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VORWORT

Mit gegenwärtigem dritten Bande ist das Werk abgeschlossen,
dessen erster Band bereits vor sieben Jahren an das Licht trat. Die
Ausarbeitung des Ganzen hat, nebst den dazu gehörigen Vorarbeiten,
einen nicht unbeträchtlichen Theil meines Lebens ausgefüUt, Das
Werk ist ein gewordenes, nicht ein gemachtes; aber wiefern es doch
nicht ohne Arbeit und Absicht zu Stande gekommen wäre, so darf
ich mich dazu bekennen, dass die Absicht auf ein Y.rrj(A.a lg aei,
nicht auf ein aytüvia/xa eg ib TragaxQrj^a gerichtet war. Ob diese
Absicht erreicht oder ob sie verfehlt ist: darüber wird nicht der erste
flüchtige Eindruck im gegenwärtigen Publicum, dem theologischen
sowohl, als auch dem philosophischen, an welche beide sich das Werk
gleichmässig richtet, nur erst die Folge der Zeit wird darüber entscheiden können.
Das Werk trägt an seiner Stirn den Namen der Dogmatik, und
dieser Name ist nicht ein willkührlich gewählter. Es war mir im
vollen, reinen Ernst um die innerhalb ihrer bestimmten, feststehenden
Grenzen abgeschlossene Ausarbeitung einer Wissenschaft zu thun,
welche bereits ein zweitausendjähriges Bestehen hat. Eine Reihe von
Jahrhunderten hindurch galt demjenigen Theile des menschHchen
Geschlechts, auf welchen zugleich mit dem Christenthum auch die
Erbschaft der Bildung des Alterthums übergegangen war, diese Wissenschaft für die Summe dessen, was in Kraft seiner eigenen Ver-
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nunft und in Kraft der ihm zu Theil gewordenen götthchen Offenbarung der menschliche Geist von den Dingen der übersinnlichen
Welt, und auch der sinnhchen, sofern die sinnHche ihr Wesen von
der übersinnUchen empfangen hat und sie in sich abbildet, zu erkennen vermag. Aus dieser Stellung ist die Dogmatik, die systematische Theologie des Christenthums in den neueren Jahrhunderten
hinausgedrängt worden; sie fristet, kaum noch anerkannt als Wissenschaft, ja nur zu oft ausdrücklich verleugnet von den andern Wissenschaften, die in jener früheren Zeit nicht zu einer Geltung, der
ihrigen ebenbürtig, hatten gelangen können, jetzt nur noch ein
vereinsamtes Dasein, einem Zeitalter entfremdet, dem sich seitdem
ganz andere, früher ungeahnete Quellen der Welterkenntniss geöffnet
haben, und welches sich nur zu gern der Meinung überlässt, entweder dass die Welterkenntniss ohne Weiteres ihm die Gotteserkenntuiss vertreten, oder dass sie, ohne die Hilfe einer ausdrücklichen
GottesofTenbarung, ohne das Material der specifisch religiösen Erfahrung des Christenthums, auch zur Erkenntniss der übersinnlichen
Welt und der Gottheit ihm den Zugang eröffnen kann. Sogar ihre
eigenen Vertreter, die Männer der theologischen Schule, haben sich,
wenn auch in etwas anders motivirter Weise und nicht ohne einigen
Vorbehalt, diese von der übrigen wissenschaftlichen Bildung der neuern
Jahrhunderte ausgeschiedene Stellung ihrer Wissenschaft gefallen lassen, Sie gehen ihre Wege, im AHgemeinen unbekümmert um die
Wege und die Ergebnisse weltlicher AVissenschaft und auf jeden directcn Einfluss ihrerseits auf die letztere verzichtend, nur bemüht,
dem Glaubensbedürfnisse zu genügen, welches, wie ihnen nicht enlgangen ist, auch neben den Interessen welthcher Bildung und Wissenschaft nicht in den Gemüthern erhscht. Zu diesem Bchufe suchen
sie wohl hie und da Einzelnes von den Früchten jener Bildung in
ihren Kreis hereinzuziehen, im Grossen und Ganzen aber halten sie
fortwährend einen Standpunct ein, zu welchem hin von den Voraussetzungen jener Bildung zur Zeit noch keine Brücke geschlagen ist,
— Die Frage, ob denn wirkhch eine Aussicht vorhanden ist, jenem
Glaubensbedürfnisse genügen zu können, ihm in der Tiefe und dem
Umfange, wie der Glaube, der seine Interessen recht versteht, es von
der Theologie verlangt und verlangen muss, genügen zu können,
ohne mit welthcher Bildung und Wissenschaft das volle Einverständniss herzusteUen, auf welches man fürerst von beiden Seiten verzichtet
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zu haben scheint: — sie, diese Frage, ist in der ganzen neuern Zeit,
in welcher sie überhaupt erst ihre Bedeutung gewonnen hat, vieUeicht
nur von Einem Theologen mit dem Ernst, mit dem gewichtigen
Nachdruck, der auf ihr ruht, aufgeworfen worden. Aber dieser Eine
selbst, wie bedeutend er auch durch seine mächtige Geisteskraft in
die theologische Arbeit unserer Zeit eingegriffen, mit wie emsigem
Eifer er zu ihrer Versöhnung mit den Wegen und den Ergebnissen weltlicher Bildung und Wissenschaft die Bahn gebrochen hat: gerade er
hat, durch eine künstUche Scheidewand, die er nichts destoweniger
aufzurichten trachtete zwischen den Gebieten geisthcher und weltlicher Wissenschaft, dem Streben nach wirklicher Einigung beider
Gebiete die Spitze abgebrochen. Gerade von ihm datirt sich, neben
dem stolzen Selbstgenügen, mit welchem ein Theil der gegenwärtigen
Theologie, allen Forderungen moderner Geistesbildung Trotz bietend
und Hohn sprechend, in die schon verlassenen Pfade der kirchlichen Satzungen früherer Jahrhunderte wiedereingeschritten ist, das
unsichere Schwanken, in welchem ein anderer Theil diesen Forderungen ein halbes und unsicheres Gehör leiht, ohne den doch iinerlässhchen Muth, selbstthätig in die eigene Arbeit dieser Geistesbildung
einzugreifen, und so den Jüngern dieser letzteren den wiHkomraenen
Vorwand bietend, alle theologische Arbeit, und leider mit ihr auch
die Bedürfnisse und Forderungen des Glaubens, welchen diese Arbeit
ihren Ursprung dankt, gänzhch von sich abzuweisen.
Dass der auch in der Gegenwart noch immer bestehende, neuerdings wieder schroffer, als eine Zeit lang in der näheren Vergangenheii,
hervorgetretene Gegensatz zwischen Glauben und Wissen, zwischen
geistlicher und Weltbildung nicht in den tieferen Regionen der Natur
des menschlichen Geistes unaustilgbar festwurzeln kann; dass es einen
Punct geben muss, wo der Inhalt des wahren Glaubens mit dem Inhalte
des wahren Wissens zusammentrifft: das ist von jeher die Ueberzeugung afler edleren, afler für das wahrhaft Götthche im Menschengeiste
nicht verschlossenen Geister gewesen. Sie ist auch gegenwärtig nicht
verloren gegangen, diese Ueberzeugung; sie wird, trotz der bestehenden Spaltung, auf beiden Seiten der bis jetzt noch gelrennten Bildungskreise von Allen getheilt, welche sich innerhalb eines jeden der
beiden Kreise die volle Gesundheit des Geistes und des Herzens bewahrt liahen. Und auch darüber darf im Allgemeinen wohl Einstimmung vorausgesetzt werden, in welcher Region des Geisteslebens
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und der Geistesthätigkeit das Organ der Vermittelung zwischen diesen zwei Bildungskreisen zu suchen ist. Zwar, wenn in früheren
Zeiten von einem Gegensatze zwischen Glauben und Wissen die Rede
war, so pflegte man die Philosophie, die philosophische Speculation
ganz nur auf die eine dieser beiden Seiten, auf die Seite des Wissens
zu stellen; oder vielmehr, die Philosophie selbst wurde damals als
die Summe, als der Inbegriff des Wissens angesehen, dessen Einigung
mit dem Glauben in Frage stand. Aber auch damals wurde von Allen, die an die MögUchkeit, an die Nothwendigkeit einer wahrhaften,
lebendigen Einigung glaubten, keineswegs der Philosophie eine blinde
Unterwerfung angesonnen unter die Forderungen, unter die wirklichen oder eingebildeten Thatsachen des religiösen Glaubens, Man
liess es willig gelten, dass, wenn allerdings nur eine solche Philosophie die rechte, die wahre sein könne, welche in Folge ihrer eigenen
Principien die Forderungen des Glaubens anerkennt, den Thatsachen
des Glaubens huldigt, so auch der wahre Glaube sich gegen das
philosophische Denken nicht verschhessen, sich vielmehr seinen Inhalt durch philosophisches Denken formen und gestalten lassen werde.
Und in der neueren Zeit nun, seitdem eine Wissenschaft, eine Weltbildung auch ausserhalb der Philosophie hervorgetreten und zu einer
Macht über die Geister geworden ist, seitdem durch das Hervortreten
dieser Macht der schon früher bestehende Gegensatz sich noch weiter
verschärft, sich recht eigenthch auf seine Spitze hinaufgetrieben hat: da
ist die Philosophie, die philosopliiscbe Speculation in jene durch ihre
Natur ihr angewiesene VermittlerroUe auch ausdrücklich eingetrelen.
Sie wird in dieser Rolle keineswegs von Allen anerkannt; die extremen Richtungen beider Seiten begegnen sich in ihrer Verschmähung,
in ihrer Verwerfung, Sie wollen entweder von keiner Philosophie überhaupt etwas hören, oder nur von einer solchen, die von dem Inhalt
beider Seiten fern bleibt und ihre Mission auf das rein formale Geschäft logischer Technik und Einschulung des Verstandes beschränkt.
Von denen aber, die auf beiden Seiten die Extreme vermeiden, von
diesen wird jetzt wohl aUgemein, oder so gut wie allgemein, das
Bedürfniss der Philosophie genau in dem Maasse anerkannt, in welchem sie das Bedürfniss der Einigung zwischen Glauben und Wissen
empfinden und dem Streben nach Herstellung einer thatsächhchen
Einheit Raum geben, Ueber die Wege jedoch, auf welchen man
sich solche Einigung als durch Philosophie zu vollziehen denkt, hat
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sich bis jetzt noch keine Uebereinstimmung finden wollen, und die
Verwirrung ist hier um so grösser, je haltloser neuerdings auch über
die allgemeinsten Grundwahrheiten und Grundvoraussetzungen der
Philosophie die Meinungen und Ansichten auseinandergehen.
In mir hat sich durch langjährige Studien, philosophische zugleich und theologische, die Ueberzeugung entwickelt, dass in beiden
bis jetzt getrennt gebliebenen und in Ansehung eines grossen Theiles
eines weiten Inhaltsgebietes ihrer Gegenständlichkeit auch fernerhin
noch eine getrennte Arbeit in Anspruch nehmenden Erkenntnissgebieten, dem philosophischen und dem theologischen, jeder weitere gedeihhebe Fortschritt an einer Bedingung hängt, zu deren Erfüllung
gegenwärtig die Zeit gekommen ist: an der Bedingung wirklich vollbrachter Einigung der beiderseitigen Erkenntnissarbeit innerhalb desjenigen Kreises ihrer Gegenständlichkeit, der wirklich ein ihnen beiden
gemeinsamer ist. Solcher Kreis aber wird umschrieben eben durch
die wissenschafthche Disciphn, welche in der Theologie der neueren
Jahrhunderte den Namen der Dogmatik trägt. Schon ihr geschichtlicher Ursprung bezeichnet dieselbe als eine von Haus aus zugleich
philosophische und theologische, Ihre erste Wiege ist die der häretischen Gnosis gegenübertretende kirchlich rechtgläubige Gnosis der
Alexandrinischen Katechetenschule, und jeder Kundige weiss, wie
diese Gnosis hervorgegangen ist aus einer Anwendung der Philosophie des classischen Alterthums auf den OlTenbarungsinhalt des Christenthums. Im Abendlande war es Augustinus, welcher, nicht ohne
umfassende und tiefgreifende Bereicherungen, die auch ihrerseits bedingt sind durch die philosophische Bildung dieses Mannes, jene
Gnosis in die Lehre der Kirche übertrug, und so der abendländischen
Christenheit ihre systematische Theologie, ihre Dogmatik begründete.
Den Charakter, welchen dieser im Irrthum wie in der Wahrheit
mächtige Geist ihr aufgedrückt hatte, behauptete diese Wissenschaft
durch länger als ein Jahrtausend, Sie hat in diesem gesammten Zeiträume die Philosophie, die an ihrer Wiege stand, nicht verleugnet;
durch das ganze Mittelalter hindurch Wieb aHe eigenthche Arbeit an
dem Inhalte der Glaubenslehre eine wesenthch philosophische. Aber
freilich, wie die Philosophie, welche zu dieser Arbeit herangezogen
ward, dem Inhalte götthcher Offenbarung nicht gewachsen war: so
war sie auch unvermögend, die harte Schaale des Buchstabens zu
sprengen, in welcher der Kern dieses Inhalts überliefert isL Darum

blieb, trotz alles in der Tliat mächtigen Aufgebotes philosophischeiv
Kraftmittel, der wirkhche, lebendige Offenbarungskern undurchdruiigen von der speculadv-theologischen Arbeit der Scholastik. Das Gewahrwerden der Vergebhchkeit dieser Arbeit veranlasste im Zeitalter
der Reformation, als das Vollgefühl die Bedeutung dieses Kernes wieder lebendig geworden war, zu vorläufiger, gänzhcher Verzichtung
auf den philosophischen Gedankenapparat, zur AbschUessung der
Glaubenswissenschaft innerhalb eines satzungsmässig ein- für allemal
festgestellten, mit dem Kerne der Offenbarung auch die Schaale des
Buchstabens in Kauf nehmenden Lehrbegriffs, Dass damit jene Wissenschaft aufgehört hat, der That und Wahrheit nach Wissenschaft
zu sein: das ist das offenbare Geheimniss, über welches sich heutzutage nur diejenigen verblenden können, deren Geist unter demselben
Banne des Buchstabens gefangen liegt, wie in der Lehre, zu der sie
sich bekennen, der Offenbarungsinhalt selbst, Sie kann wieder zur
Wissenschaft werden, sie kann es in einem Sinne, in einer Tiefe der
Bedeutung werden, wie sie es zu keiner frühern Zeit gewesen ist,
wenn sie zur Philosophie zurückkehrt, wenn sie innerhalb ihres eigenen Gebietes einer Philosophie das Wort verstattet, welcher, mit der
Geislesmacht achter Speculation, wodurch sie befähigt wird, sich des
lebendigen Offenbarungskernes denkend und erkennend zu bemächtigen, zugleich, von der allgemeinen Weltbildung her, aus deren Mitte
sie entsprungen ist, die Mittel gegeben sind, ohne Versehrung des mit
seiner HüHe, wie sich nicht in Abrede stellen lässt, auf das Engste
verwachsenen Kernes, die IlüUe des Buchstabens zu durchbrechen,
welche sich in ahem bisherigen Offenbarungslauben über diesen Kern
hinweggelagerl hat.
Hier kann nun freihcli die Frage nicht umgangen werden, ob
es denn eine solche Philosophie wirklich schon giebt, eine Philosophie, an welche die Theologie, die Dogmatik der kirchlichen Schule,
mit gutem Gewissen ihre Arbeit abtreten, mit frühlichem Vertrauen
ihr den Offenbarungsinhalt, der ihr zur Bewahrung anvertraut ist,
zu weiterer, wissenschaftlicher Verarbeitung überliefern kann. Ich
fühle wohl, welch ein kühner Muth dazu gehört, diese Frage zu
bejahen, in einem Augenblicke zu bejahen, wo das Vertrauen zur
Philosophie in aller Welt, nicht der theologischen allein, so lief gesunken ist, wo der äussere Anbhck der nach aHen ersinnlichen Richtungen auseinanderfahrenden, in nicht wenigen dieser Richtungen
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sich selbst aufgebenden, ihrer selbst spottenden oder an sich selbst
verzweifelnden philosophischen Literatur nur allzu sehr solches allgemeine Misstrauen zu rechtfertigen scheint. Dennoch würde ich
von vorn herein über mein eigenes Unternehmen den Stab brechen,
wenn ich aus meiner Ueberzeugung, dass es allerdings eine solche
Philosophie giebt, ein Hehl machen wollte. Nicht irgend ein einzelnes
der jetzt um Geltung ringenden „Systeme" meine ich damit; auch
nehme ich nicht für mich selbst den Besitz eines eigenthümlichen,
vor der theologischen Arbeit fertigen und für sie als Werkzeug zu
benutzenden „Syslemes" in Anspruch, Vielmehr, was ich von der
Philosophie der Neuzeit, von der Anwendung, die von ihr auf die
Theologie zu machen ist, zu behaupten wage, das steht in Analogie
mit dem Ausspruche des alexandrinischen Clemens über die theologische Bedeutung und Anwendung der Philosophie des Alterthums
(vgl, Bd. I, S. 176 meines Werkes); nur dass, der vorgeschrittenen
Einsicht unsers Zeitalters gemäss, der jenem früheren Zeitalter annoch
fremde Begriffeines organischen Verhältnisses dabei zum Grunde liegt.
Ich halte mich nämUch überzeugt, dass die Philosophie der neuern
deutschen Schule, in der idealistischen Richtung, wie sie durch Kant,
Fichte, Schleiermacher, Hegel, den altern und den neuern ScheHing
hindurchgeht, jetzt an einer Stelle angelangt ist, wo ihr, ohne die
Voraussetzung eines auf andern Forschungsgebieten bereits gewonnenen Abschlusses ihrer Gedankenarbeit, eine theologische Arbeit der
Art, wie mein Werk sie unternimmt, nicht nur ermöglicht, sondern
im eigenen Interesse ihres weiteren Fortschritts als gerade im gegenwärtigen Augenblick unerlässliche Bedingung solches Fortschritts, geboten ist. Die Philosophie, dies betrachte ich als den Nettogewinn
der Stadien, die sie seit Kant durchgangen ist, die Philosophie hat
sich im Laufe dieser jüngsten, noch keineswegs abgeschlossenen Entwickelung das Organ zugebildet, oder vielmehr, sie hat sich selbst
zu dem Organe ausgebildet, dessen der Inhalt der götthchen Offenbarung, der religiösen Gesammlerfahrung des Menschengeschlechts
bedarf, um sich, befreit von dem Joche des Buchstabens, welches
bisher auf ihm gelastet hat, zu ächter, anderen Wissenschaften ebenbürtiger Wissenschaflhchkeit zu gestalten. Die Vollziehung der hieraus
für sie erwachsenden Aufgabe ist fortan für sie selbst eine Lebensbedingung. Sie ist für sie eine Lebensbedingung aus dem Grunde,
weil für das Gelingen des ihr eigenthümlichen Werkes so viel, so
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nahezu Alles ankommt auf die Gesichtspuncte, welche der aus sich
hei-aus selbstlhätigen philosophischen Gedankenproduction durch die
ihr vorangehende Erfahrung gegeben sind, — Durch die, nicht allein
ihrem stofflichen Inhalte nach unermesslich bereicherte, sondern
auch, auf den im Alterthum noch so wenig betretenen Wegen
exacter mathematischer Forschung und historisch-philologischer Kritik
gereinigte, erst jetzt zum Charakter empirischer WissenschaftHchkeit
erhobene Welterfahrung hat die neuere philosophische Speculation
einen nicht hoch genug anzuschlagenden Vortheil gewonnen vor
der des Alterthums und Mittelalters; durch sie sind aHe neueren
Entwickelungen und Fortbildungen der Philosophie seit der Gar-'
tesischen Periode erst ermöghcht worden. Aber noch fehlte bis
jetzt die eigenthche Spitze dieser Wel^rfahrung, die auf entsprechende Weise, wenn auch durch andere' Mittel und auf anderen
Wegen zu thatsächhcher Wissenschaftlichkeit geläuterte und hinaufgehobene r e l i g i ö s e Erfahrung, Wie jene Breite der Welterfahrung
für ein vorläufiges, so ist diese Höhe für ein letztes und eigenthches
Gehngen des Werkes der philosophischen Speculation unentbehrhch.
Nun aber bringt es die Natur d i e s e r Erfahrung, bringt es der auf
jedem anderen Wege, als auf dem der philosophischen Speculation,
unlöshche Zusammenhang derselben mit den Processen und den
Erzeagnissen productiver Imagination so mit sich, dass der auch für
sie unerlässhche Läuterungsprocess nicht in gleicher Weise, wie bei
anderer Welterfahrung, auf den Wegen und durch die Mittel sei es
der mathematischen, oder auch der historisch-kritischen Forschung
für sich allein voHzogen werden kann; in viel ausgedehnlerem Maasse,
als anderwärts, bedarf es hier der eigenen Mitwirkung der Philosophie, Daher die grosse Schwierigkeit, daher das verhällnissmässig im
Gebiete theologischer Wissenschaft so späte Eintreten solches Scheidungsprocesses. Erst einer schon bis zu einem gewissen Puncte
herangereiften, mit dem Inhalte der Wellerfahrung bis zu einem gewissen Grade durchdrungenen und gesättigten Speculation kann dieses
Werk, kann die HersteUung einer zugleich den Forderungen achter
e m p i r i s c h e r Wissenschaftlichkeil entsprechenden p h i l o s o p h i s c h e n Glaubenslehre gehngen. Falsch aber wäre, aus dem bereits
erwähnten Grunde, der ein solches Unternehmen ad calendas Graecas
verweisende Schluss, dass nur von dem Standpuncte einer schon vor
ihm und unabhängig von ihm zum System voUendeten und in sich
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abgeschlossenen Philosophie dasselbe werde gehngen können, Dass
es schon jetzt ihr gelingen kann, dass durch den in jüngster Zeit
von ihr zurückgelegten Entwickelungsprocess die Philosophie zur
Lösung dieser, Aufgabe die Kraft und den Beruf gewonnen hat: davon eben versucht mein Werk den Beweis zu führen. Ich wage zu
hoffen, dass wenigstens d i e s e Absicht nicht gänzlich fehlgeschlagen
ist, wenn auch die Ausführung des Werkes, dessen Ausführbarkeit auf
den von mir eingeschrittenen Wegen das meinige zu erweisen unternommen hat, durch dasselbe nur erst begonnen, keineswegs schon
zu ihrem Abschlüsse gediehen ist.
Von einer Arbeit, welche sich das hier bezeichnete Ziel stellt,
versteht es sich von selbst, dass, wenn sie rechter Art ist, sie nicht
eine aus philosophischen und theologischen Bestandtheilen zusamsammengesetzte, dass sie vielmehr ganz eine philosophische und
ganz eine theologische wird sein müssen. Aus diesem Gesichtspuncte wiU denn auch die meinige beurtheilt sein, Sie gehört ihrem
Inhalte nach der theologischen Literatur an; sie verlangt einen Standpunct der Beurtheilung, wie er durch die dLdw/.ra, 7tvev/.iaT0g, durch
das 7tvEviiaTiY.oXg nvevfiarixa avyxQiveiv (1 Kor, 2, 13) bezeichnet
ist, Sie selbst enthält, als theologische Arbeit, einen durch äffe ihre
Theile sich hindurchziehenden Process theologischer Kritik ausdrückhch im Sinne der hier angeführten aposlohschen Worte, Diesem
Processe in ahen seinen Momenten auf das Sorgfältigste nachzugehen,
alle seine Ergebnisse durch einen gleichartigen Process historischtheologischer Kritik zu controlhren, das wird die Pflicht und wird das
Geschäft des theologischen Beurtheilers sein. Die Beschaffenheit des
gegenwärtigen Standpunctes theologischer Forschung ermöglichte es,
dass in Bezug auf das Alte Testament ich die bereits gewonnenen
Gesammtergebnisse des kritischen Processes im Grossen und Ganzen
meinem Werke voraussetzen konnte und nur an einigen einzelnen
Puncten eine selbstthätige Mit- und Nacharbeit zu voHziehen fand.
Anders verhält es sich in Bezug auf das Neue Testament, Hier konnte
ich das, was bisher in solcher Kritik geleistet worden ist, auch im
Grossen und Ganzen für mein Unternehmen nicht ausreichend erachten, aus dem Grunde nicht, weil es derjenigen Schule, welche in
den Kreisen, die sich überhaupt mit neutestamenthcher Kritik befassen, dermalen die tonangebende ist, an den religiösen, den specifisch
theologischen Grundanschauungen gebricht, welche, wie ich zu ur-
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theilen nicht umhin kann, einer im Sinne und Geiste jenes apostolischen Wortes zu übenden Kritik iinerlässlich sind. Es blieb mir also,
wenn ich meinem Werke den Charakter, welchen es anstrebt, einigermaassen sichern wollte, nichts Anderes übrig, als, dem Geschäfte solcher Kritik in seinem ganzen Umfange mich selbstthätig von vorn
herein zu unterziehen. Dies ist zum Theil in umfassenden Vorarbeiten
über die evangelische Geschichte, zum Theil in dem Werke selbst
geschehen; ein driller nicht unbeträchthcher Theil der von mir zum
Behufe meines Werkes unternommenen kritischen Vorarbeiten, na
menthch die aposlohschen Briefe betreffend, hat nur hie und da in
seinen Ergebnissen angedeutet werden können, unter Vorbehalt
etwaiger späterer, ausführhcher Mittheilungen, — Ich bin mir nur
zu wohl bewusst, wie sehr ich durch diese, fast auf jedem einzelnen Puncte endlosen Einreden Raum gebende kritische Arbeil
meinem Werke den rascheren Eingang in's theologische Publicum
erschwert habe; dennoch durfte ich, ohne Verletzung der wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit, die meiner Arbeit, wenn sie überhaupt
einen Werth soll gewinnen können, allein einen solchen zu geben
vermag, kein Jota dieser Kritik zurückhalten. Wie übrigens die
specifisch theologische, historisch-kritische Arbeit meines Werkes
auch über die Behandlung der Kirchenlehre in ihren grossen aligemeinen und in vielfältigen Detailzügen, über die Beleuchtung des
geschichtlichen Ganges ihrer Enlwickelung sich erstreckt, und wie
ich zur Ergänzung und Erläuterung auch dieses Theiles meiner Arbeit
auf so manche dem Publicum nicht unzugänghche Vorstudien und
Voruntersuchungen mich berufen darf (vor aUen auf die „Reden über
die Zukunft der evangelischen Kirche" und auf die Schrift über die
„Christologie Luthers"): auch daran möge hier nur mit einem kurzen
Worte erinnert sein.
Nicht minder aber, wie eine Stehe in der theologischen Literatur, nicht minder nimmt, — um hierauf noch einmal zurückzukommen, — meine Arbeit auch eine Stelle in der philosophischen Literatur in Anspruch, Sie enthält zwar nicht ein in ahen seinen Theilen,
auch nicht in demjenigen Theile, der für die philosophische Wisseur
schall als solche stets als der eigentlich grundlegende gegolten hat
und auch fernerhin als solcher gelten muss, ausgeführtes philosophisches System, Wohl aber enthält sie eine eigenthümhche, aus Einem
Gusse geformte, nach aHen Seiten und Richtungen voHständig in sich
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abgerundete philosophische Weltanschauung, die, wie ich dafür halle,
die Reime eines solchen Systemes, schon bis zu einem gewissen Grade
der Reife ausgebildet, in sich trägt. Auch hier darf ich mich, den
allgemeinen Inhalt solcher Wellanschauung betreffend, auf eine Reihe
von Arbeiten über verschiedene Theile der Philosophie berufen, welche
für die gegenwärtige als Vorarbeiten gelten können; zumeist freilich
solche, die einer früheren jugendlichen Periode meines wissenschafthchen Strebens angehören, deren Inhalt ich daher nicht ganz in
demselben Umfange, wie den Inhalt jener theologischen Vorarbeiten,
jetzt noch vertreten kann. In wie weit es mir vergönnt sein wird,
an die systematische Ausführung der in meinem Werke niedergelegten
aHgemein philosophischen Weltanschauung auch nach andern Seiten
hin von dem jetzt gewonnenen Standpuncte aus noch selbst Hand
anzulegen, muss der Zukunft überlassen bleiben. Dem gegenwärtigen
Werke aber darf ich, wie schon bemerkt, den Charakter eines philosophischen nicht etwa nur in den aHgemeinen grundlegenden Partien, ich muss ihm denselben vielmehr in seinem ganzen Umfange
bis in aüe Einzelheiten vindiciren. Ich darf und ich muss es, nicht
t r o t z seines theologischen Inhaltes, sondern ausdrückhch um solches
Inhalts willen und in Kraft desselben. Denn so gewiss eine Behandlung der Glaubenslehre überaU nur in soweit eine wissenschaftlich
theologische sein kann, als sie eine philosophische ist: eben so gewiss
darf der ächten Philosophie kein der systematischen Theologie, der
Glaubenslehre angehörender Inhalt fremd bleiben, wenn sie den grossen
Aufgaben, die ihr heutzutage für die theologische nnd für ihre eigene
Erkenntniss gesteht sind, gentigen wiH, — Auch hier kann ich mir
nicht verleugnen, wie sehr es in den Augen eines nicht geringen
Theiles der Philosophirenden, der an philosophischer Forschung Interesse Nehmenden, meinem Werke Nachlheil bringen wird, wenn
dasselbe Miene macht, die philosophische, bald in den luftigen Höhen
des ,,reinen Gedankens" kühn und stolz sich ergehende, bald auf dem
sicheren Boden äusserer, sinnlicher Welterfahrung mit gemessenem
Schritte behaghch einherwandelnde Speculation auf's Neue mit dem
Ballast einer Wissenschaft beschweren zu wollen, deren Inhalt weder
dem reinen Gedanken als solchem, noch der äusseren Welterfahrung
als solcher angehört; einer Wissenschaft, welche, zur Vergeltung der
früher von ihr über die Philosophie und über alle liberale Bildung
ausgeübten Tyrannei, man endlich aus der Reihe der Wissenschaften
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ganz ausgewiesen zu haben schon im Begriffe war sich Glück
zu wünschen. Aber auch hier habe ich Ueber die Ungunst eines
solchen Verfahrens auf mich nehmen, als meiner Ueberzeugung von
den wahren Interessen, von den dringendsten Bedürfnissen einer
wissenschaftlichen Philosophie etwas vergeben wollen. Wie sehr es
der Philosophie, wenn sie fernerhin ihren Rang unter den Wissenschaften behaupten oder neu ihn gewinnen will, zum Bedürfnisse
geworden ist, auf den Inhalt, auf die Ergebnisse der empirischen und
historischen Wissenschaften tiefer und gründhcher einzugehen, ihn,
diesen Inhalt, sie, diese Ergebnisse, in weiterem Umfange sich anzueignen, als bisher dies zu geschehen pflegte: das wird heutzutage immer
allgemeiner anerkannt. Insbesondere ist für einen nicht geringen Theil
der in jüngster Zeit zu Tage tretenden philosophischen Arbeiten die
Befreundung mit dem Inhalte der Naturwissenschaft, das Eingehen in
die Methoden empirisch-physikahscher und physiologischer Forschung
recht eigentlich zu einem Schiboleth geworden, welches man aus dem
Munde der verschiedensten philosophischen Schulen und Richtungen
gleichsam um die Wette vernehmen kann. Ich glaube durch mein
Werk den Beweis gehefert zu haben, wie wenig ich gesonnen bin, in
dem, was ich an diesem Streben für wahr erkenne, hinter Anderen
zurückzubleiben. Ich habe, namentlich am Schlüsse des ersten, und
dann im Verlaufe des iweiten Theiles meiner Arbeit, bei aHer Enthaltung von empirischem Detail, doch den grossen Grundthatsachen,
auf welche sich das stolze Gebäude der modernen Naturwissenschaft
begründet, ich habe diesen Thatsachen dort mit einer Genauigkeit
Rechnung getragen, wie ich solche, so weit meine Kenntniss reicht,
bis jetzt noch bei keinem der philosophischen SchriftsteUer angetroffen habe, welche das vorhin bezeichnete Schiboleth am lautesten im
Munde führen, Ausdrückhch die Genauigkeit und Schärfe, deren ich
mich hier beflissen habe, ermächtigte mich zum Widerspruch gegen
so manche halbphilosophische Voraussetzungen der physikahschen
Empirie, welche fälschhch für Erfahrungsthalsachen ihrerseits ausgegeben und als solche, bei der herrschenden Unsicherheit des Urtheils über die Grenzen des Empirischen, von nicht Wenigen der
gegenwärtig Philosophirenden übereilt in Rauf genommen werden, —
Ganz dieselbe Beachtung aber, wie für die Thatsachen der physikalischen, fordere ich von der Philosophie auch für die Thatsachen der
r e l i g i ö s e n Empirie, dieses Wort in dem vollen Umfange der
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Bedeutung genommen, wie die Einleitung meines Werkes sie festgestellt, das Werk selbst sie in seiner wissenschafthchen Behandlung dieser Thatsachen bethätigt hat. So wenig, wie es in dem
wahren Berufe der Philosophie liegt, in der Weise, wie es das ganze
Alterthum und Mittelalter hindurch und nur zu oft auch in neuerer
Zeit geschehen ist, ihre Gedankengebilde in die Stelle von Inhaltsbestimmungen physikalischer Erfahrung einzuschmuggeln; so sehr
man Recht hat, gegen ein derartig aprioristisches Verfahren Protest
einzulegen und der Philosophie, bevor sie es unternimmt, vom Standpuncte ideahstischer Speculation auf die Erklärung empirischer Thatsachen einzugehen, eine unbefangene Hingebung an die Zeugnisse
der Erfahrung anzuempfehlen: so vollständig und in aUe Wege gilt
das Nämliche auch von dem Verhältnisse der Philosophie zur rehgiösen
Erfahrung in jenem realen und objectiven Wortsinne; zur Totahlät
der Thatsachen geschichüicher Gollesoffenbarung, Und zwar muss
auf der Dringlichkeit dieser Forderung um so entschiedener und in
um so weiterem Umfange bestanden werden, je mehr in diesem Gebiete, wie vorhin bemerkt, schon zur Ermittelung des Thatbestandes,
zur Unterscheidung solches Thalbestandes vom Buchstaben der üeberüeferung, die Mitwirkung der Philosophie unentbehrhch ist; je unmittelbarer das Geschäft solcher Ermittelung hier, ungleich mehr, als
im physikahschen Gebiete, mit dem Geschäfte philosophischer Erklärung des als wirkliche Thatsache des Erfahrungsbewusstseins Ermillellen zusammentrifft. Gerade in der Vollziehung dieses Doppelgeschäftes gewinnt, um es noch einmal zu sagen, die Philosophie
recht eigenthch erst sich selbst, recht eigentlich erst den Begriff
und das Bewusstsein der ihr eigenthümlich zugehörenden, nur durch
sie in Bezug auf ahe denkbare Gegenstände menschlicher Erkenntniss in's Werk zu setzenden Wissenschaftlichkeit. Sie vermag nur
hier die ein- für aUemal in Bezug auf alle Erkenntnissgegenstände
feststehende Grenze aufzufinden zwischen dem Gebiete reiner, hinter
aHer und jeder Erfahrung als deren absolutes Prius zurückliegenden
Denknolhwendigkeit, jenem Iransscendenlalen Gebiete, innerhalb dessen,
neben der reinen Mathematik, deren Erkenntniss ganz in demselben
beschlossen ist, nur sie und keine andere Wissenschaft das Wort
zu führen, den Inhalt für das Bewusstsein herauszuarbeiten hat,
und den Gebieten realen, thatsächhchen Wissens, in welchen sie
den Inhalt von der Erfahrung zu entnehmen hat. Für die Arbeit
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aber, welche sie in diesen letzteren, in sämmllichen Gebieten realer
empirischer Erkenntniss zu vohziehen hat, für diese Arbeil eröflnen
sich der Philosophie nur hier, auf dem obersten Gipfel des em])irischen zugleich und des philosophischen Bewusstseins, in der Theologie, in der philosophischen Dogmatik, die einheitlichen Gesichtspuncte,
von welchen sie fernerhin sich auch in jenen anderen Erkenntnissgebielen wird müssen leiten lassen.
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765. Die erste Grundwahrheit, welche durch den wellgeschiciitlichen Process göttlicher Offenbarung {§. 104 f.j dem menschlichen
Geschlecht zum Bewusstsein gebracht wird, ist das Dasein Gottes,
eines einigen, lebendigen und persönlichen Gottes als alleinigen VVeltschöpfers und obersten Herrn über alle Creatur; — das Dasein dieses Gottes in der Fülle nicht nur der metaphysischen Eigenschaften,
welche den reinen Vernunftbegriff der Gottheit, sondern auch der
ästhetischen und ethischen, welche, übertragen auf den Begriff
eines einigen, lebendigen und persönlichen Urwesens, den Inhalt der religiösen Erfahrung des Menschengeschlechts bezeichnen
(§, 481 ff.). Durch das Bewusstsein dieser Grundwahrheit wird das
erste weltgeschichtliche Stadium des Offenharungsprocesses bezeichnet; das zweite aber, das Stadium der E r f ü l l u n g dessen, was in
jenem ersten Stadium nur erst noch als Weissagung enthalten ist
{§, 128 IT.), wird bezeichnet durch den Begriff, welchen, auf den
Vorgang des Neuen Testaments und im Sinne desselben, die Giaubenslehre der christlichen Kirche durch das Wort Heil {ocorrjQia,
Salus) auszudrücken pflegt,
7ti6, Der prägnante Gebrauch des Wortes Heil hat seine
bibhsche Begründung zunächst und vor Allem in derselben evangehschen Wechselrede (Mart, 10, 17—27 u. Parall,), an welche sich,
so viel seine bibhsche Begründung anlangt (§. 523), auch der ähnlich
prägnante Gebrauch des Wortes gut, als Bezeichnung des ersten und
allgemeinsten unter den e t h i s c h e n Attributen der Gottheit, knüpfL
In demselben Zusammenhange, in welchem aus dem Munde des
Ileri-n Jesus Christus dort der Ausspruch kommt: ,,Niemand ist

gut, als nur der einige Gott", in demselben Zusammenhange vernehmen wir aus demselbigen Munde auch den Ausspruch: dass
„Heil" nicht von Menschen, nur von Gott kommen kann. Damit ist
der Begriff des Heils in ganz entsprechender Weise und in ganz
entsprechender Absicht, wie der Begriff des Guten, aus der weitschichtigen Sphäre seiner relativen Bedeutung in die absolute eriioben;
und eben diese Anwendung ist es, welche von da ab, vorbereitet
dazu schon durch alleriei Redewendungen des Allen Testaments, von
diesem Begriffe bereits der Worlgebrauch des Neuen Testaments,
und in dessen Nachfolge der übereinstimmende Wortgebrauch der
Kircheiilehre durch alle Zeitaller ihrer Enlwickelung hindurch, gemacht hat.
Dem griechischen GW^HV und seinen Derivativen entsprechen im
A. T. vornehmlich die von der Wurzel yuj'' sich ableitenden Wortgebilde; weniger die von der Wurzel a b o , denn in letzteren tritt nicht
in gleichem Maasse die gegensätzliche und transitive Bedeutung hervor,
wie in der ersteren. Doch werden in den griechischen Uebersf!lzungen
fies A.T. die Wörter atö'Qf.iv, aiori'jQ, acoitjQia u.s. w. noch für mancherlei
Begrifte von verwandter Bedeutung gebraucht: so z. B., was für die im N. T.
zur Reife kommende Bedeutung besonders charakteristisch ist, in der
Uebersetzung der Siebzig Jer. 31, 22 für -Tp^n. Zu einer so einlieitlieh festgestellten Bedeutung aber, wie im N. T. die genannten
Wörter, gelangt im A. T, keines der von nahe oder fern entsprechenden; aus dem einfachen Grunde nicht, weil der Begriff, die grosse
einheitlich ideale Gesaramtanschauung, die sich allmählich aus den durch
jene Wörter ausgedrückten Vorstelhing.en und Erlebnissen liervorbilden
sollte, noch nicht voiiianden, noch nicht fertig war. Allerdings kennt
bereits das A, T. einen specifisch religiösen Heilsbegriff. Es kennt
einen solchen in viel schärferer Unterschiedenheit von allen Wohloder Lustaefiihlen, welche niclit aus religiösem Grunde hervorgehen,
als je sei es das religiöse oder das philosophische Bewusstsein unter
den Heiden von etwas Der.arügem eine Kunde besessen hat. Ja es ist,
wenn man will, solcher Ileilsbegriff das alleinige, üiicrall wiederkehrende Thema aller religiösen Poesie und Coutemplation im A. T.;
seine Verwirklichung inmitten des menschlichen Geschlechts, inmitten
des Volkes Israel der alleinige Zweck aller der gesetzgeberischen und
prophetischen Thäligkeit, deren stetiger Verlauf den goschichtlichen
Grundiuhalt dieses grossen, volksthümüchen Ui4undenbuclies ausmacht.
Denn das Wesen solches Heiles hängt nach alltostamentlicher Grnndanschanung in alle Wege an dem B u n d e , den Jehova mit dem Volke
Israel geschlossen hat (§. 7 58 f.); Heil ist ilherall nur innerhalb des
geschichtlichen Lehenskreisos, welcher durch den Begriff des Bundes
bezeichnet ist, und aiicli innerhalb dieses Lebenskreises nur, wiefern

der Bund von den Gliedern des Bundesvolkes gehalten wird. Ueber
das Vorhandensein eines strichen Heiisbegrills, eines sulchon Heilsbewusstseins kann einem Kenner dos A. T. kein Zweifel sein, so wenig
auch der Inhalt desselben bereits in eine dogmalische Lehrforniel gefasst ist. Aber der Begrilf selbst ist dort noch ein flüssiger, ein
schwebender; eben so iUissig, so schwibeud, wie die unübersehbar
maimichfaltige 11 NVorte und Wendungen des Ausdrucks, wodurch er
bezeichnet wird. Er hat zu seinem Hinlergrunde noch überall das
leibliche Wohl, das irdische Lebensglück der Glieder des Bundesvolkes.
Sein Inhalt ist, oder als sein Inhalt erscheint zunächst eben nur die
Sicherung, die Befestigung dieses Wohles, dieses Lebensglücks. Dass
aus dieser Sicherung und Befestigung ein neues, qualitativ und speciliscli von dem so gesicberlen nnd befestigten unterschiedenes Wohl
nnd Lebensglück hervorgebt, oder dass umgekehrt jene Sicherung, jene
Befestigung überhaupt nur erfolgen kann in Kraft des Erwerbs, in
Kraft des Besitzes von Gütern höherer Art, als die so gesicherten
und befestigten: das macht sich zwar dem durch die höhere Stufe
des Offenbarungsliewusslseins, welche erst mit dem Christenthum eingetreten ist, aulgeklärlen Leser so zu sagen auf jedem Blatte auch
der altlestamenllichen Offenbaruugsurkunden bemerlilich; aber es wird
der Unterschied dieser höhern Güter von jenen niederen, durch sie gesicherten und befestigten, doch nicht im A. T, selbst zum ausdrücklichen Bewusstsein gebracht. Immerhin zwar fehlt es nicht an Ausdrücken für diese höhern Güter, und der Gebrauch, der von diesen
Ausdrücken gemacht wird, ist ein hinlänglich energischer, dass auch
das Neue Testament fast durchgehends sie, oder die ihnen ärpüvalenten der griechischen Sprache, zum Behufe der nähern Bezeichnung
s e i n e s Begrifls von der Beschaffenheit der wahren lIcilsgüLer hat
beibehalten können. Aber durch keinen dieser Ausdrücke wird doch
die Vorstellung des Heiles selbst in der Weise von jenem ihrem Hintergrunde, von der Vorstehung des sinnhchen Wohles, des Lebensglücks, in der Weise abgelöst, wie der wahre Heilsbegriff dies verlangt. Solche Ablösung nun, eben sie konnte, auch dem alttestamentlichen Offenbarungsbewusstscin gegenüber, nur durch eine neue
üffenbarungsthat erfolgen, und jenes grosse, urkundlich bezeugte Wort
des evangelischen Christus, auf das wir uns im Obigen beriefen, ist
ohne Zweifel eine der prägnantesten, charakteristischsten Erweisungen
der in der Person dessen, der es gesprochen hat, vollzogenen Offenbarungstbat. Wir hatten schon zu wiederholten Blalen Veranlassung,
auf die Bedeutsamkeit des Umslandes hinzuweisen, dass Begriffe von
einer in gleicher Weise, wie wir dies hier von dem alttestamentlichen
Begriffe des Heils bemerkhch machten, unsicheren, flüssigen oder
schwebenden Bedeutung mit Einem Schlage durch ein mächtiges, von
Jesus Christus persönlich gesprochenes Wort zu einer festen, gleichsam krystallischen Gestalt und Beieutung zusammengeronnen sind. So
z. B. der Begriff des ,,Guten" (§. 523); so nicht minder der Begrilf

des „heiligen Geistes" (§. 390. §. 701); und auch was in Bezug
auf die Feststellung des Vaternamens für'die Gottheit als solche, des
Sohnesnamens für die einheitliche Offenbarung und Bethätigung der
Gottheit des Vaters in der creatürbchen Welt, des Namens „Himmelreich" für die, selbst göttliche, Gemeinschaft der „Kinder" oder
„Söhne" Gottes, durch Christus geschehen ist ( § , 2 8 3 ff. §. 380 fl".):
auch das Alles kann mit gutem Recht hieher gezogen werden, Sie,
die in solcher Weise festgestellten und gestalteten, in ihrer so
befestigten Gestalt dem religiösen Gesammtbewusstsein der Menschheit
für alle Zeilen eiiiverleibten Begriffe, sie alle, sammt den urkräftigen
und gewaltigen Worten, durch welche ihre Feslstehung und Gestaltung bewirkt worden ist, sind Momente, wesentliche, organische Lebensmomente der in sich einigen und untheilbaren, durch Jesus Christus
vollzogenen Offenbarungslhat, Sie selbst, diese üffenbarungsthat, kann
als das, was sie ist, in ihrer Wahrheit und Wirklichkeil, in ihrem unendlicli reichen Gehalt, nicht wissenschaftlich erkannt und gewürdigt
werden, ohne dass diese so wesentlich in'ihr enthaltenen, so unabtrennbar ihr zugehörigen Momente in der vollen Integrität ihrer Bedeutung zum Bewusstsein gebracht werden. Der historische Christus
und die in seiner Person vollzogene Offenbarungslhat ist zum nicht
geringen Theil eben deshalb in aller bisherigen Theologie eine so unklare, nebelhafte Gestalt geblieben, weil alle bisherige Theologie es
unterlassen hat, sich und ihren Jüngern diese Momente mit der Beslimmtbeil, wie ihre Aufgabe es erfordert, zum Bewusstsein zu bringen; Aveil sie es vorgezogen hat, die Begriffe, von denen hier die
Rede ist, als fertige Kategorien hinzunehmen, ohne sich um ihren
Ursprung zu kümmern, da doch, wie Gott nur aus seinen Werken, so
Christus nur aus den Worten, die er gesprochen, nur aus den Gedanken und Begriffen, die von allen Menschen Er zuerst für das
menschliche Bewusstsein gewonnen hat, erkannt zu werden vermag.
In die Reihe dieser Gedanken und Begriffe gehört also auch der
Begriff des ,,Heilos"; in die Reihe der epochemachenden Lebensw'orte,
welche in der hier bezeichneten Weise das Wesen der in seiner Person vollbrachten Offenbarungsthat aufzuklären dienen, der Ausspruch,
dass Hed ,,bei Menschen" unmöglich ist, möglich nur „bei dem Gott,
bei welchem Nichts unmöglich" Wie änigmatisch auch, seiner buchstäblichen Fassung nach, (beser Ausspruch, gleich allen ähnlichen Aussprüchen des Göttlichen gehalten ist: über seinen Sinn, über seine
Absiebt kann kein Zweifel sein. Was dem altteslanientbchen ReligionsBewusstsein sich als noch unklares, nebelumhüUtes Ziel einer Hedsverheissung vorgesteUt hatte, die Jehova in Folge des mit seinem
Volke geschlossenen Bundes demselben zu Thed w^erden liess: das
wird durch dieses grosse Wort zur Klarheit eines Begriffs erhoben,
über dessen wahren Inhalt fortan keine Irrung möglich ist. Es wird
dazu erhoben; freilich nicht unmittelbar, nicht durch das gesprochene
Wort für sich allein, ausserhalb seines Zusammenhangs mit den übrigen

Worten und Thaten des Göttlichen. Das Wort für sich allein ist, um
es noch einmal zu sagen, wie alle Worte seines gleichen, ein Rälhselwort; aber die Auflösung des Rätbsels ist gegeben in dem grossen
Ganzen der Offenbarungsworle nnd Offenbarungstbaten, dem es als
lebendiges Glied sich einverleibt. An dieses Ganze wird es direcl angeknüpft durch den Zusammenhang des Gesprächs, dessen Schluss es
bildet. Derselbe Gott, welcher hier als alleiniger QueU des ,.Heiles"
bezeichnet wird: er ist gleich im Eingange des Gespräches als der
,,allein Gute" bezeichnet worden, (Ueber die abweichende Lesart des
Mattbäustexles verweise ich auf die Bemerkung in meiner Schrift ülter
die Evangelienfrage, S. 165 f,) Damit ist ein Wink gegeben, die
einheitliche, ideale Gestaltung des Heilsbegriffs in Zusammenhang zu
bringen mit der ebenso einheitlichen Gestaltung der Idee des Guten
als ethischen Grundaltributes der Gottheit und eben damit zugleich
oberster Grundbestimmung für Inhalt und Beschaffenheil des Zweckes
der Wellschöpfimg. Der weitere Verlauf des Gespräches aber bat zu
seinem Hauptthema den Begriff des ,,ewigen Lebens" und des ,,Gottesreiches". Es fehlt nicht an einer ausdrücklichen Verknüpfung dieses Begriffs mit seinen alllestaraentlichen Voraussetzungen, Nur die
Erfüllung der „Gebote" eröffnet das Thor zum e'wigen Leben, zum
Himmelreiche, Aber durch diese Vorbedingung ist eben nur die Pforte
aufgethan- die Kraft, die Fähigkeit zum wirklichen Eintritt hängt noch
an ganz anderen Bedingungen. Nur eine reine und vollständige Entsagung, eine vorbehaltlose Enläusserung jedwedes Anspruchs auf Genuss und Besitz jener irdischen Güter, welche im altteslamenllichen
Heilsbegriff noch als Voraussetzung inbegriffen waren, kann solche
Kraft, solche Fähigkeit verleiben, Sie selbst nun, diese Kraft der
Entsagung, der Verzichlleistung auf alles im irdischen Dasein Werlhgeschätzte: sie ist das für den Menschen', für den natürlichen Menschen
als solchen Unmögliche, nur durch ausdrückliche Schöpferthäligkeil,
durch ausdrücklichen Gnadenwillen der Gottheit zu Ermöglichende,
wodurch dann auch der Erwerb, der Besitz des w a h r e n Heiles für
den Entsagenden nicht blos als ein Mögliches, sondern sogleich als
ein Wirkliches gesetzt wird. — Solchergestalt wird man es gercchllertigl finden, weim wir behaupten, dass durch jenes unscheinbare,
aber in seiner Unscheinbarkeit über allen Ausdruck erhabene und gewallige Wort dem Heilsbegriffe die Stelle angewiesen ist, welche er
in dem grossen organischen Lehrganzen der in Christus vollendeten
Gottesoffenbarung einzunehmen bat; und mit dieser Stelle zugleich
seine wahre Bedeutung, sein Vollgehalt.
767. In dem Begriffe des Heils, so wie derselbe sich, bezeugt
durch den eben angedeuteten Wortgebrauch, zuerst im neuleslamcntlichen Offenbarungsbewusslsein, und sodann auch in der Lehre der
christlichen Kirche festgestellt hat, — des ausdrücklich dem menschlichen Geschlechte von seinem Schöpfer zugedachten und durch die

Offenbarungstbaten dieses Schöpfers angebahnten Heiles, — in diesem
Begriffe ist als durchgehende Voraussetzung enthalten die Bestimmung der Glieder dieses Geschlechtes zu persönlicher Unsterblichkeit. Die Oflenbarungsthat, die in der Person des Herrn Jesus
Christus erfolgt ist, die Offenbarung des Neuen Testamentes hat nach
dieser Seite zu einem ihrer wesentlichen Momente eben dies, dass
sie diese Voraussetzung zum Bewusstsein bringt. Durch sie, durch
diese Offenbarung, sind die vorberehenden Elemente eines acht religiösen, dem Vollgehalte religiöser Gesammlerfahrung des menschlichen Geschlechts entsprechenden Unsterblichkeilsglaubens, wie solche
in vielfältigster Gestallung und Lebensregung über die Beligionen des
vorchristlichen Alterthums, nicht des alttestamentUchen nur, sondern
auch des heidnischen, ausgestreut waren, in ein einheitliches Bewusstsein zusammengefasst und zu dem fortan als unverherbarer
Bestandlheil in jedes christhche Glaubensbewusslsein eingehenden
Begriffe des ,,ewigen Lebens" {'Ccürj auöviog) ausgeprägt
In dem vorhin angeführten evangelischen Gespräche bildete die
Anknüpfung des neu im religiösen Bewusstsein festzustellenden Heilsbegrifls an den sittlichen Lehrgehalt der alttestamentlichen Offenbarung
ein zwar keineswegs unwesentliches, aber doch, für das Ganze der
dort ausgesprochenen Gedankenverbindung, immer nur untergeordnetes
Moment, Dem gegenüber haben wir für den in eben dieser Gedankenverbindung als nothwendige Voraussetzung liegenden Begriff persönlicher Fortdauer und Unsterblichkeit des zum ,,Heile" berufenen Menschengeisles einen andern Ausspruch, dessen nicht minder prägnanter,
inhaltschwerer Sinn ganz aufgeht in die, auch hier wieder in ein einfaches, aber eben durch diese seine Einfachheit wahrhaft erhabenes
Wort zusammengedrängte Anknüpfung des von Jesus Christus neu
verkündigten Unsterblichkeits- und Auferstehungsglaubens an die religiösen Grundanschauuiigen des Alten Testaments. Als einen solchen
nämlich erkenne ich den Ausspruch Marc. 12, 26 f. und Parall. —
Ich halte es nach allen Prämissen meiner Darstellung nicht für nöthig,
in eine umständliche Polemik einzugehen gegen die trübselige Auffassungsvveise, welche, die ,,vorzugliche Aecluheit" dieses Ausspruchs
nur aus dem Grunde anerkennend, ,,weil er so ganz im Geist und Ton
damaliger rabbinischer Dirdektik gehalten ist," in demselben nichts, als
eben nur einen Fechterstreich dieser Dialektik erblicken will. Nur
Folgendes möge nach dieser Seite hin hier in der Kürze bemerkt
sein. Es ist wahr, dass in den Schriften des Talmud Stellen in niclit
geringer Anzahl vorkommen, welche von der Selbstbezeichnung des
Jehova gegen Moses als ,,Gütt Abrahams, Isaaks und Jakobs" einen
ähnlichen Gebrauch machen, wie hier Christus. Aber wer die leichte
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Mühe nicht scheut, diese lalmudiscben Sentenzen zu vergleichen z. B.
etwa mit dem Gedankengange des Philon in der Schrift de Profugis,
welcher so vielfach an die altlestamenllichen Zielpunkte des evangelischen Ausspruchs anstreift und nichtsdestoweniger, bei aller Hinneigung zu einer speculativen Unslerbbchkeitslehre, um ganze Weltweiten von der so gewaltig eindringenden Pointe desselben entfernt
bleibt, oder mit andern sinnesverwandten Partien der philonischen
Schriften: der wird schwerlich noch daran zweifeln können, dass die
Rabbinen des Talmud ihre Deutung oder Benutzung der Stelle Exod.
3, 6 von keinem Andern, als eben von dem evangelischen Christus entlehnt
haben können. Oder will man uns im Ernst glauben machen, dass
ein solches Wort, wie: „er ist ein Gott der Lebendigen, und nicht
der Todten!" auch könne eine Ausgeburt rabbinischer Klügelei und
Sophistik sein? Ich hoffe vielmehr, dass jeder nicht ganz gegen den
Geist, der im Evangelium webt. Verblendete mir beistimmen wird,
wenn ich behaupte, dass ein solches Wort eben so wenig von Einein
gesprochen werden konnte, der in der unbefangenen Meinung stand,
die Unsterblichkeit der menschlichen Seele sei wirklich schon als
Dogma im A. T. enthalten, wie von Einem, der mit pharisäischer Ahsichllichkeit darauf ausgegangen wäre, ein solches Dogma in die heiligen Schriften einzuschmuggeln. Es ist eben das Wort eines überlegenen Geistes, der das volle, klare Bewusstsein bat, wie der Begriff
(lieser Unsterblichkeit im A. T. sowohl enthalten, als auch nicht enthalten ist, enthalten als nothwendige Consequenz aus den Prämissen
des altlestamenllichen Glaubens, nicht enthalten, wiefern solche Consequenz doch nicht ausdrücklich dort bereits gezogen ist. In diesem
Bewusstsein, ^velches dem Herrn Christus zuzuschreiben nach den
vorliestenden authentischen Zeugnissen die vollste historische Berechtigung vorhanden ist, liegt allerdings als wesentliches organisches Moment seiner Genesis der zu der Zeit, da Christus auftrat, in der theologischen Bildung des jüdischen Volkes geschichtlich vorhandene, nur von
den archaistischen Vorurtheilen der sadducäischen Secte noch bekämpfte
Lchrbegriff, welchen wir nach der Seile seiner philosophischen Elemente
in der Theologie der jüdisch-alexandrinischen Schule, nach der Seile
seiner Verknüpfung mit den Elementen des volksthümliciien Offenbarungsglaubens in der Doclrin der pharisäischen Secte am Vollständigsten
cntwirkell antreffen. Es liegt daher auch mittelbar darin, als geschichtliche Voraussetzung, obwohl nicht als Ihatsächlicbe Inhaltsbesliminung
oder als gegenständliches Moment dieses Bewusstseins selbst, der gesammle Process der Entstehung und allmählichen Ausbildung eines
philosophischen Unsterblichkeitsglaubens, dessen geschichtlicher Träger
das religiöse Bewusstsein nicht des israelitischen Volkes, sondern der
heidnischen Völker war; denii.mil den Ergebnissen dieses Processes halle in
dem geistigen Werhselverkelir und Bildungsaustausch der letzten vorchristlichen Jahrbunderic das jüdische Religionsbewiisslsein sich bereichert.
In diesem Sinne sind wir nicht allein berechtigt, wir sind auch wissen-
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schaftlich genöthigt, d a s Bewusstsein, welches sich in den Lebensworlen des evangelischen Christus ausspricht, als die reife Frucht jenes
wellgeschichtlichen Bddungsprocesses anzusehen, dessen Verlauf nur
Ibeilweise mit dem Veriaufe des geschichtlichen Processes der göttlichen Offenbarung im engem Wortsinne zusammenfällt. Wir haben
bereits in einem frühem Zusammenbange (§. 700) die Bemerkung gemacht, dass es in der Natur des alttestamentlichen Olfenbarungsprocesses lag, jene Keime und Anfänge des Unsterblichkeitsglaabens, die
allerdings auch dort nicht ganz fehlen, zurückzudrängen vielmehr, als
ihre Entwickelung zu begünstigen, und dass nach dieser Seile der
religiöse Enlwickelungsgang einiger heidnischen Völker einen unleugbaren Vorsprung vor dem ,,Volke des Jehova" gewonnen hat. Es ist
nicht Llos das allgemeine Wesen der plnlosophischen Speculation als
solcher, nicht blos die im Elemente dieser Speculation erhöhte Intensität der reinen Denk- oder Vernunftthätigkeit, was unter dem hellenischen Volke die Ausbildung einer verhällnissmässig schon weit vorgeschrittenen philosophischen Unsterblicbkeitslebre ermöglichte, zu einer
Zeit, als unter den Israeliten der Unsterbhchkeilsglaube nur höchstens
noch ^Is Ahnung, als dunkler Gemüthsdrang vorhanden war. Es sind
ausdrücklich auch Momente der in die Bilderwell mythologischer Imagination hineingelegten Erfahrung und Anschauung, Ibeils den Hellenen
mit sämmllichen Völkern arischen Stammes, und auch mit Aegyplern
und Phönicicrn gemeinsame, Ibeils aber ihnen eigcnlhümliche; die
einen sowohl als die andern zu Tage gefördert und liebevoll gepflegt
durch das allen mythologischen Religionen gemeinschaftliche Streben
nach Ineinsbildung des Göttlichen mit dem Creatürbchen und Menschlichen, mehr, als in den ersten Stadien des monotheistischen Offenbarungsglaubens die dort vorwaltende Unterscheidung und Abtrennung
des Götthchen von dem Creatürbchen und Menschlichen dies zuliess.
Es sind, sage ich, solche Momente Ihatsächlicher, lebendiger Religionserfahrung und Religionsanschauung, von welchen die unter den Hellenen neu aulkeimende und fröhlich emporstrebende Speculation Besitz
ergriflen und sie zu einem wissenschaftlich motivirten, fortschreitender
Durchbildung fähigen Lehrbegriffe von der Bestimmung des menschlichen Seelenwescns zu persönlicher Fortdauer auch über den irdischen
Tod hinaus entwickelt halle. ^Venn in. den späteren Jahrhunderten
des nachexiliscben Zeilalters die hellenische Speculation mit ihren, dem
allisracliliscben Monolheismus fremden eschatologischen Lehren, und
wenn gleichzeitig oder schon früher die bis dabin noch nicht ^peculaliv verarbeiteten eschatologischen Anschauungen der Zendreligion und
vielleicht noch anderer asiatischer, in dem jetzt mehr und mehr der
allgemeinen Wellbildung sich öffnenden Judenlhum eine Stätte fanden,
eine solche Stätte, welche mehr als irgend eine andere, dem geschichtlichen Ursprünge dieser Lehi'en näher liegende, ihnen eine Macht über
die Gemüther des Volkes sicherte: so ist dies sicherlich nicht als ein
Werk des Zufalls anzusehen. Wir erkennen darin den Drang des
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durch die monotheistische Offenbarung in dem israelitischen Volke geweckten und befestigten Religionsbewusstseins, sich seinen gegenständlichen Inhalt zu ergänzen und zu vervollständigen, ausdrücklich nach
der Seile jener eschatologischen Bestimmungen bin. Wir erkennen
denselben, nicht auf die eschatologische Erkenntniss allein, sondern mit
ihr zugleich auch auf andere Erkenntnissbestimmungen, die gleich dieser
in wirklich entscheidender und durchgreifender Weise nur durch eine
neue Offenbarungslhat, für das Gesammtbewusstsein des menschlichen
Geschlechts gewonnen werden konnten, gerichteten Drang, welcher
auch nach Entstehung des Christenthums sich durch alle seitdem abgelaufenen Jahrhunderte hindurch fortwährend in dem Judenthume,
trotz seines Widerstrebens gegen die aus seiner eigenen Mitte heraus
erfolgte Offenbarungslhat in tausendfältigen Symptomen kundgegeben
hat und noch immer kund giebt; den Drang, in welchem Erscheinungen
der Art, wie z. B. die in ihrer welthistorischen Bedeutung noch gar
nicht hinreichend gewürdigte der Kabbala, allein ihre Erklärung finden.
— Also, um es noch einmal zu sagen, die aus dem Zusammenwirken
jener sämmllichen von Aussen binzugelretcnen Elemente in der Atmosphäre alltestamcntlicber Offenbarungsreligion hervorgehende Bewusslseinsgestaltung, der eschatologische Lehrbegriff des gleichzeitigen, durch
die Einflüsse hellenischer Speculation und orientalischer Theosopbie neu
und eigenthümlich ausgeprägten, obgleich der Unmittelbarkeil und Nalurfriscbe urisraelitiscber Religionsanschauung weit entfremdeten jüdiscbUieologiscben Bildung: diese Bewusslseinsgestaltung und dieser Lehrbegriff sind allerdings für jenes von Christus gesprochene Wort die
faclische Voraussetzung. Ohne sie, ohne diese Voraussetzung würden
wir auf ein geschichtliches Verständniss der anlhropologisch-eschalologischen Grundanschauung des Christenthums verzichten müssen. Aber
dieses g e s c h i c h t l i c h e Verständniss ist und bleibt darum nicht
minder eben nur die eine Seite des ganzen und vollen Verständnisses
der Offenbarungslhat, die in jenem erhabenen Worte enthallen ist, und
es ist ein verhängnissvoller Irrthum der neueren naturalistischen Kritik,
wenn sie in dei' Erkenntniss nur des historischen Zusammenhangs das
ganze, das volle Verständniss zu haben meint. Die eschatologische
Wahrheit, welche sich in den Lebensworlen des evangelischen Christus
ausspricht, ist über die Escbalologie der Pharisäer und der jüdischen
Alexandriner genau eben so weit erhaben, wie dieser Christus selbst
über die Juden seiner und aller nachfolgenden Zeilen erhaben ist.
'O'-

768. Dass Gott, der Gott des Volkes Israel, der „Gott Abrahams, Isaaks und .lakobs," ein Gott der L e b e n d i g e n ist und nicht
der T o d t e n : mit diesem grossen Worte, welches zugleich den Be"
griff dieses Gottes über jedwede Beschränkung eines nur volkslhümlicben Religionsbewusstseins emporhebt, ist, nicht in der Weise philosophischer Speculation, sondern religiöser Intuition, in der Weise
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achtel', leibhartiger Gollesoffenbarung, der metaphysische Hintergi-und
des Heilsbegriffs in ganz entsprechendem Sinne zu Tage gebracht,
wie durch das ähnlich grosse Wort, welches in der Erzählung des
allen Geschichlschreibers Gott zu Mose spricht (Exod. 3, 14), der
metaphysische Hintergrund des Goltesbegriffs (§, 374). Es ist der
Begriff des L e b e n s , des e w i g e n L e b e n s {i^corj auöviog),
dessen
Inhalt wir hier unmittelbar aus dem Munde des Göttlichen als den
Endzweck der Schöpfung, als das ausdrückhch in den Ghedern des
menschlichen Geschlechts als ,,Kiudern Gottes", als „Söbnen des himmlischen Vaters" zu verwirklichende Schöpfungsziel vei'kündigen höreu.
Es ist derselbe Begriff, welcher in Folge dessen auch von den Jüugern des Herrn als ein Grundbestaudtheil der ihnen übertrageneu
Heilsverkündigung erfasst und verkündigt worden ist.
Auch im Alten Teslamenl bereits haben mehrere Derivativa des
Wurzelwortes ^;-n (dessen ursprüngliche Identität mit ^.Tt wohl
kaum dürfte in Abrede gestellt werden können) eine vielfältig variirte
prägnante Bedeulung. Aber die ausdrückliche Bedeutung von ewigem,
unst.erblichem Lel)en der Creatur, unmittelbar entsprechend dem neiitestamentlichen (^coi], l^cor] ahortog, so wie auch der Bedeulung des Wortes
Cfjr in dem berühmten Fragmente des Sophokles, welches von den Segnungen der eleusinischen Mysterien liandelt, bat nur das Wort D'^n
als Prädic.it jenes mythologischen Paradiesesbaumes, dessen Andenken
uns nach seiner ersten Erwähnung Gen. 2, 3 in allen übrigen Urkunden des A. T, nicht wieder begegnet. Auch in der Urkunde selbst,
die uns dieses Bild erhallen bat, ist die Anwendung des Wortes ,,Leben" in den Slellen Gen. 2, 7 und 3, 20 zwar eine nicht minder
prägnante, aber keineswegs eine auf denselben Sinn direcl abzielende.
Vorbereitet aber und angebahnt ist dieser Sinn vor Allem in der Stellung, welche das A, T, dem Begriffe des Lebens als Prädicat der
Gottheit giebt, in ausdrücklicherer und energischerer Weise, als irgend
ein heidnisches Religionsbewusstsein dies gethan bat in Bezug auf
seine Götter (vergl. §, 37 7). Hier gestaltet sich der Begriff des Lebens ga.nz von selbst zum Begriffe des e w i g e n Lebens; doch eben
nur des ewigen Lebens der (iottheil als solcher. Die Anschauung des
Inhalts, der in diesen Begriff hineingelegt ist, erhält eine Tragweile,
wodurch für das weiter vordringende Religions- und Oflenbarungsbewusslscin die Fähigkeil gewonnen wird, auch den Gegensalz zu überwinden, welcher eben durch das ihm inw'obnende Moment der Ewigkeit zwischen den in der Gottheit vorausgesetzten und den in der
Creatur erfahrungsmässig beobachteten Lebenserscheinungen fürerst noch
bestehen bleibt. — Von anderer Seite ist eben dieser Ueberwindung vorgearbeitet durch die Verbindung, in welche auch schon das A. T. den
Begriff des Lebens mit dem ihm eigenthümlichen, auch seinerseits in
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dem Processe seiner Ausbildung noch nichl bei dem Ziele, vs'elcbes er
erst im Neuen Testament erreicht, angekommenen lleilsbegriffe setzt.
So unter andern in den prägnanten Slellen des Deuleronnraium: 4, 4.
30, 15. 19. 20. In der letzten (mehrfach, und auch von Luther,
unrichtig übeisetzlen) Stelle heissl es von Jahvc: er ist dein (des
Volkes Israel) L e b e n (~^'^'r. N^ir; "':). Allerdings wird Gott damit
als Ileilsquell für das Volk nur noch im altlestamenllichen, nicht im
neulestamendicben Sinne, nicht als Ouell eines e w i g e n Heiles, bezeichnet; aber wie nahe war damit der Schritt auch zu dieser Bezeichnung gelegt, sobald dafür nur die annoch erforderlichen Prämissen
gewonnen waren! Das A. T. kennt einen ,,Wpg des Lebens" in^^is
c"in Ps. 16, II Sprüchw. 2 , ' 9 . 5, 6. — 6()ug TiQogcjuiog r.ul
ütiau llebr. 10, 2üj. Solcher Weg, obgleich er für das eigene Bewusslsein der Dichter, die sich dieses Ausdrucks bedienen, noch ganz
innerhalb des irdisclien Lebenskreisps liegt, ist doch in Wahrheit schon,
wiefern in jenem Ausdruck sich das Bewusstsein des absoluten Gegensatzes zwischen Gut und Bös spiegelt, der Weg des e w i g e n Lebens,
er, den Alle wandeln, welche in diesem Bewusstsein wandeln. So
konnte denn, sobald einmal durch den Weltverkehr mit andern Culturvölkeru der Unsterblichkeitsgedanke in die israeliliscben Biblungskreise
übertragen war, die ausdrückliche Deutung des Gebrauchs, \velchen
das A. T. so viellach von dem Begriffe des ,,Lebens" macht, auf ein
ewiges Leben nicht ausbleiben. Wir begegnen derartigen Deutungen
auf das Vielfälligste in den Schriften des Philon, dessen gesammte,
nicht von ilim zuerst eingeschbigene Behandlungswcise der heiligen
Schriften seines Volkes ihn nothwendig auf dieselben hinführen mussle.
Wie gross aber nichlsdestoweniger der Alisland zwischen dem Smne
dieser Deutungen und dein erhabenen Sinne des neulestaraentlicben
Begriffs der Unij o.horiog bleibt: darüber kann uns eine sehr beinerkenswerlhe Stelle des eben genannten Schriftstellers einen Wink
geben. In der Scbrifl, welche die Frage zu beantworten unternimmt,
wer als Erbe göttlicher Dinge zu betrachten sei, unterscheidet Philon
[Opp. ed. Mang. 1, pay. 479) drei Arien des Lebens: ein göttliches,
ein creatüiiiches, und ein aus diesen beiden gemischtes [-j'n]g TOITTOI'
ytpog, TO (if-v nfjog O'il»', lo cVf iTQog yiviaiv, TO dt md-ogior, itixior'
ufUfOii'). Von dem göttlichen sngi er ausdrücklich, dass es nicht zu
uns herabsteigt, noch mit den Nolhwendigkeiten der körperlichen Natur
sich verwickeil (TO fter ovv 7i(jog &tor, ov -/.arlßr^ nnhg i)uäg, ovdf ii^dei' tig Tug ao'i/iuTog urüy/.ag
Wer, der einen offenen Sinn
bat für das Wesen des \on Christus verkündigten Heiles, kann diese
Worte lesen, und nicht sogleich die uiicrmessliclie Kluft gewahr werden, welche ihren Sinn abtrennt von Sinn und Inhalt d i e s e s Heilsbegriffs"?
Auch Christus, indem er den l e b e n d i g e n G o t t der
altteslamenllichen Offenbarung zugleich als einen G o t t d e r L e b e n d i g e n erfissen lehrte, ging auf den Begriff der uoi^ nQog &i6r znliiik. welche als Grundanschauung jenes OffenbarungsbewiKstseins auch
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dem Jünger der alexandrinischen Philosophenschule nicht entgangen
war. Aber wie ganz anders gestaltet sich in seinem von dem Licht
einer neuen Offenbarung durchklärten Selbstbewusstsein der Inhalt
dieses Begriffs ! — In wieweit bereits durch ihn selbst das Wort „Leben" zum typischen Ausdruck für d i e s e n Inhalt, für den Begriff
eines aUerdings ,,zu uns herabgestiegenen und mit den Nothwendigkeilen der körperlichen Natur verwickelten," aber auch in dieser Verwicklung die ungeschwächte Integrität seiner Abkunft von dem Ewigen
und seiner Bestimmung zur Ewigkeit behauptenden Lebens ausgeprägt
worden isl: darüber werden allerdings nur diejenigen eine vollständig
ausreichende Rechenschaft zu geben sich getrauen, welche sich einer
unmittelbaren Idenlilät der johanneischen Ausdrucksweise mit der eigenen
Ausdrucksweise des Herrn versichert halten. In der Redeweise des
Herrn bei den Synoptikern isl nur der Ausdruck ,.Himmelreich" oder
,,GoUesreich" der eigentlich typische für die Fülle des Inhalts, welchen Evangelium und Brief des Johannes in das Wort Uo)],'C,(orjuldn'iog hineinlegen. Dieses Wort selbst kommt, ebenso wie aiötiadui,
moT')]Qtu, nur gelegentlich, zwar in prägnantem Zusammenhange, aber
doch nicht als e n typisches, in dem Munde des synoptischen Christus
vor; ein typisches ist es nur bei Jobannes. Indcss, so wenig wir
auch unserseits die johanneischen Christusreden in wörtlicher Aulbentie
den synoptischen gleichzustellen uns im Stande finden (§. 177): dessen
halten auch wir uns versichert, dass unmittelbar und ohne Zwischenglieder ein Strahl jener Offenbarung, die in dem Selbstbewusstsein des
Göttlichen jene Umgestaltung des Lebensbegriffs bewirkte, in die Typen
der johanneischen Redeweise eingedrungen ist.
Schon die Worte
Job. 1, 4 : „in ihm war Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen," schon diese Worte sind nicht nur im Sinne dieser
Offenbarung gesprochen, sondern unmittelbar vom Geiste und von der
Kraft derselben eingegeben. Wie, nach einer früher von uns gemachten Bemerkung (Band II, S. 365), der Anlass zu dem neutestamentlich-typischen Gebrauch des Wortes „Geist" in dem altteslamenllichen
Ausspruche Gen. 2, 7 gegeben war: so war in eben diesem Ausspruche auch der Anlass gegeben zu einem ähnlich typischen Gebrauchf
des Wortes „Leben", und die Bedingungen, diesem Anlass Folge zi,
geben nach der einen wie nach der andern Seite, liegen gleicherweise
in der Einen neuen Offenbarungsthat des historischen Christus, gesetzt auch dass in Bezug auf das eine jener Worte der nächste Ur
heber dieses Gebrauchs nicht der Meister selbst, sondern erst di
Jünger sollte gewesen sein.
769. Die zwei durch eine doppelte Gemeinsamkeit des Inhalt
und der Worlbezeichnung einander so nahe gerückten Begriffe, de
Begriff des ewigen Lebens in Gott und der Begriff des ewigen Lc
bens im persönlichen Menschengeiste, sind durch die LehraussprUch
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des evangelischen Christus noch in eine näher bestimmte, ausdrücklichere Beziehung zu einander gesetzt. Sie sind es durch die zunächst bildhchen, aber einen scharf ausgeprägten begrifflichen Sinn
im Hintergrunde zeigenden Ausdrücke einer Z e u g u n g oder Geb u r t aus Gott, einer S o h n s c h a f t oder K i n d s c h a f t Gottes,
welche von dem persönlichen Menschengeiste in sofern, aber ausdrücklich nur in sofern prädicirt wird, als Gott, welcher seinerseits
ausdrückhch um dieser Beziehung willen im Munde eben dieses
Christus den Namen des V a t e r s , des h i m m l i s c h e n Vaters trägt,
durch eine von Ewigkeit her vorbereitete, aber zu bestimmter Zeit
in Wirkhcbkeit tretende Schöpferthat das Leben, das von Ewigkeit
zu Ewigkeit in seiner Persönlichkeit umschlossen ist, zum Gegenstand einer Mitlheilung an die persönliche Menschencreatur macht.
Ausdrücklich an den Begriff solcher Mittheilung, an die Voraussetzung
solcher Schöpferthat finden wir in dem grossen Zusammenhange des
Offenbarungsbewusstseins, dessen erster, von Gott selbst dazu ersehener und durch eben jene Schöpfungsfhat ausgerüsteter Träger in
der Geschichte des irdischen Menschengeschlechtes der Herr Jesus
Christus ist, den Begriff des inmitten dieses Geschlechts zu verwirklichenden Heiles anknüpft.
Weder das Prädicat eines ,,Vaters" ist allerdings dem A, T.
schlechthin unbekannt für den ,,Gott der Väter" (§, 381), noch ist
solches der Ausdruck ,,Sohn Gottes", „Söhne" oder „Kinder Gottes"
für Wesen, die auf der einen Seite von Gott in Abhängigkeit, auf der
andern zu seinem Wesen in einer gewissen Verwandtschaft stehen.
Und so findet sich denn auch, dem entsprechend, von einem heiligen
Dichter mit einer Emphase, die auf die Gestaltung des specifischen Ausdrucks christlicher Gedankenbddung nicht ohne Einfluss bleiben sollte,
dem Jehova selbst an eines der so von ihm bevorzugten Geschöpfe
der Zuruf in den Mund gelegt: ,,mein Sohn bist du, ich selbst habe
an diesem Tage dich gezeugt" (Ps, 2, 7). Aber das Wort ,,Vater"
dient mit nichten dort schon als Name für die Gottheit. Erst für die
Zukunft wird von einem der grossen Propheten Israels die Anrufung
Gottes unter dem Valernamen, und mit ihr die unvergängliche Dauer
des so befestigten Goltesbewusstseins geweissagt •''nnN721 "'b~iN'^pri •'SN
l i r d n Nb Jer. 3, 19). Desgleichen ist auch der Ausdruck c-r;'bN "'".3
ein typischer nur für die noch nicht als selbstsländige persönliche
Creatur aus dem Gemüthe der Gottheit heraustretende Heerschaar des
Himmels (§. 520; auch Gen, 6, 2 begründet hievon keine Ausnahme:
§. 671), Auch in dem Begriffe dieser Heerschaar weist jener typische
Ausdruck allerdings auf ein darin eingeschlossenes Analogen der Begriffe von Zeugung und Geburt; doch ist es der Process nur einer
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idealen, nur einer Gedankenerzeugung, was, wie wir an seinem Orte
ausführiicher nachgewiesen haben, hier in Frage kommen kann. Die
Berechtigung, den Begrifl solches idealen, im Innern der Gottheit vorgehenden Zeugungsprocesses, des Processes, wie wir uns nach der
dort von uns festgestellten Bedeutung dieses Wortes ebenso einfach
als unzweideutig ausdrücken können, der i n n e r g ö t l l i c h e n N a t u r ,
als einen wirklich in der Schrift enthaltenen, zur Vollstänchgkeit ihres
Anschauungskreises wesentlich gehörigen und also keineswegs etwa
nur aus einem andern Anschauungskreise in den ihrigen hineingetragenen zu betrachten: diese Berechtigung liegt eben in dem beharriichen
Gebrauche jenes Ausdrucks ,,Gottessöhne" selbst.
Die Gewissbeil
einer Entstehung desselben aus jenem Begriffe stellt sich wenigstens
für solche Ribelkenner heraus, denen der Geball nicht unbemerkt geblieben isl, welchen Sage und Dichtung des A. T. in so reicher Fülle
in die Anschauung der Heerschaar des Himmels hineingelegt bat. Und
so dürfen wir denn auch mit gleicher Zuversiebt einen Zusammenhang
annehmen zwischen dem Geball jener Anschauung und derartigen Formen und Wendungen des Ausdrucks, wie die eben angeführte des
zweiten Psalmen, auch wenn letztere nur vereinzelt, nur in Gestalt
eines zufällis gewählten Bildes auftreten. Denn eben schon die Wahl
eines solchen Bildes, in einem Zusammenhange, welcher keineswegs
etwa eine Zurückführung desselben auf den allgemeinen Inhalt des
Schöpfungsbegriffes zulässt, setzt einen Gedankenhinlergrund voraus,
welcher dieser Vorstellung einer Zeugung, einer Geburl aus Gott eine
auch in den Schöpfungsbegriff zwar eingebende, aber keineswegs mit
der Bedeulung des Schöpfungsbegriffs unmittelbar in Eins zusammenfallende Bedeutung giebt. — In diesem Sinne also können wir nichl
umhin, der altdogmatischen Voraussetzung eine gewisse Wahrheit zuzuerkennen, dass der Begriff einer Zeugung des ewigen Sohnes durch
den ewigen Valer, diese grosse Grundanschauung des kirchlichen Christenthums , auch dem Alten Testamente nicht in aller Weise fremd ist.
Freilich in der Weise zum Dogma ausgebildet, wie eben erst die
Glaubenslehre der Kirche sie dazu ausgebddet hat, findet sie sich nichl
nur im Allen Testamente, sondern auch im Neuen nicht. Aber der
Inhalt religiöser Anschauung, aus welchem sich das Dogma hervorgebüdel hat, isl, wir dürfen zwar nicht ohne Weiteres sagen, dem Alten
Testament mit dem Neuen gemeinsam, wohl aber, soviel seine allgemeinen Grundbestandlbeile betrifft, schon im Alten Testament vorhanden. Die Veränderung, welche im N. T. mit ihm vorangegangen isl,
die Bereicherung, welche er daselbst gewonnen bat: diese eben wird
bezeichnet durch die FestsleUung des V a t e r namens für Gott und
durch die damit verbundene Uebertragung des Namens von G o t t e s s ö h n e n oder G o t l e s k i n d e r n von der Heerschaar des Himmels auf
die im Geiste, dem heiligen, wiedergeborene Menschencreatur. Dass
mit solcher FestsleUung, mit solcher Uebertragung der Zusammenhang
mit den allteslanientlichen Anschauungen nicht soll abgebrochen wer-

|7
den : das besiegeil sich in dem dem ,,Valer", so wie dem ,,Reiche"
des Vaters beigelegten Prädieale des ,.Himmlischen", welches deutlich
hinweist auf die Immanenz jener Vorstellung, welcher das NS^
C.JStirt ein so wesentliches Moment in dem Begrifle der Gottheit ist,
auch in dem so umgestalteten Begriffe von Gott und von der goltcrfüllten, aus Gott erzeugten Menschencreatur. Zwischen jener ursprünglichen, alttestamentlichen, und der umgestalteten, in sich vertieften und bereicherten Anschauung des Neuen Testaments, als deren
Urheber mit voller historischer Sicherheit Jesus Christus bezeichnet
werden darf, bilden dann eben jene bildlichen Ausdrucksweisen des A.
T. das Mittelgbed; wie denn bekanntlich Ps, 2. mehrfach auch ausdrücklich als Anknüpfpunkl benutzt wird für den so gesteigerten Begriff
des Verhältnisses der Gottbeil zu der Creatur, welche die Spitze ihres
Schöpfungswerkes bilden soll.
770. Für das Verständniss des Begriffs jener Zeugung durcii
Gott, jener Geburt aus Gott, welche allenthalben in den Lehraussprüchen des evangelischen Christus als nothwendige Bedingung des
ewigen Lebens, des Heiles vorausgesetzt wird in ahen Creaturen,
welche durch den schöpferischen Liebewillen der Gottheit zum ewigen
Leben, zum Heile berufen sind, — für solches Verständniss ist von
entscheidender Wichtigkeil die durch eben diesen Christus erfolgte
Zusammenfassung aller Momente iuncrmenschlicher Bethätigung jener
Zeugung eines Götilichen durch Gott, jener Gehurt eines Göttlichen
aus Gott in den CoUectivbegriff des M e n s e h e n s ö h n e s , oder, wie
der Ausdruck vlbg TOV CCV&QIOTIOV vielleicht richtiger übersetzt wird,
des S oh n m e n s e b e n . So nämhch, als den Begriff einer idealen
Persönhchkeil, in welcher die Menschennatur, die natürhche Menschheil zum Prädicate eines in ihrer Mitte durch eine göttliche Schöpferthäligkeil, die auf diesem Gipfel der Schöpfung die Bedeutung
vorwelthcher, innergöttlicher Zeugungsthäligkeit wiedergewinnt, neu
sich ausgebärenden Suhjectes wird: so haben wir, wie schon früher
bemerkt (§. 384), die ursprungliche Bedeutung jenes grossen Wortes
zu fassen, welches auf Grund derselben im Munde des evangelischen
Christus und im Bewusstsein seiner Jünger zugleich die Bedeutung
einer Selbstbezeichnung der geschichtlichen Persönhchkeil dieses Christus gewonnen hat.
Die Ansicht, welche ich schon zu wiederholten Malen in dem
gegenwärtigen Werke und an andern Orten ausgesprochen habe: dass
das in den synoptischen Evangelien allerorten mil dem Vollgewichl
eines typischen Ausdrucks, eines lerminus solennis auftretende und
auch im johanneischen Evangelium diesen seinen typischen Charakter
Wi.:is*K, jiliilos. Dogm. 111,
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noch immer deutlich genug im Hintergrunde erscheinen lassende Wort
1-ibg rnv ard^Qtönov nicht ausschliessbch als Selbslbezeichnung des
liistoriscbeu Christus zu nehmen ist, dass vielmehr dieser seiner solchergestalt individualisirten Bedeulung eine allgemeinere, ideale Bedeutung" zum Grunde hegt, und dass solche ideale Bedeutung so zu sagen
den Aufzug gebildet bat zu (b^m Einschlag dieser Selbslbezeichnung,
in einem Bewusstsein, welches den Stoff zur Bildung jenes Begriifs
nur aus der Anschauung des eigenen Selbst entnehmen konnte: diese
Ansicht hat sich mir, seit ich im ersten Bande dieses Werkes dieselbe,
mit Beziehung auf frühere Verhandlungen, dem dortigen, für die gesammte weitere Ausführung des Wortes grundlegenden Zusammenhange
einvericible, noch in anderer Weise bestätigt, noch in schärferer Bestimratbeit
motivirt. und dies zwar zunächst durch eine sprachliche Erwägung,
welche, obgleich bisher meines Wissens noch von keinem Ausleger
gemachl und darum dem Scheine einer starken Paradoxie allerdings
ausgesetzt, doch durch die Bildung jenes Wortes in der That dem
Sachkundigen nahe genug gelegt ist. Es ist mir nämlich zur Wahrscheinlichkeit geworden, dass in dem hebräischen oder aramäischen
Originale der Formel vlog rov avd-QÜnov der Begriff des Menschen,
des xMenscbbchen, adjectivische, nicht genitivische Bedeutung hat, dass
also der Ausdruck wesentlich das Nämliche, nur in schärferer Besliramtbeil sagt, wie der (bekanntlich zuerst von Origenes in den kircbhchen
Wortgebrauch eingeführte) Ausdruck: ,,Gotlmensch"
(Auf ähnliche
Weise deutet Luther die Zusammenstellungen: unuvyuoi-ta Ti,g doii^g
und-/uQuxTiiQ vrjg VTioaruaerog TOV d-eov Hebr. 1, 3 , — o b mit Rech!,
ob mit Unrecht, lasse ich dahingesteht. „Es lautet klar genug, dass
er sagt: ein Bild seines Wesens, ein Schein seiner Ehre, so der Mund
danach hier stillschweigt und das Herz darauf denken lässt, und ist
die hebräische Weise, also zu reden, Pauperes sanclorum i. e. pauperes sancli, Virtus Dei i. e. virlus Dens. Sic: Characler sabslantiae,
i. e. Character subslantia, subsislens et ipsemel Deus. Sic: Spiendor
glgriae, i. e. spiendor gloria ipsa. Wie die Lateinischen das wohl
fassen mögen, aber den Deutschen und Einfälligen sei genug, dass wir
sie ein Bild des Goldes nennen, darum dass es aus Gold gemacht ist,
also sollen sie auch Christum ein Bild Gottes des Vaters nennen,
darum dass er ganz von Gott und aus Gott gemacht, und ausser ihm
kein Gott ist." WW. Leipz. Ausg. XIII, S. 135.) Dies hatte sich
mir als das Ergebniss einer erneuten Unlersuchung über Ursprung und
Bedeutung jener Formel bei Gelegenheit meiner Schrift über die Evangelienfrage herausgestellt (a. a. 0. S. 2 1 0 - 2 3 1 ) ; indess wagte ich
auch dort solches Ergebniss nicht als ein vollkommen sicheres, nur
als ein wahrscheinliches auszusprechen. Dabei nun muss es fürei'st
auch im Gegenwärtigen sein Bewenden haben, und die letzte Entscheidung kann um so unbedenklicher dabingestefll bleiben, als an dem
Thntbestande des Sinnes durch jene Annahme nichts eigenllieh Wesentliches geändert, sondern nur ein Zuwachs an Schärfe nnd Klarheit " e -
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Wonnen wird; dafern man nämlich die von mir selbst (§. 384 nebst
den dort angeführten Stellen früherer Schriften) vorgetragene Deutung
gelten lässt. Denn auch wenn man, wie bis jetzt allgeiiiein geschieht,
die genitivische Bedeulung des Prädicatbcgriffs der Menschheit voraussetzt: auch dann schon liegt aUes Schwergewicht der Formel auf dem
Begriffe der M e n s c h h e i t , als des Lebenselemenles, in welchem jene
göttliche Wesenheit, jenes zweite, in einem perennirendqn innergöltlichen
Selbslzeugungsprocesse von Ewigkeit zu Ewigkeit geborene Selbst der
Gottheit, welches die Formel mit dem Namen des ,,Sohnes" bezeichnet, zum creatürbchen Dasein, zur Erscheinung und Offenbarung innerhalb der geschaffenen Welt gelangt. Auf die prägnante Bedeutung
d i e s e s Begrifls, und damit in Verbindung allerdings auch auf den Hinlergrund der Gottheit in dem Begriffe der Sohnschaft, für den durch
diese neue Deutung freilich ein bequemerer Platz gewonnen wird,
wäiirend sie in jene frühere, bei -welcher ihr bisher gar nicht Rechnung getragen war, nichl ohne einigen Schein von Gewaltsamkeit hineingetragen werden konnte: auf dieses beides kommt es an, wenn der
Formel ihr allgemeiner idealer Silin gewahrt werden soll, ohne welchen auch der in ihr vorausgesetzte Sinn als Name für den ,,Messias"
ein schiefer und schielender bleibt. Nur sie also, diese Doppelbedeulung der beiden Begriffe, aus welchen die Formel zusammengeselzt ist, ist
mit aller Kraft zu behaupten upd zu vertreten. Sie ist es, insbesondere
gegen die den Sinn verflachenden, ja in gröblicher Weise verunslallenden Deutungen, welche auf der ebenso sprach- als geschichlswidrigen
Verwechslung des evangelischen v'iog roi; v.vdQionov mit dem - a
•C:N des Buches Daniel berufen; aber allerdings daneben auch gegen
solche, wie die noch in einer seiner letzten Abbandlungen von F. Chr.
Baur aufgestellte, welche dem gewichtigen Inhalte des grossen Wortes doch immer nur in sehr unvollständiger Weise sein Recht werden
lässt. Dass dies gelingen kann auch ohne die Annahme adjectivischer
Bedeulung des rov urd^^conov, das wenigstens glaube ich in jenen frühem
Auseinandersetzungen, denen solche Annahme noch ganz frennJ war,
gezeigt zu haben.
771, Der Piädicalbegriff der „Menschheit", dem Subjeclbegrifle
der „Sohnschaft" beigesellt, bei welchem die Beziehung auf den Begrifl
des „Vaters im Himmel" überall stihschweigende Voraussetzung ist,
bezeichnet die Menschheit, die irdische Menschennatur als ein durch
einen schöpferischen Balhscbluss dem Sohne angewiesenes Daseinselement. Er bezeichnet sie als solches Daseinsclement, ganz in enlsprcchender Weise, wie der Prädicalbegriff des Himmels, dem Subjeclbcgriffe des Vaters beigesehl, als das Daseinselement des ewigen
\ a t c r s die himmlische Natur und Herrlichkeit bezeichnet, den ,,ewigen
Mullerschooss einer unendlichen Beihc von Zeugungen, welche fort
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nnd fort aus dem einheitlichen Wesen, aus dem die Tiefe unendlicher Daseinsmöglichkeit in sich bergenden reinen Selbst und Selbstbewusstsein der Gottheit hervorgehen und eine Zeit- und Ranmerfüllung in Gott noch vor der Weltschöpfung begründen" (§, 449).
Er bezeichnet im höchsten geistigen Sinne die Menschheit als eine Geb u r t s s t ä t t e des g ö t t l i c h e n S o h n e s , als eine zur Vaterschaft
Gottes, auch dies nach innerer, in dem ürgedanken der Schöpfung
liegender Nothwendigkeit, hinzutretende creatürliche Potenz der Erzeugung dieses Sohnes, sofern nämlich im Begriffe des Sohnes die
Bedeutung selbstständiger persönlicher Existenz, auch dem Vater
gegenüber, eingeschlossen isL
772. Unbeschadet der allgemeinen idealen Bedeutung, welche
ich als Grundlage alles W^eiteren in ihm nachgewiesen habe, liegt
daher in dem Begriffe des Sohnmenschen oder Menschensohnes allerdings auch die Ausprägung dieser idealen, typischen Persönlichkeit
zur vollen, so leiblichen, wie seelischen und geistigen Wirklichkeit
persönlicher Menschennatur. Es liegt darin nach der einen Seite
der Begriff eines in stetiger, ununterbrochener Folge durch die Geschichte des menschlichen Geschlechtes sich hindurchziehenden Processes der Ausgebärung des lebendigen, realen Ebenbildes der Gottheit in der mit dem Stempel formaler Ebenhildlichkeit (§. 691) bezeichneten Vernunftcreatur zu persönhchen S ö h n e n oder K i n d e r n
d e r G o t t h e i t . Nach der andern Seite aber hegt darin die Manifestation
des unmittelbaren Selbstbevvusstseins solcher Gotlessohnschaft oder
Gotteskindschaft in der Persönlichkeit des Einen, welcher vor allen
Andern dazu ersehen war, das Wesen des lebendigen, realen Ebenbildes der Gottheit, und damit das lebendige, reale Wesen der Gottheit selbst dem menschlichen Geschlecht nicht nur durch eine That
der InteUigenz zum Bewusstsein, sondern auch durch die Fülle der
Eigenschaften dieses Wesens in der Ausprägung seines eigenen Selbst,
zur realen lebendigen Anschauung zu bringen.
Die Voraussetzung, von welcher ich bei den schon mehrfach
wiederholten Erörterungen über die Bedeutung des Wortes vlbg TOV
dvD^QWJiov im gegenwärtigen Werke und in andern, frühern Schriften
ausgegangen bin, dass dasselbe nicht ein vor Christus bereits vorgefundener gestempelter Ausdruck bereits des vorchristlichen Judenlhums
für den ,,Messias", sondern dass es eines jener Räthselworte ist, in
welche der Götthche die Fülle eines mächtigen und liefgeschöpften
Inhaltes hineinzulegen hebte, — diese Voraussetzung bat und behält,
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ich verkenne es nichl, etwas Befremdliches ausdrücklich auch für solche
Leser der Evangelien, denen sie sieb, wed auch sie sich nicht verscliliesscn gegen die hohe Wichtigkeit dieses Begriffs, an welchen sein
erhabener Urheber nichts Geringeres geknüpft hat, als den ganzen
gegonsländlicben Zusammenbang seiner Lehre, zugleich mit seiner persönlichen Stellung zu dem Inhalte dieser Lehre, — sonst mehr als
andern Lesern empfehlen müsste. Es liegt nämlich gerade solchen Lesern
nahe, ihr die Bemerkung Tertullians enigegenzuhalten: verisimile non
est, ut ea species sacramenli, in quam fides iola commillitur, in
quam disciplina tola connililur, ambigue enunciala et obscure posila videalur. Dem jedoch wird es verstaltet sein zu begegnen mit
einem schon früher in Bezug auf die Redeweise des Herrn im Allgemeinen
gesprochenen Worte (Evangelienfrage S. 256): „das eben ist das
Grosse und Gewallige in dieser Rede, dass sie, auch unverstanden,
die mächtige Wirkung auf die Hörer übt; dass sie durch ihre scharfen Pointen, durch ihre frappanten Bilder sich ihrem Gedächtnisse einprägt und auf Jahrhunderte, auf Jahrtausende hinaus einen Wirkungskreis sichert, ihrer selbst gewiss, dass ihr eigentliches und volles Verständniss nicht zu spät kommt, und wenn es auch erst nach Jahrhunderlen, nach Jahrtausenden kommt," — Es ist wahr und unleugbar, dass in der Fülle der Bedeutung, welche wir jetzt darin erkennen,
das Wort ,,Sobnmensch", — es sei mir verstaltet, fortan durch dieses
Wort, welches seine gute Bedeutung behält, wäre es auch nur durch
seine Beziehung auf die pauliniscbe v'iod^iaiu und auf das johanneische
yevf7]&i]rai fx ßfov, gesetzt selbst, dass es als Uebersetzung nicht
sollte statthaft befunden werden, den Ausdruck vlbg TOV uv&Qo'mov
wiederzugeben, — sogar von den Aposteln des Herrn nicht verstanden worden isl. Aber es wäre falsch, daraus den Schluss ziehen zu
wollen, dass solche Bedeulung gar nicht darin gelegen haben könne.
Vielmehr, für die Thatsache selbst, dass das Wort auch schon als W o r t
ihnen unverstanden geblieben ist, liegt ein entscheidender Beweis in
dem Umstände, dass dasselbe so gut wie verschwunden ist aus der
Redeweise bereits der Apostel im N, T., und dass es nur in der historischen
Ueberlieferung der Evangelien sich erbalten hat; was sicherlich nicht
der Fall gewesen sein würde, wenn das Wort schon ein gestempelter. Jedermann verständlicher, von dem Herrn aber durch den Gebrauch, den Er davon machte, ausdrücklich bekräftigter und beglaubigter Ausdruck war, Uebrigens sind es nicht sowohl die in dem Ausdrucke verbundenen Begriffe oder Ideen an und für sich selbst, als
vielmehr nur die nähere Modalität ihrer Verbindung ist es, was den
Aposteln fremd blieb. Dass unter dem mit dem Prädicate der Menschheit überklcideten „Sohne" ein Gottessohn gemeint war, das 'ist
ihnen- keinesw-egs entgangen. Dies nämlich zeigt klärlich die im johanneischen Evangelium dem Herrn in den Mund gelegte Ausdrucksweise. Es würde daselbst der Begriff des ,,Sohnes", — auch dort durchgehends in dem Doppelsinne gehalten einer nur idealen Bedeutung
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und einer zugleich realen, historischen, einer Selbslbezeichnung des
historischen Christus, — es würde dieser Begriff nicht habe» die
Stehung als stets wiederkehrendes Thema der Reden des Herrn einnehmen und behaupten können, wenn der Evangelist nicht den gleichen
Sinn in dem Ausdrucke erkannt hätte, von welchem wir aus den andern QucUen niiserer Geschicbtskcnntniss unterrichtet sinct, dass er,
als solches Thema, der eigentlich aulhentische war.
Und so
konnte denn auch der Begriff der Menschwerdung dieses Sohnes, seines
Kommens in die ,,Welt", seines Eintritts in das ,,Fleisch", an sich den
Jüngern ausdrücklich in Kraft jenes lypiscnen Wortes ihres Meisters nicht
verborgen bleiben. Nur, wie gesagt, was die der evangelischen Formel eigenthümliche Verbindung von Menschheit und Gotlessohnschaft
als Prädicat und Subject in einem so aus beiden zusamraengeselzteii
Begriffe eigentlich sagen wollte: nur dies scheint ihrem Verständnisse
sich nicht ganz offenbart zu haben. Und so ist denn schon vosi ilen
ersten Jüngern, schon von dem Apostel Johannes, der für den Sinn
des Wortes „Sohn" ein so glückliches Feingefühl bethätigt hat, die
prägnaule Betonung überhört worden, die in der Formel auf dem
Worte ,,Mensch" oder „Menschheit" ruht; ganz ebenso, wie die Betonung, welche auf dem nicht minder prägnanten, von ihrem Meisler
dem ,,Vater" und dem „Reiche" beigelegten Prädicate des ,,himmlischen" ruht, auch ihrerseits von dem Jünger überhört worden ist. Das
Verhängniss, welches über der weltgeschichtlichen Entwickelung der Erkenntnisskeime, die durch die Lehraussprüche des Meisters in den
Seelen der Jünger geweckt worden waren, gewaltet, welches diese Entwicklung genöthigt hat, den weiten Umweg zu nehmen durch den
Dogmatismus der kirchlichen Theologie: dieses selbige Verhängniss hat
es so gefügt, dass im Puncto der Menschwerdung des göttlichen Sohnes, ebenso wie im Puncte jener göttlichen Attribute, welche in so
vielsagender und zugleich so anschaulicher Weise das Lebenselement
des vorcreatürlicben Schöpfergottes bezeichnen, eine Kluft bestehen
blieb zwischen der Einsicht des Meisters und der Einsicht der Jünger,
— eine Kluft, welche auszufüllen kaum einer zweitausendjährigen Arbeit
des mil der Verständigung über den eigentlichen Sinn der Lehre dos
Götthchen beschäftigten Menschengeistes gelungen ist. — Daher also, um es
noch einmal zu sagen, daher das Verschwinden des grossen Wortes
Menschensohn oder Sohnmensch aus der Redeweise der apostolischen
Gemeinde. Daher die Umschreibung desselben durch die unzureichenden, zum Theil selbst schon auf positivem MissverstänJüiss beruhenden
Wendungen dos zweiten Artikels der kirchlichen Glaubensformel, während das Wort selbst, so mäclitig es auch für uns durch die evangelische Ueberlieferung hindiirchklingl, unverstanden und fast ungehört
blieb. Daher endlich, bei völlig unzulänghchen, die Weisheit seines
erhabenen Erfinders blossstellenden Deutungen dieses Wortes, der übel
verhehlte üoketismus der kirchlichen Doclrin in allen ihren christologischen Lehrstücken. Die von dem Herrn der Kirche auch der achtens
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philosophischen Glaubenswissenschaft vorgezeiehnete Aufgabe ist hier
ebenso, wie sie es beim ersten Artikel der Glaubensregel war, eine
solche, die nicht minder einen freien Ueberblick in Anspruch nimmt
über die Irrgänge, durch w'clche die geschichtliche Dogmenentwickelung
hindurcbgefülirl hat, wie einen Vollbesitz zugleich der historischen und
der philosojibiscben Mittel zum Verständnisse des von dem Herrn Jesus Christus in schhchtesler Einfalt und doch zugleich mit grossartigster
Ueberlegenheit ausgesprochenen Grundgedankens,
773. Was Jesus Christus mit dem Worte Menschensohn oder
Sohnmensch hat aussagen woHen : das kann richtig verstanden und
gewürdigt werden nur von Dem, der von dem Wesen der Menschennatur eine Anschauung mitbringt, enisprechend der ihren Grundzügen
nach bereits in der alttestamentlichen Religionsanschauung enthaltenen, welche wir in unserm zweiten Theile entwickelt und dargelegt haben. Denn, eben sie, diese Anschauung, der lebendige anschauliche Begriff des Menschen in der ungelheilten Einheit seiner
leiblichen und seelischen, seiner fleischlichen und geistigen Natur,
und in dem bestimmten dabei vorausgesetzten Verhältnisse zur Gesammtheit der irdischen, der kosmischen Natur: diese Anschauung,
dieser Begriff, wie sie, als erfahrungsmässig im volksthümlichen Bewusstsein erlebte, den Hinlergrund bilden für die göttliche Offenbarung des Allen Bundes, so bilden sie in ganz entsprechendem
Sinne einen solchen Hintergrund auch für die höhere, in der Verkündigung des ,,Sohnmenschen" erfolgte Offenbarung des Neuen
Bundes. Es ist nicht möghch, weder diesen Hintergrund mit
irgendwelchen anderen anthropologischen Voraussetzungen zu vertauschen, noch, ohne allen Hintergrund eines Begriffs vom Wesen
und von den Eigenschaften der Menschennatur, die Gestalt des
Sohnmenschen in der Hoheit, in der lebendigen Frische, wie sie dem
Bewusstsein des Göttlichen, der sich selbst mit diesem Namen bezeichnen durfte, vor Augen stand, dem Bevvusslsein sei es seiner einfach gläubigen, oder seiner wissenschaftlichen Jünger zum Verständniss zu bringen.
Dass der Gottes begriff des Neuen Testaments, der Begriff einer
Gottheit, welche sich als Vater einen Sohn erzeugt und die Wesenheit dieses Sohnes, das lebendige, aus seinem eigenen inncrn Lebensprocess herausgeborene Ebenbild des unsichtbaren Vaters (dy.iov
Toü d-tov TOV UOQÜTOV , Kol. 1, 15), in Gestalt der intelligenten
Creatur, in Menschengestalt seiner Schöpfung einverleibt, — dass dieser so gesteigerte, so mit neuen Wesensbestimmungen bereicherte
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Gottesbegrifl den Goltesbegriff des Alten Testaments zu seiner Voraussetzung hat: das wird von AUen zugestanden. Ist auch solches Zugeständniss keineswegs bei Allen die Frucht einer duullichen Einsieht
in den wirklichen Inhalt des altlestamenllichen Gottesbegriffs: so dürfen wir doch sagen, dass durch sie, durch diese Einsicht, durch die
nähere Erkenntniss der Momente, welche bereits im A. T. den vorund ausserweltlichen Gott in eine lebendige immanente Beziehung
setzen zu den Elementen der crealüriichen Welt, die Möghchkeit jenes
Uebergangs vom Alten zum Neuen Testament, die Möglichkeit einer
Ausprägung des aus dem A. T. überkommenen Gottesbegriffs zu dem
Doppelbegriffe eines göttlichen Vaters und eines götthchen Sohnes,
erst in VVahrheil begreiflich wird. Denn für jeden schärfer Denkenden
bleibt solche Möglichkeit so lange unbegreiflich, so lange nicht in dem
Daseinselemenle der vorcreatürlicben Gottheit, — in demselben Daseinselemente, auf welches uns das von dem evangelischen Christus dem
,,Vater" beigelegte Prädicat des ,,Himmlischen" hinweist, — eine dem
Daseinselemente der irdischen Creatur, zu welcher die Gottheit des
,,Sohnes" herabsteigt, irgendwie entsprechende Beschaffenheit erkannt
ist. — Der neutestamentliche Begriff des „Sohnmenschen" aber hängt
ausserdem noch durch anderweite ihm inwohnende Voraussetzungen mit
den Anschauungen des Alten Testaments zusammen, und nicht des A,
T. nur, sondern zugleich mit den Anschauungen des vorchristlichen
Alterthums überhaupt, so weit nämlich dieselben den Charakter jener
naturfriscben Ursprünglichkeit behauptet haben, welche sie nicht allein
der Unvermcngtheit ihrer sinnlichen Elemente mit dem Elemente einer
in's Abstruse gehenden Verstandesreflexion, sondern mehr noch der
Durchdringung dieses Sinnlichen mit den Inhaltsbestiraniungen acht religiöser Erlebniss danken. Es kann nichts Irrthümlicheres, nichts Gedankenloseres geben, als die Meinung, dass der Glaube an eine Menschwerdung des Göttlichen, der Begriff' einer göttlichen Wesenheit, welche
sich im Daseinselemente des Erdenlebens zur Olfenbarung bringt, von
Haus aus nichts zu schaffen habe mit den Vorstellungen über die Beschaffenheit dieses Daseinselementes; dass er bestehen und im gläubigen
Bewusstsein lebendig Wurzel schlagen könne bei jeder zufällig aufgegriffenen oder künstlich ausgebildeten Vorstellung über das Wesen der
o
irdischen Creatur. Man giebt sich unbedacht solcher Irrung hin, weil
man die Erfahrung gemacht bat, dass ein solcher Glaube, einmal
zum Dogma fixirt, allerdings auch zur Noth (doch nie ohne Nachtheil
seines lebendigen Inhalts) einer ursprünglich fremden Vorstellungsweise
sich anbequemt, nach dem Worte des Dichters: ,,llabt ihr vom Holze
das Kreuz nur einmal tüchtig gezimmert, passl ein lebendiger Leib
auch wohl zur Strafe daran." Aber man vergisst, dass, was von solchem Dogmenglauben, das Nämhche darum nicht von der Offenbarung
gilt, aus welcher, vor aller Dogmatik, der lebendige Glaube au
den Mensch gewordenen Gottessohn, an den zur Gottheil emporgehobenen Menschensohn sich erzeugt, und auch, nach Beseitigung jener Dog-
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malik, das ebenso lebendige philosophische Wissen von dem Inhalte
dieser Ofl'enbarung. Beide, jener Glaube und dieses Wissen, beide verhalten sich mit nichten gleichgillig gegen den Inhalt, der in den Begrifl'
der M e n s c h h e i t hineingelegt oder in ihm vorausgesetzt ist. Sie
dulden es nicht, dass eine ideenlose, vom Gehalt religiöser Erlebniss
entblössle Empirie ihre dürftigen Vorstellungen von Menschenleib und
Menschenseele unterschiebt statt eines solchen Begriffs der Menschheit,
welcher, wenn auch nicht an sich selbst schon, wie der von Christus
verkündigte Begriff des Sohnmenschen, mil dem Begriffe der Gottheit
in Eins gesetzt, doch die Bedingungen der Möglichkeit solcher Ineinssetzung in sich scbliesst. Sie können sich, wenn sie im Selbstbewusstsein des menschlichen Geschlechts für ihren Inhalt eine Stätte
suchen, nicht an ein zur Aufnahme solches Inhalts unvorbereitetes, sie
können sich nur an ein solches Bewusstsein wenden, welches zu seinem Inhalte einen Begriff der Menschennalur hat, welcher dieselbe als
offen zeigt für die Durchdringung mit den Elementen göttlicher Natur
und Wesenheit.
In diesem Sinne also ist der Begriff des ,,Sohnmenschen", auch
in der Gestall energisch in sich selbst zusammengefasster Unmittelbarkeit, wie der Stifter des Christenthums ihn verkündet und an seiner
eigenen Persönlichkeit anschaulich dargestellt hat, mit nichten ein voraussetzungsloser. Er beruht auf der Voraussetzung eines im lebendigen Bewusstsein der Menschheit bis zu einem gewissen Puncte ausgebildeten, jedenfalls wenigstens in klarem, unzweideutigem Umrisse
D
orbandenen Begriffs ihrer eigenen Natur und Wesenheit. Er kann
auch uns nur verständlich werden, wenn wir uns das Wort des evangelischen Christus als gesprochen denken im Rückblick auf die Anthropologie des A. T., im Zusammenhange mit aUen Haupt- und Grundzügen, mit allen Lebenselementen dieser Anthropologie. Sie selbst
aber, diese Anthropologie, sie ist in diesen ihren Haupt- und Grundzügen, in diesen ihren Lebenselementen, eine und dieselbe mit den
anthropologischen Anschauungen aller Cullurvölker des Alterthums, Sie
isl es zunächst in sofern, als diese Anschauungen nicht, wie zum nicht
geringen Theil die der späteren Griechen und Römer und auch wohl
der Indier, schon aus wissenschaftlicher Reflexion hervorgegangen oder im Elemente solcher Reflexion umgestaltet, sondern auch
ihrerseils dem mit der biblischen Gottesoff'enbarung ihnen gemeinsamen
Grundstamme einer Uroffenbarung entsprossen sind, der auch bis in
die entferntesten Zweige noch seine Lebenssäfte hineintreibt. Aber
auch selbst von der p h il o s o p h i s c h e n Bildung des classischen Alterthums
gilt das Entsprechende, sofern dieselbe als ein Moment, wodurch sich
die Empfänghchkeil der gebildeten Kreise sowohl der jüdischen, als
auch der griechisch-römischen Welt für die Grundgedanken des Christenthums und deren Ausdruck bedingte, bei dem Geschäft der Ausmittelung
und Beurtheilung des Gehaltes, der gleich von vorn herein in diese
Gedanken und in diesen Ausdruck hineingelegt war, in Betracht kommt.
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Denn auch von dieser Bildung ist zu sagen, dass sie sich in aUen den
innerhalb der Kreise, in welchen das Christenthum zuerst Boden gewann, tonangebenden Systemen im Ganzen und Grossen stets auf der
Linie solcher anthropologischen Anschauungen gehalten hat, welche mit
den Grundideen des Christenthums nicht nur nicht in Widerspruch
standen, sondern auch in positiver Weise ihr Verständniss ermöglichten. Die platonische, die aristotelische, die stoische Philosophie, sie
alle haben zu ihrem gemeinsamen Hintergrunde einen Naturbegriff, welcher, indem er die körperliche Substanz geöffnet zeigt für das Leben
des Geistes, eben damit auch in der Daseinssphäre des Menschlichen
überaU offenen Raum lässt für den Zugang des Göttlichen, Sie aUe
bilden ausdrücklich in dieser Beziehung einen gemeinsamen Gegensalz
gegen den starr realistischen Substanzbegriff eines Theiles insbesondere
der neuern philosophischen Bildung. Dieser letzlere Begriff' würde innerhalb des Bereiciies seiner Herrschaft nimmermehr es zu dem Gedanken einer Ausprägung des Götilichen in Menschengestalt haben kommen lassen, hätte solcher Gedanke nicht längst zuvor eine Macht über
die Gemüther gewonnen, welche auch ihn zu einer Anbequemung, so
gut es eben gehen wollte, genöthigt bat. Aherdings, wenn, im Verein
mit der Natur- und Gottesanschauung des Alten Testaments, die von
dem classischen Alterthum überkommene philosophische Bddung hinreichte, zur ersten Ausprägung der Grundidee des Christenthums im
Bewusstsein der Zeilgenossen, der Generationen, in welchen dieselbe
ihre ersten Wurzeln schlagen sollte: so hat sie nicht auf gleiche Weise
ausgereicht auch zu der weiteren wissenschafthchen Durcharbeitung,
zu jener innigem und allseitigem Wechseldurchdringung des Gottesbewusslseins und des Weltbewusstseins, wie sie von einer eigenlhcben
Theologie des Christenthums gefordert ist. Sie hat es nicht verhindern können, ja sie hat, namentlich in derjenigen ihrer Richtungen,
welche um der reicheren Mittel wiflen, die sie zur Reinhaltung und
zur weiteren Ausbildung des Gottesbegriffs darbot, bald vor den andern einen entschiedenen Vorsprung gewann, der platonischen, selbst
in verhängnissvoller Weise dazu mitgewirkt, dass innerhalb der Iheologischen Bildungsweise des Christenlbums jener Dogmatismus überhand
nahm, welcher seinerseits auf eine abslracte Trennung des Geistigen
von dem Natürlichen, des Göttlichen von dem Menschlichen hinauskommt, und für den grossen Begriff der Menschwerdung des Göttlichen
nur einer doketischen Auffassung Raum giebt. Es ist auch in dieser
Beziehung, wie ohnehin schon in andern Beziehungen (§. 210),. ein
richtiger Instinct darin anzuerkennen, wenn die theologische Bildung
des Mittelalters sich eine neue Grundlage in dem zu diesem Behufe
wiederaufgenommenen aristotelischen System zu geben suchte. Aber
freilich, zur Herstellung eines wirklich in sich selbst harmonischen,
wirkhch der erhabenen Idee der Menschwerdung des Göttlichen in
allen seinen Theden entsprechenden Ganzen der in Eins gebildeten
Gottes- und Welterkenntniss konnte auch dieses nicht genügen. Ein
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solches Ganze kann nur ersl, nachdem durch einen neu von vorn beginnenden Bildungsprocess welllicher Wissenschaft die Materialien dazu
in einer Fidle und Vollständigkeit herbeigeschafft sind, zu der es einer
erneuten Arbeit mehrerer Jahrhunderte bedurft hat, aus der Idee selbst
herausgeboren werden. Zu solcher Neugeburt selbst aber bedarf es auch
jetzt wieder eines erneuten Rückgangs anf die anthropologischen Grundanschauungen, wie sie, noch ohne ausdrückliche Mitwirkung wissenschaftlicher Reflexion und philosophischer Speculation, unter den Völkern
des Alterthums im Elemente religiöser Erfahrung und Erlebniss gewonnen, und in der Ofl'enbarung des Alten und des Neuen Tcstamenls,
von den phantastischen Zulhaten des mythologischen Polytheismus gereinigt, zu deutlicherem Bewusstsein erhoben sind.
774. So im Zusammenhange betrachtet mit der ihr immanenten Voraussetzung, der anthropologischen Gesammtanschauung des
AUen Testamentes, stcUt sich uns die Idee des Sohnmenschen gesciüchtlich dar, nach der Seile ihrer allgemeinen idealen Bedeutung
(§. 770) als die V^^iederaufnahme und Erneuerung jenes in der heiligen Sage des Volkes Israel mythologisch eingeführten, im religiösen
Gesaminlbewusslsein des Alten Testamentes nicht zur Reife gebrachten, sondern in den Hintergrund zurückgetretenen Begriffs von dem
in das urweltliche Paradies, dessen er durch seine Schuld verlustig
ging, hineingeschaffenen Adam Kadmon, dem lebendigen, mit der
Fülle der ethischen und der ästhetischen Attribute des Göttlichen
ausgestatteten Ehenbilde der Gottheit (§. 664 ff.). Sie steht sich
uns dar als eine Wiederaufnahme und Erneuerung dieses Begriffs,
mit der ausdrücklich hinzutretenden Bestimmung, dass Wesenheit
und Gestalt dieses Urmenschen, dessen vollständige Verwirklichung
in der Urzeit der Schöpfung dem schöpferischen Liebewillen nicht
gehmgen ist, unter veränderter Modalität des Schöpfungsplanes von
ihm, diesem Liebewillen, zum Gegenstand einer fort und fori erneulen Schöpferthäligkeit inmitten jenes irdischen Geschlechts, an
welchem durch die gelungene Ausprägung des formalen Ebenbildes
der Gottheit (§. 691) die Bedingungen dazu in die Wirkhcbkeit eingetrelen sind, gemacht worden ist und immer neu gemacht wird.
Dass in den Lebraussprüchen des evangelischen Christus eine
dirccte Rücksichtnahme auf den Inhalt der jehovistischcn Urweltsagc
nicht zu finden ist: das ist von uns bereits in einem frühern Zusammenhange bemerkt worden (§. 674). Es fragt sich, wie wir diese
Unterlassung, falls es eine solche ist, — denn immerhin bleibt ja doch
die Möglichkeil, Aussprüche solches Inhalts als nicht in die schriftliche
evangelisrhe Ueberlieferung aufgenommen vorauszusetzen, — zu deuten
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haben, Unkunde des urkundlichen Thatbestandes kann es nicht gewesen sein: eine solche ist bei Christus, der sich aUerorten so gründlich bewandert im A. T. zeigt, allerorten so ausdrücklich an dessen
Lebren und Anschauungen anzuknüpfen liebt, sicberhch nicht vorauszusetzen, Dass aber Christus das, was w i r als den w a h r e n Inhalt
und Sinn jener Sagen erkannt haben, nicht hat können verleugnen
wollen: das zeigt eben der von ihm eingeführte Begriff des Sohnmenschen selbst, das zeigt die Ausführung, welche er nach so vielfältigen
Richtungen hin, wenn auch überall nur in änigmatischen Aussprüchen,
ihm, diesem Regriffe gegeben hat. Es bleibt daher nur die Annahme,
entweder, dass ihm selbst der hinter dem Bude verborgene Sinn der
Sage verborgen geblieben ist, dass er in dem Bible eben nur das Bild
erblickte und für dasselbe in seinem Lehrzusammenhange keine Stelle
fand, oder dass er, obgleich die Bedeutung des Bildes durchschauend,
es doch nicht angemessen, dem Geist und der Haltung seiner Lehre
nicht entsprechend fand, sich auf eine ausdrückliche Erklärung desselben einzulassen. Ich stehe nicht an, der Ueberzeugung entsprechend,
welche von der Geistesgrösse des götilichen Meisters, von der Ueberlegenheit seiner Einsicht und namenllich auch von seiner klaren Durchschauung aller, auch der verborgensten Beziehungen der allteslanientlichen Offenbarung in mir feststeht, mich zu der letztern Annahme als
der bei Weitem wahrscheinlichem zu bekennen. Christus konnte,
ohne ausdrückliche Deutung, auf den Tbatbesland der Sage, wie er
vorliegt, nicht, gleichviel in welcher Verbindung oder in Folge welcher
etwa gegebenen Veranlassung, ausdrücklich hinweisen, ohne den Schein
zu geben, als erkenne er den Buchstaben und äussern Tbatbesland der
Ueberlieferung als geschichtlich an; und dass dies nicht in seinem
Sinne gelegen haben kann, dies anzunehmen sind fürwahr hinreichend
gewichtige Gründe vorhanden. Eine ausdrückliche Deutung aber, eine
Deutung der Art, wie sie erforderlich gewesen wäre, um solches
Missversländniss zu entfernen, lag eben nicht in seinem Berufe: diese
d u r f t e er nicht nur, sondern er m u s s l e sie der allmählig wachsenden Einsicht im Kreise seiner Jünger überlassen, — freilich nicht der
unmittelbar ihn umgebenden allein. Von ihm selbst hineingeworfen in
den wellgeschichtlichen Gährungsprocess der Elemente, aus welchem
erst im Verlaufe von Jahrhunderten, von Jahrtausenden solche Einsicht sich
erzeugen sollte, würde das Wort der Lösung jenes Rätbsels, welches
durch den jehovistischen Urweltsmythus dem Meiischengeiste aufgegeben
war, die der christlichen mit der vorchristlichen Offenbarung gemeinsame monotheistische Grundanschauung in Frage gesteht haben. Wie
nahe in der That noch dem durch das Ferment des Christenthums in
Gährung gebrachten rehgiösen Bewusstsein der damaligen Geschlechter
die Gefahr lag, dieser Anschauung verlustig zu gehen: das wird
klärlich bewiesen durch die g n o s t i s c h e Bewegung in der Kirche
der ersten christlichen Jahrhunderte, welche unzweifelhaft aus einem
Geistesblicke solcher Art, der über den Inhalt jenes Räthsels den Auf-
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schluss zu geben versprach, hervorgegangen isf^l.lOSf.), Es ist erlaubt, dem
Zweifel Raum zu geben, ob die Gegenwirkung gegen diese Bewegung
siegreich würde durchgedrungen sein, wenn der Gnoslicismus in einem
ausdrücklichen Worte des Meislers, einem solchen, welches, wie alle seine
andern Worte, indem es ein Räthsel löste, doch nur selbst wieder ein
Rälhselwort hätte sein können, seine Stütze gefunden hätte. So aber,
da ein solches Wort fehlte, da es von dem Meister, wir dürfen annehmen, aus wohlbedachter Absicht zurückgehalten worden isl, so hat
sich in der kirchlichen Lehrentwickelung des Christenthums nach weltgeschichtlicher Nothwendigkeit Analoges ergeben, wie zuvor in der
altteslamenllichen. Wie dort der jehovistische Mythus sammt dem in
ihm verhüllten Anschauungen über die durch Sünde der Urmenschheit
gestörte Bestimmung des Menschengeschlechts zur Unsterblichkeit und
Paradiesesherrlichkeit (§. 673): so ist hier die in dem Ürgedanken des
Cbrislcnlhums zwar vorhandene, aber unausgesprochene Einsicht in den
realen Hintergrund des idealen Begriffs der ,,Sohnmenschheit" zur Seite
gestellt geblieben. Selbst die Apostel, ein Johannes, ein Paulus, obgleich
sie dem Verständnisse dieses Begriffs ungleich näher standen, als die
nachfolgende Theologie der Kirche, und von diesem Verständnisse die
unzweideutigsten Spuren ihren Schriften eingedrückt haben: selbst
sie haben, geleitet durch einen richtigen Instinct für die geistige Tragweile des Bewusstseins ihrer Zeit und der nachfolgenden Jahrhunderle,
es nicht gewagt, das Wort Sohnmensch in ähnlicher Weise, wie der
Meister, zu betonen und die dadurch ausgedrückte .Anschauung einer
ursprünglichen Bestimmung des Menschengeschlechts zur Gottessohnschaft in den Vordergrund ihrer Lehre zu stellen. — Solchergestalt
können wir den in der bisherigen kirchlichen Theologie durchgehenden Charakterzug des Supernaturalismus allerdings nach der einen ^eile
auf jenes Schweigen des Herrn der Kirche über jene grosse, bereits
im A. T. änigmatisch ausgesprochene Offenbarungslehre zurückdatiren,
während nach der andern Seile gerade eben dieses Schweigen ein beredtes Zeugniss ablegt g e g e n den Supernaturahsmus,
775. Dass Christus, auch wenn er den Ausdruck Sohnmensch in einem Zusammenhang anwandte, welcher die Jünger dazu
berechtigte, ihn auf die eigene Persolilichkeit des Sprechenden zu
bezieben, doch nichl in irgendwie ausschliesslichem Sinne das Prädicat götthcher Sohnschaft, welches er allerdings (§. 384) in diesen
Ausdruck eingeschlossen hat, für sich hat wollen in Anspruch nehmen: das wird deutlich bewiesen durch die öfters iu seinem Munde
wiederholte Anwendung des Prädicates von „Söhnen" oder ,,Kindern"
des himmli.schen Vaters auf alle des Heiles, zu dessen Verkündigung
sich Christus von dem Vater abgesandt erklärt, theilhaltige Menschenkinder. Es steht solche Anwendung in ganz unverkennbarem Zu-
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sararaenhange mit dem nach dem Berichte des johanneischen Evangeliums von Christus im Gespräche mit Nikodemus gebrauchten Ausdrucke: „Wiedergeburt ans dem Geiste, dem heiligen" (§. 674),
und ihr Sinn in dem Munde des Götthchen ist nicht minder, wie
der Sinn dieses letzteren, nichl ein bildhcher, sondern ein eigentlicher. Es wird durch sie wirklich und in vollem, reinem Ernste
der Begriff, welchen das Wort „Sohnmensch" in idealer Abgezogeuheit und Allgemeinheit ausdrückt, als inwohnendes Attribut der realen,
lebendigen Persönhchkeil aller solcher Geschöpfe bezeichnet, in
welche, durch die unmittelbar von der Gottheit ausgehende SchöpfungsIhat geistiger Zeugung oder Wiedergeburl, die lebendige, persönliche Auswirkung des Ebenhildes und Gleichnisses der Gottheit gelungen ist
776. Wenn also die Möglichkeit, die Forderung geistiger Wiedergeburt , und mittelst solcher Wiedergeburt einer Verwirklichung
des Begriffs götthcher Sohnschaft in aUen Menschen eine inwohnende
Voraussetzung des Begriffs der Sohnmenschheit bildet, so kann die
Bevorzugung, welche wir durch die persönhche Aneignung dieses
Attributes den evangehschen Christus allerdings für sich in Anspruch
nehmen sehen, nur eine relative sein, nicht eine absolute. Er kann
damit nur dies haben sagen oder zu verstehen geben wollen, dass
die Idee des Sohnmenschen in ihm zu einer so vollständigen Ausprä^ing und Verwirklichung gediehen ist, wie bis auf ihn in keinem
andern Menschen. Durch sie, durch diese Ausprägung und Verwirklichung, ist sie, ist diese Idee auf solche Weise in seiner Persem zum Gegenstände der Anschauung, zur anschaulichen Gestalt für
das Bewusstsein des menschlichen Geschlechtes geworden, dass
fortan dies beides, die Anschauung der Idee, und die Anschauung
seiner geschichtlichen Persönlichkeit, sich unter einanfler deckt. Wer
die lebendige Gestalt des Herrn schaut, der schaut eben damit auch den
leibhaftigen Sohnmenschen. Er schaut ihn in der Fülle der göttlichen
Allribute, welche durch die Idee der Sohnmenschheit aus Attributen der
Gottheit zu möglichen Atlribiiten der Menschheit, und jedes einzelnen,
aus dem Geiste, dem heiligen, wiedergeborenen Menschenkinde geworden sind.
Wer die epocheuiachende Tlial der Uebertragung des V a l e r namens auf die G o t t h e i t in der ganzen Inhaltschwere ihrer Bedeutung
sich zum Bewusstsein gebiachl bal, auf welche wir in einem frühern
Zusammenhange (§. 379 f.) aufmerksam machten: der wird, der kann
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von vom herein nicht zweifeln, dass das ganze Schwergcwichl dieser
Bedeutung auch in das Prädicat von ,.Söhnen des himmlischen Vaters"
hineingelegt sein wird. Dasselbe ist von Christus, — von Ihm zuerst
und von Keinem vor ihm in einer Weise, deren Sinn nur irgendwie
mit dem Sinne, welchen dieses Prädicat in Christus Munde hat, in
Parallele zu stellen wäre, — nicht etwa den lebendigen Creaturen
überbauiil, insofern sie durch Gott geschaff'en sind, nicht etwa auch
nur den Menschenkindern überhaupt, wiefern sie durch ihre Vernunflnalur
den formalen Stempel göttlicher Ebenbildlicbkeil tragen, sonderu überall nur den Menschenkindern, in welchen sich derProcess der Ausprägung
auch des r e a l e n Ebenbildes, des ,,Gleichnisses" der Gottheit vollzogen hat, beigelegt worden. Könnte man bei vereinzelter Belrachlung der evangelischen Lehrauss|irücbe, in welchen dieses Prädicat
vorkommt, allenfalls noch ein Bedenken hegen, solche Ausschliesslichkeit und mit ihr das durch sie bedingte Vollgewicht in demselben anzuerkennen: so Avürde solches Bedenken vollständig gehoben werden,
wenn wir auf die Lcbrlypen der Apostel Jobannes und Paulus hinblicken. Diese nämlich weisen schon durch ihre wechselseitige Uebereinstimmung bei doch so durchaus eigentbümlicher Ausprägung eines
jeden der beiderseitigen Typen, unverkennbar zurück auf den gemeinschaftlichen Ursprung beider aus dem eben so eigenthümlich ausgeprägten
Lebrtypus des Meisters, wie derselbe namenllich in den Aussprüchen
der synoptischen Evangelien so deutlich vorliegt. Dass hiebei die gelegentliche Vcrlauschung des AVorles rtol mit xty.va TOV &eov bei
Jobannes nicht die AIjsic'it haben kann, irgendwie einen Unterschied in der
Bedeulung beider Ausdrücke anzudeuten (wie der durchgehende, unstreitig aus einem dogmatischen Bedenken hervorgegangene Gebrauch
des Wortes ,,Kinder" für ,,Söhne" z. B. in Luthers Bibelübersetzung):
das liegt lür jeden unbefangenen Bibelleser klärlich zu Tage. Man
wird es doch nicb.t als in den Wind gesprochen angesehen wissen
wollen, wenn ausdrücklich Johannes eben von diesen ,,Kindern" dieselbe Modalität ihrer ,,Zeugung" prädicirt (Joh. 1, 13), welche später
die Kirchenlehre in dem veräiiderlen Sinne, wozu in der sagenhaften Erzählung Mallb. I, 18 ff. die Veranlassung lag, in ausschliesslicher ^Veise auf die Zeugung des ,,eingeborenen Sohnes" übertragen
hat? Der Ausdruck, dessen sich eben dieser Jobannes in dem nämlichen Zusammenhange (V. II 12) von den ,,Kindern" bedient, dass
sie den göttlichen Logos ,,aufgenommen" haben QHußor, rruQt'kaßor
uvTov): dieser Ausdruck ist ein glücklich bezeichnender für das Verhältniss, wie Avir es nach allem Obigen zu denken nicht umbin können werden zwischen diesen Kindern oder Söhnen des himmlischen
Vaters und — nicht dem historischen Christus als solchem, sondern
jenem idealen Sobnmcnschen, dessen Begriff zur Persönlichkeit auch
des historischen Christus nur ersl durch den Process einer ivaü^aconigwird, deren Bogriff auch dort, bei Johannes, nicht, wie das kircbbcliO'
Dogma dies fälschlich so verstanden balj die Vorausselznng bildel, son-
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dern (V, 14) als ein erst nachfolgendes, oder vielmehr als ein damit
parallelgellendes Geschehen eingeführt wird, als ein besonderer, allerdings vor allen andern bevorzugter Fall jenes Xuf.ißüvtiv oder nuQuXufißuvttv.
Und so dürfen wir uns denn nach dem Allen für vollberechtigt
achten, auch den Begriff jenes ysvri]&fjt'ui uyw&tv, ytvfi^d^i^vui ix
nyevfiuTog (Job. 3, 3 ff.), yivvi-jd-fjvai ix TOV dtov (l Joh. 2, 29. 3, 9.
4, 7c 5, 1. 4. 18), welcher offenbar mit dem Begriffe des ysvyijd-jjvai
ovx i'i ulfiuTCov ovdi ix &t7.i]fiuTog avÖQbg, ul7J ix d-fov (Joh.
1, 13) einer und derselbe ist, im authentischen Sinne des Apostels
nicht als abhängig zu denken von dem: ,,das Wort ward Fleisch und
wohnte unler u n s , " sondern letzleres als die voUständige Erfüllung
des ersteren in einer eigens dazu ersehenen weltgeschichtlichen Persönlichkeit.
Was aber solchergestalt urkundlich vorliegt als unzweideutiger, klar ausgesprochener Sinn der Lehre des Jüngers: das,
nicht mehr als das, aber au(h vollständig das, ohne irgend einen Abzug, der etwa eine Zuthal des Jüngers nöthig machte, ist auch der
Sinn des Meisters, wenn der Ausdruck vlbg TOV uvd-Qtunov zur Selbslbezeichnung in seinem Munde wird. Auch der Meisler hat sich nicht
ausgenommen wissen wollen von dem durch ihn in voller Allgemeinheit ausgesprochenen Satze, dass, wer nicht neu aus dem Geiste geboren ist, das Reich Gottes nicht erblicken, nichl eintreten kann in
das Reich Gottes, Er selbst bat das, was er in der Unterredung mit
Nikodemus als eine allgemeine Wahrheit und Notbwendigkeit ausspricht,
anderwärts seinen Jüngern als ein in ihm persönlich vorgegangenes
Ereigniss mitzulbeilen gewürdigt (Marc. 1, 10 f.); in einer andern,
näher bestimmten Modalität allerdings, weil in Ihm dieses Ereigniss
nicht einfach so, wie in Andern auch, sondern in einer für die ganze
Menschheit erfolgreichen typischen Weise sich zugetragen hatte und
ihm zum Bewusstsein gekommen war, aber doch so, dass das allgemeine Wesen der geistigen Wiedergeburt auch in diesem so vor allen
andern ausgezeichneten Falle unverkennbar das nämliche bleibt. Er
hat durch die Worte dieser Mitlheilung seinen Begriff des Sohnmenschen ausdrücklieb angeknüpft an jene Aussprüche altteslamenllicher
Poesie und Prophetie (Ps. 2, 7. Jes. 42, 1), welche dem Gedanken
der Einsetzung eines Menschenkindes zu göttlicher Sohnschaft, seiner Erwählung durch Gott, und des WohlgefaUens, welches Gott an ihm
nimmt, zuerst in ausdrückliche Worte fassten. Aber uie wenio- auch
durch diese Anknüpfung das Prädicat göttlicher Sohnschaft als ein ausschhessliches für sich in Anspruch zu nehmen in seinem Sinne lag:
dafür zeugt eine andere ähnliche Anknüpfung, welche durch VeraUgememerung des dem „Sohne" beigelegten Prädicates der Göttlichkeit
das Gleichgewicht wieder herzustellen die Bestimmung hat (Joh, 10 '^4)
Worin aber die in der Erzählung von dem Taufwunder, so wie in
der persönlichen Anwendung des Prädicates Sohnmensch allerdin-s vorausgesetzte Bevorzugung des Eingeborenen liegt: das ist klärircb angedeulel in dem, wie die Vergleichung mit Mallb. 9, 36 f erkennen
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lässt, auch seinerseits dem Munde des Herrn entnommenen Worte
Joh, 11, 52, worin gleichfalls das Vorbandensein von ,,Kindern tiol!es" schon vor der Erscheinung des ,,Menschensohnes" so unzweideutig als irgend möglich vorausgesetzt wird. W'ir verweilen bei diesem Ausspruche hier nur aus dem Grunde nicht länger, weil aus dem
gesammten nachfolgenden Verlaufe unserer Enhvickelung ganz von selbst
die Berechtigung sich ergeben wird, in ihm das von Christus in den
Begrilf des geschichtlichen, persönlichen Menschensohnes oder Sohnraenschen mit klarem Bewusstsein hineingelegte Grundthema der wahren wissenschaftlichen Christologie zu erblicken.
777. Das so aus ureigenem Erlebniss einer inneren Gollesoffenbarung entstammende Bewusstsein seines göttlichen Berufes zu einer
für die gesammte Menschenwelt muslergiltigen und für den gesammten weiteren Verlauf ihrer Geschichte entscheidenden Verwirklichung
des Begriffs der Sohnmenschheit in seiner Person mussle für den
Träger dieses Bewusstseins eine Begegnung herbeiführen mit jener
idealen Gestalt, in welche sich dem religiösen Bewusstsein des
israelitischen Volkes im Laufe seiner geschichtlichen Entwickelung
mehr und mehr die Ergebnisse der in der Gottesoffenbarung des
Alten Testaments von vorn herein als wesentliches, als Lebensmoment
inbegriffenen W e i s s a g u n g (§. 125 f.) zusammengedrängt hallen:
mit der Gestalt des diesem Volk durch seine Propheten verkündigten, gottgesandlen Heil b r i n g e r s , des „vom H e r r n G e s a l b t e n "
(i^ n'rä:, XQiOTÖg). So völlig undenkbar nach Allem, was von den
göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, wie in der Schöpfung überhaupt, so im Menschengeisle und in der Menschengeschichle insbesondere, uns als wissenschafthch erkannte Wahrheit feststeht, so unbegründet zugleich nach den Ergebnissen unbefangener kritischer
Forschung in aller vorhegenden urkundhchen Ueberlieferung sich uns
die Annahme darstellt, dass an irgendwelchen äussern Merkmalen
Jesus von Nazareth sich als diesen seinem Volk verheissenen Messias
erkannt haben sollte*): so ganz unentbehrlich zum geschichthchenVerständnisse seines Thuns und seiner Lehre vom ersten Augenblicke
seines öffenthchen Auftrelens an ist und bleibt dagegen die Voraussetzung, dass vor diesem Auftreten, vor dem ersten Lautwerden
des grossen Wortes aus seinem Munde (Marc. 1, 15): „Erfühl ist
die Zeit, und das Reich Gottes naht", der Götthche sich in stiller
Geistesarbeit den Sinn jener erhabenen Verheissung nach allen Seiten zum Verständnisse gebracht und ihre Erfüllung erkannt haben
WKI^SE, iiliil. Dogm. IM.
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mussle in der seinem von göttlicher Offenbarung erleuchteten Selbstbewusstsein aufgegangenen Idee des „Sohnmenschen".
*) Auch nicht an dem Merkmal einer leiblichen Abstammung vom
Könige David, oder einer Geburt im Flecken Belhlehem. Das sind Züge,
welche durchaus nur der Sage, nicht der wirkheben Geschichte angehören, wie eine unbefangene historische Kritik dies längst erwiesen bat.
Nur judaistischer Aberglaube kann jetzt noch den ,,Schlüssel zum Hause
Davids" (Apokal. 3, 7, nach Jes. 22, 22) als ein Erblhed, auf welches
nur die leil)liche Abstammung vom Könige David den Anspruch habe begründen können, betrachten wollen.
778. Wir sind so glückhch, eine urkundliche Ueberlieferung zu
besitzen von den Umständen, unter welchen zuerst das Wort ausgesprochen ward, dass Er, dieser Jesus von Nazareth, der Gesalbte
des Herrn, der den Vätern des Volkes, welches der Herr sich zum
Eigenthum erkoren, von seinen Propheten Verheissene sei. Nicht
Er hat es gesprochen, dieses Wort, aber er hat durch sein vorgängiges Thun und Lehren mit Absicht und mit klarem Bewusstsein
über seine inhaltschwere Bedeutung dasselbe aus dem Munde seiner
Jünger hervorgelockt. Er bat auf den Gruss des Petrus: „Du, du
bist der Christ", zwar fürerst, nach der beglaubigtsten Darstehung
dieses Vorfahs, nur mit Schweigen geantwortet, und sogar ausdrücklich solches Schweigen seinen Jüngern zur Pflicht gemacht. Aber
er hat, durch die Eröffnung, welche er daran knüpfte über die irdischen Geschicke des „Sohnmenschen", die Bekräfligung des gesprochenen Wortes ausdrücklich in den BegritT dieses Sohnmenscheii
hineingelegt; er hat in seinen Jüngern die Erkenntniss geweckt, wie
die Wahrheit dieses Begrifls und seine Verwirklichung in den Thaten
und den Geschicken Dessen, der ihn zuerst in seinem Selbstbewusstsein aufgefunden, die Erfüllung des Prophetenwortes vom Messias ist.
Als eine durch ein achtes Geisteszeugniss — nicht gerade specifisch
durch ein Zeugniss des heiligen Geistes, sondern ganz einfach nur
des Geistes, dem bei jeder kritischen Frage im Gebiete der Pro.i'angeschichte ganz ebenso die Entscheidung zusteht, wie in diesem Falle
der biblischen — beglaubigte Thatsache sind wir, wenn irgend einen andern Theil der evangelischen Ueberlieferung, vollberechtigt, das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern (Marc. 8, 27 f. u. Parall.)
anzusehen. Nur mit unbefangenem Auge braucht man dasselbe zu
betrachten, um aus ihm, unter Zuziehung einer verhällnissmässig geringen Anzahl ähnlich beglaubigter Thalsachen, wie z. B. der über
das Verhalten der Mutter und der Geschwister, so wie auch (Mallb.
11, 2 f.) des Täufers Johannes, zu Jesus berichteten, die vohe hi-
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sloriscbe Gewissheit zu entnehmen, dass es mit dem Verhältniss, in
welches Jesus sich kraft seines göttlichen Berufes slellen durfte und
wirklich geslellt bat zu der von ihm unler seinem Volke vorgefundeneu
Messiasidee, ganz eine andere Bewandlniss haben muss, als die nach
Maassgabe des Buchstabens anderer Aussagen der Evangelien bisher
von der kirchlichen Dogmatik angenommene. Unverträglich, wie dieser
Vorfall es ist mit der Voraussetzung, dass Jesus durch übernatürliche
Wunderereignisse bei seiner Empfängniss und Geburt, bei seiner Taufe
durch Johannes und dann wiederholt in dem bereits damals zurückgelegten Theile seiner öffentlichen Laufbahn ihm selbst und seiner Umgebung als der Gegenstand und Zielpunct der alttestamentlichen Heüsverheissung vorlängst bezeichnet gewesen sei und sich selbst durch
Annahme des vermeinllich schon vor ihm zum Messiasnamen ausgeprägten Namens ,,Menschensohn" vor seinen Jüngern und vor allem
Volk als solchen bezeichnet habe, verschliesst derselbe dennoch nicht,
sondern ganz im Gegeiilbeil, er eröffnet erst den Weg der Erkenntniss
des durch die Gollheil selbst geknüpften Zusammenhangs zwischen
Weissagung und Erfüllung. Er stellt es zu einer so vollständigen
Evidenz heraus, wie eine solche in geschichtlichen Dingen nur überhaupt möglich ist, dass der Knotenpuncl dieses Zusammenhangs nirgends anderwärts liegen kann, als in dem Selbstbewusstsein Dessen,
der uns, wenn wir auf das Wort seines Apostels hören wollen (1 Kor.
13, 12. Gal. 4, 9), eben nur darum und eben nur in sofern als der
zur Erfüllung der Weissagungen Ersehene zu gelten hat, sofern Er
Selbst sich zu solcher Erfüllung ersehen bat. — In der Frage, mit
welcher das Gespräch eröfl'net wird: für Wen Jes-us von den Menschen
gehallen wird, in dieser Frage gehört der Zusatz: ,,er, der Menschensohn" (Mallb. 16, 13) nicht der ursprünglichen Ueberlieferung an.
Er ist das Werk einer nachfolgenden Paraphrase, welche zwar von
der richtigen Voraussetzung ausging, dass Jesus bis dahin sich keines
andern Ausdrucks, als eben nur des Wortes vlbg TOV uvd-Qconov, zu
seiner Selbslbezeichnung bedient hatte, welche dabei aber doch eben
diesem Worte eine Färbung giebt, die es in s e i n e m Munde unstreitig
n i c h t gehabt hat, indem sie, den idealen Hintergrund und Doppelsinn desselben verkennend, ihn nur als stereotypen Namen für die
historische Persönlichkeit als solche handhabt. In ungleich cliaraklerislischerer Weise wird von der älteren Urkunde (Marc, 8, 31) jenes
Wort in diesen Zusammenhang eingeführt; in einer solchen, welche
den wahren geschichtlichen Hergang mit unverkennbarer Deutlichkeit
wenigstens hindurchscheinen lässt. Was sagt uns die Notiz, dass
,,von da an Jesus begann seine Jünger darüber zu belehren, wie der
Sohnmensch Vieles leiden müsse, verurtheilt durch die Machthaber des
Volkes, eines gewaltsamen Todes sterben, und am dritten Tage auferstehen?" Was sonst, als dass ausdrücklich an den ausgesprochenen
Gedanken, dass Er der Messias sei, er weitere Belebrungen knüpfte
über die unvcrmeidhclien Geschicke des ,,Sohnmenscheii" inmillen der
3*
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irdischen Welt und über seine gerade durch diese Geschicke herbeizuführende Verherriichung; änigmatische, damals i vergl. Marc. 9, 10)
unverstanden gebhebene Andeutungen auch wohl über seine persönliche Betbeiligung au diesen, die ideale Sohnmenschheit als solche betrefienden Geschicken? Sehen wir ab von dem nicht in der ursprünglichen Uebcriieferung, sondern nur in deren Paraphrase (Malth. 16,
17 f.) erzäbllen Zwischenvorfall: so hegt in diesen Worten nichts,
was uns berechtigte, in ihnen eine unmittelbare Bestätigung des Messiasgriisses zu erblickeu. Es liegt vielmehr in ihnen, abnlicb wie in
dem aus den jerusaleraischen Terapelreden des Herrn berichteten Apophthegma (Marc. 12, 35 f.) eine geflissentliche Ablenkung von der
volksthümlichen Messiasvorstellung, eine beginnende Hinitberdeutung
derselben zu der höheren Idealität, zu dem inhaltschwerereu Eriisle
des Begriffs der Sobnmenschheit. — Ueberbaupl, wenn irgend Etwas
als sichergestelltes Ergebniss einer besonnenen kritischen Durchforschung
der evangehschen Gescbichtsurkunden betrachtet werden darf, so ist es
dies, dass Jesus nie vor dem Volke, und auch vor dem eiigern Kreise
seiner Jünger nicht, in planer und direcler Rede sich als den Messias
im buchstäblichen Sinne der alttestamentlichen Prophetie bekannt oder
verkündigt hat. Selbst das johanneische Evangelium lässt, genauer betrachtet, nie und nirgends ein solches Wort über seine Lippen gehen.
Es lässt ihn eben nur von dem ,,Sohne" sprechen; dies allerdings in
einem Tone, der vielfach die Spuren des Lehrlypus trägt, wie er erst
nach dem Abscheiden des Meislers sich im Kreise der Jünger festgestellt haben kann. Was aber die im letzten Verhöre angeblich gesprochenen Worte betriff'!, welche von den E'v'angelisten nur aus unsicherer Ueberlieferung geschöpft sein können, da keiner der Jünger
als Ohrenzeuge dabei gegenwärtig war: so dienen auch diese bei genauerer Untersuchung nur zur Bestätigung unserer Annahme. Zwar
ist es auffallend, dass auf die Frage des Hohenpriesters, ob Er der
Christ, der Sohn des Gebenedeiten sei, gerade von dem ersten Berichlerslaller (Marc. 14, 62) Jesus die unumwundenste Bejahung (iyco
irlfii) in den Mund gelegt wird. Allein auch dieser Berichterstatter
lässt hierauf Worte folgen, deren Sinn, wie man sie auch näher deuten
möge, im Wesentlichen nur dieser sein kann, die Entscheidung der
Frage der Zukunft anheimzugeben. Und in dieser Voraussetzung, dass
Jesus auf jene Frage nur ausweichend, zwar in s e i n e m Sinne bejahend, aber nicht im Sinne des Volksglaubens das Messiasprädicat ohne
Weiteres sich zueignend, geantwortet haben wird, bestärken uns dann
auch die Umschreibungen und Zusätze der übrigen Evangelien. Schon
das an der Stelle des ,,!ch bin es" von dem Verfasser des ersten
Evangeliums (Mallb. 26, 64) dem Herrn auch hier, wie bereits von
Marcus (15, 2) dem Pilatus gegenüber, in den Mund gelegte ,,Du
sagst es" giebt in diesem Falle die wahre Modalität der Antwort wohl
richtiger wieder; noch mehr gilt dies von der aus ächter Ueberlieferung, wenn auch eines vielleicht bei anderer Veranlassung gefallenen

Wortes geschöpften, jedenfalls merkwürdigen Aeusserung bei Lukas (22
67 f.): „Was ich euch aucti sage, ihr werdet mir nicht glauben
w'as ich euch auch frage, ihr werdet mir nicht antworten." Eben
damit stimmen auch alle die Worte zusammen, welche die Erzählung
des johanneischen Evangeliums tbeils zu Annas (18, 20 f,), Ibeils zu
Pilatus (18, 34 ff. 19, 11) von Jesus gesprochen werden lässt.
Das Verhalten des evangelischen Christus zu der volksthümlichen
Messiaserwartung erscheint uns nach dem Allen als ein ganz analoges,
wie sein Verhalten zu dem Inhalte der jehovistischen Urwellssage
({}. 774). Wie dort, so finden wir auch hier die unzweideutigsten
Spuren des Eindringens in alle Tiefen des Sinnes und Gehaltes jener
Kerngedanken altteslamenllicher Dichtung und Weissagung (§. 158 f.).
Auch haben wir, so hier, wie dort, allen Grund zu der
Voraussetzung, dass das Studium der Urkunden dieser Dichtung
und dieser Weissagung von vorn berein nicht ohne wesentlich mitbestimmenden Einfluss gebheben ist auf die Durchbildung des im Innern
seiner gotterleuchleten Persönlichkeit ihm aufgegangenen Ideengehalles
lu jener durchgängigen Klarheit des Bewusstseins, welche ohne allen
Zweilel gleich beim ersten Anfange der Laufbahn des Herrn ganz eben
so, wie bei deren Abschluss, vorbanden war. Denn nur aus dieser
Annahme erklärt sich uns vollständig die wunderbare Stetigkeit des
wellgeschichtlicben, organischen Zusammenhangs, in welchem wir allenthalben den Ideengehalt der alttestamentlichen Offenbarung mit dem der
neutestamenllichen begriffen sehen. Ausdrücklich aber diese seine überlegene Einsicht, und ausdrücklich sein göttlicher Beruf, für Erhaltung
und Belebung der Sietigkeit dieses Zusammenhangs' seinerseits Sorge
zu tragen, machte Jesus weise Zurückhaltung zur Pflicht in Bezug auf
eine directe Aneignung sowohl der Lehre, als auch der Verheissungeii
des Alten Testaments in ihrer buchstäblichen Gestalt. Und so mussle
denn die directe Ausprägung des Zusammenhangs zwischen Weissagung
und Erfüllung, zwischen altlestamentlicher und neutestamentlicher Lehre
zu einem Systeme von Vorstellungen, wie sie der Tragweile jenes
Zeitalters und der nachfolgenden Jahrhunderle die einzig gemässen
waren, den Jüngern des erhabenen Meisters überlassen werden, in
deren Bewusstsein dasselbe freilich nicht so rein abgelöst bleiben
konnte von der symbolischen Hülle, wie es in Seinem Geiste dies unstreitig gewesen isl. Nur auf diesem Wege ist nachweislich auch die
Meinung von der Herkunft des Herrn aus dem Stamme des Königs
David, von seiner Geburt in dem Flecken Bethlehem entstanden. Es
ist eine Beleidigung seiner geistigen Grösse, wenn man das Bewusstsein seines inessianiscben Berufes auch nur irgendwie als abhängig
denkt von dergleichen Zufälligkeiten seiner Geburt und Abstammung.
Die Genealogien des ersten und des dritten Evangeliums zeugen goschichllicli nicht für, sondern, durcli ihre Widersprüche unlereinander,
g e g e n den unmittelbar historischen Charakter jener in ihrem Ursprünge
(aus Jes. 11. Ps. 132, 11. Mich. 5, 1) durchaus nur typischen Vor-
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sl.ellungen, über deren wahre Beschaffenheit sich Niemand einer Täuschung hingeben wird, welcher dit Analogien des Gebrauches hinlänglich beachtet, den der Galater- und der Römerbrief von der Vorstellung eines „Samen Abrahams", der erste Petrusbrief und die Apokalypse von den dort im ,.pneumatischen" Sinne ausgesprochenen Städtenud Ländernamen Babylon, Sodom, Aegyplus machen, und für welchen
die Ande^itungen des Hebräerbriefes über die Ahnenlosigkeil des Heilands nicht verloren sind.
779. Wie die volksthümlich transscendeute Vorstellung eines
zukünftigen, gotlverheissenen Heilbringers, eines Messias, in den
durchaus immanenten, zugleich idealen und persönlichen Begriff des
Sohnmenschen: auf ganz entsprechende Weise ist in dem von götthcher Offenbarung erfüllten Bewusstsein des Heilandes die Vorstellung jener Heilsgemeinschaft, welche, zuerst begründet durch den
Bund des Jehova mit den Vätern des Volkes Israel, bereits in der
Geschichte dieses Volkes eine wenn auch noch unvollständige Verwirklichung gefunden hat, eine vohsländige eben erst von der Zukunft
jenes gottgesandlen Heilbringers erwartet, aufgegangen in die erhabene Idee eines R e i c h e s d e r G o t t h e i t , eines „ H i m m e l r e i c h e s " (§. 283. 389). Mag immerhin dieser Ausdruck, er, den
wir nach allen vorhegenden Materialien des Urlheils gleichfaUs als
einen frei von dpm evangelischen Christus erfundenen zu betrachten
alle Ursache haben, mag er immerhin den Ausdrücken nachgebildet
sein, mit welchen die messianische Hoffnung der Juden das durch
den Gesalbten des Herrn wiederherzustellende, im Elemente einer noch
nie gesehenen flerriichkeit neu zu begründende Reich des Königs
David zu bezeichnen hebte: der Gedanke, welchen der Göttliche in
ihn hineingelegt hat, isl jedenfaUs ein vor ihm noch in keines Menschen Seele und Rewusstsein eingetretener. Es ist der Gedanke
einer unmittelbar von Gott gestifteten, nicht die Menschen nur, die
im Geiste, dem heiligen, wiedergeborenen, des Wesens der in eben
diesem Geiste verklärten und verherrhchten Sohnmenschheit theilhafligen, sondern in allen den unendhchen Welten, die von Gott geschaffen sind, alle „Kinder Gottes" umfassenden und mit der Substanz des Heiles, des ewigen Lebens sie durchdringenden Gemeinschaft; einer Gemeinschaft, auf deren Begründung, auf deren Erhaltung in einer mit der eigenen Ewigkeit Gottes gleich unbegrenzten
Zeildauer die Weltschöpfung von Ewigkeit her angelegt war und für
alle Ewigkeit angelegt bleibt.
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780. Der Begriff des „Himmelreiches", wie er objectiv die
höchste concrete und lebendige Einheit bezeichnet, in welche das
AU der geschaffenen Dinge, sofern es durch seine inwohnende Entwickelung bei dem durch den Liebevvillen der Gottheit ihm gesetzten
Ziele anlangt, durch eben diesen Willen und durch die Kräfte der
götthchen Natur, die diesem Willen gehorchen, in Ihatkräfliger Weise
zusammengefasst wird: so ist er subjectiv im Geiste seines göttlichen
Urhebers die oberste einheitliche Zusammenfassung aUer theoretischen
und praktischen Momente seines Lehrbegriffs. Er kündigt sich als
solche Zusammenfassung ausdrücklich dadurch an, dass die Lehrthätigkeit des Herrn durch ihn selbst und durch seine Jünger zu
öfters wiederholten Malen als „Verkündigung des Himmelreiches",
als „Predigt vom Himmelreiche" bezeichnet wird. In dieser Stellung
begegnet der Name des Himmelreiches nicht sowohl sich mil dem
Begriffe des ,,Heiles", als vielmehr er selbst isl, bei der unendhchen,
von seinem Erfinder in ihn hineingelegten Elaslicilät, die Form, und
sein Name im Munde dieses Erfinders der typische, solenne Ausdruck für den Heilsbegriff. Der Eintritt in das Himmelreich ist für
alle Creatur nichl blos die nothwendige Bedingung des Seelenheils,
er ist unmittelbar der Beginn dieses Heils, und das Heil, das ewige,
besteht eben in nichts Anderem, als in dem Besitze des Himmelreiches, dieses Gutes aller Güter, mit welchem demjenigen, der es
gewinnt, ahe andern wahren Güter von selbst zufallen.
Die Formel,,Himmelreich" (ßaaiXeiu TWV OVQUVMV, a'^7;"iafi r^sb72)
kommt bekanntlich, soviel die Urkunden des N. T. betrifft, nur im
ersten Evangelium vor; in dieser Urkunde aber ist sie überall die
solenne in Christus Munde, und aus ihr ist ihr gleich solenner Gebrauch auch in andere ausserteslamenlliche Schriften der ältesten Zeit
übergegangen, z. B. in die des Juslinus Martyr, bei welchem die Benutzung der kanonischen Evangelienschriften. wenigstens der synoptischen, keinen Zweifel leidet. Ich habe bereits anderwärts die Bemerkung gemacht, wie alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass diese
Formel, und nicht ,.Reich Gottes" die authentische ist; aus dem doppellen Grunde, weil sich der Uebergang von jener zu dieser im Munde
der Jünger leichter erklären lässt, als der umgekehrte, und weil sie
der gleich solennen Formel ,.himmlischer Vater" oder „Valer im Himmel" entspricht. Wir dürfen nicht zweifeln, dass der Verfasser des
Evangeliums sie der von ihm benutzten hebräischen Urschrift des
Apostels Matthäus entnommen, und dass er aufdie Autorität dieser Quelle hin
auch in den Rede- und Erzählungsstücken, die er von Marcus entnahm,
den Ausdruck geändert bat, — Die Bedeutsamkeit gerade dieser Aus-
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drucksform wird nicht verkennen, wer den mehrfach von uns (z. B.
§. 493) IiervorgehobeneH Nachdruck gewahr geworden ist. der überaU
im A. T. auf der Vorstehung des ..Himmels" ruht; weshalb denn
auch bereits Philon in diesem alttestamentlichen Worte ein Symbol
des vovg, oder auch des ..Unbegreiflichen" {uxuiuh'inTOP] erkennen
konnte. ..Himmel" ist nicht nur. in Verbindung mit „Erde" (wie im
philosophischen Worlgebrauche der Griechen auch ausser dieser Verbindung) der Ausdruck für das sichtbare All der geschaffenen Dinge.
Es wird vielmehr durch dieses Wort allerorten zugleich das eigene
üaseinselement der Gottheit bezeichnet, die ..Welt in der Welt" [Phil,
de Abrah. p. 24 Mang.), die innergötlliche Natur, die Gcslaltenwelt
der göttlichen Herriichkeit. Die ..Söhne Gottes" (D-'n'bwN;^ "'^a) bilden
die ..Heerschaar des Himmels" (=-:72TSb Nii£); ganz ebenso die ..Kinder des himmlischen Vaters", die I.Brüder" des Sohnmenschen das
..Himmelreich". So steht sich dieser mit sinniger Weisheit von dem
Heilande gewählte Ausdruck recht eigentlich dar als ein in gleichem
Geist und Sinn mit den Ausdrücken ..himmlischer Valer" und ,,Sohnmensch" erfundener; als der innerhch nothwendige Abschluss der Gedankenreihe, welche mit diesen beiden eröffnet isl, als die letzte und
höchste Besiegelung jener Umgestaltung des Iransscendenten alttestamentlichen Begriffs der vor- und übercreatürlichen Gottesnatur zur absoluten Immanenz einer in die creatürhche Natur mit der ganzen unendlichen Fidle ihres Wesens herabgestiegenen und eingesenkten Gollheil. — Ich halte es nichl für wahrscheinlich (vergl. <j. 142), dass
die Worte, welche von den Verfassern der zwei ersten Evangelien
(Marc, 1, 15. Mattb. 4. 17) dem Herrn so zu sagen als Antritlsprogramni seines ölfentlicbcn Lehramtes in den Mund gelegt werden,
buchstäblich zu bestimmter Zeil ans seinem Munde vernommen worden sind; finden wir doch dieselben Worte (Malth. 3. 2) bereits dem
Täufer zugeschrieben. Es sind eben nur die Worte, in welch'e die
AUes in's Kurze ziehende Ueberlieferung den Sinn der Reden und Lehraussprüche, mil welchen Christus seine Laufbahn eröffnete, zusammengefasst hat. Aber nur um so bedeutsamer ist in dieser Ueberlieferung
die von ihr dem Terminus Himmelreich oder Goltesreich angewiesene
Stelle. Die Ueberheferung bat glücklich herausgefühlt, sowohl dass
Christus erst mit dem Augenblicke öffentlich auftreten k o n n t e , wo
in ihrer ganzen Tiefe und Hoheit die Idee des Himmelreichs in seiner
Seele aufgegangen war, als auch dass er von dem Augenblicke an
öffentlich aufzutreten sich ermächtigt und getrieben fühlen m u s s l e .
Die Uebertragung auf den Täufer aber ist, wie die meislen der demselben in den Mund gelegten Apoplilhegmen, ein handgreiflicher Anachronismus. Denn auch von diesem Begriffe gilt, was von dem Begriffe
des ,,himmlischen Vaters" und des ..Sohnmenschen": nur Der hat ihn
auffinden können, welcher der höchsten unler Menschen überhaupt
möglichen Offenbarung von Gott gewürdigt war. Das Aufgehen dieser
Begriff'e in Seiner Seele ist eben selbst die höchste Gollesoffenbarung,
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ist unmittelbar die Weihe selbst, die er von Gott zum Hedande des
menschlichen Geschlechts empfangen bat. — Ich halte mich verpflichtet, es hier nochmals auszusprechen, wie vielen Ansloss auch diese
meine Behauptung den an hergebrachten oder an neu durch einseitige
Richtungen der modernen Kritik entstandenen Vorurlheden haffenden Forschern geben mag: dass ich jedwedes Vorkommen — nicht
zwar der zum Aussprechen jener erhabenen Ideen gewählten W o r t e ,
^ denn diese könnten allenfalls von Früheren in anderer Bedeutung gebraucht worden sein, wiewohl auch dies mir nicht wahrscheinlich und
zur Zeit noch durch kein dafür anzuführendes Beispiel beglaubigt ist,
— wohl aber eines bestimmten Anklangs an den evangelischen S i n n
dieser Worte überall für ein sicheres Merkmal eines chrisllichcn oder
eines durch das bereits vorhandene Christenthum irgendwie bedingten
Ursprungs in Bezug auf solche Schriftdenkmäler erkenne, welchen man,
um ihrer ausdrücklichen Anknüpfung an alttestamentlicbe Persönlichkeiten und Zustände willen, bisher meist einen jüdischen und vorchristlichen Ursprung zuzuschreiben geneigt geblieben ist. Der Ausdruck Himmelreich, Reich Gottes hat sich, wie bereits den Schriften
der Apostel und Aposlelscbüler, so auch jenen zweifelhaften Schriftdenkmälern im Ganzen nicht so deutlich eingeprägt, wie die Ausdrücke
Vater und Sohn; indess wird, wer es aus andern, dort in Masse vorkommenden Spuren mit hinreichender Deutlichkeit erkannt hat, dass
z. B. das „Buch der Weisheil" von Anfang bis zu Ende mit christlichen Anschauungen durchdrungen ist, den unzweideutigen Anklang
auch der Idee des Himmelreichs in Stellen, wie 3, 8 (wo auch die
Erinnerung an 1 Kor. 6, 2 zu Tage liegtj, 6, 20, 10, 10 nicht unbemerkt lassen.
Ausdrücklicher, als im Begrifl'e des Sohnmenschen, liegt im Begriffe des ,,Himmelreichs", in der Anwendung, welche Christus davon
macht, und in der Ausführung, welche er ihm giebt, die Rückbeziehung auf den messianischen Vorstellungskreis des Alten Testaments
und des vorchristlichen Judenlhums. Das Werk des Messias sollte nach
der Erw-artung namentlich des spätem Judenlhums, die sich allmählig
aus der alttestamentlichen Weissagung hervorgebüdet hatte, die Gründung eines R e i c h e s sein, die Wiederherstellung des alten Davidsreiches in einer Gestalt, über welche die VorsteUungen vielfältig geschwankt haben mögen; jedenfaUs aber in noch weit gesteigerter Macht
und Herrlichkeit und in einem Elemente übernalürlicher Wundererscheinung. In wieweit dergleichen Erwartungen, in wieweit namentlich die ausdrückliche Typologie des Buches Daniel, welche der neuIcstainentbcben hauptsächlich zum Vorbild gedient hat, unter den Juden
zu Christus Zeit verbreitet war, darüber sind wir, bei der doch
immer nur unsichern Haltung der meisten Schriften des spätem Judenlhums, und bei dem völligen Schweigen einiger dieser Schriften, immer
nur unvoUsländig untenichlct. Nur so viel dürfen wir, nach der Haltung einiger der altteslamentlichen Apokryphen, insbesondere aber nach
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der des Philon, mit Zuversicht voraussetzen, dass die allgemeine Hoffnung einer irgendwie durch göttliche Veranstaltung herbeizuführenden
Rettung des israelitischen Volkes ans seiner dermaligen Bedrängniss,
einer Einsetzung desselben in die ihm verheissene Herriichkeit bei
Weitem verbreiteter war. als die Erwartung eines persönlichen Messias.
Aus den evangelischen Erzählungen lässt sich, ausser dem auch sonst
hinreichend Beglaubigten, dass die aUtestamentlichen Verheissungen
vielfach zum Gegenstande der VerhancUung in den jüdischen Schulen
geworden waren, nur etwa noch dies entnehmen, dass die messianische
Erwartung im Allgemeinen, vieUeicbt auch die eines persönlichen Heilbringers, eine neue Belebung erhalten halle durch die Reden Jcdiannes des Täufers. Sonst aber muss man sich wohl hüten, allzuviel
aus dem neutestamenllichen Vorslellungskreise in den Kreis der VorsteUungen, welchen Jesus und welchen die Apostel vorfanden, zurückzuübertragen. Es leidet vielmehr keinen Zweifel, nicht nur dass die
über alle bisherigen Religionsbegriffe so innerhalb wie ausserhalb Israels
erhabene Wahrheit, die Jesus in das Wort Himmelreich hineingelegt
hat, ganz allein ihm selbst angehört, sondern auch, dass gar manche
nicht buchstäblich sich bewahrheilende Züge der messianischen Typologie des Neuen Testaments erst aus der Anwendung alltestainentlicher
Typen entstammen, zu welcher die persönliche Erscheinung und die
Lehre Jesus die Veranlassung gegeben hallen. Der eigentliche Grundgedanke dieser Lehre, dieser, dass das Hed, das ewige Hed des Menschen und jeder vernünftigen Crealur, nur erzielt wird, nur erzielt
werden kann in der lebendigen organischen Gemeinschaft eines Reiches,
in welchem Gott der König und alle Kinder Golles die Bürger sind:
dieser Gedanke ist wahrhch ein solcher, welchen hervorgegangen zu
meinen aus der nur gelegentlichen, nur so zu sagen zulälligen Erweiterung einer im Dogmatismus des Volksbewusstseins feststehenden, halb
abergläubischen Vorstellung, wohl gar einer solchen, die selbst als
Aberglaube sich in der Seele seines Urhebers festgesetzt hatte, der
Gipfel alles Unverstandes wäre. Weit eher werden wir es begreiflich
finden, wie er, dieser Gedanke, in den Gemüthern derer, die ihn noch
nicht zu tragen vermochten, seinerseits zum Quell eines neuen Fehlglaubens werden konnte, einer Reihe phantastischer, Ibeils in die Vergangenheit, in die Vorgeschichte der „Heilsbotschaft" zurückgreifenden,
theils in die Zukunft der fortschreitenden Erfüllung dieser Heilsbotschaft hinübergreifenden VorsteUungen, Den Reweis zu führen, dass
an diesen Irrungen die persönliche Erkenntniss, die persönliche Lehre
des Heilandes entweder überhaupt keinen Antheü hat, oder dass der
Anlheü, welchen sie an ihrer Entstehung hat, nur in der Ueberlegenheit der Einsicht besteht, welche dem damaligen Zeilalter und noch
einer langen Reihe nachfolgender Generationen die abermahge Einkleidung des Inhalts dieser Einsicht in eine mythische Hülle, die bald zu
einer dogmatischen ward, zum Bedürfniss machte: das, das ist die
Aufgabe der ächten wissenschaftlichen Apologetik für den göttlichen
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Ursprung des Chrisleiilhums. für die götllicbü Würde der Persönlichkeit seines Urhebers. Jede andere Art der Apologetik entstammt ihrerseits jenen
Irrungen, und arbeitel, so viel an ihr ist, darauf hin, sie zu verewigen.
Jesus selbst bat in einer jener genialen, mächtig eingreifenden
Paradoxien, von welchen seine Rede namentheh in den synoptischen
Evangelien strotzt, — obwohl einige der kecksten dieser axhjQoi Xoyoi
auch in dem johanneischen aufbewahrt sind, — sein Bewusstsein von
der Natur des Himmelreiches als eine G e w a l l bezeichnet, welche
dem Himmelreiche angetban wird, als den gew a l t t h ä t i g e n E i n b r u c h gleichsam eines R ä u b e r s in das Himmelreich. Dies nämlich
isl der offen zu Tage liegende Sinn des grossen Wortes Malth. 11, 12.
Derselbe ist. nach der aulhenlischen Auslegung, welche bereits der
Bericht des Lukas (16, 16). freüich die paradoxe Energie des Ausdrucks
cinigermaassen abschwächend, demselben eingeflochten bal, von keinem
der altern Ausleger, nur erst von einigen neueren verkannt worden. Fürwahr, eine einschneidendere, eine gewalliger aUe Gegner
niederschmetternde Beglaubigung ans dem Munde des Götilichen kann
nicht begehrt werden für die durch unser gesammtes Werk durchgeführte Grundanschauung, dass jede Schöpfungs-. jede Offenbarungslhat.
auf der obersten Daseinsstufe in ganz gleicher Weise, wie bereits auf
der untersten, ebenso als ein AVerk der crealüriichen Potenz, die bei
ihr zunächst bethedigt isl, wie als das Werk der Gottheit anzusehen
ist. Die That des Bewusstseins, welche durch dieses kühne Wort
(— von welchem der Apostel Paulus, bei dem entgegengesetzten Gebrauche, welchen er von demselben Ausdruck macht Phil. 2, 6. wohl
kaum eine Kunde gehabt haben kann) als ein .,Baub an dem Göltlichen" bezeichnet wird: sie darf nicht verwechselt werden mit dem
realen Eintritt in das Himmelreich durch geistige Wiedergeburt in den
Einzelnen. Auch diesen Einlrill finden wir anderwärts (Luk. 11, 5 f.)
durch ein ähnlich paradoxes Gleicbniss bezeichnet, durch das Bild eines
zudringlichen Bettlers, dem man um seines Ungestüms willen, um ihn
endlich los zu werden, die Gabe nicht verweigert. Diese zwei Bedeutungen des Wortes Himmelreich in seiner beiden, gemeinsamen Anwendung auf die menschlichen Heilszustände gehen durch die gesammte evangelische Ueberlieferung mit einander parallel, und sie wollen sorglällig von einander unterschieden sein, wenn nicht aus ihrer
Verwechslung Missverslände sich erzeugen sollen. Wenn es von dem
„Kleinsten im Himmelreiche" heissl, dass er grösser ist, als der grüsste
der Propheten: so kann das offenbar nicht in einem Sinne gesagt sein
sollen, durch welchen ein derartiger Besitz des Himmelreiches, wie er
anderwärts selbst den Kindern zugesprochen wird, den Propheten abgesprochen würde. Die Meinung kann vielmehr nur diese sein, dass
durch jenen gewaltsamen Einbruch in das Himmelreich eine Einsicht
in seine Natur und in sein Wesen gewonnen ist, welche nunmehr auch
die Geringsten unter den Jüngern des Heilands voraushaben vor den
grössten der Propheten.
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781. Die Nothwendigkeit, diese seine Lehre vom himinhschen
Valer, vom Sohnmenschen und vom Himmelreiche durch seinen Tod
zu besiegeln, durch den gewaltsamen Tod, welchen er durch den
Hass der Schriftgelehrten und der Obrigkeit seines Volkes unter den
Händen heidnischer Machthaber erleiden sohle: diese Nothwendigkeit
hat Christus zu wiederholten Malen theils angedeutet, theils unumwunden ausgesprochen; von vorn herein wahrscheinlich nur beiläufig,
in einem Lehrzusammenhange, welcher, nicht ohne Anknüpfung au
Typen und Weissagungen des Alten Testaments, die ethische Nothwendigkeit eines stehvertrelenden, durch den ganzen Verlauf der
Menschengeschichte sich unablässig wiederholenden Leidens der idealen
Sohnmenschheit für die natüriiche Menschheit zum Bewusstsein zu
bringen die Bestimmung hatte. Ueber die näheren Motive der Art
und Weise, in welcher diese allgemeine Nothwendigkeit in seinem
persönhchen Geschick sich belhätigen sollte, einen direclen Aufschluss
zu geben, lag nicht in seinem Berufe. Hier mussle die mit nichts
anderem Menschhchen vergleichbare Hoheit der That, durch welche er
aus freiem Entschlüsse dieses Verhängniss auf sich nahm, für sich
selber sprechen; das Räthsel der Nothwendigkeit dieser That aber
mussle der Christenbeil aller nachfolgenden Jahrhunderte zur Lösung
überlassen bleiben. Nur dass ohne diese That die Jünger sich nicht
im Stande finden würden, das ihnen aufgetragene Werk der Verkündigung der Heilsbotschaft über alle Völker und der Gründung eines
göttlichen Reiches inmitten der Menschenwelt in Vohzng zu bringen:
nur dieses Dass ist ausdrückhch noch aus seinem Munde gesprochen,
und damit die Verheissung eines vollständig gesicherten Vohzngs des
grossen Werkes verbunden worden.
Dass in dem Hedsbegriffe des Christenthums, dessen geschichtUche Genesis darzulegen die Aufgabe des gegenwärtigen Abschnitts
unserer Darstellung ist, das Leiden und der Tod des Erlösers bereits
für den Glauben der ersten Gemeinde ein wesentliches Moment ausmachte: das isl Thalsache, eine Thalsache, die mit so vollständiger
historischer Evidenz, als irgend eine andere, aus der Betrachtung dieser Entstehungsgeschichte hervorleuchtet. Sie drückt sich aus unler Anderm in der Gewohnheit (Böm. 6, 3), die Neophyten des Christenthums auf Christus Tod zu laufen; aber nicht minder in dem gesammten
Lehrtypus der neutestamentlichen Schriften und der ältesten kircbhchen
Glaubensbekenntnisse. Hier nun ist für uns im gegenwärtigen Zusammenhange die erste Frage diese: wie Christus persönlich sich zu
diesem Glauben seiner Jünger verhalten, in wieweit und in welcher
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Weise er ihn durch eigene Aussprüche idier Nothwendigkeit und Zweck
seines Leidens und Todes hervorgerufen hat. Diese Frage fällt für
uns um so mehr in's Gewicht, je höhern Werth wir nach allem
Obigen auch das Moment des ausdrücklichen Bewusstseins, der ausdrücklichen Lehre, in der Würdigung von Sein und Thun des Heilands zu
legen nicht umhin können. — Auch hier dürfen wir zum Behuf einer
Beantwortung dieser Frage, Avie mehrfacb im Vorhergebenden, zunächst
auf ein paar evangelische Apopblbegmen hinweisen; neben dem schon
früher (§. 758 f.) besprochenen Worte vom ..Bundesblul". insbesondere auf Marc. 10, 45. „Des Menschen Sohn kam nichl, um sich
bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, und um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für Viele": so lautet das schlichte Wort, in
welches entweder durch den Göttlichen selbst, oder (vergl. unten
§. 868 f.) durch die evangelische Ueberlieferung. die es so gedeutet
bat, das erhabenste Bewusstsein hineingelegt ist über das Dass der
wellbistorischen Nolhwendigkeil, welche ihm die Pflicht auferlegte, das
grosse Werk seines Lebens und seiner Lehre durch seinen Tod zu
krönen, wenn auch das W a r u m dieser Nothwendigkeit darin als in
einem Räthselworte verschlossen bleiben inusste. Liegt in dem Ausdrucke IvT^or eine Anspielung auf das alltestamenlliche "Siii, was ich
weder bestreiten noch behaupten will: so ist es jedenfalls eine solche,
die wiederum für die überlegene Geistesfreiheit Zeugniss giebt, mit
welcher Christus ülier die alllestamenlhchen Vorstellungen schaltete
und sie in einen völlig neuen, überschwenglich grossartigern Sinn berülierdeiitete. Das A. T, (Sprüchw. 2 1 , 18) lässt den Bösen als Lösegeld gegeben werden für den Gerechten; Christus umgekehrt den Gerechten für die Sünder. Die im Gesetze vorgeschriebenen Enlsün(ligungcn (Exod. 21, 30. 30, 12. 15) fordern ein Lösegeld für das
Leben {'d".), hier aber wird das Leben selbst (ipv/jj) als Lösegeld
gezahlt. Am nächsten von allen altteslamenllichen Anklängen kann
vieUeicht, in Gemässlieit des bedeutsamen Einflusses, welchen auf die
Ausgestaltung des apostolischen Lehrtypus die Aussprüche des grossen
Projibeten der exilischen Zeit über den ..Knecht dos Jehova" und das
über ihn verhängte Leiden geübt haben die Beziehung auf Jes. 43.
3 f. zu liegen scheinen; aber auch dort werden Menschen und Völker
des Heidenthums als Lösegeld gegeben für das „Leben" des Volkes
Israel, nicht ein edleres Leben für ein geringeres. — Diese erhabene
Paradoxie, sie konnte und sollte, um es noch einmal zu sagen, nicht
in einem ebenso einfachen Worte, wie jenes Wort des Rätbsels ein
solches ist. ihre Lösung finden. Sie blieb Problem für eine mehrtausendjäbrige Entwickelung der Wissenschaft; und so ist denn auch
für uns der Ort zur eingehendem Beschäftigung mit diesem Problem
noch nicht an gegenwärtiger Stelle, die nur erst einer vorläufigen geschichtlichen Orienlirung gewidmet ist. Nur daraul ist schon hier im
Gegeuwärligen hinzuweisen, wie die Wendung, welche sowohl in dem
eben gedachten Ausspruch, als auch in aUen ähnlichen, welche gleicb
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ihm, nur in noch lakonischerer Weise, auf die Nothwendigkeit von
Leiden und Tod des ,,Menschensohnes" hinweisen (Marc. 8, 3 t . 9, 9.
10, 33.), wie, sagen wir, diese Wendung eine solche ist, welche uns
zu der Voraussetzung berechtigt, dass Chrislus in die Verkündigung
dieser Notbwendigkeit überall mit dem besondern historischen zugleich
einen allgemein idealen Sinn hineingelegt hat. Denn gewiss nicht
blos auf Zufall beruht es. wenn in allen diesen Stellen die vorangehende, auf die reale Persönlichkeit des Sprechenden bezogene Rede
mit dem Eintritt jener Verkündigung plötzlich abgebrochen, und der
vlbg rov uvd-QMnov zum Subject der Verkündigung gemacht wird.
Von der geschichtlichen Katastrophe des Leidens und des Kreuzestodes lässt sich nach dem Allen sagen, dass sie eine That isl, in
entsprechendem Süle g e t h a n , wie in welchem jene änigmatischen
Worte, welche den Lehrstd des göttlichen Meisters charaklerisiren,
g e s p r o c h e n sind.—Soff die erhabene Freiheit, mit welcher derselbe
diese That voUzogen, dieses Geschick auf sich genommen bat. soUsieindeni
vollen und ungeschwächten Liebte ihrer sitilicben Herrlichkeit erscheinen: so bedarf es dazu als unerlasslicber Vorbedingung eines kritischen
Actes, welcher aber durch die Totalgestalt des Inhalts der evangelischen
Ueberlielerung so nahe gelegt isl. dass das Verdienst, ihn .vollzogen
zu haben, ein ungleich .geringeres ist, als der Vorwurf, welchen die
Enge des Gesichtskreises der bisherigen Theologie durch seine Vernachlässigung auf sich zieht. Ich meine die Kritik, welche an dem
das Gesanimtbild des evangelischen GescbiclUsverlaufes auf die kläglichste Weise verunstaltenden, in mehr als einer Beziehung — insbesondere auch durch das ganz falsche Licht, in welchem sie das Verhältniss des Heilandes zu dem jüdischen Ceremonienglauben und Terapeldiensl erscheinen lassen, — das richtige Verständniss trübenden
Erzählungen des johanneischen Evangehums von den wiederholten Feslreisen des Herrn aus Galiläa nach Jerusalem zu üben ist. Verhielte
es sich richtig mit diesen Notizen, so würden wir in jener Katastrophe
kaum etwas Anderes, als ein durch zufällige Umstände herbeigeführtes,
von dem, den es betraf, nachdem er einer Reihe anderer Nachstellungen seiner Feinde durch rechtzeitige Vorsicht oder übernatürlichen
Wunderbeistand entgangen war (Joh. 7. 1. 10. 30. 44. 8, 20. 59.
10. 39. 12, 36), jetzt nicht mehr zu umgehendes Ereigniss erblicken
können. Aber wie ganz anders, in welcher des Göttlichen ungleich
würdigerer Weise finden wir dieses Ereigniss in den Berichten der
Synoptiker motivirt! Nicht um der Festfeier wiUen. — von dieser
ist dort nicht eher die Rede, als nachdem wir ihn eine längere Weile
hindurch in dem Tempel lehrend erblickt haben, — sondern mit dem
klaren Bewusslsein und in der ausdrücklichen Absicht, dort sein Schicksal zu erfüllen, welches ihm nur in Jerusalem zu erfüllen beschieden
war (Luk. 13, 33). betritt er am Schlüsse seiner Laufbahn zum ersten
und zum letzten Male die Davidsstadt, in Begleitung seiner zagenden
Jünger (Marc. 16. 32), die er über die Bedeutung dieses Schrittes zu
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belehren nicht unterlassen halle. (Eine verdunkelte Erinnerung au
diesen wahren Sachverhalt blickt auch im johanneischen Evangelium
hindurch, da wo der Weigerung des Herrn gedacht wird, seinen Brüdern zur Feslreise nach Jerusalem zu folgen, aus dem Grunde, weil
,,seine Zeit noch nicht gekommen sei" Joh. 7, 6.) Der Erfolg seines Auftretens ist von dem ersten Augenblicke an, wo die jubelnde
Menge ihn empfangen und die ganze Stadt (Malth. 21, 10) in Bewegung gesetzt hatte, ein eben so gewaltiger, wie bisher in Galiläa,
so dass seine Feinde, um ihn zu verderben, sich die günstige Zeit
des Festes ersehen mussten. wo die Bevölkerung Jerusalems und die
Ankömmlinge aus Galiläa sich unler den Hunderltausenden der Zuströmenden verloren, deren Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge gericbtet war. (Dies der unstreitige Sinn der f r a g e n d e n Worte: /.ii]
iy TT] toQvi]; Marc. 14. 2, wo das f.u'] statt des ov Keinen irre
machen wird, der sich aus Mattb. 12, 23. Joh. 4. 30 darüber belehrt
bat. dass /.ii], f.irjTi von den neuleslamentlichen Scbriltslellern auch'in
solchen Fragen gesetzt wird, die eine bejahende Antwort fordern.)
Aber die Hallung seiner öffentlichen Lehre ist durchgehends diejenige.
wie sogleich seine erste That in der neu betretenen Hauptstadt, die
Räumung des Tempels von dem Gewühl der Verkäufer, sie bezeichnet
(— er hat diese Thal nicht in der seiner unwürdigen Weise vollzogen,
welche ihm das vierte Evangelium unterlegt, durch Gewallübung mit
eigner Hand, aber er hat sie durch das Volk unter seiner Zulassung
und vielleicht auf seinen Wink vollziehen lassen). Sie ist eine mit
so gewaltiger Parrhesie herausfordernde, wie sie nur aus dem Munde
eines Solchen, der den Erfolg dieser Heraustorderung nichl nur nicht
scheute, der ihn vielmehr ausdrücklich w o l l t e , erklärlich ist. Der
erhabenen Freiheit dieses Entschlusses entspricht denn auch auf das
Vollständigste die Haltung, welche wir in dem Momente des Ilereinbrechens der Katastrophe, und ebenso. welche wir in den Verhören
vor dem Hohenpriester und vor dem römischen Procurator den Göttlichen behaupten sehen. Es ist unzweifelhaft gewiss, dass er von dem
in der Mitte des Jüngerkreises angesponnenen Verrath, der eine heimliche Feslnehmung und eine luinultuarische Abiirtheilung ermöglichen
sollte, eine sichere Ahnung balle, so gewichtigen Zweifeln auch das
unterliegt, was im vierten Evangelium von der persönlichen Kennzeichnung des Verräthers und von der an ihn ergangenen Aufforderung,
seine That zu beschleunigen, berichtet wird. Die Angst der Ungewissbeil, die ihn im Garten Getbsemane befiel, isl ein Tribut, den er
der Menschlichkeit entrichten mussle, die Worte aber, welche er zu
den Schergen der Gewalthaber, als sie ihn festnahmen, sprach (Marc.
14, 48 f.), diese Worte zeigen, dass er in jenem Augenblicke seinen
Geist wieder vollständig gesammelt halle. Und so bat er denn auch
dem Hohenpriester und dem Procuralur gegenüber von keinem der
Mitlei Gebrauch gemacht, welche sich zum Behuf seiner Befreiung ihm
in Menge dargeboten haben würden. Er bat das über ihn gesprochene
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Unheil nicht durch prahlende Reden, wohl aber dadurch hervorgerufen , dass er kein Wort gesprochen hat, welches seiner göttlichen
Sendung auch nur das Mindeste hätte vergeben können.
Die Erkenntniss der sittlichen Nothwendigkeit, wodurch diese
Leidensthat, die grösste aUer Willensthaten, die je von Menschen geiban worden sind, bedingt war, sie trägt im eminentesten Worlsinn den
Charakter g ö t t l i c h e r O f f e n b a r u n g , .fa wir dürfen sagen, dass,
wenn irgend ein anderes, so gerade dieses Beispiel sich dazu eignet,
die Beschaflenbeit jener inneren, siltlicb-rehgiösen Erfahrung in's Klare
zu setzen, die, wenn sie als eine neue und ursprüngliche in den wellgeschichtlichen Zusammenbang eintritt, welchen wir in der Einleitung
unsers Werkes (§. 104 ff'.) als den Dascinskreis geschichthcher Gollesoffenbarung umschrieben haben, den durch dieses Wort bezeichneten
Charakter annimmt. So undenkbar, wie es ist, dass der erste Mensch
auf dem Wege eines schon voibandenen Nalurraecbanismus aus den
im Processe solches Mechanismus begriffenen Naturgestalten erzeugt
worden wäre: genau eben so undenkbar isl es, dass der Gedanke
jener Nothwendigkeit als ein Ergebniss blosser Verstandesreflexion
über die siltlichen Forderungen der Situation, für welche jene Nothwendigkeit eintrat, sohle hervorgegangen sein. Denn eine solche Reflexion konnte, unter den Umständen, unter welchen Christus das
gottverhängte Leiden auf sich nahm, dem weltgeschichlicben Erlolge
desselben weder die Sicherheit verbürgen, noch auch nur eine irgend
in's Gewicht fallende Wahrscheinlichkeit herausstellen. (Ich verweise
hierüber auf die nähere Ausführung dieses Punctes in meiner Evangel.
Geschichte, Bd. II. S. 307 ff.) Ist doch dieser Erfolg, unmittelbar
nach Vollziehung der Thal, durch Ereignisse eben so ausserordentlicher
Art, eben so ohne die Voraussetzung einer direclen Einwirkung des
götilichen Schöpfer- und Gnadenwillens auf Gemütb und Intelligenz
der Jünger des Herrn unerklärliche. vermittelt worden. Und so ist
denn hier eine der Stehen, — wohl die prägnanteste von allen im
ganzen Verlaute der Weltgeschichte, — wo auch die wissenschafthche
b
Forschung keinen Anstand nehmen darf, sich dazu zu bekennen, dass
sie sich in dem Falle befindet, eine sonst schlechthin unausfüUbare
Lücke in dem wellgeschichtlicben Causalzusammenbange der Begebenbeilen durch einen Offenbarungsglauben zu ergänzen, der nach aUen
unsern Prämissen sich als ein ganz ebenso wissenschaftlich gerechtfertigter darstellen wird , wie jeder andere Glaube an die objeclive
Wirklichkeil eines historischen Geschehens, welches durch irgendwelche wissenschaftlich giltige Schlüsse an einer beslimmlen Stelle
solches Zusammenhangs gefordert wird,
782. Durch den mächtigen Eindruck, welchen Lehre und persönliche Erscheinung des Meisters in ihren Seelen zurückgelassen halle,
hinlänglich vorbereitet, bedurften jedoch, die Jünger, welche Chrislus sich
zur Vollendung des Werkes, wozu er mit ßeidem den (iruud gelegt, sich
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ersehen halte, noch der ausdrücklichen Bekräftigung zu diesem Werke
durch eine erneute götthche Offenbarungsthat. Diese ward ihnen,
als, bald nach dem Abscheiden des Meislers, die Gestalt dessehien sich
in wiederholten Erscheinungen ihnen vor Augen stellte und sie mit
der Geivissheit durchströmte, dass er, dem Hades entrückt, der seine
gotterfüllle Seele festzuhalten nicht vermochte, zur Herrlichkeil des
himmlischen Vaters emporgehoben sei, und zu gleicher Herrlichkeit
die Seele eines Jeden nach sich ziehen werde, der im Glauben an
ihn und an das Heil, welches er der Menschheit gebracht, auch in
Leiden und Tod ihm nachzufolgen entschlossen sei.
Ueber den geschichtlichen Tbatbesland des ausserordentlichen Ereignisses, welches man, nicht in genauem Anscbluss an den Worlgebrauch der Scbrifl — denn diese pflegt nicht für das Ereigniss selbst,
sondern überaU nur für den Inhalt der Glaubensanschauung, welche
<lurcb das Ereigniss in den Seelen der Jünger erweckt ward, dieses
Wortes sich zu bedienen — und offenbar erst in Folge eines Missverslandes über seine Beschaffenheit, mit dem Namen der ..Auferstehung"
des Herrn Jesus Chrislus zu bezeichnen sich gewöhnt bat. — über
diesen Tbatbesland ist, nach den ausführlichen Untersuchungen der
neuern Bibelkrilik. jetzt nur noch für diejenigen eine Irrung möglich,
die sich, sei es aus missverstandener Pietät, oder auch wohl aus
hartnäckigem Unglauben, gegen die Wahrheit ein- für allemal verblendet haben. Das Ereigniss bleibt nach dem Ergebnisse dieser Untersuchung ein ganz eben so, nur in einem wahrhafteren Wortsinne,
wunderbares, als ein leibliches Wiederaufleben des am Kreuze getödteten Christus dies sein könnte, und die Anslösse werden entfernt, über
welche, sofern sie nicht blos physikalischer, sondern auch sittlicher
Art sind, bei dieser letzteren Annahme auch der zu allem Aeussersten
in Bezug auf die Ueberschreilung der Naturgesetze entschlossenste
Wunderglaube nichl hat hinweghelfen können. Auch ist eine Nöthigung
nichl vorhanden, bei jener allein richtigen Deutung etwa die für Viele
nicht minder anslössige Annahme einer Geisteserscheinung im gewöhnlichen Worlsinn (Ap, Gesch. 23, 9) in Kauf zu nehmen. Es genügt
vollständig, das, was sich in jenen für ihr Leben und für die gesammle Weltgeschichte epochemachenden Momenten in der Seele der Jünger begab, als ein g o t l g e w i r k l e s G e s i c h t anzusehen. Die Täuschung,
welche, nicht in Bezug auf das Wesenllicbe, sondern nur als eine
beihergehende in Bezug auf die Modalität d§r Erscheinung, allerdings
stattfand, — diese Täuschung, wenn man die unwiUkührliche Verhüllung der Wahrheit (— expedil per involucrum teuere, quod nudum
non capias. Brun. Nol.) so nennen will, kann nichts Anstössiges haben
für die, welche bedenken wollen, erstens, wie, nach allem durch die
vorangebende Entwickelung des Schöpfungsprocesses für uns Feslgeslelllen, auch die ausdrücklichste Ofl'enbarungstbat der Gollheil nichl
WKISSE, pliil. Dogm. III.
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zu bleibender Wirkung in den Seelen derer, an welche sie gerichtet
ist, gelingen kann, ohne dass die Gestaltung des Bewusstseins über
den Inhalt solcher That dem Innern Leben und der Selbstthäligkeit
der zunächst dabei Betheibgten überlassen bleibt; und welche dann
zweitens sich erinnern wollen, wie selbst von dem hartnäckigslen
Buchslabenglauben das Vorhandensein einer ähnlichen Täuschung nicht
in Abrede gesteht werden kann, wäre es auch nur in Bezug auf Zeit
und Modahtät der von den Jüngern mil nicht minderer Glaubenszuversicht, wie die sichtbaren Erscheinungen des Aulerslandenen, im Geiste
erscliauten „Parusie des Menschensohnes". — Uebrigens haben wir
voUgewichligen Grund zu der Annahme, d a s jene Täuschung, wenn
man sie so nennen will, über die Beschaffenheit der Erscheinungen
des Auferstandenen nicht einmal in dem Bewusstsein aUer Jünger auf
gleiche Weise vorbanden war; dass vielmehr einige derselben über
Beschaffenheit und Grund jener Erscheinungen ein deutlicheres Bewusstsein gehabt haben, als die übrigen. Zu dieser Annahme nämhch berechtigt uns vor allem Andern die überaU gleichmässig in allen ächten
Schriftstücken der auf ihn sich zurückführenden Ueberlieferung beobachtete Haltung des Apostels Johannes. In dem Briefe dieses Apostels,
welcher in zuversichtlichem Festhalten an dem wesentlichen Kerne des
Auferstehungsglaubens keiner andern Urkunde des N. T. nachsteht, in
diesem Briefe ist, wie man längst bemerkt hat, sichtbarer E r s c h e i n u n g e n des Auferstandenen mit keiner Sylbe gedacht, und damit in
voller Uebereinstimmung hören wir den Chrislus dieses Apostels in
den an seine Jünger gerichteten Abschiedsreden (Ev. Joh. Cap. 14—-16)
von dem nach seinem Abscheiden von der Erde bevorstehenden Verkehr mit ihnen in Ausdrücken sprechen, über deren durchaus geistigen,
idealen Charakter die Christenbeil in fortwährender Täuschung zu erballen, jetzt freilich der verblendete Unglaube der Gegner des johanneischen Evangeliums dem ebenso verblendeten Köhlerglauben an die
Aechtheit auch der mit jenem Charakter der Abschiedsreden in dem
handgreiflichsten Widerspruche siebenden erzäiilenden Partien dieser
Urkunde (Joh. 20) die Hand reicht. Es berechtigt uns ferner hiezu
der Umstand, dass auch der Apostel Paulus in seiner Aufzählung der
Erscheinungen des Auferstandenen (1 Kor. 15, 6; einer Erscheinung
gedenkt vor fünfliundert Brüdern auf einmal, welche, da ihrer in keinem
der evangehschen Berichte und auch in der Apostelgeschichte des Lukas mit keinem Worte gedacht wird, offenbar nicht von allen dabei
Belhciligten als eine solche Erscheinung angesehen sein kann. Und
so gewinnen denn auch überhaupt die vielfälligen Abweichungen
der Berichte über die Reihenfolge jener Erscheinungen ihre natürlichste
Erklärung eben dadurch, dass man die Voraussetzung gelten lässt, sie
seien von den verschiedenen Beiheiligten in verschiedener Weise aufgefasst und gedeutet worden.
Es hegt eine nicht scharf genug zu rügende Verkchrlhcit darin,
wenn von den meislen der Neueren, welche sich Gläubige nennen,
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der Z w e c k der Erscheinungen des Auferslandenen. oder, wie sie es
fassen, der Z w e c k der Auferstehung selbst, in die Absiebt einer noch
nachträglich hinzukommciulen übernatürlichen Bestätigung und Beglaubigung der göttlichen Würde des historischen Christus, der Wahrheit
seiner Lehre und der Vollkraft seiner Thaten gesetzt wird. Wer sich
mit Geist und Inhalt der apostolischen Lehre in der urkundlichen
Ueberlieferung des N. T. vertraut gemacht hat: der wird vielmehr
nicht zweifeln, dass den Jüngern, die jener Erscheinungen Iheilliallig
waren, in jenen grossen Augenbhcken eine ganz neue Anschauung,
eine ganz neue Ueberzeugung aufgegangen isl, eine durch die persönliche Unterweisung des Meislers vorbereitete zwar, aber keineswegs in
der eigenthümlichen Gestalt, welche sich eben erst durch jene Erscheinungen in ihren Seelen ausprägte, bereits ihrem Bew-usstsein in
Folge jener Unterweisung gegenwärtige und nur eben etwa noch der
wiederholten und gesteigerten Bekräfligung durch ein Wunderzeugniss
bedürftige. Was damals in ihren Gemüthern Gestalt gewonnen hat.
eine Gestalt, von der auch selbst die vorgängige Lehre des Meisters,
einschneidend und gewaltig wie sie es war mil ihren seelenerschüllernden Räthselworlen, ihnen nur ersl noch eine unbestimmte Ahnung
hatte beibringen können, die aber von da an unerschütterlich in ihrer
Anschauung haftete und von der entscheidendsten Wirkung geblieben
ist für die Gestaltung der Grundzüge des Heilsglaubens in der gesammten Christenbeil durch aUe Jahrhunderte, durch alle Jahrtausende
das ist nichts Anderes, als eficn der Regrifl' des H e i l e s selbst;
der von dem Meisler zwar verkündigte, aber noch nicht in einer Gestallung und Fassung, welche aus seiner überlegenen Einsicht sich unmittelbar hätte können in den Bewusslseinskreis der Jünger übertragen
lassen, überlieferte H e i l s b e g r i f f . „Ich. ich bin die Auferstehung
und das Leben": so lässt (Joh. 11, 25) der Jünger, der von Allen
am reinsten den Eindruck jener gewaltigen Momente in sich bewahrt,
der ihren Inhalt sich zum klarsten Bewusstsein gebracht zu liaben
scheint, den noch als Mensch unter seinen Jüngern wandelnden Meisler
sprechen. Aber gesetzt auch, diese Worte wären genau so, wie wir
sie in der Ueberlieferung des Jüngers lesen, aus des lebenden Meisters
Munde gekommen: sie würden damals nicht haben in ihrer wahren
Bedeutung von den Jüngern verstanden werden können. Denn es fehlte
ihnen eben noch die selbslerlebte Erfahrung, jene Erfahrung, welche
.-dlein ihnen für jeden Andern, als den Meister selbst, ihre wahre Bedeulung geben konnte. Sie sind eben nichts Anderes, als der einfache, schlichte Ausdruck für die Glaubensgewissheit. welche die Seele
der Jünger in dem .\ugenblicke durchzuckte, als sie sich von einer
götthchen Gewalt ergriffen fühlten, welche sie ihre Bhcke aufwärts zu
richten zwang, von dem Grabe, in welcfiem sie ihn suchten (Marc.
16. 6), zu der Rechten des himmlischen Vaters, an welcher er seinen
Platz genommen hatte. Von diesem Augenblicke an hatte der Heilsbegriff in ihrer Seele persönliche, Icibbafligc Gestalt gewonnen; sie
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hatten ihn mit dem Auge ihres Geistes geschaut in der Person des
Gekreuzigten und jetzt vor diesem ihrem inneren Auge wiederum Lebendigen, und sie fühlten mit diesem Augenblicke das Wesen und die
Kraft des ,,ewigen Lebens", die sich fortan als lodüberwindende Glaubensinacht auch in ihrem Wandel belhätigen sollte, eingedrungen in
ihr eigenes Innere. Dieses Gefühl, dieses Bewusstsein ist durchaus
als das allein wesentliche Moment anzusehen in dem, was sich damals
in den Seelen der Jünger zugetragen hat. In Bezug auf diesen seinen
e i g e n t l i c h e n Inhalt hat eine Täuschung ganz und gar nicht staltgefunden, während dagegen in der Anschauung des Objectiven, wodurch das Bewusstsein des geistigen Inhalts sich vermittelte, in dem
Gewahrwerden der in jenen ekstatischen Zuständen auf die Gemüther
wirkenden Macht, die Vorstellungen, wodurch diese Macht sich dem
schauenden Gemütb vergegenständlichte, und die Begriffe über Ausgangspunct sowohl als Ziel ihrer Wirksamkeil, welche der Moment
der Einwirkung in dem Bewusstsein der von ihr Getroffenen zurückliess, nicht als in aUer und jeder Beziehung jenem Inhalt adäquate
betrachtet werden können.
783. Durch diese Genesis des Heilsbewusstseins in der Seele der
Apostel ist es geschehen, dass in ihrem eigenen Bewusstsein und in
dem Bewusstsein Aher, auf welche sich in dem grossen Umschwünge
der Wellgeschichte, welcher mit dem Augenblicke der Fixirung dieses Bewusstseins seinen Anfang nimmt, der Glaube der Apostel übertrug, — dass, sagen wir, in diesem Bewusstsein der Heilsbegriff fürerst unablöslich festgekuüpft blieb an die Vorstellung der Persönlichkeil jenes Götthchen, weicher durch seine Lehre, seine Thaten und
sein Leiden die Entstehung desselben vermittelt hatte. Nur in der
Anschauung der erhabenen Persönlichkeit des Meislers war den Jüngern die Erkenntniss dessen aufgegangen, was der Name des Heiles
sagen will. Nur die überwältigende Gevvissheit von dem Siege, den
in dieser Persönlichkeit die Mächte des Lebens über die Mächte des
Todes errungen haben, nur diese Gewissheil, verbunden mil den
Verheissungen des Meisters und mit der in dem grossen Augenblicke
jener Gesichte schon begonnenen Erfühung dieser Verheissungen,
hatte in ihnen die Zuversicht begründen können, dass auch für sie
die Früchte dieses Sieges nicht verloren seien. In dem Meister selbst
hatte sich ihnen der Anlheil, welchen seine Menschheit an dem
ewigen Leben und an der Herrlichkeil des himmlischen Vaters hat,
nicht als ein ursprüngliches Besitzthum dieser Menschheit dargestellt,
sondern als ein Geschenk des Vaters, gewonnen durch die bittersten
Leidenskämpfe, durcli die unbedingte Hingebung in des Vaters heih-
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gen Willen. Und so erschien den Jüngern auch ihre Theilnahme
an diesem Gute aller Güter als in gleicher Weise bedingt durch eine
entsprechende Hingebung, durch die Hingebung des Glaubens an den
Sohn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, durch dessen Wort und
Leidensthat allein der ewige Rathschluss des götlhchen Liebewillens
zu ihrem Heile den Menschen offenbart worden ist.
Dass die genaue Unterscheidung der persönlichen Lehre des Herrn
von dem Lehrbegriffe der Jünger nicht blos eine Forderung der Wissenschaft ist, sondern auch eine solche, deren Vollzug von hoher praktischer Wichtigkeit ist für die Gestaltung des lürchenglaubens in der
Gegenwart, für seine Einigung mil den Forderungen des modernen
Humanitätsbewusstseins, welche dermalen zu einer Lebensbedingung
dieses Glaubens geworden ist: das kommt nicht leicht an einer andern
Stehe so klar zu Tage, wie in der Frage nach Grundgestalt und Grundbedingungen des Heilsbegriffs. Denn hier ist der eigentliche Hauptsitz
des Gegensatzes zwischen diesem Bewusstsein und dem bisherigen Kirchenglauben , dem man ein geschichtliches Fundament in der heil.
Schrift nicht absprechen kann. Wäre über dieses Fundament nicht
hinauszukommen: so bliebe schlechterdings nur die Wahl, entweder
an dem Schriflinhalte als höchster Offenbarungsnorm zu vcrzweileln,
oder an der VoUkraft und Bestimmung der menschlichen Vernunft,
durch eine ihrem Wesen und ewigem Gesetz entsprechende Aneignung
solches Inhalts zu einer in sich selbst und mit den edelsten Gefühlen
der Menschheil übereinstimmenden Gotteserkenntniss zu gelangen. —
Aber bereits die vorangehende Entwickelung der grossen Grundlagen
des Heilsbegriffs in der persönlichen Lehre des Heilandes wird es,
hoff'e ich, für jeden Unbefangenen zur Evidenz gebracht haben, dass
in d i e s e r Lehre die exclusive Umgrenzung des Heilsbegriffs noch
nicht enthalten ist, deren geschichtliche Entstehung im Bewusstsein
des Jüngerkreises wir mit derselben Deutlichkeit verfolgen können, in
welcher der erhabene Sinn der Lehre des Meisters uns jetzt vor Augen
liegt. Der Begriff des Heiles ist dort überall eingeschlossen in den
Begriff des ,.Himmelreiches", und von dem Himmelreiche ist nirgends
gesagt, dass seine Verwirklichung im menschlichen Geschlechte erst
mit der persönlichen Erscheinung des Sohnmenschen in Jesus von Nazareth seinen Anfang nimmt. AUerdings, dass nur in dem ,.Sohnmenschen" Hed und Leben für die Menschheit ist. nur durch den
..Sohnmenschen" das Thor des Himmelreiches für die Menschheit eröff'nel wird: das ist — vieUeicht auch nicht mit ausdrücklichen Worten gesagt, aber doch als der Sinn jener Reden, in welchen der Herr
Sich die Auferstehung und das Leben, Sich (Job. 14, 6) den Weg,
die Wahrheit und das Leben nennt, unzweifelhaft vorauszusetzen.
Allein die Evidenz, mit welcher aus diesen und ähnlichen Reden dieser
Sinn hervorgeht, isl nicht grösser, als die Evidenz, mit welcher aus
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Reden wie Joh. 8, 58 zu erschliesscn ist, dass Kraft und Wesenheit
des Sohnmenschen^/wirksam in der Menschheit war bereits vor Abraham. — Ich enthalte mich, noch andere evangelische Stellen anzuführen, welche für die Universalität des aUen Menschenkindern vor
Christus ebenso wie nach Christus dargebotenen, wenn auch keineswegs von Allen wirklich ergriffenen Heiles mit gutem Recht benutzt
werden können. Denn freilich, wer einmal sich für den Geist, der
aus jedem Worte des Götilichen athmet, im Grossen und Ganzen verschlossen hat, der wird auch um eine derartige Deutung solcher Stellen, wie sie für die Enge seines Gesichtskreises passl, nicht verlegen
sein. Dagegen erkenne ich es als eine Aufgabe nichl minder wesentlich für die Wissenschaft, wie die Erkenntniss der Momente, wodurch
der Zusammenhang der authentischen Lehre des evangelischen Christus
über diese Enge emporgehoben wird, in dem Bewusstsein des Jüngerkreises das positive Moment der Entstehung jenes e x c l u s i v e n Heilsglaubens nachzuweisen.
Die Erkenntniss dieses Momentes nun ist in aUe Wege bedingt
durch die richlige Einsicht in die Beschaffenheit der Ereignisse, welche
sich unmittelbar nach dem Abscheiden des Meisters im Apostelkreise
zugetragen haben (§. 782). Durch diese Ereignisse, wesentlich nur
durcli sie, nicht durch den gegenständlichen Inhalt der Lehre des
Meisters, w^ar die Erfahrung, das innere Erlebniss der Hedsgewissheit
für das Bewusslsein der Jünger unauflöslich festgeknüpft an die VorsteUung von der A u f e r s t e h u n g dieses Meisters, von der Erweckung
seiner Seele aus dem Todesschlummer, und von der Erhebung seines
verklärten Leibes aus dem Hades an die Rechte des himmlischen Vaters. Immerhin zwar kann die nähere Modalität dieser Vorstellung als
milveranlasst gellen durch che ausdrückliche Hinweisung des Meisters
in einem seiner änigmatischen, an die Scbriftgelehrten gerichteten
Worte auf die Ausdrucksweise des 110. Psalmen (Marc. 12. 36); und
auch die direcle Verbindung der Glaubensgewissheit von dem ewigen
Leben der Jünger mit der Glaubensgewissheit von dem ewigen Leben
des Meisters findet sich als ausdrückliches Wort dem Letzlern in den
Mund gelegt (Joh. 14. 19), welches sicherlich nicht ohne Grund ist
in dessen authentischer Lehre. Aber von dem, was wir im Geiste
dieser Lehre als aulhentische Bedeutung dieses Wortes vorauszusetzen
haben, ist zu der exclusiven Deutung desselben im Sinne der Jünger
noch ein ebenso weiter Weg, wie von der Hinweisung auf das allloslamenlliche Bild von dem Könige, der durch den Herrn des Herrn
aufgefordert wird, sich zu seiner Rechten niederzusetzen, zu der Vorstellung , dass der Sohnmensch erst nach dem Kreuzeslode des Menschen Jesus von Nazareth an dieser Rechten Platz genommen habe.
Dieser Doppelweg wurde durch di;^ Glaubensanschauung der Jünger
in dem Einen Augenblicke zurückgelegt, als der Lebrgchalt jener Aussprüche zu einer gottgewirklen Erfahrung und Erlebniss in ihrer Seele
ward. Der Eindruck dieses Augculilicks war ein so mächtiger, so
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überwältigender, und zugleich so völlig neuer, dass, ausser Stande, wie
sie es waren, in dein durch Erziehung und Lebensgewobnheil angeeigneten Zusammenhange ihrer Weltanschauung für dessen gegenstä'ndlichen Inhalt eine Stelle aufzufinden, sie das in ihnen Geschehende für
ein in demselben Zeilmonientc neu in der übersinnlichen Ordnung der
Dinge sich Ereignendes hinzunehmen sich nicht erwehren konnten:
den ihrem geistigen Auge im Glänze himmlischer Herrhchkeit erscheinenden Christus für den ,,Erstgeborenen von den Todten" (Kol. I, 18),
den ,,Erstling der Entschlafenen" (1 Kor. 15, 20), kurz für den zuerst von allen Sterblichen, und ausdrücklich in diesem Augenblicke
selbst, doch nicht für sich allein, sondern um alle seine ,,Brüder",
alle im Glauben und Leiden ihm Nachfolgenden zu gleicher Herrlichkeit nach sich zu ziehen, mit dieser Herrlichkeit, mit der Kraft und
Wesenheit der l^toi] uhoviog Ueberkleideten,
Wer sich verbunden
achtet, aus dieser Anschauung ein Dogma zu machen und die Möglichkeit des Heiles erst von diesem Augenblicke an (— der übrigen
von dem Dogma der Kirche, offenbar schriftwidrig, nach der anselmischen Genugthuungslheorie [§, 874] auf den Moment des Kreuzestodes zurückdalirt wird) die Möglichkeit des Heiles für die Menschen
gewonnen zu glauben: der würde sich, bei richtiger Durchführung
der Grundsätze solches buchstäbhcben Glaubens auch der Aveiteren
Consequenz nicht entziehen können, eine gleiche dogmatische Geltung
auch der in demselben Augenblicke mit gleicher Glaubenszuversicht ergrifl'enen Erwartung einer noch vor Aussterben des damals lebenden
Geschlechts bevorstehenden Wiederkunft des Herrn zugestehen zu müssen.
— Aber die Bereitwilligkeil zur Anerkennung der in aller Weise unleugbaren Thatsache, dass in der Modalität der gegenständlichen Auffassung des Geschehenen schon im Gemüthe der Jünger eine Täuschung
statigefundenhat: solche Bereitwdligkeit wird uns nicht dazu verleiten, die
Voraussetzung aufzugeben, dass auch dasjenige selbst, was wir in jener
Anschauung als Täuschung anzusehen aUerdings berechtigt sind, auf
dem Grunde einer Wahrheit beruht, deren specifischer Gebalt sich in
der specifischen Gestalt jener Illusion des Bew usstseins der Schauenden
belbäligt hat. Wäre die Geburt des Ewigen im menschlichen Seelenleben , wäre die Verklärung der menschlichen Persönlichkeit zur Herrlichkeit der ,,Kinder Gottes" nicht wirklich eine T h a t s a c h e , eine
B e g e b e n h e i t : nimmermehr hätte sie sich dem die göttliche Offenbarungslhat in sich erlebenden Bewusslsein in Gestalt einer solchen darstellen können. Und halte sich diese Begebenheit, diese Thatsache
nicht wirklich in der Person des Gekreuzigten auf eine in ihrer Art
einzige, für jede Wiederholung derselben in andern menschlichen Persönlichkeiten schlechthin normale Weise vollzogen: nimmermehr hätte
das Erlebniss solcher Offonbarung sich in solcher Weise an die Anschauung dieser, eben darum, und n u r darum, mit Recht das Prädicat
der Gotlmenscbheit, der Sobnmenschheit tragenden Persönlichkeit festknü[ifcn können. Und wenn auch keiner der Jünger sich der Hlusion,
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von welcher hier die Rede ist, g a n z hat erwehren können: so wird
doch ohne Zweifel auch in Bezug auf sie eine Mannichfaltigkeit von
Abstufungen und Schattirungen in dem Verhalten der Einzelnen stattgefunden haben, ähnlich, wie, nach unseren obigen Bemerkungen, in
Bezug auf die Beschaffenheit des objectiven Thalbeslandes in dem
augenblicklichen Vorgange jener aussergewöhnlichen Erlebnisse; und
wohl bei Keinem der Jünger ist die Abschliessung des Heilsbegriffs zu
jener exclusiven Härte in gleicher Schroffheit, wie in der spätem
Kirchenlebre, vorauszusetzen. Der Apostel Johannes, wenn er von
dem ,.Logos" sagt, b e v o r er von seiner Menschwerdung in der Person des Heilandes gesprochen hat: dass er denen, die ihn aufnehmen,
die Fähigkeit ertbeilt, Kinder Gottes zu werden, — er, dieser Apostel,
braucht nur buchsläbhch verslanden zu werden, um ihn von der Theilnahme an dem, was in jener Vorstellung eigentlich Irrthum ist, im
Wesentlichen loszusprechen. Und auch aus den Worten des Apostels
Paulus (Rom. 10, 18) würde man, wenn nur erst der durch die eingeschobenen Worte eines frühz.eitigen Interpolators gestörte Zusammenbang der Stelle zur ursprünglichen Aulbentie hergestellt wäre, sicherlich eine ähnlich liberale Fassung des Heilsbegriffs, eine ähnliche Anerkennung der Möglichkeit, zum Heil zu gelangen, für alle Menschen,
auch für die, welche Heiden bleiben, herauslesen können. Darüber.
dass vor Allen mindestens che ,,Hedigen des Allen Testaments" in die
Theilbaftigkeit des durch Chrislus erworbenen Heiles eingeschlossen
wurden; dass für sie der Glaube an den Zukünftigen (Hebr. 11) als
gleich heilskräftig galt, wie für die Jünger des Herrn der Glaube an
den ihnen Vorangegangenen: darüber kann ohnehin kein Zweifel sein.
Und doch ist auch hier die Art und Weise, wie man sich, bei den
einmal feststehenden Voraussetzungen, eine solche Anticipalion zu vermitteln mag gesucht haben, kaum zu grösserer Deutlichkeit zu bringen . als sie es ist im Falle einer Erstreckung auch über die Wirkungen des loyog anaQf.iuTi-/.6g unter den Heiden, für w'elcbe den philosophischen Bekennern des Christenthums in der Kirche des zweiten
Jahrhunderts, bei denen wir diesen humanistisch erweiterten Heilsglauben so häufig antreffen, Vorgänge und Autoritäten im unmittelbaren
Kreise der Apostel wohl nicht werden gefehlt haben.
784. Der Glaube an Christus, ihren Herrn und Meister, welchen wir die Jünger dieses Meisters bei ihrer Heilsverkündigung als
unumgängliche Bedingung von Ahen fordern hören, die sich der Aneignung des ihnen dargebotenen Heiles versichert hallen wohen: dieser Glaube stellte sich, auch dies nicht ohne eine ausdrücklich dazu
von dem Meisler gegebene Anregung (Marc. 14, 24 u. Parah.), ihnen
als die Fortführung des zwischen Gott und den Vätern des Volkes
Israel bestehenden, durch Christus erneuerten und über die ganze
Menschheit, soweit dieselbe sich zum Glauben bekehren wih, erwei-
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terten B un d e s v e r liä l t n i s s e s dar.
Der Begriff des Glaubens
schhesst, wie im Alten (Jes. 7, 9 ) , so auch im Neuen Testament,
eine Doppelseitigkeit der Gemüths- und WiUensaffection, welche durch
dieses Wort bezeichnet wird, in sich ein; es giebt, wie eine 7ciaTig
des Menschen gegen Gott, so auch nicht minder (Rom. 3, 3, 1 Kor.
10, 13. 2 Tim. 2, 13) eine niatig
Golles gegen die Menschen.
Denn niarig bezeichnet eben wesentlich B u n d e s t r e u e : W^ahrhafligkeit im Halten des eigenen Gelöbnisses nicht minder, wie hingebendes Vertrauen in die Sicherheit der Gelöbnisse des andern Theils.
Ihre Bedeulung als wesentliche Heilsbedingung ist demzufolge im Bewusstsein der Jünger nothwendige Consequenz des Begriff's von einem
neuen Bunde, welcher durch Christus und in Christus zwischen der
Gollheil und der im Glauben sich wiedergebärenden Menschheit aufgerichtet ist.
Ich habe bereits anderwärts darauf aufmerksam gemacht, dass es
ein Uebelstand in dem deutschen Worte G l a u b e ist, nicht die Doppclseitigkeit des Verhältnisses zu bezeichnen, die ganz wesentlich in
den hebräischen, griechischen und lateinischen Ausdrücken liegt, welche
jenes Wort wiederzugeben die Bestimmung hat. Durch das Vorwiegen
der theoretischen Bedeutung in dem Gebrauche dieses Wortes vor der
ethischen, und durch das gänzliche Fehlen des in dem Gegenstande
des Glaubens der Bewegung, der subjecliven Affection des Glaubens
entsprechenden Momentes erhält unvermeidlich schon die Ausdrucksweise der Bibel, insbesondere die des Neuen T., eine falsche Färbung
in deutscher Rede. An dieser hat auch Lulher's Bibelübersetzung
ihren Theil, nicht zwar durch ein mangelhaftes Verständniss ihres grossen
Urhebers, welcher vielmehr so gut wie Einer wusste, worauf es im
Begriffe des Glaubens ankommt, aber doch durch eine unler diesen
Umständen elwas zu starke und jener Einseitigkeit des deutschen
Wortgebrauches nicht genug Rechnung tragende Betonung des Wortes,
Freilich ist das Missversländniss in der Auffassung des Glaubensbegriffs
älter, als die Ausprägung des Begriffs in deutscher Rede; dasselbe bat
nicht verbindert werden können auch durch den klaren Sinn der
aulhenlischen Bibelworte, und bat seinerseits den Uebelstand verschuldet im deutschen Wortgebrauche, welcher ohne dasselbe sich in irgendwelcher andern Weise ausgeprägt haben würde. — Wie aber
dem auch sei: für das richtige Verständniss auch nur des historischen
Zusammenhangs der neutestamenllichen Anschauungen ist von Wichtige
keit die Wahrnehmung des Mittelgliedes, durch welches sich die exclusive Vorstellung von dem durch Christus gewonnenen Heile forlbesiimmt hat zu einer gleich exclusiven Vorstehung von den Bedingungen
der Theilnahme an jenem Heil. Solches Mittelglied ist, wie gesagt,
kein anderes, als der durcli jenes grosse Wort des scheidenden Cliri-
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slus. auf welches Wir in einem spätem Zusammenhange (§. 870) auslührlicher zurückkoinmen werden, aus der Jehovareligion in das Christenthum herübergelragene und bei dieser Uebertragung erst zu seiner
volleren — freilich auch von den nächsten Jüngern des erhabenen
.Meisters noch nicht vollständig verstandenen — Wahrheit erhobene
B u n d e s b e g r i f f , Der Glaube an Christus, oder, in genauerer Uebertragung der neulestaraentlicben Ausdrucksweise, der Glaube in Christus,
welchen die Apostel den Heiden wie den Juden als Heilsbedingung
stellen: er ist nichts Anderes, als die auch im Alten Testament aUerorten als die Bedingung der Theilnahme an dem Heile des Volkes
Israel vorausgesetzte und nachdrücklich eingeschärfte Bundestreue. Diese
Bundestreue besteht schon im A. T. nicht blos in der äusserlichen
Beobachtung der im mosaischen Gesetz feslgesteUten Vorschriften und
Verhaltungsregeln. Ihr Begriff ist älter, als das mosaische Gesetz: er
führt sich in letzter Instanz zurück auf die von Jehova an die Erzväter des Volkes Israel gerichteten V e r h e i s s u n g e n ; er knüpft sich
durch alle Phasen altlestamentlicher Religionsentwicklung hindurch an
die in verschiedenartiger Gestalt immer wiederholten und neu bekräftigten Zusagen, welche dann stets auch für das Volk im Ganzen und
für alle seine einzelnen Glieder neue und genauer beslimmte Bedingungen in sich schliessen. Eine Erfüllung dieser Zusagen, freilich nur
eine vorläufige, tritt bereits im A. T. ein: die Errichtung des Davidischen Königreiches, sein Glanz und seine Grösse, die aber nur von so
kurzer Dauer sein sollte. Auch die Zurückführung des Volkes aus
dem babylonischen Exil hat sich dem Bewusstsein der Propheten jener
Zeit, ebenso wie früher die Herausführung aus Aegypten, als eine
solche Erfüllung dargesteUt. Aber es ist keine unter diesen ErfüUungen, die nicht ihren eigentlichen Werth in eben diesem Bewusstsein
nur gehabt hätte als das Pfand für zukünftige, grössere ErfüUungen,
Von der ächten messianischen Weissagung ward jede derselben stets
wieder benutzt zur Belebung und Stärkung des Glaubens an eine dereinslige vollkommenere und herrlichere Erfüllung, und zugleich zur
Reinigung dieses Glaubens von falschen Zusätzen, welche das Hereintreten der früheren Erfüllungen in die geschichthche Aeusserlichkeit
des Volkslebens immer neu wieder mit sich brachte. So blieb denn
dem alttestamentlichen Bundesglauben durch alle seine Phasen hindurch
die Richtung aul eine Zukunft der Volksgeschicke wesentlich, und dies
eigentlich, diese Zuversicht auf ein kommendes, durch die Verheissungen
des ewig wahrhaftigen, bundestreuen Gottes, der seine Wahrhaftigkeit,
seine Bundeslreue immer von Zeit zu Zeit durch eine Ibeilweise Erfüllung bethätigt hatte: dies ist es, was vom Apostel Paulus im Galater- und Römerbriefe und vom Verfasser des Hebräerbriefes bei ihren
so häufig sich wiederholenden Rückblicken auf das Ä. T. als der
G l a u b e der Väter bezeichnet wird, — Eben dieser Begriff' des altteslamenllichen Glaubens aber muss von jeder acht geschichllichen
Auffassung als der maassgebendc anerkannt werden für den Begriff

auch des neuteslamentlichcu Iledsglaubcns, Auch in Christus ist auf
der einen Seile zwar schon die Erfüllung der Verheissungen erschienen;
eine grössere und herrlichere, als irgend eine frühere. Christus selbst
ist die ErfüUung, insofern er durch den Vater verklärt und an seine
Rechte, in seine Herrlichkeit emporgenommen isl. Aber auch diese
Erfüllung ist doch wieder nur der Anfang, nur so zu sagen die Abschlagszahlung (unuQxrj, uQQußiov) einer noch vollständigem und
weitergreifenden; und wie alle Irüheren, so nimmt auch sie, eben wed
sie noch eine Zukunft hat, abermals den G l a u b e n in Anspruch, den
Glauben statt des Schauens und des unmittelbaren Genusses der himmlischen Herrlichkeit, dem im Falle einer nach aUen Seiten vollständigen
Erlüllung auch der Glaube würde haben Platz machen müssen. Christus, wie nach der einen Seite er selbst die ErfüUung ist, so isl er
nach der andern wieder nur eine neue und höhere Verheissung: die
Verheissung einer der seinigen entsprechenden Herrlichkeit für aUe die,
welche mit ihm eintreten in den durch ihn neu begründeten und mit
seinem Blute besiegelten Bund mit dem himmlischen Vater. Solcher
Eintritt erfolgt auch hier durch den Glauben; und wenn dieser Glaube
fortan ein Glaube in Christus heissl, wenn die Gesinnung, welche die
Theilbaftigkeit an den Segnungen des neuen Bundes verbürgen soll,
als überaU festgeknüpft an den Hinblick auf ihn, auf die bereits in
ihm leibhaftig erschienene Herrlichkeit des Vaters geschildert wird: so
versieht es sich, dass wir im Sinne der Apostel darin nicht eine willkührlich den Heilsucbenden vorgeschriebene Bedingung zu erbhcken
haben werden, sondern eben nur den einfachen Ausdruck des Bewusstseins über die Stelle, an welcher für die ersten Jünger und für Alle,
che im Glauben ihnen nachfolgen, der Anfang des Heiles, des Heiles,
dessen sie sich fortan als eines gegenwärtigen, für alle Ewigkeit unverlierbaren bewusst bleiben sollten, aufgegangen war.
785. Nachdem, für das Bewusslsein der Jünger, der Ideengehalt, welchen der Bleisler in den Begriff des ,,Sohnmenscheii" hineingelegt hatte (§. 770 ff.), sich zur gegenständhchen Gestalt befcsligl hatte in der Anschauung der geschichtlichen Persönlichkeit
dieses Meisters, und in der VorsteUung himmlischer Herrlichkeit,
welche ihm, dem Meisler, zur Rechten des Vaters beschieden war:
so war auch für die subjective Seile dieses Gehaltes eine neue Form
ihrer begrifflichen Ausprägung in eben diesem Bewusslsein zum Bedürfniss geworden. Auch für diese Form war bereits in der Lehre
des Mcislers der Anknüphiugspunct zum Voraus gegeben. Er war
gegeben in der Anschauung jenes G e i s t e s (§. 390), von welchem
der Meisler verheisscn batie, dass, wie Er Selbst durch ihn die
Weibe zu seinem göttlichen Beruf empfangen hatte (Marc. I, 10), so
auch die Jünger durcli eben diesen Geist, den ,,heiligen", eine Taufe,
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mächtiger und voUkräfliger, als die Wabsertaufe des Johannes, zu
erwarten hätten (Ap. Gesch. 1, 13. 11, 16), und auf welchen er sie
verwiesen hatte als den ewig unversiegbaren Quell der Heilswahrheit, welche sie fortan ahen Völkern der Welt verkündigen sollten
(Malth. 10, 20. Marc. 13, 11, vergL Joh. 14, 26. 16,13), An dieser Anschauung, und an der auf sie bezüghchen Weisung des Meisters
(Malth, 12, 32), der Führung dieses zu aller Zeit unter ihnen lebendigen und gegenwärtigen Geistes mehr noch zu vertrauen, als der
Erinnerung an die fortan in die Bedeutung einer geschichllichen zurücktretende Fleischesgestah des Sohnmenschen, — an dieser Anschauung und an dieser Weisung halten die Jünger den Regulator
für ihr Thun und Lassen in dem von dem Meister ihnen aufgetragenen Geschäfte der Predigt des Evangehums und der Gründung
einer selbstbewussten Gemeinschaft des Gottesreichs inmitten des
Menschengeschlechts.
786. Entsprechend der Ansicht, welche sich auf Anlass der
Verheissungen des Meislers gebildet halle, dass der Geist, der heilige,
vom Vater entsandle, fortan, bis zur dereinstigen Wiederkunft des Sohnmenschen, die Stehe dieses Letzleren vertreten solle, — ihr entsprechend
hat, auf Anlass eines Ereignisses im Kreise der Jünger, über dessen
eigenthche Beschaffenheit wir in dem Inhalte des oben über die Erscheinung des Auferstandenen Bemerkten (§. 782) den Aufschluss zu
suchen haben, die Vorstellung Platz ergriffen, welche sich in der
Erzählung des Apostelschülers Lukas zum Bilde einer A u s g i e s s u n g
dieses Geistes über die Jüngerschaar ausgeprägt hat. Nicht minder
hängt an dieser Ansicht und an den im Gedächtnisse der Jünger
festhaflenden änigmatischen Worten des 3Ieisters (§. 390), welche
den für die Jünger in Aussicht gesteUlen, den Glauben der Jünger
entzündenden, stärkenden und befestigenden Geisteserguss sinnbildlich als eine Taufe bezeichneten, — es hängt daran, sagen wir,
die Stellung, welche in der Gemeinde der Jünger der Gebrauch der
Wassertaufe, als sacramenlhcher Weihe für die in die Gemeinschaft
des Glaubens und damit in die selbstbewusste Theilhaftigkeit am
Reiche Gottes Eintretenden, gewonnen hat. Dem ursprünglichen
Sinne ihrer Einsetzung gemäss sollte die Taufe nur an Solchen vollzogen werden, in welchen sich eine übernatürliche Erregung kundgegeben hatte, jener analog, die in den ersten Jüngern nach der
Aussage ihres eigenen Bewusstseins durch die Ausgiessung des Geistes
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bewirkt worden war; in welchen also für die Wasserlaufe ausdrücklich in diesem Sinne die Bedeutung einer Geistestaufe in Anspruch
genommen werden konnte (Ap. Gesch. 19, 2. 6, vergl. 8, 39).
787. In den Zusammenhang des Heilsbewusstseins wurde der
Begriff des „heiligen Geistes" und seiner Mittheilung oder Ergiessung
an die Gläubigen als wesenlhches Moment aufgenommen durch die
Vorstehung, dass dieser Geist es sei, welcher unmittelbar in jedem
einzelnen Gläubigen die Wiedergeburt wirkt, nachdem die allgemeine
Möglichkeit dazu für das menschliche Geschlecht überhaupt durch die
Menschwerdung des göttlichen Sohnes herbeigeführt ist. Dem Meister
selbst wird der Ausspruch zugeschrieben (Joh. 3, 5): dass Keiner in
das Reich Gottes eintreten könne, der nicht aus dem Geiste neu
geboren ist, aus dem Geiste als Siegel seiner Neugeburt die Taufe
empfangen hat. Wenn demzufolge in der Formel, welche für die
Christenheil die Stelle des Namens der Gottheit mit ausdrücklicher
Beziehung auf das durch sie ausgewirkte Heil in der Menschheit
vertreten sollte (§. 391), neben den Namen des Vaters und des Sohnes ausdrücklich auch der Name des Geistes eine Stehe erhielt: so
dürfen wir uns berechtigt achten, hierin eine Anerkennung der tief im
Gemüthe der Jünger festwurzelnden Wahrheit zu erbhcken, dass die
das Heil in ihren Creaturen auswirkende Gottheit ihren Sitz im Innern der menschhchen Seelennatur nicht verlassen hat, auch nachdem der leibhaftige Sohnmensch in seine Heimath, in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters zurückgekehrt ist.
Aus unserer obigen .Darlegung der Bedeutung, welche in den
aulhenlischen Reden des evangelischen Christus der Begriff des Menschensohnes oder Sobnmenschen hat, aus ihr geht, — vergebens würden wir
uns bemühen, dies in Abrede stellen zu wollen, aber es ist, sobald
nur einmal über Sinn und Inhalt dieser Reden und über ihr Verhältniss zur nachfolgenden wissenschaftlichen Entwickelung der Glaubenslebren der richtige Gesichtspunct gefunden ist, auch kein Interesse
vorhanden, sich darüber einer Täuschung hinzugeben. — es geht, sage
ich, mit unabweislicher Evidenz daraus hervor, dass neben diesem Begriffe kein Platz ist für einen davon gesonderten Begriff des heiligen
Geistes im Sinne nicht etwa nur der kirchlichen Lehre von der Wesenslrinität, sondern allerdings auch der apostolischen Fassung der gemeinhin sogenannten ökonomischen oder Off'enbarungsdreiheit. Denn
in der idealen, über die Persönlichkeit des historischen Christus hinausreichenden Bedeutung des „Sohnmenschen" sind die auf Christus
nachfolgenden Bethätigungen oder Bezeugungen des Götthchen inmitten
der Menschennalur ganz ebenso inbegriffen, wie die dem Auftreten des
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historischen Christus vorangehenden. Dies wird besonders klar, wenn
man die Weissagungen des Christus der synoptischen Evangelien von
der alsbald nach seinem persönlichen Abscheiden bevorstehenden Wiederkunft des Menschensohnes näher in's Auge fasst und mit den offenbar sinnesverwandten Abschiedsreden des johanneischen Christus in
Zusammenhang bringt. Es ist sicherlich nicht ein Werk des Zufalls,
dass der synoptischen DarsteUung die Ilinweisung auf die Sendung des
bedigen Geistes, des „Paraklelen", ebenso fremd geblieben ist, wie
umgekehrt der johanneischen die Ausdrücke und Wendungen, in welchen dort die „Parusie" verkündigt wird. Denn beide sind eben nur
verschiedene Ausdrucksweisen für einen und denselben Gedanken; die
synoptische aber ist ohne Zweifel die aulhentische. Derselbe Chrislus,
welcher seine Jünger der Gegenwart des Sobnmenschen in ihrer Mille,
der Macht und Herrlichkeit des von diesem Sohnmenschen alsbald
nach seinem persönlichen Hingange unter ihnen und durch sie zu
stiftenden Reiches versicherte: er konnte unmöglich zugleich damit
und so zu sagen in einem Atheni sie noch auf einen andern ,,Tröster" verweisen; als hätte die Kraft dieses Sohnmenschen nichl vollständig sich selbst genügt, oder als hätten die Jünger die Ausrüstung
zu dem Werke, zu welchem der Sohnmensch sie berufen halte, erst
noch von einem Andern erwarten müssen. Vielmehr: es hat mit diesen Reden im Munde des Joh-annes das Entsprechende sich begeben,
was, nach unserer obigen Erinnerung (§. 782j, mit der Deutung der
Erscheinungen des Auferstandenen: Johannes bat ihnen die änigmatische Hülle abgezogen, Avelche in der Anschauung der übrigen Jünger schon ein Missversländniss zu veranlassen begann; er hat diese
Reden des Meislers, in seine eigene Gedänkenbildung, in die ihm schon
geläufig gewordene Ausdrucks weise übertragen. In dieser Ausdrucksweise, die ohne Zweifel auch ihre näheren Anknüpfpuncte in authentischen Aussprüchen des Meisters gefunden haben wird, über welche
wir jelzl, da sie uns nicht wörtlich überliefert sind, Rechenschaft zu
geben nicht mehr im Stande sind, aber die sich, der Geistesart dieses
Jüngers entsprechend, doch nicht so genau, wie die Ueberheferung der
Synoptiker, an diese Aussprüche in ihrer wörtlichen Fassung gebunden
bat, — in ihr, dieser Ausdrucksweise des Apostels Johannes, hatte
sich das ideale Moment des Begriff's der Sobnmenschheit, sofern es als
ein der Menschenwelt nach Christus immanentes zu fassen ist, von
der realen Gestalt des ,,Fleisch gewordenen" Sohnes abgelöst. Auf
dieser Ablösung beruht in den Abschiedsreden des johanneischen Chrislus die Hinweisung auf die Sendung des „Paraklelen"; es beruht
nichl minder darauf die in der Weise, von der wir wissen, dass sie
eine typische Geltung nicht blos bei Johannes, sondern in der gesammten apostolischen Gemeinde gewonnen bat, erfolgte Fixirung jenes
idealen Momentes zum Begriff'e des Geistes, des heiligen, der in den
Gläubigen das Heil und die Wiedergeburt wirkt. Doch blieb auch den
Aposteln, mit der Einsicht in den unauflöslichen Zusammenhang der
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Offenbarungen des ,,Sohnes" und des „Geistes" stets die Erinnerung
an die ursprüngliche Einheil beider Begriffe in der aulhenlischen Lehre
des Meisters: dies giebt sich deullich kund in Aeusserungen der Art,
wie die des Paulus (2 Kor, 3, 17): „der Herr ist der Geist."
Der hier ausgesprochenen Annahme scheint nun allerdings der
bekannte Ausspruch von der Sünde gegen den Geist, von der Lästerung
des Geistes entgegenzustehen; wenigstens in der Fassung, wie wir
ihn, geschöpft ohne Zweifel aus den ächten Mittheilungen des Apostels
Matthäus, im ersten und im drillen Evangelium antreffen (Mallb, 12,32.
Luk. 12, 10). Denn in der Fassung des Marcus (3, 28 f.), welche
Avir im ersten Evangelium, auffälliger Weise, n e b e n die dem Matthäus
entnommene gesteht finden (Malth. 12, 31), wird die Lästerung des
,,Geistes" nicht ausdrückhch der Lästerung des ,.Sohnes" gegenübergesteUt. Jene erstere Fassung aber als richtig angenommen, wie durch
die Voraussetzung jener Quelle solche Annahme uns empfohlen wird :
so bleibt nichts übrig, als h i e r die ausdrückliche Abscheidung der
idealen Seite des Sohnesbegriffs von der geschichtlich realen Erscheinung des Sohnmenschen und ihre Bezeichnung als ..Geist" durch
Christus selbst vorausgenommen zu erblicken. Die Veranlassung hiezu konnte leicht gegeben sein in irgend einem bestimmten Redezusammenhange, da es an Aufforderungen zu Worten im Sinne von Luk.
23, 34 gewiss nicht gefehlt haben wird. Der Inhalt des Ausspruches
selbst aber zeigt, wie sehr es im Sinne des göttlichen Meislers lag,
auch bei solcher Abtrennung der Begriffe das Princip der Unantastbarkeit jener idealen Macht der Sohnmenschheit, welche hier mit dem
Namen des Geistes bezeichnet wird, auf das Nachdrücklichste zu wahren und zu vertreten, — In allen andern Stehen, wo das Wort Geist
in Christus Munde vorkommt, steht dasselbe in keinem ausdrücklichen
Gegensatze zu dem Begrifl'e des Sohnmenschen, und es hindert also
Nichts, darin nur ein Moment dieses Begriffes ausgedrückt zu finden,
ein solches, welches in alle Wege vorausgesetzt wird als selbstverständlich in die Idee des Sobnmenschen eingeschlossen. Welche
Anknüpfpuncte für diesen Gebrauch des Wortes Geist im Alten Testament gegeben waren: darauf habe ich bereits in einem frühern Zusammenhange (§. 701) hingewiesen. Im Hinblick auf diese konnte
dasselbe zugleich dienen, den wesentlich neuen Begriff des ,,Sobnmenschen" mit dem Vorslellungskreise des altlestamenllichen Religionsbewusstseins zusammenzuschliessen, wie dies ganz ohne Zweifel die Absicht war bei der Einkleidung, welche Chrislus (Marc. 1, 10 f. u..
Parall.) der Erzählung von der Art und Weise gegeben hat, wie ihm
selbst das Bewusslsein seiner götlhchen Berufung aufgegangen war.
Sicherlich ist auch diese Erzählung nicht ohne Einfluss geblieben auf
die Aneignung des Taufritus <lurch die apostolische Gemeinde und auf
die VorsteUung von der Wirksamkeit des Geistes bei der Taufe. Sie.,
diese Aneignung, auf ein direcles Gebciss des Herrn zurückzuführen,
kann ich nämlich (vergl. Evang. Gesch. 1, S. 406 ff. Evangelienfrago
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S. 193 f.) nach allen voriiegenden Daten nicht umhin, für durchaus
geschichlswidrig zu halten; aber dass die Geislestaufe, welche Christus
seinen Jüngern verheissen hatte, ausdrücklich zugleich durch eine
Wasserlaufe dargestellt ward, das ist in demselben Geiste und Sinne
geschehen, in welchem Er die von ihm selbst empfangene Geistestaufc
(vergl. Evangelienfrage S. 188 f.) zu der Person des Täufers Johannes und seines prophetischen Thuns in Beziehung gebracht hat. Es
isl geschehen in der Voraussetzung, dass Christus nicht in einem andern, sondern wesenthch in demselben Sinne seinen Jüngern die Taufe
durch den Geist, den heUigen, in Aussicht gesteht hat, in welchem er
seine eigene Weihe auf diesen Geist zurückführte. Was damals an
und in dem Meister sich ereignet hatte, eben das sollte mit möglichster
Vollständigkeit sich an und in einem jeden auch der Jünger wiederholen. Es würde vom eigenen Standpunct der Lehre des evangelischen Christus keineswegs unzulässig sein, zu sagen, dass durch diese
doppelte Taufe, die Wassertaufe und die Geistestaufe, jeder in Christus
gläubige Jünger zu einem ,,Sohne" oder „Sobnmenschen" geweiht
wird, und auch das johanneische Evangelium, obgleich es sich durch
den eigenthümlichen Nachdruck, w elcher hi ihm auf dem dem persönlichen
Hedande erthedten Sohnesprädicate ruht, am weitesten von dieser Ausdrucksweise zu entfernen scheint, bat Aussprüche aus dem Munde desselben bewahrt, welche für die gläubigen Jünger unler der Führung
des ,,Geistes" gleiche, ja grössere Leistungen, als die eigenen des Meislers, in Aussicht stellen. Aber es isl ein richtiger Instinct der Begriffsbddung im Schoosse der apostolischen Gemeinde darin anzuerkennen, wenn dieselbe diese grossartigen Darbietungen des Meisters nicht
ohne Weiteres acceplirt, wenn sie vielmehr dieselben nur mit einer
liefeingreifenden Veränderung der Terminologie des Heilsbewusstseins
sich anzueignen gewagt hat.
Nur eine vorübergehende Erscheinung im Leben der apostolischen
Gemeinde, und als solche sorgfältig zu unterscheiden von dem, was
durch den Begriff des Geistes als heilswirkender Macht in einer für
das gesammte christliche Glaubensbewusslsein zu bleibender Geltung
erhobenen Weise ausgedrückt wird, sind jene Zustände eigentbümlicher
geistiger Erregung, welche wir so vielfach im N. T. (z. B. auf eine
in das Besondere dieser Erscheinungen näher eingehende Weise im
zwölften Capitel des ersten Korintherbriefes) auf die Wirksamkeit des
heiligen Geistes zurückgeführt, oder ihrerseits mit dem Namen dieses
Geistes bezeichnet finden. Der Gebrauch des Wortes ..Geist" für derartige Phänomene im AUgcmeinen isl ein von dem solennen Gebrauche
desselben Wortes mit dem Prädicate ,.heilig" als Namens für das
dritte Glied der Hedsökonomie ziemlich unabhängiger. Wir finden ihn
mehrfach bereits im Munde des evangehschen Christus, bekannllicb
selbst für die Erscheinung und Bethätigung von Geistesmächlen unlauterer und feindseliger Art, für jene nvavi.iuTa uxud^aQva, deren
gorgfähige Unterscheidung von Geisteswirkungen achter Art so wieder-

holt und nachdrücklich als eine dringende Pffichl den Gläubigen von
den Aposteln eingeschärft wird. Es leidet jedoch keinen Zweifel, dass
das längere Zeit hindurch sich wiederholende Vorkommen solcher Erregungen als eine Erfüllung jener Verheissungen gedeutet worden ist,
von denen w i r allen Grund haben, sie auf die beharrende ethische
Inwohnung'des heiligen Geistes, des ,,Geistes der Kindscbaft Gottes"
(nrivf^ia Tfjg vloS-iüiag) zu deuten, und dass sie in diesem Sinne
wesentlich mitgewirkt haben zur Feststellung jenes Begriffs eines dritten, von Christus, wie wir uns nach Obigem davon überzeugt halten
dürfen, noch nicht ausdrücklich als drittes Glied gefasslen und verkündigten Gliedes der Heilsökonomie. Man erblickte zugleich in ihnen
eine Erfüllung der Weissagungen des Propheten Joel, und legte auf
sie ein um so höheres Gewicht, als sie zufolge dieser letzteren zugleich als ein Zeichen der unmittelbaren Nähe jener grossen ErfüUung
betracblet w-erden konnten, die man noch immer von der ,,Wiederkunft des Herrn" erwartete. — Es würde vergeblich sein, in Abrede
stellen zu wollen, dass über die Beschaffenheit und Bedeutung dieser
Erscheinungen das Bewusstsein selbst der Apostel noch niidit ein ganz
abgeklärtes war. Auch sie blieben geneigt, mehr, als es der Natur und
Wahrbeil der Sache entspricht, in demselben eine unmittelbare Bethätigung des Geistes zu erblicken, der in jedem Gläubigen eine bleibende
^Vobnslälle finden soll. Dieser Glaube mussle, und konnte nur, eben
so allmählig, mit den allmählig seltener werdenden Geistesbethätignngen
jener Art selbst, verschwinden oder zurücktreten, wie der Glaube an
die unmittelbare Nähe einer leibhaftigen Wiederkunft des Herrn. Indess dürfte nicht zu verkennen sein, dass er, ebenso wie dieser lelztere,
eine bleibende Spur in dem Glaubensbewusslsein der Kirche zurückgelassen hat, durch Begünstigung der Neigung, die Geistesgaben als
etwas Exclusives, an äussere Bedingungen von nicht blos ethischer Beschaffenheit Festgeknüpftes vorzustellen, und so sich von der erhabenen
Universalität des Begriff'es der Sobnmenschheit weiter und weiter zu
entfernen. Wenn insbesondere man in dem äussern Taufact, auf welchen wir selbst den Apostel Paulus (1 Kor. 1, 17) offenbar noch
einen verhällnissmässig nur geringen Werth legen sehen, so schnell
.sich gewöhnt hat eine unumgängliche Heilsbedingung zu erblicken:
so mag dabei wohl der Umstand nicht ohne Einfluss gewesen sein,
dass man die geistigen Erregungen, welche sich in jener frühern Zeil
an denselben zu knüpfen pflegten, mit einer thatsächlichen Einkehr
des Geistes, welcher nach der Aussage des Heilandes die Wiedergeburt wirkt und das Thor des Himmelreichs aufschliessl, in die Seele
des Gläubigen verwechselt hatte.
788. V a l e r , S o h n u n d G e i s t : die ZusammensleUung dieser
drei die Gesammtanschauung des Gölllichen in der Gemeinde der
Apostel ausdrückenden Grundmomenle in der trinitarischen Taufformel und der aus dieser sich ableitenden Glaubensregel (§. 188 ff'.):
WKISSK, philo». Dogm. III.
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sie hat daselbst die ausdrückliche Bedeutung einer Bezeichnung der
Iransscendenlalen Voraussetzungen des Hei Isbegriffs, der wirkenden
Mächte des H e i l e s im menschlichen Geschlechte. Wesentlich als
solche sind sie Gegenstand des Glaubens, des Glaubens, der, indem
er sich gegen diese Mächte aufschliessl, eben damit, das Heil als
ewiges Besitzthum von ihnen einprängt. Das Heil aber, welches solchergestalt, als Inhalt einer Verheissung, welche zugleich Anfang der
ErfüUung ist, auch seinerseits, zugleich mil jenen seinen wirkenden
Ursachen, zum Gegenstande des Glaubens wird: dieses Heil ist noch
kein vollendetes. Es ist eben nur der Beginn des Heiles, dessen
vollständige Verwirklichung für das gläubige Bewusstsein annoch au
Bedingungen hängt, deren nähere Gestaltung im Elemente dieses
Bewusstseins das Werk derselben Offenbarungsacte ist, auf welche
sich jener neue Anfang des selbstbewussten Heilsbesitzes als solcher
zurückführt.
789. Somit trägt denn der Heilsglaube im Bewusstsein der urchrisllichen, der apostolischen Gemeinde wesentlich den Charakter
eines e s c h a t o l o g i s c h e n Glaubens. Der Blick der das Heil besitzenden und solches Besitzes sich bewussten Gemeinde der „Heihgen": er ist nicht minder, wie zuvor der Blick der das Heil nur
erst suchenden Gemeinde des Volkes Israel, hingewandt nach der
Zukunft; nur in anderer, über die wahre Beschaffenheit dieser Zukunft wenn noch nicht vollständig aufgeklärter, doch mehr und
mehr sich aufklärender Weise. Der erhabene Gedanke des von dem
Heilande verkündigten Gottes- oder Himmelreiches, wenn er auch in
den Ausdrucksformen des Gemeindebewusslseins, — aus Scheu, so dürfen wir annehmen, vor seiner überschwänglichen Fühe, welcher das
Bewusslsein sich noch nicht gewachsen fühlte, — mehr, als man erwarten sollte, zurückgetreten ist: er war doch für dasselbe keineswegs verloren. Er hat sich in diesem Bewusslsein ausgeprägt zu
dem Begriffe «iner den Vollbesitz und Vohgenuss aller Güter nicht
des Geistes als solchen nur, sondern auch der verklärten und verherrlichten Leiblichkeit mit sich führenden Gemeinschaff aller Heiligen unter dem unmittelbaren Regimente der Gottheit; einer ewigen
Lehensgemeinschaff, zu welcher, kraft der vom Valer ihm übertragenen Machlfühe, der auferstandene Heiland die gleich ihm aus dem
Todesschlaf erweckten, selbst lebendigen und persönlichen Glieder seines unsterblichen Leibes versammeln wii'd.
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Die vorstehende Darlegung der Genesis des eigenthiUnlich christlichen Ileilsbegrifl's bat sich, wie schon zuvor ähnliche historische Partien in den zwei ersten Theilen unsers Werkes, die doppelte Aufgabe
gestellt, überall Schritt für Schritt ersl den Tbalbestand der persönlichen Lehre des Heilandes, und dann die Umgestaltung dieses Thatbestandes in dem Bewusslsein der apostolischen Gemeinde auszumilteln.
Beide Geschäfte werden von dem Dogmatismus der früheren Theologie
in Eins zusammengeworfen. Man ging, der supernaturalistischen Vorstellung von dem Wesen der gölllichen Offenbarung entsprechend, von
der Voraussetzung aus, dass eine unmittelbare Uebertragung der Begrifl'e und Lehrsätze stattgefunden habe aus dem Bewusstsein des
Meislers in das Bewusstsein der Jünger. In Folge dessen übersah
man, zugleich mit der Selbslthäligkeil der Jünger in dem Processe
der Aneignung, der von dem Meisler verkündigten Heilswahrheit, auch
die Eigenlbümlichkeit der Offenbarungsacte, ohne deren Hinzutreten zu
dein in der Seele des Meisters durch das höchste aller Off'enbariingswunder vorhandenen und persönlich abgeschlossenen Offenbarungsbewusslsein es zu solcher Aneignung gar nichl würde liaben
kommen können. Es bedurfte nichts Geringeren, als jener gewalligen
Krisis der modernen Theologie, jenes noch nicht abgeschlossenen, noch
in unserer Mitte fortdauernden Gährungsprocesscs rationalistischer Skepsis
und historischer Kritik, um das Irrtbümliche jener Voraussetzung zum
Bewusslsein zu bringen. Erst biedurch konnte nach der einen Seile
der Tbatbesland der reinen Cbristuslehre von dem Ballast einer Masse
an sich zwar keineswegs werthloser, keineswegs eines eigenthümlichen
Off'enbarungsgebaltes ermangelnder, aber dennoch, durch das beigemischte Menschliche, die spiegelhelle Reinheit und klare Durchsichtigkeit dieser Lehre trübenden Vorslellungen befreit, und konnten nach
der andern Seite die Gesichtspuncte gewonnen werden, aus welchen
ein historisches, und mit dem historischen zugleich ein geistiges Verständniss dieser zwar an sich nur secundären, weil aus einer vorangehenden höheren nnd reineren Off'enbarung sich ableitenden, aber
darum nicht miniler den VoUgehalt d e r Offenbarung, aus welcher die
philosophische Glaubenslehre zu schöpfen hat, zur Totalität ihrer Momente allseilig in sich zusammenscbliessenden Gestalt des neutestamenlliclien Offenbarungsbewusstseins erst möglich ist. Noch bis auf diese
Stunde ist in der gegenwärtigen Theologie weder das eine, noch das
andere dieser beiden Geschäfte ein abgeschlossenes. Noch immer
bestehen Unklarheiten und Missverständnisse in Menge sowohl über den
Gehalt der eigentlichen Cbristuslehre, als auch über die geschichtliche
Genesis und den kirchlichen Bestand des apostolischen Lehrbegriffs,
und es ist demzufolge zu besorgen, dass manche der Sätze unserer
vorstehenden Enlwickelung, klar, einfach und ungezwungen, wie sie
es sind und wie sie sicfi, als Ergebnisse nur einer genauen kritischen
Durchforschung des N. T., ohne fremdartigen Zusatz, unter sich zu
einem Ganzen zusainmenreihen, demungeachtet als gewagte Paradoxien
5*
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erscheinen werden. — In diese Besorgniss glaube ich indess nicht
einschliessen zu dürfen die Einsicht in das Verhältniss der eschatologischen Gestaltung des specifisch christlichen Heilsbegrift's zu dem grossen
Grundgedanken der gesammten Heilslebre im persönlichen Bewusstsein
des Heilandes, zur Idee der ßuailtia TWV ovQavwv. Denn wer, der
nur irgend durch einen ihm in dieser Einsicht Vorangehenden auf den
Punct, worauf es ankommt, hingewiesen ist, sollte sich gegen den
Inhalt jenes eriiabeneu Gedankens noch verblenden können"? Wer
soUte nicht gewahr werden, wie in dem Gedanken des Himmelreichs
von vorn herein die ganze FüUe der Anschauungen über Gegenwart
und Zukunft der Verwirklichung des Götilichen im Menschengeschlecht
enthallen ist, die sich im Bewusstsein der apostolischen Gemeinde nur
durch eine Reihe von Eriebnissen wunderbarster und ausserordentlichsler Art haben erzeugen können? Dass sie in einer Reinheit und
VoUständigkeit darin enthalten ist, welche auch den Anschauungen der
Apostel zuzuschreiben eine offenbare Unmöghchkeit ist für jeden, der
sich gegen die Thatsachen der Geschichte nicht geflissenüicb die Augen
verschlossen hält?
Auch der Gedanke des Himmelreiches ist ein
wesenthch eschatologischer: der Begriff seiner voUsländigen Verwirklichung isl auch in ihm noch in ein übersinnliches Jenseits gestellt.
Aber er schliesst mit einer Kühnheit, welche nur der höchsten Geniahtät eines gotterfüllten Geistesblicks entstammen kann, den Begriff
dieses Jenseits in Eins zusammen mit dem Bewusstsein unmittelbarer
Gegenwart und Inwohnung der Mächte, durch welche die volle Wirklichkeit des Hedes im Jenseits ausgewirkt wird, im Innern der Menschenseele. Er reisst zwischen dem Diesseits und dem Jenseits jede
trennende Schranke in demselben Augenblicke nieder, in welchem er
den Unterschied des Diesseits und des Jenseits zum Bewusstsein bringt.
Er stellt für die Theilnahme an dem ewigen Heü durchaus keine anderen Bedingungen, als eben nur die Wiedergeburt des innersten Selbst
durch die Mächte des Heils; aber er bringt, indem er so das Thor
des Heiles einem Jeden ohne Ansehen der Person und der äusseren
zufälligen Lebensverhältnisse öffnet, zugleich das Ungeheuere zum Bewusstsein, was für jeden Einzelnen in dem kurzen Momente des Beschreitens und Ueberscbreitens dieser Schwelle liegt. Dass der eigentliche Gehalt dieses mächtigslen aUer Gedanken, die je in eines Menschen
Seele aufgestiegen sind, noch in dem Augenbhcke, wo der Träger dieses Gedankens aus der iilitle seiner Jünger abschied, auch für die
Vorgeschrittensten unter diesen Jüngern ein undurchdringliches Räthsel
war: das muss bei einer nur irgend unbefangenen Betrachtung Jedem
einleuchten,-der die Ausdrucksweise des Meisters mit der Ausdrucksvveise der Jünger vergleichen will. Mit einer naiven Aufrichtigkeit,
die mehr noch in den Gemüthszustand der Jünger einen hellen Blick
eröffnet, als sie über den Sinn der Lehre des Meisters einen neuen
Aufschluss giebt, isl dieses Unvermögen der Jünger, den Sinn des
Meisters voUsländig zu fassen, von dem Apostel Johannes in den von
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ihm dem Meister in den Mund gelegten Abschiedsreden eingestanden
(Joh, 16, 12). Es bedurfte, um in den .lungern auch nur die erste
Ahnung zu erwecken von der wahren Bedeutung jenes Kernpunctes
der Lehre des Meisters, es bedurfte dazu nichts Geringeren, als der
neuen ausserordentlichen Offenbarung, die ihnen zu Theil ward in den
Erscheinungen des Auferslandenen. Aber weder ihr Gemüthszustand,
noch, diesem Gemülhszuslande entsprechend, die Beschaffenheit jener
Offenbarungen war eine solche, dass ihnen das wirkhch Objeclive des
Thatbestandes jener Lehre mit einem Male dadurch zur voUcn Klarheit hätte gebracht werden können. Statt Jer idealen Reinheit des
in der Idee des Himmelreiches ausgesprochenen Ileilsbegrifl's entstand
in ihrer Seele ein Gewebe von VorsteUungen. wobei zwar der Gehalt
dieser Idee im Hintergrunde stand, aber worin, durch mancherlei phantasliscbe Beimischungen, dieselbe doch nicht zum klaren Durebbruch
hat kommen können. Allerdings besassen in diesen Vorstellungen die
Jünger beide Hauptmoniente der Idee des Himmelreiches: die Gewissbeit des im Glauben an den HeUand und an sein Werk bereits ergriffenen, bereits innerlich gegenwärtigen Heiles, und die mit der Zuversicht desselben Glaubens erfasste Aussiebt auf eine zukünftige Verwirklichung auch d e r Heilszustände, w^elche inmitten des dermaligen
irdischen Daseins noch nicht zur Wirklichkeit gelangen. Aber diese
zwei Momente sind in ihrem Bewusstsein nicht ebenso, wie in dem
erhabenen Selbst- und Gottesbewusslsein des Meisters, zur organischen
Einheit zusammengeschlossen. Das innerliche, freie Heilsbewusslsein
hat noch eine Beimischung von äusserlichem, unfreiem Auloritäls- und
Wunderglauben, Es ist noch nichl von der Gefahr befreit, an sich
selbst irre zu werden, wenn ihm die äussere Stütze in den noch
nicht ganz abgeklärten Voraussetzungen über die Natur der Offenbarung, der es entstammt, entzogen werden sollte. Es klammert sich
mit leidenschaftlicher Hast an den Inhalt dieser Voraussetzungen; es
vermag sich daher auch nicht die Ausbreitung zu geben über die Gesammtheit der hedsbedürftigen und zum Heile berufenen Menschenwelt,
welche ebenso durch seine eigene Natur, wie durch die Beschaffenheit
des in das Heilsbewusslsein eingeschlossenen Gotlesglaubens gefordert
ist. Die Vorstellung aber von der Zukunft der geislleiblicben Verwirklichung des Goltesreiches bleibt behaftet mit unklaren und gewaltsamen
Annahmen über die Modalität dieser Verwirklichung; Annahmen, welche
durch die Erfahrung schon der ersten Generation der Gläubigen sich
widerlegen mussten. Es ist fürwahr ein mächtiges Zeugniss für die
Aechtheit und Gediegenheil des apostolischen Heilsglaubens, für die
Vollkraft, womit in ihm jene Offenbarung, die sich in der Idee des
Himmelreichs ihren Ausdruck gegeben hat, fortwirkt, wenn auch durch
die Nicbterfülhing der Erwartungen, welche das apostolische Zeitalter
an die bereits ihm selbst bevorstehende Wiederkunft des Herrn geknüpft halle, der Glaube nicht hat erschüttert werden können. Aber
die Widersprüche und Gewaltsamkeilen, welche auch nach der noth-
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gedrungenen Verzichtuiig auf die zeitliche Nähe der ErfüUung jener
Erwartungen nicht vertilgt werden konnten aus dem eschatologischen
Lehrgebäude des Kirchenglaubens: sie, diese Widersprüche und Gewaltsamkeiten sind und bleiben eine Mahnung an die Wissenschaft,
was für einer Riesenarbeit es für sie bedarf, um die Tiefen des Inhalts auszuschöpfen, welchen der Herr und Meister der Christenheit
in das einlache Wörtlein Himmelreich hineingelegt hat.
790. Der eschatologische Heilsglaube der Apostel bedurfte zu
seiner Begründung und Vermittelung von Seiten der in ihn eingehenden allgemein sittlichen Wellanschauung jener Lehrsätze über
die Herrschaft der Sünde und des Todes im menschhchen Geschlecht,
von welchen wir in einem früheren Zusammenhange (§. 675 f.) gezeigt haben, dass sie dem gläubigen Denken und Schauen zum Bewusslsein gebracht sind ausdrücklich erst im Kreise der Apostel, ausdrücklich erst in der Absicht, um durch sie die neugewonnene, in
das Jenseits des Erdenlebens hinüberweisende Gestaltung des Heilsbegriffs und seine Ankntipfung an die Person des geschichtlichen
Christus, dieses zweiten Adam, zu begründen. Eben diese Begründung ihres eschatologischen Heilsglaubens hat jedoch, ohne die
ausdrückliche Absicht ihrer Urheber, zugleich dazu gedient, der werdenden Gemeinde des Christenthums, als einer Pflanzschule, wie sie
sich selbst dafür ansah, des Heiles und des Himmelreiches im
menschlichen Geschlechte, ihre Stellung zu bestimmen zur wirklichen
Welt und zu den Mächten dieser Welt. Es war dadurch bedingt
zunächst ihre vollständige Zurückziehung von allen Interessen des
öffentlichen Lebens der noch nicht zum Christenthum bekehrten
W^clt, ihre strenge Abschliessung in sich selbst zu einer nur den Interessen des unsichtbaren, zum Heraustreten in die sichtbare Leihlichkeit nur allmählig heranreifenden Heiles zugewandten Lebensgemeinschaft. Dies selbst aber, dieser vorläufige Verzicht auf alles
Trachten nach der äusseren Macht und Herrlichkeit eines nach jüdischen Begriffen zu verwirklichenden Messiasreiches, hat seinerseits
sich als die Bedingung erwiesen jener durchgängigen Umgestaltung
des sittlichen und Menschheitslebens aus dem Millelpuncte des neu
gewonnenen Ileüsbegriffs heraus, zu welcher die Gemeinde des
inuistenthums durch ihren göttlichen Stifter, durch den wahren, der
Mitwelt und den nächsten Jüngern annoch verborgenen Sinn seiner
Weissagungen über die weltgeschichtliche Zukunft des „Sohnmeusclien" und seines W'crkes berufen war.
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Wenn auch bereits im Alten T. dem Bewusstsein jenes Heiles,
Avelcbes dort das Volk von seinem Gölte erwartet (§. '766), überaU
ein Bewusslsein der Sünde zur Seite geht, die es nicht zur Verwirklichung dieses Heiles unler dem Volke im Ganzen kommen lässt: so
isl doch in noch ganz anderer Weise im Chrislenllium das Hedsbewusslsein begründet auf das Sündenbewusslsein, das Sündenbewusstsein die ausdrückliche Voraussetzung der Modalität, unter welcher das
Heilsbewusslsein auftritt. Der alttestamentlicbe Monotheismus unterscheidet sich zwar von allen heidnischen Religionen allerdings auch
seinerseits schon durch die Klarheil und Energie des Sündenbewusstseins. Aber er steht doch in sofern noch auf gleichem Boden mit
diesen Religionen, als er, gleich ihnen, eine voUständige Verwirkhebung
dessen, was er für das Heil erkennt, schon im Diesseits anstrebt,
schon innerhalb der bestehenden iniischen Naturordnung für möglich
hält. Darum eben mussle in den Kreisen des altteslamentlichen Religionsbewusstseins die jehovistische Urweltssage unverstanden bleiben
und sogar, trotz ihrer Stellung im Kanon, in Vergessenheit kommen
(§. 67 3). Ich habe im Obigen gezeigt, wie der Schlüssel zum Versländnisse jener Sage zuerst nur indirect, ohne ausdrückliche Bezugnahme, so viel wir aus der evangelischen Ueberlieferung entnehmen
können, auf Inhalt und Bdder der Sage, in der Lehre und der That
des historischen Christus gegeben war (§. 674 f.). Wesentlich auf
Grund dieser Lehre, der Lehre vom Reiche Gottes als einer nicht nur
in das Jenseits hinüberreichenden, sondern im Jenseits wurzelnden und
eben dort ihren Schwerpunct findenden Gemeinschaft der Heiligen, und
auf Grund dieser Thal, der That des slellverlretenden Todes für die
Sündenschuld des Menschengeschlechts, — wesentlich auf diesem doppelten Grunde, und n u r auf ihm, konnte der Apostel Paulus jenen von
den Bauleuten des alttestamentlichen Lehrgebäudes verworfenen Stein
zum Eckstiin der christlichen Glaubenslehre machen. Nicht eher wird
man in die eigentliche Beschaffenheit des Umschwungs, welcher in den
Gemüthern vorgeben mussle, wenn die Lehre dieses Apostels durchdringen sollte, einen klaren Einbhck, nicht eher für die Unterscheidung
des sjjecifiscb Jüdischen und des specifisch Christlichen in der durch
Gunst des Zufalls und durch Emsigkeit des Forscberfleisses eben jetzt
vor unsern Augen immer massenhafter sich anhäufenden Literatur jener
Uebergangszeit ein sicheres Merkmal gewinnen, als wenn man zuvor sich
ülier die völlige Neuheil dieser Grundanschauung von der in die N a t u r des Menschengeschlechts und alles „Fleisches" einschlagenden
Sünde verständigt hat. Nur durch eine unbegreifliche Verblendung
auch der sonst einsicbtsvoUslcu Forscher sehen wir es geschehen, dass
diese Anschauung auch jetzt noch immer von den Meisten in die zur
Erzeugung eines Gedankens von solcher Macht und Tragweite gänzlich
unfähigen Ausläufer der allteslamenllichen Ileligionsbilduiig zurückverlegt wird (vergl. die Schrift über die ..Evangelienfrage". S. 202 ff'.
S. 210 11'. S. 241). — Wesentlich durch diesen das Judenlhum mit
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dem Heidenthum unter dem gleichen Bewusstsein des Süiidenverderbs
zusammenscbliessenden Gedanken ist auch den Heiden der Zugang zu,
dem neuen Heilsbegriffe, geöffnet worden. Er wäre ihnen für immer
verschlossen geblieben, wenn man auch innerhalb des Christenthums
hätte fortfahren wollen, für den alllestamenlhchen Jebovacultus jenen
absoluten Vorzug von allen Zuständen heidnischer Sittlichkeit und Lebensgeslaltung in Anspruch zu nehmen, wie er in der durch den
ganzen Hebraismus und das ganze Judenlhum hindurch in so gut wieunangetasteler Gellung bleibenden Voraussetzung hegt, dass der Ursprung der Sünde überall nur in der Abwendung von der Reinheit
dieses Cultus begründet sei. Mit dem von ihm festgestellten Axiome
Rom. 3, 23 hat der Apostel Paulus, zuerst von allen Aposteln in die
ganze Tiefe der Intention des götthchen Meisters eindringend, das
Wort gesprochen, welches die trennende Schranke niederriss. Er
konnte es aber nur aussprechen, nachdem er in den Sinn der hebräischen Urweltssage (Rom. 5, 12 f.) den Blick gethan, den vor ihm
Keiner gethan hatte. Hätte dieser Sinn sich schon vor ihm in gleicher
Weise einem Juden aufgeschlossen: so würde dieser Jude eben dadurch der Urheber des Werkes geworden sein, welches in Wahrheit
nur erst, auf Vorgang und That des gottgesandten Meisters, in dem
durch diesen Vorgang erleuchteten Gemüthe des Heidenapostels sich
voUzogen bat und vollziehen konnte.
Die Begründung des Heilsbewusstseins auf die Voraussetzung des
Sündenbewusstseins hat, — das lässt sich nicht in Abrede sleUen, —
auf eine längere Zeit hin die Folge gehabt, dem Heilsbewusslsein innerhalb des Christenthums eine einseitigere Gestalt zu geben, als die
in der eigenlhcben Intention des Stifters, in der von ihm ausgesprochenen fdee des ,,Himmelreiches" lag. Der eigenthch positive Gebalt
dieser erhabenen Idee, die Universahtät, mit welcher sie allen sittlichen
und ästhetischen Gehalt auch der irdischen Lebenswirklichkeit unter
einem einheitlichen Princip zusammenfasst, welches nicht in dieser
Wirklichkeit als solcher aufgeht: Beides hat fürerst zurücktreten müssen
hinter dem Gesichtspuncte der Erlösung, der Befreiung von dem positiven Uebel der Sünde und seinen verhängnissvoUen Folgen für die
Zustände des Menschengeschlechts. Es ist für die gegenwärtige Krisis
der christlichen Wissenschaft eines der wichtigsten Interessen, dass
die Einseitigkeit dieses Gesichtspunctes, die Unmöglichkeit, mit ihm den
VoUgehalt der Lehre des göttlichen Meisters zu erschöpfen, zum Bewusstsein gebracht werde. Auch unsere Arbeit hat von vorn herein
sich die Aufgabe gesteht, der Fülle des positiven InbaUs gerecht zu
werden, welchen bereits das Alte Testament hineingelegt halte in seine
VorsteUung von dem diesseitigen Heile, durch Jehova seinem Volke,
wenn es dessen würdig geblieben wäre, zugedacht und bereitet, und
welchen dann das Neue Testament zwar an die Verheissung eines
noch höheren, noch volleren Heiles im Jenseits knüpft, aber keineswegs dergestalt im Begriffe dieses zukünftigen Heiles verschwinden
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lässt, dass damit die Güter des Diesseits, die silthchen und die auch
hier schon einer geistigen Verklärung fähigen sinnlichen, zur Werthlosigkeit herabgedrückt würden, oder dass ihre wesentliche, qualitative
Gleichheit mit den eben nur quantitativ durch eine Steigerung in's
Unendliche sich von ihnen unterscheidenden Gütern des Jenseils verleugnet würde. Aber für das Zeitalter der Entstehung und ersten Befestigung des Christenthums war der Durchgang durch eine Periode
voUständiger Entsagung und Verzichtleistung auf jedweden unmittelbaren Genuss diesseitiger Lebensgüter {nQogxuQXEQtiv — ein mehrmals
wiederholter Ausdruck der Ap.-Gesch.), durch ein Leben nur in Hoffnung und Erwartung des Kommenden eine unabweishche Nothwendigkeit. Nur durch die vollständigste Abwendung von aUen Lebensinleressen der geschichtlichen Gegenwart, von aUem und jedem Trachten
nach den wenn auch nicht an sich verwerflichen, doch mit der Sünde
befleckten ,,Fleischesgütern" konnte für das Gesammtbewusstsein der
Christenheit der Begriff wahrhafter und voUer Reinheit der HeUsgüter
gewonnen werden. Dies jene Nachfolge in das Leiden und den Tod
des Heilandes, jenes Aufsichnehmen seines Kreuzes, welches wir bereits die Apostel sich selbst und ihren Jüngern zur Pflicht machen
sehen. Nur in einer solchen Stimmung konnte das religiöse Bewusstsein den Werth und Gehalt jenes Gutes aller Güter inne werden,
durch dessen Besitz erst die Möglichkeit eines von Sünde reinen Genusses auch der weltlichen Güter gewonnen Avird. — In die begriff'hche Auffassungsweise der nachfolgenden Kirchenlehre ist von dieser
Periode der urcbrisllicben Askese eine gewisse Trockenheit und Dünne
der Heilsterminologie übergegangen, in starkem Contrast mit der Lebendigkeit, der FüUe und Frische insbesondere der dichterischen Anschauungen des Alten Testaments: ein Mangel, den man sehr Unrecht
haben würde dem ursprünglichen Geiste des Christenthums als solchem, insbesondere dem seines erhabenen Stifters, zur Last zu legen.
Es ist jetzt die Aufgabe, diesen Uebelstand zu überwinden und über
ihn hinwegzukommen, ohne dem Ernste des Sündenbewusstseins etwas
zu vergeben, welches für alle Zeiten den Grundbau christlicher Heilslehre und HedsverkUndigung bilden muss.
791. Für den Begriff des götilichen Liebewihens, sofern er
sich das Heil, das ewige Heil der Vernunftgeschöpfe zum Ziele seiner
schöpferischen Thäligkeit setzt, — für diesen Begriff, welchen der
göitliche Meister mit klarem Bewusstsein, mit energisch hervortretender Absichthchkeit in den V a t e r n a m e n der Gottheit hineingelegt
halte (§. 769), bedient sich die Redeweise der Apostel zwar der
Ausdrücke sämmtlich, mil welchen bereits das Alte Testament, noch
ohne das festgestellte Bewusslsein über dieses ihr eigentliches Ziel,
die Güte und Freundlichkeit, die Langmuth und das Erbarmen des
Schöpfers in Bezug auf seine Geschöpfe überhaupt bezeichnet hatte;
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dabei aber bleibt, wie schon im Allen Testament für die specifische
Hcilswirkung dieses Willens im Bunde mit dem Volke Israel, so im
Neuen in dem zugleich erweiterten und vertieften Sinne, wie der
Begriff des Gotlesreichs, dieses Neuen Bundes zwischen Gottheit und
Menschheit ihn mit sich bringt, der eigenthch solenne und typische
Ausdruck das Wort G e r e c h t i g k e i L Doch finden wir bereits im
Munde der Apostel, in mehrfach nüancirter Bedeutung, in vielfältigen
Wendungen und Zusammenhängen das Wort, welches, hievon den
Anlass nehmend, die Kirchenlebre zum solennen Terminus für den
das Heil der zum Heile ersehenen Geschöpfe wirkenden Liebeswillen
ausgeprägt h a t : das Wort G n a d e (xccQig).
Dem Bedürfniss, den durch ihn neu gewonnenen, gesteigerten
Glaubensinhalt durch neue Namen zu bezeichnen, war Jesus Christus
in genialster Weise zuvorgekommen, durch die Einführung jener drei
grossen, die Summe seiner Lehre bezeichnenden Worte: Himmlischer
Vater. Sohnmensch, Himmelreich. Wer den Sinn dieser Worte vollständig durchdrungen bat, für den bedarf es keiner anderweiten Terminologie: der hat in ihnen den sichern, unverrückbaren Anbaltpunct
für die ganze FüUe der Erkenntnisse, welche der Geist doch nie aus
Worten schöpfen, immer nur an Worte knüpfen kann, und die, je klarer
sie in ihm sich entwickelt haben, um so weniger eines grösseren Kreises
feslslehender Ausdrücke bedürfen, um ihrem stetigen Werdefluss ein
sicheres und dauerndes Bell zu bereiten. Aber dies selbst, die Durchdringung des Sinnes jener Worte, war und ist für die Christenheit
nicht der Anfang, sondern das Ziel der Gedankenarbeit, durch welche
sie sich des Inhalts der Lehre dires göttlichen Meislers bemächtigen
sollte; das Ziel einer Arbeit, die nicht einmal von vorn herein mit
deutlichem Bewusstsein auf dieses Ziel gerichtet sein konnte, weil es,
um solches Bewusstsein zu fassen, eben schon eines mehr als nur
vorläufigen Verständnisses der Worte bedurft hätte. Darum also konnte
das Werk der Begründung und allmäbligen Durchbildung einer eigeiithümlich christlichen Glaubenslehre allerdings nicht ohne die Erfindung
einer neuen, ausdrücklich dem Inhalt dieser Lehre angepassten Terminologie vor sich gehen, und die Anfänge einer solchen mussten sich
einfinden sogleich mit der ersten Gestaltung des Glaubensbewusstseins
im Kreise der christlichen Urgemeinde. So finden wir schon bei sämmllichen Hauptschriftslellem des N. T. zugleich mit der eigenthümlichen
Lehrgestalt eigenthümliche Formen und Wendungen des Ausdrucks;
nicht etwa aus dem Munde des Meislers entnommene, sondern dem
eigenen Glaubensbewusslsein enlquoUcnc, und ein Thed dieser Formen
und Wendungen wird dann von der Kirche in die allmählich sich fixireiide Terminologie ihres Lehrsystems hineingearbeitet. Eines der merkwürdigsten Beispiele dieser Art hefert ein Wort, welches, in diesem
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Lehrbegriffe, wenn irgend ein anderes, ein stehendes und typisches
und mit dem Heilsbegriffe der Kirche solidarisch verbunden, doch
weder aus dem alttestaracnllichcn Worlgebrauche, noch aus der persönlichen Ausdrucksweise des Herrn sich ableitet, und im Munde der
Apostel zwar vielfältig und in mannichfach nüancirter Bedeutung vorkommt, aber noch keineswegs als typischer Ausdruck für d e n Begriff,
für welchen es erst die Kirchenlebre zum lerminus solennis ausgeprägt
hat. Da dieses Wort in seinem kirchlichen Gebrauche zunächst die
Beslimmung bat, eine göttliche WiUensbestiramung auszudrücken, und
zwar ausdrücklich diejenige, von welcher wir im Sinne der Kirchenlebre ohne Zweifef alle übrigen Bestimmungen des göttlichen WiUens
beherrscht zu denken haben, so würde man, bei Voraussetzung einer
durchgehenden Uebereinstimmung des kirchlichen Wortgebrauches mit
Sinn und Inhalt der kirchlichen Systematik, erwarten dürfen, demselben
vor AUem eine SteUe angewiesen zu sehen im Zusammenhange der
Lehre von den göttlichen Eigenschaften und Wesensbestinimungen.
Dazu jedoch ist es in dem ganzen Verlaufe der Enlwickelung des kirchlichen Lehrsystems nicht gekommen. Die Kirche hat vielmehr in Bezug
auf d i e s e Lehre stets die-Gewohnheit der Apostel eingehalten, sich
für die allgemeinen Wesensbestimmungen und Eigenschaften der Gottheit nur der Terminologie des Alten Testamentes zu bedienen; wobei
es freilich, wie ich an seinem Ort gezeigt habe, nicht ohne mehrfache
Alteration der ursprünglichen Bedeutung jener Termini hat abgehen
können. Für das Wort G n a d e ist auch im kirchlichen Lehrbegriff' die
Stellung beibehalten worden, welche es in den Lehrtypeu der Apostel
bat. Dasselbe bleibt so hier, wie dort, Ausdruck für eine besondere
Modalität des specifisch c h r i s t l i c h e n Heilsbewusstseins; wobei, dass
diese Modalität ihren zureichenden allgemeinen Grund habe in den von
dem System an anderer Stelle in der Terminologie des A. T. entwickelten Eigenschaften und Wesensbestinimungen, als selbstverständlich
vorausgesetzt wird. Bei dieser Voraussetzung würden auch wir es einfach können bewenden lassen, da sie in keiner Beziehung eine falsche,
und durch unsere Ausführung der Eigenscbaftslehre gründlicher noch,
als es im kirchlichen System der Fall war, motivirt ist. Aber der Begriff der Gnade hat die bescheidene Bedeutung, die er in der Lchrweise
der Apostel hat, nicht auch im System der Kirche behalten; er hat
dort vielmehr eine solche eingenommen, die über den gesammten Inhalt
des Systemes übergreift und bei folgerechter Durchführung ihm eine
andere Stellung in der Architektonik des Systemes als solchen angewiesen haben würde. Dies macht uns eine ausdrückliche Erklärung
über das Verhältniss unserer DarsteUung zu diesem für den inneren
Zusammenhang der Kirchenlebre so wichtigen Begriff zur Pfficht.
Das Wort XUQig verdankt seinen Gebrauch im Neuen T., den prägnanten Gebrauch, den an so vielen Stellen der Apostel Paulus, und
den zwar seltneren, aber nicht minder prägnanten, welchen der Apostel
Johannes davon macht, sichtlich nicht dein Bedürfnisse, den Reichtbum
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von Ausdrücken mannichfaltig nüancirter Bedeulung für die Willensbestimmungen der Gollheil, worauf bereits dort das sittliche Heil der Geschöpfe zurückgeführt wird, in Ansehung der erweiterten und vertieften
Bedeutung dieses Heilsbegriffs noch durch einen neuen zu vermehren.
An sich freüich war solches Bedürfniss vorhanden, und der Meister
halte, wie schon erwähnt, auf die grossartigste und durchschlagendste
Weise ihm Bechnung getragen, durch die Einführung des Vaternamens.
Dieser Name nämlich schhesst, in dem prägnanten Gebrauch, welchen
Jesus Christus von ihm und von dem ihm beigegebenen Prädicate des
h i m m l i s c h e n macht, nicht nur alle im A. T. Gott beigelegten ethischen und ästhetischen Attribute als selbstverständliche in sich, sondern
er legt, durch seine Beziehung auf eine Kindschaft oder Sohnschaft,
in deren Begriffe die Steigerung des alttestamenthchen Heilsbegriffs zum
Begriffe des ewigen Heils der im heiligen Geiste wiedergebornen Vernunftcreatur von vorn berein raitgesetzt ist. eben diesen Atlribulen eine
Bedeutung bei. welche, Avenn sie ausdrücklich von der im A. T. vorausgesetzten Bedeutung unterschieden werden soll, allerdings auch einen
neuen Ausdruck dafür in Anspruch nimmt. Diese Steigerung der Attribute des Goltesbegriffs war jedoch, wie gleichfalls schon erwähnt, den
Aposteln noch nicht ausdrückhch zum Bewusstsein gekommen. Die Anschauungen, welche durch die Lehre des Meisters in ihrer Seele geweckt waren, diese Anschauungen flössen für sie noch unmittelbar in
Eins zusammen mit den Anschauungen des alttestamentlichen Goltesbegriffs; sie freuen sich des durch jene Lehre gewonnenen tiefem Einblicks in die Natur dieser letzteren, und fahren fort, von den Wesensund Willensbeslimmungen der Gottheit in den altteslamenllichen Ausdrücken zu sprechen, welche für sie nun unmittelbar und ohne ein
das Neue von dem Allen in dem Gegenstand dieser Ausdrücke unterscheidendes Bevvusslsein die Bedeulung gewinnen, welche der durch
den Meister in ihnen geweckten Glaubensanschauung entspricht. — Es
ist nicht nöthig, diesen Sachverhalt zu erläutern an der ganzen Reihe
der im N. T. hie und da für göttliche Eigenschaften und Willensbeslimmungen gebrauchten Ausdrücke, die entweder unmittelbar für
Uebersetzung altlestamentlicher gelten können, oder gelegentlich als
äquivalente eintreten. Das prägnanteste Reispiel bietet das Wort G e r e c h t i g k e i t (vergl. §. 536), bereits im A. T. das vielsagendste
von allen derartigen Worten, und auch im N. T. der lerminus solennis, wie dort für die Gesinnung, welche zufolge des mit Abraham
geschlossenen Bundes Jehova dem Bundesvolke zuwendet, so nunmehr
für die Gesinnung des Gottes, der als Vater des Herrn Jesus Christus
durch diesen seinen Sohn einen neuen Bund mil der Menschheit geschlossen hat. Hier das Verfahren der Jünger, dieses ruhige Festhalten
an der alttestamentlichen Ausdrucksweise bei durchgängiger Neugestaltung des Inhalts, als ein ausdrücklich durch den Meister aulorisirtes anzusehen: dazu berechligtunsderGcbrauch, welchen dieser Meister selbst, in
dem erhabenen Augenbhcke seines Abschiedes von den Jüngern (Marc. 14,
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24), von der altlestamenllichen Vorstellung des B u n d e s zu machen
nicht verschmäht hat. Wie er dort sein Blut, das Blut, welches er
zur Besiegelung des neu durch ihn begründeten sittlichen Wechselverhältnisses zwischen Gottheit und Menschheit zu vergiessen im Begriffe
war, als das Blut des B u n d e s bezeichnet hatte (— nicht eines
n e u e n Bundes: das Wort xaivfjg hat die Kritik des Marcustexles
mit unzweifelhaftem Rechte als unächt ausgemerzt): ganz ebenso konnten die Jünger in der Gesinnung, welche diesem Wechselverbältnisse
so von S.eiten Gottes, wie von Seiten der Menschen entspricht, jene
„Gerechtigkeit" wiedererkennen, welche Abraham durch den Glauben
zum Heil geführt. Also, wie gesagt, die Apostel ihrerseits empfanden
für die Bezeichnung der göttlichen Attribute, auf deren Voraussetzung
für ihr Bewusstsein der Begriff jenes Wechselverhältnisses, der Begriff
des „neuen" Bundes — denn als eines neuen mussten sie allerdings
dieses Bundes allmählig sich bewusst werden — noch nicht das Bedürfniss einer neuen Worlbezeichnung. Nur ganz von selbst, aus einem,
man könnte versucht sein zu sagen, zufälligen Anlasse, hat sich in
ihrem Kreise der Ausdruck gebildet., welcher in nachfolgenden Zeiten
der Kirchenlebre zum lerminus solennis werden sollte für die WiUensbestimmung der Gollheil ausdrücklich in der Fassung, wie die über
die Anschauungen des Alten Testaments hinausgehende Anschauung des
Christenlbums sie mit sich bringt.
Die Bedeulung, zu welcher das Wort xuQig bereits im N. T. gelangt, ist sichtlich hervorgegangen aus seiner Anwendung zu einer
eigenthünüich christlichen Begrüssungsformel, welche mit sinniger Benutzung des griechischen Etymon in die SteUe des unter den Heiden
gebräuchlichen x^^Q^ "''^i" X^'Q^'*' eintritt. Die Absicht bei dieser
Formel ist unverkennbar, die / « p ' S TOV XVQIOV "7. XQ. als die Quelle
einer / ß ^ « ni7iXi]Qco/.uvi] zu bezeichnen, wie der johanneische Christus
sie in seinen Abschiedsreden (Joh. 15, 11. 16, 24) den Jüngern von
dem ,,Verbleiben in seiner Liebe", von dem ,.Empfangen des in seinem
Namen Erbelenen" in Aussicht stellt. Die / « p / f rov XVQIOV, welche
der Apostel seinen Brüdern anwünscht, ist eines und dasselbe mit der
/j/.Qu, welche jener Christus als die seinige bezeichnet, die auch in
seinen Jüngern sein soh; es ist eben jene X'^Q'?> welche derselbe
Jünger, der seinem Christus diese Worte in den Mund gelegt hat, mit
allen seinen Mitjüngern ix lov 7iXrjQw/.iaTog TOV IXQIGTOV empfangen
zu haben sich bewusst isl (Job. 1, 19). Die Zusammenstellung von
XUQi? und ulrj&ita Joh. 1, 14. 17 erinnert allerdings an das altteslamenllicbe r.72NT I p n Gen. 24, 27. Exod. 34, 6. Ps. 25, 10.
36, 6, und es ist nicht anzunehmen, dass der Apostel nicht diese
öfters wiederkehrende Zusammenstellung ausdrücklich vor Augen gehabt haben sollte. .\ber er bringt dieselbe in Erinnerung in der nicht
minder ausdrücklichen Absicht, sie zu idjerbieten; mit dem nicht minder ausdrücklichen Bewusstsein, dass sie zu ihrer wahren Bedeutung
erst durch Christus gelangt isl. Dies zeigt sich schon in der Sub-
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slilution des der alexandrinischen Uebersetzung fremden Wortes /«()(?
für llfog oder Sixaioavvrj; noch deutlicher zeigt es sich (falls die
Worte V. 17 dem Apostel selbst, und nicht etwa, was ich allerdings
wegen ihrer dem johanneischen Gedankenkreise fremderen Fassung für
wahrscheinlicher balle, dem Ueberarbeiter des Evangeliums angehören),
in der ausdrücklichen Herüberzichung dieser Prädicate auf Jesus Christus, im Gegensatze zu Mose. Die / « ^ / j wird im aposlohschen Grussc
meist Chrislus zugeeignet, als dem unmittelbaren, nächsten Freudenbringer, nicht seilen jedoch auch Gott, dem ja aUes zugehört, was
Christus zugehört. Die Fassung des Grusses am Schlüsse des zweiten
Korintherbriefes hat nicht die Bedeutung einer trinitarischen Formel,
sondern das zweite und dritte Ghed ist nur eine Erläuterung oder
Amplificalion des ersten. Durch die /«p<? TOV Seov ist der Apostel
für seine Person sich bewusst, zu sein, was er ist, und zu wirken,
was er zu wirken vermag (1 Kor. 15, 10). Er liebt es, sich auf
diese ihm persönlich zu Theil gewordene X'^Q'? '•'^i' berufen, da wo es
gilt, seine persönliche Autorität geltend zu machen (Bora. 12, 3.
1 Kor. 3, 10). Im directeslen Zusammenhange aber mit der bei
jeder Erwähnung der in Chrislus gegensländlicb gewordenen, in den
Gläubigen subjectiv verwirklichten / « p ' ? im Hintergrund liegenden Erfahrung der /«^JM ntn'Ki]<j(i)f.iivrj steht der Gedanke der X'^Q'? Tiiiiiaaei'ovGu oder vntQntQioaavovau,
— steht jene Wendung, mit welcher der Apostel Paulus (Rom. 5, 15 ff'.) für den Begriff der Gnade
die StcUung, welche er in der kirchlichen Theologie gewinnen und
behaupten sollte, auf entscheidende Weise begründet hat. Das Wort
XÜQIQ bezeichnet zugleich (vergl. Rom. 6, 17. 7, 25. 2 Kor. 8, 16)
den Dank für eine empfangene Wobltbat; in seinem Gebrauche lag
daher die Mahnung, sich der Eigenschaften, der Willensthaten, durch
welche Gott, durch welche Chrislus zu einem Freudenquell wird, als
Dank fordernder bewusst zu w-erden. Dank aber fordert überall nur
die freie Liebe des Gebers einer unverdienten Gabe, im Gegensalze
des Lohnes, der für die Erfüllung einer Schuld (Rom. 4, 4) gezahlt
wird; das xaru /ap«»' würde recht wohl auch, wie das hebräiscbe
ul'n, wie das lateinische gratis, als gleichbedeutend mit ÖwQtuv haben
gebraucht werden können. — So also isl es gekommen, dass der Gebrauch dieses Wortes dem Apostel Paulus wo nicht die alleinige, doch
eine Mitveraulassung geworden ist zur Ausbildung jenes prägnanten
Gegensatzes, von welchem der Römer- und der Galaterbrief handeln.
Zwar isl er sich wohl bewusst und bat es deutlich ausgesprochen
(Rom. 3, 27 ff. 4, 1 ff.), dass auch schon im Alten Bunde die
dtxutoovvi] TOV d-eov keineswegs etwa die Gesinnung und Thäligkeit
eines Verdienst und Schuld streng abwägenden Gesetzgebers und Richters bezeichnet. Sie ist auch dort schon durch die Vcrheissungep,
welche sie dem Abraham über sein Verdienst und über das Verdienst
seines Volkes hinaus crlbeilt, durch die Langmuth, mit der sie die
Schidd dieses Volkes, die Schuld der sündigen Menschheit überhaupt
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trägt und übersieht, sie ist — so können wir es in seinem Sinne,
wenn auch nicht genau mit seinen Worten ausdrücken — auch dort
eine dixuioavyi] m^taatvoraa.
Sie isl es jenem TiXiorüLuv des
TiuQuuTiofia oder der ä^iuQTiu gegenüber (Rom. 5, 20), welches von
dem Urmenschen Adam her sich über das ganze mehschliche Geschlecht erstreckt. Aber der Grund, welcher der göttlichen Gerechtigkeit diese ^taxQodv^ila in Bezug auf das ganze menschliche Geschlecht möglich macht: dicker Grund kommt erst in dem zweiten
Adam, in Jesus Chrislus zu Tage, und hier eben ist der Punct, wo
sich der pauliniscbe Begriff der X'^Q'? niQiaoivovau mit dem johanneischen der x^-Q^ nenh^Qoi/iiivj] zusammenscbliesst. Das eigentliche
XUQia/iia, die ^w-rj ulwviog, ist, nachdem die Sünde den Tod gebracht,
in dem Herrn Jesus Chrislus den Menschen zu Theil geworden (Rom.
6, 2 3 j ; das heissl in des .\posteIs Sinne unstreitig nicht, erst s e i t
Chrislus, als wäre Abraham und die in Abrahams Sinne Gläubigen,
davon ausgeschlossen geblieben, — wäre dies, so wäre der Gott
Abrahams nicht, der er isl, der öixuiog und niavög, — wohl aber
heissl es, dass in Christus die Gläubigen das Pfand, die Gewissheit
des ewigen Lebens, die Abraham noch nichl hatte, obwohl er ein
Gläubiger war, als /«^/(7^<«, damit ihre / « p « eine nenXijQcof^ityrj sei,
erhalten haben. Nicht der Apostel selbst, wohl aber ein Schüler des
Apostels bal in seinem Sinne und die Summe seiner Lehre zusammenfassend im Epheserbriefe von dem nXovrog (Eph. 1, 7). dem nXovrog
v7i£Qßu)J^cüv TT/g /«()«x"og TOV XQIOIOV (2. 7 ) , von der oixoy0f.i(u
Ttjg /«()/rog TOV d-eov (3, 2) das für die nachmalige Terminologie
der Kirchenlebre entscheidende Wort (2, 8) gesprochen: TTJ / « p / r /
ioTe aeaioa[.ieyoi. Die Hand desselben oder eines anderen in ähnlichem Geiste den Sinn des Apostels formulirenden Schülers glaube
ich auch in den Worten des Römerbriefes 11, 5 f. zu erkennen.
792. Der Begriff der Gnade als göttlicher Willeusbeslimmung
zum Heil der Geschöpfe, und als creatürlicher Zuständlichkeit, sofern
diese Whlensbeslimmung sich in der Creatur vollzogen hat, wird zu
einem integrirenden Beslandlheile, das W o r t Gnade in beiderlei Beziehung zu einem lerminus solennis der Kirchenlebre, in demselben
Maasse, je mehr unter dem vorwallenden Einfluss der inneren Kämpfe,
welche in Bezug auf die Sünde und ihre Folgen für das menschhche
Geschlecht die Kirchenlebre zu bestehen halte (§. 677 ff.), der biblische Begriff der Gerechtigkeit als ethischer Grundbestimmung des
götthchen Willens sich ihr verdunkelte. An die Stelle des Vi^illens
der Gerechtigkeit, Avelcher nach der allmählig herrschend werdenden
Vorstellungsweise das Verderben, den ewigen Untergang der sündigen
Creatur gefordert hätte, — an die Stelle dieses WiUens lässt das
System der Kirchenlehre nunmehr den WiUen der Gnade eintreten,
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und eben dieser Wille ist es, welcher nach ihr bereits im Schöpfungsacte das Heil der Creatur beschlossen hat. Zwischen den Begriffen
der göttlichen Gerechtigkeit aber und der göttlichen Gnade besteht
nach dieser Wendung der Kirchenlebre ein Gegensalz, welchen zu
vereöhnen, ein Widerspruch, welchen zu tilgen die Kirchenlehre, so
lange sie sich nichl noch in anderer Weise, als bisher, über den
eigentlichen Sinn der biblischen Anschauungen in's Klare gesetzt hat,
trotz aher angewandten Mühe ihrer Lehrer, nicht gehngen konnte.
De vocabulo Graliae: so lautet die Ueberschrift eines Abschnitts
von Melanchlhons Loci, dessen Inhalt jedoch weniger noch, als der
Inhalt der vorangehenden Abschnitts: De vocabulo Fidei, aus einer
eindringenden Erkenntniss der Phasen des biblischen sowohl, als auch
des kirchlichen Wortgebrauchs, und der Motiven dieses Gebrauchs,
hervorgegangen ist. Ueber die Redeutung des Wortes ,,Glauben" werden wir, aus Gründen, welche die Oekonomie unsers Werkes mit sich
bringt, ersl in einein spälern Zusammenhange bandeln; von dem Worte
Gnade haben wir gezeigt, wie der biblische Gebrauch ein anderer
ist, als der kirchliche. Der biblische Gebrauch isl von vorn herein
ein von dem Gegensatze der Sünde und des Sündenelends voUkommen unabhängiger; erst durch gewisse eigenthümliche Wendungen des
Gedankenganges einiger paulinischer Schriften ist er zu diesem Gegensatze in Reziehung getreten und hat durch ihn eine Färbung erhalten,
von der sich z. B. in den johanneischen Schriften keine Spur findet.
Der kirchliche Wortgebrauch dagegen ist gleich anfangs mil diesem
Gegensatze behaftet und in ihn hineingebildet. — Wesentlich der
lateinischen Kirche gehört dieser Worlgebrauch an; in der griechischen der frühern Jahrhunderte ist es in der Hauptsache beim neutestamentlichen geblieben. D o r t aber konnte dieser letztere um so
leichler in den Hintergrund treten, als dem lateinischen Worte der
etymologische Zusammenhang mit / « p « und pfß/p£<v abgeht. Hiezu
kam die mehr juristische Färbung, die in lateinischer Redeweise der
Begriff der juslitia bat, wodurch das Verständniss des biblischen Begriffs der dixaioGvyrj als diejenige Eigenschaft der Gottheit, durch
welche die Heilsbeschaffung und Sündentilgung bedingt wird, nothwendig verdunkelt werden mussle; obwohl sich die andere Seite dieses
Begriffs, die Gerechtigkeit, als Eigenschaft der durch den Glauben gerechtfertigten Creatur, ein- für allemal nicht aus der Schrift fiinwegnehmen liess, dieser vielmehr auch der lateinische Wortgebrauch sich
anbequemen mussle. So finden wir denn frühzeitig, schon vor Augustinus, schon bei Tertullian, Cyprian und andern lateinischen Kirchenlehrern, das Wort gratia, in Anscbluss an jene pauliniscben Stellen,
welche dem Worte x^9^? bereits eine entsprechende Bedeutung geben,
auf den Gegensatz des die Sünde vergebenden und tilgenden zu dem
die Sünde bestrafenden Wdlen der Gottheit angewandt. Zum lerminus
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solennis aber der Kirchenlebre in eben dieser Bedeutung isl das Wort
durch Augusliniis geworden, dessen soleriologiscbe Grundanschauung
sich dergestalt mit dein kirchlichen Gebrauche desselben verschmolzen
und durchdrungen hat, dass selbst der Gedanke an die Möglichkeit
einer anderarligen Bedeutung, deren Wirklichkeil doch im N. T. klärlich vorliegt, der grossen Mehrzahl der Kirchenlehrer gänzlich abhanden gekommen isl. Seit Augustinus steht iu dem kirchlichen System
die Voraussetzung fest, dass der Sündenverderb der menschlichen Natur ein radicaler ist, dass der Wille der gölllichen Gerechtigkeit, wenn
er als solcher über die Menscheuwelt gewaltet hätte, nur würde
(— in welchen Sinne, das kommt hier für uns nicht in Frage) den
Untergang der gesammten Menschencreatur haben beschliessen können.
Die Lehre von der sündenvergebenden, sündenlilgenden Gnade wird
demzufolge im Sinne dieses Kirchenlehrers, welcher die spätere Systematik der kirchlichen Theologie noch nicht kennt, eigentlich als eine
Ergänzung der Lehre von den ethischen Atlribulen der Gottheit zu
verstehen sein. Nicht der Wille der Gerechtigkeit für sich allein, •—
der Gerechtigkeit nicht im authentischen Sinne der biblischen Redeweise, sondern in dem Sinne, der in der abendländischen Kirchenlebre
bereits seit Tertullians Polemik gegen Marcion als ein in der Hauptsache feslgesteUler gelten kann, sondern zugleich mit ihm der Wille
der Gnade, — der Wille der Gerechtigkeit temperirt durch den
Guadenwdlen, und der Gnadenwille bedingt und umscbränkl durch gewisse in dem Wesen der Gollheil unwandelbar feststehende Bestimmungen des Gerechtigkeitswillens. —- bddet nach der Theorie des Augustinus die volle Actualität des gölllichen Liebew'illeiis. Die Gnade fungirl in dieser Theorie so zu sagen als das Integral des Begriffs der
Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit als das Difl'erential des Begriffs der
Gnade, während der biblische Begriff der Gerechtigkeit von vom herein
jenes sein Integral unmittelbar in sich aufgenommen halle. Ob ans
einer derartigen analytischen Operation je ein wirklich lebendiger Begriff des scliö|iferisclien und erlösenden Liebewillens der Gottheit hervorgeben könne, darf man mit Recht bezweifeln; für das kirchliche
System, da es sich einmal von dieser augustinischen Fassung nichl
losmachen konnte, wäre es jedenfalls das Folgcrechlere gcw'csen, dem
Begriffe der Gnade von vorn herein einen Platz anzuweisen unter den
ethischen Attributen der Gollheil. So, wie dieses System vorlieg!,
kann es von dem Tadel nicht freigesjjrochen werden. dass es an der
Sjütze seiner Soleriologic den Gnadenwilleu als einen deus ex machina
einfüjirt, sei es, um nacblräglicb den Widerspruch zu lösen, der in
seiner Fassung der göttlichen Allribute zwischen dein Attribute der
Güte und dein Attribulc der Gerechtigkeit unausgeglichen geblieben
war, sei es, um die l^ücke seines Schöpfungsbegriffs zu ergänzen, in
dessen Ausführung dem schöpferischen Wirken des Gnadenwillens noch
keine Rechnung gelragen war. Es triff't dieser Tadel in seiner ganzen
Schwere wenigstens die prolestanlische Lehre; das Sysleln der röniiWEISSE, |iliil. Dogm. III.
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sehen Kirche trifft er in sofern weniger, als dasselbe (§. 687) bereits
in dem Urzustände des Menschen die justilia originalis als donum
superadditum von der menschlichen Natur als solcher begrifllich unlerschieden und den Besitz derselben zurückgeführt balle auf* den
göttlichen GnadenwiUen. In diesem Sinne nämhch hat nicht erst Bellarmin von einer gratia primi hominis gesprochen ; schon bei Augustinus
finden wir gelegentlich auch die Engelwelt und die ursprüngliche Menschenwelt als Gegenstand des götlhchen Gnadenwillens bezeichnet;
der Begriff des Gnadenwillens wird sonach wenigstens im Princip von
der Voraussetzung der Sünde unabhängig gehalten, wenn auch seine
Anwendung in concreto fast überaU durch die letztere bestimmt ist.
Wesentlich im Sinne jener principiellen Haltung des Begriffs der Gnade
that bereits TertuUianus den Ausspruch: quoquo vertilur, natura convertitur, und fasste Albertus Magnus den grossartigen Gedanken des
Gegensatzes und der Harmonie eines Reiches der Natur und eines Reiches der Gnade; er hat darin bei mehreren katholischen Theologen
Nachfolge gefunden, unter Protestanten, so viel mir bekannt, nur bei
Leibnitz. Thomas von Aquino dagegen liess sich verleiten, nachdem
auch er {Summ. Theol. I, 1, qu. 95, art. 1. 2) im Ahgemeinen der
Voraussetzung des Augustinus, dass bereits in dem urgeschaffenen Adam die
Gnade gewaltet, sich angeschlossen hatte, in der näheren Ausführung
des Begriffs der Gnade nach seinen concreten Beziehungen (/, 2, qu.
109 SS.) jenes Zugeständniss zu vergessen und von der Gnade, auch
dies auf Grund augustinischer Aussprüche, so zu reden, als gebe es
eine Gnade überall nur ira Gegensatze zur Sünde; weshalb wir ihn
denn auch, dass der erste Mensch zu den Vollkommenheiten des Paradieseszustandes der Gnade bedurft habe, in Abrede stehen sehen.
Dahin steht nun bekanntlich auch der Sinn der protestantischen Lehre,
namentlich der in der Dogmatik des Lutherthums formulirten, und so
wird also in dieser Lehre dem Regriffe der {j!nade auch d e r Zusammenhang mit dem Scböplungsbegriffe abgeschnitten, welche in der hier
voUständiger an Augustinus festhaltenden katholischen noch bestehen
bleibt. Eine logisch folgerichtige Analyse des protestanliscben Lehrbegriffs, so wie derselbe sich in beiden Confessionen systematisch ausgestaltet bat (— in der reformirten wenigstens nach A. Schweizers
DarsteUung; wobei ich jedoch dahingestellt lassen muss, ob dieselbe als eine dem ällereu Worlgebrauche der reformirten Theologie
vollständig entsprechende anzusehen ist), würde auf das Resultat führen,
dass der in dem Schöpfungsacte ungetheilte göttliche LiebewiUe erst
in Folge der Sünde des Menschen, oder in Bezug auf den vorgesehenen
und durch diesen Wdlen selbst beschlossenen SündenfaU. sich getheilt
habe in einen WiUen der Gerechtigkeit und einen Willen der Gnade,
und dass es bei dieser Thedung für alle Ewigkeit sein Bewenden
habe. Der Uebelstand solcher Thedung, der Duahsmus, mit welchem
dadurch der Gottesbegriff in seiner ethischen Grundbestimmung behaltet wird, bleibt freilich derselbe, auch wenn man mit dem Systeme
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der römischen Kirche dem Gnadenwillen gleich in der ersten Schöpfung
neben dem Willen der Gerechtigkeit eine Stelle anweist. Und auch
durch die von Schleiermacher in das protestantische System eingeführte
Hypothese einer endlichen Wiederbringung a l l e r Geschöpfe, das heissl
hienach, eines endlichen Sieges des Gnadenwdlens, wird derselbe, abgesehen von den sonstigen Unzuträghchkeiten dieser jedenfalls nicht
scbriflgeraässen Hypothese, nicht voUsländig gehoben, da ja für die
Weltzeit bis zum Momente der Wiederbringung der Wille der Gnade
hienach sich als fi'm durch einen entgegengesetzten Wdlen, welcher
dort gleichfalls in das Wesen der Gottheit als solcher verlegt wird,
paralysirter erweisen würde,
793. Auch für die ächte philosophische Wissenschaft des chrisllichcn Glaubens bleibt jedoch der Begriff der Gnade, in der Bedeutung, die er durch die Kirchenlehre gewonnen hal, ein uneiilbehrliches Mittelgbed, um den Thalbestand des urchrisllichen Hcilsbegrin's
mit der Ausführung, welche dieser Begriff von ihr zu erwarten hal,
zusammenzuschhessen. Wenn nämlich auch nicht durch das Bewusstsein, welches in Bezug auf ihn schon die Kirchenlebre in sich ausgebildet, so doch durch die Stehung, welche sie, durch einen noch
unbewussten Instinct geleitet, ihm angewiesen, hat derselbe die Bestimmung erlangt, als Ausdruck zu dienen für das Zusammentreffen der
s c h ö p f e r i s c h e n und der z e u g e n d e n Thäligkeit Gottes; für das Ilereintreten der zeugenden Thäligkeit in die schöpferische, welches allerorten von der Bibehehre vorausgesetzt wird, da wo dieselbe von der
Auswirkung des Heiles, des ewigen Heiles in der Menschencreatur
spricht. Denn Hei! ist nach dieser Lehre nur da möglich, wo die
Creatur das Ebenbild der Gottheit trägt; nicht das abslracte nur,
welches in dem Besitze der Vernunft und eines vernünftigen Selbslbewusstseins besteht, sondern das lebendige, concrele, welches die
Fülle der göUlichen Herrlichkeil und Weisheit, der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit in sich scbliesst (§. 691). Das Ebenbild der
Gottheit aber wird in der Creatur verwirkhcht nicht durch eine
Schöpfiingsthat der Art, wie jene, aus welcher die übrigen Creaturen
hervorgegangen sind, sondern nur durch eine solche, die zugleich
S c h ö p f u n g s t h a t ist und Z e u g u n g s t h a t .
794. Wenn also die Lehre der Kirche das Wesen der Gnade,
das Wesen des göttlichen GnadenwiUens und das Wesen der durch
diesen Wihen der Creatur zu Theil werdenden Gnadengabe vorzugsweise und fast ausschliesshch in die durch diesen Willen und mittelst dieser Gabe erfolgende Vergebung und Tilgung der Sünde setztü*
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so erhellt aus ahem Obigen, in welchem Sinne und in welcher Weise,
zurückbhckend auf den neuteslamenthchen Heilsbegriff, dessen Genesis
wir im Vorstehenden geschildert haben, die philosophische Glaubenslehre diese in sich mangelhafte und mit den von uns gewonnenen
Ergebnissen der Gotteslehre und der Schöpfungslehre übel zusammenhängende Vorstellung zu berichtigen und zu ergänzen haben wird. Sie
hat in ihrem soteriologischen Theile, in welchen sie durcli diese geschichthche Darlegung eingeschritten ist, den Begriff der Gnadenschöpfung zu entwickeln als einen im Leben des menschlichen Geschlechts von Stufe zu Stufe stetig fortgehenden Process der Heilsbeschaffung, der Auswirkung des göllhchen Ebenbildes im Ganzen
und Allgemeinen sowohl, als im Besonderen und Einzelnen der Menschencreatur, oder, was gleich viel sagen will, der Menschwerdung
des Götthchen, der Erzeugung und Geburl einer Sohnmenschheit.
Wie in diesem Processe die Vergebung, die Tilgung der Sünde als
wesenlhches Moment enthalten ist: auch das wird sie an den dafür
geeigneten Slellen zur Darstellung bringen. .Aber der Begriff dieses
Processes an und für sich selbst, der Begriff der Gnadenschöpfung
als solcher, der Heilswirkungen als solcher, geht für sie so wenig,
wie für die richtig verstandene Bibellehre, nur in diesem negativen,
für sich weder einen Schöpfungsacl, noch einen Zeugiingsact begründenden oder ausfüllenden Momente der Sündenvergebung auf.
Dass der Gebrauch des Wortes XAQ"^ nicht unmittelbar ein
wesentliches Moment bezeichnet in der geschichllichen Genesis des
neulfstamenllichen Heilsbcgriffs: das geht aus dem vorhin (§. 791)
über diesen Gebrauch Gesagten hervor; und in sofern könnte es nach
dem bis hieber über den Begriff der Gnade historisch Verhandelten so
scheinen, als stehe diese Verhandlung hier überhaupt nicht an ihrer
rechten Stelle. Nichts destoweniger kann ich nicht umhin zu urtheilen,
dass dieser Begriff', für dessen Ausdruck sich auch ira Zusammenhange
wissenschaftlicher Theologie das Wort Gnade wie kein anderes
eignet, allerdings ein begründetes Anrecht auf diese Stelle hat. Ganz
ohne Frage nämlich gehört zu den eigenthümlichsten Moraenten der
religiösen Anschauung, aus welcher der neutestamentliche HeUsbegriff
hervorgegangen ist, jene Ineinssetzung der schaffenden Thäligkeit des
göttlichen LiebewiUens mit der zeugenden Thäligkeit des göttlichen
Gemüthes oder der innergöttlichen Natur, ohne welche weder der
pauliniscbe Begriff der vlod-eaia, noch der johanneische von ..Kindern
Gottes, die nichl aus Blut, noch aus fleischhchem Gelüst, sondern aus
Gott erzeugt sind", noch endlich die Aussprüche des evangelischen
Christus über den Sobnmenschen und über die Wiedergeburt aus dem
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Geiste, dem heiligen, zu verstehen sind. Wenn irgendwo, so wird
hier ÜberaU eine s c h ö p f e r i s c h e Thäligkeit vorausgesetzt, denn es
handelt sich in allen diesen Lehren des Meisters und seiner .lüngcr
um eine xuiyi] xTt'aig, welche nichl, wie die Individuen jener Arten
und Gattungen lebendiger Geschöpfe, die aus dem Sechstagewerk hervorgingen , wie auch die nalüriicben Individuen der Menschengalliing, mil deren Schöpfung dieses Werk gekrönt ward, dem organischen
Fortpflanzungsprocesse, welcher die natürliche Function dieser Gattungen und Arten als solcher ist, ihren Ursprung danken. Das Alte
Testament halte mit der Entstehung dieser Arten und Galtungen, mit
der Entstellung des natürlichen Menschengeschlechts den Schöpfungsprocess abgeschlossen; sein Gott greift auch in das geschichtliche LeIjcn der Menschenwelt nicht mehr durch neue Scböpforthalen ein,
und CS ist dichterische Hyperbel, oder richtiger, es ist Vorausnahme
des höheren Offenbarungsstandpuncles durch den Seherblick des Propheten, wenn hie und da in prophetischer Rede von der Auswirkung
eines n c ' i n durch Jehova die Rede isl. Dem gegenüber hat, wie
gesagt, das' Neue Testament in den Begriff der ,,neuen Crealur",
welche noch Tag für Tag von Gott gescbaifen wird, von dem Vatergotle, welcher in seinem Sohne und mit seinem Sohne ,,noch bis heule
sich als werklhatig erweist" (Joh. 5. 17), den voUen und höchsten
Ernst des Schöpfuugsbegrifl's gelegt. Aber nicht des Schöpfungsbegriffs
nur; d i e s e Schöpfung isl mehr als nur Schöpl'ung. sie ist zugleich
Z e u g u n g . Wie dieser Vatergotl von Ewigkeit her. vor Schöpfung
der Welt, den ewigen Sohn oder Logos gezeugt bat, ,,das Gegenbild
seines unsichtbaren Wesens, in welchem alle Dinge geschaffen sind,
himmlische und irdische, sichtbare und unsichtbare" (Kol. 1,16, vergl.
Joh. 1, 1 fl'.) : so hal er durch seinen schöpferischen Licbewillen diesen aller Weltscböpfung vorangehenden Zeugungsprocess in die von
ihm geschaffene Welt hineingestellt, damit aus ihm in einer bis in
;dle Ewigkeit fortgehenden Beihe von Schöpfungen. die zugleich Zeugungen, von Zeugungen, die zugleich Schöphingen sind, der ewige
Sohn oder Logos in Gestalt der zum lebendigen Ebenbild und Gleicbniss der Gottheit emporgehobenen Vernunftcreatur, in Gestalt der zur
Sobnmenschheit gesteigerten nalürhchen Menschheit, hervorgehe. Er
hat jenen seinen ewigen Sohn au die Welt, an die endliche, die natürliche und sterbliche Vernunftcreatur ..dahingcgeben" (Joh. 3. 16.
Rom. 8, 32). um aus dem Tode dieser Creatur ein ewiges Leben,
ein Leben von Söhnen oder Kindern, ihm gleich an Ilerrlichkeil und
AVeisbeit, an Heiligkeit und Gerechtigkeit, hervorgeben zu lassen. Er
bat von diesem seinem, auf das Heil, das ewige Heil der Geschöpfe
gericliteteii Liebewillen. von der schöpferischen und zeugenden Thäligkeit dieses mit seiner ewigen Natur in Eins gesetzten Liebewillens
nicht abgelassen, auch der sündigen Menschenwelt gegenüber. Er hat
in dem Sohne, den er auch an sie dabingegeben, ihr den Mittler geschenkt, durch den sie sich, wenn sie sich in sein Wesen hineinge-
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biert, wenn sie mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit sich überkleidet,
von der Last der Sünde sich befreien und auch trotz der Sünde au
der ewigen Herrlichkeit der ,,Kinder Gottes" Thed gewinnen kann.
Dies, wie im Obigen nachgewiesen, die grosse, den Ileilsbegriff' erst
vollständig iu sich abrundende und mit dem alttestamentlichen Gotlesund Schöpfungsbegriffe, der aber eben dadurch eine ganz neue Bedeulung gewinnt, zusammenschhessende Grundanschauung des Neuen Testamentes, für welche wir, wenn wir nach einem einfachen, aUe ihre
Prämissen zusammenfassenden Ausdruck umherblicken, wohl schwerlich
einen geeignetem, als den Ausdruck G n a d e finden werden. Denn
wenn auch weder der neutcstainentliche, noch der kirchliche Gebrauch
dieses Ausdrucks unmittelbar das Bewusstsein dieser Anschauung in
sich schliesst, so ist doch im letztem aUes das Thatsächliche zusammengefasst, worin ihr Inhalt sich bethätigt; das Wort drückt zugleich
mit dem Willen der Gottheit selbst, der auf das Heil der Geschöpfe
gerichtet ist, auch den ganzen Complex der Offenbarungen dieses Willens im Lebensbereiche des menschlichen Geschlechtes aus. Es kommt
also, um seinen Gebrauch mil der biblischen Anschauung in Einklang
zu setzen, nur darauf an, den positiven Gehalt dieser letzteren auch nach
der Seite, wo der kirchliche Gebrauch des Wortes hinter ihr zurückbleibt, in das Wort hineinzulegen, also dem Gnadenwillen der Gottheit,
welchem die kirchliche Vorstellung nur die so zu sagen passive Function der Sündenvergebung zutheilt, die ganze Fülle der zugleich
schöpferischen und zeugenden Thätigkeiten zuzuerkennen, durch welche,
nach der übereinstimmenden Aussage der BibeUehre und der philosophischen Speculation, das, was auch die Kirchenlebre Gnadenwirkung
nennt, erst ermöglicht wird. — In diesem Sinne also betrachten wir.
was wir im vorstehenden Abschnitte über die gescbichtliche Genesis des neutestamentlichen Heilsbegriffs darzulegen halten, erst damit als abgeschlossen, dass wir die Anschauungen der Schrift über
die zugleich schöpferische und zeugende Thäligkeit des göttlichen
Liebewdlens, wodurch das HeU der Creatur überhaupt und das Heil
der sündigen Menschencreatur insbesondere ausgewirkt w^ird, in den
Begriff einer G n a d e n s c h ö p f u n g zusammenfassen, und die wissenschaftliche Ausführung dieses Begriffs in seinen historischen sowohl
als seinen allgemein speculativen Beziehungen als die Aufgabe der nachfolgenden Abschnitte dieses dritten, soteriologischen Theiles unserer
DarsteUung bezeichnen.
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ZWEITER ABSCHNITT.
Der ideale Sohnmensch

und der historische

Chrislus.

