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Dritter

Stellung

Abschnitt.

und

Aussicht

d er

anglikanischen

Kirche.

Erstes Kapitel.
Die verschiedenen Elemente des englischen
Protestantismus.
Die Freimaurerei
. — Der Methodismus
. — Die evangelische
Partei. — Die hochkirchliche Partei. — Die staatskirchliche
Partei. — Die Congregationalisten und Baptisten. — Die
Unitarier. — Die Socialisten.

Die anglikanische Kirche geht nach dem Ausdrucke ihrer
Bekenner auf der 'Via iVIeckia oder Mittelstraße zwischen dem
Katholicismus und Protestantismus einher, und wird auf ihrer
Lebcnsreise bald auf die eine, bald auf die andere Seite ge¬
zogen. Wir haben gesehen, wie sie von der Höhe der katho-
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lischen Wahrheit herabglitt und nach den Gesetzen der Pendel¬
schwingung auf der entgegengesetzten Seite, dein protestantischen

Irrthum, zum Gipfel emporschlug
, um von dort aus wieder
zurückzukehren nach ihrem gegenüberstehenden Ausgangspunkte.
Die Bögen, welche sie beschrieb
, wurden allmälig kürzer und
kürzer, und nachdem die bewegende Kraft erschöpft war, stand
sie auf dem tiefsten Punkte, dem Punkte des Jndifferentismus
still. Dieser Stillstand fiel in den Anfang des achtzehnten
Jahrhunderts, und sanctionirte sich durch die Freimaurerei.
„Der Protestantismus,
" sagt der Verfasser eines Aufsatzes über
diesen Gegenstand in den historisch
-politischen Blättern Bd. VllI,
Nummer VII , „der Protestantismus hatte gegen das Ende
des sicbenzehnten Jahrhunderts ( in England zuerst
, und früher
als in andern Ländern) das letzte naturnothwcndigeZiel und
Ende der Reformation in der Lossagung von aller und jeder
posititiv
-christlichcn Basis erreicht
. Da dort der alte Glaube
bis auf die letzte Spur aus vielen Gemüthern entwichen war,
und andererseits dennoch die ganze Zeit der christlichen Erin¬
nerungen des Mittelalters zu nahe stand, um sich in heutiger
Weise ohne alle kirchengcsellschaftlicheForm behelfen zu kön¬
nen, — so entstand in jenem alten Heimathlande der Corporationen, begünstigt und hervorgerufen durch die allgemeine
, so
kirchliche
, als politische Zerrüttung Englands, das Bedürfniß
nach einem Surrogate der allgemeinen
, alle Stände und Völker
umfassenden Kirche
. — Das ist die Freimaurerei,
die
sonach am kürzesten definirt werden kann, als Kirche des
Jndifferentismus,
als gesellige Form der Häresie des
achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, in welche der Pro¬
testantismus des sechszehnten verschwommen ist."
Die Freimaurerei that jedoch
, um mich dieses Ausdrucks
zu bedienen
, viel zu arm mit ihrer, durch alle möglichen Flitter
nicht nur aufgeputzten
, sondern auch vermummten Person, als
daß sie je zu irgend einer Popularität gelangen konnte; und es
ist ein Glück für die Menschheit
, daß sie sich nie über die „ein¬
fältigen
" Herzen des Volkes ausdehnte
. Sie hätte sie doch nie
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und nimmer befriedigen können , und Befriedigung
Bedürfniß , welches sich immer lauter aussprach .
waren

eS die Methodisten,

anregten .
als

Sie

hatten

die

das

ursprünglich

religiöse Leben wieder

gar

dem herrschenden LatitudinariSmus

zutreten , und suchten denselben

war das
Besonders

keinen andern

Zweck,

in der Kirche entgegen¬

hauptsächlich

durch das lebende

Wort zu erreichen . Ihre
Predigten
waren voll Kraft
Wärme , und wurden
bald von Personen
aller Stände
Richtungen besucht. Die Brüder
ley zeichneten
sich durch ihren
giosität

John
Eifer

und
und

und Charles
Wesfür Religion und Reli¬

aus ; aber zum Unglücke wurde

der erstere , welcher am

meisten erweckte , schon in London und
Reise nach Amerika mit den Hcrrnhutern

noch mehr auf einer
, die er später auch

in

mit

Deutschland

Scctenwesen

besuchte ,

bekannt .

welche ihn geboren

und

Doch

dadurch

blieb

dem

er im Schooße

hatte , und neigte

Pietistischen
der Kirche,

sich selbst zur Lehre von

der apostolischen Nachfolge hin .
Er gestattete die Verwaltung
der Sakramente
Niemanden , der nicht regelmäßig ordinirt war,
und erlaubte

den Laien nur

fand hauptsächlich

das Predigen .

Der

in Amerika Anklang , allein

Methodismus
auch

hier

hielt

er sich streng an die Bestimmungen
der Kirche . Auf einmal
wurde durch die Revolution
die Verbindung
mit dem Mutter¬
lande abgerissen , und dadurch den Methodisten die Möglichkeit
geraubt , ordinirte Priester
von dorther zu erhalten . Da ent¬
schloß sich ihr Stifter , John

Wesley,

nach langem Sträuben,

gegen die von vielen Serien an ihn gerichtete Bitte , eine eigene
Ordination
zu schaffen , und trennte sich dadurch natürlich von
der Kirche .
nischen . Er

Nun war er genöthigt , seine Gesellschaft zu orga¬
bildete zur Leitung derselben eine Konferenz von

100 Mitgliedern
niedergelegten

, die sich nach seinen in der englischen Kanzlei
Bestimmungen

einer alle Jahre

zu haltenden

sidenten wählen

sollte .

Sie

immer

selbst ergänzen

Versammlung
leitet

und

und

einen neuen

beaufsichtigt

in

Prä¬

nicht nur

die ganze Gesellschaft , sondern ernennt
auch alle Geistlichen
und versetzt sie je nach den Jahren zu einer andern Gemeinde.
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Wesley ist am Ende
allein seine Schöpfung
lciugnen es aufs

des verflossenen Jahrhunderts
gestorben,
besteht noch , und die Weslepaner
selbst
sie sich se wieder

mit der

anglikanischen Mutterkirche vereinigen werden , wiewohl
Fälle des Rücktritts in dieselbe vorkommen und sich aus

Bestimmteste , daß

einzelne
früherer

Zeit die Sitte erhalten hat , daß sie zum Theil in der angli¬
kanischen Kirche communiciren .
Sie zählen ungefähr
eine
Million
in 3000 Gemeinden
und haben über sehr bedeutende
Mittel

zu gebieten , die auf dem Wege

der Subscription

zusam¬

mengebracht werden . Ihre Thätigkeit für Missionen ist außer¬
ordentlich , und die heutige Religiosität der Engländer
und Nord¬
amerikaner

ist

großentheils

übrigen Dissenters
mal ein besonderes
Nachdem

ihr

diese schönen

Kirche verloren

Werk .

Sie

in keiner Verbindung
Prinzip aufgestellt.
Hoffnungen

waren , erhob

für

sich eine

mit

Partei

in ihrer

des religiösen

des Glaubens
sich deßhalb

den

nicht ein¬

die anglikanische

neue

Mitte , welche denselben Zweck : Belebung
und hauptsächlich Belebung
des Heils , verfolgte , und

stehen

und haben

Sinnes

an die Wahrheiten
die evangelische

(LvsriKelicuI
psrt )Z nannte . Durch sie wurden jene verschie¬
denen religiösen Vereine gebildet , welche sich seitdem so groß
entfaltet , und

den brittamschen

auf dem Gebiete
Wir

nennen

Inseln

der Bekehrung

eine so bedeutende

der Heidenwclt

zugetheilt

nur die englische und auswärtige

die seit ihrer Entstehung
lionen Bibeln

ausgetheilt

1804

nicht weniger

hat, und

das

Sprachen

verbreitet , die Missionsvercine

Erziehung

und Unterricht

jedoch in ihrer

Entstehung

Rolle
haben.

Bibelgesellschaft,
als

Wort

vierzehn Mil¬
Gottes

in 136

, die Gesellschaften

u . s. w .

Diese

Gesellschaften

und

Fortbildung

unabhängig

für

waren
von

jeder kirchlichen Gemeinschaft und zählten viele Mitglieder
unter
den verschiedenen Klassen von Dissenters .
Sie standen daher
auch außerhalb der Sphäre
der Kirchenverfassung , und konnten
weder von dieser beeinträchtigt werden , noch sie selbst beein¬
trächtigen . Allein eben dadurch übten sie auch auf die Partei,
aus der sie hervorgegangen
waren , auf dem Wege der Rück-
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Wirkung den Einfluß
welche

aus , daß

der Bckenncr

Nichtsdestoweniger

die Kirche

des Evangeliums

blieb

Nebensache

auch entbehren

sie in derselben , und zwar

wurde,
könne.

eben deß¬

wegen , weil sie die Frage für adiaphoristisch hielt , welcher reli¬
giösen Gemeinschaft der Christ angehöre , wenn er sich nur an
die Lehre des Evangeliums
halte . Aus diesem Grunde wurden
ihre Anhänger bald auch mit dem unübersetzbaren Wort
Oiurcdmon
0 bezeichnet. In Beziehung auf ihre Doctrin
huldigen
Glauben

sie den streng -calvinistischen Grundsätzen , sie stellen den
als ausschließliche Bedingung
der Rechtfertigung
so

hoch , daß sie sich schon vor dem Wort „ Verdienst " entsetzen.
Sie läugnen die Wiedergeburt
durch die Taufe , und huldigen
so sehr dem abstrakten Spiritualismus
, daß sie jede äußere
Form des Cultus verbannt wissen möchten . Deßhalb sind sie
auch die abgesagtesten Femde von Allem , was katholisch ist,

t ) In einem , von Dr . Hook, dessen
wir später noch
gedenken werden , herausgegebenen , Kirchenwörterbuch
(Lkiil -clr DiLtionsi -)-) finden wir folgende Erklärung:
„I . 0VV Cliueclime » sind diejenigen , welche bloß deßwegen
der anglikanischen Kirche angehören , weil sie im südlichen
Theile unserer Insel gesetzlich besteht , welche aber keine
hohen Begriffe von ihrem Wesen , ihren Institutionen
und den Sakramenten
des Evangeliums
haben .
Was
die Doctrin betrifft , so dringen sie im Allgemeinen auf
das , was sie als Grundprinzipien
der christlichen Lehre
betrachten , anstatt nach der Vollkommenheit zu streben,
die der heilige Geist fordert ( Hebr . VI , i ) . Sie kennen
bei vielen geistigen Dingen ihre geistige Tiefe nicht.
„II >8 >1 Oliui -cliiiien ist ein Name , womit diejenigen
bezeichnet werden , welche verlangen , daß man glaube,
und thue , was die Kirche lehrt , welche die Kirche nicht
als ein Geschöpf des Staates , oder als ein Organ der
Polizei , sondern als die Institution
unseres Herrn be¬
trachten , nicht als eine bloße Anstalt , wie sie jede Secte
seyn kann , sondern als den Leib Christi , einen sichtbaren,
mit unsichtbaren Privilegien
ausgestatteten
Körper , den
Tempel des heiligen Geistes , die Niederlage der Wahr¬
heit Gottes und seiner Gnade . "
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Sie nennen sich unter sich selbst die „ Heiligen
„die Mitglieder der religiösen Welt ."

Gottes "

oder

Ohne Zweifel hätten sie sich schon lange als selbstständige
Neligionspartei
organisirt , wie die Wesleyaner , hätte ihnen
bis setzt nicht die hervorragende
Persönlichkeit
die genante Gemeinschaft gestaltete.

gefehlt , welche

Durch die Lvangelieal
pari )? entwickelte sich selbst wieder
ein Gegensatz gegen die T,o >v Llturclunen
. Mit der Wiedererwcckung des religiösen Lebens erwachte auch die Anhänglichkeit
an die Formen und Organe
wieder , an welche es die Ge¬
schichte geknüpft hatte . Besonders
war es die Liturgie , welche
das kalte Herz erwärmte
und für die Kirche beseelte , der sie
ihr Dasein verdankte . Je gleichgültiger man bisher gegen die
Institutionen
der Kirche gewesen war , desto inniger umfaßte
man sie setzt , wie sich das Kind , das seine Mutter
verlassen,
sobald es wieder zu sich selbst gekommen ist , mit erneuerter
Liebe und

Jnnbrunst

entgegenstrecken .

in die Arme wirst , die sich ihm

Zurückgekehrt

fand man auch in derselben

in die heimathliche

das

heimathliche

zärtlich

Wohnung,

Bewußtseyn

wie¬

der , und trat in einen bestimmten Gegensatz gegen die Außen¬
stehenden , mit denen man sich unbegreiflicher Weise einige Zeit¬
lang zusammengefunden
hatte .
Sobald
man sich wieder in
seinem

Eigenthum

sah , suchte man

es nach außen

und innen

zu sichern und zu befestigen . Die bischöfliche Verfassung , in
der man zur Zeit der religiösen Erstarrung
nur noch eine Ein¬
richtung des Staates , eine Tochter der gegebenen Verhältnisse
erblickt hatte , wurde wieder zur Institution
der Kirche , zur
Tochter der Schrift erhoben , und damit nicht nur die apostolische
Succession

, sondern

auch

Diese Betrachtungsweise

die Tradition

, die man

überhaupt

ihre Anhänger die Hochkirchc ( llirzl ,
bestimmte auch das Verhältniß
der Kirche
derer

Weise , als

Reformation
herabgewürdigt

war

man

es bisher

anerkannt.

die hochkirchliche,

aufgefaßt

hatte .

die Kirche zu einem Werkzeuge

worden , dessen er sich zur

wie

so . mei >) nannte,
zum Staate in an¬
Durch

die

des Staates

Erreichung

seiner
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Zwecke nach Gutbefinden

bedienen

konnte .

Sie

war

in ihrer

Entstehung nichts anderes , als ein Geschöpf des Monarchen,
und mit vollem Rechte konnte sie Elisabeth
„ meine Kirche"
nennen . Auch das Episkopat blieb lediglich deßwegen bestehen,
weil es der Königin so beliebte . Jetzt , wo man es wieder
unter den Schutz der Rechte einer göttlichen
sprach man damit auch die Emancipation

Institution
stellte,
der Kirche vom

Staate
aus , und sie wurde wieder , was sie ihrem Ursprünge
nach seyn soll , die selbstständige göttliche Anstalt , von welcher
der Staat , wie das Endliche vom Unendlichen , durchdrungen
und getragen wird . Auf diesem Standpunkte
aber ist es die
Kirche , welche dem Staat , nicht der Staat , welcher der Kirche
die Richtung des Glaubens
und des Lebens im Glauben vor¬
schreibt . Darum
verzichtete denn auch der englische Staat
wirklich auf die Rechte , die er sich über die Gewissen seiner
Mitglieder
Die

angemaßt

hatte ,

und überließ

Gesetze gegen die Katholiken

dieselben der Kirche.

und Diffentcrs

wurden

außer

Kraft erklärt ; aber da die Kirche zur Vollziehung ihres äußeren
Willens kein anderes Organ hatte , als den Staat , so wurde
ihr eben dadurch die Möglichkeit geraubt , ihren Prinzipien Folge
zu geben , somit allen Spaltungen
Thüre und Thor geöffnet.
Unter diesen Verhältnissen
kann sich die Partei
der Hi ^ KOliurollmsn
keine andere Aufgabe
ihres Episkopats
einen neuen Kopf

stellen , als dem Rumpfe
aufzusetzen , und ist sie sich

dieser Nothwendigkeit auch noch nicht deutlich bewußt geworden,
so muß dieselbe dennoch früher oder später über sie kommen,
und wenn sie auch setzt noch wie vor der Erscheinung eines
Gespenstes vor ihr zurückbebt.
Wesentlich verschieden von dieser Partei ist die hohe Ari¬
stokratie der Kirche , welche man besonders in Deutschland eben¬
falls

mit dem

Namen

eigentlich der Name
krineipls
oder

der Hochkirche bezeichnet , während

der Partei
des Oliurell
snll
der hochkirchlichen
zukommt .

durch das rege Leben , das seit neuerer
biete kreist , hinter

die Berge

Anglilan, Kirchcnziistände
.

ihr

8 tats
Sie ist

Zeit im kirchlichen Ge¬

zurückgescheucht worden , wo sie
H
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ihr Wesen nur noch in der Dunkelheit treibt. Wir können sie
nicht besser schildern
, als wenn wir die Farben eines Artikels
aus den Historisch
- Politischen Blättern entlehnen
, wo es heißt:
„Eine zweite Abtheilung des durch das Gesetz geschaffenen
staatsrechtlichen Instituts ist die hohe Kirche, erzeugt in der
Umarmung eines gottvergessenen Absolutismus mit der prote¬
stantischen Recht- und Strenggläubigkeit des 17ten Jahrhun¬
derts. Heinrich VIH und die „jungfräuliche Königin" haben
ihr die Verfassung gegeben
, und ihrer Wirksamkeit nach außen
und innen den Stempel ihres Geistes aufgedrückt
, — dessen
kürzester Ausdruck Hobbes und Spinoza'ö politische Systeme
sind. . Hienach sind, wie natürlich, König und Parlament die
alleinige und oberste Quelle aller Kirchengewalt
. Verwahrun¬
gen und Einsprüche der Geistlichkeit gegen diese sind Auflehnung
und Hochverrath
, Dunstan und Thomas Wecket strafbare Agi¬
tatoren. Daß die Kirche erst durch die Unterjochung
, die sie
zur Zeit der Glaubensspaltung erlitte», in das rechte Verhältniß
zum Staate gerückt sey, diese Voraussetzung ist innerhalb dieses
Systemes der Schlußstein und Anfangspunkt des gesammten
Kirchenrechts
, der Zweck des ganzen Neligionsmcchanismus
aber kein anderer, als , um des gemeinen Nutzens willen, der
öffentlichen Moral eine respectable Grundlage zu leihen. —
Was bedarf es der Western Schilderung
. Diejenige Glaubens¬
form, mit welcher dieses Staatswesen sich am innigsten be¬
freunden konnte
, ist der praktische Atheismus, und in der That
hat das Unkraut der Heuchelei und bewußten Lüge nicht leicht
einen Boden gefunden
, auf dem es üppiger wuchern und in
gigantischeren Dimensionen emporschießen konnte
. Es darf nicht
vergessen werden, daß diese hohe loyale Spielart des Prote¬
stantismus mit ihren 39 Artikeln und ihren Pfründen von
zwölftausend Pfund Sterling es war, welche unter der Hand
und in aller Stille den modernen Unglauben bis zur entschiede¬
nen Christusläugnung durchbilden half. In dieser Schule haben
bekanntlich Voltaire und die Männer der Encyklopädie daS
Gift kochen gelernt, womit sie späterhin, nachdem sie es durch

—
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die Retorte ihres Witzes getrieben, ganz Europa angesteckt
haben."
Mit den Repräsentanten der Kirche, als eines selbstständigen Organismus, welcher nicht nur die staatliche
, sondern
auch alle im Staate befindlichen Gemeinschaften als niederere
Einheiten in ihrer höheren trägt und vereinigt
, stehen in direk¬
tem Gegensatze die Vertreter des sogenannten Voluntar^ I>rinciple, welche nicht nur für jede einzelne Gemeinde die Unab¬
hängigkeit der Verfassung
, sondern auch für jedes einzelne In¬
dividuum die freie Wahl der religiösen Gemeinschaft
, der es
angehören will, in Anspruch nehmen und deßhalb Jndependenten genannt werden. Sie giengen ursprünglich aus den
Puritanern hervor, indem sie nicht nur mit diesen die bischöf¬
liche, sondern
, einmal in der Negation befangen
, auch die pres«
byterianische
, überhaupt jede kirchliche Verfassung verwarfen.
Wegen dieser Grundsätze aus England vertrieben
, siedelten sie
sich zuerst in Holland
, und da sie sich völlig zu isoliren wünsch¬
ten, bald darauf in dem neuentdeckten NemEngland an, wo sie
die Colonien an der Massachusetsbai und am Connecticut
gründeten
. Hier ließen sie ihre Prinzipien völlig ins Leben
treten. Sie erklärten die einzelnen Gemeinden
, welche sie grün¬
deten, für völlig unabhängig, gestanden aber nur denjenigen
das Bürgerrecht in einer solchen zu, welche aus freier Wahl
ihre sämmtlichen Grundsätzen anerkannten
, und eine Prüfung
ihres Glaubens und ihrer Gesinnung bestanden
. Diese Be¬
stimmung aber trennte sie bald in zwei Parteien, indem die
einen die Neugeborenen tauften, die andern aber die Taufe nicht
früher zuließen
, als wenn der Täufling so weit herangewachsen
und erstarkt war, daß er selbst wählen konnte
. Die erster»
rechtfertigten ihr Verfahren durch die Erklärung, daß sie die
Kinder bloß überhaupt in die Christenheit aufnähmen, und sich
später jeder Einwirkung auf die Leitung seiner Wahl der be¬
stimmten Gemeinschaft
, der er angehören wolle, und namentlich
auch der Confirmation enthielten
; die letzteren behaupteten
, daß
man vorher Christum bekennen
, also seinen Glauben darlegen
11 «
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müsse
, ehe man dieses Gnadcnmittel dcö Christenthums erhalten
könne
. Jene nannten sich Congregationalisten,
diese
Baptisten. Vor Ablegung des Glaubensbekenntnisses stand
es Jedem frei, welche gottcsdienstliche Versammlung( Congregatio») er immer wollte, zu besuchen
, nur mußte er sich
einen Kirchenstuhl darin miethen, weil die Unterhaltung der
Kirchen und Geistlichen aus dieser pe^v-reiits bestritten wurde.
Als ein solch außerordentlicher Zuhörer wurde er Mitglied der
Congregation genannt, genoß aber durchaus keine weiteren Rechte
in der Gemeinde
. Wollte er nun aus diesem Halbzustande
heraustreten, so mußte er sich bei der Gemeinde melden und
dieser entweder mündlich oder schriftlich ein Bekenntniß seines
Glaubens und eine Schilderung seines inneren und äußeren
Lebens vorlegen, und wurde, wenn sich die Gemeinde dadurch
befriedigt und von seiner Wiedergeburt überzeugt fand, als
Mitglied der Kirche förmlich in dieselbe aufgenommen und zum
Abendmahl zugelassen
. An der Spitze der Gemeinde stand ein
geistlicher und ein weltlicher Vorstand, welche beide von ihr
gewählt wurden, und wo es sich um gemeinschaftliche Ange¬
legenheiten handelte, versammelten sich die Geistlichen zu Sy¬
noden, welche der bestehenden Verhältnisse wegen eine gewisse
gesetzgebende Kraft haben mußten
. Durch den kanadischen Krieg
und die nordamerikanische Revolution loste sich der thcokratische
Staat auf, aber sein Voluumr^
dehnte sich erst
jetzt in seiner ganzen Consequenz aus , und wurde von der
nordamerikanischen Union als Grundgesetz der Verfassung auf¬
gestellt
, indem sie keinerlei Staatskirche anerkannte.
In England gestalteten sich die Verhältnisse der Jndependenten etwas anders. Aus den Presbyterianern hervorgegangen,
kamen sie nach der Auswanderung ihrer meisten Glaubens¬
genossen auch jenen wieder näher; denn wenn sie auch in
Bezug auf das Kirchenregiment stets in einem gewissen Ge¬
gensatze blieben, so waren sie doch im gemeinschaftlichen Ge¬
gensatz gegen die Staatskirche und in der Prüfung des Glau¬
bens, welche auch die Presbyterianer der Aufnahme in ihre
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kirchliche Gemeinschaft vorausgehen
ließen , mit ihnen vereinigt.
In dem richtigen Gefühl des gemeinschaftlichen Interesses schlössen
die drei Gesellschaften : Presbyterianer , Congregationalisten
und
Baptisten , 1692 , einen Bund , stellten in den Iiescl8 ok s ^ reement
die Hauptpunkte zusammen , in welchen sie übereinstimmten , und in
den Deputirten der drei Parteien ( tlepukiv5 ok klls tllrse ckenomili -ttinns ) in London eine Commission auf , welche seitdem ihre
gemeinschaftlichen

Angelegenheiten

leitet . In

der Zeit der reli¬

giösen Indifferenz traten natürlich die Gegensätze immer in den
Hintergrund , und als die Lehren des Christenthums
wieder aus
ihrem Grabe hervorgerufen wurden , war es zunächst der gemein¬
same Glaube an die Grundwahrheiten
der Offenbarung , um wel¬
chen es sich handelte . Darum haben wir alle Parteien des christ¬
lichen Glaubens

zu einem Bunde

sich die Verbreitung

zusammentreten

desselben zur Aufgabe

sehen , der

stellte ; aber

kaum

hatte man sich der süßen Hoffnung hingegeben , die religiösen
Gegensätze seyen aus immer versöhnt , als sie durch dieselbe
Erscheinung , welche diese scheinbare Versöhnung
herbeigeführt
hatte , wieder ans Licht gerufen wurden ; setzt stehen sich Kirche
und Dissenters
wieder schroffer gegenüber
als je , und alle
Parteien

machen sich schlagfertig .

So

hat

sich namentlich

die

bedeutendste unter den Dissenters , die Partei der Congregatio¬
nalisten durch die sogenannte Lon ^ regMiolwI Dliiou ok LnKlancl kmcl
gekräftigt , welche jedoch nur ein Verein der
Geistlichen , nicht der Gemeinden

ist, und im ersten Artikel ihres

Grundrisses
ausdrücklich sagt : „ der Verein der congregationalistischen Kirchen und Geistlichen in England und Wales
ist
auf einer vollen Anerkennung ihres eigenthümlichen unterschied¬
lichen Prinzips
gegründet , nämlich deS schriftgemäßen Rechts
jeder besondern

Kirche

auf vollkommene

Unabhängigkeit

in der

Regierung
und Verwaltung
ihrer eigenen Angelegenheiten;
daher soll der Verein in keinerlei Weise irgend eine legislative
Auctorität annehmen
oder eine Behörde für Apellationen wer¬
den ."

Ja

die Union

geht hierin

bestehenden Verhältnissen

so weit , daß

entgegenstemmt ,

sie sich längst

welche

diese Unab-
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hängigkeit beeinträchtigen . Es gibt einige congregationalistische
Gemeinden , welche durch Geschenke und Vermächtnisse ein Ka¬
pital

erhalten

haben ,

dessen Zinsen

zur Besoldung

lichen beitragen , andere bekommen seit der Gründung
^nne

's dount ^ Gehaltszulagen

aus

der Geist¬
der yueen

dieser Stiftung

für ihre

Seelsorger . Hiegegen traten in dieser Zeit der Gegensätze und
des Widerspruchs
nicht nur die Gemeinden selbst, sondern auch
besagte Union auf , weil der Geistliche dadurch von außen influenzirt werde ; allein das Prinzip der Unabhängigkeit der Ge¬
meinden macht jedes thätige Einschreiten
unmöglich.

für die einzelnen Fälle

Am entschiedensten treten gegen die gesetzlich bestehende
Kirche die Uni tarier
auf , die bis zum Jahr 1813 von den
Tvleranzedikten
gegen die Dissenters ausgeschlossen waren . Sie
bilden keine besondere Gemeinschaft , sondern sind unter allen
Parteien zerstreut , wie sie namentlich die große Mehrzahl
den presbpterianischen
Gemeinden bilden , und nicht nur
Parlamente
haben.

, sondern in der . Staatskirche

selbst ihre

in
im

Vertreter-

Gegen das Christenthum überhaupt ziehen die Verkündiget
einer neuen Vernunftreligion
zu Felde , welche sich Socia¬
listen nennen , weil sie aller Socialität
entgegenstreben . Sie
haben sich als universal
cominunit ^ - societ ^ vk rational
reliKionists
gemacht .

constituirt ,
Wir

und

ihre Statuten

lesen in denselben wörtlich

„Folgendes

sind die Grundprinzipien

Bildung

des

Charakters.

öffentlich bekannt

also:
dieser Gesellschaft:

Der

Mensch ist ein für

einen zusammengesetzten
Charakter gebildetes Wesen ; erstlich
wie er bei seiner Geburt vrganisirt
wurde , bevor er irgend¬
welche unmittelbaren
Eindrücke von äußern Gegenständen em¬
pfangen hat , und zweitens wie er in der Folgezeit zu werden
bestimmt war durch den Einfluß äußerer Gegenstände auf seine
Organisation

, besonders

durch die Einwirkung

schen oder der Gesellschaft
Gefühle.

Alle

auf Kinder

Gefühle

des

erfahrener

Men¬

und Unerfahrene.
Menschen

sind für

ihn
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hervorgebracht
durch die Wirkung
äußerer
Gegenstände
seine Organisation
und durch die Reaktion der letzter ».
Ueberzeugungen.

Alle

Ueberzeugungen

auf

deö Menschen

sind für ihn hervorgebracht durch die Wirkung äußerer Gegen¬
stände auf seine Organisation
und durch die Reaction
der
letztem.
Wille.

Sein

Wille

oder sein Entschluß

zu handeln

ist

für ihn hervorgebracht , entweder durch Ueberzeugungen
oder
durch Gefühle oder durch beide zusammen , welche für ihn durch
die Wirkung äußerer
gebracht sind.
Handlungen.

Umstände
Der

auf seine Organisation

Mensch

hervor¬

ist so vrganisirt , daß

er

seinen Ueberzeugungen
oder seinen Gefühlen
gemäß handelt,
wie sie gerade am stärksten iin Momente der Handlung sind,
oder daß er den Ueberzeugungen und Gefühlen , wenn sie über¬
einstimmen , folgt , zu deren Aufnahme ihn Natur oder Gesell¬
schaft veranlaßt haben.
Folgerungen.
Allgemeiner
Charakter.
So
ist der ganze Charakter
des Menschen Physisch , intellektuell und moralisch für ihn her¬
vorgebracht.
Nichtverantwortlichkeit.
Es
ist daher klar , daß
der Mensch

nicht geschaffen ist , ein verantwortliches

Wesen zu

seyn in dem gewöhnlichen Sinne des Worts , sondern daß ihm
anheimgegeben ist, die nothwendigen Folgen seiner Handlungs¬
weise zu erfahren . Diese lehren in der bestmöglichen Weise —
durch die Erregung
von Schmerz oder Freude — die Mittel
zunehmenden Glückes , und durch diese Kenntniß
können Er¬
wachsene oder die Gesellschaft die größte Förderung
in dem
Charakter des Kindes oder des Menschengeschlechtes überhaupt
erwecken.
Vernünftige
Religion.
fehlbaren und unveränderlichen
aus

einer genauen

Eine
Kenntniß dieser un¬
Gesetze der Natur , hergeleitet

und ausgedehnten

Beobachtung

der Werke
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der großen schöpferischen Kraft des Universums , und die aus
solcher Kenntniß
folgende Ausübung
der Liebe zu den Gefüh¬
len , Ueberzeugungen
und der Handlungsweise
aller Menschen
constituiren die vernünftige
Religion ."
Daß

aus

dieser Schule

Schriften

hervorgehen

können , wie

„Zergliederung
der „ „heiligen Schrift " " , oder Auszüge aus der
Bibel , welche die Widersprüche , Absurditäten
und Unsittlichkeiten

in

derselben

nachweisen "

( Hie

»„Kol ^

seriptures

""

snal ^recl ; or exlrsots krom tlie bibls «llevriA its contraäietions , sbsurOilies sncl immorslities , 1>x ködert Oooper.
2. e6it . lVlsnedester , 1840 ) , und daß sie nicht erröthen darf,
die Bruno - Bauer ' sche Schule
der neuen Offenbarung
ihre
Schwester zu nennen , wird Niemand
bezweifeln .
Wie diese
Schule mit Christus verfahre , glauben wir nicht besser beant¬
worten

zu können , als wenn wir hier

ein Produkt

des neuesten

deutschen Protestantismus
vorlegen , das ihre Richtung
völlig
bezeichnet . Friedrich von Sallet besingt in seinem „ Laienevan¬
gelium, " Leipzig 1842 . S . 441 . „ Judas
den Verräther " also:
„Hab ich euch Zwölf vor Alle» nicht erwählt?
Und Euer Einer ist der Teufel doch."
Der AuSspruch wird von Christo uns erzählt,
Und mancher andre gleichen Inhalts

noch.

Wie man nun zum Apostel wählen darf
Solch Einen , den als Teufel man erkannt ? Der Menschenkenntniß nöthiger Bedarf
Muß doch dem Heiland bleiben zugewandt.
Statt zu gesteh» : Er wußte nicht zuvor
Den schlechtesten und feigsten Schurkenstreich,
Läßt man ihn lieber wählen , wie ein Thor,
Und sich benehmen einet» Heuchler gleich;
Ja dein Despoten gleich , der frech und kalt
Den Menschen nur als Sache braucht und bricht.
Hat er mit seines Wortes Allgewalt
Zu bessern je gesucht den Böfewicht?
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»Einer verrath mich heut ->uS eurem Kreis."
Johannes flüstert! „ Welcher aus der Schaar ?"
„Der ist's , dem ich," lerwidert Jesus leis)
„Den angetauchten Bissen reiche dar."
Er taucht ihn ein recht hold und gütig schier,
Und reicht ihn Jenem sonder Gram und Scham. —
Wer ist von Zwei'n der größte Judas hier?
Der so den Bissen gab, der so ihn nah m? —
Weh dem Verblendeten! wer es auch seh,
Der solche Züge von dem Herrn erdacht,
Und ihm daS Bischen Menschenlcnnerei
Zu retten, ihn zum Zerrbild uns gemacht.

Darum erschuf er und erzog sich den
So wohl, daß er dem Zwecke ganz entsprach.
Und als das Werkzeug seinen Dienst verseh'n,
Gab er'S der Hölle Preis und cw'ger Schmach.
Das ist ein saub'rcr Gott. — Er sey verflucht! —
Der mit euch Spott treibt , gebt ihm wieder Spott!
Bringt die Verruchtheit ihm, der selbst verrucht,
Und Unvernunftdem unvernünft'ge» Gott!
Ihr habt das Recht, Selbst wollen muß erS ja.
Er spracht Ihr sollt gleich mir vollkommen seyn! —
Und jede freche Unthat, die geschah,
Ist nur der höchsten Unthat Wiederschein
."

In

diesem Tone

gehts

fort .

Nicht

übel

für

die

Fort¬

schritte unserer Aufklärung . Doch Ein Unterschied besteht zwi¬
schen diesem deutschen Ertreme
des Protestantismus
und dem
englischen , der
Nation

Unterschied , daß dieses spurlos

vorüberhallt

, während

sich jenes

in

am Ohre

die Wurzel

der
ihres

innersten Lebens hineinfrißt , und daß man in England derglei¬
chen Gotteslästerer
entweder ins Irrenhaus
oder ins Gefängniß
sperrt . Uhdcn sagt : „ Die Times vom 17 . Januar
richtete , daß ein gewisser Charles Southwest , früher

1842 be¬
einer der
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hauptsächlichsten

Emissäre

angeklagt war .
Er
periodischen Schrift :
des Heilandes

der

Socialisten

, wegen

Blasphemie

hatte in einer von ihm selbst verlegten
„ das Orakel der Vernunft " die Existenz

in den verletzendsten

Ausdrücken

geläugnet

, die

heilige Schrift für ein im höchsten Grade gehässiges jüdisches
Machwerk
erklärt , „ welches als die Ausgeburt
irgend eines
Teufels erscheine, " und seine Ueberzeugung
ausgesprochen , daß
nie ein solches Wesen wie ein Gott eristirt habe . Die Ver¬
theidigung dauerte 10 Stunden ; das Geschwornengericht
sprach
das Schuldig gegen ihn aus , und der Richter setzte die Strafe
auf ein Jahr Gefängniß ." Herrn von Sallet würde eine ein¬
same Zelle in einer Irrenanstalt
durchaus nicht geschadet haben;
er hätte dort wenigstens vor seinem Tode noch Zeit gefunden,
wenn auch nicht von seiner firen Idee zurückzukommen , so doch
aufs Mindeste , bessere Verse zusammenzustöppeln.
So

gefährlich

die Partei

sie alle ihre Kräfte

der

und Werkzeuge

Predigten , Vorlesungen , Tagblätter
dem Volke unter allen
möglichen
bleibt sie — Dank
— beinahe

auf

das

religiöse

der Engländer

Leben des Volkes,

bei politischen Fragen

Modifikationen

, von den Quäckern

und iso-

, Swedenborgianern

u . dgl . absehen , so haben wir jetzt die Elemente
welche im englischen Protestantismus

indem

sich durch

und Flugschriften aller Art
Masken
aufzudringen , so

einzig und allein

geltend zu machen.
Wenn wir von untergeordneteren
Erscheinungen

scheint ,

aufbietet , um

sey es dem festen Charakter

ohne Einfluß

und weiß ihre Stimme

lirteren

Socialisten

gähren.

kennen gelernt,

Zweites Kapitel

Wie

katholische Pewegurrg
anglikanischen

Daö

Verhältniß

der anglikanischen

in

- er

Kirche.
Kirche zum Protestantismus

und zum Katholicismus . — Die Constituirung der anglokatholischen Partei von Oxford . — Ihr statutarisches Do¬
kument . — Die Grundlage
ihres Systems . — Ihre lite«
rarische Wirksamkeit . — Ihre Usurpation
des katholischen
Glaubens
und ihr Verhältniß
zu demselben . — Kurzer
Umriß der anglokatholischen
Theologie , des sogenannten
Puseyis mus : n) ihre Lehre von der Verfassung der Kirche,
b ) ihre Lehre von der Idee der Kirche , v) ihre Lehre von
der Rechtfertigung , 6 ) ihre Lehre von der Taufe , e ) ihre
Lehre vom heiligen Abendmahle , k) ihre Lehre von der
Anrufung der Heiligen und von den Gebeten für die Ver¬
storbenen . — Die Erfolge der anglokatholischen Theologie
und das

in Aussicht stehende Endergebnis

derselben.

Hatten die Ideen der Socialisten keinen besondern Einfluß
auf die Gestaltung des religiösen Lebens, so lag der Haupt¬
grund dieser Erscheinung nicht nur in der extremen Tendenz
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dieser sondern
selbst.

Die

auch Doctrinen

, in einer Apathie

politischen und industriellen

Fragen

dieses Lebens
der letzten De-

cennien hatten die Theilnahme
an der Religion
so ziemlich
erstickt , und statt sich um kirchliche Interessen
zu bekümmern,
stritt man sich um die Kornfrage .
wieder
Schlafe

Der

Jndifferentismus

die Oberhand
gewonnen , und
zu rütteln .
Das protestantische

hatte

es galt , ihn aus dem
Element , das in der

Kirche lag , scheiterte bei der Verfolgung

in seinen Consequen-

zen an diesem Versuche , weil die Natur des Engländers
über¬
haupt eine conservative ist ; und was hätte man auch auf die¬
ser Bahn

erzielen

können ?

Nichts

anderes

als

die Auflösung

des Christenthums , des Sittengesetzes
und der Socialität , eine
Auflösung , die schon auf dem Wege der Industrie
und des
Hungers
so leistende Fortschritte machte .
Man mußte das
katholische Element hervortreten
lassen . Doch ehe wir auf diese
neue Bewegung
anglikanischen

eingehen ,

zum Protestantismus
Dr . Hook sagt
„Diese

wollen

wir eine Stimme

Kirche hören , welche

Verhältniß

wie zum Katholicismus

in

Worte

das

einer Predigt
können

über

aus

der

derselben

auseinander

setzt.

Sprichw . IV , 25 — 27.

höchst passender

Weise

als Ermah¬

nung an die Glieder der Kirche von England gerichtet werden.
Von der Reformation
an bis auf unsere Tage hat sich der
Zweig

der katholischen Kirche , welchem wir angehören , immer

zur Ehre gerechnet , zwei Extreme zu vermeiden , auf der einen
Seite das Extrem des Katholicismus , welches der Papiömus
ist , auf der andern das Extrem des Protestantismus
, welches
wir den Ultraprotestantismus
nennen können . . . . . Unübersteigliche Hindernisse

machen es unmöglich , daß sich die Kirche

von England für den Augenblick , mit der einen oder der andern
dieser extremen Parteien vereinige ; und zwar aus keinem andern
Grunde , als weil sie eine mittlere Stellung
zwischen beiden
einnimmt , und
während

in

einigen

sie in andern

„Unsere Liturgie
ges Hinderniß

unserer

Punkten

mit beiden übereinstimmt,

beiden entgegengesetzt
( 6ommon

ist.