A) A l l g e m e i n e s ü b e r die M e n s c h w e r d u n g des g ö t t l i c h e n
S«o h n e s.
795. Nicht unmittelbar aus den urkundlich beglaubigten Aussprüchen des evangelischen Christus, nur erst aus der durch die geschichthche Genesis des Heilsglaubens bedingten Deutung dieser Aussprüche in der Lehre der Apostel, leitet sich der fundamentale
Glaubenssatz der christhchen Kirche und Kirchenlebre ab: dass in
feinem andern Namen dem menschlichen Geschlechte die Möglichkeit des Heiles, des ewigen Heiles gegeben sei, als in dem Namen
Jesus Christus. Diese Genesis durch eine schlichte Darlegung des
Thatbestandes der neutestamentlichen Glaubens- und Lehrentwickelung
zu deutlicher Anschauung zu bringen, war der Hauptzweck des vorangehenden Abschnitts. Zugleich indess bat eben diese geschichtliche Darlegung uns zeigen müssen, wie allerdings schon von Christus
selbst die Idee ausgesprochen ist, deren zwar nicht auf Missversländniss, aber doch nicht auf ganz vohständig durchdringendem Verständniss beruhende Deutung durch die ersten Jünger als die Wiege
jenes Glaubenssatzes zu betrachten ist: die Idee des M e n s c h e n s o h n e s , oder, wie wir es dem Gedanken und selbst dem Wortsinn
adäquater ausgedrückt haben, des S o h n m e n s c h e n , der S o h n menschheit.
Wenn irgend eine Thatsache des Glaubenslebens, des religiösen
Erfahrungslebens die Bedeutung für sich in Anspruch nehmen kann,
als fundamentale, charakteristisch bezeichnende zu gelten für die specifisch christliche Religionserfahrung: so ist es ohne allen Zweifel die
dem christlichen Glauben eigenthümliche Verknüpfung des Heilsbegriffs
mil der Person des göttlichen Stifters dieser Religion. So hat man
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von jeher geurthedt. und in diesem Sinuc pflegen sich namenllich iu
jüngster Zeit auch die freisinnigem Bekenner des Cbrislontbums mit
der Formel einverstanden zu erklären, welche das Wesen des Christenglaubens in das Bekenulniss setzt, dass in Christus, und n u r in Christus das Heil zu finden sei. Dennoch kommt auch hier Alles auf den
Sinn an, der in dieses Bekenulniss hineingelegt wird, wenn sein Inhalt nicht entweder ein sehr oberflächlicher sein soll, oder aber ein
höchst niiberaler, die Erstreckung des Heilsbegrifl's, den Umfang der
Segnungen des Cbrislcnlhums in einer dem Sinne seines Urhebers
schnurstracks widersprechenden Weise beschränkender.
Einen nur
oberflächlichen Sinn würde die Bekenntnissformel dann haben. wenn
sie nur in der Weise eines Schibolels verstanden würde, der Art, wie
eine jede neu entstehende Secte sich ein solches z'a bilden pflegt.
Es ist nicht in Abrede zu steUcn, dass wir sogar im Munde der Apostel
sie vielfach in einer V\^;ise gebraucht finden, welche sich kaum von
der Natur eines solchen Schibolels iHiterscheidet. Der Name Chrislus
dient auch den Aposteln vielfältig nur als Losungswort, um summarisch
dadurch den von ihnen aufgefundenen, ihnen als der einzig sichere
sich darstellenden Weg des Heiles zu bezeichnen. Er hat wesentlich
nur die antithetische Bedeutung gegen die andern, von ihnen als
trügerisch und irreführend erkannten Wege, auf welchen sie sowohl
ihre Volksgenossen, als auch die Heiden sammt und sonders einherwandeln sahen. Ohne Zweifel nur in dieser Weise wird auch heutzutage die Formel gedeutet von den zahlreichen Massen der im ra^
lionalislischen Sinne Gläubigen, die bei einer nur sehr laxen und
weitschichligen Auff'assung des Heilsbegriffs sich dennoch zu ihr zu
bekennen keinen Anstand nehmen, weil auch sie noch nicht aufgehört
haben, in dem historischen Christus den sichersten und erprobtesten
Führer auf dem siltlichen lleilspl'ade zu erblicken. Gerade aber aus
einer derartig oberflächlichen und gedankenlosen Hinnahme der Formel erwächst nur allzuleicbt der engherzigste Fanalisinus in ihrer Behauptung und Durchführung. Gar Manche werden das E.xclusive gewahr, was in ihrem Buchstaben liegt, obgleich der Buchstabe nicht
von vorn herein als ein exclusiver gemeint war; sie werden den exclusiven Sinn des Buchstabens gewahr, und fassen doch nicht den
Muth. ihn selbst, den Buchstaben abzuschütteln. Es bleibt ihnen dann
nichts übrig, als, wie wir dies so oft in neuer und auch schon iu
alter Zeit geschehen sahen, durcli irgend welche äusserlich dogmalische
Fassung des ,,Verdienstes Christi" auch den Buchstaben zu vertreten,
welcher von der Theilnahme an dem durch solches Verdienst gewonnenen
Heile alle nicht in der ausdrücklichen Bestimmtheit, wie es der Buchstabe fordert, Gläubigen ausschliesst. — In dieser Weise würden wir
geschichtlich die Genesis der exclusiven Gestalt des Heilsglaubens,
welche in aUen Fractionen der bisherigen Kirchenlebre Platz ergriffen
hat, erklären müssen, wenn nicht zur Auswirkung dieser Gestalt bereits in dem apostolischen Lebrbegrift'e noch ein anderer Factor, ein
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Factor allerdings von höherer Abkunft und vim tieferem Gehalt, als
mitwirkend erfunden würde. Er, dieser Factor, ist es. durch welchen
freilich nicht die bisherigen Formeln dieses Glaubens als unverbesserliche herausgestellt, aber doch über ihre eigentlichen Gründe und Motive eine andere Ansicht eröffnet, und zu einer befriedigenderen Auseinandersetzung mit ihnen der Weg gezeigt wird.
Allerdings nämlich ist, wie die obige Entwickelung gezeigt hal,
auch schon in der persönlichen Lehre des Heilandes, in dem lleilsbegriffe, welchen diese Lehre aulslellt, ein Moment der Aus s c h l i e s siiiig
enlhalten, und solches Moment isl in ganz anderer Weise unablöslich
mil dem wesentlichen Gehalte dieses Ileilsbegriff's verbunden, als mil
jener nur oberffächlicb und äusserlich gefasslen VorslcUung von Chrislus Vorgange auf dem siltlichen Heilswege die Ausschliessung derer,
die von dem Vorgänger nicblTä wissen oder ni( bis wissen wollen. Solches
Moment giebt sich zunächst kund, man kann sagen in allen diui Aussprüchen und Gleichnissen ohne Ausnahme oder so gut wie ohne Ausnahme, \\eiche direcl und unmittelbar vom R e i c h e G o t t e s handeln.
Diesen Aussprüchen särnratlich wird in gleicher ^Vcise Gewalt angeIhaii, wenn man in sie, wie die s. g. Theorie der Apokatastasis dies
Ihut, den Universalismiis einer schliesslich aUgemeinen Theilnahme Aller
an dem Gottesreiche hineininterpretirt, oder wenn man, wie Pelagiiis
und seine Anhänger, noch einen Unterschied berausklügelt zwischen
Heil und Himmelreich , und das Heil auch Solchen für zugänglich erklärt, die von dem Himmelreiche ausgeschlossen bleiben. Zwar bat
auch dies seine Richtigkeit, dass an und ftir sich eine Berechtigimg
nicht vorhanden ist, in eben diese Aussprüche und Gleichnisse den
Begriff einer ewigen Verdammniss im Sinne kirchlicher Dogmatik biiieinzulragen für Alle, die in das Himmelreich nicht gelangen sollen.
Wenn man, — eine Frage, worauf wir später zurückkommen werden, — für den Begriff der Verdammniss im eigenlhcben, positiven
Wortsinn überhaupt in den Reden des evangelischen Christus eine Begründung auffinden kann, so ist es nur in solchen Stellen, welche,
wie die bekannte von der Lästerung des heihgen Geistes. Sünden von
ganz anderem, ungleich posiliverem Charakter damit bedrohen, als
solche, die nur in der einfachen Verfehlung des Weges zum Himmelreiche bestehen, oder die auch wohl, wie das von so wenigen rklärern
richtig aufgefasste Gleicbniss von den Hochzeitsgäslen, einen ausdrücklichen Unterschied erkennen lehren zwischen den dem Biife des Herrn zur
Theilnahme an seinem Gastmahl nur nicht Folgenden, und den auf
diesem Gastmahle als Unwürdige Erscheinenden (Mallb. 22, f 1 f.j. —
Es kann allerdings nicht bestritten werden, dass einige der evangelischen Reden uns in einer Färbung überliefert sind, wodurch die
Deutung begünstigt wird, als sollen alle zum ewigen Hed nicht Gelangende als zu ewiger Höllenqual Verdammte bezeichnet werden. So
namentlich Malth. 25, 31 11". Joh, 5, 2S f. Dort aber wird eine sorgfällige Kritik erst zu untersuchen haben, ob so verallgemeinernde Aus-
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drücke, wie nuyru TU eihyi] Mattb. 25, 32 und nürrfg ol er ToTg
fn'f^ueioig Joh. 5, 28, der sonstigen Redeweise des Herrn hinreichend
entsprechende sind, um auf sie eine Deutung zu begrünfen. welche
mit Hallung und InhaU aller übrigen Reden doch so schwer vereinbar
ist. Wäre der Gegensatz zu den Begriffen des Heiles und des Himmelreichs in der Lehre des evangelischen Christus wirklich nur die
ewige Verdammniss ira Sinne der kirchlichen Dograatik: wie wäre es
dann möglich gewesen, dass der Begriff der S ü n d e bei Christus selbst
noch so im Hintergrunde blieb, wie wir gezeigt h.ibcn, dass er im
Hintergrunde gebheben isl; dass der Begriff einer erblichen Sünde des
Menschengeschlechts von ihm noch gar nicht ausgesprochen ist? AUerdings, auch dieser Begriff, richtig aufgefasst, rechtferligt noch keineswegs die Vorstehung einer ewigen Verdammniss aller nicht zum Heile
Wiedergeborenen, nicht in das Reich Gottes wirklich Eingetretenen,
und eine unbefangene Auffassung der Lehrtypen der Apostel Paulus
und Johannes wird zeigen, dass auch bei ihnen diese Vorstellung mit
nichten als fixirtes Dogma den alleinigen Gegensatz bildet zum Begriffe
des Himmelreiches. Aber so wenig aus dem wahren Begrifl'e der in
dem menschlichen Geschlecht zur Natur gewordenen Sünde bei richtiger Einsicht in das Wesen dieser Sünde eine Ewigkeit positiver Sündenstrafen gefolgert werden konnte: so hätte von Christus selbst doch
noch viel weniger solche Ewigkeit verkündet und gelehrt werden können ohne die ausdrückliche Zugrundelegung eines Begriff's der Sünde.
wie wir ihn im Munde des historischen Christus entweder überhaupt
nicht, oder sicherlich wenigstens nicht als allgemeine Eigenschaft der
natürlichen, der nichl wiedergeborenen Menschheit, gelehrt oder vorausgesetzt finden. Das Heil, das Himmelreich erscheint in der Lehre
des evangelischen Christus nicht von vorn herein, nicht wesentlich und
hauptsächlich, als ein durch den positiven, conträren Gegensatz der
Sünde verloren gegangenes, nur eben wiederherzustellendes Gut, wie
es in der Lehre der Kirche allerdings als ein solches erscheine Es
erscheint vielmehr als ein schlechthin Neues, Ungeahnetes, inmitten
einer Natur und über einer Natur, der sein positiver Gegensalz noch
eben so fremd ist, wie es selbst. Die Identität dieses Heilsbegriffs mit
dem Begrifl'e der (^corj auöviog, wie er im Munde des Herrn uns so
häufig insbesondere bei Jobannes entgegentritt, hegt am Tage, Was
aber dazu den allgemeinen conlradictorischen Gegensatz bilden würde,
die Voraussetzungen über das Geschick der des Heiles nur einfach
nicht Thedhaftigen, aber auch nichl ausdrücklich durch ThatsUnde den Quell
des Heiles Vergiftenden: das bleibt unausgesprochen. Es ist unausgesprochen geblieben auch in der Lehre der ersten und vornehmsten Apostel.
Da nun die Antwort, welche auf diese Frage die Lehre der Kirche
gefunden haben wiU, nicht die dem Sinne des Herrn und seiner Jünl^*" '^"'^Prechende ist: so sind wir in aUer Weise berechtigt, das
n^IL "^"^ ^^"^ *^'" ''^•' '^'•^'*^" wissenschaftlichen Forschung anheimgegeheucs anzusehen.
°
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In einem mit dem eben Gesagten zusaniinenlieffenden Sinne will
im Munde des Heilandes auch der Begriff' des ,,Sohnmenscheii", will
jene Ausschliesslichkeit der Heilshringung oder Ileilsvermittelung, die
allerdings, zwar nicht in der Weise eines begrifflich abgegrenzten
Dogma, aber doch durch die gesamrale Haltung seiner Lehre schon
von Ihm in diesen Begriff' hineingelegt ist, verstanden sein. Wer in
diesem Begriff'e den ausdrücklichen Gegensatz gegen den Begriff der
gemeinen, natürlichen Menschheit verkennen wollte: der würde seinen
Sinn ebenso misskennen, wie den Sinn der Idee des Goltesreiches,
wenn er dieselbe sei es in der Weise eines seichten Humanismus
universalistisch, oder in der ^Veise eines erstarrten Dogmatismus particularistisch deutet. Der Begriff des vlbg rov uydQwnov, wie man
auch seine wörtliche Bedeutung verstehe, ob in der Weise, welche die
Uebersetzung durch ,.Menschensohn", oder in jener, welcher die Uebersetzung durch ,,Sohnmensch" ausdrückt (§. 770), •— nur die Zurückführung auf den i:i;N "na des Buches Daniel ist als eine geschichtlich
unberecbtigte und auch aus sprachlichen Gründen unzulässige unter
a l l e n Umständen zurückzuweisen: — er ist in b e i d e n Fällen mit
der Forderung geistiger Wiedergeburt als Bedingung des Einlrills in
die ßaatltia rwy ovQuywy zusammenzubringen. Hierin, n u r hierin,
aber auch in alle Wege hierin liegt das Ausschliessliche der dem
Menschensohn oder Sohnmenschen zugelheUlen Vermittlerrolle für den
Heilsbegriff. Sie ist eine ideale, diese Vermittlerrolle, aber nicht,
wenigstens nicht von vorn herein, eine äusserlich reale, historische.
Es liegt daher in ihr die Bedeutung der Ausschliessung vom Himmelreiche nur für die, so sich ausserhalb des Bereiches solcher idealen
Vermittlung befinden, aber nicht für die Nichlbekenner der Lehre oder
der Erlösungsthaten des historischen Chrislus. Dass Chrislus diese
Letzteren von der Möglichkeit des Heiles, des Eintritts in das Goltesreich n i c h t hal ausschliessen wollen: das ist klärlich ausgesprochen
in den grossen Worten Mattb, 12, 32 und Marc. 9, 40. Nichts aber
ist leichter erklärlich, als die Verwechslung der Exclusionen, die in
dem Begriffe der idealen Sobnmenschheit liegen. mil einem Ausschliessungsurlheile. gesprochen über aUe Nichlbekenner des historischen Chrislenlhums, nachdem einmal in der Seele der Jünger die in
ihrem Bewusstsein verklärte Gestalt der Persönlichkeit ihres Meisters
zur alleinigen Trägerin geworden war für allen idealen Gehalt, der in
(hm Kreis ihrer Erfahrung eintrat. Und in diesem Sinne nun konnten
allerdings die Jünger auch in den direclen Aussprüchen des Meisters
die Bestätigung jener zunächst nur den persönlichen Zustand i h r e s
Bewusslseins ausdrückenden Voraussetzung zu erblicken glauben. dass
der wirkliche Besitz des Heiles, der wirkhche Eintritt in das Goltesreich bedingt sei in alle Wege durch ein persönhches Verhältniss zu
fleni historischen Chrislus, bedingt und verniittell durch den ausdrücklichen Glauben an ihn. sei es als, wie in den Heiligen des Alten T.,
an den \erhcisscncn, oder, wie in den Heiligen des Neuen, an den
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bereits im Fleische Erschienenen, eine noch weitere Offenbarung seiner
HeiTlichkeit für seine Gläubigen Vorbereitenden. Aber auch diese
phänomenologisch unvermeidliche Beschränkung ihres Heilsbewusstseins
bal ja selbst einen Augustinus nicht abhalten können von dem Bekenulniss, dass gar manche Schafe draussen, gar manche Wölfe drinnen sind, und einen Calvin von dem Zusätze zu jenem Bekennlniss:
Novit enim ac signatos habet qui nee cum nee se norunt.
796. Der Gedanke der Sohnmenschheil hat, Avie ich gezeigt
zu haben glaube, im Munde des evangelischen Chrislus z u n ä c h s t
die Bedeutung einer idealen, einer das Ganze des Menschendaseins
iu sich umfassenden oder, was gleichviel, dieses Ganze durchwohnenden *) Persönhchkeil. Er hat die Bedeutung nicht zwar der n a t ü r l i c h e n Menschheit, wohl aber der Menschheit, sofern sie, im Geiste,
dem heiligen, wiedergeboren, dem Urbilde entspricht, welches von
der Menschheit vor ihrer irdischen Verwirklichung iin Geiste der
Gollheil entworfen i s t Er trifft demnach zusammen mit dem Gehalte, welchen ein früherer Abschnitt unserer Darstellung in dem
bibhscheu Begriffe von dem realen oder concreten, crealüriichen Ebenbilde der Gottheit nachgewiesen hat (g. 691), in dem mythischen
Bilde jenes Adam-Kadmon der jehovistischen Schöpfungssage (§. 664 f.).
Er ist die ausdrückliche, mit klarem Bewusslsein über diesen ihren
idealen Gehalt erfolgte W'iederaulnahme jenes iu der nachfolgenden Entwickelung des alttestamentlichen Behgionsbewusstseius zurückgetretenen
Kerngedankens der heiligen Sage des hebräischen Volkes, die in der ahgemeinen Conccption dieses Gedankens sich begegnet mit dem verborgenen
Sinne der edleren Sagen auch des polytheistischen Heidenthums.
*) Jioixet TU TidvTa, sagt das Buch der Weisheit (8, 1) ausdrücklich von der ,,Weisheit", deren Begriff von ihm recht eigentlich
zum Begrifl'e der Sohnmenscbbcit ausgeprägt wird.
797. In dem Begriffe dieser idealen Persönlichkeit des ,,Sohnmenschen" liegt für die theologische Forschung ein Problem, der
bisherigen Theologie der Kirche in ganz ähnlicher Weise unbeachtet
und unbewusst, wie jenes liefsinnige Symbol der urhebräischen Sage,
der Adam-Kadmon und dessen Sündenfah, wenig beachtet zurückgetreten war in der volksthümlichen religiösen Wellanschauung
des Alten Testaments (§. 673). Bereits die Darstellung unsers zweiten Theiles hat dieses ['roblem für das wissenschaftliche Bewusstsein
herausgearbeitet; sie hal zu seiner Lösung die allgemeinen Vorbegriffe aufgestellt, sowohl von speculalivcr Seite, als von empirisch
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theologischer. Sie hal in dem Begriffe des allgemeinen Schöpfungsprocesses den nothwendigen, nicht auf die irdische Schöpfung nur
als solche, nicht auf den durch die Sünde und ihre Folgen gestörten Verlauf dieses Processes innerhalb der irdischen Natur und der
Menschenwclt sich beschränkenden Unterschied schöpferischer Acte
nachgewiesen, deren einem die natürhche Menschheit, die Menschheit als natürhches Gattuugswesen, deren anderem aber die geistige,
die im Geiste wiedergeborene oder vielmehr immer neu, in jedem
einzelnen ihrer persönlichen Glieder wiederzugebärende Menschheit
ihren Ursprung dankt (§. 701 f.).
Wir haben im zweiten Theile unserer DarsteUung die Erkenntniss gewonnen, dass schon in der ursiirünglicben Anlage des Schöpfungsbegriff's, in dem durch den Geist der Gottheit entworfenen und vorgebildeten Begrifl'e der Vernunftcreatur die innere Notbwendigkeit eines
d o p p e l t e n Schöpfungsactes dieser Creatur, begründet isl: eines
Scböpfungsactes der natürlichen Vernunftcreatur unler Mitwirkung der
allgemeinen crealüriichen Potenzen, deren Mitwirkung zu jeder Entstehung realer Geschöpfe aus der allgemeinen Weltmaterie erforderlich
ist, und eines Scböpfungsactes der geistigen, zur Unsterbhchkeil so
des Leibes wie des Geistes bestimmten Crealur, unter Mitwirkung des
in die als Gattung liereits vorhandene Vernunftcreatur eingegangenen
Naturgeistes (§. 690 fl'.). Solche Erkenntniss ergab sich uns dort
aus den Prämissen bereits des ersten Abschnitts jenes unsers zweiten
TheUes als eine allgemeine, für alle Sphären der Weltschöpfung gleichmässig geltende. Indess haben Wir, der Natur der Offenbarungsthatsachen und der geschichtlichen Gestalt der Offenbarungsurkunden Rechnung tragend, in welcher uns zu solcher Erkenntniss das allein zureichende empirische Material gegeben ist, dieselbe dort sogleich in
die Ausführung des Begriffs der irdischen Menschenschöpfung als solcher hineinverwoben. Demzufolge war mil ihrer begrifflichen Darlegung zugleich die Nachweisung der factiscben Umstände verbunden,
welche in der Entwicklungsgeschichte der irdischen Natur und der
Menschengatlung auch empirisch auf eine solche Duplicitäl der Schöpfungsacte zurückschliessen lassen, ira Allgemeinen, wie sich von selbst v(;rstehl. dem für alle Schöpfungssphären giftigen Doppelbcgrilfe der
Geistesschöpfung entsprechend, aber zugleicfi auf eigenthümliche Weise
von vorn herein modificirt durch die Wirkungen der Sünde, deren
erste Keime in die frühesten Werdeacte der irdischen Wellsubstanz
zurückreichen, jedoch nicht bis zum Verschwinden, bis zur Austilgung
des geistigen Charakters der Menschennalur und ihrer Bestimmung zu
geistleiblicher Unslerblichkeit. — An die dort festgestellten Einsichten
haben wir hier anzuknüpfen. Dies wird sich, im Geiste unserer bisherigen Entwickelung, am besten dadurch thun lassen, dass wir auf
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die Sietigkeit des Zusammenhangs hinw-eisen, welchen bereits die Anschauung der apostolischen Kirche herausgefunden hat zwischen der
grossen, von Christus ausgesprochenen Idee der Sohnmenschheit, und
dem alttestamentlichen Sagenbilde des Adam-Kadmon der ursprünglichen Menschenschöpfung.
Wenn der Apostel Paulus (1 Kor. 15, 45. 4 7) Chrislus als den
taxarog 'ASu/.i, als den SevreQog dvd-Qwnog bezeichnet; wenn er
diesen Gegensatz in ausdrückliche Beziehung bringt zu dem Gegensätze
der 'ipvxrj ^öiau, in welche nach Gen. 2, 7 der erste Adam, der natürliche, der Gattungsraensch hinein erschaffen wird, und des nvevfiu
(^coonoiovy, mit welchem der Hauch der Gollheil zwar auch schon den
Galtungsmenschen anweht, welches aber, — dabin gebt offenbar der Sinn
des Apostels, — erst in dem ,,zweiten Menschen" wirklich gezündet
hat; und wenn er, was solchergestalt nur von zwei einzelnen geschichtlichen Persönlichkeilen gesagt scheinen könnte, ausdrücklich, um
jedem Missverständnisse zu begegnen (V. 48 f.), zu übertragen Sorge
trägt auf die Gesararatheil der Menschenkinder, sofern ein Theil derselben das Bild nur des ersten, ein anderer Tbeil das Bild auch des
zweiten Adam in sich verwirklicht: liegt darin nicht eine unverkennbare Umschreibung der Idee des vlbg TOV avd-Qiönov, und
zeigt der Apostel damit nicht, dass er vollkommen richtig den
Sinn dieser Idee erfasst halte, auch wenn er von dem wörtlichen
Ausdruck des Meisters keinen Gebrauch machte, sei es aus Unkunde, oder aus einer sehr erklärlichen und durch den wirklichen
Tbatbesland s e i n e s Lehrbegriffs allerdings gerechtfertigten Scheu vor
Compromittirung dieses Ausdrucks durch ein doch immer noch nicht
ganz ausreichendes Verständniss?
Wo eine derartige Uraschreihang von einer so berufenen Hand vorliegt, wo die ausdrückliche
historische Motivirung, welche sie dem umschriebenen Begriffe hinzufügt, so in ihren wesentlichen Zügen dem wirklichen Ideengehalte
dieses Begriffs entspricht: da dürfen wir solche Motivirung unbedenklich
als eine authentische gelten lassen. Es verhält sich in der That Alles
so. wie es der Apostel ausgesprochen hat: Der ..Sohnmensch" i s t
der „zweite Mensch", er ist jener ..letzte Adam", dessen Unterscheidung von dem natürlichen Menschen, von dem Gattungsmenschen. in
der alttestamentlichen Urweltssage zwar noch nichl begrifflich vollzogen
ist, wohl aber in einer so deutlichen Weise angelegt, dass die neue
und höhere Offenbarung, die Offenbarung im Selbstbewusstsein Dessen,
in dessen Persönlichkeit sich das Urbild dieser zweiten Menschheit leibhaftig darstellen sollte, dort ihre ganz natürlichen Anknüpfpuncte fand.
Nur darin hat der Apostel die erhabene Idee des Sohnmenschen nicht
ganz erreicht, dass er sie mit seiner Vorstellung von dieser Persönlichkeit zwar in richtiger Weise zu verbinden, aber nicht auch in
richtiger Weise davon wieder abzulösen versteht. Sein „zweiter Mensch",
sein ,,letzter Adam" ist vorab der wirkliche, geschichtliche Christus,
und nur durch die historische Vermittlung dieses Christus gewinnt im
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Sinne des Apostels auch die Schaar der Gläubigen an der Substanz
dieses zweiten Menschen Theil. Dagegen w'erden wir bei unbefangener
Untersuchung finden, dass der Meister das Prädicat der Sobnmenschheit für sich persönlich überall nur in sofern in Anspruch genommen
hat, als die allgemeine, über die natürliche Menschheit durch unmittelbare Wirksamkeit des Geistes der Gottheit ausgebreitete Wesenheit des
Sobnmenschen sich in s e i n e m Selbstbewusstsein, in s e i n e r Persönlichkeit zusararaenfasst und auswirkt zur Geschlossenheit eines crealüriichen Selbst, einer individuell lebendigen, historischen Menschengestalt.
in anderer Weise, als der Apostel Paulus, und vielleicht schon
vor ihm, jedenfaUs in vollständiger Unabhängigkeit von ihm, hal sich
der Apostel Jobannes die von dem geraeinsamen Meister überkommene
Idee der Sobnmenschheit zurecht gesteht. Auch er hat dabei, ausdrücklicher als der Meister selbst, an die vorchristliche, alttestamentlicbe Ofl'enbarung und Ideenenlwicklung angeknüpft. Aber nicht, wie
jener sein Milaposlel, an die ersten, in das Dunkel der mythischen
Urzeit zurücktretenden, dem volksthümlichen Religionsbewusstsein unverständlich gewordenen Anfänge dieser Offenbarung, sondern so zu
sagen an ihr Ende, an den in den kanonischen Urkunden des A. T.
nur erst vorbereiteten, in der phUosophischen Bddung des spälern Judenlhums wirklich herausgearbeiteten Begriff' einer durch den Scböpfungsprocess in die creatürliche Welt eingesenkten Golteskraft. Wie bei
Paulus der devreQog uydQwnog, so ist bei Johannes der göttliche
L o g o s , jener öevreQog d-eog nach einem Ausdrucke Philons, welchen
in den Zusammenhang der aposlohschen Lehre herüberzuziehen schon
das xui &ebg ijy 6 Xoyog uns berechtigen würde, der nächste Punct
solcher Anknüpfung.
Ich habe in einem frühern Zusammenhange
(§. 186. 454. vergl. §. -378. 516. 522) gezeigt, wie nahe dieser
Begriff verwandt isl mit den altteslamentlichen Anschauungen der
..Herrlichkeit" und der ,,Weisheit"
Denn auch diese werden ja schon
von der althebräischen Poesie als ein noch innerhalb des vorcreatürhchen Lebens der Gottheit selbst auf gewisse Weise sich von der Substanz der göttlichen Persönlichkeil Ablösendes, dem göttlichen Selbstbewusstsein als sein Object Gegenübertretendes gefasst. Der Logosbegriff isl eben nichts Anderes, als die begriffliche Fixirung und Verselbstsländigung des Inhalts dieser Anschauungen durch ein schon in
das Element der philosophischen Speculation des Hellenismus eingetauchtes Bewusslsein. In wieweit der Apostel selbst an der Arbeit
solcher Speculation sich beiheiligt haben mag, braucht hier nicht untersucht zu werden. Dem Charakter göttlicher Offenbarung, den auch
in seiner Seele diese Anschauung eines aus der Gottheit in die creatürliche Welt einströmenden Götthchen trägt, diesem Charakter Ihut es^
keinen Antrag, wenn der Apostel sich zum Vehikel ihres Ausdrucks
eines durch philosophische Speculation, aber durch eine solche, w-elcbe
ihrerseits aus göttlicher Offenbarung schöpfte und sich mit derselben
in unterbrochenem Zusammenbange erhielt, festgestellten Terminus be-
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dient hat. Er hal diesen Terminus niclit ausdrücklich in den von ihm
überiicferten Reden seines Meisters demselben in den Mund gelegt
(vergl. über diesen Umstand die in mehrfacher Hinsicht beachtenswerthe
Abhandlung von Weizsäcker: „Das Selbstzeugniss des johanneischen
Christus" in den Jahrbüchern für deutsche Theologie, Bd. II. Heft 1).
Aber er hat uns nicht darüber im Zweifel gelassen, wie zwischen dem
Sinne dieses Terminus und dem aus dem Munde des Meisters so unablässig und in so prägnanter Verbindung vernommenen Worte ..Sohn"
für sein, des Jüngers, Bewusstsein eine durchgängige Solidarität besteht. Und hierin nun, in dieser Solidarität der Begriffe von Xbyog
und vlog, liegt die sicherste Bürgschaft dafür, dass Johannes mit seinem xul b löyog OUQ'§ iyivero xui inxi'jvdjüev iv 7]fiTy nichts Anderes ausdrücken wollte, als was der Meister vor ihm in der Wortverbindung vlbg TOV dvd-Qiönov ausgedrückt halte. AVir werden also
nicht irren, wenn wir eben in dieser johanneischen Wendung, wie
ich schon anderwärts bemerkt habe (Evangelienfrage S. 226 f.), den
Beweis dafür erblicken, dass wenigstens im Sinne des Apostels Johannes die Uebersetzung des vlbg rov uvdQiönov durch „Sohnmensch"
die einzig richtige ist. Nur durch sie, durch diese Wendung, rechtfertigt sich der stels wiederkehrende Gebrauch des einfachen t:l6g,
oder auch vlbg rov Beov, im Munde des johanneischen Christus.
Weder Christus selbst hätte ohne off'cnbare Begriffsverwirrung dieses
Ausdrucks sich neben dem Ausdruck vlbg roi; dvd-Qamov zur Bezeichnung seiner Persönlichkeit bedienen können, wie er gelegentlich
auch in der Ueberlieferung der Xöyiu XVQIUXU (Malth. 11, 27) sich
des einfachen vlog bedient, noch hätte ihn der Jünger so können
sprechen lassen, wenn nicht die Gewissheil schon bestand, dass beide
Ausdrücke in der That nur Dasselbe sagen, der vlog sich zum vlbg
TOV uvd-Qwnov nicht anders verhält, als der narrjQ des johanneischen
zum narrjQ ovQayiog der synoptischen Evangelien. — Mil dieser seiner
Anknüplung also an den Logosbegriff der alexandrinischen Schule hat
der Apostel Jobannes zwar im Allgemeinen ein richtiges Versländniss
auch der idealen Seile des Begriff's vom Sohnmenscheu an den Tag
gelegt. Solches Versländniss drückt sich klar in den Worten des
Prologes (V- 9 ff.) aus, welche den Logos noch vor seiner Fleischwerdung als das Licht der Welt alle Menschen erleuchten, die Well
selbst durch ihn entstehen, und ihn, wenn er iu die Welt, in sein
Eigenthum eintritt, allen denen, die ihn aufnehmen, die Kraft ertbeilen
lässt, Kinder Golles zu werden. Aber das Verbällniss der zwei Momente im Begriffe des Sobnmenschen scheint doch auch er nicht v<dlkommen richtig, nicht vollständig im Sinne des Meisters l)(igriffen zu
haben. Denn obgleich er so eben ersl von Kindern Gottes gesprochen
hat, die, wie es scheint, nur der reinen Golteskraft des Logos ihre
Kindschaft verdanken sollen: so gilt ihm doch die iyaÜQXioaig des
Logos als gleichbedeutend mit dem Eintreten des bisloriscben Chrislus
in die Well; und damit hängt es unstreitig zusammen, dass sein
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Christus sich in viel exclusiverer Weise das Prädicat des „Sohnes" zueignet, als der Christus der Synoptiker das Prädicat des ,,Sobnmenschen"
Auch von Johannes also können wir nicht in alle Wege umhin zu
sagen, dass er nicht minder, wie sein Milaposlel Paulus, obgleich für
seine Person sicherlich noch nicht in dem Dogmatismus der spälern
Kirchenlebre befangen, doch durch die von ihm gebrauchten Wendungen des Ausdrucks diesem Dogmatismus in die Hände gearbeitet hat.
So werden wir denn an dem Beispiele der hier angeführten zwei
Apostel es deuthch gewahr, wie eben nur durch die Uebermacbt, womit sich das Positive der götlhchen Offenbarung in ihrem Bewusslsein
gelten machte, für sie und für eine lange Reihe von Jüngern des
Chrislenlhums nach ihnen, ein Problem zurückgedrängt und in Schallen gestellt ist, welches wir nichts destoweniger als ein eben durch
das Cbristentbum selbst dem menschlichen Geiste, dem forschenden
Geiste überhaupt und der christlichen Glaubenswissenschaft insbesondere, gestelltes zu betrachten wohl berechtigt sind. Weder dem Paulus, noch dem Johannes war an und für sich selbst dieses Problem
ein schlechthin verborgenes. Es konnte ihnen nicht entgangen sein,
dass ihr Meister, wenn er sich ihnen als Den ankündigte, in dessen
Person die Vermählung des Götilichen mil dem Menschhchen auf schlechthin einzigartige Weise voUzogen war, dabei doch die Inwohnung
eines Götilichen in der Menschennalur überhaupt, eine Verwandtschaft des Menschlichen mit dem Göttlichen (Ap.-Gesch. 17, 27 f.,
Joh. 10, 34 f.) in alle Wege voraussetzt. Es konnte ihnen, sagen
wir, dies nicht entgangen sein, und auch ihre uns überheferten
Worte bestätigen auf das Unzweideutigste diese Einsicht. Wäre ihr
Beruf specifisch ein wissenschaftlicher, ein philosophischer gewesen, so
hätte es nicht anders kommen können, als dass das Problem der Möglichkeit solcher Voraussetzung, die Frage nach dem Wie und nach dem
Inwieweit jener Inwohnung vor der wirklichen Menschwerdung, sie
vor allen andern Fragen und Problemen beschäftigen mussle. Dennoch
sehen wir sie über diese Frage, wo sie sie ja berühren müssen, immer
so rasch als möglich hinwegeden. Ihr Interesse, wesentlich ein praktisches, nichl ein theoretisches, ist andern Puncten zugewandt; die
Richtung desselben ist ihnen durch die persönliche Gestalt des verklärten Gottmenscheu, die ihre ganze Seele erfühl, vorgezeichnet. Wir
dürfen ihnen nicht zürnen, dass sie sich ganz ungelheilt dieser Richtung hingaben; sie sind damit der Mahnung des Meisters gefolgt, bei
der Arbeit für das Gottesreich nicht die Hand auf den Pflug zu legen
und zurückzuschauen. Aber dies dürfen wir uns nicht verhehlen, dass
die Aufgabe der Wissenschaft eine andere, und dass es für die kirchliche Wissenschaft des Christenthums verhängnissvoll gew'orden isl.
wenn sie es unterlassen hat. in diesem entscheidenden Puncte sich
den Unterschied ihres Berufs von dem Berufe der ersten Verkündiger
des Evangeliums zum Bewusslsein zu bringen.
798.

Durch die Auffassung des Apostels Johannes in ausdrück-
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liehe Beziehung gesetzt zu dem Logosbegriffe der jüdischalexandrinischen Speculation, und durch Vemrittelung dieses letztem
(§ 454) dann weiter mit den alttestamenthchen Anschauungen der
innergöttlichen W e i s h e i t (§. 522) nnd H e r r l i c h k e i t (§ 515 f.),
hat der aus dem Munde des göttlichen Meisters als Prädicat der höheren, im Geiste wiedergeborenen und durch den Geist verklärten
Menschheit ausgesprochene S o h n e s begriff bereits im Bewusstsein der
ältesten Kirche (§. 455 f.) die ausdrückliche Bedeutung eines von
Ewigkeit her schon vor Schöpfung der Welt, dem eigenen Wesen und Selbst der Gottheit inwohnenden Daseins- und Lebensmoraentes gewonnen. Er bezeichnet diesem Bewusstsein jenes von
Ewigkeit aus der Gottheit und in der Gottheit erzeugte Bild ihrer
selbst, das götthche C h a r a k t e r b i l d (§ 456), dessen Begriffe dann
in der weiteren Entwickelung der Kirchenlehre eben mittelst solcher
Bezeichnung die zweite SteUe in der Dreiheit, in der Dreieinigkeit
der göttlichen Wesensbeslimmungen angewiesen worden ist. Er be-,
zeichnet solches Charakterbild ausdrückhch zwar als ein mit der Gottheit selbst gleich ewiges, schon bei den ersten Acten der Weltschöpfung mitthätiges, zugleich jedoch als die W'esensbestimmung der
Gottheit, welche noch in einem andern Sinne, als die übrigen, in
die Welt und namentheh in die Menschheit einzugehen von vorn
herein in Kraft ihrer Eigenthürahchkeit durch den schöpferischen Rathschluss der Gottheit, an welcher sie selbst, die Wesenheit des Logos,
einen wesentlichen Anlheil hat, ersehen und berufen war.
Bei der wissenschafthchen Ausführung des Begriffs der götthchen
Dreieinigkeit im ersten TheUe unserer Darstellung mussten wir es fürerst dahingestellt lassen, in wieweit der Inhalt derselben sieh würde
bewähren können in der Probe, der, wie wir auch dort keineswegs haben
in Abrede stehen wollen, jeder Versuch einer speculativen Deutung des
kirchlichen Trinitätsbegriffs sich zu unterwerfen hat. Es wird nämhch
die Identität des Sinnes einer solchen Deutung mit dem Sinne, von
welchem angenommen wird, dass er bereits der kirchlichen Trinitätslehre, nur eben noch nichl zu voller wissenschafthcher Klarheit entwickelt, zum Grunde liege, — es wird, sagen wir, solche Identität
nur dann als eine erprobte gelten können, wenn aus der Deutung selbst
nicht nur im AUgemeinen sich die wissenschaftliche Möghchkeit einer
Anwendung der durch sie gewonnenen Begriffsbestimmungen auf den
Gedanken der Menschwerdung des Götthchen überhaupt ergiebt, sondern, zugleich mit dieser Möghchkeit, die bestimmte Einsicht in den
Grund der Wahrheit für die auch ihrerseits auf bibhschem Grunde
beruhende Passung jenes Gedankens, wonach nicht die Gottheit
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schlechthin, sondern ausdrücklich das zweite Glied der gölllichen Dreieinigkeit, der ,,Sohn", als das Subject der Menschwerdung zu gellen hat.
Es sind, wenn nicht schon in älterer, so doch in neuerer Zeit manche Darstellungen des Begriffs der götilichen Wesenstrinilät hervorgelrelen, welche
für das zweite Glied ihrer Dreiheit auf das Zusammenfallen mit dem zweiten Ghede der biblisch-kircbhchen Offenbarungsdredieit ausdrücklich
verzichtet haben. Ich führe, nächst dem doch nur noch schüchternen,
den Versuch einer Vermittelung zwischen den begrifflich unterschiedenen Gliedern nicht aufgebenden Ansatz, welchen zuerst I. A. Urlsperger dazu genommen hatte, insbesondere die speculativen Arbeilen von
I. H. Fichte und R. Bothe als Beispiel an. Folgerechter Weise mussten jene Darstellungen auch auf den Anspruch verzichten, jene ihre Dreiheit
überhaupt als eine und dieselbe anerkannt zu sehen mit der kirchlichen
Wesenstrinilät. Unsere Darstellung hal dem gegenüber von vorn berein
kein Hehl daraus gemacht, dass sie auf diesen letztem Anspruch zu verzichten keineswegs gesonnen ist. Sie wird daher nicht umhin können,
sich der angegebenen Rechnungsprobe für die Richtigkeit wenigstens
dieser historischen Behauptung ihrerseils zu unterwerfen. Sie wird, wie
sie in ihrem ersten Theile den Beweis geführt hat, dass unter den
drei Gliedern (,,Personen" oiler ..Hypostasen") des kirchlichen Dreieinig•keitsbegriffs in der That die drei Grundmomenle des Urgoisles. des absoluten oder göttlichen Geistes gemeint sind, aus welchen sich nach
metaphysischer Nolhwendigkeil, unler Voraussetzung des ontologischen,
des kosmologischen, und des ethikologiscben Beweises für sein D a s e i n
der Begriff dieses Geistes zusammensetzt, so jetzt den weiteren Nachweis zu geben unternehmen müssen, wie auch das in der kirchlichen
Trinitätslehre vorausgesetzte Verhältniss zwischen den Gliedern der ontologischen und der Oftenbarungsdreiheit nicht nur mit der auf metaphysischer Grundlage gegebenen Deutung der ersteren sich als verträglich
erweist, sondern ausdrücklich in derselben seine Bestätigung findet. —
Unsere Trinitätslehre darf, zufolge ihres Begriff's von dem v o r w e l t l i c h e n Logos oder Sohne der Gottheit (§.454), mil gutem Recht den
gegen sie erhobenen Vorwurf (Dorner, Entwickelungsgescb. der Lehre
von der Person Christi, II, S. 1213) von sich ablehnen, als ob ihr
Standpunkt im Wesentlichen der des Sabellianismus sei. Dem entsprechend wird sie. durch die hier zu gebende Ausführung, dem auch etwa
möglichen Missverständnisse des allerdings in ihr enthaltenen universalistischen Momentes entgegentreten, als käme sie auf die Ansicht des
Amalrich von Rena hinaus, welcher eine Menschwerdung nicht des
Sohnes allein, sondern wesenthch in demselben Sinne, wie des Sohnes,
auch des Vaters und des Geistes lehrte.
799. Wie in dem eigenen Bewusstsein des gölllichen Meisters
der ihm eigenthümliche Begriff des Sohnmenschen entstanden war
auf Grund seiner innerii Selbslanschauung, auf Grund von und im Zusammenhange mil der Art und Weise, wie diese Selbslanschauung
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ihm das BUd der Gottheit in seinem eigenen Wesen, in seiner menschlichen Persönhchkeil verwirklicht zeigte: ganz dem enisprechend war
auch in dem Jüngerkreise, der Apostel Johannes an der Spitze, die
Bückbeziehung dieses Begriffs auf den altteslamentlichen der göttlichen W-eisheit und Herriichkeit, und auf den jüdisch-hellenistischen
des göttlichen Logos, aus der Anschauung der Persönhchkeil des
Meisters bervorgewachsen, aus dem lebendigen Gefühl und Bewusslsein von der FüUe der Gotteskräfte {fc}.i]Qcoi.ia rr^g ^eövrjrog Kol. 2, 9),
welche in dieser Persönhchkeil leibhaftig {acauarixäig) sich vor
ihren Augen, vor ihren leibhchen ebenso, wie vor ihren geistigen
Sinnen (1 Joh. 1, 1), offenbart und bethätigt halle. Von vorn herein war dieser Offenbarung, dieser Bethätigung Rechnung gelragen
in dem Begriffe, welchen die Gemeinde dieser Jünger sich auf Grund
Iheüs altlestamentlicher, theils jüdisch-hellenistischer Anschauungen,
aber keineswegs ahein aus dem Material dieser Anschauungen, von
dem mit Gott gleich ewigen Sohn oder Logos, von der vorcreatürlicben
Natur dieses Sohnes, und von seiner Bestimmung zur M e n s c h w e r d u n g , von den auch vor jener seiner vollendeten Offenbarung und
Bethätigung ihm von Ewigkeit her inwohnenden Momenten des
Menschenthums. gebildet hat.
800. Bereits in dem Sohnesbegriff der urchrisllichen Gemeinde
finden wir demzufolge das zweite Glied des auch in ihrem Bewusstsein schon lebendigen, wenn auch noch nicht ausdrücklich mil der
trinitarischen Formel bezeichneten Begrifls der W'esensdreiheit geeiniget mil dem zweiten Ghede der Offenbarungsdreiheit; wesentlich
in derselben Weise damit geeiniget, wie seitdem durch alle Zeiten
der christlichen, der kalhohschen (§. 249) Kirche solche Einigung die
unwandelbare Grundlage und Voraussetzung ihres Lehrbegriffs gebildet hat. Wir finden als ausdrückliche Besiegeluno: solcher Ineinsbildüng bereits in den Schriften des ^'euen Testaments, am ausdrücklichsten in denen des Apostels Paulus, die durchgängige Gewohnheit,
mit der Gollheil zugleich, die in der Person des geschichtlichen
Christus leibhaftig erschienen ist, auch die Momente seiner Menschheit, nicht die besondern und zufähigen, die ihn als einzelne Person
neben andern Personen erscheinen lassen (diese werden vielmehr als
„fleischhche", als „von den A'ätern, aus dem Samen Darids stammend"
ausdrücklich davon ausgeschieden), wohl aber die allgemeinen und
wesentlichen, die den Begriff der Menschheit, sofern er in Ihm zu
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seiner intensivsten Verwirklichung gediehen ist. constituirenden, als schon
vor seiner Erscheinung im Fleisch, sei es von Ewigkeit her, oder wenigstens von dem Rathschlusse der W^elt- und Menschenschöpfung her,
in Gott, in dem götthchen Logos p r ä e x i s t i r e n d e zu bezeichnen.
Es isl eine vielfach verbandelte Streitfrage der neuern historischtheologischen Forschung, ob zwischen dem Logosbegriff des Johannes
und dem der alexandrinischen Schule, insbesondere dem philonischen,
eine innere Einheit, eine wesentliche Gleichheit anzunehmen sei oder
nicht. Man hat diese Frage, ähnlich wie die nahe damit zusammenhängende über die Persönlichkeit des phdonischen Logos (§. 454). öfters auf eine unhaltbare Spitze gestellt; die aUein wahre Antwort ist
eine einfache und naheliegende. Allerdings hat Johannes sowohl den
Gedanken, als auch das Wort aus jener im damaligen Judenlhum verbreiteten und einflussreichen Schule geschöpft; obwohl ein direcler
Einfluss der Schriften gerade des Philon nicht nachweisbar, auch nicht
wahrscheinlich ist. Aber was dem Johannes, dieser Schule gegenüber,
eigenthümlich war, was seiner Lehre eine wesentlich andere Färbung
geben mussle, das isl eben der Ausgang von einer Anschauung, die
jener jüdischen Speculation fern blieb, ja von deren Möglichkeit dieselbe keine Ahnung hatte. Der alexandrinische Logosbegriff war nichts,
ajs einfach das Ergebniss einer logischen Unterscheidung der in der alttestamentlichen Anschauung noch ungeschiedenen Momente des Goltesbegriffs, deren Unterscheidung durch die philosophische Bddung dieser
Schule zu einem Bedürfnisse geworden war: des Momentes der Unwandelbarkeit, der ewig in sich selbst beschlossen, sich selbst gleich bleibenden Einheit auf der einen, der ewig regen, innerlich schaffenden
und dadurch auch zum Aufschluss nach Aussen, zur Schöpfung einer
Welt hindrängenden Lebendigkeit auf der andern Seite. Auf die geschichtliche Ausgestaltung dieses Begriffs ist, neben den allteslamenllichen Anschauungen der Herrlichkeit und Weisheit, auch die platonische Ideenlehre nicht ohne Einfluss geblieben. Doch konnte hieraus
eine Bereicherung an Inhallsbesliramungen, eine Annäherung an die
concrele Lebendigkeit und Fülle des wirklichen Weltinhalles nicht unmittelbar für ihn hervorgehen, weil gerade der platonische Ideenbegrifl'viel
schärfer, als jene allleslamentlichen Anschauungen, von der unendlichen Bewegungs- undEntwickelungslähigkeit derLebenswirkhchkeit abgeschieden,
viel strenger an den Gedanken des clel wgavrwg e'xov gebunden ist. So kam
denn ausdrücklich erst durch jene Anknüpfung an die geschichtliche
Grundanschauung des Chrislenlhums das grosse: o yeyovev, ev uvrü
tcn) i/V, XUI 1] L,wi) i]v TO (füg rüv dvdqwnwv, in dem Logosbegriffe
zu seinem Rechte. Der Logosbegriff' ward jelzl erst, was er in der
alexandrinischen Theologie zwar auch schon sein sollte, aber noch nicht
wirklich war: ein einheitliches Princip der Ausscheidung und Zusammenfassung aUer derjenigen Momente der Welterfahrung, die einen Platz
unmittelbar im Begriff'e der Gottheit für sich in Anspruch nehmen. Und

102_
diese Bedeutung nun hat gleich von vorn herein die apostobsche Logoslehre in das unmittelbar aus dem Munde des Meisters entnommene Wort
..Sohn" hineingelegt, dessen sie zuerst sich als eines wesentlich gleichbedeutenden mit dem Worte Logos, als wirklicher Namensbezeichnung
für den ..Gott aus Gott" bechent hat. Denn wenn auch hie und da
bei Philon diese Bezeichnung für den Logos bedäufig vorkommt, so
bleibt sie doch dort ohne prägnante, emphatische Bedeutung, ähnlich wie im Alten Testamente (§. 381) die Bezeichnung Gottes als
,,Vater". Immer nur in Begleitung der Prädicate JiQcoroyovog oder
TiQeaßvTUTog tritt sie auf, und es wird mit ihr eben so wenig Ernst
gemacht, wie mit dem Gebrauch des Vaternamens, der aUerdings bei
Philon, vielleicht nicht ohne den indirecten Einfluss des zur Zeit der
Entstehung der phdonischen Schriften schon vorhandenen Christenthums, von etwas weiterer Ausdehnung ist, als im A. T., zur Begründung eines dem Verhältnisse der Vaterschaft und Sohnschaft entsprechenden ethischen Verhältnisses zwischen Gott und den nach christlicher Anschauung durch Inwohnung des Sohnes zur göttlichen Kindschaft gelangenden Creaturen. Eben dieses bei Philon so wenig betonte
ethische Verhältniss ist dagegen in der neutestamentlichen Anwendung
des Sohnesbegriffs durchgehends das eigentlich Gemeinte. Die neulestamenllichen Schriftsteller, wenn sie den Begriff göttlicher Sohnschaft, von der Person Dessen, der ihnen für den Sohn im eminenten
Wortsinne gut, rückwärts auf die Wesenheit des göttlichen Logos übertragen, die sich in diesem Sohne offenbart und geschichtlich verwirklicht bal. nehmen keinen Anstand, denselben Begrifl' zugleich in der
entgegengesetzten Richtung auf alle die Geschöpfe zu übertragen, in
welchen mittelst geistiger Wiedergeburt diese vorcreatürliche Wesenheit
eine Stätte findet; sie haben ja in dieser doppelten Ausdehnung des
Wortgebrauches Den selbst zum Vorgänger, den che Stimme vom Himmel als den Sohn der Gottheit bezeichnet hatte. — In diesem Sinne
also ist, wenn man es so ausdrücken will, in dem neutestamentlichen
Sohnesbegriffe das anthropologische Moment von vorn herein mit dem
rein theologischen in Eins verschmolzen, während in dem vorchristlichen Logosbegriffe {welchen noch Albanasius von dem „Sohne" unterscheidet, indem er ihm ein deonoieiv und vlonoieTv zuschreibt), das
theologische Moment isolirt geblieben war. Eben darin nun, oder vielmehr
in der grossen Grundthalsache rehgiöser Erfahrung und Gollesoffenbarung,
welche zu dieser Ineinssetzung beider Momente, des theologischen und
des anthropologischen, in dem Sohnesbegriffe die Veranlassung gegeben halte, eben darin lag für die kirchhche Dogmatik die Berechtigung, den Begriff der ontologischen und der Offenbarungslrinilät in Ein
kunstreich gesponnenes Gewebe zu vereinigen.
Von dieser Ineinssetzung der hier bezeichneten zwei Momente kann
es nur als eine richtige Consequenz betrachtet werden, wenn die christologische Terminologie der neutestamentlichen Schriften nicht dabei
stehen bleibt, nur dem Götthchen in Christus eine Präexistenz bei
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Gott und in Gott vor seiner irdischen Erscheinung im menschlichen
Fleische zuzuschreiben und zur nähern Bezeichnung dieses Präexistirenden den alexandrinischen Logosbegriff, so wie die alttestamentlichen
Begriffe der götthchen Herrhchkeit uiid Weisheit herbeizuziehen, — wenn
sie vielmehr ausdrückhch dazu fortgeht, in den Begriff solcher Präexistenz auch das Menschliche in jener Erscheinung einzuschliessen. Es
tritt dieser Zug vornehmlich in der Ausdrucksweise desjenigen Apostels hervor, welcher zugleich in der Anwendung des Begriffs göttlicher Sohnschaft auf das Menschliche, auf die in dem Sohne wiedergeborene Menschheit auch über die Persönlichkeit des historischen
Christus hinaus der Kühnste und Unumwundenste ist, aber dagegen
die Terminologie der Logoslehre zurücktreten lässt: bei Paulus. In den
Schriften des Apostels Johannes ist zwar die Ausdrucksweise eine etwas
anders nüancirle, aber der Sinn ist darum nicht ein anderer. (Ich
verweise, was diesen Punct betrifft, der Kürze wegen auf die Abhandlung von Beyschlag in den Theologischen Studien und Kritiken, 1860,
Heft 3, und auf meine Anzeige dieser Abhandlung in der Protest. K. Z.
1861, N. 9.) Das vorzeitliche Dasein, welches in Stellen, wie 1 Kor.
15, 47. Phü. 2, 7 f. und vielen anderen der Menschheit des Heilandes zugleich mit seiner Gottheit zugeschrieben wird: dasselbe ist im
eigenen Sinne der Apostel durchaus nur für ein ideales zu nehmen,
für eine Inwohnung der specifischen, die Natur der Menschheit, aber
ausdrückhch nur die ur- oder vorbüdliche, von der Sünde unberührte,
welche im geschichtlichen Christus zu ihrer reinen und vollen Wirklichkeit gediehen ist, constituirenden Momente in der eigenen vorcreatürlichen
Natur der Gottheit, also (§. 454 f.) in der Wesenheit des Logos, des
ewigen „Sohnes", Nicht der aussermenschliche Logos ist nach der
Lehre der Apostel in Christus M e n s c h geworden, sondern der durch
den Rathschluss der Welt- und Menschenschöpfung (§. 696 f.) schon
mit den Attributen der Menschheit überkleidete Logos ist in ihm F l e i s c h
geworden, isl in die Natur, in die natürliche Umgrenzung einer bestimmten geschichtlichen Persönlichkeit eingegangen. Nur so, nur mit
dieser Wendung vermochte die Lehre der Apostel sich wahrhaft und
gründlich den Sinn der Lehre des göttlichen Meisters anzueignen, die,
wie von uns gezeigt, in ihren Begriff der Sobnmenschheit von vorn
herein den Gedanken einer IneinsbUdung des Menschlichen mit dem Göttlichen als das Prius, nicht als das Posterius der Erscheinung des p e r s ö n l i c h e n Sohnraenschen hineingelegt hatte. Ihn, diesen Sinn, würden wir auch in jener Unterscheidung des Begriffs der incamatio von
dem Begriffe der exinanitio vorauszusetzen haben, welchen neuerdings
Schneckcnburger bei einigen Theologen des spätem Lutherthums nachgewiesen hat, wenn derselbe wirklich eine so bedeutsame Stelle im
Zusammenhange des lutherischen Systemes behauptete, wie der genannte Theolog ihm eine solche vindiciren wiU, und so nahe an die
Theologumena der Schelling'schen Offenbarungsphilosophie über die
Menschwerdung des götthchen Logos heranträte, an welche der Her-
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ausgeber der Scbneckenburger'chen Vorlesungen dabei zu erinnern für
angemessen erachtet hat.
801. So in Eins gebildet mit der lebendigen Anschauung der
Persönlichkeit des geschichtlichen Christus, so aus dieser Anschauung
und, im Zusammenhange damit, aus unmittelbarer Nachwirkung der
Lehraussprüche dieses Christus hervorgegangen, wie der ideale Begriff der Sobnmenschheit es ist in der apostolischen Gemeinde, ist
derselbe doch schon in derjenigen Gestalt, wie wir ihn in der Gemeinde des Urchristenthums lebendig finden, in dieser unmittelbar
der götlhchen Offenbarung in Christus, der Wirksamkeit des heiligen
Geistes im Kreise seiner Apostel, nicht einer theologischen Verarbeitung des in diesem Kreise erlebten Offenbarungsinhalles entstammenden Gestalt, keineswegs unablösbar von den geschichthchen Anschauungen, aus Avelchen er erwachsen oder mit welchen er verwachsen ist.
Giebt von dieser seiner Ablösbarkeit schon eines oder das andere der
bedeutenden W^orte Zeugniss, welche wir in den Schriften der Apostel hie und da zerstreut antreffen, über den Logos, der, noch nicht
Fleisch geworden, doch schon unerkannt und noch nicht wirklich
ihr angeeignet, in der Welt war, welche durch ihn geschaffen worden, und der AUen, die sich ihn aneigneten, die Macht gab, Gottes
Kinder zu werden, nicht aus Blut, nicht aus fleischlichem oder Mannes-Gelüsle, sondern aus Gott erzeugt (Joh. 1, 1—14*)); über den
Chrislus, welcher, einst dem Fleische nach geschaut und erkannt, jetzt
nicht mehr im Fleische, nur noch im Geiste erkannt nnd geschaut
wird (2 Kor. 5, 16) u. a. m. : so besitzen wir ausserdem aus der
nachaposlohschen Zeit ein Büchlein, welches, wenn auch bis jetzt
noch nicht dafür erkannt, recht eigenthch von der Vorsehung dazu
bestimmt scheint, einer späteren, zu dieser Erkenntniss herangereiften
Zeit die Augen zu öffnen über die Möglichkeit, über das wirkhche
Vorhandensein jener rein idealen, von allen den äusserlich realen
Elementen, die im Glauben und Lehrbegriff der Kirche scheinbar unablöshch mil ihr verschmolzen sind, abgelösten Glaubensanschauung,
bereits in den Kreisen des Urchristenthums.
*) Ueber die Bedeulung dieser Stelle lohnt es der Mühe, den Origenes
zu hören (in Joh. 1, p. 53 Delarue): "EreQOi de (—den Gegensalz bilden die wahren Logosverehrer: ein Hosea, Jesaia. Jeremia) (.irjdev elSöreg
ei f.irj "IriGovv XQIGTÖV, xul TOVTOV eGTUVQtG/nevov, rbv yiyo/ueyov OUQXU
Xoyov, XQIGTOV xaru auQxa /LWVOV yiyvcoGxovGi. rotovrov de eGTi rb
nX-^d-og Ttüv neniGrevxevai yo/.uCofieycov. — ol fiev uvT(i) TW Xöyco xe-
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x6G/iii]yTai, ol de nuQaxet/neyco rivi UVTOJ xul doxovvri eivai uvriö TCS
TiQWTW Xoyu). — Nikolaus von Cusa, der strenge, aber speculativ erleuchtete Katholik, hat es gewagt, den historischen Christus mit der Sonne
zu vergleichen, deren Kern (wie schon er, den Entdeckungen der neuern
Astronomie durch einen genialen Blick vorauseilend, es vermuthet halte)
dunkel ist und die nur durch ihre Pholosphäre das Weltlicht ausslrahlt
(s. die SteUe bei Humboldt, Kosmos III. S. 408).
802. Dieses Büchlein ist kein anderes, als das durch ein leicht
erklärliches Missversländniss unler den sogenannten Apokryphen des
Alten Testamentes (§. 161) aufbewahrte W e i s h e i I s b u c h . .Aus dem
Munde des Königs Salomo in der leicht erkennbaren Absicht herausgesprochen, der Weltanschauung des Buches Koheleth, diesem
feinsten, kaum noch im Elemente geschichthcher Gottesoffenbarung
sich bewegenden Sublimate altlestamentlicher W^elt- und Lebensweisheit, die über Welt und Endlichkeit triumphirende Glaubensanschauung
des Christenthums in prägnantem Gegensalze gegenüberzustellen, ergiesst sich die Betrachtung dieses Buches, in leicht und anmuthig
dahinwogendem, mil den edelsten Elementen zugleich der hebräischen
und der hellenischen Geistesbildung durchduftetem Redestrom über
alle Hüben und Tiefen eines Glaubensbewusstseins, welches, in der
geistigen Atmosphäre des Christenthums auferzogen und doch gefhssenlhch sich abwendend von den geschichtlichen Thatsachen, aus denen
sich der Ursprung des Chrislenlhums herschreibt, durchaus erfühl
ist von der Anschauung des mit den ersten Anfängen des Menschendaseins, mit der ersten Einsenkung der götlhchen Weisheit in das
durch Adams Sünde von dem geraden durch Gott selbst angebahnten
Heilswege abgeirrte Menschenwelt beginnenden, durch alle Wellzeiten
fortgehenden Processes der Auswirkung des Goltesreiches inmillen der
Menschennatur, der Umwandlung der erdgeborenen fleischlichen Menschen in Kinder des Lichtes, in ,,Söhne der Gottheit". Von der kirchlichen Wissenschaft der ersten Jahrhunderte mil sicherem Gefühl für
die Wahrheil seines Inhalts, mit innigem, wenn auch noch nichl sich
selbst klarem Verständniss dieses Inhalts begrüssl und vielfältig benutzt, und fast den kanonischen Büchern des Alten und des Neuen
Testamentes gleich geachtet, hat indess das Buch sich in dieser
Schätzung nicht zu behaupten vermocht, weil die Zeit zum vohen
Versländniss der Tragweite seines Inhalts, zur deutlichen Einsicht in
das Verhähniss dieses Inhalts zur geschichthchen Grundthatsache des
Christenthums, in seinen Unterschied von ihr und in seine Einheit
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mil ihr, noch nicht herangereift war. Doch ist das Buch nicht von
der Kirche als ein häretisches verworfen, es ist vielmehr als ein seinem Inhalte nach des Kanon nicht unwürdiges, in der irrthUmhchen,
nur durch seine Form verschuldeten Voraussetzung eines vorchristhchen Ursprungs, den kanonischen Büchern des Alten Testamentes
aus einiger Entfernung an die Seite gesteht worden.
Die kritische Frage über den geschichtlichen Ursprung des Buches
der Weisheit, zuerst von mir, auch dort schon in einem eingreifenden
sachlichen Interesse, doch noch nicht unter demselben Gesichtspuncte
wie hier, in den „Reden über die Zukunft der evangelischen Kirche"
angeregt, ist ihrer Natur nach ganz geeignet, zu einera Schiboleth zu
werden für den Gegensatz des alten Buchslabenglaubens und einer durch
Philosophie und historische Kritik gereinigten, im Geiste und in der
Wahrheit gläubigen Anschauung des Christenthums. Es verhält sich mit
ihr nicht, wie mil der neuerdings von andern Seilen angeregten Frage
über das Zeitalter einiger andern der s. g. Apokryphen des A. T.,
deren Verhandlung, in dogmatischer Beziehung zunächst ohne Bedeutung,
nur um ihrer möglichen Consequenzen willen ein theologisches Interesse
hat und in dieser Beziehung auch uns, als Unterstützung der hier zu
vertretenden Ansicht über eines dieser Bücher, wiUkommen sein muss.
Wenn irgendwo, so liegt es hier klar am Tage, wie entschieden auch
kritische Negationen einem Interesse positiven Glaubens und positiver
Erkenntniss dienen können. Die Annahme eines vorchristlichen Ursprungs für das Buch »der Weisheit ist, wie ich mehrfach schon früher
nachgewiesen habe, hin und wieder auch in gelegentlichen Andeutungen innerhalb des gegenwärtigen Werkes, durchaus unverträglich mit
jedem irgendwie klaren, irgendwie seiner selbst gewissen und wissenschaftlich über sich selbst verständigten Glauben an die geistige O r i g i n a l i t ä t des Christenthums, — seiner Originalität ausdrücklich in Bezug
auf die den innersten und tiefsten Kern seiner Glaubenslehre, seiner Glaubensanschauung ausmachenden Momente seines Ideengehalls. Der Vatername Gottes und die Idee seiner Vaterschaft im ausdrückhchen Unterschiede von seiner Schöpfermacht und Schöpferthäligkeit. mit welcher
die Vaterschaft in vorchristlicher Zeit unter Juden und Heiden und
auch noch bei Philon in ganz unabgeklärter Weise verwechselt wird
(— dem Buche der Weisheit dagegen isl ,,Vater der Welt" nicht Gott,
sondern der nQiorönXuGrog, 10, 1); desgleichen die Idee der Sohnschaft oder Kindschaft für die im heiligen Geiste, im Geiste der ,,Weisheit" Wiedergeborenen; die Idee einer Herrschaft des Todes. einer
Herrschaft des Satan über die Menschenwelt seit der Sünde der Protoplaslen und, jener Todesherrschaft gegenüber, welche durch die Einsenkung des Logos, hier ,.Weisheit" genannt, in die Seelen der Gerechten
allmälig gebrochen wird, die freudige Zuversicht der Unsterblichkeit,
der Unvergänglichkeit für alle des göttlichen Kindesnamens Gewürdig-
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tcn, — die gesammle im tiefsten Grund e s c h a t o l o g i s c h e Gedankenrichtung des Büchleins: das Alles und so manches Andere, damit in näherem
oder fernerem Zusammenhange, würde uns, bei Voraussetzung jener Annahme, das Büchlein so zu sagen als ein Chrislenthum vor dem Christenthum. würde, in Bezug auf die Off'enbarung, auf die Begründung
und siegende Bethätigung dieses dem Büchlein, allen ausserchrisllichen
gegenüber, eigenthümlichen Glaubensinhaltes wenigstens das Auftreten
des historischen Chrislus als so zu sagen überflüssig erscheinen lassen.
War aber Christus überflüssig, um einen solchen Glaubensinhalt zum
Bewusslsein zu bringen, für eine solche Heilszuversicht einen so innigen, so lebenswarmen und seelenvollen Ausdruck zu ermöglichen, wie
er aus dem Buche der Weisheil uns entgegentritt: nun so war er entweder überhaupt überflüssig, oder es muss mil dem HeUe. welches er uns zu
dem von dem Verfasser des Weisheilsbuches mil so mächtiger Glaubensinbrunsl, mit so klarem Bewusslsein über die sonst überall den specifisch
christlichen Heilsglauben bezeichnenden Kernbestiramungen ergriffenen
Hefte binzugebracht haben soll.- eine gar wunderliche Bewandtniss haben.
Wenn wir also im Gegenwärtigen, wie schon früher, auf Grund
dieser Charakterzüge seines Inhalts, den geschichtlichen Ursprung des
Buches der Weisheit nirgends anders als in den Kreisen des ältesten
christlichen Gemeindelebens suchen zu müssen glauben: so thun wir
dies eben so sehr nach der einen Seite im Interesse der Ueberzeugung. dass eine derartige Glaubensanschauung. ein derartiges Hedsbewusstsein nur innerhalb des Christenthums möglich war, nur der Offenbarung, die in Chrislus erfolgt ist, entspringen konnte, wie nach
der andern im Interesse der Einsicht, dass solche Glaubensanschauung, solches Heilsbewusslsein den Charakter eines christlichen
voUkräftig und ungeschmälert behauptet, auch wenn es in der Weise,
wie dort allerdings, von aller und jeder directen Beziehung auf den
historischen Chrislus abgelöst isl. Die Meinung ist dabei nicht, dass
es dem Verfasser des Buches ausdrücklich um diese Ablösung zu thun
gewesen sein müsse. Es erklärt sich uns dieselbe vielmehr vollständig und befriedigend aus der Form des Buches, aus der Einführung
des Königs Saloino als vorchristliclien Trägers jener ..Weisheit", die,
nachdem sie vielgestallig (noXvnoixiXog, Eph. 3, 10) aus dem Munde
der Propheten, aus dem Munde aller vorchristlichen Weisen gesprochen,
endlich in dem ..Sohne" das mit ihrem eigenen Wesen vollständig identische,
voUsländig ihm adäquate Organ gefunden hatte. Sie selbst aber, diese
Form, sie findet ihre natürlichste und nächstliegende Erklärung, wie
dies schon von Andern bemerkt, aber, aus Mangel einer richtigen Einsicht in die Zeilverhällnisse der Entstehung des Buches, bisher
nicht genügend durchgeführt isl, in der Rückbeziehung auf jene ,.Weisheit", welche mit dem Namen der ..predigenden" bezeichnet (— so
nämlich, als Epitheton zu ;i7:l3r, deutet Ewald, wie ich dafür halle,
mit Recht, die Ueberschrift des altteslamenllichen Buches nbflp) aus
dem Munde eben jenes Königs Salomo dem Volke Israel die Eitelkeit
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aUes Irdischen, der in einem unnahbaren Jensefts thronenden Gottheit
gegenüber, verkündigt hatte. Solche Einkleidung würde uns als ein
sonderbarer EinfaU, solche Rückbeziehung als keineswegs hinreichend
durch den Zweck des Buches motivirt erscheinen müssen, wenn der
Verfasser, in seiner Zeit und Umgebung einsam stehend, inmitten des
vorchristhchen Judenlhums ein dem Standpuncte dieses Judenlhums völhg unverständhches Glaubens- und Hedsbewusstsein hätte aus dem Begriffe göttlicher Sohn- oder Kindschaft herausspinnen wollen. Sie erscheint als durchaus sachgemäss, ganz von selbst sich darbietend, wenn
der Verfasser weiter nichts beabsichtigte, als, vom Standpuncte des
Christenthums die Consequenzen zu ziehen zur Widerlegung der Einseiligkeit jener Wellanschauung des Predigers, für deren fnhalt das
Christenlhura den ergänzenden Gegensatz gefunden hatte. Sie motivirt
sich näher noch durch die gerade in der ersten nachapostolischen Zeit
so verbreitete Neigung, unter der Aegide altteslamenllicher Namen, des
Henoch, der zwölf Patriarchen, des Mose, des Jesaia, des Esra u. A. m.,
Anschauungen, die dem Boden des Christenlbums entsprossen waren,
in Umlauf zu bringen. — Man hat einen Einwand gegen die Voraussetzung, dass das Buch seinen Inhalt dem Inhalte des Buches Koheleth
gegenüberstelle, von dem Umstände entnehmen wollen, dass die Denkweise, gegen die es ankämpft, nicht durchgehends mit der Denkweise
jenes Buches zusammenfällt. Aber man hat nicht bedacht, dass es bei
solcher Gegenüberstellung nicht sowohl auf Uebereinstimmung in ahem
Einzelnen, als vielmehr nur auf den Gegensalz einer Weltansicht, die in
dem Endlichen nur das Endliche und Vergängliche, zu einer solchen,
die in dem Endbeben zugleich das Ewige und Unvergängliche schaut,
im Ganzen und Grossen ankam. Der Theil der Menschenwelt, der,
jener ursprünglichen Menschheit entstammend, welcher die Bestimmung
eingepflanzt war zur Unsterblichkeit, zum Ebenbilde der götilichen
Ewigkeit {uidiöri]Tog, unzweifelhaft 2, 23 die richtige Lesart für ISiöTrjTog), durch die Wirksamkeit und durch das Inwohnen jener „Weisheit", welche „in sich selbst feststehend Alles erneut und in einer
Folge von Geschlechtern in die heiligen Seelen herabsteigt" (7, 27),
zur göttlichen Kindschafl gelangt (xuTu'koyit,eTui iv vloTg S-eov 5, 5),
— jene i'/tlexrol XVQIOV (ein sonst bekanntlich dem N. T. ganz eigentbümlicher Ausdruck), denen allein, mit Ausschliessung der fleischlichen
Menschenwelt (3, 9. 4, 15), die XAQ'? miJ das l'Xeog der Gottheit
( — wiederum specifisch neutestamentliche Worte; wir können nach
6, 12 ff. dafür, mit einem Terminus der spälern Dogmatik, sagen:
die ,.zuvorkommende Gnade") zu Theil wird: diese ,,Auserwählten des
Herrn" werden in unserem Weisheilsbuche so ausdrücklich und so entschieden, wie nirgends im Alten Testament und im vorchristhchen Judenlhum, der natürlichen, sterblichen und vergänglichen Menschheit in
einer die Schilderungen des ,,Predigers" mit unverkennbarer Absichtlichkeit noch überbietenden Schilderung dieser Sterblichkeit und Vergänghchkeit (2, 1 ff. 5, 9 ff.) entgegengesteUt. Dieser Gegensatz ist
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als solcher der eigenthche Kern des Buches, und wer ihn für eine
Frucht hellenistischer Speculation erkennen wdl, der, wie gesagt, begebt, wissend oder unwissend, einen Raub am Christenthum ; er reisst,
so viel an ihm ist, die Schranke nieder, welche durch die Thatsache
der Heilsoffenbarung in Chrislus zwischen dieser Speculation und der
christlichen Glaubensanschauung gezogen ist.
Der Verfasser jenes
Buches aber, dessen Sld, wie neben ihm keine Schrift des bellenisirenden Judenlhums. durch und durch, wie schon der Kirchenlehrer Hieronyraus bemerkt hat, „nach griechischer Beredtsamkeit schraeckt."
während er, auch dies sichtlich nicht aus angestammter Gewohnheit,
sondern mit absichtsvoller sludirler Kunst, die Antithesen und Parallehsmen altteslamenllicher Redeweise nachbddet: er, dieser Verfasser, ist
zwar schwerlich in seinem Bewusstsein hinausgegangen über den
Standpunct des Bewusslseins der Apostel Paulus und Johannes, welche
auch in dem kühnsten Fluge ihres über alles Fleischliche und Historische sich hinausscbwingenden Heilsglaubens sich nicht beikomraen
Hessen, diese ihre Zuversicht ablösen zu wollen von dem Glauben an
den in seiner Auferstehung verklärten Chrislus. Aber er hal, wie diese
Apostel in so manchen mehrfach über ihren Lehrvortrag ausgestreuten
Silberbhcken, nur in noch ausgeführterer, noch näher motivirter Weise,
die Auscheidung der idealen Momente des christlichen Heilsglauben's
von allen äusserlich historischen Momenten thatsächhch voUzogen, indem er durch die kühne Fiction seiner Darstellung einen Heilsglauben
zur Anschauung bringt, der mit keinem jener historischen Momente behaftet ist, von welchen die bisherige Kirchenlebre nichl den Hedsglauben aliein, sondern das persönliche Heil selbst in Abhängigkeit setzt.
Das Buch der Weisheit taucht, als Gegenstand der Beachtung
oder auch nur einer einfachen Kenntnissnahme, nicht eher in der
Literatur auf, als nach der Mitte des zweiten christhchen Jahrhunderts;
— es wäre denn, dass man jene dem Gedanken und dem Gedankenausdruck nach so nahe mit seinen Aussprüchen und Redewendungen
zusammentreffenden, überaus zahlreichen Parallelstellen des Neuen Testaments, auf welche neuerdings einer der eifrigsten Vertheidiger der vorchristhchen Entstehung des Weisheilsbuches, Imm. Nilzsch, als ihm entnommene, wie dies allerdings die Meinung des genannten Forschers ist,
aufmerksam gemacht hat; wohingegen wir, nach allem Obigen, nur das Umgekehrte für das Wahre erkennen können. Die christliche Literatur der
ersten anderthalb Jahrhunderte zeigt keine Spur seiner Denutzung, so wie
ohnehin nichl die jüdische weder der früheren, noch der späteren Zeil; wie
dies schon alte Lehrer der christhchen Kirche ausdrücklich gewahr geworden sind. Noch bei Justin dem Märtyrer suchen wir die Spuren des
Weisheilsbuches vergebens, desgleichen in den pseudo-clementinischen
Schriften; und doch hätte so hier wie dort der Anlass zu seiner Benutzung so nahe gelegen. Der Grundgedanke der clemenliniscben Homilie ist ein mit dem Grundgedanken des Buches der Weisheit sehr
nahe sich berührender, die Stehung des Begriffs der aocpia eine diesen
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beiden Schriften gemeinschaftliche, und das Buch der Weisheit mussle
sich dem Verfasser der Homilien, hätte er es als eine jüdische Schrift
gekannt, schon in Folge seiner eigenen judaistischen Gesinnung nicht
wenig empleblen. Was aber den Juslinus betrifft, so vergleiche man
z. B. in dem Dialog mil Tryphon die so weit ausgesponnene Berücksichtigung des alltestamenllichen Weisheitsbegriffs und damit zusammenhängender Gegenstände, bei welcher nichts destoweniger unser Weisheitsbuch durchaus unberücksichtigt bleibt; wie es denn selbst frenäus. welchem gleichfalls die Veranlassung, seiner zu gedenken, an mehreren
Slellen seines Werkes sehr nahe lag, noch nicht zu kennen scheint.
Dem gegenüber muss um so mehr auffallen der so überaus hohe
Werth, welcher thatsächhch auf das Buch gelegt wird in der christlichen Literatur seit den Anfängen der alexandrinischen Katecbelenschule; man kann in ansehnlichen Partien der Schriften eines Origenes
und Anderer kaum ein Blatt aufschlagen, ohne Citaten aus ihm zu begegnen. Sichtlich hat. wie in Bezug auf den Hirten des Herraas, den Brief
des Barnabas. wie selbst auf das Buch Henoch (Tert. de cult. fem. 3.),
und auch auf die andern alttestamenthchen Apokryphen die Ansicht
lange geschwankt, ob das Buch nicht unter die kanonischen Bücher aufzunehmen sei, und vielleicht nur die hartnäckige Abwendung der Juden
bat dagegen entschieden. — Diese Umstände geben, wie ich schon anderwärts (Evangelienfrage S. 202 f.) daraufhingewiesen habe, das Material zu
einem äusseren Beweise für die Bichligkeil unserer Behauptung. Der eigentlich wissenschaftliche Beweis aber wird aus den Innern Gründen zu führen
sein, und zwar, neben den von uns im Vorhergehenden angedeuteten,
aus dem grossen Ganzen der geschichtlichen Zusammenhänge des Buches
mit dem Entwickelungsgange des rehgiösen Bewusslseins entnommenen, vor AUem aus einer genau ins Einzelne gehenden Vergleichung
der Gedanken und Redewendungen des Buches mit den parallelen der
neutestaraenthchen, insbesondere der pauliniscben Schriften, fher eine
Abhängigkeil der letzleren von den ersteren anzunehmen: das ist und
bleibt, wie achlungswerthe Autoritäten auch darin vorangegangen sind,
ein nicht minder arger Verstoss gegen die erprobtesten Grundsätze
einer gesunden philologischen und literarischen Kritik, wie gegen die
grossen Gesammtthalsachen des geschichthchen Entwickelungsganges des
Offenbarungsbewusstseins.
803. Die Unterscheidung zwischen dem allgemein idealen und
dem persönlich realen historischen Momente im Begriffe der Sobnmenschheit, welche wir bolchergestalt angebahnt finden in jener
frühesten, dogmalisch noch nicht fixirten Glaubensanschauung der urchristhchen Gemeinde: sie mussle zurücktreten in Folge der Wendung, welche, seit dem Beginn einer kirchhch-theologischen Schule
(§. 195 ff.), die Ausbildung der Dogmen von der wesentlichen Dreieinigkeil Gottes und von der Menschwerdung des zweiten Ghedes
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dieser Dreieinigkeit genommen hat. Es erfolgte nämlich diese Ausbildung, bedingt wie sie es von vorn herein war durch ihr Verhältniss zu den schon vor ihr im Glauben der Gemeinde feststehenden
Thatsachen geschichtlicher Gollesoffenbarung, nicht, wie die Methodik einer wissenschaftlichen Enlwickelung dies eigentlich gefordert
hätte, in der Richtung vom Begriffe der W^esensdreiheit zum Begriffe
der Offenbarungsdreiheit, sondern in der umgekehrten, in der Richtung eines alhnähligen Ilervorlrelens des Begriffs der Wesenstrinilät aus
den als Material rehgiöser Offenbarung vorhegenden Momenten der Offenbarungsdreiheit (§. 394 ff.). Dadurch ist es geschehen, dass die
vorausgesetzte Thatsache der Einverleibung des zweiten Ghedes der
Dreieinigkeit in die geschichtliche Persönlichkeit eines wirklichen
Menschen in einer Weise grundlegend und maassgebend wurde für
die begriffliche Fassung dieses Ghedes, welche im Laufe der Zeit
immer mehr und mehr in das Missversländniss ausschlug, als ob jedes Verhällniss des götilichen Logos zur Menschheit, jede Möglichkeit
einer Inwohnung dieses Logos in der Menschheit, von vorn herein
und iu Folge der eigenen Natur des Logos an d i e s e Form seiner
Menschwerdung gebunden sei.
804. Vorbereilet und so zu sagen eingeleitet schon durch die
nicht von den Aposteln selbst, aber von ihren nächsten Nachfolgern sich
berschreibende Formulirung der kircbhchen Glaubensregel (§. 188 fl'.),
welche durch ihre Wortstellung jeden Unterschied aufzuheben schien
zwischen dem eingebornen Gottessöhne und dem Menschen Jesus
von Nazareth, — vorbereitet durch solch frühzeitige Formulirung des
öffentlichen Bekenntnisses der Kirche, ist dieses Missversländniss,
welches in den früheren Kirchenlehrern noch vielfach sein Gegengewicht fand in der Anerkennung eines ,,spermatischen Logos", in der
Neigung, die vorchristlichen Gotlesoffenbarungen auf eine Wirksamkeit
dieses Logos zurückzuführen, auf eine Inwohnung desselben in dem Bewusstsein der Väter und Propheten des Allen Testaments und selbst der
Denker und Weisen des heidnischen Alterthums, — fixirt und gleichsam
besiegelt worden durch die ahmähhg sich einfindende Gewohnheil, die
Gheder der göttlichen Dreieinigkeit als H y p o s t a s e n oder P e r s o n e n zu bezeichnen (§. 402). Der Gebrauch des letztern Wortes
namentlich, obgleich in seinem ersten Aultauchen von ganz anderer,
ja direcl entgegengesetzter Bedeulung, hal dennoch, seit seiner Uebertragung aus der sabehianischen Redeweise in die der abendländisch-
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katholischen Kirchenlehre, immer mehr dazu gedient, in der Vorstellung zu bestärken, als ob die Form persönlicher Geschlossenheit in
der Einheit eines Selbstbevvusstseins, einer selbstbewussten Ichheit
und Willenssubstanz, als ob diese Form, welche in Jesus Chrislus
aUerdings das Organ und Vehikel der vollkommensten Logosoffenbarung geworden ist, auch unabhängig von dieser Offenbarung ein Attribut des ewigen Sohnes sei, gegenüber nicht nur jeder abgeleiteten
creatürbchen Persönlichkeit, sondern auch den zwei andern Ghedern
der götilichen Dreieinigkeit, — und dem entsprechend, eben in
Kraft des Gegensatzes, ein Attribut auch dieser letzteren.
Bereits die Entwickelung des Goltesbegriffs ira ersten TlieUe unserer Darstellung hat den Nachweis geführt, wie das specifische Moment der Wissenschafllichkeit, welches wir aus der Kirchenlehre in
diese Darstellung herübernehnien konnten, der Trinitätsbegriff, in der
Kirchenlebre noch nicht auf der ausdrücklichen Voraussetzung derjenigen Erkenntnissraomente beruhte, welche erforderhch sind, um diesem
Begriffe eine wissenschaftlich haltbare Gestalt zu ertheden. Der Dreieinigkeitsbegriff isl in der Kirchenlebre aus einer Anticipalion dieser
Erkenntnissraomente hervorgegangen, wie eine solche ermöglicht und
veranlasst war durch die Gruppirung der hervorragendsten Momente in
der weltgeschichtlichen Gottesoffenbarung; und diese Gruppirung war
ihrerseils dem Gesetze gefolgt, welches durch das eigene Irinitarische
Wesen der Gottheit und das dadurch bestimmte Verhältniss ihres Begriffs zu den Phasen ihrer successiven Offenbarung im raenschlichen
Geschlecht ihr auferiegt isl. Hieraus erklärte sich uns die Unvollkommenheit der wissenschaftlichen Ausprägung des Trinitätsbegriffs in
der kirchlichen Theologie, zu welcher doch eine Reihe von Jahrhunderten hindurch so bedeutende und, so viel die vorläufige Gestaltung
für das nächste Redürfniss der Kirche und ihrer Theologie betrifft, keineswegs erfolglose speculative Anstrengungen gemacht worden waren; und
so auch das Stocken der wissenschaftlichen Entwickelung dieses Begriffs, nachdem die erste, für solches Bedürfniss einstweilen ausreichende
Gestaltung erreicht war. — In eben diesem Mangel der eigentlich erforderlichen wissenschaftlichen Prämissen wird gegenwärtig jene andere, eng
damit zusammenhängende U,nvoUkomraenheit der bisherigen Kirchenlehre, die unvollkommene, die gerade in dem wichtigsten Puncte verfehlte Anknüpfung des Trinitätsbegriffs an den Begriff der Menschwerdung des göttlichen Sohnes ihre Erklärung finden. Solche Anknüpfung
kann der Natur der Sache nach auf wissenschaftlichem Wege erst dann
gelingen, wenn zuvor der Gottesbegriff in seiner trinitarischen Gestaltung aus seinen wahren, für die w i s s e n s c h a f t l i c h e Erkenntniss unentbehrlichen Prämissen, den speculativen und den in empirischer Weltkenntniss enthaltenen, entwickelt ist. Dass, auch unabhängig davon.
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sich, schon vor solcher Entwickelung, unmittelbar auf dem empirischreligiösen Grunde, auf dem Grunde' unmittelbarer Glaubensanschauung,
der zuletzt auch dort nicht fehlen darf, eine richtige VorsleUung von
dem Hergange der Menschwerdung erzeuge: dies zwar isl damit nicht
ausgeschlossen, und wir haben gezeigt, wie wenigstens die Keime einer
solchen Vorstellung allerdings schon in der urehrisllichen Literatur enthalten waren. Aber diese Keime sind in der bisherigen Theologie der
Kirche nicht aufgegangen, aus dem Grunde, weil die Kirchenlebre,
durch den Gang ihrer Entwickelung auf eine w i s s e n s c h a f t l i c h e ,
also auf die t r i n i t a r i s c h e Begründung des Begriffs der Menschwerdung angewiesen, in i h r e m Trinitätsbegriffc den richtigen Ausgangspunct für solche Begründung noch nicht gefunden hat. Dies muss Jedem
einleuchten, der mil unbefangenem Blicke die Anschauungen der altern
Kirchenlehrer vor erfolgter FestsleUung des kircbhchen Trinitätsbegriffs
über die Wirksamkeil des Logos im menschlichen Geschlechte mit den
Anschauungen n a c h dieser Feststellung zusammensteht. AUerdings war
schon frühzeitig, durch den alsbald zum Dogma fixirten Mythus von
der übernatürlichen Empfängniss und Geburt des Heilandes, jeuer Supernaturahsmus in die Kirche eingedrungen, welcher zwischen dem
Processe der Menschwerdung des Sohnes und dem Processe der natürlichen Entwickelung des Menschengeschlechts den steligen Zusammenhang abschneidet, wie er in dem von Chrislus selbst verkündigten
Begriffe der Sohnmenschbeit enthalten Avar. Demungeachtet, wie bedeutsam isl die Stelle, welche in der Lehre fast sämmllicher Kirchenlehrer
der drei ersten Jahrhunderte der Begriff jenes Xöyog GTieQf.w.Tix6g einnimmt, welchen sie in ganz entsprechender Weise als den Träger aller
vorchristlichen Offenbarungen ansehen, wie den Xbyog evGuQxmd-eig als
den Träger der in der Person des historischen Christus erfolgten! Wie
einstimmig finden wir sie. auf dem Wege vorschreitend, auf w-elchem
schon der Apostel Paulus (1 Kor. 10) vorangegangen war. in allen
Engels-, in allen Prophetenstimmen des A. T. das praeludium incarnationis, die Stimme jenes „Chrislus" zu vernehmen, den schon der
Apostel als den Fels bezeichnet hatte, aus welchem dem Volke Israel
das geistige Wasser entquoll, mit dem sie in der Wüste getränkt wurden.
(Verbum Filius Dei appellatum in nomine Dei varie visum palriarchis. Terlull.) Diese Ansicht ist zwar auch von der spätem Kirchenlebre nicht ausdrücklich verleugnet worden; wir finden sie gelegentlich und zwar in sehr greUen Ausdrücken auch z. B. noch durch
Luther vertreten. (,,Hieraus [aus 1 Kor. 10. 4. 9, verglichen mit den
entsprechenden Stellen des A. T.j folgt gewaltiglich und unwidersprechlich, dass der Gott, der das Volk Israel aus Aegypten und durch's
rothe Meer geführt, in der Wüsten durch die Wolkensäule und Feuersäule geleitet, mit Himmelbrot genähret und alle die Wunder gethan,
so Moses in seinen Büchern beschreibet, item, der sie in's Land Kanaan
gebracht und darin Könige und Priesterthum und alles gegeben hat.
sei eben der Gott und kein anderer denn Jesus von Nazareth, Marien
WEISSE, phllos. Dogm, 111.
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der Jungfrauen Sohn, den wir Christen unsern Herrn nennen, den die
Juden gekreuzigt haben. Item, er ist es, der auf dem Berge Sinai
Mose die zehn Gebote giebt und spricht: Ich der Herr bin dein Gott,
der dich aus Aegypten geführet hat, du sohst für mir keine anderen
Götter haben; ja Jesus Nazarenus. am Kreuz für uns gestorben, ist
der Gott, der in dem ersten Gebote spricht: Ich der Herr bin dein
Gott" Leipz. Ausg. IV, S. 322.) Aber dennoch, wie sehr tritt im
Ganzen und AUgemeinen der Kirchenlebre diese Anschauung in den
Hinlergrund, wie rasch eilen die Vertreter dieser Lehre über die Frage
nach dem Verhältniss der alttestamentlichen Off'enbarung zu den Personen des Trinitätsbegriffs hinweg, und wie verschwindet selbst der
Name des Xöyog aneQ(.iuTix6g, so wie mit ihm jedwede Anerkennung
seiner Wirksamkeil auch im Heidenthum aus der in die trinitarischen
Formeln festgebannten Kirchenlebre! In der Thal war es, im aUzueilferligen Streben, den Begriff der vorcreatürlichen Gottheit des Sohnes
dem Begriffe des in Chrislus inenschgewordenen Gottessohnes möglichst
nahe zu bringen, der in den kirchlichen Kämplen des vierten und
fünften Jahrhundertes zum .\bschfuss gebrachten Trinitätslehre begegnet, zwischen dieser Gottheit und der übrigen Menschheit eine Schranke
zu befestigen, welche den ursprünglichen Sinn des Begriffs der Sohumenschheil zu einem völlig illusorischen zu machen droht.
In dem kirchlichen Lehrbegriffe besteht ein leicht in die Augen
fallender Zusammenhang zwischen der zwar nicht aus einera Missversländnisse entsprungenen, wohl aber in ein Missversländniss auslaufenden Fassung der drei Glieder der Wesenstrinilät als P e r s o n e n (§. 401 f.
§. 481), und der ausschliesslichen Beziehung des Begriffs der menschgewordenen Gottheit des Sohnes auf die historische Person Jesus von
Nazareth. Es ist indess dieser Zusammenhang nicht so zu fassen, als
ob durch ein vorangehendes Missversländniss ira Begrifl'e der Wesenstrinilät die Ausschhesslichkeit dieser letztem Beziehung verschuldet worden sei. Das wahre Verhällniss ist vielmehr das gerade umgekehrte.
Wir haben gesehen, durch welche Umstände es verursacht war, dass
bereits im Bewusstsein der ersten Jünger die allgemeineren Beziehungen, welche der Meister in den Begriff des vlbg TOV uvd-Qwnov hineingelegt halte, hinter der Anschauung seiner Person als vlbg zurückgetreten sind (§. 783). Es w'ar dies geschehen nicht d u r c h die Anwendung
des alexandrinischen Logosbegriffs auf Christus, sondern t r o t z dieser
Anwendung. Denn gerade der Logosbegriff, so wie wir ihn bei Phdon
und seinen Vorgängern gestaltet finden, gerade er würde sich in jedem
Sinne dazu geeignet haben, den Begriff einer von vorn herein unpersönlichen, in einer geschichthchen Persönhchkeil nur eben gipfelnden und
sich einheitlich zusammenfassenden Offenbarung und Menschwerdung des
Götilichen zu vermitteln. Wir greifen gewiss nichl fehl, wenn wir die immer wachsende Neigung der christlichen Kirchenlehrer zu einer persönhchen Passung bereits des vorwelllichen Logos, wenn wir, sage ich,
diese Neigung, von welcher sich noch bei Philon (§. 454) entweder
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keine, oder nur sehr schwache Spuren finden," wesentlich einem Rückschlüsse zuschreiben, welchen sie von der Gestalt, in der sie den
menscbgewordenen Logos zu denken bereits gewohnt und durch die
unmittelbaren Jünger des Herrn angeleilet waren, auf die Existenzform
des Logos vor der Meuschw^erdung unwillkübrlich zu ziehen sich getrieben fanden. Der Gebrauch des Terminus P e r s o n [nQÖgomov)
für dieses zweite Glied der Wesenseinbeil, wie für die zwei andern,
ist ursprünglich weder der Grund, noch die Folge dieser Neigung;
denn seine Bedeulung isl von vorn herein (§. 402) eine wesentlich
andere. Allerdings aber lieh derselbe sich im weiteren Verlaufe der
Entwickelung sehr bequem zum Ausdruck ftir das Ergebniss jenes Rückschlusses, und so mussle er nun auch seinerseits dienen, in der Meinung von dessen Richtigkeit zu bestärken. Er wäre, nach seiner Beanstandung durch die orthodoxe griechische Kirche, welche noch einige
Zeit hindurch seinen sabehianischen Ursprung nicht vergessen konnte,
sicherlich nicht durch die lateinische adoplirt worden, nachdem Tertullian (c. Prax. 7) und Hippolytus (in seinem Streit mil Noeliis) mit
einera noch ganz unmissverständliclien Gebrauche dieses Wortes vorangegangen waren, wenn nicht die Bequemlichkeit, durch ihn über die
Schwierigkeiten einer durch den Begriff der Sache keineswegs hinreichend gerechtfertigten PiUckübertragung der Allribute des menscbgewordenen Sohnes auf den vormeiischlicben hinwegzukommen, ihn
empfohlen hätte. Aehnlich verhält es sich mit dem griechischen Worte
vnoGTuaig. Auch dieses war zuerst von Origenes und war selbst noch
von Albanasius in ganz unpräjudiciriicher Weise gebraucht worden.
Aber es würde schwerlich seit Basilius und Gregor von Nyssa zum
Kunslausdruck für die drei Gheder des Trinitätsbegriffs erhoben worden sein, wenn nichl der seit dem vierten Jahrhundert eingenommene
chrislologische Standpunct ein Interesse mit sich gebracht halte, iu
das vorcreatürliche Subject der Menschwerdung die Vorstellung einei
selbslsländigen Existenzweise, der Gottheit des Vaters gegenüber, hineinzutragen, welche von dem Standpuncte einer immanenten Entwickelung des Trinitätsbegriffs sich nimmermehr als Forderung für den Logosbegriff und für den Begriff des h. Geistes ergeben haben würde.
805. Wie empfindlich aber auch schon zu früher Zeit getrübt
durch die übereilte, wissenschafthch unvermittelte Ineinssetzung der
Begriffe des vorcrealürhchen Logos und des in Chrislus Mensch gewordenen Gottessohnes, so hat doch die kirchliche Golleslehre durch
alle Zeilen ihrer Entwickelung hindurch eine Lehrbestimmung festgebalten, durch welche die Möglichkeit für sie bewahrt wird, bei weiter
gereifter Einsicht, bei endlich erfolgter Ergänzung und VcrvoUsländi
gung ihrer wissenschafthchen Prämissen die Folgen jener Uebereilung von sich abzuwenden und die von vorn herein in ihrer Glau8*
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bensanschauung enthaltene Unterscheidung des idealen Momentes in
dem Begriffe der Sohnmenschheit von dem historisch realen wiederherzustellen. Solche Lehrbestimmung nämlich ist enthalten in dem
nie von ihr verleugneten Dogma der U n v e r ä n d e r l i c h k e i t , der
U n w a n d e l b a r k e i t Gottes (Jak. 1, 17. 1 Petr. 1, 23. 25), — in
dem zu wiederholten Malen von ihr erhobenen Widerspruche gegen
die Meinung, als sei durch die Einsenkung des götthchen Sohnes in
das Fleisch, durch die Annahme der irdischen, der fleischlichen Menschennalur, irgend welche Verkürzung der ewigen Attribute dieses
Sohnes, irgend welche Verwandelung seiner Natur in die von ihm
angenommene Natur eines leidensfähigen, sterblichen Menschen, oder
irgend welche in eine Verkürzung der einen oder der andern einschlagende Vermischung und Vermengung ihrer Eigenschaften, auch
nur für den kurzen Zeilpunct seines Wandeins im Fleische vorgegangen. Wie durch solchen Widerspruch die Kirche alle jene Theorien
älterer und neuerer Zeit zum Voraus abgewiesen hat, die, in Folge
des missverslandenen Begriffs der Persönlichkeil des Sohnes, das vom
Apostel ausgesprochene Wort „Entleerung" [Ksvioaig, Phil. 2, 7) auf
eine vermeintliche Enläusserung göttlicher Eigenschaften haben deuten wollen: so hat sie eben damit die Berechtigung, die Nothwendigkeit immer zu erneuernder Versuche anerkannt, den Gegensatz
der Momente, welche in ihr selbst sich unvermittelt gegenüberstehen,
durch wissenschaftliche Vermittelung auszugleichen.
Unter den s. g. Häresien jener Uebergangszeit, als, nach Ueberwindung der eigentlichen Ur- und Grundhäresis, des Gnoslicismus, die
durch den Gegensatz gegen diesen (§. 195 f.) zum vollen Bewusstsein
ihrer selbst erstarkte katholische Kirche sich ihre Dreieinigkeitslehre
auszubilden ira Begriffe war, ist bekanntlich eine von den kirchlichen
Ketzerrichlern mil dem Namen des P a t r i p a s s i a n i s m u s bezeichnet
worden. Wir überlassen es der näher eingebenden historischen Forschung,
zu entscheiden, was es mit der Denkweise von Männern, wie Praxeas,
Noetus, Beron, eigentlich für eine Bewandtniss habe, und ob dieselbe
in der Thal von der damals geltenden, noch nicht trinitarisch fixirten
Kirchenlebre so weit abgewichen sind, wie die Gegner sie dessen beschuldigen. Von Interesse für die Entwickelung der Kirchenlehre sind
die Meinungen dieser sogenannten Häretiker oder isl der Ausdruck ihrer
Meinungen hauptsächlich dadurch geworden, dass einige bedeutende
Männer unter diesen Gegnern, so namentheh Terlulhan und Hippolytus,
davon Veranlassung nahmen, in bestimmleren und unzweideutigeren Ausdrücken den Gegensatz zu betonen, in welchem sich der richtig aufgefasste Begriff der Menschwerdung gegen jede solche Deutung befin-
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det, welche der Consequenz Raum giebt, als sei von den Leidenszuständen des menschgewordenen Gottessohnes, des geschichthchen Trägers
der voUendeten Sohnmenschbeit, irgendwie die Gottheit selbst, die vorweltliche dreieinige Gottheit mitbelroffen. Dies nämlich ist der offenbare
Sinn der Polemik sowohl des Terlulhan (vergl. bes. c. Prax. c. 27. 29),
als auch des Hippolytus. Sie Beide bestreiten, indem sie die Voraussetzung von einer MiUeidenheit des ,,Vaters" bekämpfen, zugleich auch
diese, als sei der vorweltliche Logos als solcher das Subject dieses
Leidens. Sie betonen den Begriff des S o h n e s (ein Ausdruck, dessen
sie sich nur für den Xoyog nQOcpoQtxog bedienen, nicht für den Xoyog
eySiud-erog, so wie auch nicht für den ..Geist''), sie betonen die Unterscheidung dieses Sohnes als persona, als nQogwnoy, von der Person
des Vaters nur in sofern, als sie ihn, ganz ira Sinne der alttestamentlichen und der jüdisch-alexandrinischen Anschauung, für das unentbehrhche Mittelglied erkennen, um che Vereinigung, die Durchdringung
einer leidensfähigen menschlichen Persönlichkeit mit dem Wesen der
Gottheit, unbeschadet der Unwandelbarkeit solches Wesens, begreiflich
zu machen. — In weit anstössigerer Weise, als aUer Wahrscheinlichkeit nach jene s. g. Patripassianer des zweiten und dritten, haben
später die monophysilischen „Theopaschiten" des sechsten Jahrhunderts
üire rohe, dem ächten Geiste der Kirchenlehre durchaus widerstrebende
Formel: ,,einer aus der Dreieinigkeit habe gelitten und sei gekreuzigt",
der Kirchenlebre aufdringen wollen, und durch die trinitarischen Formeln, welche gegen den als häretisch bezeichneten „Patripassianismus"
hinreichenden Schutz zu gewähren schienen, sicher gemacht, hat man
ihnen damals nur einen getheilten Widersland entgegengesetzt; auch
selbst noch spätere katholische Kirchenlehrer fahren fort, sich ihrer
anzunehmen (s. Petav. Theolog. dogmat. de Incarnat. V, 2 s.). Dennoch kann über die wahre Meinung der Kirche, wenigstens seit der
Bestimmung der Synode von Cbalkedon, kein Zweifel sein. Wenn irgend
durch die übereinstimmende Lehre aller kirchlichen Jahrhunderte eine
Meinung als unkirchlich und widerkircblicb bezeichnet ist, so ist es
diese, dass in der Gottheit oder in einer ihrer ..Personen" auch nur
für einen Augenblick eine Verkürzung der einen oder der andern ihrer
Eigenschaften, eine Sislirung der Wirksamkeit dieser Eigenschaften, habe
statt finden können. (Non ita sentiendum est, quod omnis divinitatis
ejus majestas intra brevissimi corporis claustra conclusa est, ita ut
omne verbum Dei et sapientia ejus ac substantialis veritas ac vita
vel a patre divulsa sit, vel intra corporis ejus coercita et conscripta
brevilatem, nee usquam praeterea pulelur operata. Orig. de Princ.
IV, 30.) Der Salz des Ambrosius (de Fid. c. Arian. 8 ) ; Filius Dei,
cum hominem induit, non stalum vertit, non ordinem perdidit, non
substantiam immutavit, sed illuvias ejusdem corporis aeterno clarilatis
suae lumine illuslravit, ut ad nos, per tramitem corporis ejus, lux
Sp. S. et aelernae vitae gralia redundaret: dieser Satz ist, so wie
der entsprechende des alexandrinischen Clemens, dass Christus leidens-
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fähig ist nicht an sich, sondern nur >car' oixoyojniay, und wie die
Worte: divina non minuens in dem für die Beschlüsse des chalkedonischen Concils maassgebenden Briefe des römischen Bischofs Leo an
Flavian, für die gesammte nachfolgende Entwickelung der abendländischen
Kirchenlebre maassgebend geblieben. Auch in dem Streite, der sich
auf Anlass der Abendmahlslehre zwischen Luther und Zwingh über die
Frage nach der AUgegenwart des Christusleibes und demzufolge über
das Verhältniss der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus
entsponnen hat: auch in diesem Streite bandelte es sich nicht um die
UnverkUrztheil der Logosaltribule durch die Menschwerdung, durch die
Einsenkung des göttlichen Sohnes in's Fleisch, in den Schooss der Maria.
Darüber waren beide Reformatoren sammt allen ihren Anhängern und
Nachfolgern einig; es fiel keinem von ihnen ein, zu bestreiten, dass
auch in der Zeit der Empfängniss, der Geburt und der Kindheit des
Heüandes, in der Zeit seines Leidens, seines Kreuzestodes und seiner
BeUegung im Grabe, der ewige Sohn im Vollgenuss seiner Allmacht
und Allwissenbeil, seiner Seligkeit und Herrlichkeit, die Functionen der
Wellregierung ohne irgend welche Unterbrechung seiner Geraeinschaft
mit dem ewigen Vater voUzogen habe. Der Streit betraf nur die Theilhaftigkeit der m e n s c h l i c h e n Natur an jenen Altributen der göttlichen; auch diese nämlich hat Luther ganz in demselben idealen Sinne
behauptet, in welchem der Apostel Paulus (§. 796 f.) eine Präexistenz
auch des M e n s c h e n Christus gelehrt halle. Demzufolge ist der Gegensatz gegen den Theopaschilismus auch in die kirchlichen Bekenntnisse beider Confessionen eingegangen, und es ist ein Schauspiel, bei
welchem der Kundige sich kaum eines Lächelns erwehren kann, wenn
neuerdings lutherische und reforinirte ..Kenoliker" um die Wette sich
beeifern, ihre zu aUen Zeiten von aUen Parteien der Kirche als häretisch
ausgestossene Lehre für die der einen oder der andern dieser beiden
Confessionen entsprechende auszugeben.
Was nun die eben genannte Lehre betrifft, so kann ihr öfters
wiederholtes Auftreten in jüngster Zeit und der von so verschiedenen
Seiten her immer erneute Versuch ihrer wissenschaftlichen Begründung
allerdings als ein in mancher Beziehung bedeutsames Zeichen dieser
Zeft betrachtet werden. Sie isl der letzte verzweifelte Versuch, die
Annahme zu stützen, ,,das götthche Wesen habe" (um mit Schleiermacher zu sprechen), ,,sofern zur Vereinigung mit dem menschhchen
bestimmt, schon von Ewigkeit her in einer gewissen besondern Umschreibung bestanden"; eine Annahrae, welche, wie schon der oben
genannte Theölog v o r Auftreten jener Kenoliker der modernen Theologie richtig erkannt hat, .,nur verleiten kann, sich das götthche Wesen in dieser Vereinigung anders, und dann auch gewiss verringert und
auf gewisse Weise untergeordnet zu denken, als es an und für sich
gedacht werden soU" (Schleierm. WW. zur Theologie, H . S. 521.)
Man darf mit Bestimmtheit annehmen, dass die Theologen der alten
Kirche, je entschiedener und energischer sie mit kräftiger Kundgebung
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einer eigenen Ueberzeugung die der neuerdings so genannten Kenosis
entgegengesetzte Lehre vertraten, gleichviel, welcher dograatischen Terminologie sie sich dabei bedienen mochten, um so weiter von jener
„besondern Umschreibung" der vorcreatürlichen Persönhchkeil des Logos entfernt geblieben sind. Nur der verhärtete Dogmalismus eines
gedankenlosen formalistischen Glaubens hat von je über den Ansloss,
dass ein mit besonderem Selbstbewusstsein in fest umschriebener Ichheit existirender Gott, ohne wirkliche Wesensverwandlung, ohne eine
wenigstens zeitwierige Suspension der Eigenschaften, die ihn zum Gölte
machen, zu einem Menschen werden soll, sich hinwegsetzen können.
Ein solcher war z. B. der Glaube Lulher's so wenig, wie der Glaube
Zwingli's es war. Beide grosse Männer, so wie ihre Vorgänger im
kirchlichen Alterthum, wusslen sehr wohl, was sie thaten, wenn sie
sich der Meinung widersetzten, ,,dass Gottes Sohn, als er in seiner
Mutter Leib Mensch ward, sei vom Himmel gekommen und habe seine
Ställe ledig gelassen" (ovx r^tSgog yiverai ovde xuruXeinei ri-jV euvrov
e'ÖQay, cog riva /.lev ronov xevbv UVTOV eivui, e'reQov de nXi'iQrj — so
hatte schon Origenes gesagt; desgleichen Albanasius: ovÖe yuQ, ineiSrj
yeyovev uvd-Qconog , nenavTUi eivai d-eog, und Augustinus: non sie
accepit formam servi, ut amilteret formam Dei). Denn sie ballen
keinen Dreieinigkeilsbegriff zu vertreten, welcher dem ewigen Sohne
eine andere Stätte im Himmel, als dem Vater, angewiesen hätte; ein
Anderes durften allerdings, und nicht ohne guten Grund, Zwingli und
Calvin von dem fleischgewordenen Sohne, von dem Menschen Jesus
von Nazareth behaupten. Die moderne Kenolik aber, mehr an die aus
mangelhafter Durchbildung des Lehrbegriffs stammenden Worte, als an
den aus ihrer Entwicklungsgeschichte urkundlich sich ergebenden Sinn
des allen Dreieinigkeilsdogma sich haltend, sie hat es, um gegen diese
Worte nicht anzuslossen, für das Rathsamere erachtet, die von der
Kirche aUer Zeiten so eifersüchtig bewachte Idee der Erhabenheit des
Gölllichen über allen Wandel und Wechsel des Crealüriichen daranzugeben. Es liegt ohne Zweifel eine anerkennenswerlhe Kühnheit in
ihrem Entschlüsse, mit der Leidensfähigkeit des Göttlichen, mit der
wirklichen, im Leiden wie im Thun, im Negativen wie ira Positiven
sich aUseitig bewährenden M e n s c h h e i t des Heilandes in vollerem
Sinne Ernst zu machen, als die bisherige Kirchenlebre solches gethan.
Nur hat sie nicht bedacht, dass ihr gerade dies nimmermehr gehngen
kann, so lange ihr der Mensch in Christus für einen verwandelten Gott
oder für eine mit einem verwandelten Gott auf unbegreifliche Weise
in Eins zusammengeschmolzene Persönlichkeit gdt. Hal Christus den
Kreuzestod erlitten in dem zwar auf kurze Zeit, — so lautet bekanntlich die Theorie der Kenoliker, — durch seine Menschwerdung verloren gegangenen, aber durch seinen Entschluss zum stellvertretenden Leiden wiedergewonnenen Bewusslsein seiner in ein- für allemal abgegrenzter
Ichheit von Ewigkeit her umschriebenen Logosnatur: so hat er ihn
nicht als Mensch erlitten. Das ist das Dilemma, von welchem die
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kenolische Theorie ganz eben so, wie die kirchlich orthodoxe, getroffen wird; und doch liegt, so viel sich absehen lässt, nur in der lebendigen menschhchen Wirklichkeit des Leidens das ethische Interesse,
welches zu jener Theorie das Motiv hat abgeben können.
806. Nur als fest umschriebener Ausdruck des Bewusstseins,
eines mit der Existenz der Kirche selbst auf das Engste verwachsenen, in den Kämpfen, welche sie über den Inhah dieser Fragen zu
bestehen halte, mehr und mehr abgeklärten und befestigten Bewusstseins über das Problem , welches durch die unter einander streitenden Prämissen ihres Lehrbegriffs ihr gestellt ist, — nur als Ausdruck
solches Bewusslseins, nicht als wirkhche Lösung des vom Standpuncte dieser Prämissen ein- für allemal unlösbaren Problemes sind
die Sätze anzusehen, welche über die Vereinigung der götthchen und
der menschhchen N a t u r in der Person des Mensch gewordenen
Gottessohnes und über die wechselseitige Mitlheilung der E i g e n g e n s c h a f t e n dieser zwei Naturen die Kirchenlehre aufgesteht und,
wenigstens zum Theil, ihren öffentlichen Glaubensbekenntnissen einverleibt hat. Auch die philosophische Glaubenslehre erkennt in diesen Sätzen, erkennt in der Aussage, dass „ohne Wandel und ohne
Vermischung, und doch unscheidbar, unzertrennlich, in vohkommen
steliger Weise die Naturen der Gottheit und der Menschheit sich vereiniget und, ohne Verkürzung der einen oder der andern dieser Naturen, ihre Eigenthümhchkeiten unter einander ausgetauscht haben",
^ sie erkennt, sagen wir, darin mit fester Hand die Grenzen gezogen, innerhalb deren sie, auf Grund der in Christus erfolgten Gottesoffenbarung, den Grundbegriff derselben, die Idee der Sobnmenschheit, aufzusuchen und zu einem Inhalte wissenschaftlicher Erkenntniss
durchzubilden hat. Aber sie erkennt zugleich, dass sie, um dieser
Aufgabe zu genügen, die Schranken der bisherigen Kirchenlehre zu
durchbrechen hat. Denn nur in dem richtiger und vollständiger, als
bisher, aus seineu wahren Voraussetzungen, den speculativen sowohl,
als auch den religiös-empirischen, entwickelten Begriffe der göttlichen
Dreieinigkeil kann und wird es ihr gelingen, den auch der Kirchenlebre zwar nicht ursprünglich fremden, aber von ihr verloren gegebenen wissenschaftlichen Anknüpfpunct für den Begriff der Menschwerdung wieder aufzufinden.
Der dogmalische Streit über das Verhältniss der zwei Naturen in
Christus tritt ausdrückhch und öffentlich, als Angelegenheit der Kirche
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in der Geschichte derselben nicht eher hervor, als nachdem durch die
nicänische und constantinopolitanische Synode die Trinitätslehre einen
vorläufigen Abschluss erhallen hatte. Nicht als wäre der Gehalt dieser
Frage den früheren Kirchenlehrern fremd geblieben; im Gegentheil,
man wird nichl irren, wenn man denselben im Ganzen ein innigeres
und geistvolleres Versländniss der Anschauungen zuschreibt, um deren
wissenschaftliche Vermillelung es sich in diesem Streite handelt, als
den Urhebern deV dogmatischen Formeln, durch welche im fünften
Jahrhundert die orthodoxe Kirchenlehre festgestellt worden ist. So
finden wir namentlich in den Schriften des O r i g e n e s kaum einen
nichl nur der Puncte unberührt, welche in so geräuschvoller und
schweres Aergemiss gebender Weise zwischen den Parteien in jenem
Kirchenstreile verbandelt wurden, sondern auch solcher, für welche
der Sinn jener Parteimänner verschlossen blieb und welche einer Erledigung von einem ganz andern Standpuncte speculativer Einsicht noch
bis auf diese Stunde entgegenharren. In der That sland jener grosse
Kirchenlehrer noch ganz im Millelpuncte der Einsicht, welche in den
trinitarischen Formeln des vierten Jahrhunderts abhanden kam, und um
deren Wiedergewinnung es sich uns im Gegenwärtigen handelt. Wenn
es dennoch auch bei ihm nicht zu einer auch für uns noch giltigen
Entscheidung der Hauptlrage gekommen ist: so trägt davon die Schuld,
neben seinem unklaren Verhältnisse zum Schriftbucbslaben, über welchen er da, wo seine Einsicht es forderte, nur durch allegorische Auslegung hinwegzukomraen wusste. ganz wesentlich auch der Umstand,
dass er durch ein sonderbares Verhängniss als Hauptorgan seiner sonst
so gründlichen speculaliven Bildung statt der aristotelischen die platonische Philosophie ergriffen halte. Hätte er. bei dem grossen Vortheil,
den ihm sein noch frischerer, innerlich lebendigerer Glaube, und, im
Elemente dieses Glaubens, seine hohe Geistesfreiheit, die Ungebundenheil seiner Intelligenz durch aUes dogmatische Formelwesen des nachfolgenden Kirchenthums über alle Späteren sicherte, die Bildung der
philosophischen Schule des Mittelalters besessen, zu der in der Lehre
des Aristoteles alle wesentliche Prämissen gegeben waren: so isl kaum
zu zweifeln, dass er über den Standpunct theologischer Erkenntniss,
welcher nach ihm in den trinitarischen und cbrislologischen Formeln
des vierten und fünften Jahrhunderts fixirt ward, auch wissenschafthch
schon einen bedeutenden Schritt würde hinaus gethan haben. Er würde
dann nicht etwa zu den Consequenzen des Arianismus fortgegangen
sein; denn was man von einera angeblichen Einflüsse des Aristoteles
auf diese Häresis hat bemerken wollen, das bezieht sich nur auf formale Einwirkungen der Kategorienlehre; der eigentliche Kern der aristotelischen Philosophie blieb sowohl dem Arius selbst, als auch denjenigen seiner Nachfolger, auf welche sich jene Bemerkungen zunächst
bezieben, völlig fremd. Er würde vielmehr zuvörderst in das Verhältniss des vorcreatürlichen Logos zum Vater den helleren Blick gethan
haben, der ihn vor dem Missgriff sicher stellte, schon in den Begriff
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des „Vaters" jene Fülle einer überschwänghchen Realität einzuschliessen,
die iu dem Logos immer nur unvoUsländig zur Bethätigung kommt.
Er würde ferner auch vor jenen Irrgängen seiner Präexistenztheorie
bewahrt geblieben sein, welche ihm die Nöthigung auferlegten, den
Lebenspunct für die Einigung der götthchen Natur mit der menschhchen
aus dem Diesseits in das Jenseits binüberzuveriegen, und ihn nicht zu
der seinen sonstigen Anschauungen so nahe hegenden Einsicht in die
Steligkeit des Processes dieser Einigung, der in der geschichthchen
Person des ..Gottmenschen" (— bekanntlich ein von Origenes selbst
zuerst gebrauchter Ausdruck) eben nur seinen Gipfelpuncl erreicht, gelangen hessen. Denn was schon in dem Streite zwischen Arius und
Albanasius auf eine für die ganze nachfolgende Entwickelung der Kirchenlebre verhängnissvoUe Weise in den Hintergrund gedrängt worden
isl: die Erkenntniss. dass das .Mysterium der Menschwerdung in allen
durch den Glauben des Heiles Thedhaftigen wesentlich dasselbe ist,
wie in dem Einen, dem die FüUe der Gollheil leibhaftig inwohnt:
diese Erkenntniss isl im Geiste des Origenes noch voUkommen lebendig. Sie ist maassgebend für alle seine cbrislologischen Anschauungen;
sie hat dieselben bewahrt vor der scholastischen Dürre, welche der
Bann der Formel über die gesammte spätere Kirchenlebre gebracht
hal, sofern dieselbe nicht durch einen Hauch der Mystik, in welche
sich jene Erkenntniss geflüchtet hat. erfrischt und wohlthätig belebt Avird.
Die Arianische Häresis, wenn auch von der Kirche verworfen, hat
dennoch auf die Gestallung der kircbhchen Lehre eine Nachwirkung
geübt, •«•eiche noch bis auf den heutigen Tag nicht überwunden ist.
Denn während noch bei Albanasius Aussprüche der Art in Menge vorkommen, wie: avxbg h'uvdQWTiriOer, 'IvuijUelg d-eonoirjd-öj^aey, wie: xara
Tj)j' Gvyyeveiuv T7]C Guoxbg Gw/iCfdr^uey xul ijiieTg T(p Xoyo) u. s. w.:
so war es Arius, welcher zuerst mit vollkommen selbstbewusster, unzweideutiger Entschiedenheit von dem vorcreatürlichen Sohne die Ansicht aufgestellt hat, von der wir oben bemerken mussten, dass sie sich
seitdem in die Ausdrücke vnoGTUGig und persona hineingelegt bat. Es
war vom Standpuncte dieser Ansicht folgerecht, nicht nur, dass Arius
und seine Anhänger den Sohn in ein strenges Abhängigkeitsverbältniss
zum Valer stellten und ihm die gleiche Ewigkeit mil dem Vater absprachen, sondern auch, dass sie nichts wissen wollten von einer besondern raenschlichen Seele in dem fleischgewordenen Sohne. Die alhanasische Lehre würde sich, bei dem engen Anscbluss an das Bibelworl,
dessen sich die arianische in alle Wege rühmen konnte (vergl. Neander
K. G. II, S. 903), in entschiedenem Nachtbeil gegen den Arianismus
befunden haben, wenn sie von vorn herein jene Ansicht von der in
selbsbewusster geistiger Substanlialität geschlossenen Persönlichkeit des
vorcreatürlicben Sohnes hätte acceptiren wollen. Die Anklage des PoIvlheismus. die bekanntlich auch gegen Arius nicht ausblieb, würde
gegen sie mit noch unzweifelhafterem Rechte erhoben worden sein.
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Aber dies ist bei Albanasius und auch selbst noch bei den in seinen
Fusstapfen einherwandelnden kappadocischen Kirchenlehrern keineswegs
der Fall. Die wahre Einheit Gottes wird von diesen aUen noch keineswegs der Unterscheidung der Hypostasen zum Opfer gebracht, und
eben so wenig die Sohnschaft. die Vergollung der Wiedergeborenen, der
Gottheit des historischen Christus. (YloTioi)]Ge xul edeonolviGe rovg
uvd-Qiönorg, yevo/Lievog uvrhg uvd-Qionog. Älhanas. c. Ar. I. 38.) Die
Lehre des Albanasius, die Lehre der gesammten orthodoxen Kirche des
vierten Jahrhunderts bleibt noch immer die Trägerin einer lebendigen
Einsicht in die Bedeulung des Trinitätsbegriffs, welche ihr die entschiedene speculative Ueberlegenheit über den Arianismus sicherte. Aber
ein Moment war aUerdings in sie eingegangen . welches für ihre weitere Entwickelung verhängnissvoll werden mussle: die Neigung, den
Begriff des nXijQco/itu rrjg de6TJ]Tog schon vollständig in die Person
des Vaters zu setzen; was in der Lehre der Apostel, wo das Wort
..Vater" noch die ganze Gollheil bezeichnete, in der Ordnung war,
jetzt aber, bei der veränderten Bedeutung dieses Wortes, bei seiner
ausdrücklichen Beziehung auf den Gegensatz eines vorcreatürlicben Sohnes, nicht mehr ohne eine einschränkende Erklärung behauptet werden
durfte. Dadurch ist -es geschehen, dass die Behauptung der ,,Wesensgleichheil" (b/iioovGi'a) des Sohnes mit dem Vater, die ursprünglich
gewiss nur im Sinne des strengsten Monotheismus gemeint war, im
weiteren Verlaufe der Enlwickelung des Lehrbegriffs immer mehr die
Bedeulung gewinnen mussle, welche dieses Schlagwort der alhanasischen Lehre zu einem anslössigen selbst für einen Lulher gemacht hal:
die Bedeulung einer einfachen Wiederholung alles dessen, was von vom
herein in der Person des Vaters gesetzt ist, in der Person des Sohnes.
(Dass noch auf der nicänischen Synode dies die Meinung wenigstens
ihrer intelligenteren Glieder n i c h t gewesen ist: das geht u. a. deutlich aus der Notiz über die Wendung hervor, wodurch der Beschluss
dieser Synode dem Kaiser Constanlin annehmlich gemacht worden ist;
vergl. §. 436.) Die weitere Folge, bei Uebertragung der trinitarischen
Voraussetzungen auf den Begriff der Menschwerdung des Sohnes, war
nun eben die in dem Texte unsers Paragraphen bezeichnete: dass die
richtigen, der arianischen Irrlehre eben so, wie dem vorarianischen Dokelismus gegenüberzustellenden Ansichten über die Bedeulung dieser
Menschwerdung nur in ganz unvermittelter Weise, als unerwiesene, ja
unerweisliche, weil in der Thal jenen Voraussetzungen widersprechende
Assertionen dem trinitarischen Gottesbegriffe gegenübergeslellt, nur äusserlich und mechanisch, nicht organisch, ihm gegenübergestellt werden
konnten. Halte die katholische Lehre, trotz ihres Gegensatzes zum Arianismus, doch durch den Arianismus sich verleiten lassen, von dem vorcreatürlicben Logos in Ausdrücken zu sprechen, welche für sie selbst
die Vorstellung begünstigen mussten, als solle, slalt das Ich des Logos
mit dem Ich des Vaters in unmittelbare Einheit zu setzen, vielmehr
dem Logos eine abgesonderte, aber dem bb des Vaters wesensgleiche.
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mit ihm gleich ewige Ichheit zugesprochen werden: so musste sie nun
auch d e r Versuchung nachgeben, die Ichheit des menschgewordenen
Sohnes, der richtigem Einsicht des Origenes und auch noch des Albanasius zuwider, als mit der Ichheit des vorcrealürhchen Logos unmittelbar eine und dieselbe zu setzen. — Daher schon bei Apolhnaris,
dem Ersten, durch welchen die Frage nach dem Verhältniss der zwei
in Chrislus geeiniglen Naturen auf den Boden des Dograalismus versetzt worden ist, welchen sie seitdem innerhalb der orthodoxen Kirchenlebre nicht wieder verlassen hat, die ^völlige Ausschliessung der
,.Kinder" oder ,,Söhne" Gottes neben dem historischen Christus von
jenem unmittelbaren Anlheil an dem Processe der Menschwerdung,
welchen die älteren Kirchenlehrer durch ihren Begriff von der Immanenz der götlhchen Sophia ihnen zugesprochen hatten. {^Euv yuQ
2o(fiu ifiTiiGrevd-i] elvui 6 KvQiog, tj iv nüGi di]Xudij dexo/nevotg
r-ijv xuQif, ovxeri inidi]f.uuy d-eov rrjy XQIGTOV naQovGiav bf-ioXoyrjGOfuv — Worte des ApoUinaris bei Gregor von Nyssa). Daher zugleich
die mit dem geschichtlichen Namen des Apolhnaris noch mehr verwachsene häretische Behauptung: dass in Christus der Gottessohn zwar
einen irdischen Leib, eine irdische Seele, aber nicht auch eine menschliche Vernunft, eine menschliche Ichheit angenommen habe. Ihm gegenüber war die Glaubensanschauung des Albanasius zwar noch mächtig
genug, den Begriff der voUen Menschheit des historischen Christus
durchzusetzen, aber sie halle, abgenutzt wie sie es war in dem Kampfe
gegen den Arianismus, nicht mehr die Kraft, auch die Bedingung wissenschaftlicher Einsicht in die Möglichkeit einer solchen Vereinigung der
zwei Naturen, den Begriff des Antheils, welcher an dieser Vereinigung der
im Glauben wiedergeborenen Menschheit vor und nach dem historischen
Christus zukommt, festzuhalten und für die weitere Ausbildung des
Lehrbegriffs zu verwerthen. Der Gegensatz des xaru XAQI^ ^^ tlß™
xuTu ffVGiv, zuerst durch ApoUinaris fixirt, ward seil ihm zu einem
siebenden in der kirchlichen Theologie, wie sehr sich auch noch längere Zeil hindurch die bessere Einsicht gegen dieses Auseinanderreissen
des in Wahrheit Zusammengehörigen sträubte. Als zuerst Gregor von
Nazianz (er jedoch noch ohne ausdrücklichen Gebrauch des Wortes
P e r s o n ) den nachher zur kirchlichen Formel gewordenen Satz aussprach: zwei N a t u r e n , vereinigt in dem Einen Subjecte des Sohnes:
da war, bei aUer Verschiedenheit des Sinnes und der Ausdrucksweise
der neben ihm als orthodox geltenden Lehrer, doch die aUgeraeine
Richtung der Kirchenlebre schon entschieden, welche als den wirklichen Vereinigungspunct nicht die in fortwährendem Werden begriffene, sondern ahein die auf ihrem Höhepunct, dem Ich des historischen Chrislus fixirte Persönlichkeit des Sohnmenschen gelten lässt.
In dem schon vor ihnen entschiedenen Siege dieser Bichtung also
müssen wir den Grund erblicken, welcher die Dogmenkämpfe des fünften
Jahrhunderts als ein so unerquickliches, an acht religiösem eben so, wie
an speculalivem Gehalte tief hinter den vorangehenden Glaubenskämplen
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zurückbleibendes Schauspiel erscheinen lässt. Immerhin zwar darf es
als ein Gewinn betrachtet werden, dass es der Kirchenlehre gelang,
zwischen den Anschauungsweisen der anliochenischen und der alexandrinischen Schule, zwischen der Lehrweise eipes Nestorius und eines
Eutyches eine mittlere Stellung einzuhalten und sie, auf den Vorgang
des römischen Bischofs Leo in seinem Briefe an Flavianus, durch die
künsthch abgewogenen Formeln der chalkedonischen Synode zu befestigen. Es war in diesen Formeln wenigstens das caput mortuum
der lebendigen Einsicht bewahrt, deren nie ganz aus dem Bewusstsein
der kirchlichen Theologie verdrängte Forderung dieselbe nicht dazu
kommen liess, sich bei dem einen oder dem andern dieser, aus der
scheinbaren Ueberwindung immer wieder in neuen Formen auftauchenden Gegensätze zu beruhigen. Aber die lebendige Einsicht selbst
schwand genau in dem Maasse, in welchem die Frage nach der Vereinigung
der Naturen in Christus abgetrennt ward von der Frage nach der Theilnahme der übrigen Menschheil an der mil ihrer Natur vereinigten
Gottesnatur. An ihre Stehe trat die dera ursprünglichen Sinne des
Begriffs der Menschwerdung oder der Sohnmenschbeit schnurstracks zuwiderlaufende, aber den jetzt angenommenen Prämissen allein mit logischer Consequenz entsprechende Vorstellung von der U n p e r s ö n l i c h keit (uvvnoGTUGi'u) der m e n s c h l i c h e n Natur in Christus. Bereits von
Augustinus in völlig unzweideutiger Weise ausgesprochen (— Deus Verbum non accepit personam hominis, sed naturam, et in aelernam personam divinitatis accepit temporalem substantiam carnis; doch gehen
dort noch Sätze nebenher, wie: Persona Christi est mixtura Dei et
hominis), ist diese VorsleUung für die gcsaramte Christologie des Mitlelalters überall da, wo dieselbe sich eines schulraässig präcisirten
Ausdrucks befleissigt, recht eigentlich das maassgebendc Princip geblieben ; wenn auch der Ausdruck nicht überall so grell ausfiel, wie
in den von Dorner (Entwickelungsgeschichte u. s. w. II, S. 327 f.) angeführten Worten des Diakonus Paschasius, des Alcuin und des Papstes
Innocenz. Sie ist, wenn man aufrichtig sein wiU, das letzte Wort
geblieben für die gesammte Christologie der Kirchenlebre, sofern dieselbe sich begründet auf die Voraussetzung der gesonderten Persönlichkeit des göttlichen Sohnes schon vor seiner Menschwerdung, seiner
P e r s ö n l i c h k e i t in dem Sinne, wie wir das Wort Person bereits
seit Boetbius wiederholt definirl finden von den rechtgläubigen Kirchenlehrern. Persona, nach Marlin Chemnitz, quidquam singulare, quod
totam quidem et perfectam eiusdem speciei substantiam habet, sed
characteristica quadam et personali proprielate determinatum s. limitatum atque ita a reliquis eiusdem naturae individuis non essentia,
sed numero discretum, per se subsistit.
Der Ausdruck communicatio idiomatum, im Mittelalter nur vorübergehend und gelegentlich gebraucht, wie im Alterthum der morgenländischen Kirche die Ausdrücke uvxidoGig und neqixMQijGig, hat Wichtigkeil gewonnen durch den Nachdruck, welchen in wiederholten
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Auslassungen Lulher darauf legte. Der Sinn, in welchem er dies Wort
betont, ist wesentlich kein anderer, als der Sinn, in welchem er sich
zur Lehre der Kirche von der Vereinigung der göttUchen und der
menschhchen Natur in der Person des Gottmenschen bekennt. Denn
zwischen Natur und Eigenschaften der Natur kennt Lulher in aUe
Wege keinen realen Unterschied, so wenig, wie zwischen Substanz
und Accidenzen der Substanz (WW. XVII. S. 619 f.). Der Sinn dieses
Bekennlnisses und dem entsprechend aUerdings auch der Sinn jener
Formel ist nun zwar bei ihm ohne Zweifel ein ungleich lebendigerer,
als er es in der scholastischen Dogmatik vor ihm und nach ihm war.
Allein daraus darf man nicht den Schluss ziehen, wie Dorner ihn in
seinem geschichtlich-cbristologischen Werke bat ziehen wollen, als sei
der Standpunct der Christologie in Bezug auf die aUgemeine speculative Grundansichl bei Luther ein anderer, als in der Kirchenlehre vor
ihm. Es ist wahr, er betont die M e n s c h h e i t des Heilandes in ganz
anderer Weise, als vielleicht irgend einer seiner Vorgänger; aber es
isl eben so wahr, dass nichts destoweniger auch ihm diese Menschheit,
nicht anders, wie jenen seinen Vorgängern, ein für sich Unpersönliches
bleibt. Was Luthern von seinen Vorgängern unterscheidet, das ist wesentlich nur der allerdings sehr charakteristische Umstand, der ihn vor
aUen Späteren den Kirchenlehrern der ersten Jahrhunderte und noch
mehr den deutschen Slystikern näher bringt. Er bleibt, so oft er auf die
Durchdringung der Menschheit und der Gottheit, der menschlichen und
der gölllichen Eigenschaften in Christus zu sprechen kommt, nicht bei
der Betrachtung des in dem historischen Chrislus Geschehenen stehen,
sondern er macht von dem Begriffe solcher Durchdringung sofort die
vollste und rückhaltloseste Anwendung auf aUe gläubigen, im Glauben
wiedergeborenen Menschenkinder. „Auf der Jakobsleiter", so schrieb
ich, mit Hinweisung auf eine der HauptsleUen in Luthers Schriften
über diesen Gegenstand, auf die Auslegung von Gen. 28, 12 f.: ,,aul
der Jakobsleiter, die nach Luther ein Bild für die communicatio idiomatum ist, steigen mit Chrislus auch die Gläubigen zu Gott hinauf
und steigt Gott zu ihnen herab; die Eigenschaften Golles werden, wie
dem bisloriscben Chrislus, so auch den Gläubigen einverleibt, und umgekehrt, die Eigensshaften der Menschheit, nicht blos die individuellen
des historischen Christus, sondern die aUgemeinen der im Glauben
wiedergeborenen Menschheit als solcher, werden der Gottheit einverleibt, sie gelten fortan als ein Innergötlliches, nicht als ein Aussergöttliches." („Dieses ist die grosse und unaussprechliche Herrhchkeit
des m e n s c h l i c h e n G e s c h l e c h t e s , die Niemand ausreden kann,
dass Gott durch diese wunderbarhche Vereinigung die menschliche Natur mit ihm selbst verbunden hat. Diese Lust wird eine Freude sein
über alle Freude, und wird die ewige Seligkeil sein, wenn wir daselbst wahrhaftig unser Fleisch anschauen werden, welches uns allenthalben gleich ist, und zugleich am höchsten und untersten Orte ist."
— — — ..Gleichwie es S. Johannes sehr fein zusammensetzt, da
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Christus sagt: Ich bin im Vater, und der Vater ist in mir, das ist
das erste; das andere ist, dass er sagt: Ihr in mir, und ich in euch.
Dieses ist die Leiter nach der allegoria oder heimlichen Deutung, die
allegoria aber soll dazu dienen, dass sie den Glauben stärke: so werden wir nun durch den Glauben hingerissen und werden dadurch mit
Christo Ein Fleisch, gleichwie er sagt: Auf dass sie alle Eins seien,
gleichwie der Valer in mir, und ich in Dir, dass auch sie in uns
Eines seien. Also steigen wir auf in ihm und werden durch das
Wort und den hedigen Geist hingerissen, und hangen an ihm, dass
wir durch den Glauben ein Leib mit ihm seien und er mit uns; er
ist das Haupt, wir sind die Gheder." WW. II, S. 570. 572.) Kurz,
der eigentlichen, lebendigen Glaubensanschauung Luthers ist nicht blos
die Jungfrau Maria, sondern jede gläubige Seele isl ihr (wie dem
orientalischen Mönche Maxiraus, vergl. Neander, K. G. VII, S. 346) eine
,.Gottesgebärecin" Scheidet man dieses Moment ab von dera Begriffe
der communicatio idiomatum, wie es die spitzfindige Theorie, zu welcher die lutherische Scbuldogmatik diesen Begriff ausgesponnen, davon
abgeschieden hat, und lässt man derselben nur die specifisch chrislologische Bedeulung: so kann dann die von Luther so klar und mächtig gepredigte Vergollung der menschlichen Natur eben so wenig für
Ernst genommen -»Verden, wie, abgesehen von der Mystik, die gesammte bisherige Lehre der Kirche damit Ernst zu machen gesonnen
war. Das haben unwiUkührlich auch die lutherischen Dogmaliker dadurch eingestanden, dass sie in der Eintheilung ihrer propositiones
idiomaticae dem genus av/i'n.ui.Tixöy nichl, was sie in Luthers achtem
Sinne sehr wohl gekonnt hätten, ein genus raneivwrixov zur Seile
gehen hessen ( — vergl. Strauss, Dogmatik II. S. 134). Die Christusvorslellung Luthers, für sich betrachtet, ausserhalb des Zusammenhanges mit seiner Lehre von der Vergollung der allgemeinen Menschennalur in der „Person" des nicht e i n m a l menschgewordenen, sondern immer neu menschwerdenden Gottessohnes, welche allerchngs auch sie in
einem wesentlich andern, nur fredich nicht bei Luther selbst zum vollständigen Durchbruch gekommenen, bei seinen Nachfolgern aber vollends
ganz wieder verdunkelten Lichte erscheinen lässt, — sie ist eben so wenig
frei, wie die seiner Vorgänger und seiner Nachfolger, von dem noch unüberwundenen Elemente des Doketismus, den man heul zu Tage von so
manchen Seilen, und fürwahr nicht ohne Berechtigung, an aller kirchlichen Christologie zu rügen pflegt. Sie isl es, wie ich anderwärts gezeigt
zu haben glaube, trotz seiner Aufnahme des an sich so richtigen und significanten und auch von ihm selbst so glücklich benutzten und verwerthetcn
Ausdrucks communicatio idiomatum, sogar noch weniger, als die Christusvorslellung seiner reformirten Gegner, welche diesen Ausdruck verschmähten.
807. Dass es die göttliche N a t u r ist, die in dem Processe der
Menschwerdung eine Verbindung eingeht mit der menschlichen Natur, so wie umgekehrt, dass die menschliche N a t u r zugleich die
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Gottheit in sich aufnimmt und in die Gottheit aufgenommen wird,
um in Gemeinschaft mit der göttlichen Natur die P e r s ö n l i c h k e i t
des Sobnmenschen zu bilden, — in dieser Wendung der von allen
kirchlichen Hauptparteien als rechtgläubig, als kalholisch anerkannten Kirchenlehre sind wir durch die Prämissen unserer Trinitätslehre
in Stand gesetzt, einen ungleich prägnanteren Sinn zu entdecken,
als den durch die formulirten Glaubensbekenntnisse in diese Worte,
welche aus der ihnen vorangehenden theologischen Entwickelung auf
sie überkommen waren, mit ausdrückhchem Bewusstsein hineingelegten. Wir erinnern zu diesem Behufe zuvörderst an die Bedeutung, welche sich uns, vielgestaltig zwar, aher dennoch mit einheitlicher Bewahrung des Grundgedankens (§. 449), für den Begriff der
N a t u r , der göllhchen auf der einen, der crealüriichen auf der andern Seite ergeben hat (§. 557 f.). Wir erinnern zugleich damit an
die auch ihrerseits mehrgeslaltige und dennoch zugleich einheitliche
Bedeulung des Begriffs der P e r s ö n l i c h k e i t , im Zusammenhange
sowohl der Golleslehre (§. 401 f. §. 481), als auch der Lehre von
der Menschenschöpfung (§. 655 f. §, 691 ff., bes. §. 704). Hat sich
die Bedeutung dieser beiden Begriffe die bisherige Theologie der kirchlichen Schule überah nur unvoUsländig zum Bewusstsein gebracht,
so bildet dieselbe darum doch nicht minder den wahren historischen
Hintergrund der Kirchenlehre, und jede Wahrheit, die sich, geschöpft
aus acht theologischer Erkenntnissquelle, mit organischer Folgerichtigkeit an sie, an diese Bedeulung anknüpfen lässt, jede solche Wahrheil werden wir, mit um so besser begründeter Zuversicht, wenn sie
mit den Ausdrücken der Kirchenlehre zusammenstimmt, als den ächten authentischen Sinn der richtig verstandenen Kirchenlebre zu bezeichnen uns berechtigt achten dürfen.
808. Demzufolge nun dürfen wir als in alle Wege maassgebend
für das wissenschaftliche Versländniss der kirchlichen Formeln von
der Vereinigung der götthchen und der menschlichen Natur in der
Person des Gottmenschen und von der gegenseiligen Mittbehung oder
Durchdringung der Eigenschaften dieser Naturen vor allem Andern
die Erkenntniss betrachten, welche wir im ersten Theile unserer
Darstellung von der begrifflichen Priorität der N a t u r in Gott (§. 449)
vor dem W i l l e n , dem specifischen Momente der P e r s ö n l i c h k e i t
(§• 481), desgleichen von der entsprechenden Priorität der ä s t h e t i s c h e n Attribute der götilichen Natur (§. 510 ff.) vor den e t h i -

129
s e h e n Attributen des götilichen Willens (§. 523 ff.) gewonnen haben
Denn was von dem Wesen der Gottheit an und für sich, ganz das
Entsprechende wird auch von dem Wesen der in die Welt, in die
Menschheit sich hineingebärenden Gottheil gelten müssen. Eine p e r s ö n l i c h e Offenbarung, eine p e r s ö n l i c h e Verwirkhebung des
Götlhchen innerhalb der Menschenwelt ist nur möghch auf Grund
und unler Vorausselznng einer Enläusserung der göttlichen N a t u r an
die menschhche Gallungsnalur (§. 703 f.), nur möghch auf Grund
und unter Voraussetzung einer zweiseiligen Mittheihing, einer Wechseldurchdringung specifischer Eigenschaften der innergöttlichen Natur
mit specifischen Eigenschaften der menschhchen Gallungsnalur. Sic
ist bedingt durch solche Vereinigung der Naturen, durch solche
Wechseldurchdringung der Eigenschaften dieser beiderseitigen Naturen, aus demselben Grunde, aus Avelchem auch in dem innern
Wesen der Gottheit die Persönhchkeil, die selbstbewusste Willenssubslanz und deren ethische Eigenschaften bedingt sind durch die innergöttliche Natur und deren ästhetische Eigenschaften.
809. Die innergötlliche Natur isl, — so hal die Enlwickelung
dieses Begriffs inmitten der Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit
gezeigt (§. 438 f.), — sie ist nichts Anderes, als der von Ewigkeil
zu Ewigkeit im innern Wesen der Gottheit vorgehende Process ihrer
Selbstzeugung. Dem enisprechend werden wir unler dem Begriff'e
einer Vereinigung der gölllichen Natur mil der menschlichen nur
verstehen können die Fortführung dieses auch durch die Schöpfung
der W'elt nichl unterbrochenen Zeugungsprocesses; — solche Forlführung, in Eins gesetzt mit der Fortführung des Schöpfungsprocesses
in dem nicht mit seiner Urlhat abgeschlossenen, sondern durch alle,
Zeiten des Bestehens der Menschen»velt fortgehenden Processe der
Menschenschöpfung. Die Möglichkeit solcher Ineinssetzung liegt, —
dies geht für uns gleichfalls aus frühern Darlegungen hervor, — in
dem Begriffe jener Eigenschaft der göttlichen Natur, welche den Process perennirender Selbstzeugung zugleich als einen Process perennirender Aufscbliessung nach Aussen, perennirender Erzeugung einer
geistigen, für das eigene innere Schauen des götthchen Gemüthes gegenständlichen, gegenständlich realen Geslallenwelt erscheinen lässl:
in dem Begriffe göttlicher H e r r l i c h k e i t (§. 514 f.). In eben
diesem Begrifl'e, in der tiefer wissenschaftlich ergründeten alt- und
neutestamcnthchen Bedeulung dieses viclumfassenden Begriffs ist uns
WKISSK, phil. Dogm. IU.
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demzufolge auch der Aufschluss gegeben
zulreffenden Sinn des Begriffs einer mit
seitigen Naturen, welche aber nicht eine
kann, paraUelgehenden Mittheilung oder
Eigenschaften.

über den eigeuthchen, allein
der Vereinigung der beiderblos äusserliche ist oder sein
Wechseldurchdringung ihrer

Den Satz, welchen, sonderbar genug, auch Er der kirchlichen Glaubenslehre entnommen hat: ,,In Jesus Chrislus waren die götthche Natur
und die menschliche Natur zu Einer Person verknüpft": diesen Satz hat
S c h l e i e r m a c h e r mil einer Polemik begleitet, welche zuvörderst die
Anweiidbarkeil des Ausdrucks N a t u r auf die Gottheit in Abrede stellt,
und sodann umständlich die Uebelslände nachweist, welche an der
kirchlichen Formel von Zweiheit der Naturen, Einheit der Person,
sowohl an sich selbst, als namenllich auch in ihrer Zusammenstellung
mit den trinitarischen Formeln zu haften scheinen. Man wird, vom
Standpuncte des Schleiermacher'schen Gottesbegriffes betrachtet, nicht
umhin können, diese Polemik folgerichtiger zu finden, als die demungeachtet ,,der Bequemlichkeit halber" geschehene Aufnahme jenes
Satzes. Was aber jenen Standpunct selbst betrifft, so wird man auch
ihm die Anerkennung wohl nicht versagen können, dass er in ganz
correcler Weise die Summe gezogen hat aus dem, was von dem kircbhchen Gotlesbegriffe übrig bleibt, wenn man, in der Weise, wie freilich schon seit dem Ausgange der patristischen Zeil die kirchliche Theologie selbst darin vorangegangen isl, jenen Begriff einer innergötthchen
N a t u r ignorirl oder verleugnet, dem Scbleiermachers Polemik, eben
weil er für sie nicht vorhanden ist, auch keine Rechnung trägt. Je
unzweifelhafter nun auch wir, unler Voraussetzung dieser negativen
Prämisse, uns in dem Falle befinden würden, die Consequenzen jener
Polemik accepliren zu müssen: um so entschiedener wissen wir uns
berechtigt, ihr gegenüber den Umstand zu betonen, dass die kirchliche Formel, was auch der Sinn gewesen sein möge, den in den
öffentlichen Rekenntnissen ihre Urheber und ihre Erneuerer mil deutlichem Be'.vusstsein an sie geknüpft haben, nimmermehr zu so allgemeiner und so beharrlicher Geltung in der Kirche würde haben gelangen können, wenn sie nichl die Kraft ihres Bestehens aus dem im
Hintergründe des kirchlichen Bewusstseins ruhenden Begrifle der göttlichen N a t u r in jenem prägnanten Wortsinne entnommen hätte. Es
kann freilich der Vertheidiger dieser Formel keine ungünstigere Stellung
einnehmen, als wenn er dabei, wie in seiner Entgegnung Schleiermacher, von der Rolle ausgeht, die ihr in den protestantischen Rekenntnissschriften angewiesen ist; und auch durch den Rückgang auf ihre
ursprüngliche Fassung in der chalkedonischen Synode würde direcl nur
wenig zu gewinnen sein. Denn so wenig hier, wie dort, tritt aus
dem Hinlergrunde des Bewusstseins jene lebendigere Anschauung hervor,
die ihr allein eine hallbare Bedeutung giebt; die Polemik Schleier-
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machers isl, wie gesagt, von d i e s e m Standpuncte, der mil dem Worte
„Natur" überall nur ein caput mortuum des lebendigen Begriffs ausdrückt, eine vollständig berechtigte. Und auch der Versuch einer
Rechtfertigung des kirchlichen Wortgebrauches unmittelbar aus der
Scbrifl würde ein vergebhcher sein; es könnte ein solcher sich höchstens auf jene ,,deulerokanonische" Stelle (2 Petr. 1, 4) begründen
wollen, in welcher auch Schleiermacher ,,die Spuren eines wenn auch
unbewussten Einflusses heidnischer Vorstellungen" zu entdecken meint;
— was *in unsern Augen vielmehr ein Lob, als ein Tadel wäre. — Wie
aber, wenn eben dieser Einfluss ,,heidnischer Vorstellungen" sich allerdings, wie Schleiermacher dies argwöhnt, zur Zeit der Enlwickelung
des kirchlichen Lehrbegriffs in den Gebrauch des Wortes Natur unbeAvusst hineingelegt hätte? Dies freilich selbstversländlicb nicht nach
der Seile der Abweichung jener Vorstellungen von den alt- und neutestamenllichen. nicht in der Weise einer ..Vielgötterei, welche die
Gollheil eben so gelhedt und gespalten vorsteUl. wie das endliche Sein
sich uns zeigt." sondern nach der Seile des Zusammentreffens, sofern
auch der alt- und neutestamentliche Goltesbegriff nicht jede Vielheit
und Mannichfaltigkeit der Daseinsbeslimmungen von sich ausschliesst,
sondern eben nur die ,,getheilte und gespaltene"? Auch Schleiermacher,
obwohl eine positive Würdigung der Redeutung dieser Thalsache seinem Standpunct fern liegt, wird es jedoch nicht als Zufidl haben betrachtet wissen woUen, dass in dem Worte ..Natur" die Iheosophische
Mystik von Scolus Erigena an, oder noch w'eiter rückwärts, von jenen
griechischen Mystikern an, aus welchen bereits Scolus geschöpft hal,
die in ihrem Streit gegen di3 Monotheleten direcl auf eine nähere Beachtung der Bedeulung dieses Wortes hingewiesen waren, bis auf
Baader und ScheUing herab, einen kirchlichen Anknüpfpunct für üire
in das Innere auch der Gottheit eindringende Speculation gefunden hat.
Er wird, sage ich, dies nichl als Zufall haben belrachtet wissen wollen, gesetzt auch, dass er eben in dieser Richtung der Speculalion einen
Rest ..heidnischer Vorslellungen" zu rügen gefunden halle. Und auch
dies Avird er nicht für Zufall erachtet haben, was er ja selbst an dem
kirchlichen Wortgebrauche lobt, dass er. da wo es ihm gilt, die Einheit der drei Hypostasen in Gott hervorzuheben, sich dafür nicht des
Ausdrucks ,,Natur", sondern des Ausdrucks ,,Wesen" (OVGI'U, essentia)
bediciil hat. Allerdings hat auch hierüber der kirchliche Lehrbegriff
sich nie eine ausdrückliche Rechenschaft gegeben, aber ..unbewusst"
isl er auch hier dem Zuge gefolgt, dem Worte ..Natur" nichl durch
einen Gebrauch desselben an einer Stehe, wo es nicht hingehört,
seine prägnantere Redeutung abzuschwächen.
\'nn allen den Anschauungen, welche wir im Laufe unserer Darstellung zur Geltung zu bringen strebten, greift nicht leicht einp andeie liefer ein in das gcsiunmle Triebwerk unserer W'issenscliaft. ;ils
dii; Deutung, welche im Zusammenhange der Trinitätslehre dem zweiten Gliede der göttlichen Wesonsdreibeit gegeben wurde, in seiner mitl9*
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leren Stellung zwischen dem ersten, durch welches es thalsäcblicb wie
begrifflich bedingt ist, und dem dritten, welches seinerseits als durcli
jenes zweite bedingt erscheint. Wir nehmen nichl in jedem Sinne für
jene Deutung das Verdienst der Neuheit in Anspruch. Im Gegenlhed.
auch die Absicht der dortigen Ausführung war in alle Wege darauf
gerichtet, sie im Lichte einer auch geschichtlich begründeten, in ihrem
tiefsten Grunde auch dem eigentlichen, inneren Sinne des kirchlichen
Lehrbegrifl's entsprechenden und bei seiner historischen Enlwickelung.
so weit dieselbe auf der Bahn eines lebendigen Fortschritts einhergeht,
durchwaltenden erscheinen zu lassen. In diesem Sinne nun bekennen
wir uns auch hier der Kirchenlebre dankbar für die Bedeutung, in
welche sie, Avenn auch mehr durch richtigen Instinct, als durch klares
Bewusslsein geleilet, das Wort Natur eingesetzt hat zwar nichl unmittelbar im Zusammenhange ihrer Trinitätslehre, Avohl aber nachfolgend im Zusammenhange der Lehre von der Menschwerdung, von welcher eine Rückübertragung auf jene nun nicht mehr als unstattliaft
erscheinen kann. Der Begrifl' der N a t u r erscheint in diesem Zusammenhange als ein vermittelnder für den Begriff der P e r s ö n l i c h k e i t ;
göttliche Natur muss mil menschlicher Natur eine Vereinigung eingehen, um das Auftreten einer gottmenschlichen Persönlichkeit zu ermöglichen. (Dens verbum non accepit personam
hominis, sed naturam et in aelernam personam divinitatis accepit temporalem substantiam carnis. Augustin.) Wir haben dem entsprechend gelehrt, dass
bereits in dem eigenen Wesen der Gottheit das Moment der Persönlichkeil durch das Moment der Natur bedingt und vermittelt ist; dass
P e r s o n im AAahrhaflen Wortsinne P e r s o n in jener Dreiheit von Momenten , welche der kirchliche Wortgebrauch nichl ohne speculative
Berecbligung, aber freilich auch nicht ohne einen Schein von Gewallsamkeil (§. 481) ihrerseils als Personen bezeichnet hat, Gott nur in
sofern ist. Aviefern in ihm von Ewigkeit zu Ewigkeil jener unendliche
Process der Selbstgebärung begrifflich vorausgeht und zur Ruhe kommt,
Avelchen wir mit dem Namen der N a t u r in G o t t , der i n n e r g ö l t l i c h e n N a t u r bezeichnet haben. Damit, nur damit ist eine wisseiischaflliche, speculative Basis gewonnen für die Deutung des Begriffs,
Avelcheii die Kirchenlebre aufgestellt hat von der Vermittelung der Person des Gottmenschen durch che Vereinigung der Naturen. Zwar pffegt
der Begriff der Menschwerdung, vom eigenen Gesichtspuncte der Kirchenlebre betrachtet, nicht ohne Weiteres eingereiht zu werden Aveder
unter die Kategorie der S c h ö p f u ngs th a t e n , noch unter die liategorie der ewigen Z e u g u ngs t h a t des vorcreatürlicben ..Sohnes" durch
den ,.Vater" Er bddet dort eine eigenthümliche Kategorie für sich,
ein generale principium — so nennt Thomas von Aquino das myslerium incarnalionis, — ad quod omnia angelorum officia ordinantur.
Indess Avallet in den Wendungen, Avorin diese Kategorie ihren Ausdruck findet, unverkennbar Avenigstcns bei den tiefer gehenden philosophischen Kirchenlehrern die Neigung vor, in der Menschwerdung
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eine Art von Forlsetzung, eine eigeiilhümliche Gestallung der Z e u g u n g s t h a t zu erblicken, Avelche ja auch dort nicht als ein einmaliger, sondern als ein durch aUe Wellzeiten perennirender Act begriffen
Avird. (So nämlich deuten, auf den Vorgang des Origenes, die Kirchenlehrer überall das Gi]jLieQoy Ps. 2, 7. Hebr. 1, 5.) Diese Auff'assung
können zunächst auch wir als eine den idealen Forderungen einer
wahrhaft philosophischen Erkenntniss im Wesenllichen entsprechende
bezeichnen. Die Menschwerdung ist auch uns ein inneres Moment im
Leben der Go!theil. Als solches fällt sie unter wesentlich gleichen
Gesichlspunct mit jenen Momenten des vorcreatürlichen Lebensproccsses,
in Avelcben sich von EAvigkeit her die einheitliche Geslalliiiig des iiinergütllicben Gemüthslebens, das C h a r a k t e r b i l d der Gollheil als
Persönlichkeit des ,,Logos", des ewigen ,,Sohnes" (§. 454 ff.) ausgebiert. Auf der andern Seite jedoch fällt lür die philosophische Auffassung das Bedenken hinweg, durch welches die kirchliche Schule
sich abgehalten fand, in dieser eigenthümhchen Gestalt d( r Zeugungsthat zugleich eine S c h ö p f u n g s t h a t im eigentlichen, vollständigen
Worlsinne zu erblicken. Wir können, vorbehält!ich nur der Erweiterung über die dort allzu eng gestellte historische Schranlce hinaus,
ohne Rückhalt in die Ansicht jener Neueren eingehen, welche den
Einlrill des (jotlraenschen in die Welt nicht besser in seiner Eigenlbümlichkeit charaklerisiren zu können meinen, als Avenn sie ihn als
einen Act der Neuschöpfung, als den letzten Act der Vollendung der
Welt-- und Mcnscbenscböpfung bezeichnen. Denn das gesammle Schüpfungswerk hal ja für uns von vorn berein nicht einseitig die Bedeulung einer Willensthat des seiner Schöpfung äusserlich gegenüberstehenden Schöpfergotles; die Schöpfung ist für uns auch als Willensthat ein Ereigniss im Gemütb, im Naturloben der Gottheit seihst, ein
Moment jener allumfassenden pereniiirenden Tliat, durch \Ae!che Golt
erst in sich selbst, dann auch ausser sich sein Ebenbild zeugt. Es geschieht also durch solche Bezeichnung der Erkenntniss in keiner Weise
Eintrag, welche das Hervorgehen der gotlmenscblichen Persönlichkeit
als Thal, als Werdelhal dieser Persönlichkeit selbst, als Selbslthat
der Erhebung über die Gattungsnatur (§. 704), eben so wie als
selbstbewusste Willensthat des persönlichen Schöpfergottes zu begreifen
sucht. Die Vereinigung der götilichen und der menschlichen ..Natur"
in der ,.Person" des Sobnmenschen wird begriffen, wie sie einzig begriffen werden kann, nicht als ein durch eine Macht, die nur von
Aussen Avirkt. geschlungenes Band zwischen den vor und ausserhalb
der Vereinigung fertigen Naturen der Gollheil einerseits, der Menschheil anderseits, sondern als der mil sich selbst zusammengehende
Strom jener zAvei grossen Werde- oder Selbslgebärungsprocesse, deren
einer von Ewigkeil zu Ewigkeit im Inneiii Gottes, der andere, eben
so von der Natur, Avic von dem Willen der Gollheil ausgehend und
von vorn berein zum WiedereinmUndcn in die göitliche Natur bestimmt, in der Menschheit fliesst.
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In dem Gedanken der Menschwerdung, wenn er in dem hier angedeuteten Sinne auf den Begriff' einer Vereinigung der Naturen begründet wird, liegt kein dem menschhchen Verstände schlechthin unbegreifliches, undurchdringliches Geheimniss, Avie ein solches, oder
vielmehr Avie ein vollkommener Widersinn, gleich anstössig für Weise
und für Thoren, aUerdings hegen würde in der VorsteUung einer absoluten vorcreatürlichen Persönhchkeil, die zugleich als dieselbe und
nicht dieselbe gedacht werden soll mit einer endlichen, crealüriichen.
Die Menschwerdung, die Sohnmenschbeit, ist ein /LIVGCIJQIOV, ein sacramenium im biblischen, ira altkirchlichen Sinne dieser Wörter; sie
ist, wie sie öfters von alten Kirchenlehrern so genannt AA'orden ist,
das Mysterium aller Mysterien, das Sacrament aller Sacramente; als
solches ist sie für menschliche Erkenntniss ein Räthsel, aber nicht ein
der Wissenschaft unlösbares. Im Gegentheil, die Schöpfung der Welt,
die Schöpfung der Menschheit bliebe dann ein unlösbares Räthsel, ein
ewig uudurchdringbches Geheimniss, wenn nicht die Thalsache der
Menschwerdung, die Sohnmenschbeit. die Lösung dieses Räthsels, die
EuthüUung dieses Geheimnisses enthielte (unoxuXvtpiv /.ivGri]Qi'ov XQoyoig uh.ovioig GeGiyrifievov, rpave^codeviog de vvv. Rom. 16. 25),
Avenn die Schöpfung nicht gedacht werden dürfte als von vorn herein
angelegt auf die Vollendung, die ihr nur zu Theil kann werden durch
Vereinigung ihrer eigenen Natur mil der götilichen Natur in der aus
dieser Vereinigung sich herausgebärenden und sie besiegelnden Persönlichkeil des Sohnmenschen. Ganz im entsprechenden Sinne finden
wir auch in dem richtig verstandenen Regriffe der communicatio idiomatum nicht ein neues Räthsel, ein neues Geheimniss, Avie die
Scholastik des Lutherthums, an haarspaltender Spitzfindigkeit die Scholastik des Mittelalters noch tiberbietend, an speculativer Einsiclit hinler
ihr zurückbleibend, diesen Begriff dazu gemacht bat. Wir finden darin
vielmehr recht eigentlich das letzte Wort der Lösung des Bäthsels, der
Enthüllung des Geheimnisses, welches in dem Begriffe der Vereiiiigung
der Natur so lange sich v e r b i r g t , so lange dieses Wort noch nicht
gesprochen oder noch nicht richtig verstanden ist. Auch hier bat ein
glücklicher, von jener Scholastik gänzlich übersehener und misskannler
Instinct die ältere Theologie dazu geführt, nur von einer Mitlheilung
der idiomata zu sprechen, nicht von einer Mitlheilung der attributa
(§. 482). Zwar in einer Avissenschaftlichen Ausführung der Lehre von
den gölllichen Eigenschaften, Avie Avir sie in unserm ersten Thed gegeben, verschwindet der Unterschied dieser Termini, oder er erweist
sich als ein fliessender, sofern die Eigenschaften der einzelnen „Personen" des Trinitätsbegriffs, kraft der lebendigen Einheit, in welcher
die Personen unter einander begriffen sind, zu Eigenschaften der ganzen Gottheit Averden. Aber für die kirchliche Dogmatik, sofern sie ausgeht von der Voraussetzung des Unterschieds der Idiomen und der Attribute, lag in dem Gebrauche des Wortes idioma offenbar die richtige,
ganz in der Natur der Sache begründete Weisung, dass, Avenn von
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einer Mitlheilung der Eigenschaften in dem Acte der MenscliAverduiig
des „Sohnes" die Rede sein soll, dann nur die Eigenschaften, welche
dem ,.Sohne" als solchem, oder w i e f e r n sie ihm zukommen, in Retracht kommen können. Solchen Wink zu befolgen hatte freilich die
Dogmatik der Schule sich durch ihre theds priiiciploss, theils auf
falsche Principien begründete Behandlung der Lehre von den Eigenschaften der Gottheit unmöglich gemacht; und so gingen denn aus der
ungehörigen Vermengung der attributa und der idiomata jene Ungeheuer der kirchlichen Scholastik hervor, welche in dem berüchtiglen
Streite der Tübinger und der Giessener Theologen des siebzehnten
Jahrhunderts nur eben in ihrer greUstcn Gestalt aufgetreten sind. Für
uns dagegen isl der Wink, welcher in jenem dogmalischen Terminus
liegt, nichl verloren. Wir befolgen ihn, indem Avir bemerklich machen,
wie als Object jener MittbeUung göttlicher Eigenschaften an die menschliche Natur, Avelche als erfolgend unmittelbar in jenem Vereinigungsacte der beiden Naturen, von dem so eben die Rede war, schon aus
dem Grunde gedacht werden muss, Aveil die Natur (auch die Natur
Gottes im Aveitern Sinne) so wenig ohne ihre Eigenschaften gedacht
werden kann, vÄ'ie die Eigenschaften ohne die Natur. — Avie, sagen Avir,
als solches Object nichl alle göttlichen Eigenschaften ohne Unterschied,
sondern zunächst nur diejenigen zu bezeichnen sind, Avelche nach der
durch den Regriff' der Sache geforderten trinitarischen Gliederung der
Eigenscbaftslehre (§. 485 f.) sich als Eigenschaften (idiomata) zunächst des ,,Sohnes", und nur durch den Sohn als Eigenschaften (attributa) der ganzen Gottheit darstellen. Dies aber sind die von uns
mit dem Namen der ä s t h e t i s c h e n bezeichneten.
Es liegt ein richtiger, auch unmittelbar durch den Worlgebrauch
des Neuen Testaments unterstützter Bhck darin. Avenn Oe t i n g e r die
Möglichkeit jenes Gcoi-iuriy.wg xuroixeiv der göttlichen Wesensfülle in
in der Menschheit des Sohnes (Kol. 2. 9) auf den Begriff der göttlichen H e r r l i c h k e i t zurückführt; Avenn er überhaupt, so oft von
der Mitlheilung sei es götllicher Natur oder göttlicher Eigenschaften
die Rede ist, die H e r r l i c h k e i t zugleich als Organ und als eigentliches Object solcher Mitlheilung, vor allen andern Eigenschaften betont hal. Denn von allen Begriffen göttlicher Eigenschaften ist nach
unserer, hier überall direct nicht an dem Sinne nur, sondern auch an
der Ausdrucksweise der Schrift festhaltenden DarsteUung (§. 515 ff.),
die Herrlichkeit eben diejenige, welche in unmittelbarster Beziehung
steht zu dem Begrifl'e der göttlichen N a t u r in jenem prägnanten
Wortsinne, der, wie so eben gezeigt, dem richtig verstandenen
Begriffe von der Vereinigung dieser Natur mit der menschlichen zum
Grunde liegt. Ja sie vertritt, wie gleichfalls Oetinger mit eben so
feinem als tiefem Spürsinne zuerst gewahr gcAvorden ist, in der Ausdrucksweise beider Testamente geradezu den Begrifl' dieser Natur; cbaraklerislisch auch dies lür die lebendige Unmillelbarkeil der biblischen
Anschauung, ftir die es der Abslraction des Begriffs nicht bedarf, da
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sie in der direcl in die Erfahrung und Erlebniss des schauenden Subjecls
eintretenden Qualität die Sache hat. Erfahrung, g e g e n s t ä n d l i c h e
Erfahrung und Erlebniss ist von allen Eigenschaften der Gottheit, d e r
Gottheit, die für die Menschenwclt in dem menscbgewordenen Sohne
zu einem Gegenstände des Schauens Avird, in dem schauenden Subjecte u n m i t t e l b a r nur die Doxa (vergl. Joh. 1, 14), die Doxa
sammt der unablrennlicb mit ihr verbundenen Sophia (§. 521 ff.).
Avelcbe ihrerseits durch das Schauen des Objectes der Herrlichkeit in
die Zuständlichkeit des schauenden Subjectes. in sein Gemütb und
seine Seele übergeht. Wie aber als Gegenstand für den Schauenden,
eben so ist, als Vehikel für die in Eins gesetzte Zeugungs- und Schöpfungsthätigkeit, für die göttliche Offenbarungsthätigkeit zugleich ad intra
und ad extra, die Doxa das einzig unmittelbare solche Vehikel. Sie
ist. als Grundeigenschaft der innergöttlichen N a t u r , das Element dieser Doppelthätigkeit selbst, AVährend das Ihätige Subject die göttliche
Vernunft und der göttliche Wille sammt den Eigenschaften dieser Ver-v
nunft nnd dieses WiUens überall nur indirect. tiberall nur in sofern in
die innerwellliche, innermenschliche Offenbarung eingeht, als, eben
zum Behufe ihrer Millhediing an die Welt, an die Menschheit, Vernunft und WiUe zuvor in das Element der Doxa eingegangen sind.
Dieser Gesichlspunct muss als der maassgebende festgehalten Averden
bei einer Deutung des Begriffs der communicatio idiomatum, die auf
den Charakter ächter Wissenschafllichkeit Anspruch machen will, bei
einer Ausführung des Begriffs der Sohnmenschheit, die eben milleist
solcher Deutung zu einer Erkenntniss der Bedeutung dieses Begriff's,
zu einer Enthüllung des Geheimnisses der MenschAverdung gelangen
Avill. Alle andern Eigenschaften der Gottheit, die ethischen und die
metaphysischen, und auch die übrigen ästhetischen neben der Doxa
müssen sich, im dialektischen Sinne des Wortes, in dieser Einen Eigenschaft a u f h e b e n , um zu einem Gegenstände der Mittheilung an die
Welt, an die Menschheit werden zu können. Und auch die Doxa hebt
sich auf in ihren Erzeugnissen; aber Avie sie die letzte ist. die sich in
de« Erzeugnissen aufhebt, so ist sie die erste. Avelche in anschaulicher
Gegensländlichkcil aus diesen Erzeugnissen hervortritt, während die andern noch als Potenz in derselben verborgen bleiben. — Dies also,
d i e s ist der wahre Begriff' jener xevcoGig der göttlichen Sohnesnatur
(— xfvipig wäre ein in mancher Beziehung vielleicht bequemerer Ausdruck, aber die Bibel kennt ihn nicht in dieser Bedeulung), deren in
jüngster Zeit so vielfältig missbrauchter Begriff in d i e s e m , aber auch n u r
in diesem Sinne aUerdings herbeigezogen werden kann zur Erläuterung
des wahren Hergangs der Vereinigung der Naturen und der Avechselseiligen Mittheilung ihrer Eigenschaften. Der A v e c h s e l s e i t i g e n , sage
ich mil Lulher (nicht mit der Schule Luthers, denn diese kennt nur
eine einseitige Mitlheilung). Denn in jener Doxa, Avelcbe, die sämmllichen Eigenschaften der Gottheit in sich aufgehoben, potentialiler in sich
eingeschlossen tragend, zuerst vor den ülirigen aus der durch sie erzeug-
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ten Crealur wieder auftaucht, in dieser von der Schrift so ausdrücklich
(Joh. 1, 14) betonten Doxa des „eingebornen Sohnes", sind ganz eben
so auch die Eigenschaften der M e n s c h h e i t eingegangen. Sie eben
isl das gemeinsame Element, in Avelchem sich die Eigenschaften der
Gottheit und der Menschheit begegnen; in aUe Wege fürerst freibch
nur als aufgehobene, als Potenzen, als lebendige Keime einer Wirklichkeit, in welcher sich eben erst die Gemeinschaft und Wechseldurclidringung des Menschlichen und des Gölllichen belhätigen soll. Es isl
in Luthers eigenem Sinne vielleicht nicht ganz genau, Avenigstens nicht
erschöpfend, Avenn auch im Allgemeinen richtig gesprochen, Avenn er
bei Gelegenheit von Exod. 3 3 , 23 in seinem Commenlar zu dieser
Stelle sagt: ..Möchte also die Menschheit sein Rücken oder Hinterstes
beisscn. darin Avir ihn erkennen in diesem Leben, bis Avir dorthin
kommen, da Avir sein Angesicht und Herrlichkeit auch sehen AVerden"
Denn keinesAvegs nur eine Trübung soll ja nach Luthers Absicht durch
das Menschliche, Avelches mittelst der communicatio idiomatum in die
göttliche Herrlichkeit eingeht, in Lelzterer gesetzt Averden, und das
A n t l i t z Gottes strahlt ja ausdrücklich nach ihm aus der Gotlmenscbheit dem natürlichen Menschen entgegen. Am Avenigsten aber kann,
nach der sonstigen Hallung seiner Lehre, Luthers Meinung diese sein,
als ob aus dera Bilde der Gottheit, Avelches dereinst der verklärten
Menschheit zu schauen bcscbiedcn ist, das Element der Menschheit
selbst wiederum als ausgetilgt gedaehl werden müsse.
In der hier bezeichneten Weise also sehen Avir. ich Aviederbolc
es, den Process der Vereinigung der Naturen, der Avecbselseiligcn Mitlheilung ihrer Eigenschaften, aus welchem in der Fülle der Zeiten, in
dem grossen Millelpuncte der Weltgeschichte die leibhaftige Persönlichkeit des Sohnmenschen, des menschgeAvordenen Gottessohnes hervorgehen soll, — wir sehen, sage ich, diesen Process im lebendigen
Verlaufe der Älenschengeschichte so zu sagen vor unsern Augen vorgehen. Für dieses erhabene Schauspiel, Avodurch auch das Versländniss
dieser Persönlichkeit ersl in Wahrheit erschlossen wird, wodurch, Avas
der Apostel von sich und seinen hedigen Genossen rühmen durfte
(1 Job. t , 1). auch für uns zur Wahrheit und Wirkhcbkeit Avird: für
dieses von aUer frühern Theologie nur immer so unvoUsländig erkannte
Schauspiel die Augen geöffnet zu haben, das ist und bleibt das Ver-»
dienst jener idealistischen Speculalion der jüngsten Entwickelungspcriode unserer philosophisch-theologischen Wissenschaft, Avelcher um
dieses einen Verdienstes willen wohl manche ihrer sonstigen Ausschreitungen vergeben Averden dürfen. Es ist ganz besonders das
Verdienst jener zuerst durch diese Speculalion auch für das Avissenschafllicbe BcAvusstsein thatsächhch eroberten Anschauungen, welche
zugleich einer eigenthümlichen Wissenschaft das Dasein gegeben haben,
über deren enge, noch immer von den Bearbeilcrn beider wissenscbaltlicheu Gebiete so wenig ihrem Avahrcn Thatbestande nach deutlich erkannte Beziehung zur theologischen Wissenschaft wir uns schon in
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einem frühern Zusammenhange (§. 354. 357) haben vernehmen lassen.
Wie nämlich die theologische, so begründet sich auch die ä s t h e t i s c h e Wissenschaft durch und durch auf Erfahrung und Erlebniss, und
die Erfahrung und Erlebniss des ästhetischen Gebietes ist an und für
sich selbst eJjen so unabhängig von der Wissenschaft, von der Avissenschaftlichen Speculation als solcher, Avie die des Iheologischcn (§. 45 ff.).
Auch die Verwerlhung, die Ausbeutung der specifisch ästhetischen Erfahrung für die rehgiöse, die organische fneinsbildung der lebendigen
Erfahrungslhalsachen des ästhetischen Gebietes mit den Erfahrungslhatsachen des religiösen BcAvusstseins ist an und für sich nicht erst Werk
der Wissenschaft. Sie hat sich in der Unmittelbarkeit dieses Bewusstseins zu allen Zeiten von selbst vollzogen, im Alten Testament wie im
Heidenthum, im Neuen Testament wie im Alten, und die göttliche Offenbarung beider Testamente hat auf diese Ineinsbildung das Siegel
gedrückt durch seine lebensvollen Begriffe der göttlichen. durch den
Schöpfungsprocess auch in die Welt, auch in die Menschheit sich einsenkenden H e r r l i c h k e i t und W e i s b e i l . Aber Avie diese Begriffe
durcli falsche theologische Speculalion zu einera caput mortuum ihrer
selbst, zu leeren Formeln entseelt worden sind: so ist es der Beruf
der wahren Speculalion. der ästhetischen und der theologischen ira
engen Verein. sie Avieder aufzuwecken und sie zu verwerthen für die
lebendigere Fassung Avie des Goltesbegriffs, so auch des Begriffs der
Menschwerdung und der Sohnmenschbeit. Er, dieser Beruf, begann
sich zu belhätigen in den Systemen des neuem Idealismus seit Fichte
und ScheUing, und auch die jetzt so verrufene „Romantik" hat ihren
Theil an dieser Bethätigung. Es konnte dies freilich nicht geschehen ohne
gewaltsame Zuckungen, ohne lange andauernde Kämpfe des religiösen
Bewusstseins in sich selbst. Aus diesen Kämpfen schien zunächst nur
eine pantheistische Gestaltung desselben hervorgehen zu w'ollen, und
noch sind im gegenwärtigen Stadium der EnlAvickelung theologischer
Wissenschaft dieselben nichl in soweit beschwichtigt, dass die Theologie des neu für sie erworbenen Besitzes schon wirklich hätte froh
werden können. Allein die Bahn des weiteren Fortschritts in dieser
Erkenntniss, der Avichtigsten und werthvollslen von allen, Avelche durch
die idealistische Speculalion der jüngsten Zeit für die Theologie geAvonnen worden, ist geöffnet, und es kommt jetzt hauptsächlich nur
darauf an, sich der allverjährten Vorurlheile muthig zu entscblageu,
Avelche bis jetzt noch diesem Fortschritte entgegenstanden.
810. Sonach also finden wir uns berechtigt, als den Avahren
von aller bisherigen Theologie Avie an sich selbst nur sehr unvollständig erkannten, so in seiner Beziehung zu diesen' Dogmen vöUig
unerkannt gebliebenen Inhalt der dogmatischen Begriffe von Vereinigung der Naturen und von Wechseldurchdringung ihrer Eigenschaften
jenen geistigen Schöpfungs- und Zeugungsprocess anzusehen, der

139
sich, als Forlsetzung des vorangehenden Processes der W^elt- und
Menschenschöpfung durch ahe Zeiten der Menschengeschichte, von
deren ersten Anfängen bis auf den historischen Christus herab, unler
götllicher Leitung vollzogen hat und such seitdem in veränderter Gestall zu vollziehen fortfährt: den Process der V e r h e r r l i c h u n g der
Menschennalur, der Ausgebärung einer höheren, gottebenbildhchen
Menschennalur inmillen der fleischlichen oder irdischen (§. 691 fl'.).
Wir finden uns dazu berechtigt, aus dem Grunde, weil das Resultat,
das perennirende und doch zugleich an einem einzelnen Puncto in
bestimmter historischer Gestaltung hervorspringende Resultat dieses
Processes eines und dasselbe ist mit dem Resultate, Avelches nach
der Lehre der kirchlichen Dogmatik aus der Vereinigung der göttlichen Natur mit der menschhchen und aus der wechselseitigen Mitlheilung ihrer beiderseitigen Eigenschaften hervorgehen soll: die P e r s ö n l i c h k e i t der mit der Gottheit geeiniglen 3Ienschennalur, die
Sohnmenschbeit.
Ich verkenne nicht, dass es elAvas Missliches und sehr Paradoxes
hat, Begriffe aus so Aveit von einander abhegenden Regionen historischer Gedankenbddung zusammenzubringen und so zu sagen den Inhalt
des einen dem andern dieser Regriffe zu octroyiren, wie man in sehr
Aveiten Kreisen von Gegnern mir den Vorwurf machen Avird, dass hier
durch mich geschehen sei. Auch bin ich weit entfernt, in Abrede zu
stehen, dass dieser Vorwurf in seiner ganzen Schwere mich treffen
Avürde, Avenn ich behaupten wollte, dass irgend einem der Kirchenlehrer, durch Avelche in aller Zeit der Begriff der communio naiurarum, in neuerer Zeit der Begriff" der communicatio idiomatum ausgebildet und dera Systeme kirchlicher Dogmatik einverleibt ist, der
Begriff jenes welthistorischen und zugleich (wenn man elAva diesen
Ausdruck für die Bedeulung, die ich diesem Processe zuschreibe, angemessen finden sohle) Iheogonischen Processes, in welchem ich den
Avahren Gehalt jener dogmalischen Begriffsformeln zu erblicken glaube,
mit irgend einem Grade von Klarheil im Bewusslsein gegenwärtig und
gegenständlich gcAvesen sei. Aber ich kann dagegen erwarten, dass,
Aver nur cinigermaassen den guten Willen hat, auf den Sinn meiner
Lehre einzugehen, mir diese Behauptung nicht unterlegen Avird. Was
ich behaupte, Avas ich mit klarer und voller wissenschaftlicher Ueberzeugung lehre und vertrete, ist vielmehr nur dies: e r s t e n s , dass die
Begriffe der communio naiurarum und der communicatio idiomatum in
der Gestalt, wie sie im kirchlichen Systeme gelehrt Averden, unhallbar
sind, und dass in einer acht philosophischen Glaubenslehre an ihrer
SleUe der Begriff der Einverleibung der gölllichen Natur in die menschliche, der Aufnahme der menschlichen in die göitliche durch jenen
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Aveltgeschicbllichen Process, der, von seiner theologischen Seite betrachtet, zugleich den Charakter eines Schöpfungs- und eines Zeugungsprocesses trägt, zu setzen ist; und sodann aUerdings auch z w e i t e n s , dass es in der kirchlichen Theologie nimmermehr zur Aufnahme,
zur FestsleUung und scholastischen Ausarbeitung jener Dogmen gekommen sein Avürdc, Avenn nichl der Mangel einer auch nur cinigermaassen
klaren Erkenntniss und Anschauung jenes Processes eine Lücke im System gelassen hätte, deren Ausfüllung, wenn auch nur durch Worte,
durch Formeln (,,denu eben wo Begriff'e fehlen, da stellt ein Wort zu
rechter Zeit sich ein") von dem Verslande scholastischer Systematik
als dringendes Bedürfniss empfunden Averden rausste. Ausserdem glaube
ich bereits gezeigt zu haben, dass eben von dem Standpunct aus betrachtet, welcher den Begriff jenes Processes als das in Wahrheit an
diese SteUe des Systems Gehörende erkennt, die in Rede stehenden dogmalischen Formeln sich, abstrus und für sich unbelehrend Avie sie sind,
doch als ein logisch keineswegs unrichtiger Ausdruck für den wahren
Gehalt des Processes darstellen, als ein Ausdruck. Avelcher nur gefunden werden konnte, Avenn — wenigstens das caput mortuum solches
Gehaltes dem Bewusslsein gegeuAvärtig Avar. Wäre auch durch die
Formeln nichts Anderes erreicht, so haben sie jedenfalls das Verdienst,
falsche Vorstellungen abgcAvehrt zu haben über das Verhällniss des göttlichen und des menschlichen Factors in dem Begrifl'e der Sobnmenschheit. und einer zukünftigen inhaltvolleren Forschung über das wahre Wesen derselben die Grenzen des Weges, innerhalb dessen sie einherzuwandeln bat. vorläufig abgesteckt. — Von dem Wege nun, Avelchcn wir
in dieser Forschung betreten haben, Avird man Avcnigslens dies nicht
verkennen, dass er die natürliche Fortsetzung des Weges ist, auf Avelchem oben in der pbdosophischen EntAvickelung des Dreieinigkeitsbegriffs
unsere Forschung einherwandelte. Was Avir hier als den Avahren Sinn
der kirchlichen Formeln über den Hergang und die Voraussetzungen
der MenschAverdung des göttlichen Sohnes aufzuzeigen suchen: das verhält sich zu den Formeln selbst und zu ihrer geschichtlichen Entstehung
nicht Avesenllich anders, als dort unsere speculative Trinitätslehre zu
der kirchlichen, deren geschichtliche Genesis (§. 394 ff.) von den Motiven, die auf sie gewirkt, und von dera Ziele, welches sie verfolgt, ein
so laut sprechendes, von keinem aufmerksamen Beobachter misszuverstehendes Zeugniss giebt. Die Formeln selbst freilich werden, je Aveiter
sie von der kirchlichen Dogmatik in s Detail ausgesponnen Avorden sind,
•um so hohlere und unerspriesslichere. Darum glaubten Avir uns schon
dort, und glauben uns auch hier einer nähern Darlegung dieses Details
i'iberbeben zu dürfen. Avenn Avir auch nicht in Abrede stellen wollen.
dass selbst in dieses Detail noch manche fermenla cognitionis, den
eigenen Urhebern der Formeln unbewusst, durch die blinde unwillkührhche Macht der blos logischen Consequenz eingegangen sein
mögen.
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S i l , Der Begriff der N a t u r , der lebendigen, organischen Nalur, ist im ganzen Bereiche der crealüriichen Well nicht zu denken
ohne Leiblichkeit, ohne eine fori und fort aus der Materie und ihren
Elementen sich herausgebärende, ihre Form aber und Gestall von
dem Geist, der sich als Enlelechie, als Seele in ihr verwirklichen
Aviil, empfangende Leiblichkeit *) (Theil H, Abschn. I). Darum Avird die
Ineinsbildung der götilichen mit der menschlichen Natur, von weicher
Avir hier sprechen, zunächst sich kund geben müssen in der Erzeugung einer neuen und höhern Leibhchkeil, einer Leiblichkeit, Avelche
sich entsprechend verhält zum Wesen des Sohnmenschen, Avie die
irdische Leiblichkeit zum Wesen des tleischhchen, natürlichen Men*chen ••''*). Der Begriff solcher IneinsbUdung erweist sich uns demzufolge als unzertrennlich verbunden mit dem Begriffe einer pneumatischen Leiblichkeil der Art, Avie die in dem ursprünglichen
Schöpfungsplane bereits den Urmenschen des Paradieses zugedachte
(§. 697 ff.). Indem Avir nun an diesen letzlern Begriff Avieder anzuknüpfen durch die Gedankenfolge unserer gegenwärtigen EntAvickelung veranlasst sind, so liegt es uns zunächst ob, über die Modalität
seiner Einführung in den gegenwärtigen Zusammenhang, den weiteren Prämissen dieses letzteren gemäss, uns zu verständigen.
*) Homo hujus vitae est pura materia Dei ad fulurae formae
suae vitam, sagt Lulher, der hier, Avie mehrfach sonst, trotz seiner
Feindschaft gegen Aristoteles, die aristotelische Terminologie nicht verschmäht bat.
••'*) Quid erat quod moriebatur? Carnis subslantia. Hanc igitiir
Dominus veniebat vivificalurus. Iren.
812. Wäre der Schöpfungsprocess der natürlichen Menschheit
ohne Sünde (§. 732 ff.) zu seinem Ziel gelangt: so Avürde die AusAvirkung der Sobnmenschheit in ihrer Mille fort und fort auf eine
Weise erfolgen, entsprechend durch die Sietigkeit ihres Verlaufes,
durch die Sicherheil und Gleichmässigkeit ihrer Ergebnisse, der inneren trinitarischen Bewegung im vorcreatürlichen Wiesen der Gottheit..
Einem jeden Individuum des menschhchen Geschlechtes Aväre dann
gleich von dem Momente seiner natürlichen Zeugung an vermöge der
in diese Zeugung eingehenden götthchen Natur und Herrlichkeit
(§. 805) ein pneumatischer Keim unsterbhcher Leiblichkeil cincrschaffen, und die Verwirklichung solches Leibes träfe zusammen mit dem,
Avas in der Crealur Avie in der Gollheil Schrift und Kirchenlehre als
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„Ausgang" oder „Aushauchung" des Geistes bezeichnen, das licisst
( j . 474 ff.) mit der Entstehung eines selbstbewussten W^illens aus
den zeugenden Kräften der Imagination oder des Gemüthes. Die Substanz dieses crealüriichen Willensgeisles aber Aväre von vorn herein
eine und dieselbe mit der Substanz des göttlichen Liebewihens. Sie
wäre dies in Kraft ausdrücklich schon der Keimbildung jener Leiblichkeil, in der wir nach allen den Voraussetzungen, welche durch
die Ergebnisse der bisherigen DarsteUung für uns gewonnen sind,
eine voUsländig gelungene Rückbildung des ihrem Ursprünge enläusserlen Wesens der Weltmaterie in diesen ihren Ursprung, in den
ewigen Willensgeist des Schöpfergotles würden erblicken dürfen.
Dass ein Gegensalz zwischen natürlicher und geistig Aviedergcborener Menschheit auf dieser Erde unler allen Umständen , auch
ohne Sünde Avürde bestanden haben, desgleichen, dass ein entsprechender Gegensatz in ahen Weltregionen anzunehmen ist. auch in solchen, wo vielleicht eine von ahem Fehl freie, vollkommene Entwickelung der Natur bis herauf zu einem Geschlecht von Vernunftwescu
stattgefunden hal: das ist gezeigt worden bereits ira zweiten Abschnilte
unsers zweiten Thedes (§. 703 ff.). Aber zugleich damit ist bereits
dort auch dies nichl unbemerkt geblieben, dass unler solchen Voraussetzungen der Begriff dieses Gegensatzes nothwendig in anderer Gestalt auftritt, als in derjenigen, die er erfahrungsmässig im irdischen
Menschengeschlecbte gewonnen hat. L e i b l i c b k e i l isl unter allen Umständen sowohl der Anfang, als auch das Ende der ..Wege Gottes",
lebendige, organische Leiblichkeit der Ausgang sowohl, als auch das
Lebensziel der vernünftigen, der geistigen Creatur. Denn alle Creatur
entsteht aus der Materie (§. 561); sie ist und sie bleibt in ihrem gesammten Dasein an die Materie gebunden, da sie sonst, des eigenen
Selbst und inneren Lebensbrennpunctes entbehrend, unterscbiedlos mit
der Gottheit zusammenrinnen würde. Solche Leiblichkeit ist, auch dies
ward dort auseinandergesetzt (§. 697 f.), nothwendig eine andere für
die natürliche, eine andere für die pneumalische Menschheit. Sie Aväre
eine andere geworden für eine Menschheit, die sich in ungestörter,
sündenfreier Enlwickelung von der nalüriicben zur pneumatischen Lebensstufe erhoben hätte, als sie es für die Menschheit gcAVorden ist,
welche sich durch die zur Erbsünde gewordene Werdesünde die Möglichkeit der vollständigen Ausgebärung einer unsterblichen, pneumalischen Leiblichkeil ohne Durchgang durch den Tod des irdischen Leibes verscherzt hat (§. 721 ff.). Für eine solche Menschheit nämhch.
Avie die gegenwärtige es n i c h t ist, Avürde sich der sterbliche Leib, in
Avelchem auch sie geboren Avürde, zu dem unsterblichen, Avelcher sich
durch nalürliche Metamorphose aus jenem entwickeln sohle. — analog
etwa der Metamorphose von der Raupe durch die Puppe zum Schmet-
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terbng. oder d e r Metamorphose, Avie sie bei dem GenerationsAvechsel
gewisser niederer animalischer Gebdde statt hat, — er AA'ürde sich dazu
einfach Avie Potenz zum Actus verhalten haben. Es Avtirde einem jeden
Individuum gleich von der Geburt an die geislleibhche Unsterbbchkeit
gesichert gewesen sein, indem, bei normaler Enlwickelung, die Metamorphose des sterblichen Leibes in den unslerblichen nach ein- für
allemal feslgestehlen Naturgesetzen Avürde stattgefunden haben, die
Möglichkeit abnormer Entfaltung aber, die Möglichkeit der Sünde, obAA'ohl an sich, als Möghchkeit nicht ausgeschlossen von einer solchen
Natur, doch durch das Entferntbleiben aber Anreizungen zur Sünde,
nicht Avürde zur Wirklichkeit geworden sein. Die Menschen sind, so
lebrle nach einer Aussage des Aristoteles der alte pythagorische Arzt
Alkmäon, stcrbhch, weil sie den Anfang nicht mit dem Ende zu verknüpfen vermögen. In dem Menschen, Avie der ursprüngliche Rathschluss des Schöpfers ihn gCAVoUl hatte, würde der aus jeder Zeugung
hervorgehende Leib ein solcher aus der pneumatischen Leiblichkeit,
diesem ,,Ende der Wege Gottes", in unverkümmerter Steligkeit neu hervorgehender ,,Anfang" gewesen sein. — So, sage ich, haben Avir uns
die Anlage der menschlichen Natur in dem ursprünglichen, nichl durch
Sünde gestörten und von dera geraden Wege seiner VerAvirklichung
abgelenkten Schöpfungsplane zu denken. Auch bindert uns nichts, die
Existenz von Vernunftgescblechlern in andern Weltregionen für Avahrscheinlich zu erachten, in vAclcbea die EnlAA'ickelung von einer sterblichen zu einer unsterblichen, von einer fleischlichen zu einer pneumatischen Leibhchkeil auf so ungestörtem Wege vor sich gehl. Wir
mussten diesen Begriff des ursprünglichen Schöpferplanes uns hier
nochmals vergegeuAA'ärtigen und zu noch Aveiterer Deutlichkeit, als er
schon in einem frühem Zusammenhange für uns geAvonnen hat, entwickeln , um durch ihn die unentbehrliche Voraussetzung zu gcAvinnen
für die r e i n e Vorstellung einer Ausgebärung der gölllichen Natur innerhalb der crealüriichen, einer Erhebung der Schöpfung zu jener
obersten Daseinsstufe, Avelcbe Avir mit dem Namen der Sobnmenschheit
bezeichnet haben. Die Einsicht, Avelche unsere Golleslehre in das Wesen jenes vorcreatürlicben Processes eröffnet bat, Avorin Avir den Urlypus des entsprechenden crealüriichen Processes zu erblicken nicht
umhin können: diese Einsicht fordert, dass vA'ir uns letzleren als vorgehend in einem Elemente denken, durchaus analog dem Elemente der
vorcreatürlichen. innergöttlichen Nalur oder des gölllichen Gemüthes.
Solche Forderung mit den Thatsachen der Erfahrung innerhalb der
Menschheit. Avie sie ist, in Uebereinstimmung zu bringen, fällt nicht
ganz leicht. Es kann nur gelingen auf Grund einer richtigen Vorstellung von der Gestall, Avelche der Process der MenschAverdung des
Göttlichen, der Ausgebärung des Sohnmenschen, in einem sündenfreien
Menschengeschlecht gewonnen haben würde. — VergegenAvärligen Avir
uns also zu diesem Behufe noch einmal das Bild, welches die biblische
Urweltsagc uns zur Vollziehung solcher Vorstellung darleiht, das Bild
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des P a r a d i e s e s , in Avelches nach dieser Sage das Urmenscbenpaar
hineingeboren Avar. Erkannten wir als die Bedeulung dieses Bildes,
sofern wir es von der Seile betrachteten, nach welcher es uns zunächst den im Geiste der Gottheit selbst erfolgenden Act der Schöpfung
des Urbildes der Menschheil darstellt, erkannten wir darin eben jenes
Element der vorcreatürlicben Natur als .solcher und ihrer Herrlichkeit
(§. 699): so werden Avir nicht minder auf der Kehrseite des Bddes,
sofern es den crealüriichen Hergang einer möglichen, einer von Golt
ursprünglich gewoUlen Verwirklichung des MenschengebUdes darstellt,
die jener urbildlichen gleichartige Herrlichkeit eines mit seiner sündenfreien Naturumgebung in ungetrübtem Einklang stehenden imaginativen
Gemüthslebens einer eben so sündenfreien Menschheil erblicken. Inmitten dieses Paradieses Avächsl der Baum, welcher die Frucht der
Unslerblichkeit trägt, jene Frucht, deren Genuss nur ersl dem s c h u l d i g e n Geschöpfe untersagt wird, da sie zuvor dera schuldlosen, zugleich mit dem Genüsse andrer Paradiesfrüchte, ausdrücklich gestaltet,
ja geboten war (Gen. 2, 1 6). Hienach haben AA'ir die Bedeutung abzuschätzen. Avelche in dieses Bdd, in das BUd der Frucht des Lebensbaumes und des Genusses dieser Frucht hineingelegt ist. Dasselbe ist
das offenbare Gegenstück des Bildes der Frucht des Erkenntnissbaumes
und ihres Genusses; seine Bedeutung muss daher auch der von uns
(§. 668) aufgezeigten Bedeutung des letzleren entsprechen. Was sonst
also könnte in diesem Bilde dargestellt sein, als der Gedanke eines LebensAveges. entgegengesetzt jenem, welcher durch die Erfahrung des
Bösen wie des Guten, des Todes Avie des Lebens hindurcbführt, und
der Gedanke einer aus dem Innern der Menschennalur heraus erfolgenden Entscheidung, Avelche diesen LebensAveg zum allgemeinen LebensAvege der Gattung würde gemacht haben? Die Frucht des Lebensbaumes
ist die Unsterblichkeit, die diesseitige, geistleibliche Unsterbhchkeil.
Avelche für das Geschlecht durch eine dem schöpferischen LiebeAviUen
der Gottheit vollständig entsprechende Werdelhat, für jedwedes einzelne Glied des Geschlechtes durch dieselbe innere Thal. Avodurch die
innere N a l u r des Geistes, sein G e m ü t b , sich zum W i l l e n zusammenfasst, kurz durch die z w e i t e G e b u r t , die W i e d e r g e b u r t
(§. 703 f.) würde gewonnen Avorden sein. — Nur so aufgefasst hat
diese innere That, hat d i e G e n e s i s d e s W i l l e n s ganz die entsprechende Bedeutung in der Creatur, Avie in dem trinitarischen Processe des innergötthchen Lebens der ewige ,,Ausgang des Geistes".
Denn die Creatur isl P e r s o n , P e r s o n in dem voUen Sinne des Wortes, Avie auch die Gottheit es ist, nur in und mit d e r Leiblichkeil,
die sich in jeder einzelnen persönhchen Crealur aus ihrem individueUen
Geiste herausgebierl, wie sie Crealur, lebendige Crealur überhaupt
nur in und mit dem Leibe ist, der sich aus der schöpferischen Thäligkeit des Naturgeisles herausgeboren hat.
Die Frage, ob Gottes Sohn Mensch geworden sein Avürde auch
ohne die Sünde: diese Frage, deren Beantwortung, Avenn auch fürerst
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nur nach einer Seile hin, für unsern Standpunct in Obigem enthalten
ist. hat bekanntlich schon das Mittelalter vielfällig beschäftigt. Ihre
Bejahung lag entschieden ira Sinne jener altern Kirchenlehrer, welche,
Avie Irenäus und Tertullian, und Avie die Lehrer der alexandrinischen
Schule nicht minder als die der anliochenischen, von welchen auch
directe Aussprüche hierüber noch mehr in Erinnerung geblieben sind,
die Schöpfung als gleich von vorn herein angelegt auf das in Chrislus
vollendete Ebenbild der Gottheit, und ohne solches Ebenbdd lückenhaft
und unvollständig zu betrachten liebten. Zur Streitfrage wurde sie
erst, nachdem durch die Wendung, Avelche die kirchliche Theologie
seit Augustinus genommen hatte, der Kampf gegen die Sünde mehr,
als es bei jenen frühern Lehrern der Fall gcAvesen Avar, in den Vordergrund des theologischen BcAVUsstseins trat. Im Mittelalter Avird Rupert von Deutz (Anfang des f2. Jahrhunderts) als der Erste genannt,
der eine bejahende AnlAvort gab. Allein es ist mit Recht bemerkt
Avorden, dass nicht bei Allen, bei Avelchen sich in Folge jenes im (ianzen
vorwaltenden Interesses gelegentliche Aussprüche verneinenden Inhalts
finden, darum die Anschauung, Avelche eine be5abende AnlAvort fordert,
als aufgegeben zu betrachten ist. Gingen doch Einige, durcli diese
entgegenlaufenden Anschauungen in's Gedränge gebracht, dazu fort, die
Sünde selbst um der vermeinllich dadurch bedingten MenschAverdung
des Sohnes willen für nothwendig zu erachten, oder in ähnlichem Sinne
von einer felix culpa Adami zu sprechen. Aber freilich, durch die
immer ausschliesslicher hervortretende Reziehung des Begriffs der Menschwerdung auf den historischen Chrislus erhielt die Frage selbst einen
doppelseiligen Sinn, und die Berechtigung zu ihrer Bejahung oder Verneinung ward eine getheilte. Auch in die Verneinung konnte sich
jetzt die gediegene Anschauung von der im ersten W^eltplan begründeten
VoUendung der Menschenschöpfung durch VerAvirklichung des Ebenbildes der Gottheit hineinlegen, so gut wie in die Bejahung, und es ist
der Thomistischen Schule solche Anschauung sicherlich nicht in minderem Grade zuzutrauen, wie der Scolislischen. Eine Vermittelung fand
man seit Runs Scolus in dem Salz: Mensch geworden AA'äre Christus
auch ohne die Sünde, aber gehlten hätte er nicht, gestorben wäre er
nichl. Auffallend kann es erscheinen, dass im Beformalionszeilaller erst
Oslander die Streitfrage ausdrücklich Avieder in Anregung brachte. Auch
hier indess darf mit Sicherheit angenommen werden, dass seine bejahende Antwort, obAvohl von Calvin beanstandet, doch dem ächten
Sinne der früheren Reformatoren, insbesondere Luthers, keineswegs so
fern lag, Avie die nachfolgende Orthodoxie der Schule es behauptete.
Demungeachtet ist, in Folge der Richtung, welche seit jener Zeit die
Enlwickelung der kirchlichen Theologie in beiden protestantischen Confessionen, und parallel damit auch im Katbolicismus genommen bat, der
Gedanke an die Möglichkeit einer MenschAverdung des Göltlicben auch
ohne die Sünde ihnen aUen immer weiter in die Ferne getreten, und
es erschien als eine Paradoxie, als Malebranche, um für die nothAvenWEKSE, phil. Dogm. 111.

10

_

146

dige Eudlichkeit der Welt ein Aequivalent zu finden und die Schöpfung
der Welt, auch trotz ihrer Endlichkeit, als ein der Gollheil würdiges
Werk zu erkennen, die Behauptung wagte, dass der Sohn Golles in
irgend einer Gestalt, Avenn auch nicht nothwendig gerade in menschlicher, auch ohne die Sünde des Menschen in die Welt eingetreten
sein Avtirde. — In jüngster Zeit haben sich, mil Avenigen Ausnahmen,
alle die Theologen der Bejahung zugeAA^andt, Avelcbe den von der neuern
idealistischen Speculation eröffneten Anschauungen irgendwie einen Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lehre einräumen. Man könnte hierin
einen Sieg der von uns hier vertretenen Ansicht erblicken, Avenn nicht
gerade unler den Händen dieser Theologen der Satz, dass Christus
Mensch geworden sein würde auch ohne die Sünde, eine Bedeutung
annähme. Avelche mit der Allgemeinheit und Idealität des Avahren Begriffs der Sobnmenschheit keineswegs zusammenstimmt. Wir von unserm Standpunct aus werden in einera spätem Zusammenhange noch
einmal, wäre es auch nur sldlschAveigend, auf die Frage zurückkommen. Was den gegenAvärtigen betrifft, so erheUt, dass die Bejahung,
Avelche d i e s e r Standpunct mit sich bringt, eine Entscheidung für die
Nothwendigkeit der Erscheinung des persönlichen Christus in seiner
geschichtlichen Bestimmtheit und Einzigkeil, auch Avenn man Leiden
und Tod dabei in Abrechnung bringen AvoUtc, noch nicht ohne Weiteres in sich scbliesst. Die MenschAverdung des Götilichen, Avelche
Avir unter allen Umständen als das Endziel der Schöpfung zu betrachten
genöthigt sind: sie stellt sich uns hier zunächst als eine solche dar,
deren Begriff auch schon in jener aUgemeinen, im Elemente der göttlichen Herrlichkeit sich vollziehenden Eingebärung der göttlichen Natur
in die creatürliche seine Verwirklichung finden würde, von welcher im
Vorstehenden die Rede war. dafern diese nur. sei es in dem irdischen,
oder iu irgend welchem anderen Geschlecht vernünftiger Creaturen. in
ganz reiner, sündenfreier Weise, und also unter so vollständiger Ausgleichung der pneumatischen mit der fleischlichen Natur vor sich ginge,
Avie solche in dem irdischen Menschengeschlecbte zufolge der Sünde eben
nicht hat stattfinden können.
813. Auch diese Neuschöpfung jedoch, die Urthat des Processes der
MenschAverdung des Göttlichen, die erste Entstehung der Sohnmenschbeit innerhalb des sündigen Menschengeschlechts, auch sie werden wir
nach ahem Obigen in durchgängiger Analogie zu denken haben mil
dem trinitarischen Processe innerhalb der Gottheil, Wir Averden sie als
beginnend zu denken haben mil einem leiblichen Niederschlage jener
imaginativen Productionsthätigkeit, welche wir als lebendig regsam
auch in der durch die Sünde getrübten und verunstalteten Menschennalur von dem Augenblicke an, AVO sie auf dem in einem frühem
Zusammenhange (§. 649 ff.) bezeichneten W^ege zum Bewusslsein ihrer
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•lelbst gelangt ist, vorauszusetzen in alle Wege berechtigt sind. Erst
nit dem Momente solches Niederschlages gestaltet sich im menschlichen Geschlechte der allgemeine, dann immer noch in jedem einzelnen Menschen des Momentes geistiger Befruchtung harrende Keim
[önOQa acpd^aQTog 1 Petr. 1, 25) einer unsterblichen Leibhchkeil
(§. 7uO), einer zufolge der Erbsünde des Geschlechts nicht im gegenwärtigen Erdenleben, sondern erst in einein zukünftigen zu verwirklichenden (§. 739). Es ist Grund vorhanden zu der Annahrae, dass
dieser Niederschlag einer Keimbildung unsterbhcher Leiblichkeit aus
dem Schoosse götthcher Natur und Herrhchkeit zusammenfaht mit
jener letzten grossen Katastrophe des Erdlebens, Avelche der Menschheit und ihrer sinnlichen Umgebung ihre dermalige Gestalt gegeben
hat (§. 742 ff.).
Dass ein Schöpfungsacl, aus Avelcbem in Folge eines in ihm sich
verbergenden Fehles, einer,, Iranscendenlalen Freiheitslhat" von sündiger
Rescbaffenheit (§. 689), ein Geschlecht von Vernunflwesen mit Verlust jener in dem ursprünglichen Schöpfungsplane ihm zugedachten
Anlage zu geistleiblicher Unsterbhchkeil, nur als natürliches, nur
als ,.fleischliches" hervorgeht, — dass ein s o l c h e r Schöpfungsacl den
Gliedern eines solchen Geschlechtes überhaupt noch keine Unslerblichkeit verleihen kann, auch keine nur geistige, keine nackte ,.Seelenunsterblichkeil": dies ist eine Einsicht, so deutlich hervorgehend aus
dem. was wir im Zusammenhange unsers zweiten Theiles (insbesondere §. 697 ff.) über die Bedeutung der Leiblichkeit als Daseinsbedingung
für die geistige Creatur als solche ausgeführt haben, dass man im Gegenwärtigen nicht eine nochmahge Beweisführung dafür erwarten wird.
Es ist freilich eine gegen die Gedankenrichtung der bisherigen Theologie und PhUosophie hart anstossende Erkenntniss, eine Erkenntniss,
deren Consequenzen von vorn herein auch dem allgemeinen religiösen
Bewusstsein, wie es sich unler dem Einflüsse dieser Gedankenrichtung innerhalb Aveilester Kreise des christlichen Offenbarungs- und fast
noch mehr des modern rationahslischen Glaubens gestaltet hat, als
überaus bedenkliche erscheinen mögen. Wer aber mit uns (§. 700)
die Ueberzeugung gewonnen hat, dass der ächte Unslerblichkeitsglaube
sich nicht begründen kann a-jf metaphysische Einsichten in die allgemeine Natur des Seelenwesens, des Seelenwesens überhaupt oder des
vernünftigen Seelenwesens insbesondere, sondern einzig und allein auf
die Erfahrung eines Göttlichen, welches sich in die menschliche
Nalur hineinlebt und durch sittliche Wiedergeburt des Willens zum
wahren Selbst des Menschen, zum innersten Kerne seiner Persönlichkeit wird; Aver, sage ich. sich mit dieser Ueberzeugung durchdrungen
hat: für den kann, abgesehen von etwaigen weiteren Consequenzen,
über welche wir im Forlgange unserer Betrachtung uns zu verständigen
10*
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haben Averden, wenigstens im Allgemeinen, wenigstens von vorn herein
ein unüberwindlicher Ansloss nicht hegen in der Ansicht, die sich uns
durch unsern Gedankenzusammenhang mit unabAveishcher Nothwendigkeit aufdrängt: dass dieselbe Verfehlung ihres Werdeprocesses, Avelche
das Menschengeschlecht der Unsterblichkeil im irdischen Leibe verlustig machte, dasselbe fürerst und bis auf Weiteres der Unsterblichkeit überhaupt verlustig machen mussle. Am wenigsten von Allem
Avürde es sich rechtfertigen lassen, wenn man die Abneigung gegen
diese Ansicht motiviren wollte durch das Vorgeben eines Widerspruchs
derselben gegen die biblische Offenbarungslehre. Wer auch nur mit
einiger Unbefangenheit das ungeheuere Gewicht der Thatsache erwogen hat, dass dem Alten Testament jeder eigentliche Unsterblichkeitsglaube so gut wie gänzlich fremd gebheben isl, und dass auch das
Neue Testament dem seinigen überall die anthropologischen Voraussetzungen des Allen, sammt ihrer Consequenz, der Hadesvorstellung,
zum Hinlergrunde giebt: der wird schwerlich seine Stirn zu der Behauptung erheben, dass die Annahrae einer n a t ü r l i c h e n Seelenunsterblicbheit im iieuteslamenllichen Lehrbegriffe als solchem begründet
sei. — Ich spreche hier noch keinerlei Behauptung aus über das Geschick der Menschen. Avelche im Sinne des N. T. nicht als theilhaflig
gedacht Avcrden können der Erlösung von der Macht des Todes, welche
der menschgCAVordene Sohn gebracht hat. Aber ich Aveiss mich berechtigt, mit allem Nachdruck darauf zu beharren, dass unter den unübersehbar raannichfaltigen W^endungen und Ausdrucksformen für das
grosse Hauptthema neutestamentlicher Beligionsanschauung, für den
Gegensatz der in Adam verlorenen, in Chrislus Aviedergcwonnenen
Heilsgüter nichl einer ist. durch welchen die Voraussetzung, dass unter
diesen Heilsgütern die Unslerblichkeit der Person in erster Reibe steht,
Lügen gestraft würde. In aller Weise Avird auch durch die Haltung
der alt- und neulestaraentlicben Lehre die Stellung des Probleras, Avie
sie sich uns im Vorstehenden ergehen hat, vollständig gerechtfertigt.
Der Schöpfungsacl, durch welchen dem menschhchen Geschlechte die
Möglichkeil des Heilservverbs, die Möglichkeit des Eintritts in die Cw^
aicoviog gesichert wird: dieser Schöpfungsacl ist auch nach der Schrift
ein begrifflich und sachfich von der schöpferischen Auswirkung des
n a t ü r l i c h e n Menschengeschlechts unterschiedener, ein nachfolgender
der Zeit, ein vorangebender dem theologischen Begriffe nach (— dies
letztere die Bedeutung des Ausdrucks nQtOToyoyog, welcher Hebr. 12,
23 von allen durch geistige Wiedergeburt in das Himmelreich Eingetretenen, von allen ,.Kindern Golles" gebraucht wird). Die Frage, wie
er zu denken ist, ist in der Schrift nicht unmittelbar beantwortet. Ein
Bild indess hat die Schrift allerdings dafür: das Bild jenes B u n d e s ,
welchen Gott mit der Menschheit in der Person des Noah abgeschlossen hat (§. 758 f.). Denn die Wellordnung, welche durch diesen Bund
für die irdische Daseinssphäre begründet worden: diese Wellordnung
schliesst die Möghchkeit des Heiles für die Glieder des Menschen-
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geschlecbls als wesentliches Moment in sich; sie isl von vorn herein
nur in der Absicht festgeslelll, um durch sie solche Möglichkeit zu
erAvirken. Wir dürfen auf die DarsteUung unseres zweiten Thedes zurückverAveisen, um in Erinnerung zu bringen, wie in dem Vorslellungskreise der biblischen Sage der Noacbische Bund nichts anderes ist,
als, nach der einen Seile, der Abschluss des Processes der Menschenschöpfung, nach der andern der Beginn des Processes der irdischen
Welt- und Menschengeschichte. Als Abschluss des Schöpfungsprocesses
hal er das Siegel gedrückt auf eine Nalurordnung, Avodurch die unmittelbare leibliche Unslerbhchkeit der Glieder des Menschengeschlechts,
die in den vorangehenden Acten des Processes noch immer intendirt
AA-ar. ausgeschlossen wird; als Beginn des Processes der Weltgeschichte
hal er in eben diese Naturordnung den Keim einer unsterblichen,
erst in einer zukünftigen Nalurordnung zu realisirenden Leiblichkeit
eingesenkt. In dem Mythus, wie er vorhegt, ist allerdings der Gedanke solcher Keimbildung nichl direct ausgesprochen; man müsste ihn
denn symbolisch angedeutet finden wollen in dera Bilde der Weinerfindung, Avas nach Analogie der Bacchüsmythen des hellenischen AllerIhums, Avelche unverkennbar auch ihrerseils auf einen solchen geistigen
Hinlergrund aufgetragen sind, nichts Aveniger als unAvahrscbeinlich ist.
Dass durch die Worte Gen. 9, 20 Noah als Erfinder des Ackerbaues,
mithin als Urheber der geschichtlichen Civilisalion bezeichnet wird, dass
also hiemit dasselbe von ihm ausgesagt Avird, was eine andere Sage,
die von der Noachischen Flulh nichts gewussl haben kann, von Kain
aussagt ( § . 7 6 3 ) : das leidet keinen Zweifel. Dazu nun würde jener
Zug, falls er in der That so, wie hier bezeichnet, zu deuten sein
sollte, den ergänzenden Gegensalz bdden. Dieser Gegensalz also, welcher d o r t auf das Geschlecht des Selb übergetragen ist (Gen. 4, 26 ff.).
Avürde h i e r als in sinniger Weise mit dem, was dort davon ausgeschieden war', vereinigt abgesehen werden können; auch dies in durchgängiger Analogie zu der Vereinigung des Gedankens an die Ursprünge
der Civihsation mit dem Gedanken an die AnAvartschaft zur Unsterbhchkeil in den Mysterien des Heidenthums. — Dass übrigens der Gedanke
der Keimbildung einer höhern Leiblichkeit und des damit verbundenen
Anfangs eines Ihatsächlich unsterblichen Seelenlebens, dafern er wirklich in der Noahsage liegt, doch nichl in der überlieferten Gestalt derselben so klar, als man es wünschen könnte, hervortritt: das erklärt
sich voUsländig aus der Abwendung des altteslamentlichen GesammtbcAvusslseins von dem Unsterblichkeilsglauben als solchem. Im neuleslamentlichen Bewusstsein ist jener Gedanke alsbald zu seinem Bechte
gelangt, nicht nur seinem allgemeinen idealen Gehalle nach, sondern
auch ausdrücklich nach seinem Zusammengehören mil der Noahsage.
Davon enthält eine deutliche Spur die Stelle 1 Petr. 3. 20 (vergl. Bd.H.
S. 528), wenn auch in den Consequenzen, die sie daraus zieht, dieselbe dem ursprünglichen Sinne der Noahsage nicht ganz entsprechen
möcble.
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Durch aUes Obige ist Sinn und Berechtigung unserer vorstehenden
Sätze hinlänglich in's Klare gesetzt. Die Keimbildung zu einer unsterblichen Leiblichkeit kann s o , wie AA'ir sie als eingegangen in die gegenwärtige Menschennalur voraussetzen müssen, weder als ein Moment des
ursprünglichen Schöpfungsgedankens, noch u n m i t t e l b a r als Ergebniss
d e s Scböpfungsactes, woraus die natürliche Menschheit hervorging,
belrachtet Averden. Denn in dem urpsrünglichen Schöpfungsgedanken
lag die unsterbliche Leiblichkeil des Menschengeschlechts als Keim nicht
einer zukünftigen, sondern einer schon im diesseitigen Leben zu verAvirklichenden Leiblichkeit. Das Versagen aber der Keimbildung einer
solchen Leiblicbkeit, dieser Grundfehl in dem Schöpfungsprocesse der
nalürhchen Menschheit (§, 700 f. §. 739 f.), kann nicht an und für sich
selbst gedaehl werden als ausschlagend in die Keimbddung eines zukünftigen unsterblichen Leibes. Vielmehr, zur Verraittelung einer solchen Keimbildung bedurfte es eben eines neuen Scböpfungsactes, und
mitwirkender Factor dieses Scböpfungsactes sind in ganz entsprechendem Sinne die der natürlichen Menschheit als solcher eingeborenen
zeugenden Potenzen, Avie in 'allen vorangehenden Schöpfungsacten der
zeugende Naturgeist. — Mit gleicher Nolhwendigkeil aber, wie der
allgemeine Begriff eines solchen Scböpfungsactes, geht aus unserer vorangebenden Enlwickelung der Begriff der Gestalt hervor, in welcher
Avir das Wirken dieser zeugenden Potenzen des natürlichen Menschengeistes zu denken haben. Konnten Avir schon in der Bezeichnung der
Wirksamkeil des zeugenden Naturgeistes nicht umhin. überaU die Analogie jener Kraflthätigkeit hindurchblicken zu lassen. die uns in dem
persönlichen Menschengeisle als die eigentlich productive erscheint, die
Analogie der I m a g i n a t i o n oder P h a n t a s i e : so sind wir hier an
der SleUe angelangt, AVO der Gang der Betrachtung selbst uns dazu
anleitet, diese Analogie bis zu dem Puncte fortzuführen, wo sie aufhört, nur eine Analogie zu sein, wo der Begriff jener lirafttbätigkeit
selbst, Avenn auch immer noch in einem Gebiete, welches unserer unmittelbaren empirischen Beobachtung unzugänglich bleibt, doch schon
in der aus wirklicher psychologischer Erfahrung vollkommen bekannten
Gestalt uns entgegentritt. Das schöpferische Ergebniss, welches wir
der producliven Imagination, so wie Avir sie gleich in den ersten Anfängen des natürlichen Menschengeschlechts als thälig und wirksam
vorauszusetzen haben, ira Grossen zuzuschreiben nicht umhin können:
dasselbe findet sein Analogen in dem, was wir allenthalben vor unsern
Augen ira Besondern und Einzelnen vorgehen sehen, und durch d i e s e
Analogie rechtfertigt und bestätigt sich nunmehr auf das Vollständigste
die Anwendung jener weiter zurückliegenden Analogie, durch welche
wir den producliven Thätigkeiten des vormenschlichen Naturgeistes auf
die Spur gekommen sind. Die zeugende Thäligkeit der Imagination des
individuellen Menschengeistes setzt fort und fort sich ab in leibhchen
Erzeugnissen, in welchen ihre Zeugungskraft fortlebt und aus Avelchen
sie fortwirkt; sei es nun. dass diese Erzeugnisse, unbcAvusst und
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unAviUkührhcb. Avie die schöpferische Kraft, welcher sie entstammen,
iu die eigene Leiblichkeit ihres Erzeugers und seiner leiblichen Nachkommenschaft einschlagen und der Gestalt, den Gesichtszügen, der Haltung und-Bewegung, dem Klange der Stimme den physiognomischen
Charakter eindrücken, der jedes geistige Individuum vor andern Persönlichkeiten seines Gleichen kennzeichnet, oder dass sie. vermittelt durch
die Kräfte des Talentes und des Genius, welche ihrerseils schon in
alle Wege als ein geistiger Niederschlag der producliven Imagination
zu betrachten sind, durch selbstbewusste Thäligkeit des vernünftigen Wdlens nach Aussen gekehrt, zu Werken der Kunst, der bildenden, der tönenden oder der dichtenden, oder überhaupt zu slilisirten
Denkmälern der im Innern des Gemüths lebendigen Productionsthätigkeit Averden. Ganz das Entsprechende dürfen Avir voraussetzen als geschehen in der Urzeit des Menschengeschlechts, damals, als innerhalb
der schon bestehenden natürlichen Menschheit der erste Keim eines
über dieses Erdenleben binausreichenden Daseins der menschlichen Persönlichkeit gebildet Avard. Die imaginative Thäligkeit des Menschengeisles ist nicht unler die Thätigkeiten zu zählen, Avelche ihrerseits
von diesem Keime in der Abhängigkeil eines eigentlichen, mechanischen
(auch nur im weiteren Wortsinne mechanischen) Causalzusammenhanges
stehen. Gerade sie bezeichnet vielmehr den ersten Durchbruch jenes
schöpferischen Naturgeistes, der als auswirkendes und gestaltendes
Princip hinter aUen Naturgestalten ganz ebenso, wie hinler der Leiblichkeil der höhern Menschennatur steht (der imaginalio animae Telluris nach einem keineswegs nur metaphorisch gemeinten Ausdrucke
Kepler's), im BcAvusstsein auch schon des natürlichen Menschengeistes.
Wer uns die Berechtigung zugesteht, die a"^"b!!? "^512 der alttestamentlichen Sage auf die producliven Regungen jenes Naturgeisles in der
Wehmalerie zu deuten (§. 589): der Avird es nicht zu paradox finden,
Avenn wir in jener Vermählung der ,,Göltersöhne" mit den ..Menschentöchtern", von welcher das sechste Capitel der Genesis erzählt, nichts
Anderes ausgedrückt finden, als eben diese Einkehr des Naturgeisles
in die fleischhche Menschennalur, Avie sie stattfindet in der i m a g i n a t i v e n Thäligkeit. Ich habe bereits in einem frühem Zusammenhange (§. 671) bemerkt, dass es eine irrlbüraliche Voraussetzung ist.
es habe die Sage jene Vermählung an sich selbst schon als Sünde
bezeichnen Avollen; die Sünde aber, welche aus ihr, aus dieser Vermählung hervorgeht, sie wird durch die Worte V. 5 (nb^l^ri'p 'ni*^~bl2
'lab) unzweideutig als eine S ü n d e d e r I m a g i n a t i o n bezeichnet. Ich habe ferner hingCAviesen auf die Analogie dieser Sage mit
den so vielfach Aviederhollen Sagen heidnischer Älythologien von der
Vermählung sterbhcher Heroen mil unsterblichen Göttinnen. Es isl ein
durchgehender Zug dieser Sagen, dass sie den mythischen Heroen,
denen solche Gunst zu Theil wird, die Unsterblichkeit in den elysischen Gefilden zulbeilen (vergl. die Reibe von Beispielen, welche ich
dafür angeführt habe in einer eigens diesem Gegenstande geAvidraetcn
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mythologischen Abhandlung in J. H. Fichte's philosophischer Zeitschrift
Bd. H [1838], S. 109 ff.). Warum sollte es nicht verstallet sein, von
diesem Zuge Gebrauch zu raachen im gegenwärtigen Zusammenhange,
zur Unterstützung der Annahme, dass auch der alt-hebräische, uns
wahrscheinlich nur in verstümmelter Gestalt überlieferte Mythus, mit
einer andern Wendung zwar, die aber an sinnvoller Prägnanz dem Sinne
jener heidnischen Mythen nicht nachsteht, die erste kosmogonische Genesis der unsterblichen Persönlichkeil inmitten der sterblichen Menschennatur hat bezeichnen AvoUen? Es schddert diese biblische Sage
die ersten Geburten, Avelcbe aus der Vermählung der Götlersöbne mit
den Töchtern der Menschen hervorgingen, als Fehlgeburten, indem sie
dabei jedoch eine in der zeugenden Potenz von dem ursprünglichen
Schöpfungsplane her noch immer fortwallende Tendenz nach Ausgebärung einer unslerblichen Leiblichkeit unmittelbar aus den Elementen der
Substanz des gegeuAvärtigen Erdlebens voraussetzt. Die Gottheit setzt
diesem auf Abwege geralhenen Zeugungsdrange ein Ziel, indem sie für
die irdische Dauer des leiblichen Menschendaseins eine fortan unüberscbreilbare Norm, ein Maxiraum des von den Sterblichen zu erreichenden Lebensalters feststellt. — Wäre die ursprüngliche Gestalt des Mythus in ihrer Integrität erhallen: so würden wir wabrscheinhch uns
überzeugen können, Avie in den SchlussAVorlen V- 8 ausdrücklich die
Bedeulung liegt, dass jener zweite Urahn des Menschengeschlechts, in
dessen Namen Avir schon das zur Ruhe Kommen der bisherigen SchAvankungen des urwelllichen Schöpfungsprocesses angedeutet finden (Bd. II,
S. 487), zugleich mil den übrigen Bundesverheissungen (Gen. 8, 21 f.)
von Jehova auch die Verheissung eines zukünftigen unvergänglichen
Heiles für seine Person und für sein Geschlecht erhallen hat.
Zu den Bemerkungen unsers zweiten Bandes, welche dem hier
Gesagten vorgearbeitet haben, möge ira Gegenwärtigen nur noch eine
Ilinweisung auf die Denlaveise des frühem christlichen Alterthums über
den wahren Grund des Unsterbhchkeitsglaubeus und die daraus mit
NoUiAvendigkcit sich ergebende Beschränkung dieses Glaubens auf diejenigen Persönlichkeiten des menschlichen Geschlechts, in welchen solcher Grund Avirklich Platz ergriff'en hat, hinzugefügt werden. Es kann
keinem Kenner der altern kirchlichen Literatur zAveifelhaft bleiben, Avelch
eine ganz andere Färbung dort noch der eschatologische Glaube hal,
als in der spälern Zeit, seil FestsleUung des kirchlichen Lehrgebäudes
innerhalb der festen dogmalischen Grenzen, welche ihm durch die Reihe
der ökumenischen Concilien abgesteckt worden sind; und auch darüber
nicht, Avie der Grund der später veränderten Färbung hauptsächlich
und fast ausschliesslich in den allgemeinen metaphysischen Voraussetzungen zu suchen isl, welche, Avenig im Einklang mil der biblischen Weltanschauung, durch die PhUosophie des classischen Alterthums, besonders die platonische, in das Christenthum eingedrungen sind. Und auch
selbst unter-denen, Avelche zu jener Fixirung der theologischen Systematik vorzugsweise beigetragen haben, ist Einer, ein bei Avirkhch phi-
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losopbischein Geist doch den Systemen der antiken Philosophie Fernerstehender, in dessen Schriften noch überall deullich das BcAvusstsein
bindurchblickl, Avie die Unsterblichkeit der menschlichen Seele durchaus
nur auf den aUgemeinen Begriff der MenschAverdung Golles, der Sobnmenschheit, zu begründen ist: Albanasius. (— 'Iva r-^v IJ/LUÜV elg euvrbv
fieradj] yeveGiv, xul jLa]xeTi tSg y^ bvreg eig yrjv uneXdwfxev, uXX^
log TO) i'^ ovQuvov Xoyco Gvvacpd-evreg elg ovqavovg uvttxd-td/.iey
nuQ^ UVTOV, — "va — jLii]xeTi log livd-Qwnoi, uXX" wg l'dioi rov
Xoyov T^g uiwviov Ccoijg (.lerlx^ioj-iev, — Xoyü}detG7]g rrjg GUQXog
X, r. X. Äthan, c. Arian. 3.) Es würde gar nichl schwer fallen, auch
noch in den Schriften späterer Kirchenlehrer gar manche Spuren dieses
durch den Einfluss einer von der biblischen Grundlage losgerissenen
Gedankenbildung nur in den Hintergrund zurückgedrängten, nicht gänzhch ertödteten BcAvusstseins aufzuzeigen.
814. Der genetische Process, welchen solchergestalt das Menschengeschlecht hal durchgehen müssen, um zu dem Vollbesitz jener
Naturbestimmungen zu gelangen, Avelche ihm den Besitz einer dem
Geiste adäquaten Leiblichkeit vertreten und so die unslerbhche Dauer
der individuellen Persönlichkeit ermöglichen soffen: dieser Process
hat in der Natur des Geschlechtes, so wie dieselbe aus ihm hervorgegangen ist, die Spuren der von ihm durchgangenen Stadien zurücklassen müssen. Nicht in allen AbzAveigungen der Menschengatlung
hat es zu einer gleichmässigen Ausprägung dieser Nalurbestimmungen
kommen können; und wenn dieselben, einmal in die Gallungsnalur
eingetreten, sich von Geschlechtern auf Geschlechter übertragen und
vererben, so findet in dieser Uebertragung, in dieser Vererbung, ähnhch wie in der physischen Uebertragung und Vererbung anderer Eigenschaften auch der untermenschlichen organischen Nalur, die doppelseilige Möghchkeit von Steigerung auf der einen, von Degeneration
auf der andern Seite in unbegrenzter Mannichfaltigkeit von Abschattungen statt. Das Bereich solcher Möghchkeit darf uns hier gellen
als ein in demselben Verhältnisse annoch erweitertes, in welchem der
Spielraum spontaner SelbslbeAvegung der Entwickelungsprocesse sammt
der Mannichfaltigkeit der von Aussen auf sie erfolgenden EiuAvirkungen, auf dieser obersten Schöpfungsstufe, im Gegensatze der unleren, ein erweiterter ist.
815. Wesentlich in diesem genetischen Processe, in ihm selbst,
Avie er den Anfängen des gegenwärtig bestehenden Menschengeschlechts
voranging, nicht erst in seinen Ausläufern, wie dieselben sich hindurchziehen noch durcli die geschichtliche Entwickelung dieses Ge-
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schlecbts, wurzelt der gemeinhein so genannte R a s s e n u n t e r schied des Menschengeschlechts. So Avenig dieser Unterschied in
jeder Beziehung den Unterschieden als äquivalent zu achten ist, welche
in der Thier- und PflanzenAvelt die Galtungen und die Arten von
einander abtrennen, so hat er doch in alle Wege mit ihnen dies gemein, dass er sich nicht auf das Wirken gemeinhin so genannter
n a t ü r l i c h e r Ursachen, das heissl solcher zurückführen lässt, deren
Wirken umgrenzt und in einen festen Mechanismus eingeordnet ist
durch die gegenAvärtig im Bereiche des irdischen Daseins erfahrungsmässig bestehenden Naturgesetze. Er ist, wie jene Unterschiede der
untermenschlichen organischen ^alur, nur zu erklären aus dem Walten
derselben schöpferischen Principien, durch Avelche die Gesetze und
die Ordnung der irdischen Nalur ihre dermalige empirische Gestalt
gcAvonnen haben. — Wie allenthalben in dem grossen genetischen
Processe der crealüriichen Nalur, so war auch hier das Wirken dieser
Principien ein successives, ein durch vorangehende Schöpferlhaten
bedingtes und stufenweise durch seine eigenen Ergebnisse sich selbst
bedingendes. Darum erscheint auch hier, ganz eben so wie allenthalben im Bereiche der lebendigen Schöpfung, aber auch nicht mehr
als dort, jedwedes aus dem schöpferischen Processe neu hervorgegangene Erzeugniss zugleich doch als ein durch eine bereits vorhandene
Gesetzhchkeit des nalürhchen Geschehens umgrenztes, bestimmtes
und geregelles.
Nur ira Vorübergehen ist bereits in einera frühern Zusammenhange (§. 750) auf den Unterschied der Menschenrassen die Rede gekommen. Ira gegenwärtigen darauf zurückzukommen, dazu veranlasst
uns die im Nachfolgenden weiter zu erörternde Bedeutung, welche
dieser Unterschied, welche ganz im Allgemeinen die Thatsache der
Rassenbildung ira Menschengeschlecht für die richtige Auffassung des
Processes der Menschwerdung des Göttlichen, der Ineinsbildung der
menschhchen Natur mit der götilichen hat. Es ist nämlich für diese
Auffassung von durchgreifender Wichtigkeil vor aUem Andern die Anerkennung der Wahrheil, dass die menschhche Nalur aus dera Schöpfungsprocesse nicht von vorn herein als ein in bestimmte Nalurgrenzen
ihres leiblichen soAvohl als auch ihres geistigen Daseins in der Weise,
Avie man es gemeinhin vorzustellen pflegt, für alle Zeiten ihres Bestehens Abgeschlossenes und Festgebanntes hervorgegangen ist. Ja diese
Einsicht ist in alle Wege die Bedingung einer Avissenschaftlichen Erkenntniss der Menschwerdung des Götilichen, einer wissenschaftlichen
Anerkenntniss auch nur ihrer Möglichkeit. Der Gedanke einer Einigung
der götthchen Nalur mil der raenschlichen, der Begriff der Ausgebärung
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einer „Sohnmenschbeit" innerhalb der Menschennatur wäre geradezu
ein sinnloser, wenn es sich mit der Voraussetzung richtig verhielte,
Avelche, trotz der so laut gegen sie zeugenden Thatsache des Rassenunlerscbiedes, bewusst oder unbewusst den Hintergrund so mancher
anthropologischen Theorien bildet: dass die menschliche Natur, einmal
in die Schöpfung eingetreten, einer Umbildung über die bei ihrer ersten
Schöpfung ihr gestellten Naturgrenzen hinaus überhaupt nicht mehr
fähig sei. Gegen diese Voraussetzung eines ideenlosen Naturalismus und
eines eben so ideenlosen Supernaturalismus bat zwar schon unsere
gesamrale Crealionslbeorie einen fortgehenden Protest eingelegt; aber
der gegenAvärtigen Stelle unserer Retrachlung blieb es vorbehalten, die
Ergebnisse dieser Theorie durch den NachAveis zu ergänzen, Avelch ein
gCAvichtiges erapirisches Zeugniss für die Richtigkeil jener Ergebnisse eben
in der Thalsache des Rassenunterschiedes liegt. Wir werden im Nachfolgenden zeigen, wie gewisse tbalsäcbliche Momente dieses Unterschiedes, nach ihrer voUen Bedeutung gewürdigt, sogar unmittelbar als Momente des Processes der Menschwerdung des Götlhchen zu gelten haben.
xVber auch abgesehen hievon, giebt schon das AUgemeine dieser Thatsache, aus richtigem Gesichtspuncte angesehen, einen entscheidenden
Beleg für die Wahrheit des Begriffs einer von Innen heraus erfolgenden
schöpferischen Metamorphose der Menschennalur, welcher für das richlige Versländniss der Idee der Menschwerdung des Götthchen ein so
ganz unentbehrlicher ist.
Die physikalisch-anthropologische Unlersuchung über die allgemeine wissenschafthche Bedeutung der Menschenrassen pflegt bekanntlich angeknüpft zu werden an die Streitfrage, ob die leiblichen Unterschiede der gemeinhin so genannten Rassen als Art unterschiede in
dem hergebrachten Sinne der Naturwissenschaft zu bezeichnen sind,
oder nicht. Soll dieser Streit nichl in einen leeren W^orlslreit ausarten: so muss man sich zuvor über ein aUgemeines Merkraal des Artbegriffs verständigt, man muss dasselbe so gesteht haben, dass dadurch
ein sachliches, nicht blos ein formales Interesse zum Ausdruck gelangt.
Ein sachliches Interesse, ein Interesse ausdrückhch für die Gesichtspuncte der Crealionslbeorie scheint nun in der Thal an d e r Restimmung des Artbegriffs zu haften, welche als das Merkmal der Arteinheil
die nalürliche Fortpflanzung der unter derselben begriffeneri Individuen
durch Geschlechtsvermischung bezeichnet. Aus diesem Gesichtspuncte
würde sich nämlich sogleich die Entscheidung ergeben, dass der Unterschied der Menschenrassen als äquivalent einem Artunterschiede n i c h t
zu betrachten ist. Der Schluss ist bekannt, welchen man hieraus auf
die Avissenscbaftliche Möglichkeit der Abstammung aher Menschen von
Einem Paare hal ziehen wollen und noch immer ziehen wdl. Gegen
die GUtigkeit dieses Schlusses jedoch mussten anderweit bekannte
unleugbare Thatsachen aus den Aveiteren Bereichen der organischen
Nalur ein Misstrauen hervorrufen, und eben diese Thatsachen haben
denn auch fortwährende Sclnvankungen in der Abgrenzung des Begriffs

156
der organischen Arten zur Folge gehabt. Fortpffanzung durch natürliche Zeugung, auch selbst durch Zeugung fruchtbarer Individuen, findet
bekannthch in der animahschen Natur gar nichl selten auch zAvischen
Individuen slalt von so getrennter, so durch regelmässige Vererbung
fixirter Naturbeschaffenheit, dass in jeder andern Beziehung, als nur in
dieser einen, der Begriff einer Artverschiedenheit dort seine Stelle finden zu müssen scheint und sie in der Ausdrucksweise der Naturforscher bis jetzt auch noch immer gefunden hat. In eben diesen Fällen
aber zeigt sich überall das Phänomen einer Vererbung jener Natureigensebaften in einem regelmässig wiederkehrenden gemischten Verhältniss; dasselbe Phänomen, dera AA'ir als einem durch Naturgesetze
streng fixirten auch bei der Vermischung der Menschenrassen begegnen : nach Ablauf einer gemessenen Reihe von abermals gemischten Zeugungen findet sich dann, auch dies in durchaus stetiger Weise, der
reine Rassen- oder Arlcharakter wiederhergestellt. Dies Alles aber
begiebt sich unabhängig oder so gut wie unabhängig von klimatischen
und andern Einflüssen, denen zwar in anderer Beziehung die Charaktere der Menschen- und Thierspecies keinesAvegs unzugänglich sind,
von denen aber die Art- und Rassenunlerschiede als solche überall
nicht, oder nur Avenig, berührt werden. Demzufolge nun Avürde der
Begriff der A r t , Avenn in ihm ein Interesse der philosophischen Crealionslbeorie hineingelegt werden soll, etwa dahin zu bestimmen sein,
dass er eine Nalurbeschaffenheit organischer Geschöpfe bezeichnet, welche
innerhalb der bestehenden Nalurordnung nicht hervorgeht aus dem Wirken solcher natürlichen Ursachen, die nicht schon auf der Voraussetzung
ihrer selbst, dieser eigenthümlichen Nalurbeschaffenheit, beruhen, deren
Ursprünglichkeit sich vielmehr bethätigt durch voUständige Uebertragung
bei ungemischter Fortpflanzung, durch Uebertragung in geselzmässig
bestimmten Mischungsverhältnissen bei Durchkreuzung mit andern Arten.
Auf diese oder eine ähnliche Beslimmung des Artbegriffs scheint uns
immer entschiedener hinzudrängen die allgemeine Verhandlung über die
Genesis der Arten in der organischen Natur überhaupt, wie sie ganz
neuerdings z. B. in den für diese Frage epochemachenden Werken
von Darwin und von Agassiz geführt worden ist. Das erste dieser
Werk'e nimmt zwar zu dieser Bestimmung in sofern nur eine negative
Stehung ein, als es die Genesis der Arten ihrerseits überall auf das
Wirken immanenter, natürlicher Ursachen zurückzuführen strebt. Indess kann solche Tendenz, in der gründlichen Weise durchgeführt, Avie
es dort geschehen ist, immerhin durch die Vertretung des Princips
allseiliger und durchgehender physikalischer Bedingtheit in dera genetischen Processe der Arlenbildung als Correctiv dienen für die Gefahr.
Avelcher die von Agassiz. so Avie früher von Cuvier, vertretene creatianislische Ansicht unterhegt, den Faden einer s t e t i g e n Entwickelung
in ihrer Auffassung dieses Bddungsprocesses zu verlieren, der auch im
Interesse einer acht phdosophischen Ansicht des Schöpfungsprocesses
überaU festzuhalten ist.
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Würde nun der Begriff organischer Arten in Avissenschaftlicher
Allgemeinheit so besliinml, Avie hier angedeutet: so AVürde sich eben
biedurch das reale Interesse, welches sich halb unbewusst in die vorhin bezeichnete Streitfrage hineingelegt hat, auf das Deutlichste herausstellen. Durch die Bezeichnung der Menschenrassen als thatsächhch
unterschiedener Species der Menschengatlung würde dann die c r e a l i a n i s t i s c h e Anschauung von dera Ursprünge des Menschengeschlechts
und der Bassenbildung im Menschengeschlecbte vertreten, und zwar
ausdrücklich nach zAvei verschiedenen Seiten. Zunächst allerdings im
Gegensalze jenes Supernaturalismus, der von dem Menschengeschlecbte
als solchem die Schöpfung unmittelbar und ohne Zwischenursachen durch
Golt behauptet, die Rassen dagegen durch Degeneration eines ]iliysisch
wie geistig voUkoromneren Urslammes in Folge des SündenfaUs hervorgehen lassen Avill. Es liegt im Interesse dieses Supernaturalismus, sich
jener Bezeichnung zu Avidersetzen; nicht als ob durch sie die Möglichkeit einer Abstammung aller Rassen von einem ersten Menschenpaare.
dieses Grundaxiom des supernaluralislischen Ruchstabenglaubens, schlechthin ausgeschlossen würde, — dass dies nichl der Fall isl, auch bei
der Annahme einer RassenbUdung durch fortgehende Schöpfungsprocesse
nichl: dies haben wir oben gezeigt (Bd. II, S. 499), — wohl aber,
Aveil dem Supernaturalismus nicht entgebt, dass selbst das Zugeständniss solcher Möglichkeil nur zu erkaufen sein würde durch anderweile
Einräumungen in Bezug auf den Hergang des Schöpfungsprocesses, wozu
sich begreiflicher Weise derselbe nicht verstehen mag. Aber auch dem
Naturalismus tritt die genauere Beslimmung des Arlbegriffs entgegen,
jenem Naturalismus, welcher dem menschlichen Geschlechte selbst einen
nur natürlichen Ursprung zuweisen möchte. Dieser nämlich geht nothwendig aus auf eine Durchbrechung der festen Naturgrenzen, welche
durch den so bestimmten Arlbegriff der Möglichkeit n a t ü r l i c h e r
Wirkungen gezogen Averdcn. Er sucht die Entstehung der Rassen auf
dieselben Naturgesetze zurückzuführen, in Avelche dermalen das Dasein
und Leben des Menschengeschlechtes eingeschlossen ist. und er macht
dadurch den Begriff der Art auch innerhalb der durch jene Beslimmung
festgestellten Grenzen zu einem unsichern und problematischen. —^ In
diesem Sinne also, gegenüber diesem doppellen Gegensatze, können Avir
nichts dagegen haben, Avenn man den Unterschied der Menschenrassen
als einen Artunterschied bezeichnen wiU, so wenig Werth wir auch
auf den Gebrauch des Wortes als solchen zu legen gemeint sind. Es
braucht dabei nicht in Abrede gesteht zu Averden, dass es angemessen
sein kann, die Unterscheidung der Arten in der unlermenschlichen Natur
noch an andere Merkmale festzuknüpfen, welche bei der Unterscheidung
der Menschenrassen nicht mehr zutreffen Avürden. Es kann vielmehr
gerade darin ein für die Eigenlhümlichkeil der Menschennalur wichtiges
Moment erkannt Averden, dass der Unterschied der Arten als solcher
hier einen Theil der Bedeutung verliert, die ihm in der organischen
Nalur ausserhalb des Menschen zukommt. Man kann darin eine Hin-
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AVeisung erblicken auf die ursprüngliche und dereinst Aviederzugewinnende Bestimmung der Gallungsnalur des Menschen zu einer Einheit,
welche in der Gallungsnalur der Thiere und der Pflanzen von vorn
berein nicht liegt, und deren dereinslige VerAvirklichung also dort auch
nicht erwartet Averden kann. Wir können selbst von unserm Standpunct aus uns die der kirchlichen Theologie so najie liegende Vermuthung gefallen lassen, dass das Bestehen der Menschenrassen nur in
der Thatsache des Sündenfalls seine letzte Erklärung finden wird. Die
Bezeichnung der Rassen als Arten wird uns dann gerade dazu dienen
können, den Unterschied im Gedächtnisse gegenwärtig zu hallen, der
in Rezug auf den Regriff des SündenfaUs als solchen zwischen unserer
Auffassung und der des gemeinen Supernaturalismus statt findet. Dies
selbst nämlich, dass die Menschengatlung, ihrer ursprünglichen Beslimmung zuwider, sogleich bei ihrer Entstehung in eine Mehrheit von
Arten auseinander getreten ist: eben diese Thatsache wird uns, da wir
sie nur aus dem Walten einer von dem göttlichen Schöpferwillen unterschiedenen Potenz erklären können, zurückAveisen auf den'Begriff
jener der Creatur als solcher immanenten Stätte des schöpferischen
Wirkens, in Avelcher die Gattungen und Arten der crealüriichen Dinge
so im Guten wie ira Bösen die feste Besliramtheit gCAVonnen haben,
die sie noch nicht haben können, so lange sie nur als schöpferische
Gedanken der Gottheit, als inwohnende Erzeugnisse der vorcreatürlichen
Gottesnatur belrachlel werden.
In diesem Sinne also dürfen Avir nach dera Ahen die Behauptung
Avagen, dass das Factura des Bassenunterschiedes in der Menschennalur
uns den genetischen Process erklären hilft, aus welchem diese Nalur
hervorgegangen ist, aus welchem fort und fort noch immer das Götthche in dieser Nalur, die aus Gott sich herausgebärende Sobnmenschheit hervorgeht; — dass es zum Avissenschaftlichen Verständnisse dieses
Processes einen Dienst ganz ähnlicher Art leistet, wie zum Versländniss
des genetischen Processes der irdischen Nalur überhaupt die nocli jetzt
sichtbaren geologischen Trümmer einer untergegangenen Thier- und
Pflanzennatur (§. 734 f.). Die Schlüsse, Avodurch, auf Grund theologischer Voraussetzungen, die Forschung zum Begriffe dieser genetischen
Processe, zum Regriffe des Gegensatzes der Factoren in diesen Pro-cessen gekommen ist: sie an und für sich sind unabhängig von diesen
Thatsachen. Sie beruhen einerseits auf der Erkenntniss der metaphysischen Notbwendigkeit, Avelche ahem schöpferischen Thun und Geschehen zum Grunde liegt und das Moment der Form iu diesem Thun
und Geschehen ausmacht, anderseits auf der religiösen Erfahrung, die
uns einen Einblick verstattet in die sittliche und ästhetische Beschaffenheit der Mächte, welche in diesem Thun und Geschehen die vA'irkenden sind. Aber die Ergebnisse dieser Schlüsse unterliegen einer
Rechnungsprobe, welche nur von physikahscher Erfahrung, der geologischen und der anthropologischen, erwartet Averden kann. Die
geologischen Reste einer untergegangenen antediluvianischen Flora und
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Fauna sind die stumm redenden Zeugen der auch ihrerseits schon mit
dem Guten auch Böses, mit dera Schönen auch Hässlicbes ausgebärenden Entwickelungskämpfe einer Schöpfungszeit, welche mit der letzten
grossen Erdrevolution, mil dem Hervorgehen der gegenwärtig die Oberfläche der Erde erfüllenden Flora und Fauna vorläufig abgeschlossen
isl. Dem enisprechend sind die Rassen des Menschengeschlechts die
noch jetzt lebenden Zeugen eines Entvvickelungskampfes, Avelcher, in
eben jener Vorzeit beginnend, noch in die GegeuAvart des Erdenlebens
hereinragt und, als Process einer successiven Menschwerdung der cAvigen Sohnesnalur der Gottheit, durch alle Zeiten der Menschengeschicbte
fortdauern Avird. Wie in jenen Trümmern der antediluvianischen VorAvell ein dem ursprünglichen Schöpfungsplane zu dauerndem, gleichzeitigem Restelien Bestimratgewesenes sich, in Folge der Kämpfe. Avelcbe
der schöpferische LiebcAville mil den in seine Schöpfung eingedrungenen Mächten des Bösen und der Stinde zu bestehen halle, zu einer
jetzt nur noch dera Auge des Forschers zugänglichen Stufenfolge erstorbener Formationen der Welt des Lebendigen abgelagert hal (§. 734 f.):
so hal umgekehrt in der Vielheit der Menschenrassen eine Mehrheit
und Mannichfalligkeit von Lebensbildungen sich in die. VS'irklichkeit des
geschieb llichen Menschenlebens hereingedrängt, deren ursprtinglicbe Bedeutung, nachdem auch sie durch das Wallen jener sündigen Mächte
des Naturgeisles zu einer unvermeidlichen geworden Avar, auf eine
Stufenfolge in dem Werdeprocesse der eigentlich normalen Menschheit
schliessen lässt. In einer Nalur, die auf dem geraden Wege eines völlig
sündenfreien Schöpfungsprocesses sich gebildet hätte, in einer Natur,
Avic der bibhsche Mythus uns die urweltliche Paradieseswelt schildert,
in einer s o l c h e n Natur Avürden Aveder jene mil den Trümmern einer
in ihnen begrabenen Well lebendiger Gebdde erfüllten Gebirgsschichten,
noch würde darin eine Mehrheit von Rassenbüdungen des zum Ebenbdde der Gottheit bestimmten Geschlechtes einen Platz gefunden haben.
Aber iu der irdischen Natur, Avie sie isl, stehen sie beide, die geologischen Reste der Vorwelt und die Gruppe der Menschenrassen, jetzt als
Denkmale des grossen EntAvickelungsprocesses da, in Avelchem die Erde
und die Menschheit das, Avas sie sind, gcAvorden sind.
816. Dem Unterschiede der Menschenrassen, über die physiologischen Merkmale hinaus, deren Beharrlichkeit zAvar schon ihrerseits
nur aus der Annahme eines vorgeschichthchen, mit dem schöpferischen Ursprünge des Älenschengeschlechts zusammenfallenden Ursprungs erklärlich ist, auch eine geistige Bedeutung zuzuschreiben:
dazu würden uns die Unterschiede der mit gutem Grund so genannten niederen, der farbigen Rassen, der „Nacht- und Dämmerungsvölker", von einander gegenseitig an und für sich vielleicht noch
nicht berechtigen. Wohl aber berechtigt uns dazu der gemeinsame
Gegensatz dieser Bassenvölker zu den ,,Tagesvölkern", zu der obe-
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ren, der weissen oder kaukasischen Rasse. Denn nur im Bereiche
dieser letzleren, nur aus ihrer Mitte heraus sehen Avir den Process
ethisch-geschichtlicher EntAvickelung des Menschengeschlechtes (§.763)
in der spontanen Weise selbstschöpferisch beginnen, sehen wir ihn
verlaufen mit der organischen Stetigkeil, die auf einen parallelen
Verlauf der Processe geistiger Wiedergeburt und Ausgebärung des
Göttlichen in den persönlichen Gliedern des Geschlechts zurückziischliessen uns ermächtigt. Wir nehmen daher keinen Anstand, diese
Rasse, die Avahrscheinlich jüngste unter den übrigen (§. 759), zu
bezeichnen als diejenige, mit deren Auswirkung ersl der bis dahin
gährende Process der Menschenschöpfung zur Ruhe gekommen ist
und sein Ziel, die feste Keimbildung einer unsterblichen pneumalischen Leiblichkeit, erreicht hal; Avoraus jedoch noch nicht die Nolhwendigkeit folgt, von solcher Keimbildung den übrigen Theil des
Menschengeschlechts schlechthin als ausgeschlossen anzusehen. Die
Fixirung der niedern Rassen aber in bestimmten, für die ganze Dauer
des gegenAvärtigen Menschengeschlechts feststehenden Naturgrenzen
glauben wir, hiemit auch einer Andeutung der biblischen Geschichtssagen (Gen. 9, 18 ff.) Folge gebend, zurückfuhren zu dürfen auf
eben jenen Schöpfungsacl, Avelcher der höheren ihren Ursprung gab.
Die Frage über Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit einer geistigen
Bedeutsamkeil der raenschlichen Rassenbildung pflegt in den neuern
Theorien eine parallele Beantwortung zu finden mil der vorhin besprocheneu Streitfrage über die Anwendbarkeit des Artbegriffs auf die
Unterschiede der Menschenrassen. Wer solche AuAvendbarkeit bejaht, der
bejaht in der Regel auch das Vorhandensein geistiger Unterschiede; Aver
diese Unterschiede verneinen zu müssen meint, der Avird bei richtiger
Consequenz auch die AnvA'endung des Arlbegriffes abzulehnen geneigt
bleiben. ZAvar, dass Ihatsächlich ein bedeutender Absland statt fin:lel
zwischen Anlage und Bildung der Völker kaukasischer Rasse und jener
der niedern Rassenvölker, das kann von Niemand in Abrede gestellt
Averden. Aber Aver die physischen Rassenunlerschiede aus dem Wirken
natürlicher Ursachen ableitet, der Avird auch keinen Ausland nehmen,
das Zurückbleiben eines Thedes der Menschheil, das raschere Vorschreiten eines andern auf den Wegen geistigen Lebens und geistiger
Bddung demselben Verlaufe äusserlicher Ursachen und Wirkungen beizumessen. Die wesentliche Gleichheit der natürlichen Anlagen und Fähigkeilen bildel insbesondere ein Axiom, bildel recht eigentlich einen elhischrehgiösen Glaubensartikel für den gemeinen Rationalismus und für einen
auf einseitig-rationalistischen Voraussetzungen beruhenden Humanismus.
Denn bei möglichst naturahstischer ErklärungsAveise aller besondern
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Erscheinungen in der Natur überhaupt und in der MenschenAvell namentlich, pflegt diese DenkAveise doch an dem Regriffe der Schöpfung
im Allgemeinen festzuhalten, so wie, dem Schöpfungsbegriffe gegenüber
und im Zusammenbange mit ihm, an der Vorstellung creatürlicher Spontaneität und Freiheit; Letzteres jedoch nur in jener ausdrücklichen
Beschränkung dieses Begriffs auf die Vernunftcreatur, Avie solche sich
aus der Voraussetzung eines durchgängigen Mechanismus der Causalzusammenbange in der gesammten vernunfllosen Nalur und einer unbedingten Abhängigkeit dieser Nalur von dem Wdlen ihres Schöpfers
mit NolhAvendigkeit ergiebt. Dort also wird die Voraussetzung jener
Gleichheit zu einer unabweislicben Forderung des Glaubens an die Güte
und die Gerechtigkeit des Schöpfers. Denn in dera Begriffe der Freiheit kann jene Anschauung, welche dera Begriffe creatürlicher Freiheit
eine so eng umgrenzte Sphäre der Geltung und der Wirksamkeit anAveist, einen Aufschluss über den Grund der empirischen Unterschiede
nichl erblicken. Man Aveiss, welche grosse ethische Interessen, besonders in Bezug auf die für den gesammten Culturfortschritt der neuen
Welt so unberechenbar Avichlige Sclavenfrage, sich neuerdings an diese
humanistische Anschauung geknüpft haben. Indess kann man diese Interessen mit aufrichtiger Ueberzeugung theilen, man kann der sittlichen
Gesinnung, die ihnen zum Grunde liegt, in aller Weise huldigen, ohne
darum den theoretischen Prämissen, auf welche sie sich zu stützen lieben, unbedingt sich gefangen zu geben.
Dass die in alle Wege so bedeutsam hervortretenden physischen
Rassenunterschiede nicht blos äusserhcb und zufälhg sich mil Unterschieden geistiger Anlage und Begabung begegnen; dass sie vielmehr
ihrerseits einer geistigen Wurzel entstammen, und in Folge dessen tiberaU
parallel gehen werden rait einer eigenlhüralichen Ausprägung des Psychischen: dafür erwächst, um nicht mehr zu sagen, von vom herein
eine Wahrscheinlichkeit schon aus den Ergebnissen der Betrachtung
unsers zAveilen Theds über das allgemeine Verhältniss des Leiblichen
in der gesammten organischen Nalur zu dem Psychischen und Geisligen ; über die durchgängige Abhängigkeil der Gestaltung des Leibhchen
von den teleologisch wallenden Principien. die ihren eigentlichen Sitz in
dem Psychischen und Geisligen haben. Immerhin ist freihch zuzugeben,
dass solches Verhältniss innerhalb der irdischen Schöpfung kein durchgängig adäquates isl. Dieselbe Abweichung des irdischen Schöpfungsprocesses von dem ihm ursprünglich vorgezeichneten Entwickelungsgange.
der wir nach Obigem die Existenz der Bassenunterschiede überhaupt
zuzuschreiben uns genöthigt finden: sie hat auch eine Störung des ursprünglich auf ein durchgängiges Sichentsprechen angelegt gcAvesenen
Verhältnisses zwischen der Innen- und der Aussenseile des organischen
Gebildes, zwischen Seele und Leib, zwischen geistiger und physischer
Anlage zur Folge gehabt. Darum kann a priori fredich in keinem
Falle bestimmt Averden. in Avie Aveit eine von der normalen abweichende
Leibesbescbaffenheit sei es einzelner Individuen oder ganzer Geschlechter
WEISSE, plillos. Dogm. 111.
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und Völkergruppen geistig oder psychisch bedingt. Ausdruck einer entsju-echenden gcisligen oder psychischen Missbddung ist. Wo indess die
AbAveichung so Aveil und so lief eingreift, Avie in der menschlichen
Rassenbildung, und AVO, was das Wichtigste isl, die thatsächhchen Unterschiede der geschichtlichen BUdungszuslände, Avenigstens der aus
eigener Selbstthätigkeit der Völkergruppen hervorgegangenen, nichl durch
äussere EinAvirkung ihnen mitgethedten, so durchgängig, so last überall
gleichmässig den leiblichen Unterschieden entsprechen: da hicsse es
allen Regeln des Avissenschaftlichen Denkens Hohn sprechen, Avenn man
Anstand nehmen Avollte, die Eigenthümhchkeiten der Leibesgestall aus
einem geistigen Quell abzuleiten, und dem entsprechend auch in jenen
Bildungsphänomenen elAvas mehr zu erblicken, als eben nur Phänomene,
durch ein zufälliges Wirken äusserer Ursachen hervorgerufene. Die Erfahrung, sofern im Bereiche geistiger, ethischer Thatsächlichkeit eine
Erfahrung noch über das blos phänoraenale Gebiet hinaus möglich ist.
.— die Erfahrung bat, so weit unsere Kunde reicht, jene aus unsern
Prämissen zu ziehende Annahme überall bestätigt. Sie lehrt, dass die
niedern Bassenvölker. auch AVO auf dera Wege geschichtlichen Verkehrs eine sociale und inleUectueUe Bddung jener höhern Art an sie
gebracht wird, Avie Avir sie aus ihrer eigenen Mitte in geschichtlicher
Zeit bis jetzt noch nie und nirgends haben hervorgehen sehen, solche
Bildung sich doch immer nur bis zu einem gcAvissen Puncte anzueignen vermögen, nie darüber hinaus, nie in der Weise, dass das Angeeignete in ihnen Aviederum zu einem Quell selbstlhäliger, sclbstschöpferisch fortwuchernder Weiterbddung und Neugestaltung Avird. Dieselbe
Erfahrung lehrt ferner, dass eben diese Völker. Avenn die äusseren
Motive. Avelche zeilAvierig sie zu einem böhern Bildungslande erhoben
haben. hinwegfaUen. nicht seilen sehr rasch auf eine Stufe der Boheit
zurücksinken. auf welcher Avir die Völker edlerer Basse auch nicht in
den ersten Phasen ihrer Bildungszustände. viel Aveniger in irgend einer
Periode das Sinkens oder der Abschwäcbung früherer Culturelemente
antreffen. -— Erwägt man zu dem Allen noch den doch immer bedeutsamen Umstand, dass die leibliche Eigenlbümlichkeit der niedern Rassenvölker zum grossen, ja zum grössern Theil eine unverkennbare Annäherung an den Typus der in der Scala der lebendigen Wesen dem
Menschen am nächsten stehenden Thiergattungen zeigt und dadurch in
dem oben (§. 634) näher bezeichneten Sinne eine Steligkeit des Uebergangs zu verrathen scheint von diesen Thiergattungen zur eigentlichen
Vollgestalt der edleren Menschenbildung; dass die Unterschiede sich ganz
besonders auch in den Organen der höhern Seelentbätigkcit bemerklich
machen, namentheh in der Gehirnbildung; und endbch, dass auch der
ästhetische Gcsammteiudruck der Gestalt, der Gesichlsbildung und der
in den Bewegungen der Glieder uncT dem gesammten äusseren Gebaren
zur Erscheinung kommenden Eigenthümhchkeiten überall in gleichem
Verhältniss mit der AbAveichung von der höhern Rasse ein ungünstiger, ein in das Gebiet nicht nur des Unschönen, sondern des positiv
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Hässlichen übergehender ist: — erAvägl man das Alles, so Avird man,
Avenn man von vorn herein den richtigen Standpunct philosophischer
Betrachtung einzunehmen und die richtigen Prämissen solcher Bclrachlung sich anzueignen Sorge gelragen bat, über das Ihatsächlicbe Vorbandensein auch einer geistigen Bedeulung des menschlichen Bassenunterschiedes nicht im Zweifel bleiben.
Von der allgemeinen Anerkennung solcher Bedeutung ist indess zu
den bestimmten Sätzen, durcli Avelcbe Avir hier den Begriff' des Rassenunterschiedes in den Zusammenhang unserer Belracbluug eingereiht haben,
immerbin noch ein Aveiter Schrill, und es kann leicht sein, dass Manche
auch Derer, die nach gcAvissenbafter Beoljachlung und sinniger Würdigung des Thatsächlichen sich in der hier dargelegten allgemeineren
Ansicht uns beizustimmen gedrungen finden, dennoch Scheu tragen Averden, chesen Schritt zu thun. Man kann die factiscben Unterschiede nicht
nur der Bildung, sondern auch der geistigen Begabung im menschhchen Geschlecht und deren ParaUelgehen mit den leiblichen Rassenunterschieden im AUgemeinen zugeben, und doch vor der Consequenz
zurückschrecken, dass die Tragweile dieser Unterschiede noch über die
gegeuAVärlige irdische Daseinssphäre des Menschengeschlechts hinüberrcichl, dass selbst die übersinnliche Bestimmung des Menschen, sein
ewiges Hed, an Naturbedingungen gebunden ist, AVeiche sich iu den
niedern Menschenrassen nicht, oder nur unvollständig erfüUl zeigen.
Ich AVürde diese Ansicht, für deren scheinbare Härte ich nichl unemempfindlich bin, mil noch grösserer Scheu und Schüchternheit aussprechen, als ich es thue, wenn ich mir nicht bewusst wäre, hier
einen Rückhalt zu haben an Jahrtausende lang anerkannten Wahrheiten
der chrisllichen Kirchenlebre. Die unleugbare Härte, welche in der
bisherigen Kirchenlebre diesen Wahrheilen in Folge ihrer mangelhaften
Avissenschaftlichen Fassung allerdings anhaftet, der thatsächliche, aus
der Kirchenlebre. Avie sie vorliegt, nicht zu beseitigende Ansloss gegen
die sitilicben Allribule der Gottheit: gerade dies, gerade die Härte
dieses Anslosses Avird nichl blos gemildert, sondern ganz aufgehoben
durch die Avissenschaftlichen I'rämissen einer Darstellung, Avelche die
Ursächlichkeil dessen. Avas man in den Folgen jener Ungleichheil Uebel
nennen kann, von dem gölllichen Liebewillen hinAvegnimmt und sie,
zugleich mit aller andern Thalsäcblichkeit des Uebels, jener metaphysischen Nolhwendigkeil auf Rechnung schreibt, durch die alle und
jede schöpferische Thäligkeit bedingt und umgrenzt Avird. — Die Kirchenlebre enthält zwar keine Sätze unmittelbar über das Verhällniss
der Rassenbildung zum Processe der MenschAverdung des Göttlichen und
zur Auswirkung der Heilssubslanz im Elemente der Menschennalur. Aber
da ihre durchgängige, wenn auch nichl zur vollen begrifflichen Klarheil
hiiidurchgebildelc Voraussetzung doch überall eben diese ist, dass die
Heilssubslanz in die N a l u r des Menschen einschlagen muss, Avenn der
Mensch des Heiles und des CAvigen Lebens theilhaflig werden soll: so
ist hierin aUerdings der Anknüpfpunct gegeben für eine Belracblung,
11*
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Avelche darauf ausgeht, den Begriff jener so tief eingreifenden natürlichen Unterschiede irgendwie zu verwerthen für die Erkenntniss des
Heilsprocesses innerhalb der Menschengeschichle. Solches Streben ist
denn in der That auch der neuern Theologie, sofern sie an den biblischen Grundanschauungen festhält, nichl ganz fremd. Es Avird AVohl
kaum einen Theologen der positiveren Glaubensrichtung geben, der sich
nicht geneigt fände, die Ursächlichkeil des Bassenunterschiedes in letzter
Instanz auf den Sündenfall zurückzuführen, und die Vorzüge der höhern
Rasse vor den niedern aus dem Rathschlusse des göttlichen GnadenAA'illens abzuleiten. Avelcher die Völker dieser Rasse zu Trägern ersl
seiner Hedsverbcissungen, und sodann seiner Erlösungsthaten erkoren
hat. AUerdings. so lange die Vorstellungen über Darbietung und Aufnahme der Gnade in der Aeusserhchkeit befangen bleiben, welche Avir
forlAvährend im Nachfolgenden zu bekämpfen haben Averden, Avie Avir
sie im Vorhergehenden überall bekämpft haben: so lange kann die
Avahre Einsicht in Grund und Bedeutung des Thatsächlichen in jenen
Unterschieden noch nichl vohständig zu ihrem Rechte kommen. Die
Natur jenes Scböpfungsactes bleibt noch verborgen, welchen Avir nach
unsern Prämissen nicht umhin können in die Mitte zu stehen zAvischen
die Entstehung der niedern Rassen, oder genauer, zwischen die Entstehung jenes Grundslammes der nur noch n a t ü r l i c h e n Menschheit,
Avelcher sich bei der nachfolgenden Erhebung fixirt hal zur Naturbestimmtheil der niedern Rassen, und die Entstehung der höhern Rasse.
Sie bleibt noch unverstanden, die Natur dieses letzten und obersten
Schöpfungsactes, doch sie bleibt es der Hauptsache nach nur in derselben Weise, in welcher es der kirchlichen Lehre an einera Avissenschaftlichen Versländnisse der Schöpfungslbaten überhaupt gebricht. —
So wird denn unsere Aufgabe, dem kirchlichen Lehrbegriffe gegenüber,
wesentlich dahin zu bestimmen sein, dass es gilt, in der Nalurbeslimnilheit der höbern Rasse zwar nichl den Gegensatz der pneumatischen
Menschheit zur natürlichen Menschheit unmittelbar als solchen, Avohl
aber das Ergebniss eines Scböpfungsactes zu erkennen, durch Avelchen
der durcli alle Zeiten der Menschengeschichle fortgebende Process der
Umsetzung des natürlichen Menschendaseins in ein pneumalisches bedingt und ermöglicht Avird.
Die Aveisse Rasse, für Avelche auch Avir. mil ScheUing. den Namen
der K a u k a s i s c h e n beizubehalten als nicht unangemessen erkennen,
sie ercheint. den farbigen Rassen gegenüber, zunächst ohne Zweifel nur
als eine relativ gelungnere und vollständigere Verwirklichung des Wesens der n a t ü r l i c h e n Menschheit (§. 702): der natürlichen Menschheit nach ihrer leiblichen sowohl als auch nach ihrer psychischen Seite.
Die Aveisse. die kaukasische Rasse ist eben, — in jenem Aveiteren
Sinne, Avorin wir die Anwendung des Wortes ,,Arl" hier aUerdings für
erlaubt hallen. — eine Art neben andern Arten, abgezAveigt von den
übrigen noch nichl durch den Schöpfungsacl, aus Avelchem die Menschengatlung zuerst hervorging, wohl aber durch jenen nachfolgenden.
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Avclcher die physische Gestalt und die Lebensordnung der Menschengatlung festgestellt bat innerhalb der noch jelzl bestehenden Nalurgrenzen (§. 747 f.). Wäre damals, als jener Schöpfungsacl erfolgte,
noch eine Verwirklichung des u r s p r ü n g l i c h e n Schöpfungsplanes
möglich gCAvesen: so ist anzunehmen, dass er nicht blos als A r t sie
unterschieden haben Avürde .von den Tlbrigon Rassen. Diese selbst nämlich, oder vielmehr ihre antediluvianischen Vorläufer, würden dann
vermuthlich, zugleich mit den Geschlechtern der urweltlichen Thiere,
iu eben jenem Schöpfungsacl ihren Untergang gefunden haben, und die
höhere Rasse Avürde die einzige geblieben sein. Der Vorzug dieser
vollkommneren Mtaischenart vor den unvollkominneren besieht, aus dem
Gesichtspuncte des Begriffs eben nur der n a t ü r l i c h e n Menschheit
angesehen, nicht so sehr in einer durchgängigen Ueberlegenheit der
leiblichen und psychischen Kräfte- — in bestimmten einzelnen dieser
Kräfte und Fähigkeiten kann der Vortheil sogar auf Seite der niedern
Rassen sein, Avie denn notorisch z. B. die Negerrasse in der Ausdauer physischer Arbeitskraft, den Einflüssen tropischer Kliraate zum
Trotz, und auch, nach dem Zeugnisse unverAverflicher Erfahrungen, die
man wenigstens an einzelnen Individuen gemacht, in der Elaslicilät
mechanischer Gedächtnisskraft, namentlich der Kraft des Zahlengedächtnisses, der europäischen überlegen ist. Er besteht erfahrungsgemäss
vielmehr in einera natürlichen Gleichgewicht, einem organischen Einklang sämmllicher Körper- und Seelenanlagen, einem solchen. Avodurch
zugleich eine Forlbildung beider, insbesondere aber der psychischen,
Aveltlie eben nur durch das richlige Verhällniss aller sinnlichen Kräfte
zu ihrem seelischen Millelpuncte der üebermacht des thierischen Inslinctes enthoben werden, ins Unendliche, ermöghcht Avird. Und so
findet denn jenes grosse Gesammlphänomen der Wellgeschichte, die
Beschränkung des Aveltgescbichlhchen Civilisationsprocesses in seinen
böhern Stadien auf die Völker kaukasischer Rasse, das active Auftreten,
so Aveit die Spuren geschichtlicher Erinnerung reichen, fast überall nur
dieser letzteren, auch schon auf den unleren Stufen dieses Processes, — es findet, sage ich. solches Phänomen in gCAvissem Maasse
seine Erklärung auch schon bei Voraussetzung eben nur jener n a t ü r l i c h e n Rassenvorzüge. Hier nun aber ist es am Orte, an die Einsicht zu erinnern, welche sich am Schlüsse unsers zweiten Theiles
uns eröffnet hat. an den organischen, organisch nothAvendigen Zusammenhang dieses geschichllichen Bddungsprocesses mit dem Forlgange
des Crealionsprocesses, mit dessen Steigerung zu dera Stadium. Avelches erst sein eigenlliches Endziel bezeichnet. Isl es Avahr. dass der
Aveltgeschichtliche Entwickelungsprocess des menschlichen Geschlechtes
seinem eigentlichen Wesen nach die Bedeulung eines doppelseitigen
Werdeprocesses hat (§. 764), dass in ihm, zugleich mit der sitthchorganischen Gemeinschaft und Durchbildung des natürlichen irdischen
Menschengescblecbts als solchen, durch geistige Wiedergeburl der Individuen, Avelche in diesem Interesse begriffen sind, die Einverleibung
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dieses Geschlechtes in die übersinnliche Gemeinschaft des Gnllesreiches
hervorgeht; — hat, sagen Avir. der dort uns gewonnene Begriff dieses
Zusammenhanges seine Wahrheit: so folgt daraus mit zwingender Nothwendigkeit die Annahme einer Bedeulung jener Nalurmomente, durch
Avelche die höhere Stellung der kaukasiscfien Rasse in Bezug auf das
Werk der geschichUichen Civilisalion bedingt Avird, auch für die Werke
der geistigen Wiedergeburt, der fortgehenden Erhebung und Verklärung
der natürlichen Menschbeil zur pneumalischen. Es folgt daraus —
nicht ohne Weiteres zwar eine ausschliessliche Regabung dieses Thedes
der Menschbeil mit den leiblichen Redingungen geistiger Wiedergeburt,
— denn auch die Möglichkeit einer Erhebung ihrer Glieder zu den
Zuständen und Thätigkeiten socialer und intellectueUer Bildung ist ja
doch nichl eine schlechthin exclusive, — wohl aber folgt die NolhAvendigkeit d e r Annahme, dass der erste Niederschlag zur Keimbildung einer
unsterblichen Leiblichkeit innerhalb des Menschengeschlechts mil der
Bildung des Rassencharaklers der kaukasischen Menschheit zusammentrifft, und dass nur in dieser Rasse eine feste und sichere Stätte gefunden ist zur Forlpflanzung dieses Keimes und zum Hervorlreiben und
Zeiligen der höheren pneumatischen Geslaltenbildung, die aus ihm erAvachsen sohle.
Dass auch in den niedern Rassen, nichl sowohl zwischen den
Rassen selbst, als innerhalb der einzelnen Rassen zwischen den ihnen
angehörenden Völkerschaften, Geschlechtern und Individuen, eine unbestimmbare Mannichfaltigkeit slalt findet von Abstufungen psychischer Anlage und geistiger Begabung, nicht minder, wie von Unterscbiei^n der
Körpergestall, und in Folge dieser Abstufungen eine Stufenfolge von
Annäherungen an die normalen Zustände und ßeschaffenheiten der edleren Menschennalur, und dass die unleugbare Thatsache dieser Annäherungen uns allerdings eine Scheu einflössen muss, in Bezug auf das
höchste Kleinod der Menschennalur, auf den Keim der Unslerblichkeit,
einen absoluten, unausgleichbaren Absland anzunehmen, Avelchen die Nalur selbst ZAvischen der böhern und der niederen iMenschheil gesetzt hätte:
das ist geAviss eben so Avahr, Avie umgekehrt, dass durch die höhere
Anlage der edleren Rasse ohne eine entsprechende sittliche Ausbildung,
ohne einen Avirklichen Process der Wiedergeburt, der Avirkliche Erwerb
der Heilsgüler keineswegs verbürgt ist. ZAvar möchte ich nicht so Aveit
gehen, Avie ScheUing, der in seiner, übrigens sehr beachtenswerlhen Erörterung dieses Gegenstandes (in den ,.Vorlesungen zur Einleitung in die
Mythologie") innerhalb jeder einzelnen der auch von ihm angenommenen
fünf Hauplrassen die Gesammtheit der Unterschiede, welche durch diese
Rassen repräsentirt werden, in eigentbümlicher Ausprägung wiederholt finden wdl, doch so. dass dabei die absolute Erhebung der kaukasischen über
die Gesammtheit der übrigen ungeschmälert bleiben soll; — eine Ansicht,
Avelche ihn, um nur dies eine Beispiel anzuführen, zu dem sicherlich
unhistorischen Wagniss verleitet, sogar die Bevölkerung des alten Aegyptens in ihrer Gesammlheit der äthiopischen Rasse als oberste, inner-
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halb dieser Rasse die Tagesmenschlieit darsteUende Abstufung zuzulbeileii.
Ich halte es nach den vorliegenden Thalsachen für das Wahrscheinlichere,
dass in aUen solchen Fällen, AVO Avir durch wellgeschichlliche Processe
auch niedere Rassenvölker zum Range von Cullurvolkern erhoben sehen,
eine tbalsächhche EinAvirkung von Seilen der böhern Rasse, in den
meisten dieser Fälle Avohl eine EiuAvanderung und Beimischung von
Geschlechtern dieser Rasse, slatlgelunden bat. (Das alte Aegypten glaube
ich. wie gesagt, mich nichl berechtigt unler die Kategorie dieser Cullurvölker niederer Rasse einzureihen 3 wohl aber gehören zweifellos
hieher die grossen Cullurvölker des Ostens von Mongolischem, so Avie
die des Westens von Amerikanischem Stamm. In manchen dieser Fälle,
so wie bekanntlich auch in den nicht minder prägnanten Fällen einer
plölzhchen, schnell Avieder verschAvindenden Erhebung niederer Rasseiivölker namenllich des mongolischen Stammes zu AA^elterobernden Mächlen, deuten die Sagen solcher Völker selbst auf vorgängige fremde EinAvanderungen, auf Abstammung ihrer Ilerrschergescblechler aus einem
edleren Blut.) Dabei stelle ich nicht in Abrede, dass für die schärfere
Avissenscbaftliche Auffassung eine ScIiAvierigkeil haften bleibt an der
Forderung, die Keimbüdung einer böhern Leiblichkeit als sich ausprägend zu denken in den Nalurbestimmungen der böhern Rasse, ohne
doch sie als unmittelbar mit diesen Nnturbestimmungen zusammenfallend
zu scizeu. oder als schlechthin von ihnen abhängig. Indess dürfte solche
Schwierigkeit doch kaura eine unüberAA'indhchere sein, als die allgemeine SchAvierigkeil, Avelche in dem doch auf keine Weise in Abrede
zu stellenden Factum sich verbirgt, dass es in dem gesammten Bereiche
der Menschennalur nichl zu einem adäquaten Verhällniss gekommen ist
ZAvischen dem Naturgrunde, aus Avelchem sich, nach immaiieiitcn organischen Gesetzen, die irdische Leibhchkeil enlAvickelt sammt den sie
bedingenden und hinAviederum durch sie bedingten Seelenanlagen. und
der an diesen Naturgrund zwar fcsigcbundenen. aber nicht in ihm aufgehenden geistigen Potenz, welche sich in der Leiblichkeit des Menschen als Schönheit, in seinem Seelenleben als sillliche Güte ausprägt.
^Vir bleiben hier tiberall an das grosse Wort des Heilandes gewiesen
(Joh. 3. 8), Avelchcs, indem es von dem ,,Geiste", der in dem Menschen die Wiedergeburt zum ewigen Leben ermöglicht, das Dass .seiner vernehmlichen Wirksamkeit inmitten der irdischen Erscheinungswelt
feslsleUt. zugleich doch über das W i e einen Schleier Avirft. der wohl
nie von einem Sterbhchen ganz Avird gehoben Averden können. Das
Verhällniss dieses Geistes, das Verhältniss der Keimbildung einer unslerblichen Leibhchkeil zu den Rassenunterschieden des Menschengeschlechts Avird sich hienach in der Sphäre der Po ten t i a l i t ä t der
Heilssubstanz ganz ähnhch stellen, wie in der Sphäre der W i r k l i c h k e i t dieser Substanz das Verhältniss der actualen Heilsbeschaffung und
Heilsgemeinschaft zu dem Gegensatze der monotheistischen und der polyIheislischen Völkerreligionen, aul welches Avir demnächst zu sprechen
kommen.
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Die Unmöglichkeit, physikalisch die Grenzen zu bestimmen, innerhalb deren die höhere Restimmung der Menschheit realisirt Averden
kann, — diese Unmöglichkeit isl, um wenigstens beiläufig dies noch zu
ecAvähnen, der entscheidende Grund, welcher auch uns die Rassensclaverei als verAverflich erscheinen lässl. Wir AVürden kaum ein Bedenken
tragen, der sicberhch nicht aus inhumaner Gesinnung entstammenden
Meinungsäusserung selbst eines Denkers, wie ScheUing, über diese Frage
beizupflichten, Avenn Avir uns ira Stande fänden, für die obere Rasse,
und elAva mit ihr zugleich für gewisse an bestimmbaren physischen
Merkmalen erkennbare Fractionen der untern Rassen, eine schlechthinige Bevorzugung in dieser einen Beziehung anzunehmen, in welcher
wir. wie man nach allem Vorangehenden nicht befremdend finden wird,
allein den wahren ethischen Grund suchen zu müssen glauben für den
Begriff des unveräusserlichen Menschenrechts persönlicher Freiheit. Die
Fiction einer ursprünglichen Gleichheil aller Abzweigungen des Menschengeschlechts in Bezug auf ihre Stellung zur übersinnlichen Welt,
diese Fiction des modernen Rechtsbewusstseins, in welcher der Regriff
solches Menschenrechts seine historische Wurzel hat, während sie dem
Bewusstsein aller frühem Zeitalter lern lag: solche Fiction ist nach
dieser Seile ein r e l i g i ö s e s Phänomen, sie ist, so zu sagen, einer
jener Glaubenssätze, in Avelchen sich ein praktisches Culturbedürfniss
ankündigt, das seine wahre Begründung im theoretischen Bewusstsein
noch nicht gefunden bal. Nicht minder jedoch möchte die, noch neben
der Anerkennung jenes allerdings in der höhern Beslimmung des gesammten Menschengeschlechts begründeten Urrechtes persönlicher Freiheit,
dennoch fortbestehende Abneigung der Völkerstämme edlerer Rasse gegen
eine faclische Gleichstellung der niederen im bürgerlichen Lebensverkehr
auch ihrerseits als ein Wink der Nalur zu betrachten sein, nicht durch
eine gewaltsame NiveUirung der so tief in theser Natur begründeten
Unterschiede die Integrität jener edleren Anlagen zu gelährden, mit
welchen sie, diese Natur, nicht alle Geschlechter der Menschen gleichmassig ausgerüstet hat. Hat ja doch eben diese Natur in Rezug auf
einen Thed der niedern Rassen, durch die Schwäche ihrer Lebenskraft,
welche sie bei gesellschaftlicher Berührung mit der edleren allraählig
aussterben lässt, selbst die Sorge übernommen, den besseren Elementen
Platz zu machen, ihre ungemischte Reinheil zu erhalten oder aus Gefahr bringenden Vermischungen wiederherzustellen. Dem entsprechend
Avird auch der gesunde Weg der Rechlsbddung im socialen Verkehr
und in dem Aveltgeschicbllichen Werke der Staaten- und Verfassungsgründung nicht von der feststehenden Voraussetzung einer abslracten
Gleichheit der Rechte Aller ausgehen dürfen. Ohne darum die vielfältigen, aus der Wirkhcbkeit des socialen Bddungsganges nur schwer ganz
zu tdgenden Verletzungen des ächten Huraanitälsprincipes gut heissen
zu Avollen, wird man es doch nur in der Ordnung finden können, wenn
der geschichtliche Process solcher Rechlsbddung, wie in den vergangenen, so auch in den zukünftigen Perioden der Weltgeschichte den that-
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sächlich bestehenden Unterschieden der Menschennalur Rechnung trägt;
Avenn er die Begriffe und Grundsätze des RechlsbeAVusslseins ihnen
anpassl. anstatt, wie der Fanatismus der nivellirenden Theorien es verlangt, für die rein logischen Consequenzen aus den als absolut vorausgesetzten Principien einer uranfänglichen Rechtsgleichheit eine ausschliessliche, jene Unterschiede verleugnende Geltung in der Rechtsordnung des
Menschenlebens in Anspruch zu nehmen.
817. Ausdrückhch auf Grund dieser Erörterung über die natürlichen Unterschiede und Gegensätze im Menschengeschlecht finden
wir uns jetzt in Sland gesetzt, für den Process der Menschwerdung
[les Götilichen, des Entslehens der Sohnmenschheit, den realen .Anfang, den vorgeschichthchen Ausgangspunct zu bezeichnen. Es läht
nämlich derselbe zusammen eben mit jenem Schöpfungsacte, auf Avelchen Avir das gesonderte Bestehen der gegenAvärtigen Menschenrassen
und die Aussonderung derjenigen unter ihnen, Avelche vorzugsAveise
vor den übrigen zur Trägerin dieser Processes ersehen Avar, zurückzuführen haben. Er fällt zusammen mit der ersten Anknüpfung jenes
lebendigen silthchen Bandes zwischen der Gottheit und der nalürhchen ftlenschheit, welches die heihge Schrift uns darsteht unter dem
Bilde eines zuerst mil Noah, dann mit den Urvätern des israehtischen
Volkes von Jehova abgeschlossenen G n a d e n b u n d e s (§. 758 f.).
Von ihm, von diesem Gnadenbunde Aviid auch in ahen Gestaltungen
der Kirchenlehre ohne Ausnahme der Anfang lebendiger Ileüsentwickelung im menschlichen Geschlechte abgeleitet. Bei der ausdrücithchen Wechselbeziehung also, Avelche schriftmässig (§. 769 ff.) zAvischen dem Begriffe dieser IleilsenlAvickelung und dem Begriffe göttlicher
Kindschaft oder Sohnschaft der Menschencreatur, das heissl eben
(§. 795) dem Begriffe der MenschAverdung des Götthchen obAvallet, —
bei der Unleugbarkeit solcher Wechselbeziehung dürfen wir uns berechtigt achten, in diesem Zugeständnisse der Kirchenlebre eine stillschweigende Anerkennung jenes Ausgangspuncles für den geschichtlichen
Process der Menschwerdung des götthchen Sohnes zu erblicken.
818. Nur durch eine solche Fixirung des Ausgangspuncles, durch
Zurückverlegung dieses Punctes in die ersten Anfänge der Menschengeschichle, in die Werdelhalen, auf Avelche sich der Ursprung des
menschlichen Geschlechts zurückführt, wird für den Begriff der MenschAverdung des götlhchen Sohnes eine wissenschafthche Einsicht ermöglicht. Ein todter, ein leer formaler ist und bleibt der Begriff solcher
MenschAverdung, so lange, dem grossen Sinne Dessen zuwider, der
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uns vor allen Andern, so im realen Avie im idealen Sinne, als ihr
Träger gellen muss, die Idee der Sobnmenschheit dem Begriffe der
nalürhchen Menschheit nur äusserlich verbunden Avird, nur als innerhalb dieser Menschheit verAvirkUcht vorgesteUt wird durch einen
Avhlkührhchen Rathschluss der Gottheit in der Person dieses Einen,
mit Ausschluss aller Uebrigen. Dem gegenüber eröffnet sich uns durch
den jetzt gewonnenen Begriff des A n f a n g s auch der Einbhck in die
Möghchkeit eines F o r l g a n g s des Processes der MenschAverdung,
eines solchen Forlgangs, Avelcher sich, Avie die Idee der Sohnmenschheit es fordert, nicht in einem einzelnen Zeitpuncle der Menschengeschichle, sondern in ahen Zeilen, nichl an einer einzelnen Person,
sondern an dem gesammten menschhchen Geschlecht vollzieht
Die vorstehenden Erörterungen, überflüssig und den specifischen
Aufgaben der Dogmatik fremd, Avie sie, gleich so manchen ähnlichen
unsers zAveilen Theils, allen Denen erscheinen Averden, Avelehe nach
dera in der theologischen Schule der letzten Jahrhunderte Herkömmlichen
sich ihre Vorstellung von diesen Aufgaben zu bilden gcAVobnl sind, hatten die Beslimmung, eine Lücke auszufüllen, Avelche sich selbst in dieser
berkömmhchen Gestalt der kirchlichen Glaubenslehre ahen denen fühlbar macht, welchen es nicht blos um das Ueberlieferte als solches, sondern um den innern Zusammenhang des Ueberheferten zu thun ist.
Das kirchliche System, obwohl es seit dera Ausgang der patristischen
Zeil sich immer mehr auf jene exclusive Auffassung des Begriffs der
Menschwerdung versteift hat, welche denselben in dem historischen Christus sowohl anfangen als auch endigen lässt; obwohl es dadurch den
so durchaus schriflgemässen Begriff der Sohn- oder Kindschaft Gottes
auch in der übrigen Menschheit, so Aveil sie die Wedie des Geistes
erhalten hal, zu einer nur figürlichen Bedeutung herabsetzt: — dieses
System hat damit doch nicht verzichten wollen auf die Voraussetzung
einer durchgängigen Abhängigkeit der HeUssubslanz innerhalb des menschhchen Geschlechts von dem Factum der Menschwerdung. Es bleibt auch
in dem kirchlichen System bei der Anerkennung des grossen Salzes der
neutestaraenthchen Lehre von der Herrschaft der Sünde und des Todes
über das menschliche Geschlecht, welche nur gebrochen ist durch die
Ilerabkuuft des götilichen Sohnes zu diesem Geschlecht; von dem unAviderruflichen Verderben Aller, zu Avelchen dieser Sohn nicht gekommen ist. Dass unler diesem „Kommen" (Joh. 1, 11. Luk. 19, 10)
die neutestamentliche Lehre ihrerseits noch etwas Anderes versteht, als
nur das geschichtliche Auftreten des Menschen Jesus von Nazareth, das
steht uns fest nach den Erörterungen des ersten Abschnilles dieses
Thedes. (Non est unus Domini adventus, quo descendit adjerras.
Et
ad Esaiam venit, et ad Mosen venit, et ad populum venit, et ad
utrumque prophelam venit, neque tu limeas, etiamsi jam coelo receplus
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est. Herum veniet. Orig. homil. in Es. I, 5. — Die Dogmatik der
Schule hat hieraus den Begriff einer conjunctio oxerixi] gebildet, im
Unterschied von VTIOGTUTIXIJ.) Aber nach der Deutung, Avelche der
Begriff dieses Kommens in der Kirchenlebre erhallen hal, Avürde, streng
genommen, die Consequenz nicht zu umgeben sein, dass für alle Glieder des menschlichen Geschlechts die Möglichkeit des Heiles und des
ewigen Lebens ersl mil dem Gekommensein des historischen Christus
beginnt; dass erst von diesem Chrislus sich das Wesen des Heiles,
zwar nicht in Gestalt einer Avirklichen. aber doch einer figürlichen
Thcilnebmung an dera in ibra voUzogenen Processe der Menschwerdung
auf diejenigen überträgt, in Avelchen sich die Bedingungen solcher
Theilnehmung erfüllen. Auch Avird bekanntlich these Consequenz von
der Kirchenlebre nicht abgelehnt in Bezug auf die gesamrale MenschenAvell des Heidenthums, die vorchristliche soAvohl, als auch die Christus
gleichzeitige und die nachchrisllicbe; denn auch zu dieser ist Christus,
der Sohn Gottes, der geschichtliche Gollmensch, hienach eben nicht
,.gekommen" Aber die Kirchenlebre hal dennoch solche Ausschliessung
alles dessen, Avas nach jenen ihren Prämissen als vom Heile ausgeschlossen zu denken wäre. rein und vollständig durchzuführen nicht
vermocht. Ueberwältigl durch die Entschiedenheit, mil welcher durch
das ganze Neue T. hindurch die ,,Heihgen des Alten Testaments" eben
als „Heilige", das heissl als des Heiles, Avelches Chrislus bringt, Theilhaftige betracblet Averden, bat sie nicht umhin gekonnt, auch ihrerseits
in diese Voraussetzung einzustimmen. Sie hat in diesem Sinne sich
ermächtigt gehalten, den Begriff' der ,,Heilsbotschaft", der auch im N. T.
schon vielfältig auf alttestamentlicbe Verkündigungen zurückbezogen Avird,
ausdrücklich zu erweitern zum Begriffe einer durch die ganze Weltgeschichte sich hindurchziehenden, mit sich selbst in ununterbrochen
stetigem Zusammenhange stehenden Ileilsdarbietung als alleiniger Quelle
des Avirklichen Hedes für alle dieses Heiles Theilhaftige (— U7ium idemque
evangelium, quo omnes sancti ab initio mundi salvali sunt omnibus
lemporibus. Auch das Prädicat von ..Christen" Avird häufig, Avenigstens
in der frühern Zeil, auf die Heiligen des A. T. .übertragen, sogar die
Patriarchen der vornoachischen Zeit nichl ausgeschlossen, welchen doch
1 Petr. 2 , 19 f. entgegenzustehen schien). Dafür mussle ihr nun,
nachdem jene Veräusserlichung des Begriffs der MenschAverdung vollzogen Avar, solche Veräusserlichung selbst als Hebel der Motivirung
dienen. Findet eine Uebertragung des Wesens der Sohnschaft auf die
Gläubigen nur in der uneigenllichen Weise statt, wie, nach Beseitigung
des imraanenten Begriffs der MenschAverdung des göttlichen Sohnes auch
in der Seele des Gläubigen (des X^tGrbg diu rwv Gco^o^ievwv ivGUQxoifievog, nach einem Ausdrucke des Mystikers Maximus) nur eine solche
übrig bleibt: nun so Avird in dieser Modalität die vlodeGi'u eben so
Avohl dem Glauben zu Thed Averden können, Avelcher der Verheissung
eines zukünftigen Gottmenschen und Versöhners, als demjenigen, Avelcher der Verkündigung des bereits Gekommenen sich zuAvendet. — So,
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AA'ie gesagt, Avird die logische Consequenz nothdürftig hergesteUt in dem
Systeme des vollendeten Supernaturalismus, der aUe Momente des thatsächlichen Heilserwerbs und Heilsbesitzes zu Avesenlosen Schemen aushöhlt. Dagegen fehlt solche Consequenz allen den theologischen Lehren,
Avelche, vor diesem letzten Stadium des Supernaturalismus zurückschaudernd, mit der Mitlheilung des wahren Wesens göttlicher Kindschaft
in den d u r c h Christus und an Christus, den eingeborenen Sohn,
Gläubigen in irgend einer Weise Ernst zu machen suchen. Sie fehlt
ihnen, so lange sie sich nicht zu dem noch härteren Schritte entschhessen AvoUon, zu Avelchem sie durch die Consequenz der kirchlichen Voraussetzung unabAveislich hingedrängt Averden. Es müssen nämhch diese
Lehren. Avenn sie folgerecht sein AvoUen, den Gläubigen des Allen Testaments ganz eben so, AA'ie den Heiden, den Vollbesitz des Heiles absprechen, d e s Heiles, Avelcbes nach ihrer Voraussetzung als ein durcli
den geschichllichen Christus zuerst für die Menschheit im Grossen erAvorbenes, dann von diesem in ähnlich realer Weise, wie es von ihm
erAvorben Avard, an sämmlliche durch ihn und durch den von ihm
ausgehenden Geist zum Glauben Wiedergeborene übergehen soll. Solche
Folgerung ist denn nun auch in der Thal gezogen Avorden von S c h l e i e r m a c h e r bei seiner schroffen Abtrennung des Neuen Testaments von dem
Alten, und von einer Reihe ihm nachfolgender Theologen; nur dass der
erstgenannte Theolog. um dieselbe durchführen zu können ohne Ansloss nichl nur für die Allgläubigen, sondern noch mehr für die im
Sinne des modernen Humanismus Gläubigen oder GlaubenAvoUenden. den,
für jene w^enigstens, freilich noch ärgern Ansloss nicht scheut, den Regriff des ..Heiles in Christus" auf eine so haarscharfe Spitze zu slellen.
dass nur mit Mühe noch der alte Heilsbegriff" der Kirche darin zu erkennen ist; — die Nachfolger lieben noch mehr, als jener ihr Vorgänger, über die hier sich aufdrängenden Fragen einen Schleier hinAvegzuziehen. Dass in dieser Auseinanderreissung des Alten und des
Neuen Testaments eine Gewaltsamkeit liegt gegen den Sinn des letzteren
und gegen den Sinn der gesammten Kirchenlebre; das kann sich keiner
dieser Theologen verbergen; aber sie haben es bisher nicht vermocht,
ihrer Christologie eine Gestaltung zu geben, Avelche auch das Alte
Testament nicht blos als vorbereitendes, sondern. Avie es die alte Lehre
fordert, als Ibatsäcbhch inwobnendes oder zugehörendes Glied der Heilsordnung erscheinen lässt. Wäre hiebei der Gegensalz von Heil und
Verwerfung in der ganzen Schärfe der alten Glaubenslehre festgehalten,
so würde die SchAA^ere dieses Uebelstandes noch deutlicher zu Tage
kommen; und nicht minder würde sie zu Tage kommen, wenn die
Einsicht, die zAvar in manchen dieser Neueren sich regt, schon ganz
zum Durchbruch gekommen Aväre. in die Solidarität zwischen dem
richtig aufgefasslen HeUsbegrifl'e und dem Begriffe persönlicher Unsterblichkeit (§. 700. 741). Denn nur durch die Abstumpfung der
Schärfe jenes Gegensatzes und durch die Nebelhafligkeit der eschatologischen Begriffe vermag in der Theologie dieser Neueren der Satz von
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der Ausschliesslichkeit des Heiles in Christus sich zu behaupten. So
gCAviss nun. ihr gegenüber, die Avabre Rückkehr zum unverfälschten
Sinne der Bibel- und Kirchenlebre nur durch eine völlig rückhaltlose
Wiederaufnahme des idealen, universalistischen Momentes in dem Begriffe der Sohnmenschbeit gefunden Averden kann: so gCAviss darf die
Theologie. Avenn sie solche Bückkebr auf wissenschaftliche Weise vollziehen Avill. sich der Aufgabe einer NachAveisung jener Mittelglieder
jelzl nichl mehr entziehen, durch Avelche dieses ideale Moment mil dem
realen, mil dem Begriff'e der in dem historischen Chrislus verAvirklichteu
Persönlichkeit des Sobnmenschen zusammengeschlossen Avird.
Unler diesen Mittelgliedern nun Avar das noUiAvendig erste ein
Avissenscbaftlicb scharf abgegrenzter, auf empirisch bcAVährte Voraussetzungen begründeter und durch diese Voraussetzungen gerechtfertigter
Begriff' von dem geschichllichen A u s g a n g s p u n c t e des Processes der
MenschAverdung; ein Punct der Anknüpfung dieses Processes an den
Schöpfungsprocess. Denn als eine Fortsetzung, als eine lebendige Weilerführung und Steigerung des Schöpfungsprocesses Avird so gCAviss der
Process der MenschAverdung zu fassen sein, so gCAviss es widersprechend sein AVürde, den Begriff der menschlichen N a l u r als abgeschlossen
zu denken, bevor noch der Process der Einigung dieser Nalur mil der
göttlichen, der Durchdringung beider Naturen gegenseitig durch einander, in der Weise. AVodurch eben erst die Vollendung der menschhchen
Natur herbeigeführt Avird. begonnen bat. Fehlt die Erkenntniss solches
Ausgangspuncles: so sinkt dann unausbleiblich der idealisch gefassle
Bogriff der Menschwerdung zu einem derartigen Pantheismus oder selbst
Naturalismus herab. wie Avir ihn nur zu oft in jüngster Zeit darein
haben versinken sehen. Hier also Avar die SteUe, wo es galt, jene empirischen Errungenschaften der neuem Wissenschaft auch theologisch zu
verAverthen, von Avelchen, sollten sie nichl in aller Beziehung schon
jetzt als ein völlig gesichertes Ergebniss der Forschung, der geologischen, paläontologischen und ethnographischen betrachtet Averden können , doch zu erAvarlcn steht, dass sie eben durch eine solche Combination mil theologisch-pbdosophischer Forschung auch ihrerseits an
Sicherheit und Festigkeil gewinnen werden. Der Ausgangspunct des
Processes der MenschAverdung des Götlhchen fällt nicht zusammen mit
dem Momente der ersten Schöpfung des menschlichen Geschlechts..
Wohl aber fällt er zusammen mit dem Momente der Fixirung dieses
Geschlechts und seiner Lebensfunclionen in seinen dermaligen Nalurgrenzen, mil der Ausscheidung derjenigen Nalurgcslalt des Gatlungslebens, in Avelcher diese Grenzen als das Bett dienen, innerhalb dessen
der Strom schöpferischer Neugestaltung ungehindert fortfliesst, von den
Geslaltungen, Avelche im Grossen und Ganzen sich nur als Absatz einer
frühem Schö|)fertbätigkeil des Naturgeisles darsteUen. und nichl zugleich als Stätte fortdauernder Neuschöpfung; ähnlich in dieser Beziehung
und gleichartig den innerhalb der gegenwärtigen Nalurordnung bestehenden Pflanzen- und Thiergescldechlern. Solche Gestaltungen nämlich sind
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die niederen Menschenrassen, die ..Nacht- und Däminerungsvölker". Avie
jüngst ein sinniger Naturforscher sie genannt hat; jene zu höheren
Schöpfungszwecken ausgeschiedene Gestaltung aber isl die kaukasische
Rasse, die ..Tagesmenscbbeil"
Sie, diese höhere Rasse, gdt uns
demzufolge als nächste Dynarais zur Enlelechie der Sohnmenschbeit,
oder, Avie Avir es im Obigen ausdrückten, als erster Niederschlag einer
Keimbildung zur Avirkhchen Sohnmenschbeit inmitten der bis dahin
noch chaotisch gährenden. eben durch diesen Niederschlag aber zu
fesler Gesetzlichkeit ihrer natürlichen Lebensfunclionen sich abklärenden Menschennatur. — Die Kirchenlebre ihrerseits kennt zAvar nichl
einen solchen Ausgangspunct für den Regrifl der MenschAverdung ausdrücklich als solcher, aber auch sie hat sich nicht ganz unzugänglich
gezeigt für die Andeutungen. Avelche in so reichem Maasse die Scbrifl
enthält über einen bis in den Ursprung des Menschengeschlechts zurückreichenden Anfang der Hedsenlwickelung in diesem Geschlechte.
Sie hat bereits in jener, an das mythische Urelternpaar ergangenen
Verheissung des ,,Schlangentreters" (Gen. 3. 15) ein ,.Prolevangehum"
erblickt, mil Avelchem die Möghchkeit des Glaubens an ein zukünftiges
Heü, und mil diesem Glauben eines in ihm schon vorausgenommenen
anlicipirten Heilsbesitzes allen Nachkommen dieses Urelternpaares eröffnet
Avard. Sie hat sodann, — und nicht erst seil Coccejus, — in dem
Regrifle des R u n d e s , des mit Noah und des mit Abraham abgeschlossenen, jenen eigentlichen Lebenspunct des alttcstainentlichen Offenharungsprocesses erkannt, von dem aus sich die Wasser des Hedsstromes
über aUe ,.Gläubigen", das heissl im ächten Sinne des alt- und neutestamentlichen Glaubensbegriffs, über alle diejenigen ergiessen. so die
Bundestreue bcAvaliren. Hier nun insbesondere hätte das diu niGvecog
xurexQive rbv XOG/^IOV, Avelches Hebr. 11, 7 von Noah ausgesagt Avird,
den Anlass geben können zu einer Aveiteren Nachforschung über die
Redingungen dieser durch den Glauben bcAvirklcn Ausscheidung des
Theiles der Menschheit, welchem durch den Glauben der Weg des
Heiles geöff'net Avird, von demjenigen, dem solcher Weg verschlossen
bleibt, und ein tieferes Eindringen in den Sinn des allehrAVürdigen
Mythus hätte keinen Zweifel darüber lassen dürfen, Avie diese Bedingungen in einem Einschlagen des Götthchen in die N a t u r des Menschengeschlechts zu suchen sind. (Haec erit vis divinae gratiae, polentior
utique natura, habens in nobis subjacentem sibi liberam arbilrii
potestatem, •—• — quae cum sit et ipsa naturalis et mutabilis, quoquo
vertilur, natura convertilur. Terlull. de An. 21.) Was aber das Verhältniss dieses Anfangspunctes, Avelcher demzufolge nach der mythischen VorstehungsAveise der Schrift in N o a h zu setzen AAäre, zu jenem
scheinbar noch früheren betrifft, der mil der Annahme der vorhin gedachten Vorstellung eines „Prolevangeliums" bereits in Adam gesetzt
Avird: so erinnern Avir an unsere im zAveiten Theüe gegebenen Deutungen der biblischen Urwellssagen. Bereits dort nämlich Avard bemerkhch gemacht, Avie Avir in gCAvissen Zügen dieser Sagen, — und dahin
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dürften ausdrücklich die hier in Rede stehenden zu zählen sein, — nur
verschiedenartig gCAvendele sinnbildliche Darstellungen der nämlichen
Grundideen zu erblicken haben. Dass der Adam insbesondere des jehovistischen Mylhus mehrfach ausgestattet ist mit Zügen, welche ihn als
den symbolischen Vertreter nicht sowohl der Menschheit tiberhaupl, als
vielmehr eben nur des in sich einigen Grundslammcs der einer hohem
Avidlgescbicbthclien EntAvickelung enigegengehcnden Menschheit erscheinen lassen: das isl schon von manchen sinnigen Betrachtern der biblischen Urgeschichte bemerkt, es ist ausdrücklich bierin von Einigen der
Schlüssel für die scheinbar Avidersprecbenden Notizen dieser Urgeschichte
gefunden Avorden, welche so deullich hinweisen auf das Vorhandensein
noch anderer Menscbengescblecbter. als des adamitischcn. In diesem
Sinne würde es vielleicht als verstattel gellen können, in der Gestalt
des Noah eben nur einen andern mythischen Ausdruck zu erblicken für
denselben Ibalsäcblichen Inhalt, welchen der in dem Buche Genesis
vorangestellte Mythus durch die Gestalt des Adam versinnlicht hatte.
Ira Volke der Indier betrachten sich bekanntlich die Glieder der
drei oberen Kasten als zweimal Geborene. Avährend sie der vierten
Kaste und mit derselben sämrallichen Gliedern des menschlichen Geschlechts, Avelche keiner der vier Kasten angehören, nur eine einmalige Geburl zugestehen. Es ist leicht, über dergleichen Vorstellungen, die Avir in einer oder der andern Gestalt allenthalben da, aber
auch nur da antreffen, AVO Völker der böhern Rasse durch ihre Avelthistorischen Geschicke mil niedern Rassenvölkern in andauernde Berührung, die jedocfi im Ganzen nur selten, und dann meist nur vorübergehend
zu einer Avirklichen Vermischung wird, gebracht sind, — einfach und
brüsk als über Ausgeburten eines inhumanen Aberglaubens den Slab
zu brechen. DenkAvürdig aber bleibt, dass auch in den höchsten Regionen der ,,Aulklärung" ähnlicbo Anschauungen sich immer von Neuem
erzeugen, da AVO ein forlAvährender Verkehr von Völkern verschiedener
Basseil dazu den Anlass giebt. Auch würde man, Avenn der Inhalt
derartiger Vorstellungen als ein gänzlich grundloser zu verwerfen AVäre,
wohl erwarten dürfen, Avenigstens an einer oder der andern Stelle der
Völkerschichlen des frühesten Alterthums oder irgend einer nachfolgenden Zeit einer socialen oder politischen Bildungsformalion zu begegnen,
in welcher Elemente verschiedener Bässen sich zusammengefunden und,
auf der entsprechenden Grundlage eines Begriffs von Rechtsgleichheit,
Avie eine solche nirgends fehlt in den aus sich selbst heraus beginnenden Bildungsprocessen inneriialb der Volker kaukasischer Basse, zu
einem ethischen Organismus durchdrungen hätten. Eine derartige Formalion aber treffen Avir nie und nirgends an im ganzen Aveiten Bercii he der 'Wellgescbichte. und eben so Avcnig eine solche, in Avelcher
die niedern Rassenelemente, auch AVO noch so sehr auf ihrer Seite das
Uebergewicht der Massen Avar, auch nur auf die kürzeste Zeitdauer
eine obherrscbcnde Stellung eingenommen hätten. — In den Sagen
der weltgcschichtlicben Völker sind es aUenthalben Götlersöbne, sind es
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Menschen oder Geschlechter von göttlicher Abstammung, Avelche AA'ir
die Initiative ergreifen sehen zu jenen Cullurprocessen, von welchen
die niedern Rassenvölker enlAveder ganz ausgeschlossen bleiben, oder
in welche sie, ohne eigene Selbstthätigkeit, nur eingehen so zu sagen
als ein rohes, der Bearbeitung von Aussen bedürftiges Material. Es ist
nicht AVohl abzusehen, mit welchem Rechte man, wenn man einmal
den höhern Sinn anerkannt hat, Avelcher überall hineingelegt ist in die
Sagengebilde des Alterthums, das Zeugniss sollte verwerfen können,
Avelches in derartigen, zu den verschiedensten Zeilen und unter den
verschiedensten Völkern so häufig Aviederkehrenden Zügen dieser Sagen
abgelegt ist für den letzten und eigentlichen QueU, für den schöpferischen GeistesqueU jener liefwurzelnden Unterschiede der Menschennalur,
Avelche aus der erfahrungsmässigen Wirklicheil dieser Natur einmal
nicht hinAvegzuleugnen sind.
819. Der stetige Fortgang des Processes der Menschwerdung
des Göttlichen ist in der Geschichte des menschlichen Geschlechts
bezeichnet durch den Process der R e l i g i o n s e n t A v i c k e l u n g . Rehgion nämlich isl, so Avard bereits in unserer Einleitung gezeigt
(§. 22 ff.), das Element der E r f a h r u n g , der E r l e b n i s s des
Göttlichen inmitten des Menschendaseins, inmitten menschlicher Zustände und menschlicher Thätigkeiten. Sie hat, als solche, ihre Geschichte; oder vielmehr (§. 74 ff.), sie selbst ist Geschichte, geschichtliche Zeiligung und Entwickelung der in jenem vorhin bezeichneten
geschichthchen Ausgangspuncte des höheren Menschheitslebens der
menschlichen Natur einverleibten Keime einer göttlichen Natur. Darum
Avird im Nachfolgenden, der Wendung entsprechend, welche, inmillen
des höheren wissenschaftlichen Bewusstseins, der theologischen Spc"
culalion den Charakter der R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e ertbeilt hat
(§. 261 ff.), und die Ergebnisse der in dieser Richtung einherschreilenden Forschung für sich verAverthend und in ihren Zusammenhang
hineinarbeitend, unsere Retrachtung zunächst die geschichtlichen Phasen
des im Gesammlieben des Menschengeschlechts sich abAvickelnden Religionsprocesses in's Auge zu fassen haben, in der Absicht, um an diesen die
successiv in einer Reihe geschichthcher Gestaltungen sich vollziehende
Ausgebärung der realen und lebendigen Sohnmenschheit aufzuzeigen.
Der Degriff der Rehgion ist in unserer Einleitung zunächst nur
nach einer Seite und nur in bestimmt abgegrenzten Beziehungen wissenschafthch entwickelt worden; nämlich wiefern er, als bezeichnend
ein eigenthümliches Gebiet der allgemein menscbheillichen Erfahrung
und Erlebniss. für die Wissenschaft der Glaubenslehre die ihr unentbehrliche Erfahrungsgrundlage abgiebL Indess mussten der Natur der
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Sache nach schon dort alle die Gesichlspuncle zur Sprache kommen,
welche den Begriff der Religion in so enge Reziehung setzen zum Begriffe der Menschwerdung des Göttlichen nach seiner allgemeinen idealen
Bedeutung, und wir dürfen uns daher im GegenAvärtigen, AA^IS Gebalt
und Redeutung des Regriffs der Religion im Allgemeinen betrifft, auf
die Erörterungen der Einleitung zurückbeziehen. Wer insbesondere den
Gang der EntAvickelung näher verfolgen AA'UI, Avelcher dort von dem
aUgemeinen Begriffe der Religion zu dem der positiven oder geschichllichen Rehgionen geführt bat: der Avird leicht gCAvabr Averden, Avas uns
hier dazu berechtigt, eine durchgängige Sohdarität anzunehmen zAvischeu
dem Regriffe der MenschAverdung des Sohnes und dem des Processes
geschichtlicher ReligionsentAvickelung. In der That auch isl diese Solidarität der eigentliche Grundgedanke jener philosophischen Disciphn,
Avelche die neuere philosophische Bildung zunächst als Rivalin der theologischen Glaubenslehre an die Seite gestellt hat, mit der unverkennbaren, Avenn auch bis jetzt unausgesprochen gebliebenen Tendenz nach
vollständiger Verschmelzung oder organischer Ineinanderbildung beider.
Schon in dem religionsphilosophischen Werke Kanl's bddet die dort
nur noch in den allgemeinsten Umrissen gehaltene, ganz noch in elhikologischer Abslraction aufgehende Idee der MenschAverdung das eigentliche Thema der Avissenschaftlichen EntAvickelung; in viel concreterer
Weise bleibt sie es und Avird sie es immer mehr in den DarsteUungen der
Schelling'schen Schule und der Hegel'schen. Wenn diese Darstellungen
säramllich sich noch nicht in der Weise, AAIC die Abschnilte der unsrigen, Avelche Avir hier rait diesen Bemerkungen einleiten, einem grösseren Zusammenbange theologischer Wissenschaft einreihen; Avenn sie
vielmehr eine Universalität der wissenschafthchen Gesichlspuncle für
sich in Anspruch nehmen, welche umgekehrt für die christliche Glaubenslehre nur einen Raum innerhalb der von ihnen umschriebenen
Kreise übrig zu lassen scheint: so beruht dies mehr auf einer Ueberspannung des Gedankens jener Solidarität, als, Avie man elAva meinen
könnte, auf einer hinter seiner Avabren TragAveite zurückbleibenden laxeren Fassung dieses Gedankens. Noch die Scjielling'scbe Offenbarungsphilosophie erklärt ausdrücklich, nichl als Dogmatik gelten zu AVOUCU;
sichlhcb nichl in der Meinung, als mache die kirchliche Dogmatik zu
sehr, sondern als mache 'sie zu Avcnig Ernst mit dem Processe der
Menschwerdung des Gölllichen. Sie legt, nicht anders als bereits die ihr
vorangehenden Bearbeitungen der Religionsphdosophie, die Anfänge dieses
Processes der Menschwerdung bereits in die mythologischen Religionen,
ollgleich sie zwischen diesen und der Offenbarungsreligion noch eine
Kluft bestehen lässt, Avelche Avir so. Avie sie sie fasst, im Nachfolgenden nichl werden gerechtfertigt finden. — Für uns hal der Begriff der
Religion eine über das Ganze des Gebietes unserer Wissenschaft übergreifende Bedeutung nur, sofern er das Gebiet der Erfahrung bezeichnet, aus Avelchem diese Wissenschaft zu schöpfen hal. Innerhalb der
letzteren dient er. so zu sagen, als Exponent für den Regriff der
AVussK, (rllil. IJogm. III.
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Menschwerdung, indem er das aUgemein menschliche Bewusstsein ausdrückt, in AAelchem sich das in die Substanz der Menschheit eingehende
Göttliche spiegell. Diese zwei Seilen des Religiousbegriffs sind von der
bisherigen Religionsphilosophie unmittelbar in Eins zusammengefasst. Die
Religion ist ihr nicht nur Erkeimtnissquelle ftir das Object der Wissenschaft; sie ist ihr solches Object selbst, Aved sie zwischen dem Gölte
ü b e r der Menschheit und dem Gölte in der Menschheit nur auf unklare und unsichere Weise zu unterscheiden versteht.
In den Systemen der kirchlichen Dogmatik diente bisher das weitläufige Gerüst der scholastischen Christologie, die umständliche und
haarspallende Verhandlung über das Verhältniss der zwei in Christus
vereinigten Naturen und ihrer Eigeuschaften, die Lücke auszufüUen.
welche leer gelassen war durch das Unvermögen einer Avissenschaftlichen Erkenntniss des Avahren geschichtlich realen Processes der Menschwerdung des Götilichen. Wir haben uns im Obigen mit diesen Lückenbüssern nur so Aveil befasst, als nöthig schien, um an ihnen das
Bedürfniss einer derartigen Erkenntniss herauszustellen, Avie jene selbst
sie nicht gCAväbren konnten. Ganz ähnlich verhielt es sich im zweiten
Thede rait den scholastischen Theorien über Vorsehung, Welterhallung.
Prädestination, concursus u. s. AV. (§. 583); auch diese konnten AAir
dort nur als Lückenbüsser ansehen für den Mangel einer Avahren,
lebendigen Crealionslbeorie, Avelche AA'ir an ihre Stelle zu setzen uns
bestreben mussten. Die Geschichte der Religionen verhält sich in ganz
entsprechender "Weise zum aUgemeinen Begriff'e der Menschwerdung des
Göttlichen, Avie der kosmogonische Process zum aUgemeinen Begriff'e
der Schöpfung. So hier AA'ie dort isl es Zeit für die ächte Wissenschaft der Glaubenslehre, dass die geschichtlichen Reahläten. für deren
Erkenntniss die ausserlheologische Wissenschaft der neuern Zeil so
reichlich der theologischen vorgearbeitet bal, endlich an die ihnen
gebührende Stelle jener dürftigen und auch auf die Erkenntniss der
allgemeinen theologischen GrundAvabrheiten störend zurückAvirkenden
Abstraclionen eintreten, mit Avelcben sich die Dogmatik der Kirche nur
allzulaurfo nothdürftiü bebolfen hat.

B) D a s H e i d e n t h u m .

Der mythologische Process.