- ? rs >er - kooK ) ist ein ewi¬

Vereinigung

mit den Ultraprotestantcn,
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katholisch. Man weiß, daß sich die
Protestanten des Kontinents, wie auch unsere Difsenters
, über
den antiprotrstantischen Charakter dieser Formulare beschweren.

denn sie ist entschieden

Sie machen uns unsere Ceremonien zum Vorwurf, welche durch
Tempeln mehr das Ansehen römischkatholischer
, als protestantischer Gotteshäuser geben; sie bemer¬
ken mit Recht, daß unsere priesterliche Kleidung nicht prote¬
stantisch
, sondern katholisch sei. Sie tadeln dieAbsolutionsformel, deren sich der anglikanische Priester unter gewissen Be¬
dingungen zu bedienen berechtigt ist: „Mit der Vollmacht Un¬
sers Herrn Jesu Christi ausgerüstet, absolvire ich dich von
allen Sünden im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und
des heiligen Geistes." Sie sagen, er bediene sich derselben Auctorität und derselben Worte, wie der Priester der römischen
Kirche, und sie haben Recht; der Sinn dieser Worte kann nicht
zweifelhaft seyn, weil sich in der Liturgie der Einsegnung der
anglikanische Bischof
, wie der römische
, die Gewalt beilegt, dem¬
jenigen, welchen er einsegnet
, den heiligen Geist mitzutheilen,
und zwar, damit er Sünden vergeben könne
. „Nimm hin den
heiligen Geist!' Wem du die Sünden erlassest
, dem sind sie
erlassen
, und wem du .sie behälft, dem sind sie behalten
." Die
Ultraprotestanten werfen uns vor, wir hätten in unserer Litur¬
gie der Taufe die Wiedergeburt durch den Geist mit der Wie¬
dergeburt durch die Taufe identificirt
. Sie beklagen sich ferner
darüber, daß unser Katechismus lehre, „der Leib und das
Blut Christi werde im heiligen Abendmahl von
den Gläubigen ' wahrhaft und wirklLch genommen
und empfangen," eine Behauptung, welche ihren Begrif¬
fen von diesen
: Sakramente widerspricht
, u. s. w. Man könnte
noch andere ähnliche Klagen anführen.
„Aber eben so unmöglich ist eine Vereinigung mit den
römischen Katholiken
. Wenn uns unsere Liturgie an einer Ver¬
einigung mit den Ultraprotestanten hindert, so hindern uns die
neununddreißig Artikel an einer Vereinigung mit denjenigen,
welche dem Concilium von Turnt huldigen und die Oberherrstrenge Beobachtung unsern
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lichkeit des Papstes

annehmen .

vereinigen , so lange
das

Nom

Wie könnten wir uns mit Rom

bleibt , was

es ist , und wir gegen

Fegfeuer , gegen den Ablaß , gegen die Anbetung

Bilder und Reliquien
Protestiren ( Art . XXII

( ! ) der

und gegen die Anrufung
der Heiligen
) ? Während wir gegen die Ultraprote¬

stanten die Lehre von der wirklichen
Gegenwart
behaup¬
ten , verwerfen wir diejenige von der Transubstantiation
, und
verdammen

die Sitte , das Sakrament

emporzuheben

und anzu¬

beten , als nicht nur dem Gebrauche der ursprünglichen katholischen
Kirche , sondern auch der Schrift zuwider ( Art . XXVII ) ; wir
erklären , daß man ohne Glauben den Leib und das Blut des
Herrn nicht empfangen könne ( Art . XXIX ) ; wir wollen , daß
die Communion
unter beiden Gestalten ausgetheilt
werde ( Art.

XXX ) ; wir sprechen für die Bischöfe, Priester und Diakone
das

Recht an , sich zu verehlichen

( Art . XXXII

) ; und wir

erklären , daß der Bischof von Rom keinerlei Auctorität
nigreich England besitzt ( Art . XXXVII
) . . . . . Kein

im Kö¬
Mensch

von redlichem Herzen kann es läugnen , daß diese Artikel nicht
einige der charakteristischen Doctrinen der romanistischen Theo¬
logie verdammen , zu verdammen bestimmt sind , und um dieser
Verdammung
willen unterschrieben werden ; so lange das For¬
mulare
unserer Kirche bleibt , kann von einem Frieden mit
Nom

nicht die Rede

seyn ."

Ob jedoch Hook auch anerkennt , daß die anglikanische
vor

der Hand

in ihrer

Vereinzelung

beharren

müsse ,

Kirche
so hofft

er doch , sie könnte in einer vielleicht nicht sehr fernen Zukunft
in der Hand des Herrn zum Werkzeug werden , die getrennten
Zweige seiner Kirche zur Einheit zurückzuführen .
Wir
noch die hieher gehörige Stelle seiner Rede anführen.
„Es

wollen

ist von hoher Wichtigkeit , daß das menschliche Herz

bei einem der ernstesten , der liebevollsten , der christlichsten Wün¬
sche, die es nähren
der wiedergeborene

kann ,

sich mit allen denjenigen
Herrn

Jesum

nicht

irre

geleitet

werde .

Christ , der es nicht bisweilen

Christum

vereinigen

zu können ,

verlangt

Wer ist
hätte,

welche unsern

lieben , seien sie nun Ultraprotestanten,

175
oder Katholiken ? Wer
wunderung

hat nicht bisweilen

und des Bedauerns

einen Blick der Be¬

auf jene glückliche Zeit zurück¬

geworfen , in welcher die Christen vereinigt waren in dersel¬
ben Lehre , in derselben Disciplin , in derselben brüderlichen
Liebe , in demselben Geist ? Alle Glieder
eines und desselben
Leibes ( Eph . IV , 4 .

1 . Kor . XII , 4 - 12 ) ? Wer

fühlte sich

nicht vor Freude bewegt , wenn er las , wie eng und innig in
den ersten Zeiten die Verhältnisse
zwischen den verschiedenen
Kirchen waren ? Damals
konnte ein Priester der Kirche von
Afrika , wenn er mit Empfehlungsschreiben
von seinem Bischöfe
.versehen war , reisen , wohin er wollte ; überall war er sicher,
eine brüderliche Aufnahme
und selbst in Großbritannien

zu finden , in Asien , in Europa,
! Wohin er immer kam , konnte

er predigen , oder , was als die ehrenvollste Verrichtung
ange¬
sehen wurde , das heilige Abendmahl
reichen ! Wie rührend
waren jene Briefwechsel zwischen den Patriarchen
und Metropolitanen , wie geeignet , die Häresie im Keime zu ersticken, und
die Wahrheit

,

wie

sie in Zesu

und den Entscheidungen

Christi ist , mit dem Zeugniß

der ganzen Kirche zu bekräftigen ! Ach!

ein ganz anderer ist der
heit ! Die Ultraprotestanten

gegenwärtige
Zustand
und die Romanisten

der Christen¬
betrachten sich

genseitig , wie zwei Todfeinde , verdammen sich gegenseitig als
Ungläubige , verfolgen sich gegenseitig mit Ränken und Lügen,
als könnte die Glaubenswuth
eine Masse von Sünden bedekken ; und nie vereinigen

sie sich, als wenn es gilt , die angli¬

kanische Kirche anzugreifen.
„Soll
glauben

die Christenheit

immer

es nicht , wir erwarten

getheilt

bleiben ? Nein ! wir

den Tag , wo „ der Ewige

wird

König seyn auf der ganzen Erde ; an diesem Tage wird nur
Ein Einiger seyn , und sein Name wird nur Einer seyn,"
(Zach . XIV , 9 ) .
Und wer weiß , ob nicht unsere mittlere
Stellung
zwischen den entgegengesetzten Extremen eines von
den Mitteln
seyn dürfte , deren sich der Herr der Kirche be¬
dient ,

wenn er diese Vereinigung

Kirche

predigt

in

ihrer

Liturgie

herbeiführen
den Protestanten

will ?

Unsere

den Katho-
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licismus;

sie enthüllt

in ihren Artikeln den Romanisten
, die Irr¬

thümer des Papismus; sie hat in ihrer Liturgie Einiges mit
andern Katholiken
, in ihren Artikeln Einiges mit andern Pro¬
testanten gemein; sie würde die Protestanten zum Katho¬
licismus zurückführen
, die Romanisten zu einer Reforma¬

tion veranlassen
. Statt über diese
welche uns die Vorsehung angewiesen

Stellung zu erröthen,
hat, lasset uns bei dem
Vorwürfe der Ultraprotestanten
, wir seien im Werke der Re¬
formation nicht weit genug gegangen, und demjenigen der Pa¬
pisten, wir seien zu weit gegangen
, diesen Tadel, weil er von
zwei entgegengesetzten Seiten kommt
, für das größte Lob anse¬
hen. Wenn die römischen Katholiken des Kontinents, welche,
jetzt mehr oder weniger im Irrthume sind, die Bemerkung
machen werden, daß sich eine Kirche reformiren kann, ohne
aufzuhören, eine Kirche zu seyn, daß man Neuerungen ab¬
schaffen kann, ohne ursprüngliche Gebräuche zu verwerfen»
wenn sie sehen werden
, daß unser Cultus, wenn er vollständig
und nach den Vorschriften der Liturgie gefeiert wird, das Ge¬
präge der Pracht und Größe trägt, das der Braut Christi ge¬
bührt, wo sie sich dem König der Könige nahet; wenn sie
erkennen werden, daß unsere Formularien alle wesentlichen
Punkte der ursprünglichen Lehre enthalten: so werden sie besser
daraus vorbereitet seyn, unsern Vorstellungen gegen ihre Irr¬
thümer über die Rechtfertigung
, die überflüssigen Werke, das
Fegfeuer, den Ablaß, den Bilderdienst und die Anbetung(!) der
Heiligen Gehör zu geben
. Sie werden finden, daß wir im
Grunde derselben Kirche angehören wie sie, und werden uns
nicht länger einladen
, ihnen aus Liebe zur Einheit in den Irr¬
thum zu folgen, sondern im Gegentheile
, sie werden uns
zum Muster einer Reform nehmen
. Auf der andern Seite
werden sich die Ultraprotestanten
, welche aus Abscheu vor dem
entgegengesetzten Ertreme ihre Brüder von Rom kaum als
Christen betrachten
, wenn sie sehen werden, daß wir bereit sind,
uns mit ihnen zu vereinigen
, um gegen die schriftwidrigen Miß¬
brauche der römischen Kirche zu protestiren
, während wir Vie-
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les imt dieser Kirche gemein haben , — werden

sich die Ultra¬

protestanten , sage ich, veranlaßt finden , die Differenzen , welche
sie von uns trennen , noch einmal zu untersuchen und nach und
nach einen katholischen Charakter
anzunehmen .
So werden
die beiden Ertreme , indem sie sich dem Mittelpunkt
einander selbst näher kommen , und auf die Vereinigung
reitet seyn , wenn die Stunde schlagen wird.
„Viele

Leute glauben

schon Zeichen einer

nähern,
vorbe¬

solchen Annähe¬

rung entdecke» zu können . Es ist gewiß , daß die Papisten end¬
lich selbst zuzugeben anfangen , was sie lange Zeit aus Politik
nicht anerkennen wollten , daß zwischen der Kirche von England
und den protestantischen Gemeinden , von denen wir umgeben
sind , eine auffallende Verschiedenheit
stattfindet ; und werden
sie einmal

an

unserem

von den Irrthümern

Beispiel

des Papismus

gesehen haben , daß man sich
lossagen

kann , ohne darum

gezwungen zu seyn , die Wahrheiten
des Katholicismus
zu ver¬
lassen , so können wir hoffen , Zeuge einer Reformation
in ihrer
Mitte zu werden , die , wenn sie auch nicht in allen Einzelhei¬
ten durchaus

mit

der unsrigen

übereinstimmt ,

doch den Geist

mit ihr theilen wird . Ebenso gewiß ist , daß mehrere von den
Protestanten , welche sich von unserer Kirche in diesem Lande
losgesagt haben , nach und nach Ansichten und Gebräuche anneh¬
men , denen ihre Voreltern
entschieden entgegen waren , und
daß auch unter den Protestanten
des Festlandes ein Geist der
Forschung erwacht ist ; daß sich uns viele von densenigcn , die
uns noch vor nicht langer Zeit mit Bitterkeit den Vorwurf
machten , wir seien nicht protestantisch genug , setzt mit Achtung
nahen , um die Resultate unserer Prinzipien
kennen zu lernen,
und unser System in seiner Anwendung
zu beobachten . Die
Kirche von England
ist vielleicht zu großen Dingen bestimmt,
nur müssen ihre Kinder die Zeit des Herrn
abwarten ( Joh.
XXX

, 18 ) , und , während

sie vom Eifer

für die Ehre

Gottes

verzehrt werden , der Ermahnung
unseres Textes Gehör schenken."
Die anglikanische Kirche zählte seit ihrer Entstehung wenige
Tage

des Friedens ,

die widerstreitenden

AuMiM. KirchcnjiistLLde
.

Elemente ,
12

welche sie
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constituircn , bekämpften sich unaufhörlich , und so viele Versuche
man machte , sie zu versöhnen , so scheiterten sie jedesmal an
den Widersprüchen
Wahrheit

, die in ihrem Wesen liegen .

lassen sich nie vereinigen ;

der

Irrthum

und

eine oder die andere

muß weichen . Und wer wird endlich das
Die Wahrheit . Das protestantische Element

Feld behaupten?
muß untergehen;

eher ist an keinen Frieden zu denken . Nur in ihrem Grabe
wartet der anglikanischen Kirche die Ruhe . Und diesem Ziele
wankt

sie

nach

einem

erschöpft entgegen .

Die

drcihundertsährigcn
Hand , welche

blutigen

Kriege

sich zu ihrer

Rettung

ausstreckt , führt sie zu ihrem Untergang.
Der

religiöse

Jndifferentisinus

hatte sich aller

mächtigt . Die anglikanische Kirche legte ihren
eifernen Scepter
nieder und gab den Glauben

Geister

be¬

blutgetränkten
frei , weil sie

längst ihre Theilnahme
für ihn verloren hatte . „ Gewissenhaft
bis zur Erduldung
des Aeußersten, " sagt Sibthorp
in seinem
Nechtfertigungöschreibcn

über

seinen

Rücktritt

zur

katholischen

Kirche , „ getreu bis in den Tod , demüthig unter den härtesten
Schmähungen
und Verläumdungen
, gottergeben , bieder , liebe¬
voll verdanken die Katholiken die Gleichheit der Rechte mit den
übrigen

Landeskindern

nicht sowohl

der

gehörigen

Würdigung

ihrer eigenen Verdienste , als vielmehr dem religiösen Jndifferentiömus
Anderer ." Kaum hatte die Kirche ihre Waffen aus
der Hand
zu ihrer

gelegt ,
Reform

so brachte
zur Sprache

die periodische Presse Vorschläge
, und

weil

die Reform

an der

Tagesordnung
war , so waren die Besorgnisse , eine neue Refor¬
mation der Reformation
zu erleben , die von andern Seiten
gehegt wurden , nicht ganz » »gegründet . Freunde und Mitglie¬
der der englischen Kirche , welche die Unverträglichkeit ihrer bei¬
den Elemente

erkannten , hegten

der Umgestaltung
ihrer

Liturgie .

ihrer
Aber

ganzen
alsbald

und besprachen
Organisation

trat

ihnen

,
eine

ernste Pläne
und

besonders

andere

Partei

entgegen , welche die Gegensätze versöhnen zu können hoffte,
indem sie gewisse Doctrinen zurückrief , die durch den Jndifferentismus

der

Zeit

in Vergessenheit

gerathen

waren .

Unter

ihnen stand die Idee der Kirche, als einer organischen Einheit,
im hochkirchlichen Sinne und die Lehre von der apostolischen
Succession oben an. Diese Partei gehörte der Universität Orford an , und versammelte sich im Sommer 1833 im Hause
des verstorbenen Hugh James Rose, damaligen ckomeslie LdspIrriki des Erzbischofs von Canterbury
, zu ihrer Berathung und
vereinigte sich zu folgenden Bestimmungen
, welche das thätigste

Mitglied,vr . N ewma n n , nach der Zusammenkunft als statu¬
tarisches Document niederschrieb.
1) „Der einzige Weg des Heils ist die Theilnahme( p-»rtieipation) am Leibe und Blute unseres geopferten Erlösers.
2) Das ausdrücklich von ihm dazu bestimmte Mittel ist
das heilige Sakrament seines Abendmahles.
3) Die nicht minder ausdrücklich autorisirt
« Bürgschaft
für die Fortdauer und den richtigen Gebrauch des Sakramen¬
tes ist der apostolische Auftrag der Bischöfe und unter diesen
der Priester der Kirche.
4) Unter den gegenwärtigen Uinständen der Kirche von
England besteht eine besondere Gefahr darin, daß diese Gegen¬
stände gering geschätzt und praktisch verläugnet, und sehr viele
Christen einer unzuverläßigen und nicht autorisirten Communion überlassen oder preisgegeben werden, was oft in faktische
Apostasie enden

muß.

Grunde wünschen wir uns, mit Vorbehalt unse¬
res ca»Eschen Gehorsams, gegen einander zu verpflichten,
wie folgt:
Aus

diesem

1) Mit Aufmerksamkeit jede Gelegenheit zu ergreifen
, den
Personen, die unserer Obhut anvertraut sind, ein angemessenes
Bewußtseyn von dem unschätzbaren Privilegium der Communion mit unserem Herrn durch die Nachfolger der Apostel ein¬
zuschärfen
, und sie zu dem Entschlüsse zu bestimmen
, daß sie es
unter seinem Segen unverletzt auf seine Kinder gelangen lassen.
2) Bücher und Traktate anzuschaffen und in Umlauf zu
setzen
, welche dazu dienen können
, die Gedanken der Menschen
mit der Idee eines apostolischen Auftrags vertraut zu machen,
12 «
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ihnen die Ansichten und Grundsätze

vorzulegen , welche in den

reinsten und ältesten Kirchen aus dieser Ansicht hervorgingen,
und besonders auf die Früchte aufmerksam zu machen , welche
sich im Leben der ersten Christen
auch getrennt

für die Sache der Wahrheit
3) So

große

Gefahr

gen , so besonders

4)

Jedem

hielten und

der Kirche wieder zu

droht , es mochten ,

auch im Gottesdienste

wie in andern

Neuerungen

Versuche Widerstand

Din¬

unserer Kirche , Versuche
gemacht wer¬

zu leisten , welcher

Auctorität , d . h . ohne Ausübung

überlegten Urtheils der Kirche , zur Aenderung
macht werden sollte.

unter

des freien und
der Liturgie

ge¬

5)
Wird es auch unsere Absicht seyn , den Menschen ge fünde und wahre Darstellungen
derjenigen Punkte unserer Disci¬
plin und unseres Gottesdienstes
zu geben , welche je nach dem
Geiste der Zeit am leichtesten mißverstanden
oder geringeschätzt
werden

können ,

ferner

solche Maaßregeln

anzugeben , welche

für die Erhaltung
derselben am meisten Erfolg
versprechen ."
(S .
LoIIect . c>1 Kapers conneoleU
>villi llie Illeologicsl inuovemenl
ok 1833 , b )' tlie Hon . ek kever . k>ercival.
Donclon

1842 . p . 13

Anfangs

hatten

ein zu constituiren ,

die Theilnehmer
aber

zu gemeinschaftlicher

Thätigkeit

besondere Niederlage

ihrer

„Abhandlungen

unsere

gleicher Zeit

für

machten

die Absicht , sich als Ver¬

sie gicngen

einem unkirchlichen , wieder ab , und

Zu

?

erduldeten.

Gebete und zu einer häufigeren Theil¬
des Herrn anzuhalten . Und da gegen¬

zu ungesetzlichen und unüberlegten
den , so verpflichten wir uns:
unzulänglicher

mit einander

entschlossen alle Martern

viel an uns ist, die Mitglieder

täglichem gemeinsamem
nahme am Abendmahle
wärtig

zeigten , wie sie , so weit sie

waren , diese Gemeinschaft

von diesem Plane , als
verbanden

durch Wort

Ideen
Zeit "

eröffneten
( 'l ' racts

sie ein kritisches

Lrilic -J zu ihrem Organe , und NewINan

sich statt dessen

und Schrift .