S20. Der Punct, von Avelchem Avir nach Obigem (§. S16 f.) den
Anfang alles höheren geschichtlichen Lebens im menschlichen Geschlecht, den Anfang des Processes der Menschwerdung des Göttlichen, den Werdeprocess der Sohnmenschheit zu datiren haben: er,
dieser Punct, isl zugleich, und isl vorab, in Kraft der Bedeutung,
AA-elche für dieses Leben und für den in ihm sich vollziehenden Pro-
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cess dem Begriffe der Religion zukommt, der Ausgangspunct des weltgeschichüichen Processes der Rehgionsentwickelung. Was von LebensenlAvickehingen des menschlichen Geschlechts hinter diesem Puncte
zurückhegt und Avas mil den von ihm ausgehenden Lebensentwickelungen nur äusserhcb nebenhergeht: das kann, auch wenn es geAvisse Eigenschaften mit denselben gemein hat, wenn es auch seinerseits die Beziehungen zu dem Gölllichen und ein Bewusslsein, worin
sich diese Beziehungen spiegeln, nichl von sich ausschliesst, doch
nichl unter den Begriff der Religion im Avahren und eigentlichen
Worlsinn eingeschlossen werden. Er selbst, jener Ausgangspunct, ist,
sofern er mit dem Schöpftingsacte des höhern Menschengeschlechts,
mit dem Anfange der Menschwerdung des Göttlichen zusammentrifft,
thatsächhch nur Einer für das gesammte menschliche Geschlecht; er ist
es in demselben Sinne, Avie dieser Schöpfungsacl, dieser Anfang nur
Einer ist. Doch isl er nicht im eigenlhcben Wortsinn ein geschichtlicher, sondern ein vorgeschichtlicher. Er hal sich, eben als schöpferischer Grund alles religiösen und damit aUes im Avahren Wortsinn
g e s c h i c h t l i c h e n SelbstbeAviisstseins der Menscheuwelt, nicht selbst
in gegenständlicher Unmittelbarkeit ausprägen können für dieses SelbstbcAvusstsein. Er Avird daher auch nur von uns erkannt durch wissenschaftliche Rückschlüsse aus der nachfolgenden RehgionsenlAvickehing,
nicht unmittelbar aus Denkmälern und Urkunden, in welche sein Inhalt sich auf entsprechende Weise, wie die Phasen des Inhalts dieser
nachfolgenden ReligionsentAvickelung, hineingelegt hat.
821. In diesem Ausgangspuncte trägt die Rehgion noch nichl
den Charakter weder des Polytheismus, noch des Avirklichen Monotheismus, Aveder der Mythologie, noch einer göttlichen Offenbarung in
dem engern von uns in unserer Einleitung (§. 109 ff.) festgestellten
Wortsinn. Der Gedanke der Gottheit isl in diesem seinem geschichtlichen oder vorgeschichthchen Ursprung ein einiger, aber in dem
Bewusslsein, Avelches diesen Gedanken trägt und immer neu ihn aus
sich erzeugt, gähren noch ungescbieden die geistigen Mächte, Avelche
seinen fnhalt in eine Vielheit von Vorslellungen auseinander zu legen,
und diejenigen, Avelche ihn in der Einheil seiner ursprünglichen
Conccption zu erhalten streben. Aber auch in dieser seiner ürgeslalt
ist er, dieser Gedanke, bereits eine e t h i s c h e Macht, eingehend als
solche zwar in Vorslellungen des sinnlichen Bewusslseins und sinnbildlich sich in ihnen ausdrückend, Avie vor allem in die Vorstellung
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des einem unsichtbaren QueU entströmenden H i m m e l s l i c h t e s , aber
nichl sich in diesen Vorstellungen verlierend. Durch diese seine ethische Nalur hebt er sich auf entscheidende Weise ab von dem einer
sittlich ungezügelten Einbildungskraft entstammenden und darum sogleich in ihrem Entslehen der Dienslbarkeit des sinnlichen Triebes
verfaüenden Aberglauben der niedern Rassenvölker.
Es ist eine Frage, Avelcbe zu einer geAA'issen Zeit die Aufmerksamkeil des Publicums noch über die Kreise der eigentlichen Forscher
hinaus auf das Lebhafteste beschäftigt hal: ob es Völker giebt, Avelcben die Vorstellung der Gollheil völlig fremd, Avelche von jeder Ahnung eines Göltlicben ganz enlblösst sind. So auf die Spitze geslellt.
durfte die Frage verneint Averden, Avenigstens Avenn man es dabei nicht
allzu genau nahm mit dem Begriffe der Gollheil und des Göttlichen.
Denn freihch. so in die Sinnlichkeit versunken isl die Menschheit auch
auf den tiefsten Stufen ihres Daseins nichl, dass nicht aus dem Maleterial der Sinneseindrücke die Einbildungskraft neben der Sinnenwelt
eine zAAcite Well von Gestalten bildete, und dass nicht ein Avenn auch
noch so roher Verstand geschäftig Aväre. diese Gestallen für das BeAVUsstsein zu befestigen und irgend eine Stelle, irgend einen Zusammenhang
mit den Gestalten der sinnlichen Wirklichkeit für sie auszufinden. Dies
bringt die Nalur, die Vernunflanlage des Menschen nach innerer NolhAvendigkeit mit sich; ein Mensch ohne alle derartige, Avenn man Avill
productive Thäligkeit der Einbildungskraft und des Verstandes wäre Thier,
und nichl Mensch. Will man also diese Thäligkeit schon Religion. Avill
man ihre Producle sclion Götter nennen: so ist kein Theil der-Menschheil ohne alle Religion, ohne alle und jede Avie auch immer beschaffene Götlervorslellung. Und auch eine, wenn man sie so nennen wiU,
praktische Seile fehlt dem rohen Feliscbdiensle der Negervölker, dera
Avilden Schamanenthum der Naturvölker mongolischen Slammes, und andern vermeintlichen Religionen der mil diesen beiden auf gleicher Stufe
stebeiulen Rassenvölker nichl ganz. Immerhin mag Hegel Recht haben,
Avenn er in der von ihm so genannten ,,Religion der Zauberei" die
dunkle Vorstellung einer Macht erblickt. Avelche, selbst in der GeAvalt
jener Mächte der Einbildungskraft, der Mensch seinerseits durch sie zu
üben vermag über Dinge und Erscheinungen der Aussenwelt. Wenn
man auf derartige Zustände schon den Namen der Religion anAvenden
Avill, so Avird auf dem von uns eingenommenen Standpuncte dies nur
elAva dadurch sich rechtfertigen lassen, dass man hervorhebt, Avie auch
hier schon die EiuAvirkung der unsichtbaren Macht empfunden Avird,
welche unablässig alle mit der Veniunftanlage begabten Geschöpfe an
sich heranzieht und zu freier Anknüpfung des sitilicben Randes aufruft.
Avelcbes sie zu einer siltlichen Gemeinschaft unter sich und mit jener
übersinnlichen Macht verbinden soll. Sie wird empfunden, diese EinAvirkung, doch ohne dass es schon dort zu einer Avirklichen Knüpfung
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des Bandes, zu dem thatsächlichen Eintritt in die sillliche Gemeinschaft
mit dem Ewigen käme, welcher eben nur durch jenen schöpferischen
Act, der hier noch nicht geschehen isl, vollzogen Averden kann. Darum
wird die Avirkende Macht auch nichl empfunden als eine Avohlthuende,
segenbringende; dem verdurapflen BcAvusstscin des blos natürlichen
fleischlichen Menschen verkehrt sich die Geistesmacht, deren Walten in
der äussern Nalur und auch in seinem eigenen Inneren er Avahrnimmt.
ohne es zu versleben, verkehren sich die Gestalten, Avelcbe seine Imagination hervorlreibt, um diese Macht sich zu vergcgensländhcben, in
die VorsteUung finsterer, feindsehger, grauenhafter Dämonen, und seine
Beziehung zu dem Inhalte dieser VorsteUungen, sein Cultus. wenn man
hier auch von einera Cultus sprechen wiU, isl ein forlAVährendes ängstliches und fruchtloses Ringen, sich von der Abhängigkeit von diesen
Mächten frei zu machen, die Mächte ihrerseils sich zu unterwerfen, sie
dem Menschen dienstbar zu machen. Will man also, wie gesagt, diese
Zustände, in welchen Avir die grossen Massen der niedern Rassenvölker
noch jetzt begriffen sehen, Avie sie von Anfang an darin begrift'en AAaren , Avdl man sie schon als religiöse bezeichnen, so streite ich über
den Namen nicht. Den Begriff der Religion so zu stellen, dass in sie
auch (he unheimlichen und grauenhaften Erscheinungen eines sündhaften Aberglaubens, eines bösartigen Götzendienstes ihren Platz finden:
das wird allerdings auch durch den Umstand empfohlen, dass solche
Erscheinungen uns keinesAvegs nur begegnen in jenen dunklen Regionen der Menschenwelt, AVO Avir noch keine sichere Kunde antreffen von
dem Aufgange eines Avahrhaften Goltesbewusstseins, von dem zündenden Strahl einer göttlichen Uroffenbarung; sondern dass Avir sie mehrfach, und zAvar dann in einem noch dämonischeren Charakter, als
Verkehrungen und Entartungen eines BcAvusstseins von achtem Religiousgehalt innerhalb der höheren Regionen der Menschengeschichle
Aviederauftreten sehen. Das aber steht mir fest, dass nicht jene Zustände als der Avirkliche Anfang der eigentlichen ReligionsentAvickelung
im menschlichen Geschlecht betrachtet Averden dürfen, dass nicht von
ihnen aus ein s t e l i g e r Fortschritt stattfindet zum Beginn und zur
Entwickelung sei es der mythologischen, sei es der Oflenbarungsreligion. In ihesem Puncte hat von den zAvei bedeutendsten Religionsphilosophen der jüngsten Vergangenheit S c h e U i n g das Richtige getroffen, und nicht H e g e l , dessen Begriff einer realen Dialektik der
Idee in der Weltgeschichte kaum irgendwo zu einem stärkereu Missgrifl'e verleitet hat, als hier in dem Versuche, auf dem Wege nur einer
immanenten Steigerung, einer organischen Metamorphose des Höchsten,
den absoluten Religionsinhalt aus jenen Anfängen, die keine Anfänge
sind, die eben nur der absolute Mangel solches Inhalts sind, hervorgehen zu lassen.
Der wahre .\nfang der geschichtlichen ReligionsentAvickelung kann
aus pbdosophischen und aus historischen (h-iindeii nicht anders gedacht
Averden, als für das ganze menschhche GechleclU nur Einer. Aus ihm
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hat sich in stetiger EntAvickelung, obwohl nicht ohne Spaltung in eine
Mehrheit rehgiöser Erfahrungskreise, aus Avelcher sich das BcAVusslsein
der Einheit durch göttliche HUfe mittelst einer That der Selbstbesinnung, einer wahrhaften Offenbarungsthat, erst wieder emporarbeiten
rausste, die religiöse Bildung unter den edleren Völkern des Menschengeschlechts, und auch was von Ausstrahlungen cheser Bildung in das
Leben der Naturvölker sich eingesenkt hal, überaU emporgehoben; während dagegen der noch ausserhalb der Linie solcher Enlwickelung stehende Fetisch- und Zauberdiensl der niedern Rassenvölker eine unbestimmbare Menge verschiedener, völlig von einander unabhängiger
Ausgangspuncte gehabt haben mag. Dies hat, so wie wir ira GegenAvärtigen, Avenn auch zum Theil von abweichenden Prämissen aus, auch
ScheUing eingesehen, und er hat den Regriff dieses einigen Anfangs in
einer Weise dargelegt, von der wir einige Avesenlliche Momente unbedenklich uns aneignen können. Auch er hat, in den Vorlesungen zur
Einleitung in die Mythologie, keinen Anstand genommen, ihn, diesen
Begriff, an die Unterschiede, an die Gegensätze der Rassenbddung anzuknüpfen. Das geistige — nur im uneigentlichen Sinn geistig zu
nennende — Leben der niedern Rassen steht auch ihm ausserhalb des
Kreises eigenthch religiöser Lebensenlwickelung, und Avir dürfen uns
auf die Thalsachen, die er zur Bekräftigung dieser Erkenntniss beigebracht hal, auch unserseits berufen, obAvohl wir Bedenken tragen
müssen, der Ansicht dieses Denkers von den-höhern Auswickelungen
des rehgiösen Lebens, die er, Avie es scheint, zum Theil als erfolgend
gedacht wissen Avill auch ohne directe geschichtliche Einflüsse von
jener eigentlichen Werkstätte der ersten Religionsbddung aus, in allen
Puncten beizupflichten. Das Leben der höhern Rasse wenigstens erkennt auch er in allen seinen natürlichen und geschichllichen Momenten, bis in die liefstliegenden Gestaltungsprincipien des physischen
Rassencharaklers hinein, als bedingt durch die in immanent teleologischer Weise gestallende Wirksamkeit einer götilichen Potenz, die sich
von vorn herein nicht der Menschennalur überhaupt, sondern eben
nur jener einen Abzweigung der Menschengatlung einverleibt hat. —
In der Auffassung der Art und Weise solches Wirkens dürfen Avir als
einen Aveilern Punct der Uebereinstimmung auch dies bezeichnen, dass
ScheUing die Urgestalt des religiösen ReAvusstseins als ausserhalb der
Gegensätze von Polytheismus und Monotheismus, von mythologischer
und Offenbarungsreligion gestellt betra.chtet. Wenn er Anstand nimmt,
in jenem UrbeAVUsstseiu schon einen Avirklichen M o n o t h e i s m u s zu
erblicken, so motivirt sich bei ihm dies zAvar durch die Voraussetzung
einer Gottesferne der fürerst nur auf eine Auswickelung aus sich selbst
gesteUlen creatürbchen Potenzen; worin wir ihm, den Grundanschauungen unsers Standpuncts treu, nichl folgen können. Aber auch abgesehen davon hat seine Weigerung, in jene Lieblingshypolhcse einer Reihe
christlicher Forscher von der ältesten bis auf die jüngste Zeit herab,
der übrigens eine wenigstens negative Berechtigung immerhin auch
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nach seinen Principien nicht Avird abzusprechen sein, einzugehen, ihren
guten Grund. Die Urerfahrung, aus Avelcber das rehgiöse BeAvusstsein
sich gestaltet, von vorn herein nicht ohne eigene Selbstthätigkeit, nicht
ohne selbstthätige Theilnahme an dem schöpferischen Process, der das
fortschreitende Werk solcher Gestaltung trägt und begleitet: diese Urerfahrung ist ihrerseils nach innerer Nolhwendigkeil eine annoch gestaltlose. Sie entbehrt eben so der Gestaltung, welche sich selbslthälig
aus ihr heraus erzeugen, wie jener, welche durch götthche Schöpferthäligkeit in ihr erzeugt werden soll; denn die eine dieser Gestaltungen ist mit der andern, wie in allen schöpferischen Processen, in
Wahrheit eine und dieselbe. Object und Subject der schöpferischen
Thäligkeit sind in ihr noch ungescbieden, und eben so ungescbieden
sind im Objecte die Einheit und die Vielheit des gegenständlichen Inhalts, sind im Subjecte die BeAvusslseinsthätigkeiten, aus Avelchcn die
Einheit, von jenen, aus welchen die Vielheit des Objects sich für die
Anschauung des Subjecls erzeugt. Indess darf das religiöse UrbcAvusstsein der Menschheit darum nicht als ein ruhendes Dasein, es muss
vielmehr als ein Gährungsprocess betrachtet Averden. jenem i^ib'T ^nri
des Welturstoffes enisprechend, über dessen bewegten Wogen nach der
Aussage der mosaischen Schöpfungsurkunde der Geist der Eloliim scliAvebt
und brütet. — So, wie gesagt, auch ScheUing, in dessen DarsteUung
wir ähnlich, Avie in der Ansicht derjenigen Theologen, die sich schon
früher, oder die sich neuerdings zu einer solchen x\uffassung des Urzustandes der Menschheit hinneigen, nur eben das Eingesländniss vermissen, dass auch dieser chaotische Urzustand des religiösen BcAVUsslseins
nicht ohne eine ausdrückliche, fortgebende EinAvirkung des gölllichen
LiebcAvillens zu denken ist; dass er sich olin,e eine solche EinAvirkung
eben so Avenig zum wirklichen Polytheismus. Avie zum geschichtlichen
Monolheismus, der eigentlichen Offenbarungsreligion, hätte fortgestallen
können.
Wenn ich, in der hier näher bezeichneten Modalität, mich der
Lehre anschliesse, dass der vorgeschichtliche Anfang des eigenlhcben
GottesbeAvusstseins im menschhchen Geschlecht nur Einer ist: so hängt,
wie man bemerkt haben wird, solche Ueberzeugung eng für mich zusammen mil der in der Einleitung dieses Werkes dargelegten Auffassung des Beligionsbegriffs. Das sitlhcbe Gemeinwesen, welches nach
dieser Auffassung (§. 62 fl.) durch die Religion, durch die MenschAverdung des Göttlichen in der Religion, die Menschen Avie unter sich,
so mit der übersinnlichen Welt verknüpfen soll: solches GemeioAvcsen
ist an und für sich nur Eines, es kann seiner Natur, seinem Regriffe
nach nur Eines sein durch die gesammte Geisterwelt. Dies meinen
auch die alten Kirchenlehrer mil der so oft und so nachdrücklich von
ihnen ausgesprochenen Behauptung, dass das Christenthum längst vor
Christus auf der Welt Avar, dass die cbrislliche Beligion, das heissl in
ihrem Sinne die Religion überhauiit, die Religion, die Avirklicb Religion
ist, der XQioTiuyiG/.ibg voißog nach Origenes, so alt isl als das mensch-
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liebe Geschlecht. (Res ipsa quae nunc religio Chrisliana nuncupatur,
erat et apud anliquos, nee defuil ab initio generis humani, quousque
ipse Christus veniret in carne, unde vera religio quae jam erat, coepit
appellari Chrisliana. Augustin. Retract. I, 13.) Ist nun das übersinnliche Gemeinwesen der Religion an sich selbst nur Eines, so Avird
auch die schöpferische Urlhat, durch Avelche ihm eine Stätte im menschlichen Geschlecht bereitet Avard, nicht anders, denn als Eine gedacht
Averden können. Alle Spaltung und Trennung des religiösen ReAvusstseins und der religiösen Geraeinschaft wird als eine nachfolgende Erscheinung begriffen werden müssen, bewirkt durch die Beschaffenheit
der menschlichen Natur, aber nicht durch die ursprüngliche Natur des
Götilichen, welches sich derselben einzuverleiben trachtet. — Immerhin
ZAvar liesse sich dabei wohl die Möghchkeit denken, dass gleichzeitig
an verschiedenen Puncten, oder auch selbst, dass zu verschiedenen
Zeilen hie und da in dem schon bestehenden iMenschengeschlechte der
götthche Funke gezündet und ein rehgiöses Leben angefacht hätte, in
welchem dann ein Trieb, ein sittliches Streben nach Vereinigung der
äusserhcb getrennten Anfänge solches Lebens gleich von vorn herein
würde angenommen werden müssen. Die geschichthchen Vorbedingungen zur Entscheidung dieser Frage sind nur unvollständig gegeben, und
der Streit über sie vA-ird vielleicht nie geschlichtet werden, ähnlich Avie,
womit Manche sie in eine noch unmittelbarere Verbindung bringen, als
eine solche sich aus unsern Prämissen ergiebt, der Streit über Einheit
oder Nichteinheit der physischen Anfänge des Menscheng'eschlechts
(§. 750). Die phUosophischen Gründe aber drängen hier nach der
entgegengesetzten Seile von derjenigen. Avelche dort sich uns als die
wahrscheinlichere ergab. Sie drängen dazu schon in sofern, als hier die
wirkhch erfolgte Scheidung, Avas dort nicht der Fall ist, aus natürlichen Ursachen, in deren Beschaffenheit eine deutliche Einsicht möglich ist, sich erklären lässt, AVährend umgekehrt bei der Annahme einer
Ihatsächlichen Vielheit der Ausgangspuncte die Züge von Gemeinsamkeit religiöser Bewusstseinsmomente, welche offenbar einer vorgeschichtlichen Zeit entstammen, viel schwieriger zu erklären sind. Dazu kommt,
was für uns das Entscheidende ist, während in Schelling's Darstellung diese Erkenntniss fehlt, ja in Folge der theologischen Prämissen
ihres Standpuncts in ihr Gegentheil sich verkehrt, eben jenes ethische
Moment, Avelches Avir als die eigentliche Wurzel des beginnenden Religionsbewusstseins vorauszusetzen nicht umhin können. Wenn der
Schöpfungsacl, auf Avelchen Avir die Entstehung des böhern GottesbeAvusstseins zurückführen, sich in der Entstehung einer so leibhch,
wie geistig edler begabten Menschenrasse bethätigt hal, für deren ursprüngliche Einheit die Stetigkeit des organischen Processes ihrer Fortpflanzung zeugt: so Avird er nicht minder sich bethätigt haben in
einer siltlichen Lebensgemeinschaft, in Avelche von vorn herein, durch
den Sehöpferruf der Gottheit und durch eigene freie Thäligkeit, durch
eben jene spontane Werdelhat, ohne welche dieses Geschlecht von
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,,Götlersöhnen" nicht hätte entstehen können, dasselbe sich hereingestellt fand. Solche Lebensgemeinschaft aber schhesst eine durch
fortwährenden Wechselverkehr ihrer Glieder unterhaltene Gemeinsamkeil
auch des gegenständlichen BeAVusstseins in sich, eine Ideengemeinscbaft.
Und diese eben ist es, Avas Avir unler der Aveder monotheistischen
noch polytheistischen, oder, wenn man will, zugleich monotheistischen
und polytheistischen Urreligion verstehen, Avelche nach unserer Annahme den Ausgangspunct aller geschichtlichen ReligionsentAvickelung
gebddet bal. Es ist ein in seinem tiefsten Kern geistiges und sittlich
gehaltvolles, von dem zugleich grob sinnhchen und wild phantastischen
Götzendienste der Rassenvölker um ganze Himmelsweiten abstehendes,
obAvohl noch nichl, Aveder theoretisch zu beslimraten VorsteUungen,
noch praktisch zu einem eigentlichen Cultus befestigtes, zAvischen Einheit und Vielheit, zAvischen reiner Geistigkeit und sinnlicher, sinnbildlicher Gestaltung flucluirendes GottesbeAvusslsein.
Von Inhalt und Gestaltung dieses BcAVUsstseins finden sich manche
Spuren, deutlicher noch als in den Mythologien des Heidenthums, Aviewohl sie auch dort nichl fehlen, in den urwelllichen Erinnerungen
des Volkes, Avelcbes von dem Standpuncte seines späteren, durch höhere
Off'enbarung festgeslelllen Monotheismus einen abgeklärten und geschärften
Blick zurückwerfen konnte in jene Urzustände des Menschengeschlechts,
AVO sich der mythologische Polytheismus der heidnischen Völker noch
nichl von den Keimen des eigentlichen Monolheismus ausgeschieden
halte. So scheinen schon jene Pluralnaraen: E l o h i m , A d o n a i , El
S c h a d d a i , im Unterschiede von dem Eigennamen Jahve, den Golt
als der von dera Volke, das er zu seinem Eigenthum erkoren, in
seiner p e r s ö n l i c h e n Einheit erkannte trägt (§. 373 f.), auf die
anfängliche SchAvankung des Goltesbewusstseins in der Fassung seines
Gegenstandes als Einheit oder als Vielheit hinzudeuten, und die ausdrückliche Notiz in einer historischen Urkunde aus aller Zeit (Jos. 24,
2. 14), dass die Ahnen des hebräischen Volkes vor Abraham ..anderen
Göttern" gedient haben, neben so vielen anderen, welche die Einheil
des religiösen BeAVusstseins dieser Ahnherren mit dera der Nachkommen
voraussetzen, bestärkt in der Annahme solcher Schwankungen. Auch
berechtigen uns deulhche Spuren der in den Elementen ihrer Zusaramenselzung bis in jene frühesten Zeiten zurückreichenden Gescbichtsurkunden (z. B. Gen, 19. 24) zu der Annahme, dass in der patriarchalischen Vorzeit dieses Volkes das sinnliche Vehikel für die Vorstellung der Gottheit noch ganz das nämliche war mil jenem, welches
Avir als das eigentlich ursprüngliche tiberall auch durch die mythologische BilderAvelt des polytheistischen Heidenthums hindurchblicken
sehen. Es Aveist uns nämhch in der Geschichte der Religionen und
der Mythologien Ahes darauf hin, dass unler jenen Völkern, die in
ihrem Gcmtilhe die ächten Keime eines edleren Religionslebens einjifangcn und bewahrt haben, das ersle Religionsgefühl auf das Engste
verbunden Avar mit der Anschauung des himmlischen Firmamentes und
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seiner Glanzerscheinungen; dass der Gegenstand dieser Anschauung ihnen
zum natürlichen, unAvillkührlichen Symbole geAvorden ist ftir das geistige Licht, welches in ihrem Innern aufgegangen war. Wie den Mensehen die aufrechte Gestalt und der Blick nach Oben von dem Thiere
unterscheidet: so scheint es, dass der Mensch gleichsam zum zAveiten
Male Gestalt und Blick von der Erde erheben, dass er das Sonnenund Sternenlichl, das ätherische Hiraraelsgewölbe auf's Neue mit den
Augen des Geistes gewahr werden sohle, nachdem der göttliche Strahl
in seiner Seele gezündet hatte. Leitet ja doch selbst die aUgeraeine
Namenbezeichnung für Gottheit und göttliche Wesen, die sich von dem
uralten Stamme der Arier auf so manche Cullurvölker der alten und
der neuen Welt übertragen hat, sich von einem Worte ab (div, deva),
Avelches ursprünglich das Leuchten, den leuchtenden Glanz bezeichnet.
— Es ist eine irrige Meinung Hegel's, zusammenhängend rait den
Avunderlichen Ansichten seiner Naturphdosophie über die Bedeulung der
Himmelskörper (§. 567), dass der Thierdiensl der afrikanischen Völker
höher stehe, als der Licht-, Sonnen- und Sternendienst der asiatischen,
aus dem Grunde, Aveil das Thier eine ,,vornehmere, wahrhaftere Existenz" sei, als Sonne und Sterne. Immerhin kann man zugestehen,
dass die Rehgion der Aegypler einen höhern Sinn auch in den von
ihr unter den Völkern niederer Rasse, an welchen sie ihre culturgeschichtliche Mission zu vollziehen hatte, vorgefundenen Cultus des
Thierlebens hineingelegt haben mag; aber Avenn sie dies gethan hat,
so hat sie es in Kraft des Lichtprincips gethan, Avelches, — man denke
an die Wirkung des Strahles der aufgehenden Sonne in der Meranonssäule, — bereits in ihr eine Stätte gefunden hatte und seinen geistig
verklärenden Strahl eindringen liess auch in die Objecte des sinnlichen
Naturdienstes. Dass auch ira rohen Fetischisraus Sonne, Mond und andere Glanzerscheinungen gelegenthch neben den tibrigen Gegenständen
eines noch nicht eigentlich rehgiös zu nennenden Naturdienstes vorkommen : das wird uns in dieser Ueberzeugung nicht irre machen.
Denn nicht darauf kommt es an, ob die Erscheinung des Himmelslichtes
hie und da eine zufällige, vorübergehende Aufmerksamkeit auf sich gezogen , sondern ob seine Anschauung sich auf bleibende Weise mil
Gefühlen acht rehgiöser Art zu organischer Einheit verschmolzen und
zum Ausdruck für Ideen, welche der Erfahrung einer sittlichen Gemeinschaft mit dem Uebersinnlichen entstammen, gestallet hal. Weil in
der uralten Religion des c h i n e s i s c h e n Volkes dies, ungeachtet ihrer
sonstigen Armulh an einer entwickeltem Gedanken- und BdderAvelt,
doch ohne ZAveifel der Fall ist; AveU dort die Vorstellung des Himmels sich unablöslich mit der sittlichen Ordnung eines grossen Weltreiches verwoben hal: so trage ich, ähnlich, wie auch bei den Religionen der Y n k a und der allen M e x i k a n e r , allerdings Bedenken, diesen Religionen sämmthch einen Hintergrund ächten GottesbeAvusstseins
abzusprechen; aus Gründen aber, die sich aus Frühergesagtem ergeben,
muss ich es für das Wahrscheinlichere halten, dass diese Religionen
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nicht den Rassenvölkern selbst, unter denen sie Wurzel gefasst haben,
ihren ersten Ursprung danken. — Kaum einer besondern Erinnerung
wird es nach dem Allen bedürfen, wie in dem hier Gesagten einerseits
zAvar eine Bestätigung der SteUe liegt, Avelche ScheUing in seiner Philosophie der Mythologie dem von ihm nach älteren Vorgängen, doch
nicht mit ausreichender historischer Berechtigung, so genannten S a b ä i s nius oder Zabismus an der Schwelle der weltgeschichtlichen ReligionsentAvickelung angCAviesen bal, anderseits aber die Ablehnung des
eigenlhüralichen, mysteriös-ekstatischen Elementes, welches er in den
Regriff der a s t r a l e n Nalur als Object jenes urgeschichtlichen Cultus
hineinlegt. Nicht dieses, ihrem Gesichtskreis vöUig fremde Element,
sondern einfach die geist-leibliche Lichtnatur ist auch in jenen von
ScheUing angeführten Aussprüchen der Kirchenväter und des Koran
gemeint, Avelcbe dem Sonnen- und Slernendienst, dies freilich durch
Irrthum, einen höhern Rang, als dem eigentlich mythologischen, polytheistischen Glauben zugestehen.
822. Von dem vorgeschichtlichen Ausgangspuncte der Rehgionsentwickelung ist nun an sich selbst ZAvar ein gleich unmittelbarer,
gleich steliger Uebergang möglich zum geschichthchen Monolheismus,
zur göllhchen Ofl'enbarung im engeren Wortsinn (§. 109 ff.), Avie zum
geschichthchen Polytheismus, zu den mythologischen Religionen (§. 90 ff.).
Es ist, sagen wir, ein solcher Uebergang der Natur der Sache nach
möglich, und er findet auch Avirkhch statt in dem Monotheismus der
altleslamenlhchen Offenbarungsrehgion, eben so Avie in dem Polytheismus der Völkerrcligionen des Heidenthums. Indess behaupten
im Grossen und Ganzen jenes EntAvickelungsprocesses sowohl die
Anfänge der mythologischen Religionen eine geschichthche Prioritätsslellung vor den Anfängen der Offenbarungsreligion, als insbesondere
auch die vollendete Ausbildung der ersteren vor der in der göllhchen
Offenbarung des Chrislenlhums erfolgenden Vollendung der letzleren.
Von dieser Stehung erkennen Avir den allgemeinen und Avesenlhchen
Grund in der begrifflichen Priorität, Avelche im Wiesen des Geistes
überhaupt, und also auch des menschhchen Geistes dem ä s t h e t i s c h e n Momente zukommt vor dem e t h i s c h e n , den Thätigkeiten
der E i n b i l d u n g s k r a f t und des G e m ü t h e s vor den Thätigli^ilen
des selbstbeAvusslen W i l l e n s (§. 357 ff. §. 435 ff. §. 510 ff).
Ueber das Verhällniss der polytheistischen zu den monotheislischcn
Religionen, der mythologischen zu den im engern Sinne so zu nennenden Ofl'enbarungsreligionen haben Avir bereits unserer Einleitung einige
Andeutyngen einverleibt, welche Aveiler auszuführen hier der Ort wäre,
wenn eine eigentliche Avissenscbaftliche Darstehung des Inhalts der
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religiösen Mythologien in der Absicht unsers Werkes läge. Es kann,
Avenn es sich mil dera Inhalte jener Andeutungen richtig verhält, wenn
das Verhältniss der Mythologien und mythologischen Göllerdienste zum
allgemeinen Wesen der Religion ein in der Weise, Avie dort ausgesprochen, immanentes ist. und also die mythologischen Dichtungen und
Cultusbandlungen nichl blos eine äusserliche Zuthal zu dem Gehalle
der Religion oder ein noch mehr äusserliches Surrogat desselben, —
es kann, sagen Avir, dann kein Zweifel sein, dass nur von dem Standpuncte der Principien philosophischer Dogmatik aus, von dem Slandpuncte einer ächten Philosophie des Christenlbums, eine Avissenscbaftliche Verständigung über Inhalt und Bedeutung der Mythologien möglich
ist. Auch wird eine solche Verständigung, wird eine Darstellung der
mythologischen Religionen von dem Standpuncte aus, Avelcben unser
Werk einnimmt, zu den eigenen Aufgaben dieses Werkes nicht etAva
nur eine exoterische SleUung einnehmen. Vielmehr, so geAviss die Aufgabe der speculativen Theologie, der philosophischen Glaubenslehre von
vom herein auf das Verständniss der Erfahrungsthatsachen des religiösen Lebensgebieles gerichtet ist (§. 22 ff.): so gCAA'iss wird diese Wissenschaft auch diejenigen Erfahrungsthatsachen, die ihren Ausdruck in
den Sinnbildern der mythologischen Dichtung und des mythologischen
Cultus gefunden haben, als innerhalb ihres eigenen Rereiches liegend
betrachten dürfen. Wollte man hier sagen, die Thatsachen. die Erlebnisse seien, sofern sie überhaupt einen religiösen Char-kter tragen, die
nämlichen im Gebiete der mythologischen und der Offenbarungsreligionen; nur der Ausdruck dieser Thatsachen, nur die Art und Weise, Avie
sie sich im Bewusstsein reflecliren, sei eine andere, in der Glaubenslehre aber komme es auf den Gehalt, nicht auf den Ausdruck der Thatsachen der religiösen Erlebnisse an: so würden Avir diesen Satz nur
zur einen Hälfte als einen richtigen erkennen können. Das Wahre
nämlich ist, dass bei geistigen Lebenserscheinungen der Art, Avie die
des religiösen Gebietes, eine so abslracte Trennung. Avie sie hier vorausgesetzt wird, zwischen Inhalt und Ausdruck gar nichl möglich ist.
dass vieiraehr der veränderte Ausdruck jederzeit auf einen zwar nicht
von Grund aus anderen, aber doch anders nüancirten Inhalt schliessen
lässt. Die Erkenntniss dieses Inhaltes, des eigentbtimlichen Inhaltes jener
Erlebnisse, Avelcbe sich in den Symbolen der mythologischen Dichtung
und des mythologischen Götlerdienstes spiegeln, gehört demnach allerdiggs zu den immanenten, esoterischen Problemen theologischer Wisseilchaft, und Avenn wir sie nicht in ihrem ganzen Umfange auch zur
Aufgabe unsers Werkes haben machen können: so beruht dies nur auf
ilem Bedürftiisse der Selbslbescbränkung auf den engeren Umfang der
Grundwahrheiten, um deren Avissenscbaftliche Aufklärung es uns vor
Allem zu thun Avar. nicht auf radicaler Heterogeneitäl der Erfahrungsgebiete, aus Avelchen die eine und die andere dieser beiderseitigen
Erkenntnisse zu schöpfen isl.
Ein grossartiges Beispiel von zusammenhängender plülosopbischer
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Behandlung der mythologischen und der Offenbarungsreligionen ist, nach
Hegel's und Anderer religionsphilosophiscben Arbeiten, neuerdings in
Schelling's ,.Philosophie der Mythologie" und ..Pbdosophie der Offenbarung" gegeben Avorden. Unsere Lehre, weit entfernt, die Zusammenfassung des beiderseitigen Inhalts unler einheitliche Gesichlspuncle,
Avie eine solche dort versucht worden isl, ablehnen zu mtissen, ist
vielmehr in dem Falle, das Band, Avclches den Inhalt der beiden Gebiete unter einander verknüpft, noch sirenger anziehen, die Principien,
Avodurch der ,.mythologische Process" beherrscht Avird, noch mehr als
eng verbunden nicht nur, sondern innerlich Eins mil den Lebensprincipien götllicher Offenbarung fassen und darsteUen zu können. Der
..mythologische Process" isl für uns nicht, wie er es für ScheUing ist,
i:ur die AiiSAvickelung eines zAvar der Gottheit entstammenden, aber
der Gottheit entfremdeten, nur auf sich gesteUlen geistigen Princips.
Er isl uns, als Fortsetzung des Crealionsprocesses ira Lebenselemenle des
Menschengeistes, nicht minder, wie der Gffcnbarungsprocess. ein gemeinsames Werk, ein gemeinsames Erlebniss des göllhchen Willensgeisles auf der
einen, des crealüriichen Erd- und Menschengeisles auf der andern Seite.
Er selbst ist göttliche Offenbarung, in dem weiteren Sinne, Avelchen von
dem engeren zu unterscheiden Avir in unserer Einleitung Sorge getragen
haben. Darum Avürde für uns die philosophische DarsteUung der Mythologie, Avenn Avir unser Werk auf eine solche hätten anlegen können,
nicht in jeder Beziehung zur Philosophie der Offenbarung eine eben
so antithetische Stellung eingenommen haben, Avie bei jenem unsern
Vorgänger, bei welchem übrigens die Schroffheit dieses Gegensalzes
sich gerochen bal durch eine unwiUkührliche. die Avahren Unterschiede
Avenn nicht austilgende, doch zurückdrängende Vereinerleiung des beiderseitigen Inhalts. Sie würde sich vielmehr nur haben ankündigen
können, AA'ie der Sache nach auch bei Hegel, als eine besondere AbZAveigung der Oflenbarungspbilosophie. In dem Begriffe der MenschAA'erdung des göltlicben Logos, der Ausprägung einer Sohnmenschbeit,
fassen sich für uns diese beiden Processe, der mythologische und der
Offenbaiungsprocess, zur Einheit zusammen. Dainim auch können Avir
die geschichllicbe Priorität des ,,mythologischen Processes" A'OU dem
..Offenbarungsprocesse" nicht abieilen aus dem Begrifl'e einer derartigen
NolhAvendigkeit, Avie er in Schelling's Darstellung ausgeführt Avird ; und
eben so Aveiiig allerdings aus dem Begriffe jener absoluten dialektischen
NolhAvendigkeit, Avelche nach Hegel auch die Entwickelungen des rehgiösen Menschheitslebens beherrschen soll. Wir legen, beiden Philosq|(hen
gegenüber, ein entscheidendes Gewicht auf den Umstand, dass nichts
von dem, Avas wir aus der Vor- und Urgeschichte jenes Volkes, Avelches zum geschichllichen Träger der ältesten monotheistischen Ofl'enbarung ersehen AA-ar, Avissen oder errathen können, uns zu der Annahme eines Durchgangs der Ahnen dieses Volkes durch eigenlhcben
Polytheismus, durch Avirkliches Heidenthum berechtigt, dass vielmehr
in den Urkunden der geschichllichen Erinnerung dieses Volkes der
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Uebergang von dem vorhin geschilderten rehgiösen Urzustände zum
Avirklichen Offenbarungsbewustsein sogar deutlicher vorliegt, als anderAvärts der Uebergang zum mythologischen Polytheismus. Wir können
uns demzufolge nicht entschliessen, jenen Durchgang, auch so viel das
menschliche Geschlecht überhaupt betrifft, für einen, sei es in Hegel's
oder in Schelling's Sinne, sei es unler jeder Bedingung, oder unter
Voraussetzung der Stinde, von welcher auch Avir (§. 732 ff.) das menschliche Geschlecht umstrickt erkennen, nothwendigen und unvermeidlichen
zu erklären. An der erblichen Sünde des Geschlechts hat das .iltleslamenlliche Volk so gut seinen Theil, wie die Völker des Heidenthums,
und die götthche Offenbarung, welche ihm zu Theü geworden ist,
Aväre durch die Güte und die Gerechtigkeit des Schöpfers auch den
andern Völkern nicht versagt geblieben, Avenn die spontane Richtung
ihrer Geistesthätigkeit sie zum Empfang derselben eben so, wie jenes
Eine Volk, geeignet hätte. Es kann also unler allen Umständen nur
von einer r e l a t i v e n Nothwendigkeit des Vorangebens mythologischer
Rehgionen vor der Olfenbarungsreligion die Rede sein; nur davon, dass.
Avenn einmal die Spontaneität der Geisteskräfte ira menschlichen Geschlecht nach diesen entgegengesetzten Richtungen auseinander zu
gehen den Ansatz genommen hatte, dann nothwendig die EntAvickelung
des Polytheismus der monotheistischen, nicht umgekehrt, vorangehen
musste. Und hier nun könnte einfach schon die Remerkung zu genügen scheinen, wie es in der Natur aller geistigen EnlAvickelungen liegt,
dass das Unvollkommenere dem Vollkommenen vorangeht, nicht umgekehrt. Auch würde es gar nichl nöthig sein, noch eine weitere Erklärung beizufügen, Avenn es sich hier nur handelte von dem zeitli-chen
Vorangehen der polytheistischen Religionen vor dera vollendeten Monotheismus des Cbrislenlhums, der Völkerreligionen vor der Religion des
Geistes und der Wahrheil, der Menschbeitsreligion. Allein, Avie schon
in unserer Einleitung bemerkt, auch der einseilige unvoUkommene Monotheismus des alten Testaments, Avenn er auch der höheren Auswickelung des mythologischen Polylheisraus geschichtlich vielmehr paraUel
gebt, als nachfolgt, verhält sich doch zu den früheren Stadien dieser
Auswickelung ganz unverkennbar als ein Nachfolgendes, in seiner besondern geschichllichen Fassung und Gestaltung durch gewisse Moraente
solcher Ausvvickelung Redingtes. Und da nun Avar es am Orte, gleich
hier noch einmal an die Bedeutung jener grossen Grundthatsache alles
Geisteslebens zu erinnern, welche die früheren Partien unserer DarsBillung von allen Seiten in ihr rechtes Licht zu stellen unablässig
beflissen waren, und Avelche in dera Nächstfolgenden überall den eigentlichen Nerv der Erklärung aUer grossen religionsgeschichtlichen Grundphänoraene ausmachen wird: an die begriflhche Priorität der ästhetischschöpferischen Gemülhskräfte vor den selbslbewusslcn ethischen Willenskräften. Es wird sich rait jedem Schritt unserer Darstellung immer
deutlicher herausstellen, wie die ersteren im mythologischen Polytheismus ÜberaU das Vorwaltende sind, die letzteren im Monotheismus der
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Off'enbarungsreligion; AA'orauf gleichfalls schon unsere Einleitung vorläufig bingcAviesen hal. Der Polytheismus nimmt demzufolge, dem
gescbichtlicben Monolheismus gegenüber, in gewissem Sinne die Stellung
einer stoffgebenden, stoflljereitenden Werkstälte ein, ohne dass darum
dem Letzteren das Vermögen und der Beruf, sich seinen Stoff selbst
zu bereiten, abgesprochen Averden dürfte. Dagegen isl die Natur des
Monotheismus, dem Polytheismus gegenüber, eine exclusive; der Polytheismus kann sich, ohne sich selbst aufzugeben, überall nichts aneignen von dem Charakteristischen der monotheistischen Religionen.
823. Der doppelten Gestaltenreihe entsprechend, Avelche Avir'in
der organischen Nalur, in dem allmählig und stufenAveise erfolgenden
Forlschrilte zu ihrem Endziele, zu der AusAvirkung einer nalürhchen
Gallung von Vernunftwesen, und in der durch kein von vorn herein,
mil begrifflicher NolhAvendigkeit umgrenzendes Princip eingeschränkten
Mannichfaltigkeit gleichzeitiger Formbildungen animalischer und vegetabilischer Leiblichkeit unterscheiden konnten (§. 634), bieten auch
die Religionen des mythologischen Heidenthums das Schauspiel einer
doppelten Gestaltenreihe, einer s i m u l t a n e n und einer s u c c e s s i ven. Die Unterscheidung dieser zwei Gestaltenreihen, zu deren
])hilosophischer und geschichthcher Begründung schon von anderer
Seile die Initiative ergriffen Avorden ist: auch sie motivirt und bestimmt
sich für uns näher durch die Unterscheidung des ä s t h e t i s c h e n und
des e t h i s c h e n Momentes in aher RehgionsenlAvickehing (§. 45 ff.).
Das ästhetische Moment erzeugt zunächst einen simultanen Polytheismus, aber auch dieser simultane Polytheismus ist an und für sich
zugleich schon ein successiver, sofern die Natur der bildenden Phantasie es mit sich bringt, nicht bei den einmal von ihr erzeugten Gestalten zu verweilen, sondern unablässig neue aus den früheren zu
erzeugen. Aber Charakter und Beschaffenheit dieser Bewegung der
zeugenden Thäligkeit ist im Gebiete der Religion überall bestimmt
und beherrscht durch das e t h i s c h e Älomenl, so dass dieses als das
eigentlich Obwaltende und Leitende in dem successiven Polytheismus,
der eben in Folge dieser Leitung zuletzt in den Monotheismus ausmündet, zu betrachten isl.
824. In dem Begriffe jener Phanlasieschöpfung, welche für das
BcAvusstsein der kindlichen, der jugendhchen Menschheit das Bild der
Gottheit und der übersinnlichen Welt in symbolischer Gestaltung auswirken sollte, in diesem Begriffe, in diesem Wesen liegt von vorn
herein eine unendliche Möglichkeit solcher Gestaltung, eine unendliche
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Möglichkeit sinnbildlicher Ausprägung des an und für sich unendlichen Inhalts jener W^elt. Daher die überschwängliche Fülle der
mythologischen Bilder, iu welchen der sinnig eindringende Blick des
philosophischen Betrachters überall nur das Eine gewahr wird; doch
immer so, dass durch die Vielheit der Bilder, in welchen sich dieses
Eine darstellt, in ahe Wege eine entsprechende Vielheit und Mannichfaltigkeit der luhaltsbestiramungeu, der inneren Lebensmomente und
LebensbeAvegungen dieses Einen zu Tage und zum Bewusslsein kommt.
Weil jedoch diese sinnbildhch-ästhetische Darstellung des übersinnlichen Inhalts, obwohl innerhalb des Gebietes der mythologischen
Rehgionen SelbstzvAeck, doch nicht der letzte, der absolute Zweck
des geistigen Schöpfungsprocesses ist, welcher diesen Rehgionen ihren
Ursprung giebt: so findet in der Ausprägung dieser Gestalten und
Geslallengruppen zugleich ein Fortschritt statt, der ihrer stets sich
erneuernden Erzeugung ein Ziel setzt und den mythologischen Process, nachdem er in seiner eigenen Sphäre ein relativ Höchstes erreicht,
eine Mythologie, deren Gestalten für die ganze Menschheit eine tyiiische
Bedeutung, jedoch nur für die der religiösen untergeordnete Region
des ä s t h e t i s c h e n Bewusslseins, als s y m b o l i s c h e K u n s t i d e a l e
behaupten können, aus sich erzeugt hat, zurücknimmt in den höhern
Process eiuer nicht mehr mythologischen Gollesoffenbarung.
Zu den leuchtenden Gedanken, an Avelchen die Schclliug'sche Philosophie der Mythologie und der Offenbarung immerhin reich bleibt,
Avenn auch ihre Grundprincipien nicht als haltbar sollten befunden
Averden, gehört vor vielen andern ohne ZAveifel die Unterscheidung
eines successiven und eines simultanen Polytheismus (§. 571). Man
kann diese Unterscheidung dem Keime nach schon vorhanden finden in
den Ansichten, Avelche bereits die ältere Schelling'sche Philosophie und
(nach ihr die Hegel'sche über das innere Wesen der mythologischen
Jlehgiouen und über ihr Verhällniss zur Offenbarungsreligion ausgesprochen hatte; und in mancher Reziehung dürfte der bescheidene Veri5uch, welchen Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes und in seinen
Vorlesungen über Religionsphilosophie gemacht hat zur NachAveisung
eines genetischen Processes in der Gruppirung der Aveltgescbichlhchen
Religio'nssysteme, der Wahrheit näher stehen, als jener überkühne
Gedanke der realen Succession einer Gölterreihe mit obligater Regleitung untergeordneter, nur der raylbologischen Vorstellung angehörender
(,,materieller") Göltergruppen, zu dessen Durchführung ScheUing den
Hebel seiner metaphysischen Polenzenlehre in DcAvegung gesetzt hat.
Indess ein richtiges Grundaperiju liegt immerhin auch in der Ueberspannung dieses Gedankens: der Regriff eines fortschreitenden Werdeprocesses
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Avelchen die creatürliche Potenz, die sich dem Erd- und Menschenleben einverleibt hal, als eine Averdende im Processe ihrer Selbstbildung
begriffene Gotibeil, als AATrdcnder, ,,Sohnmensch" in der Succession
die Gmndgeslallen des mythologischen Heidenthums durchgeht. Dem
Begrifl'e dieser Potenz in ilircr erst untermenscbhcben, dann innermenschlichen Doppelwiiksamkeit, in ihrer annoch unpersönlichen, aber
die Gestalt der Persönhchkeil. zu der sie aufstrebt, in sich reflectirenden Geistigkeit, dem Begriff'e dieser O'ii'bNn H""!. welche in aUer
Schöpfung, von dem ^ribi ^!-ih der ersten Malerie, über deren
unruhig bewegten Wiegen sie schweb!, bis zur Vernunftcreatur, bis
zum Menschen binaiif, und dann inneriialb der gescbichtlicben Menschheit von dem Aviisderuni chaotisch zu nennenden Zustande des annoch
geslalt- und gcgensiandlosen religiösen UrbeAvusslseins bis zur voUendeten Ausprägung des gotlerfülllen SelbsliieAViisstseins in der Person
des bisloriscben Chrislus, immer der Persönlichkeit nachlrachlet und
eben durcli dieses Trachten sich zu einer mit gutem Recht und nicht
blos figürlich so zu nennenden Gesanimlpersönlichkeit zusammenfasst,
— ihm isl ScheUing in seiner Darstellung des dem Offenbarungsprocesse
vorarbeitenden mythologischen Processes näher gekommen, als irgend
ein früherer Denker, ohne jedoch, in Folge der tbeils mangelhaft,
theils falsch gestellten Prämissen, ihn ganz zu erreichen. — In diesem
Sinne also dürfen Avir jenen Begriff eines ,.successiven Polytheismus",
in Avelchom zu dem simultanen Polytlicismus so zu sagen der Exjionenl zu finden ist. gut heissen und unserseits ihn uns aneignen. Es
bal seine Richtigkeit, dass, um d i e s e n Begriff und seine Bedeulung
als notliAvendige reale Voraussetzung der Offenbarungsreligion richtig
zu fassen, es nicht ausreichen Avürdc, als das Wirkende in ihm nur
so. Avie es gemeinhin zu geschehen pflegt, noch dazu in einer Weise,
welche auf ganz unzureichenden VorsteUungen über diese Macht beruht,
die Macht der I m a g i n a t i o n anzusehen; die Macht der Imaginalion
nicht blos innerhalb, sondern auch, AVOZU sich jene Anschauung eben
noch nicht erhoben hat, ausserhalb des Menschengeisles, die Macht
des erst ausserhalb, dann innerhalb des menschlichen Bewusstseins
imaginircnden N a t u r g e i s l e s . Denn die Gestalten des imaginirenden
Natur- und Menschengeisles sind nichl schon als solche, nicht an und
für sich selbst, jene das Innere der eine sinnliche und eine tibersinnliche Welt in sich zusammenfassenden Menschenbrust beherrschenden
und dadurch auch in das äussere, geschichtliche Völkerleben übergreifenden Wesenheiten. Avelche, in einer Aveltgescbichlhchen Reihenfolge,
die noch nicht diesem Bewusstsein selbst, sondern erst dem unsrigen
zum Gegenstand einer zusammenfassenden Anschauung Avird, sich dem
BcAvusstsein der heidnischen Völker als Avellbeberischende. über Menschen nicht nur. sondern auch über Götter gebietende Mächte darstellen. Sie sind es nur durch die im Elemente imaginativer Thäligkeit zugleich mil hervortretende, i h r e n Geslaltungen erst eine über
den Process ihres \Vcrdens hinaus beharrende Bealität cilheilende W i l Wiiss:-., pliil. Dogm. III.
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lensmacht; durch eine W'illensmacht, Avelche zwar noch nichl Avirkliche Persönlichkeilen aus ihnen bildet, Avobl aber für das persönliche
BeAA'usstsein des Menschengeisles ihnen ein gegenständliches Dasein
giebt, dera Dasein der Naturgestalten analog, in Avelchera wir ja gleichfalls eine zAA'ar noch unpersönliche, aber aller crealüriichen Persönlichkeit als Basis dienende Willensraacht erkannt haben. — So Aveit also, in
dieser Forderung eines Wesenhafteren, SubslanlieUeren, als die nur auf
sich gestellte Phantasie es Avürde hervorbringen können, dürfen auch
Avir der Schelling'schen Ansicht über die Bedeulung der Göllersuccession ira mythologischen Processe unsere Zustimmung ertbeilen. Aber
dies können Avir unmöglich gut heissen. dass ScheUing in dem Begriffe
jenes nbpii/j 12£v Avoran er mit gutem Recht erinnert, nichl das
Quillen, Schaffen und Treiben der Imagination als das Unmittelbare,
thalsäcblicb Vorangebende erkennt, von welchem der Werdeprocess
jeuer realeren Mächte getragen Avird, und dessen Nalur sich überall in
der ihrigen AA'iederspiegeln muss, Avenn dieselben überhaupt nur zum
Dasein sollen gelangen können. Der Mangel, den Avir hier rügen, Avurzelt nicht erst an dieser Stelle des Schelling'schen, Avie aller bisherigen
philosophischen und theologischen Systeme. Er hat seinen eigentlichen
Sitz in der abstrusen Fassung des Gotlesbegriff's, für Avelchen es in der
vorcreatürlichen Region dort hauptsächlich eben darum zu einem wirklichen Inhalte überhaupt nichl kommt, Aveil d e r Inhalt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aus dera innergötthchen Zeugungsprocesse der Imagination für ihn erwächst, in der aUgemeinen metaphysischen Grundlegung verschmäht Avorden isl. VVar es dort versäumt Avorden, in das
ihm gebührende Recht den Regriff dieses Processes einzusetzen, Avelcher dem Gedanken eines ewigen Processes der ,,Potenzen" (— ein
Ausdruck, den wir für die trinitarischen Momente des Goltesbegriffs
eben so ablehnen müssen, wie die ScheUing'sche Vorstellung von der
Sache. Avelche dort durch diesen Namen bezeichnet Avird) erst seine
rechte Ftillung gegeben haben Avtirde: so konnte dann freilich auch
für den innervvelllicben Process der Gotlesgebärung im Leben und ßeAvusslsein des geschichllichen Menschengeisles dem imaginativen Schaffen nicht die in Wahiiieit ihm zukommende Bedeulung zuertheilt Averden. Dera gegenüber nun erAveisl nach unsern Prämissen ausdrücklich der Begriff dieses Schaffens sich als das .Moment. AVoran das richtige
Verständniss Avie der Natur des mythologischen Polytheismus tiberhaupl,
so namenllich auch dos Avechselseitigeii Verhältnisses zwischen simultanem und successivem Polytheismus hängt. Der simultane Polytheismus ist keineswegs nur, wie es nach Schelling's DarsteUung so scheinen
AVürde, eine begleitende, in ihrem letzten Grund zufällige Erscheinung
neben dem successiven. Er ist das Lebeiismomcnl, in welchem allein
sich der successive Polytheismus eine a u f s t e i g e n d e , ideal zu dem
nicht mehr mythologischen Regriffe des AA-ahren Gottes, real zur Ausgebärung einer dem Wesen dieses Golles in seinen ethischen und
ästhetischen Eigenschaften Ihatsächlich entsprechenden Persönlichkeit
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innerhalb des Menschengescblecbts aufsteigende Götlerreihe bilden konnte.
Simultaner Polytheismus isl die natürhche, die nalurnolbAvendige Erscheinung des Göttlichen im Elemente eines BeAVusstseins, Avelches in
den Thätigkeiten der schaffenden Einbildungskraft den ersten Anlauf
niraral. sich des Gedankens der Gottheit objectiv zu bemächtigen, das
Götthche in objectiver Gestaltung sich gegenüberzustehen, um dann subjectiv, ira Eleraenle der Wdlenslhätigkeit, sich mit ihm zu einigen. Denn
die Einbddungskrafl, einmal in Thäligkeit gesetzt, kann ihrer Natur
nach gar nicht anders, als, eine Vielheil, und zwar, so lange sie auf
sich geslcUl bleibt, eine unbegrenzte Vielheit von Gestalten erzeugen,
und der religiöse Trieb kann, Avenn er Avirklich des Göttlichen sich
durch die Einbildungskraft bemächtigen AviU, gar nicht anders, als.
diesen Inhalt in Eins bilden mil jener Geslaltenvielheit. Die Vorstellung des Göllhchen, zusammengeselzt Avie sie es auf dieser rehgiösen
Entwickelungsslufe ist, aus den Bildern, Avelche das Gefühl und BeAvusstsein der Wirksamkeit des Götilichen in den Kreisen menschlicher
Anschauung begleiten, sie vervielfältigt sich in dera Maasse, in Avclcbem
es dem im Schauen dichtenden, ira Dichten schauenden Geiste gelingt,
in dera rastlosen Flusse dieser seiner Thäligkeit feste Puncte zu ergreifen, die er zu organischen Mitlelpunclen der Gestaltung machen kann.
Freilich Avird dieser Trieb, Avie er den Inhalt in die Geslaltenvielheit
einführt, so auch ihn A'OU derselben, in der nämlichen bewussllosen,
unabsichtlichen Weise, wie er ihn in sie eingeführt hat. auch Avieder
über sie hinauszuführen, Avieder von ihr zu befreien streben. Aber
dies kann auf jener Stufe der Religionsbddung, wo der ethische Willenslrieb an die Phantasie gebunden ist, doch nur in der Weise
geschehen, dass er die Vielheit der Göltergestalten in eine einheitliche
Vorstellung, in die Vorstellung eines Götters y s i e ms zusammenfasst. und
damit dem sonst unbegrenzten Forlschrilte des imaginativen Geslallungsprocesses eine Grenze setzt. — In diesem Sinne also, dessen richtige
Erkennlniss Avir bei ScheUing vermissen, ist der simullaue Polytheismus die Voraussetzung des successiven, nichl umgekehrt. Die Succession der Göllergestalten kann nicht eher beginnen, als wenn bereits
ein Götlersyslem vorhanden ist, ü b e r Avelches der religiöse Trieb eben
so binausstrebt, Avie er zuvor über die unbestirarate, unendliche Güllervielheil hinausstrebte zur AusAA'irkung eines Göllersyslemes; und die
Succession ist ihrer Natur und der Nalur der treibenden Kräfte nach
eine Succession von Göltersystemen, Avelche keinesAvegs so einseilig,
Avie Schelling's Darstellung, nicht ohne eine gegen den geschichtlichen
Tbatbesland der Mythologien ausgeübte GeAvallsamkeil, dies herauszubringen sucht, von beslimmlen einzelnen Göllergestalten beherrscht Averden.
Aber mehr noch. Wenn es nach diesen Erörterungen so scheinen könnte, als sei zwischen simultaner und successiver mylhologischer
GesUiltenbildung eine feste und sichere Unterscheidung, und als sei an
die Schelling'schen Sätze über die immanent religiöse Redeutung der
successiven, aber nicht in gleicher W^eise auch der simultanen, eine
13*
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Aiiiiähcrung dadurch ermiigliclil , dass wir iu Fidge derselben die GeNl.dlcnviclbcit innerhalb der einzelnen Syslciiie überall als simullanen,
(he Mehrheit iler Syslcine sclhsl aber als succcssi\('n Polylheismiis zu
bezeichnen iu Sland gesetzt werden: so Icidel bei genauerer Prübing
auch diese Aiisichl eine nicht uiiweseiilliche ICiuschränkung. Auch die
Göltcrs)'slciiie erscheinen gesciiiclitbcb, erscheinen in Schelling's eigener
Darstellung in soleiii ja doch immer als ein siiiiullaner INdyllieismus,
als diejenigen, iu welchen wir nach dieser Darslellung di(! älteren, die
ein h'üiicrcs Sladiuin des Enlwii'keluugsprocesses der ..Polcn/cn" bezeichnenden zu ci'j^cniion baiicii Avürdcii, nicht alsbald den spälcrkoniiiicndcii Platz machen, sondern in dem bewusslsein, in der Lebcnsgcslalluiig der Vidlicr. die von vorn herein als ihre gcscincbtlicbcii Träger aiirireleii
neben jenen neu auftretenden \'ölkei n die zu 'frägcru
einer s|iäU'rii Eiihvickcliingspii.ise gcwoiden sind, noch einige Zeil, —
von eiiiigcii (lerselben köuiile man sich versucht linden zu sagen : für
alle Zeit, — wellgcschicbllicb fortbeslehen.
Diese Erscliciniing mag
man im Grossen und Ganzen auf das allgemeine Gesidz des gcschicbtlichi'M Lidieiis /urilckl'ühren, dass geistige Gestaltungen, auch nachiiciu
die scböpferisciien Lebensmomcnlc, die iliiien das Dasein geben, erloschen snid, iiocli auf längere odiu' kürzere Zeilen eine heilicb dann
nur noch äusst'ilichc, niclir oder weniger erstorbene Exislcnz fortführen. Rerubl ja doch auf demselben oder einem eiitsprcchenden Gesetze
nach unserer Auff'assung des Schöphiiigsprocess(;s selbst das Dasein
vernunriloscr Natuigcsl.illen, das Dasein einer materiellen Natur übcrb;uipl als siicccssixcr Ablagerung aus cineiii jetzt in die Verg.iiigeiiheil
zurückgclrclciicii l.ebcnsproccssc des Naturgeisles. Indess reichen wii
iuil der AiiAveiiduiig dieses Gesetzes inclil aus, iu der Dciiliing dvv bici
in Frage stehende;! Erscheinung. Schon der Umstand, dass wir die^('llic nicht übcr.ill gleicliiiiässig eiulreleii selieii, d;iss \(in jenen Göl;iTsysIeinen. von jenen niyliiologischeu Gcslaltiingskreiseii ein Theil,
\\eiiii sie sich ansgclcbt haben, schnell aus der geschichtlichen ^Virklicbkcil verschwiiidcl, während ein anderer, zugleich mit den NTdlvcni.
milci di'iicu er SCIIK; Ställe giffundcn, mil diui Cullnrsyslemen. welche
parallel mit ihm in das Leben dieser Völker ciiilraleii und ihm seine
Gcsliiltiing g.ilieii, ein über.iiis zäiics. noch bis ;uif diese Sluiidc den
gcscbiidillichcii I.'bcnsnijicbtcn eines böhern, weil er vorgescbritleneii
ricslalluiigsproccsscs Trotz bietendes Dasein forlblbrl: schon dieser
(fnistand inahnt uns zur Voi'si( hl im Gchraiicbe jener Aii;\loj;ie. die uns
die Anwendung des Gr.-u'i/.cs auch auf diesen Fall zu vcrmilleln siuisl
so g(!('igiii'l scheinen köiiiile. Wir wiiiden dem Zeugnisse der VVeltgcschiilile ins Angesicht wiihu'sprccbcii, w riiu Avir die Siinullaiiciläl, eim^
ursjirüngliclM^. nicht ersl ans inuniienbarter Coiisei'\ali(Ui eines Erstiu-beiH'ii liie und da zufällig crwaciisciule Simullaiicilät wie der besondern
Giillcigesl.iilcn iunerhalb eines ciiizcdnen mylliologisclicn Sysleins. so
auch {ganzer Sysicme und Göllcrgiiip](en neben einaiKler in Abrede stellen wnllicii. Es haben diese Svsleme sich von eiiiaiub;r abi;e!ösl, sich
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einander gegenüber abgelagert und zu einander in Gegensatz geslellt,
nicht durchgängi.g erst in Folge eines weltgeschichtlichen Forlschritts,
der über die bestehenden Systeme hinausdrängte, sondern zu nicht
geringem Theile einfach in Folge des Umslandes, dass sie, bei
ursprunghcher Gleichheit oder Gleichartigkeit des religiösen Ideengehaltes, doch Ihatsächlich von verschiedenen Anfängen ausgegangen
waren, und, eiii jedes Schon erstarkt und befestigt in der ihm eigenthümlichen Richtung imaginativer Thäligkeit, auch bei etAva eintretender
äusserlich historischer Begegnung, nicht mehr vermochten sich geistig
unter einander zu verständigen und durch Avechselseitige Verständigung
zusammenzuschmelzen. Dagegen findet nicht minder häufig umgekehrt
auch innerhalb der einzelnen mythologischen Systeme eine progressive
Bewegung nach dem gemeinsamen Ziele aller statt, ein Hervortreten
neuer Göttergestalten und ein Zurücktreten früherer, nicht blos naöh
AA'echselnden Launen der auch in dieser Region der ernstesten Interessen
noch mulhwillig spielenden Einbildungskraft, sondern nach dera Gesetze
der Nothwendigkeit, welche eben der Ernst dieser Interessen dem religiösen Triebe auferlegt. Ja es ist eine Frage, auf welche die in immer
Aveiterem Umfang sich ihres Stoffes bemächtigende und mit immer
gesteigerter Energie in seine idealen Tiefen eindringende mythologische
Forschung vieUeicht erst in Zukunft eine befriedigende Antwort Avird
finden können: ob nicht unter den grossen geschichllichen Hauptgruppen volksthümlicher Götlermythologien wenigstens eine oder die andere
innerhalb ihres eigenen Gebietes eine Succession einschliesst, eine Succession vieheicht nicht so sehr der objectiven Gestaltenbildung selbst,
als der im Cultus sich ausdrückenden subjecliven Lebensbeziehungen
anf die objectiv bereits feststehenden Göttergeslalten, abfer von nicht
minder prägnanter idealer Bedeutung, wie die geschichllicbe Succession
in der Abfolge der Gesammtgruppen. Ausdrücklich d i e s e Succession
aber würde dann überall, AAO sie eintritt, auf der Voraussetzung eines
schon vor ihr vorhandenen simultanen Polytheisnius beruhen.
Es
erwächst sonach aus b e i d e n Thalsachen, aus dem gleichzeitigen Entstehen und Bestehen einer Mehrheit volksthümlich mythologischer Göltersysteme und Götlergruppen, und aus den geschichthchen Evolulionsprocessen innerhalb dieser Systeme, innerhalb AAenigstens eines
Thedes derselben, — es erAVächst, sagen wir, gleichmässig aus beiden für
Ulis die Berechtigung, den Begriff des simultanen Polytheismus nicht
in deff Weise, Avie es bei ScheUing geschehen ist, als einen dem Begriffe des snccessiven in jeder Beziehung nur untergeordneten anzusehen.
825. Die eingreifende Bedeutung, welche, weit über das Bereich
nes subjecliven, nur eine Avirkliche oder eingebildete Gegenständcbkeit abspiegelnden Vorstehungslebens hinaus, der mythologische
roeeSS für das gesammte reale, selbst in die Gegenständlichkeit herustretendie Dasein und Leben des Menschengeschlechtes hat, — diese
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Bedeulung giebt sich vor AUem kund in dem ihm paraUelgehenden,
und mehr als nur äusserlich parallelgehenden, auf das Engste mit
ihm verflochtenen, ja in gewissem Sinne thalsächlich identischen Processe weltgeschichlhcher V ö l k e r b i l d u n g . Wenn auch nicht mehr
in der Weise, wie der ihm vorangehende Process der Rassenbildung
(§. 815 f.), als dessen Fortsetzung er belrachlel Averden kann, das
Geschlecht zugleich mit seinen Naturbedingungen neu gestaltend unmittelbar aus der physischen Wurzel seines Daseins heraus, übt indess auch er aus der schöpferischen Werkstatt, welche der göttliche
Liebewihe sich in dem Lebensheerde des Erdgeistes, des allgemeinen
Menschengeisles bereitet hat, eine mächtig übergreifende Wirkung
über Natur- und Charakterbildung der Individuen und der Massen. Sie
selbst aber, diese Wirkung, führt sich in sofern überah zurück auf den
Werde- und Gestaltungsprocess des religiösen Lebens, auf den „mythologischen Process", als das in jener Werkstälte Thätige und Wirkende nichts Anderes ist, als die von den schöpferischen Ideen des götthchen Geistes befruchtete Imagination des Erd- und Menschengeisles.
Auch bei diesen Sätzen VAnrd man sich eines immerhin paradox
ausgedrückten, aber darum nicht rainder bedeutsamen Satzes von Schelling erinnern: dass nicht soAvohl die Völker sich ihre Mythologien, als
vielmehr die Mythologien sich ihre Völker gemacht haben. ScheUing
knüpft diesen Satz an den bekannten Mythus der mosaischen Urgeschichte von der SprachverAvirrung beim Thurmbau zu Babel, und
seine Deutung dieses Mylhus trifft in manchen prägnanten Zügen mit
Geist und Sinn der Deutungen zusammen, Avelche Avir an einer früheren
Stelle den Sagen von Sündenfall und Sinlfluth gegeben haben. Auch
hier macht von seinem Standpunct aus bereits ScheUing bemerklich,
nichl nur, Avie der Mylhus ein Ereigniss in. Avenige kurze Züge zusammenfasst, dessen Wirkungen wenigstens, Avenn auch sein erstes
Eintreten als ein plötzliches, unversehenes und unerwartetes gedaehl
werden mag, sich über einen längeren Zeitraum erstreckt haben müssen, sondern auch, wie, Avenn nicht der Mythus selbst, so doch der
Erzähler des Mythus seinen Inhalt unler einseiligen Gesichtspuncten
aufgefasst hat und als ein Unglück, als ein Uebel, sogar als eine Strafe
dasjenige darstellt, was eben so sehr als ein Forlschritt, als eine
Erhebung über vorangehende niedere Stufen des Menschheitslebens und
des menschheitlichen GesamratbcAvusstseins betrachtet werden darf. Ein
richtiger Bhck liegt sicherlich auch darin, Avenn ScheUing nichl die
geschichtliche Entstehung der Völker sprach eh ahein als das Eigentliche und Letzte ansieht^ was der Mylhus ausdrücken wiU; die VorsteUung einer Sprachenverwirrung, obgleich darin auch unmittelbar ein
Thalsächliches hegt: diese VorsleUung erscheint ihm zugleich als ein
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Bild ftir noch andere Vorgänge in den Tiefen des menschbeillichen
Bewusslseins. — Für unsere Ansicht der ältesten Menschengeschichle
treten diese zwei Momente, die Entstehung der Sprachen und die Entstehung der Mythologien, sachlich schärfer aus einander, als ftir die
ScheUing'sche. Wir Averden daher, je entschiedener auch Avir die Neigung theilen, jenem Mythus, der sich sichtlich auf den Boden der ira
engern Sinne geschichtlichen, der kaukasischen Menschheil slclll, einen
mehr als nur äusserhchen Sinn zuzutrauen, um so besliramler darauf
dringen müssen, dass in der Deutung desselben auf dasjenige Moment
das Hauptgewicht gelegt Averde. für welches die Vorstellung der Sprachenvielheit, der Sprachenverwirrung nur der symbolische, nicht der
eigentliche Ausdruck isl. Eine Sprachenvielbeit in noch viel ungemessnerera Auseinandergehen, eine in dem Sinne, Avelcher durch die Sage
zu einem sprichAVörllichen geAvorden ist, recht eigentlich „babylonische" Sprachenverwirrung findet und fand von jeher unter den Völkern, die nicht Cullurvölker geAvorden sind, unler der überwiegenden
Mehrzahl der niedern Bassenvölker statt, noch ungleich mehr, als unter
den eigentlich weltgeschichtlichen. Diesen Ihatsächlichen Umstand bat
auch ScheUing nichl übersehen, er hal ihn vielmehr an andern Stellen
seiner Darslellung ganz nach Gebühr geviürdigt. Der Mythus aber, au
der Stelle, Avobin ihn die alltestamentlicbe Ueberlieferung gestellt bat,
Avill nicht d i e s e Sprachenvielheit, er Avdl vieiraehr die Gegensätze bezeichnen, Avelche sich, unter Voraussetzung der Anfänge des böhern
Goltesbewusstseins. ausdrücklich durch das Streben der Forlbildung,
der innern Bereicherung dieses BcAvusstseins und seiner Ausprägung
zu wirklichen Lebensgeslallen, unter den böhern Völkern der Weltgeschichte herausgestellt haben. Der Thurmbau ist ihm Sinnbild, nicht.
Avie man ihn öfters gedeutet hat, für ein äusserliches, politisch-sociales
Wellreich. — wiewohl die Localisirung des von der Sage berichteten Ereignisses auf ein Hineinspielen allerdings auch dieser Vorstellung hinzudeuten scheint, — sondern wesentlich und hauptsächlich ftir die
einheitliche Gestaltung einer geistigen, vom religiösen Millelpuncte, vom
Millelpuncte des Goltesbewusstseins aus angelegten und begonnenen
Wellcultur und Weltreligion. (Auf eine solche deutet in prägnantester
Weise das Ü'^^iiJi'iUJiSTl Gen. 11, 4. über dessen symbolische Bedeulung denjenigen kein Zweifel bleiben kann, die überhaupt eine symbolische Bedeutung des Mythus anerkennen. Aber auch dem D ^ i:V'~!nÜ55>3'i
bin ich kühn genug, eine ähnliche Bedeutung zu vindiciren. Dazu halle
ich mich berechtigt durch das, Avas ich §. 371 f. über das im A. und
N. T. in den Begriff des N a m e n s , dieser, um mil Origenes (in Malth.
6, 9) zusprechen: xe(paXuu6di]g nQogijyoQi'u rrjg Idiug noiorrjTog rov
bvouu'Cof^n'vov nuQUGTurr/Jj, gelegte Moment bemerkt habe; und auch
durch den der gegenAvärtigen Stelle ganz analogen Gebrauch, Avelclier
in Stehen, wie Jes. 63, 12. 14. Jer. 32. 20 von der Wendung: ..sich
einen Namen machen", gemacht ist. Auch dort nämlich bezeichnet das
ü'f\V D^, r t ^ ^ s n Dlli des G o t t e s Israel nichts Anderes, als die well-
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geschichtliche Existenz des \ ' ü l k e s im ..Namen", das heissl in Kraft
der Idee seines Gottes. Hinsichllich des Ü'}j>12 Gen. 1 1 . z vorweise
ich, so viel wenigstens die ursprüngliche Bedeulung im Sinne des
Mythus, Avenn auch nichl im Sinne des Erzählers bctrilft, auf die Bemerkung, Avclche ich §. 665 über dasselbe Wort in Gen, 2, 8 gemacht.) Diese Wellcultur und Weltreligion musste, das sagt uns der
Mythus weiter, alsbald dem Schicksale des Auseinandergebens nach
verschiedenen, oft streitenden Ricblungcn unterliegen; auch dies nicht
in Folge äusserlicher Ursachen, sondern von Innen heraus wirkender.
— In den Process dieser Spaltung fällt nun eben auch die erste Bildung der Sprachen sämmllicher im eigentlichen Worlsinne g e s c h i c h t l i c h e n Völker, insbesondere der Völker des grossen Indogermanischen
und Semitischen Stammes. Aber wie diese Bildung selbst tiberall an
einer tielern Geisleswurzel hängt, so sind auch die Unlcrschiede der
Sprachen an und für sich Avcder das in letzter Instanz Trennende,
noch das alleinige oder auch nur vornebmlichsle Resultat der schon in
der Wurzel vollzogenen Trennung. Wohl aber gellen sie uns mil
Recht als das eigenllieh wesenllicbe M e r k m a l des ursprünglichen Unterschiedes der Volker; damit rechtferligt sich auch durch die so bedeutsame biblische Sage der Ausspruch über die f'riorität des idealen
Gegensatzes der raylhologischen Religionen vor dem realen Gegensätze
der Völker und ihrer gescbichtlicben Persönlichkeilen. Das a l l g e m e i n e
Element der Sprache dagegen, welchem Avir in unserer Schöpfungslchre
(§. 649 ff.) eine begriffliche Priorität zuerkennen mussten vor dera religiösen Menscbheilslehen, aus dem Grunde. Aveil durch dasselbe schon
die allgemeine formale Grundlage dieses Lebens, das menschliche BcAvusstsein als solches bedingt wird: dieses allgemeine Element Avar
eben so, Avic die übrigen nalüriicben Elemente solches Lebens, zu der
Zeit, in Avelcbe die Begebenheit des Mylhus fällt, ein faelisch schon
vorhandenes. Es trat mil seinen crslen, ohne Zweifel noch sehr unvollkommenen Geslaltungen (— denn was wir oben. Bd. II, S. 258. von
der Vollendung des grammatischen Baues gerade in den älteren Formationen der Spracbbildung sagten, das gilt nur von den innerhalb des
Processes der höheren Menschengeschichle entstehenden Sprachen der
Cullurvölker, nicht von jenen Naturspracben) in den Process d e r
EntAvickelung ein, Avelche ihre letzten und innersten Motive in den religiösen Trieben, in den bildenden und gestaltenden Mächten des Goltesbewusstseins hal. Es trat in diesen Entwickelungsprocess ein, und Avard
durch ihn, auch dies zugleich mit sämmllichen andern natürlichen Lebenselemenlen. zu neuen Lcbensgeslaltungen verarbeitet, zu Lebensgestaltungen von zugleich idealer und realer Nalur, deren allgemeine ideale
Umrisse ausdrücklich in d i e s e m Elemente, dem Elemente der Sprache,
von dem schöpferischen Geiste dieser Enlwickelung gezeichnet sind.
Solche ideal-reale Gestalten sind eben die V ö l k e r der Weltgeschichte.
Die Völker, die im engern Wortsinn g e s c h i c h t l i c h e n , w e l t g e s c h i c h t l i c h e n Völker, die C u l l u r v ö l k e r sind nämlich nicht, Avie
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die B ä s s e n dies allerdings sind, Massenbddungen von nur äusserlicher
Geraeinsamkeit leiblicher und psychischer Eigenschaften. Sie sind von
vorn herein, und sie bleiben im ganzen Verlauf ihres geschichtlichen
Daseins lebendige, in gCAvissera Sinne auch organische Gesammtheiten,
denen durch den Geist, in dessen scböpferischein Wirken sie ihren Ursprung haben, das Gepräge einer idealen Einheit aufgeprägt isl, Avelcbes sich auch in einer realen, durch eine in ihrem GesammlbeAVUsslsein
ausgeprägte G e s e t z l i c h k e i t , einen gemeinsamen R e c h l s z u s l a n d
geformten und gegliederten Lebensgemeinschaft darzustellen und zu belhätigen überall Avenigstens die Bestimmung bat, Avenn auch dieser
Rechlszusland nicht überaU, ja eigenllieh nur in seltenen AusnabmefäUen. unmittelbar sich zur Avirklichen Staalseinheit ausbildet. Es kann
diese Lebensgemeinschaft sammt den ihr enthaltenen Ansätzen zur Einigung auch unler einem gemeinsamen politischen Organismus durch die
Ereignisse der Weltgeschicble, durch das Wirken innerer und äusserer
Ursachen eine mehr oder rainder geAvallsanie Störung erleiden; der
Trieb der socialen Einheit bleibt; er bleibt unverwüstlich, so lange der
ideale Typus als solcher fortbesteht, so lange die gemeinsame Sprache,
AVäre es auch nur in einer Mehrheit von AbzAveigungen, in welchen
solcher Typus nur nicht gänzlich erloschen ist. fortlebt.
Von s o l c h e n Völkern also, von den Völkern der Wellgeschichte
in d i e s e m Wortsinn, hat es seine volle Richtigkeit, dass sie in den
Phasen des Processes der ReligionsentvAickelung, des ..mythologischen"
Processes ihr ideales Prius haben. Ihr Dasein und ihr Werden deckt
sich zAvar nichl tiberall vollständig mit Dasein und Werden der myiJiologischen Göltersysleme, und noch Aveniger kann von den einzelnen
Götter- und Heroengeslalten innerhalb dieser Systeme angenommen Averden , Avas zu behaupten die neuere Mylhenforschung in einigen ihrer
Vertreter (z. B. bei Oltfried MtiUer) einen Anlauf genommen hat: dass
einer jeden dieser Gestalten eine besondere reale Abzweigung des geschicbtlicheu Volksthums entspreche, in Avelchem der gesammle MyIbenkreis, dem die Gestalten angehören, seinen Träger hal. Von Aea
Güllern der nomadischen Völker Arabiens und denen der scythiscben
mag dies annäherungsweise gelten, aber nimmermehr von den Göltern
Indiens und Griechenlands. In den eigentlicbeu Hauptmomenten des
Aveltgeschicbllichen Processes aber gehl die innere ideale Gestaltung
der Götterkreise, und die äusserlich reale der volksthümlichen Sprachen
und Cullursysleme, — Avir erinnern nur an Inchen, Aegypten, Griechenland, — zu einer grossen einheitlichen Gesammtgruppe zusammen;
und da Avürde es denn sicherlich von einem Misskennen der Avahren
Nalur des Hergangs zeugen, Avenu man Sprachen und Cullursysleme,
das heissl, Avenn man die Völker selbst für etwas vor dem Beginn
ihrer Mythologien Fertiges ansehen AvoUte. für einheitliche Gestaltungen, die sich in den Mythologien nur ihren Reflex geschaffen hätten.
Den Avahren Schlüssel zum Verständnisse dieser ^Avei Seilen des Völkerlebens und seiner Werdeprocesse finden Avir auch hier Avieder in dem
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Degriffe der producliven Imagination, diesem lebendigen Hebel für alle
schöpferische Gestaltungsprocesse, so innerhalb der Sphäre des menschheillichen Vernunftlebens, wie in den unleren Regionen der Schöpfung
ausserhalb, indem die Auswirkung der Gestallen dort der schöpferischen Imaginalion des Naturgeisles übertragen isl. So gewiss allerorten, in der creatürbchen Natur und in der Menschengeschichle, „den
grossen Weltgeschicken ihre Geister", das heisst die in der Imagination des göttlichen und des Naturgeisles sich auswirkenden Rilder des
Avirklichen Daseins und des äusserlich realen Geschehens vorangehen:
so gäAviss Avird. da wo diese Geister durch den die Weltgeschicke leitenden götilichen und den in ihnen sich immer neu ausAvirkenden crealüriichen Willensgeist ein perennirendes Dasein im Elemente des menschlichen GesammtbeAvusslseins gewinnen, der geistige Kern solches Daseins
nicht als ein Nachfolgendes, sondern als ein Vorangehendes betrachtet
werden müssen, den Realitäten gegenüber, welche mit ihnen in ein
so enges Band weltgeschichlhcher Lebenseinheit verflochten sind. Die
Kraft der fmaginatio'n, sie, die nunmehr im persönlichen Menschengeisle ihren Sitz genomraen hat, A\'irkt fortan nicht mehr direct und
unmittelbar, wie sie früher, aus der unmittelbaren schöpferischen Werkstälte des Naturgeisles, in der Ausgebärung der unorganischen und der
organischen Naturgestalten, und Avie sie noch zuletzt, als schon dem
menschlichen BeAvusstsein einverleibte Kraft, in der Ausprägung und
Fixirung menschlicher Bassencharaktere gewirkt hat, auf die leibliehe
Nalur als solche, die Avesentlichen Eigenschaften derselben bestimmend
und gestaltend. Nächster Schauplatz ihrer Wirksamkeil ist von jetzt
an die Ausgestaltung der geistigen Völkercharaklere nebst den lebendigen davon unzertrennhchen Principien ihrer Einigung zu socialen Gesammtorganismen. Sie isl es von dera Augenblicke an, wo durch den
ersten Eintritt einer dera göttlichen Willen entsprechenden Willenssubstanz in das menschliche Gesammtbewusstsein, durch die erste Keimbddung einer pneumalischen Leiblichkeil inraitten der Menschennalur
(§. 812), die creatürliche Iraagination, die bereits in dieser Keimbildung Ibälig Avar, eine bleibende Stätte ihres Schaffens in eben
diesem Bewusstsein gewonnen bat; auch dies im Dienste jenes höhern Princips, Avelches eben durch sie sich ausgestalten soll zu den
Gebilden der mythologischen Rehgion, um dann Aviederum durch diese
sich weiter zur Offenbarungsreligion zu enlAvickeln. Damit Avird jedoch
nichl ausgeschlossen, dass durch die organischen Mittelglieder hindurch,
welche sich zAvischen die Imagination und die äussere Leiblichkeit stellen, die Iraagination mit ihrer schaffenden, zeugenden Thäligkeit forlAvährend auch in diese Leibhchkeil einschlägt und ihr in den verschiedenen Völkergruppen durch aUerhand leise Nüancirungen unterschiedenes Gepräge auch der Leiblichkeit aufdrückt.

826v Ueber die Bedeutung der Stadien, welche der mythologische
Process in der Weltgeschichte durchläuft, ist ein wissenschaftliches Be-
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vusstsein nur möghch durch Verdeutlichung des in w o h n e n d e n
i c h ö p f e r i s c h e n Z w e c k e s der Mythenbildung, jenes ZAveckes, Avel;her (§. 823) erst auf dem letzten oder höchsten dieser Stadien vollstänhg erreicht Avird. Denn die innere und äussere Beschaffenheit dieser
Stadien, die Thäligkeit der von religiösen Gefühlen und Ideen befruch;elen Einbildungskraft, Avelche den Inhalt des religiösen Bewusslseins
nnerbalb eines jeden derselben seine Gestallung giebt: dieselbe ist in
ihrer Eigenlbümlichkeit bedingt nichl blos durch diesen Inhalt selbst,
uichl blos durch das dem mythologischen Processe jenseitige Ziel der
Gewinnung dieses Inhalts in seiner rein geistigen, der mythologischen
Hülle nicht mehr bedürftigen W a h r h e i t für das Bewusstsein. Sie
ist eben so sehr bedingt durch den Begriff dessen, Avas in dem Streben nach GcAvinnung dieses Inhalts für das rehgiöse BeAvusstsein der
Menschheil die Einbildungskraft für sich selbst gewinnen wih und
gCAvinnen soh. Dies aber ist, nach der inneren NolhAvendigkeit der
Natur dieser Kraft und ihrer innergötthchen Wurzel (§. 447. §. 514 ff.),
die S c h ö n h e i t ihrer mythologischen Producle*). Mil dieser Eigenschaft strebt die rehgiöse Imaginalion zugleich, den Gehalt, der die
mythologische HüUe noch nicht abgestreift hat, zu beleben und die»
Hülle zu verklären oder zu durchgeisten, sobald es ihr gelingt^ in
der Reihe der Gestalten, die sie in Folge dieses ihres Strebens erzeugt, diejenigen aufzufinden, deren sinnbildliche Bedeulung zu der
Wahrheit des Gehaltes nicht mehr in einem Verhältnisse der Aeusserlichkeit, nicht mehr im Missverhältnisse steht.
*) Tfj xaXXoyfj re^no/nevoi d-eovg vneXu/iißuvoy, sagt bereits das
Ruch der Weisheit (13, 3) von den Heiden, indem es zugleich in dem
wahren Gott rbv rov xuXXovg yeveGiuQXW erkennt. — Auch an die
„Helena" des Simon Magus dürfen wir hier erinnern.
827. Dieses Stadium der inwohnendeh Vohendüng des Processes
religiöser Mylhenbildung ist in der Wijltgeschichte bezeichnet durch
die g r i e c h i s c h e Mythologie. Die Gestalten dieser Mythologie haben
ihre Bedeutung als K u n s t i d e a l e , haben, neben ihrem vorübergehenden Werthe für das rehgiöse, den bleibenden Werth für das
ä s t h e t i s c h e BeAvusstsein des Menschengeschlechtes, nicht, Avie es
die gemeine, oberflächliche Ansicht so fasst, einem aufgelockerten Verhähnisse der dichterischen Form zum rehgiösen Inhalt, einem Sichergehen der dichtenden, von den Banden ernster religiöser Symbolik
gelösten Phantasie in inhaltslosem, nur den ästhetischen Sinn an-
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sprechenden, den ethischen leer ausgehen lassenden Spiele zu denken. Vielmehr, sie vei-danken diesen Werth, diese Bedeutung ganz im
GegenlheUe einer tieferen Einsenkung der Phantasie in den Gehall,
einer innigeren Durchdringung derselben mil dem Gehalt. Sie verdanken sie jener vohständigen Vermählung des ethisch-religiösen Inhalts mit der dichterischen Form, welche die Form in allen ihren
Momenten zu einem nun ersl adäquaten Sinnbilde der verschiedenen
Seilen und Beziehungen des Inhalts macht und in dem obwohl unendlichen, doch in allen seinen Wesensbeslimmungen innerlich erlebten, in die sittliche Erfahrung eines grossen Volkslebens aufgenommenen Inhalle keinen Bestandlheil zurücklässl, Avelcher nichl in der
sinnbildlichen Form den seiner Eigenlhümlichkeil entsprechenden Ausdruck gefunden hätte.
828. In diesem Sinne also dürfen Avir von vorn herein uns
berechtigt achten, in allen vorangehenden Stadien des mythologischen
Processes nur Vorstufen zu erblicken zur griechischen Mythologie, in
allen Gebilden dieser Stadien nur vor- oder nebenhergehende Ablagerungen eben jener ästhetisch-religiösen Bildkraft, aus Avelcber am
«Schlüsse dieses Aveltgescbichlhchen Processes die griechische Mythologie hervorgegangen isl. Ein Theil dieser Gebilde isl auch geschichthch hineingearbeitet in die Gebilde der griechischen Mythologie. Für
diesen Theil, — und seine einfachsten Elemente erstrecken sich zurück bis in die ersten geschichthchen Anfänge aller Mythologie, —
wird die richlige Deutung gcAvonnen unmittelbar zugleich mil der
Deutung dieser letzteren. Ein anderer TheU isl, Aveil entstanden
unter Völkern, für die es keine oder nur eine allzu entfernte Stammgemeinschaft, keine oder eine allzu schnell vorübergehende geschichtliche Berührung mit den Hellenen gab, nach seinen stofflichen Beziehungen der griechischen und den mil der griechischen ein Avellgeschichthches Ganze bildenden Mythologien fremd geblieben. .4ber
auch bei diesen mythologischen Ansätzen ist überaU ein Streben nach
dem von ihnen nur eben nicht erreichten Endziele vorauszusetzen,
und ihre richtige Deutung kann nur gewonnen Averden im Zusammenhange mit der Deutung der Momente jenes normalen mythologischen EntAvickelungsprocesses, nur nach Analogie der Begriffe, die
sich als Frucht d i e s e r Deutung ergeben haben.
Wenn man es der gegenAvärtigen grossartigern und umfassendem
Mylhenforschung im Allgemeinen nicht verargen kann, dass sie auf den
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alleren philologisch-anlicpiarischen Standpunct, der von keiner andern
Mythologie, als einer griechisch-römischen elAvas wusste, um keine
andere sich bekUminerle. jetzt als auf einen überAvundenen zurückblickt: so ist es doch nicht zu billigen. Avenn der Universalismus des
von historischer zugleich und philosophischer Seite gCAvonnenen höhern
Standjiunctes so Manche derer, die sich zu ihm aufgeschwungen haben, dazu verleitet, die griechische Mythologie nur als ein einzelnes
Glied in der Reihe der übrigen anzusehen, nur in einer zufäUigen Eigenschaft, — denn für eine solche pflegen sie die ästhetischen Vorzüge, die Schönheit der Form anzusehen, — den übrigen voranstehend,
an Reichtbum und Tiefe des geistigen, des rehgiösen und ethischen
Inhalts eher hinler ihnen zurückbleibend. Denn so gewiss es ist, dass
jedes lebendige Ding, jeder organische Process nur aus seinem reXog
verslanden und begriffen Averden kann, •— ein Grundsalz, welchen unsere DarsteUung in ihrem gegenAvärtigen, Avie in allen vorangehenden
Abschnilten nie aus den Augen verliert. — so unmöglich ist es, über
irgend einen mythologischen Gegenstand, über irgend eine Partie oder
ein Erzeugniss des universalhistoriscben Processes der Mylhenbildung
die richlige Einsicht zu gewinnen, so lange man sich nicht über das
doppelte Ziel, Avelchem alle Mythenbildung zustrebt, gründlich verständigt hat. Ueber das d o p p e l t e Ziel, sage ich; denn. Avie schon bemerkt, alle Mylbenerzeugung verfolgt neben dem höheren, nicht unmittelbar durch sie selbst, obwohl nichl ohne ihre Hilfe und MilAvirkung
zu erreichenden Ziele auch ein bereits innerhalb ihrer selbst zu erreichendes und geschichtlich erreichtes Ziel, und der Begriff d i e s e s Zieles
ist ganz ebenso unentbehrlich nichl nur zum allgemeinen Versländniss
ihrer Form, sondern auch zur Erkennlniss der Art. und Weise, wie
sich allerorten in den Avechselnden Bestimmungen dieser Form ein ZAvar
in sich einiger, aber eine unendliche Mannichfaltigkeit von Momenten
in sich verbergender Inhalt spiegelt, Avie seinerseits der Begriff des
jenseiligen Zieles der Mythologie unentbehrlich ist zur Erkenntniss der
allgem.'inen, durch alle diese Momente sich hindurchziehenden Nalur
ihres Inhalts. Er. dieser Begriff' nun. der Begriff des dem mythologischen Processe i m m a n e n t e n Entwickelungszieles wird nur klar
und kann nur klar Averden in der Betrachtung der Mythologie des
h e l l e n i s c h e n Volkes. Denn nur in ihr isl dieses Endziel erreicht,
isl das erreicht. AA'as die bildende Imagination in allen Mythologien sucht,
aber erst in der griechischen findet, die objeclive S c h ö n h e i t der
mythologischen Gebilde als da-3 Siegel der W a h r h e i t des sinnbildlich
sich in ihnen darstellenden Inhalts. Dieses Attribut pflegt man auch ziemlich aUgemein den hellenischen Mythengebilden vor allen andern einzuräumen, und die philosophische Forschung hat. namentheh bei Hegel
und ScheUing, ernste und nicht erfolglose Anläufe genommen, das Prädicat der Schönheit, Avie sie im Allgemeinen dessen Werlh und geistige Bedeutung in ganz anderer Weise, als aUe bisherige Wissenschaft,
zu Avürdigen weiss, so auch ausdrücklich an dieser Stelle als ein für
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den ethisch-religiösen Inhalt der Mythologie keinesAvegs bedeutungsloses anzuerkennen. Nichts deslOAveniger finden Avir noch immer in
den weitesten Kreisen nicht nur der Ungeweihten, sondern auch der
historischen Forscher, die Meinung verbreitet, als habe die Schönheit
der mythischen Gebilde nichts zu schaffen mil ihrer symbolischen Bedeutung; sie stehe zu der Tiefe und dem Reichtbum des religiösen Inhalts enlAveder in keinem, oder wohl gar in einem umgekehrten Verhältniss. Und merkwürdiger Weise bat dieses Vorurtheil noch eine neue
Nahrung gCAvonnen gerade durch die höhere Ansicht über das Wesen
der Scbönlieit und über die geistige Redeutung des Kunslideales, welche
aus dem philosophischen Idealismus unserer Tage als eine seiner sonst
in allen anderen Beziehungen reifsten Früchte hervorgegangen ist. Je
mehr nämlich die speculative Aeslhetik der idealistischen Lehre jener
Auffassung der Schönheit, insbesondere der Kunslschönheit sich Avidersetzen mussle, Avelche das Wesen derselben, sei es schlechthin, oder
auch nur beiläufig, in die äusserlich sinnbildliche, a l l e g o r i s c h e Darslellung eines von der Darslellung als solcher unterschiedenen Inhalts
setzen Avollte; je mehr sie in allem Schönen auf Identität des Inhalts
und der Form, des Bildes und der Bedeutung dringen musste; um so
mehr schien hieraus für die Myihologie sich die Folgerung zu ergeben,
dass Schönheit und symbolische Bedeutsamkeit ihrer Gebilde nicht
überaU gleichen Schritt hallen können, dass sie vielmehr sogar nothwendig auseinander geben müssen. Das Missversländniss zu berichtigen.
AA'elches dieser Folgerimg zu Grunde liegt: dies können Avir nicht umhin, als eine Avichtige Aufgabe unserer gegenAvärtigen Betrachtung anzusehen, Aveil nur nach völhger Beseitigung desselben eine richlige
Einsicht in das.innere Wesen, in die weltgeschichtliche Bedeutung der
mythologischen Religionen möglich ist.
Zur Berichtigung solches Missverständnisses, zur Beseitigung solches Vorurtheils ist glücklicher Weise der Weg angebahnt durch ein
Axiom, AA'elches in Bezug auf den genetischen Process der Mylhenbiidung sich in derselben philosophischen Forschung herausgesleUt hat,
aus Avelcher die eben bezeichneten Anschauungen über das W'esen der
Schönheit und der Kunst hervorgegangen sind. Ich meine die allerorten in der neuern Alterthums- und Geschichtsforschung verbreitete,
beinahe schon zu einem Geraeinplatz gewordene .\nsiclil: dass die sinnbüdliche Bedeutung des Mythus nicht eine den Erfindern desselben beAvussle, dass sie vielmehr für sie selbst, eben so Avie für die an den
Inhalt des Mylhus Gläubigen, eine unbawussle und unwiUkühriiche ist.
Auch in unsere Darslellung isl diese Ansicht, Avenn auch nur als selbstverständhche Voraussetzung, bereits aufgenommen; nicht nur durch die
SleUe. Avelche wir in dem Processe Aveltgeschichtlicher Religionsbildung
überhaupt dera M y l h u s . sondern auch durcli diejenige, welche'Avir
in dem Processe der Erzeugung des Mythus der s c h ö p f e r i s c h e n
E i n b i l d u n g s k r a f t angewiesen haben. Der Einbildungskraft AA'ird zvA'ar
immerhin eine gewisse Mittbätigkeit nicht bestrillen Averden können
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auch bei der Erfindung jener selbstbeAvusslen Sinnbilder für einen schon
von ihnen unabhängig im bildlosen Vernunflbewusstsein aufgegangenen
Inhalt, für Avelche man in stillschweigender Uebereinstimmung jetzt immer mehr den Namen der A l l e g o r i e n als den eigentlich für sie
gehörigen anzuAvenden begonnen hal. Aber die Einbildungskraft verhält
sich dort nicht in der Weise schöpferisch, Avie Avir bei der Entstehung
des Mythus dies tiberall voraussetzen, und wie die entsprechende Voraussetzung, unter gcAvissen Modificalionen, welche sich aus unserer
gegenAvärtigen Erörterung herausstellen werden, auch von jeder künstlerischen Produclion als solcher gilt. Sie steht dort tiberall unter der
Leitung, unter der Rotmässigkeit des reflcctirenden Verslandes, der ihre
schon vor Erfindung der Allegorie fertigen Erzeugnisse den eben so
schon fertigen Begriffen von einem Inhalte dienstbar macht, Avelcber
nichl mehr der Einbildungskraft bedarf, um dem BeAvusstsein angeeignet
zu Averden. Ganz anders bei der Mythenerzeugung. Dort strebt die
frei schöpferische Imaginalion einem Inhalle zu, Avelcher eben ersl
durch sie dera innerlich schauenden, nur ira Schauen denkenden, nur
im schauenden Denken sich nach dem Begriffe solches Inhalts liinbeAvegenden BeAvusstsein angeeignet werden soll. Allerdings muss der Inliall, um der Phantasie, und durch Phantasie, zunächst nur in der hier
bezeichneten sinnbildlicbeii, aber absichtslosen Weise, dem BeAvusstsein
angeeignet zu Averden, — allerdings muss er schon in geAvisser Weise ein
innerlich in E r f a h r u n g gebrachter, ein e r l e b t e r sein. Dieser Forderung ist unsere Darslellung gerecht gcAvorden durch die von vorn
herein (§. 812 f.) in sie aufgenommene Anerkenntniss des Ausgangspuncles. des nicht mit dem Augenblicke des z e i t l i c h en Anfangs vortibergehenden. sondern innerhalb des mythologischen Processes beharrenden, immer neu in ihm sich erzeugenden Anfangs, mit welchem alle
Mylhenbildung anhebt. Ohne die unmittelbare Nähe, ohne die ununterbrochene lebendige EinAvirkung jenes Göttlichen, welches sich in dem
edleren Theile des Menschengescblecbts das Organ seiner Aneignung
gescbaifen hat, kurz, ohne die Immanenz des göttlichen Logos als annoch gestallloser aber Gestaltung suchender Polenz im Menschengeiste,
kommt es nie und nirgends zu einer Mylhenbildung. Dehn die Mytheubildung ist eben der Process dieser Gestaltung selbst; sie ist Avenigstens ein Avichliger. ein Avesenthcher Theil dieses Processes. Die mythologischen Symbole sind überall der Ausdruck für die inneren Erlebnisse, in Avelchen sich jene aller Mythologie, aller Religion überhaupt
zum Grunde liegende grosse Geislesthatsacbe der InAvohnung des Göttlichen dem menschlichen Gemüthe kund giebt. Sie sind nicht ein
AviUkülirhcher. sondern ein unAviUkührlicher Ausdruck jener Erlebnisse,
sofern das Erlebniss eben darin besteht, die Imaginalion zur Erzeugung
von Bildern anzuregen, deren Beschaffenheit in einer Analogie zu dem
innern Geschehen steht, so dass solches Geschehen darin, in dera bddlichen Reflex, zu einer Gegenständlichkeil gelangt, Avelche nun erst Object auch für ein begriffliches Erkennen werden kann. Es ist daher als
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ein radicaler Irrthum fast aher bisherigen Mylhendeutung anzusehen, —
als ein Irrthum, von welchem nur erst die jüngste Arbeit Schelling's
abgelenkt hat, ohne jedoch auch ihrerseits ganz den Punct zu treffen,
auf welchen es ankommt. — Avenn sie den Sinn, den sachlichen Gehalt des Mylhus Avesenihch in einer von vorn herein fertigen, dem myIhenbildenden Geiste äusserlich gegenüberstehenden Gegenständlichkeit
sucht. Man kann vielmehr mit voller Wahrheit sagen, dass die mythologische Phantasie sich Uire Gegenstände s c h a f f t ; wenn nur dabei
nicht vergessen wird, dass das so Geschaffene nun als Geschaffenes auch
wirklich besieht und als geistige Macht anf seine Mutter wirkt: dies
fredich nichl blos in Kraft der Phantasie, die wir hier als seine Mutter
bezeichnen, sondern in Kraft jener auf den menschlichen Geist sich
herabsenkenden Wesenheit des gölllichen Logos, die eben durch das
Schaffen imd Weben der Phantasie zu einer beharrenden Gestaltung in
diesem Geiste gelangen wih.
Der Satz, dass überall die ästhetische .\usbildung des Organes der
Myihologie auf das Vohsländigsle parallel geht mit der sittlichen Durchbildung des specifisch religiösen Gehalles: er darf mit voller Zuversicht
ausgesprochen Averden, obgleich, Avenn AA'ir aufrichtig sein wollen, wir
bekennen müssen, dass uns für Beides nur ein indirecter W^eg der
Schätzung offen steht. Die mythologischen GeslÄen in der Nacktheit,
Avie sie aus dera Strome der Dichtung aul das Ufer der geschichtlicheu
Ueberlieferung ausgeworfen sind, dieses caput mortuum jenes lebendigen, dichterisch-rehgiösen W^erdeprocesses: sie, diese Gestalten, Avürden überall einen ziemhch gleichförmigen Charakter zeigen und der
Betrachtung nur wenig Stoff geben zu ihrer Deutung und zur Beurtheilung des Geistes der Völker, in deren Mille sie entsprossen sind. Wenn
uns die Götter des griechischen Olymp in einem ganz andern Lichtglanze der Schönheil erscheinen, als die Gottheiten Indiens und Aegyptens, so ist es, Aveil Avir ihre Gestallen in dem Elemente der
Dicht- und Bildnerkunsl des hellenischen Volkes zu schauen gCAVobnl
sind. Und auch selbst den ethischen Gehall der griechischen Mythologie höher anzuschlagen, auch dazu kann uns nur die Einsicht berechtigen, welche Avir in den Werth und Gehalt heUenischer Bildung und
des aus ihr entsprossenen sittlichen GemeinAvesens auf geschichtlichem
Wege gewonnen haben. Aber, obwohl ein indirecter, ist dieser Weg
zur Abschätzung soAvohl des ästhetischen, als »mch des sittlich - religiösen Gehaltes einer Myihologie doch nicht ein trügerischer. Die
ästhetische sowohl, als auch die sittliche Bildung eines Volkes, sie
beide, bei ihrem lebendigen organischen Zusammenhange mit der Religion, geben tiberall ein wahrhaftes, ein glaubAvürdigcs Zeugniss über
Gehall und Bedeutung, der Bilder, in welche das Volk seine Vorstellungen von der übersimilichen Welt niedergelegt hat. So lange diese
Vorstellungen im Werden begriffen sind, so länge die mit rehgiösen
Ideen gescliAvängerle EinbUdungskraft, aus Avelcij^c sie erzeugt Averden,
noch jm Zuge ihrer schaffenden Thäligkeit begriffen ist, in jenem Avell-
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geschichtlichen
Zuge; der mil der Schhessung einer mythologischen
p
Göttergriippc cndigl: so lange isl diese Thäligkeit überaU von jenen
Gefühlen der Begeisterung getragen, ohne welche keinerlei Thäligkeit
in irgend einem Gebiete des ästhetischen, wie des religiösen Schaff'ens
vor sich geht. Aber ob diese Thäligkeit selbst, und ob die Ideen,
Avelche sie beseelten, achter Art Avaren, oder in Avclchera Grade der
Reinheit und der Stärke sie es waren: das kommt vollständig erst dann
zu Tage, Avenn, nach VoUendung des Producles, die Thäligkeit in dieser
Richtung aufgehört hal und an ihre SteUe, ausgehend von der Anschauung des Producles, das heissl eben der mythologisch feslgesteUten
Götlerwclt, die doppelseitige Thäligkeit beginnt, Avelche in Wahrheit
ersl als die reife F r u c h t des Rddungsprocesses betrachtet werden muss,
von dem die mythischen Göllergestalten die R l ü l h e n sind. Dies nämhch
isl nach der Seile der Form die k ü n s t l e r i s c h e , nach der Seite des
Inhalts die s i t t l i c h e Lebenstbätigkeil in einem organisch gestalteten
bürgerlichen GemeiuAvesen und in einem eben so geordneten und feslgesteUten Cultus. An diesen ihren Früchten nur isl der Gebalt der
Blülhe zu erkennen. Auch die Deutung der mythologischen Symbole
darf daher nichl nur binbbcken auf das, Avas sich solchergestalt unler
der Aegide dieser Symbole aus dem von ihnen erfühlen BeAvusstsein
bervorgebildet hat, sondern sie m u s s es, Avenn ihr Thun nicht im
Leeren und Hohlen zurückbleiben soll. Wo sich unler einem Volke
aus den mythologischen Formen seiner Religion noch keine ächte Kunslbildung enlAvickelt hat: da kann die Durchdringung der Form mit dem
Gehalt in dem Mythus nur eine unvollkommene sein. Aüe Gebrechen
in der sittlichen Gestaltung eines volksthümlichen Staats- und GemeinIcbens werden sich bei richtiger Deutung in dem Gehalte der mythologischen Sinnbilder erkennen lassen. Eben diese Sätze gelten, wie sich
von selbst versteht, auch umgekehrt. Von achter Kunst- und Siltenbilduiig kann auf entsprechende Formvollendung und Vollgehall des Mylhus zurückgeschlossen Averden. Ja es lassen sich bei solchem Rückschluss die Glieder der Sätze auch umlauschen. Von der hohen
Kunstbddung eines Volkes kann auf den sitilicben Vollgehalt, von dem
Werthe der sitilicben Bildung seines GemeiuAvesens auf die formale Vollendung seiner Mythologie, das heisst auf die vollendete Durchdringung
ihrer Form mit einem ächten, sittlich-religiösen Gehalte geschlossen
Averden. Denn, wie schon erinnert, diese zwei Momente, das ästhetische und das sittliche, sie finden sich, so lange die ReligionsenlAvicklung den Weg mylhologischer Gestaltung geht, überall beisammen. Sie
theilen gleiche Schicksale und Entwickelungphasen, in Folge der engen
organischen Verbindung, Avelche die Principien beider Lebensspbären rait
einander eingegangen sind. So Avird sich denn auch die positive sittliche Verkehrtheil, die auf gar manchen Stadien und in nicht Avenigen
Seitcnrichtungen des religiösen EntAvickelungsprocesses in die gestaltende Thäligkeit eindringt und sich in diren Früchten zu erkennen
giebt, nach der ästhetischen Seite stets in positiver Hässlichkeil der
Wii.ssE. pliil. llojjrn, !!'.

U

210
mythologischen Gestalten beurkunden, und es Avird diese Hässhchkeit
selbst durch die entsprechende Hässlichkeil der KunsIgebUde. oder,
AAo' Kunstgebilde fehlen, der Cultusgebräuchc, bezeugt und gleichsam
besiegelt Averden. Dagegen bezeugt und besiegelt sich auch das wellgeschichlliche Endziel des mythologischen Processes, die höchste Stufe
sitthcb-rehgiöser Rildung, welche auf dem Wege dieses Processes
erreicht Averden kann, auf die leucblendsle und glanzvoUste Weise durch
die ästhetisch-künstlerische Bddung des Volkes, welches sich auf diese
Stufe emporgeschwungen bat.
Nach diesen Prämissen AA'ird es sich nun deutlicher herausstellen.
Avie wir es meinen. Avenn Avir den geistigen, den siltlichen und religiösen Vollgehalt der mythologischen Gebilde als unablrennlicb verbunden ansehen mil ihrer S c h ö n h e i l , mil ihrer ästbelischen Bedeutung
als K u n s t i d e a l , und umgekehrt diese mit jenem. Die productive
Einbildungskraft, die Phantasie oder Imagination isl an sich, — daran
zu erinnern haben Avir schon öfters Veranlassung genommen — ganz
die enlsprechende Kraft oder Wesenheit im menschlichen Geiste, Avie
ira gölllichen (§. 4 47 f.). In Folge dieser Wesensgleicbheit würde
ihr von vorn herein dieselbe Grundeigenschaft zukommen, wie der götthchen Imaginalion: die S c h ö n h e i t (§. 516), oder dieselbe Dreiheil
von Grundeigenschaften (§. 510 ff'.): die S e l i g k e i l , die H e r r l i e h k e i l und die W e i s h e i t , Avenn nicht in Gott selber diese Eigenschaft
oder diese Eigenschaften bedingt Avären durch die Einheit und Geschlossenheit der götthchen Wesensfülle in dem Cenlrum der Persönlichkeit, in der selbstbewussten ethischen Willenssubstanz. Hieraus
nämlich folgt, dass an jenen Grundeigenscbaflen der innergölllicben
Imaginalion, an den ä s t h e t i s c h e n Eigenschaften der Gottheit, Avie
Avir bereits dort sie genannt haben, der creatürliche Geist nur in soAveil Anlheil hal, als er in das Cenlrum jener Einheit sich versenkt,
die gölllicbe Willenssubstanz in seiner Willenssubstanz ausprägt. Ausserhalb
dieses einheitlichen Mittelpunctes gestellt, producirt nach innerer NolhAvendigkeit (§.7 17 f.) die creatürliche Imagination statt des Schönen das HässUche. slalt einer Welt der Seligkeit und Herrlichkeit, eine Welt des Grauens
und der Unseligkeit. So in alle Wege die Phantasie derjenigen Abzweigungen des Menschengeschlechts, in deren leiblicher und psychischer Natur
der Lebenskeim des gölllichen Logos noch nicht Wurzel gefasst hal: die
niederen Rassenvölker. Aber auch in dem geschichllichen Processe
Avirklicber Rehgionsentwickelung dringt der inenscbliche Geist nur allmählig hindurch zu jenem innersten Millelpuncte ethisch-religiöser Erlebniss. aus welchem, zugleich mit dem lebendigen Materiale zu einer
wirklichen^ phdosopfiisch-religiösen Gotteserkenntniss, der Quell der
Schünheit ihm entgegenströmt. Wie dieser QueU, auch nachdem jener
Mitlelpuncl erreicht ist, immer nur in wenigen Individuen rein und ungehemmt fliesst, immer nur in solchen, in Avelchen die reichen, in ihrer
geschichtlichen Umgebung aufgehäuften BUdungscbätze zu der eigenthümlichen Naturbegabung eines specifischen Talentes, eines künstle-
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rischen Genius ausschlagen: so bedarf es für das Ganze des Geschlechtes einer allmäbligen Ansammlung dieser Schätze, dieser inneren und
äusseren Erfahrungen und Erlebnisse. Ersl in Folge einer solchen
Anhäufung vermag der dichterische Gesamratausdruck des Erfahrenen
und Erlebten, welchen fort und fort, seit den ersten Anfängen des
Processes, die productive Imagination aUer an ihm Iheilnehnienden Volker in ihren Mythologien zu geben geschäftig ist, in einem einzelnen
Volke von eben auch eigenthümlich genialer Naturbegabung jenen durchgängigen Charakter einer noch nicht im eigentlichen Sinne künstlerischen, aber die Keime aller Kunslentwickelung in sich tragenden
Schönheit zu gcAvinnen, Avelchen wir in der Mythologie dieses Volkes
als das von der Gollheil selbst, so zu sagen, ihr aufgedrückte Siegel
der Vollendung dieses grossen, der Menschheit gemeinsamen Werkes,
der Avirklichen Erreichung des angestrebten Zieles, betrachten dürfen.
Nichl als ob nicht auch schon innerhalb der vorangebenden Stadien
die den Mythus ausvAirkende Phantasie subjectiv in das Element jener
Zeugungslust eingetaucht Aväre, Avelche Avir in der Lehre von den
Eigenschaften der Gottheit mit dem Namen der S e l i g k e i t bezeichnet
haben, und als ob es nicht eben dieser Phantasie dann und Avann
gelänge, den entsprechenden olijecliv ästhetischen Charakter den Erzeugnissen früherer Mythologien sporadisch einzudrücken; auch Avohl,
durch solches Gelingen, hie und da noch vor wirklicher Erreichung
des mythologischen Kunstideals eine Kunstschöpfung von mehr oder
Aveniger Avahrhaft ästhetischem Charakter zu ermöglichen. Allein zu
einer reinen, hell und vollkräftig leuchtenden Flamme Avirklicber, lebendiger Idealschönheil schlagen die vereinzelten Funken, Avelcbe in jener
ihrer Zerstreuung oft mehr in dem düstern, unheimlichen Lichte einer
dämonischen Feuerglut flackern und brennen, erst dann zusammen.
Avenn der mythologische Process den vorhin bezeichneten Höhepunct
geschichlicher Erlebnisse erreicht hat, welcher nunmehr für das vor
allen andern im bcAvussten Sinne zur Mythenerzeugung bevorzugte
Volk (/.ivdvToxog "EXXdg) zum religiösen Mittel- und Ausgangspuncte
seiner mythologischen, künstlerischen und philosophischen Geistesschöpfungen AAdrd.
Dass die Mythologie der Griechen, — dieses Volkes, auf das sich,
auch als heidnisches, vor« allen heidnischen Völkern das Wort des
Apostels (Kol. 1, 11) anwenden lässt: ev nuGi] dwu^iei dvva/iiov^ievoi
xaru TO y.ouTog rtjg d()'§rig uvrov, — das letzte und höchste Ergebniss des mythologischen Processes ist; dass alle andern religiösen
Mythologien ihrem AA'esentlichen Gehalte nach, d. h. den inneren Erlebnissen nach, Avelcbe Avir in ihnen ausgedrückt und dargesteUt finden,
in der griechischen enthalten sind: das lässt sich vom rein geschichtlichen Standpunct freilich nicht so uneingeschränkt im Einzelnen nachAveisen, wie AA'ir im Sinne idealer, philosophischer Betrachtung diesen
Satz als einen allgemeinen aufzustellen wagen.
Die Zugeständnisse.
Avelche AA'ir oben (§. 823) dem Begriffe einer s i m u l t a n e n Entstehung
14*
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volksthümlicher mythologischer Göllerkreise zu machen nicht umhin
konnten, im Gegensatze einer stetigen historischen Abfolge dieser Kreise,
einer nur s u c c e s s i v e n Mythenbildung: diese Zugeständnisse leiden
ihre Anwendung auch auf das hier in Belracblung gezogene Verhällniss. Wie wenig man, und wie wenig ausdrücklich auch wir nach
allem Obigen die Voraussetzung eines gemeinsamen Aveltgeschichtlichen
Ausgangspuncles aller höhern Cullur- und also auch ReligionsentAvickelung aufzugeben geneigt sein mögen: sicberhch Aväre es doch falsch,
Avenn man solche Annahme ausdehnen wollte auf die VorsleUung einer
durchgängigen Continuität, eines fortgehenden Austausches aher Bildungselemente, oder auch nur derjenigen, Avelcbe auf die Gestaltung
des religiösen Lebens von durchgreifendem Einfluss, oder selbst die
Ergebnisse solches Lebens sind, unter allen Völkern, welche von jenem
Ausgangspuncte aus einen wirklichen Process geschichthcher ReligionsentAvickelung durcbgangen sind und in Folge" dieses Processes eine
rehgiöse Mythologie aus sich erzeugt, sich, in dem oben bezeichneten
Sinne, ihr eigenes geschichtliches Dasein durch solche Erzeugung vermittelt haben. Es ist vielmehr eben dies eine Thatsache von unleugbarer historischer Evidenz, eine auch von uns in unserer obigen Deutung des Mythus Gen. 11 (§. 825) anerkannte: dass gleich bei der
ersten Entfaltung jener in den edlereu Theil des Menschengeschlechts
hineingelegten Lehens- und BUdungskeime, gleich mil den ersten Ergebnissen dieser Entwickelung und durch sie, die Völker, Avelche fortan
Träger der Weltgeschichte Averden sollten, sich in einer Weise von
einander abgetrennt haben, welche für einen Theil derselben ein vollständiges Abbrechen aller wirkhchen Lebensgemeinschaft Avechselseilig
unter einander und mit den Völkern, die Avir aUerdings durch eine
Wecbselseitigkeil des geistigen und des äusseren Verkehrs unler sich
verbunden finden, zur Folge hatte. Von dem gemeinsamen örtlichen
Ausgangspuncte des eigentlichen Geschichtslebeus, den mil der Mehrzahl der Forscher auch, wir in das mittlere Asien, in das Iranische
Hochland setzen, —• hat sich, um nur dieser beiden für unsere Betrachtung Avichligslen Völkergruppen zu gedenken, südostAvärls der Indische,
nordAveslAvärts neben einigen mehr oder rainder nahe verAvandten, die
im Aveiteren Verlaufe der Weltgeschichte fürerst nur eine untergeordnete Stellung einnehmen soUten. der gri»sse Germanische Slaram ausgeschieden: sie beide als Träger einer reichen ReligionsentAvickelung,
Avelche mit den Mythologien der Avestasiatischen, der nordafrikanischen
und der südeuropäischen Völker ohne alle unmittelbare, oder auch, so
Aveit geschichllicbe Zeugnisse und Denkmale ches erkennen lassen, nur
mittelbare Berührung geblieben ist. Aber so unleugbar diese Thatsache ist: so unverkennbar für Jeden, der sich einen unbefangenen
Blick für Geschichtliches bewahrt hat, ist auch die andere, dass dem
gegenüber unter den Völkern der letztgenannten Gruppe in nie ganz
unterbrochener Continuität eine solche Berührung wirklich stattgefunden hat, und dass, wie die heUenische Cultur überhaupt, so auch die
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ideale Wurzel dieser Cultur, die hellenische Mythologie, in ihren Avesenllichslen Eigenschaften und Inhaltsbestimraungen, in ihrer welthistorischen SteUung und Eigenthümlicbkeit, tiberall bedingt ist durch diese
Berührung. — Das Verhältniss der griechischen Geislesbildung in allen
ihren Zweigen, hauptsächlich aber in Myihologie und Kunst, zur wesLasiatischen und zur ägyptischen hat sich in jüngster Zeit gelten gemacht
als eines der grossen, immer neu wieder, auch Avenn sie eine Zeit
lang zurückgedrängt sind und vielleicht schon gelöst scbciiien, auftauchenden Probleme der AllerthumsAvissenscbaft.
Noch immer sieben
sich die Parteien schroff gegenüber: ein Theü behauptet die Unabhängigkeit Griechenlands in aUein Wesentheben, bei höchstens nur IheilAveise erfolgler Uebertragung einzelner Culturmomente. einzelner mythologischer Anschauungen und Kunstformen, ein anderer durchgängige
Abhängigkeit und Unselbstständigkeit. Die richtige Mitte zwischen diesen
Ansichten, welche dem philosophischen Geschichlsbelrachter allein gentigen kann: sie hat. Avenii sie auch in manchen Forschern als Ahnung,
als mehr oder minder deutliche Grundüberzeugung vorhanden sein mag,
doch noch nicht einen allseitig befriedigenden Avissenschaftlichen A.usdruck gefunden. Ich meine, dass ein solcher Ausdruck vor Allem auf
dem Gebiete der Mythologie anzustreben ist, und ich erlaube mir, auch
hier nochmals auf die bereits in der Einleitung (§. 96) angefübrle
Schrift hinzuweisen, Avelcbe das gedachte Problem, Avenn auch nur von
allgemeinen geschicblsphilosophichen Gesichtspuncten aus, noch nicht
mit der geschichthchen Durchführung ins Besondere und Einzelne,
Avelcbe dadurch nur eben bal vorbereilet werden sollen, in einer Weise
in Angriff nimmt, Avie auch seitdem meines W'issens keine der über
diesen Gegenstand hervorgetretenen Arbeilen. Es findet sich bereits
dort die bei hinreichend umsichtigen Studien dem geschichthchen
Forscher auf jedem Schritt sich bewährende Ueberzeugung ausgesprochen : dass die griechische Mythologie — nichl die Göttermythologie
allein, sondern auch die der Heroen — in allen ihren Theilen gleichmässig, nicht in einigen mehr, in anderen Aveniger, auf das Innigste
durchdrungen ist von Anschauungen und Bildern aus den Kreisen der
Religionen Westasiens und Aegyptcns. ,,Als ein Avesenllicbes Moment
der griechischen Sagenbildung bcAvährt sich die Symbolik des Morgenlandes dadurch, dass kein Erzeugniss der ersteren ohne Spuren des
EiuAvirkens der letzteren bleibt, und dass diese Eindrücke so lief und
fest sind, dass sie, ohne die Sage selbst zu zerstören, auf keine Weise
aus ihr getilgel werden können. Denn da jene Erzeugnisse nichl das
W'erk einzelner, bestimmt umgrenzter schöpferischer Acte der Individuen, sondern eines fortwährend anfrischenden und umbildenden Diclitungsflusses im ganzen Volke sind, so mussle. sobald das lebendige Princip
dieses Umbildeiis durch innere Nolhwendigkeil mil einem, auch unabhängig von ihm bestehenden Elemente geistiger Anschauung geschwängert AA'ar. mit derselben Nolhwendigkeil diese Färbung auf ;dle Erzeugnisse der bddeuden Thäligkeit übergeben, die sie sonach aus ihrer ^Vurzcl
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einsogen, nichl durch Anhauch nur von Aussen annahmen. Solch
durchgreifende und gründhche Aneignung der rehgiösen Nalursymbolik
des Orientes gcAA'ahren Avir an den Gebdden der griechischen Mythologie; und zwar in einer solchen Consequenz und Gleichmässigkeit,
dass nicht elAva einige dieser Gebilde dera morgenländischen Symbol
näher, andere ferner stehen; Avas ohne Zweifel der Fall sein müsste,
wäre diese Vereinigung das Werk eines blos äusseren Begegnens. Auch
der Unterschied zAvischen Göttersage und Heroensage ist in diesem
Bezüge von keiner Bedeutung: denn eben so innig, wie jene symbolische Naturanschauung sich in den Begriff der griechischen Sagendichtung von dem Weltall und von dem Ewigen verschmolz, verzweigte
sie sich auch in die Anschauungen dieser Dichtung von ihrer eigenen
Welt, die ja ohne den belebenden Anhauch jener Naturseele gar nicht
geworden Aväre, was sie Avar. — Der Geist des hellenischen Volkes
mussle von vorn herein durch die Fülle und anregende Kraft der Anschauungen, welche die Symbolik des Morgenlandes ihm spendete,
geschAvängert sein, um eine solche Schöpfung, wie die griechische
Mythologie, hervorzubringen." — So schrieb ich im Jahre 1827, und
noch jetzt glaube ich, durch kein seitdem gewonnenes Ergebniss der
auch in diesem Gebiete rastlos vorschreitenden Forschung darin irre
gemacht, wohl aber durch gar manche dieser Ergebnisse bestärkt, diese
Anschauung vertreten zu können als eine Lebensbedingung des richtigen Verständnisses der griechischen Mythologie und aller religiösen
Mythologien überhaupt. Es hat allerdings eine Aneignung stattgefunden, und zwar nicht eine blos particuläre. sondern eine universelle.
Es giebt keine irgend bedeutsam hervortretende Gestall der westnsiatiscben und ägyptischen Mythologien, die nicht ihre deutlich erkennbaren Spuren auch der griechischen Myihologie eingedrückt hätte, und
umgekehrt giebt es keine irgendAvie in das Ganze eingreifende, den
Charakter des Ganzen an sich ausgeprägt tragende Gestall der griechischen Myihologie, von der man sich nicht sagen müsste, dass sie. ohne
derartige aus einer schon vor ihr und ausserhalb der Stätte ihres nächsten Ursprungs vorhandenen Bilder- und Sagenwelt angeeignete Züge,
nimmermehr das, was sie isl, weder der dichterischen Form, noch dem
durch die Form ausgedrückten Gedankeninhalt nach, geworden wäre.
Aber diese Aneignung isl eine durchaus selbstständige und selbstthätige;
die Thäligkeit in ihr ist nichl in niederem Grade, wie bei einer Sagendichtung, die ganz von vorn anfängt, sie isl vielmehr in einer noch
gesteigerten, noch intensiveren Weise eine s c h ö p f e r i s c h e . Mit ganz
gleicher Allgemeinheil, mil ganz ebenso durchgängiger Geltung, wie
der obige Doppelsatz, lässt sich auch d e r Satz aufstellen: dass kein
Gebilde, kein Zug der weslasiatischen und ägyptischen Mythologien in
die griechische übergegangen ist genau in der Gestalt und Bedeutung
seines vorgriechischen Ursprungs und mit allen ihm in diesera Ursprung
eingedrückten Spuren seiner vorgriechischen Umgebung. Es ist eben
nicht eine äusserliche Mitlheilung und Uebertragung, was hier stattge-
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funden hat. Keine der vorgriechischen Religionen, die auf die griechische eingeAvirkt, hal unter den Griechen in der Weise Propaganda
gemacht, Avie elAva der Buddhismus, AA'ie der Islam, und wie auch das
Chrislenthum unter den zu diesen Religionen bekehrten Völkerraassen.
Die EinAvirkung ist vielmehr überall nur dadurch erfolgt, dass die Religionen , die Mythologien des Orients zugleich mil dem in ihnen sich
abdrückenden geschichtlichen Dasein und Leben jener vorgriecbischen
Völker für die Griechen zur Zeit ihres geschichtlichen Werdens, zu
d e r Zeit, welcher die Entstehung ihrer Myihologie angehört, Gegenstand
lebendiger Anschauung. Gegenstand eben eines derartigen E r l e b n i s s e s Avaren, Avie aUe geschichllichen Erlebnisse, Avelcbe in den Mythologien ihren Ausdruck finden. UnwiUkührlich, wie alle mythologische
Erfindung eine unwiUkührliche ist, dienten den Griechen die mit der
lebendigsten jugendliclien Empfänglichkeit, wie sie nur einem Averdenden Volke eigenlhüralicb ist, erschaulen Züge und Gebdde jener WunderAvelt, deren Anschauung eben für sie ein Erlebniss Avar, zum Ausdruck für dieses Erlebniss selbst. Die über das ganze Gebiet der
griechischen Mythologie verstreuten orientalischen und ägyptischen Bilder- und Sagentrümmer, die in der griechischen Mythologie überall
sich wiederholenden Anklänge an die orientalische, die ägyptische, sind
also für jene nichl ein zufällig Beigemischtes; Avie. so viel ich habe
finden können, die bisherige antiquarische Mylhenforschung sie nur als
ein solches zu bebandeln wusste, sofern sie es nicht vorgezogen bat,
wie offenbar bei Creuzer und den diesem sinnverwandten Mytbologen
dies der Fah ist, das solchergestalt Uebertragene als die Hauptsache,
als den allein wesenllichen, substantiell religiösen Kern auch der
griechischen Myihologie zu betrachten und zu behandeln. Sie sind
zAvar überall ein Untergeordnetes, der neuen, selbstständigen Bilder- und
Gedankenordnung untergeordnet und in sie eingegangen. Aber eben,
d a s s eine solche Unterordnung, ein solches Eingehen mit durchgängiger Uraschraelzung des Eingehenden stattgefunden hal: eben dies isl
für den Charakter der griechischen Mythologie, für ihre geschichtliche
Stellung nicht zufäUig, sondern wesentlich.
So also meine ich es, wenn ich dem in uneingeschränkter Allgemeinbeil von mir aufgesteUten Salze: dass der wesentliche geistige
Gehalt aUer andern Mythologien enthalten ist in der griechischen, und
dass nur in der griechischen der mythologische Process die in allen
seinen Phasen von ibra angestrebte VoUendung erreicht bat, — wenn
ich. sageich, diesera Satze neben der i d e a l e n Bedeutung, die für das
Verhältniss zu a l l e m Verhergehenden gut. auch eine r e a l e , historische
beizulegen wage wenigstens für die eine weUgescbichHiebe Hauplgruppe
der mythologischen Religionen. Eine solche Gruppe nämhch, eng in sich
abgeschlossen durch den lebendigen Zusammenbang ihrer Gheder, deren
jedes seine bestimmte Stelle in dem Ganzen einnimmt, und durch eine
der geschichtlichen Succession in der Entstehung dieser Glieder, wodurch aber ihr gleichzeitiges Bestehen neben einander nicht ausge-
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schlössen Avird, Avenigstens im AUgemeinen enlsprechende Steigerung
soAA'ohl des Geballes, als auch der Form für diesen Gebalt in den
einzelnen Gliedern, — eine solche Gruppe bilden nach Obigem die
Religionen und Mythologien des Avestlichen Asien, des nördlichen Africa
und des südlichen Europa. Denn auch die Mythologien der Völker,
die im südlichen Europa AvestAVärts von Griechenland ihre Sitze genommen haben, insbesondere die des allen Italien, sind noch in diese Gruppe
eingeschlossen. Sie sind ihrem wesentlichen Gehalt und Charakter nach
sicherlich nicht jünger, als die hellenische; sie treffen vielmehr der
Zeit ihrer Entstehung und den in ihnen Avirkenden Motiven ihrer Bildung nach mit jener älteren Phase der griechischen zusammen, welche
raan nicht ohne guten historischen Grund mit dera Namen d e r P e l a s g i s e h e n zu bezeichnen pflegt. Wie in dieser Periode lang andauernder Wanderungszüge und Colonienstiflungen, nach vielfältigen historischen
Spuren, insbesondere nach den der griechischen Myihologie selbst,
namentlich der Heroenmylhologie eingedrückten, in alle Wege ein lebendiger Zusammenhang und Wechselverkehr aller das Mittelmeer umwohnenden Völkerschaften unter einander angenommen Averden darf: so
unlreilig auch ein entsprechendes Eingehen derjenigen Bildungselemente,
Avelche sich damals AveslAvärts, in Griechenland selbst und noch über
Griechenland hinaus abgelagert haben, in die mythologischen Anschauungen der Griechenwelt. In AvicAveit für die mythologischen Religionen
dieser grossen Aveltgescbichlhchen Gruppe dem gemeinsamen Ziel- und
Höhepuncte, Avelchen sie, wie gesagt, in der griechischen erreicht
haben, auch ein geraeinsamer ihnen eigentbümlicher Ausgangspunct
entsprechen mag: das können Avir, bei der Schwierigkeit, hierüber
elAvas Geschichlliches zu ermitteln, um so mehr dahingestellt lassen,
als diese Frage für uns hier nur von unlergeordneler Wichtigkeit ist,
nach dem, Avas Avir über die Geraeinsamkeit des Ausgangspuncles für
a l l e im Avahren Worlsinn mythologischen Religionen festgesteUt haben.
Was aber die andern in jener Gruppe nicht begriffenen, obgleich von
d i e s e m Puncte auch ihrerseits ausgegangenen Mythologien, die indische,
die germanische u. s. AV. betrifft: so Avird es für sie allerdings bei
einer blos idealen AnAvendung jenes allgemeinen Satzes sein BcAvenden
haben mtissen. Auch für ihren Geball und Charakter dient Charakter und Gehall der griechischen Myihologie in entsprechendem Sinne
als teleologischer Exponent, Avie für die mil letzterer in jener einheithchen Gruppe begriffenen. Denn auch sie streben ihrer ursprünghchen
Anlage und ihrem innern Wesen nach jenem Ziele einer zugleich ästhetischen und ethisch-inlellecluellen Vollendung zu. welches der mythologische Process in der Weltgeschichte nur einmal, nur in der griechischen Mythologie erreicht hat. Es tritt sogar in einigen von ihnen,
so namentheh in der bramanischen und in der nordisch-skandinavischen,
solches Streben noch deulhcher, noch ausdrticklicher hervor, als in
den weslasiatischen und ägyptischen Mythologien, eben weil sie in
ruhelosem Wandel, ira Drängen und Treiben nach einem nichl erreich-
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len Ziele verblieben sind; AVOU es für sie nichl gekommen ist zu einer
Ablagerung in festen Gestalten, die neben ihrem eigenen, zu geschichtlicher Realität fixirten Dasein noch ein ideales als aufgehobene Momente
in einer höheren Gestaltung erhalten sohlen. Aber für die geschichtliche Retrachtung müssen diese Religionen und Mythologien abgcscliieden bleiben von den Mythologien und Religionen der vorhin erAvähnlen
Gruppe. Der Begriff des ,,mythologischen Processes". sofern darunter
eine in einer Beihe von Stadien, deren jedes durch eine in sich abgeschlossene Gestaltung vertreten ist. ablaufende und zuletzt bei dem
Ziele, welches aller mythologischen Producliviiät durch ihren Begriff'
gesteckt ist, Avirkhch ankommende EntAvickelung verstanden Avird: d i e ser Begriff leidet eigentliche und volle Anwendung nur auf die Gruppe
der mit der griechischen auch durch äusserlich historische Zusammenhänge verknüpften Mythologien.
829. Der mythologische Cultus trägt den Charakter des N a t i i r dienstes, die Rehgionen des polytheistischen Heidenthums den Charakter von N a t u r rehgionen, nicht in dem Sinne, als ob in ihnen
sämmthch oder auch nur in einem Tiieile von ihnen die sichtbaren
Erscheinungen oder die innerlich wirkenden Kräfte der äusseren, crealüriichen Natur, eingehüllt in Sinnbilder der dichtenden Phantasie
oder des reflcctirenden Verstandes, den Gegenstand, den eigentlichen
und Avesenllichen Gegenstand des religiösen Glaubens und der religiösen Verehrung gebildet hätten. Wohl aber darf ihnen solcSier
Charakter in sofern zugeschrieben Averden, als einerseits das unmittelbare oder nächste Princip der Mylbenerzeugung, die schaffende
und bildende Thäligkeit der EinbUdungskraft, im menschlichen Geiste
das Entsprechende ist, Avie in der Gollheil die ihr inwohnende, vorcreatürliche N a t u r , und als anderseits der Niederschlag der mythischen Gebilde zu einer gegenständlichen Welt der religiösen Anschauung in durchgängiger Analogie steht zu dem im Processe der
W'ellschöpfung erfolgenden Niederschlage der crealüriichen N a t u r gestallen aus dem im Innern der Wehmalerie schaffenden und Avirkenden Nalurgeisle. Hiezu kommt, dass die menschliche Imaginalion, da sie nicht, wie die göttliche, ausschhesslich nur aus sich selbst,
aus dem tiefen Grunde ihres Innern, zeugen und bUden kann, sondern bei all ihrem Zeugen und Bilden auf den Stoff angcAviesen ist,
den ihr die Anschauung und Vorstellung der SinnenAvclt gcAväbrt, von
dieser Sinnenwelt, von der äusseren, sinnlich Avahrnehmbaren Natur als
solcher, die Bhder entnimmt, Avelche sie in ihrem mythologischen Schaffen zu Symbolen der übersinnlichen W^elt und des Göttlichen ausprägt.
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830. In diesem ihrem schöpferischen Werke, in dem stufenAveise verlaufenden mythologischen Processe, bringt das Gesetz des
stetigen Fortschritts, auf das Avir im Obigen (§. 823 f.) hingewiesen
haben, mit sich, dass auf den unteren Stadien das sloffhche Element
vorwiegt; dass die mythologische Imagination dort noch feslhaflet
an den äusseren Naturgestalten, so Avie solche sich ihr darbieten in
unmittelbarer Sinnesanschauung; dass sie unmittelbar dieselben verAvendet zu Sinnbildern der geistigen Eriebnisse, mit welchen sie auch
schon auf den untersten Stufen ihrer mythologischen Schöpferthäligkeit geschAvängert ist. Dagegen wird auf jeder höhern Stufe die freie Gestaltungsthätigkeit immer mehr des Stoffes Herr; sie verklärt und durchgeislel ihn mehr und mehr zu einer freien, jetzt nichl mehr in der Weise
unmittelbarer Uebertragung des Sinnhchen auf Geistiges sinnbildhchen
Darslellung des innerlich Erlebten. Darum können AA'ir den Ausdruck
Nalurreligion auch im engern Sinne anAvenden zur Bezeichnung des
Charakters der vor h e l l e n i s c h e n Mythologien, und zwar vorzugsAveise der in letzlere auch geschichtlich eingegangenen oder aufgenommenen, AVährend dagegen die h e l l e n i s c h e Myihologie in demselben iMaasse den Charakter einer Erhebung über die Unmillelbarkeil
der Naluranschauung, den Charakter einer Darstellung des Geistigen
durch Geistiges trägt, in Avelchem sich in ihr der voUendele Sieg des
formenden Elementes über das stoffliche durch das diesen ihren Erzeugnissen aufgeprägte Siegel lebendiger Individuahtät und objectiver
Schönheit bezeugt.
Nichts hal seit den ersten Versuchen aUegorisirender Mylhendeutung bereits im Allerthura, in den Schulen schon der ionischen Nalurphilosophen, dann aber besonders der Stoiker und Neoplaloniker, dera
tieferen Versländniss der Mythologien mehr entgegengestanden. nichts
leistet ihr noch jetzt, seitdem in der neuern Wissenschaft das Streben
nach solcher Deutung so allgeraein Platz ergriffen bat, einen hartnäckigem Widersland, als das feslAVurzelnde Vorurtheil von einera N a l u r diensle der Völker des Heidenthuras. von einer Natur bedeulung ihrer
mythologischen Sinnbilder. Noch immer will raan sich nicht eingestehen, dass, Avenn diese angebliche Bedeutung so stattgefunden hätte,
wie man es hiebei voraussetzt, wenn so sich der Gehalt jener Religionen in ihr erschöpft hätte, dann von einera religiösen Charakter
dieser Mythologien in Wahrheit eben so wenig die Rede würde sein
können, als von einera poetischen. Vergebens ist gegen dieses Vorurthed im Ganzen Avie ira Einzelnen raehrfach von gründlichen Denkern
Protest eingelegt worden. Dasselbe kehrt immer Avieder, im Besondern
und Einzelnen der Mythcndeulung nicht selten auch bei solchen For-
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schern, die sich im Allgemeinen von der Nothwendigkeit, den alten
Religionen einen Gehalt höherer Art zuzugestehen, überzeugt haben.
Es Avird auch dieses Vorurtheil nichl eher verschwinden, als bis einmal, auf Grund einer lieferdringenden philosophischen Verständigung
über das aUgemeine Wesen der mythologischen Religionen, zu Avelclier
bisher nur eben noch die Anfänge vorhanden Avaren, der Versuch einer
Deutung wenigstens d e r Mylholgie, in Avelcber nach unsern obigen
Beraerkungen der Schlüssel zu den tibrigen liegt, bei welcher aber
eben darum das Problem solcher Deutung von allen das schwierigste
ist, vollständiger als bisher gelungen sein wird. Denn aUerdings steht
nicht zu leugnen, dass in aUen Mythologien gar manche Elemente enthallen sind, die eine solche Auffassung zu begünstigen scheinen, oder
vielmehr, dass sie alle in ahen ihren Theilen von derartigen Elementen
durchdrungen und gleichsam gesättigt sind. Naturanschauungen, Beziehungen auf sinnliche Erscheinungen aus der Oberfläche, und auch auf
mehr oder rainder deullich erkannte oder sicher geahnete Kraftwirkungen
aus der Tiefe des Nalurlebens: solche Anschauungen, solche Beziehungen sind, — das Avird kein der mythologischen Dichtungen Kundiger
in Abrede stehen, — nicht etwa nur in diese oder jene einzelne Gebdde, sie sind überall und ausnahmslos als Avirkende Motive in den
bildenden Process aber Mythologien als solcher eingegangen. Wer
nun sich des Vorurtheils nicht ganz entschlagen hat, dass es sich mit
den mythologischen Symbolen zuletzt doch ähnlich, Avie rait allegorischen Dichtungen werde verhalten raüssen: ein Solcher kann, welcher
UmschAveife er sich auch bediene, um etwa noch den Schein einer
Anerkenntniss der lieferen Bedeutung besteben zu lassen, er kann,
sage ich, nicht anders, als in jenera Sinnlichen und Physikalischen den
Kern erblicken, um welchen sich die frei personificirende Dichtung
eben nur als Hülle umhergelagert hal. Da isl es denn auch nur in
der Ordnung, Avenn man, je reicher die Dichtung ist, je mehr von ihr
jener vermeintliche Kern in den Hindergrund gedrängt Avird. Avie dies
ofl'enbar in der griechischen Mythologie der Fall ist im Gegensalze
der tibrigen. um so mehr den Mythus der Oberffäcblicbkeil, und eines
Abfalls von der vermeinlhchen Tiefe früherer Nalurreligionen zeiht. Kann
man ja dabei, wie allerdings die meisten unserer neuem Mytbologen,
und unter den Allen namenllich die Neoplaloniker es thun, in diesen
Naturreligionen neben der haaren Naturvergötlerung hie und da etwa
noch gcAvisse Elemente begrifflicher Abslraction gellen lassen, in welchen man zur Noth eine geistige, auch wohl eine ethische Gegensländlichkeit anzutreffen meinen kann. — Es ist aber hier ein für
allemal zu bemerken, dass in einer derartigen Auffassungsweise eine
vollständige Umkehrung des wahren Sachverbällnisses Platz ergriffen hat.
Die Momente der Naluranschaviung, welche in keiner mythologischen
Gestall, in keinem Zuge, keiner Wendung acht mythologischer Dichtung fehlen, wie sie uns denn oft in überraschender Weise auch da
begegnen, AVO Avir auf ganz historischem Boden uns zu befinden raei-
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nen, im Zusammenbange der Heldensage, der Heroenmylhologie: sie,
diese physikalischfu Momente, sind nirgends der K e r n , sie sind —
Avenn man sich einmal dieser Ausdrücke bedienen will — gerade
umgekehrt nur die S c h a a l e der mythologischen Dichtung. Der Avahre
Kern ist überaU ein unsichtbarer, überall ein religiöses Erlebniss; in
den Gestalten, welche nur die leichte, oberflächlich personificirende
Uebcrkleidung einer Thalsache des Nalurlebens zu enthallen scheinen,
nichl minder, wie in den Dichtungen, Avelche den Ursprung aus
schöpferischer Phantasie an der Stirn geschrieben tragen. Der Unterschied mythologischer Gebilde Avechselseilig von einander beruht nach
dieser Seite durchaus nur auf dem Unterschiede der Stadien, bis zu
Avelchen der Umschmelzungsprocess des sinnlichen Anscbauungssloffes,
mit dessen Aneignung die bildende Phantasie aUerorten ihr Werk
beginnt, vorgedrungen ist. Es ist aber für sich selbst klar, dass d i e s e r Unterschied überall gleichen Schritt halten Avird mit der Verliefung
des Gehaltes, mit dem Beichthuin der Erlebnisse, welche in den so
umgegossenen Stoff, in die Form, Avelche in der Umgiessung der Stoff
gewinnt, hineingelegt werden. Denn von vorn herein wird ja der Stoff'
nicht um sein selbst Avdlen von der Phantasie ergriffen. Die Arbeit,
welche die Phantasie an ihm vollzieht, isl auf aUen ihren Stadien herbeigcftihrt durch das Bedtirfniss, jenes Uebersinnliche auszudrücken,
welches nicht an dem Stoff'e als solchem seinen unmittelbaren Ausdruck hat. Sie würde auf der Stelle hinwegfaUen, Avenn nicht auf
der einen Seite eine tiefere Durchdringung des schon Hineingelegten
die Unangemessenheit des noch rohen Bildes zu dem Abgebildeten zum
BeAvusstsein brächte, auf der andern neue, aber mil den vorangehenden in stetigem Zusammenhang stehende f^lilebnisse zu neuen Ausdrucksweisen nöthigten, die aber auch ihrerseits weder das schon verarbeitete Material entbehren, noch die Form, die es in jener vorangehenden Bearbeitung erhallen hat, tibergehen können. Der schöpferische
Drang, der tiber die Nalur binausstrebt und auch in der Natur überall ein Höheres sucht, als die Nalur: er, nur er ist es, Avelchcr die
innerlich bildende Phantasie in Verbindung bringt mil dem religiösen
Triebe, der seinen Gegenstand auch seinerseits nur erst sucht, noch
nicht wirklich besitzt; in eine Verbindung, die bald zu einer wirklichen
Vermählung und gegenseitigen Durchdringung beider AA'ird. Die Phantasie kann dabei nicht anders, als ihre Selbstständigkeit, ihre Herrscherinacht an die Religion abgeben. Während es ihre eigene Natur isl.
da AVO sie selbslsländig Avallet, im freien Spiele sich zu ergeben und
das Ziel, den ZAveck ihrer Thäligkeit in dem sie begleitenden seligen
Lustgefühle zu finden: so Avird ihr hier ein Ernst, ein ernster gegenständlicher ZAveck ihrer Thäligkeit aufgedrungen, welcher ihrem Thun
in Avesentlichen Puncten einen veränderten Character erlheilt. Die
Phantasie kann freilich das Spiel, sofern sie nur im Spiele sie selbst
ist. auch hier nichl aufgeben. Die mythologische Dichtung isl in ihrem
Ursprünge aUerdings Dichtung, freies poetisches Spiel mit den sinnli-
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eben Wclterscheinungen; sie sucht die Befriedigung des ästhetischen
Triebes in den die freie Produclion unmittelbar begleitenden Lustgefühlen. Aber das Spiel setzt sich bei der mythologischen Produclion
nicht. Avie bei der künstlerischen, in einem Producle ab, Avelches. als
so zu sagen nur ein hy|)Oslasirter S c h e i n , das Spiel als Zweck
seiner selbst zur objectiven Geslalt verewigt. Ihr Absatz. das. was
von ihr bleibt, Avenn sie selbst erlischt, isl nichl, Avie dort, ihre eigene
Vcrgegenständhchung: es isl, in Folge jener ihrer Durchdringung mit
der Religion, der Gegenstand des religiösen Strebens nach dem Unsichtbaren. Es ist dieser (legensland, gefasst in ein Rild der mit den Gestalten der sinnlichen Naturanschauung spielenden Imagination, Avelches
nicht unmittelbar durcli sich selbst, überall nur durch das, Avas es
bcdeiilel, seinen Werth, seinen geistigen Gehalt für das BeAvusstsein
gewinnt und behauptet. — So kommen Avir auch auf diesem Wege
zu demselben Ergebnisse, Avelches Avir bereits im Obigen festgestellt
haben. Es isl unleugbar, dass mit dem Durchschlagen der ästbelischen,
nur aus freier Produclion hervorgehenden Form, Avelcbe von vorn
herein, Avenn auch nur mit eben so dunklem Inslincle, Avie der GeAvinn des Avahren Gehaltes, in aller Mylhenbildung angestrebt Avird,
jener falsche Schein eines Gehaltes verschwinden muss, der auf den
unteren Stufen dieses Bddungsprocesses nur aus der Verwechslung des
stofriicben Elementes der Naluranschauung mit dem. Avas Avirklich religiöser Geball ist, hervorgegangen Avar. Aber es ist eben so unleugbar, dass. Avenn überhauid von einem solchen Gehallc in den mylhologisclien Religionen die Rede sein soll, dann die eigentliche Fülle und
Tiefe desselben nicht am Ausgangspuncte, dass sie vielmehr erst am
Schlüsse des mythologischen l^rocesses zu suchen sein Avird.
So also belrachlel. könnte es scheinen, als ob Avir die Rezeichniing der heidnischen Religionen als Nalurreligionen schlechthin nur
abzuleJinen hätten, da sie nach dem AUen sich als auf einer falschen
Voraussetzung beruhend erweisen Avürde. Indess, Avir haben nicht
uiile^lasscn Avollen. anzudeuten, Avie dennoch das Prädicat Nalurreligion in einem richtigen Sinne auch den mythologischen Religionen
beigelegt Averdeu kann, und wie dieser Sinn Avohl auch Manchen derer,
die sich bisher dieses Prädicates für sie bedienten, Aväre es auch nur
in dunkler Ahnung. vorgescliAvebt hat. Die Nolbwondigkeil. Avelche
das Vorangehen der rayliiologischen Religionen vor der Offenbarungsrcligion im geschichllichen Entwickelungsprocesse der Menschheil bedingt: diese Nolhwendigkeil ist ganz die enlsprechende, wie jene, welche
im Leben der Gottheit selbst die begriffliche Priorität des Gemüthes
und der Imagination, dieser innergöltlichen ,,Nalur". vor dem Geiste ira
engem Sinne, dem selbstbewussten Willen, und Avelcbe in der crealüriichen Well die zugleich begriiniclie und zeitliche Priorität der leiblichen Nalur vor der Vernunftcreatur bedingt. Wie der selbstbeAvusslc
LiebewiUe der Gottheit den Inhalt, aus dein er eine Well erschafft,
nur gewinnt durcli die innere Zeugungslhätigkeit des götthchen Gc-
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müthes. durch die Fülle der Naturgestalten, welche von Ewigkeit zu
EAvigkeit in rastlosem Flusse diesem Gemüthe entströmen; Avie sodann
in dem Crealionsprocesse der Inhalt, Avelcher der crealüriichen Vernunft, dem crealüriichen Geiste die innergötlliche Nalur ersetzen oder
vertreten und auch für ihn den Act der Selbstselzung, der Selbslbejahung in Geslalt selbstbewusst AvoUender und handelnder Persönlichkeil ermöglichen soll, ersl zu einer äusseren Natur, zu einem körperlichen Universum niedergeschlagen Averden muss, bevor der creatürliche
Geist ihn. diesen Inhalt, durch seinGeraUlh, durch s e i n e Imagination
als eine Welt von Empfindungen. Anschauungen und Vorstellungen in
sich empfingen und Avicder erzeugen kann, um d a d u r c h die Reihe
jener WiUensacte zu ermöglichen, Avodurch er ersl zur Persönlichkeit
wird: ganz eben so muss auch das Göttliche, Avelches diesem Geiste
durch seine religiösen Erlebnisse einverleibt Averden soll, muss der
ihm eingeborne ,.Sobnraensch" sich erst in dera Niederschlage einer
gegenständlichen, im Glänze göttlicher Herrlichkeit strahlenden GeslallenAvell sich seinem innern Auge, dem Auge der ,,Weisheit" zu erschauen geben, bevor der Sohnmensch im eigenen Lebenselemente
dieses Geistes sich zu einer den Charakter der Gottheit mit dein der
Menschheit vereinigenden Persönlichkeit ausgebären kann. Die mythologischen Religionen, mit denen wir in sofern den alttestamentlichen
Monotheismus noch unter gleichen Gesichlspunct stellen dürfen, die
nähere Erörterung seines Verhältnisses als Uebergangsmomentes zu
beiden Seiten dieses Gegensatzes uns ftir das Nächstfolgende vorbeJialtend, — die raylhologischen Religionen bdden in diesem Sinne allerdings . Avie namentlich auch ScheUing sie so zu fassen gelehrt hal,
eine eigenthümliche, aus der Geschichte des Menschengeisles herausgeborne N a l u r ; eine z w e i t e Nalur tiber der materiellen Natur des
Universums, Avürden wir sagen dürfen. Avenn d i e s e Natur uns die
ersle AVäre, eine d r i t t e , Averden Avir sagen müssen, Avenn Avir, auf
unsere Darslellung des Goltesbegriffs zurückblickend, die innergöttliche Natur als die erste, das materielle Universum als die zweite zählen. Mit der vorcreatürlichen, innergöltlichen hat diese Natur die unmittelbare Lebendigkeit im Elemente der Imagination, mit der raateriellen.
crealüriichen die Abschliessung in einera aus der zeugenden Thäligkeit
der Imagination durch schöpferische Einwirkung des götilichen Liebewillens projicirten Geslallenwelt gemein ; Avie denn auch die GestaltenAvelt der materieUen Natur sich als inwohnende Voraussetzung in ihr
wiederspiegell. Aber keineswegs darf dieses aus ihr zurückgeworfene
Spiegelbild der materiehen Natur als die S u b s t a n z dieser höheren
Nalur belrachtet Averden. Dieser noch immer so häufig, noch immer,
wie schon bemerkt, fast von aUen Bearbeitern der ^Mythologie begangene Missgriff isl ein ganz entsprechender, wie jener von der philosophischen Aesthetik unserer Zeil nach langen Kämpfen überwundene.
Avelcher das in sehr ähnhcher W'eise aus der Poesie, aus der biblenden Kunst zurückgeAvorfene Spiegelbild der äussern Natur für die Sub-
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stanz der Poesie, der Kunst als solcher hält. Ganz dieselbe Irrung
nämlich, Avelche den raylhologischen Religionen den Charakter eines
nackten Nalurdienstes unterlegt, eben sie und keine andere balle auf
dera Gebiet wissenschaftlicher Kunstlehre in aller und neuer Zeit jene
Theorie erzeugt, welche für das Princip der ästhetischen Kunst die
Nalurnachabmung ausgab. Der philosophische Idealismus unserer Tage
hal längst diese Aftcrlheorie überAvunden und an ihren Ort geslellt,
und Keiner huldigt ihr mehr, der irgend Theil hal an der höheren
geistigen Bildung der neuern Zeil. Im Gebiete Avissenschaftlicher Religionsbetrachlung dagegen, wo der entsprechende Irrthum von noch
grösserer TragAveile isl. Avucherl derselbe noch immer fort, Avie sehr
er sich auch bestreben mag. sich mil dem Flitlerstaal jenes Idealismus
auszuputzen. Er verleitet immer aufs Neue Avieder zum Rückfall in
die Meinung, als ob che raylhologiscb producirende Imaginalion in den
Religionen des vorchrisllieben Heidenthums es überall nicht Aveiter, als
zu einer sinnbildlichen DarsteUung von Nalurkräften und Naturerscheinungen habe bringen können.
831. Auf allen Stufen mylhologischer Geslaltenbildung, den untersten eben so, Avie auch den obersten, giebt sich die übersinnliche,
geistig absolute Natur des Inhalts durch ein ihnen allen gemeinsames
Merkmal kund, durch den den mythologischen Gestallen aufgeprägten
Typus der P e r s ö n l i c h k e i t . Die verschiedenen Mythologien bilden
zufolge dieses Typus eben so viele, nicht überall streng geschlossene
Gruppen persönlicher Göllergestalten, umgeben von noch mehr in
eine unbestimmte Vielheil auseinander gehenden Gruppen von W^esenbeilen, deren Natur als mitten inne stehend vorgeslelll wird zwischen Gottheit und Menschheit: sie sämmtlich, diese Gestalten, mit
bestimmt ausgeprägtem Geschlechtsgegensatze, Avelcher überah als ein
prägnantes Moment ihrer geistigen Bedeutung hervortritt. Indess
erscheint auf den unteren Stufen der Geslaltenbildung solch persönlicher Typus als ein nur erst noch die Oberfläche des unmittelbar
der Naluranschauung entnommenen Stoffes leicht berührender; als
ein so zu sagen roh und flüchtig hingezeichneler Umriss, dessen
scharfe und eckige, wenig charakteristische Linien nichl immer mil
der Füllung, Avelche der noch unvollkommen verarbeitete Stoff ihnen
giehl, im Einklang stehen; weshalb denn auch dort die Gestalten
noch fortdauernd in raschem W^echsel begriffen sind, noch vielfältig
in einander übergehen oder neu sich bildenden den Platz einräumen.
832. Je mehr aber durch die fortschreitende Schöpferthäligkeit
der bildenden, von dem Gefühl, von dem innern Erlebniss des über-
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siiuiliclien Inhaltes getragenen Imagination das formende Princip eindringt in das stoffliche und über das stoffliche die Herrschaft gewinnt:
um so mehr bereichern zugleich und beleben sich die Geslallengruppen; um so mehr werden die einzelnen Göller- und Heroengeslalten
zu individuellen, lebendig charakleristischeu und persönlichen Gebilden, und um so deutlicher heben die einzelnen und hehl die Gesammlheit aller sich ab \ün dem Hintergründe einer Naluranschauung,
deren Elemente, obgleicli sclion hineingearbeitet in die Gestalten
selbst und dort als Miltel ihrer symbohschen Bezeichnung dienend,
doch zugleich durch dieselbe Imagination, Avelche die persönlichen
Geslallen ausarbeitet, eine selbstsländige Bedeutung behaupten und
immer mehr gewinnen als mythologisches Weltbild, als gemeinsame
Lebensslälle der Götter und der Menschen. So vor Ahem, auf der
Avellgeschichllicben Höhe des mythologischen Processes, die Gestaltengnippe der Götter des hellenischen Olympos, von deren sämmllichen
Gliedern sich, da in jedem einzelnen derselben, Avic iu der ZusainmensteUung aller, die charaktervolle Schönheit der Form der lebendigen Wahrheit des geistigen Inhalts adäquat gcAvorden ist, mil dem
Dichter sagen lässt: es sind nicht Schatten, die der W'ahn erzeugte;
ich Aveiss es, sie sind CAvig, denn sie s i n d .
Dass der Mythus überall zu p e r s o n i f i c i r e n liebt, dass er allen
seinen Gestalten, Avelcbes auch ihr Inhalt sei, vorab den allgemeinen
Typus der Persönlichkeit aufdrückt: das isl eine so bereits dem ersten
Blick sich aufdrängende Thalsache, dass man leicht in Versuchung geräth, an ihr als an elAvas Selbstverständlichem vorüberzugehen, und
gar nicht die Frage aufzuwcrfon nach ihrem Grunde. Bei einiger x\ufmerksamkeil indess wird man gewahr, dass eben i)ci denen, Avelclie es
nichl der Mühe Averth achlen, diese Frage einer ausdrücklichen Untersuchung zu unterAverfen, zAvei verschiedene, unter sieh streitende Auffassungen der Thalsache im Hintergründe ruhen. Die älteren cliristlichen Allerlhumsforscher gingen meist von der Voraussetzung aus. dass
solcher Typus die natürliche Folge sei von dem in aller Mythologie
sich verbergenden, durch sinnliche Zusätze eben nur getrübten und
verunstalteten, aber nicht völlig unterdrückten Gollesglauben. Den meisten Neuern dagegen pflegt sich, eben so, Avie schon den philosophirenden Mylhendeutern des Alterthums. derselbe vielmehr als die Erscheinung eines unbeholfenen Anlhropomorphismus darzustellen, als die
Wirkung des, Avie man voraussetzt, der ungebildeten Menschenverniinft
durch eine nicht Aveiter zu erklärende psychologische Nothwendigkeit
eingepflanzten Bedürfnisses, alles Aeussere sich zu assimiliren. in aUen
Ersclieinungen der sinnlichen Aussenwelt wirkende Kräfte ähnlicher Art,
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wie die im eigenen Seelenleben des Menschen vorgefundenen und beobachteten, als Ursachen oder Gründe der Erscheinungen vorauszusetzen.
— Es bedarf keines BcAveises, dass diese letztere Annahme tiberall da
zum Grunde liegt, wo die Mylhendeutung in vorhin bezeichneter Weise
darauf hinaus kommt, als I n h a l t der Mythologien das zu setzen, Avas
nach unserer Auffassung nur den von der bildenden Phantasie zur sinnbildhchen Darstellung eines übersinnlichen Inhalts verarbeiteten Stoff
ausmacht: die Anschauung der äusseren Nalur als solcher. Wer in der
Mythologie nichts Anderes, als nur eine Vergötterung von Naturerscheinungen und Naturkräften erblickt, ein Solcher fredich Avird in dem
anlhroporaorpbiscben Typus der mythologischen Dichtungen nur eine
oberflächhche Ihlfe der Einbddungskrafl zur Belestigung ihrer Gestalten
zu erkennen vermögen. Dem gegenüber können Avir im GegenAvärtigen
nichl umhin, der Wahrheil ihr Recht zu vindiciren, welche in jener
frühem AuffassungsAveise nicht zu verkennen ist; Avenn sie auch freilich dort noch nichl eine dem waliren Inhalte der Mythologien entsprechende Ausführung gcAvonnen bal, eine auf richtigem Versländnisse
jenes vermeintlich nur trübenden und verunstaltenden Elementes der
den mythischen Schleier der Maja webenden Einbildungskraft, Avelche
Avir im Obigen aus einem ganz andern Gesichlspuncle zu betrachten
und zu würdigen gelernt haben, beruhende. Es ist nicht anders: der
Ausdruck ..Anlhropomorphismus" isl ein völlig ungeeigneter, das Avahre
Motiv der so aUgemeinen und durchgehenden Erscheinung des mythologischen Personificirens auszudrücken. Er selbst erklärt nichts, er bedarf vielmehr seinerseits einer Erklärung, einer solchen, Avie raan sie
vorläufig in dem bekannten, nichl unglücklich erfundenen Worte finden
kann: den Menschen schaffend, Iheomorphisirle Gott, darum findet sich
der Mensch genöthigt, zu anlbropomorpbisiren, wenn er zu einer Vorstellung des Gölllichen gelangen will. Der Typus der Persönlichkeit,
das uvdgoei'xeXov exTV7U0/.ia (— ein ebionilischer Ausdruck: Epiphan.
haer. WX, 17;, wie oberflächlich auch immer auf den unleren Slufen
mythologischer Geslaltenbildung dem dort noch so Avenig verarbeiteten
Stoffe einer doch überall auf das Grosse und Ganze gebenden, nirgends.
Avie der noch nicht Avirklich religiöse Felischdienst der noch nichl in
den Process der Religionsbildung eingetretenen Naturvölker, nur an besonderen Erscheinungen festhaflenden Naluranschauung aufgedrückt, zeigt
überaU von etwas mehr, als einera nur raüssigen Spiele der Einbildungskraft, oder gar dera noch müssigern. geradezu Avidersinnig zu
nennenden Spiele eines Verstandes, welcher sich darin gefallt, einen
sinnbildlichen Ausdruck einem Inhalte zu geben, für den der eigentliche Ausdruck, wenn man sich nur cinigermaassen um ihn bemüht
hätte. keinesAvegs so schAver zu finden Avar. — Allerdings, die schöpferische Einbildungskraft ist es, welche diesen Typus gefunden hat. und
sie AVürde ihn auch jetzt immer Avieder von Neuem finden, Avenn von
den gebildeten Zuständen des Menschengeisles. wo in Poesie und Kunst
das Reit für den Strom einer Thäligkeit gefunden isl, in welcher das
WEISSE, pliil. Dogm. III.
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freie Spiel der Einbildungskraft die Bedeutung eines SelbstzAvecks hal,
eine Bückkehr in jene früheren, einfachen Zustände des geistig befruchteten Menschheitslebens möglich Aväre. Aber sie bal ihn gefunden
eben dadurch, dass ihr Spiel dort nicht in demselben Sinne nur ein
Spiel, nichl in demselben Sinne SelbslzAveck Avar, Avie es in der Poesie
und in aller eigentlichen Kunst dies ist. Das S])iel der Phantasie
ging dort noch in Eins zusammen rait dera religiösen Streben des
Menschengeisles nach dera Bewusslsein über das Wesen jener übersinnlichen Welt, Avelche sich in seinem Innern kund gab, nach dem BeAA'usslsein über sein eigenes Wesen, sofern es von den Mächten dieser
übersinnlichen Well in seinem Innern erfüllt und zur sittlichen Willensthal, zur Ausprägung eines sittlichen Charakters für dieses sein
Inneres getrieben wird. Darum bat der den mythologischen Gebilden
aufgeprägte Persünlicbkeitstypus nichl ohne Weiteres die Bestimmung,
die Persönlichkeit eines ausser- oder überwellhcben Gottes auszudrticken, und raan kann eben dies als die Einseiligkeil jener früheren,
dem theologischen Posilivismus entstammenden Ansicht bezeichnen, dass
sie in ahen mythologischen Persönlichkeiten nur das in vielfältiger Weise
verzerrte und verunstaltete Bild des einigen Golles wiederzufinden wusste.
Was die bildende Phanlasie, vom religiösen Instincte geleitel, aufsucht:
das ist vielmehr allerorten das Bild einer Wesenheit, in welcher das
schöpferische Thun der Gottheit mit den Zuständen, welche durch sie
in der Crealur ausgcAvirkt Averden, mit den Thätigkeiten, durch Avelche
die Crealur dem Schöpferrufe der Gottheit antwortet, in Eins zusammengeht. Es ist das Bild einer g o t t r a e n s c h l i c h e n Persönlichkeit:
so würden Avir sagen dürfen, wenn wir nicht fürchten mussten. damit
das Missversländniss zu begünsligcn. als sei schon auf dieser BCAVUSSIseinsstufe der Begriff der Menschheil dergestalt reflexionsmässig von
dera der Goftheil ausgeschieden, dass eben damit beide auch zum Gegenstand eines ausdrücklichen Vereinigungsstrebens hätten Averden können.
Die Phantasie, Avenn sie dem idealen Gehalte, den sie in ihren Götlergeslallen zu veranschaulichen trachtet, die Gestalt der Persönlichkeit
leiht. Ihut dies, geleitet von dem Gefühle, dass nur von persönlichen
Mitlelpunclen aus eine lebendige EinAvirkung des Unsichtbaren auf das
Sichtbare, nur in der Wechselwirkung von solchen Mitlelpunclen aus
und nach ihnen hin eine lebendige Gemeinschaft zwisrchen Sichtbarem
und Unsichtbarem möglich ist. Deshalb nun sind, in dem GcAvirre der
zur Zeit des Werdens einer Mythologie immer neu auftauchenden und
immer Avieder verschwindenden Dichtungen, nur die persönlichen Götteriind Heroengeslalten das Dauernde und Feste, das Object eines in derselben Weise, Avie die mythischen Dichtungen selbst, gegliederten und
poetisch ausgeschmückten Cultus und eines auch nach Aufhören der
mythologischen Producliviiät noch fortdauernden Religionsglaubens. Sie
würden mit den Dichtungen, die ihnen den Ursprung gaben, aus dem
Gedächtnisse verschwinden, wenn die Geslalt der Persönlichkeit in ihnen
nur eine ästhetische, nichl eine rehgiöse Redeutung hätte, nur der Phan-
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lasie, nicht dem sittlich-rehgiösen Gefühl und dem Bewusstsein angehörte. Die Form der Persönlichkeit aber ist der Einbildungskraft durch
den religiösen Trieb aufgedrungen, nicht nur Aved in ihr aUes m e n s c h l i c h e Leiden und Thun beschlossen ist, sondern weil der religiöse
Trieb, wenn auch noch dunkel, das BeAA^usslsein hegt, dass nur die
von der Gollheil auf die Menschheil übertragene Form der Persönlichkeit die Macht isl, Avodurch die gährenden Elemente der innern Erlebnisse, Avelche durch die mythologische Phantasie zur Darslellung komraen sollen, so im Besondern und Einzelnen, wie ira Allgemeinen und
Ganzen zu einheitlicher sillhcber Gestaltung zusammengehen.
Die hier gegebene Erklärung des mythologischen PersonificationsIriebes Avird man in der Hauptsache ausreichend finden lür alle jene
unteren Stufen mythologischer Produclion, Avelche Avir vorbin unter
dem Namen der N a l u r rehgion im engern Sinne zusamraenfassten: für
die Mythologie der Veden in Indien und die zurückgebliebenen Spuren
einer ähnlichen Myihologie in der alliranischen Beligion, für die MyIhologien der altnordischen, insbesondere aber für die der Avestasialischen und nordafrikanischen Völker. In diesen säramllich erzeugt eben
die verbällnissmässige Geringfügigkeil des geistigen Gehaltes, Avenigstens
d e s Gehalles, Avelcber Avirklich in die Vorstellung der mythologischen
Persönhchkeiten hineingearbeitet ist, nichl blos als unbestirarate, annoch
gestaltlose Ahnung eines Höheren über ihnen schAvebt, für eine nichl in
die letzte Tiefe eindringende Betrachtung den Schein, als seien es wirklich
nur gewisse besondere Naturerscheinungen, oder höchstens von verschiedenen Standpunclen gefassle und nach verschiedenen Bichtungen
auseinandergebende Vorstellungen des Nalurganzen, Avas hier sich in
die, eben auch noch unbestirarate. fltissige und schAvebende Gestalt
solcher Persönlichkeiten hineingefügt bat. Sonne, Mond und Sterne,
die Erde, die Elemente, die zeugenden Kräfte, die aus dera scheinbar
Unlebendigen das Lebendige und dann das Lebendige aus sich selbst
liervorbilden: dies und Aehnliches finden wir demzufolge von der grossen
Mehrzahl der Mytbologen ohne Weiteres als den I n h a l t jener Mythologien bezeichnet, und dazu die allgemeine Bemerkung gefügt, dass
in diesen allen der Inhalt noch über die Form überwiege, die Ausbildung der Form noch nichl das mehr oder rainder deutliche BeAvusstsein des hinter ihr sich verbergenden Inhalts verdrängt habe. In diesem
Sinne liebt raan besonders neuerdings, und nicht ohne Grund (vergl.
§. 571), auf die Naturrehgion, wie sie in den ,,Manlra" des Big-Veda
sich ausspricht, als auf die eigenthche Urgestalt des mythologischen
BeAVusstseins im menschlichen Geschlechte hinzuweisen. Je weniger
nun zu wirklicher Dauer ira Bewusslsein befestigt, je vielfältiger der
Bedeutung nach, die sich aUenfaUs in ihnen nachAveisen lässt, gegenseitig in einander übergehend und die einen auch den Inhalt des anderen gelegentlich in sich aufnebraend und wiederspiegelnd gerade dort
die persönlichen Göttergeslalten erscheinen: desto leichter wird sich
an ihnen das vorhin Gesagte exemplificiren lassen, desto deutlicher ist
15*
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in ihnen die Anschauung der äussern Nalur nicht als der Zielpunct
(in welchem sie alsbald hätten zur Ruhe gelangen mtissen), sondern
gerade umgekehrt als der Ausgangspunct sowohl der spielenden Phantasiethäligkeit, als auch der mit rehgiösem Ernst das Höhere suchenden Vemunfltbätigkeit bezeichnet. Aehnhches gdt von den Mythologien
der nordischen Völker; nur dass dort in demselben Maasse, in welchem die Persönhchkeiten eine festere Geslalt annehmen, auch der Inhalt
sich raehr als ein geistiger denn als ein physischer heraussleUl; Avovon
gerade das Umgekehrte der Fall sein mtissle, sollte angenommen Averden dtirfen, dass die büdende fraagination ihren SchAverpuncl oder das
Ziel ihres Bddungsprocesses in dem Inhalte der Naluranschauung als
solcher sucht. — Insbesondere lehrreich aber ist es, dem Momente
nachzuforschen, welches in den Mythologien, die in vorhin bezeichneter
Weise mit der griechischen einen Gesammlcyklus Aveiter vorschreitender
und Avirklich beim Ziele anlangender EntAvickelung bilden. eine Befestigung der vornehralichsten Göttergeslalten zur Dauer in dem religiösen
Bewusslsein ganzer grosser Cullurvölker, Avelcbe denn auch stets mil
diesen Geslallen zugleich, sobald dieselben sich ausgelebt haben, aus
der Weltgeschichte verschwinden, vermittelt bat. Solches Moment nämlich ist, wie sich bei ihrer geschichtlichen Betrachtung deutlich herausstellt (—; ein ähnliches Phänomen sehen Avir Übrigens auch in den
späteren Phasen der indischen Religion eintreten), die prägnantere Bedeulung. Avelcbe hier für das formgebendo Princip mythologischer Personificalion der Gegensalz der G e s c h l e c h t e r annimmt. Derselbe fehlt,
als Ingrediens mythologischer Geslaltenbildung, zwar auch in den vorhin erwähnten annoch flüssigen mythologischen Gruppen nicht; aber
zum thatsächlichen Vehikel solcher Geslaltenbildung. bedeulsam ofl'enbar
auch für den religiösen Gehalt, wird er eigentlich doch erst in den
Religionen des Avestlichen Morgenlandes. Er wird ersl dort, in dem
schon früher (§. 564 f.) von uns bezeichneten Sinne, zum punctum
saliens aller eigentlichen raylhologischen N a t u r s y m b o l i k , das heisst
nach Obigem, nicht der symbolischen Darslellung physischer Kräfte und
physischer Hergänge durch persönliche Gestalten. sondern umgekehrt
der im Hintergrunde der kosraogonischen Processe Avebenden persönlichen und personbildenden Thätigkeiten durch Sinnbilder, Avelche die
Imaginalion von der Naluranschauung enlniraml. So finden Avir in den
chaldäischen, syrischen, phönicischen Religionen überall an der Spitze
der mythologischen Geslaltenbildung die Vorstellung eines Avelterzeugeiiden und Aveltbeherrschenden Gölterpaares, und wir erkennen darin
— nichl etwa ein Sinnbild von Himmel und Erde, von Sonne und
Mond — dies und Anderes dergleichen sind eben nur sinnbildhche Attribute dieser Gölterpaare, Vehikel ihrer Bedeutung, aber nicht die
Bedeutung selbst, — sondern einen vielgestallig immer Aviederkehrenden Gegensatz für das gebende und das empfangende, für das übervveltliche und das innerwellliche Princip der Weltentslehung. So finden wir
ferner in der ägyplischen Myihologie eine längere Reihe auch ihrer-

229
seits schon zu fester Gestallung ausgeprägter Götterpaare, welche mit
den innerAveltlichen zugleich die überwellhcben Principien für die verschiedenen Stadien des kosraogonischen Geschehens durch das Vehikel
sinnHcher Naturanschauungen zum Ausdrucke bringen. (Auch hier hat
ScheUing ganz recht gesehen, wenn er das Hervortreten w e i b l i c h e r
Gottheiten als die Signatur des f o r t s c h r e i t e n d e n ,
vorwärts
d r ä n g e n d e n Processes mythologischer Geslaltenbildung betont; aber
die Deutung, welche er diesem Hervortreten giebt, ist eine allzu künstliche, sie übersieht über dem Fernerliegenden das Nächstliegende.) In
diesen allein im prägnanten Sinne so zu nennenden Nalurreligionen
sämmtlich Avird also gerade das, worin eine auf der Oberfläche haften
bleibende Betrachtungsweise den Anlhropomopphismus des mythologischen Personificirungstriebes zu erblicken versucht ist, zum entscheidenden Merkmal der fort und fort sich vollziehenden Vermählung eines
idealen Religionsinhalts mit dem innersten Kerne einer stets auf das
Ganze, nie blos auf Einzelheiten gerichteten, hinter die Mannichfalligkeit der Erscheinungen auf die Einheit des Werdeprocesses zurückgehenden Naturanschauung.
So Avenig aber nach dem Allen schon auf den unleren Slufen der
mythologischen Gestaltung, in den Religionen mit vorwallender Nalursymbolik die höhere, die w-ahrhaft religiöse Bedeutung des Persöuhchkeilslypus zu erkennen ist: eben so wenig ist nach der andern Seite
zu übersehen, dass die Personification des mythologischen Stofl'es, seine
Ausprägung zu persönlichen Gölter- und Heroengeslalten, im Laufe des
mythologischen Processes noch eine eigenthümliche, von jener allgemeinereu sorgfältig zu unterscheidende Bedeulung gewinnt, eine Bedeulung, die sie am Anfange nifcht hat, die aber nicht minder, wie jene
allgemeine, eine specifisch religiöse ist. Ich meine d i e Bedeutung,
welche unstreitig Hegel im Auge hatte, wenn er in seinen Vorlesungen
über Beligionsphilosophie es sich verstattet hat, die mythologischen
Religionen des alten Griechenland und Rom von der Reihe geschichtlicher Gestaltungen der auch von ihm sogenannten ,.Naturreligion" auszusondern, und sie, die eine als „Rehgion der Schönheil", die andere
als ,:Religion der Zweckmässigkeit oder des Verstandes", gemeinschafthch mitNler ^„Religion der Erhabenheit" und der ,,absoluten Religion",
d. h. mil dem israehtischen und dem christhchen Monotheismus, unter
die von ihm zu diesem Behufe erfundene Gesammlkategorie von „Religion der geistigen Individuahtät" einzureihen. Auch dem Verf. des
gegenwärtigen Werkes, wenn er in seiner oben angeführten Jugendschrift zur Einleitung in die Mythologie die Mythologie im engern Sinne,
worunter er dort nur die griechische verstand, von der Nalursymbolik
der orientahschen Rehgionen begrifflich abzutrennen versuchte, hat ein
ähnlicher Gedanke vorgeschwebt. AUerdings nämhch ist, wie schon
vorhin erinnert, mit gutem Rechte gesagt worden, dass in allen vorgriechischen Rehgionen die Form der Persönlichkeit nur oberflächlich
dem noch unverarbeitelen oder nur in roher Weise verarbeiteten Stoffe
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angeheftet ist, und dass dagegen ersl in der griechischen Myihologie
die Form durch den Stoff bindurchscblä'gt und zu lebendiger Einheit
sich mit dem Stoffe durchdringt. Erst in der griechischen Mythologie, und n u r in ihr, — denn auch die Mythologien der altilalischen
Völker können, sofern ihre EntAvickelung eine von der griechischen
unabhängige ist, nichl rait ihr in dieser Beziehung unler gleichen Gesichtspuncl gestellt werden, — erst dort ist, schon auf mythologischem Grund und Boden, schon im Elemente der Sagendichtung selbst,
das Entsprechende geschehen, was ira Elemente der Kunst, der bildenden Kunst und der Dichtkunst, überall von der ästhetischen Theorie
gefordert und, AA'O es vollzogen, als die Signatur des G e n i u s in diesen
Künsten betrachtet wird. Der allgemeine, in seiner begrifflichen Allgemeinheit leere Typus der Persönlichkeit hat sich zu Gestalten von
i n d i v i d u e l l er L e b e n d i g k e i t ausgeprägt, zu Gestalten, durch diese
Individualität, durch diese Lebendigkeit ihres anschaulieh erscheinenden
Daseins in wesentliche Analogie gesteht mit der realen Lebenserscheinung der individuellen menschlichen Persönlichkeit. Von allen mythologischen Geslallen haben nur die Gölter- und Heroengeslalten der
hellenischen Mythologie C h a r a k t e r , Charakter in dem ästhetischen
Wortsinn, welcher überall der ethischen Bedeulung dieses Wortes
parallel gehl. Jede einzelne dieser Gestalten unterscheidet sich von den
anderen nicht blos durch Merkmale, welche dera innern Wesen und
Kerne der Persönlichkeit äusserhcb bleiben, s(mdem durch aus diesem
Kerne herausgeborene, durch ein geistiges Band, welches nicht von
ihnen abgelöst werden kann, rait diesem Kerne, mil dem innern Wesen
der Persönhchkeil vereinigt bleibende. In der ägyptischen Mythologie
sind die Thierköpfe auf den in Menschengestalt gebildeten Gölterleibern
und umgekehrt die Menschenköpfe auf thierisch gebddeten Götterleibern
die Signatur der hinter jenem ihrem Ziele zurückbleibenden mythologischen Schöpferthätigkeit, die Signatur einer Thäligkeit, Avelche theUs
aus der eleraentarischen Anschauung sich noch raühsam eraporringt,
theils in dieselbe zurücksinkt in dera Moraente selbst, wo sie sich zur
Anschauung einer charaktervollen Persönlichkeit zu erheben im Begriffe
steht. Die griechische erst hal das Ziel solcher Anschauung erreicht, und
damit noch in einera andern, dem Begriffe r e l i g i ö s e r Erfahrung, r e l i g i ö s e r Schöpferthäligkeit noch vollständiger entsprechenden Sinne
das Räthsel der Sphinx gelöst, als in welchem wir solche Lösung in
dem bekannten, übrigens eben so schönen, als tiefsinnigen Worte Hegels ausgesprochen finden. Was in der Kunst nur der Genius, der
für sich selbst individueU persönliche Genius des Künstlers zu leisten
vermag: eben das ist auf dera hier bezeichneten Stadium des mythologischen Processes durch den für sich unpersönlichen Geist oder Genius
eines Volkes geleistet. Darin eben erkennen wir che letzte Bewährung
und Bethätigung der im Avahren Wortsinn schöpferischen, in einer
Weise, die wir nichl umhin können, als eine von Golt selbst gevA'ollle
anzusehen, der schöpferischen Thäligkeit des göltlichea LiebcAviUens,
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Avelche sich auch von diesera Thun der Heiden nicht abgCAvandt bat,
entgegenkommenden Macht des mit den zeugenden Kräften der Imagination in Eins gesetzten religiösen Triebes; desselben Triebes, auf Avelchen Avir auch schon jene oberfiächlichere Personification des Stoffes
der sinnlich gegebenen Naturelemenle in den vorgriechischen Mythologien zurückzuführen uns berechtigt fanden. Auch Avir können, Avie
schon vorbin angedeutet, in diesera Sinne das von Hegel der griechischen Rehgion zugelheille Prädicat der „Schönbeil" gelten lassen, oder
vielmehr, Avir können, bestimmter und unzweideutiger, das Prädical der
Schönheil auf jene Gestalten von individueller, charaktervoller Persönlichkeit übertragen. Avelche die griechische Myihologie in einer so
prägnanten Weise auszeichnen vor aUen vorangehenden Mythologien. In
der äussern Natur tritt die sichtbare Schönheil als individuelle Eigenschaft bestimmter Körper überall nur da hervor, AVO das Princip der
Persönlichkeit durch die Sloffe bindurcbgeschlagen ist und sie zu seinem Dienste gezAvungen hat. Sie tritt individueU nur hervor an der
m e n s c h l i c h e n Geslalt, und auch an dieser nur in sofern, als dieselbe nicht den blossen Galtungscbarakler ausdrückt, sondern, durch
den in die Menschengatlung hineingelegten Keim pneumatischer Leibhchkeil (§. 700), über den Galtungscbarakler hinaus zum Träger individueller, in dem eben bezeichneten prägnanten Sinne c h a r a k t e r v o l l e r Persönlichkeit erhoben ist. Ganz dem entsprechend Averden
die Gebilde mythologischer Imaginalion nur da zu schönen, AVO in demselben Sinne das Princip der Persönlichkeit objectiv durch die Naluranschauung, die aller imaginativen Thäligkeit im Menschengeisle ^um
Grunde liegt, hindurchgeschlagen und zum Princip der Gestallung,
welche aus dieser Thäligkeit hervorgeht, geworden isl. Die Schönheit
des mythologischen Gebildes isl an ihm dann eben die Signatur des
vollendeten Processes jener idealen Schöpfung, welcher zu seinem Ziele
die im Elemente der Imagination, ira Elemente der von der bildenden
Imagination bezAA'ungenen und durchgeisleten Naluranschauung objectiv
erscheinende Gotlraenschheil hat. Was ein Tbeolog, der sich um die
liefere Ergründung des Rehgionsbegriffs unvergessliche Verdienste erworben hat, aber in diesem Puncte der Avabren Redeutung des Heidenthums nicht vollständig gerecht geworden ist (Nilzsch, System der
ehr. Lehre, §. 30), — was dieser Theolog höchstens nur von der Avissenschaftlichen Verneinung und Ausdeutung des ira spätem Alterthum,
und auch von dieser nichl im eigentlichen und strengen Sinn gellen
lassen wdl: das gilt in der That schon von jenen höchsten Gebilden
des Mythus selbst, von den Götter- und Heroengeslalten der griechischen, aber auch n u r der griechischen Mythologie: ..die Natürlichkeit
isl in ihnen bekämpft und überwunden und zur reinen Subjectiviläl
des Gölllichen erhoben". Ich würde es nicht für einen Frevel achten,
wenn Jemand den Ausdruck, AVelchon Juslinus Martyr von Christus
braucht: ytöyog f.io()(fiüdei'g, bereits von den Göttern Griechenlands
brauchen wollte.
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833. Mit der allmählig vorschreitenden Individualisirung und
Durchgeisligung der Form hält überall im mythologischen Process
gleichen Schritt die Steigerung, die Verdichtung des Inhalts, des Inhalts rehgiöser Erfahrung und Erlebniss, welchen zu dem ihm entsprechenden Ausdruck zu bringen die Bestimmung der Gebilde des
Mythus ist. Kanu dieser Inhalt auf den unteren Stufen (vergl. §. 830)
noch vergleichungsvveise als ein n a t ü r l i c h e r , als ein p h y s i k a l i s c h e r bezeichnet Averden, sofern nämhch das dort überah nur unvoUsländig in die Gestallung des sittlichen Völkerlebens eingegangene
Göttliche noch vorzugsweise nach der Seile seiner Wirksamkeit in
der äusseren Natur, in der sinnhch Avahrnehmbaren Erscheinungswelt erschaut und mit Bildern, aus dieser Welt entnommen, ausgedrückt AA'ird: so gewinnt er auf den höheren, auf den höchsten,
immer mehr die Bedeutung des E t h i s c h e n . Dies jedoch nicht in
dem abslracten Sinne, als liege Sinn und Bedeulung der mythologischen Gebilde im Gebiete der ahgemeinen Principien des Sittlichen,
der Begriffe von sittlichen Gütern, sittlichen Eigenschaften oder Gesetzen, sondern in einem realen und concreten. Die geschichthche
Totahlät des silthchen, sitthcb-rehgiösen Lebensinhaltes der mythenbildenden Völker als solche: sie isl es, Avas sich in ihren Mythologien
als Sinn und Bedeulung in unwihkührlicher Sinnbildhchkeit für das
schauende und imaginirende Bewusslsein ausprägt.
834. Was nämhch auf diese Weise als Inhalt, als Sinn und
Bedeulung in die Form mylhologischer Darstehung eingehl: das ist
nichl ein den Principien, den schöpferischen Mächten dieser Darstellung Aeusserhches, neben ihnen und von ihnen unabhängig sei es
Entstehendes oder Bestehendes. Vielmehr, es sind diese Principien,
diese schöpferischen Mächte selbst nach der Seile ihrer Bethätigung
in der Wirklichkeit des siltlichen Menschenlebens, des geschichllichen
Gesammllebens der mythenbildenden Völker. Es sind, mit andern
Worten ausgedrückt, die aber dem Sinne nach mil den eben ausgesprochenen zusammentreffen, die I d e e n , von welchen dieses Leben
in seiner socialen und politischen Gestaltung, in aUen seinen äusseren
und inneren, materiellen und geistigen Bildungselemenlen beherrscht
und durchdrungen Avird. Wie diese Ideen, diese realen geistigen
Mächte oder schöpferischen Principien die einen und selben sind für
den idealen Gestaltungsprocess der Mythologien und für den realen
des geschichthchen Völkerlebens (§. 825): so sind Avir berechtigt, in
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diesem zAviefachen Gestaltu ngsprocesse nur die zAvci Seiten zu erblicken des einen und selben Aveltgeschicbllichen Gesammtprocesses
der Menschwerdung des Göttlichen auf demjenigen seiner Stadien,
Avelches eben durch die Religionen mit vorAvaltender Phantasielhätigkeit, durch die mythologischen oder polytheistischen Religionen bezeichnet ist. In den Mythologien selbst aber, welche sich uns hienach
zunächst als die ideale Seile dieses Processes darstellen, spiegelt sich
die andere, die reale Seile. Sie bildet, nicht nach den Momenten
ihrer Ausbreitung in die äussere Wirklichkeit des geschichtlichen
Völkerlebens, Avohl aber wiefern auch sie schon als eingeschlossen
ihrem Avirklichen Wiesen nach in die gemeinsamen Principien oder
Schöpfermächlc jenes grossen Doppelprocesses gedacht Averden muss,
eben das, Avas Avir als den I n h a l t , als den S i n n oder die B e d e u t u n g der Mythologien vorauszusetzen haben.
Die vorstehende Entwickelung des Begriffs der polytheistischen, der
mythologischen Religionen ging von der Grundansichl aus (§. 822), dass
diese Religionen schon ihrerseits in den grossen Aveltgeschicbllichen Process der MenschAverdung des Göttlichen, der Entstehung einer Sobnmeiiscliheit. hineinfallen, und dies zAvar nichl elAA'a nur als ein exolerisches, blos menschheitliches, aber von der luAvohnung des Göttlichen
für sich selbst noch ausgeschlossen bleibendes Moment dieses Processes.
Die religiöse Erfahrung oder Erlebniss, Avelche Avir als eigentlichen
und allein Avesenlhchen Kern und Inhalt bereits dieser Religionen, als
das sinnbildlich Dargestellte oder vielmehr sich selbst Darstellende in
sämmllichen aus der goltgeschAvängerlen Imagination der Völker des
Heidenthums herausgeborenen Gestallen ihrer Mythologien tiberall ira
Hinlergrunde zeigten: solche Erlahrung, solches Erlebniss ist uns eben
ein Avesenllicbes Moment jenes gemeinhin viel enger gefasslen Processes selbst. Sie isl uns, um aus dera Alten Testamente einen für
sie nicht minder, Avie ftir das monotheistische RcAvusstsein des Volkes
Israel giltigen Ausdruck zu entnehmen, das dort (Gen. 32, 24 ff.)
in einem bedeutsamen, selbst noch mythisch zu nennenden SinnbUde dargestellte Ringen des Menschengeisles mil der Gottheit, um,
mil ihrem Segen, das heisst mit der Fülle der sittlichen Güter, welche
der Mensch nur von der Gottheit zu empfangen vermag, auch ihre
Offenbarung, das Schauen ihres Antlitzes zu gCAvinnen. Hieraus folgt,
dass Avir in diesem Inhaltskerne der mythologischen Religionen von
vorn berein als eingeschlossen betrachten müssen die Principien des
siltlichen Lebens der Völker, unler welchen diese Religionen bestehen,
oder vielmehr (§. 825), Avelche zugleich mit den Religionen und durch
die Religionen entstehen; der Völker, deren Dasein in aUe Wege ein
durch den Process mythologischer Religionsbddung bedingtes und ver-
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mitlelles ist. Den Begrifl solches Lebens im Allgemeinen belreff'end.
so Avie er als ein den Grundzügen seines Inhalts nach für alle Völker
von höherer Abstammung (ira Gegensalze der Nalur- oder niedern Rassenvölker), für aUe ira eigentlichen Wortsinn w e l l h i s t o r i s c h e Völker
geraeinsara gütiger belrachtet werden muss: so erinnern Avir zuvörderst
an die Bemerkungen, welche am Schlüsse unsers zweiten Theiles, dort
in Anknüpfung an die alttestamentlichen Begriffe des B u n d e s (§. 758 f.)
und des G e s e t z e s (§. 761), gemacht sind über che sitilicben Ordnungen des menschhchen Gemeinlebens, über das mit der Theologie
so nahe sich berührende Inhaltsgebiet der moralischen, der socialen
und politischen Wissenschaften (§. 762 f.). Bereits dort Avurde gezeigt,
Avie auch nach bibhscher Lehrvorstellung, nach jenen dem monotheistischen Offenbarungssystem entstammenden, von Avissenschaftlicher Speculation noch unabhängigen Anschauungen. in deren Begründung das
Alle und das Neue Teslamenl sich wechselseitig ergänzen, in den
B u n d , welchen Gott nicht erst mit Abraham, sondern schon mit Noah
abscbliesst, in das G e s e t z , welches schon vor Mose der aus dem
irdischen Schöpfungsprocesse als dessen Abschluss und Krone hervorvorgegangenen Menschencreatur in's Herz gelegt war, die heidnische
Menscbenwelt als inbegriffen vorausgesetzt wird, zwar nicht genau in
demselben, aber doch in einera entsprechenden Sinne, wie die durch
die Ofl'enbarung beider Testamente erleuchtete israelitische und christliche. Den Inhalt dieser Vorstellungen des Bundes und des Gesetzes
bildet, wie gleichfalls dort gezeigt, die sillliche Lebensordnung des
raenschlichen Geschlechts ira wechselseiligen sinnlichen und geistigen
Verkehr seiner Glieder, in den organischen Geslaltungen des Geraeinwesens: Famdie, Staat, bürgerliche Gesellschaft. Solche Lebensordnung
Avird, wie gesagt, in jenen Vorstellungen auf den göttlichen Schöpferwillen. auf die göttliche Vorsehung zurückgeführt, ähnlich, Avie die
Ordnungen der Natur. Dass an ihr auch die Völker des Heidenthums
ihren Anthed haben: darüber hal das A. T., abgesehen von Lichtblicken
der Art. Avie eben der Mythus vom noachischen Bunde einen solchen
enthält und Avie sie in den Aussprüchen der Propheten vielfach und
immer häufiger wiederkehren, je weiter die social-religiöse EntAvickelung des hebräischen Volkes und mit ihr der Wechselverkehr mit den
heidnischen Völkern vorschreitel, noch kein deutliches Bewusslsein. Nur
eben die Zulassung solches Wechselverkehrs selbst und die ihn betreffenden, in die volksthUmhche Rechtsordnung aufgenoraraenen (Jeselzesbcstimraungen, nur diese enlhalten, so zu sagen, eine Ibatsächliche
Anerkennung des Bestehens einer entsprechenden Ordnung auch unter
den Heiden. Ira Christenthum dagegen, welches von vorn berein sein
^iigenes Dasein, die Möglichkeit einer derartigen Ausbreitung und sittlichen Verwirklichung, Avie sein inneres Wesen, sein Avellgeschichlhcher
Beruf sie fordert, auf diese „Ordnung Gottes" auch unter den Heiden
begründete, ira Christenthurae Avird diese Ordnung zum Gegenstand
auch einer ausdrücklichen Anerkennung, einer ausdrücklichen Heiligung.
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Sie Avird Solches zuerst in jenen vielfälligen Aussprüchen des Heilandes
und seiner Apostel, Avelche wir, als allbekannt, hier nicht besonders
anzuführen brauchen; dann aber in der, zAvar schon vor dem Christenlhura beginnenden, aber ersl durch das Cbrislentbura auch für das
Glaubensbewusslsein gerechtfertigten und von den Conflicten, welche
sie mit den starren Principien des gesetzlichen Judenlhums zu bestehen
halte, befreiten Herbeiziehung und Benutzung geistiger und sittlicher
Bildungselemenle der griechisch-römischen HeideiiAvell zu dem grossen
Werke der Auferbauung eines kirchlichen Organismus im realen geschichllichen Leben und im idealen Elemente kirchlich theologischer
Wissenschaft für das Chrislenthum. — Was nun solchergestalt als ihalsäcblicbe Wahrheil feststeht schon für die Unmillelbarkeil des christlichen GlaubensbcAvusstseins: die ausdrückliche Betbeiligung des schöpferischen LiebcAviUens der Gollheil. des Wdlens der göttlichen Vorsehung,
an den sittlichen Lebensordnungen auch der HeidenAvelt, das Eingesehlossensein auch dieser Well in den ,,Bund", Avelchen Gott mit dem Menschengeschlecbte geschlossen, in das ,,Gesetz", Avelches er ihm gegeben hat:
das Avird für die philosophische Glaubenslehre zu einem Avissenschaftlichen
Probleme, an dessen Lösung zAvar die neuere philosophische Geschichlsund AllerthumsAvissenscbaft schon vielfach Hand angelegt bal, aber bis
auf diese Stunde noch nichl die Theologie, welche an dieser Aufgabe
doch so Avesenllich beiheiligt isl. Denn davon , das Phänomen dieser
Lebensordnungen nur einfach aus einem MacblAvillen der Gottheit über
eine ihm sonst in ihrer Wurzel entfremdete MenschenAvell abzuleiten,
Avie der Dogmalismus der bisherigen Kirchenlehre dies Ihut: davon
kann, nach den einmal für immer gewonnenen Einsichten über das
Verbalten des gölllichen Schöpferwillens zu den crealüriichen Potenzen
in aller Weltentwickelung, doch nichl mehr für uns die Rede sein. Es
kann nimmerraehr weder in dem Rathschlusse der Gottheit, noch in
dem aus diesem Rathschlusse sich herschreibenden Entwickelungsgange
der Weltgeschichte begründet gewesen sein, dass die sonst in allem
ihrem Thun und Gebaren gegen den gölllichen LiebcAvillen Aviderspeustige HeidenAvelt zum Gehorsam gegen ihn nur in den äusserlichen
Beziehungen genöthigt AVorden wäre, welche in der Folge der Zeilen
dieser Wille nichl zum eigenen Heile jener Welt, sondern zu dem der
Christenheit zu verwenden gedachte. Sind die sittlichen Lebensordnungen des Heidenthums eine Ordnung Gottes: so sind sie es, das steht
ftir die philosophische Glaubenslehre von vorn herein fest, in tiraft
einer auf entsprechende Weise, wie in den Offenbarungsreligionen, vermittelten Einwirkung des göltlicben LiebeAvUlens auf die Völker, unter
Avelchen sie entstanden und bestanden. Die Vermittelung aber, das steht
eben so fest, sie kommt auch in der heidnischen Well nur auf dem
Wege der Religion, der religiösen Erfahrung und Erlebniss. Die Religionen der heidnischen Völker, die Mythologien mtissen nicht minder
eine ..Ordnung Golles" sein, Avenn ihre sittlichen Lebensordnungen als
eine solche soUcn erkannt werden können; eine Ordnung Golles nichl
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zum Verderben, sondern zum Heile d e r Völker, Avelche zu ersten Begründern j e n e r Ordnungen ersehen Avaren, die in einera nachfolgenden
Menschenalter den Völkern, Avelcben seitdem die Sonne einer höhern
Offenbarung leuchtet, zu einem die volle geschichtliche Wirksamkeit
dieser Offenbarung bedingenden und tragenden Lebenselemenle Averden
sohlen. Dies isl, aus theologischem Gesichtspunct betrachtet, der grosse
Sinn des Begriffs jener organischen Einheit, in welchem die moderne
Gescbichls- und AlterthurasAvissenschafl die Religionen und Mythologien
der allen Völker mil ihrem Staat und ihrer bürgerlichen Gesellschaft,
mit ihrer Wissenschaft und ihrer Kunst zusammenzufassen gelehrt hat.
Die philosophische Glaubenslehre geht in diesen Gesichlspunct ein, sie
macht mit dem Begriffe dieser Einheit Ernst und dringt auf eine noch
vollständigere Ausführung desselben innerhalb des Gebietes namenllich
der mythologischen Forschung, indem sie den Satz feststeUl, dass der
letzte Kern des Inhalts, des Sinnes und der Redeutung der Mythologien überaU kein anderer sein kann, als die Erfahrung, die Erlebniss
des Wallens und Wirkens der geistigen Mächte, aus Avelchem die sittliche Lebensordnung der mylhenerzeugenden Völker, ihr Staat und ihre
bürgerliche Gesellschaft, ihre Wissenschaft und ihre Kunst sich herausgebiert; die Erfahrung, die Erlebniss jener schöpferischen Thaten des
götilichen Liebewillens, durch Avelche dieser Wille in den Geist jener
Völker sich einsenkt und ihn befruchtet zur Erzeugung jener Gestaltungen seiner sittlichen LebensAvirklichkeit.
Die verschiedenen Hauplrichtungen der Lebensentfallung, die religiösen und die gemeinhin als ausserreligiöse gellenden, in der geschichthchen Gesararalerscheinung des heidnischen Völkerlebens ganz eben so,
Avie des Lebens der chrisllichen und überhaupt der raonotheistischen
Völker, diese Richtungen nicht als nur äusserhcb neben einander hergehend, sondern als in einen grossen lebendigen Gesaramlorganismus
zusammengeschlossene, Avechselseilig sich einander bedingende und vermittelnde aus dem Regriffe ihrer Lebenseinheit zu erkennen und zu
betrachten: dies, wie so eben erinnert, hal sich in jüngster Zeil die
ausserlheologische Wissenschaft als ihre eigenthche Aufgabe im Gebiete
der Gescbichls- und Allerlhurasforschung zum BeAvusstsein gebracht.
Auch der Theologie, auch der philosophischen Glaubenslehre darf diese
Aufgabe nicht fremd bleiben, und sie gCAvinnt durch die Grundanschauungen dieser Wissenschaft ausdrücklich auch noch die Bedeulung, dass
in ihr, in der Theologie als solcher, für jene Bichtungen sämralhch der
Quell aufzusuchen isl, aus welchem der ihnen allen geraeinsarae Lebensslrom zuletzt herfliesst. Oder vielmehr, da über das Vorhandensein und den Sitz dieses Quells von vorn herein kein ZAveifel sein
kann, sie geAvinnl die Bedeulung. dass in der vielfältigen Verscblingung
jener Lebens- und Bildungsrichtungen der eben so mannichfaltig in sich
verschlungene Lauf der Wasser dieses Quells aufzusuchen ist. die tausendfältigen Windungen, mit Avelchen er aus dem einen in das andere
jener Lebens- und Bddungsgebiete hinüberströmt. Ist doch selbst jene
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in ihrer bisherigen Gestaltung nur als weltliche sich begreifende Forschung schon von ihren Principien aus zu der Ansicht gelangt, dass
in der Religion als solcher so zu sagen die Initiative ergriffen ist ftir
aUe übrigen Lebens- und Rddungsrichtungen; dass Sitte und gesellschaftlicher Verkehr, Familie und Staat, Kunst und Wissenschaft eines
Volkes nie einen höhern noch einen anders gearteten sittlichen Gehall
in sich zu hegen und zu Tage zu fördern vermögen, als den im religiösen Rewusstsein des Volkes zuvor durch einen idealen Zeugungsprocess emplangcnen, in seincra Cultus zu lebendiger Erscheinung herausgearbeiteten und vergegenständlichten. Wie ausdrücklich und Avie
freudig Avird, in Folge der Erkenntniss, Avelche sie als ihre eigene
Lebensbedingung aus den Betrachlungen, die ihrer systematischen EntAvickelung vorangehen, tiber das Wesen der Religion, der religiösen
Erfahrung mitbringt, die philosophische Glaubenslehre dieser Ansicht
zustimmen dtirfen! Sie hal nichl nur die GeAvissbeit, d a s s es so ist,
sondern auch die Einsicht, Avarum es so isl. Ftir sie kleidet sich,
den Ergebnissen ihrer Schöpfungstheorie entsprechend, jene Anschauung
über das Verhällniss der Religion zu allen andern geschichllichen Lebensgebieten in den Salz : dass für die Schöplerthätigkeil des gölllichen LiebcAviUens selbst, sofern derselbe sich in einer organischen
Gestaltung des geschichllichen Menschheitslebens die Rasis ausAvirken
Avill zu Aveiterera schöpferischen Thun, zu fortgesetzten Gnadenwirkungen für seine Geschöpfe, nach innerer NolhAvendigkeit der Weg durch
das rehgiöse Lebensgebiel hindurchgeht; dass zuerst den Gestallungen
dieses Lebens jener Liebewille das ideale Charaklergepräge aufdrückt,
welches dann erst auch auf reale Weise in den Lebensgeslaltungen der
andern fiildungsgebiete sich belhätigen kann. — Die bisherige Theologie,
wie schon bemerkt, giehl es Avohl zu, dass auch unler den Völkern
des Heidenthums die göttliche Vorsehung in mehrfacher Weise, dass
sie namenllich durch Begründung einer Bechts- und Staatsordnung, so
vvie, damit ira Zusamraenhange, einer künstlerischen, einer Avissenschaftlichen Bildung, die in nachfolgenden Jahrhunderten dem Cbristentbum
zu Gute kommen und ihm die Vollziehung seiner sittlichen Aufgaben
für Zeit und EAvigkeit erraöglichen sollte, ihren auf das Wohl, auf das
ewige Heil der Menschheit gerichteten Macbtwillen belbäligl hat. Nur
aus der ReligionsentAvickelung dieser Völker, so will es der Eigensinn
der bisherigen Theologie, soll der göttliche Liebe- und GnadenAville sich
zurückgezogen, er soU damit sie selbst, diese Völker, und aUe ihnen
zugehörigen Persönlichkeiten dera Untergange, der aus dera Sündenverderb folgt, rettungslos überliefert habenI Solche Rehauptung, zu
Avelcher Avir leider alle bisherige Theologie, auch diejenige zur Zeit
nicht ausgenommen, Avelche sich neuerdings ihres Eingehens in die
höhern Avissenschalllichen Einsichten und Forderungen der Gegenwart
zu rühmen pffegt, durch die Consequenz noch nicht aufgegebener dogmatislischer Prämissen hingelrieben finden: sie erscheint, vom Standpunct acht philosojihiscber Glaubenslehre eben so, Avic vom Standpunct
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achter Gcschichtsphdosophie belrachtet. als der grcUste Widersinn, als
die ärgste Unnatur. Denn Avenn es auch eine von dem christlichen
Glauben nie aufzugebende, durch unsere Auffassung des Schöpfungsprocesses Avissenscbaftlicb bekräftigte Wahrheit isl. dass in der aus
diesem Processe erzeugten, im Durchschlagen des göttlichen Liebewülens durch das Ringen der Kräfte in der Schöpfungsarbeit allmählig
leslgestellten Ordnung und Lebensgeslaltung der irdischen Well auch
das physische, auch das sittliche Uebel. Avelches aus der mit einem
Zusätze von Sünde behafteten Wurzel ihres Daseins immer neu emporschiesst. dem G u t e n , das heisst dem H e i l e der aus den Elementen
dieser Welt gebornen, aber aus dem immer neu in diese Elemente
einströmenden und sie zu höberni Leben Aveckenden Gollesgeisle Aviedcrgeborenen Vernunftcreatur dienen muss: so bleibt es doch nach den
Grundprincipien eben dieser Anschauung (Matlh. 12, 33) undenkbar,
nicht nur, dass aus dem sittlichen Verderben ganzer Geschlechter dieser
Vernunftcreatur das Heil selbst, sondern auch, dass ein Avesenllicbes.
in den grossen Gesammlhaushalt der Heilsordnung unentbehrliches Miltel
des Heiles daraus habe hervorgehen können.
Wenn unsere Wissenschaft in der hier bezeichneten Weise sich
über das Verhällniss der mythologischen Religionen zur gesararalen LebensenlAvickelung der raytbenbildenden Völker verständigt hat: dann
ersl wird sich für sie eine deulhche Einsicht ergeben in die allgemeine Beschafrenhcil dessen, was sie als Inhalt, als Sinn und Bedeutung der mythologischen Bilderwelt aUerorten vorauszusetzen bal. Dann
auch wird sie lür das Geschäft Avissenschaftlicher Mylhenerklärung, philosophischer Mylhendeutung, welches. Avenn es sich am Besondern und
Einzelnen des gescbichtlicben Stoffes der Mythologien voUziehen soll,
nicht mehr das ihrige ist, aus der FüUe der so gCAvonnenen Einsicht
die belehrenden Winke geben können, Avelche die geschichtliche Mylhenforschung von i h r empfangen muss. wenn sie nichl ftir immer.
Avie bisher fast durchgehends, im Finslern tappen und last überall irre
geben soU. Form und Inhalt, Bild und Bedeulung. Aeusseres und Inneres, — so hebt man es ja neuerdings auszudrucken. — sind in der
Myihologie Eines und Dasselbe. Das isl ohne Zweifel ein grosses Wort,
und wir am wenigsten werden uns geneigt finden, diesera Worte zu
widersprechen. Nur muss man auch wissen, was raan sagt. Avenn man
es sagt; muss nicht daraus die Avidersinnige Folgerung ziehen, als lasse
sich das in der Sache Geeinigle auch im Begriffe nichl unterscheiden,
als lasse sich über Inhalt, über Sinn und Bedeulung der Mythen und
der Mythologien gar nicht anders sprechen, als in den eigenen Ausdrticken der Mythologien. Jeder andere Ausdruck Avird und kann, es
ist wahr, nie ein dem Bewusstsein, aus Avelchem der mythologische
Ausdruck hervorging, vollständig entsprechender sein. Denn hätte das
Bewusslsein für seinen Gedankeninhalt einen andern Ausdruck gefunden.
Aväre es eines andern mächtig gCAvescn: so würde es sich d i e s e s
Ausdrucks bedient haben, und nicht des sinnbddlicben, der den Mythus

239
eben zum Mylhus niacht. Man kann, ja raan rauss in diesera Sinne
für ächle Mylhendeutung ein Axiom aufstellen, das gerade umgekehrte
von dem, Avelches gemeinhin aufgestellt zu Averden pflegt. Nicht diejenige Deutung isl die richtige, Avclche einen Inhalt angiebt, von Avelchem sich annehmen lässl, dass er dem BeAvusstsein der Mythenerfinder
in klarer Beslimratheit gegenwärtig und gegenständlich gcAvcsen sei;
sondern nur eine solche kann die richtige sein, Avelche auf einen für
dieses Bewusslsein überscliAvänglicben. von ihm noch unbezAvungenen
Inhalt l.inAveisl. Ein solcher Inhalt nun isl in aUen Mythologien derjenige, Avelchen Avir hier als den e t h i s c h e n bezeichnet haben j ein
Ausdruck, den man jedoch missverstehen würde, AvoUle man ihn in einera
Sinne nehmen, welcher die Gestalten der Mythologie als abslracte Personification etwa von Tugenden und Lastern, oder von andern Allgemeinbegriffen der Moralphilosophie bezeichnen Avürde. Das sind sie eben
so Avenig oder noch Aveniger, als sie die allegorische Personification
physikalischer Thatsachen oder Allgemeinbegriffe sind; und ganz unzulässig AVürde es vollends sein. Aveiin man. Avie dennoch auch dies öfters
geschehen isl. durch d i e s e n Gegensalz den Gegensatz der untern und
der obern Slufen mythologischer Geslaltenbildung bezeichnen Avollte.
Vielmehr, bereits auf den unteren Slufen, wie freilich in noch viel
voUkommnerer'W^eise auf den oberen, durchdringen sich in dera, AA'as
Avir hier das Ethische des mythologisch-religiösen Gehaltes nennen. Physisches und Eibisches, mil nur relativem UeberAviegen des physischen
Momentes auf den unteren, des ethischen auf den oberen Stufen. Das
Physische der untern Stufen isl, Avie schon früher bemerkt, nichl die
sinnhche, che sichtbare Natur als solche, nicht die Erscheinungen dieser
Nalur in ihrer sinnlichen Besonderheil, und auch nicht die Materie und
die Avirkenden Kräfte, in Avelchen unsere beulige Wissenschaft die Ursache dieser Erscheinungen erkennt. Das Physische tritt auch dort
schon in die Myihologie als Inballsbestimmung ein, nur Aviefern es zugleich ein Ethisches ist; nur als der in der Nalur imraanenle Werdeprocess eines Höberen tiber der Nalur. Die raytbenbildenden Völker erschauen auch dort schon in ihren Göttern die Mächte, von Avelchen
sie selbst in ihrem Inneren bcAvcgl Averden; nur dadurch Averden auch
für sie bereits (§. 827) diese Götter zu Persönlichkeilen. Aber die
Form der Persönlichkeit ist an ihnen, an diesen Göttern, noch eine
unvoUkommene, sie enlbebrt der lebendigen Individuahtät Avirkhcher
Charakterbilder, eben darum, Aveil, und in demselben Verbältnisse, iu
Avelchera der ethische, nur von der Religion aus Geslalt gCAvinnende
Lebensinhalt dieser Völker ein beziehungsAveise noch roher, noch unausgearbeileter ist. Jeder Schritt in der Ausarbeiüing, in der Ausgestaltung dieses Lebensinhaltes bezeichnet sich durch einen Fortschritt
in der Individualisirung, in der lebendigen, individuell charaklerisirenden
Ausprägung der mythologischen Persönlichkeilen.
Und daraus eben
crAväcbst für uns die Rerechliguiig, in den auf diese Weise höher und
lebendiger ausgebildeten mythologischen Gestalten und Geslallengruppen
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auch einen vertieften und bereicherten Gebalt, eine noch ausdrücklicher und specifischer, in dem eben bezeichneten concret-geschichtlichen Sinne, e t h i s c h e Redeutung vorauszusetzen. — Allerdings, gerade bei den vollständiger durchgeisleten, ästhetisch verklärten Gebilden
der höher stehenden Mythologien erhebt sich mit verslärklcr Dringlichkeil der vorhin erwähnte EiuAvand, Avelcher in der Vereinigung des
ästhetischen Momentes der Geslaltenbildung mit der Voraussetzung eines
sinnbildlich ausgedrückten Gehaltes eine Schwierigkeil entdecken Avill.
Denn ausdrücklich das Moment lebendig individualisirender Charaklerbddung pflegt man überaU ira Gebiete darstellender Kunst am Ausdrücklichsten dem verslandesraässigen „Allegorisiren" als darait unverträglich
entgegenzuhalten. Ich stelle die Richtigkeit dieses Gegensatzes keineswegs in Abrede. Auch mir beruht die acht künstlerische CbaraktcrdarsleUung, Charakterschöpfung überall auf freier Erfindung von Charakterbildern, die ihre Redeutung, die ästhetische eben so, Avie jede
Avirkbche, lebendige Persönhchkeil die siltbcbe, als SelbstzAveck in sich,
nichl in der Beziehung auf irgend welchen von ihrem Selbst unterschiedenen, ihnen äusserhchen Inhalt haben, auf einen Inhalt, dem sie
so zu sagen nur als eine die Geslalt der Persönlichkeit erlügende Maske
vorgehängt würden. Und das Enlsprechende wird in aUe Wege auch
von den mythologischen Charakterbddern gellen müssen. Auch sie
würden die individuelle Wahrheit, die wir an den Gölter- und Heroengeslalten der griechischen Mythologie bcAvundernd anerkennen, nimmer
haben gCAvinnen können, AA'ären sie von vom herein nichts Anderes,
als zu einem gegenständlich vorgefundenen, begriffsmässig ira verständigen BeAvusstsein gedachten Inhalte binzuerfundene Charaktermasken.
Aber ganz elAvas Anderes, als ein derartiges Allegorienspiel, ist die
unAvdlkübrliche, ungcsuchle Symbohk einer imaginativen Schöpferthätigkeit. der aus einem selbslerleblen sittlichen Inhalle heraus ein persönliches, individuell lebendiges Charakterbild enlgcgenspringt. Mit
refleclirendera Bewusstsein solchen Inhalt sich anzueignen, ihn in deulhche. dem refleclirenden Verstände Stand hallende Begriff'e einzulangen:
dazu hat solche Schöpferthäligkeit kein Organ; durch seine Ueberschwänglichkeil, durch die Unmittelbarkeit, mil welcher in ihm sich
an jeder einzelnen Stelle Natürliches und Geistiges, Sinnhches und
Uebersinnhches begegnen und wechselseitig durchdringen, spottet solcher Inhalt jedAveder begrifflichen Auffassung.
Dagegen spiegell sich
derselbe rait der ganzen Unendlichkeil seiner Moraente, spiegelt die
Erfahrung, die Erlebniss solches Inhalts rait der ganzen Tiefe und
Breite der in sie eingegangenen Lebensereignisse und Lebensenlfallungen sich in dera. aus der raylhologischen Imaginalion erzeugten Cliaraklerbilde. Sie spiegelt sich darin, vermöge derselben gollgeordneten
Nolhwendigkeil, kraft deren in che sichtbare Gestall der menschlichen
Persönhchkeil, in die Gesammtheit ihrer leiblichen Erscheinung, das
innere Wesen, die Seele dieser Persönlichkeit sammt aUen in ihr zu
dauernden Gestalten, zu bleibenden Cbaraklerzügen befestigten Ergeh-
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nissen ihrer Lebensentfallung eingeht. Eine derartige Symbolik findet.
Avie die philosophische Betrachtung der Kunst dies jetzt so gründlich
erkannt hat, auch in jeder acht künstlerischen Schöpfung ihre Stelle;
ja die Schöpferthäligkeit der Kunst beruht, genauer angesehen, auch
ihrerseits auf einer solchen unbewussten, naturwüchsigen Symbolik.
Kein Dichter, kein bildender Künstler, kein Mime achter Art bringt
innerhalb seines Darstellungsgebieles ein lebendiges Charakterbild zu
Stande, anders als auf Grund innerer Erfahrungen und Erlebnisse. Ich
meine nicht solcher, durch die ihm d i e s e s Bdd zur Anschauung gekommen wäre als ein vorhandenes in äusserer Wirklichkeit, an einer
Avirklichen, menschlichen Persönlichkeit; obAVobl ich nicht in Abrede
stelle, dass auch das so äusserhcb Erschaute zum Gegenstand einer
i n n e r n Erfahrung, einer i n n e r n Erlebniss werden kann. Vielmehr,
aus der Gesammtanschauung der umgebenden Menschenwelt, insbesondere aber aus der inneren Anschauung des eigenen Selbst in der Fülle
seiner Lebensbeziehungen muss dem Künstler eine derartige Erfahrung
crAvachsen sein, in welcher das bereits in unmittelbarer Anschauung
Empfangene, durch sie Gestaltete Avieder zum Stoff, zum Elemente einer
lebendigen Neuschöpfung AA'ird. Dies ja ist es, Avas einer genetischen
Betrachtung ächter Kunst- und Dichterwerke in FäUen, wo das Leben
ihres Meisters so deutlich, so voUsländig vor uns ausgebreitet liegt, Avie
bei den Heroen unserer modernen Dichtkunst, ein so hohes Interesse
giebt; Avas selbst in Fällen, wo durch die Ferne der Zeit oder durch
die Ungunst der Umstände der unmittelbare Zugang zu den Quellen einer
derartigen Betrachtung uns versperrt bleibt, noch zu divinatorischen
Versuchen eines Ersatzes dafür, einer hypothetischen Ergänzung des
Fehlenden so vielfältig aufzulordern pflegt. Ganz das Entsprechende
aber haben wir bei der geschichtlichen Entstehung, bei der Schöpfung
und Erzeugung mylhologischer Charakterbilder vorauszusetzen. Und
da AviU es begreiflicher Weise noch ganz etwas Anderes sagen, Avenn
aus den Erlebnissen eines grossen Volkes, aus den Erlebnissen des
Jugendalters der ganzen Menschheit eine Gruppe von Charaklerbddern
hervorgeht, und wenn, nicht in dem objectiven Darstellungselemenle
einer besondern Kunst, sondern, vor aller Kunsldarstellung, unmittelbar
im Gemütb, ira volkslhüralichen Bewusslsein solche Gruppe ein fortwährend sich lebendig erneuerndes, Jahrhunderte hindurch andauerndes Dasein gewinnt. — Die Ausmittelung dieser Erlebnisse nun: das,
das ist, wie aus dem Allen sich ergiebt, das Geschäft wissenschaftlicher
Mythendeutung. Dasselbe wird, je eine höhere Stellung in dem Ganzen
des idythologischen Processes die Gestaltungen einnehmen, aufweiche das
Geschäft gerichtet isl, zu einera ura so vielfältiger verschränkten und
scliAvierigeren. Es Avird aber in gleichem Verhältnisse zu eineih um
so dankbareren, und seine Ergebnisse, wenn sie ächter Art sind, kommen
eben so dem Avahrhaft religiösen Glauben, wie dera ästhetischen Verständnisse der mythologischen Dichtergebilde und der auf solches Versländniss
sich begründenden Avissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung zu Gute.
AVKISSE, pliil. Dogm. III.
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Die geschichtliche Lebensgeslaltung, die sociale und pohlische
Cultur des hellenischen Volkes pflegt, besonders auf Hegel's Vorgang,
neuerdings gern rait dem Prädicate s c h ö n e r Sittlichkeit bezeichnet zu
werden. Es soU dieser Ausdruck zwar nach einer Seite als Rezeichnung eines Mangels dienen, Avelcher dem socialen Huraanisraus des
beUenischen Volkes noch anhaftet, in Folge des vorAviegend ästhetischen
Charakters seiner Religion, im Gegensätze der zugleich ethisch liefer
begründeten und auf eine wellgeschichtliche Universalität, die der hellenischen Cullur versagt bheb, angelegten Sitten, Rechtsziistände und
Staatenbildungen, die aus dem Cbristentbum hervorgingen. Ebenso
entschieden jedoch hat derselbe Ausdruck nach der andern Seite die
Restimmung, den durch eben dieses Durchschlagen des ästhetischen
Princips in dem Charakter der griechischen Religion und Mythologie
bedingten Vorzug der beUenischen Sitlenzustände vor allen vorangehenden Avellgeschichllicben Cullurschichlen, den stufenweise auf einanderfolgenden Niederschlägen aus dem ..mythologischen Processe" zu bezeichnen . Avie. in Kraft jenes Charakters der mythologischen Religion,
solcher Vorzug bedingt ist durch das Walten des Princips der freien,
unendlich lebendigen und zur Bestimmtheit des individuellen Charakters
sich herausarbeitenden Persönhchkeil. Die philosophische Glaubenslehre, wenn sie nach der einen Seite guten Grund findet, darauf zu
beharren, dass von der vA'eiter vorgeschrittenen Sittlichkeit der neuern
Völker, von ihren zu einer höhern Humanität hindurchgebddeten socialen Zuständen und Staatsverfassungen, auch von ihrer Wissenschaft
und Kunst, dein Christcnthuin die Ehre gegeben Averde, sie kann nach
der andern sich aus gleichem Grunde der Anerkennung des Wahren
nicht entziehen, welches in der erwähnten Auff'assung der hellenischen
Sittlichkeit liegt, und der Forderung, in eben diesem Sinne philosophisch-geschichtlieher Betrachtung der Beligionen und ihrer sittlichen
Gesammlwirkung, Avie vorwärts, so auch rtickAvärts zu schauen. Sie
Avird in allen Perioden der Wellgeschichte den Parallelismus anerkennen, Avelcher stattfindet zAvischen dera EnlAA'ickelungsgange der Religionen und dem Entwickelungsgange der sittlichen Lebensgestaltung, der
socialen und politischen, der Avissenschaftlichen und künstlerischen Bildung. Sie Avird den aUerdings sehr bedeutsamen Unterschied zwischen
den mythologischen Religionen und der Offenbarungsrehgion nicht unbemerkt lassen, dass in den ersteren die sündigen Elemente der Menschennalur noch nicht vollständig aus dem religiösen ReAVusstsein als
solchem hinweggearbeilel sind; dass das religiöse ficAVusstsein des Polytheismus noch als s o l c h e s mit der Sünde behaftet isl und an den
sündigen Eleraenten in der realen Lebensgeslaltung der Völker die
Schuld trägt, Avelche auch durch die Offenbarungsreligion des Alten
Teslaraenles nur ersl so zu sagen ira allgeraeinen Princip, vollständig
und in Wirkhcbkeit aber erst durcli die Offenbarungsreligion des Neuen
Testamentes überAvunden ist. Aber dies kann sie nicht abhalten, auch
in den mythologischen, in den polytheistischen Rehgionen die Aveltüber-
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Avindende ethische Macht anzuerkennen, Avelche Stufe für Stufe bereits
dort die sittlichen Ordnungen auswirkt, welche dann dera Christenthum
als reale geschichllicbe Basis im Völkerleben dienen sollen. Ueherall
hat, Avas auf diesem Wege die Vorsehung durch die Processe mythologischer ReligionsentAA'ickeluug ausAvirkl, einen Werlh, einen lebendigen
sittlichen Werth und Segen nicht blos für die nachfolgenden, durch
das Cbristentbum und dessen weltbisloriscbe Wirksamkeit noch höher
gesegneten Geschlechter, sondern auch für die Völker selbst, in deren
Mitte jene civilisalorische Arbeil der Weltgeschichte und der gölllichen
Vorsehung in der Weltgeschichte sich voUzogen hat. Es würde aber
für sie solchen Werth, solchen Segen nicht haben können, wenn es
Avahr AVäre, dass den Völkern des Heidenthuras durch ihre Religionen
der Weg des lleUes, welcher überaU durch den Glauben gehl, nicht
geöffnet, sondern verschlossen wird. Von dem beUenischen Volke
namenllich, um nochmals auf dieses insbesondere hinzublicken, behauplen AvoUen, dass es die Stufe acht menschlichen, siltlichen Werthes.
auf der Avir es stehen finden, nicht d u r c h seine Religion, sondern
t r o t z seiner Religion erreicht habe: das würde für die Schätzung der
Religion als solcher das Redenkhchsle sein, wozu sich der dogmalische
Versland nur immer verirren kann. Ihn selbst aber, diesen Werth, und
mit ihm das mil jedem ächten silthchen Werthe unablrennlicb verbundene Heil in Abrede slellen: das kann nur die fromme Barbarei sich
einfallen lassen, welche leider auch aus unserra heuligen Christenlhura,
Avenigstens aus dera der Theologen, noch nicht verschAvunden ist. Es
ist Avahr und unleugbar, dass jene schöne Jugendblülhe der Menschbeil nichl dauern konnte, und dass, nachdem sie unwiederbringlich verschAvunden isl, Heil für die Menschheit im Grossen nur in dera gereiften Gotlesbewuslsein des Cbrislenlhums zu finden isl. Aber es isl
eben so Avahr, dass in der Zeil seiner schnell vorübergehenden Kraftfülle der mythologische Polytheismus der Griechen, und. in niederen
Graden, auch anderer heidnischer Völker, eine Macht der UeberAvindung
des Bösen und der Sünde, eine Kraft der Hegung und Förderung aller
edlen Keime der Menschennalur, aller Keimbildungen des Göttlichen in
der Menschennatur bethätigt hat, welche der mit unbefangenem Blick in
die Tiefe dringenden phUosophischen Forschung keinen ZAveifel darüber
lässt. dass bereits in ihm dieselbe Golteskraft der Erlösung und der
IleUigung Avirksara Avar, welche der bisherige Dogmatismus der Kirchenlebre nur den im engem Sinne sogenannten Offenbarungsreligionen
als ausschliesshches Eigenthum beigelegt Avissen VA'iU.
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C) Die Anfänge m o n o t h e i s t i s c h e r G o t t e s o f f e n b a r u n g .
835. Ein Gottesbewusslsein der Art, Avie nach unserer obigen
Darlegung das mythologische, ein solches Gottesbewusslsein musste,
schon innerhalb der Schranke, Avelche ihm durch die in ihm vorwaltende gestaltenbildende Thäligkeit gezogen war, über die Schranke
hinausdrängen. Insonderheit auf dem Höhepuncte, Avelchen solches
BeAvusstsein durch die V^oUendung des mythologischen Processes in
einer durch ihre Schönheil, durch den Glanz göttlicher Herrhchkeit,
von welchem sie durchstrahlt Avar, in allen ihren Theilen und Ghedern so durchsichtigen Gestaltengruppe, Avie die des hellenischen
Olymp, erreicht hatte, inusste das Gottesbewusslsein seine Erhabenheit über die Schranke, die es durch jene seine schöpferische Thäligkeit zeitwierig sich selbst gezogen hatte, durch eine zweite, die
Schranke, indem es sie besteheu hess, zugleich aufhebende Richtung
seines Schaffens belhätigen. Wie in den magnetischen, in den elektrischen Thätigkeiten der äusseren, körperhchen Natur (§. 593 f.),
so muss auf diesem Höhepuncte dem Strome des Schaffens, in welchem die mythologischen Gestalten immer neu entstehen, ein zweiter Strom begegnen, Avelcher die in unablässiger Selbstbildung begriffenen unablässig Avieder auflöst, und eine höhere, nichl selbst mehr
mythologische Gestaltung des Goltesbewusstseins vorbereitet.
836. Nicht eine dem mythologischen Process als solchem fremde,
nicht eine aus fremder Quelle entstammende, dem mythologischen
Gölterglauben und Göltercultus nur äusserlich an die Seite tretende
oder feindlich sich ihm gegenüberstehende Erscheinung des geschichtlichen Religionslebens siud bereits in einigen vorgriechischen Rehgionen, sind dann namentlich in Griechenland, woselbst sie erst zu
ihrer A'ollen, zu ihrer eigenlhcben Bedeulung gelangten, die G e h e i m d i e n s t e , die M y s t e r i e n . Sie wurzeln in dem eigenen Boden des
mythologischen Volksglaubens, denn sie Avaren zur Verherrlichung derselben Gölter bestimmt, deren Lebenselement dieser Glaube war,
und sie wirkten auch Avesenllich mittelst derselben Organe, wie solcher Glaube. Der ihnen eigenthümhche Ideengehall kleidet sich, Avie
der Ideengehall des mythologischen Glaubens, in die Form sinnbildhcher Dichtungen und eben so sinnbildlicher, dem Sinne und dem
ästhetischen Charakter der Dichtungen entsprechender Cultushandlungen. Dennoch besteht ZAvischen dem Sinne der öffentlichen Göt-
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terdiensle und dem wenn auch überall gleichhdls nur mythologisch
ausgedrückten Sinne dieser Geheimdienste ein Gegensatz, energisch
genug ausgeprägt im religiösen BeAvusstsein, um dem BeAvusstsein
selbst, in welchem sich diese entgegengesetzten Richtungen mythologischer Gedankenbildung vereinigt fanden, ein ausdrückliches Auseinanderhalten derselben, und die Bedeckung der einen mit einem
geheimnissvollen, Avenu auch Jedem, der den Trieb, ihn zu lüften,
iu sich empfand, unscliAver zu lüftenden Schleier als eine durch die
Natur der Sache gebotene Nothwendigkeit erscheinen zu lassen.
837. Kann, schon zufolge der hier angedeutelen Beschaffenheit
der Mysteriendienste, nicht angenommen werden, dass je in ihnen,
sei es direcl in zusammenhängender Lehrform, sei es indirect in
Deutungen mythologischer Sinnbilder, ein rehgiöser, und noch weniger, dass ein philosophischer Monotheismus ausdrückhch verkündet
worden sei: so leidet es dennoch kaum einen Zweifel, dass durch
sie die Gemüther der annoch mythologisch Gläubigen, für die GegenAvart durch den Zauber polytheistischer Göttervorstehung Gebundenen,
auf eine Zukunft, wo dieser Zauber gelöst werden sohle, vorbereitet
worden sind. Es geschah dies, wenn man Avih, durch einen neuen
Zauber, durch den Zauber einer Imagination, welche die inneren
Regungen des Seelenlebens, worin sich, nur dem in die verborgenen
Tiefen dieses Lebens eindringenden Blicke vernehmbar, das Kommen solcher Zukunft ankündigt, auf ganz entprechende Weise in
mythologische Gestallenbildungen niederschlug, wie die exoterische
Mythologie der Volksrehgion das Entsprechende gethan hatte in Bezug
auf die noch nicht in gleicher Weise zukunftschwangeren rehgiösen
Erlebnisse der geschichthchen Gegenwart und Vergangenheit. Durch
das Schauen dieser Gestalten, durch die Gewohnheit begeisterter Theilnahme an der auf sie bezüglichen geheimnissvoll symbohschen Festfeier hal ahmählig die Einbildungskraft der sinnvoll empfänglichen
Ghed«r des hellenischen Volkes und anderer in seine Bildungskreise
eingetretener Völker eine Richtung angenommen, kraft welcher das in
die Weltgeschichte eintretende Christenthum den dieser Weihen Theilhaftigen nun nicht mehr als eift Fremdes erschien, sondern als
ein den Erlebnissen ihres Inneren Verwandtes und Entsprechendes von ihnen begrüssl und mit freudiger Hingebung aufgenommen, ihrem Gemüthe Avic ihrem Geiste angeeignet werden konnte.
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Die hier ausgesprochene Ansicht über die Aveltgeschicbtlicbe Stellung und Bedeulung der Mysterien, über ihre selbst noch ganz mythologische, keinesAvegs der Myihologie nur enlgegenstrebende Natur aut
der einen, aber zugleich ihre so zu sagen prophetische Bedeulung für
die Zukunft einer nichl mehr mythologischen ^'S'eltreligion nach der
andern Seile, macht in Bezug auf das Allgemeine ihres Inhalts keinen
Anspruch auf Neuheil. Sie hat sich inmitten der durch den philosophischen Idealismus der Neuzeit eröffneten Welt- und Geschichtsanschauung frühzeitig eingefunden. Vieffältig raissverslanden sodann und
binübergedeutet durch die Mytbologen der naturphUosophischen und
romantischen Schule zu dem seicht nebulösen Mysticismus der Schulen
des späteren Alterthums, hal sie demnächst eine leidenschaftliche Gegenwirkung von Seiten der phUologischen Kritik hervorgerufen, der
wir ihre Ideenlosigkeit und Ideenfeindscbaft verzeihen können um der
so lehrreichen und erschöpfenden Forschungen Avillen, durch Avelche
ein I. H. Voss, ein Lobeck, das zum nicht geringen Theil in den
unzugänglichsten Winkeln der Literatur zerstreute historische Material
für die Erkennlniss dieses Gegenstandes mil emsigem Bienenflcisse
zusararaengesuchl und an den Tag gefördert haben. Von den Irrungen beider Seiten aber hal sich die Forschung der speculaliven Denker, die fortwährend diesem Gegenstände mil vorzüglichem Interesse
zugewandt blieb, im ^Vesentlichen, so oft dieselben auch der Mitschuld
an jenera Obscurantismus bezüchligt worden sind, frei gehalten. Bei
H e g e l in gelegentlichen Andeutungen seiner Phänomenologie des Geistes und seiner religionsphUosophiscben Vorlesungen, eingehender und
ausführlicher bei S c h e U i n g in den Vorlesungen des Nachlasses, finden
Avir über das Allgemeine, um das allein es sich auch uns hier handelt,
das unstreitig Richtige ausgesprochen. Bei ScheUing sind die Ansichten,
die er über den Inhalt der Mysterien gefasst halte, der Ausgangspunct
geAvorden ftir das ganze weitläufige Gebäude seiner PhUosophie der
Myihologie und der Offenbarung, und seine Darslellung dieses Inhalts gehört
zu den vorztiglicbslen Partien jener Vorlesungen. Man Avird es mir
nicht verargen, Avenn ich den Umstand, dass in der Hauptsache dieselben Gesichlspuncle, Avelche für ScheUing ein Grundaxiom ausmachen,
von dem aus sich ihm ebenso rückAvärls seine Gesamratauffassung des
mythologischen Processes, wie in entgegengesetzter Richtung seine Auffassung des Offenharungsprocesses ergeben hat. für mich aus einer davon
unterschiedenen Anschauung soAVohl des mythologischen Processes. als
auch des Offenharungsprocesses sich ergeben haben, — wenn, sage ich,
ich diesen Umstand als ein Zeugniss ansehe für die Richtigkeit jener
Gesichtspuncte. Die Mysterienlehre, — denn auch ScheUing verschmäht
diesen Namen nicht, so wenig er dabei an einen bddlos im rein Iheorelischen Rewusstsein erzeugten und vorgetragenen Lehrzusammenhang gedacht Avissen wiU, — die Myslerienlehre kann freihch für raich nichl
sein, Avie sje für ihn es ist, eine ins Kurze zusammengefasste Darstellung
des „Processes der Potenzen", Avie solchen der Geist des hellenischen
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Volkes, die früheren Stadien mythologischer EntAvickelung in s e i n e r
Entwicklung Aviederholend, die nachfolgende Evolution desselben Processes im höhern Elemente eigentlicher Gollesoffenbarung mythologisch
vorwegnehmend, in sich durchlebt haben soll. Aber das Hauptinomcnt,
Avorauf es, so viet ich sehe, zum Dehuf eines Verständnisses der Mysterien nach ihrer allgemeinen geschichllichen Bedeutung Avesenllich
ankommt, dieses Ilauptmoment der Schelling'schen Darslellung erkenne
ich für richtig: das in d e n M y s t e r i e n e r f o l g t e V o r a u s s c h a u e n
einer Aveltgeschicbllichen Zukunft der R e l i g i o n s e n t Avickelung n o c h V 0 in S t a n d p u n c t e d e s
raylhologischen
R e w u s s l s e i n s . Es isl ein glücklicher Griff, welchen ScheUing gethan hat, Avenn er beraerklich macht, Avie der eigentliche Grund der
Geheimhaltung des in den Mysterien Erschaulen, seiner Verborgenheil
nichl vor den Augen der UngcAveibten nur. sondern so zu sagen vor
dera eigenen Bewusstsein auch der Eingeweihten, sofern dasselbe seinen Standort in der Gegenwart des heidnisch rehgiösen Lebens und
Schauens doch nicht aufgeben konnte. — Avie, sage ich, solcher Grund
nur gelegen haben kann in der eben durch die silthchen Interessen
dieser GegenAvarl auferlegten NolhAvendigkeit des Auseinanderhaltens
solcher doppelseiligen Scbauungen. Die Todesstrafe, auf das Verbrechen einer Profanalion der Mysterien gesetzt, hat im öffentlichen Leben
des hellenischen Volkes genau dieselbe Bedeulung, wie der Tod des
Sokrales, den ja der edle Weise selbst als eine sittliche Nolhwendigkeil erkannte, als er der innern dämonischen Stimme Folge leistete.
Avelche ihm den Gebrauch der Vertbeidigungsmillel, die ihn hätten
reiten können, untersagte, und als er das Anerbieten seiner Freunde,
ihm zur Flucht aus dem Gefängnisse behilflich zu sein, zurückwies. —
Ohne Zweifel auch lässt sich dieser Gesichtspunct in grösserer geschichthcher Weite fassen, als wir ihn bei ScheUing gefasst finden.
Wir brauchen den Mysterien der Westasialen. der Aegypler und Elru-"
rier. Avir brauchen den Mysterien des Zeus, der Göltermutler, der Kabiren und anderer Gottheilen in der pelasgischen Urzeit des griechischen Volkes nicht genau den nämlichen Inhalt unterzulegen, wie den
Mysterien des Blüthenallers hellenischer Beligion, um bei ihnen allen
die NolhAvendigkeit ihrer Geheimhaltung erklärlich zu finden. Was für
diese letztere die Avellhislorische Zukunft der Offenbarungsreligion, das
Entsprechende war für jene die Zukunft des Hellenismus; so dort aber
wie hier Avar der Blick in die Zukunft verträglich rait dem religiösen
Leben der Gegenwart nur unler der Bedingung, dass eben durch die
Bewahrung des Geheimnisses beide Seilen des religiösen Bewuslseins
auseinandergehallen wurden.
Eine näher eingehende Darstellung und Deutung des mythologischen Inhalts der Mysterien, — jener (pdoQui und uvu(puviG(.ioi,
jener uvaßkoGig und naXiyyeveGiu göttlicher Wesenheiten (Plut. Is.
et Os. 35), — das sinnbildlich mythologische Vorspiel der grossen
Mysterien des Christenthums. — kann so Avenig in unserer Absicht
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liegen, wie eine Darstellung und Deutung des Inhalts der Mythologien. Nur über die Grundsätze, Avelche bei dem Versuch einer
solchen Averden leiten raüssen, möge hier in der Kürze noch Folgendes bemerkt sein. Ohne ZAveifel konnten die mythologischen Sinnbdder
und Dichtungen derjenigen Mysterien, welchen Avir den so eben bezeichneten Avelthistorischen Inhalt zuzuschreiben berechtigt sind, solchen
Inhalt nicht gewinnen, ohne eben damit eine übergreifende Bedeutung
zu erhalten für die gesammte mythologische Weltanschauung, aus deren
Mille sie hervorgingen; ohne in irgend einer \Yeise die einheillichen
Grundmomente dieser Weltanschauung aus sich zurückzuspiegeln und
durch diese Zurückspiegelung sie dem in dieselbe eingetauchten religiösen BevA-usstsein in einem neuen und eigenthümlichen Lichte erscheinen zu lassen. Dieser Umstand kann leicht dazu verleiten, nicht blos den
der ,,Myslerienlehre" eigens zugehörigen, von der Myihologie der übrigen Volksreligion sie unterscheidenden Dichtungen und Sinnbildern als
solchen, sondern auch, im Zusammenhange damit, denjenigen mythologischen Gestallen und Erzählungen der Volksreligion, an welche sie
sich zunächst anknüpfen, eine unverbältnissmässige Wichtigkeit beizulegen für das Ganze des volksthümhchen Mylhenkreises; dieselben, so
zu sagen, als die idealen Träger dieses Ganzen anzusehen, als die vor
andern solchen Gestalten hervorragenden Vertreter der Grundanschauungen, aus Avelchen dieses Ganze in der Totalität seiner Theile und
Glieder emporgeAvachsen ist. Solcher Versuchung isl unter den bisherigen Mylhendeutern die Mehrzahl derer unterlegen, die in den Mysterienlehren und Mysteriensagen elAvas mehr, als nur einen zufäUigcn
Schössling der volksthümlichen Mythologie, elAvas mehr, als, nach der
Annahme der bekannten Reihenführer der oben oFAVähnten gelehrten
Opposition gegen ihre „mystische" Ueberschätzung, einen nichl ohne
pfäffische Absichtlichkeit gepflegten und bevorzugten Sebössling, erkannt
haben. Auch ScheUing ist derselben unterlegen, und mehr vieUeicht
noch als andere Mytbologen. welchen er sonst an philosophischer Tiefe
der geschichtlichen Auffassung überlegen ist. Dem gegenüber haben
wir darauf aufmerksam zu machen. Avie eine solche Ansicht nolhwen-Jig zu Consequenzen führt, welche mit einer unbefangenen historischen
Auffassung eben so, wie mil den oben aufgeslelllea Gesichtspuncten
über die Redeutung der gesammten Mythologie unveFträglich sind. Die
Griechen selbst, auch die in die Mysterien eingeweihten, wissen von
keinerlei Revorzugung der Demeter, der Persephone, des Dionysos, oder
anderer in den Mysterien der geschichthchen Zeit gefeierten Götter vor
den übrigen Göttern des hellenischen Olymp. Den Schein einer solchen Bevorzugung herauszubringen isl nur dann möglich, wenn raan,
bei einem über das Ganze der Myihologie sich erstreckenden Deutungsversuche, die übrigen AA'dlkürhch gegen sie in Schatten stellt; wenn
man, Avas trotz seiner im Allgemeinen auf besserer Voraussetzung beruhenden Grundannabraen über das Verhältniss des griechischen Götlersystems zu den vorangehenden, auch ScheHing begegnet ist, die
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Gebilde der griechischen Myihologie, welche nichl in vorderster Reihe
als Mysteriengötter auftreten, zu Ausgeburten einer zAvar schön, aber
ira letzten Grunde ohne tieferen Gehalt spielenden Einbildungskraft
herabsetzt. — Wir unserseits finden kein Redenken darin, zu bekennen, dass wir in dem Umstände, dass die höhere Ausbildung der Myslerienlehren sich gerade nur an Vorstellung und Cultus eines bestimmten , engeren Kreises von Gottheiten geknüpft, nur in ihn die Ahnung
einer über alle Mythologie hinausschreitenden Zukunft des religiösen
Bewusstseins hineingelegt hal, eine unbedingte NolhAvendigkeit von vorn
berein nichl entdecken können. Wir finden es in der Nalur der Sache
begründet, dass bei der gewiss sehr aUmähhg erfolgten Ausscheidung
dieses engeren Kreises der Mysleriengötler aus dem weiteren Kreise
der gesararalen Myihologie, deren übrige Geslallen sich darum nichl
minder im Bewusslsein des Volkes als (Gebilde von wesentlich gleicher
Dignilät behauptet haben, auch der Zufall seinen Spielraum hatte. Fast
bei allen Gottheiten der Volksreligion zeigen sich in irgend einer
frühern EnlAvickelungsperiode des griechischen Religionsbewusstseins,
oft mehrfach, an verschiedenen Ställen ihres Cultus. Ansätze zur Bildung eines Geheimdienstes, und mehrere dieser Dienste haben, Avenn
auch ohne eingreifende Bedeutung für das Ganze, durch alle Jahrhunderte des griechischen Nationallebens fortbestanden. Dass zu solcher
Bedeutung eben nur bestimmte einzelne darunter gelangen konnten:
davon ist der Grund zu suchen zum Theil aUerdings in der eigenthümlichen Beschaffenheit des in die Gestallen dieser Göller hineingelegten
Ideengehaltes, zum TheU aber gewiss auch in der Begünstigung durch
äussere, zuftillige Umstände. So z. B. Avürden bei aller auch gleich
von vorn herein in die Gestallen der grossen eleusinischen Gottheiten,
der Demeter und der Persephone hineingelegten Sinnschwere der Redeutung, die Geheimdienste dieser Göttinnen schwerlich die übergreifende Wichtigkeil für das gesammle ReligionsbeAA'usslsein des griechischen Volkes erlangt haben, hätten sie nicht frühzeitig eine Stätte
gefunden dicht an dem Heerde des reichsten und intensivsten volkslhüralichen Geisleslebens. dessen Einwirkung auch für sie nichl verloren
geblieben ist. (Es ist scliAvcrlich nur Zufall, Avenn die ältesten Kirchenlehrer, z. B. ein Polykarp, allerdings Avohl mit Hinblick auf 1 Joh.
4, 2. 5, 6, für die Menschwerdung des götlhchen Sohnes den Ausdruck
e'XevGig, e'Xevaig rov XVQIOV, eXevGig iv GUQXI, zu brauchen lieben.)
Hätte die Bedeutung dieser Goltheften, oder hätte die Bedeulung anderer, in andern Geheimdiensten gefeierter Gottheiten gleich von vom
herein in dem mythologischen Process die über die Bedeutung des
gesararalen Göttersyslems übergreifende SteUung eingenoramen, welche
sie, Avie wir anzunehmen auch aus rein historischen Gründen berechtigt
sind, oben ersl im Geheimdienste selbst geAvonnen hal: nimraermehr
AVürde dann das Ganze der olympischen Göttergruppe sich im religiösen VolksbeAvusslsein neben den durch die Mysterien geweckten
Anschauungen haben behaupten können. Der öffentliche Dienst Avürde
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eben so sich aufgelöst haben in den dann selbst in die Oeffenllichkeit
herausgetretenen Mysleriendienst, wie lelzterer aus jenem hervorgegangen
isl. Aber wenn wir auch in Folge dessen darauf dringen raüssen. dass
die Deutung des Ganzen der Mythologie nicht von vom herein abhängig
geraacht Averde von der Deutung der Mysterienlehren: so bleibt es darum
nicht minder wahr, dass die Mythologie der Mysterien sich auf organischem Wege aus der vorangehenden Genesis der Volksmylhologie hervorgebildet hat, und dass sie keineswegs nur in der äusserlichen Weise.
Avie die nur philologische, nicht zugleich philosophische Geschichlforschung dies uns glauben machen Avill, derselben angeheftet isl.
838. An derselben Stelle, AVO die aus ihm herausgeborene Gestaltung des religiösen BeAVusstseins ihre letzte VoUendung erreicht
hatte, an derselben geschichtlichen Stelle sollte aber zugleich noch in
einer andern Weise die Bestimmung des mythologischen Processes, in
eine höhere Gestaltung dieses BcAvusstseins einzumünden, zu Tage kommen. Kaum war durch die zugleich ethisch-religiöse und ästhetische
Schöpferthäligkeit dieses Processes im BeAvusstsein des hellenischen Volkes jene Göttergruppe abgeschlossen, welche ihm den Inhalt seiner rehgiösen Lebenserfahrung, d e r Lebenserfahrung, durch die es zum Volke
in der allgemeinen Aveltgeschichtlichen Bedeutung dieses Wortes geAvorden war, in objectiv anschaulicher Gestalt vergegenwärtigte: so beginnt,
in Kraft derselben idealen NolhAvendigkeit, welche über diesen Gestaltungsprocess gewaltet halte, unler eben diesem Volke ein Process der
Ausscheidung des imaginativ ästhetischen Elementes jener Produclion
von dem ethisch-religiösen. Und parahel damit gehl, auch dies nicht
durch Zufall oder durch das Wirken blos äusserlicher Ursachen, für
den zurückbleibenden Rest des von jenem Elemente ausgeschiedeneu
religiösen Erfahrungsinhaltes ein Process, welcher ihm, diesem Inhalle, in der Rildung eines rein theoretischen, allein auf die im reinen
Denken zu erfassende Idee der Wahrheit gerichteten Rewusslseins
eine bleibende Stätte zu bereiten beginnt.
839. Der Process der Ausscheidung des ästhetischen Elementes
von dem specifisch rehgiösen, und seiner Verselbstsländigung zu einer
Geslallenwelt von unmittelbar nur ästhetischer Redeutung, mit der
Religion nur durch Vermittelung des mythologischen, mehr und mehr
in den Hintergrund der Erinnerung zurücktretenden BcAvusstseins
annoch im Zusammenhang: dieser Process ist derselbe, welcher sich
in dem K u n s t l e b e n des griechischen Volkes, in der EntAvickelung
seiner dichtenden und bildenden K u n s t , vohzogen haL Indem da-
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durcli das Geheimniss des Begriffs der mythologischen GölterAvelt, das
Geheimniss ihres Ursprungs aus der unbeAvusst schöpferischen Thäligkeit zunächst nur der Imagination des Menschengeisles, wenn auch
einer durch Einwirkung aus der übersinnHchen Daseinsregion befruchteten, — indem, sagen Avir, solches Geheimniss durch das grosse
GesammlAverk hellenischer Kunslschöpfung an den eben dadurch
zu hellerem BeAvusstsein seiner selbst erstarkenden und heranreifenden Geist des Volkes und mit ihm der gesammten Menschheil verrathen Avard: so Avard schon dadurch für diesen Geist die Unmöghchkeit herbeigeführt, fortan in derselben Weise, wie bisher, in der
Anschauung dieser Götterwelt und in ihrer stels erneuten mythologischen Erzeugung seine religiöse Befriedigung zu finden.
840. Das Bedürfniss solcher Befriedigung aber, das Bedürfniss
eiuer Befestigung, einer Neubegründung des rehgiösen Erfahrungsinhaltes in einer andern Region des BcAvusstseins, als er aus der
Region des ästhetischen Schauens zu entfliehen drohte: solches Bedürfniss belhäligle sich für das geschichtliche Leben des hellenischen
Volksgeistes in jenem zvveiten, nach dem Beginne der KunstenlAvickelung beginnenden und dann mil ihm paraUelgehenden Processe: dem
EnlAvickelungsprocesse p h i l o s o p h i s c h e r S p e c u l a t i o n . ZAvar isl
derselbe nicht von vorn herein auf den lebendigen Erfahrungsinhall der
Religion ausdrücklich als solchen gerichtet; er geht unter den Griechen
nichl ausdrücklich aus von dem Bewusstsein der innern Erlebniss des
Götthchen. Er geht vielmehr darauf aus, im Elemente des reinen
Gedankens das Absolute wiederzufinden, welches aus dem Elemente
des religiösen Schauens eben durch die künstlerische Vergegensländhchung des erschaulen Inhalts, durch seine Einsenkung in die Besonderheit und Einzelheit der künstlerischen Form, sich zurückzuziehen begonnen halte. Aber damit eben sollte, dem so mit sich
selbst ringenden Gedanken fürerst noch unbeAvusst, einer zukünftigen
Offenbarung des lebendigen Goltesgeisles die Stätte im Menschengeisle bereitet Averden, deren dieser Geist bedurfte, um seinerseits
sich des Inhalts solcher Offenbarung zu bemächtigen. Als einstweihges
Pfand für die zukünftige Offenbarung diente ihm einstweilen die im
reinen Denken gewonnene Idee einer obersten, über allen Wellinhall
erhabenen, mit allem W^eltinhalte sich erfüllenden und über ihm waltenden Einheit des Göllhchen, — eine Idee, welche unbewusst und
unvvihkührlich von dem im BeAvusstsein, wenn auch fürerst gestaltlos
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zurückgebliebenen Lebensinhalte der Volksreligion ihre ethische Färbung annahm.
Man kann ein grossartiges Ergebniss der neuern phUosophischen
Geschichtsbetrachtung darin erblicken, dass immer mehr sich die Ansicht festgestellt hal, wie der gesammte Entwickelungsprocess des griechischen Geisleslebens in dessen eigentlicher Blüthezeit als eine Art
von Zersetzungsprocess d e s Lebensinhalles anzusehen ist, welcher in
der Urzeit dieses Volkes sich in seine mythologischen Religionsanscbauungen hineingelegt halte. Den Entwickelungsprocess der Poesie und bildenden Kunst als einen solchen Zersetzungsprocess anzusehen: dazu haben
insbesondere die geistvoUen Gedankenspähne in Hegel's Phänoraenologie
des Geistes angeleitet. Doch bleibt der Begriff der geistigen Gestallung, welche von solcher Zersetzung betroffen Avird, dort noch cinigermaassen im Unklaren; denn der Begriff der Mythologie, der Begriff des
raylhologischen Glaubens als solchen, isl bei Hegel nichl ausdrücklich
genug von den Begriffen der Kunst und der Poesie a l s Kunst ausgeschieden, um mit hinreichender Deutlichkeil als Object der Zersetzung
erkannt Averden zu können. Daneben herrscht auch in den weiteren
Kreisen der Allerlbumswissenscbaft noch immer über einen der wichtigsten Thede hellenischer Kunslpoesie, über die Homerische und überhaupt die epische, das aus der Forschung selbst, welche den hier von
uns angedeuteten Zielen nachstrebt und sie wenigstens Iheihveise bereits zum Bewusslsein gebracht hal, hervorgegangene Vorurtheil, Avelches, auch bei sonst vollzogener Unterscheidung der Myihologie von
Kunst und Kunstpoesie, das alle volkslhümliche Epos, dort und in aUen
ähnhchen geschichtlichen Fällen, als in seinera Ursprünge solidarisch verbunden rait der Sage, der Mythologie als solcher, und noch dera Enlstehungsprocesse der letzteren angehörig bezeichnen zu müssen meint,
und so dasselbe zu der übrigen Kunslentwickelung in einen ausdrückhchen Gegensalz stellt (F. A. Wolf. Lachmann u. A.). Gerade aber in
der horaerischen Poesie haben Avir, Avenn irgendwo sonst in der Weltgeschichte, den für alle Zeilen des Menschheitslebens epocheraachenden
Anfang des Ablösungsprocesses der specifisch ä s t h e t i s c h e n Schöpferthäligkeit von der r e l i g i ö s e n , und atso der mythologischen zu suchen.
Ausdrückhch mit diesem Momente scheidet sich für das Bewusstsein des
griechischen Volkes, — andere polytheistische Völker haben, so lange
sie polytheistische geblieben sind, einen derartigen Moment ihrer Geschichte überhaupt nicht, wenigstens nicht in gleich scharfer und
bestimmter Ausprägung erlebt, — das h i s t o r i s c h e Zeitalter, das
Leben im klaren Bewusstsein einer h i s t o r i s c h e n Zeit, von dera Halbdunkel, von dera geschichtlichen ünbewusstsein, welches, wie auf der
Mythologie selbst, so auch auf allen Entslehungszeiten eigentlicher Mythologien ruht. Denn eben erst die künstlerische Objeclivilät, in welche
die Schöpfungen der Imagination des Menschengeisles zum erstenmale
durch das homerische Kunstepos hinübergetreten sind, macht diesem
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Geiste die Selbstunterscheidung möglich von jenen seinen Schöpfungen,
mit welchen er sich bis dahin immer aufs Neue verwechselt halle. Allerdings Avohl besteht auch von diesera Momente an der mythologische
Glaube, scheinbar unerschüllerl, noch durch Jahrhunderte hindurch fort,
und wenigstens im Laufe der ersten dieser Jahrhunderle, bis zum Eintreten des Zeitalters jener allgemeineren Kunslblülhe, mit Avelcber zugleich auch die plhlosophische Speculalion, die eigentliche Avissenscbaftliche Forschung anhebt, schwindet bei den Griechen das Halbdunkel
der Sago noch nicht vollständig; AA'ie es aus dem geschichthchen Leben
anderer Völker, trotz so mancher Anläufe zur KunsldarsteUung und
selbst zur Speculation, noch bis auf diese Stunde herab nichl vollständig
verschwunden isl. Aber wer mit der allgemeinen Nalur geschichtlicher
Hergänge hinlänglich vertraut isl: den Avird es nichl in Verwunderung
setzen, Avenn er den Zersetzungsprocess der griechischen Myihologie
einen Zeitraum hindurch andauern sieht, nicht geringer vieUeicht, als
der Zeilraum ihres Entstehens, und die vohe Intensität des mythologischen Glaubens noch binüberreichen über weite Strecken dieses Zeitraums ; ähnlich etwa, wie in dem organischen Körper der Pflanze und
des Thieres die Assimdation der aufgenommenen Nahrungsstoffe, der
Verdauungsprocess, nicht aufhört mit dem Beginne der Ausscheidung
der nicht zum Verbleiben ira Organismus bestimmten Theile des Aufgenommenen, sondern fortdauert paraUel mit dem Processe solcher
Ausscheidung.
Anfänge eines derartigen Zerselzungsprocesses, Ansätze zu einer
Ausscheidung der ästhetischen Elemente des mythologischen Bewusslseins aus den religiösen auf dem Wege der Kunslbildung, der objectiven
Kunsldarstellung: solche Anfänge und solche Ansätze finden sich überall
auch auf den unteren Stadien mythologischer Behgionsbildung. Aber
sie vermögen eine eigenthümliche Lebenssphäre für den Geist noch
nicht zu begründen, so lange das Princip des ästhetischen Schaffens
nicht innerhalb des religiösen Lebenselementes jene Vollendung erreicht
hat, welche wir oben (§. 826 f.) als die Avellgeschichtliche Spitze des
mythologischen Processes bezeichneten. Es ist eine in der neuern philosophischen Geschichtsbetrachtung vielfältig ausgesprochene Bemerkung,
dass unter ahen morgenländischen Völkern, mil Einscbluss Aegyplens,
die Kunst nicht allein von der Rehgion den Ausgang genomraen, sondern auch nie von derselben sich abgelöst hat. Im Gegensatze hiezu
ist bei den Griechen eben dies bedeulsam, dass gerade die älteste Form
der Kunstbildung, das Epos, auf das Schärfste sich abscheidet von
dera rehgiösen Cultus, dass sie in keiner Hinsicht eine Redeutung für
den Cultus in Anspruch nimmt. Selbst für die Uebung der bildenden
Kunst wird in den homerischen Gedichten, Avelche sich unleugbar mit den
Anfangen derselben bekannt zeigen, eine durchgängige Unabhängigkeit
vom Cultus vorausgesetzt; von Gölterbildern, von künstlerischen Tempelbauten, wie sie in späterer Zeil die Aufgabe dieser Kunst ausraacbten,
isl dort nirgends die Rede. Die später zu höherer Entwicklung her-
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vortretenden Kunslforinen finden Avir zwar in ihren geschichllichen
Ursprüngen überall mit dem Cultus verwachsen, gleich als hätte die
Religion, die Gefahr ahnend, mit Avelcher sie von der Verselbstsländigung der Kunst bedroht Avar, derselben durch Einverleibung in ihren
eigenen Lebensorganisraus zuvorkommen AvoUen. Aber eben diese Blüthezeit hellenischer Kunstbddung bietet überall das Schauspiel, wie die
ästhetische Bildung immer mehr der Beligion so zu sagen über den
Kopf wächst. Poesie soAvobl als bildende Kunst schon in der Zeil, da
sie noch ganz erfüllt sind von der Herrlichkeit der raylhologischen Götlerund Heroenwelt, schallen über die Vorslellungen dieser Welt mil einer
Willkühr, welche nolhwendig ausschlagen mussle in eine Untergrabung
des mythologischen Glaubens. Man hat sich in neuerer Zeil darin gefaUen, einen Aeschylus, einen Sophokles und selbst, sogar noch ausdrücklicher, einen Aristophanes als AnAvälte des altväterlichen Glaubens
anzusehen, gegenüber den von demokratischer und sophistischer Seile
auftauchenden Neuerungsgelüsten. Dabei jedoch hat man sich nicht
verleugnen können, Avie wenig die Rolle, welche in dem Kampfe mit
dem Titanensohn Prometheus Aeschylus dem Haupte der Olympier zuIheUt, geeignet isl, religiöse Gefühle zu nähren für die Gölter der
Gegenwart des hellenischen ReAvusstseins, oder in solchen Gefühlen zu
bestärken; Avie die Weltanschauung der Tragiker überhaupt den ethischen Regriff des Götthchen immer mehr zurücktreten lässt in den
Hintergrund der Vorstellung geheimnissvoller, gestaltloser und nur durch
offenbar allegorische Rdder bezeichneter Schicksalsmächle, AVähreml den
Persönlichkeiten der Olympier in ihrer Darstellung fast nur noch die
Redeutung poetischer Charakterfiguren bleibt; und AA'ie derselbe Aristophanes. Avelcher zAvar nicht karg ist mil Worten des Preises ftir die
Fröraraigkeit der .Mlvordern eben so, wie ftir ihre sitthche Zucht und
Tapferkeit, doch dreist genug die Göller als komische Masken einführt
auf einer und derselben Rübne mit ihren Verleugnern und Verächtern.
Von dem olympischen Zeus eines Phidias isl uns der Ausspruch eines
Allen aufbeAvahrt, dass er durch seine hehre Erscheinung die Gefühle
der Verehrung dieses Golles noch gesteigert habe. Aber sohle man
Avohl ira Ernste meinen können, dass es ersl Juden und Christen vorbehalten geblieben war, den Widerspruch einer in Erz und Marmor
sichtbar vor das leibliche Auge hingestellten Gollheil zu der in dem
mythologischen Glauben selbst ja doch überall vorausgesetzten Unsichlbarkeil des Gölllichen gCAvabr zu werden? — Eine Reslätigung für
diesen Gesichtspunct der Betrachtung kann auch von dem inneren Gesetze der griechischen KunslenUvickelung entnommen Averden. welches,
wie zuerst Joh. Winckelraann erkannt, die neuere über einen viel grösseren Beichthum von Anschauungen gebietende Kunslforschung aber in
dera erAveiterten Urafange dieser ihrer Anschauungen zu noch grösserer
Sicherheil erhoben hal, die Kunst überah in der Richtung einherführl
erst von der mystischen Verschlossenheit des hieratischen Stils zu dem
der hohen, idealen Schönheit, und dann immer liefer abwärts in die
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dem göttlichen Inhalt mehr und mehr sich entfremdende formale und
sinnliche Schönheit hinein. In eben dieser Richtung sehen Avir zwar
hie und da auch die neuere christliche Kunst vorschreiten, diese jedoch
eben so oft in der entgegengesetzten ; Avas eben nur seine Erklärung
findet in dem keinesAvegs eben so, wie bei der griechischen Kunst,
cenlrifugalen Verbältnisse d i e s e r Kunslentwickelung zur Religion als
solcher. Der eigenthümliche Charakter der Bildung späterer Jahrhunderle des classischen Allerlhums beruht nach einer seiner Hauptseilen auf dieser Ablösung des ästhetischen Princips von dera religiösen;
Avodurch auch das verhällnissmässig so rasch eintretende Sichausleben
der antik-ästhetischen Bildung bedingt ist.
Dass unter einen und denselben Begriff eines Zerselzungsprocesses
der mythologischen Religion, rait der K u n s l b i l d u n g des griechischen
Volkes auch seine p h i l o s o p h i s c h e S p e c u l a l i o n einzuschliessen
ist: das Avird uns unbedenklich zugegeben werden von Seilen aller
derer, die in Ansehung der ersteren über diesen Gesichtspunct mil uns
einverstanden sind. Auch isl die formale Reziehung dieser beiden Richtungen der Geistesarbeit, der künstlerischen und der speculaliven, Avechselseilig zu einander nicht schAver zu erkennen. Die Abslraction des
Gedankens, in Avelche durch die speculative Thäligkeit der von den
Schöpfungen der Einbildungskraft ausgeschiedene Lebensinhall der Religion eingesenkt Avird: sie bildel in jeder Hinsicht die ents])rechende
Gegenseite zu dem eben so abslracten Elemente der künstlerischen
Objeclivilät. in Avelches diese Schöpfungen ihrerseits eingehen. Daher
auch der unverkennbare geschichtliche Zusammenhang, in Avelchem Avir
diese beiderseitigen Thätigkeiten entspringen sehen. Die künstlerische
hat der Nalur der Sache nach den Vortritt; nicht sowohl wed sie der
Sinnlichkeit näher liegt, als vielmehr, Aveil sie noch in derselben Richtung gegenständlichen Schaffens einhergeht. Avelche in dem mythologischen Processe die vorAvallende Avar. Ihr gegenüber kann das Hervortreten der Speculation als eine Wirkung des Bedürfnisses angesehen
Averden, welches durch die Flucht der Principien imaginativer Gestaltung aus der Sphäre religiöser Innerhchkeil für die lelztere erAvächst,
sich in sich selbst zu sammeln und in den Tiefen der Subjectiviläl einen
neuen Träger ftir ihren Inhalt aufzufinden. Die EntAvickelung selbst
schreitet dann gewisserraaassen in umgekehrler Bichtung vor, Avie die
künstlerische. Während in dieser sich die Organe objectiver Gestaltung
allmählig aus dem noch von dera religiösen Inhalte erfüllten Gestallungstriebe herausbdden und erst im Aveiteren Verlaufe ihrer Entwickelung
sich gegen ihn vferselbstständigen: so beginnt dagegen die Speculation
mil der formalen Arbeil als solcher; sie muss sich ihr Organ erst
suchen, Avelches der künstlerischen Imagination sich durch ihren auf das
Objeclive hingerichteten Gestaltungslrieb von selbst ergiebt. Die vorsokratische Philosophie trägt im Grossen und Ganzen nichl einen religiösen Charakter, sondern einen antireligiösen; sie isl wesentlich damit
beschäftigt, das Absolute im Hintergrunde der Natur, ira Elemente des
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reinen Gedankens aufzusuchen. Dass auch in diesera Streben ein ethischreligiöses Motiv sich verbirgt, das kommt nur hin und Avieder in einzelnen ihrer Erscheinungen, z. B. in der Schule des Pythagoras, zu
Tage. Um so mächtiger isl dann der Durchbruch des ethisch-religiösen
Princips in der Pbdosophie des S o k r a t e s . Dieser grosse Denker hal
der gesararalen geistigen Bildung der späteren Jahrhunderte des classischen Alterthums ihren Stempel aufgedrückt; er hat selbst für das
Chrislenthum die wissenschaftlichen Organe zubereilet, durch die dasselbe sich in den ersten Jahrhunderten seines geschichtlichen Daseins
seine Theologie ausgewirkt hal. Die ältere christhche Theologie hal
sich denn auch dankbar erwiesen für diese Dienstleistung; sie lässt zu
Gunsten dieser Speculalion fast durchgängig eine Ausnahme gelten von
ihrer sonstigen Verwerfung und Verdammung des tleidenthums. Sie
steht nicht an, in ihr eine auf die Offenbarung des Christenlbiims vorbereitende Wirksamkeit des götthchen Logos anzuerkennen, desselben
Logos, dessen überall durcbtönende Stimme sie auch in den Propheten
des Alten Testaraenls zu vernehmen glaubte. — Hier also finden Avir
lür unsere gesammle, aher bisherigen kircbhchen Theologie sonst so
fremde Auffassung der Religionen des mythologischen Heidenthuras einen
Anknüpfpunct. In der Anschauung jener ältesten Kirchenlehrer, der
Apologeten des ZAveilen Jahrhunderts, der Theologen der alexandrinischen Schule und überhaupt der gesararalen griechischen Theologie,
Avelche auch später auf den Glauben an eine nuidaytoyiu elg XQIGTOV
auch ira Heidenthum wenigstens nicht ausdrücklich verzichtet bal, —
in dieser Anschauung steht die Anerkenntniss des ethischen Momentes
der hellenischen Speculalion allerdings so gut Avie vereinzelt. Das
Redürfniss einer historischen Motivirung giebt sich kund nur etwa in
der unhistorischen Ableitung aus der Quelle des hebräischen Goltesbewusstseins, der übrigens einige jener älteren Lehrer selbst cinigermaassen zu misstrauen scheinen. Nur durch diese Fiction entging man
der Nothwendigkeit, für den ächten theologischen Gehalt, welchen man
in der hellenischen Speculalion anerkennt, einen eigenen Offenbarungsact
als Quelle anzunehmen, von gleicher Selbstständigkeit rait der altteslamentlichen Offenbarung. Ersl der neuern Forschung hal sieh die Stetigkeit des Zusararaenhangs herausgesleUt, durch welchen auch nach
der Seite ihres ethisch-religiösen Gehaltes dici Speculalion der Griechen
mil der mythologischen Volksreligion verbunden ist. Deulhcher, als
jene Speculation selbst sich je dessen beAA'usst Avar. hat die neuere
Wissenschaft es erkannt, dass „erst mit beginnender Dämmerung die
Eule der Minerva ihren Flug beginnt", das heisst, dass die hellenische
Speculation, wie alle Speculalion, darauf angewiesen bheb, eben ihn,
jenen Gehall, aus einer Quehe zu schöpfen, welche nichl ihr selbst
entströmt, Avenn auch in der Entwickelung des Volkes eine Zeit kommen musste, AVO nur s i e noch im Stande Avar. in reinen und' vollen
Zügen aus dieser Quelle zu schöpfen. — Das ..Dämonion" des Sokrates
isl nichl ein Geist positiver Weissagung, positiver Offenbarimg' des
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GölUichen. Seine Stimme Avird von Dem selbst, der sie oft und AA'iederholt vernahm, den sie durch sein Leben begleitete, bezeichnet als
eine überall nur abmahnende, überah nur seinem Thun Schranken
setzende; der positive Gehalt seines Thuns und Denkens Avar ihm nicht
von dieser Stimme eingegeben. Sollte es zu kühn sein, diese Thatsache dahin zu deuten, dass auf dem wellgeschichtlichen Höhepuncte
des griechischen Volkslebens die einheitliche übersinnliche Macht, aus
Avelchcr die ethische Gesammlindividualiläl des Volkes berausgeboren
war, sich in dera Selbstbewusstsein des Koryphäen seiner Speculalion
zusammenfasst; aber nur in der negativen Weise, dass sie diesem BeAvusstsein seine Grenze setzt, dass sie durch Bezeichnung dieser einItir allemal ihm untiberscbreilbaren Grenze seinera Geiste den Punct in
seinera Innern aufAveisl. AVO er den Geball, den sittlich-rehgiösen Gehalt des Volksgeistes, der eben in ihm sich in einer Reinheit. Avie in
keinem Andern, zur Persönlichkeit ausprägt, zu suchen bat? Wesenllicli
durch diese nur negative Gestalt der in seinem BeAvusstsein lebendig
gCAVordenen Göllerstimme unterscheidet sich, so will es mir scheinen,
Sokrales von Chrislus. Denn in Chrislus. dem historischen Chrislus.
dem Menschen Jesus von Nazareth, hal sie, diese Stimme, — die Stimme
des Logos, des CAvigen Sobnmenschen, — mil dem innersten Kern
seiner Persönlichkeil geeinigt, die positive Bedeutung gCAvonnen eines
göllhchen Gehaltes, der über allen individuellen Gehalt der Persönhchkeil eben so, wie über alle volkstbtimliche Begrenzung der ethischen
Substanz tibergreift, und damit eine neue Aera des Menscbheilslebeus
eröffnet. Der sittliche Gehalt des griechischen Volkslebens aber nimmt
zuerst in dem Sohne des Sophroniskus die abslracte Gestall der „Idee
des Guten" an (§. 525 f.), welche er in der nämlichen streng abgegrenzten Weise, die nicht hinausgehl über den Kreis der bereils in
den vorchristlichen Religionen dem volksthümlichen Rewusstsein einverleibten Gottesoffenbarung, bewahrt bal auch in aller nachfolgenden
speculativen Enlwickelung, Die mythologische Hülle ist dieser Gestalt
abgestreift, aber der Gehalt ist der nämliche geblieben ausserhalb der
Hülle, Avie er zuvor es war innerhalb der Hülle. Das sittliche Weltgericht vollzieht sich fortan, wie der Mylhus in Platon's Gorgias es
darsteUt, an dem nackten Kerne der sittlichen Persönlichkeit, wie es
zuvor an dera mit der bunten HüUe mythologischen Glaubens überkleideten Inhalte sich vollzogen hatte; aber es sind noch immer die raylhologischen Todtenricbler, ein Minos, ein Rhadaraanthys und Aeakus, durch
die es sich vollzieht. — Die pbUosopbiscbe Religion der sokralischen
Schulen, welche als ein geraeinsaraes Ferraent die gesammte sitlhcbe
und wissenschaftliche Rildung des spälern Alterthums durchdringt, sie
bat an der Idee des Guten, diesera Niederschlage des specifisch sitilicben
Elementes aus den mythologischen Religionen, allerdings ein monoIheislisches Princip. Avelches rait dera Goltesbegriffe des altteslamentlichen Monolheismus in Parallele geslellt werden kann. obgleich sein
gcschichllicher Enlstehungsprocess eben so, wie sein Inhalt, ein anderer
•v,.issF., (iliil, Oogiii. IU.
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ist. Einen andern Goltesbegriff, als diesen, darf raan nichl in jener
Philosophie suchen AvoUen; auch AVürde es die TragAveilo des Princips verkennen heissen, wenn raan sie neben demselben eines andern
bedürftig halten AvoUte. Nicht als ob dasselbe in irgend einem der
Systeme jener Philosophie schon die metaphysische EnlAvickelung gewonnen hätte, Avelcbe uns dazu berechtigte, im Sinne der Wissenschaft
es ftir identisch zu erklären mit dem Regriffe des p e r s ö n l i c h e n
Golles. oder durch welche im Glauben des Volkes die lebendige Vorstellung eines solchen Golles hätte vertreten Averden können. Wohl
aber Avaren in jener Idee die allgemeinen Erkennlnisseleraente zusammengefasst, auf Avelclie auch innerhalb des Christenlbums die metaphysische Enlwickelung stets wieder zurtickkoramen muss, so oft sie es
unternimmt, den Glaubensinhalt zu theologischer Wissenschaft aus:<ugestallen. Die volkslhümliche Religionsanschauung hal, seit diese Idee
im speculativen Bewusstsein hervorgetreten war. durch den gesammten
Verlauf der nachfolgenden heidnischen Jahrhunderle und längere Zeit
neben dem Christenthum in dem noch nichl vollständig ausgelebten
Heidenlhuin eine sillliche, eine acht religiöse Hallung immer nur in
dera Maasse behaupten können, in Avelchera sie sich mit der Gedankenwelt der Philosophie ira Zusammenhange, und einer Erfrischung durch
dieselbe zugänglich erhielt.
Noch ist zu bemerken, dass derselbe weltgeschichtliche Process,
Avelchen wir in der hier bezeichneten AVeise in der WeslAvelt sich vollziehen sehen, Schrill für Schritt, in einer durch ein allgemeines Lebensgesetz geordneten Aufeinanderfolge seiner Stadien. Avodurch allein eine
Avirkliche Erschöpfung der Inhaltsbestimmungen ermöglicht ward. W('lche
als Keime von vorn herein in die Anfänge der Religionsentwickelung
gelegt Avaren. •— dass, sagen Avir, derselbe Process. iu ungeordneter,
tumulluarischer Weise allerdings, aber doch so, dass alle seine Avesentlichen Momente, und naraenllich auch che Moraente allmählig erfolgender
Zersetzung der religiösen Substanz deutlich genug erkannt Averden können, unter einem Volke oder Völkercomplexe des Ostens, dem I n d i s c h e n , in parallelen Hergängen abgelaufen isl, ohne eine irgendAvie in
Betracht kommende Wechselwirkung zwischen den beiderseitigen Völkergruppen. Auch dort wird der Zersetzungsprocess dos substantiellen
Religionsinhaltes durch ein paralleles Eintreten der K u n s t , insbesondere der dichterischen, nach der einen, der p h i l o s o p h i s c h e n S p e c u l a t i o n nach der andern Seite bezeichnet, und die von vorn herein
feststehenden Grenzen der Volksreligion bcsliminen mit ähnlicher Schärfe,
wie in Griecbmiland. die Grenzen der Tragweite des Thuns und Schaffens in diesen beiderseitigen Geislesgebielen. Solche Tragweite jedoch
ist eine um so vieles geringere, als der religiöse Geball ein geringerer
ist, als die schöpferische Imaginalion des indischen Volkes schon in
dem mythologischen Gestaltungsprocesse hinler dem Ideale der hellenischen Myihologie zurückbleibt, und die siltlichen Mächte des Volkslebens; welche sich in den mythologischen Göltergebilden Indiens spie-
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geln, nicht mit Entschiedenheit sich erheben über den Charakter unfreier
NaturgcAvallen. So wenig. Avie die Phanlasie. sei es in mythologischer
oder in künstlerischer Producliviiät zum Ideal, eben so Avenig bat es die
Speculation unter dem indischen Volke zu jener klaren und energischen
Ausprägung der Idee des Guten gebracht, Avelche Avir in der griechischen Pbdosophie als den Niederschlag eines mythologischen Processes, der rait der Vollendung des ästhetischen Ideales zugleich auch
eine dieser VoUendung entsprechende FüUe ethischen Lebensgebaltes
aus sich herausgeboren hatte, anzusehen uns berechtigt fanden.
841. Den mythologischen Religionen des Heidenlhumes sämmtlich, und der Religion des Volkes, unter Avelchem der mythologische
Process seinen Aveltgeschichtlichen Gipfelpuncl erreicht hat, stellt sich
der volkslhümliche Monotheismus der a l t t e s t a m e n t l i c h e n Offenb a r u n g s r e l i g i o n in der W^eise gegenüber, Avelcher Avir bereits in
der Einleitung unsers W^erkes (§. 111 ff.) eine etAvas näher eingehende Betrachtung gcAvidmet haben. Er stellt sich ihnen gegenüber, nichl, Avie sein Inhalt dem Volke selbst erschien, welches zum
Träger dieser Offenbarung ersehen Avar, und Avie von der Stätte dieses
Bewusslseins aus noch bis auf unsere Tage herab er dem Bewusslsein zu erscheinen pflegt, Avelches in den kirchlichen -Bekenntnissen
des Christenthums seinen Ausdruck gefunden hat: als ein durcli
unerforschlichen Rathschluss der Gottheit nur diesem einen Volke zu
Thed geAvordenes, nur ihm, diesem Volke, mit einstweihger Ausschliessung aller anderen, die Thore des IleUes eröffnendes Gnadengeschenk. Vielmehr, auch dieser geschichtliche Monotheismus ist eben
so, Avie die polytheistischen Rehgionen, nur ein bestimmtes Moment
des grossen Gesammtprocesses der MenschAverdung des Götthchen,
der weltgeschichtlichen VervA'irklichung des Sohnmenschen. Er isl
göttliche Ofl'enbarung zwar schon in einem engeren Sinne (§. 109 ff.),
aber keineswegs in einem solchen, wodurch irgendwie die Ausschliessung der polytheistischen Religionen von dem gemeinsamen Begriffe
der MenschAAcrdung des Gölllichen, und damit von dem Heile, Avelciies durch sie für alle durch geistige Wiedergeburt in den Process
dieser MenschAverdung eintretende Glieder des menschlichen Geschlechtes gcAvonnen Avird, könnte gerechtfertigt Averden.
Durch die Oekonomie unsers AVerkes, Avelcbe für dasselbe eine
aiisliihrbcbe, schon mehrfach wesentliche Momenle aus dem Avissensrhafllichen EnlAA'ickelungsgange vorausnehmende Einleitung zu fordern
schien, isl für die gegenwärtige SteUe dieses Entwickelungsganges eine
Unbequemlichkeit entstanden, Avelche sich uns auch noch an einigen
17*
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nachfolgenden Slellen fühlbar raachen wird. Wir Avürden, Avenn wir
den an diese Stelle gehörigen Inhalt rait gleicher Ausführhchkeil behandeln AvoUlen, AA'ie die vorangehenden und wie einen Theil der nachfolgenden Partien, zu Wiederholungen genöthigt sein, AV eiche unserer
Arbeit zu einem nicht ganz ungerechten Vorwurfe gereichen könnten.
Wir vermeiden diese Wiederholungen. indem Avir an ihre Stelle einige
Betrachtungen allgemeineren Inhalts einflechlen, geeignet durch diesen
ihren Inhalt. Avelchem jedenfalls in dem Ganzen unserer DarsteUung
eine Stelle gebührt, den Blick auf früher Verhandeltes zurückzulenken,
und die schon dort gewonnenen Ergebnisse als Glied einzureihen in
die Kelle des gegenwärtigen Zusammenhangs.
Wer die vielfältigen Versuche der neuern theologischen Speculalion,
sich mil der bisherigen Kirchenlebre in Uebereinstimmung zu setzen, einer
aufmerksaraen Prüfung unterwirft: der wird leicht gCAvahr (vergl. §. 814),
dass iheselben fast iniraer an demselben Puncte gescheitert sind, welcher
bereits für die mythologischen Phantasien des Gnoslicismus der ersten
chrisllichen Jahrhunderte zum Steine des Anslosses gCAVorden ist und
ihnen unAviderruflich in den Augen der allen Kirche den Charakter der
Häresis aufgeprägt hat: an der näheren Bestimmung des Verhältnisses
der specifisch chrisllichen Gottesoffenbarung zur Offenbarung des Alten
Testamentes. Das Cbristeiithiira in dera Sinne, Avie diese Versuche
säraratlich durch ein ihnen gemeinsames Missversländniss dies vor allem
Andern für die Grundbedingung ihres Gelingens erachtet haben, als
ein in j e d e m Sinpe neu in die Menscbenwelt hereingelrelenes Princip
zu bezeichnen: das bat nie gelingen Avollen und konnte der Natur der
Sache nach nicht gehngen, ohne eben damit den Zusammenhang mit
der alltestainenthchen Offenbarung gCAvaltsam zu zerreisseu, Avelcher,
wie bereils für die gediegenen Anschauungen des Neuen Testamentes in
allen ihren apostolischen Vertretern, so auch für die Kirchenlebre, die
als katholische sich eben aus dem Gegensalze gegen die Gnosis hervorbUdete. zu aUen Zeilen als Grundvoraussetzung gegolten hat. Die
alle Kirchenlebre, Avic eng wir sie die Grenzen des Hedes, Avelches
dem menschlichen Geschlecht durch Chrislus erworben ist, abzustecken
allenthalben beffissen sehen, hat doch überall in den Regriff' dieses Heiles
die „Heiligen des Alten Testamentes" eingeschlossen. Dies isl für sie
eine durchaus fundamentale Reslimraung; sie rauss als eine solche gelten schon auf Grund des Umslandes, dass der christliche Heilsbegriff
selbst sich geschichtlich aus dem alttestamentlichen bervorgebildet hat.
Durch das ganze Neue Testament hindurch bleibt der Ileilsbegrifl des
Alten Testaments die Voraussetzung; durch ihn bedingt sich überall der
Sinn, in welchem das Chrislenlhum ein HeU verkündet, welches ein
neues heisst, nur in sofern die Aussicht immer mehr verschwand, das
alle noch unler denselben Bedingungen zu gewinnen oder festzuhalten,
unter welchen es den Vätern des Allen Testaments ein mil der Zuversicht, die im Neuen Testamente selbst überaU als ein Vorbild anerkannt wird auch für die Jünger des neuen Glaubens, ergriffener Inhalt
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ihres BeAVusstseins geAvorden Avar. Es ist. ich wiederhole es, für den
Glauben des Neuen Testaments eine fundamentale Bestimmung, dass
dieser Glaube sich selbst und seinen Inhalt, das Heil in Christus, für
Eines und Dasselbe erkennt mit dem Glauben, welcher schon den
Abraham beseelt halte, mil dem Heile, Avelches schon dem Abraham
zu Theü geworden war. Es ist wahr, dass als der nächste Gegenstand dieses Glaubens, da, AVO es im N. T. zu einer genauem Formulirung desselben kommt, die Verheissung eines z u k ü n f t i g e n Heiles
bezeichnet Avird, jene Heilsverbeissung, deren Zuverlässigkeil der Golt
des Volkes Israel aus dem Munde des Propheten Jeremia (3 t, 35 L
33, 25 f.) für äquivalent den ein- für allemal feslgesteUten Ordnungen
der Natur (';>"1N1 C';5a'ffij rrij^n) erklärt (vergl. Hebr. 6, 17 f.). Aber ist
es denn anders mit dem eigenen Heilsglauben des Christenthums? Ist
nichl auch hier das Heil, das persönliche HeU des Gläubigen, auf
welches, wie Avir ira Nachfolgenden ausführen Averden, überall der
Glaube, der solches Heil beschaffen soU, ausdrückhch als auf sein
e i g e n l l i c h e s Object gerichtet sein rauss (rfj yuQ eXnt'di iGcödrjf.iev,
Röra. 8, 29), — ist es nicht ganz eben so, wie im A. T., zunächst nur
Inhalt einer Verheissung, deren Erfüllung in die Zukunft hinausgestellt
wird, in eine Zukunft, von der, an Avelchem Tag, in welcher Stunde
sie eintreten wird, auch der ,.Sohn" selbst, von dem die Verkündigung
dieses „neuen" Hedes ausgeht, noch keine Kunde hal? Nirgends hegt
die Gefahr näher, durch ein unbedacht nachgesprochenes W o r t die
S a c h e zu verfehlen, als Avenn man, auf dem richtig verstanden ganz
Avahren Satz pochend, dass Chrislus das Heil, das lebendige, leibhaftige
Heil selbst ist, aus diesem Salze Consequenzen zieht, Avie Aveder die
authentische Lehre des Neuen Testamentes, noch die Kirchenlebre aller
christlichen Jahrhunderle sie gezogen hal. — Für die Richtigkeit jedAveder Deutung dieses Salzes, die ein theologisches System unternehmen
mag, isl ein sicherer Prüfstein das Verhältniss zum HeUsbegrifl'e des
Allen Testamentes. Denn unmöghch kann eine Deutung die richtige sein,
welche das bereils ira Alten Testamente lebendige Heilsbewussteiu verleugnet und die klaren Aussprüche der Apostel, dass auch die Väter
des A. T. ira Glauben das Hed gefunden haben, Lügen straft.
Für uns nun geAvinnl, wie aus allem Vorangehenden ersichtlich,
der grosse Glaubensatz der Bibel- und Kirchenlebre, welcher in den
Heilsbegriff des Christenthums auch die rehgiöse Substanz des Alten
Testamentes einschliesst, seinen eigentlichen Werlh erst dann, wenn er
als Anknüpfpunct benutzt wird für jenen Universahsraus der Heilslebre,
Avelcher bereits für unsere Auffassung der mythologischen Religionen
des vorchristlichen Heidenthuras den Hintergrund abgab. Dass wir,
Avenn Avir diesen Gebrauch von ihm machen, über die Schranken der
bisherigen K i r c h e n l e h r e hinausschreiten: darüber kann freilich kein
ZAveifel sein. Aber eine andere Frage isl, ob damit auch tiber den
authentischen Sinn der BibeUehre hinausgegangen Avird, — der neutestamenllichen und auch selbst schon der |irophetischcn. Ich bekenne
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mich dazu, dass ich auch diese Frage, dass ich mindestens die Frage,
AA'ie der Urheber des Cbrislenlhums persönlich den von ihm verkündigten HeUsbegriff umgrenzt habe, als eine Lebensfrage ansehe für die
theologische Grundanschauung, deren Avissenschaftlicher Ausführung mein
Werk geAvidraet ist. Denn Aväre es Avirklich so, Avie die bisherige Theologie es so durchgängig angenommen hat, dass die kirchliche Schranke
des Heilsbegriffs auch für Chrislus eigenes BeAvusstsein eine Schranke
gewesen sei: dann freilich Avürde uns nur die Alternative bleiben, entweder auch unserseits diese Schranke anzuerkennen, oder dera geschichtlichen Christus die Anerkennung zu verAA'eigern, dass in ihm die
lebendige Ftille des Hedes als selbslbcAvusste, leibhaftige Persönlichkeit
erschienen ist. — Man wird schon aus dem eben Gesagten schliessen,
dass ich um die BeanlAVortung der Frage keineswegs verlegen bin;
dass ich mich einer mit den Voraussetzungen, die unser Zusammenhang
fordert, einstimmigen eben' so fest versichert halle, wie dieses Zusammenhanges selbst. Sie fäUt für mich zusammen, diese Frage, mit
der Frage, deren Beantwortung doch nicht zAveifelhaft sein kann: ob
Christus sein Heilswerk nur für die Juden, oder auch für che Heiden
besliraral gehabt, ob ihm die Möglichkeit, die NolhAvendigkeit der Erslreckung solches Werkes auch tiber die Heidenwell bereils in seinem
BeAvusstsein gegenwärtig gewesen ist. Denn wenn sie dies Avar, so
kann dann der Grund solches BeAVusstseins nicht ein anderer für die
Heiden, ein anderer für die Juden gcAvesen sein. War für die Juden
das Evangelium (Malth. 5, 17) eine E r f ü l l u n g des Gesetzes und der
Verheissungen; hatte Jesus (Apok. 3, 7) den S c h l ü s s e l zum Hause
des Königes David: so konnte das Evangelium auch für die Heiden
wesentlich nichts Anderes sein, als eine ErfüUung, eine VoUziehung
oder Weiterführung der Heilsanfänge, welche der untrügliche Bhck des
Gölllichen auch unler der Hülle des heidnischen Götzendienstes herausgefunden halte. Und so deuten wir denn getrost das grosse Wort
Mattb. 8, 11. Luk. 13. 29, nach Analogie jenes xal vvv ioriv Joh. 5, 25,
nichl auf eine erst in ferner Zukunft durch den historischen Christus
zu beAvirkende, sondern auf eine durch den idealen „Sobnmenschen"
in allen Jahrhunderlen der Weltgeschichte bewirkte Geislesströmung
der Völker des Ostens und des Westens nach der einen, ewigen IledsqueUe, aus welcher bereits die Urväter des israelitischen Volkes, aber
mit ihnen auch alle die geschöpft hatten, von Avelcben dort gesagt
wird, dass sie im Reiche Gottes ihre Tischgenossen sein Averden. Der
Ausspruch ist ira Mallbäusevangelium der sinuesverwandlen Erzählung
vom Hauptmann zu Kapcrnaum einverwoben; wohl nur durch Anordnung des Evangelisten, denn bei Lukas findet er sich getrennt von ihr.
Aber auch in dieser Erzählung, — in ihrer ächten Gestalt, wie sie
uns nur im ersten Evangehum vorhegt; bei Lukas und noch mehr bei
Johannes, wenn anders auch dort (4, 46 ff.) die Erzählung noch für
dieselbe gelten kann, sind fremdartige Züge beigemischt, — auch in
ihr haben wir sicherlich eine Parabel zu erkennen, bestiniml die Wir-

263
kung zu verdeutlichen, die von Christus, dera gescbii hllichen, wie sidion
zuvor von dem idealen, in die F e r n e ausging, zu den Heiden, denen
es, wenn diese Wirkung unter ihnen ura so viel mächtiger, als unler
den Juden, sich erweisen sollte, auch nichl an einer enlspreclienden
Vorbereitung hal fehlen können. Sie, diese Erzählung, und, AA'ie sie.
die ähnliche von der Syrophönicierin Marc. 7. 24 fl., beide Erzählungen
sind, so verslanden, als Zeugnisse von dem erhabenen Selbstbewusstsein des Götthchen über die Bedingungen und die Tragweite seiner
hedbeschaffenden Wirksamkeit, von weil höherem Werlh für alle sinnigen Jünger des Evangehums. als sie es wären, wenn sie als Berichte
wirklicher Vorfälle zu gellen hätten. Nichl rainder ist das grosse 'VVorl
von dera Wunder des Propheten Jona, so gedeutet, wie der Zusammenhang Luk. 11, 29—32 es zu deuten uns berechtigt, auf die Wirkung, welche die Persönlichkeil des Propheten über die Heidenwell
übt, von weil höherem Werthe, als wenn Avir die abenteuerliche Deutung Mattb. 12, 40 in ihrem buchstäbhchen Sinne uns gefallen lassen
AA'oUten. — Was aber dera persönlichen BeAvusstsein, der persönlichen
Lehre des Meisters: dem Entsprechendes sind Avir berechtigt, auch dem
BeAvusstsein und der Lehre seiner Apostel zuzutrauen. Wer irgend den
Gedankengang des Römerbriefes recht erwägt: dem kann es unmöglich
verborgen bleiben, auf welche Voraussetzungen in der durch den Vorgang des Meisters erleuchteten Seele des Jüngers der grosse Entschluss.
den Heiden das Evangelium zu verkündigen, sich begründen musste. Er
selbst, der Apostel, Avirft sich (3, 29) die Frage auf: ,.ist Golt elAva
nur der Juden Gott, oder nicht vieiraehr auch der Heiden"; und Frage
und Antwort sind ihm Eins: ,,ja, auch der Heiden!" Man lese von
hier aus was zusammengehört ira Zusammenhange; man verbinde V. 30
mit dem drillen Versikel des vierten Capitels und diesen dann mit dem
zehnten und den darauf folgenden, mit HinAveglassnng der störenden, nur
als überflüssiger Ballast den für sich vollkomraen klaren Zusammenhang
unterbrechenden Zwischensätze. (Nul >.ul edvüv. eneineQ eig 6 deog,
Ijg dixai'tüGei neQiTOf.ifjv ix niarecog xul uxQoßvGTtuv diu rijg niorewg. ri yuQ fj yQacfTj Xeyei; ^EniGrevoev de lAßQuu/ii rio &e(S,
xul eXoyi'od-i] uvrw elg dixaioGvvriv. nwg ovv iXoyiGdi]; iv neQtro(.ifj hvri 7/ iv dxQoßvGTi'a; Ovx iv neQiTOf^ifi dXX iv dxQoßvGTta.
xul Grjf-ietov l'Xaßa neQiTOf-irjg GCpQuytda rijg dixaioavvi]g rijg iv rj]
dxQoßvGTi'a, elg rb eivui avrbv nureQU ndvTcov riov niorevovTcov
diu uxQoßvGTiag, xul nareQU neQiTO/Lirjg rotg ovx ix neQiro/nijg
fibvov, uXXu xal roTg GTOIXOVGIV rotg YxveGiv rijg iv dxQoßvGTia
niGreiog. ov yuQ diu v6f,iov rj inuyyeXia TW ^jißQadf.i rj TM aneQf.iUTi uvrov, rb XXIJQOV6(.IOV avrbv eivui XOG/LIOV, dXXu diu dixaioGvvT/g TiiGrecog). Man lese, sage ich, diese Worte in d i e s e m , auch
durch die von uns entfernten Zwischensätze zwar cinigermaassen verdunkelten, aber keinesAvegs in ein irgendwie zweifelhaftes Licht gestellten Zusamraenhange, und man frage sich, ob sie, als bekräftigende
Ausführung, wie sie es sind, jenes ,,ja. auch der Heiden". elAvas An-
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deres können sagen woUen. als dass. Avie Abraham als Heide, nichl
als Jude, durch den Glauben vor Golt gerechtfertigt ist, so eben diese
Rechtfertigung, das HeU durch den Glauben, den Heiden ganz eben so
wie den Juden zu Gute kommt (elg rb etvui ßeßuiuv rrjv inuyyeliuv
nuvil nö GTieQ(.iari, ov TM ix v6/iiov f.i6vov, dXXä xul TM ix niGreiog yIßQud/.i, og iGTiv nurrjQ ndvrcov i^/.iüv, V. 16; AVO dann
weiter die letzten Worte durch Gal. 3, 7 zu eriäulern sind). Das HeU
durch den Glauben, das heissl offenbar durch den Glauben Abrahams,
durch denselben Glauben, dessen Inhalt V. 17 f. in einer Weise bezeichnet wird, die, wenn noch ein ZAveifel sein könnte, den ZAveifel
beben Avürde, ob hier in der That von einem auch v o r Chrislus möglichen Glauben die Rede isl, oder nichl etwa nur von einem ersl d u r c h
den historischen Christus erraöglichlen. — Nichl rainder klar tritt, dass
dies Avirklich der Sinn des Apostels ist, aus der Ausführung hervor,
die ira zehnten Capitel des Römerbriefes dem ov yuQ iori diuGToXrj
^lovdaiov re xul'EXXijvog (V. 12) gegeben wird, dafern auch hier, mit
Uebergehung einiger iu ähnlicher Weise, wie dort in der obigen Stelle,
V. 18 in die so deutlich für ihn geforderte Verbindung mit V. 14
gebracht Avird (niHg de niGrevGOVGiv ov ovx ijxovauv; uXXu Xeyio,
(.iTj ovx rjxovGuv; j-ievovvye- Elg nuGuv rijv yrjv i'^fjXdev o cpdoyyog
avTWv, xul elg ru neQura rrjg olxov/.ievrjg ru QI^IUTU uvrcov). Seines
historischen Rechtes sich bcAVUsst, ruft dort der Apostel auch den Mose
und den Propheten des exihschen Zeitalters, der für ihn den Namen
des Jesaia trägt, als Zeugen auf, dass bereils im Zeitalter des Gesetzgebers und des Propheten das von jenen, die es sich als aUeiniges
Privilegium dargeboten Avähnlen, verschmähte Heil von den Völkern,
auf die solche Darbietung sich nicht unmittelbar zu erstrecken schien,
gefunden und ergriffen worden ist. — Soften wir uns endlich noch
darauf berufen, dass KoL 1, 27 ausdrücklich von einera nXovrog .rijg
dot,rjg rov /nvGrrjQiov (rov u7ioxexQVf.i/Lievov unb rcSv uliovcov xal
dnb Tc5»' yeveiov, vvvl de ipaveQiodevTog rotg _uyioig) iv
rotg
e'd-veaiv die Rede isl? Wie schal und mall, und zugleich Avie verzwickt und vertrocknet wäre der Sinn dieser inhaltscbwangeren SleUe,
Avenn Avir das gCAvicblige iv rotg l'd-veGiv (Avelches die verflachende
Paraphrase des Epheserbrieles 1, 18 fredich zu unterdrücken für gut gefunden hat) auf einen ersl mil der Verkündigung des Evangeliums den
Heiden von Aussen zugebrachten „Reichtbum der Herrlichkeit" beziehen
Avohten!
842. Das lebendige Gottesbewusslsein des hebräischen Volkes ist
nicht, Avie das abslracte GottesbeAvusslsein der hellenischen Philosophen,
hervorgegangen aus der Zersetzung einer durchgebildeten mythologischen
Wellanschauung. Dasselbe hal vielmehr, innerhalb eines, wie mehrere
andere AbAvcichungcn der grossen Semitischen Völkerfamilie, noch
ohne feste Wohnsitze umherschweifenden Nomadenstanimes, in einer
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Beihe von Persönhchkeiten, Avelche eben dadurch zu geistigen Vätern
des aus diesem Stamme geschichtlich emporwachsenden Volkes geworden sind, sich erzeugt in prägnantem Gegensatze (§. 115) zu dem
Processe der Völkerbildung auf Grund mythologischer Phantasiethätigkeh (§. 825)''), aus der von einer im engeren Worlsinne silthchen
WiUensthätigkeit getragenen rehgiösen Lebenserfahrung dieser Persönlichkeiten, Denn nur aus sittlicher WiUenslhat, aus einer stetig
in sich zusammenhängenden Reihe sitthcher Willensthaten, solcher,
die in ganz anderem Sinne, als die Schöpfungen der mythologischen
Imagination, dem selbstbeAvusslen Seelenleben der Persönhchkeil angehören, lässt jene beharrliche Bichtung auf das Vernehmen der im
Innern dieses Seelenlebens vernehmbaren Goltesstimme, lässt, ira Zusammenhange damit, der Entschluss der Verzichtleislung auf das in
sinnvoUer Bildlichkeit schwelgende Schauen des Göttlichen im Elemente productiver Phantasiethätigkeit sich erklären, woraus, ohne
eigentliche Speculation, deren erste Keime wir jedoch in den Zuständen und Aeusserungen des so gesammelten gotterfüllten Selbstbewusstseins erkennen, der monotheistische Goltesbegriff als Inhalt eines
volksthümhchen Glaubens einzig hat hervorgehen können.
*) Die parallele wellgeschichlliche Stellung der altteslamenllichen
Religion zu der beUenischen als dem ästhetischen Gipfel des raylhologischen Polylheisraus ist treffend ausgedrückt in dera Worte Göthe's (Werke,
Bd. 49, S. 113): „Es giehl zAvei wahre Beligionen, die eine, die das
IleUige, das in und um uns Avohnt, ganz formlos, die andere, die es in
der schönsten Form anerkennt und anbetet".
843. Auf entsprechende Weise also, Avie aus dem Processe mythologischer Rehgionsbildung die Völker des Heidenthums, auf entsprechende Weise und auf parahelem Wege ist hier aus einer durch
selbstbewusste sittliche Willensthat, durch die vereinigte Willensthat
der Gottheit und eines eng geschlossenen Kreises menschlicher Persönlichkeiten herbeigeführten Gegenwirkung gegen jenen Process das
Volk erAvachsen, ftir Avelches eben in dieser seiner geschichthchen
Entstehung die Berechtigung gegeben war, den unsichtbaren Golt,
dessen Stimme, Avie seine Väter sie vernommen hatten, auch ihm
nichl verstummt war, als s e i n e n Gott, und vor allen Völkern des
Heidenthums sich als das Eigenthum dieses Gottes (Exod. 19, 5),
des einigen und Avahren Golles, des aheinigen Schöpfers Himmels
und der Erde, zu betrachten. Doch ist der Begriff dieses Gottes, ist
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die im Verlaufe seiner Geschichte fortwährend steigende Klarheit des
BcAvusstseins über den Inhalt dieses Begriffs eben so durcli das geschichtliche Leben des Volkes als solchen vermittelt, eben so eine
Slots neu sich erzeugende Frucht sinniger Betrachtung der Geschicke
dieses Volkes und selbstbewusster sittlicher Thäligkeit im Dienste der
Ideen, von Avelchen das Dasein dieses Volkes getragen ward, wie umgekehrt das Dasein des Volkes ein Ergebniss der ersten Regungen
seines GottesbeAvusstseins und der durch den Inhalt dieser Regungen
beslimmlen WiUensthaten der geistigen Väter dieses Volkes.
Den ersten Versuchen, die RehgionsenlAvickeluug im menschlichen
Geschlecht als einen grossen Gesaramtprocess zu begreifen, dessen Anfänge, schon ihrerseits eine gölllicbe Offenbarung, Avenn auch nur im
weiteren Sinne, in eine weil frühere Vergangenheil zurückreichen, als
die in den Geschicblsbtichem des hebräischen Volkes urkumUich bezeugten Anfänge der eigentlich raonotheistischen Gottesoffenbarung, •—
diesen Versuchen lag es nahe, die Ursprünge auch dieses Monotheismus
in einer noch näheren Analogie, als die genauer erforschte Natur der
Sache es zulässt, mit den geschichllichen Ursprüngen der polytheistischen Religionen zu denken, und den Gegensatz zwischen beiden AVO
nicht verschAvinden zu lassen, doch zu einera fast nur zufälligen herabzusetzen. Begünstigt Avard diese Neigung auf der einen Seile durch
den allerdings augenfälligen Urastand, dass Avenigstens in einer Beziehung die Religion des Alten Testaraenls rait den polytheistischen
unter den geraeinsaraen Gesichtspunct der e t h n i s c h e n (in ursprünglicher Wortbedeutung) sich einreiht; nach der andern durch die Irrungen, zu welchen die vorhinerwähnle Ueberspannung des geraeinsaraen
Gegensalzes der chrisllichen Religion gegen alle ihr vorangehenden
verleitet bal. So finden Avir in Schelhng's Offenbarungsphilosophie
(29sle Vorlesung) die Religion des A. T. als einen Karapf zAveier Principien aufgefasst, ganz nach Analogie des Karapfes, in Avelchem die
„Philosophie der Myihologie" die ,,zweite Polenz" sich herausarbeiten
liess aus der ersten, aus dera in der Urmenschheit zum zweiten Male
aus der überwellhcben Einheit der drei Potenzen herausgetretenen
und zum Fürsichsein gelangten „Unvordenklichen". (Der Unterschied
des altteslamenllichen Gottes, des hebräischen Jehova, der auch schon
hier als der auf positive Weise, Avie im Heidenthum nur auf negative, seine Menschwerdung sich vermittelnde „Chrislus" bezeichnet Avird,
von der zAveilen mythologischen Polenz: solcher Unterschied Avird
überall dort als selbstverständlich vorausgesetzt, aber nirgends eigentlich erklärt oder Avissenscbafllich nacbgCAviesen.) Es konnte nichl schAver
fallen, für eine solche Ansicht eine scheinbare Reslätigung auch in der
urkundhchen Geschichte des A. T. aufzufinden. Denn tiberall sind bekanntlich jene Urkunden angefüUt von den Zeugnissen eines stets sich
wiederholenden Kampfes, Avelcben das in den Trägern des volksthüm-
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heben Gesamrathewusstseins lebendige GottesbeAvusslsein rait der in den
Massen des Volkes nach Jahrhunderten noch nicht ausgerotteten Hinneigung zum mythologischen Götzendienste der Nachbarvölker durchzukämpfen hatte. Dieser Karapf ist eine Thatsache, und eben so auch
sind Thatsachen die Spuren, welche derselbe in der äusserlichen Gestall des Jehovadienstes zurückgelassen bal, indem dieser sich in ähnlicher
Weise den mythologischen Sympathien der Volksraassen anbequeraen und
mit Eleraenten der von ihra bekärapflen Religionen belasten mussle, wie
im Mittelalter das kirchliche Cbristentbum mit den Elementen des römischen, des all germanischen und all cellischen Heidenthuras. So mag
es erlaubt und an sich nicht unrichtig sein. in diesera Sinne auch die
von Schehing als „urbUdlich für die ganze Folge der alltestaraenthchen Offenbarung" bezeichnete Sage von der Opferung des Isaak zu
deuten. Die Ansteckung von der Wuth der Baals- und Molocbsopfer.
welcher so häufig auch die Israehlen unterlegen sind, ist hinreichend
bezeugt auch unabhängig von dieser Sage, so dass diese Deutung als die
natürlichste und nächst liegende sich aUerdings ganz von selbst darbietet. Wir unserseits brauchen uns ihr um so Aveniger zu widersetzen, als dadurch jene andere, mehr aus den Tiefen geschichthcher
Belracblung entnommene Deutung, welche Avir in einera früheren Zusamraenhange (§. 115) vorgetragen haben, keinesAvegs ausgeschlossen
Avird. Es ist nämlich hier eben nur das Entsprechende geschehen, Avas
Avir als hundertfältig geschehen z. B. bei Uebertragung orientalischer
Mythologumena in die griechische SagenAvell vorauszusetzen haben: die
Elemente der Sage sind dieselben geblieben, aber ihr Sinn ist bei der
Uebertragung in einen höhern Ideenkreis, — in den Ideenkreis des
prophetischen, über die Vergangenheit der Volksgeschichte rait Hinblick
auf deren weltgeschichtliche Zukunft reflcctirenden ReAvusstseins, — ein
anderer geworden. —• Aber aus dera Zugeständniss, dass jene geschichtliche Thalsache, die fortdauernde SchAvankung des volksthümlichen BeAVusstseins zwischen Polytheismus und Monotheismus, allerdings wohl
die Voraussetzung des Mythus bildet, aus ihra folgt mit Nichten die
Berechtigung, ihn, diesen Mylhus, so Avie ScheUing gethan, in die
ersten Anfänge der Volksgeschicbte binaufzurücken, und den Gegensalz
des das Opfer gebietenden und des davon freisprechenden Gottes als
einen von seinem Ursprung her dem Bewusslsein des Volkes gegen=
sländlichen zu bezeichnen. Einer solchen Auffassung gegenüber dürfen
wir uns auf den Gesammteindruck berufen, Avelcben jeder unbefangene
Leser aus jener unschätzbaren Zusammenstellung urkundhcher Sagentiberlieferung von der Urzeit des hebräischen Volkes, aus dera Buche
der Genesis davonträgt. Derselbe ist ja doch aUes Andere eher, als der
Eindruck eines in der idiersinnlicben Region des Bewusstseins geführten,
metaphysischen oder ethischen Principienkampfes. Mil den mytholo-r
giscben Erinnerungen der Völker des Polytheismus verglichen, bietet
die palriarchalische Ueberlieferung des A. T. das Schauspiel einer ruhigen . beinahe kampflosen Entwickelung; aus dieser „Patriarchenluft"
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weht uns der Atheni des tiefsten Seelenfriedens an. ("JIN ü"'ao~Nb
bN'ib'ia bm iiN'n N'bl 2p5>:;si Num. 23, 21). Niemand würde, Avenn
er jene' versteckleren Andeutungen übersieht, wie sie in die eben gedachte Sage und in einige wenige andere Stehen (so namentlich in Gen.
32, 24 ff.) unstreitig ersl als Denkmale der Glaubenskämpfe einer spälern Zeil eingedrungen sind, auch nur die Anfänge zu den inneren
Kämpfen herausfinden, die in den nachfolgenden Jahrhunderlen das
Volk Israel wirklich zu bestehen halle. Wollen wir aber jenen Urkunden, woUen Avir dem aus ihrem Geist noch raehr, als aus ihrem
Buchslaben hervorleuchtenden Zeugnisse von den thatsächlichen Urzuständen des „Volkes Gottes" nicht glauben: was fliessen uns denn
noch für andere QueUen der Erkenntniss, die Avir hier suchen?
Das blosse Dasein der eben gedachten Urkunden und ihr allgemeiner
Grundcbarakter reicht hin, uns zu überzeugen, dass Avir dera Eindrucke,
den wir von ihnen erapfangen, vertrauen dürfen; dass es nur darauf
ankommt, ihn, diesen Eindruck, zu zergliedern und über seinen Inhalt
ein deutliches Bewusstsein zu gCAvinnen, ura uns des gescbichtlicben
Thatbestandes zu versichern, von dera er Zeugniss giebt. Kämen wir,
ohne die Abstumpfung durch dogmalische oder anlidogmatiscbe VorurtheUe, durch die uns fast überall in den heUigen Urkunden das Versländniss auch des an sich Leichlfasslichsten erschwert wird, mil frischem erapfänglichen Sinn, unraittelbar etwa von der Betrachtung sei
es der heidnisch-mythologischen, oder der späteren geschichtlichen
Welt an die Leclüre des Buches der Genesis: was würde uns dann
AVohl am stärksten daraus als der Grundzug der so fremden und doch
zugleich so heimalhlichen Well, in die es uns einführt, enlgegenleuchten? Doch ohne Zweifel AVobl die kindhche Vertrautheit der patriarchalischen Persönlichkeilen mil ihrem Gölte, der sie, unsichtbar aber
vernehmbar, auf Schritt und Tritt begleitet, der jeden ihrer Schrille
leitet und nie verstuinmt, Avenn sie ihn anrufen. Dies isl, ganz abgesehen von allen raetaphysichen oder auf metaphysischer Grundlage beruhenden Eigenschaften, deren Erkenntniss erst als von diesem Punct
aus sich entwickelnd zu denken ist, der unterscheidende Charakterzug
des Golles Abrahams, Isaaks und Jakobs von allen Göttern der Heiden:
diese unmittelbare und unausgesetzte persönhche Nähe (i;st lahpu ''ilbNi.in
piTiU •'rfbN N'bl Jer. 2 3 , 2 3 ) , diese ununterbrochene Steligkeit des
Verkehrs, des inneren, geistigen und sittlichen Verkehrs der Gottheit mit
den Persönlichkeilen, AA'clche eben dadurch zu Trägem ihrer Offenbarung
für die Menscbenwelt geworden sind. Um die philosophische Einsicht
in die W a h r h e i l dieser Thalsache handelt es sich; in ihre psychologische M ö g l i c h k e i t , gegenüber dem überall vorauszusetzenden Gleichverhalten des göllhchen Offenbarungs- und Gnadenwillens gegen aUe
vernünftige Geschöpfe, in Avelchen solcher WiUe eine Ställe seines Wirkens findet, und in ihre ethische N o l h w e n d i g k e i l zum Behufe
Avellgeschiehllicher Begründung eines volksthümlichen Monotheismus. Es
heisst an solcher Einsicht verzweifeln, Avenn man rait dem kirchlichen
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Supernaturalismus die Möghchkeit des im Leben der Erzväter Gescheheneu auf ein W u n d e r steht, auf ein Wunder, welches nur hier, aber
nichl auch allenthalben, bei jedem von Innen heraus erfolgten Forlschrilte der BcAvegung des mythologischen Processes nach seinein weltgescbicbllicben Ziele sich ereignet habe. Die Berufung auf ein solches
Wunder, Aveil entfernt einer erhöhten Intensität des Glaubens an eine
ausdrückliche Offenbarungslhat Gottes zu entspringen, beruht vielmehr,
hier Avie überall, auf dera Mangel an den Glauben an die Allgemeinheil
des gölllichen OffenbarungsAvillens. Wäre solcher Glaube vorhanden, so
könnte auch die Einsicht nicht fehlen, dass der Grund der mehreren
oder minderen Deutlichkeit, mit welcher die offenbarende Slirarae vernommen Avird. allwegs nur in der Creatur, nicht in der Gottheit gesucht Averden darf.
Die Möglichkeit einer solchen Individualisirung der götthchen an
die Menscbenwelt überhaupt gerichtelen Offenbarungsthätigkeit, Avie sie
in den Gemüthern der Erzväter statt gefunden hal: solche Möglichkeit
Avird nur versländlich durch den Gegensatz der Zustände, wie sie innerhalb des ira mythologischen Processe begriffenen TheUes der Menschheit durch die Producliviiät der I m a g i n a t i o n , herbeigeführt wurden.
So wenig Avir zugeben können, dass jene Producliviiät an und für
sich selbst, sei es als Ursache oder als Folge begriff'en Averden dürfe
einer AbAvendung des menschhchen Geistes von der Gottheit, oder
umgekehrt einer Abwendung der Gottheil von dem menschhchen Geistesleben ira AUgemeinen; so ausdrücklich wir vielmehr eine schöpferische Wirksamkeit Golles, ganz analog der im Schöpfungsprocesse der
materiellen Nalur stattfindenden, auch ira mythologischen Processe des
Völkerlebens anerkannt haben: so unverkennbar ist doch anderseits,
dass, wo eine solche Producliviiät innerhalb des dem Göttlichen zugeAvandlen Bewusslseins Platz ergreift, die Stimme der Gottheit eben
damit aufliören muss oder vielmehr nicht dazu kommen kann, unmittelbar
als solche, unvermischt rait den Erzeugnissen der unbewusst syrabolisirenden EinbUdungskraft, ein Object dieses Bewusslseins zu werden.
Die fraagination, obAvohl geleitet im mythologischen Processe durch die
hinter ihrem Wirken sich i'crbergende Macht des götilichen Liebewillens,
bleibt nun einmal, ihrer allgemeinen Natur zufolge (§. 717. §. 728), das
Element, in welchem iraraer neu wieder die Mächte.der Versuchung zur
Sünde ihren Sitz nehmen. Das Wirken dieser Mächte, auch wenn es nicht
in Thatsünde, in Avirkhche Schuld ausschlägt, Avirkl doch, durch die
augenblickliche, das Leben in der Gegenwart erfuUende Lust des Schauens,
paralysirend auf die Energie der innern Willensthal, ohne Avelche es nichl
zu einer beharrlichen Hinwendung nach der im Innern des Menschen
sprechenden Goltesstimme kommen kann. Golt spricht zAvar, so viel an
ihm ist, von vom berein mil gleicher Intensität der Hinwendung seines
LiebcAviUens zu Allen und in Allen. Aber seine Rede Avird klar und
deullich vernoniraen nur von denen, die beim ersten Kundwerden ihrer
Laute dem producliven Triebe Schweigen auferlegt und ihr Gemuth
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ganz darauf gesteht haben, dieser innern Stimme der Weisheit, die
unter ihnen eine feste Ställe gcAvonnen hal (Sirach 2 4 , 8), zu lauschen, und im Verkehr mit der Aussenwelt die Winke derselben in's
Werk zu setzen. (Elai yuQ didrpoQOi olovei lov yiöyov (.lOQifui, xudcug
exuGTip TWV elg iTUGTrj/urjv dyo/iiev(jüv cpaiverai 6 ylbyog,
dvuXoyov
rfj e'^ei rov elguyo/.livov,
i) in^ bXiyov nQoxonrovTog rj im
nXetov. Orig. c. Cels. IV, 16). Dies isl es, Avas in den heihgen Urkunden AA'iederholl (Gen. 5, 22. 24. 6. 9. 17. 1. 24, 40. 48, 15)
als W a n d e l n m i l G o t t , W a n d e l n vor dem A n g e s i c h t e des
H e r r n (D"'ln"5i<M-nN "^Tnnn, ^"^ i:Db t i b ü n i i ) bezeichnet Vvird;
recht eigentlich ein solenner Ausdruck für das Verbällniss der Erzväter
zu dem Gott, der eben durch diesen ihren Wandel sich ihnen in einer
Klarheit. Avie keinen andern Sterblichen neben ihnen, zu offenbaren in
Stand gesetzt Avard. Das Specifische des Begriffs dieser Goltesoffeiibarung, in deren eigenstem Wesen, so durchaus individueller ^\itur sie
ist. doch das Exclusive nichl liegt, was die supernaturahslische Vorslellungsweise des jüdischen und des christlichen Dogmatismus in ihren
Begriff hineingetragen hat, was selbst noch ein R. Rothe, bei aUcr
Geneigtheit, den Hergang selbst als in den nalürhchen Formen der
..genialen Conccption" und der innern ethischen Willensthat geschehend
vorzustellen, doch in der Offenbarung, der das erste reine GollesbcAvusslsein entstammt, voraussetzen zu müssen meint, wenn er (Theolog. Ethik II, S. 268 f.) ohne die doppelle Annahme einer ä u s s e r e n
gölllichen Manifestation und einer i n n e r e n Inspiration nicht auszukommen Aveiss: — solches Specifische hängt allein daran, dass aus dem
,,Wandeln ira Angesicht Golles" das ersl von jetzt an in festen Umrissen abgegrenzte GottesbeAvusslsein hervorgehl, nicht umgekehrt aus
dem GottesbeAvusslsein solcher Wandel. Dies ist allerdings in der Ueberlieferung nicht direct ausgesprochen, denn die Ueberlieferung gewinnt
ihre hestimrate Gestalt für das Bewusstsein nichl eher, als nachdem das
CrotlesbeAvusslsein, in dessen Eleraenle sie lebt und webt, schon so
befestigt ist, dass sein Inhalt überaU als selbslverständliche Voraussetzung gelten kann. Und so geschieht es denn wohl auch, dass eben
sie. diese Ueberheferung, die Existenz def historisch besliraralen Gestall des volksthümlich individualisirten Goltesbewusstseins und Gottesdienstes (das -i^ D m N'^i?) in eine geschichüiche Urzeit hinüberträgt,
noch vor jenen halb' gescliicbllichen, halb mythischen Persönhchkeiten,
in welchen wir noch nicht die volle Wirklichkeit selbst, sondern nur
eben deren ersle Anfänge zu erkennen vermögen (Gen. 4, 26). Aber
das sprechendste Zeugniss für die Wahrheit der Voraussetzung, dass
diese Anfänge Avirkhch an der von uns bezeichneten Stelle und an
keiner andern zu suchen sind, und dass ihre Modalität keine andere,
als die von uns nachgewiesene isl: das bleibt doch der Gesammlcharakter dieser Ueberheferung selbst. Wie wiU raan es denkbar finden,
dass je sich der erste geschichtliche Aufgang des monotheistischen
Goltesbewusstseins aus dem Gedächtnisse der Ueberlieferung hätte ver-
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lieren können. Aväre er in anderer, als in jener stillen Weise des nach
Innen gekehrten LebensAAandels der Erzväter, wäre er elAva in einer
plölzhchen Erleuchtung der Art erfolgt, Avie später die Bekehrung des
Apostels Paulus, unter gewaltsamer Erscbtitternng der Gemüther und
Niederwerfung der polytheistischen Anschauungen, Avclcbe zuvor schon
in denselben Platz ergriff'en ballen? — Es versteht sich, dass durch
diese Auffassung nicht etwa ein Gegensalz ausgesprochen Averden soll
zur Annahme genialer, schöpferischer Geistesblicke, von anderem Inhalt
zAvar, aber darum nicht ihrem allgemeinen psychologischen Wesen nach
von anderer Nalur. als jene zeugenden Momente, von Avelcben auch
unler den heidijischen Völkern alle bleibende organische Gestaltung
soAvohl ihrer mythologischen Rdderkreise, als auch ihrer siltlichen Gemeinwesen zuletzt den Ausgang genommen hat. Die Erinnerung solcher begeisterten Momenle des Schauens der Gottheit in dem Angesichte
ihres Engels oder in dem Geslallengedränge ihrer himraliscben Heerschaar. des Vernehmens ihrer sei es gebietenden oder verheissenden
Worte bal sich vielfällig auch der Ueberheferung eingeprägt, und gerade
aus den Rerichlen von ihnen Avehl uns. Avenn aus irgend welchen andern Partien dieser Ueberheferung. ein lebendiger Hauch der Morgenfrische entgegen, welcher an der Autbenlie dieser Berichte, an der
Aechtheit und Ursprünghchkeil der Sagen, die in sie eingegangen sind,
nicht zweifeln lässt.
Die geschichllichen Persönlichkeiten der Erzväter sind durch ihr
,,W^andeln im Angesichte des Herrn" die ersten Begründer eines volksthümlichen silthchen Gemeinwesens geworden, Avelches. Avenn auch nur
auf einfacher patriarchalischer Grundlage errichtet, und nicht in gleicher
Ausbreitung ein eigenthümliches. über alle äussern und innern Lebensrichtungen sich erstreckendes Cultuisysleni iu sich umscbliessend. Avie
die grossen Civihsationsscbichlen der wellhistorischen Völker des Heidenthums. doch jedenfalls in der einen Hauptbeziehung, in der Erweisung völkerbildender Macht der religiösen Ideen, unverkennbar unter
gleichen Gesichtspunct eintritt mil diesen letzteren, \^'äre der Gegensatz ein richtig gestellter. Avie die bisherige Kirchenlebre ihn annimmt
ZAvischen der Göltlicbkeit der altlestaraeiitlichen und der Gottlosigkeit
der heidnischen Religionen: so AvUrde er sich lietbätigen müssen an
einem entsprechenden sittlichen Werlliunterscbiede sämmllicher häushchen, bürgerlichen und politischen Inslilute des einen und des andern
dieser GemeinAvesen, oder vieiraehr an dem absoluten Werlhe nur der
einen, an einera eben so absoluten UnAverlhe der anderen. Nur ein
Mittel gäbe es. dieser Forderung auszuAveichen: nämlich jedes dirccte
Verhältniss der ira Avirklichen Menschenleben sich lielbätigenden Sittlichkeit zu der Gerechtigkeit, die vor Golt gilt, in Abrede zu stellenj
den alten dograatischen Unterschied d i e s e r Gerechtigkeit von der s. g.
justilia civilis auf eine Spitze hinaufzutreiben, AVO die letztere zur völligen Gleichgiltigkeil herabsinkt gegen die erstere. So lange raan sich
aber zu solcher Gewallsanikeil nicht entscldiesst, — und auch die alle
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theologische Schule, so oft sie auch dazu einen Anlass genomraen, ist
jederzeit vor den letzten Consequenzen einer solchen Rehauptung zurückgewichen (im Unterschied von einigen Neuern, die. wie z. B. Rothe
[a. a. 0. S. 2 4 4 ] , vor der Härte des Satzes nichl zurückschrecken:
dass ausdrücklich die steigende ..Silllichkeil" der im Heidenthum vermeintlich sich selbst tiberlassenen Menschheil eine iraraer b ö s e r e , die
menschliche Gemeinschaft immer bestimmter ein R e i c h des Bösen
wird. — als ob dieser Salz, wiefern er eine gewisse Wahrheil hal,
nicht in ganz gleicher Weise von jener altlestamenlhcben ,,Silthcbkeil" gälte, welche den Heiland an das Kreuz gebracht h a t ! ) , —
so lange wird man sich auch hier einer AnAvendung des evangelischen
Gleichnisses von dera Baume, den raan an seinen Früchten erkennen
soll, nichl entziehen können. — Keine Frage nun ZAvar, dass auch der
Bauin der alttestamentlichen Offenbarung in dera GeraeinAvesen des israehtischen Volkes gesunde und edle Früchte getragen hal. Aber es ist
nicht zu verkennen, dass die Wirklichkeil dieses Baumes zu der im
religiösen Bewusstsein der geistigen Häupter des Volkes ausgeprägten
Idee in einera stärkeren Missverhältnisse steht, als nach den Zeugnissen
der Geschichte ein solches bei den Völkern des Heidenthums stattgefunden hal, indem dort fast durch alle Stufen des mythologischen
Processes hindurch Idee und Wirklichkeit sich voUständiger mil einander deckten. Da nun hat aUerdings das Urtheil, sofern es den absoluten Werlh der Religionen gdt, an die im RcAvusstsein vorhandene und
durchgebildete sitlhcbe Idee, und nicht an die äussere Wirklichkeit sich
zu halten. Aber auch Avenn man diesen Maassstab anlegt, auch Avenn
man nicht blos. wobei sich für das Volk des A. T. das Ergebniss noch
ungünstiger geslallen würde. das Maass der sittlichen Lebenswirklicbkeit unler den Massen, sondern den Effeclivbesland des sittlichen ReAvusstseins unter den auf der Höhe volksthümhcher Bildung stehenden
Individuen in Vergleichung bringt: auch dann dürfte, bei Avirklich umsichtiger und parleUoser ErAVägung, das Ergebniss einer vergleichenden
Abschätzung keineswegs so unbedingt zu Gunsten der monotheistischen
Volksrehgion ausfallen, Avie die Begriffe des theologischen Dogmatismus
dies zu fordern scheinen. Will dieser Dogmalisraus sein Princip mit
ungeschmälerter Folgerichtigkeit durchführen: so ist er genöthigt, das
gesammte Wollen und Thun der Menschen im Heidenthum von der
S ü n d e abzuleiten; nicht in dem Sinne, in welchem der Apostel (vergl.
Bd. II, S. 533) von dem G e s e t z e sagt, dass es aUes natürlich Menschliche unter dem Regriffe der Sünde umschlossen, d. h. das Bewusslsein
der Stinde, die allem nalürhch Menschhchen anhaftet, geweckt habe,
sondern in einera Sinne, durch welchen der Ausspruch desselben Apostels, dass Gott, wie der Juden, so ganz eben so auch der Heiden Goll
isl. vereitelt wird. Nicht in den zufälligen Verirrungen der heidnischen
LebensAvirklichkeit, die ja in der Lebenswirklichkeil auch des jüdischen
Volkes und leider auch in der Christenheit in nur allzu reichlichem
Maasse ihr Gegenbild finden, sondern gerade in den siltlichen Idealen
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der HeidenAvelt. in dem zur Reinheil des Regrilfs, zur Klarheit des
Rewusslseins ausdrücklich erst durch die Arbeit der philosophischen
Speculalion (§. 840) herausgestellten Ideale würde dann der eigenthche Sitz der Sünde zu suchen sein, Avelcbe die gesammle Heidenwelt,
— so AA'ih es jene enlAveder die Macht des gölllichen Liebewihens,
oder die Liebe des gölllichen MachlwiUens so gröbhch verkennende
Theorie, — einem unenlfliehbaren Verderben üherheferl hal.
844. Das sittliche GemeinAvesen des Volkes der altlestamenllichen Offenbarung hal für ahe sittliche EnlAvickelung des Menschheitslebens im Elemente eines von dem Ranne des mythologischen
Polytheismus befreiten GottesbeAvusstseins eine vorbildhche Bedeutung
gcAvonnen durch die in ihm erfolgte Ausprägung der Begriffe des
R u n d e s (§. 758 f.) und des G e s e t z e s (§. 761) zu geschichtlichen
Reahläten, durch welche, noch ohne Avirkliches Ineinanderschlagen
beider WiUensmächte, der göttlichen und der menschlichen, doch
bereils eine freie, selbslbcAvusste Unterordnung des creatürbchen Willens unter den in ihnen offenbarten Machlwillen der Gottheit ermöglicht Avird. Auch sie, diese Reahläten des alttestamenthchen Geschichlslebens, auch der Bund, Avelchen Jehova in der Person Abrahams mil
dem Volke Israel schhesst, auch das Gesetz, Avelches er diesem seinem Volke vom Sinai herab in der Person des Mose giebt, sind ZAvar
an sich nur die in allen Avesentlichen Momenten entsprechenden Gegenbilder der siltlichen Lebensordnungen, welche sich für die Völker
des Heidenthums niedergeschlagen haben aus ihrer mythologischen
Religionsentwickelung. Aber die Gesetzgebung des Mose hal für dieses
Volk zugleich die Bedeulung einer B e f r e i u n g s t h a l . Sie ist die That
der Befreiung des Volkes aus den Banden jener NaturgcAvalt, welche
in Geslalt der Gewaltherrschaft eines physisch mächtigeren Culturvolkes der Heidenwell bis dahin aul ihm gelastet halte. Damit eben
Avird das mosaische Gesetz zu dem für ahe fernere Enlwickelung des
geschichthchen Menschendaseins muslergiltigen Typus der Völker- und
StaatenenlAvickelung, deren Arbeit fort und fort, auch innerhalb des
Christenthums, auf das eine Ziel gerichtet bleibt, auf die sitlhcbe
Befreiung des nalürhchen Menschendaseins, auf seine Erhebung zu
einer beziehungsweise naturfreien sittlichen Lebensordnung, innerhalb
deren den persönlichen Gliedern des Geschlechtes ein immer ungehemmteres .\ufstreben zum Gottesreiche, zur höhern Freiheil der
Kinder Gottes ermöglicht Avird.
Wie das Aveltgeschichlhclie Dasein des Volkes Israel im Allgemeinen
WEISSE, pliil. Dogm. III.
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sich herschreibt von einer Gollesoffenbarung, die auch ihrerseils schon
zu geschichtlicher Zeit erfolgt ist, das heissl zu einer Zeit, wo das
geschichtliche Dasein der grossen Cullurvölker des westlichen Orients
auf Grund ihrer mythologischen Rehgionen bereits festgesteht war: so
datirt sich die bestimmte Geslalt, der individuelle Charakter dieses Volkes
Avesenllich von der nachfolgenden grossen Offenbarungsthat, der G e s e t z g e b u n g d e s Mose. Die dazwischenhegenden Jahrhunderle des
Verweilens in Aegypten sind für die Geschichte verloren, und auch die
Sage selbst, die sonst so gern ihre Gebilde in die Stelle der Geschichte
hineinträgt, isl in Bezug aul sie verslumral; ein Urastand, der um so
mehr unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss, als eine solche
Leere zwischen so hell leuchtenden Puncten einer mit Sagen durchAvobenen Gescbichtserzählung kaum irgendwo in der Weltgeschichte
ihres Gleichen findet. Wie wir ihn indess auch deuten mögen, jedenfalls legt dieser Umstand ein nicht zu übersehendes Zeugniss ab für den
g e s c h i c h t l i c h e n Grundcbarakter des dieser leeren SleUe Vorangehenden und des auf sie Nachfotgenden; da es ganz gegen die Natur reiner
Sagendichtung wäre, in der Aufeinanderfolge ihrer GebUde, für die
ihr ja überhaupt jede scharfe chronologische Bestimmung fehlt, eine
solche Lücke unausgefüllt zu lassen und sie ausdrücklich a l s eine Lücke
zu bezeichnen. — Die Art und Weise, Avie das israelitische GeschichtsbeAvusstsein, seit der spätem Königszeil, — denn bis dahin scheint die
Geslalt des Mose keineswegs eine in gleicher oder ähnlicher Weise. Avie
schon damals die Gestallen der Patriarchen, im Andenken des Volkes
lebendige und gefeierte gewesen zu sein, — die Persönhchkeil des
Gesetzgebers nicht als den Ausgangspunct nur, sondern als den alleinigen Urheber der gesararalen bürgerhchen Staats- und Culturordnung
bis in alle Details herab gefasst hal, — sie, diese Art und Weise, isl
zAvar nicht ohne Analogien in andern Völkergeschichten; aber in
so grossera Maassstabe dürfte eine derartige Uebertragung doch kaum
irgendwo sonst erfolgt sein, tndess ist auch hier nur das Entsprechende
geschehen, wie in Bezug auf die patriarchahsche Urgeschichte. Wie
nämlich d o r t die Erinnerung des allmäbligen, stillen Werdeprocesses
der Grundelemente des Volksthums im fremden Lande und unler fremden GeAvalthabern sich hineingelegt hal in das Gedächlniss jener hehren
Gestallen der Urzeit, so dass in jener sagenhaften Geschichte gar manche
Züge wiederzuerkennen sind, welche in sinnvoller Bildlichkeit das in
der Reihe der nachfolgenden Jahrhunderte ira SliUen Geschehene veranschaulichen: so h i e r in die durch ihre Grösse und gotlentsprungene
Machlfülle alle andern überragende Geslalt des Gesetzgebers die Anschauung des mit Mose allerdings nur beginnenden, noch keineswegs
vollendeten Enlwickelungsprocesses jener einzigartigen Iheokralischen
Gesetzgebung. Die Entwickelung selbst können wir. nach den von uns
jetzt gewonnenen Einsichten achter philosophischer Geschichtskunde, nichl
umhin, als eine von jenera Anfang ans rait ganz eben so organischer
Stetigkeit verlaufende zu denken, Avie jedwede andere Entwickelung der
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Inslilute eines irgend lebenskräftigen volksthüinlicben Geineinwesens. Es
Avar eine nothwendige Thal der Wissenschaft, der alttestaraenlhcben
Theologie, das solchergestalt Vermischte zu sondern, und dera Gesammlgeiste des Volkes, was ihm gehört, zurückzugeben. Die wahre Grösse
des Gesetzgebers, und die Grösse des Gottes, aus dessen nichl blos
sinnbddlichem, sondern rein geistigem, geistig voUkräfligem Schauen
(Exod. 33, f 1. Nura. 12, 8) dera Gesetzgeber so die Weisheil als die Thatkraft entsprang, die seiner mächtigen Persönhchkeil ihre SteUe in der
Wellgeschichte sichert: sie beide werden nichl verkürzt, sie werden ganz
im Gegentheil ersl in ihr rechtes Licht gestellt durch diese Sonderuug;
ganz eben so. wie die wahre Schöpfergrösse und Schöpfergüte eben
dieser Gottheit in ihr rechtes Licht gesteht wird nichl durch eine
Crealionslbeorie, Avelche Alles nur auf ihren voraussetzungslosen Macbtwillen stellt, sondern durch eine solche, welche auch die creatürliche
Potenz als mitlhälig und railwirkend zeigt in dem Schöpfungsprocesse.
Der schöpferische Gedanke, welchen vA'ir, bei aUer Anerkennung der
Unmöglichkeit, das ganze System der nach ihm benannten Gesetzgebung
in dem unrailtelbaren Sinne der Ueberlieferung als s e i n Werk anzusehen,
dera Mose zusprechen dürfen, der Gedanke, welcher, zuerst in seiner
Seele mil deutlichem Bewusslsein aufgetaucht, ihn als einen der ersten
Heroen der Weltgeschichte bezeichnet: er, dieser Gedanke, ist eben
kein anderer, als dieser: das GottesbeAvusslsein der Urväter des hebräischen Volkes zum PaUadiura eines freien, sesshaften, den Gemeinwesen
der heidnischen Völker ebenbürtigen Gemeinwesens zu machen. Er,
er vor AUem ist, um jetzt noch einmal auf unsere frühere Deutung der
Sage von der Opferung Isaaks (§. 115) zurückzublicken, der ..Engel des
Jehova". der von dem Volke Israel das durch sein gereinigtes Gottesbewusslsein zunächst ihra auferlegte Opfer der Aussicht auf eine physische und geschichtliche Nachkoraraenschaft, d. h. auf die Zukunft
einer selbslsländigen, bürgerlichen und politischen Existenz, hinweggenommen hat.
Ura die Bedeulung richtig zu würdigen, welche die Thal der
grossen Persönlichkeit des Gesetzgebers und welche mil ihr das Werk
der nachfolgenden Jahrhunderte, wozu der entscheidende Ansloss von
ihr ausgegangen isl, zu behaupten fortfährt, auch nachdem die Zeit
seines äussern geschichllichen Bestehens abgelaufen isl, - den Sinn
richtig zu würdigen, in welchen der göttliche Urheber des Cbrislenlhums
in dem Augenblicke selbst, da Er durch das Werk, das sich aus Seinera
Worte herausenlAvickeln soUte, das Werk jener Gesetzgebung zertrüramert hat, den Ausspruch thun durfte, dass dennoch von dem wahren
Thatbestande des Gesetzes auch nicht der kleinste Buchslabe, auch
nicht das Tüpfchen auf dem I verloren gehen Averde: — zu diesem Behufe wird es dienlich sein, einen kurzen Vorbhck zu werfen auf die
den Ursprüngen und den Geschicken jenes Werkes analogen Hergänge
innerhalb des Cbrislenlhums. Die Urzeit des Christenthums zeigt eine
unverkennbare Analogie zu dem patriarchalischen Zeitalter der alttestaIS*
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mentlicben Religion. Denn auch die neue Gestall eines in sich vertieften
und bereicherten GottesbeAvusstseins. auch sie tritt zuerst noch enlblösst auf von allen den Reziehungen auf weltgeschichtliche CullurenlAvickelung. in Avelcben sich der sitlhcbe Gehall der Religionen des
Heidenthums bethätigt halle; noch, so zu sagen, in der geistigen
Nacktheit, Avelche die Träger dieses ReAvusstseins sich als Rürger eines
Reiches nicht von dieser Well zu betrachten veranlasste, in aUen
Avelllicben Dingen unterlhan den Mächten dieser Well, Avie Abraham
dem Melchisedek, dessen Gestalt sich für die ersten Jünger des Cbrislenlhums (Hebr. 7) zum Symbol einer böhern Weltherrschaft verklärt
balle, und Avie die Nachkommen Abrahams den Königen Aegyplens.
Einige Jahrbunderle hindurch hat AA'irklich solche Unabhängigkeit bestanden ; und Avenn es dann auch ohne das Auftreten eines neuen Mose
zur Neubegründung einer eigenthümlichen Civilisalion, einer bürgerlichen GeseUschaft und eines Staatensystems auf dem idealen Roden des
chrisllichen GottesbeAvusstseins gekoraraen ist, so haben wir darin ein
ForlAVucbern des sittlichen Gestaltungstriebes zu erkennen, der aus dem
Alten Testamente sich übertragen hatte in das Neue. In diesem Sinne
isl es nichl als zufällig, nicht schlechthin nur als Irrung anzusehen.
Avenn immer aul's Neue Avieder in der Gestaltung des christhchen Kirchenlebens und unler seiner Aegide auch in den bürgerlichen und politischen Gesetzgebungen christlicher Völker den Inhaltbestimraungen
der raosaischen Gesetzgebung tbeils eine unmittelbare, theils wenigstens
eine A'orbUdliche Geltung beigelegt Avird. Wir selbst werden in der Folge
uns auf dieses Vorbild berufen und seiner uns bedienen können als eines
Correclives gegen die theils unklaren, theils positiv falschen Ansichten
über das Verhällniss von Staat und Kirche, welche in unsern Tagen
theoretisch Platz ergriffen haben und mehrfach verwirrend eingreilen
auch in die praktische Ausgestaltung solches Verhältnisses im Avirklichen Leben, dessen Roden für sich zu erobern freilich sie, diese
Theorien, zu ohnmächtig sind. Selbstverständlich jedoch kann der Begriff solcher typischen Bedeulung mil Nichten sich erstrecken sollen
auch auf das geschichtlich Besondere und Einzelne der raosaischen
Gcselzbestimraungen; AA'ie sehr auch immer ftir Beurtheilung dieses Besonderen der Gesichtspunct festzuhalten bleibt, dass dasselbe aus der
Grundidee des Ganzen organisch hervorgewachsen, und nicht blos zufällig derselben angeflogen isl. Den Schlüssel zu solcher Beurlhedung
Avird raan in alle Wege nur finden mittelst des gründlich durchgeführten
Bogriff's einer I h e o k r a l i s c h e n Verfassung; das heisst einer solchen,
in Avelcher alle Bestimmungen, nicht blos die unmittelbar dem Cultus
des volksthümlichen Gottes betreffenden, sondern auch die über der
Gestaltung des öffentlichen und des Privatlebens waltenden, darauf angelegt sind, möglichst allen Ghedern des Volkes, vorab aber den als
priesterliche oder politische Autoritäten an seiner Spitze stehenden das
forldauernde Vernehmen jener innern Goltesstimme zu ermöglichen, welche zu den Urvätern des Volkes und zu seinera Gesetzgeber so mächtig, so