Als

sie eine Reihe von
kor

U,s

Journal
und

times ) .
( Uriiisl,

der verstorbene

q

181
Froude lieferten viele Beiträge in das „britische Magazin"
sLriti5li !VIgKr,
?.i,ie) , in welchen sie ihren Plan verfolgten.
Die erste von den„Abhandlungen für unsere Zeit," welche
den Titel führt: Gedanken über den Beruf des Geistlichen
( 'l'tinuAlit
« oii Ilre ministerial Loininission), ist eine Ausser«
derung an den Clcrus zur Thätigkeit und beginnt also:
„Ich nehme in eucrn Reihen keine höhere Stellung ein,
als diejenige eines gewöhnlichen Priesters
, und deßhalb finde
ich es nicht für nöthig
, mich zu nennen, ich könnte sonst an¬
spruchsvoll scheinen
, wenn ich in meinem eigenen Namen spräche.
Und doch fühle ich mich verpflichtet
, zu sprechen
; denn wir
leben in einer schweren Zeit, und Alles ist verstummt.
„Wir sehen einander an und thun nichts
. Wir gestehen
es, daß die Kirche in Gefahr ist, und bleiben müssig in unseren
Klausen
, als lägen Meere und Berge zwischen uns, welche
jeden brüderlichen Verkehr abschnitten
. So gestattet mir denn,
euch aus dieser süßen Ruhe aufzurütteln
, um euere Aufmerk¬
samkeit auf die Lage und die Bedürfnisse unserer heiligen Mut¬
ter zu lenken
; laßt uns der verabscheuungswürdigenGewohnheit
entsagen
, über das Uebel zu jammern
, das wir vor uns sehen,
ohne irgend etwas zu thun, um ihm abzuhelfen
!. . ..
„Wenn unsere Regierung und unser Volk ihren Gott soweit
vergessen konnten
, um die Kirche zu verwerfen
, und sie ihrer
zeitlichen Vorrechte zu berauben
, auf was wollt ihr euch stüzzen, um die Achtung und das Vertrauen eurer Heerden zu
gewinnen
? Bis jetzt seid ihr in der Ausübung eurer Funktio¬
nen erhalten worden durch eure Geburt
, eure Erziehung
, euer
Vermögen
, eure Verbindungen
, aber wo diese zeitlichen Vor¬
theile fehlen
, was bleibt den Dienern Christi für eine Stütze
übrig? Ist dies nicht eine Frage, die eine ernste Aufmerksam¬
keit verdient
? Ihr wißt, in welch beklagenswerther Lage sich
die religiösen Gemeinden befinden
, deren Ausgaben für den
Cultus nicht vom Staate besinnen werden
; wie abhängig die
Seelsorger der Dissenters von ihren Heerden sind, als wären
sie ihre bloßen Creaturen
? Wäre es euch gleichgültig
, wenn
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man dies auch von euch sagen könnte? Ist es nicht bedaurungswürdig, wenn Christen die Führer desjenigen werden, der ihr
Führer sein sollte? Wie können wir das Musterbild der reinen
Lehre„behalten," und „die gute Hinterlage bewahren," wenn
unser Einfluß einzig und allein von unserer Popularität abhängt?
Nein, so weit darf es nicht kommen
. Und damit sind wir anf
die Frage geleitet: Auf was müßten wir unser Ansehen stüzzen, wenn uns der Staat verlassen sollte?
„Jesus Christus hat gewiß seine Kirche nicht ohne Rechte
gelassen
, sich vor den Menschen geltend zu machen
. Er ist kein
harter Gebieter, der uns befohlen hätte, der Welt den Krieg
anzukündigen
, ohne uns Vollmachtsbriefe mitzugeben
, mit denen
wir uns legitimiern könnten
. Es gibt Geistliche
, die ihre Auctorität auf ihre bloße Persönlichkeit
, Andere, die sie auf ihre
Popularität; Andere, die sie auf ihre Erfolge, wieder Andere,
die sie auf die ihnen vorn Staat übertragenen Rechte stützen.
Ich fürchte, wir haben nur zu lange zu den Letzteren gehört,

und den wahren Grund unserer Auctorität vergessen
: die
apostolische Nachfolge.
„Wir sind nicht aus dem Fleisch geboren, noch aus dem
Blut , sondern aus Gott. Unser Herr Jesus Christus hat den
heiligen Geist seinen Aposteln gegeben; sie haben wieder ihrer¬
seits denjenigen die Hände aufgelegt
, die ihnen nachfolgen soll¬
ten; diese haben wieder Andere eingesegnet
, und so ist diese
heilige Gabe auf unsere gegenwärtigen Bischöfe übergegangen,
welche uns als ihre Gehülfen und gewissermaßen als ihre
Stellvertreter eingesetzt haben.
„Und aus demselben Grunde müssen wir nothwendiger
Weise diejenigen
, welche die Weihe nicht auf diesem Wege em¬
pfangen haben, als Leute betrachten
, die sie überhaupt nicht
empfangen haben. Denn wenn die Ordination von Gott ein¬
gesetzt ist, so muß sie nothwendig seyn
, und wenn sie nicht von
Gott eingesetzt ist, wie können wir sie anwenden? Also müssen
sie Alle, welche sie bewahren und sich ihr unterwerfen
, als

»
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nothwendig betrachten
; denn wenn Gott Gnadcnmittcl einsetzt,
so sind es wirkliche Mittel der Gnade.
„So handelt denn, meine lieben Bruder, nach den Grund¬
sätzen, die ihr bekennet
. Man soll nicht von euch sagen, daß
ihr eine Gabe vcrnachläßigt hättet, denn wenn der Geist der
Apostel auf euch ruht, so ist das gewiß eine köstliche Gabe.

„Belebe die Gabe Gottes, die in dir ist" (ll Tim. 1,6 .) .
Zeiget, daß ihr einen Werth darauf legt; achtet sie höher, als
jene Wissenschaft
, jene Erziehung, jenen Rang, welche euch
die Achtung der Menge erwerben
. Sprechet zu euern Pfarrkindern von dieser Gabe. Bald werden euch die ZeitverhältNisse zwingen, es zu thun, wenn ihr euer Ansehen behaupten
wollt. Gehet zur Quelle eurer Auctorität zurück, aber wartet
nicht, bis euch die Welt verlassen hat. Zeiget von nun an,
daß ihr euch dieses Borrechtes rühmet, und daß es euch gesetz¬
liche Rechte auf die Achtung eurer Gemeinden gibt. Man
hört da und dort die Behauptung, das Volk könne euch eure
Gewalt nehmen
. Es gibt Leute, welche der Meinung sind, was
sie euch gegeben, können sie euch auch wieder nehmen; sie bil¬
den sich ein, diese Gewalt sey an die Güter der Kirche geknüpft,
und von diesen Gütern wissen sie, daß sie ( wenigstens in po¬
litischer Rücksicht
) das Recht haben, sich ihrer zu bemächtigen.
Mit Einem Wort, sie haben alle möglichen falschen Begriffe
von eurer Stellung, und es ist an euch, sie in dieser Beziehung
eines Bessern zu belehren
."
Wir führen noch einige Stellen aus der zweiten Nummer,
welche den Titel führt, die katholische Kirche Go
(
<ntllolill lüllui 'cüi.)

„Wir sollten uns sorgfältiger vor den Eingriffen deS
Staates in das geistliche Gebiet hüten, als wir es in der
neueren Zeit gethan haben. Sollen wir müffig zusehen
, wenn
uns der Staat als seine Geschöpfe behandelt
, wie er Regenten,
Soldaten, obrigkeitliche Personen oder andere öffentliche Beamte
behandeln kann? Ist es der Staat , von dem wir unsere Auc¬
torität haben? Ist es der Staat , der uns unsere Auctorität
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rauben kann? Hat der Staat das Recht, Kirchsprengel zu
organisiren
? Nein, das sind geistliche Verrichtungen
, und Laien,
die sich dieselben anmaßen würden, könnten mit dem gleichen
Rechte predigen und das Abendmahl reichen.
„Entschuldiget
, wenn ich die Besorgniß ausspreche
, wir
begreifen jenen Artikel unseres Glaubensbekenntnisses
: Eine
katholische und apostolische Kirche, nicht in seiner
vollen Bedeutung
. Dieser Artikel ist so wichtig, daß wir ihn
in allen Glaubensbekenntnissen von Anfang an finden. Er
wurde in dieselben aufgenommen
, weil er eine Thatsache ent¬
hält, eine Thatsache
, die wir glauben, und nach der man
sich folglich auch in der Anwendung richten muß. Aber was
verstehen wir darunter? Nach den vagen Begriffen des Tages
will er nichts weiter sagen, als daß es eine gewisse Anzahl
« aufrichtiger Christen gebe, die in der Welt zerstreut seyen.
Versteht sich dies nicht von selbst
? Wer kann daran zweifeln?
Wer kann es läugnen, daß es an verschiedenen Orten Leute
gebe, welche aufrichtig glauben? Aber was folgt daraus? oder
welche Bedeutung kann es haben? Warum sollte es als Glau¬
bensartikel erwähnt werden, und zwar unmittelbar nach dem
Artikel von dem heiligen Geist? Unstreitig ist der einzig wahre
und befriedigende Sinn , den wir diesen Worten beilegen kön¬
nen, und den ihnen unsere Theologen von jeher beigelegt haben,
kein anderer, als daß es eine Gesellschaft gebe, die wir apo¬
stolisch nennen, weil sie von den Aposteln gegründet wurde,
und katholisch
, weil sie ihre Aeste über alle ausstreckt
, nämlich
die sichtbare Kirche mit ihren Bischöfen
, Priestern und Dia¬
konen
. Und das ist unstreitig eine höchst wichtige Lehre, denn
ist es nicht eine gute Botschaft für die Menschheit
, daß uns
Christus, als er gen Himmel fuhr, nicht wollte Waisen lassen,
sondern seine besondern Stellvertreter für uns aufstellte
? „Die
Nothwendigkeit
, an das Dasein der heiligen katholischen Kirche
zu glauben," ( sagt der Bischof Pearson in seiner Erklärung
des Glaubensbekenntnisses
) „zeigt sich vor Allem darin, daß
uns Christus die Kirche als den einzigen Weg zum ewigen
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Leben gegeben habe. Christus hat nie zwei verschiedene Wege
gegeben, um in den Himmel zu gelangen; er hat seine Kirche
nicht gegründet
, um einen Theil der Menschen selig zu machen,
und neben ihr eine andere Anstalt gestiftet
, um die Uebrigen
selig zu machen
. Es ist kein anderer Name unter dem Him¬
mel den Menschen gegeben, durch den wir können selig wer¬
den, als allein der Name Jesu, und dieser Name ist unter
dem Himmel nirgends gegeben
, als in der Kirche
. Es ist noth¬
wendig, die katholische Kirche zu glauben, weil ein Mensch, der
dieser Kirche nicht angehört, keiner angehören kann. Eine
Kirche, die sich einen neuen Anfang beilegt, ist keine Kirche
."
Unsere Theologen stimmen in der Erklärung überein, daß die
Gemeinschaft mit der Kirche
, wenigstens für diejenigen, denen
die Möglichkeit gegeben ist, daran Theil zu nehmen
, zur Selig¬
keit eben so nothwendig ist, als die Sakramente
."
Außer dem allgemeinen Verfall des religiösen Lebens und
dem Jndifferentismus gegen die anglikanische Kirche waren es
hauptsächlich auch die Fortschritte des Katholicismus und die
steigenden Anmaßungen der Difsenters
, welchen die neue Schule
um so mehr entgegenarbeiten zu müssen glaubte, als ihr der
Staat nicht nur für die Erhaltung seiner Kirche gleichgültig,
sondern sogar für die Unterdrückung derselben thätig schien,
indem er mit Einer Parlamentsakte zehn protestantische Bi¬
schofssitze in Irland aufhob, und gegen den Widerstand
, den
das irische Volk dem Zehnten entgegensetzte
, ihrer Meinung
nach nicht energisch genug auftrat. Darum waren, wie ein
ausgezeichneter Theologe von England in einem Bericht über
den Pusepismus in der französischen Zeitschrift^ nu cke la
Religion sagt, die ursprünglichen Absichten der Gründer
dieser Schule, dem Anglicanismus
, den sie im Verfall begriffen
sahen, wieder neues Leben zu geben und die von demselben
abweichenden Secten zu überwinden
, oder wenigstens zu schwä¬
chen. Demgemäß machten sich die Führer derselben
, wie dies
alle Parteimänner zu thun Pflegen, einen Ruhm daraus, die
Bewegung in einem rein feindlichen Sinne zu leiten. Wir
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geben hier nach den Tracks und andern Werken eine

allgemeine

der Lehren, der Unterrichtsweise und der Richtung
des Puseyismus während der Zeit, die man seine erste Epoche
nennen kann. Die alten Reformatoren waren vom Latitudinarisin angesteckt
, oder anders gesagt, sie waren Männer von
auflösenden Tendenzen
; die neuen sedoch
, die es mit Dogmen
und Disciplin streng wollten gehalten wissen
, sagten: „Behaltet
das Symbol von Athanasius und alle Formeln der Taufe.
Keinen Vergleich mit dem Geiste der Zeit. Zur gelegenen und
ungelegenen Zeit prägt die Formularien ein, statt sie fallen zu
lassen. Vergesset die Pflichten nicht, die ihr bei eurer Wieder¬
geburt in Christo durch die heilige Taufe gegen die Kirche
eingegangen habt. Vergesset eben so wenig, daß die Stimme
der Bischöfe die Stimme Gottes selbst ist. Zeiget, daß un¬
sere Bischöfe
, weil sie durch rechtmäßige Nachfolge sich an die
Apostel anreihen, und ebenso die durch sie aufgestellten Geist¬
lichen allein in geistlichen Dingen gehört werden müssen
. Suchet
die Ueberzeugung zu erwecken
, daß die Kirche nicht vom Staate
abhänge, sondern daß es im Gegentheile eine Ehre für den
Staat sey, die Kirche zur Bundesgenossin zu haben. Gebet
der Disciplin, die so sehr in Verfall gerathen ist, wieder neue
Energie, belebet die Geister durch die Erinnerung an die Wahr¬
heiten, die unsere Kirche zwar eine Zeit lang vernachläßiget,
die sie aber nie ganz aufgegeben hat. Beobachtet die Tage der
Enthaltsamkeit und die Feste der Heiligen
. Unterwerfet euch
den Vorschriften über das regelmäßige Prieftcrgebet( Brevier) .
Haltet die Kirchen offen. Thuet dies Alles, und unsere Kirche
wird als das erscheinen
, was sie wirklich ist, als eine reine
und apostolische Kirche
, die wohlweise die Verfälschungen in der
Lehre, und die abergläubischen
, wo nicht götzendienerischen Ge¬
bräuche ihrer unglücklichen Schwester von Rom, so wie alle
Lehren und Uebungen verworfen hat, die durch das Alterthum,
auf das wir uns mit Vertrauen und Achtung berufen, ganz
deutlich mißbilligt worden sind, — eine reine und apostolische
Kirche, die das Joch abgeworfen hat, das ihr so lange Zeit
Uebersicht

»
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ganz gegen die Canones der ersten Gencralconcilien
der Bischof
von Rom auferlegt hatte . Diese Canones , vor deren Richterstuhl wir
den 0
«

ihn und seine Anhänger

fordern , überführen

Bischöfe , die durch ihn in die Diöcesen

die frem¬

Englands

ein-

geführt worden sind , als Schismatiker ."
Wir sehen aus diesem Inbegriffe der neuen Doctrinen , daß
sie nur Wiederholungen
dessen waren , was man im Anfange
des siebenzehnten Jahrhunderts
behauptet hatte , wo die prote¬
stantische Kirche von England , wie wir gesehen , eine durchweg
rückgängige Bewegung zum Katholicismus
machte.
Und wirklich schrie man von vielen Seiten , besonders von
derjenigen

der Dissenters , über verkappten

die Anglikaner

in stummem

noch kommen sollten , und
Anmaßung
thum
-

in

auftraten
Anspruch

,

Erstaunen

die Katholiken

die ihr

nahm .

Papismus

der Dinge

selbst laut

achtzehnhundertjährigcs

Durch

diese

Angriffe

, während

harrten

, die

gegen die
Eigen¬
wurde

der

Eifer der neuen Schule immer mehr gesteigert und die Aufmerksamkeit des Publikums
immer höher gespannt . Ein Triennium hatte die neue Bewegung
erlebt , als im Anfange des
Jahres
1836 ein , durch rationalistische
Tendenzen bekannter
Schriftsteller , vr . Hampden , durch das Ministerium
fessor der Theologie

ernannt

wurde .

Dies

zum Pro¬

schien der ortho¬

doxen Facultät ein höchst bedeutsamer Schritt
gegen die be¬
stehende Kirche zu seyn , und sie forderte den neuen Professor
vor das Universitätsgericht , die sogenannte
Oxford , wo er censurirt wurde . Besonders

0

Convocation
von
heftig opponirten

Wir begreifen nicht recht , welche fremde Bischöfe die
Herren von Oxford meinen : apostolische Vicaricn
der
Gegenwart , oder katholische Bischöfe der früheren Zeit?
Unter diesen gab es ohne Zweifel wohl einige , die nicht
geborene Engländer waren , wie der heilige Augustin , der
heilige Anselm , Lanfranc ; aber diese hätte man wohl
mit gutem Gewissen , und ohne crröthen zu müssen , als
Eingebürgerte
anerkennen dürfen ! — Anm . des ^ mi äe I»
rölixion.
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diejenigen
namentlich

Professoren , welche der neuen Schule angehörten,
New man
uud Pusey,
welcher
den Lehrstuhl

der hebräischen

Sprache

inne hatte .

der Letztere , der als Mitbewerber
genannt

Am thätigsten

erwies

sich

um die theologische Professur

wurde , und eine zu eben dieser Zeit erschienene Schrift

zur Vertheidigung
Sr . Heiligkeit

des neuen

des Papstes

Systems

„ gegen

den Hirtenbrief

an gewisse Mitglieder

der Universität

4

Oxford " , eine höchst geistreiche und beißende , Pseudonyme Satyre,
verfaßt hatte.
Jetzt trat

die neue Schule

in ihr

zweites

ihre Anhänger , wie ihre Feinde , wurden

Stadium

mit jedem Tage

, und
eifri¬

ger und zahlreicher .
Bis jetzt war sie von den Bischöfen der
Kirche im Allgemeinen begünstigt worden , und zwar mit Recht,
denn sie vertheidigte
sämmtlichen Feinde ,
ihrer

eigenen

Formen

und

Mitte , sondern
Farben ,

die Katholiken .

und

gegen

die Dissenters

die Hauptsache

aber

eine

den

mit ihrer

auch

und , was

Nun

mit dem Namen ,
Namen Puseyismus
wollen ,

ja die Kirche gegen die Angriffe
nicht nur gegen die Indifferentsten

trat

ihrer
aus
aller

war , gegen

bedenkliche Krisis

ein ;

s

ihr das Publikum
gab, mit
dem
schien sie sich als Serie constituiren zu
wachsenden

Annäherung

an das

Alter¬

thum neigte sie sich immer mehr zum Katholicismus . Sie gab
alte theologische Schriften und Andachtsbücher , welche dem Geist
der Via meckia oder vielmehr dem Geist der Katholicität
der
anglikanischen

Kirche besser geeignet

waren , als

die «Schriften

der neuen Zeit , wie einen Baxter , Scott , Doddridge und Andere,
von denen sich bald das religiöse Publikum ausschließlich nährte,
wieder

neu heraus , und

namentlich

erschien

zu Oxford

eine

Taschenausgabe
der Kirchenväter
in englischen Uebersetzungen
(Library
ok Latkers ok tlle Hol ^ Latliolik
Lliureli , anterior

to tkie clivision

jetzt Folgendes

ausgegeben

ok tk>s Last
wurde :

1)

ant
Die

XVest ) , worin bis
Bekenntnisse

des

heiligen Augustin , 2 ) die Katechesen des h . Cyrillus
von Je¬
rusalem , 3 ) die Abhandlungen
des h . Cyprian , 4 ) und 5 ) die
Homilien

des h. Chrysostomus

über 1 Cor . , 6 )

über die Ga-

^

later und Epheser , 7 ) über die Nömer , 8 ) die Abhandlun¬
gen des h . Athanasiuö gegen den Arianismus
1. Theil , 9)
die Homilien des h . Chrysostomus
über die Bilder
an das
Volk von Anflochten , 10 ) Tertullian , 11 ) die Homilien des
h . Chrysostomus

über den h . Matthäus

, l . Th >, 12 ) die Ho-

milicn des h . Chrysostomus
über die Briefe an Timotheus,
Titus und Philemon . Zu gleicher Zeit gaben Pusey , Keble
und New man einen „ Commentar
über die vier Evangelien,
zusammengetragen
aus den Werken der Kirchenvater und über¬
setzt aus
Newman

der tlatena
aurea des h . Thomas von Aguin, " und
die Kirchengeschichte des Abbe Fleury heraus.

Die

Besorgnisse

die fünfundsiebenzigste

von Seiten

der Hochkirche wurden

Abhandlung

der Tracts

eine Geschichte und Lobeserhebung
eine Art von Todtenofficium
und
eines

Bischofs

tionen
der

und Bekenners

zu Ehren

1688

Und , wie
Brevier
Hymnen

Wilhelm

dem

Dritten

der Berichterstatter

Legende in drei Lek¬

Bischofs
den

der Sion

Eid

William

Ken gab,

verweigert

sagt ,

hatte.

„ die Liebe zum

hat seitdem immer mehr zugenommen . Man hat die
des römischen Officiums und des Pariser Officiums

in lateinischen
Anglikaner

Sprache

herausgegeben

, und

viele

dieser Neu-

gestehen , daß sie jene Hymnen , die sie in ihre , für

die Privatandacht
Breviere entlehnt

bestimmten , Werke aufgenommen , aus dem
haben . Im Frühjahr
des verflossenen Jah¬

res ( 1841 ) ließen sie das Officium
men Betrachtungen

über

man sagte , größtcntheils
haben . Ein Buchhändler
hard

gesteigert , welche

des römischen Breviers
und
von Tagzeiten für das Fest

, mit einer

des anglikanischen

durch

anglokatholischer

erscheinen , die sie , wie

aus katholischen Quellen
geschöpft
hat mehrere Homilien des h . Bern¬

übersetzen lassen , die , wie

Laien gelesen werden ."

der stillen Woche mit from¬

die Passion

wir

glauben , allgemein

von

Und endlich ist eine eigene Bibliothek
Theologie

eröffnet worden , die unter

der Leitung des folgenden Committee steht:
K.. 8 . Harter , D . 6 . D . Warclen ok Winchester
LeUvarcl Lkurton , lVl.
Lraxlle , Ourlmm.