_

'111

eindringlich gesprochen halle. Mil diesem ihrem alleinigen Endzweck
isl diesen Bestimmungen auch das Ziel ihrer Geltung gesetzt. Sie verlieren ihre Bedeulung, sobald die höhere Offenbarung eintritt, Avelche
auf andern Wegen, als dera jener volkslhtimlichen Abgeschiedenheil,
solche Stirame der ganzen Menschheit vernehrabar maclil. — Mil diesem
Augenblicke ist die wellgeschichlliche Mission nicht zwar des jüdischen
Volkes. Avohl aber seiner eigenlhüralichen Cullur. seines selbslsländigen
Gemeinwesens vollendet. Das Volk. Avelchem das von seinen Vätern
zuerst errungene reine GottesbeAvusslsein einen unverwüstlichen Naturtypus für aUe Jahrhunderte der Menschengeschichle aufgeprägt hat, Irill
zurück als ein unaustilgbares Ferment aUer höheren, auf die Voraussetzung dieses Goltesbewusstseins begründeten Civilisalion. Es Irin
zurück so zu sagen in seine ursprünghche NomadenroUe, welche, den
Bedingungen dieser Civilisalion entsprechend, nur eine andere Gestall
angenoinraen bat; in eine dera Knechtesdienst in Aegypten enlsprecliende
Unterlhänigkeit unler die fortan den Reigen führenden Völker der Weltgeschichte. Es bleibt (vergl. Röra. 11) diesen V'ölkern ein gottverordneter Mahner, dass auch sie ihre Restiraraung noch nicht erfüllt haben,
so lange der Geist des Cbrislenlhums nicht alle Adern ihres geschichtlichen Lebens und Wirkens durchdrungen hat.
845. Wie aber nach, der einen Seite so innerlich wie äusserlich
befreiend, befreiend nicht nur das Gemeinwesen des Volkes von
fremder Knechtschaft, sondern auch seine Geister von der Gebundenheil unter die Erzeugnisse mythologischer Einbildungskraft: so Avirkl
nach anderer Seite .das Gesetz, das Gesetz als geschichtliche Macht,
Avelcher die Geister des Volkes sich widerstandlos beugen müssen,
ausdrücklich durch den Gegensatz gegen die Mächte, mit Avelchen es
in einen Kampf auf Tod und Leben eingetreten isl, bindend und
(mengend, mit neuen Fesseln den Geist belastend, in neue Schranken
ihn bannend. Indem es, dienstbar dem eifersüchtigen Zorne des
Gottes, der keine Götter neben sich duldet, die Mächte, gegen die
CS ankämpft, für das Bewusslsein, welches sich mit seinem Inhalte
aiilüht, als Mächte der Sünde brandmarkt, wird unvermerkt die von
ihm bekämpfte Sünde zu seiner eigenen; den« es kämpft unwissend
gegen den Goll selbst, dessen Alleinherrschaft es vertreten Avill.
Darum kann auch der Kampf, der vom Standpuncte des Gesetzes
;;cyen das Heidenthum geführt wird, nicht unmittelbar zum Siege
iüiiren. Die Mächte des Gesetzes unterliegen, zugleich mit den gegnerischen, der höhern Macht, die m'il erhabener Unparleihchkeit die
ächten Lebenselemenle beider Seiten in sich aufnimmt und ihnen im
Gebiete ihrer eigenen Wellherrschaft Raum giebt zu freier Entfaltung.
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Bis zu welchem Grade von Klarheit die Lehre des N. T. in der
Person des Apostels Paulus sich die Avahre Beschaffenheit und Bedeulung jener ihr inAVohnenden, zugleich realen und idealen Voraussetzung,
des G e s e t z b e g r i f f s , zum BeAvusstsein gebracht hat: das habe ich
mittelst einer genaueren Zergliederung der Gedanken des Apostels bereils oben (§. 76Ij nachgewiesen. Schon den Apostel finden wir Aveit
entfernt von dem supernalurahstischen Köhlerglauben an einen rein
göttlichen Ursprung aller Institute der raosaischen Gesetzgebung, und
schon von ihra Avird das ideale Princip dieser Institute unter wesentlich gleichen Gesichtspunct gestellt mit den Principien, aus deren Wirksamkeil auch unter den Heiden geschichllicbe Erscheinungen ganz analoger Art, wie jene Gesetzgebung, hervorgegangen sind. Das durch
den Vorgang des Meisters erleuchtete Rewusstsein des Apostels ist ein
anderes, als noch das eines Philon, welcher (de Opif. mundi p. 33. Mang,
de Agric. p. 193) den Begriff des Gesetzes mit dem Begriff'e des Logos
verwechselte; obgleich seine wissenschaftliche Bddung den Apostel so
wenig, wie sein gesararales Zeitaller, und wie noch auf viele Jahrhunhunderte hin die theologische Schule der Kirche, in Sland setzte, die
Erscheinungen der geschichtlichen Wirklichkeit nach allen Seiten richtig
zu Avtirdigen. Die raosaische Gesetzgebung ist. — davon hatte der
Apostel durch gölllicbe Erleuchtung ira Allgeraeinen das richtige Gefühl, eben so wie nach ibra, durch Vermittelung seiner Schriften, ein
Augustinus, und in noch energischerer und grossarligerer Weise ein
Luther, wenn auch keiner dieser grossen Männer den adäquaten Ausdruck ftir solches Gefühl ganz zu finden wusste, — sie isl, sage ich,
soAVohl ira Grossen und Ganzen, als auch in allen ihren Einzelheilen
das Erzeugniss des Kampfes, welchen ira Geiste des hebräischen Volkes
das reine raonotheislische Bewusstsein, welches, von seinen Urvätern
überliefert, in iraraer neuen Erleuchtungen unter ihra aulblitzte, mit
den auch unter diesem Volk entzündeten und immer neu an dem Cultus
polylheistischer Nachbarvölker sich entzündenden Trieben rehgiöser Mythenbildung durchzukämpfen hatte. Dies, nur dies ist das Wahre an
jener Ansicht, welche uns den Begriff des hebräischen Jehova selbst
als das Ergebniss jener innern, durch den ganzen Verlauf der Geschichte
des Volkes wenigstens bis zum babylonischen ExU forldauernden Kämpfe
darstellen, und dies durch Slellen, wie Araos 5, 26 beweisen will. —
Stellen, welche immerhin für eine gcAvisse UnvoUsländigkeit der pentateuchischen Ueberlitfferung. aber keineswegs für eine zu irgend welcher Zeit bestehende Identität des volkslhtimhchen Goltesbegriffs mil
den dort namentlich erwähnten Göttern uujl Göltersymbolen Zeugniss
geben. — Bei Beurtheilung der Ergebnisse dieses Kampfes ist der Umstand nichl ausser Acht zu lassen, dass derselbe nichl gerichtet war
gegen den höhern Aufschwung des mythologischen Polytheismus, wie
er unter den Völkern Pelasgischer Herkunft, wie er namentlich in
Griechenland stattgefunden hat. Durch eine göttliche Schickung war
in der Zeil des Werdens und der Befestigung seiner Religion das israe-
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litiscbe Volk ausserhalb der Möglichkeit eines solchen Karapfes gestellt,
aus welchem es nicht AVürde haben als Sieger hervorgehen können,
ohne eben damit in sich selbst, und, Avenn es ihm gelungen Aväre, den
naturgemässen Gang des mythologischen Processes unler jenen Völkern
zu stören, auch in der Mille dieser letzteren die Keirae der höhern
Gottesoffenbarung, die Keime des Chrislenlhums zu unterdrücken. Auch
bindert uns niehls, anzunehmen, ja es hat solche Annahme selbst eine
nicht unbedeutende Wahrscheinlichkeit für sich: dass in die Religionsentwickelung der weiter vorgeschrittenen Völker des Heidenthuras in
ihrer geschichthchen Vorzeit raanche Regungen eines raonotheistischen
Bewusstseins, dera Gollesbewusstsein der alttestamentlichen Patriarchen
ähnlich, eingegangen sein mögen. Sie haben daselbst gedient zur Befruchtung eines Bodens, welcher fürerst noch andere Früchte zu tragen beslimml war, mil den Keimen jener höheren Verklärung des Polytheismus,
von welcher Avir es ein- für allemal nichl als zufällig, nichl als gleichgUlig
betrachten können, dass sie dera geschichtlichen Auftreten des Christenlbums vorausgegangen ist; ähnlich, Avie etwa in der jüngsten Periode des
deutschen Geisleslebens die kindlich patriarchalische SinuesAveise eines
Ivlopstock zur Befruchtung eines Bodens, welchem zunächst ein neu verklärtes Heidenthum in der Poesie eines Göthe, SchiUer u. s. w. entspriessen sollte. Die Beligionen, mit welchen der hebräische Monolheismus seine Kämpfe zu bestehen halle, die Rehgionen hauptsächlich
nur Semitischer und Hamitischer Heidenvölker, sind vielmehr diejenigen,
in welchen die bösartigen, dämonischen Elemente des mythologischen Polytheismus ihren Hauptsilz genommen hatten. Gegen die zugleich wollüstigen und grausamen Götzendienste eines Baal, einer Aslarolh, eines Moloch,
war der Kampf des Jehovadienstes ein noch in ganz anderer Weise silllich
berechtigter, als er es gegen den Dienst der Olympier gewesen wäre.
Schon als es zu einer unmittelbaren geschichthchen Berührung mit dem
silllich edleren Cultus von Völkern Arischen Stamraes kam, war die Periode
dieses Kampfes in der Hauptsache bereits vorüber, die gesetzliche Ordnung, welche den Jebovadienst zur voUendeten Thatsache des hebräischen
Volksbewusstseins machte, bereits festgestellt. Daraals handelte es sich
nur noch. eben so wie später im Zeitalter der Makkabäer dem schon
entartenden Heidenthum der Epigonen des Hellenismus gegenüber, um
die Selbstbehauptung des Erworbenen und geschichtlich Festgeslelllen.
Die Jehovareligion konnte selbst von ihrem exclusiven Charakter elAvas
nachlassen, und sich dem Zugange von Elementen öffnen, welche ihr
gleich unentbehrlich waren, sowohl um der höhern Offenbarung den
Boden zu bereiten, die aus ihrer Mitte hervorgehen soUte, als auch,
um für ihr eigenes geschichlliches Forlbeslehen noch neben dieser
Offenbarung die Möghchkeit zu gewinnen.
Das aUtestamentliche ,,Gesetz" steht als weltgeschichtliche Gesammterscheinung in seinem Ursprünge ausserhalb jeder directen gegensätzlilcben Beziehung zu den höheren Auswickelungen des mythologischen
Polytheismus, Dadurch allein isl es ermöglicht worden, dass es sich ihnen
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gegenüber unter den Gestalten des vorchristhchen Völkerlebens in sittlicher
Ebenbürtigkeit behauptet hat. Aber auch der Kampf mit den ausgearteten
Gestaltungen des Polylheisraus, AA'elchen die sittliche Ordnung des Alten
Teslaraenles nicht blos als ebenbürtig, sondern als höher berechtigt
gegenüberslehl, und in Ansehung derer ihre Selbslbegründung und
Selbstbehauptung, was bei einem Kampfe mil den rehgiösen Mächten
des llellenenthums sich nicht eben so verhalten haben würde, als ein
unzweifelhafter Sieg des Guten über das Böse anzusehen ist, — auch dieser Kampf hat nicht spurlos an ihr vorübergehen können. Was man von
dera äusserlichen Standpuncte der allen Dogmatik als eine Anbequemung
der göttlichen Gebole an die Bedürfnisse des Volkes zu bezeichnen
pflegt: das ist in Wahrheil ein inneres Behaftetsein zAvar nicht des
monotheistischen Grundgedankens, den Avir vielmehr, um es noch einraal zu sagen, in voller Reinheit, Avie schon bei den Erzvätern, so auch
noch bei Mose vorauszusetzen haben, mil den P r i n c i p i e n jenes Polytheismus, wohl aber des Volksgeisles, für Avelchen nicht allein, sondern auch d u r c h Avelchen das Gesetz zur geschichtlichen Wirklichkeit
gebracht worden isl, mil den psychologischen M o t i v e n , Avelche in den
umAvobuenden stammverwandten Völkern, und durch das ganze Zeitalter
jenes geschichllichen Werdeprocesses hindurch auch noch bei einera ansehnlichen Theile des israelitischen Volkes selbst, d o r t das Verbleiben
b e i , h i e r den Abfall zu dem in so bösartiger und unsittlicher Gestall
auftretenden polytheistischen Aberglauben beAvirkl haben. Wie Mose in
der Wüste (Num. 2 1 , 8 1 . ) dera überhandnehmenden Götzendienste nur
zu Avehren vermochte durch Aufrichtung eines Schlangensyraboles für
den Jehovadiensl; AA'ie der Prophet Hosea (1, 2 ff.) die Sünde der Unzucht auf sich selbst nehmen mussle, um ihre Folgen dera abtrünnigen
Volke zura Bewusslsein zu bringen: so konnte die Gesetzgebung nur
dadurch zu einer Macht ira Volke werden, dass sie von den unlauteren
Trieben desselben Besitz ergriff, ura dieselben gegen sich selbst zu
kehren und in sich selbst sich aufreiben zu lassen. Es würde vergeblich
sein, es sich verleugnen zu wollen, dass die Leidenschaften der Selbstsucht, Hass und Blutdurst, dass in gewisser Weise selbst sinnliche Begierden durch die mosaische Gesetzgebung forlAVährend eben so angefacht, als niedergehallen worden sind, und dass der Normalbegriff der
Sitllicbkeit, welcher aus ihr hervorging, in keiner Beziehung höher, in
mancher vielleicht niedriger steht, als das hellenische Ideal des ,.Weisen". Das eben meinte der Apostel. Avenn er das Gesetz als eine Macht
der Sünde und des Todes bezeichnete; die Geschichle hal solche Bezeichnung keineswegs Lügen gestraft. Die philosophische Glaubenslehre
kann, ja sie muss in diese Anschauung einstimmen; sie kann, ja sie
muss selbst der kühnen Anschauung Luthers, welche das ,,Gesetz", als
kämpfende und im Karapf, im scheinbaren augenblicklichen Sieg unterliegende Macht, dem idealen und dem historischen Christus gegenüber
in eine Reihe mil Sünde und Tod, mil Hölle und Teufel steUt, ihr
Recht zuerkennen. Sic kann und sie muss es, ohne damit das auf-
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zugeben, Avas vorhin über die vorbUdhche Bedeulung des alllestamenlhchen Geselzesbegriffs für die sittliche Weltordnung bemerkt ward, wie
sie sich innerhalb des Christenlbums neu gestaltet bal und bis an's
Ende der menschhchen Dinge immer neu geslallen soll. Wird doch
eben nur durch diese doppelseilige AnschauungsAveise dem falschen
Idealismus gründlich entgegengetreten, welcher, durch die in's Chrislenlhum tiberlragenen jüdischen Anschauungen mehr noch, als durch die
heidnischen genährt, bereils in den ersten christhchen Jahrhunderten
in der Geslalt des Chiliasmus so schAvere Irrungen verschuldete, und
auch noch bis auf unsere Tage herab die Gefahr solcher Irrungen immer wieder herbeiführt, so oft raan es vergisst, dass jede sitthche
Ordnung des irdischen WellAvesens sich zum Reiche Gottes nur Avie
Asymptote zur Hyperbel verhallen kann.
846. Wie in den mythologischen Religionen höherer Ordnung
die Mysleriensage und der Mysteriendienst dem öffenthchen volksthümlichen Göltercultus und der ihm entsprechenden Gestaltung der
Mythologie (§. 836): auf ähnliche Weise steht im alltestamenllichen
Monotheismus dem in die Schranken des Gesetzes und der Salzung
eingeschlossenen Gottesdienste das P r o p h e t e n l h u m und die m e s s i a n i s c h e W e i s s a g u n g gegenüber. Nicht nämlich erst aus einer
Zersetzung der im mosaischen Gesetz gestalteten und gebundenen
Elemente religiöser Erfahrung isl die geschichtliche Erscheinung des
Prophelenlhums hervorgegangen. Dieselbe bezeichnet vielmehr, ganz
eben so, Avie dort der Mysteriendienst, eine dem geschichthchen Processe jener Gestaltung und Bildung des volksthümlichen Gollesbewusstseius durcli die Salzungen der Volksreligion parallellaufende , in gleicher Unmittelbarkeit dem innern Quell dieses BcAvusstseins entcpiihende
Gegenströmung der lebendigen Gollesoffenbarung. Dem Geiste der inonotheistischen Beligion entsprechend, sehen wir in klar selbstbewusster
Weise solche Gegenströmung eintreten in den Gemüthern einer Reihe
einzelner geschichthcher Persönlicbkeitan, solcher, die es über sich
vermochten, die Wasser des göttlichen Urquells in ihrem Bewusstsein
rein zu bewahren, und auch innerhalb der Schranken des volkslhüralichen Gesammllebens sich von diesen Schranken frei zu erhallen.
847. Auch hierin dem Geiste hellenischer Mysleriensagen verwandt, aber mil noch deutlicherem, noch energischerem Bewusslsein, ist
i';cr Geist des hebräischen Prophelenthums in seinem inneren Wesen
nud Selbst von vornherein gerichtet auf die Zukunft der Weltgeschichte, auf die Z u k u n f t einer Gottesoffenbarung, welche die im
altleslamenlhchen Monotheismus und im mythologischen Polytheismus
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zerstreuten Elemente des Göttlichen sammeln und vereinigen sollte
zu dem Einen, idealen, aber zugleich in einer wirkhchen geschichtlichen Persönlichkeit sich ausprägenden Gesammterscheinung der
Sohnmenschheit. „Den grossen Weltgeschicken gehen ihre Geister
voran, und in dem Heute spiegelt sich das Morgen." So hören Avir
die Propheten, in begeistertem, dichterischem Schwünge und in vielfältig abschattirter typischer und sinnbildlicher Rede, indem sie dem
Volke das nie vollständig von ihm erreichte, nie innerhalb der Schranken seines Volksthums zu erreichende Ideal vorhalten jenes in dem
Wandel seiner Patriarchen vorgebildeten, in den Grundgedanken seiner
Gesetzgebung angestrebten Iheokralischen GemeinAvesens, — wir hören
sie, sage ich, zugleich die sichere Zukunft einer welthistorischen, von
jenen Schranken befreiten Verwirklichung dieses Ideals verkündigen.
Und zwar dies nicht ohne die wiederholt auftauchenden Regungen eines
ahnenden Rewusslseins, welches die Erfüllung dieser Weissagungen
von dem bevorstehenden Auftreten einer gottgesandlen Persönlichkeit
ecAvartet, und für diese zugleich den Sieg des Jehovadienstes über das
Heidenthum in allen seinen Gestalten, desgleichen auch die Verklärung
dieses Dienstes zu einem sündenfreien Gemeinwesen im Elemente des
Geistes und der Wahrheil in Aussicht stellt
Schon bei den altem christlichen Kirchenlehrern, besonders der
alexandrinischen Schule, finden wir hin und wieder einen Anlauf dazu
genommen, das Prophetenlhum der Hebräer und die philosophische
Speculation der Griechen als parallele Erscheinungen jenes .Abyog
Gntqixurixbg, dessen InAVohnung auch in der Heidenwelt man damals
noch, wie später nicht mehr, bereitwiUig anerkannte, neben einander zu stellen. Noch mehr pflegt in solcher ZusammensleUung die
neuere Gescbichls- und Religionsphilosophie sich zu gefallen; auch hat
dieselbe beim ersten Anbhck in der That etwas Bestechendes. Irre leiten
aber würde sie, wenn man sie auf die Voraussetzung einer Avesenlhchen Gleichartigkeit dieser beiderseitigen geschichllichen Erscheinungen
begründen, oder solche Voraussetzung daran knüpfen woHle. In der
religiösen Prophetie des hebräischen Volkes ist kein speculatives Element, wenigstens nicht in einem andern Sinne, als in welchem man
die ersten einfachsten Keime philosophischer Speculation allenfalls schon
in gewissen eigenlhürahchen Geistesregungen, welche sich unmittelbar
an die Anfänge des vofkstbümhchen raonotheistischen Goltesbewusstseins
knüpfen, z. B. etwa in der, Avenn man Avill, an Metaphysisches anstreifenden Deutung des Jahvenamens (Exod. 3, 14), oder in jener glänzenden Verherrlichung des Begriffs der „Weisheil", die vor Anbeginn
der Welt vor den Augen des Schöpfers spielte (SprüchAv. 8, vergl.
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§. 522), erblicken kann. Wohl" aber ist die Prophetie eine Erscheinung,
unraittelbar enlquiUend der Fühe des religiösen Erfahrungsbewusstseins,
welches hier schon den ausdrückhchen Charakter der Gollesoffenbarung
trägt. AVährend dagegen, Avie oben (§. 840) bemerkt, die geschichtliche
Erscheinung der phUosophischen Speculalion in Griechenland, — der
Sache nach wohl auch in Indien, wiewohl es sich dort nichl dera
Blicke des historischen Forschers mit gleicher Deutlichkeit herausstellt,
— keineswegs in einem gleich unmittelbaren Verhältnisse steht zu dem
lebendigen Erfabrungsquell der mythologischen Religionen. Wir können,
ja wir müssen daher von unserm Standpunct aus sogar einen ausdrücklichen Gegensalz annehmen zwischen diesen beiderseitigen Erscheinungen ; wenn auch ihre Wirksamkeit in letzter Instanz nach einem
und demselben Ziele hinslrebl, oder sie beide in einera und deraselben
Ziele, dessen endlicher Gewinn aber nichl wesentlich noch hauptsächlich aus i h r e m Wirken hervorgeht, zusammentreffen. Die heUenische
Speculalion fällt, wie schon gezeigt, ihrem geistigen Wesen nach in
den Zersetzungsprocess des mythologischen, die Prophetie dagegen fällt
nichl in einen entsprechenden Zersetzungsprocess des alttestamentlichen
Goltesbewusstseins. Ein solcher isl überhaupt in irgendwie analoger
Weise zu vorchristlicher Zeit nicht eingetreten; erst das Chrislenlhum
hal die Elemente jenes Rewusslseins zersetzt, indem es sie der höbern
Bewusslseinsgestalt einverleibte. — WUl man also auf heidnischem Religionsgebiet eine dera innern Wesen nach paraUele Erscheinung zur alttestamenthchen Prophetie und Weissagung finden: so hal man dieselbe
an einer andern Stelle aufzusuchen. Nicht etwa, wie man vieUeicht
auch hierauf fallen könnte, in dera Orakelwesen, in den verschiedenen
Gestallen der Wabrsagungskunsl, sei es, dass dieselben in Verbindung
rait dera Opferdiensie, oder dass sie, getrennt vom Cultus der Götter,
in der Beobachtung von Sternenlauf, Lufterscheinungen u. dergl. auftreten. Das AUes trägt weder in Griechenland, noch irgendwo sonst
im Heidenthum, den specifisch religiösen Charakter, der im eminentesten Sinne die israelitische Prophetie kennzeichnet. Sind es auch die
Götter, welche nach heidnischem Aberglauben solche Zeichen wirken,
so werden doch dieselben nicht zum Behufe eines durchgehenden sittlichen Zweckes gewirkt. Sie sind nicht, wie es die Dichtungen von den
Göttern selbst sind, und Avie es überaU auch der Cultus ist, sie sind
wenigstens nicht unmittelbar die Phänomene eines Bandes, durch welche
sich die Menschenwelt in stetiger Weise an eine übersinnliche Ordnung
der Dinge geknüpft erkennt. (Charakteristisch für die specifisch religiöse
Eigenlhümlichkeil der weissagenden Prophetie im Gegensalze der heidnischen Mantik, deren Spuren sich fredich, trotz der im Allgemeinen
darin ausgesprochenen Verwerfung [Deuteron. 18. lOf.]. als ein Tribut.
Avelcher den heidnischen Sympathien im Volke Israel gezahlt werden
mussle, hie und da auch in der mosaischen Gesetzgebung vorfinden;
— so vor Allem das Urim und Thumraim des Hohenpriesters, — charakteristisch vor vielen andern isl der Ausspruch, Avelchen der Prophet
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Ezechiel [ 2 0 , 3. 31] dem Jehova in den Mund legt, dass er nicht
von den Israeliten befragt sein, nur unbefragt ihnen seinen Wdlen
kund geben AviU. Die Betleutsamkeil dieses Ausspruchs, der u. a. auch
in dera, Avas von Said erzählt Avird [I Sara. 28, 6]. eine denkwürdige Bestätigung findet, drängt sich besonders auf, wenn raan ihm rait dera eben
so charakteristischen Umstände zusammenhält, dass die Bestimmungen
der mosaischen Gesetzgebung in der pentateuchischen Ueberlieferung
tiberall als aus freier BeAvegung von Jehova dictirt auftreten, während
die heidnische Sage dagegen es liebt, ihre Gesetzgeber über den Inhalt, welchen sie den Bestimmungen des Gesetzes gegeben wissen wollen, die Götter befragend darzustellen; eine Form, Avelcbe wir z. B. in
den Zendhüchern, die Gesetzgebung des Zaralhuslra betreffend, beharrhch durchgeführt finden.) Es bleibt also, wenn für die Prophetie in
der heidnischen Well eine geschichllicbe Parallele gesucht Avird, es bleibt
als Object einer solchen kein anderes übrig, als die M y s l e r i e n l e h r e
und der Mysleriendienst. Diese Vergleichung aber halle ich, nach dem
im Obigen dafür aufgestellten Gesichtspuncte, in der That für etwas
mehr, als nur einen raüssigen Einfall. AUerdings ist das Thun und
Beginnen der hebräischen Propheten, ist, in Verbindung darait. die
grosse geschichtliche Gesammllhatsacbe raessianiscber Weissagung, Avenn
raan will, das gerade Gegentheil jedweder Geheiralehre und jedweden
Geheimdienstes. Die Prophetie, die Weissagung, diese /.ivGrig rijg
rov deov i7iiGTij/.tr]g (so heisst die ,,Weisheit", welche in dera nach
ihr genannten biblischen Buche, 7 , 2 7 , nQOipijTug xuruGxevui^ei,
ebendas. 8, 4) ist innerhalb der Uragrenzung des altlestamenllichen Religionsbewusstseins recht eigentlich schon eben das, was ira Neuen
Testaraenle dnoxdXvipig fivorijQiov genannt wird. Sie ist es zAvar
nichl genau in dem Sinne, in welchem dort dem Chrislenlhum dieses
Prädical erlheilt wird, nichl in dera Sinne, in welchera innerhalb des
Christenthuras eine endliche Enthüllung aUer der Geheiranisse in Aussicht
gestellt Avird, welche in die religiöse Erfahrung des Heidenthuras eben
so, Avie der alttestaraenlhcben Geselzesreligion, hineingelegt sind. Wohl
aber isl bereits sie eine tbalsächhche Offenbarung derjenigen Rathschlusse der göttlichen Vorsehung, über welche in der raosaischen Gesetzgebung ein Schleier nichl soAVohl gezogen blieb, als vieiraehr ersl
neu gezogen ward; der Rathschlusse, deren allerdings ersl im Christenlhura vervoUsländigte Enthüllung uns das Werk jener Gesetzgebung
eben nur als einen weltgeschichllichen Durchgangspuncl raonolheistischer
Religionsentwickelung erscheinen lässt. Auf entsprechende Weise nun
hat, nach der oben von uns aufgesteUten Ansicht, auch die Myslerienlehre, wenn man dort von einer ,,Lehre" sprechen wiU, den Schleier,
der über der mythologischen Götterwell ausgebreitet lag, zwar nicht
gehoben, wohl aber gelüftet, und damit, von entgegengesetzter Seite
her, in ähnhcher Weise die voUere Offenbarung des Christenthuins
vorbereitet. Dies selbst aber, dass, was dort zur allmäbligen Enträthselung des Gebeinmisses gethan ward, sich wiederum in Geheim-
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niss hüllen rausste: dies ist eben so bezeichnend füriden Charakter
der mythologischen Religiosität. Avie die Parrhesie und Unumwundenheit
der Propheten ftir den Charakter der Offenbarungsröligion. Reiden ist
gemeinsam vor Allem die Richtung auf eine Zukunft der EntAvickelung
des Menschengeisles; und diese trägt in den Mysterien einen ganz eben
so ausdrücklich religiösen, aus der innersten Tiefe des Princips der
Volksrehgion entquillenden und noch Aveilerer Verliefung und Steigerung
entgegenslrebcndcn Charakter, wie in der Prophetie. Auch der Drang
nach Ausgestaltung des so Angestreblen, des idealen VoUgehaltes der
innerlich aufgährenden BeAVusstseinsenlAvickelung (— jenes geheimnissvollen nXovrog, dessen Begriff auch seinerseits ein den hellenischen
Mysterien und der prophetischen Weisheit [B. d. Weish. 8. 5. 18] gemeinsamer ist), zur Vorstellung, zum lebendigen Begriffe einer die Idee
veranschaulichenden Persönlichkeil. — auch dieser Drang ist. so hier wie
dort der enlsprechende. Der geheimnissvolle Jacchos der Mysterien darf
gar wohl verglichen Averden jenem ii n)2it Jes. 4 , 2 , der, wenn er
auch an dieser Stelle noch nicht als Persönlichkeit geraeint sein sollte,
doch in der begeisterten Iraagination der nachfolgenden Propheten bald
dazu geAvorden ist (Jer. 23, 5. 33, 15. Zach. 3, 8. 6, 12); noch
mehr vielleicht dem mit allen Prädicalen der Gottheit bezeichneten lb"i
Jes. 9, 5 ; so Avie der leidende, unler den Händen der Titanen zerfleischte und zerstückelte Zagreus dera leidenden ^i nij» des exilischen
Propheten (Jes. 53). Den Mysterien eigenlhüralicb ist die ausdrücklich
eschatologische Wendung und Ausgestaltung der Zukunftsidee, so wie
dagegen der messianischen Prophetie die übrigens keinesAvegs a l l e n
ihren Gestalten geraeinsarae Anknüpfung an die geschichtliche Herrlichkeil
des israelitischen Königlbums. Indess fehlt es auch in den Mysterien,
namentheh den eleusinischen, nicht an der Ankntipfung geschichtlicher
Zusammenhänge rait der allerlbüralichen Cullurenlwickelung Griechenlands, insbesondere Atlica's; und dass anderseits zuerst durch die Prophetenslimmen der Bann gebrochen Avurde, der in der mosaischen Gesetzesreligion auf jeder hoffnungsreicheren Aussicht in das Jenseits des
irdischen Menschendaseins lag: das wird uns, abgesehen von so manchen begeisterten Abnungsblitzen auch bei den ächten, alten Propheten,
besonders deuthch, wenn Avir die Art und Weise näher erAvägen, Avie
in elAvas späterer Zeit die geistigen Ergebnisse des Prophelenthums sich
noch einmal zusammengefassl haben in dem seltsamen apokalyptischen
Buche. Avelches den Namen des Daniel trägt. — Das Chrislenlhum seinerseits hat freilich in seinem doctrinellen BevA'usstsein keineswegs eine
gleichartige SteUung eingenommen zu den heidnischen Mysterien, wie
zu der hebräischen Weissagung. Aber wenn es möglich wäre, die FüUe
und das GcAvicbt der Avirklichen Lebensmomente gegen einander abziiAvägen, die von dort und die von hier in das Christenlhura eingegangen
sind: so dürfte der Vergleich doch nicht so entschieden zu Ungunsten
der heidnischen Seite ausfallen, wie man es. Avenn man sich unmittelbar
auf den Standpunct jenes BcAvusstseins sleUt, Avürde erAvarten müssen.
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Das Prophetenlhum in seiner geschichthchen Eigenlhümlichkeil isl
bedingt durch den Gegensalz d e s P r i e s t e r t h u m s , —obwohl bekanntlich auch Priester, wie ein Jeremia, ein Ezechiel, als Propheten aufgetreten sind, — des levitischen Prieslerthuras, so vvie sich dasselbe,
sicherlich nicht unmittelbar aus der ersten Grundidee der mosaischen
«

Gesetzgebung, sondern erst allmählig aus historischer EnlAvickelung derselben herausgestellt hat. (Auch die heUenische Bedeulung des Wortes
TiQoifrjrrjg schliesst einen ausdrücklichen Gegensatz gegen die prieslerliche Mantik in sich, deren A u s l e g u n g dem „Propheten" übertragen
ist; vergl. Plat. Tim. p. 72.) Daraus folgt aber nichl, dass die geistigen
Keime, aus welchen das alllestamentlicbe Propbetentbura erwachsen ist,
nicht noch höber hinauf zu verfolgen wären. Die Patriarchen vereinigen
in sich der Sage nach die priesterliche und die prophetische Persönlichkeit, wie denn Abraham (Gen. 2 0 , 7) ausdrückhch als Ni^; bezeichnet Avird; desgleichen (Exod. 7, 1) vereinigt beide auch Aaron, das
geschichtliche Vorbild des levitischen Prieslerthuras. Und auch hier
kann raan es bedeutsam finden, dass in dera ersten Moment seiner
Entstehung das Priesterthum noch rait dem, was später als Prophetenlhum ihra gegenüberlritt, als zusaramenfallend erscheint. Auch Mose
selbst, wenn auch durch Geschichte und Sage so hoch über den Kreis
der späteren Propheten hinausgehoben, dass diese Benennung kaum
mehr ftir ihn als passend erschien, ist doch im Avahren Wortsinn eine
prophetische Persönlichkeil, und das grosse Wort, was Nura. 12, 8 von
ihm gesagt wird, dass Jehova ihm von Angesicht zu Angesicht sich zu
schauen gegeben und nicht blos in Räthseln und Gleichnissen sich vernehmlich gemacht: dieses Wort drückt, in dem Sinne, in welchem es
dort gesprochen ist, nicht einen Gegensalz s e i n e s Schauens zu dera
Schauen der Propheten aus, die ja auch ihrerseits die wohl noch älteren Namen ^ith , MN'I tragen, sondern den gemeinsamen Gegensalz der
prophetischen Gesiebte und Gollesstimmen zu den nur prieslerlichen.
Denn dass auch für Mose solches Schauen seine unüberschreitbare
Grenze halle, eine ganz entsprechende, wie für die Propheten: das
isl ja auf das Bestimmteste angedeutet in der prägnanten Erzählung
Exod. 33, die auch ira Heidenthura ihre ParaUelen findet (vergl. z. B.
n. 13, 71 f. Odyss. 7, 204 f.). Und so Avird denn dem Mose wenigstens von der Sage des Deuteronomium ( 1 8 , 15. 18) die ausdrückhche Verheissung der Fortdauer oder Wiederkehr jener prophetischen
Kraft, die in ihra lebendig war, in den Mund gelegt; eine noch ältere
"Sage (Gen. 49) hat auch den Beginn einer auf die zukünftigen Geschicke des Volkes Israel bezüghchen Weissagung, analog der messianischen Weissagung der Propheten des geschichllichen Zeitalters, bereils auf die Personen der Erzväter zurückverlegt. — Zu dera Allen
finden sich die Analogien ungesucbl in der geschichtlichen Stellung
des griechischen Mysteriendiensles. Auch dieser kann in seiner Eigenlbümlichkeit nicht wohl über die Zeit zurückverlegl werden, wo der
öffentliche Götlerdienst seine volksthümlich und politisch (das heisst
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bei den Griechen stets zugleich örtlich) abgeschlossene Gestalt erbalten
halte; er tritt erst nach dem Zeilaller der homerischen Gedichte auf.
denen die Mysterien noch unbekannt sind. Dennoch Avird er von der
Sage hinaufgerückt in das heroische Zeilalter; in dem richtigen Gefühle,
dass seine g e i s t i g e n Anftinge und Motive nichl jünger sein können,
als das griechische Volkslbum selbst in der duich seine mythologische
Rehgion begründeten Eigentbümlichkeil. Es wird wiederholt und mit
Nachdruck erzählt, wie die MysterienAveihen den Heroen nichl fremd
Avaren. aufAvelcbe die erste Gründung beUenischen Staats- und Cullurlebens zurückgeführt wird. — Dagegen liegt in der Bolle, Avelcbe das
Prophetenlhum geschichllicb, in der verhällnissmässig kurzen Periode,
da das Volk Israel auch zu einem selbslsländigen politischen Dasein,
zu einem nationalen Königthum gelangt war, imraerbin manches EigenIhündiche, wofür sich in der Stellung der Mysterien, die zu einer
eigentlich politischen Wirksamkeit nicht die Bestimmung in sich trugen,
keine Analogien finden. Das Prophetenlhum, wie es, zwar nichl ohne
Widerstreben, dem Volke seine ersten Könige gegeben hatte, steht
dann — verstummt nur auf kurze Zeit unler der mehr heidnischen, als
acht volksthümhchen Despolenherrschaft eines Salomo — von dem Augenblicke an. wo sich das Princip d i e s e s Reiches als unhallbar, als
mil der welthistorischen Mission des Volkes unverträglich erwiesen
hatte, fortwährend den Königen zur Seite, so oft sie auf seine Slirarae
hören AvoUen. ihre Schrille leitend und nicht seilen ihnen vorangehend,
wo sie aber sich gegen diese Stimme verschliessen, warnend und strafend. Es Avird zum so gut wie ausschliesslichen Träger der freien
nationalen Tbatkrafl, sofern dieselbe mil dera rehgiösen Princip des
Volksthums im Einklang steht, aber es wehrt dieser Tbatkrafl. so oft
sie in einer von der religiösen Restimmung des Volkes abgevvandten
oder gegen sie gleichgdtigen Richtung sich belhätigen wdl. In dieser
letztem Beziehung kann man dem Prophetenlbura selbst einen Anthed
an dem Untergange des nationalen Staates, und vieheicht einen nicht
unerheblichen, zuschreiben, kann man selbst einige der grössten namentlich unler den späteren Propheten einer antinationalen Tendenz
anklagen; und hier stellt sich denn nun Avieder eine Analogie mit dem
Mysterienwesen heraus, welches nicht wenig dazu beigetragen bat, den
Geist der spätem Griechenwelt vom specifischen Hehenenlhum zum Kosmopohtismus binüberzuleiten. Die e t h i s c h e Rolle des Prophelenthums
ist ausgespielt, und mit ihr die Reihe der Persönlichkpften, auf welchen
der ,,Geist des Jehova" als Einzelnen ruht, abgebrochen, seit dem von
den grossen Propheten der Vorzeil, doch stets nur in dunkler Ahnung,
vorausgeschaulen Momente, von dem an Israel nur noch als Volk, nichl
mehr als selbstsländige Staatsmacht lorlbeslehl. Indess ist auch die
Neubegründung der volksthümhchen Institute und des Jehovadienstes
unter der Aegide des Perserreichs ira heiinathlichen Lande noch eine
politische Thal, und an dieser hat sicherheb der Prophet, dessen Stimme
Avir in der zAveilen Hälfte der Jesaianischen Weissagungen vernehmen,
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einen nicht geringen AnlheiL Von einem „Sohne Davids", wie die
Mehrzahl seiner Vorgänger, als dereinstigem Retter Israels, weiss cheser
Prophet Niehls. Er hal auf die Hoffnung einer staatlichen Volksherrlichkeil verzichtet, indem er dabei doch die Herrhchkeit des Volkes
selbst unter dera unmittelbaren Königthum seines Golles (Jes. 5 2 , 7).
näher als irgend einer seiner Vorgänger, schaut und verkündigt. Dagegen gebt in dem Geiste dieses Propheten zugleich rait den Rildern
dieser Herrhchkeit, jenes Rdd des leidenden Jchovaknechtes auf. Wes
näheren Inhalts auch die Anschauung sein raag, die das Rewusstsein
des Propheten zunächst in dieses BUd hineingelegt bat: jedenfaUs hatte
schon in seinem Geiste dasselbe eine typische Bedeulung, dieselbe Bedeulung, Avelche der Hebräerbrief (2, 10) durch das prägnante Wort
ausdrückt: e'nQene rbv UQxrjybv rrjg t.wijg diu 7iudrj/.iurwv reXeiwGui.
Eine weltgeschichlhche im höchsten Sinne aber, als Avahrcr Gipfelpuncl
des prophetischen Ideenkreises, hal dieses Bild dadurch gewonnen, dass
es für den Propheten aller Propheten das Vehikel geworden ist, AVoran
sich sein Bewusslsein tiber die Art und Weise, Avie er seinen Heilandsberuf zu erfüllen halle, entzünden sollte. — Aber Avenn denn auch, von
diesem Zeilpunct abwärts, wie schon gesagt, die prophetischen Persönlichkeilen zurticklrelen: so isl darum der Geist der Prophetie noch
nicht ausgestorben ira Volke Israel. Es isl schon von Andern als ein
denkwürdiger Urastand bemerkt Avorden. wie aus ihr die ersten Anfänge
jener idealen Geschichtsbetrachtung hervorgegangen sind, von Avelchen Avir
in dera Buche Daniel ein so in der gesammten vorchrisllieben Zeit einzig
und unvergleichbar dastehendes Denkmal besitzen. Den ersten Versuch
einer Philosophie der Geschichle: so würden Avir dieses Buch nennen
können, Avenn sein Gedankenelement ein philosophisches wäre, und nichl
vielmehr eben jenes visionäre des ihm vorangehenden Prophelenthums,
Avelches bei seinem Abscheiden die Anschauungen, von welchen dieses
Buch erfüllt ist, gleichsam als sein Testament zurückgelassen hat.
Dazu mögen gleichzeitig, auch dies noch als eine Art von Vermächtniss
des scheidenden Prophelenlhuraes, die Anfänge jener in das vorweltliche Wesen der Gottheil sich, gleichfalls nichl in philosophischer,
sondern raehr in visionärer Weise versenkenden Theosopbie sich gesellt haben, aus welchen später, von derselben Bewegung der Geister
in der hier bezeichneten Richtung angeregt, welche innerhalb des Cbrislenlhuins die Visionen der Gnostiker hervorrief, die durch eine Reihe
von Jahrhunderten hindurchgehende Tradition der jüdischen Kabbala
entsprungen ist.
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D) Der g e s c h i c h t l i c h e C h r i s t u s .
848. „Erfühl ist die Zeil, und nahe das Reich Gottes!" Mit
diesen Worten lässt der Erzähler, dem wir den ersten Versuch einer
Aufzeichnung der Lebensgeschichte des göllhchen Meislers verdanken,
J e s u s von N a z a r e t h den Schauplatz jener Thaten, Avelche in der
Weltgeschichte nicht ihres Gleichen finden, zuerst betreten (Marc.
1, 15)*). Wie es sich auch mit der buchstäbhchen Aulbentie dieser
Worte ausdrücklich an dieser Stehe der Lebenslaufbahn des Gölllichen und der urkundhchen Ueberheferung von dieser Lebenslaufbahn
verhallen mag**): in aller Weise dürfen Avir versichert sein, in ihnen
ein urkundliches Zeugniss zu besitzen von dem erhabenen Inhalt
des Rewusslseins, mit Avelchem der geschichtliche Urheber des Cbrislenlhums in die Laufbahn seines öffenthchen Lehrens und Wirkens
eingetreten ist. Es lohnt der Mühe, in diesem Sinne der Redeutung
jener Worte etwas genauer, als Solches gemeinhin zu geschehen
pflegt, nachzuforschen.
*) Die Worte nenXrjQiarai o xaiQog, die für uns hier von besonderer Wichligkeil sind, lesen Avir nur hei Marcus. Bei dem Verfasser
des ersten Evangeliums sind sie in der parallelen, dem Marcus nachgeschriebenen Stelle (4, 17) spurlos verschwunden. Lukas, von ihrem
Inhalt offenbar betroffen, hal an ihre Stelle eine längere, eigenthümlich
motivirle Erzählung eingeflocblen (4, 16—30), in welcher AA'ir ihren Sinn,
doch nichl ohne Trübung, wiedererkennen.
**) Ich habe schon anderAvärls (§. 780) die Bemerkung gemacht, dass
AA'ir nichl annehmen dürfen, in den von Marcus hier dem Herrn in den Jlund
gelegten Worten ein Apophlhegma der Art, zu beslimmler Zeil und auf
bestimmte Veranlassung gesprochen, vor uns zu haben, Avie jene der Ueberheferung des Marcus und der ächten, der ursprünglichen Matthäusschrifl entnommenen unschätzbaren Apophlhegmen, durch welche uns
eine urkundhche Anschauung der Persönlichkeit des historischen Christus
ermöglicht wird. Sie haben offenbar an dieser SleUe nur die Absicht,
den ungefähren Sinn oder so zu sagen, das ohne Zweifel in unendlich
vielseitiger Weise variirte Grundtbema der ersten Lebrvorlräge Aviederzugeben. Der Sinn isl der entsprechende, wie der Sinn des aposlohschen,
1 Kor. 10, 11 von der Gemeinde der Jünger gesprochenen Wortes: elg
rif-iüg TU reXij riSv alwvcov xuTijvrrjGev.
849. Das Wort: „die Zeit isl erfüllt," konnte, im Zusammenhang mit der daran geknüpften Verkündigung der Nähe des Gottesreichs , nur aus einem von göttlicher Offenbarung erleuchleten
Bewusslsein heraus gesprochen werden; aus einem BeAvusstsein,
AA'EissE, phil. Dogm. III.
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welchem sich in der Weise unmittelbarer, lebendiger Anschauung,
wie sie überall durch götthche Offenbarung geweckt wird, die wellgeschichtlicben Bedingungen solcher Nähe, das heisst einer nahe
bevorstehenden vohständigern VerAvirkhehung des Gottesreichs inmitten
der Menschenwelt, als die bis dahiu durch den Process jener Offenbarung ins Werk gesetzte, vergegenständlicht hatten. Wir wissen,
dass eine solche Erkenntniss, gegründet auf die in Christus thatsächhch erfolgte Gottesoffenbarung und auf die Anschauung des Zusammenhangs dieser Offenbarung mit der altlestamenUichen, wirklich
Platz ergrillen hat in dem Apostelkreise, uud dass die Apostel in
ihrer Lehre, in all ihrem Thun und Beginnen von dieser Erkenntniss
geleitet Avorden sind. Es könnte sonach als das Nächstliegende
erscheinen, jenes dem Meister untergelegte Wort nur für einen unwillkürlich dem Erzähler der evangehschen Geschichte entschlüpften
Ausdruck zu nehmen dieser auch sonst aherorten in den Urkunden des
Neuen Testaments uns begegnenden Einsicht des Apostelkreises. Aber
sie selbst, diese Einsicht der Jünger, sie selbst setzt eine entsprechende,
eine noch tiefer in der persönlichen Erlebniss dieser das ganze Leben,
das ganze Dasein des Götthchen erfüllenden Gottesoffenbarung begründete Einsicht im eigenen Selbstbewusstsein des Meisters voraus. Es
hindert sonach nichts, in dem erwähnten Worte zugleich ein durch so
manche andere Zeugnisse der evangehschen Gescbichtsurkunden unterstütztes urkundliches Zeugniss auch für diese zu erblicken.
Dass auf das oben bezeichnete Wort beim Evangelisten Marcus,
und auf so manche sinnesverwandle Aeusserungen, die uns aus dera
Munde des Heilands hie und da bei säramtlichen Evangelisten begegnen,
bisher nur wenig Äufraerksarakeit gerichtet worden isl: das erklärt sich
sallsara, bei den Exegelen der kirchlich-supernalurahsliscben Schule aus
dem VorurlheUe, dass bei dem durch einen unbegreiflichen Rathschluss
des göltlicben MachlwiUens in die Well eingetretenen Gottessöhne das
Bewusstsein über die Bedeutung des, eben auch nur durch solchen Macbtwillen ausgewählten, Zeitpunctes für diesen Eintritt als elAvas Selbstverständliches vorauszusetzen isl; bei den Exegelen der rationahslischen Schule
aus der Unbekümmemiss um Alles, Avas irgendwie auf eine über die Wahrheilen des gemeinen Menschenverstandes hinausreichende Tiefe in den
BeAvusslseinsraanifestalionen des Heilandes und seiner Jünger hinweist.
Das hier angeführte Wort insbesondere betreffend, so würden wir selbst
nur ein geringes GcAvicht "darauf legen, Avenn wir dasselbe etwa, als
selbslbeliebten Zusatz zu dera rjyyixev tj ßaaiXeia rov d-eov, fitravotire X. T. X., beim Verfasser des.ersten Evangeliums anträfen. Es
würde uns dann dasselbe unter gleichen Gesichtspunct zu stehen
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kommen mit den vielfältigen, in offenbarer Absichthchkeit herbeigezogenen alttestamentlichen Reminiscenzen, Avomit dieser Erzähler den einfachem Bericht seines Vorgängers zu verzieren sich durch seinen schon
ungleich mehr dogmatislischeu Standpunct veranlasst gefunden bat. So
aber, da gerade das Umgekehrte statt findet, da jener Erzähler das
Wort, dessen Bedeutung ihm in der Fülle der weissagenden Worte,
Avelche in Bezug auf die eingetretene ,.ErfüUung der Zeit" im A. T,
aufzutreiben ihm gelungen war, ganz verschAvunden zu sein scheint,
wegzulassen keinen Anstand genoramen hat, obgleich seine Bedeutung
gerade an dieser SteUe sich in allen evangelischen Erzählungen, seine
eigene nicht ausgenoramen, unwiUkührhch gelten macht: so glauben
wir uns allerdings in unserm Rechte, Avenn Avir in demselben noch
elAvas Anderes erblicken, als nur einen zufälligen oder durch dogmalislisch refleclirende Absichthchkeit hieher versetzten Ausdruck für eine
Vorstellung, die sich in dera Jüngerkreise aUerdings schon zur Zeit der
Abfassung unserer Evangelien über den ira göttlichen Rathschluss der
Wellregierung zuvor ersehenen und im A. T. zuvor verkündigten Zeitmoraent. da die messianischen Weissagungen in Erfüllung gehen sollten,
gebildet halte oder zu bUden im Begriffe Avar. Die gesammte Anlage
des Marcusevangeliums, Avelches für alle nachfolgende Ueberlieferung
der evangelischen Geschichte einen Typus begründet hal, der selbst
noch im Jobannesevangelium hindurchblickt, obgleich Avir eine directe
Rückbeziehung auf Marcus dort nicht vorauszusetzen haben, zeigt von
einer sinnigen Einsicht in die Motive, Avelche ira Rewusstsein des Heilandes den Moment des Antritts seiner Laufbahn bedingten. Schon die
Einführung des Täufers am Beginne der Erzählung («p/^ TOW evuyyeXlov
X. T, X. Marc. 1. 1). schon diese beruht nicht so sehr auf einem äusserlich
historischen Zusammenhange zwischen dem Thun und Gebahren beider
gottgesandlen Männer, — ein solcher Zusammenhang war in d e r Weise,
Avie sich, so scheint es, erst auf Anlass der Erzählung des Marcus die
Vorstellung von ihm gebildet hat, Ihatsächlich nicht vorhanden, — als
vielmehr auf den ausdrücklichen Erklärungen des Heilandes von dem
innern Bedingtsein seines messianischen Berufes und Bewusslseins durch
den Vorgang des Täufers. (Ich beziehe mich hierüber auf die ausführlichen Auseinandersetzungen in meiner Evangelischen Geschichte, Bd. I,
S. 226 ff., und in der Schrift über die Evangelienfrage, S. 41 f. S. 183 ff.)
Marcus, hal, Avenn er durch Cilate aus Maleachi und aus dem Pseudonymen Jesaia in dem Auftreten des Täufers die providenlielle Bedeulung hervorhebt, dem eigenen Bewusstsein des Meislers entsprechend seine Anordnung gelrofl'en, die Anordnung, welche Avir auf
seinen Vorgang auch bei den andern Evangelisten wiederfinden; und
eben so auch hat er aus diesem von ihra so richtig aufgefasslen Bewusslsein heraus dera Meisler jenes Wort in den Mund gelegt, Avelches, Avenn es auch nie ausdrücklich in dieser Fassung aus seinera
Munde soUle gekoraraen sein, doch auf das Glücklichste den Inhalt
jenes erhabenen Selbstbcwusstseins in dem entscheidenden Momenle
19*
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seiner ersten Bethätigung nach Aussen bezeichnet; denselben Inhalt,
von Avelchem Avir auch die andecAvärts urkundlich uns erhaltenen Aussprüche über Johannes den Täufer und über sein Verhällniss zu Christus
(Malth. 11) durchdrungen finden.
Von der Erzählung, welche Lukas ( 4 , 16 — 30) an die Spitze
seiner Berichte über die öffentliche Laufbahn des Meislers gesteht hal,
irren Avir AVohl nicht, wenn Avir in ihr eine Art von Paraphrase jener
einfachen, von Marcus hieher gestellten Worte erblicken, freüich eine
den Sinn derselben nicht ganz richtig treffende, vielmehr ihn nach
einer ganz andern Richtung hinüberdeulende. Dass für Jesus selbst
sein Auftreten als Lehrer, als geistlicher und leiblicher „Arzt" (V. 23)
bedingt Avar durch das RcAVusslsein, Avie in solchem Auftreten die
,,Erfüllung" eines zuvor Verheissenen und Vorbereitelen liege: das hat
Lukas wohl aus jenera Worte herausgefühlt; aber die wahre Tiefe desselben hat er doch nicht ermessen. Das ,,ErfüUen der Zeil" verwandelt sich ihra (V. 21) in das ..Erfüllen" eines Schriftwortes (Jos. 61.
f f.), und der grossartige Begriff eines Bedingtseins der gesammten
Laufbahn des hohen Meislers durch eine Reihe weltgeschichtlicher Voraussetzungen Avird von ihm verAvechselt mil einer verwandten Anschauung
von ungleich minderer TragAveile, die Avir immerhin auch ihrerseils im
Bewusslsein des Meislers vorauszusetzen Grund haben und sie auch
urkundlich bestätigt finden, aber die doch nicht den Inhalt des hier in
Rede stehenden Wortes bildel. AUerdings halte Chrislus ein BeAvusstsein auch tiber die Bedingtheit seiner einzelnen Handlungen, selbst der
scheinbar zufäUigsten, durch die aUgemeine Nalur seiner gölllichen Begabung und Ausrtislung, welche ihm keinesAvegs eine Avillkührliche
Verfügung über die in ihr enthaltenen Möglichkeiten des Wirkens gestaltete (Joh. 5, 19). Er fühlte und er wusste sich darauf angCAviesen.
alle seine Schrille, die scheinbar geringsten und gleichgilligsten nichl
minder, wie die geAvicbligsten und folgenreichsten, nach den Winken
eines Genius abzuraessen, der ihn dabei nicht blos, Avie den Sokrales
seine Göllerstimme (§. 840) durch Abmahnungen leitete. Dafür besitzen
Avir ein sprechendes Zeugniss unler Anderm in der Erzählung des Johannesevangeliuras 7, 2 ff., in welcher, wenn sie uns auch nicht in ihrer
vorliegenden Gestalt als der authenlische Bericht eines wirklichen Vorfalls gelten kann, doch die prägnanten Worte V. 6 nichl von dem
Erzähler können aus der Luft gegriffen sein (vergl. Evang. ßesch. II.
S. 236 f.); ein nicht minder sprechendes in den noch mehr den Stempel
unmittelbarer Aulbentie an sich tragenden Worten Luk. 13, 32 f. Eben
dies sagen, in näherer Beziehung auf die Wundergabe, die nichl minder
prägnanten Worte der hier in Bede stehenden Erzählung V. 25 f., für
deren AufbcAvabrung. da sie nirgends sonst in unsern Quehen zu lesen
sind, wir gleichfalls dera Lukas dankbar sein müssen. Aber die Art
und Weise, Avie er dieselben in die Erzählung eines von Marcus (6, 1 f.)
berichteten Vorfalls hineinverflochlen, Avie er, in der Absicht, Jesus in
seiner Vaterstadt Nazareth seine Laufbahn beginnen zu lassen, für sie
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die SteUe ausgesucht hal, an Avelcher Avir sie bei ihm antreffen: diese
Art und Weise sind wir berechtigt, als eine wUlkührliche, das richlige Versländniss der höhern Nothwendigkeit. von deren Bewusslsein
der Göttliche bei diesem ersten Schrille, wie bei allen nachfolgenden
seiner Laufbahn geleitet worden ist, vermissen lassende zu bezeichnen.
850. >Venn die supernaluralistische Vorstellung der bisherigen
Kirchenlebre von der göttlichen Persönlichkeit, welche in Chrislus
Mensch gcAvorden ist, dem Bewusstsein von der Nothwendigkeit des für
sein Auftreten zuvor ersehenen Zeitniomentes, obgleich auch sie solches
BeAvusstsein als elAvas Selbstverständhches vorauszusetzen nichl umhin
kann, doch nur eine untergeordnete Bedeutung beimissl: so tritt
dagegen für die philosophische Gesammtanschauung des Begriffs der
Sohnmenschbeit, welche Avir im Obigen bis zu dem Puncte fortgeführt
haben, AVO sie in das Stadium einschreitet, auf Avelches von der Kirchenlehre der Begriff der MenschAverdung ausschliesslich bezogen
Avird, — es tritt, sagen wir, für sie auf diesem Puncto der Begriff
solches BeAVusstseins ausdrücklich in den Vordergrund, als nolbAvendige Bedingung der Möghchkeit einer Verwirklichung dessen, was
Avir innerhalb dieses Stadiums erfühl zu sehen erwarten dürfen. Von
einer Zusammenfassung der in die Menschheit hineingeborenen Naturiind Willenskräfte der Gottheit, auf deren Wirksamkeit und Selbstoffenbarung wir im Obigen alle Erscheinungen des Göllhchen auch in
vorchrisUicher Zeil zurückgeführt haben, — von einer Zusammenfassung derselben in die Erscheinung einer einzelnen, eben damit
die ganze übrige Menschheit tiberragenden und durch ein neu in ihr
sich anknüpfendes Band mit der Gottheit sie vereinigenden Persönlichkeit, kann im Geist und Sinn dieser BelrachtungsAveise nur unter
der Voraussetzung die Rede sein, dass wir geschichtlichen Grund
finden, ihr, dieser Persönlichkeit, ein Rewusstsein zuzutrauen aus«Irücklich über die wellhistorische Redeutung des Zeitmomentes, in
welchem sie aufgetreten ist.
851. Der Regriff solcher Zusammenfassung nämlich, der Begriff
Ihatsächlicher Einkehr jener über die natürliche Menschheit verbreiteten Kräfte und Lebensmomente der Sohnmenschheit in die Avirkliche,
geschichtliche Persönlichkeit eines menschlichen Individuums, — er,
ilieser Begriff, kann nach ahem Obigen für uns seinen rechten Sinn
nur durch die Voraussetzung gewinnen, dass das in dieser Weise
Einkehrende oder sich Zusammenfassende dem BeAvusstsein der Aveltgeschichtlichen Persönlichkeit, in Avelche die Einkehr geschehen soll.
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gegeuAvärtig und gegenständlich geworden war, zugleich als Thatsache
des ahgemeinen, götthch-menschheithchen, und als Thalsache des
eigenen individueUen Lebens. Wie aber wäre eine solche Vergegenständlichung der bis dahiu unpersönlichen, jetzt aber persönhchen
Gottmenschheit für das Rewusstsein des Trägers dieser Gottmenschheit, wie AVäre sie möglich, wenn nicht der eben bezeichnete Uebergang des gottmenschlichen Gehaltes von unpersönhcher zu persönlicher Daseinsvveise ausdrücklich auch die Bedeutung des Zeitmomentes,
in Avelchem der Uebergang erfolgt, zu einer Inhaltsbestimmung dieses
Bewusstseins gemacht hätte?
852. Worte der Art also, wie jenes von Marcus wenn nicht
unmittelbar aus dem Munde des.Herrn berichtete, so doch aus dem
Zusammenhange des Sinnes der Reden, mit Avelchen der Herr seine
göitliche Rerufslaufbahn angetreten hat, mit historischer Treue abgezogene, — Worte solcher Art, — und, wie schon gesagt, was an
unmittelbarer, buchstäblicher Autbenlie diesem Worte abgeht, das
Avird vollständig ersetzt durch die Aulbentie anderer Worte, vor allen
der von Christus über Johannes den Täufer gesprochenen, — bezeugen uns, soAveit die urkundhche Rezeugung einer solchen Thatsache überhaupt möglich ist, die Identität d e r Gottheit, die in der
Person des historischen Christus Mensch geAvorden ist, mit jenem
Sohnmenschen, dessen raehrgestaltiger Selbstcffenbarung wir durch
die Phasen des vorchristlichen Processes seiner Aveltgeschichtlichen Ausgebärung im bisherigen Verlaufe unserer Betrachtung nachgegangen
sind*). In keiner andern Weise konnte die MenschAverdung dieser
Gottheit erfolgen, als durch eine solche Bewusstseinsthat, wie sie sich
in jenen Worten ausgesprochen hat. Denn nur eine solche ist, so zu
sagen, der Act der Besitzergreifung jenes Götthchen, welches sich bis
dahin nur erst noch in unpersönlicher Gestalt der Menschheit einverleibt und zu einer inhaltvoUen Gestaltenreihe ihres religiösen GesammtbeAvusslseins ausgeboren hatte, durch den jetzt zu einheitlicher
Offenbarung dieses Göltlicben in Gestalt einer einzelnen geschichtlichen Persönlichkeit Erkorenen.
*) "O? Uli uQXrjg aläivog uf.ia rotg ovo/naoi jnoQipug UXXUGGCOV TOV
ulwvu TQexei, fiexQig ort Idicov XQOviov rvx,b)v x. r. X, Clem. Rom.
homil. III, 20.
'
Der allein wissenschaftlich bündigen Anknüpfung dieser höchsten
Phase weltgechichtlicher Gollesoffenbarung, auf Avelche von der bisherigen Theologie ausschhesslich der Name der Menschwerdung, der
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MenschAverdung Gottes oder des göllhchen Sohnes angewandt zu Averden pflegt, an die ihr vorangehenden Phasen haben die Irüheren TheUe
unsers Werkes in mehrfacher Weise vorgearbeitet. Es ist zuvörderst
an den Begriff jener BcAvusslseinsthat zu erinnern, durch Avelche von
EAvigkeit her Goll selbst sein lebendiges und persönliches Dasein sich
vermittelt (§. 329). Die Form dieser That haben Avir (§. 613) als die
maassgebende erkannt auch für die Genesis des BeAVusstseins, welches
den Begriff creatürlicher Persönhchkeil ausmacht. Der Mensch, die Vernunftcreatur überhaupt existirt als Person, als n a l ü r l i c h e Persönlichkeit, nur erst von dem Momenle, aber sofort auch von dem Momente
an, da sie d e n k e n d den sinnhchen Lebensinhalt, Avelcher ihr als Basis
ihres Daseins mitgegeben ist. ergriffen, denkend ihn, diesen Lebensinhalt, zum einheillichen Gegenstande ihres Selbslbewusslseins, zur Ichheit erhoben hat. Eben sie, diese Creatur, existirt sodann ferner als
g e i s t i g e , als im Geiste, dem heiligen, A v i e d e r g e b o r e n e Persönlichkeit von dem Momente an, da sie den höhern Lebensinhalt, welcher
sich fort und fori durch die göttliche Schöpferthäligkeit. AA'clche Avir
als göttliche Offenbarung, als MenschAverdung Gottes im Aveilern Worlsinne begriffen haben, der Menschheit einverleibt, nun ihrerseits durch
einen jener Urlhat des SelbsbcAvusstseins entsprechenden BeAvusstseinsacl, AA'elcher hier zugleich schon den bestimmteren Charakter einer Willensthat annimmt, i h r e m SelhstbeAvusslsein aneignet (§. 703 f.). —
Durch diese in jenen frühern Zusammenhängen feslgesteUten Einsichten
isl also der Maassstab gewonnen, Avelchen Avir jetzt anzulegen haben an
den Begriff der MenschAverdung des Gottessohnes in der Person des
historischen Christus. Es isl nichl zu viel gesagt, Avenn wir behaupten,
dass die VorsleUung von dieser Menschwerdung so lange eine gedankenlose bleibt, so lange man sich nicht entschliesst, mil der Anlegung dieses
Maassstabes Ernst zu machen. Der Act der Personbildung, gleich viel ob
in der Gottheit vorgehend oder in der Crealur, und in der Crealur, gleich
viel oh auf der Stufe, da aus ihm eine nalürliche, oder auf jener, da aus
ihm eine geistig Aviedergeborene Persönlichkeil hervorgeht: er, dieser Act,
beruht überall auf der Voraussetzung eines Inhalts, dessen Vergegenständlichung für das BeAvusstsein in dem Acte selbst unmillelhar zusammenrallt rait der Entstehung eines Selbst, welchera, eben durch diese seine
Vergegensländlicbung, der Inhalt angeeignet wird. Wir haben die Kühnheit nichl gescheut, diesen Salz in seiner ganzen Strenge selbst auf
den Begriff der Persönhchkeil Golles anzuwenden; sofern nämlich ftir
Gott erst die allgemeine Daseinsmöglichkeit, das Absolute der reinen
Vernunft als solches, und sodann die spontanen Zeugungen des gölllicbcu
Gemüthes, die Geslallenwelt der innergöltlichen Natur, den Inhalt bilden, der sich auch in der Gottheit durch ausdrückliche BcAvusstseinsiind WiUenslhat zur Persönhchkeil zusammenfassen muss, Aveun von
einem p e r s ö n l i c h e n Gölte im wahren Worlsinn überhaupt soll die
Rede sein können. Wir werden um so weniger Redenken tragen, nachdem Avir uns durch eine ZAviefache Anwendung des Begriffs solcher
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Bewusstseinsthat auf die Genesis der crealüriichen Persönlichkeil auch
hiezu den Weg gebahnt, jetzt für die Erklärung des Mysteriums der
Entstehung einer ira engeren Worlsinne gotlmenscblichen Persönlichkeit
von diesem Begriffe auch den Gebrauch zu raachen, welcher uns als
der an dieser SteUe sachgeraässe und nothwendige durch den gesararalen Avissenschaftlichen Gang unserer bisherigen Entwickelungen geboten isl. — Die Menschwerdung Gottes in Chrislus isl auch nach der
bisherigen unvoUkoranienen Auffassung dieses grossen Ereignisses nicht
eine Thal, die aus dem Stegreife, unvorbereitet und so zu sagen unversehens erfolgen konnte. Sie setzt, so sucht jene unvollkommene
Auffassungsweise sich die auch von ihr nichl in Abrede gesteUle Nothwendigkeit ihrer Anknüpfung an einen besliraralen Zeilraoraent der
Menschengeschichle zu verdeutlichen, sie setzt zum Mindesten in der
Menschheil eine gewisse Reife der Empfänglichkeit für die Güter voraus, Avelche der Menscbenwelt durch sie zu Thed werden sollten. Freihch Avird der Regriff" solcher Reife dort nur äusserlich gefasst, iraraer
so, als handle es sich dabei von einer Erapfänglichkeit nur des natürlichen Menschen für die Wirkungen des in Geslalt einer menschlichen
Persönlichkeil erscheinenden Gottes, nicht von der Möghchkeit dieser
Erscheinung selbst, von der Möglichkeil einer Verwirklichung der
Geslalt selbst, in welcher die mit der Menschheit geeinigte Gottheit
erscheinen und sich als Mensch unter Menschen und für die Menschen belhätigen soU. Und auch was die so veräusserlichle Vorstellung
einer solchen Reife belrifl't, so wird, dass dieselbe nicht früher, als in
dem Zeitpuncle der geschichthchen Entstehung des Christenthuras eingetreten, sei, dort überaU nur vorausgesetzt, nichl wirklich nachgewiesen. Es ist noch keiner geschichllichen, geschichlsphUosophischen Retrachtung gelungen, die Gründe zur lebendigen Anschauung zu bringen,
die es als unvermeidlich erscheinen lassen soUen, dass jede frühere
Erscheinung des göttlichen Sohnes in Menschengestalt, wäre sie in eben
so äusserlicher Weise durch einen Beschluss des götthchen MachlwiUens
erfolgt, wie man es bei Christus voraussetzt, ihre Wirkung auf die
noch frischere, jugendkräftige Menschheit, auf deren Beschaffenheil und
Bedürfnisse die Modahtälen solcher Erscheinung ausdrücklich anzulegen
solchem Machtwdlen ja doch, sohle man meinen, ein Leichtes gCAvesen
AVäre, nolhwendig hätte verfehlen müssen. Um so stärker ist demzufolge
für uns die Aufforderung, den Avahren Gründen der Bedingtheit jenes
Zeilraoraentes der „ErfüUung" ernstlicher nachzuforschen. Und da nun
stellt sich uns, wenn wir den vorhin bezeichneten Maassslab der Beurtheüung in Anwendung bringen, als der allein wahre Gesichtspunct
eben dieser dar: dass die persönliche Erscheinung des geschichtlichen
Sohnraenschen zwar aUerdings nur bedingt ist durch eine zuvor erlangte Beife der Menschheit als solcher, und nicht durch den Eintritt
eines bestimmten Stadiums etwa in einem inneren Processe des Lebens
der Gottheit, dass aber nichts destoweniger in den Begriff des nur
allmähhg erfolgenden Einlrills dieser Reife der göttliche Factor des
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Ergebnisses, um dessen Möglichkeit es sich handelt, ganz eben so, Avie
der nalürhch menschhche, einzuschhessen ist. Denn dieser göttliche
Factor isl hier eben nichl das vor- und aussercrealürliche Wesen Gottes, dessen Unveränderlichkeil ja überall auch in der Kirchenlebre als
unantastbare Voraussetzung gilt. Es ist vieiraehr, nach den Prämissen
unserer Entwickelung, für welche die bisherige Kirchenlehre freilich
nichts Aequivalentes zu bieten hat, so empfindlich auch in ihrem Zusamraenhange diese Lücke bleibt, — es ist die bereits der Menschheit
einverleibte, in ihr zu einer eigenthümlichen, auch ihrerseils schon im
Avahren, Avenn auch noch nichl im engern Worlsinne g o l t r a e n s c h l i c h zu nennenden Nalur ausgewirkte Substanz und Wesenheil des
Göttlichen. Diese Nalur erwartet, wenn sie sich als Nalur inmillen
der Menschheit ausgeboren hat, ihre Zusammenfassung zur Persönhchkeil durch menschhche Bewusstseinsthat, enisprechend jener götthchen
Bewusstseinsthat, durch Avelche sich von EAvigkeit zu EAvigkeit die innergötlliche Natur zur Persönhchkeil des vorweltlichen Logos zusammenfasst. Es kann aber selbslversländhch solche Bewusstseinsthat nicht
eher erfolgen, als nachdem jene innermenschlich göttliche Nalur im
Enlwickelungverlaufe der Weltgeschichte zu dera Puncte ihrer Reife
gediehen ist, Avelcher sie zur einheitlichen Zusammenfassung in dem
Rewusstsein, dessen Object zugleich und Subject sie durch jene That
Averden soU, geeignet macht.
Aus dera hier Gesagten ergiebt sich der Grund, weshalb uns die
Erkennlniss, die sich in den Worten „ErfüUl isl die Zeil" kund giebt,
Avenn wir diese oder wenn wir ihnen äquivalente als durch Den selbst,
in welchem solche ErfüUung der Zeit sich belhätigen sohle, gesprochene
ansehen, nichl als elwas nur Zufälliges, BeUäufiges, sondern als das
in Wahrheit diese Erfüllung selbst bedingende Moment erscheint. Es
enthalten jene Worte eben nicht mehr und nicht weniger, als den
einfachen Ausdruck der B e w u s s t s e i n s t h a t , die wir auch ohne sie
in dem historischen Christus als das eigenthch entscheidende Moraent
des PersönlichAverdens der bis dahin unpersönhchen Sohnmenschheit
AVürden voraussetzen raüssen. Sie enlhalten den Ausdruck dieser That
als einer in dera Zeitpuncle, da sie als von ihra gesprochen berichtet
werden, bereits vollzogene; als den Schlusspunct einer Beihe innerer
Ereignisse seines Seelenlebens, durch Avelche sich der Inhalt, dessen
Vollbesitz allein ihn zu solchem Ausspruch berechtigen konnte, allmählig
seinem BeAvusstsein einverleibt bal. Sie zeigen, dass in Ihra und durch
Ihn in dem grossen rehgiösen Bewusslseinsprocesse des Menschengeschlechts, welcher seinerseits als Fortsetzung und Steigerung des Schöpfungsprocesses zu betrachten ist, jener erhabene Moment der Ruhe,
der VoUendung des in der gCAvaltigen Bewegung des Processes Angestrebten eingetreten isl, Avelchen Nikolaus von Cusa so schön bezeichnet
hal in den denkAVürdigen Worten : Incamatio Verbi est complemenlum
et quies creationis; nam in illo opere quiescit potentia in se ipsa. Deus
Uli in maximo atque ultimo complemento operum in Christo quiescit.

298
853. Erfüllt und begeistet von dem Inhalte der göUlichen Offenbarung, die in der Person ihres gölllichen Meisters ihr zu Theil
gcAVorden Avar, hat das der Erkennlniss dieses Inhalts noch nicht
o
vohständig gewachsene, an die Anschauung der persönlichen Gestalt
dieses Meisters in noch unfreier Weise (§. 785) gebundene BeAvusstsein der christhchen Urgemeinde einen Theil desselben in einen sinnvollen Mylhus hineingebildet, der, von der Kirchenlehre zum Dogma
fixirt, ähnlich, Avie die alttestamentlichen Schöpfungs- und Urweltssagen, jetzt von der Wissenschaft, zugleich mit diesen, einer philosophischen Deutung wartet, damit der Bann gelöst werde, in welchem die
Idee, die er sinnbildlich darsteUt, gebunden liegt. Es galt zuvörderst, in
der Gedankensphäre dieses Bewusstseins den Ausdruck zu finden für
den Begriff jenes Schöpfungsactes, durch Avelchen innerhalb der schon
bestehenden nalürhchen Menschheit die höhere geistige Menschheit,
die „Sohnmenschheit" entsteht*). Wie aber für das gläubige BeAvusstsein der Inhalt dieser idealen Anschauung nur dadurch lebendige
Gestalt gewann, dass das Bewusslsein ihn mit der realen Anschauung
des historischen Christus in Eins zusammenfasste: so konnte sich
ihm auch der Begriff der Schöpfung des idealen Sohnmenschen nur
darstellen in der Hülle einer Dichtung, die auf die Erzeugung des
historischen Christus übertrug, Avas von der Menschwerdung des
eAvigen Sohnes nicht in diesem Christus ahein, sondern in allen aus
dem Geiste, dem heiligen, wiedergeborenen „Gotteskindern" (Joh. 1,
12, f.) ausgesagt werden sollte.
*) „Die leibliche Geburt Christi bedeutet ahenthalben seine geistliche Geburl, wie er in uns und wir in ibra geboren werden". Luther,
Werke L. A. XlV, S. 279 (mil Hinweisung auf Gal. 4, 19).
854. Wenn also jene Sage, welche in dera Eingange zweier
Evangehenschriflen unsers Kanon, unstreitig erst nach der ersten
Ausarbeitung des apostolischen Lehrbegriffs, in dessen urkundlichen
Denkmälern noch keine Spur von ihr angetroffen wird, ihren Platz
gefunden hat, — wenn diese Sage, in beiden DarsteUungen mil begleitenden Zügen vorgetragen, die über ihren Ursprung aus sinnbildlicher Dichtung, einer Dichtung edelsten, im Lichte himmlischer
Verklärung strahlenden Charakters keinen Zweifel gestatten, Jesus
von Nazareth zwar von einer menschlichen 3Iulter, aber nicht AOU
einem irdischen Vater, sondern durch ,,Ueberschattung des heiligen
Geistes" erzeugt werden lässt: so liegt für uns der Sinn dieses my-
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Uiischen Bildes klar zu Tage. Es ist damit jener Gegensatz, jene
durchgehende Zweiheit schöpferischer Principien, Avelche wir als den
allgemeinen Typus jedwedes schöpferischen Actes erkannt haben
(§. 564), ausgesprochen als die ausdrückhche Form jeder solchen
Schöpfungsthat, mittelst deren aus der natürlichen, fleischlichen
Menschheit durch Einkehr des in ihr als göUlicher LiebewUle seine
bleibende creatürhche Stätte suchenden Goltesgeisles die geistige, unsterbliche Menschheit, die Menschheit, die in das Reich Gottes einzutreten die Bestimmung hat, herausgeboren Avird; insbesondere aber
als die Form jener in der Mitte der Zeit, auf dem Höhepuncte der
Menschengeschichte erfolgten Zeugung des Einen, in welchem solche
Einkehr sich auf typische Weise für das ganze Geschlecht vollzogen hat.
Dass Chrislus seinen Jüngern Dinge mitzutheilen halte, für deren
Versländniss ihr Geist zu der Zeil, als er unler ihnen wandelte, noch
nichl herangereift war: davon hat einer dieser Jünger, gCAviss nicht
unler den Uebrigen der am schwächsten Begabte, auf naive Weise ein
BeAvusstsein ausgesprochen, indem er (Joh. 16, 12 ff.) dera scheidenden
Meister die Aeusserung in den Mund legt: noch Vieles habe er ihnen
zu sagen, aber sie würden es jetzt nicht tragen können. Dass eben
dieser Jünger die Ueberzeugung hegte, von diesera daraals ihra und
seinen Mitjüngern noch Unverständlichen habe wenigstens einen Theil
der Geist der Wahrheit, der nach der Verheissung des Meislers sie in
alle Wahrheit leiten sollte, ihnen seitdem wirklich offenbart: das
ohne Zweifel geht klärlich aus dera dort Nachfolgenden hervor, wo,
zugleich rait dieser Weissagung selbst, der Jünger Johannes seinen
Meister aUch dieses sagen lässt, es komme die Zeit, da Er, der Auferstandene, zu den Seinigen nicht mehr, wie bisher der Lebende,
in Gleichnissen, sondern, — durch Vermittelung eben dieses Geistes
der Wahrheit, dürfen wir (vergL Matlh. 10, 20. Marc, 13, 11) im
Sinne Beider, des Meisters und des Jüngers, hinzusetzen, — ohne
Gleicbniss und frei heraus (nuQQrjoia) von dem Valer reden werde
(ebendas. V. 25). Ausdrücklich selbst ein unmittelbares, der Vermittelung durch die Persönhchkeil des Meislers nichl mehr bedürftiges Verhällniss zum himmlischen Valer wird dort für die Jünger in Aussicht
gestellt (V. 26); auch dies ohne Zweifel auf Anlass wirklich vom Meister gesprochener Worte, aber aus der selbsteigenen Erfahrung der
Jünger heraus, welche sich (2 Kor. 5, 16) in der ihnen zu Theil gewordenen Geistesoffenbarung frei wusslen von jedAvederffeischlichenGebundenheit, auch der an Chrislus dem Fleische nach. Es mag sein, dass
es bei diesem Bewusstsein der Jünger über die durch solche Geislesoffenbarung ihnen milgetheUlen Erkenntnissschätze nicht ohne Täuschung
abgegangen ist über die Tragweite ihres wirkhchen Verständnisses der
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Lehre des Meisters. Wohl möglich, dass sie den Augenblick schon
gekommen meinten, in welchem (Mattb. 10, 26) a l l e Geheimnisse dieser
Lehre sich erschliesscn soUten, Dass namenllich Johannes dieser Meinung Avar, dürfte sich schliessen lassen aus der Art und Weise, wie
er, slalt fort und fort noch auf des abgeschiedenen Meisters Worte zu
lauschen, deraselben die seitdem von ihm, dera Jünger, gewonnene Erkennlniss als s e i n e Lehre verkündigen lässt. — Wie aber dera auch
sei: Avir können in alle Wege nichl urahin, zu urlheilen, dass jenes
für die Lebenszeil des Meislers von den Jüngern selbst eingestandene
Unvermögen eines vollkomraeneu Verständnisses seiner Reden auch nach
seiner Auferstehung im Geist unler ihnen, nach der empfangenen Geislesoffenbarung, noch nichl in jeder Beziehung gehoben war. Darin
ZAvar haben sie sich nicht getäuscht, dass sie Avirklich einen Geist in
ihrer Mille leben uud Avirken fühlten, dem kein Geheimniss undurchdringlich, kein Räthsel ftir immer verschlossen bleiben konnte. Aber
von der Wirkungsweise dieses Geistes in ihrer Mitte selbst, in ihrer
unmittelbarsten Nähe, ja in ihrem eigenen Inneren, hallen sie doch
iniraer nur eine unzureichende Vorstellung. Sie Avurden es nicht geAvahr, wie der Geist unler ihnen schon geschäftig war, eben jene
Räthselworte, welche sie sich bereils vollständig erschlossen glaubten,
nicht sowohl für ihr eigenes BeAvusstsein und ftir das Bewusslsein
ihrer nächsten Genossen und Nachfolger zu lösen, als vieiraehr, ihren
Inhalt mit einer neuen HüUe zu umgeben, ihn abermals in ein „Gleicbniss" einzusenken, ähnlich den GleichnissAVorten. in Avelchen der Herr
selbst, und noch mehr jenen, in welchen bereits zur Zeil der Väter,
oftmals unverstanden und auch jetzt noch nicht vollständig verstanden,
eben dieser Geist zu ihnen, Avie zu den Vätern selbst, geredet hatte.
Was näralich, auch trotz der Erleuchtungen, deren die Apostel
mit Recht sich rühmen und auf deren Vollkraft, dereinst, wenn auch
vielleicht ersl nach Jahrhunderten, nach .lahrtausenden, die"Geister ihrer
gläubigen Nachfolger in a l l e Wahrheit einzuführen, sie vertrauen durften , — was dennoch nie zu voUständiger Durchsichtigkeit ihrem
BeAvusstsein sich erschhessen wollte, der Begriff jener Einigung der
göttlichen Natur mil der raenschhchen, welchen Christus in das grosse
Wort ,,Sohnraensch" hineingelegt hatte: eben das isl, noch in dera
Zeilaller der ersten Jünger und nichl ohne ihr unwillkührhches, nnbewusstes MiUvirken, ergriffen worden von dera in der Mitte der chrisllichen Urgeraeinde lebendigen, sliUgeschäfligen Geiste dichterisch-religiösen BUdens, welcher auch der Christenheit einen heUigen, sinnbildlich
bedeutsamen Mythus auswirken sollte, wie er solchen dem Volke des
Allen Testaments in seiner Schöpfungs- und Urweltssage und in so
raanchen dera Gedächlniss seiner geschichtlichen Vorzeit einvervvobenen
dichterischen Zügen ausgewirkt hatte. — Als einen M y t h u s nämhch
den Inhalt der Erzählungen von der Empfängniss, von der Geburt und
der Kindheit des Heilandes in den Vorgeschichten des ersten und des
dritten kanonischen Evangeliums, so wie in einigen apokrypbischen
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Evangelienbücbern zu bezeichnen: dazu dürfen wir, nach den Ausführungen, Avelche über die Natur der mythischen Ueberlieferung so innerhalb wie ausserhalb der biblischen Gottesoffenbarung die Einleitung
unsers Werkes (§. 94 ff. §.114 ff.) gegeben hal, an gegenAvärtiger Stelle
in derselben Weise uns berechtigt achlen, Avie an den entsprechenden
Stehen des zAveiten Theils (§. 572ff".§. 662 ff.) ein Gleiches geschehen
isl in Bezug auf die Ueberlieferungen des Buches der Genesis von der
Schöpfung und von den Urzuständen des Menschengeschlechts. Eine
historische Kritik an diesen Erzählungen zu üben, welche zunächst
nur darauf gerichtet Aväre, den nichl unraittelbar oder buchstäblich
historischen Charakter ihres Inhaltes herauszusleUen: das ist ira GegeuAvärligen nicht unsers Amtes. Wir dürfen es als zugestanden voraussetzen
von Allen, die in Sachen dieser Kritik auch nur einiges Urtheil haben.
dass es Niemandem in den Sinn kommen Avürde, einen rein historischen
Charakter ihnen zuzuschreiben, Avenn, nach den sonstigen Grundsätzen
und Regeln hisloriscber Wissenschaft, nur aus ihrer eigenen Rescbaffenheit und aus den urkundlichen Notizen über die geschichllicbe Umgebung . in Avelcher Avir sie antreffen. das Urtheil in dieser Frage zu
entnehmen wäre, ohne Nebenrücksicht auf die Momente biblischen
Offenbarungs- und kirchlichen Dogmenglaubens, Avelcbe zugleich dabei
in Frage koramen. Eben sie aber, diese Rücksicht, ist für uns jetzt
keine hemmende mehr, nachdera Avir bereits in der Einleitung- unsers
Werkes die Einsicht gcAvonnen und festgesteht haben, dass eben dieser
Glaube, .richtig verstanden, einer unbefangenen historischen Kritik der
biblischen Ueberheferung freien Raum lässl; dass er eine solche sogar
fordert. Als entscheidendes Moraent für die Kritik, Avelche hier zu
üben ist, heben Avir bdiig den Urastand hervor, dass sie völlig einsam
dastehen in ihrer geschichtlichen Umgebung; dass in der gesararalen
urkundlichen Ueberlieferung des N. T. Avir nichl nur keine Spur von
einer Rekannlschafl mil ihrem Inhalt antreffen, sondern selbst die ausdrücklichsten und unzAveideutigslen Spuren der Unbekanntschaft mit
demselben. Es dient uns dieser Umstand nichl nur als RcAveisrailtel
gegen die Voraussetzung eines historischen Charakters jener Erzählungen, sondern zugleich als Mittel der Aufklärung tiber die Möglichkeil
ihrer Entstehung, uud als Wink zur richtigen Auffassung und Deutung
ihres Avirklichen Gehalles. Wer den urkundlichen Tbalbestand der apostolischen Lehre kennt und denselben nichl durch eine schon dogmalislisch gefärbte Brihe anschaut: dem kann es nichl verborgen bleiben,
Avie in demselben eine Unklarbeil zurückgeblieben Avar über die Art
und Weise, über den Hergang der Einkehr jener vorcreatürlicben Wesenheit des cAvigen Sohnes, des „Logos, der von Anfang an bei Golt
und selbst Golt Avar", in den Menschen Jesus von Nazareth, Avelchen
die Apostel, Avie die vorhin angeführte Stehe des zAveilen Korinlberbriefes zeigt, als den ..Christus in Fleisch" von dem Christus im Geiste,
dem göttlichen Sohne als solchem, gar AA'OIII ZU unterscheiden AA'USSIcn. Das johanneische Evangelium nimmt einen Anlauf, als den Moment
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solcher Einkehr den Augenblick jenes Taufacles darzusteUen, wo der
Geist der Gottheit als herab sich senkend in sichtbarer Gestalt auf den
gotterkorenen Täufling geschaut worden Avar; und Avenn auch diese
Erzählung so, wie AAir sie jetzt in dera Evangelienbuche lesen, nicht
von der eigenen Hand des Apostels niedergeschrieben ist, so haben Avir
doch auch hier allen Grund zu der Voraussetzung, dass der Apostel, an
das eigene Wort des Herrn über die Aon ihm empfangene Geistestaufe
(vergl. Bd. II. S. 86) anknüpfend, das Ereigniss in einem entsprechenden
Sinne aufgefasst und dargestellt halte. Und hier nun war für die Erfindung des Mythus von der Geburt des leibhaftigen Sohnraenschen aus
dera Geiste, dem heiligen, der Punct gegeben, AA'O sie einsetzen konnte;
wo die sinnbildicbe Anschauung sich, durch AusfüUung einer Lücke des
GlaubensbeAvusstseins, Avelche die Grundvoraussetzungen solches Bewusslseins zu gefährden, den Begriff des Xoyog e'vGUQxog oder e/iixpvxog
zu verkümmern drohte, noch als ein wesentliches Moment der neuleslamentlichen Gottesoffenbarung belhätigen konnte. — Als ein solches
Moment nun den Mylhus anzuerkennen: dazu AVürden Avir freilich keineswegs berechtigt sein. Avenn derselbe sich, Avie zunächst dies in
diesem Zusamraenhange so erscheinen kann, nur eingestellt hätte als
ein durch den grübelnden Versland ersonnener Nolbbebelf, um aus dem
Dilemma herauszukommen, enlAveder keinen Golt in dem ,,fleischlichen
Christus", oder einen von Menschen nach menschlicher Weise erzeugten
Gott anzuerkennen. Es wäre dann eben der Mythus gar nichl ein Avirklicber Mylhus, sein Inhalt nicht eine ideale, sinnbildlich dargesteUle
Wahrheit, AA'ie jeder Avahre Mythus eine solche Wahrheil zum Inhalle
hat. sondern Täuschung des Aberglaubens. Dass aber der Mythus
wirklich ein Mythus ist, der schönsten und sinnvollsten einer, die je
von dem ira Element dichterischer Phantasie nach Gestaltung ringenden
Geiste eines tiefsinnigen Glaubensdranges erfunden Avorden sind: das
hat er beAVährt durch die Macht, die er zu allen Zeiten über die Gemüther geübt, und insonderheit durch die befruchtende Kraft, die er,
hierin nur den geistvollsten SagengebUden des hellenischen Alterthums
vergleichbar, im Gebiete productiver ästhetischer Kunst bethätigt hal.
— Ich spreche, AA'ie man leicht bemerken Avird, hier nicht von der
dem Mythus entstammenden Vorstellung des ühernalürlichen Zeugungsoder Empfängnissactes nur im Allgemeinen. Diese Vorstellung für sich,
von ihrer Umgebung, von ihrer Einkteidung abgesondert, ist nicht der
Mylhus. Ich spreche von jenera in den hellsten Farben schinmiernden
Doppelgewebe sagenhafter Erzählungen, auf Avelches Avir bei Lukas und
bei dera Verfasser des nach Matthäus genannten Evangeliums jene VorsteUung aufgetragen finden, und Avclches mit ihr zusammengefasst sie
ersl in dem Charakter eines Mythus, der Avirklich ein Mythus ist, erscheinen lässt. Eben durch diese dichterische Umgebung, die sich
als sinnbüdliche DarsteUung eines idealen Gehaltes, — eines derartigen
Gehaltes, Avie, mit vielen altern Kirchenlehrern, auch Luther in der
vorhin (§. 853) angeftihrten Predigt der Kircbenpostille darin anerkennt.
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Avenn er Ilerodes' Regiment und den Besuch der Magier „geistlich" zu
deuten sich befugt hält, — so einem jeden sinnigen Betrachten vernehmbar verkündigt: eben durch sie wird es verbürgt, dass zugleich
mit ihr auch jene Grundvorstehung sinnbildlicher Nalur isl; dass auch
sie, wie jeder ächle Mythus, dem Drange des Gemüthes enlstaraml,
einer Idee den Ausdruck zu geben, für die ein anderer, als eben nur
ein syrabohscher Ausdruck, auf dem Standpuncte des religiösen BeAA'usstseins, Avelcher zu dieser AusdrucksAveise greift, noch nicht möghch ist. ZAvar wird es scliAvcrlich gelingen können, bei einer versuchten
Deutung jener den Grundmylbus umspielenden Sagenbilder einen mit
verstandesmässiger Consequenz aus der Idee des Ganzen herausgesponnenen Zusainraenhang aufzufinden; schon darum nicht, wed diese Bilder unler sich nichl einer einzelnen Gruppe, sondern einer Mehrheit
unabhängig von einander entstandener Gruppen angehören. Man Aveiss
ja, Avelche Mühe, Avclch unnatürlichen ZAvang die Harmonisien anwenden müssen, ura zwischen den so Aveit von einander abweichenden
Erzählungen der zAvei evangelischen Vorgeschichten auch nur den cinigermaassen erträglichen Schein eines geschichthchen Zusammenhangs
herauszubringen. So wenig, Avie unter sich, eben so wenig steht der
Sinn, der in diese Bilder hineingelegt ist, oder vielmehr, der sich unwiUkührlich in sie hineingelegt hat, auch mit dem aUgemeinen Grundgedanken der übernatürlichen Zeugung in einem durch verstandesmässige
Reflexion geknüpften, als eine einheitlich durchgeführte Allegorie sich
darsleUenden Zusammenhange. Der Grundgedanke isl jener allgemein
ideale, den wir in der Lehre des historischen Chrislus, dort als einen
mit überlegenem Bewusslsein nichl mythisch, sondern parabolisch ausgesprochenen aufgezeigt haben. Der Sinn der begleitenden Sagendichtungen aber, wenigstens zura grössern Theile, ist ein solcher, der die
hislorische Individualisirung des Grundgedankens bereils zu seiner Voraussetzung hat. Es drücken sich in ihnen in erster oder vorderster
Beihe die geistigen Bewegungen der unsichtbaren und der sichtbaren
Well, der geschichtlichen Vorwelt und der geschichtlichen Mitwelt aus,
Avelche nach dem grossen Mittel- und Höhepuncte des geschichthchen
Menschheitslebens hindrängen (vergl. hierüber das zweite Buch von des
Verf. Evangelischer Geschichte), und nur in ZAveiler Reihe jenes Allgemeine der Idee, welche in der Bedeulung des gesammten Mylhus
die ersle Stelle einnimmt. Aber eben solches phantastische Ineinanderspielen einer Mehrheit bildlich ausgedrückter Gedanken und Gedankenreiben, unter sich in gar keinem verständigen und nur in einem sehr
losen vernünftigen Zusammenbange, eben das ist es ja, was überall, im
Heidenlburae Avie im Alten und Neuen Testament, den ächten, volksthümlich religiösen Mylhus kennzeichnet und von willkührlich ersonnener,
aUegorischer Dichtung unterscheidet, an Avelche wir hier so wenig, wie
irgendwo sonst auf dem Boden mythologischen Religionsglaubens zu denken haben.
Nach dem Ahen also Avcrdcn Avir uns durch die SchAvierigkeitcn,
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Avelche sich, auf Grund der von uns gefasslen Ansicht über die Bedeutung der Sage von der übernatürhchen Erzeugung des Gottmenschen
Jesus Chrislus auch innerlich neu heraussteUen, eben so wenig irre
machen lassen dürfen in dieser Ansicht, wie durch diejenigen, welche
ihr von Seiten des hergebrachten Dogmatismus äusserlich entgegenstehen. Eine äusserhcb hislorische Wahrheit dem Inhalle dieser Sage
zuzuschreiben, wie die bisherige Kirchenlehre es Ihut: das ist uns
durch den philosophischen Standpunct unsers gesararalen Lehrzusammenhanges eben so, wie durch die Ergebnisse achter historischer Kritik
der Offenbarungsurkunden, Avelche dieser Standpunct zu seiner Voraussetzung hal, zur Unmöglichkeit gemacht. Die philosophischen Gründe
dieser Unraöglichkeit slellen sich aus dera bisherigen Gange unserer
Betrachtung zwar noch nicht ganz vollständig heraus. Sie erAvarten
ihre Ergänzung noch von dem Nachfolgenden. Denn nur aus der Einsicht in das, Avas der geschichüiche Christus Avirklich i s l , in die Art
und Weise, wie in ihm die Idee der Sohnmenschheit persönliche Gestalt
angenommen bat, — nur aus dieser positiven Einsicht kann in bündig
scldiessender Weise die eben so positive Einsicht hervorgehen, dass er
das, was er ist, nur hal werden können als ein nach dem feststehenden Naturgesetze der Gattung erzeugtes, geborenes und zur Reife des
Selbslbewusslseins heranerzogenes Individuum der Menschengatlung.
Aber, wie schon bemerkt, zur Widerlegung jenes Dogmatismus genügt
auch schon die Kritik des Ilisloriscben, und die richtige Methodik
philosophisch-theologischer Forschung lässt es nicht nur zu, sondern
sie fordert es, die Resuitate solcher Kritik, da, AVO solche Resultate auf
dem rein historischen Wege zu erzielen sind, als voUgcAvichlig anzuerkennen auch unabhängig von den Ergebnissen der sachlichen Forschung selbst, denen jene nie Avidersprechen können. — Eben so wenig
aber, wie bei der supernaluralislischen Bejahung jener Thalsache der
Ueberlieferung, eben so Avenig würden wir uns beruhigen können bei
ihrer einfachen rationahslischen Verneinung. Denn als völlig undenkbar
lässl die richtig erkannte Natur des Processes geschichllieber Gollesoffenbarung und des den Inhalt dieser Offenbarung sich aneignenden
GlaubensbeAvusstseins es uns erscheinen, dass inmitten der Ibalsäcblichen
Wahrheiten, Avelche dieses BeAvusstsein füUen, eine so grobe Täuschung
sollte haben Platz finden können, Avie der Inhalt jener Sage. Aväre
dieselbe nur, in vorhin bezeichneter Weise, eine Erfindung dogmalislischer Absichthchkeit. Sie konnte allerdings, Avie gleichfalls schon
angedeutet, von vorn herein nur die Bestimmung haben, eine Lücke
dieses Glaubensbewusstseins auszulüllen, eine Lücke des Lehrbegriff's
der Apostel, der sich im Bewusstsein der Gemeinde, nach einem Ausdrucke Luthers, zu einera „ganzen, runden und vohen Glauben" gestallen und einleiben sollte. Aber diese Lücke liess sich nicht ausfüllen
durch eine leere Phanlasraagorie des ideenlosen Verslandes. Es bedurfte
dazu eines schöpferischen Gedankens, der ftir jenen in den Worten des
göttlichen Meislers niedergelegten Inhalt, für welchen che bUdlose Aus-
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drucksAveise der Apostel sich als noch nicht zureichend erwiesen hatte,
zu der syrabohschen Dichtung der sagenbUdenden Imagination einen
ihm adäquaten Ausdruck fand, ihn, diesen Inhalt, wie Abraham den
zum zweitenmal ihm geschenkten Isaak, ev nuQußoXfj exof.uGaTO
(Hebr. 11, 19). Nur so konnte das Gebilde dieser Imagination als
ebenbürtiges Glied des lebendigen Leibes der neutestamentlichen Offenbarung in den Zusammenhang dieser Offenbarung eintreten, ähnlich,
wie die symbolischen Sagen des Buches der Genesis in den Zusammenhang der altteslamentlichen. Als I n h a l t aber, als Bedeulung dieses
Sagengehildes werden wir demzufolge eben die ideale Wahrheit zu
bezeichnen uns berechtigt hallen dürfen, durch welche im Glaubensbewusslsein der aposlohschen Gemeinde jener Gährungsprocess hervorgerufen Avard, der in dem Erzeugnisse der mythischen Imagination sich
niederschlug. Wir werden sie als seinen Inhalt, als seine Bedeulung
betrachten dürfen, nichl obgleich sie nicht mit ausdrücklichem BeAvusstsein in den Mythus hineingelegt ist, sondern weil ein ausdrückhches Bewusslsein über sie, was durch refleclirenden Verstand in der
Weise einer AUegorie hätte hineingelegt werden können, noch gar
nicht in der Gemeinde, nur erst noch in dera göllhchen Urheber der
Geraeinde, welcher eben dadurch zum Gewährsmann auch für die Bedeutung des Mythus wird, vorhanden war. Denn nur das ist, so haben
wir im Obigen gezeigt (§. 830), überaU die Bedeutung eines ächten
Mythus, nicht was mit Bewusstsein und refleclirendera Verstand in ihn
hineingelegt wird, sondern was, ohne solches Bewusslsein, durch den
unwillkührhchen Drang der schöpferischen Imagination sich von selbst
in ihn hineinlegt. — Es isl ein sinniger, durch unsere obige Ausführung bestätigter Gedanke Servede's, dass die körperlichen Vorstellungen über das Wesen der Gottheit im A. T. — wir können hinzufügen im Heidenthum — das Werden der menschlichen Persönhchkeil
des historischen Chrislus bezeichnen. Der Mylhus von der Erzeugung
und Geburl des Heüands aber ist recht eigenthch das Endziel und der
Schlusspunct dieser Vorslellungen.
855. Nicht als ein physisches Ereigniss, wie der Mylhus sie
als ein solches erscheinen lassen würde, wenn wir, seinen Inhalt
mit seinem Buchstaben verwechselnd, ihn für wirkhche Geschichte
nehmen wollten, sondern als eine ethische Werdethal, im Innern, in
der geistigen Entwickelungsgeschichte jener einzigartigen Persönlichkeit sich voUziehend, in welcher, nach der Aussage ihres eigenen
Bewusstseins (§. 848) „die Zeit erfüht war", haben wir jene Einkehr,
jene Einsenkung der göttlichen Natur in die menschliche zu verstehen, wodurch der Mensch Jesus von Nazareth vor ahen andern
Sterbhchen zum Organe der höchsten Gottesoffenbarung, zum leibhaftigen, persönhchen „Sohnmenschen" geworden ist. Sie selbst.
WEISSE, phil, Dogm. Ilf.
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diese That, ist geschichtlich bezeugt durch den einzigen Zeugen,
welcher der Natur der Sache nach sie bezeugen konnte, durch Ihn
Selbst, der in seinem Geiste, in seinem Gemüthe sie voUzogen hal;
und dieses Selbstzeugniss beglaubigt sich durch das eben auch der
Natur der Sache nach einzig mögliche Siegel der Beglaubigung, durch
die Erfolge, welche die Früchte dieser That an den Tag gebracht
haben. Wir glauben dem Zeugnisse um dieser Erfolge wihen, durch
die es sich bewährt, dass es ein Zeugniss nicht von Menschen ist
(Joh. 5, 34), dass Gott selbst, dass der Vater es ist, der von dem
Sohne zeugt, wenn der Sohn von sich selber zeugt (V. 37).
856. Das Zeugniss, von dem wir sprechen, ist enthalten in
der Erzählung, die uns überhefert ist von der T a u f e , welche Jesus
von Nazareth durch Johannes den Täufer empfangen hat (Marc. 1,
9 f. u. Parall.). ZAvar wird diese Erzählung uns von den evangelischen Berichlerstattern nicht ausdrückhch als eine aus Christus eigenem Munde entnommene mitgetheilt; aber ihr Inhalt bürgt dafür,
dass sie nur aus seinem Munde entnommen sein kann. Sie scheint
von einer äusseren Begebenheit zu sprechen, aber sie spricht von
einer inneren, in der Seele des götilichen Täuflings sich vohziehenden. Es liegt ein Interesse der Einsicht in die wahre Beschaffenheit
jener Werdelhat des persönhchen Sohnmenschen, es liegt ein solches
Interesse in der Erkennlniss ihrer Unabhängigkeit von den äusserlichen Umständen, mit welchen, auf Anlass bildhoher Ausdrücke, deren
Christus selbst bei ihrer Mitlheilung sich bediente, die Ueberlielerung
sie umkleidet hat; in ihrer Ablösung von der Vorstellung eines Bedingtseins durch diese Umstände, welche, folgerecht durchgeführt, zu
einer irrlhümlichen Ansicht von der Bedeutung dieses Aeusseren für
das Innere des Seelenlebens, zu einer Verleugnung des Begriffs der
richtig verstandenen Freiheit des Geistes in dem ewigen Processe
seiner Selbsterzeugung verleiten musste, und wirklich die an dem
Buchstaben der Ueberlieferung festhaftende Kirchenlehre dazu verleitet hal.
Nichl in die Momente der übernatürhchen Empfängniss und der
nalürhchen Geburt des Heilandes halle, auch nachdem sich der evangelische Mylhus von der Modahtät derselben bereits gebUdet und im
Schoosse der Geraeinde Glauben gefunden halle, die alte Kirche alsbald schon den SchAverpuncl ihres Glaubens an die Einsenkung des
göttlichen Logos in die Person des geschichtlichen Christus hineingelegt,
sondern, trotz so mancher ZAveifel, Avelche in Betracht des Wechsel-
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seitigen Verhältnisses dieser beiden Ereignisse schon in ihr sich regen
mussten (vergl. z. B. Justin, Mart. dial. c. Tryph. 88), in den Moment seiner g e i s t i g e n Zeugung, seiner T a u f e . Auch das Fest, welches sie dem Gedächtnisse dieser Einsenkung gewidmet hatte, das Fest
E p i p h a n i a s , galt bekannthch in seinera Ursprünge der Taufe, nicht
der Gehurl; das Weihnachtsfest ist erst von späterer Entstehung, und
— ein bedeutsamer Umstand — von vorn herein bezeichnet durch die
Anknüpfung an heidnische Feslfeier und Festgebräuche. Nicht die Empfängniss und die Geburt, sondern die Taufe ist dem ersten Geschichtschreiber des Evangeliums (Marc. 1, 1) der ,.Anfang" desselben; Avie
schon sein apostohscher Gewährsmann Petrus zu wiederholten Malen
(Ap. Gesch. 1, 22. 10, 37) sie als solchen Anfang bezeichnet halte.
Wer den Spuren der Analogie nachzugeben versteht, welche nach dem
Vorgange von 1 Petr. 3 , 20 f. die altkirchhche Anschauung zwischen
der noachischen Flulh und dem dvTiTvnov ßdnriG/nu der Christenheit anzunehmen heble: der wird sich durch die Parahele nicht befremdet finden, welche Avir ira Sinne dieser Anschauungsweise zu ziehen
uns berechtigt glauben zwischen dem Verhältnis jenes zweiten, höheren
Actes der Menschenschöpfung, welchen wir als mil der noachischen
Flulh zusammenfallend denken (§. 745), zu dem ersten, adamilischen,
und dem Verhältnisse der von Christus empfangenen Geislestaufe zu
seiner physischen Geburt, — Durch das Ahes nun gewinnt ein erhöhtes
Interesse die Frage, aus welcher Quelle sich die Kunde jenes Ereignisses herschreibt, welches in so bedeutsamer Weise an der SchAvelle
der evangehschen Ueberheferung steht. Ich habe anderAvärls dargelhan.
wie unslatlhaft es ist, in der am einfachsten von Marcus vorgetragenen,
bei den übrigen Evangelisten und bei den nachfolgenden apokrypbischen
Erzählern mehr oder weniger mit fremdartigen Wendungen und Zulhaten ausgeschmückten Erzählung etwas Anderes erblicken zu wollen,
als ein inneres, nur mil dera Auge des Geistes, nicht mil dera des
Leibes erschautes Gesicht des götilichen Erapfängers jener Taufe. Solches Gesicht, wie es im vierten Evangehum geschehen isl, dem Täufer
zuschreiben: das ist ein noch entsteUenderes Missversländnis. als selbst,
wie bei Lukas, die Uebertragung desselben in die äussere Sichtbarkeit;
das Verhältniss zwischen dem Täufer und dem götlhchen Täuflinge wird
dadurch geradezu auf den Kopf geslellt. In dem einen wie in dem
andern Falle — das Unraöghche als ein Mögliches gesetzt, — hätte
Johannes der Täufer der Verblendelsle aher Sterbhchen sein müssen,
wäre er später wieder an Jesus in der Weise irre geworden, Avie er
in dem nach allen Umständen acht historischen Vorfah Matlh. If, 2 f.
als ein Unkundiger oder als ein Zweifelnder erscheint. Kein Anderer
als Christus selbst, kein Anderer kann es gewesen sein, aus dessen
Munde die Jünger von der biramhschen Erscheinung, welche den Act
der empfangenen Taufe zu einem epochemachenden Moraente seines Lebens machte, vernommen halten. Damit aber bezeichnet sich der Charakter dieses Actes selbst als ein anderer, als wofür der Buchstabe der
20*
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Erzählung ihn zu geben scheint. Nicht als oh Christus nichl Avirklich
die Taufe von Johannes erapfangen hätte; aber es Avar eine geistige,
nicht eine leibliche Taufe, Johannes durch seine Worte, durch sein
Thun, durch den Gesammteindruck seiner prophetischen Persönlichkeil,
nicht durch das tiber den Täufling ausgegossene Wasser des Jordan der
unbeAvusste, unAvillkührliche Wecker des Geistes, der ihm das BeAvusstsein seines erhabenen Berufes gab (vergL des VerL ,,Evangelienfrage"
S. 187). Nur diese Auffassung, Avelche der Erzählung nichts von ihrem
werthvollen Inhalte entzieht, Avohl aber sie von der Unnatur der Voraussetzungen befreit, welche wir sonst an sie Avürden knüpfen müssen,
lässl das berichtete Ereigniss als ein der erhabenen Persönhchkeil, mil
der es sich zutrug, in jedem Sinne Avürdiges, innerlich nothwendiges
erscheinen, lässl auch in der Goltesstimme, welche damals über den
göttlichen Täufling erschoh, den wirklichen Weiberuf einer inneren
Gottesoff'enbarung, nicht das abenleuerliche Phantasma eines Maschinengottes erkennen. Die so empfangene Geislestaufe hat wirklich in der
Seele ihres Empfängers jenes göttliche Feuer entzündet, welches zura
Hede der Menschheil nichl AA'ieder erlöschen, welches sich von ihr auf
alle die Seelen, die fortan einer ähnhchen Weihe gewürdigt wurden,
übertragen sollte. — Allerdings ist das Ereigniss ein solches, welches
wir würden voraussetzen müssen, auch Avenn es nicht berichtet. wäre.
Aber der Werth der Erzählung besieht für uns dai-in, dass sie von
dem erhabenen Bewusstsein des Heilandes tiber den Zusaramenhang seiner Mission rait dera, was ihr geschichtlich zunächst voranging, Zeugniss
giebt. Es bedarf keiner Bemerkung, wie sehr dieser Werlh geschmälert
Avird. Avenn wir die Function, welche dabei dera Täufer übertragen war.
für eine so äusserliche und zufällige nehraen. wie sie nach dera Buchstaben der Erzählung sich als eine solche darslelll.
Die SchAvierigkeil. AA'elche bei einera buchstäblichen Verständnisse des
Taufereignisses einer Beantwortung der Frage entgegensteht: was denn
Jesus, ihn, den Sündlosen, vermocht haben könne, sich einera ßduriGf-ia
lueruroiug zu unterziehen, liegt ara Tage. Schon der Verfasser des
ersten Evangehums bat diese SchAvierigkeil empfunden (Mattb, 3, 14 f.),
aber er hal sie so wenig, Avie irgend einer seiner Nachfolger, zu lösen
vermocht. Für einen Standpunct, Avelcher das Wort Marc. 10, 18 für
ein authentisches und ohne Heuchelei gesprochenes erkennt, fällt zAA'ar
diese Schwierigkeit hinweg; aber ein Interesse, auf der äussern historischen Tbatsächhchkeit des Ereignisses zu beharren, erwächst daraus
selbstversländlicb nicht. Der Gebrauch des Wortes ßunriGf-iu mehrfach
im Munde des Herrn (Marc. 10, 38. Luk. 12, 50. Ap. Gesch. 1, 5.
11. 16) beweist sattsam die Möghchkeit eines symbolischen Gebrauches
des Bildes der Taufe auch in dieser Erzählung; AVO dann die sinnbildliche
Bedeutung in leicht erklärhcber Weise verwechselt sein kann mit einer
eigentlichen. Dass Christus von einer ihm zu Theil gewordenen Geislestaule gesprochen hat. das kann in keinem FaUe bezweifelt werden, wie
man auch die Worte der Erzählung deute. Dass dieser Geisleslaufe auch
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äusserlich die Wasserlaufe beigesellt gewesen sei, dies anzunehmen kann
man nur in dem Buchslaben, aber. Avie gesagt, nicht in dem Geiste
der Ueberlieferung einen Grund finden. Auch hat sich an die so in
die Aeusserhchkeit hinausgerückle Vorstellung dieser Geisleslaufe schon
in der aposlohschen Zeit ein Missversländniss geknüpft, Avelches Avir
in dem Sendschreiben des Apostels Johannes bekämpft finden. Es ist
nämlich nichl zu bezweifeln, dass die Stelle 1 Joh. 5, 6 gegen Solche
gerichtet ist (die Ueberlieferung nennt den Gnostiker Kerinth als Urheber dieser Meinung), welche, auf den Begriff der Geisleslaufe gestützt,
der Menschheit des Heilandes, seinem „Fleische und Blute", gar keinen
Anlheil zugestehen AvoUten an seiner Gotlessohnschaft, indem sie die
Ansicht aufstellten, dass erst ira Wasser der Taufe der „Chrislus" in
den Menschen Jesus hineingestiegen sei. Dieser Meinung gegenüber bezeichnet der Apostel dort als Merkraal der eigenen Abkunft aus Gott
den Glauben, dass J e s u s der Christ (1 Joh. 4, 2. 5, 1). dass Er das
für unsere Augen sichtbar, für unsere Hände greifbar (1 Joh. 1, 1)
erschienene LebensAvorl sei; das Gegentheil dieses Glaubens aber (2, 22)
bezeichnet er als Merkmal der Lügengeisler. Nicht im Wasser allein,
sondern zugleich im B l u t und ira Wasser koraiue der Jesus, der als
Jesus zugleich der Chrislus isl; der Geist, der heihge, komme bei der
Taufe nur als Zeuge in Betracht, nichl als der, der erst in der Taufe
den Jesus zum Christus mache. (Vergl. des Verf. Ev. Gesch. II, S. 330 f.
Der EiuAvand, dass uif.iu nach neuleslamenlhchem Wortgebrauch nicht
die Menschennalur bezeichne, widerlegt sich durch den Hinblick auf
Joh. 1, 13. Ap. Gesch. 17, 26, AVO das von Lachrnann ohne hinreichenden Grund weggCAvorfene (xlf-iurog rait Recht von Tischendorf in den
Text wiederaufgenommen ist; vergL auch R. d. Weish. 7. 2 ; — in
der Vereinigung mil GUQ'^, 1 Kor. 15, 50. Hebr. 2 . 14 u. s. AV..
kann ohnehin über diese Bedeulung von uif.iu kein ZAveifel sein. Wenn
daher 1 Joh. 1, 7 das ai^'" i" d^r Concordienforraet ausdrückhch auf
die menschliche Natur in Christus als solche bezogen wird: so dürfte
das Gleiche auch von 1 Kor. 10, 16 gellen.) Es versieht sich, dass die
philosophische Theologie, Avenn sie auf die Bedeutung der Geisleslaufe,
dieses eigentlichen ;^pr(j/m (Just. Mart.) hinzuweisen sich veranlasst
findet, darait nicht kann die dort vom Apostel zur Gellung gebrachte
Wahrheil beeinträchtigen oder verkürzen wollen. Das was Christus
durch seine Geburt ist, durch die Abstammung von den „Vätern", das
heisst durch die weltgeschichlhche Vollbereitung des menschlichen Geschlechtes auf ihn, welche, dem natürlichen EnlAvickelungsgange alles
Crealüriichen zufolge, auch in das Physische, in die Kräfte, aus denen
er gezeugt und geboren ist, einschlagen musste: dieses schon im Acte
der Geburt, im Acte der Zeugung vergottete ..Fleisch und Blut" isl
für die Sohnmenschbeit in dem persönlichen Heilande eben so AVCsenlhch, wie das in der Geisteslaufe durch innere EnlAvickelung. der
jedoch eine neue schöpferische Gotteslbal zur Seite gebt. Hinzukommende. Aber aUerdings, dieses llinzukomraende erst luachtc ihn w i r k -
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l i e h zum persönlichen Sohnraenschen, w i r k l i c h zum „Christus".
Nur „der aus Gott isl" (erzeugt, geboren ist), nur der „vermag die
Rede Gottes zu vernehmen" (Joh. 8, 47); aber nur das Vernehmen der
Rede, ein derartiges Vernehmen, wie Jesus in seiner Geislestaufe solche
Rede vernoramen bat, macht den Avirklichen Gesandten Gottes. — Auch
beim Apostel Johannes findet sich noch keine Spur der Voraussetzung,
dass es für den Menschen Jesus einer übernatürlichen Erzeugung bedurft habe, um zum Christus zu Averden. Sicherlich zwar ist auch ihm
Jesus der Christ ein „nicht aus Blut, nicht durch Mannes Gelüst"
Erzeugter; aber er ist es nur in demselben Sinne, in welchem (Joh.
1, 13), ahe „Kinder Gottes" dies sind. Die Meinung ist also nur
diese, dass der auf dera Wege natürhcher Erzeugung von den „Vätern"
entstammende Jesus und der aus dem Geiste, dem heihgen, gezeugte
Christus wirkhch eine und dieselbe Persönlichkeit sind, und dass die
Bedeulung des „Chrislus" für die Menschheit eben darin hegt, dass ein
Solcher mil organischer Stetigkeit der Zeugungsprocesse aus dem Boden
der natürlichen Menschheit erwachsen konnte. Zur Entstehung der
Sage von der übernatürhchen EmpPängniss des HeUandes aher hat der
Gegensalz gegen jenen Doketismus, welcher nur in dem äusserlich auf
Jesus in der Taufe herabgekomraenen Chrislus, nicht in dem natürlichen Menschen Jesus den Hedand erkennen wollte, entscheidend mitgewirkt. — Die Function des Geistes in der Taufe ist in der ältesten
Anschauung, in der eigenen Anschauung des Heüandes offenbar keine
andere, als die Function desselben Geistes, welche überall in den Heiligen und Propheten des Allen Testamentes vorsausgesetzt wird. Der
Vorstellung einer Mutterschaft desselben, vom Hebräerevangelium dem
Herrn in dera Mund gelegt, isl ihre apokryphische Entstehung an die
Stirn geschrieben. Ahein auch von der ira Sinne speculativer Trinitätslehre ausgebildeten Dogmatik konnte jene Anschauung und konnte die
mit ihr in Eins zusammengegangene mythische Vorstellung von einer
Thäligkeit des heUigen Geistes bei der Empfängniss des HeUandes im
Schoosse seiner jungfräulichen Mutter acceplirt werden. Sie nimmt nämhch hier die Bedeulung an, dass der ,,Geist" als die Substanz des
gölllichen LiebewiUens (§. 475 f.) einschlagen muss in die Nalur, in
das Seelenleben einer selbstbewussten Persönlichkeit, eines menschhchen
Ich; dass er in ihr Wurzel fassen und so zu sagen eine Ruhestätte
geAvinnen muss, wenn die persönhche Geslalt des leibhaftigen Sobnmenschen sich herausstellen soll. (Conceptum Verbum et natum id
ipsum est, cum Voluntas in ipsa notitia [dieses Wort erhält aus
dem Zusammenhange die nöthige Erläuterung] conquievit. August, de
Irin. IX, 19.)
857. An die Erzählung von der Taufe des Heilandes reiht sich,
als nothAvendige Ergänzung, in den evangehschen Berichten die Erzählung von seiner V e r s u c h u n g . Auch diese kündigt sich, eben
so Avie jene ihr vorangehende, durch ihre Hallung, durch die sinn-
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schweren bildlichen Worte, worein sie gekleidet ist, als eine dem
eigenen Munde des Herrn entstammende an. Der Sieg über die dem
menschlichen Geschlecht, von seinem nalürhchen Ursprünge, von dem
Crealionsprocesse her, inwohnende Sündenlast (§. 737 ff.), Avelchen
Christus für das Geschlecht seiner Brüder erringen sollte: er konnte
nur durch einen Kampf errungen werden, durch einen in der Einsamkeit des Inneren, des sittlichen Bewusslseins, durchgestriltenen
Kampf mit den Mächten der Stinde, die in der Seele aller Glieder
des Geschlechtes ihren Sjtz genommen haben. In der Vollständigkeit
dieses Sieges besteht die mit Becht von der kirchlichen Theologie
auf das Schärfste betonte S ü n d l o s i g k e i t des Heilandes; aber
nicht kann dieselbe bestehen sollen in der Abwesenheit jeder inneren, der eigenen Natur, dem eigenen Gemüthe entquihenden Versuchung. Wie denn ja auch schon die apostolische Kirche das deuthche BeAvusstsein hegte, dass der Heiland nur dadurch, dass er selbst
versucht Avorden ist Avie unser einer, uns ein Better aus der Versuchung hat werden können (Hebr. 2, 18. 4, 15).
Ich habe schon Aviederholt im Verlaufe meiner Darstellung (Dd. II,
S. 86. S. 451 f.) auf das Eigenthümhche, auf Stellung und Charakter der
Versuchungsgeschichle in unserer evangelischen Ueberlieferung hingewiesen. Die Stellung ist keine zufällige; sie und die Erzählung von der
Johannestaufe erläutern sich wechselseilig: das hat Marcus, dera Avir
diese Anordnung verdanken, herausgefunden. Die zwei Ereignisse, von
welchen sie berichten, sind in der That nur eines, denn die Taufe isl
erst voUendel, wenn die Versuchung überwunden ist. Darum dürfen
wir auch wohl Gewicht legen auf den Urastand, dass beide Erzählungen
so deutlich nach einer und derselben Quehe schmecken. Sie tragen
einen bddlichen Charakter, genau in demselben Sinne die eine Avie die
andere; einen bildlichen, aber nicht einen aUegorischen. Denn es sind
innere Erfahrungen, für die sich, wenn sie in Worten ausgesprochen
Averden sohlen, das Rild ganz von selbst darsteUte. Aber es sind nichl
Bilder der Art, wie sie aus dem Mythus hervorgehen; denn das Bewusstsein über die geistige Thatsache, welche in das Bild hineingelegt
ist, ist bei ihnen offenbar ein viel klareres, als je bei einem Mylhus
dies vorausgesetzt Averden kann. ,,Vision" möchte ich im eigentlichen
Sinne weder die eine noch die andere nennen; die Versuchungsgeschichle
aber noch weniger, aus dera Grunde, Aveil das sitthche Erlebniss als
solches noch weniger in visionärer Weise erschaut Avird, als das in der
inteUectuellen Natur sich begebende. Dass aber sie beide ira Bewusstsein der Jünger, an Avelche die Erzählung gerichtet Avar, alsbald die
Gestalt eines äussern Geschehens annahmen: in dieser nach innerer
NolhAvendigkeit sich vollziehenden Metamorphose drückt sich, wie mehr
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oder Aveniger in aUen bibhschen Wundergeschichten, das Bedürfniss eines
Glaubens aus, dem das innerhche Geschehen so sehr die Bedeulung der
e i g e n t l i c h e n Thatsache hal, dass das äussere gar nicht mehr als
ein davon unterschiedenes in Betrachtung kommt.
Die Versuchungsgeschichle, in der Geslalt, wie sie vorliegt, vertritt uns die Stelle einer urkundlichen Bezeugung für eine grosse Voraussetzung des christhchen Glaubens, welche ausserdem nur aus Thatsachen, dies aUerdings schon vollgillig, erschlossen, nicht aber durch
direcle und voUgUlige Aussagen belegt Averden kann. Denn die Zeugnisse der Apostel beruhen ihrerseits auf dem Schlüsse aus jenen
Thatsachen, und Aeusserungen der Art, wie Joh. 8 , 4 6 , kann nur
derjenige einen unmittelbar dogmatischen Werlh beiraessen, der weder
ihren Inhalt, noch die Beschaffenheit der Ueberheferung, der sie angehören, näher in's Auge fasst. Die S ü n d l o s i g k e i t des Heilandes ist
an und für sich ein Begriff negativen Inhalts, von welchem auch nicht
eine Selbsbezeugung, äquivalent der Selbslbezeugung innerer Erlebnisse
positiven Inhalts, der Nalur der Sache nach möglich war. Von der
kirchlichen Dogmatik wird sie als ein durch ein physisches Wunder, die
übernatürliche Zeugung, verraitlelles ethisches Wunder betrachtet, dessen
Bezeugung demzufolge gleichfalls unter die Kategorie der Wunder fäUt.
Aber die negative Beschaffenheit jener Voraussetzung geht über in
eine positive, der Begriff der Sündlosigkeit gewinnt Charakter und Bedeutung einer positiven Thatsache, sobald er in der Weise gefasst
wird, wie es in der vorliegenden Erzählung geschehen ist. Der Karapf
rait den Mächten der Sünde, der Sieg über die Mächte der Sünde ist
ein Thatsächliches, von dem auch ein Bewusstsein möglich ist, in dessen
Ausdruck sich die Kraft der Selbslbeglaubigung, die Kraft jenes Zeugnisses des Geistes für den Geist, auf welcher in letzter Instanz aller
Offenbarungsglaube zurückkommt, in ganz anderer Weise hineinlegen
kann, als in irgend welche Aussage über das einfache Nichtvorhandensein
sündiger Gedanken oder eines sündigen Wollens. Und die Kraft dieses
Zeugnisses lebt und Avirkl denn auch in den Worten, in den Bildern
der Versuchungsgeschichle ganz eben so, wie in irgend welchen anderen urkundlichen Schriftworten die Bezeugung irgend einer andern
Offenbarüngsthalsache. Sie, diese Worte, diese Bilder führen uns mit
einem Tieflilick, wie er nur in dem Geiste, in dem Selbstbewusstsein
Dessen möglich war, der in seinera Innern die Erfahrung, die volle,
lebendige Erfahrung des Wesens der Sünde geraacht hatte, ohne doch
dass es der Sünde gelungen wäre, irgend eine Gewall über seinen
Wülen zu erlangen, das Wesen der Sünde, das Wesen des geistig Bösen
vor Augen, und zugleich mit ihra das Wesen des silthchen WiUens,
der die Macht des Bösen zu Boden schlägt. — Das raag denen, welche
die Natur aller sittlichen Erfahrung nicht hinlänglich erkannt haben,
ein Widerspruch scheinen. Und allerdings kann hier nicht von einer solchen Erfahrung die Bede sein, welche eben so, Avie jenes JJT', Avelches
Avir oben (§. 668) als die Bedeulung des mythischen Erkenntniss-
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baumes nachgewiesen haben, die Sünde ausdrückhch schon als Wdlensmacbl in dem Subjecte, welches von ihr die Erfahrung macht, in sich
schhesst. Aber die Erfahrung, von welcher hier die Rede isl, welche
auch der Heiland in seinem Innern geraacht hat, isl die Erfahrung der
Sünde eben nur in der EinbUdungskraft, dieser Macht der Versuchung
(§. 728), welche überaU in dera Geschöpfe der Sünde des WiUens vorangehl, aber noch nicht an und für sich selbst eine Sünde .des WiUens
isl. Jesus d i e s e Erfahrung absprechen, und nur so ihn von der Sünde
rein zu hallen meinen: das ist ein Missgriff, der, wenn auch von einem
Schleiermacher begangen, uns jede Möglichkeit eines Verständnisses
seiner Erhabenheit über die Sünde verschhesst, weil entfernt, den Begriff solcher Erhabenheit, wie jener Theolog es meinte, zu bedingen.
Allerdings sind es reale Mächte, es sind nvev/.iurixu rrjg novrjQiug
(Eph. 6, 12), es sind die UQXUI xul i'^ovGiui rov Gxorovg (Kol. 2, 15),
mit welchen Jesus zu kämpfen halle; und diese Mächte hatten in seinem Innern ihren Sitz genoramen: wie hätte er sonst in seinem Innern
(iv avriä Kol, a. a. 0.) über sie triumphiren können? Aber jene Sündlosigkeit,. rgin_nega|iver Art, welche Schleiermacher dem Heilande beigelegt hat, welche seit Schleiermacher von der neuern theologischen
Schule recht eigentlich zum Schiboleth ihrer Christologie geraacht Avorden ist, während dagegen selbst Luther Jesus nicht einen ,,unsündlichen Menschen" hatte genannt wissen wollen: was wäre denn mit
ihr dem menschlichen Geschlecht gedient gewesen? Jene Solidarität des
Geschlechtes in dem sittlichen Processe seiner LebensenlAvickelung, die
offenbare Voraussetzung der Lehre von der Gemeinsamkeit der Sünde
und der Erlösung von der Sünde: fordert sie denn nicht in dem persönlichen VoHbringer der That, durch Avelche diese Erlösung für das
Geschlecht als solches voUzogen werden soll, ein Miterleiden der Sünde,
d e r Sünde, welche durch die Werdelhat des Geschlechtes (§. 737 ff.)
zu einem L e i d e n für die Glieder des Geschlechtes, für ahe seine Gheder
ohne Ausnahme geworden ist? Jesus, ohne solches Erleiden — nicht
elAva nur der äusseren Folgen der Sünde, der physischen Uebel, Avelche
durch götthche Vorsehung in einen organischen Zusammenhang mit der
Sünde geordnet sind (§.714 ff.), sondern der Sünde Selbst, der Sünde,
so wie sie in der menschhchen Imagination ihren Sitz genoramen und
diese zu einer Versucherin des Wdlens gemacht hal, wäre eben nicht
ein Avirklicber Mensch. Er wäre, wie ihn eben auch — nicht der Myl h u s , wohl aber das Dogma der übernatürlichen Empfängniss unwdlkührhch als solchen darstellt, — er wäre der isolirt bleibende Anfang zu
einem neuen Geschlecht, und eben damit ausserhalb jenes organischen
Zusammenhanges mit dem menschhchen Geschlechte gesteht, durch
welchen, Avie dies auch die Kirche in ihrem perennirenden Kampfe gegen
ahe Fractionen und Wendungen des Doketismus stets anerkannt hat,
die heilkräftige Wirkung seiner Erlösungsthaten grundwesenthch bedingt ist.
Eine Sündlosigkeit der Art, wie die hier von uns, auf Grund des
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evangehschen Berichtes von seiner Versuchung, dem Heiland beigelegte,
eine solche kann nun freilich im AUgemeinen nichl wohl betrachtet
werden als eine vor ahen andern Menschen Jesus ausschhesshcfa zukommende Eigenschaft. Die Sünde zu bezwingen, den Versucher, den
Satan, niederzuschlagen, der, von den arotxeioig rov xbof-iov seinen
Anlaut nehmend, ira Innern des Gemüthes, in der Einbildungskraft seinen Sitz nimmt: das ist Aufgabe eines j e d e n Menschen, und, leugnen
AvoUen, dass der Mensch solche Aufgabe in der That erfüUen kann,
heisst, den klarsten Worten des Herrn, welche die Möglichkeit einer
Reinheit des Herzens (Malth. 5,-8), einer Vollkommenheit, wie die des
himraliscben Vaters so ausdrücklich in Aussicht stellen, in's Angesicht
widersprechen. Das Dogma von der Sündlosigkeit des Heilandes, in dera
Sinne, wie es von den Neuern aufgestellt wird, darf ein schriftwidriges
genannt werden; es beruht auf einera Misskennen der Bedeutung des Ausspruchs (2 Kor. 5, 17, vergL B. d. Weish. 7, 2 7 ) : das Alle isl vergangen,
siehe es isl AUes neu geworden! ZAvar, in diesen Ausspruch ist ohne
ZAveifel auch der wirkliche Sünder eingeschlossen, der, in welchem nichl
blos die Einbildungskraft, sondern auch der Wille gesündigt hat. Denn
dass auch cheser, wenn er durch nachfolgende Bekehrungsthaten sich von
der Sünde frei macht, vor Goll nicht geringer geachtet ist, als der,
an welchera nie eine Schuld gehaftet hal, das geht ja klärlich aus
Matlh. 18, 13 hervor, {yleyio yuQ xul ru SvgipoQ, ei rvxoi xur^
OQ&bv e§eXd^6vTU, ndvr^ dv evTvxttv. Soph, Oed. R. 87). Aber auch
Avirkliche Schuldlosigkeit in dem Sinne, wie wir sie in Jesus anerkennen, wie ihr Begriff in den bUdlichen Worten der Versöhnungsgeschicbte
angedeutet ist: auch diese liegt keineswegs ausserhalb des Bereiches
der Möglichkeil des Menschlichen als solchen. Es ist aUer Grund vorhanden, sie als gar nicht selten vorkommend anzunehmen namenllich
in edlen weibhchen Gemüthern, und ich glaube es vertreten zu können, wenn ich in diesem Sinne es wage, seihst dem römischen Dogma
von der unbefleckten Empfängniss der Mutter des Heilandes eine relative Berechtigung einzuräumen; — selbslversländhch nur als einem
Symbole des Richtigen, eben so wie jenem Dogma, dem es nachgebUdel,
und gegen dessen Einseiligkeil es eben gerichtet ist. (Vergl. über die
Möghchkeit sündenfreier Menschen auch die milden und besonnenen
Aeusserungen des Augustinus, ira Anfange der Schrift de Spirilu et
Litera.)
Man könnte, dera Sinne des eben angeführten apostolischen
Spruches gemäss, die Frage aufwerfen, ob denn eigentlich ein ethisches, ein theologisches Interesse vorhanden sei, Sündlosigkeit auch
nur in diesem Sinne in Jesus vorauszusetzen, und bekanntlich hal es
in der Kirche an Lehrern nicht gefehlt, welche wirkhch in Jesus
einen Sünder, wohl gar „den ärgsten aher Sünder" zu erblicken meinten. Damit jedoch würde der Begriff jener Sohdarität des Menschengeschlechts in Rezug auf Sünde und Erlösung nur in der entgegengesetzten Weise misskannt oder verleugnet werden. Wer die sitthche
Kraft seines Willens dazu verwenden rauss, ein Sieger über die eigene
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Sünde zu werden: der kann eben darum nicht vollständig als Sieger
über die Sünde des Geschlechtes dastehen. Denn dieser Sieg besteht,
wenigstens nach der einen seiner Seiten, eben darin, dass trotz der Sünde
des Geschlechts, aus der Mitte, aus der Gallungsnalur des Geschlechtes
eine von vorn herein, in dem, was die Persönlichkeit als solche ausmacht, d. h. eben in ihrer Wihenssubslanz, sündenfreie Persönlichkeit
hervorgehl. Nach der andern Seilie Avar es freilich mit der blossen
Sündenfreiheit nicht gethan. Der vollständige Sieg mussle noch, wie
von uns weiterhin zu zeigen, durch ausdrückhche selbstbewusste Willensthaten solcher Art, die nur einmal und nicht Avieder gethan werden
konnten, errungen werden.
858. Was zum Behufe einer Erklärung der Wirkungen, welche von
dem geschichthchen Christus ausgegangen sind, und was zur Rechtfertigung des Begriffs einer Vereinigung der menschhchen und der göttlichen Natur in ihm, noch weiter vorauszusetzen ist in dem Gesaramtwesen
seiner Persönlichkeit: das lässt sich zusammenfassen in dem Begriffe
einer eigenthümhchen, ira höchsten Wortsinn g e n i a l e n Begabung,
analog im Allgemeinen der specifischen Begabung aUer der geschichtlichen Persönlichkeiten, welche zu einer schöpferischen, neubelebenden Wirksamkeit auf dem Gebiete der Rehgion ersehen sind, analog
insbesondere der eigenthümlichen Ausrüstung der Propheten des Volkes Israel; jedoch in alle Wege so, dass in der Person dieses Göttlichen eine unberechenbare Steigerung der Gaben des Talentes und
des Genius anzunehmen isl. Ausdrückhch in den Begriff dieser Begabung einzuschhessen, nicht als ein nur zufällig Hinzugekommenes,
aber auch nicht als ein aus den Grenzen n a t ü r l i c h e r Möglichkeit,
das heisst aus den Gesetzen menschlicher Gallungsnalur, so wie dieselben festgestellt sind durch den letzten Schöpfungsacl, der dem Geschlecht, in seiner gegenwärtigen Gestalt, den Ursprung gab (§. 742 ff.),
schlechthin Heraustretendes, ist insbesondere die W u n d e r g a b e : das
heisst jene das Maass sonstiger geschichtlicher Beispiele, wie es scheint,
weit überschreitende p h y s i s c h e H e i l k r a f t , von welcher wir mit
geschichtlicher Zuverlässigkeit wissen, dass sie die Basis und den Anknüpfpunct für alle nach Aussen gerichtete Thäligkeit des Heilandes
gebildet hat.
Durch die all - dogmatische Vorstellungsweise von der götlhchen
Natur in Chrislus war jede Frage nach einer nalürhchen, naturgemässen
Vermittelung der hohen Geisteswirkungen, die wir geschichtlich von ihm
ausgehen sehen, aus dem Gesichtskreise der Wissenschaft hinausgerückt.
Der gesammten geschichllichen Erscheinung des Heilandes bheb, trotz
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aher Proleslalionen gegen den Doketismus, im Grunde doch nur der
Name des Menschlichen; hinter der vorgegebenen Gleichartigkeil ward
durch Sinn und Zusaramenhang des cbrislologischen Lehrbegriffs in
ahem und jedem dieser Erscheinung Zugehörigen eine durchgängige
Ungleicharligkeit des Wesens vorausgesetzt. Dazu kam dann noch von
der andern Seile die vöUige Unbekanntschaft und Unbekümraerniss aller
damaligen Wissenschaft ura die höheren Phänoraene raenschlicher Geistesnatur. Talent und Genius, Geist und Seele ira prägnanten Worlsinn
Avaren dieser Wissenschaft gänzlich unbeachtete psychologische Erscheinungen, oder, wiefern sie im Vorübergeben beachtet AVurden, ein so
Geringgeachteies, dass es nahezu als Profanalion gegolten haben würde,
hätte Jemand sich einfallen lassen Avohen, eine AnAvendung von diesen
Begriffen auf die persönliche Begabung des Heilandes zu machen. In
dem „Genie" nur eine merklich erhöhte „Stärke der niedern Seelenkräfte" erblicken zu wollen: das ist ein jetzt mit Recht in aller höheren Bddung als barbarisch erkanntes Missversländniss. Es isl Zeit, dass
die von dieser BUdung gewonnene Einsicht in die Natur der Seelenkräfte, wefche man ehemals und auch noch jetzt rait diesera Namen zu
bezeichnen pflegt, auch für die Theologie wissenschaftlich verwerlhet
werde. Wir haben zu solcher Verwerlhung die Möglichkeit eröffnet
durch die Stelle, welche wir bereits in unserm Begriffe von dem innern Lehen der Gottheit den ä s t h e t i s c h e n Geniülhskräften vindicirt
haben. Es würde nichl angeraessen gCAvesen sein, dort schon der
Ausdrücke sich zu bedienen, Avelche ira anthropologischen Zusammenhange die Bestimmung haben, die Durchdringung der physischen Kräfte
des menschlichen SeeleuAvesens mit jenen Elementen geistiger Producliviiät zu bezeichnen, Avelche in der Gottheit das Moment der N a t u r
im engeren, eigentlichen Wortsinn ausmachen. Je unentbehrlicher aber
eben im anthropologischen Zusamraenhange die Begriffe des Talentes,
der Genialität, des Genius sind, ura die Steigerung der sinnlichen Natur
des Menschen zur Gleichartigkeit rait der inneren Natur der Gottheit,
zur TheUhaftigkeit an dem schöpferischen Vermögen auszudrücken, Avelches nicht etwa nur zur innergöltlichen Natur gehört, sondern Avelches
für sich selbst den Begriff dieser Natur in ihrem Ansich, in ihrem
eigensten Wesen darslelll: ura so widersinniger wäre es, sie, diese
Begriffe, gerade an d e r Stelle der Entwickelungsgeschichte des menschlichen Geschlechtes zu beseitigen, AVO der Process der Durchdringung
jener sinnhchen Natur des Geschlechtes, Avelche auch ihrerseits den
Kräften göttlicher Natur entstammt, aber, in Folge ihres Durchgangs
durch die Materialität, dieselben noch nicht in ihrer Reinheit darsteUt, mil der innergölllicben Nalur als solcher seinen Gipfelpuncl erreicht. Es ist ein unschätzbarer, auch für die Theologie unschätzbarer
Gewinn, welchen die neuere wissenschafthche Bildung hauptsächlich den
tiefer eindringenden Forschungen ästhetischer Speculalion verdankt: die
Erkenntniss der organischen Entwickeluogsgesetze, welchen in der Geschichle des menschhchen Geschlechts auch das Auftreten und die man-
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nichfahig nüancirle Wirksamkeit der Kräfte des Talentes und des Genius
unterliegt, Avorin raan ehemals nur ein Spiel des ZufaUs zu erbhcken
gCAVohnt Avar. Auch jetzt noch ist das VorurtheU nicht verschwunden, als ob hauptsächlich nur das Gebiet ä s t h e t i s c h e r GeistesIhätigkeit ira engern Sinne, das Gebiet der K u n s t , der eigentliche
Schauplatz der Wirksamkeit dieser Kräfte sei. Es isl, sage ich, dasselbe noch nicht verschwunden, obgleich gründhebere Denker schon
längst auf die Avesenlliche Gleichartigkeil dieser Kräfte in a l l e n Gebieten menschlicher Geisleslhätigkeil bingCAviesen haben. Nur ein derartiges Vorurlbed aber könnte davon abhalten, die specifisch rehgiöse
Begabung Aveltgeschichtlicher Religionsstifter und Heroen des Glaubens
unter die allgemeine Kategorie der Genialität einzureihen. Wer dagegen,
in der unstreitig wohlbegründelen Voraussetzung, dass a l l e specifische
Regabung auf einer Steigerung der producliven Imaginalion beruht,
AV eiche überaU, AVO sie in der Creatur stattfindet, auch in das Physische der Crealur einschlägt; Aver. sage ich, dieselbe Kategorie, Avelcbe
in Folge jenes Vorurlheds vorzugsAveise oder sogar ausschliesslich als
Eigenthum nur der Kunslphilosopbie behandelt zu werden pflegt, über
die Heroen der W i s s e n s c h a f t und der T h a t zu erstrecken keinen
Anstand nimral: der Avird auch zuzugestehen kein Bedenken tragen,
dass rait wenigstens gleichem Rechte, wie die Heroen der Wissenschaft,
AA'ie die Heroen der politischen und der kriegerischen Thal, ganz eben
so auch die der r e l i g i ö s e n That, bei der ja doch die ausdrückliche Regsamkeit der Phantasie eine noch unraittelbarer hervortretende
ist. darunter zu begreifen sind. Was aber den grössten und gCAvaltigslen dieser Heroen betrifft, von Avelchera hier die Rede isl: so erbellt
ohne Weiteres, dass die AuAvendung dieser Kategorie auch auf ihn das
Siegel drückt, auf die ira prägnanten Sinne zugleich n a l ü r l i c h e und
g e s c h i c h t l i c h e Auffassung seiner Persönlichkeil, rait welcher die
ächte philosophisch-theologische Wissenschaft ihren Gegensalz gegen
den unAvissenschafllichen Supernaturalisraus der bisherigen Kirchenlebre
bezeichnet. Christus isl G e n i u s , er ist der Genius aller Genien, der
religiöse Genius der Menschbeil, eben dadurch, dass in Folge jenes
allgemeinen Enlwickelungsprocesses, dessen organische Knolenpuncte
überaU durch das Hervortreten von Geislern genialer Regabung in Wissenschaft und Kunst, in sittlicher und religiöser That bezeichnet werden, die vereinzelten Strahlen solcher Begabung sich in ihm wie in
einera Focus sammelten. In dem Feuer, Avelches sich auf diesem
grossen persönlichen Lcbensberde der im Geiste sich Aviedergebärenden
Menschennatur entzündete, lassen sich zAvar nicht raehr die verscbiedeiiarlig gefärbten Flammen besonderer, die Energien der nach verschiedenen Richtungen auseinandergehenden Talente unterscheiden, durch
Avelche Avir die Männer der That. der Kunst und der Wissenschaft,
unbeschadet der individuell ausgeprägten Eigenlhümhchkeit jedes Einzelnen, überall in feste generische Unterschiede gruppirt erblicken.
Aber virtualiter sind jene Farben säramllich in dem reinen Lichlglanze
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dieses Feuers enthalten, und sie strahlen uns aus ihm in reinerer
und voUerer Herrhchkeit, als aus irgend einem andern Genius der Weltgeschichte entgegen.
Die eigenthümhch rehgiöse Begabung. Avelche von allen verschiedenen Galtungen und Arten der Talente auch in ihren untergeordneten
Trägern jenem Cenlrum einer Geniahtät von universaler Bedeutung am
nächsten steht, und deshalb den wirklichen Eintritt einer solchen innerhalb ihres specifischen Bereiches bedingt und ermöglicht: sie prägt sich
vor allen andern irgendwie darait in Parahele zu stehenden geschichtlichen Erscheinungen am reinsten und ara leichtesten erkennbar in den
zAvei grossen Gruppen der p r o p h e t i s c h e n Persönhchkeiten des Allen
und der a p o s t o l i s c h e n des Neuen Teslaraenles aus, zwischen Avelche
beide die Persönlichkeit des Herrn auf die prägnanteste Weise in die Mille
tritt. In keiner dieser Persönlichkeiten vermissen AA'ir, sofern ihr Thun
und Schaffen sich, sei es unmittelbar in den Werken ihres Geistes,
oder mittelbar auf hinreichend deutliche Weise in urkundlicher Ueberlieferung kund giebt, das allgemeine Merkmal oder Erkennungszeichen
genialer Begabung: die charakteristische Ausprägung des S t i l s , der
sich jedweder Art von Mitlheilung oder Werklhätigkeit einprägt, die geistige P h y s i o g n o m i e gleichsam, die aus dera Körper, welchen sich,
so zu sagen, der Genius in seinen Thaten und Werken ausAvirkt, sich
nicht minder vernehralich kund giebt, wie in den sichtbaren Zügen des
Antlitzes. Ueber die Bedeutung dieser geistigen Physiognoraie des
evangelischen ChrislusbUdes haben wir im Nachfolgenden noch besonders
zu handeln. Zunächst aber ist hier noch eine Thatsache zu erörtern,
Avelche unler dem Gesichtspunct der Begabung, von welcher hier die
Rede ist, einzureihen Avir uns durch die, Avie es uns scheinen will,
bisher noch keineswegs richtig geAvürdigte Nalur der Sache veranlasst
finden. Nur aus diesera Gesichtspunct näralich fäUt, meinen wir, das
rechte Licht auf die Avahre Nalur auch jener eigenthümlichen Erscheinung, Avelche wir in Chrislus, Avie in andern Persönhchkeiten von
specifisch religiöser Genialität, obgleich wir sie nicht in allen, und in
keiner auch nur annäherungsweise in gleich intensivem Grade wahrnehmen, mit dem Namen der W u n d e r g a b e bezeichnen können. Wir
verstehen darunter, -;— ganz im Gegensatze der hergebrachten Gewohnheit, durch den Ausdruck W u n d e r ein in anderem Sinne, als
die Gaben des Genius, Hyperphysisches zu bezeichnen, — jene tiefer
noch, als andere derartige Gaben, in die Region des Physischen herabsteigende, ja zunächst sich als ein n u r Physiologisches darstellende,
körperlich-organische H e i l k r a f t , deren perennirende, durch die ganze
Dauer seiner öffenthchen Laufbahn hindurch fortgesetzte Ausübung nach
dem übereinslimraenden, vielfältig wiederholten, auf besonders prägnante
Weise auch noch Ap. Gesch. 10, 38 nachklingenden Zeugnisse der
s y n o p t i s c h e n Evangelien (— das johanneische weiss, sonderbar genug, nur von einer besliraralen Anzahl einzelner Fähe ihrer Bethätigung) für Jesus die äussere Handhabe bddete, zu den Massen des Volkes
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sich in das Verhältniss zu setzen, wie sein Heilandsberuf es verlangte,
und die von ihm selbst (Luk. 13, 32) in diesem Sinne als das ihm übertragene Tagewerk seines Lebensberufes bezeichnet worden ist. — Es
war freiheb bisher nicht gewöhnlich, derartige Kräfte, da wo sie sich,
scheinbar ohne Zusammenhang mit dem höhern Geislieben, sporadisch
auch an Persönhchkeiten zeigen, welche sonst nichl als bevorzugte
Träger eines solchen Lebens auftreten, unter die Kategorie des Talentes
und der Genialität einzureihen; und eben diese Zusamraenhanglosigkeit,
oder das augenfäUig Lockere des Zusararaenhangs rechtfertigt, AA'ir verkennen es nicht, solche Ausschhessung. Indess wird durch diese Isolirung des Physischen hier doch nur das Extrem eines Auseinandergebens
bezeichnet, welches wir auch sonst vielfältig beobachten, ZAvischen dem
Physischen des Talents, den äusseren sinnlichen oder physiologischen
Mitteln seiner geistigen oder ethischen ZAvecke, und dem Geisligen als
solchem, worin man mit Recht das eigentliche Lebensmomenl der Genialität erblickt. Wenn also diese Aeusserhchkeit, wäre es auch nur
an Eiuer prägnanten SleUe der Weltgeschichte, sich ausgleicht durch
ein ura so vollständigeres Zusararaentreffen der höchsten Intensität jener
sonst scheinbar nur dera ZufaU preisgegebenen physischen Begabung
mit der höchsten Intensität geistiger und sittlicher Wirkungskraft in
einer und derselben Persönlichkeit: so würde, meinen wir, schon hierin
eine Rechtfertigung gegeben sein für den auch über sie zu erstreckenden Gebrauch jener Ausdrücke; für die Annahme, dass das Eingepflanzlsein solcher HeUkräfte überhaupt in die Menschennalur und ihr Hindurchbrechen an einzelnen SleUen nichl rainder eine providenlielle
Bedeulung hal für das Ganze des Menschheitslebens, Avie die sporadische
Ausstreuung Jener Nalurkräfle, durch welche in andern Sphären das
Talent, der Genius sich bezeichnet. Mag man daher auch in andern
Fällen Bedenken tragen, in der Begabung mit Kräften des s. g. animalischen Magnetismus, oder mil Avelchem Namen man sonst derartige
Phänomene bezeichnen wiU, die Signatur eines specifisch-geistigen
Berufes zu erblicken: für Jesus ist die Wundergabe aUerdings eine
solche Signatur. Sein Genius hat sich, unbcAVusst Avebend schon in
den Processen seiner natürlichen Erzeugung, dieses Rüstzeug ausgeAvirkl, ganz eben so, nur in noch höherem Sinne, wie andere Aveltgeschichlhche Genien die zu ihrer Ausrüstung gehörigen physischen
Talente. Kein sinniger Relrachler wird in den Heilungswundern des
Heilandes die inwohnende teleologische Beziehung auf seinen Beruf vermissen, durch welche sich überall das Verhältniss der physischen Ausrüstung genialer Naturen zu der Mission, die in der Geschichte ihnen
übertragen Avar, bezeichnet. Schon das kirchhche Alterthum hebte diese
Bezeichnung unler dera doppelten Gesichlspuncle aufzufassen einerseits
einer historischen Continuität rait den Manifestationen des prophetischen
Geistes in allleslainenihchcr Vorzeil, anderseits der organischen Integrität der ursprünghchen, dereinst in dieser Integrität, die jetzt
durch Schuld der Stinde für sie verloren ist, unler veränderten kos-
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mischen Bedingungen zu verwirklichenden Menschennatur. (Ich führe
als Beispiel die Worte des dem Juslinus Martyr zugeschriebenen Buches
von der Auferstehung an, Cap. 4 : dnavra enoiijoev 6 GwrrjQ, TIQWTOV
f<fV,' "vu nXrjQiod-^ rb Qrjd-fv Siu rwv nQOfpi^röiv ntQi UVTOV, ori
TvifXol uvaßXenovGi, xal xiorpol uxovovai, xul T « dXXu. en öe xul
tig niariv, OTI iv rfj dvaardGei -fj GUQ'^ bXöxXrjQog dvaarrjatTai,
Wie es den ersten Generalionen der Gläubigen natürlich und »geläufig
war, beim Wunderbegriff' überah zunächst an HeUungswunder zu denken: das kommt u. a. in einer Stelle der clemenliniscben Homihen
[I, 6] zum Vorschein, wo in einer aufgezählten Reihe von Wunderereignissen nur Heilungen angeführt werden.) Es ist uns jetzt vergönnt, namentlich den ersten dieser Gesichtspuncte in reinerer und
voUsländigerer Weise zur Geltung zu bringen, als es den Allen möglich
war. Nichl blos das alltestamentlicbe, auch das heidnische Allerthura
kennt und schaut überall einen innern Zusamraenhang der physischen
Heükrafl, der inneren Selbstwiederherslellungskraft des menschlichen
Organismus durch lebendige Geraeinschaft, durch Wirken von Leib auf
Leib, mil specifisch religiöser, prieslerhcher und weissagerischer Thäligkeit (— wer denkt nichl an das: (.lavriv fj IrjrrJQU roGWv
X. T. X. ?). In die Vorstellung eines zukünftigen Heilbringers rausste
demzufolge, auch abgesehen von den symbolischen Beziehungen, welche
in den Bildern von Blindenheilung, Todtenerweckung u. s. w. versteckt
sind, die Erwartung sich hineinlegen, dass der Seelenarzt zugleich als
Arzt des Leibes auftreten werde; und dieser Erwartung eben hat der
Genius des wirkhchen Heilandes durch jene seine specifische Werklhätigkeit entsprochen. Unnütze Wunderlhalen, Wunder, nur um Erstaunen und Verwirrung hervorzurufen, wären ein Zeichen nicht für,
sondern g e g e n seinen gölllichen Beruf gewesen; nur leihlich wie geistlich heUbringende Wunder entsprechen wirklich diesera Berufe.
(Edv
dvMcpeXfj noifj reQuru — d-avf-idaia ngbg xurdnXrj'S,iv xal unurrjv,
ov Gijj.ietu iuTQixu ngbg eniGTQO(pr)v xal GwrrjQiuv, — xaxlug eGrlv
vnovQyog, sagt gerade heraus der Verfasser der cleraenlinischen Homihen II, 3 3 , ira Gegensalze zu dera Betrüger Simon Magus). Das
sprechendste Zeugniss ftir den Zusaramenhang des leiblichen Momentes
in der Wunderkraft mil dem geistigen und sittlichen ist die Thalsache, dass überall in den Evangehen (auch hier bleibt nur das Johannesevangeliura im Rückstand) die Wirksarakeit dieser Kraft als bedingt
erscheint durch den Glauben der Heilungsbedürftigen; nichl den Glauben
an die Heükrafl des Wunderlhäters als solche, sondern den siltlichen
Heilsglauben, Avelcher geistig das magische Rand schhngl, innerhalb
dessen auch leiblich ersl die organische Heilkraft in Wirksamkeil Irilt.
Daher auch der Zusammenhang der leiblich heilenden That mit der
Verkündigung einer Stindenvergebung, wie er in einigen der evangelischen Erzählungen ausgesprochen ist. Daher ferner die Erscheinung,
dass die Rethäligung jener Kraft sich vorzugsweise gegen eine Gattung
leUdicher und psychischer Zerrüttungen richtet, — die Krankheit der
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nach herrschendem Volksglauben von Dämonen Besessenen, — bei Avelcher man, wie man auch Ursprung und Nalur derselben deuten möge,
einen unmittelbareren Anlheil sündhafter Leidenschaft und Ausschreitung,
als hei andern nur leiblichen Krankheiten, vorauszusetzen berechtigt
ist. Daher endlich auch jener so beraerkenswerthe, weil raehrfach
durch historische Zeugnisse, denen nicht wohl zu widersprechen ist,
beglaubigte Urastand: die Ueberlragbarkeil der HeUkräfte, doch überall
nur innerhalb des Kreises der an den Meisler, welcher in deren Vollbesitz Avar, Gläubigen. Sicherlich isl bei dieser Erscheinung, für die
sich übrigens auch anderwärts ira Bereiche menschlicher Erfahrung
Analogien finden lassen (ich erinnere an die mehrfach beobachteten
Phänomene der Anregung somnambuler Zustände durch Ansteckung;
desgleichen an das, Avas Göthe von seinem Grossvaler Textor erzählt,
in dessen Nähe sich ein Ahnungsvermögen auch in Personen hervorthat, welche sonst nichl als damit begabt erschienen), — es ist, sage
ich, hier nicht an eine rein äusserhche Uebertragung zu denken, sondern nur an eine Weckung der in den Persönlichkeilen, welche damit
ausgerüstet Avurden, bereits scblumraernden Kräfte, und an eine Anleitung zu einem erfolgreichen Gebrauche derselben. Aber auch in dieser
Modalität dient das Factum dazu, die Erscheinung jener Kräfte in der
Person des Meisters selbst über den Schein blosser Aeusserhchkeit und
Zulalligkeit hinauszuheben.
859. Auf dieser leiblich-organischen Basis der ärzthchen Wundergabe erhebt sich das höhere Geisteswunder, das Gottesbewusslsein
des Heilandes als das Lebenselement seiner Persönlichkeit, als die
gestaltende Macht ihrer Ausprägung sowohl im subjecliven Seelenleben, in SelhstbeAvusslsein, Gemüth und Wihen, als auch im gegenständlichen Elemente ihrer Erscheinung nicht für seine Zeilgenossenschafl allein in sichtbarer Körpergestalt, sondern für alle nachgeborenen
Geschlechter in auch ihnen noch vernehmbarer Rede und Handlung.
Die Quehe dieses Goltesbewusstseins ist im AUgemeinen auch für ihn
keine andere, als für ahe Sterbliche; sie isl die religiöse Erfahrung,
die gegenständliche, geschichthche, Avelche dem Geschlecht als solchem in unmittelbarer Erlebniss, dem Einzelnen durch Ueberlieferung
in der Folge der Geschlechter zu Theil wird. Aber diese Erfahrung
steigert sich in ihm zur Vollkraft einer inneren Offenbarung, Avelche
die geschichtliche Gollesoffenbarung im menschlichen Geschlecht erst
auf den Giphd ihrer Vollendung erhebt, indem sie, zum ersten Male
in der Geschi'chte dieses Geschlechtes, die volle Wahrheil des Goltesbegriffs in der Unmittelbarkeit des Selbslbewusslseins umfassend, Gemüth und Willen der Persönlichkeit in voUständiger Durchdringung
WEISSE, pliil. Dogm II!.
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nach sich ausprägt, und so ein persönhches Dasein zu lebendiger,
anschaulicher Erscheinung ausgebiert, welches innerhalb der Grenzen
der Menschheit rein und vollständig das Bild der Gottheit an sich
darstellt.
Bekanntlich isl es Schleiermacher, Avelcher für die Eigenthümlicbkeit der „urbddlichen" Nalur des ..Erlösers" den Ausdruck gefunden hal: er sei vor allen andern Menschen unterschieden durch die
stetige Kräfligkeit seines GottesbeAvusstseins. welche ein eigenlliches
Sein Golles in ihm Avar. Wir tragen kein Bedenken, uns diesen Ausdruck anzueignen, hinreichend motivirt, wie er es für uns ist durch
unsere Ausführungen über das Wesen der religiösen Erfahrung, und
der gölllichen Offenbarung im Elemente dieser Erfahrung. Aus diesen
Erörterungen geht mit hinreichender Deuthcbkeil hervor, auf Grund
des vorangegangenen Processes religiöser EntAvickelung im Menschengeschlecbte tiberhaupl und auf Grund der monotheistischen Offenbarung
im Volke des Alten Testaments, zunächst aber in Folge selbsleigner
persönlicher Erlebnisse, solcher, die ein unmittelbares GewahrAverden
der überall gegenAvärtigen Schöpferlhäligkeit und Selhsloffenbarung der
Gottheit in sich schliessen, die Möglichkeil einer inneren Erfahrung,
durch Avelche sich in einer einzelnen geschichllichen Persönlichkeit jene
Offenbarung vollendet, und sich ausprägt zu einem reinen und vollständigen Ddde der Gottheit im Rewusstsein dieser Persönlichkeit. Solches BUd isl, eben so, Avie die BUder der Götter im raylhologischen,
wie das Bdd des Jehova Zebaolh ira alllestaraentlichen Bewusstsein, ein
lebendig im Gemütb durch schöpferische Einbildungskraft erschautes,
nicht ein durch speculative Denkthäligkeil der theoretischen Vernunft
erarbeitetes; sein Erschauen aber trägt wesentlich zugleich den Charakter einer sittlichen WiUenslhat. Denn die ethischen Eigenschaften
der Gollheil und mit ihnen auch die ästhetischen und die raetaphysischen können nichl anders erschaut Averden als ira lebendigen Actus
ihrer Selbslmanifestation; solcher Actus aber ist seinera Begriffe nach
nichts Anderes, als die Selbstgestallung der in der Creatur auf den
Schöpferruf der Gottheit sich erzeugenden Wihenssubslanz zu einer
gottebenbildhchen Persönlichkeit. ,.Der Sohn kann nichl von sich selber
thun, was er nicht sieht den Valer thun" (Joh.. 5, 19). Die Thal des
Vaters ist hier eben der Wille der Erzeugung einer ihm ebenbddlichen
Persönlichkeit, die That des Sohnes, des „Menschensohnes" oder „Sobnmenschen" die Aneignung dieses Wdlens zur Ausgestaltung der eben
durch diesen DoppelAvillen in die creatürliche Wirklichkeil eintretenden
Persönlichkeit. Das Dasein dieser Persönlichkeil isl demzufolge eines
und dasselbe mit dera Dasein Gottes in ihr, ihr Selbstbewusstsein, ihr
Ich, fortan unablrennlicb gebunden an das in ihr lebendige gegenständhche Gottesbewusslsein. Der Valer ,,verherrlicht sich", — d. h. eben
er erzeugt das Büd seiner Herrlichkeit, oder, Avas gleich viel, die Herrlichkeit seines Bildes — in dein SelhstbeAvusslsein des Sohnes, und
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diese s e i n e Verherrlichung ist zugleich die Verherrlichung des Sohnes,
d. h. die Ausprägung seiner persönlichen Gestalt erst ira Eleraenle
seines Selbslbewusslseins, dann ira Elemente des gegenständlichen Bewusstseins derer, die ihn von Angesicht zu Angesicht schauen (gleichviel ob mit leibhchem oder geistigem Auge), zum lebendigen Gegenbilde
solcher Herrlichkeil (Joh. 1 3 , 3 1 f.). Darin eben besieht die spedfische,
specifisch religiöse Genialität des Heilandes, dass das Erschauen dieses
Bildes in ihm unmittelbar, ohne ein Dazwischentreten reflexiver Acte,
welche überaU ersl ein Nachlolgendes sind, zur lebendigen Wirklichkeft
einer ebenbildlichen Persönlichkeit wird. Es ist ein schöpferischer Act
der von dem WiUen, dem WiUen der gölllichen Liebe befruchteten
crealüriichen Imaginalion, im AUgemeinen analog den wellbistorischen
Aden, wodurch in der mythologischen Phanlasie der Völker des Alterthums die. Gölterbilder, und mit ihnen zugleiA die Völkercharaklere
entstanden, in welchen diese Büder sich zu lebendiger Wirklichkeit
ausgeprägt, haben. Aber er unterscheidet sich von diesen durch die
Reinheit und die FüUe soAvohl des gegenständlichen Schauens, als auch
der diesem Schauen durch die Rescbaffenheit ihres Inhalts vollständig
entsprechenden Werdelhat, deren Ergebniss eben darum ersl hier in
die Geschlossenheil einer wirklichen Person, eines selbstbewussten Ich
sich zusammenfasst, weil ersl hier der gegenständlich erschaute Inhalt
in die Form einschlägt, durch welche die Einheit dieses Inhalts in der
Totahlät seiner Momente sich besiegelt.
Vor einer derartigen Auffassung des „Seins Gottes in, Chrislus"
faUen selbstverständlich die Fragen über die Modalität der Vereinigung
des nach allen sonstigen Voraussetzungen jener Aftertheorien eigentlich
Unvereinbaren, mit welchen Jahrhunderle kirchlicher Dogmenentwickelung sich abgequält haben, fallen die Ungeheuer von abenteuerlichen
Begriffsbildungen, welche die Dogmatik der Schule zu einem Spotte
für ahe wirkliche Wissenschaft gemacht haben, in ihr Nichts zusaramen.
Die Degriffe von communio naiurarum und communicatio idiomatum,
denen Avir oben (§. 806 ff.) eine übergreifende Bedeutung über den
ganzen Aveltgeschichtlichen Process der Menschwerdung des Gölllichen,
der Verwirklichung der Sohnmenschheit zuerkannt haben: diese Begriffe in ihrer Anwendung auf den historischen Chrislus stehen sich
uns freilich nichl als elwas wesentlich Anderes dar, als sonst allenthalben an jeder anderen Stehe dieses Processes, sondern eben nur als
das, wozu dieser Process auf dem Gipfelpuncl seiner persönlichen VoUendung sie macht. Aber es isl auch eine arge Täuschung, welcher
man sich hingiebl, wenn man meint, dass die Schrift, Avelcber bekanntlich diese Ausdrücke ganz fremd sind, sie als etwas Anderes
erscheinen lässt. Von den authentischen Ausdrücken, mit welchen in
der Schrift die Attribute der Gottheit bezeichnet werden, sind es eigentlich nur do^u und 8iy.atoGvvrj, welche dort in emphatischer Weise auch
Chrislus beigelegt Averden; und diese beiden sind, wie aus unserer
früheren Darlegung des Wortgebrauches der Schrift hervorgehl, da21*
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selbst der Gesaramtausdruck für die FüUe der ästhetischen und der
ethischen Eigenschaften, durch deren persönliche Verwirklichung Christus zum sichtbaren Ebenbilde des unsichtbaren Golles wird (elxiuv
TOV d-eov TOV doQurov KoL 1, 15). Eine Uebertragung m e t a p h y s i s c h e r Eigenschaften, der Ewigkeit und Allgegenwart, der Allmacht
und Allwissenheit, in dem Sinne, Avie das kirchliche Dogma sie lehrt,
eine s o l c h e Uebertragung würde den Begriff' der Menschennatur zerstören, anstatt ihn zur Gottheit zu verklären. Gegen sie haben laut und
unzweideutig stets diejenigen Kirchenlehrer Widerspruch eingelegt, welche aus lebendiger Glaubensanschauung. nichl aus todten Formeln heraus dachten und sprachen. So namenllich auch Lulher, Avelcher aus
Christus ausdrücklich niclit einen ,,allmächtigen Menschen" gemacht
Avissen Avill. Müssen Avir aber solchergestalt gegen die zugleich schriftund vernunftwidrige Deutung jener Begriffe Protest einlegen, welche man
leider nur zu viel Grund hat, für eine authenlische des kirchlichen
Dogma anzusehen: so können wir dagegen eben diesem Dogma alle
Gerechligkeil widerfahren lassen in Bezug auf den von der neuern
Theologie gleichfalls nichl selten beanstandeten Gebrauch, welchen es
in diesem Zusammenhange von dem Terminus P e r s o n gemacht hat.
Es klingt freilich beim ersten Vernehmen Avunderhch, Avenn in der
Lehre von der vorcreatürlichen Gottheit zwar von einer Dreiheit der
..Personen" in dem Einen götthchen Wesen, in der Lehre von der
MenschAverdung aber umgekehrt von einer Vereinigung zweier Naturen
zu Einer Person die Rede isl; auch muss raan eingestehen, dass von
dem Worte Person in beiden Zusammenhängen nicht genau in einein
und demselben Sinne Gebrauch gemacht wird. Aber das hat jedenfalls
einen guten Sinn und zeigt von einem richtigen Gefühle für den sonst
vielfach missverstandenen Inhalt des Begriffs der Gotlmenschheit, dass
weder von der Verwandlung einer göttlichen Person in eine menschhche, noch von der Eingiessung eines götilichen Inhalts in eine als
Person schon vorhandene menschliche Person gesprochen Avird, sondern
dass die ..Person" erst als das Ergebniss des Processes jener BeVvegung bezeichnet wird, in welchem die zwei „Naturen", die göttliche
und die menschliche, sich einander begegnen und wechselseilig durchdringen ; als das Band, Avelches die sonst disparat bleibenden Elemente
des Gölllichen und des Menschlichen zusammenknüpft. Die kirchliche
Dogmatik hat, indem sie den scheinbaren Widerspruch nichl scheute,
Avorein sie dadurch gegen die zuvor von ihr selbst festgestellte Voraussetzung einer innergöttlichen Persönhchkeil, Avelche als das Subject
der MenschAverdung vorgestellt werden soh, verAvickelt ward, — sie
bat einer richtigem Auffassung des Begriffs dieser MenschAverdung, als
ihre eigene ist. wenigstens in soweit den Weg gebahnt, als sie durch
richtige Bezeichnung des Zieles den Process eben wenigstens als Process, als Process realer organischer Enlwickelung einer Wesenheit,
welche durch ihn erst werden soh, erscheinen lässt. — In der Einheit
der Person liegt nothwendig auch die Einheil des WiUens; und in
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sofern könnte es scheinen, als sei der Kirchenlebre nicht ein gleiches
Recht einzuräumen in ihrem Streit gegen die M o n o t h e l e t e n , Avie
gegen die M o n o p h y s i t e n . Indess liegt auch diesem Streit die richlige
Voraussetzung zum Grunde, dass in jeder crealüriichen Persönhchkeil
zugleich mit dem höheren, aus den Anschauungen des Goltesbewusstseins sich emporhebenden Willen, dem WiUen des Geistes, der die
Wiedergeburt wirkt, Avenigstens der Ansatz zu einem natürlichen oder
fleischlichen Willen sich bildel, der zu seiner Grundlage und seinem
Inhalle die Triebe, die Empfindungen und Vorslellungen der Sinnlichkeil hat. Je nach dera Maasse, in welchem die obere Willensbildung
noch mit der Sünde behaftet ist, noch hinter dera Ziele ihrer sittlichfcn
Vollendung zurückbleibt, ist das gesamrale irdische Leben des Menschen
als ein Kampf dieser zwei Wdlenssubslanzen anzusehen. In dem Heilande isl zwar der Sieg des gottinnigen Willens ein vollständiger; nur
dadurch trägt seine Persönlichkeil den vollen Charakter innermenschlicher Verwirklichung des gölllichen Logos, das rein und vohständig
ausgeprägte Siegel göttlicher Ebenbildlichkeit. Aber jener Ansatz zu
einera natürlichen Wihen kann auch in ihm nichl ausbleiben, wenn
der Heiland ein Avirklicber. leibhaftiger Mensch sein soU. Darum gehört
auch der Kampf gegen die monolheletische Lehre zu den Moraenten
des grossen Kampfes, welchen die kirchliche Theologie durch alle
Jahrhunderte hindurch gegen den Doketismus gekämpft hat, ohne freilich noch bis auf diese Stunde herab solchen Irrlhum bereits vollständig abgestreift zu haben.
860. In dcts GotlesbeAvusstsein des Heilandes ist eingeschlossen
von vorn herein ein freier, genialer Blick in die Natur und die Ergebnisse der geschichtlichen Entwickelung des Volkes, aus dessen
Mitte er hervorgetreten ist, in den Charakter und Gesammtinhalt der
urkundlichen Ueberlieferung seiner Geschichte, desgleichen in die Bestimmung dieses Volkes, aufzugehen in die aUgemeine Entwickelung
der Menschheit und mit den übrigen Völkern der Weltgeschichte die
geistigen und sittlichen Schätze auszutauschen, welche durch den bisherigen Verlauf der Entwickelung so auf der einen, wie auf der
anderen Seile gewonnen Avaren. Nur durch diesen Blick war ihm
seine SleUnng auf dem Gipfel der Menschheit, war ihra das Bewusstsein dieser Stellung, das Bewusstsein des siltlichen Berufes, welchen
diese SteUung in sich begreift, ermöghcht. Nur also, insofern der
Heiland mittelst jenes Bhckes, mittelst jenes BcAvusstseins alle die
Momente des geschichtlichen Menschheitslebens, in welchen sich die
Menschheil als ein werdender sitthcher Gesammtorganimus, dem noch
grösseren Gesamratorganismus des Geisterreiches, des Reiches Gottes
als lebendiges Glied angehörend, darstellt, — nur in sofern er alle
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diese Momente in seinem Selbstbewusstsein zusammenfasst nnd die
Verwirklichung dieses Gesamratorganismus zum ausdrücklichen Object
einer WiUenslhat macht, welche so nur einmal gethan werden
konnte in der Menschengeschichle: nur in sofern darf und muss er
als das Haupt, als der persönhche Vertreter des einheithch gegliederten Menschengeschlechts im Angesichte der Gottheit betrachtet
Averden.
861. Von ihr also, von dieser sitUichen Willensthat, durch
Avelche Chrislus zum persönlichen Haupt und Vertreter des menschlichen Geschlechts geworden ist, bildet die eine Hauptseite eben jene
Bewusstseinsthat selbst, durch welche er sich, in Kraft seines Genius,
über die Schranken des Volksthums, dem er entsprossen isl und dera
auch die erste Bildung seines Geistes angehört, erhoben hat. Dieselbe erscheint, auch schon von dieser Seite. betrachtet, wesenthch
als eine B e f r e i u n g s t h a t , als eine That der Befreiung zuvörderst
seiner selbst, und dann durch ihn der durch den Glauben an ihn
seines Goltesbewusstseins und der Consequenzen dieses Bewusslseins
Theilhafligen, von dera Joche des G e s e t z e s , unter welchen der
Nacken des alttestamentlichen Volkes gebeugt war. Christus wird
zum Herrn über das Gesetz durch den klaren Einblick in dessen
Endzweck und geschichthche Motive, den sein Genius, erleuchtet
durch den Strahl der innern Gollesoffenbarung, ihra eröffnet hat, und
eben diese Herrschaft über das Gesetz ist nach dera erhabenen von
ihm selbst gesprochenen Worte die E r f ü l l u n g des Gesetzes, weil sie
die Verwirkhebung des ZAveckes ist, welchem das Gesetz einzig dienen
sollte.
Bekannthch ist schon in altkirchlicher Christologie die Vorstellung aufgetaucht, der Sohn Gottes sei Mensch geworden, indem er die
Natur nicht sowohl eines Menschen, als vielmehr der ganzen Menschbeil annahm; er habe die Kräfte der Galtung, aus welchen successiv
die einzelnen Menschen erzeugt werden, in sich zusamraengefasst zum
Material einer Persönlichkeil, in welcher eben damit die Galtung nicht
blos in der abslracten Weise wie sonst in den Individuen, sondern in
einer concreten, durchaus einzigartigen, enthalten gewesen sei; die
Wesenheit des Individuums habe sich in ihra so zu sagen ged;eckt rait
der Wesenheit der Galtung. In Chrislus wird, nach Augustinus, die
Natur der Gattung wiedergeboren, wie in der Taufe die Nalur des
Einzelnen. Zu einem künsthchen Formalismus ward diese Vorstellung
ausgesponnen insbesondere zur Zeit des monophysilischen Streites; doch
ist sie noch von älterem Ursprung; mindestens bis auf Irenäus und
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Terlulhan lässt sie sich zurückftiliren. Noch lebhafter beschäftigt sich
die jüngste, von ideahstischer Speculation befruchtete Theologie mit
dem Gedanken eines PersönhchAverdens der Gattung als solcher in dem
historischen Chrislus. Auch in die Hegel'sche Philosophie hat raan
diesen Gedanken hineingetragen, und in der jüngsten theologischen
Schule begegnen sich „Kenoliker" so Avie Gegner der Kenosistheorie in
allerhand Versuchen seiner Ausführung. — Auch wir können uns diese
Versuche gefahen lassen; nur fredich rait dera Lessing'schen Vorbehalte,
dass Avir uns dabei „Alles ganz natürlich ausgebeten haben woUen"
Der natürliche Weg für die Zusararaenfassung der in eine Vielheit von
Individuen sich auseinanderlegenden Gallungsnalur isl aber kein anderer,
als die Vergegenständlichung des so entfalteten und forlAvährend sich
entfallenden Inhalts im Bewusslsein; und eben dies ist der Weg des
G e n i u s . Wer sich scheut, mil der AnAvendung dieses Begriffs auf den
historischen Christus Ernst zu raachen, der kann auf diesem Wege des
PersOnlichwerdens der Gallungsnalur, Avie speculativ er sich dabei gebärden mag, nur ein Abenteuer des Gedankens, welches vor der Wissenschaft nicht Stand hält, zu Tage fördern. Wie aUe geniale Begabung im menschlichen Geschlechte, so ist auch diese mächtigste und
umfassendste von vorn herein an einen beslimraten, in der Anschauung
gegebenen Bewusstseinsinhalt gebunden; sie hat ihre Freibeil und Macht
in der BezAvingung dieses Inhalts zu belhätigen. Solcher Inhalt nun
ist für das Bewusslsein des Heilandes die Geschichte des israehtischen
Volkes; die urkundliche Ueberlieferung dieser Geschichte, und ihr gegenüber die Erfahrung von den Zuständen dieses Volkes in einera Zeitmoraente, wo dasselbe eingetreten ist in den allgeraeinen Wellverkehr
und in der Gestallung seines Lebens sich mit den Einflüssen fremder
Cullurvölker zu durchdringen begonnen hal. Es isl ein schAverer Missgriff der Schleiermacher'schen Christologie, diesem Erfahrungsinhalle,
ohne Avelchen die geschichllicbe Gestalt des Heilandes, seine sillliche
Nalur, so wenig, Avie die Möglichkeil seines Wirkens zu versleben ist.
nicht in Bechnung gebracht zu haben. Durch diese dem historischen
Christus Avider ahe Zeugnisse der Geschichte aufgedrungene Geschichtslosigkeit isl derselbe in Scbleiermachers DarsteUung zu einer eben so unklaren, ebenso dera Boden natürlicher Menschheit entrtickten Figur geworden, Avie der Christus des kirchlichen Supernaturalismus. Ihn auf diesen
Boden zurückzuführen, das rauss nolhwendig das erste Geschäft einer
acht geschichllichen Betrachtung sein. Aber diese Betrachtung Avürde
in den entgegengesetzten Irrlhum fallen, Avenn sie jenes BeAvusstsein
durch einen geschichUich gegebenen, dera BeAvusstsein gegenständlichen
Inhalt als eine durchgängige Abhängigkeit von diesem Inhalle, als ein
Befangensein in seinen für die Glieder des Volkes bindenden Bestimmungen deuten, wenn sie in Jesus nach der Seile seiner Bewusslseinsbildung nur einen jüdischen Babbi. von seinen Genossen nur etwa
durch Beinheit des Willens, durch Energie und Entschlossenheit der
Thal sich unterscheidend, erbhcken wohle. Für diese Ansicht sich
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auf die Aussprüche der Bergpredigt (Matlh. 5, 17 ff.) berufen, wie dies
neuerdings die Tübinger Schule zu thun liebt, setzt eine Verblendung
über die Macht des Geistes in diesen, gerade eben durch die paradoxe
Betonung des Buchstabens sO gewaltigen Worten voraus, welche, wie
ich anderwärts bemerkt habe, nirgends mehr überraschen muss, als
bei Jüngern der Hegel'schen Philosophie, aus welcher man, Avenn
nichts Anderes, so doch wenigstens ein richtiges Urtheil über das
„Geistreiche" einer derartigen, den erhabenen Sinn geflissentlich in
Widersprüche für den Verstand einkleidenden Redeweise gelernt haben
soHte. Gerade diese Aussprüche AvUrden, selbst wenn sie vereinzelt
ständen, auf das Sprechendste die Ueberlegenheit eines Geistes, der
sich als Herr über den Ruchslaben des Gesetzes wusste, beurkunden;
gerade sie sind die gewaltigsten Zeugen für die That der Befreiung
von diesem Buchstaben, Avelcbe der, der sie sprach, in seinera Bewusstsein voUbrachl haben rausste. Sie stehen aber nicht vereinzelt;
sie werden unterstützt durch das gewaltige Wort (gewaltig um der
Bedeutung willen, welche [§. 575] der Sabbat als das so zu sagen
dem raosaischen Gesetz aufgedrückte Siegel für das BeAvusstsein des
israelitischen Volkes halle): dass der Sohnmensch Herr isl auch über
den Sabbat, und durch so manche sinnesverAvandle auch bei den
Synoptikern; insbesondere aber durch die gesamrale Haltung der johanneischen Christusreden, wie viel man davon auch auf Rechnung des
Ueberlieferers schreiben möge. So beglaubigt nun reihen sie sich dem
Zusammenhange jenes freien und tiefen, jenes im Avahrhaftesten Worlsinne g e n i a l e n Verständnisses der messianischen Weissagungen der
gesammten altleslamenlhchen Ueberheferung ein, ohne welches, wie
schon oben gezeigt (§. 777 ff.), für Jesus von der Möglichkeit eines
Selbslbewusslseins über seinen messianischen Beruf gar nicht hätte
die Rede sein können. Nur dadurch, dass in seinera Geiste, in seinem
gegenständlichen BeAvusstsein diese Umgestaltung eines durch Ueberlieferung angeeigneten Geschichlsinhaltes in einen selbslerleblen sich
ereignet hat, AVorin kein Buchstabe dieser Ueberlieferung verloren AA'ar.
aber jeder Buchslabe zu Geist und Leben Avard, zura Keira eines Neuen
von unendlicher Lebens- und EnlAvickelungsfähigkeit: nur dadurch isl
in Chrislus zur Wahrheil und Wirklichkeit der Begriff gCAvorden, der
bei jener an .sich noch unklaren Aussage von seiner Bedeutung als
persönhcher Inbegriff der raenschlichen Gallungsnalur halb verslanden
vorschwebt. Was näralich dera aus der Ueberlieferung, der urkundhchen geschichthchen, und aus der Lebenserfahrung, für deren Vielseitigkeit und FüUe sein näheres Vaterland, die EaXiXuiu riHv idvwv, dem
Heilande so reiche Gelegenheil bot, seinem BeAvusstsein angeeigneten
Inhalte zur Vollständigkeit eines die Totalität des Menschlichen in sich
zusammenfassenden Erlebnisses an und für sich noch gefehlt haben
AVürde: das, das eben ergänzte der Schöpferbhck des Genius, der von
dem gegebenen Ausgangspuncte in die geheime Werkstälte der vereinigten Wirksamkeit des gölllichen Wihensgeisles und des die Be-
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Schlüsse dieses WiUens ausführenden Erdgeistes eindrang. Wir dürfen
es der Macht dieses Schöpferblickes zutrauen, dass das Bewusslsein,
welches in Kraft desselben Jesus aus der Beschäftigung mil den Urkunden der religiösen Geschichte seines Volkes über seinen persönhchen Beruf zura Messias dieses Volkes geschöpft hat, eben so entfernt
gewesen sein wird von Befangenheil in nationalen Vorurtheilen irgend
Avelcher Art, wie von Zweifel oder Ungewissheil. Ihm einen Köhlerglauben andichten an den Buchstaben der messianischen Weissagungen;
einem Missversländnisse, einer willkührlicben Deutung dieses Buchstabens irgend einen Anlheil zuschreiben an seinera Glauben an Sich und
seine götthche Sendung: das isl der scbAversle Verstoss gegen den
wahren BegritF der Gottheil in Chrislus; ein Verstoss, der durch keinen
elAva dazu gesellten Wunderglauben gut geraacht Averden kann. der
vieiraehr durch diesen Glauben eben nur noch mehr in's Grelle gezogen
wird. Hier eben gut es, an die Stelle der äusserlichen Wunder, durch
welche, selbst wenn sie geschehen wären, die Gollheil des Heilandes,
Avie schon die Allen richtig eingesehen haben, nimmer würde bewiesen
werden können, das wahre, innerliche Wunder des Genius einzusetzen,
das „Wunder des Propheten Jonas", welches in irgend welchem Grade
sich bei jeder genialen Erscheinung innerhalb der Menschengeschichle
Aviederholl, aber in so gewaltigem, ungeheurem Maassstabe nirgends so
Avie hier hervorgetreten ist.
862. VVie nach Innen durch die Befreiungs- und Erhebungslhat
des GottesbeAvusstseins und des mit dem GottesbeAvusslsein auf das
Innigste verschlungenen Selbslbewusslseins, durch die Hoheit, die Fülle
und die Tiefe der religiösen Erkenntniss: so belhäligle sich nach
Aussen der Genius des göttlichen Meisters durch eine in ihrer Art
einzige, in der Weltgeschichte ohne Beispiel dastehende Gabe der
mündlichen, improvisirten Rede, durch den Reichthura und die schlagende Gewalt des obwohl sinnbildhchen, parabohschen und änigraalischen, doch überall dera überschwänglichen Inhalle voUkommen
adäquaten Ausdrucks, von dessen Zauberkraft über die Hörer die
evangelischen Berichte auf jedem ihrer Blätter Zeugniss geben. Indess
ist es nicht dieses indirecte, von den Wirkungen auf den Hörerkreis
der persönlichen Jünger und der sich hinzudrängenden Volksmassen
entnommene Zeugniss allein, woraus wir von dieser Geistesbelhätigung
die Kunde schöpfen. Wir besitzen ein directeres Zeugniss an den
Reden selbst, wie die Ueberheferung, dazu in Sland gesetzt eben
durch die Macht des Genius, der aus ihnen sprach, sie uns beAvahrt hat; in unmittelbarer, nahezu Avörtlicher Treue die synoptische,
Avie mit einem feinen, überall durchsichtigen Schleier tiberzogen

33J) _
die johanneische (§. 177). In der ungeschwächlen Frische und Vollkraft lebendigster Anschaulichkeit ti-itt aus diesen Reden das BUd der
Persönlichkeit des Götthchen uns entgegen und übt auch auf uns
noch dieselbe Macht der Selbstbezeugung und Selbstbeglaubigung, die
in den unrailtelbaren Hörern den Glauben an ihn und an den Gott,
dessen Stimme sie in ihm vernahmen, dessen Anlhtz sie in ihm
schauten, entzündet hat.
Zura Begriffe der Genialität gehört Avesenllich neben der Innenseite so zu sagen eine Aussenseile, neben der erhöhten Intensität
einer geistigen Produclion eine eigenthüinhche Art und Weise des Hervortretens der inneren Gedankenproduction in äussere Erscheinung. Wir
können diese überall nothwendige Gegenseile der genialen Innerlichkeit
mit dera allgeraeinen Naraen des S t i l e s bezeichnen; ein Ausdruck, der,
im prägnanten Sinne angewandt, ziemhch allgemein rait dem Begriffe
des Genius in eine Verbindung gebracht Avird, von Avelcher raan sich
Avohl bewusst ist, dass sie nicht eine blos zufällige sein kann. Der
SlU ist so zu sagen die P h y s i o g n o r a i e d e s G e n i u s , abgelöst von
der unmillelbaren sichtbaren Gestalt des Körpers. Denn die Bestimraung des Genius ist ja allenthalben diese, sein Dasein über seine Subjectiviläl hinaus zu erweitern und den idealen Gehalt, den er in sieb
selbst erzeugt, für Mil- und Nachwelt zu einer Uira adäquaten Erscheinung herauszustellen. Nicht die Summe der Wirkungen des Genius
als solche isl es, Avas wir meinen, wenn Avir von seinem Slile sprechen, wohl aber das Gepräge der Individualität, der persönhchen Eigenlhümhchkeit, welches der Genius seinen Werken, seinen Wirkungen
aufdrückt; Der Stil wird dadurch das lebendige Band, AVelches die
Subjectiviläl des Genius mit dera objectiven Dasein seiner Werke und
Wirkungen zusammenknüpft. Wo in Ansehung dieser Werke und Wirkungen ein ZAveilel obwalten kann, ob und in wieweit sie einer bestimmten einzelnen genialen Persönlichkeit angehören: da giebt in alle
Wege nur der Stil das sichere Merkmal der Entscheidung. Nur so
weil sich das individuelle Gepräge des Suis nachweisen lässt, sind Avir
berechtigt, sind wir wissenschaftlich darauf hingewiesen, den Grund
der Wirkungen in der einheilhchen Werkstälte der genialen Persönlichkeit aufzusuchen, die uns von der Geschichte als der Ausgangspunct
dieser Wirkungen bezeichnet wird.
In dem eben Gesagten isl die hohe Wichtigkeit ausgesprochen,
welche für die gesammle wissenschafthche Christologie der bisher dennoch so allgemein vernachlässigte Gesichlspunct s t i l i s t i s c h e r Betrachtung der evangelischen Christusreden hat. Es ist ein- für aUeinal
unmöglich, ohne ein Avissenscbafllich durchgebildetes Bewusslsein über
die Grundsätze einer solchen Betrachtung, und ohne eine strenge und
aUseilige kritische Durchführung dieser Grundsätze in der Betrachtung
selbst, die freüich nicht das Werk des blossen Verslandes ist, zu einer
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Entscheidung der grossen Frage zu gelangen, wie viel von dem Thatbestande der neutestamentlichen Offenbarung, von dem Thatbestande des
Christenthums überhaupt, dera historischen Christus angehört, und in
welcher Weise dieser Tbatbesland nicht nur durch den historischen
Chrislus bedingt und verraittelt, sondern aus seiner Persönlichkeit, aus
seinera Genius als aus seiner nächsten und eigentlichen QueUe entsprungen ist. Ohne sie, ohne diese Betrachtung, und wie gesagt, ohne
ein deuthches, durch aUe Mittel philosophischer, ästhetischer und historischer Wissenschaftlichkeil festgestelltes BeAvusstsein über ihre Principien, bleibt Chrislus auch für uns, wie er ira Grunde — freilich nicht
in deren eigenem BeAvusstsein — für die bisherige Kirchenlebre dies
ist, ein ideales Gebilde von zweifelhafter geschichllieber Realität, oder
vielmehr, ohne geschichtliche Realität überhaupt, Aveil die Elemente,
Avelche dann in dieses Gebdde eingehen und dessen Thalbesland ausmachen, in d i e s e r Verbindung, worein sie die kirchliche Ueberheferung gebracht hat, nicht zur lebendigen und lebensfähigen Gestalt einer
geschichthchen Persönlichkeit zusararaengehen. Für die Aussonderung
der Elemente, welche wirklich dieser Persönlichkeit angehören, ist ein
anderes Kriterium nicht gegeben; es kann, der Natur der Sache und
den CAvigen Gesetzen historischer Erkenntniss nach, ein anderes dafür
nicht gegeben sein, als das stUislische. D a s s ein solches hier gegeben
ist, d a s s es in die Macht des wissenschaftlichen Geistes gestellt ist,
dasselbe aufzufinden und seiner uns zur Herstellung der wirklichen
Geslalt des historischen Christus zu bedienen: dqrin haben wir, wie
bereits in unserer Einleitung angedeutet (§. l 7 4 f.), in diesem FaUe,
der in seiner Art vollkommen einzig dasteht in der Weltgeschichte,
eine Wirkung jenes Genius selbst anzuerkennen, dessen Erkennlniss,
dessen leibhaftige Anschauung durch das höchste Interesse des Glaubens gefordert ist. Die Weltgeschichte zeigt in ihrem ganzen Verlaufe
kein zweites Beispiel einer auch nur irgendwie gleichartigen stilistischen
Ausprägung mündlich gesprochener, überall nur auf augenblickliche
Veranlassung improvisirter Reden von kürzestem Urafange; wenigstens
nicht einer solchen, welche die Kraft gehabt hätte, ihre Eigenlhümhchkeit auch in einer schriflhchen, durch mehrere Zungen und Hände
hindurchgegangenen Ueberheferung so vollständig zu bewahren, dass,
wenn nur auf die Aussonderung der ächten BeslandtheUe dieser Ueberheferung der erforderhche Fleiss verwandt Avird, noch auf die
spätesten Leser ein vöUig ungeschwächler Eindruck dieser Eigenthürahchkeit raöghch ist. Das classische Alterthum hat in den Reden,
welche seine Gescbicbtschreiber und Philosophen den von ihnen geschilderten Persönlichkeiten in den Mund legen, Meislerstücke dramatisch lebendiger Darstehung eines fremden Gedankenganges geliefert.
Aber wer würde sich vermessen woUen, die stilistische Physiognomie
eines Perikles oder Alkibiades, eines Nikias oder Brasidas aus ihren
Reden bei Thukydides, oder auch selbst die eines Sokrates aus der
Darslellung eines Plalon oder Xenophon in gleicher Weise herauszu-
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finden, Avie aus den von den Synoptikern überlielerten Christusreden
die Physiognomie des gölllichen Sprechers? Nicht einmal bei den Tischgesprächen Luthers oder bei den von Eckermann aufgezeichneten Unterhaltungen Gölhe's AVürde man, ohne die Unterstützung, Avelche in
beiden Fällen die eigenen Schriftwerke jener beiden grossen Männer
gewähren, dies so leicht wagen wollen, obgleich hier allerdings durch
die auch im mündlichen Gespräch so mächtig hervortretende Eigenart
Beider, und Avenigstens im letztern Falle durch die mit so seftener
Hingebung sich anschmiegende Kunst des Erzählers, eine Annäherung
an jenes einzigartige Beispiel bewirkt worden ist. — „Das ist das Grosse
und Gewallige in der Rede des evangelischen Christus, dass sie, auch
unverstanden, die mächtige Wirkung auf die Hörer übt; dass sie durch
ihre scharfen Pointen, durch ihre frappanten Bdder sich ihrem Gedächtnisse einprägt und so sich auf Jahrhunderle, auf Jahrlausende hinaus
einen Wirkungskreis sichert, ihrer selbst gewiss, dass ihr eigentliches
und volles Versländniss nicht zu spät kommt, und weiin es auch erst
nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden kommen soUle." So bezeichnete ich bereits in einer frühern Arbeit jene Eigenlhümlichkeil
der Reden des Herrn, welche uns zugleich Beides erklärt: die Möglichkeit einer Bewahrung derselben in dein fremden Elemente schriftlicher Ueberlieferung, in welcher sonst, auch bei annäberungsAveise
treuer Bewahrung der Gedanken, doch überall die charakteristischen,
physiognomisch d. h. hier eben stilistisch bedeutsamen Wendungen
und Formen des Ausdrucks raehr oder Aveniger verloren zu gehen pflegen, und die Gewalt und Nachhalligkeit ihrer Wirkungen noch aus der
Ueberlieferung heraus, auf die Nachwelt bis in die enlfernleslen Zeiten
herab, wie in unraittelbar lebendiger GegenAvart. Weder das eine noch
das andere wäre erreichbar gewesen ohne den ä n i g m a t i s c h e n Charakter dieser Reden, den Charakter, Avelchen auf bezeichnende Weise
das alltestamenlliche Wort bt3?3 ausdrückt. Nur Räthselworte konnten
sich, indem sie augenblicklich die Hörer zum Sinnen über ihre Bedeutung anregten, so unmittelbar dem Gedächtnisse einprägen; nur sie
konnten zugleich, durch ihre bildliche Einkleidung, durch die organische Verquickung von Bild und Gehalt, in der Weise sich unabhängig
halten von den Besonderheilen und Beschränkungen der Gedänkenbildung ihrer Zeil oder irgend einer Zeit, dass sie eine gleich lebendige,
gleich unmittelbar die Seele treffende Macht ausüben über die empfänglichen Gemüther aller Zeiten. In dieser änigmatischen Redeweise
hat Christus, ähnlich, wie in der Richtung des Inhalts auf die Zukunft
der Wellgeschicke, welche klarer, als je vor dem Blicke eines jener
Vorgänger, vor dera seinigen ausgebreitet lag, die Propheten des A. T.
zu Vorgängern. Aber sie tritt bei jenen überall nur gemischt anf mit
ausfuhrhch erzählenden oder lehrhaften Redestücken; dazu auch waren
die Propheten selbst Schriftsteller, und in ihren Schriften, wie sie vorliegen, lässt sich das dem mündlichen Redeguss Angehörende nicht
überah mehr unterscheiden von der schriftlichen Aufzeichnung. Die
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Redeweise des Heilandes ist in jedem Sinne eine Steigerung, eine vollendetere Durchbildung jener prophetischen, an welche sie ja üheraU
auch schon durch die Form ihrer Satzbildung, durch die Parallelen
und Antithesen, in denen sie einherzugehen liebt, ankhngt. Sie ist es
genau in dem Maasse, in welchem seine „Lehre", d. h. die Tolalgestalt
seines Golles- und WeltbcAvusstseins, dem die Rede als Organ dient,
die Steigerung und Vollendung der prophetischen ist. Aus ihr ist
gänzhch der zwitterhafte Charakter hinAveggetilgt, welcher in der prophetischen Rede von jener Mittelstellung der Redner zwischen Unmittelbarkeit des persönlichen Lebensverkehrs und Schriftthuin die Folge
sein mussle, da das Schriftthura sich ihnen doch nicht zu einer eigenlhüralichen Kunst ausgebildet hal, sondern seine Form überall entniraint
von der mündlichen Beredtsarakeit. Eben nur durch den Verzicht auf
alles Schriftthura konnte jene eigenthümliche Begabung der änigmatischen Rede, für welche wir allerdings der Kategorie einer prophetischen uns bedienen dürfen, zugleich den Umfang und die Tiefe
geAvinnen, welcher uns berechtigt, sie als das durchgehende Lebenselement anzusehen, Avorcin die gesammte nach Aussen sich manifestirende Bethätigung des mächtigen Geistes eingetaucht AA'ar, der nur in
ihm, in diesera Eleraenle, zu einer ihm adäquaten Erscheinung und
Selbstofl'enbarung gelangen konnte. — Natürlich kann dies nichl so
gemeint sein, als ob jedes aus Christus Munde verlautende Wort eine
gleiche Gewichlschwere des Gedankeninbaltes getragen hätte , wie
die uns überlieferten, zAvischen denen ja doch auch noch in dieser
Beziehung Gradunterschiede stattfinden. Aber, vvie ich anderAA'ärls bemerkt habe, Avir geAvinnen, auch ohne directe Zeugnisse, Avelche der
Natur der Sache nach hier nichl erAvartel werden können, weil den
Zeilgenossen die wissenschaftliche Bildung fehlte, welche über die stilistische Eigenlbümlichkeit einer solchen Rede ein deutliches BeAvusstsein hätte eröffnen können, — wir gcAvinnen aus dera Charakter der
überlieferten Aussprüche einen Eindruck, welcher zu dem Schlüsse berechtigt, dass Jesus einer Ausdrucksweise mächtig Avar, welche ihn
befähigte. Allem, Avas er sprach, ein mit dem Bedeutendsten und Mächtigsten harmonisch zusaminenslimmendes Charaklergepräge aufzudrücken,
in der Weise, wie in einem slUislisch durchgearbeiteten KunslAverk alle
Thede unler einander zusammenstimmen, nicht durch ein allen einzelnen
zugelheütes Gleichmaass des intellectuehen und des ästhetischen Gehaltes, sondern durch eine über sie alle ausgegossene Temperatur, die
jedes einzelne in das richtige Verhällniss zu der Gesamralheit der übrigen steift. Eine solche Correclheit so zu sagen oder voUendele Classiciläl der physiognomischen Erscheinung in dera Elemente, welches
allein eine solche Erscheinung tragen konnte, dem Elemente eines in
der Weise des ächten Prophelenthuras die Idee rait der unmillelbaren
persönlichen LebensAvirklichkeit vermählenden Gedankenausdrucks, eine
solche erkennen Avir als nothwendig ergänzende Eigenschaft zu der
Sündlosigkeit seines WiUens und zu der Unfehlbarkeit seines intuitiven
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Wissens. Nur durch sie werden diese beiden mit der VoUständigkeit
und in der poshiv erkennbaren Weise, wie die Idee der persönlich vollendeten Sohnmenschheit es verlangt, in die Objeclivilät des erscheinenden Daseins eingeführt.
Der StUislische Charakter der evangelischen Christusreden, den wir
hier kurz angedeutet, anderwärts ausführlicher geschUdert haben {in
ausdrücklichem Zusammenhange mit dera grossen dreifach gegliederten
Grundtheraa derselben, den Ideen des „hirainlischen Vaters", des „Menschensohnes" oder ,,Sohnraenschen", und des ,,Hiraraelreiches" in der
siebenten der „Beden über die Zukunft der evangehschen Kirche", womit auch die in das Einzelne gehende Behandlung dieser Reden in des
Verfassers „Evangelischer Geschichle" und ..Evangelienfrage" zu vergleichen ist): er stellt in klarer Anschaulichkeit sich zunächst allerdings nur in den synoptischen Evangelien heraus. Er ist in vollkommen
mil sich übereinstimmender Weise, in einer Weise, die über die Integrität seiner Bewahrung keinen ZAveifel lässl, der doppellen Ueberlieferung aufgeprägt, welche sich auf die Xöyiu xvQiaxd des Apostels
Malthäus und auf die Evangehenschrift des Marcus zurückführt. Eine
nahezu vollständige Verbindung des aus diesen zwei QueUen entnommenen Maleriales enthält das erste Evangehum unsers Kanon, und auch
eine in allem Wesentlichen unverfälschte; nur darf man sich in dieser
Urkunde nicht läuschen lassen durch die Zusammenstellung sinnverwandter Aussprüche zu längeren Redemassen. Schon der Verfasser des
dritten Evangefiuras hat das richtige Gefühl gehabt, dass diese Zusammenstellung, welche sich ohne Zweifel schon ira Urraallbäus vorfand,
dort nicht die Absicht gehabt haben kann, solchen Zusainraenhang,
in welchem der Uebelstand sich so bemerkbar macht, dass die einzelnen
Aussprüche sich gegenseitig einander durch ihr Schwergewicht erdrücken und ihre Redeutung neulralisiren, für einen historischen auszugeben. Hätte Lukas das Verdienst, Avelches er durch die Auswickelung
der sinnschAveren Chrislusworte aus jenen ihren meist nur scheraalischen Verbindungen und durch die Ilinzunahrae so mancher werlhvoUen
Beslandlheile aus anderen UeberlieferungsqueUen sich erAvorben bat,
nur nicht so empfindhch geschmälert durch die willkührliche Behandlung des Ueberheferten, welche uns das von ihm Mitgelheilte fast überall
nur als ein mehr oder weniger AbgeschAvächtes erscheinen lässt! —
Das Johannesevangelium befindet sich in Bezug auf die von ihra berichteten Christusreden Aveder mit dera ersten, noch mil dem dritten
Evangelium in gleichem FaUe. Es giebt dieselben in einer stUisirten Ueberarbeitung, hinter welcher die Urgestalt nicht überaU, und stets nur
von einem solchen Leser zu erkennen ist, welcher sich aus der synoptischen Ueberlieferung mit der eigenen Redeweise des Herrn hinlänglich
vertraut gemacht hat. Dabei jedoch entspricht die Ueberarbeiluug dem
änigmatischen Charakter dieser Redeweise imraerbin wenigstens in solern, als auch sie überah den Eindmck eines Geheimnissvollen. Ueberschwänglicben giehl. Dem Apostel, — denn dass der Apostel es isl,
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von Avelchem diese MitlheUungen herrühren, obgleich nichl er es sein
kann, welcher dieselben in die Gestall einer Lebensgeschichle des Meislers
eingekleidet hal, das habe ich schon raehrfach als meine wohlbegründele Ueberzeugung ausgesprochen, — dem Apostel Johannes ward schon
im kirchlichen Alterthum die Absicht beigelegt, ein p n e u m a l i s c h e s
Evangelium aufzuzeichnen. In der That hat er sich aus dem Pneunia,
aus dera heiligen Geiste heraus, der die Jünger des Herrn beseelte,
sein BUd, oder vielmehr seinen Begriff, seine Idee von Christus entAAorfen. Aber diesem nvevfia würde das GWfiu, würde die leibhaftige,
anschauliche Wirklichkeil fehlen, zu welcher sich nach seinera Milaposlel
(Kol. 2. 9) die FüUe der Gollheil in dera historischen Christus gestaltet
hatte, wären wir nicht durch die Darstellung der synoptischen Evangehen solchen Mangel zu ergänzen in Stand gesetzt.
863. Durch die änigmatische AusdrucksAveise des Meisters in
eine Reihe anschaulicher Bilder für die Vorstehung der Jtinger hineingelegt, hat dieses Eine grosse GeistesAvunder, dieses Wunder aher
Wunder, das Wunder des Genius, der in dem historischen Christus
den Gedanken der Sohnmenschheit in seiner ganzen überschwänghchen Tiefe und Fülle sich angeeignet und zu gegenständlicher persönlicher Gestalt für das BeAvusstsein Aher herausgearbeitet hatte, in
den Jüngern einen Wunderglauben entzündet, welcher dera idealen
Gehalte jenes Einen Wunders zwar ein weiteres Tbalsächhche nicht
hinzufügen konnte, aber das Lebensbild des Herrn in der Anschauung
der Gemeinde mit einem Schmuck für die Einbildungskraft bereichert
hat, welcher die kindlichen Gemüther dem Glauben an das Uebersinnliche im Sinnlichen spielend aufschliessl, während er den gereiften
eine Mahnung bleibt an den Ernst dieses Glaubens, der sich von
dem stofflichen Elemente, Avelches jenem Spiel anhaftet, nur durch
die Arbeit des Gedankens befreien kann. Die evangehschen Wundererzählungcn, auf dem thatsächlichen Hintergrunde der natürlichen
Wundergabe (§. 854) aus parabolischen Andeutungen und Gleifchnissleden hervorgegangen und in einera Glaubenselem«nle, dera mythologischen verAvandt, zur Vorstehung Avirkhcher Ereignisse umgestaltet: sie haben zu ihrem mehrfach variirten Inhalle sämmthch nur
dieses Eine Thema; „das Wunder des Propheten Jona" (Luk. 11,
29 ff.), welches in grösserem Maassslabe, Avie einst vor den Bewohnern
Ninive's, jetzt sich im Angesichte des israelitischen Volkes, im Angesichte der ganzen Welt, Aviederholen sollte.
So entschieden Avir im Obigen die Thalsäcblichkeit der natürlichen
Wundergabe des Heilandes und ihre Unenlbehrhchkeil als Ausrüstung
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für seinen Messiasberuf .betont haben: eben so entschieden müssen wir
im GegenAvärtigen auf der rein idealen Natur einer Reihe von Wundererzäblungen beharren, Avelche sich von den Notizen über jene Wunder
der natürlichen Magie deutlich genug für jeden sinnigen Betrachter
abheben, ura das Verlangen zu rechtfertigen, dass man sie sorgfältig
von jenem unterschieden halte. Es sind d i e Wunder, welche, wenn
wir sie als faclische, wenn Avir die Erzählungen von ihnen als buchstäblich geschichthche gelten lassen wehten, in Christus, Avie in Jedem,
von Avelchem ähnliche Wunder als ausgegangen gedacht werden sollten . — und wirklich Avird ja von dergleichen hie und da auch im
A. T. berichtet, — einen Anlheil an göttlicher Alhnacbt voraussetzen
AVürden, an einer AUinacht der WUlkühr, wie Avir solche nach den
Ergebnissen unserer früheren Untersuchungen nicht einraal in der vorund ausserweltlichen Gottheit anzunehmen uns ira Stande finden. Der
Glaube an solche Wunder, obwohl überall von der allen Kirchenlebre,
die noch kein Bewusslsein über die — nicht blos physikalische, sondern
auch theologische — Bedeulung der Naturgesetze halte, als selbstverständlich vorausgesetzt, war doch von jener Lehre niemals als ein
grundwesenllicbes, auch für sich werthvoUes Moment des allgemeinen
Religions- und Offenbarungsglaubens bezeichnet worden. Ersl der neuere
Supernaturalismus hat solchen Glauben, der Forderung eines mit den
Ergebnissen der Wissenschaft versöhnten Glaubens gegenüber, recht
eigentlich zu seinem Schiboleth geraacht (§. 124); nach ihra besteht
ja das ethische Verdienst des Glaubens Avesenllich und hauptsächlich
in der Verzichtleislung auf alle Ansprüche der verselbslständigten Vernunfteinsicht. Man wird es, nach allera Vorangehenden, nicht nöthig
finden, dass ich auf eine Widerlegung dieses Supernaturahsraus hier
näher eingehe: ich darf mich, was die Haupt- und Grundraoraenle
solcher Widerlegung betrifft, neben den bereils in der Einleitung des
gegenAvärtigen Werkes gegebenen Andeutungen, auf die polemische Abhandlung: „der phUosophische Gottesglaube und der supernaluralistische
Wunderglaube" (Protest. Kirchenzeit. 1858, No. 26. 27. 29) berufen.
Eine faclische Grundlage des Wunderglaubens, welcher die evangelischen
Berichte durchdringt, eine wirkliche, und zwar natürliche Wundergabe
des Heilandes haben wir im Obigen anerkannt. Aber von den berichteten Thalsachen, die sich auf diese Wundergabe zurückführen lassen,
müssen Avir auf das Sorgfältigste unterscheiden jene aUerdings auch in
säranillichen Evangelien vorkommenden Wunderlhalen. die, Avenn ihnen
auch eine äusserhche Realität zugeschrieben werden sollte, eine Begabung noch ganz anderer Art in dem Wunderthäter voraussetzen Avürden, eine solche, für welche alle Analogien des Natürlichen schlechthin
ausgehen. Denn dies sollte raan doch endlich für eine der Wissenschaft
unAvürdige Selbsttäuschung erkennen, wenn auch bei Wundem der Art,
wie die Brolspeisung. die Weinverwandlung u. dergl., Einige noch
immer mil der nebelhaften VorsleUung „accelerirter Nalurprocesse"
sich hinzuhallen heben. Für eine Selbsttäuschung nicht leichterer Art,
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als die Selbsttäuschung jener Anderen, Avelcbe sich überreden wollen,
dass sie, was für Schwierigkeiten auch von Seilen der Nalurerkennlniss
dem Glauben an die Thalsäcblichkeit derartiger Wunder entgegenstehen,
dennoch einen solchen dem Charakter einer g e s c h i c h l l i c h e n Ueberheferung, deren Glaubwürdigkeil im Uebrigen hinlänglich sicher geslellt ist,
schuldig seien. Gerade die specifischen Kriterien einer g e s c h i c h t l i c h e n
Untersuchung geben das entgegengesetzte Resultat. Sie zeugen so entschieden g e g e n die Thalsäcblichkeit jener Wundergeschichlen, dass wir
ihnen nach allen Grundsätzen methodischer Geschichtsforschung den Glauben würden versagen müssen, selbst wenn die naturwissenschaftlichen
und metaphysischen Redenken gegen ihre Möghchkeit sich voUsländig
soUlen heben lassen. Denn nicht Eines jener Wunder erscheint in den
Erzählungen der Evangelisten als begleitet von jenen Wirkungen auf die
Massen der Augenzeugen, auf die umherslehende Volksmenge oder auch
nur auf den engeren Kreis der Jünger, von Avelchen sich die einfachste
Erwägung sagen muss, dass sie nach den Gesetzen alles menschhchen
Geschehens gar nichl hätten ausbleiben können, so lange nicht ein zAveites
Wunder geschah, in der ausdrückhchen Absicht, die Wirkungen des ersten
aufzuheben. Nicht Eines dieser vermeintlichen Wunder tritt in der Weise
psychologisch motivirt auf, dass wir des Schlusses überhohen würden,
es müsse in der eigenen Seele des Wunderlhäters ein BeAvusstsein zurückgelassen haben, Avelches ihn fortan über jedAvede Möglichkeit des
Leidens, des Erduldens raenschlicher Geschicke in raenschlicher Gelühlsweise hinauszurücken nicht verfehlen konnte. (Quomodo contemni et
pali posset, — so fragt mit Recht Terluhian, fredich isl er die ganze
Tragweite des Inhalts dieser Frage selbst nichl gewahr gCAvorden, —
si quid in illa carne de coelesti generositale radiasset?). — Es ist nichl
anders: es bleibt uns schlechterdings keine Wahl, als, entweder auf
die äussere Thatsächlichkeit jener Wundergeschichten, oder auf allen
und jeden irgendwie Avissenscbaftlicb sich begründenden G e s c h i c h t s glauben an den Inhalt der evangehschen Ueberheferung zu verzichten.
Darauf jedoch dürfen wir nichl verzichten: in die Entstehung dieser
Wundergeschichlen eine eben so klare, eben so sichere Einsicht zu
gewinnen, wie in irgend eine andere Thatsache nicht blos dieser, sondern a l l e r geschichtlichen Ueberlieferung; und wenn nur erst diese
Einsicht gCAvonnen ist, so Avird auch das Ergebniss derselben als ein
eben so werlbvoHes, ja nach richtiger Schätzung ungleich werlhvoheres
feststehen, als der Inhalt des buchstäblichen Wunderglaubens dies hat
sein oder jemals dies würde werden können.
Wunderzeichen der Art, wie die hier in Rede stehenden, hat
Chrislus unstreitig gemeint, wenn er der pharisäischen Wunderforderung
gegenüber den Ausspruch thal: dem Avundersüchligen Geschlecht sohe
kein Wunder gegeben werden, als allein das Wunder des Propheten
Jona. Mit diesem .Ausspruche hat er nicht ahein die Verwerfung einer
buchstäblichen Deutung der Wundergeschichlen beglaubigt; er hat mehr
gethan: er hat den Weg gezeigt, auf dem aUein Avir zu einer positiven
WEISSE, phil. Dogm. III.
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Deutung, zu einem inhaltvoUen Verständniss derselben gelangen können.
Welche Deutung jenes Wortes man nämhch auch für die richtige hafte:
die des ersten Evangeliums (Mattb. 1 2 , 46), oder die einfachere des
dritten. Luk. 1 1 , 30 (— im erstem Falle würden wir wohl nicht so
sehr das erzählte Mirakel Jon. 2, l. 11, als vielmehr das schöne dichterische Gebet V. 3 — 1 0 , aus Avelchera die Erzählung ohne Zweifel
entstanden ist, gemeint glauben dürfen; in dem andern AvUrde der
hauptsächlichste Nachdruck darauf zu legen sein, dass es Heiden sind,
Avelche der Prophet Jona um sich versammelte); in dem einen FaUe,
wie in dem andern, weist Jesus darauf hin, dass es in Wahrheit nur
Ein Avahres Wunder giebt: die Ausprägung des göttlichen Geistes zu
golterfiilller Persönlichkeit. In dera einen, wie in dera andern fordert
er daher auch indirect dazu auf, in dem Glauben an d i e s e s Wunder
den alleinigen Wabrheilsgrund zu finden für jedweden im Geist und in
der Waiirheit Avurzelnden, Avenn auch nicht zu Avissenschaftlicher Klarheit
durchgedrungenen Wunderglauben. Solche Mahnung Avird vernachlässigt
von denen, Avelche die evangelischen Wundererzählungen zurtickzuführen
trachten auf Zufähigkeiten natürlicher, von dem ungebildeten Auffassungsvermögen der Umgebung irrig gedeuteter Ereignisse; eine ErklärungsAveise, welche aus der evangehschen Geschichte eine nicht minder abenleuerliche Häufung sellsarasler Spiele des Zufalls, Avunderlicher Missversländnisse des Aberglaubens macht, Avie das Abenteuer des buchstäblichen Wunderglaubens ein solches isl. Aber auch die s. g. „mythische
Ansicht" Ihut jener Mahnung des gölllichen Meisters nicht Genüge,
indem sie dem Glauben, zugleich mit dem eingebUdeten, auch sein
Avirkliches Object entzieht. Das wirkhche Object des evangelischen
Wunderglaubens ist nämlich aUenthalben das geistige Thun und Geschehen , Avelches vielgestallig von Christus, sei es dera idealen oder
dera historischen, ausgeht, und im historischen Christus zu derajenigen
RcAVUsslsein seiner selbst sich eraporhebt, Avodurch es für den Glauben
ersl die volle Bedeutung der T h a t s a c h e gCAA'innt, einer Thalsache,
Avelche an Realität keiner andern nachsteht. Chrislus hat Avirklich
sein Lebensbrol unler die Tausende vertheUt, Avelche von der scheinbar
nur in spärlicher Gestalt ihnen dargebotenen Geistesnahrung genossen,
und dieselbe im Verzehren Avachsen sahen, so dass sie die AbfäUe noch
in tiörbe samraehi konnten. Er hat w i r k l i c h am Schlüsse des hochzeitlichen Mahles, Avelches er mil den Seinigen feierte, das klare Himraelswasser seiner Lehre in belebenden, begeisternden Wein verAA'andelt.
Das eine, Avie das andere, indera er durch jene bildhchen Ausdrücke
von CAviger. typischer Giftigkeit dem stets in den Seelen der Gläubigen
sich Aviederholenden Geschehen eine individuell fassbare und anschauliche Geslalt erlheille. Avorin der des lebendigen Schauens bedürftige
Glaube Fleisch von seinem Fleische, Rein von seinera Beine erkennen
konnte. Desgleichen ist er Avirklich vor dera geistigen Auge seiner
Jünger über den aufgeregten Meereswogen menschlicher Leidenschaften
und Affecte einhergeAvandelt, bat ihren Sturm beschAA'ichligt und den
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Jüngern die helfende Hand gereicht. Er ist w i r k l i c h , umgeben von
den hehren Gestalten des Gesetzgebers und des Propheten, durch das
über sie und ira Zusaramenbange mit ihnen über sich selbst dera
BeAA'usslsein der Jünger eröfl'nele Versländniss, im Geiste vor ihnen
verklärt und verherrhcbl worden. Er bal w i r k l i c h , durch seinen
Zuruf in die Ferne, Heiden und Heidenkinder von ihrem Verderben gebeut und zu sich herangezogen, hat Avirklich geistig und silllich
Todle, schon VerAvesende zu neuem Leben erAveckl u. s. AV. Das Alles
nicht durch innerliche, sittliche Thal allein, sondern auch durch die
Worte, Avelche die Thal begleiteten und ihr Wesen als die wahre
Wirkhcbkeit aUes höheren Geschehens, denen, die solches Geschehen
an sich selbst oder an Andern erlebt und erfahren halten, zum BeAvusstsein brachten. Da überall isl diese Wirklichkeit freihch nicht
die äusserliche. vor dem leiblichen Auge unmittelbarer Zeugen vorgehende Thatsache. Es isl eine solche, für die der Sinn eben erst
erschlossen Averden musste in denen, die zAvar Augen hallen zu sehen,
aber doch nicht sahen, zAvar Ohren ballen zu hören, aber doch nichl
hörten. Aber die Umwandlung, welche in dera Gedächtnisse, in der
Vorstellung dieser Thatsachen bereits sich ereignet halle, als der Aposlelscbüler Marcus die ersle zusararaenhängende Erzählung der evangehschen Gescbichlsvorfälle niederschrieb: diese Urawandlung ist eine eben
so innerhch nothwendige. eben so in der psychologischen Gesetzmässigkeit des natürlichen, zum Glauben sich aufschwingenden Menschengeisles begründete, wie in der Vorzeit des Heidenthums und AA'ie auch
damals noch in ausdrücklichem Anscbluss an die grosse Offenbarüngsthalsache, welche aller Mythologie ein Ende machen sohle, der Glaube
an die mythologischen Gebilde der religiösen EinbUdungskraft.
864. Ausgerüstet in der hier bezeichneten Weise mit einer nalürhchen Begabung, Avelche, im Ahgemeinen zAvar unler den Begriff
der Geniahtät, unler den Begriff des specifisch rehgiösen Genius fäUl,
dabei aber doch ihrer näheren Beschaffenheit nach eine einzigartige
bleibt, eben so einzigartig, Avie sein göttlicher Beruf in dem für alle
Zukunft menschheilhcher EnlAvickelung entscheidenden Millelpuncte
der Weltgeschichte, — ausgerüstet mit solcher Begabung hat Jesus von
Nazareth den Schauplatz öffentlicher Wirksamkeil mit dem Zeitpuncle
betreten, als nach einem stillen, nur durch innere Entwickelungsarbeit ihn hindurchführenden Bildungsprocesse in den Jahren voHendeler Mannesreife Beides, jene Anlage und dieser Beruf, zu vollem,
klarem BeAvusstsein in seinem Geiste gediehen Avar. Kein Zug der
urkuntilichen Ueberlieferung von seinen Reden und von seinen Thaten
berechtigt bei aufmerksamer Durchforschung u n s , fortdauernde Entwicklungskämpfe in dem Zeilverlaufe dieser Wirksamkeil selbst, einen
2-2*
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Wechsel von Phasen in der Gestaltung seines Selbslbewusslseins und
seines Goltesbewusstseins anzunehmen. Was aber bei der Betrachtung vereinzelter, aus ihrem Zusammenhang herausgenommener oder
einera künsthch ersonnenen Zusammenhange eingefügter Aeusserungen etwa nach dieser Seile von Zweifeln, von Vermuthungen in der
Seele des Betrachters aufsteigen könnte: das wird niedergeschlagen
durch die Erwägung, wie nur die vollkommenste, aher Schwankung,
allera Zögern und Zaudern entnomraene Sicherheit des Thuns und
der Lehre des Heilandes diesen Eindruck lauterer, tiber Alles erhabener Göltlichkeil hat in den Zeugen und Genossen seiner Laufbahn
hervorrufen können.
Das ehrenAverlhe Streben, die Persönlichkeil des Herrn und sein
Werk aus dem Gesichtspuncte raenschlicher Wahrheil und Wirklichkeit
zur Erkennlniss zu bringen, hat in jüngster Zeit manche Forscher der
evangelischen Geschichte auf den Gedanken gebracht, an die Urkunden
derselben die Frage zu richten, ob sie nichl irgend welche Winke
enthallen, woraus eine Belehrung über den aUmähligen Gang der Entwickelung des Helden dieser Geschichte, seines gottraenschlichen Selbslbewusslseins und des solchem BeAvusstsein entsprechenden Inhalts seines
Wollens und seines Thuns zu entnehmen ist, — einer EntAvickelung,
ohne welche, wie man mil Grund voraussetzt, eine menschhche, eine
creatürhche Persönhchkeil überhaupt nicht zu denken ist, und eine
genial begable, ein grosser welthistorischer Charakter weniger noch,
als andere. Eine besonders lebhafte Anregung musste dieses Streben
finden in der unter den Theologen der Neuzeit so beliebt gCAVordenen
SleUung der Aufgabe eines „Lebens Jesu", einer pragmalisch durchgeführten Biographie oder Lebensgeschichle. Eine solche näralich würde
in einer den Forderungen ihres Begriffs entsprechenden Gestalt allerdings nur dann geliefert werden können, wenn es gelänge, nicht nur in
den äusseren Begebenheiten eine zeithche Folge, sondern auch in dem
innern Grunde und Zusaramenbange derselben einen wirklichen Fortschritt
aufzuzeigen. Auch ist nicht jedes Bemühen dieser Art ein vergebliches.
Wir selbst haben ira Obigen nachgewiesen, welches Schwergewicht
des Gehalles gleich in den ersten dem Bereiche geschichtlicher Wirkhcbkeit angehörenden Erzählungen der Evangelien von der Jobannestaufe
und von der Versuchung ausdrücklich in sofern liegt, als dieselben aus
authentischster Quelle einen Einblick geAVähren in die innere, geistige
und sittliche Entwickelungsgeschichte, die dera öffentlichen Auftreten
des Heilands voranging. In der That bat in diese beiden Erzählungen,
oder vielmehr in diese kurzen Räthselworte, die uns jedoch übe*- den
wahren Hergang einen gründlichem Aufschluss geben, als der ausführhcbsle Bericht aus fremdem Munde es nicht vermöchte, der Herr
Jesus Chrislus, — denn ihr Charakter verstattel keinen ZAveifel, dass
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sie aus s e i n e m Munde gekommen sind, — die g a n z e EntAvickclungsgeschichle seines Geistes hineingelegt, seines Geistes und seines
silthchen Charakters, und mil diesem Charakter der WiUenslhat, die
ihn zu dera, AVOZU ihn der himmlische Vater ersehen balle, erst Avirklich
geraacht bat. Aber eben weil in sie, in das inhallscbAvere Wort von
der Geistesweihe, welche er im Rückblick auf seinen grossen Vorgänger, den Täufer Johannes, auf die ganze Reihenfolge der prophetischen
Männer, Avelche diesem Vorgänger vorangehen raussten, ura ihn zu dem
zu raachen, was er Avar, durch eine in seinera Innern ertönende Offenbamngsstirarae erhalten hatte, und in die nicht rainder prägnante Aussage von der Reihe der aus seincra Innern emporsteigenden, aber durch
die Macht desselben GollesAVorles, nicht des inneren blos, sondern
auch des äussern geschichllichen, dessen Verständniss ihm durch jene
innere Stimme erschlossen war, — weil in diese zwei grossen Worte
schon der g a n z e Inhalt der Entwickelungsarbeiten und Entwickelungskämpfe hineingelegt ist. die auch der erhabenen Seele des Götilichen
nichl erspart bleiben konnten: eben darum können Avir auch nichl
urahin, mil dem, Avas in diesen zwei das Evangelium eröffnenden Erzählungsslücken berichtet wird, die Reihe dieser EnlAvickelungsthalen
für abgeschlossen zu erachten. Wer so die mächtige Slirarae des innern Versuchers zurückgCAviesen balle, durch Worte der Schrift zurückgewiesen hatte, deren Deutung ihm nur durch die noch gewaltiger in
ihra erklingende Gottesslirame gegeben sein konnte: an den konnte
im Laufe seiner Berufsarbeit eine neue Versuchung, die irgend eine Macht,
Avenn auch nur vorübergehend, über seinen Geist, über seine klare
Einsicht in die wahre Beschaffenheil seines Berufes geübt hätte, nichl
nochmals, wäre es auch unler der gleichartigen Maske buchstäblich
verstandener oder irrthümlich gedeuteter Schriftworte, herantreten. Wer
so der Verlockung zura Trachten nach der irdischen Herrlichkeit eines
Messias, wie ihn das Volk ecAvartete, durch das im Geist und in der
Wahrheit gedeutete Gebot aller Gebote widerstanden hatte (Mattb. 4 , 1 0 ) :
der kann in keiner Periode seines nachfolgenden Lebens Avieder, auf eine
oder die andere Weise befangen in den Wahnbegriflen volksthümhcher
Messiaserwarlungen, dieselben auf sich selbst anzuAvenden auch nur
einen Anlauf genommen haben. — Nur in Ermangelung eines gründlichen, erschöpfenden Verständnisses jener beiden Erzählungen hal sich
das an sich so löbhche Trachten nach Erkenntniss des raenschlichen
Entwickelungsganges der silthchen Persönlichkeit des Gottmenschen auf
das Aufsuchen vermeintlicher Spuren sei es von Einflüssen, die von
Aussen auf ihn gewirkt, sei es einer Mehrheit von Phasen seines Lehrlypus und seiner WiUensrichtung werfen können. Die evangelischen
Urkunden, unbefangen betrachtet und durchforscht, bieten keinen Anlass, weder das eine anzunehmen, noch das andere, ja sie schliessen
durch ihren Inhalt solche Annahmen auf die unzweideutigste Weise
von sich aus. Was man von einer Berührung, wohl gar von einem
fortdauernden Verkehr mit der Essenersecle gefabelt hal, das isl rein
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aus der Luft gegriffen; nicht minder aber auch, Avas man von einer
allmählig vorgegangenen UmAvandelung und Abklärung der den evangehschen Aussprüchen ira Hintergrunde hegenden Vorstellung tiber Inhalt
und Modalität des Messiasberufs hat in die evangelischen Erzählungen
hineinlegen woUen.
865. Als fest abgegrenztes Ziel seines Lebensberufes war dem
Heiland durch die Nalur dieses Berufes wesenthch das Eine gesetzt:
die Heranbildung eines Kreises von Jüngern als Pflanzschule jener
Gemeinde der Gläubigen, welche sich in allmähhgem \Vacbsthum über
den ganzen Erdkreis verbreiten sollte. Wesentlich diesem einen Zwecke,
der aber nur erreicht Averden konnte im Zusammenhange mit unausgesetzter öffentlicher Wirksamkeit in Lehre und That auf die gesammle
Volksmasse seines nähern Vaterlandes, Avar von dem Augenblicke seines ersten Auftrelens an sein Wandel in Gahläa gCAvidmeL Als jener
Kreis bis zu dem Puncte, welcher für die Dauer seines Werkes die
volle morahsche Bürgschaft enthielt, gebildet war: da erkannte der
Götthche die Zeit als gekommen, AVO er, mittelst eines kühnen Actes
der Herausforderung seiner Feinde, in dem Millelpuncle des Lebens
und der geschichthchen Herrlichkeit eines Volkes, Avelches durch seine
Feindschaft gegen ihn sich selbst das Gericht sprach, durch seinen
Tod sein Werk krönen und für alle Zeilen der Dauer des gegenAvärtigen Menschengeschlechtes besiegeln sohle.
Auch über Zweck und Ziel seiner Lebenslhäligkeit hat sich Jesus
nie anders, als in änigmatischen Worten ausgesprochen, und in den
uns erhaltenen Aussprüchen isl keiner, aus Avelchem sich direct und
unmillelhar das hier bezeichnete Besullal entnehmen liesse. Dennoch hallen Avir dasselbe durch eine unbefangene Betrachtung des Ganzen seiner
Lebenslaufbahn vollkomraen sicher gestellt. Einen Anbaltpunct, Avelchen
zu tiberseben oder gering zu schätzen nur elAva die blinde Vorliebe
für das johanneische Evangelium (§. 781) verleiten könnte, gewähren
hier vor Allera die zwei offenbar von einander unabhängigen, aber unter
einander zusamraensliraraenden Aussprüche Marc. 10. 33 f. u. Parall., und
Luk. 13, 32 f. Aus ihnen geht, dafern raan sie für authentisch erkennt,
— und gerade durch die Abwesenheit jedweder ktinsllichen Motivirung
von Seilen der Berichterstatter Avird ihre Autbenlie erwiesen, — klärhch hervor, dass es ein selbstbewusster. besonnener Entschluss war,
gefasst mit voUkommen klarer Erwägung und Voraussicht seiner Folgen,
Avenn Jesus in einem besliraralen Zeitpuncle seines Lebens die geAVohnte
Ställe seines Wirkens in seinera Vaterlande Gahläa verliess, und in Be; gleitung seiner Jünger nach .lerusalein aufbrach, unter ausdrücklicher
Verkündigung des Schicksals, Avelches ihn dort erAvartelc. Haben wir
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in Folge dessen anzunehmen, dass das Bewusstsein der doppelten Berufspfticbt, die er als Lebender in Galiläa, und die er als Sterbender
in Jerusalera zu erfüllen halte, sich in seinera Geiste auf das Bestiraraleste von einander abgehoben balle: so kann die Frage nicht umgangen
werden, an welchera Merkmale er es erkannt haben mag. dass die Zeil
für ihn gekommen war. die eine dieser Berufspflicblen, das ,,TageAverk"
(Joh. 9 . 4 ) , zu vertauschen gegen die andere, gegen das Werk jener
..Nacht", in der für Andere zAvar das Wirken aufhört, das seinige aber
erst recht beginnen sohle. Was in einem andern Worte, für dessen
BeAvahrung wir dera Lukas ( 1 3 , 32) zura Dank verpflichtet sind, von
ihra selbst, sichllich nicht mit h i e r a u f gelegter Betonung, als solches
Tagewerk bezeichnet wird: das liesse sich, eben so Avie auch die Lehrthätigkeit für die Jünger und für das Volk, an und für sich denken
als in's Unendliche fortgeführt; die Berufslhäligkeil aber als solche rauss,
eben Aveil sie sonst nichl durch einen freien, hinlänglich raolivirlen
Entschluss jener anderen hätte Platz machen können,'als eine in bestimmte Grenzen eingeschlossene gedacht werden. Und als eine so
abgegrenzte ist sie uns denn auch gezeigt nicht durch direcle Aussagen , — denn mil diesen pflegt Christus überall zu kargen. wo er
die Sache für sich sprechen lassen kann, — AA'obl aber eben durch
sie, durch die Sache selbst. Er konnte, — so brachte es die Nalur
dieser Sache rait sich. — er konnte jene erste Hälfte des ibra übertragenen Berufes, er konnte sein ..Tagewerk" nicht eher als vollendet
ansehen, als rail dera Momente, da er die Fortführung desselben in
seinem eigenen Sinne für alle Zeilen gesichert sab. Mit diesem Momente aber AA'ar für i h n das TagcAverk in der Thal vollendet. Es
Avar vollendet von dem Augenblicke an, wo er das durch ihn begonnene in die Hände seiner Jünger niederlegen konnte, — der Jünger, die
er vom Anbeginn seiner Laufbahn ura sich versammelt, unter deren
Augen er stets zu dera Volke gesprochen und für das Volk gewirkt, und
auf die er. tbeils ausdrücklich. Ibeils sliUschweigcnd. auch die zu dem
Volke gesprochenen Worte, die ftir das Volk verricliletcn Thaten berechnet hatte. Von dem ausdrücklichen BeAvusstsein, seine ganze öffentliche Lebensbahn hindurch Avesenllich nur für den Kreis der Jünger
gelebt, gelehrt und gehandelt zu haben, zeugen naraenllich die Abschiedsreden bei Johannes. Können dieselben zwar nicht Avörllich so.
Avie sie dort aufgezeichnet sind, gesprochen sein, so giebt sich darin
doch ein durch die Nalur der Sache sich als richtig beglaubigendes,
ohne ZAveifel durch directe Aussprüche des Meisters, deren authentische Ferra sich bin und Avieder Avenigstens annäherungsweise noch
in jenen Beden erkennen lässt, in dem Jünger gewecktes BeAvusstsein
kund über das Verbällniss dos Meisters zu jenem Kreise, in Avelchera
und für Avelchen er gelebt halle. — Wir dürfen uns in dieser Ansicht
nicht irre machen lassen durch die Zeichen inlellectuellcr und moralischer Unreife, die Avir allerdings bis zum Abscheiden des Meislers und
auch selbst nachher noch mehrfach in den Jüngern Avahrnchmen. Denn
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nicht auf einen bestimmten Höhegrad subjectiver Durchbildung der Einzelnen kam es hier an, sondern anf das Ihalkräftige Vorhandensein eines
Geistes, hinreichend erstarkt zu seiner Selbstbehauptung und fortwährenden Neubelebung in der Gesammtheit. Dass aber Jesus in d i e s e r
Voraussetzung nicht ist von dem Jüngerkreise im Stiche gelassen worden : dafür wahrhch hat die Geschichle selbst das voUgUtigsle Zeugniss
abgelegt!
So ausdrücklich jedoch wir hier die Begründung des Jüngerkreises
als einer Pflanzschule der kirchlichen Geraeinde, der Kirche selbst beIonen: so entschieden müssen wir Protest einlegen gegen die Vorstellung, als ob Chrislus schon irgendwie in der Weise äusserer Satzungen
oder Gesetzesvorschriften diesem Kreise eine Verfassung gegeben, ihn,
wenn auch allwegs nur durch mündliche Vorschriften und Verhallungsmaassregeln, zura ausdrücklich verpflichteten Träger und Bewahrer einer
für die zukünftige Kirche entworfenen Geraeindeordnung geraacht habe.
Dass eine derartige Voraussetzung sich schon frühzeitig gebildet hat,
dass schon frühzeitig zwar nichl in dem Kreise der Apostel selbst
(— den Paulus sehen wir überall auf das Gewissenhafteste die Vorschriften, für die nur er sammt seinen Milaposleln die Veranlworlhchkeit
trägt, von den Geboten des Herrn unterscheiden), wohl aber in nachapostolischer Zeit das Streben hervortrat, für die aUmählig, zura Theil
auf apostobsche Anordnung, entstandenen Einrichtungen des kirchlichen
Gemeindelebens die persönhche Autorität des Meisters in Anspruch zu
nehmen: das geht hervor aus einigen in der evangelischen Ueberlieferung auffallend isolirt dastehenden Stehen des ersten Evangeliums (Matlh.
16, 18 f. 18, 1 5 — 1 7 ) , welche eben so wenig in Uebereinstimraung
sieben rait dem Charakter der synoptischen, wie mit dera Charakter
der johanneischen Ueberlieferung, da auch diese sich in dieser Beziehung zieralich rein erhalten hal. Allerdings die Vorschriften und
Mahnungen an die Apostel, Avelche wir im zehnten Capitel unsers ersten
Evangeliums aus der Urschrift des Apostels Malthäus zusammengesteUt
und in der Gestalt von Aufträgen zura Behuf ihrer ersten Missionsreise
eingekleidet finden: diese scheinen beim ersten Anblick in ein Detail zu
gehen, worin raan den Charakter ausdrücklicher Satzungen zum Behuf
einer kircbhchen Verfassung und Gesetzgebung anzutreffen raeinen kann.
Indess Avird man bei näherer Betrachtung finden, dass alles Einzelne
in ihnen den sinnbildlichen, änigmatischen Charakter der andern Christusreden nicht verleugnet. Ja ich halle mich überzeugt, dass Aussprüche der Art, wie Malth. 1 0 , 5 f. 9 f. (Marc. 6, 8 — 1 1 ) die ausdrückliche Reslimraung haben, von den G e s e t z es Avegen der Heiden
und Samariter abzumahnen, — der Heiden und Samariter so innerhalb
wie ausserhalb Israels, — von der Beschwerung mit dem Ballast unnützer Satzungen, diesem eigentlichen HeidenAverke. (Von dem Ausspruche Mattb. 10, 6 zweifle ich nicht, dass er im Munde des Herrn
die gerade entgegengesetzte Bedeulung gehabt hat von der, Avelcbe der
Evangelist durch seine Zusamraenstellung mit dem vorhergehenden ihm
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unterzulegen scheint; die iiQoßaru dnoXioXora oixov "IGQUTJX sind nichl
die Israeliten, es sind vielmehr die Heiden; hier, wie in ganz ähnlicher
Weise auch Matlh. 18, 11 f). — Wie das eigene Bewusstsein des Herrn
den Satzungen seines Volkes gegenüber nicht frei, nicht gross genug
gedaehl werden kann, wenn es Avirklich als das von der Last jener
Satzungen befreiende gedacht werden soll: so musste der Herr auch
in ähnlicher Weise das Bewusslsein seiner Jünger nicht nur frei machen von den früheren, sondern auch frei lassen von jedweden neu
auferlegten Salzungen, wenn solches Bewusstsein sich in der Weise
als selbslkräflig, als selbslscböpferisch erAveisen sollte, wie nur dadurch die Apostel ihre erhabene Bestiraraung erfüllen konnten. Hierin,
aber auch nur hierin liegt die Wahrheil des in der jüngsten theologischen Forschung so energisch hervortretenden Strebens, für alle besondern Institute, Gewohnheiten und Lehrbestimmungen des urchristlichen Kirchenlebens noch andere Motive, als in einer unrailtelbaren
Vorschrift des Meislers, aufzufinden. Dasselbe isl nur zu biUigen, wenn
dabei stels die Einsicht festgehalten Avird, welche ohne Zweifel auch
der Aussage zum Grunde liegt (Job. 7, 39, vergl. Hebr. 9, 17), dass der
heilige Geist in den Jüngern nichl eher, als nach dera Abscheiden des
Meisters in seiner Vollkraft Avirken konnte; die Einsicht, welche Christus
selbst in dem grossen Worte, dass das Samenkorn ersterben muss, um
Früchte zu tragen, ausgesprochen hal.
866. Die Gesinnung, in welcher Christus das Schicksal auf sich
nahm, Avelches ihn zu Jerusalera erwartete: diese Gesinnung ist von
einera der Einsichtigsien seiner Jünger (PhU. 2, 8) als ein G e h o r sam bezeichnet Avorden, als ein Gehorsam bis zum Tode, bis zum
Tode ara Kreuze. Gehorsam: dieses Wort drückt zwar seinem allgemeinen Sinne nach die erste und die letzte aher Tugenden aus,
die von den Sterblichen gefordert werden: die freie Ergebung nicht
in einen blinden MachlwUlen, wohl aber in die durch den göllhchen
Liebewillen, durch den Wihen götthcher Heiligkeit und Gerechtigkeit geordnete, sillliche Nothwendigkeit der Weltgeschicke. Aber der
Begriff dieser Tugend gewinnt einen prägnanten Sinn, wie er ihn
s'o in keinem andern Momente der Weltgeschichte hat, durch die
Bedeulung jenes .Augenblickes in der Lebensgeschichle des Heilandes,
Avelcher so zu sagen den ganzen Verlauf der Wellgeschichte Avie auf
der Spitze eines ScbAverles, wie auf der Schneide eines Scheermessers
zusararaenfasst. Durch die That seines Gehorsams, des l e i d e n d e n
Gehorsams gegenüber der Gottheit, des t h ä t i g e n gegenüber der
Menschheit, in diesem grossen, die Geschicke des menschlichen Geschlechts für alle Zeiten entscheidenden Augenbhcke, ist Christus der
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Heros aller Heroen, ist er Ibatsäcbhch ersl der Heiland dieses
schlechtes gCAVorden. Er isl es geworden, indera er, genau in
Weise, wie es von den Anfängen des Geschlechtes an durch
Rathschluss der göttlichen Vorsehung bestimmt war, den Fluch
Sünde von dem Geschlechte hinweggenommen hat.

Geder
den
der

Es isl ein historischer Zug der synoptischen Darstehung, auf dessen
Bedeutung ich schon oben (§. 778) aufmerksam gemacht habe, dass
Jesus von dem Augenblicke an, da er zuerst aus dem Munde seines
Jüngers Petrus als der Gesalbte, als der Heiland des Volkes Israel begrüssl worden war, vor dem Kreise der Jünger, ja wie es scheint,
auch vor dem Volke (das wollen doch wohl die Worte des Marcus
sagen 8, 3 2 : xul TIUQQIJGIU rbv Xoyov iXuXei), von dem Geschicke
des Leidens und eines schmähligen Todes, Avelches den ..Sobnmenschen"
erwarte, zu sprechen begann. Diese so ausdrücklich auf den Vorgang
des Marcus von säramtlichen synoptischen Erzählern berichtete Thatsache weist uns zurück auf die unausgesprochen gebliebene, dass das
BeAvusstsein von der Nothwendigkeit seines Leidens, seines gewaltsamen
Todes sich für Christus gleich von vorn herein ira engsten Zusammenhange mil dem Bewusslsein von seiner MessiasAvürde entwickelt
halte; im engsten Zusamraenhange, so dürfen wir annehmen, mit
dera BeAvusstsein über seinen erhabenen Beruf, ,. niclit blos seinem
Volke ein Reller zu AA'erden, sondern die über die ganze Menschheit
zerstreuten Kinder Golles zusammenzuführen und in Eine Gemeinschaft zu vereinigen" (ein sinnvoller Lichtblick der johanneischen Darstellung: 11, 52). Hal doch auf sinnige Weise schon die Kindbeitssage
(Luk. 2, 34 f.) eine Hinweisung auf jenes dunkle Geschick ihren sonst
in dera fröhlichsten Farbenglanze der Paradieseshelle strahlenden Gebilden einverwoben: eine beacbtenswerthe Hindeutung auf die Unentbebrlichkeil jenes Schattens für die Bedeulung und sittliche Wahrheit
dieses Licbtgemäldes! Nur etwa in der ara Beginn seiner Lebenslauflialin
erduldeten Versuchung (§. 853) mochte die Gewissheil von der unauflöslichen Verkettung des Leidensberufes rait dera Berufe raessianiscber
Herrlichkeil auf Augenblicke geschwunden sein: darauf deutet in dem
Vorfall, in welchera dieses Moraent der Versuchung sich Aviederholt
(Marc. 8, 33), das zu dera Jünger, welcher dort die RoUe des Versuchers übernimmt, gesprochene Wort. — Es ist anzunehmen, dass
auch dieser heroische Gedanke in der Seele des Götilichen nichl aufgetaucht ist abgetrennt von jener Beschäftigung mit dem Alten Testament, in welcher Avir in aUen andern Stücken ein so Avesenllicbes
Moment anerkannt haben für die geschichtliche und psychologische EnlAvickelung seines Selbslbewusslseins. Denn wenn auch nichl in dem
Bericht von jener ersten Unterredung rait den Jüngern, so doch in dem
sogleich nachfolgenden, da AVO die in der Weise eines Wundergesicbls
dem Gemüthe der Jünger aufgegangene Klarheit über die göttliche

347
Würde der Person ihres Meislers geschddert wird (Marc. 9 , 12), ist
einer ausdrückhchen Berufung auf die Schrift gedaehl, als in Avelcher
die Aussage sich finde über die NolhAvendigkeit jenes Leidens- und
Schmerzenstodes. Freihch, ura diese Aussage zu finden in den Weissagungen des Alten Testamentes: dazu gehörte die ganze Höhe, die
vohe geniale Freiheit eines Geistes, der sich eben durch diesen erhabenen Blick weit aufschAvang über alles Menschhche. welches andere,
geringere Geister gebunden hält. Die prophetische SleUe, an welcher
dieser Bhck sich entzündete, kann sicherlich keine andere sein, als die
ergreifende Klagerede des Propheten der exilischen Zeit über die Leiden, welche der ,.Knecht des Jehova" zu erdulden hat (Jes. 53). Es
lässt sich aber nicht bezweifeln, dass bis auf Chrislus Aveder für diese
Rede, noch für irgend eine der zahlreichen Wendungen in Klagpsalmen
und Prophetensprüchen, Avelche nach ihra auf sein Leiden und seinen
Tod gedeutet Avorden sind (auch nicht Dan. 9 , 26), keinem einzigen
schriflgläubigen Israeliten eine derartige Auslegung in die Seele gekommen ist. (Auch die in der Apostelgeschichte öfters, 3. f3. 26. 4, 27, 30,
in den Evangelien nur einmal. Malth. 12. 18, bei Gelegenheit eines Citats jener Propbetenslelle. vorkommende Rezeichnung des Heilandes als
nuTg deov ist offenbar nicht aus dera vorchristlichen Messiasglauben
abzuleiten.) Wir haben also hier das grossarligste und gewichtigste
aller Reispiele nicht eines valicinium post eventum, Avohl aber einer
Weissagung, die erst durch ihre ErftiUung in Wahrheit zu einer Weissagung geworden isl; was in geAvisser Weise von allen messianischen
Typen und Verktindigungen der Propheten und Dichter des Allen
Testamentes gilt. Ja auch die andern Weissagungen, welche die Propheten des Volkes Israel, erftiUl von den Eingebungen des Gottes, der
ihre Zuversicht war, auf eine messianische Zukunft ihres Volkes ausgesprochen haben, auch sie wären unerfüllt geblieben ohne den Lichtblick jenes Götilichen, der ihre Avabre Deutung fand, nur indera er auf
ihren Qu eh in den Tiefen der Volksgeschicbte zurückging, nur indera
er aus diesem Quell ein Bewusstsein schöpfte, Avekhes sich nicht unmittelbar in jenen Prophelenstimraen selbst, wohl aber in unbcAvusst
weissagenden Stimmen anderer Art hatte vernehmen lassen. Aus der
Vereinigung solch verschiedenartiger Stimmen ist erst für ihn der wahre
Begriff des Messias, der Begriff des teidenden und duldenden, nur im
Tode sich zu der dem Messias verheissenen Herrlichkeit des Vaters verklärenden Sohnmenschen hervorgegangen. Es muss dieser Begriff — dies
anzunehmen nöthigl uns der Inhalt des vorhin erwähnten Berichtes —
schon mit voUer Klarheit vor seiner Seele gestanden haben, als zum
erstenmale, noch schtichlern und zögernd, der Gedanke, dass Er der
verheissene Messias sei, im Kreise der Jtinger verlautete. Es muss schon
geraurae Zeit hindurch derselbe seine prophetische und prieslerliche.
seine ira geistigen Worlsinn königliche Haltung vor den Jtingern und vor
dem Volke bestimmt und geleilet haben; denn nur durch eine solche
Hallung hat dieser Gedanke in den Jtingern gCAveckt werden können.
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— Wir haben aUen Grund, in diesera Puncte der Darstellung sämmllicher vier Evangehen voUen Glauben beizumessen, dass in dem Bewusstsein des Herrn ven der Nalur und dem Ziele seines Berufes die
ganze Zeil seiner öffentlichen Wirksamkeil hindurch keinerlei Veränderung
vorgegangen ist (§. 864). In den eigenlhcben Inhalt dieses Bewusslseins
aber hatten die evangelischen Bericbterslalter noch keinen klaren Einbhck,
ja, wir müssen annehmen, die Apostel selbst haben nie einen solchen
geAvonnen. Hier, in diesem Millelpuncte des gottraenschhchen SelbstbcAvusstseins, auf diesem persönlichen Höhepuncte des Menschlieitslebcns,
AAO
' die inteasivste sillliche Freibeilslbat des Menschengeisles so unmittelbar, so vollständig, wie sonst nirgends, mit der Notbwendigkeit des
götthchen Rathscblusses über die Weltgeschicke zusararaenfäUl: hier
Avar der Punct, wo auch den Jüngern, selbst den durch die Innigkeit
ihres Glaubens und die Kühnheit ihrer Speculation am Aveitesten vorgedrungenen ein Geheimniss blieb, wo in ihren Seelen die auf denselben lastende Macht dieses Geheimnisses die Anfänge jenes Wunderglaubens erzeugen rausste, welcher dann in der Geraeinde aus gleichem
Grunde so üppig forlgewucberl hal. Als nach dem Hinscheiden des
Meisters ihren Seelen die von dera Meister in geheimnissvollen Andeutungen ihnen vorausverkündigle Klarbeil aulging, dass t r o t z seines
Leidens und schmachvollen Todes Er der Messias sei. ja dass er es
erst d u r c h sein Leiden und seinen Tod ira wahren Sinne des Wortes
geAvorden sei: da erst näherte sich ihr BeAvusstsein dem seinigen bis
zu dera Puncte. dass sie, todesmutbig, Welt und Hölle überwindend
wie Er, sein Werk selbstthätig fortzuführen oder neu in Angriff zu
nehraen sich in Sland gesetzt fanden. Aber zwischen seinem BeAvusstsein und dem ihrigen blieb auch dann noch die Kluft, dass in Ihm aus
klarer Ueberscbauung aller Wellverhältnisse, aus vollständig durchdrinder und überlegener Einsicht in die innern Zusammenhänge namentlich
der alllestaraentlichen Geschichtsüberlieferung die Einsicht hervorgegangen, dass sie ohne das Dazwischentreten irgend einer fremden Autorität
zur erhabensten Thal geworden Avar. In den Jüngern dagegen konnte
sich die enlsprechende Einsicht nur entwickeln aus dem überwältigenden Eindrucke, welchen die Persönlichkeit des Meislers ira Leben und
im Tode in ihren Seelen hervorgerufen hatte, und bei der bleibenden
Unklarheit über die weltgeschichtlichen Antecedenlien mussle der Glaube
•dieser Jünger jenen Charakter eines mysteriös Wunderbaren behalten,
welcher auch den Schriften eines Paulus und Johannes durchgängig
aufgedrückt isl.
So isl es uns denn nach dera Allen unzweilelbaft, dass der Entschluss, den gewaltsaraen Tod zu erleiden, oder genauer, dass jene
herausfordernde Haltung den Feinden gegenüber, welche den Entschluss
zur Reise nach Jerusalem (§. 781) und damit die Katastrophe der Anklage und des Richterspruchs durch die oberste Volksbehörde herbeiführte , — dass, sage ich, solcher Entschluss und solche Haltung in
Jesus das Werk der besonnensten ErAVägung Avar; der Erwägung
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nicht blos aHer Möglichkeilen des Wirkens, welche die Zeilverhältnisse
ihm verslatlelen, sondern auch, darait im Zusammenhange, des gesammten Ganges der Geschichte seines Volkes, und der göttlichen Offenbarung
in dieser Geschichle. Jesus halte aus d i e s e r Ei-Avägung die klare,
entschiedene Ueberzeugung gcAvonnen, Avie diese Geschichte, diese 01fenbarung auf eine solche Katastrophe hindränge im Leben des Einen,
iu welchem die alte Weissagung sich erfüllen sohle, dass in dem Volke
Israel alle Völker der Erde gesegnet werden sollen, — und eben sie, diese
Ueberzeugung ist es, welche der erhabenen That seiner Selbstaufopfemng die Weihe einer gölllichen Erlösungslbat ertbeUl, deren segensreiche Folgen sich über das ganze menschliche Geschlecht erstrecken.
Bei dera Allen jedoch bleibt es auch hier dabei, dass wir in diesera
BeAvusstsein, in dera eigenen Selbstbewusstsein des göttlichen Vollbringers dieser That nicht die Verraittelung und Motivirung derselben,
nichl die Vollständigkeit einer verslandesraässigen Erkennlniss ihrer
Beweggründe zu suchen haben, welche aufzufinden, welche Avissenscbafllich darzulegen nur ersl die Aufgabe der chrisllichen Theologie, der
Wissenschaft als solcher ist. Das Bewusslsein von der NolhAvendigkeit
seines Leidens behält in Jesus Christus den Charakter unraittelbarer,
intuitiver Genialität, unbeschadet der klaren Einsicht in die geschichtlichen Momenle dieser Nolhwendigkeil, die volksgeschichtlichen und in
gewissem Sinne selbst die universalgeschichtlichen; ähnhch ungeftihr.
wie in einem Künstler ächter Art die productive Genialität nie ohne
einen .gewissen Grad von Einsicht isl in den Enlwickelungsgang der
Kunst, welcher ihra die Stelle auAveist. die er einzunehraen, die Aufgaben,
die er zu lösen hat. Wie in den Künstlern, die auf dem Gipfelpuncl
einer geschichtlichen Enlwickelung stehen, solche Einsicht stets zugleich
die umfassendste und die am meisten in die Tiefe dringende ist, ohne
doch dass sie darum aus dera Charakter des Intuitiven herausträte und
zu einer philosophischen würde: dera entsprechend auch in Chrislus.
Ein phüosophisches, ein speculativ theologisches BeAvusstsein über den
begrifflichen Inhalt der sittlichen Nolhwendigkeil seines Leidens und
seines Todes ist nicht in ihra vorauszusetzen; weder ein derartig unvollkommenes, wie die Kirchenlebre es herausgearbeitet hat, noch jenes
voUkommnere, wie es jetzt von der phdosophischen Glaubenslehre angestrebt wird. Denn es liegt in der Nalur solches Bewusslseins, das*
es sich überall nur erzeugen kann aus einer Sonderung der theoretischen und praktischen Momenle, Avelcbe in der producliven That des
Genius noch ungeschieden sind. Auch hier ist uns die schon benutzte
Vergleichung gestaltet; es ist verstattet, zu sagen, dass die Avissenscbaftliche Verständigung über die NolhAvendigkeit der Erlösungslbat
des Heilandes sich zu dieser Thal selbst nicht anders verhallen kann,
als die philosophische Analyse eines Kunstwerks zu der schöpferischen
That, Avelcbe das Kunstwerk erzeugt. Findet sich doch, wie schon in
einem frühern Zusammenhange (§. 674) bemerkt, in den evangelischen
Apophlhegmen des göltlicben Meisters nicht einmal eine ausdrückliche

350
Ilinweisung auf die grosse aUgeraeine Thatsache, Avelche von jeder
speculativ theologischen Theorie in ahe Wege als faclische Voraussetzung
für die Nolhwendigkeil der Eriösungslbal erkannt Averden muss, auf die
erbliche Sündhaftigkeit des Menschengeschlechts. Isl nun das Nichtvorhandensein von Aussprüchen solches Inhalts nichl ein zufälhges, wie wir
uns nach aUen Umständen nichl entschhessen können, es für ein zufälliges anzusehen: so gehl schon hieraus ganz von selbst hervor. AAi'e
unzulässig auch in Bezug auf die von der kirchlichen Theorie aUmählig
zura BeAvusstsein, Avenn auch bis auf den beuligen Tag noch nicht zur
Erledigung gebrachten Fragen der ErlOsungstbeorie die Voraussetzung
einer dograatischen, in der eigenen Lehre des Meislers niedergelegten
Entscheidung sein würde.
867. Wesenthch aus dem hier bezeichneten Gesichtspuncte, dem
menschlich sitthchen, muss diese erhabene Leidensthal belrachlel werden, Avenn sie in ihrer Bedeutung, der realen geschichthchen eben
so, wie der idealen theologischen, vohständig erkannt werden soU;
nicht aus dem einseilig dogmalistischen Gesichlspuncle der bisherigen
Kirchenlebre. Hat dieser lelztere zwar die beseligende Wirkung der
That, den Glauben der Gläubigen, nicht erschüttern können: so verkehrt sich doch die Wahrheit selbst, welche der Speculalion dieses
Standpunctes zum Grunde liegt, bei der AnAvendung auf das Geschichtliche der That unvermeidhch in Irrlhum, so lange derselbe sich nicht
durch die geschichtliche, realistische Betrachtung zu ergänzen Sorge
trägt. Es ist wahr, den Hinlergrund dieser That bildet eine sitthche
NolhAvendigkeit universeller Art, eine aus der Mittelstellung der höheren , geistig wiedergebornen Menschheit zwischen dem nalürhch
Menschhchen und dera Götlhchen, und aus der Trübung des natürlich Menschlichen durch die Sünde, die ihren Schallen auch in die
Aviedergeborene Menschheit wirft, hervorgehende. Das Geschick des
historischen Christus isl, — so dürfen wir es von dera durch unsere
obige Betrachtung (§. 795 ff.) gewonnenen Standpuncte ausdrücken,—
das Geschick dieses Chrislus ist das Geschick jener idealen Sohnmenschheit, Avelche sich, nicht in dieser Einen geschichthchen Persönlichkeil nur, sondern durch die ganze Weltgeschichte hindurch in
allen zum Heile des Gotlesreichs emporstrebenden Persönlichkeiten
des menschlichen Geschlechts ausprägt. Aber in den Begriffen, deren
die Kirchenlehre sich bedient, um diese NolhAvendigkeit auszudrücken,
AVürde sich, gesetzt auch, dass sie für diesen Zweck als adäquate sohlen
gellen können, doch nicht die eigenthümhche Nalur j e n e r Schickung
erschöpfen, welche für den persönhchen Sohnmenschen Jesus Christus
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die freiwUlige Erduldung der in gesteigerter Schärfe ihn treffenden
Todesleiden zu einer silthchen Nolhvveudigkeit gemacht, und an sie
das Bewusstsein wirklich erfolgter Abbtissung der Sünde des menschhchen Geschlechts geknüpft hat.
868. „Der Sohnmensch kam, nichl um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für
Viele." Diese W^orte, in dem Zusammenhange, in welchem Avir sie
lesen (Marc. 10, 45), vieUeicht nicht einmal mil ausdrücklichem Bezug
auf seinen eigenen leiblichen Tod, von Christus gesprochen: sie haben in seinem Munde (vergl. §. 781) eine Bedeutung wesentlich allgemein ethischen Inhalts; eine Bedeutung, in welcher der allgemeine
ideale Begriff des Sohnmenschen (§. 770), ähnhch Avie in so vielen
andern Beden des göttlichen Meisters, die Voraussetzung bildet. Das
Leben, — wohl nur dies ist der einfache Sinn dieser Worte, — das
Leben des höheren, des geistig wiedergeborenen Menschen geht auf
in einer unablässigen Dienstleistung für seine Brüder; der höhere
Mensch, der Sohnmensch giebt, nicht erst ira Tode, sondern schon
im Leben selbst, dieses sein Leben als Lösegeld zur Befreiung aus
den Banden der Natur, in welchen der natürhche Mensch gefangen
ist'). Nur dies, wie gesagt, scheint uns der eigenthche Sinn jenes
von Chrislus persönhch gesprochenen Wortes. Aber schon der Apostel Paulus hal in dieses Bild eines für das Heil der Menschen von
dem Sohnmenschen mit seinem Leben eingezahlten Lösegeldes die
directe und ausschhessliche Beziehung hineingelegt auf das zur Erlösung der sündigen Menscbenwelt von dera Fluche des Gesetzes in
Leiden und Tod dahingegebene Leben des götthchen Meisters; Avoraus
dann die Kirchenlebre ihren Begriff von seiner Erlösungslbat hervorgesponnen hal.
*) ZdQxetv yuQ oi^iai xuvxl JXVQUOV f-iluv ipvxJjv ruS' ixTivovGuv,
fjv ewot^g nuQfj. Soph. Oed. Col. 498.
869. Als E r l ö s u n g s l b a t im eigentlichen Worlsinne nämhch,
unvermischt mit Vorstellungen, die einer andern Wurzel als jenem
Hilde eines Lösegeldes entsprossen sind und einem andern Gedankenziisammenbange als dem aus diesem BUde herausgesponnenen angeliören, — als Erlösungslbat in diesem Sinne Avird das Leiden und
der Kreuzestod des Heilandes nur von jenen älteren, in der m y s t i schen Theologie aller Zeilen stets lebendig gebliebenen und in geistvollster Weise auch von Luther erneuten Lehrbegriffe gelasst, welcher

35^
die Bedeutung jener gottraenschlichen Leidensthat auszudrücken liebte
durch die sinnbildliche Vorstellung eines den Mächten der Finsterniss,
dem T o d e und dera T e u f e l , der S ü n d e und dem „ G e s e t z e "
zur Befreiung der durch sie gebunden gehaltenen Menschenseelen von
dera raenschgewordenen Gottessöhne eingezahlten Lösegeldes. UnwUlkührhch hat diese aus lebendiger sittlich - rehgiöser Erfahrung und
Glaubensanschauung, nicht aus begriffskhlternder Scholastik hervorgegangene Lehrgestalt in das mit eben so grossarliger, genialer
Kühnheit, als kindhcher Naivetät von ihr ausgeführte Geraälde des
Handels rait jenen Mächten der Finsterniss, zugleich mit den in ihrer
Tiefe und übergreifenden Bedeutung erfassfen geschichtlichen Thalsachen auch den Ausdruck einer allgemeinen idealen Wahrheit hineingelegt. Nicht nur jener von Chrislus selbst durch das schon von
ihm gebrauchte Bild des „Lösegeldes" ausgesprochenen sitthchen
Wahrheit; sondern, in noch energischerer und prägnanterer Weise,
den Begriff von der Bedeutung des leiblichen Todes auch der geistig
Wiedergeborenen im Menschengeschlecht, als durch Avelchen ahein
die sündhafte natürliche Menschheit der Nothwendigkeit des ewigen
Todes entnommen wird (§. 675 ff. §. 700 ff. §. 739 ff.).
'Dass die Worte dovvui rrjv ipvxtjv UVTOV 7^.VTQOV uvrl noXXwv
Marc. 1. 45. Malth. 20, 28 nicht anders verslanden werden können als
von einera Hingeben des Lebens in den Tod: das hat man bisher als
selbstverständlich angenoraraen theUs in Folge der entsprechenden Bedeutung, in welcher das dovvui raehrfach bei Paufus vorkommt, ingleichen, vielleicht schon unter Einfluss dieser pauliniscben Redeweise,
in der Paraphrase, welche Lukas (22, 19) von den Einsetzungsworlen
des Abendraabls giebt, theils in Folge der Voraussetzung, dass rail dem
Ausdruck 6 vlbg rov uvdQwnov Chrislus überall nur seine eigene Person habe raeinen können. Man hat dabei, unbeküramerl. Avie leider die
meislen Ausleger es zu sein pflegen, um einen nicht nur den sonstigen
dogmatischen Voraussetzungen, sondern auch der jedesmaligen Situation
entsprechenden, correcten Sinn der Worte des evangelischen Christus,
das Unangemessene übersehen, welches in einera Zusamraenhange, AVO
es sich nur um die Zurückweisung eines hoflarligen Anspruchs handelt, die Hinweisung auf das Erlösungsleiden des Heilandes haben würde.
Das Unangemessene soAvohl an sich selbst, als insbesondere auch in
Beireff der Zurückhaltung, welche aUenthalben sonst Chrislus auch seinen Jüngern gegenüber behauptete in Ansehung der letzten Katastrophe
seines Lebens, tiber die er nur hie und da in einzelnen prägnanten
Augenblicken ihnen einen Wink gegeben hat. Es fragt sich daher, ob
nichl eine andere Deutung dieser Worte raöglich isl, eine solche, bei
welcher die Correclheit des Zusammenhangs besser gCAvahrt bleibt.
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Und da nun wird eine aufmerksamere Unlersuchung zeigen, dass die
altteslamenllichen Antecedenlien, welche hier aUein entscheiden können,
nicht nur ftir die Möglichkeil, sondern selbst für die bestimmte Wahrscheinhchkeil einer andern Deutung sprechen. Sein nächstes Analogen
hal das dovvui ipvxrjv ftir sich belrachlel doch Avobl in dera sb ",ri3
KoheL 1, 13. 17. 8, 9. 16. Dan. 10, 12, das XVTQOV (dafern'nicht
etwa dieses Wort sich ersl aus dera Zusamraenhange der spälern neutestamenllichen Anschauung in die Erinnerung dieses Apophlhegma eingedrängt hal, dessen Sinn sich dann als ein noch einfacherer darstellen
würde) in dem 'nob, Jes. 4 3 , 3 (denn in den SleUen Exod. 3 0 . 12.
Num. 3 5 , 31 ist, eben so Avie Jes. 4 3 , 4 , nicht von einem Hingeben
des Lebens als Lösegeld, sondern von dera Zahlen eines Lösegelds ftir
das Leben die Rede). Aus der Corabinalion dieser Analogien gehl nun
als wahrscheinhcher Sinn für die evangelische Stelle dies hervor, dass
daselbst die Rede isl von einera Daransetzen des Lebens, d. b. der
Lebensarbeit, der Lebenslhäligkeit, als eines Aequivalentes für das
Wohl, für die Refreiung Solcher, die sich in einera ähnlichen Zustande
der Gebundenheit, der Gedrücktheit befinden, Avie nach jener Prophetenslelle das Volk Israel unter dem Joche der Macht, welcher dort Jehova
andere Länder und Völker als Aequivalent überanlAvorlen will für dieses
Volkes Befreiung. (In ähnhcher Weise kann ich auch das ri&evai TIJV
ipvxrjv in Stellen, wie Joh. 10, 11. 13, 37 f. nur von einem D a r a n s e t z e n des Lebens verstehen, nicht von einem ..Ablegen", wie Joh.
13, 4.) Solches Daransetzen nun, solche Hingabe isl ihrer Nalur nach
eine durch die ganze Weltgeschichte perennirende Thal; es ist che Thal
jenes aUgemeinen Sohnmenschen, dessen Begriff wir ira Obigen als den
idealen Hintergrund des Begriffs der in ihra selbst individuell-persönlich
gewordenen Sohnraenschheit in Christus eigenera Bewusslsein bezeichnet
haben. So stimmt der Sinn des Ausspruchs auf das Ungezwungenste
mit dera Sinne der an die Söhne des Zebedäus ergehenden Mahnung;
so erweist sich auch als richtige, authentische Verbindung desselben
mit dem Vorangehenden das xal yuQ des Marcus, während das ägneQ
des ersten Evangeliums bereils aus jenera Missversländnisse der Worte,
Avelches nachher so allgeraein Platz ergriffen hat, hervorgegangen sein
mag. Sofern dieser Sinn Jesus Christus persönlich angebt, wird er
vom Apostel Paulus in der bekannten Stelle 2 Kor. 8 . 9 vollkommen
richtig und erschöpfend Aviedergegeben; nicht so freihch der allgemeine
ideale Sinn des Ausspruchs. Von einer ausdrücklichen Berufung aber
auf diesen Ausspruch, von einer directen Benutzung desselben, findet
sich in den übrigen Schriften des N. T. keine sichere Spur. Dagegen
ist das BUd des ,.Loskaufens", des Loskaufens der Menschenseelen durch
das Leiden und den Tod des Erlösers, ein häufig Aviederkehrendes. Der
Ausdruck unoXvTQioGig (XvrQovod-ai Tit. 2, 14, UVTIXVTQOV 1 Timolh.
2, 6) isl, wenn man wiU, schon ira N. T., besonders in den pauliniscben Schriften, ein solenner: doch wird dieses Wort auch in so prägnanten SleUen, wie Rom. 8, 23, ohne directe Beziehung auf die ErlösungsAVEISSE, phil. Dogm. III.
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that des historischen Christus angewandt, ganz in dem allgemeinen Sinne
der im A. T. so häufig, in mehr oder minder inhaltschAverer Bedeulung
vorkommenden 'Wörter n'lB und bS.V Dagegen braucht, mil einer Betonung, die allerdings schon hinweist auf ein ausgebildetes Bewusstsein
über die eigenthümliche Berechtigung d i e s e s Bildes in d i e s e r a Zusammenhange, Paulus die Ausdrücke e^uyoQdteiv (Gal. 3, 13), dyoguUetv Tij-irjg (1 Kor. 6, 20. 7, 23) ftir den von Chrislus mil seinera Leben
bezahlten Preis für die Befreiung der in Folge ihrer Sünde gebundenen
MenschenAvell, und auch diese Ausdrücke oder Avesentlich gleichgeltende
Averden von ihm selbst und von andern neuleslamentlichen Schriftstellern
öfters AA'iederholl in entsprechender Bedeutung. Erkauft aber Averden
die Menschenseelen durch Chrislus nichl von Goll, von dem verderbenden MachlAvillen Gottes, sondern für Golt, für den auf ihre Rettung,
auf ihr Heil gerichteten LiebewiUen Gottes. Das ist auf das Reslimmlesle ausgesprochen in der Stelle Apok. 5, 9, und der angeführte Ausspruch des Galaterbriefes enthält auch die unzAveideulige HiuAveisung
auf die Macht, von Avelcher wir anzunehmen haben, dass der Kaufpreis
ihr gezahlt wird.
Die Vorstellung des T e u f e f s Avar im apostolischen Zeitaller noch
nicht bis zu dem Puncte ausgebildet, dass sie schon in derselben
Weise, Avie es bei den Kirchenlehrern etwa seit dem Ende des zAveilen
Jahrhunderts zu geschehen beginnt, hier hätte eintreten können. Es
isl vielmehr das G e s e t z , dessen Fluch, nach der Anschauung des
Apostels, der Götthche auf sich niraral, um damit den auf den Häuptern der Menschheil lastenden Fluch zu lösen. Wie die Worte des
Apostels in unserm Texte vorhegen (Gal. 3. 10. 13), so erscheint diese
Vorstellung einfach als das Ergebniss einer combinatorischen Erwägung
zAA'eier SleUen des Deuleronoraium (27. 26 und 21, 23). Ich bekenne
raich jedoch raeinerseits unvermögend, der gläubigen Seele des Apostels einen so dürren Verstandesschluss zuzutrauen, — unvermögend,
eine so inhaltscliAvere und liefgreifende Anschauung, wie der Gedanke
eines von Christus rail dem Rlule seines Leibes der Macht des Gesetzes
gezahlten Lösegeldes, als die Frucht geistlosen Köhlerglaubens an
einen geschriebenen Ruchstaben anzusehen. Ich kann mich eines Verdachtes, und zAvar eines sehr dringenden, gegen die Autbenlie jener
zwei alUeslaraentlichen Cilate nicht enlhalten; und auch in der sinnesverwandlen Stelle des Jakobusbriefes 2 , 10 möchte schAverlich ein
Hinblick auf Deuteron. 2 7 , 26 anzunehmen sein. Gesetzt aber, die
Cilate in der pauliniscben SteUe Avären vom Apostel selbst beigefügt,
so würde ich auch dann annehmen müssen, dass nur erst hinterdrein
diese alttestaraenllichen Aussprüche zur Rechtfertigung der einer andern QueUe enlstamraenden Anschauung herbeigezogen sein können.
Die Anschauung selbst entstararat ohne Zweifel derselben QueUe, wie
die auch ihrerseits zuerst von Paulus herrührende (§. 675 f.) von dem
Tod als dera Solde der Sünde und von Christus als dera UeberAvinder
des Todes durch den Sieg über die Macht der Sünde. In die lebendige
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VorsteUung von dera Wesen des G e s e t z e s , welches ihra von Haus
aus ganz elwas Anderes ist, als der todle geschriebene Ruchstabe der
mosaischen Gesetzgebung (§. 761), in diese Vorstellung AA'ar von vorn
herein das ReAvusstsein eingegangen, wie das Naturgesetz. Avelches alle
Glieder des menschlichen Geschlechts der Nothwendigkeit des leiblichen
Todes unterAvirft, an der sündigen Wurzel haftet, aus Avelcher dieses
Geschlecht entsprossen ist. Der zweite Adam löst diesen Fluch, er
tilgt (Kol. 2, 14) die Schuldverschreibung des Gesetzes, indem er dem
Gesetze genugthut. indera er selbst den Tod auf sich niramt, welchen
das Naturgesetz tiber die nattirliche Menschheit verhängt halte. Er
bringt für sich selbst und für alle durch den Glaubensbund mil ihm
Geeiniglen in den Tod des Leibes eine Kraft ewigen Lebens, welche
über dem Gesetze des Todes ein Gesetz des Lebens erstehen lässt. —
So weit halte der Apostel seine Theorie von der Loskaufung der im
Glauben Aviedergeborenen Menschenseelen durch den Tod des Heilandes
ohne ZAveifel schon zura klaren BeAvusstsein entwickelt. So weil dürfen
auch wir sie getrost als authenlische Theorie des Neuen Testaraenls
bezeichnen, als das Ergebniss einer unbefangenen, kunstlosen Zusammenfassung der die VorsleUung solches Erlösungsactes enthaltenden
Kernslellen. Auch aus dera oben angeführten Ausspruche des evangelischen Christus konnte bereits dieselbe Theorie enlnoramen Averden, sofern
nämlich seine persönliche Leidensthat ohne Zweifel Avenigstens eingeschlossen ist in jenes dovvui TIJV i/zv/i/v UVTOV XVTQOV. Nur fredich,
dass der Heiland die zur Erklärung der NolhAvendigkeit eines s o l c h e n Lösegeldes unentbehrliche Voraussetzung, den Nalurzusammenhang
zwischen Tod und Sünde, noch nicht ausdrücklich zum Bewusstsein
gebracht halte. — Was aber nach dem Allen in der Theorie selbst
noch unaufgeheUt bleibt: davon dürfen auch Avir, sofern es sich bis
auf Weiteres nur ura den g e s c h i c h t l i c h e n T b a t b e s l a n d des neuleslamentlichen Glaubens handelt, den Schleier zu beben uns nicht
vermessen, der über eine eben nur intuitive, nicht wissenschaftlich speculative Erkennlniss dieser Glaubensmysterien ihrer Natur nach gezogen
bleiben musste.
Der Uebergang der hier bezeichneten apostolischen Anschauung in
die von den altern Kirchenlehrern, iheihveise auf Vorgang der Gnostiker,
ausgesponnene, kündigt sich deuthch schon beim Apostel an in der
Vorstellung jener UQXUI und i'§ovaiai, Avelche nach der prägnanten
Stelle des Kolosserbriefes (2. 15). wo sie mit der VorsteUung des getilgten Schuldbriefs in Zusammenhang gestellt ist. und der nicht minder
prägnanten Paraphrase dieser Stelle im Epheserbriefe ( 6 . 12), durch
den Kreuzestod des HeUandes gebrandmarkl und im Triumphe aufgeführt
werden, aber auch dann noch ein Gegenstand forlAvährendcr Kämpfe
bleiben für die Gläubigen. Die Stelle des Eplieserbriefes zeigt auch in
ihrem Avörllichen Ausdruck diesen Uebergang in eine mehr bildliche
VorslellungsAveise schon Aveiler vorgerückt. Was dagegen die Originalsteile des Kolosserbriefes betrifft: so kann ich der herrschend gewor23*
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denen Auslegung nichl beipflichten, welche die Vorstellung jener ,.Mächte
•und Gewalten" ohne Weiteres rait dem Satan und den Dämonen des
kirchlichen Dogma für identisch niramt. Menschliche Gewalthaber, wie
man 1 Kor. 2. 6. 8 die uQxovreg rov ulwvog TOVTOV Avenigstens dafür
nehmen k a n n , sind sie freilich noch weniger; aber weder der (im
Epheserbriefe, Avie es scheint, eben in Folge der veränderten Färbung,
welche dort schon der Begriff jener Mächte angenommen hal, absichtlich zerrissene) Zusamraenhang mil dem Nächstvorhergehenden, noch
auch der bei Paulus sonst tiberaU noch entschieden vorwallende mehr
allerthUraliche Charakter der SalansvorsleUung begtinsligen jene Auslegung. Es sind vieiraehr, so fordert es der Zusaramenhang und so
steht sich der Einklang dieser Vorstellung mit dem sonstigen Geiste
und Inhalte der pauliniscben Lehre am ungezAvungenslen her; auch
die Paraphrase, welche Eph. 2, 14 f. von Kol. 2, 14 gegeben wird,
scheint diese Deutung zu tiegünstigen, — es sind aUerdings die Mächte
des G e s e t z e s , welche dort als Gegenstand des von dem Hedande
gefeierten Triumphes aufgeführt werden. Aber sie sind es, einerseits
in jener wesentlich idealen, nicht äusserhcb realen oder historischen
Bedeutung, anderseits mit jener düstern, ein Ungöltliches, ja Widergöttliches, ein zum Ungötllichen. zum Widergöllhchen, wenn auch
durch Umschlagen seiner ursprünglichen Nalur, wenigstens Gewordenes
kundgebenden Färbung, nach welcher der lebendige Gebrauch, der
anderAvärls beim Apostel von dera Begriffe des Gesetzes geraacht wird,
so unverkennbar hindrängt. Seitdem aber, in der Selbstständigkeit, wie
es, hauptsächlich auf Vorgang der Apokalypse, jedenfalls ira Hebräerbriefe und in andern spätem Schriften des N. T., vieUeicht selbst
in den johanneischen Schriften der Fall ist, die SalansvorsleUung hervorgetreten war: seitdera mussle, bei der Vorstellung des Kampfes,
Avelchen Christus rait dieser Macht der Finsterniss durchzukärapfen hat,
bei der Vorstellung des Todes, den er stirbt, ura den Herrn des Todes
zu überwinden (Hebr. 2, 14), der Gedanke an das G e s e t z als Object
dieses Kampfes nolhwendig zurücktreten. Indess blickt in einigen der
gnostischen Lehren, vor allen in der des Markion. die ursprüngliche pauliniscbe Anschauung noch deutlich hindurch; desgleichen auch in Vorstellungen der Art, wie. nach Epiphanius (XXX. 16), die der Ebioniten.
welche vom Teufel zu sagen kein Bedenken trugen:
neniGTevGd-ai
TOV uhova ix nQograytjg rov navTOXQuxoQog, oder wie die der
pseudocleraenlinischen Horailien (XV, 7). wenn sie von Gott sagen, dass
er ro) xuxw rov nuQovTog xoGf-iov dneveif.ie ^leru v6i.iov rrjv ßaGiXeiuv.
Ich habe in einera frühern Zusammenhange (§. 716) auf die sittliche Bedeulung und die innere geschichtliche Nothwendigkeit jenes
Dualismus hingewiesen, welcher, seit der Ueberwindung der gnostischen
und der ihnen parallelgehenden, bei aUem Gegensatze doch in Avesentlichen Beziehungen sinnverwandten judaistischera Häresien, einen Grundcharakterzug der seit der zAveiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts
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ihren Bildungsprocess beginnenden katholischen Recbfgläubigkeit ausmacht. Wesenthch dieser Rechlgläubigkeil gehört, um es hier noch
einmal zu sagen, die in ihrer nunmehrigen Eigenlbtimlichkeil kaum noch
biblisch zu nennende, wenigstens nicht der ältesten Formation des
biblischen, des neutestamentlichen Vorstellungskreises entslamraende
Figur des Satan an, sofern in dieselbe der Gedanke eines uuAA'iderruflichen A b f a l l s , einer schlechthin widergöllhchen Macht des B ö s e n
hineingelegt ist. Eben so wesentlich, wie diese Figur selbst, ist dem
kirchlichen Lehrsystera durch die ganze ersle Haiiplphase seiner Bildung, durch das gcsaramte palristische Zeilaller hindurch, die Situation,
in welche dieselbe von Anfang an, seit sie diesen Charakter angenommen hal, (schon in der johanneischen Apokalypse) hineingedacht war:
die Situation ihres Kampfes mit dem menscbgewordenen Gottessöhne,
und ihres Unterliegens in diesera Kampfe. — Es isl nichl zu viel gesagt,
Avenn wir behaupten, dass ohne die Vorstellung des Kampfes zwischen
den Mächten des Bösen und des Guten die katholische Lehre als fest
in sich gegliedertes System gar nicht hätte entstehen können; Avenn
auch dann ihr weilerer Enlwickelungsgang, schon seil Anfang des Mittelalters . ein verhältnissmässiges Zurücktreten dieser Vorstellung rait
sich brachte. Denn sie recht eigentlich isl es. raillelsl welcher diese
Lehre über das in die Kirche eingedrungene Heiden- und Judenlhura
der ersten Jahrhunderle, welches den silthchen Gegensalz von Gut und
Bös. von Golt und Widergotl, zu einera blos relativen herabzusetzen
drohte, einen ganz entsprechenden Triuraph geleiert bat, wie, nach ihr
selbst, Christus über den Satan und seine Däraonenschaar. Derazufolge
nun sehen wir sogleich bei den ersten Lehrern der Kirche, Avelche
sich dera Geschäft einer methodischen Entwickelung ihres Lehrzusaramenhangs, der von ihnen niedergekämpften Gnosis gegenüber, unterzogen haben, — wir sehen etwa von Irenäus an, die Vorstellung dieses
Kampfes, dieses Sieges und Triumphes in den Vordergrund dieser EntAvickelung treten. Zwar, das Bdd eines eigentlichen K a r a p f e s war
nur schwer in Einklang zu bringen mit der Wirklichkeil der Ereignisse
des Leidens und des Kreuzestodes. Nur etwa die im ersten Petrusbrief
(3. 19 L) ausgesprochene VorsleUung konnte von Einigen dafür benutzt
Averden; doch ist die Auslegung dieser SteUe streitig geblieben. Statt
dessen trat daher. verAA'oben mit mancherlei, doch stets mehr oder
weniger verdunkelten Erinnerungen an die ursprüngliche neulestamenllicbe Auffassung, die VorsleUung eines B e c h t s h a n d e i s ein, in welchem, — so fand man sich bei weiterer Ausspinnung derselben genöthigt
hinzuzufügen, — nichl ohne Anwendung einer lauschenden L i s t , der
Teufel überAvunden wird. So finden wir bei Origenes die Erlösungslehre ausdrücklich mit der Frage eingeleitet: wer es denn sei, dem
Chrislus sein Leben als Lösegeld gegeben habe; doch nicht Golt, und
Avenn nichl Gott, wer sonst, als „der Böse"? Die zum Thed in's
Abenleuerliche und Barocke übergebende Geslalt, in welcher diese VorsteUung mit ihren mannigfaltigen Nüancirungen zura Thed selbst bei
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den geistvollsten Lehrern des patristischen Zeitalters auftritt: sie lässl
doch kaura die Deutung zu. dass sie eine nur sinnbildlich geraeinte
sei; daher der Ansloss, welchen schon frühzeitig manche Einzelne, Avie
z. B. ein Gregor von Nazianz, an ihr genomraen haben. Dennoch fand
sich das acht christliche Glaubensbedtirfniss, von der Gtile und der Gerechtigkeit des Valergottes die Schuld des grausaraen Leidensverhängnisses. Avelchem der Erlöser sich, um den Zweck seiner Menschwerdung
zu erreichen, unterziehen musste, hinAvegzuwälzen, — es fand sich, sagen
Avir, solches Glaubensbedtirfniss noch immer am besten bei dieser Deutung befriedigt, so lange nicht für die NolhAvendigkeit dieses Verhängnisses ein genügender speculativer Ausdruck gefunden Avar. Sie konnte
daher, auch nachdera man solchen Ausdruck in der anseimischen Genuglhuungstheorie meinte gefunden zu haben, nicht so schnell aus dem
gläubigen BeAvusstsein verdrängt werden, und es isl fürwahr nichl
fanatischer Aberglaube, was noch einen Bernhard von Clairvaux bewog.
einem Abälard gegenüber dera Satan seine nothAvendige Stelle im Erlösungsprocesse zu vindiciren, ihra nicht nur eine Gewalt, sondern selbst
eine r e c h t m ä s s i g e GcAvalt über die Menschen zuzuschreiben. — und
einen Petrus Lombardus, der alten patristischen Theorie vor der anselmischen den Vorzug einzuräumen. — Entsprechendes gut. wie ich
anderAvärls ausführlich nacbgcAviesen habe, von L u t h e r , in welchem
nur grobe Unkunde einen Anhänger der anseimischen Salisfaclionslheorie
erbhcken kann. Aber Lulher isl nichl etwa. Avie noch das ganze
Mittelalter hindurch eine Reihe der geistvoUeren Theologen, naraenllich
der zu Iheosopbischer Mystik sich hinneigenden es geblieben war, einfach nur ein Vertreter der alt patristischen Anschauung. Er hat diese,
er hat die ganze Reihe seiner Vorgänger und seiner Nachfolger in dieser
Anschauungsweise Aveil überboten durch die geniale, in die Avahre
Tiefe der Sache eindringende Wendung. AVodurch es ihra gelungen ist.
die palristische Anschauung von den Banden der Buchstäblicbkeil zu
befreien und auf ihren eigenlhcben Kern, die ursprünghche pauliniscbe
Anschauung, zurückzuführen. Allerdings sehen wir ihn, bei Ausmalung
des Rechtshandels zwischen Christus und dera Satan, und des in diesem
Rechlshandel dera Satan gespielten Betrugs, in kühnem Spiele der
Phanlasie die Bdder sämmtlich Aviederholen, deren sich die Kirchenväter bedient hatten. Wir sehen ihn daneben auch noch, unbeküraraert
ura jeden äussern Zusammenbang, wie der Verstand ihn geknüpft zu
sehen verlangt, zAvischen diesen oft so weit auseinandergehenden VorsteUungen, mit ähnlich keckem Humor das Bild des Kampfes ausführen,
in Avelchein Chrislus bei seiner Höllenfahrt den Teufeln die von ihnen
gefangen gehaltenen Seelen der Gerechten abgewinnt. Allein er Ihut
das Eine Avie das Andere in einer Weise, welche eben durch die Ueberlegenheit dieses Humors, durch das klar ausgesprochene Bewusstsein
der Bildlichkeit dieser Anschauungen, alle Elemente eines roheren Aberglaubens ihnen abstreift. Und, Avas das Wichtigste ist. zu den Mächten
der Hölle, mil denen er Chrislus kämpfen, denen er ihn im Kreuzestod