6oIIe ^ e.
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William Oresley , l>I.

prebenclarx ok kielikielcl.

W. p. Hook, O. o . Viear okL-eecls (derselbe
, auf den wir
uns schon zweimal bezogen haben
).
II . W . lelk , O. O. Oanon ok Obrist Obureb.
Iol >n lieble , lil .
Professor ok poetr ^, Oxkorcl.
W . II . A-Iill , O. O. Obristian -^clvocate , Oainbricl^ez
Obaplain lo tbe D-orcl cWcbkisbop ok Oanterbur ^.
6 . liloberl ) , O. O. O. Heacl lilaster ok Wineliesker
Lebool.
d. H . lXevrman», K. O. pelloxv ok Orient . OolleAe.
H II . Morris, lil .
prebenclar ^ ok H. Paul s, Ilaokne ^.
William palmer , AI.
Worcbester Oolle^e , Oxkorcl
(eines der thätigsten Mitglieder der Schule).
^Vrtbur

V . perceval

, AI.

käst

Horste ^ , Ouilclkorcl,

Surren ( nächst Newmann der Gründer der Schule).
L . k . puse ^ , O. O. Ilegius Professor ok Ilebrew , and
Oanon ok Oluist Lbureb.

Redacteur:
W . I . Oopelarcl , lVI.
Oxkorcl.

pellocv ok Irinit ^ Ovlle^e,

Kassirer und

Secretär:

Obarles Orawley , psq ., pitrro ^ parm , Highste.

Herausgeber:
^obn Ilenr ^ Parker , Oxkorcl.
Hievon sind erschienen im Jahre 1841:
Lji . c^nclrevve's Lermons , Vols . I. II . III . Lc IV . 8vo.
^0 >>. Lramball 's Works , Vol. I. 8vo.
kull 's Ilarmon ^ ok II . Paul ancl O. lames on lustiIleation , 8vo.
Im Jahre 1842:
Lp . Anclrewe 's Lermons , Vol. V.
-VLp. Lramball 's Works , Vol . II . u. III.
L ^i. liieolson on lbe Oaleebism.
Lp . Levericl ^es Works , Vol . I.
Lp . Kults Ilarmon ^ öcc. , Parts II . u. III.
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Im

Jahre

1849:

Liamlmll 's >VorI>8, Vol . I V.
Lp . Level icl^o's VVoibs , Vol , 1l . li. III.
Lp . Oosi »'« XVorbs , Vol . I.
Dp . Overalls Ooiivocaliori Loole.
11lorlickibe's XVorlis , Vol . I.
So

ist also der Verein

wirklich faktisch constituirt , und der

anglikanischen Kirche eine anglokatholische entgegengestellt . Doch
wir greifen uns vor und müssen wieder zurückgehen.
„Ein anderer Tract " , lesen wir in der mehr erwähnten
Abhandlung

, „ ( oder

vielmehr

die beiden Tracks

80 und 87,

da letzterer nur der zweite Theil des ersteren ist) , der den
Titel führt : „ „ Ueber die Behutsamkeit in Bezug auf die Ver¬
breitung religiöser Kenntnisse " " , brachte die Presse , die Kanzel
und selbst das Episkopat in große Aufregung . Der Verfasser,
Williams , ein sehr bekannter religiöser Dichter , ist , wie wir
wenigstens

glauben , der Uebersetzer der Hymnen

Breviers .

Gegen

des Pariser

diesen nun erhob sich ein so heftiger

Sturm

von gemeinem Geschrei und unverständigen
Anschuldigungen,
daß der Verfasser darauf verzichten mußte , um den Lehrstuhl
der Dichtkunst an der Universität Orsord als Mitbewerber
auf¬
zutreten . Und doch hatten mehrere seiner Gegner seine Schrift
nicht nur nicht einmal gelesen , sondern sie wußten sogar den
Titel
nicht richtig anzugeben .
Wir sagen dies aus inniger
Ueberzeugung . Während
des ganzen Streites
zwischen der
neuen Schule

und ihren

Gegnern

gab

es für die letzteren , ob¬

wohl sie Sieger blieben , nichts Schändlicheres
und für die Er¬
stere nichts Ehrenvolleres , als das Schmäh - und Verläumdungssystem , dessen sich diese Gegner der neuen Schule bedien¬
ten . Was war z. B . das Verbrechen des obengenannten Herrn
Williams ?
Er behauptete , daß die evangelischen Wahrheiten
mit verständiger
Umsicht verbreitet werden müssen ; daß nicht
alle Lehren

für

alle Zeiten

oder

für

alle

Menschen

gegeben

worden seyen ; daß das Beispiel unseres Herrn , seiner Apostel,
und der alten Kirche , die Aehnlichkeit der gewöhnlichen und
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außergewöhnlichen
Wege Gottes die Herzen , sowie die Geister,
auf eine kluge und stufenweise Art zur Aufnahme der Glau¬
benslehren

und der Disciplin

vorbereiten ,

Uebrigens

erhob sich

der ganze Lärm ohne Zweifel viel weniger wegen dieser gewiß
nicht anstößigen Sätze , als deswegen , weil man die hohen und
geheimnißvollen

Vorrechte , die der Kirche gebühren , zurückfor¬

derte , und das pseudo - evangelische System , das in England
das Uebergewicht
hat , ruhigem
aber scharfem Tadel unter¬
warf . "
Es ist wirklich entsetzlich ,

wie man

von

allen

Seiten

ge¬

gen die „ Anglokatholiken " losstürmte . „ Noch im letzten Jahre " ,
berichtet ein Augen - und Ohrenzeuge , „ erbebte der große Saal
in Eretcr - Hall , worin im Monat Mai die Jahresversamm¬
lungen der verschiedenen Neligionsgesellschaften
gehalten wer¬
den .
So oft diese Saite
von irgend einem Redner berührt
wurde , erregte
des ungeheuren

sie auch die Aufmerksamkeit und Theilnahme
Auditoriums
im höchsten Grade . In jedem

Augenblicke wurden die Verfasser der Orforder
Abhandlungen
mit den Titeln Verräther
, Semipapisten
, Jesui¬
ten u . s. w . genannt , und zwar vor einer Versammlung
von mehreren

Tausenden , welche diese Schmähungen

schendem Beifall

mit

rau¬

aufnahmen ."

„Laß dich nicht irren des Pöbels Geschrei , noch den Miß¬
brauch rasender Thoren ."
Eben dieses Geschrei war der
stärkste Verbündete der Orforder
Union . Hören wir eine unpartheiische , ruhige
dessen Diöcese

Stimme , den Bischof von Orford

sich die Bewegung

entwickelte , und

Ermahnung
die „ Abhandlungen
für unsere
ten . „ Diese Grundsätze " , sagt der würdige
Visitationsrede

( LlEZe

) vom 23 . Mai

Zeit "
Prälat

selbst, in
auf dessen
verstumm¬
in seiner

1842 , „ fanden

An¬

fangs nicht viele Freunde ; sie wurden nicht mit der Gunst
der Erde beehrt , sie wurden nicht von der Strömung
der Po¬
pularität
dahingetragen . Im Gegentheil , sie erscheinen als eine
wahre Anomalie in der Mitte eines Zeitalters
des Latitudinarismus

und

der

aufs

Aeußerste

getriebenen

Toleranz .

Viele
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Männer

, deren Motive

nicht verdächtigt

werden

können , und

deren rühmlich bekannter Name meiner Lobsprüche nicht bedarf,
haben sie offen und unbedingt verdammt ; Andere betrachten
sie mit Mißtrauen . Mehrere von denjenigen , welche Stellen
von Einfluß bekleiden , haben vor der Tendenz dieser Doktri¬
nen warnen zu müssen geglaubt , und ich selbst gehöre unter die
Zahl der Letzter ». Den beleidigendsten
Ausfällen
sind diese
Grundsätze ausgesetzt worden , es gibt keinen irrigen Begriff,
keine verläumderische Beschuldigung , die nicht durch das Organ
der Presse über dieselben verbreitet worden wäre . Dissidenten,
Nadicale und Ungläubige haben sich zum gemeinschaftlichen An¬
griff die Hände gereicht und haben Ausdrücke als Waffen ge¬
braucht , die ich nicht näher zu bezeichnen wage , aber die wir
als

Menschen , und noch mehr als Christen , alle einstimmig

dammen

müssen !

Ich

ob diese Grundsätze
nen

geworden ,

getragen.
„Ich

erlaube

mir

jetzt kein Urtheil

die feindselige Aufnahme

ich berichte

sage keineswegs

bloß ,
sda

was

sei Gott

ren , wenn sie falsch sind , nicht verdammt
daß

man

in

diesem

Fall

ver¬

darüber,

verdienten , die ih¬

und

wie

es sich zu¬

vor ) , daß diese Leh¬
werden

nicht alle Glieder

müssen , und

unserer

Kirche,

Kleine und Große , Reiche und Arme , gegen dieselben sicher¬
stellen müsse . Ich sage nur so viel , daß man den Irrthum
mit Beweisgründen

, nicht mit Schmähungen

bekämpfen

müsse.

Wenn eine Erwiderung
nöthig ist , so muß sie mit dem Ernste,
den eine solche Sache fordert , mit Ueberlegung , mit Würde,
mit Wahrheit

, aber auch

mit

Liebe gegeben werden ; leiden-

denschaftliche Deklamationen
sind durchaus nicht am Ort ; von
der christlichen Rüge zu heftigen und groben Ausfällen , die sich
nur

zu

häufig

mit

dem

Partcigeist

und der Ignoranz

ver-

schwistern , ist es eben so weit uls vom Licht zur Finsterniß!
Verfolgung
führt nie zum Zwecke . Wir fühlen uns durch eine
gewisse natürliche

Sympathie

zu denjenigem

wir ungerecht behandelt glauben .
heitete sich auch bei den Doctrinen
Anglikan. Kircheozustände
.

hingezogen , die

Und dieser Satz bewahr¬
, von denen ich gegenwär13
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tig spreche . Was auch immer ihr innerer Wcrih oder Unwerth
seyn mag , ich bin der festen Ueberzeugung , daß die heftige
Opposition
, die sie erfahren
haben
, mehr
als
alles
Uebrige
dazu
beigetragen
hat , ihnen
An¬
hänger

zu

gewinnen

.

Nichts

ist

bedauernswerther,

als der Ton , welchen ( ich spreche natürlich
nen ) diejenigen
freiem

angenommen

Antriebe

kämpfen .

ihres

Was

zuwiderlaufen

haben , die es , wie ich hoffe , aus

Gewissens

unternahmen

kann in der That

, als

preiszugeben , sie als
goge
des
Satans

untadelhaft

Ketzer
zu

,

sie

zu

be¬

der christlichen Liebe mehr

sich der Tagblätter

deren Leben wenigstens

ganz im Allgemei¬

zu bedienen , um Leute,

ist , dem öffentlichen

Fluche

zu brandmarken , und als Syna¬
bezeichnen , und zwar ohne diese

schweren Beschuldigungen
mit Beweisen zu rechtfertigen . Na¬
mentlich kann ich es nicht genug sagen , wie sehr ich das Ver¬
fahren der Geistlichen mißbillige , welche ihre Stellung
und
Pflichten als Diener des Gottes des Friedens so weit vergessen
konnten , in öffentlichen

Versammlungen

und durch das

der periodischen

in einem

gegen

Presse

Tone

loszubrechen , der auf die Vermuthung
rüstung

habe ihren

ches Interesse ,
Wenigstens

Grund

nicht

können

im

wir

es fehle ihnen in hohem

führen könnte , ihre Ent¬

in einem Angriff
Eifer
uns

auf ihr persönli¬

für die Sache

der Wahrheit!

der Vermuthung

Grade

Organ

diese Doktrinen

nicht enthalten,

jene Klugheit ,

„ die da

rein

ist, und friedfertig
, gemäßigt
, freundlich
, voll Milde und gu¬
ter Früchte " ( Jac . 3 , 17 ) , jene Liebe, „ die nichts Arges denkt,
die sich nicht der Ungerechtigkeit freut , sondern der Wahrheit"
(1 Cor . 13 , 5 und 6) . Ich wünsche nur , diese Leute könnten
selbst den

Eindruck

mit Einem

Wort , sie könnten

beobachten ,

den

sie auf

Andere

machen,

sich sehen , wie sie sind .

Ich

wünsche nur , sie möchten bedenken , daß viele von denjenigen,
die sie in ihrem Kriege gegen diese Grundsätze zu Bundesge¬
nossen haben , Leute
als den Umsturz
beharrlichem

Eifer

sind , welche

unserer

nichts

Nationalkirche

arbeiten .

Noch

,
weit

sehnlicher wünschen,
an

dem sie auch mit

mehr

wünschte

ich,
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sie nähmen

sich diejenigen

zum Muster , die sie mit so viel Bit¬

terkeit und Leidenschaft verdammen .
und Uuklugheiteu

Was

auch die Irrthümer

gewesen seyn mögen , die man den Verfassern

der „ Abhandlungen
für unsere Zeit " zur Last legen konnte , so
muß ich daS zu ihren Gunsten sagen , daß sie Angriffen , welche
so ganz geeignet waren , sie zu kränken und zum Zorn zu rei¬
zen ,

eine so bewunderungswürdige

Mäßigung

, eine wirklich

musterhafte Geduld entgegensetzten , und ich schätze mich glück¬
lich , hier Gelegenheit zu haben , öffentlich zu erklären , wie
sehr ich die Sanftmuth , den wahrhaft christlichen Geist bewun¬
dere , mit dem sie sich erfüllt zeigte » . Nie haben sie Beleidigung
mit Beleidigung
vergolten ; nie haben sie sich der Vortheile
bedient , welche ihnen häufig die oft wirklich unglaubliche Un¬
wissenheit

und Schwäche

ihrer

Gegner

daß ich mich nicht mit der Frage
nen falsch
wären

waren

würdig ,

so wurden

Feindseligkeit
des Wahren
Grund
der

oder nicht , was

sie auch tausendmal

in irgend

Bemerken
ob ihre

Sie,

Doctri-

ich behaupte , ist nur das:

falsch , fanatisch

sie durchschnittlich

und verdammungs-

mit

jenem

Geiste der

angegriffen , welcher so leicht zur Verwechslung
und Falschen hinreißt , und in welchen wir allen

haben , Mißtrauen

christlichen

gaben .

beschäftige ,

Liebe

zu setzen, da wir

widerspricht ;

einem Punkte

denn

sehen, wie sehr er

ohne

dem

Irrthum

nachzugeben , ist die Liebe voll Nach¬

sicht gegen diejenigen , welche in Irrthum
verfallen ."
Die Annäherung
an die katholische Doctrin wurde immer
größer , und den Orforder

Theologen

ihrer

Die

schwindelnden

Höhe .

antcreformatorischen

Alterthums

selbst bange

auf

Forschungen

wurde

im

des

hatten

alle Wahrheiten

sie in

Gebiete

der katholischen Religion geführt ; sie reklamirten das Erbthcil,
das die Reformatoren
weggeworfen hatten , und verfluchten oder
verläugneten
ihr
stantismus, " ruft

Werk
Palm

der Zerstörung . „ Fluch dem Prote¬
er, Professor
am Worchester -Colle-

gium zu Oxford , in seinem Briefe an Golightly , „ in allen
seinen Formen , Seelen und Benennungen , und vornehmlich
jenen der Lutheraner

und Calvinisten

, der

evangelischen
13

«

und

196
amerikanischen

Dissidenten .

Und über alle ,

die dahin

trachten

werden , daß eine Gemeinschaft bestehe zwischen unserer angli¬
kanischen Kirche und Jenen , rufe ich Anathema
aus . Und
wenn jemals die anglikanische
eine Form des Protestantismus
verwerfen

, und Anathema

Kirche bekennen würde , daß sie
sey , dann würde ich auch sie

rufen

über die anglikanische

Kirche.

Und alsogleich würde ich, mich von ihr trennend , wie von einer
menschlichen Secte , den Protestanten
die Mühe ersparen , mich
auszustoßen, " Ein anderer Schriftsteller dieser Schule schreibt:
„die englische Kirche verdankt ihren Ursprung weder der Wollust
Heinrichs VIII , noch dem Skepticismus
seines Ministers Cromwell , sondern sie ist jener Theil
in England

gegründet

römischen Patriarchats

der Kirche Jesu

wurde , sey es unter
, sey es vermöge

hängigen Verfassung ."
Allein mit dieser allgemeinen

Christi , welcher

der Auctorität

einer noch ältern

Verläugnung

war

des
unab¬

es noch

nicht genug ; sie mußten ihre Behauptung , daß die anglikanische
Kirche dieselbe sey , die sie zu Zeiten Lanfranc ' s , Anselms und
Augustin gewesen , sie mußten , sage ich, diese Behauptung
auch
mit Argumenten belegen . Und nun erschien das Meisterstück
der sophistischen Dialektik , die neunzigste Abhandlung der Tracts,
worin nicht weniger und nicht mehr behauptet
wird , als daß
die 39 Artikel , welche die Königin
Glaubensnorm
ciliums

Elisabeth

im Jahr

dictirte , völlig mit den Entscheidungen

von Trient

übereinstimmen .

Daß

1562

als

des Con¬

mit dieser Behaup¬

tung die ganze Geschichte Lügen gestraft wird , kann nur der
läugnen , dem sie nie zu Ohren gekommen ist ; denn wie kann
der Verfasser der fraglichen Abhandlung , Newman , die Be¬
hauptung , daß die 39 Artikel keine gesetzlich bestimmten Glau¬
benslehren , sondern nur gewisse Mißbräuche
der römischen
Kirche verdammt haben , mit der Geschichte reimen ? Seine
Berufung

auf Melanchthon

katholische Auslegung

reicht nicht aus , wo er sagt : „ die

entspricht dem Geiste Melanchthons

dessen Schriften

die Artikel

weiß , daß

seine katholische Tendenz

ihm

hauptsächlich

gezogen
den

, aus

sind ; man

Namen

eines
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Papisten zuzog , mit welchem man auch gegen die Glieder un¬
serer eigenen Kirche so freigebig ist." Doch wir wollen an
einigen Beispielen

sehen , wie er sich rechtfertigt .