3^59
unterliegen, in seiner Auferstehung aber sie überwinden lässl. zu Teufel.
Tod und Sünde fügt Lulher noch einen Gesellen hinzu, von Avelchem
nach dem innern Zusammenhange seiner Lehre kein ZAveifel bleiben
kann, dass eigentlich nur er es ist, dem nach dem innersten Sinne
dieser eben so grossarligen, als kühnen Anschauung die Seele des Heilandes als Lösegeld für die sündige Menschheit überantwortet Avird:
das G e s e t z . (Ipsam Legem Dei oportet vincere eum, qui est Virlus
peccati.) — Wenn irgend ein Stein, Avelchen der grosse Mann herbeigebracbl hal zur Aufführung des majestätischen Baues der Kirchenlehre,
es rechlferligen könnte, ihn so. wie seine neuerdings Avieder so hochfahrend sich gebärdenden Anhänger es Avollen. als den Vollender dieses
Baues anzusehen für alle Zeiten: wahrhch so Aväre es dieser von jenen
Blinden unbesehens Aveggeworfene! Denn durch seine Auffassung des
G e s e t z e s als einer lebendigen, so zura Bösen wie zum Guten wirkenden Macht in der Weltgeschichte (vergl. Bd. H, S. 535), durch den
nichl in äusserhcb historischer, sondern ganz in idealer und typischer
Weise von ihm gefasslen Begriff des Karapfes, welchen Christus als der
Vertreter des Gölllichen in der Weltgeschichte gegen diese obAvobl aus
der Gollheil urständende, doch in geschichtlicher Wirklichkeit zu widergötllicher Nalur und Wesenheit uraschlagende Macht des G e s e t z e s zu
kämpfen hat. — eines Karapfes, in welchem er, nach einer NalurnolbAvendigkeit. der auch Goll nichl wehren kann, unterliegen rauss, um
zu siegen: — durcli dieses Beides isl Lulher einem acht speculaliven,
speculativ theologischen Verständnisse des historischen Chrislenlhums in
seinem idealen Miltelpuncle näher gekoraraen, als vor ihm und nach
ihm irgend ein anderer Kirchenlehrer. Die bildliche Anschauungs- und
AusdrucksAveise, auf Avelche auch er nicht verzichtet hal, Avelche er
vielmehr mil noch viel ausdrtickhcherem Bewusstsein über ihre Unenlbehrlichkeit für den Standpunct seiner Einsicht festhält, als jene seine
Vorgänger und Nachfolger: dieselbe isl bei ihra eine voUkomraen durchsichtige Hülle für den wahren Gedankeninhalt. Auch bei ihra freilich
ist dieser Gedankeninhall noch nicht dazu entwickelt, über die individuell geschichtlichen Motive der Leidensthal des h i s t o r i s c h e n Christus
den voUsländigen Aufschluss geben zu können, welcher jetzt von der
Wissenschaft gefordert Avird. Daftir jedoch enthält die grossarlige,
hauptsächlich in seinera theologischen MeislerAverke, dem Commenlar
zum Galalerbriefe, enlAvickelle Theorie Luthers den Begriff der siltlichen Nolhwendigkeil jener in der Menschengeschichle immer Aviederkehrenden Leidensthat des i d e a l e n Sohnraenschen. ftir Avelche bereits
Augustinus die Leidensthat des historischen Chrislus als ein S y m b o l ,
als eine F i g u r bezeichnet halle (salis elucet mysterio Dominicae
mortis et resurrectionis figuratum
vitae nostrae veteris occasum et
exorlum novae, demonslratamque
iniquitatis abolitionem renovationemque justitiae. Aug. de Spir. et LH. 6). Sie enthält, sage ich.
diesen Begriff, enlAvickelt im ächteslen Sinne sowohl der evangelischen,
als auch der apostolischen Lehraussprüche zu dein geschlossenen Ganzen
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einer theologischen Erkennlniss, welche an Wahrheit und Tiefe in der
Auffassung dieses Inhalts kaura elwas zu wünschen übrig lässt.
870. Auch über Zweck und Sinn seiner persönhchen Leidensthat, seines Kreuzestodes, hat Jesus Christus sich in einem grossen,
dem Gedächtnisse seiner Jünger unauslöschlich eingeprägten Bälhselworle ausgesprochen. Er hat, in dem feierlichen, zukunflsschAvangeren
Augenbhcke seines Abschieds von den Jüngern, bei Gelegenheit des
Passamahls, welches er mit ihnen feierte (Marc. 14, 24 u. Parall.),
sein demnächst zu vergiessendes Blut bezeichnet als das Blut eines
B u n d e s o p f e r s , gesprengt nach alter, durch den Gesetzgeber des
Volkes Israel (Exod. 24, 8) geheiligter Sitte über die Häupter Aller,
Avelche fortan eintreten sollen in den nach der Weissagung des
Propheten Jeremia (31, 31 ff.) erneuten, erAveiterten und befestigten
Bund ZAvischen den Menschenkindern und dem Gott der Väter, der
eben durch ihn, durch diesen Bund, den Kindern ein Vater geAvorden ist. Mit Becht ist schon von den ersten Jüngern, und ist
dann von der christhchen Kirche zu ahen Zeilen dieses Wort bewahrt
und als das maassgebende belrachtet worden für Deutung und Versländniss jener erhabenen Thal, durch welche der götthche Stifter
des Christenthums sein Werk besiegelt und zu unvergänglichem Bestände für alle Zeiten der Lebensdauer des Menschengeschlechts befestigt hat.
Das Wort, welches uns als das zur Darreichung des Kelches an
seine Jünger beim letzten Mahle von Christus gesprochene berichtet
Avird: dieses Wort isl ein eben so in seiner Art, ira Munde des Göttlichen selbst, einziges, wie das ira Nächslvorbergehenden besprochene,
Marc. 10. 45. Beide Worte dürfen, wenn sie richtig verslanden sein
wollen, auch nichl rait einander, als kämen sie wesenthch auf den
nämlichen Sinn hinaus, zusammengeworfen werden. So guten Grund
wir bei dem einen haben, zu bezweifeln, dass es von Jesus in der
Absicht gesagt sein sollte, tiber den Zweck, über den Grund der Nothwendigkeit seines Kreuzestodes einen Aufschluss zu geben: so unzweifelhaft ist solche Absicht bei dem andern, und dasselbe isl, wie gesagt,
das einzige von allen evangehschen Worten, in welches solche Absiebt
ausdrücklich hineingelegt ist. Denn die mehrfachen Aeusserungen ira
johanneischen Evangelium, namenllich in den Abschiedsreden, streifen
an die Bezeichnung jenes Zweckes höchstens nur von Weitem an; auch
kann ftir sie nichl eine gleich unmittelbare, gleich wörtliche Autbenlie
in Anspruch genomraen werden. — Bei dera grossen GeAvichl nun, Avelches hienach auch wir nicht umhin können, jenem Ausspruche beizulegen, kommt elwas auch auf die feineren Nüancirungen der Wendung
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an, in der wir denselben als gesprochen zu denken haben. Zwei an
und für sich gleich geAvichtige Zeugen stehen sich hier gegenüber: der
Urevangelisl Marcus, und der Apostel Paulus ira eUften Capitel des ersten Korintherbriefes. Denn der Bericht des nach Matthäus genannten
Evangeliums giehl, mit einem offenbar aus dogmatischer Voraussetzung
entstammenden Zusätze einiger Worte, nur den des Marcus wieder, der
des Lukas aber enthält ganz unverkennbar eine Corabinalion der Worte
des Paulus mit jenen des Marcus. Von dera Umstände, dass bei Paulus,
in einem Zusammenhange, wo nur gelegentlich, nur zum Behuf eines
bestimmten Zweckes, der aber bei der AbAveichung seiner Ausdrücke von
den ira Evangeliura des Marcus berichteten nicht in Betracht koraral,
jener Abschiedsworle des Heilandes gedaehl AA'ird, ein Grund schwerlich
vorhanden sein raöchle. die Absicht buchstäblicher diploraatischer Genauigkeit in der Wiedergabe der gesprochenen Worte vorauszusetzen,
— von diesera Urastand sehe ich einstweilen ab. Denn auch sonst, in
rein sachlicher Beziehung, Avird man sich wohl leicht damit einverstanden erklären, Avenn ich der Wortstellung des Marcus: rovrö iGriv
rb al/.iu /,10V rrjg diud-rjxijg, den Vorzug gebe vor der des Paulus:
rovro rb norrjQiov rj xuivij diud-rjxrj earlv iv riJo i(.i(ö u'if,iaTi, und
Avenn ich auch den Zusatz beim Evangehsten: TO ixxvvv6/.ievov vneQ
noXXiüv nichl als einen raüssigen ansehe, da ihn selbst Lukas zu beAvahren der Mühe Averlh gefunden hat, obAvobl er dabei, indera er
ihn den von Paulus entnoramenen Worten hinzufügte, aus der Construction gefallen ist. Es giebt uns nämlich die Fassung der zAvei
ersten kanonischen Evangelien in klarerer und präciserer Fassung, als
die des Paulus und des Lukas, das Bild, Avelches dem erhabenen Sprecher dieser Worte unverkennbar vorgeschAvebl: hal das Bdd vora Blute
des Bundesopfers, welches über das Volk gesprengt Avird. (Die eben
angeführten Worte bei Marcus haben deullich genug die Absicht, das
ö y ^ ~ V i ' p"T5';i der vorbildlichen Stelle des Exodus wiederzugeben;
zugleich erinnern sie an das Tini'ia" Qia Zach. 9, 11.) Chrislus ist
mit diesen Worten unverkennbar eingegangen auf die in einem frühern
Zusammenhange (§. 758) erwähnte VorsteUung des A. T. und mehrerer
heidnischer Völker v'on der Wirkung des Opferblules beim Abschluss
eines Bundes; er bedient sich dieser VorsteUung als eines Vehikels, um
sinnbildhch dadurch die Absicht seines Todes anzudeuten. Kein Bund
ohne Bundesopfer, ohne eine Blulbesprengung der Bundesglieder mit
dem Blute des Opfers. Also verlangt auch die grosse Erneuerung des
ehemals von dem Gölte Israels mit Abraham, mil Noah geschlossenen
Bundes ihr Opfer und ihr Opferblul, und dieses Opfer will Chrislus
sein. — Wie schon angedeutet, so darf dieser Ausspruch nicht als ein
unmittelbar dogmalischer, er muss als ein sinnbUdlicher, änigraalischer
genommen werden. Seine richtige Deutung aufzufinden: das, das isl
das Werk des Geistes, von Avelchera Christus seinen Jüngern verkündigt hat, dass er sie in alle Wahrheit leiten wird.
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871. Solchem Bäthsehvorte gegenüber mussten bereils die ersten
Jünger es als ihre Aufgabe ansehen, für jene von Chrislus durch sein
Wort, wie durch seine That nur vorausgesetzte, aber nicht durch
eine damit verbundene authenlische Deutung in's Klare gesetzte Nothwendigkeit eines Opfers, und eines s o l c h e n Opfers zum Behufe des
neu durch ihn begründeten Bundes die Erklärung aufzufinden. Denn
die Rückweisung auf die im mosaischen Gesetz enthaltene Forderung
der Bundesopfer konnte nichl ohne Weiteres als Erklärung gelten;
darum nicht, weh in diesen neuen Bund die Bestimmungen des alten
Gesetzes nicht ohne durchgängige Umwandelung herübergenommen
waren. Dem ZAvecke solcher Erklärung, aherdings auch ihrerseits
einer noch nicht von der bildlichen Hülle, in welche die Weisheit
des Meislers den Begriff jener Nothwendigkeit eingekleidet halle, losgelösten, dient nun bei den Aposteln, dient namentlich bei Paulus,
bei Johannes und bei dem Verfasser des Hebräerbriefes jene Vorstellung eines L ö s e g e l d e s , das jenen Mächten eingezahlt Averden
mussle, welche bisher, durch die selbstverschuldete Sünde des Menschengeschlechts zu Herrschern geworden, die Glieder des Geschlechtes
unler dem Gesetze des leiblichen und mit dem leibhchen auch des
geistlichen Todes (§. 700) gebunden hielten.
872. Kann nun hienach, im eigenen Sinne des neutestamenllichen Erlösungsglaubens, der Tod des Heilandes, in sofern er für ihn
mit den härtesten Leiden des Leibes und der Seele verbunden und
selbst ein solches Leiden isl, nicht als eine von der Gottheit des Vaters eingeforderte Schuld betrachtet Averden, sondern in ahe Wege
nur als ein Tribut, Avelcher jenen Mächten der Natur und der Geschichle gezahlt werden rausste, deren GcAvalt das menschliche
Geschlecht durch seine Sünde anheimgefahen Avar: so hat doch die
Leidenslhat, eben als That, noch eine andere Seite, und nach dieser
lässt sie allerdings sich betrachten als ein Goll selbst dargebrachtes
Opfer, und Avird in dem apostolischen Lehrbegriffe als ein solches
betrachtet. Auch die prieslerhchen Opfer der Erzväter und die auf
Anordnung des Gesetzgebers von dem Volke Israel dem Jehova in
seinem Heiligthume dargebrachten: auch sie galten dem gläubigen
BeAvusstsein Avie des Alten, so fortwährend auch noch des Neuen
Testamentes als ein von Gott selbst, dem Gerechten und Gnädigen,
angenommenes Versöhnungsopfer. Sie galten als solches nichl in
Ansehung des dargebrachten irdischen Gutes, sondern in Kraft des
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in dieser Darbringung kundgegebenen WUlens der Bundeslreue, sofern
dieser sich willig der Busse unterzogen hat, welche für die Sünde
den Mächten der Sünde, den Vohslreckern des götilichen ZornAvillens
(§. 531) geleistet Averden musste. Dem enisprechend durfte, dem
entsprechend musste jetzt auch die durch Leiden und Tod des Heilandes vohzogene That der Befreiung von der GcAvalt jener Mächte
als ein von Golt selbst gutgeheissenes und gnädig angenommenes
Opfer, es durfte und es musste der dadurch neu begründete und
vollständiger i n s Werk gesetzte Bund als eine Versöhnung, als eine
Besänftigung des göttlichen Zornes angesehen Averden; Letzteres in
Kraft des Wohlgefallens, welches der güllliche LiebewiUe nichl an
dem Leiden, nicht an dem Tode als solchem. Avohl aber an dem durch
Leiden und Tod bethätigten WiUen der Gerechligkeil und des Gehorsams in der Person des Heilandes und in dem crealüriichen Geschlechte, zu dessen priesterhchem Vertreter der HeUand sich eben
durch diese seine heUige Willensthat geweiht hal, zu finden nicht
ermangeln konnte.
Dass in den neuleslamentlichen Anschauungen E r l ö s u n g und Vers ö h n u n g , sie beide als Wirkungen von Christus Tode, nichl schlechthin ÄUsammenfaUen: das kann jetzt wohl im Allgemeinen als anerkannt
vorausgeselzt werden, wenn auch, so viel die Erlösung betrifft, man
es noch selten dahin gebracht hal, sich die Frage, Wem denn die
neutestamenllichen SchriftsteUer das Lösegeld gezahlt werden lassen, zu
der Klarheil zu bringen, AA'elche Avir im Obigen (§. 868 f.) gewonnen
zu haben hoffen dürfen. Hätte es seine Richtigkeit, Avas noch immer
von den Meislen vorausgesetzt Avird, dass das Lösegeld an Gott gezahlt
Averde: so Aväre ein ausreichender Grund zur Unterscheidung beider
Begriffe nichl vorhanden. Ich glaube zur Widerlegung dieser zwar von
der Kirchenlebre angenommenen, aber entschieden scbriflAvidrigen VorstellungsAveise das Hauplsächhcbsle schon ecAVäbnl zu haben. In ein
noch helleres Licht tritt der Gegensalz des Erlösungsbegriffs zum Versöhnungsbegriffe beim Apostel Johannes im Munde seines Chrislus (3. 16)
und in seinera eigenen (1 Job. 4. 10). und auch beim Apostel Paulus
(Rom. 8, 32). durch die so nachdrucksvoUe Wendung, dass Goll seinen
Sohn g e g e b e n , dass er seiner nichl verschont, sondern ihn d a b i n g e g e b e n habe (nuQedwxe); eine, sofern sie auf die Hingabe des
L e b e n s bezogen wird, wie solches AA'enigslens in den beiden Epistelslellen ohne Zweifel der Ausdruck fordert, offenbar widersinnige, wenn
die Macht, an welche dieses Leben dahingcgeben wird, nicht ausdrücklich dabei gedaehl würde als eine aussergötlhche und selbst widergöltliche. Dem gegenüber isl zwar nichl in Abrede zu stehen, dass
auch die VorsleUung einer Versöhnung Gottes durch Christus Tod einen
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Platz behauptet in den neulestaraentlicben Schriften; den hervortretendsten unstreitig im Hebräerbriefe, aber einen immerhin bedeutsamen,
mehrfach nüancirten auch in den aulhenlischen Rriefen der Apostel.
Ihre Redeutung richtig zu AVürdigen, dazu aber isl die unumgängliche
Redingung nun eben ihre Nichtverwecbselung rait der Vorstellung von
der Erlösung durch Zahlung des XVTQOV, rail welcher wir sie zwar
vielfällig verbunden, aber nirgends in Eins zusararaengeworfen finden.
— Obwohl unausgesprochen, ruhte der Begrifl' der Versöhnung Gottes
mit den Menschen, der Menschen mit Golt, thalsäcblicb schon eingewickelt in dem Begrifle des Bundes, dessen Chrislus in jenen feierlichen Abschiedsworlen gedenkt, des Bundes, als dessen Blutzeichen er
seinen Jüngern dort den Kelch des Abscbiedsmahl-es darreicht. Er selbst
halte diesen Bund, zwar vielleicht nichl durch ein ausdrückliches Wort,
wohl aber durch die That. als einen n e u e n bezeichnet, als die E r n e u e r u n g des alten Bundes zwischen Jehova und dera Volke Israel.
ZAvischen der in der Person des Noah in der grossen Fluthlaufe wiedergeborenen Menschheit und dem Gölte, der diese Taufe und diese
Wiedergeburl verhängt hatte. Eine Erneuerung des Bundes aber, eine
nur durch ein so heroisches Mittel, wie die Leidensthat des geschichllichen Sohnraenschen, zu bewirkende, nur durch ein so prägnantes
Bundeszeicheu, AA'ie die ira Genüsse des Kelches versinnbildlichte Besprengung rait seinera Blute, zu besiegelnde, — eine solche Bundeserneuerung setzt eine vorangegangene Störung des Bundesverhällnisses
voraus; sie gewinnt eben durch die Voraussetzung solcher Störung die
Bedeulung einer Versöhnung der entzweiten Bundesglieder. Dies hatten
die Jünger alsbald herausgefunden. Sie hallen es gefunden durch eine
Erwägung entsprechenden Inhalts, wie jene (§. 676), Avelche zuerst
den Apostel Paulus zu der beslimmlen Erkennlniss geführt hal, dass
die nalürliche Nolhwendigkeil des Todes, des Todes nicht blos für die
Adamitische, sondern auch für die Noachische Menschheit (§. 745). eine
Folge der Sünde, der Sünde als Werdelhat, der erblichen Stinde des
Menschengeschlechtes sei, und in ausdrücklichem Zusamraenhange mit
dieser letzteren. Darum sehen Avir auch zuerst beim Apostel Paulus
den Begriff der V e r s ö h n u n g in seinem Thatbestande rein und klar
hervortreten. Der Ausdruck xaruXXdrreGdai, xaruXXuyij ist vorzugsAveise bei ihm der solenne für jene Bundeserneuerung (Rom. 5, 10 f.
2 Kor. 5, 18 ff. Kol. 1, 20 u. a.). Er ist es. der in diesem Sinne
Ernst gemacht hal rail dera Begriffe der xuivij xriGig, die aus Christus
Tod. aus dem Tode, welchen in und mil Chrislus ahe Gläubigen sterben, hervorgehl (2 Kor. 5. 17. Gal. 6, 15. Rom. 6, 1 ff.). Diese
Creatur, die nun erst in Wahrheit unsterbliche (Köm. 6. 8 ff.), ist
ihra eben das Werk jenes letzten und höchsten Schöpfungsactes, der
Schöpfung des n e u e n Rundes (xaivrj
äiadi'jxrj — tiOin rii'ia Jer.
3 1 . 31), wie er ihn, innerlich gewiss, den Sinn des JVIeisters damit
nicht zu verfehlen, aus dem Munde des Meislers selbst zu bezeichnen
wagt (1 Kor. 11, 25), der Versöhnung, deren segensreiche Wirkungen
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(etQ'^vf], TtQogayay^, Rom. 5, 1 f.) sich, wie schon jelzl über die
gläubigen Golteskinder, so dereinst über die gesammte irdische, jetzt
in ihren Leiden seufzende Natur erstrecken werden (Rom. 8. 21). Wie
ZAvischen Golt und den Menschen, so hat die grosse Versöhnungsthat
auch unler den Menschen selbst die scheidende Mauer hinweggerissen
und in dem Einen, ewigen Friedensbunde (Kol. 1 , 20) Heiden und
Juden vereinigt: so hat es, den unzAveideutigen Winken des Apostels
nachfolgend (Kol. 3, 10 f. Gal. 3. 27 f. Rom. 3. 29 u. a. ra.), mit
einer eben so kühnen als treffenden W'endung der Verfasser des Epheserbriefes (2. 14 f.) ausgedrückt. Dagegen ist es bemerkenswerlh, wie
Paulus, obgleich er die typischen Ausdrücke, mil welchen er die Bundesschliessung und was zu ihr als Mittel dient, bezeichnet, mehrfach von
den Opfergebräueben zu entnehmen liebt (— der stärkste dieser Ausdrücke, Eph. 5 , 2 , gehört indess nicht dem Apostel selbst an), doch
nirgends einen Ansatz niramt, mit der in dem Ausspruche des Meislers
so deullich enthaltenen Hinweisung auf den Begriff des Bundesopfers
in gleicher Weise Ernst zu machen, wie mil dem Regriffe des Bundes
selbst und rail den darin enthaltenen Begriffen der Versöhnung und
des Friedens. Hier Averden Avir Avohl nichl irren, Avenn wir annehmen, dass der Apostel ein Hinderniss fand in der lür ihn unvollziehbaren Vorstellung, als habe Gott in dera ,,Leben" (ipvxjj) des Hedandes
eine ihm dargebrachte Opfergabe empfangen, der Gabe enisprechend,
welche, nach alllestamenUicher Vorstellung, die, trotz alles Widerspruchs der Propheten, so lange nicht als vöUig beseitigt gelten konnte,
so lange dort die Opfergebräuche selbst noch bestanden, Jehova in der
ijjvx^ des Opferthieres empfangen sollte. Er war sich deullich bewusst,
dass dies nichl die Meinung des götilichen Meislers habe sein können;
er trug dabei ira Hintergrunde seines Bewusstseins auch die Anschauung
jeuer aussergöttlichen Macht, Avelcbe mil mehr Becht als Empfängerin
des in jenem Opfer dargebrachten „Lösegeldes" betrachtet werden
konnte. Aber unvermögend, wie er es in Folge des Standes seiner
Avissenschaftlichen Bildung annoch war, solche Anschauung zu voUer
Klarheit auszubilden, unvermögend insbesondere, eine deutliche Rechenschaft darüber zu geben, wie es geschehen kann, dass sie, diese Macht,
(die Macht des „Gesetzes" in dem §. 761 enlwickeLen Sinne) das
Opfer empfängt, und dass zugleich doch auch Goll das Opfer der Leidenslhat, sofern sie Thal und nicht blos Leiden isl, allerdings auch
seinerseits als ein ihra dargebrachtes annimmt, — ausser Stande, AA'ie
gesagt, dieses Irrsal, an Avelchera sich die kirchlicbe Theologie noch
bis heute vergebhch abarbeitet, durch die hiezu allein voUkräftigen
Miltel s p e c u l a t i v e r Wissenschaft zu entwirren, zog er es vor, die
Opfervorstellung auf sich beruhen zu lassen, von ihren Moraenten aber,
Avie der Vorgang des Meislers ihn dazu berechligl halte, nur hie und
da einen bildlichen Gebrauch zu machen.
Eine Entstehung, wesentlich unabhängig von dem pauhniscben
Lehrzusammenhange, müssen Avir jenera für den gesararalen Gedanken-
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kreis der frühesten Kirche so bedeutsamen BUde beimessen, in welchem
die durch Christus eingeführte OpfervorsleUung forlgewucberl hal: dera
auf Christus angewandten Bilde des L a m m e s , welches der Welt Sünde
trägt. Auch der Gebrauch dieses Bildes lässl sich in gewissem Sinne
auf Christus selbst zurückftihren. Denn es isl Grund vorhanden zu
der Annahrae, dass Christus, durch die Aviederbolle Verkündigung der
NolhAvendigkeit von Leiden und Tod des Sohnraenschen, durch die
Aviederhollen, den Jüngern Avie dera Volke anfangs so unverständlichen
Winke über den Schriftgrund des Glaubens an diese NolhAvendigkeit, sich
seinerseits dazu herbeigelassen hat, die Äufraerksarakeit hinzulenken auf
die Aussprüche des exilischen Propheten über den ,.Knecht des Jehova" und auf das schon von ibra (Jes. 53. 7, vergl. Ap. Gesch. 8. 32)
angCAvandte Bild des Laraines, welches zur Schlachtbank geführt Avird.
Wesenthch nur dieser prophetische Typus isl zu erkennen in dem
berübralen, für den VorsleUungskreis der ältesten Christengemeinde
seinerseits typisch gCAVordenen Lamraesbilde der Apokalypse ( 5 , 6.
13, 8), welches möglicherAveise, wie so manche der dort gebrauchten
Sinnbilder, auf einen bildhchen Ausdruck aus dem eigenen Munde des
Herrn zurückdeutet. Aber die Anschauung, die Bedeweise der Jünger
isl bei dieser lypologischen Beziehung nicht stehen geblieben. Sie hal
ganz unverkennbar in eben dieses BUd auch die VorsleUung des Passalararaes, und rail derselben einen direclen Bezug auf den Begriff des
Bundesopfers, von welchem Chrislus in einera andern Zusammenhange
gesprochen hatte, hineingelegt. Wenn man gegen diese Voraussetzung
den Einwand zu erheben pflegt, dass das Passaopfer der Juden nicht
die Bedeutung eines Sühnopfers gehabt hal. und dass aus diesem Grunde
die Bezeichnung des sterbenden Heilandes durch solches Bild als eine
ungeeignete würde haben erscheinen müssen: so mag dieser Einwand
triftig sein gegen solche Erklärungsversuche, welche die Vorstellung
des zum Opfer sieh darbietenden Gotleslamraes n u r aus dera Hinblick auf das Passalarain ableiten Avollen. Für uns bebt er sich durch
die Erwägung, wie das Bild des Passalararaes seine Ergänzung fand in
der so leicht sich darbietenden Corabinalion rait dem zuvorerwähnten
Typus, und auch AA'ohl mit der Erinnerung an die eigentlichen Sühiiopfer des A. T., auf deren Attribute in der SleUe 1 Petr. 1, 19 so
deutlich angespielt Avird. obwohl dieselben nichl gerade vorzugsweise
in der Darbringung von Lämraern zu bestehen pflegten. Dergleichen
Häufungen und ungenaue Combinalionen altteslamentlicher Berainiscenzen
sind nichts Aveniger als ungewöhnlich ira Neuen Testament; gerade einige
der bedeutsamsten Typen des letzteren sind offenbar auf diesem Wege
entstanden. Und so finden Avir denn allerdings auch bei Paulus, dort
jedoch nur in einer gelegentlichen Wendung, welcher keine weitere
Folge gegeben wird (1 Kor. 5 . 7 ) , den sterbenden Christus geradezu
bezeichnet als das Passaopfer; in den johanneischen Schriften aber isl
diese Vorstellung sogar zur maassgebenden geworden tiber die gesammte Auffassung von Zweck und Sinn der Leidensthal des Hedandes.
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Mag auch das Aviederbolle i'de 6 df.ivbg d^eov Joh. 1, 29. 36 nicht nur
nichl aus dem Munde des Täufers, in welchera es, nach allera, was
Avir von dera Täufer geschichtlich wissen, ganz undenkbar wäre, sondern auch nichl aus dem Schreibgriffel des Apostels geflossen sein;
mögen eben so die vielfälligen trtibenden Einfltisse, welche eine allzu
bucbsläbhche, in pedantischen Aberglauben ausgeartete Deutung jenes
Bildes mehrfach auf die Auffassung des Factiscben der Leidensgeschichte
im johanneischen Evangelium geübt hat (vergl. hierüber die Schrift tiber
die Evangelienfrage. S. 129 f.), nicht dem Apostel, sondern den Herausgebern der Evangelienschrift zuzurechnen sein: auch beim Apostel
selbst giebt sich der besliinmende Einfluss jener Vorstellung leicht erkennbar kund in dem Hervortreten des Begriffs der S ü h n u n g durch
Chrislus Blut (IXaG/wg, l Joh. 1. 7- 2, 2. 3, 5. 4. 10), so AA'ie auch
in dem vora johanneischen Chrislus in seinem Abschiedsgebet (Joh. 17,
19) ausgesprochenen Worte, durch welches er sich selbst für die Seinigen zum Opfer weiht. — In diesem Sinne also könnten Avir sagen,
dass die Vorstellung des Golleslarames. welches der Welt Sünde trägt,
bei Johannes, und AVO sie auch sonst ira N. T. raaassgebend einlrill
für die Auffassung von Christus Leidensthat, einen Ansatz zur Ausfüllung enlhäll für die leer gebhebene SleUe der pauliniscben Opferlbeorie.
Aber freihch ist auch dieser Ansatz nichl mehr, als eben nur ein Ansatz. Auch nach dera Apokalyptiker Averden durch das Blut des Lamraes
die Erlösten nichl von Golt, als wäre es Gott, der den Kaufpreis erhielte, sondern für Goll (TW d-ew Apok. 5, 9) erkauft. Und eben so
isl beira Apostel Johannes die Leidensthal nur in sofern eine Gott
AvohlgefäUige, wiefern sie That, nichl wiefern sie Leiden ist, ist das
„Lamm Golles" nur in sofern ein G o t t dargebrachtes Opfer, nicht
Aviefern es am Kreuze geschlachtet wird, sondern wiefern es, aus dera
Kreuzeslode neu belebt hervorgebend, über die Mächte Iriumphirl,
AA'elche es an das Kreuz gebracht haben. Denn, Avie schon bemerkt,
auch bei Johannes nimm t Gott nicht, sondern er g i e b t das Leben seines Sohnes als Lösegeld; das Todesopfer des Sohnes ist so zu sagen für
Golt selbst ein Opfer, ein Opfer, das er bringt, nicht das ihra gebracht
Avird. (.Avrbg rbv i'diov vlbv unedoro XVTQOV vneQ rj/.iwv, heissl
es mit nachdrucksvoller Betonung in dem aus gründlichem Verständniss
der ächten AposteUehre hervorgegangenen Briefe an Diognet.) Das
Bäthsel bleibt daher auch hier ungelöst, W e m denn eigentlich jenes
Lösegeld gezahlt Avorden sei; ja es bleibt, wenn man Avill. noch mehr
ungelöst, als selbst bei Paulus. Denn keineswegs findet sich bei Johannes auch nur bis zu dem Puncte ausgebddet, Avie bei Paulus, die
Vorstellung des G e s e t z e s als einer zwar aus dera heiligen MaclitAviUen der Gottheit (dera Willen des „Zornes") entsprungenen, aber zu
dem götilichen LiebcAvillen in Gegensalz getretenen Naturmacbl. welche
das Verderben der Menschen f o r d e r t , so lange sie nicht durch ein
i h r dargebrachtes Opfer besänftigt wird, und dieses Verderben w i r k t .
so lange sie nichl durch die höhere Macht des in dem Opfer Avirksamen
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Liebewdlens bezwungen wird. Und dem entsprechend tritt auch nicht
der Zus.nnraenhang der Macht des „Todes" mil der Macht der „Sünde"
bei Johannes in der besliraralen Motivirung. wie bei Paulus, hervor. Es
wtirde uns also tiber den eigenlhcben Grund der Nothwendigkeit von
Chrislus Leiden und Tod der erstgenannte Apostel vöUig ralhlos lassen,
wenn nicht dennoch auch bei ibra, obwohl in andern Wendungen und
andern Ausdrücken, als bei seinera Milaposlel. der Begriff jener Macht
des Negativen zur Geltung käme, ohne deren Anerkennung AUes. was
man zur Erklärung solcher Nothwendigkeit aufzubringen sich bemühen
mag, ein für alleraal nur leere Worte bleiben. Gerade bei Johannes
tritt in deraselben Maasse. in welchem die Vorstellung des Gesetzes
als Macht der Sünde und des Todes als Sold der Sünde zurücktritt,
die Vorstellung eines Reiches der F i n s t e r n i s s (axorog, GXOTIU),
und einer Macht, eines Fürsten über dieses Reich, der zugleich als
Fürst dieser Welt (UQXCOV rov X6G{.IOV TOVTOV Joh. 12, 3 1 . 14, 30.
16, 11) bezeichnet Avird, in den Vordergrund. Zwar, dass i h m , diesera Herrn der Finsterniss, das Lösegeld gezahlt werde und gezahlt
werden müsse, das VA'ird auch dort nirgends ausdrücklich rait diesen
Worten gesagt; oder auch, dass er den Heiland getödtet habe. Aber,
Menschentödter wie er es isl von Anfang (Joh. 8, 4 4 , — eine SteUe,
die mit Röra. 5, 12 in Parallele geslellt werden kann, nur dass die ftir
den innern Zusararaenhang der pauliniscben Lehre so Avichtige Beziehung auf den Regrifl' des ..Gesetzes" fehlt), tritt der Fürst dieser
Well in der entscheidenden Katastrophe an den HeUand heran (Joh.
1 4 . 30), offenbar ura an ihn Hand zu legen. Stall freilich, dass er
an ihra das Gericht voUziehen könnte, triff't vielmehr gerade hier- ihn
selbst das Gericht (12, 31. 16, 11); es erfühl sich an ihra der Ausspruch (1 Joh. 3, 8), dass der Sohn Golles sich offenbart hal, um die
Werke des Teufels zu zerstören. Aber dass von Leiden und Tod des
Hedandes auch nach Johannes der unmittelbare Grund nichl in dem
WiUen Gottes, sondern in der Macht eines entgegenlaufenden WiUens
zu suchen isl; dass das ..Lamra Gottes", auch Avenn es als ein Gott
dargebrachtes Opfer bezeichnet Avird. damit doch nichl als geschlachtet,
um einera gölllichen Strafgericht genug zu thun. bezeichnet werden
soh: darüber kann nach dem Allen kein ZAveifel sein.•
Einen Versuch, die von verschiedenen Seilen auf Grund jenes
grossen, von dera scheidenden Heilande selbst gesprochenen Wortes
geAVonnenen Ansichten tiber die Nothwendigkeit seines Leidens und seines Todes in ein ausdrückliches Theologuraenon raöglichst bündig zusararaenzufassen, — einen solchen Versuch enlhäll, von einera Standpunct
aus, Avelcber dem des Paulus am nächsten steht, aber doch auch andern Einflüssen Raum giebt, der Hebräerbrief. Derselbe hal, in dem
ganzen Urafange seines dogmatischen Inhalts, durch Avelchen aber auch
dem beihergehenden paränetischen überaU seine Richtung und seine
Färbung besliraral ist. zu seinera Thema recht eigenthch den Begriff'
des neuen, durch Chrislus Tod gestifteten Bundes, und den Begriff
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dieses Todes selbst als einer zum Behufe der Abschliessung dieses Bundes erforderlichen Sühnungslhal. Er kann in sofern, Avenn man will,
als ein mil Plan und Absicht entworfener und ausgeführter Commenlar
zu dem Ausspruche Marc. 14, 24 betrachtet werden. Doch ist, Avas
nicht zu übersehen, sein Horizont von vorn berein begrenzt durch
die Anbequemung an den Standpunct solcher Leser, die über dem
Chrislenthum das Judenlhum noch nichl halten vergessen lernen. Nicht
einmal auf Umfang und Tiefe der eigenen Einsicht seines Verfassers,
viel Aveniger auf den der gesammten apostolischen Gemeinde AVürde
man aus dieser Schrift einen giltigen Schluss ziehen können. So wallet
namentheh in ihr, anstatt der pauhniscben Anschauung von der Niederkärapfung der Geselzesraächle durch Chrislus, die Ansicht von einera
Ersatz der unvoUkoramenen Gestallung des allen Bundes durch die vollendete Gestalt des neuen; nur bierin besteht die ud-errjGig der Gesetzesrehgion, die allerdings auch im Hebräerbriefe verkündigt wird. Was in
dem Allen Bunde beabsichtigt war, das ist in dera Neuen AA'irklich
voUbrachl: dies, nur dies ist der dera Hebräerbriefe mit dem Apostel
Paulus geraeinsarae Grundgedanke. Aber die Ausführung dieses Gedankens, wohlgelungen Avie sie es ira Ganzen ist und voU richtigen Verständnisses in Bezug auf den positiven Gehalt des neuen Bundes, reicht
doch nichl an die Tiefe der pauliniscben Lehre: Ibeils weU der Begriff
des allen Bundes und seines ,,Gesetzes" nur ira begrenzt historischen,
nichl in dera ideell erweiterten Sinne des Paulus genomraen wird,
theils wed die Macht des Negativen, des Widerstandes gegen den göttlichen LiebcAviUen, die in dera Gesetze ihren Sitz genommen hat, nicht
zur Anerkennung gelangt. Dieser Mangel kommt nun auch zu Tage bei
der Behandlung des Opferbegriffs. ZAvar giebt dieselbe, oberflächlich
betrachtet, ungleich mehr den Schein einer wirklichen Erklärung der
Nolhwendigkeil des Bundesopfers, und die nachfolgende Kirchenlebre
vora Opferlode des Erlösers hat in ihr raehr Anhaltpuncte gefunden,
als in den ächten Schriften des Apostels Paulus. Aber bei näherer
Betrachtung kann es uns doch nichl entgehen, Avie die verraeintliche
Erklärung nur besteht in einer zwar sinnreichen, aber überall nur
künsthchen und nicht bis auf den letzten Grund zurückgehenden Durchführung der Analogie des grossen neutestamentlichen Bundesopfers, einerseits (Hebr. 9 . 15 f.) rail dem Bundesopfer, anderseits (9, 22 ff.) mit
den Schuld- und Sühnopfern des A. T. WesenUich auf den altteslamentlichen Glauben an die Vollkraft dieser Opfer Avird der neutestamentliche Glaube an die versöhnende Kraft der Leidensthat des Heilandes
geslellt, — als ob jener allleslamenUiche Glaube ein für sich selbst klarer
und gcAvisser AVäre. — nicht auf den tiefen Gedanken von der durch
diese That gebrochenen Macht des Todes und der Sünde. Des Sieges
über diese Macht, des Sieges tiber den Teufel geschieht zwar (2, 14)
vorübergehend Erwähnung, aber es Aviid dem in der Aveiteren Ausführung der Opferlbeorie keine Folge gegeben. Ura so mehr tritt dagegen
in den Vordergrund das von dem Verfasser dieser Epistel neu einWEISSE, phil. Dogm. III.
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geführte Bild von Christus als dem Hohenpriester, der, statt anderer
Opfer, sich selbst zum Opfer darbringt. — Solchergestalt hat, durch
sein Zurückgehen auf alttestamenthche Typen, der Hebräerbrief raehr
als irgend eine andere Schrift des N. T. jene Verraengung der Begriffe
von Erlösung und Versöhnung begünstigt; er hat jener Uebertragung
der RoUe, die in dein ursprünglichen Erlösungsbegriffe dera „ZornwiUen", dera Tode, der Sünde und dera Teufel zugewiesen war, auf die
Gottheit selbst und auf ihren WiUen der Liebe und der Gerechtigkeit
Vorschub geleistet, welche, wie wir alsbald zeigen werden, lür die
Theologie der Kirche so verhängnissvoU geworden ist.
873. Wenn bereits in der Theologie der patristischen Zeit der
Begriff der Erlösung des menschlichen Geschlechts von der Gefangenschaft unler feindselige Mächte durch den Tod des menschgewordenen
Gottessohnes die eigenthümhche Geslalt und weitere Ausbildung erhalten halle, deren im Obigen (§. 868 f.) gedacht worden ist: so isl
dagegen dem mil jenem Begriffe verbundenen Begriffe der V e r s ö h n u n g eine wissenschaftliche Forlbildung über die Gestalt hinaus,
Avelche in den Schriften des Neuen Teslaraenles vorhegt, durch jene
älteste Theologie nicht zu Theil geworden. Erst die kirchliche Theologie des Mittelalters unternahm es, auf den Vorgang des A n s e i m u s
von C a n t e r b u r y , wissenschaftlich Hand anzulegen auch an diesen
Begriff, und, unmittelbar in Eins ihn zusammenfassend mit dem Erlösungsbegriffe, die so vereinigten zu einer fest in sich geschlossenen
Theorie auszuspinnen. Die Ergebnisse dieser Theorie, obgleich von
ihr selbst und sogar von der Kirche in ihrem öffentlichen Bekenntnisse bis auf unsere Zeil herab iraraer neu wieder verwechselt mit
dera Thatbestande der biblischen, der aposlohschen Lehre, hat jedoch
die wahre Glaubenswissenschaft um so sorgfältiger von letzlerer zu
unterscheiden, je weniger die in ihrem Hintergründe ruhenden allgemein theologischen und ethischen Voraussetzungen in Uebereinslimnuing stehen mit dera Glaubensgrunde der bibhschen Offenbarung, so
Avie derselbe durch ächte theologische Wissenschaft zum deutlichen
BeAvusstsein gebracht Avird.
874. Es büdet näralich den Angelpunct dieser Theorie der soAvohl dem Ausdruck als der Sache nach der Schrift fremde Begriff
der G e n u g l h u u n g , einer s t e l l v e r t r e t e n d e n Genugthuung,
welche der Mensch gewordene Gottessohn durch sein Leiden und
seinen Tod für die Sündenschuld des Menschengeschlechts der verg e l t e n d e n , der s t r a f e n d e n Gerechtigkeit Gottes geleistet haben
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soll. Hervorgegangen wie dieser Begriff es ist aus dera noch Ibeilweise barbarischen RechtsbcAvusslsein solcher Völker, unler welchen
das ira Gefolge jeder höheren Civihsation sich einfindende Institut
öffenthcher Slrafgierechtigkeit noch nicht vollständig sich abgelöst
hatte von der durch Gewohnheit und Rechtssille gutgeheissenen Ahndung der Verbrechen durch vergeltende Rachelhat der Beiheiligten,
enthält derselbe in seiner theologischen Anwendung auf die Leidenslhat des Heilandes eine Verunstaltung der ethischen Attribute der
Gollheil. Denn er setzt an die SteUe des bibhschen Begriffs der mit
dem Liebe- und Gnadenwillen der Gottheit identischen Gerechtigkeit
(§. 534 f.) den Afterbegriff einer ,,vergelten den Gerechtigkeit", einer
solchen, Avelcbe, zu dem Wülen der Liebe und Gnade im Gegensatz,
ein Wehe, ein Leiden des Schuldigen fordert, und ZAvar ein von
dem Schuldigen auch auf den Unschuldigen übertragbares, als Ahbüssung der Sünde, dergestalt, dass hienach solches Leiden, solches
Wehe Avidersinniger Weise als Zweck seiner selbst, nichl als Mittel
für einen höhern, auf anderm Wege auch dem MachlwiUen der Gottheit nicht erreichbaren Zweck erscheint.
Das Zeilaller, in welchem die lodüberwindende Macht des Christenthums sich am häufigsten thatsächhch durch das Märtyrerthura seiner
Bekenner bcAväbrt hat, ist nichl zugleich dasjenige, in welchem der
denkende Geist, der dera Chrislenthum sein Lehrgebäude ausgebaut
hat. vorzugsweise mit der Betrachtung von Leiden und Tod seines
gölllichen Stifters, mit den Problemen, welche sich, zunächst an dieses
Leiden, an diesen Tod knüpfen, beschäftigt war. Die Theologie der
sireilenden Kirche der ersten Jahrhunderte und auch noch die der
über ihre weltlichen Feinde triumphirenden der nachfolgenden Zeit, die
Theologie der Kirchenväter bis zum Beginne des eigentlichen Mittelalters, welcher Beginn für die Theologie durch den Uebergang der
theologischen Arbeit an die Völker von ganz oder Ibeilweise germanischer Abkunft bezeichnet wird: sie hat zu ihrem Hauplproblerae durchgängig noch den Begriff der Menschwerdung. Der in die Well eintretende, der als Mensch unter Menschen lehrende und Avirkende Christus,
und dann auch der auferstandene, der zur Herrlichkeit des himmlischen
Vaters erhobene ist der Gegenstand ihres Schauens, ihrer Denkarbeit
ungleich mehr, als der leidende und sterbende. Daher, wie bei den
Vätern der griechischen und auch der älteren lateinischen Kirche sämmtlich, so auch selbst noch bei einera Augustinus, durch welchen doch
der Begriff der erblichen Sünde und ihrer UeberAvindung durch den
raenschgewordenen Gottessohn in den Vordergrund theologischer Betrachtung gerückt worden ist, das aulfallende Zurücktreten der eigentlichen theologia crucis, nicht nur in den annoch dera philosophischen
24*
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Idealismus huldigenden Schriften seiner ersten Periode, nicht nur in
seinen Selbstbekenntnissen und in den die Principien seines dogmatischen Systemes behandelnden Hauptwerken, den Büchern de Trinitate
und de civitale Dei, sondern auch in solchen Schriften noch seiner
reifsten Zeit, welche der methodischen DarsteUung jenes Gegensalzes
eigens gcAvidmet sind, Avie z. B. der Schrift de peccato Originali. Wie
untergeordnet die Stelle ist, welche noch bei Augustinus der Begriff
des Kreuzesopfers einnirainl: das erheUt u. a. aus der SteUe de Spir.
et LH. 25. Dort findet der Kirchenlehrer, in einer typischen Auslegung
von Jer. 3 1 . 32 f., es beraerkenswerth, dass der Prophet ein neues
Gesetz verkündet, aber nicht eine Erneuerung der Opfer als das Wesentliche in dem von ihra verheissenen Neuen Bunde. Der Passion geschieht in jener Schrift nur an Einer Stelle (cap. 6) Erwähnung, und
zwar ganz nur ira Sinne ihrer syrabohschen Bedeutung. Nur sofern die
NolhAvendigkeit der Leidensthal in Frage kommt auch schon bei der
allgemeinen Erörterung des Begriffs der Menschwerdung, nur sofern
ihr bereits dort Rechnung gelragen werden rauss: nur nach d i e s e r
Seite hatten bereils die Väter der griechischen Kirche die Frage nach
dem Grunde solcher Nothwendigkeit nicht blos aufgeworfen, sondern
auch in ihrer Weise (der oben, §. 568 f., bezeichneten) zura Abschluss
gebracht. Fern dagegen bleibt dera Gedankengange der gesararalen
patristischen Theologie ira Allgeraeinen jedwedes nähere Eingehen auf
das Verhältniss der Gottheit zu dera Todesopfer ihres Sohnes, jedweder
Versuch einer wissenschaftlich näher raolivirten Antwort auf die Frage,
Avas denn die Gollheil bewogen haben könne, ein solches Opfer, in
scheinbarera Widerspruche mit ihrem LiebewiUen, sei es zu fordern,
oder auch nur das freiwilhg dargebotene anzunehmen. Die AnlAvorl,
welche ein Gregor von Nazianz auf diese Frage giebt, er, dem dieselbe, bei den Redenken, die ihm gegen Voraussetzung eines dera
Teufel gezahlten Lösegeldes aufgestiegen waren, besonders nahe lag,
ist nur eine ausweichende, ohne alle positive Belehrung (— Xu/ißuvei
b narrjQ, ovx uhrjGug ovde deijd-eig, uXXd diu rrjv oixovofu'uv).
Einen höhern Werth Avird man auch den HiuAveisungen auf die Wahrhaftigkeit des Gottes, der auf die Sünde Adams den Tod als Strafe
gesetzt, den Vergleichungen mit dera Opfer Isaaks, die ira N. T. nirgends, wohl aber bei den Kirchenlehrern so häufig vorkoraraen, schwerlich beimessen Avollen.
Anders ohne ZAveifel verhält es sich rail jenera Kirchenlehrer,
dessen Theorie gemeiniglich, und in gcAvisser Beziehung rail Recht, als
epochemachend für die wissenschafthche Auffassung des Erlösungsund Versöbnungsbegrift's betrachtet wird. Wie sich auch das Urlhed
über den eigenlhcben Werlh der Anseimischen Salisfaclionslheorie endabscbliesshch stellen möge: das Verdienst kann ihm nichl abgesprochen werden, dass er zuerst von allen Lehrern der Kirche sich in
ihrer ganzen Schärfe die Frage zur Beantwortung vorgelegt hat, nichl:
Avarum Golt Mensch gcAVorden isl (— cur Deus homo? haben auch
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Andere vor ihm gefragt, und richtiger und erschöpleuder, als er,
darauf geantwortet), wohl aber, Avarura Golt, Er. der Gerechte, der
Liebende, über den menscbgewordenen Sohn durch einen Beschluss
seiner Allmacht das Leiden, den bitlern Kreuzestod verhängt hat. Dass
er in dieser Problemstellung allerdings der Erste ist. d a s s Keiner
vor ihm, Keiner der gollbegeisterlen biblischen SchriftsteUer und Keiner
der an AA'issenschaftlichem Ernst ihm sonst nicht nachstehenden Kirchenlehrer der frühem Zeit dera Probleme mit gleicher Kühnheit auf
den Leib gegangen ist: darin dürfen Avir ohne Zweifel ein Zeichen
erblicken, dass die gesammte frühere Zeit, dass das ganze ersle .fahrlausend nach Chrislus dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ernst dieses Probleras noch nichl gCAvachsen war. Dass Anselraus sich ihr gCAvachsen
glauben konnte: das verdankt er nach der einen Seite der dera Selbstbewusstsein der gerraanischen Theologie von vorn herein inwohnenden
Zuversicht, von der Vorsehung zur wissenschaftlichen Lösung auch der
letzten und obersten theologischen Probleme, welche bisher in der
Unmittelbarkeit der Glaubensanschauung halten verschlossen bleiben raüssen. berufen zu sein. Nach der andern freilich beruhte für ihn persönlich und ftir die ganze Reihe seiner kirchlichen Nachfolger im
Mittelalter und in den neuern Jahrhunderlen solche Zuversicht auf
einer durch den allgemeinen Standpunct des ethisch-religiösen Bewusstseins der neu beginnenden Aera verschuldeten, in der kirchlichen
Theologie noch bis auf unsere Tage herab nicht ganz abgestreiften
Täuschung. Eine Täuschung nämhch und nichts Anderes ist der Aufschluss, welchen Anseimus und mil ihm die mittelallerhche Schule
kirchhcher Theologie in dera Begriffe der götthchen G e r e c h t i g k e i t
ftir jenes Problera raeint gefunden zu haben. Dieser Begriff, der Begriff v e r g e l l e n d e r Gerechligkeil (justilia retributiva) isl fredich nicht
ein von Anselraus oder von seiner Zeit erfundener. Er ist ein in dera
siltlichen Bewusslsein, in dera RechlsbeAVUsslsein aller auf den Wegen
der Civihsation begriffenen Völker wurzelnder. Seil dem mythologischen
Gesetzgeber Radamanlhys, seit der Gesetzgebung des Mose bat er in
Sitte und Recht der Heiden, wie der Juden, eine praktische Geltung
behauptet, und vielfältig finden Avir ihn allerorten übertragen auch in
das theoretische ReAvusstsein. auch in religiöse VorsteUungskreise. Aber
nirgends, ira Heidenthura so wenig, wie ira Allen oder Neuen Testament, wird ihra, sei es vora speculativen oder vom religiösen Standpunct, jene absolute Bedeulung beigelegt, wie seil Anselraus. aber nur
ersl seil Anselraus, in der Theologie der Kirche. Der Begriff der diy.uioGvvrj als der alle andern Tugenden in sich zusammenfassende und
ihr Verhältniss unler einander ordnende bei Plalon, der Begriff des
dtxutov diuve/iii]Tiy.6v bei Aristoteles, dieser Begriff einer gesetzgeberischen, königlichen Gerechtigkeit, in welcher das SUuiov diOQdonixbv,
und mil ihm die criminahslische Strafgerechtigkeil nur als eine untergeordnete Abslraction enthalten ist (— nur durch ein Missversländniss,
dessen sich zuerst die römischen Juristen schuldig gemacht, pflegt
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letztere mit jenera von dem Stagirilen weit höher gesteUlen Begriffe
verwechselt zu werden): sie beide sind tiber den Talionsbegriff der
anselraischen Theorie eben so Aveit erhaben, wie der alt- und neutestamenlhche Gerechligkeitsbegriff, Avelcher einer derartigen Vergeltung
(§. 536 f.) auch nichl den Namen leiht; und den Weisesten der Heiden, einera Sokrales, einera Plalon und Aristoteles, lag, eben so wie
den göttlichen Männern des Alten (— raan denke an die Dichtung des
Hiob!) und des Neuen Testaraenls. die UeberschAVänglichkeil des ethischen Gehaltes ihrer Gollesidee in einer Begion, an welche die scharfe
Verständigkeit äusserhcb sei es strafender oder lohnender Maassbeslimraung, dieses specifische Merkraal der justilia retributiva, nicht hinanreicht. Die VorsleUung vergeltender Rache- oder Strafgerechtigkeil, so
dograalisch, so ahsolulislisch gefasst, wie wir sie bei Anselraus, und
seil Anselraus in der Kirchenlebre finden: sie ist, ura es noch einmal
zu sagen, nicht nur eine schriftwidrige, sie ist zugleich, dem edleren
Rehgionsglauhen selbst des Heidenthuras gegentiber, eine barbarische.
(Inhumanum verbum est Talio: qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat, Senec. de Ira II, 32.) Nur eine, wie der Schrift, so
auch den gebddeten ethischen und rehgiösen Regriffen der Heiden gänzhch unangeraessene, barbarische Vorstellung von dera Wesen göttlicher
Gerechtigkeit hat in den Ausdruck des Apostels: e'vöei'§ig rijg dixaioGvvrjg uvrov Rom. 3 , 23 die doppelte Ungeheuerlichkeit hineintragen
können: erstens dass Golt es vermöge seiner Gerechtigkeit für gut
gefunden habe, durch ausdrückliche Veranstaltung einer recht augenfälligen handgreiflichen Stindenstrafe ira Angesicht der sündigen MenschenAvell ein Exerapel zu staluiren; zweitens. dass es ihra gefallen
habe, solch grausarae, blutige Strafe an einem Unschuldigen zu voUziehen,
statt an dera Schuldigen. Es war der exegetischen Scharfsinnigkeil der
Neuern vorbehalten, — seit Hugo Grolius, so viel ich habe finden können, — diesen gescheuten Einfall, der bereils den Paulus als Urheber
der Satisfaclionstheorie erscheinen lässl, aus der Seele des Apostels
herauszulesen; die altern Ausleger sämralhch, sogar noch Anseimus
selbst und alle seine Nachfolger im Mittelalter, Avissen nichl anders, als
dass unler jener e'vdei'^ig rrjg dixuiOGvvrjg roij d-eov die Offenbarung des
göttlichen G n a d e n A v i l l e n s zu verstehen ist, wie solcher sich kundgegeben hal durch Hingabe des Sohnes in das Wellgeschick der Todespein, diese unverraeidliche Frucht der Stinde des Menschengeschlechts
nach dera Gesetz einer Nothwendigkeit, die alles Andere eher ist, als
ein WiUe der „fierecbtigkeil". (Es sei mir erlaubt, neben dem schon
hinreichend Erschöpfenden, was von mir und Anderen, — neuerdings auch von Dieslel in der trefflichen Abhandlung über den Regriff
der götlhchen Gerechligkeil, in den Jahrbb. ftir deutsche Theologie
Rd. V, Heft 2 — zur richtigen Erklärung jener pauliniscben SteUe bereits gesagt ist, noch auf die mit zusammenfassender Rerücksicbligung
anderer neulestaraenllicher Slellen erfolgte Uraschreibung derselben ira
neunten Capitel des Briefes an Diognet hinzuweisen. Gott wird dort
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vorgesteUt als in vorchristhcher Zeil [in der Zeit der uvoy^rj, Röra.
3 . 2 5 , daher dort: uvexojuevog] rbv vovv rrjg
öixuioovvrjg
drjf.iiovQyü)v,
'ivu ev rw TOT« /poj'w iXeyxd^evreg
vvv vnb
rrjg rov d-eov /pi/oror^/Tog u'§i{o&ü)f.iev xal
elgeXd-etv elg rrjv
ßuGiXeiav rov d-eov dvvarbv yevijd-ßfiev. Das ivdeixvvvui rrjv dixuioavvrjv wird im Nachfolgenden, mit unverkennbarem Hinblick auf
Jak. 5, 20, umschrieben durch: q>aveQWGai vijv lavrov XQV^T^örrjTa
xal dvvuf.iiv, — rag a/xuQriug rjf.uj}v xaXvnreiv rfj rov vlov dixaioavvj], — rbv GiorrJQu det'^ai dvvurbv Gco^eiv xul ru ddvvara
u. s. w.) — Das Barbarische zugleich und das Schriftwidrige der anselraischen Theorie liegt Avesenllich darin, dass Gott, nach ihr, ein Leiden,
ein Wehe ura sein selbst willen wiU, dass er es als Selbstzweck, nicht
als Mittel will (denn Mittel zur Erlösung ist es ja, nach der Consequenz dieser Theorie, eben nur dadurch, dass es Endzweck für den
Wdlen der götthchen Gerechtigkeit ist), und endhch, dass er es wiU,
auch wenn es nichl den Schuldigen trifft.
In der ersteren Beziehung hat sich bekannthch sogar noch die
Kant'sche Philosophie zur Mitschuldigen dieser Barbarei geraacht, indem
sie, durch eine seltsame Verirrung des siltlichen BcAvusstseins, in dem
Begriffe der Talion, dem Begriffe eines der Schuld äquivalenten Leidens, einen Selbstzweck, einen ,.kategorischen Imperativ der Vernunft"
erkennen lehrte. Aber, wie schon erwähnt, den Begriff einer derartigen
ZAveckselzung verwirft schon der edlere Gotlesglaube des Heidenthuras;
verwirft ihn als widersprechend der Idee des Guten, Avelche ihra für
die Ausgestaltung seiner Vorstellungen von dera Inhalte des WiUens der
Gottheit überaU die raaassgebende isl. Er verwirft ihn, auch wo als
Subject des Leidens ein Schuldiger gedacht Avird, sofern nichl auch
solches Leiden einera höheren, der Gottheit würdigen und durch kein
anderes Mittel zu erreichenden Zwecke dient; noch viel entschiedener
AVürde er die Voraussetzung, dass das Leiden eines Unschuldigen stall
des Schuldigen an und für sich setbst für die göttliche Gerechtigkeit
einen Werth haben könne, verworfen haben. Denn auch bei den Heiden bezeichnet der Begriff' der Gerechtigkeit ganz eben so, wie bei
den Hebräern schon sprachlich das Wurzelwort pniS, die g e r a d e Linie
des auf das Gute, auf das Wohl und das HeU gerichtelen Willens.
('O [.lev dij deog, wgneQ xul 6 naXaibg Xöyog, UQXJJV re xal reXevrrjv
xal /Lieoa rwv OVTWV unuvTwg e'xwv, evd-eluv
neQuivei
xaru (fVGiv
neQinoQevo/xevog. Plat. de Legg. IV, p. 715.) Das Uebel, das Böse
nimral der göttliche Wdle so zu sagen nur in Kauf, da wo es durch
eine in der CAvigen Nalur der Dinge liegende NolhAvendigkeit. der er
selbst nicht widerstehen kann, ihra aufgedrungen wird; er verwendet
es, iraraerhin wo es sein rauss auch strafend, Roses mil Uebel vergellend, zu den Zwecken seiner ewigen Güte. — Dass eben dies auch
der Sinn, der eigentliche und letzte Sinn auch der biblischen Gotteslehre isl, nicht der neutestamenllichen nur, sondern auch der alltestamenllichen: das haben Avir in dem Lehrstücke von den Eigenschaften
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der Gottheit dargelhan. Es kann diesem Sinne, es kann dem Degriffe
göttlicher Gerechtigkeit, wenn er auch nur im einfachen Wortverslande
beider Testaraenle gefasst wird (— der abweichende Gebrauch ira zweiten
Thessalonieherbriefe gehört zu den Merkmalen der Unächtheil dieses
Briefes) in der Thal keine schreiendere GcAvalt angelhan Averden, als
durch den anselraischen Begriff der stehvertrelenden Genuglhuung. Allerdings ist es, richtig verstanden, die göttliche Eigenschaft der Gerechtigkeit, welche sowohl in dera Sünder die Pein, als in dera Gerechten
die Sehgkeil wirkt. Aber sie wirkt das eine wie das andere nach
Gesetzen, die nichl sie geraacht hat, — nicht als der p'^'ili isl Jehova
Urheber des Gesetzes und seiner Strafbestiramungen, — sondern durch
welche sie selbst das isl, was sie ist; und sie Avirkl es durch immanenles, subslanlieUes Thun: die Seligkeit in dera Gerechten, indera
sie dera Gerechten in die Lebensgemeinschaft des götilichen Beiches,
welches nichts anderes, als die Avesenlliche, leibhaftige Gerechtigkeit
selbst isl. aulnimral, die Pein in dera Sünder, indera sie den Sünder
von dieser Geraeinscbafl ausschhesst. Darum isl von dera WiUen der
Gerechligkeil rail Recht zu sagen, was bei dera Gebrauche, welchen
die Schrift — die Schrift Allen so gut wie die Schrift Neuen Testaments — von den hieher gehörigen Wörtern macht, wenn nichl direct
ausgesprochen, so doch aUerorten vorausgeselzt wird, dass er in ganz
anderer Weise das Hed des Gerechten, in ganz anderer die Pein des
Sünders wiU und schafft. Er wiU und schafft das Heil, indem er das
Dasein des Gerechten will und schafft, jenes Dasein, in welchem, nach
innerer Nothwendigkeit der götilichen und durch die göttliche auch
der creatürbchen Natur, solches Heil inbegriffen isl. Die Pein aber
wdl und Avirkl er nur iu sofern, als er die innere Natur des Sünders,
welche nach eben dieser Notbwendigkeit nichts anderes, als Pein und
Unseligkeil ausAvirken kann, gewähren lässt. — Dass dagegen die Prämissen der anselmischen Theorie — ihre Prämissen nichl nur in Ansehung der vermeinthch absoluten Forderung des Strafteidens, sondern
auch seiner Ueberlragbarkeil auf Unschuldige — dera Rewusstsein der
mittelalterlichen Kirche annehralich geraacbl werden konnten: das erklärt
sich, wie gesagt, aus dera mangelhaften, inteUectuell und ethisch mangelhaften Bildungszuslande dieser Periode. Es erklärt sich nach der
einen Seite aus der Wucht, mit welcher die neu gewonnene Vorstellung der göttlichen AUraachl auf allen andern Besliramungen des Goltesbewusstseins lastete und für keinen Begriff einer raelaphysischen und
einer aus der metaphysischen entstammenden realen Notbwendigkeit,
die auch der Allmacht ihre Schranken setzt, Raum hess (§. 503), nach
der andern aus der Befangenheit des socialen Rechtsbewusstseins und
der ethischen Regriffe des Zeitalters in Voraussetzungen, deren sich
auch das religiöse Rewusstsein nicht erwehren konnte, so lange es
nichl durch eine höhere Avissenscbaftliche Bildung gegen sie in Freiheit
gesetzt Avar. Das europäische Miltelafler ist, — dies sohle bei Beurlhedung seiner ethischen Theorien nicht ausser Acht gelassen werden,
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— das Zeitaller, in welchem, praktisch und theoretisch, unter den
Völkern gerraanischen Slammes die Idee des S t a a t e s sich allmähhg
und mühsara herausarbeitete aus vorslaalhchen Zuständen, die nur in
unvoUkomraener Weise durch privatrechlliche, aber noch nicht im eigenlhcben Wortsinn durch staatsrechtliche Begriffe geordnet waren. Zu dem
Thatbestande jener privalrechtlichen Begrifle, welche diese Völker, so wie
aUe andern auf entsprechender BUdungsstufe begriffene, als schon fest
in ihrem BeAvusstsein wurzelnde aus ihrer frühern Bildungsperiode mitbrachten, gehört der Talionsbegriff in der grellen Geslalt, wie er
nur die Genuglhuung des Verletzten, sei es durch vergeltende Rache,
oder durch ein nutzbares Aequivalent dieser Rache, zu seinem Inhalte
hal. Zu dera noch nicht klar erkannten aber, nur geabneten und von
der aus dera Allerthura ererbten Wissenschaft und Staalskunst auch begrifflich geltend gemachten Thatbestande der Staalsidee, die sich ihrem
RechlsbeAVUsslsein als eine höhere, unsichtbare Macht, als ein S o l l e n ankündigte, gehört der Regriff einer Gerechtigkeit, die in einem
höheren Interesse, als in dem des Schadenersalzes oder des Rachebedürfnisses der Verletzten, Vergeltung begangener Unlhalen verlangt.
Aus diesem letztem Quell slaraml die Absolutheil der Vergellungsforderung; dieselbe konnte um so leichter in den theologischen Zusararaenhang übertragen werden, je mehr auch die Idee des Staates, eben
so Avie die überwellliche Gottheit, dem Rewusstsein annoch ein Jenseiliges. Unsichtbares und Ueberschwängliches war. Dagegen erklärt
sich aus - der noch mangelnden Abklärung des Regriffs staatlicher Strafgerechtigkeil , aus dem noch nichl tiberwundenen privalrechtlichen
Standpuncte des Tahonsbegriffs, welcher in dem Leiden des Uebeltbäters
nur die Forderung einer p e r s ö n l i c h e n Genugthuung erkennt (— daher
die bei Anselraus so hervortretende Vorstellung der durch die Sünde
verletzten E h r e Gottes; eine Vorstellung, in welcher der bibhsche Begriff der do^a eben so verunstaltet ist, wie durch die Vorstellung der
vergeltenden Gerechtigkeit die biblische dixuioGvvrj), die Annahme der
Möglichkeit einer Stellvertretung, Avelche aus dem Gesichtspuncte einer
ausgebUdeten staatsrechtlichen Theorie als in diesem Zusammenhange
ganz unzulässig hätte erkannt werden müssen. — Aus der unklaren
Vermischung dieser so disparalen Elemente, aus ihrer Uebertragung aus
dem bürgerlichen und pohtischen Rechlsbewusstsein in das eibischtheologische ist die anseimische Lehre von der slellverlretenden Genugthuung hervorgegangen; ein Phänomen des theologischen Rewusslseins,
Avelches in dem hier dargelegten Zusammenhange seine voUständige
geschichtliche Erklärung, so wie in der unrichtig verstandenen Bibellebre seine Anknüpfpuncte findet, eben dadurch aber jedes Anspruchs
auf Geltung auch für die höhern Standpuncte theologischer Wissenschafllichkeit entkleidet wird.
In der Theologie des Mittelalters und eben so auch noch in der
des confessionellen Protestantismus wird durch das Eingehen in die
aUgemeinen Voraussetzungen der anselraischen Lehre recht eigentlich
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der Charakter bezeichnet, für Avelchen der Name S c h o l a s t i k , s c h o l a s t i s c h e Christologie, der angeraessene Ausrlruck isl. Die Streitigkeiten über die näheren Modalitäten der Genugthuungslehre sind für
diese Perioden das Enlsprechende, was für die Zeit der ökumenischen
Concihen der Streit tiber das Verhältniss der zwei Naturen in Christus;
sie haben ein Interesse nur für die Schule, nichl für den Glauben des
Gemüths. Die AbAveichungen von der Ausdrucksweise und Iheihveise
auch von dera Sinne des Anselraus, AA'ie Avir sie in böherera oder geringerem Grade bei allen namhaften Theologen des Mittelalters und bei
den protestantischen namenllich seit Grolius antreffen (von Luther spreche
ich nicht, da s e i n e AbAveichung von Anseimus eine radicale ist), sind
darum noch nicht Wiederannäherungen an die durch die anseimische
Theologie verunstalteten ethisch-theologischen Grundanschauungen des
Cbrislenlhums. Im Gegenlhed, die Verunstaltung wird um so schroffer,
je mehrere und bedeutendere Moraente in dem Hergange des Versöhnungsprocesses, dera Sinne des Anselraus zuAvider. der ethischen Nolhwendigkeil des götthchen Wesens entzogen und der WiUkühr des
beneplacitum zugelheUl Averden. Auf der andern Seite Avird durch
Betonung des Momentes der NotliAA-endigkeil an und ftir sich selbst
noch nichts erreicht für die Befreiung und Beinigung der ethischen
Begriffe, so lange die Nothwendigkeit, Avelche den Process bedingt,
welche der relativen, ethischen Nothwendigkeit des Processes ira Hintergrunde liegt, nicht als eine absolute, metaphysische gefasst AA'ird. Als
eine solche aber sie zu fassen, das lag im Sinne des Thomas von
Aquino so wenig, Avie im Sinne des Duns Scolus, ira Sinne des orthodoxen Lutherthums so Avenig, Avie in dem des Hugo Grolius. Der
Begriff der satisfactio abundans so Avenig, wie jener der acceptatio
oder der acceplilatio eines nichl an sich, nur durch den Wdlen des
empfangenden Gottes salisfaclorischen meritum, kann entschädigen für
den Verlust des Begriffs der reinen und absoluten Güte des göttlichen
LiebewiUens, der bei den anselmischen Avie auch iraraer modificirlen
Voraussetzungen ein für allemal nicht zu retten ist; desgleichen die
Annahme einer unendlichen Schuld des menschlichen Geschlechts, Avelche
nur durch das unendliche Verdienst des Leidens einer menschgeAA'ordenen Gollheil soll haben gelUgt werden können, so wenig, Avie die einer
Endlichkeit der Schuld und des Verdienstes, für den Verlust des Begriffs jener widergöllhchen M a c h t der Sünde und des Todes, welche
nach richtigem Begriffen nur durch einen harten Kampf der ira Sohne
raenscbgCAVordenen Golteskraft, nur durch ein zeilAvieriges Unterliegen
•dieser Kraft, bal bezAvungen und gelUgt werden können. — Wie eng
und lief die Grundvorstellungen der anselmischen Theorie in das künstliche Gebäude des mitlelallerlichen Kalhohcismus verflochten sind, in
den supernaluralen Ralionalisraus seiner Theologie, gegen welchen der
Grundgedanke, und in die praktischen Consequenzen dieses Rationalismus,
gegen welchen die Ausführung der Reformation des sechszehnten Jahrhunderts gerichtet Avar: das habe ich anderwärts nachgewiesen (Chri-
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stologie Luthers, S. 113 f. S. 117 f.); desgleichen auch, wie der Rückfah
der protestantischen Theologie in die criminahslische Genugthuungslehre
den Rückfall in jenen Ralionalisraus und, zwar nicht genau in dieselben, aber doch in ähnliche Consequenzen zur Folge halle, und auch
umgekehrt. Der Regriff, welchen die protestantische Theologie als ein
eigenthümliches Element zur anselmischen Theologie hinzubrachle, der
Begriff eines t h ä t i g e n , dem für Chrislus unverbindlichen G e s e t z e
geleisteten Gehorsams, der in Folge dieser Unverbindlichkeit eben so,
Avie der leidende Gehorsam, als ein stellvertrelender gelten soll: dieser
Begriff enlslararal, wie gleichfalls dort gezeigt (S. 161 f.), jener Anschauung Luthers, Avelche, wäre sie von seinen Nachfolgern festgehalten und Ernst mit ihr geraacht Avorden, die Burg der anselmischen Theorie selbst gesprengt haben würde. In den Zusamraenhang
der letzteren hineingetragen konnte sie, da die anselmische Theorie,
wie die gesararate Theologie der niillelallerlichen Schule, auf der Voraussetzung der Gellung, der Verbindlichkeit des Gesetzes auch für
Chrislus beruht, nur als ein fremdartiges, ihre Folgerichtigkeit störendes Element erscheinen; als ein solches isl sie zu öfteren Malen von
Theologen soAvohl der reformirten, als auch der lutherischen Schule
bekämpft Avorden. — So entschieden nun freilich d i e s e Kritik den
ächten Sinn des ursprünglichen Protestantismus verkannt hal: so entschieden wird dagegen eine solche, die von dem Standpuncte der Anschauungen aus, von welchen die neuere evangelische Theologie ihre
Wiedergeburt zu datiren pflegt, die Vindicien jenes ächten Protestanlisraus, die Vindicien insbesondere auch des ursprünglichen, genuinen
Lulherthuras unternimmt, auf jenen Cardinalpunct das Augenmerk zu
richten haben: auf den Begriff, welchen Luther von dem G e s e t z e
aufgestellt hal, als dera mil Stinde, Tod und Teufel verbündeten Feinde,
der den Gottmenschen an das Kreuz gebracht hal (§. 869). Gerade
dies jedoch, dieser Anlinomismus Luthers, wenn man es so nennen
wiU, der aber dadurch, dass er das relative Becht auch dieses Feindes
anerkennt, rait Luthers Gegnerschaft gegen den Antinoraismus eines
Agricola sehr wohl zusamraenbeslebl, — gerade dies isl der Punct,
gegen Avelchen auch die Vertreter jener modernen Theologie, so viel
ich habe bemerken können, ara hartnäckigsten ihr Auge verschliessen.
Sie AvoUen ein für alleraal von dem Vorurlheile nichl lassen, dass eben
so, Avie ftir das spätere Lulherlhura, auch für Luther selbst der Begriff
des Gesetzes und der Begriff einer göttlichen Gerechtigkeit, welche den
Inhalt des Gesetzes zu ihrera eignen Inhalt hal, den Aufzug des dogmatischen GeAvebes bdden, in welches dann die Erlösungs- und Versöhnungslehre als Einschlag hineingeAvoben wird; und sie sträuben sich
auf Grund dieses Vorurtheils gegen die Anerkennung der Thatsache, dass
ZAvischen Luthers Erlösungslehre und der anselmischen, zu Avelcher Luthers Nachfolger zurückgekehrt sind, ein vollständiger Gegensatz besteht.
Um diese Meinung durchzufechten, Avelche sie zwar nicht erfunden,
aber gegen ihr eignes richtig verstandenes Interesse gläubig adoplirt
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haben: dazu Avürde es ZAvar, bei Avirklicber Kenntniss der Lehre des
grossen Mannes, nichts Geringeren bedürfen, als, den Inhalt des grossen
Commentars zum Galalerbrief, dieses eigentlichen Haupt- und Grundbuches Lutherischer Theologie, für einen blossen lusus ingenii zu erklären. Aber Avelche Gewaftsarakeft AVäre so arg, dass der Heroismus
derartig eingewurzelter VorurlheUe vor ihr zurückschrecken sollte!
875. Wie verfebft jedoch in ihrer Fassung des Begriffs der
Genuglhuung, in der Verbindung, worein sie mit demselben den
Begriff der Stellvertretung setzt: durch die Hervorhebung, durch
die Betonung dieses letztgenannten Begriffs hat nichts destoweniger
die Lehre des Anseimus sich für die kirchliche Theologie des Christenthums ein epochemachendes Verdienst erAvorben. Beglaubigt, Avie
der Begriff der SteUverlrelung, eines sleUvertrelenden Leidens, eines
stehvertrelenden Todes des Gerechten für die Ungerechten es isl
durch die Aussprüche des Herrn über Zweck und Sinn seines
Thuns so im Leben (§. 868), als im Tode (§. 870), und durch
die so reichhaltigen, als liefsinnigen Betrachtungen, Avelche vielfältig
die Apostel an jene Aussprüche geknüpft haben (§. 869. §. 871 f.),
hatte dennoch die ältere Kirchenlebre nur eine unklare, eine unsichere und zurückhaltende Siehung ihm gegenüber eingenommen.
Sollte er über die Gemüther der neu für das Chrislenthum geAA'onnenen Völker die Macht gewinnen, durch welche es ihm beschieden Avar, sich, und mit ihm den lebendigen IleUsglauben des Christenthums sammt der ganzen Fühe seines Inhalts in diesen Gemüthern zu befestigen: so bedurfte es dazu einer neuen, energischen
Anregung. Solche Anregung nun isl von der Lehre des Anselmus
ausgegangen. Dieselbe hat, durch das GeAvicht, Avelches sie auf das
stellvertretende Leiden, auf den stellvertretenden Tod des Heilandes
legt, für die gesamrale Theologie des Mittelalters, im Unterschiede
der patristischen, den Ton angegeben, und nur durch die Bedeutung,
welche in dem BeAvusstsein aller Bekenner des Christenthums dieser
Begriff gewann, ist es ermöghcht Avorden, dass das Christenthum so
tiefe Wurzeln in dem Gemütb derselben schlagen konnte, Avie es,
zum Hervorlreiben seiner schönsten Blüthen, seiner edelsten Früchte
erforderlich Avar.
Bereils Scbleierniacher bat in seiner Glaubenslehre die glückliche
Bemerkung gemacht, dass die Begriffe der Stellvertretung und der Genugthuung sich von einander abirennen lassen, und dass sie erst zu
ihrer Wahrheit gelangen, Avenn sie aus der Verbindung gelöst werden,
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in welche die Lehre des Anselraus sie gebracht bat. Die Stellvertretung
muss, so hat Schleiermacher gezeigt, auf den leidenden, die Genuglhuung auf den thäligen Gehorsam des Erlösers bezogen werden, und
auch die Verbindung beider erscheint nicht als unstatthaft, Avenn ihr
Verhältniss umgekehrt, Avenn, statt von einer stellvertretenden Genugthuung. von einer genuglhuenden SteUverlrelung gesprochen wird.
— Das Verhältniss dieser beider Begriffe zur Scbriftlehre isl nichl das
nämliche; oder wenigstens nicht das Verhällniss der Ausdrücke, welche
die anselmische Theorie und mil ihr die Kirchenlebre ftir sie beide
ausgeprägt hat. Der Ausdruck Genugthuung ist ein durchaus unbiblischer; er gehört, Avie schon Luther gcAvabr geworden ist, den Jurislenschulen an und ist aus diesen in die Theologie eingeschmuggelt
Avorden. Dennoch wtirde auch theologisch gegen seinen Gebrauch
nichts einzuAvenden sein, wenn er ausdrücklich auf die Fülle der positiven Eigenschaften, durch Avelche der Sohnmensch den Forderungen
des Schöpfers an das Geschöpf, Avelches er zura EbenbUde ersehen hat,
genug Ihut, und auf die Bethätigung dieser Eigenschaften im Leben,
Avie im Tode bezogen AVürde. Unstatthaft aber isl seine VerAvechselung mit den biblischen Ausdrücken xuruXXuyrj, iXaG/Liog u. a. in.,
Avelche raan als ihra äquivalente zu betrachten pflegt. Gerade diesen
isl in ihrera Schriflgebranche überall die Beziehung auf die Leidensthal
des Heilands eingeprägt; doch ohne den Nebenbegriff eines Stradeidens
und einer vergellenden Gerechtigkeit, welche durch solches Leiden versöhnt Averden soU. — Der Begriff der Stellvertretung dagegen hegt
aUerdings in dera vneQ und neQi der evangelischen Aussprüche. obAvohl
diese Partikeln keineswegs n u r ein ..Anstalt" ausdrücken, und der Opferbegriff, der in der Anschauung der Apostel eine so bedeutende Stellung
einnimmt, ist sicherlich nichl zu denken ohne Stellvertretung. Handelt
es sich also darum, — wie ja auch bei Schleiermachers Bestreben, den
kirchlich gewordenen Ausdrücken den bestmöglichsten Sinn abzugcAvinnen. eine derartige Absicht im Hintergrunde liegt, bandelt es sich darum,
das historiscbe Verdienst der anselraischen Theorie richtig zu Avürdigen,
sofern • ein solches noch in die Linie des richtigen Forlschrilts innerhalb der bibhschen Grundanschauungen fällt: so Averden wir uns dabei
zunächst an den Begriff der Stellvertretung, nicht an den der Genuglhuung, zu ballen haben. Und da nun muss ohne ZAveifel eingestanden
Averden, dass in der voranselmischen Theologie der Begriff des sleUvertrelenden Leidens und Opferlodes nicht vollständig zu seinera Recht
gekommen Avar. Es hängt dies Avesenllich an dem schon erwähnten
Umstände, dass das Zeitalter der Kirchenväter und der ökumenischen
Concilien noch vorwiegend mit der Ausbildung des Regriffs der MenschAverdung nach seiner positiven Seile begriffen gewesen AA'ar, das Leiden
aber und den Tod des Menscbgewordenen nur so zu sagen in Kauf
genommen hatte, eine Erklärung dafür suchend, so gut es eine solche
finden konnte, ohne das Problem sich in seiner ganzen InhallscbAvere
zura ReAvusstsein gebracht zu haben. Es kann in diesera Sinne die
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Remerkung gemacht werden, dass ein Zug von Heidenthum noch durch
jenes ganze Zeitalter hindurchgeht, in welchera die Abkömmlinge der
Cullurvölker des Alterthums noch ausschliesshch das Wort führen in
der Kirche des Chrislenlhums. Das Zurticklrelen der Anschauung des
leidenden und sterbenden Chrislus ist dort mehr noch Wirkung, als
Ursache; es ist Wirkung einer ethisch-religiösen Stimmung solcher Art,
Avelche noch nicht hindurchgedrungen isl zu jener Tiefe des Sündenbewusstseins und des Versöhnungsbedürfnisses, Avodurch sich die unter
den Völkern germanischen Slararaes so raäcblig hervortretende Stimmung kennzeichnet. Von d i e s e r Stimraung nun, von der vorwiegenden
religiösen Stimmung des germanisch-roraanischen Mittelalters, kann man
die anselmische Lehrwendung allerdings als einen Ausdruck ansehen;
eben so, wie, ungefähr ura dieselbe Zeit, die ira christlichen Abendland
häufiger werdenden bildlichen Darstellungen des gekreuzigten HeUandes,
während die frühere Zeit und die raorgenländische Kirche das Kreuz
nur als abslractes Sinnbild gekannt hatte. Das mitlelalterliche ßeligionsgeftihl bal sich bei diesem Ausdruck, unvollkommen wie er es war,
beruhigt, AveU es selbst, dieses Gefühl, noch nicht in der Weise ethisch
abgeklärt war, dass es das silllich Verletzende der anselmischen Theorie
hätte empfinden können. Dass jedoch ein tieferes religiöses Bedürfniss
schon daraals nicht selten über den Inhalt dieser Theorie hinausführte:
davon zeugt die mystische Theologie in mehreren bereits ihrer älteren
Gestalten, z. B. bei Tauler. Die Blülhe dieser die scholastische Hülle
der anselraischen Satisfactionslehre sprengenden Mystik isl dann in Luthers cbrislologischen Anschauungen zu Tage gekommen. So entschieden diese letzteren, — leider nur in dem theologischen Bewusstsein
des grossen Blannes selbst, nichl in dera Dogmatismus seiner Nachfolger, welcher vielmehr liefer noch, als die Schule des Mittelalters.
in den millelallerlichen Irrthum zurücksank, — so entschieden sie
mit der anselmischen Theorie gebrochen haben: so entschieden blieb
doch in ihnen die Vorstellung stellvertretenden Leidens und Todes ira
Vordergrunde; sie gab der Theologie Luthers die Färbung, welche
er selbst mil dem Ausdruck „Kreuzeslheologie" bezeichnet hat. Wenn
aber der wahre Begriff solcher SteUverlrelung auch bei Lulher nichl
hat vollständig zum Durchbruch gelangen können: so lag dies nicht,
wie bei Anselraus und seinen Nachfolgern, in einer e t h i s c h e n Verfehlung des Begrifl's götthcher Gerechtigkeit; die Auffassung d i e s e s
Begriffs isl bei Lulher so correct, so acht schriftgeraäss als möglich.
Es lag vielmehr in den m e t a p h y s i s c h e n Mängeln der theologischen
Grundbegriffe, Avelche ersl in einer Aveiter herangereiften Speculalion
ihre Berichtigung und Ergänzung haben finden können.
876. Der Begriff der V e r s ö h n u n g , der Versöhnung des Menschengeschlechts mil der Gollheil durch das grosse Bundesopfer, durch
die Leidenslhat des menscbgewordenen Gottessohnes, wie man ihn
auch ansehe, ob, nach der Seite seiner Einheil rail dem Begriffe der

383
Erlösung, als den Erfolg eines den Mächten des „Zornes" (§. 531.
§. 869) abgezahlten Lösegeldes, oder ob, nach der Seite seines Unterschiedes von diesem, als Wiederherstehung, als Neubegründung des
von dem göttlichen Willen der Liebe und Gerechtigkeit von Anfang
der Schöpfung an gewohlen Gnadenbundes: nach der einen Seile wie
nach der andern geAvinnt derselbe, gcAvinnt mil ihm der Begriff jenes
Opfers, jener stellvertretenden Leidenslhat seinen richtigen Sinn, die
ganze ungelheUle Fühe seiner Bedeulung nur dann, wenn er von
vorn herein nicht ausschhesshch auf That und Person des historischen
Christus, wenn er vielmehr, zugleich damit, auf die aUgeraeine ideale
und typische Persönlichkeil des Sobnmenschen, des menscbgewordenen Gottessohnes als solche bezogen wird. Ein s t e l l v e r t r e t e n d e s
nämlich ist jedwedes unverschuldete, jedwedes mit sittlicher Hingebung
erduldete Leiden eines Gerechten wesentlich in demselben Sinne, wie
das Leiden des geschichtlichen Heilandes Jesus Christus es isl; und
den zeillichen, physischen Tod erleidet jedwedes im Geiste, dem heiligen, wiedergeborene Menschenkind aus dem Grunde, damit nicht
aUe Glieder des natürlichen Menschengeschlechts des ewigen Todes
sterben *).
*) l4d-dvuroi d-vijToi, d-vijrol ud-uvaroi, ^wj'Tff rbv ixeivwv d-dvaTov, rbv ixeivwv ßi'ov red-vijxbreg. Diese in den Philosophumena des
Pseudo-Origenes bcAvalirten Worte des allen Heraklit sagen dieselbe Wahrheit aus, in deren Anerkennung auch der wirkliche Origenes nicht zurückgeblieben isl. So gewiss es nvev/iiuTixu rrjg novrjQiag giebt, so gewiss
findet, nach Origenes (Princip. IV, ^.-188, vergl. Homil. in Levit. I,
p. 186). auch ausserhalb der Erde in den himmlischen Begionen ein slellverlrelendes Leiden des ewigen Gottessohnes slalt. desgleichen, auf dieser
Erde, ein stellvertretendes Leiden aUer Gläubigen und Gerechten für die
Sünder.
877. Wie es bal geschehen können, dass durch die Leidensthat, durch den Kreuzestod des historischen Chrislus die Erkennlniss
dieser Wahrbeil, der Begriff dieser durch den geschichtlichen Lebensprocess des gesammten menschhchen Geschlechts sich hindurchziehenden SleUvertrelung für das Bewusslsein der Jünger des Herrn, für
das religiöse Bevvusslsein der Christenheit als solcher, vermilteit
Avorden isl: das isl von uns in einem frühern Zusammenhange nachgewiesen worden (§. 674 ff.). In Folge dieser seiner geschichllichen
F.nlslehung und VermiUehing hat für eben dieses BeAvusstsein solcher
Begriff sich in die Anschauung jener Leidensthat hineingelegt; er isl.
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scheinbar unablrennlicb, darait verwachsen geblieben. Noch bis auf
unsere Tage herab hat auch die kirchliche Wissenschaft die Kraft
nichl zu gCAvinnen verraocht, den allgemeinen Begriff solcher Stellvertretung der sündigen, natürlichen Menschheit durch das stels sich
Aviederholende Leiden und Sterben der sündenfreien idealen Menschheit von jener historischen Anschauung abzulösen und beide gegeneinander frei zu machen, so wenig, wie den idealen Begriff der
Sohnmenschheit als solchen von der Anschauung der geschichthchen
Persönlichkeit Jesus von Nazareth. Dennoch bleibt eine solche Ablösung, die speculative, begriffliche, eine unabAA'eishche Aufgabe der
ächten theologischen Wissenschaft. Sie bleibt es, Avie im aUgemein
Avissenschaftlichen, so auch ausdrückhch im Interesse geschichtlicher,
ethisch-rehgiöser Erkenntniss der persönhchen Leidensthat des historischen Christus, deren eigenthche, in ihrer götilichen Hoheit doch
rein menschliche Bedeutung, deren mit nichts Anderem vergleichbare
sittliche Herrlichkeil nur auf Grund solcher Unterscheidung des Allgemeinen von dem Besonderen und Individuehen in den Inhaltsbestimmungen dieser That richtig erschaut und gcAvurdigt werden kann.
So Recht man bal. vora Standpuncte des ächten christlichen Glaubens, und nicht des unrailtelbaren Glaubens nur, sondern auch vom
Standpuncte der W i s s e n s c h a f l dieses Glaubens. Protest dagegen einzulegen, wenn, in der Weise etwa der Scblussabhandlung des Strauss'schen „Leben Jesu", der Inhalt des Glaubens, oder die stellvertretende
Leidensthat des historischen Christus zur Vorstellung nur einer allgemeinen, in dieser Leidensthat symbohsch veranschaulichten Wahrheit
verflüchtigt wird: so unmöghch ist es doch anderseits. sei es die
Bedeutung dieser That selbst, oder die Bedeulung des Glaubens an sie
richtig zu AVürdigen, und in ihrem ganzen Urafange, in ihrer wahren
Tiefe zu erkennen, wenn man dabei nicht von der Anerkennung einer
solchen Wahrheit den Ausgang nimmt, wenn raan es nichl ausdrückhch darauf anlegt, sie, diese Wahrheit, zu deulhchera Bewusstsein zu
bringen zuvörderst in begrifflicher Absonderung von jener ihrer symbolischen HüUe. Denn eine solche isl in Bezug auf sie aUerdings
die Leidensthat des geschichtlichen Heilandes, so unzweifelhaft dieselbe
auch an und ftir sich selbst noch elwas Anderes isl, als nur ein
Symbol. Als eine solche sie zu betrachten, dazu ist eine ganz unzweideutige Berecbligung gegeben selbst in den urkundlich ausgesprochenen
Anschauungen der Jtinger des Herrn, in der Anschauung der gesammten
apostolischen Urgemeinde. Sie ist gegeben vor AUem in der Behandlung
des Begriffs der S t e l l v e r t r e t u n g . Es ist wahr, dass dieser Begriff
aucli direcl auf das Verhällniss zAvischen Chrislus und den Gläubigen
bezogen Avird. Hiertiber wtirde, auch abgesehen von der typischen
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Symbolik des Hehräerbriefes, schon die Stehe 2 Kor. 5 , 21 keinen
Zweifel lassen; auch wenn man die Worte des Herrn bei Einsetzung
des Abendmahls als sprechend von einer Thal für die Gläubigen vielmehr, als a n s t a t t der Gläubigen verstehen wollte. Aber es isl eben
so Avahr, dass derselbe Begriff, genau in der närnhchen Bedeutung,
wie auf das Verhältniss des Herrn zu den Gliedern seiner Gemeinde,
auch auf das Verhällniss dieser Gheder wechselseilig unter einander
angCAvandt Avird. Wenn der Apostel (2 Kor. 4, 12) von s i c h sagt: in
u n s Avird der Tod gewirkt, das Lehen in euch: so ist damit eine
SteUverlrelung ganz entsprechender Art ausgesprochen, wie AA'enn er
in der oben gedachten Siehe des nachfolgenden Capitels von Chrislus
sagt: Gott machte den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde,
damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Averden. (Vergl. auch 2 Kor. 8. 13 f.)
Der Apostel freut sich der Leiden, die er für seine Genossen ira Glauben
erduldet; er freut sich ihrer ausdrückhch als einer Erfüllung dessen,
was nach den Leiden seines götilichen Vorgängers ira Leiden noch zu
erfühen blieb (XUIQW — xul dvunXijQW ru vGreQ^f-iuru rwv d-Xiipewv
TOV XQIGTOV Kol. 1, 24 — vergl. 1 Kor. 1 , 5 die Aeusserung über
das neQiGGtveiv Tt3>' nudrjf.idrwv rov XQIGTOV). Kann es deutlicher
ausgesprochen Averden, als es hier ausgesprochen ist, dass die stellvertretende Kraft von Christus Leiden doch nicht eine solche ist, welche
diejenigen, denen sie zu Gute koramen soll, des eigenen Leidens überhebt, und dass auch dieses eigene Leiden des Empfängers jener Wobltbat ganz eben so die Bedeulung eines slellverlretenden hat? Und jene
vielfällig Aviederhollen Worte, in welchen theils der Herr die Seinigen
auffordert und vorbereitet zur Nachfolge ira Leiden (Matlh. 10, 38 f.
Marc. 13, 9 ff. Joh. 15, 18 f. u. a. ra.), theils die Apostel das Leiden,
welches sie trifft, als ein Leiden mit Chrislus und in Chrislus bezeichnen
(Rom. 6, 5. 8, 17. 2 Kor. 4. 10 f. 5, 14 ff PhiL 3, 10. KoL 2, 12.
l Petr. 4 , l f. u. s. w.): Avie würde ihre Kraft und Bedeulung abgeschwächt, Avenn nicht Sinn und ZAveck des Leidens so hier wie dort
als wesentlich gleichartig, der Unterschied nur als ein quantitativer,
nicht als ein qualitativer, verslanden werden dürfte? — Es kann nichts
klarer sein für den, welcher den Sinn des grossen Heidenapostels
vollständig erschaut, als dass derselbe aUes Leiden der Gerechten, der
durch den Glauben ira heiligen Geist Wiedergeborenen als ein solidarisches ansieht, und dass ihra der Begriff der Stellvertretung, in seiner
wahren Tiefe aufgefasst, eben in der Solidarität solches Leidens besteht. Der Begriff dieser Solidarität aber hängt ihra an der zuerst von
ibra. auf Grund allleslaraenthcher Anschauungen, deren Sinn ihra das
Leiden und der Tod des Herrn eröffnet hatte (§. 676), erkannten Solidarität der Sünde und des Sündenleidens ira raenschlichen Geschlecht
seit der Urscbuld seines Ahnherrn. Wie die Sünde des ersten Adam
eine aUgeraeine nichl durch raechanische Uebertragung. sondern durch
AvirkUche, lhalsäcldiche Mitschuld aller Einzelnen (iip" w nuvreg rj/iiuQT0v
Rom. 5, 12); so ist ihm auch die heUbringende Leidensthal des ZAveiten
WETSSF. pliil. Dogm. III.
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Adara eine allgemeine, nicht durch mechanische Uebertragung der Folgen
dieser Thal, sondern durch thätige Theilnahme (avi^nuGXtiv, ovvraiprjvai, xoivwviu TC3>' nad-ijfidrwv, GVf.iiA.OQ(fOvGd-ai rw d-avarw rov
XQIGTOV) aUer derer, welchen diese Polgen zu Gute kommen sollen.
Chrislus isl ihm eine typische Persönlichkeit ganz in demselben Sinne,
wie es Adam isl; die TheUhaftigkeit an seinera HeUe ist bedingt durch
die Theilbaftigkeil an seiner götthchen Wesenheit und an den Geschicken, welchen diese Wesenheft unteriiegt, sofern sie mit der sündenbeladenen Menschheit die Verbindung eingeht, welche die durch die
Sünde verschuldeten Leiden der Menschbeil auch zu den ihrigen macht.
— So sind Avir nach dera AUen berechligl zu der Aussage, dass der
Begriff der Stellvertretung ira Slrafleiden beim Apostel Paulus, — denn
Er isl es, der diesera Begriffe seine besliramle Stehe angewiesen hat
ira Zusammenhange der christhchen Glaubensanschauung, —• zu seinera
eigenlhcben Subjecte nicht den historischen Christus hat gegenüber der
an ihn Gläubigen, sondern den idealen, den typischen Christus in dieser
Gläubigen sämralhch, gegenüber der natürlichen, fleischhchen Menschheit. Das Leiden, der physische Tod, welcher bereils für die natürlich!
Menschheit die Bedeulung eines Slraüeidens bat. nicht eines durch wdl
kührlichen Machtbeschluss der Gottheit, sondern durch jene Notbwendigkeit, welcher auch der gölUiche SchöpferAviUe sich nicht enlziehei
kann, dera stindigen Geschlechte auferlegten (§. 675 f. §. 739 f.): diese
Leiden, dieser Tod wird von Christus, aber nicht von Chrislus allein
sondern mil ihm von aUen geistig Wiedergeborenen, welche eben durcl
ihre Wiedergeburt der Macht des Todes entrissen werden, erduldet
auch von ihnen, wenn man wiU, als ein Slrafleiden, aber als eii
a u f g e h o b e n e s , als ein s i c h s e l b s t a u f h e b e n d e s Slrafleiden
s t e l l v e r t r e t e n d für die Menschheil, für die n a t ü r l i c h e , f l e i s c h l i c h e Menschheil, welche, auch dies nicht durch willkührhchen Macht
beschluss, sondern durch das Gesetz und die Nolhwendigkeil der crea
türlichen Nalur, nur durch solche Slehvertrelung dem Geschicke de
ewigen Todes enlnomraen Averden kann. So, wie gesagt, die Lehre de
Apostels Paulus, begründet wie sie es ist auf die Anschauungen de
alllestaraentlichen Urraylhus und auf jenes Bild des leidenden Jehovaknechtes beim exilischen Propheten, auf Avelcbes, Avie Avir mit Sicherhei
annehmen dürfen, schon der götthche Meisler hingewiesen halle. Ai
ihr selbst aber, an dieser Lehre, hängt unmittelbar oder mittelbar AUes
wodurch sonst im Neuen Teslamenl Leiden und Kreuzestod des Hei
landes als stellvertretend bezeichnet werden.
Dass nun in der Kirchenlebre schon von den ältesten Zeilen ai
dieser ideale, in ethischer Universahtät gefassle Begriff der Slellverlre
tung so auffallend zurückgetreten ist hinter die exclusivere Auffassunj
des von dem historischen Chrislus am Kreuze dargebrachten Sühnopfers
daran hal einen nicht geringen Anlheil ohne Zweifel die in der sorgfälti|
ausgesponnenen Typik des Hebräerbriefes Christus zugelhcUte Functioi
des H o h e n p r i e s t e r l h u r a s . Wir haben vorhin nachgewiesen, wi
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jene Typik und Avie mil ihr die VorsteUung von einer hohenprieslerlichen
VerlrelerroUe des Erlösers wesenthch das Werk ist einer Anbequeraung
des pauhniscben Chrislenlhuras an den judaistischen Vorstellungskreis,
und schAverlich vora Verfasser des Briefes selbst ausgesprochen in der
Absicht eigentlicher, buchstäblicher Geltung. Wenn nichts destoweniger
die Kirchenlehre mit jener Vorstehung Ernst gemacht hat in einem
Sinne, von dem Avir mit gutem Recht behaupten dürfen, dass er dem
Neuen Testament noch fremd isl; wenn sie gleichzeitig ein anderes in
diesem Sendschreiben gebrauchtes BUd (Hebr. 2, 14) in Verbindung mil
den entsprechenden Anschauungen der johanneischen Apokalypse ausgesponnen hat zu jener VorsleUung eines Karapfes zwischen Christus
und dem Satan, welche auch ihrerseits, so lange durcli sie die tiefsinnigere pauliniscbe Anschauung von dem Kampfe mil den Mächten
des G e s e t z e s nur in den Hinlergrund gedrängt, nichl, wie später bei
Lulher, zu ihrer Ergänzung und Berichtigung herbeigezogen ward, sich
einem idealeren Verständnisse der Versöhnungsbegriffs nichl hal als
günstig erweisen können: so steht dieses Beides in unverkennbarem
Zusammenhange mil dera Wiedereindringen des jüdisch-hierarchischen
Eleraentes in die christliche Kirche, welchem durch die Theorie des
Hebräerbriefes, durch seine Anbequemung an ein im Grunde seinem
eigenen Sinne, Avie dem Sinne der apostolischen Gemeinde überhaupt,
fremdes Princip vorgearbeitet war. Die Vorstellung des hohenpriesterlichen Opfers, der hohenprieslerlichen Vertretung, ist zu einer maassgebenden in der Kirche geworden schon vor der anselmischen Salisfaclionslheorie; die letztere isl, in Bezug auf sie betrachtet, nur als
eine aus ihr gezogene Folgerung anzusehen. So lange aber solche
Folgerung die maassgebende bheb, so lange konnte auch der Begrifl
des stellvertretenden Leidens und Versöbnimgstodes, der Begriff des
B u n d e s o p f e r s in seinem ursprünglichen, idealen Sinne, wie der
gölllicbe Meisler selbst und Avie der Grösste seiner Apostel ihn verkündigt halte, nicht zu seinera Rechte gelangen. Er konnte es, n a c h dera
Hervortreten der anselraischen Lehre, n a c h dera Nachdruck, rait welchera sie aufs Neue den Begriff der SteUverlrelung betont halle, noch
weniger, als zuvor. Denn gerade durch diese Lehre ist die einseitige
Beziehung dieses Regriffs auf die Leidenslhat des historischen Chrislus
recht eigentlich erst als wesentliches Moraent dera Lehrzusaramenbangc
eingefügt, recht eigentlich ersl dem Aveilläufigen Gebäude der hierarchischen Lehrbestimmungen des raittelallerlichen Kirchenthums zura Grundund Eckslein gegeben worden.
Für die Aufgabe einer wissenschaftlichen Glaubenslehre ergiebt sich
aus diesen historischen Bemerkungen, ich glaube sagen zu dürfen, in
ganz ungezAvungener Weise die Nutzanwendung. Dass auch nur vora
exegetischen Standpunct, vom Standpunct rein bibhscher Theologie angesehen, guter Grund vorhanden ist, auf eine andere Bedeulung des
Begriffs der Slehvertrelung zu dringen, als die in der anselmischen
Theorie und allen mil ihr auf gleichem Boden stehenden vorausgesetzte:
25*
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das geht für jede unbefangene Betrachtung schon aus dern offenbaren
Missverhältnisse hervor, in welches sich aUe diese Theorien zu der
Bedeulung slellen, welche in der pauliniscben Lehre dem physischen
Tode zugesprochen wird, der Nolhwendigkeil des physischen Todes
auch für die nach dem ursprünglichen Schöpfungsplan zu ewigem Leben,
zu geislleiblicher Unsterblichkeit bestimmten Geschöpfe. Dass der Tod
des Leibes lür diese Geschöpfe Sold der Sünde ist, das wird von diesen
Theorien zAvar nicht in Abrede gesteht. Aber dass das Erdulden dieses
' Todes schon an und für sich eine stellvertretende Bedeulung hat, sofern
nämhch durch die Sterbhchkeit des an sich Unslerblichen auch für das
an sich Sterbhche die Unsterblichkeit, für die GUQ'^ und die ipvx^ die
CAvige Lebendigkeit des nvev/ia gewonnen wird: davon ist in ihnen
nichl die Rede und kann nicht die Rede sein, eben weil sie von keiner
andern Slellverlrelung wissen, als die in dem Leiden und dem Kreuzestod
des historischen Chrislus sich vollziehen soft. Damit aber Avird dem
Begriffe der Slehvertrelung der Nerv ausgeschnitten, der in der Lehre
des Apostels ihm seine Kraft und Redeutung giebt. Nur durch einen
zufälligen MachlwUlen Avird dera Leiden, wird dera Tode des Einen die
Bedeulung beigelegt, welche der Wahrheit der Sache wie der Intention
jener Lehre nach auch das Leiden, auch der Tod dieses Einen nur in
sofern hal, als er unter jenes aUgeraeine Gesetz der Nothwendigkeit
sich stellt, Avelches schon in der Ordnung der physischen Natur, als
sie den Tod selbst zum Mittel der Ueberwindung des Todes machte,
gewallet hat. — Nur auf diesen ächten Schriflgrund des Begriffs der
Stellvertretung kommt denn also auch die theologische Speculation zurück, wenn sie sich der exclusiven Fassung dieses Begriffs in der bisherigen Kirchenlehre widersetzt und auf eine ideale, universalistische
dringt. Sie legt der Schrift nicht einen fremden Gedanken unter, wenn
sie von dem aUgemeinen, idealen Sohnraenschen lehrt, was die Kirche
nur von dem historischen Chrislus gelehrt wissen will: dass er durch
seinen Tod die natürhche Menschheit zum Leben, durch sein physisches
und sittliches Leiden sie zur ewigen Herrlichkeil der Kinder Gottes
führt. Sie entzieht dadurch auch der Leidensthat des historischen Christus nichts von ihrer sittlichen Hoheit und Herrlichkeit; im Gegenlhed,
sie lehrt diese That erst in ihrer wahren Herrlichkeit und Hoheit erkennen, indem sie sie auf den Boden stellt, auf dera allein für m e n s c h l i c h e That, — und eine menschliche soll sie ja sein, auch nach der
Lehre der Kirche, — ein wahrhaftes sillliches Verdienst raöglich ist.
Und so dürfen wir denn mit gutem Recht behaupten, dass die Macht,
welche sie auch in ihrer unvollkoraraenen Gestall stets über die Gemüther der gläubigen Menschheil geübt hat, die Kirchenlehre wesenthch
nur dera aUgeraeinen idealen Gehalle verdankt, für welchen die exclusive
Ferra des Dograa unbewusst als sinnbddliche Hülle hat dienen raüssen.
Je durchsichtiger die Hülle ward, um so gewaltiger hal sich jederzeit
jene Macht bethätigt. So namentheh in der cbrislologischen Lehre Luthers, von der Avir anderwärts den RcAveis geführt haben, Avie ihr Avahrcr.
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ihr eigentlicher Gehalt einzig und ahein auf der Seite des idealen Begriffs von Christus, von seinem stehvertrelenden Leiden und Tode zu
suchen ist. Nicht dieser ideale Begriff erscheint in ihr, erscheint in
jener ächten, liefsinnigen Mystik des Christenlbums, von Avelcher die
chrislologische Lehre Luthers das leuchtendste Beispiel ist, als verkürzt.
Wohl aber unterliegt einer unAA'iUkührlichen Verkürzung auch dort, wie
üi aUen Gestaltungen dieser Mystik, der ethische Gehalt der Persönlichkeil und der Leidenslhat des historischen Christus, eben weU dieselbe,
ohne Absicht und Bewusstsein der Lehrenden ZAvar, zu einer nur symbolischen Hülle des idealen Gehalles verflüchtigt isl.
878. Durch alles Obige ist noch nicht die ausdrückliche AnlAvorl
gegeben auf die Frage, um deren Avillen (§. 867) wir die vorstehende
Betrachtung (§. 869—877) angesteUthaben: auf die Frage nach dera
Z w e c k , nach der A b s i c h t der Leidensthat des historischen Christus.
Denn ein Zweck, eine Absicht ist bei dieser That so gewiss vorauszusetzen, so gewiss sie eben eine T h a t ist, eine freiwillige That des
Gehorsaras (§. 866) unler den götthchen Liebewillen, nicht ein durch
einen äusserlichen Zufall, oder durch eine Verkettung von Umständen, deren Macht jenen Widersland vereitelt hätte, den erhabenen
Dulder treffendes, unentfliehbares Geschick*). Die Erforschung dieses
ZAveckes bleibt für die Wissenschaft der Glaubenslehre ein Problem;
sie AVürde es bleiben, auch wenn die Annahme nicht als unstalthalt
befunden Avürde, dass mehr in- einera dunklen Drange des Gefühls,
welches ihra die sitthche Nothwendigkeit der That vor das innere
Auge stellte, als in A'oUständig klarera Bevvusslsein über den Grund
solcher Nolhwendigkeil, der Göttliche diese That vollzogen hat.
*) Wir haben auf die Züge der evangelischen Erzählung, Avelche die
FreiAvUligkeit der Leidensthat des Heilandes ausser Zweifel setzen, bereits
hingewiesen (§. 865). Doch möge noch ausdrückhch darauf aufmerksam
geraacht Averden, Avie in der klaren und unzweideutigen Hervorhebung
dieser Züge ein Vorzug besteht der synoptischen Darslellung vor der
johanneischen. Die letztere nämlich, nachdem sie den Heiland gleich
beira Beginn seiner Laufbahn (Joh. 2 , 21) ein Bewusstsein über deren
Katastrophe hat aussprechen lassen. lässt ihn dann die ganze Dauer seiner
öffentlichen Laufbahn hindurch in einem fortwährenden Kampfe begriffen
bleiben mil den offenen und heimlichen Nachstellungen seiner Feinde, der
..Juden". Immer nur rait genauer Noth, hin und wieder durch ein Wunder, entzieht er sich denselben, bis zura endhchen Unterliegen, von
Avelchem der Leser dort, dafern er nicht die aus den Synoptikern gewonnene Anschauung in den Zusamraenhang hineinträgt, den Eindruck geAvinnl,
dass es ein unfreiAvilliges ist. Wie die rait dem grossarligen Gemälde,
Avclches die Synoptiker vor unsern Augen aufrollen, keineswegs überein-
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stimmende Stellung, welche das Johannesevangelium dem Herrn zu den
Massen des Volkes giebt, rait gewissen anderweilen irrlhümhchen Voraussetzungen dieses Evangeliums zusammenhängt: so namentheh auch mit
der Voraussetzung der immer sich wiederholenden Festreisen, wodurch die
letzte Katastrophe in ein so ganz falsches Licht gesteUt wird (§.781).
879. In Wahrheit jedoch besitzen wir über den Zweck, über
die Absicht seiner Leidensthat ein prägnantes Wort aus Christus
eigenem Munde. Es hegt nämhch ein solches in dera bereits erAvähnten Ausspruch von dera Bunde, welcher neu begründet werden
soh durch das Bundesopfer in seinera Blute (§. 874). Wer könnte
verkennen, wie in diesera mächtigen Worte sich ein deutliches BeAvusstsein ausspricht über die Nothwendigkeit, über die Unenlbehrlichkeit der Leidenslhat zura Behufe des grossen Werkes der Bundesgründung, das heisst der wellhistorischen Stiftung des Christenlbums?
Nur über den Grund dieser Nothwendigkeit, über das Wie des Zusammenhanges gerade d i e s e r That mit diesem Werke erhalten Avii
durch den unrailtelbaren Sinn jenes Wortes noch keinen Aufschluss:
vorausgesetzt, dass wir, wie das Ergebniss der obigen Betrachtung
dies von uns fordert, darauf verzichten, solchen Aufschluss in dera
Begriffe siehvertretender Genuglhuung zu erbhcken, welchen die theologische Speculation der mittelallerhchen Kirche, nicht ohne Gewaltsarakeit gegen seinen nächsten Sinn, auch in dieses Wort des Heilandes hat hineinlegen wollen.
880. Was also ist es, das in der erhabenen Seele des Götthchen
diese Ueberzeugung hervorrief: nur durch sein Leiden, nur durcli
den Tod, welchen er unter den Händen seiner Feinde zu erdulden
im Begriffe war, könne und werde das Werk, zu welchem er durcl
seine Lehre, durch den Gesamrateindruck seiner Persönhchkeil im
Laufe seines Lebens den Grund gelegt, zum Avirklichen Bestand gebracht und für ahe nachfolgenden Zeiten der Menschengeschichtt
befestigt werden? Auf welchem Grund beruhte für ihn die Einsicht
die auch sein Jünger Johannes in mehrfach wiederholten Aussprüchen
aus dera Munde des scheidenden Meisters sich selbst und seinen
Mitjüngern zu lebendigem Bewusstsein bringt: dass das Samenkorn
seines Erdendaseins ersterben müsse, um die Frucht, die in ihn
verborgen lag, hervorzutreiben; dass er zura Valer zurückkehren
müsse, um von dort aus, seinen Jüngern in anderer Weise nahe, als
er es im Leben war, durch diese Jünger sein Werk zu vollenden?*
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— Dies die Frage, auf welche auch ira Vorstehenden die Antwort
noch nicht vohständig gegeben ist, und auf welche die bisherige
Theologie der Kirche die Antwort eben darum hal schuldig bleiben
müssen, weil sie es unterlassen hat, in dieser klaren Bestimratheil,
in dieser ausdrückhchen Begrenzung die Frage sich zu stehen; weil
sie iu ihrera Lehrbegriff das hestimrate geschichthche Werk, Avelches
durch die persönhche Leidensthat des Heilandes vollbracht werden
sollte, verwechselt hal rait dera ahgemeinen Erlösungs- und Versöhnungsweike, welches Aom .4nfange des raenschhchen Geschlechts an
sich vollbringt durch das immer und immer sich wiederholende stellvertretende Leiden des idealen Sohnmenschen.
*) Den Abschiedsreden des johanneischen Evangeliums kann zwar
eine Avörtliche Aulbentie, derjenigen äquivalent, welche wir dera bei
Einsetzung des Abendraabls gesprochenen Worte, so wie andern von den
Synoptikern überlieferten Chrislusworlen beizulegen allerdings berechtigt
sind, von unbelangenen Betrachtern nicht zugesprochen werden; aus dera
Grunde nichl, wed sie in ihrer Haltung und ihrera Ausdrucke allzusehr
das Gepräge einer nachlolgenden Reflexion der Jünger, allzusehr das Gepräge der Sinnes- und Ausdrucksweise gerade des Jüngers tragen, der
sie uns überhefert hal, und auch, wed sich nach solchen, zwischen dera
Meisler und den Jüngern noch in den letzten Stunden gepflogenen Wechselreden das Verhalten der Letzleren beim wirklichen Eintritt der Katastrophe
psychologisch nichl würde erklären lassen. Aber dies hindert nichl, die
Autbenlie ihres Sinnes in so weit anzuerkennen, als derselbe mil dem
Sinne der auch durch wörlhcben Ausdruck und stilistische Hallung sich
als acht beglaubigenden synoptischen Aussprüche zusammentrifft. Jedenfalls isl Geist und Charakter dieser Reden ganz ein anderer, ganz in
anderem Sinne ein acht a p o s t o l i s c h e r , als der Charakter der erzählenden TheUe des johanneischen Evangeliums (§. 177).
881. In öfters wiederholten Aeusserungen, in mannichfach nüancirten Wendungen hnden Avir von den Jüngern des Herrn, von den
neulestamenlhchen Schriftsiehern das Bewusstsein ausgesprochen, dass
durch sein Leiden, durch seinen schraähhchen Tod am Kreuze die
Gestall des Herrn sich vor ihren Blicken v e r k l ä r t habe; dass erst
von dera Momenle dieses Todes an dieselbe in der Fülle ihrer H e r r l i c h k e i t ihnen erschienen ist (§. 782). Es ist unleugbar, dass an
dieses Bewusstsein sich in ihrer Seele Nebenvorstehungen von raehr
oder rainder phantastischer Nalur geknüpft, dass diese Nebenvorstelhingen sich ura seinen eigentlichen Gehalt wie eine unwiUkührlich sinnbildhche HüUe heruragelagert haben. Aber es ist eben so unverkennbar
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für Jeden, der nur Augen hat, zu schauen das Edelste, was überhaupt von einera raenschlichen Auge erschaut werden kann, dass der
Kern dieses Gehaltes kein anderer ist, als das innerste sitUiche Wesen
der Persönlichkeil des Heilandes, welche der Leidenslhat bedurfte,
ura in ihrer vohen, alles andere Menschliche überstrahlenden Hoheit
und Lauterkeit sich den Bhcken der Jünger zu offenbaren. Und so
dürfen wir uns berechtigt halten, eben dies als den Zweck, als die
Absicht dieser That zu bezeichnen: die Offenbarung, die ganze, vohe
und ungelheUle Offenbarung einer silthchen Wesenheit, welche nur ira
Leiden und Tod der irdischen Person, der sie sich einverleibt hatte,
sich als das, was sie war, was sie in ahe Ewigkeit ist, dera geistigen
Auge der Sterbhchen offenbaren, nur durch solche Offenbarung ihr
Geraülh, ihr inneres Selbst mit dem ihrigen durchdringen, zur
Gleichheit mit dera ihrigen eraporziehen konnte.
Was wir so eben von Charakter und Inhalt der Abschiedsreden
des johanneischen Chrislus bemerkten: das findet sogleich hier seine
nähere Anwendung, eine Anwendung, welche diesen Reden ihre ganz
eigenthümliche, mit nichts Anderem vergleichbare Stelle bezeichnet inmillen der Urkunden göttlicher Offenbarung. Dass Chrislus rait den
ausdrückhchen Worten, welche dort (Joh. 13, 31 f.), welche naraenllich
in dem s. g. hohenprieslerlichen Gebet Aviederholt ihm beigelegt sind
(Joh. 17, 1. 5. 22. 24), von der Verklärung, von der Verherrlichung
durch seinen Tod vor den Jtingern gesprochen, dass er mil eben diesen
Worten seine Verklärung, seine Verherriichung von dem Vater erfleht
haben sollte: das allerdings ist ganz und gar undenkbar. Es würde
durch derartige Worte nur das gerade Entgegengesetzte von dem, was
die Worte bezwecken, bewirkt, es würde in Rezug auf den Inhalt
dieser Worte nur der Erfolg eingetreten sein, den Er Selbst (Matlh. 6, 5)
jedem lauten und geräuschvollen, jedem mit der Absicht einer Oslentalion vor den Menschen gesprochenen Gebete verkündigt hal. Wenn
irgendwo, so drückt sich in ihnen, in diesen Worten, vielmehr das
Rewusstsein des Jüngers aus, welchem diese Verklärung, diese Verherrlichung des Meislers ein inneres Erlebniss war. Dass aber der Jünger
sich getrieben fand, den Regriff dieser Verklärung, dieser Verherrlichung
als eine Vorausverkündigung solches Erlebnisses dera Meisler unterzulegen: dies erklärt sich unstreitig nur aus Andeutungen, die er, dem
Sinne nach damit zusarainenstimraend, in der Thal aus des Meislers
Munde vernoramen halte; Andeutungen der Art etwa, wie das merkwürdige nach Einsetzung des Abendmahles gesprochene Wort (Marc.
1 4 , 25), oder Avie die Worte, Avelche (Marc. 9 , 9) zwischen dem
Meisler und den Jüngern damals mögen gewechselt worden sein, als
in einem kurzen, schnell vorübergehenden Augenblicke geistiger Erhebung der Meisler schon während seines Lebens den Jüngern im Lichte
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einer überirdischen Verklärung erschienen war. Wie sohle doch von
derartigen Worten nichl das Enlsprechende gellen dürfen, wie nach dem
ausdrücklichen Eingesländniss des evangelischen Erzählers (Joh. 2 , 22)
von andern ChrislusAVorten, und (Joh. 12, 16) auch von allerhand alttestamentlichen Aussprüchen, deren Sinn den Jüngern eben auch erst
nach Avirklich erfolgter Verklärung des Meislers aufgegangen ist? —
Wir haben also nach dieser Seite keinen Grund, dem hohen Meister
ein deutliches ReAvusstsein abzusprechen über den Zweck seiner Leidensthat, sofern derselbe eben darin bestand, ihn selbst seinen Jüngern
in dem vollen Lichte der Verklärung erscheinen zu lassen, welches zur
Vollendung seines Werkes unentbehrlich war. Das Verdienst, die Spuren
solches Bewusstseins in den Aussprüchen des Meisters herausgefunden
und ira Andenken erhalten zu haben, dieses Verdienst dürfen wir der
DarsteUung des Johannes ungeschmälert zusprechen, und daneben das
vielleicht noch grössere, in die Avahre sitthche Natur dieses in der Seele
der Apostel vorgegangenen Verklärungsprocesses der Gestalt des abgeschiedenen Meisters einen helleren Einblick eröffnet zu haben, als so
leicht irgend andersAvoher ein solcher zu gewinnen AVäre. — In der
That nämhch isl eben dies das Auszeichnende dieser johanneischen
Reden, dass die Anschauung des im Tode sich verklärenden ChrislusbUdes in ihnen freier gehallen ist, als irgendwo sonst, von den phantastischen Beigaben, deren sich allerdings schon das Bewusstsein der
Apostel nichl ganz hal erwehren können. Geben wir uns ihrem Eindrucke unbefangen hin, ohne uns durch die den nachfolgenden erzählenden Partien des Evangeliums leider nur ahzureichhch beigeraischlen
trübenden Eleraenle stören zu lassen, so gewinnen wir einen so gut
wie ganz ungetrübten Begriff der rein geistigen, sittlichen Verklärung,
in Avelcher sich das BUd des abscheidenden Meisters vor der Seele seiner
Jünger darstellte. Wir werden gewahr, wie es keines übernalürlichen
Wunders, nichl einmal eines visionären Zustandes der Art, wie andere
DarsteUungen auf einen solchen schliessen lassen, bedurft hat, um die
sittliche Hoheit und Herrlichkeil, die sich in der Leidenslhat des Meisters offenbarte, ira vollen Worlsinn als Erfahrung, als Erlebniss den
Seelen der Jünger einzuverleiben. Als ein Erlebniss der Art, wie auf
prägnanteste Weise in den ersten Worten des johanneischen Briefes
ausgesprochen ist, dort zwar ohne direcle Bezugnahme auf die Leidenslhat; aber was dort vermissl wird, das ergänzt sich leicht durch den
Hinblick auf den Nachdruck, welcher sonst so viellällig bei Johannes
auf den Tod des Heilandes gelegt wird, ohne directe Einmischung der
sonst gewöhnlichen Vorslellungen von seiner Auferstehung, deren in
jenera Briefe gar nichl ausdrückhch gedacht ist. Und so wird es denn
verstaltet sein, in dera der johanneischen Darstellung (Joh. 3, 14. 8. 28.
12. 32. 34) solennen und auch andern neuteslaraenllichen Schriften
nicht unbekannten Ausdrucke vipovv, v^iwd-rjvui einen vieUeicht nicht
ohne Absicht in ihn hineingelegten Doppelsinn zu erblicken, welcher
auf die mit der physischen SchauSteUung des Leidenden und Sterbenden
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ara Kreuze u n n i i t l e l b a r verbundene sillliche Emporhebung hinzuAveisen die Beslimmung hal.
Was solchergestalt von der johanneischen, das gUt ihrem eigentlichen Grunde und Kerne nach ohne ZAveifel auch von der Anschauung
der übrigen Apostel und Apostelschüler, Doch lässt bei diesen mehr
noch, als bei Johannes, die überall zwischen die Vorstehung des Todes
und der Verherrhchung durch den Tod sich in die Mille drängende
Vorstehung der Auferstehung uns ira ZAveifel, Avie weit es verstauet
ist, ihn, diesen Grund und Kern der Glaubenanschauung, das Vollgefühl
von der sitthchen ffoheit der Leidenslhat des göttlichen Meisters, auch
ira B e w u s s t s e i n der an diese Thal Gläubigen und von ihrera hehren
Sinn Erfüllten als unterschieden, als abtrennbar zu denken von der
inneren Schauung der Herrlichkeit, zu Avelcher für sie der Herr erst,
durch seine Auferstehung erhoben ward. In Stellen der Art zwar, Avie
Phd. 2 , 6 — 1 1 . Hebr. 2 , 1 0 wird auch ihrerseils die Schmach des
Leidens, des Kreuzestodes, und die Herrhchkeit der Verklärung zu einer
ähnhch unrailtelbaren Nähe aneinandergerückt und in eine Gesammtanschauung verschmolzen, wie in den vorhin erwähnten johanneischen.
Aber auch dort, wie sonst allenthalben, spielt die Vorstellung der Auferstehung, der Enlrückung an die Rechte der Herrlichkeit des himmlischen Vaters auf eine Weise hinein, die Avenigstens ein scheinbares
Recht zu der Verraulhung giebt, das rein sitthche Moraent jener Anschauung sei in den Seelen der Apostel noch nichl zu der vollen
Selbstständigkeit gelangt, die ein w i s s e n s c h a f t l i c h geläuterter Glaube
ihm beizulegen nicht umhin kann. Beira Apostel Paulus ist diese Verbindung der sittlichen Anschauung rail der durch ein visionäres Element
verraittelten phantastischen auch psychologisch motivirt durch den Umstand, dass auch die erstere bekannthch ersl durch ein Gesicht in ihra
geweckt worden ist. Was aber von ihm, das gut in sofern auch von
seinen Mitaposteln, als nach ahen Anzeichen in Keinem derselben, —
nichl einmal von Johannes Avissen wir das Entgegengesetzte mit historischer Sicherheit, — die sittliche Anschauung ohne eine gleichartige
Avunderbare Hilfe zu dem Ihalkräftigen Glauben erstarkt ist, welcher für
ihre Ausrüstung zum apostolischen Berufe das entscheidende Moment
ausmacht. — Indess. Avie hoch man immer die Macht jener keinesAve^ s
von uns in Abrede geslehlen Thatsachen einer nichl wohl anders, als
magisch zu nennenden Seelenerlahrung Acranscblagen möge: nie und
nimmer Avird doch in sie das eigentlich Wesentliche, das geistig Substantielle des Glaubens der Jünger gesetzt Averden können. Wie dieser
Glaube sich überall in sittlichen Wirkungen der edelsten, der höchsten
Art bethätigt hat: so kann auch sein letzter, sein eigentlicher Grund
kein anderer, als ein sitthcher, eine sillliche Offenbarung gewesen sein;
und wo Avir diese sittliche Offenbarung zu suchen haben, wie könnte
darüber demjenigen ein ZAveifel bleiben, welcher den Punct recht erAvägt, auf AAclchen die Jünger stets, bei all ihrem inneren und äusseren
Thun, den Blick zurückgcAvandt hielten? Nie und nimmer würde in ihrer
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Seele der Glaube an den Auferstandenen haben Wurzel fassen können,
wäre nichl das BUd des Leidenden und Sterbenden von einem Lichte
sitthcher Verklärung urastrahll gewesen, von Avelchein jenes Licht, welches sich ihnen als ein aus dera Jenseits herüberleuchtendes darstellte,
doch in Wahrheit nur der Abglanz isl; ein Abglanz, der zAvar in sofern
nicht täuscht, als das Licht jener sittlichen Herrlichkeit ohne ZAveifel
den Abgeschiedenen auch in das Jenseils hinüber begleitet und daselbsl
sich zu einer dem Auge des ErdenwaUers, auch dem inneren, geistigen,
unnahbaren Klarheit und Helhgkeit steigert, der aber doch, von jenem
kurzen Augenbhcke einer vorübergehenden magischen Erleuchtung und
Verzückung abgesehen, von diesem Auge eben nur als Abglanz, als
Abglanz des diesseitigen, sittlichen Offenbarungslichtes geschaut zu werden vermag.
Was nun von dem Glauben der Apostel, ganz das Enlsprechende
wird auch von der Glaubensanschauung der gesararalen chrisllichen Kirche
gellen raüssen, in welcher sich ersl der Zweck der Leidensthat des
Heilandes wirkhch und vohständig erfüllt, da auch der Glaube der
ersten Jünger, wenn gleich an sich schon Selbstzweck, doch zu ihr sich
wiederura als Miltel, als Durchgangspuncl verhält. Mehr zwar noch,
als in der Glaubensanschauung der ersten Jüngerkreise finden wir, das
dürfen Avir uns nicht verhehlen, in d i e s e r Anschauung das Bewusslsein
über ihr eigentliches Object verdunkelt; — verdunkelt, oder, Avenn man
wih, überstrahlt durch das blendendere Licht, von welchem die Phanlasie der Gläubigen in steigender Progression die Gestall des im Jenseils
verklärten Christus umleuchlet erbhckte. Aber auch hier können wir
bei genauerer Zergliederung des Inhalts und der Beschaffenbeil solches
Schauens nicht urahin, zu sagen, dass dieses Licht, Avie sehr auch an
sich selbst rait Recht von dem Glauben als ein wirklich und wahrhaftig
im Jenseils leuchtendes vorausgesetzt, doch gleichsam nur mittelst einer
optischen Täuschung von dem Rewusstsein der Gläubigen als ein unmittelbar aus dem Jenseits ausströmendes geschaut werden konnte, da
es vielmehr, als Gegenstand solcher Schauung, nur ein Reflex des
Lichtes ist, welches der menschhchen Gestall des Heilandes, des Lebenden, Lehrenden und Wirkenden, vor AUem aber des Leidenden und
Sterbenden entströmt. Iraraerhin raag raan dieses Schauen der wirkhchen, sittlichen Herrlichkeit des geschichthchen Sohnraenschen nur ira
Reflex einer in das Jenseits (dies jedoch nicht durch einen f a l s c h e n
Schluss, durch ein nur w i l l k ü h r l i c h es Spiel der Iraagination) hinübergetragenen Herrhchkeit. immerhin raag man es dera mythologischen
Schauen der Herrlichkeil jener GöUerwelt, die ja auch ihrerseits der
phantasieerzeugle Reflex einer ethischen Wirklichkeit war, im Heidenlburae vergleichen. Es bleibt darum nicht rainder wahr, dass Christus
nicht umsonst gehlten hätte, wenn er durch sein Leiden auch nur die
Möghchkeit einer sich in diesem durch Phantasie refleclirlen Lichte
sonnenden Glaubensanschauung vermittelte. Denn bereils in dieser Anschauung fanden die Gläubigen, die einslweUen durch den Gang ihrer
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geistigen Enlwickelung an sie gCAviesen waren, ein sillhchcs Heil der
Art, wie es eben nur durch einen Glauben zu gewinnen ist, dessen
eigenlliches Object ein sittliches isl, wenn auch seine Beziehung auf
dieses Object durch einen Reflex der Einbildungskraft vermittelt wird.
Schon in diesera Glauben war der neue Bund ZAvischen Gottheit und
MenschheU hergestellt, der durch Christus Todesopfer besiegelt werden
sohle, war die Bedingung gegeben zur Theilhaftigkeit an den Früchten
dieses Opfers durch eigene Leidensthat der Gläuhigen. — Aber allerdings, auch von dieser Stufe der Glaubensanschauung bleibt der Wissenschaft des Christenthums die Aufgabe, den Uebergang zu einer noch
höheren und reineren Stufe zu vermitteln, dadurch, dass sie den rein
menschlichen Sinn der geschichllichen Leidensthal des Heilandes und
damit ihre s i l l l i c h e Herrlichkeil, entkleidet von den blendenden Effecten jenes phantastischen Reflexes, eines, so zu sagen, aus dem Jenseits, in Avelchem es wirklich leuchtet, durch ahnendes VoTausschauen
erborgten Lichtes, zum BeAvusstsein bringt.
882. Dies selbst nun, dass Jesus Christus die volle Offenbarung
der sittlichen Herrlichkeit seines Inneren, seines persönlichen Selbstes
und Wesens, diesen idealen, in dem realen Zwecke der Stiftung eines
neuen Bundes inbegriffenen Zweck seiner Gesammtlhätigkeit nur im
Leiden, nur im gewaltsamen Tode vollständig erreichen konnte: dies
selbst kann, auf den Vorgang des Apostels Paulus (§. 675 f.), dem in
dieser Deutung der grossen Offenbarüngsthalsache die Kirchenlehre,
besonders seil Augustinus (§. 680) nachgefolgt ist, auch von uns nur
als Folge der sündhaften Beschaffenheit des gegenwärtigen Menschengeschlechts begriffen Averden. Denn an sich selbst, in dera göttlichen
Ürgedanken der Schöpfung, Avar auch die Menschennatur, sofern sie,
der Bestiraraung gemäss, welche dieser Urgedanke ihr angCAviesen
hat (§. 696 fl'.), sich zura Geist, zur pneumatisch verklärten Leiblichkeit
erhebt, auf jenen vohen Einklang des Aeussern rait dera Innern, der
Erscheinung mit dem Wesen, der Zustände rait den WiUensthaten
angelegt, zu welchera der götthche LiebewiUe, seiner eigenen Natur,
dera ewigen Einklänge der ästhetischen und der sitthchen Eigenschaften in ihra selbst entsprechend, in allen Weltregionen von Ewigkeil her das höchste seiner Geschöpfe ersehen hat. Solcher Einklang,
im irdischen Menschengeschlecbte durch sündige Werdethal gestört
(§. 732 ff.), er kann überall nur auf Wegen, welche durch Leiden
und Tod hindurchführen, wiederhergestellt werden, und er ist, Avas
das Ganze des Menschengeschlechts betrifft, in einer für ahe Glieder
dieses Geschlechtes vorbUdlichen Weise wiederhergestellt eben durch
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den Leidensweg, durch die Leidensthat Dessen, in dessen Persönlichkeit das göttliche Urbild der geislleibhchen Menschennatur, der
ideale Sohnmensch, seine reine und voUständige VerAvirkhehung geAmden haL
In dem Begriffe einer Verklärung und Verherrhchung, einer s i t t l i c h e n Verklärung und Verherrlichung durch Leiden nnd Tod, liegt
aUerdings, Avenn man AviU, ein doppelter Widerspruch. Zuvörderst,
sofern der Begriff der Herrlichkeit (do^u, nilas) in seiner biblischen
Bedeutung (§. 514 f.) ein Aeslhetisches bezeichnet, nichl unmittelbar
ein Sillhches; sodann aber, wiefern Leiden und Tod der persönlichen
Creatur gerade derartige Vorgänge sind, durch Avelche die Erscheinung
der gölllichen Herrhchkeit im crealüriichen Dasein gehemral und getrübt Avird. Dennoch bal die Schrift dieses doppelte Oxymoron nicht
gescheut, indem sie nichl nur überhaupt (vergL Bd. I, S. 620 f.)
das Prädical der do^a mit besonderem Nachdruck auf Chrislus, auf
die Erscheinung des Sitthchen in Christus anAvendel, sondern auch
als das Element, in AA'elchera diese do^a vorzugsweise zur Erscheinung kommt, ausdrücklieh sein Leiden, seinen Tod, den grausen,
schmählichen Tod ara Kreuze bezeichnet. (Es bleibt ein wahres und
grosses Wort Oetingers: „dera Tod Christi haben wir es zu verdanken,
dass wir ihn [Goll] sehen können".) — Wer indess den lebendigen,
organischen Zusararaenhang recht erAVägt, Avelcher ira innern Wesen
der Gottheit, und dera enisprechend allerdings auch in der Crealur, die
ästbelischen Allribule sararat den in ihnen enthaltenen Zuständen und
Thätigkeiten mit den siltlichen verknüpft; wer ferner die aus der ethischen Daseins- und Lehenssphäre auch in die ästhetische überfliessende
Kraft der Selbsterhallung, der Selhslsteigerung auch durch das Moment
der Negation hindurch nichl unbeachtet lässt, auf welche Avir gleichfalls
bereils in jenera frühern Zusaramenbange aufmerksam gemacht haben:
der wird an diesen scheinbaren Widersprüchen nicht nur keinen Ansloss
nehmen, er wird es vieiraehr ganz in der Ordnung finden, wenn auch
in diesem Worlgebrauche die Wissenschaft sich an die Scbrifl anschliessl. Die sittlichen Eigenschaften, welche Chrislus ira Leben und
ira Tode bethätigt, sie würden ohne ZAveifel nicht richtig bezeichnet,
Avenn man sie von vorn herein durch das Prädical der ,,Herrlichkeit"
bezeichnen woUte; aber sie w e r d e n zur Herriichkeit durch den Process ihrer Selbstoffenbarung, indem sie in die Anschaulichkeit, in die
Objeclivilät der Erscheinung übergehen. — Bei der Leidenslhat ist, Avie
im Obigen gezeigt, gerade dies das Moment, worauf es ankommt, Avoria
die Zweckmässigkeit dieser That und somit allerdings ihre sillliche Grösse
als That beruht: dass durch sie der Uebergang der sittlichen Eigenschaften, welche als solche ein Innerliches sind, und welche darura,
Avenn sie durch Thal und Handlung in die Aeusserlichkeit heraustreten,
ihre Bedeulung nichl unraittelbar in ihrer Erscheinung, sondern in
ihren Wirkungen liaben, — dass, sagen wir, durch sie der Uebergang
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dieser Eigenschaften in ein Element der Erscheinung, der Objeclivilät
für die Anschauung der Gläubigen verraittelt wird. Hier ist daher der
Ausdruck So^u, Herrhchkeit, recht eigenthch an seinem Platze, obAVohl
er es nichl weniger da isl, AVO er für die Erscheinung der Persönhchkeil des Herrn im Leben, in den Thaten und Reden des Lebenden
gebraucht wird. Christus isl eben von vorn herein, seinem wellbistorischen Berufe zufolge, nicht eine persona privata,
sondern, wie
ihn auch die kirchhche Dogmatik öfters so genannt hat. eine persona
publica; besliraral, als das, was er isl, auch zu erscheinen (Malth. 5,
14 f. Joh. 3. 14). Er rauss leiden, er rauss eines freiwilhg übernommenen gewaltsamen Todes sterben, damit die sitthchen Eigenschaften
seines Innern in einer Fülle und Macht, wie sie es im Leben nicht
vermochten, zur Erscheinung, zur Ofl'enbarung koramen. Darin also hegt
die H o h e i t , die E r h a b e n h e i t seines Leidens und seines Todes; dieselbe trägt, eben um dieser Vollständigkeit wihen, mil welcher sich
Inneres und Aeusseres, Wesen und Erscheinung decken, den Charakter
gleich sehr einer ästhetischen Eigenschaft, wie einer sittlichen. — Eben
dies aber, dass es eine L e i d e n s l h a t isl, durch Avelche diese Deckung
zu Stande koraral, diese Offenbarung der ethischen Innerlichkeil in einer
ihr adäquaten ästhetischen Erscheinung sich vollendet: dies selbst kann
nach richtigen metaphysischen und theologischen Grundsätzen keineswegs zurückgeführt werden auf eine Nolhwendigkeil des crealüriichen
Daseins überhaupt, die unter ahen Umständen würde haben in Kraft
treten müssen, die in jeder andern kosmischen Lebenssphäre, sobald
dieselbe zu gleicher Höhe geistiger, geislleiblicher Bethätigung und
Selbslverwirklichung sich aufschAvingt, auf gleiche Weise, wie in der
irdischen, in Kraft tritt. Hier vielmehr ist der Punct, wo den biblischen und kircbhchen Voraussetzungen über den Zusamraenhang von
Christus Erlösungs- und Versöhnungslod rail der Sünde, ihr Bedinglsein
durch die aUgeraeine, die erbliche Sündhaftigkeit des raenschlichen Geschlechts die vohe Gellung gewahrt werden jmuss, dafern nicht die
grossen aUgemeinen Grundbegriffe von den Eigenschaften der Gottheit,
von der Macht des göttlichen LiebewiUens über die Processe der Weltentwickelung in ähnlicher Weise getrübt werden sollen, wie sie, nach
unserer obigen Nachweisung, von anderer Seite her durch die Voraussetzungen der bisherigen Kirchenlehre, naraenllich in der anselmischen
Fassung, getrübt sind. Denn es lässt sich aUerdings nichl absehen,
weshalb bei einem normalen Zustande der Menschheit, so wie ein solcher durch den göttlichen Liebewihen beabsichtigt war, nicht eine vollständige und reine Offenbarung auch der intensivsten sittlichen Innerlichkeit in einem durch Leidenszustände der Art, wie der Heiland sie
hal durchgehen raüssen, ungetrübten Daseins- und Lebenseleraente sohle
möglich gewesen sein. Leiden und Tod in der Gestalt, Avie sie durch
die Sünde bedingt sind, würden in jenera Normalzuslande überhaupt
nicht vorbanden gewesen sein; sie würden daher auch nicht als Offenbarungsmiltel vorhanden gCAvesen sein für jenen tiefsten Kern der sitt-
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liehen Persönlichkeit, der, wie die Menschennalur jetzt Avirklich gestallet
ist, eben nur durch sie zur Offenbarung gelangen kann.
In dem hier bezeichneten Sinne also wird der mittelalterliche Ausspruch (§. 812): incarnatus foret ßius Dei eliam absque peccato,
sed non passus et crucifixus, seine volle Richtigkeit behalten. Nur
freilich tritt hier die Frage ein, ob in einem durch Sünde ungetrübten
Gesamralzuslande der Menschheit, in einem Paradieseszuslande der Art,
wie Schrift und Kirchenlebre ihn zwar nicht, nach richtigem Verständniss der biblischen UrAveltssage, als einen einst wirklich dagewesenen,
AVohl aber als einen möglichen, als einen ursprünglich von dem schöpferischen LiebcAvihe beabsichtigten darstellen. — ob, sagen wir, in
einera solchen Zustand zu einer derartigen Steigerung der Intensität
des Siltlichen eben nur in Einer Persönlichkeil, im ausdrücklichen Gegensatze zu allen übrigen, wie der HeUsprocess innerhalb der geschichtlichen Menschheit sie mit sich bringt, die Anlässe, die Vorbedingungen
würden enthallen gewesen sein. In diesem Sinne ist die neuerdings so
vielfältig in den Vordergrund theologischer Verhandlung getretene Frage,
ob Christus auch ohne die Sünde in die Welt gekoraraen sein würde, noch
nicht verhandelt worden, aus dem Grunde, weil man sich die Bedingung
solcher Fragslehung, die bestimmte und ausdrückliche Unterscheidung
des historischen Chrislus von dem idealen Sohnraenschen nicht zum
BeAvusstsein gebracht halle. Man wird leicht gewahr, wie von diesem
Standpunct eine verneinende Beantwortung jener Frage ermöghcht wird,
ohne irgend dera Gewicht der Gründe elwas zu vergeben, welche die
meislen Neueren so geneigt machen zu einer bejahenden. Der Begriff
des idealen Sohnmenschen, so wie Avir ihn, auf den Vorgang der aulhenlischen Lehre des evangelischen Chrislus, im Obigen gefasst haben,
als wesentlich Eins mit dera Begriffe des göllhchen Geistes, aus welchem die natürhche Menschheil Aviedergeboren Averden rauss, um zur
Heihgkeit und Gerechtigkeit, zur Seligkeil und Herrlichkeil der Kinder
Gottes erhoben zu werden: er, d i e s e r Begriff, ist in seiner Wurzel
unabhängig von der Voraussetzung der Sünde. Denn eine solche Wiedergeburl muss, den aUgemeinen Grundgesetzen des Schöpfungsprocesses zufolge, aUerorden stattfinden, wo der höchste und oberste
Schöpfungsprocess sich erfüllen soll. In diesem Sinne also würde aUerdings auch ohne die Sünde der Sohn der Gottheit Mensch geworden
sein; aber d e r Chrislus, der auch dann eingetrelen sein würde in die
Well, das ist eben der ideale, nicht der, Avelchen wir jetzt den historischen nennen. Wird in Bezug auf diesen Letzleren die Frage gesleUt,
so isl ihr einzig richtiger Sinn nur dieser: ob eine That, eine Schöpfungsthal, eine Werdelhal, wie die, welche den historischen Christus
zu dem gemacht hat, was er ist, welche ihm die beslimrale SteUung
zur Welt- und Menschengeschichle angewiesen hal, durch die er das
isl. was er isl, ohne Voraussetzung der Sünde, der erblichen Sündhaftigkeit des Menschengeschlechts, überhaupt raöghch Avar. Und da
nun ist zuvörderst die weitere Frage zu beantworten: ob nichl jene
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Werdelhat, um in ihrem Avahren Begriffe, in ihrer wahren Bedeulung
erfasst zu Averden, gleich von vorn herein in eine Beziehung zu setzen
isl zur Leidenslhat, ob nicht, mit andern Worten, die That, wodurch
Jesus von Nazareth sich zum Chrislus, zum Gründer des neuen, des
voUendeten Heilsbundes zwischen Gottheit und Menschheit gemacht hat,
die That jenes Gehorsaras ist, der ihn an das Kreuz geführt hat. Liegt
in dieser Thal eine Steigerung der sittlichen Substanz, der Inlcnsilät
des Sitthchen über das Maass hinaus, welches im unsflndlichen Normalzustände des Menschengeschlechts das Maxiraura der Erreichbarkeit für
dessen einzelne Glieder bezeichnet haben würde: so würde dann, ira
Fähe einer bejahenden Antwort auf d i e s e Frage, wie wir allerdings
dafür halten, dass eine solche aus dera Zusammenhange unserer Betrachtung sich als die richlige ergiebt, die Consequenz nicht abzulehnen
sein, dass d i e Gestalt der Menschwerdung des Göttlichen, der Sohnmenschheit, Avie Avir sie in der Persönlichkeit des historischen Chrislus
verAvirklicht erblicken, aUerdings bedingt isl durch den Sündenfall des
menschhchen Geschlechtes. Es wird alsdann den Aussprüchen jener
Kirchenlehrer. Avelche von einer felix culpu Adami sprachen, ein relatives Recht nicht abzusprechen sein, in sofern nämlich, als durch jenen
Fehl das menschliche Geschlecht, wenn auch nur in Einera seiner Glieder, thatsächhch, Avenn auch nicht durch s e i n Verdienst, ein Grösseres
geworden ist, als es ohne die Sünde geAvorden wäre. Denn aUerdings, eben darin besteht der wahre Triuraph der richtig verstandenen
AUraachl des gölllichen Schöpfer- und Liebewillens, dass er auch
dem Bösen, dessen Hervortreten er in seiner Schöpfung nichl wehren
kann, wenn er eine Schöpfung überhaupt will, — dass er diesera
Bösen ein höheres Gut abgewinnt, als ohne dasselbe für die Schöpfung
erreichbar war. Die Menschheit, die geistige Creatur überhaupt, erhebt
sich zura Göttlichen nicht blos in dera Maasse, in welchera sie die Versuchung zum Bösen gar nichl an sich komraen lässl, sondern allerdings
auch in dera Maasse, in welchera sie die Mächte des Bösen überwindet,
welche sich in ihrer Mille hervorthun. In diesem Sinne wird denn auch
die ächte theologische Wissenschaft nicht Anstand nehmen, für andere
Schöpfungsregionen, ausserhalb der irdischen, b ei de Möglichkeilen gellen zu lassen: sowohl die einer sündlosen GleichverlheUung der ihnen
einverleibten Gotteskräfte über aUe Individuen der Geschlechter, welche
dort, dera menschhchen analog, die Wirklichkeil des Geistes darstellen,
als auch, in Folge sündiger, vielleicht auch dort eingetretener Daseinsenlwickelung. eine enlsprechende Zusararaenfassung dieser Kräfte durch
eine Werdelhat. welche irgendwie den Charakter einer Leidensthal tragen Avird, in Einer, der Persönhchkeil des geschichtlichen Sohnraenschen
entsprechenden Persönlichkeil. Als das Wahrscheinhchste wird sie stels
eine unendlich vielfach nüancirle Verwirklichung sowohl der einen, als
der andern dieser Möghchkeiten anzusehen haben. Der hislorische Christus
aber ist und bleibt uns das Avas er isl, in alle Wege nur als M e n s c h ,
als sillliches Haupt eben nur des i r d i s c h e n Menschengeschlechts. Die
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VorsleUung der bisherigen Kirchenlehre, dass er das Haupt der gesararalen Schöpfung sei, diese VorsleUung, hervorgegangen wie sie es ist,
aus offenkundigem Irrthum über die Bedeulung des Schöpfungsganzen,
darf die wahre Theologie mil Beziehung auf den liefsinnig ahnenden Vorblick des Apostels, 1 Kor. 15, 24. 28., zurückweisen, welcher auf die
Fernen des Raumes eben so, Avie auf die der Zeit seine AnAvendung
leidet.
883. Mit seinera Tode ara Kreuze kann die Avissenschafthche
Glaubenslehre nicht urahin, das, was sie von der geschichtlichen
Persönhchkeil des HeUandes zu lehren hat, als abgeschlossen zu
betrachten. Die grosse Glaubensanschauung der aposlohschen Gemeinde, und rait ihr der gesaramten Christenheit, der gesammten
chrisllichen Kirche von seiner A u f e r s t e h u n g , von seiner E r h ö h u n g an die R e c h t e des h i r a m l i s c h e n V a t e r s : diese
ist ZAvar, als Glaubensanschauung, auch ihrersehs, so gut wie der
Wandel des Herrn ira irdischen Leibe, wie sein Leiden und sein
Kreuzestod, eine geschichthche Thatsache. Sie steht, als Thalsache,
im engsten Causalzusararaenhange rait den Thatsachen, von Avelchen
Avir ira gegenwärtigen Abschnitte gehandelt haben; und was zwischen
diese letzteren und jene Glaubensanschauung als Thatsache in die
Mitte Irin, die magischen Ereignisse im Seelenleben der ersten Jünger, an Avelche sich diese Glaubensanschauung zunächst geknüpft hat
(§. 782): auch das ist Thalsache, historisch so sicher, wie irgend
eine der in solchem Causalzusararaenhange vorangehenden oder nachfolgenden Thatsachen, beglaubigte Thatsache. Aber weder kann das
Thatsächliche dieser Ereignisse noch in gleich unmittelbarem Wortsinne, wie das ihnen Vorangehende, als That oder als Erlebniss des
historischen Christus betrachtet werden, noch ist der Inhalt der Anschauung, der in ihr, der Anschauung als solcher, verklärte und verherrhchte Christus, unmittelbar und wirkhch der historische. Wir
finden uns vielmehr durch die Enlwickelung und Zerghederung dieses
Inhalts, die aherdings in jedem Sinne zu den Aufgaben unserer Wissenschaft gehört und eine der vornehmsten darunter ausmacht, —
Avir finden uns durch sie auf den Begriff jener idealen Sohnmenschheit zurückgewiesen, von deren geschichthcher Verwirklichung Avir
in der Geslalt des historischen Christus eben nur den persönlichen
Gipfelpuncl erkannt haben.
884. Wenn nämhch die kirchliche Theologie in ihrer Lehre A'on
Christus, dem raenschgewordenen Gottessöhne, einen doppelten S t a n d
AVEISSE, phil. Dogm. IU.
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unterscheidet, einen Stand der E r n i e d r i g u n g und einen Stand der
E r h ö h u n g , wenn sie in dem geschichthchen Christus, nicht nur
dem Leidenden und Sterbenden, dem ira Tode für eine kurze Weile
den abgeschiedenen Seelen der Unterwelt, der Nacht- und Grabeswelt
d«s Hades Beigesellten, sondern auch dera im Sonnenlichte des irdischen Lebens gewaltig Lehrenden und Wirkenden nur den Erniedrigten, dann aber in dera am dritten Tage aus dera Grabe, aus dera Hades Auferstandenen den Erhöhten und Verherrlichten erblicken lehrt:
so verbirgt sich in diesen sinnbildlichen Ausdrücken zwar eine FüUe
der Avichligslen Glaubenswahrheiten; aber eine solche, deren InhaU
nur mittelst der begrifflichen Unterscheidung zwischen dem historischen und dem idealen Sohnraenschen zu wissenschaftlicher Erkenntniss und Einsicht zu bringen ist. Eben dies auch gilt von der kirchlichen Unterscheidung eines dreifachen Arates: des p r o p h e t i s c h e n ,
des h o h e n p r i e s t e r l i c h e n und des k ö n i g l i c h e n . Der Christus,
welcher ira Sinne dieser Lehre als ewiger König zur Rechten des
himmhschen Vaters über das durch ihn gegründete Reich der Kinder
dieses Vaters, über die Geraeinde seiner durch ihn vora ewigen Verderben geretteten Bekenner herrscht, welcher sie, diese Gemeinde,
als Hoherpriester vor dem Valer vertritt. Er, der Auferstandene, der
durch seine Auferstehung Erhöhte und in die Herrhchkeit des himraliscben Vaters Eingegangene kann von der Wissenschaft nicht raehr
in gleichera Sinne, wie Jesus, der gottgesandte Prophet von Nazareth,
der zura Gehorsara bis zura Tod, bis zum Tode ara Kreuz Erniedrigte,
unmittelbar und ohne Weiteres als der Geschichthche betrachtet werden*). Selbstverständlich jedoch hat an dieser Herrlichkeil, an dieser
Königs- und PriesterAvürde des idealen Christus auch der geschichthche Christus, der Mensch Jesus von Nazareth seinen Anlheil, und
einen um so viel grössern Anlheil, als jeder einzelne seiner Brüder,
so weil er eben durch diese seine Erniedrigung selbst über diese seine
Brüder erhoben, zum Haupte des götthchen Leibes, der von diesen
Brüdern als dessen lebendigen Ghedern gebildet wird, eingesesetzt ist.
*) Mors ad hominem pertinebat, resurrectio ad Filium hominis.
Aug. ep. 140. Aehnhch, und noch unzweideutiger, bereils Origenes: El
xul rjv uvd-Qwnog, uXXu vvv ovSujxwg iGriv uv&Qwnog. Omne quod
est Christus, jam nunc (nach der Auferstehung) Filius Dei est. 'fl de
vneQvipwGtg rov vlov rov uvd-Qwnov uvrij rjv, rb (.irjxeri e'reQOv
UVTOV eivtti rov Xöyov dXXu rbv uvrbv avrw, u. s. w.
885. Was also die kirchhche Glaubenslehre von dera auferstan-
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denen, von dera durch seine Auferstehung erhöhten und verherrlichten
Christus lehrt, die Betrachtung soAvohl von Christus Person, als von
seinera Werke unter dem Gesichtspuncte des priesterlichen und des
königlichen Amtes und des Standes der Erhöhung: dieses Alles wird,
sofern es nichl einer raehr nur hislorisch-kritischen, als philosophischdogmatischen Betrachtung und Untersuchung zu überAveisen ist, für
den Zusamraenhang unserer gegenwärtigen Darstellung, von dem im
engern und eigenlhcben Worlsinne christologischen Lehrstücke abgetrennt, den nachfolgenden, das Ganze der Soteriologie und mit ihr
der Avissenschaftlichen Glaubenslehre überhaupt abschliessenden Lehrstücken anheimzugeben sein. Auch diese nämhch bleiben, wie die
vorangehenden, der Ausführung des Begriffs gewidmet, welchen Avir,
auf den eigenen Vorgang des Herrn, in diesem gesaramten, die wissenschaftliche Soteriologie verhandelnden Theile unserer Darstellung,
mit dem Namen der i d e a l e n S o h n m e n s c h h e i t bezeichnet haben,
indem ihre nähere Aufgabe diese ist, die Beziehung, in welche bereits
die Lehre des historischen Chrislus ihn, diesen Begriff, zum Begriffe
des h i m m l i s c h e n B e i c h e s , des R e i c h e s G o t t e s gesetzt hat
(§. 283 ff. §. 779 f.), zum Bewusstsein und zur Avissenschaftlichen Erkenntniss zu bringen.
Weder im Zusammenhange der biblischen Glaubensanschauung, noch
im Zusammenhange der ächten, ursprünglichen Kirchenlehre nimmt die
Vorstellung der Auferstehung des Herrn eine so untergeordnete Stellung ein, AA'ie in Avelche sie neuerdings die Glaubenslehre Scbleiermachers
zurückgedrängt hal, mehr noch aus Mangel eines richtigen Verständnisses
dieser geschichthchen Zusammenhänge und der aus ihnen sich für sie
ergebenden Bedeutung, als in Folge des, zAvar nicht in jeder Beziehung
in Abrede zu stellenden, Mangels einer eigenen, dem Inhalte jener Vorstellung in allen wesentlichen Beziehungen voUsländig entsprechenden
Glaubensanschauung. Solche Vorstellung isl vielmehr für jene beiden Lehren, oder für die Eine, die sich in stetiger, organischer Folge aus der
Grundanschauung des apostolischen Heilsglaubens entwickelt hat, recht
eigentlich der Angelpunct, um welchen sich alle von dieser Lehre aus
den Offenbarungslbatsachen, die ihr den Ursprung gegeben, geschöpften
Inhaltsbestimmungen herumbewegen; nichl nur die durch ausdrückliche
Schlussverkellung in der geschlossenen Abfolge der Lehrenlwickelung
auf sie begründeten, sondern auch die ihr thalsächlich oder begrilflich
vorausgesetzten. Sie ist als solcher Angelpunct dargestellt und zu ihrera
voUen Rechte gebracht ganz besonders auch in der authentischen Lehre
Luthers, der nicht müde Avird. einzuschärfen, dass ersl in der Auferstehung desraenscbgCAVordenenGottessohnes das Werk der Erlösung
des menschlichen Geschlechtes sich Avirklich voUbrachl hat, während
2f)*
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der Tod desselben, ohne die Auferstehung, nur den Gipfel des Sündenelends bezeichnet und die Verdammniss des Geschlechts unwiderruflich
entschieden haben Avürde. (Vergl. auch hierüber die ausführlichen Erörterungen und Nachweisungen in der ,.Christologie Luthers".) — Wie
aber der Regrifl' der Auferstehung zu dieser Redeutung gekoraraen isl,
und wie der Inhalt, Avelchen der^Glaube in ihn hineingelegt hat, auch
ftir uns seine unverküramerte Wahrheit behält, obwohl wir nicht umhin können, eine anderweile wissenschaftliche Begründung und Motivirung. als die mit Hilfe jener Vorstellung vorläufig gewonnene, für ihn
aufzusuchen: das wird unsere nachfolgende Darslellung zu zeigen haben.
Fürerst können Avir nicht umbin, in soweit mit der Schleiermacher'schen Hand in Hand zu gehen, als auch Avir in den Salz einstimmen,
dass ,.die Thalsachen von der Auferstehung und der Hiraraelfahrl Christus, so wie die Vorhersagung von seiner Wiederkunft zum Gericht,
nicht können aufgestellt werden als eigenthche Beslandlheile der Lehre
von seiner Person". Dies fredich von vorn berein in einera andern
Sinne, als in welchem bei Schleiermacher diese W^orle gesprochen sind.
Denn Schleiermacher, wie es in neuerer Zeit durch falsche Auslegung
der biblischen Erzählung übhch geworden isl, setzt unter dem Namen
der Auferstehung ein Pactum voraus, welches so Aveder in Wirklichkeit
sich ereignet hat. noch von der richtig verstandenen Kirchenlebre angenommen und gelehrt wird: die Wiederbelebung des am Kreuze gelödlelen Menschen Jesus von Nazareth in seinera natürlichen Leibe zu
erneutem fleischlichen Dasein. Von dieser vermeintlichen Thatsache
macht er mit Recht bemerklich, Avie sie, auch wenn raan sie (in
Folge des eben bezeichneten, von ihra gelhedten Irrtburas) als eine
geschichtliche gelten lässl, doch auf eine Stellung unter den Thatsachen,
aus Avelchen die Glaubenslehre ihren Begriff von der goltraenschlichen
Persönlichkeit Jesus Chrislus zu bdden hat, keinen Anspruch hat; so
wie ohnehin noch weniger die angebliche Thalsache seiner Hiraraelfahrl
in äusserlich sichtbarer Leiblichkeit, oder die als bevorstehend erwartete
seiner Wiederkunft in einer zwar verherrlichten, aber gleichfalls äusserlich realen, raateriellen Leiblichkeil. — Davon nun, ob und unler
welchen Bedingungen elwas Derartiges überhaupt angenommen werden
könne: davon ist für uns im GegenAvärtigen nicht die Bede. Wir sprechen hier zunächst von der wirklichen, als Thalsache ohne allen Zweifel
anzuerkennenden geschichllichen Thalsache: von dem in den Gemüthern
der ersten Jünger des Herrn Avie auch iraraer entstandenen Glauben,
dass ihnen der abgeschiedene Meister zwar nichl in äusserer, fleischlich
greifbarer Wirklichkeil seines Leibes (deposito
corpore
innumeris
se hominum promta in luce detexit. Ärnob. c. gent. I, 46), AVohl aber
in geistig verklärter Leibhchkeil erschienen sei, und ihnen seine Auferstehung nicht aus dera Grabe zu erneutera Wandel ira irdischen Fleisch,
wohl aber aus dem Scheol, aus dem Hades zur Herrlichkeit des himmlischen Vaters, also mit seiner Auferstehung zugleich auch seine Himmelfahrt, sein Sitzen zur Rechten des Vaters, von dannen er kommen
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Averde zu richten Lebende und Todle, offenbart habe. Sie. d i e s e Thatsache ist es, auf welche wir jene Wendung Scbleiermachers zu übertragen
uns hier veranlasst finden. Auch sie nämlich ist nichl eine solche, die
uns über den g e s c h i c h l l i c h e n Christus elwas Neues lehrte oder uns
seine Gestalt erblicken hesse im Lichte einer Glaubensanschauung, die
nichl auch aus dem sonst bekannten oder zu erraillelnden Thatsächlichen hervorginge. Sie gehört vieiraehr als Thalsache jenera anderweilen dogmatischen Zusamraenhange an, in Avelchen unsere Darstellung
deranäcbsl eintreten wird, und sie wird in diesem Zusamraenhange von
uns verwerlhet werden. (MerkAvürdig in alle Wege, dass schon von
Philon der „körperlose Erstgeborene" als dvaroXi'j bezeichnet wird.
Euseb. praep, Ev. XI, 15. Dera entsprechend redet Origenes Princ. I. 45
von einer ,, Aufersiehung des ewigen Sohnes", die in Christus Auferstehung
nur „forrairl" erscheine.) Kein Zweifel allerdings, dass eben sie, diese
Thalsache, in durchgreifendster Weise bestiramend eingewirkt hal auf
die Vorslellungen soAvohl der ersten Jünger, als auch der gesararalen
nachfolgenden Kirche über die Persönlichkeil des geschicbllichen Heilandes. Aber dies eben isl jelzl die Aufgabe der Wissenschaft, das, was
in diesen Vorslellungen auch objectiv geschichtlich, geschichthche Wahrheit und Wirklichkeil ist, auszusondern von den dort damit vermischten
Eleraenten einer idealen Anschauung, deren gegenständlicher Inhalt nicht
in gleichera Sinne ein geschichlhcher, nichl die geschichthche Persönlichkeil Dessen ist, der in jenen wunderbaren Gesichten als der Auferstandene von seinen Jüngern geschaut worden ist.
Aus der eben gedachten Vermischung und Verwechslung disparater Elemente uud Inhallsbesliramungen des Thatsächhchen, welches
dem Glauben an die Auferstehung des Herrn zu Grunde fiegl. sind in
der kirchlichen Dograatik die bekannten Lehren von dera doppellen
S t a n d e und dem dreifachen A m t e des Heilandes hervorgegangen. Die
Aussprüche der Schrift, auf welche namentheh die ersle dieser Lehren
sich zu stützen pflegt, sind sämmthch theds selbst, theds ist ihre dahin
abzielende Auslegung eine Frucht des Eindrucks jener visionären Erscheinungen. Die Schilderung der Erniedrigung und Schmach des Jchovaknechtes beim exihschen Propheten (Jes. 53) mag schon Jesus selbst
im Sinne seines erhabenen Degriffs von dem Leidensgeschick des wahren
Messias gedeutet haben; zur Folie des Gegensalzes einer vorangehenden
eben so, Avie auch einer nachfolgenden Hoheit und Herrlichkeit solches
Messias ist sie sicherlich erst verwandt worden, nachdem, durch den
in den Seelen der Gläubigen schon erweckten Auferstehungsglauben,
zur Ausbddung der Vorstellung nichl nur der nachfolgenden, sondern,
in unmittelbarer Verbindung damit (Joh. 17, 5), auch der vorangehenden Herrlichkeit der beslimralere Anlass gegeben war. Dem Glauben
der Apostel an die göttliche Nalur ihres Meislers aber die Voraussetzung
einer Präexistenz seiner Person im äusserlich - realen Wortsinn unterzulegen : dazu können wir uns, auf Grund der urkundhchen Zeugnisse
(§. 799 f.), auch im gegenwärtigen Zusammenhange nichl entschliessen.
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Demgemäss werden wir auch nicht geneigt sein können, die Ausdrücke,
welche in Stehen, wie 2 Kor. 8, 9. PhU. 2. 5 f. Hebr. 2, 9, von der
Selbsterniedrigung dieser Nalur in den Zuständen, in der Gesammterscheinung der irdischen Persönlichkeit des HeUandes gebraucht werden, in der Weise buchstäblich zu deuten, wie sie nur unler Voraussetzung einer wirklichen Identität der Person des vorwelllichen Gottessohnes mit dera Menschen Jesus von Nazareth so würden gedeutet
werden können und von der nachfolgenden Kirchenlebre in der That
gedeutet worden sind. Es liegt jenen Aussprüchen säraratlich und allen
sinnesverwandten das richtige Gefühl der Freiwilligkeit zum Grunde, rait
welcher der hohe Meister, im Bewusstsein seines götilichen Berufes und
im ausdrückhchen Gegensatze der jüdischen MessiasvorsleUung, den Weg
der Armulh und Niedrigkeil, den Leidens- und Todesweg betreten hatte,
da ihm krafl der Anlage und der Ausrüstung seiner Nalur ein ganz
anderer, ungleich glänzenderer Weg offen gestanden haben würde.
Höchstens so viel kann zugegeben werden, dass der Mangel voUer wissenschafthcher Klarheil über das Wesen der in Christus Mensch gewordenen Logosnatur und ihrer vorcrealürhchen Herrhchkeit auch in jenen
Wendungen als Neigung bindurchbhckt zu einer das an sich nicht Persönhche sinnbildlich personificirenden Ausdrucksweise. — Dagegen lässt
sich, in Bezug auf Verklärung und Verherrlichung des Auferslandenen,
die durchgängige Voraussetzung einer vollständigen Identität der Person
dieses Verklärten und Verherrlichten mil der geschichthchen Persönlichkeit des Meislers bereits ira Glauben der Apostel nicht in Abrede stellen,
obwohl eben diese Voraussetzung mit SleUen, wie Joh. 9, 4 , welche
biedurch sich als ächte Aussprüche des Meislers erweisen, in flagrantem
Widerspruche steht. Aber diese Vorausausselzung, die Annahme einer
bereits erfolgten Auferstehung des im Geiste auferslandenen Christus
in verherrlichter Leiblicbkeit: d i e s e sland bei den Aposteln in der
directeslen Verbindung mit der Annahme einer sofortigen Wiederkehr
dieses Christus zu dem noch damals lebenden Geschlechte; nur in diesem Sinne heisst Christus unuQxij rßv xsxoifirj/.iivwv, 1 Kor. 15,
20, 25. Sie ist zugleich mit dieser durch den Erfolg widerlegt worden,
und hätte folgerechter Weise auch von dera Kirchenglauben aufgegeben
werden raüssen zugleich mit dieser ErAvartung; wie wir denn die altern
Kirchenlehrer in der That eine Zeit lang auf dera Sprunge finden, sie
aufzugeben. — Je mehr indess dem Glauben an tlie p e r s ö n l i c h e
Verherrlichung des historischen Christus auch eine tbalsächhche, von
der Wissenschaft ira Zusararaenhange ihrer Escbalologie zur Anerkennung zu bringende Wahrheit zur Seite steht: um so weniger haben
wir Grund, daran Ansloss zu nehraen, dass die Vorstellung von dem
erweckten Chrislus zugleich als unwiUkührlich sinnbddliche Hülle dient
für einen idealen Glaubensinhalt, dessen eigentlichen Tbatbesland sich
der Glaube der Apostel so wenig, wie nach ihra noch bis auf die
jüngste Zeil herab die kirchhche Theologie, zur Klarheit eines Avissenschaftlichen BeAVusstseins hal bringen können. In diesera Sinne also
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kann dem kirchlichen Lehrarlikel von dera Gegensatze eines Standes
der Erniedrigung und eines Standes der Erhöhung ein biblischer Grund
und Anlass nicht bestritten werden, durch welchen, zugleich mil dem,
Avas die ächte Glaubenswissenschaft darin als Wahrheit erkennt, aUerdings auch das, was sie als Irrthum bezeichnen muss, bis zu einem
gewissen Grade begünstigt worden ist. An der spitzfindigen Ausspinnung dieses Lehrarlikels in der lutherischen Scholastik dagegen, welche
bereils mit der Concordienforniel beginnt und dann in dem dograatischen Streite der Tübinger und der Giessener Theologen sich zu jener
Avüsten Ungeheuerlichkeil gesteigert hat, die rait Recht als ein abschreckendes Reispiel der Irrsale belrachlel Avird, worin sich eine Dogmatik zu verlieren Gefahr läuft, welche, statt unler der Führung ächter
Speculalion immer neu aus dem frischen Born lebendiger Oflenbarung
und Glaubensanschauung zu schöpfen, nur aus der Zerghederung starrer
begrifflicher Voraussetzungen, denen ein eben so starrer Buchstabenglaube zur Seile steht, ihren Inhalt zu gewinnen sucht: an dieser
Verirrung isl nicht nur die Bibel, sondern auch die ältere Kirchenlebre
Avenigstens von unmittelbarer, thatsächhcher Mitschuld frei zu sprechen.
Immerhin aber darf, bei dem hohen Werlhe, Avelcben die Kirchenlehre
zu allen Zeilen auf sie gelegt hat, die Formel von den zwiefachen
Ständen des menscbgewordenen Gottessohnes, wie so manche andere
ähnhche von dem Standpuncte reinerer Erkenntniss aus nicht mehr
als dem fnhafte, den sie ausdrücken woUen, adäquat erscheinende Formeln, als ein Denkzeichen angesehen werden, worin das in der Thal
schon vorhandene Vohgefübf dieses Inhalts sich unwiUkührhch, in Ermangelung eines adäquateren Ausdrucks, kund giebt. Es drückt sich
nämlich in ihr, wenn auch auf unbeholfene Weise, der Gegensatz des
idealen und des geschichtlichen Sohnraenschen aus: des i d e a l e n Sobnmenschen, welcher durch einen Act der Selbsterniedrigung, der aber
an sich oder in Wahrheit zugleich ein Act der Erhöhung ist, in die
Gestalt des als Mensch unter Menschen wandelnden, leidenden und
sterbenden Heilandes eingeht, und des g e s c h i c h t l i c h e n Sobnmenschen, Avelcher durch sein Leben, sein Leiden und seinen Tod in die
Herrhchkeit der idealen Sohnmenschbeit eingeht. — Und in eben diesem Sinne wird es uns auch verstattel sein, die Forrael von dem dreifachen Amte des Gottmenschen zu deuten. Dieselbe entbehrt auch
ihrerseils nichl einer bibhschen Begründung ähnlicher Art, Avie jene;
auch sie ist schon frühzeitig (zuerst bei Eusebius) in der Kirche hervorgetreten und im Lehrbegriffe der griechischen Kirche stets bcAvahrt
und hoch gehallen gebheben. In der abendländischen Theologie trat
sie zurück; sie ward erst in der reformirten durch Calvin, dann seit
J. Gerhard auch in der lulherischen wieder aufgenommen. Und auch
in der jüngsten Zeit ist sie, nachdem man schon Anstalt gemacht, sich
ihrer als eines unnölhigen und beschwerlichen Ballastes zu entledigen,
seil Schleiermacher mit erneuter Gunst hervorgezogen und sogar als
Anknüpfungspunkt benutzt worden für den Ausdruck neu gewonnener
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theologischer Ueberzeugungen. Für uns hegt es nichl allzu fern, in der
Vorstehung jener Dreiheit der Aemter, des prophetischen, des hohenpriesterhchen und des könighchen, einen, zwar gleichfaUs inadäquaten
und offenbar nicht aus hinlänglich aufgeklärtem wissenschafthchen Bewusslsein hervorgegangenen, aber immerhin .prägnanten Ausdruck für
die Dreiheit im Begriffe der idealen Sohnmenschheit zu erblicken, deren
erstes Glied die prophetische Bethätigung der Sohnmenschheit vor Chrislus auf ihn hin, das zweite die für das ganze raenschhche Geschlecht
versöhnend eintretende priesterliche Erscheinung und Wirksamkeil des
historischen Christus, das drille das königliche Thronen der durch den
historischen Chrislus zu vohsländiger Selhsloffenbarung und Selbstbezeugung gebrachten prieslerhchen Sohnmenschheit tiber dem weiteren Enlwickelungsverlaufe der Menschengeschichle nach ihrem gotlgesleUten
Ziele hin bddet. Je weniger man sich indess dabei dera Zugeständnisse wird entziehen können, dass das persönliche Sein und Thun des
historischen Christus keineswegs in dera Specifischen des prieslerlichen
Berufes aufgehl, dass vieiraehr in diesem Sein und Thun auch jene
zwei andern wesenllichen Momente der durch den ganzen Verlauf der
Weltgeschicble in dem Processe ihrer Selbslofienbarung begriffenen Sohnmenschheit, das prophetische und das könighche, sich iu organisch
zusammengefasster Weise auf das Lebendigste belhätigen: um so leichter
wird man begreifen, wie es geschehen konnte, dass die kirchhche Anschauung ihn, den historischen Chrislus, zum scheinbar ausschliesslichen
Subjecte jener Prädicate geraacht bal, deren eigenlliches Subject in
Wahrheit vielmehr der ideale Sohnmensch ist. Auch der historische
Christus ist P r o p h e t ; er ist es ira erainenleslen Sinne, indem seine
gesammte Lehre sich nach einer ihrer Hauplseilen zusararaenfasst in eine
Verkündigung von der Zukunft der Wellgeschicke, welche, wie nur je
ein anderes ProphetenAvorl, in Erfüllung gegangen isl. Er ist K ö n i g ,
sofern seine geschichtliche Persönhchkeil es ist, welche in der Erinnerung der kirchlichen Geraeinde für alle Zeiten als Vehikel dient für
das Bewusslsein, für die begeisterte Anschauung jener in Wahrheit
königlichen Idee der idealen Sohnmenschheit; sofern, mit andern Worten, sein Name der königliche (Phü. 2 , 9 f.), ein Schiboleth zur Prüfung der Geisler, ob sie aus Goll sind oder nicht, geworden ist
(1 Kor. 12, 3. 1 Joh. 4, 2). Aber beide Functionen, die prophetische
und die königliche, fassen sich, soviel den geschichthchen Chrislus betrifft, in jener Function zusaramen, welche von der Kirchenlehre hauplsächhch auf Vorgang des Hehräerbriefs mil dem Namen der h o h e n p r i e s l e r l i c h e n bezeichnet worden ist, so wie umgekehrt rait der
königlichen auch die prieslerhche von Chrislus auf seine Geraeinde
übergeht (1 Petr. 2, 9. Ap. Gesch. 1, 6. Apok. 5, 10). Denn zugleich
rail dera specifischen Momenle jener grossen Opferthat, welche zum
Gebrauche dieses Ausdrucks zunächst die Veranlassung gegeben bat, hegt
ja in dem volkslhümhch hebräischen Begriffe des Hohenprieslerlhums
auch ausdrückhch (Joh. 11, 51) jener Seherblick in die Zukunft, wel-
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eben der historische Chrislus aUerorten in seinen Lehraussprüchen auf
die grossartigste Weise belhäliget hat. Es hegt ferner darin, was,
nach apostolischen .\ussprüchen, wie l Joh. 2, 1. Röra. 8, 34, bereils
der Hebräerbrief mil geislvoUem Vorbhck in die Wahrheit des Thatbestandes, welche zur vohen Klarheit des Rewusslseins zu bringen
freihch ersl der wissenschafthchen Speculalion vorbehalten bleibt, hervorgehoben hal: die Vertretung der natürlichen und der geistig wiedergeborenen Menschheit vor dera Angesichte des ewigen Vaters,
welcher dem ira Eleraenle seines idealen Gesararalbewusslseins einheithch zusararaengefassten Menschengeisle die von Anfang ihm zugedachte
Königswürde über alles irdische Dasein und Geschehen (Ps. 8) nur in
sofern zutheilt, als durch die Opferthat jenes Einen der Menschengeisl
thatsächhch wieder auf die durch seine sündige Werdelhat verscherzte
Höhe seiner urbUdlichen Natur emporgehoben isl.
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DRITTER ABSCHNITT.
Die Gemeinschaft des Glaubens. Die christliche Kirche.

886. Der hislorische Chrislus trägt im Glauben der um ihn
versammelten Gemeinde den Namen des H e i l a n d e s (atorrjQ)*). Er
trägt ihn zunächst zAvar in Folge der Ausschhesshchkeil, rail welcher
der Glaube der ersten Bekenner in ihra den alleinigen Urheber aller
Möglichkeit eines Heilserwerbes und Heilsbesitzes im menschlichen
Geschlecht zu erbhcken sich versichert hielt (§. 783). Doch behält derselbe seinen guten Sinn, auch wenn die Wissenschaft des Glaubens,
nach vielfälligen vergeblichen Versuchen, die Vorstellung solcher Ausschliesslichkeit zu rechtfertigen, auf sie Verzicht zu leisten sich entschlossen hal. Es gewinnt nämlich solcher Name dann für sie die Bedeulung,
die weltgeschichlhche Stellung zu bezeichnen, welche sie, nach allera
Obigen, dem historischen Chrislus zuzuerkennen nichl urahin kann,
als vor allen andern Sterblichen Dem, durch dessen That und Lehre
die H e i l s o r d n u n g festgestellt, das heisst mit andern Worten, die
bestimmte Gestalt und Richtung für den Process der Heilsbeschaffung
im menschlichen Geschlechte gewonnen ist, in welcher derselbe seitdem im Grossen und Ganzen dieses Geschlechtes, wie in dessen einzelnen Gliedern, mit ununterbrochener Steligkeit seinen Fortgang
niraral.
*) Es wird dem Leser nichl entgangen sein, wie herefts ira Vorstehenden dieser Ausdruck vielfach angewandt worden isl, dort noch ohne
die Rechtfertigung, deren er von dem Standpunct aus, auf welchen unser
Werk sich geslellt hat, aUerdings kaum zu bedürfen scheint; desgleichen
Avie er aUenthalben vor dem neuerdings besonders durch Schleiermacher
in den Vorgrund gesteUlen Ausdruck „Erlöser" bevorzugt worden isl.
Zu solcher Revorzugung hegt in der ursprünglichen Redeutung beider
Ausdrücke kein Grund; die Reziehung des einen auf die Vorstehung des
„Lösegelds" (§. 868 f.) giebt, nach unserer Deutung, keinen scliAverer
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zu überwindenden Ansloss, als die von vorn herein eben auch nicht ganz
correcte Beziehung des anderen auf den HeUsbegriff. Aber wenn der
fetztere schon im AUgemeinen sich durch die ausdrückhche Betonung des
positiven Gehalles mehr empfiehlt: so tritt dagegen bei Anwendung des
ersteren auch noch der besondere Uebelstand ein, dass in der geschichtlichen Ausbildung des Dograa die Bedeulung desselben sich allzu eng rait
den Voraussetzungen der anselraischen Genugthuungslehre verschmolzen
hal, obgleich er derselben nicht ursprünghch angehört. Die Schleiermachersche Theorie hat ihn zwar von diesem Zusaramenbange abgetrennt,
aber sie hat ihn einera anderen einverleibt, einera solchen, den wir,
schön um der Ausschhesshchkeil willen, rail Avelcher auch dort für den
historischen Christus die Prädicate des idealen in Anspruch genomraen
werden, eben auch nichl ganz zu dem unsrigen machen können.
887. Der Begriff des Heiles ist, so haben wir raehrfach im
Obigen gezeigt (§. 283 f. §. 389. §. 779 f.), in der Lehre des geschichthchen Christus unabtrennhch verbunden mil dera Begriffe der
H e i l s g e m e i n s c h a f t , dera Begriffe des R e i c h e s G o t t e s , des
H i m m e l r e i c h e s . Solche Verbindung stammt nicht aus einer Avillkührhchen Gedankenverknüpfung. Auch ist sie nicht, wie die bis
jetzt in Gellung gebliebene Kirchenlehre sie noch immer gedeutet
hat, einseilig und ausschhesslich zu beziehen auf diejenige Gemeinschaft des Glaubensbewusstseins, welche der Thal und Wahrheil nach
erst durch den geschichthchen Heiland ins Werk gesetzt worden ist.
Vielmehr, auch v o r dera historischen Christus, auch ira Heidenthum
und in der Religion des Alten Testamentes hal eine Ihatsächlicbe
Heilsgeraeinschaft bestanden, und in diese Gemeinschaft sind krafl
der idealen, auch vor Chrislus lebendigen und wirksamen Sohnmenschheit alle diejenigen Gheder des menschhchen Geschlechtes eingetreten,
in welchen auf die von uns bezeichnete Weise (§. 701 ff.) die Wiedergeburt durch den Geist, den heihgen, sich vollzogen hal. Aber erst
durch Lehre und Thal des geschichthchen Chrislus ist der Begriff
solcher Gemeinschaft, der Begriff des Reiches Gottes, des Himmelreiches, in der Weise dem menschlichen Geschlecht zum Bewusstsein
gebracht, dass fortan dieses Bewusstsein selbst, das H e i l s b e w u s s l sein als solches, das für alle lernere Dauer des Menschengeschlechts
festgestellte Daseinselement ausmacht, in welchem sich fort und fort
sowohl der Eintritt in die Heilsgemeinschaft, als auch der Wechselverkehr ihrer Gheder unler einander und mit dem himmhschen Vater
und dessen ewigem Sohne als dem Haupte solches Reiches in ununterbrochener Steligkeit vohziehen kann.
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888. Die Gründung d i e s e r Geraeinschaft also, der selbstbeAvusslen, als beharrendes Object des Glaubensbewusstseins feststehenden
Heilsgeraeinschaft des Golles- oder Himmelreiches, solche Gründung
und damit die Eröffnung eines s e l b s t b e w u s s t e n Heilsweges für
ahe der geistigen Wiedergeburt und durch sie des ewigen Lebens
Theilhafligen: sie ist nach dera Allen als das W e r k zu bezeichnen,
dessen Vollziehung dera historischen Christus durch seine weltgeschichlhche SteUung als sein eigenthümhches Geschäft übertragen
Avar. Der geschichtliche Sohnraensch hat dieses Werk voUzogen durch
seine Lehre und durch seine Leidensthal. Durch letztere näralich
in sofern, als nur in der Anschauung dieser That (§. 881) dem
raenschhchen Geschlechte das Object gegeben ist, in welchem die
sittliche Substanz des Menschengeisles vollständig zur Wesenheit des
Göllhchen verklärt, und die Schranke hinAveggenommen ist, Avelcbe
bis dabin für das menschliche Bewusstsein die Daseins- und Lebensgebiete des Göllhchen und des nalürhch Menschlichen auseinanderhielt
und es nicht zum Begriffe einer thatsächlichen, lebendigen Gemeinschaft zwischen beiden, einer Heilsgemeinschaft, Avelche die wiedergeborene Menschheit wie m i t dem Ewigen, so auch unter sich fü r die
Ewigkeit verbindet, in diesera Bewusstsein kommen hess.
Einen Lehrarlikel von dera Werke des Heilandes dem Lehrartikel
von seiner Person gegenüberzusleUen, isl eine in den systematischen
Darstellungen der Glaubenslehre sehr aUgemein geAvordene Sitte. Doch
pflegt man dann unter ,,Werk" (opus, ein Wort, dort meist als gleichgellend genommen mil munus, officium) die Handlung, die Thal als
solche zu verstehen, die, nach überall geltender Voraussetzung, dem
raenschgewordenen Sohne vom Valer aufgetragene, von dem Sohne in
seiner Menschheil, im Stande der Erniedrigung vollzogene. Wir unserseits haben in dera vorangehenden christologischen Abschnilte unserer
Darslellung nichl Grund gefunden, in dieser Weise zu unterscheiden;
uns wäre es vieiraehr, nach den von vorn herein gefasslen Gesichtspuncten, unraöglich gefallen, von Christus „Person" zu handeln, ohne
zugleich von seinem „Werke" in dera dort angenomraenen Sinne, von
der ethischen, Avellgeschichllicben Bedeulung seines Berufes, seiner Berufslhalen zu sprechen. Wenn wir nun dagegen hier den Namen des
W e r k e s auf das Gegenständliche, auf die Gesararatheil der Wirkungen
übertragen, welche von seinera welthistorischen Thun ausgegangen sind:
so hegt darin nicht an und für sich eine den Inhalt der Lehre als
solchen betreffende Neuerung. Denn auch für den Gesichtspunct kirchlicher Dograatik sind von vom herein diese Wirkungen in den Begriff
des „Werkes" eingeschlossen, und wenn ihnen besondere Lehrarlikel
gCAvidmel werden, so ist dabei als selbstverständlich vorausgesetzt.
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dass es nichl die Absicht sein kann, sie als elwas von diesem Werke,
von den Thaten des Heilandes und insbesondere von seinem Versöhnungstode Unabhängiges hinzustellen. Es ist jedoch nicht zu verkennen,
dass in der Stellung, welche dem Lehrartikel von dem opus oder officium Christi zwischen den Lebren von der Person Christus und den
nachfolgenden Artikeln gegeben wird, ein Mangel an organischer Verknüpfung dieser Lehren unler sich. und. als Grund solches Mangels, ein
Charakter von Aeusserlichkeit sich kund giebt. Avelchen, hauptsächlich unter den Einflüssen der anselraischen Genugthuungslheorie, der Begriff des
ZAveckes von Christus Thun zu den Begriffen der M i l t e l . wodurch
dieser Zweck erreicht worden ist, und zu den wellgeschichtlichen Thalsachen, worin er sich bethätigt, angenoraraen hal. Das opus, das officium
oder munus Christi ist nach kirchhcher Lehre die Erlösung des Menschengeschlechts von seiner Sündenschuld, seine Versöhnung mil der
Gollheil. Beide aber, die Erlösung und die Versöhnung, werden in
einer begrifflichen Abslraction gefasst, welche sich wissenschafthch nur
dann rechlferligen liesse. wenn diesen Begriffen ein realer Gehall inwohnte, den an und für sich nichts hinderte, auch durch andere Mittel als durch die Persönlichkeit des historischen Chrislus bewirkt und
auf andere Weise sich belbäligend zu denken. Dies nun aber würde
auch nach den Grundsätzen der gellenden Kirchenlebre höchstens dann
können angenommen werden, wenn man auf die im Mittelalter durch
Duns Scolus vertretene Behauptung zurückkommen wohle, dass der
Gottheit auch andere Wege der Rettung des Menschengeschlechts, als
die Menschwerdung und der Opfertod des Sohnes, offen gestanden
hätten. Mit der im Ganzen der kirchlichen Rechtgläubigkeit raehr
zusagenden Thomistischen Anschauung sieht auch dort jene abstractere
Fassung des ,,Werkes" nicht im Einklang. Noch viel Aveniger aber
können wir uns von unserm philosophischen Standpunct aus mit derselben einverstehen, sei es nun. dass die Frage auf das Werk des
idealen, oder auf das Werk des historischen Chrislus zunächst gerichtet
werde. Die erste Fragestellung betreffend, so gehl aus unserer obigen
Darslellung von selbst hervor, Avie in derselben gleich von vorn herein
die subjective und die objeclive Seite der Idee, die Person und das
Werk des idealen Sobnmenschen, in Eins zusammengefasst sind. Aber
auch den historischen Chrislus betreffend, sO hat für uns der Begriff
des munus oder officium keinen Sinn, wenn er nicht mil dera Begriffe
der Persönlichkeit des historischen Chrislus, der Begriff des opus keinen,
wenn er nichl rait dera Begriffe der weltgeschichtlichen Wirkungen
seines Thuns unmittelbar und vollständig in Eins gesetzt wird. Thalsächlich finden AA'ir diese doppelte Ineinssetzung bereits in Scbleiermachers Darstellung vollzogen, in welcher wir demzufolge die dennoch
beibehaltene Trennung der Lehrslücke von der ,,Person" und von dem
,,Geschäft" nur als einen stehen gebhebenen Rest der früheren Scholastik
betrachten können.
Da Avir, bei der von uns vollzogenen Unterscheidung zwischen
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dem idealen und dem historischen Christus, als das Werk des Letzteren
nichl, rait der bisherigen Kirchenlebre, HeU und HeUsgeraeinschaft ira
menschlichen Geschlechte überhaupt, sondern nur jenen näher beslimraten Weg des Hedes und der HeUsgeraeinschaft betrachten können,
wie er durch das vollständig über beide gewonnene B e w u s s t s e i n bedingt und angebahnt ist: so schien es nöthig, hier nochmals ausdrücklich
die Frage aufzuwerfen, in welchem Verhältnisse zu diesem Werke, zu
dem in ihm vollständig sich erfüllenden und vollziehenden Z w e c k e
der persönlichen Erscheinung des Heilandes die L e i d e n s t h a l derselben steht. Das Zurückkommen auf diese Frage ist nämlich aus dem
Grunde nicht tiberflüssig, weil hier das Werk nach seiner subjecliven Seite doch zunächst als eine B e A V U s s t s e i n s t h a t erscheint,'als
eine Thal, von welcher man meinen könnte, dass sie sich Avesenllich
schon durch seine L e h r e voUzogen haben müsse; — bekanntlich die
Voraussetzung, worauf in einer oder der andern Weise schon seit dera
Socianismus die Ansichten der rationalistischen Theorien hinauskommen, welche für die Thaten des HeUandes, seine Wunderlhalen und
seine Leidensthat, eine andere Bedeutung, als eben nur die einer subjectiv-psychologischen Bestätigung und Bekräftigung des Lehrinhalts,
aufzufinden nicht vermögen. Wir slellen nichl in Abrede, dass. was
wir zur Verständigung über Zweck und Bedeulung dieser Thaten ira
Obigen ausgeführt haben, das Alles in gewissera Sinne sich unter die
Kategorie solcher Bestätigung und Bekräftigung einfügen lässt. Auch
bekennen wir uns unuraAvunden dazu, dass die Bedeulung, die Wirksamkeil jener Thaten Und namentlich der Leidenslhat, nach unserer
Auffassung in alle Wege organisch bedingt isl durch die Lehre, durch
die innere Offenbarungsthat, die in der Lehre ihren Ausdruck findet;
dass ohne dieselbe solche Bedeulung, solche Wirksamkeil gar nicht zu
denken wäre. Doch meinen Avir, dass rait gleicher Entschiedenheit,
Avie das Bedinglsein der Leidensthal durch Bewusstsein und Lehre, auch
uragekehrt das Bedinglsein der Lehre des HeUandes, saraml dem Offenbarungsbewusslsein, welchem sie entquollen ist, durch die Leidensthal
aus unserer Darstellung hervorgeht. Denn darauf zielte ja die gesamrale
Enlwickelung ab, dass der Heiland das ist, Avas er isl, nichl ohne den
von vorn herein in ihm feststehenden Entschluss zu seiner Leidenslhat;
durch sein S e i n aber ist wiederum sein B e w u s s t s e i n , sein W e l t und Gollesbewusstsein zugleich mit seinem Selbstbewusstsein, bedingt. Er hätte nimmer die Menschen belehren können über che Nalur
des ira Ganzen der Menschheil und in ihren einzelnen Gliedern sich
vollziehenden HeUsprocesses, über die Natur des Heiles selbst und der
Gemeinschaft, welche aus dem Heile und aus welcher hinwiederum das
Heil erwächst, ohne die selbsteigene Erfahrung, die er in seinem Innern
von dem Wesen der HeUsgeraeinschaft gemacht hatte ausdrücklich durch
den Entschluss zu jener That, welche er, indem er sie für sich voUzog, zugleich ftir AUe vollzogen bat. Eben sie, diese Thal, wird aber,
Avie sie, innerlich vollzogen, ftir ihn selbst das Vehikel ist jener Er-
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fahrung von dem Wesen des HeUes und der HeUsgeraeinschaft, in
welcher Jesus Christus dem raenschlichen Geschlecht vorangegangen
ist, so in ihrer äusserhchen VoUziehung das Vehikel einer entsprechenden Erfahrung für die auf dera Wege der Aneignung des Heues ihra
nachfolgende Menschheit. Sie Avird es, erläutert durch seine der That
vorangehende Lehre; doch nichl so, dass die Lehre schon als solche,
schon an und lür sich als Ersatz für die lebendige Erfahrung, die nur
durch die Anschauung der Thal gCAVonnen wird, dienen könnte. Der
leidende, der ara Kreuze sterbende Hedand wird für die im Leiden,
im Tode, wie in der Fassung und Führung des Lebens ihm nachfolgende Menschheit das Pfand der wiederhergesteUlen, der für die Ewigkeit ihr gCAVonnenen HeUsgemeinschaft; er wird es, sofern die Menschheil in ihm ihr eigenes, rait der Gottheit versöhntes, das heissl eben
in diese Geraeinscbafl eingegangenes Selbst und Wesen erschaut. —
So meinen wir es, wenn wir, obgleich den Begriff des W e r k e s , welches durch den geschichtlichen HeUand vollzogen ist, den Inbegriff
dessen, was durch ihn für die Menschheil neu gCAVonnen isl, vorab in
eine Neugestaltung nichl sowohl des Heiles selbst, als vielmehr nur
des H e d s b c A v u s s t s e i n s setzend, dabei doch in soweit mit der Kirchenlehre Hand in Hand gehen, dass wir an diesem Werke einen nicht
minder wesenlhcben Anlheil der Thaten des Heilandes, und namentlich
seiner Leidensthat zusprechen wie seiner Lehre. Der ersle Urheber
des lebendigen HeUes im Menscbengeschlechle, der eigenthche uQxrjybg
rrjg ^wijg ist. — darauf muss die Wissenschaft des Glaubens beharren,
wie auch der Glaube selbst ira Grunde nie elwas Anderes gemeint oder
gcAvoUt hal, — der ideale Sohnraensch, und nicht erst der hislorische
Chrislus. Aber auch der historische Christus ist, durch seine Thal
wie durch die davon unablrennliche Lehre, durch seine Lehre wie durch
die davon unablrennliche That, dem menschlichen Geschlechte der Urheber einer Gestaltung des HeUes und der Heilsgemeinschaft, welche,
obgleich sie sich zunächst als eine ideale, als eine Gestallung ira Bewusstsein und für das BeAvusstsein darstellt, darum doch nicht minder
eine im höchsten Sinne reale Bedeulung hat. Denn eben das BeAvusstsein selbst ist ja eine Reahläl, isl, in gewissem Sinne, die Reahtät
aher Realitäten. Reide, das Heil und die Heilsgemeinschaft, vollenden
sich nur, indem sie im Bewusslsein und für das Bewusslsein zu einera
Gegenstände werden, eben so, wie der persönliche Geist des einzelnen
Menschen sich vollendet, wenn er sich für sich selbst im SelbslheAvusslsein gegenständlich wird.
889. Zunächst auf dieses W e r k des persönlichen Heilands, des
Herrn Jesus Christus, auf die ira irdischen Leben, in Kraft des von
dera göttlichen Meister entzündeten BcAvusstseins über die ewige
Heilsgemeinschaft des Hiraraelreiches selbstbewusst sich belhätigende
Gemeinschaft der Jünger dieses Meislers, auf den seit dem Abschei-
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den des Meisters unter Gottes Weckung und Führung mit reissender
Schnelhgkeit sich erweiternden Kreis dieser Jünger, sodann aber auch
auf die übersinnhche HeUsgeraeinschaft selbst: auf diese beiden Gemeinschaften, die jedoch in ihrer Wurzel nur eine sind, ist das Wort
übertragen worden, dessen ursprüngliche Bestimmung, wie in den
hehenischen, so auch in den vom Hehenismus beeinflussten jüdischen
Volkskreisen, diese gewesen war, eine zu geraeinsaraer Berathung und
Beschlussfassung vereinigte O r l s g e r a e i n d e zu bezeichnen: das Wort
E k k l e s i a , K i r c h e . Der Gebrauch dieses Wortes hat, seit den
Zeiten der Apostel, welche der jüdischen Volksgemeinde, der Synagoge
gegenüber, davon so zu sagen für i h r e Geraeinde Besitz ergriffen,
so eng sich mit dera Begriffe der übersinnlichen, durch Christus, wie
so eben gezeigt, in das weltgeschichlhche Bewusslsein des raenschlichen Geschlechts eingeführten Heilsgeraeinschaft des Gottesreichs und
der selbstbewussten Bethätigung dieses Reiches in der religiösen Lebensgeraeinschaft der Bekenner des Christenthuras verknüpft, dass
auch jetzt noch in der Wissenschaft, wie im Leben, das Wort Kirche
sich als eine Macht behauptet Darum kann auch die phUosophische
Glaubenswissenschaft nicht urahin, sich eben dieses Ausdrucks als
eines lerminus solennis zu bedienen wenn nicht für die ewige HeUsgemeinschaft selbst, so doch für jene ihre Bethätigung, für die weltgeschichlhche, von der selbstbewussten Idee jener Heilsgemeinschaft
durchdrungene Lebensgemeinschaft der Christenheit.
Es isl bekannt, dass die evangehscbe Ueberheferung auch schon
dem Hedande das Wort ixxXrjGiu in den Mund fegt, in einer Bedeulung,
welche die AnAvendung desselben auf die durch ihn begründete oder
zu begründende Geraeinschaft seiner Jünger in sich schliesst. Indess
geschieht dies nur an zAvei Slellen der ersten Evangelienschrift unsers
Kanon, und die Beschaffenheil beider Slellen isl eine solche, dass sie
dera unbelangenen kritischen Forscher als sehr problematische erscheinen mtissen. Schon der Urastand muss Bedenken erregen, dass beide
Slellen nicht nur in Bezug auf den Gebrauch dieses Wortes, sondern
ihrem gesammten fnhalt nach, ohne ParaUelen bei Lukas sind. Für
eine Kritik, welche von den §. 176 bezeichneten Grundanschauungen
ausgehl, erwächst hieraus die Verraulhung, dass die vermeintlichen
Aussprüche des Herrn, welche in jenen beiden Slellen berichtet werden, nicht aus einer der beiden QueUen enlnomraen sind, welche, dera
ersten und dem dritten Evangeliura geraeinsara, überall die Voraussetzung der Aechtheit sämmllicher von ihnen milgelheUler Lehraussprüche für sich haben, aus der Spruchsararalung des ächten Matthäus
so wenig, wie ohnehin nichl aus dem Evangelium des Marcus. AUer-
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dings AVürde dieser Umstand, lür sich aUein genommen, nicht ihre Unächtheil beweisen. Denn es giebt sowohl im ersten als im drillen
Evangehum manche Redeslücke, Avelche trotz einer ähnlichen Vereinzelung, dennoch sich durch ihren Charakter als ächle beglaubigen; wovon
sogleich der mil jenen beiden Apophlhegmen in Verbindung gesetzte
höchst charakteristische und bedeutsame Ausspruch Matlh. 16, 19. 18.
18 ein Beispiel bietet. Aber was jenen beiden auf entscheidende
Weise entgegensteht: das isl der auffallende Contrast ihres Inhalts rail
der durchgängigen Haltung, Avelche wir sonst überall den evangelischen
Chrislus behaupten sehen. Sie beide tragen einen unverkennbaren
Tendenzcharakter; sie lassen Christus direcl als den Urheber erscheinen
von Einrichtungen und Vorschriften eines in besliraralen Ordnungen
fixirten Geraeindelebens. Avie ein solches bei seinera Leben so noch gar
nichl hal bestehen können, und wie dasselbe sich auch nicht durch
directe Salzungen aus seinem Munde, sondern allraählig, durch naturwüchsige organische Enlwickelung in den Kreisen, die sich um Chrislus
und sein Wort versammelten, hervorbUden sollte. Dass Christus (Mallb.
16, 18) den Petrus mit so unumwundenen Worten für den ,,Fels"
erklärt haben sohle, auf welchen er seine ,,Kirche" habe bauen Avollen:
das muss als um so unglaubhcher erscheinen, wenn wir ihn, vorgebhch
in einem Alhem rait diesera Ausspruche V. 33, über denselben Jünger
das harte Wort aussprechen hören, welches alles Andere eher in ibra
voraussetzt, als eine solche Zuverlässigkeil und Sietigkeit von Gesinnung,
Einsieht und Thalkraft, welche den Jünger d a z u hätte eignen können,
und wenn wir eben diesen Jünger anderAvärls (Marc, 14, 30.
Matlh. 14, 31) aus deraselben erhabenen Munde als einen bXiyoniarog bezeichnen hören. Und eben so steht die Verhallungsregel
in Bezug auf diejenigen, welche auf den Ausspruch der „Geraeinde"
nicht hören wollen (Matlh. 18. 17), ihrerseils in dera flagrantesten
Widerspruche zu dera gleichfalls angeblich in einem Alhem damit gesprochenen, jedenfalls den ächten Stempel von Chrislus SinnesAveise in
ganz anderer Weise an sich ausgeprägt tragenden Worte, Avelches eine
Vergebung von Verschuldungen, von Beleidigungen jeglicher Art fordert, auch wenn sie sich AA'iederholen nicht zura siebenten, sondern
zura sieben und siebzigsten Male (Matlh. 18, 22). — Es kann für den
Unbefangenen nichts gewisser sein, als dass in jenen beiden Slellen
das Wort ixxXrjoiu sammt der Art uud Weise seiner AuAvendung ersl
aus späteren, Ihalsächlich bestehenden Verhältnissen und auf diese Verhältnisse bezüglichen Anschauungen in den Mund des Herrn übertragen
ist; in der ersten dieser Stellen hal das Wort nichl einraal genau die
Bedeulung, Avelche in dem nachherigen aposlohschen Wortgebrauch
nachweislich die ersle und ursprüngliche isl. Wir würden uns, Avenn
wir in engherzigem Buchslabenglauben an der wörtlichen Aulbentie
beider Stellen festhalten AVohen. rauthwUbg der werthvollslen Einsicht
berauben, für Avelche, nicht ein einzelnes hie oder da berichtetes
Factura, sondern die gesamrale neuteslamentlicbe Ueberlieferung in
WEISSE, pliil. Dogm. III.
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durchgängigem, eben nur durch wenige vereinzelte und leicht zu beseitigende Misslaute gestörtem Einklänge Zeugniss giebt: der Einsicht, dass
Chrislus dera sittlichen Geraeinwesen, welches sich nach innerer Nothwendigkeit aus dera Samen entwickeln musste, den er in die Gemüther
seiner Jünger gCAVorfen hatte, volle Freiheit zu solcher seiner Entwickelung, solcher seiner Selbstgestallung gelassen hat; dass er in keiner
Weise durch ausdrückliche Salzungen, durch Geselzesvorschriften irgend
Avelcher Art solcher Entwickelung, solcher Selbstgestallung Schranken
gesetzt hat. Zu diesera freien und Freiheit gebenden Verhallen des
göllhchen Meislers gehört näralich als Avesenthches Moment ausdrücklich
auch dies, dass er auch das Wort nichl ausgesprochen bat, an welches
sich durch ein wellgeschichlhches Verhängniss die Gesammtheit dieser
EnlAvickelungen so ira Guten, wie in dera mil diesera Guten unvermeidlich sich, wenn auch immer nur vorübergehend, verbindenden Ueblen
geknüpft hat: das Wort Ekklesia oder ein diesem Gleichbedeutendes. —
Es hegt, dem gegenüber, elwas unendlich Grosses und Erhebendes, was
durch kurzsichtiges Festhalten an einem todten Buchslaben jener Ueberlieferung, welche allerorten durch ihren Geist solchen Buchstaben, da
wo er sich ja in sie eingeschlichen hat, Lügen straft, wir uns in keiner
Weise verktimraern zu lassen alle Ursache haben, vieiraehr darin, dass
d a s Wort, welches in seinera Munde die Stelle jenes so leicht, so
immer aufs Neue missverslandenen Ausdrucks vertritt, das Wort H i m m e l r e i c h , R e i c h G o t t e s , nur das Aechte und Wahre, nur das Ewige
und Unvergängliche seines Gehaltes ausspricht. Durch d i e s e s Wort
ist er der Schöpfer der Sache, welche den Namen der Kirche trägt.
Aber er isl es in ähnlicher Weise, wie Golt Schöpfer der Well ist:
nicht verantwortlich für die Mängel, welche nach einer Nothwendigkeit,
die Er nicht gemacht, aber der er nicht wehren konnte, wenn die
die Sache in das Leben, in die Wirklichkeit treten sollte, dieser Sache
anhängen; und dennoch alleiniger Urheber der Segnungen, welche diese
schöpferische That der Menschheit gebracht hat.
Das griechische Wort ixxXrjGia, an dessen Gebrauch sich der
Regriff der Kirche, der christlichen Kirche in seinen verschiedenen AbAvandlungen und Abschaltungen gekntipft bat, isl bekannllicb ein von
den ersten Jüngern ira Gebrauche nichl nur der Griechen, sondern
auch der griechisch redenden Juden bereils vorgefundenes. Es entspricht in seiner Wurzelbedeulung vollständiger, als das neben ihm
gebräuchliche Gvvuywyrj, dem hebräischen b!i]5; es Avird daher in der
alexandrinischen Uebersetzung des A. T. vorzugsweise ftir letzteres gebraucht, während ftir !Ti2> jener andere Ausdruck näher lag; doch
finden Avir diesen Unterschied nichl überall eingehallen. Dass der
Worlgebrauch der apostolischen Gemeinde sich seiner alsbald zur Selbslbezeichnung dieser Gemeinde bemächtigt hal: dies mag seinen Grund
zum Theil in der Absicht einer ausdrücklichen Unterscheidung von der
hebräischen ..Synagoge" haben, für Avelche dieser letztere Ausdruck
bereits damals der ira geraeinen Leben aUgemein gebräuchliche gewesen
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zu sein scheint. Sicherlich aber hat. wie dies schon dem alexandrinischen Clemens nicht entgangen ist, bedeulsam und entscheidend dazu
mitgewirkt die so leicht sich darbietende Rückbeziehung auf den Begriff der R e r u f u n g (xXiJGig, xuXetv, xXijroi — man denke an die
xXrjTol uyioi, xXrjrol "Irjcov XQ, im Eingang apostohscher Rriefe;
woher auch Melanchthon seine Definition der Kirche als coetus vocatorum enlnomraen hal). — und selbst der ähnhche Laut des Wortes ixXexroi raag dabei nichl ohne Einfluss gewesen sein, wie auch dies jener
Clemens andeuten zu woUen scheint, wenn er sagt: TO ud-QOiG/ia TW>'
ixXexrwv exxXrjGiuv xaXw, — vieUeicht auch der Laut des Wortes xXrJQog,
xXfjQOi (1 Petr. 5 , 3. Ap.-Gesch. 2 6 , 18). Im Munde des Apostels
Paulus, der, wenn nichl der Ersle, doch unter den Ersten isl, welche
das Wort Ekklesia in der Christenheit eingebürgert haben (— neben ihm
kommt in schon feslgesteUler Redeutung dasselbe auch bei dem Apokalyptiker vor), kann leicht auch der Wunsch einer Annäherung an die
Heiden, in deren Staatswesen das Wort ixxXrjGia ein so gebräuchhches
isl, dazu beigetragen haben. Wie aber dera auch sei: jedenfaUs trug
das Wort exxXrjGiu, wenn auch anfangs nur gebraucht von Gemeinde
und Geraeindeversaramlung, daher ira Plural nicht rainder häufig als im
Singular, doch schon durch seinen sprachhchen Ursprung die Restimmung in sich zu einem prägnanteren Gebrauch, zu einem Gebrauch,
welcher namentlich auch den Gegensalz von Synagoge und Ekklesia
als einen prägnanten erscheinen lassen sollte: die erstere als äusserlichen, nur ein zerstreutes und verkümmertes Dasein in der entfremdeten
Weltwirkhchkeit fristenden Ausläufer des einslmahgen grossarligen
bN'iÜi"; brtp, die letztere als den lebensvoUen Keim des einheithch auf
den Ruf der in die Menschheit eingetretenen Gottheil sich innerhalb
der Menscbenwelt verwirklichenden Goltesreiches. Von der allmählig
erfolgten Emporhebung des letztgenannten Begriffs aus der äusserlich
realen Sphäre in die jhöhere ideale habe ich anderAvärls gezeigt (in
den „Reden über die Zukunft der evangelischen Kirche"), wie sie sich
Stufe für Stufe verfolgen und beobachten lässt bereils in den neuteslamenthchen Schriften, namenllich in denen des Apostels Paulus. Die
ixxXrjGiu isl bei dem Apostel nicht von vorn herein das GWjua rov
XQIGTOV,
aber sie wird dazu in seiner begeisterten Anschauung; sie
wird als solcher „Leib" bezeichnet schon in Slellen, Avie Rom. 12, 5.
1 Kor. 12. 12 f. Kol. 1, 2 4 ; aucji wenn in der letztgenannten Stelle
der Zusatz: o eoriv rj ixxXrjGiu, rjg iyev6f.irjv iyw didxovog, wie ich
allerdings argAvÖhne, nicht von der eigenen Hand des Apostels sein
sollte, so wenig, wie die entsprechenden Worte Kol. 1, 18, und wenn
von den noch stärkeren Ausdrücken des Epheserbriefes gesagt werden
müsste. dass sie schon cinigermaassen das Gepräge einer banal geAvordenen Ausdrucks- und Redeweise tragen. Das mächtige Wort ßuGtXeiu rov d-eov, ßuGiXeiu TWJ^ OVQUVWV klingt im Munde der Apostel
nur hie und da in etwas abgeschwächten Ausdrucksformen nach; aber
Avenn es auch aufgehört hat. ein solennes und typisches zu sein, so
27*
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ist sein Sinn doch nichl verloren. Vielmehr, wie bei dem Worte vlbg
TOV uvdQwnov, so bcAväbrl sich auch hier die Freiheit des apostolischen Geistes und seine Beslimmung zu selbslschöpferischer Thäligkeit
eben dadurch, dass er, dieser Geist, den Sinn der Worte des Meislers
aus eigener Erfahrung heraus, innerer und auch äusserer im Gemeindeleben, in neuen Wendungen und Ausdrucksweisen wiedererzeugl. Es
hegt eine ganz anders lebendige Bedeulung darin, Avenn die „Gemeinde
des Herrn" sich aUmählig durch die Erlebniss ihres inneren Wesens
als das erkennen lernt, wozu der Schöpferruf ihres Herrn sie besliraral
halle; wenn sie in dem Gebrauch, den sie von ihrem eigenen Namen,
von dem Namen der ..Geraeinde" als solcher raachl, die Idee ausdrückt.
Avelcbe der Meister mit einera andern Worte bezeichnet halle, als wenn
sie von vorn herein nur das ihr von dem Meisler vorgesprochene Wort
mechanisch nachgesprochen hätte.
890. Bei dem Gebrauche des Wortes „Kirche" wird jedoch
das Bestreben der Wissenschaft überah darauf gerichtet sein müssen,
die verschiedenen Momente seiner Bedeutung, welche der bisherige
Gebrauch, im Leben der Kirche selbst eben so, wie in ihrer Theologie und Dogmatik, nur aUzuhäufig auf unklare und verwirrende
Weise in einander gemengt hat, sorgfältig auseinander zu halten.
Der Begriir der Kirche, der Einen, allgemeinen christhchen, — und
nur dieser ist es, welcher für die Glaubenswissenschaft überhaupt
als eines ihrer Objecte in Betrachtung koraral, während sie jedem
andern hin und wieder rait dem Namen der Kirche bezeichneten Begriffe
die speciflsch theologische Bedeutung absprechen rauss, — er
beruht auf der Voraussetzung der ewigen und absoluten HeUsgemeinschaft, der unsichtbaren und übersinnlichen Gemeinschaft des Himmelreiches ; er hat ohne solche Voraussetzung schlechthin keine theologische Bedeulung. Aber er fällt darum nicht ununterscheidbar zusammen mit dem Begriffe der unsichtbaren HeUsgemeinschaft; und
Avas von dieser gilt, dass Heil, Avahrhaftes CAviges HeU ausserhalb
derselben ftir keine Crealur möghch ist: das gut darura nicht ohne
Weiteres auch von der Kirche als solcher, von der äusseren kircbhchen
Lebensgemeinschaft. Und eben so wenig auch gUt, Avas gleichfalls
von der unsichtbaren Heilsgemein schaff gilt: dass aUe ihre Gheder
ohne Ausnahme des HeUes, des Avahrhaften, ewigen Ihehhaftig sind,
auch von der äusseren Kirchengemeinschafl. Vielmehr, in der Aveltgeschichtlichen Bestimmung dieser letzteren liegt auch dies, dass
sie ihre Ihalkräftige Wirksamkeit über grosse Massen noch nichl
Wiedergeborener und vieUeicht nie zur Wiedergeburt Gelangender
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erstrecken, dass sie neben ihren lebendigen Gliedern auch giosse
Massen von todten Ghedern umfassen muss.
891. Die hier bezeichnete UnterscheiduBg einer u n s i c h t b a ren, w a h r e n Kirche, — denn allerdings auch auf die übersinnliche
ileilsgemeinschafl, auf das Beich Gottes, das Himmelreich als solches
ist vieffältig, ist fast ahgemein in der bisherigen Kirchenlehre der
Name der Kirche übertragen worden, — ihre Unterscheidung von
der äusserlich erscheinenden, s i c h t b a r e n Kirche ist zwar zu
keiner Zeil von den tief erblicken den Lehren der Kirche verleugnet
Avorden: sie findet sich klar ausgesprochen, damals noch meist mil
rascher Beseitigung elAA'a sich einstellender Irrungen, auch schon von
den grossen Lehrern der patristischen Zeit. Verdunkelt aber ward
sie für längere Zeiten durch die hierarchischen Ansprüche der kirchlichen Mächte des Mittelalters, vvelche zu dem Heile des göttlichen
Reiches den Zugang Keinem verstalten AvoUten, als nur auf den gebahnten Wegen eines verAvelllichlen, in enge Menschensalzungen eingeschlossenen Kirchenthums. Dera gegenüber bezeichnet jene Unterscheidung das durch weltgeschichlhche Arbeit gereinigle Bewusstsein
der e v a n g e l i s c h e n Kirche (§. 248 ff.), Avelche mil ihr, mit dieser
Unterscheidung zugleich den Avahren Lebenspunct der Einigung ihrer
selbst, der äusseren sichtbaren Christuskirche, mit der eAvigen Gemeinschaft des Goltesreiches Avieder aufgefunden hat.
Mil Recht sind von jeher als göttliche Winke oder Fingerzeige
für die Notbwendigkeit einer scharfen Unterscheidung der äusseren
Kirchengemeinschafl von der ewigen Heilsgemeinschaft, und zugleich
für die nähere Modalität solcher Unterscheidung jene evangehschen
Gleichnissreden betrachtet worden, deren reichhaltigsle Sammlung aus
verschiedenen Quellen (Marcus und der Spruchsammlung des ächten
Matthäus) das dreizehnte Capitel des kanonischen Matlhäusevangeliums
enthält. Einige Noth hal dort iraraer den Auslegern die Aviederholte
Wendung b/iioiu ioriv oder wj-ioiwdrj rj ßuGiXeia TWV OVQUVWV X. T.
X. verursacht; ja sie hat, durch exegetisches Ungeschick, hin und wieder
auch wohl zu Irrungen verleitet, da doch ihr Sinn klar genug zu Tage
hegt. Freilich isl nicht ohne paradoxe Redeutung che kühne Redefigur,
durch Avelche von dera „Himmelreiche" gesagt wird, Avas doch eben
nur von der äussern Kirchengemeinschaft gesagt Averdcn kann. Es
Avird durch sie eben dies mit mächtigem Nachdruck eingeschärft, dass
der Idee nach, wenn auch nicht dem realen Begriffe nach, eine lebendige
Idenlilät zwischen beiden besiebt. Der Gedanke solcher Identität, das
Bewusslsein solcher Idenlitälsforderung musste in den Gemüthern der Jünger
nothwendig das VorAvallendc werden; ihr Trachten konnte von vorn herein
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nach keinem andern Ziele gehen, als nach Aufrichtung einer Lebensgeraeinschaft, welche sich innerhalb d e s Menschenkreises, den sie in sich
fasst, vollständig deckt mit der wahren Heilsgeraeinschaft. Vergebens
würde man daher in der Lehre der Apostel nach Aussprüchen suchen,
die jenen erhabenen prophetischen Weisheitssprüchen des Meislers, in
welchen ja doch stels auch die andere Seile zu ihrem Rechte kommt,
als äquivalent gellen könnten; so vielfältig aUerdings auch ihnen schon
die SchAvierigkeilen, welche die sündhafte Menschennatur der Gründung
einer ecclesia sine ruga et macula in den Weg legt, zura Rewusstsein
komraen mussten, und so vielfältig sich die Erfahrung dieser Schwierigkeiten in den urkundhchen auf sie sich zurückführenden Schriftdenkmälern ausspricht. Die Novalianer und die Donalislen, mil welchen ein
Cyprianus, ein Augustinus zu kämpfen halle, die schwärmerischen, die
wiedertäuferischen Seelen des Mittelalters und des Reformationszeitallers,
deren Nachfolger auch jelzl noch hin und wieder auftauchen: sie alle
haben ein unstreitiges Recht, sich auf Sinn und Lehre der Apostel, auf
Geist und Rewusstsein der christlichen Urgemeinde zu berufen, wenn
sie nur die Kirche für eine wirkhche Kirche anerkennen wollen, die
von allen ihren Gliedern die Gewissheit hal, dass sie eben so dem unsichtbaren Gollesreiche, wie der äusseren Kirchengeraeinde angehören.
Aber die weltgeschichtliche Entwickelung der Kirche ist durch das
eigene Thun der Apostel über den Standpunkt des kircbhchen Rewusslseins der Apostel hinausgeschrillen, und dieses Hinausschreilen
war und ist ein, wie durch die Nalur der Sache, durch die Natur
aher menschhchen Dinge als solcher, so auch durch Sinn und Lehre
des göttlichen Urhebers der Kirche berechtigtes. Die Kirche, die kirchliche Gemeinde hal, indera sie fortfuhr, sich in ihrer Wurzel als identisch zu erkennen mil der ewigen Idee des Goltesreiches, ihre diesseitigen, irdischen Räume dera ganzen menschlichen Geschlecht geöffnet,
mil dem ausdrückhchen Bewusstsein sie geöffnet, dass bei Weitem nicht
Alle, die in diese Räume eintreten, unmittelbar damit auch in das Reich
Gottes eintreten, ja rail dem Rewusstsein, dass nicht wenige ihrer
Gheder für aUe Ewigkeit von diesem Reiche ausgeschlossen bleiben.
Und in diesem Sinne nun dürfen wir behaupten, dass die Unterscheidung von u n s i c h t b a r e r und s i c h t b a r e r Kirche, wenn nicht den
Worten, so doch der Sache nach bis weil in das palristische Zeitalter
hinaufreicht. Sie findet sich zu voller Klarheil namentheh schon bei
Augustinus seil seinera Streit gegen die Donatisten ausgebUdet. Sie
ist nichl verloren gegangen auch in der Kirche des Mittelalters; denn
auch die mitlelalterliche Kirche fährt fort, mit dera Namen ,der Kirche
auch, und ausdrüklich ira e i g e n t l i c h e n Sinne (xvQiwg), die
Heilsgeraeinschaft zu bezeichnen, welche nach ihrer ausdrückhchen
Lehre seit Anfang des Menschengeschlechts unler den „Heihgen des
Allen Testamentes" bestanden hal, desgleichen auch die Gemeinschaft der
..Kinder Gottes" in den jenseitigen Regionen der Geislerwelt. Nichl
erst der Häretiker Huss isl Urheber der Definition, dass ecclesia catho-
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Uca = omnium praedestinatorum universilas sei; nicht er ersl hal
ZAvischen einem esse de ecclesia und einem esse in ecclesia ausdrücklich unterschieden. — Allerdings hat sich in die mittelalterliche Theologie
und schon in die Theologie der Väter ein Missversländniss eingedrängt,
welches die Reinheit solcher Unterscheidung trübt und für das praktische Kirchenleben, für die geschichtliche Ausarbeitung des niiltelalterlichen Kirchenbaus zu einera verhängnissvollen geworden ist. Wie klar
sich nämhch auch diese Theologie stets des Unterschiedes der zwei Gemeinschaften bewusst bleibt, Avelche beide von ihr mit dera Namen
der Kirche bezeichnet werden: d i e Meinung hatte sich, in direcler
Anknüpfung an die biblische nicht tiberaU richtig von ihr verstandene
Redeweise, frühzeitig festgestellt, dass von der Zeit an. da Christus in
die Welt gekommen, nur die durch ihn gestiftete äussere Gemeinschaft
den Gliedern des menschhchen Geschlechts den Zugang öffne auch zu
der übersinnlichen Gemeinschaft des Himmelreichs. In der schweren
Krisis, welche ira Laufe des zweiten Jahrhunderts das kirchliche Leben
der Christenheit zu bestehen halle, kann der Urastand nicht hoch genug angeschlagen werden. dass die I d e e der Kirche, der kirchlichen
Einheil als gollberufener Selbstdarslellung des Reiches Golles innerhalb
der irdischen Welt, auf klare und unzweideutige Weise durch Chrislus
und die Apostel ausgesprochen war. Nur an dieser fdee, an ihrer
gleichfalls schon durch jene obersten Autoritäten erfolgten Anknüpfung
an die höchsten Glaubenswahrheilen, und an den nicht künsthch durch
Salzungen hervorgerufenen,- sondern aus dem innern Lebenslriebe des
Chrislenlhums von selbst emporgewachsenen Anfängen ihrer Rethäligung in den Kreisen des aposlohschen Gemeindelebens, hatte die
Christenheil jener Zeit das PaUadiura, um welches sie sich aus der
Zerstreuung, womit die gnostischen Häresien sie bedrohten, wieder zusammenfand. Wie die Kirche selbst in ihrer realgeschichtlichen Einheil: so ist auch der Begriff der universal-katholischen, so isl dieses Wort selbst, welches alsbald zum Schiboleth der einheillichen
Tendenzen, gegenüber den schisraalischen geworden ist, das Erzeugniss
jenes Karapfes, welcher daraals unler dem Panier der Idee, d e r Idee,
welche das Bewusslsein in sich trug, dass ihr die Herrschaft über die
Erde beschieden sei. gegen den wellflüchtigen Idealismus der nach
dem mythologischen Ileidenlhura phantastisch zurückstrebenden Gnosis
durchgekämpft worden ist. Auch die äussern Palladien dieser Einheil,
die in bestimmten Formeln festgestellte Glaubensrcgel, der neutestamentliche Schriftkanon, und das kirchenregimenthche Institut der durch
geistliche Vererbung das Aposlolal fortsetzenden Bischofswürde, auch sie
sind Ergebnisse vieiraehr, als Voraussetzungen dieser erneuten Selbslbegründung der einhefthchen Kirche. So ist denn nun freilich die von
Chrislus und den Aposteln ausgesprochene Idee zu einem Quell wie der
Wahrheit, so auch des Irrtburas geworden, welcher sich aUmählig im
Laufe ihrer praktischen Ausgestaltung an diese Wahrheit angeknüpft
hat. Wie die Wahrheit, dass ausserhalb der idealen Sohnmenschheil
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kein HeU ist, zu dera Satze, dass nur in dem Anschlüsse an den historischen Christus das HeU zu finden ist: ganz dem enisprechend und
ganz eben so ira Widerspruch mit dem Sinne des erhabenen Urhebers der idealen Lehre vom Sohnraenschen und vom Himmelreiche hat
die Lehre von der aUumfassenden HeUsgeraeinschaft des Goltesreiches
oder der wahren Kirche zur Prätension eines ausschliesshchen Hedsbesitzes für die reale, aus den Kampfe gegen den Gnoslicismus einheithch hervorgegangene Kirche geführt. Es hal solches Missversländniss in clem Boden des kiccblichen GlaubensbeAvusstseins ura so fester
Wurzel geschlagen, je leiser und unvermerkter die Uebertragung der
Prädicate des idealen Kirchenbegriffs auf die äusserlich reale Kirchengeraeinschaft erfolgt isl. Gerade diejenigen Lehrer, welche zu dieser
Uebertragung, zur FestsleUung des Begrifl's der Einheit und Unlheilbarkeit der Kirche auch in ihren äussern geseUscbaflhchen Beziehungen
das Meiste beigetragen haben, von Irenäus bis auf Augustinus und
noch weiter herab, gerade sie sind die Eifrigsten, der Kirche ihren
heiraathlichen Sitz wie auf der Erde, so auch ira Hirarael zuzusprechen;
gerade sie dringen am Lebhaftesten darauf, in den Begriff der Kirche,
für welchen sie in diesem Sinne eine Menge all- und neutestamenthcher
BUder in Bereitschaft haben, alle Bekenner des wahren Gottes von
Abel bis ans Ende der Well einzuschliessen. Bei Geistern von der
ideahstischen Färbung eines Origenes blickt da noch iraraer deuthch
hindurch, wie er in dera Streben nach Einigung jener zAvei Seilen des
Kirchenbegriffs sie doch auch noch auseinanderzuhalten und zu unterscheiden versteht. Und auch bei Augustinus finden Avir, neben der grossen
Anzahl von Aussprüchen, welche das extra ecclesiam nulla salus in
seiner schroffsten Härte enthalten, doch hie und da noch die Anerkennung der nothwendigen Gegenseitigkeit des Unterschiedes zwischen
wahrer und äusserhcb erscheinender Kirche. {Si foris nemo polest
habere aliquid, quod Christi est, nee intus quisquam polest aliquid
habere, quod diaboli est. De Bapt. VI, 7). In der Gesinnung der Mehrheil aber, und auch nichl gerade nur der Einsichtslosesten in dieser
Mehrbeil, war die faclische Verwechslung um so unvermeidlicher, je
aufrichtiger und energischer in diesen Zeiten des welthistorischen Aufbau's der Kirche das Streben war. die äussern Elemente des Kirchenthums auch wirklich zu lebendigen Trägem der innern Heilsgeraeinschaft, nicht blossen SinnbUdern derselben, zu erheben. Die
eigenthche und ursprüngliche Bedeulung des Kirchenbegriffs brachte
es rait sich, dass innerhalb der grossen Gemeinschaft der unsichtbaren
Kirche das äussere, sichtbare GemeindcAvesen einen engeren Kreis beschreiben sohle, den Kreis derer, welche durch den historischen Christus zum HeUe geführt waren und in ihm den lebendigen Mitlelpuncl
der HeUsverwirklichung im menschlichen Geschlechte erkannt halten.
Der Gang aber der geschichtlichen Enlwickelung der Kirche und des
Begrifl's von der Kirche führte umgekehrt dahin, dass mehr und mehr
die Christenheit sich daran gewöhnte, die sichtbare Kirche als den
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Aveiteren Kreis anzusehen, innerhalb dessen der engere Kreis der im
Geist und in der Wahrheit Gläubigen als wahrhafte unsichtbare Kirche
sich zu bilden hal. Diese Anschauung hat namentlich durch Cyprianus
und Augustinus sich ira Gegensalze gegen Novalianer und Donalislen
ausgebildet, Avelche rail der absoluten Einheit des Kirchenbegriffs auch
nocli in d e r Weise Ernst zumachen Irachlelen, dass sie alle diejenigen,
die nichl zur wahren inneren Heilsgeraeinschaft gelangen, auch von
der äussern Kirchengeraeinschaft ausschlössen. Die Richtung, welcher
es gegenüber dieser Häresis gelang, sich als die katholische gelten zu
machen, ist die Inconsequenz nicht gcAvahr geworden, Avelcbe darin
liegt, nach der einen Seile die Unraöghchkeil anzuerkennen, dass die
äusseren Merkmale der Kirchengeraeinschaft je zu vollständigen Kriterien
der Theilhaftigkeit auch an der wahren inneren HeUsgemeinschaft Averden können, und doch zugleich nach der andern Seile auf der Unerlässlichkeit dieser äusseren Merkmale zu beharrren für jeden, welcher
der innern Gemeinschaft IheUhaflig Averden wih.
So gross das Verdienst ist, welches die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts sich durch die Durchbrechung der Schranken, in
Avelcbe das Mittelalter mehr und raehr den Regriff der allein sehgmachenden Kirche eingeengt hatte, um die Cbrislenheil erworben bal:
so wenig isl doch unmittelbar durch sie in der allgeraeinen theoretischen
Fassung dieses Regriffs eine Avesenlliche Veränderung eingetreten. Auch
die ausdrückliche Unterscheidung der unsichtbaren von der sichtbaren
Kirche, so ernst sie geraeint ist (nos credere Ecclesiam, non solum ad
visibilem refertur, sed ad omnes quoque electos Dei, in quorum numero
comprehendunlur eUam qui morte defuncti sunt. Calv. Inst. VI, 1, 2),
hat einen Calvin nicht von der Voraussetzung zurückgebracht, dass die
TheUnahrae an der sichtbaren Kirchengemeinschafl auch als solcher
für jeden Einzelnen unerlässliche Heilsbedingung sei (Institut. IV, V, 4),
und eben dies sagen alle späteren Erklärungen und Definitionen der
Dogmaliker beider protestantischen Confessionen, sobald man sie beira
Worte niraral; natürlich meinen sie damit nicht mehr die päbslhche,
hierarchisch consliluirle Kirche.
Die scharfsinnige Unterscheidung
Scbleiermachers, dass im Proleslantisraus das Verhällniss des Einzelnen
zur Kirche durch sein Verhällniss zu Chrislus besliraral werde, im
Katbolicismus umgekehrt: sie würde sich, so manche Autoritäten sie
auch aus dera ersten Zeitalter der Reforraalion ftir sich anführen kann,
doch kaura vor dem Richterstuhl der strengen protestantischen Orthodoxie als eine correcte behaupten können, eben so wenig, als sie sich
als eine faelisch richlige Aussage bewährt, sobald sie auf die Masse
der Gläubigen, auch der -wirklich Gläubigen in der von den Fesseln
der Hierarchie befreiten eben so wie der in diesen Fesseln gebundenen
Kirche bezogen Avird. Denn für die grosse Mehrzabi der Gheder beider Kirchen hal bisher noch stets und wird auch für alle Zukunft das
Geständniss Auguslins: ipso evangelio non crederem, nisi me catholicae
ecclesiae moveret auctoritas (— ein Ausspruch, welcher übrigens, Avie
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schon Calvin mit Recht bemerkt hat, bei jenera Kirchenlehrer durch
den Gegensatz gegen den manichäischen Spiritualismus motivirt war),
seine faclische Geltung behalten, wie sehr man auch im Princip dera
Grundsatze huldigen raag, ura Christus Avillen an die Kirche, nicht ura
der Kirche AviUen an Christus zu glauben. Ja Avir können ira richtig
verstandenen Sinne der Idee von Christus und seiner Kirche dies nur
in der Ordnung finden. Die ideale Universalität der Kirche hal sich
eben darin zu bewähren, dass sie, den Einzelnen gegentiber, zu einer
Macht AA'ird, in welche die ganze volle Wesenheit des idealen Sobnmenschen eingegangen isl; aus Avelcher heraus also dieser Sohnraensch
in derselben iingetheUten MachlftiUe, die er auch vor dera historischen
Cbrislentbura, die er sodann in der Erscheinung des historischen Chrislus selbst bethätigt hal, zu Avirken vermag, zu wirken nie aufhört.
Jene Schfeiermachersche Formel werden Avir demzufolge nur unter der
Bedingung für zutreffend erkennen, dass sie, stall direcl auf das Motiv
des Glaubens in den einzelnen Kirchenghedern, vielmehr auf die Fassung
dieses Motivs ira Lehrbegriffe der Kirche bezogen Avird. Die mittelalterliche Kirche verlangt von ihren Gliedern den Glauben ura ihrer selbst
willen, um der vermeinlhchen Absolutheil AvUlen, mil Avelcher in ihr
sich die sichtbare Erscheinung der Kirche, wenn auch nur in ihrera
aUgeraeinen Wesen, in der Objeclivilät ihrer Inslilute, eingesländlicher
Weise freihch nicht in der Wirkhcbkeit der Gesinnung und des Lebens
ihrer Glieder, mil ihrem unsichtbaren Wesen deckt. Die aus der Reformation verjüngt hervorgegangene dagegen verlangt solchen Glauben um
der in der Erscheinung des historischen Chrislus voUendeten Offenbarung
des idealen Sobnmenschen willen, von welcher sich die Berechtigung,
die innere Nothwendigkeit jener äusseren Kirchengemeinschafl, welche
den Namen dieses Chrislus trägt, ableitet. Die evangehscbe Kirche ist
hervorgegangen aus der Selbslorientirung an dera Evangehum, welches
der mitlelallerlichen Kirche durch ihr anraaassliches Selbslgenügen an
den Instituten des äusseren Gemeinwesens abhanden gekommen war.
Sie fordert von ihren Ghedern eine forlAvährende enlsprechende Selbslorientirung, um sich gegen den Rückfall in ein ähnhches Selbstgenügen
sicherzustellen. Sie fordert eine solche; aber sie kann nicht erwarten
oder verlangen, dass erst aus solcher Selbslorientirung der Glaube, der
heUbringende evangelische Glaube überall auch für die Einzelnen hervorgehe. Wollte sie dies verlangen oder erwarten, so würde sie damit
auf ihr Wesen a l s Kirche, a l s sichtbare Darslellung des eAA'igen Goltesreiches verzichten. Denn eben dies ist ja die Bestiraraung der äusseren Kirche, den Einzelnen zura Reiche Golles den Weg zu bahnen und
den Zugang zu eröffnen; allerdings mit steter Hinweisung auf den geschichthchen Christus, aber doch so, dass durch perennirende That
und Lehre der Kirche dieser Chrislus den Gläubigen verständhch wird.

892. Wie nur in dieser Einheit seiner idealen und seiner
äusserlich realen oder historischen Moraente aufgefasst, der Begriff
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der Kirche einen Inhalt für den G l a u b e n bildet, und als solcher
Inhalt einen Gegenstand des B e k e n n t n i s s e s , worin von Allers her
sie selbst, die Kirche, den Ausdruck ihres Glaubensbewusstseins niedergelegt hat: so ziemt es auch der Glaubenswissenschaft, in der ihr
eigenthümhchen, nur ihr zukommenden und recht eigenthch in ihrera
Berufe hegenden Weise von ihr, von dieser Einheil Zeugniss abzulegen. Solcher Pflicht aber genügt die Wissenschalt nichl durch einfaches Aussprechen des Begriffs dieser Einheit, sondern nur durch
thalsächliches Ineinanderarbeilen der inneren und der äusseren, der
idealen und der realen Moraente, aus welchen dieser Begriff, aus welchen
die Kirche selbst in ihrem vohständigen, das innere Leben der menschbeillichen HeUsgeraeinschaft mit dem äusseren in Eins setzenden
Thatbestande sich zusammenfügt. Darum dürfen in einer acht wissenschafthchen Darslellung dieser Lehre die Lehrstücke von der innerlichen oder subjecliven Seite des HeUsprocesses, von den Wirkungen
des heihgen Geistes in den Gemüthern der Einzelnen nicht so, wie
es in der bisherigen Systematik naraenthch der protestantischen
Glaubenslehre der Fall war, abgetrennt bleiben von den Lehrstücken,
die von der Kirche und ihren Gnadenmilteln handeln. Es Avird vielmehr das Streben darauf gerichtet sein müssen, die Inhaltsbestimraungen
beider in methodischer Entwickelung wechselseilig rait einander zu
durchdringen und durch einander zu verraitteln.
893. Wenn also die Begriffe, in Avelche die bisherige Doctrin
der Kirche das Wesen der durch Christus festgestellten H e i l s o r d n u n g fordo salutis, oeconomia salutis) zu fassen suchte, auch für uns
ira Allgemeinen ihre Gellung behaupten, und wenn unsere Wissenschaft sich ausdrücklich in dera gegenwärtigen Lehrstücke die Entwickelung dieser Begriffe zu ihrer Aufgabe macht: so bedürfen dieselben doch zum Behuf ihrer wissenschafthchen Fassung in diesem
Zusaramenbange einer durchgehenden Uragestaltung. Sie raüssen
nach der einen Seite raehr, als bisher, zu lebendiger, organischer
Einheit in einander gearbeitet werden; nach der andern aber rauss
ausdrückhcher unterschieden werden, zwischen denjenigen ihrer Momente, Avelche an dieser Stelle schon für uns die Bedeutung einer
Voraussetzung haben, einer Ihatsächhchen Voraussetzung sogar ftir
die Möglichkeit der Erscheinung des historischen Chrislus, und jenen
andern, welche, bedingt durch diese Erscheinung, erst durch ihren
Hinzutritt den Begriffen, worin sich uns die kirchliche HeUsordnung
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darsteUt, die bestimmte Gestalt ertheileu, wodurch ihr Inhalt den
Charakter des eigenthümlich christhchen, seiner selbst und seines
gölllichen Ursprungs sich bcAvussten Ileilsbesitzes annimmt.
Eine vöUige Correclheit erreicht zu haben in der systematischen
Anordnung seiner Theile und Abschnilte, in der Gliederung und Abfolge
der dograatischen Materien: darauf raachl, wie ich schon raehrfach eingestanden habe, mein Werk so Avenig Anspruch, Avie irgend eine frühere
DarsteUung der christlichen Glaubenslehre oder der Religionsphdosophie
einer solchen sich rühmen kann. Bei aUer sehr ernst gemeinten Anerkennung der inneren organischen Nolhwendigkeil des Zusammenhangs,
deren Begriff als ein Avenn auch immer nur annährungsweise zu verwirklichendes Ideal (§. 291 ff.) dem wissenschaftlichen Lehrvorlrage
vor Augen stehen soll, hal doch eine gewisse Freiheit des. Gedankenlaufs vorbehalten Averden, Rücksichten äusserer Zweckmässigkeit, die
nichl überall mit jenem Ideal im Einklang stehen, Rechnung gelragen
Averden raüssen. Indess giebt es einige Partien, AVO die bisher übliche
Anordnung eine so direcle Folge, ein so charakteristischer Ausdruck
niangelhafler oder positiv irrlhürahcber Voraussetzungen ist, dass das
Bedtirfniss einer Verbesserung sich unraittelbar aus der Berichtigung dieser Voraussetzungen ergiebt. Aufraerksamen Lesern Averden dergleichen
Fälle mehrfach sich im Verlaufe unserer Darstellung bemerkhch gemacht
haben; kaura aber dürfte anderwärts ein solches Bedürfniss dringender
sich geltend machen, als an der gegenAvärtigen Stelle, AVO die Aufgabe
diese ist, an die Lehre von der Menschwerdung des Sohnes der Lehre
von der H e i l s O r d n u n g in dem Sinne und in der Weise anzureihen,
wie letztere durch die erstere bedingt ist. — Der Ausdruck H e i l s o r d n u n g , H e i l s ö k o n o m i e wurde von den altern Kirchenlehrern in
vielfältig nüancirtem Sinne gebraucht. Auch Chrislus selbst und die
ganze Folge der Bathschlüsse des göttlichen GnadenwiUens in Bezug
auf die gcsaramte Welt- und Menschenschöpfung kann dort in ihn als
eingeschlossen gelten; Beides wird ausdrücklich eingeschlossen z. B.
wenn raan (§. 396) von einer ,,ökonoraischen" Dreieinigkeit spricht,
ira Unterschiede von der Wesenstrinilät. Wir halten uns hier an den
enger uragrenzlen Worlgebrauch der protestantischen Dograatik; indess
finden wir uns auf unserra Standpuncte veranlasst, die Grenzen desselben wieder um elwas zu erAveilern. Eben hier nämlich hatte sich in
der Systematik der protestantischen Glaubenslehre eine Abfolge der Begriffsbestimmungen gebddet, die, obwohl sie geschichtlich ihren guten
Grund hal in den Principien, welche der Protestantismus gegen die
millelalterhche Kirche und Kirchenlehre zur Gellung zu bringen halte,
doch auf das Engste mit einer einseiligen Auffassung eben dieser
Principien, rait einera vielfältig unvohkoramenen Verständnisse des gegenständlichen Inhalts dieser Lehrstücke zusararaenhängt, und diesen
Irrungen nun eben so ihrerseits Vorschub leistet, wie sie durch dieselben veranlasst ist. Es halle sich die Gewohnheit festgesetzt, die
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Begriffe, Avelche den subjecliven Hergang der Heilsverwirkhchung in der
Seele des einzelnen Menschen bezeichnen: Wiedergeburl, Rechtfertigung,
Bekehrung, Glaube, Heihgung u. s. AV. abzutrennen von dem Begriffe
der objectiven HeUsgeraeinschaft, der Kirche, sie als ein eigenes Lehrstück oder als eine Reihe von Lehrslücken den Lehrstücken von der
Kirche und ihren Sacramenten vorauszuschicken. In dieser Anordnung Avar beiden protestantischen Confessionen nächst ZAvingli auch
der vorzüglichste Systeraaliker des Reformationszeilallers vorangegangen,
Calvin, dessen Geist und Sinn deutlich hervorleuchtet in den Ueberschriften, Avelche das dritte und vierte Ruch seiner Institutionen tragen:
(de modo percipiendae Christi gratiae, et qui inde fructus nobis proveniant, et qui effectus consequantur, und: de externis mediis vel adminiculis, quibus Deus in Christi societatem nos invitat et in ea retinet). Es steht zwar diese so schroff ausgedrückte und auch ira Einzelnen kaura rainder schroff durchgeführte Trennung in wenig Uebereinstimmung mit den Erklärungen am Eingange des vierten Buches
tiber die Bedeulung der Kirche, Avelche Calvin mif Cyprian und Augustinus als ,.Mutter" der durch den Glauben zum Heil Gelangenden
neben Goll als Valer bezeichnet, mit der Bemerkung, dass, was Goll
zusamraengeftigt, dem Menschen zu scheiden nichl gezieme; und zAA'ar
ausdrücklich so, dass er dies nichl clAva nur von der unsichtbaren,
sondern von der sichtbaren Kirche verslanden Avissen will. Auch finden AA'ir, dass tiberall die Lehrer der reformirten Confession, da wo
sie ausdrücklich raelbodologische Vorschriften aufstellen tiber den Gang
dogmatischer EnlAvickelung, dem Begriffe der Kirche eine ganz anders
übergreifende SteUung auAveisen, als man dies nach jenen Erklärungen
Calvins erwarten sollte. So z. B. schon Hyperius, wenn er die summa
omnium rerum theologicarum in den Salz zusammenfasst: Deus condidit mundum et in eo homines, ut ex his constitueretur ecclesia; wie
denn, auch die s. g. ,,FöderaImelhode" (§. 760) so vor wie nach
Coccejus auf der Voraussetzung solch übergreifender Stellung des Begriffs der Kirche beruht. Nichts destoweniger isl jene zuerst von
Zwingli und Calvin eingeführte Abtrennung der subjecliven Seite des
Heilsprocesses und der Heilsordnung von der objectiven, die Behandlung
der letzleren als eines Inbegriffs nur von „Mitteln" zum subjecliven IleilserAverb und Heilsbesilz. factisch. Avenn auch nichl grundsätzlich, herrschend geblieben in der reformirten Theologie, und sie hat mehr und
mehr Eingang gewonnen auch in die lutherische besonders seit Joh.
Gerhard. — Es isl nicht scliAver zu sehen, was diese Anordnung, trotz
ihrer Unangeraessenheil zu dera principiell Anerkannten, doch zu der
ftir das kirchlich protestantische Syslera nattirlichen machte. Der
Protestantismus war das Missverhältniss gewahr geworden, Avelchcs sich
durch die millelalterhche Kirchenentwicklung zAvischen der Kirche als
bistorischera Institut und der Idee der Kirche als Ibatsächlicher, vollkräftiger HeUsgemeinschaft erzeugt halle. Er halle es ira Leben unlernoraraen. die Kirche aus ihrer Idee heraus zu erneuern; er rausste
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auch in der Wissenschaft den Versuch machen, die Bedingungen solcher
Erneuerung für das kirchliche Bewusstsein wiederzugewinnen. Dies
jedoch war ihra nach der objectiven Seite nur unvoUsländig gelungen.
Er halte zwar den Ausgangspunct filr die äussere Begründung des
kirchlichen Geraeindewesens und seiner Institute, den historischen Chrislus und die apostolische Gemeinde, glücklich wiedergefunden; aber
das Versländniss der inneren Nothwendigkeit, welche die äussere Existenz
der Gemeinschaft, die zu ihrem eigentlichen Herrn und Heiland den vom
Anfange des menschlichen Geschlechts an diesem Geschlechte sich einverleibenden idealen Sohnraenschen hat, an die Persönlichkeit dieses
Christus knüpft: diese Nothwendigkeit war ihra nichl in solcher Weise
ins Bewusstsein getreten, dass er aus ihrem Begriffe heraus das wahre
und voUe BeAvusstsein tiber die Bedeutung auch der äusseren kirchlichen
Institute hätte gewinnen können. Das äussere Kirchenlhum Avar und
blieb ihm ein Werk eben auch nur äusserhcher Salzungen des historischen Chrislus; nach dieser Seile konnte sein Bestreben nur dahin
gehen, diese Satzungen möglichst auf ihren geschichllichen Tbatbesland
zurückzuführen. Dabei aber bheb, wenigstens im Hinlergrunde seines
Thuns, das nie ganz eingestandene Bewusslsein, dass die Aufgabe nur
zur Hälfte gelöst sei. Demzufolge nun wurde von der protestantischen
Dograatik die subjective Seite des HeUsprocesses wissenschaftlich gesondert in Angriff genoramen, auf eine Weise, bei Avelcher unbevvusst der
Instinct leitete, dass es nur auf diesem Wege gelingen könne, den Mangel
gründlicher Einsicht in den objectiven Zusammenhang der Heilsordnung
cinigermaassen zu ersetzen. Es konnte dabei freUich nichl ohne ziemlich
arge Widersprüche abgeben. So z. B. rauss jedem unbefangenen Betrachter des protestantischen, namenllich des lulherischen Systemes
der gänzhch verschiedene Sinn auffallen, in welchera der Begriff der
Wiedergeburt und Bechlferligung in dera ihm besonders geAvidraelen
Abschnitte, und in welchera er dann in der Lehre von den Sacramenten der Kirche behandelt wird, wo die Consequenz des allen, keineswegs aufgegebenen Lehrbegriffs dazu nöthigl, ihn geradezu als rail der
äusseren Taufhandlung zusararaenfallend vorzustellen. Iraraerhin aber
kann raan der sorgfältigen Behandlung, Avelche von vorn herein, und
welche dann fast in jeder der nachfolgenden DarsteUungen aufs Neue.
dera subjecliven HeUsprocesse gewidraet isl, das Zeugniss nicht versagen,
dass sie aUes auf jenera doch iraraer noch Avissenschafthch unfrei gebhebenen Standpuncte nur irgend Mögliche gethan hat, Ura die allen lebendig Gläubigen so lühlbaren Mängel des protestantischen Kirchenbegriffs
auszugleichen, und zu einer dereinstigen genügendem Behandlung desselben wenigstens den Weg zu bahnen.
In die Glaubensregel der allen Kirche isl bekanntlich frühzeitig
der Begriff der Kirche selbst als Glaubensgegensland aufgenoramen und
somit den übrigen Gegenständen des Glaubensbekenntnisses gleichgestellt.
Für das Missverhältniss, welches darin liegt, Avenn dabei doch die Kirche
und ihre Sacramente nur als „äussere Mittel zum Heile" dargestellt
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werden, ist auch ein Calvin nicht unempfindlich geblieben; er hat,
durch solches Gefühl gelrieben, Avenigstens das Credo i n Ecclesiam zu
beseitigen und in ein einfaches Credo Ecclesiam zu verwandeln gesucht.
Aber das isl nur eine unzureichende Hilfe, so lange man sich nicht
eingesteht, AA'as schon der heroische Freimuth eines Huss ausgesprochen
halte, dass Glaubensinbalt, Glaubensgegensland ira eigentlichen, prägnanten Worlsinn stets nur die unsichtbare Kirche und ihre CAvigen
Sacramente sein können, nicht die sichtbare mit ihren äusseren
sacraraenlalen Zeichen. Durch die unmillelbare Verwechselung beider
wird stets Avieder der millelallerlich-katholiscben Theorie Thüre und
Thor geöffnet, und auch die Consequenz, Avelche für diese Kirche eine
Hierarchie fordert, auf welcher der Geist Gottes noch in anderer Weise
ruht, als in der durch den Avahren Begriff der Offenbarung des Sohnes
und des Geistes einzig zugelassenen Weise einer perennirenden, durch
den Entwickelungsprocess der Weltgeschichte sich vermittelnden Schöpfungs- und Zeugungslhätigkeit, isl bei folgerechtem Denken nicht abzuweisen. — Für das Glaubensbekennlniss als solches wäre es sicherlich
das Richtige, das der Huldigung, welche die Kirche in ihrera Bekenulniss dem so direcl ausgesprochenen Worte ihres Meisters schuldig ist,
eigentlich Gemässe. was ich anderwärts vorgeschlagen habe, den Ausdruck „Kirche" mil dera Ausdruck „Reich Gottes, Himraelreich" zu
vertauschen. Der Wissenschaft aber liegt es ob, die innere NolhAvendigkeit zum Bewusstsein zu bringen, Avelche innerhalb des menschlichen
Geschlechts aus der Idee des Goltesreiches die äussere Erscheinung
der Kirchengeraeinschaft hervorlreibt. Diese NolhAvendigkeit stellt sich
allerdings in einem doppelten Processe dar, einera innerlichen oder subjecliven, Avelcber die Bewegung der Idee nach dera individueUen Menschengeisle hin. ihre Einkehr in denselben und die Entwickelungen.
Avelcbe in Folge dieser Einkehr der Geist des Individuums in sich erlebt,
und einem äusserlichen oder objectiven, welcher die Momenle des
äusseren Lebens urafasst, durch welche sich dieses innerlich Geschehende
verraittelt und in Avelchera es sich seinen Ausdruck giebt. Allein wie
diese Processe sich in der geschicbllichen Wirklichkeit des Menschenlebens in einander verschlingen und durch gegenseitige perennirende Vermittelung zu Einem lebendigen Processe zusammengehen,
so wird auch eine methodisch vorschreilende Wissenschaft sie nicht
blos äusserlich zusaminenstellen, sondern von vorn herein eben die
Wecbselseitigkeil dieser Vermillelung zu ihrera Objecte, die Darslellung
solcher Wecbselseiligkeit zu ihrer Aufgabe raachen raüssen. Der innere
subjective Process, der Process der geistigen Wiedergeburt, der Rechtfertigung und Heihgung. hebt nicht erst an der SleUe an, wo in Folge
der Wirksarakeit des historischen Cbrirtus das äussere Geraeinleben der
Menschen die ausdrückliche Geslalt des kirchlichen anniraml. Läge
daher eine gesonderte Darslellung d i e s e s Processes in den Aufgaben
Avissenschaftlicher Glaubenslehre: so wtirde dieselbe bei richtiger Auffassung der Totalität des HeUsprocesses v o r dem christologischen Ab-
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schnitte und nicht nach demselben zu stehen kommen. Auch in der
bisherigen Dogmatik erscheint ihre gegenwärtige Siehung stels in sofern
als eine Incongruenz, als ja auch dort die Absicht nicht sein kann, die
HeUigen des Allen Teslaraenles von der TheUnahrae an diesera Processe
auszuschliessen. Unsere Darstellung hat an vielfachen Stellen ihres
bisherigen Verlaufs der Imraanenz der Regriffe, Avelche den subjecliven
HeUsprocess ausdrücken, in dem objectiven Werdeprocesse der Sohnmenschheit Rechnung getragen; es Averden daher diese Regriffe nicht
eigenthch ersl hier neu einzuführen sein. Ihnen aber ira gegenwärtigen
Zusammenhange eine besondere ausführhchere DarsteUung zu widmen:
das rechtferligt sich ftir den von uns eingenoraraenen Standpunct eben
nur durch den Urastand, aber durch diesen auch wirklich und vollständig, dass durch den Abschluss, Avelchen jener welthistorische Process
in der Erscheinung des historischen Chrislus gCAVonnen hal, der subjective HeUsprocess so zu sagen in ein festes Gleis eingetrelen ist,
eben in dasjenige, welches durch die Feststellung der kirchlichen Gemeinschaft als solcher und den perennirenden Lebensprocess derselben
bezeichnet Avird.

A) Der h e i l i g e G e i s t u n d d e r G l a u b e .
894. Als die Golteskraft, Avelche, ausgehend von dem Valer und
dem Sohne, nicht dem CAvigen nur, sondern ausdrücklich dem menscbgewordenen Sohne, dem S o h n r a e n s c h e n , dera idealen, annoch unpersönlichen, und den historischen, persönhchen, innerhalb der Menschheit zugleich das Heil und die Heilsgeraeinschaft, die „Kirche" auswirkt, — als diese Golteskraft wird, rait einera Ausdruck, der auch seinerseits dem Munde des Heilandes entnommen ist (§. 390. §. 701),
von der aposlohschen Gemeinde und durch alle Jahrhunderle hindurch
der G e i s t , der h e i l i g e bezeichnet. So eng sich der Gebrauch
dieses Ausdrucks verbunden hat mit der VorsteUung von der geschichthchen Entstehung der christhchen Kirche in der Gemeinde der
ersten Jünger: so giebt sich indess auch in ihra, zugleich mit dem
Bewusslsein der eigenthümhchen Gestalt, welche durch Lehre uud
That des historischen Christus das Wirken dieser Golteskraft gewonnen hal, das BeAvusstsein kund, wie doch Aveder dieses Wirken selbst,
noch seine Erfolge, schlechthin an die Erscheinung des historischen
Chrislus als solche, an seine Lebens- und Leidensthaten gebunden
sind. Denn eben so, Avie die IleilsAvirkungen innerhalb der chrisl-
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liehen Gemeinde, ganz eben so finden wir allerorten ira Neuen Testamente, und, auf Vorgang des Neuen Testamentes, bei den Lehrern
der Kirche, auch das prophetische Wirken der HeUigen des AUen
Teslaraenles, finden wir hin und wieder auch wohl, besonders bei den
altern Kirchenlehrern, selbst die entsprechenden Bezeugungen götthcher Kräfte unter den Heiden, finden wir endlich die Einkehr der
ewigen Wesenheil des göllhchen Sohnes in den Menschen Jesus von
Nazareth, seine Erzeugung, sowohl die natürliche ira Schoosse seiner
raenschhchen Multer (§. 853 f.) als auch die geistliche in der Johannestaufe (§. 855 f.), dera heihgen Geiste zugeschrieben.
Man wird nach allem Obigen die Bemerkung nicht als eine zu
spät kommende ansehen. Avenigstens nicht finden, dass unsere vorangehende Darslellung ihr irgendwie präjudicirt habe: dass der Gebrauch,
Avelchen Bibel und Kirchenlebre von dem Begriffe des heiligen Geistes
machen. — der ö k o n o m i s c h e , (denn von der ontologischen. imraanenl trinitarischen Redeutung dieses Ausdrucks [§. 460 ff.] kann selbstverständlich hier nicht die Rede sein) — in mehrfältiger Reziehung
in die Lücke einlrill, welche der Mangel einer ausdrückhchen Unterscheidung ZAvischen dem Begriffe des idealen und des historischen Sobnmenschen dort allerdings gelassen hal. Selbst von den Aussprüchen
des evangelischen Chrislus über den heUigen Geist lässl sich sagen,
dass sie der idealen Auffassung des Begriffs der Sohnmenschheit zu
Hilfe koramen, indem bei ihnen der Doppelsinn hinwegfällt, der an dera
Ausdrucke vlbg rov uvd-Qwnov haftet (§. 770 f.). JedenfaUs isl auch
dort schon der Unterschied zwischen diesen beiden Regriffen ein fliessender, und das grosse Wort Matlh. 12, 32 würde nicht richtig gedeutet
Averden, wenn raan es auf einen Gegensalz des heiligen Geistes zum
i d e a l e n Sohnraenschen beziehen wohle. Am deutlichsten tritt das
Fliessende des Unterschieds, tritt die Unsicherheit der Grenze zwischen
beiden Begriffen, welche eben so auch durch die gesammle Lehre der
Apostel sich hindurchzieht (man denke an das gegen die fonnulirte
Kirchenlebre so hart anstossende, aber von den altern Kirchenlehrern
[Justin. Apol. I, 33] in bester Ferra acceptirte Wort 2 Cor. 3, 17, und
an die durchgängige Gleichselzung der Begriffe von Xoyog und nvev/.iu
im „Hirten" des Herraas), — ara deutlichsten Irill es in den Abschiedsreden des johanneischen Evangeliuras zu Tage. Dort näralich spielen
die Vorslellungen von dera C h r i s l u s , der ira Geiste den Seinen nahe
und railten unter ihnen bleiben wird, und von dem G e i s t e , den er
ihnen als Paraklelen senden wih, so in einander, dass den Worten und
dem Sinne der, Avenigstens authentisch apostolischen, Bede Gewall angelhan werden müsste, wollte man sie in streng begrifflicher Unterscheidung auseinderhallen. Dagegen hal die Einführung des Terminus
G e i s t , h e i l i g e r Geist, in jenen Kernsprüchen des synoptischen
AVKISSK, (iliil. Dogm. III.
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Christus, die selbst und denen ähnliche auch den johanneischen Christusreden zura Grunde hegen, die unverkennbare Bedeutung einer ausdrücklichen ^Viederablösuug des aUgemeinen Begriffs jener in der Menschheil
das Heil und die Heilsgemeinschaft auswirkenden Golteskraft von der
Persönlichkeit des historischen Chrislus, rail Avelcher der Terminus
Sohnmensch, in Folge der nach innerer Wahrheit und Nothwendigkeit davon gemachten Anwendung, ihn unablösbar verbunden haben
AVürde, Aväre er in Christus Munde der einzige geblieben für jene Golteskraft. — In Folge dieses Umslandes liegt nun in dera neuteslaraenllichen Gebrauche dieses Terrainus allerdings von vorn herein die Bichtung
vorzugsAveise auf Bezeichnung der auf die Erscheinung des geschichtlichen Chrislus nachfolgenden, durch sie vermittelten Heilswirkungen.
Die vorchristlichen unler Voraussetzung idealer Präexistenz des Sohnraenschen durch den Terminus ,,Christus" schlechthin zu bezeichnen:
das bheb, Avie schon öfters erwähnt, auf den Vorgang der Apostel
Paulus und Johannes, den altern Kirchenlehrern stets geläufig, obgleich
Avir Aveder sie selbst, noch jene ihre Vorgänger irgend Scheu tragen
sehen, auch jene dem geschichtlichen Christus vorarbeitenden hedskräftigen Wirkungen dem heiligen Geiste zuzuschreiben. In Bezug auf
die Heilswirkungen innerhalb des Chrislenlhuras aber trat nur aUmählig
die Aufgabe in's BeAvusstsein, das Verbällniss genauer zu besliraraen zwischen dem, Avas in diesen ^Virkungen dem persönlichen Sohnraenschen,
dem geschichtlichen Christus, und dem, Avas dem „Geiste" angehört.
Durcli das ganze Neue Testament hindurch ist auch dieser Unterschied
noch ein fliessender; der ,,Herr" (nach Herraas der ,,Sobn") ist eben
noch der „Geist", obgleich bereits der Herr den Ausspruch gethan
hatte, eine Lästerung gegen ihn sei verzeihlich, aber nicht eine Lästerung gegen den Geist. In der kirchlichen Arbeit der nachfolgenden
Jahrhunderte hat ausdrücklich aus dem Bemühen, hier einen begrift'llchen Unterschied aufzufinden uud Avissenscbafllich festzustellen, die
speculative Trinitätslehre sich hervorgebUdet, deren eigentlicher Gehalt
eben dadurch ein so schwierig zu durchschauender isl. dass ihre Termini, indera sie eine Iransscendenlale Bedeutung annehmen, dabei doch
stets zugleich die ökonomische beibehalten.
Ich habe ira ersten TheUe dieses Werkes (§. 480) auf die liefeingreifende Bedeulung hingewiesen, Avelcbe der Streit zAvischeu morgenländischer und abendländischer Kirchenlebre über den Sinn jenes
ixnoQtvtGdui, Avelches in der für die Terminologie der Kirche maassgebenden Stelle Joh. 15. 26 vom heUigen Geiste prädicirt wird, für
den Begriff der götilichen Wesenstrinitäl im Hintergrunde hat. Auf
diesen Begriff bezogen, auf seine Entwickelung in der augustinischen
Lehre, Avie wir dazu uns dort auch historisch berechligl fanden, gebührt unstreitig der abendländischen Lehre der Preis der Wahrheil.
Dagegen Avird. beim Hinblick auf die ökonomische Trinität, Avelcher in
dem Streite selbst ohne Zweifel mehr als nur einen Incidenzpunct bildel.
durch die Behauptung, dass der Geist in gleicher W'eise, Avie vom
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Vater, auch vom Sohn ausgebe, die exclusive Voraussetzung begünstigt,
deren richtige Consequenz nothAvendig zur Verleugnung aller GeistesAvirkungen in vorchristlicher Zeit Avürde führen mtissen. Vor solcher
Consequenz vermag, bei Feslhaltung der grossen Wahrheit, welcbe in
dem abendländischen Dogma ausgesprochen isl, nur die richtig durchgeftihrte Unterscheidung zwischen dem idealen und dera geschichtlichen
Sohnraenschen, die Anknüpfung der GeistesAvirkungen ausserhalb des
Chrislenlhuras an den Begriff des idealen, Avie der specifisch christlichen an den Begriff des geschichllichen Sohnmenschen sicherzustellen.
Denn freUich. Avas von dem Verhältnisse der Glieder im ontologischen
Trinilälsbegriffe: ganz das Entsprechende wird, bei richtiger speculativer
Durchführung dieses Begriffs, auch von dera Verhältnisse der Gheder
im ökonomischen gelten müssen. Ist d o r t die vnuQ'^tg des Geistes
durch die des Sohnes bedingt (eine von Theodor von Mopsvest wohl
nur in Bezug auf die ökonomische Trinität bekämpfte Annahrae); das
heisst nach unserer oben ausgeführten Deutung, beruht im innern
Wesen der Gottheit die Existenz eines schöpferischen LiebewiUens aul
dem CAvigen Nalurprocesse der Zeugung eines iuAVobnenden göttlichen
CharakterbUdes: so folgt, dass auch im Aveltgeschicbllichen Offenbarungsprocesse eine entsprechende Abhängigkeit stattfinden Avird für den in
der Vernunftcreatur sich bethäligenden Willen des Heils und der Heilsgemcinschaft von der inwobnenden Offenbarung, von dera Erlebnisse
jenes Zeugungprocesses inraitten der creatürbchen Natur. So fordert es
der Begriff der F r e i h e i t dieses Willens, der ja in der Crealur eben
so. Avie in der Gottheit (§. 467 f.), nur durch eine spontane Urthat
der Selbsterfassung seines Inhalts das ist, was er ist. und daher auch
in der Crealur auf entsprechenden iuAvobnenden Voraussetzungen beruhen rauss. Avie in der Gottheit. Allerdings Avird deshalb die genauere
dogmalische Theorie nicht umhin können, auch in den vorchristlichen
oder ausserchrisllichen GeislesAvirkungen, die der Creatur sich einverleibende N a t u r der Gottheit von der in der Creatur auf Grund dieser
Nalur sich bUdenden, der Creatur sich einverleibenden Substanz des
gölllichen LieboAvillens, also von dera .,heUigen Geiste" und dessen „Ausgange" zu unterscheiden. Die SchAvierigkeil. diesen Unterschied begrifflich zu fixiren. beruht bauptsäcbhcb aul dera Umstände, dass auch die
AusAvirkung der göltlicben N a t u r im Menschengeisle ihrerseils an jeder
Stelle des weltgeschichtlichen Processes. in Avelchem sie erfolgt, W i l lensthaten voraussetzt; nichl nur zuvorkommende des gölllichen, sondern auch entgegenkommende des crealüriichen Willens, als dessen freie
That eben so sehr, wie als That Gottes, jedwede Offenbarung Golles
im Menschengeisle. soll sie Avirklich Offenbarung sein, erscheinen muss.
Denn: ..Avie der Mann mit dem Weibe Ein Leib, so ist der dem Herrn
Anhängende Ein Geist mit ihm" (1 Kor. 6, 17); nur der göttliche Geist
im Menschen vermag den Geist Gottes zu fassen und zu verstehen
(ebendas. 2, 11), nur er diesem Geiste zu bezeugen, dass er die Wahrheit ist (1 Joh. 5 . 8). x\ucb in der crealüriichen Selbslverwirklichung
28*
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des Götilichen findet also jene neQixwQrjGig statt, vermöge deren
sich in der Gottheit die Irinitarischen Momenle als A v e c h s e l s e i l i g
einander bedingende darstellen (§. 480). Eine beslirarate Geslalt aber
für das theologische BeAvusstsein gewinnt jene Abfolge der trinitarischen Moraente allerdings ersl durch den Abschluss des geschichthchen
Offenharungsprocesses in der Person des historischen Christus. Er.
dieser Christus, vertritt nunmehr, sararat den ibra vorangehenden Phasen
Aveltgeschichtlicher Gollesoffenbarung, für das ira weiteren Forlgange des
weltgeschichtlichen Menschheitslebens sich zura ausdrücklichen Willen
des Heils und der HeUsgemeinschaft zusammenfassende Selbstbewusstsein
die SteUe jener G e g e n s t ä n d l i c h k e i t . Avelche für den göttlichen
LiebewiUen und s e i n Selbstbewusstsein durch die innergöttliche Natur
sammt dera ira Elemente dieser Nalur sich ausprägenden Charakterbilde
der Gottheit (§. 455 f.) vertreten ist. Das Princip des WiUens als solchen, des göttlichen und des mit dem göllhchen geeinigten crealüriichen, der „heilige Geist", ist bereits teleologisch thälig bei Erzeugung
dieser weltgeschichtlich fixirten Gegenständhehkeit, wie ja auch ira innern Wesen der Gottheil das Charakterbild nicht ohne die so zu sagen
rückwirkende Macht des Liebewihens zu Stande kommt. Aber wie für
die Gottheit selbst die specifische Bethätigung des Liebewillens, der
Schöpfungsprocess, das Charakterbild des Logos zu seiner Voraussetzung
bal und so zu sagen erst beginnt rail dera Abschlüsse dieses Charakterbildes: so beginnt auch für die Menschheit die specifische Bethätigung
des HeilswUlens in Forra selbslbcAvusster Heilsgeraeinschaft mit jenem
Abschlüsse des wellgeschichllichen Offenharungsprocesses. Das Göttliche
ist fortan der Menschenwelt imraanent und präsent in der Form des
,,Geistes", eines die Gemeinschaft der Heiligen, der ..Kinder Gottes",
durchdringenden und beseelenden WiUensgeistes, wie es ihr bis dahin
in Gestall des nach persönhcher VerAvirklichung nur erst trachtenden,
solche Verwirklichung nur erst anstrebenden ,,Logos" imraanent und
präsent gewesen Avar. Dera gegenüber tritt die in der Persönlichkeit
des „Sobnmenschen" zum vollendeten Charakterbilde der Gottheit ausgeprägte Wesenheit des Logos jelzl in die Objeclivilät für die Anschauung zurück, an welcher sich jener heUige. dera menschheillicben
GemeinAvesen einverleibte Gotteswille immer neu entzünden soU. Von
den Geisleswirkungen der vorchristlichen Zeil mussle seitdem ihrerseits
die VorsteUung Platz ergreifen, die Avir jedoch nur bei den altern Kirchenlehrern elAvas bestimraler angedeutet finden: dass sie zunächst als
Manifestationen des Xöyog oneQ/nurixög zu betrachten seien, als Wirkungen des ,,Geistes" aber nur in sofern, als die Einheit, zu welcher
sich im Wesen der Gottheit beide, Logos und Geist, Natur und Wille
durcbdrungen haben, es zu einer vöUigen Sonderung auch in den innerAveltlichen Manifestationen beider, des Logos und des Geistes, nichl
koramen lässt. — So jedenfalls die Ansicht über das gegenseitige Verhältniss der Wirksamkeit von Sohn und Geist innerhalb der Menschenweh, Avelche sich ungezAvungen aus Sinn und Terminologie der Schrift
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ergiebt, Avährend dagegen jene an den Monlanisinus anklingenden Vorstellungen von einer Succession der Perioden der Sohnes- und der
Geistesherrschaft, Avie Avir sie ira Mittelalter bei Joachim von Floris.
neuerdings bei ScheUing Avieder auftreten sehen, diesem Sinne und
dieser Terminologie ferner stehen.
895. Den Avirklichen Anfang christlicher Kirchengeraeinschaft,
die faclische Begründung jenes GemeinAvesens, welches fortan als
weltgeschichlhcher Träger der selbstbeAvusslen Gemeinschaft des
Goltesreiches dienen sohle, finden wir in den Urkunden der Schrift
an jenes Ereigniss geknüpft, für Avelches sich unter denen, die es
miterlebten, die doppelseitige Vorstellung gebildet hat, einerseits dass
es eine Erscheinung des aus dem Hades an die Rechte und die Herrlichkeit des himmhschen Vaters entrückten Meisters, anderseits dass es
die Eingiessung des „Geistes", des „Paraklelen", dessen Herabkunft unler sie dieser Meister seinen Jüngern verheissen halle, in die Seelen
eines zahlreichen, zu gemeinsamer Andacht versammelten Jüngerkreises
gewesen sei (§. 782. 786). Die letztere Vorstellungsweise, unterstützt
durch eine Reihe innerer Erlebnisse auch in den Seelen der von diesem Zeilpunct an in steigender Progression herzulretenden Neophyten
des Christenthums, isl in der Kirche zur vorherrschenden gCAvorden,
und ihre Wahrheit bezeugt sich, ohne dass damit jene andere Anschauung Lügen gestraft würde, durch die innerhalb der Kirche forldauernde, immer und iraraer sich erneuernde Erfahrung von der
ethischen Vollkraft jener GeistesAvirkungen, welche damals sich zugleich
in physischer Weise, durch visionäre Erlebnisse und durch eine Erschütterung des Naturorganismus der Schauenden in seinen innersten
Tiefen, kund gegeben haben.
Wenn irgendAvo in geschichllieber Forschung eine hypothetische
Ergänzung des urkundlich Ueberheferten als berechtigt gelten darf, ja
Avenn irgendAvo durch die Beschaffenheit überlieferter, hinreichend beglaubigter Notizen, welche ohne solche Ergänzung schlechthin unverständlich bleiben, dieselbe dem unbefangenen Forscher geradezu abgedrungen wird: so tritt dieser FaU ein bei vergleichender Belracblung
der in der ganzen neuteslaraenllichen Ueberlieferung so völlig vereinzelt
stehenden Notizen 1 Kor. 15, 6 und Ap.-Gesch. 2, 1 ff. Wie nicht schon
längst die erste dieser Stellen den Versuch einer solclien Ergänzung
bervorgerulen bal: das würde schier unbegreiflich sein. Avüssle raan
nicht, wie durch eine lange Beihe von Jahrhunderten hindurch der
herrschende Buchslabenglaube ira Gebiet neuleslamenllicher Geschichlsbelrachtung alle eigentliche Forschung gelähmt und ein vöUig gedankenloses Hinnehmen alles Ueberheferten, mag es auch durch seine innere
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Beschaffenheil, durch seinen Zusamraenhang oder Nichlzusammenhang
mil dem sonstigen Inhalte der Ueberlieferung noch so unglaublich
erscheinen, zur Pflicht gemacht bal; und wie dann, nach dem ersten
Eindringen historischer Kritik in dieses Gebiet, solche Kritik entweder
ausschliesslich auf die Verneinung des Ueberheferten gerichtet blieb,
oder in einer unsicheren Corabinalion entfernt liegender Momente einen
leitenden Faden der Beurtheilung zu geAvinnen suchte, Avorüber nur
zu oft das Nächsthegende, dera unbefangenen Auge ganz von selbst
sich Darbietende übersehen Avard. — Christus e r s c h e i n e n d vor
f ü n f h u n d e r t J ü n g e r n auf e i n r a a l , vor fünfliundert Jüngern, von
denen ausdrückhch erwähnt wird, dass zu der Zeil, als der Apostel
Paulus dies niederschrieb, die raeisten noch lebten und dieses Ereigniss
bezeugen konnten, nur Avenige in der ZAvischenzeit mil Tode abgegangen Avaren! Dieses ungeheuere Ereigniss aus eines so glaubAvürdigen Zeugen Munde, wie nur je eiuer zu historischen Mittheilungen
die Feder angesetzt hat, — niedergeschrieben von diesem Zeugen nicht
zura Behuf des Gedächtnisses der Nachwelt, sondern nur ganz beiläufig,
zura Behuf der Erinnerung Mitlebender, vor einera Kreise von Lesern,
denen es als schon bekannt vorausgesetzt Avird und die es jeden Augenblick controlhren konnten; —•' und nichts destoAveniger keine Spur
einer ErAA'ähnung desselben in den geschichllichen Erzählungen, die so
vieler ähnlicher Ereignisse von ungleich geringerem Gewicht und zAveifelbafterer Beschaffenbeil gedenken, und von denen Avenigstens ein Theil
so offenbar auf Vollständigkeit ausgeht in der Einregistrirung alles
Gleichartigen! Keine Spur auch in der übrigen neutestamenllichen Ueberlieferung, während doch das gesamrale Thun und Trachten der
Urheber dieser Ueberlieferung sich begründet auf die Voraussetzung
einer Thalsache, — die Auferstehung des in seinera Tode verklärten
Meislers — Avelche auf völlig unzweideutige, für Jedermann überzeugende Weise nur durch das auf so unbegreiffiche Weise von allen Andern, als jenera einen Apostel, rail StiUschweigen übergangene Ereigniss
beglaubigt werden konnte! Wahrhaftig •—• so raöchle man mil Lessing
ausrufen —, wahrhaftig, wer hier den Versland nichl verliert, der hat
keinen zu verlieren! — Der Versland muss jedem cinigermaassen seiner,
des Verstandes, Mächligen auf gleiche Weise slülstehen. sei es nun,
dass er sich zu der Annahme entschliessen woUe, das Ereigniss sei
Avirklich so. wie der gedankenlos hingenoraraene Buchslabe des Apostels
bisher allgemein gedeutet worden isl, vor den lausend Augen jener Fünfhundert in leiblich greifbarer W^eise geschehen; oder zu der entgegengesetzten, der Apostel habe sich von abergläubischen Erzählern ein
solches Mährchen aufbinden lassen und sei einfältig oder dreist genug
gewesen, das Mährchen auch der Gemeinde von Korinth — einer Gemeinde, die von so radicalen Zweiffern heimgesucht ward, wie die. mit
Avelcben es jene Stelle ausdrücklich zu thun bat, — aufbinden zu
AvoUcn! — Und dennoch erklärt sich Alles auf das Einfachste und,
Avcnn nicht auf das Natürlichste, — denn freilich, was man so gemein-
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bin natürlich nennt, damit kommen wir hier nicht aus, — doch auf
eine jener höheren Nalur, an die zu glauben freilich nöthig ist, wenn
man nicht die ganze neutestamentliche Geschichte für ein Mährchen und
das Christenlhura für das Werk eines albernen Betrugs erklären AVUI,
durch welchen sich das Menschengeschlecht zAvei Jahrtausende hindurch
bal äffen lassen, durchaus gemässe Weise, sobald man sich zu jener
schlichten Corabinalion entschliesst. welche durch den gesammten Verlauf der neutestamentlichen Geschichte, durch den gesaramten Inhalt
der Zeugnisse von Aposteln und Aposlelschülern so nahe gelegt Avird;
— auch dann noch so nahe gelegt AVürde, Avenn das Zeugniss des Paulus
nicht so vereinzelt dastünde. Avenn Avir neben ihm noch eine ganze
Reibe gleichlautender Zeugnisse besassen. Das Ereigniss. um es kurz
zu sagen, ist eines und dasselbe rait dera von Lukas erzählten P f i n g s t e r e i g n i s s : das isl T h a t s a c h e , geschichtliche T h a l s a c h e , und
nichl blos Hypothese. Die Erzählung des Apostels verhält sich zur
Erzählung seines Schülers genau eben so und nicht anders, wie der
Rericht des Apostels, dass Er, der Letzte von allen Aposteln, den Herrn
g e s e h e n , zu dem dreifach Aviederhollen Berichte desselben Schülers,
dass er den Herrn zAvar nicht gesehen, Avohl aber seine Stimme g e h ö r t habe; wie der Bericht des ersten Evangeliums (28, 10), dass der
auferstandene Christus durch die Frauen ara Grabe seine Jünger nach
Galiläa beschieden habe, zu dem Berichte des Marcus (16, 7). dass ein
Engel dies gethan habe; wie die Christophanie der Magdalena und der
Jünger zu Eraaus zu der ereQa fiOQcp'ij, in AVclcher Christus anfangs
diesen Jüngern und eben so auch der Magdalena erschienen Avar; Avie
die Verheissungen des scheidenden Meisters bei Johannes, dass er nach
seinem Tode seinen Jtingern nahe und in ihrer Mitte sein werde, zu
den in einem Albein mit jenen ausgesprochenen. dass er den Geist,
den Paraklelen in ihre Mitte senden werde. Paulus Avar ktihn genug,
den Moment der Verztickung, den er selbst erlebte, für eine leibhaftige
Erscheinung des verklärten Christus zu erachten, eben so wie Jakobus
und wie auch andere, sogar persönliche Jünger des Herrn schon vor
ibra die ähnlichen von ihnen erlebten Momenle. Auf diesem s e i n e m
Erlebnisse fussend. erkannte er in dem Erlebnisse jener Fünihundert ein
gleichartiges Ereigniss; er trug daher kein Bedenken, auch dieses Ereigniss als eine Christophanie zu bezeichnen, Avährend Andere, auch
unler denen, die es miterlebt hatten, darin eben nur eine GeislesAvirkung zu erkennen vermochten. — Dies also, d i e s ist das Hislorische
des Ereignisses, Avelches der Apostel. •— Aver Avird sich unterfangen
AVoUen, a u s d r ü c k l i c h sein Zeugniss Lügen zu strafen? — sldlschAveigend thun Solches alle diejenigen, Avelche den ersten Erscheinungen des
Auferslandenen eine ganz andere Nalur zuschreiben. als jener letzten,
Avelche der Apostel aus seiner eignen persönlichen Erfahrung berichtet
bat, — ohne allen Zweifel Avenigstens in soAveit richtig beurlhcill, als
er es in eine Beihe mit allen übrigen Erscheinungen des — geistig aus
dem Hades, nichl leiblich aus dem Grabe, AVOrein den Leichnam Joseph
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von Ariraalhäa gelegt, — auferslandenen Christus steUt, sowohl den
seinen Mitaposteln, als auch der ihra selbst zu TheU gewordenen. Aber
auch jene andern Zeugen, aus deren Munde entweder unraittelbar oder
mittelbar der Apostelschüler Lukas die Erzählung seiner Apostelgeschichte
von dera Pfingstereignisse geschöpft hat: auch sie haben das Ereigniss
nicht rainder richtig beurtheUt, wenn sie in ihra die Erfüllung jener
Weissagung von der Sendung des Paraklelen, von der Ausgiessung des
heiligen Geistes erblickten, von welcher wir hauptsächlich zwar aus
den johanneischen Abschiedsreden, aber doch nicht ausschhesslich nur
aus diesen, Kunde haben. — Unternehmen wir es, die Auffassung
dieses Historischen von dem Standpuncte unsers Glaubens und unserer
Glaubenslehre zurechl zu slellen: so wird uns zuvörderst dies feststehen,
dass ein solches Ereigniss, und dass mit ihm nothwendig zugleich auch
aUe diejenigen, welche der Apostel unler gleichem Gesichtspunct erwähnt hat, unmöghch als ein nur p a t h o l o g i s c h e s belrachlel werden kann, unmöghch als eine nur s u b j e c t i v e Vision, als eine aus
dem aufgeregten Gemülhszuslande der dabei Betheiligten psychologisch
und physiologisch vollständig zu erklärende. Denn niraraerraehr würde
ein Ereigniss solcher Art, eine aus nur pathologischen Seelenzusländen
hervorgegangene Täuschung, — nimmermehr würde sie, auch abgesehen
von der psychologischen und physiologischen Unwahrscheinhchkeit, dass
von ihr fünfliundert Individuen in einem Augenblicke sollten befallen
worden sein, die ethischen Früchte haben tragen können, welcbe uns
so klar vorliegen in der Geschichte des Apostels, der durch die so
gewaltig sein Inneres ergreifende und durchschüllernde Begebenheil aus
einera Saulus in einen Paulus umgcAvandelt ward; in der Geschichte
säraratlicher übrigen Apostel, wenn wir ihr Verhalten in der Nacht, die
ihrera Meisler den Tod brachte, ihre feige Flucht und, in der Person
des einen, der unler ihnen als der Stärkste galt, ihre Verleugnung des
Meisters, mil dem todesmutbigen Bekenulniss vergleichen, durch welches
sie, seil jene gewaltigen Momente sie der Auferstehung und Verklärung
ihres Meisters versichert hatten, das unaufhaltsam rollende Rad der
Weltgeschichte in seinem Laufe eingehallen und der Menscbenwelt eine
neue Gestalt gegeben haben; in der Geschichle der gesaramten urchristlichen Gemeinde endhch, welche, dera urkundlichen Zeugnisse der
neutestaraenthchen Ueberheferung zufolge, von eben diesen Moraenten
ihre Existenz datirt. Ob oder in Avieweit wir bei den Erlebnissen
dieser Momente den abgeschiedenen Geist des am Kreuze gestorbenen Meisters als milbetheihgt zu denken haben: das isl eine Frage.
Avelche wir hier ganz unerörterl lassen dürfen. Denn es kommt im
Gegenwärtigen nur darauf an, das Goltgewirkte jener Erscheinungen
festzustellen, dass es ein Rlitz aus der übersinnhchen Well war, der in
diesen seltenen, ja einzigen Augenblicken, schöpferisch und belebend,
in die Seelen der Jünger eingeschlagen bal. Was die Jünger (nXrjQO(fOQVjd-evr'eg diu rijg uvuGTUGewg rov XVQIOV, Clem. Rom. 1 Cor. 12)
damals schauten: das ist W a h r h e i t und nicht Täuschung. Sie selbst
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ja erkannten es, wiefern sie sich, was nicht Alle in gleicher Weise
thaten, in d i e s e r Weise davon Rechenschaft zu geben suchten, als
die Gestalt nicht des in seinen irdischen Leib zurückgekehrten, sondern zu einer himraliscben Leiblichkeit verklärten Meisters; für die
Gestall, deren Eingehen in das Element himralischer Verklärung und
Herrhchkeit auch u n s e r m Glauben die Wahrheit ist, welche ihm den
specifischen Charakter des chrisUichen erlheUl.
Während nun aber die Erzählungen von jenen früheren Gesichten
ira engeren Kreise der Apostel frühzeitig, schon zur Zeit der Abfassung
unserer kanonischen Evangelien, eine Färbung erhielten, ähnlich der
Färbung, rait welcher ein TheU der evangehschen Gleichnissreden (§. 863)
überliefert worden ist. wodurch die Vorstellung von ihnen aUmählig hinübergespielt wurde in die Sphäre eines äusserlichen Wunderglaubens:
so hat dagegen eine ähnliche Täuschung nichl Raum geAvinnen können
in Bezug auf jenes Ereigniss. Avelches durch eine so grosse Anzahl von
persönlich Miterlebenden bezeugt war und noch eine WeUe hindurch
forlAVährend bezeugt Avorden ist auch nach dera Tode der Apostel, als
bereits ein sagenbihlender Process in Bezug auf die Lebensereignisse des
Meislers und seiner nächsten Jünger im Schoosse der Geraeinde begonnen halte. Die Erzählung der Apostelgeschichte von dera Pfingstereigniss
beruht auf einer Auffassung, die dasselbe nichl unler gleichen Gesichlspunct steht Aveder mit jenen Erlebnissen der frühern Apostel, welche
unler diesera Gesichtspuncte erscheinen zu lassen der Berichterslaller
Lukas selbst in seiner Evangelienscbrifl nicht Avenig beigetragen hat,
noch auch nach der andern Seite rait der eigenen Vision des Apostels.
Sonderbar immerbin bei einem Schriftsteller, von welchem Avir, abgesehen von seiner übrigen so engen Verbindung mil dera Apostel, nicht
zweifeln können, dass er sogar die Urkunde selbst, welche die Aussagen des Letzteren enthält, in Händen gehabt und für seine Erzählungen benutzt hal (— die Erzählung des Lukas von der Einsetzung des
Abendraabls trägt näralich, Avie schon oben erwähnt, die deulhchsten
Spuren einer Benutzung von 1 Kor. 11); aber.nichl sonderbarer, als
die übrigen so grellen AbAveichungen der Erzählungen des Lukas von
den Aussagen des Apostels über die Erscheinungen des Auferstandenen.
Das Verhalten des Lukas wird erklärlich aus seinera schriftsteherischen
Charakter für jeden, der diesen Charakter studirl hat; das Befreraden
darüber berechtigt daher auch nichl zu einera Zweifel an der sonst
nach allen Seiten so sicher gestellten Voraussetzung, dass die Stelle Ap.Gesch. 2 von deraselben Ereignisse spricht, vA'ie die SteUe 1 Kor. 15, 6.
Es war ein dogmalisches Interesse, welches bei jenen vorangebenden
Erscheinungen die Vorstellung leibhaftiger Gegenwart des Gekreuzigten
und Auferstandenen begünstigte. Es war nicht minder, neben dem hier
deutlicher und unAvidersprechhcher, als dort, sich herausstellenden Tbalbestand. ein dogmatisches Interesse, welches bei der Erscheinung vor
den Fünfliunderten in jener rationaleren, nüchterneren Auffassung, welche
hier ohnehin durch die Umstände geboten war, bestärkte. Und zAvar
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ein dogmalisches Interesse solcher Art, Avelches für uns noch ganz
eben so seine Geltung behauptet, wie für die Geraeinde des Urchristenthums. Es Avar das Interesse der Feststellung des Begriffs jener göttlichen Macht, welche, mil der Gottheit, die sich der Person des Meisters
offenbart hatte, eine und dieselbe und auch nicht eine und dieselbe,
eben durch d i e s e Off'enbarung ihr Avellgeschichthches Offenbarungswerk
gekrönt und abgeschlossen hat. AUerdings, auch die von Lukas überlieferte Ansicht über das innere Wesen und die Beschaffenheit des Ereignisses : auch sie spricht nicht den unmittelbaren Eindruck dieses
Ereignisses aus, sondern sie enthält eine nachfolgende Deutung desselben ; Avie ja auch dera Paulus das vor Damaskus Erlebte erst von
Ananias gedeutet Averden rausste, bevor ihm darüber (Ap.-Gesch. 9. 18)
..die Schuppen von den Augen fielen" Aber es isl eine Deutung,
welche der Geschicbtserzähler nicht aus sich selbst geschöpft hal; es
ist im Wesenllichen dieselbe Deutung, von Avelcber die Abschiedsreden des
johanneischen Evangeliuras die ihnen eigenthüraliche Färbung erhallen
haben. Avelche ihnen das Ansehen giebt, ausdrücklich auf ein derartiges
Ereigniss. Avie das von Lukas erzählte, auf eine Mittheilung oder Ausgiessung des heiligen Geistes. binzuAveiseu. Die sillliche Macht. Avelche
sich in diesen ausserordentlichen Erlelmissen dem Jungerkreise einverleibt hal: sie rausste als eine in diesem Kreise forllebende und fortAvirkende eben so von der Persönlichkeit des verherrhchten Meislers,
wie von dera Geiste der einzelnen Jünger unterschieden Averdcn. Die
Erlebnisse der Jünger hallen ihre Bedeutung als abschliessende Offonbarungsthatsachen eben so Avesenllich in dera durch sie begrtindeten
und festgeslelllen Glauben an die göttliche Natur dieser sitthchen Macht,
welche fortan ihre tiber den ganzen Erdkreis sich verbreitende Geraeinscbafl durcliAvalten und beherrschen sollte, wie in dera gleicherAveise
durch sie festgestellten Glauben an die himmlische Herrlichkeit des in
seiner persönlichen Geslalt verklärten Sobnmenschen. Wie durch den
letzleren Glauben zur c h r i s t l i c h e n , so AVurde durch den ersteren,
der sonach ftir sie die Bedeutung eines Glaubens an sich selbst gcAvann,
die Gemeinschaft der Gläubigen erst zur K i r c h e , zur s e l b s t b e A v u s s l e n HeUsgemeinschaft; und die Erfahrung von dem d r e i e i n i g e n Gölte,
an dessen Naraen die kirchhche Geraeinschaft fortan ftir aUe Zeiten geknüpft bleiben sollte, sie ward durch ihn, durch diesen Glauben, in der
Weise vervollständigt, dass nun auch die Tolalität und der innere Zusammenhang der Momente, welche den Begriff dieses Gottes ausmachen,
aUraähhg in's BeAvusstsein treten konnte (§. 391 ff.); dass auf Grund
solches Bewusstseins sich die Anschauung bilden konnte: ,,wo die Drei
sind, der Vater, der Sohn und der heUige Geist, da ist auch die Kirche
als der Körper dieser Drei" (Terlull. de Bapl. 6).
Die Stelle Joh. 7, 39 haben Einige so deuten woUen, als sei nach
der Vorstellung des Evangelisten das nvev/iu dergestalt in der Person
des historischen Christus absorbirt geAvesen, dass es erst nach seinem
Abscheiden Avieder, eben so Avie auch vorher in alttcslaracntlicber Zeit,
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frei in der Menschheit habe hervortreten können. Solche VorslellungsAveise wäre eine so spitzfindige, dass ich sie kaum auch nur dera
Ueberarbeiter der johanneischen Mittheiluugen zutrauen möchte. Näher
liegt es unstreilig, an Joh. 16. 7, und daneben elAva noch an Hebr. 9. 17
zu erinnern, wonach die Sendung des Paraklelen sich an den Begriff
eines T e s t a m e n t e s , einer l e t z t A v i l l i g e n V e r o r d n u n g zurückführen AVürde, sofern eine solche in Kraft tritt ersl durch den Tod des
Erblassers. Es kann nach der Stelle des Hebräerbriefs kein ZAveifel sein,
dass die se Vorstellung hereingespielt hat in die Anschauungen von der
Bedeulung und Wirkung von Christus Tode, und auch Avohl schon in
Ton und Hallung der johanneischen Abschiedsreden. Indess verdient es
Beachtung, dass dieselbe doch nicht sich hat fixiren können zur Annahme einer ausschliesslichen Sendung des Geistes durch den verklärten
Christus. Ganz sichllich hal es in der Eigenlbümlichkeit jener ausserordentlichen Erlebnisse gelegen, dass die Jünger dieselben sogleich unmittelbar auf die Gottheit selbst zu bezieben sich gedrungen fanden, sich
ihrer bewusst Avaren als direct von Golt gewirkter. Selbst Aviefern sie
sich ihrem KeAvusstsein als Christophanien darsleUlen, gesellte sich doch
überall sogleich die Anschauung hinzu, dass Christus durch G o l l erAveckt und verherrhcbl Avorden sei; dagegen liegt die der späteren
Kirchenlebre so geläufige Voraussetzung, dass Christus in Kraft seiner
gölllichen Natur von selbst auferstanden und in seine usprtinglicbe Herrlichkeil zurtickgekehrl sei, dem VorsteUungskreise der ersten Kirche
noch fern. Um so ausdrücklicher musste, Avenn man sie als Wirkungen
jenes Geistes erkannte, dessen Taufe Christus seinen Jüngern in Aussicht geslellt. und auf dessen Eingebungen (Malth. 10, 20. Marc. 13. 11)
er sie verwiesen halte, die Ehre der nun Avirklich erfolgten Sendung
dieses Geistes dem Vatergotle gegeben Averden. Die für die kirchliche
Terminologie in Bezug auf diese Sendung classisch gCAVordene Stelle
Joh. 1 5 , 26 giehl Zeugniss von der Gewissenhaftigkeit, mil Avelcher
man auch selbst den Schein einer einseiligen Verbindung der Wesenheit
des- Geistes rait der des Sohnes zu vermeiden Sorge trug. Es gentigte
nicht, dera Christus, Avelcher dort verheisst, dass er den Paraklelen
senden Avill, noch das erläuternde Wort „vom Valer" in den Mund
gelegt zu haben; es musste noch ausdrücklich in Parenthese beigefügt
werden, dass dieser Geist der Wahrheit ausgehl vom Vater. Auch der
zur Rechten des Vaters schon erhöhte Sohn muss noch ausdrücklich
in Gemässheit frülierer Verkündigung (— dies AvoUen wohl die etwas
verworrenen Worte der SleUe sagen) deii Geist vom Vater erapfangen,
um ihn über seine Jünger ausgiessen zu können (Ap.-Gesch. 2, 33).
Wer möchte hier das Interesse verkennen, welches die Apostel trieb,
diese selbslerleblen Offenbaruungen als so zu sagen ebenbürlige, als
gleich unmillelbare zu erkennen und zu bezeichnen mil der Ofl'enbarung,
die in der Person des Meisters erfolgt war; dasselbe Interesse, von
Avclchem gelrieben wir den Apostel Paulus (Gal. 1) die Selbstständigkeit
der ihm zu Theil gCAVordenen Gollesoffenbarung gegen den Verdacht
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einer Abhängigkeit von der Ueberlieferung seiner Miljttnger wahren, und
später die Kirchenlehre den Begriff der Gleichheit des Geistes mil der
Gottheit des Vaters und des Sohnes auch in die Lehre von der vorund üherweltlichen Gottheit übertragen sehen? Auch in der Gründung
der Kirche soUte sich das Wort des johanneischen Christus, 5, 17,
bewähren: so verlangte es das Gefühl, das BeAvusstsein, welches, bei
aller BereftwiUigkeil, von dera, was durch sie geschah, dera Meisler
die Ehre zu geben, die Jünger von der Selbstlhätigkeit, von der selbstlhätigen Schöpferkraft des in ihnen lebendigen und wirkenden Goltesgeisles bcAvahrten. — Es ist leicht zu sehen, wie ein voUgewicbliges
Moment in diesera Gefühl, in diesera Bewusslsein, Avelches sich dann
auch der Kirche selbst raitgelheilt hat und in den Aussagen ihres
Lehrbegriffs über ihre eigene Wesenheit und Bestimmung tiberaU nachklingt, für die Anerkennung der Wahrheit liegt: dass die Kirche nichl
eine ,.Stiftung" des historischen Christus ist, sondern das Siegel, welches die Gottheit selbst, welches der heilige Geist, der Liebe- oder
GnadenAville der Gottheit auf die in dem historischen Chrislus vollendete Menschwerdung des Götilichen gedrückt hat.
Nichl unbemerkt darf übrigens bleiben, dass in Folge jener aussergewöhnlichen Erregungen, von Avelchen in der apostolischen Gemeinde
das erste Aufflammen des kirchlichen Bewusstseins begleitet war, sich
im Kreise des neutestamentlichen Schriftthuras ein Gebrauch des Wortes
nvev/Lia gebildet hat, der ausdrücklich nur auf das Temporäre und
Vorübergehende dieser Erscheinungen bezogen werden kann und von
derjenigen Bedeulung des Wortes, welche auf bleibende theologische
Geltung Anspruch hat, sorgfältig zu unterscheiden isl. Wenn z. B. in
der vom doclrineUen Standpunct betrachtet so räthselhafl erscheinenden Erzählung der Apostelgeschichte von den durch Apollos nur raillelsl der Johanneslaufe zum Christenlhura geAveiblen Jüngern, Avelche
nachträglich vora Paulus durch Handauflegung die Gaben des Geistes
empfangen (Ap.-Gesch. 18. 24 — 1 9 . 7), wenn dort das specifische
Unterscheidungsmerkmal der von den Aposteln eingeführten und durch
sie erthedten Christuslaufe, im Gegensätze der bereils von Johannes
oder in seinera Sinne ertheUten, ausdrückhch in die Mitlheilung dieser
Gaben gesetzt wird : so ist in diesera Zusaramenbange unler den „Geistesgaben" offenbar nur das dort (19, 6) ausdrücklich angegebene yXcooGuig XaXetv und nQocfrjreveiv zu verstehen; ein Phänomen, dessen
in ähnlicher Weise nicht nur bei dem Pfingstereigniss, sondern auch
bei der Taufe des Cornehus durch Petrus (Ap.-Gesch. 10, 46) gedacht
Avird, und ohne Zweifel, nach der Absicht des Erzählers (Ap.-Gesch.
8, 39), bei der Taufe des Kämraerers der Königin Kandake durch Philippus vorauszusetzen isl. Das apostolische Zeitalter war nahe daran
— man darf es sich eingestehen — dergleichen ekstatische Zustände,
von welchen wir, nach den vieUälligen, so schlichten und den Hauptuniständen nach geAviss glaubwürdigen Erwähnungen anzunehmen nicht
umhin können, dass sie sich in ähnlicher Weise, wie die Gabe der
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WunderheUungen (§. 858). nach ihrer ersten Entzündung in wirklicher,
lebendiger Gotteslbal. durch eine Art von MillheUung in der Weise
natürlicher Magie in einem weiteren Kreise verbreitet haben. — es war.
sage ich, nahe daran, solche Zustände als allgemeine und nothwendige
Merkmale des Besitzes der Avahrhaften ethischen Geistesgaben anzusehen. Wie ungerecht es jedoch wäre, die Apostel einer andauernden
VerAvecbslung jenes Vorübergebenden und beziehungsweise, so viel
Avenigstens die einzelnen Vorkomranisse betrifft, Zufälligen, rait dera
Bleibenden und Wesenllichen zu bezüchligen: das wird Jedem einleuchten, der die besonnene Weisheit in Erwägung ziehen AviU, mit
Avelcher der Apostel Paulus im zwölften Capitel des ersten Korinlherbrieles alle derartigen „pneumalischen" Erscheinungen bespricht. Es
kann kein Zweifel sein, dass eine entsprechende Gesinnung und Einsicht sich in Geltung gebracht bal auch in den weiteren Kreisen des
urchrisllichen Kirchenlebens, da raan sich durch das allmähhge Ausbleiben jener Erregungsphänoraene nichl hat irre raachen lassen in dem
Glauben an die Wahrheil und Wirklichkeil des Geistes, Avelcher in der
Kirche des Chrislenlhums seinen bleibenden Sitz genommen hal.
896. Wie in der Urzeit des Chrislenlhuras durch diese ausserordentlichen Erscheinungen, durch Avelche das Dasein der Kirche
begründet worden isl: so bethätigt sich in dem weiteren Lebensprocesse der letzteren die Wirksamkeil des heiligen Geistes durch jene
stiheren Einwirkungen auf das Gemütb ihrer Glieder, welche die in
der kircbhchen Theologie festgesleUle AusdrucksAveise (§. 793) vor
andern meint, Avenn sie von G n a d e n W i r k u n g e n spricht, und
zAvar, im Unterschiede von jenera weiteren Kreise der Thäligkeit des
gölllichen GnadenAvillens, dem auch die MenschAverdung des göttlichen
Sohnes und die ersle Ausgiessung des Geistes angehört, von Wirkungen der das Verdienst des menschgeAvordenen Sohnes als Heilandes und Erlösers der Menschheil a n w e n d e n d e n Gnade (gratia
applicatrix). Bedingt, wie diese EinAvirkungen es bereils sind durch
das Dasein der Kirche als solcher, einer äusseren sichtbaren Kirche,
kann auch die phUosophische Glaubenslehre sie unterscheiden von
der Allgemeinheit der schöpferischen, zeugenden Gnadenwirkungen
(§. 794). Sie werden am richtigsten bezeichnet als solche, Avodurch
der Kreis der des Heiles in jener durch die Heilsthaten des historischen Chrislus geordneten und in feste Grenzen eingeschlossenen
Weise theilhafligen Menschheit abgeschlossen wird zu einer engeren,
innerhalb dieser Grenzen durch den in ihr Avaltenden Geist ihrer
selbst bewussten und sich aus sich selbst fortpflanzenden Heilsgeraeinschaft; den Arten und Galtungen organischer Nalurgeschöpfe analog,
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obwohl nicht, Avie diese, von der unmittelbaren, schöpferischen und
zeugenden EinAvirkung des gölllichen GnadenAviUens abgelöst.
Wenn, an die eben dargelegte engere hislorische Bedeulung der
Ausdrücke nveijfiu, nvev/tiu rov d-eov, nvevj^ia rb ayiov oder rijg
uyuoGvvTjg anknüpfend, bereils das Neue Testament, bereits der Apostel
Paulus (1 Kor. 12), die Gaben d i e s e s Geistes, die nvevi.iarixd in
d i e s e m Sinne als /c«()/(T/,mrf;t (vergl. §. 792) bezeichnet: so hal von
der Verbindung dieser zAvei Ausdrücke in diesera specifischen Sinne die
Lehre der Kirche einen eigentlich dogmatischen Gebrauch zu machen
nichl vermocht, da soAVohl der Ausdruck ..Gnade", als auch der Ausdruck ..heiliger Geist" durchschnitlhch für sie eine andere Bedeutung
bat. Dagegen stehen auch für sie die Begriffe des heiligen Geistes und
der göttlichen Gnade überaU im engsten Zusamraenhange; jede Wirkung
des heUigen Geistes Avird von ihr zugleich als eine Wirkung der Gnade,
und umgekehrt, aufgefasst. So von vorn herein, in der weitesten und
umfassendsten Bedeutung beider Begriffe, die Sendung, die Menschwerdung des götthchen Sohnes. Dieselbe ist nach ihr die Thal aller Thaten.
die eigentliche Urthat des götilichen GnadeuAviUens; nichl genau in dem
Sinne, in Avelchem auch die Schrift Christus als denjenigen bezeichnet,
in Avelchera die XAQ'? """^ ^^^ uXrjdeia erschienen isl, wohl aber in
einem, dem Sinne. Avelchen die Schrift mil dem Worte ..Gnade" verbindet, in aher Weise entsprechenden. Die Vorstellung. Avelche bei eben
dieser That den heiligen Geist ausdrückhch als thälig eintreten lässt.
und zAA'ar in der gedoppellen Weise, dass er es ist, der die Zeugung
des Gottmenschen im Mutterschoosse der Jungfrau bewirkt, und dass
er dann auf den zura Werke seiner Sendung Herangereiften hinabsteigt: diese VorsteUung kann leicht-an dera kircbhchen Syslera, welches nicht vollständig eingedrungen ist in ihre inneren Zusammenhänge,
als eine Anomalie erscheinen. Aber das kirchliche System hal auch sie
aus dem Kreise der mythischen und parabolischen Anschauungen des
N. T., wo es sie vorfand, aufgenommen und zum Dogma ausgeprägt.
Einfacher und leichter verständhch ist in eben diesem Systeme das Zusammengehen der Vorslellungen von der perennirenden Wirksamkeil des
heUigen Geistes im Schoosse der chrisllichen Kirche, und von der gralia
applicatrix als eben so perennirendem Motiv solcher Wirksamkeit. Dieser
letztere Terminus gehört zunächst nur der durchgebildeten Systematik
der l u t h e r i s c h e n Kirchenlebre an; aber er drückt auf bündige und
bequeme Weise die übereinstimmende Ansicht aller Fractionen der Kirchenlebre aus. Er hat zu seinera Hintergrunde, zu seiner Voraussetzung
das grosse aUgemeine Gnadenwerk, die Erlösungslbat des historischen
Christus, und wenn, in Rückblick auf dieses Werk, die Thäligkeit des
seine Früchte verwerthenden GnadenwiUens als identisch bezeichnet
Avird mil der Wirksamkeit des heiligen Geistes, der vom Vater und
von dem menscbgewordenen Sohne ausgeht: so Avird es uns nicht
schwer fallen, auch von unserm Standpunct aus uns rait dieser Vor-

sleUungsAveise, die mit Recht auch von Schleiermacher als eine allgemeine der gesammten christlichen Kirche bezeichnet Avorden ist, in
Uebereinstimraung zu setzen. Denn, können Avir es auch nicht gulbeissen, Avenn, im Sinne der anselraischen Salisfaclionslheorie, die
Leidensthat des historischen Chrislus als ein ,.Verdienst" (meritum) aufgefasst Avird, Avelches den heiligen Geist in Stand setzt, den bis dahin
ihrer imwürdigcn Menschenkindern, nachdem der Gerechtigkeit des Valergottes genug geschehen, die Gnade desselben zu „appliciren": so erkennen wir doch die auch jener so veräusserlicbten VorslellungsAveise
im Hindergrunde liegende Anschauung als eine correcte. In der Thal
nämlich bat das Verbällniss des übertragenen Verdienstes zur übertragenden Gnade, so wie es in der Kirchenlebre gefasst Avird, zu seinem
Prototyp das. freilich dort nur unvollständig erkannte, immanent Irinitarische Verhältniss der zAveilen und der dritten innergölllicben Persönlichkeil. Auch in der übercreatürlichen Region ist der „Geist",
d. h. (§. 47 5 i.) der göttliche Wille, das AA'as er isl, AA'esentlich durch
Uebertragung, durch freie Aneignung des Inhalts, des Inhalts der Seligkeit, Herrlichkeit und Weisheit, welcher fort und fort sich ausgebiert in
dera ,,Sohne", das heisst (§. 455 f) in der innergöttlichen Natur, dem
innergötllicheu Gemüthe. Solcher Inhalt, durch den Process geschicbthcber Gottesoffenbarung in die MenschenAvell hineingebUdel, er und
nichts Anderes isl in Wahrheit das ..Verdienst" des raenschgewordenen
Sohnes ura die Menschheit, ura dessen ,,AnAvendung" es sich handelt
in den GnadenAvirkungen, als deren Subject von der Kirchenlebre folgerechter Weise der ,,Geist" betrachtet Avird. d. h. (§. 894) der in den
menschlichen Wdlen eingehende, den menschlichen Wdlen durch den
Process der Wiedergeburt zu sich heranbUdende gölllicbe LiebcAville.
Die kirchliche, oder vielmehr die schulraässig theologische Vorstellung
von der Persönlichkeit des heiligen Geistes als eines zugleich ausserwehlichen und innerweltlichen Subjectes: diese Vorstellung Avird bei
philosophischer Auffassung durch den nebenhergehenden Degriff des
von dem Vater und dem menschgeAAordenen Sohne ausgehenden, über
die Menschheit sich ergiessenden göttlichen Gnadenwillens auf entsprechende Weise berichligl, Avie die Vorstellung von der Persönlichkeit
des Sohnes und ihrer Menschwerdung durch den Begriff der idealen
Sohnmenschbeit. — Es hat aUerdings seine gute, nicht nur hislorische,
sondern auch speculative Berechtigung, wenn die Kirchenlebre nicht in
gleichem Sinne von einer M e n s c h AV e r d u n g des heihgen Geistes
spricht, wie von einer Menschwerdung des Sohnes. Denn nichl in gleicher
Weise kann der freie Wille der Gottheit, dieses specifische Moment der
Persönhchkeil in Goll (§. 481), in die Schöpfung eingehen, AA'ie die
göttliche Natur. Die Natur, als das im innern Wesen der Gottheit sclbsl
für das BeAvusstsein der Gottheit Objeclive. bleibt auch in d e r Objeclivilät. Avelche sie durch Enläusserung an die Weltsubslanz gcAvinul.
ganz sie selbst, ganz jenes Andere des Bewusstseins. Avelches sie auch
vor der Enläusserung isl. Der Wille aber, als das Avesenllich und von
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Haus aus Subjective, Avird eben durch seinen Ausgang von der enläusserlen Nalur noÜiAvendig ein anderer. Um so mehr aber wird, was
von der S u b s t a n z des Willens, wiefern raan hier diesen Ausdruck
gellen lassen wiU, nichl ohne Unbequemlichkeil würde gesagt werden
können, von den T h a t e n dieses Willens gelten. In diesen Thaten,
sofern sie auf geistige Wiedergeburt der vernünftigen Crealur gerichtet sind, erfolgt ein Zusammenschlagen der göttlichen Freibeilslbat mit
der zAvar noch nicht f r e i e n , wohl aber s p o n t a n e n crealüriichen
Werdelhat, und die Persönhchkeil, die als das Subject solcher Thaten
bezeichnet wird, ist in Wahrheil stets eine doppelte, stets eben so
sehr die creatürhche, wie die gölllicbe. Sie n u r zu bezeichnen als die
göttliche, wie es die kirchliche Theologie zu thun lieht: das hat seine
Wahrheil gegenüber dem fleischlichen WiUen des natürlichen Menschen,
sofern nämlich dieser erlischt in dera Acte der Wiedergeburt, und also
nichl die Wiedergeburl als s e i n e Thal sich zueignen kann. Gegenüber
dem w i e d e r g e b o r e n e n crealüriichen Willen aber Avird nur die eine
Seile der Wahrheit dadurch ausgedrückt. Denn dieser ist. zAvar noch
nicht als fertiger, mil seiner selbstbewussten Freiheit. Avohl aber ist
er als werdender, mit seiner spontanen Selbstlhätigkeit, welche eben
durch die Werdelhal zur Freiheit Averden soll, ein inwohnendes Moment der Thal. Er wird eben durch die Gnade, die als Gabe (donum,
xdQiaf.iu) in ihn übergehl, durch die zwar nicht im eigentlichen Wortsinn freie, aber spontane Aneignung des Verdienstes des Sohnraenschen, ein dera götilichen WiUen gleichartiger, ein h e i l i g e r WiUe. Die
Gnade ist fortan lebendige Eigenschaft in ihra eben so, wie in dera
göttlichen, und er Avird in diesera Sinne, wie in einem frühern Zusammenhange (§. 794) bemerkt isl, mil Becht von der Scbrifl, wenn
auch nicht mit gleicher Ausdrücklichkeit von der Kirchenlebre, als ein
nicht nur durch Goll erschaffener, sondern auch aus Gott geborener
bezeichnet. (Für diese Doppelbedeutung des Wortes ist besonders charakteristisch die Stelle Joh. 1, 16. dafern nämlich dort das x.dQif dvrl
xd.QiTog nichl, Avie es sprachwidriger Weise die neuern Ausleger thun.
— auch die alten haben freilich hier das Rechte nichl getroffen, —
von einem Wechsel, von einer Steigerung der Gnadengaben in dem
Empfänger, sondern von dem Gegensalze der empfangenen Gnade zu
der gebenden verstanden wird. Dass diese Redeutung die sprachlich
einzig mögliche ist: das geht aus den Reispielen selbst hervor, welche
zur Unterstützung der neuern Interpretation von den Anhängern der
ietzlern herbeigezogen zu Averden pflegen, so z. R. von Lücke ira Commentare zura Ev. Joh. [3te Aufl. I, S. 356]. Es isl nämhch in dieser
Stelle eine enlsprechende Wechselbeziehung ZAvischen dem gebenden
und dem empfangenden Subject. und damit eine ähnhche Doppelseitigkeil des Inhalts für den Regriff der XAQ^? ausgesprochen, wie 1 Kor. 2.
10 ff. für den Begriff des nvev/.iu, -wie Röra. 1, 17 [nach der auch
dort einzig richtigen. obAvohl freUich auch dort bis jelzl ungewöhnlichen
Erklärung] für die niarig, Avie 1 Kor. 13, 12. Gal. 4, 9 für die Gnosis,
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und wie 2 Kor. 3, 18, Avoselbst wenigstens ein Theil der Ausleger diese
Erklärung für die richtige erkennt, für die dö'§u. Die entsprechende
Doppelseitigkeit liegt auch sonst allenthalben in dem neuteslamenthchen
Ausdrucke X"^'? ^°*' ^^ov und X'^Q'? '^"^ XQIGTOV, SO wie ohnehin
auf noch prägnantere Weise in dem durchgreifenden, für den Inhalt
der pauliniscben Lehre so bedeutsamen Gebrauche der Wörter dixuioGvvTj und dixuiovv.)
Der Sinn, welchen wir ira Vorstehenden dera kircbhchen Regriffc
der gratia applicatrix als seinen wahren Inhalt vindicirt haben, isl
nun allerdings ein solcher, der ira Zusararaenhange der ächten philosophischen Glaubenslehre eben so wenig, Avie der Heilsbegriff als solcher, von vorn herein als eingeschränkt gedaehl werden darf auf die
Sphäre des äussern Kircbenlebens. Wenn die Lehre der bisherigen
Kirche ihn auf diese beschränkt, so hängt dies zusaramen mit der von
uns gerügten Aeusserlichkeit ihrer Auffassung des ..Verdienstes Christi"
Mil dieser Aeusserlichkeit fällt auch die Schranke nieder, Avelche von
dem Wirken dieser Gnade aUe diejenigen Kreise der Menschheit ausschhesst, die nur zu dem idealen, aber nicht unmittelbar zu dem
historischen Christus eine Reziehung haben. ZAvischen jenen objectiven
schöpferischen Gnadenwirkungen, unler Avelchen (§. 794) vorab die
MenschAverdung des göttlichen Sohnes in ihrem aUgeraeinslen Sinne als
inbegriffen gedaehl werden muss. und den subjecliven, in welchen sich
nach kirchhcher Lehre die Gnade, die Wirksamkeit des heiligen Geistes
nur als ,.anAvendend" verhallen soh, besteht der That und Wahrheit
nach nicht eine so feste Grenze, dass nicht in gCAvisser Weise auch
die ersteren unter diesen letzteren zu subsumiren wären. Denn auch
dort beruht jeder einzelne schöpferische Act der im menschlichen Geschlecht als Ganzem das Heil auswirkenden Gnade auf der Voraussetzung
vorangehender; und wenn zuletzt die ganze Reibe dieser Acte sich auf
einen ersten zurückführt, der rail der Schöpfung der höhern Menschennatur als solcher, rait der Rddung eines ersten Keiraes unsterblicher Leiblichkeit zusaramenfällt (§. 813): so hat auch dieser zu seinem substantiellen
Hintergrunde die in der schöpferischen Idee als solcher lebendige Sohnraenschheit, und er kann, ihr gegenüber, als ..Anwendung" in entsprechendem Sinne bezeichnet werden, wie die auf Grund der gescbichlhcb verwirkhchten Sohnmenschheit in der Gemeinschaft der Kirche erfolgende
Gnadenwirkung gegenüber dem Verdienste des historischen Chrislus.
Nichts desto Aveniger isl der Kirchenlebre die Berechtigung auch zu jener
engeren Abgrenzung des Begrifls subjectiver GnadenAvirkung nicht in jedem Sinne abzusprechen. Es gilt von ihr genau das Entsprechende, wie
von dera überall parallelgehenden Begriffe der Geisleswirkungen, unler
welchen Avir schon. nach Vorgang des biblischen Wortgebrauchs, zAvischen solchen, die im weiteren, und solchen, die im engeren Sinne
so zu nennen sind, zu unterscheiden uns veranlasst fanden. Der schöpferische und zeugende GnadenwiUe, Avelcher sich in dem Aveltgeschichtlichen Processe der Auswirkung einer Sohnmenschheit bethätigt: er hat,
AVF.IS.-SK, phil. Dogm. 1!I
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Avie die vorangehende DarsteUung uns des Näheren darüber belehrt hat,
zu seinera Endziele eben jene Gestallung des menschbeillichen Geraeinlebens, wo die Thäligkeit des geordneten GnadeuAviUens eintreten kann
ausdrücklich als eine AnAvendung der in jenem Processe objectiv für das
Ganze der Menschbeil gewonnenen Ergebnisse auf die Subjectiviläl der
Glieder des durch diese Ergebnisse begründeten sittlichen Geraeinwesens.
Die Ordnung dieses GeraeinAvesens, die Gestaltung und Gliederung der Kirche verhält sich zu dera vorangebenden Processe der Gnadenschöpfung
ähnlich, wie die Ordnung der Nalur, in welcher der Menschengeisl seine
Ställe gefunden hat, zu den vorangehenden Werdcprocessen. in welchen
dem die idealen Gebilde des göUlichen Schöpfergeistes auswirkenden
Nalurgeisle (§. 588) die entsprechende Function übertragen Avar, Avie
dort dem die Ausgebärung der Sohnmenschheit vermittelnden Gollesgeisle. Ftir beide schöpferische f^rincipien hal die Schrift denselben
Ausdruck Q"'il'b!S! n^, nvev/iu rov d-eov, und eben diesen Ausdruck
behält sie auch für die in der geordneten kirchlichen HeUsgemeinschaft
fortdauernden Gnadenwirkungen bei, sofern diese Wirkungen, obgleich
in solche Ordnung eingefügt und in sofern dem Processe der nicht
mehr sporadischen, sondern in die feste Ordnung der Functionen
des Gallungslebens eingeordneten organischen Zeugungen analog, doch
auch ihrerseits noch eben so unmittelbar bedingt sind durch eine
perennirende Thäligkeit des göttlichen GnadenAvUlens, Avie jene vorangehenden,
897. In die Behandlung, welche sie dem iu der hier bezeichneten Weise näher umgrenzten, in die bestimmte durch diese Umgrenzung bezeichnete Stehe ihres Systemes eingeordneten Begriffe der
göttlichen Gnade, dem Begriffe des durch Chrislus für die Menschheil
vermittelten, durch den heihgen Geist innerhalb der Menschheit sich
vertvirklichenden GnadenAviUens zuAvendel, in die Prädicate, "Avelche sie
demzufolge der Gnade und dem GnadenAvillen beilegt, hat die Kirchenlebre, insbesondere die protestantische beider Confessionen, einen TheU
der Probleme hineingelegt, welche für uns bereils in dem bisherigen Verlaufe unserer Betrachtung ihre Erledigung gefunden haben. Wir dürfen aus diesem Grunde von einer näheren Erörterung dieser Prädicate
Umgang nehmen, so Avie nicht minder auch (§. 893) von jener aus
dem objectiven Zusammenhange der Lehre von der Kirche ausgesonderten Verhandlung der subjecliven Momenle des Heilsprocesses, Avelche eben diese Lehre an die Lehre von der heilbringenden Gnade
zu knüpfen pflegt; mit alleiniger Ausnahme desjenigen Begriffs, in
Avelchem sich auch für uns, nicht anders, wie für die bisherige evangelische Kirchenlehre, -die Summe dieser Momente zusammenfasst und
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das Princip, aus welchem sie alle sich ableiten, zum Ausdruck bringt:
des Glaubens.
Angeregt, durch die bedenkliehen Aeusserungen ira neunten Capitel
des Römerbriefes (mil welchen der Apostel nur vorAvitzige und frivole
ZAveiflerfragen bal niederschlagen, nichl eine wissenschaftliche Theorie
über die Prädestinationsfrage aufstehen wollen), hal die Frage über
U n i v e r s a l i t ä t oder P a r t i c u l a r i t ä t des göltlicben GnadenwiUens
bekannthch längere Zeit hindurch einen Hauptpuncl des Streites gebUdet
ZAvischen der lulherischen und der calvinischen Confession, und wir
haben schon früher (§. 711) die Bemerkung nichl unterdrücken können,
dass die lelztere eben so entschieden gegen die erstere ira VortheUe
ist. so viel die logische Consequenz des Syslemes, wie die erstere gegen
die lelztere, so viel die Absiebt der Reinhaltung der ethischen Attribute
des Goltesbegriffs anlangt, die freilich von dem metaphysischen Standpuncte aUer früheren Theologie, von dera Standpuncte der Voraussetzung
eines ganz absolutistisch gedachten Allraachtsbegriffs, nie vollständig hat
gelingen können. Lulher, von welchera persönhch die Behauptung eines
universalen GnadenAviUens ausging, hat darait seine Lehre in eine schwierige Lage versetzt. Denn er verrauchte, da ja auch seine Gotteslehre
allenthalben auf der Voraussetzung einer tiber aUe inneren Schranken
eben so, Avie tiber alle äusseren, hinweggehobenen Unbedingtheil des
göttlichen MachtwUlens fusst. jene Asserlion nur so durchzuführen, dass
er die Allgeraeinheit auf den o f f e n h a r t e n Willen der Gnade beschränkte,
während ira Hinlergrund seiner Lehre, ganz eben so Avie im Vordergrunde der Calviniscben, das Schreckensanllitz des decretum horribile
hervorgrinsl; ohne Zweifel eine noch bedenklichere Verktimraerung der
Lauterkeil und Aufrichtigkeit des götilichen LiebewiUens, als selbst die
Calvinische offenbare Verleugnung der gratia universalis.
Die Lösung
des .herben, in Luthers persönlicher Lehre zurückgebliebenen Widerspruchs ist auf sehr ungleichen Wegen und rait sehr ungleichen Erfolgen unternoramen worden, auf der einen Seite von der orthodoxen
Schultheologie des Lulherthuras, auf der andern von der durch die
mächtig anregende Thäligkeit des grossen Mannes zu neuen Anstrengungen erweckten und auf neue, zwar gefahrvolle, aber belobnendere Wege
geführten Iheosophischen Mystik. Die Wendung, welcbe die erstere
zuerst durch Sara. Huber eingeschlagen hat, kann, so viel Beifall sie
auch innerhalb der Schule fand, nicht anders als eine unglückliche genannt
werden. Sie legt. Avie ihr rail Recht von reforrairter Seile vorgeworfen
worden ist (vergl. AI. Schweizers ..Protestantische Cenlraldogmen" I.
S. 547), die verhängnissvoUsle aUer Entscheidungen, die Entscheidung
über die Alternative von ewigem Heil und CAvigera Verderben des Geschöpfes, in die fland der subjecliven crealüriichen Willkühr in ihrer
schlechtesten Form, einer Willkühr, die mil Rewusstsein eine Wahl trifft,
und doch nicht weiss, was sie wählt. Sie lässt, wie ich es anderwärts
ausgedrifckl habe, Goll mit seiner Creatur das Spiel der Katze mit
29*
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der Maus spielen, indera er das HeU, welches der Crealur bedingungslos
zu geAVähren nach den Voraussetzungen jener Theorie in seiner Gewalt
gestanden hätte, an die Bedingung einer zufälligen, an und für sich
ganz bedeutungslosen Wahl knüpft. Dera gegenüber gebührt J a k o b
B ö h m e der Ruhin, zuerst von allen christhchen Denkern die ihrem
innersten Wesen nach unchrislliche, barbarische Lehre von der GuadenAvahl mil d e r Waffe bekämpft zu haben, rait welcher aUein ein Erfolg
achter Art zu erzielen isl: rait dera zweischneidigen Schwerte des Begrifl's der i n n e r g ö t t l i c h e n N a l u r , aus deren Mille heraus. Avenn
sie sich der Creatur einverleibt, allein eine immanente Entscheidung
für oder gegen den WiUen der Gnade, an Avelcher der götthche GnadeuAviUe als solcher nicht beiheiligt ist, erfolgen kann (§. 688). Der
Wille der Gnade, so lehrt Böhme und nach ibra ScheUing in seiner
bekannten Abhandlung über die menschliche Freiheit, ist seinem abslracten WoUen nach ein schlechthin allgemeiner. Er wiU, so viel an
ihm isl, das Wohl, das Heil a l l e r Creaturen. Aber gebunden, Avie er
es isl in seinera Wirken an die N a t u r der Gottheit, vermag sich dieser
Wille nur da zu vollziehen, AVO sich aus der in die Schöpfung eingesenkten götilichen Natur das Geschöpf, dem fnbalte des GnadeuAA'illens
entsprechend, rail der Spontaneität, über die auch die Freiheit des
schöpferischen Willens nicht schlechthin gebietet, nicht schlechthin gebieten k a n n , herausgebierl. — Es liegt freihch eine gcAvisse Uneigenllichkeil in dieser Ausdrucksweise, Avelche da schon von einera W o l l e n
spricht. AVO die volle Macht über die Kräfte. Avelcbe den Inhalt des
Wollens in Vollzug bringen sollen, noch nicht vorhanden ist, und Jakob
Böhme findet sich demzufolge veranlasst, die Vorstellung des Willens
in Gott zu verdoppeln, von einera ..Willen des Grundes" eben so. wie
von einera ,,Willen der Liebe" zu sprechen, und nur dera letzleren,
als dem eigentlichen GnadenvA'illen, die Allgemeinheil zu vindiciren.
welche das lutherische Dograa fordert. Uns hal sich bereils aus unserer
Crealionslbeorie und damit im Zusammenhange aus unserer Behandlung
der Lehre von der MenschAverdung des Sohnes oder des göltlicben Logos, in Uebereinstimraung rait dieser Grundanschauung der mystischen
Theosopbie, die Einsicht ergeben, Avie der WiUe der Gnade überaU
darauf gerichtet isl, seine Wirkungen, das HeU der Geschöpfe, und die
Geschöpfe selbst. Avelcbe in Krafl ihrer Nalur des Heiles Iheilhaftig
sind, an einer jeden SleUe der Schöpfung hervortreten zu lassen, wo die
der Natur des Schöpfungsbegriffs zulolge nothwendigen Bedingungen ihres
Hervorgehens gegeben sind, das heissl wo, auf den Wegen jener spontanen EntAvickelung, auf welchen alle crealüriichen Werdeprocesse vor
sich gehen (§. 584 ff.), Vernunftcreaturen in die Wirklichkeil eingetreten
sind. An diesen Stehen selbst aber ist das Wirken der Gnade doppelt
bedingt: theils durch die Nalur der Geschöpfe; in Avelchen die Gnade
Avirkt. sobald solche Nalur aus den vorangebenden Schöpfungsacten hervorgegangen isl. theds durch die spontane Werdethal selbst, durch
Avelche der Gnadenacl, Avie jeder andere Schöpfungsacl, sich vermittelt;
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die Gnade isl und bleibt also allerdings dem Widerstand der Geschöpfe ausgesetzt. — Der Ralionalisraus der Neueren, vorgebildet schon in der
Ansicht einiger älteren Kirchenlehrer, meint die Allgeraeinheit des GnadenAviUens ara sichersten dadurch mit der Voraussetzung der götthchen AUraachl in Einklang zu bringen, dass er, anknüpfend an den
in einer Rede des Petrus (Ap.-Gesch. 3 , 21) vorkommenden Ausdruck
dnoxurdGTUGig nuvrwv, das HeU a l l e r Vernunftgeschöpfe als letztes,
unfehlbar zu erreichendes Ziel der Thäligkeit des götthchen GnadenwiUens in Aussicht stellt. Allein diese Ansicht, welche Avir mit grossem
Aufgebot von Scbarfsinn und Energie des Denkens auch in Scbleiermachers berühmter Abhandlung über den Begriff' der Erwäblung dnrcbgelübrt finden, sie vergisst, dass, wenn einraal ein solches Uebergreifen
der Allmacht des Scböplerwillens über die Spontaneität der crealüriichen
Entwickelungsprocesse angenoraraen, und wenn derazufolge in der Freiheit der Creatur ein Grund nicht anerkannt Averden soU, die Möglichkeit
eines Fehlschlagens der schöpferischen Absicht des GnadenwiUens auch
im letzten Ziele gellen zu lassen, dann die richtige Consequenz auch
noch das Aveitere Zugeständniss fordert: dass es in der Gewalt dieses
allraäcbtigen WiUens gestanden haben raüsse. auch gleich von vorn berein
jeden raöglichen Widersland der Creatur gegen die Gnade und gegen
das von der Gnade ihr dargebotene Heil zu brechen, oder vielmehr es
gar nicht zu einem solchen Widerstände kommen zu lassen.
Die Aveiteren Prädicate. welche in theologischer Systematik IheUs
ttbereinsliraraend von allen Confessionen, Ibeils von einer oder der andern der Gnade erlheilt werden: diese beziehen sich raeisl auf das
nähere Verhällniss zur crealüriichen Freiheil, welcbe raan nicht urahin
kann, in einen ausdrücklichen Gegensalz zur gölllichen Freiheit zu stellen, Avenn raan, wie es die Kirchenlebre Ihut, aus dem Begriffe der
letzteren auch für die Gnade als solche das Prädicat der F r e i h e i l ableitet. Ein Theil dieser Prädicate dient als Merkmal für Unterscheidungen
innerhalb des aUgemeinen Begriffs der Gnade. Diese jedoch erAveisen
sich, wie raanches Derartige, womit die alte Dogmatik ihren durch das
vorwaltende Element der Abslraction so oft zur Dürftigkeit zusamraenschrurapfenden Inhalt in's Breite zu treten liebt, für den, welcher einraal den Begriff in seinem Millelpuncte erfasst hal, als ziemlich inüssige.
Gratia praeveniens isl ein an sich nicht unangemessener Ausdruck
für die Gnade, sofern sie als schöpferischer Act den Thätigkeiten, den
Werdeaclen vorangeht, Avelche in der Creatur nachfolgen müssen, Avenn
der GnadeuAviUe sein Ziel erreichen, die Gnade als railgelbeilte Eigenschaft, als Gabe, eine Stätte in der Crealur soll gewinnen können.
Dass solche Thätigkeiten, solche Werdeacle. (ein Begriff, dem fredich
die geAVöhnlicbe Auffassung nicht sein Recht Averden lässt. Avie sie denn
auch nichl einen entsprechenden Ausdruck für ihn hat) dann allerdings
hinzukommen müssen: das sucht die lutherische Theorie auszudrücken
durch die Unterscheidung von gratia operans und cooperans, Avelche in
der calvinischen begreiflicher Weise ihre SleUe verliert. Dagegen dienen

454
die Ausdrücke : gratia irresistibiüs und resistibilis, den Gegensatz dieser
Theorien selbst zu bezeichnen. Die Möghchkeit eines Widerslandes gegen
die Gnade findet die lutherische Theorie rail Recht in Slellen, Avie
Malth. 23, 37 f. Ap.-Gesch. 7, 51 f. Hebr. 3, 8 u. a. m. ausgedrückt; nur
verraisst man in ihr die Erkenntniss, wie jenes GxXrjQvveiv rrjv xuQdiuv,
wovon in der letztgenannten Stelle die Rede ist, jener auch im A. T.
so viel beklagte naQuniXQUGi-iög, sofern durch diese Worte ein Positives ausgedrückt wird, selbst schon als Wirkung eines GnadenAviUens,
freUich eines in seinen Erfolgen verfehlten, zu betrachten isl. Die psychische Natur als solche, die fleischliche Substanz der Creatur, leistet
der Gnade nur einen negativen, nicht einen positiven Widerstand; woher
sich der positive schreibe, das hätte einer weiteren Erklärung bedurft.
— Gegen den S y n e r g i s m u s , wie er in Melanchlhons Lehre hervortrat, hat bekanntlich auch die lutherische Orthodoxie Protest eingelegt.
Die richtige Consequenz hätte erfordert, mit der Möglichkeil einer positiven Mitwirkung auch die Möglichkeit eines positiven Widerstandes
von Seiten der crealüriichen Natur in Abrede zu stellen. Aber damit
wäre raan, wenn raan doch nicht dem calviniscben Determinismus gewonnenes Spiel geben wollte, in die Anschauungen Iheosopbischer
Myslik hineingetrieben Avorden, gegen Avelcbe der Sinn der protestantischen Orthodoxie, Avie aller kirchlichen Orthodoxie, ein- für allemal
verschlossen bheb.
898. Der Zustand, mit AA'elchera in dera Gemüthe des dera Rufe
der göttlichen Gnade Folgenden die Wirkung der Gnade beginnt:
dieser von dem Moraente solches Beginns perennirende, alle Zustände
und Thätigkeiten des Heilserwerbs und des Heilsbesilzes bedingende
und vermittelnde Seelenzusland ist von jeher in der Kirche mit dem
Worte G l a u b e (niarig, fides) bezeichnet worden. Auch der Gebrauch dieses Wortes wurzelt in der Schrift, und, deulhcher noch
und unzweideutiger, als in den Ausdrücken zura Theü schon der lateinischen, insbesondere aber der neuern Sprachen, auf deren Anwendung sich die Kirchenlebre hingewiesen fand, koraral überall im Neuen
und ira Alten Testament beim Gebrauche der entsprechenden Ausdrücke
der e t h i s c h e Sinn, Avelcher dera Begriffe des Glaubens nichl rainder
Avesenllich isl, als der theoretische, koraral zugleich (vergl. §. 784) die
W e c b s e l s e i t i g k e i l d e s T h u n s und des E r a p f a n g e n s zu Tage,
Avelche durch die Gesinnung des Glaubens zwischen der göttlichen Gnade
und der Crealur, die dera Rufe der Gnade folgt, begründet wird.
Das hebräische Verbum \i2iH in seinen verschiedenen Conjugationsund den davon abgeleilelen Nominalformen (insbesondere na^iUN), das
griechische niartg, niGrög, niGreveiv, das lateinische fides: sie ahe
hallen bekannllicb von Haus aus die ethische Redeutung der Treue und
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des V e r t r a u e ii s, der W a h r h a f t i g k e i t und Z u v e r l ä s s i g k e i l. Das
Wort der hebräischen Sprache, an Avelches sich zunächst im neuleslamentlichen Gebrauche das griechische, dann ira kirchlichen die entsprechenden Wörter der lateinischen und neuern Sprachen angeschlossen haben, hal ursprünglich sogar die sinnliche Redeutung des Stutzens, Unterslützens, Befesligens; aber diese isl bereits ira Alten Teslaraent zurückgetreten gegen die sittliche. Das Hiphil T'JJN^i hat eine Bedeulung geAvonnen, Avelche bereils unserm ,,Glauben" auch in dessen weiterem, nicht
überall specifisch religiösen oder ethisch prägnanten Wortsinne entspricht.
An einigen Stellen jedoch kommt es in prägnantester Bedeutung
vor, und namentheh die SleUe Gen. 15, 6 bal von dera Apostel Paulus
als das Theraa benutzt Averden können, Avoraus derselbe seine ethischreligiöse Theorie des Glaubens entwickelt hal. Von besonderer Bedeulung isl die anlilhetische Verbindung des Hiphil und des Niphal in den
zAvei Stellen Jes. 7, 9 und 2 Chron. 20, 20. Lulher, in seiner Uebertragung der erstem Stelle (,,Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht"),
bat diese Verbindung als ein Wortspiel behandelt. Sie isl aber mehr
als nur ein Wortspiel; sie stellt die Gesinnung, die innere That des
dem Worte des Jehova zugeAvandten gläubigen Vertrauens dar als die
organische Genesis des sittlichen Selbst einer in dem Zusararaenhange rait
dem Gölllichen sich befestigenden Persönlichkeit. Sie kann in sofern als
Coraraentar dienen zu der Aussage, dass dem Abraham sein Glaube gerechnet worden ist zur Gerechtigkeit. Das Niphal ycifij bezeichnet nämlich
überall jene siltlichen Zustände, worin die Gesinnung des Glaubens, des
Vertrauens, der Wahrhaftigkeit in ihren Subjeclen zu einera festen, uiiAviderruflichen Dasein geworden isl. Dasselbe wird in diesera Sinne
(Deuteron. 7, 9. Jes. 49, 7. Hos. 12, 1 — auch letztere Stelle isl von
Lulher nichl richtig übersetzt), eben so. Avie auch !il:^7:N (Deuteron.
32. 4. Ps. 36, 6. 40, 11) und wie im N. T. niarig, niarög, niazeveiv
(Bora. 3. 2 f l Kor. 10, 13. 1 Thess. 5, 24. 2 Thess. 3, 3. 1 Joh. 1, 9
— die Stelle Hebr. 6, 17 f: rb u/nerddeTOv rrjg ßovXrjg uvrov — iv
oig uSvvuTOv ipevauad-ui d-eöv, enthält eine Umschreibung dieser niarig.
Aber auch Stellen, wie Gal. 2, 7. Ap.-Gesch. 17. 31. gehören hieber.
und manche andere, AVO aus dera Gebrauch jener Wörter mehr oder
minder deuthch die darin enthaltene Wecbselseitigkeil der Beziehung
hervorleuchtet; so vor allen Bora. 1, 17, AVO das ix niarewg von einer
der Denk- und RedcAveise des Apostels kundigen Auslegung nur aul die
niGTig Tow d-eov bezogen werden kann), von Golt nicht minder, Avie
von Menschen prädicirt. So auch das lateinische fides (— secundum
hanc fidem, qua credimus, fideles sumus Deo; secundum illam vero,
qua fit quod promiltitur, etiam Deus ipse fidelis est nobis. August,
de Sp. et LH. 31); desgleichen credere. Wenn irgend ElAvas. so darf
diese Doppelseitigkeit, die sich auch in dem nach zAviefacher Seile bin
(Hebr. 3. 2. l Joh. 1, 9) dera geschichtlichen Heilande ertheillen Prädicate niarög kund giehl, als charakteristisch gellen für den acht
biblischen Begriff des Glaubens, (Leider fehlt dieselbe dem deutschen
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Worte „Glauben", dessen Wurzelbedeutung doch ganz wohl einen ähnlich
doppelseitigen Gebrauch gestaltet hätte: es isl näralich dasselbe ursprünglich Ein Wort raft „Liebe"; 'wie leicht also hätte der Worlgebrauch diese Identität der Wurzel auch in den Wörtern „Glauben"
und „Geloben" bewahren können!) Fürwahr, nicht auf sprechendere
Weise konnte der Glaube als das gemeinsame Element bezeichnet werden, worin, so zu sagen, ein göttliches Thun zusammenschlägt mil einem
raenschlichen Empfangen, so jedoch, dass letzteres auch seinerseits nichl
ohne Selbstlhätigkeit ist, ja dass aus ihm, worauf mit Recht rayslische
Denker und Dichter stels auf das Nachdrückhchsle gedrungen haben,
selbst der Gottheit etwas zuwächst. — Nichl minder charakteristisch
ist es, dass die den Regriff des Glaubens bezeichnenden Wörter, da wo
sie im A. T. von Menschen prädicirt werden, nie leicht den Glauben an
das D a s e i n Golles bezeichnen, fast überall den Glauben an seine Verheissungen und Verkündigungen. Das Dasein Gottes wird allerorten als
selbstverständlich vorausgesetzt; selbst die Heiden leugnen nicht die
Existenz des Jehova, sie vertrauen ihm nur nicht und erweisen ihm
nichl die gebührende Ehre. Wenn in einer berühmt gewordenen Dichtersteile, in den Anfangsworlen von Ps. 14 und 5 3 , dera ..Thoren" der
Ausspruch „es ist kein Goll" in den Mund gelegt wird: so erscheint
dies fast raehr als poetische Hyperbel, denn als Ausdruck eines ernsthaft gemeinten, gedankenmässig durchgeführten Gegensatzes gegen die
monotheistische Grundüberzeugung, welche, wie gesagt, in dem, was
der Hebräer Glauben nennt, als Voraussetzung inbegriffen, aber nicht
unmittelbar, nichl an und für sich selbst der Inhalt solches Glaubens
ist. — Eine so ausdrücklich doctrinelle SleUung, wie im N. T., hal
der Begriff des Glaubens im A. T. allerdings noch nichl. Wenn raan
indess der Religion des N. T. gegenüber die alltestaraentliche so oft
nur als eine „gesetzliche" bezeichnet: so sollte man nichl vergessen, was
auch in den apostolischen Slellen, die zu solcher GegenübersleUung die
Losung gegeben haben, nicht tibersehen ist, dass auch im A. T. die
Verbindhebkeil des Gesetzes aUenthalben auf die VorsteUung eines B u n d e s zwischen Jehova und dem Volke (§. 758 f.) zurückgeführt wird,
eines Bundes, dessen Abschluss durch den Glauben erfolgt ist, und der
sein Bestehen nur hal im Glauben. Das BeAvusstsein, Avie durch diesen
Bund ftir das Volk ira Ganzen und für jedes einzelne Glied des Volkes,
sofern es in den Bund eingehl und an ihra festhält, ein sittlicher Zustand des Vertrauens und der innern Sicherheit begründet wird, welcher
schon an und für sich das höchste Gut ist, und durch Avelchen Gewinn
und Besitz aUer andern Lebensgüter verbürgt isl: dieses Bewusstsein
isl recht eigentlich das Gesammtlhema von Lehre und Poesie des A. T.
Von den Aposteln wird in deraselben Sinne darauf hingewiesen, wie
der Glaube Abrahams, der Bund Jehovah's rait Abraham, älter isl als
das Gesetz, welches durch Mose gegeben ist; das letztere bedingt durch
jenen, nicht Bund und Bundesglaube bedingt durch das Gesetz. Sohle
es nölhig sein, noch Aveiler darzulegen, wie in dieser authentischen
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Auffassung des Ganges altlestamentlicher ReligionsentAvickelung durch
das N. T. ausdrücklich auch von Seilen des letzteren die Anerkennung
der Wahrheil hegt, dass auch ira A. T. das specifisch HeUwirkende
jener Zug götllicher Liebe in der Menschenseele isl, welcher erst den
Glauben und das Vertrauen, und dann durch Glauben und Vertrauen
jene Ordnungen auswirkt, welche nur von einera des wahren Hergangs
Unkundigen als einseiliger Ausdruck eines Machtwillens angesehen werden können, der das Heil der Menschen an wiUkührlich festgesleUle
Bedingungen des äusserlichen Thuns und Verhaltens knüpft? — Doch sind,
als ausdrückhche Aussagen des Bewusslseins über die Bedeutung des
Glaubensbegriffs, jene Aussprüche allerdings mehr noch für den Standpunct der neutestamentlichen Lehre charakteristisch, als für den der
altlestamenllichen, und auch dort eigentlich erst für den der apostolischen.
So Avenig näralich, Avie im A. T., eben so Avenig isl auch im
Munde des evangelischen Christus, Avenigstens des Chrislus der synoptischen Evangelien, der Begriff des Glaubens schon ein typisch ausgeprägter, noch bat er schon ausdrücklich die typische Beziehung auf den
Heilsbegriff, durch welche sich die Lehre des Apostels Paulus charakterisirl, und von der sich, Avie in den übrigen Schriften des N. T.,
so auch bei Johannes und im Munde des johanneischen Chrislus raanche
charakleristiscbe Anklänge finden. Der Ausspruch Marc. 16, 16 kann
hier nichl in Betracht komraen; er findet sich nur in dera jetzt allgemein für unächt erkannten Zusätze zu diesera Evangelium und isl offenbar ein dem auferslandenen Chrislus erst zu der Zeil, als sich die
Unentbehrlicbkeit der Taufe und des Glaubens zum HeUsAverk bereils
in der Denkweise der Gemeinde festgestellt halte, in den Mund gelegtes SchlagAVorl. Ueber diesen Urastand muss raan sich verständigt
haben: raan rauss darauf verzichtet haben, den ausdrücklich theoretischen Zusararaenhang des Glaubensbegriffs mit der Heilslehre, so wie
er in der Denk- und LehrAveise der Apostel feststeht, in die Denk- und
Lehrweise des Meislers hineinzutragen, wenn man die Bedeutung richtig AVürdigen will, welche Ihatsächlich im Munde des Meislers das
Wort Glaube bal, wenn man naraenllich den entscheidenden Einffuss
richtig veranschlagen wih, welchen d i e s e r Gebrauch ohne ZAveifef
seinerseits geübt hal auf die Ausbildung der aposlohschen Anschauung
vora HeUsglauben. Das Charakteristische des Gebrauches, welchen wir
Christus von jenera Worte raachen hören, besteht vor AUera darin,
dass er, meist bei besliraralen Anlässen, insbesondere da wo es gilt,
die ihra verliehene Wunderkrafl (§. 8b8) ins Werk zu setzen, hie und da
indess auch ohne solche Anlässe, Glauben an Sich verlangt, an Sich zunächst
nur als den zu wunderbaren Heilungslbalen Berufenen und Ausgerüstelen. Der Glaube erscheint in solchen FäUen als Bedingung des augenblicklichen Erfolges der HeUungsthat; und dies zwar nicht nur in den
Kranken, sondern auch (Marc. 9, 19 f.) in denen, welche durch ihr
Verhältniss zu dera gölllichen Meister berufen sind zu ähnhchen Thaten.
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Wir Averden biedurch auf den Zusammenhang des Ethischen mil dem
Physischen hingeAviesen, Avelchen Avir, auch Avenn Avir noch so Avenig
einem supernaluralislischen Wunderglauben huldigen, als ein wesentliches
Moment in der Gesararalerscheinung des HeUands zu veranschlagen
nicht urahin können (§. 857). — Dabei ist es jedoch nicht unsere
Meinung, dass die Glaubensforderung ira Sinne und im Munde des
evangelischen Christus nur auf diese specielle Beziehung beschränkt
geblieben sei. In Aussprüchen der Art, Avie Mattb. 17. 20. Marc. 11,
2 3 , welche in ihrem sinnbildlich hyperbolischen Ausdrucke alle den
Glauben betreffenden Sentenzen des A. T. weit überbieten, hat diese
Forderung offenbar einen universellem Sinn. Hier wird der Glaube,
der rehgiöse Glaube ganz im Allgeraeinen und ohne alle direcle Beziehung auf die Person des Heilandes als die Macht der Idee bezeichnet, als eine Macht, welche durch ihre geistige Natur sich über die
Schranken der Endlichkeit binauserstreckt, und dem sonst in der Endlichkeit gebundenen Bewusslsein des Menschen sich kundgiebl als eine
unendliche. Aussprüche solcher Art Avaren sicherlich für das Bevvusslsein der Jünger nicht verloren, und ohne sie AVäre es schwerlich gekoraraen zu der ihnen eigenthümlichen Ausprägung des Glaubensbegriff's.
Abgesehen jedoch davon, bleibt sonst das Charakteristische in der Anwendung dieses Begriffs durch Christus allerdings die durchgängige Beziehung auf seine Person, die Forderung einer gläubigen Hingebung an
ihn als den zur VerAvirklichung des dera Volke Israel verheissenen Heiles
vom himmlischen Vater Berufenen oder Ausgesandten. Dass auch diese
Forderung hinausgreifl über die Forderung eines Glaubens nur als Bedingung physisch-organischer HeUsAvirkungen, dass auch sie ira universellen, siltlich-religiösen Sinne ausgesprochen ist: das kommt besonders
deutlich zu Tage in den Erzählungen, welche, wie Mattb. 8 . 5—13
(Luk. 7 , 1—10. Job. 4, 4 6 — 5 3 ) , Marc. 7. 24—30 (Mattb. 15.
21—28), die auch in räumliche Fernen sich erstreckende Heilkraft des
Heilandes zura Inhalte haben. Ihr geistiger Kern ist, Avie raan sich
auch mit der Vorstellung eines äusseren Wunders abfinde, die silllich
heilbringende Macht eines Glaubens, welchen die Fernstehenden, die
Heiden, in ihrem Glaubensdrange die zunächst Berufenen, die Juden
beschämend, dem Heilande entgegenbringen. (Die Worte Mattb. 15,
2 8 : w yvvai, /ueyuXij aov rj niarig, vom Verf des ersten Ev. in die
Paraphrase des Marcus-Textes eingeflochten. zeugen von der typischen
Bedeulung, welche bereits zur Zeit der Abfassung dieses Ev. das Wort
Glaube gewonnen halle.) Und so dürfen wir denn Avohl kaura ein
Bedenken tragen, auch die aUgeraeine Aufforderung zura Glauben an
die Heilsbotschaft, obgleich sie, so forrauhrt, Avie Avir sie am Eingange
des Marcusevangehuras (1, 15) lesen, nicht Avohl für ein direcles W^orl
,des Heilandes gellen kann, und die noch ausdrücklicher ira Sinne apostolischer LehrAveise gefärbten Aussprüche des johanneischen Chrislus
(3. 45. 18. 5. 24. 6. 29. 35. 47. 14, 10 f. f 6 , 9. 27 u. a. ra.)
als der Hauptsache nach dera aulhenlischen Sinne des Meisters cnt-
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sprechend anzuerkennen. Der Begriff des Glaubens, welcher dort gefordert wird theils unraillelbar an seine Person, theils an die Worte, die
er spricht, theils an den Vater, der ihn gesandt bal: er isl als innere
sittliche Geraülhslbat überall noch der nämliche mit dem des alttestamenthchen -iiUNfi. Aber Christus Avussle sich berechtigt, eine Ueber—
Iragung — selbstverständlich nicht eine exclusive — des Glaubens
und Vertrauens, das ira A. T. auf den Gott des Volkes als solchen gerichtet Avar, auf Sich, auf Seine Lehren und Verheissungen zu fordern,
nachdera er sich als den von Gott berufenen Mittler eines neuen Bundes erkannt hatte, welcher für die ganze Menschheit das Enlsprechende
Averden sollte, Avas für das Volk Israel der Bund rait dera von dem
A^olke nur als s e i n e n Golt erkannten Jehova gcAvesen Avar.
So war IheUs ira A. T., theils in den Reden und Aussprüchen
des evangelischen Christus, zu einer Lehre vora Glauben das Material
gegeben, so hier wie dort nicht in eigentlich doclrineller Gestalt, sondern in der Geslalt von Lebensworlen, allenthalben dera von göttlicher
Offenbarung angeregten oder erlühten Geratitbe auf besondere, individuelle Veranlassung entquillenden. Zu diesem Materiale verhält sich nun
die Lehre der Apostel vom Glauben und von dem Heile, welches durch
den Glauben gewonnen Avird (awrijQiu TWV tpvxwv rb reXog rijg
nla-Tewg 1 Petr. 1, 9), recht eigentlich als die, nicht ohne ausdrückliche Reflexion und doctrineUes Streben, Avenn auch überah noch im
lebendigsten Zusamraenhange der innern Erfahrungen des Seelenlebens,
und eben so auch der Gemeinschaft des Lebens und Handelns unler
Solchen, deren geraeinsaraes Lebensziel die Auferbauung eines Goltesreiches ira menschlichen Geschlechte Avar. daraus gezogene Summe.
So vor Allen beim Apostel Paulus, dessen Schriften von jeher als die
eigentlich classischen ftir den Regriff' des Heilsglaubens betrachtet worden
sind. Bei ihm finden Avir diese beiden Begriffe: „jGlauben" und „Heil",
den letzteren stets in Verbindung mit „Gerechtigkeit", ganz eigenthch
zu einer typischen Bedeutung ausgeprägt, und eben in dieser Bedeulung
auf das Engste unler einander verbunden. Paulus isl es, welcher in
sofern mil Recht als Urheber der Lehre vora heilbringenden Glauben,
von der Rechtfertigung, welche durch den Glauben gewonnen Avird,
betrachtet Averden kann, obAvohl er in der That nur, wie gesagt, aus
dem Gesaramlinballe der Lehre des Alten Teslaraenles und des persönlichen Heilandes die Summe gezogen und in bestimmten Worten forrauhrt. nichl seinerseits eine neue Lehre aufgestellt hat. Die Avörlhche
Formulirung. welche ihm angehört, knüpft sich bekannthch durchAveg
an das vornehmlich ira Galater- und Röraerbriefe von ihra ausgeführte
Thema des Gegensalzes von Glauben und Werken. SoUen wir es ftir
einen Zufall erachten, wenn ein gewichtiges Wort des Herrn, Avelches
in scharfer Betonung, aber ohne ausdrücklich dograatisches Hervorbeben
jenes Gegensatzes, die Nichtigkeit des Anspruchs auf den Lohn ausspricht, den die Menschen sich durch vielgeschäfliges Thun und Leisten zu erwerben raeinen (Luk. 17, 7 f.), nur von dem evangelischen
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Erzähler berichtet wird, bei Avelchera überaU der Einfluss des Apostels
Paulus so ersichllicb ist? Wir lassen es dahingesteUt, ob der Apostel
diesen von andern Berichterstattern übersehenen Ausspruch des Meisters
ausdrücklich ira Auge halle bei Enlwerfung seines Lehrbegriffs, oder
ob die auf anderm Wege von ihm aufgefundene Wendung gegen
Werkheiligkeit und Geselzesgerechligkeit ersl wieder die Erinnerung
hervorrief an das sinnschAvere von dem Meister gesprochene Gleicbniss.
Darüber jedoch, dass rait diesera Gegensatze der Jünger ganz noch
innerhalb des von dem Meister umschriebenen Kreises der Lehre und
der Gesinnung steht; dass er damit in keiner Weise solchen Kreis
überschrillen bat: darüber ist uns durchaus kein ZAveifel. Wir lassen
uns in dieser Voraussetzung auch nicht irre machen durch die Apophthegraen der Bergpredigt, welcbe, indera sie rait so gcAvaltig einschneidenden
Worten che unverbrüchliche Verbindlichkeit des Gesetzes einschärfen,
gerade dadurch, wie schon oben erinnert, die Erhabenheit des Standpuncts belhätigen, welchen derjenige einnehraen rausste, der so durch
seine Autorität die Autorität des Gesetzes zu stützen sich unterfangen
durfte. Dass das Reich Golles. das Hiramelreich. durch äusseres Thun
und Mühen n i c h l gCAA'onnen Avird, da,ss das ,,Gesetz" durch die Normen, die es dem raenschhchen Thun und Verrichten auflegt, den Zugang zura Himmelreiche n i c h l eröfl'net: das isl Lehre des Meislers
ganz eben so. wie es Lehre des Jüngers isl. Aber die positiven Redingungen des Eintritts in das Himmelreich hatte der Meister, um das
Unendhche, UeberschAvängliche und Unaussprechliche zu lebendigem
Rewusstsein zu bringen, allerorten in Gleichnissreden und Räthselworte
eingehüllt. Ersl der Jünger unternahm es, diese positiven Bedingungen in den auch von dem Meisler gewichtig betonten, aber noch
nichl ausdrückhch in d i e s e Stellung eingesetzten Begriff des G l a u b e n s
zusaramenzufassen.
Die hislorische Genesis des pauliniscben Begriffs vora Glauben als
nolhwendiger Hedsbedingung, wie wir sie hier in Kürze dargelegt haben, brachte es mil sich, dass in diesen Begriff gleich von vorn berein
die ausdrückliche Beziehung auf die Person des Heilands aufgenommen
ward. ZAvar, wenn rail Rückbeziebung auf die angeftihrten Kernsprtiche
des A. T., der Glaube Abrahams, überhaupt der Glaube der Väter,
dem Glauben der Jünger des Herrn in Bezug auf seine heUbringenden
Wirkungen als äquivalent gesetzt Avird: so isl darait gegen das Exclusive, welches die Tendenz dogmatischer Abschhessung auch in der apostolischen Lehre allerdings in den Begriff dieses Glaubens hineinzulegen
beginnt, unverkennbar ein Gegengewicht gegeben. Der Glaube Abrahams gilt den Verheissusgen jenes Golles, welcher dem Erzvater nur
im Allgeraeinen ein zukünftiges Heil für das Volk, dessen Valer er
werden soll, verkündigt. Sein sitthcher Werth, seine heUbringende
Kraft besieht, nach der ausdrückhchen Fassung des Apostels (Rom.
4, 19 f.), der gerade hierin das Moment seiner VorbUdlichkeit ftir den
Glauben an Chrislus, den am Kreuze Gestorbenen und durch den

461 _
himraliscben Vater Auferwecklen erkennt (V. 23 f.), in der UeberAvindung
der SchAvierigkeilen, Avelche der Tbatbesland, das vorgerückte Alter
des Erzvaters und die Unfruchlbarkeil seiner gleichfalls über das Aller
des Gebarens hinausgerückten Gattin, der Aussicht auf eine Erfühung
der göttlichen Verheissungen entgegenstellte. In diesera Sinne wird
von dera Glauben des Abraham das geislreicbe Wort gesprochen: er
hofl'te. da nichts zu hoffen war (nuQ iXnlda in' iXnldi inlarevaev
V. 18). Indera jedoch das in Christus Person Geschehene ausdrücklich
bezeichnet wird als Erfüllung joner dera Abrahara zu Theil gcAvordenen
Verheissungen. — als v o r l ä u f i g e Erfüllung, so dürfen Avir hinzufügen, denn auch das in Christus Geschehene ist ira Sinne des Apostels
Avesentlich nur Vorbild dessen, was fortan in allen Gläubigen geschehen
soll (Röra. 6 , - 4 f ) , und der Glaube an Chrislus, den am Kreuze
Gestorbenen und vom Tode Auferstandenen, hal für diese Gläubigen
von Haus aus die Bedeutung des Glaubens an die in diesen Vorbildern
für sie selbst enlhaltene Hellsversicherung: — so gCAvinnt dadurch
allerdings auch der Glaube Abrahams, die alttestamentlicbe Glaubenszuversicht überhaupt, Avelche im eilflen Capitel des Hebräerbriefs in
einer Reihe prägnanter Reispiele unter denselben Gesichtspunct gestellt
wird, wie vora Apostel der Glaube Abrahams, mittelbar die Bedeutung
eines Glaubens an die Person und an das Werk des bisloriscben Chrislus.
Wie vom Abraham gesagt ist (Hebr. I I , 19), dass er, in dera Glauben,
dass Goll auch vora Tode ecAvecken kann, dera Isaak iv nuQußoXfj
ixof.naaro, so kann von allen Gläubigen, vor und nach Chrislus, ira
Sinne des Apostels und des Aposlelschülers gesagt werden, dass sie
XQiarbv iv nuQußoXfj xo(.iit,ovatv. Ich glaube nichl zu irren, wenn
ich in mehrfachen Aeusserungen des Apostels (§. 841) die Andeutung
erblicke, dass er diesen heUkräftigen Glauben an ein zukünftiges HeU
nicht auf die Formen beschränken woUle, in Avelchen sich derselbe
durch die messianische Weissagung unler dera Volke des A. T., fortpflanzte, für welches seil Mose das Gesetz ein nuidaywybg elg XQIOTÖV
gCAVorden Avar; dass er vieiraehr auch die vorchristlichen Heiden nicht
von dera Begriffe jener vrjnioi (Gal. 4, 1) ausgeschlossen wissen
Avollle, denen das Gesetz zwar ein inirQonog und oly.ovö/iog, aber
rail Nichten doch der G r u n d ihres Heiles ist. Indess hat es seine
Richtigkeil, dass solchen Gedanken, Avenn sie ja in ibra aufstiegen,
weder er selbst, noch einer seiner Miljünger eine ausdrückliche Folge
gegeben bal.
899. Auf Anlass dieses biblischen Wortgebrauches ist es geschehen,
Jass in der chrisllichen Kirche das Wort G l a u b e nebst den äquivalenten Wörtern anderer Sprachen das solenne gCAvorden isl für
den gesammten Umfang der Inhaltsbestimmungen des Begriffs, Avelchen Avir in der Einleitung unseres Werkes mit dem Namen r e l i g i ö s e r E r f a h r u n g bezeichnet haben. Wie jedoch diese Inhaltsbe-
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Stimmungen der Kirche stets nur unler mehr oder weniger einseiligen, dogmalislisch fixirten Gesichtspuncten zu ausdrückhchem wissenschaftlichem BeAvusstsein gekommen sind, so theiU auch der Gebrauch
jenes Wortes diese Schicksale. Ja er selbst hat, in Folge der Bedeutung, welche sich bereils in der Schrift an jenes Wort geknüpft hatte,
in nichl geringem Maasse bestimmend eingewirkt auf die Gesichtspuncte, unter Avelchen der Begriff religiöser Erfahrung in das Bewusstsein der Kirchenlehre eingetreten ist. Der kirchhche Begriff
des Glaubens geht, als Ausdruck des religiösen Erfahrungsinhalls,
nicht hinter das Stadium zurück, welches durch den Begriff göttlicher
Offenbarung ira engern Wortsinn (§. 109 ff.) bezeichnet isL Was
hinler djesera Stadhira liegt: das ist als rehgiöse Erfahrung für das
Bewusslsein der Kirche nicht vorhanden. Innerhalb der Sphäre des
Offenbarungsbegriffs aber hat der Begriff des Glaubens überall die
Bedeulung selbstbewusster Aufnahrae und Aneignung des offenbarten Inhalts von Seiten des Subjecls, an welches die Offenbarung
gerichtet ist.
Dass die Religion im subjecliven Sinne dieses Wortes, die r e l i giöse Erfahrung in der Geslalt, wie unsere Einleitung ihren Begriff'
zura Gegenstände einer ausführlichen Darlegung und Enlwickelung gemacht hat, nichl überall, wo sie Ihatsächlich vorbanden isl. auch schon
als Gegenstand eines ausdrücklichen B e w u s s t s e i n s vorhanden isl. eines
Bewusslseins, welches den Begrifl' solcher Erlahrung eben so in seiner
Allgemeinheit von den besonderen Gestalten, unter Avelchen diese Erfahrung auftritt, wie in seiner Eigenlbümlichkeit von andern Seelenzusländen, andern Erfahrungen des höhern geistigen Gebietes zu unterscheiden vermochte: das wird jeder Leser bereits aus unserer dortigen
DarsteUung enlnomraen haben. Untersuchungen der Art. wie wir sie
führen raussten. um diesen Begriff zu der Klarbeil und Besliramtheit zu erheben, in Avelcher wir seiner zum Behuf unserer weiteren
Darslellung bedurften, gehören überhaupt ersl der jüngsten Periode
unserer wissenschaftlichen BUdung an; keine frühere bat zu ihnen
Aveder das Bedürfniss empfunden, noch über das Material geboten,
Avelches dabei zu verarbeiten war. Noch ausserhalb des Gebietes
eigentlich wissenschaftlicher Untersuchung aber bezeichnet eben der
Gebrauch jener dera Worte (Jlauben äquivalenten Worte überall, AVO
er zuerst auftritt, das ersle Aufleuchten eines Bewusslseins. Avelchera
der Begriff der Religion, der religiösen Erfahrung als solcher zu einem
gegenständlichen Inhalle Avird. Der Moment dieses Aufleuchtens trifft
geschichtlich zusammen mit dera Moraente. wo die religiöse Erfahrung
in dem von uns bezeichneten engeren Sinne den Charakter g ö t t l i c h e r
Offenbarung annimmt. Ueherall sind es nur die monotheistischen
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Religionen, in deren geschichthchen Kreisen Avir die specifisch religiösen
Zustände und Gesinnungen als ..Glauben" bezeichnet finden, und auf
Grund und Boden des nionolheislischen Bewusstseins fehtt solche Bezeichnung nirgends; sie isl dort stets eine ausdrückliche und solenne.
Allenthalben im Allen. Avie ira Neuera Testament, im Islam wie im
Christenthum, tritt der Begriff des Einen Golles rail der Forderung
des Glaubens auf; allenlhalben sind dort die Segnungen, Avelche man
ibra verdankt oder von ihra erhofft, an die Bedingung des Glaubens
gebunden, Avährend dagegen in den Diensten der heidnischen Göller
der Glaube an diese Götter zAvar in gewisser Weise als elAA'as Selbstverständliches vorausgeselzt. aber nicht in der Weise betont wird, dass
er schon an und für sich als elAvas WerthvoUes erschiene, oder als
das Moment. AVodurch sich d e r Werlh, der iin Uebrigen auf den Cultus eines Gottes gelegt Avird, wesentlich bedingte. Dies erklärt sich
uns aus dem, Avas Avir über den specifisch ästhetischen Charakter
der polytheistischen Religionen bemerkt haben. Was dort die Stelle
des Glaubens vertritt, das ist. Avenn man Avill. in geAvisser Beziehung
mehr als Glaube. Es ist ein Schauen, aber ein solches Schauen, auf
welches der eigentliche Glaube verzichtet, ein Schauen der durch die
productive Thäligkeit der Imaginalion, zu welcher der ursprüngliche
Erfabrungskern religiöser Erlebniss den Stoff abgiebl. hervorgerufenen
-Geslallenwelt. Weil diese Geslallenwelt. hierin gleichartig der durch
Poesie und ästhetische Kunst mil Absicht und Bewusslsein hervorgerufenen, aus dem Wesen jener Geisteskraft herausgeboren ist, Avelche
eben darum den Namen der ästhetischen trägt. Aveil ihre schöpferische
Thäligkeit überall nicht nur von Gefühlen ausgeht, sondern auch in
Gefühle, Gefühle von specifisch geistiger, keineswegs nur sinnlicher
Natur ausschlägt (§. 45 ff.): so trägt der Polylheisraus ungleich raehr
den Charakter, welchen man bei richtigem Worlgebrauch mit dem
Namen der G e f ü h l s rehgion würde bezeichnen können, als der Monotheismus. Aber gerade bei vergleichender Belracblung der polytheistischen Religionen mit den monotheislischen Avird es deutlich. Avie dera
Plus des ästhetischen Momentes dort überall ein Minus der U e b e r z e u g u n g entsprechen Avird, Avelche da vor allem Andern vorhanden
sein muss. AVO das Wort Glaube eine richlige Anwendung finden soll.
Die mythologische Anschauung scbliesst allerdings Avobl ein geAvisses FürAvahrhallen des Erschauten in sich: sie unterscheidet sich
dadurch von der r e i n ästhetischen, der poetischen und ktinsllerischen.
in Avelcher sie, wie nach der ästhetischen Seite ihre Vollendung, so
nach der religiösen ihre Auflösung, ihren Untergang findet (§. 83S).
Die GebUde mythologischer Phantasie sind hervorgegangen aus dem
Streben, den Inhalt zu vergegenständlichen, Avelcber sich als ein objectiv
Avahrer und Avirklicber in jenen Erlebnissen angektindigt hat. Je entschiedener bei ihrer Erzeugung das Gemüth auf diesen fnbalt gerichtet
ist, je ausdrücklicher in der Reschäftigung mit diesem Inhalte die Geisler der bei solcher Erzeugung Thäligen sich einander begegnen und
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Einer in des Andern Seele dasjenige erschaut, Avas seine eigene Seele
im Innersten bewegt: desto inniger versenkt das Rewusstsein sich in
die wie durch Natumolhwendigkeil aus seiner EinbUdungskraft hervorgetriebenen
GebUde; desto mehr verliert es sich in sie bis zur VerD
wechslung derselben mit einer als äussere Gegenständlichkeit von ihm
geschaulen Wirklichkeit. Dies mag raan, wenn raan wih. Glauben,
religiösen Glauben an die mythologischen Gebilde nennen, und Avir
slellen, wie man siebt, nicht in Abrede, dass solcher Glaube ein wesenlhches Grundmoinenl geraein hat rait dera eigentlichen Religionsglauben, dera monotheistischen. Dennoch wird man uns die Berechtigung nicht absprechen können zu der Ansicht, dass es keinesAvegs nur
für Zufall zu achten ist, wenn im Bereiche polytheistischen Religionsbewusstseins das Wort Glaube nirgends, oder so gut Avie nirgends vernoraraen Avird. Ja wir dürfen vieUeicht fortgehen zu der Ansicht, dass
tiberall ira Polytheismus, je mehr wirkliche Religiosität, desto weniger
eigentlicher Glaube an die Realität der raylbologischen GebUde vorauszusetzen isl. Denn was auf dera Roden des Monolbeisraus der silllich
begründete Glaube: das Entsprechende wird dort ein wenn auch nur
dämmerndes Rewusstsein über die sillliche Grundlage jener durch productive Imagination aus solcher Grundlage hervorgelriebenen Vorstellungen sein; ein ReAvusstsein, noch nicht dazu herangereift, sich zu reinem
Gottesglauben auszugestalten, aber doch schon klar genug in sich selli«l,
um nichl befangen zu bleiben in eigentlicher Verwechslung seines
Inhalts rait den Gebilden, zu welchen die dichtende Einbildungskraft
solchen Inhalt ausgestaltet hat. — Dass übrigens die tieferen Denker
des Allerlhuras die Redeutung des Glaubens für das Heil der Seelen
gar wohl zu würdigen wusslen: das gehl klärlich hervor unter andern
aus Stehen, Avie jene denkwürdige in Plalons Gorgias (p. 493), AVO
die Seele der ,.Ungeweihten" (ufj.vr-jTOi) einera S i e b e verglichen
wird, ure ov dvvuf.ievTj areyeiv dC dniarluv
re xal Xrjdrjv,
Der Degriff des Glaubens, als bewussles Eigenthum nur der raonotheistischen Religionen, ist überall in diesen Religionen von seinem
Ursprünge her behaftet mil dera ausdrücklichen Gegensalze gegen jene
Geslaltungen der Religion, welchen ein entsprechendes ReAvusstsein
ihrer selbst noch abgehl. Avie jenes, welches den monotheistischen aufgegangen ist in dera Glauben, der sogleich eben diesen Begriff seiner
selbst in seinem Gefolge hat. Er niraral. obgleich für dieses Bewusstsein den Begriff religiöser Erfahrung überhaupt vertretend, dennoch
sararat dera rail ihm vergesellschafteten Heilsbegriffe eine exclusive
Stellung ein gegen alle solche Religion, die sich nicht auf götthche Offenbarung im engeren Sinne, nicht auf den raonolheislischen Goltesbegriff
begründet. So bereils ira A. T., zwar nicht in dera Gebrauch der
Worte, durch welche der Regriff des Glaubens zunächst vertreten wird,
deren Inhalt dort, wie vorhin gezeigt, noch nicht eigenthch zu begrifflicher Abslraction fixirt ist. wohl aber in der Anwendung des ß u n de shegriff's (§. 758 f), sofern dieser den Begriff des Glaubens in sich
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schhesst und seinen Inhalt so ausdrücklich wie möglich in der Weise
abgrenzt, dass nicht nur aller nicht specifisch religiöse Lebensinhall,
sondern auch der Inhalt polytheistischer Rehgionserfahrung davon ausgeschlossen bleibt. Die gesamrale Enlwickelung des chrisllich-kirchlilichen Regriffs vom HeUsglauben hal, wie nichl übersehen werden sollte,
seit dem Apostel Paulus den atleslamenlhchen Bundesbegriff ira Hinlergrunde. Aus diesera isl in sie die bebarrhch exclusive Hallung gegen
aUe ausserleslaraenlliche Rehgiosilät tibergegangen, jene Haltung, welcbe
weder im Sinne des gölllichen Meislers, noch, so viel ich finden kann,
in dem eigenlhcben und ursprünglichen Sinne des eben genannten Apostels lag (§. 841). Auch der christhche Glaube, vom Apostel Paulus
(Rom. 4 , 1 ff. Gal. 3 , 6 ff.) und von dem Verfasser des Hebräerbriefes (C. 11) als einer und derselbe bezeichnet mil dem Glauben Abrahams und der Kinder Abrahams, ist wesentlich Run des glaube. Auch
er hal zu seinem nächsten und eigentlichen Objecte nicht sowohl den
Begriff der Gottheit und ihrer Thaten tiberhaupl, als vieiraehr die V e r h e i s s u n g e n Gottes (ru Xöyiu rov d-eov Röra. 3, 2 — inayyeXlai),
die aber nicht mehr an das israelitische Volk nur als solches, die vieiraehr seil Christus an die ganze Menschheil gerichtet sind, und die
niarig der Gläubigen correspondirl überaU rail der niarig rov d-eov.
Der Regriff des Glaubens, in der Weise theoretisch lestgesleUt, wie es
bereits durch Paulus geschehen ist, verlrilt von jetzt an eben so zugleich die Stelle des Bundesbegriffs, Avie zuvor der lelztere zugleich
die SteUe des Begriffs vora Glauben vertreten halle. Der Begriff des
Rundes, des durch Christus und in Chrislus erneuten und erAveiterten tritt für das Bewusslsein in deraselben Maasse in den Hintergrund, in welchera der Begriff des Glaubens in den Vordergrund
tritt. Denn der neue Bund muss sich iraraer neu begründen durch
den lebendigen Glauben der Gläubigen, während der alle Bund, in seinera Ursprünge auch seinerseits begründet durch den lebendigen Glauben Abrahams, in der mosaischen Gesetzgebung die Bedeutung einer
objectiven, über den Glauben der Einzelnen hinausgehobenen Thatsache
angenoraraen halte; obwohl es freihch auch dort dabei bleibt, dass die
Segnungen solches Bundes den Einzelnen nur durch den Glauben angeeignet werden. Hierin hegt unstreitig ein Schrill zur Befreiung des
Glaubensbegriffs von der ihra annoch iuAVobnenden Schranke; ein Schritt,
welcher die dereinslige wissenschaftliche Erweiterung dieses Begriffs
zura universellen Begriffe religiöser Erfahrung wenigstens ermöglichte.
Einstweilen aber blieb es für das Bewusslsein der Kirche bei dem
Bestehen der Schranke. Die Beziehung auf den historischen Chrislus
als den Mittler des neuen Bundes ward für dieses Bewusslsein zu einer
eben so exclusiven, wie es ira A. T. die Beziehung auf das mosaische
Bundesgeselz gewesen war. Wo Glaube sein soll, da muss, — dies
bleibt allgemeines Axiom der Kirchenlebre — V e r h e i s s u n g vorangegangen sein, eine Verheissung, deren Inhalt zu einem Gegenstande der
Hoffnung Avird (rfj yuQ iXnldi iawdij/.iev Röra. 8, 24); und VerAVEISSB. phil. Dogm. 111.
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heissungen kennt diese Lehre keine andern, als die im A. T. auf Christus hin, ira N. T. in Chrislus durch That und Wort erfolgten. (Um die
Möglichkeit eines HeUsglaubens unter den Heiden zu begründen, sah
sich, demzufolge Abälard zu dem seltsamen Umwege genöthigt, die vermeintlichen Weissagungen der SibyUen herbeizuziehen.) Was nach Iheoretischcr Seile Offenbarung, eben das ist der Kirchenlebre nach
praktischer und ethischer Seite V e r h e i s s u n g ; der Glaube aber ist
ihr Avesenthch ein praktischer, eine ethische Affection, das theoretische
Moment desselben überaU nur eingeschlossen in das praktische. AUerdings aber liegt in dieser ausdrücklichen Voraussetzung einer geschichllicb
realen, scharf abgegrenzten Gegenständlichkeil auch für den praktischen
Glauben als solchen die stete Gefahr eines Herabsinkens in den Begriff
eines äusserlichen und todten, nur theoretischen Fürwahrhallens; und
man Aveiss. wie oft und immer von Neuem wieder die Kirchenlehre
dieser Gefahr in ihrer Auffassung des heUbedingenden und heilbringenden Glaubens unterlegen ist.
900. Der wissenschafthchen Glaubenslehre ist demzufolge die
Aufgabe geslellt, den Begriff des Glaubens, wenn durch ihn auch
fernerhin die Thalsache ira Seelenleben der Einzelnen bezeichnet
Averden soh, Avodurch der Process geistiger Wiedergeburt zur Entscheidung gebracht, das Heil ergriffen und für ahe EAvigkeit der
Person angeeignet Avird, von dera allgeraeinen Begriffe der Behgion,
der rehgiösen Erfahrung als solcher unterschieden zu hallen; so
jedoch, dass lelztere als die allgemeine Lebenssphäre für die Thatsache des Glaubens begriffen wird. Es darf aber das Merkraal,
welches den Zustand des Glaubens von andern Zuständen rehgiöser
Erfahrung, die noch nichl Glaube sind, unterscheiden soh, nichl ein
ledighch historisches sein, noch auch ein an besliramle historische
Bedingungen und Voraussetzungen festgebundenes. Dasselbe Avird
vielmehr in ahe Wege ein solches sein müssen, welches eintreten
kann unler den verschiedenartigsten historischen Bedingungen und
Voraussetzungen. Dabei aber Averden wir erwarten dürfen, in der
Beschaffenheil dieses Merkmals die Erklärung des Umslandes zu finden, dass überah erst im Bereiche der monotheistischen Religionen
der Begriff des Glaubens, und in ihn eingewickelt der Begriff religiöser Erfahrung überhaupt zu ausdrückhchem Bewusstsein korarat.
9Ö1. „Glaube ist da, AVO die Hoffnung zu fesler Zuversicht,
das Unsichtbare zum Inhalte der Ueberzeugung wird." So der bekannte Ausspruch des Hebräerbriefes (11, 1); fast das einzige Beispiel des Versuchs einer begrifflichen Definition in der Weise Avissenschaftlicher Schulen, dem Avir ira ganzen Bereiche der heiligen Schrift
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begegnen. Er ist um so denkwürdiger, dieser Versuch, als sich in
ihra eine deutliche Regung des Bedürfnisses kund giebt, den Begriff
des heilbringenden Glaubens abzulösen von der ausschhesslichen Beziehung auf eine beslirarate historische Gegenständlichkeit, ihn ganz
zu stehen auf das Uebersinnliche, welches sich gleichraässig in den
verschiedenartigsten Gestaltungen historischer Gegenständlichkeit belhätigen kann. Mil dera Sinne dieser gewichtigen, aus der Mitte des
neulestamenlhchen OffenbarungsbcAvusslseins erfolgten Aussage in
Avesentlicher Uebereinstimraung hat zu ahen Zeiten die Kirchenlehre,
namenllich die in den Geist einer edleren Mystik eingetauchte, den
Glauben als eine p r a k t i s c h e Affection, als eine Zuständlichkeit und
innere Bestiraralheil des G e m ü t h s und des W i l l e n s eben so sehr
und raehr noch, als der Intelhgenz, bezeichnet. In eben diesera
Sinne dürfen wir jetzt, vora Standpuncte philosophischer Glaubenslehre, den Glauben bezeichnen als die, wie auch immer für das
schauende und vorstehende Bewusslsein motivirle und gestaltete Heilsz u v e r s i c h t , begründet auf den im Selbstbewusstsein vorgefundenen,
dera Gemüthe und dera selbstbeAvusslen WiUen der Persönhchkeil angeeigneten Besitz eines Gutes von unendlichem Werthe, gegen welches
jedes andere, auf das sinnhche Wohl des Individuums bezügliche Gut
nur als ein verschwindendes geachtet wird.
902. Auf Grund und unler Voraussetzung einer solchen Fassung
des Glaubensbegriffs kann und wird auch die Wissenschaft einstimmen
in den grossen Salz, mit Avelchem die gereinigle Kirchenlehre des
evangelischen Chrislenlhuras sich von der millelalterlich-katholischen
abgetrennt hal: dass nur durch den Glauben, aber durch den Glauben
auch unmittelbar, ohne Aveiler hinzutretende Bedingungen, das Heil
für den Gläubigen gewonnen Avird. Es trifft nämlich diese Fassung
in ahem Wesenllichen, nur abgerechnet die Bedingtheit durch Thatsachen der äusseren historischen Offenbarung, von welcher sich jenes
Zeitaller noch nichl bat losmachen können, mit der Bezeichnung zusammen, welche die Glaubenslehre der Reformation von demjenigen
Glauben gab, welchen sie den i n d i v i d u e l l e n usinüle (fides specialis)
und, als aheinigen Heilsgrund im Subjecte, an die Stelle der mehrfach verschränkten Bedingungen setzte, von welchen die vorreforraalorische Theologie den IleUsbesilz balle abhängig machen Avohen.
Vom Glauben in diesera Sinne gilt, Avas Lulher sagt: dass er ,,die
Person Avandell" Denn er, dieser Glaube ist es, Avelcher dem Selhs
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beAvusslsein zu seinem Inhalte und Gegenstände an der Stelle des
endlichen Ich jenen idealen „Chrislus" giebt, welchen der Apostel
meint, wenn er den Ausruf thut: nicht ich lebe, sondern Christus
lebt in mir!
Die Aulgabe, für den Begriff des Glaubens eine bündige Definition
zu finden, hat schon in älterer Zeit auch solche Theologen, deren Arbeiten mehr noch dem Leben, als der Schule angehören, lebhaft und
angelegentlich beschäftigt. Man vergleiche z. B. das ZAveile Capitel
des dritten Buches der Institutionen Calvins, in dessen siebentera Abschnitte eine Definition gegeben wird, welche für den Standpunct jenes
Werkes, für den Standpunct der reforraalorischen Theologie überhaupt,
kaura etwas zu wünschen übrig lässl. Für uns hat diese Aufgabe
eine eigenthüraliche SteUung dadurch gewonnen, dass uns, nach allera
Obigen, der Begriff der Rehgion im subjecliven Sinne dieses Wortes,
der Regriff religiöser Erfahrung als das genus proximum gegeben ist,
innerhalb dessen es jetzt gUt. ftir den Begriff des Glaubens die differentia specifica aufzufinden. Der Begriff religiöser Erfahrung umschliesst
neben den eigentlichen Glaubenszusländen auch solche, welche nach
kirchlicher Terminologie nur erst der ..vorbereitenden" Gnade angehören;
von ihnen gilt es, den eigentlichen ..Gnadenstand", welcher eben der
des Glaubens ist, zu unterscheiden; ihn davon auch da zu unterscheiden,
AVO die hergebrachte kirchliche Glaubensanschauung in Folge ihrer
historischen IJmschränkungen ihrerseils das Vorhandensein eines Ibalsäcblichen Glaubens noch gar nicht anerkennt. — Solche Stellung der
Aufgabe ist nicht eine wUlktibrlich erktinslelle. Sie ergiebt sich von
selbst nach innerer Nolhwendigkeil aus der Art und Weise, wie die
neuere Enlwickelung der GlaubensAvissenschaft den Begriff der Beligion
an seine Spitze gestellt und eine phUosopbisch-historische Analyse
dieses Begriffs zur Grundlage der systematischen Theologie gemacht
hat, auf der einen, aus der Bedeulung, welche das Christenlhura, so
Avie alle Off'enbarungsrehgion. dera Begriffe des Glaubens anweist, auf
der andern Seite. Dennoch fehlt noch fast in allen neuern Bearbeitungen der Glaubenslehre ein ausdrücklicher, Avissenscbafllich raotivirler
Uebergang von dera einen dieser Begriffe zu dera andern. Der Begriff
des Glaubens Avird an der SleUe des Syslemes, wohin ihn, auf Grund
einer Anschauung, ftir die er noch mil dem allgemeinen Begriffe der
religiösen Erfahrung zusammenfiel, die frühere Dogmatik gestellt hatte,
ohne eine wesentlich neue wissenschaftliche Durchdringung seines Inhalts aufgenommen. Es Avird höchstens der Versuch geraacht, ihn mit
den veränderten Bestimmungen derjenigen Theile des Systemes, welche
seine nächste Uragebung bUden, insbesondere den christologischen, in
Einklang zu setzen; aber nicht leicht, zugleich auf die neugewonnene
Grundlage des Systemes selbst darait zurückzugehen. So tritt der
Widerspruch, in Avelchera sich die Dograatik, Avenn sie den Standpunct
der bisherigen Kirchenlehre festhalten Avill, zu dera raodernen ethisch-
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religiösen Bewusslsein setzt, an dieser SteUe in ihre eigene EnlAvickelung herein. Der wesentlich universahslische Inhalt jener religionsphilosophischen Einleitungen ist nur schAver in Einklang zu bringen
rait den ganz particularistischen oder dera alten System entnommenen
Sätzen über Nalur und Inhalt des specifisch christhchen Heilsglaubens.
Glücklicher Weise indess fehlt ^es Aveder in der bibhschen, noch in
der kircbhchen Lehre A'om Glauben an Anknüpfpuncten für die Forlbildung dieses Begriffs, für die HersteUung des Einklangs, Avelcben Avir
dort noch vermissen.
Es AVäre eine gröbhche Verfehlung des Sinnes der aposlohschen,
ausdrückhch auch der pauliniscben Lehre, Avenn raan in dera Glauben
an Christus, an die Verheissungen, die auf Christus, und die d u r c h
Chrislus gegeben sind, ira Sinne dieser Lehre so zu sagen nur Aviederum
eine Leistung erblicken Avollle, von Gottes MachlwiUen dera Menschen
auferlegt, ura die Erlangung der HeUsgüter davon als äusserliches Lohngeschenk abhängig zu machen ; Avenn man in dem dwQeuv (Bora. 3,
24), in dera xaru x^Q^^ (4, 16) eine AvUlkührhch dem Glauben als
solchem zugewendete Gunst, einen Avillktihrlich ihm ertheillen Lohn
erblicken wollte. Eine solche raag die Auff'assung der Lehre des
Paulus gewesen sein, gegen welche in dem Jakobusbriefe angekämpft
Avird. Gegen sie ist diese Polemik ohne Zweifel von ganz gleicher
Berechtigung, wie es gegen pharisäische Werkheiligkeit und Geselzesgerechligkeit die Polemik des Paulus ist. Auch fehlt die vom Verfasser des Jakobusbriefes der Lehre des Paulus oder vielmehr dem mangelhaften Versländnisse dieser Lehre zugedachte Ergänzung nicht bei dera
letzgenannten Apostel selbst. Sie ist rail Worten und Wendungen, denen
jeder richtig fühlende Leser noch den Preis der Geistesmacht und Herzenswärme zuerkennen wird vor denen des Jakobusbriefes, in den berUhraten Worten des ersten Korintherbriefes enthallen. in welchen
G l a u b e , L i e b e und H o f f n u n g zusararaengestellt werden, und die
Liebe für die grösste unter ihnen erklärt wird. Was in dieser Stelle
Glaube genannt wird, das ist, obgleich dabei sogar ausdrückhch angespielt
ist auf den einschneidenden Ausspruch des evangehschen Christus über
die bergeversetzende Macht des Glaubens (1 Kor. 13, 2), ofl'enbar nicht
genau das Nämliche mil dem Glaubensbegriffe des Galater- und Römerbriefes. Denn dass in dem Glauben, von welchem die beiden letztgenannten Schriften handefn, die Gesinnung schon als eingeschlossen
betrachtet werden rauss, welche dort als Liebe (uydnrj) von Glauben und
Hoffnung unterschieden wird: das würde, wenn nach dera tibrigen Zusaramenbange darüber ein ZAveifel bleiben könnte, deutlich hervorgehen
aus der Ineinssetzung der durch den heihgen Geist in den Herzen
ausgegossenen Gottesliebe mit dem Glauben und mit der Ilofl'nung
(Röra. 5, 5), und aus der Bezeichnung des ächten, heUskräftigen Glaubens als niarig di uyunrjg iveQyovf.ievrj (Gal. 5, 6). Dieser Umstand
selbst aller, dass der Apostel das Wort niartg in so verschiedenartig nüancirtem Sinne anwenden konnte, zeigt unwidersprechlich von
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der Freiheit, mit Avelcher sein Geist über dem Dogma schwebte, welches
er durch die epochemachenden Reflexionen jener zAvei Sendschreiben
für die Kirche begründet hat, und Avie Unrecht man ihm thun AVürde,
wollte man, Avie es untern den Neuern leider z. R. auch ein Fichte
gethan hal. für jeden Missbrauch, für jede Missdeutug des Dogma ihn
veranlAvorlhch machen. Dem eigentlichen Sinne des grossen Glaubensaposlels dürfte es sicberhch ganz eben so gut entsprechen, wenn man
mit dem Naraen L i e b e , Avie wenn man rail dera Naraen G l a u b e
jene Grundbestimmung des durch die W'irksamkeit des heiligen Geistes
im Elemente der gölllichen Gnade Aviedergeborenen Subjectes bezeichnen Avollte, ohne Avelche nach ihm kein HeU möghch ist. Dass auch
vom Apostel Johannes das Nämhche gUt: das kann nach 1 Joh. 4, 7
ff. und vielen andern Aussprüchen ohnehin noch Aveniger bezweifelt
werden. Und so halle es denn sicberhch eine gute Berechtigung,
Avenn die millelalterhche Kirche nichl dem nackten Glauben, sondern,
nach der vorhin erwähnten Stelle des Galaterbriefes, die fides caritale
formata als das allein Heilbringende anerkennen wollte; ja, einer derartigen Definition des Glaubens gegenüber, Avie Avir sie gleich ara Beginne des catechismus Romanus antreffen, ist eine solche nähere Bezeichnung des Heilsglaubens iinerlässlich. Nur freilich musste diese
Distinction, so Avie die vielfältigen andern, in Avelchem sich die mittelallerhche und die neuere katholische Theologie ergeht, als überffüssig
erscheinen, sobald einmal der Begriff der fides salvifica in einer Weise
festgeslelll Avar, Avelche von vorn herein die Momenle einschliesst, die
in dem abstracter gefasslen Gtaubensbegriffe noch nichl ausdrücklich
inbegriffen sind. — Wir können, da nach dem .\llen über die Möglichkeit verschiedenartiger Ausdrucksweisen ftir den subjecliven HeUsgrund
in der Seele des W'iedergeborenen kein Zweifel bleiben kann, Avir können
nicht umhin, die Frage aufzuAverfen, was denn schliesslich die Kirche
vermocht hat, unter diesen Ausdrücken zu dera eigentlich solennen und
typischen jenen so leicht missversläucUichen zu erheben und sich dadurch der, Avie die Erfahrung zeigt, so häufig, so unablässig im Leben
der Kirche Aviederkehrenden Gefahr auszusetzen, einen blos theoretischen, historischen oder metaphysischen Glauben, einen lodlen Autoritätsglauben (fides mortua) an die Stelle der wahren, lebendigen HeUssubslanz, der fides salvifica unterzuschieben. Ich glaube zur Beanlwortnng dieser Frage vor Allem auf das grosse und kühne Wort (Gal. 4, 19)
hiuAveisen zu dürfen: dass durch den Glauben ..Christus in uns Gestalt
geAA'innl". Der Act. durch Avelchen mittelst der gölllichen Gnade in
der Seele des Begnadigten der Glaube sich erzeugt, dieser Act ist ein
B c A v u s s t s e i n s a c t , ganz analog dera Acte der Selbstergreifung des
Bewusslseins im Elemente der Vernunft, Avoraus das Selbstbewusstsein
als solches hervorgeht. Er ist die Wiederholung dieses Actes in der
höhern Region eines ReAvusstseins, welches zu seinem gegenständhchen Inhalte den Inhalt der götthchen Offenbarung bat, auf ganz entsprechende Weise, Avie das gemeine BeAvusstsein den sinnlichen Welt-
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inhah. Er isl, so zu sagen, der Niederschlag dieses Offenbarungsinballs
zu dem Selbst, zu dera Ich des neuen Menschen, Avie der Act jener
ersten Selbslergeifung der Niederschlag des in der Sinnlichkeit der fleischlichen Creatur sich abspiegelnden Wellinhaltes zur Ichheit des allen,
nalürhchen Menschen ist. Dies meint der Ausspruch des Nikolaus
von Cusa, Avelcher den Glauben als auf ganz enlsprechende Weise eine
Erhebung über die (der gegenständlichen Offenbarung des Gölllichen
zugCAvandten) Sinne der vernünftigen Seele bezeichnet, wie das gemeine
Selbstbewusstsein als eine Erbebung über die Sinne der aniraalischeii
Seele. (Videlur, quod fides sit ultra sensus animae intellectualis, sicut
vis existimativa supra sensus animae sensibilis.) Es ist nämlich in
beiden Regionen, dieser oberen Avie jener unleren (§. 701 ff.), je einer
und derselbe Act. Avodurch der allgemeine gegebene Inhalt zur Gegenständlichkeit des BeAVusstseins, der besondere individuelle zur Gegenständlichkeit des SelbstbcAvusstseins niedergeschlagen Avird. und diese
ausdrückliche Gegenüberstellung eines Besonderen, einer Ichheit. gegen
das Allgemeine, den niederen oder den höheren Weltinhalt, lässt sich
hier Avie dort als eine Erhebung des Bewusslseins nicht über den Inhalt als solchen, wohl aber über die niedere oder höhere Sinneswabrnehraung solches Inhalts in sofern bezeichnen, als daraus jene Herrschaft
des BeAVusstseins über den vergegensländlicblen Inhalt hervorgebt, welche
in alle Wege das Wesen des WUlens, des freien, selbstbewussten Willens ausraacht. — In diesem Sinne also isl es, dass von dem Glauben
gesagt wird, und mit vollem, unzweifelhaftera Bechle gesagt werden
kann: dass er in dera Gläubigen das Moment der P e r s ö n l i c h k e i t
ausmacht (fides personam facit. Luth.). Er ist nie ohne Gegenständlichkeit, nie ohne eine von dera Subjecte des Glaubens unterschiedene,
durch kein anderes Organ, als das des Glaubens, zu erfassende tibersinnliche Gegenständhehkeit. Aber diese Gegenständlichkeil, der Inhalt
der religiösen Erfahrung, der gölllichen Offenbarung, bleibt so lange
nur subjective Affection in dera Gemüthe dessen, welcher davon die
Erfahrung macht, er wird von seinem BcAvusslsein entweder mit der
Gegenständlichkeil der geraeinen Erfahrung verwechselt oder als ein
lediglich Subjectives derselben gegenübergeslellt. so lange nicht das
BeAvusstsein an seinera eigenen höheren, aus diesem Inhalte herausgeborenen Selbst ein Object der Vergleichung hat. AVoran es die selbstsländige Gegenständlichkeit solches Inhalts erkennen kann. Nur derjenige
kann in Wahrheil an Golt, an die in Wirklichkeil exislirende AUgegeraeinheit des Gölllichen glauben, der in seinera eigenen Selbst das
zur unendlichen Besonderheit einer persönhchen Gestalt ausgeprägte
Ebenbild der Gottheit vorfindet, und dieser Glaube selbst isl dann in
ihm das Siegel einer Persönlichkeit, in welcher „Chrislus Gest.alt geAvonnen hat".
Dies also isl der Glaube, der mit Recht von dem Apostel Paulus
als uneriässliche Bedingung des Heiles bezeichnet Avird, eben AveU er
die Gcslall, die nach metaphysischer NolhAvendigkeit einzig raögliche
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Gestalt ist, unter Avelcher die gölHiche Gnade in der Seele des crealüriichen Vernunftwesens Platz ergreifen, sich in das Selbst dieses Wesens hineinbUden oder dasselbe zu sich emporheben kann; dies der
Regriff solches Glaubens, welchen zu aUen Zeilen, seit dem grossen
Glauhensaposlel, die Lehre der Kirche ira Sinne gehabt hat, obgleich
es ihr nicht gelungen isl, einen ganz reinen, vollständig genügenden
Ausdruck dafür zu finden. Es hängt aber das Unvermögen solches
Ausdrucks wesentlich an der Unklarheil, in welcher ahe frühere Speculalion befangen gebheben isl über die Nalur des ReAvusstseins, des
Selbslbewusslseins. Die reahslischen Vorstellungen über das Wesen des
Ich, die verworrenen Begriffe über Entstehung und Nalur des gegenständhchen Bewusslseins der Aussenwelt dieses Ich hessen es zu einer
klaren Einsicht in die Nalur des HeUsglaubens nicht komraen, Avie entschieden auch in den Geraüthern der im Glauben Wiedergeborenen der
Glaube selbst feststehen mochte. Erst dera modernen Ideahsraus verdanken wir die Möghchkeit solcher Einsicht, und die theologische Speculation hat in unsern Tagen kein dringenderes Geschäft, als, sich der
so ermöglichten in Wirkhcbkeit durch kühn entschlossene Erkennlnisslhal
zu bemächtigen. Die erste und nächste Frucht solcher Erkennlnisslhal
aber isl, — aus unserer obigen EnlAvickelung gehl, raeine ich, dies
klärhch hervor, — die Befreiung des Glaubens, nicht von der Gegenständlichkeit überhaupt, denn ein gegenslandloser Glaube wäre nichl
Glaube, wohl aber von aUer und jeder solchen Gegenständlichkeit, deren
Gestalt schon vor dem Glauben fertig wäre, und die nicht vielmehr
erst d u r c h den Glauben ihre Gestalt gewönne. Auch zu solcher
Befreiung zwar hal der Glaube sich wiederholt in manchen grossen
Momenten seiner Neubegründung ira weltgeschichthchen OffenbarungsbcAvusstsein eraporgeschAvungen; nur Avar es bisher noch nichl gelungen,
die Formel aufzufinden, welche für das wissenschaftliche Bewusstsein
diese Befreiung sicher gesteht hätte. Von den mächtigen Lichtbhcken,
welche auch in dieser Beziehung die Aussprüche des evangelischen
Christus, welche raehrfach auch die Lehrwendungen der Apostel Paulus
und Johannes enthalten, haben wir schon hie und da ira Obigen Zeugniss gegeben. Hier durften wir es uns verslallet hallen, mit besonderem
Nachdruck auf das, wie es uns scheinen wih, noch nichl hinlänglich
gewürdigte Verdienst hinzuweisen, welches um das gründhchere Verständniss des ächten Glaubensevangeliuras der Verfasser des Hebräerbriefes sich erworben bat, wenn er in einer prägnanten Stelle seiner
Schrift den Begriff des Glaubens als subjectiver Heilssubslanz so unzweideutig von den äusseren historischen Bedingungen ausgeschieden hal, deren
Werlh und Bedeulung eben für den Glauben richtig und vollständig ersl
dann gewürdigt Averden kann, Avenn, aller und jeder geschichllichen Besonderheit gegentiber, das aUgeraeine Wesen des Glaubens in seiner Selbstständigkeit, in seiner übergreifenden Bedeutung über jene Besonderheilen,
zum Bewusslsein gebracht ist. Es mag sein, dass in andern neuteslaraenllichen Stehen (2 Kor. 9, 4. 11, 17) das Wort vnÖGTuaig eine rainder
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prägnante Bedeulung hal; beira Verfasser des Hebräerbriefes ist sicher
an der hier geraeinten Stelle die Bedeulung, in welcher er es auch sonst
(1, 3. 3. 14) angewandt hat, vorauszusetzen. — In der Kirchenlehre,
insbesondere der protestantischen, die aber auch hier die kirchhche
Mystik der frühern Jahrhunderte zur Vorgängerin hat, dient als Ersatz
für den raangelnden Begriff jener Subslanliahtät des im Glauben mit
dera SelhstbeAvusslsein in Eins gebddeten Goltesbewusstseins die so
vielfältig, in den verschiedenartigsten Forraen und Wendungen, wiederholte Anerkennung des p r a k t i s c h e n Moraenles, welches in dera HeUsglauben enlhalten isl; der Satz: dass in ibra, zugleich mit den Verslande
und der Vernunft, auch das Gemütb und der WUle bethedigt isl. Ich
darf mich über diesen geschichtlichen Punct, da er zu den bekanntesten
und namenllich auch in jüngster Zeil zu den am vielseitigsten besprochenen gehört, aUer ausdrückheben NachAveisungen überhohen achten;
zumal nach den Erörterungen, welche über das Verbällniss des praktischen Elementes zu dem theoretischen in aller religiösen Erfahrung
bereils die Einleitung unsers Werkes (§. 51 ff.) angesleUl hat, und
nach der Ausführung, die ich so eben (§. 898) von der Bedeulung,
Avelche in der Schrift der Begriff des Glaubens hal, gegeben habe. Nur
die aUgeraeine Bemerkung möge hier noch ihren Platz finden: dass für
alle Gestaltungen der Kirchenlehre die Entschiedenheit und die Wärme
dieser Anerkennung des praktischen Momentes, der Betbeiligung der
Willenssubslanz an dera Heilsglauben, einen sichern Gradmesser abgiebt
für die innere Wahrheil und Lebendigkeit ihrer Anschauungen, und für
die Lauterkeil und fnlegrität, mit der in ihnen der Kern des biblischen
Offenbarungsinhalles bewahrt und gepflegt ist.
Von ahen den zahUosen Theorien, welche über die Natur des
HeUsglaubens die kirchliche Theologie aufzustellen versucht hal, stehe
ich nicht an. für die weithin tiefste und beziehungsAveise reinste die
Theorie L u t h e r s zu erklären. UnzAveideuliger und nachdrücklicher,
als irgendwo sonst, finde ich in derselben den entscheidenden Salz
ausgesprochen: dass „Glaube nichts Anderes ist, als eine lebendige
Zuversicht auf Golles Gnade"; dass nur derjenige Glaube der heilskräflige ist, der zu seinem eigentlichen Objecte das Heil als solches,
das eigene, persönliche HeU des Glaubenden hat. Die Theologie der
Schule pflegt, auf den Vorgang Melanchlhons in der Apologie der augsburgischen Confession, diesen persönlichen HeUsglauben fides specialis
zu nennen; ihm gegenüber wird jeder objective Glaube, gleichviel ob
an die besonderste historische, oder an die aUgemeinsle raetaphysische
Gegenständhehkeit, als fides generalis hezeichnet. Von dieser letzteren
isl es übereinsliramende Lehre der protestantischen Confessionen, dass
sie für sich, so lange nichl die fides specialis hinzukoramt, todt, zum
Heile unkräftig ist; ,,ein solcher Glaube fehlt auch dem Teufel nichl".
Die Hedszuversicht, welche demzufolge, dem Ausdrucke nach als Bedingung, der Sache nach freihch vieiraehr als Siegel und letzte Bekräftigung des Avirklichen Heils b e s i l z e s gefordert wird, steht im Einklang
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mit dera Ausspruche TerluUians: fides integra secura est de salute,
ira Einklänge rait den gediegneren Anschauungen auch der früheren
mittelalteriichen Theologie (— es genüge, an den Ausspruch des Bernhard zu erinnern: fides umbiguum non habet, aut si habet, non est
fides, sed opinio); in diametralem Gegensatze aber zu der Lehre, zu
Avelcber. auf den Vorgang des Augustinus, die scholastische Theologie
sich verirrt hatte, als gebe es überhaupt keine thatsächliche Gewissheit
des HeUes, als sei jede Zuversicht seines Besitzes sogar vom Uebel. und
der stete Zweifel an solchem Besitz das auch den Gläubigen Gebotene.
Die Häupter der reformirten Confession bekennen sich dazu, diesen
Begriff des zur Gewissheil des selbsleigenen Heilsbesilzes individualisirten Glaubens, diese nota specifica, so finden wir es bei Calvin näher
ausgedrticki, des Avirklich heilbringenden Glaubens, ira Unterschiede von
dera allen, Avas nur raissbräuchlich Glaube heissl, ausdrücklich Luthern
zu verdanken, und unzAveideutiger noch, als Luther selbst, haben sie
an denselben, ira Zusararaenhange rait ihrer Prädestinalionslehre, die
Asserlion geknüpft: dass ein Verlust dieses Heilsglaubens, ein Herausfahen aus der durch ihn, diesen Gfauben, ergriffenen Gnade für Jeden,
der sie eininaf ergriffen hat, unraöglich ist. Kann auch über Luthers
Meinung in diesem wichtigen Puncto kein ZAveifel sein: so hal doch
in der Theologie des Lutherthums die entgegengesetzte Ansicht wieder
Plalz ergriflen, und damit isl der von Luther mit so mächtiger Geisteskraft festgestellten Glaubensanschauung der Nerv durchscbnillen worden.
Denn offenbar isl ja doch der Sinn dieser Anschauung kein anderer, als,
dass eben die Thatsache des gewonnenen HeUes, die Thalsache der ira
Eleraenle des Heiles, ira Elemente der gölllichen Gnade wiedergeborenen
Persönhchkeil sich auch im SelhstbeAvusslsein kund giebt und geltend
raachl, und dass eben dieses Selbstbewusstsein des in der HeUssubslanz
Stehenden der Heilsglaube isl. So gCAviss daher dieses HeU das CAvige.
so gCAviss die im Eleraenle dieses fleiles Aviedergeborene Persönlichkeit
die unsterbliche ist: so gewiss wird durch die Sicherheit seines Besitzes
die Möghchkeit seines Verlustes ausgeschlossen. — Was auch bei Luther
die Reinheil dieses Glaubensbegriffs noch trübt, das ist die freiheb auch
bei ihm nicht überwundene Festbindung desselben an gegensländlicbe
Voraussetzungen beschränkender Art. an die äusseren, historischen Offenbarungslbatsachen, durch Avelche in Wahrheit nur der geschichtlich
näher raolivirte Glaube des Christenthuras, nicht jeder mögliche Heilsglaube tiberhaupl bedingt isl. Der ideale Sohnraensch, Avelcher durch
den Glauben in uns Gestall gewinnen soll, er Avird auch von Lulher, Avie
yon der gesararalen bisherigen Kirchenlebre, rail dera historischen Christus und seinen Heilsthaten, die Nothwendigkeit eines gegenständlichen
Inhalts für den Glauben überhaupt mit der Nothwendigkeit gerade dieses
bestimmten Inhalts verwechselt. Damit wird der Glaube, die im Selbstbewusstsein feststehende Heilszuversichl ihrer Nalur zuwider zu eUvas
eben so Precärera, jedweder zufäUigen frrung Ausgesetztem, Avie jedwedes andere historische FürAvahrhallen. Es kommt aber in der
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That nur darauf an, in den Hergang und die Ursachen der hier vorangegangenen VerAvechslung die richtige Einsicht gewonnen zu haben,
ura rail Avissenschaftlicher Sicherbeil die Abtrennung voUziehen zu können ZAvischen dera, Avas auch in Luthers Sinne die eigentliche Heilskrafl
des Glaubens ausraacht, und dera, was eben nur für den in dieser
Reziehung noch nichl vollständig abgeklärten Standpunct seines dograatischen BeAVusstseins als das die Möghchkeit eines solchen Glaubens,
dessen eigentlicher fnbalt der persönliche Heilsbesitz des Glaubenden
isl, Bedingende erscheinen rausste. Der HeUsglaube ist auch nach Luther bedingt durch die Heilsverbeissung. Gott handelt, nach Lulher,
mit dem Menschen nie anders, als durch seine Verheissungen, so wie
der Mensch mit Gott nie anders, als durch den Glauben, welchen
er diesen Verheissungen zuwendet; darum gebt seiner eigensten Nalur
nach der Glaube auf den Inhalt, auf die Erfüllung des Verheissenen.
Fides semper futurorum est, numquam praeteritorum: so lautet eine
der von Lulher bald nach dera Beginn seiner reforraalorischen Laulbahn
aufgestellten Thesen. Dass nun solche Verheissung an jeden Einzelnen
zunächst in Gestall einer inneren Slirarae, eines Rufes der göttlichen
Gnade gelangen rauss; dass der Glaube, als H e i l s b c A V U s s t s e i n , —
denn dies und nichts Anderes isl nach Lulher, ist und war im ächten
Sinne der Ribel und der Kirchenlebre von jeher auch vor ihm die
fides salvifica, — nur das innerlich, nichl das blos von Aussen ihm
dargebotene HeU ergreifen kann: diese Einsicht wird fürwahr auch bei
Luther nicht verraisst. Und auch darin besteht der Mangel nicht, welchen raan auch noch in Luthers Lehre rügen und beklagen rauss, dass
er diese innere Slirarae, welche den Menschen zum Heile ruft, der
Rekräftigung, der Ergänzung durch ein äusseres, in die Menschheit
hinein und aus der Menschbeil heraus historisch gesprochenes Wort
(verbum extemum) bedürftig erachtete. Damit ist näralich nur die,
auch von uns überall anerkannte NolhAvendigkeit bezeichnet, dass nur
in organischer Wechselbeziehung zu dera Ganzen des menschlichen Geschlecbls, nur durch fortgesetztes Eintauchen in das Element gesehichthcher Gollesoffenbarung, welches in irgend welcher Gestalt auch seinem
BeAvusstsein gegenständlich werden muss, der subjectiv Gläubige das
Heil im Glauben gewinnen und behaupten kann. Fehlerhaft ist und
bleibt vielraebr auch bei Lulher nur die allzu enge Fassung dieses
Wortes der Verheissung, die Voraussetzung, dass n u r in der Schrift,
und sonst nirgends, nur d u r c h Christus, den historischen, oder, in
eben so äusserhcb historischer Weise, auf diesen Christus, solches
Wort in vollkräftiger und so zu sagen für Golt selbst bindender Weise
gesprochen sei. Die Schranke von Luthers religiösera BeAvusstsein. der
Zauber, unter welchera auch dieser sonst so freie und raächlige Geist
gebunden blieb, ist derselbe, welcher bis auf die jüngste Zeit herab
die ganze Christenheit gebunden gehallen hat. Es ist der Zauber, der,
ohne BenachtheUigung des ächten lebendigen Glaubensinhalts, nur durch
die den subjecliven Pol des Bewusslseins, auch des religiösen, rail dem
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objectiven auf die aUein voUkräftige Weise ineinsselzende Erkennlniss
des phUosophischen Ideahsmus gelöst Averden kann.
903. Wie entschieden aber seinem allgemeinen Wesen nach,
der ahgemeinen Möghchkeit seiner Verwirkhebung nach in der Seele
des Gläubigen, von ahen besondern historischen Voraussetzungen
unabhängig (§. 900): so steht doch anderseits der HeUsglaube mit
nichten in einem nur äusserhchen Verhältnisse zu diesen Voraussetzungen. Vielmehr, wie in das Selbstbewusstsein des Menschen, in
das Selbstbewusstsein der Vernunftcreatur überhaupt nach allgemeiner
metaphysischer und psychologischer NolhAvendigkeit (§. 642 f.) das
Weltbewusslsein eingeht, das Wellbewusslsein in der bestimmten Gestalt, mit dera geschichtlich individuahsirlen Inhalte, ohne welchen
es ira Bereiche des creatürbchen Daseins überhaupt kein Weltbewusslsein und auch kein SelhstbeAvusslsein geben könnte: ganz
eben so geht in das Heilsbewusslsein, geht in den Glauben, dessen
Begriff mit dem Begriffe des Heilsbewusstseins einer und derselbe
ist, stets eine bestimmte Geslalt, ein bestimmter, in einer oder der
andern Weise geschichtlich individuahsirler Inhalt des Goltesbewusstseins ein, und diese Gestalt, dieser Inhalt des Goltesbewusstseins
wird eben damit zu einera inwohnenden, Avesentlichen BeslandtheUe
des Heilsglaubens selbst. Es bleibt solche Geslalt, es bleibt solcher
Inhalt eben so, wie dort die Geslalt und der Inhalt des Weltbewusstseins, ira Eleraenle dieses Glaubens zwar einer inneren Urawandlung,
einer FortbUdung und Bereicherung in's Unendliche fähig, aber was
er auch für Urawandlungen erfahren möge, der Kern, die Wurzel
dieses gegenständhchen Inhalts würde nur mil dem Glauben selbst,
wenn eine Vernichtung desselben möghch wäre, vernichtet werden
können.
904. In diesem Sinne nun gehört zum Begritre des Glaubens,
welchen die Kirche, die specifische Heilsgemeinschaft des Chrislenlhums, nach der einen Seite voraussetzt, nach der andern stets neu
erzeugt in ihren Ghedern, es gehört, sagen wir, dazu als gegenständliche Inhaltsbestimmung solches Glaubens der Inbegriff der Thatsachen,
aUgemein idealer und besonderer historischer, auf deren Voraussetzung das geschichthche Dasein des Christenlbums und seiner
Kirche beruht. So unzulässig es ist, an die Bedingung der Gegenständlichkeit solcher Inhaltsbesliminung, wäre es immerhin auch nur
in der Weise einer fides implicita, rait der bisherigen Kirchenlehre die
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Möglichkeit jedAvedes Heilsglaubens überhaupt, und also auch für den
einzelnen Menschen als solchen, die Möghchkeit des Heiles selbst zu
knüpfen: so berechtigt isl die Voraussetzung, dass nur durch das
BeAvusstsein dieses Inhalts die Kirche, die Kirchengeraeinschaft des
Christenthums das isl, Avas sie ist, und dass nur durch irgend welche
Theilhaftigkeit an diesem Bewusstsein, durch irgend vvelche Anerkennung seines Inhalts, der Glaube des Einzelnen die Krafl und das
Vermögen gCAvinnt. ihn, diesen Einzelnen, der ausdrückhchen HeUsgemeinschaft der Kirche als selbstbewusstes Ghed einzuverleiben und
den Genuss ihrer Segnungen ihm zu verbürgen.
Dass der lebendige, mil dem wirklichen, subjecliven Heilsbesitz in
der so eben näher dargelegten Weise identische Heilsglaube nicht an
beslirarate einzelne objeclive Voraussetzungen, gleich viel ob historische
oder dogmatische, festgebunden isl; dass er in den verschiedensten
Forraen und Gestalten, in der verschiedenartigsten Weise begründet
und motivirt auftreten kann, und dass in keiner der Formen und Gestalten, welcbe die ReligionsentAvickelung im menschlichen Geschlecht
durchgangen isl von jenera ihrera ersten Anfang an, der rait der ersten
Keirabildung einer unsterblichen Leiblicbkeit in diesera Geschlecht zusamraenfälll (§. 816. §. 820 ff.), ein solcher Glaube, ein HeilsbeAvusstsein und ein Heilsbesilz fehlt: das, das ist die grosse Wahrheil, welche
Avir hier vor Allera feststellen raussten, wenn sich uns die Möglichkeit
eröffnen sohle, den Grundbegriff der evangelischen Kirchenlebre, den
Regriff des heilbringenden Glaubens, rait den Ergebnissen des bisherigen
Verlauls unserer Betrachtung in Uebereistimmung zu bringen. Finden
AA'ir ja doch auf das Ausdrückhchste bereils ira Neuen Testamente die
Heilskräftigkeit auch jenes seiner eigentlichen Gegenständhehkeit noch
unbeAvussten oder nur halb bewussten Glaubens anerkannt, welchen der
Verfasser des Hebräerbriefes, auch hier dera Vorgange seines Meislers
ira Röraer- und Galalerbriefe nachfolgend, in einer Reibe von Reispielen,
der alttestaraenllichen Rehgionserfahrung entnommen, geschUdert hal.
Wer sich von dera Sinne dieser Beispielreihe gründlich durchdrungen
hal: der wird nicht anstehen, sie zu ergänzen durch eine Reihe anderer, nur zufäUig, durch die Schranke seiner volksthümhchen Rddung,
dera Gesichtskreise des Aposlelschülers entzogenen Reispiele aus dera
Heidenthurae. und er wird dabei nichl die Besorgniss hegen, den Sinn
des Letzteren, den Sinn seiner Meister und des Meisters dieser Meisler
zu verfehlen. Oder sollte der Glaube einer Antigene, die „nicht mitzuhassen, sondern milzulieben" sich geboren weiss, die da weiss, dass
j.länger die Zeit isl, in welcher sie den Mächten des Jenseils, als in
welcher sie den Mächten des Diesseits zu gefallen trachten muss":
soUle dieser Glaube vor Golt von geringerem Werthe sein, als der
Glaube einer ,,Hure Bahab"? (Hebr. 11, 31). Die speculative, auf die
Idee des Guten und das Bewusslsein ihrer Ewigkeil begründete Zuver-
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sieht eines Sokrates und Plalon von geringerem Werlhe, als die mil so
trüben Elementen eines Avilden, ja grausaraen Aberglaubens versetzte
eines Barak und Gideon, eines Jephla und Sirason? Und hat nicht auch
innerhalb des Chrislenlhums der Glaube immer aufs Neue Avieder sich
in eine Reihe von Verhüllungen eingesenkt, die, Avenn durch Verdunkelung seines gegenständlichen Inhalts, durch unvollständige Ausprägung
solches Inhalts für das Bewusstsein, dem Glauben seine Heilskrafl entzogen werden könnte, dieselbe auch dera christlichen Glauben würden
haben entziehen müssen? — Die Apostel des Herrn entschieden sich
für die Zulassung der Heiden, als sie gewahr wurden, dass das nvevfiu
uyiov sich auch auf Heiden niederlasse (Ap.-Gesch. 10, 47. 11, 17.
1 5 , 8. 28). Die NulzanAvendung aus dieser Thalsache ist leicht zu
ziehen; ura so leichler, als schon daraals eine enlsprechende Steigerung
des Verhaltens den Heiden gegentiber stattfand. Avie diejenige, auf Avelche
wir ira geistigen Sinne jelzl auf's Neue zu dringen nicht umhin können : ein Fortschrill von der einfachen Zulassung der Heiden zum Cbrislentbura zu ihrer ausdrücklichen Dispensation von der Beschneidung,
von der Uebernahme jener Geselzverpflichlung. von Avelchen auf diesen
Vorgang dann bald auch die im Judenlhum Geborenen entbunden wurden. — Also noch einraal: an eine besliramle, so oder anders gefassle,
so oder anders der Glaubensanschauung gegenüberlretende Gegenständlichkeil ist die HeUskraft des Glaubens, ist der Glaube als voUkräftige
Heilszuversichl und HeUsgeAvissheit von vorn berein n i c h t gebunden.
Aber daraus folgt nicht, dass der Glaube ohne allen gegenständlichen,
ohne allen und jeden irgendwie dera BeAvusstsein objectiv gegentiberIretenden Inhalt entstehen oder als Glaube bestehen könnte. Durch
eine solche Voraussetzung würden Avir in ausdrücklichen Widerspruch
treten zur Nalur des Bewusstseins, des SelbstbeAvusslseins, aus welcher
wir ira Vorstehenden den Begriff des Heilsglaubens abgeleitet haben.
BeAvusstsein ohne einen gegenständlichen Inhalt überhaupt, Selbslbewusslsein ohne Wellbewusslsein, isl eben so undenkbar, Avie Seele
ohne Leib, Avie Geist ohne Natur; und so rauss denn auch ein seinem
subjecliven Wesen nach in die Lebenssphäre des Guten und Gölllichen,
in das Element des Heiles emporgehobenes Selbstbewusstsein irgend
welchen ihra entsprechenden Inhalt, es rauss in irgend Avelcber Form
die Quelle des HeUes als solche, das gegenständliche Dasein des Guten
und Götthchen zu seinem Inhalle haben, eben so, wie das natürliche
SelhstbeAvusslsein die äussere Welt und Natur als die Quelle und Basis
seines eigenen subjecliven Daseins. Aber so vielfach die raöglichen Geslaltungen des WeltbeAvusstseins sind, durch welche sich das Selbstbewusstsein, die Ichheit des nalürhchen Menschen ihr Dasein verraitteln
kann; so gross der Abstand des Weltbewusstseins eines WUden oder
eines Kindes beim ersten Erwachen des SelbstbeAvusslseins von dem
Wellbewusslsein des theoretisch durchgebildeten Denkers und Forschers,
und so gross die Mannigfaltigkeit der ZAvischenstufen zwischen diesen
zwei Aeussersten: genau eben so verhält es sich rait der Vielheil und
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Mannichfalligkeit möglicher Gestallungen der Glaubensobjeclivität, und
sie säraratlich, diese Gestallungen, sind heilskräftige, sofern es nur
irgendAvie durch sie zur subjecliven Wirklichkeil eines HeilsbeAvusstseins
korarat.
Innerhalb der Stufenleiter dieser Gestaltungen des GlaubensbeAvusstseins nun, deren Umfang und Inhalt der Natur der Sache nach durch
Umfang und Inhalt der geschichthchen RehgionsenlAvicklung als solcher
umschrieben Avird, ist es aUerdings von Interesse ftir die Glaubenswissenschafl, ist es für die bestimmte Stelle dieser Wissenschaft, an welcher AA'ir uns hier befinden, sogar ausdrückliche Aufgabe, die Gestallung
zu bezeichnen, durch Avelcbe der Heilsglaube die Redeutung gCAvinnt,
das specifische Lebcnselement der selbstbeAvusslen Heilsgeraeinschaft
innerhalb des Aveltgeschichtlichen Menschheitslebens, der chrisllichen
Kirche, zu Averden. D i e s e Aufgabe isl es, welche sich in der bisherigen Kirchenlebre noch nicht hal aussondern AvoUen von der allgemeiner zu lassenden Aufgabe, das Wesen des beilskräftigen Glaubens
überhaupt zu bestimmen; Avelcbe vielmehr fort und fort von ihr mit
dieser letzteren, so wie diese mit jener, vermengt und verwechselt
wird. Und so kann denn auch die AnlAVorl, Avelche wir auf die so
näher motivirle Frage tiber das Wesen des specifisch k i r c h l i c h e n
HeUsglaubens zu geben haben, im Wesenllichen keine andere sein, als
diejenige, welche von der bisherigen Kirchenlebre auf die Frage nach
dem Wesen des Heilsglaubens tiberhaupl gegeben Avird. AUerdings hat
und behält es seine Richtigkeit, dass das subjective Wesen des HeUsglaubens erst da in voller Reinheit und Stärke auftritt, die nXijQOifOQlu
Ttjg niarewg (Hebr. 10, 22) erst da ira höchsten Sinne einlrill, AVO
der Begriff der universalen, übersinnlichen Heilsgeraeinschaft, der Begriff
des „Himraelreichs", nach seinera Avahren Tbatbesland in's BeAvusstsein
getreten ist. Ein vollständig seiner selbst und seines Avahren Inhalts
bcAvusster, ein der Gestall. welche durch den Glauben der ideale Sohnmensch im Gemüthe des Gläubigen geAvinnt. vollkommen sicherer
Glaube. — ein s o l c h e r Glaube isl nur möglich in der ausdrücklichen
Bückbeziebung auf den geschichtlichen Christus, diese Geslalt aller
Gestallen, in Avelchen sich die objeclive Heilssubslanz zu raenschlicher
Persönlichkeit auswirkt. Er, dieser Chrislus, isl und bleibt in d i e s e ra
Sinne der Beginn sowohl, als auch die Vollendung des Avahren Glaubens (rfjg niarewg uQXJjybg xul reXeioni'jg Hebr. 12, 2 ; rb A xul
rb £1 Apok. 1, 8). Und wie nur durch diesen Christus der Begriff
der inneren HeUsgemeinschaft dem menschlichen Geschlechte zura ßeAAusstsein gebracht und eben durch dieses Bewusstsein die äussere
Geraeinscbafl, die Kirche, gegründet Avorden ist (§. 887 ff.): so Averden
Avir dera entsprechend den Glauben an diesen Christus allerdings und
in alle Wege als die durch die Nalur der Sache, nicht durch Avillkührliche Satzung festgesleUle Bedingung der persönhchen Theilnahme
an dieser äusseren Gemeinschaft zu betrachten haben. Aber nur den
Glauben an diesen Chrislus überhaupt, als gegenständhchen Anknüpf-
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punct für die Vermittelung jenes subjecliven HeUsbewusslseins, in welchem, wie wir ein für allemal darauf beharren müssen, das specifisch
heilskräflige Moment des Glaubens liegt, nicht in irgend welcher, die
Bedeulung dieses Christus für das Wesen des HeUes dogmatisch formulirenden Gestall. Denn auch innerhalb dieser engeren Umgrenzung
des specifisch kirchlichen Heilsglaubens sind die Gradunterschiede der
Klarbeft und Durchbildung, und des mil dieser Durchbildung sich ergebenden Inbaltreichlhuras noch unendliche, und von keinem einzelnen
dieser Grade darf nicht nur nichl der HeUsbesilz als solcher, darf
auch nichl das Zugebören zur kirchlichen Heilsgemeinschaft abhängig
gemacht oder als abhängig gedacht werden. Auch die Kirchenlehre,
namentlich die ältere katholische, fordert von ihren Ghedern als solchen nur eine fides implicita. Sie versteht darunter zwar vielmehr den
Auloritätsglauben an s i c h , an die Kirche als solche, als jenen Glauben
an das „HeU iu Christus", welchen die protestantische Lehre vom
Glauben ihr ausdrücklich als Gegenstand der von i h r für nölhig erkannten fides explicita gegenübersteht. Aber auch dieser Chrislusglaube ist
dem zu theologischer Erkenntniss entwickelten gegentiber. als wirkliche
Lebensbedingung ftir die TheUhaftigkeit der Einzelnen an der Gemeinschaft der Kirche, in Wahrheit vielmehr fides implicita; und auch
rtickwärls dtirfen wir diesen letztem Ausdruck mil gutem Recht auf
säraralliche Geslaltungen des vorchristlichen HeUsglaubens ira Alten
Testament sowohl, wie auch im Heidenthum tibertragen, sofern durch
das Vorhandensein irgend einer dieser Gestallungen die Theilhaftigkeit
an der übersinnlichen, ewigen Heilsgeraeinschaft, an der „unsichtbaren
Kirche" bedingt wird. Zwischen diesen letzleren .ilso und der fides
explicita des eigentlichen Kirchenglaubens, des Glaubens, zu welchem
nur die Kirche als Ganzes oder in denjenigen Ghedern gelangt, deren
besondere, eigenlbümhcbe Function die Ausbildung kirchlicher Wissenschaft ist, steht derjenige Glaube, welcher die Einzelnen der Kirche,
oder durch welchen die Kirche diese Einzelnen sich als Glieder einverleibt, steht die apostolische niarig iv XQiarw %jaov (Gal. 3. 26) auf
eine solche Weise in der Mitte, dass man d i e s e n Glauben als ein mittleres Proportionalglied zwischen jenen beiden bezeichnen kann. Er bat
vor dera vorchristhchen HeUsglauben ein ausdrücklicheres Bewusstsein
soAvohl über die subjective Natur des HeUes, als auch über den objectiven
Grund desselben, den ein- für aUemal ftir das Gebäude der Kirche
gelegten d-e/neXiog (1 Kor. 3, 11) voraus; aber auch in ihm isl solches
Bewusslsein noch hiebt zur wissenschaftlichen Einsicht enlAvickelt. und
daher noch vielfältiger Verdunkelung ausgesetzt. Eine dieser Verdunkelungen isl eben jene Verwechslung des allgemeinen, in allen geschichthchen
Religionsformen raöghchen Heilsglauben rail dera specifisch kircbhchen,
und die mit ihr sei es als Ursache oder als Wirkung verbundene Verwechslung des subjecliven Heilsbesitzes als solchen rail dera objectiven
Bewusstsein der Natur und der Gründe dieses Heilsbesilzes. — Solche
Verdunkelung Avird nicht gehoben, sie Avird nur an eine andere SteUe
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des Glaubensbewusstseins verlegt, Avenn raan mit der neueren theologischen Schule, welcher Schleiermacher in diesem quid pro quo vorangegangen ist, den Namen des HeUes selbst auf diese objective Gestallung
des HeilsbeAvusstseins überträgt, und in diesem völlig urageAvandelten
Sinne zu dem allkirchhchen Salze sich bekennt, dass HeU nur in
Chrislus möghch isl.
Nur der specifisch christhche und kirchhche Heilsglaube, nicht der
heilbringende Glaube in jedweder an und für sich raöglichen und in
den verschiedenen Phasen vor- und ausserchristhcher Religionsentwickelung begründeten Gestalt ruht auf dera Hinlergrunde eines ausdrückhchen S ü n d e n b e w u s s t s e i n s . welches darura als wesentlicher und
nolhwendiger Bestandtheil j e d e s Heilsglaubens nur von denjenigen
bezeichnet AA'ird, die jenen Unterschied nicht kennen oder nicht
gellen lassen wollen. Einen Gegensalz zwar hal der Heilsbegriff, Avelcher, Avenn auch nichl ausdrücklich unler diesera Naraen, den Inhalt
jedwedes irgendAvie heilskräftigeu Glaubens bildel, nach innerer NolhAvendigkeit in jeder seiner Gestalten. Aber d i e s e r Gegensalz, — die
äussere Nalur, die gemeine sinnliche Wirkhcbkeit, — hal für den ausserchrisllichen Glauben eine blos negative, contradiclorische Bedeulung,
und ersl für das eigenthümlich christhche Glaubensbewusslsein stellt
sich neben und über diesera Gegensalze der positive, conlräre Gegensatz des Bösen und der Sünde heraus. Chrislus und Belial sind Gegensätze, die dera chrisllichen Heilsbewusslsein eigenlhüralicb sind, aber
nichl nothwendige Bechngung ftir jedwedes HeUsbewusslseins ohne Unterschied. Allerdings, nicht blos für die wissenschaftlich durchgebildete
Glaubenserkennlniss, wie der vorige Abschnill unserer Darstellung sie
ausgeführt bat, ist das Versländniss der geschichtlichen Grundlbatsacben des Chrislenlhuras, der persönlichen Erscheinung des historischen
Christus und seines Werkes, der chrisllichen Kirche, an die Einsicht
in die Bedeulung seiner Leidenslhat geknüpft, die als solche durch die
Thalsache der Sündhaftigkeit, der erblichen Sünde des raenschlichen
Geschlechtes bedingt isl (§. 882). Auch das einfache Glaubensbewusslsein als solches kann das HeU, in dessen Besitze es sieh weiss, nicht
an die Anschauung des historischen Chrislus und der durch ihn begründeten HeUsgemeinschaft knüpfen, ohne dass dabei die Anschauung
seiner Leidensthat, und also auch der Bedingungen und Voraussetzungen
dieser Leidensthal in den Vordergrund tritt. Von dera Eintreten dieser
Gestallung des GlaubensbeAvusstseins, der Glaubensanschauung bereits
in der aposlohschen Geraeinde giebt das N. T. auf jedera seiner Blätter
Zeugniss; aber eben diese Zeugnisse enthallen zugleich das reichhaltigsle
urkundliche Material zur Unterscheidung jenes d o p p e l t e n Gegensalzes
ira GlaubensbeAVusslsein, welcher freilich schon dort, bei raangelndera
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bewusslsein über die Bedeulung dieses Unterschiedes, die Neigung verrälh. in einen e i n l a c h e n Gegensalz zusamraenzugehen. Die Aveilere geschichtliche EnlAvickelung des Kirchenglaubens
und der Kirchenlebre zeigt durchgängig das Phänomen, dass der
WaisiE, p hil. Dogm III.
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negative oder contradiclorische Gegensalz, Avelcher in der persönhchen
Lehre des evangehschen Chrislus noch durchaus der vorwaltende geblieben ist, obwohl auch schon in ihr der andere zu seinem Rechte
koinml(§. 674), der Gegensalz der Welt zura Hiinraelreiche, —dass,
sagen Avir, dieser Gegensatz raehr und mehr, unler dem vorwiegenden Einffusse der pauliniscben Lehrtypen (§. 675 f), sich absorbirt in
den positiven und conträren, in den Gegensatz der Sünde und des
Sündenelends zu dera Heile der E r l ö s u n g von der S ü n d e n schuld. Die Avissenschafthche Glaubenslehre hat dem gegenüber die
Aufgabe, diese beiden Gegensätze auseinanderzuhalten, und, indera sie den
von der Kirchenlebre einseitig hervorgehobenen in seinera Recht bestehen
lässt und seine Geltung richtig abgrenzt, zugleich den andern in sein
Recht Aviedereinzuselzen.

B) Die k i r c h l i c h e H e i l s o r d n u n g u n d die G n a d e n m i t t e l .
905. Als selbstbewusste HeUsgemeinschaft innerhalb des menschlichen Geschlechts (§. 887 f.) ist die Kirche, die Kirche des Christenthuras, ihrera äussern geschichthchen Dasein nach in eine bestimmte
Ordnung und Gestallung ihrer Daseinsbeslimraungen, ihrer Lebensfunclionen (§. 893) eingehigl. Die Moraente dieser Ordnung sind es,
welche die evangelische Kirchenlebre, sie zusammenfassend unler dem
Begriffe ihres gemeinsamen, inwobnenden ZAveckes, der Auswirkung
des Heiles ira menschlichen Geschlechte, rail dera Begriffe der Gnad e n m i t t e l zu bezeichnen pflegt. Der philosophischen Glaubenswissenschaft Avird es verslatlet sein, sich auch diesen Ausdruck anzueignen,
in dera durch die methodologischen Forderungen, die an sie gesteht
sind (§. 892), bedingten Sinne jedoch, dass in die Lehre von diesen
Gnadenmilteln, Avelche für sie nichl die Bedeulung zufähiger, durch
einen götilichen MachlwUlen festgestellter Satzungen, sondern aus der
geschichllichen Nalur der kirchlichen Heilsgemeinschaft nach innerer
Nothwendigkeit sich ergebender Formbeslimmungen des Kirchenlebens
haben, — dass, sagen wir, in diese Darstehung der ä u s s e r n Heilsordnung zugleich die Darstellung der i n n e r n HeUsordnung, der subjecliven Genesis des Heiles im Elemente des HeUsglaubens (§. 898 ff.)
hineingearbeitet Avird.
An dera Gebrauche des Ausdrucks ..Gnadenmittel" und an der
systematischen Ausführung der Lehre von den Gnadenmilteln haftet in
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den Darstellungen der protestantischen Kirchenlehre beider Confessionen
der Uebelstand, den wir bereils oben (§. 893) an dem Gange der
wissenschaftlichen EntAvickelung in dem Muslerwerke dieser Systematik,
in Calvins Institutionen, zu rügen fanden. Es hat ausserdem dieser
Uebelstand dort den zweiten zur Folge gehabt, dass von den dort genoraraenen. ganz äusserlichen Gesichtspuncten die Zusararaenfassung der
Gegenstände, für welche dieser Ausdruck gebraucht wird, des
,,Wortes Gottes" auf der einen, der ,,Sacramente" auf der andern Seile
in einem geraeinschaftlicben Lehrstück, sich nur rait Mühe und nichl
ohne Zwang rechlferligen liess. und dass also der Ausdruck selbst als
ein nur zura Rehufe eines äusserlichen Scheraalisraus wUlktihrhch ausgeprägter erschien. Dieser Urastand raag für Schleierraacher der bestiraraende Grund gCAvesen sein, sich dieses in der protestanliscben Dograatik
hergebrachten Ausdrucks zu enlhalten, und durch Einführung einer das
Geraeinsarae jener Gegenstände deutlicher bezeichnenden AusdrucksAveise
ihre Zusammenstellung zu rechtfertigen. „Die -wesentlichen und unveränderlichen Grundztige der Kirche": dieser Ausdruck des eben genannten
Theologen bezeichnet Avenigstens annäherungsweise das, Avas auch Avir
mit dem der Kirchenlebre entnoraraenen Ausdruck „Gnadenmillel" sagen
Avollen. Nur scheint auch durch ihn Aveder das von Schleiermacher
unler dieser Benennung Zusammengefasste scharf genug umgrenzt, noch
die Zusararaenfassung selbst innerhalb der auch dort ihr gesteckt bleibenden Grenzen aus dem Begriffe der Sache selbst gerechtfertigt zu
werden. Ftir uns ergiebt sich Beides, das Princip soAvohl. als die in
Folge dieses Princips nothwendig erweiterten Grenzen solcher Zusammenfassung, aus den oben in Betreff des Begriffs kirchlicher Heilsordnung gemachten Bemerkungen. Derselbe Grund, welcher uns in Folge
dieser Beraerkungen dazu veranlasst, die Lehre von dera. Avas die prolestanlische Kirchenlebre unter oeconomia salutis im engern Sinne verslebt,
mil der Lehre von dem, was sie unter ,,Gnadenmilteln" versteht, in
Ein Lehrstück zusamraenzufassen: er rechtfertigt zugleich den gemeinsamen Gebrauch dieses letztem Ausdrucks für das scheinbar so Heterogene, Avas eben jene Lehre unter demselben zusammengefasst hat.
,.Gnadenmillel" sind uns eben nichts Anderes, als die durch die innere
organische NolhAvendigkeit geschichtlicher Entwickelung feslgesteUten
Momente der äussern HeUsordnung, durch welche sich innerhalb der
kirchlichen HeUsgemeinschaft die innere HeUsordnung vermittelt, ohne
jedoch dass dadurch diese letztere in eine unfreie Abhängigkeit gesetzt
würde von jener ersteren. So gcAviss diese Gnadenmillel, die Momente
der äussern Heilsordnung, ihren imraanenten Zweck, ihr reXog haben
in den an und für sich von ihnen unabhängigen, aber das volle und
klare Bewusstsein ihrer selbst und mil diesem Bewusslsein ihren geordneten und stetigen, den Zufälligkeilen des äussern Weltlaufs, so weil
dies innerhalb des sündhaften irdischen Daseins raöglich ist, entnoramenen Verlauf sich vermittelnden Momenten der inneren Heilsordnung:
so gewiss Avird ihre Nalur und ihr Wesen sich nicht aus wUlkührlichcn
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Satzungen ableiten, sondern durch die Natur und das Wesen eben dieses
ihres Zweckes, nach den organischen Gesetzen jenes Werdeprocesses, der
im weltgeschichllichen Geschehen die Mittel mil den Zwecken verknüpft,
besliraral sein müssen. Und so erscheinen denn durch die Principien
dieser imraanenten Teleologie auch jene Phänomene des äussern Kirchenlebens begrifflich unler sich verbunden und geeinigt, für deren
Zusammenfassung die Vorstellung, dass sie nur als äussere, willkührhch
ausersehene Mittel einera gemeinsamen Zwecke dienen, ein aus dem
Gesichtspuncte der Wissenschaft betrachtet nur sehr ungenügendes Bindemittel abgeben Avürde.
a) Das Wort Gottes in Schrift und h e i l i g e r U e b e r l i e f e r u n g .
906. Mit dem Ausdruck: W o r t , g ö t t l i c h e s W o r t , W o r t
G o t t e s (verbum, verbum divinum, verbum DeiJ hatte, nach dera Vorgange des Apostels Johannes, der ältere kirchhche Sprachgebrauch
das einheitliche Lebensprincip der innern Offenbarung ira eigenen
Wesen der Gottheit, in der götlhchen Nalur, ira götthchen Gemüthe
bezeichnet (§. 454). Wie solches Princip seinem letzten innern Wesensgrunde nach zugleich das Princip göttlicher Offenbarung nach Aussen,
götllicher Offenbarung inraitten der crealüriichen Welt überhaupt nnd
inmitten der Menschheit insbesondere ist: so konnte in diesen Ausdruck sogleich von vorn herein auch das Princip solcher Offenbarung
eingeschlossen werden, um so raehr, als ja der Ausdruck, wie er von
vorn herein es war, so auch in diesera Gebrauche, dera übrigens
auch seinerseits die Autorität der Schrift nicht fehlt, ein bUdlicher
bleibt. Erst spät aber, erst seit dera Zeitalter der kircbhchen Reformation ist derselbe zura lerminus solennis geworden ausdrücklich
für die Offenbarung, an welcher das Dasein der Kirche des Christenthums als solcher hängt, und auch für diese Offenbarung vornehmlich nur, wiefern sie in eine urkundhche Ueberlieferung eingegangen
ist; ja für das geschriebene Wort dieser urkundlichen Ueberheferung
selbst.
Die meislen theologischen Schriftsteller, wenn sie Rechenschaft
geben woUen über den Gebrauch des Ausdrucks: Wort Gottes, göttliches Wort, so wie derselbe sich in der neuem Dogmatik festgesteUt
bal, und zAvar zunächst in der protestantischen, — in der katholischen
erst durch Rückwirkung der protestantischen, — pflegen denselben
unmittelbar abzuleiten aus jenen vielfältigen Worten und Wendungen
der heihgen Schrift Allen und Neuen Teslaraenles, welche in raehr oder
minder bildlicher AusdrucksAveise die Gollheil als redend oder sprechend
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zu den Menschen, als sich offenbarend durch Rede oder Sprache an die
Menschen einführen. Diese Worte und Wendungen hier zu sammeln
und ihre mannichfach nüancirle Bedeulung in's Einzelne zu verfolgen,
das ist um so weniger nölhig, je allgemeiner dieselben bekannt sind
und je gründhcher und eingebender der biblische Worlgebrauch in
alter und neuer Zeit nach dieser Seite durchforscht isl. Es pflegt aber
dabei übersehen zu werden, dass der kirchliche Gebrauch des Ausdrucks verbum, verbum divinum in älterer Zeil bei weitem weniger
an diese Seite des biblischen Worlgebrauchs angeknüpft hat, bei Aveitera weniger an die, auch ihrerseits neuleslaraenthche VorsleUung der
Xöyiu rov d-eov, als an die ungleich prägnantere, ungleich weiter in
die Tiefen des Offenbarungsbegriffs hinabsteigende Bedeulung, welche
in der jüdisch-alexandrinischen Theologie und ira Prologe des johanneischen Evangeliuras das Wort 6 Xöyog hal. In der gesararalen patristischen und millelallerlichen Theologie hängt die theologische Bedeulung des Wortes Verbum (— auch Sermo wird vielfach in gleichem
Sinne gebraucht) ausschliesslich oder so gut Avie ausschliesslich an dera
johanneischen Logosbegriffe. Dasselbe bezeichnet das Princip der i n n e r e n Gollesoffenbarung; das Princip der äusseren nur, Aviefern es
als mit jenem eines und dasselbe gedaehl Avird, — raan denke an Tertullians Ausspruch: filium Dei Verbum appellatum varie visum esse
patriarchis, oder an SleUen des Augustinus und der ihm nachfolgenden
Theologen, wie die §. 458 angeführten. Auf die Sumrae oder den
Complex der ä u s s e r n Offenbarungslbatsachen aber als solcher Avird es
dort überhaupt nichl angewandt. Ich zweifle, ob es gehngen kann, bei
den Kirchenschriftstellern vor Lulher auch nur eine SleUe aufzufinden,
welche durch direcle AnAvendung des Wortes Verbum — ich sage nicht
auf den Inbegriff der Schrifloffenbarung als solcher, denn hier könnte
man die altkirchliche Gleicbslehung der mündlichen Ueberlieferung mit
der Schrift vorschützen, aber auf die Schrift als äusseres Offenbarungsmillel in Verbindung mit der Tradition, dera neuern dogmatischen Gebrauche dieses Ausdrucks entspräche. Er selbst aber, dieser neuere
Gebrauch, er hängt seinerseits in stetig organischer Weise rait dem
allkirchhchen zusammen. Hierüber kann Niemand in ZAveifel bleiben,
der seiner Genesis in der Denk- und Redeweise Luthers — denn Luther ist es, von welchem, so viel mir bekannt, diese Wendung sich
herschreibl, — genauer nachgeben AviU. UeberaU steht bei ihm der
e i n h e i t l i c h e Regriff der götilichen Offenbarung ira Vordergrunde,
ungleich mehr, als bei aUen seinen Vorgängern; aber für diesen einheitlichen Regrifl' selbst hat auch er. eben so Avie alle seine Vorgänger,
noch keinen andern Ausdruck, als eben das Wort Verbum, und für
ihn, eben so wie für jene, knüpft sich an den Gebrauch dieses Wortes
das Bewusstsein, wie die äussere Offenbarung eben nur in sofern eine
einheiUiche, einheillich in sich geschlossene isl, als sie ihre Wurzel hal
in einer innergöltlichen Offenbarung, in dem Worte, welches fort und
fort im Innern der Gollheil ertönt. Das Wort ,,Offenbarung" dagegen
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(revelatio) hal bei Lulher so wenig, wie in der gesammten altern
'Theologie, schon die einheitlich coUeclive Bedeulung, welche ihm erst
der neuere dogmatische Wortgebrauch seil Calovius gegeben bat. Dasselbe wird dort noch überall in dera unbesliramten und weitschichtigen
Sinne der entsprechenden neulestamenlhchen Ausdrücke (§. 110) gebraucht, deren Bedeulung in aUein Wesenllichen zusararaenfäUl rait der
Bedeulung jener bUdlichen Ausdrücke, welche die Gottheit redend und
sprechend, oder auch, welche sie in sichtbarer Geslalt erscheinend einführen. Erst in der neuern Theologie ist es geAVöhnlicb geworden,
beide Ausdrücke: ,,Worl Gottes" und ,.Offenbarung" in gleichartiger
AuAvendung als CoUeclivausdrücke zu brauchen für den Inbegriff der
äusseren Offenbarungslbatsachen. (Vergl. über diesen doppelseiligen
Worlgebrauch die Bemerkungen des Verf. in den ., Beden über die
Zukunft der evangelischen Kirche", S. 132 ff.). Erst in dieser Theologie
konnte daher auch der Streit entstehen, ob das ,.Wort Gottes" nur in
der Schrift enthalten, oder ob die Schrift schon als solche und ohne
Weiteres das „Wort Gottes" sei. Nichl als ob nichl schon die ältere
Theologie sich vielfältig jener Verwechslung des Geistes mit dem Buchslaben, jener unmittelbaren Ineinssetzung des Geistes und des Buchstabens schuldig gemacht hätte, welche der letzlern Behauptung zum
Grunde liegt. Aber solche Verwechslung, solche Ineinssetzung fand dort
überall nur im Besondern und Einzelnen statt; sie äusserte, sie belhäligle sich in der überall am Buchslaben festhaltenden Deutung und
Anwendung der historischen und doctrinellen Schriftaussagen, in der
Voraussetzung einer übernalürlichen Inspiration des Schriftbuchslabens.
Der Begriff des „götilichen Wortes" blieb dabei unbetheUigt. Gallen
auch die Worte der Bibel als buchstäbliche Offenbarung, so war doch
das Princip dieser Offenbarungen, das einige uniheilbare „Wort" der
Gollheil in der Anschauung jener älteren Theologie, die auch noch die
persönliche, überall sich bei ihm kundgebende Anschauung Luthers isl,
trotz des Ibeilweise veränderten Worlgebrauchs nichl an den Buchslaben gebannt.
Diesen EnlAvicklungsgang des kirchlichen Sprachgebrauches muss
raan im Auge behalten, um den Sinn zu würdigen, in welchera die
Reforraaloren, neben der Verwaltung der Sacramente, die ,,Verkündigung des göllhchen Wortes" als Merkmal der ..Kirche" bezeichnet
haben, der einigen und allgeraeinen, die auch bei ihnen noch allenlhalben das Prädicat der ,,katholischen" trägt (§. 249). Wie tiefgreifend
auch die Umwandlung war, welche Luther dadurch in der dograatischen Fassung des Regriffs vora ,.Worte" bewirkte, dass er, der übersinnhchen Einheil des Princips enisprechend, welches bis dahin mit
dem Ausdruck verbum, sermo bezeichnet Avorden war, auch eine äussere
Einheit in dem Complexe der Offenbarungsraittel erkannte, welche ,,Christum predigen", das heisst welche diese innere Einheil des ewigen
Gotleswortes dem raenschlichen Geschlecht zum Bewusslsein, zur innern
Anschauung für das Auge des Geistes bringen, und dass er, demzufolge
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auch für diese äussere Einheil den Ausdruck ,,Wort, Wort Gottes" anzuAvenden sich verslallele: so wenig sland doch sein und seiner Genossen
Sinn dahin, diesen ihm eigenthümlichen Wortgebrauch von dem tiberlieferten abzulösen oder gegen ihn zu verselbstsländigen. Auch das
äussere „Wort" bleibt ihnen stets, nach jener prägnanten SleUe des
Hebräerbriefes (4. 12), das ,,lebendige, thätige, mit einer Kraft, an
Avelche keine Schärfe eines zAveischneidigen Schwertes heranreicht, in
das innerste Mark des Seelenlebens einschneidende", und sie sind sich
klar bewusst. wie es solche Krafl nur von dem innern Worte hat, dem
Xöyog d^eov t^wv xul /levwv (1 Petr. 1, 23), nur von dem ..Christus",
der sich in dem äussern Worte spiegell und durch solche Spiegelung
dessen Glieder zur Einheit eines organischen Leibes, Avelcher zu seiner
Seele das innere Wort hal. zusararaenfasst. Diese ahein richlige Fassung des ursprünglichen Sinnes der evangelischen Kirchenlebre vom
„Worte Gottes" wird verschoben, wenn man von der irrlhümhchen
Voraussetzung ausgeht, dass die Gründer dieser Lehre, oder dass schon
ihre Vorgänger ira kirchlichen Alterthum und Mittelalter nichts anderes
mit diesera Ausdruck hätten bezeichnen Avollen, als den Xöyog rov deov
in der Bedeulung, welcbe dieser Ausdruck in Stehen bal, wie Joh. 5,
24. 17. 17. Ap.-Gesch. 11, 1. 12, 24. 1 Thess. 2, 13. Apok. 6, 9,
oder AA'ie das, was in so raanchen andern neutestaraenthchen Slellen
^•.öyia, Qrji^iaru rov d-eov genannt wird, und dass dagegen die Bedeulung jenes Wortes ira johanneischen Prolog unberücksichtigt geblieben wäre. AUerdings, nur durch jenen, auch ihnen nichl unbekannten
oder unbeachteten biblischen Worlgebrauch konnte den Gründern der
evangelischen Kirchenlebre die Uebertragung cheses Ausdrucks von
dera innern auf das äussere Wort als gerechtfertigt erscheinen; aber
daraus folgt nichl, dass sie die ältere kirchliche Bedeutung des Ausdrucks übersehen oder vergessen haben könnten. Vielraebr, auch der
nachfolgende Gebrauch des Ausdrucks ,,Wort Gottes" als eines solennen
für die Schriftoffenbarung als solche in der dogmalisch fixirten protestantischen Kirchenlebre, so wie auch der, zwar weitergreifende, aber
gleichfaUs in der Aeusserlichheit fixirte, welchen die nachtridentinische
römische von eben diesera Ausdruck zu raachen pflegt: sie beide treten
in ihr richtiges geschichlliches Verständniss nur dann, wenn ihnen jener
Hinlergrund des altern kirchlichen, zunächst an den johanneischen sich
anschhessenden Wortgebrauches nicht entzogen wird. Denn, wie sehr
auch in der Buchstäblichkeit eines supernaluralislischen Dogmatismus
befangen, welcher das „Wort" eben nur noch als ein äusserliches
„Gnadenmillel" erscheinen lässl, will doch auch dieser Wortgebrauch,
indem er das äussere Golleswort zur Basis für die Wirksamkeil des
götthchen Geistes in der Kirche macht, wenigstens die Analogie dieses
Verhältnisses zura trinitarischen Ausgange des Geistes von dera Valer
durch den Sohn. Avelcher das „innere Wort" ist, keinesAvegs verleugnen.
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907. Um den Sinn richtig zu würdigen, welchen die Kirchenlebre, solches ihres Thuns nichl überah im Einzelnen sich vollständig
bewusst, oder, wie wir es vielleicht besser ausdrücken, welchen der
Geist ihrer geschichllichen Enlwickelung in diesen Wortgebrauch hineingelegt hat, müssen wir denselben in Verbindung bringen mit dem
Begriffe der z u v o r k o r a m e n d e n , v o r b e r e i t e n d e n G n a d e
(§. 897), insbesondere aber rait dera in der Systeraalik der evangehschen Kirchenlebre als erstes Moraent der kirchlichen HeUsordnung,
als erstes Stadium des inneren, subjecliven HeUsprocesses bezeichneten
Begriffe der B e r u f u n g (vocalio). Wie nämlich der Begriff des in der
Welt-und Menschengeschichle nach Aussen ertönenden, zum Behufseiner
specifisch kircbhchen Wirksamkeit sich in schriftlicher Ueberheferung
fixirenden Golteswortes seine Bedeutung nach der einen Seile dera Zusammenhange mil dem Begriffe des inneren, vor- und überwellhcben
Wortes verdankt: so verdankt er sie nach der andern dem inwohnenden teleologischen Princip, dem Begriffe des Zweckes, welcher
durch das äussere Wort sich in der organisch geordneten Weise, wie
der Begriff der kirchlichen Heilsgemeinschaft es verlangt, verAvirkhchen
soll. Solcher Zweck aber isl kein anderer, als das Heil derer, Avelchen
durch die Wirksamkeit des Wortes der Eintritt mittelst des Heilsglaubens in die HeUsgemeinschaft ermöghcht wird, oder, was gleich viel,
Avelche durch das Wort zu solchera Eintritt b e r u f e n werden.
In den systematischen DarsteUungen des lutherischen Lehrbegriffs isl
es üblich geworden, die catena salutis, zu Avelcher daselbsl der Begrifl der
inneren, subjecliven Heilsordnung (§. 893) ausgesponnen wird, rail dera
Begriffe der vocalio zu beginnen; ein Ausdruck, entsprechend jenera in der
Redeweise der Apostel so energisch betonten xuXetv, xXrjaig, welches
der Kirche selbst den Naraen gegeben hat. Dies rauss, auch wenn man
ftir die subjective Seile der kirchlichen Heilsökonomie solch abgesonderte Behandlung zugiebt, doch einigermaassen als eine Incongruenz
erscheinen, da die „Berufung" nicht in gleicher Weise, wie alle nachfolgenden Glieder dieser Kelle, sich als ein subjectives Ereigniss in der
Seele des Berufenen darstellt, und auch nach der Absicht jener Darstellung nicht als ein solches aufgefasst werden soll. In der Behandlung dieses Begriffs jedoch, gleichviel an Avelchen Ort des Systeras er
gestellt ward, als ersten und allgemeinsten Actes der gralia applicatrix,
worin dieselbe am unmittelbarsten noch als gratia universalis sich kund
giebt (§. 897), hal sich auch dort überaU die Zusammengehörigkeit
gellend gemacht rait dera Begriffe des göllhchen Wortes, woran ja
schon die für beide Begriffe gebrauchten Ausdrücke raahnen mussten.
Sic hal sich um so beslimmler geltend machen mtissen, rail je gros-
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serera Nachdruck die Reforraaloren auf die Unenlbehrhchkeil des äussern
Wortes als des von Gott geordneten Mediums der Rerufung gedrungen,
die Annahrae einer nur den „Geist'', ohne Verraittelung durch das
„Wort" erfolgenden Rerufung aber, eben so, wie anderseits auch die
ErlbeUung der Gnade durch ein opus operatum ohne Wort, verworfen
halten. In diesera Sinne hat bei Luther, und hat in den syrabohschen
Büchern lutherischer Confession, am ausdrücklichsten in der Concordienforrael, der Begriff der Berufung durch das Wort überall eine doppelseilige
polemische Beziehung, gegen die Papisten auf der einen, gegen die
„Schwarmgeister" auf der andern Seile, fn dieser Polemik hal derselbe
die eigenthümliche Färbung erhalten, mit der er im lulherischen System
auftritt; im reformirten konnte er, absorbirt wie er es dort ist durch
den Begriff götthcher Vorherbestiraraung, auf eine davon abgesonderte Gellung keinen Anspruch raachen. Iraraerhin eignet ihn solche
Färbung dazu, bei gründlicherer phUosophischer Verwerlhung, als freilich
ihra dort zu TheU geworden ist, zum Ferment einer acht wissenschaftlichen Ausführung der Lehre von dem ,,Worte Golles" und der heU.
Schrift als dem Gefässe für dieses Wort zu werden.
Dass der götthche Gnadenruf nicht von vorn herein an das g es c h r i e b e n e Wort als solches gebunden sein kann: das finden Avir
auch in denjenigen Gestaltungen der Kirchenlehre nichl in Abrede geslellt, welche die Bedeulung des SchriflAvorles sonst am schärfsten beIonen. Es ist in diesem Sinne bei ihnen die Rede von einer vocatio
generalis et paedagogica, deren Begriff, wie leicht zu sehen, mil dem
Begriffe des ,.Wortes" in dem weiteren und freieren Sinne, wie noch
von Lulher dieser Ausdruck gebraucht wird, zusammenfällt. Und so bleibt
raan auch immer geneigt, neben dem Schriftworte, da wo es bereils
vorhanden und als ordnungsmässiger Weg der Berufung anerkannt ist,
eine Möghchkeit von Ausnahraefähen zuzulassen, solcher Fähe, da Goll
Einzelne durch eine unraittelbar in ihrera Innern ertönende Stimme zum
Heil und zur Theilnahme an seinera Reiche beruft. Eine unbefangene
Exegese wird keinen Anstand nehmen, den Begriff des Gnadenrufes in
d i e s e r a Sinne, welcher dort, wie gesagt, nur als Ausnahrae gUt, als
denjenigen anzuerkennen, welcher in der Schrifllehre ihrerseits die
Regel bildel, ja hinsichthch dessen genau genomraen allein eine unmittelbare Berufung auf das Schriflwort möghch isl. Denn die Schrift
bat nicht sich selbst zu ihrer eigenen Voraussetzung; sie vindicirt sich
nichl, in der Weise, wie etwa der Koran, eine normirende Autorität
für den Glauben. Sie meint selbst in solchen Slellen, die allenfalls,
wie Röra. 3, 2. Ap.-Gesch. 7, 38 u. s. w., als Rerufung auf das
Golleswort in andern Schriflworten gedeutet werden können, solche
Worte nicht als geschriebene. Es sind ihr eben, wie eine der angeführten Stellen sie ausdrücklich nennt, Xöyiu ^wvru, durch Schrift
zwar bezeugt, aber nicht von vorn herein an die Schrift, durch die sie
bezeugt werden, festgebunden.
Ja sie bezeichnet den Ruchslaben,
sofern für ihn eine von dem Geiste, der ihn belebt, abgetrennte
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Gellung in Anspruch genoraraen werden sollte, als einen lödtenden
(2 Kor. 3, 6 ) , als einen nach innerer Nothwendigkeft seiner eigenen
Natur alsbald dera Veralten (der nuXuiörrjg Röra. 7 , 6) anheirafaUenden. Dies ist freUich die evangelische Kirchenlebre innerhalb der Schranken des Dogmatismus, die sie bis auf die jüngste Zeit zu durchbrechen
nichl vermochte, nicht gcAvabr geworden; sie steht darin selbst gegen
die katholische im Nachlheil. welcbe die Autorität der Schrift nicht
aus ihr selbst, sondern aus der Autorität der Kirche ableitet. Allein
sie zeigt ihrerseits durch ihre Lehre von dem Gnadenruf wenigstens
den Weg, aus dem circulus vitiosus, in welchen sich diese letztere
verAvickelt, hinauszukomraen, und es wird ihr, bei einer gründlichen
kritischen Behandlung von SleUen, wie Röra. 10, 14 ff. (vergL §. 841),
gelingen können, die wahre Theorie von der Redeutung des Ribelwortes als Trägers des göllhchen Gnadenrufes an Aussagen der Schrift
wenigstens anzuknüpfen, wenn auch nicht direct aus ihnen abzuleiten.
Denn eine Thatsache, eine Ibatsächliche Wahrheit isl es ja doch in alle
Wege, dass die Verbreitung des Gnadenrufs über die ganze Erde, das
Hinausdringen der göttlichen Worte bis an die Grenzen der Well, worauf
uns, rail Renulzung der Worte einer Psalraendichlung, Rom. 10, 18
hinweist, nichl hätte ohne HUfe der Schrift erfolgen können, und die
neutestaraenthchen Berufungen auf Aussprüche des A. T., wenn sie auch
keineswegs ausreichen zur Begründung einer Theorie von der Nolhwendigkeil des Scbriftworles, enlhalten doch die faclische Anerkennung
von der Wirksamkeit des Gnadenrufes auch da, AVO solcher Buf aus
einem geschriebenen Worte uns entgegentönt. — In aller Weise also
kann raan als das Charakteristische der protestanliscben Lehre vom
Schriftworl eben dies bezeichnen: die Anerkennung der Unmittelbarkeit,
mit welcher sich das götthche Wort als der an die Menschen ergebende
Gnadenruf in das geschriebene Wort, in die urkundlichen Denkmäler
geschichtlicher Gottesoffenbarung hineingelegt hat. In der raitlelalterlichen Kirche war, durch das Uebergreifen des Kirchenbegriffs als solchen, die Bedeutung dieser Denkmäler dahin zurückgedrängt worden,
dass ein unmittelbares Verhällniss derselben nur noch zur Kirche als
Ganzem geblieben war. Der Kirche galten sie als Queh, obwohl nicht
als alleiniger Quell ihrer Lehre, und als hislorische Urkunde ihrer Beglaubigung als ausschhesslicher Trägerin der götlhchen Gnadenschätze;
die VoUraacht zur Berufung der Einzelnen zum HeUe des Goltesreiches
war nach der Lehre der Kirche an die Kirche selbst übergegangen.
Dieses Siegel nun, unler welchera die Kirche das Schriftworl gebunden
hielt, ist durch die Beforraalion gelöst; der Schrift ist ihre Bedeulung,
unraittelbar durch die ihr inwohnende Krafl des Wortes den Einzelnen
das HeU entgegenzubringen, zurückgegeben. Dies eben wih in Bezug
auf sie der Ausdruck G n a d e n r a i t t e l sagen. Man kann in dieser Anerkennung der Bedeutung des Schriftwortes eine Wirkung erblicken,
Avenn auch noch nicht eine zu deutlichem, Avissenschafllichera BeAvusstsein gebrachte Wirkung der auch in wellhchen Dingen die Bedeulung
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des Geistes, welcher sich in geschichtliche Literalurdenkmale hineinlegt
und durch sie ein Band zwischen den vorangehenden und den nachfolgenden Generationen der Menschheit knüpft, so hochstellenden philologischen und huraanislischen Weltbildung, welche eben daraals auch
in die Kirche einzudringen begonnen halle.
908. Die Thatsache, dass das götthche Wort in der hier (§. 906)
festgestellten Bedeulung sich der urkundhchen geschichtlichen Ueberlieferung Allen und Neuen Testaments einverleibt hat, dergestalt einverleibt hat, dass es aus diesen Urkunden heraus mit der Vohkraft
eines götlhchen Gnadenrufes Avirkl: diese Thalsache und nichts Anderes
ist gemeint in dera kircbhchen Lehrsalze von der E i n g e b u n g dieser
Schriften durch den Geist, den heihgen. Wenn solche Eingebung
von der Kirchenlehre als ein äusserliches Wunder bezeichnet wird:
so fällt diese Auffassung unler wesenthch gleichen Gesichtspunct
mil der supernaluralislischen Auffassung der Wunderereignisse, die
in jenen Urkunden selbst berichtet werden (§. 119 ff. §. 863). Der
Glaube an das äusserliche Wunder ist auch hier die unwiUkührlich
sinnbildliche Gestalt, in welche sich der Glaube an das Geisteswunder der Einverleibung des die Menschen zum HeUe, zur selbstbeAvusslen HeUsgeraeinschaft des Chrislenlhums berufenden Wortes und
Gnadenwihens der Gottheit in eine Reihe geschichlhcher Ereignisse
und in eine urkundhche Ueberlieferung von diesen Ereignissen gekleidet hat.
909. Wenn übrigens solches Eingehen des göllhchen Wortes
in den Buchslaben der Ueberlieferung, wenn die Durchdringung dieses Buchstabens mit der heilskräftigen Wesenheit des götüichen Wortes
ausdrückhch dem G e i s t e , dera h e i l i g e n , zugeschrieben wird: so
liegt in dieser Ausdrucksweise, neben dera ahgemeinen Sinne solcher
Begeislung des urkundlichen Buchstabens, auch noch, dem Sinne
entsprechend, welcher sich aUerorten an den Gebrauch dieses Terminus knüpft, da wo er auf Thalsachen innermenschlicher Gollesoffenbarung angewandt wird (§. 894 f.), zugleich der besondere: dass
solche ßegeistung, die Einverleibung des göllhchen Wortes in den
Buchstaben einer schriftlichen Ueberlieferung auf Grund einer anderAveil geschichthch schon vorhandenen Verwirklichung und Erscheinung
des Wortes, bedingt ist durch eine ausdrückhche göttliche Willensthal, durch die Genesis eines mit dera göllhchen geeinigten crealüriichen WiUens in den Organen solcher Ueberlieferung. Ganz
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ein entsprechender Sinn hegt auch in jener Wendung der kircbhchen
AusdrucksAveise, welche neben der in die Urkunden durch den heiligen Geist hineingelegten Macht des Wortes zur VoUkraft ihrer Wirkung
noch eine aberraalige Thäligkeit des heiligen Geistes in Anspruch
nimmt, eine Thäligkeit in den Gemüthern derer, Avelche durch solche
Wirkung zum HeUe, zura Heile ausdrückhch in der Heilsgeraeinschaft
der chrisllichen Kirche geführt werden.
Wenn raan von allem Wunderglauben, der rail achter Religionserfahrung in einer mehr als blos zufälligen Verbindung steht, wenn
man also insbesondere von dem Wunderglauben der Kirchenlebre sagen
kann, dass er eine Vorausnahme der wahren philosophischen Einsicht
in ein wirkliches Geisteswunder enthält: so gilt das Enlsprechende
auch von dem kirchlichen Glauben an die Inspiration der h. Schrift.
Die Art und Weise, wie in die Schrift sich das Wort Gottes, sich die
Krafl des göttlichen Gnadenrufes hineingelegt hat, ist ira ächteslen
Wortsinn ein Wunder der natürlichen Magie jenes götilichen, gottraenschlichen Geistes, der, ura sich in schriftlicher Ueberlieferung offenbaren
zu können, allerdings zuvor schon sich in anderer Weise offenbart
haben rausste, in den Regebenheilen und Thaten, den persönlichen und
unpersönlichen Erscheinungen, welche den Inhalt der Ueberlieferung
ausmachen. Sie steht in durchgängiger Analogie zu der Art und Weise,
wie auch ausserhalb des Zusammenhangs, welchen Avir ira engern
Sinne mit dera Naraen götllicher Offenbarung bezeichnen, der Menschengeist sich in seine äusseren, für sich todten, von seinem, des Geistes,
inneren Lebensprocesse abgelösten Werke, nicht Schriftdenkmäler allein,
sondern Denkmäler jeder Art hineinlegt; in näherer allerdings noch
zu dera unbewussten Hergange der Einverleibung dieses Geistes in
solche RUd- und Schriftdenkmäler, welche nichl aus der ausdrücklichen
Absicht einer Kundgebung dessen, Avas wir aus ihnen entnehmen, hervorgegangen sind, — in näherer Analogie zu diesen, als zu Werken
eigentlicher Dicht- und Redekunst, oder andern selbstbewussten Schöpfungen in Wissenschaft und Kunst. Denn gerade darauf beruht zura guten TheUe die Eigenlbüralichkeit ihrer Wirkung, dass die biblischen
Urkunden nichl auf die Zwecke, denen sie in dera grossen Ganzen
der kirchlichen HeUsgeraeinschaft dienen, ausdrücklich angelegt, sondern
IheUs näher liegenden, enger uragrenzlen ZAvecken gewidraet, theils
geradezu nur unwillkührhche Ergüsse eines Geraülhsdranges sind, der
bei seiner Kundgebung gar keine objectiven Zwecke ira Auge hatte
(vergl. was naraenllich die aposlohschen Schriften betrifft, §. 168 ff.).
Wir können in diesera Sinne selbst solche, freUich meist ganz anders
geraeinte Wendungen der Kirchenlehre gelten lassen, welche die heiligen SchriftsteUer zura Theil in sehr paradoxen Ausdrücken als blinde
Werkzeuge des heiligen Geistes ira Werke seiner Offenbarungsthätigkeit
schildern (§. 172). Indess ist es doch nichl überflüssig, wenn Avir
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zum Behuf einer ächten Inspiralionslbeorie uns daneben auf die Analogie
eigenthcher KunsUverke berufen; Aväre es auch nur, weil ein TheU
der bibhschen Urkunden, besonders der alltestamenllichen, wenigstens
annäherungsweise den Charakter solcher Werke trägt, und dies nicht,
als bliebe diese Seite seiner Eigenlhümlichkeil gleichgUlig und Averthlos für seine Bedeulung als Offenbarungsurkunde, sondern so, dass er
ausdrücklich rail derselben und d u r c h dieselbe eintritt auch in diese
letztere Bedeulung. Insbesondere aber rauss ausdrücklich durch den
Gebrauch d i e s e r Analogie dem nichl nur die ächte Inspiralionslbeorie
beeinträchtigenden, sondern auch die tbalsächhche Benutzung der Schrifturkunden zum Behufe des Glaubens und der Glaubenslehre von Grund
aus verderbenden Vorurlheile widersprochen werden, als sei das, was
man bei den heU. Schriften Eingebung nennt, nur theoretischer Art,
MillheUung dogmatischer Lehren oder äusserlich historischer Thatsachen
für das Bewusstsein, und nicht vielmehr eine wirkhche, in der Weise
organischer Lebensprocesse erfolgende Umsetzung des substantieUen geistigen Gehalls aus der subjecliven Gestalt des Gedankens und der
Empfindung in die objeclive der geschriebenen Rede. Wie solche Umsetzung auf die voUsländigsle, auf wirkhch erschöpfende Weise überall
nur in wirklicher, selbstbeAVUssler Kunslschöpfung erfolgt: so isl die
Hinweisung auf sie, die Herbeiziehung d i e s e r Analogie unentbehrlich,
um auch die Art und Weise zum volleren Verständniss zu bringen,
wie in geschichllichen Urkunden anderer Art der Geist sich, ohne
deuthches Rewusstsein solches seines Thuns und der Zwecke solches
Thuns, in den geschriebenen Buchslaben einsenkt, ohne sich selbst,
den Gehalt seines subjecliven Wesens darin zu verlieren. — Mit einem
Worte: es kann auch hier, wie mehrfach anderwärts im Zusararaenhange
philosophischer Theologie, nichl nachdrückhch genug das ä s t h e t i s c h e
Moment dieses Hergangs betont werden. Nicht als ob die Nalur dessen, was wir göUliche Eingebung der heUigen Schrift nennen, vöUig
aufginge in diesera Aeslhetischen; wohl aber, insofern o h n e ein solches
Moraent eine wirkliche, lebendige Einverleibung auch d e s Geistes, von
welchem hier die Bede ist, in die Geslalt von Schriftdenkraälern nicht
denkbar wäre.
Dass, während überaU als das götthche Subject der Einverleibung
in die geschriebenen Urkunden das „Wort" bezeichnet wird, die Kirchenlebre nichts destoweniger die That der Inspiration nicht dem L o g o s ,
sondern dera h e i l i g e n G e i s t e zuschreibt: darin kann man leicht versucht
sein, eine Incongruenz zu erblicken, ein Zurückfallen in die schwankende und unsichere Anwendung jener Ausdrticke vor der Feststellung
der trinitarischen Unterschiede im kirchlichen Bewusstsein. In Wahrbeil
jedoch verhält es sich auch hier ähnhch, wie bei Anwendung des Wortes
,,Geist" auf den Goll. Avelcher sich bereils in vorchristlichen Offenbarungslbatsachen kund giebt, und insbesondere auf die Golteskraft, durch
Avelche auch der historische Chrislus erzeugt worden ist (§. 894).
Wie dort schon der biblische, so hal hier der kirchhche, auch bei
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dieser Anwendung auf vielfältige bibhsche Antecedenlien fussende Worlgebrauch wenn nicht ein deutliches BeAvusstsein, so doch einen richtigen Instinct des wahren Sinnes jener trinitarischen Unterscheidung
belbäligt. Ueberah nämlich gehl, wie wir schon wiederholt darauf
hingewiesen haben, überaU gehl dieser Sinn dahin, in jeder OffenbarungsIhalsache ein subjectives und ein objeclives Moment zu unterscheiden.
Keine dieser Offenbarungslbatsachen korarat ohne eine e t h i s c h e WiUensIhäligkeil der Gottheit, ohne eine ausdrückliche Einsenkung der göttlichen,Willenssubstanz in die ethischen Kräfte des Menschengeisles zu
Stande. Nach dieser Seite wird die Offenbarung dera ..heiligen Geiste"
zugeschrieben; dagegen tritt die objective Thatsache als solche, als
Gegenstand menschlicher Anschauung und einer aus dieser Anschauung
neu sich erzeugenden WiUensthätigkeit, in die Stellung einer Bethätigung
der göttlichen N a t u r , einer Erscheinung des ..Logos" ein. Es isl nicht
anders als folgerecht, wenn diese doppelle Seite unterschieden Avird auch
an der göttlichen Substanz, welcbe sich der Schrift einverleibt; wenn
die T h a l , die gölthch-raenschlicbe Doppeltbal solcher Einverleibung
dem „heiligen Geiste" zugeschrieben, die der Schrift einverleibte Wesenheil aber als „Wort" bezeichnet wird. Isl ja doch auch bei der Entstehung
menschlicher KunstAverke und sonstiger Geistesdocumente stels ein
ethisches Moment als milAvirkend zu denken; und dies zAvar ura so
mehr, je mächtiger und intensiver die Werkthätigkeit als solche ist, die
den Geist dem Sloffe einverleibt. Avährend dagegen der objeclive Thalbestand des in dem äusseren Stoffe abgeschlossenen Werkes nichl mehr
von der Natur des Eibischen, sondern des Aeslhetischen ist. Und eben
so folgerecht ist es, Avenn dann weiter für die Wirkung als solche,
ftir die Ihatsächlich in dera Gemtithe der Gläubigen erfolgende Heilswirkung des dera Scbriftbucbslaben einverleibten Gnadenrufes eine abermalige, zur Wirksarakeit des Scbriftworles als solchen hinzutretende
Thäligkeit des heUigen Geistes in Anspruch genomraen wird. Dahin hat
bekanntlich stets der Sinn der altern Kirchenlebre abgezielt. Dera in
der Schrift niedergelegten GottesAvorte muss nach ihr, Avenn seine
Wirksamkeit in den Seelen der Hörer oder Leser sich als beilskräftig
soll erAveisen können, dieselbe durch eine unmittelbare Wirksamkeit des
h. Geistes auf diese Seelen und in ihnen vermittelt werden. Dem
rationahsirenden Supernaturahsmus der Socinianischen und Arrainianischen
Lehre war es zuerst beigekommen, die NolhAvendigkeit solcher Vermittelung in Abrede zu stellen, und als im 17len Jahrhunderte Herm.
Rathmann mit einer Lebhaftigkeit, welche den Zeloten des orthodoxen
Lulhertburas zura Ansloss gereichte, auf die Unterscheidung des Geistes,
der durch, die Schrift, durch das in die Schrift hineingelegte, aber nicht
von vorn herein rait ihr identische GollesAvorl wirkt, von dera Schriftbuchslaben als solchera gedrungen hatte: so meinten die Vertreter der
lutherischen Scbuldogmatik die Gefahr eines Rückfahs in die Irrungen
der von den Reformatoren so nachdrücklich bekämpften „Schwarmgeister"
nur dadurch entgehen zu können, dass sie, ohne die ältere kirchhche
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Lehrform geradezu aufzugeben, doch die Wirksamkeit des „Geistes"
eben so, Avie die des „Wortes", iu einer solchen Weise an den Schriftbuchstaben festbanden, wodurch der Unterschied zAvischen beiden zu
einem illusorischen zu werden droht. So hal man denn neuerdings
sogar eine Unlerscbeidungslebre der lutherischen Dogmatik von der
reformirten eben darin finden Avollen, dass die erstere die Wirksamkeit
des Geistes mil der des Schriftworles in Eins setze, die letztere aber
beide Wirkungen auseinanderhalte: dies offenbar ohne alle irgend probehaltige historiscbe Regründung in dera ursprünglichen Lehrbegriffe
beider Confessionen. Wer den innern Zusamraenhang der geschichtlichen Dogmenentwickelung im Auge behält, dem kann es nicht schwer
faUen, soAvobl die Motiven einer solchen Verleugnung jeder selbslsländigen Wirksamkeit des heUigen Geistes deullich zu erkennen, als auch
die Consequenzen, zu welchen dieselbe führen rauss. Sie ist hervorgegangen aus dera schon ira frühem Luthertbum verschuldeten Abbrechen des Fadens, welchen der im Sinne achter theologischer Speculalion entworfene und durchgeführte Trinitätsbegriff durch das gesamrale System der Kirchenlebre bindurchgesponnen hatte. Ihre unvermeidliche Folge aber ist die vollendete Entgeislung und Erstarrung
des lebendigen, unler dera Banner des Buchstabens gefangen liegenden
Gotleswortes, dessen Wirkung auf die Seelen der Gläubigen, Avenn sie
solchergestalt der Vermittelung durch den lebendigen Gottesgeist entzogen wird, nur noch als eine schlechthin aussernaltirlicbe Magie begriffen werden kann, ähnlich wie, nach der richtigen Consequenz eben
dieser Theorie, auch die Wirkung der kircbhchen Sacramente. Auch
sehen Avir die Vertreter dieser Ansicht nur zu oft ausdrücklich sich
dagegen sträuben, die Wirkung der Schrift als eine ethische, den ethischen Wirkungen raenschlicher Schrift oder sonstiger GeislesAverke
irgendwie vergleichbare zu begreifen.
910. Die Wirksarakeit der heiligen Schrift als Trägerin des
gölllichen Gnadenrufes ist nicht rainder, wie ihre Bedeutung als Erkenntnissqueh für die christhche Glaubenslehre (§. 149 ff.), in alle
Wege bedingt durch die Art und Weise, wie sie, als urkundliche Geschichlsüberheferung, einen Inhalt religiöser Erfahrung, göttlicher
Offenbarung in sich aufgenommen h a l ; ihre Wirksamkeil als Trägerin
ausdrücklich des k i r c h l i c h e n Gnadenrufes noch insbesondere durch
die VoUständigkeit, mil Avelcher der Avellgeschichtliche Inhalt der
monotheistischen Offenbarung, die in Jesus Christus ihre Spitze erreicht, in sie eingegangen isl. Indem wir uns, was diesen Charakter
ihres Inhalts und dessen relative, das heisst für den Zweck sowohl
des Glaubens, als auch der Glaubenserkennlniss ausreichende V o l l s t ä n d i g k e i l , desgleichen Avas die eben so nur als relativ zu fassende N o t h w e n d i g k e i t der Schrift für diesen DoppelzAveck betrifft,
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auf die Ausführung berufen dürfen, welche der Begriff der heU. Schrift,
zunächst in lelztgedachler Beziehung, bereils in der Einleitung zu
unserm Werke erbalten hat: so bemerken wir nur noch, dass auch
die übrigen von der evangelischen Glaubenslehre der Schrift beigelegten Eigenschaften: ihre D e u t l i c h k e i t und ihre K r a f t s i c h s e l b s t
a u s z u l e g e n , zugleich rail dera Begriffe ihrer W i r k s a m k e i t zum
Heile und ihrer A u t o r i t ä t als Quells der Heilserkenntniss, nur aus
dera hier bezeichneten Gesichtspuncte und nur unler Zuziehung der
dort dargelegten Gesammlergebnisse einer wissenschafthchen Bibelkritik in ihr richtiges Versländniss treten.
Die Lehre von der heUigen Schrift, von der heUigen Schrift nicht
blos als dem natürlichen Gefäss für das göttliche Wort, sondern als
dera götilichen Worte selbst, — denn diese Verwechslung (§. 906).
obgleich dem Geiste der Reformatoren noch vöhig fremd, hal frühzeitig
in der theologischen Schule des Protestantismus Plalz ergriffen : — diese
Lehre trägt in den Systemen der protestantischen Dograatik raehr noch
als andere einen recht eigentlich s e h o l a s l i s e h e n Charakter, obgleich
gerade sie, raehr und ausdrückhcher, als irgend ein anderer Tbeil dieser Dograatik, polemisch gerichtet isl gegen die raillelalterhcbe Scholastik. Sie ergebt sich, nach einer ganz äusserhchen Aufzählung der
historischen Deslandlheile des Schriftkanon, in der eben so äusserlichen
Aufzählung einer Reihe von Eigenschaften oder — ein Ausdruck, Avelcher von den meislen Dogmatikern als Kunstwort gebraucht wird, —
,,Affeclionen" der Schrift. Diese sämmtlich beruhen dort auf der ungerechtfertigten Voraussetzung buchstäblicher Inspiration und sie werden
solcher Voraussetzung entsprechend behandelt. Es korarat zu keinera
Versuch iraraanenler Enlwickelung aus dera Begriffe der Sache, das
heissl aus dera Begriffe der urkundlichen geschichthchen Ueberlieferung
eines eben so specifisch geschichthchen, wie specifisch religiösen, dera
Gebiete des religiösen Erfabrungslebens, der innerraenschhchen Gollesoffenbarung angehörigen Inhalts. Ihre Stellung hal diese Lehre, der
Sache nach schon bei Calvin, in weiter ausgebUdeter schulraässiger
Form dann besonders in der lulherischen Theologie namentlich seil
Joh. Gerhard, ara Beginne des Systemes als einleitender Abschnitt erhallen. An diese Stellung, motivirt wie sie es allerdings ist durch das
methodologische Bedtirfniss, tiber die Quellen der Glaubenslehre Avissenschafthch Rechenschaft zu geben, knüpft sich dort eine durchgehende
Verwechslung der doppelten Function, welche die evangelische Kirche,
ihrem Princip gemäss, der Schrift zuerkennen muss. Es erwächst
aus ihr das im orthodoxen Proleslantisraus so verbreitete Missversländniss. als sei die Schrift Gnadenraittel, Organ und Trägerin des göttlichen Gnadenrufes ausdrücklich d a d u r c h , d a s s und ausdrücklich in
s o f e r n , als sie Quell theologischer E r k e n n t n i s s ist, während ira

497
ächten und ursprünglichen Sinne der Kirchenlebre das Verhältniss vielraebr als das umgekehrte zu begreifen ist, die Schrift als Erkennlnissquelle für die Wissenschaft eben dadurch, dass, und in sofern als das
Wort Gottes. Avelches die Menschen zura HeUe ruft, sich ihr einverleibt bat. Auch unsere Darslellung hat bereUs in ihrer Einleitung
der Schrift und dem Schriftkanon eine näher eingehende Betrachtung
gewidmet; aber sie bal Sorge gelragen, dieselbe dort nur unter den
einen der beiden hier bezeichneten Gesichtspuncte zu stehen, während
der andere erst im gegenAvärtigen Zusararaenhange seine naturgeraässe
SleUe findet. Allerdings hal es seine Richtigkeit, dass die heilskräftige
Wirkung der Schrift auf das Gemütb der Einzelnen sich durch ihre
Wirkung als Erkennlnissquelle für das Rewusstsein vermittelt. Aber
diese beiderseitigen Wirkungen sind überall sorgfältig von einander zu
unterscheiden. Mit der einen ist noch keineswegs unraittelbar auch die
andere gegeben, obwohl freihch auch dies seine Richtigkeil hat, dass
die Möglichkeit einer Wirkung auf den Vorstand bedingt ist durch
die Möglichkeit einer Wirkung auf das Gemütb. Denn Avenn die Schrift
nicht auch unmittelbar auf das Geraülh der Hedsbedürftigen zu wirken,
wenn sie nicht unler dem schöpferischen Reistande des heiligen Geistes
(§. 909) in diesera Geratitbe den Heilsglauben zu erzeugen vermöchte:
so AVürde aus ihr auch nicht die objeclive Wesenheit des göllhchen
Wortes oder der Heilssubstanz zu erkennen sein, zu deren Regriffe ja
nach innerer Notbwendigkeit eben dieses Vermögen gehört, unler der
angegebenen Voraussetzung den Heilsglauben und das HeU bewirken zu
können in den Gemüthern, für welche sie auf einem solchen Wege,
wie in diesem Falle eben die Einverleibung in Schrifldenkmale es ist.
zu einem Gegenstände lebendiger Anschauung wird.
fn diesen Remerkungen finden ihre Berichtigung und ihr wissenschaftliches Verständniss die Sätze, welche die kirchhche Schule aufzustellen pflegt zuvörderst über N o t h w e n d i g k e i t und V o l l s t ä n d i g k e i l oder G e n u g s a m k e i l der Schrift (necessHas und sufficienlia).
Beide Eigenschaften werden auch von der Dograatik der Schule nur
als r e l a t i v e bezeichnet, nicht als a b s o l u t e : die Nothwendigkeit,
sofern auch die Schule die Thatsache nicht verkennt, dass die Schrift
ihrerseits auf dera Hinlergrunde einer raündlichen Ueberheferung ruht,
von welcher eine Zeit lang unraittelbar die HeUswirkung ausging, deren
Kraft ersl von ihr aus durch eine Wirkung des heil. Geistes in che
Schrift als solche übergegangen ist und welche, wenn Goll es gewollt,
auch lernerhin noch die SteUe der Schrift wtirde haben vertreten
können; die VoUständigkeit, sofern doch nichl ein Enthaltensein aller
und jeder, auf Dinge des HeUes, auf Göttliches und Uebersinnhches
bezüglichen Erkenntniss für die Schrift in Anspruch genoramen werden
soll. Aber auch diese einschränkenden Beslimraungen können noch
nicht als genügende angesehen werden; nichl blos, AveU die Grenzen,
die sie jenen Eigenschaften setzen, noch nichl in jeder Beziehung eng
genug gezogen, sondern auch, wed ihre positive Wesenheil nichl scharf
WEISSE, pliil. Dogm. III.
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genug hervorgehoben isl. Die „Nothwendigkeft" der Schrift ist nämhch nicht abzuleiten aus einem willkührhchen Machtbeschhisse des Schöpfers, gerade dieses Gnadenmiltels sich zura HeUe zu bedienen. Sie
ist eine Nothwendigkeit höherer Art, eine auf die allgemeine Natur der
geschichllichen Ueberheferung zurückzuführende; sofern nämlich aUe
geschichtliche Ueberlieferung nur durch das Miltel der Schrift in der
Reinheil und scharfen Besliraratheft bewahrt werden kann, wie in
diesera FaUe der grosse Zweck christlicher Heilsgeraeinschaft es erfordert. Dagegen beschränkt sich solche Nothwendigkeit auf d i e s e n
Zweck, auf die selbstbeAvussle, objeclive Gestaltung des Heilsglaubens
(§. 904), wie sie innerhalb der kirchlichen HeUsgeraeinschaft stattfindet. Die Nothwendigkeit isl also eine relative auch in Bezug auf den
Heilsglauben, welcher durch den Schriftinhalt entzündet werden soll.
Nicht das HeU, nicht der HeUsglaube überhaupt, nur der specifisch
christliche Heilsglaube ist an das Mittel der Schrift gebunden, und auch
dieser isl es nichl für ahe einzelnen Glie:ler der HeUsgemeinschaft, als
ob diese nur unmittelbar aus der Scbrifl den gegensländlichen Inhalt
solches Glaubens schöpfen könnten; er ist es nur für die Geraeinschaft
als solche, für die ideale Gesaramtpersönlichkeil der Kirche. Von der
Kirche als solcher gilt es, dass sie nur durch forlAA'ährende wissenschaftliche Beschäftigung mit der Schrift in Stand gesetzt wird, den
gegenständhchen Inhalt des Glaubens sich in der Laulerkeil zu bewahren,
dass sie ihn, volll<räftig nichl blos für die tIeUszwecke überhaupt, sondern ausdrücklich für i h r e näher specificirten HeilszAvecke. den Gläubigen
entgegenbringen kann. — Deutlicher noch als beira Begriffe der Nothwendigkeit, sieht es sich beim Begriffe der Vollständigkeit heraus, dass
er in der gewöhnlichen Auff'assung der Schule nichl sowohl zu viel, als
vielmehr zu wenig sagt; darum zu wenig, Aveil dieser Auffassung nichl
die richtigen Begriffe von Heil und Heilsglauben zum Grunde liegen.
Die Schrift ist v o l l s t ä n d i g nichl blos in Ansehung des gegensländlichen Materials, welches zu einera Heilsglauben überhaupt, sondern
welches zu der besondern Geslalt des HeUsglaubens erforderlich ist.
deren perennirende Selbsterzeugung aus einera derartigen Materiale
heraus zu den Functionen gehört, Avodurch die kirchliche Heilsgeraeinschaft sich Uire Existenz giebt. (AvruQxetg nQÖg rrjv rrjg dXrjdelag
inayyeXluv Averden bereits von Albenagoras die Schriften genannt.) —
Ist raan über die Bedeulung dieser zwei Eigenschaflsbegriffe ins Klare
gekommen, so ergiebt die Bedeutung der übrigen sich von selbst.
Unter der ,,Deutlic!ikeit" der Schrift ist offenbar etwas Anderes zu
verstehen. Avenu dabei bingeblickt wird auf ein Versländniss. wie es
zum Behufe der Heilswirkung. elAvas Anderes, wenn auf ein solches,
wie es zum Behufe der Benutzung und Ausbeutung für die ZAvecke
der Glaubens Wissenschaft erforderhch isl, und auf die Erläuterung,
welche für den Scbriftinbalt aus der Schrift selbst zu gewinnen ist;
die analogia Scriplurae (im dogmalischen Wortgebrauch noch unterschieden von der analogia Fidei, §. 292) ist enie andere für das
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Bedürfniss des einfachen Glaubens, eine andere für die Bedürfnisse der
Glaubenswissenschaft. In beiderlei Beziehungen rauss es die wissenschaftliche Glaubenslehre als ihre Aufgabe betrachten, jene Eigenschaften
der Schrift, welche von dera protestantischen Dograalismus nur als
nackte Assertionen hingesleUt werden, Avährend der römisch-katholische
der Kirche als solcher sowohl das Recht, als die Pflicht, die Schrift
auszulegen zuspricht, zu raoliviren und zu rechtfertigen durch geschichtliche Einsicht in die Entstehung der Schrifturkunden und in
die Art und Weise, wie ihre Zusararaenstellung zum Schriftkanon,
sammt der in solcher Zusararaenstellung ihnen zugesprochenen Autorität,
in die Entstehung der Kirche als solcher verflochten ist. Nur aus dieser Einsicht kann dann auch der richlige Begriff von den jnnern und
äussern Grenzen solcher Autorität der Schrift, von den innern und
äussern Grenzen ihrer Vollkraft zur Erzeugung eines thatsächlichen
HeUsglaubens gcAvonnen werden.
Die geschichtliche Einsicht, auf welcbe, Avie so eben bemerkt, die
philosophische GlaubensAvissenschaft soAvobl ihr eigenes Verbällniss zur
Schrift und zum Schriftinbalte, als auch das Verbällniss des praktischen
kirchlichen Heilsglaubens als solchen zu begründen hal: solche Einsicht
ist nun freUich nicht unmittelbar das Werk philosophisch-dogmalischer
Arbeit. Sie isl vielmehr, als ein Ergebniss, welches nur durch kritischhistorische Forschung gewonnen werden kann, eine V o r a u s s e t z u n g
der wissenschaftlichen Glaubenslehre; eine immanente jedoch, das heisst
eine solche, an welcher auch die dogmatische Arbeit sich betheiligen
muss durch fortgesetzte lebendige Millhäligkeil an dem Werke dieser
Forschung. Unsere Darslellung hal die aUgeraeinen Grundzüge der Ergebnisse bisheriger kritisch-historischer Schriftforschung, soAveit sie es
für ihre Zwecke als nölhig und thunlich erachtete, in ihre Einleitung
aufgenoramen. Sie hat sodann in allen ihren TheUen jener so eben
von uns anerkannten Pflicht einer fortdauernden Betheihgung an der
xVrbeit. durch Avelche die Ergebnisse immer von Neuem und in immer
gesteigertem Maasse gewonnen werden müssen, nachzukoraraen gestrebt.
So hier wie dort konnte ihr Bestreben zunächst nur auf FestsleUung
der Ergebnisse im AUgemeinen sowohl, als auch im Einzelnen und Besonderen zum Behufe einer Benutzung der Schrift für Zwecke der
G l a u b e n s e r k e n n l n i s s gerichtet sein. Das Resultat aber in Rezug
auf die Vollkraft der Schrift zur Erzeugung eines unmillelbaren Heilsglaubens, die Rechtfertigung und zugleich die richtige Uragrenzung der
in dieser Reziehung der Schrift beizulegenden Eigeuschaften: Reides ergiebt sich — auch dies wiederum sowohl im Allgeraeinen, ira Grossen
und Ganzen, als auch überall im Besondern und Einzelnen — aus j e nen Ergebnissen leicht von selbst. Solche Vollkraft (efficacia) jedwedem
einzelnen TheUe der Schrift für sich zuzuschreiben: dahin kann auch
der Sinn der Kirchenlebre nicht gegangen sein. Sie würde damit, auch
abgesehen von den sonstigen Schwierigkeiten, in welche sie sich durch
eine derartige Behauptung verwickelt hätte, in Widerspruch getreten
32*

500
sein zu ihrera eigenen Begriffe der sufficienlia, welche sie ja nur von
der Schrift als Ganzem prädicirt. Noch weniger können w i r , von dem
Standpuncte aus, auf Avelchen die Ergebnisse biblischer Kritik uns stellen, solche VoUkraft für che TheUe eben nur als Theile in Anspruch
nehraen. Doch müssen wir ausdrückhcher, als die Kirchenlebre es gethan hal und aus ihrera Standpuncte thun konnte, der Meinung widersprechen, Avelche man gerade aus jenem Begriffe der Genügsamkeit,
AVürde er oberflächlich und äusserhcb gefasst, könnte herleiten wollen:
als ob nur von dem Ganzen der Schrift in der inaleriehen VoUständigkeit seiner Theile die HeUswirkung soUle ausgehen können auch in den
Geraüthern der Einzelnen. Vielraebr, AA'ie zAvischen Seele und Leib,
so isl das Verbällniss zwischen dera göttlichen Worte, das sich der
Schrift einverleibt hal, und dem Buchslaben der Schrift, ein dem nur
äusserlich sondernden und scheidenden Verstände incomraensurables. Das
Wort wirkt aus dera Buchstaben heraus, Avie die Seele aus dera Leibe,
ohne zu solcher Wirkung überall die Gesamralheit der Glieder des Leibes in Anspruch zu nehraen. und ohne dass man diejenigen Glieder,
von welchen eine solche W^irkung zunächst ausgehen kann, von den
übrigen durch eine feste äussere Grenze zu unterscheiden vermöchte.
Dera entsprechend gdt auch von der Wirkung des Wortes, des götthlichen Gnadenrufes aus der Schrift, der Ausspruch Joh. 3. 8. In aller
Weise ist jene allgemeine HeUswirkung der Schrift und des Schriftinhaltes, die ja nach tibereinstimmender Annahme aller kircbhchen Parteien schon in vorchristhcher Zeit von den Schriften des A. T. und
deren fnhalt ausgegangen isl, auch bei dieser Frage zu unterscheiden
von der specifisch christhchen Heilswirkung; so Avie lelztere wiederum
von der Bedeutung der Schrift als objectiver ErkenntnissqueUe für die
Glaubenswissensehafl. Nichl alle TheUe der Schrift, welche in letzterer
Beziehung von Werth sind, besitzen darura Vollkraft auch in den beiden ersteren Beziehungen, und umgekehrt, nichl jeder Theil, dem
unler Umständen Vollkraft zur aUgemeinen HeUswirkung auch für sich
inwohnt, ist vollkräftig auch zur specifisch christhchen; noch weniger
vermag jedAveder solche Theil für sich allein dem wissenschaftlichen
Erkenntnissbedürfnisse zu gentigen. Die Arbeit der Kritik aber, durch
welche in alle Wege erst die richtige Avissenscbaftliche Benutzung der
Schrift ermöglicht wird: sie korarat. — Aveil entfernt die der Schrift inwohnende Kraft unmittelbarer Heilswirkung zu schmälern, wie ängslhche
Gemüther, nicht gerade zur Ehre dieser von der Schrift gerühmten
Kraft, solches von ihr besorgen, — vielmehr auf positive Weise auch
ihr, dieser Kraft, zu Gute, indem für einen belrächlhchen TheU des
Schriftinhalts nur durch sie das Versländniss ermöglicht wird, Avelches
die Bedingung achter HeilsAvirkung ist.
911. Wie die mit der raenschlichen vereinigte gölllicbe Thäligkeit, wodurch aUein die heiligen Schriften Ahen und Neuen Bundes
zu Trägern oder Gelassen des göllhchen Wortes werden konnten, als
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E i n g e b u n g (§. 908): so pflegt auf entsprechende Weise in der
evangelischen Kirche jene andere, nach analogen Grundsätzen zu beurtheUende Thäligkeit, ohne deren unablässige Fortdauer im menschlichen Geschlecht es Aveder zur Erkenntniss, noch zur Wirksamkeit
des in der Schrift enthaltenen Wortes der Gottheit Avürde kommen
können, als ein Z e u g n i s s des heiligen Geistes bezeichnet zu werden.
Der Begriff solches Zeugnisses, richtig gefasst, schliesst nicht von Seiten des Geistes, an welchen solches Zeugniss gerichtet ist, des menschlichen, die Voraussetzung eines lediglich passiven Verhallens in sich.
Vielmehr, wie alle Thäligkeit dieses Geistes in der Creatur, so isl auch
jene das Wort in der Schrift bezeugende Thäligkeit des Goltesgeisles
nicht denkbar ohne eine ausdrückliche, organisch mit ihr geeinigte
Mittbätigkeit des crealüriichen Menschengeisles, ohne eine Thäligkeit,
eine Arbeil des Suchens und Forschens, in Avelcher nach innerer
Nothwendigkeit, so viel die Einzelnen betrifft vielleicht nur in schwachen Anfängen, für die Gesararatheil aber des im Laufe der Zeiten
anAvachsenden Kirchenlebens in ihrem ganzen Umfange, die Avissenscbaftliche K r i t i k der Schrift und des Schriftinhalts enthalten ist.
912. Unler den Begriff dieser kritischen, durch das Zeugniss
des heihgen Geistes bedingten und geleiteten Thäligkeit (1 Kor. 2, 13)
fäUt sogleich von vorn herein die erste Zusammenfassung der heihgen
Urkunden in den S c h r i f t k a n o n (§. 192), fällt dann nichl minder
im ganzen weiteren Verlaufe des geschichthchen Kirchenlebens die,
sofern sie rechter Art ist, eben diesem Zeugnisse lauschende kirchhche W i s s e n s c h a f t , die speculative sowohl, als auch die historischeDas lebendige Bewusslsein der Thalsache solches Geisteszeugnisses
und ihre forldauernde Bethätigung in kirchlichem Leben und kirchlicher Wissenschaft: dies Beides, neben der fortgehenden schöpferischen Bethätigung des götthchen Geistes durch eine in den innern
Seelentiefen vorgehende religiöse Erfahrung, welche Avir im AUgeraeinen rail dem Namen der Myslik bezeichnen können (§. 192 f. 212 f231 f.), tritt für die evangelische Kirche an die Stelle jener Ergänzung
des Schriftwortes, welche die römische Kirche in einer L e h r Überl i e f e r u n g zu finden meint, der sie, sofern dieselbe innerhalb des
durch die Autoritäten der Kirche umschriebenen Kreises stallfindet,
eine gleiche VoUkraft objectiver GUtigkeit für den Heilsglauben zuschreibt, wie dem Scbriftworle als solchem.
In dem der evangehschen Kirche eigenthümlichen, wenigstens in
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der Geslaft und Wendung, Avie er dort auftritt, eigenthümlichen Begriffe
von dem Zeugnisse, welches in den Gemüthern der Gläubigen der heilige Geist für die Wahrheit des Schriftinhaltes ablegt, hat mil seiner
scharfen Spürkraft bereils L e s s i n g einen der Angriffspuncle entdeckt,
welche das System dieser Lehre einem woblgeführlen Versuche darbietet, hinter den Buchstaben in seinen eigentlichen Sinn und innern
Zusammenbang einzudringen. Er hal gegen die supernaluralistische
Theologie seiner Zeit den VorAvurf gerichtet, dass sie „durch die Gründlichkeit ihrer Beweise" für Wahrheit und Nothwendigkeit des Schriftglaubens, das Zeugniss des beil. Geistes überflüssig mache. „VVas der
heU. Geist nun noch dabei thun AVUI oder kann, das steht freilich bei
ihm, aber freihch, wenn er auch nichts dabei thun wUl, so isl es eben
das." Um den Sinn dieser, Avie so viele Goldkörner in den theologischen Schriften des grossen Mannes, nur gelegentlichen Aeusserung richtig zu würdigen, muss raan sie mil den Aussagen zusammenbringen,
Avelche anderwärts bei Lessing vorkoraraen über das ,,Gefühl", d. h. tiber
die religiöse Erfahrung, als den aUein realen und lebendigen Glaubensgrund für die Ueberzeugung des einfachen Christen von der Göttlichkeit
des Chrislenlhuras, und rauss in diesem Zusammenbange auch die Bemerkung nicht übersehen, dass er „die Achseln zucken würde über
den Theologen, der sein Handwerk so schlecht verstände, den PfeUen
der Gegner des Chrislenlhums diesen strohernen Schild (so halle Pastor
Götze das „religiöse Gefühl" genannt) entgegenzuhalten." Wenn nämlich aus dem Allen im Allgeraeinen der Sinn sich ergiebt, in Avelchem
auch auf seinera eigenen Standpuncte Lessing die Rechtmässigkeit jener
Rerufung der altern Theologie auf das Geisteszeugniss anerkennen konnte:
so will die beigefügte Remerkung sagen, dass das zunächst im „Gefühle"
des einfachen Christen vernommene Geisteszeugniss die Früchte einer ächten Glaubenserkennlniss für Kirche und kirchliche Theologie tiberall nur
in dem Maasse trägt, als es zugleich als Ausgangspunct und als Leitstern dient bei wissenschaftlicher Verarbeitung des Glaubensinhaltes. —
Noch mehr ins Gewicht fallen übrigens diese Andeutungen, wenn man
sie, AVOZU Lessing selbst zwar nicht gekommen ist, was aber sicherlich
auch durch ihn selbst geschehen sein würde, wäre die weitere Ausführung seiner auf dem Gebiete theologischer Wissenschaft gewonnenen
Ueberzeugungen ihra nichl vom Geschick versagt geblieben, mit dem von
ihm in so liefgreifender und wirklich grossarliger Weise genommenen
Ansalze zusammenhält, dem (im wahren, nicht blos im beschränkt römischen Sinne) k a t h o l i s c h e n Begriffe k i r c h l i c h e r U e b e r l i e f e r u n g auch für den Standpunct evangelischer Glaubenserkennlniss sein
Recht zu vindiciren. Es war dem Scharfblicke des eben durch diese
Untersuchungen ftir alle nachfolgende Avissenscbaftliche Theologie bahnbrechenden Mannes nicht entgangen, wie seinera letzten Grunde nach
aher Scbriflglaube auf einer in der Kirche der ersten chrisllichen Jahrhunderle lebendigen und wirksamen Ueberheferung beruht, einer Ueberlieferung, worin das Werk desselben Goltesgeisles, welchem der Schrift-
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iuhalt als solcher, das der Schrift einverleibte Golleswort als solches
entstammt, als ein stetig fortgehendes anerkannt werden muss, dafern
die Voraussetzung über Vollkraft und Vollständigkeit der Schriftoffenbarung ihre GUtigkeit für Kirche und Kirchenlehre soll behaupten können.
Auch hier freilich ist, was Lessing über die Bedeulung dieser Tradition
und ihres nächsten Werkes, des Glaubenssymboles, der regula fidei sagt,
auch hier ist es vielfach in Worte und Wendungen gefasst, Avelche
bei oberflächlicher Kenntnissnahme mehr gegen den Schriftglauben
gerichtet, als der Begründung und Rechtfertigung des Schriflglaubens
dienend scheinen können. Um daher diese Ausführungen mit jenen vorgedachten Aeusserungen über die Bedeutung des Geisleszeugnisses in
Uebereinstimraung zu bringen, rauss man sie ergänzen durch Mittelglieder, Avelche wir sicherlich bei Lessing selbst nicht vermissen würden . Avenn er im weiteren Verlaufe seiner Untersuchungen auf die
Wahrnehmung jener Doppelbedeutung dos Wortes jfaj'wv, regula gestossen AVäre, auf Avelche ich an einer frühern SteUe (§. 192) aufmerksam gemacht habe. Unler denen, die in Rezug auf Deutung und
Avissenscbaftliche Ausgestaltung der hier in Rede stehenden Begriffe als
Lessings Nachfolger betrachtet werden dürfen, hat, — ohne einen direclen
Vorgang der frühern Scbuldogmatik, Avelche, vielleicht aus dunkel empfundener Besorgniss, darait dem Katbolicismus ein bedenkliches Zugeständniss zu machen, bei dieser Frage mit Stillschweigen vorübergeht, —
naraenllich Schleiermacher ausdrücklich die Berechtigung anerkannt, den
Begriff einer Leitung durch den heiligen Geist auf das Werk, Avie der
Abfassung, so nichl minder auch der Sammlung und Ausscheidung der
Schriflurkunden zu erstrecken. Von Lessing ist anzunehmen, dass er das
Entsprechende zu thun sich um so weniger geweigert haben AVürde,
mit je grösserem Nachdruck er die Sohdarität jener ira geistigen Sinne
schöpferische Tradition, ans welcher mit der Glaubensregel auch der
Schriflkanon entstammt, mit der geschichllichen Gesammlthalsacbe des
Christenthums als solchen zu betonen sich gedrungen gefunden hal.
Der Begriff des teslimonium spiritus sancti isl freilich älter, als
die prolestanlische Doctrin. Die Kraft dieses Zeugnisses ist nicht nur
Ihatsächlich von jeher empfunden Avorden, sondern raan hal sich auch
diese Erfahrung zura Bewusslsein gebracht; es Avürde sich aus den
Kirchenlehrern der patristischen -Zeit eine ansehnhche Reihe von Stellen
zusammenbringen lassen, Avelche in ganz ähnlichem Sinne sich darüber
aussprechen, wie die Reformatoren und ihre Nachfolger. Aber es war
dieser Begriff mehr und mehr in den Hintergrund getreten, sleitdem in
der Kirche das Interesse vorwaltete, sich selbst als die Autorität geltend
zu machen, von der aUe andern Autoritäten sich ableiten. Nicht als ob
die Kirche je behauptet hätte, der Autorität der Schrift entbehren zu
können, oder gar, zu ihr in Widerspruch treten zu dürfen. Es hat
vielmehr, — dies pflegt von den neuern Apologeten des Protestantismus oft mehr als billig übersehen zu werden. — es hat auch auf dem
Gipfel ihrer Macht die mittelalterliche Kirche stels die Schrift, und ans-
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drticklich die Voraussetzung der Inspiration des Schriftbuchstabens als
eine ihrer Existenzbedingungen anerkannt. Aber diese Voraussetzung
ihrerseits auf das Zeugniss des heiligen Geistes zu stützen durfte sie
sich überhoben achlen, sofern sie in der, von ihr selbst, der Kirche,
bewahrten Ueberheferung eine den Schriften als Trägerinnen des gölllichen Wortes ebenbürtige Zeugin ftir die Thalsache dieser Inspiration
zu besitzen glaubte. Um so strenger und buchstäbhcher musste dann,
nachdera er so auf eine nur äusserliche Bezeugung gestellt Avar, der
Inspiralionsbegriff seinerseits gefasst Averden. Die Reforraalion, als sie
an die SteUe jenes äusseren Zeugnisses der Kirche das innerliche des
Geistes setzte, Avtirde bei unbefangener Hingebung an den Ihatsächlichen
Inhalt solches Zeugnisses und bei gründlicher wissensehafllicher Enlwickelung seines Begriffs gleich von vorti herein sich auch eine freiere
Siehung zura Begriffe der Inspiration erraöghcht gefunden haben, und
wirklich finden AA'ir bei Lulher, in den mehrfälligen Anläufen zu einer
freisinnigen Kritik einzelner biblischen Schriften, den nicht zu verkennenden Ansatz zu einer solchen. Dennoch hat, bei der unvoUkoramenen Ausrüstung jenes Zeitalters rait den wissenschafthchen Mitteln
zur Durchführung einer solchen Kritik vora Standpuncte positiven Schriflglaubens, die ausdrückliche Forraulirung des Begriffs vora Geisteszeugnisse ira Gegensalze des Zeugnisses der Kirche durch Calvin (Institut. 1 , 7 ) , die entgegengesetzte Wirkung geübt. Sie hal nur bestärkt
in der Starrheil des Inspirationsglaubens; es fiel ura so sclnverer. sich
davon loszuraachen, je ausschliesslicher man auf die Autorität der Schrift
sich stützen wollte. Und so trat denn die Berufung auf das Zeugniss
des Geistes geraurae Zeit hindurch für den Proleslantisraus, ohne tieferes Versländniss der Krafl und Bedeulung solches Zeugnisses, nur in
gleichfaUs ganz äusserlicher Weise an die leer gcAvordene SleUe des
Zeugnisses, Avelches bis dahin die Kirche aus eigener Autorität und aus
der Autorität ihrör Ueberheferung abgelegt halle. — Es Avar ein für
die richtige Haltung der protestantischen Kirchenlebre, gegenüber der
katholischen, nicht unbedeutender Schritt, als der theologische PhUolog
J. A. Ernesti darauf drang, das teslimonium sp. s. ira Sinne der alten
Kirchenlehrer nicht auf die wörtliche Inspiration der Schrift, sondern
unraittelbar auf den Inhalt zu beziehen. Erst damit ward die Möglichkeit
gegeben, dasselbe, wie jede andere unöSei^ig nvev/j.urog xal dvvd/iiewg
(1 Kor. 2, 4. vergl. 1 Thess. 1, 5) nach der Mahnung desselben Apostels (1 Kor. 2, 13, vergl. 2 Kor. 3. 6) in selbsteigener Erfahrung und
Erlebniss zu erproben, welche bei jener irrlhümhchen Voraussetzung
tiber das Object solches Zeugnisses, nach der eigenen, aufrichtigen Aussage supernaluralislisch gesinnter Anhänger der Kirchenlebre, uns im
Stiche lässt. — So aber, Avie der Begriff solches Zeugnisses nolhwendig
gefasst Averden muss, Avenn er, nicht dera Buchslaben, aber dera Geiste
der evangelischen Kirchenlebre entsprechend soU gefasst werden: so
kann es nicht schwer faUen. in ihm das Avahre PaUadiura des ächten
evangehschen Kirchenglaubcns zu erkennen, das Moment, Avomil in
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Wahrheit und Wirklichkeit der Ersatz für den kalhohschen Traditionsbegriff gefunden ist. Denn d e r Geist, welcher in d i e s e m Sinne für
die Wahrheit des Schriftinhaltes zeugt, isl offenbar einer und derselbe
mit dem Geiste, durch welchen der in dera Scbriftworle als solchem
enthaltene Gnadenruf in dem Gemüthe der Gläubigen lebendig, diesem
Gemüthe angeeignet Avird (§. 909). Sein Zeugniss für die Schrift isl die
That dieser Aneignung selbst, sofern sie, auf das Object der Aneignung
zurückgehend, dasselbe zu einem Inhalte des Bewusstseins macht, dessen sonstiger Inhalt eben dadurch rail dera HeUsobjecle als solchera in
eine lebendige Einheit gesetzt wird. Dies aber isl der berechtigte Sinn,
der auch dem katholischen Tradilionsbegriffe zum Grunde liegt, und in
der kirchlichen Auflassung des letzteren nur eben zur Aeusserhchkeit
verunstaltet isl. Das göttliche Wort, Avie es in der heihgen Schrift sich
eine ein- für aUemal giltige Gestall seiner Objectivftäl erzeugt hat. so
zeugt es aus dieser Gestalt heraus auch weiter; es fährt fort, sich zu
belhätigen in immer neuen Geslaltungen nichl blos des subjecliven
Heilsglaubens der Einzelnen, sondern auch der objectiven Glaubenserkennlniss. in Avelcher sich die Gläubigen zu selbstbewusster Heilsgeraeinschaft zusammenfinden.
Dass der heilige Geist auch an dera Werke hisloriscber Kritik
betheiligt sei: diese Behauptung wird noch iraraer nicht Wenigen selbst
derer als eine Paradoxie erscheinen, welche nichl in aller Kritik nur
die nackte Negation des positiven Glaubensinhalts erblicken. Und doch
kann man nicht nur die Aufforderung, AUes zu prüfen und das Beste
zu bebalten, sondern auch die noch ausdrücklicher den Begriff des
Geistes, des heUigen, zugleich als Subject und als Object eines kritischen Urlheils in diesen Zusammenhang eiulührende Mahnung des Apostels, Geistliches mil Geistlichem zu richten, geAviss mit gutem Recht
auf das Geschäft solcher Kritik anwenden. Die erste Regründung des
Schriftkanon, insbesondere des neuteslaraenllichen: was ist sie anders,
als ein Act der Kritik, an einer Masse vorliegender Schriften, historischer, paränelischer und apokalyptischer, ausgeübt, sowohl in negativer,
als in positiver Weise, letzteres in Bezug aUf die als kanonisch*bezeichneten, ersteres in Bezug auf die als apokryphisch verworfenen, und
auch auf die nur kirchlich gebilligten, aber nicht als norraaliv anerkannten ( — dvayivwaxöiueva, libri ecclesiastici) der urchrisllichen
Zeit? Und war ein solches Urlheil raöglich. konnte es ftir die fvirche
zu einera verbindlichen Averden, Avenn nicht Grund wäre zu der Voraussetzung, dass derselbe Geist, der bei Abfassung der kanonischen
Schriften Avirksam war, auch dieses Urtheil geleitel hal? Wie in Bezug
auf die Lehre, die zu keiner spätem Zeit einen so gewaltsamen innern
Kampf zu bestehen hatte, als jener in den ersten christlichen ,lahrbunderten gegen die Gnostiker durchgekämpfte (§. 193 f ) : so isl auch
in Bezug auf die kirchlicbe Literatur das gesammte kirchhch-Avissenscbaftliche Thun jener Jahrhunderle ein grosser kritischer Scbeidungsprocess. Jeder Act positiver Feststellung ist in diesem Processe un-
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mittelbar von Acten der Verneinung begleitet, und die Kirche würde
sich selbst aufgeben, wenn sie die Voraussetzung aufgeben wohle, dass
diese Acte sämralhch unler Mitwirkung des heiligen Geistes vollzogen
worden sind, ja dass das Gesararalsubjecl dieser Thäligkeit in Wahrheit
kein anderes war. als der Geist, der heUige. Dass nach erfolgter
Feststellung des Schriftkanon solch kritisches Thun in Bezug auf den
Schriftinhalt auf längere Zeil in den Hintergrund trat und meist
nur in Gestall häretischer Angriffe auf die Ergebnisse jenes Ausscheidungsprocesses. aber nicht als eine gesunde, normale Lebensfunclion
der Kirche und kirchlichen Wissenschaft geübt ward: dies lag nicht
rainder in der Nalur des kirchlichen EnlAvickelungsganges, wie, dass
das Enlsprechende sich begab in Bezug auf das kirchlich festgestellte
Lehrgebäude. Dem ungeachtet k a n n nicht nur, sondern es rauss
dieses Nebeneinanderbestehen des Schriftkanon auf der einen, des kircbhchen Lehrsysteras auf der andern Seite als das perennirende Gesararatergebniss einer Kritik gellen. Avelche sliUschweigend und unbcAVusst
von beiden Theilen wechselseilig an einander geübt Avorden ist. Das
Lehrgebäude konnte nicht als Gegenstand des kirchlichen Glaubens sich
erbalten, ohne dass durch einen immer neu an dera Schriftinhalte vollzogenen Scheidungsprocess der specifisch religiöse Lehrgehalt von dera
historischen und dichterischen Beiwerke gesondert, ja dass mit diesem
Lehrgehalle selbst, durch seine Hineinarbeitung in die Forra theologischer Systeraalik. eine Uraschraelzung vorgenommen wurde. Avelche dem
Wesen nach ein kritischer Process isl. Avenn sie auch nicht ausdrücklich mit diesera Naraen bezeichnet wird. Je höher sich aber dieser
unAvillkührhch kritische Process steigert, je näher er seinem Ziele
korarat: ura so mehr Avird er nach einer seiner Hauplseilen in jene
ausdrückliche, selbstbeAvussle Arbeil historischer Bibelkritik ausschlagen,
von deren Unentbehrlicbkeit für die höhere Beife philosophisch - theologischer Wissenschaft unser ganzes Werk in aUen seinen Theilen Zeugniss giebt. Von den ächten Erfolgen dieses kritischen Thuns. soAVohl
des unbcAvussten, als auch des selbstbewussten, isl aber in ganz entsprechendem Sinne dem heiligen Geiste die Ehre zu geben, Avie von
den Erfolgen jenes ersten kritischen Actes kirchlicher Wissenschaft.
durch Avelchen der biblische Kanon fiestgestellt ist. Denn von dem
einen so gut, wie von dera andern fieser beiderseitigen Erfolge gdt
es, dass sie nur in so weit als ächte abzuerkennen sind, als aus ihnen
für den Schriftinhalt, nach dem Ausdruck der Kirchenlebre, neben der
fides humana, zugleich eine fides divina, das heisst eben eine durch
das Zeugniss des heUigen Geistes besiegelte Glaubwürdigkeil hervorgeht.
Eine fides divina, Avelcbe um so reiner und vollständiger isl, je vollkommener sie mit der fides humana zu lebendiger organischer Einheit
sich durchdrungen hat, auf eine Weise sich durchdrungen hat, welche
noch nicht das Ergebniss jenes ältesten kritischen Processes war, woraus
der Kanon als solcher hervorging, welche vielmehr nur aus dem fortgesetzten , mil vollem wissenschaftlichen Selbstbewusstsein vollzogenen
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kritischen Processe kirchlich-theologischer Forschung als letztes Ergebniss hervorgehen kann.
Anstössiger noch, als obige Sätze über die im wahren Worlsinn
kirchlicbe Bedeulung der philosophischen Speculalion und der Avissenschaftlichen Bibelkrilik, wird für nicht Wenige dies sein, dass wir unter
den Elementen, welche für den Protestantismus, für das Avahre evangelische Kirchenlhum die SleUe der kalhohschen Tradition vertreten
sollen, auch die r e l i g i ö s e M y s l i k zu nennen gewagt haben. Dennoch rauss es einera Jeden, der dera Sinne unserer bisherigen Enlwickelung gefolgt ist, ohne Weiteres klar sein, Avelch ein durchaus
Avesenllicbes Element wirklicher, lebendiger Gollesoffenbarung wir tibergangen haben würden, Avenn Avir des Begriffs, wenn wir der grossen
psychologischen und geschicbllichen Gesamratlbalsache dieser Myslik
nichl ausdrücklich auch hier, ira gegenwärtigen Zusararaenhange hätten
gedenken wollen. Der Geist, von dem Avir annehmen, dass er die
Schrift, den fnhalt göttlicher Offenbarung in der Schrill bezeugt: wie
doch vermöchte er dies, wenn er sich nicht fort und fort zugleich in
der entsprechenden Weise, wie dort, als thälig. als producliv erwiese?
Welchen Grund nun wir haben, solche Thäligkeit. solche Producliviiät
für ein mit dem Schriflinhalte durch die kirchliche Gemeinschaft in
stetigen Zusamraenhang gesetztes Erfabrungsbewusslsein. vorzugsweise
in der geschichllichen Erscheinung der Myslik zu erbhcken: darüber
Avird es uns verstallet sein, auf unsere früheren Ausführungen zu verweisen ; nicht nur auf die im AUgemeinen die Mystik betreffenden Partien der Einleitung, sondern auch auf das an nichl wenigen Stehen
unsers Werkes aus den Schätzen christlicher, insbesondere proleslantischer Mystik und Theosophie Beigebrachte. Selbstverständlich aber
bedingt sich die SteUe, welche Avir solchergestalt der Mystik einräumen,
durch die der Kritik und Speculation eingeräumte Bedeutung, und eben
so isl gerade der aus dieser Quelle zu entnehmende Inhalt vorzugSAveise
derjenige, an welchem vor aUen andern die von jeher, und naraenllich
ira Protestantismus, der Schrift zugewiesene Bedeulung als N o r m und
R e g e l des Glaubens, um, so zu sagen, den Kreis ächter Glaubenserkennlniss zu schliessen, sich zu belhätigen hal.

b) Das i n n e r « K i r c h e n l e b e n . Die k i r c h l i c h e n
Heiligthümer.
913. Mit dera Naraen H e i l i g t h u m — dieses Wort wählen
Avir als deutschen Ausdruck für das griechische Wort fwarrjQiov, das
lateinische sacramenium, — bezeichnet die heihge Schrift, bezeichnet
in gleichera Sinne die ältere Kirchenlebre das Gesararalergebniss des
weltgeschichthchen Offenharungsprocesses, den Totalbestand der religiösen Erfahrung des Menschengeschlechts, sofern solches Gesammt-
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ergebniss, solcher Totalbesland niedergelegt ist iu der Ileilsgemeinschaft der christhchen Kirche, und durch Vermittelung dieser HeUsgemeinschaft sich als lebendige, das lebendige Heil und HeUsbewusstsein ihrer Gheder forlAväbrend ausAvirkende, fortwährend reinigende
und steigernde Macht bethätigt. ObAvohl in sich einig und untheilbar,
erscheint dieser mit dera Begriffe der selbstbewussten Heilsgeraeinschaft, der Kirche des Christenthums unabtrennhch verbundene, ja
in gewissem Sinne identische Begriff des Heiligthums dennoch, auch
schon in diesem ältesten Worlgebrauche, zugleich als eine Mehrheit von Heiligthümern, sofern er nämhch eine der Vervielfältigung
in's Unbestimmte und Unendhche fähige Mehrheit von Momenten in
sich schliesst, die im Besondern und Einzelnen auch ihrerseits mil
dera Namen des Ganzen bezeichnet werden.
Dass der lateinische, in der Kirchenlebre aller Confessionen als
lerminus solennis gebrauchte und als kirchlicher Terrainus auch in die
einheiraischen Sprachen der abendländischen Völker tibergegangene Ausdruck „Sacrament" ursprünglich eine Uebersetzung des griechischen,
bereils ira N. T. in bedeutungsvoller Weise angCAvandlen Wortes jAvanjQiov isl, ist aUgeraein bekannt. Eben so aUgemein bekannt ist auch
dies, dass beide Wörter, das griechische und das lateinische, weder im
N. T., noch in der altern Kirchenlebre schon die in bestimrater Weise
gegenständlich fixirte und abgegrenzte Redeutung haben, Avelche ihnen
erst die mittelalterliche, dann, in noch engerer Uragrenzung, die evangehscbe Kirche beigelegt hat; dass vielmehr, d i e s e r Redeutung gegenüber, dort ihr Gebrauch ein unbestiinraler und weitschichtiger ist. Aber
nicht so aUgeraein beachtet ist, dass der ausserordentlich Aveite Umfang
dieses Gebrauchs bei den KircbenschriftsteUern der gesammten patristischen Zeil und noch weil über diese Zeit hinaus, doch auf dem
einheillichen Hintergrunde der prägnanten Bedeulung ruht. Avelcbe das
Wort f-ivarrjQiov durch den Apostel Paulus erhalten hat. Man hal sich
demzufolge auch nichl das Problem gesteht, in acht geschichlhcher
Betrachtung, — denn wenn irgend ein anderes, so hal das Wort (.ivarfjQiov, sacramenium, eine Geschichle im wahren Wortsinn — dem
organischen Zusammenhange nachzuforschen, welcher rait d i e s e r Bedeutung den späteren typischen Wortgebrauch der Kirche verknüpft.
Paulus näralich isl es, der in den prägnanten Stellen des Kolosser(1, 26 f 2, 2 L) und des ersten Korintherbriefes (2, 7. 4, 1; — die
Stelle Rom. 16, 25 kann ich, eben so wie eine Reihe von Stellen des
Epbeser- und ersten Timolheusbriefes, nur für Absenker von jenen
halten; desgleichen isl Marc. 4 , 1 1 der Ausdruck /HVOT'^QIOV rijg ßuGiXelag rov d-eov wohl erst in Folge des pauliniscben Worlgebrauchs
dem Herrn in den Mund gelegt) dem aUerdings auch sonst ira Munde
griechisch gebUdeler Juden vorkomraenden Worte che eben so gross-
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artige als liefsinnige Anwendung gegeben hal auf die einheitliche Gesaramtsumrae des in vorchristhcher Zeit ira raenschhchen Geschlechte
(nach Kol. 1, 27 ausdrücklich auch in der HeidenAvelt) niedergelegten
Güterreichlhuras göttlicher Weisheil und Herrlichkeil, welcher, bis dahin ein v e r b o r g e n e r , durch die Weisheil Golles, „dessen Ehre es
ist. zu verbergen", verborgener Schatz, durch den „könighchen" Geist
(Spruch. 25. 2) des Christenthums gehoben, zu einem o f f e n b a r e n
Averden sollte. — zu einem offenbaren jedoch nur für den Glauben,
während er für den ungläubigen Versland nach wie vor ein Geheimniss
bleibt. — „Sie meinen, wenn sie taufen, Mess halten und andere
Sacramente reidien, so haben sie Mysleria gebandelt, und isl jelzl kein
Mysteriura tüchtig, denn die Messe; Aviewohl sie auch nichl wissen,
warum es Mysterium ratisse heissen. Ich kann heut zu Tage kein
deutsch Wort finden auf das Wort Mysterium, und Aväre gleich gut,
dass wir blieben bei demselbigen griechischen Wort, wie wir bei vielen
raehr sind gebheben. Es heisst ja so viel als secretum — ich heisse
es Geheimniss. Was sind denn nun die Mysleria Gottes? Nichts anders denn Christus selbst, d. i. der Glaube und Evangelium von Christo : denn aUes, was im Evangelio gepredigt wird, das isl von Sinnen
und Vernunft ferner gesetzt und aller Well verborgen, mag auch nichl
erlangt Averden, denn allein durch den Glauben (Mattb. 1 1 , 23)." In
diesen Worten Luthers (in einer Predigt am vierten Advenlsonnlage,
in der KirchenpostUle) — der Umschreibung einer unter Luthers Vorsitz
verlheidigten Thesis (Opp. Lat. ed. Jen. I, fol. 436): Vnum solum
habenl s. literae sacramenium, quod est ipse Christus dominus — isl
mit liefern Verständniss des pauliniscben und des gesammten altkirchlichen Wortgebrauches die Einheil -der Idee hervorgehoben, welcbe
allerorten diesem Worlgebrauche ira Hinlergrunde liegt und sich vielfach kund giebt in einer Reibe von Stellen, in Avelchen auch ausdrticklich von einera einheillichen ^.ivarrjQiov oder sacramenium des Chrislenlhuras (unum atque idem Christi sacramenium. Hilar.) die Rede ist.
So begegnen wir bei Schriflstellern, wie Tertullian, Cyprian, Arnobius,
Lactanlius. Augustinus u. s. w. den Ausdrticken sacramenium, sacramenium Christianum, sacramenium religionis Christianae, sacramenium
nominis Christiani, sacramenium regni coelorum, sacramenium fidei,
verbi, scriplurae, humanae salutis, passionis dominicae, thesaurus Judaici sacramenli et inde etiam nostri, und vielen ähnlichen. — Avir
begegnen ihnen, sage ich, stets in dera Sinne, dass damit, eben so
Avic mit den entsprechenden griechischen im N. T. und bei den griechischen Kirchenlehrern, nicht ein kirchliches Heiligthum neben andern
solchen HeUigthümern, ein kirchliches Geheiraniss neben andern solchen Geheimnissen, sondern das Heiligthum aller Heiligthümer, das
Geheimniss aUer Geheimnisse bezeichnet yvird, das zugleich verborgene
und offenbarte, zugleich gepredigte und verschwiegene HeUigthura oder
Geheimniss des Cbrislenlhums als solchen, der gölllichen Offenbarung,
der MenschAverdung des Göltlicben als solcher. Der Ausdruck hat eigent-
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lieh die Bestiraraung, e i u ' T h a l s ä c h l i c h e s zu bezeichnen, ein Thalsächhches, Avelches ura seiner ü b e r s i n n l i c h e n Natur AviUen (—der
Mensch ein inönrrjg
rijg OQurrjg xrlaewg, fivarrjg
rijg voov/.ievrjg,
Greg. Naz.) dem menscldichen BeAvusstsein so lange ein Geheiraniss
bleibt, als es ibra nur als Object äusserlich gegenübersteht; ein Thalsächliches, welches e r l e b t sein wiU, um von dera Bewusstsein e r k a n n t zu werden, wie (§. 668) die Früchte jener zwei Paradiesesbäurae, welche eben darum von den kirchlichen Schriftstellern auch
häufig als /.ivarrJQiu, sacramenta bezeichnet werden. Aber er hat diese
Bestiraraung nichl blos in abstracto, sondern es isl in ihn sogleich von
vorn berein die Anschauung aufgenoramen, dass der fnhalt des Christenthuras eine solche Tbalsache isl, und dass in dieser Thatsache alle
andere Thatsachen, von welchen ein Gleiches gilt, enlhalten sind. Darin
isl, wie gesagt, der Apostel Paulus der Kirchenlebre vorangegangen.
Das Wort hal durch ihn die Weihe erhallen, welche geraume Zeil
hindurch ihm die Befähigung erlheille. das Bewusstsein der Sache, das
Bedürfniss der innern Erfahrung und Erlebniss des Heiligen, welches
dadurch ausgedrückt wird, im Gemtithe der Christenheit lebendig zu
erhalten, und welche, nachdem durch den in die Kirche eindringenden
Dogmalisraus der Begriff der Einheil und Uniheilbarkeit seines sachlichen
Inhalts dera BeAvusstsein ferner gerückt war, auch dann noch die Mannichfaltigkeit sinnbildlicher Darstellungen, worauf dieser Dogmalisraus
ira Laufe der Zeit raehr und mehr den Gebrauch des Wortes übertrug,
zu jenem Bedürfnisse in lebendiger Beziehung erhielt, auch dann noch
das VoUgefühl des Heiligen, welches sich in diese Darstellungen hineingelegt halte, nicht aus ihnen weichen liess. — Dass in der mittelalterlichen Kirche für die Einheit des Sacramenlbegriffs der Gesichtspunct
der Beziehung auf das L e i d e n des Heilands und auf den G e g e n s a t z
zur S t i n d e der vorwaltende ward (— sacramenta efficaciam habent
ex vir tute passionis Christi, und: sacramenium ordinalur contra defeclum peccati. Thom. Aq.): diese Thalsache dient als charakteristische
Bestätigung der ira Obigen (S. 371 ff. S. 381 f) von uns geraachten
Bemerkung tiber den Unterschied der religiösen Grundslimraung dieses
Zeitalters und der Art und Weise, wie dieselbe sich in der Gestaltung
der kirchlichen Dograen kund giebt, von jener der patristischen Zeil.
So lange nun jener einheitliche Hinlergrund des Sacraraenlbegriffs
im Gesararalbewusslsein der Kirche lebendig blieb: so lange blieb, ihm
gegenüber, die Spaltung und Besonderung dieses Begriffs, die Anwendung des Wortes auf besondere Momenle jenes AUgemeinen und Idealen,
welches auszudrücken seine ersle und aUeinige Bestimmung war. eine
freie, nicht in feste Grenzen eingeschlossene. Sehr häufig sehen wir
bei verschiedenen altern Kirchenlehrern sowohl das griechische, als
auch das lateinische Wort z. B. von Lehren und Erzählungen der Schrift
gebraucht, in Avelchen man irgendwie einen tieferen und geheimnissvollen, nur dem lebendigen Glauben verständlichen Sinn niedergelegt
fand. Was aber dann so heisst, das ist vorab nicht der Buchslabe,
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nicht das Bild, es ist vielmehr der Sinn als solcher (formae
enim
sunt haec quae descripta sunt sacramentorum quorundam, et divinarum rerum imagines:
Orig. nach Rufins Uebers.). So heissl bei
Augustinus an Aviederbolten Stehen der Lebensbaum des Paradieses, Avie
so eben bemerkt, sacramenium) nichl als Bild für eine Tbalsache, sondern selbst als Tbalsache; seine Frucht Avird, als Nahrung des CAvigen
Lebens den Früchten der anderen Paradiesesbäurae, die nur das zeilliche Leben nähren, gegenübergesteUl. Desgleichen finden wir zu öfteren
Malen die göttliche Dreieinigkeit ein Sacraraent (sacramenium oeconomiae), die Forrael des Taufbekennlnisscs ein sacraraentales Wort (Xöyog
f.ivarrjQlov) genannt, sofern jene von der Schrift nicht direct, nur in
Rälhsehvorten gelehrt Avird, diese selbst ein entsprechend gebeimnissvolles Rälhselwort isl. Allerdings begegnen wir dem gegenüber schon
frühzeitig auch einera Wortgebrauche, wie z. B. bei Terlulhan, wenn er
rait ausdrücklichem Hinblick auf die Taufe das sacramenium bezeichnet
als vestimentum quoddam fidei, quae retro erat nuda (de Bapt. 13);
oder wie bei Auguslin, wenn er zwischen sacramenium gratiae und
gratia tpsa unterscheidet; das erstere Averde den Menschen auch durch
Böse, die letztere nur durch Goll selbst oder seine Heihgen zu TheU;
desgleichen wenn er unterscheidet zwischen solo sacramento^ (sacramenlo lenus) und re ipsa manducare corpus Christi. Und zu gleicher
Zeil beginnt nun auch die Anwendung des Wortes vorzugsweise auf
jene ira Naraen und unter der Autorität der Kirche, — der Kirche als
olxovöf.iog (.ivarrjQlwv d^eov 1 Kor. 4 , 1 — vollzogenen Handlungen,
auf Avelche, als signacula veritalis, als verba visibilia, dann später
der ausschliessliche Gebrauch dieses Namens übergegangen ist. Was
hier der Name ausdrücken soll,- das ist, der ursprünglichen biblischen
Bedeulung desselben gemäss, stets einerseits die Natur des Geheimnisses, welche das Uebersinnliche durch seine Uebcrkleidung mit einem
Sinnlichen, Symbolischen, annimmt, durcli die Verbindung, nach Auguslins Ausdruck, der visibilia mit den invisibiiibus, der corporalia
mit den incorporalibus; ein Ausdruck, der nirgends eine schönere Erläuterung erhalten hat, als in Luthers Büchlein von der babylonischen
Gefangenschaft. Anderseits aber und nicht rainder isl es auch dies,
dass diese Ueberkleidung doch nicht eine blos äusserliche bleibt, sondern dass durch sie das Uebersinnliche zu einer Erfahrung, zu einer
Erlebniss wird, das Geheimniss also durch eben jenen sinnlichen Act.
der es als Geheimniss zum Bewusstsein bringt, raillelsl dieser seiner
Einverleibung in das Subject des Bewusslseins zugleich enthüllt Avird.
(„Die Sacramente Averden nichl erfüllt, wenn sie verrichtet werden, sondern wenn sie gegläubel werden." Luther.) Immer und immer sehen Avir
die Kirchenlehrer, wenn sie den Begriff des Geheimnisses darlegen wollen, welches in den ,.Sacramenten" sich zugleich verbirgt und offenbart,
auf das Urgeheimniss, die Menschwerdung des götilichen Logos, zurückkommen; wir hören sie darauf dringen, dass von diesem Einen Sacramente alle besondern Sacramente ihre Kraft ableiten, die Kraft, nicht
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elAva nur objectiv das Uebersinnliche zu veranschauhchen, sondern auch
subjectiv dasselbe dem Seelenleben des in dem Sinnhchen das Uebersinnhche nichl nur Schauenden, sondern auch Erfahrenden und Geniessenden einzuverleiben.
Von dem kirchlichen Cultus, der von seinera ersten Ursprünge an
so innig mit dera Begriffe des Sacramenles zusammenhängt, so wesentlich auf ihm beruht, ist es bekannt, dass er ira Laufe der ersten Jahrhunderle mehr und raehr aus den Formen der jüdischen Synagoge
übergegangen ist in die Form des ägyplischen und griechischen Mysteriendiensles. Man hat diese geschichtliche Erscheinung aus dera Umstände
erklären AvoUen, dass die Zeit der heidnischen Kaiserherrscbafl eine aus
den Schranken des Slaatsverhältnisses herausgetretene Gollesverehrung
eben nur in dieser Form zuliess. Ich bekenne, dass ich mich bei
dieser Erklärung nicht beruhigen kann; lässt sich ihr ja doch die Duldung, AV eiche eben das Judenlhum und die Synagoge selbst erfuhr,
entgegenhalten. Ich raöchle vielmehr die Frage aufwerfen, ob nicht
schon in dera von dem Cbristentbume so schnell adoptirten Gebrauche
des Wortes /.ivarrJQiov ein Wink liegt, den Grund jener Erscheinung
anders und liefer zu deuten. AUerdings AVurden die heidnischen Mysterien von den Christen verworfen; ihr tnhalt wurde, Avenn raan es
unlernabra, sich tiber ihn vora Standpuncte des GlaubensbeAvusstseins
Rechenschaft zu geben, als eine ,,Welt der Lüge und Gottlosigkeit"
bezeichnet. Aber daraus folgt nicht, dass nichl unbewusst die in den
Mysterien des Alterthums einst lebendige Idee ihre Macht auch noch
über die Gemüther der Christen geübt, dass der Instinct der Verwandtschaft dieser Idee zu den Grundideen des Christenthuras (§. 836 f.),
nicht dennoch zur Wiederaufnahrae ihrer Forra hingedrängt haben könne.
Dera Apostel Paulus bei seinera Gebrauche des Wortes einen Hinbhck
auf jene Mysterien zuzutrauen, würde zu gewagt sein. Aber nachdem
dieser Gebrauch einmal feststand, kann er immerhin dazu railgeAvirkt
haben, die Rhcke der Proselylen aus dera Heidenthum, namentlich auch
jener philosophisch gebildeten unler ihnen, Avelche von ihren Schulen
her es gewohnt waren, von den Rildern und selbst von der Terminologie des Mysterienchensles einen freien Gebrauch zu raachen für den
Ausdruck eines idealen Sinnes, auf die Mysterien des Heidenthuras zurückzulenken. Die Verfolgungen des Christenthuras aber können möglicher Weise hie und da gerade durch che Myslerienform des Gottesdienstes, — eine Form, von der man ja weiss, zu Avelchem Missbrauch
sie nichl selten im Heidenthura Anlass gegeben hat, — provocirt
worden sein.
914. Was immer und irgendwie als bleibendes, zum Wesen der
Kirche gehörendes Moment in dera Leben der Kirche, als beharrender Ausdruck des Bandes, welches die Glieder dem lebendigen Leibe
der Kirche, und hinAviederum das Lebensprincip dieses Leibes den
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Ghedern einverleibt, belrachtet werden kann: darauf leidet der Name
eines kirchlichen Heiligthumes Anwendung. Soh aber die in dem Begriffe des kircbhchen Heiligthums liegende Mehrheil in beslimmler
Weise innerlich umgrenzt und gestaltet Averden: so tritt für die theologische Wissenschaft vorab der Begriff jener Zweiheit perennirender
Lebensformen der Kirche in Kraft, Avelche zu ihrera Inhalt, die eine
den immer und imraer sich Aviederholenden Act der wechselseiligen
Einverleibung als solchen, die von Seiten des Ganzen mit ausdrückhchem Bewusslsein gcAvollte und geschaule, von Seiten der Einzelnen
auf die Erzeugung eines entsprechenden SelbstbeAvusslseins angelegte
Wiedergeburt des natürlichen Menschen zum ewigen Leben in
der Gemeinschaft des Goltesreiches, die andere solches Leben selbst,
seine fortwährende Ernährung, Reinigung und Steigerung im Elemente
einer unablässigen, durch den heihgen Geist, der die Seele der Gemeinschaft ist, vermittelten Wechselbeziehung und LebensmiltheUung
zwischen dem Ganzen und den Theilen, zAvischen dem Haupte und
den Gliedern dieses im Geiste und in der Wahrheit lebendigen
Ganzen hat.
915. Der Begriff d i e s e r Zweiheil enthält den Grund, den aus
dem Gesichtspuncte der Wissenschaft allein voUgiltigen und voUkräf
ligen Grund und Inhalt der evangehsch-kirchlichen, in Schrift und
älterer Kirchenlebre Avohlbegründeten Lehre von der ZAveiheil der
dem Wesen, dem Begriffe der Kirche als solcher entstammenden,
durch das Wort ihres Herrn und Meislers Jesus Christus besiegeilen
Sacramente: Taufe und A b e n d m a h l . Gellen diese Ausdrücke im
kirchlichen Bewusslsein auch zunächst den in äussere, sinnliche Erscheinung heraustretenden symbolischen Formen, mit welchen die
Kirche und ihr göttlicher Meister den inneren, geistigen Hergang
jener perennirenden Functionen der Kirche überkleidel hat: so hai
ihr Begriff, ihr Begriff als bleibender, unveräusserhcher, Heil und
Segen spendender Heihglhümer und Gnadenmillel der Kirche, doch
zu seinem eigentlichen Inhalle solchen innern Hergang als einen
durch jene äussern Formen sich in organisch lebendiger Weise vermittelnden und für das Bewusstsein des natürlichen Menschen veranschaulichenden. Hierin hegt für die ächte, phUosophische Wissenschaft des Glaubens die Aufforderung (§. 893. §. 905), dieses Beides,
die Lehre von den sacramenllichen Formen und die Lehre von dein
Inhalle, Avelcher durch diese Formen zur Darstehung gebracht Avird,
WEISSE, phil. Dogm. III.
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nicht in bisher gewohnter Weise AOU einander abzutrennen, sondern
zu einer das an sich Verbundene und Zusammengehörige auch für
das ausdrückliche theologische Bewusstsein zusararaenfassenden Betrachtung zu vereinigen.
Dass, wenn ira N. T. /.ivarrjQiu in der Mehrzabi erwähnt werden,
wie in der vorhin angeführlen SleUe des ersten Korintberbriefs, dass
dabei an eine geschlossene Zahl von SinnbUdern oder syrabohschen Handlungen noch nicht zu denken ist. liegt ara Tage. Unter den Handlungen,
auf Avelche in der raittelallerlichen Kirchenlebre das Wort sacramenium
als ein technisches übertragen Avorden ist, wird in beiliger Schrift
nur in Rezug auf eine einzelne, die Ehe. von dem Worte juvari^Qtov
bei Gelegenheit (Eph. 5. 32) Gebrauch geraacht; und dies nichl in der
prägnanten Bedeulung dieses Wortes, sondern einfach nur in der Absicht, die Ehe als ein SinnbUd zu bezeichnen für das eigentliche Mysterium, für das Verhältniss zwischen Christus und der Kirche. Taufe
und Abendmahl Averden nicht ausdrücklich unter eine geraeinsarae Kategorie zusammengefasst; es müsste denn sein, dass man rait einigen
allen Kirchenlehrern eine solche, ihrerseits, auf sinnbddliche Weise,
angedeutet finden AVoUte in Stellen, Avie 1 Kor. 10, 2 f,. oder Avie
Joh. 19. 34; also auch nicht unter die des Mysteriura, ein Wort,
welches überhaupt nichl direcl auf sie angewandt Avird. Die Gesichtspuncte , unler Avelchen die Kirchenlebre seit den Schriften des sogenannten Dionysius Areopagila einen Abschluss ihrer sacraraentlichen
Cultusbandlungen in einer festen Zahl gesucht bat, sind fast stets nur
äusserliche und willkührliche; ausser wo ausdrücklich der Gesichtspunct der Zurtickftibrung auf die Zweiheit vorAvaltel, in Bezug auf
welche die richtige Fassung schon frühzeitig gefunden Avar. Und auch
in der protestantischen Lehre von der ZAveibeil (anfanglich Dreiheit)
der Sacraraente sehen wir bald nach den Lichtblicken in der Seele
der ersten Reformatoren wieder den äusserlichen Gesichtspunct vorAvalten. Denn eben nur die AusdrUcklicbkeit des angeblich von dem
Herrn der Kirche ausgesprochenen Geheisses Avird dort als Grund der
Beschränkung auf jene bestimmte Anzahl angegeben; der Umstand, dass,
bei Voraussetzung buchstäblicher Treue der evangelischen Ueberlieferung
(Joh. 13, 14). ein Gleiches auch von der Fusswaschung AA'ürde gellen
müssen, ist unbeachtet geblieben. — GeAviss aber ist das Streben,
dem Begriffe der kirchlichen Heiligthümer durch Zurückführung auf
beslimrale, in der Natur der Sache begründete Unterschiede eine feste
Gestaltung zu geben, an und für sich keineswegs ein wissenschafthch
unberechtigtes. Nur rauss raan, was bisher, so viel ich finden kann,
unterlassen worden isl, von der wahren theologischen Wurzel
dieses Begriffs, von der biblischen Idee des in sich einigen Mysterium,
ausgehen und in ihr den Grund jener Unterschiede aufsuchen. Thut
man dies, legt lüau, mit Lulher, die Anschauung zura Grunde, dass
es in Wahrheit nur Ein Mysterium, (den idealen) Chrislus, giebt: so
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Avird man die ZAveiheil der in äussere Erscheinung heraustretenden
Heiligthümer, wie die evangehscbe Kirche sie annimrat, in gründlicherer
Weise, als durch jene in mehrfacher Beziehung problematische Berufung auf angebliche EinsetzungsAvorte des Heilands, zu rechlferligen
sich ira Stande finden. Man wird auch hier dera tiefen und glücklichen
Instinct des kircbhchen BeAVusstseins die ibra gebührende Ehre zu geben nicht urahin können, welches, wenn es auch lange Zeit hindurch
über den Begriff der Sacraraente im ScbAvanken blieb, doch von Anfang an, keinesAveigs ersl seit der Beforraalion, jene beiden, Taufe und
Abendmahl, vor den übrigen, Avelche zeilAveihg diesen Naraen führten,
in einer Weise ausgezeichnet hat, die bei einer gründlichem Selbstbesinnung zu einer ausschliesslichen Anwendung desselben nur auf diese
zwei führen mussle. — Es kommt hiebei, Avie man leicht sieht, AUes
darauf an, sich vorab über die Nalur jener innern Erfahrung und Erlebniss zu verständigen, die, wie Avir im Obigen gezeigt haben, dem
biblischen Wortgebrauche, rait Avelchera der kirchlich-dogmatische den
Zusamraenhang nie verloren hal, zum Grunde liegt. Nur wenn sich
zeigen lässt, dass in der Natur dieser Erfahrung, dieser Erlebniss die
NolhAvendigkeit liegt, ihr, sofern durch sie die kirchliche Heilsgeraeinschaft, das kirchliche Heilsbewusslsein, und sofern auch uragekehrt sie
durch die kirchliche Heilsgemeinschaft, durch das geraeinsarae kirchliche
Heilsbewusslsein verAvirklicbt werden soll, einen auch in die äussere
sinnliche Erscheinung heraustretenden Ausdruck zu geben, und gerade
d e n Ausdruck, welchen sie Avirklich in der Kirche erhallen hat: nur
dann isl für die Lehre von den kirchlichen Sacramenten das wissenschaftliche Fundament gewonnen. Diese Nolhwendigkeil zum Bewusslsein
zu bringen Avird die Aufgabe unserer nachfolgenden Darslellung der beiden Hauptsacramenle sein. Fürerst genügt es, nur einfach auf den
Grund ihrer ZAveiheil hinzuAveisen: dass nämlich das eine dieser Sacramente die Bestiraraung bat. den Act der Einverleibung der Glieder in
den kirchlichen Heilsorganismus, das andere, den perennirenden Lebensprocess des Ganzen und seiner Glieder in ihrer Avechselseitigen Gemeinschaft darzustellen, — und nichl blos objectiv ihn darzustellen, sondern,
eben durch die Darslellung, in den Process selbst als reales Moment
seiner organischen Verraittelung einzutreten.
Der Begriff der Sacramente pflegt bekanntlich vielfach von den
Kirchenlehrern auf die gottesdienstlicben Ceremonien des A. T. übertragen zu werden; nichl ohne einige Unsicherheit zAvar, wie schon
die gelegentlichen Aeusserungen des N. T. über die alttestaraenllichen
Hciliglbüraer sie mit sich bringen mussten (uad-evij xul nrwxu aroixetu
Gal. 4. 9.. firj dvvu/.ieva xaru avveldijatv reXeiwaui rbv XurQevovru,
— t^e/Qi xuiQOv diOQd-waewg inixei/iievu Hebr. 9, 9 f. u. s. w.), über
das Maass der ihnen beizulegenden Kraft der Heilsbeschaffung (so z. B.
Avenn Augustinus von den neuleslamentlichen Sacramenten sagt: sie
geben das Heil, von den alttestaraenllichen: sie verheissen den Heiland ; ira Mittelalter woUte man bekanntlich nur die neutestamentlichen
33*
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als opus operatum anerkennen, dessen Wirkung nur an die Bedingung,
,.dass kein Riegel vorgeschoben werde", gebunden sei), aber im Allgeraeinen doch rait der Voraussetzung, dass sie zu ihrer Zeft die SleUe
der neutestamentlichen Hedigthümer haben vertreten sollen. Zu ihnen
im Gegensatz hören wir den Augustinus in einer seiner früheren Schriften die Eigenlliümlicbkeit der letzteren auf sinnige Weise mit den Worten
schildern: quae ubi venit (gratia Dei), ab ipsa Dei Sapientia homine
assumto, a quo in libertatem vocati sumus, pauca sacramenta saluberrima constituta sunt, quae societatem Christiani populi, h. e. sub
uno Deo liberae multiludinis continerent. In dieser Stelle, wie auch
sonst vielfällig in Aeusserungen der Kirchenlehrer, sogar noch aus der
Zeit der ßlulhe mittelalterlicher Sacraraentstheorie, tritt klärhch die
Avellhislorische Bedeulung jener zAvei auch schon ira Bewusstsein der
ältesten Kirche die Totalität des ächten Sacramenlsbegriffs umschreibenden Formen hervor, in Avelche mit gleichem Sinne die evangelische
Kirche den Inhalt dieses Begriffs zusammenzufassen sich vohberechligt
halten durfte; um so mehr, als man auch sie schon, wenn auch nicht
in gleich prägnanter Kerngeslall, im A. T. vorgebUdel fand (Hebr. 9, 10).
Auch die Voraussetzung, dass bei Feststellung dieser Forraen der
Herr der Kirche, der gOtlliche Urheber des Cbristentburas persönlich
belbeiligt isl, auch diese Voraussetzung ist keine irrige, wenn auch die
Vorstellung, dass sie sich direcl auf ein G e h e i s s desselben begründen, eine unhaltbare ist, eine gerade mit der höheren Notbwendigkeit
ihrer Natur, Avelche auch Lulher in der frühern Zeit seiner Laufbahn
sehr wohl zu würdigen verstand, AVährend er ersl später, in dem für
den gesaramten Charakter seines Thuns so verhängnissvoUen Streite über
sie. auf die Abwege jenes Posilivismus gerieth, welcher die Sacramente
auf eine gesetzgeberische MachlAvillkühr der Gollheil zurtickftihren AviU,
im Widerspruch stehende. Die persönliche Wirksamkeit des historischen Christus ist auch hier von Haus aus eine b e f r e i e n d e . Er
hat durcli die Macht seines Wortes und seines Ihalkräftigen Vorganges
den Bann der Salzungen gebrochen, der im A. T. auf den Heiligthümern der religiösen Volksgemeinschaft lastete, aber er hat nicht eine
neue Satzung für das erweiterte Band der Heilsgeraeinschaft aulgericbtet.
Er hal vielmehr durch diese Befreiungsthat, durch die von ihm angebahnte Aufnahme auch der Heiden in die kirchlicbe Heilsgeraeinschaft
und durch die nur andeutenden, nicht bindenden Worte und Winke,
Avelche er über die rechte, innerhch nothAvendige und durch die Nalur
der Sache geforderte Gestaltung der HeUigthümer dieser Gemeinschaft
bei Gelegenheit fallen liess, dem Geiste der Gemeinschaft Luft gemacht,
sich selbst solche Gestaltung aufzufinden und sie mit der geschichllichen Geslalt der Heiligthümer im A. T. und im Heidenthurae organisch
zu verknüpfen. Dies AUes im Besondern nachzuAveisen, und damit die
Bedeulung und den Gehall, so den ewigen wie den ira Avahrhaften
VVorlsinne geschichtlichen der kirchlichen Heiligthüraer, deren ächte
und wahrhafte Form nur durch diesen Gehall besliraral Avird, zura vol-
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leren BeAvusstsein theologischer Wissenschaft zu briufen: das isl die
Absicht unserer nachfolgenden Betrachtung.
u)

Das S a c r a r a e n t d e r W i e d e r g e b u r t .

Die T a u f e .

916. Nicht erst in Folge der Sünde, schon in Folge des allgemeinen metaphysischen Gesetzes jener Natumolhwendigkeil, die da
Avaltel in ahen Scliöpfungsprocessen, hängt für jede Vernunftcreatur
das Heil, das HeU des ewigen Lebens, an der W i e d e r g e b u r t im
G e i s t e , d e m h e i l i g e n * ) . Diese Einsicht, auf Grund der Lehre
des götthchen Meislers (§. 674) bereils im ZAveiten Theile unsers
Werkes (§. 701 ff.) festgeslelll: sie giebt uns den leitenden Gesichtspunct auch für die nachfolgende Betrachtung.
Wie nach dem Ausspruche des Heilandes der Eintritt in das Reich Golles, in das
Himraelreich nur erfolgt in Kraft geistiger Wiedergeburt: so gilt
Entsprechendes nothAvendig auch von dem Einlrill in die Kirche, in
die Kirche des Christenthums in jenem wahrhaften Worlsinne, da Avir
dieselbe erkannt haben als die durch Wort und VVerk des historischen Chrislus zum selbstbewussten geschichllichen Dasein im menschhchen Geschlecht eingeführte HeUsgemeinschaft (§. 887 f.).
*) 'Eneidrj nvevf.iaTixög iariv ovrog b ^ddfi,
nvevfiaTixijv eivai. Joh. Damasc.

l'det xul TTJV yevrjaiv

Von dem Ausdruck : Wiedergeburt, geistige Wiedergeburt, Wiedergeburt ira heUigen Geiste, isl, sowohl was seinen biblischen, als auch
Avas seinen kirchlichen Gebrauch anlangt, in manchen Beziehungen Aehnliches zu sagen, Avie von dem Ausdrucke Reich Gottes, Himmelreich.
Auch er stammt, wie jener, aus dera Munde des Heilands, und Avenn
er auch in diesem erhabenen Munde ein nicht gleich solenner ist, wenn
sogar, da er nur in einem einzigen Ausspruche, und zwar in einem
Ausspruche des johanneischen Evangeliums vorkommt, über seine Avörtliche Autbenlie ein ZAveifel bleiben kann: so gehl doch die Autbenlie
des Sinnes, welchen wir in ihn hineingelegt gefunden haben, aus dem
Gesamratinhalte der evangelischen Christusreden nicht minder unzweifelhaft hervor, wie die Autbenlie des in dem ganzen Schwergewicht
seines Vollgehalls nur dera göttlichen Meister eigenlhüralichen Begriffs
vora Himmelreiche. Wie dieser, hat auch er seine Wurzeln bereits im
A. T. (nuJin irill tliin ab Ezech. 18, 31); aber erst durch Jesus
.
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Christus ist er in seiner vollen Hedeutung zum Bewusstsein gebracht.
In dieser Bedeutung liegt, auch nach dera Wortsinn der johanneischen
Stelle, sein Hauptgewicht Aveniger auf dem Gedanken einer n e u e n
Geburl, als einer Geburl von Oben, von der Gottheit. (AUe Analogien
des johanneischen Wortgebrauches weisen nämlich dera uvwd-ev Joh. 3, 3
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diese Bedeutung an, obgleich sowohl die nachaposlolische Uebcriieferung jenes Ausspruchs, als auch, in anderm Zusararaenhange, der erste
Pelrusbrief, aus dem uvwd-ev yevvjjd-fjvai ein uvayevvijdrjvai gemacht
hal.) Die Apostel des Herrn, die SchriftsteUer des N. T. verhalten sich
ähnlich zu beiden Begriffen, dera des Gotlesreichs und dera der Wiedergeburt. Sie sind in ihrera Geiste, in ihrera Glaubensbewusslsein von
dera Gehalle beider durchdrungen, und sie belhätigen dies auch durch
den öfters Aviederhollen Gebrauch AA'enn nicht völlig gleichlautender,
doch Avesentlich äquivalenter Worte und Wendungen. Aber, unvermögend wie sie es geblieben sind, sich aufzuschwingen zu gleicher Geistesfreiheit und Geisteshöhe rait dera Meister, suchen sie in der Anlehnung an dessen Persönlichkeil eine äussere Stütze für den erhabenen
Inhalt jener Begriffe, dem sie sich nicht gewachsen fühlen. Nur von
einer ..neuen Creatur in C h r i s l u s " (2 Kor. 5, 17), von einer ,,Kindschafl durch den Glauben an C h r i s t u s " wagen die Jünger zu sprechen, eben so, Avie sie den hirainlischen Vater nichl i h r e n Valer, nur
den ,,Vater des Herrn Jesus Christus", das Himmelreich nur s e i n Reich
zu nennen wagen. — Der Meisler seinerseits hatte von dera Regriffe der
Wiedergeburt, durch welche die Menschencreatur die Kindschaft des
hiinralischen Vaters ecAvirbt, Sich Selbst nicht ausgeschlossen. Er hatte auf
eine schlechthin normale, der Idee der Menschheit, wie sie in einera sündenfreien Geschlecht sich gestaltet haben Avürde (§. 707 f.), entsprechende
Weise den Process geistiger Wiedergeburt in sich selbst erlebt; er
hatte eben dadurch ihn, er zuerst von allen Sterbheben, in einer seinera
Regriff adäquaten Weise Sich Selbst und dera raenschlichen Geschlechte
als Gegenstand innerer Erfahrung zura Rewusstsein gebracht. Er halte
lue Slirarae vora Hirarael, welche Ihn als den Sohn, den Gegenstand
der Liebe und der Wonne des Vaters bezeichnete, zu bestimrater Zeit
im Laufe seines irdischen Lebens in sich ertönen hören und in Folge
dessen den Begriff der Sohnraenschheit in einera bevorzugten, doch
nicht in exclusivein, nicht in specifisch anderem Sinne, als andern „Kindern des himmlischen Vaters", Sich zugeeignet. Das Bewusslsein solches gleichartigen Verhallens zum himmlischen Vater und zu dessen
Reiche, das Bewusslsein der Brüderschaft zwischen ihnen und dem
Meister war zwar auch den Jüngern noch nicht entschwunden. Auch
sie unterschieden den xura auQxu XQiarög (2 Kor. 5, 16) von dem
xvQiog i'§ OVQUVOV (1 Kor. 15, 47). den ..von den Vätern Geborenen"
von dem ..aus Gott Geborenen", eben so, wie sie in sich selbst die
neue, aus Gott geborene Crealur von der alten, der irdischen und
fleischlichen, unlerschieden. Sie unterschieden, wie gesagt, diese beiden
Naturen in der Person des Meislers nicht in anderer Weise, als in
ihrer eigenen und in anderer Menschen Persönlichkeil. Aber raehr und
raehr gestaltete in ibrem BeAvusstsein sich der Begriff dieses in der
Wiedergeburt zu götllicher Sohnschaft ihnen Vorangegangenen, dieses
..Erstgeborenen" (nQwröroxog), zur Vorstellung eines ..Eingeborenen"
(/.lovoyev^g), in Avelcher das Gefühl, das BeAvusstsein der eigenen We-
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sensgleichheil mit ihm zurücktreten musste. — Demzufolge finden Avir
allerdings schon im N. T. den Begriff geistiger Wiedergeburt, wie dem
Ausdruck, so auch der Sache nach in einer Unbestimmtheit gehalten,
Avelcbe die AnAvendung auf die Person des Heilandes, die Identität
des Begriffs der xuivi) xrlatg (2 Kor. 5, 17- Gal. 6. 15) mit dem Begriff'e
des devreQog uvdQwnog, des eax^urog^Addfx (1 Kor. 15, 45. 47)
zwar nicht ausschliesst (— am wenigsten kann von solcher Ausschliessung bei dem Apostel Johannes, bei dera yevvrjdrjvui ex deov 1 Joh. 2,
29. 3, 9. 4, 7. 5. 1. 4. 18 die Rede sein), aber doch auch nicht
ausdrücklich einschliesst. AngCAviesen. Avie sie es Avaren. ihn. diesen
Regriff, aus derselben Quelle selbsleigener innerer Erfahrung Aviederzuerzeugen, aus welcher der Meisler selbst ihn geschöpft hatte, fanden
die Jtinger in ihrem Innern doch nicht eine der Erfahrung des Meisters
in allen den Puncten, auf welcbe es hiebei anzukommen schien, gleichartige Erfahrung. Das Erlebniss, Avelches sich ihnen beira Blicke in
ihr Inneres darstellte als das dem Begriffe einer durchgängigen Erneuerung ihres Inneren entsprechende, war die Hinwendung ihres Gemüthes zu dem Meister, die Entzündung eines neuen Lebens im Geiste
und in der Wahrheit durch die EinAvirkung des Meislers in ihren Seelen.
Wo namenllich diese UmAvandlung in so gcAvaltsaraer Weise vorgegangen
Avar, wie in der Seele d e s Jüngers, der auch für die Hallung dieser
Lehre den Ton angegeben hal; wo durch dasselbe eine so mächtige
Kluft ZAvischen dem Alten und dem Neuen befestigt war: da mussle
solches Ereigniss sich dem BeAvusstsein dessen, der es in sich erlebte,
unraillelbar als jene neue Geburl darstellen, von Avelcher der Meister
gesprochen hatte, und die gesamrale Auffassung dieses Begriffs mussle
davon eine eigenthümliche Färbung erhalten. Und dies nun isl es, was
wir Avirklich auch im Grossen und Ganzen der neuleslamentlichen Lehre
bereils geschehen finden. Die verschiedenen Ausdrücke und Wendungen,
womit Apostel und Aposlelscbüler sei es die Thatsache oder die Forderung
der Geburt des neuen Menschen bezeichnen, — nichl selten in ausdrücklicher Anknüpfung an die Auferstehung des Herrn (1 Petr. 1, 3. Röra. 6,4),
Avelche dann nicht undeutlich als das die Wiedergeburl in den Gläubigen
Wirkende bezeichnet wird: —diese Wendungen und Ausdrücke, mehr oder
weniger abweichend sie alle von dem Ausdrucke, Avie ihn Johannes aus
dem Munde des Meisters berichtet hat. und eben so Avenig auf irgend ein
anderes von Christus gesprochenes Wort direcl Bezug nehmend, haben
säramllich in einer oder der andern Weise zu ihrera Hinlergrunde die
Thatsache der Rekebrung zum historischen Cbrislentbura. Sie gehen
nicht hinaus über das Bewusslsein, dass mil dieser Bekehrung ein neues
Leben in der Seele der Gläubigen entzündet worden war, und sie lassen
es wenigstens zweifelhaft, ob sie sich erhoben haben zu jener Allgemeinheit des Begriffs solcher Erneuerung, zu VA'elcher sich indess, der
gewöhnlichen Meinung zufolge, selbst schon ein Vorgänger, — ich
nehme heber an, einer der unmittelbarsten Nachfolger — jener apostolischen Männer erhoben haben würde, Avenn er (B. d. Weish. 7, 27)
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von der ..Weisheil" verkündigt, dass sie, in sich selbst ruhend und
beharrend, alle Dinge erneut und d u r c h G e b u r t (xaru yeveug) sich
iu heilige Seelen überträgt. Freunde Golles und Propheten macht. — Und
so sehen Avir auch bereits ira N. T. als das Hauptsächliche in der
Wiedergeburt das negative Moraent der Rekebrung, den Gegensatz
gegen die Sünde hervortreten. Die Lehre von der Wiedergeburt steht
naraenllich beira Apostel Paulus in einera unverkennbaren Zusararaenhange mit der dort zuerst (§. 675 f.) in ihrer Rddung begriffenen Lehre
von der Erbsünde; wenn es auch noch nicht zu einer direclen dograatischen FestsleUung des Salzes koraral, dass durch die Erbsünde die
Wiedergeburl zur Bedingung des Heiles geworden sei. Die Bedeulung
des Begriffs geistiger Wiedergehurt unabhängig von der Sünde Avird
nicht ausdrücklich verleugnet, aber die gesararate Haltung der Lehre
isl eine solche, dass man die kirchhebe Theologie eines directen Widerspruchs gegen die apostolische oder eines Zurückbleibens hinler ibrem
Sinne nicht beschuldigen kann, Avenn sie den Begriff geistiger Wiedergeburt raeisl nur in dieser einseiligen Weise aufgefasst hat.
Letzteres gilt beziehungsweise ara Avenigsten gerade von der ältesten Kirchenlebre. Mehr, als aUe Späteren. Avaren in Folge ihrer schärferen Unterscheidung von Seele und Geist (§. 70Ij, die ersten Nachfolger
der Apostel auf dem Wege, jenen Hintergrund der neutestamentlichen
Lehre, welcher in der Auffassung der Apostel selbst vermöge der eben
gedachten Umstände eben nur Hinlergrund geblieben war. zura Vordergrunde zu machen; womit dann auch der Begriff der Wiedergeburt
noch in ein anderes Licht gesteht worden wäre. Seil aber in der Kirchenlebre jene Bichtung vorzuwalten begonnen hal, welche in dem
Systeme des Augustinus (§. 680 ff.) zur Reife gediehen ist: seit dieser
Zeil ist jenen Ansätzen eine weitere Folge nichl gegeben worden, und
es kennt seitdera die Kirchenlebre keine andere Wiedergeburt, als die
Bekehrung von der Sünde. Der Ausdruck regeneratio wird von patristischer und raittelallerlicher Theologie überall nur ira Zusararaenhange rail der Taufe, dera XOVTQÖV nuXiyyevealag, bei welcher auch
alsbald die AbAvaschung von der Sünde als Hauptsache zu gelten
anfing, als dogmatischer Terrainus angCAvandt; sonst tiberall tritt er
zurtick hinler jene Ausdrücke, welche zura Behufe der auf die eben
gedachte Voraussetzung begrtindeten Lehre von der HeUsordnung tbeils
aus der Schrift entnommen, Ibeils neu erfunden sind. — Die
Theologie der Reformalionszeit, da sie die subjecliven Fragen der Heilsordnung, die Frage der ,, Rechtfertigung", in den Vordergrund des
theologischen Rewusslseins rtickte: sie rausste auch jenes Wort wieder
in lebhaftere Erinnerung bringen. Aber auch hier AVurde dasselbe nicht
zura lerminus solennis für einen der Begriffe, ura deren Geltendraachung
es der Reforraalion hauptsächlich zu thun Avar; ja es kam nichl einmal
zu einer unzweideutigen, klar und scharf ausgeprägten Bedeulung des
Wortes. Es schwankt vielmehr in der gesammten neueren Theologie
(vergl. z. B. die direcle Aussage hierüber bereils in der Concordien-
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formet. S. 686 bei flase) der Gebrauch des Wortes zwischen einer doppelten Bedeulung. indera es bald für den ersten entscheidenden Act der
Gnadenertbeilung und Bechlferligung, wie solcher nach der Voraussetzung
aller kirchlichen Confessionen in der Taufe stattfinden soU, bald aber,
im Zusammenhange mit renovalio, für den gesararalen Verlauf der Bekehrung und Heiligung, wie er ersl als Folge dieses Actes gilt, gebraucht Avird. tu der reformirten Confession herrscht im Ganzen der
erstere, in der lulherischen der lelztere Gebrauch vor; doch isl es
Aveder zu einer ausdrücklichen Conlroverse darüber gekoraraen, noch
auch nur der Gebrauch auf beiden Seilen ein so gleichmässiger. dass
wir es für zulässig erachten könnten, in der Stellung des Begriffs der
Wiedergeburl zu dera der Bechlferligung (rait Schneckcnburger) eine
Unlerscbeidungslebre der beiden Confessionen anzunehmen. Darin aber
namenllich treffen beide Confessionen vollständig überein, dass auch sie
von keiner Wiedergeburt etwas wissen, als nur in Folge der .Sünde
und im Gegensalze zur Sünde. Auch für sie bedingt sich die Nothwendigkeit der Wiedergeburt durch die Tbalsache der Erbsünde; sie
hal wesentlich nur die Bedeulung der Wiederherstellung eines früher
vorhanden gcAvesenen Zustandes, einer früher vorhanden geAvescnen
Beschaffenbeil des menschlichen Geschlechts, nicht der Schöpfung eines
Avesentlich und von Grund aus Neuen. Eine AnAvendung dieses Begriffs
auf den historischen Chrislus würde, trotz der Taufe, die er von Johannes empfängt, einstimmig von beiden Confessionen als ein notorischer Frevel angesehen Avorden sein.
Der volleren Anerkennung des Begriffs der Wiedergeburl in der
universalen Bedeutung, Avie er nach unserer Ueberzeugung der eigenen
Lehre des Herrn Jesus Christus im Hinlergrunde liegt: ihr hal in der
Kirchenlebre zu aUen Zeiten IheUs der psychologische Realismus, der in
älterer Zeil sich an die Anschauungen der platonischen Philosophie
anlehnte, in neuerer Zeit durch die "von der carlesischen Philosophie
sich berscbreibenden RUdungselemenle aUgemeinen Eingang gewann, im
Wege gestanden, theils aber auch, in denjenigen Kreisen, AVO der Einfluss der aristotelischen Pbdosophie vorwallend bheb, die SteUe, welche
von dieser in der Begründung der Enlelechie des SeeleuAvesens dera
Begriffe des vovg eingeräumt ward. So begegnen wir bereils ira kirchlichen Allerthura z. B. bei Theodor von Mopsvest, dann später besonders
häufig bei den Dograatikern des Lulherthuras. ausdrticklichen Protesten
gegen die Annahrae einer radicalen UraAvandlung der S u b s t a n z des
Menschen in der Wiedergeburt. Dieselben Avaren. so viel die letztere
betrifft, zunächst zAvar gegen die Behauptung des Matlh. Flacius von
der substantiellen Bedeutung der Sünde ira raenschlichen Geschlecht
gerichtet (so z. B. in der Concordienforraet). Sie stellen sich rail diesera
Gegner auf den gemeinsamen Boden der aristotelisch-scholastischen
Terminologie, und sie bestreiten bauptsäcbhcb nur die Ansicht, dass
die Erbsünde als forma substantialis der menschlichen Natur betrachtet
Averden raüsse, so lange nicht durch geistige Wiedergeburt das reale
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Ebenbild der Gottheit zur substantieUen Form der Menscbenseele erhoben sei. Dort also können, nach unsern frühem Ausführungen (§. 737 L),
auch wir jener Polemik eine Berechtigung nicht absprechen. Gerade
die Lehre des Flacius isl zAvar formal vielleicht eine nicht unrichtige
Consequenz aus der kirchlichen Auffassung des Urzustandes und der
Erbsünde, aber eben dadurch eine um so grellere Blosslegung ihres
Grundgebrechens. Ihr gegenüber hat die lutherische Orthodoxie. Avelche
diese Uebertreibung von sich ausstiess, das unstreitige Verdienst, die
rechte Linie eines s t e l i g e n Fortschrittes von dem Schöpfungsprocesse
zura Erlösungsprocesse wenn nicht ihrerseits eingehallen, so doch als
eine nichl aufzugebende Glaubensforderung aufgestellt zu haben. Allein
dieser ursprüngliche Gegensatz kam bald in Vergessenheit oder trat
Avenigstens in den Hinlergrund; in den spätem Werken der Schule ist
die Polemik hauptsächlich gegen „Scbwenkfeldianer, Weigelianer, Wiedertäufer", kurz gegen die Iheosophische Mystik gerichtet. Da aber gilt
sie Avesentlich dera Umstand, dass dort sich der Begriff der Substanz
in einer solchen Weise flüssig erbalten hat, Avelche es gestattet, von
einer umgCAvandelten und erneuten Substanz der Seele im Processe der
Wiedergeburl zu sprechen, auch ohne ein nalurAvidriges Abbrechen von
der Continuität der schöpferischen Entwickelung; wie denn auch der Ausdruck „Wiedergeburl" in den Lebren der Theosophen überall eine geAvichlvollere Stellung einniraral, als in der schulraässigen Kirchenlehre.
Man wird iraraerhin zugeben können, dass der Streit über Identität
oder Nichtidentitäl der Seelensubstanz in dera natürlichen und dem geistig wiedergeborenen Menschen leicht als ein blosser Wortstreit geführt
werden kann. Aber zu verkennen ist es nicht, dass das Beharren auf
der Identität fast stets dualistische und spirilualislische Voraussetzungen
über das Verhältniss der Seele zur Leiblichkeil im Hintergrunde hat,
welche von einer acht bibelgläubigen Theologie eben so, wie von achter
philosophischer Speculation in Abrede geslellt werden müssen. Der
Begriff geistiger Wiedergeburl, soll er in seiner Wahrheit und im Sinne
seines erhabenen Verkündigers gefasst werden, verlangt, dass seine wissenschaftliche Auffassung zurückgehe bis in die Anfänge der Menschenschöpfung, bis zu jener Keirabildung einer unsterblichen Leiblichkeit,
von welcher wir (§. 813) gezeigt haben, dass sie für die thatsächliche
Vollziehung der Wiedergeburt in den Einzelnen die nothwendige Voraussetzung ist. Das Ergebniss der Entwicklung dieses Keiraes durch
den Process der Wiedergeburt als solcher: dies nur isl es, was, im
Sinne jener Terrainologie, deren wir, unraittelbar anknüpfend an die
Terminologie der kirchlichen Schule, bereils in unserm zweiten Theile
uns bedient haben, als die E n l e l e c h i e , als die essentia oder forma
substantialis des wiedergeborenen Menschen hezeichnet werden kann,
— als seine vnöaruaig im ächten Sinne des grossen Wortes Hebr. 11, 1,
so Avie derselbe aus Vergleichung mil Hebr. 1, 3 hervorgehl und auch
durch Vergleichung mit 3. 14 nicht widerlegt Avird. Die Continuität des
Selbslbewusslseins isl für den Begriff dieser Enlelechie nicht das Eni-
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scheidende, sondern es kommt auf den Inhalt an, welchen sich das Ich des
Selbstbcwusstseins giebt. Diese Wahrheil isl, seil dem Ueberhandnehraen
jenes Spirilualisraus, Avelcber sich in der VorsleUung einer raonadiscben
Substanlialität des menschlichen SeeleuAvesens verfestigt bal, immer nur
von den Iheosophischen Lebren vertreten worden. gegen welche wir
auch in diesem Puncte die kirchlich-theologische Schule Front machen
sehen, Avesenllich im Interesse theoretischer Voraussetzungen, welche
der ächten BibeUehre durchaus fremd sind. Nur die Lehre der Theosophen hat mil dera glücklichen Ausspruche Melanchlhons: regeneratio
est quasi (— Avarura nur quasi?) inchoatio aelernae vitae, Avirklich
Ernst geraacht. Doch ist die reformirte Lehre, durch stärkere Betonung
des Begriffs der neuen Creatur, die in der Wiedergeburt erzeugt Avird,
in diesera Puncto der ächten biblischen Anschauung näher geblieben,
als die lutherische, und als, rail der lutherischen, auch die römischkatholische.
917. So, Avie sie, nach Obigem (§. 898 ff.), im Elemente des
G l a u b e n s erfolgt, Avie sich in ihr, recht eigenthch als einer U r l h a t
des G l a u b e n s , vor allem Andern und als Bedingung alles Andenii
Avas weiterhin noch zu ihrer Verwirkhebung, zu ihrer Bekräfligung
und Vervollständigung gehört, der Glaube selbst, der lebendige, heilskräflige Glaube des Individuums erzeugt: so ist die Wiedergeburl ein
ideales, ZAvar in der bereits zum Bewusstsein ihrer selbst, zura Vernunftleben (§. 636 ff.) geweckten Creatur, aber nicht d u r c h dieselbe,
nicht d u r c h ihre Vernunft und selbstbewusste Freiheit erfolgendes Geschehen; ein Geschehen, Avelches zu der übrigen, psychischen und so*
malischen, kurz (§. 702) fleischhchen Nalur des Geschöpfes bis auf
Weiteres noch in einem Missverhältnisse steht. Dieses ideale Geschehen,
diese erste einlache Energie oder Werdelhal des Glaubens isl gemeint,
nur sie kann gemeint sein, wenn Schrift und Kirchenlebre an der
Stehe, an welche wir nach unserer obigen Ausführung dem einmaligen,
für den Eintritt der Creatur in die Sphäre des Heiles entscheidenden Act
der Wiedergeburt zu setzen nicht umhin können, von einem d e c l a r a t o r i s c h e n Acte des götthchen GnadenAvUlens, Avodurch der Crealur
ohne ihr Verdienst das Heil zugesprochen Avird, zu sprechen, und Avenn
sie, auf den Vorgang des Apostels Paulus, solchen Act mil dem Namen
der B e c h l f e r l i g u n g (di-^aiioaig, juslißcalio) zu bezeichnen heben.
Nichl leicht haben sich anderwärts in gleichem Grade tiefgreifende
dogmatische Interessen und Gegensätze an die exegetische Frage über
die Bedeutung eines einzelnen Wortes geknüpft, Avie bei dem Worte
diy.uiovv, dixulwaig. Es ist nichl nöthig, hier in eine neue Verhandlung dieser Frage einzugehen; über sie isl in der Hauptsache nach
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beiden Seilen längst Ahes gesagt, Avas darüber vorgebracht werden
kann. Nur in der Kürze möge hier das Ergebniss ausgesprochen werden, wie es sich bei unbefangener ErAA'ägung der Sache darslelll. —
Ohne dem grossen religiösen Interesse etwas zu vergeben, welches an
der Anerkennung des realen Gehalles hängt, der durch die Bechtfertigung in der Seele des Gerechtfertigten entsteht, und auch daran,
dass eben diese Anerkennung überah vorgefunden wird in dem Sinne
der biblischen SleUen. die von der Bechlferligung handeln. — ohne, Avie
gesagt, solchem Interesse elAvas zu vergeben, kann man einräumen, dass
das Wort dixuiovv nie leicht ohne Weiteres gerecht raachen. dixaiovadai
gerecht Averden bedeutet. Könnte hierüber nach aufmerksamer Erwägung der neutestaraenthchen Stellen, in Avelchen von diesem Worte
Gebrauch gemacht wird, unter vergleichender Zuziehung auch des classischen und des heUenistischen Wortgebrauches noch ein Zweifel bleiben:
so AVtirde derselbe beseitigt Averden durch den Urastand. dass auch die
durch den Glauben Gerechtfertigten nichl als solche schon dlxaioi genannt werden. Avährend dagegen der Ausdruck dyioi, — offenbar mil
der Absicht, nicht ein Grösseres, sondern ein Geringeres damit auszusagen. — viellällig für sie gebraucht wird. Auch dem pauliniscben
Gebrauche jenes Wortes liegt. — dabei Avird es allerdings sein BcAvenden haben mtissen. — eine Bedeutung zum Grunde, Avelche der beim
HiphU des Wortes p'iit vorAvallenden desgleichen der Bedeulung des
!-!p"i2£ 3Dn Gen. 15, 6 entspricht. Es motivirt sich dieser Gebrauch
dadurch, dass der Apostel nicht vom Begriffe der raenschlichen Gerechtigkeit ausgeht, Avelche in dera Gerechtfertigten hergestellt Averden soll,
sondern vora Begriffe der g ö U l i c h e n Gerechtigkeit, deren Wesen, Avie
nicht blos der Apostel, sondern die ganze heü. Schrift das Wesen dieser götüichen Eigenschaft gefasst bat. eben darin besteht, die in der
Gollheil verborgenen Heilsscbälze aufzuscbliessen und der Crealur raitziilheilen. Man bhcke hin auf die SteUe Rom. 3, 21 ff. Was kann
denen, welche diese Stelle nichl durch eine dograalislicb gefärbte
Brille anschauen, Avas kann ihnen klarer sein, als dass das dixaiovadai
SwQeuv (V. 24) dort auf jene dixuioavvrj d-eov diu niarewg 'Irjaov
XQIGTOV (V. 22) zurückgeführt wird, Avelche (V. 21) durch Gesetz und
Propheten bezeugt, durch Jesus Chrislus aber offenbart und faelisch
dargelhan ist? (—necfuveQwruiY. 21 und ivdelxvvrui Y. 2Q; — als
uvrbg dlxaiog isl Er der dixaiovv, ebendas.) Die ..Gerechtigkeit" Gottes, das heissl, — denn diese zAvei Begriffe sind ihrem ächten Schriftsinne nach eben nur einer und derselbe; dem einen so wenig, Avie dem
andern Avird irgendwo die Strafe des Schuldigen, wohl aber Avird beiden in ganz gleicher Weise das HeU des Gerechten, des zum Heile
Wiedergeborenen als ihre Wirkung zugeschrieben, — seine G n a d e ist
es, Avelche den Sünder zum Gerechten macht, nicht indem sie, in der
Weise schwachberziger Richter, ,,Gnade für Recht ergehen lässl", sondern
indem sie durch ihre schöpferische, und nicht blos schöpferische,
sondern zugleich zeugende Thäligkeft (§. 793), den Keira der Gerechtig-
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keit in sein BeAvusstsein einsenkt und dadurch eine von Innen heraus
erfolgende UraAvandlung seines Wesens erraöghcht. So also erklärt sich
aus richtiger Einsicht in die Bedeulung des Begriffs der Gerechtigkeit
als göttlicher Eigenschaft der Gebrauch der Worte dixaiovv,
dixulwaig für einen aUerdings. Avenn raan AviU, nur ,,declaratorischen" Act,
aber keineswegs für einen solchen, Avelcher so, wie er gcAvöbnlich gefasst Avird, zu dem Begriffe der Gerechtigkeit, wie auch sie ihrerseits
geAVöhnlicb gefasst wird, freilich in dem schneidendsten Widerspruche
stehen AA'üide. Gott, vermöge s e i n e r Gerechtigkeit, in deren Natur es
nicht liegt, Aveder äusserhcb zu strafen, noch äusserlich zu lohnen, sondern durch schöpferische, zeugende That zu beseligen, — der g e r e c h t e
Golt erklärt die Crealur für gerecht; das heisst, er schafft in ihr ein
BeAvusstsein. mittelst dessen sie sich selbst als gerecht vor Gott erkennt, aufgenommen durch den göttlichen LiebeAvillen in das Element
götllicher Gerechtigkeit, so dass sie eben durch solche Erkenntniss die
Kraft geAA'innl. auch für sich selbst, ftir ihre eigene Lebenswirklichkeil
gerecht zu Averden. Was ftir den Einzelnen die dixulwaig, das Entsprechende ist ftir das Ganze des menschlichen Geschlechts die evdei'^ig
rijg dixaioavvrjg (Böm. 3. 25 f vergl. §. 874): ein declaratorischer
Act. Avodurch Gott in Christus das Bewusslsein des Heilsweges ftir das
menschliche Geschlecht im Grossen und Ganzen erzeugt. — Der Act
dieser im eigenen Innern, im Glaubensbewusslsein der Crealur erfolgenden Bechlferligung. dieser ganz und gar nicht ..forensische", sondern durchaus immanente Act trägt also seinen Namen allerdings nicht
von der crealüriichen. sondern von der gölllichen Gerechtigkeil. Was
durch ihn in der Creatur gesetzt wird, das ist noch nicht die Gerechtigkeit
selbst, aber es isl die ideale Potenz, aus welcher sich die Gerechtigkeit in der Creatur erzeugt. Es ist jene Potenz. Avelche auch der
Avaime AuAvald des tieferen Glaubensbegriffs im frühem Mittelalter,
Bernhard v. Clairvaux. meinte in jenem schönen Ausspruch, den sich die
proLeslantiscbe Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens leicht hätte
zum Losungswort wählen können: Si nihil sumus in cordibus noslris,
forte in corde Dei polest aliquid latere de nobis.
Das hier Gesagte wird, so hoffen Avir, ein helleres Licht werfen
auf das innere Band, durch Avelcbes bereits beim Apostel Paulus, und dann
später Aviederholl in der Kirchenlebre, vor Allen bei Lulher, die Begriffe von ,,Glauben", dieser „passiven Gerechtigkeil" nach Luther, und
von ,,Bechlferligung" sogleich von vorn herein verbunden auftreten, so
dass sie nicht ersl künstlich zusammengebracht zu Averden brauchen.
Es kommt eben nur darauf an, wissenschaftlich Ernst zu machen mit
dem Declaralorischen, Avelches man mil Recht schon in dem Worte
dixuiovv ausgedrückt findet. ,,Icb behaupte auf Grund der Schrift und
Erfahrung: der Herr fällt sein Gnadenurlheil nicht so, dass er es für
sich behält, vielmehr spricht er es durch den b. Geist in mein Herz
herein" (Imm. Nilzsch). Wie sohle, wer der Gesinnung solches Ernstes
fähig ist. nicht alsbald gCAvabr werden, dass weder Gott ein Mittel
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hat, einen derartigen WiUensbescbluss, Avie den hier vorausgesetzten,
zu declariren, noch der Gläubige ein Mittel, solche Declaralion zu vernehmen, als eben nur den Glauben selbst? Der Glaube, das HeilsbeAvusslsein des Gerechtfertigten, isl an und für sich selbst solche Declaralion; es bedarf neben oder vor dem Glauben keiner anderen, ja könnte
es neben oder vor ihm noch eine andere geben, so würde doch nur
er die allein heilskräftige sein. Eben so wenig aber erfolgt die Declaralion, wie Avir bei raanchen auch sonst der Rechtgläubigkeit sich befleissigenden Theologen es aufgefasst finden, und wie ausgesprochener Maassen
der Sinn der römischen Kirche dabin gehl, ura des G l a u b e n s w i l l e n ;
wie könnte sie dies, da sie selbst der Glaube ist? Nichl um seines
Glaubens wiUen. sondern ura des Inhalts wUlen, den der Glaube sich
aneignet, der ihra eben durch den Act der ..Rechtfertigung" angeeignet
wird, um des ..Verdienstes Christi" willen, ist der Gläubige vor Golt
Avoblgefällig. So haben sich stels die angesehensten Lehrer der evangelischen Kirche ausgesprochen, und diese Wendung können auch wir
uns aneignen, Avenn Avir unserm obigen Zusararaenhange gemäss den
Sinn ihrer Worte deuten. — Nach dera Allen also rausste sich, wenn
es zura Avissenschaftlichen Bewusstsein gebracht war, dass der Glaube
das Eleraenl isl, Avodurch das Heil erAvorben wird. — es rausste sich, sagen Avir, als der geeignete Ausdruck lür die göttliche Thäligkeit der
Mitlheilung des Heiles ganz von selbst jener Ausdruck darbieten, welcher, wenn er nach der einen Seite auf jene Eigenschaft der Gottheit
zurückverweist, durch welche der Wille solcher MittbeUung zunächst
bedingt ist, zugleich nach der andern den Act der Mitlheilung selbst
als einen zunächst nur declaralorischen bezeichnet. Bei Lulher giebt
sich das richtige Verständniss dieses declaralorischen Actes ganz besonders auch durcli den Nachdruck kund, rait welchera wir ihn allenthalben, im Zusammenhange der Lehre von der Aneignung des Heiles an
das einzelne Subject ganz eben so. Avie im Zusammenhange der aUgemeinen Offenbarungslebre, den Begriff des von Gott gesprochenen W o r t e s betonen hören. Nur durch das W o r t bandelt (jott überall mit
dem Menschen; nur aus dem W o r t e ziehen auch die Sacraraente ihre
Kraft. Dieser Salz hal bei ihm, neben der zunächst das Ganze des
weltgeschichtlichen Offenharungsprocesses angehenden Bedeutung, allenthalben auch diese, dass, der selbstbeAvusslen Creatur gegentiber, in
welcher der HeUsprocess erfolgen soll, Golt ein anderes Mittel nicht
hal, diesen Process in Gang zu setzen, als eben das Wort, das heisst.
eine derartige Willensäusseruiig, wodurch der Inhalt seines LiebcAviUens.
das HeU, dera Bewusslsein der Crealur gegensländhch Avird. Dass dieses Wort ein verbum vocale sein müsse, isl eine Behauptung, zu der
sich erst der spätere Luther durch den missverstandenen Eifer gegen
die „Scbwarrageisler" hat verleiten lassen. — Dagegen können Avir
nicht urahin. einen Mangel von Bündigkeit in Zusararaenfassung der
verschiedenen biblischen Gedankenreihen und AusdrucksAveisen, aus welchen die Kirchenlebre ihr System zu erbauen beflissen gewesen ist.
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darin zu erblicken, dass es so häufig unterlassen Avird, über das Verhällniss des Begriffs der Rechtferligung zum Regriffe geistiger Wiedergeburt eine genauere Rechenschaft zu geben. Ueber Identität oder
Nichtidentitäl dieser beiden Regriffe isl bei den meisten altern
Dograatikern ein ZAveifel geblieben; die neueren seit Schleierraacher
finden wir allerdings bestrebt, diesen ZAveifel zu lösen. Wir an unserra
Theile können, Avie raan aus allem Vorangehenden abnehmen Avird, nichl
umhin, ira Sinne einer philosophischen Glaubenslehre auf die vollständigste Identität zu dringen. Auch die Rechtfertigung bezeichnen wir
ganz eben so. wie die Wiedergeburl. nach dem ausdrücklichen Vorgange des Apostels (l Kor. 6, 11) als das Werk des h e i l i g e n Geis t e s , das heisst, nach aUera Obigen, als das Werk jenes göttlichen
LiebeAvUlens, welcher, in seinera Verhallen zu den Creaturen, die er
für das Heil und das gölllicbe Reich gewinnen will, seine eigenen geschichthchen Thaten, durch die er eine geistliche Natur, ein Reich
der Gnade in der Person des S o h n e s begrtindet hal, zu seiner
Voraussetzung macht, und so als G e i s t fortführt und vollendet, was
er als S o h n , in dessen Persönlichkeit aber auch schon die Person des
Geistes lebt und wirkt, begonnen hat. — Die Rechtfertigung, so gefasst.
oder genauer, der Glaube, d e r Heilsglaube, Avelcher unmittelbar durch
die Rechtfertigung gCAvirkt Avird, isl ira eigentlichsten Sinne das, Avas die
Schrift (2 Kor. 1, 22. Eph. 1. 13 f) als S i e g e l (acpQuylg), als Angeld oder U n t e r p f a n d (uQQußwv) des Geistes bezeichnet hal. Solches
Siegel kann der Crealur nur in einera beslimraten Zeitraoinente aufgedrückt,
solches Unterpfand, solches Angeld nur in einera besliraralen Zeitmoraenle ihr verabreicht werden. Mil diesera Moraente. dem wahren Momente ihrer Neugeburl. beginnt ihr höheres Leben, ihr Leben ira Elemente des Heiles und des Heilsglaubens. Auch die Rechtfertigung
Avird daher vom richtigen Gesichlspunct aus als ein Geschehen in bestimmter Zeit, obwohl rait seinen Folgen in die Ewigkeil hintiberreichend,
betrachtet werden raüssen. Nicht ohne triftige Gründe, wenn auch
freilich der Versuch einer exegetischen Motivirung (durch Ap.-Gesch. 2)
kein ausreichender isl, hal die raülelallerliche Theologie die Rechtfertigung sogar als einen a u g e n b l i c k l i c h e n Act (mstanianeMs) bezeichnet.
Die Bedenken, welche die protestantische Kirchenlebre, auch die nichl
ira Calvinismus befangene, zurückgehalten haben mögen, dies ausdrücklich anzuerkennen, diese können ftir uns um so Aveniger in Betracht
komraen, als wir ja von vorn herein in Bezug auf das innere Leben
der Gottheit auch schon als solches die Wahrheit und Nothwendigkeit
der Zeitform anerkannt haben.
918. In dem Wesen des Heiles, welches durch göttliche Gnade
im Acte der Bechlferligung, der geistigen Wiedergeburt, dem Gemüthe
des Gläubigen gewonnen wird, hegt an und für sich, nach innerer
Nolliwendigkeit, der Gegensatz gegen die S ü n d e , gegen die Sünde
in allen ihren Gestallen, die erbliche und die persönliche (§. 724 fl.).
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die Gewissheit einer Avenn auch allmähhgen Tilgung der Sünde aus
dera Gemüthe des Gläubigen. Dieser Gegensatz kann indess nicht
unmittelbar in dem Acte der Bechlferligung, der geistigen Wiederge
burt selbst sich als eine wirkliche, allseitige und vollständige Tilgung
der Sünde belhätigen, der Sünde nach der Wurzel, welche sie in den
Trieben und Neigungen, in der natürlichen Wihensrichtung des die
Wiedergeburl in sich erlebenden Menschen bat, und nach ihren Folgen in der Gesammtheit der Zustände und Handlungen des Menschen.
Er kann es aus dem Grunde nichl, weil der neue Mensch sich mit
organischer Stetigkeit aus der Nalur des allen fleischhchen Menschen
erzeugen soh, in dem Wesen der Sünde aber, sowohl der allgemeinen Sünde des Geschlechts, als der besonderen des Individuums,
eben dieses liegt, in den natürlichen Organismus, dera sie anhaltet,
organisch hineinzuwachsen und selbst zu einem Elemente dieses
Organismus zu werden (§. 721 ff.). Wohl aber bethätigt jener Gegensalz sich in der Gegenständlichkeit, die er in dem Acte der Rechtfertigung für das Bewusstsein gewinnt, für das BeAvusstsein des Glaubens, Avelchem fortan, zugleich mil dera Heile, das seinen Grundinhalt
bildet (§, 901 f.), die siegesgeAvisse Macht dieser Heilssubstanz über
die Mächte der Sünde und des Bösen, die sich ihm in der äusseren Welt und in dem eigenen Innern des Gläubigen, entgegenstellen,
zu einem ausdrücklich sein Wesen, so wie das Wesen der im Glauben wiedergeborenen Persönlichkeit erfüUenden Inhalte Avird.
919. Die hier geschilderte Seile des Begriffs der Bechlferligung
isl es, welche den wahrhaften, thatsächhchen Inhalt jenes Begriffes
bUdet, der von der bisherigen Kirchenlehre mit dem Namen einer
V e r g e b u n g d e r S ü n d e bezeichnet zu werden pflegt. In der Auffassung dieser Thalsache der Sündenvergebung als einer an und für
sich der Crealur äusserhcb bleibenden, nur in ihren Folgen angeeigneten WiUenslhat der Gottheit (actus forensis): in solcher Auffassung kann die philosophische Glaubenslehre ihrerseits nicht umhin,
die nämhche Irrung Aviederzuerkennen, durch welche eine eben so
äusserliche Auffassung auch des Schöpfungsbegriffs und des Erlösungsbegriffs verschuldet Avorden isl. Doch wird in der bereits angedeutelen Weise (§. 917) schon von der Kirchenlebre, so weit es auf
ihrem Standpuncte möglich war, das in ihrer Auffassung Fehlende
ergänzt durch das namentheh im evahgehscben Lehrbegriffe energisch
hervorgehobene Bewusstsein, dass der G l a u b e es isl, durch Avelchen
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der Aviedergebornen Crealur die Vergebung der Sünde angeeignet
Avird. Wenn ir^endAVo nämlich, so stellt es sich in diesem Zusammenhange deuthch heraus, dass unter diesem Glauben nur die BeAvusslseinslhal gemeint sein kann, in Avelcher der creatürliche Wille
sich begegnet mil dem gölllichen Gnadenwillen und eben durch solche
Begegnung den Ietzlern erst -zu seiner Vollziehung bringt.
Wer, mil uns, eine geistige Wiedergeburt kennt auch unabhängig von der Sünde, wer in solcher Wiedergeburt ftir alle vernünftige
Geschöpfe ohne Unterschied die nothAvendige Bedingung des Heiles
ira höchsten, im eigenlhcben Wortsinne. des CAvigen Heiles erkennt
auch ohne Voraussetzung einer Verunreinigung dieser Geschöpfe durch
sündhafte Beschaffenheit des Geschlechtes, dera sie angehören und in
Folge solcher Beschaffenheil durch eigene Sünde: auch der leugnet
darura nicht den f a c t i s c b e n Bezug der Wiedergeburt auf die Sünde
in denjenigen Geschöpfen, in Avelchen durch Geburt und persönliche
That die Sünde Platz ergriffen hat; auch der steht nicht in Abrede,
dass auf keinera andern Wege, als auf dem der geistigen Wiedergeburt
solche Geschöpfe von der Sünde und ihren Folgen befreit Averden können. Avenn er auch nicht, rail Augustinus, die Begrifl'e von juslificari
und ex impio juslum fieri für identisch hält. Es verhält sich vielraebr
mit der hier in Rede stehenden Frage ganz eben so, AAIC rail jener ihr
so nahe verwandlen. ja ira letzten Grunde mit ihr identischen (— isl
doch in der That sie es, in deren Gestalt sich ftir die kirchliche Dogmatik, ohne deutliches Rewusstsein freilich, auch die gegenwärtige einkleiden musste, um innerhalb ihrer Sphäre überhaupt Reachtung zu
finden): ob Gottes Sohn Mensch gcAvorden sein Avtirde auch ohne die
Stinde (§. 812). Es ist noch Keinera derer, Avelche sich zu einer
bejahenden AnlAVort auf diese Frage gedrungen fanden, in den Sinn
gekoraraen, darait die sündenlilgende Kraft der MenschAverdung ausschliessen zu wollen; ganz dasselbe Avird auch von dem Gesichlspunct
gelten, unter Avelchen Avir hier den Regriff der Wiedergeburt gestellt
haben. Und so Averden Avir denn auch umgekehrt die Ansicht geltend
machen dtirfen, dass, Avenn die Schrift allerdings die Regriffe der Wiedergeburt und der Rechtfertigung sammt dera ihnen beiden allenthalben
vorausgesetzten der götilichen Gnade und Gerechtigkeit in vielen, ja in
den raeisten der Stellen, AVO sie von diesen Begriffen handelt, zura
Begrifle der Stinde in die prägnanteste Beziehung bringt und wesentlich
in sie das Moment der Aufhebung und TUgung der Sünde verleg!, dass,
sagen Avir, hieraus nicht auch sogleich der Schluss zu ziehen ist, die
Schrift kenne von thesen Begriffen säramllich keine andere Bedeutung,
als n u r die aus dera Gegensalze zur Stinde sich ergebende. Zu solcher
Voraussetzung giebt z. B. der Prolog des johanneischen Evangeliums
keine Veranlassung, Avenn er, in directester Anknüpfung an die MenschAverdung des Logos, die Begriffe geistiger Wiedergeburt und göttlicher
WEISSE, (ihil. Dogm. KI.
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Gnade in der prägnantesten Weise einführt, ohne der Sünde dabei anders, als nur ganz im Vorübergeben zu gedenken. Wesenthch das
Gleiche gilt von dera Begriffe der Geburt aus Goll in der Unterredung
rait Nikoderaus und in Aviederhollen Stellen des johanneischen Sendschreibens. Wenn in einigen der letzteren der Gegensatz zur Stinde
allerdings hervorgehoben wird mit Wendungen, die man gleichfalls
prägnante nennen darf: so geschieht dies doch stels in einer Weise,
dass über die davon unabhängige Bedeutung des yevvijdrjvui ix d-eov
dem unbefangenen Ausleger kein Zweifel bleiben kann. Es gilt ferner
von dera allgemeinen Gebrauche des Wortes x^Q'? '™ N. T.; nur erst
der Wortgebrauch der abencUändischen Kirche hat in das sonst diesem
griechischen als äquivalent geltende lateinische Wort gratia die durchgehende Bedeutuug der Sündenvergebung hineingelegt (§. 791 f.). Nur
von dera Ausdruck dixuiovv, dixulwaig lässt sich nicht in Abrede stellen, dass der Apostel, der ihn eingeführt, von vorn berein allerdings
einen gegensätzlichen Bezug auf die Sünde in ihn hineingelegt hat, und
dass auch in Stellen der Art, wie 1 Joh. 1,9. 2. 29 die enlsprechende
Beziehung in den Worten dlxaiog und dixuioavvrj liegt. Allein der
Gebrauch dieser Worte selbst deutet nichts destoweniger. eben so wie
ohnehin die Ausdrücke xuivrj xriaig, vlodealu u. s. w., zurück auf
eine vora Sündenbewusslsein unabhängige Wurzel des Begriffs der
Rechtfertigung in der ursprünglichen Glaubensanschauung. Denn wie
könnte raan behaupten wollen, dass die ,,Gerechtigkeit" als sittliches
Attribut der Gottheit sei es ira A. oder ira N. T. irgendwie in Abhängigkeit gesetzt werde von der Voraussetzung, eines Gegensatzes zur
Sünde in der Creatur? Unzweifelhaft aber hat jene Thalsache des pauliniscben Worlgebrauchs dazu beigetragen, in der kirchlichen Dograatik
den Ausdruck ,.Rechtfertigung" in den Vordergrund zu heben, den Ausdruck ..Wiedergeburt" aber in den Hintergrund zurückzudrängen, nachdera einmal die Kirche ihr System von Grund aus auf die Voraussetzung
des SündenfaUs zu erbauen begonnen halte. Denn die Vergebung der
Sünde lässl sich nicht an und für sich als Geburl einer neuen Persönlichkeil. Avolii aber lässl sie sich als Uebergang von dera Zustand
der Sünde zura Zustande der Gerechtigkeit fiissen. Der Rechtfertigung,
einera declaralorischen Acte, wie die Kirchenlehre sie gefasst halle, die
Freisprechung von Sündenschuld und Sündenstrafe zura Inhalt zu geben,
erschien keineswegs als unangemessen, auch wenn solcher Act, ja vielleicht dann gerade am wenigsten, wenn er als ein blos äusserhcher
angesehen Avard. — Für uns dagegen, die Avir in dieser gölllichen
Declaralion nur eine im Innern des crealüriichen Seelenlebens vorgebende Thalsache des Glaubensbewusstseins zu erkennen vermögen,
lür uns drängt sich eben hier unausAveichlich ein Bedenken auf Wir
können nichl umhin, die Frage aufzuwerfen, in welcher Weise Avir den
Gegensatz zur Sünde, die GcAvissbeit einer wenn nicht gegenAvärtigen,
so doch zukünftigen StindentUgung in dieses BeAvusstsein eintretend zu
denken haben, ohne den HeUsglauben, dessen Gegenständlichkeit doch
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in diesera entscheidenden Momente noch nicht an dogmatische oder historiscbe Besonderheit kann festgebunden sein, mil einem die Freiheit,
welche wir ihm in aUera Obigen zu vindiciren nichl umhin konnten,
schraälernden Inhalte zu belasten? In den Fehler solcher Belastung fällt
die Kirchenlebre, wenn sie rait dem, doch immer anlbroporaorphislischen Ausdrucke ,.Sündenvergebung" in der Weise Ernst macht, dass sie
in dem Gerechtfertigten ein actuales Bewusstsein der in Bezug auf ihn
persönlich erfolgten Gollesthal voraussetzt, ein Bewusslsein, Avelches
den ausdrücklichen Gegensalz der vergangenen Zustände des Stindenelendes und die gegenAvärtigen des Erlöstseins von diesem Elende in
sich schhesst, und die letztern eben so ausdrücklich auf jene Gollesthal zurticklührl. — Hier offenbar ist eine der Stellen, AVO die Kirchenlebre, — die protestantische mehr noch als die katholische, die hier
mit mehr Vorsicht verfährt, der aber freilich auch durch ihre Hinneigung zur WerkheUigkeil solche Vorsicht erleichtert war, — von
der AA'irklichen Religionserfahrung, der ächten, lebendigen, im Stiche
gelassen wird. Sollten Avirklich. so müssen Avir hier fragen, sollten
wirklich als des Heiles TheUhaftige, als geistig Wiedergeborene nur
diejenigen gelten dürfen, in Avelchen ein solches BeAvusstsein, wie
das hier bezeichnete, Ihatsächlich vorhanden ist? In Avelchen es unler
allen den von der Kirchenlehre so ausdrücklich geforderten Modalitäten
vorhanden isl, welche der objectiv hislorische Inhalt des kirchlichen
Erlösungsbegriffs mil sich bringt? Dann fUrAvabr Avürde die Zahl
derer, die als thatsächhch Gerechtfertigte gelten dürfen, auf einen sehr
engen Kreis zusammenschrumpfen; es würden so innerhalb Avie ausserhalb des Christenthuras gerade diejenigen davon ausgeschlossen bleiben,
in welchen der innere Heilsprocess auf die normalste, auf die ara wenigsten durch die Folgen der Erbsünde, durch eigene Thatsünde getrübte
Weise verlaufen ist und forlAVährend verläuft. Denn — möchten die
aufrichtigen und ernst gesinnten Vertreter der Kirchenlebre sich endlich
dies eingestehen! — je weniger die Crealur an der Stinde Theil hal,
ura so Aveniger korarat es ihr u n m i t t e l b a r auch zum Bewusstsein der
Stinde. zu jenem unmittelbaren Erfabrungsbewusslsein, welches bereils
der biblische Urraylhus (§. 668) als ein Wissen um Gut und Bös bezeichnet hat. Das Bewusslsein der Sünde isl in derartigen Creaturen
überall erst und kann nur sein die Frucht einer nachfolgenden Aveiteren
Erleuchtung und Aufklärung über die gegenständliche Nalur jener Heilssubstanz, welche 'sich in ihr, ohne ein vorgängiges Wissen um sie
selbst und ura ihre Gegensätze, eben nur als einfacher, gegeusatzloser
Bewusstseinsinhalt erzeugt hal. ^
In d i e s e r Gestalt also, als ein begleitendes und nachfolgendes
Moment, nicht, wie es in der Kirchenlehre, namentheh der protestantischen, diesen Schein gewonnen hat, als ursprüngliches und erstes,
als eigentliche Grundthatsache der geistigen Wiedergeburt werden wir
jene negative Seile der Rechtfertigung, die ira eigenen Innern, ira
Glaubensbewusslsein des Wiedergeborenen sich voUziehende Stinden34*
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Vergebung fassen müssen, wenn es uns auch in diesem wichtigen Lehrstücke mehr um ächle, sachliche Glaubenswahrheit, als um den Schein
kirchlicher Rechlgläubigkeil zu thun isl. Das eigentliche Wesen der
Rechtfertigung, der Rechtfertigung und der mit der Rechtfertigung unmittelbar identischen Wiedergeburt, hegt, — dabei Avird es ein- für
alleraal sein Rewenden haben müssen, — in der Erzeugung einer Glaubensanschauung von positiv idealera Inhalt, einera mehr oder minder
von vorn herein noch gestaltlosen oder in irgend einer zufälligen
historischen Weise schon gestalteten Inhalt, der aber eben darura sich
auf den ersten Stadien seiner Ausprägung gleichgillig verhält gegen jedAvede Besonderheit seiner objectiven Gestaltung, und für den nur dies
eine aUgemeine Nothwendigkeit ist, dass er von dem Subject als ein
ihra substantiell angeeigneter, mit seinera eigenen Dasein, rail seinem
eigenen Selbst in Eins gesetzter angeschaut und empfunden Avird. fn
dem Schauen dieses Inhaltes hat das Subject sein HeilsbeAvusslsein, und
dieses HeilsbeAvusslsein ist unter allen Umständen das begriffliche Prius
des Sündenbewusstseins, indem letzteres nur aus dera HeUsbeAvusstsein
als dessen objectiver Gegensatz sich erzeugen kann. Nicht dass das im
Acte der Rechtfertigung, der Wiedergeburt begriffene Subject sich der
eigenen Sündhaftigkeit bewusst wird, nicht darauf kommt es an von
vorn herein, sondern darauf, dass das fleUsbewusstsein, nach dera
Grundsalz: veritas index sui et falsi, sich belhälige durch die Erkennlniss der Sünde, durch den Abscheu vor der Sünde, AVO immer
dieselbe als Erfahrungslhalsache dera durcli die Glaubensanschauung
erleuchteten Bewusslsein entgegentritt, sei es in der Welt draussen.
oder in dem eigenen Innern. Nolhwendig zAvar wird mil der Beziehung
des Heilsbewusstseins auf das eigene Selbst auch der Gegensatz in's
Bewusstsein treten raüssen, welchen zum gegenständlichen Inhalte dieses
Bewusstseins die fleischhche Natur des Subjectes bildet. Darin besteht
die D e m u t h , die mildem ächten HeUsglauben tiberaU und unabtrennhch verbunden isl. Aber Avie Avir im Obigen überaU Sorge getragen
haben, diesen Gegensatz zu unterscheiden von dem positiven Gegensatze
der Sünde. so können Avir auch hier dieser Demuth als solcher nichl
den Charakter eigentlichen Sündenbewusstseins beilegen, nicht ira Hinblick auf sie die Abhängigkeit, in Avelche die Kirchenlebre den HeUsglauben vora SündenbeAvusstsein setzt, gerechtlertigl finden. Und dem
entsprechend Averden AA'ir nun auch tiber die Gestalt urtheilen müssen,
in Avelcher eben diese Lehre das Bewusstsein der S ü n d e n v e r g e b u n g
zum nolhwendig ersten Momenle, zur eigentlichen Grundgestalt des
HeilsbcAvusslseins macht. Auch hier kommt es Avesenthch und von vorn
herein auf den objectiven Gehalt dieses BcAvusslseins an, nicht auf die
Art und Weise, wie an diesera Geballe, das heissl an der übergreifenden Maclit der Heilssubstanz tiber ihren Gegensatz, die Sünde, das
Subject sich seinerseits betbeUigt Aveiss. Das Bewusstsein, das klare,
bis in die verborgensten Tiefen des eigenen Selbst, AVO Geist und Seele
sich scheiden (Hebr. 4, 12), eindringende BeAvusstsein der diesera Selbst
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anhaftenden Sünde, der Process der Gedanken, die ira Gewissen auch
des wiedergeborenen Menschen sich einander verklagen und entschuldigen (Röra. 2 , 15): dieses BeAvusstsein und dieser Process gehört
unler den Begriff der H e i l i g u n g , nicht unter den der Rechtferligung.
Die bisherige Dogmatik ist die Vorausnähme, deren sie sich hier schuldig
macht, nicht gewahr geworden in Folge der Unklarheit, in welcher
sie, Avie Avir gezeigt haben, über den Begriff der Wiedergeburl befangen
geblieben isl. — Sehr der Mühe übrigens lohnt es. daran zu erinnern,
in welcher Weise dieser Avichtige, in der bisherigen Kirchenlebre so
verkannte Begriff der realen Sündenlilgung, die schon in dem Acte der
Rechtferligung erfolgt, sich in der persönlichen Lehre Dessen ausdrückt,
an dessen Person diese Lehre auf eine keinesAvegs von Missversländniss
freie Weise die Möglichkeit der Sündenvergebung, und somit in ihrera
Sinne jedwede Möglichkeit eines HeUsglaubens geknüpft hal. Der Heiland, es ist wahr, legt in einera prägnanten Worte (Marc. 2. 10) sich
selbst, oder vielraebr er legt der idealen Macht, deren Träger er ist,
der idealen Macht des ,,Sohnraenschen", die Kraft der Stindenvergebung
bei. Aber an Avelcbe Redingung sehen wir ihn diese Vergebung kntipfen?
In dera Vorfalle, welcher in jener evangelischen Erzählung berichtet
wird, erscheint allerdings dieselbe als äusserlich motivirt durch den
Glauben, durch das persönliche Vertrauen, Avelches derjenige, dem dort
mit der leiblichen Heilung zugleich die Vergebung seiner Sünden zugesichert wird, dem Heilande entgegenbringt. Aber dies ist eben nur,
wie gesagt, äussere, zufäUige Motivirung; Avir Avissen nicht einmal mil
Sicherheil, in wieAveil dieselbe dem HeUand selbst, in AA-icAveit vielleicht nur dem evangelischen Berichterstatter (V. 5) angehört; in keiner
Weise sind wir berechtigt vorauszusetzen, dass es sich bei diesem Vorfalle von einem wirklichen Acte der Wiedergeburl, der Bechtfertigung
bandelt. Sicher dagegen und unzAveifelhaft beglaubigt, Avenn irgend
ElAvas in der persönlichen Lehre des evangelischen Christus, durch eine
ganze Reihe der prägnantesten Apophlhegmen und Gleichnisse ist, dass
als die eigentlich specifische, aUein vollkräftige Resiegelung der Sündenvergebung von dem HeUand verkündigt Avorden ist — nicht (dies würden Avir nach den Aussagen der kircbhchen Dogmatik erAvarten müssen)
der Glaube an die Vergebung der eigenen Sünde, der Glaube an die
Versöhnungsthalen des Erlösers. Avelche dem Sünder die Vergebung erwirkt haben, sondern — die Gesinnung, Avelcbe Ä n d e r n ihre Sünden
vergiebt und i h n e n die Sühne entgegenbringt, deren der Sünder für
sich selbst bedarf (Dass unter die Reden, Avelche dies bezeugen, auch
das Gleicbniss vom ungerechten Hausverwalter. Luk. 16, gehört, dass
nur in dieser Deutung der Aufschluss über dieses paradoxe Gleicbniss
gegeben ist: das habe ich anderwärts nacbgcAviesen.) — Was sagt uns
diese tiefbedeutsame, diese, Avenn irgend eine andere, das innerste Heiligthum christlicher Ethik und Soteriologie (auch ira Gegensatz gegen das
Avilde Rachepathos des alttestaraenllichen Jehovaglaubens, wie dasselbe
sich z. B, in Ps. 69 und 109, auch Ps. 2 8 , 3 f und vielfach ander-
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wärts ausspricht) aufschhessende LehrAvendung? Was sonst, als dass jene
götthche Declaralion der Stindenvergebung, die, wie oben beraerkl, nur
in dera Glaubensbewusslsein des begnadigten Stinders erfolgen kann, auch
in diesera Glaubensbewusslsein sich naturgeraässer Weise einhüllt in die
indirecte Gestalt einer transitiven Vergebung frerader Sünden, in eine Gestalt, bei welcher nicht nur das Bewusstsein, sondern unraillelbar auch
der AVUle des Begnadigten belbeiligt ist? — Es tritt uns auch hier in
eigenlhüralicb sinnvoUer Gestalt jener Gedanke der Gleichartigkeit, des
gegenseitig Sichentsprechens und Zusararaenschlagens von götthcher Ursache und creatürlicher Wirkung entgegen, auf dessen'Bedeutung für
alle Vorgänge des höhern Seelenlebens wir schon öfters aufmerksam
geraacht haben. Es ist der Wille der göttlichen Liebe, welcher die
Sünde vergiebt; eben dieser WiUe declarirl sich in einera gleichartigen
LiebcAviUen des Begnadigten (Luk. 7, 47). Und doch isl auch hier das
specifische Moraent des Heilsbesitzes nichl die Liebe nur als solche,
nicht d i e Liebe, welche für sich betrachtet auch irdischer Natur sein
könnte, sondern es ist (ebendas. 50) der G l a u b e in der Liebe, d. h. es
ist das Bewusstsein, durch welches uns das HeUsgul, dessen innerstes
Wesen in der MittbeUung seiner selbst besteht, zu einera gegenständlichen und in dieser ausdrticklichen Geslalt der Gegenständlichkeit subjectiv angeeigneten wird. Einera Jeden wird vergeben in dem Maasse.
in welchera er seinera Nächsten vergiebt: das heissl, es giebt ftir die
im GlaubensbeAVusslsein eines Jeden thatsächhch vollzogene StindentUgung keinen andern Maassslab. als den objectiven, Avelchen er kraft
dieses BcAvusslseins an den Tbalbestand der Sünde, an die Macht der
göttlichen Liebe, solchen Tbatbesland zu tilgen, in Andern legt.
Die richtige Fassung des Begriffs der Sündenvergebung bat neben
dem grossen theoretischen und praktischen Interesse, welches an und
für sich auf ihm ruht, auch noch ein eigenthtimhches historisches
Interesse ftir die Avissenscbaftliche Beurtheilung und Würdigung des
aUgemeinen Standpunctes der evangelischen Kirchenlebre in ihrera Gegensatze zur römisch-katholischen. Es hat nämlich jener Begriff eine
tiber das ganze System der protestantischen Dograatik tibergreifende
Wichtigkeit durch das vielbesprochene Bealprincip des Protestantismus,
den Lehrsalz von der Rechtfertigung, — das aber heisst nach den Voraussetzungen jenes Standpuncts eben nichts Anderes, als, von der StindentUgung, der Sündenvergebung — aUein durch den Glauben. Wird
hier die Sündenvergebung so äusserlich, so von vorn herein ganz nur
als actus forensis gefasst, Avie es der Dogmatismus der bisherigen
Kirchenlebre mit sich bringt: so kann man, wenn raan aufrichtig sein
will, nicht in Abrede stehen, dass Vernunft und Philosophie der katholischen Reschränkung jenes Lehrsatzes, wie äusserhcb und den eigentlichen Lebenspunct der Wahrheit nicht treffend er auch iramer gemeint
sein mag, doch jedenfaUs den Vorzug einräumen muss vor der unbedingten Gellung, Avelche dem so äusserlich verstandenen Regriffe der
Sündenvergebung der Protestantismus einräumt. Der Begriff der Recht-
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ferligung, der Sündenlilgung durch den Glauben, so gedeutet, AV^d er
von den Zeloten protestantischer Rechlgläubigkeil noch heut zu Tage
gedeutet Avird, so dass er nicht nur die Sündenvergebung als einen
actus forensis, sondern auch den als Redingung daran gekntipften
HeUsglauben als ein opus operatum erscheinen lässt, ist und bleibt das
Härteste, Avas einera rationalen, auf s i t t l i c h e Erfahrung begründeten
Gottesglauben nur irgend zugeraulhel werden kann. So lange nichl,
durch eine acht speculative Auffassung des Regriff's der Sündenlilgung,
durch eine solche, die zugleich diesen Regriff tiber sich selbst erhebt,
indera sie ihn an das positive Moraent in dera Begrifle der Becbtfertigiing
uud Wiedergeburt knüpft, die Möglichkeit einer derartigen Deutung völlig
beseitigt isl: so lange werden beide 'kämpfende Theile immer nur in
demjenigen Recht haben, Avas sie bestreiten, nichl in dera, Avas sie behaupten. Die Streiter der katholischen Seite sind überall ira Recht, AVO
sie das Genügen eines Glaubens der Art, Avie nur zu oft, und nicht
blos durch Schuld einzelner Dogmaliker, in den Formeln und Redewendungen der Protestanten der Heilsglaube verslanden Avird, leugnen,
Avie die Streiter der protestantischen Seile es sind, da AVO sie die
Unabhängigkeit des Heilsglaubens von der Bedingung einer Werkheiligkeit jener Art vertreten, Avie die Vorstellung einer solchen hervorgegangen
Avar aus der Gesamratentwickelung des iniltelalterlichen Kirchenthums.
Die Streiter der protestantischen Seite sind im Recht, Avenn sie behaupten, dass Heil und Vergebung der Sünden nicht herbeigeführt
werden kann durch Thaten. Avelcbe der selbstbewussten Willensfreiheil
des n a t ü r l i c h e n Menschen entstammen; aber die Streiter der katholischen sind es nicht minder, wenn sie es für Gotteslästerung erklären,
der Gottheit einen MachlAviUen zuzuschreiben, der nach grundlosem
Relieben, ohne Rücksicht auf wesentliche Unterschiede in der Beschaffenheit der Creatur, den Einen ihre Sünden erlässt. den Andern sie
behält, oder den Erlass der Sünden an die wiUkührlich feslgestcUle
Bedingung eines an und ftir sich werlhlosen Glaubens knüpft. Das
höhere geschichthche Becht, Avelches auch in diesera Gegensalze nichts
destoAveniger auf der protestantischen Seite steht, lässt Avissenscbafllich
einzig und aUein sich begründen auf die ira Obigen von uns aufgestellte
Deutung des Begriffs der Sündenvergebung und ihrer Aneignung durch
den Glauben, auf die Voraussetzung der in dem Heilsglauben sich verbergenden BeAVUsstseinsthat. Denn aUerdings isl Grund vorhanden zu
der Annahme, dass solche Deutung, dass solche Voraussetzung auch
dera ursprünglichen Sinne der protestantischen Lehre nicht fremd, dass
sie vielmehr von ihr, wenn auch vielleicht mehr in der Weise der Ahnung, als einer Avissenscbaftlicb durchgebildeten Einsicht, in ihren Satz
von der Aneignung des Heiles durch den Glauben hineingelegt isl. Aber
je raehr in unsern Tagen die ächte Wissenschaft des Glaubens sich rait
der Einsicht in den Avahren Gebalt dieses Satzes durchdringt: ura so
Aveniger wird sie es gerathen finden können, sich des Ausdrucks, Avelchen das Zeilaller der Reforraalion dem Begriffe des durch den Glauben,
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durch den Glauben an Chrislus, und nur durch diesen Glauben zu erAverbenden HeUes gegeben hat, noch jetzt, ohne Zusatz und Erläuterung,
als Schiboletbs für das Bekennlniss der evangehschen GlaubensAvahrheil
zu bedienen.
920. Mil den Begriffen der geistigen Wiedergeburt, der Bechlferligung und der Sündenvergebung fallen ihrem Ihatsächlichen Inhalte nach, obAvohl nicht ihrer forraalen dogmatischen Fassung nach,
in Eins zusammen die von der evangehschen Kirchenlebre als Momente der subjecliven HeUsordnung (§. 893) aufgeführten Begriffe der
E r l e u c h t u n g (illuminatio) und der B e k e h r u n g (conversioj. Hat
der erste dieser Begriffe, Avelche beide den Begriff der Berufung
durch das götthche Wort (§. 907) zu ihrer gemeinsamen Voraussetzung haben, die Bestimmung, die UraAvandlung auszudrücken,
welche in dem crealüriichen Bewusstsein vorgeht, wenn durch geistige Wiedergeburt ihm das CAvige Licht der Gottheit aufgeht und zu
dem Elemente Avird, in Avelchem es fortan sein eigenes Selbst und
das gesammte Bereich seiner Gegenständhehkeit erschaut: so bezieht
sich der andere auf die mil dieser BeAVUsstseinsthat unmittelbar in
Eins zusammenfahende UrAvihensthal, auf die Genesis eines rait dem
göllhchen Wihen geeinigten crealüriichen Willens in dem Subjecte
dieser beiden Thaten. Wiefern in dieser Urwillenslhat nach innerer
NolhAvendigkeit (§. 918) ein thatsächhcher Gegensalz gegen die Sünde
des natürlichen Menschen enthalten isl: so pflegen bereils auf sie die
Ausdrücke B u s s e und B e u e fpoenitentia und contritio) angewandt
zu Averden, Avelche ausserdem der ira Processe der Heiligung fort
und fort sich wiederholenden Arbeit der Sündenlilgung vorbehalten
bleiben.
Auch die ira Vorhergehenden behandelten Begriffe: Wiedergeburt,
Rechtferligung, Sündenvergebung, gehören durch die Natur ihres Inhalts
ohne allen Zweifel in jene Reihenfolge von Begriffen innerer Ereignisse
des Seelenlebens, welche von den protestantischen Dograatikern als
ordo oder oeconomia salutis bezeichnet Avird. Von den meisten der
älteren unler diesen werden sie denn auch in dieser Reihe aufgeführt,
AVährend die neueren ihr nur die fünf Gheder zulbeilen: Rerufung,
Erleuchtung, Bekehrung, HeUigung, mystische Einigung mit Gott.
Bei dieser Anordnung waltet unverkennbar die Absicht, das initiiere
Glied dieser Reihe, die Rekebrung (conversio, (.leravotu), als das
eigenllieh entscheidende Moraent der Wiedergeburl oder Rechtferligung
erscheinen zu lassen, während die zwei ersten als vorbereitende, die
zwei letzteren als nachfolgende Momente aufgefasst Averden. Dies nun
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kann man, mft Vorbehalt gewisser Fragen, welche die bisherige Dogmatik noch nicht zur Erlethgung gebracht hat, sowohl der Wahrbeil
der Sache, als auch dem biblischen Wortgebrauche im Ganzen entsprechend finden. Nichts ist häufiger schon bei den Propheten des
A. T., als die Blahnungen zur Umkehr (srd) von dera Wege der Sünde
und Abgötterei zu dera Wege der Gerechtigkeit und Gottesfurcht, soAvohl che an das ganze Volk, als auch die an einzelne Personen gerichtelen. Charakteristisch 'für den Standpunct alttestamenlhcher Religion
sind auch diese Mahnungen überall in sofern, als sie eine Entschiedenheit des Einen HeilsAveges voraussetzen, Avie solche bei den Heiden
noch nichl bestand, auch da nichl. AVO übrigens das BeAvusstsein über
den Gegensatz von Gut und Bös ara lebendigsten Avar. Nie konnte unter
diesen die Hinweisung auf das Eine, AA'as Noth ist. die strafende Rede
gegen die Abirrung von diesera Einen in gleicher Weise Grundton einer
heiligen Dichtung und Reredtsamkeit Averden; darura nicht. Aveil den
Heiden stets mehrere Wege geöffnet waren, auf welchen das Volk und
die Einzelnen ihre sittliche, ihre weltgeschichtliche Bestimmung erfüUen
konnten, aber unter diesen mehreren kein gleich reiner, gleich sicherer,
Avie der Weg des altlestamenllichen Jehovaglaubens. Und so ist denn
auch der Trost, die Erhebung, welche der Stinder in dem Bewusslsein.
in der Betrachtung seiner Stinden als solcher findet, da ihm eben dieses
Bewusstsein zu einem Pfände seiner Lossprechung von der Sündenschuld Avird: es ist. sagen Avir, dieser Trost, diese Erhebung ausdrücklich
eine Frucht bereits des alltestamenllichen GottesbeAvusstseins; nirgends
im Heidenthum treffen wir auf eine Dichtung, die elAA'a dem einundfunfzigslen Psalmen vergleichbar Aväre. Die Berufung durch das göttliche Wort, Avelches an die Väter des israelitischen Volkes ergangen
ist und forlAVährend an dessen Propheten ergeht, die Erleuchtung durch
den heiligen Geist. Avelche diesen Propheten zu Tbeil Avird: sie beide
bilden tiberall die Voraussetzung jenes dem Volke als die Bedingung
seines HeUes angerauthelen Bekehrungsactes. In diesem Sinne also
sehen Avir in jenen prophetischen Bussreden und in den entsprechenden
ßussliedern den Begrifl' d e r Busse vorgebUdel, Avelche mit der geistigen
Wiedergeburt zusammenfällt, und die Literatur der Hebräer, die prophetische und die dichterische, kann auch von der asketischen Homiletik des Chrislenlhums forlAVährend zu ihren ZAvecken benutzt werden,
so Avenig sie auch mit dieser sei es in den Voraussetzungen oder im
letzten Ziele vollständig zusammentrifft. — Wesentlich den gleichen Sinn
und Geist, wie bei den Propheten des Alterthums, haben vvir auch in
der Busspredigt des Täufers Jobannes vorauszusetzen. Zwar, das /^leravottxe im Munde desselben (Matlh. 3 , 2) ist, zugleich mit den daran
geknüpften, ihren Ursprung aus einem andern Munde deutlich verraIhcnden Worten, aus dieser Stelle vora Verfasser des ersten Evangeliums hertibergezogen aus Marc. 1, 15. Ura so unzweideutiger aber
und glaubwürdiger spricht dagegen das: xijQvaawv ßunria/^ia f.ieTuvolug elg uipeaiv u/.iaQTiwv (Marc. 1, 4 vergl. Ap.-Gesch. 19, 4) das
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Grundtheraa der Lehre des Täufers aus, ungleich mehr, als jenes
(.leravoetre das Grundtheraa der Lehre seines göttlichen Nachfolgers.
Auf diesen nämhch hat dort vielmehr umgekehrt der Urevangelist Marcus
das Schlagwort des Vorgängers übergetragen; berechligl dazu immerhin durch die Einsicht, wie die LehrAvendungen des Vorgängers bcAvahrt
geblieben Avaren in denen des grossem Nachfolgers. In der Heilsbotschaft, welche Christus brachte, konnte schon aus dem Grunde nichl
die Bussmahnung auf gleiche Weise an die Spitze gestellt sein, Avie in
der Predigt des ..Predigers in der Wüste", Aveil diese Botschaft sich
eben so ausdrückhch an diejenigen wendet, welche den Keim des Himraelreichs schon in sich tragen. Avie jene Busspredigl an die Irrenden
iu der Wüste. Auch hier näralich finden Avir uns zurückgewiesen auf
die schon ira Vorhergehenden so nacbdrijcklicb von uns betonte Tbalsache, dass es sich im Chrislenlhum ganz noch von etwas Anderem
handelt, als nur von einer Abkehr von der Sünde, von einer Vergebung
der Stinde; dass die [.lerdvoiu elg t,io'ijv (Ap. 11. 18), welche das
Cbristentbum predigt, noch ein ganz anders positives Moment in sich
schliesst, dass sie auf der Voraussetzung eines in ganz anderem Sinne
positiven Momentes beruht, als die /.lerdvoiu des Täufers und der alttestaraenllichen Propheten. Dieser Unterschied, Avenn er auch hie und
da (z. B. Ap.-Gesch. 2. 38) nichl ausdrücklich beachtet Avird. Avar doch
der Geraeinde der ersten Jünger deutlich im Bewusstsein gegenwärtig;
dies gebt uiiAvidersprechlich hervor aus der Art und Weise, wie (Ap.Gesch. 19) die Weigerung, schon die Johannistaufe als vollkräftig und
als äquivalent der von Chrislus verkündeten Taufe anzusehen, motivirt
wird. Aber diesem Umstände hat. in Folge ihrer Auffassung der Lehren
von Erbsünde und Erlösung, nicht überall die Kirchenlebre hinreichend
Rechnung getragen, auch in der Stellung nicht, welche sie in der IleUsökonomie dera Begriffe der Busse und Bekehrung angCAviesen hal. Als
eine ganz correcte wtirde solche Stellung nur unler der Voraussetzung gelten können, dass unler dieser conversio die wirkhche /^leruvoia elg ^wi'jv, die Avirkliche Geistestaufe gemeint sei. Aber wenn sie
gemeint Aväre: wo bliebe dann in der Abfolge der Momente der HeUsordnung jener Begriff der Busse, welche von der Beihe dieser Moraente
auszuschliessen ja doch unraöglich kann beabsichtigt gewesen sein,
jene poenitenlia, welche von der millelallerlich-katholischen Lehre und
geraurae Zeit hindurch auch noch von der protestantischen, für ein
eigenes Sacraraent, neben und nach der Taufe, geachtet worden ist? —
Die näheren Bezeichnungen, welche in der protestantischen Systematik
von der conversio oder poenitenlia (diese Ausdrücke gelten hier als
gleichbedeutend) gegeben werden: sie alle koramen wesentlich darauf
hinaus, dass zwei Moraente in derselben unlerschieden werden: S ü u d e n s c h r a e r z (contritio) und G l a u b e (fides). Abgesehen nun von
dera forraalen Uebelslände. dass hier der Glaube als ein besonderer
Act des Heilsprocesses aufgeführt wird, während er sonst überaU mil
gulera Rechte als das allgemeine Element, in welchem dieser gesammte
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Process vor sich geht, behandelt wird, — abgesehen hievon würde man
in diesen Ausdrücken allerdings AVohl jene Zweiheil der Momente, eines
negativen und eines positiven, in dera Acte, der nach jener Auffassung
des ordo salutis als dessen Mitlelpuncl gellen soll, wieder erkennen können. Iraraer jedoch bleibt der sachliche Uebelstand, dass das Verhältniss
dieser Moraente zu einander wechselseilig und zu den übrigen Moraenten
des Heilsprocesses nicht in das rechte, nicht in das auch von der Kirchenlebre ihrerseits in ihren weiteren Ausführungen beabsichtigte Licht
tritt, Avenn der Gegensatz zur Sünde, die Abkehrung von der Sünde
so als ein einzelner, einraaliger Act in die Mitte des Processes gesteht Avird.
Wie das gegenseitige Verbällniss der fides und der contritio in
dera Acte der poenitenlia oder conversio, so ist auch das Verhältniss
dieses gesararalen Actes zur illuminatio von der protestantischen Dogmatik vielfältig als eine Streitfrage bebandelt worden, in Avelcber AA'ir
auf gCAvisse Weise den raittelallerlichen Gegensatz des Thoraisraus und
des Scotisraus sich erneuern sehen. In der von der Schule ira Allgemeinen festgehaltenen Gewohnheil, die illuminatio der conversio vorangehen zu lassen, drückt sich die vorwaltende Neigung zura Thoraisraus
aus, die intelleclualislische Richtung, Avelcbe der iramer raehr sich
verfestigende Dograalismus rait sich brachte. Daneben jedoch machte
der Gegensatz zum Calvinismus die lutherische Schule geneigt, in offenbarer Abweichung von Luthers persönlichera Sinne, der gerade tiber
diesen Punct so laut und so energisch als möglich sich erklärt hal,
die contritio der fides voranzustellen. —• Gegentiber jenen Distinctionen
der Schule sehen Avir allenthalben die Mystiker auf die Entfernung
jeder Vorstellung einer Zeilfolge dringen zwischen der RcAvusslseinsthat
der Erleuchtung und der Willensthal der Rekebrung; und zugleich
steUt sich ihnen mit viel grösserer Entschiedenheil, als den Dograatikern der Schule, das negative Moment der Sündenreue und des Sündenschraerzes als abhängig dar von dera positiven Momenle der Erneuerung
des ganzen Menschen durch die geistige Wiedergeburl. Sie haben in
beiden Beziehungen Ausdruck und Lehrweise der Schrift auf ihrer Seite.
— Der Begriff des ..Lichtes" (cpwg) und der ..Erleuchtung" ((pwria/^ög)
bat sowohl in den Schriften des Apostels Johannes, als auch in denen
des Paulus und seiner Schüler (worunter namentlich auch der Verfasser
des Epheserbriefs) eine eingreifende Bedeutung. In beiden klingt nicht
nur ein gcAvicbtiger Ausspruch des Meislers nach (Matlh. 5. 14 f), sondern es wirkt auch die grosse altteslaraentlicbe Anschauung des Lichtes
fort, welches von EAvigkeil zu EAvigkeit in der Gottheil leuchtet, dieses
eigentlichen Grundeleraentes der göttlichen N a l u r ira prägnanten Worlsinne. (Der Inhalt dieser Anschauung balle §. 445 fl. § . 5 1 5 f noch
ausdrücklicher, als es dort geschehen ist, von uns hervorgehoben werden sollen, um im GegenAvärtigen den mehr noch neutestamentlichen
als aUtestamentlichen Begriff des creatürlicb-geistigen Lichtes daran
knüpfen zu können.) Bei Johannes isl die ineinssetzung dieses Begriffs
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der inneren Erleuchtung mil dem der siltlichen Wiedergeburt eine unmittelbarere ; in den pauliniscben Schriften tritt der erstere mehr selbslsländig für sich hervor. Aber hier so Avenig wie dort ist die .\bsicht. die
Erleuchtung als elwas der innern siulichen UniAA'andlung des WiUens
z e i t l i c h Vorangebendes zu bezeichnen, irgend nachweisbar. Eine b e g r i f f l i c h e Priorität lässt sich vom Standpuncte der Wissenschaft aUerdings für die Erleuchtung in Anspruch nehmen, sofern, in der Creatur
Avie in der Gottheit, das BeAvusstsein sammt Anschauung und Vorstellung das begriffliche Prius des WiUens ist; aber der VorsleUung. als
ob es im Gemüthe der Creatur schon vor der innern Umwandlung
des WiUens zu einera irgendwie andauernden Auileuchlen des göttlichen
Lichtes komraen könne oder sogar dazu kommen raüsse: dieser Vorstellung muss die Wissenschaft entgegentreten. Die AA'ahre Erleuchtung
isl vielmehr, eben so AA'ie die wahre Bekehrung, ein mit dem Momente
der Wiedergeburl erst anhebender, von da ab. parallel mit der ..Heiligung", stetig fortgehender Process. Eben diese Einsicht aber geht
überall Hand in Hand rait der Erkenntniss des geistig Posiliven. Avelches mit der AViedergeburt sich einsenkt in die Seele des nattirlichen
Menschen, rait der Erkennlniss. dass — um an einen Lieblingsausdruck
Luthers zu erinnern. Avelcher in der reformirten Theologie mehr noch,
als in der lutherischen, in Curs gekommen ist, — die morlificalio der
sündhaften Nalur des Menschen überall nur ein begleitendes Moment
der höiieren vivificalio ist, nicht ein für sich Selbslständigos, Avelchem
die Wiederbelebung der durch die Sünde ertödteten höheren Natur nur
nachfolgt. — Von dem in der Kirchenlebre herrschend gCAVordenen
Vorurlheile freilich. Avelches die Wiedergeburt nur als Wiederherstellung der ursprünglichen Menschennatur aus der Sündenverderbniss fasst.
AVäre. näher betrachtet, die Meinung von dera nothAvendigen Vorangehen
der Erleuchtung vor der Bekehrung nur eine logisch ganz richtige
Folgerung. Die Abkehr des AVillens von der Sünde . von d e r Sünde,
Avelche über den WiUen eine Macht geAvonnen hat, ist naturgemäss
allerdings bedingt durch die Erkenntniss des Wesens der Stinde. In
dem Processe der Läuterung, der Reinigung oder Heiligung des bereits
Aviedergeborenen Menschen folgt thalsäcblich die Sündenreue, der Sündenschmerz überall auf den Aufgang der Einsicht in die Rescbaffenheit
der Sünde, nicht umgekehrt. Aber bei dieser Abfolge bildet eben die
bereils erfolgte Wiedergeburt die Ihatsächlicbe, von der Kirchenlebre
nur unzureichend erkannte Voraussetzung. Ohne sie ist solche Einsicht
unmöglich; der natürhche 3Ienscli. trotz seiner auch schon an ihn
gelangenden äusserlichen Kunde von dem dtxaiwjiiu rov &eoi-, begeht
nicht nur die Sünde, sondern er freut sich auch der Sünde (avrevdo-/.et
Rom. 1, 32). Es ist daher in der That die in der Kirchenlebre durch
jenes mehrfach von uns gertigle Missversländniss unbeAvusst und unAviUkührlich erfolgte Zurückübertragung des specifisch positiven Gehalles
der geistigen Wiedergeburt, Avelcber der Wahrheil der Sache und dem
Avahren Schrillsinne zufolge sich in jedem einzelnen Subjecte der Wie-
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dergeburt neu von vorn erzeugen rauss, — es ist, sagen Avir, die
fehlerhafte Zurücktiberlragung solches Gehaltes in die allgemeine ursprüngliche Menschennalur. Avas sich in jener Stellung ausdrückt. Avelche
die kirchliche Schule in dem ordo salutis dera Regriffe der illuminatio
v o r dera der conversio zu geben pflegt.
9 2 1 . Das tbalsächhche Geschehen nun, Avelches Avir, theUs seiner
allgemeinen Nalur nach, Ibeils seinen besondern Seiten und Inhaltsbestimmungen nach, durch die im Vorstehenden (§. 916—920) entAvickelten Begrifle ausgedrückt gefunden haben: solches Ihalsächliche,
das HeU und HeUsbeAvusstsein in der Seele des einzelnen Menschen
ausAvirkende, der CAvigen HeUsgemeinschaft des Himmelreiches diese
Seele einverleibende Geschehen ist e s , Avas, sofern es begleitet ist
von dem ausdrücklichen Bewusslsein über seine Nalur und seine Folgen für Zeil und Ewigkeit, Avelches zuerst von allen Gliedern des
menschlichen Geschlechts in Ihm sich entzündet hal, der Herr Jesus
Chrislus meint, Avenn er seinen Jüngern eine T a u f e , Avie er selbst
eine solche als Weihe zu seinem göllhchen Beruf empfangen halte
(§. 855 f.), eine T a u f e d u r c h d e n G e i s t , d e n h e i l i g e n , verkündet. Wie die andern LehensAvorte des Götthchen, so hat auch
dieses W'ort in der Seele der Jünger gezündet, und es isl daraus
mittelst eines Schöpferblicks göUlicher Offenbarung, der in dem BeAvusstsein der urchristhchen Gemeinde das Wort des Meislers Wurzel
fassen und Frucht bringen liess, für die Kirche des Christenthuras das
H e i l i g t h u m d e r T a u f e hervorgegangen, zugleich als gotlbesiegelles
Symbol der geistigen Wiedergeburt, der Becblferliguug und SündenA'ergebung, der Bekehrung und Erleuchtung für alle Heilsbedürftigcn
und Gläubigen, und als heilskräftiges Mittel einer solchen Wiedergeburt,- Avelche den Gläubigen der HeUsgemeinschaft einverleibt, nicht
nur der ewigen und unsichtbaren, sondern damit zugleich auch der
durch Chrislus in das äussere, seiner selbst beAvussle Gescbichtsleben
des menschlichen Geschlechtes eingeführten.
Schon an früheren SleUen dieses Werkes (§. 785 ff.), so Avie mehrfach in andern kritischen Arbeilen habe ich nachgeAviesen, dass die
bis jetzt allgemein geltende Voraussetzung der, Kirchenlehre. der Gebrauch der Taufe leite sich in der chrisllichen Kirche von einem unmillelbaren Gcheisse, von einer ,,Einsetzung" des Herrn ab, und die
sacramenlliche Bedeutung dieses Gebrauchs habe hierin ihren Grund, eine
kritische Prüfung nicht aushült. Es gründet sich solche Voraussetzung
zunächst auf die dem auferstandenen Christus in den Mund gelegten
Worte Matlh. 28, 19; demnächst aber Averden zwei Stehen des johan-
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neischen Evangehums zu ihrer Unterstützung herbeigezogen: die ErAvähnung des Wassers neben dem Geiste in der an Nikoderaus gerichteten Bede von der Wiedergeburt (Job. 3 , 5 ) , und die gelegenthche
Notiz über die zAvar nicht von Jesus selbst, aber von seinen Jüngern
bereils ira Anfange seiner Laufbahn vollzogenen Taufhandlung und den
darüber entstandenen Streit mil den Jüngern des Johannes (ebendas. 22 f).
Ueber den geschichtlichen Sinn jenes angeblichen Geheisses kann nach
dem oben Ausgeführten (§. 782 f §. 895) kein Zweifel sein. Mit der
Socinianischen Lehre solches Geheiss nur auf eine Geisteslaufe beziehen
zu AvoUen, dazu ist bei richtiger geschichtlicher Erkenntniss ein Grund
nicht vorhanden; dagegen dient dem Kritiker. Avelcher zAvischen den Zeilen des, nicht vora Apostel Johannes, sondern von dera Ueberarbeiter des
Evangeliums herrührenden Berichtes zu lesen versteht, gerade die Notiz
von dera Streite der Jünger des Herrn rait den Jobannesjüngern und
was dort (Job. 4, 2) daran geknüpft wird, zur Bestätigung der Annahrae, dass nicht von dem Herrn selbst, sondern erst n a c h seinera
A b s c h e i d e n von seinen Jüngern der Taufgebrauch eingeführt worden
ist. Der Sinn aber, in welchera er eingeführt worden isl, isl derselbe,
tiber welchen das angeblich zu Nikodemus gesprochene Wort in Verbindung rait dem Uebrigen, AA'as uns über SleUung und Bedeutung
dieses Gebrauchs in der ältesten Kirche urkundlich bekannt ist, den
vollständig zureichenden geschichllichen Aufschluss giebt. Nicht Christus
selbst, erst nach seinem Abscheiden die Geraeinde seiner Jtinger hat
den äussern Taufgebrauch aufgenommen. Der heilige Geist, der in dieser
Gemeinde lebendig Avar, hal sie auf denselben bingCAviesen als auf die
Signatur der durch ihn. den Geist, in ihren Seelen bewirkten und fort
und fort in den Seelen AUer, Avelcbe durch sie zura Glauben geführt
werden sollten, stets neu zu bewirkenden Wiedergeburl. Weil entfernt,
dass durch diese kritische Einsicht die richtig verstandene Wtirde und
Heiligkeil des Taufsacraments irgendAvie beeinträchtigt würde: so wird
vielmehr gerade durch sie dieselbe, gemäss dera oben (§. 915) über
die Nalur der kirchlichen Sacraraente ira Allgeraeinen Bemerkten, erst
in Wahrheit festgestellt. Die Art und Weise, Avie Christus durch sein
Wort von der Geistestaufe seiner Jünger (§. 390. §. 786), welches
der Wasserlaufe nicht nur keine ErAvähnung thut, sondern sie sogar
in ausdrückhchen Gegensatz zur Geisteslaufe sleUt, nichts destoweniger
seiner Kirche das Heiligthum der durch die Wasserlaufe dargestellten
Ceisteslaufe gegeben hal: diese Art und Weise ist eine unendlich
höhere, Seiner und der Gottheit, die aus ihm sprach, unendlich würdigere, als ein ausdrückliches Geheiss aus seinem Munde zur Einführung der Wassertaufe gewesen wäre. Das Wort selbst, in welchem
er seinen Jüngern die Geisteslaufe verkündete: dasselbe hat zu seinem
Hintergrunde jenes grosse Ereigniss seines Lebens, welches er selbst,
bewusst Avie er es sich Avar der für das Selbstgefühl seines göttlichen
Berufes entscheidenden Anregung, die er von Johannes dem Täufer
empfangen halte, als eine von Uim empfangene Geistestaufe zu bezeichnen
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liebte (§. 589. §. 856). AUerdings lag daher in dera bildlichen Gebrauche des Wortes „Taufe" eine wenn auch verschAviegene Rückbeziebung auf die johanneische Wassertaufe, und es durften schon in Folge
dessen die Jünger sich erraäcbtigl achten, durch Einführung des Gebrauchs
der Wasserlaufe dera Sinne ihres Meisters entgegenzukommen, so wenig
auch historischer Grund vorhanden ist für die Annahme, dass der Meister
solche Einführung ausdrücklich angeordnet oder auch nur beabsichtigt
habe. — Und in diesem kritisch näher raolivirlen. von aller Beiraischung
eines phantastischen Dogmatismus gereinigten Sinne tragen Avir selbst
vom Standpunct strenger und nüchterner Wissenschaft kein Bedenken,
uns der Avenn auch paradoxen und in der kirchlichen Theologie ohne
Folge gebliebenen Ansicht anzuschliessen, Avelche rail dera ihm eigenen genialen Instincte für die in der Tiefe liegende Wahrheil Lulher
gefasst und in einigen seiner Beden (zAvei Predigten bei der Taufe des
Fürsten von Anhalt v. J. 1540, und ausserdem einer früheren von 1536,
und einer späteren von 1545) geistvoll und energisch ausgeführt hat:
dass die Taufe des Cbrislenlhums ihre sacramenlliche Kraft ableitet von
der Wasser- und Geislestaufe, welche Christus seinerseits von Jobannes
empfangen halle. Mit nicht geringerem Nachdruck aber finden wir uns
gedrungen, den Umstand zu betonen, der uns nach sorgfältiger kritischer ErAVägung feststeht: dass die Einführung der Taufe in den Kreis
der apostolischen Kirche ein Werk jener Eingebungen isl, welche mit
den Erscheinungen des Auferstandenen verbunden waren. Darauf deutet
unverkennbar das dera A u f e r s l a n d e n en zugeschriebene Taufgeheiss.
Den Moraent, mil welchem solche Eingebung in Kraft trat, finden wir
deuthch bezeichnet durch den Bericht der Apostelgeschichte ( 2 , 38)
von der Bede des Petrus am Pfingstfesle, das heisst (§. 895) nach der
grossen Christophanie, Avelche nach dem Berichte des Apostels Paulus
den fünfliundert versaramelten Jüngern zu TheU gCAVorden war. Die
Göllhchkeit des Inslilutes, seine mächtige Kraft als Stütze des Glaubens
und als Vehikel des kircbhchen Selbslbewusslseins: diese Kraft und
Macht, welche es in den seitdem verflossenen Jahrlausenden trotz aller
Verkümmerungen seiner Form, trotz aller Trübungen seines Gehalles
fort und fort beAVährl und bethätigt hal, sie ist Avesentlich eben dadurch bedingt, dass es nicht ein Werk reflectirender AbsichlHcbkeit.
Aveder des Meislers noch der Jünger ist. sondern einer gottgeAvirkten
Begeisterung, die nur um so mächtiger und unAvidersteblicber hervortrat, als sie Aveder über die Motive, noch über die Ziele des Thuns,
zu Avelchem sie antrieb, von vorn herein ein ganz deutliches BeAvusstsein hatte.
922. Die Intention, sofern bei einem Ereignisse der Art, wie
ach Obigem die Einführung der Taufe in die Christenheit es ist,
)n einer Intention die Bede sein kann, die Intention des solcheristalt durch die Weihe des heiligen Geistes besiegelten Institutes der
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Wasserlaufe war von vorn berein und ist stets geblieben Avesenllich
diese: die Taufhandlung zur äussern, für den Täufling selbst, eben so
Avie für die Gläubigen, in deren Gemeinschaft er eintritt, sichtbaren,
sinnlich Avahrnehmbaren Erscheinung der im Innern des gläubigen
Gemüthes erfolgenden Geisteslaufe zu machen, der Wiedergeburt und
Bechlferligung des Täuflings, seiner Erleuchtung und Bekehrung, seiner
Aufnahme und Einverleibung Avie in die sichtbare Gemeinschaft der
Kirche, so auch in die unsichtbare des Himmelreiches und der Kinder
Gottes. In entsprechender Weise, Avie die sichtbare Leiblichkeil des
Menschen in der Gesammtheit soAvobl ihrer ruhenden, als auch ihrer
bcAvegten Momente die lebendige Erscheinung seines Inneren, seines
beharrenden und seines in unablässigem Wandel und W^erden begriffenen Selbstes ist: in enisprechend organischer Weise soll die Wassertaufe an jedem Einzelnen die ihm zu Theil gcAvordene Geistestaufe
unmittelbar und lebendig zur Erscheinung bringen. Wiefern jedoch
die Natur ahes Menschlichen, wiefern das Missverhältniss zAvischcn
der irdischen, fleischhchen, und der in der Wiedergeburl sich erzeugenden höhern und geistigen Natur des Menschen es in Folge der
Sündhaftigkeit des Geschlechts nicht zu einer adäquaten Erscheinung,
immer nur zu einer annähernden Darstehung jenes innern Ereignisses
kommen lässl: so kann in der Wirkhcbkeit des Menschenlebens die
Wasserlaufe immer nur als ein S y m b o l , als ein durch den göllhchen
Geist, der in der Weltgeschichte waltet und in der Gründung der
chrisllichen Kirche die höchste Intensität seiner Machlwirkungen belbäligl hat, ausersehenes S i n n b i l d jener GeistesAveihe gellen, Avelche
den einzelnen Menschen durch .die Gemeinschaft der christhchen
Kirche dem Reiche Gottes einverleibt und ihm die Vergebung seiner
Sünden erwirkt.
Dass die Frage nach Wesen und Begriff der Taufe mit phdosophischen! Ernst aufgeworfen Averden kann, ja dass eben sie, Avenn irgend
eine andere, sich zura Gegenstand philosophischer Behandlung eignet:
das Avird, wenn sie es aussprechen hören, noch imraer den Meislen
gar verAVunderlich bedünken. Es scheint ihnen nichts klarer, als die
NolhAvendigkeit der Alternative, enlAveder den Glaubenssatz der Kirche,
dass die Taufe als Bedingung des Heiles von Golt. von Christus geordnet sei. diesen Glaubenssatz. Avie hart er auch der Vernunft eingehen
möge, einfach hinzunehmen, oder, wenn man dies nicht vermag, eben
so einfach die Taufe, sei es für den äusserhchen Weihegebrauch der
Einführung in die äussere kirchliche, oder für das SinnbUd der höhern
geistigen Weihe zur Einftihrung in die innere, unsichtbare Heilsgemein-
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schaff, oder auch wohl ftir Beides zugleich zu erklären. Mehr und
mehr hal sich, auch bei sonst noch festgehaltenen Resten des alten
Offenbarungslaubens, seil dem Umsich- und Uebergreifen des modernen
Rationalismus, diese letztere Ansicht Avie durch stillschAveigende Uebereinkunfl bei Allen festgesteUt, AA'elche an der Rddung der Neuzeit
irgendwie AntheU haben, oder nicht aus Grundsalz sie verleugnen.
Damit aber ist einer acht philosophischen Retrachtung des HeUigthums
der Taufe nicht minder der Roden unter den Ftissen hinAveggezogen,
Avie eine solche freilich auch von vorn berein unmöghch ist bei dem
Köhlerglauben an die magische liraft der äussern Taufhandlung. Zum
Object einer im wahren Wortsinn philosophischen Belracblung kann
die Taufe nur dann werden, wenn, bei aller Freiheit von der Enge.
von dera unnattirlichen Zwange der VorurlheUe, welche frtibzeitig in
den Taufglauben eingedrungen und von der Kirchenlebre bis jetzt noch
nicht vollständig abgeworfen sind, doch die Ehrfurcht vor der weltgeschichtlichen, so tief und so fest in den Gemüthern Avurzelnden Macht
des Taufglaubens feststeht die Ueberzeugung. dass solche thatsächliche.
rehgiöse Macht nicht ledighch die Macht eines Aberglaubens sein kann,
welcher sich an eine willktihrhche Satzung, an ein Sinnbild, das an und
ftir sich nicht mehr als eben nur Sinnbild isl, festgeheftet hat. Das
Walten dieser nicht blos auf EinbUdung beruhenden Macht bezeichnet
eben die Taufe als ein M y s t e r i u m ; als ein Mysterium aber in diesem
ächten Wortsinne (§. 913) muss sie dera philosophischen Bewusstsein
entgegengetreten sein, wenn die PhUosophie sich des Probleraes, welches in ihrera Begriffe liegt, sich in seiner wahren Tiefe soll bemächtigen können. Wie nun aber die Innenseite dieses Mysteriums der
Begriff geistiger Wiedergeburt bUdet: so isl das Problem ersl dann
richtig gestellt, zugleich aber auch schon zur Hälfte gelöst, Avenn das
phUosophische Bewusslsein sich des Begrifls solcher Wiedergeburt in
seiner Wahrheit bemächtigt hal. Es isl im Vorhergehenden von uns
gezeigt, dass in der eigentlichen geschichtlichen Wurzel des kirchlichen
Lehrbegriffs, in der persönlichen Lehre des Herrn Jesus Christus, der
Begriff der Taufe einer und derselbe ist mit dem Begriffe entweder der
geistigen Wiedergeburt an und ftir sich selbst, oder, genauer noch, mil
dem Begriffe einer Bekräftigung dieser Wiedergeburl durch innere Erfahrungen, durch Erlebnisse solcher Art. welche die Früchte der erfolgten
Wiedergeburt zum ausdrücklichen BcAvusslsein bringen und ihr damit
für die Wirksarakeit in der grossen HeUsgemeinschaft;, in Avelche der
Wiedergeborene durch seine Wiedergeburt einlrill, erst die eigentliche
Vollkraft ertbeilen.
Darüber närahch dtirfen Avir nicht unterlassen, uns hier noch ausdrticklicb zu verständigen: dass die Geistestaufe, welche der Herr seinen
Jtingern verheissen hat und Avelche nach seinera Abscheiden aus ihrer
Mille Avirklich für sie eingetreten ist, doch nicht unmittelbar mit dera
Acic der \\'iedergeburl in dera Seelenleben dieser Jünger selbst zusammentrifft, so Avie auch nicht die Taufe, deren er selbst als einer von
AVEISSE, phil, Dogm. IU.
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seinem Vorgänger Johannes empfangenen sich bcAvusst Avar. mil dem entsprechenden Act in der seiuigen. Aber die Bedeutung. Avelcbe Christus
so hier Avie dort der Geisteslaufe zuspricht: sie hat so hier Avie dort
zu ihrera thatsächlichen Hintergrunde die bereits erfolgte Wiedergeburt.
Avelche durch jene Erieuchtung des BeAVusstseins. die in den beiderseitigen Ausspruclien zunächst gemeint ist. nur eben ersl in Kraft tritt,
dergestalt, dass durch sie ein selbstbeAVussles, thatkräftiges Wirken für
das Heil und die Heilsgemeinschaft ermöglicht Avird. Dies Avird besonders
deutlich durch den an Nikodemus gerichteten Ausspruch, dessen Andenken, Avie wir nach vielfältigen Anführungen nachaposlolischer Schriften
nicht bezweifeln können, auch unabhängig vom johanneischen Evangelium in der apostolischen Gemeinde verbreitet Avar. Die ErAVäbnung des
,,Wassers" in diesera Ausspruche gehört der Ueberheferung an; aber
sie lässt keinen ZvA'cifel, dass in der aulhenlischen Geslalt des Ausspruchs, Avelche der Ueberlieferung ira Hintergründe hegt, der Begriff
der Geistestaufe rait dem Begriffe der Wiedergeburl in eine unrailtelbare
Beziehung gesetzt Avar. Und so hal denn nun auch die Wassertaufe
ihrerseits seit ihrer ersten durch Eingebung des heftigen Geistes beAvirklen Einführung in das christliche Gemeindeleben eben chese Bedeutung, dass durch sie die Wirkungen der Wiedergeburt in Kraft treten
soffen für die selbstbewusste Stellung und Thäligkeit des Einzelnen in
der HeUsgemeinschaft, der zeilhchen soAvohl, als auch der eAA'igen. — Es
ist bekannt, Avie diese Wirkungen sich in der frühesten Zeit der Kirche
(doch keinesAA'egs aligemein: Ap.-Gesch. 8, 16) durch ekstatische Phänomene in den Täuflingen zu äussern pflegten. Mögen auch diese
Phänomene, Avie alle ähnliche; mit gleichen Ausdrücken bezeichnete
,,Geisteswirkungen" (§. 895) in der aposlohschen Urgemeinde, ftir uns
etwas Rälhselhafles behalten: es ist und es bleibt historisch gewiss,
dass sie dazu gedient haben, den Glauben hervorzurufen und zu belesligen, dass von dem Momenle der empfangenen Taufe an der heilige
Geist auf den durch sie GeAveihten, durch sie der Gemeinde der Gläubigen Einverleibten in einer entsprechenden Weise ruhe, AA'ie er auf
dem Herrn und Meister der Gemeinde geruht balle seil dem Augenblicke der von ihm empfangenen Johanneslaufe. Die bleibende Bedeulung
aber der Taufhandlung lür das kirchliche Gemeindeleben, diejenige.
Avelche diese Handlung zu einer gölllichen Nolhwendigkeil macht für
solches Leben, besieht darin, dass durch sie die Thatsache der geistigen
Wiedergeburt und der damit verbundenen Rechtfertigung und Sündenvergebung, Avelche sich vor dem anschauenden Bewusslsein. dera eigenen
des Täuflings sowohl, als dem der Geraeinde, in das unsichtbare Innere
zurückzielit. fort und fort thesem Bewusslsein vergegenwärtigt wird.
Scdche VergegenAvärligung mussle die christliche Kirche zufolge ihrer
Aveltgeschicbllichen Sleilung von vorn herein als ihre Aufgabe betrachten; oder vielmehr, der götthche Geist, in AA'elchera die Kirche die
stels lebendige Wurzel ihres Daseins hat. mussle zur Gründung und
ErhalUmg eines geheiligten liislilutes drängen, durch Avelches unablässig

und iramer neu solche Wirkung erzielt Avird. Denn zum Begriffe, zum
Wesen einer lebendigen organischen Gemeinschaft der Art, Avie die
christliche Kirche es sein soU, gehört Avesenlhch, dass das Element der
Gemeinschaft, Avelches die Glieder dem Ganzen aneignet und einverleibt, sich im geist-leiblichen Sinne sichtbar und greifbar vor der Anschauung Aller herausstellt. Und so hat denn auch Ihatsächlich durch
alle Jahrhunderte des Bestehens der chrisllichen Kirche der Taufgebrauch
diese Wirkung geübt, nicht nur äusserlich die Täuflinge der kirchlichen
Gemeinschaft beizugesellen, sondern auch das Bewusstsein lebendig zu
erhallen, dass dera äusseren Act ein innerer in der Seele des Täuflings entspricht, durch welchen er. was durch seine leibliche Geburl,
durch seinen Eintritt in die sichtbare Well noch nicht geschieht, der
unsichtbaren Geraeinscbafl des Hiraraelreiches einverleibt wird. Durch
die Lehre nur als solche, ohne den geheUigten syrabohschen Gebrauch,
AVürde solche Wirkung nicht haben erzielt Averdeu können; aus dera
Grunde nicht, Aveil es, Avie gesagt, in der Natur des HeUsOrganism u s hegt, seine wesenlhcben innerlichen Functionen auch äusserlich
und sinnlich zu belhätigen. — Eine Gemeinschaft. Avelcbe den Weg
solcher Bethätigung nicht gefunden hätte. Avelcher nicht durch den in ihr
Avallonden heiligen Geist dieser Weg gezeigt Avorden Aväre: eine solche
AVürde sich eben dadurch als zurückbleibend hinter den Bedingungen
der Avahren innermenschlichen oder weltgeschichllichen Heilsgeraeinschaft. als unvermögend, vollständig und vollkräftig ihrer Bestimmung
zu genügen, erAviesen haben. Eine Secte. Avie die der Quäker, Avelche ausschliesslich nur die Innerhchkeil des Avahren, geistigen Taufacles betont, des äusseren aber grundsätzlich sich enlhäll, eben so wie
auf gleiche Weise des Abendmahls, -— eine derartige Secte hat zAvar
Recht in der Behauptung, dass vor Gott, dass im Reiche Gottes auch
schon der innere Act der Geisteslaufe voUkräftig ist; sie hat daher
einen voUgiltigen Anspruch nicht nur auf Duldung, sondern auch auf
ungeschmälerte Achtung und Ehre, auf die Anerkennung, dass sie rait
ihrera Glauben innerhalb, und nicht ausserhalb der kirchlichen HeUsgeraeinschaft steht, eben so wie die Einzelnen, Avelche auf Grund eines
gleicharligen Glaubens sich raehr oder weniger gleichgillig verhallen
gegen die äussern Sacraraenlshandlungen. Aber sie für sich allein
würde nie und niraraer die Stelle der Kirche als solcher, der äusseren,
sichtbaren Kirche haben vertreten und deren götthche Mission vollziehen können.
Von Seilen ächter kirchlicher Wissenschaft Avird es also stets
nicht nur einzugestehen, sondern auch mit allem Nachdruck zu betonen
sein: dass zwischen der äusseren sinnenfälligen Handlung und der Avahren
Geistestaufe stets ein Missverhältniss bleibt, welches durch kein Besireben. der ersteren eine jenem inneren Geschehen möglichst adäquate
Geslalt zu geben und dadurch ein Zusammentreffen beider in einem
und demselben Zeitmomenle für jeden einzelnen Täufling zu erniöglichen, je vollständig ausgeglichen Averden kann. Solches Zusaramenireff'eii,
35*

548
das doppelte Zusammentreffen des Momentes der Wiedergeburl mil dem
Momente der innern Erleuchtung über die Bedeutung der Wiedergeburl
(fpcoria^iög, als lerminus solennis für die Taufe zugleich ausdrücklich
an den Begriff der Wiedergeburt angekntipfl, Justin. Ap. I. 61). sararat
dem durch solche Erleuchtung bcAvirkten Eintritt in die voUe. so äussere.
Avie innere Heilsgemeinschaft, und beider Moraente mit der Vollziehung
des äusseren Gebrauchs: das isl und bleibt auch für die christliche Kirche
ein I d e a l ; ein Ideal, Avelchem in der Art und Weise der Verwaltung
und Vollziehung solches Gebrauches die Kirche unler Beistand des heiligen Geistes sich mit Vorsicht anzunähern sich bestreben mag, Avelches
aber zu erreichen, so lange die raenschhche Nalur nichl in ein neues
Stadium ihrer Gestaltung von Grund aus eintritt, keine Aussiebt isl.
Der in der Kirche herrschend gcAvordene und dograalisch fixirte Glaube
übersieht dieses in der Natur der raenschlichen Dinge begründete Missverhältniss ; er nimmt die äussere Taufhandlung ohne Weiteres für den
Gnadenacl. ftir jenen declaralorischen Gnadenacl der Gottheit selbst.
Avelcher in Wahrheit nur (§. 917) im Innern des gläubigen Geratilhes
sich vollziehen kann. Allerdings Avissen Avir, dass gegen solche brusque
Ineinssetzung sclbsl der dograalisch verhärteten Doclrin von Anfang an
und ira Laufe der Lehrenlwickelung iraraer neu Avieder Bedenken aufgestiegen sind. Man hat sich den Mangel des d-eonQeneg bei einer so
grellen Veräusserlichung der lleUsbedingungen doch nicht ganz entziehen können, raan hat in Folge dessen vielfältig auf Mittel und Wege
gesonnen, einen Ersatz für die ohne Verschuldung des Täuflings in
manchen möglichen Fällen ausbleibende Taufhandlung denkbar zu finden.
Es mag wohl zum Theil dem nicht eingestandenen Wunsche, über
diesen bedenklichen Punct der orthodoxen Lehre möghebst unbemerkt
hinAvegzuscblüpfen, zuzuschreiben sein, Avenn die prolestanlische Scbuldogmatik die Lehre von der innern Heilsökonomie in so schroffer Weise
abgetrennt hat von dem Lehrartikel von den kirchlichen Sacramenten.
Die seclirerische SchAvärmerei aber, Avelche zu verschiedenen Zeilen
des Lebens der Kirche und besonders ira Zeilaller der Reformation
sich auf das Taufsacriimenl geworfen bal. mit dem Trachten, eine Ausgleichung der äussern Erscheinung mil dem innern, geistigen Geschehen
herauszubringen, bat durch die Avild-pbantasLiscben, zügellosen Ausschweifungen, Avelche sie jederzeit in ibrem Gefolge halle, Avider ihren
Willen den Beweis geführt von der Vergeblichkeit solches Trachtens.
— Uud so k:inn es denn nach dieser Seile hin nur gebilligt Averden,
Avenn Avir bei den angesehensten Theologen der reformirten Confession
nichl minder, Avie bei Socinianern, Arrainianern und Mennoniten, die
Wasserlaufe vielfältig als äusseres Zeichen, als ein Symbol oder Sinnbild der Geistestaufe bezeichnet finden; Avobei indess, Avenigstens so
viel die erstere betrifft, die Meinung keineswegs diese Avar, dass sie
nur ein AviUkulirliclies Zeichen sei, ohne lebendige Kraft, ftir die thatsächliche Vermilllung der innern Hergänge, Avelche sie darstellen und
für deren perennirenden Erfolg sie eine Art von sinnlichem Unlerpfaiul
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(pignus, arrabo, bekanntlich ein von den Sacramenten überhaupt vielfältig gebrauchler Ausdruck) geben soll. Zu einem ausdrücklichen Streit
zwischen beiden protestantischen Confessionen isl es über diesen Punct
zwar nicht gekoraraen; doch Avird, Aver den beiderseitigen Lehren liefer
auf den Grund geht, leicht bemerken, dass auch hier ein ähnlicher
Gegensatz zAvischen ihnen obAvaltel, wie beim Abendmahl, obAVohl
auch die lulberisehe Lehre Scheu getragen hat. aus ihren Voraussetzungen
über die (— Avird auch das Wort nicht gebraucht, so ist doch
D
thatsächhch diese Vorstellung in ihr vorhanden) magische Kraft der
äussern Taufhandlung die letzten Consequenzen zu ziehen,
923. Die nächste, die am unrailtelbarslen verständhclie Bedeutung des SinnbUdes der Wasserlaufe ist, naraenllich sofern dieselbe
in der Weise und nach der Gewohnheil Johannes des Täufers, und
mit ihm der ältesten christlichen Kirche, an Erwachsenen als ein
Avirkliches Bad durch Einlaöchen vollzogen wird, ohne ZAveifel die
R e i n i g u n g , die Abwaschung von dem Schmutz der Sünde. Wie
aber durch das Christenlhura die grosse geheimnissvohe Thatsache
des Menschengeschicks offenbart Avar, dass solche AbAvaschung, solche
Reinigung in Avahrbafter und gründlicher Weise nur voUzogen Avird,
nur vollzogen werden kann durch eine geistige, in die verborgene
Wurzel auch der leibhchen Menschennatur eindringende Neugeburt:
so gcAvann damit auch jenes äussere Sinnbild eine liefere, dem Mysterium solcher Neugeburt entsprechende Bedeulung. Das Wasser
Avard zura Syrabol des gottenlsprungenen Ursloffs der Schöpfung, aus
welchera ahe Creaturen hervorgehen, und die Ein- und Unlerlaucbung
in das Wasser zura Symbol der erneuten Einkehr in die Anfänge, in
die ür- und Grundelemenl'e der Schöpfung, aus Avelchen, einmal für
immer, — daher die im Glauben der Kirche so mächtig hervortretende
Scheu vor jedweder Wiederholung des einmal vollzogenen TaufsacraMienles — die neue, sUndenfreie Creatur hervorgehen soll. Zugleich
Irat, um dem Symbol seine Kraft zu geben, das heisst ura ihm seine
Wirkung auf die Geraülher soAvohl des Täuflings, als auch der dera
Taufact zuschauenden Gemeinde zu sichern, das lebendige W o r t
hinzu; das Aussprechen jener das Zeugniss des heUigen Geistes in
der Taufe besiegelnden Worte, Avelche hiufUhro in der Christenheit
die Stelle des N a m e n s der Gollheil vertreten (§. 391), und deren
Laut, zugleich mit dem Laute seines eigenen Namens, den Täufling
auf jedem Schrille seines eigenen Lebens begleiten soll; desgleichen
die Erinnerung an den Tod des Heilands, durch dessen Gedächlniss,

550

^

durch dessen lebendig im Geiste erneuerte Anschauung dera Bewusstsein der Gläubigen die volle Krafl der Sündentilgung und Lebenserneuerung gewonnen und versichert wird (§. 881).
In der vor aUen andern Avichtigen und inhallvoUen SteUe über
die Bedeulung der chrisllichen Taufe: Rom. 6, 2 i. (vergl. Kol. 2, 12.
PhU. 3. 11) wird die Taufe bezeichnet als ein R e g r a b e u A v e r d e n
mil Christus, um mit Chrislus zu einem neuen Leben zu erstehen. Der
Sinn dieser Stelle spiegelt sich auch in der prägnanten Bezeichnung
des Taufsacraments als eines ..Bades der Wiedergeburl und geistigen
Erneuerung" (Tit. 3, 5). und man kann es gCAviss nicht anders als in
der Ordnung finden, Avenn alle das Tiefere suchende tvirchenlehrer über
die mehr auf der Oberfläche liegende Bedeutung einer Sündenreinigung
hinaus, auf den so nachdrticklich vora Apostel hervorgehobenen Sinn
der Taufhandlung zurtickgehen; Avenn namentlich z. B. Luther, in seiner Schrift tiber die babylonische Gefangenschaft und vielfach anderAvärls. mit mäclitigcr Parrhesie auf dieses positivere Moment als das in
alle Wege den mysteriösen Gehalt, die Würde und Hoheit des Sacraments bedingende dringt. (Ausdrticklich als eine ,.zu schAvache" bezeichnet Luther die Deutung auf AbAvaschung der Sünden [L. A. XVII.
S. 5 3 6 ] ; die Taufe ist ihm vielmehr eine ..Eintaucliung des alten Menschen und Herausschwemmung des neuen Menschen"; ..dass der Glaube
recht und in der That ist ein Tod und eine Auferstehung, das isl dieselbe
geistliche Taufe".) Indess wäre es nicht Avohlgethan, unmittelbar und
ausschliesshch nur auf dieses aUerdings letzte und höchste Ziel der
Betrachtung loszugehen, und den Begriff der Stindenreinigung nur elAva
als ein zufällig Beihergehendes in Kauf zu nehmen. Die Bedeutung der
Stindenreinigung ist allerdings die augenfälligere, die unmittelbar aUer
Welt in's BeAvusstsein tretende; fand man ja doch gar vielfällig auch
im A. T. die Reinigung der Herzen unter dera BUde jener leiblichen
Reinigung durch Wasser dargestellt. Ihr, dieser Redeutung, die wir alle
Ursache haben, bei der vorchristlichen Taufe, der jtidischen Proselytentaufe und der Johannestaufe, als die alleinige vorauszusetzen, Avird daher,
obAvohl AA'ir auf SleUen. Avie Ezech. 36, 25. Zach. 13, 1 u. a. m.
nichl gerade ausdrücklichen Bezug genommen finden, auch bei der
Aufnahme des heiligen Gebrauchs in das christliche Gemeindelcben in
einem geAvissen bevorzugten Sinne Rechnung gelragen sein müssen,
wenn nicht solche Aufnahme, Avenn nicht die AusAvahl gerade dieses
Zeichens für einen wesentlich davon unterschiedenen Sinn als eine
unzweckmässige, die sacramenlliche Intention verfehlende erscheinen
soll. Auch AVO in den heidnischen Rehgionen ähnliche Weihegebräuche
vorkommen, AA'ie in den Mysterien der Isis und des Milhras, und Avie
schon in der frühesten Zeil, vor ihren grossen Tempelbaulen, bei den
Indiern, auch da scheint nur dies die Bedeutung gewesen zu sein. Dabei
Avird es nicht schAver fallen, sich darüber zu verständigen, Avie zum
Behufe jener Ihatsächlichen Wirkungen, Avelche bei dera Sacramente
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beabsichtigt sind, eben diese Bedeutung nolhwendig in den Vordergrund treten rauss, welcbe in dem christlichen Mysterium als solchera
dennoch nur die zAveite, nur eine untergeordnete Stellung einnimmt.
Mil dera Avirklichen, inneren Geschehen der gcisligen Wiedergeburl als
solchem kann der äussere Vollzug der Taufhandlung nicht in Eins
zusammenfaUen; Avohl aber kann die sacramenlhche Handlung, Avenn
es gelingt, für sie die rechte Form, die rechte Stellung in der Gesammlordnung des kirchlichen Gemeinlebens auszufinden, Avesentlich
dazu dienen, die Frucht der Wiedergeburt zu zeitigen. Sie kann einen
durchgreifenden segenbringenden Einfluss auf das Leben des Täuflings
geAvinnen durcli das energisch in ihm erweckte BcAA'usstsein über die
Natur und die Wirkungen der Wiedergeburt zunäidist nach der Seile
ihres Gegensalzes zur Stinde, deren Vergebung (§. ,918) durch die
Wiedergeburl erwirkt Avird. Dies ist es AVOIU, Avas bei der neulicb
laut gewordenen Behauptung vorgeschwebt haben mag, dass durch die
Taufe nur der Moraent der Stindenvergebung bezeichnet werde. Solche
Behauptung Avürde freilich eine durchaus missverstäudliche genannt Averden müssen, Avenn die Meinung dabei diese Aväre. dass die äussere
Taufliandlung unmittelbar als solche und in jeder beliebigen, nur den
tiberlieferten Einsetzungsworlen nicht widersprechenden oder hinter ihnen zurückbleibenden Form . auch ohne Voraussetzung einer schon
erfolgten oder gleichzeitig erfolgenden Wiedergeburt, ex opere operato
die tbalsächhche Sündenvergebung bewirke. Dagegen hat es geschichtlich betrachtet gewiss seinen guten Grund, Avenn iu der Stelle, von
Avelcher ich schon oben bemerkt habe, dass ich in ihr das Factum der
ersten Einführung des Taufritus in die christliche Gemeinde verzeichnet
finde (Ap.-Gesch. 2, 38), die Taufe iv övöfian ^Ir^cxrv XQIGTOV, nicht
anders, Avie überaU sonst die Johannestaufe, als ein ßduna/na /nerarolug bezeichnet Avird; als ein ßdnriafiu (.leravolug elg
urpeaiv
ufiuQTicüv,
hierin aherdings noch unterschieden von der Johanueslaufe. bei Avelcher ein so energisches Bewusstsein der Sündenverg e b u n g , wie das erst durch Christus gcAveckte, noch nichl zum
Grunde lag. Denn nur diese Seite der Bedeulung des bis dabin unter
ihren Augen eben auch nur in diesem oder einem verAvandlcn Sinne
geübten Brauches konnte unraillelbar in das BeAvusstsein der Jünger
eintreten; unbeschadet übrigens der Alinung eines noch tieferen Sinnes,
Avelchen gleichzeitig der heUige Geist, der solches BeAvusstsein in ihnen
Aveckle. in ihren Seelen lebendig Aveiden hess. — Und so hat denn allerdings geschichllich gleich von vom lierein das Taufsacrameiit die Färbung jener religiösen BeAvusstseinsgeslalt angenommen. welche schon
im Kreise der Apostel den Begrilf der Sünde und der Erlösung von der
Sünde in den Vordergrund stellte vor den positiveren Momenten geistiger Erlebniss. Avelche im BeAvusstsein des Meisters den Vortritt behauptet hatten; ja die Einführung dieses Sacraments hat ohne Zweifel
ihrerseits wesentlich beigetragen zur Ausbreitung und Refesligung dieses
Lehrlypus. Wer im Kreise der Jünger, Aver in der Gemeinde der ersten
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Jahrhunderte der Taufe sich unterzog: der that es nicht mit der Absicht, unmittelbar im Augenblicke der Taufliandlung die geistige Wiedergeburl zu erleben, •— von dem Glauben an eine solche Magie dieses
Actes findet sich in den ältesten Urkunden der Christenheil keine Spur;
— er that es vielmehr in der Absicht, sich durch dieses „Symbol der
Seelenreinigung", Avelcbes aber zugleich als „Queh und Anfang der
götilichen Gnadenwirkungen" galt (Orig.), der Vergebung seiner Sünden, der Tilgung jener erbhchen SUncle. welcbe nach der Lehre des
Apostels Paulus an der Nalur des adamilischen Geschlechtes haftet, zu
versichern. Dass aber derselbe Apostel, von welchem dieser Lebrtypus
herrührt, dass ausdrücklich er zugleich die liefere Bedeutung des Taufsymboles aufgefunden und sie in so gewichtigen, geistvollen Worten
ausgesprochen hal: das wird uns hienach nur als um so bedeutsamer
erscheinen. Es isl solche Deutung in ihra offenbar die Frucht eines
gründlichen Nachsinnens tiber Bedingungen und Voraussetzungen jener
Vergebung der Stinden, vorab der Erbsünde, deren Versicherung und
Unterpfand in der Taufe gegeben Avird. Sie isl nur raöglich. solche
Stindenvergebung. solche StindentUgung. durch lebendige Theilnahme
(— was sonst könnte das XQiarbv evdvauadai Gal. 3, 7 bedeuten
soUen?) an dera durch die ganze Menschheit hindurchgehenden Leiden
des idealen, durch eben so lebendige und Ihalkräftige Nachfolge, durch
Mitleiden und Milsterben rait dera historischen Christus. D i e s e Bedeutung entdeckte der Apostel auch in dem SinnbUde der Wassertaufe; nur
in ihr fand er die Besiegelung jener oberflächhchern, dem allgemeinen
BeAvusstsein näher liegenden und schon in vorchrisllieben Gebräuchen
vorausgenommenen Bedeulung dieses SinnbUdes. — Was endhch von
thatsächlichen, geschichtlichen Umständen der Apostel meinen kann,
wenn er bei den Lesern seines Sendschreibens an die römische Gemeinde
eine Kunde des Umslandes vorauszusetzen scheint, dass jeder auf den
Naraen Jesus Christus Getaufte auf dessen Tod getauft sei: das ist
allerdings nicht ganz deullich. SchAverlich jedoch kann damit auf eine
ausdrückliche Formel hingewiesen werden sollen; denn von einer solchen isl nichts bekannt, und die Wendung der eigenen Worte des Apostels ist solcher Annahme nichts Aveniger als günstig. Es scheinen vielmehr jene Worte nur eben die eigene Deutung des Apostels ausdrücken
zu wollen, die aber von ihm als eine selbstverständliche vorausgeselzt
wird, ähnhch, wie wir anderAvärls (§. 676) zu einer entsprechenden
Auslegung der SteUe Rom. 5, 12 f uns veranlasst gefunden haben.
Möglich, Avold auch wabrscheinhch, dass ihm Aeusserungen des Herrn,
wie Marc. 10, 38. Luk. 12. 50, dabei vorgescbAvebl haben, welche
bekanntlich auch der Kirche der Anlass geworden sind zur Annahme
einer Blut- und Leidenstaufe. Das aber gehl aus der Corabinalion
sämrallicher Aeusserungen des Apostels theils direcl über che Taufe
selbst, theUs über die von ibra damit in Zusammenhang gebrachten
Begriffe klärlich hervor, dass er das in der Taufe gegebeiTe Unterpfand
der Sündenvergebung wesentlich hat gesetzt Avissen wollen in jene den
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Taufact in der aposlohschen Kirche begleitenden Phänomene, durch
welche sich die Inwohnung des aus dem Tode des irdischen das Leben
eines pneumatischen Leibes erAveckenden Geistes (Röra. 8, 11) für das
SelhstbeAvusslsein des Täuflings und für die Anschauung der Zeugen
(Ap.-Gesch. 8, 39. 19, 6) belhäligle. Solcher Zusararaenhang seines
Gedankenganges berechtigt uns. auch Stehen der Art, Avie 2 Kor. 1, 22.
5, 5. Eph. 1, 14 u. a. m. auf die Taufe zu bezieben; aUerdings zunächst auf die Taufe in der Gestalt und begleitet von den magischen
visionären Wirkungen, Avie sie ihm und seinen Zeitgenossen erschienen
Avaren, Avelche festzuhalten nicht in der GcAvalt der Geraeinde sland. —
Wie aber der Gehall des Auferstehungsglaubens durch die Krafl der ethischen Erlebnisse, Avelche sich in diesen Glauben hineingelegt ballen, der
nämhche blieb, auch nachdem die ekstatischen Erscheinungen, durch
deren Vermittlung solcher Glaube sich in den Seelen der ersten Jünger
erzeugt hatte, aUmählig ausblieben: so auf entsprechende Weise der
Taufglaube an die Stindenvergebung, auch er in Kraft des Hinlergrundes,
Avelchen durch die Lehre des Apostels solcher Glaube an dem grossen
Erlebnisse aUer im Geiste' und in der Wahrheit Gläubigen, an der geistigen Wiedergeburt und Rechtfertigung gewonnen hatte. AUerdings fiel
auch er damit, eben so. Avie in einer oder der andern Weise aUe grosse
Haupllehren des kirchlichen Rekennlnisses, dem Schicksale jenes Dogmalisraus anheim, welcher die in dera wirklichen Hergange wechselseilig
sich einander tragenden und vermittelnden Momenle in Eins zusararaenfasst und somit in den äussern Taufact die VorsteUung einer magischen Kraft hineinlegt, die Wiedergeburl des Täuflings und seine
Stindenreinigung herbeizuführen. Aber d a s Grosse war ftir alle Zeiten
gewonnen, dass der innerliche, geheiranissvoUe Act der Wiedergeburl
durch das Symbol der Taufe vor das Auge der Gemeinde gertickt, dass
ibrem Rewusstsein die GcAvissbeit der in diesem Acte erAvorbenen
Stindenvergebung einverleibt ward. Nur aus dem Rewusstsein, aus dem
lebendigen Gefühl der Redeutung dieses innern Actes erklärt sich denn
auch jenes sonderbare Phänomen des kirchlichen Glaubensbewusstseins,
die ängstliche Scheu vor jeder, wäre es auch nur ganz zufäUigen, ganz
absichtslosen Wiederholung der schon ertheillen Taufe an einem und
demselben TäuUing. Aus dem Gesichlspunct jeder andern Ansicht tiber
die Bedeulung des Taufsacramenles würde das Gefühl solcher Scheu als
ein gänzlich unraolivirles erscheinen raüssen; nur die in der Nalur geistiger Wiedergeburt sachlich liegende Unmöglichkeit eines wiederholten Geschehens der Wiedergeburt in einer und derselben Menschenseele erklärt
es, wie es dazu koramen konnte, dass im Glauben der Kirche jede Avillkübrlicbe oder auch nur zufällige Vervielfältigung der äussern sacramenthchen
Ifandlung, in Avelcher man das sichtbare leibliche Vehikel einer unsichtbaren geistlichen Zeugungsthat erblickte, als unzulässig verAvorfen. ja
dass der blosse Gedanke an eine solche als ein frevelhafter, als eine
furchtbare Profanation des Heiligsten, mit Schauder und Abscheu geflohen
Averdcn konnte; ein Schauder, ein Abscheu, von welchem selbst die
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spitzfindigen Verhandlungen mittelalterlicher Scholastik über die Frage,
wie es im Fall eines zAveifelhaflen VoUzugs der Taufhandlung gehalten
Averden solle, ein charakteristisches Zeugniss ablegen.
Als Avesenllich zum Sacrament gehörig, nicht minder wesenthch,
wie das äussere Symbol des Wassers, hat bekanntlich die Kirche stets
das W o r t bezeichnet, welches, nach dem Ausdrucke des Augustinus,
auch hier, eben so wie beim Abendmahl, ..zum Eleraenle hinzutritt".
Der Begriff des „Wortes" hat A'on vorn herein auch hier die entsprechende Bedeulung, Avie in der Lehre von der h. Schrift (§. 906). und
somit das s a c r a r a e n t l i c h e Wort dera Scbriftworle gegenüber nicht
etwa eine untergeordnete, sondern eine nebengeordnele Stelle. Auch in
ihnen, eben so ursprünghch und eben so selbstständig. Avie im Schriftworte (§. 907), ertönt der göttliche Ruf. zura Heile durch den Glauben,
ohne dessen lebendige und belebende GegenAA'art das Sacraraent nichts
als eine leere Cereraonie wäre. Solcher Ruf aber gCAvinnl beim Taufworte noch ausdrticklich (1 Joh. 5, 7 f. vergL mil Marc. 1 , 1 1 . Joh. 1, 31)
die Redeutung eines Z e u g n i s s e s , Avelches der Geist, der heUige Geist,
der in der Kirche, in der Heilsgeraeinschaft als solcher lebendig ist, ablegt ftir die individuelle, persönliche Rerufung des TäuUings. Und darura
nun gehört denn auch zura phUosophischen Verständnisse der Nalur des
Sacraraents ganz nolhwendig die Einsicht in die Bedeulung der Form,
welche sich geschichllich — nicht durch einen vermeintlichen persönlichen Einsetzungsact des Herrn der Kirche, sondern durch Eingebung
des heihgen Geistes in dem oben von uns dargelegten geschichllichen
Sinne — dieses sacramenlhche Wort gegeben hat. Die Irinitarische
Forrael, deren erster geschichtlicher Ursprung sich eben aus diesem zur
Handlung des Taufsacraments gesprochenen Worte ableitet (§. 189): sie
ist hier Avesentlich zu verstehen, wie wir bereils in unserm ersten
TheUe (§. 391) sie gedeutet haben, als Name der Gottheit, als der
Name, welcher für das Bewusslsein der Christenheit an die Stelle der
frühern jüdischen und heidnischen Gollesnamen hat treten sollen. Der
Ausdruck „Geist" ist, so gross und vielumfassend auch schon zuvor
seine Bedeulung war, sichllich erst auf Anlass dieser Formel in das
ausdrückhche Bekennlniss des Naraens der Gottheit aufgenommen worden, und wohl nicht leicht wird einem sinnigen Beobachter hier, eben
so wie in der Erzählung von der durch Chrislus empfangenen Taufe
(vergl. Bd. II, S. 86), die unler Andern von Terlulhan so ausdrücklich
hervorgehobene Beziehung auf den „Geist" entgehen, der in der mosaischen Schöpfungsgeschichte über den Wassern der Urwelt schwebt.
Dem aus der schon geordneten Welt bei jeder wahrhaften Neugebiirt
wieder hervortretenden, hier durch das Wasser der Taufe, wie in dem
alttestamentlichen Vorbilde der Wassertaufe (f Kor. 10, 1 f.) durch die
vecfeXrj und die d-dXuaau versinnhchten Schöpfungschaos tritt, —• dieser
Sinn liegt klärlich in dera Aussprechen des forraulirten BekennlnissAA'ortes, — die Gottheil in dem eigensten Momenle ihrer Persönhchkeil
gegenüber, so wie dieses sich für die Erscheinung im menschlichen
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BeAA'usslsein durch den N a m e n ausdrückt; sie tritt ihm gegentiber, um
aus dera Chaos, aus der iinda genitalis, Avie man es auszudrticken
liebte, eine neue Persönlichkeit zu erzeugen, Avelche gleichfalls durch
den Naraen ausgedrückt Avird. „Niemand Avird in das Reich Gottes eintreten", so heisst es ira Hirten des Hernias. ..Aver nicht den Namen
des Sohnes Golles empfangen hat"; und bereils der Apokalyptiker hatte
dem Heilande die Verheissung in den Mund gelegt: dass er dem aus
der grossen Slunde der Versuchung als Sieger Hervorgegangenen den
Namen seines Gottes, seinen eigenen, des Heilandes ,,neiien Namen",
und den Namen des hiramlischen Jerusalem auf die Stirn schreiben will
(Apok. 3, 12). — Es ist Grund vorhanden zu der Annahme, dass auch
die von Alters her so verbreitete christliche Sitte der Annahme eines
neuen Namens in der Taufe, Avenn uns auch über die nähern Modalitäten ihres Ursprungs jede genauere Nachricht fehlt, bereils in einer
GeAvohnheit der ältesten Gemeinde Avurzelt, und es scheint diese GeAvohnheil sich auf den eigenen Vorgang des Herrn zurückzuführen,
von dem wir ja Avissen, Avie er seinen Jüngern neue. selbslgCAVählte
Namen beizulegen lieble. Um aber die Redeutung dieser Sitte, —
Avclche da am richtigsten gCAvürdigt Avird. wo, Avie es auch die GeAvohnheit bereits der Hebräer und verschiedener heidnischer Völker Avar,
der Name der Gottheit in dem Namen des Neophyten Aviederklingt, —
in der Cbristenlieit verlrilt auch die Wahl eines biblischen Namens zum
Taufnamen diese Stelle, — ura solclie ihre Bedeutung vollständig zu
verstehen, muss man der tibergreifenden Macht eingedenk bleiben, mil
Avelcher sich überall die lebendige Anschauung der Individualität, das
eigentbtimlicbe Gepräge des individuellen Charakters, dem Eigennamen
eindrückt. Die Absicht isl eben diese, den Act der Wiedergeburt als
den Entslehungsact einer rait dera Cbaraklerbilde der Gollheil durchdrungenen, durch ein unauflösliches Band rait ibra vereinigten persönlichen Eigenart des Täuflings zu bezeichnen. Der Taufnarae ist oder
soll sein recht eigentlich jener in das ,,Biich des Lebens" eingeschriebene Name, ura dessen Besitz wir bereils den Herrn (Luk. 10, 20)
seine Jtinger beglückwünschen hören, und den Avir dann Aviederholt in
dem Buche der Apokalypse rail so mächtigem Nachdruck betont finden.
(..Also soll man auch die Taufe ansehen, in Gottes N a m e n eingeleibt und
ganz und gar mit demselben durchgangen". L u l h e r , L. A. XII. S. 339).
924. Die HersteUung des Taufgebrauchs in einer möghchst annähernd der Idee des Taufsacraments entsprechenden Form muss als
ein zur Zeil noch ungelöstes Problem geschichtlicher Entwickelung
des praktischen Kirchenlebens bezeichnet v.erden. Sie bleibt ein
solches Problem, so lange es nicht gelungen isl, eine Form aufzufinden von gleich mächtiger uuinitlelbarer Wirkung auf die Seele des
Täuflings, Avie, nach dem Wortlaut der urkundlichen Zeugnisse, und
nichl minder nach dem, Avas, auch unausgesprochen, aus diesen
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Zeugnissen zu entnehmen ist, die Taufhandlung es gcAvesen sein muss
ira Schoosse der frühesten Chrislengeraeinde. Doch handelt es sich
nicht um eine Wiederaufnahme des ältesten Taufgebrauchs in seinen
Besonderheilen; dieser beruht auf Lebensbedingungen jener Urzeit,
welche so nichl Aviederkehren können. Wir haben vielmehr, wenn
irgendwo sonst, hier einera Neuen enlgegenzuharren, und dieses Neue
wird, unler schöpferischem Beistande des heiligen Geistes, der in der
EntAvickelung der Kirche waltet, nur eintreten können auf Grund
einer erneuerten, von jener lieferen Erkennlniss des chrisllichen Lehrgehaltes, Avie solche jetzt von der philosophischen Forschung auf
theologischem Gebiete angestrebt Avird, durchdrungenen, von ihren
Früchten gleichsam gesättigten Gestaltung der Kirchenlehre. Ira Hinbhck auf eine derartige, von der Zukunft zu erAvartende Uragestaltung
ihres HeUigthums, ist der frühzeitig in die Kirche eingedrungene Gebrauch der K i n d e r t a u f e , enlblösst Avie er es allerdings isl von der
Autorität eines Schriflzeugnisses, zwar nur ein einstweihger Nolbbebelf;
immerhin jedoch ist er der sachgemässeste, der unter den obAvaltenden Umständen gefunden werden konnte. Er ist es aus dem doppellen Grunde, Aveil er den sillhch gefahrbringenden SchAvarmgeisl,
der sich so oft auf dieses Sacrament geAvorfen hat, von ihm fern zu
hallen dient, und Aveil, bei annoch unvollkommener Einsicht in die Nalur und die Bedingungen der geistigen Wiedergeburt, gerade die Form
der Kindertaufe Jahrhunderte hindurch gedient hat und noch iramer
dient, das Geheimniss dieses Werdeacles eben als ein Geheimniss
dera gläubigen Bewusslsein gegenwärtig zu halten; als ein Geheimniss,
vorgehend in den verborgenen Tiefen des Seelenlebens und bereils
in dessen Anfänge sich verzweigend, aber nicht in dera Augenblicke
seines Geschehens eigener oder fremder Beobachtung Avahrnehmbar
obAvohl darum nicht ohne lebendigen Zusamraenhang rait den EinAvirkungen, welche der Neophyt des Gotlesreichs von Seiten seiner
raenschhchen Umgebung empfängt, und darura auch dera Segen einer
selbstbeAvusslen Einwirkung von Seilen der kirchlichen Gemeinschaft
nicht unzugänghch.
Die Einführung der Kinderlaufe, welche bekannthch erst seil
dera Ausgange des zAveileh Jahrhunderts und nichl ohne W^iderspruch
eines TheUes der angesehensten Kirchenlehrer erfolgt ist, darf mit
Recht als einer der Acte belrachtet Averden, AVodurch die Kirche ihre
Unabhängigkeit von dera äusseren Buchslaben der Schrift faelisch dargelhan hat; Aviewohl es freihch an sophistischen Versuchen nicht ge-
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fehlt hat, Gestaltung oder sogar Gebot der Kinderlaufe auch in die
Schrift hineinzutragen. Es hat sich hier eben, wie in andern FäUen
auch, eine Aveltbistoriscbe Nothwendigkeit geltend geraacht, gegen Avelche
der ihr entgegenstehende Aulorilätsglaube nicht raäcblig genug gcAvesen
ist. Der Einführung der Kindertaufe stand nicht nur das Vorurtheil
eines buchstäbhchen Gebundenseins an Lehre und Vorgang der Apostel,
es sland ihr auch jener Aberglaube entgegen. Avelcher längere Zeit
hindurch das Hinausschieben der Taulweihe sogar an den bereits für
den chrisllichen Glauben GeAvonnenen his auf einen möglichst späten
Zeilpunct ihres Lebens zur Folge gehabt hatte: der Aberglaube an eine
magische Tilgung auch der von dem Täufling bereits begangenen Sünden
durch die empfangene Taufe. Beiden Momenten eines irregehenden
Glaubens gegenüber bezeichnet der kirchliche Gebrauch der Kinderlaufe ohne Zweifef einen Sieg der wahren Idee des Taufsacraments
über die frrungen eines falschen Dogmatismus. (Ganz das Enlsprecliende isl zu sagen im Wesenlhcben auch von der GUtigkeit der
Ketzertaufe, vvelche. unter noch stärkerem Widerstände der rigoristischen Kirchenparteien, ungefähr ura dieselbe Zeil allmählig in der
Kirche durchdrang.) — Aber freihch, Aviefern doch nach der andern
Seite nicht geleugnet Averden kann, dass eben dieser w a h r e n Idee
die Fortdauer des frühem Taufgebrauchs, hätte derselbe sich abgesondert von dem daran klebenden Fehlglauben beAvabren und zu einer
dem Sinne imraer adäquateren Form enlAvickeln lassen, noch besser
AVürde entsprochen haben: so AA'ird man nicht umhin können, in dem
Durchdringen des dem ursprünglich leitenden Gedanken der Sacramenlsfeier so wenig, Avie dem Ruchslaben der Schrift, entsprechenden kirchlichen Gebrauches zugleich den Sieg eines neuen, nichl eben leichteren
Aberglaubens zu erblicken. Denn das für das ausdrtickliche dogmalische BeAvusstsein der damaligen Kirche und auch noch der grossen
Mehrzahl der nachfolgenden Kirchenparteien unmittelbar Entscheidende
Avar ja doch ohne ZAveifel die vermeintliche Unentbehrlichkeit des wirklich vollzogenen Taufacles für das Seelenheil des Täuflings; war die
daraus hervorgehende Resorgniss, jeden vor Empfang der Taufe Verstorbenen als preisgegeben einem ewigen Verderben ansehen zu müssen.
Hinter diesem Aberglauben, Avelcher, trotz des noch von Ambrosius
am Grabe des Kaisers Valentinian dagegen erhobenen Widerspruchs,
hauplsäclilich auch durcli die Lehre des Auguslinus begünstigt wurde,
versteckten sich, dem theologischen BeAvusstsein der damaligen und
auch noch auf geraume Zeit der nachfolgenden Kirche völlig unzugänglich, die Avabren, in der Tiefe liegenden Gründe ftir die einstweilige
Annahme der Kinderlaufe. — Man Avird sich leicht darüber vereinigen,
dass, Avcnn denn einmal der Glaube an eine unmittelbare magische
Heilskrafl und Wirksamkeit der Taufe für geraume Zeit hin der christlichen Welt ein Bedürfniss Avar, so dass ohne einen solchen Glauben
die Avabren Segnungen des Sacramenls ftir sie verloren gewesen Avären.
die Kindertaufe jedenfalls die Form Avar, bei Avelcber die an diesera
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Glauben haftenden Uebelslände auf das geringste Maass zurückgeführt
Avcrden. Von dem Glauben an die durch die Taufe erlangte Vergebung
der Erbsünde lässt sich sogar aus phUosophischera Gesichlspuncle
sagen, dass er, ausdrücklich auf die Kinderlaufe bezogen, eine Wahrheit gcAvinnt, welche s o nichl in dera Sinne des ursprünglichen Taufgebrauchs liegt. Denn gerade durch Einführung der Kinderlaufe hat
sich die Kirche als die Macht bethätigt, hat sie von der in ihrera Wesen
hegenden Macht so zu sagen Besitz ergriffen, den ihr einverleibten
Gliedern noch vor dera Erwachen ihres Selbslbewusslseins die Vergebung der durch die Geburt ihnen anhaftende Stindenschuld zu erwirken; das heissl (§. 919) schon in das kindliche Gemüth den geistlichen
Samen zu legen, aus Avelchem sich, zugleich mit ihrem SelhstbeAvusslsein. das Bewusstsein erzeugt, dass, so lange sie lebendige Glieder der
Heilsgeraeinschaft bleiben. Avelcher sie durch die Taufe einverleibt Avorden sind, die erbliche Stinde des Menschengeschlechls in ihnen nicht
eine Macht zum ewigen Verderben ist. Einer irregehenden Anwendung
aber des Begrifls der Sündenvergebung durch die Taufgnade auch auf
die nicht durcli nachfolgende Acte der Sündenreue abgebüssle Thatsünden der Einzelnen, — einem solchen Irrglauben ist gerade durch
diese Form der Taufe am sichersten vorgebeugt AVorden. — W a s aber die
positivere Bedeutung der Taufe als Syrabol der geistigen Wiedergeburt
betrifft: so ist auch hier der Gewinn nicht gering auzuscldagen, dass
durch die Kindertaiife, Avenn auch die Vorstellungen jenes falschen Magismus nichl in alle Wege, doch immerhin die Verwechslung des Avirklichen, innern Hergangs der Wiedergeburt rait dera, Avas ira Momenle
der Taufhandlung sich im BeAvusstsein des Täuflings begiebt. beseitigt
Avorden isl. Es Avard dadurch jenem tieferen Begriffe des Heilsglaubens
Raum gemacht. AA'elchen Avir eben bei Gelegenheit der Verhandlung tiber
das Taufsacrament mit so gCAvaltiger. Avenn auch paradoxer Energie bei
Lulher hervortreten sehen, als dieser sich entschlossen erklärte, die
Kindertaufe zu verAverfen. Avenn dieselbe, wie in der mittelalterlichen
Kirchenlebre, auf die Magie einer fides aliena, fides infusa gesteUt
Averden sollte. — Avenn ihm die Unmöglichkeit eines Glaubens nachgeAviesen würde, der seine Wurzeln noch hinter die Region des aufbrechenden Selbslbewusslseins in den Roden der kindlichen Seele schlägt,
die ihre ersle geistige Nahrung aus einer lebendigen Glaubensatmosphäre
in ihrer christlichen Umgebung schöpft; jener fides parrulonim^ per
corda et ora gestantium, von Avelcher schon Augustinus gesprochen
hatte. Der von Tertullian g e g e n die Kindertaufe gerichtete Kernspruch: fides integra secura est de salute Avard mit grösserem Recht
ftir die Kindertaule verwerlhet, eb^n dadurch, dass man die Einsicht
zur Geltung brachte, Avie die Avahre Inlegrilät des Heilsglaubens nur
aus einer \Vurzel entspriessen kann. welche sich durch keinerlei Einwirkung auf das B e w u s s t s e i n des Täuflings erzielen lässt.
Dass die Taule mit ausdrücklicher Absicht an die SteUe des alltcslaraenüichen Brauches der B e s c h n e i d u n g eingesetzt AVorden sei.
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hat man eheraals aus Kol. 2. I l f elAvas übercUt erschhessen AvoUen.
Augustinus, in seinem Streit mit den Pelagianern, enlniraral aus dem
Gebote der Besclineidung ein Hauplargument ftir die radical verderbende
Macht der Erbstinde, und aus dieser Aviederura für die NolhAvendigkeit
der Ivindertaufe. Mit mehr Recht könnte raan sich für das GegentheU,
für die Unabhängigkeit des Taufgebrauchs von dera der Reschneidung,
auf den Umstand berufen, dass geraume Zeil hindurch von einem Theile
der Apostel und der apostolischen Gemeinde die Beschneidung noch
neben der Taufe als nolhwendig auch für die Christenheit erachtet
Avard. Allerdings jedoch hat im Munde der Apostel das Bild der Besclineidung mehrfach einen ähnlich symbolischen Sinn, Avie im Munde
des Herrn das Bild der Taufe; und Avenn auch nicht direct unler der
yreQiTOfirj rrjg xuQÖlag die Taufe verslanden Avird, so ist doch anzunehmen , dass in iiirem Sinne che Taufe als eine solche gellen soU.
Auch scheint es der Mühe Averth, zum Bchufe eiuer grtindhchern Verständigung tiber die, Avcnn auch nicht mit ausdrückhchem BeAvusstsein,
inlenlionirte Bedeulung des cliristlicben Sacramenls. auf einen, so viel
mir bekannt, noch nie ausdrticklich zur Sprache gebrachten Umstand
binzuAveisen, in Avelcliem sich beide Gebräuche, jener altleslamentliche
und dieser neutestamentliche, näher noch, als man es bisher gcAvabr
Avorden isl. berühren. Wie nämlich in dem Acte der Beschneidung,
so liegt auch in der Art, Avie die älteste Kirche den Taufact vollzog,
in dem ausdrücklichen Untertauchen nackter erwachsener Menschen
durch Andere, ein ausdrückliches TJeiseiteselzen und Zurückdrängen des
Schamgefühls; Avobei sich nicht annehmen lässt, dass es ohne alle
Absicbtlichkeit, oder, richtiger ausgedrückt, ohne alles selbstbeAvussle
Gcltihl von einer Bedeutsamkeit der Handlung. AA'elche ausdrücklich tiber
dieses an sich so sittlich berechtigte, so der edleren Natur des Menschen entstammende Gefühl erhebt, ausdrücklich ein Zurückdrängen
desselben in einem höheren geistlichen Interesse fordert, stattgefunden
haben sohle. Von der Beschneidung hal man stels angenommen, dass
es dabei auf eine Art symbolischer Reinigung und Heiligung des GescJdechtstriebes abgesehen sei. Rei der Taufe einen ähnlichen, obAvohl
nichl zu deutlichem Bewusslsein gebrachten Gedanken im fünlergrunde
zu veriiuUhen: das liegt um so näher, je ausdrücklicher die in ihr so
bestimmt hervortretende Vorstellung eines geistigen, jedoch in einer
Region, AVO der Gegensalz der Geschlechter seine Bedeulung verliert
(Marc. 12, 25. vergl. §. 753), erfolgenden Z cugungsaclcs sich hier
der Vorstellung eines sitilicben B e i n i g u n g s a c l e s beigesellt. Auf einen
ähnlichen im Hintergrunde Avirksamen Gedanken scheint die mitlelalterliche Vorstellung einer geistigen, die sittliche Zulässigkeit des Ehebundes ausscbliessenden VerAvandtscbaft der Taufzeugen hinzudeuten;
und Avie nalie oftmals die Schwärmerei der Wiederläufer an die Gefalir
muckerischer Verirrungen herauslrcifte, isl bekannt. Immerhin Avird die
Vernnilhung gestaltet sein, dass das Gefühl solcher Gefahr seinerseits
als ein Motiv zur Einfülirung der Kinderlaufc niitgewirkt haben mag.
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Eben dieses Gefühl, zu deulhchera Bewusstsein gebracht, Avird auch
für das über die tiefere Bedeutung des Taufsacraraents voUständiger
verständigle kirchliche Bewusslsein ein Beweggrund raehr sein raüssen,
an den bisherigen Taufgebrauch, trotz seiner die sacraraentliche Handlung raehr, als es eigentlich in ihrera Begriffe liegt, zura blossen SinnbUde herabsetzenden Natur nicht eher zu rühren, als bis dereinst, durch
Eingebung des in der Kirche Avallenden heiligen Geistes, ein sicherer
Weg gezeigt sein Avird, deraselben rail Uragebung auch dieser Gefahr
eine seincra eigeuthchen Sinne und Zwecke vollständiger entsprechende
Gestalt zu ertbeilen.