Newman

findet

ein höchst einfaches Mittel zur Durchführung
seines Beweises
in der merkwürdigen
Behauptung , daß nicht der Glaube der
Verfasser , sondern der Glaube
legung

als

Prinzip

der katholischen Kirche der Aus¬

zu Grunde

gelegt werden

39 Artikel seyen vom heiligen

müsse , denn die

Geist dictirt worden , der in der

Kirche Christi wohne , und in England unmöglich anders lehren
könne , als in Rom !
Die protestantische Sprache der Artikel
wird dem „ antikatholischen

Zeitalter " zugeschrieben , in welchem

sie verfaßt wurden , und die Behauptung
ausgesprochen , die
Verfasser hätten nichts festgesetzt, was dem katholischen Glauben
direkt widerspreche , sie hätten
des
Protestantismus
sucht Brave
!
Werkzeuge
sagt : „ Wir werden

nur

nur

einen

gewissen

Schein

um sich zu verbreiten
ge¬
des heiligen Geistes ! Artikel XI

um des Verdienstes

Jesu Christi willen

durch den Glauben , und nicht wegen unserer guten Werke
und Verdienste , vor Gott gerecht geachtet . — „ Diese Behaup.
tung, " sagt Newman , „ schließt keineswegs aus , daß die guten
Werke nicht ebenfalls rechtfertigen , wie der Glaube ; aber der
Glaube allein rechtfertigt in einem Sinne , und die guten Werke
in einem andern , und sonst wird hier nichts behauptet ." Im
Artikel XIX heißt es : „ Wie andere Kirchen zu Jerusalem,
Alerandrien
und Antiochien geirrt haben , so hat auch die rö¬
mische Kirche nicht allein in Sachen ,
den

Gebräuchen

gehören ,

sondern

geirrt ." Dazu meint Newman
sie in solchen Glaubensartikeln

in

und

zu

Glaubenslehren

, „ es sey hier nicht gesagt , daß
irrte , die das ewige Heil in

Gefahr

setzen ! " Der Artikel XXV

„Solche

sind die Taufe

und

die zum Leben
auch

sagt von den Sakramenten:

das Abendmahl

, nicht

aber

die

fünf übrigen Sakramente
der römischen Kirche ." Newman ist
der Ansicht : dieselben können doch in „ gewissem Sinne " Sa¬
kramente
gesetzt.

genannt
Hat

werden , nur

seyen sie von der Kirche

er vielleicht vergessen ,

daß die tridentinische

ein¬
Kir-

chenversammlung
Jeden mit dem Anathema belegt , der es läugne,
daß alle Sakramente
von Christo eingesetzt seyen ? Der Arti¬
kel XXXl
lautet : „ Das von Christo einmal gebrachte Opfer
ist eine vollkommene

Versöhnung

, Erlösung

und Genugthuung

für alle , sowohl erbliche als wirkliche Sünden
und das

Opfer

der Messen , in

sagt , der Priester

Christum

der ganzen Welt,

welchen , wie man allgemein

für die Lebendigen

und die Todten

zur Vergebung
ihrer Sünden und Erlösung von ihren Strafen
opfert , war eine gotteslästerliche
Fabel und ein gefährlicher
Betrug ." Newman macht die scharfsichtige Entdeckung , daß der
Artikel hier von Meßopfern
in der Mehrheit spreche , und folglich
nicht das heilige Opfer

an sich , sondern

bloß die Privatmcsscn

gemeint habe , die ohne Beziehung
auf das Opfer am Kreuze
aus bloßer Gewinnsucht gelesen worden seyen!
Daß die Schule von Orford
auf diese Art die Identität
der heutigen Kirche von England
mit der antcreformatorischen
nachweisen könne , wird Niemand
bezweifeln . Allein warum
gab sie sich so unendlich viel Mühe , dieselbe nachzuweisen?
Aus keinem andern Grunde , als weil sie ihre Bekenner von
dem Vorwürfe der Häresie zu reinigen und an der Pforte des
Katholicismus

, an welche sie ihre Schüler

dem Eintritte

gedrängt

hatte , von

in dieselbe noch durch die Vorspiegelung

zurück¬

zuhalten suchte, daß sie Alles in ihrer eigenen Kirche besäßen , was
sie in der römischen suchten , und noch den Vortheil dabei hätten,
daß es hier nicht mit Irrthümern
vermengt sey, weßwegen
auch in derselben Abhandlung
diese sogenannten Irrthümer
Mißbräuche

besonders

hervorgehoben

werden . Ob

denn
und

sie aber nicht

zu spät kommen , ob sie das Rad noch hemmen können , nach¬
dem sie es einmal in Schwung gesetzt , das ist eine Frage , die
sie sich selbst nicht zu stellen wagen ; und ob das Mittel , dessen
sie sich zu Erreichung

dieses Zweckes bedient haben , nicht gerade

zum entgegengesetzten

Ziel führe ,

angeben , welche aus
Grant und Andere .

Erfahrung
reden , wie ein Sibthorp , ein
Hören wir , was der erstere in seinem

Antwortschreiben

auf die Frage :

können

Warum

diejenigen

sind Sie

am besten

katholisch
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geworden ? hierüber

sagt .

„ In

der

neuesten

Zeit, " heißt

es

dort , „ haben Männer , die so fromm , so gelehrt , und in jeder
Beziehung
so achtungswerth
sind , daß eine Veränderung
in ihrer Stellung
noch mehr auffallen müßte , einen neuen
Grund für die Beibehaltung
ihrer Confcssion in den unbestreit¬
baren Wahrheiten
ihres christlichen Gewissens gefunden : näm¬
lich den Glauben , die Lehren der katholischen Kirche , von denen
man

allgemein

werden ,
sondern

glaube , daß sie von den Protestanten

seien

von

ihrem

der anglikanischen

Prinzipe

Kirche

nach wenigstens

verworfen

nicht verworfen,

stillschweigend

aner¬

kannt ; ihre scheinbare Verwerfung
im neununddreißigsten
Arti¬
keln betreffe nur gewisse praktische Mißbräuche , welche im sechszehnten

Jahrhunderte

damit

verbunden

gewesen

seyen .

Es

wird , sage ich, von vielen Männern , über deren Redlichkeit und
Frömmigkeit , sowie über ihre Gelehrsamkeit und ihre Talente
von Keinem , der das Glück hat , sie zu kennen , auch nur der
leiseste Zweifel

erhoben

werden

kann , öffentlich behauptet , die

anglikanische Kirche sey in Bezug auf ihre Glaubenslehre
wahr¬
haft katholisch , und Keiner , der die neununddreißig
Artikel unter¬
schreibe , sey verbunden , das Fegfeuer , die Transsubstantiation,
die Anrufung
der heiligen Jungfrau
und der Heiligen , die
Wirksamkeit des Meßopfers , wie sie auf dem Concilium
zu
Trient festgestellt worden seyen , zu verwerfen .
Mit
Worten : er kann im Herzen ein Tridentiner
Katholik

andern
und in

seinem Bekenntnisse und seiner Stellung ein anglikanischer Prie¬
ster seyn . Dies ist eine Staunen
erregende Behauptung
und
hat

auch

wirklich

die

etablirte

Kirche

streckung von Lor ^vicü -Upon - Dweecl

in

ihrer

ganzen

Er-

bis Dgncks -kliick in Er¬

staunen gefetzt. Von Orford ist eine Stimme
ausgegangen,
welche ebensowohl den Metropolitan ?» zu Lambeth , als de»
demüthigen Pfarrer
in den Gebirgen von Wales bestürzt hat.
Sie hat den brittischcn Senat durchdrungen , ist vielleicht auch
in einer andern Kammer nicht ungehört geblieben und sicherlich
auch auf dem Vatikane
kanische, etablirte

vernommen

Kirche in ihren

worden .

Daß

Lehrsätzen mit Rom

die angli¬
eine und
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dieselbe sey, scheint eine der auffallendsten Entdeckungen in die¬
sem Zeitalter der Entdeckungen
. Und dies zu beweisen ist der
Zweck der berühmten neunzigsten Abhandlung in den Tracts.
Ich kann mich auf die Wahrheit oder Falschheit der Behaup¬
tung nicht einlassen
, und will hier nur so viel darthun, daß

man sich nach genauer Prüfung der Beweisgründe und der
Auctoritätcn
, auf welche sich diese stützen
, durchaus nicht in dem
Falle befindet
, ihnen beizustehen
, und genöthigt ist, entweder die
bestrittenen Lehren ganz zu verwerfen
, oder durch die wirkliche
Vereinigung mit der römischen Kirche anzunehmen
. Um nun
von den Meßopfern zu reden, ist es wohl glaublich, daß der
Unterschied zwischen einer stillen oder Privatmesse
, wie sie in
allen Perioden der Kirche statt fand, und dem öffentlichen approbirten Gottesdienste der katholischen Kirche so groß seyn soll,
um die erstere zur gotteslästerlichen Fabel zu stempeln
, während
die letztere ein heiliges Opfer bleibt? Im einunddreißigsten
Artikel heißt es wörtlich: „das Opfer der Messen, in welchen,
wie man allgemein sagt, der Priester Christum für die Leben¬
digen und die Todten zur Vergebung ihrer Sünden und Er¬
lösung von ihren Strafen opfert, war eine gotteslästerliche
Fabel und ein gefährlicher Betrug."
„Äst es glaublich
, daß eine so starke Sprache blos gegen
einen Mißbrauch
, die Privatmesse
, gerichtet sey? Haben Worte
überhaupt eine Bedeutung? Sind sie als Mittel zu betrachten,
bestimmte Gedanken und Begriffe mitzutheilen
, oder nicht?
Welches ist der Grund, der hier für die Verdammung der Messe
angeführt wird? — Der , „in welchem
, wie man allgemein
sagt, der Priester Christumu. s. w. opsert." Nun, dieß sagte
und sagt man allerdings allgemein und sagt es namentlich in
jeder autorisirten Glaubenslehre der katholischen Kirche vorn
Opfer der Messe; von der Messe im Allgemeinen
, von jeder
Messe, nicht von der Privatmesse allein. Jeder Priester lehrt
und sagt es allgemein, und jeder unterrichtete Katholik weiß
und glaubt, daß das die eigentliche Lehre von der Messe ist,
als welche nichts Anderes ist, denn ein Sühnvpfer
, wodurch
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wir uns die Gnadenwirkungen des Opfertodes Christi zum
Heile der Lebendigen und der Todten zu eigen machen
. Aendert
der Unterschied zwischen öffentlich und privat den Charakter der
Handlung so wesentlich
, daß sie in dem einen Falle heilige
Wahrheit, in dem andern eine gotteslästerliche Fabel ist? Man
vergleiche den Anfang und das Ende des Artikels mit ein¬
ander, und nichts wird klarer seyn, als daß die durchaus
falsche Voraussetzung
, die Lehre vom Opfer der Messe stehe
mit dem Einen Opfer Christi auf dem Calvarienberge im
Widersprüche
, es war, die die Verfasser des Artikels zu dieser
entschiedenen Verdammung einer katholischen Wahrheit verleitete.
Denn wenn das Opfer der Messe mit dem Einen Opfer auf
dem Calvarienberge im Widerspruch steht, was bei richtiger
Auffassung gewiß nicht behauptet werden kann, so gilt dieß von
der öffentlichen Messe, wie von der Privatmeffe
. Ohne ein
hartes Wort über die Beweisführung der neunzigsten Abhand¬
lung in diesem Falle ( und ihre Beweisführung hat durchgängig
denselben Charakter
) zu äußern, will ich nur so viel sagen,
daß man es Niemanden verargen kann, wenn er nicht im
Stande ist, ihre Richtigkeit anzuerkennen
. Es kann durchaus
nicht überraschen
, wenn er nach reiflichem Nachdenken zum
Schlüsse gelangt, daß, wenn Rom Recht hat, die anglikanische
Kirche durchaus im Unrechte ist, und daß es für denjenigen,
der sein Gewissen rein halten will, keinen Vergleich gibt; daß
er entweder diese katholischen Wahrheiten als Irrthümer ver¬
werfen oder auf seine Verbindung mit der anglikanische
» Kirche,
wie sie jetzt ist, gänzlich verzichten muß. Kein Mensch
, welcher
ruhig darüber nachdenkt
, kann sich darob wundern, daß ein
Anderer eine solche Mittclstraße
, wie sie die neunzigste Abhand¬
lung öffnet, nicht mit Sicherheit zu betreten vermag. Wenn
Andere die entgegengesetzte Alternative ergreifen, so wird er
Gott bitten, ihre Frömmigkeit anzusehen und ihnen den Irr¬
thum zu vergeben; und wenn noch Andere gar keine Wahl
treffen, und die Lehren der katholischen Kirche
, wie sie im Tridentiner Katechismus festgestellt sind, für vereinbar mit der
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offenen Gemeinschaft und mit amtlicher Verbindung mit der eng¬
lischen Staatskirche halten, so wird er ihre Gelehrsamkeit und
Frömmigkeit bewundern und nicht den geringsten Zweifel in
ihr christliches Gewissen und ihre Redlichkeit setzen
, aber doch
nicht aufhören, über ihre Entscheidung zu erstaunen
. Er wird
wahrscheinlich der Ansicht werden, daß, wenn Rom Recht hat,
diese Männer nicht weit genug gehen
, und wenn Rom Unrecht
hat, schon viel zu weit gegangen sind."
Also urtheilt ein Mann von der puseyitischen Anschauungs¬
weise, der, einst selbst ein Anhänger.dieser Schule, durch ihre
Doctrinen in das Heiligthum der katholischen Wahrheit geführt

wurde.
Lerne» wir nun, ehe wir die Entwicklung der anglikani¬
schen Theologie
, wie die Schule von Orford selbst ihre Tocirin
nennt, weiter verfolgen, lernen wir, sage ich, ihre Glaubens¬
lehre etwas näher kennen, um von diesem Standpunkte aus
die Frage beantworten zu können
, in welchem Verhältnisse sie
zum Protestantismus, und in welchem sie zum Katholicismus
steht.
Als protestantische Confession unterscheidet sich die angli¬
kanische Kirche von ihren protestantischen Schwestern vor Allem
durch ihre Verfassung.
Die anglikanische Lehre von der Verfassung
der Kirche.
In der Einleitung zur Liturgie der Consecration lesen wir
im L»mmo»-l?r-,^o>'-I)ociK: „Für alle aufmerksamen Leser
der heiligen Schrift und der alten Autoren ist es erwiesen
, daß
seit den Zeiten der Apostel im Dienste der Kirche Christi die
drei Stände der Bischöfe
, Priester und Diakone bestehen
. Und
ihre Verrichtungen chabcn sich von jeher einer solchen Achtung
erfteut, daß sich noch Nieinand das Recht anmaßte, irgend eine
derselben auszuüben
, ohne berufe» , geprüft, und als tauglich
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dazu erfimdcn

und anerkannt

,

sowie von der gesetzlichen Aue-

torität mittelst öffentlicher Gebete
approbirt und eingesetzt zu seyn .
in der vereinigten

Kirche

von

und
Auf

Auflegung
der Hände
daß nun diese Stände

England

und Irland

in ihrer

Auctorüät
und Achtung erhalten werden , soll aus gedachtem
Grunde in der vereinigten
Kirche von England
und Irland
Niemand als Bischof , Priester oder Diakon betrachtet und aner¬
kannt werden , oder die Erlaubniß
erhalten , irgend eine der
besagten Verrichtungen
auszuüben , der nicht berufen , approbirt,
geprüft und nach den folgenden
der nicht zuvor die Consecration
der Hand
eines
Bischofs
Dies
kopat .

ist die Lehre der
Um

Continents
eifrigen

die Eintracht

anglikanischen

Bischöfen

und

und

namentlich

vom

Andern lange

Epis¬

Kirchen des

die strengen

nicht aufzureizen , wurde

katholischer Richtung ,

Bramhall

Kirche

mit den protestantischen

nicht zu stören ,

Puritaner

Formularien
eingesetzt ist, oder
oder Ordination
von
erhalten
hat ."

sie selbst von

wie von einem Andrew

und
den
es,

Zeit dahin gemildert , daß die

bischöfliche Verfassung
für die Kirche nicht unumgänglich
noth¬
wendig , sondern bloß höchst wünschenswerth und zu ihrer Voll¬
end ung erforderlich
ausdrückt : „ Wir

sey ; wie

sich Bramhall

namentlich

gestehen den Kirchen des Continents

daß sie die wahre Natur und
aber ohne uns von der Idee

das
der

gerne zu,

Wesen einer Kirche haben,
katholischen Kirche zu ent¬

fernen , können wir ihnen nicht zugestehen , daß sie die Integrität
oder Vollkommenheit
einer Kirche haben ."
Offenbar war es
bloße Rücksicht und Schonung

, auf diesem halben

Wege stehen

zu bleiben ; und Männer
wie Laud,
sprachen
es offen aus,
daß die wahre Kirche nicht ohne Bischöfe seyn könne . Er
mußte

wegen dieser These

Orford
laut

einen Verweis

von

der Universität

hinnehmen , und jetzt wird sie von derselben Universität

gepredigt.
Wenn

gegebene
Theologie

das

Episkopat

Einrichtung

der

ganz richtig ,

eine

nothwendige

Kirche ist , folgert

und

von

Gott

die anglikanische

so sepe auch die apostolische Nachfolge
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ein nothwendiges Erforderniß der Kirche, und könnten Män¬
ner, welche die Priesterweihe nicht von einem Bischöfe erhalten
haben, auch die Sakramente nicht verwalten, so daß folglich die
Gnadenwirkungen derselben unmittelbar mit der bischöflichen
Ordination zusammenhängen
, und diejenigen
, welche sich die¬
selben erwerben wollen, sie nothwendig von einem katholischen
(einem anglikatholischen
, oder römischkatholischen
) Priester em¬
pfangen müsse
. Dies sind die Consequenzen
, welche die Lehrer
von Orford aus den in der Liturgie ausgesprochenen Prin¬
zipien ziehen, und Niemand wird es läugnen können, daß,
wenn man überhaupt irgend eine Consequenz aus denselben
ziehen will, durchaus keine andere darausgezogen werden kann,
und daß die Theologen von Orford kein anderer Vorwurf
trifft, als der Vorwurf der Offenheit und Folgerichtigkeit
, die
sie vielleicht vor zwei Jahrhunderten mit dem Erzbischof Laud
auf das Blutgerüst geführt hätte.
Mit der Lehre vom Episkopat hängt unmittelbar zusammen
Die Lehre von - er Idee der Kirche.
Im Artikel XIX heißt es : „Die sichtbare Kirche Christi
ist eine Gemeinschaft von Gläubigen
, in welcher das reine Wort
Gottes geprediget
, und die Sakramente in Allem, was dazu
nothwendig ist, nach der Anordnung Christi verwaltet werden."
Der anglikanische Glaube nimmt also eine von Christo
eingeführte
, sichtbare Kirche an, und erkennt diejenige für die
wahre, in welcher das reine Wort Gottes gepredigt und die

Sakramente nach der Anordnung Christi verwal¬
tet werden. Da nun die Sakramente ohne die bischöfliche
Ordination oder die apostolische Priesterweihe nicht nach der
Anordnung Christi verwaltet werden können
, so ist nur diejenige
Kirche, in welcher die apostolische Nachfolge erhalten wurde,
nämlich die katholische
, die wahre. Wenn also die anglikanische
Kirche die wahre seyn will, so muß sie die katholische seyn,
und da es nicht wohl zwei verschiedene wahre Kirchen geben
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kann ,

so muß sie entweder

mit den beiden andern

katholischen,

der römischen und griechischen , identisch , oder diese müssen falsch
seyn : ein Dilemma , zwischen welchem die Lehrer von Orford
noch nicht entschieden haben ; denn im OOsten Tract sucht Newman
nicht nur das Erstere , sondern , ndem er sogenannte Miß¬
brauche der römischen heraushebt , auch das Letztere zu bewei¬
sen , so daß sie in der Theorie
von ihr verschieden erscheint .

mit ihr identisch , in der Praxis
Auf diesem Standpunkte

behaup¬

ten denn die Puseyiten , daß ihre Kirche die wahre katholische,
die römische zwar keine häretische , aber eine schismatische sey.
Als die von Christo gestiftete wahre katholische Kirche ist
die anglikanische Kirche im Besitze des heiligen Geistes , und
ihre Glaubenslehre
, wie ihre Disciplin , ist ihr vom heiligen
Geiste gegeben , folglich muß sie , wenn die römische Kirche
keine häretische ist , auch mit der römischen Doctrin identisch
seyn .

Und

von diesem Satze

gieng Newman

ketltio
prineipii
in der neunzigsten
ren . Wenn ferner die Glaubenslehre
vom heiligen
jedes Mitglied

aus ,

um seine

Abhandlung
durchzufüh¬
der anglikanischen Kirche

Geiste gegeben ist , so ist sie unumstößlich , und
dieser Kirche ist verbunden , zu glauben , was sie

ihr vorschreibt . Es gibt in der anglikanischen Kirche also keine
sogenannte christliche oder evangelische Freiheit , oder nach Ncwman kein Recht , dem Irrglauben
und das
Fundamentalprincip
mus

, dasPrincip

wovon
die

die

der

freien

anglikanische

katholische

Wahrheit

oder Unglauben zu huldigen,
des Protestantis¬
Forschung

Kirche
der

Doch ihre Theorie
Lösung neben
den wird.
Gehen
auf die

wir

Kirche die Unfehlbarkeit
ist sich überhaupt

auf

das

Daß

Glaube

ist,

hervor . Und es
bei derselben der
absprechen

können.

noch ein Räthsel , mit dessen

so vielen Ungereimtheiten
nun

weiß.

alleinseligmachende

geht aus dieser Anschauungsweise
nothwendig
ist nur das unbegreiflich , wie die Puseyiten
römisch -katholischen

, ist etwas,

nichts

auch diese verschwin¬

protestantische

Schibolet

über
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Lehre hon der Rechtfertigung.
Im

Artikel XI

heißt

es : „ Wir

werden

nur

wegen

des

Verdienstes Jesu Chnsti durch den Glauben , und nicht wegen
unserer guten Werke und Verdienste , vor Gott gerecht geachtet.
Darum
ist die Lehre , daß wir durch den Glauben allein ge¬
rechtfertigt werden , höchst vernünftig und trostvoll , wie man es
in der Homilie

über

die Rechtfertigung

weitläufiger

auseinan¬

der gesetzt findet ." Und im Art . XII heißt es : „ Gute Werke
welche Früchte des Glaubens
sind , und auf die Rechtfertigung
folgen , wenn
das

strenge

sie gleich unsere Sünden

Gericht

Gottes

nicht versöhnen ,

nicht ausstehen

oder

können , sind Gott

in Christo dennoch angenehm , und fließen nothwendig aus dem
Glauben , so daß man an ihnen den lebendigen Glauben , wie
den Baum an den Früchten erkennt ."
Dasselbe

lehrt auch die katholische Kirche .

„ Wir glauben,"

sagt Bischof Wiseman , einer der eifrigsten und gelehrtesten Ka¬
tholiken Englands , in seinen Vorlesungen
über die vornehmsten
Lehren und Gebrauche

der katholischen Kirche , „ daß Gott

allein

Sünden
vergebe und vergeben könne , — wir glauben daneben,
Gott allein sei bei der innerlichen Rechtfertigung
des Sünders
thätig ,

denn

gewirkt
das

die

werden

Werkzeug

welche

der

Rechtfertigung
, außer
, und

Ursprung

ist. Und in der That

kann

durch
durch
der

die

Mensch

Erlösung

das

Gewicht

denkbarer

oder streng ,

zur Erlangung

der

kein

Weise ein

es auch noch so lange

es auch noch so umfassend

allergeringste

Christi,

und Vergebung
kann nach der katholischen Lehre

thun könnte , und würde
wäre

anders
, welche

Gnade

Fasten , kein Beten , kein Werk , welches
setzt ,

nicht

seineGnade

fortge¬

auch nur

Sündenverge¬

bung oder Nachlassung der ewigen Strafe besitzen. Das macht
das Wesen der Vergebung , der Rechtfertigung
aus , bei wel¬
cher , wie wir glauben , der Mensch für sich selbst nichts ver¬
mag ."

Treffend

entwickelt

den katholischen

Begriff

von

dem
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Verlauf

der

Rechtfertigung

im

Menschen , Möhler

in seiner

Symbolik , § - 10 , wo er sagt : „ Der von Gott entfernte Sün¬
der wird , ohne irgend ein Verdienst auszuweisen , das heißt,
ohne irgend

einen Anspruch

Barmherzigkeit

auf Begnadigung

, auf verzeihende

machen zu können , zum göttlichen Reiche zurück¬

gerufen . Der göttliche , an ihn um Christi willen ergehende,
Ruf spricht sich nicht bloß durch die äußere Einladung
mittelst
der Verkündigung

des Evangeliums

eine innere Thätigkeit

aus , sondern zugleich durch

des heiligen Geistes , der die schlummern¬

den Kräfte des mehr oder weniger in sittlichen Todesschlaf ver¬
fallenen Menschen erweckt , und denselben antreibt , sich mit der
Kraft von oben zu verbinden , um eine ganz entgegengesetzte
Lebensrichtung
zu gewinnen und die Gemeinschaft
mit Gott
zu erneuern

( zuvorkommende

den an ihn ergangenen
Wort die ersteFolge
wirkenden
keit. Der

Gnade ) .

Ruf , so ist der
der in genannter

Hört

der Sünder

auf

Glaube
an Gottes
Weise zusammen¬

göttlichen
und
menschlichen
Thätig¬
Sünder vernimmt das Daseyn einer höheren Welt¬

ordnung , und mit voller , früher

nie geahneter , Gewißheit

von

höheren

derselben

heißungen ,

überzeugt .
die er

Die

vernimmt ,

habe so sehr die Welt

Wahrheiten

insbesondere

ist er

und Ver¬

die Kunde ,

Gott

geliebt , daß er seinen Eingeborenen

für

sie dahin gab , und Allen Vergebung der Sünde um der Ver¬
dienste Christi willen anbiete , erschüttern den Sünder . Indem
er , was

er ist , mit dem vergleicht , was er nach dem geoffen¬

barten Willen Gottes sein soll ; indem er erfährt , so groß sei
die Sünde und das Verderben der Welt , daß es nur durch die
Dazwischenkunft

des Sohnes

Gottes

getilgt

werden

könne , ge¬

langt er zur wahren Sclbsterkenntniß , und wird zugleich mit
Furcht vor der Strafgerechtigkeit
Gottes erfüllt . Er wendet
sich nun an die göttliche Barmherzigkeit

in Christo

Jesu , und

faßt die vertrauensvolle
Hoffnung , daß auch ihm um der Ver¬
dienste des Sohnes Gottes
willen Vergebung
der Sünde zu
Theil werden möge . Aus Dank beginnt er nun die unendliche
Menschenfreundlichkeit

des Heilandes , der erkannten Quelle

aller
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Gerechtigkeit zu erwidern ; der Haß und der Abscheu gegen
die Sünde erwachen , und der Mensch thut Buße . So wird
durch

die

ineinanderwirkendeThätigkcit

ligen
Geistes
den Menschen
geleitet

.

und
des mit
die eigentliche

Bleibt

nämlich

des hei¬

Freiheit
sich ergeben¬
Rechtfertigung
ein¬

dieser

dem

begonnenen

heiligen

Werke treu , so theilt sich nun der göttliche Geist in seiner gan¬
zen Fülle mit und gießt die Liebe Gottes
in das Herz des
Menschen aus , so daß dieser von der Sünde in ihrer tiefsten
Wurzel befreit und innerlich erneuert wird , ein neues Leben
beginnt ,
als

vor Gott

Früchte

wirklich gerecht ist ,

des erneuerten

wahrhaft

Geistes , der geheiligten

gute Werke,
Gesinnung

wirkt , von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit fortschreitet , und in
Folge seines fetzigen , durch Christus und seinen Geist erworbe¬
nen , geistigen Zustandes
der himmlischen Seligkeit theilhaftig
wird . Jedoch erfreut sich auch der Gerechte nie der schlechter¬
dings

untrüglichen

Gewißheit

, daß er unter

die Auserwählten

gehöre ."
XII

Betrachten wir nun die oben angeführten
Artikel XI und
an und für sich und ohne Beziehung
auf andere Aus¬

sprüche , so lassen sie sich sehr wohl
von der Rechtfertigung

mit der katholischen Lehre

vereinigen . Ohne

die Verdienste

können wir nicht gerecht werden , und nur der Glaube
Verdienste

macht

uns

gerecht .

Der

Glaube

Christi
an diese

aber , sobald er

da ist , gibt sich seinen Ausdruck in den guten Werken
Liebe , welche nichts anderes ist , als seine substantielle

in der
Form.

Wo

sich keine Liebe zeigt , da ist auch kein Glaube , da können

wir

folglich auch nicht gerechtfertigt

werden .

Dies

ist es ohne

Zweifel , wasNewman
sagen wollte , wenn er sich ausdrückte,
der Glaube allein rechtfertige in einem Sinne , und die guten
Werke in einem andern , und sonst werde hier nichts behauptet.
Betrachten
hung

zu andern

wir

aber

die fraglichen

Artikel in ihrer

Aussprüchen , und namentlich

so müssen wir sie nothwendig

in dein lutherischen

legen , nach welchem im gefallenen

Menschen

Bezie¬

auf Art . XVII,
Sinne

aus¬

nicht der geringste
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Anknüpfungspunkt

für die Gnade

zurückbleibt , und es ihm eben

so unmöglich ist , ihre Wirkungen
Thätigkeit wirksam zu unterstützen
ben zu hemmen

irgendwie durch seine eigene
und zu befördern , als diesel¬

und zu unterdrücken .

Zeit der englischen Reformation

Und dies war

daß die anglikanischen Bischöfe der Königin
schlag machten , alle „ Freiwillensmänner
"
zu sperren .

auch zur

so sehr die herrschende Ansicht,

Nach und nach kehrte man

Elisabeth den Vor¬
auf eine Fronveste

jedoch zur katholischen

Lehre von der Rechtfertigung
und den damit zusammenhängen¬
den Gegenständen , zu den Dogmen von der Freiheit des Wil¬
lens , von der Ausdehnung
der göttlichen Gnade über alle Men¬
schen , von der inhärirenden
Gerechtigkeit , und von dem Ver¬
dienste und der Belohnung
guter Werke zurück , tlle tkirl ^ nins
articles
seeiniiiA p -itierit , ik not ambitious
nlso ok soms
Latliolio

sense ,

ok Duucl

p . 252 ) sagt:

In

wie Heylin

der Schule

in

von Oxford

seinem Leben Laud ' s ( Dike

feiern diese Lehren

ihre zweite

Auferstehung , aber sie erhalten eine eigenthümliche
Färbung.
Der Christ wird nach der anglotheologischen Ansicht nicht bloß
gerecht geachtet , sondern wirklich gerecht gemacht , aber weder
durch den Glauben allein , noch durch die guten Werke allein,
noch durch beide allein , sondern durch die Gegenwart
Christi
in ihnen , welche ihnen in der Wiedergeburt
durch den heiligen
Geist , in der Taufe

und im Genusse

seines Leibes und Blutes

bei der heiligen Communion zu Theil wird.
„Wir behaupten, " sagt Newman
in seiner Schrift

über

die Rechtfertigung
( Deelures
on ssustikoation ) , „ daß die for¬
melle Ursache unserer Rechtfertigung , das , was sie constituirt,
was macht , daß man gerechtfertigt wird , weder eine uns zuge¬
rechnete Gerechtigkeit

Christi , noch eine mitgetheilte

Gerechtig¬

keit ist, sondern ein Geschenk , welches diese beiden Gnadengaben
in sich vereinigt , und welches sie beide übersteigt ; nämlich daß der
Sohn , in welchem der Vater
durch den heiligen
„Christus

ist, auf eine geheimnißvolle

Geist in unserer

Seele

gegenwärtig

Weise
ist. . . .

ist unsere Gerechtigkeit " ( 1. Kor . 1 , 30 ) , insofern

Anglilan. Kirchenzi,stände
.

14
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er in uns wohnt
er Wohnung

durch

in uns

den Geist ; er

rechtfertigt

unS , indem

nimmt , er setzt unsere Rechtfertigung

fort,

indem er in uns bleibt . Was wahrhaft
unsere Rechtfertigung
ist , das ist nicht der Glaube , nicht die Heiligung ( wie die Ro¬
manisten sagen ) , noch weniger eine bloße Zurechnung
die Lutheraner
behaupten ) , sondern das ist die durch
Gnade

Gottes

gewirkte

Gegenwart

( wie
die

Christi

in uns ."
„Wir glauben, " sagt vr . Pusep in seinem Nechtfertigungsschreiben an den Bischof von Oxford
Oetier
to tbe Oorel
Lidliop vt Oxlorcl , on llie leiulene )' lo kvmanism
, imjirilech to eloetrines

lielcl ol o !U , ss no >v , i» tlie Ln ^ Iisli

(Ruircli ) p . 72 , „ wir glauben , daß wir

schon in unserer Taufe

gerechtfertigt wurden , da sich uns Christus einverleibte ." Dies
müssen die Oxford er Theologen glauben , wenn sie in der Recht¬
fertigung nicht bloß die Zurechnung
einer fremden Gerechtig¬
keit , sondern eine Erwcckung
eigener Gerechtigkeit erkennen,
welche durch die Thätigkeit des in der Taufe
empfangenen
heiligen

Geistes

gewirkt

wird .

Und Zeder

sieht ein ,

daß sie

hier ganz mit der katholischen Doctrin

übereinstimmen

sie sich auch

dieser Uebereinstimmung

sträuben .

gegen

die

Scharfsinnig

Anerkennung
genug

wissen sie ihren

, so sehr

Artikel auch die¬

ser Lehre zu acccmodircn , indem sie den darauffolgenden
drei¬
zehnten zu Hülfe nehmen , wo es heißt : „ die Werke , welche
vor der Gnade

Christi

und

den Wirkungen

des heiligen

Gei¬

stes geschehen , . gefallen , weil sie nicht aus dem Glauben an
Christus
kommen , Gott nicht ." Sie sagen nämlich : „ Wenn
unsere Artikel erklären , daß die Verdienste
Ausschluß

unserer

Werke

und

unserer

unseres

meritorische Ursache unserer Rechtfertigung
von der formellen unterscheidet ) seien , und
durch den Glauben

( mit

die einzige

( welche Ncwman
daß wir dieselben

erhalten , so sprechen sie von unserem Nccht-

fertigungsstande

als

Christi

Einpflanzung

und der

Herrn

Verdienste )

Rechtfertigungsschreiben

identisch mit
an

der Mittheilung

seines

Geistes . "

den Bischof

der Gnade
( S . Pusey ' s

von Orford

S . 16 .)
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Und

S . 63

Einwürfe

und

gelten

gerungen ,

04

die man

den Glauben

,

desselben

nicht

Briefes

sagt Pusep :

dem Artikel XI , sondern
häufig

daraus

als den Ursprung

zieht .

nur

Dieser

unserer

„ Unsere
den Fol¬

Artikel

Rechtfertigung

setzt

, den

Werken entgegen ; die Werke sind es , welche er als meritorische Ursache der Rechtfertigung
ausschließt ; die Worte : „ der
Glaube allein, " wollen so viel sagen , als der Glaube
und
nicht die Werke . Aber eine moderne Theologie hat dem frag¬
lichen Artikel vermöge eines höchst seltsamen Verfahrens
einen
umfassenderen Sinn unterlegt und den Glauben des Menschen
dem Sakramente
des Herrn entgegengesetzt .
Sie versteht die
Worte : „ der Glaube allein, " in dem Sinne , als wäre der Glaube
der einzige Kanal ,
Seele

zu ihrer

durch

welchen

Rechtfertigung

die

Mittel , nicht bloß die Werke , sondern
schlossen wären .
in der Seele

Verdienste

der

selbst die Taufe , ausge¬

Aber diese Entgegensetzung

lag sicherlich nicht

derjenigen , welche diesen Artikel

und sie liegt eben so wenig

Christi

zufließen , so daß jedes andere

in ihren Worten .

verfaßt

haben,

Der Gegenstand,

von welchem in dem fraglichen , sowie in den vorhergehenden
und folgenden Artikeln gesprochen wird , ist das Verhältniß
des
Glaubens
zu den Werken vor und nach der Rechtfertigung;
es handelte

sich nicht von der Taufe ; der Zweck war bloß die

Ausschlieffung
ziehung
Glaube

der Werke

des Menschen

und die alleinige

Be¬

auf die Verdienste Christi .
Durch die Worte „ der
allein, " haben also die Verfasser des Artikels bloß die

Werke des Menschen auszuschliessen beabsichtigt , nicht etwas,
das nicht des Menschen ist. Ob Gott der Seele des Gläubi¬
gen die Rechtfertigung
unmittelbar
mittheile , oder ob er sich
dazu der von ihm eingesetzten Taufe als Werkzeug bediene,
hatten sie hier nicht zu bestimmen , da sie von der Taufe noch
insbesondere
wahr

zu sprechen

seyn , daß

werden ,

insofern

wir
wir

hatten .

Es

durch den Glauben
diese Gnadengabe

empfangen , und daß zugleich die Taufe
welchen uns Gott
dieselbe mittheilt.

kann

also

vollkommen

allein

gerechtfcrtiget

durch

den Glauben

der Kanal

14*

ist , durch
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Daß

die fraglichen

Artikel

und , wenn sie mit der wahren

so ausgelegt

werden

können,

Lehre übereinstimmen

sollen , so

ausgelegt werden müssen , wird Niemand
läugnen ; daß sie
aber , wenn man auf die Geschichte und den erwiesenen Sinn
ihrer Verfasser Rücksicht nimmt , nicht so ausgelegt werden dür¬
fen , ist ebenso unumstößlich
Gehen

wir nun

wahr.

über auf

Die Lehre von der Taufe.
Der

Artikel

XXVIIl

nennt

die Taufe

ein Zeichen

der

Wiedergeburt , durch welches wir , als durch ein Mittel , zu
Gliedern
der Kirche gemacht werden , und der anglikanische
Katechismus

sagt :

„ In

der

Taufe

bin

ich ein

Glied

Jesu

Christi , ein Kind Gottes und Erbe des Himmelreiches gewor¬
den . Und ich danke unserem Gott und Vater von ganzem Her¬
zen , daß er mich berufen hat zu diesem Stande des Heils durch
Jesum Christum , unsern Erlöser , und ich bitte ihn , daß er mir
die Gnade
gewähre , darinnen
zu verharren
bis ans Ende
meines Lebens ."
Dazu

bemerkt

fertigungsschreiben
man den Begriff
ganz

Pusey

in seinem

mehr

erwähnten

Necht-

( S . 121 ) : „ Wir fordern keineswegs , daß
der Wiedergeburt
durch die Taufe in einer

systematischen

Weise

auffasse .

Ich

für

meine

Person

würde mich mit jeder Erklärung
vollkommen begnügen , welche
die Worte , die unsere Kirche allen Kindern in den Mund legt,
in ihrem einfachsten Sinne nähme , die Worte : „ In der Taufe
bin ich ein Kind Gottes , ein Glied Jesu
Himmelreichs

Glied Christi , ein wahres
liches
Christen

Glied

Christi

geworden, " vorausgesetzt , daß
eines

Kind Gottes

äußerlichen

nennen , darunter

verschieden aufgefaßt

und nicht nur

Körpers

verstünde .

aus verschiedenen Gesichtspunkten
sogar je nach der Verschiedenheit
werden ;

und

und Erbe des

man

ein

wahres

ein äußer¬

von Leuten , die sich
Dieselbe

Wahrheit

kann

betrachtet werden ; sie soll
der Charaktere von Jedem
so kann

es kommen , daß
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Menschen , die eine ganz verschiedene Sprache reden , im Grunde
doch dieselbe Wahrheit bekennen , während sie in verschiedenen
Beziehungen
davon reden . Die abendländische Kirche , welche
dem heiligen Augustin folgt , sprach hauptsächlich von den Gna¬
den , die sich an die Taufe , als Vergebung

der Sünden , knüpfen;

die morgenländische
betrachtete sie als das Werkzeug , durch
welches den Menschen ein neues Prinzip
des Lebens einge¬
pflanzt werde ; aber von jeher erblickte man in unserer Ein¬
verleibung
mit Christo die Quelle dieser beiden Gnadcngaben.
Wir glauben , man könne diese Lehre am vollständigsten und
erhabensten

dahin

Christum
werden ."

gepfropft

In

ausdrücken , daß wir
und

demselben

zu

Briefe

Kirche scheint uns

Gliedern

durch
seines

die Taufe
Leibes

auf

gemacht

S . 82 heißt es : „ die Lehre unserer

folgende

zu seyn .

Durch

die Taufe

werden

wir in den Stand des Heiles oder der Rechtfertigung
versetzt
(denn das ist eigentlich der Sinn dieses Ausdruckes , dessen sich
unsere symbolischen Bücher bedienen ) , einen Stand , in welchen
wir durch die freie Gnade Gottes , ohne Mitwirkung
von un¬
serer Seite kommen , aber in welchem wir , einmal darein ver¬
setzt , „ mit Furcht und Zittern schaffen müssen , daß wir selig
werden " unter dem Beistande des heiligen Geistes , „ der in uns
wirket

nach Gefallen ."