ß) Das Sacraraent der Heiligung. Das Abendraahl.
925. Enisprechend der, wenn auch raehrfach ira Einzelnen
verdunkelten, doch ira Grossen und Ganzen lestslehenden Grundanschauung von der Rechtferligung und geistigen Wiedergeburt, —
enisprechend dieser Grundanschauung musste sich in Schrift- und
Kirchenlehre auch die Aveilere Anschauung geltend machen, dass_ jener
entscheidende Moment der UraAvandlung des natürlichen, insbesondere
des durch Sünde getrübten nalürhch-menschhchen Daseins, welchen
es nach allera Obigen ira Sinne der Schrift und der Kirche, Avie in
dem unsrigen, verslallet ist, als den Moraent der Wiedergeburt, der
Rechtfertigung schlechthin zu bezeichnen, dass er seiner Nalur und
Bestimmung nach der Anfang eines silthchen Processes ist, welcher,
den Act der Wiedergeburl und Rechtfertigung, der als solcher, als
geistiger Zeugungsact, als Act der Geburl zura CAvigen Leben im Elemente desIIeUes, unler keiner Redingung rückgängig oder ungeschehen
gemacht werden kann (§. 902), ergänzend und vervoUsländigend, sich
über das gesammle Dasein und Leben der wiedergeborenen Crealur
erstreckt. Wir bezeichnen diesen Process, dera vorwiegenden, auch
bibhsch Avohlbegründeten Worlgebrauche der Kirche gemäss, A'orläufig mil dera Naraen der H e i l i g u n g (ayiaai-iög, sanctificatio), ohne
indess den gleichfahs dafür gebräuchlich gCAvordencn, zAvar unbestimmleren, aber in gewisser Beziehung fast noch mehr sagenden
Ausdruck E r n e u e r u n g (ävaxaivioaig, renovalio) zurückAveisen zu
Avollen.
Dass bereils in der h. Schrift die Begriffe von dixulwaig und
uyiuGfiög in der ausdrückhchen Weise von einander unlerschieden und
zu einander in Gegensalz gesleUt seien, wie es in der Dogmatik der
kirchlichen Schule zu geschehen pflegt: das kann Avenigstens aus der
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SteUe 1 Kor. 1, 30 nichl enlnomraen Averden, eben so Avenig, wie
aus 1 Kor. 0, 11, AVO sogar, AA'enn man die Worte pressen AvoUle, eine
Steigerung von uyiuad-ijvai zu dixauodtjvui sich ergeben Avürde. Auch
würde es dera durch die ganze h. Schrift gleichmässig festgehaltenen
Worlgebrauche widersprechen, Avenn irgendAvie unler uyiwovvTj ein
Mehreres und Höheres verstanden Averden sollte, als unler dixuioavvt].
Nur eben das Umgekehrte isl das Richtige: das gebt eben so deullich
aus der jüngsten ausführlichen Behandlung dieser biblischen Regriffe
(in den zAvei Abhandlungen von Dieslel: Jahrb. für ehr. Theologie)
hervor, wie aus unserer DarsteUung in dem Lehrstücke von den
Atlribulen der Gollheil. Den Worlgebrauch des N. T. insonderheit
betreffend, so ist es ja wohl augenfäUig, dass es nie dazu Avürde haben
kommen können, die Glieder der chrisllichen Geraeinde sammt und
sonders als uyioi zu bezeichnen, Avenn dabei nicht der uyiua/iiög als
mit der dixulwaig eines und dasselbe vorausgesetzt AAürde. Und auch
dies kann man schwerlich annehraen, dass es in der Absicht des Apostels gelegen haben sollte, rail dera Worte dixuiovv n u r jenen ersten
Act geisllicher UniAvandlung, den lerminus a quo der Heiligung, rait
Ausschluss der nachfolgenden Stadien des Processes derselben bezeichnen
zu Avollen; sicherlich wenigstens nichl ira Gegensalze zu uytd'Ceiv. Dies
zeigt unAvidersprecblich die Stelle des sechsten Capitels im ersten Korinlberbriefe, und Slellen Avie 1 Thess. 5, 23. Joh. 17, 17. 1 Joh. 3, 3
können das Gegentheil nichl bcAveisen, AveU das uyiul^eiv, von welchem
dort die Rede, nichl in eine gegensätzliche Beziehung zu dixuiovv
gestellt ist. — Aber Avenn auch die Schrift sich jener zwei Worte nichl
in der Absicht bedient, um den Gegensatz zAvischen Anfang und Fortgang des subjecliven HeUsprocesses zu bezeichnen: so isl ihr' doch der
Unterschied in der Sache nicht frerad, und der in der Schule übliche
Gebrauch des Wortes „Heihgung" steht mil dem biblischen wenigstens
in keinera Widerspruch. Der prägnante Gebrauch des W^orles dixuiovv,
dixulwaig für den ersten entscheidenden Act des HeUsprocesses beruht
in der Schrift, wie schon erAvähnt (§. 917), auf der Bedeulung der
dixaioavvrj als g ö t t l i c h e r Eigenschaft. Nur ira Begriffe der dixuioavvij
liegt unmittelbar die Bichtung auf MillheUung und Aufschliessung, auf
Ausgiessung der götthchen WesenslüUe über die Creatur; nichl in dem
der uyio)Gvvij. Unraittelbar durch das Walten der gölllichen „Gerechtigkeit" wird, eben weil solches Walten seiner Natur nach ein
transitives, energisches ist. auch die Crealur ..gerecht"; nicht aber Avird
die Creatur beUig unrailleUiar durch das Walten der göllhchen Heiligkeil,
darum nicht, weU ,,HeUigkeil" zunächst nur eine intransitive Eigenschaft
isl. Dies hat die Kirchenlebre Avohl herausgefühlt bei ihrem Gebrauche
der beiderseitigen Ausdrücke im Zusararaenhange des Heilsprocesses.
wenn sie es sich auch nicht, oder nur hie und da in einzelnen Lichtblicken (ein solcher ist z. B. die sinnige Unterscheidung von justilia
activa und passiva in der Vorrede zu Luthers Auslegung des (ialalerbriefs), zu deulhchera BeAvusstsein gebracht hat. Durchaus unkenntlich
WEISSE, phil. Dogm. 111.
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aber ist diese Wurzel der biblisch-kirchlichen Terrainologie gCAVorden
in Folge der Herüberdeutung des götlhchen Attributes der Gerechtigkeit zur profanen, forensischen Bedeulung dieses Wortes. — Wenn
übrigens die Kirchenlebre zur Bezeichnung des Aveiteren Verlaufs der
HeUsprocesse dera ^Vortc uyiaütiv den Vorzug gegeben hal vor dem
Worte doi,dLnv, dessen Gebrauch in der Schrift ein ungleich prägnanterer ist (— man denke nur beispielsAveise an Joh. 13. 31 f, und
an das fieraaoQipovad-ui dnb daii/g elg dö'S,rjv 2 Kor. 3, 18): so ist
auch (lies nicht ohne Ursache geschehen. Einerseits Avirkte hiezu
der Umstand, dass die Kirche auch hier, eben so Avie ira Anfange
des Processes bei der Rechtfertigung, bauptsäcblicb imraer die negative
Seite des Geschehens im Auge hatte, die Reinigung, die Refreiung von
der Sünde. Dies nämhch ist. im Neuen T. Avie im Alten, überall die
vorwiegende Bedeulung des '^iiip und der Wörter, die es im Griechischen vertreten, bei dem intransitiven Gebrauche derselben von der
Creatur eben so, Avie bei dem, allerdings auch beiden Testamenten,
trotz der vorab nur intransitiven Bedeutung des Begriffs der Heiligkeit als göttlicher E i g e n s c h a f t , nichl überall fremden transitiven
Gebrauche von der Gottheit. Sodann aber durfte und inusste raan sich
sagen, dass die ..Verherrlichung" der Aviedergeborenen und gerechtfertigten Creatur im d i e s s e i t i g e n HeUsprocesse, in Avelchem das ästbeiische Moment, die dö'ia, überall zurücktritt gegen das ethische, nur
iu schwachen Anfängen zurückbleibt, die Fülle aber der dö'§u erst im
Jcnseils eintreten kann; AVährend dagegen der Heiligung auch in diesem
Leben Avenigstens nicht ein gleich untiberscbreilbares Ziel gesetzt ist.
Die genauere Bestimmung des gegenseitigen Verhältnisses der Begriffe von Rechtferligung und Heiligung ist stets betrachlet Avorden
als eines der Avesentlichen Untersclieidungsmerkmale der protestantischen
Theologie von der millelalterlich katholischen. Kurz ausgedrticki, besteht das Verdienst der ersteren darin, dass sie dieses Verhältniss als
ein o r g a n i s c h e s fassen lehrt; worait übrigens nicht gesagt Averden
soll, weder dass die ältere katholische Lehre von solcher Fassung ganz
entfernt, noch dass die spätere prolestanlische ihr tiberall treu geblieben sei. Dass. enisprechend dem grossen Sinne der evangelischen
Gleichnissrcden von dem Samen, der in den Roden gesenkt Avird. von
dem Baume, der je nach seiner ihm eingepflanzten Natur gute oder
böse Früchte trägt, die Heiligung, die Erneuerung des Aviedergeborenen
Menschen, d. h. des Menschen, in welchen der Same des Heiles gelegt
isl durch die Rechtfertigung, nur gedacht Averden k a n n , aber auch
nolhwendig gedacht AA'erden rauss als Frucht eines Raumes, Avelchen
nur der CAvige Gärtner pflanzen kann: das, das isl die Meinung bei dem
mil so eiserner Beharrlichkeit festgehaltenen, mit so feurigem, hin und
Avieder vieUeicht über das Avahre Ziel hinausschiessendem Eifer verlheidigten Satze, dass nicht erst die HeUigung, sondern schon die unmittelbar dem göttlichen GnadenAA'illen entslamraende Rechtfertigung der
entscheidende Act der HeilserAverbung ist, dass aber aus der Reclii-
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ferligung nicht unmittelbar, sondern nur millelbar durch die Heiligung,
der neue Mensch, der das Rild seines Schöpfers und seines HeUandes lebendig in seiner Persönlichkeit ausgeprägt tragende, Avirkhch und
Ihatsächlich hervorgeht. Ihn, diesen Salz, diesen Begriff der Bechlferligung als Anfang einer o r g a n i s c h e n G e n e s i s , Avie lelztere so klärhch ausgedrückt isl in dem grossen Worte ,,Wiedergeburl", so wie in
aUen parallelgehenden Worten und Wendungen der Schrifllehre,
bildlichen und unbildlichen, ihn hal die Lehre des Protestantismus
der unter den Händen der Hierarchie verkümmerten semipelagianischen
Theorie des mittelalterlichen Kirchenthums entgegengesteUt, Avelche das
Heil, das CAvige HeU der Crealur als ein zusammengesetztes mechanisches Ergebniss aus übernatürlichen, magischen Acten des göttlichen Gnadenwillens und aus dem liberum arbilrium des nalürhchen Menschen betrachten lehrte. — Sonderbar nur, dass, Avie
schon in alter Zeit die augustinische Lehre und manche noch ältere
Lehrgestaltungen, Avelcbe der Wahrheit bereits so nahe standen, dass,
sagen Avir, eben so. auch Avie jene die eine Hauptrichtung der proleslanischen Lehre, die lutherische, es unterlassen hat, sich in gründlich ecAVOgener Weise Rechenschaft zu geben über eine Grundvoraussetzung jenes grossen Begrifl's, die, Avenn sie tibersehen Avird, Avcnn
ihr gar in so ausdrücklicher Weise, wie es leider dort geschehen ist,
widersprochen wird, der Begriff des organischen Verhältnisses der
Rechtfertigung zur Heiligung selbst zu einera iUusorischen raacht. Ich
meine die Voraussetzung der in Kraft ihrer Natur für aUe Ewigkeit
feststehenden Wirksamkeil jedAvedes Avirklich vollzogenen Actes der
Rechtferligung oder Wiedergeburl; die Unmöglichkeit, um in der hergebrachten dogmatischen Terminologie zu sprechen, eines H e r a u s f a l l e ns a u s d e r G n a d e . Quod gralia semel fecil, perpeluo manet: dieser Ausspruch mittelalterlicher Kirchenlehrer ist in einem
ernsteren Sinne zu nehmen, als er von den Meisten unter ihnen selbst
gedeutet Avird, und der grosse evangelische Grundsatz der Rechtfertigung durch den Glauben hat, richtig verstanden, eben darin sein Verdienst, dass er mit ibra Ernst gemacht hat. Aber der in demselben ausgesprochene Grundsatz straft sich selbst Lügen, wenn er nichtsdestoweniger. AA'ie es leider in der Theologie des Lulherthuras geschehen ist^
die Möglichkeit eines Verlustes der einmal erAvorbenen Gnade gellen
lässl. Von Luther persönlich ist es bekannt, dass er gegen die apostolische
Autbenlie des Hebräerbriefes. so hoch er denselben ira Ganzen zu
stellen sich gedrungen fand, doch naraenllich aus dera Grunde einen
ZAveUel hegte. Aveil er die herbe Ansicht dieses Rriefes tiber die einmal aus der Gnade HerausgefaUenen (6, 4) rait seinera Begriffe von
der Allgemeinheil des gölllichen GnadenAviUens unvereinbar fand. Es
Avill mir scheinen, als ob der wahre Grund seiner Abneigung gegen
diese Ansicht noch tiefer liege, als Lulher es bei seinen Erklärungen
darüber selbst gCAvabr geAvorden ist. In seiner grossen Anschauung
von der Sicherheit, Avelche der Avalire Heilsglaube gcAväbrt, verbirgt
36*
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sich unverkennbar die Voraussetzung einer n o t h w e n d i g siegenden
Macht der einmal durch die Wiedergeburt in die Seele der Crealur
eingesenkten Heilssubslanz über alle Mächte der Sünde und des Todes, wie
viel GcAvalt dieselben auch noch über die Seele des Wiedergeborenen
üben, Avie oft sie denselben zu einem nuQunlnreiv
aus der Sphäre
der Gnade in einzelnen Handlungen und Willensregungen verleiten
mögen. Es Avar, ich kann nicht anders urtheilen, eine starke Verlehlung von Luthers Sinn, Avenn bereits M. Chemnitz in seiner Vertretung des Lutherischen Salzes von der Sicherheit des Heilsglaubens,
den Gegnern die Concession machte, dass diese Sicherheil an die Bedingung des ..Beharrens im Glauben" gebunden sei (Exam. Conc. Trid.
1. p. 311 der Ausg. von 1615). Solches Beharren nämlich hegt vielraelir als Eigenschaft des HeUsglaubens, als ein Gesetz der NaliimothAvendigkeit. welches bereits in seine erste Entstehung eingeht, so
geAviss ira Begriffe des Glaubens selbst, so geAA'iss das HeU. welches
der Glaube ergreift, das CAvige, der Act der Ergreifung aber ein realer und lebendiger, ein wahrhaft organischer Act der Einverleibung,
nichl ein blos theoretischer, und noch Aveniger ein Act äusserer
Willkühr, ein Act des liberum arbilrium im geraeinen Worlsinne isl.
Es isl Avabr, dass schon bei Luthers Lebzeit Melanchthon sich in entgegengesetztem Sinne ausgesprochen hat; dass sogar ein Wort gegen
die Anabaplislen. welches nicht wohl anders gedeutet Averden kann, in
die Augsburgische Confession Eingang gefunden hal. NichlsdeslOAvenigcr Avird, Aver den Geist und das Ganze von Luthers Lehre sich vor
Augen hält, über seinen Sinn in dieser Avichligen Frage nichl im Zweifel bleiben können, so wenig. Avie tiber den Sinn der Schrift. Ueber
diesen kann die Entscheidung nichl aus einzelnen gelegentlichen und
imraer in einer besonderen Beziehung, Avelcbe stets über die dabei stUlschAveigend obAvaltende Grundvoraussetzung einen Zweifel lässl.
liingeAVorfenen Aeusserungen enlnomraen Averden. Der Berufung auf
Rom. 11, 22 konnten die reformirten Theologen, Avelche hier stets, in
Folge ihres Prädeslinationsglaubens, das Richtige festgehalten und vertreten haben, mil mindestens gleichem Recht den sogleich darauf folgenden Ausspruch V. 29 entgegenstellen. — Wie Luther durch seinen
Gegensatz gegen die schwärmerische Lehre der Wiederläufer zu einiger
Fahrlässigkeil in der Duldung von Aeusserungen. die er seinem eigentlichen Sinne unraöglich als enisprechend erkennen konnte: so hal die
spätere Doctrin des Lutherthums sich hauplsäcbhcb durch den Gegensatz ausdrücklich gegen die calviniscbe Prädestinalionslehre zu einer
hartnäckigen Rekämpfung des Regriffs der Unverlierbarkeil der Gnade
verleiten lassen. Von Luther aber wissen Avir, dass eben ira Puncte
des Prädestinationsbegriffs ein Gegensatz zAvischen ihra und den schweizerischen Reformatoren nicht stattgefunden hal.
Der Dogmatismus
des spätem Lutherthums Avusste dem Determinismus der Prädestinalionslehre .nur die oberflächlichste, philosophisch völlig unhallbare Vorstellung vora liberum arbilrium gegenüberzustehen; er isl keineswegs zu
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jenen Tiefen der Anschauung des Crealioir-iMOcesses hinabgestiegen.
aus welchen ein Jakob Böhme mit ganz andern Waffen ausgerüstet
gegen eben diesen Determinismus zu Felde zog. An keiner andern
Siehe des Systems zeigt sich die ScbAväche dieses Dogmatismus deutlicher, als in der Verleugnung einer Wahrheit, die, Avenn irgend eine
andere, als ein Palladium des ächten evangelischen, ich füge hinzu, des
ächten lutherischen Glaubens hätte gelten müssen. Auch lohnt es
der Mühe, zu bemerken, Avie solche Verleugnung soAvohl in der lutherischen, als auch schon früher in der scholastischen Theologie mit
jenem dograatischen Spirilualisraus anthropologischer Ansichten zusammenhängt. Avelcber durch die ganze EntAvickelung der kirchlichen
Theologie hindurch den grossen chrisllichen Grundbegriff geistiger
Wiedergeburl zurückgedrängt und verunstaltet bal. Denn freilich. Avenn
die menschliche Seele als eine monadische Substanz gefasst Avird, die.
als Substanz, als Monas fertig ohne ahe Selbstlhätigkeit ihrerseits schon
in ibrem ersten Schöpfungsacte, in dera Acte ihrer n a t ü r l i c h e n Entstehung, auch durch die Wiedergeburt nicht eine der Substanz nach andere Crealur Avird, als sie es als nalürliche AA'ar: dann kann es nicht
anders kommen, dann muss die Freiheit, die Spontaneität, ohne Avelche ja
doch Aveder eine Geburt, noch eine Wiedergeburt. Aveder eine Wiedergeburt als solche, noch eine Vollendung der Wiedergeburt durch allmählige sillliche Erneuerung des ganzen Menschen nach Leib und
Seele denkbar ist. sie rauss. sage ich. sich flüchten in die schlechte,
uuAvahre Vorstellung eines AequUibriuras. Avelches, nach jener von den
Avahren Principien des evangelischen Glaubens abgefallenen Lehre, auch
der Wiedergeburt zura Trotz aus eiuer Lichlgeburl eine Geburl der
Finsterniss, aus einem Kinde Gottes ein Kind des Belial soll raachen
können.
926. Der Process der HeUigung und Erneuerung der Aviederborenen Crealur hat zu seinem metaphysischen Hintergrunde eine
geraeine Wahrheit von tiefgreifendster Bedeutung, Avelche die Kirenlehre, geheramt wie sie gerade in diesera Puncto es geblieben
durch Vorurlheile ihres Dogmatismus, niemals deutlich erkannt
l. Er beruht auf der Nothwendigkeit des u n e n d l i c h e n F o r l h r i l l s , welcbe, kraft ihrer raelaphysischen Bedingungen, von vorn
rein in der I d e e d e s G u t e n als solchen hegt, jener Nothvvendigit, in Folge deren wir uns gedrungen finden, auch in der Gottheit
aen Fortschritt ins Unendhche, nicht einen Fortschritt z u m Guten,
jbl aber einen unendhchen rortschrilt, eine unendliche Steigerung
1 Guten anzunehmen (§. 527). Ein Fortschrilt entsprechender
t gehört zum Wesen auch des realen Ebenbildes der Gottheit, wie
Iches Ihatsächlich durch geistige Wiedergeburt in der Crealur
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verwirklicht wird. Er Avürde in der Menchencrealur stattfinden auch
ohne die Sünde, Avelche über diese Creatur GewaU eriangt hal. Er
würde dann stallfinden in einer noch ungeherarateren, noch stetigeren Weise, und er findet in solcher Weise slalt in allen den zwar
nicht in das Bereich unserer Erfahrung eintretenden, aber als an
und für sich mögliche in alle Wege von uns anzuerkennenden Creaturen anderer Wellsphären, Avelche nicht rail dem Makel einer Erbsiinde, einer Sünde überhaupt behaftet sind.
Wenn die im N. T. so vielfältig uns begegnenden Aeusserungen
fröhlicher Glaubenszuversicht auf einen Fortschrilt im Besitze und ira
Genüsse der HeUsgüter, welche durch geistige Wiedergeburt erworben
Averden, — wenn diese Aeusserungen die Theologie der Schule zur
Bildung der Lehre von einem n o t h w e n d i g e n Forlschrilte ( n o l h w e n d i g nach den Meisten jedoch iraraer nur bedingungsAveise, näralich nur sofern die Frucht des Anfangs nicht verscherzt Avird) in der
Heiligung und der Erneueruug veranlasst haben: so Avird man. faUs
man aufrichtig sein AA'UI, bekennen müssen, dass für den Begrifl' solcher
Nothwendigkeit. der NolhAvendigkeit nicht nur eines im strengen Wortsinne
stetigen, sondern auch eines, nach einstweUiger Unterbrechung durch
sündige Willensthat oder Unterlassung, immer neu AA'ieder sich anknüpfenden Fortschritts, eine ausreichende theoretische Begrtindung in der bisherigen Theologie nicht gegeben ist. Auf Erfahrung kann man sich
hier nichl berufen: nichl soAA'ohl aus dem Grunde nicht, Aveil es tibera'l
schwer fällt, sich einer hinreichenden Anzahl unzAveideutiger Erfahrungsthatsachen zu versichern, um aus ihnen einen Schluss ziehen zu können auf Allgemeinheit und NotliAvendigkeil des Begriffs, — immerhin
Avtirden Avir auch hier, Avie so vielfach innerhalb des religiösen Erkennlnissgebiets, einen Inductionsschluss gelten lassen, — als vielmehr,
weU die Erfahrung, d i e Erfahrung, welche Avirkhch in unsern Gesichtskreis fällt, nur allzu vielfältige Beispiele des Gegenthcils zeigt; Beispiele,
auch in Persönlichkeiten. welchen raan den Keira und Anfang eines
Lebens ira Eleraenle des HeUes nicht wird absprechen AvoUen. eines SlUlstandes, AVO nicht eines Rückschritts in der Rethäligung des Besitzes der HeUsgtiler. Doch davon bald (§. 928) ein Mehreres. — Die kirchliche Doctrin
aber enthält in ihren theologischen AUgeraeinbegriffen sogar ein Präjudiz gegen die Annahme eines derartigen Forlschrilts, Avie der Lehrartikel von der Heiligung ihn behauptet. Ein solches nämlich verbirgt
sich in dera Begriffe der göttlichen VoUkoramenbeit, wie die Kirchenlebre ihn auffassl, als einer schlechthin ruhenden, von EAA'igkeil zu
EAvigkeit sich gleich bleibenden, jedem Wachsthura, jeder Steigerung
eben so, Avie der Abnabrae oder Abschwäcbung unzugänglichen Eigenschaft. Es ist wahr, dass dieser Begriff nicht ohne Weiteres auf
die Creatur, auch auf die gotlebenbUdhche nicht, übertragen Avird. und
man kann, Avie es mehrfach geschehen isl, aus ihm auch wohl den
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ücgi'iff eines unendlichen Uiiiersciiieds der iJieatur, aiicli der gotlebeubildlichen. von ibrem Schöpfer folgern und in diesen die Vorstellung
hineinlegen, dass für die Crealur au die Stelle der von EAvigkeit zu
EvA'igkeit sich gleichen Vollkommenheit eben die unendliche Annäherung
an das Urbild Irelen müsse. Indess liegt diese Voraussetzung doch
nicht. Avenigstens nichl ausgesprochener Weise, in den Ansichten,
welche die Kirchenlebre tiber die ursprtinglicbe Vollkommenheit der
Menschencreatur ausgesprochen hat. Sofern also dem HeUsprocesse eben
nur die Wiederherstellung dieser VoUkoramenbeit zum Ziele gegeben
Avird, so scheint derselbe mit vollständiger UeberAvindung der Sünde
alsbald auf einem Stadium ankommen zu müssen, von AVO aus ein
noch Aveiterer Fortscbiitl nicht raehr möglich ist.
Nur elAva von
diesem Stadium selbst wtirde gesagt Averden können, dass es, um
der Folgen der Erbstinde AvUlen, im diesseitigen Leben dera Menschen nichl erreichbar isl; und dahin nun geht ohne ZAveifel die
Meinung der Kirchenlebre bei ihren Sätzen über die sanclificalio und
renocalio. — Wie aber dem auch sei: jedenfalls liegt ein vA'icbtiger
Schritt zur Gewinnung eines richtigem Standpunctes schon in den Anschauungen. Avelcbe über die Bedeutung des unendlichen Progresses im
Gebiete des Ethischen die neuere philosophische Speculation zu geAvinnen Avenigstens eine Zeit lang auf dem Wege Avar. Bereits Leibnitz
halle (in einem Schreiben an Bourgut. S. 733 der Erdmannschen Ausgabe) in Bezug auf die Vollkommenheit der N a t u r . •— diese ganz
metaphysisch gefasst, so dass auch der Gedanke einer zeitlichen EAvigkeit der Natur nicht ausgeschlossen Avird, — die Möglichkeit einer
dopp.eilen Hypothese anerkannt: einer stels sich gleichbleibenden, und
einer in unendlicher Steigerung wachsenden Vollkommenheit; an die
zweite dieser Hypothesen, Avelche er durcli das geometrische Gleicbniss
der Hyperbel erläutert, halle er, Avohl nur durch diese Analogie verleitet, die Voraussetzung auch einer absoluten Anfangslosigkeit geknüpft.
Was bei Leibnitz nur ein flüchtig hingeworfener Gedanke Avar: damil
haben Kant und Fichte im Interesse philosophischer Ethik Ernst gemacht. Man Aveiss, Avie eng diese beiden Denker mit der Grundanschauung ihrer Ethik den Gedanken einer unendlichen Annälierung der
vernünftigen Creatur an das sittliche Ideal der [iraktischen \^ernunft
verknüpft haben; wie sie in solchem Verhallen der Creatur zu ihrem
Urbilde sogar das allein haltbare Fundament des Vcrnunflglaubcns an
eine übersinnliche Welt haben erblicken AvoUen. Die nachfolgende
Philosophie hat sicli in ihren zwei Hnuptverlrelern. Hegel und Schelling, von diesem Gedanken wieder abgewandt; in den iiietapliysischen
Principien dieser beiden Denker liegt ein scharf ausges]ir()chener Gegensalz gegen die positive Bedeutung des unendlichen Progresses, ilcn sie
nur im Sinne des uneiQov der alten Philosophen Avolleii gelten lassen.
Kur in den Princi|iien von Scbleiermacliers Lehre, allein von allen
zur Theologie in ein näheres Verhältniss tretenden Lehren der iiachkantischen Phdosophie, isl solcher Gegensalz nicht vorhanden, und die po-
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silive Bedeutung jener progressiven Unendlichkeit nichl ausgeschlossen.
— Unser Werk hal in seinera ersten TheUe die metaphysischen Prämissen festgesteUt, aus welchen sich für aUes Ethische, für die fdee des
Guten unmittelbar als solche, die immanente Nolhwendigkeil des Progresses ins Unendliche ergiebt; und zwar nicht nur in jener Geslalt
des subjecliven Idealismus, der nur in Ansehung der Crealur eine
solche Nothwendigkeit anerkennt, sondern in völhg unbedingter Weise,
also auch für den eigenen Lebensprocess der Gollheil. Die wahre
Bedeutung jenes ethischen Sleigerungsprocesses in der Aviedergeborenen
Crealur. welcher überall nur in sehr einseiliger, auf die Gottheit aber
gar nicht aiiAvendbarer Weise rait dera Naraen der HeUigung bezeichnet
wird: sie wird — dies gehl ftir uns schon aus jenen raelaphysischen
Prämissen hervor — richtig und voUsländig nur dann aufgefasst. wenn
solcher Process als lebendige TheUhaftigkeit begriffen Avird an dem
von EAvigkeit zu EAvigkeit im innern Wesen der Gollheil vorgebenden
Steigerungsprocesse ihrer innern Lebensmomente. An diesem Steigerungsprocesse hal nach innerer NolhAvendigkeit von vorn herein auch die
Well ihren Theil, sofern sie selbst ein inneres Lebensmomenl der
Gottheit, das heissl sofern sie durch die Schöpfungsthat. die uranfängliche
und die in EAvigkeit fortgehende, dem eigenen VVesen der Gottheit organisch Acrbunden isl. Die Steigerung aber ist, sofern sie eine unendliche isl, ein Wachslhum nicht der Lauterkeit. — diese nämhch isl.
soviel das VVesen der Gottheil als solcher betrifft, gar keines, soviel die
Blenschheit, nur eines durch ein erreichbares Ziel beschränkten Wachsthums fähig, — AVobl aber der Fülle und Intensität aher ethischen
und ästhetischen Eigenschaften, oder, Avenn nicht dieser Eigenschaften
selbst, die a l s Eigenschaften allerdings schon ein in ihrem Begriffe
Vollendetes sind, so doch ihres Inhalts, des in Kraft ihres Begriffs
sich von EAvigkeit zu Ewigkeit immer neu erzeugenden Inhalts der
Herrhchkeit und Weisheit, der Güte und Gerechtigkeit. Nur in der
Crealur nimmt solcher Steigerungsprocess in sofern die Nalur allerdings
auch eines Bcinigungsprocesses an, wie solche durch das Wort Heiligung zunächst ausgedrückt Avird, als die menschliche Creatur von
ihrer Geburt her rait Sünde behaftet und durch den Act der Wiedergeburl noch nicht vollständig von ihr befreit ist. Aber die Nothwendigkeit der Form auch des Processes der Heiligung, die Forderung
eines s t e t i g e n Fortschritts, welche von der Kirchenlebre richtig
herausgefühlt worden ist, Avenn auch die Thatsachen der Erfahrung
ihr nichl überah unraillelbar zu entsprechen scheinen: diese hängt
auch hier nicht an dera Gegensatze gegen die Sünde, sondern an dem
Begriffe jener posiliven göttlichen Eigenschaften, Avelche durch geistige
Wiedergeburt auch der Creatur mitgetheilt Averden. „Seiet vollkommen. Avie euer Vater im Hirarael vollkoramen ist": in diesem grossen
Worte des HeUandes liegt das Doppelte: die Forderung der Beinheit
von der Sünde, welche trotz der Erbstinde auch der Menschencreatur
keinesAvcgs unerreichJinr ist, und die Forderung stetigen Wachsthums
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in dem lebendigen posiliven Gehalte der ethischen und zugleich darait.
nach organischer NolhAvendigkeit, auch der ästbelischen Attribute wie
der Gottheit selbst, so auch der ..Kinder Gottes". Denn, Aveit entfernt, rail dera Moraente AA'irklicber Befreiung von der Sünde sein
letztes Ziel zu erreichen, tritt solches Wachsthura vielmehr ersl von
diesem Moraente an in seine volle Kraft, da nur in der Avirklich sündenfreien Crealur eine völlig ungeheininle Steigerung sowohl der Intensität , als auch des extensiven Wirkens jener Eigeuschaften, deren
Energie eben durch Sünde gelähmt und auf Zeilen ganz paralysirl wird,
möglich isl. Ist er eingetrelen, dieser Moment, so hört dann eben damit die Forderung auf. Forderung zu sein. Sie wird zur Nalurnolhwendigkeit, nicht zu einer solchen, die nur einseilig in der Nalur des
Geschöpfes ihren Sitz hätte, sondern deren Sitz in der schon durch
die Wiedergeburl ftir alle EAvigkeit begründeten Lebensgeineinscbaft
zwischen Gott und dera Geschöpfe unwandelbar festgestellt ist. (Auch
vora Apostel Avird, 2 Kor. 3, 18, das /neTu/noQcpovad-ui dnb dö'§r]g
elg dö'^uv auf die dö'^u XVQIOV zurtickgeftibrt.)
927. Wesentlich in diesen Process fortgehenden Wachsthums,
rtgehender Steigerung des neuen, rail dem Moraente geistiger Wiergeburt beginnenden Lebens fahl nun für ahe diejenigen, in Avelen nicht schon rait jenera ersten Momenle, Avie Avir dies in dem
;rrn Jesus Chrislus anzunehmen uns berechtigt halten dürfen
856). die sittlichen Folgen der Erbsünde voUsländig überwunden
id, der Keim zur Thatsünde vohkommen erstickt ist, — die B u s s e ;
3 Busse (poenitenlia) in jenem eigenlhcben Wortsinne, da sie von
lem Theile der christhchen Kirche als ein eigenthümhches Sacraent betrachtet wird, die S ü n d e n r e u e , der S ü n d e n s c h m e r z
5 organisch nothwendige Wirkung des aufgehenden BcAvusstseins
)er die persönliche Sündenschuld und als eben so organisch nolh3ndige Bedingung der Befreiung von solcher Schuld. Die Forderung
T Busse in diesem Sinne dauert der Natur der Sache nach so
nge fort, bis durch stels wiederholte Acte der Reue die Sünde
dlständig hinweggelilgl isl. Sie tritt iraraer Avieder von Neuera auf,
cht nur mil jedweder Bethätigung der Sünde in äusseren Handngen, sondern auch rait jedem sei es von Innen oder von Aussen
nnraenden Anlass zur Weckung des Bewusslseins über die noch im
mern des Seelealebens, in der Willensrichtung als solcher schluniernden Sündenkeime.
928. Dieselbe Macht der Erbsünde im menschlichen Geschlecht
doch, Avelche es nichl in allen Individuen zur Tilgung ihrer Folm sogleich in dem Momente der Wiedergeburt kommen lässl: sie
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lässt es auch nichl kommen zu eiuer in Allen gleichmässig sich volfziehenden Stetigkeil dieses Läulerungsprocesses. Es giebt Persönlichkeilen, Avelche in dera, auch trotz der Wiedergeburt in ihnen zurückgebliebenen, als positives Moment in ihren Charakter eingeschlagenen
Sündenresle verhärtet und, einen beharrlichen Widersland dem auch
auf sie gerichteten Gnadenwillen entgegensetzend, der Busse unzugänghch bleiben; und es giebt andere, in welchen auch die Aviederbolle
Reue im Laufe des irdischen Lebens nicht eine völhge Tilgung ihrer
Sündenschuld zur Folge hal. Ueber diese schwere Folge der Erbsünde, über diese durch sie verschuldete Trübung und Verkümmerung,
ja auch AvobI gänzliche Heramung des Heiligungsprocesses in einem
beträchtlichen Theile der Gheder des menschlichen Geschlechtes, über
sie ist, so sehr sie eine Thalsache sittlicher Erfahrung in den weitesten
Kreisen des Menschenlebens ist, über Avelche kein aufmerksamer Beobachter sich täuschen kann, die Kirchenlebre^ insbesondere die protestantische, bisher noch stets im Unklaren geblieben. Sie entzieht
sich ihrer Anerkennung mehr noch durch vorschnelle Voraussetzung
nicht Avirklich erfolgter Wiedergeburl und Rechtfertigung in dem
einen, als durch unzureichend begründete Annahme thalsächlicher
Lebendigkeil und Stetigkeit des Heiligungsprocesses in dera andern
Theile der einer solchen Trübung, einer solchen Hemmung Anhcimffefalleuen.
o

So Avenig. Avie das Problem der Wiedergeburt, so Avenig wie das
Problera der Heiligung: eben so wenig hat die bisherige Kirchenlebre
auch das mit beiden, namentlich aber mil dem letzteren so eng verbundene Problera der B u s s e in seiner Avahren ethischen Tiefe aufzufassen verslanden. Es isl Lehre der Kirche, dass durch die Wiedergeburl schon als solche die S c h u l d der Erbstinde hinAveggetilgt
Averde; nur als Z u n d e r (fonies) möglicher Thatstinden bleibe auch
in dem Wiedergeborenen noch die B e g e h r l i c h k e i t fconcupiscenlia
§. 754 f.) zurück. Soll durcli diesen immer elwas unbequemen Ausdruck (— denn der Begriff der Schuld leidet, richtig verstanden,
eigentlich überhaupt nichl auf die Erbsünde, sondern nur auf Thatsünde Anwendung, §. 729) ein reales Geschehen ausgedrückt Averden,
so kann es nur dieses sein: dass in der Wiedergeburl an die SleUe
der positiven Triebfedern zur Sünde, welche in der sündhaften Menschennalur liegen, ein positives, tiber das gesammle Thun des Meiisclien. nicht nur das äussere, sondern auch das innere, tibergreifendes
Princip der Gerechtigkeit tritt. Was. solchem Princip zuwider, nichtsdestoweniger auch in dem Wiedergeborenen zu einer Ursache sündiger
Handlungen Avird: das kann dann nicht mehr die Erbsünde eben nur
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als solche sein. Es ist nothAvendig eine positive, die Krafl der Wiedergeburt raehr oder Aveniger, und jederzeit in cpialilaliv bestimmter
Bichtung neutralisirende Macht, welche in der Persönhchkeil des Sünders ihren Sitz genommen bat; es ist die eigentliche Thatsünde als
solche. Denn AA'as raan gemeinhin Thatsünden nennt, das sind in
Wahrheit nur die in die äussere Erscheinung heraustretenden Wirkungen jenes Princips, in Avelchera die Substanz der Sünde als solche
liegt. Solches Princip nun ist dann nichl einfach nur als ein noch
nicht abgearbeiteter Best der Erbstinde anzusehen, welcher sich trotz
der Wiedergeburt in dem Wiedergeborenen behauptet und festgesetzt hal.
Es isl ein Princip positiverer Art. aus den Kräften der Wiedergeburl
seinerseits seine Kraft entnehmend, und, wenn auch nicht seiner ersten
Entstehung nach sich von dem Momente der Wiedergeburl datirend
und seinen Grundeigenschaften nach durch die in der Wiedergeburl
sich erzeugende individuelle Geislesart bestimmt, doch nach beiden
Seiten hin bedingt durch das Charaklergepräge, Avelches der Persönlichkeit aufgedrtickl Avird ersl in dem Acte der Wiedergeburt. Es
kann ira Interesse einer ächten Ponerologie nicht nachdrücklich genug
betont AA'erden. dass Thatsünde^ ira eigentlichen Wortsinne nur stallfindet in der höhern pneumatischen Lebenssphäre. in jener Lebenssphäre, in Avelche der Einlrill, Avie in normaler Weise durch die Wiedergeburt im Geiste, so. Avenn er in abnormer Weise erfolgt, Avie oben
gezeigt (§. 7 30). durch die Sünde gegen den heiligen Geist, die eigentliche Todsünde, bezeichnet Avird. Die Thatsünde, von Avelcher hier die
Rede ist, die durch Reue und Sündenschmerz abbtissbare Thalstinde,
ist zAvar Avohl zu unterscheiden von dieser letzeren. Aber auch sie fäUt
in die durch den Regrifl" und die Voraussetzung geistiger Wiedergeburt
umschriebene Lebenssphäre; nicht als ein Rückfall aus der durch die
Wiedergeburl bewirkten sittlichen Zuständlichkeit. — ein solcher hat sich
uns bei richtiger Erkennlniss der Kraft der Wiedergeburt als unraöglich
dargestellt (§. 925), — Avohl aber als so zu sagen eine Krankheit,
ein organisches Gebrechen der in der Wiedergeburt neu entstandenen
sittlicheu Persönlichkeit, während dagegen die Sünden der nichl Wiedergeborenen wesentlich unter gleichen Gesichlspunct mit dem Naturbösen faUen (§. 715 f). •—• So gcAviss nun in diesem Sinne jedwede
Thatsünde als solche ein organisch SubslanlieUes isl, und nicht eine
zufällige, vorübergehende Wirkung der Wahl- und Willensfreiheit des
naltirhchen Menschen, — die Realität solcher Freiheit sleUen Avir darum
nicht in Abrede, Avir haben sie innerhalb der durch den Schöpfungsprocess ein ftir aUemal für sie abgesteckten Grenzen ausdrticklich anerkannt (§. 654 L), — so geAA'iss Avird Iiienacb auch die Nalur des
sittlichen Processes. durch Avelchen sie getilgt werden soll, eine andere
sein mtissen, als AVOZU die mit jener pelagianischen VorsteUung behaftete Theorie der raittelallerlichen. und_. trotz ihrer antipelagianischen
Principien. zum guten TheUe auch noch der protestantischen Kirchenlehre sie macht.

Am weitesten entfernt sich von der richtigen Erkenntniss dieses Processes. von der Wahrheil des Begriffs der Busse, jene in der
hierarchischen Doclrin des mittelalterlichen Kalholicisraus durchgeführte
Vorstellung, nach welcher der Sündenschmerz, die Reue, nur unter
den Gesichlspunct einer S t r a f e im Sinne der forensischen Gerechtigkeit, eines physischen Uebels als Aequivalentes für das moralische Uebel
der Stinde fäUt, und daher aUenfaUs auch durch äussere sinnliche Leiden, durch Opfer an äussern Gütern vertreten oder abgekauft werden
kann. Es ist bekannt. Avie von dem ausdrücklichen Gegensatze gegen
den so veräusserlicbten Regriff der poenitenlia, gegen die greUen Missbräuche des Ablasses, welche in solcher Veräusserlichung ihren Ursprung hatten. die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts ihren
Ausgang genommen balle. Ftir die kirchliche Theorie der Russe ergab
sich aus diesem Gegensalze die der protestantischen Dograatik eigentbtirahche. schon in der Augsburgischen Confession so nachdrtickhch
betonte Verbindung der zwei Moraente: contritio und fides als nolhwendiger Destandlhede der conversio oder poenitenlia.
Unslreilig liegt
derselben ein in sich selbst und in diesera Gegensatze vollkomraen
Avabres, vollkommen berechtigtes Motiv zum Grunde, ein Motiv, seinem
innern Wesen nach eines und dasselbe rait dem Princip des Protestantismus selbst; aber die Uebelslände, welche an jener doginatischen
Fassung haften, sind nichtsdestoweniger augenfällig. Den ,.Glauben",
dieses allgemeine Lebenseleraent des Heiles als solchen, zugleich als
ein besonderes Moment in einem einzelnen, seiner Natur nach auf unablässige Wiederholung gestellten Acte der HeUsordnung aufzuführen,
eines Actes, der afs solcher doch nicht mit der Wiedergeburl
zusaramenfallen soll, Aveder sofern der Begriff der letzteren als
Anfang des subjecliven Heilsprocesses. noch sofern er als das Ganze
dieses Processes gefasst wird: das isl offenbar ein logischer Fehler,
durch welchen für den Begrilf, um dessen theologische Feststellung
es sich in diesera Zusammenhang handelt, die sichere Avissenschafthche
Fassung, die klare Erkennlniss seines Verhältnisses zu den vorangehenden und den nachfolgenden Stadien des Heilsprocesses nothwendig
verscherzt werden mussle. Und so ist denn auch der gesammten
protestantischen Theorie beider Confessionen gerade an diesera Puncte
ihres energischsten Gegensalzes gegen den Pelagianisraus der raitlelallerhchen Kirche eine auflallende Unsicherheit geblieben, eine Unklarbeil
über das Verbällniss des Begriffs der Busse, dessen wesentliche Erfordernisse ira Allgeraeinen so richtig von ihr erkannt worden waren,
zum Begriffe der Rechtfertigung nach der einen, zura Begriffe der Heiligung nach der andern Seite. Man kann es an sich nur gut heissen.
Avenn auch in diesera Begrifte die zAvei grossen Momente der morlificalio und der vivificalio unterschieden, wenn sie beide als gleich wesentlich zu ibra gehörig bezeichnet Averden. Aber raan kann es keinesAvegs als ein Avisscnscbaftlicbes Verfahren anerkennen. Avenn von diesen
Momenten in chesem Zusammenhange so gesprochen wird, als seien sie
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eben n u r Moraente in dera Begriffe der conversio oder poenilentia,
und als sei dieser Begriff seinerseits ein von dera Begriffe der sanclificalio real unterschiedenes Glied oder Stadium der Heilsordnung. Dass
die Uebelslände dieser fehlerhaften LebrAvendung tiberall mehr noch in
der lutherischen, als in der reformirten Dogmatik zu Tage kommen: das
darf AVobl als eine Folge des Umslandes belrachtet Averden, dass mehr
noch in jener, als in iheser. der grosse Grundbegriff der Wiedergeburt,
dieses eigentliche Fundament der gesaramten Lehre vora subjecliven
HeUsprocess. zurückgetreten und verdunkelt isl.
Wenn übrigens nach der in der Kirchenlebre hergebrachten Ansicht das Wesentliche des Heiligungsprocesses nur in der allmäbligen
Reinigung von der Sünde besteht, die Sünde also angesehen wird als
bedingende Voraussetzung dieses Processes: so steht sich nach der
von uns hier aufgestellten gerade umgekehrt die Stinde als ein hemmendes Princip dar für den Process der Heihgung, dessen positiver
Verlauf ohne die Sünde ein viel gleichmässigerer und stetigerer sein
wtirde. Wer ohne dogmatische Vourtheile die Thatsachen sittlicher
Erfahrung im menschlichen Geschlechte überblickt und in aufmerksarae
ErAVägung zieht: der Avird scbAverhch in Abrede slellen, dass es Persönlichkeiten giebt, in welchen die Macht der Sünde als eine den Heihgungsprocess ira Grossen und Ganzen ihrer diesseitigen LebensenlAvickelung vollständig neutralisirende erscheint, ohne dass Avir darura
berechtigt Avären, ihnen sainnil und sonders den Keim des höhern
Lebens abzusprechen, Avelcber nur durch geistige Wiedergeburt in die
Menscbeunalur eingesenkt Avird. Neben der Masse von Individuen, in
Avclcben ein dennoch vorhandener edlerer Gcmtilbs- und Willenskern
unler der mehr oder Aveniger Irivolen. von selbstischen Interessen und Leidenschaften beherrschten und nur etwa durch eine
dtirftige Philistermoral in den Schranken bürgerlicher Sittlichkeil und
Ehrbarkeit zuriickgehallenen Geschäftigkeit des AUlagslebens gebunden
schlummert, — neben den zahlreichen Massen solcher scheinbaren AUlagsraenschen, die in ihrera Innern dennoch ein Elwas bergen, das sie
tiber die Alltäglichkeit erhebt, raöchle eben dahin eine vielleicht nicht
geringe Anzahl jener eigentlichen Männer der Thal, selbst unter den
gefeierten Heroen der Weltgeschichte gehören, von Avelchen auch
ira Sinne des böhern Lebens, des Lebens ira Elemente der Heilssubslanz. der Ausruf des Dicblers gUt: ach unsre Thaten selbst, so
gut Avie unsre Leiden, sie hemmen unsers Lebens Gang! Und selbst
unter Uebelthälern und Verbrechern dtirflen Beispiele einer derartigen
Mischung silllich entgegengesetzter und widersprechender Eleraenle gar
nichl seilen vorkommen. Avelche ira Laufe des irdischen Lebens es nicht
zu einem Fortschritt ira Guten, in der Gerechtigkeit komraen lässt. wohl
aber ein Wachslhum des Bösen, der Sünde begtinstigl; ohne jedoch das
Avirkliche Vorhandensein eines Ihatsächlich unzerslörlichen, Aveil aus jener
ursprünglichen Werdelhat. in Avelcher Avir den chrisllichen Begriff" der
Wiedergeburt wiederzuerkennen ein für allemal uns berechtigt glauben.
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hervorgegangenen Kernes der Persönlichkeil auszuschliessen.
Man
kann Aveder ira Bereiche des täglichen Lebens, noch ira Bereiche der
Geschichte und der die Wirkhcbkeit des Lebens und der Geschichte
treu nachbildenden Dichtung einen freien, von dogmatischen Vorurtheilen unbefangenen Blick umberAverfen, ohne derartigen Individuen zu
begegnen, von welchen unser Inneres uns sagt, dass Avir sie nicht für
rettungslos Verlorene achten dürfen, obgleich an ihnen keines der
Kriterien zutrifft. Avelche die Dogmatik der Schule ftir bussfertige
Sünder aufzusteUen pflegt. Und auch der Herr hal (Malth. 7, 1 f.)
einen Warnungsruf erschallen lassen, von dem wir AVohl .nicht irren,
Avenn Avir in ihm eine Mahnung zur Vorsicht auch in dera Urtheile
tiber solclie Individuen zu erblicken glauben. — Bei näherer Untersuchung Avird man nun leicht gewahr, dass es der bisherigen
Glaubenslehre an einer Kategorie ftir diese Menschenclassen gänzhch
fehlt, ura so entschiedener fehlt, je raehr sie sonst danach strebt,
einen organischen Zusammenhang festzuhalten zAvischen den Begrifl'en der Wiedergeburt und der IleUigung. Denn eben dann bleibt
es nicht leicht aus, dass der Process der Heiligung, und in der Heiligung aus schon erwähnten Gründen vorzugsweise der Sündenlilgung
durch Glauben und Busse, als ein nach innerer Notbwendigkeit in ununterbrochener Continuität aus dem Acte geistiger Wiedergeburt hervorgehender, als eine Folge, in Avelcher sieb das Factum der erfolgten
Wiedergeburt und Rechtfertigung erst zu bewähren hal, geschildert
Avird. Es leuchtet aber ein. Avelch eine Wichtigkeit für die gesammte
sitlhcbe Wellauscliauung und selbst noch für den Vorblick in das Jenseits hinter dem Grabe die Verständigung über den Gesichtspunct hal.
aus Avelchem Erscheinungen der Art, wie die hier erAvähnten, zu beurIheilen sind. Je Aveniger Mtihe raan bisher darauf verAvandt hal, eine
solche Verständigung herbeizuführen: um so mehr rausste das Gewahrwerden solcher Erscheinungen, die gcAviss für nicht Wenige den gesararalen Umkreis der silthchen Erfahrung ausfüllen. Avelche sie an
sich selbst und an Andern zu machen Gelegenheit finden, unbcAvusst
dahin Avirken. den Glauben an die Möglichkeit einer vollständigen
Ueberwindung der Macht der Sünde, und mit ihra den grossen Regriff
eines eben so stetigen als unendlichen Fortschritts positiver Heihgung
in der, sei es unmittelbar in ihrer Wiedergeburl, oder durch nachfolgende Russe entsündigten Creatur in den Hintergrund zu drängen uud
als problematisch, AVO nicht gar als undenkbar erscheinen zu lassen.
Und nach der andern Seite konnte eben so auch die Wirkung nicht
ausbleiben, dass durch eben jene so oft und so vielfältig im Leben
sich Aviederholende Wahrnehmung gerade da, AVO sie ara raeisten sich
zu einer lebendigen sittlichen Ueberzeugung entwickelte, Avenn auch
zunächst nur für die in den Erfahrungskreis des Reobachters eintretenden Fälle, für das BeAvusstsein solcher Beobachter die Möglichkeit einer
radicalen Siindenverderlmiss der crealüriichen Natur, einer Sünde gegen
den heiligen Geist, in Frage geslellt ward. Die Kirchenlebre als solche
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betreffend: so dürfte es nicht leicht zu bcslimraen sein, ob der Mangel
der Versländigung. die Avir hier fordern, mehr Wirkung oder raehr
Ursache isl jener allgemeinen Unsicherheit und Unklarheil tiber Gehalt
und Bedeutung des Begriffs der Wiedergeburt, Avelche Avir so vielfach
bereits im Vorhergehenden zu beklagen fanden. Ihr fällt es, eben zufolge dieser Unklarheil, nichl schAver, den Besitz des rait dera Momente
der Wiedergeburt, der Rechtferligung beginnenden neuen Lebens den
Schaaren aller derer abzusprechen, iu deren Leben und Thun sie
einen stetigen rorlschritt der Heiligung nicht gCAvabr Avird. Befindet
sie sich ja doch in diesem Falle von vom herein in Bezug auf alle
nur heidnisch, nicht specifisch christlich Gläubigen, denen sie das HeU
der Wiedergeburt sogar dann abzusprechen durch die Schlussfolgen
aus ijiren Principien genöthigt ist. Avcnn in ihrem Leben die deutlichsten Symptome eines Avirklich erfolgenden Heilsprocesses zu Tage koramen. Die ächte Glaubenswissenschaft erkennt in Beiden, in Heiden und
in Christen, Beides für möglich und in einer unzählbaren Menge von
Beispielen sich belbäligend: eine in der Weise, Avie die Kirchenlebre
es als ausnahmslose Regel anniraml, unmillelhar in einen stelig fortschreitenden Heiligungsprocess übergebende, und eine in dera Momente
ihres Uebergangs zu solchem Processe durch Sünde gehemrale Wiedergeburt. Sie hat die Einsicht, wie gerade erst durch Anerkennung dieser letzteren, von der Kirchenlebre ganz übersehenen Möghchkeit, der
ja doch eine überall vor Augen liegende, nur durch ausdrückliche
Selbslverblendung nach der einen oder der andern Seite zu verkennende Wirklichkeit entspricht, der Begriff der Erbstinde in sein rechtes
Licht gesteUt Avird, der Erbstinde, die eben in solchen Fällen, in dem
Moraente der Wiedergeburt selbst, in Thalstinde tibergebt, in eine im
gegenAvärtigen Leben nie ganz abzubüssende Thatsünde, welche aber
dennoch nicht mit der Stinde zu dera eAvigen Tod (§. 730) zu verwechseln isl. — Wir glauben nach dem Allen eines der Avcsenllichslen
Hindernisse, Avelche bisher einem aufrichtigen und vollen Einklänge
zwischen der sitilicben Weltanschauung des Christenthums und einer
Avirklich aus realer sillficher Lebenserfahrung, in freilich stels mehr
oder weniger, extensiv oder intensiv, beschränkten Kreisen, geschöpfler
Wellkenntniss gegenüberstanden, hinwegzuräumen. Avir glauben zu seiner llinwegräumung Avenigstens den Weg zu zeigen. Avenn Avir auf
jene Kraft der Sünde auch in geistig Aviedergeborenen Creaturen aufmerksam machen. Avclche sich in vieUeicht nicht ungeeigneter AVeiso
durch Anwendung des neulestamenlhchen Aiis(h'ucks TO xuxeyov
('2 Thess. 2. 6 f) bezeichnen lässt.
Auch dort nämlich isl,
Avas der Apostel oder Apostelschülcr mil diesem Worte bezeichnen AVUI,
nichts Anderes, als die unter das Gesetz geschichtlicher Weltordnung
g e b u n d e n e Sünde, welche es, so lange solches Gesetz in Kraft
bleibt, dessen baldige Lösung dort in Aussicht geslellt Avird, Avedcr zu
einem offenen, verheerenden Ausbiuche der Mächte des Bösen, noch zu
einer tbatsäcbhclieii Ueberwindung dieser Mächte kommen lässt. Es
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ist ein Avellgeschichlliches Analogen zu jenem Nalurbösen (§. 736),
Avelcbes. durcli die Macht des gölllichen Schöpferwillens der Nalurordnung einer beslimraten Schöpfuugssphäre, aus der es ohne Zerstöruiig
ihrer Substanz nicht entfernt Averden konnte, eingefügt, aus derselben
für die Dauer ihres factiscben Bestehens nichl entfernt Averden kann.
Ganz aus demselben Gesichlspuncle nämlich, unter welchen, Avie Avir
nicht erst zu erinnern brauchen, auch die erbliche Sünde des menschlichen Geschlechtes fällt. — ganz aus demselben Gesichtspuncte. den so
unverkennbar der Herr in dem GleichnissAvorte Mallh. 13, 24 ff. hat
andeuten AvoUen, ist auch jede solche Thalsünde Aviedergeborener Creaturen zu beurtheilen. welcbe erfahrungsraässig der Busse Widerstand
leistet und ihren Wirkungen sich als unzugänglich ecAveist. Die Zähigkeit, mit Avelcher eine solche Sünde an der Crealur haftet, ist in ganz
entsprechendem Sinne das eigene Werk des Geistes, der in ihrer Wiedergeburt thälig Avar. Avie die dauernde Existenz derjenigen Momente
des creattirlichen Daseins. AVorin sich das Naturböse darstellt, allerdings als eine Wirkung der schöpferischen Thal, aus Avelcber solches
Dasein hervorgeht, zu betrachten isl; so Avenig auch, in dem einen
Avie in dera andern Falle, die schöpferische Gottes- und Geistesmacht
Urheberin der Stinde als solcher ist. Gerade Creaturen der Art. Avelche
mit solchen Avenn auch schAveren. doch immer lässliclien Stinden behaftet sind, gerade sie sind am festesten gleichsam als Bausteine eingefügt in den Bau der gegenAvärtigen. aus Gutem und Bösem gemischten
Weltordnung; gerade sie vor Andern zura unmillelbaren Eingreifen in
den Gang der Weltbegebenbeiten, sofern sich in ihnen diese Ordnung
vollzieht, im Aveilern Avie im engern Kreise geeignet. Ihnen gegenüber
finden die auf dem Wege der Busse Begriffenen so viel an sich selbst
'zu arbeiten, dass sie schon darum nichl leicht mil gleichen Erfolgen.'
AA'ie jene, nach Aussen thälig sein können. Den Avirklich zur sittlichen
Reinheit des Wollens und des Thuns gelangten Persönlichkeiten aber
stehen zu einem umfassenden, tiber die engeren Kreise einer streng
abgemessenen Thäligkeit hinausgehenden Wirken meist nur die idealen
Sphären der Religion, der Kunst und der Wissenschaft, seltener die
äusserlich realen Lebensgebiete offen. Ira engeren Gebiete dagegen
bietet das Leben der Familie auch dem reinsten Seelenadel namentlich
der Weiblichkeil freUich stels einen eben so sicheren als nachhaltigen
Schauplatz der Wirksamkeit. — Wer diese thatsächlichen Wahrheilen verkennt oder tibersieht, Aver es verabsäumt, sie sich in ihrem
unauflöslichen Zusammenhange unter einander und rait den aUgeraeinen
Grundbegriffen von der Stinde und von der Erlösung zur vollen
Klarbeil des Avissenschaftlichen ReAvusstseins zu bringen: der Avird
auch tiber die eigentliche TragAveile der Erbstinde im menschhchen
Geschlecht niemals zu einer entsprechenden Klarheil gelangen. Er wird
Siels der Versuchung unterliegen, derselben enlAveder zu viel oder zu
wenig einzuräumen; er Avird, je mehr es ihm elAva von einem ausserIheologischen Standpuncte gelungen isl, tiber die Begebenheiten und
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Persönlichkeiten der WeltgeschJchle ein sicher begründetes sittliches
Urtheil zu geAvinnen, um so mehr an der Möglichkeit verzAveifeln raüssen, solches Urlheil rait den Voraussetzungen des theologischen Standpunctes in Uebereinstimraung zu bringen.
Ara Tage liegt Übrigens auch, Avas von dem hier Verhandelten noch
AVohl zu unterscheiden ist: dass die Lehre von der Russe eine andere
Haltung gewinnen wird, je nachdera die Möglichkeit einer vollständigen
StindentUgung bereits ira irdischen Leben, sei es auf dem Wege der
Busse, oder auch, — denn Aver j e n e Möglichkeil anerkennt, der wird
schwerlich einen Grund finden, d i e s e r die Anerkennung zu verweigern, — sogleich ira Acte der geistigen Wiedergeburt, zu einem Gegenstand wissenschaftlicher Anerkennung geworden isl, oder nichl. In der
Kirchenlebre des katholischen Mittelalters findet sich, zwar nicht in alle
Wege richtig motivirt noch angewandt, solche Anerkennung allerdings.
Sie. diese Lehre, kennt nicht nur eine HeUigung. sie kennt auch Heilige, während die prolestanlische mil dem Ireilich in argen Aberglauben
ausgearteten Heiligendienste auch che Möglichkeit, zur thatsächlichen
Heihgkeit. d. h. Sündenreinheit zu gelangen, verworfen hal; letzteres
in Folge jener Ueberspannung des Begriffs der Erbsünde, welche aus
dem augustinischen System in das ihrige übergegangen ist. Wir unserseits haben uns schon bei Gelegenheil der Frage nach der Sündlosigkeit
des HeUandes (§. 857) zu Gunsten dieser Möglichkeit ausgesprochen.
Wir haben bereits dort darauf hingewiesen, wie der Sündlosigkeit dieses
Einen nur dann ein wirklicher, lebendiger Werlh für die Menschheit
wissenschaftlich zugesprochen werden kann, wenn sie auf solcher Möglichkeil für Alle beruht. Darum können wir nicht umhin, auch die
protestantische Lehre von der Busse, so sehr Avir ihr Verdienst, der
katholischen Veräusserhchung gegentiber, anerkennen, doch in sofern
einer Ueberspannung zu zeihen, als die Forderung einer täglichen und
stetigen Busse — der s. g. poenitenlia stantium zu der poenitenlia
lapsorum hinzu, — in ihrem Sinne die Voraussetzung factiscber Unaustilgbarkeit der auf jedem Sterblichen im irdischen Leben lastenden Stindenschuld in sich schliesst. Jene dogmalische Unterscheidung hat ihre
Wahrheit, sofern unler dem lapsus nicht ein eigentliches Herausfallen
aus der Gnade, sondern das Heraustreten der in der Tiefe des Seelenlebens verborgenen Thatsünde in äusseres Handeln oder auch Unterlassen
eines pflichtmässigen Handelns verslanden, sofern also zvA'iscben beiden
Arten der Busse die Grenze als eine fliessende begriffen Avird. Mit der
Wirklichkeit der Thatsünde aber hört, in allmähliger Abschwäcbung
seiner Inlensitäl. auch die Wirkhcbkeit des eigentlichen Beueschmerzes
auf; an seine Stelle tritt jene ,.göttliche Trauer" als Milempfindung nur
der aUgeraeinen Sündenschuld des Geschlechts, welche mit Recht auch
dem Gemüthe des Heilandes zugeschrieben Avird und in ihm. Avie in
aUcu ächten ..Heiligen", auch neben der /«()« nenXrjQw/iievij (vergl.
•§. 791) der innerlich voUendeten Golteskinder. als leise Ucberschattung
dieser Freude ihren Plalz behauptet. — Die Behandlung der Frage nach
AVEISSE, phil. Dogm. III.
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djir Möglichkeit einer s p ä t e n Busse, einer Busse noch auf dem Sterbebette leidet an der Nichtunterscheidung der mit der Wiedergeburt verbunden zu denkenden conversio von der eigentlichen Sündenreue. Der
Möglichkeit der ersteren sind, ura ihres Verhältnisses zur Natur des
Menschen willen, in Avelche die Wiedergeburt so ungleich tiefer einschlägt, als alle in den Process der Heiligung hineinfallenden Acte des
Seelenlebens, jedenfaUs engere Grenzen gesetzt, als der Möglichknit der
letzteren.
929. Wo nun aber, in einera von der ihn selbst, diesen Process,
hemmenden Sünde gereinigten Geraülh, der Heihgungsprocess seinen
ungestörten Fortgang niraral: da tritt er, nach innerer Nothwendigkeit, auch ausdrücklich in das BeAvusstsein des auf dera Wege der
Heihgung Begriffenen. Er wird zu einer selbstbeAvusslen Arbeit des
Forlschrilts auf diesera Wege, des positiven Wachsthuras ira Eleraenle
göttlicher Gerechtigkeit, und, zugleich darait, der auch dann noch,
im ganzen Verlaufe des irdischen Lebens, unerlässlichen Läuterung
von den Regungen jener lässlichen Sünde, zu welcher auch für den
auf diesera Wege ara Aveilesten V^orgescbriltenen, selbst den Heiland
nichl ausgenommen, die Versuchung, die als solche (§. 728) nur die
EinbUdungskraft, nicht den WUlen befleckende, im Leben des Fleisches imraer Aviederkehrt. Wie nun aber eine derartig selbstbeAvussle
Arbeil überah nichl möglich ist ohne unablässigen Aufblick zu dem
alleinigen Queh des Heiles und der Heiligung, zu der lebendigen
Gottheit des Vaters und des Sohnes, in Avelchera der Valer sich offenhart hal und fort und fort sich den Gläubigen offenbart, nicht raöglich
ohne selbstkräflige Einsenkung aher Seelenkräfte in das Geraülh dieser
Gottheit und ohne das Ringen des eigenen WUlens mit dem göttlichen , um sich rait ihra in Eins zu setzen: so Iriflt der Begriff
derselben in seinem Avahren, innern Wesen zusammen mit dem Begrifle des G e b e t e s .
930. Auch über den Begriff des Gebetes hat erst das Christenthum, hat ersl der götlhche Urheber des Chrislenlhums das richtige
Bewusslsein eröffnet. Wie, nach wiederholtem Zeugnisse der evangelischen Urkunden, sein ganzes Leben ein lortwährendes Gebet Avar:
so hat er, in den erhabenen Aussprüchen, Avelche wir in der Bergrede des Mallhäusevangeliums zusammengeslehl hnden, seine Jünger
beten gelehrt nicht um irdische Güter, Avelche ihrer Natur nach ein
Gegenstand des Avahren Gebetes weder sein sollen, noch sein können,
sondern um die CAvigen und himmlischen, die, auf Grund der gemein-
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samen subjecliven Voraussetzung ihrer aller, auf Grund der geistigen
Wiedergeburt und Bechlferligung, nur durch das Avahre Gebet und
den darin enthaltenen Process der Heiligung den Sterblichen zu Theil
Averden können. Er hat, in öfters Aviederhollen gewaltigen, paradoxen
Worten, die auch da, AVO sie Leibliches zu nennen scheinen, überall nur
Geistliches meinen (Marc. 11, 23 f. Luk. 17, 6), für jedes ächte Gebet
die unfehlbare, unausbleibliche ErfüUung in Aussicht gesteht (Matlh. 7,
7 ff. Luk. 11, 5 ff. 18, 1 ff. Joh. 15, 16), und er h a l , noch in dera
schweren Augenblick, als die Stunde seiner Leidenslhat gekoraraen
Avar, durch ein vor den Augen seiner auserwählten Jünger (Marc. 14,
33 ff.) aus seiner Seele dringendes Gebet zum hirarahschen Vater die
noch einraal an seine Seele tretende Versuchung, dem Leidensgeschicke
zu entfliehen, niedergeschlagen und seine Heihgung zu dieser grossesten aher Thaten, die je von einera Sterblichen vohzogen worden sind,
vollendet.
Dera Begriffe des Gebetes eine ihra geraässe Stelle im systematischen
Zusamraenhange der Glaubenslehre aufzufinden, hat bisher nicht gelingen
Avollen; zum Tbeil vielleicht aus dem Grunde, weU man auch über die ihm
sachlich beizulegende Bedeutung noch nicht mit sich in's Reine gekommen
Avar. Immerhin hätte, die von uns hier ausersehene SteUe ihm anzuweisen.
Avenigstens denjenigen Ansichten nahe genug gelegen, welche, in Folge
ihrer Voraussetzungen über die Unwandelbarkeit der gölllichen WiUensbeschltijäse, dem Gebet nur eine subjective Redeutung, nur die Möglichkeil
subjectiver Wirkungen in der Seele des Betenden, nichl objectiver ira realen Gange der Begebenheiten, zuzugestehen sich im Stande finden. — Eine
andere Stellung bat raan, im ausdrtickhchen Interesse derartig objectiver
Bedeulung, ihra hie und da zu geben versucht ira Zusaramenbange mit
dera W u n der begriffe; und auch wir lassen es gern gelten, wenn man
den Begriff des Wunders in der wahren, auch von uns gutgeheissenen
Bedeutung dieses Wortes, als objective Gegenseile des iu einem Sinne,
Avelcher die Möglichkeil objectiver Wirkungen nicht ausschliesst. aufgefasslen Gebetsbegriffs bezeichnen will. Wunder ist, — so Avird man dann
sagen, und nicht ohne gute, sachliche Berechtigung, in Uebereinstimmung mit den Prämissen auch unserer Darstellung sagen dürfen, —
Wunder ist eine jede Wirkung göttlicher WiUensthäligkeit, die nicht
auf Grund schon bestehender Naturgesetze durch die Wirksamkeil endlicher, creatürlicher Ursachen ftir sich allein erfolgt; eine jede solche, die
zu dem in Gemässheit jener Gesetze schon Bestehenden, in Kraft jener
Ursachen innerhalb der gesetzlich festgeslelllen Naturordnung Geschehenden elAvas Neues, in jenen Gesetzen nicht Vorgesehenes, durch jene
Ursachen nicht Bewirktes hinzufügt. — tiberall freUich nur. so werden Avir von unsern Standpuncte hinzuzufügen nicht umhin können,
durch Verraittelung solcher natürlicher Kräfte, die, wie die Kräfte des
37*
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Menschengeisles, des creattirlichen Geistes tiberhaupl, einer unrailtelbaren Einwirkung des Götthchen in Bezug auf Inhalt, auf Art und Weise
ihrer Wirksamkeit geöflnct sind. Es Avird ftir den Leser, der unsern
vorangehenden Entwickelungen.'namenllich denen unsers zAveiten Theiles.
mil hinreichender Aufmerksamkeit gefolgt ist. nichl einer umständlichen
NacliWeisung bedürfen. Avie d i e s e r Begriff des Wunders, d i e s e r Begrifl' des Wecbselverhältnisses zwischen Gebet und Wunder in der Thal
der uiisrige isl, und Avie. wenn Avir den Begriff des Gebetes unter den
Gesichlspunct des Begriffs der Heiligung zu sleUen durch den Gang
unserer Betrachtung uns veranlasst gefunden haben, Avir damil die Mügliclikcil objectiver GebetsAvirkungen keineswegs in jedera Sinne haben
iu Abrede steUen AA'oUen. AUerdings nur des Avahren Gebetes, das
heissl eben nur des in dera Processe der Heiligung eines bereits durch
schon erfolgte Wiedergeburt in die grosse Gemeinschaft des Goltesreiches eingetretenen Gotteskindes inbegriffenen; und auch solches Gebetes nur, Aviefern ftir den Betenden ein wirklicher Erfolg des Wachsthums in der Heiligung sich an sein Beten kiitipft. Aber von einem
derartigen Gebete kann man auch mil Wahrheit sagen, nicht allein, dass
dieser Erfolg auch als solcher ja stets an und für sich selbst die
Bedeutung eines objectiven, also in dem eben bezeichneten Sinne, eines
,,Wunders" hat. AveU nämhch alle Erfolge der Heihgung in jedera einzelnen Gläubigen durch die perennirende innere Gemeinschaft mil Golt
und seinen Heiligen bedingt, also eben so sehr als eine übernatürliche
göttliche. Avie als eine inwohnende natürliche Wirkung zu begreifen
sind; sondern auch. dass. in Kraft eben dieser Gemeinschaft, in Kraft der
selbslsländigen, eigenlhürahchen Stellung, Avelche jedes individuelle Glied
der Gemeinschaft in dem Ganzen einniraral, eben diesera Erfolge nach
innerer Nothwendigkeit dieses seines Begriffs noch andere, jenseits des
unmittelbaren Bereiches der Subjectiviläl des Subjectes der Heiligung
entsprechen müssen, — dass, mit andern Worten, der heiligende Erfolg
des Gebetes nicht erst durch sein Avirkliches Eintreten, sondern schon
durch die ernstlich gemeinte Intention des Gebetes für die göttliche
Vorsehung so zu sagen zu einem an seiner beslimmlen Stelle sachlich
eingreifenden Beslimmungsgrunde in der perennirenden Leitung des Gesammllebens der HeUsgeraeinschaft Avird. Durch das BeAvusstsein, durch
das lebendige Gefühl solcher Möglichkeit, solcher NolhAvendigkeit realer
Erfolge bedingt sich in dem Avahren Beter die Lebendigkeil, die Intensität seines Gebetes. Ein Gebet, von vorn herein mil dem BeAvusstsein
der Unmöghchkeit eines realen Erfolges, nur im Sinne einer moralischen Askese, wie es der rationalistischen Ansicht entsprechen AVürde.
sei es innerlich oder äusserlich gesprochen, •— ein solches Gebet ist
und bleibt ein kraftloses, auch die beabsichtigte asketische Wirkung
verfehlendes; ja es wird, wenn dennoch rail dograatislischer Absichthchkeit ein Verdienst darein gesetzt Avird, zu pharisäischer SelbstbelUgung.
"Wenn irgend ein anderer unter den Begriffen der Heilsordnung.
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so gehört der Begrifl des Gebetes, so gehört die Wechselbeziehung,
die lebendige, organische. zAvischen diesera Begriffe und dem Begrilfe
der Heiligung zu denjenigen, Avelche durch die Lebensworte des evangelischen Chrislus in das reine und helle Licht gestellt sind, Avelches
für ihr Verständniss verloren gehen zu lassen auch unserer Wissenschaft zum schAveren VorAvurf gereichen Avürde. Wenn von den aulhenlischen Aussprüchen des Götilichen sich keine anderen in ächter Ueberlieferung erballen hätten, als jene unvergleichlichen Gebetsworte, in
welchen ein aller Kirchenlehrer mil richtigem Gefühl ein breviarium
tolius evangelii erblickt hal, nebst den zum vollen Versländniss ihres
Sinnes nicht wohl entbehrlichen Apophlhegmen. von Avelchen Avir sie
in der evangelischen Ueberlieferung begleitet finden: wahrlich schon
aus ihnen würde ein dem höheren Versländnisse uicht verschlossenes
Auffassungsvermögen das Wehen eines Geistes zu erkennen im Stande
sein, der seines Gleichen nichl hat in der Weltgeschichte! Mit gcAvaltig
einschneidender, unerbittlicher Schärfe sondern diese begleitenden Apophlhegmen (Matlh. 6. 7 f 24 ff.) von dem gegensländlichen Umkreise des
wahren Gebetes alles dasjenige aus. Avas bis auf die Stunde, da diese
grossen Worlc gesprochen Avurden, Juden Avie Heiden der hauptsächlichste, ja der alleinige Inhalt ihrer alltäglich. aUslilndlich aus dem
Munde und aus dem Herzen von Millionen zu den Gölteru und zu dem
Gölte der Götter emporsteigenden Gebete gCAvesen Avar. Sie lassen für
den Inhalt des Avahren Gebetes nichts übrig, als die in jenen erhabenen,
für alle Zeiten muslergiltigen Worten ausgesprochenen Bitten, Avelche
einen Jeden, der aus der FüUe seiner Seele sie zu sprechen vermag,
ihrer eigenen Gewährung, und rait dieser (Mallh. 6, 33) der GcAA'ährung
alles dessen, was irgend für eine fromme Seele einen Werth haben
kann, versichern. (Dass inmitten dieser aus mächtigster Seelenerhebung
hervorquillenden Gebelsworte die platte Bitte ura tägliches Brot mit
dem noch platteren Zusatz „auch heule" eine Stelle habe finden können: das muss einem Jeden, der Sinn und Zusammenhang der andern
Bitten gefasst hal, schon an und für sich als undenkbar erscheinen;
noch undenkbarer aber, Avenn er die hehren Aussprüche Mallh. 6, 25 f.
31 f im Auge behält. Die alten Ausleger zum bei Weilcm grossem
TlieUe, denen sich auch Lulher iu seiner frühern Zeil beigesellt hal:
diese haben auch hier das Richlige gesehen, und unler ihnen vorzugsweise diejenigen, Avelche das nur hier vorkomraende Wort imovaiog
aus der geläufigen Redensart rj/iieQu rj iniovau erklären. Das Brot des
raorgenden
Tages, d. h. das Brot des Jenseils, das Brot der Ewigkeit, wird für h e u t e , d.h. für den Tag des Erdenlebens erbeten, Avie
das licich Golles [V. 9] für diese Well, Avie der Queh des himmlischen
[V. 10] für die Bäche des irdischen Geschehens.) — Mit dem Inhalle der
heidnischen und pharisäischen Gebete zugleich verwirft der Göttliche in
nichl minder scharf einschneidenden Aussprüchen ihr Hervortreten in das
äusserliche Schaugepränge eines Ccremoniendienstcs, Auf das Besliinmleslc ist es (V. 6) ausgesprochen, dass das Avabre Gebet nur ein in

582
sliUer Einsamkeit unler ,,unaussprechlichen Seufzern des Geistes in uns",
der Tiefe des Herzens entquiUendes sein kann; ein solches, wie es mit
einer Innigkeil und SeelenAvärme. die hier wirklich an die Gewalt und
Tiefe der Worte des Meisters heranreicht, auch der Jtinger Paulus
(Röra. 8, 26), dera die eben angeftihrten Worte zugehören, geschildert
hat. Damit steht ein derartiges Lautwerden nicht im Widerspruch, wie
nach der Erzählung von der Nacht in Gelhseraane im Augenblicke des
letzten Seelenkampfes, zu Avelchera er als Zeugen und Beistand die Vertrautesten seiner Jtinger herbeigerufen halle, das Gebet des Heilandes
auch von seinen Lippen laut gCAVorden ist. Wohl aber wtirde dazu in
Widerspruch stehen ein solches Scbaugebel, wie ihra ara Schlüsse seiner
Abschiedsreden Jobannes (Cap. 17) in den Mund legt; wohl nichl in
der Absiebt, wirklich daraals Gesprochenes zu berichten, sondern nur,
den Gedanken und Herzensbewegungen einen Ausdruck zu leiben, vvelche
er, der Jtinger, als Inhalt der stiften Gebete des Meisters in jener erhabenen Abschiedsstunde vorauszusetzen sich berechligl glaubte. — Wesentlich aber unter denselben Gesichtspunct, von welchem Avir annehmen
dürfen, dass durch ihn der Jtinger Johannes bei jener Aufzeichnung
geleitel Avorden ist, wesentlich unler eben diesen Gesichlspunct fallen
aUe Cultusgebete, sowohl die aus dem Munde eines Hausvaters vor den
Seinigen, als die von den Vertretern der Geraeinde vor der versararaellen
Geraeinde zu sprechenden, Avie dergleichen iraraerhin auch Jesus wiederholt vor seinen Jüngern, möglicherweise selbst vor dem Volke —
wicAvohl Letzteres nichl im strengen Sinne bezeugt isl — gesprochen
haben kann. Sie sind nichl Gebete im eigentlichen Wortsinne, Avirkliche, lebendige Gebete. Avie sie nur der Augenblick, die unmillelbare
Lebenslage dem individueUen Beter eingeben kann. Sie sind eben nur,
wie andere Cultusbandlungen, Mittel der DarsteUung des von dem Heilande selbst (Malth. 18, 19 L) so mächtig betonten Geraeinsaraen, was als
vorgehend angenommen und zum BeAvusstsein gebracht Averden soll in
den Ghedern der Heilsgeraeinschaft, damit die Gemeinschaft eine solche
sei und als eine solche sich belhälige. Ob es Avohlgethan ist, zu einem
solchen DarsleUungsmillel auch das .,Gebet des Herrn" zu benutzen,
von dem sich schwerlich dürfte annehraen lassen, dass der Herr es in
d i e s e r Absicht den Jüngern anerapfohlen habe; ob nichl vielmehr eben
dadurch der erhabene Sinn dieser Gebelsworte in ein falsches Licht
gestellt und der Gedankenlosigkeit in der Auffassung des Heiligsten, in
dera Verkehr mit dem Heihgsten Vorschub geleistet Averde: das fürAvahr möchte der ernstesten Erwägung werlh sein. Wir AVoUen hier
nur die Frage aufgcAvorfen. nichl eine Antwort, Avelcbe darauf Anspruch macht, eine maassgebende zu sein, gegeben haben.
Die in der älteren Theologie so vielfältig und doch nichl tiberaU mit
der dogmatischen Befangenheil, Avclche man ihr zuzutrauen gerade hier
leicht versucht sein könnte, verhandelte Frage betreffend, ob das Gebet
an den Vatergotl oder an Christus zu richten sei: so kann ftir uns.
sofern nämlich hier von der geschichtlichen Person des Heilandes die
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Rede ist, nicht von dem CAvigcn Sohn, der luil dem Valer eine uud
dieselbe Gottheit ist, die AnlAVorl nicht zweifelhaft sein; soAvohl in
Ansehung des eigentlichen, als auch des Cullusgebetes. An den. der
selbst betet, kann nicht ohne Widerspruch ein Gebet gerichtet werden.
Dagegen erkennen wir in ihrera vollen Urafange die hohe Bedeutsamkeil
der Forderung an (Joh. 16, 24), dass das Gebet erfolge im Namen des
Herrn Jesus Christus. Wir erkennen sie an, nicht nur, rait Schleierraacher. in Bezug auf das Cullusgebet der Gemeinde, sondern ganz
gleicherraaassen auch in Bezug auf das eigentliche, innerliche Gebet des
Christen, d e s Christen, der mit vollem, klarem ßcAvusstsein ein Jtinger
des göttlichen Meisters und ein Glied seiner Kirche isl. Durch Christus
erst ist dera raenschlichen Geschlecht die Bedeutung und Kraft des
Avahren Gebetes eröffnet AA'orden. Nur der Hinblick auf Sein Werk, nur
die lebendige Anschauung Seiner im Elemente der Meuschbeit das lautere
Element der Gottheit spiegelnden Person, nur sie giebt dem Gebete die
allein Avahre Richtung auf den HeilszAVCck, nur sie sichert eben damit
ihm seine Erbörung. Eben dies aber isl es. Avas jener Ausdruck: ,.iii
Jesus Naraen beten", sagen Avill.
931. Dass Wiedergeburl und HeUigung sich in sittlichen Hand"
lungen und Worten belhätigen müssen, nichl bkis innerhchen, sondern
auch solchen, die in die äussere Erscheinung heraustreten: das ist
stels in der Kirche anerkannt worden, und je energischer und lebendiger zu jeder Zeit die Glaubenserkennlniss Avar, ura so ausdrücklicher ist von ihr stels, rail unumAvundener Bekämpfung des pelagianischen, äquUibrislischen Freiheitsbegriffs, diese NolhAvendigkeit als
eine NaturnothAvendigkeit höherer Art, als eine organische, der NolhAvendigkeit analog, nach Avelcher der Baum die seiner Gallung und
Art entsprechenden Früchte trägt, bezeichnet Avordcn. Wohl bewusst
indessen des inadäquaten Verhältnisses, Avelches in der menschhcheu
Nalur zufolge ihrer Sündhaftigkeit mehr oder weniger stets zurückbleibt ZAvischen der empirischca Beschaffenheit der äusseren That und
der Gesinnung und Wihensrichtung, aus Avelcher die That hervorgeiii,
hat die Kirchenlehre sich meist davor gehütet, für Werlh und Verdienst
solcher Thaten, der guten eben so, wie ihnen gegenüber der bösen
und sündigen, einen begriffhch erkennbaren Stufenunlerschied anzunehmen, und danach den Grad der Heihgkeit oder Gerechtigkeit des
handelnden Individuums zu bemessen. Als das Ziel aber, welchem
der HeUigungsprocess mehr noch innerlich, als in äusserlicher That
enigegenstrebt, hal sie die m y s t i s c h e V e r e i n i g u n g d e r c r e a l ü r i i c h e n S e e l e m i t G o t t bezeichnet, das heisst, denn etwas
Anderes kann damit nicht gemeint sein, das vohsländige Aufgehen
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des inneren Seelenlebens in die lebendige, organische Gemeinschaft
des Gotlesreichs.
Die Haltung der Lehre von den ,,guten Werken", — in der Augsburgischen Confession aus ihrera einseitigen Gesichtspuncte als fructus
poenitentiae bezeichnet, — ist bei den Reformatoren und ihren nähern
Nachfolgern wesentlich besliraral durch die Opposition gegen papistische ..Werkheiligkeil", und es ist nicht zu verkennen, dass diese Opposition öfters zu Aeusserungen führt, welche rail dera Worte des
Heilandes Malth. 5, 16 in eine CoUision zu verwickeln scheinen. Doch
isl die Scbrolflieit einzelner Lehren iraraer leicht in's Gleiche zu bringen
durch den Blick auf den Geist des Lehrganzen; selbst die kecke Paradoxie eines Amsdorf war so scblirara nichl gemeint, als sie anstössig
klang. Ein ernstlicher Grund zur Abweichung, und selbst zur ausdrücklichen Bekämpfung reformaloriscber Lehrwendungen liegt wohl ara
meislen vor in Bezug auf die namentlich bei Calvin so stark hervortretende Behauptung, dass auch die besten Werke der schon durch
ihren Glauben Gerechtfertigten streng genoraraen noch vor Gott verdammlich seien; Avomit indess die nichl selten auch bei Lutheranern
vorkommende Sentenz zusamraenstimral, dass nicht der Glaube des
Gläubigen, sondern dife durch den Glauben angeeignete fremde Gerechtigkeit ihm zugerechnet Averde. Doch konnte in che letztere sich auch
Avohl der richlige Sinn hineinlegen (§. 902), dass der Glaube nicht als
ein opus operatum des Gläubigen, sondern als Aneignung einer sittlichen Substanz, einer Avesenbaflen, ira Objecte des Glaubens bereils
vcrAvirklichlen Lebensbeslimraung betrachtet werden müsse. Wenn dergleichen AusdrucksAveisen, Avie jene raissverständliche des dograalisirenden
Proleslantisraus, iraraer eine mangelhafte Auffassung des Ibalsäcblichen
Umwandlungsprocesses verrathen, der in den Processen der Wiedergeburt und der Heiligung mil dera innersten Kerne der Persönlichkeit
vorgeht: so Avürden sie praktisch, wenn mil ihnen Ernst gemacht Averden sollte, jede warme, lebendige Liebe zu dem Nächsten aus clfem
Herzen vertilgen müssen; und Avirklich dürften in dieser Beziehung
raanche derartige Aeusserungen bezeichnend sein für den Unterschied
des persönlichen Charakters z. B. eines Calvin von dera eines Luther. —
So häufig übrigens bei denen, Avelche sich von diesem Extrem fern
hallen, den Rückfall in eine aloraislische, pelagianiscbe Ansicht tiber
den Werlh der einzelnen Handlungen: so selten finden wir dagegen
auch bei den antipelagianisch Gesinnten neben der Anschauung der
Abhängigkeit der Handlungen und Werke von dera Glaubenskern im
Geratitbe auch die umgekehrte, nichl minder werlhvolle. welcbe der
Heiland in die Parabel von den so verschiedenartig angelegten Pfunden
(Mallh. 25, 14 ff.) hineingelegt bat. Ohne Zweifel nämlich kann nur
derjenige sich einer richtigen Einsicht in den Sinn dieses tiefsinnigen
Gleichnisses rühmen, welcher gCAvabr geworden ist, Avie der Hauptnachdruck in demselben auf der Vermehrung des Capilales durch die
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Zinsen liegt, das heisst auf dem Wachsthura und der Erstarkung des
ursprünglichen Glaubenskerncs durch die Handlungen und Werke, in
Avelchen sich solcher Glaubenskern kund giebt. Was wir ira Obigen
(§. 729) in Rezug aufdie Stinde zur Gellung brachten; die Bedeulung,
Avelche Avir dort in dem Begriffe der S c h u l d aufzeigten: das Entsprechende Avird nothAvendig auch, ira ächten Sinne der Schrift und
eben so auch einer gründlich speculativen Ethik, von der G e r e c h t i g k e i t gellen ratissen. Auch für sie haben die Thaten, die Werke
nicht blos die Bedeutung einer Manifestation nach Aussen, sondern einer
Wirkung, welche in den Grund, aus Avelchera sie hervorgeht, in das
Geraülh, in die sittliche Nalur des Urhebers der Thal zurückschlägt, die
Krafl, die Intensität der Gesinnung und des Willens steigert, indera sie
ihra die seinera Wesen entsprechende Gestaltung giebt. Und zAvar verhält es sich rait dera V e r d i e n s t e der gerechten That — diesen
Ausdruck zu brauchen, darf uns Aveder der Ausspruch Luk. 17, 10, noch
auch die Scheu abhalten, Avelche die Reforraaloren vor dera Pelagianisraus trugen, der allerdings leicht sich in den Begriff des ..Verdienstes"
verslecken, aber auch, bei Avirkhch organischer Anschauung, leicht vermieden werden kann, — nach einer Seile hin noch Avesentlich anders,
als rait der Schuld der ungerechten. Nur die verdienstvoUe Thal des
Gerechten, nichl die schuldvoUe des Sünders nämlich tritt, kraft des
Gesetzes der fleilsordnung, in den Zusararaenhang einer organischen
Gemeinsamkeit und Wechselseitigkeit des Thuns und Leidens ein, Avelcher demjenigen, was durch die That dem innern subjecliven Wesen,
dera Charakter des Urhebers der That zuAvächst, seine ewige Dauer
verbürgt. Dera Stinder kann gerade die That, Avelche die in seinera
Innern sich versteckende Sünde zu einer Schuld werden lässl, kann,
sagen Avir. eben diese That zu einem Uebergange zur Busse Averden.
indera sie ihm das bis dahin vor ihm selbst Verborgene zum BeAvusstsein bringt. Von der in Wahrheit gerechten That dagegen Avird nie und
nimmer das gesagt Averden können, Avas nur von der Scheingerechligkeit
der ..Heuchler" gesagt ist (Mallh. 6, 16): dass sie ,,ihren Lohn dahin
habe",
Der Gegensatz von bürgerhcher Gerechtigkeit und Gerechtigkeit des
Glaubens, Avelchen Avir aUenthalben in der reformatorischen Theologie
so nachdrticklich eingeschärft und so folgerecht durchgeführt erblicken:
er AVürde seine gute Wahrheit haben, wenn dabei der Begriff des Glaubens in seiner wahren, und nicht in allzu enger dogmalischer Umgrenzung gefasst AVürde. Es liegt ihm die richtige Anschauung zum Grunde
(vergl. §. 762 f ) , dass eine sillliche Ordnung als teleologische Macht
auch innerhalb der natürlichen Menschheit Avallet, und dass die menschhchen Individuen je nach dem Maasse, in Avelchem sie sich solcher
Ordnung einfügen, sillliche Eigenschaflen, jenen, die sich durch Wiedergeburt und Glauben in ihnen ausgestalten, analoge, in der äussern
Erscheinung oft bis zur Verwechslung ihnen nahe kommende und doch
dem innern Wesen nach möglicherAveise um ganze llimmelsAvcilcn
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unlerschieden bljibende, an sich kund geben. Ausdrücklich das Vermögen
zu einer Gerechtigkeit in diesem niedern Sinne, ausdrücklich dieses
Vermögen wird von dem protestantischen Lehrbegriff, dem auch Avir
unsere volle Zustimmung hier nicht versagen können, als eingeschlossen
gedaehl in die WiUensfreibeit bereits des natürlichen Menschen (§.654f).
während der Glaube als solcher, und mil ihm die Gerechtigkeit des
Glaubens als ein Geschenk der göttlichen Gnade betrachtet Avird. Wenn,
dem gegenüber, Avir im Vorstehenden auch den Handlungen, den ^Verken
als solchen einen Werth. ein Verdienst in höherem Sinne zuzusprechen
uns gedrungen fanden: so versteht es sich, dass da nur Werke der
Glaubensgerechtigkeit, nicht der blos bürgerlichen, gemeint sein konnten.
Nicht als ob nicht auch auf die letzteren der Gegensalz von Gut und
Bös. von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit AuAvendung litte. Der augustinische Satz, dass, Avas nicht aus dem Glauben komme, Sünde ist.
stimmt zAvar seinem Wortlaute nach mil einem Ausspruche des Apostels
(Rom. 14. 23) überein; aber der Sinn des letzteren ist. Avie so vielfach der Sinn ähnlich allgemein lautender Bibelworte, dera besondern
Zusararaenhange, in welchem er gesagt ist, zu entnehmen, und dieser
Zusammenhang steht mit unsern Voraussetzungen. Avelche dein Begrifle
der Sünde eine enger umgrenzte Bedeutung zuAveisen (§. 709 ff.), nichl
im Widerspruch. Und auch selbst zAvischen AA'irklicber und blosser
Scheinlugend besteht bereits in jener unleren Lebensschicht ein realer
Unterschied; nichl aUe Tugend auch des natürlichen Menschen ist aus
dera Princip der ..Selbstsucht" (§. 756) abzuleiten. Aber der Gegensatz
von Gut und Bös. wie er in dieser niederen Region stattfindet, ist
zu beurtheilen nach Analogie der Begriffe, die wir tiber Gut und Bös
auch in der äussern Natur aufgesteUt haben. Das Gute bleibt, so lange
es nicht in das Element des Glaubens aufgenommen ist, ein zum Heile
unkräftiges, und auch die Zurechnung des Bösen fäUt nicht unter gleichen Gesichlspunct weder rait den Sünden der Wiedergeborenen, noch
mit der Sünde gegen den Geist, den heUigen. — Und so hat denn
einen guten Grund immerhin auch die Unterscheidung bürgerlicher
oder rein menschlicher und theologischer Tugenden . Avelche man
häufig an die Spitze theologischer Ethik gesteUt hat. Glaube, Liebe
und Hoffnung, diese apostolische Trias, Avelcher man freihch in keiner
Beziehung einen banalen Sinn unterlegen darf, kann mit gutem Recht
als näher raotivirler Ausdruck dienen für das Eleraenl, in Avelches die
Tugenden der nalüriicben Menschheit eintreten müssen, ura auch im
höhern Sinne zu Tugenden zu Averden, zu Tugenden, welche des Heiles
würdig machen, oder vielmehr, welche von vom herein den Besitz des
Hedes in sich schliessen. — Dass die lutherische Kirchenlebre als Ziel
der theologischen Tugenden, als höchstes, schon im irdischen Leben zu
erreichendes Ziel des Heiligungsprocesses den Begriff einer m y s t i s c h e n E i n i g u n g m i t G o t t nicht hal aufgeben woUen: das raag
immerhin als ein erfreuliches Zeichen betrachtet werden, dass sie der
Herkunft der Sinnesweise ihres grossen Urhebers aus der tiefen Glau-
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bensmystik urgermanischer Theologie doch nicht ganz uueingedenk
geblieben ist. Freilich hal sie sich, in den raeisten ihrer Vertreter, bei
näherer Motivirung dieses Begriffs ungeschickt genug benoraraen, Avie
es ihre so ausdrückliche und geflissentliche AbAvendung von allen specifischen Anschauungen intuitiver Myslik nicht anders erwarten liess.
Für uns Avird es eines weileren VerweUens bei diesera Begriffe nicht
bedtirfen, da unser ganzes Werk dartiber Zeugniss giebt, in welchera
Sinne für uns eine substanlieUe Einigung des gläubigen Geratilhes mil
Gott, ohne Verlust der Persönlichkeit, vielmehr eben durch die .specifische Kraft der Persönlichkeit', das Alpha und das Omega des Heilbegriffes ist.
932. Wie die geistige Wiedergeburl unraillelbar als solche, und
nicht elAva nur durch einen ausdrücklichen, beihergehenden Act, lür
jeden Einzelnen, der sie in sich erfährt, der erste, entscheidende Eintritt in die HeUsgeraeinschaft der Kinder Gottes, in das Reich Golles
oder das Himmelreich: ganz dem entsprechend isl der Process der
Heiligung nach seinen beiden Seiten, der negativen als Sündenreinigung, und der positiven als inneres Wachsthura im Eleraenle der
götilichen Heiligkeil und Gerechtigkeit, nichts Anderes, als die ausdruckliche, organische Bethätigung der Kräfte, der Lebensprincipieu
und Lebensgeister dieser Gemeinschaft im Seelenleben ihrer Gheder.
Nicht nur, dass ohne solche Gemeinschaft Heiligung in jedera Sinne
unraöglich isl, sondern die Gemeinschaft wirkt auch unmittelbar, da
AVO sie als Avirklicber Lebensprocess in die Glieder dringt, AVO in den
Ghedern nichl durch Sünde (§. 928) ihre Wirkung gehemmt isl, in
denselben die Heiligung. Auch dieser grosse Zusammenhang steht
sich in der Kirche des Christenthuins durch eine äussere, sichtbare,
zwar sinnbildliche, aber in ihrer Sinnbildlichkeit den Lebensprocess
der Gemeinschaft selbst in der Weise eines unmittelbaren, augenbhckhchen Selbslgenusses einschliessende und belhätigende Handlung dar:
das A b e n d m a h l , das S a c r a m e n t des A l t a r s .
Wenn an irgend einer Stelle unserer Wissenschaft schon der richtigen systematischen Stellung eines Begriffs, seiner gelungenen Einordnimg in die Reihenfolge und den Zusararaenhang der rait ihm zunächst
zusammengehörigen Regriffe die Krafl zuzutrauen ist, unraittelbar das
richtige. Versländniss zu eröflnen und aus dera Labyrinth von Meinungsverschiedenheiten und Kämpfen, welche sich Jahrhunderte lang tiber
Inhalt und Bedeulung solches Begriffes forlgesponnen. den Ausgang zu
zeigen: so möchte es die gegenwärtige sein. Zwar, die Annahme, die
Einsicht, dass das Abendmahl das Sacrament der Gemeinschaft sei,
ist verbreitet genug; es ist sogar in den allgemeinen Redegebrauch
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übergegangen, die sacramenlliche Handlung danach zu benennen (,,Cüinniunion. Coramuniciren". AVobei es freUich noch auf die richtige Auslegung von 1 Kor. 10, 16 ankommt; — im kircbhchen Alterthum war
bekannUich auch der Ausdruck avvu'^ig gebräuchlich). Aber dennoch,
wie weil sind die DarsteUungen der kirchlichen Dogmatik. man kann
Avohl sagen, sammt und sonders davon abgeirrt, mit seiner Ableitung
aus dera Avahren, lebendigen Begriffe der Heilsgeraeinschaft Ernst zu
machen! Wie wird bei den Aveilläufigen Verhandlungen darüber der
Gemeinschaft imraer und iraraer nur als eines Beibergehenden gedacht,
und wie hat sich auch der Gebrauch, die Ibatsächliche kirchliche Verwaltung dieses Heiligthumes. immer weiter entfernt von einer lebendigen, eindringlichen Darstellung dieser Gemeinschaft! Wie gänzlich entfremdet bat sich Theorie und Praxis des Sacramenles wenn nichl von
dera Gedanken des Mysteriuras in abstracto, — dass das Abendmahl
ein solches sei, das lässt man bereitwiflig genug gelten, man thut sogar
das Mögliche, das Geheiraniss in die Region der völligen Unbegreiflichkeit, ja Undenkbarkeil hinüberzuspielen, — so doch von dera Bewusslsein
der innern Wesenseinheil d i e s e s Mysteriums rail dera Mysterium aller
Mysterien, rail dera /.ivarr'jQiov unoxey.Qv/.ißivov unb rwv ulwvwv xal
dnb Tc5;' yevewv, vvvl de rpuveQwdev der ewigen Iledsgeraeinscbaft,
welche eben durch diese beUige Handlung zu einer ira zeitlichen Augenblicke, in der unrailtelbarslen Gegenwart des irdischen Lebens und
seiner aroixetu sich bethäligenden, ihre Kraft und ihre Wirklichkeit
erweisenden Geraeinscbafl der Gläubigen unter sich und rait ihrera göttlichen Haupte Avird I Wie wirken noch immer Theorie und Praxis
gleichsam um die Welle darauf hin, das heilige Geheiraniss. AVO es ja
noch geglaubt uud gelehrt wird, als einen deus ex machina erscheinen
zu lassen, als eine, ohne alles Avirkliche Eingehen in die lebendigen
Elemente creatürlicher Nalur, aus Avelchen sich der lebendige Glaube
erzeugen soll, ihre GegeuAvart den Gläubigen durch ein schlechthin
tibernatttrlicbes Mirakel octroyirende Gottheil! — Das Geheiraniss dieser
Gegenwart ist zu einem Mysterium im Sinne kirchlicher Scholastik eben
nur dadurch geworden, dass der kirchlichen Dograatik der Begriff des
wahren und CAvigen Mysteriuras der von allen Elementen des natürlichen
Menschenlebens unterschiedenen und doch mit allen diesen Lebenselemenlen sich auf das Innigste und Unauflöslichste verbindenden und durchdringenden gollmenscbhclien Heilsgeraeinschaft abbanden gekoraraen ist.
Hier den richtigen Zusamraenhang Avicderherzustellen, das wahre Mysteriura an die Stelle des eingebildeten zu setzen: das isl jetzt Aufgabe
der Wissenschaft, und diese Aufgabe ist schon halb gelöst, Avenn nur
erst die richlige Sleilung für sie aufgefunden isl. Vermag es die Wissenschaft, solche Stellung für sie aufzufinden, so drückt dann die in
Folge und in Kraft derselben ganz von selbst ohne allen unnatürlichen ZAA'ang sich einfindende Lösung recht eigentlich das Siegel auf
den gesararalen Verlauf der vorangehenden Entwickelung des Heilsbegrifl's.

589
933. Ausdrückhcher und direcler'noch, als das Sacraraent der
Taufe (§. 922), führt sich das Sacrament des Altars zurück auf ein
•Wort, auf eine bedeutsame, den heiligen Gebrauch als solchen mil einera
erhabenen BeAvusstsein über seinen Sinn uud Zweck vorbildende Handlung des Herrn und Meislers der Christenheit. Ob das Wort, Avelches
jene Handlung, welches die Darreichung des Brotes und des Weines
an seine Jünger in der verhängnissvoUen Todesnachl begleitete (§. 870),
ob dieses Wort rail einera ausdrückhchen Geheiss, rait einera Gebote
der Wiederholung solches Thuns zu seinera Gedächtnisse verbunden
Avar: das rauss, bei der• AbAveichung der Berichte, dahingesteUt
bleiben. Wie aber dera auch sei: in keinem Fähe isl der Grund für
die Heiligkeit, für die sacramenlliche Kraft und Würde der Handlung
in dera gebietenden Worte als solchera zu suchen. Dieselbe hegt
vielmehr in der Idee, in der zugleich sinnbUdlichen, und mehr als nur
sinnbUdhchen Bedeulung sowohl der Handlung selbst, als auch der
nach übereinstimmender Aussage sämmllicher Berichte bei der Handlung gesprochenen Worte. Sie, diese Worte, haben sich zugleich mil
der Handlung als ein Iheures Vermächtniss des abscheidenden Meisters auf die Gemeinde der Jünger übergetragen: durch sie ist die
Handlung den Jüngern zu einem Pfände gcAvorden, dass ihre Gemeinschaft als eine Pflanzschule des Himmelreichs ira menschlichen Geschlechte so lange dauern Avird, bis die Aveilere von dem Meisler
daran geknüpfte Verheissung (Marc. 14, 25) in Erfühung geht.
Bekanntlich sind es nur Paulus und, nach ihm. mit offenbarer
Rückbeziehung nicht nur auf das von Paulus factisch Ueberlieferte. sondern auch auf die zufällige Wortstellung im eilflen C;ipilel des ersten Korintherbriefes. Lukas, Avclcbe bei der Darreichung des Brotes die Worte:
dieses thut zu meinem Gedächlniss. aus dem Munde des Herrn liinzufügen;
die Wiederholung dieser Worte bei Darreichung des Kelches mit dem
Aveiteren Zusätze ,.so oft ihr es thut", isl bei Lukas Aveggeblieben. So
geneigt eine noch nicht von dem Dienste des Buchstabens emancipirte
Kritik sein mag. die Weglassung jener Worte in den zwei ersten Evangelien und die Weglassung ihrer so ausdrücklich gesteigerten Wiederholung auch bei Lukas leichter erklärlich zu finden, als eine geschichllich
unbegründete Hinzufügung derselben beim Apostel oder bei den Berichlerstattern. aus deren Munde der Apostel seine Erzählung geschöpft bat:
so wage ich dennoch, im gegenwärtigen Falle das Umgekehrte zu behaupten. Gerade ein gebietendes Wort des Herrn, ein Wort, worauf,
Avenn es gesprochen war. sich aUerdings die überall so heilig geacblete
Tiscbgemeinschaft der urchrisllichen Gemeinde halte gründen raüssen:
gerade ein solches Wort hätte schAverlich übergangen Averden können
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von Erzählern, die sich sonst einer solchen Treue in der Ueberiieferung
authentischer Aussprüche des Herm befleissigen, Avie der Aposlelscbüler
Marcus und Avie der Verfasser unsers ersten Evangehums. Von dein
Apostel Paulus Averden Avir zwar scliAVerlich annehmen dürfen, dass er
aus eigener Macht diese Worte hinzugefügt haben soUte. Um so leichter
erklärt sich dagegen ihre Hinzufügung. erklärt sich die Voraussetzung,
dass sie Avirklich von dera Meister gesprochen seien, aus dem gläubigen
BeAvusstsein der Gemeinde. Avelches in der Beschaffenheit der Handlung
die Auflorderung zu ihrer Wiederholung gefunden halle. — Auch bekenne ich, dass ftir mich zu den Betrachtungen, welche ich bereits bei
der Taufliandlung angestellt habe, die auch hier wenigstens in analoger
Weise Anwendung leiden, noch ein Umstand^ hinzukoraral, die Weglassung jener Worte zu erapfehlen: nämlich dieser, dass ich das Gefühl
nicht unterdrücken kann, wie durch sie die Grösse des Momentes eher
abgescliAVächl, als erhöhl wird. Beruhen Handlung und Bede des Göttlichen in diesem feierlichen Augenblicke, wie dies geAA'iss anzunehmen
ist, auf einer den grossen Inhalt seines Werkes, Vergangenheit und
Zukunft solches Werkes in einem erhabenen Gedanken zusararaenfassenden Eingebung: so kann die Absicbllichkeil einer Reflexion, welche die
Wiederholung der Handlung, eine Wiederholung, die, Avenn der Gedanke
achter Art Avar. sich von selbst einfinden raussle, zum Gegenstand eines
ausdrücklich einschärfenden Geheisses gemacht hätte, nur als eine Trübung des Geistes erscheinen, von dem die Eingebung ausging. Dass
der Apostel Paulus sie nicht als eine Trübung empfunden hat. das kann
bei der Eigenarl dieses Jüngers nicht befremden. Derselbe war. Avie
in seiner Weise bei den Berichten anderer Worte des Götlhchen auch
sein Milaposlel Johannes, so ganz in seine Aufgabe versenkt, den Sinn
seines Meisters und die Absicht seines LebensAverkes in den Tiefen seiner
Seete zu verarbeiten und aus diesen Tiefen als eine neue Schöpfung
hervorzuziehen, dass aUes Einzelne in diesera Ganzen ihra verschwand;
Avie Avir ihn ja nirgends sonst, als eben nur an dieser Stelle, AVO ein
dringendes Interesse ihn dazu nölbigle, ein ausdrückliches Wort des
Meislers betonen hören. — Je entschiedener Avir aber, diesen Voraussetzungen entsprechend, den Gesichtspunct festhalten, dass Worte und
Handlung des Heilandes tiberall nicht Werk verstandesmässiger Reflexion,
sondern augenblicklicher genialer Eingebung sind: ura so raehr werden
Avir auch jedes Eingehen in den unmillelbaren, grammaliscben Sinn
dieser Worte ftir elAvas Ueberfltissiges erkennen, sofern näralich die
Frage nach diesera Sinne abgetrennt Avird von der Frage nach der
Bedeutung, welche die Handlung an sich und ihrer innern Nalur nach
ftir die Kirche gewinnen rausste und gCAVonnen hal. Denn eben darin
besteht ja das Wesen einer solchen Eingebung, dass sie die Momente,
Avelche ftir die Reflexion auseinanderliegen, Avelche der refleclirende
Verstand zu verschiedenen Möglichkeiten der realen Wortbedeutung auseinanderlegt, — tiberaU dann freilich einer solchen, welche für sich
allein festgehalten die Bedeulung enlAveder als eine ungenügende, oder
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auch wohl geradezu als eine widersinnige erscheinen lässl, •— in einer
lebenskräftigen, prägnanten Anschauung zusararaenfasst. Wer bei dem
rovTO noch zweifeln kann, ob es das Brot und den Wein, oder das
gemeinsame Geniessen des Brotes und des Weines bedeutet, bei dera
iarl, ob es in metaphorischer, oder in metonymischer, oder in eigentlicher Bedeulung gesagt ist. bei dera aw/iiu und dera ul/iiu, ob es den
eigenen lebendigen Leib des Darreichenden und das Blut, welches damals noch in den Adern dieses seines irdischen Leibes floss, oder einen
mystischen Leib und ein raystisches Blut ausserhalb jenes lebendigen
bezeichnen soll; wer nicht gewahr Avird, wie diese Gegensätze des
sondernden und scheidenden Verstandes für das Bewusslsein des Sprechenden eben so gar nicht vorhanden sind, eben so in eine einheitliche
Gesaramtanschauung zusammenschlagen, Avie das Gleiche dann stels aufs
Neue sich begiebt in jedem Moraente des wahren, nichl eines blos
eingebildeten Genusses der dargebotenen Hiraraelsspeise: der befindet
sich eben noch ausserhalb des Erkennlnissslandpunctes. ftir Avelchen
das Mysteriura Avirklich ein Mysterium, oder wenigstens desjenigen, ftir
Avelcben es ein offenbartes, nicht ein annoch verborgenes Mysterium ist.
934. VVie das Sacrament der Taufe in den Weihegebräuchen
früherer Behgionen: so wurzelt, durch seine geschichtliche Beziehung
zunächst auf das alltestamenlliche Passamahl, das christliche Sacrament des Altars in dera fast allen vorchristlichen Beligionen gemeinsamen Gebrauche der feierlichen O p f e r m a h l e . Es Avurzelt darin,
sowohl seiner Idee nach, Aviefern es sich an den Gedanken des von
lesus Christus am Kreuze voUzogenen Bundesopfers knüpft (5. 870),
als auch der Stehung nach, die es in dera Leben der christlichen
Gemeinschaft einnimmt, sofern es nämhch in die Stelle der Opfergebräuclie eingetreten ist, ohne Avelche bis dahin keine geschichthche
Beligion bestanden halle. Wie nach der Anschauung des Apostels
(1 Kor. 10, 18 f.) durch die Opfermahle der Heiden ein reales Band
der Gemeinschaft geknüpft und unterhalten Avard für die Diener der
heidnischen Gottheiten mil den falschen Göltern, Avelchen die Opfer
dargebracht AA'erden: so wird durch das Abendraahl für die Christen
das Band lebendiger (Gemeinschaft geknüpft und unterhalten mit dem
wahren Gölte und mit dem Heilande Jesus Christus. Den liefen Gedanken, der allen religiösen Opfergebräuchen der vorchristlichen Zeit
im Iliiilergrunde liegt, der hie und da im Ileidenlhura ausdrückhch
zum Durchbruch auch für das Bewusslsein kommt, den Gedanken
eines doppelseitigen Opfers, in Avelchera eben so die Gottheit einen
Theil ihres ewigen Wesens und Selbst der Menschheit, Avie anderseits
die Menschheil ihr natürliches Selbst, um es verklärt und vergeistigt
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zurückzuerhalen, der Gottheit darbringt: diesen Gedanken finden
Avir in dera chrisllichen Ileihgthuine des Herrenraahles ausdrücklich
Aviederaufgenoraraen. Wir finden ihn durch Anknüpfung an die stellvertretende Leidensthat des raenschgevvordenen Gottessohnes ersl in
das eigentliche Element seiner Wahrheit erhoben und von den Elementen des Aberglaubens gereinigt, rait Avelchen er in der mythologischen Vorstellung und in den Cullusgebräuchen der vorchristlichen
Völker behaftet geblieben war.
Das Mahl, welchera Chrislus durch sein Wort und seine-Thal jene
ftir die Cbrislenheit, für die gesammte Menschheit so hohe, so bedeutungsvolle Weihe gegeben hat, — dieses Mahl ist bekanntlich nach der
Erzählung der drei ersten Evangelien ein Passamahl. Die Kritik der
Neueren hat, auf Grund der abweichenden Erzählungen des vierten
Evangeliums, auch diese Notiz angefochten, und gerade hier pflegt von
nicht Wenigen selbst der conservativen Theologen in dieses verneinende
Ergebniss der Kritik ein positives Interesse gelegt zu werden: das Interesse einer Harmonislik. welche in zweifelhaften Fällen die Aussagen
des vierten Evangeliums bevorzugen zu ratissen meint, um der grössern
Nähe willen. in Avelcber der angebliche Verfasser dieser Urkunde zu
den von ihm erzählten Begebenheiten stand. Es ist hier nicht der Ort.
auf die kritische Frage näher einzugehen; ich darf mich auf frtihere
Ausftilirungen berufen, in Avelcben ich die Grtinde dargelegt habe, Avelche
mich auch aus rein historischem Gesichtspuncte die Thatsache, dass jenes
Mahl wirklich das Opfermahl des Passa war, als der bestbeglaubigten
eine in der gesararalen neuteslaraenllichen Geschichte betrachten lassen.
Die Erzählung des vierten Evangeliuras bal um so Aveniger Ansprtiche
auf buchstäbliche GlaubAvürdigkeit. je lauter gerade hier der so höchst
auffällige Umstand, die Uebergehung des Wichtigsten, Avas bei dem
Mahle sich ereignet hat. gegen ihren historischen Charakter zeugt.
Für solche Uebergehung lässt sich, bei Voraussetzung apostolischer
Aulbentie, kein auch nur einigermaassen stichhaltiger Grund auffinden;
AVohl aber lag ein Anlass dazu, Avenn die Erzählung, Avie ich voraussetze, auf einera frrthum beruht über Zeit und Charakter des Mahles,
in dera Inhalle der von Chrislus gesprochenen Worte. Avelcbe so ausdrticklich auf das Bundesopfer des Passa eben als solches Bezug nehmen. Und so liegt denn eben in diesen Worten selbst, AAJS man. bei
den bisher über die kritische Frage geführten Verbandlungen noch gar
nicht gcAvabr geworden zu sein scheint, ein Beweismomenl, und fürAvahr nichl das letzte oder schAvächste, ftir die geschichllicbe Wahrheit
der Thalsache, deren Voraussetzung ihrerseils so unentbehrlich ist zum
richtigen Verständniss des Sinnes und Inhalts jener grossen Worte. Wie
Chrislus in diesem erhabenen Momente tiberhaupl darauf kommen konnte,
des ..Bundes" zu gedenken, den er in den damals gesprochenen Worten
sicherlich nicht — auch nach den \on dergleichen Betrachtun'^en, Avie
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unsere gegeuAvärtige, gänzlich unabhängigen Ergebnissen der neuern
Texteskritik nichl — als einen „neuen" bezeichnet hat, des Bundes und
des Bundesopfers, der Besprengung durch das Blut des Bundesopfers;
— Avie sich ihm, bewegt Avie seine Seele es war durch die unAvillktibrlich sich aufdrängende Ahnung des Bevorstehenden, diese BUder
ungesucht darbieten konnten als bedeutsamer, prägnanter Ausdruck für
den Aufschluss, den er über das Bevorstehende, von den Jtingern auch
in diesem feierlichen Augenblick noch nichl Geahnete den Jtingern zu
geben halle: das erklärt sich, auch wenn wir mit noch so wUligem
Glauben diesen Gedanken, diese BUder als eine göttliche Eingebung
hinnebraen, ja gerade dann ersl recht, wenn AA'ir solchen Glauben wallen
lassen, weil eine göttliche Eingebung achter Art nie eine nichl auch
nach der Seile ihrer menschlichen Anlässe vollständig motivirle ist, — es
erklärt sich, sage ich. gerade bei d i e s e r Voraussetzung in psychologisch zulässiger Weise durchaus nur aus den Anlässen, Avelche ftir
jenen Gedanken, Itir den Gebrauch jener Bilder in der Feier des
Passaraables gegeben Avaren. Der grosse Gang der Ereignisse, die
jirovidcnlielle Ftigung, Avcicber der Hohepriester Kaiphas mit seinera
durch schlaue Wellklugheit 'ihra eingegebenen, von dera Synedriura
nur allzu Avillig befolgten Ralhe (Marc. 14, 2, vergl. oben S. 47)
als Werkzeug halle dienen müssen, hatte die Nacht des Passaraables zur letzlen in der Laufbahn des HeUandes gemacht. Der
göttliche Geist in ibra ergriff diesen Wink, ura für alle kommende
Zeilen der Feier dieses Mahles, und mit ihr zugleich der allgemeinen vorchristlichen Religionssitle der Opfer und Opfermable eine neue,
bis dahin ungeahnete Gestalt und Bedeulung beizulegen.
Das
Passamahl nämhch, AA'as ist es anders, als die mit den Keimen
neuer EnlAvicklungen geschAvängerte geschichtliche Auswickelung jenes
in seiner aUgeraeinslen Geslalt den Israeliten rait allen heidnischen Völkern gemeinsamen, seit der heroischen Zeit, in welcher jedes gemeinsame Mahl ein Opfermahl, jedes Schlachten eines Thieres zum Behufe
eines solchen Mahles eine geheiligle Handlung war (wie umgekehrt, nach
dera ausdrticklichen Geheisse auch der mosaischen Gesetzgebung [Deuteron. 12, 6 f ] jedwedes Opfer zugleich ein fröhliches, geselliges Mahl),
so eng und so lief mit Leben und Bewusstsein dieser Völker verwachsenen Gebrauches der Opfermahle? — Eine A^uswickelung, es isl Avahr
nach einer besonderen, neben andern beibergehenden Richtung, aber
einer solchen. welche für die weltgeschichtliche Stellung des Volkes
Israel und seiner vor allen Völkern es auszeichnenden Religion in
jedem Sinne von höchster Bedeutung isl ? Der Auszug aus dem
Lande Aegypten. dessen Andenken im Passafeste zunächst gefeiert
Avard. er hat im Bewusstsein dieses Volkes durchgängig eine sinnbildliche Bedeutung für die Ausscheidung der monotheislischen Jehovarehgion aus dem mythologischen Polytheismus der Heiden. Es liegt
demzufolge in jenera ,,Uebergehen, Hinüberschreilen" (ntE). von welchem das Fest und das Festopfer den Namen trägt, von Haus aus
AVEISSE, pliil. Dogm. 111.
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noch ein anderer Sinn, als der äusserlich historische. Die Aussonderung
des Passaraables von andern Opfcrraablen isl durch die von der Geschichle. von der geschicbllichen EnlAvickelung selbst in sie hineingelegte
Bedeutung das Ihalsächliche Vorspiel der höhern Ausscheidung des geistigen Gehaltes jener uralten Rehgionssitte von ahen ungeläulerlen.
abergläubischen Zulhaten. Avie sie ira Christenlhura sich vollziehen sollte.
— Diese Bedeutung des Passaraables hal, ich Aviederhole es. nichl eine
reffectirende Absichllichkeil des Verstandes. Avohl aber hat sie der göttliche
Geist, der in jenem Augenblicke dera Herrn Jesus Chrislus seine Worte
uud seine Handlungen eingab, in grossarlig zusainraenfassender. unAvidcrslehlich seinem BeAvusstsein sich aufdrängender Anschauung herausgefunden und in jene Worte, in jene Handlungen hineingelegt. Das
Abendmahl, das Passa des ,.neuen Bundes", erscheint so erst, im Momente seiner Stiftung selbst, als eine in Wahrheil göttliche That. Es isl
die Thal, durch Avelche mit Einera Schlage, durcli den Blitzstrahl eines
Gedankens. Avie ein grösserer nie in eines Menschen Seele gekommen
ist. die Opfer und Opfermable der allen Welt vernichtet, und dem Opfer
aller Opfer in dem Augenblicke, da es voUzogen Avard, ein Opfermahl
beigegeben Avurde, welches fortan ftir'die ganze Zukunft der Weltgeschichte, im Geist und in der Wahrheil und in einer durch den
Geist der Wahrheit erneuerten LebensAvirklichkeit. die Stelle der allen
Opfermable, des alten Tempelcultus der Heiden Avie der Juden vertreten soUle.
Allen Opfergebräueben der heidnischen Religionen Avie der altteslamenllicbeu liegt im letzten Hintergrunde ein Gedanke der Gegeiiseiligkeil: die Hingabe, die von Seilen der Creatur gefordert Avird.
gCAvinnt nur dadurch ihren richtigen Sinn, dass eine entsprechende
Hingabe an ihre Welt, an ihre Schöpfung von Seiten der Gottheit
vorangegangen ist. Es gentige. an das Soraaopfer der Vedenzeit zu
erinnern, das irdische Gegenbild des himmlischen Unslerblichkeitslrankes
A m r i l a . Wir finden darin ausgedruckt die Idee eines der Gottheit mit
der Menschheil gemeinsamen Lebenselemenles, einer durch die Nalur
verbreiteten Samenkraft der Unsterbhchkeil, Avelche fortwuchert und
sich stels neu erzeugt durch die gegenseitige Hingebung der Gottheit
an die Grealur, der Crealur an die Gollheil; Avelche so auch ftir die
Creatur das Entsprechende AA'ird. Avas sie von Ewigkeil her für die
Gollheil isl, eine Speise zum ewigen Leben, zur Unsterblichkeit. Durch
Anknüpfung an diese unler verschiedenartigen mythologischen Bildern
in den Religio.nsanschauungen aUer allen Völker öfters Aviederkehrende
Idee, deren ursprünglich reinere Züge später eine Avildere, gewaltsamere
Gestallung erhalten haben in der jüngeren Sage von dem Opfer des
Brahma, dessen Name, Avie man jetzt weiss, ursprünglich dem Opfergebrauche als solchem entstararat, und Avohl auch in den ägyplischen
und den griechischen Mysleriensagen von der Zerstückelung des Osiris und
des Zagreus, — durch solche Anknüpfung. freUich eine durch verschiedene historische ZAvischenglieder vermittelte, geAvinnt auch der axXrjQbg
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7Myog des johanneischen Evangeliums (Job. 6) einen historischen Boden.
Von einer himmlischen Speise zu reden war schon durch die Mannasage der mosaischen Gescbichtserzählung auch den Israehlen geläufig,
und die Bezugnahme auf diese Sage in den eben gedachten Christusreden, so Avie raehrfach auch beira Apostel Paulus (1 Kor. 10) und in
der Apokalypse (2, 17)', ist eine so offenbar symbohsche, dass tiber das
geistige Versländniss jener Sage bereils ira N. T. kaum ein Zweifel sein
kann. Auch liegt der symbolische Sinn der letzteren bereits in einera
Worte der altlestamenilicben Geschichlserzäblung (Deuteron. 8 . 3)
ganz eben so klar zu Tage, wie der symbolische Sinn der aus ihrer
NachbUdung hervorgegangenen evangelischen Parabel von der Brolspeisung (vergl. oben S. 338) in der authentischen Deutung dieser Parabel (Marc. 8, 14 f ) ; so dass wir schon ira Hinbhck auf jene Stelle
des Deuleronoraiura rail Recht sagen können : nicht der Apokalyptiker
zuerst hat von einera /,idvvu dnoxexQV/ii/iievov gesprochen, und nicht der
johanneische Christus (Joh. 4, 32 f) zuerst von einer ßQwaig rjv
vfietg ovx oldure. Desgleichen auch ist, unabhängig von der Mannasage, das Rild des „Rrotes" in wiederholten sinnvollen Aussprüchen
längst vor dera letzten Mahle (Matlh, 4. 4. 6, 11. Luk. 14, 15 —
um von Job. 6. nichl nochmals zu sprechen) zur Rezeichnung einer
geistlichen Speise gebraucht worden, in einer Weise, welcher, Avenn sie
nicht direcl an den Gebrauch der Opfermable anspielt, doch das ,.Mysterium des Essens", um mil Fr. Raader zu reden, mil diesem
Brauche gemeinsam isl. — Diese geschichtlichen Beziehungen sämmtlich
darf raan nicht ausser Acht lassen, vvenn man die Tiefe und FtiUe
des Sinnes, welchen der Göttliche in das Wort der Stiftung seines
Mahles hineingelegt bal, ermessen Avill. In dem Sacraraente des Altars
sohle die Christenheit den überschwänglichen Ersatz finden für die
Opfergebräuche des Heidenthuras und des Judenthuras, deren Zeit vorübergegangen Avar, aber deren idealer Gehall nichl durfte rail dem Gebrauche als solchem verloren gegeben Averden. Das Leben, das gesamrale
Dasein der Gläubigen als ein fort und fort der Gollheil dargebrachtes
Opfer zu betrachten: das ist bekanntlich ein durch das ganze N. T.
sich hindurchziehender Grundgedanke; derselbe kommt in Slellen der
Art, wie Rom. 12, 1. PhU. 4, 18. Hebr. 13, 15 f 1 Petr. 2. 5 eben
nur gelegentlich zum directen Ausdruck, und der Apostel Paulus hat,
in nicht leicht misszuverslehenden Worten (2 Kor. 2, 15, vergl. Rom.
6. 4 ff.) solches Opfer als die leibhaftige Fortsetzung des von Christus
am Kreuze dargebrachten bezeichnet. Die grosse Gegenseitigkeit aber
dieses Opfers, in welchera eben so die Gottheit sich der Menschencreatur, Avic 'die Menschencreatur der Gollheil darbringt und einverleibt: sie mussle sich sjiiegeln in dem erneuten Gebrauche eines
Opfermahles, Avorin das Opfer sich darsteUt als ein von beiden Seiten
angenommenes, die lebendige Gemeinschaft mit dem Göttlichen,
die in allen Opfern angestrebt Avird, als eine von der Gottheit selbst
besiegelte.
38*
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935. Dass die Gemeinde der Apostel unter dem ihr im Brote
!S Abendmahles zum Genüsse dargereichten „Leibe des Herrn"
ichls Anderes verslanden hal, nichts Anderes verslanden haben kann,
's das innere Wesen, das Lebensprincip der HeUsgemeinschaft selbst,
•ren Haupt Chrislus, deren Gheder die Gläubigen sind, unter dem
1 Kelche ihr dargereichten „Blute" nichts Anderes, als eben dieses
'rincip, sofern es durch die Leidensthal des Herrn, durch die Ver^lessung seines Blutes am Kreuze zu neuem Leben geweckt, nnd sofern
durch dieses Opferblut der Bund der Gemeinschaft für alle Zeilen, die
da kommen soften, besiegelt isl: das geht deullich hervor aus dem
Gebrauclie, Avelchen Avir in vielfältigen Stellen ihrer Schriften die
Apostel von eben diesen, ihrer Erinnerung stets gegenwärtigen Ausdrücken, deren sich der Herr in jener Lcidensnachl bedient halle,
machen sehen. Auch finden Avir die Einsicht, dass dies und nichts
Anderes die Bedeutung dieser Worte ist, dass der ideale, in der Gemeinde der Heiligen allgegcuAvärlige Leib, das ideale Blut des durch
den Kreuzestod des persönlichen Heilandes in die Ilerrlichkeil des
ewigen Vaters eingegangenen cAvigen Sohmncnschen der Gegenstand
des im Sacramente des Altars dargebolenen Genusses ist, — wir
finden, sage ich, solche Einsicht unzweideutig ausgesprochen in den
ochriften älterer Kirchenlehrer, und sie isl stets aufs Neue lebendig
hervorgetreten bei jeder nachfolgenden, that- und gedankenkräftigen
Neubelebung des Geistes kirchlicher Gemeinschaft.
936. Kann nach dieser Auffassung nichl die Rede sein von
einer dauernden Einverleibung solches idealen Leibes und solches
idealen Blutes durch den magischen Bann der aus dera Munde eines
Priesters nacligesprochenen Einsetzungs- und Weiheworle in das
sinnliche Brot und in den sinnhchen Wein, von einer Wesensverwandlung dieses Brotes und dieses Weines ira Sinne millelalterlicher
Kirchenlehre: so streitet dagegen eben diese Auffassung keinesAvegs
in gleicher Weise, Avie so manche in der Kirchenlehre laut gewordene und zur Geltung gelangte Ansichten, rail einer ausdrücklichen
Unterscheidung desjenigen Genusses der idealen Heilsspeise, welchen
ihatsächlich und nichl blos durch Einbildung, die TheUnahrae am
Sacraraent gewährt, von jeder andern Art der Theilhaftigkeit an der
HeUssubslanz, und rait der lebendigen Einsicht, wie nicht blos durch
syraboiisirende WiUkühr solcher Genuss an eine wirkliche Tischgenieiuschaft der Gläubigen geknüpft worden ist. Vielmehr, diese Ein
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sieht selbst, gerade sie Ifäiigt ganz unauflöslich an der Erkennlniss,
Avie das Mysteriura des gölllichen, der gläubigen Geraeinde zum leibhaftigen Genüsse dargebolenen Leibes und Blutes kein anderes isl,
als das Mysterium des Goltesreiches, das Mysterium der eAvigen HeUsgemeinschaft in lebendiger leibhaftiger Wirklichkeil.
937. Wie nämlich die menschliche Nalur es rait sich bringt,
dass jedAvedes sittliche und natürhche Band, welches auch nur den
Menschen rait dera Menschen zusamnienknüpfl, Avie fest oder wie
locker begründet in Gesinnung und Bewusslsein der Einzelnen, doch
immer nur in einzelnen Moraenten zum Vollgefühle, zura Vollgenusse seiner selbst gelangt, und wie zum Behufe einer gesicherten
Wiederkehr solcher Momente dera Menschen von eben dieser seiner
Nalur das Mittel angewiesen ist des gesehigen Genusses jener organischen, aus dera Schoosse der gemeinsamen leiblichen Naturbasis das
physische Leben der Einzelnen unterhaltenden, ihre Lebensgeister anfachenden und zur MillheUung aufschliessenden Nahrungssiibstanzen: so
gilt ganz das Entsprechende auch von jener höchsten, in die Tiefen der
menschlichen Natur sich einsenkenden Lebensgemeinschaft. Auch sie
kann, auch sie soll, ohne damit der Intensität ihrer sonstigen Bethätigung Abbruch zu thun, ihre SUberblicke haben in einzelnen Momenten eines erhöhten Selbstgenusses, wie solche herbeizuführen kein
anderes Miltel gleich geeignet ist, als das Mittel einer durch Namen und
Andenken des Herrn der Christenheit geweihten, durch seinen Geist,
den heiligen, belebten Tischgeraeinschafl.
Den Gebrauch des Ausdrucks GW/.IU, aw/^ia rov XQiarov für den
organischen Körper der kirchlichen HeUsgemeinschaft, und ihm gegenüber den Gebrauch des Ausdrucks [.liXij ftir die Gläubigen als Glieder
dieses corpus myslicum in Aviederhollen Stellen der pauliniscben Schriften (Rom. 12, 5. 1 Kor. 10, 16 f 12, 27- KoL 1, 18. Eph. 4, 4.
25), — den Gebrauch des einen und des andern dieser Worte in eine
lebendige Beziehung zu setzen mit den EinsclzungsAvorlen des Abendmahls : dies war den altern Kirchenlehrern und in späterer Zeit auch
wieder den Reformatoren beider Confessionen sehr geläufig; und fürAvahr, die von uns ausgesprochene Ansicht tiber die Bedeutung dieses Sacramenles hat ein eben so entschiedenes Inleresse, solche Beziehung
hervorzuheben und zu betonen, wie der scholastische Dogmatismus der
verschiedenen in der Kirche zur Geltung gelangten Theorien ein
Inleresse bat. sie zurückzudrängen oder auch Avohl ausdrücklich
zu verleugnen.
Dass das Zusaminenlreffen dieser beiderseitigen
Ausdrucksweisen nicht ein blos zufälliges isl: das wird, von der Seile
des Apostels wenigstens, unwidersprechlich dargelhan durch die wie-
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derholten und naehdrückhchen Aussprüche im zehnten, eilften und
zwölften Capitel des ersten Korintherbriefes.
Wenn der Apostel
seinen Satz 1 Kor. 10, 16, dass der gebenedeiete Kelch die Geraeiuschaft von Christus Rlute, das gebrochene Brot die Geraeinschaft seines
Leibes ist. ira nachfolgenden Versikel durch die Wendung unlersttilzt:
ori elg uQTog, ev awf-iu ol noXXol iaf-iev so hat der gesunde Sinn
der alten Ausleger in dem elg UQTog so gut. Avie in dera iV aw/.iu,
den Prädicalsbegriff des Salzes erkannt; erst die kitigelnde Exegese der
Neueren hal in zwiefältig erkünstelter Weise eine Aposiopesis darin
zu finden geraeinl. Der nachfolgende erläuternde Satz: .,Denn wir Alle
haben an dem Einen Brote Theil," Aveit entfernt der alten Auslegung
im Wege zu stehen, erAveist vielmehr ihre Richtigkeit. Denn den
Widersinn wird man ja doch dem Apostel nichl zutrauen, aus einer
blos äusserlichen TheUhaftigkeit des gemeinen, irdischen Rrotes die
Einheit des geistlichen Leibes der Vielen folgern zu wollen. In jedera
Falle übrigens, Avie raan den Satz auch deuten möge, geht die Absicht
des Apostels dahin, die Tiscbgemeinschaft des Herrn als die Signatur,
als das Siegel der Einheit des ,.Leibes", Avelchen die Vielen bdden,
zu bezeichnen. Denn nur aus dieser Einheil folgt die Ausschhesshchkeil der Gemeinschaft; das blosse Essen des gemeinsamen Rrotes
würde Keinen hindern, auch an der Gemeinschaft der eldwXödvra, an
der TQune^rj -rc3*' dui/.iovlwv Theil zu nehmen. Und dera entsprechend nun kann der Apostel auch die Stinde an dera Leibe und dem
Blute des Herrn, Avelche er 11, 27 f in dera unwürdigen Genüsse des
Herrenraahles findet, nur darein haben setzen AvoUen, dass durch solchen Genuss unreine Glieder diesera Leibe eingeimpft Averden, nachdem
er ira unmittelbar Vorhergehenden den Leib so ausdrücklich als einen
Leib, der aus den Vielen gebUdet Avird, bezeichnet hatte, und im
Nachfolgenden, im zAvölflen Capitel, diesen Gedanken noch weiter ausführt, wobei er sogar (V. 13) die Taufe als eine Einverleibung elg ev
aw/iia bezeichnet. Fürwahr, man muss sich geflissentlich gegen den
Sinn verblendet haben, wenn man nach dem Allen noch in Abrede
slellen wiU, dass ftir den A p o s t e l kein Unterschied ist zwischen
dem aw/Lia rov XQiarov, Avelches ira Abendinahle genossen wird, und
dera awjitu, dessen ^leXrj die Gläubigen sind! Wie ich denn auch
nichl zAveifle, dass das 'ev nvev/iiu inorlad-rj/iiev 1 Kor. 12, 13 auf den
Kelch des Abendmahls zu beziehen isl: so dass der Inhalt dieses Kelches damit (— ist ja doch die Seele des Leibes nach hebräischer, geAviss auch vom Apostel nicht aufgegebener Anschauung im Blute) als
das begeistende Princip des Leibes, mit dem Avir in dem Brote gespeist Averden, bezeichnet wird.
Sehr interessant ist in der hier erAvähnlen Beziehung die Vergleichung des pauliniscben Lehrlypus mit dera johanneischen. und wie
aus der Betrachtung des pauliniscben einen threclen, so kann raan
aus der Betrachtung des johanneischen einen indirecten, apagogischen
BcAveis entnelimcn für die Richtigkeit der Annahrae, dass im Regriffe

des Sacramenles der Eucharistie alles ScbwergeAviclit der Bedeutung
auf dem nur von Paulus, nicht von Johannes in den Ausdruck awf.iu
TOV XQIGTOV hineingelegten Sinne ruht.
Solcher indirecte BcAveis
lässt sich nämlich daraus abziehen, dass in den johanneischen Schriften
Beides fehlt, soAVohl der Gebrauch des eben bezeichneten Ausdrucks
für die Gemeinschaft der Gläubigen, als auch alle und jede Erwähnug
des Abendmahles, nicht blos der Bericht von seiner Einsetzung. Schon
die Uebergehung dieser letzteren in einera so ausführlichen Berichte
von der Todesnachl. Avie Avir ihn bei Jobannes lesen, bat an und für
sich, Avie bereits erAväbnt, elAvas höchst Auffallendes. Ich Avenigstens
bekenne, dass ich den historischen Tacl der Kritiker nicht beneide.
Avelche sich rail der Erklärung zufrieden geben, dass Johannes eine
ErAVäbnung dieses Ereignisses als eines hinreichend bekannten nicht für
nölhig hielt. Sie wird aber noch auffaUender durch den Urastand,
dass Jobannes auch in solchen Zusammenhängen des Abendmahles nicht
gedenkt, wo einera jeden rait dera Grundgedanken desselben näher
Vertrauten seine Erwäbnnng nahe gelegen hätte.
Ich meine hier
nichl allein die Rede des johanneischen Christus tiber das Essen
seines Fleisches ira sechsten Capitel des Evangeliuras. Dort raöchle iraraerhin die Ausrede gellen, dass ura der früheren Zeit willen, in
AA'elche dieses Gespräch fällt, nichl der Ort daftir AA'ar; wicAVohl
eine vorläufige IhnAveisung auf Späteres sonst gar sehr in der Art
und Weise der Erzählungen gerade dieses Evangeliuras hegt. Ich raeine
mehr noch den ersten Drief des Apostels, dessen Gedankengang ja
sonst so sehr mit Werken der Liebe unler den Jtingern des Meisters
beschäftigt ist. Wenn irgendAvo, so liegt in der Uebergehung des Liebesraables in einera solchen Zusammenhange ein b e r e d t e s SchAveigen.
Ein beredtes Schweigen liegt nicht minder auch darin, dass Jobannes,
so nahe ibra auch an Aviederbolten Stellen seiner Ausführung von
Christusreden (Joh. 6.. Joh. 13—17) die Veranlassung dazu gelegen
hätte, es unlerlässt. des so ausdrticklich von dem Herm in Aussicht
gestellten Mahles zu gedenken. Avelcbes er dereinst rait seinen Jtingern
ira Reiche des hiramlischen Vaters feiern werde. Die prägnante Dedeulsainkeil dieser Ilinweisung isl dera Schtiler des Paulus nicht entgangen, auch als er sie, der Fassung der EinsetzungsAvorte bei seinera
apostolischen Gewährsmann mehr als hilhg Gewicht beUegend, aus der
Stelle, AVO er sie bei seinera Vorgänger Marcus fand (Marc. 14, 25),
streichen zu mtissen meinte. Er bat dafür einen doppelten Ersatz gegeben; am Reginne der Erzählung von dem letzten Mahle (Luk. 22,
16. 18), und dann noch einraal (V. 30j in Verbindung mit den Aveissagenden Worten Malth. 19, 22. mil welchen Avir auch den Apokalyptiker (3, 20 f) den Gedanken einer Tiscbgemeinschaft des Herrn mit
seinen Jüngern, vielleicht nicht ohne einen aulhenlischen Anlass, in
eine überaus frappante Verbindung bringen sehen. Es ist scliAverlich
Zufall, dass wir das RUd solcher Tischgeraeinschafl, Aväre es auch nur
als BUd, Avie in der Parabel von den llochzeitgästen (AVO von Lukas
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[14, 15] das (fiuyetv UQTOV SO ausdrücklich hervorgehoben wird) in
den johanneischen Schriften durchaus vermissen. — Diese Beihe von
Unterlassungen, bei einem Jünger, welcher sich doch nach einer andern
Seite, bei der Taufe, der Idee des Sacramenles so befreundet zeigt, kann
schAverlich ihren Grund in elwas Anderem haben, als in einem Mangel
an Versländniss eben für d i e s e Seile. Die Verraulhung aber, dass ein
solcher Mangel in der Thal bei Jobannes vorhanden war: gerade sie
findet ihre Bestätigung in dera Nichlvorkommen nichl nur des Ausdrucks awf.iu TOV XQiarov nach seiner pauliniscben Bedeutung, sondern auch jedes elAA'aigen äquivalenten Ausdrucks für jenes organische
Princip christlicher Lebensgeraeinschafl, welches in dera Abendinahle das
eigentliche Object des Genusses ist. Was der Herr halte sagen
woUen rait den Worten, deren er sich bei Darreichung des Brotes
und des Kelches bedient, das wusste sich der Jtinger nur verständhch zu machen durch Ankntipfung an das Bild der Lebensbrote, rait
welchen er einst jene Tausende gespeist. Er scheut bei solcher Anknüpfung selbst nichl die Umsetzung des Wortes ,.Leib" in das weil
härtere ..Fleisch", wed ihm dieses ftir die Durchftibrung des BUdes
der geistlichen Nahrung. Avelche den Gläubigen die Aneignung der Substanz des göltlicben Logos gewähren soU, als das geeignelere erscheinen mochte. Dabei war er auch nicht unempfänglich ftir die Kehrseite
des Begriffs dieser Aneignung, für die organische Einverleibung der
Gläubigen ihrerseits in diese götthche Substanz. Dafür zeugt seine
Ausführung des BUdes von dera Weinstock und den Reben (Joh. 15),
und die naehdrückhchen Aussprüche, die von ihm daran gekntipft werden, von dem ..Rleiben" der Jtinger in dem Herrn, des Herrn in den
Jtingern. Aber der Gedanke, wie eben durch diese lebendige Gemeinschaft die göttliche Substanz zura Objecte eines G e n u s s e s neuer
und eigenthümlicher Art für die Gläubigen, für die Glieder des göttlichen ,.Leibes" Avird: d i e s e r Gedanke scheint ihra frerad geblieben zu
sein. Ausdrücklich er, dieser Gedanke ist es aber, welcher das Wesen,
das eigenthümliche specifische Wesen des HeUigthums der Tischgeraeinschafl constituirt, der Tischgeraeinschafl, welche in diesera prägnanten
Sinne vora Verfasser der Hebräerbriefes mil kühner Symbolik (13, 10)
als ein Opfermahl vom Fleische d e s Opfers bezeichnet wird, von welchera
der Mitgenuss den Genossen des jüdischen Terapelcullus versagt gebheben Avar. — Es ist mir nach allen Umständen nichts weniger als unAvahrscheinlich, dass in dera engeren Kreise von Jtingern, welchen
Jobannes in der spätem Zeit seines Lebens zu Ephesus um sich versammelt halle, in jenem Kreise, aus welchem nach seinem Tode die Redaction seiner Evangelienschrift hervorging, das Abendraahl gar nicht in
der Weise, wie in den pelrinischen und pauliniscben Kreisen gefeiert
worden isl; nur unter dieser Voraussetzung weiss ich mir. ohne künstlich ersonnene Ausflüchte, das SchAveigen dieser Schrift über seine
Einsetzung zu erklären. Die Apostelgeschichte des Lukas, welche gerade in ihren ersten Partien ara ausdrücklichsten die AUgemeinheit
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dieses Rrauches allerdings voraussetzt, hat allenthalben offenbar nur die
pelrinischen und pauliniscben Kreise im Auge; ftir sie ist die spätere
Wirksamkeit des Johannnes gar nichl vorhanden. Ich glaube demzufolge allerdings die Ansicht vertreten zu können, dass es die pauliniscbe
Anschauung ist, welcbe in der LebensenlAvickelung des Apostelkreises
das Abendmahl zu einem allgemeinen, heiligen Gebrauche der Kirche
erhoben hat. Die johanneische wtirde, auch wenn das Evangelium die
Erzählung von dera Vorgange in der Leidensnacht nicht unterdrtickl
hätte, für sich allein die Allgemeinheil dieses Gebrauches nichl haben
herbeiführen können, so wenig, Avie es ihr, durch die Erzählung Joh.
13. die Fusswaschung, trotz des ausdrticklich aus dem Munde des Herrn
hinzugefügten Geheisses (V. 14). zu einera aUgemeinen sacraraentlichen
Gebrauche der Cbrislenheit zu erheben gelungen ist.
Unraittelbar ira Sinne jener Anschauung, Avelche dem ächten Regriffe des Mysteriums so vollständig gerecht blieb, sind gewiss ursprünglich die Worte gesprochen. Avelcbe dann freUich, als einraal dazu die
Neigung sich einfand, leicht zu einer raagischen, supemaluralisliscben
Vorstellung von der Wirkung des Sacramenles herübergedeulel werden
konnten. Ich finde keinen Grund, die oft angeführte Stelle des Ignalianischen Epheserbriefes, welche das Brot des Abendmahles als ein
rpaQf.iaxov aduvaalug, als ein dvrldorov rov f.irj unod^uvetv bezeichnet, desgleichen die einen ähnlichen Gedanken ausdrtickenden SteUen
bei Juslinus Martyr und bei Irenäus von einer andern Magie zu verstehen, als von jener geistigen, siltlichen Magie des wahren Mysteriuras,
Avelche. wie sie ira natürlichen Menschen die höhere, unsterbliche Persönlichkeit auch ohne das physische Wasser der Taufe erzeugt, so
auch ohne das physische Rrol des Abendmahles dieser unslerblichen
Persönlichkeit ihre unvergängliche Nahrung reicht, aber, einschlagend
Avie sie dazu bestimmt ist in die durch sie zu verklärende Leiblichkeit
des Menschen, auch diese leiblichen Miltel nichl verschmäht zu einer
nicht blos sinnbUdlichen, sondern den innern Hergang ersl voUsländig
in die äussere Wirklichkeil des Lebens einführenden Selbstdarslellung.
Es ist nicht zu übersehen, wie diese nur hin und wieder dem Ausdrucke, nicht dem Sinne nach an das übersinnhcb-sinnliche Mirakel
des spätem Transsubslanliationsglaubens anstreifenden Wendungen noch
sämmtlich aus dera Millelpuncte einer Anschauung hervorgegangen sind,
welcbe auch unabhängig von den äusserlichen Sacraraenten Ernst raachl
mit dem Begriffe einer {.lerußoXrj der sterblichen Menschennatur in eine
unsterbliche, des fleischlichen Leibes in einen geislhchen Leib, und
einer dem entsprechenden Nahrung dieses geistlichen Leibes, der unter
der Decke des nattirlichen keimt und hervorspriessl. Das Mirakel, die
äusserliche Magie der Sacraraentenlehre ist erst da fertig, wo diese
Lehre so ihren anthropologischen Boden verloren hat, Avie in der miltelalterhcben Kirchenlehre, so äusserlich abgetrennt dasteht von dem
Begriffe einer stetigen, organischen Metamorphose der raenschhchen
Nalur in die göttliche Herrhchkeit; AVO sie aufgetragen wird auf die
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damit unvcrlräghche Voraussetzung einer natürlichen Seelenunslerblichkeit und eines äusseriichen mechanischen Verhaltens der diesseitigen
zur jenseitigen, der fleischlichen zur geistlichen Leiblichkeit. — Wie
aber alles scheinbar Magische in jener frühem Zeit noch immer den
geistigen Sinn bewahrt: so gehen auch umgekehrt stels neben den
vielfälligen Aeusserungen, Avelche nur auf einen symbolischen Sinn der
sacraraentlichen Vorstellungen abzuzielen scheinen, andere einher, Avelche
das Mysteriura in seiner vollen Tiefe anerkennen; neben Wendungen,
jenen johanneischen analog, welche den inneren Hergang des sacramentlichen Geschehens von dem äusseren absondern, andere, Avelche beide
Hergänge in dem Begrifle einer Bethätigung, eines Selbstgenusses
der organischen Gemeinschaft in der äusseren sacraraentlichen Handlung zusammenfassen und auch die Wahl dessen, Avas hiebei nur
Sinnbild bleibt, des Brotes als solchen, des Weines als solchen, in
diesera Sinne deuten. (Dominus noster J. Chr. corpus et sanguinem
suum in iis rebus commendavit, quae ad unum aliquid rediguntur e
multis. Namque aliud in unum ex mullis granis confit, aliud in unum
ex multis acinis confiuil. Aug.). MerkAvürdig, Avie die Wendungen
letzterer Art klarer und energischer hervortreten bei den abendländischen, als bei den morgenländischen Kirchenlehrern, Avährend dagegen
die Gefahr der Verirrung ins Magische den einen Avie den andern iu
gleicher Weise nahe tritt, so oft sie daran geben, den übersinnlichen
Hergang bezeichnen zu wollen ohne die ausdrücklich bervorgebobene
Bezicbung auf das corpus myslicum der Gemeinde als solcher. Wir
dürfen es nichl verschAveigen, dass Aussprüche von so vollständiger
Correclheit, wie der von Neander (K.-Gescb. ff, S. 1400) aus Auguslins tractatus in Johannem angeführte, immer selten sind auch schon
in den früheren Jahrhunderten. Doch lassen sich von dem eben genannten Kirchenlehrer noch raanche äcpiivalenle anführen aus derselben
Schrift und aus anderen; z. B. der ura seiner eben so liefsinnigen als
gesunden Auffassung des Opferbegriffs AviUen. dessen Missversländniss
später so arge Verirrungen in der kirchlichen Lehre vom Abendmahl
verschvUdct hat. besonders raerkwtirdige de Civ. Dei X, 6. 20. (Verum
sacrificium est omne opus, quod agitur, ut sancla societale inhaereamus Deo. — — Hoc est sacrificium Chrislianorum: multi unum corpus in Christo, Quod etiam sacramenta altaris fidelibus noto frequentat ecclesia, — quod in ea re, quam offert, ipsa offeratur —
Per hoc et sacerdos est (Chrislus), ipse offerens, ipse et oblatio. Cujus rei sacramenium quotidianum esse roluit ecclesiae sacrificium:
quae cum ipsius capitis corpus sit, se ipsam per ipsum discH offerre.
Hujus veri sacrificii multiplicia variaque signa eranl sacrificia prisca
sanclorum etc. Desgleichen folgender: ut redacli in corpus ejas,
effecli memhra ejus, simus quod accipimus. Oral, in Moni. LVI, 7).
Ganz ohne Frage klingt diese w a h r e Vorstellung eines Opfers, Avelchcs
fort uud fort die Kirche (oder Christus in der Kirche, jener Chrislus.
qui unum in se facit, cui offert, pro quibus offert et quod offert: de
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Trin. IV, 4) an sich selbst vollzieht, indem sie sich selbst, als Darbringerin zugleich und dargebrachter Leib ihres gölllichen Hauptes
(ipsum Christi corpus ab ipso Cliristi corpore, quod est ecclesia. Fulgent.), diesera Haupte, und die Substanz dieses Hauptes s i c h aneignet,
und dieses Wechseltbuii in die sinnhche Wirklichkeit einführt durcli
die Gemeinsamkeit des Ilerrenmahles, — ganz ohne Frage klingt dieselbe, einigermaassen getrübt freilich durch die eiuAvirkenden Vorstellungen von der magischen Kraft des PriesterAVorles. auch noch in jenen
Aussprüchen und .\iiordnungen Gregors des Grossen wieder, von Avelchen sich Theorie und Praxis des mittelalterlichen Messopfers herschreiben.
Dass diese Theorie und diese Praxis auf einen grossen idealen Hinlergrund aufgetragen isl. das wird eine gerechte historische Betrachtung einzugestehen nichl umhin können. Die Verdunkelung dieses Hintergrundes isl ungefähr zu gleichen TheUen verschuldet durch die Verunstaltung,
welche die Opferidee in der anselraischen Genugthuungslehre erfahren
bal. und durch die Fixirung der Brolverwandlungslehre seil Paschasius
Radbertus. Dass jedoch diese letztere, Superstition, Avie sie es ist, ftir
den Bildungszusland des Mittelalters in der That das einzig raögliche
Mittel Avar, Gefühl und BeAvusstsein einer s p e c i f i s c h e n GegeuAvart
der göttlichen Substanz, der res sacramenli ira sacramenium, für die
Kirche zu bcAvabren: das Avird raan gewahr, wenn raan die Beihe der
freisinnigen Entgegnungen gegen dieses Dograa von Berengar von Tours
bis auf Johann Wessel durchgeht, und unter diesen keine findet. Avelche
sich auf jene von Augustinus in den vorhin angeführlen Worten so
schlagend ausgedrtickte Grundanschauung tiber das Wesen des götilichen
Leibes und seiner GegeuAvart ira Sacraraente des Allars gestützt hätte.
Sie alle sind nur getragen von der johanneischen Anschauung des Sacraments, nicht von jener pauliniscben, Avelche ihnen gegentiber auch
in dera Irrlhurae der katholischen Doctrin mächtig blieb. — Solchen Irrlhum für den Glauben des gereilteren kirchlichen Bewusstseins Ihatsächlich zu durchbrechen: dazu haben die Reformatoren des sechzehnten Jahrhunderts ausdrückhch eben dadurch die Kraft und den Beruf
docuraentirt, dass in ihnen, zura erstenmal seil Augustinus, die pauliniscbe Anschauung von dem aw/.(u rov XQIGTOV,
gereinigt von der
Superstilion des Transsubslantialionsbegriffs, in ihrer vollen Klarheit und
Schärfe Aviedcr hervortritt. „Was beim allraäcbtigen Gott isl Chrislus
geistlicher Leib? Hat man irgendwo in den Schriften einen andern
geistlichen ,.,,Leib Christi"" erwähnt gefunden, als entweder die Kirche
(Eph. 4. 1. Kol. 1, 18), oder unsern Glauben?
Die zu diesera
Brauch und Festlichkeit (des h. Mahles) zusaramenkoramen. des Todes
des Herrn gedenkend, d. h. ihn verkündigend, die bezeugen durch die
Thal, dass sie Eines Leibes Glieder. Ein Brot sind, wie es nicht blos
an Einer Stelle Paulus bezeugt, besonders aber 1 Kor. 10." So
Zwingli ira dritten Buche von wahrer und falscher Religion; in ganz
tibereinstimraender Weise aber auch Luther während seiner frtihern.
nach dieser Seite hin reineren und glticklicheren Laufbahn, und
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Melanchthon auch noch, oder vielmehr aufs Neue wieder, nach dem
Tode seines grossen Freundes. (Der Erstere ausser mehreren in den
Schriften seiner frühern Zeil zerstreuten Stellen besonders im „Sermon
vom Leichnam Christi." Man vergl. z. B. Aeusserungen, Avie [L. A.
XVH, S. 275]: ..das ist die rechte Gemeinschaft und wahre Bedeutung
dieses Sacraraents; also werden wir in e i n a n d e r v e r w a n d e l t und
geraein durch die Liebe, ohne welche kein Wandel nicht geschehen
mag," oder wie [S. 277]: ..der nattirliche Körper ohne den geistlichen
hilft nichts; es muss eine V e r w a n d l u n g da geschehen und geübt
werden durch die Liebe." Der Andere in dera Gutachten an Churfürsl
Friedrich von der Pfalz. Bretschn. Corp. Ref. IX, 961). Auch hier
isl unzweifelhaft ein schweres Wellverhängniss darin zu erkennen, dass
es dennoch keinem der Reformatoren gelungen ist, diesen in einzelnen
Momenten so bell in ihrera Geiste aufleuchtenden Regriff des zum Genüsse dargebotenen Christusleibes zum Standhalten vor ihrera Verstände zu bringen; ihn, welcher, folgerecht durchgeführt, nicht nur
eine tibereinsliramende Abendmablslbeorie unter ihnen vermittelt haben
AVtirde. sondern Aveit noch darüber hinaus auf die Gestallung des
Werkes, das von ihnen ausging, in Lehre und Praxis die tiefgreifendsten Wirkungen zu üben nicht würde haben verfehlen können. Eben
weU die Zeit zu diesen Wirkungen noch nicht gereift Avar, eben darura
rausste auch in ihren Seelen, wie ein Jahrlausend früher in der Seele
des Auguslinus, der neuaufsteigende Gedanke sich schnell wieder verdunkeln, inusste bei den SchAveizerischen Reforraaloren, Avie bei ihren
mittelalterlichen Vorgängern, die pauliniscbe Anschauung vor der johanneischen zurücktreten, deren Mangel doch Calvin selbst so tief empfand,
als er die Worte schrieb (Institut. Rei. Chr. IV, 17, 19): ,,Gern
nehme ich an, was zum Ausdruck der wahren und substantiellen Geraeinschaft des Leibes und Rlules des Herrn, Avie sie unler den Sinnbildern des heUigen Mahles den Gläubigen dargeboten Avird, irgend beitragen kann, näralich so, dass dabei klar Avird, wie wir dieselben nicht
blos in der Einbildung oder Einsicht des Verstandes vernehmen, sondern die Sache selbst zur Nahrung des ewigen Lebens geniessen", und
musste die feurige Seele Luthers bei Verfolgung des pauliniscben Immanenzbegriffs auf den schAveren Irrweg gerathen. anstatt durch den
lebendigen Glauben der in den Leib des Herrn zusammenwachsenden
Gemeinde, im flagranten Widerspruch mit seinem herrhchen Grundbegriffe von der aUein heilskräftigen Macht des Glaubens, durch ein
äusserlich gebietendes MachlAVorl des Herrn die geistliche Speise sich
einsenken zu lassen in die leibliche! NichtsdestoAveniger, Avas diesen
Glaubensbelden beider Seilen die Macht gab, das Joch des mittelalterlichen Aberglaubens, welches ihre Vorgänger zu durchbrechen noch
nicht vermocht hatten, in erfolgreicher Weise abzuschütteln und in
der von ihnen begründeten Kircbengestaltung das Heiligthum des Ilerrenmahles auch bei unvollkommener Einsicht in seine I5edcutung thalkräftig zu wahren; das eben giebt sich, bei den Einen, wie bei den
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Andern, in jenen Lichtblicken kund, deren eigentlicher Gehall sich erst
dem weiter vorgerückten Verständnisse eines spälern Jahrhunderts erschhessen sollte.
938. Wie bei der Taufe, so war auch beira Abendmahl der
ursprüngliche Gebrauch im Schoosse der apostolischen Gemeinde ein
Avesentlich anderer, als er es später im öffentlichen Leben der Kirche
geworden isl, und nur jener ursprüngliche Gebrauch entspricht wirkhch der Idee des Sacramenles, entspricht der Absicht, Aviefern hier
von einer Absicht die Rede sein kann, seiner Einsetzung. Der kirchliche Gebrauch, indera er die äussere Handlung des Darreichens und
Empfangens der sacraraentlichen Speise zum blossen Sinnbilde einer
Avirkhchen Tischgeraeinschafl herabgesetzt hat, bringt eben damit
auch nur die symbolische Seile dieses Heiligthums zu ihrera
Rechte; den Avirkhchen S e l b s l g e n u s s der heihgen Geraeinscbafl
dagegen drängt er in jene Sphäre der Innerlichkeil des Glaubenslebens zurück, aus welcher in die volle VViiklichkeil auch des äusserlich erscheinenden Menschendaseins ihn hineinzuheben die eigenthche
Restiraraung der heiligen Handlung ist. Für die Zukunft des christhchen Kirchenlebens auf Grund wiedergcAvonnener Einsicht in die
Avahre und volle Bedeutung dieses erhabenen Mysteriums die Formen aufzufinden, unler welchen eine Wiederherstehung der heUigen
Tiscbgemeinschaft der ersten Cbrislenheit, und mittelst derselben eine
allseitige Durchdringung aller Lebenswirklichkeit der im Geiste und
in der Wahrheil Gläubigen mil dera in ihrer Seele ununterbrochen
fortgehenden Processe der Heiligung durch die aus den Lebenselemenlen der HeUsgemeinschaft fort und fort gezogene Seelennahrung
erAvirkl Averden kann: das ist eine Aufgabe, deren Lösung nichl von
der Wissenschaft allein, nur von der fortschreitenden EntAvickelung
des Aveltgeschichtlichen Gesamrallebens der Kirche unler der Leitung
des heihgen Geistes zu erAvarten isl.
Dass in der gemeinhin so genannten ..Einsetzung" des Abendmahls
Reides, das Thun und das gesprochene Wort des Herrn, nicht blos der
äussern Erscheinung nach, sondern auch dem Gehalt und der Redeutung nach, wesentlich bedingt isl durch den Charakter des Augenblicks,
durch die Tischgeraeinschafl des Passaraables, welches der Herr mil
seinen Jüngern feierte: das dürfen wir, wenn raan dafür noch einen
ßcAveis verlangen sohle, als erwiesen betrachten durch unsere
obigen Beraerkungen (§. 932 f). Nur in einera solchen Moraenle,
nur von jener Feier gelragen konnte die Eingebung des erhabenen
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Abschiedsgrusses in der Seele des Göltlicben zünden, konnte das von
ihm in Kraft solcher Eingebung Gethane und Gesprochene den Jüngern
verständlich werden. Und so musste denn auch. Avenn in der Gemeinde der Apostel dieses Thun und dieses Wort in der Weise, Avie
es geschehen isl, zu einem Palladium ihrer heihgen Lebensgemeinschaft Averden sohle, dasselbe sich mit einem heilig gehaltenen Gebrauche umkleiden, Avodurch ihm für das BeAvusstsein dieser Gemeinde
die entsprechende Bedeulung gesichert Avard. Wir finden bekanntlich
in der Urzeit des Christenthuras die ,,Eucharistie", die Darreichung
des von den Gliedern der Geraeinde als freiAvUlige Liebesgabe dargebrachten, durch Gebet und Segenspruch geAveihten „Opferbroles" und
..Opferweines", Avir finden sie allenthalben an jene allabendliche Tischgeraeinschafl geknüpft, deren in den frühesten Erzählungen aus dem
liCben dieser Gemeinde so vielfällig (Ap.-Gesch. 2, 42. 46. 6, 2. 10,
4 1 . 20, 7. 11) als einer von Anfang an festslebenden Sitte gedaehl
Avird. Auf der Voraussetzung dieser Sitte beruht Analogie und Gegensatz des Herrenraahles zu den jüdischen und heidnischen Opfermablen
in den inbaltschweren Erörterungen des ersten Korintherbriefes. und
der Ausdruck xvQiaxbv detnvov inmillen dieser Erörterungen (I Kor.
11, 20) geht auf die Mahle selbst, nichl auf die Eucharistie als solche,
obgleich der Zusammenhang mit gleicher Deutlichkeit darauf hinweist,
dass nur der Eucharistie als solcher die Mahle ihre Existenz und ihre
Bedeulung verdankten. — So lange nun diese Verbindung dauerte. so
lange konnte von theoretischen Fragen tiber die Bedeutung der EinselzungsAvorle nicht die Bede sein; die Worte erklärten sich selbst
durch die Bethätigung jener Fülle der durch die Sitte der geraeinsamen
Liebcsmahle unterhaltenen Lebensgemeinschaft, in Avelcbe sie hereintraten. Ersl rail der Ablösung der Eucharistie von der eigentlichen,
realen Tiscbgemeinschaft k o n n t e nichl nur, sondern rausste unverraeidhcb jene Verdunkelung ihres Sinnes eintreten, Avelche jetzt nach
fast zAvei Jahrtausenden noch nicht überAvunden ist. Sie selbst aber,
diese Ablösung, die Zurückziehung des sinnbildlichen Genusses der
Gemeinschaft rait dera Haupte des mystischen Leibes der Kirche von
dera Avirklichen Genüsse der durch die Genieinsarakeit des Mahles vermittelten Lebensgemeinschaft der Gheder unter einander: sie selbst
darf nicht blos als bewirkt angesehen Averden durch die Uebelslände.
welche sich, bei Verbreitung des Cbrislenlhums über unabsehliche Volksschaaren. an die Forldauer einer realen Tiscbgemeinschaft nothAvendig
hätten knüpfen müssen und vielfällig, wie Avir berichtet Averden, schon
in frühester Zeil wirklich geknüpft haben. Sie bat vielraebr ihren
eigenlhcben Grund in dera Bedürfnisse der Cbrislenheil jener Aveiteren
Kreise, die Fähigkeil zu ihrera voheren Selbslgenusse ersl zu gewinnen durch Gewöhnung an den geistigen Genuss der übersinnhchen
Geraeinscbafl mit dera Haupte und rait den unsichtbaren Gliedern seines ewigen Leibes, wozu eben jener sinnbUdlicbe Genuss der Zeichen
dieser Vereinigung als Vermittelung dienen sohle. Solche GeAVohnheil
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konnte der Nalur der Sache nach nur aUraählig, nur langsara erAvorben Avcrden; ohne sie aber "war die Ausartung der-ursprünghchen Sitte, sobald sie über den engsten Kreis der apostolischen Gemeinde hinaustrat, eine unvermeidliche. (Man kann in diesem Sinne den schönen
Worten, mit Avelchcn nach dera Berichte der ZAvei ersten Evangelien
der Herr die Jünger entlässl [Marc. 14, 25], von welchen sich auch
in dem Berichte des Paulus, in dem u/Qig ov e'Xdij 1 Kor. 11, 26
eine Spur erhalten bal, — raan kann ihnen, ohne darura die ira engern
Sinne eschatologische Bedeulung preiszugeben, die wir nichl missen
möchten, neben dieser Bedeulung auch noch einen symbolischen Sinn
unterlegen; man kann sie als eine Weissagung deuten auf den langen
Zeitraum geistigen Fastens, Avelcber bis zu einer dereinsligen Wiederanknüpfung der lebendigen, frohen Tiscbgemeinschaft der Jünger unter
sich, und dadurch auch des Herrn mil seinen Jüngern, von jenera
Augenblicke an verfliessen sollte.) — In aller Weise aber Avird raan
die Analogie nichl verkennen zAvischen dera, Avas so mit dem Abendmahl, und dem, Avas mit der Taufe sich begeben hat. Der Uebergang
von dem eigentlichen zu dem blos symbohschen Genüsse der Tiscbgemeinschaft isl ganz das Entsprechende, Avie der Uebergang von der
ursprünglichen Taufsille zur Kindertaufe; und Avie dort an die SteUe
des voUen Wasserbades eine blosse Besprengung, so isl hier an die
Stelle des vollen, auch physisch nährenden und belebenden Speise- und
Weingenusses, der eine Zeitlang noch ftirtgedauert zu haben scheint
auch nach Abtrennung der Eucharistie von den damit verbundenen Liebesmahlen, bald ein bescheidenes Kosten von den zura blossen SinnbUde
geAvordenen leiblichen Nabrungsraitteln eingetrelen. Solches Zurücktreten der unmittelbar realen Eleraenle des physischen Genusses und
der lebendigen, die Thäligkeit Aller in Anspruch nehmenden Geselligkeit ist in allen Kreisen der Cbrislenheit, bei allen Verschiedenheiten
der Lehrgeslaltung bis auf diese Stunde das gleiche geblieben. Es
kann aber nichl in Abrede geslellt Averden, dass in Folge desselben
diejenige Lehrgeslaltung. welche zAvischen der äussern Handlung und
dem geistigen Genüsse nur eine s y m b o l i s c h e Beziehung annimmt. —
dürftig und zur Erschöpfung des göttlichen Geheimnisses unzureichend,
Avie sie es ist. dennoch einen entschiedenen Vortheil über die übrigen
gCAvonnen hat. ja dass. so viel die Wirklichkeit des Sacraments im
bisherigen Kircbenleben betrifft, nur sie die Wahrheit der Sache, den
Avirklichen geistigen Tbatbesland der Sacramenlsfeier ausdrückt.
ElAvas kühner, als bei der Taufe (§. 925). darf unsere Wissenschaft sich bei der Lehre vora Abendraahl einen Vorblick erlauben auch
in die Zukunft wellgescbicbtlicher EntAvickelung. Das unveräusserliche
Becht der Kirche auf Herstellung einer äussern Gestalt des Sacramenles,
dera jedesraaligen Standpuncte der Einsicht entsprechend, welche sich
auf den Wegen des Glaubens und der Wissenschaft tiber sein inneres
Wesen gebildet hat. dieses Becht ist zAvar bei beiden HeUiglhtiraern das nämliche, und, einmal zur Ueberzeugung hindurchgedrungen, dass solches Wesen
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in der zur Zeil bestehenden Geslalt seine adäquate Erscheinung noch
niclit gefunden hat. AA'ird die Wissenschaft- nicht nur tiber die
Rechlraässigkeit der Forderung, sondern auch über die Sicherheil des
dereinsligen Erfolges einer radicalen Uragestaltung, so dort Avie hier
nicht ira ZAveifel bleiben können. Auf der andern Seile jedoch isl
Aveder hier, noch dort, die Uragestaltung des äusseren Gebrauchs unmittelbar als solche ihre eigene Aufgabe. An ihr isl es nur. die EnlAvickelung des Begriffs. des innern Wesens beider Heiligthüraer bis zu
dem Puncte fortzuführen, wo das Ziel der zukünftigen realen EntAvickelung sich in den aUgemeinen Umrissen der Gestalt, die von solcher EntAvickelung zu erAvarten ist, von selbst ergiebt. Wie aber in
der Geschichte der bisherigen LebrenlAvickelung es sich beobachten
lässl, dass die Abendmahlsfrage weil lebhafter die Theologen beschäftigt, Aveil liefer in die Lehrenlwickelung eingegriffen hat, als, einige
wenige kurze Momente ausgenommen, welche ftir die Lehrenlwickelung
nur eine episodische Bedeulung halten, die Frage über die Taufe: so
kann auch in dera gegenwärtigen kritischen Zeitpuncle die Wissenschaft,
sofern sie zur Zukunft der realen geschichllichen Enlwickelung nach
innerer NolhAvendigkeit eine prophetische SleUung einnimmt, nicht umhin, sich unmittelbarer bei der Abendmablsfrage betbeiligl und von ihr
in Anspruch genoramen zu finden ; auch abgesehen von dera Umstände,
dass hier eine vorläufige Erörterung den eigenthümlichen Bedenken
nicht unterliegt, Avelche ihr bei der Tauffrage enlgegenstehen. Denn
das Bedürfniss einer theoreliscben Verständigung AA'ie über den Inhalt,
so auch über die Form des Mysteriums isl hier, und Avar von jeher,
aus dem Grunde ein dringenderes, weil die heiligende Wirkung, die
vom Sacramente des Altars auf die Seelen der Gläubigen er\A'artet Avird.
an der Wirklichkeil des geistigen G e n u s s e s hängt, den es gewähren
soll, solcher Genuss aber ohne ein dem Standpuncte der allgemeinen
rehgiösen Einsicht entsprechendes Verständniss der Natur des Sacramenles unraöglich isl. Für Hunderte, für Tausende nicht der schlechtesten, nicht der am Avenigsten geistlich lebendigen Gemeindeglieder
ist beut zu Tage dieser Genuss gänzlich verloren, Aveil sie in ihrem
religiösen BeAvusstsein über die rait phanlastischcm Dogmatismus A'erselzle Unmillelbarkeil jenes Iransscendenten Wunderglaubens, Avie ihn
die bisherige kirchliche Gestall des sacraraentlichen Gebrauches voraussetzt, hinausgeschritten, aber bei dera wahren Verständnisse seiner Natur
und Bestiraraung noch nichl angelangt sind. Ihnen wird allerdings
auch solches Verständniss ftir sich allein, ohne eine enlsprechende, neuschöpferische Thal, die Möglichkeit des Genusses, des eigentlichen,
vollen geistlichen Genusses nicht Aviedergeben können. Iraraerhin aber
wird durch den Versuch Avissenschaftlicher Herbeiftibrung solchen Verständnisses und, in Verbindung damit, wissenschaftlicher Vorblicke in die
Zukunft einer gereinigten und vervoUständiglen Sacramenlsfeier, auch
für die Gegenwart des Kirchenlebens ein Doppeltes erreicht Averden
können. Es Averden dadurch diejenigen, welche aufrichtig und lauteren
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Gemüthes genug sind, sich für ihre Person bei der gegenAvärtigen Lage der
kirchlichen Dinge das Unvermögen zu einera lebendigen und Ibalsäcblichen
sacraraentlichen Genüsse einzugestehen, sich in ihrera Gewissen beruhigt
finden, Avenn sie es vorziehen, sich von der äusseren Handlung fern zu
halten, slalt, durch gedankenlose, geAVohnbeitsraässige TheUnahrae an
dem opus operatum solcher Handlung, einen Genuss zu erheucheln, der
für sie nicht vorbanden isl; und auch der Geraeinde wird dadurch der
allein richtige Maassstab des UrlbeUs angcAviesen über solche ihre Glieder ; Avir Aviederholen es, nichl die schlechtesten, nichl die ara Avenigsten
geistlich lebendigen. Solchen Gläubigen gegenüber, deren ,,Unglauben"
nicht durch die Gegenwart, nur ersl durch die Zukunft des kirchlichen
Lebens geholfen Averden kann, Avird es aber auch stets noch Andere
geben, für Avclcbe gerade aus jener Vorausnahme der Zukunft ira denkenden BeAvusstsein die Möglichkeit eines tbeilnebmenden und raittbätigen Genusses erAvächst auch an der unvollkommenen GegenAvart der
Sacramenlsfeier. In diesem Falle Averden sich namentlich auch Solche
befinden, denen ein persönhcher Beruf der Seelsorge und der Predigt des
götilichen Wortes, und damil auch der Verwaltung der Sacramente
obliegt, und die der GcAvinn einer freiem theologischen Einsicht nicht
irre gemacht, sondern bestärkt bat in diesem Berufe. Diese insbesondere
Averden ausdrücklich ihre Lehrarbeit dahin zu richten sich veranlasst
finden, von den in ähnlicher Einsicht vorgeschrittenen Ghedern der
Gemeinde so viele als möglich in der Fähigkeit eines derartig lebendigen Sacramenlsgenusses zu erballen oder neu dafür zu gewinnen.
Eben dazu aber bedtirfen sie solcher Vorbhcke, die sie in Sland setzen,
jenen Gläubigen, Avelcbe das Bedürfniss erapfinden, dass ihrera Unglauben
geholfen Averde (Marc. 9. 24), in der raangelhaflen GegenAvart die bessere
Zukunft erkennen zu lehren.
939. Ohne einen Geist der Weissagung sich in einem Sinne
anzumaassen, der jenseil des eigenlhürahchen Berufes der Wissenschaft liegt, verraag indess auch die Wissenschaft für die nähere oder
entferntere Zukunft des christlichen Kirchenlebens mil Sicherheit wenigstens Folgendes in Aussicht zu slellen. An die Wiedererweckung
der richtigen und vollständigen Einsicht in die Nalur des Heihgthums
der Geracinschafl des Ilerrenleibes wird, wenn sie dereinst über weitere
Kreise der Christenheil sich verbreitet haben wird, sich die Wiederherstellung jener apostolischen Sitte vollerer sacramenllicher Tiscbgemeinschaft knüpfen, wäre es auch nur in dem engeren Kreise eines zu
höherem Leben nichl nur im Glauben, sondern auch in der Glauhenscinsicht herangereiften, in Wahrheit g e i s t l i c h e n Standes. Eben diese
Wiedererweckung wird ferner, zugleich damit, in einer unbestimmbaren Mannichfaltigkeit von Abstufungen und Abschaltungen, eine
VerzAveigung dieser Sitte über ahe grossen Ilauplmomenle oder gleichAVEIJSE, iiliil. Dogm. III.

39

610
sam Knolenpuncte des sittlichen Meuschheitslebens, des individuellen,
sofern dasselbe sich berührt mit dera gemeinsamen, des geraeinsameu,
sofern es eine im höhern Sinne freie Selbstthätigkeit der Individuen
in Anspruch nimmt, — eine Durchdringung dieser Momente mit dem
Lebensprincip der ewigen Gemeinschaft des Gotlesreichs durch Vermittelung der Tiscbgemeinschaft des Herrenraahles, zur Folge haben.
Denn ein heiliger Brauch, Avelcher, wie das Ilerrenmahl, die Bestimmung hat, den Lebensprocess der kirchlichen Gesamralheit rait organischer Stetigkeit binüberzuleiten in das Leben ihrer einzelnen Glieder und dadurch in den Seelen dieser Glieder den Heihgungsprocess
zu vermitteln: ein solcher Brauch vermag dieser Bestimmung zu genügen nur durch die Vielseitigkeit, rait Avelcher er sich an säraralliche Gestaltungen dieses Lebens anlegt und überall an geeigneter
Stelle in dessen Functionen auf eine der eigenlhürahchen Natur dieser
Functionen zugebUdele Weise eingreift.
In den „Reden über die Zukunft der evangelischen Kirche" habe
ich den Gedanken einer „Wiedergeburt der Kirche aus dem Sacraraent"
ausgesprochen und in einer Weise motivirt, Avelche mehrfach sich rail
dem Grundgedanken des GegenAvärtigen berührt. Es Avird auch dort
von dera Gesichlspuncle ausgegangen, dass für alle diejenigen, welchen
eine klare und volle Einsicht aufgegangen isl in die sacraraentliche Natur
und Bedeutung des Herrenraahles, die in dieser Natur und Redeutung
begründete Wirkung des Sacraraents fernerhin nur erzielt werden kann
durcb Erneuerung der Gestall, in AA'elcher es ursprünglich von der
apostolischen Geraeinde gefeiert worden ist, der Gestalt einer wirklichen,
lebendigen Tiscbgemeinschaft. Die Einsicht, Avie solche Erneuerung,
solche Umgestaltung des bisherigen fast zAveitausendjährigen Gebrauchs
ein wirkliches Redürfniss ist eben nur für die, gegenwärtig und voraussicbllich noch auf lange Zeit sehr enge, Geraeinde der nichl vom Glauben, sondern im Glauben zura Wissen hindurchgedrungenen Kirchenglieder, der yvwarixol im Sinne des Clemens und des Origenes, — für
die Gemeinde, der das Sacrament in seiner gegenwärtigen Gestall den
wirkhchen Gen uSS des aco/iia rov XQiarov eben nicht gCAväbrt: —
sie. diese Einsicht, führte dort auf den Gedanken eines engeren Zusammentritts d i e s e r Gemeinde zura Rehiif einer ihrem Redürfniss
entsprechenden Sacramenlsfeier; AVobei aber stets die Voraussetzung bestehen blieb, dass für die Aveiteren Kreise der im Sinne der bisherigen
Kirche Gläubigen der allbergebrachlcn symbohschen Feier ein Abbruch
damit nicht geschehen würde. Es ist nicht meine Absicht, den Gedankengang hier wiederaufzunehmen und Aveiter zu verfolgen, welcher dort
ausgesponnen ward, oder vielmehr Avelcber von selbst sich ausspann zu
dem vorläufig entworfenen Begriffe einer Kirche in der Kirche, eines
..geistlichen Standes" nicht von berufenen Dienern am gölllichen Worte,
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noch weniger von klösterlichen Ordensbrüdern und OrdensschAvestern.
sondern von zura geistlichen VoUgenusse der Heilsgeraeinschaft herangereiften Gliedern dieser Gemeinschaft; eines Standes also, in Avelchen
der Eintritt zu jeder Zeil jedwedem Gliede der aUgemeinen christlichen
Kirche offen stehen muss. Ich habe auch seitdem nicht Grund gefunden, auf diesen Gedanken zu verzichten; ich halle ihn gegenwärtig, wie
damals, für einen aus den Voraussetzungen einer mil der Bildung der
Gegenwart in Einklang gesetzten PhUosophie des Chrislenlhuras rait
innerer Wahrheil und Notbwendigkeit sich ergebenden. Aber die Grenzen, welche ich meinem gegenAvärtigen Werke gezogen habe, bestimmen
mich, innerhalb desselben auf die Ausführung derartiger, um mil Schleiermacher zu sprechen. ..prophetischer Lehrarlikel" zu verzichten. — Nur
dies möge, jenen Gedanken betreffend, hier noch beraerkl sein, dass
ich keineswegs geraeinl bin, wie wenig ibra auch solche Analogie bei
den Zeloten eines einseiligen und oberflächhchen Protestantisraus zur
Erapfeblung gereichen möge, die Analogie zu verleugnen mit Theorie
und Praxis des römischen Katbolicismus. sofern derselbe den Vollgenuss
des Sacramenles. auch in der an und für sich selbst so unvollkoraraenen. so weit von ihrem Ursprung abgeirrten Geslalt, wie die bisherige
Kirche es der Gemeinde aUein zu bieten hat. dera Klerus vorbehält, den
Laien nur einen verkürzten gestaltet. Ich bin nämlich in der That der
Meinung, dass der miltelallerhchen Gewohnheit der Kelchentziebung noch
ein anderer und lieferer Gedanke ira Hinlergrunde liegt, als die Avunderlichen. zum Theil läppischen Grtinde, welche der römische Katechismus
dafür angiebt: der Gedanke eben, dass der eigenthche Vohgenuss des
Sacramenles eine Reife geistiger und geisUicher Rildung voraussetzt,
welche nicht Jedermanns Sache ist. Und dera entsprechend nun bekenne
ich mich auch d a z u , dass noch in einer andern Beziehung die rvnoi
Tf5)' (.leXXövTWv im millelallerlichen Kalholicisraus zu erkennen sind.
Wenn wir nämlich dort das seiner ursprünglichen Idee nach in sich
einige, nur in den einfachen Gegensatz jener zwei in eben dieser fdee
begründeten Grundgestallen gespaltene Mysterium der Cbrislenheil entfallet sehen zu einem System sacraraentlicher Handlungen, die aber
unverkennbar in der Kerngeslall der ..Messe" ihren Mitlelpuncl finden:
so kann ich nicht urahin. zu einer analogen Entfaltung der Sacramenlsfeier in eine Vielheit mannichfach nüancirter Cullusacte auch dera kirchlichen Leben der Zukunft so das Vermögen, wie den Beruf zuzutmuen.
Ich berufe mich, ura den Sinn deutlicher zu raachen, in Avelchein ich
einer derartigen Zukunft des ..grossen aUgeraeinen Sacraraents. das sich
Avieder in so viel andere zergliedert und diesen TheUen seine HeUigkeit,
Unzerstörlichkeit und Ewigkeit raitlheUt". entgegensehe, — ich berufe
mich darüber auf die schöne Auslassung Göthe's (Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben, Buch Vll), in welcher raan sehr Unrecht haben
AVtirde, nur ein loses Gedankenspiel zu erbhcken. Vielmehr, aus der
tiefsten Empfindung dessen, Avas das Abendmahl jedem Christen sein
soll, was es aber in seiner dermahgen Gestalt einem Geiste nichl mehr
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sein kann, der eine Bildung, Avie jener grosse Meisler nicht nur der
Dichtung, sondern auch einer aus achter ethischer Tiefe geschöpften
Lebensweisheil hinzubringl. — aus der tielsten und innigsten Empfindung dieses Gegensatzes sind von Göthe die Worte gesprochen: ..ein
derartiges Sacraraent dürfte nicht allein stehen; kein Chrisl kann es
rait Avabrer F r e u d e , AVOZU es g e g e b e n i s t . g e n i e s s e n , Avenn
nicht der syrabolische oder sacramenlliche Sinn in ihm genährt ist";
— und aus eben dieser Emiifindung ist sodann nicht minder auch die
darauf folgende sinnvoUe Deutung des Sacramenlenkranzes der katholischen Kirche hervorgegangen. Und auch die Einsicht in die. solcher
woblberechtiglen Forderung gegentiber dennoch festzuhallende, in der
Idee und in der Praxis stets zu bewahrende E i n h e i t des Sacramenles,
auch sie fehlt dort nichl; sie ist in den eben angeftihrten Worten so
deutlich als nur irgend möglich ausgesprochen. So glaube ich es
veranlAvorlen zu können, wenn ich sie, diese Worte eines Dichters,
dessen ..Heidenthum" in so manchen Avichtigen Momenten eine Prophetie ist auf die unserm gegenAvärtigen Kircheuleben noch fehlenden
Momenle des Avahren, des vollen Christenthums, — wenn ich sie als
prophetische begrüsse ftir jene Zukunft des Kirchenlebens, in der, mit
der Neugeburt ächter Glaubenserkennlniss, auch eine Neugestaltung des
Cultus bevorsteht, für welchen das Sacrament des Allars stets das Alpha
und Omega sein und bleiben Avird. — Wie nämlich nichl blos im polyllieislischen Heidenthum. sondern auch in der raonolheislischen Jehovareligion der Opfercultus. unbeschadet der Einheil seiner Grundidee, in
eine Viclbeit besonderer, mannichfaltig nüancirter Gestaltungen auseinandertrat, deren eigenthümliche Färbung tiberall bedingt ist durch die
unterschiedenen Beziehungen des öffentlichen und des häuslichen Lebens, die von ihm ihre Heiligung, die Signatur ihrer sittlichen und
religiösen Bedeutung empfangen sollten: so ist zu erwarten, dass auch
das cbrislliche Mysterium der heiligen Tiscbgemeinschaft. sobald nur
erst für dasselbe die Form ausgefunden isl. die es aus der Einsamkeit
eines von allera lebendigen Wechselverkchr der Kirchcnglieder so gut
Avie gänzlich ausgeschiedenen Tempelcultus zurückführt in die Wirkliclikeit des Lebens, des Avechselseitigen Aufschlusses der Geister gegeneinander in ernster und edler Geselligkeit, dann auch aus seiner
gegenwiirligen öden und abstrusen Einförmigkeil heraustreten Avird zu
eiijer dem Boichtbum sittlicher Lebenswirkhchkeil entsprechenden Mannichfalügkeit seiner Gestallung. Vor dem AuseinancleiTallen in jene
äusserliche Sacramentenviellieil. deren inneres Band der römische Ivatholicismus so gut wie ganz für das Bewusslsein der Gemeinde hal
verloren gehen lassen, vor solchem Auseinanderfallen ist das Heihgthum
der in der FüUe ächter Glaubenserkennlniss Aviedergeborenen evangehschen Kirche sichergeslelll durch die Einsicht in die jeder derartigen
Zersplitterung Aviderstrebendc Natur des Avahren Sacramenles und durch
die Elaslicilät eines Brauches, der sich auf das ächle Mysterium dieser
Natur, nichl auf das ktiusllich ersonnene eines vermeinthch dabei vor-
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gebenden übernalürlichen Wunders bogrüiulet. Die Aufgabe der christlichen Kirche ist es. vor dem BeAvusstsein ihrer Glieder das gesararate
irdische Leben in seinem organischen Zusammenhange mil dem e w i gen Leben als so zu sagen Ein grosses Mysterium darzustellen. Dazu
eben wird ihr. wenn dereinst, auf Grund der höheren Durchbildung
dieses Bewusstseins mittelst ächter Glaubenseinsicht, durcb fortdauernd
schö|)ferische Wirksamkeil des heiligen Geistes in ihrer Mitte die Zeit
gekommen ist. das aus solcher Einsicht heraus neu gestaltete oder
vielmehr auf seine Urgestalt und mit derselben auf die ihra zukommende
Stellung als organischer Mitlelpuncl des kirchlichen Geraeindelebens zugeftihrte Sacraraent des Altars dienen können.
940. Besliraral, wie das Abendraahl es isl, zura forlAvährend sich
wiederholenden Selbslgenusse einer heiligen, eben durch den Genuss
in der Heiligung Avachsenden Geraeinscbafl, beruht dasselbe auf der
Voraussetzung einer kirchlichen Z u c h t , das heissl einer perennirenden Conlrolle, Avelche von dem kirchlichen GemeinAvesen über den
steten, lebendigen Forlgang des Bussprocesses ( § . 9 2 9 ) in seinen
Ghedern geführt wird. Auf das Recht, auf die Pflicht solcher Zucht
ist von der Kirchenlehre, nichl ohne innere Berechtigung, doch nicht
mil voUständiger Erscböpfting seines ursprünglichen, gewalligen Sinnes, der Ausspruch des Herrn von der Macht seiner Jünger, zu binden
und zu lösen, von dera ihnen anvertrauten Schlüssel zura Himmelreiche (Mallh. 18, 18. vergl. Malth. 16, 19. Joh. 20, 23) bezogen worden. Wesenthch durch diese Wecbselseitigkeil einer kirchhch geordneten sittlichen EinAvirkung der Glieder des unsichtbaren Chrislusleibes
auf einander, und der gereifleren auf die rainder reifen, wesenthch nur
biedurch erhält denn auch die Busse einen saciainenlhchen Charakter.
Sie erhält ihn, ohne jedoch, dass daraus die Berechtigung erwüchse, sie
als ein besonderes Heihgthum neben dem allgemeinen Sacraraente der
Heiligung anzusehen und zu behandeln; Avie denn auch die Bestimmung der besondern Modalität ihrer Ausübung auf dem jedesmal
gegebenen Standpuncte des Kircheulebens nur ausgeben kann von der
Gestaltung des Altarsacramentes.
In dera grossen Worte Mattb. 18, 18, von welchera Joh. 20, 23
nur ein abgeschwächter Nachklang isl, desgleichen in dera erhabenen
BUde von den ,.Schltisseln des Himraelreichs". Avelches Mallb. 16. 19 damil in Verbindung gesetzt ist. — Avohl nicht ohne historischen Grund,
nur dass der Herr solchen Schlüssel schwerlich dem Petrus allein, sondern seinen Jüngern sämmtlich übergeben bat (— den Besitz der
„Schlüssel des Todes und der Unterwelt" hal er nach Apok. l, 18, der
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..Schlüssel zura Hause Davids" nach Apok, 3, 7 sich selbst vorbehalten;
doch kommt der Sinn auch dieser Aussprüche wesentlich überein mit
dera der obigen), — in diesem VVorle und in diesem BUde hegt ein
Sinn von ganz anderer Tiefe und Tragwefte, als der geAvallsame hierarchische, welchen die römisch-katholische, der dürftige und lahme,
Avelchen die protestantische Auslegung dieser Slellen hineinlegt. Sie
sind gesprochen, um den Jüngern die ungeheuere Gewalt zura Bewusstsein zu bringen, welcbe ein mil Kräften höherer Abkunft ausgerüsteter
Geist zu üben vermag über andere Geister; um zugleich die schwere
VeranlAVorthcbkeit ihnen zu Geratitbe zu ftihren, die da haftet an dera
Besitze solcher Kräfte. Indess, wenn wir sie in diesera Sinne fassen,
dera allein des erhabenen Sprechers vollständig Avtirdigen, allein zu der
Zeit und unler den Uraständen, unler welchen sie gesprochen sind,
auch nur möglichen: auch dann wird die AnAvendung auf die in fCraft
jenes Bildes so genannte ..Schlüsselgewall" der Kirche nicht ausgeschlossen. Vielmehr, der richtig verstandene Begriff solcher GcAvalt erAveist
sich als mil Notbwendigkeit in jenen Sinn eingeschlossen. Denn, Avenn
die Fähigkeit zu einer sittlichen EinAvirkung auf fremdes Seelenleben,
welcbe bis in die EAvigkeit binüberreichl, zum Guten oder zura Bösen,
zura Heile oder zur Verwerfung, Avenn eine solche dort von dera Herrn
schon jeder einzelnen geisleskräftigen Persönlichkeit, Avie die Persönlichkeiten der Jünger es waren, als solcher zugesprochen wird: um
wie viel mehr Averden wir Grund finden, solches Vermögen einer Gesararatheil zuzuschreiben, in Avelcher der Geist der Heilsgeraeinschaft,
der Geist des hirarahschen Reiches lebendig isl? Selbslversländhch isl
solche Wirksamkeit, so lange die eben angedeutete Redingung in
Kraft bleibt, eine Wirksamkeit nur znra Heile, nicht zura Verderben;
indess bleibt für das kirchliche Geraeinwesen auch als solches, wie
ftir jedes andere religiöse Geraeinwesen ausserhalb des Christenthums,
die Möglichkeit der Ausartung", und damit die Möglichkeil auch einer
EinAvirkung solcher Art, welche den Gliedern, anstatt zura Segen,
zura Unsegen ausschlägt, und nur zu oft sind solche Fälle, so innerhalb wie ausserhalb des Kirchenlebens der Chrislenheit. wirkhch eingetrelen. — Und sorail nun kann man zAA'ar auch dies in der Ordnung finden, dass die Kirche in jenen Worten eine Ermächtigung zu
fortwährend ausdrücklicher EiuAvirkung auf das GcAvissen ihrer Glieder,
eine Aufforderung zu fortwährender Anfachung und Unterstützung des
Russprocesses in den Gemüthern dieser Gheder erblickt hat; nur hätte
sie darin zugleich auch die Warnung vor einem möglichen Missbrauche
ihrer Gewall tiber diese Glieder erblicken sollen. — Der Begriff kirchhcher
Zucht, so gefasst, so aus jenen Kernsprflchen des göttlichen Meisters
abgeleitet, er hat eine ungleich tiefere Bedeutung, als ihm die oberflächliche Meinung der leidenschaftlichen Gegner zugestehen will, welche in
unserer Zeil, freUich nichl ohne vielfällige Schuld der bisherigen kirchlichen Praxis, sich gegen ihn erhoben haben; und nicht ohne Ungerechtigkeit AVürde man verkennen können, wie der sitthche Ernst dieser
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Auflassung sich in den Anfängen sowohl des all-kalhohschen, als auch
des evangelischen Kircbenlebens nachdrücklich geltend gemacht bal.
Freilich ist dieser Ernst, wo er auch in frtiherer oder späterer Zeil
sich gellend machte, bisher noch nie vor schweren Uebergriffen in das
Bereich siUhcbcr Freiheit der geistig Aviedergeborenen Kircbenglieder
gesichert geblieben, und diese Uebergriffe haben denn allerorten gar
bald enlAveder eine Ihalsächliche Unterdrückung dieser Freiheit und
damil die Ausartung der Kirchenzucht in einen todten Mechanismus,
oder einen gänzlichen Verbill der Zucht zur Folge gehabt. So unzweifelhaft nun solche Uebelslände in den allgemeinen Nolhsländen des
bisherigen Kirchenwesens Avurzeln und also nur mit diesen zugleich
gründlich gehoben Averden können: so kommt doch in Ansehung auch
nur der Möglichkeit einer gesunden und gedeihlichen Praxis der Kirchenzucbt elAvas an auf den GgAvinn einer klaren principiellen Einsicht
in die richlige Siehung dieser Function der Kircbentbätigkeit. Zur Peststellung dieser Einsicht etwas beizutragen, das allein konnte ira gegenAvärtigen Zusamraenhange der Zweck dieser Erörterung sein.
Solche Einsicht zu geAvinnen, isl der Wissenschaft erleichtert
schon durch den Tbatbesland der gegenAvärtigen protestanliscben Kirchenpraxis. Es ist ein richtiger Instinct, Avelcber die evangelische
Kirche vermocht hat, trotz des anfänglichen Schwankens ihrer Gründer
über die sacramenlliche Bedeutung des Begriffs der Busse und tiber
die in Bezug auf den Bussprocess. der in den Seelen der Einzelnen
sich vollziehen soll, der kircbhchen Geraeinscbafl zukoramenden Functionen, auf jede andere Öffenthche und arallicbe Uebung der ,,Schlüsselgewall" zu verzichten, als nur im Zusammenhange mil dem Sacraraente
des Altars. Es liegt dabei der Gedanke ira Hintergrund, dass diese
GeAvall, sofern sie von der Gemeinde geübt werden soll, — und kraft
des ,,allgemeinen Prieslerrechles" aller ächten Glieder der Chrislenheit
hal an ihr auch jeder Einzelne seinen Thed, — Avesenthch bedingt und
verraittelt isl durch die Kraft positiver Segnung, welche in der kirchlichen Geraeinschaft als solcher ruht. Die Kirche hat, ihren Gliedern
gegenüber, überall nur so Aveit das Recht und die Pflicht zu strafen,
als die Strafe das Mittel ist, die Heraranisse, Avelche in den Gemüthern
ihrer Glieder dem Genuss und der Wirkung ihrer Segnungen enlgegenstehen. hinwegzuräumen. Mil Recht betrachtet daher die evangelische
Kirche in allen Abschatlungen ihrer Lehre die poenitenlia nicht als ein
selbstsländiges Sacraraent; — sie als ein solches hinzustellen Aviderspricht entschieden der Idee des Mysteriums, Avie wir sie ira Obigen
enlAvickelt haben, und dass es dennoch in der Kirche des Mittelalters
geschehen ist, das erklärt sich nur aus deren Neigung zura Zerspalten
der sacraraentlichen Einheit in eine Gestaltenvielheit (§. 939). Aber
eben so mit Recht gesteht naraenllich die lutherische Lehre der Busse
einen Anlheil zu an der Kraft und Würde des in sich einigen Sacramenles der Heiligung. Denn Avie in dem Einzelnen die positive Seite
des HeUigungsprocesses nicht sich vollziehen kann ohne die negative
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der Sündenreue und des aUmähligen Ablhuns der Sünde (§. 930): so
erhellt, dass auch in den Functionen des kirchlichen GemeinAvesens der
posiliven Seite dieses Processes eine negative Avird enlsprechen müssen.
Eine strafende Function bat und übt in diesera Sinne auch das götthche Wort (§. 905 ff.); aber es hat und tibi dieselbe nur in derselben
allgeraeinen Weise. Avie die positiv segnenden Functionen. An das
Individuum unmittelbar, an den einzelnen Gläubigen richtet sich, zum
Rehufe seiner Heiligung, die Kirche nur im Sacrament; darum findet
nur hier eine derartig strafende und ztichligende Thäligkeit ihren Platz,
Avie die Kirche sie in Kraft des Amtes der Schlüssel zu üben hat.
Dennoch muss dieselbe von der Verwaltung des Sacramenles als solchen
scharf abgesondert bleiben, da das Herrenraabl selbst durchaus nur der
heiligen Freude in dem Herrn, dera geistigen Genüsse des lebendigen
Leibes seiner Geraeinscbafl gCAvidraet ist. Nur das Urlheil tiber die
Fähigkeit ihrer Glieder zu solchera Genüsse, nur die Nachhilfe zur Erlangung solcher Fähigkeit, da AVO sie gehemral ist, nur diese steht der
Geraeinde zu, und nur hierin besteht die Avahre Kircbenzuchl. — Eine
ausdrückliche Hindeutung auf solche Zucht, eine ausdrückliche AuAveisung zu ihrer perennirenden Uebung ira Schoosse der chrisllichen Geraeinde AVtirde in der Erzählung liegen, welche das Johannesevangeliura
an die Stelle der Einsetzung des Abendmahles eingeschoben hal (Joh. 13,
4 ff.), dafern es sich bewähren sollte, dass, wie ich raich davon tiberzeugt halte, der Kern dieser Erzählung in dera Ausspruche des Herrn
V- 10 zu suchen, und der Sinn dieses unstreitig sinnbildlichen Ausspruchs kein anderer ist. als dass auch der im Grossen durch die
Wiedergeburt sittlich Gereinigte und Gerechtfertigte doch immer der
Nachhilfe durch den gemeinsam von der Gemeinde der Gläubigen zu
übenden Russprocess bedarf — Dass tibrigens diese gemeinsame Russe
und Kirchenzucht in dem protestantischen Beichtgebrauche nur auf sehr
unvollkoramene. meist unkräftige Weise getibt Avird: das Avird sicherlich
zugestanden Averden ratissen; aber bei dera gegenwärtigen Stande der
protestantischen SacramenlsverAvaltung isl. ohne unzulässige Eingriffe in
die persönliche Freiheit der Einzelnen, wie die katholische Sitte der
Obrenbeiche sie rait sich bringt, eine andere nicht raöglich. Nur erst
die lebendigere, selbstthätige Betheiligung der gereifteren Geraeindeglieder an jenem VoUgenusse des Sacraraents, wie unsere Darstellung
sie ftir die Zukunft des Kircbenlebens in Aussicht gesteUt bat. nur eine
solche Avird dereinst zu einer eingänghchen. Avechselseitigen Selbslcontrolle dieser gereifteren Glieder, Avird zugleich zu einer entsprechend
eingreifenden sittlichen VoUbereilung der Neophyten jener engeren Geraeinschaft berechtigen und befähigen. Die letztere hat indess schon
jetzt in dem ganz richtig und begriffsgemäss festgestellten Confirmalionsgebrauche der evangehschen Kirche ein wenn auch schAvacbes und Avenig
Avirksames Analogen. — Auch hier aber muss fürerst jedAvede nähere
Bestimmung über die Modalität solcher Wiedererweckung einer lebendigen Kirchenzucht, solcher Neugestaltung der kirchlichen VerAvaltung
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des Scblüsselamtes, der kirchlichen Zukunft und dem Walten des heiligen Geistes in dieser Zukunft anheimgesleUl bleiben.

C) Die G e m e i n d e und das K i r c h e n r e g i m e n t .
941. Als Ausdruck, als innermenschliche Erscheinung der übersinnlichen, sittlichen Gemeinschaft des götilichen Beiches, dessen
unsichtbare Kraft und Wesenheil sich auch schon in den vor- und
ausserchrisllichen Rehgionen bethätigt (§. 887), sehen Avir überall
bereits jene Religionen Aveltgeschichtlich wirksam in der Weise, dass
durch sie auch äusserlich ein Band steliger Lebensgemeinschaft geknüpft Avird ZAvischen ihren Bekennern, zwischen Allen, deren inneres
Leben in irgend einer Weise durch sie bestimmt, von ihrera Inhalte
erfüllt und gelragen isl. Ein Band steliger, äusserlicher Lebensgemeinschaft, aber darura nichl selbst ein nur äusserliches oder zufäUiges, nur über Besonderheilen der äusseren Lebenserscbeinung
und LcbensAvirkhchkeit sich erstreckendes. Vielmehr, Avie dieses Band
in dem inneren, geistigen Millelpuncte des Seelenlebens geknüpft Avird,
Avie es von ihra, solchera Millelpuncte aus, die gesararate Erscheinung,
die gesammte Wirklichkeit des Lebens urafasst: so erstreckt es sich,
als ein in Wahrheit organisches und lebendiges, über alle Moraente,
über a l l e Inhaltsbestimmungen dieser Erscheinung, dieser Wirklichkeil. Von ihra, von diesem inneren, rehgiösen Bande zweigen sich
aUe geistigen, alle sitthchen Bande des geschichtlichen Völker- und
Menschheitslebens ab, und die gesamrale Lebensordnung, die gesararate
Lebensgestaltung der Völker und der Menschheit Avird in Krafl dieses
Bandes zu einera Reflexe der geistigen Mächte und Wesenheilen, die
ira Innern dieses Lebens Avallen (§. 762 f. §. 819 ff.), Avenn auch
immerhin nur zu einem durch die sündhafte Beschaffenheil des irdischen Daseins vielfällig getrübten.
942. Auf den Begriff solches Bandes, auf den Begriff des G n a d e n b u n d e s , den, nach dem Zeugnisse der heihgen Urkunden beider
Testamente, die Gottheit mil den Urahnen der nach ihrera Bilde
geschaffenen Menschheit abgeschlossen hat (§. 758 f. §. 817), haben
Avir in dera früheren Verlaufe unserer Darstellung überall uns bestrebt, die Zusararaenhange zurückzuführen, welche zwischen der
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Erscheinung des religiösen und der des übrigen geschichthchen Völkerlebens allerorten sich auch schon dem oberflächlichen Bhcke des Betrachters dieser beiderseitigen Erscbeinungsgebiele kund geben. Wir
haben insbesondere wiederholt hingewiesen auf die Thatsache, dass
die Bande socialer und pohlischer Gemeinschaft, welche die Völker
der Wefto-eschicble nicht blos als »lassen erscheinen lassen, denen eiu
gemeinsames physisches oder geistiges Charaklergepräge aufgedrückt
ist sondern als einheitlich gegliederte organische Gesammtheiten, dass,
saften wir, diese Bande überah von der Rehgion aus bestimmte, aus
reli<^iöser Wurzel entsprossene, durch religiöse Institute belebte und
befestigte sind (§. 762 f. §. 833 f. §. 843 f.). Es isl gegenwärlig am
Orte, auch d e n Satz auszusprechen und festzustehen, dass für alle
vor- und ausserchristliche Rehgionen n u r sie, n u r diese vou dein
religiösen als solchera dem Begriffe nach unterschiedenen socialen und
politischen Bande als das Miltel dienen, durch Avelches sich die unsichtbare religiöse Gemeinschaft eine äussere Wirkhcbkeit auch im
geschichtlichen Völkerleben giebt.
Der eigenen Lehre der Kirche, so lange dieselbe noch an dem
durch den Worlgebrauch bereils des N. T. autorisirlen ideal-universalen
Begriff'e der Kirche (§. 889) festhielt; so lange sie noch, sei es unmittelbar in den Begriff der ,.sichtbaren" Kirche die Bedeutung ausschliesslicher Darslellung und VerAvirklichung des Gotlesreichs im menschlichen
Geschlecht hineinlegte, oder neben der sichtbaren Kirche eine unsichtbare
annahm, deren Begriff dann mil dera Begriffe des Reiches Gottes, des
Hiraraelreiches zusararaenfäUl: — dieser Lehre war nichts geläufiger,
als von einer ,.Kirche" auch schon in vorchristlicher Zeil zu sprechen,
den Naraen der ..Kirche" auf die gläubige Volksgeraeinde des A. T..
auf das GneQfiuylßQud/^i im Sinne von Gal. 3, auf die arca Noe, Avie
man bildlich das ..Volk Gottes" vor Christus, eben so Avie die Kirche
nach Christus zu nennen liebte, zu tibertragen. Noch bei Luther
finden Avir es ausdrtickhch als einen Glaubenssatz hingesleUt. (kiss zu
keiner Zeit, seit seinen ersten Anfängen, das Menschengeschlecht ohne
..Kirche" gcAvosen ist. dass auch in den Zeiten des äussersten Verderbs
der Massen die ..Kirche Gottes" sich, AVäre es auch nur in wenigen
Ghedern, A\'äre es selbst nur in einem einzelnen Individuum, eriialten
und fortgepflanzt hat. Wenn der jetzt in Ansehung des Kirchenbegriffs
herrschend gewordenen Denkweise dergleichen Aussprüche als paradox
erschemen: so wird der Grund davon alsbald in unserer nachfolgenden
^twickelung zu Tage komraen. — Wir unserseits legen nicht mehr
so^nni f.*","'S '"'»' "'en Gebrauch dos Namens der Kirche; wir finden es,
anerkennon •" ^lu ' ' ' ' ^^'^'-^^it des ßegrifi-s der ..unsichtbaren Kirche"
ncn, un Allgemeinen nur ganz in der Ordnung, den Gebrauch
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dieses Naraens. so wie es jetzt gewöhnlich ist, zu beschränken auf das
ausdrückliche Hervortreten der selbstbewussten, selbslbeAvussl von den
nur dera irdischen Menschendasein angehörenden Forraen sittlicher Lebensgemeinschaft sich unterscheidenden HeUsgeraeinschaft in dem kirchlichen Geraeinwesen des Cbrislenlhums. Aber wir ballen es auch für
recht, darauf hinzuweisen, wie der weileren Ausdehnung des Worlgebrauchs doch in aUe Wege ein richtiger Gedanke zu Grunde lag. ein
Gedanke. Avelcher namentlich in der raodernen. unbibliscben und unIbeologischen AnAvendung des Kirchenbegriffs ganz verloren zu geben
Gefahr läuft: der Gedanke der inneren Wesenseinheit, Avelche die selbstbeAvussle HeUsgemeinschaft des Chrislenlhums, die Kirche ira engern.
eigentlichem Wortsinne, rail derartigen Formen religiöser Geraeinscbafl
verbindet, Avie solche auch vor dera Christenlhura. auch ausserhalb des
Christenthuras bestehen. Nichl darauf korarat es an, dass raan auf diese
Einheit selbst den Namen der Kirche tibertrage, — obAvohl dies, Avie
gesagt, stels auch in den rechtgläubigsten Formen der Kirchenlebre
geschehen isl, — wohl aber darauf, dass der Regriff derselben nichl
abbanden komme, dass er vielmehr noch in der Weise. Avie es der von
den Schranken jener Rechlgläubigkeil befreite Standpunct philosophischer GlaubensAvissenschaft fordert, ecAveitert Averde. Es kommt, rait
andern Worten, darauf an, die Erkennlniss zu bewahren oder aus ihrer
Verdunkelung sie wiederherzustellen, dass dieselbe übersinnliche Geraeinscbafl, Avelche die ihr adäquate, correcte Forra innermenschlicher
Erscheinung und VerAvirklichung in dem kirchlichen GemeinAvesen des
Cbrislenlhums gefunden bal, oder vielmehr, welche solcher Erscheinung, solcher Verwirklichung auch in dieser Forra auf eine ihrem Begriff adäquatere, correctere Weise erst noch enigegenstrebt. dass. sagen
wir, eben sie, diese übersinnhche Heilsgemeinschaft, sich auch v o r
dem Christenlhura. auch a u s s e r h a l b des Cbrislenlhums bethätigt bat
und forlAVährend bethätigt in allen den Formen sittlicher Lebensgemeinschaft, die ihre Wurzel in der Religion haben und rail religiösen Lebenselementen durchdrungen und gesättigt sind. Die Anerkennung dieser
grossen Wahrheil, ohne Avelche selbst der Degriff der MenschAverdung
i]ei Göttlichen, der ..Sohnmenschbeit". ein wissenschaftlich unvollkommener und unfruchtbarer bleiben würde: sie eben liegt in jenem altdograatischen Begriffe einer ..Kirche des Allen Testaments", und unsere
Darstellung hat sie in dem erAveiterten Sinne, der sich als eine Avissenschafthche NolhAvendigkeit aus ihren Prämissen ergab, zu ibrem Rechte
gebracht. Wie im Allen Teslaraent, in der Geraeinde des Volkes Israel,
so auch ira Heidenthurae giebt es, zwar nichl eine Kirche in jenem
eigentlichen Wortsinne als selbstbeAvussle. in einem GeraeiuAvesen eigenthtiralicher Art. einera von dera sittlichen Geraeinwesen des Hauses, der
bürgerlichen GeseUschaft. des Staates unterschiedenen sich belhätigende
Heilsgeraeinschaft. wohl aber eine volksthümlich religiöse Geraeinschaft,
die. Avcnn auch unmittelbar noch mit jenen rein raenschlichen GemeinAvesen in Eins gesetzt, doch schon in ihnen und durch sie heilskräftig

620

Avirkt; Avie ja auch das kirchlicbe Gemeinwesen des Christenthums, um
inenschheitlich und Avcltgescbichllich die Fülle seiner Heilskraft zu belhätigen, der MilAvirkung solcher ausserrcligiöser GemeinAvesen, ja einer
organischen VerzAveigung in sie und IneinsbUdung mil ihnen, nichl entbehren kann.
943. War solchergestalt im Heidenthum, Avar parallel mit dera
Heidenthurae im Alten Teslamenl die AusAvirkung jener siltlichen Bande,
Avelche das Leben der Menschheil, indem sie es zu organischer, sittlicher Gemeinschaft zusamraenschhessen, zugleich in die Besonderheit,
in das begrenzte geschichtliche Dasein von Völkern und Völkergruppen auseinanderlegen, Avar sie das Element gcAvesen, Avorin sich das
Geraeinschaflbildende, Schöpferische der Religion bethätigt und erAviesen hat: so rausste mit dera Augenbhcke, AVO der Geist der Religion
sich aus diesem Elemente zurückzog, AVO er das klare Bewusslsein
von der unbedingten Erhabenheil der übersinnhchen und CAvigen Gemeinschaft des Gotlesreichs über alle irdische Geraeinschaftsformen
gewann, er, dieser Geist, sich eine andere Form suchen für die Herstellung solcher Gemeinschaft im geschichthchen Menschbeitsleben. Er
inusste sich eine Forra suchen, Avelche ihra zur Vereinigung auch des
bis dabin Getrennten dienen konnte, eine Forra, in welcher sich die
übersinnliche, religiöse Geraeinschaft ausdrücklich als solche, ausdrücklich in ihrer Unterschiedenheit, in ihrer Erhabenheit über alle
andern raenschlichen Geraeinschaftsformen ein Dasein giebt. Er musste
sich eine feste Stätte suchen inmitten auch der irdischen LebensAvirklichkeit; nichl um vou den sonst bestehenden Geraeinschaftsformen
dieser Vi^irklichkeit für immer in einsamem Selbstgenügen getrennt
zu bleiben, sondern ura dieselben der höheren Gemeinschall des Goltesreiches einzuordnen, sie vollständiger und inniger als es ohne solche
Verselbstsländigung des specifisch rehgiösen Gemeinschaftsbandes möglich war, mit dem Geiste, mit dera Wesen dieses Reiches zu durchdringen.
944. Solche eigenthümhche Form specifisch religiöser Lebensgemeinschaft nun, die in diesem Sinne, in Krafl und in Gemässheit
seiner weltgeschichthchen Mission das Christenthum sich geschaffen
hat, isl die Forra der k i r c h l i c h e n G e m e i n d e (ecclesia im ursprünglich apostolischen Sinne dieses Wortes, vergl. §. 889). Kann
dieselbe auch nicht in dem äusserlich historischen Sinne, wie dies
gemeinhin auch von ihr vorausgesetzt wird, als eine S t i f t u n g , als
eine E i n s e t z u n g des Herrn der Kirche betrachtet werden, so Aveuig
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Avie, nach usscrer obigen Nach Weisung,, die kirchjichcn Heihglhümer:
so führt sich doch in demselben höhern, geistigen Sinne, wie der
Ursprung der Sacramente, auch der Ursprung der Kirche auf den
Herrn, auf Sein Wort, Seine Lebens- und Leidensthal, Seine Aufeistehung und Verklärung zurück. Denn nur in Kraft des Geistes,
des heiligen, Avelcher durch diese Vorgänge über sie ausgegossen Avar
uud in ihren Seelen gezündet halte (§. 895), hal sich, ohne Absicht
uud künstliche Veranstaltung, ahein durch die innere NolhAvendigkeit
der diesem Geiste enlquiUenden Lebenslriebe, unler den Jüngern des
Herrn alsbald nach seinem Abscheiden jene ersle Gemeinde zu Jerusalem gebildet, aus welcher dann, in derselben Krafl, doch zugleich
durch selbstbeAvussle Weisheil und Willensthat der apostolischen Gründer, in raschem Wachslhum auf dein Wege organischer Abzweigung
und Forlpflanzung, jenes Netz gläubiger Gemeinden sich hervorspinnen
sollte, mit Avelchem noch vor Ablauf eines Menschenalters das Chrislenlhum den zu seiner Aufnahme hinlänglich vorbereiteten Länderund Völkerkreis der damaligen Well umzogen hal.
Dass die Kirche des Cbristenlluims ihren Namen, dessen Gebrauch
mil der theologischen Rehandlung ihres Regriffs überaU solidarisch verbunden ist, von der kirchlichen Orlsgeraeinde, so Avie dass diese ihn
von dera bürgerlichen und politischen Geraeindewesen ausserhalb der
Kirche entlehnt hat, ist bereits ira Obigen beraerkt Avorden. Es kann
dies als eine Zufälligkeit angesehen werden; doch liegt darin eine geschichtliche Redeutung. Die Gemeinde, die religiöse, kirchliche Gemeinde
in der eigentbtimlichen Gestallung, wie nur das Chrislenthum. aber
keine andere Religion den Regriff solcher Geraeinde kennt: sie eben ist
es, Avelcbe die Kirche zur Kirche raacht, welche die tibersinnliche HeUsgemeinschaft in der Weise. für die eben der Name der Kirche seine
typische Bedeulung gewonnen hal. in die geschichtliche Wirkliciikeil des
Menschenlebens einordnet. Dieser Umstand wird übersehen, oder er kommt
Avenigstens nicht zu seinem Avissenschaftlichen Rechte, wenn man. auf
die evangelischen Stellen gestützt, welche das Wort i-/.y.Xijaia bereits
dem Herrn in den Mund legen (§. 889), iu der ..Kirche" eine ..Stiftung", ein. um mit Kant zu sprechen, der uns in Verwerfung dieser
Ansicht vorangegangen ist. ..slalutarisches Institut" des Herrn erblickt;
Avobei es dann unbestimmt bleibt und den Umständen nach nicht zu
sicherer Entscheidung gebracht werden kann, ob als Gegenstand solcher
Anordnung mehr die Kirche ira Grossen, oder das Institut der kirchlichen Geraeinde insonderheit zu verstehen ist. Von der Kirche im
Grossen haben Avir gezeigt, in Avelchera Sinne ihr geistiger, ihr weltgeschichtlicher Ursprung aus Wort und Thal des Herrn feststeht; und
gerade dieser Sinn isl ein solcher, welcher der Unlerslülzung durch
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ein Zeugniss der Art. Avie Mallh. 16. 18. keineswegs b«darf, Avelcber
vielmehr durch ein solches Zeugniss nur in ein zweifelhaftes Licht
gesleUt wird. Für das Institut der Geraeinde aber war, Avenn die
Kirche im Grossen aus Wort und Thal des Herrn als eine nothAvendige
Frucht dieser Thal, dieses Wortes hervorging, ein besonderer Stiftungsact
ganz überflüssig; dasselbe erAVuchs von selbst, nach innerer organischer
Notbwendigkeit. .,llir seid nicht aus der Welt, ich. ich habe euch
auserwäblt, darura hassl die Welt euch": in derartigen Aussprüchen
(Joh. 15. 19), so vvie allerdings auch, und auf noch gCAvaltigere. noch
liefer eingreifende Weise in den Matlh. 10 zusamraengesleUten KernAAorten. mil welchen der Herr seine Apostel ausstattete, ist der Grund
dieser NolhAvendigkeit zu Tage gebracht; s i e können uns gelten als
der eigendiche Stiftungsact der kirchlichen Geraeinde. Denn sobald die
Jünger dos Herrn sich durch den in ihnen entzündeten Glauben an den
göttlichen Meisler und an das ewige Reich seines hirarahschen Vaters
von den Banden der Volksreligion gelöst und ausgeschieden fanden aus
der specifischen Gemeinschaft ihrer Bekenner: so rausste auf der Stelle
der sillliche Gemeinschaftslrieb, ohne Avelcben keine Religion besteht,
jenes neue sittliche Rand auch ftir das irdische Leben erzeugen, desgleichen keine frühere tleligion gekannt hal. eben weil diese Religionen
sämmtlich von der ..Welt", und rait bürgerhchera GemeiuAA'esen und
Staat unauflöslich verbunden Avaren. Uud so erblicken Avir denn, freilich
tiborall nur aus Rerichlen. die in Rezug auf Vollständigkeit und hislorische Genauigkeit viel zu AA'ünschen tibrig lassen, alsbald nach dem
Abscheiden des Herrn die Apostel als Häupter eines Kreises von Gläubigen, die sich zur Gemeinde zusammengeschlossen haben auf eine
Weise, für welche in jenen Berichten Avenigstens dies als ein charaklerislischer Zug hervorlrilt, dass sie allerorten als elwas ganz Selbstverständliches vorausgeselzt Avird. als ein Hergang, für welchen es
einer besondern geschichtlichen Erklärung gar nichl bedarf. Ganz
in entsprechender Weise sind überaU in vorgeschichtlicher Zeil unler
Völkern von Aveltgeschichtlicher Bildungsfähigkeil die ersten Stamingenossenschaften und bürgerlichen Gemeinwesen, die annoch einfachen
Keira- oder gleichsara Zellenbildungen späterer Staatsorganismen emporgewachsen, ohne irgend Avelche Absichthchkeit ausdrücklicher Völkerund Slaatengrtindung; auch sie nirgends ohne die lebendige Wirksamkeit
religiöser Triebkräfte, welche zu jenen andern sittlichen Banden das sie
aUe bekräftigende, wed zu den Tiefen des Gemüthslebens ihnen zuerst
den Zugang aufschhessende. Band eines geraeinsamen Cultus hinzufügte.
— Aber dieses rasche und urplötzhche, wie vora Himmel gefallene Entstehen eines GemeinAvesens von ausschliesslich religiösem Charakter und
Inhalt zu ganz geschichthcher Zeil, in den hcbteslen Regionen einer
schon auf der Höhe ihrer Reife angelangten bürgerhchen Gesellschaft, —
ein Vorgang, der sich, wie die gleichzeitige urchrislliche Sagenbildung
(§. 853 f ) , inmitten dieser sonst tiberall so durchsichtigen Umgebung
nichts destoweniger in das Dunkel aher vorgeschichtlichen Urzustände
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htilit: — das ist eine ganz einzigartige Erscheinung, eine Erscheinung,
in Avelcber Avir um dieser ihrer geheiranissvollen. dem pragmatischen
Gescbichlsverstand undurchdringlichen Nalur Avillen einen Act Avirkhcher
Neuschöphing, nur jenen Ereignissen vergleichbar, in welchen alle gestallenden Anfänge des Geschicblslebens eben so. wie des Nalurlebens
zu suchen sind, zu begrüssen haben. In dem Augenblicke, wo dieses
Dunkel durcb das Däraraerlichl der ersten wirkhchen Gescbichtsurkunden. der amtlichen Sendschreiben der Apostel und ApostelscbiUer. erbellt
wird. — denn die Aposlelgeschicble des Lukas kann für aUes darüber
Hinausliegende nicht in anderem Sinne als Geschichtsurkunde betrachtet
Averden. als elAA'a die gelegentlichen sagenhaften Berichte alter Schriftsteller von der heroischen Urzeit der Völker des Alterthums, oder als
die Sagen der Genesis von der patriarchalischen Urzeit des hebräischen
Volkes, — in diesera Augenblicke ist das Bestehen nicht etwa nur der
jerusalemischen Urgemeinde, sondern einer Geraeinde von Geraeinden,
eines über den Ländercoraplex, Avelcben man daraals olxovf-ievij nannte,
binweggezogenen, eng und feslgeflocblenen Geraeindenelzes, kurz einer
christlichen ..Kirche", schon eine voUendele Tbalsache. — Noch in einera
andern Sinne, als in welchera die entsprechenden Worte von dera röraischen Dichter gemeint sind, — nämlich in Absiebt auf das Ungeheuere,
überscbAvänglich Mächtige. Avas sich in dieser scheinbar so einfachen,
so leicht verständlichen Tbalsache verbirgt, in welcher darura der Naluralisraus modern reflectirender Geschicblsbetrachlung nur elAvas ganz
Alltägliches zu erblicken meint, — noch in diesem eigentbtimlichen
Sinne dürfen wir von derselben ausrufen: Tanlae molis erat, Christianam condere genteml
945. Wie dem kircbhchen Gemeinwesen seine Functionen: Predigt des götilichen Wortes und Verwaltung der kirchhchen Heihglhümer, unmittelbar durch seinen Begriff zugelheUl sind: so Avird hiuAviederura durch den Begriff dieser Functionen die Ordnung, die
Verlassung und innere Gliederung des Geraeinwesens besliraral. Nichl
alle Glieder des GemeinAvesens haben in gleicher Weise die Be^
Stimmung zur Selbstthätigkeit in der Ausübung dieser Functionen,
Es AAird daher auch in ihra, ähnhch wie in andern sittlichen GeraeinAvesen, bei organischer Entwickelung eine Sonderung der Functionen
slallfinden, eine Fixirung von Ständen und Aeratern innerhalb der
Gemeinde, bei Avelcher jedoch die Analogie mit entsprechenden Unlerschieden innerhalb bürgerlicher GemeinAvesen, nach der ausdrücklichen
Mahnung des Herrn (Marc. 10, 43 1. Luk. 22, 25 f.) nichl verleiten
darf zur Unterscheidung einer herrschenden und einer dienenden,
einer gebietenden und einer gehorchenden Classe. Dera aus dera
Heidenthura, aus dera Alten Teslaraent in das Christenlhura, dem
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Geiste desselben zuAvider, herübergelragenen Instftute eines ausschliesslich bevorzugten P r i e s l e r t h u r a s , eines K l e r u s gegenüber, hal, dem
Sinne der ächten Cbristuslehre und der apostolischen Praxis entsprechend, die evangelische Kirche den Begriff eines a l l g e r a e i n e n P r i e s t e r t h u ras aher Gläubigen, im Geiste Wiedergeborenen feslgestefll
(1 Petr. 2,.5. 9. Apok. 1, 6. 5, 10. vergl. Hebr. 8, 10. Ap.-Gesch. 2,
17 f.), worin, richtig verstanden, zwar nicht die Tilgung der eben
bezeichneten Unterschiede, Avohl aber ihre stete Flüssigkeil, die Zugänglichkeil aller für AUe, und eine in gewissera Grade selbslhätige
Theilnahme aller Gemeindeglieder an allen kirchlichen Functionen
enthallen isl.
Wie ahe organischen Gebilde, so isl auch das kirchliche GemeinAvesen Selbstzweck; aber diese Einsicht schliesst nicht aus, dass nicht
aus dera Begriffe des Zweckes, der eben eine inwohnende, nicht eine
äusserlich mechanische VerAvirklichung in ihm geAviiint, seine Nalur und
die durch diese seine Natur geforderte Ghederung und Gestaltung abgeleitet und erklärt AA'crde. Man pflegt es sich bei dieser Aufgabe häufig
etwas mehr als recht isl, bequem zu raachen, Avenn man auf den
Begriff dieser Ghederung und Gestaltung, auf den Begriff einer V e r f a s s u n g der kirchlichen Geraeinde, ohne Weiteres die Analogie bürgerlicher Geraeindeverfassung. Avobl gar. Avas auch dort keineswegs einerlei,
der Staatsverfassung überträgt, und von einer gesetzgebenden, einer vollziehenden oder ausübenden, auch wohl einer richterlichen, einer Begierungsgewalt u. s. AV. ira kirchlichen Gebiete, eben so Avie ira politischen,
spricht. Wir Averden alsbald nachAveisen, Avie diese Begriffe, diese begrifflichen Unterschiede politischer Functionen allerdings auch in das Gebiet
des kirchlichen Lebens hinüberspielen und in die kirchliche Verfassuugsfragc auf eine Weise eingreifen, die eine sorgfältige Beachtung für sich
in Anspruch niramt. Aber fürerst isl der Begriff solcher Verfassung an
und für sich selbst nicht damit zu verwechseln; er ist vielraebr genau
davon abzutrennen, und nichl nach der Schablone zu behandeln. Avelche
sich aus unvermittelter Anwendung von begrifflichen Unterschieden des
bürgerlich-socialen und des politischen Gebietes für ihn ergeben würde.
(..Die Kirche, als Repräsentantin des Staates Gottes", sagt mil Recht
Kant. ,,hal keine ihren Grundsätzen nach der politischen ähnliche Verfassung"; und Avie eben dieser Philosoph von ,,göttlich-statutarischen"
Gesetzen zur Gründung und Forra der Kirche nichts wissen wih, so
finden wir schon bei Luther den Ausspruch. „dass es in der Kirche
keinen Grund zu Gesetzen giebt" Rriefe, de Wette IV, S. 123.) Und da
nun korarat es eben vor Allera auf die richtige Erkennlniss des Zweckes
an, der zAvar so hier Avie dort ein imnianenter. aber darum nicht weniger
ein anderer ist in dem kirchlichen Gebiete, als in dem social-pohlischen.
Ueber den allgemeinen Begriff dieses ZAveckes kann kein ZAveifel sein;
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es isl der Zweck lebendiger Bethätigung der tibersinnlichen Heilsgeraeinschaft. Wäre dieser Zweck vollständig erreichbar ira irdischen Leben, so
AVäre die Kirche, die äussere, sichtbare, die kirchliche Gemeinde, unmittelbar selbst das Reich Gottes, das Himmelreich. Sie AA'tirde dann
auch nicht auftreten können als eine einzelne Form sittlicher Lebensgemeinschaft neben andern raenschlichen Geraeinwesen; sie würde die
Totalität aller sittlichen Lebensgemeinschaft innerhalb der Menscbenwelt
in sich begreifen mtissen. — Es wird deranach ein Ausdruck aufzusuchen sein für die nähere Specificalion jenes ZAveckes, wie solche sich
mit NolhAvendigkeit ergiebt aus dera Missverhältnisse, welches zufolge
der sündhaften Beschaffenbeil des Menschengeschlechts zAvischen dem
Begriffe der übersinnlichen Heilsgeraeinschaft als solcher, und ihrer Bethätigung im irdischen Menschenleben, zAvischen der unsichtbaren und
der sichtbaren Kirche besteht. Nur aus dem Begriffe ihres solchergestalt
specificirten Zweckes kann die richtige Einsicht hervorgehen in die organische Natur des kirchlichen Geraeinwesens, in seine naturgeraässe Gestaltung und Gliederung, kurz in diejenigen allgeraeinen Grundzüge seiner
Verfassung, Avelcbe in allen Phasen seiner geschichtlichen Entwickelung
die nämlichen bleiben oder aus jeder Verdunkelung oder Verunstaltung
immer aufs Neue Avieder hervortreten raüssen.
In Ansehung nun des so in näherer Bestiraralheil zu fassenden
Begriffs von dem inwobnenden Zwecke des kirchlichen Geraeinwesens
ist auf die vorangehende Entwickelung der innern Functionen des Kircbenlebens zu verweisen. Aus ihr ergiebt sich der Sinn, in welchera,
Avie ich raeine, auch die philosophische Glaubenslehre einsliramen kann
in den Satz der proleslanliseben Bekenntnisse, welcher die VorsteUung
dieses ZAveckes, die Vorstellung der durch den ZAveck mit innerer
NolhAvendigkeit gegebenen Functionen des kirchlichen Gemeindelebens
in den Begriff der ,,Predigt des göttlichen Wortes" und der „Verwaltung
der Sacramente" zusararaenfasst. Es rauss freilich dieser Begriff, Aveiin
er als ein Avirklich adäquater soll gelten können, in einer Aveiteren und
freieren Weise gefasst werden, als es geraeinhin zu geschehen pflegt.
In den Begriff' der Predigt des Wortes muss, neben der äusseren Verkündigung der Lehre, so wie sie unmittelbar aus den Schriflurkunden
entnommen oder als eine auf Grund derselben durch kirchliche Satzungen
festgestellte vorausgeselzt wird, auch die freie Avissenscbaftliche Arbeit an der Begrtindung des Lehrbegriffs, muss ferner die erziehende
Lehrthätigkeit. sofern sie auf Heranbildung, sillliche eben so. Avie intellectueUe, der Gemeindeglieder zu eigenera, freiem Verständnisse des
Wortes, zu selbslsländiger und selbsttbäliger Theilnahme an den Werken des Gotlesreichs ausgeht, eingeschlossen Averden. Der Begriff der
VcrAvallung der Sacramente aber rauss in der Weise. Avie es der ira
Sinne unserer obigen Betrachtung erAveiterle und vertiefte Gesichlspunct
für den Begriff der kirchlichen Heihgthüraer fordert, auch seinerseits
erweitert und vertieft werden. Das gesararate Gebäude des kirchlichen
Cultus wird sich, wenn dieser Gesichlspunct in grtindhcher, philosophisch
AVEISSE, pliil. Dogm. III.
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gläubiger Weise festgesteht und innegehalten, wenn er zugleich durch
den entsprechenden Gesichtspunct in Bezug auf den Begriff der Predigt
des götilichen Wortes ergänzt und weiter aufgeheht Avird, ohne Schwierigkeit in den Begriff solcher Verwaltung einfügen fassen. Und auch
dies halte ich keineswegs ftir unmöglich, in eben diesera Begriff jene LiebesAverke, die ich nichl gern von der Function des kirchlichen Gemeindelebens ausgeschlossen und dem bürgerlichen übecAviesen sehen raöchle.
wie die öffentliche Arraenpflege. in einer für ihre richtige Uebung förderlichen und erspriesslichcn Weise unterzubringen. Der Begriff kirchhcher
HeUigthüraer, so gefasst. Avie wir ihn ira Obigen gefasst haben, so zu
dera gleichfalls nicht in raechanischer Aeusserhchkeit, sondern in acht
geschichtlicher Lebendigkeit gefasslen Begriffe des gölllichen Wortes in
durchgängige Wechselbeziehung gesetzt: beide Begriffe, durch diese ihre
Wechselbeziehung und Wechseldurchdringung nicht festgebunden, Avie
sie es durch Lehre nnd Praxis der gegenwärtigen Kirche sind, in enge
Buchstäblichkeil, sondern befreit und begeistet ein jeder von beiden
durch die Freiheit und Geisligkeit des andern, sind in Wahrheit universeller Nalur. Sie erstrecken sich über die gesararate Lebenswirklichkeit des Ganzen AA'ie der Einzelnen, und sie kntipfen, nicht in
der Weise jenes todten Mechaniraus, zu Avelcbem sie naraenllich in der
röraischen Kirche erstarrt sind, sondern tiberaU auf eine durch das
freie Thun der Gläubigen vermittelte Weise, die Totahlät dieser Wirklichkeil an den grossen Lebensprocess der übersinnlichen HeUsgeraeinschaft.
In dem so gefasslen Begriffe des inwohnenden ZAveckes der äusseren Kirchengeraeinde liegt nun ohne ZAveifel ein Princip organischer
Unterscheidung und Gliederung der persönlichen Stellungen und Thätigkeiten, woraus sich das Leben der Geraeinde zusammensetzt. Solches Princip ist im Allgeraeinen das entsprechende, wie in allen lebendigen siltlichen GeraeinschaftsbUdungen der geschichthchen Menscbenwelt.
nur eben specificirt durch die eigenthürahcbe Natur d i e s e r Geraeinschaft.
AUe Unterschiede in der Stellung, in der Thäligkeit der Gemeindegheder
können sich. wenn sie rechter Art sein sollen, nur beziehen auf
die dem kirchlichen Leben eigenlhüralichen Functionen; sie können nur
hervorgeben aus den theds quantitativen, theds qualitativen Unterschieden
der Befähigung zur Selbstthätigkeit in Ausübung dieser Functionen. Dies
isl in thesi stels anerkannt worden von allen Theorien über kirchlichen
Organismus und Kirchenverfassung, so weit sie einen theologischen Ursprung haben. (Auch die mitlelalterliche Theorie von dera Priesterthum
als aUeinigera Inhaber der Kirchengewall, auch sie fehlt nicht sowohl
durcb einen falschen Begriff, welchen sie von dieser Gewalt an und für
sich aufsteUl, oder von den Objeclen, aufweiche sie die Gewalt bezieht;
sie fehlt vielraebr, ähnhch wie die ihr so verwandle Theorie des modernen Lulherthuras von der Bedeulung des kirchlichen A r a t e s . durch
Ueberspannung des Gegensatzes in den Bedingungen zu specifisch kirchlicher Selbstthätigkeit. Die KircbengcAvalt, von welcher jene Theorien
zu handeln pflegen, ist überaU nichl die Gewalt der Kirchenregierung.
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Die t h e o r e t i s c h e VerAA'ccbslung der KircbengeAvalt, der potestas clavium, mil dem Kirchenregiinenl, welches praktisch freilich dort auf
ungehörige Weise gleichfalls für das Priestertbuni. für den kirchlichen
Klerus in Anspruch genommen und mit der geislhchen Kirchengewall
verbunden Avird: sie fäUt erst der modernen, auf anderem als theologischem Boden erwachsenen Theorien zur Last.) Die „Gewalt der Schlüssel", dieselbe Gewalt tiber das innere Seelenleben und die GcAvissen,
von Avelcher, wie vorhin bemerkt, auch schon das Evangeliura spricht:
es ist die näraliche, von welcher dort gezeigt Avard (§. 941), dass sie
nicht einem besondern Priesterstande, sondern allen Gläubigen, allen
geistig Aviedergeborenen Gliedern der Gemeinde zusteht. Es soll, ira
Sinne a l l e r kirchlichen Theorien, durch den Begriff dieser GcAvalt nichts
Anderes ausgedrticki werden, als jene Selbstthätigkeit in Verwaltung
der kirchhchen Heiligthüraer und in Verkündigung des gölllichen
Wortes, welche von jedweder Ausübung irgend welcher Functionen der
Regierungsgewall, auch wenn zum Gegenstand einer solchen das kirchliche Leben als solches wird, etwas dem Regriffe nach und in der
Wurzel unterschiedenes ist. Die Grade dieser Selbstlhätigkeit und eben
so auch die quahlativen Unterschiede ihrer Richtung sind ihrer Natur
nach von unbestimrabarer Mannichfaltigkeit inmitten des kirchlichen Gemeindelebens, aber sie bewegen sich, wie ahe ähnhche Unterscheidungen in der sittlichen und physischen Menschennalur, innerhalb gCAvisser
auch begrifflich feststehender Grenzen auf und ab; d a r a u f begründet
sich der Unterschied von S t ä n d e n und A e m t e r n des kirchhchen Gemeinwesens, welcher aUerdings ein durch die Nalur, durch den Begriff
dieses Gemeinwesens geforderter, und in sofern eine ,,Ordnung Gottes"
isl. Nur dass solcher Unterschied stets ein fliessender bleibe und nie
sich verirre zu einer Ausschhessung der nicht durch Amt und Stand
bevorzugten Gemeindeglieder voh specifisch kirchlicher Selbstlhätigkeit:
nur dies bleibt imraer und ewig eine Forderung der Natur dieses Gemeinwesens, und darum schlechthin unzulässig jede wirkliche Uebertragung jener g e i s t l i c h e n Gewalt auf einzelne Aemter oder Stände,
schlechthin unzulässig der Begriff eines nur einzelnen Geraeindegliedern,
oder nur einera bevorzugten Stande der Geraeindeglieder anvertrauten
„Amtes der Schlüssel" oder der Gewalt zu lösen und zu binden,
jener Gewall, von der wir wissen, dass der Herr sie a l l e n seinen
Jüngern zugelheUl hal.
Auch hegt es in dem Begriffe dieser
Flüssigkeil und unablässigen Wandelbarkeit aUer organischen Bildungen
des kirchheben Geraeinwesens, dass die Ordnung Gottes, die wir aUerdings in diesen Bildungen erkennen, sich, eben so wie die entsprechende
Ordnung in den organischen Gestaltungen des Staates und der bürgerlichen GeseUschaft, auf dera Wege geschichtlicher Entwickelung vollzieht,
und nicht von vorn herein festgestellt ist durch ausdrückhche. für alle
Zeilen des Kircbenlebens verbindliche Salzungen, wäre es auch aus dera
eigenen Munde des Herrn der Kirche. In der Nothwendigkeit solches
Entwickelungsganges eben liegt die Möghchkeit derartiger Verirrungen,
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Avie die so eben angedeuteten, und auch Avie die Urnen entgegengesetzten einer zeilAvierigen Anarchie oder Gestaltlosigkeit des kirchlichen
Gemeinwesens. Aber ftir eben diese Verirrungen enlhäll das der
göttlichen Vorsehung entslamraende Princip eben dieses Entwicklungsganges zugleich das Correctiv, und der Frevel derer, welche. Avie jener
Usa der biblischen Erzählung (2 Sara. 6, 6) rait täppischem Zugreifen
die stürzende Bundeslade stützen wollen (— ein zu ähnlichem Behufe bereits von Hamann herbeigezogenes Bild), isl kein geringerer, als der Frevel,
dessen die Juden den Heiland bezüchliglen (Marc. 14, 58), dass er
den Tempel des Jehova mil seinen Händen habe umstürzen wollen.
946. Organische Ordnung, Gestaltung und Gliederung des
kirchhchen Gemeinwesens isl nichl möglich, ohne dass die SteUung
der einzelnen Geraeindeglieder, eben so wie die der Stände und Aemter
innerhalb der Gemeinde, den Charakter von R e c h t e n anniraral, deren Bestehen nicht nur, sondern auch deren ordnungsmässiger Erwerb und Bethätigung ein Gegenstand der Anerkennung, des Schutzes
und der thatkräfligen Unterstützung wird für die silthchen Mächte
des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft. Die Kirche, die kirchhche Geraeinde tritt mittelst dieser Bechte in die Rechtsordnung der
bürgerhchen Gesehschaft ein, und Avie diese Ordnung ihrer Natur und
ihrem Begriffe nach eine organische isl, so kann auch das Verhältniss
des kirchlichen Geraeinwesens und seiner Verfassung zu ihr nichl
ein blos äusserhches bleiben: es rauss seinerseits zu einem Verhältnisse organischer Wechseldurchdringung Averden. Die Mächte des
Staates und der bürgerlichen GeseUschaft müssen lebendig Theil gewinnen an dera Geiste, an den Lebensprincipien der kirchhchen Geraeinscbafl, und das kirchhche GeraeinAvesen muss als selbstlhätiges
Ghed eintreten in den socialen Gesamratorganismus, über Avelchen
als selbstbewusste. thalkräftige Gesammtwillensraachl der Staat, die^
ses oberste Geraeinwesen der rein raenschlichen Lebenssphäre, Avaltet.
947. In den geschicbllichen Process der innern Entwickelung
des kirchhchen Verfassungslebens (§. 946) greift demzufolge als Avesenthch raitbeslimraendes Moment das Verhällniss des kirchlichen GemeinAvesens zura Staat und zu den übrigen Geraeinwesen der bürgerlichen Gesellschaft ein, und der Trieb organischer Gestaltung in
beiden Lebenssphären, der kirchlichen und der politischen, erstreckt
sich nach innerer Nothwendigkeit auch über dieses Verbällniss. Dasselbe gestallet sich, mit ahmähhger Ueberwindung des anfänghch
(§. 943 f.) zwischen beiden Sphären bestehenden Gegensatzes, zu
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einera organischen, zu einera Verhältnisse lebendiger organischer Ineinsbildung. Nur auf dera Wege solcher IneinsbUdung rait Staat und
bürgerlicher Gesellschaft verraag die Kirche nicht ahein Rechtsschutz
und Garantie zu gcAvinnen für ihr äusseres Bestehen inmillen der
irdischen LebensAvirklichkeit, was sie unmittelbar sich selbst zu erringen weder den Beruf noch das Vermögen hat; auch innerhalb ihrer eigenen inneren Lebenssphäre wird das Werk der Verfassung und organischen Gestaltung ihres Geraeinwesens nur gekrönt durch die Bildung einer s t a a t s k i r c h l i c h e n R e g i e r u n g s m a c h t . Denn nur
durch eine solche wird, ohne begriffsAvidrige, unorganische Vermengung mit der eigenlhcben KirchengeAvalt, mit dera ,,Arale der
Schlüssel" (§. 940), ohne Beeinträchtigung der Gewissensfreiheit und
des ahgemeinen Prieslerrechles aller vohberechliglen Geraeindeglieder,
vielmehr, eben mittelst der ausdrückhchen Gewähr des Rechtsschulzes für alle Ordnungen des Geraeindelebens, welche der Natur
der Sache nach nur die Staalsraachl zu gewähren verraag, auch solches
Recht und solche Freiheit sichergestellt.
Auch das grosse Problem des Verhältnisses zAvischen Kirche und
Staat, an dessen praktischer Lösung fast zwei Jahrtausende gearbeitet haben, ohne dass noch zur Zeit solche Arbeil bei ihrem Endziele
angekomraen Aväre, — auch dieses Problem bedarf neben der praktischen
Lösung, als nothwendige Vorbedingung dieser praktischen Lösung,
einer theoretischen, dergleichen nur die pbUosopbiscbe GlaubensAvissenschaft, nur eine wahrhafte Philosophie des Christenthuras zu geben
verraag. Ich glaube annehraen zu dtirfen. dass in unserer bisherigen
DarsteUung die Präraissen zu einer solchen gegeben sind, ftir das Bedtirfniss der gegenwärtigen Erörterungen ausreichend, um ohne ahzugrosse
Weitläufigkeit diejenigen Scbltisse ziehen zu können, die zura Abschluss
einer acht theologischen Ansicht dieses Verhältnisses, welcbe ahein auch
die in Wahrheit praktische wird sein können, erforderlich sind. Die Zurüstungen. welche zu einer streng wissenschafthchen VoUständigkeit
dieser Scbltisse allerdings gehören: sie wtirden wesenthch geraacht
Averden mtissen auf dem Gebiete der socialen und politischen Wissenschaften, Avelches wir ira Obigen (§. 763) als ein mit dem unsrigen
zAvar nahe sich bertihrendes. aber doch von demselben gelrennt zu
haltendes bezeichnet haben. Ich zweifle nicht, dass auf diesera Avissenschaftlichen Gebiete, durch iraraanente EnlAvickelung der Begriffe des
Staats und der bürgerlichen Gesellschaft unter nur gelegentlicher Zuziehung der theologischen Principien des Kirchenbegriffs, auf dieselben Ergebnisse zu gelangen sein Avird, Avelche wir hier umgekehrt auf
dem Wege einer imraanenten EntAvickelung der theologischen Principien unler nur summarischer Ilinzunahrae der Principien jener uns
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hier frerad bleibenden wissenschafthchen Arbeft zu gewinnen suchen
raüssen. Die ältere Theologie hat sich nichl überah mit solcher summarischen Hinzunahme begnügt. Sie hal z. B. in ihrer mitlelallerlichen
Enlwickelung den gesammten Inhalt der phUosophischen Ethik und Pohtik, so weil er daraals Avissenschafthcher Forschung und Erkenntniss
zugänglich war, in ihr Gebiet hereingezogen, und auch noch in den
altern Werken protestantischer Dograatik finden wir ausführhche Abschnitte tiber „liürgerliche Obrigkeit" und so raanche Institute der
menschhchen Gesellschaft, welche dort ganz aus theologischen Gesichtspuncten, aber zugleich doch mit dem Ansprüche behandelt werden, ihre
eigene, innere Natur wissenschaftlich zu erschöpfen. Sofern es nun
in der That sich so verhält, dass nichl ohne eine Berticksicbligung
des theologischen Gesichtspunctes, nicht ohne ein Ausgehen von ihra
oder ein Hinslreben nach ihra eine gründliche Erkenntniss jenes grossen
Inhaltsgebieles möglich isl: so hal solches Verfahren seine unstreitige
wissenschaftliche Berechtigung, nichl anders, wie das entsprechende
Hereinziehen von Untersuchungen raetaphysichen, naturphilosopbischen,
anthropologischen Inhalts in das theologische Gebiet, dergleichen ja
auch wir in grösserera Umfange, afs es jetzt meist in theologischen
Darstellungen zu geschehen pflegt, der unsrigen einzuverleiben uns veranlasst und genöthigt fanden, fraraer wird bei aUen derartigen Gegenständen tiber das Maass des einer solchen DarsteUung einzuverleibenden
Inhaltes anderer wissenschaftlicher Erkenntnissgebiete nur das Bedtirfniss und der eigenthüraliche Charakter des geschichllich von derselben
eingenommenen Standpunctes entscheiden können.
Wir glauben
uns im gegenwärtigen Zusararaenhange auf ein geringeres, als oben
bei der Schöpfungstehre, schon aus dem Grunde beschränken zu dtirfen, weil wir in Bezug auf die allgemeinen Grundanschauungen, auf die es
hier ankomral, uns ira Gebiete der raoraliscben und social-politischen
Wissenschaften ira Ganzen besser, Avenigstens für die Zwecke dieser
u n s e r e r Darslellung besser, als auf dera metaphysischen, naturphUosophischen und anthropologischen, vorgearbeitet finden. Der Gegensalz, Avelchen wir vornehmlich zu bekämpfen haben, kann h i e r als
ein auf jenen benachbarten Gebieten der socialen und politischen Wissenschaften in der Hauptsache bereits überAVundener gellen, während wir
d o r t noch mil Gegensätzen zu streiten fanden, welche nur von einera
derartigen theologischen Standpunct aus, wie der unsers Werkes ist,
wissenschaftlich bezwunge» werden können. Es wird also hier ira Wesentlichen nur darauf ankoraraen, nicht soAvohl, über die Nalur der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates neue Einsichten zu gewinnen, als
vieiraehr, die bereits gewonnenen wissenschafthch ftir den theologischen
Standpunct, ftir die richtige Erkennlniss des wechselseiligen Verhältnisses
von Staat und Kirche, von bürgerhchera und kirchlichem Gemeinwesen
zu verAverthen.
Die Ansicht, welche in dera S t a a t e nichts Anderes erblickt, als
eine zum Behuf Avechsetseiligen Rechtsschutzes, und nebenbei etAva
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noch zu gelegenlhcher Förderung geraeinsaraer Woblfahrtszwecke durch
Vertrag eingegangene Verbindung: solche Ansicht dtirfen wir gemäss
der so eben bezeichneten Voraussetzungen als eine von der Wissenschaft
unserer Zeit überwundene und für immer aufgegebene betrachten. Der
Staat — dahin komraen jetzt Alle überein, welche in derartigen Fragen
Schritt gehalten haben mit der BUdung des Zeitalters, -—• der Staat ist
ein Organisraus, ein sftlhcher Organismus, hervorgehend nach inneren
EnlAvickelungsgeselzen der Menschennalur aus der Gesararallhäligkeit
so der geistigen, wie der sinnhchen Kräfte und Triebe dieser Nalur,
und angelegt, gerichtet nicht auf Verwirkhebung eines besondern
Zweckes oder einer beschränkten Mehrheit solcher Zwecke, sondern
auf universale Verwirkhebung des allgeraeinen Nalurzweckes der Menschheit, innerhalb eines nichl von vorn herein in feste Grenzen eingeschlossenen, sondern durch den geschichtlichen Entwickelungsprocess,
Avelcher dem Staate als solchem das Dasein giebt. sich in weiterem
oder engerem Umfange zu einem V o l k e abschliessenden Menschenkreises. — Es mag sein, dass von diesem Begriffe der U n i v e r s a l i t ä t des
sitilicben Menschbeilszweckes, welchen der Staat auf imraanenle organische, nicht auf äusserlich raechanische Weise zu verwirklichen hal,
nicht alle die Lehrwendungen, welche in die Voraussetzung der sittlich-organischen Natur des Staates ira Allgeraeinen einsliraraen, auf
gleiche Weise durchdrungen sind. So scheint rair namentheh, —
um nur dieser einen, für die Verhandlung des im Gegenwärtigen vorhegenden Problems vorzugsweise wichtigen Theorie zu gedenken —
in Scbleiermachers Ausführung der philosophischen Sittenlehre eine für
die Auffassung des Verhältnisses von Staat und Kirche störende Unklarheit darin zu liegen. dass dort in der Reihe der sittlichen Lebensgeraeinschaften. der Objecto der ethischen „Güterlehre", der Staat neben
der Kirche und neben anderen derartigen Geraeinschaftsformen nur als
eine einzelne, besondere aufgeführt wird, ohne Rücksicht auf das in
Folge der universalen Reslimraung des Staates doch überall eintretende
Uebergreifen dieser Geraeinschaftsform über die übrigen; und eben dies
gdt auf entsprechende Weise auch von Schleierraachers Behandlung
des Begriffs der Kirche, deren Begriff als lebendiger Organisraus auch
ihrerseits nicht ohne ein ideales, über alles Andere tibergreifendes Universalitätsslreben gedaehl werden kann. — Staat und Kirche nämhch,
sie beide stehen sich, in dem Sinne betracblet, welcher für den Begriff des einen von dem elhisch-socialen, für den Begriff der anderen
von dera theologischen, für beide von dera acht geschichtspbilosopbischen Standpuncte gefordert wird, als organische Totahtälen gegentiber
von gleich universaler Natur, von gleich universalem Anspruch auf
Umfassen aller lebendigen, immanenten Zwecke der Menschennatur.
Ueber den scheinbaren Widerspruch, der allerdings aus dieser Auflassung entspringt, darf man sich nicht läuschen. Denn jeder Versuch
einer Bestimmung ihres beiderseitigen Verhältnisses, der über diesen
Widerspruch einen Schleier zieht, der nichl eine gründhche Losung
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desselben in sich schliesst, kann nur ein einseitiger oder oberfläcbhcher
sein; wie denn in der That Scbleiermachers Lehre tiber das Verhällniss von Staat und Kirche eine durchaus ungenügende bleibt. Es ist
gewiss sehr erkläriich, wenn, von solchera Widerspruch gedrängt, ein
entschlossener Denker, Avie R. Rothe, der wenigstens nach der einen
Seile, nach der Sefte des Staates, die GUtigkeit jenes Universalitätsanspruchs richtig eingesehen hat. sich kurzweg dafür entscheidet, dieser
Seile die andere zura Opfer zu bringen, und der Kirche nur eine historisch, durcb die zeilAveilige UnvoUendung des Staates bedingte, dem
seinera Regriffe adäquat gewordenen Staate gegenüber aber nicht raehr
berechtigte Existenz zuzugestehen. Der entgegengesetzte Versuch, den
Staat in die Kirche, auf Grund des Regriffs der universalen Reslimraung
dieser letzleren, aufgehen zu lassen, ist, seit den chiliaslischen Theorien des kirchlichen Allerlhuras. nichl wieder gemacht worden; er
AVäre aber, jenera zu Gunsten der Staatsidee unternoraraenen gegenüber,
ein in ganz gleicher Weise berechtigter. In aller Weise kann Theorien
dieser Art, bei ihrer schroffen Einseiligkeit, die Anerkennung nicht
verweigert werden, dass sie dem wirklich vorhandenen Probleme kühner
und muthiger ins Äuge schauen, als jene in unsicherer Halbheil einberschAvankende. welche, bei nothgedrungenera Zugeständnisse der silllich
organischen und, eines jeden in seiner Weise, universalen Natur beider,
des staatlichen und des kirchlichen Geraeinwesens, nichts destoweniger
ein äusserliches Nebeneinanderbestehen für möglich hallen. Sie nennen es Befreiung der Kirche. Unabhängigkeit der Kirche vom Staate.
Avenn sie die Kirche, die ja doch den Rechtsschutz des Staates ein für
aUemal nicht entbehren kann, zum Dank dafür der pohzeUichen Zucht und
Aufsicht des Staates unterwerfen, ohne dera Staate als solchem irgend
eine innere BelheUigung am Kircbenleben, irgend eine Einsicht oder
ein Vermögen sitthcher WiUensbelhäligung in kirchlichen Dingen einzuräumen.
Dass. bei ihrem ersten Hervortreten inmitten einer bürgerlichen
GeseUschaft, einer Staatsordnung, welche sich unter der Aegide des
heidnischen Beligionsbewusstseins entwickelt hatte und von Grund aus
mit den Lebensprincipien solches BcAvusstseins durchdrungen war, die
christhche Kirche fürerst eine durchgängige Abtrennung ihres Geraeinwesens von dera bürgerhchen voUziehen, eine völlige Unabhängigkeit
von dera annoch heidnischen Staate in Anspruch nehmen musste: das
freUich liegt nach innerer Notbwendigkeit in der Nalur der geschichtlichen Stellung, Avelche. Avie auch Avir bereits gezeigt (§. 943 f), bei
ihrem ersten Hervortreten die christliche Kirche einnahm, und die Geschichte der drei ersten christhchen Jahrhunderle bestätigt es auf jedem
ihrer Blätter. Eben diese Geschichle aber lehrt auch, Avie solcher
Anspruch auf eine den in gleicher Weise berechtigten Ansprüchen des
S t a a t e s ihrer innersten Nalur nach Avidersprechende Selbstständigkeit,
verbunden rait dera noch weiter gehenden, aber nicht rainder in der
innersten Natur der K i r c h e begründeten Ansprüche auf geistige
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Herrschaft über die bürgerliche Gesellschaft, zu einera Conflicle geführt hal und nolhwendig ftihren rausste, zu einera Karapf auf Tod und
Leben rail dem heidnischen Staate. Die Kirche zog, schon in ihren ersten Lebenssladien, in den ersten Phasen der Verbreitung ihres GemeinAvesens. die Feindschaft des heidnischen Staates auf sich, nicht elAva
durcb den von dera herrschenden Götterdienst abgewandten Glauben
und Wandel ihrer Glieder, — welcher ähnlichen Abwendung hätte, so
lange sie weiter nichts als nur dies Avar, die so allseitig tolerante,
so ganz und gar nicht auf den Dienst eines ..eifrigen Golles", Avie der
Gott des A. T., gestellte Staatsreligion des Röraerreiches nicht Raum
gegeben? — sondern wesentlich'dadurch, dass in ihrem Glauben ein
auf Universalität der Weltherrschaft ausgehender Anspruch einem andern gleichartigen Ansprüche gegenüberlral. Die Kirche bal in diesem
Kampfe, wie ihr Meister in dera Karapfe rait den nvev^iarixotg rrjg
novijQi'ug, rail den dQxatg xal i'^ovalatg rov axörovg, zwar nicht den
ersten augenblicklichen, wohl aber den scbliesslichen dauernden Sieg
errungen; sie hat den Staat selbst sich unterAvorfen und dienstbar geraacht. Aber dieser Sieg schlug nach innerer Nolhwendigkeil in die
eigene Verknechtung der Kirche aus, sobald die Kirche es ver'gass, dass
,.ihr Reich nichl von dieser Welt isl." dass ihr Herr selbst gekoraraen
AAar, um zu dienen, nicht, um als Eürst dieser Well über die Fürsleu
dieser Well zu herrschen. Der Kampf zAvischen den Principien der
Kirche und den Mächten des Staates beginnt mil dem Eintreten frischer, jugendkräftiger Völker auf den Schauplatz der Weltgeschichte
aufs Neue, weil das richlige Verhältniss beider noch nicht gefunden
Avar. Jetzt ist es der Staat, der werdende, aus neuen Lebenskeimen
sich entwickelnde Staat dieser Völker, welcher, der durch ihren Sieg
über den heidnischen Staat verAveltlicbten Kirche gegentiber, die sich
zur Vertreterin der antiken Cullurprincipien gemacht halle, die Freiheit,
und mit der Freiheit den ihm gebtihrenden Anlheil an der Wellherrschaft begehrte. — So zeigt auch dieser Gang der wellgeschichllichen
Entwickelung, Avie hier zwei Principien. zAvei Mächte von gleicher,
gleichberechtigter Universalität der Ansprüche und der Strebungen einander
gegenüberstehen, zwischen welchen ein Friede, ein friedliches Zusararaenbestehen und Zusammenwirken, wenn überhaupt erreichbar, so gewiss
nicht durch gegenseitige äusserliche Deschränkungen, durch ein notbgedrungenes Herabsliraraen der Ansprüche, der Strebungen des einen oder
des andern, oder beider Theile zu erreichen ist. Vielraebr, die Principien raüssen sich Avechselseilig einander durchdringen, die Mächte sich
wechselseilig durch Aufnahrae der Natur und Wesenheit der einen in
die Nalur und Wesenheit der andern ergänzen. Avenn der wahre und
dauernde Friede herbeigeführt Averden soll. Darin eben bestand das
Grundgebrechen der raittelallerlichen Entwickelung. dass der kirchliche
und der politische Organisraus. durch Pabstthura und Kaiserthura vertreten, eine ä u s s e r l i c h e Transaction. eine ä u s s e r l i c h e Abgrenzung der beiderseitigen Herrschaftsgebiete suchte und anstrebte.
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Die kirchliche Reformation hat zwar Aveder in Theorie noch in
Praxis schon Avirkhch das richtige Princip der Vereinigung aufgefunden,
aber sie hat doch den Anfang gemacht zur thatsächlichen weltgeschichthchen Emancipalion des Staates nicht von der Kirche, sondern in der
Kirche, der Kirche nicht vora Staat, sondern in dem Staate. Von diesera Anfang aus würde eine derartige Abtrennung des kirchheben Geraeinwesens von dera bürgerlichen und staatlichen, wie raan sie auch neuerdings Avieder, auf Grund missverstandener Theorien, solcher, welche
in der Theologie gar keine, in den politischen Doclrinen eine
schon jetzt für abgestorben zu erachtende wissenschaftliche Wurzel
haben, zu fordern begonnen bal, — nicht ein Fortschrilt, sondern ein
Rückschritt sein.
Wenn es sich darura handeln sohle, mil einera kurzen Worte das
Resultat zu bezeichnen, welches, allerdings nur vorläufig, nur als ein
erster Anfang weiterer Enlwickelung, in Absicht auf Feststellung des
Verhältnisses zwischen Staat und Kirche durch die Reforraalion gewonnen isl: so glaube ich dies nicht besser thun zu können, als mil den
Worten A. Schweizer's (Glaubenslehre der ev. reformirten Kirche, II,
S. 688), welche von dera k i r c h l i c h e n R e g i m e n t e sagen, dass zu
ihra die O b r i g k e i t , die bürgerliche, die politische Obrigkeit rail gehört. Es isl nicht zu übersehen, dass dieses Wort von einera Theologen r e f o r r a i r t e r Confession gesprochen ist, jener Confession, von
Avelcher raan allgemein und nicht mit Unrecht voraussetzt, dass sie
den rechtmässigen Ansprüchen des kirchlichen GeraeinAvesens, dera
Staate gegenüber, auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeil weniger
vergeben bat, als die lutherische; dass es von einera Schtiler S c b l e i e r m a c h e r s gesprochen ist, auf dessen Lehre sich die Sliminen, Avelche
heutzutage eine radicale Eraancipation der Kirche A'ora Staate fordern,
vornehrahch zu stützen und zu berufen pflegen. — Es ist hier nicht
der Ort, zu untersuchen, bis zu welchem Grade von Klarheil die richlige Einsicht in das Verhällniss der Kirche zum Staate im ReAvusstsein
der Gründer beider protestantischer Confessionen bereils entwickelt
war. Man wird immerhin zugestehen können, dass diese Klarheit
tiberall noch viel zu wünschen übrig lässt; dass nicht nur bei reformirten, sondern vielfällig auch bei lutherischen Kirchenlehrern die
Theorie eine unbedingtere Selbstständigkeit des Kirchenregiraenls zu
fondern scheint, als das von dera vorhin genannten Theologen aufgesteUte Axiora sie ausspricht, und dass uragekehrt die Praxis nicht nur
in der lulherischen, sondern, da wo sie in ihrer politischen Uragebung
ecclesia pressa zu sein aufgehört bat, wie in der Schweiz, in Holland,
England und in einigen deutschen Territorien, vielfältig auch in der
reforrairten Kirchengeraeinschaft. hinter der confessionellen Theorie,
und nichl hinler ihr aUein, sondern auch hinler den richtig verstandenen Forderungen des Princips kirchlicher Freiheil und Selbstständigkeit,
zurückgeblieben ist. Aber Eine Thal von weltgeschichtlich nichl Avieder rückgängig zu raachenden Folgen ist durch die Reforraalion ein-
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mal für immer vollbracht worden: die Zerstörung jenes von dem
Staate abgelösten Kirchenregimentes, wie es sich, auf Grund falscher
Consequenzen aus dera AA'ahren Regriffe der Kirchengewall (§. 945),
in den Jahrhunderten des Mittelalters gebUdet halle. Von dieser Thal,
wie sehr sie auch zunächst sich nur als eine negirende, zerstörende
darsteUt, wird man dennoch sagen können, dass sie in Wirklichkeit
einer ersten Aufstellung und praktischen Geltendmachung jenes so eben
mit Schweizers Worten ausgesprochenen Grundsatzes gleichgUt. Denn
das Regiment, in dessen Hände die Reformation die Functionen des
von ihr gesltirzlen tiberanlworlete, d i e s e s Regiment ist überall entweder unraillelbar ein staatliches, oder, — ira glücklichem Falle, welcher unstreitig auch der dera eignen Geiste der kirchlichen Reforraalion vollständiger entsprechende ist, — ein unter der Aegide der bestehenden, durch die Reforraalion von dem klerikalen Joche befreiten
Staatsmächte, mil eigener Relheihgung dieser Mächte neu von der
Kirche aus begründetes. Hievon tritt eine scheinbare Ausnahme nur
bei den Geraeinden solcher Territorien ein, wo es der Reforraalion
nichl gelang, die Staalsregierung ftir sich zu gewinnen. Aber auch
dort nur eine scheinbare; denn auch da war das Geraeinderegiraent
nirgends angelegt auf eine derartige Unabhängigkeil von der SlaalsgeAvalt, wie in der raitlelalterhchen Kirche; es ward tiberall als ein Nothsland empfunden, wenn raan der Unterstützung der Ihalkräftigen Mitwirkung einer Obrigkeit entbehren rausste, welche man als ira Glauben rail der gereinigten Kirche einig und innerhalb dieser Kirche
stehend betrachten konnte. Die Theologie der Reforraaloren bat sich
in Ansehung der Begriffe von Kirchengewall und Kirchenregiraenl,
von ,,Recht" oder ,,Gewalt der Schlüssel" und von Geselzgebungsund VerAvallungsrechl in Angelegenheiten der Kirche weder hier noch
dort jener VerAvechslung schuldig geraacht, welche, wie eheraals
praktisch ira Mittelalter, so heutzutage theoretisch, aus socialislischslaalsrecbllichen Doclrinen in das kirchhche BeAvusstsein eingedrungen
isl und zu falschen Prätensionen einer Selbstständigkeit verleitet hat,
welche, praktisch durchgeführt, auf ähnliche Weise, Avie die Praxis des
raittelalterhcben Kirchenregiraenls, der Kirche zum Unheil gereichen
AVürden. Wenn freilich nach der andern Seite zugegeben werden rauss,
dass die Reforraalion nichl in allen den Kreisen, wo ihre Principien
siegreich durchgedrungen sind, in gleicher oder gleich erfolgreicher
Weise Sorge gelragen hat, dem kirchlichen Geraeinwesen die Unabhängigkeit, welche der Staalsraachl gegentiber ihm allerdings gebührt,
den Ständen und den Aemtern dieses Gemeinwesens den AntheU am
staaflichen Kirchenregiment, zu welchem sie durch ihre Nalur befähigt
und berufen sind, Aviederzugeben und zu bewahren: so hängt solches
Zurückbleiben hinter allerdings berechtigten Forderungen nicht sowohl
an einem Mangel der allgemeinen Einsicht, dass eine derartige Unabhängigkeit, ein derartiger Anlheil in aUe Wege der Kirche gebührt, als
vielmehr an dem Mangel einer solchen Reife geschichtlicher Entwick-
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hing der organischen Principien des kirchlichen Lebens auf der einen,
des staatlichen auf der andern Seite, wodurch das richtige GleichgeAvicht der beiderseitigen Mächte in ihrer wechselseitigen Durchdringung
und Ineinsbildung bedingt wird. Ist ja doch auch auf dem social-politischen Gebiete als solchera das richtige organische Gleichgewicht
zwischen den Principien der Gemeindefreiheil auf der einen, der Staatsmacht auf der andern Seite, das richtige M.aass der Retheiligung der
bürgerlichen Gemeinde und aller der corporativen Geslaltungen. die
auch dort von vorn berein ein von dem Staate als solchem Unterschiedenes sind, an der Staatsregierung, — ist, wie raan es heutzutage nennt,
die höhere organische Ausbildung der Constitution eilen Principien
auch dort nur die langsam reifende Frucht einer wellgeschichllichen
EntAvickelung, an deren Ziele Avirklich angelangt zu sein sich auch
unsere Zeit noch schAverlich rühmen darf wenn sie auch von der Beschaffenheit solches Zieles ein deutlicheres BeAvusstsein, als frühere
Zeilen, gewonnen und um eine bedeutende Strecke sich deraselben
angenähert hat. Ura Avie viel raehr wird das Entsprechende von der
Gestallung des Kirchenregimentes. von der VerAvirklichung des Begriffs
einer ächten kirchlichen Geraeindeverfassung gelten müssen, da hier,
neben der Reife der staatlichen, auch die enlsprechende Reife der innern kirchlichen Enlwickelung als nothwendige Vorbedingung in Betracht korarat!
948. Nicht die Kirche als solche, die Eine, ewige, unsichtbare,
deren Reich nicht von dieser Well ist, auch nichl die durch
ausdrückliche Gemeinschaft des Bekenntnisses und der Lehrtypen verbundenen Kreise innerhalb der Kirche, auf welche nur missbräuchhch
der Name von „Kirchen" übertragen wird, wohl aber die einzelnen
kirchlichen G e r a e i n d e n treten dem Staate und treten ahen andern
Rechtssubjeclen der bürgerlichen Gesehschaft, moralischen und physischen, als R e c h t s s u b j e c t e ihrerseils gegenüber. Ihr Verhällniss
zum Staate ist in ahen Avesentlichen Reziehungen das enlsprechende,
Avie das Verhällniss der bürgerlichen Ortsgemeinden, welche in den
Staat als selbslsländig berechtigte und rechtsfähige moralische oder
juristische Persönlichkeilen eintreten, und eben so auch isl ihr rechtliches Verhähniss zu den persönlichen Gliedern der Gemeinde das
enlsprechende. Zu der Kirche als solcher aber, der aUgeraeinen christhchen, und zu den innerhalb der Kirche durch Unterschiede der
Lehre und des Rekennlnisses sich abzAveigenden Fractionen und
Parteibildungen, auf welche als solche so Avenig, wie die einige und
Avahre Kirche, der social-politische Begriff von Rechtssubjeclen eine
wissenschaftliche AuAvendung leidet, — zu ihnen steht der Staat und

637
stehen die Einzelpersonen überall nur in sofern in einera R e c h l s v e r b ä l l n i s s , als sie in einera solchen zu den kirchlichen Gemeinden stehen.
Alle näheren Bestimmungen über die Nalur und die aus dieser
Nalur sich ergebenden Functionen des K i r c h e n r e g i r a e n l s , — dessen Begriff wir ira Obigen sorgfältig abgetrennt haben von dera Begriffe
der eigentlichen, das heisst der specifisch geistlichen Kirchen ge w a l l
(potestas clavium), — alle solche Besliramungen. soAVohl die allgemeinen, welclie aus obigen Prämissen abzuleiten Avir hier noch als
unsere Aufgabe betrachten raüssen, als auch die besonderen, geschichllicb nach Maassgabe der gegebenen Umstände sich motivirenden, deren
Aveilere EntAvickelung AA'ir andern Staats- und kirchenrechllichen Untersuchungen tiberlassen müssen: sie alle samrat und sonders bedingen
sich durcb den hier von uns ausgesprochenen Satz, tiber dessen fnhalt, so unAveigerlich derselbe als eine unrailtelbare, ich raöchle sagen
selbstverständliche Consequenz betrachtet werden darf aus den Principien des e v a n g e l i s c h e n Kirchenbegriffs (§. 248 ff.), doch noch
iraraer eine auflaUende Unklarbeil herrscht in aUen raodernen Lehrgebäuden des Kirchenrechts, sowohl den auf theologischer, als auch den
auf publicislischer Grundlage errichteten. Ich habe schon anderAvärls
(in den ,,Beden über die Zukunft der evangelischen Kirche" und in
dem Artikel: ,,Der christliche Staat und die Gewissensfreiheit", Protest. K.-Z. Jahrg. 1856. Nr. 15. 16; auf beide Abhandlungen raöge es
mir vergönnt sein, in Absicht auf die nähere Ausführung mancher hier
in Frage kommenden Puncte Bezug zu nehmen), Aviederholt hingeAviesen auf den denkAVürdigen Ausspruch eines alten protestantischen
Kirchenlehrers (Marlin Chemnitz): dass d i e K i r c h e n i c h t sui juris i s t . Was sagt uns dieses Wort, das wir Avobl ein grosses zu
nennen berechligl sind? Zunächst ohne ZAveifel nichts Anderes, als
dass die Kirche, die allgemeine christliche, die Kirche des Chrislenlhums
als solche, nicht isl und nicht sein kann, Avas zu sein oder Avolür zu
gelten auch in der praktischen Wirklichkeit des Staats- und Kircbenlebens nicht, oder höchstens nur von d e r „Kirche", die ihr eigenes
positives, salzungsmässiges Bestehen rait dem der allgemeinen christlichen Kirche verwechselt, der römiscb-katboliscben, für sie in Anspruch
genoramen wird: ein Becbtssubject Avie andere Becblssubjecte der bürgerlichen Gesellschaft, Avie auch der Staat als persona moralis oder
juridica ein solches isl; und als solches Becbtssubject Trägerin bestimrater realer und persönlicher Rechte, Avelche für sie ein Object des
Transigirens, des Rechtsverkehrs rait andern Rejcbtssubjecten wären
oder werden könnten. Das, sagen wir rail Cheranitz, ist die aUgeraeine christhche Kirche n i c h l , und sie k a n n es nichl sein, so geAviss sie rait den Wurzeln ihres Daseins aus dieser Welt in die jenseilige hinüberragt, und den Schwerpunct ihres Daseins nichl ira
Diesseits, sondern im Jenseits hal. Auch wird, wie gesagt, ein solches
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Dasein als Rechtssubject, als moralische oder juristische Person im
Rechtsverkehr nirgends, weder in der Theorie noch in der Praxis, für
sie in Anspruch genommen, Wohl aber wird ein solches neuerdings
in Anspruch genomraen für jene sogenannten ,.Kirchen", oder, wie
raan sich ira pubhcistischen Sprachgebrauch vorsichtiger ausdrückt.
„Religionsgesellschaften". Avelche durch Bekennlniss und Lehre, nebenbei auch durch Cultusgebräuche von einander wechselseilig unlerschieden, sich rait dem Anspruch auf Selbstständigkeit, insbesondere auch
auf selbstständiges Kirchenregiraenl, einander gegenübertrelen: für die
Röraisch- und die Griechischkatholische, die Lutherische, die Calvinische,
jetzt auch wohl für die aus der evangelischen Union hervorgegangene,
und was sonst sich etwa noch als ecclesia particularis
in diesem
durchaus raodernen. der allen Kircbenrechlslehre durchaus freraden
Sinne gellend raacht. Und hier nun raag der Cheranitz'sche Ausspruch
dazu dienen, die Nalur der slaalsrechlhchen Fiction zura Rewusstsein
zu bringen, welche dera Begriffe solcher ,,Rehgionsgesellscliaften" als
juristischer Personen zura Grunde liegt, und den falschen Consequenzen, die so leicht aus solcher Fiction gezogen werden, vorzubeugen.
Dass näralich, aus t h e o l o g i s c h e r a Standpuncte betrachtet, der
Regriff von „Kirche" auf dergleichen Fractionen oder Parleibildungen
innerhalb der Einen, allein wahren, aUein ira theologischen Sinne, der
aber auch sie nicht zu einera ,,Rechtssubject" raachl, berechtigten
Kirche keine AnAvendung leidet; dass vieiraehr jede derartige AnAvendung unweigerlich unter das vora Apostel (1 Kor. 1, 13) ausgesprochene VerAverfungsurtheil fallen Avtirde: darüber kann für keinen Sachkundigen, für keinen Theologen, und ftir keinen Publicislen, der in
theologischen Dingen entschlossen isl. Gölte zu geben Avas Golles isl,
auch nur der raindeste Zweifel sein. „Kirchen" in der Mehrzabi kennt
der Wortgebrauch der Bibel und der ächten Kirchenlebre aller Jahrhunderte, aUer der Parteien selbst, auf welche raan neuerdings den
Plural dieses Wortes tibertragen hal. nur in der Einen Redeutung der
ö r t l i c h e n Geraeinden.
Jene kirchlichen Parleibildungen haben,
der Idee der allgemeinen Kirche gegenüber, auch keine i d e a l e Berechtigung; wie könnte von dieser auf sie die Befähigung übertragen
Averden zu einer derartigen äusserlich r e a l e n RechlssleUung, in deren
Besitz diese aUgeraeine Kirche selbst nichl isl? Ich wiederhole es:
vom theologischen Standpuncte, von dem sich ja doch in solchen
Dingen auch der pubhcislische norrairen lassen rauss, lässl sich nirgends auch nur die Möglichkeil abseben für den Begriff einer Mehrheit,
einer unbestiraraten Vielheit von kirchlichen Rechtssubjeclen; wenn man
als solche nicht eben die G e m e i n d e n erkennen wih, die einzigen
socialen, in dieser äussern irdischen Welt, in der Welt des Rechtsverkehrs, stehenden Realitäten, welche aus der Idee der Kirche, aus ihr
selbst, nichl aus ihrer Verzerrung und Verunstaltung, wie jene ,,schismatischen" Kirchenbildungen, hervorgegangen sind. Die kirchhchen
Gemeinden, die ecclesiae particulares ira aUein zulässigen Sinne der
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alten Kirchenrechtslehre, sind zwar streng genommen auch ihrerseits
nicht von Haus aus Rechtssubjecte, juristische Persönlichkeiten. Sie
werden dies erst, wie alle andern moralischen oder juristischen fersönlichkeilen, durch jene Anerkennung von Seilen der btirgerlichen
Gesellschaft, welcbe ihnen, aus vorbin angedeutetem Grunde, versagt
blieb, so lange die btirgerliche Gesellschaft noch heidnisch war. Aber
sie haben von vorn herein durch ihre Natur die Anlage, die Bestimmung.
Rechtssubjecte zu Averden; ihre Anerkennung als Rechtssubjecte durch
die btirgerliche Gesellschaft, und die Geltung, AV eiche sie gewinnen
durcb solche Anerkennung, ist die nolbAA'endige. unausbleibhche Folge
der Christianisirung dieser letzteren, ihrer Durchdringung mil der I d e e
der Kirche. Dies eben, dies will das sinnreiche, ira ächten Geiste des
evangelischen, des aposlohschen Kirchenthuras gesprochene Wort jenes
alten Theologen sagen. Die Kirche, die allgemeine cbrislliche, die
unsichtbare Kirche wird durcb dieses Wort zwar als i d e a l e Inhaberin
von Rechten bezeichnet, von Rechten, welche auch in der irdischen
Welt, in der bürgerlichen Gesellschaft zur Geltung komraen sollen;
aber da die Kirche nach ihrer übersinnlichen Nalur lür sich selbst
von diesen Rechten weder Gebrauch raachen, noch sie inraitten dieser
Welt, den Mächten dieser Well gegenüber, in der Weise dieser Mächte
durch „weltliches SchAverl" vertreten kann: so sind die realen Trägerinnen dieser Rechte, die kirchlichen Gemeinden, gleich Unmündigen
zu achten, ftir welche im Bereiche der irdischen Welt und ihrer Rechtsgesellschafl ein Vormund zu bestehen ist. — Wer aber isl dieser
Vormund? Auf diese Frage giebt es im Sinne acht philosophischer
Theologie, und eben so acht phUosophischer Publicislik nur Eine Antwort: der S t a a t , der c b r i s l l i c h e Staat, das heissl eben der in vorhin bezeichneter Weise mit der Kirche, der allgemeinen chrisllichen,
in Eins gesetzte, mit ihrera Geiste, rait ihren Lebenselementen und Lebensprincipien durchdrungene und gleichsam gesättigte. Jede andere
raögliche AnlAVorl beruht auf Irrungen, entweder solchen, Avie sie aus
den mittelalterlichen Uebergriffen der kirchlichen Enlwickelung tiber
die staatliche, oder solchen, Avie sie aus einem eben so fehlerhaften,
mit dem wahren Begriffe der Universalität sowohl des staatlichen, als
auch des kirchlichen Organismus unvereinbaren und praktisch undurchführbaren Auseinanderhallen des staatlichen und des kircbhchen Lebensgebietes hervorgegangen sind.
Das hier bezeichnete Rechtsverhältniss zwischen Kirche und Staat
sind wir auf dem Standpuncte unserer beuligen Wissenschaft ira Stande,
zu erläutern durch eine Analogie, welche den Theologen eben so, wie
den Publicislen des Reforraalionszeitalters noch unzugänglich bheb, aus
dem Grunde, weil weder in der Theorie, noch in der Praxis jener Zeil
das damit in Parallele zu steUende Verhältniss den Punct der Reife
erreicht balle, wo es zu einer solchen Analogie sich geeignet hätte.
Was ira kirchhchen Lebensgebiete die kirchhche Geraeinde: ganz das
Entsprechende isl im Gebiete des aUgeraeinen socialen Cullurlebens
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die b ü r g e r l i c h e Gemeinde: auch sie als moralische oder juristische
Persönlichkeit, als Subject oder Trägerin von Rechten sowohl dera
Staat als den nalüriicben Personen gegenüber. Die eigenthüraliche
Natur dieser Gemeinde, ihren begrifflichen Unterschied vom Staate und
die daraus sich ergebenden Consequenzen ftir ihre Rechlsslehung inmillen der bürgerhchen GeseUschaft näher zu enlAvickeln: das ist nicht
dieses Ortes. Wir raüssen uns begnügen, auf die weltgeschichthcbe
Thatsache hinzuweisen, dass in vorchristlicher Zeit, unler den Völkern
des Allerlhuras, auch das. israehtische eingeschlossen, die bürgerhche
Geraeinde eben so Avenig. wie die kirchlicbe, als ein vom Staate unterschiedenes Rechtssubject bestand. Die Gemeinde selbst war daraals
der Staat, so lange bis, erst in den Monarchien der griechischen
Epigonenzeit, dann in dera Röinerreiche, die damals bestehenden Staaten
ihre Unabhängigkeit verloren und sich, als örtliche Gemeinden, als Municipalitäten, der tiber ihnen wallenden Staatsmacht unterordneten, ohne
doch ihre privatrechtlicbe Selbstständigkeit als moralische Personen an sie
zu verlieren. So korarat zu der begrifflichen Analogie auch eine geschichtliche hinzu. Die Existenz eines vom Staate unterschiedenen
und ihm gegentiber selbstständigen, aber seinem Organismus sich einfügenden bürgerlichen Gemeindewesens datirt in der Hauptsache von
derselben Zeit. Avelcher die erste Entstehung eines kirchlichen GemeiiidcAvesens unler entsprechenden Verbältnissen angehört. Der grosse
Avellgeschichtliche Process der Enlwickelung des modernen, chrisllichgermanischen und romanischen Verfassungsslaales bewegt sich in allen
seinen Hauptsachen wesenthch um diesen Angelpunct: das organische
Verbällniss der Staatsmacht zur bürgerlichen Gemeinde. Denn nur
durch den Degriff dieser letzleren, durch die Natur der Gemeinde als
eines auf persönhcher Freiheit und freier Selbstlhätigkeit aller ihrer
Gheder beruhenden Rechlsorganisraus verraittelt sich für den modernen
Staat die Möglichkeil eines ächten Verfassungsorganismus, die Möglichkeil einer organischen Ghederung, welche durch die Gemeinden auch
sämmlliche Glieder der Gemeinden zur lebendigen, selbstlhätigen Relheihgung an der Bildung, an der perennirenden Bethätigung einer Staatsmacht, einer freien und selbstbewussten volksthümhchen Gesamratwillensniachl herbeizieht, fn eben diesen Process tritt nun die Entstehung
und Ausarbeitung eines kirchhchen Gemeinwesens, die Bildung eines organischen Verhältnisses auch für dieses Gemeinwesen zura Staate und des
Staates zu ihm, als wesentliches Moraent mit ein, und h i e r , in der
Bestiraraung solches Verhältnisses, liegt die Bedeutung des grossen Begriffs
von k i r c h l i c h e r F r e i h e i t und S e l b s t s t ä n d i g k e i t gegenüber dem
Staate: ein Begriff. Avelcher gänzlich raissverslanden wird und slalt zur
Freiheit, unfehlbar zur Verknechtung der Kirche ftihrt, wenn raan ihn,
statt auf Freiheit der Kirche ira Staate, auf Freiheit vom Staate deutet, und dem Staate, statt seines gotlverordnelen Rechtes i n der Kirche
als unenlbehrhchen Theilhabers ara Regiment der Kirche, ein polizeihches Recht ü b e r die Kirche zuspricht.
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949. Durch die Nalur der kirchlichen Gemeinde als alleiniger
Trägerin aher eigenthümlich kirchhchen Rechte inmitten der bürgerhchen GeseUschaft besliraral sich Natur und Eigenthürahchkeit alles
specifisch kirchhchen R e c h t s v e r k e h r s .
Mil diesera Ausdrucke
nämlich bezeichnen wir die Gesamralheit jener äusseren Functionen
des kirchlichen Geraeinlebens, welche, ohne selbst religiöse zu sein,
ohne unraittelbar für sich selbst dera inneren Kirchenleben anzugehören, die rehgiösen Functionen der kirchhchen Geraeinscbafl, die
Predigt des göllhchen Wortes und die VerAvallung der Sacraraente,
nnd rait beiden die Rethäligung der prieslerhchen, der eigenlhcben
Kirchengewalt, nach der realen Aussenseite ihrer VoUziehung bedingen. An den Begriff dieser Functionen des kirchlichen Bechtsverkehrs aber knüpft sich wiederura der Begriff des K i r c h e n r e g i m e n t e s in ganz entsprechender Weise, Avie an den Begriff.des
allgemeinen socialen Rechtsverkehrs die Begriffe des bürgerlichen
Gemeinderegimenls und des Staaisregimenls. Wie näralich diese letzleren über dem allgeraeinen socialen, dera äusseren und sinnlichen
Rechtsverkehr: ganz eben so wallet das Kirchenregiraenl über dera
specifisch kirchhchen, als die Macht, durch deren Thäligkeit für die
Functionen solches Verkehrs die geselzhche Ordnung begründet und
geschützt wird, welche sie den Zwecken des unsichtbaren kirchlichen Gesararalorganismus, den Zwecken des Reiches Gottes dienstbar raacht.
Nachdem wir bereits im Obigen auf scharfe Unterscheidung von
KircbengeAvalt und Kirchen r e giment gedrungen haben, so liegt es
uns ira Gegenwärtigen ob, den Begriff des letzteren in einer Weise
zu besliraraen, welche nichl wieder in den Fehler einer VerAvechslung
jener beiden zurückfäUt, welche vielraebr vor chesem Fehler sicher
stellt. Dies ist auch für den Standpunct unsers Werkes in sofern
eine nicht ganz leicht zu lösende Aufgabe, als sie, wenn sie mit wissenschaftlicher Strenge soll voUzogen werden, Vorbegriffe voraussetzt
aus dera Gebiete der Rechts- und Slaatswissenschaft tiber die allgemeine Natur jener socialen Mächte, deren eine eben das Kirchenregiment ist, das Kirchenregiment sowohl in dem engeren Kreise der örtlichen Gemeinde, als in dera weiteren, dera seine Grenzen, nach richtiger Ansicht der Sache, nicht durch den Regriff der Kirche als solcher, sondern vielmehr durch den des Staates gesetzt sind. Es ist
nämlich nicht damil gethan. hier nur die landläufigen, als selbslversländhch angesehenen Vorstellungen von Herrschermacht und RegierungsgCAvalt tiberhaupl in ihrer Unbesliramtheit und Weilschichtigkeil, in
ihrer vielseitigen Dehnbarkeit und Deulbarkeil zu Grunde zu legen,
AVEISSF., iihil, Dogm. III.
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gleich als erwarteten dieselben ihre nähere Bestiraraung auf dem kirchhchen Gebiete eben n u r vom Begriffe der Kirche, wie auf dem bäu.slichen vom Begriffe der Familie, auf dera pohlischen vora Begriffe des
Slaales u. s. AV. Gerade ein solches Verfahren würde unverraeidlich
zu jener Verwechslung führen. Avelche hier zu verraeiden isl. Es kann
vielraebr nicht scharf genug wiederholt Averden, Avie der Begriff des
R e g i m e n t e s , der Regriff, wie es die Theologie der Reformatoren
auszudrücken liebte, der ,,Obrigkeit", auch in seiner AnAvendung auf
das Kirchenleben ein eben nur dera Gebiete des socialen und politischen Lebens angehöriger ist, und Avie seine Uebertragung auf das kirchhche Lebensgebiet sich herschreibt und Rerechtigung gewinnt einzig
und allein von der organischen Verflechtung oder Verquickung des
kirchlichen Geraeinwesens rail dem bürgerlichen und staatlichen, so wie
solche durch den Begrifl beider gefordert ist. Denken Avir uns die
Kirche in jenem Zustande der Vollendung, der VerAvirkhehung des
Gotlesreichs. Avie das eigene BeAvusstsein der chrisllichen Kirche ihn
ersl in einer jenseitigen Lebenssphäre erAvartel: so kann dort von
einera K i r c h e n r e g i m e n t e nicht mehr die Rede sein; der Regriff einer
geistlichen Kircheng eAval l behauptet aber auch dort noch seine
Stelle. Der Begriff kirchlichen Begimenles. kirchlicher Obrigkeit leidet durchaus nur auf die ecclesia militans, nicht auf die ecclesia
triumphans Anwendung; nur aus dera chiliaslischen Irrtbura der ersten
christlichen Jahrhunderte war die schwärmerische Vorstellung einer
vollendeten Kirche hervorgegangen, die zugleich den Charakter eines
Aveltlichen Reiches, einer weltlichen ,,Obrigkeit" trägt. — Als das begriffliche Element nun, Avelcbes die Verflechtung des kirchlichen mit dem
bürgerlichen Geraeinwesen verraittelt, haben wir bereits oben (§. 947)
t den R e c h t s begriff bezeichnet. Die Kirche kann nicht so, wie sie es
\ doch soll, wie sie durch ihren Herrn und Meisler selbst dahin gestellt
• ist, in dieser irdischen Welt stehen, sie kann nicht in der bürgerlichen
Gesellschaft des raenschlichen Geschlechts einen Platz einnehraen, ohne
geseUschaftliche Rechte in derselben zu erwerben, ohne einen eigenlhüralichen Kreis von Rechtssubjeclen bestiraraler Art zu erzeugen:
die kirchlichen G e r a e i n d e n , welche das was sie sind, nur sind als
moralische oder juristische Persönhchkeiten, als Rechtssubjecte. Die
Kirche, die kirchliche Gesellschaft hat derazufolge einen ihr eigenthümlichen R e c h t s v e r k e h r .
Ihr innerer Lebensprocess bedingt und
verraittelt sich durch einen conlinuirhchen Process der Entstehung und
Uebertragung von Rechten, ganz eben so wie der Lebensprocess der
bürgerhchen GeseUschaft, in deren Bereich nach dieser Seite die Kirche
als inwohnende Grundbestimmung des socialen Organismus wesenthch
eintritt. Wo aber ein Bechtsverkebr, da bildel sieh mil gleicher innerer Nothwendigkeit, AA'ie solcher Verkehr selbst, auch eine Ordnung
dieses Verkehrs, es bUdet sich mit derselben eine Macht, welche tiber
dieser Ordnung waltet, welche dem Verkehr seine Gesetze giebt, oder
richtiger. Avelche die in der eigenen organischen Natur des Verkehrs

liegenden Gesetze zum BeAA'usslsein. zur Anerkennung und zur Geltung
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft bringt und tiber ihre Aufrechlerbaltung AA'achl. Wesenthch hierin nun hegt der Begriff der O b r i g k e i t , der Begriff des o b r i g k e i t l i c h e n R e g i m e n t e s .
Derselbe
bal. auf welcbe gesellschaftliche Lebenssphäre er auch angewandt
Averde, schlechterdings keinen Sinn, keine Redeutung, als eben nur in
der Reziehung auf den Rechtsverkehr, dieses alleinige, ausschliessliche
Object aller obrigkeitlichen, aller Regierungslhäligkeit. Nur tiber den
Rechtsverkehr als solchen, nicht unmittelbar, nicht direct tiber irgend
Avelche andere Functionen weder des individuellen noch des geraemsaraen Lebens erstreckt sich die Gewalt der Obrigkeit, die gesetzgebende und die geselzvoUslreckende, Avie in der btirgerlichen GeseUschaft, so auch in der kirchlichen, die, Avie gesagt, eben durch den
ihr eigenthümlichen Rechtsverkehr zu einem iuAvobnenden organischen
Lebensraoraente der bürgerlichen GeseUschaft wird. Und sorail nun
ergiebt sich denn auch von dieser Seile, von der Seile des aus recblsund socialphUosophischen Principien enlAvickelten Regriffs der Obrigkeit,
des obrigkeitlichen Regiraenles, die Richtigkeit unserer Voraussetzungen. Es ergiebt sich nach der einen Seite die Unstallhafligkeit der
Verwechslung des Begriffs kirchlicher Obrigkeit, kirchlichen Regiments
rait dera Begriffe geisllicher Kircbengewalt, nach der andern die NolhAvendigkeit organischer Ineinssetzung des kirchlichen Regiraenles rail
dem bürgerlichen. Denn — ein Umstand, Avelcher den modernen
AuAvälten einer radicalen Abtrennung der „Kirche" vom „Staate" nichl
genug zur Beherzigung empfohlen werden kann. — die Aufgabe der
Obrigkeit, dem Rechtsverkehr seine Gesetze zu geben und diese Gesetze zu vollstrecken: solche Aufgabe isl ihrer Natur nach eine und
dieselbe für das gesamrale organische Gebiet des Rechtsverkehrs. Sie
verzAveigt sich in eine Mehrheit besonderer Aufgaben je nach der
eigenlhüralichen Nalur der verschiedenartigen Richtungen und Objecte
dieses Verkehrs, aber sie duldet keine Avirkliche Ablösung, keine absolute Verselbstsländigung irgend eines besondern Zweiges. Sie kann
daher in ihrem vollen Urafange gelöst werden nur von einer Macht,
Avelche tiber dera Ganzen dieses Verkehrs wallet, welche im Resitze
der Einsicht isl in die Nalur und Beschaffenheit a l l e r der Interessen , aus welchen sich Rechte und Rechtsverhältnisse bilden, der
geistigen und geislhchen so gut, wie der raalerieUen und sinnhchen.
In Rezug auf d i e s e Macht behauptet denn auch jener organische Unterschied der gesetzgebenden Functionen von den vollziehenden oder
verwaltenden seine Geltung, gegen dessen Uebertragung auf den Regriff geisthcher Kirchengewalt wir oben (§. 945) Protest einlegen
mussten. — Eine solche Macht nun aber ist von allen Mächten der
menschlichen, der bürgerhchen Gesellschaft nur der S t a a t . Wie raan
sich auch anstehen möge, den Regriff kirchlichen Regimentes, kirchlicher Obrigkeit von dem aUgemeinen Begriffe obrigkeitlichen Regimentes,
Avelches sich zuletzt stets in dem Staate als seiner Spitze zusamraen41*
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fasst, begrifllich auszusondern, — und innerhalb gCAvisser Grenzen ist
solche Aussonderung, wie sogleich gezeigt Averden soU, immerhin eine
berechtigte: — eine voUständige reale Abtrennung kann und Avird nimmerraehr gelingen. Sie ist, so zu sagen, eine physische Unraöglichkeit;
sie ist es in Folge des Verhältnisses, in Avelchera der Staat zur Totahlät des Rechtsverkehrs steht. Dieselbe begriffliche Nothwendigkeit.
Avelche den Staat zum obersten Gesetzgeber und GesetzvoUslrecker tiber
den gesammten Rechtsverkehr der btirgerlichen Gesellschaft macht: sie
raacht ihn zura obersten Gesetzgeber und GesetzvoUslrecker auch über
den kirchlichen Rechtsverkehr, und so wenig, wie in der Sphäre des äusserlich realen, sinnhchen Lebens der Staat seine Aufgabe vollziehen kann
ohne gründliche Einsicht in das Wesen, in die innere Natur der Objecte
seiner Thäligkeit, eben so wenig auch in der Sphäre des geistigen und
geistlichen, des kirchlichen. Dem Staate die eigene Relheihgung ara
Kircbenleben als solchera, das Vermögen eigenen Urlheils, eigener Einsicht in kirchlichen Dingen absprechen„ und dennoch ihm, wie man
auch dann nicht anders kann, ein polizeiliches Regiment, ein Scbulzund Aufsichtsrecbt über die Kirche nebst entsprechenden Refugnissen
zur Gesetzgebung tiber das äussere Kircbenleben. tiber die Rechtsverhältnisse der Kirche zusprechen (das sogenannte jus circa sacra der
raodernen staatsrechtlichen Theorien): das ist ungefähr dasselbe, wie
wenn man. was freUich auch hie und da vorgekommen isl. einen Corporal zum Curator einer Universität besteUl.
950. Wie das bürgerliche oder politische Regiment, ganz dera
entsprechend ghedert sich, seiner wahren Nalur und Beslimmung
zufolge, auch das Kirchenregiraenl in die doppelle Schichtung eines
geraeindlichen und eines slaalhchen; und je vohsländiger dera Avahren
Begrifte der Kirche gemäss in sich selbst organisch durchgebildet, um
so inniger verzweigt und verschlingt sich in der unteren Schichtung
das kirchliche mil dera bürgerlichen Geraeinderegiraent, in der oberen
das Staats- oder landeskirchhche Begiinent rait dera gesararalen Slaalsregimenl. Dera gegenüber bezeichnet das Verschwinden des Gemeinderegimentes in dem Slaatsregimente, wie es in der Byzantinischen
Kirche und dera Byzantinischen Staate, bezeichnet nicht rainder die
reale Ausscheidung des der kirchlichen Gemeinde entzogenen und
in den Händen einer prieslerhchen Hierarchie mit der Fühe geisllicher Kirchengewalt in Eins zusararaengefassten Kirchenregiraenls
vora Staate und von dem bürgerlichen -Geraeindewesen, wie sie iu
der Römischen Kirche und in dem Germanisch-Romanischen Völkerkreise des Mittelalters stattfand. — bezeichnen, sagen wir, diese beiderseitigen Wellzuslände einer grossen Geschichtsperiode, Avelche rait
nur Ibeilweise gebrochener Macht auch noch in die Gegenwart des

645
geschichthchen Völkerlebens herüberragen, den Charakter einer Entwickelungsslufe Avie der politischen, so auch der kirchlichen BUdung
des Menschengeschlechts, in deren Erzeugnissen sich mir eine unvollkommene, für die Zukunft der Weltgeschichte nicht mehr berechtigte Gestaltung Avie des bürgerlichen, so auch des kirchhchen GeseUscbaftsorganisrans ausdrückt.
951. Von diesen Seitenwegen kirchhcher Verfassungsenlwickehing
bal zuerst die Reforraalion des sechzehnten Jahrhunderts vviedereingelenkt auf die gerade Linie des Fortschritts ira Werke solcher EnlAvickelung. Durch sie isl, wie das Gewissen der Gläubigen von der
Last der hierarchischen, in solchem GcAvissensdruck (Matlh. 23) das
alle Pharisäerlhura noch überbietenden Kirchenraachl, so die kirchliche Geraeinde befreit worden von der Last des Kirchenregimentes
derselben Hierarchie, und der Staatsmacht isl, Avas ihr von Golt und
Rechtswegen gebührt (Marc. 12, 17), der AntheU an solchera Regimente, die Spitze solches Regimentes zurückgegeben worden. Aber
nur erst der Grundslein ist durch die Reforraalion gelegt zum Gebäude einer wahrhaft freien, aus den Eleraenten des kirchlichen und
bürgerlichen Genieinderegiraentes und des Staalsregiraenles in lebendig
organischer Weise zusanimengesetzlen Kirchenverfassung. Der weitere
Ausbau solches Verfassungswerkes hal dem Aveiteren Fortschritt vveltgeschichllicher Enlwickelung überlassen bleiben müssen, und seine
Vollendung, die Herstehung wahrer Kirchenfreiheit in einera der Idee
der Kirche vollständig entsprechenden Verfassungsorganismus des
cbrislhch-kircbhchen Geraeindelebens ist nur ersl zu erAvarten von
einer solchen Zukunft der Weltgeschicble und der Kirche in der
Weltgeschichte, Avelche die annoch bestehenden Parleiungen des confessionellen Kirchenthums getilgt, und die Kirche, die Gesamralheit
aller in Chrislus Gläubigen, zur Einheit eines freien Glaubens und
einer freien Lehrenlwickelung im Geiste und in der Wahrheil zurückgeführt haben wird.
Die ihrem wahren Regriffe so wenig angeraessene Siehung, Avelche
durch das ganze Mittelalter hindurch, und in denjenigen Theilen der
Christenheit, wo die kirchliche Reforraalion nicht durchgedrungen ist,
noch heutzutage, die Kirche zura Staate einniraral, die Verknechtung der
Kirche unter dera Staat in der byzantinischen, das Rivahtätsverhältniss
zura Staat in der röraischen Kirche: beide fehlerhafte Richtungen der
kirchlichen Enlwickelung hängen auf das Engste zusaramen mit der
Unterdrückung kirchlicher Gemeindefreiheit dort durch den Staat, hier
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durch die Kirche selbst, durch eine Kirche, welche sich innerhalb ihres
eigenen Lebensgebieles zum Staat consliluiren wiU. Die ursprüngliche,
in alle Wege auch ihrerseits nur als eine provisorische Schöpfung zu
betrachtende Gemeindeverfassung war das Werk eines ausserslaallicben,
Aveltentfremdelen Kirchenlebens; sie Avar die Verfassung einer ecclesia
pressa. Indera die Kirche, ihrer Aveltgeschichtlichen Restiraraung gemäss, auf die Eroberung der Well und des Staates, des „Reiches dieser
Welt", auf die Durchdringung der btirgerlichen GeseUschaft des raenschlichen Geschlechts rait dera Lebensprincip des Cbrislenlhums hinarbeitete,
arbeitete sie unwillktihrlich, aber nach weltgeschicbilicher Nolhwendigkeil, an der Auflösung ihres ursprünglichen Verfassungsprincips. Sie
konnte bei der damaligen Wehlage die von ihr ftir sich und für das
Christenlhura angestrebte Weltherrschaft nur erringen durch Hervorbildung eines g e i s t l i c h e n S t a n d e s , eines K l e r u s , welcher, durch
ausschliesslichen Resitz der specifisch geistlichen Kirchengewalt, der
,, Schlüsselgewalt", die Redeutung eines p r i e s l e r l i c h e n annahm
(§. 946). Auf diesen Stand, auf seine aus unraittelbarer sacraraentlicher Weihe, aus direcler Uebertragung von dera Apostelkreise ihr geistliches Herrscheramt ableitende Spitze, das Episkopat, Avar schon vor der
Christianisirung des Staates, mit der geistlichen GcAvalt zugleich der
grössere Theil des Kirchenregimentes tibergegangen. Nur für diesen
bevorzugten Stand beanspruchte fortan die auf dem Wege der Verweltlichung begriffene Kirche im Morgenlande die ihr gebtihrende Theilnahme an dera vom Staat tibernommenen Kirchenregiment, ira Abendlande die Fortdauer und Neubegründung eines vom Staat unabhängigen
Kirchenregimentes. — In die grosse Wandlung, welche in jenem kritischen
Moraente vorging, fäUt die rait ausdrücklicbera BeAvusstsein erst daraals
vollzogene Erslreckung des Begrifls der äusseren Kirchengeraeinschaft auch
tiber Solche, die der inneren, der wahren Heilsgeraeinschaft untheUhaflig
bleiben. Der Novatianische Streit war nur ein Vorspiel des Donalistischen, und erst von Augustinus, nichl schon von Cyprianus, datirt sich
der Begriff einer „katholischen" Kirche, die neben dera Waizen auch
die Spreu, neben den lebendigen auch eine Unzahl todter Gheder in
sich schliesst: der Begrifl' einer Kirche, die, als die arca Noe, in welcher neben den reinen auch unreine Thiere umschlossen sind, nichl
mehr Anspruch darauf macht, sine ruga et macula zu sein. Eben dieser
Begriff aber, unzweifelhaft berechtigt Avie er es isl durch jene Avelthislorische Notbwendigkeit durchgängiger Verquickung der Kirche mit
der btirgerhchen Gesellschaft, durch die für jedwede Kirchenverfassung
maassgebenden Aussprüche des flerrn über die Geschicke des Gotlesreichs inmitten dieser Well: er konnte zunächst nichl anders als seinerseits ausschlagen in die iramer voUstänchgere Unterdrückung der Gemeindefreiheit, in die iraraer voUständigere Ausschliessung der Geraeinde
vom Kirchenregiment. — So trifft denn AUes zusammen, uns den geschichllichen Process der WiederbersteUung eines kirchlichen Geraeinderegiincntes und der Neuschöpfung eines auf die Voraussetzung kirchlicher
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Gemeindefreiheil begründeten Staats- oder Landeskircbenregimenles als
eine Aufgabe erscheinen zu lassen, AA'elche nicht einfach durch den Rückgang auf die kirchlichen Urzustände, sondern nur durch einen neu von
vorn beginnenden geschiclalichen EntAvickelungsverlauf gelöst werden
konnte. Die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts beginnt diesen
Entwickelungsverlauf, wie schon oben beraerkt, rait noch unabgeklärlen
Begriflen über Wesen und Bestimmung des Kirchenregiraenls, tiber die
Natur der kirchlichen Geraeinde als Trägerin der unteren, und über
die Nalur des Slaales als Trägers der oberen Schichtung dieses Regiraenles. Ihre grosse Thal isl die Wiederherstellung des aUgeraeinen
Prieslerrechles aller gläubigen, ira Geiste wiedergeborenen Geraeindeglieder, und mil dieser die Ausscheidung der geistlichen Kirchengewalt
von dem Avellhchen Kirchenregiraente, Worait die mittelalterliche Kirche
sie in unnatürlicher Weise zusammengezAvängt halte. Aber mil dieser
Thal war nur erst die M ö g l i c h k e i l einer freien Geraeindeverfassung
wiedergewonnen, deren Regriff erst drei Jahrhunderte später zugleich
mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit im Elemente des inneren Kircbenlebens, die Loosung eines weiter vorgeschrillenen Zeitalters Averden
sohle. — Die Schritte zur geschichtlichen VerAvirklichung eines selbslsländigen GemeinAvesens der Kirche stehen in der seitdem verflossenen
ZAvischenzeit überall in uragekehrtera Verhältniss zu den Erfolgen, welche
die Reforraalion in Rezug auf die Anerkennung ihres Werkes von Seiten
der Staatsraacble errang, unter deren Aegide, nach Zerstörung des
hierarchischen, den Aufbau des neu zu begründenden Kirchenregiraentes
in Angriff zu nehraen noÜiAvendig ihre erste Aveitere That werden
rausste. Man weiss, wie nahe der Reformation die Gefahr lag, ein
Joch mit dem andern zu vertauschen, die Gefahr eines büreaukralischen Consistorialregimentes, eines staatskirchlichen Absolutisraus, dem
alten byzantinischen analog; ja Avie sie fast tiberall da, AVO es ihr gelang,
rasch und entschieden die landesherrliche Macht ftir sich zu gewinnen,
wo sie nichl aufs Neue in dem FaUe war, in die SleUung einer ecclesia
pressa zurückzutreten, solcher Gefahr unterlegen isl. Nur aus Zuständen
der letzteren Art, — und noch raehr aus der Richtung, Avelche die Reforraalion in den freien Gemeindestaaten der Schweiz und der Niederlande einzuschlagen sich im Stand fand, AVO ihr, ira Anscbluss an die
politische Gemeinde, die Errichtung auch eines kirchlichen Geraeinderegiraenles leichter gehngen konnte, — nur aus diesen doppelseitigen
Anfängen isl in jener ZAvischenperiode die bis jetzt noch iraraer auf
sehr enge Kreise beschränkt gebliebene EnlAvickelung eines freien kirchlichen Geraeinderegiraenles hervorgegangen. Die Aveitere Vervollkomranung solches Regimentes, seine Einordnung in ein unter der Aegide des
wahrhaft organischen, auf Geraeindefreibeit seinerseits begrtindeten Verfassungsslaates zu errichtendes Staalskirchenregiraent, und die Verbreitung einer derartig freien und organischen, durch den Begriff der Kirche,
der aUgeraeinen chrisllichen, geforderten Kirchenverfassung tiber die
gesararate Christenheit: das sind Aufgaben, an deren Lösung die Zukunft
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der Weltgeschichte vieUeicht noch Jahrhunderle lang zu arbeilen haben
wird. Man täuscht sich über die Schwierigkeit einer Lösung dieser
Aufgaben, oder vielmehr, man täuscht sich über Beschaflenbeit und
Siehung der Aufgaben, welche in Bezug auf das Verhällniss von Staat
und Kirche, auf die Begründung eines clem wahren Begriffe der Kirche
entsprechenden Kirchenregimentes die Weltgeschichte zu lösen hat; man
giebt sich der eitlen Hoffnung hin, ein solches Begiment werde sich,
wenigstens für die protestantische Kirche, ganz von selbst einfinden,
wenn nur einmal (wie etwa jetzt in Nordamerika, dessen noch embryonische Kirchenzustände aber für den Standpunct acht kirchlicher
Wissenschaft unmöglich als das Ideal einer Avahrhaft freien, organischen
Kirchenverfassung gellen können) der Staat zu dem Entschlüsse gebracht worden sei, „die Kirche frei zu lassen", Das Alles nur, AveU
man von den Bedingungen wahrer Kirchenfreiheit, von dem Wesen eines
wahrhaft freien Kirchenregimentes keinen deutlichen Begrifl' hat; wed
man es sich nicht eingestehen wiU, dass an ein Avirklich freies Regiment der Kirche nicht zu denken isl, so lange die Kirche sich nichl
innerlich frei gemacht hal. Innerlich frei aber isl die Kirche ersl von
dem Augenblicke an, AVO alle Spaltung, alle Trennung der ,,Confessionen" in ihr aufgehört hat, wo das Bewusstsein der Avahrhaften Kalholicität des e v a n g e l i s c h e n Kirchenbegriffs (§. 255) in der ganzen
Chrislenheit, oder wäre es imraerbin fürerst nur in der Landeskirche
eines einzelnen Staates oder Staalencoraplexes, auf eine Weise durchgeschlagen isl, Avelche die Menschensatzungen, die ,,Bekenntnisse",
worauf nicht blos die so sich nennende katholische, worauf die bis jetzt
auch die so sich nennenden evangelischen „Kirchen" ihr äusseres Dasein, ihren Bechlsbesland gründen, ein- für alleraal entbehrlich raachl.
Um nämlich jetzt schliesslich die Frage hervorzuheben, an welcher,
so lange die richtige AnlAVorl nicht gefunden isl, unsere gesararate vorstehende Ausführung zu scheitern droht: so raöge tiber das Verhältniss
der jetzt tiberall noch — ujid nicht ohne eine in der Sache, das heisst
in dera bisherigen Gange der EnlAA'ickelung des kirchlichen eben so. wie
des slaalhchen Geraeinwesens liegende NolhAvendigkeit — zu Becht bestehenden Bekennlnisskirchen zum Staate, dera raodernen, weder einer
,.Kirche" verknechtelen, noch die Verknechtung der Kirche anstrebenden Verfassungsstaate, noch Folgendes beraerkt werden. Wir haben das
Besteben derartiger Kirchen oder Behgionsgesellschaften als wirklicher,
lebendiger Becblssubjecte, als idealer, raoralischer oder juristischer Gesararatpersönlichkeiten in gleich oder ähnlich berechtigtera Sinne, wie
der Staat und wie auch die einzelne bürgerhche und kirchliche Geraeinde es isl, iu Abrede gesteUt; und vora Standpuncte des Begriffs
der wahren, das heisst der allgeraeinen chrisllichen Kirche konnten
wir nicht anders, als solche Rechlsbesländigkeit in Abrede steUen. Aber
wir haben auch bereits hindurchblicken lassen, wie bei der gegenwärtigen Lage der kirchhchen Dinge die Existenz solcher verraeintlicher
„Kirchen", ihr slaaisrechtliches Bestehen als „Rehgionsgesehschaften"
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aUerdings für den Staat, auch für den raodernen Verfassungsstaal, die
Bedeutung einer fictio juris bat, deren verbindliche Kraft ihren Ursprung
aus denselben Rechlsbegriffen, aus deraselben Rechlsbewusstsein ableitet, worauf sich die eigene Existenz dieses Staates grtindet. Auch
die Kirche selbst, so zeigten Avir vorhin, die furche in ihrer allgemeinen
idealen Bedeutung ist dem Staate gegentiber nicht ira e i g e n t l i c h e n
Sinne Becbtssubject; aber sie isl ein solches in Kraft einer juristischen
Fielion, zufolge deren sie als Trägerin der Bechle betrachlet Avird, deren
eigentliche Trägerinnen vielmehr die kirchlichen Geraeinden sind. Was
aber solchergestalt von der wahren Kirche: das Entsprechende gilt, so
lange diese Kirche eine historische Existenz nur in einer Mehrheil von
Particular- oder Bekennlnisskirchen, von „Beligionsgesellschaften" hal,
noÜiAvendig auch von diesen letzleren. Jede einzelne derselben steht
dera Staate als ein berechtigtes Subject gegentiber, sofern sie, befähigt
hiezu durch den Gang geschichtlicher EntAvickelung des kirchlichen soAvohl als auch des staatlichen Geraeinwesens, die juristische Persönlichkeit einer kirchlichen Geraeinde oder einer Mehrheit, eines Coraplexes
solcher Gemeinden repräsentirt, deren kirchliches BeAvusstsein in ihr,
der bestimmten einzelnen Sonderkirche, die Kirche selbst, in ihrem
Bekenntnisse das Bekennlniss der christlichen Wahrheit als solcher erblickt. Der Staat seinerseits kann und soll nicht anders, als, die kirchlichen Gemeinden in diesera ihrera Bewusstsein, Avie beschränkt, Avie
wenig adäquat dera Inhalle des Avahren Kirchenbegriffs, dera Inhalle der
AA'ahren Voraussetzungen und der wahren Consequenz dieses Kirchenbegriffs dasselbe auch iraraer sein mag, gewähren lassen. Denn sein
eigenes kirchliches Bewusstsein ist ja in alle Wege bedingt durch das
Bewusstsein der Geraeinden, Avelche in seiner Mitte bestehen und aus
deren freier MiUvirkung ftir ihn Berechtigung SOAVOIII, als auch Befähigung zura Kirchenregiraente erwächst. Er hal, in jedera Zeitpuncle
seines geschichtlichen Bestehens, als moralische Gesaramtpersönlichkeil
kein anderes kirchliches, kein anderes religiöses BeAvusstsein, als dasjenige, was so zu sagen als Resultat sich ergiebt aus der Suminirung
der kirchlichen Rewusstseinsgeslalten, die innerhalb seines Gebietes als
Geraeinden existiren. So lange daher innerhalb eines gegebenen, geschichllich bestehenden Staates das kirchliche Rewusstsein ein getheUtes
ist und solche Getheiltheil sich in der Existenz einer Mehrheit von
Sonderkirchen oder kirchlichen Confessionen ausdrückt: so lange kann
auch das staatliche Kirchenregiraenl nicht ein in dera strengen Sinne
einheitliches sein, wie es der wahre Regriff der Sache, der wahre Regriff kirchlicher sowohl, als auch staatlicher Einheil eigentlich verlangt.
In jedera solchen Zustande dient also che vorhin erwähnte staalsrechtliche Fielion, dera Staate die Pffichten zura Rewusstsein zu bringen,
welche ihm, zufolge des geschichllichen EnlAvickelungsganges der Kirche,
mil dem sein eigener Enlwickelungsgang auf das Engste verflochten
ist, Avie gegen die Kirche überhaupt, so auch gegen die besondern
Gestaltungen der Kirche obhegen, Avelche die Ergebnisse solches Eni-
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Avickelungsganges sind. Die Rerechtigung, die Verpflichtung des Staates
zur Theilnahme am Kirchenregiraente der solchergestalt ihm gegenüber
verselbslständigten Sonderkirchen^ Avird dadurch nicht in Wegfall gebracht; aber sie modificirt sich je nach der Beschaffenheit, je nach
dera Inhalte des Bewusstseins dieser Sonderkirchen. Wiefern an solchera
BeAvusstsein stets mehr oder weniger auch der Staat selbst belbeiligt
isl: so kann er nach Beschaffenheit der Umstände schon biedurch ausser
Stand gesetzt Averden, den ganzen Umfang seiner obrigkeitlichen Bechte
über die Kirche in Anspruch zu nehmen. Er kann sogar sich genöthigt
finden, sich die Eingrifle eines von ihra unabhängigen politischen Kirchenregimentes in diese seine Rechte gefallen lassen zu müssen, wie
dies überah der Fall ist in Rezug auf die römisch-katholische Revölkerung eines Staatsgebiets. Er kann aber auch umgekehrt sich in dem
Falle befinden, das Regiment über eine Sonderkirche, die, aus mangelhaftem ReAvusstsein über den wahren Inhalt des Regriffs kirchlicher
Obrigkeit, für sich selbst und für ihre Gemeinden keinerlei obrigkeitlichen Rechte in Anspruch nimmt, ira Sinne eines staatlichen Absolutisraus tibernehraen zu raüssen, welcher von dera Regrifl'e der wahren
Einheil von Staat und Kirche eben so weit seilab liegt, als jener
kirchliche.
Mit Vorstehendem ist indess das Verhältniss, das in der Idee der
Kirche auf der einen, in der Idee des Staates auf der andern Seite
begründete, und auch das in der geschichtlichen GegenAvart Ihatsächlich
bestehende Verhältniss des modernen Staates zu jenen Sonderkirchen,
die im BeAvusstsein eben dieser GegenAvart die Stelle der Einen allgemein christlichen Kirche einnehraen, noch nicht ganz vollständig ausgesprochen. Es ist näralich in dem bis jelzl Gesagten noch nicht
ausdrücklich einem Umstände Rechnung getragen, welcher für die richtige Beurtheilung dieses Verhältnisses eigentlich erst der entscheidende
ist. Den Gestaltungen des kirchhchen Bewusstseins, Avelche das Wesen
der Einen wahren Kirche nur in dera gebrochenen Spiegel jener Sonderkirchen erblicken, steht in Kraft dersefben geschichllichen Entwickelung, Avelche diese Sonderkirchen hervorgelrieben hal. in Kraft jener
tiber die Stadien, welche durch diese Sonderkirchen vertreten sind,
hinausschreitenden EnlAvickelung ein anderes BeAvusstsein gegenüber, ein
BeAvusstsein, Avelchera, wenn es nichl seinerseits durch eine „Kirche"
in jener Aflerbedeutung des Wortes vertreten ist, darura nicht rainder
auch seinerseits der Charakter eines rehgiösen, eines kirchlichen im
Avahren Wortsinne beigelegt werden darf Wenn dieses BeAvusstsein
seinen Inhalt mit dem Namen der n a t ü r l i c h e n , der allgeraein h u m a n e n oder m o r a l i s c h e n , der r e i n e n V e r n u n f l r e l i g i o n bezeichnet: so scheint es zwar darait aus dem Bereiche des Cbrislenlhums,
aus dem Bereiche jeder posiliven oder geschichtlichen Religion herauszutreten. In der That aber ist dieser Inhalt vielmehr ein Avesenllicbes,
ein innerlich nothAvendiges Grundmoment auch des geschichthchen Christenthums, ein in dem BeAvusstsein aUer jener Sonderkirchen wo nicht
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verloren gegebenes, so doch verdunkeltes, bis zur völligen Unkenntlichkeit zurückgedrängtes. Es ist solches Moment so zu sagen als das
nothAvendige Integral zu betrachten für den fnbalt aller sonderkirchlicben
Bekenntnisse; das BeAvusstsein von ihm, jenes reine VernunftheAvusslsein, dessen Trägerin schon in vorchristlicher Zeit die philosophische
Speculation und die von dieser ausgehende BeAvusslseinsbildung war,
Avelche in der modernen Well aufs Neue diese Mission tibernommen
hat, als die Stätte, in welcbe sich auch die Einheil des wahren Kirchenbegriffs, allerdings fürerst nur in Gestalt einer von seinem lebendigen, geschichllichen Inhalte entleerten Abstraclionen, geflüchtet hat.
D i e s e s Bewusstsein nun bUdel für den modernen Staat so gut einen
Factor s e i n e s kirchhchen Gesararalbewusslseins, wie die Bewusstseinsgeslaltungen der Sonderkirchen, aus welchen sich, nach unserer obigen
Bemerkung, dieses s e i n Bewusslsein zusammensetzt. Ja, wenn der
Begriff einer S l a a t s r e l i g i o n . der. wie leidenschaftlich ihn die raoderne
Theorie verAverfen mag. doch in Bezug auf alles Staatsleben früherer
Zeiten, innerhalb und ausserhalb des Christenthuras seine unstreitige
Wahrheit hal, Avenn dieser Begriff eben darura eine Anwendung auch
auf den Staat der GegenAvart für sich in Anspruch nehraen darf: so
Avird raan schwerlich gegen die Folgerichtigkeit der Behauptung elAvas
eiuAvenden können, dass in allen den raodernen Verfassungsslaaten, welche
das grosse Princip der D u l d u n g , der G l e i c h b e r e c h t i g u n g aller
religiösen Confessionen zu staatsrechtlicher Anerkennung gebracht haben,
eben darait die nalürliche, die Vernunftreligion, Ihatsächlich zur Slaatsreligion erhoben isl. Die nalürliche, die Vernunftreligion, nicht als Gegensalz zur chrisllichen, sondern als inwohnender, idealer Factor des
Christenthuras; in jedera einzelnen Staate versetzt rail den positiven
Elementen des in ihra fortbestehenden Sonderkirchenthuras, ausdrücklich
jedoch als das organische Princip, welches eine wechselseilige Durchdringung solcher Eleraenle zu jenera Gesammtergebnisse, das wir so eben
als das religiöse Bewusstsein des Staates als solchen bezeichnet haben,
erst möglich niacht. Solches Bewusslsein, das staalskirchliche Bewusslsein
des raodernen Verfassungsstaates, das grosse Besullal eines geschichtlichen EntAvickelungsprocesses, an welchera alle Seilen des Menschheitslebens, des inneren Avie des äusseren, in gleicher Weise betheihgl sind,
gewinnt eben damit eine positive Bedeutung auch ftir die Kirche als
solche, für den weiteren Forlgang ihrer weltgeschichtlichen EntAvickelung. Dasselbe bezeichnet ftir die Kirche selbst den Beginn einer EntAvickelungspbase, welcbe eine Erhebung ihres Bewusstseins über die
bisherigen confessioneUen Gegensätze in sich schliesst. Der Staat, der
moderne Verfassungsstaal erweist sich dadurch als ein unentbehrliches
Mittel und Werkzeug für das grosse Werk universalkirchhcher Selbslbefreiung und Selbsterhebung, ähnlich, wie der antike und der miltelalteiliche Staat der Kirche des Christenthuras als ein Werkzeug gedient
hat für die durch sie voUzogene Welteroberung, für die Befestigung
und ErAveiterung ihres Daseins innerhalb der gescbichtlicben Menschen-
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well. Auch er hal, Avie jener, eine Mission in der Kirche und für die
Kirche. Er hat sie in Kraft jenes seines tiber aUes sonderkirchliche BeAvusstsein übergreifenden BeAVusstseins, dera, Avie gesagt, schon an und für
sich die Bedeutung eines religiösen, eines kirchlichen zukorainl, — die
Mission der Geltendraachung des Bechtes der Einen, allein wahren Kirche
des Christenthuras. der ..Kirche der Zukunft", gegentiber allen relativen.
geschichUich bedingten Bechten der Sonderkirchen. — Nichl als ob. im
Bereiche der Wirksamkeil eines solchen Staates, die kraft der oben
erAvähnlen staatsrechtlichen Fiction zu Recht bestehenden Sonderkirchen
und deren Ansprtiche auf ein gesondertes, in i h r e m Sinne fortzuftihrendes Kirchenregiment ohne Weiteres rechtlos wtirden. Sofern dieselben noch in der GegenAvart that- und lebenskräftige Mächte sind, so
hat auch der raoderne Verfassungsstaat, dessen kirchliches Bewusstsein
tiberall. wie vorbin gezeigt, bedingt ist durch das ihrige, sie zu achten
und zu schützen; ja er wird, im Inleresse der wahren Kirchenfreiheil,
welche unraillelbar herbeizuführen nicht in seiner Macht steht, da sie
von der inneren Vollendung der Kirche abhängig bleibt, sie bis zu
einera gewissen Puncte selbst in ihren unfreien und freiheitswidrigen
Tendenzen, in der Handhabung eines hierarchischen, klerikalen Kirchenregiraenls gewähren lassen mtissen. Dies jedoch tiberall nur innerhalb
der Sphäre ihrer besonderen Gemeinwesen, deren relative Selbstständigkeit ftir ihn, wie im Obigen gezeigt, in alle Wege unter den Gesichtspunct corporaliver Gemeinderechte, nicht unter den Gesichtspunct
von Bechten solcher Mächte fäUt, welche der Macht des Staates als
gleiche einer gleichen gegentiberstehen. Nie und niraraer aber darf und
Avird, irgend einer Kirchenparlei gegentiber, welcher Art auch deren
Ansprüche sein raögen, der raoderne Verfassungsstaat verzichten auf
seine eigenen kircbenregimenllichen Rechte, auf sein Recht und seinen
Beruf einer oberen Leitung des Kirchenwesens, den Forderungen des
kirchhchen BeAVusstseins entsprechend, durch dessen in der Sphäre
s e i n e s sittlichen GesammtbeAvusstseins gezeitigte Reife er der Enge
jedAvedes sonderkirchlichen Rewusslseins entwachsen isl. Denn nur durch
die Unterstützung, durch die Wirksarakeit eines in solchem Sinne geführten Kirchenregimentes können auch innerhalb des Lebensbereiches
der Sonderkirchen die Mächte innerer kirchlicher EnlAvickelung frei
gemacht Averden, welcbe das ReAvusstsein dieser Sonderkirchen aUmählig
zura ReAvusstsein des Avahren Kirchenbegrifl's, zura Leben ira Elemente
der in Wahrheit ,,kalhohschen" Kirche, welche zugleich die in Wahrheit
,,evangelische" ist (§. 255). hinüberführen. Je raehr Raum innerhalb
einer geschichtlich bestehenden Sonderkirche die Mächte dieses höhern
Kircbenlebens bereits gewonnen haben, je näher das Rewusstsein. das
Bekennlniss einer solchen „Kirche" dem Avahren, allgeraeinchristlichen
KirchenbeAvusstsein steht: ura so bereitwiUiger wird dieselbe zu einem
derartigen Thun der Staatsmacht die Hand bieten; um so mehr Avird
ihr eigenes Regiment, in seiner Unterordnung unter das staalskirchliche,
den Charakter einer freien Geraeindeverfassung annehraen, analog der
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bürgerlichen Geraeindeverfassung des modernen Verfassungsslaates. —
Nur als G e m e i n d e nämlich, als c o r p o r a t i v e G e s a r a r a t p e r s ö n 1 ich k e i t ganz in demselben Sinne, in welchem auch die bürgerhche
Gemeinde sich als selbstsländiges Rechtssubject dera Organisraus des
raodernen Verfassungsslaates einfügt und zu dessen Ghede macht, nur
als C o m p l e x oder S y s t e m v o n G e m e i n d e n , bat die Kirche eine
derartige historische Existenz, welche sie dem Staate gegenüber nichl
als ein unselbslsländiges Institut desselben, sondern als ein nalur- und
geschichlsAvtichsiges Rechtssubject erscheinen lässt, dessen Dasein der
Staat nicht zu schaffen, sondern, Avie das Dasein der natürlichen Rechtssubjecte, der menschlichen Einzelpersonen, seinem eigenen als ein thalsäcblicb gegebenes vorauszusetzen und zura Object seiner Anerkennung
und seines Rechtsschutzes, als milAvirkenden Factor seines eigenen Verfassungslebens, zu machen hat. Das kirchhebe GeraeinAvesen, um es noch
einmal zu sagen, fällt, in Bezug auf sein rechtliches Doppelvcrhältniss
zum Staat nach der einen, zu seinen eigenen Gliedern nach der andern
Seile, unter wesenthch gleichen Gesichtspunct rait dem bürgerhchen Corporalions- und Gemeindewesen, und der grosse Begriff k i r c h l i c h e r
F r e i h e i t und S e l b s t s t ä n d i g k e i t , dessen VerAvirklichung mit Becht
als eine Lebensfrage der GegeuAvart betrachlet wird, nach seinen socialen
Beziehungen unter den Gesichtspunct c o r p o r a l i v e r S e l b s t r e g i e r u n g . Immer allgemeiner Avird es in unsern Tagen anerkannt. Avie auch
ein achter, ein Avahrhaft freier Staalsorganisraus nicht raöglich isl ohne
selfgovernment, das heissl ohne lebendige Beiheiligung der zu selbslsländigen Orlsgemeinden vereinigten Einzelpersonen am Regimente dieser Gemeinden, und durch die Geraeinden des Staates. Nur eine derartige Selbslregierung ist denn auch ftir die Kirche ira Staat, für das äussere Leben,
für den Rechtsverkehr der Kirche in Anspruch zu nehmen; nichl weniger,
aber auch nichl mehr, Avenn nicht in eben diesem Mehr die Forderung
sich tibersltirzen und die Möglichkeil ihrer ErftiUung vereiteln soll. Nur
die Kirche aber, aus deren ReAvusstsein, aus deren Rekenntniss alle
die Eleraenle getilgel sind. Avelche der EntAvickelung einer Glaubenserkennlniss ira Elemente achter theologischer Wissenschaft entgegenstehen: nur diese eignet sich dazu, Staatskirche des modernen Verfassungsstaates zu werden. Oder vielmehr sie i s l es rait dera Moraente.
AVO sie in die geschichtliche Wirklichkeit tritt, kraft derselben weltgeschichtlichen Notbwendigkeit. durch Avelche dieser Staat der c h r i s t l i c h e , aber nicht, in einem irgendwie beschränkenden oder ausschliessenden Sinne, ein confessioneller ist. Was in der GegenAvart die Stelle
solcher Kirche vertritt, haben Avir so eben gezeigt; und nur die Mängel
dieser annoch bestehenden Zustände sind es, Avelche ftirerst noch die
NolhAvendigkeit eines von dem btirgerlichen abgetrennten kirchlichen
Gemeindewesens und Gemeinderegimenls bedingen. Wo aber die Avahre,
die tiber alle Spaltung der Confessionen erhabene und den positiven
Inhalt des bisherigen confessionellen Ivirchenlhuras in sich vereinigende
Kirche ins Leben tritt: da tritt sie auch in den VoUbesitz aller der
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Rechte tiber das gesammte geistige Leben des Volkes, aUer der auf
Befreiung. Leitung und Förderung dieses Lebens bezüglichen Begierungsrechte ein. deren von Anfang an die christliche Kirche sich als der ihrigen
bewusst gcAvesen ist, die aber auf den Staat haben übergehen müssen,
seitdera derselbe begonnen hal, in der Enlwickelung eines allgeraeinen
oder humanen Beligionsbewusstseins den Sonderkirchen voranzueUen.
Sie tritt in dieselben ein, denn, — Avie bereits die frtihesle Christenheit
in ihrer phantastischen Vorstellung von dem tausendjährigen Belebe des
in der Ftille seiner Herrlichkeit aufs Neue in die Menschheit herabgestiegenen Christus es geahnel hat, — zwischen i h r e r a Regiraenle und
dem staatlichen, zAvischen den obrigkeitlichen Functionen i h r e s Gemeindelebens und jenes btirgerlichen, über welchem sich der repräsentative Verfassungsstaal auferbaul, besieht dann kein realer Gegensatz
mehr; nur eben der begriffliche Unterschied, der aber die organische
Einigung des Regimentes nichl nur nichl ausschliesst, sondern eine
solche sogar ausdrücklich fordert.
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VIERTER ABSCHNITT.
Die letzten

Dinge.

952. In der Idee des Hiraraelreiches, des Reiches Golles (§. 283 f.
389. 779 f. 887), in der ausdrückliehen Anwendung dieser grossesten
aller Ideen, welche je von Menschen gedaehl, je in das Rewusstsein
des raenschhchen Geistes eingetrelen sind, auf die Menschencreatur
als solche, auf das raenschhche Geschlecht als Ganzes und auf seine
einzelneu Gheder, liegt, zugleich rait der Restiraraung zur diesseitigen
VerAvirklichung dieses Reiches als Kirche, als Kirche des Chrislenlhuras, auch die GcAvissheil, die innere Nolhwendigkeil einer j e n s e i t i g e n , höheren und vohkoraraneren VerAvirkhehung (§. 767. 789).
Dieselben Glieder des menschhchen Geschlechtes, aus welchen sich in
diesera irdischen Leben, nicht erst seit dera Eintritte des Christenthuras in die Weltgeschichte, sondern bereits seil den ersten Anfängen des höhern Lebens in diesem Geschlechte, seit den Anfängen
des Processes der MenschAverdung des Gölllichen (§. 810 ff.), die
innerhebe HeUsgemeinschaft zusararaenselzt, vvelche ira Christenlhura, durch das in dera gölllichen Stifter des Chrislenlhums aufgegangene Bewusstsein ihrer selbst und das dadurch bedingte einJieithche Heraustreten auch in die äussere Menschengeschichle (§. 887 ff.),
den Charakter der Kirche annimrat: eben sie, die ira Geiste, dem
heihgen. Wiedergeborenen, in dera Processe ihrer IleUigung Begriffenen, haben die Bestiraraung, nach dera irdischen Tode, Avelcher durch
die Sündhaftigkeit des Geschlechts auch für sie zu einem unvermeidlichen Geschick geworden isl, in eine höhere, durch die Sünde fortan
nicht mehr getrübte, durch den Tod nicht mehr unterbrochene Form
dieser Gemeinschaft einzutreten.
953. Mil dera hier ausgesprochenen Salze, dessen thatsächliches
Enthaltensein in den Grundlehren, in der Grundanschauung des ge-
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schicbtlichen Chrislenlhums für uns nach allem Obigen nichl mehr
eines ausdrücklichen Beweises bedarf, — rail ibra ergiebt sich für die
Avissenscbaftliche Glaubenslehre das Problera, dessen Lösung schon
durch die alten Glaubens- und Bekennlnissformeln, in welchen Avir
die systematische Gestaltung dieser Lehre vorgebUdel sehen (§. 294),
an ihren Schluss gesteUt ist: das e s c h a t o l o g i s c h e . Die grossen
Fragen, Avelcbe in den Religionen der vorchristhchen Zeit so wenig,
und weniger noch als andere Fragen wissenschaftlicher Theologie,
als Fragen aufgeworfen worden sind, welche aber den Geist der
speculativen Denker so vor dera Christenlhura, Avie innerhalb des
Cbristentburas, stets auf das Lebhafteste beschäftigt haben, die Fragen
über das Geschick der Menscbenseele, des Menschengeisles nach dem
Tode des irdischen Leibes: sie können vom Standpuncte christhcher
Theologie, vom Standpuncte der Philosophie, der Wissenschaft überhaupt, sofern dieselbe sich des durch ihre eigene Nalur, Avie durch
die Nalur solches Inhaltes ihr angewiesenen Verliältnisses zum Inhalle der rehgiösen Erfahrung, der göttlichen Offenbarung in richtiger
Weise bewusst gCAvorden isl, ihre Lösung nur zu finden erwarten
von dem Begriffe aus, welcher sich uns als Summe dieses Inhalts
ergeben hal, dera Begriffe des Reiches Golles, des Hiraraelreiches,
und der im Processe der MenschAverdung des Götlhchen, ira Wesen
der Sohnraenschheit erfolgten Einsenkung dieses Reiches in die Menschennatur.
Die Gewohnheit, systeraatische DarsteUungen der Glaubenslehre
mil einem eschatologischen Lehrstück abzuscbliessen, ist in der Schule
kirchlicher Theologie keinesAvegs eine so allgemein vorwaltende, wie
man es verrauthen könnte, Avenn raan die durch ihre Einfachheil und
Dündigkeil dera nattirlichen Verstände sich empfehlende Abfolge der
Begriffe in's Auge fasst, welcbe durch die alle regula fidei dem Systeme vorgezeichnel isl. In dera Rhythraus dieser Abfolge überall gleichmässig einherzuscbreilen war der älteren Dograatik schon durch die
Aufnahme des Inhalts der theologischen Ethik im weitesten Urafange,
öfters auch der kirchlichen Cultus- und Verfassungslehren, unraöglich
geraacht. Aber auch nach Ausscheidung dieser Lehren hat die neuere
Dogmatik, die Dograatik auch der protestantischen Schulen nichl imraer
für die eschatologischen Lehren den Weg der Anknüpfung an die
aUgeraeinen Grundbegriffe des Glaubens zu finden geAvusst, welche die
in der Dekenntnissforrael vorgezeichnete SteUung derselben als hinreichend raolivirl durch den wissenschaftlichen Gang der Gedankenentwickelung hätte können erscheinen lassen. Und auch uns hat sich in dera
unsrigen raehrfach das Redürfniss fühlbar gemacht, Moraenle dieser
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Lehren in früheren Abschnitten unserer DarsteUung vorauszunehraen.
Die Regriffe selbst, worauf che DarsteUung des eschatologischen Abschnitts sich zu begründen hal, der Schöpfungsbegriff und der HeUsbegriff, sie würden ohne einen Vorblick auf den fnbalt dieses Abschnitts
nimmermebr. die Consislenz haben gewinnen können, wodurch erst für
diesen letzteren eine wissenschaftliche Regründung ermöghcht Avird. Auch
historisch konnte der HeUsbegriff des Cbrislenlhums nichl fixirt Averden.
ohne dass sogleich (§. 767 ff.) auf die eschatologische Grundvoraussetzung hingewiesen Avard. deren klar ausgesprochenes Bewusslsein ihn
von den verwandten Anschauungen des A. T. unterscheidet. Desgleichen
bUdele für die Avissenscbaftliche Ausführung soAvohl dieses Begriffes
selbst, als auch bereits des in der systematischen Abfolge theologischer
EntAvickelung ibra nothAvendig vorangehenden Schöpfungsbegriffs die in
dera Schöpfungsgedanken der Gollheil von vora herein beabsichtigte,
in der innerAveltlichen Heilsordnung auch trotz der Störung durch den
Sündenfall sich aUmählig voUziehende Unsterblichkeit des Menschengeisles (§. 700 ff.) ein durchgehends bedingendes Moment. Auch uns
lag daher die Versuchung nahe, auf ähnliche Weise, wie Derartiges
öfters in dogmatischen DarsteUungen ältererer und neuerer Zeil geschehen ist. die Ausführung der eschatologischen Lehren an einer jener
früheren Stellen vorauszunehmen. — Gerade aber bei diesera Gegenstand lag ftir die gesararate Haltung des Systemes ein Avesenllicbes
Interesse darin, die durch die Natur der Sache und durch die festen,
klaren Züge der urchristhchen Glaubensregel vorgezeiehnete Ordnung
nicht zu verlassen. So wenig, Avie über den Anfang, eben so wenig
bal über das Ende des nach seinen Grundzügen schon im Glauben, in
dem selbstbeAvusslen gegenständlichen Glauben der Christenheil enthaltenen, Avenn auch zu Avirklicber Ausführung erst in der Wissenschaft
gelangenden Syslemes das Glaubensbewusslsein seinerseits ira Zweifel
bleiben können, und jede Abweichung des Ganges der Wissenschaft
von dein so klar gestellten Begriffe dieses Anfangs und dieses Endes
beruht auf einer Abschwäcbung oder VerAvirrung solches Glaubensbewusstseins. Allerdings ist, zufolge der in dera Glaubensinbalte stattfindenden neQixwQi'jOig, wie in dera Ende der Anfang, so auch in dem
.\nfange auf gewisse Weise schon das Ende enthalten, und die Avissenscbaftliche Entwickelung der mittleren Partien bat eben diese Aufgabe,
die sachliche Bewegung des Anfangs nach einera Endziele, Avelchcs ideal
schon in dera Anfange raitgesetzt ist, zura Bewusstsein zu bringen.
Ausdrücklich aber, darait in diesen Partien die Entwickelung den Faden,
der sie leiten soll, nichl verliere, damit sie nicht zu rasch der Illusion
sich hingebe, beira Ziele angelangt zu sein und derazufolge der, gerade
auf dem. gegenAvärtigen Standpuncte philosophischer Forschung durch
das Hervortreten und die Betonung des Iraraanenzbegriffs näher noch,
als sonst, herantretenden Gefahr unlerhege, auf die eschatologischen
Begriffe ein geringeres GcAvicbt, als ihnen gebührt, zu legen, — sie elAva
nur, Avie dies eingesländlich z. B. bei Schleiermacher geschehen isl.
AVEISSE, phil. Dogm. III.
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als CoroUariuni zu behandeln zur Lehre von der diesseitigen Heilsverwirklichung: — ausdrücklich ura deswillen stellt es sich als ratlisara dar, Sorge dafür zu tragen, dass die e'ax,uru des Menschenlebens
(ein Ausdruck, aus Sir. 7. 36 entlehnt, woselbst er aber noch nicht
in d i e s e m Sinne angewandt ist) als 'eay^uru erscheinen auch in der
Avissenschaftlichen Darslellung.
954. Wie die Idee des Himmelreichs überhaupt, so isl auch
der in dieser Idee enthaltene eschatologische Grundgedanke ein dem
gölllichen Urheber des Christenthums, dera geschichllichen Christus
eigentbümlicher, ein unmittelbar lebendiges, innerlich nothAvendiges
Moment jener Gollesoffenbarung, welche sich, auf Grund der vorangehenden rehgiösen Entwickelungsprocesse des Menschengeisles, als
höchstes Ergebniss dieser Processe in seinem goltraenschlichen SelhstbeAvusslsein vollzogen hat. Die reine Gestalt dieses Grundgedankens aus
der Umhüllung auszuschälen, in welche derselbe sich bereils für das
Bewusslsein der ersten Jünger, für die religiöse Weltanschauung der
aposlohschen Gemeinde eingesenkt h a l : das isl eine Aufgabe, welcher
sich, wenn sie auch zunächst nur dem specieUeren Berufskreise der
Geschichtsforschung anheimzuffUlen scheint, doch die phUosophische
GlaubensAvissenschaft um so Aveniger entziehen kann, je mehr es
ihr eben um die Reinbeil dieses Grundgedankens an nnd für sich
selbst, in seinem idealen Thatbestande und in seiner Redeutung als
BcAvusstseinsinhall der gollmenschhchen Persönhchkeil des historischen Christus, zu thun sein muss.
Gewohnt, Avie die bisherige kirchliche Theologie es war, die persönliche Lehre des historischen Christus als unmittelbar eine und dieselbe anzusehen mit der Lehre der Apostel, ist sie auch ira Lehrstücke
der Escbalologie den Uebelstand nicht gewahr geworden. Avelcher daraus
erwächst, dass durch die Voraussetzung solcher Einerleiheil der göttliche Meister zum Mitschuldigen eines Irrtburas Avird, von Avelchem
sogar der strengste Bucbstabenglaube in diesem Lehrstücke die Apostel
nicht frei sprechen kann. Denn je buchstäblicher die Kundgebungen
des eschatologischen Glaubens in den neuleslamentlichen Urkunden verslanden Averden, sowohl diejenigen, Avelche unmittelbar den persönlichen Glauben der Apostel ausdrücken, als auch jene. Avelche von den
SchriftsteUern des N. T. als weissagende Verkündigung dem Herm selbst
beigelegt sind: um so weniger kann in Abrede gestellt Averden, dass
in ihnen die zuversichtliche Erwartung der unmittelbarsten Nähe einer
persönlichen Wiederkunft des Herrn und einer damil verbundenen Weltkataslrophe ausgesprochen Avird. Das ist von der neuern Bibelforschung
affgemein anerkannt, und auch die hartnäckigsten Anhänger der alten
Orthodoxie wagen es nicht mehr abzuleugnen, nachdera ihre Vorgänger
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in der altern Kirche es freilich vorgezogen halten, vor allen derartigen
Aussprüchen, Avelche eine Zeitbestiramung in sich schliessen, das Ohr
zu verstopfen und sich nur an das Wort, dass der Zeilraoraent der Erfüllung auch dem Sohne verborgen sei (Marc. 13, 32), zu halten, ohne
daran Ansloss zu nehmen, dass solches Wort durch das unmittelbar
vorangehende (V. 30) direcl Lügen gestraft wird, so lange raan näralich
die Voraussetzung gellen lässt, dass beide Worte von einera und deraselben Ereignisse sprechen. — Dieses bequeme Auskunftsraitlel des
Ignorirens können Avir auf sich beruhen lassen; an jene aber, Avelcbe
den Irrtbura der Apostel in Ansehung der Zeitbestimmung eingestehen,
— den Irrlhum, dessen erstes Gewahrwerden die BeschAvichtigungsversuche ira zAveiten Thessalonicber- und ira zweiten Petrusbriefe
hervorgerufen hat, — ihn aber so zu sagen nur als eine optische
Täuschung im Schauen der durch die Weissagung des Herm vor dem
Auge der Gläubigen aufgerollten ZukunftsbUder entschuldbar finden
Avollen, — an sie wird es erlaubt sein, die Frage zu richten, ob sie
nicht einsehen, welch eine ganz andere Schwere und TragAveile solche
Irrung gewinnt, wenn man den Herrn selbst zu ihrera Genossen, zu
ihrera Urheber macht? Ihm eine solche Selbsttäuschung zuschreiben,
wäre es auch nur in Ansehung der Zeitnähe seiner eigenen persönhchen Wiederkunft und Wellrichterfunction, ibra es zutrauen, dass er
mit so zuversichtlichen Worten, wie sie Malth. 16, 28. 24, 34 zu lesen
sind, jene irrtbümliche Weissagung ausgesprochen habe: das ist denn
doch noch elAvas ganz Anderes, als zugestehen, dass durch die tibermächtige Gestall der gläubigen Imagination die Irrung in den Seelen
der Jünger bat entstehen können! — So, meine ich, muss in diesem
FaUe bei einigermaassen besonnener ErAVägung das Bedürfniss einer in
positiv gläubigem Sinne kritisch zu vollziehenden Sichtung der eschatologischen ChristusAvorte anerkannt Averden auch von denen, die sonst
aus Grundsatz jeder derartigen Avissenschaflhchen Operation abhold sind.
Noch zu einem ungleich dringendem aber Avird eben dieses Bedürfniss
für uns, Avird es ftir alle diejenigen, welche mil uns der Ueberzeugung
leben, dass nicht blos in Ansehung der Zeitbeslimraung die Phanlasie
der Apostel in der Ausgestaltung der eschatologischen WeissagungsAvorte des Herrn irre gegangen ist. Je entschlossener sich unsere
Lehre abgCAvandt bat von allen den VorsteUungen über die Gottheit
des Heilandes, Avelche der Menschheil in seiner Person Abbruch thun:
um so geAvissenhafler wird sie Sorge tragen müssen ftir die Beinhaltung aller der Eigenschaften seiner Persönhchkeil, welche unentbehrlich
sind, die in seiner Menschheit auf nattirliche Weise sich darlebende
Gollheil zu beglaubigen. Zu diesen aber gehört Avesenllich die Ftille
der Einsicht in die Zukunft der Geschicke des Menschengeschlechls,
der nachirdiscben sowohl, als auch der bereits in diesem irdischen
Leben bevorstehenden. Nur solche Einsicht konnte ihn dazu ermächtigen, das Beich Gottes als nahe herbeigekoraraen zu diesem Geschlechte,
und Sich als den vom himmhschen Vater zu den Menschen gesandten
42*
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Führer in dieses Reich zu verkündigen. Die grosse ReAvusslseinslbal,
durch Avelche Jesus Christus dem menschlichen Geschlecht ein solcher
Führer, durch Avelche. verbunden mit der nur durch sie nach ihrer
AA'ahren Redeutung und Wirkung ermöglichten Leidensthat. er ihm ein
Heiland geworden ist: Avas Aväre sie ohne die wirkliche, lebendige
Einsicht in den inneren Zusararaenhang, in die zugleich natürliche und
geistige Nothwenchgkeit der Wellgeschicke, aus Avelcher sich jene Aveissagenden Bhcke in die Zukunft ganz von selbst ergeben mussten?
Die kritische Arbeit, deren es bedarf, um das hier Geforderte zu
vollziehen, ura das Gespenst jenes abenteuerlichen Selbstbetrugs zu
bannen, dessen Schein bei einem unkritischen Geltenlassen des Buchstabens der Ueberlieferung nichl von Jesus zu entfernen isl, und um
an die Stelle solches Gespenstes den Genius ächter, gotterleuchleler
Weissagung in schlichtester Klarheit vor dem Auge des unbefangenen
Betrachters leuchten zu lassen: sie ist in der Thal eine ganz einfache
und ungekünstelte. Ich darf mich darüber, was das Allgemeine betrifft,
auf den Vorgang bereits einer Reihe früherer Kritiker, unler ihnen
auch solcher Männer, Avie Schleiermacher und Neander, was aber tlie
nähere Motivirung belrifl't, auf die Erörterungen meiner Evangelischen
Geschichle und besonders der Schrift tiber die Evangelienfrage (S. 172 f
S. 23f ff.) berufen. Dieselben sind, so viel ich habe finden können,
wie so manche ähnliche kritische Untersuchungen beider Werke, noch
von keinem jener Kritiker, Avelche sich neuerdings wieder sei es im
Inleresse des Ueberglaubens oder des Unglaubens so geschäftig erweisen, fumum ex fulgore zu machen, auch nur ira Vortibergehen beachtet, viel weniger mil der Gewissenhaftigkeit geprüft Avorden, auf
welche die Wichligkeil der Frage, um die es sich handelt, ihnen einen
gerechten Anspruch giebt. Ihre Ergebnisse in den Zusamraenhang unserer gegenwärtigen Betrachtung einzureihen, dazu Avird es für diejenigen . Avelche nicht mulbAvilhg ihre Augen dera wahren Thatbestande
verschliessen Avollen. nur einiger leisen Winke bedürfen.
955. Die grosse eschatologische Anschauung, Avelche in der
Seele des historischen Christus aufgegangen Avar, zugleich als unmittelbare, innerhch nothwendige Folgerung aus der als aUgemeine,
zuerst von ihm erkannte Grund wahrheil sein gottmenschliches BeAvusstsein durchdringenden und beherrschenden Idee des Himmelreiches, und als ebenso innerhch nothwendige Bedingung der Einführung dieser Idee in die Wirkhcbkeit des Menschenlebens und der
Weltgeschichte: solche Anschauung hal zu ihrem Avesentlichen Inhalte
von vorn herein die NolhAvendigkeit, die untrüghcbe GcAvissheit einer
voUsländigen dereinsligen Abscheidung der realen Elemente des G u t e n ,
nichl der geistigen blos, sondern auch der nalüriicben, von den realen
Elementen des B ö s e n , Avie in der crealüriichen Well überhaupt, so

661
ausdrücklich auch in der MenschenAvell. Vorbereitet, wie diese Anschauung es Avar durch so manche Ausstrahlungen des höhern Glaubenslichles in dera eschatologischen Vorstehungskreise der vorchristlichen Völker, Avelche in ihr zur gediegenen Einheit eines von ahen
trübenden Elementen gereinigten Glaubensbewusstseins zusamraengingen, isl sie dennoch, so Avie sie in dein erhabenen Bewusstsein
des göttlichen Meislers auftritt, ein von Grund aus Neues, eine götlhche Offenbarung im höchsten, energischsten Wortsinne, ganz eben
so, wie der Gedanke des Hiraraelreiches, des Reiches Gottes selbst,
der nur in ihr, in dieser Anschauung, seine Vohziehung, seine Ergänzung und Bekräftigung findcL An ihr hängen, unmittelbar oder
millelbar, ira eigenen Bewusslsein des Meisters und im Bewusslsein
seiner Jünger, ahe Vorsiehungen und Begriffe von den zukünftigen
Geschicken des Menschengeschlechts und seiner Gheder im Jenseits
nnd im Diesseits, und in ihr ist daher auch uns ein zuverlässiger
Maassstab des UrlheUs gegeben für die kritische Sichtung sowohl
dieser Vorslellungen selbst, so Avie dieselben erst im engern Kreise
der Apostel, dann ira weileren der Kirche sich gestaltet haben, als
auch für die geschichtliche Ueberheferung von dem ursprünglichen,
lebendigen Quell dieser VorsteUungen.
Dass jeder eschatologische Glaube nur in dera Maasse ein lebendiger, nur in dera Maasse lebendiger BeslandtheU eines Avirklichen, aut
sittlicher Erfahrung und Erlebniss beruhenden Religionsglaubens isl, in
welchem er die Erwartung, die Zuversicht einer Vergeltung des Guten
und des Rosen aller diesseitigen Willensthaten der Menschen in sich
schliesst: das Avird nicht leicht ein Forscher in Abrede slellen, der
nur irgendAvie einen aulmerksara prüfenden Rlick auf die religiösen
Vorslellungen und auf die philosophischen Lehren, wäre es auch nur
der vorchristhchen Zeit geworfen hat. Vergeltung: das ist überall
die Losung schon bei den rohen Vorstellungen tiber Seelenwanderung,
tiber welche, so scheint es, die Religionen Indiens und überhaupt des
entfernteren Ostens enlAveder überhaupt nicht, oder nur zur panlheisliscben Versenkung der individuellen Geisler in einem Allgeist hinausgeschrillen sind. Sie tritt in energisch reformaloriscber Weise hervor,
diese Losung, in der millelasialiscben Religion des Zaralhuslra, Avelche
durch sie den Glauben an Unslerblichkeit der Person in eine Weltanschauung, die sich von dem trüben Elemente jenes naturalistischen
Aberglaubens gereinigt bat, binüberretlete; eine rettende Thal, deren
segensreiche Wirkungen Avenigstens in dunklen Anklängen bis zu den
Völkern des fernen Nordens, bis zu den Ahnherren des gerraanischen
Völkerslamines hingedrungen scheinen. In der düslern Scheol- und
HadesvorsleUung der Völker des weslhcben Orientes und des Abend-
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landes schien sie verklungen; aber gerade hier wird es nur um so
deutlicher, wie auch chese VorsteUung Leben und religiöse Redeutung
gewinnt genau in dem Maasse, in Avelchem die Ahnung eines abgetrennten
Geschicks der Guten und der Rosen, das Vorgefühl von Reinigungszusländen solcher Seelen, die noch aus Gutem und Rösem gemischt in
die UnterAvelt hinabsteigen, selbst in das Dunkel des ,,Amenlbes" als
eine götlhche Dämmerung hereinbricht. Auch hier mag, in dem Vorslellungskreise der ägyplischen Religion, welcher durch Orphiker und
Pythagoreer nach Griechenland herübergebracht ward, die noch unsicher
umhertastende Ahnung hin und Avieder in dem Bilde einer SeeleuAvanderung durch die Gestaltenreiche der materieUen Natur eine Stütze
gesucht haben. Heller aber und heller taucht, solcher dtisteren BUderwelt gegenüber, in den imaginativen Schöpfungen der griechischen
Heroensage, in dera raythologiscben Däraraerlichle der Mysteriendienste,
zugleich mil den BUdern der Pein, welche die Bösen im Hades, im
Tartarus zu erleiden haben, das Lichtbild einer ungetrübten Sehgkeit
hervor, welche in Gemeinschaft der Götter den von ihnen Begünstigten,
aus göttlicher Wesenheit Empfangenen und Geborenen und durch sie
Aufgenährlen in den Gefilden des Elysium beschieden ist; und die hellenische Philosophie erkannte es in den erhabenen Seelen eines Sokrates
und eines Plalon als ihren eigensten Beruf, die Keime solches Vergeltungsglaubens zu pflegen und zur Klarheil Avissenschaftlicher Einsicht
zu erheben. Dem Volke Israel war, bei seinera gereinigten Gollesglauben, die Theilhaftigkeit solcher Scbauungen nicht erleichtert, sondern erschwert durch die Anstrengung, rait Avelcher dieser Gotlesglaube
von vorn berein sich darauf angeAviesen fand, dera Vergellungsprocesse
des Guten und des Bösen eine sichere Stätte zu bereiten schon im
diesseitigen Menschenleben. Die Unmöglichkeit, solche Aufgabe zu
voUziehen, lastete auf dera rehgiösen Bewusstsein dieses Volkes, Avie
auf die ergreifendste Weise dies sich in der liefsinnigen Dichtung des
Hiob kund giebt, als ein schweres Verhängniss; und in deraselben
Maasse, als ira Laufe der Zeil das Gefühl der Schwere dieses Verhängnisses stieg, rausste in des Volkes Mitte das Bedtirfniss sich geltend
inachen, für das in der GegenAvart Unvollziehbare die VoUziehung, die
ErfüUung in der Zukunft zu suchen, in einer Zukunft der Weltgeschichte
und in einer Zukunft jenseits des Grabes. Die Begnügen eines eschatologischen Glaubens, Avelche sich in dem nachexiliscben Judenthume
allmählig einfinden, sie verdanken ungleich weniger irgend welchen
äussern Einflüssen, als vielmehr eben diesera Bedürfnisse ihren Ursprung; sie ziehen Elemente einerseits des alt-iranischen Religionsglaubens, anderseits der beUenischen Speculalion eben nur in dem
Maasse an sich heran, als solches Bedtirfniss darin eine vorläufige Befriedigung findet. — f{urz: auch in vorchristlicher Zeil sehen wir
tiberall den in das Jenseils hinler dem Grabe hinweisenden Glaubensdrang dem BeAvusstsein des grossen sitthchen Gegensatzes entspriessen,
welcher, mil je innigerer Lebendigkeit er sich aus diesem BeAvusslsein
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emporringt, um so weniger in der Anschauung des Avüslen Durcheinander der sittlichen Eigenschaften und der diesen Eigenschaften entsprechenden Lebenszuslände, wie es die irdische Gegenwart zeigt, seine
Befriedigung finden kann. Nichts destoweniger ist von diesem Glaubensd r a n g e , — ihm, der mit so unnachahmhcher Schönheit in dem geistreichen Worte Marc. 9, 24 geschUdert ist, welches in dem nicht minder
herrlichen Worte 2 Tira. 2, 13 seine Erläuterung und Ergänzung findet,
— es ist von ihra zu dem klaren, seiner selbst gewissen Glauben, wie
Christus ihn gebracht hat, noch ein ungeheuerer Schritt, so viel Aebnlichkeit man hienach in den Motiven des einen und des andern finden
kann. Erst in der Idee des Goltesreiches war der Glaubensgrund gefunden, welcher die endlose Fortdauer jener trüben Mischung widerstrebender WUIensrichtungen und mit den Willensricblungen, wie unter
sich, disharmonirender Zustände, wie solche allerorten das diesseitige
Leben zeigt, als eine Unmöghchkeit erkennen lässt, und welcher zugleich das innerste Wesen und Selbst der Persönhchkeil als die Macht
erscheinen lässt, durcb welche von Innen heraus, nicht durch äussere
Herrschergewalt, die Scheidung der Willensricblungen und das Hervortreiben der einer jeden Willensrichtung entsprechenden Naturzustände
des Seelenlebens mit organischer NolhAvendigkeit herbeigeführt wird.
Diese grosse Anschauung ist das Werk eines gewaltigen Lichtbhcks,
— in der idealen Lebenssphäre des religiösen Bewusstseins das Entsprechende, was, in Kraft dieses Lichtblicks, für das dereinstige Eintreten einer Lebenswirklichkeit, in welcher die Weissaung ihre Erfühung finden wird, durch das grosse Wort Mallh. 24, 27 bezeichnet
worden ist. Wie „ein Blitz, der vom Aufgang bis zum Niedergang
leuchtet", hat dieser Lichtblick götthcher Oflenbarung das gesammte
Bewusstsein des menschlichen Geschlechts durchzuckt und die Pole des
inneren Magneten umgekehrt, so dass die Spitze des geistigen Compasses, die zuvor nach dem Diesseits gerichtet war, jetzt nach dem
Jenseits weist (§. 789). Der Geist, der gewaltige WUle des Einen, in
dessen Seele dieser Bhlz zuerst gezündet hal, er hat durch seine Hingebung in den Tod, durcb das Leben, welches aus seinem Tode entsprossen ist, den ThatbeAveis geführt, dass den silthchen Kräften des
Menschengeistes eben durch den Tod des irdischen Leibes der Eingang
in jenes Reich der Herrlichkeit geöffnet wird, welches im irdischen Leben
dera natürlichen Menschen durch die Macht der Sünde verschlossen
bleibt. Aber die erhabene Bedeulung dieser Leidenslhat hängt durchaus
an der ihr vorangehenden Bewusstseinsthat, durch welche allein ihr
das Ziel gezeigt werden konnte, das Ziel der Verherrlichung, welches
nur durch die voUendele Abscheidung des Kernes der geistigen Persönhchkeil von der Substanz des Bösen, durch den Tod des Leibes der
Sünde zu erreichen ist.
956. Aenigmalisch, wie die Lehraussprüche des Herrn durchhends gehalten sind, wie sie es sein mussten zufolge ihrer Bestira-
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mung als Prophelenworle nicht für das daraals lebende Geschlecht,
nicht für die Umgebung, zu Avelcher sie zunächst gesprochen Avurden,
allein, sondern für alle Völker des Menschengeschlechts und alle zukünftigen Geschlechter, denen ihre wissenschaftliche Deutung überlassen blieb (§. 862): änigmatisch sind in Folge dessen auch die von
ihm gesprochenen Weissagungsworte über jenen Scheidungsprocess
des Guten und des Bösen, in dessen Begriff sich für sein gotlerleuchtetes BeAvusslsein die Anschauung der zukünftigen Geschicke des Menschengeschlechls zusamraengefasst hal. Wir finden in diesen Worten
den Begriff solches Processes ausgedrückt durch das im Munde des
Götthchen öfters wiederkehrende Bild eines W e l t g e r i c h t e s , welches
an dem Ganzen des Geschlechtes und an jedem einzelnen seiner Glieder
vollzogen Avird durch den S o h n r a e n s c h e n , das heisst (§. 770 ff.)
durch die Idee des von dera Geiste, von der Wihenssubslanz der
Gottheit durchdrungenen, mil dera Wesen der Gollheil organisch geeiniglen und in der Person des geschichtlichen HeUandes zura klaren
Bewusslsein seiner selbst und seines götlhchen Inhalts, seiner übersinnhchen Gegenständhehkeit hindurchgedrungenen Menschengeisles.
957. In dem erhabenen BUde dieses Weltgerichtes hegt von
vorn herein, für die lebendige ünrailtelbarkeit der Glaubensanschauung
überall in Eins verschmolzen und nur lösbar für ein tiefer eindringendes wissenschafthches Verständniss, ein d r e i f a c h e r Sinn. Es
hegt darin e r s t e n s die Verkündigung, dass von dem Zeilpunct an,
da in der persönlichen, leibhaftigen Gestalt des Einen, der sie zuerst
in seinera gollerfühten SelhstbeAvusslsein aufgefunden halte, die Idee
der Sohnraenschheit dera raenschhchen Geschlecht zu einer gegensländhch fassbaren geworden Avar, für den gesararalen ferneren Verlauf der Wellgeschichte dieselbe dera Bewusslsein dieses Geschlechts
zu einem Sammelpuncle AAcrden soll für die seiner Nalur eingepflanzten, fort und fort sich aus dieser Nalur herausgebärenden Lebenselemenle des Guten, des Götthchen, und dass, so geeiniget, diese
Lebenseleraente mit forldauernd steigender, zuletzt unfehlbar siegender Macht die über eben diese Nalur zerstreuten Elemente der Sünde
und des Bösen niederkämpfen sollen. Es liegt z w e i t e n s darin der
Begriff jenes inneren Gerichtes, welches sich, in Kraft eben dieser
Idee, unablässig in der Seele jedes einzelnen Menschen vollzieht, und
dieselbe, nach einem längeren oder kürzeren Verlauf sittlicher Kämpfe,
unAviderruflich und für imraer entweder der Substanz des Guten, des
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CAvigen Lebens und der Geraeinschaft des Goltesreiches einverleibt,
oder in den Abgrund der Sünde und des Todes hinabstürzt Endlich
aber liegt eben darin d r i t t e n s auch noch die Hinweisung auf eine
dereinslige Wellkalaslrophe, in Avelcher die Idee der Sohnmenschheit
sich als die göttliche Macht belhätigen und erAveisen wird, durch
Avelche für sämmlliche durch sie dem Reiche Gottes einverleibten
Glieder des Menschengeschlechls ein ihrer inneren gollebenbildlicben
Nalur und Wesenheil entsprechendes äusseres Dasein im Eleraenle
der götthchen Herrlichkeit begründet und ausgcAvirkt Avird.
958. Aussprüche aus dera Munde des Herrn, klar und unzAveideutig mit dem Stempel seines Geistes bezeichnete, so dass über ihre
Aulbentie kein Zweifel sein kann, enthält für jedes der drei hier
unterschiedenen Momenle der Weissagung vora Weltgerichte die evangelische Ueberheferung. Aber hervorgegangen, Avie die schriflhchen
Aufzeichnungen dieser Ueberheferung es sind, aus einera Standpuncte
des gläubigen ReAvusstseins der ersten Jüngerschaft, Avelcher noch
nichl zu einer ausdrücklichen Unterscheidung dieser Moraenle herangereift Avar, Avelcher vielmehr nur in der phantastischen Hühe, die
er selbst unbewusst und unAvihkührlich über den Inhalt hiuAveggezogen
halte, den Inhalt der Weissagung zu tragen vermochte, oder, Avenn
er ja in Einzelnen hin und wieder dazu gelangle, diese Hülle zu
lüften, dies nur zu thun im Stande Avar in der Weise einer Reflexion,
die auch ihrersehs an ihre Höhe nicht ganz heranreicht noch ihren
Sinn erschöpft, — finden sich in der Ueberlieferung die Momenle dieses
dreifachen Sinnes doch nicht in der Weise auseinandergehallen, nichl
in der Weise von den Spuren jener Umhüllung frei bcAvahrt, dass
die Wissenschaft dadurch in Bezug auf sie jener kritischen Arbeit
überhoben Avürde, deren Beruf es ist, den authentischen Lehrgehalt
der Aussprüche des Göttlichen in seiner ursprünglichen Klarheit und
Lauterkeil aus der Ueberheferung herauszuschälen.
Wiederholt habe ich bereils in frühem Partien raeiner Darstellung
auf jene Eigenlbtimlichkeil der änigmatischen, parabolischen AusdrucksAveise der evangelischen Christusworle bingCAviesen, welcbe uns jetzt,
nach dem Ablauf fast zAveier Jahrtausende, ein richtigeres, ein volleres
Verständniss ihres Sinnes erraöghcht, als dessen selbst die Vertrautesten
seiner Jtinger sich rühmen konnten; darauf hingewiesen, dass der
Herr selbst uns zu dem Glauben an solche Möglichkeit erraäcbtigl,
indera er bei wiederholten Veranlassungen Worte, die auf ein dereinstiges Versländniss dessen biuAveisen, Avas für den Augenblick in
seinen Reden dunkel bleiben mussle, nicht an seine Jünger, nicht an
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die zufällig Umstehenden aus dera Volke allein, sondern an die Cbnstenbeit aller Jahrhunderle, aller .Jahrtausende gerichtet bat. Der Fall
einer AuAvendung des so im Allgemeinen Bemerkten ist, wenn irgendAvo,
so hier, in Bezug auf sämmlliche von Christus gesprochenen Worte
eschatologischer Weissagung, ein klar vor Augen liegender. Das unvollkommene Verständniss, das wenigstens Ibeilweise eingetretene Missversländniss dieser Worte durch die Mehrzahl seiner Jtinger, und
ausdrücklich durch diejenigen, auf Avelche die sonst zuverlässigste
Ueberlieferung. die synoptische, sich zurUckftihrt. ist ein notorisches.
Es ist. sage ich, ein notorisches, wäre es auch nur, wie so eben erinnert (§. 954), in Bezug auf die Zeitbestimmung des Eintreflens jener
Weissagungen, welche die Jünger, nebst deren übrigem Inhalte, in den
zu ihnen gesprochenen Worten vernommen zu haben meinten. Aber
der Zusammenhang d i e s e s Missversländnisses mil einem noch viel tiefer
liegenden, noch viel weitergreifenden, mil einera Missversländnisse.
welches uns. Avenn w i r es theilen Avolllen. den Glauben an die Unfehlbarkeit des Meisters auch in den wichtigsten Glaubensfragen geradezu
unraöglich machen Avürde: solcher Zusamraenhang drängt sich so deullich jedera nur einigermaassen unbefangenen Blicke auf. dass nur die
bhndesle Verstockung sei es im Unglauben, oder im dogmalistischen
Aberglauben, uns hier zurtickballen könnte von dem Eingeständnisse,
dass ein besseres Versländniss , als in chesem Falle das der Jünger es
Avar. der Worte des erhabenen Meisters uns hier in der That vergönnt
ist. — Es handelt sich, wie der aufmerksame Leser schon längst Avahrgenoramen haben wird, es handelt sich auch hier zunächst ura die
Deutung des Ausdrucks vlbg rov dv&Qcönov. Verhält es sich richtig
mil der Voraussetzung, die zur Zeit noch von allen Exegeten gelheUt
Avird, durch so gewichtige Momente auch schon der Buchstabe der
Ueberlieferung sie Lügen straft, mit der Voraussetzung, dass Jesus
überall mil diesem Ausdrucke nur seine leibhaftige, geschicjilliche Person
gemeint haben könne; — verhält es sich damit richtig, und hal Jesus
nichts destoweniger, woran doch nach ahen Uraständen kaum ein ZAveifel
raöglich isl, das Wort jener Weissagung gesprochen: so können Avir
nichl anders, als ihn des ungeheuerlichsten, kopflosesten Selbstbetrugs
schuldig sprechen, der je in eines Menschen Hirn gekoraraen ist. Der
Selbstbetrug ist kein geringerer, Avenn er auch nur, in jenen Ausdrücken, Avelche so vielfältig Aviederholt in den drei ersten Evangehen zu lesen sind, für irgend eine ferne, unbestimmte Zukunft solches
sein p e r s ö n l i c h e s Wiedererscheinen mit den phantastischen Zulhaten
einer abenteuernden Apokalyptik verkündigt haben sohle. — Für den
Standpunct philosophischer Glaubenseinsicht ist Christus der persönliche,
geschichthche Solinmensch ein- ftir aUemaf nur in Kraft der Bewusstseinsthat, durch welche er zuerst von allen Sterblichen den Gedanken
der i d e a l e n Sohnmenschbeit in seinem Geiste lebendig gemacht und
zum Princip seiner Lehre, Avie seiner Thaten erhoben hat. Wie das
steUvertretende Leiden, der sleUverlrelende Tod (§. 876 f.), so gehört
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zura Begriffe dieser idealen Sohnraenschheit gleich Avesentlich die Aveltr i c h t e n d e Macht, in den Geratilhern, im sittlichen Bewusstsein der
einzelnen Menschen, Avie in dem Gange der Wellgeschichte und wie
in der grossen Wellkalaslrophe, in welcher wir annehmen müssen, dass
durch einen schöpferischen WiUensbescbluss der Gottheit dem gegenAvärtigen Meuschendasein und ihrer geschichtlichen Enlwickelung ihr
Ziel gesetzt ist. Aber nicht in gleicher Weise, Avie durch eigene, persönliche Uebernahme solches Leidens, solches Todes, durch che grosse,
nur einmal zu voUziehende That des Bundesopfers ara Kreuze der
gescbichtliche Christus die hohepriesterliche Function des CAvigen Sobnmenschen zu der seinigen raachen konnte: nichl in gleicher Weise
kann er auch die königliche Thal (§. 885) des Wellgerichtes nur sich
haben zueignen AvoUen rait Ausschluss seiner Jtinger, seiner ,,Brüder",
die er ja, auch dies freUich nur in änigraalischer Rede, ausdrücklich
als Genossen dieser Function bezeichnet hat (Mallh. 19, 28). Er Avürde
durch eine derartige Avild phantastische Selbsttiberhebung die sittliche
Redeutung jener Thal der Demuth, des selbstverleugniBuden, hingebenden Gehorsams bis zum Tode geradezu vereitelt haben. Allerdings,
auch an der Function des Weltgerichtes hal Christus, der historische,
durch die Avellgeschichllicben Wirkungen seiner Leidensthal einen persönlichen Anlheil. AA'ie kein anderer Sterblicher, und auch in diesem
Sinne Avar es nur ganz in der Ordnung, Avenn er dera Glauben der
Jünger nicht ira Voraus gCAvehrt hal, welcher neben dem hohenprieslerlichen auch das königliche Amt des Sohnraenschen Ihra zuschrieb.
Solches Antheils konnte er sich kraft des in ihra lebendigen Prophetengeisies auf das Klarste bcAVusst sein; er konnte die Andeutung dieses
seines erhabenen Selbslbewusslseins in den geistvollen Doppelsinn hineinlegen . in Avelchera er sich so vielfältig des Ausdrucks Sohnmensch
bedient hat. Aber eine muthAvillige Selbstverblendung gegen die Grösse,
gegen die Höhe der überall von ihm bethätigten Einsicht Aväre es,
wenn man die Bedeulung nicht gewahr werden wollte, Avelche in Aussprüchen. Avie Marc. 8, 38 (Luk. 9. 26. 12, 9), in dera Uebergange
liegt, aus der ersten Person des Pronoraens in die dritte Person, in Avelcher von dera vlbg rov dvd-Qo'mov gesprochen Avird. „Der Vater richtet
Keinen selbst, er hat alles Gericht dera Sohne übergeben": in diesera
Worle von ungeheuerster Tragweite, welches der Jünger Johannes aus
dera Munde seines Meislers berichtet (Joh. 5, 22), verbirgt sich eine
ganze Well von Gedanken der tiefsten und erhabensten Art. Aber zu
welcher Arraseligkeit schrurapft diese Welt zusaramen, Avenn raan die
leuchtende Klarheit, die überAvältigende Macht dieses Gedankens auch
nur durch einen Gran jenes phantastischen Aberglaubens, wovon doch in
diesem, wie in aUen ähnlichen Aussprüchen der johanneischen Erzählung keine Spur vorbanden ist, getrübt denkt! Das Wort enlhäll nicht
blos eine Verweisung auf die Zukunft; Christus Aveiss, indem er es
spricht, dass das Gericht in dem Augenblicke selbst, in Avelchem er
spricht, sich vohzieht (V. 25. 12, 3 1 , vergl. Luk. 10, 18), ja dass es
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vom Anfange der Welt an sich vollzogen bal (Job. 3, 18 f., vergl.
auch die höchst prägnanten, völhg unzweideutig nur auf eine geistige
Iimnannenz der Gerichtshandlung biuAveisenden Worte Joh. 12. 48.
1 Joh. 3. 14). Er weiss auch, dass sein persönhches Auftreten den
Knotenpuncl der Weltgeschichte bildel, von wo an das. Avas bisher ira
Verborgenen geschah, iraraer beller und gewaltiger an den Tag treten
Avird. Er Aveiss es und verkündigt in d i e s e r a Sinne so hier bei Johannes, wie anderwärts bei den synoptischen Berichterstattern (Marc. 9.
1. 13, 30 u. Parall.). seinen Jüngern die unrailtelbare Nähe des Tages,
der Slunde, da das Beich Gottes in seiner Machlfülle hereinbrechen
wird. Nie ist eine Weissagung vollständiger, buchstäblicher in Erfüllung gegangen, und nie bal raan sich gegen den Sinn des Buchstabens
so geflissentlich verstockt, wie nicht Wenige es auch noch heutzutage
thun. um für das WahngebUde. zu dessen Erzeugung der Buchslabe
eben nur denen, welche seinen klar zu Tage liegenden Sinn nichl
tragen konnten, den Anlass gegeben bal, den gölllichen Meisler selbst
als verantwortlich erscheinen zu lassen! Von den Jüngern, in deren
Mitte, durch deren eigenes Tliun dieses erste grosse ProphetenAvorl seine Erfüllung fand, können Avir es nicht anders als begreiflich
finden, wenn sie, deren Blick bei dem ihnen tiberlragenen Werke ausschliesslich auf die Geslalt des Meislers und auf die zukünftige ihnen
verheissene Herrlichkeil gerichtet bleiben rausste, das Grosse, Avas
durch sie selbst geschah, in ErAvartung dieser Zukunft gar nicht gewahr
wurden; wenn ihnen, den Bildern dieser Zukunft gegenüber, jener Anfang der Erfüllung, an welchem sie selbst zu sehr betheiligt Avaren.
ura ihn nach seinera Avirklichen Werlhe richtig abschätzen zu können,
in Nichts verschAvand. Halle es doch, ura sie zu diesera ihrem Werke
geschickl zu machen, ura auch nur die VerheissungsAvorte des Meislers
in ihrera Gedächtnisse lebendig zu erhalten, eines Ereignisses in ihrem
Seelenleben bedurft, so ausserordentlicher Art, dass Avir nur einen ganz
nattirlichen Hergang dieses ihres Seelenlebens darin erkennen können,
Avenn sie den geschichllichen sowohl, als auch den silllich idealen
Wahrheitsgehalt jener Verheissungen fortan nur in dem Zauberspiegel
ihrer durch diese magischen Vorgänge so gewaltsam aufgeregten Imagination zu schauen ira Stande blieben. — Und dennoch ist auch unler
diesen Jüngern wenigstens einer, von dem es urkundhch bezeugt ist,
dass er sich die Weissagungen des Meisters mil eben so nüchternem
Verslande, als gläubigem Geniülhe in einer Weise zurechtgelegt hat,
Avelche, Avenn sie auch gegen den erhabenen Schwung, gegen die unergründliche Fühe und Tiefe jener göttlichen Prophelenworle ftihlbar
zurtickbleibl, dabei doch ein unverwerflicbes Zeugniss giebt, dass in
den Worten selbst untibersteigliche Hindernisse eines von schAvärinerischer Zuthal freien Verständnisses n i c h l gelegen haben könne. Es isl
derselbe Jtinger, von Avelchera sich, als die unmillelbare VerAvirklichung
der phantastischen ZukunftsbUder ferner und ferner trat, ira Kreise seiner
Mitjünger die Sage bildete (Joh. 2 1 , 21), nur er sei es, in welchem
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die Weissagung des Herrn, Einige soUlen leben bleiben, bis Er koramen
Averde, in Erfüllung gehen werde. Aber gerade dieser Jünger isl doch
Aviederura derjenige, vor dessen Augen das plastische Bild der Persönlichkeil des Meisters und die unmittelbar ergreifende GeAvalt seiner
Lebensworte in eine den Tbatbesland des IleUswerkes gefährdende ideahstische VerschAvoraraenbeil auseinanderging. Er liefert dadurch den Beweis, Avie dieselbe Kraft der Intelligenz, die ihn vor den übrigen auszeichnet, zugleich eine SchAväcbe Avar. Wären Alle geartet gcAvesen,
Avie Er, hätte sich nicht seinen Miijüngern die Krafl der Iraagination
gleich mächtig ecAviesen Avie zura Festhalten des Thalbestandes, so
auch zura Ausspinnen jener in dera hellsten Lichlglanze, in der glühendsten Farbenpracht strahlenden Bildcrwelt. deren das jugendliche Geraülh
der Christenheit bedurfte, um sich in seinem Aveltüberwindenden Glauben
zu befestigen: so Aväre, Avir dtirfen nicht zweifeln, das Werk des Meislers dennoch verloren gegangen. Und so hat sich denn, solcii rein
geistigem Verständniss gegenüber, jene phanlasiereiche. durch ein sonderbares Spiel des Zufalls dem nämhchen Jünger zugeschriebene Dichtung gebUdet. Avelche, die sinnbUdlichen Ausdrücke des Herrn von der
Zukunft des Sobnmenschen beira Worle nehmend, das Geraälde eines
tausendjährigen Beiches der Herrlichkeit des Herrn der Chrislenheit
schon inmitten der gegenwärtigen Menscbenwelt vor uns aufrollt. Auch
diese Dichtung, auch die an sie sich anschliessende chiliastische VorsleUung eines Theiles der frühesten Christengemeinde hat ihren W^ahrheitsgebalt. Es ist eben nichts anderes, als die Zuversicht, die Gewissheit
eines dereinsligen auch schon diesseitigen Sieges der Mächte des Goltesreiches. Avas sich darin ausspricht. Aber nicht dieser Dichtung bedarf
es hinfort noch für uns. um die erhabene Wahrheit der eschatologischen Weissagungen des Herm nach ahen Seiten an das Licht zu
ziehen.
Die hohe, die in Wahrheit mit nichts Anderem vergleichbare Genialität der Weissagung vora Weltgericht besteht nach dem Allen in
jener ausdrücklichen Gedankenverbindung, deren Grösse und Tiefe sie
der gesararalen Zeitgenossenscbaft des Göttlichen, auch den Vorgeschrittensten in dieser Zeitgenossenscbaft. unfassbar. und nur einen bildlichen
Ausdruck dafür möglich raachle. Der bildliche Ausdruck isl der einfältigste, der schlichteste, der nur irgend gefunden werden konnle. Nicht
eine ,,Wiederkunft" des Sobnmenschen Avird in Aussicht gesteUl; es
ist in allen aus dem Munde des Herrn berichlelen Aussprüchen nicht
einer, Avelcher dazu berechtigte, in das ..Kommen", iu die ..Gegenwart" (nuQovaiu) des vlbg roij uvdQwnov zum Gericht, solche Bückbeziehung auf die Person des gescbichtlicben Christus und auf seine
irdische Lebenslaufbahn hineinzulegen. Ja, die AbschiedsAvorte des
johanneischen Christus sprechen (16, 1) das iXiyyeiv rbv xöaj.iov ausdrücklich nicht dera vlög, noch weniger, in erster Person des Verbums
und des Pronomens, dem Sprecher dieser Worte als solchem, sondern
dem vora Vater zu sendenden nuQuxXrjrog zu; zura deutlichen Beweis,
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Avie d e r Jünger, welcher diese Worle berichtet hat, wenn er auch
gelegenthch (1 Joh. 2, 28) des Ausdrucks nuQovala sich bedient, doch
von einer andern Parusie des ,.Sohnes" oder ,.Sohnraenschen" Avenigstens ftir die zunächst bevorstehende Wellzeil nichts gewussl haben
kann, als von jener rein geistigen, welche das in so vielfälligen und
sinnvollen Wendungen variirte Thema jener Abschiedsreden bildet. — Das
freilich steht ausser Zweifel, dass in diesen Abschiedsreden der Sinn.
der ganze, volle Sinn der eschatologischen Weissagung noch keineswegs
erschöpft ist. Das eigenthche. letzte Ziel dieser Weissagung isl allerdings eine Wellkalaslrophe noch von anderer Art, als die durch das
persönliche Auftreten des historischen Christus schon damals herbeigeführte, deren iraraanent geschichtliche, rein geistige Wirkungen, Avie
sie damals sofort begannen und seitdera in iraraer steigender Progression durch zwei Jahrtausende fortgedauert liaben, Avir dort in einem
Geiste und in Ausdrücken geschildert finden, die noch heutzutage auch
diejenige moderne Weltanschauung, Avelche n u r dieses der gegenAvärtigen Menschengeschichle iraraanente Weltgericht kennt, sich nahezu
buchsläbhch aneignen kann. — Die classische Weissagung nämlich über
die zuktinflige physische, den irdischen Wellschauplatz in seinen Naturtiefen erscbtillernde. für ihn, für diesen Schauplatz eine neue Schöpfungsära beginnende Weltkatastrophe ist der Ausspruch Marc. 13, 24—27, den
Avir mit einigen geringen, aber für die Anschauung, Avie sie sich bereits
im Jüngerkreise gestaltet balle, charakteristischen Worlveränderungen
auch in den parallelen Slellen des ersten und des drillen Evangeliums
Aviederfinden (Mallh. 24, 2 9 — 3 1 . Luk. 21, 25—27). Dieses gewallige
ProphetenAvort ist in allen drei evangelischen Berichten an die Weissagung geknüpft, Avelche von der Höhe des Oelberges herab ira Angesichte des Tempels tiber Jerusalem, über die nächstbevorstebenden
Geschicke des Volkes Israel und sämmllicher Völker der Weltgeschichte
der Herr zu seinen Jüngern gesprochen hat. Für das Faclische solcher
Anknüpfung, für die Zeit- und Ortsnäbe, in welche dadurch die Inhaltsbestimmungen dieser beiderseitigen Weissagungen, der die nächste
Zukunft der Weltgeschichte, und der das Ende aller irdischen Dinge
betrefl'enden zu einander gertickt werden, sind nur che Berichterslaller
veranlAvortlich. Die Unabhängigkeil beider Weissagungen gegenseitig von
einander ist in dem Inhalte selbst, zwischen den ZcUen der Berichte,
so deullich zu lesen, dass kein unbefangener Betrachter sich durch den
Schein des Zusammenfallens täuschen lassen Avird. Aber selbst diese
Irrung der Bericbterslalter zeugt von der Macht der Idee, Avelche in
dera welttiberschauenden Geiste des Meisters auch das Entlegenste zur
Einheit eines bUdlichen Ausdrucks zusainraenfassle, der in der Imagination der Jtinger allen Unterschied der Zeiten und der äussern Bedingungen
des Eintreffens der Weissagungen verschwinden hess. — Die Spruchsammluug des Apostels Malthäus halte das ProphetenAvort von der Wellkalaslrophe, von dera Weltgericht am Ende der Tage, am Schlüsse der
irdischen Weltzeit, noch in einer .andern Gestalt, noch in einer andern,
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dem Sinne der Weissagung einen noch kühnern Ausdruck, zugleich
aber eine noch gründlichere Motivirung gebenden Gedankenverbindung
aufbewahrt; in d e r Wendung, Avelche den Ahnungsblick auf die zukünftige Wellkalaslrophe an die Erinnerung vergangener solcher Katastrophen knüpft, an die der Noachischen Flulh (Malth. 24, 38 f Luk. 17,
26 f). und vieUeicht auch (Luk. 17. 28 f. — diese Anspielung fehlt im
ersten Evangeliura, und ihre Aulbentie Avird dadurch einigermaassen
problemalisch) — an die Sage vora Loth, deren ursprünglicher Sinn
und Gehalt sich vielleicht gleichfalls auf eine vorgeschicbtlichc Erdkataslrophe raag bezogen haben. Ich habe bereits in einera frühem
Zusararaenhange darauf hingCAviesen (§. 745), Avelch ein mächtiger,
genialer Blick in die Tiefen auch des kosmischen Geschehens in dieser
ZusammensleUung liegt, in ihr, die uns in der That ersl den letzten Aufschluss giebt tiber den eigentlichen Sinn auch Gier von Marcus berichteten Weissagungsreden. Der Göttliche, Avir dürfen nicht zAveifeln, hal
in dieser Weissagung mit einem Tiefblicke, Avelcher zugleich die erhabenste Selbstbeglaubigung seiner götüichen Nalur und Sendung in sich
schhesst, das Ende aller menschlichen Dinge, deren Mitte Er selbst
Avar, mit ihrem Anfange zusammengeknüpft. Er hat das durch den
„Sobnmenschen" dereinst an der gegeiiAVärtigen Ordnung der irdischen
Dinge zu voUziehende Endgerichl als den letzlen Act jenes grossen
Welldrama der Menschengeschichle bezeichnet, dessen erster Act das
Hervorgehen eines zAvar nicht stindenfreien, aber schon mit den Kräften
der Sohnmenschbeit ausgerüsteten Geschlechts aus dem Untergänge frtiherer, unheilbar dera Sündenverderb verfallener Geschlechter war. —
Also, Avie gesagt, ein solcher Zeilpunct, ein ira sirengsten Wortsinn
e s c h a t o l o g i s c h e r Hinlergrund der in den Reden des evangehschen
Christus ausgesprochenen Zukunftsblicke ist in alle Wege anzuerkennen.
Er giebt sich mit unAvidersprechhcher Evidenz in den eben gedachten
Aussprüchen kund; ohne sie oder ihnen ähnhche Avürde es im Glauben
der Jtinger nimmermehr zu jener Vorstellung einer durch die persönliche
Wiederkunft des flerrn in naher Zukunft herbeizuführende Wellkatastrophe haben komraen können, von Avelcher Avir tiberaU ihr BeAvusstsein beherrscht finden. — Je fester rair die Voraussetzung eines solchen
Hinlergrundes steht, um so Aveniger — möge man mir dieses Geständniss
noch verstatten, — ura so AAcniger kann ich jetzt noch geneigt bleiben, der herrschenden Auffassungsweise auch nur das Zugeständniss
zu machen, Avelches ich ihr exwv uexovrl ye d-vfiw noch in meiner
Schrift tiber die Evangehenfrage (S. 245) gemacht habe: dass die in
den evangelischen Berichten aUerdings unverkennbare Anspielung auf die
Phanlasraagorie des Daniel möglicher \Veise doch schon von Jesus selbst
herrühren könne. Unverlräglich. Avie solches Zugeständniss es unslreilig
AVäre mit der im Laufe meines Werkes, wie ich hoffe, immer mehr
bewährten Deutung des Ausdrucks ..Sohnmensch" (vergl. §. 770),
nehme ich dasselbe jetzt ura so entschlossener zurück, je mehr Grund
ich gefunden habe, gerade in dieser mir daraals noch nicht ganz ver-
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ständlichen Inhaltsbesliramung der evangelischen Zukunftslehre die Vollkraft des Offenbarungslichles bewundernd anzuerkennen, welches in der
Seele des Götthchen leuchtete. — Mit derselben erhabenen Geistesfreibeit aber, welcher die Erfindung des lief bedeutsamen Bildes für die
Endkatastrophe ihren Ursprung dankt, bal eben dieser gölllicbe Erfinder
des Bildes auch jene ununterbrochen fortgebenden, ununterbrochen sich
wiederholenden Vorgänge des Seelenlebens der Einzelnen in das Bild
der richterlichen Thäligkeit des Sohnraenschen eingeschlossen, welcbe
in diesera Leben die Endkalaslrophe vorbilden, indera die Entscheidung,
welcbe d o r t dera Menschengeschlecbte im Grossen als ein Neubeginn
auch seines äussern Daseins bevorsteht, h i e r in Geslalt eines fürerst
zwar nur innerlichen, aber die Keirae zu einer dereinsligen Bethätigung
auch nach Aussen in sich bergenden perennirenden Geschehens vor sich
geht. Dass dies stels rail banaler Wiederholung jenes bedeutsamen bildlichen Ausdrucks geschehen sein sollte, wie hin und Avieder die Darslellung namentlich des ersten Evangeliuras leicht diesen Schein geben kann,
— Avohl ersl in Folge der in der Aposlelgeineinde herrschend gewordenen VorsteUung, — das isl sicherlich nichl anzunehmen. Denn auch
in der Darstellung des ersten Evangeliums bebt sich der Vortrag jener
prägnanten Gleichnisse, welcbe die inAVobnende Vollziehung des Weltgerichts in den Seelen der Einzelnen zu ibrem Inhalte haben, deutlich
genug ab von der Formel, welcbe diese Vorstellung ausdrückt. Die
letztere bleibt in einigen dieser Gleichnisse ganz hinweg (so z. B. in
den Parabeln Matlh. 24, 45 ff. 25, 1 fl. 25, 14 ff.); anderwärts (so bei
den Gleicbnissreden Malth. 13, 24 ff.) Avird sie zwar (V. 37 fl'.) in Form
einer ausdrücklichen Deutung angebracht, aber auf eine Weise, Avelche
sich deutlich nur als Nachbildung einer ähnlichen, von dem Gebrauch
der Formel freien Wendung bei Marcus (4, 13 ff. vergl. Mattb. 13, 10 ff.)
kund giebt. Das Schlussworl aber der eschatologischen Reden (Matlh.
25, 31 fl.). ohne ParaUele bei Marcus und bei'Lukas, trägt in der
gesammten Haltung seines Ausdrucks einen allerdings banalen, von dem
sonstigen Charakter der synoptischen Christusreden Aveit abweichenden
Charakter, so dass es Avobl erlaubt ist, an seiner buchstäblichen Autbenlie einen Zweifel zu hegen, wenn auch sein Sinn ira Ganzen rait
dem sonstigen Inhalte der eschatologischen Verkündigungen des evangelischen Christus zusararaenlrifft.
959. Mit dieser grossen, seinera Geiste durch die erhabenste
aller innerraenschhchen Gollesoffenbarungen aufgegangenen GlaubensAvahrheit, mit diesem Begriffe des in Folge der Menschwerdung des
göllhchen Sohnes als Forlsetzung des Schöpfungsprocesses sich innerhalb des Menschengeisles und durcb den Menschengeisl vohziehenden
Weltgerichtes isl Jesus Chrislus eingetrelen in die Mille eines Kreises
bereils festgestehter Anschauungen über die Natur des menschlichen
Seelenwesens und über das Geschick der Seele nach dera Tode des
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Leibes, welche, hervorgegangen wie sie selbst es sind aus dera nalürhchen Instincte der Wahrheit in der Aviedergeborenen oder in der
ihrer geistigen Wiedergeburt enlgegenstrebenden Menscbenseele und
aus den, Avenn auch mangelhaften, doch keinesAvegs, in diesera wie
in andern Gebieten einer über den Sinnenschein hinausdringenden
Erkenntniss, unfruchtbaren Ergebnissen vorchristlicher Gollesoffenbarung, zAvar raehrfach urageslallel, aber nicht von Grund aus urageslürzl Averden konnten durch den grossen, neu hinzutretenden
Oflenbarungsblick. Der eschatologische Glaube der apostolischen
Gemeinde und seine theologische Fortbildung in der Kirchenlehre,
sie beide sind in allen ihren Hauptbeslimraungen das Product dieser
ZAvei Factoren; nur dass zu denselben, so viel Avenigstens die Kirchenlebre betrifft, noch als dritter das rastlos vorwärts dringende, in
solchera Vordringen vielfältigen Irrungen ausgesetzte Streben und Bingen des Menschengeisles zugleich auf den Wegen wissenschafthcher
Speculalion und .productiver Phanlasielhäligkeit ira Eleraenle lebendiger Glaubenserfahrung sich beigeseht
So entschieden wir der so eben dargelegten eschatologischen
Grundanschauung des evangelischen Christus Neuheit vindiciren durften, eine derartig epochemachende Neuheit, dass mit ihr im vollsten
Wortsinn eine neue Aera des eschatologischen Glaubens beginnt, ja
dass streng genoraraen, erst rait ihr und ersl durch sie ein Avirkhcher
und lebendiger Offenbarungsglaube eschatologischen Inhalts vorhanden ist: eben so entschieden ratissen wir nach anderer Seite die S t e t i g k e i t betonen, womit diese Anschauung und womit der durch sie
entzündele Glaube sich eingefügt hal in die universale weltgeschichtliche Entwickelung des Well- und Goltesbewusstseins. Diese Sietigkeit,
die allgemeine Stetigkeit der Lehrenlwickelung im Eleraenle rehgiöser
Erfahrung, von welcher die eschatologische Lehrenlwickelung nur einen
TheU ausmacht, entspricht in alle Wege der Steligkeit, welcbe der
gesararate Verlauf unserer Darslellung in dem realen Processe der Gollesoffenbarung ira menschhchen Geschlechte, der Menschwerdung des ewigen Gottessohnes aufgezeigt hat. Wie der hislorische Chrislus das isl,
was er ist, eben nur als die persönliche Spitze dieses wellhistorischen
Processes: so ist auch seine Lehre das, was sie ist, die Alles in sich
zusammenfassende Summe des Well- und Goltesbewusstseins unmittelbar
ira Elemente der religiösen Erfahrung, der götthchen Offenbarung, nur
in Kraft dieser Stetigkeit ihres Zusamraenhanges mit den vorangehenden
Phasen weltgeschichtlicher Religionsentwickelung und mil dem aUgemeinen Selbst- und Wellbewusslsein des Menschengeisles, welches seinerseits die beharrende Grundlage dieses Processes bUdet. Nur die
Sietigkeit dieses Zusammenhangs, nur die Ergänzung, welche sich in
WEISSE, phil. Dogm. III,
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diesem Zusammenhange findet für das in Chrislus persönlicher Lehre
Unausgesprochene, giebt die richtige, die den geschichtlichen eben so,
Avie den religiösen Sinn befriedigende Erklärung für den scheinbaren
Mangel gar mancher Momente positiver Well- und Lebensansebauuiig
in dieser Lehre. Avelche nichts destoweniger zum richtigen, zura vohen
Verständnisse ihres Inhalts durchaus unentbehrhch sind. Nur erst die
Neueren pflegen beira GcAvabrwerden solcher Lücken sich über sie
rail der Ausflucht hinwegzuhelfen, dass es im Berufe des HeUandes
nichl gelegen habe, der menschlichen Wissbegier Aufschlüsse zu geben
tiber Natur und Ursprung der umgebenden Well und des eigenen Geistes, des eigenen Seelenwesens. Das mag seine Richtigkeil haben, sofern
es sich von einem Zusammenhange A v i s s e n s c h a f t l i c h e r Einsicht
bandelt; denn eine solche AviU eben ersl durch die eigene, durch alle
Zeiten fortgesetzte Tbäligkeit des Menschengeisles errungen sein. Aber
von dieser Aufgabe ist Avesenllich zu unterscheiden das Redürfniss einer
vorläufigen, i n t u i t i v e n Welt- und Selbsterkenntniss; und Avas diese
betrifft, so hat die allere Tbeologi« richtiger gesehen. Avenn sie die
Elemente derselben, überall ausgestreut Avie sie es sind, tiber die ganze
heilige Schrift Allen und Neuen Testaraenls, als zur Lehre des Heilandes
zugehörig, als Avesenlliche RestandtheUe dieser Lehre erkannte. Dass
sie dies auf unkritische Weise that, ohne klare Einsicht, ja fast ohne
Ahnung des successiven Fortschritts, der allmähhgen organischen
Abwandlungen des Inhalts dieser Lehre: das freihch Avar und isl ein
schweres Gebrechen. Aber vor diesem hat sich, meinen wir, unsere
wissenschaftliche EntAvickelung hinreichend sichergestellt, wenn sie
jetzt auch in ihrem eschatologischen Abschnitte das Recht und die
Pflicht für sich in Anspruch nimmt, die Lehraussprüchc des Herrn
durch anderweite gescbichtliche Momenle der biblischen, ja auch mancher ausserbiblischen Anschauungen zu ergänzen. So Avenig, wie in
andern Partien unserer Darstehung. eben so Avenig kann es uns auch
hier in Ansehung der eschatologischen Lehre in den Sinn kommen,
ahen und jeden dahin einschlagenden VorsteUungen beider Testamente
eine äquivalente Geltung beUegen zu Avollen der grossen, von dem
göttlichen Meisler persönhch eröffneten Grundanschauung. Wir Avidersetzen uns eben nur der gedankenlosen Behauptung, dass diese Grundanschauuug sich gleichgillig verbalte gegen aUe und jede Voraussetzungen
über die Nalur jenes Menschengeisles, an Avelchem und in welchem sie
in der GegenAvart und Vergangenheit, und noch mehr in der Zukunft
der Weltgeschicble das Weltgericht sich vollziehen lässt; tiber die Nalur
und die Beslimmung der crealüriichen Welt überhaupt, rail deren Erkenntniss die Erkenntniss der Natur des Menschengeisles, des menschlichen Seelenwesens, che intuitive rait einer intuitiven, die wissenschafthche mit einer Avissenschafthchen. so in alle Wege auf das Engste und
Unauflöslichste zusammenhängt. Wir behaupten von dem Begriffe des
Richteramtes und der Richtergewalt des Sohnraenschen nur das Entsprechende zu dem, Avas wir oben (§. 773) von der Idee der Sohn-
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menschheil als solcher nachgCAviesen haben. Weder der eine, noch die
andere hätte in dem Geiste, in dem Bewusstsein des götthchen Meislers entstehen können ohne Voraussetzung der Grundztige jener Weltanschauung, welche Avir aUenthalben im Alten Testament, ja welche
Avir, in Avesentlicher Uebereinstimmung damil, auch ira religiösen BeAvusstsein der heidnischen Völker ausgeprägt erblicken. Wir vindiciren
insbesondere die Bedeutung einer unumgänglich nothAvendigen Voraussetzung, AA'ie für den Gedanken der Sohnmenschheit als solcher, so ftir
den Gedanken des durch die ideale Persönlichkeil des Sobnmenschen
sich vollziehenden Weltgerichts, wir vindiciren solche Bedeutung jenera
Begriffe einer durchgängigen Imraanenz des Geisligen im Leiblichen,
des Leiblichen im Geisligen, von dem wir die Weltanschauung des Alten
Testaraenls, die Weltanschauung der vorchristlichen Menschheit tiberhaupl, allenlhalben durchdrungen finden. Wir vindiciren sie ihra,
selbstverständlich nichl in dera Sinne, als hätte der Gedanke des Gölllichen zugleich rait dera positiven Gehalte solches Begriffs auch alle
die Beschränkungen in Kauf nehraen ratissen, Avelehe ihra in der Wellanschauung des A. T., in der Wellanschauung der vorchristhchen
Menschheit tiberhaupl anhafteten. Wäre dies unsere Meinung, so würden Avir darait nicht minder, Avie durch die Unterschiebung jedweder
anderen mit jenera Geballe streitenden Voraussetzung, den epochemachenden göttlichen Gedanken selbst als einen undenkbaren erscheinen lassen;
noch mehr aber würden Avir darait der wissenschaftlichen Ausbildung
dieses Gedankens, Avie der Gedanke selbst sie fordert, wie er die Keime
zu einer solchen in sich scbliesst, unübersleigliche Hindernisse entgegensetzen (vergl. §. 567). Wir vindiciren sie ihm eben nur nach der
Seite seines p o s i t i v e n Gehalls; wir behaupten, dass der Gedanke der
Avellrichlenden Sohnmenschheit auf den anthropologischen, auf den kosmologischen Voraussetzungen des Allen Testaments und den damit
übereinstimmenden des Heidenthuras eben nur in so weit beruht, als
dieselben nichl. in ihra selbst oder in den nach wissenschaftlicher Nothwendigkeit aus ihm zu ziehenden Consequenzen ihre Ergänzung, ihre
Berichtigung gefunden haben. — AUerdings aber hat, gerade in seiner
Beziehung zura eschatologischen Glauben, dieser positive Gehall vorchristlicher und namentlich altteslaraentlicber Weltanschauung eine Seite,
welche auch ihn, anderen, unwahren Positionen gegenüber, als eine
Negation erscheinen lässt, und gerade diese Seile am wenigsten darf
als eine für die eschatologische Grundidee des Christenthums gleichgdtige oder von ihr verleugnete angesehen werden.
960. Nichts Anderes, als ein Niederschlag der kosmologischen
und anthropologischen Anschauungen, welche sich IheUs schon in
Krafl jener ursprünghchen Keimbildung zu unsterblicher Leiblichkeit
ira vorgeschichthchen Processe der Menschenschöpfung (§. 813), IheUs,
in Krafl der nachfolgenden Processe geschichthcher Rehgionsentwick43*
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lung, ahmähhger Ausgebärung einer höheren Menschheit, einer Sobnmenschheit (§. 819 ff.) im menschlichen Geschlecht erzeugt hatten, bis
zu dem Zeilpunct der Reife des sobnraenschlichen Rewusslseins, Avelcher durch das Auftreten des historischen Chrislus bezeichnet ist: —
nichts Anderes als ein solcher Niederschlag isl der S c h e o l - oder
Hadesglaube der weslasiatischen, der nordafricanischen und der südeuropäischen Cullurvölker der vorchristlichen Weltgeschichte, sammt
seinen raannichfaltigen Abwandlungen und Abschatlirungen ira raylhologischen Heidenthura und in dem raonolheislischen RehgionsbcAvusstsein des Alten Testaments. Auch dieser Glaube, dürftig Avie
er es isl und überall nur angestreift, nichl wirklich durchdrungen
von dera Inhalte lebendiger rehgiöser Gemülhserfahrung, lebendiger
Gottesoffenbarung, entbehrt nicht eines thalsächhchen Wahrheilsgehaltes. Selbst seine Mängel erscheinen vergleichungsweise als ein Vorzug,
Avenn Avir ihn, als das naturgeraässe Erzeugniss jener Stadien des
rehgiösen, des allgeraein geistigen EntAvickelungsprocesses der Menschheil, Avelche dera höchsten Stadium der Gottesoffenbarung zunächst
vorangehen, den wilden und düstern Ausgeburten der eschatologischen Phanlasie solcher Völker, deren Enlwickelung nicht bis zu
diesen Stadien vorgedrungen ist, und auch, wenn Avir ihn den unsicher
uraherlaslenden Versuchen einer nicht aus den Quehen des durch
götthche Offenbarung erleuchteten Religionsbewusstseins schöpfenden
philosophischen Speculation zur Aufklärung über die Geschicke der
Menschenseele nach dera Tode des Leibes, gegenüberstellen.

i

Zu den thatsächlichen Ergebnissen der neuern Bibelforschung, die
weder von Gläubigen, noch von Ungläubigen jetzt noch in Abrede gestellt Averden können, wie sehr auch die Einen in dera Inhalte dieser
Ergebnisse nur einen trüben Aberglauben zu erblicken geneigt bleiben,
die Andern, in fortwährender Misskennung seines wahren Zusammenhangs mit den höchsten Glaubenswahrheilen, sich auch jetzt noch immer neuen Täuschungen über seine wirkliche Bedeutung und Tragweite
überlassen raögen, — zu diesen Ergebnissen gehört, neben der vollsländigcrn historischen Erkennlniss der alllestamenlhchen Scheolvorslellung sowohl nach der Seite ihres eigenthümlichen Thatbestandes, als
auch nach der Seile ihres Verwandtschaftsverhältnisses zu einera Kreise
ähnlicher und gleichartiger Vorstellungen heidnischer Völker, auch die
Einsicht, wie jene VorsleUung .sich noch in den Kreis der religiösen
Vorstellungen des Neuen Testaments hinein fortsetzt, auch dort noch
den durchgängigen Hinlergrund bildet, auf Avelchen aUe höhern eschatologischen Glaubensanschauungen aufgetragen sind, sowohl die durch
den vorchristhchen Rehgionsglauhen vorbereiteten, als auch die durch
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die götlhche Offenbarung des Chrislenlhuras von Grund aus neu entstandenen. Unabhängig wie die bereits gcAvonnene historische Erkennlniss
es hier der Hauptsache nach isl von denjenigen Fragen einer tiefer in
den innern Zusamraenhang der genetischen Entwickelung eingehenden
Bibelkrilik, welche für den wissenschaftlichen Standpunct eine fortgebende ausdrückliche Rücksicbtsnahrae und selbstthätig eingreifende
Mitarbeit nöthig machten, dürfen wir uns in chesem FaUe solcher Arbeil
überhoben achten. Es genügt für den gegenwärtigen Zusammenhang,
in Ansehung der als historisch festgestellt zu betrachtenden Ergebnisse
auf die Arbeiten Anderer zu verweisen: so naraenllich in Betreff der
eschatologischen Anschauungen des Alten Testaraenls auf Böttchers
Abhandlung de rebus inferis, in Betreff der neulestaraentlicben auf die
erschöpfende Arbeil von Weizel in den Theolog. Studien und Kritiken
(1836); auch des Beitrags, welchen ganz neuerdings die Schrift von
Herm. Schultz über die Voraussetzungen der chrisllichen Lehre von der
Unsterblichkeit gegeben bat, möge hier noch gedacht sein. Unsere Aufgabe
im GegenAvärtigen ist nicht eine Samralung, nur eine suraraarische Deutung der Vorstellungen und Glaubensanscbauungen, in welchen die biblische Escbalologie enlhalten ist; eine Deutung also zunächst jener durch
das ganze Alte und ^ene Teslaraent sich hindurchziehenden Grundvorstellung des Scheol oder Hades. Eine Deutung; das heissl eine Zurrtckführung
derselben auf den Wahrheitsgehalt jener kosmologischen und anthropologischen Anschauungen, welche wir in früheren Partien unserer Darstellung
als ein gemeinsames Eigenthum, als eine durchgehende Grundvoraussetzung
aller gescbichtlicben Religionsentwickelung im menschlichen Geschlecht
erkannt haben. Das Zusammentreffen der alt- und neuteslaraenllichen
Religion rait denjenigen Religionen des Heidenthums, durch Avelcbe nach
unserer obigen Darstellung (§. 822) die höheren Stadien des mythologischen Processes in der vorchristlichen Menschengeschichle bezeichnet
werden, — solch durchgehendes Zusararaentreffen ausdrücklich in dieser,
den sinnbildlichen, raylhologischen Charakter nicht verleugnenden Vorstellung isl für uns ein Urastand, der von vorn herein uns nur bestärken kann in der Voraussetzung, dass dieselbe bei näher eindringender
Untersuchung sich kund geben wird als eine solchen Wahrheitsgehaltes
nicht entbehrende. Auch hat, seil jenen gründlichem Forschungen
über den Tbalbestand des alt- und neutestamentlichen Glaubens, diese
Voraussetzung Eingang gCAVonnen in einigen, bisher jedoch noch imraer
ziemlich engen Kreisen der neueren Tlieologie. Dies nicht imraer ohne
die Reiraischung phantastischer Glaubensraomente, Avelche Avir in Kauf
zu nehraen bilhg Bedenken tragen; während auch jetzt noch Viele, und
wohl die Meisten, geneigt geblieben sind, in jenen biblischen Vorstellungen nur einen noch nicht abgearbeiteten Rest mythologischen Aberglaubens zu erblicken. Für uns ist die HadesvorsleUung, schon aus dera
Gesichtspuncte eines Mylhologuraenon betrachet, eine Thatsache, die,
so gut Avie andere Thatsachen des mythologischen Glaubens, eine Zurückfübrung auf innere Erfahrung in Anspruch niramt. Sie steht al

678
solche Thatsache tiberall im innigsten organischen Zusammenhange rait
religiöser Erfahrung. Avenn sie auch vieUeicht nicht an und ftir sich,
nach ihrem unmittelbaren Inhalte, eine r e l i g i ö s e Erfahrung Avürde
genannt werden können. In den Zusaramenhang des alt- und neutestamenllichen Offenbarungsglaubens 'übertragen. wie wir sie geschichllich
darin vorfinden, gewinnt sie für uns noch die erhöhte, näher raolivirte
Bedeutung eines Zeugnisses für unentbehrliche, durch keine phUosophische Speculation, welche zu ihrem Verständniss noch nicht den
rechten Weg gefunden hat, zu erschütternde Voraussetzungen des christhchen Unslerbhcbkeils- und Auferstehungsglaubens.
961. Die Seele des Menschen, wenn auch in Folge jener sündigen Werdelhat, die in dem Entslehungsprocesse des Geschlechtes
sich verbirgt (§. 739 f.), von dera Geschicke des Todes ergriffen,
welchera keine nur leiblich-organische, nur sinnlich-seelische Crealur
als solche sich entziehen kann; sie trägt dennoch, in Kraft ihrer
Vernunflanlage (§. 635 ff.), in sich eine Macht des Bestehens, ein
Verraögen der Fortsetzung ihrer innern Lebensfunclionen noch über
das Leben des Leibes hinaus, dessen Entstehung zugleich die ihrige,
dessen ira Eleraenle der irdischen Materie erfolgende Functionen
zugleich ihre eigenen sind. Solches Verraögen, solche Macht zur
Dauer auch nach dera Tode des Leibes isl näralich das unmittelbare,
innerhch nolliAvendige Ergebniss jener Ablösung der inneren, durch
Sinnhchkeil zAvar überall bedingten, aber nicht in Sinnlichkeit aufgehenden Functionen des Seelenlebens von den specifischen Thätigkeiten leibhcher Organe, wie sie in der Fixirung des Denkprocesses zura Selbst- nnd Weltbewusslsein, in der Selbstvergegenständhchung und Selbslergreifung des vernünftigen Ich durch seine
von Innen ausgehende und stets wieder in das Innere zurückschlagende Denk- und WiUenslhäligkeil erfolgt (§, 645). Die Seele wird
durch diesen Uract des Selbslbewusslseins, durch diese Werdelhat der
Ichheit, so viel ihre Vernunftlhätigkeil betrifft, frei gegen ihren irdischen Leib, auch während sie noch, zura Behuf ihrer Wechselwirkung
rait der Aussenwelt, an diesen Leib, der nur durch i h r e Kraft besteht, gebunden bleibt. Eben diese Freiheit aber sichert ihr, nach
dera Tode des Leibes, die M ö g l i c h k e i t der Dauer eines Fortbeslehens, ZAvar nichl ohne die von ihrera Ursprung her unablöslich
ihr inAvobnende Beziehung auf Leiblichkeit, auf die Leiblicbkeit der
irdischen Malerie, aus welcher sie entsprossen ist, überhaupt, wohl
aber ohne die individualisirle Leibhchkeil des besliraralen organischen
Körpers, von welchera sie durch den Tod dieses Körpers gelöst wird.
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Die von alter Zeit her so häufigen, so iramer neu wiederholten
Versuche, aus rein metaphysischen Prämissen die Unsterbhchkeil der
Seele zu erweisen (§. 700), diese Versuche zerfallen, wie man auch
schon bei einera flüchtigen Ueberblick über die Geschichte der PhUosophie und der Theologie leicht gewahr wird, in zAvei Classen. Ein
Theil derselben begründet sich auf jenen psychologischen Realisraus, mil
AVclcbem Avir im Verlaufe unsers Werkes vielfältig zu kämpfen hallen;
er folgert aus der von ihm vorausgesetzten substantieUen Einfachheit
des SeeleuAvesens dessen Unzerstörbarkeil. Es liegt dabei ira Hintergrunde eine Vorstellung von der Unzerstörbarkeil der S u b s t a n z in
allera erscheinenden Dasein, deren Richtigkeit an der SteUe, AVO sie hingehört, wir nichl in Abrede slellen, sie vielmehr ausdrücklich in's Licht
gesteUt und für den Zusammenhang unserer Lehre verwerlhet haben.
Jene Substanz nämlich, von Avelcber in Wahrheit der Satz gUt. dass
sie. als an sich einfache, nicht aus irgendAvie selbslsländigen Theilen
zusainmengesetzte Grundlage aller Welterscheinungen, bei aUera unendhchen Wechsel ihrer Zustände doch nicht, in der Weise dieser Zustände, dieser Erscheinungen selbst, dem Enlslehen und Vergehen unterworfen ist: diese Substanz ist der W e l t s t o f f , die W e l t r a a t e r i e
(§. 541 ff. §. 580 ff.). Die Uebertragung des Begriffs subslantieUer
Einfachheit und Unzerstörbarkeit von ihr auf die verraeinthchen m o n a d i s c h e n Substanzen soAvohl der Körperwelt, als auch der SeelenAvell,
sie eben isl der Grundirrlhum jenes Realisraus. Folgerechter Weise
kann derselbe nichl urahin, die näraliche Unzerstörbarkeil, welcbe er
den Menscbenseelen zuschreibt, auch den Thierseelen und, wiefern er
das Dasein derselben anerkennt, auch den Lebensprincipien der Pflanzen
zuzuschreiben. — Näher ohne ZAveilel, als dieser Reahsnius, korarat
dem wahren Sitze der Unsterbhchkeil des Geistes jene ideahstische
Lehre, welche aus dem Begriffe der V e r n u n f t die Fortdauer der verntinfligen Seele über den Tod des irdischen Leibes hinaus ableitet. Sie
begrtindet sich auf eine Wahrnehmung, deren Richtigkeit und Bedeulung
auch Avir an ihrer Stelle anzuerkennen und hervorzuheben nichl unterlassen haben: auf die Wahrnehmung der Selbstständigkeit, welcbe durch
die Vernunft, durch die Denk- und Willensthätigkeil der Vernunft für
die Functionen des Seelenlebens, gegenüber den Functionen des leibhchen Lebens, gewonnen wird. In Folge dieser Wahrnehmung wird,
das isl sicberhch nichl in Abrede zu stellen, die Fortdauer der Seele
ira Allgemeinen d e n k b a r , denkbar auch für eine solche Anschauung,
Avelcbe, wie ohne Ausnahrae die Anschauung aller geschichtlichen Rehgionen und aUer idealistischen oder ideal-realistischen philosophischen
Lehren, von vorn herein nichts weiss von einera als gesonderte Substanz
dera organischen Leibe uud dessen Lebensfunclionen gegentiberstehenden
SeelenAvesen. Was die Seele von vom herein, in ihrem Ursprünge, noch
nichl i s t , das w i r d sie, — so lautet die nächstliegende Folgerung aus
jener Wahrnehmung von der Spontaneität des Denkprocesses auch in
dera von Haus aus sinnlichen SeeleuAvesen, — sie w i r d es durch
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diesen Process, durch die Sammlung der Strahlen des inneren Lichtes,
dessen perennirendes Aufleuchten der in den Vernunftcreaturen zur Stetigkeit seines Verlaufes gelangende Denkprocess ist, in dem Focus des
SelbstbeAvusslseins: eine Wesenheit, eine Enlelechie,. die in sich selbst
den SchAverpuncl ihres Daseins, den Ausgangspunct ihrer Thätigkeiten
trägt, unabhängig von dera organischen Körper. Mit diesera Körper
bleibt sie ZAvar fürerst in fortdauernder Wechselbeziehung des Thuns
und Leidens, aber an die einzelnen Lebensraoraente dieses Körpers sind
fortan die ihrigen nicht mehr schlechthin gebunden. D a s , ich wiederhole es, das ist der Ideahsraus oder Idealrealisraus der geschichtlichen
Religionsanschauungen und auch der diesera nachfolgende des philosophischen Denkens zu allen Zeiten geAvahr geAvorden, und d a r a u f
gründet sich die unausrottbar auch in ihm festwurzelnde Neigung zu
einera wie auch iraraer sich vermittelnden und näher ausgestaltenden
Glauben an eine Forldauer des vernünftigen Seelenlebens. Er isl die
Macht geAvahr geworden, welche in niederen oder höheren Graden
durch die Kraft der Vernunft die Seele des Menschen über den Leib
gCAvinnt. von dessen Zuständen und Thätigkeiten die Seele des Thieres
in durchgängiger Abhängigkeil bleibt; Avie sollte er von der thatsächlichen Erscheinung dieser Macht nicht schliessen dürfen auf eine Unabhängigkeil des Subjectes theser Macht von dera Gegenstande, über
welchen die Macht geübt wird? Solcher Schluss isl ein auch dera
gemeinsten Menschenverstände so nahe liegender, dass wir in Kraft
desselben, oder in Krafl des natürlichen Instinctes, der in die Stelle
solches Schlusses eintritt, fast überall, selbst schon bei Völkern, die auf
der untersten Stufe der Naturbegabung und der Entwickelung stehen,
eine Spur, einen Anfang des Glaubens an Forldauer der Menschenseelen
wahrnehmen; bei manchen Rassenvölkern selbst noch ohne die Regungen
eines wirklichen, lebendigen Religionsglaubens. — Von dem Standpuncte
philosophischer Wissenschaft aus, welchen wir in unserm Werke eingenoramen und durchgeführt haben, können Avir aUerdings nur annehmen , dass mit der ersten Verwirkhebung der Vernunftanlage, rait der
RUdung eines Welt- und Selbslbewusslseins die aUgeraeine Redingung
der M ö g l i c h k e i l einer Fortdauer gegeben ist; den Bedingungen ihrer
Verwirklichung nachzufragen dtirfen wir uns darait nicht tiberhoben achten. Wenn eine Reihe philosophischer Denker, welche diese Bedeutung
der Vernunftanlage ftir das creattirliche Seelenwesen gewahr geworden
sind, diese Frage tiberspringen, um sogleich auf die Wirklichkeit der
Fortdauer den Schluss zu ziehen: so beruht dies auf demselben Missversländnisse des Dograalismus, dera wir ira Verlaufe unserer Unlersuchung schon so häufig entgegentreten mussten. Sie meinen sogleich
und ohne Weiteres das Absolute der reinen Vernunft, dessen luAvobnen
ira BeAvusstsein jedwedes VernunftAvesens (§. 638) sie nicht ohne gutes
Recht zura Grundaxiom ihrer Lehre geraacht haben, zu einera Attribute
der creattirlichen Persönhchkeil machen zu können, ähnlich, wie ihnen
dasselbe Absolute ira götilichen Geiste für die Substanz der Gottheit
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gdt. Ein Wesen, vermögend das Absolute gegensländhch in seinem
BeAvusstsein zu fassen, ein solches Wesen muss selbst von der Natur
des Absoluten sein: dies der Schluss, auf Avelchen sich diese philosophische ünslerblichkeitslehre begrtindet. Auch Avir Avürden nichl umhin
können. die Richtigkeit dieses Schlusses anzuerkennen. Avie wir ja in
der Lehre vora Glauben (§. 898 ff.) auf die NolhAvendigkeit solches
Siclienlsprechens der subjecliven und der objectiven Seile des Bewusslseins in Ansehung der Rescbaffenheit ihres Gehalles hingeAviesen haben.
Aber das Absolute. Avelches zufolge des Begriffs der Vernunft in dera
BeAvusstsein jedwedes VernunftAvesens enlhalten isl. isl eben nur das
A b s o l u t e d e r r e i n e n F o r m , ist die u n e n d l i c h e und u n b e d i n g t e D a s e i n s n i ö g l i c b k e i l (§. 321). Aus seiner Imraanenz in
der Vernunftcreatur folgt daher für sie eben auch nur die M ö g l i c h k e i l der Setzung, der Ergreifung eines unendlichen, eines eAvigen Inhalts so innerhalb, wie ausserhalb des Subjecls. noch keineswegs ohne
Weiteres die W i r k l i c h k e i t , die N o l h A v e n d i g k e i t einer unendlichen
Zeildauer für dieses Subject. Wie das creatürliche VernunflAvesen nichl
unmittelbar aus dem Absoluten der reinen Vernunft, aus der absoluten
Daseinsmöglichkeil herausgeboren isl. sondern, durch Vermittlung einer
crealüriichen Geslaltenreihe. Avelche in dem sinnlichen Seelenwesen
gipfelt (§. 634 f). aus dera Weltstoffe, aus der Weltmalerie, das heisst
aus der durch den Willen der Gottheit als Wirklichkeit gesetzten Möglichkeil einer creattirlichen Well: so "wird es wesentlich auf das Verhältniss ankommen, welches der WiUe der Vernunftcreatur sich zu diesera
seinem Daseinsgrunde, zu der durcb den Schöpfungsprocess bereils zu
einer Well, zur Welt der Innerlichkeit eines sinnlichen Seelenlebens
eben so AA'ie zur Aeusserlichkeit einer Körperwell entwickelten Wellmaterie giebt; es Avird, sagen Avir, auf dieses durch die Spontaneität
der Vernunftcreatur gesetzte Verhällniss ankommen, ob und in wie weit
aus dieser Möglichkeit einer Fortdauer des individuellen Seelenlebens
über die Gestalt der Ünrailtelbarkeit jenes seines individuellen Daseinsgrundes, des Leibes der irdischen Sinnlichkeil hinaus, eine Wirklichkeit
solcher Forldauer sich wird ergeben können.
962. Durch ihre uranfängliche, unraittelbar dem schöpferischen
Gedanken der Gottheit entquillende Beslimmung zu geistleibhcher
Unsterbhchkeil (§. 700) ist im Seelenleben der Menschencreatur, auf
Grund ihrer Vernunflanlage, von vorn herein ein i m a g i n a t i v e r
P r o c e s s geweckt, die Fortführung jener imaginativen Processe des
schöpferischen Naturgeisles, woraus die Gestalten der crealüriichen
Well hervorgehen (§. 586 ff.). Unablässig hervorgerufen durch die
Spontaneität der Vernunft aus den Empfindungen, aus den Wahrnehmungen und Vorstehungen des Sinnenlebens, schlagen die Erzeugnisse dieses Processes (§. 813) eben so unablässig in die organische
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Leiblicbkeit der Creatur zurück; sie würden durch solches Zurückschlagen den Lebensprocess dieser Leibhchkeil in's Unendliche neu
anfachen, hätte nichl die Hemmung solches Lebensprocesses durch
die Sünde den Tod deS' irdischen Leibes zur Natumolhwendigkeil
gemacht auch für die Vernunftcreatur (§. 739 f.). Aber, obgleich in
den Erfolgen dieses Zurückschiagens gehemral durch den Tod des
Leibes, ist dennoch nicht anzunehmen, dass die imaginative Produclion sofort aufhöre mil diesem Tode. Verselbstständigt, wie er durch
die Vernunftanlage es ist gegen die durch den Tod der Zerstörung,
der Auflösung anheimgefallene Leibhchkeil, fliesst der Strom dieser
Producliviiät noch im Innern des Seelenlebens fort; er schwindet, er
versiegt nur allmählig, dafern ihm nicht durch geistige Wiedergeburl,
durch die Gemeinschaft mit der GeisterAvelt, diese Frucht der Wiedergeburl, neue QueUen und zugleich mit solchen Quellen neue Ställen
des Einschiagens der inneren Erzeugnisse des Gemüths in den geraeinsamen Daseins- und Lebensgrund der GeisterAvelt, und somit der
Bildung einer neuen Leibhchkeil, geöflnel sind.
963. Die Vorstellung einer derartigen Forldauer nun, Avie die
hier geschilderte: sie, diese Vorstehung, ist es, vvelche sich, abgetrennt von den Begnügen eines religiösen Unslerblichkeitsglaubens
und gegen sie verselbstständigt in demselben Maasse, in Avelchem die
rehgiöse BcAvusstseinsbUdung der vorchristlichen Völker im Vorschreilen
begriffen war, in das Nacht- oder Dämmerungsbild des S c h e o l , des
Hades hineingelegt bat Nichl anders nämlich, denn als ein dumpf
vegelirendes Schlaf- und Traumleben kann das Leben, wenn hier
noch von einem Leben gesprochen werden darf, der von ihrem irdischen Leibe abgetrennten, des Keiraes einer neuen, höhern Leiblichkeil annoch entbehrenden Seele gedacht werden, nachdera derselben
der durch die Sinne vermittelte Verkehr rail der Aussenwelt entzogen
ist, und mit diesem Verkehr der psychische Apparat, durch Avelchen
für die in ihrem Leibe lebende Seele der stetige Process des Weltund Selbslbewusslseins (§. 642 ff.) unterhallen und gelragen wird.
Die Annahme einer wirklichen Unsterblichkeit des persönlichen Menschengeisles liegt in dieser durch die Nalur der menschhchen Seele
selbst den Völkern des Allerlhuras eingeflösslen VorsteUung so wenig,
wie die Annahrae einer leiblichen Auferstehung; eben so wenig aber
auch liegt darin die ausdrückliche Verneinung der einen, so Avie der
andern. Für die eine, Avie für die andere konnte vielmehr, Ibeilweise
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schon vor dera Christenlhura, hauptsächlich aber im Christenthum,
die Scheol- oder HadesvorsleUung ura so bequemer als Anknüpfpunct
dienen, als der Wahrheitsgehalt dieser Vorstehung in der That die
unentbehrliche Voraussetzung ist für den Wahrheitsgehalt ahes wirklichen lebendigen Unslerbhcbkeils- und Auferstehungsglaubens.
Das BUd des S c h l a f e s , welches sich in der Einbildungskraft des
nalüriicben Menschen, und auch des schon in das Bereich des höbern
Geisleslebens eingetretenen, so gern, so fast aUenthalben rait dem BUde
des Todes verbindet, kann raan leicht versucht sein, einfach nur als
eine Ueberkleidung des Gedankens der Vernichtung, des Aufiiörens der
Seelenlhätigkeilen, und also auch des einfachen Daseins der Seele a n zusehen. Aber schon die Thatsache solcher Ueberkleidung selbst durch
ein von der Einbildungskraft herbeigezogenes SinnbUd oder Gleicbniss
deutet doch immer zurück auf die Voraussetzung eines Beharrens ira
Sein auch beira Zurücktreten in einen Zustand von vergleicbungsAveise
nur negativer Beschaffenheil; und dann, so finden Avir ja gerade in den
am meisten verbreiteten, ara meisten festwurzelnden Vorstellungen des
Völkerglaubens nichl einfach das Bild des Schlafes angewandt, unwillkübrlich vielmehr werden Avir bei den Hadesbildern dieses Völkerglaubens
tiberall an die Frage Hamlets: ,,Schlafen, nicht auch Träumen?" erinnert. Ohne ZAveifel: die Analogie der T r a u m zu s t ä n d e liegt allenthalben der Vorstellung von einem Schattenreiche, Avelches die Todten
aufnimmt, im Hintergrunde; auch das Herakliliscbe: ipvxul ÖG^iwvrai
xad-' udijv scheint nichts Anderes sagen zu wollen. Wenn Avir also,
Avie Avir ja doch nicht anders können, dieser Vorstellung, bei ihrer so
weiten Verbreitung, bei ihrem organischen Zusamraenhange rail der
Aveltgeschicbllichen ReligionsentAvickelung, in Avelcher sie zu einer unenlbehrhchen, durch keinerlei erkünstelte Wendung je zu beseitigenden
Folie ftir den Unsterblichkeits- und Auferstehungsglauben des Christenthums gcAvorden isl, eine Bedeutung, einen Wahrheitsgehalt nicht absprechen wollen: so mtissen wir uns hier wohl darauf angcAviesen
finden, uns über Grund und Wahrheitsgehalt dieser Analogie zu verständigen. Wir haben, die allgetaeine Nalur des Traumes betreffend, in
einera frühern Zusamraenhange (§. 624) eine Ansicht aufgestellt, welche
denselben als ein Phänomen von universaler Bedeutung für aUes Seelenleben erscheinen lässt, als die eigentliche Wiege der Innerlichkeit dieses
Lebens; wir haben gezeigt, wie ein Traumleben die .nothwendige Voraussetzung aller Sinnlichkeil bddet, wie das Sinnenleben, die psychische
und mil der psychischen auch die leibliche Sinnlichkeil auch selbst auf
den untersten Stufen der animalischen Nalur undenkbar bleibt ohne das
Vorangehen eines Traumlebens. Den Schlaftraura der Menscbenseele
belreff'end: so fanden wir in jenem Zusammenhange noch nicht Gelegenheil, ausdrücklich des Problemes zu gedenken, welches in dieser
psychologischen Erscheinung ftir die phUosophische Forschung liegt.
Das Problem nämlich ist: den Grund aufzufinden, welcher an das
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SlUlstehen der sinnlichen, der specifisch animahschen Lebensfunclionen,
an ihr Zurücktreten in die Potentiahtät eines nur vegetativen Lebensprocesses, wie solches der Schlaf in ganz gleicher Weise den Vernunftcreaturen bringt, Avie aUen andern sinnhchen Creaturen, in der Vernunftcreatur zu einer Störung des Bewusstseins, zu einer Hemmung der selbstbewussten Denk- und WUlensthätigkeit Avird. Ausdrücklich sie, diese
Thäligkeit, hat sich ja doch in dem SelhstbeAvusslsein des Vernunflwesens über die Sinneslhäligkeiten erhoben, sie hal sich befreit von
der Causalität der Sinneseindrücke, Avährend dagegen die spontane Producliviiät der EinbUdungskraft nicht nur hintiberreichl in den Schlaf des
Menschen (— in den Schlaf der Thiere schwerlich anders, als nur
in schwachen, sporadischen Ansätzen. Avie im Wachen der Thiere die
Denkthäligkeil. §. 646). sondern auch, ira Gegensatze des Wachens, eine
erhöhte Inlensitäl geAvinnl. Durch eine denkwtirdige. und so lange das
Problera nichl gelöst ist, räthselhalt bleibende Urakehrung. erscheint
ira Scblafzuslande gerade diejenige Seelenlhäligkeit als abhängig von
den Functionen der Sinne. Avelche an und für sich das Moment der
Befreiung des Seelenlebens von dera Causalzusammenbange der organischen Sinnesthätigkeiten in sich schhesst, als unabhängig dagegen, als
ausdrtickhch so zu sagen befltigelt durch solche Befreiung jene andere,
welche sonst rait der Sinneslhäligkeit paraUel gehl und in welcher wir
die natürhche Wurzel der Sinneslhäligkeit zu erblicken Grund gefunden
haben. — Das Wort der Lösung dieses psycbologischen Rätbsels isl
ohne Zweifel zu suchen in dera Bedinglsein aUer Functionen des creattirlichen Selbslbewusslseins durch die rait der perennirenden Erzeugung
desselben paraUelgehende Vergegensländlicbung einer dera Vernunftsubjecte sinnhch gegebenen Aussenwelt; durch die eben so perennirende
Erzeugung eines WeltbeAvusstseins aus den Wahrnehmungen, aus den
Vorslellungen solcher Aussenwelt (§. 642 f). Das creattirliche Selbstbewusstsein, das creattirliche Weltbewusslsein ist eben nichl einseitig
ein Erzeugniss subjectiver Seelenlhätigkeil. Es schliesst von vorn herein
neben dem subjecliven auch den objectiven Pol in sich, und sein Dasein, seine Actualität besteht in der unablässigen Doppelbewegung des
Denkens zAA'ischen diesen beiden Polen. Darum erlischt es oder verdunkelt es sich augenblicklich, so oft ibra durch den SliUstand der leiblichen Sinnesfunclionen der eine dieser Pole, oder genauer, so oft das
organische Moment, welches der Vernunftcreatur ftir die Gestaltung und
den Verlauf ihres irdischen Daseins die Functionen dieses Poles vertritt, ihra entzogen wird. Dera gegenüber ist die Producliviiät der
EinbUdungskraft, einraal hereingetreten in den innern Lebenskreis des
Seelenwesens, eine lediglich subjective Thäligkeit. Sie gewinnt durch
das Vernunftleben, dessen befreiende Krafl in sie hinüberschlägt,
jene erhöhte Intensität, ohne deren Unterstützung das Vernunftleben
seine Freiheit nicht würde behaupten können gegen die erdrückende
Gewalt der sinnhchen Objecte, und sie wird so zu einera QueU stets
neuer spontaner Zeugungen, deren Strom eben dann im reichlichsten
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und stetigsten Wogenschlage daherbraust, Avenn kein Zudrang der Sinnesobjecte ihn in seinera Laufe beraml. So im irdischen, allnächlhcben
Schlafe der Menscbenseele; so aber auch, dürfen wir, die BUder des
in vorcbrislhcher Zeit so verbreiteten und auch vora Chrislenlhum nicht
verleugneten Hadesglaubens in diesem Sinne ausdeutend, auszusprechen
Avagen, ira Todesscblafe. Nicht blos leiblose Scbaltenwesen sind in dieser
VorsteUung die ö"'i!>SS"|, die eld'wXu xuj^iövrwv, die vexvwv d[.iev}jvu
xuQrjvu. Sie entbehreil nichl nur aller unrailtelbaren Sinneseindrücke,
alles leiblich verraittelten Wechselverkehrs mit der Aussenwelt; sie entbehren rait solchera Verkehre zugleich, so lange er nicht durcb die
eindringende GcAvalt eines freraden Seelenlebens, vielleicht nur auf Augenblicke, ihnen Aviedergegeben wird, des klaren Selbslbewusslseins,
der freien Denk- und WiUenskraft. Dennoch s i n d sie; sie s i n d , weil
und inwiefern die einraal in ihnen eiAveckte Krafl der A'ernunft den
Quell ihres Daseins, die innere Bildluaft. in Freiheit gesetzt und abgelöst
hat von den Functionen des irdischen Leibes. Dera ..Reiche der Phantasie" fällt, nach Röhrae und Oetinger, in den NicblAviedergeborenen raft
dera Tode das an sich, das heissl in der schöpferischen fntuilion der Gollheil, unzerslörlicbe Leben der Seele anbeira.) Sie s i n d , als die unablässig von Innen heraus sich selbst wiedererzeugenden Schattenbilder
ihrer eigenen Lebenswirkhchkeil; ein perennirender Traum ihrer selbst
und der irdischen GestallenAvelt. von Avelcher die malle Erinnerung
ihnen bleibt, auch nachdem der Quell stets erneuter Anschauung, der
die TraumgebUde der lebenden Seele fortwährend auffrischt, versiegt isl.
C'Q nönoi, rj Qd rlg iari xul elv "Aiduo dö/iioiai xpvxj) xul eldwXov,
UTUQ q)Qeveg ovx e'vi nu/iinuv. II. XXIH, 103 f.)
Die hier bezeichnete Anschauung von der Zukunft der Menscbenseele nach dera Tode ist die durchgängige Voraussetzung aller derjenigen Religionen, nionolheislischer eben so Avie polytheistischer, welcbe
einen reichen und gediegenen Inhalt sittlich-religiöser Erfahrung hineingearbeitet haben in eine solchem Inhalte entsprechende Lebensgeslaltung des D i e s s e i t s , ohne dass es ihnen gelungen Aväre, für denselben
Inhalt die Uira gemässe Stätte auch im J e n s e i t s auszufinden. Sie AA'ürde
ganz eben so auch für das Avissenschafüicb aUein mögliche, allein, nach
der Seile seiner positiven Inbaltsbeslimmungen. folgerichtige Ergebniss
einer jeden solchen Philosophie gelten müssen. Avelche. ausgebend von
den allein richtigen, allein mit dem Inhalte alles lebendigen, posiliven
Religionsglaubens zusammensliramenden Voraussetzungen über Natur und
Entstehung des Menschengeisles. tiber sein Verhältniss zur raateriellen
Natur und zur organischen Leibhchkeil, dabei doch, in Ansehung ihrer
Speculationen tiber jene Zukunft, ihr Auge nur gerichtet hielte auf das
Seelenleben des n a t t i r l i c h e n Menschen. Nur Aveil. von den geschichthchen Systemen der Philosophie, nicht leicht eines genau diesen Standpunct
einhält. weU sie ahe entweder gar nicht in derartige Speculationen eingehen, oder in dieselben sogleich auch Erfahrungen, Erkenntnissraomente
höherer Art und Abkunft hereinziehen: nur darura treffen wir unter diesen
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Systemen nicht leicht auf ein solches, in Avelchem diese Anschauung sich
klar und unumwunden als ein Nettoergebniss herausstellt. Dagegen erklärt
sich aus der Unraöglichkeit, in Betreff der Seele des n a t t i r l i c h e n Menschen auf wissenscbaftficbem Wege zu einem andern posiliven Besultate zu
gelangen, die Unsicherheit und das SchAvanken der eschatologischen Assertionen so vieler Systeme, deren Absicht darauf gerichtet ist. auf Grund der
Erfahrung eines höhern Gehaltes, aul Grund der Voraussetzung einer Immanenz des Absoluten ira Menschengeisle ira Allgemeinen, dem Menschengeisle als solchem eine Unsterbhchkeil zuzusprechen, bei der Avir doch,
Avenn AA'ir aufrichtig sein wollen, bekennen müssen, dass jene Erfahrung
uns im Stiche lässt. Denn dass rait dera Begriffe des Absoluten der reinen
Vernunft sich das in Wahrheit nicht ausrichten lässl, Avas man mit ihm
und durch ihn leisten zu können hofft: das fanden Avir schon vorhin
zu bemerken uns veranlasst. Die Religionen, die Religionen bereils des
vorchristlichen Alterthums haben, wenn nicht überall, so doch auf jener
Höhe ihrer Aveltgeschicbllichen Durchbildung, welche dem Cbristentbum zunächst voranging, mil sichrerem Rlicke in ihrem sinnbUdlichen
VorsteUungskreise die verschiedenen Inhaltsinomenle auseinandergehalten . Avelche zu einem trüben Geraisch ineinanderzuraengen die Philosophien sich in aller und neuer Zeil immer Avieder haben verleiten
lassen. Es isl und bleibt eine Thalsache von höchster Aveltgeschichtlicher Redeutung, dass die ara weitesten vorgeschrillenen polytheistischen Religionen der alten Well rait der monotbeistischen des Alten
Testaments in einer Gestalt eschatologischer VorsteUung zusammentreffen, Avelche. an und für sich selbst aUes eigenthch religiösen Gebaltes
haar, doch einen Inhalt ausserrcligiöser Naluranschauung bewahrt, ausreichend, dem durch den Fortschritt religiöser Offenbarung annoch zu
geAvinnenden Gehalte die ihm gemässe Stätte zu bereiten. — Weder ein
Unsterblichkeits- noch ein Auferstehungsglaube ist. um es noch einraal
zu sagen, direct in diese Gestalt des Glaubens an Fortdauer eingeschlossen. Man kann im Gegentheil von derselben annehmen, dass sie, so
viel die n a t ü r l i c h e Menschheit betrifft, eine stillschweigende Verneinung der Seelenunslerblicbkeit und der leiblichen Auferstehung in sich
schliesst. Aber diese stillschAveigende Verneinung wird überall da zur
Asserlion der Unsterblichkeil, wo ira Urakreise jener Religionen, Avie
mehrfach sowohl im griechischen Heidenthurae, als auch ira A. T., in
Bezug auf einzelne den Göttern entslamraende oder von ihnen mit Gaben
höherer Abkunft begnadigte Individuen, oder auch Avohl hie und da,
wie in den griechischen Myslerienlehren, in Bezug auf ganze Classen
von Individuen, von einem Eintritt derselben in den Lebenskreis der
Gottheit oder der Göller die Rede ist.
964. rSo lange indess dieser Strom eines Avenn auch dumpfen
u n d , in Ermangelung irgend welches Zuflusses von der AussenAvell,
immer mehr verdurapfenden Trauralebens der abgeschiedenen Seele
nichl gänzlich versiegt ist: so lange bleibt derselben auch die in-
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Avohnende Möglichkeil eines vorübergebenden oder bleibenden Wiederervvachens zum BeAvusstsein ihrer selbst und zur selbstbewussten
Erinnerung an die ira Laufe des Erdenlebens in dieses ihr Bewusstsein eingetretene AusseÖAvelL Solches EcAvachen isl bedingt in alle
Wege durch ausdrückhche Einwirkung von Seilen eines fremden Seelen- oder Geisleslebens, als welche dann die Stehe des durch organische Leiblichkeil vermittelten sinnlichen Wechselverkehrs rait der
AussenAvelt vertreten muss. Durchgehends verraittelt aber, wie zufolge
des Grundgedankens der Schöpfung, zufolge der aUgemeinen metaphysischen Nolhwendigkeil, auf der auch dieser Grundgedanke beruht
(§. 542 ff. §. 561 ff.), aller Wechselverkehr der SeeleuAvesen, der Geisler es isl, durch materielle Körperlichkeit und leibliche Sinnlichkeil,
kann auch solche EiuAvirkung von Seele auf Seele, von Geist auf
Geist, nicht ohne Weiteres auf elwas an und für sich Mögliches, schon
in Krafl der Spontaneität des geistigen, des Seelenlebens in Wirklichkeil erfolgendes betrachtet werden. Auch sie hängt an Bedingungen,
und diese Bedingungen können Avir nicht umhin, &ls geknüpft bleibend zu denken an ein auch in der abgeschiedenen Seele irgendAvie
zurückbleibendes oder neu sich gestaltendes Verhältniss zur irdischen
Leiblichkeil*). Es ist, auf dera derraaligen Standpuncte der Wellerfahrung, noch nicht gelungen, und es Avird, in Folge der unübersleiglichen
Grenzen des Erfahrungsstandpuncles raeuschhcher Wissenschaft, vielleicht nie gehngen, sie, diese Bedingungen, zu einer auch nur annäherungsweise sicheren und vollständigen Erkennlniss zu bringen. Aber
das Vorhandensein solcher Möglichkeil überhaupt, der Möglichkeil einer,
doch immer nur vergleichungsweise, näralich im Unterschied von der
Vermillelung durch die" sinnlichen Organe des Erdenleibes, unmittelbaren Einwirkung der Seelen auf Seelen, isl nichts destoweniger
sichergeslehl auch für die menschliche Erkennlniss durch unzweifelhafte Thalsachen; neuerdings insbesondere durch die in ihrer .Allgemeinheit keinem Avissenscbaftlicb irgendAvie begründeten Zweifel unterliegenden Thatsachen des m a g n e t i s c h e n Schlafwacliens und
H e 11 s e h e n s.
*) In aliquo sit necesse est. Hilar.
Alles vernünftige ReAvusstsein. Selbstbewusstsein eben so, wie
Weltbewusslsein, aUe in sich zusammenhängende, A'on solchem ReAvusstsein ausgehende und wiederura in dessen perennirende Neuerzeugung
zurückschlagende Verstandesthätigkeit ist in der Creatur bedingt durch
lanen irgendAvie körperlich vermittelten Wechselverkehr mil der Aussen-
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weh. Das ist und bleibt ein Satz von durchgreifendster Wichtigkeit für
alles philosophische Versländniss des menschlichen Seelen- und Geisteslebens, und eben so unentbehrlich ist und bleibt dieser Satz auch zur
Orienlirung in ahen eschatologischen Speculationen ; zur richtigen Würdigung der dera gemeinen Verslande befremdlichsten und oft anslössigslen Phänoraene des Volksglaubens, zur Rildung richtiger Schlüsse und
Schlussfolgen aus den Ahnungen dieses Glaubens, und. parallel damit,
aus den auch der unmittelbaren Reobacblung vorliegenden Thatsachen
des Seelenlebens, soweit solche zur Erläuterung dieser Ahnungen benutzt Averden können. Den Erfabrungsbeweis für diesen Salz ftihren
zunächst die, mögen sie immerbin in gewisser Reziehung elwas
Geheimnissvohes behalten, doch im AUgemeinen wissenschaftlicher
Reobacblung nichl unzugänghch bleibenden Schlaf- und Traumzuslände,
liefert ausdrücklich die Gestalt, welche diese Zustände in der Vernunftcreatur als solcher, in der Seele des Menschen annehmen. Der Schlaf,
in seiner Wurzel ein durchgebendes Phänomen bereils der sinnlichen,
der animalischen Nalur. das Denkraal des Ursprungs dieser Natur aus
jenen früheren Stadien des Schöpfungsprocesses, Avelche durch den vegetabdischen Organisraus und Aveiter rückAvärts durcb die Gestallungen
der unorganischen Körperwell bezeichnet sind (§. 624), — der Schlaf
gewinnt in der Menscbenseele zugleich mit d e r Redeutung, die er für
die Thierseele bal, noch eine ZAveile, keineswegs mit jener unmittelbar
zusammenfallende Bedeutung, die aber dennoch, Avie vorhin gezeigt,
aut sie zurückgeführt Averden rauss von Jedera, der nicht in der so
Avunderbar in sich zusararaenslimmenden Ordnung des leibhchen und
des Seelenlebens nur das Werk einer vöUig unberechenbaren WiUkühr
erblicken wiU. Durch den Schlaf findet sich, rait dera sinnhchen Wechselverkehr zur AussenAvell. auch das Vernunflleben unterbrochen, das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein. Aviefern letzteres nicht blos ein
schAvankendes Bild der VorsteUung isl (— denn als ein solches gehl
dasselbe, gehl die Vorstellung des Ich auch ira Trauraleben nie ganz
verloren), sondern perennirende, unablässig in sich selbst zurückkehrende und den Gegensatz zwischen dem Subject und dem Object des
Bewusslseins, zwischen dem Ich und der Aussenwelt erzeugende Denkthätigkeit, und rait dera BeAvusslsein die aus ihra sich emporbebende
WiUensthätigkeit. Dies offenbar nicht aus dem Grunde. AveU rail der
sinnlichen Thäligkeit alle innere Thäligkeit des Seelenlebens erlöschen
müsste; denn dann könnte es keine Träume geben; sondern weil die
Sinnesthäligkeil, der sinnliche Wechselverkchr rait der Aussenwelt, als
inwohnende Bedingung und Voraussetzung der Vernunft, zum Vollzuge
der ihr eigenlhüralichen Functionen unentbehrlich ist. — Die wissenschafthche Ergänzung des Erfabrungsbeweises für diese psychologische
Erscheinung rauss bis auf die letzten Gründe der Vernunftibätigkeit
und des Vernunftbewusstseins zurückgehen, auf den Begriff der göllhchen Vernunft und auf die aUgeraeinen raelaphysischen Bedingungen ihrer ebenbildlichen Ausprägung in einer aus dera Weltstoff
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durch eine Reibe morphologischer und psychologischer Vermittlungen
berausgeborenen Vernunftcreatur. Ich glaube dies in jenen früheren
Partien meines Werkes geleistet zu haben, auf Avelche in der gegenAvärtigen IheUs unraittelbar, tbeils millelbar zurückverwiesen ist. Nur
wenn durch einen Ueberblick tiber diesen Zusararaenhang ein Einblick
in die innere Natur und NolhAvendigkeit der Erscheinungen des Schlafund Traumlebens gewonnen isl: nur dann Averden sich dieselben zu
einer fruchtbaren Analogie für die Erkenntniss der Zustände des Jenseits verAverthen lassen.
Von entscheidender Wichtigkeit isl in dieser Reziehung vor Allem
die Wahrnehmung der Redingungen, unter AA'elchen auch in die Schlafzustände des lebenden Menschen das ReAvusstsein, und mit ihm das
Vermögen einer geordneten Verstandes- und WiUensthätigkeit bereintritt.
Dass es solche Zustände giebt: das kann auch der hartnäckigste Leugner der weitaus wichtigsten und lehrreichsten von allen in dieses Gebiet
gehörigen Erscheinungen, der Phänomene des animahschen Magnetismus,
nicht in Abrede slellen, sobald er nur die so häufigen, so leicht der
Beobachtung eines Jeden zugänglichen Erscheinungen des spontanen Soranambulisraus oder Nachtwandeins in's Auge fasst. Auch lässt sich schon
an diesen Erscheinungen mil voller Deutlichkeit erkennen, wie tiberall
genau in dera Maasse ein VernunllbeAvusslsein auch ira Schlafe aufleuchtet, als, durch irgend Avelche aus der normalen Ordnung der organischen Functionen heraustretende Thätigkeiten des Nervensystems, auf
dem Wege leiblich organischer Vermittlung, obAVohl nicht durch das
sonsl der Fixirung äusserer Gegenständlichkeit vorzugsAveise dienende
Sinnesorgan, das Auge, sinnliche Wahrnehraungen in den Schlaf hereintrelen und zu Traurabildern werden, zu TraurabUdern eigenthümlicher
Art allerdings, näralich zu solchen, Avelche. anders als die nur von
Innen heraus erzeugten Traumbilder, auch dem BeAvusstsein Sland halten. Nur auf solches Standbalten kommt es an, nur darauf, dass durch
eine in der Weise sinnhcher Wahrnehmung Stand haltende Gegenständlichkeit das Bewusstsein eben so, AA'ie im Wachen, gegen die innere
Zuständlichkeit der rein subjecliven Empfindung und Vorslehungsproduclion in Freiheit gesetzt Avird. Eine Abhängigkeit dagegen von dem
durch solche abnorme Sinnesthäligkeil Wahrgenommenen findet in den
Zuständen des Schlafwachens durchaus nicht in anderer Weise statt,
als im gesunden Wachen. Das geht klärlich hervor aus der Fähigkeit
der NacblAvandler zu freien Thätigkeiten. Avelche mil den zufälhg an
sie gelangenden Sinneseindrücken durchaus nichts zu schaffen haben,
Thätigkeiten der Art, wie z.B. das Ausarbeiten schriftlicher Aufsätze. Und
eben dieser Gesichlspunct nun ist durchaus festzuhalten in der Beurtheilung der Erscheinungen auch des m a g n e t i s c h e n Scblafwachens. — leb
glaube nicht zu irren, Avenn ich den Grund der unüberwindlichen Abneigung so mancher besonnener und redlicher Forscher, so mancher auch
nicht gerade auf ,,exacle Forschung" geslehter Personen von einfach gesundem Menschenverstände gegen diese Erscheinungen, gegen jedwedes
WEISSE, phü. Dogm. III.
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Avenn auch noch so eng umgrenzte Gehenlassen ihrer Möglichkeit,
bauptsäcblicb in den grundfalschen, nahezu an AberAvitz grenzenden
Vorstellungen zu erbli( keii glaube. Avelche tiber Beschaffenheit und Modaliläl der ISewusslseinserscbcinungen ira magnetischen Schlafe verbreitet
sind. Hat docli selbst ein Denker, wie Hegel, indera er sich die Miene
gab, den Uebcrschwänglichkeiten der Anhänger des animalischen Magnetismus cntgcgenlrelen und die Bedeutung desseUien auf ihr richtiges
Maass zurtickftihren zu Avollen, — wobei ihm freilich begegnet ist,
einen Theil gerade des Vuchligslen und Bestbeglaubiglen dieser Erscheinungen iu Abrede oder Avenigstens in Schatten zu stellen, — hat er
dabei doch nichts destoweniger der Avüsten Einbildung Vorschub gethan.
als sei das Bewusstsein der magnetisch Scblafwachen und Hellsehenden
ein a n d e r e s , die Persönlichkeit eine a n d e r e , als ihre eigene im gesunden Wachen sich bethätigende; als sei es nicht die V e r n u n f t , i h r e
Vernunft, Avas in ihnen denke und Avolle, sondern an der Stelle der Vernunft ein n i e d e r e s Seelenvermögen, ein Seelenvermögen ausdrticklich
jener unleren Region, der jener Philosoph docIi sonsl tiberall selbst das
Verraögen des Denkens und des Wollens abspricht! Das ist. Avie schon
gesagt, eine sehr sclnvere Irrung, eine bei einem philosophischen Denker
gan? und gar unbegreifliche. Denn sie läuft den allgemeinsten und nothAvendigsteii Grundbegriffen über die Natur des Vernunflwesens schnurstracks entgegen; sie kehrt in dera Wesen, in dera Degriffe des Geistes
ganz eigentlich das Unterste zu oberst. — Indess ist es nicht schwer,
zu entdecken, Avas zu ihr den Anlass gegeben hal. Neben der bleibenden Gebundenheit jener Sinne, Avclche dem Bewusslsein des Avachen
Geistes hauplsächhch als Organe dienen zur fortlaufenden Orienlirung
über sein Verhältniss zur Aussenwelt, und in Folge dessen zur Möglichkeit
einer freien Einkehr in sich selbst und in seine Innenwelt, insbesondere
des Gesichtssinnes; neben der gesteigerten Thäligkeit solcher Organe des
Nervensystems, die im normalen Zustande nur den vegetativen Functionen
des Organismus dienen, und den dadurch bedingten psychischen Zuständen. Aveb'he dem BcAvusstsein eine von der normalen sinnlichen Avescnflich
unterschiedene stoffliche Unterlage und Gegenständlichkeit seiner Thäligkeit unterbreiten: — neben diesen beiden Anlässen ist ein driller. und
Avuhl der hauplsächlichste zu jener Irrung noch gegeben in den Erscheinungen des magnetischen Rapports. Diese Erscheinungen nämlich
können, in Folge des durch sie verniitlelten Ilercinlrelcns von Zuständen und Thätigkeiten eines fremden Seelenlebens auf einem andern Wege,
als auf dem der normalen sinnlichen Vermilllung. in das Seelenleben der
scblafwachen Persönlichkeit, leicht die Illusion einer einseitigen Passivität, einer durchgängigen Unfreiheit dieser letzteren erzeugen, und
solche Illusion eben ist es. Avas, neben andern ähnlichen Abenteuern
der vielfach irre gehenden Reffexion über die Phänomene dieses Gebietes,
auch die monströsen Philosopheme Hegels über den von ihm so genannLer, ,.Genius" der magnetisch Scblafwachen und Hellsehenden veranlasst haben mag. Auch hier aber kommt. Avie raan leicht gewahr
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Avird, sobald raan sich einraal in der von uns angedeuteten Weise die
Phänomene zurechl gelegt bat. auch hier kommt AUes darauf an, genau
zu unterscheiden zAvischen dera durch die magnetische Einwirkung
eröffneten W a b r n e h m u n g s k r e i s e des Somnambulen, und seiner
durcb die in ihm erzeugten Wahrnehraungen theils physischen, theils
psychischen Gehalts, trotz des Scblafzuslandes in Freiheit gesetzte V e r n u n f t - und BeAVusstseins thäligkeit. Nur das Wahrnehmungsvermögen isl ein Avesenllich anderes und anderartiges im SchlafAvachen, als
im normalen Wachen; die Vernunftthätigkeit, die persönliche Denk- und
WiUenslhäligkeil ist und bleibt wesentlich die nämliche. Sie isl, aus
dem vorbin erAvähnlen Grunde, eine vielfällig gehemmte; dabei jedoch
kann sie gar Avobl, ausdrücklich in Folge des zAvar enger umgrenzten, aber innerhalb dieser Umgrenzung zu grösserer Schärfe und
Leichtigkeit des Empfindens gesteigerten Wahrnehmungsvermögens, und
in Folge des Wegfalls so mancher sinnlicher Hemmungen innerhalb der
für sie offen bleibenden Richtung des Wahrnebraens, eine erhöhte Intensität erlangen; Avie eine solche nach den glaubwürdigsten Zeugnissen an so raanchen magnetisch Somnambulen beobachtet Avorden
ist, deren inneres, sittliches Selbst in diesera Zustande zu einer reineren und volleren Selhsloffenbarung gelangt, als im gemeinen Wachen.
— Der Somnambule gleicht einem Reisenden in ferne Weltgegendon j
auch von ihm gUl das coelum, non animum mutat etc. Und auch bei
einem solchen Wechsel eben nur der äussern Gegenständhehkeit kann
man ja che Beobachtung machen, AA'ie dieselbe einerseits den Gebrauch
des erAvorbenen Weltverslandes erschAvert, indera er die Gegenstände,
an Avelchen derselbe sich herangebildet hal, der Wahrnehmung entzieht
und ein Verbällniss zu neuen Gegenständen anzukntipfen nöthigl, in Avelchem solcher Versland sich nicht sogleich zurechl findet, anderseits aber
doch zugleich, eben durch die UngeAVohnlheit der gegenständlichen Umgebung, die Selbstthätigkeit anspornt und ihr eine gesteigerte Intensität
abgcAvinnt. Es kann nichl befremden, Avenn das Eine Avie das Andere
in noch Avcit höherem Maassstabe stattfindet bei einer so radicalen Veränderung des gegensläncUichen Wahrnebmungskreises, Avie der Somnambulismus sie mit sich bringt.
Der nicht gering anzuschlagende Gewinn, welcher aus einer sorgfältigen Beobachtung und besonnenen Erwägung der Erscheinungen des
Schlafwachens, insbesondere des magnetischen (dera rerade auch das
Phänomen des ,,Rapports" und was sich direct und indirect daran knüpft,
eine ganz eigenthümhche Wichtigkeit giebt), für die Möglichkeil von
Schlüssen auf die Natur des Jenseils, für Erklärung und Deutung der
Phänomene des eschatologischen Völkerglaubens zu ziehen isl, — solcher
GcAvinn besteht in der uns biedurch eröffneten Einsicht zuvörderst aUerdings nur in die aUgemeine M ö g l i c h k e i t eines im Todesschlafe der
Abgeschiedenen noch AVährend der Dauer solches Schlafes erfolgenden
Wiederei-Avachens zum SelhstbeAvusslsein, zu frei persönlicher Denkund WillenslhäligkeiL Auch dort, so werden wir nach Analogie
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jener Erscheinungen annehmen dürfen, auch dort hängt solche Möglichkeit
in alle Wege an der Möglichkeit eines Aviedereintretenden Wechselverkehrs
der abgeschiedenen, durch ihr Abscheiden vereinsamten, nur ein schattenhaftes Traumleben forlfuhrenden Seelen rait der Aussenwelt. (Es isl
ein überaus inleressanler Zug der homerischen Dichtung, dass die
ausführliche, bei ihrer hohen dichterischen Schönheit durchweg nach
der Quelle der ächteslen volksthümlich mythologischen Anschauung
schmeckende Schilderung der Schatlenwelt im eilften Gesänge der Odyssee
von keinem selbstbewussten Wecbselverkehr der abyescliiedonen Seelen
unter einander etwas weiss, nur von einer Möglichkeit für Lebende,
durch Anwendung sinnlicher Mittel sich ihnen vernehmlich zu raachen
und MitlheUungen ihrerseils ihnen abzuge\A'innen. und dass nur erst
die s])ätere. anerkannt unächte und dem ursprünglichen Geiste des
mythologischen Epos entfremdete Erzählung ira vierundzAvanzigsteu Gesänge die Seelen des Achilles und des Agamemnon im Wechselgespräch
mit einander einführt. Das j.ieya XQureeiv vexveaaiv, Avelches Od. XI,
484 von der Seele des Achilles ausgesagt Avird. kann nicht als Beweis
des Gegenlbeils angesehen werden, da unmittelbar vorher. V. 47 5. die
Schalten der Abgeschiedenen als uq'Qudeeg bezeichnet sind.) — Was nun
freilich die Voraussetzung dieser zweiten. Aveiter zurückliegenden Möglichkeit betrifft, der Möglichkeil eines Herauslretens jener SchattenAvesen aus
der Vereinsamung, in Avelcbe sie der Verlust der aus irdischen Stoffen
gebildeten organischen Leibhchkeil versetzt hal: so isl unsere Wissenschaft noch Aveit entfernt, und sie wird Avohl noch auf lange Zeit hin
weil enlfernl bleiben von einer ähnlich klaren Einsicht in die Bedingungen derselben, Avie sie es für die Einsicht ist in das Bedinglsein
alles und jedes crealüriichen Vernunftlebens durch einen irgendAvie
Vermittellen Wecbselverkehr rait der Aussenwelt. Nur so viel lässl
sich, aus dera so eben von uns in Erinnerung gebrachten Zusaramenbange unserer frühern Lebren auch hier rail wissenschaftlicher Sicherheit erkennen: dass diese Bedingungen physischer Art sein müssen, dass
also das Band rait der materiellen Basis alles crealüriichen Daseins
auch für die Abgeschiedenen nicht als ein voUsländig gelöstes angesehen werden darf wenn an jener Möglichkeit nicht verzweifelt Averden
soll. Zwar könnte hier die Analogie des magnetischen Rapports in
sofern aul ein anderes Ergebniss hinzuAveisen scheinen, als nach den
Aussagen der glaubAvürdigsten Reobachter (ich darf raich u. a. auf den
ira Jahre 1831 abgeslattelen Bericht der von der niedicinischen Akademie zu Paris zum Behuf einer Uiitersucbung tiber die Erscheinungen
des animalischen Magnetismus niedergesetzten Cnminission berufen), bei
denselben allerdings auch ein unmittelbares Einwirken von Seele auf
Seele. ein Einwirken auch in räumliche Ferne unmittelbar durch den
Willen stattfindet. Aber dass auch hiebei eine physische Einwirkung
zum Grunde liegt: das Avird ja doch auch dort tiberall zugestanden.
Wird d i e s e EinAvirkung als eine vorangehende bezeichnet: so liegt es
nahe, dies so zu deuten, dass eben nur dieses vorangehende Geschehen
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ein unserer Wahrnehmung, unserer Beobaclitung zugänghchcs ist. während der bciiarrende ..Rapport", durch Avelchen die scheinbar unraillelbar geistige Wirkung erraöghcht Avird. eben auch ein physischer ist.
nur dass das iniponderable Medium der Wirkung auf ähnliche Weise
unserer sinnlichen Wahrnehmung sich entzieht, Avie die Kräfte allgemeiner sowohl, als auch specifischer Anziehung, die ja auch zAvischcn
Körpern und Körpern in die räurahche Ferne Avirken. — Eine Rerufung
auf die so allgemeine Wahrnehmung defe Einschiagens der bUdenden
Phantasie in die organische Leiblichkeil Avird. meinen AA'ir. auch diesem
Zusammenhange nichl als fremd erscheinen, framerbin wird raan uns
zugestehen, dass diese Wahrnehmung eine Brücke schlägt ftir die Anerkennung eines realen Verhältnisses der Einbildungskraft zu der allgemeinen Substanz der Leiblichkeil, aus Avelcher alles seelische Dasein
herausgeboren Avird, und dass eben damil auch umgekehrt für die
Denkbarkeit fremder EinAvirkung auf ein in der Weise jener inneren
Bildkraft perennirend Ihäliges Seelenleben ein Boden gcAvonnen Avird.
Wo solche Einwirkungen von einem fremden Seelenleben, von einem
fremden WiUen ausgehen, Avie beira magnetischen Rapport, da erscheinen sie als unmittelbar psychische eben nur in Folge des Umslandes,
dass das leibliche Medium ein unsichtbares, tiberhaupl ein u n s e r e r
Sinnlichkeit unwabrnebrabares ist, eben so unsichtbar, eben so unsern
Sinnen unAvahrnebrabar, wie ja bei allen Lebensfunclionen jenes zAvischen
den leiblichen und den psychischen BcAvegungen in letzter Instanz Vermittelnde; wie jener ,,Nervenäther" oder „Nervengeist", auf dessen
Annahme sich bei Retrachtung jener Functionen die Physiologie doch
imraer Avieder zurückgCAviesen findet, so Avenig es ihr auch gelungen ist,
denselben zura Object eines exacten Wissens zu erheben. — Und solchergestalt nun stände nichts der Verraulhung entgegen, dass es unter
Bedingungen, in deren Rescbaffenheit uns freilich .die nähere Einsicht
versagt bleibt, auch für abgeschiedene Seelen sei es unter sich, oder,
vieUeicht unraittelbarer noch, mit annoch in ihren Leibern lebenden
zu einem Wechselverkehr kommen könne, welcher uns nur in sofern als
ein rein psychischer oder geistiger zu bezeichnen isl, als seine physischen — ohne ZAveifel unter die Kategorie der IraponderabUien einzureihenden — Medien für uns unAvabrnebrabare sind; und mittelst solches Wechselverkehrs zu einem Wiedererwachen von Vernunft- und
Bewusstseinsthätigkeilen. Ich brauche nichl ersl daran zu erinnern,
welche Anknüpfpuncte diese Verraulhung in den unler allen Völkern
und zu ahen Zeilen so verbreiteten Vorslellungen von ..Geistererscheinungen" findet; von der Gebundenheit solcher Erscheinungen an beslimrale Oertlichkeiten, ingleichen an besliramle physische und psychische
Zustände der Lebenden; selbst von BeschAvörungen abgeschiedener Geister und dergleichen mehr. So wenig es meine Absicht sein kann,
dem an solche Vorstellungen so leicht, so allenlhalben aufs Neue wieder
sich knüpfenden Aberglauben das Wort zu reden: so Avenig kann ich
mich doch anderseits überreden, dass es der Wissenschaft auslebe, dass
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es insonderheit auch dem richtig verstandenen rehgiösen und theologischen Interesse entspreche, sie ohne Weiteres ura solches Aberglaubens
AviUen als völlig grundlose, als gänzhch undenkbare zu verAverfen. —
Wichtiger aber noch für unsern gegenAvärtigen Zusaramenhang, für die
Interessen jenes ächten eschatologischen Glaubens, der auf eibischer
Grundlage beruht, isl es, hier an den Begriff wiederanzuknüpfen, welchen Avir in einem früheren Zusammenhange (§. 813) von jenem Niederschlage eines höhern Geisteslebens, von der Keirabildung einer unsterblichen Leibhchkeil durch einen aller geschichthchen Geislesentwickelung
als vorangehend zu denkenden Schöpfungsacl in der Menschengatlung als
solcher gcAvonnen haben. Hat das Bishergesagle seine Geltung in Aveilester Allgeraeinheit von der Menschennalur als solcher, von dem nat ü r l i c h e n Vernunftgeschlecht: so isl uns in diesem Begriffe der
Ankntipfpunct gegeben für die Ansicht, dass für die mit jenen höheren
Lebenskeimen ausgestattete Menschennatur der Todesschlaf und Todestraum , der Scheol, der Hades eben nur ein Durchgang ist zur allmäbligen Entfaltung und Zeitigung dieser böhern Lebenskeirae; der
Ankntipfpunct zugleich für das richtige Versländniss der schon in den
Religionen des vorchristlichen Alterthuras tiberall sich einfindenden FortbUdung jener dtistern und trostlosen HadesvorsleUung, Avie wir sie im
horaerischen Epos und ira Allen Testament antreffen, zu einer Anschauung von reicherem und ecUerera Geball, zu einer solchen, worin
sich schon deutlich der dann später ira Cbrislentbura, in, der grossen
Offenbarung, welcbe der geschichtliche Christus gebracht hat, zur Reife
gekommene Vergeltungs- und Auferslehungsglaube anktindigt.
965. Nichl in der Hadesvorstehung an und für sich, nichl in
der einfachen, düsleren Geslalt dieser Vorstehung, wie wir sie im
Allen Testament und ira homerischen Epos antreffen, nur erst in
jener Aveiteren Ausbüdung derselben zur Vorsiehung eines so zu sagen
schlafwachen Todeslrauraes, Avie solche, in Anknüpfung namenllich
an die BilderAvelt der ägyptischen Myihologie, einen Hauptinhalt der
griechischen Mysteriensage gebildet zu haben scheint, fand das Chrislenlhum den Anknüpfpunct zur Hineinlegung seines eschatologischen
Grundgedankens, des grossen Gedankens vora Weltgericht (§. 956 f.)
auch in den Begriff von ZAvischenzusländen der Menscbenseele zAvischen
Tod und Auferstehung. Solche Anknüphing ist erfolgt in den Lehraussprüchen des Meisters und in der mehrfach an den Tag gelegten
Glaubensanschauung der ersten Jünger; zunächst in der Weise einfacher Voraussetzung eines sogleich ira Tode vöhig getrennten Geschicks der ira Glauben Wiedergeborenen, durch den Glauben Gerechtfertigten, von dem Geschick der Ungläubigen und verhärteten Sünder,
einer seligen Paradiesesruhe der Ersteren im innigen Vorgenuss der-
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einstiger voller Lebensgemeinschaft mit ucm Göttlichen. Bieiir und
mehr aber konnte und rausste ira Aveiteren Verlaufe der Enlwickelung
des christlichen Vergicltungsglaubens die Vorstellung dieses Zwischenzustandes auch das Moraent ausdrücklicher Actualität jener Processe,
in welchen das Weltgericht sich vohzieht, in sich aufnehmen; sie
musste der Vorstellung eines fortgesetzten, in eigenthümlicher Gestallung neu eintretenden Läulerungsprocesses Raum geben für alle
solche Seelen, in welchen der Process der IleUigung noch nicht im
diesseitigen Leben zu dem ihra gesetzten Ziele völliger Befreiung von
der Sündenschuld (§. 927 f.) gelangt ist.
Wenn in dem erhabenen, von Jesus Christus so Aviederholt mit
mächligera Nachdruck verkündigten Begriffe eines durcb den ,,Sohnraenschen" zu vollziehenden und fort und fort, von EAA'igkeil her sich
vollziehenden Weltgerichtes ein dreifacher Sinn von uns (§. 957) unterschieden ward: so erschien es dort noch nicht als nölhig, des hierin
Frage kommenden Sinnes mit ausdrücklichen Worten zu gedenken; aus
dem Grunde nichl, AA'CU d i e s e r Sinn unmittelbar eingeschlossen ist in
den dort an zAveiter SteUe bezeichneten, in den Begriff jenes inneren
Gerichtes, Avelches in Kraft der Idee des Sobnmenschen, der Sohnmenschheit, sich im Innern, im eigenen Seelenleben jeder individueUen Menschencreatur vollzieht. Dass nämlich die Zustände des Jenseits nicht ausgeschlossen sind in den hieher gehörigen Aussprtichen des evangelischen
Christus, den synoptischen soAvobl, als auch den johanneischen: das
wird man uns leicht zugestehen. Nur die Frage kann man allerdings
aufwerfen, in Avie Aveit die urkundhchen Zeugnisse uns zu der Annahme
berechtigen, dass eine ausdrtickhche Anschauung tiber die Zustände des
Jenseils und über eine auch in ihneii stattfindende Vergeltung des
Guten und des Bösen rail klarer Entschiedenheil dera Bewusstsein des
göttlichen Meisters gegeuAvärtig gcAvesen und in den Zusammenhang
der von ihra verkündeten Lehre eingegangen sei. Und hier nun halte
ich daftir, dass zur Bejahung dieser Frage' schon die im Evangelium
des Lukas berichtete Parabel von Lazarus und dem Reichen einen voUgCAvichtigen Grund abgiebt; vieUeicht nichl so sehr durch sich selbst,
Avenn sie als eine vereinzelt stehende, in ihrem sinnbildlichen Ausdruck nur einem paränetischen LehrzAveck dienende betrachtet Averden
könnte, als durch ihren Zusammenhang mit der tibrigen Lehre des
Herrn und mit deren geschicbllichen Voraussetzungen. Es ist ein gedankenloses Verfahren, dessen man sich selbst schuldig macht und
welches man zugleich dem hohen Meislcr aufljtirdcl, wenn man meint,
er habe zum Behufe seines jedesmaligen Lehrzwecks die zufällig unter
den damaligen Juden im SchAvange gebenden Vorslellungen, auf deren
fnhalt es ihm augenblicklich nicht ankam, acceplirt und von ihnen den
eben als bequem sich darbietenden Gebrauch gemacht. Wir finden
vielmehr tiberaU bei genauerer Erwägung, dass er nur in solche Vor-
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Stellungen wirklich eingeht, die einem ächten und grossartigen Zusararaenhange geschichtlicher EnlAvickelung entstaramen, und eine Gellung
als organische Resultate solcher Entwickelung beanspruchen können, und
dass er allerorten auch diese Vorslellungen. oft unvermerkt, zum Ausdruck
ftir eine noch höhere Wahrheit umbildet und fortgestallet. (Das grossartigste Reispiel solches Verhallens zu einem gegebenen Lehr- und Glaubensinbalt bieten die mehrlach von uns in Retracht gezogenen Aussprüche
über die Bedeutung des mosaischen Gesetzes, die in einer Weise, welche
nicht geistvoUer, nicht schlagender gedacht werden kann, zugleich
Wahrheit und UnAvabrbeil der überlieferten Geselzesreligion an den
Tag bringen. Ein anderes Beispiel würde sich von dem Verhalten zu
der überlieferten Satans- und Däraonenvorslellung enlnehraen lassen.)
Ganz das Entsprechende ist auch hier der Fall. Die Parabel, deren tiberlieferle G^tall, Avie öfters bei Lukas, schwerlich eine ganz unverslümmelle ist, hat offenbar den Zweck, bei voUständigera Eingeben in die
durch die Entwickelungen der vorangehenden Jahrhunderte unter den
religiös Gebddeten auch des jüdischen Volkes auftauchenden Anschauungen tiber die Vergellungszuslände ira Hades, doch dem Vorurlheile zu
begegnen, als ob durch eine dogmatische Fixirung, durch eine übernattirliche Wunderbeglauhigung dieser Anschauungen irgend ElAvas für
den wahren Heilszweck gewonnen werden könnte. Sie besiegelt die
Wahrheit dieser Anschauungen eben dadurch, dass sie zu verstehen
giebt, wie sie Werth und Bedeulung haben nur als Resultat, als so
zu sagen naturnolhwendiges Ergebniss einer sittlichen Gesinnung, von
Avelcher der blinde, wunderstichlige Dogmenglaube meint, dass sie durch
handgreUhche Erkennlniss der Strafe, welche ira Jenseils der Rosen,
des Lohnes, welcher der Gerechten Avarte, zu erzielen sei. Auch hier
also, ähnlich Avie in den Aussprtichen von der Bedeutung des Gesetzes,
spinnt die Lehre des erhabenen Meisters in Avabrhafl organischer Weise
den Faden fort, welcher durch die ihm vorangehende Glaubens- und
Lebrentwickelung angesponnen war. Sie bethätigt das eindringendste
Bewusslsein über die Quellen dieses Glaubens, sie bejaht, bekräftigt
seinen Inhalt, indem sie dera Aberglauben des Lohndienstes, der sich
an ihn zu kntipfen droht, zugleich rait dera Unglauben, welcher aus
der Vernacblässiguhg seines sittlichen Quells entspringt, entgegentritt.
— In diesem Glauben, dem solchergestalt hier AOU Christus ausdrücklich gutgeheissenen und in den Zusamraenhang seiner Lehre aufgenommenen, — in ihm waren, wie schon mehrfach im Obigen beraerkt, die
Heiden vorangegangen, die Juden nur sehr langsara nachgefolgt. (Darin
liegt ein Moment von hoher Wichtigkeil, um in Ansehung der Ansprüche auf Theilhaftigkeit ara Heile den Vorzug, Avelchen die Juden
durch ihren reineren Gollesglauben haben, auszugleichen.) Der Herr
bat, in der angeführlen Parabel und in andern Lehraussprüchen (— die
Worte zura Schacher am Kreuz kann ich, in Ansehung der Umstände,
unter Avelchen sie gesprochen sein sollen, zwar nicht für authentische
halten, aber sie geben Zeugniss von der Einsicht, von der Ueberzeugung,

697;^
die sich von dem Herrn auf seine .lünger übertragen hatte), die in
ihrer geschichlhchen Wurzel den raylbologischen Anschauungen des
Heidenthums — des iranischen und des ägyptisch-hellenischen —
entslamraende, in den jüdischen Bildungskreisen nur erst seit beule
und gestern und nicht ohne railwirkenden Einfluss von Seiten der heidniscben aufdäniraernde Vorstellung von einer durchgehenden Scheidung
der Zustände und Lebenseleraente für gute und böse, ftir gerechte und
ungerechte Creaturen rtickbaltlos als eine triftige anerkannt. Er hat es
nicht verschmäht, seine eigene grosse Lelire von dem Endgericht am
Schlüsse der gegenAvärtigen Weltzeit darait zu verknüpfen so eng, dass
es schon seinen nächsten Jüngern nicht ganz leicht geAvorden ist, diese
ZAvei Begriffe, deren Unterscheidung aUerdings ira Inleresse der Wissenschaft liegt, in klarer Vorstellung auseinanderzuhalten. (In den Schriften
soAvohl des Paulus, als auch des Jobannes finden Avir dartiber ein
vielfältiges SchAvanken. Nur eine Vorstellung, deren ursprünglicher Sinn
iraGeiste und ira Munde ihres Urhebers [§. 958] ein ganz anderer war,
diente ihnen als fester Anbaltpunct ftir den Glauben an ein auf jene
ZAvischenzustände, in Avelchen sich, eben so Avie ja selbst auf gCAvisse
Weise bereils ira leiblichen Leben der Menschheil, das Gericht auch
gegeuAVärtig schon vollzieht, ersl nachfolgendes Weltgericht; und auch
der Verfasser der Apokalypse vermochte jene Unterscheidung nur in der
Weise einer phantastischen Dichtung zu bcAvirken. bei Avelcher gleichfalls jenes, jedenfalls mindestens doppelsinnige Wort von der Parusie
des Sobnmenschen soAvnbl als Ausgangspunct, wie auch als Zielpunct
gedient hat.) — So also liegt in dem gesammten Verhalten des Herrn
und seiner Jünger zu der Frage nach den Zuständen der Menscbenseele
zunächst nach dem Tode des Leibes die hestiramteste Mahnung zur
Beachtung jener Ergebnisse der vorangehenden geschichllichen Entwickelung eschatologischer Glaubensvorstellungen, Avelcbe durch das von ibra
hinzugebrachte mächtige Offenbarungshcht zwar die grossartigste Befruchtung zu neuen Entwickelungen gewinnen, aber keineswegs sich
gegen den daraals schon für jedes edlere GlaubensbeAVusslsein feslgesteUten Tbalbestand in Widerspruch setzen soUlen.
Ausdrückhcher, als irgendAvo ira Alten Teslaraent und im Heidenthum, finden Avir auf das Vielfälligste ira Neuen Testament für den
Zustand der Aligescbiedenen den Ausdruck S c h l a f (y.oifiuad-ui) gebraucht. Dies unslreilig nicht aus dem Grunde, AveU hier mehr als dort
die VorsleUung einer gänzlich bcAvusst- und empfindungslosen Buhe,
eines ganz nur negativen Zustandes reiner Potentiahtät Platz ergriffen
hätte; sondern Aveil die ErAvartung eines dereinsligen ErAvacbens aus
diesem Schlafe in den Vorgrund des BeAVusstseins getreten Avar. Der
Todesscblaf gleicht dera leiblichen Schlafzustande auch dadurch, dass
er, Avie dieser, nur der Uebergang ist zu einera zukünftigen Wachen.
Diese Zuversicht Avar durch den Herrn in den Seelen der Jtinger geAveckl, und manche Wendungen, namentlich in der johanneischen Erzählung von der Erweckung des Lazarus, raachen es mir wahrscheinlich,
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dass auch in dem Gebrauche dieses Bildes, in ausdrücklichen Nutzanwendungen, die er aus diesem Bilde zog, der Herr den Jüngern vorangegangen Avar. — Von der Gedankenverbindung, durch Avelche den
Jtingern die Auferslehungsboffnung sich in acht organischem Zusammenhange zu der zuversichtlichen Aussicht auf einen ..göltlicben. nicht
von Menschenband bereiteten cAvigen Wobnplatz der Seelen" alsbald
nach Ablegung des irdischen Leibes gestallele: von dieser Gedankenverbindung giebt ein sprechendes Zeugniss vor Allem die Stelle 2 Kor. 5,
1 — 1 0 , insbesondere Avenn man. AA'ie der Zusammenhang es verlangt
und auch die neuere Texlkritik zustimmt, im drillen Versikel, ixdvauf.ievoi ftir die richtige Lesart erkennt, statt des frtiher angenommenen
ivdvau/iievoi. Allerdings zwar (— dieses ..allerdings zAvar" oder ..jedoch" liegt nämlich auch hier in dem icp" w V. 4, vergl. Bd. H, S. 478)
gehl die eigentliche Sehnsucht des Christen n;:ch Ueberkleidung mit
dem dereinsligen Leibe der Verklärung und Verherrlichung, Aväre es
möglich ohne DazAvischentreten des Todes. Aber auch ira Tode, auch
unraillelbar nach AuUösung des irdischen Leibes bleiben Avir nicht
,,nackt"; und so kann auch schon die Befreiung von dem axijvog, das
uns hier besclnvert (vergl. die ohne Zweifel dieser pauliniscben nacligebUdele Stelle des Buches der Weisheit: 9. 15), ein Gegenstand der
Sehnsucht sein, und zAvar nicht blos einer Sehnsucht nach that- und
bcAvusstloser Ruhe. Eben diese Sehnsucht drtickt sich denn auch in
der oft angeftihrten Stelle Phil. 1, 23 aus. Der Gedanke eines rait
Christus in der Gottheit v e r b o r g e n e n Lebens der Gläubigen (Kol. 3, 3.
1 Petr. 1, 5) Avar schon für diese irdische Zeillichkeil so sehr zu einem
Grundraoraenle christlicher Wellanschauung geworden, dass um so Aveniger die Uebertragung desselben auf den nachirdischen ZAvischenzusland
schAver fallen konnle, nachdem für diese recht eigentlich erst durch
den so unendlich elastischen Heilsbegriff des Christenthums der Gebalt
gCAVonnen Avar, AVomit man ihn, ohne irgend Avelcbe GeAvallsamkeil gegen
andecAveit Erschautes oder Angenommenes, als erfiUlt denken konnle.
Wenn daher derselbe Paulus, der mil so innig bcAvegten Worten seine
Sehnsucht nach dem uvaXvaui xal avv XQiarw eivui ausspricht, doch
zugleich alle Hofl'nung der Christen (1 Kor. 15) als abliängig von der
Zuversicht einer dereinsligen Auferstehung erscheinen lässt: so ist dies
nicht so zu deuten, als belrachle er den ZAvischenzusland bis zur Auferstehung als einen von allem und jedem Genüsse der Heilsgüler entblössten. Die eigentliche Meinung des Apostels isl vieiraehr diese: dass,
Avenn allerdings das eigenlliche Ziel der Hoffnung ersl die durcb leibliche Auferstehung Aviederhergesteilte volle Gemeinschaft und Wecbselseiligkeit des Thuns und Empfangens im ,.Reiche Gottes" sein kann,
zugleich doch jener in Kraft solcher Auferstehung schon für dieses
Leben von demselben Gölte, der uns zur Auferstehung geschaffen hat.
uns gegebene UQQußwv rov nvev/iurog (2 Kor. 5, 5) nicht blos für
das Leben im Fleische gegeben ist. Und so nun auch beruht das von
den Kirchenlehrern aller Zeiten so gern angeführte apokalyptische Bild
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von den unter dem AUar des Lamraes bevA'abrten. mit Aveissera GeAA-ande angelhancn Seelen der Glaubenszeugen (Apok. 6. 9 f) sichtlich
auf einer Anschauung, welche sich der Aufgabe bewusst ist. den Begriff eines lebendigen Zusammenhanges herzusteUen zwischen den der
Auferstehung vorangehenden und den ihr nachfolgenden Seelenzusländen.
In diesem Sinne also isl es. dass wir keinen Anstand nehmen, auch
in Betreff der Frage nach den Zuständen der Menscbenseele zunächst nach
dem Tode des Leilies die Lehre des Neuen T.. die persönlichen Lehraussprüchc des Herrn und den Wiederhall dieser Lehraussprüche in
den gelegentlichen Aeusserungen der Apostel und Apostelschüler, als
so zu sagen den Knotenpuncl zu betrachten, worin alle Fäden der
frühern religiösen Anschauungen zusammengehen und von wo die Fäden der nachfolgenden ihren Ausgang nehmen. Denn auch in den vorchristlichen Anschauungen trefl'en Avir, zu einem je höheren Stadium
seiner EntAvickelung der religiöse Gehalt vorgeschritten ist, um so unzAveideutiger und ausdrücklicher denselben aufgetragen auf die au und
ftir sich nicht specifisch religiöse. Avohl aber in den gediegensten
und richtigsten anlhropologischen Voraussetzungen beruhende Hadesvorstellung. Die elysischen Gefilde der beUenischen Mysterienlehren —
und diese dtirfen wir ja Avohl nach allen Ergebnissen unserer frtihern
Darlegung des wellgeschichllichen Ganges der RehgionsenlAvickehing
(§. 836 f) als den Avahren Höhepunct aUes vorchristhchen eschatologischen Glaubens ansehen; die ägyptische Scheolvorstellung, wenn auch
ihrerseits vielleicht noch ausdrticklicher entwickelt zur VorsteUung eines in der UnterAvelt als solcher sich vollziehenden Weltgerichts, war
noch zu vielfällig versetzt mil Elementen eines trtiberen Aberglaubens : — diese Gefilde, obgleich beleuchtet von einera cpwg xuXXiarov
logneQ evddde, finden wir in den Schilderungen der späteren Dichter,
unter welchen sicherlich auch die des Aristophanes als ein Denkmal,
als eine Ausführung ächter Mysteriensage anzusehen ist, in che U n t e r w e l t verlegt, während die homerische Odyssee sie als einen oberAveltlicben Sitz solcher Heroen, welchen durch die Vermählung mit einer
Göttin die Unsterblichkeit ihres irdiscben Leibes gesichert Avar, bezeichnet
halle. In dieser älteren Wendung des mythischen Bildes lag (vergl.
oben S. 151 f) der Ansatz zu einem Auferslehungsglauben auf Grund
des Begriffs einer Einverleibung der götthchen Natur in die menschliche.
Allerdings ist solcher Glaube im Heidenthura nicht zur Reife gediehen;
immerhin aber bleibt es denkAvürdig, Avie auch dort aus solchen Ansätzen sich eine Vorstellung von seligen Zuständen bereits der von ihrem
Leibe gelösten Seele hervorgebildet hat, würdig, unmittelbar in den
Anschauungskreis des Christenthums aufgenommen zu werden. Der
eschatologische Glaube des nachexiliscben Judenlhums trägt nicht dieses
Gepräge einer so reinen, klaren und sichern EntAvickelung der Keime
äclit religiöser Erfahrung. Er bietet das Schauspiel eines unabgeklärlen
Durcheinandcrwogens der verschiedenartigsten, von verschiedenen Seilen
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eingedrungenen Elemente religiöser Glaubensanschauungen und jibilosophischer Speculationen. Läge ira Sinne, im Geiste des Christenthums
jener abstractere Spiritualismus, Avelchen so Viele soAVobl seiner Anbänger, als auch seiner Gegner darin haben finden Avollen: er würde in
der Lehre der Essener und der vieUälligen Fractionen des den hellenistischen ßildungskrcisen zugewandten Judenlhums ganz eben so bereit
liegende Anknüpfpuncte für die Annahme einer reinen Seelenunslerblicbkeit gefunden haben, Avie für jene iu den älteren Gestaltungen des
volksthümlichen und eben so auch des heidnisch raylhologischen Glaubens rait raehr organischer Steligkeit sich anschliessenden Lehrwendung, deren Träger damals vorzugsweise die Seele der Pharisäer gewesen zu sein scheint. — Es isl bekannt, wie, ausdrticklich in Bezug auf
eschatologische Lehre, der Apostel Paulus sich, den Juden gegentiber,
der Uebereinstimraung seines Glaubensbekenntnisses mit dieser uxQißearürij uiQeaig rrjg 'lovdu'ixijg d-Qr^axelug (Ap.-Gesch. 26, 5j zu
rühmen pflegte (ebendas. 23, 6 f).
Im aulhenlischen Sinne des
Meislers jedoch, und eben so auch in derjenigen Glaubensanschauung,
die wirklich im Gemüthe der Jünger lebendig gCAVorden ist, kann es
sich nicht soAvohl von einer theoretischen Einstiramung rait dera Lehrbegriffe der Pharisäer gehandelt haben. als vielmehr nur von einem
einfachen, summarischen Eingeben in dasjenige Hauptergebniss der vorangehenden religiösen Bewusslseinsentvvickelung, Avelcbes sich unmittelbar einreihen liess in den durch die grosse Idee des imSohnmenschen
sich vollziehenden Wellgerichts neu eröffneten Zusamraenhang des religiösen Zukunftsglaubens. Auch hier haben Avir die hohe Correclheit
des organischen EnlAvickelungsganges der gölllichen Offenbarungslehre
ausdrücklich darin anzuerkennen, dass nichl sofort die Fragen über die
Beschaö'enheil des Zwischenzuslandes zum Object einer, direclen Nachforschung geraacht Averden; dass vielraebr rait der voUen ungelheilten
Energie des OffenbarungsAvortes dem Glauben sein eigentliches Ziel gezeigt Avird: die leibliche Auferstehung und das in der Auferstehung
sich endabschliesshch vollziehende Weltgericht; damil ersl dieses Ziel
dem GlaubensbeAVusslsein zura Ausgangspunct Avürde für die nähere
Erkenntniss der Wegesstrecke, welcbe die Menschenseele annoch bis
zur Erreichung solches Zieles zu durchwandern hal. Nur die vollständige Zuversicht, dass jene Zwischenzustände dem, Avelcher ira Glauben schon hier das Heil ergriffen hat. von den ein- für alleraal erworbenen lleilsgütern nichts entziehen, Avohl aber von Pein und Mühe
des Erdenlebens Erlösung bringen werden: nur solche Zuversicht Avar
die u n m i t t e l b a r e Wirkung dieses Offenbarungsbhcks, und diese^
Zuversicht genügte, auch ohne eine sofort eintretende Aenderung in
dem theoretischen fnbalte der Vorstellungen tiber das Todlenreich. jene
gänzlich umgewandelte Stimmung, den Bildern des Todes gegenüber,
in der Christenheit hervorzurufen, Avelche sich allen urkundlichen Denkmälern der urchrisllichen Zeit, — unter den vorchristhchen Avürde
nur das Buch der Weisheit eine Ausnahrae raachen, AVcnn es Avirkhch
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ein vorchristliches Avärc, — in so ganz unverkennbaren, auch mil der
Slirainung. Avelche in heidnischen und jüdischen Kreisen durch die
philosophische Speculalion der platonischen Schule doch iramer mehr
oder Avcniger künstlich erweckt und genährt worden Avar, nichl leicht
zu verAvecbselnden Zügen eingeprägt hal.
Die Vorstellung des Zwischenzuslandes aus diesen ihren Keimen, Avie
die neuleslamentliche Offenbarungslehre sie in das Geratilii der Gläubigen
eingesenkt balle, Aveiler herauszuarbeiten: das Avard von da an zu einer
Aufgabe der kirchlichen Theologie, und dieselbe bal sich iu der Vollziehung dieser Aufgabe fürwahr'nicht träge gezeigt. Für die Reinheil
und Sicherbeil der auf diesera Wege zu erzielenden Ergebnisse Avar
es freilich nichl ein günstiger Umstand, dass diese Arbeil ersl nach
der Zeit in lebhaftem Angriff genommen Avard, als sich, unler vorwiegendem Einfluss der Speculationen des Alterthums. jener Spiritualismus
in der Kirche festgestellt hatte, Avelcher die Seele, die vernünftige
Seele des Menschen, von vorn berein als eine der Substanz des Leibes
fremde, nur äusserlich rait ihm vereinigle Wesenheit zu betrachten
hebt. Auf diese Voraussetzung finden wir bereils seil dem Ausgange
des zweiten Jahrhunderts so gut Avie ausnahmslos alle die Glaubensauscbauungcn aufgetragen, Avelche ursprünglich auf ganz andern anlhropologischen Voraussetzungen beruhten und nur unler Feslhaltung und
Fortbildung dieser letzteren einen acht Avissenschaftlichen Boden Avürden haben gcAvinnen können. Wesenllich dieser veränderten Basis
ist es zuzuschreiben, wenn seit dem genannten Zeitpuncle die Vorstellung des Zwischenzuslandes sich immer mehr verselbstständigt bat
gegen die der leiblichen Auferstehung; iraraer raehr eine Geslalt angenommen hat, Avelche den Begriff der letzteren fast nur noch als eine
überflüssige, allein durch Auloritätsglauben beibehaltene Zugabe zu dera
auch ohne sie hinreichend begründeten und nach allen Seilen theoretisch
ausgesponnenen Unsterblichkeilsglauben erscheinen lässl. Noch ein
TertuUianus zwar, und neben ihm die Melirheil der älteren lateinischen
Kirchenlehrer betonen überall auf das Schärfsie das Moinenl der Leiblichkeit und derazufolge auch die GcAvissheit leiblicher Auferstehung.
Aber auch bei ihnen schon isl die Voraussetzung n a t ü r l i c h e r Unsterblichkeit des SeeleuAvesens überall in einer Weise durcligedrungen,
Avie es nur durch die Einflüsse jenes Spiritualismus erklärlich ist. Und
Avenn auch ein Augustinus, in voller Anerkennung der ernslen Bedeutsamkeit des leiblichen Todes, \A'ie der Zusammenhang seines Systems
sie mit sich brachte, den Begriff solcher natürlichen Unsterblichkeit
nur darein zu setzen wagt, dass die Seele ..in irgend einem Avenn
auch noch so geringen Maasse nicht aufhört zu leben und zu empfinden" (Civ. D. XIII. 2): so Avard dennoch, schon in der palristisclien
Lehre, noch mehr aber in der raittelallerlichen, die ira N. T. überall
ira Vorgrund siebende HadesvorsleUung und mil ihr die eben so
deullich in der Grundanschauung hegende Voraussetzung, dass nicht
in der Traumexistenz des Hades, nur in der Zuversicht der Aufer-
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stehung die Bürgschaft der Unsterblichkeit liegt, bis zu gänzlicher Vergessenheit zurückgedrängt. — Dabei blieb es allerdings eine Streitfrage, ob das
eigentliche Grundmerkmal der Seligkeit des Goltesreiches, das ,,Schauen
Gottes", den von ihren Sünden Gereinigten schon vor der leiblichen
Auferstehung beschieden sei, und auch die Bejahung dieser Frage, wie
sie ersl ara Schlüsse des Mittelalters, mit Einstimmung der Griechen,
che sich bis dabin der Verneinung zugeneigt hatten, auf dem Concil
zu Florenz allgemeinverbindlich für die ganze Kirche festgesteUt Avard,
sollte noch kein Präjudiz enthalten gegen eine Aveilere Steigerung der
Seligkeit eben durch die Auferstehung. Aber Aveder bei dieser Bejahung, noch, ihr gegenüber, bei Ausspinnung der Vorstellung von
den schon im Zwischenzustande für die retlungslos Verlorenen beginnenden Höllenstrafen, so Avie von dera Läuierungsprocesse des Purgatoriuras für diejenigen Seelen, in welchen die Heiligung noch nicht vollendet
ist, Aveder hier noch dort Avard Sorge gelragen, den Begrifl' der den Lohn
Avie die Strafe Avirkenden Mächte so, Avie es die Grundanschauung
des Christenthums verlangt, auf den Begriff der die Auferstehung Avirkenden, als keimende Triebkraft der Auferstehung schon ini Zwischenzustande Avirksamen Potenzen zurückzuführen. Es ist nirgends ausgesprochen, Avas balle ausgesprochen Averden mtissen, Avenn die Lehre
von den Zuständen der Abgeschiedenen auf ein Avissenschaflliches Fundament begründet Averden sollte: dass diese Zustände genau in dem
Maasse den Charakter der Seligkeit tragen, — einer seligen Ruhe, der
elQrjV)], der di'dnuvaig,
des oußßuria/iiög nach neuleslamenllicher,
auch dem Buche der Weisheit geläufiger AusdrucksAveise —, in Avelchem der Todesschlaf, durch Herstellung eines „Rapports" (— es sei
erlaubt, diesen Ausdruck aus dem Gebiete der Erscheinungen des
Lebensraagnelismus herüberzuziehen) mit der Gemeinschaft der Seligen, sich zu einem SchlafAvachen, zu einem Hellsehen steigert;
während dagegen die Vereinsamung der sündenbelastelen Seele, zufolge
des llwTixöv der träumenden Einbildungskraft, Avelches auch in der
Natur der Sünde liegt (§. 711), in jene Ruhelosigkeit, in jene dyQVnvla ausschlägt, Avelche bereits von Plalon in tiefsinniger Ahnung auch
der nachirdischen Seelenzuslände (de Rep. X, p. 610) als das Geschick der Rosen bezeichnet Avorden isl ( a ^ y a i b n i ^ i 173N üi*:© VN
Jes. 48, 22). — Auch den Ausdruck ,,Schauen Gottes" werden Avir für
jene Zustände eines seligen Scblafwachens nichl unangemessen finden,
sobald man sich nur ein- für allemal darüber verständigt hat, Avie allerorten, auch die auf die Auferstehung nachfolgenden Zustände nicht
ausgenommen, solches Schauen nur als ein durch creatürliche Gegenständlichkeit vermilteltes gedacht werden kann.
Lichtvolle Vorblicke übrigens auch zu einer sachgemässen Motivirung jener Dreibeil der Daseinssphären des Zwischenzuslandes, deren
Gedanke eine so überkülme Ausführung in der geistesmächtigen Dichtung eines Dante erhalten hat, finden sich hie und da in den Intuitionen der Mystiker; und nicht ohne gutes Recht dtirfen wir diesen
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Vorblicken auch die zvA'ar bescheidenen, aber durchaus sinnigen und
einsichtsvollen Betrachlungen beizählen, Avelche Lulher in seiner Auslegung von Gen. 18, 15 (L. A. II, S. 397) und mehrfach anderwärts
tiber die Lebensbedingungen der ZAvischenzustände angestellt bat. Der
Zusland der Seligen namenllich wird dort ausdrücklich und Aviederholt als ein Mittleres zAvischen Schlaf und Wachen bezeichnet,
mit Ausdrücken, so angeraessen als möghch den Vorstellungen, die Avir
uns jelzl auch nach Analogie der magnetischen Schlafzustände davon
zu bilden haben. Auch Luthers Polemik gegen die Doctrin vora
Fegefeuer Avar nur gegen die äusserliche Haltung dieser Lehre, gegen
die Annahme einer besondern Oertlichkcit des Purgaloriums und Avas
damit zusararaenhängt, gerichtet. Der gustus inferni, den er in dem
bekannten Briefe an Amsdorf (de Welle H, S. 623) auf Grund biblischer Andeutungen in dem noch nicht vollständig gereinigten Sünder
so ausserhalb Avie innerhalb des Leibes gelten lässt: er isl offenbar
eine von Innen heraus, durch die Macht der Imaginalion und des
GcAvissens in der Imaginalion hervorgerufene Pein, nichl eine durch
äussere Mitlei bcAvirktc. — Die reformatorischen Bekenntnisse, Avenn
sie die Lehre vom Purgaloriura gänzlich verAvarfen, haben nach der
einen Seile zu viel, nach der andern zu Avenig gethan. Mit der
äusserlichen Haltung dieser Lehre in der scholastischen Theologie des
Mittelalters hätten sie auch die eben so äusserliche Hallung der Vorslellungen von Paradiesesseligkeit und Höllenqual der körperlosen Seele
verwerfen, sie hätten bei den schlichten Erklärungen Luthers über diese
Fragen verbleiben müssen. Der Glaube an eine unraittelbar reinigende
Kraft des leiblichen Todes, Avio er in der protestantischen Negation des
Fegefeuers liegt: dieser Glaube hat allerdings — das kann raan immerhin
zugeben — innerhalb gcAvisser Grenzen neuerlich nocli einen bestimmleren Anbaltpunct geAvonnen in der so vielfältig an magnetisch Somnambulen gemachten Beobachtung einer gesteigerten und geschärften Thäligkeit Avie nach gewissen Richtungen des Verstandes, so auch des
sitilicben Gefühls; einer erhöhten Energie und Regsamkeit dieses Gefühls. Avie solche sich in Somnambulen von gesunder silllicher Anlage
insbesondere durch einen fast leidenschaftlich insliucliven Widerwillen
gegen alles Bösartige und Unreine kund giebt; und einer Verklärung
selbst der physiognomischen Züge des Anthlzes und der Rede zu einem
Ausdruck von cihöhlem sitthchen Adel. Solche Erscheinungen, die in
den übereinsiimnienden Aussagen auch der nüchleriislen Beobachter
eine tiber allen Avissenscliafthcb bererbligten Zweifel hinausgerückle
Reslätigung finden, auf eine physische Magie der magnetischen Kräfte
zurückftihren AvoUen: das Avtirde aUe Fundamente einer gesunden ethischen
Wellanschauung untergraben heissen. Sie sind, sie können nur sein
die Folge einer Zusammenfassung der Geisleskräfte in dem sitilicben
Kerne der Persönlichkeit, veriniltelt durch die Zurtickzicliung dieser
Kräfte aus der nach Aussen gericlileten Sinnes- und Triobeslhäligkeil;
und dass diese im Todesscblafe, sofern nur irgend dort die Bedingungen
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des Wiedereintritts einer Actualität des SelbstbeAvusslseins gegeben sind.
jedenfalls in nicht minderem Grade stattfinden Avird, als ira magnetischen
Schlafe: darüber kann ja doch kein ZAveifel sein. — Iraraerhin also mag
man ftir alle solche Individuen, in deren Seelenleben, auf Grund der
bereils im Diesseits erfolgten Wiedergeburt, der Heiligungsprocess seinen naturgemässen organischen Verlauf begonnen bal. die Befreiung
von den eben nur noch der sinnlichen Seite ihres Daseins anhaftenden
Resten der Stinde schon durch das Ausscheiden der Sitze dieser letzteren im Tode des Leibes gelten lassen. Einer noch Aveiteren Erslreckung solcher Annahme Avird jedoch ein untibersleigliches Hinderniss entgegengesetzt durch die Seelenbeschaffenbeil derjenigen Individuen des raenschlichen Geschlechts, in Avelchen durch Fixirung der
Stinde in der Substanz des Willens der Heiligungsprocess selbst gehemmt ist (§. 928). Ich glaube nichl zu irren, Avenn ich einen Zusammenhang annehme zAvischen ;der gänzlichen Verleugnung nachirdischer Läuierungsprocesse in der protestanliscben Lehre, und der bereils
ira Obigen gertigten Vernachlässigung der Erfahrungsthalsache solcher
Hemmungen in einem belrächlhchen Theile des menschlichen Geschlechts.
Es deutet näralich solche Tbalsache auf eine positive Macht der Stinde
auch in der sittlichen Natur des durcb seine Wiedergeburt einer böhern
Ordnung der Dinge einverleibten Geschöpfes, und es AvHrde dera Begrifl'e der organischen Nalur aUes Sittlichen widersprechen, Avollle raan
hier eine andere Möghchkeit der UeberAvindung dieser Macht, der Tilgung der nvev/nuTixu rrjg novjjQlag aus der Seele derartiger Creaturen gelten lassen als eben nur auf dem Wege organischer EnlAvickelung, auf dem Wege eines gegen die Stinde rait subslantiell lebendiger
Macht reagirenden Heiligungs- und Läulerungsprocesses. Dass in derartigen Fällen solcher Process erst nach Auflösung des irdischen Leibes
beginnt, Avährend er in Fällen der vorbin erAVähnten Art vielmehr
umgekehrt in dieser Auflösung seinen Abschluss finffel: das Avird uns
als AA'enigslens nicht undenkbar erscheinen, sobald Avir den Begriff jenes xurexov richtig aufgefasst haben, AVodurch (vergl. oben S. 575)
solche Creaturen, in deren Charakter und Willenssubstanz eine derartige Mischung der siltlichen Gegensätze Platz ergriffen hat, mit festen
Naturbanden der irdischen, auf die Voraussetzung der Stinde und ihrer
Naturmacbl begründeten Weltordnung eingefügt sind. Von diesen Banden bringt auch ihnen der Tod des Leibes die Befreiung; aber er
kann sie nicht entbinden von der Notbwendigkeit eines pein- und
mühevollen, aUmähligen Abarbeitens der Schlacken, Avelche die sündige
Werdelhat in ihnen zurückgelassen hal. — Dies die unzAveifelhaft
richlige Anschauung, welcbe auch der katholischen Lehre vora Fegefeuer zura Grunde liegt. Wäre dieselbe mit der organischen Stetigkeit. Avie der Avahre Geist theologischer Enlwickelung es verlangt, an
die biblische Hadesvorstehung angekntipft worden, so würde der aUerdings nicht ungerechtfertigte Ansloss vermieden worden sein, welchen die
geläuterte Glaubensanschauung der Reforraaloren an ihr genommen bat.
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966. „Das Ende der Wege Gottes ist L e i b l i c h k e i t . " Diese
grosse, schon ira Allen Teslaraent, wie in ahen vorchristhchen Behgionen lebendig ausgewirkte Anschauung war eingegangen auch in die
Lehre des Herrn und HeUandes der Christenheit von dera in der
idealen Persönlichkeit des Sohnraenschen sich vohziehenden Weltgericht (§. 957). Wir irren nicht, wenn wir eben dies als die wahre
Grundbedeutung, als die ersle und die letzte Inhahsbestimmung der
erhabenen Idee dieses Weltgerichts bezeichnen: das Einschlagen der
in freier Innerlichkeil des Seelenlebens ausgewirkten sitthchen Substanz natürlicher Persönlichkeit in eine ihr enlsprechende, den sittlichen Gehalt der Persönlichkeit so nach Innen Avie nach Aussen zur
Erscheinung, zur Selbstoffenbarung bringende Leiblichkeil. Wenn
aber für die vergänghche Leibhchkeil des diesseitigen irdischen Lebens diese ihre Bedeutung als Offenbarungseleraent der siltlichen
Innerlichkeit doch imraer, zufolge der sündhaften Nalur des Menschengeschlechts, eine inadäquate bleibt: so gilt nicht ein Gleiches
von der auch ihrerseits in den Begriff des Wellgerichts eingeschlossenen, als letzter Zielpunct dieses Gerichtes den im Geiste, dera heiligen, wiedergeborenen Gotteskindern in Aussicht gesteUlen verklärten
Leiblichkeil. Solche vielmehr isl für alle Crealur die Vollendung und
der Gipfel ahes Weltdaseins (owTeleia rov alwvog). Sie ist es eben
dadurch, dass in Kraft der Auferstehung der volle Einklang hergestellt wird zwischen den Lebenseleraenlen des leibhchen und des geistigen Daseins; entsprechend jenera Einklänge, der von Ewigkeil her
zwischen den ästhetischen und den ethischen Attributen, zwischen
dem Lebenselemenle der Natur und den Lebenseleraenlen des Willens
im Wesen der Gottheil besieht.
Wer rait einiger Aufmerksamkeil dem Gange unserer Enlwickelung
gefolgt isl, dem wird nicht entgangen sein, wie derselbe von vorn herein
darauf angelegt war und durch alle drei Theile unsers Werkes hindurch
darauf angelegt gebheben isl, die Ergebnisse der Schöpfungslehre und
der HeUslehre in stetiger, lebendig organischer Weise zusammenzuknüpfen
mit dem Grundgedanken der Golleslehre. Grundgedanke der Golleslehre aber ist und bleibt ftir uns der Gegensatz jener zwei, über den
geraeinsamen Grund des Absoluten der reinen Vernunft, der unendlichen und unbedingten Daseinsraöghchkeit frei sich emporhebenden,
ins Unendliche auseinandergehenden und ins Unendliche stels wieder
zusararaengehenden innergötthchen Wesenheiten: Natur und W i l l e ;
oder, nach kirchlicher Terminologie, die aber, um richtig verslanden
zu Averden, einer zugleich geschichthchen und speculaliven Erklärung
WEISSE, phil. Dogm. III.
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bedarf: S o h n und G e i s t . Das Verhällniss, wie es zAvischen diesen
Beiden von EAA'igkeil her in der Gollheft besteht, auch in der Creatur
herzustellen: das, das ist der EndzAveck des gesammten Schöpfungsprocesses; darauf aUein ist in letzter Instanz der götthche LiebewUle,
der göttliche GnadenAville gerichtet. WeU aber der Schöpfungsprocess
sich, nach innerer, metaphysischer NolhAvendigkeit der göttlichen Natur
durcb die Weltmaterie vermitteln muss: so gewinnt in der Creatur
das, was in der Gottheit die N a t u r ist, die Bedeulung d e r L e j b l i c h k e i t ; in der persönlichen, zur Verwirkhebung des letzten und höchsten SchöpfungszAveckes bestiraraten Creatur die Bedeutung o r g a n i s c h e r Leiblichkeil. Der organische Leib liat für die persönliche Creatur keinesAvegs nur eine vorübergebende Bedeutung. Er isl ihr, Avie
zu ihrer ersten Entstehung, so auch zu ihrer letzlen Vollendung unentbehrhch; nicht blos aus dem Grunde. AveU nach götthcher Anordnung der Creatur ihr Verkehr mit der Aussenwelt. die Fähigkeil des
Empfangens von der Aussenwelt und des Wirkens auf die Aussenwelt
in dem Aveilen Umfange, wie es'der Schöpfungsplan mil sich bringt,
durch den Leib vermittelt werden muss. sondern auch, weil nur er ihr.
nach metaphysischer Nothwendigkeit, vollständig und aUseilig die Stelle
dessen vertreten kann, AA'as für Goll die N a l u r . die FtiUe der zeugenden und bildenden, der eine Welt äusserer und innerer Selbstoffenbarung bedingenden und vermittelnden Kräfte ist. In der letzteren cheser zAvei Functionen der crealüriichen Leiblicbkeit ist die erstere eutbaltea. Der Leib AA'ird der persönlichen Crealur das Miltel ihres Wechselverkehrs mit der Aussenwelt ausdrücklich dadurch, dass er. als i h r e
Nalur, ihr eine feste, ghedhcbe SteUe auAveist in dera grossen Ganzen,
in dera Gliedbau der crealüriichen Natur, welche sich zur Gesammtheit der creattirlichen GeisterAvelt eben so verhält, wie in Gott die
innere Natur, dieser erste Mullerschooss aller Zeugungen, auch der
Selbstzeugung Gottes, zu dem Willen, zu dera Willcnsgeiste der Gottheit. — Aber nicht blos in dem einfachen Vorhandensein, in dera aUgemeinen metaphysisch nothwendigen Verhältnisse jener Doppelwesenheit,
der Natur und des WUlens. besteht das, Avas Avir in Gott eigenthch
Golt nennen. Gott ist vielmehr, was er ist, Avas er für unsere religiöse, was er namenllich für die christliche Erfahrung isl, wesenthch
ersl in der ausdrticklichen Durchdringung und Ineinsbildung der Eigenschaften und Lebenstbäligkeilen dieser beiden, der Natur und des
WiUens, zu jener durchgängigen Harmonie, aus welcher sich auch für
die einzelnen dieser Attribute und Aclionen ersl der specifische Charakter herschreibt, von dem wir, um ihn zu begreifen, zuvor die lebendige
Erfahrung in uns selbst, in dem creatürlicJienAbbUde dieser Attribute, dieser
Aclionen, und ihres ewigen Einklangs unter sich geAvinnen mtissen. Dem
enisprechend nun kommt es auch in der Crealur, die zum Ebenbilde der Gottheit bestimmt ist, nicht blos auf die Doppelexislenz von Leib und Geist als
solche an, sondern auf eine derartige Enlwickelung der Eigenschaflen
dieser beiden, Avelche einen jenem göllhchen Einklänge entsprechenden,
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ihn in sich wiederklingenden Einklang der geistigen und der leibhchen
Eigenschaflen zum lebendigen Bande der Einheil von Geist und Leib macht.
Weil er, dieser Einklang, gestört ist in der Menschencreatur durcb die
sündige Werdelhat des Geschlechtes: darum hat für das gegenwärtige
Menschenleben der göttliche LiebewiUe auf Herstellung dieser Einheil verzichten müssen. Er hal den leiblichen Tod als eine ScheidcAvand setzen
müssen zwischen dem Leben ira Fleische und dera Leben in jenera ow^tct
rijg dö'^rjg, Avie es, auf Grund jener höheren, durch die zweite Schöpfung
in die Nalur des Geschlechtes eingesenkten Lebenskeirae sich für die einzelnen Gheder des Geschlechtes in Kraft ihrer geistigen Wiedergeburt
gestalten soU. Nur aus Ueberwindung des Todes, dieses ,,Soldes der
Stinde," kann der volle Einklang der Lebenselemenle. kann die allseitige
Verwirkhebung des real lebendigen, von vorn herein zur Unsterblichkeit bestimmten Ebenbildes der Gottheit zu ,,pneumatischer Leiblichkeit"
(§. 697) hervorgehen. Die Ueberwindung des Todes aber ist die vollendete Durcbgeislung der nichts destoweniger in der voUen Energie
ihrer Widerstandskräfte auch dann noch forlbeslejienden und allen
Neuschöpfungen zur Unterlage dienenden Wehmalerie; die BezAvingung
des letzten Widerstandes. Avelchen, sie in Folge der den Widerstand
gegen diesen Widerstand paralysirenden Sünde des Erdgeistes und des
Menschengeschlechts, der BUdung einer unslerblichen Leiblichkeil entgegengesetzt hat.
Je weniger nun dieser Zusamraenhang, auf dessen richtiges Versländniss für die wissenschaftliche Haltung der Glaubenslehre nicht
weniger als Alles ankomral, je weniger derselbe unraftlelbar aus directen Worten der Schrift enlnoraraen Averden kann (— es müsste denn
sein, dass man die Berufung auf Ps. 2, die Gleichselzung der Regriffe
von Zeugung des Sohnes und von Auferweckung von den Todten, Ap.Gesch. 13, 33, hieher ziehen wollte): von ura so grösserer Wichtigkeit ist es, wenn aus dem leuchtenden Miltelpuncle der Schriftoffenbarung, sei es immerhin nur in änigraalischer Forra, eine Lehrwendung
uns entgegentritt, deren klar erkennbarer Sinn alle wesenlhcben Grundzüge dieses Sinnes so deuthch in sich trägt, wie dies der Fall ist mit
den weissagenden Aussprüchen des evangehschen Christus tiber das
durch den S o h n m e n s c h e n zu vohziebende W e l l g e r i c h t . Vor Allera
freilich rauss raan, um chesen Sinn darin zu erkennen, den idealen
Gehall gCAvahr geworden sein, der in den Ausdruck Sohnraensch hineingelegt ist, jenes Ineinanderschlagen der götüichen und der raenschlichen N a t u r , auf Grund einer von beiden Seilen, der götilichen und
der raenschhchen ausgehenden, in Einera Puncte, dem Puncte eben
der Schöpfung, der Zeugung einer 'gottraenschlichen Nalur. sich begegnenden WUlensthätigkeit. Wer nicht den Muth hat, den grossen
Gedanken solches Ineinanderscblagens der Naturen und der Willensmächte dem geschichtlichen Urheber des Chrislenlhuras zuzutrauen,
ihn, diesen Gedanken wiederzuerkennen in aUen seinen Aussagen tiber
das Enlwickelungsziel der Menschheit und über Grund und Zweck sci45*
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ner eigenen Sendung; dem wiid die Möglichkeil einer bibhschen Regrünilung jenes Zusammenhangs' stets problematisch bleiben. Aber
ein Solcher hal. vom Standpuncte der Wissenschaft betrachtet, auch
kein Recht, von einer Gollmenschbeil des Heilandes zu sprechen; ihm
bleibt der in Chrislus erscheinende Golt, wie er sich auch anstehe,
solche Erscheinung zu motiviren, imraer nur ein Maschinengolt. Wer
dagegen in den Aussprtichen des Götthchen jenen Gedanken wiedererkennt: dera Avird nicht verborgen bleiben, mit AVclcher Folgerichtigkeit aus ihm der Gedanke des Weltgerichts hervorgeht. — des Wellgerichts, an welchem ja ausdrücklich den Jüngern des Herrn, den nvev/LiuTixotg, den äyloig, ein Ihäliger Anlheil zugeschrieben wird (Mallh.
19, 28. 1 Kor. 2, 15. 6, 2), des Weltgerichts in jener dreifaltigen
Geslalt, Avie Avir solche in dem authentischen Sinne dieser Aussprüche nachgewiesen haben. Es wird ihra nicht verborgen bleiben,
Avie der grosse Sinn der Lehre vora Sohnmenschen und von dem durch
den Sohnraenschen vollzogenen Weltgerichte seinen Abschluss findet
in der Verkündigung einer leibhchen Auferstehung ftir Alle, Avelche
durch die lebendige Wirksarakeit des Sohnraenschen in ihrera Inneren,
wie in dem äusseren Verlaufe der Wellgescbicbte, zu Kindern des
hirarahschen Vaters gCAVorden sind. Denn die ilbergreifende Macht
der Sohnraenschheit tiber die EnlAvickelungsgescbicke der nalürhchen
Menschbeil, welcbe in den zAvei andern Moraenten des Begriffs der
richterlichen Function des Sohnraenschen liegt: sie, diese Macht, bhebe
undenkbar. Avenn nicht als ihr Hintergrund die Imraanenz jener schöpferischen Kräfte erkannt würde, Avelche da, wo ihnen ein freier
Spielraum ihres Wirkens dargeboten isl, ausschlagen raüssen in die
, Zeugung einer dera Geiste der Sohnraenschheit adäquaten Leiblichkeit.
Dass aber solcher Spielraura dera Wirken dieser Kräfte nicht ftir immer versagt bleiben kann: dies selbst liegt ganz eben so in dera Begriffe der Sohnraenschheit, ganz eben so in dem erhabenen Bewusslsein, dera dieser Begriff entsprungen isl, wie das, Ergebniss, welches
von diesera Wirken zu erwarten isl.
967. Obwohl, in derselben änigmatischen Weise, Avie so manche
andere Glaubensanschauung, in der persönlichen Lehre des götflichen Meisters enlhalten, hat indess der Glaube an leibhche Auferstehung sich nur auf einera Umwege Bahn brechen können in das
Geraülh der Jünger dieses Meislers. Er Avard für sie zur lebendigen
Intuition zuerst in den Gesichten, in Avelchen sich ihnen die Gestalt
des abgeschiedenen Meislers eben als eine a u f e r s t a n d e n e darsteUte,
als eine im Hervorgehen seiner Seele aus dera Hades mit neuer
verklärter Leibhchkeil überkleidele. Wesenllich an die Anschauung
dieser als schon geschehen vorgestellten Auferstehung des Meislers
knüpfte sich, in Erinnerung an so raanche von dera lebenden Mei-
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sler gesprochenen Worte, die Zuversicht, dass auch ihnen, und mit
ihnen allen an den Meister und dessen Erlösungslbat Gläubigen,
bei seiner nahen Wiederkunft eine enlsprechende Verklärung der
Leiblichkeit, und den bereils Abgeschiedenen eine enlsprechende Erweckung aus dera Todesschlafe des Hades beschieden sei. Der Beschaffenheit jener Gesichte entsprechend schloss die Vorstellung jener
von dera Herrn bereils gewonnenen, von den Gläubigen demnächst
zu gewinnenden pneumalischen Leibhchkeil nichl von vorn herein die
Voraussetzung einer materiehen Subslanliahtät in sich. Aber auch
diese Voraussetzung ergab sich, nach kurzem Schwanken, wovon sich
die deuthchen Spuren in so manchen Notizen aus der Geschichle
der ältesten Chrislengeraeinde erhalten haben, aus der Fixirung des
Gegensatzes gegen die leiblosen Zustände des Hades. In sie nun
eben, in diese Voraussetzung, hal sich, — trotz der zu allen Zeilen
von der Kircheiilehre eraplundenen Schwierigkeil, die Consequenzen
solcher Voraussetzung in Bezug auf die, von der Wissenschaft allerdings als eine raylhische zu bezeichnende Gestalt des an die Rechte
des hiramlischen Vaters erhobenen Christus zur Geltung zu bringen,
— der eigenthche, aUerdings fortwährend nach raehr als eiuer Seite
durch unhaltbare Nebenvorstehungen getrübte Vollgehall des Auferstehungsglaubens hineingelegt
Von einera doppelten Prachttbore des Mythus zu sprechen,
welches, wie ara Eingange, wo auch wir das Vorhandensein wirklicher
Mythologumena anerkannt haben (§. 854). so auch am Ausgange evangelischer Geschichtserzählung die rehgiöse Phanlasie der Glaubensjtingei
aufgebaut habe: das isl zwar in mancher Beziehung nicht ohne Unbequemhchkeil; aus dem Grunde, weU den Charakter mythologischer
Dichtergebilde, genau oder auch nur annähernd in deraselben Sinne,
wie die Geburls- und Kindheilssagen des ersten und des drillen Evangeliuras aUerdings als solche zu bezeichnen sind, die Erzählungen von
Auferstehung und Hiraraelfahrl des Heilandes durchaus nichl tragen.
Iraraerhin jedoch wird man, wenn nicht für die letzteren selbst. so
doch ftir ihr Gesararalergebniss, für das Bild des verklärten, des an die
Rechte des hiramlischen Vaters, von dannen er kommen wird zu richten Lebende und Todle, entrückten Heilandes, eine gewisse Analogie
zugeben können mft der VorsteUung, welche den Kern jener Avirkhchen Mythen bUdet, mit der Vorstellung vaterloser, jungfräulicher
Zeugung des menschhchen Heilandes. Sie beide sind dem Rediirfnisse
entsprossen, Ideen, deren rein geistigem, wissenschaflhchem Verständnisse der kindliche Glaube der ersten Chrislenheit noch nicht
gCAvachsen war, in ein ZauberbUd der Phanlasie einzukleiden: die
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Vereinigung der göttlichen und der raenschlichen Nalur in der geschichtlichen Person des HeUandes, und die auf Grund solcher Vereinigung die Macht geistiger Herrschaft tiber das geschichthche Menschengeschlecht rait der Macht der Auferstehung zu verherrlichter Leibhchkeil in sich vereinigende Sohnmenschheit. In diesera Sinne kann raan
die Gestall des e r h ö h t e n Christus, wie die Kirchenlebre sie zu einem
Dogma gemacht, in ihrem Ursprünge immerhin eine m y t h i s c h e
nennen, und es Avird gut sein, dies zu thun, um rait diesem kurzen
Worte die Missversländnisse abzuschneiden, welche die Lehre von^ den
letzten Dingen, so lange sie nicht gänzlich aus ihr beseitigt sind, mit
immer neuen Verwirrungen bedrohen. „Die Thatsachen von der Auferstehung und der Hiraraelfahrl Christi, so wie die Vorhersagung von
seiner Wiederkunft zum Gericht, können nicht aufgestellt werden als
RestandtheUe der Lehre von seiner Person": dieser schon oben (S.
404) von uns gutgeheissene Lehrsatz Schleierraachers ist und bleibt
ein ftir die klare Einsicht in den, w i r k l i c h e n innern Zusararaenhang
der eschatologischen Lehren des Christenthuras unerlasshcher. Er leidet
eine Beschränkung nur nach der Seile, welche auch in Schleierraachers eigener Lehre schon zu ihrer vohen, sogar zu einer tiberspannlen Geltung gekoraraen ist: nach der Seile der Bedeutung ausdrücklich
der Geslalt des h i s t o r i s c h e n Christus für die geschichllicbe Lehr- und
LebensenlAvickelung der christlichen Kirche, die ja gleichfalls, ja die
vor allera Andern als eingeschlossen gedacht werden rauss in das
Dograa von seiner Auferstehung, Hiramelfahrt und Wiederkunft zum
Gericht. Aber er leidet durchaus keine Beschränkung in Ansehung
des Zusararaenhangs der im engern und eigentlichen Sinne eschatologischen Lebren. Hier kann und darf die phUosophische Glaubenslehre
sich nicht darauf versteifen, für den geschichllichen Christus, für den
Menschen Jesus von Nazareth auch fernerhin noch die exceplionelle
Stellung in Anspruch nehmen zu AVoUen, die sich für das kirchliche
Dograa eben nur in Folge jener raylhologischen Bedeulung der Geslalt
des Auferstandenen ira Glauben der Urgemeinde ergeben hal. Thäle
sie Solches dennoch: so würde auch sie der Alternative jener in
gleicher Weise monströsen Consequenzen nicht entgehen können, in
welche Avir die bisherige Kirchenlehre nach zwei entgegengesetzten
Seiten hineingerathen sehen. Sie würde entweder, rait dem lulherischen Ubiquilätsdogma, dieser unabAveislichen Consequenz der ideahstischen Anschauung eines TheUes auch der altern Kirchenlehrer, die
menschliche Persönlichkeil des ,.an die Rechte des himmhschen Vaters",
das heissl. nach Luthers ausdrücklicher, unzweideutiger Aussage, in
die räumliche AUgegenwart dieses Vaters aufgenoraraenen HeUandes
verflüchtigen in die VorsleUung einer unpersönlichen, die aUgeraeine
Nalur der Menschheil repräsenlirenden Eigenschaft der vor- und übermenschlichen Logosnatur; oder sie AVürde, rait der von Calvin adoptirten, nicht rainder abenteuerlichen VorsleUung einer andern, realistischen
Fraction bereits des patristischen Lehrbegriffs, dem handgreiflichen
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Leibe des in handgreiflicher Weise aus dem Grabe Erstandenen und
gen Hirarael Aufgefahrenen einen eben so handgreiflichen Sitz bereiten
müssen an der ,,Rechten" eines Golles, den man ja doch nichl damit
eine gleichartige Handgreiflichkeit bal können vindiciren wollen. Die
Gottheit in dem historischen Christus wird, — es kann dies, den
auch jetzt noch herrschenden Irrungen gegentiber, nicht oft und nicht
nachdrücklich genug Aviederholl Averden — sie Avird schlecht geehrt;
es Avird ihrer erhabensten Offenbarung, ihrer Leidensthal, gerade das
entzogen, was ira allein wahren, d. h. ira e t h i s c h e n Sinne sie
zu diesera Prädicate dei* Gottheit berechtigen kann, wenn man sie eines derartigen Lohnes für solche That bedürftig meint. Vielmehr,
der vohe Ernst dieser That, der volle Ernst des stehvertretenden Leidens, welches in Christus nicht der Art nach ein anderes isl, wie in
andern Gotleskindern (§. 876 f ) , fordert auch von ihra die Uebernahme wie des Todes selbst, so auch aUer naturnolhwendigen und
goltgeordnelen Folgen des Todes. Der Hades isl für ihn — nichl
ein strengerer, rait noch grauenvoUern Schrecknissen an ihn herantretender Feind, als für andere seiner Brüder, (— auch dazu hat, freihch
nur für die kurze Dauer zweier Erdenlage, eine dograalische Hypothese
ihn machen wollen, die eben in dera Gehalle der Wahrheit, Avelche
Avir hier zur Gellung bringen, ihre Entschuldigung findet); aber er ist
ftir ihn aUes das, was er, und ist es so lange, als er es für AUe isl;
selbstverständlich auch mil Einscbluss der Paradiesesseligkeil, die mit
der VoUendung des HeUigungsprocesses für ihn rascher und in erhöbterera Maassstab, als ftir Andere, bereits ira Hades eintritt. — So also
raeinen wir es, wenn wir das jenera schAvungvoUen alttestaraenllichen
Siegeshyranus (Ps. HO) enlnoramene Bild des erhöhten Chrislus entschlossen als ein mythisches bezeichnen; mil der doppellen Beslimmung,
einerseits die ideale Herrhchkeit jenes auf dem Siegeswagen verklärender Erinnerung tiber den Kärapfen der Wellgescbicbte daherfahrenden
Chrislusbddes auszudrticken, anderseits einen A'orbUdlichen Ziel- und
Slülzpuncl dem Auferslehungsglauben zu gewähren. Freihch konnte
es nichl anders komraen, als dass dasselbe Vorbild, Avelches als Mylhus
solchen Glauben zu erwecken diente, als Dograa fixirt zu einera Heraranisse seiner folgerechten wissenschafthchen Ausbildung geworden isl.
Aber genau das Entsprechende ist ja auch bei dera BUde jungfräulicher Zeugung eingetreten, und vielfällig sonsl bei raylhologischen
VorbUdern eines Ideengehalles, der, ura AAissenscbaftlich sich zur Erkenntniss zu gestallen, zuvor von der mythologischen HüUe befreit
werden muss. — Das Moraent solcher VorbUdlichkeit liegt wesentlich
in dem Gegensatze der himralisch verklärten Chrislusgestalt zur Hadesvorstellung. Die Macht, mit welcher diese Vorstellung auf den Seelen
lastete, nichl als düslerer Aberglaube, sondern ausdrücklich in Krafl
der anthropologischen Wahrbeil, die sich in sie hineingelegt hatte;
sie konnte Aveltgeschichtlich nur durcli jene ekstatischen Momente einer
Anschauung gebrochen Averden, Avelche, eben in Folge solches ihres
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Ursprungs, zugleich rait ihrem Wahrheitsgehalte fürerst eine Täuschung
in den Gemüthern erzeugen inusste. Und doch Avar auch das der
Iraagination der Jünger vorschwebende BUd des verklärten und erhöhten Meislers von vorn herein auch in sofern nichl Täuschung, als die
Vorstellung des a&ixu nvevf.iarixöv anfangs ohne Zweifel, wie raan
deutlich insbesondere an der Ausdrucksweise des Paulus beobachten
kann, auf einen iraraalerieUen Aelherleib ging, auf eine unsichtbare uud
ungreifbare Leibhchkeil der Art, wie raan sie fort und fort sich erzeugend denken mag als Object sowohl wie auch als Subject des hellsehenden Paradiesestrauraes ira Todesschlafe des Hades. Es ward ersl zur
Täuschung, dieses Bild, als der dogmatisirende Verstand sich eindrängle
mil der aUerdings nicht unberechtigten Forderung einer ausdrücklichen
Unterscheidung der durch die Auferstehung für Chrislus Aviedergewonnenen, für die Gläubigen wiederzugCAvinnenden Leiblichkeit von der
Leiblosigkeil jenes Zwischenzuslandes. Den Anstrengungen zum Vollzug solcher Unterscheidung danken offenbar die namentheh in den
apokryphiscben Darstellungen der Auferstehungsgeschichte und in den
apokalyptischen Dichtungen der chrisllichen Urzeit so vielfällig nüancirten Vorslehungsbilder von einer schon greifbar erscheinenden Leiblichkeil des Auferslandenen ihren Ursprung, von denen einige auch in
die Erzählungen der kanonischen Evangehen Eingang gefunden haben.
Die nachfolgende Enlwickelung der Kirchenlebre in ihrem Gegensatze
zum gnostischen Doketismus war nichl im Stande, die hier zurückbleibenden Zweifel zu lösen, weU sie bis auf die jüngste Zeit herab nicht
dazu herangereift war, der dogmatischen Voraussetzung einer schon
geschehenen Auferstehung des geschichllichen Christus zu einer Leibhchkeil entsprechender Art, wie sie den Gläubigen erst für die Zukunft
verheissen ist, sich enlschlagen zu können.
968. Selbslversländhch, und auch nach den beslimraten Aussagen der heiligen Schrift, welche sich wiederholt einer hierauf abzielenden bUdlichen Ausdrucksweise bedient, kann ahe leibhche Auferstehung menschhcher Persönhchkeiten nur gedacht werden als
naturgeraässe, organische Entwickelung eines Keimes, Avelcher bereils
im irdischen Dagein, durch die Wirksarakeit des Geistes, der in einer
solchen Persönlichkeil die Wiedergeburt wirkt, dera Boden ihrer nalürhchen Leiblichkeit entsprossen ist. Solcher Keira, obwohl nichl
selbst von der Natur raalerieUer, wägbarer Leiblicbkeit, und auch
nichl in der Weise der Triebkraft eines Pflanzen- oder Thiersaraens
an eine hestimrate, von aher andern Materie zum Behufe seiner Bewahrung ausgesonderte körperliche Masse festgeknüpft, haftet jedoch,
an sich regsara und beweghch, jenen unwägbaren Agenlien analog,
welche allenlhalben durch die Körperwelt verbreitet sind und ihre
Lebensfunclionen bedingen, an der kosraischen Substanz der Mas-
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sen, aus deren Lebenstbäligkeilen er hervorgebUdet isl; und er ist es,
durch welchen sich für die abgeschiedenen Seelen, die solchen Keira
mit sich in den Tod hinübergenoraraen haben, der auch hier nichl
als vöhig abgebrochen zu denkende Verkehr rait der Aussenwelt
(§. 964) vermittelt. Das Aufbrechen dieser Keirae aber zu einer neuen,
dera Geiste, welcher sich in sie eingesenkt hat, entsprechenden
actualen Leibhchkeil ist bedingt durch den Einlritt jener zukünftigen
Weltkatastrophe, welche, nach der durch Analogien der Vergangenheit
(§. 745) auch für menschliche Wissenschaft vorläufig bestätigten
Weissagung des Herrn (Marc. 13, 14 f.), die gegenwärtig besiehende
irdische Welldordnung wenigstens theilweise in das uranfänghche
Chaos zurückstürzen und einer neuen Schöpfung den Weg bahnen wird.
Die Vorstellung von „Auferstehung des Fleisches" in der Gestalt,
wie sie frühzeitig, schon seit den ersten Kämpfen gegen den gnostischen Doketismus in der Kirchenlehre Platz ergriffen hal: sie raussle
zu allen Zeiten den gründhcher Denkenden Ansloss geben durch ihre
Aeusserlichkeit, durch das Abbrechen aller Continuität rait dera nalürhchen Wellzusararaenhange. Zwar isl dieser Uebelstand bei ihr an
und für sich nicht grösser, als bei der gesararalen Schöpfungstbeorie
des kirchlichen Systeraes. Er ist eben nur die nothwendige Folge
der so völhg äusserhchen und abstrusen, so ganz aller Verraittelung
durch Vernunft- und Erfabrungsbegriffe entbehrenden, überall nur auf
den Absolutismus der Allmachtsvorstellung sich zurückführenden Hallung dieser letzteren. Aber er war hier ein augenfäUigerer, aus dera
Grunde, weil die Auferstehungslehre das absolute Schöpfungswunder in
die Mitte einer schon geordneten, an feste Gesetze des Werdens und
der Enlwickelung gebundenen Well hereinslellt; weU er solches Wunder
sich wiederholen lässl an creattirlichen Wesen, Avelche doch in dem
Augenbhcke selbst, wo die dogmatische Theorie sie zu Objeclen einer
realen Neuschöpfung macht, als schon bestehende, als für die Ewigkeil
geschaffene von ihr vorausgesetzt werden. Auch der blödeste Versland
muss es als eine unerlräghche Härte empfinden, wenn man in demselben Augenbhcke, wo das substantielle Band, welches Leib und Seele
in dera Menschen zu einer jedera Bewusslsein sich als seine eigene
Grundvoraussetzung darstehenden Einheil verknüpft, — wo, sage ich,
solches Band für ein von der Gottheit nach Willkühr gelöstes und wieder angeknüpftes ausgegeben wird, zugleich doch allen einzelnen BestandlheUen solcher Verknüpfung, welche das Bewusslsein innerhalb
der Einheil nur in unablässigem Wechsel, in unaufhörhchem Zu- und
Abslröraen erbhckl, eine unvergänglich Dauer zuzuschreiben wagt.
So oft daher in alter und neuer Zeil die Philosophie eine gewisse
UnabhiJngigkeil von der Theologie behauptete oder wiedergewann.
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so stand jederzeit die Auferstehung des Fleisches, dieses ,,Wunder aher
Wunder", wie sie öfters von den Lehrern der Kirche genannt AVorden
isl, in der vordersten Reihe der Objecte ihres Zweifels oder ihrer
Rekämpfung, und schon Justin der Märtyrer fand sich veranlasst, solchen Gegnern gegentiber auf das Festhalten ara Auferstehungsbegriffe
den gewaltigsten Trumpf zu setzen. (O'i Xiyovai f.irj eivui vexQwv
dvaaraaiv, uXXd dfia TW unod-rrjGxeiv rag ipvxug avrwv dvaXa/iißdvead-ui elg rbv ovQuvöv, /nij vnoXdßijre uvrovg XQiariuvovg elvai.
Just. c. Tryph. 80.) — Doch hat es auch nicht an Versuchen gefehlt, in einer oder der andern Weise durch Deseiligung jenes Uebelstandes die Auferstehung denkbar zu raachen. Es gehört dahin namentlich die Hypothese eines hinter dem groben irdischen Leibe verborgenen feineren und unsichtbaren, eines ,.ätherischen Seelenleibes";
dieselbe ist von raanchen PhUosopben namenllich der neuern Jahrhunderte nicht ohne Vorliebe ausgesponnen worden. Tritt sie in der
Weise durchgearbeitet wie bei Leibnitz auf. in dessen Fusstapfen dann
Ronnet und einige Jüngere getreten sind, im Gefolge einer mechanistischen Naluranschauung und einer den Principien solcher Anschauung
entsprechenden Präformalionslheorie: so wird man darin ZAvar iraraerhin das Restreben anerkennen dürfen, die Fäden des Zusammenhangs
der Glaubensthalsachen mil den äussern Welterscbeinungen, so Avie
dieser unter sich, überaU auch da noch fortzuführen, wo sie der hergebrachten theologischen Ansicht vöhig ausgegangen sind. Aber man
wird bekennen mtissen, dass sie zu den wahren Grundvoraussetzungen
christlicher Glaubensanschauung nicht minder in durchgängigem Missverhältniss steht, wie jener Spiritualismus, welcher sich der Unsterblichkeit der Seele auch ohne alle Annahme einer leibhchen Rasis versichert
hält. Und eben so wird man von Seiten der Naturwissenschaft-den
Mangel aher und jeder erapirischen Anknüpfpuncte für die Annahrae
o r g a n i s c h e r Gestallung, o r g a n i s c h e r Lebensbewegung in einera
andern Daseinselemenle, als dem der wägbaren materiellen Substanz,
der in d i e s e m Sinne realen, actualen Leiblichkeil zu bemerken nichl
urahin können. Die Erscheinung jener iraponderablen Fluida. welcbe sich
dera unbefangenen Rhcke des Naturforschers überall nur als Functionen
der wägbaren Materie darstellen, wie Licht und Wärme, wie Eleklricilät und Magnetismus, oder sei es immerhin eines noch allgemeineren,
zur Zeit noch geheimnissvollen, wie raan neuerdings das ,.0d" als
ein solches hat zur Gellung bringen wollen: — diese Erscheinungen,
abgesondert von ihrer ira engern Sinne materiellen Rasis. als SubjöctObject eines Kreislaufs von Lebensbewegungen denken, den Lebensbewegungen der vegetabihschen und animahschen Organismen enisprechend
und AVohl gar die letzteren ersl in palpabler Materie auswirkend; das
ist und bleibt vom Standpunct «iner erapirischen Naturwissenschaft betrachtet ein Gewaltstreich, für wefchen auch vora metaphysischen Standpunct nur dann eine Rechtferligung als zulässig erscheinen würde, Avenn
Avirklich in reiner Denknolhwendigkeit ein zwingender Grund zu einer
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solchen vorläge. Die Avahre Metaphysik aber, jene, auf welche wir
ira zAveilen TheUe unsers Werkes unsere Schöpfungstheorie begründet
haben, weiss nichl nur nichts von solcher Nöthigung; sie lehrt vielraebr das Missversländniss erkennen, welches die Einbildung einer solchen hervorgelrieben hal. — Das Missversländniss närahch ist, um es
kurz zu sagen, seinem letzlen Grunde nach jenes duahslische, als vermöge der Geist, die Seele, die geistige, die seelische Potenz, nur durch
schon fertige, durch schon ausgehUdete Leibesorgane auf den Leib zu
Avirken; als trage sie nicht in sich selbst, von ihrem Ursprünge her
zur leiblichen Substanz in eine Reziehung gegenseitiger Imraanenz
gesetzt, die schöpferische Krafl der AusAvirkung leiblicher Gestalt, eine
Kraft, die auch durch ihren Schluraraer, durch relative Unthätigkeil
nichl alsbald verloren gehl. AUerdings hat es seine Richtigkeit, dass
die Seele in keinera Augenblicke ihrer Existenz vöhig leiblos ist. Aber
ihre Leibhchkeil isl ira Zustande des Todesschlafes nicht als ein selbslsländiger, nur ihr zugehöriger Organisraus vorzustellen. Es ist vielmehr nur die aUgeraein substantielle Beziehung auf die Leiblichkeit der
kosmischen Daseinssphäre, aus AA'elcher sie entsprungen ist, ein ,,Bapport", wie Avir es schon oben ausdrückten, ähnlich dem durch die
Kraft des Lebensmagnetismus auch in Lebenden herbeigeführten. Ueber
Bedingungen und TragAveile dieses Rapports eine bestimmtere Vorstellung zu bilden, dazu reicht die Erfahrung nicht aus; aber die Erscheinungen eben schon des Lebensraagnelisraus lassen auch von empirischer Seite tiber seine Möglichkeit keinen Zweifel. Was aber die
Seele von innerer Rildung aus dera Diesseits in das Jenseils hinübernimrat: das gehört nur i h r an, nichl einer besonderen für sie ausgewirkten Leibhchkeil. Die Leiblicbkeit ihrer kosraischen Wohnställe
ira Ahgeraeinen isl ihr offen und zugänglich; aber nur in der Weise,
wie die chemische Substanz eines Pflanzensamens für die im Samen
scblumraernde Triebkraft es ist, oder Avie die Substanz einer fnseclenpuppe für die in der Puppe scbluraraernde Lebenskraft und Seele des
Scbraetterlings. Wie diese nur beira Einlrill ein- für ahemal feststehender Redingungen zu der für sie vorausbestiraralen Wirksamkeit
gelangt, das heisst zur Ausgestaltung der ersl rail dem Processe solcher Gestaltung sich auch nach Aussen aufschliessenden scheinbar
todten Masse (— wird ja doch ftir die Dauer des magnetischen Schlafes selbst der lebendige Leib des Schlafenden annäherungsAveise zu einer
in der Weise einer fnseclenpuppe erstarrten Masse) zum Organismus
der Pflanze oder des Schmetterlings: ganz eben so auch die Triebkraft
der von den Banden ihrer diesseitigen Leiblichkeit gelösten, aber damit
zunächst nur dera strengeren Bann allgeraeiner kosmischer Leibhchkeil anheimfaUenden Seele. — Wir dtirfen dieser Triebkraft Macht
genug zutrauen, ura in Seelen, welche noch vor erfolgter Wiedergeburt durch äussere Gewalt oder durch Krankheit des irdischen Leibes
dieser Leibhchkeil entrissen werden, unter entgegenkoraraender Begegnung
und Berührung des göttlichen Gnadenwillens die Wiedergeburt und rait
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derselben die persönliche Unsterblichkeil noch ira ZAvischenzusiaiide
zu geAvinnen, wie sie ja auch im diesseitigen Leben (§. 916 f) nichl
durch bewussle WiUenslhat, sondern durch unbewussle Werdethal geAvonnen Avird. (Dies noch zur nachträglichen Beantwortung der für
raanche edle Geraülher so beunruhigenden Frage nach der Zukunft der
vor Erfüllung der norraalen Heilsbedingungen schuldlos, aber annoch
mit dera Todesgescbick der Erbsünde belastet, aus dem Leben abscheidenden Kinderseelen.) Nicht minder aber ist sie es, diese Triebkraft,
welche dann in Folge der sei es ira Diesseits des irdiscben Lebens,
oder ira Jenseits des Zwischenzuslandes eingetretenen geistigen Wiedergeburt, zunächst ira Innern, in der Potentiahtät des fort und fort an
die aUgemeine Leiblichkeit der kosmischen Malerie gebunden bleibenden
Seelenlebens die Organe auswirkt, Avelche dann in dem grossen Momente der Endkalaslrophe und der leiblichen Auferstehung auch zur
actualen leibhchen Existenz gelangen.
Wesenllich in d i e s e m , und n u r in diesem Verhältnisse der abgeschiedenen Seele zur Leiblichkeil isl das Moment der Continuität des
.\uferslehungsleibes mit dem diesseitigen, irdischen Menscbenleibe zu
suchen, Avelches man in den Dogmen der Kirchenlehre mil Recht verraisst, in den Anschauungen des Schriftglaubens aber rait Unrecht vermissen würde. Denn Alles isl, in den hieher gehörigen Aussprüchen
des Herrn sowohl, als auch desjenigen Apostels, der sich ara meislen
ura Klarheil in der Fassung des Auferstehungsglaubens bemüht hal,
auf das BUd des S a m e n s gestellt, der in die Erde gesenkt wird, um
dereinst aufzugeben. Dieses einfache, natürhche Bild, — das nämliche,
welches auch in den Mysterien von Eleusis so nachdrucksvoll betont
war, ganz ohne Zweifel auch dort ira Sinne eines geistigen Zukunftsglaubens, der so deullich durch che Htille mythologischer Dichtung
bindurchblickl, so einstimmig von den Alten als die grosse Segnung
jener Mysterien bezeugt wird, — dasselbe gentigt, jene Anklage eines
gedankenlosen Supernaturalismus niederzuschlagen, welche von Spirituahsten und Maleriahslen ura die Welle gegen den christlichen Auferslehungsglauben erhoben wird. — Als bedeutsara sei es insbesondere
noch verstattel die Wendung hervorzuheben, mit Avelcher von dem
Apostel Paulus in den Zusamraenhang seiner Beantwortung der Frage
(1 Kor. 15, 35): nwg iyelQovrai ol vexQol; nolw de acaf-iari I'QXOVTui; der Begriff der dö'§a eingeführt worden ist (V. 40 f). Man
kann dera Apostel ZAvar nichl nachrühraen, rait theoretischer Gewandtheit diesen Begriff gebandbabl zu haben. Er nimmt einen Anlauf, allen
Dingen, irdischen wie hirarahschen, ihre eigenthüraliche Doxa zuzuschreiben, und endigt dann doch damit, zu lehren, dass, was in Unehre
gcsäct, in Herrlichkeil erAveckl Avird. Aber gerade in diesera Schwanken, in dieser Unsicherheit des Ausdrucks lässl sich nur ura so deutlicher erkennen. Avie ihm der acht alltestarnentliche Begriff des 'Ti33
••^ als das allein vollkräftige Bindeglied vorgescliAvebl hal, um das
für den irdischen Verstand so schroff Getrennte zu vereinigen; als das

717
flüssige Medium eines schöpferischen Wandlungsprocesses. welches auf
allen Stadien solches Processes sich in eigenthümlicher Gestallung ausprägt, ura endhch in der letzten ersl ganz sich selbst, ganz die seinem
Begriffe entsprechende Daseins- und Erscheinungsform zu gcAvinnen.
FürAv.ihr, schon der Gebrauch, welchen wir hier von dera Begriff'e der
..Klarheit" oder ,,Herrhchkeit" gemacht sehen (— so hal Luther an
dieser Stelle, V. 4 0 — 4 3 , abwechselnd das Wort dö'E,a tiberselzl), —
schon er würde gentigen zu dera BcAveise, dass auch in dem Geiste
der Apostel die Idee des grossen Zusammenhanges lebendig war, welcher das Ende mil dera Anfange des Glaubensinhalls, die Auferstehung
des Leibes rait der innergölllicben Nalur, rail dera Processe der ewigen
Selbslzeugung dieser Natur verknüpft! — Aber freUich, schon ira Glauben der Apostel Avar dera Eindringen jenes Supernaturalismus, der in der
Kirchenlebre zur Herrschaft gelangt isl, in die Auferslehungslehre, ein
Aveites Thor geöflnel durch das verhängnissvolle Missversländniss der
Weissagungen des Herrn von der Zukunft des Sohnraenschen. Durch
dieses Thor isl die Unnatur des supemaluralisliscben Wunderglaubens
zuerst in die Kirche eingedrungen; derselbe hal nur zu bald an allen
Puncten, auch ausserhalb der Escbalologie, von ihr Besitz ergriffen, nachdera selbst der Versuch zur Unterscheidung der Moraente, die in jener
Weissagung enthallen sind, unter den Händen des Apokalyplikers und
seiner zahlreichen Nachfolger nur in eine phantastische Dichtung ausgeschlagen Avar. Nichl als ob nicht auch selbst in diesen Dichtungen
noch der Drang nach Erkennlniss eines lebendigen organischen Zusaramcnbanges deullich zu bemerken Aväre. (Wer Avollte solchen Drang
verkennen z. B. in den Worten des Engels im vierten Esrabuche [T,
50. 51], welche das infernum und die promtuaria animarum justorum
mil einer matrix vergleichen?) Und auch nachfolgend finden Avir dann
in der ganzen Reihe phUosopbisch denkender Kirchenlehrer ein Bewusslsein des Problemes, welches hier ungelöst bleiben mussle, noch iramer
bcAvahrt, nebst imraer neuen, nichl selten acht speculaliven und tiefsinnigen Ansätzen zu seiner Lösung. Aber es Avar das Schicksal der
kirchhchen Lehre bis auf die nächste Gegenwart herab, dass ahe
solche Versuche ohne wissenschaftlichen Erfolg bleiben raussten, Aveil
die metaphysischen Präraissen fehlten, auf Avelcbe solcher Erfolg sich
hätte begründen müssen.
969. ,,Der Himmel und die Erde wird vergehen, aber meine
Worle werden nichl vergehen." Dieses mächtige Wort konnte nur
von einem Geiste gesprochen werden, in welchem durch einen lebendigen Offenbarungsblick das Geschick zu klarer Intuition gekommen war, AA'elchera die gegenwärtige Ordnung der irdischen Dinge,
wie lange Zeiträurae hindurch sie auch noch fortbestehen raag, zuletzt doch unaufliallsain entgegengeht Aber nicht zusarainenhangslos, nichl aus dera Stegreife war diesera Geiste solche Intuition zu
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TheU gCAvorden. Sie bUdet in ihm ein Ganzes rait der grossen
Schauung vom Weltgerichte des Sohnmenschen; sie krönt diese
Schauung durch die vorausschauende Gewissheit einer in lebendigem
Zusararaenhange rail dera Schöpfungsprocesse der irdischen Well, rait
der Heilsordnung ira raenschhchen Geschlecht, durch den schöpferischen LiebeAvillen der Gotibeil herbeizuführenden Wellkalaslrophe.
Sie, diese Wellkalaslrophe isl es, wodurch für diejenige kosraische
Region, welcher das Menschengeschlecht angehört, die schöpferischen
Kräfte, die dwäf-ieig XVQLOV (1 Kor. 6, 14) wieder frei werden,
welche durch frühere Schöpfungsacte an die gegenAvärlige Ordnung
der irdischen Dinge gebunden sind; Avodurch mithin auch die Triebkräfte zur Erzeugung einer unslerblichen Leiblichkeit aus den so entbundenen Wellstoffen in den Seelen der abgeschiedenen, ihrer Auferstehung enlgegenharrenden Golteskinder von dera Banne gelöst
Averden, der bis dahin diese Triebkräfte ira Todesschlummcr gebunden hält.
Wie hartnäckig auch die gegeuAVärtig nichl nur in der erapirischen
NalurAvissenscbaft. sondern auch in der bisherigen philosophischen Speculalion vorwaltende DenliAveise sich gegen derartige ErAvägungen verschliessen
mag: ein nur einigermaassen unbefangener Versland wird es sich nichl
verhehlen können. dass auch die nur irgendAA'ie durch philosophische
Reffexion zum Ganzen einer in sich folgerichtigen Weltanschauung zusammengefasslen Ergebnisse der Naturwissenschaft che Annahrae widerlegen, als ob die gegenwärtige Nalurordnung des irdischen Universums
zu unvergänglicher Dauer besliraral sei, auf unvergängliche Dauer sich
Rechnung raachen dürfe. Man Avohe nur dies Eine bedenken! In alle
Wege isl ja doch diese Ordnung angelegt auf forlAVährende Verraehrung
des Menschengeschlechls. Naturgemäss sehen Avir überaU solche Vermehrung in steigender Progression eintreten mit den Fortschritten der
Civilisalion, mil Refesligung und VervoUkommnung der physischen und
sittlicheri Zustände, welcbe durch diese Fortschrille nach ein- für allemal feststehenden Naturgesetzen herbeigeführt werden, fn wie unabsehbare Weiten man auch für jetzt noch Ursache haben raöge das Ziel
hinausgerückl zu glauben: irgendwann rauss doch der Zeilpunct eintreten, welcher diesera Forlschrilte ein Ziel setzt; irgendAvo rauss die
Tragfähigkeil des Erdbodens, das Verraögen der Ernäherung seiner
steigenden Revölkerung eine Grenze finden. Dann nun, in diesera früher
oder später unausbleiblich bevorstehenden Zeitmoraente, einen stationären Zustand Plalz ergreifend zu denken: das hiesse offenbar der Naturgesetze spotten, eben jener Gesetze spotten, welche man durch
eine solche Fiction zu verewigen trachtet. Die moderne Naluranschauung, gründhch belehrt wie sie es ist durch die Ergebnisse der physi-
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kaiischen, der astronomischen und der geologischen Forschung über
den langsam ansteigenden Verlauf der Werdeprocesse, aus Avelchen die
gegenwärtige Rildung der Erdoberffäche hervorgegangen ist: raöge sie
doch endlich aufhören, sich beschämen zu lassen durch den gesunden
Versland jener Allen, die auch schon aus den dürftigen ihnen vorliegenden Thalsachen den so nahe hegenden Schluss zogen, dass die Erde zur
Zeil noch nicht am Ende ihrer successiven UmbUdungen angelangt ist. (De
novo seculo idem memorant, quia praeteritis maximae illius terrae
motibus hoc aedificatur, findet sich u. A. von den Manichäern erwähnt.
Secund. ep. 2 ad Aug.). •—• AUerdings bilden den Hintergrund auch der
gegenwärtigen Nalurordnung ewige. schlechthin nothwendige Gesetze
und Daseinsforraen, solche, die für jede mögliche Nalurordnung und
also auch für die zukünftige unserer tehurischen, unserer solaren Daseinssphäre ihre Geltung behaupten. Die ersle genauere Wahrnehmung dieser Forraen und Gesetze, der für die gesammte creatürliche
Natur und für alle Wellperioden ihrer AusAvickelung und Gestaltung
sich selbst gleichen und mit sich identischen: sie hal dazu verleitet,
auch den Gesetzen und Daseinsforraen unserer irdischen Nalur und der
rail ihr in nächster Verbindung stehenden Wellkörper, und rail ihren
Gesetzen und Daseinsformen dieser Natur selbst, welche nur innerhalb
dieser Forraen, nur in Krafl dieser Gesetze das ist, Avas sie ist, die gleiche
Ewigkeil zuzutrauen; sie hat der Naturforschung wenigstens vorAvaltend
die Neigung eingeflösst, die UnAvandelbarkeit derselben so weil vorauszusetzen, als nicht eine bestimmte Erfahrung zur Annahme des Gegenlbeils nöthigt. Wir sind keinesAvegs gemeint, solcher Annahme innerhalb gewisser Grenzen ihre Rerechtigung zu bestreiten. Liegt ihr ja
doch jedenfalls, zugleich mit der Wahrheit Avirkhch aUgeraeingiltiger,
schlechthin nothAvendiger Gesetze und Daseinsformen, auch noch die
Wahrheit zum Grunde, dass durch den Werdeprocess einer jeden
Schöpfungssphäre, zugleich mil jenen CAvig nothAvendigen, noch andere
Daseinsformen und Gesetze in die Wirklichkeit eintreten. solche, die,
obgleich an und für sich nicht von gleich unbedingter NothAvendigkeft.
also auch nicht von gleicher Geltung für a l l e Schöpfungskreise, dennoch fortan, in Kraft eben jener Werdeprocesse. ftir aUe Zeilen an den
Stoffen festhaflen. Avoraus der besondere Schöpfungskreis gebildet ist,
und die beharrende Grundlage bilden Avie für die dermalen bestehende,
so auch ftir aUe nachfolgende Geslaltungen solches Kreises. (So z. B
die Gesetze und Forraen chemischer Massenbildung in ein- ftir allemal
feststehenden stöchiomelrischen Verhältnissen, vergl. §. 596; diese scheinen allerdings für aUe Perioden der tellurischen, vielleicht der solaren
EnlAvickelungsprocesse die nämlichen zu bleiben.) Ja es ist anzunehmen, dass die Summe dieses Beharrenden sich Stufe für Stufe vermehrt beim successiven Hervorgeben jedwedes neuen Schöpfungssladiums; dass aus jedera einzelnen dieser Stadien gewisse Daseinsforraen.
gewisse Naturgesetze in säraralliche nachfolgende tibergehen, welche
innerhalb der frühern Stadien noch nicht in Geltung waren. Hat das
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dereinslige neue Schöpfungsstadium, auf welches uns die Analogie jener
Succession der frühem Stadien, so wie die Undenkbarkeil einer ewigen
Dauer des gegenwärtigen, erfahrungsraässig hinweist, hat dasselbe in der
That die Bestiraraung, Avelche die Glaubensanschauung des Chrislenlhuras
ihm auAveisl, die persönlichen Creaturen, Avelche in dera gegenwärtigen
nichl das Fleisch und Blut der irdischen Natur, sondern der Geist, der
heihge, ausgebiert, erst in die ihrera innern Wesen vollständig enlsprechende Lebensgeslaltung einzuführen: so wird diese Identität der geistigen Substanz jedenfalls durch eine wenigstens relative Gleichartigkeit,
durch eine nur eben aus stetiger FortbUdung, nicht aus radicaler Umwandlung hervorgehende Gestalt der Nalurhedingungen des Daseins
dieser Substanz unterstützt und gelragen sein müssen. — Eine solche
Identität oder vielmehr nur Continuität also isl nicht ausgeschlossen in
dem nuQuyei rb axrj/AU rov xöafiov rovrov (1 Kor. 3, 17); eine
solche hat auch Chrislus nichl ausschliessen woUen in jenem gewaltigen Worte, in welchem er die neue Ordnung der Dinge verkündigt
hal. Dafür bürgt schon der Gebrauch, Avelchen Christus aherorten von
diCni Worle „Hiraraelreich" raacht. Derselbe bezeugt, indem er auf
die Immanenz solches Reiches schon in der gegenwärtigen Ordnung
der Dinge hiuAveisl, so ausdrücklich als möglich, dass die zukünftige
Ordnung der Dinge ihre Wurzeln schon im Diesseits hal, dass sie
mit der Ordnung des Diesseits in einer lebendigen, nicht blos silthchen, sondern auch naltirhchen Einheit steht. Unmittelbar an diesen
Gebrauch schliessen sich, in der grossen Weissagung von der Erdkatastrophe, die bedeutenden Worte (Marc. 13, 25): ul dvvuf.ieig, ut iv
rotg ovQuvotg, aaXevd-rjaovrui. Es ist erlaubt, in chesen Worten den
festen Kern des Sinnes ihrer in kühner BUdhcbkeil sich ergehenden
Uragebung, der ihnen vorangehenden und der ihnen nachfolgenden
Prophelenworle des Gölllichen zu erblicken. — Dass bei diesen letzteren, dass namenllich bei dem offenbar nur in dem typischen Sinne des
A. T. gebrauchten Ausdrucke o ovQuvbg xul fj yij (V. 31) die Absicht nicht ausdrücklich kann gcAvesen sein, einen Untergang des g a n zen räumlichen Universums zu verkündigen, in dem Umfange, Avie ersl
die raodernen Jahrhunderle dasselbe von dera engern Urakreise d e s
Kosraos, Avelchem unser Erdkörper angehört, haben unterscheiden lernen, ihn zu verkündigen: darüber ist es AVohl nicht nölhig, auch nur
ein Wort zu verheren.
Es isl ein von kühner Glaubenszuversicht eingegebener Ausspruch
Tertullians: totus hie ordo revolubilis rerum testatio est resurrectionis
mortuorum (Resurr. carn. 12J. Mag raan Bedenken tragen, die schwülstige rhetorische Ausführung, welche dort diesera Salze gegeben wird,
für eine schlagende zu erkennen; mag man namentlich die Anschauung
jenes nattirlichen Kreislaufs der Lebenserneuerung, welcher schon Plalon
mit weiser Zurtickballung nur eine untergeordnete Beweiskraft einzuräumen Avagte für die Unsterbhchkeilshoffnung, eher bedenkhch finden
für einen Glauben, der ja gerade, ura zu seinem Ziele zu gelangen.
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eine Durchbrechung des Kreislaufs, Avie er unter unsern Augen sich
unablässig wiederholt in den irdischen Lebensprocessen, in Anspruch
nehmen muss. Man wird trotz dera nichl in Abrede stehen können,
dass, was auf der Erde in jedem Frühjahr sich begiebt, das sofortige
Aufbrechen der überall aus einem vorangehenden Absterben hervorgegangenen, in den Todesscblumraer der winterlichen leUurischen Sloffe
eingehüUten Pflanzen- und Insectenkeirae beira Eintritt aUgemein kosmischer Lebensbedingungen, ein Moment in sich schhesst, allerdings geeignet, den sinnenden Blick des mit frischem Nalursinn ausgerüsteten,
für die Ahnung eines Höheren nicht verschlossenen Beobachters noch
über die empirisch feststehende Gestaltung solches Kreislaufes hinauszuführen. — Und an diese in jeder Beziehung an und für sich selbst
und durch ihre Analogien im Gebiete des Geisleslebens so lief bedeutsame Thatsache des Nalurlebens schliessen sich auch noch anderweile
einer ähnhchen Anwendung unterliegende Thatsachen an. Isl es doch,
als ob die Natur selbst recht absichflich uns darauf hätte hinweisen
wollen, wie ein und dasselbe Geschöpf zugleich an den Kreislauf lellurischer Lebensfunclionen gebunden, und davon frei sein kann, Avenn
sie einerseits säraralliche Lebensfunclionen der Pflanze, und rail ihnen
in allen niedern Ordnungen des vegetabilischen Reiches die Lebensdauer der Individuen, an den Kreislauf der Jahreszeilen festband, in
'den höhern Ordnungen aber schon eben dieses Naturreichs dera pflanzlichen Individuum ein den Kreislauf überdauerndes Restehen gewährt.
Indess AA'ird man dieses letztere Factum mehr noch als ein Merkzeichen
dessen ansehen dürfen, was nach dera ursprünglichen Schöpfungsgedanken der Mensch durch geistige Wiedergeburl schon ftir dieses Erdenleben hätte werden soUen. Durch das Aufspriessen der Keime aber
vor dera Blicke der Frühlingssonne werden wir mil einer Dringlichkeil,
gegen Avelche nur ein für die leiseren Winke des Naturgeisles ganz
abgestumpfter Sinn sich verschliessen kann, auf die RelebungsAVunder
hingeAviesen, von welchen wir die Evolutionen der allgemeinen kosmischen Natur auch da noch begleitet erblicken, wo sie selbst einera
mechanischen Kreislauf eingefügt sind; um wie Vieles raehr, wo sie in
ähnhch schöpferischer Weise erfolgen werden, wie ehemals in jenen
Ereignissen der Urwelt, von welchen das gegenwärtige Erdenleben seine
Anfänge datirt!
Der organische Zusammenhang, worin wir nach dera Allen die leibhche Auferstehung zu denken haben mit jener grossen Entwickelungskalastrophe, welcher unser Erdball, welcher mit ihra vielleicht noch andere
TheUe unsers Sonnensystems oder das ganze Sonnensystem entgegengehen : er verlangt ohne Zweifel, Avenn ira Sinne ächter Naturphilosophie rait ibra Ernst gemacht werden soll, dass die Triebkraft jener
Lebenskeirae, Avelche zu zeitigen jene Katastrophe die Bestimmung bat,
auch trotz ihres Todesschluinraers, — der ja, wie wir uns überzeugt
haben, nicht jede Lebensbewegung von sich ausschhesst, — irgendwie
als mitlhälig gedaehl werde zur Bereitung der Stoffe für jene, wenn
WEISSE, ph'il. Dogm. 111.
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auch irgendwann, Avie nach allen Zeugen der Geologie so raanche frühere, rasch und unversehens (1 Kor. 15, 52) — nach den bekannten
evangelischen Gleichnissen, wie ein Dieb in der Nacht oder wie der
längst vergeblich erwartete Bräutigam — eintretende, doch nicht blos
durch einen äussern GeAvaltstreicb zu vollziehende Umwandlung. Wie
nach der Anschauung des heUigen Sängers (Ps. 139. 15) das Gebein des
Menschen zu seiner Geburl in das gegenwärtige irdische Dasein in den
verborgenen Tiefen der Erde ausgewirkt Avorden ist: so können Avir
nichl umhin, eine entsprechende sliUe, der Beobachtung durch menschliche Augen unzugänghche Bereitung der Stoffe für die neue, voUkommnere Leibhchkeil als vorgehend zu denken in den eleraentarischen
Tiefen sei es nur des tellurischen, oder jenes auch seinerseits noch
in feste Grenzen eingeschlossenen solaren Kosraos, von dera unser Erdball selbst nur ein gliedlicher BeslandtheU ist. Dabei aber scheint die
Consequenz der teleologischen Principien, von Avelchen auch bei diesera vom näcblhchen Dunkel des Hades bedeckten BUdungsprocesse die
mütterlich zeugende Potenz des Naturgeisles geleitet und beherrscht
bleibt, es zu verlangen, dass die Substanz des nunmehr persönlich
gCAVordenen Seelenlebens, welches in diesera Processe seiner neuen
leiblichen Gestaltung enigegenstrebt, als eingegangen gedacht werde in
diese Potenz, als lebendig regsame, obAVohl in das Helldunkel eines nur
scblafwachen Bewusslseins versenkte Trägerin jener immanent teleologischen Mächte. Da nun ist und bleibt uns freiheb jede iMöglicbkeil versagt,
den Schleier zu lüften, der über das Wie dieser geheimuissvohen Hergänge, dieser ..Geburtswehen des Todes" (Ap.-Gesch. 2, 24), hinweggebreitet isl. Nur die zwei Begriffe der b i l d e n d e n I m a g i n a l i o n ,
die auch ira Schlafzuslande, und gerade hier vorzugsAveise. ihre Kraft
bethätigt, in die Stoffe einzuschlagen, die Stoffe zu gestallen, und des
die Wirksamkeit dieser imaginativen Kräfte regelnden , . R a p p o r l s " ,
— nur diese zwei einigermaassen doch imraer auch der Wissenschaft
Stand haltenden Regriffsbestimraungen des auch uns zugänglichen Erfahrungsgebieles dienen uns auch hier als ein, dera raenschhchen Verstände aherdings nur rait schwachem Lichte leuchtender Leitstern.
Bei dem AUen jedoch ist das Wunder, AA'enn man es ein Wunder nennen wiU, Avas wir hier anzunehmen uns genöthigt finden, kaura ein
grösseres, als die Wunder der Lebenserneuerung aus dera in den Keira
verschlossenen und dennoch über die Stoffe, die organischen und selbst
die scheinbar unorganischen, so augenscheinlich raächtigen Lebenskerne
der organischen Individualität heraus, welcbe auch inraitten der an einen
streng mechanischen Kreislauf gebundenen Ordnung der Dinge ahtäglich
und aUnächllich vor unsern Sinnen vorgehen; und Avir haben zu seiner
Verwerfung keinen Grund, nachdera sich solches Wunder uns als ein
nothwendiges Glied in dera organischen Zusammenhange der Heilsordnung erwiesen hat.
970.

Nicht auf gleiche Weise indess wird in diesem

grossen
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Tage des Gerichtes*) die letzte Entscheidung herbeigeführt für diejenigen, welchen das Gericht zur Besiegelung des ewigen Heiles, und
für die, Avelchen es zur Besiegelung des Verderbens ausschlägL Von
der Neuschöpfung einer organischen Leibhchkeil nämlich, und von
der Auswirkung einer kosmischen Nalurgcslalt, welche sich zu solcher
Leiblichkeit entsprechend verhält, Avie der gegenAvärlige irdische Kosmos zur Leiblichkeit des dermaligen Menschengeschlechts; von einera
„ewigen Leben" in dera himmhsch verklärten und verherrlichten Elemente solcher Leiblichkeit: von Beidera kann in alle Wege nur für
solche Persönhchkeiten die Rede sein, an Avelchen sich, zufolge ihrer
schon hier von ihnen erlebten oder dereinst ira ZAvischenzustände zu
erlebenden Wiedergeburt und Rechtfertigung, und zufolge des, sei es
hier oder ira Zwischenzustande des Hades, zu vorläufigera Abschlüsse
gediehenen Processes der Heiligung, die Heilsverheissungen der götlhchen Offenbarung erfüht haben. Die Seelen, welche nicht in diesera
Falle sind: für diese kann die Entscheidung jenes grossen Augenblicks
nur die Bedeulung eines fortan unwiderruflichen Ausschlusses haben
von dera in solcher Weise geistleibhch neugestalteten Gollesreiche.
Sie bleiben nach wie vor, wiefern die eintretende Entscheidung sie überhaupt noch in jenera Zustande eines ruhelosen, grauenvollen Todesschlafes antrifft, welches die Lösung des irdischen Leibes ihnen gebracht
hat (§. 965), dera Geschicken ihrer Vereinsamung, und in Folge dessen
einem früher oder später unausbleiblich eintretenden völligen Erlöschen ihres Daseins anheimgegeben. — Nur so verraögen wir, ira
Wesenllichen ihrem einfachen Worlsinne entsprechend, die Weissagungen des Herrn und die Lehre der Apostel uns zurechtzulegen,
trotz aher Missversländnisse, welche sich, dies aherdings schon seit
früher Zeil und seitdem zu ahen Zeiten, in der Kirchenlehre an diese
Aussprüche geknüpft haben.
*) '^HfieQu diuyvwaeo)g, ein bedeutsamer Ausdruck des Weisheilsbuches (3, 18), welcher offenbar auf die entsprechenden Ausdrücke des
N. T. zurückweist, und ohne die so eigenthümhchen Anschauungen des
letzleren sicherlich nichl wäre gefunden worden. Das Enlsprechende
gilt von der Ausführung des Begriffs der Vergeltung im zehnten und
eilflen Capitel jenes Buches, von denen namentlich das letztere ganz
das Ansehen hal einer Abhandlung über die ungelöst gebhebenen Bäthsel
des Bömerbriefes. — Ueberbaupl wird man, wenn man unsere oben
(§. 802) ausgesprochene Ansicht über diese denkwürdige Urkunde gelten
lässt. durch die gesararate so überaU die eschatologischen Anschauungen
in den Vordergrund steUende DarsteUung derselben recht eigenthch das
46*
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Siegel gedrückt finden auf unsere Auffassung der Escbalologie des Neuen
Testamentes, sowohl in anderen Beziehungen, als namentlich auch in
derjenigen, welcher die Erörterung des gegenwärtigen Paragraphen gewidmet isl.
Tiefsinnig und erhaben, wie die fdee des Wellgerichts ira Geiste
und ira Munde ihres götilichen Urhebers es ist. hat doch auch sie dera
Schicksal nicht entgehen können, bei ihrer Einverleibung in einen dograatischen Lehrzusararaenhang zu einer banalen Vorstellung zu Averden
und zu irrlhüralichen Consequenzen Veranlassung zu geben. Schon ira
Neuen Teslamenl finden Avir hin und Avieder zu den Irrungen, die sich
frühzeitig an sie geknüpft haben, einen Ansatz. So, Avenn ich nicht
irre, in dem Schlüsse der Zusararaenstellung eschatologischer Aussprüche
im Matthäusevangehura (25, 31 ff.), wo ich in alle Wege nicht umhin
kann, die prägnante Gediegenheil der ächten ChrislusAvorle zu vermissen. So aber noch mehr in der, Avie ich mit Zuversicht voraussetze,
nicht dem Apostel, sondern dem Bearbeiter des Evangeliums angehörenden Sentenz Joh. 5, 28 f, wo der auch dera Wortlaute nach weder
den Stempel ächter CbrislusAvorle, noch ächter JohannesAvorle, wohl
aber das Gepräge einer ungeschickten Nachbildung von Dan. 12, 2
tragende Gegensatz von uvaaraaig ^wijg und uvuaruaig XQlaecog sichtlich aus einer Ueherstürzung der schon dogmalisch ausarlenden und
in's Banale übergebenden Gerichtsvorstellung entsprungen ist. Von der
Vorstellung sei es einer Auferstehung zum Gericht, oder gar, Avie es
in jener Stelle krafl ihres Zusammenhangs verslanden Averden muss, in
F o l g e des Gerichts zu dem über die Bösen verhängten Strafgeschick:
von solcher Vorstellung darf man wohl sagen, dass sie dem N. T. rait
alleiniger Ausnahrae dieser so deutlich eine apokryphische Färbung verratbenden SteUe durchaus frerad isl. Auch in der kühnen Bildlichkeit
der Apokalypse, in der Vorstellung von den Todten, die das Meer und
die der Hades herausgiebt (20, 13), auch dort ist das ßXijd^rjvui elg
rijv Xl/Livijv TOV nvQog, entsprechend dera axörog rb i'^wreQov in den
synoptischen Christusreden, als &uvuTog devreQog bezeichnet, nicht
als ävuGruaig (20, 14. 21, 8). Und Avie doch könnte raan die Grundaiischauung, Avelche soAvohl beim Apokalyptiker (21. 4). als auch beim
Apostel Paulus (l Kor. 15. 26. 54). in prägnanter AuAvendung allteslainentlichcr Redewendungen (Jes. 25. 8. llos. 13. 14) von der Auferstehung der G e r e c h t e n gegeben Avird. dass für sie der Tod hier
nichl raehr isl. dass er verschlungen, vertilgt, ertödlel isl: wie könnte
raan sie dem Regriffe einer Auferstehung gemäss finden, welche die
Alternative in sich schlösse, deren ein Glied der Tod selbst, .der ewige
Tod AVäre? Fürwahr, die VorsteUung, Avie sie aus Ueberspannung der
GerichtsvorsleUung in der Kirchenlebre aUerdings schon frühzeitig, doch
keineswegs allgemein bei den Kirchenlehrern schon der ersten Jahrhunderte (man denke z. R. an die Polemik des Origenes gegen che Voraussetzung eines leiblichen HoUenfeuers) Platz ergriffen hat. die Vorstellung einer jenera „neuen Himmel und neuer Erde" (Apok. 21, 1 nach
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Jes. 65. 17. 66, 22) entsprechenden leiblichen Hohe für eigens zu den
Qualen solcher Hölle neu geschaffene Leiber, — diese Vorstellung enthält
eine solche Ungeheuerhchkeit, so schlechthin unvollziehbar jedem Avissenschaftlichen. auf ächle Naluranschauung begründeten und auf Uebereinsliraraung mil acht elhischei Religionserfahrung gerichteten Denken,
dass, sollte sie wirklich als unaustilgbar begründet erkannt werden
mtissen in den ricblig verstandenen urkundlichen Zeugnissen der Gollesoffenbarung, sie dieser Offenbarung als ein Makel anhaften Avtirde, nur
aUzu geeignet, jedes gesund empfindende Gemüth, jeden durch richtigere uud würdigere Begriffe erleuchteten Verstand von ihr zurtickzustossen oder an ihr irre zu raachen! —• Dies kann man anerkennen, ohne
darum irgend geneigt'zu sein, zu dem VerzAveUlungsstreiche einer unoxuruaruGtg nuvrwv in dem Sinne, Avelchen man neuerdings diesem s o
sicherlich nicht gemeinten Ausdrucke (Ap.-Gesch. 3, 21) untergelegt hat,
seine Zuflucht zu nehmen. Gegen den Degriff einer aUgemeinen Wiederbringung AUer närahch, dieses Scboosskind des raodernen deislischeii
Ralionalisraus, dessen auch Schleiermacher sich angenommen hat, er
Avohl nur in der Absiebt, darait den negativen Consecjuenzen der metaphysischen Präraissen seines Lehrbegriffs zu entgehen: gegen diesen
hier noch eine Poleraik zu eröffnen, halle ich ftir überfltissig. Wer
noch nicht durch die gesammle Darstellung meines Werkes sich tiberzeugl finden sohle, Avie durch solche Annahme ahen Begriffen sowohl
der Schöpfungslchre, als auch der HeUslehre des Christenthuras die
Spitze abgebrochen AVürde: von dera steht nicht zu ecAvarten, dass er
sich noch einer weileren auf Grund der bisher gcAvonnenen Ergebnisse
anzustellenden Reflexion zugänghcher erweisen werde. Der Glaube an
allgemeine Wiederbringung ist in der Thal zAvar ftir nicht Wenige ein
r e l i g i ö s e s Redürfniss. Frist es für das Gemtith eines Jeden, der sich
von der natürlichen Unsterbhchkeil der Menschenseele überzeugt hält,
und dabei doch nicht den barbarischen Voraussetzungen der Kirchenlehre über göttliche Strafgerechtigkeil und tiber GnadenAvahl seine Denkund Erapflndungsweise anbequemen kann. Man würde ein gutes Recht
haben, ihn, diesen Glauben, auch in den LehrAvendungen des Apostels
Paulus (namentlich im zehnten und eUften Capitel des Römer- und im
fünfzehnten des ersten Korintherbriefes) wiederzufinden, Avenn es erlaubt
AVäre, jene Voraussetzung n a t ü r l i c h e r Unslerbhchkeit in den Lehrzusararaenhang des Apostels hineinzutragen; wenn es nicht vielmehr aus
der genaueren ferwägung dieses Zusararaenhangs deutlich hervorginge,
dass ihra so wenig, wie irgend einem Anderen, gleich ihm an der alttestamentlichen Scheolvorstellung Festhaltenden, der Inhalt solcher VorsleUung schon mil Seelenunslerblicbkeit gleicbgalt, sondern dass im
Sinne seiner Lehre die Unslerbhchkeit, nachdem sie in Adam verloren
war, nur mittelst der Wiedergeburt durch Christus und in Christus
wiedergewonnen werden konnle. Von einer ,. ewigen Vcrdararaniss"
im Sinne der späteren Kirchenlehre, von einer Ewigkeil leiblicher Höllenstrafen Aveiss Paulus Nichts: darüber kann Keinera, der ihn kennt.
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kein ZAveifel bleiben. Aber auch die raächtigen Worle des evangelischen
Chrislus. welche die Aussicht auf eine Wieclerbringung der Sünder, die
zura ewigen Tod gesündigt' haben, viel ausdrücklicher ausschliessen, als
dies in der Lehre des Apostels geschiebt: auch diese sprechen nichl
von leiblichen Qualen, Der „Wurra, der nicht stirbt", das „Feuer, das
nicht erlischt", das sind, eben so, Avie jenes ,,Dunkel, wo Heulen ist
und Zähneklappen", unverkennbar nur bUdhche Ausdrücke für das Grauen
und die Gewissensqual der Vereinsaraung, für das düstere Feuer einer
sich in sich selbst verzehrenden Iraagination; und Avenn von dieser Pein
gesagt ist, dass sie nicht aufhören Avird in der Seele, die sie erleidet,
so ist doch nicht zugleich gesagt, dass auch das Dasein dieser Seele
nicht aufhören wird. Allerdings zAvar schhesst das Eintreten der Sünde
in das Gebiet des pneuraatischen Lebens, schliesst insonderheit — was
hier für uns ahein noch in Betracht koraml, da die Frage nach den in
das Jenseits hinübergreifenden Folgen der l ä s s l i c h e n Sünden bereils
ira Obigen (§. 966) ihre BeantvA'ortung gefunden hal, — das Uraschlagen des Actes der Wiedergeburt in die Sünde gegen den heUigen Geist
(§. 730) in alle Wege eine Tendenz zur Verleiblichung auch der Sünde
in sich; und in diesem Sinne haben wir bereits in einera frühern Zusararaenhange (§. 731) von einer däraonischen, gespenstischen LeUilichkeil der Sünde gesprochen. AUein schon die solcher Leibhchkeil
dort beigelegten Prädicate schhessen den Begriff einer zu einem organischen Makrokosmos und Mikrokosmos ausgearbeiteten Körperlichkeit,
eines in gleicher Weise, wie die „neue Erde", die zugleich das Prädicat des „Himraels" trägt, aus den elementarischen Stoffen der Wehmalerie künstlich zusammengefügten HöUeiibaues, und einer solchem Bau
entsprechenden, dera reXog CAviger Qualen dienenden individuell organischen Leiblichkeit seiner Inwohner, — sie schhessen, sage ich, diesen
äussersten Widersinn eines hohlen Verslandesdogmatismus, der leider in
die Kirchenlebre theils in Folge ihres Spiritualismus ira Dograa der allgemeinen Seelenunslerbhchkeit, IheUs in Folge ihres Materialismus im
Atiferslehungsdogma allgemeinen Eingang gefunden hat, nichl nur nicht
ein, sie schliessen ihn ausdrückhch von sich aus. Solche gespenstische
Leiblichkeit, von welcher dort die Rede war, ist eben nur eine Steigerung jener krankhaft imaginativen Produclion, jenes Todesftraumes
oder Halb- und Schaltenlebens der Nichtwiedergeborenen, der axioeidea
cpvX^ d/Lievrjvu, und sie fäht zuletzt unausbleiblich, wie dieses, nur
später und nach gewallsaraeren, peinvolleren Kärapfen, der Vernichtung,
dera „Untergänge für immer" (bXed-Qog ulwviog 2 Thess. 1, 9), dem
,.Tode der wirklich Tod isl" (6 bvrwg d-dvurog', ep. ad Diogn. 10)
anheim.
871. Die in Wirklichkeit Auferstehenden, zura ewigen Leben
des Himmelreichs Auferstehenden betreffend aber: so liegt ira Begriffe
der Auferstehung, in der neutestamentlichen Fassung dieses Begriffs
von vorn herein die Voraussetzung einer Avesentlichen Identität des
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Auferstehungsleibes mil dem irdischen; selbstverständlich nicht den
stofflichen Bestandtheilen nach, die ja schon für den gegenwärtigen
irdischen Leib in stetem Wechsel und Wandel begriffen sind, sondern
der Forra nach, das heissl dera Kerne der persönlichen Eigenlhümlichkeil nach, Avie sokhe sich ausprägt in der individuellen physiognomischen Erscheinung des geistigen, des sittlichen und ästhetischen
Charakters in allen sichtbaren, sinnhch anschaulichen und wahrnehmbaren Momenten der LeiblichkeiL Aqch die Verklärung, die Verherrlichung, welche den Leibern der Auferstandenen verheissen ist, auch
sie kann nur verslanden werden als inwohnende Enlwickeliuig der
in dem wiedergeborenen, im unendhchen Fortschritte der Heihgung
(§. 925) begriffenen Seelenleben der Auferstehenden verborgenen Keime
einer Herrhchkeit, die zu ihrer Entfaltung eben nur jener Vohbereilung der Stoße warten, ausweichen sich so dort, wie hier, der'organische Leib iraraer neu zu erzeugen, imraer neu das fort imd fort
sich Ausscheidende zu ergänzen hat, nach Lebensgeselzen, AAeiche
eben so, wie die solcher höhern Lebensstufe dienenden Stoffe, zugleich als dieselben und als nichl dieselben zu denken sind mit den
gegenwärtig bestehenden, indera auch sie nur durch einen Act schöpferischer Neugestaltung, in durchgängiger organischer Continuität aus
den Naturgesetzen der gegenwärtigen Lebensstufe hervorgehen können.
Der Gedanke an eine dereinslige Wiederausstattuog der Seele mit
einem neuen organischen Leibe ist auch den ernsthcher gemeinten Unsterblichkeilstheorien des rationalistischen Standpuncts Avenigstens da nicht
überall frerad geblieben, wo diese Theorien zugleich Unbefangenheit genug
bewahrt hatten, um sich, wo nicht die vöUige Undenkbarkeit, so doch
die äusserst schwierige Denkbarkeit einer für den aUseitig lebendigen
Wechselverkehr rait der AussenAvell vohständig aufgeschlossenen Daseinsweise der persönhchen Creaturen anders, als auf Grund der materieUen
Realität des auch unserer Erfahrung aufgeschlossen vorhegenden räuralichen Universums einzugestehen. Aber nicht in gleicher Weise einfach
nur die Voraussetzung der Unentbehrlicbkeit eines materiellen Leibes
irgendwelcher Art und Forra ftir die ErftiUung der Daseinszwecke des persönlichen Geschöpfes, nichl solche Voraussetzung ftir sich aUein ist der
Grundgedanke der Auferslehungslehre des Christenthums. In dieser Lehre
liegt alles Gewicht auf dem Glaubenssatze (l Kor. 15, 53), dass dieser
unser gegenwärtiger vergängliche und verweshche Leib die Unverweslichkeil, dieses Sterbliche die Unslerblichkeit anziehen soh. Dies,
wesentlich dies ist (V. 54) die Ueberwindung, die Verscblingung des
Todes, der Sieg des Lebens, welchen die Sohnmenscheii errungen hat.
Das Princip des christhchen Auferstehungsglaubens, um es mit andern
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Worten zu sagen, ist kein anderes, als der Regriff u n e n d l i c h e r I n d i v i d u a l i t ä t der ira Geiste wiedergeborenen Persönlichkeil (— ru övöliuru VI.IWV eyQucprj iv rotg ovQUvotg Luk. 10, 2 0 ; ov [.a) i'§uXelipw
rb bvo/^iu uvrov ix rijg ßlßXov rrjg t,wrjg Apok. 3, 5). Wie solches
Princip bereils in diesera Leben der leiblichen Erscheinung jedAveder
solchen Persönlichkeit ein geistiges Gepräge aufdrtickl, worin sich Her
eigenlhflrahche, von jeder anderen in einer Weise, ftir welche die Prädicate „unendlich" und „absolut" allerdings an ihrem Platte sind, unterschiedene Charakter derselben (§. 705) in eben so eigentbtimlicher,
einzigartiger Weise spiegell; Avie es schon biedurch tiber die leiblichen
Stoffe eine GcAvalt beurkundet, die ihre Erklärung nur in der Voraussetzung findet, dass che körperliche Malerie von Haus aus ein ihrera
innern Wesen nach dem Geiste entslamraendes, für den Geist in aUe
Wege zugänghchcs und durcbdringlicbes Element ist: so bethätigt sich
dasselbe Princip, nachdem es sich im Schlaf- und Traumzuslände des
Hades, in relativer Leiblosigkeil als ein in seiner unendhchen Individualität unzerstörbares durch unbestirarate Zeit, vielleicht durch eine
lange Reihe vou Jahrtausenden behauptet hat, auf's Neue durch eine in
entsprechender Weise organisirende und individualisirende GeAvalt über
die dann in ungleich weiterem Umfange seiner aneignenden und bildenden
EinAvirkung geöffneten Sloffe. Es schafft sich aus diesen Stoffen nicht einen
Leib überhaupt, sondern s e i n e n Leib; denselben Leib, mit welchera
die Seele, jede einzelne Seele schon in diesera irdischen Leben urakleidel Avar. Es schafft sich ihn,., diesen Leib, nicht aus den Massentbeilen des irdischen Leibes, — diese, Avie sie bei Auflösung des irdiscben Leibes nicht raehr als die nämhchen, wie bei dessen Zeugung
und Geburt, vorhanden waren, sind durch den Verwesungsprocess
unAviederbringlich in die Eleraenle verschAvunden und haben als TheUe
eines organischen Gliedbaues zu existiren aufgehört; — aber er schafft
sich ihn als einen der Forra nach (xuru rb eidog, auch schon nach
Origenes, nicht xaru rb vXixöv), das heissl dera p h y s i o g n o r a i s c h e n
C h a r a k l e r g e p r ä g e nach, rait dem irdischen Leibe identischen. Solches Charaklergepräge isl jetzt voUsländig in das Element jener hirarahschen Doxa eingegangen, worein es (vergl. §. 967) auch schon im
irdischen Leben, daraals jedoch nur oberflächlich, eingetaucht war. Die
Doxa selbst, daraals nur ein leiser Anflug oder Anhauch an den organisch belebten Stoffen des irdischen Leibes, isl jetzt, aufgenomraen
durch den Fortgang des Heiligungsprocesses in das Princip der Persönlichkeit, wieder, wie sie es von Anfang an dies war und nur durch die
Sünde zu sein aufgehört halte, zur vollkräftigen Macht geworden über
die Stoffe, aus welchen sich die erneuerte Leiblicbkeit ausgebierl. —
Dies, dieses bXöxXrjQov rrjQetv rb nvevjuu xul rrjv ipvx/jv xul rb
aw/,ia (1 Thess. 5, 23), isl die klar zu Tage hegende Grundanschauung
naraenthch der pauliniscben Auferslehungslehre. fn ihr sind auch nicht
die leisesten Anfänge jenes grob materialistischen Missverständnisses zu
entdecken, welches leider nur allzubald in der kirchlichen Theologie
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Plalz ergriffen hal, wie dies sich auch in dem (vergl. 1 Kor. 15, 50)
so unbiblischen und offenbar missversländlichen Ausdruck ,.Auferstehung
des F l e i s c h e s " kund giebt. Vielleicht durch einige Lichtblicke der
pharisäischen Doctrin und der alt raorgenländischen. von den Religionsanschauungen der Lehre des Zaralhuslra sich berscbreibenden Theosophie dazu angeleitet, hat der Apostel Paulus solche Anschauung in
sich zu einer klaren Entschiedenheit ausgebddet, wie Avir sie sonst
auch ira N. T. nichl antreffen. Denn auch bei Jobannes bleibt, Avas
er mehrfach von der dö'§a prädicirt, nur Ansatz, und die weissagenden Worle des Meisters sind hier, Avie allerwärts, nur RälhselAvorte.
— Wie vielen Anlheil an dem frühzeitigen Ueberhandnehraen jener
dogmalistischen frrung die missverslandenen Dichlerbilder der Apokalypse haben mögen, das können wir hier dahingesteUt sein lassen. Ara
meisten ist dieselbe unstreitig durch den Widerspruch gegen den verflüchtigenden Dogmatismus der Gnostiker gefördert worden, dem das
Ungeschick der philosophischen Apologeten, der Mangel einer speculaliven Durchbildung des tndividuahlätsprincips schon in der Philosophie
des Alterthums, nicht in anderer Weise zu begegnen wusste. ZAvar
hat bereils im Alterthum die alexandrinische Katechelenschule ehrenwerthe Anstrengungen geraacht zur Reseiligung jenes Materialismus, und
namentlich bei Origenes lässl sich eine nicht geringe Anzahl wirklich
tiefsinniger Aussprüche tiber den wahren Sinn der Idenlilät des Auferstebungleibes mit dem irdischen Leibe zusararaenbringen. Aber auch
an diesen Aussprtichen, wie an der gesammten Lehre des Origenes, lässl
sich beobachten, vvie nahe solchem Streben die Gefahr lag, in eine
gnostische Verfltichtigung des Begriffs leiblicher Auferstehung zurtickzufallen. Derselben Gefahr sind dann immer aufs Neue wieder die Systeme Iheosophischer Myslik unterlegen, und eben diese Gefahr erklärt
es, wie die Kirchenlehre in keiner ihrer zu aUgemeinerer Geltung hindurchgedrungenen Wendungen den Muth hat fassen können zur Abschtittelung jenes dem Geiste und Sinne der BibeUehre so wenig angeraessenen Materialismus. Und auch selbst das aus der Mitte des neuern
spficulativen Idealismus so mächtig sich zur Gellung eraporringende
Princip der unendlichen Individualität des Gehaltes der geistigen Persönhchkeil wird nicht zu einer auch von der Wissenschaft gutzuheissenden Gestallung des Auferslehungsglaubens hindurchzudringen vermögen, so lange ihm nicht eine den Schwankungen und Unklarheiten,
welchen sie bisher auch in allen neuern Systemen ausgesetzt war, entnomraene Lehrbildung, den Begriff der allgeraeinen Weltmalerie betreffend, aus der Mitte eben dieser ideal-realistischen Grundanschauungen
zu Hilfe kommt.
Dera richtigen Versländnisse des christlichen Auferslehungsglaubens
ist auch nach der hier in Rede stehenden Seite eine Untersttitzung,
deren Wichtigkeit nichl hoch genug angeschlagen werden kann, zu
TheU geworden in der Ausbildung eines Erkenntnissgebietes, dessen
eingreifende Bedeutung für das theologische in ihr rechtes Licht zu
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stellen wir schon mehrfach im Verlaufe dieses Werkes beflissen gewesen
sind (vergl. insbesondere §. 354. 357), des ä s t h e t i s c l i e n . Es ist
eine Wahrheit des ästhetischen Gebietes, nur auf diesem zu deutlicher,
erfahrungsmässiger Einsicht zu bringen, dass die Macht des persönlichen
Geistes über die körperlichen Stofl'e, — nicht die äussere raechanische,
sondern jene lebendige organische, auf wefcher alle k ü n s t l e r i s c h e
Schöpferthäligkeit des Menschengeisles beruht, — und dass mit derselben auch aUe Möglichkeit eines physiognoraischen Ausdrucks der innern
Seelenlhätigkeilen und Seelenzuslände in den Eleraenten der äussern
leiblichen Erscheinung, in geradem Verhältnisse steht zur I n d i v i d u a l i t ä t , zur i n d i v i d u e l l e n E i g e n l b ü r a l i c h k e i t des geistigen
Gehaltes der Persönlichkeit. Auf der Voraussetzung dieser Wahrheit beruht AUes, Avas raan ira Bereiche der Kunsldarslellung, — diesen Begriff
ira Aveilesten Sinne genomraen. so dass jede productive Thäligkeit, welche
auf Manifestation des Inneren ira Aeusseren abzielt oder eine solche Manifestation in ihrera Gefolge'hat, darin eingeschlossen ist, — S t i l ,
O r i g i n a l i t ä t , C h a r a k t e r nennt". Ganz eben so aber beruht darauf
auch. Avie so eben angedeutet, jedwede Möglichkeit, das Innere, das
sillliche Selbst einer Persönlichkeit, und. wenn auch nur annäherungsweise, die Avechselnden Zustände und Thätigkeften dieses Selbst in
ihrer äussern Erscheinung Avahrzunebmen oder davon den der Beschaffenheit dieses Inneren entsprechenden lebendigen Eindruck zu gewinnen.
— Nicht in aUen aus der Mille des raodernen philosophischen blealismus, welchera diese Wissenschaft ihren Ursprung dankt, hervorgegangenen
Bearbeitungen der Aeslhetik ist diese Wahrheit zu einera ganz unzweideutigen Ausdruck, zu einer gleichmässig folgerichtigen Durchführung
gelangt. Nichts destoweniger ist sie das eigenthche Grundaper^u derselben. Sie blickt tiberall hindurch und macht sich unwiUkührlich gellend
auch in solchen Darstellungen, Avelche dadurch in einen ihnen selbst
unbemerkt bleibenden Widerspruch treten zu der in der einen Hauptrichtimg jenes Idealismus, der gerade auf dem ästhetischen Gebiet jetzt
vorzugsweise tonangebenden, hartnäckig festgehaltenen Spitze des ,,absoluten Wissens", der, angehhch nur im „Elemente des reinen'Denkens" vollständig zu sich selbst komraenden ,,absoluten Idee" (vergl. auch
hierüber das §. 357 Gesagte). — Ausdrtickhch also diese Grundwahrheil oder Grundthatsache des ästhetischen Gebietes ist es, was dazu
berechtigt, als die eigentliche Aufgabe der ästbelischen Wissenschaft,
wie wir öfters ira Verlaufe unsers Werkes darauf hingedeutet haben,
die wissenschaftliche Ausführung des all- und neulestaraentlicben Begriffs der götlhchen do^u zu bezeichnen; jener do£,u, welche auch der
biblischen Anschauung zufolge schon ira gegenwärtigen irdischen Dasein von der ira Geiste wiedergeborenen Persönhchkeil aus als eine
Macht wirkt, Avelcher die in die Forraen solches Daseins hineingegossene
körperliche Materie zwar einen perennirenden, aber keinesAvegs einen
unbezAvirighchen Widerstand entgegensetzt.
Gebunden unler jenes
xuTex,ov (2 Thess. 2, 6), Avelches aUerorten diese Daseinsforraen be-
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herrscht, ringt das Princip der Doxa als inAVohnende Macht jedAveder
solcher Persönhchkeil, welche den uQQußwv des Geistes erapfangen hat,
unablässig nach Befreiung, und jedes Hindurchschlagen der Kräfte dieser
Doxa durch das Dunkel der Malerie, sei es in der leiblichen Erscheinung der eben bezeichneten Persönlichkeiten, oder in der nach Aussen
producliven künsüerischen Bewältigung der todten Stoffe, ist dera speculaliven Bewusslsein, welches die Einsicht in die inneren Zusammenhänge der ästhetischen Gotteskräfte rait den ethischen gewonnen hal,
eine Gewähr für den dereinsligen vollständigen Sieg dieser Kräfte in
der Bildung eines organischen Leibes der Persönlichkeil aus ihrer mil
den bildenden Kräften der verjüngten Weltmalerie lebendig in Eins gesetzten Substanz heraus.
972. Dem Begriffe der VoUkomraenheil geraäss, Avie wir ihn
als bedingt .durch die Nothwendigkeit eines unendlichen Fortschritts
ira eigenen Wesen der Gottheit erkannt haben (§. 528), wird auch
von der Nalurordnung des zukünftigen Reiches der Herrhchkeit särarathcher in die Gotteskindschaft aufgenommenen Menschenkinder das
Entsprechende als Glaubenssatz gellen dürfen: dass sie sowohl die
Möglichkeit, als auch die NolhAvendigkeit eines intensiven Fortschritts
der Glieder dieses Reiches in ahen den Eigenschaften, die ihre Gollahnlichkeil bedingen, in sich schhesst. Solcher intensive Forlschritt
aber lässl sich nichl annehmen ohne ein parahelgehendes, gleichfalls
in's Unendhche fortschreitendes Wachsthura auch der Ausdehnung
dieses Reiches iunerhalb jeder einzelnen kosmischen Daseinssphäre
durch unablässige Erwerbung neuer Glieder aus einer niederen, der
gegenwärtigen natürlichen Menschheit entsprechenden Daseinsregion.
Auf solchen Erwerb wird demzufolge die geistig, nichl sinnhch productive Thäligkeit der zu jeder Zeit vorhandenen Gheder des götlhchen Reiches in irgend einer, durch feste, obwohl auch ihrerseits einer
successiven ErAveiterung durch neue kosraische Schöpfungsthaten nnterhegende Naturgesetze besliraralen und uragrenzlen Weise fort und
fori als gerichtet zu betrachten sein. Zugleich aber scheint der Begriff voUendeler Geraeinscbafl der Heiligen, scheint der Begriff des
den heihgen Gliedern dieser Gemeinschaft als Inbegriff ihrer Sehgkeil
und als Siegel ihrer VoUendung verheissenen Schauens der Gottheit,
welche vohständig nur in dera Spiegel ihrer gesararalen Schöpfung
geschaut werden kann, auf einen allmähhg eintretenden, irgendwie
durch Naturgesetze vermittelten Wechselverkehr zwischen den verschiedenen Schöpfungsregionen hinzuweisen. — Von dem Ahen jedoch
eine Avissenschafthch näher raolivirte Erkennlniss zu gewinnen: dazu
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reichen die Analogien der Erfahrung nicht aus, welche innerhalb des
derraaligen Wellzustandes uns geöffnet ist.
Das Eintreten einer völlig neuen Ordnung der Dinge mit der Auferstehung des Leibes, — einer Ordnung, auf welche die Analogien der
gegenAvärtigen Avenn auch keineswegs gänzlich unauAvendbar, doch
überall nur rail Vorsicht anAvcndbar sind, — solches Eintreten Avird
vora Apostel Paulus auf charakteristische Weise bezeichnet durch die
Wendung (1 Kor. 15, 28), dass der S o h n , nachdera er Alles sich unterAvorfen bat. sich selbst dem V a t e r unterAverfen AA'ird. damit fortan Golt
Alles in Allem sei. Wie dieser Ausspruch gemeint ist. das ist aus dera
Zusaramenbange deullich zu erkennen. Er isl gerichtet gegen die pantheislische Anschauung Solcher (— Avahrscheinlich jene ..schisniatische"
Partei der korinthischen Gemeinde, die sich ausdrücklich nach ,.Christus" zu nennen lieble). Avelcbe auf Grund einer überspannten Meinung
von der Gottheil, die in dera Meisler erschienen AAar, sie, diese Gottheit
des Sohnes oder Sohnraenschen. zu dera All in AUera raachen und ihr,
zugleich rait der persönlichen Unsterblichkeit und leibhchen Auferstehung
der Gläubigen, auch die einige Gottheit des Vaters zura Opfer bringen
AvoUten. Der Apostel begegnet dieser Ansicht, indem er den Begriff
der Königsberrscbaft des Sohnes ausdrückhch nur anf die gegenwärtige
Ordnung der Dinge beschränkt; so jedoch, dass in diese Ordnung die
zunächst durch die „Parusie" des Herrn herbeizuführenden Zustände
(V. 23ff.). das ..tausendjährige Beich" der apokalyptischen Dichtung,
noch als eingeschlossen gedacht Averden sollen. — An die spätere Bedeulung des Trinilätsdograa darf bei dieser ausdrückhchen Unterordnung
des Sohnes unler den Valer, bei dieser Uebergabe der Herrschaft vora
Sohne an den Vater ira eigenen Sinne des Apostels selbstverständlich
nicht gedaehl werden. So aber, Avie ihr Sinn vorhegl. bietet die Stelle
den bequemsten Anknüpfpunct und Beleg für die Schriftgemässheil der
Grenzen, Avelcbe Avir durch die gesamrale Darslellung unsers Werkes
dem Begriffe der Gotlmenschheit, der Gotlmenscbheit nicht nur des
historischen, sondern auch des idealen Christus gezogen haben; jenes
Christus, Avelcher freihch auch in dieser Stelle, eben so wie anderAvärls in der Lehre auch schon der Apostel, nicht so ausdrücklich, wie
CS che volle Wahrheit verlangt, von dem historischen Christus unterschieden wird. Mit der Auferstehung des Leibes, mit der grossen Wellkalaslrophe. wodurch solche Auferstehung herbeigeführt wird, endigt
auch für den leUurischen Kosraos die Periode der ..Sohnraenschheit",
wie sie dera Baume nach schon jelzl nur auf d i e s e n Kosmos beschränkt isl. Es tritt an die Stelle cheser doch iramer ein noch
nicht ausgeghchenes Missverhältniss zAvischen der natürlichen und der
vergotteten .Menschbeil bezeichnenden Idee ein Zustand, in Avelchera
solches Missverhältniss ausgeglichen und, statt jenes Mittelghedes, che
,,Erlösung [der seufzenden Crealur", die „Freiheit der verherrhchten
Golteskinder" (Röra. 8, 21 f) eingetrelen isl, für die es einer solchen
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Vermftlehing, wie die im Begriffe der Sohnraenschheit gesetzte, fortan
nicht raehr bedarf
Auf alle nähere Erkennlniss der durch jene Katastrophe herbeizuführenden Weltzuslände rauss die raenschhche Wissenschaft aus demselben Grunde verzichten, aus Avelchem sie auf solche Erkenntniss
verzichten rauss in Ansehung der Wellzustände in sämrallichen ausserirdischen Wellräuraen. Sie rauss darauf verzichten ; aber die Modalität
solcher Verzichtleislung isl auch hier ganz die enlsprechende, Avie dort.
Sie bezieht sich nur auf das W a s und das W i e , nichl auf das Dass
der Wirklichkeil des so hier, wie dort, in Frage stehenden Erkenntnissobjecles. Wie näralich in dera einen FaUe die äussere sinnliche
Erfahrung, das Zeugniss des Gesichtssinnes sararat den mil der voUen
Sicherheit der in der evA'igen Natur der Dinge, in den nothwendigen
Bedingungen aUes Daseins begründeten Gesetze unsers Verslandes aus
solchem Zeugnisse zu ziehenden Schlüssen: so giebt in dera andern
Falle die innere, silllich-religiöse Erfahrung, durch gleichartige Schlüsse
unterstützt und erweitert, uns die voUe Gewissheil von der Realität des
Objectes, welches dabei freilich einer Erfahrung, die noch über das
Ergebniss jener Schlüsse hinaus uns als Material seiner Erkenntniss
dienen könnte, durch seine Raum- oder Zeilferne vöUig entzogen bleibt.
In den Begriff solcher Realität sind auch für das Object der eschatologischen Glaubensanschauung, für die Welt, welche dereinst aus einem
Umwandlungsprocesse der gegenwärtigen irdischen hervorgehen wird,
alle die Daseinsbedingungen, alle die Analogien der irdischen Erfahrung
eingeschlossen, welche unsere Schöpfungstbeorie (vergl. §. 568) als
giftig von allen Weltregionen aufgeAviesen hat, sofern in ihnen der
grosse Werdeprocess des Daseins in ungehemraler oder nur vorübergehenden Hemmungen ausgesetzter Schöpfungsarbeil seinem Endziele
enigegenstrebt. Denn solches Ziel scbliesst. auch Avenn es für die Creaturen höchster Ordnung, ftir die im realen, concreten Sinne (§. 691)
gotlebenbddlichen bereits erreicht isl, nichts destoAveniger, als Basis
und Lebenselement auch i h r e s Daseins den ununterbrochenen Forlgang
desselben Schöpfungsprocesses. derseU)en Schöpfungsarbeil für alle unteren Daseinsslufen des ihre nächste Umgebung bildenden Wellscbauplalzes
in sich. So Avenig. Avie die Gollheil selbst, eben so Avenig können diese
ihre vollkommensten Geschöpfe als unbelbeiligl gedacht werden an der
in's Unendliche fortgebenden Schöpfungsarbeit; sie können es eben in
Folge jener ihrer GollebenbUdlichkeil nicht. — Dies aUerdings isl ein
Salz, welchen wir aus den Ergebnissen unserer bisherigen Betrachtung
in diese uns sonst unzugänghche Begion eines Jenseits, welches noch
nicht ist, welches ersl werden soll, herübernehraen, und rait welchem
wir als mit einera Schlaglicble das Dunkel, worin tibrigens diese Begion ftir uns gehtillt bleibt, beleuchten dürfen. Wie auch die Gestaltung
der ..neuen Erde" in ihren Besonderheilen ausfallen raöge, — und wir
haben allen Grund zu der Vermuthung, dass nicht allein u n s diese Gestaltung annoch verborgen, dass vielmehr über ihre nähere Beschaffen-
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heil ira Einzelnen auch an und für sich noch nichl überall entschieden,
dass vielmehr die Entscheidung darüber noch vielfälligen zukünftigen Ereignissen der Fortentwickelung des gegenwärtigen Erden- und Menschheitslebens, die ihr vorangehen muss, vorbehalten ist: — so viel dürfen
wir nach allen Analogien nichl blos der sinnlichen, sondern auch der
Glaubenserfahrung, und selbst nach den Ergebnissen metaphysischer
DenknotliAvendigkeit als gewiss ansehen, dass die Seligkeil, welche dieser
zukünftige Kosmos seinen BcAVobnern, den Bürgern des von da an in
seine volle Wirklichkeit eintretenden Himmelreiches gewähren Avird,
nichl in einer raüssigen, that- und arbeillosen Ruhe bestehen wird. Die
Arbeit aber, Avelche auch dann fortdauert oder neu beginnt, die den Vollbürgern des jenseiligen Gotlesreichs aufgegebene Tagesarbeil kann und
wird, wie für die Gollheil selbst, keine andere sein, als die durch den
von Ewigkeit her angelegten Gang des Schöpfungsprocesses nach innerer NolhAvendigkeit herbeigeführte: die AuAverbung neuer Rürger für
das Himraelreich durch HeranbUdung der auf den Wegen natürlicher
Forlpflanzung (— doch nicht durcb die VoUbtirger des Himraelreichs
selbst, vergl. §. 753j iraraer neu .erzeugten und naturgemäss durch die
niedere, der nattirlichen Menschbeil enlsprechende Lebensstufe hindurchgehenden persönlichen Creaturen für die höhere Stufe der eigentlichen Golteskinder. Dass das Werk solcher Heranbildung hinfort ohne
die Störungen der Sünde, auf deraselben Wege geradhnigen, stetigen
Forlschrilts erfolge, welcher auch der gegenAvärtigen Menschheit ursprünglich von ihrera Schöpfer zugedacht AA'ar: diese Sorge werden Avir
als das auch den Bürgern des voUendeten Gotlesreichs obhegende TageAverk zu betrachten haben. Die sielige VoUziehung dieser Arbeit innerhalb des eben durch sie, durch die geraeinsame Arbeil selbst, sich
fort und fort enger zusamraenschlingenden Bandes götflicher Lebensgeraeinschafl unterscheidet die wache Seligkeil dieser höchsten Daseinsstufe von der schluramernden und träumenden^ von dera seligen Wachtraurae des Zwischenreiches; sie bedingt zugleich ihr stetiges Wachslhum,
ihre fortwährende Steigerung, welche auch in ihnen eben so, wie in der
Gottheit selbst, nur als eine unendliche gedaehl werden kann. — Dass
diese Tagesarbeil für sie selbst eben so, wie für die imraer neu entstehenden Geschöpfe, welche das Object derselben sind, nicht ohne die
Begleitung natürlicher U e b e l gedacht werden kann: das folgt aus dem
in einera frühern Zusararaenhange (§. 710) von uns feslgesteUten Begriffe des physischen Uebels. In sofern können allerdings auch wir
nicht urahin, die Bichligkeil der öfters von PhUosopben ausgesprochenen
Behauptung anzuerkennen, nicht nur, dass eine von aller Erapfindung
des Uebels ungetrübte Seligkeit unserer gegenwärtigen raenschlichen
Vorstellungsweise unvollziehbar, sondern auch, dass sie an und für sich
undenkbar ist. Keineswegs aber isl in dieses Zugeständniss auch die
Nolhwendigkeil der Fortdauer, oder auch nur der perennirenden Möglichkeit einer Neuenlstehung des m o r a l i s c h e n Uebels, des Bösen und
der Sünde, sararat der dadurch bedingten Steigerung des physischen
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Uebels eingeschlossen. Die Möglichkeit des moralischen Uebels. die
Möglichkeit des Bösen und der Stinde isl unablrennlicb verbunden mit
den Anfängen des Schöpfungsprocesses überhaupt; aber sie isl es nicht
mit der Fortsetzung desselben in einer bestimmten Wellregion. von
dem Puncte an. AVO derselbe innerhalb solcher Region sein Ziel, das
Dasein eines Geschlechts stindenfreier, gotlebenbUdlicber Creaturen erreicht hat, solcher Creaturen, deren Natur sich, mit der Natur ihrer
unpersönlichen Umgebung zu reinem, vollem Einklänge ausgeprägt hal,
und deren Willensfreiheil Gewähr leistet ftir die richtige Leitung der
annoch im Werden begriffenen persönlichen Creaturen in den spontanen
Thätigkeiten ihrer Werdeprocesse. Dies näralich, meinen wir, gebt aus
der Gedankenfolge des ZAveilen Theiles uilserer Darslellung mit gleicher
Evidenz hervor, wie anderseits allerdings, nach dera so eben geraachlen
Zugeständnisse, die UnaustUgbarkeit des physischen, nicht zugleich raorahschen Uebels für a l l e Stufen creatürlicher Enlwickelung. — Dagegen AVürde von derselben SchAvierigkeil, welche, Avie vorhin bemerkt
(§. 969), der Annahme einer unvergänghchen Dauer der gegenwärtigen
irdischen Naturordnung unüberwindlich entgegensieht, bei der Annahme
eines perennirenden Wachsthums seiner persönlichen InAvohner auch
der Begriff des zukünftigen Kosraos gedrückt Averden, Avollte raan ihn
sich in der Geschlossenheil, die Avir zunächst allerdings auch für ihn
in Anspruch nehraen ratissen, um tiberhaupl einen festen Roden der
Existenz für ihn zu gcAvinnen, für alle Ewigkeit als beharrend denken.
Aber nicht aUein dies; auch der Begriff der Sehgkeit selbst, welche
durcb die volle Gemeinschaft des Gotlesreichs für die Bflrger, oder, wie
die Scbrifl es ausdrückt, ftir die ,,Kinder" dieses Beiches erzielt werden soU, nöthigl uns, über die Annahme solcher Geschlossenheit noch
einen Schrill hinaus zu thun. Mit Recht wird das eigentliche, innere
Wesen dieser Seligkeit von der Kirchenlebre allerorten in das „Schauen
Golles" gesetzt. Die Kirchenlebre drückt damil für die Zuständlichkeit
der seligen Geschöpfe das Entsprechende aus, Avas unsere Lehre von
den Attributen der Gottheit nach Vorgang und Anleitung der Schrift
mil dem Namen der W e i s h e i l bezeichnet hat (§. 521 ff.). In alle
Wege zAvar ist solches Schauen, ist die jener göttlichen Selbstscbauung,
der ,.Weisheit", enlsprechende Zuständlichkeit in allen Creaturen, auch
•den höchsten, den vom eigenen Wesen der Gollheil erlülltesten. ein
durch das Schauen der Schöpfung Vermitteltes. Coli kann von seinen
Geschöpfen nur in seinen Werken geschaut werden; denn sein Selbst
ist. a l s ein ftir seine Geschöfe anschauliches oder gegensländhcbes.
eben in diese seine Werke übergegangen. Aber nur die Totalität seiner
Werke offenbart ihn für die Geschöpfe auch in der äussern Vollständigkeil, welche zwar nichl unraittelbar gemeint sein kann, Avenn in der
Schrift von einera „Schauen des Anthlzes der Gottheit" die Rede isl,
da von d i e s e r a Schauen ja auch selbst irdische Creaturen, Avie nach
dera A. T. sogar Mose, Avie nach dem Neuen Avenigstens Derjenige.
Avelchera die Fülle der Gottheit leibhaftig inAvohnt (Kol. 2, 9), nichl
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ausgeschlossen sein soUen, aber welcbe doch. zur Rewährung jenes
innern Schauens. in Aussprüchen der Art, Avie 1 Kor. 13, 12, als ein
unendhcher Progress der Annäherung an jene Totahlät, unzweifelhaft
in Aussicht gestellt Avird. Und so muss denn schliesslich aUerdings auch
dies noch ausgesprochen Averden: dass der volle Ernst des Regriffs
jener zugleich extensiven und intensiven Steigerung des seligen Schaffens und des seligen Schauens in's Unendhche, Avelcher in dem richtig
verstandenen Regriffe einer der eigenen Vollkommenheit des Schöpfers
entsprechenden Vollkommenheit des creattirlichen Universums liegt, auch
die Erwartung einer im Fortgange des zu jenen höheren Stadien seiner
inwobnenden Teleologie gelangten Schöpfungsprocesses irgendwann erfolgenden, vieUeicht auch irgendvA'o in den uns unnahbaren Fernen des
Raumes schon jetzt erfolgten Aufschliessung der verschiedenen Schöpfungssphären wechselsweise gegen einander mil sich bringt. Dies freUich
durch Mittel der schöpferischen, in den kosmischen Geslaltungsprocessen,
die ja auch ihrerseits nie und nirgends als sliUstehend zu denken sind,
Avallenden Allmacht, an deren Begriff die aus dem Material menschlicher
Erfahrungserkeuntniss zu bildenden Schlüsse nichl mehr binanreichen.
Auf den Geist wissenschaftlicher Forschung und Betrachtung, Aviefern
er aus der Glaubenserfahrung, aus der gölllichen Offenbarung, Avelche
schon im Diesseits ibra zu Theil Avird, die Ahnung dieser nach allen
Richtungen nicht nur in unendliche Weilen, sondern auch in unendlichen Höben und Tiefen vor ihra und für ihn sich ausbreitenden Zukunft schöpft, — auf ihn, nichl, wie ein phUosopbischer Denker vor
uns, auf den in seine nach allen Richtungen hin so fest umgrenzte Vergangenheil sich versenkenden, Avenden wir die Worte des Dichters an:
,,Aus dera Kelche dieses Geisterreiches scbäural ihra che Unendlichkeit".

Druck von J. B. H i r s c h f e l d in Leipzig.
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