In

diesem Stande

gibt es Stufen , je

nachdem die Heiligung mehr oder weniger vorangeschritten
ist;
und obgleich der erste Akt Gottes , durch welchen wir in den¬
selben versetzt werden , an sich vollständig
diesem Stande
jeden Rückfall
weniger

war , so kann man in

doch wieder fallen und sich erheben , aber durch
wird man schwächer ; dieser Stand
kann durch

bedeutende

Sünden

geschwächt , durch

schwerere sogar

für einige Zeit aufgehoben werden , und nach solchen Uebertretungen ist es mehr oder weniger schwierig , sich wieder auf¬
zuraffen , je nachdem die Sünde

mehr oder weniger

bedeutend,

mehr oder weniger freiwillig , und die Gnade , der man
stand geleistet , mehr
Die

Schule

oder weniger

von Oxford

sieht

groß

Wider¬

war . "

also mit der

anglikanischen

Kirche in der Taufe

nicht etwa ein bloßes

Akt , durch welchen das Kind

Zeichen , oder einen

dem Herrn

geweiht

wird , oder

das Siegel einer Gnade , welche ihm später zu Theil werden
soll , sondern ein Gnadenmittel , das ihm unmittelbar
den hei¬
ligen Geist , den Geist Christi eingibt , welcher es reinigt von
aller Erbschuld und zur Gerechtigkeit heranzieht , die einem Gott
giebt , einer Gerechtigkeit , die es

aber

wieder

verlieren

kann,

wenn es sich dem Zug der Gnade
widersetzt oder entzieht.
Daß diese Ansicht mit der Schrift , welche die Taufe das Bad
der Wiedergeburt

nennt , und folglich auch

mit

der Lehre der

katholischen Kirche übereinstimmt , weiß jeder Katholik , der seinen
Glauben kennt .
Von der Taufe kommen wir auf

Die Lehre vorn heiligen Abendmahl.
l )r. Puse y sagt in
rnit Wahrheit
techismus

:

seinem Nechtfcrtigungsschrcibcn
S . 28
„ Unsere Kirche lehrt in den Artikeln , im Ka¬

und in der Liturgie , daß

geheiligteil

Elemente

wahrhaft

der

Leib

und wirklich , wiewohl

dem

und

Gläubigen

das

Blut

in geistiger

durch die

Jesu

Weise

Christi

( oder viel¬

mehr um so mehr wirklich , weil in geistiger Weise ) , gegeben
werde . Wir glauben eine wahrhafte , wirkliche , geistige Gegen¬
wart Jesu Christi im heiligen Abendmahl ."
„Wir

Dasselbe
sagt die Homilie über das heilige Abendmahl.
müssen des Glaubens
leben, " heißt rs dort , „ daß das

Abendmahl

des Herrn

Zeichen , ein unächtcs

nicht eine
Bild

leere

Ceremonie , ein

eines abwesenden

Dinges

bloßes

ist , son¬

dern , wie die Schrift sagt , der Tisch des Herrn , daS Brod und
der Kelch des Herrn , das Gedächtniß Christi , die Verkündigung
seines Todes , ja die Gemeinschaft
Herrn , gewirkt

durch

durch die Thätigkeit
Unserer

Verbindung

die Seelen
S -eelcn

der

zum

des heiligen
mit

Gläubigen
ewigen

des Leibes

eine wunderbare
Geistes

Christi )

des

gelangen ,

Bandes

Glaubens

nicht allein

sondern

des

, welche

( des wahren

mittelst

eingeht , wodurch

Leben

und Blutes

Einverleibung

auch

in
ihr?
ihre
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Leiber einer Auferstehung
Mit

der

wahren

zur Unsterblichkeit

Bedeutung

versichert

dieses Genusses

werben.

und dieser Ver¬

einigung zwischen dem Leib und dem Haupt , zwischen den
wahren Gläubigen
und Christo bekannt , scheuten sich die alten
Vater nicht , dieses Mahl das Unterpfand
der Unsterblichkeit
und das vorzüglichste

Mittel

göttlichende Verbindung
Erlösers , die Bürgschaft

gegen

den

Tod , oder eine vcr-

, oder die süßen Leckerbissen unseres
der ewigen Gesundheit , die Schutzwehr

des Glaubens , die Hoffnung der Auferstehung , oder die Speise
der Unsterblichkeit , die heilbringende
Gnade und den Träger
des ewigen Lebens zu nennen.
„Es ist bekannt , daß das , was

wir in diesem Mahle

pfangen , eine geistige Speise , die Nahrung
himmlische , nicht eine irdische Erfrischung

em¬

unserer Seele , eine
, eine unsichtbare,

nicht eine körperliche Speise , eine geistige , nicht eine fleischliche
Substanz ist ; so daß der Gedanke , wir können ohne Glauben
davon

essen und trinken , oder es sey kein anderer

Genuß damit

verbunden , nur ein Traum von einem groben fleischlichen Mahle
ist, welcher uns in niedriger Weise an die Elemente und Creaturen

hingibt

und bindet ; darum

sollen

wir nach der Ermah¬

nung der nicänischen Kirchenversammlung
unsere Herzen im
Glauben
erheben , und uns von den niederen und irdischen
Dingen

dahin hinaufschwingen , wo in ewiger Klarheit

der Gerechtigkeit

schimmert .

So

die Sonne

höret denn , die ihr nach die¬

sem Tische verlanget , höret die Ermahnung
des frommen VaterS
Emissenuö , daß ihr , wenn ihr bei der heiligen Communion
erscheinet , um mit geistiger Speise gesättigt zu werden , im
Glauben
auf den heiligen Leib und das heilige Blut eures
Gottes hinblickct , in Ehrfurcht das Wunderbare
betrachtet , es
mit der Hand eures Herzens empfanget
innern Menschen aufnehmet ."
Daß
Homilie

sowohl in dem hicher gehörigen
die wahrhafte

und Wein

des

heiligen

und es ganz in cuern
Artikel , als in dieser

und wirkliche Gcnwart
Abendmahls

streiken , der sie mit unbefangenem

Christi

liegt , wird

Geiste lieSt .

im Brod

Niemand
Wenn

be¬

sie nicht
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wörtlich darin ausgesprochen ist, so lag dies theils in einer ge¬
wissen heiligen Scheu vor dem hohen Mysterium , theils in der
Rücksicht , die man auf die Ansichten der Reformatoren
nahm,
deren keinem man zu widersprechen
setzt vor dem klaren
genwart

behauptet

Worte

wagte . Und wenn man sich

entsetzt , womit

diese wirkliche Ge¬

wird , so liegt der Grund
„ aufgeklärten

in der krankhaften

Wunderscheue

unseres

Jahrhunderts

eingewurzelten
Uebrigens

Angst vor dem Schreckbilde des Katholicismus ."
wurde die wahrhafte
und wirkliche Gegenwart

und in der

Von jeher in der anglikanischen Kirche gelehrt , und ein Nidley,
ein Hooker , ein Overall , ein Andrewes , ein Jakson , ein Land
ein Forbes , ein Made , ein Bramhall

, ein Cosin , ein Thorndike,

ein Taylor , ein Ken , ein Beveridge , ein Wilson u . A . sprachen
sie eben so unumwunden
und deutlich aus , als Pusey und seine
Schule .

Sie

lehren

vom Abendmahle , daß

Christus

wirklich,

wahrhaft und wesentlich , wiewohl nicht körperlich im gesegneten
Brod und Wein gegenwärtig
sey, und von allen würdigen Em¬
pfängern genommen und genossen werde , und zwar in der Art,
daß er ihr ganzes Wesen durchdränge und sich auf dieselbe Weise
mit ihnen vereinige , wie er sich einst bei seiner Menschwerdung
mit der menschlichen Natur verbunden habe , und was er durch
jenen Akt der ganzen Menschheit

geworden , nun jedem Einzelnen

werde , der sich somit die Segnungen
welche sich allgemein
den Genuß

des Opfertodes

über die ganze Menschheit

der heiligen

Eucharistie

des Erlösers,

erstrecken , durch

insbesondere

erwerbe

und

aneigne , ohne welche Christus umsonst für ihn gestorben wäre.
Wie nahe die anglikanische Theologie bei dieser Anschauungs¬
weise der katholischen Doctrin
vom heiligen Meßopfer
steht,
sieht Jeder

von selbst ein , dem es darum

einen klaren Begriff
verstandenen
geht aus
wichtigeren

heiligen

von dieser so vielfach
Handlung

dieser Lehre hervor ,
die ganze

verkannten

und miß¬

zu verschaffen ; eben so deutlich
daß

es für den Christen

Akt gebe , als den Genuß

wie denn auch

zu thun gewesen , sich

Schule

gender auffordert , als zur heiligen

des heiligen

von Oxford
Communion

keinen

Abendmahls,

zu nichts drin¬
, von

der

sie
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unendlich beklagt , daß sie nicht mehr alle Tage , oder wenigstens
alle Sonntage , gefeiert werde , wie in den früheren Zeiten . Wir
verweisen unsere Leser hauptsächlich auf die Predigt , welche
Dr . Pusey
am vierten Sonntage
nach Ostern 1843 in der
Christuskirche zu Oxford
hat , und wegen welcher
prediger

suspendirt

über die heilige Eucharistie gehalten
er auf zwei Jahre
als Universitäts¬

wurde .

ken, daß die Behauptung

Uebrigens

, Pusey

müssen wir hier bemer¬

habe

in dieser

Predigt

die

Transsubstantiation
anerkannt , eine übereilte ist.
Er gieng
nicht weiter , als Bischof Nidley , dessen Ausspruch wir bei einer
frühern

Gelegenheit

angeführt

und wesentliche Gegenwart
welcher diese Gegenwart
Geheimniß

dahin

haben ;

er lehrt

die wirkliche

, läßt aber die Art und Weise , in
stattfindet , als ein unerforschlicheS

gestellt.

Wie stark er sich gegen die katholische Doctrin ausspricht,
sehen wir in seinem Rechtfertigungsschreiben
an den Bischof
von Oxford , wo es unter anderem heißt : „ Wir glauben das
„dies ist mein Leib " so gut , als die Romanisten . Wir beschul¬
digen sie nicht , die geistige Gabe , die in diesem Sakramente
enthalten ist , zu hoch angeschlagen zu haben ( denn menschliche
Worte und Begriffe bleiben immer weit hinter derselben zurück) ,
wir machen ihnen nur das zum Vorwurf , daß sie sich eine
sinnliche Vorstellung
davon gebildet haben .
sucht , die Art
und Weise der Gegenwart
für die Sinne

Sie haben ver¬
unseres Herrn

zu erklären ; sie haben versucht , den scheinbaren

Widerspruch zu lösen , der zwischen den beiden Sätzen statt¬
findet : „ die Elemente bleiben , was sie sind, " und „ sie sind für
uns der Leib und das Blut des Herrn ." Schwach im Glau¬
ben , wie Nikodemus , haben
und geistlichen Dinge
und ihre Erklärungen

sie nach dem Wie

der göttlichen

geforscht , und sie dadurch nur erniedrigt,
haben wenigstens bei ihrer Geistlichkeit

Hochmuth und Unglauben hervorgerufen . " Weiter unten fährt
er fort : „ Sodann
glauben wir , daß es Anmaaßung
ist , mit
ihnen zu behaupten , Christus
zugegen

( womit

sey unter

sie die Entziehung

jeder Gestalt vollständig

des

Laienkelches

rechtfer-
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iigen) , Anmaßung, definitiv zu erklären, der Leib und daS
Blut blieben auch nach der Communion in den consecrirtcn
Elementen
. Wir glauben eben so wenig, daß daS Sakrament
des Abendmahls angebetet werden soll. Wir behaupten
, daß
„das Opfer der Messe, in welchem
, wie man allgemein lehrte,
der Priester Christum für die Lebendigen und die Todten zur
Vergebung ihrer Sünden und Erlösung von ihren Strafen
opferte, eine gotteslästerliche Fabel und ein gefährlicher Betrug
ist ( !) ( Art. XXXl .) .

Wir haben endlich von der Ent¬
ziehung des Laienkelches ausdrücklich als von einem der gröbsten
Irrthümer der römischen Kirche gesprochen
, der allein hinreichen
würde, uns für immer vom Eintritte in dieselbe zurückzuhal¬

ten!"
6re <Mis avectos Ko5les? — 8!o notus ITH-xes?
-VuL käse in noskros f-ibrieals est macdina muros,

Nachdem wir die Hauptlehren der anglikanischen Theologie,
Theorie von dem Episkopat
, von der Kirche
, von der Recht¬
fertigung, von der Taufe, vom Abendmahle kurz auseinander¬
gesetzt haben, müssen wir noch von zwei besondere
» Doctrinen
sprechen
, die dem Protestantismus sonst völlig fremd sind, ich
meine die Anrufung der Heiligen und die Gebete

die

für die Verstorbenen.
Nach der katholischen Doctrin ist die Kirche der Leib Christi,
der aus seinen sämmtlichen
, sowohl hienieden noch lebenden,
als auch in die bessere Welt vorangegangenen
, Bekennen
! , als
seinen Gliedern
, besteht
. In dieser großen Gemeinschaft haben
Alle für Einen und Einer für Alle zu wirken
, denn sie sind von
Einem Bande der Liebe umschlungen
, und dieses Band zieht
sich in Einem Ringe um die diesseitige und die senseitige Welt.
Darum sollen Alle bei dem Einen gemeinsamen Mittler zwischen
Gott und seiner Kirche für einander beten, und die Anrufung
der Heiligen um ihre Fürsprache
, so wie das Gebet für die
Verstorbenen
, denen noch die Schlacken der Erde anhängen, ist
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die nothwendige

Folge dieser eben

so schönen

und

erhabenen,

als natürlichen und christlichen Anschauungsweise , bei der man
kaum darauf aufmerksam zu machen braucht , wie sehr es in
der Nothwendigkeit
des Denkens liegt , daß die Stufenleiter
der Vollendung
bloß ihre untersten Sproßen
im Reiche der
Endlichkeit hat , und durch alle Welten bis zum Throne der
Vollkommenheit Gottes emporsteigt.
Haben wir damit das Wesen

der katholischen Lehre von

unserem Verhältniß
zu unsern dahingeschiedenen Brüdern ge¬
geben , so haben wir sogleich auch die Anschauungsweise
der
anglokatholischcn
Theologie von diesem Gegenstände
gezeichnet,
eine Anschauungsweise , mit welcher die anglikanische Kirche we¬
nigstens theilweisc übereinstimmte . „ Unsere Kirche, " sagt Pusey in seinem NechtfertigungSschreiben , „ erkennt in Uebereinstim¬
mung mit dem christlichen Alterthum
an , daß die Gemein¬
schaft

der

Heiligen

eine

Thatsache

ist ;

sie erklärt ,

„ „ daß

Gott seine Auserwählten
in Eine und dieselbe Gesellschaft
und in eine und dieselbe Gemeinde vereinigen wolle , um dar¬
aus den mystischen Leib seines Sohnes
Jesu Christi , unse¬
res

Herrn ,

zu bilden " "

( Liturgie

für

den Tag

Allerheiil-

gen ) ; sie freut sich darüber , daß wir durch die würdige Theil¬
nahme an den heiligen Mysterien die wahren Glieder des my¬
stischen Leibes Christi werden " " ( Dankgebct nach dem heiligen
Abendmahl ) , und bittet , daß uns vergönnt werden möge , „ „ in
dieser

heiligen

Gemeinschaft

zu

verharren " "

( ebendaselbst ) ,

alle Wochen preist
sie den heiligen Namen Gottes , für alle
seine Diener , die im Glauben und in der Furcht des Herrn
dahingeschieden " " ( Gebet für die streitende Kirche ) ; sie bringt
ihm ihren Dank dafür dar , „ „ daß es ihm gefallen hat , sie
aus

den

Widerwärtigkeiten

dieser

argen

Welt

abzurufen, " "

(Leichenfeier ) ; sie bittet ihn , „ „ seine heiligen Engel möchten
uns auf seinen Befehl hicnicden ohne Unterlaß bewahren und
schützen" " ( Liturgie
Engel ) .

für das Fest des heiligen Michael

und alle

Aber hier bleibt unsere Kirche stehen ; sie will , daß

wir es fühlen

und erkennen , welch ein großes Vorrecht

in die-

220
fer mystischen Vereinigung
liegt ; aber sie gestattet uns nicht,
unmittelbar Gebete an die Heiligen zu richten , weil sie die Schrift
nicht autorisirt , und weil sie nur die Heiligen selbst betrüben
müßten , bei ihrem Eifer für die Ehre ihres Herrn . Es ist
uns also wohl gestattet , daran zu glauben und es lebhaft zu
fühlen , welch ein großes Vorrecht es ist , einem Leibe anzuge¬
hören , von welchem mehrere Glieder , nachdem sie dieselben
Prüfungen
und Schwachheiten durchlebt haben , die wir durch¬
leben , „ „ das große Trübsal überwunden und ihre Kleider im
Blute des Lammes gewaschen haben ." "
Wir können Trost
aus dem Gedanken schöpfen , daß sie , wie ihr Meister , Mit¬
gefühl für die noch unvollkommenen Glieder seines Leibes ha¬
ben , und daß sie in heiligerer Weise , als es unsern Freunden
auf Erden möglich ist, vor seinem Throne Fürsprache für uns
einlegen ; wir können mit Liebe und Dankbarkeit an diese Ge¬
bete denken , wir können Gott

unsern

Dank

dafür

darbringen,

wir können ihn sogar um ihre Vermittelung
für uns bitten.
Wir können dies Alles thun , ohne uns im Geringsten der
Masse von Irrthümern
in der römischen Kirche zu nähern.
Mit

einem Wort , wir können uns mit dankbarem Herzen

stellen , daß sie vermittelnd

für uns

vor¬

eintreten , ohne sie deßhalb

zu Vermittlern zu machen , ohne sie um ihre Gebete zu bitten ."
Man sieht , wie sich diese Theologen drehen und wenden,
um nur der katholischen Wahrheit zu entschlüpfen , und es will
ihnen

auf keinem andern

liche Berufung

Wege gelingen , als

auf eine „ Masse

durch unaufhör¬

von Irrthümern

" : ein Aus¬

weg , den sie sich selbst abschneiden würden , wenn sie die Fackel
der Wahrheit an diese „ Masse von Irrthümern " halten möchten.
Was

die

und die damit

Gebete

so spricht sich Pusey

die

Verstorbenen
Lehre

für die Verstorbenen

von einer historischen Thatsache

ben darauf

vom

betrifft,
Fegfeuer,

in seinem Rechtfertigungsschreiben

folgendermaßen
aus:
„Von den Gebeten
nur als

für

zusammenhängende

aufmerksam

hierüber

haben wir Anfangs

gesprochen .

gemacht , daß dies ein Punkt

Wir
sei ,

ha¬
in

W1
welchem alle alten Liturgien übereinstimmen , aber daß diese
Gebete aus dem anglikanischen Rituale ausgeschlossen worden
seyen

Wir haben

keinen besondern Nachdruck auf diese That¬

sache gelegt , ja wir haben sie nur gelegentlich angeführt ; die
Abhandlung , worin dies geschah , besprach einen ganz andern
Gegenstand
( Nr . 63 , die Consekration und Darreichung
der
heiligen Eucharistie ) , wir drückten gar kein Bedauern
über
diese Lücke, und noch weniger das Verlangen
nach Wiederein¬
führung

dieser Gebete

aus . — Ich

gestehe offen , daß

ich für

meine Person es höchst unzweckmäßig finden würde , diesen Ge¬
genstand der öffentlichen Discuffion
preiszugeben . Es ist ein
großer Trost für diejenigen , welche die Freiheit zu schätzen
wissen , sich solcher Gebete bedienen zu können , es ist ein kost¬
bares Vorrecht für diejenigen , welche Freunde beweinen ; aber
weil sie unsere Kirche unterdrückt hat , und zwar in Folge der
Mißbräuche , die sich in der Kirche von Rom daran knüpfen,
so glaube ich, daß man sie nicht voreilig und rücksichtslos wie¬
derherstellen dürfe . Diejenigen , welche diesen Gebrauch durch das
Beispiel der primitiven Kirche gerechtfertigt glauben , begnügen
sich damit , daß ihn unsere Kirche bei der Privatandacht
nicht
untersagt . Sie muntert unstreitig nicht zu diesen Gebeten auf,
aber sie verbietet sie eben so wenig . Sie verdammt nur dieje¬
nigen

Gebete

für

die Verstorbenen

, welche in der römischen

Kirche gebräuchlich sind , und welche sich an die neu aufgekom¬
mene Lehre vom Fegfeuer knüpfen , nicht aber diejenigen der
primitiven
„Wir

Kirche , welche dieser Doctrin entgegen war.
sind der Meinung , daß unsere Kirche in diesem

Punkte , wie in andern , die Mitte zwischen den Romanisten und
Ultraprotestanten
hält . Die erstem haben , einem natürlichen
Hange

der

Menschen

folgend ,

den

Satz

aufgestellt , daß sich

In der unter Eduard VI . entworfene Liturgie waren sie
noch beibehalten , wurden aber bei der einige Jahre spä¬
ter erfolgten Revision gestrichen.
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beinahe

alle Seelen

-

nach dem Tode

einer

schmerzhaften

Rei¬

nigung unterziehen müssen . Die Ultraprotestanten
dagegen ha¬
ben , von dem Grundsätze ausgehend , daß durch die Zurech¬
nung

der

Gerechtigkeit

Christi

alle Sünden

durchaus

bedeckt

und begraben worden seyen , peremptorisch entschieden , daß die
verstorbenen
Gläubigen
bereits in vollem Besitze der Freuden
des Himmels

seyen ; sie setzen dieselben auf die gleiche Stufe

den Engeln , und

verlieren

Auferstehung

des Leibes aus

oder vergißt

sie,

so das

zukünftige

den Augen .

Gericht

Die

Welt

mit

und die
verachtet

weil sie dieselben nicht mehr auf dem Schau-

platze sieht , welcher der ihrige ist. Unsere Kirche , diese ver¬
schiedenen Irrthümer
vermeidend , verehrt das Andenken der
Verstorbenen , bringt Gott ihren Dank für sie dar , sie spricht
von ihnen als von Wesen , die „ in der Ruhe des Herrn " sind
(Liturgie für das Begräbnis ) , als von „ Geistern , die in Freu¬
den und Seligkeit bei Gott wohnen " ( ebendaselbst ) , bittet aber
zugleich , sie möchten mit uns die vollendete Wonne und die voll¬
kommene Seligkeit der Seele und des Leibes in seiner ewigen
Herrlichkeit erlangen " ( ebendaselbst ) . Sie nimmt an , daß alle,
die in dem Herrn
sind , und

sterben , im Frieden

stimmt hierin

und

mit der alten Kirche

in der

Ruhe

überein , wider¬

spricht aber der romam 'stischen Doctrin vom Fegfeuer ; sie ist
jedoch der Ansicht , ihre Seligkeit sey noch eine unvollkommene,
und unterscheidet
tismus . "

sich dadurch

von der Lehre des Ultraprotestan-

Fassen wir nun den Lehrbegriff der anglokatholischen Theo¬
logie zusammen , so besteht er in der Lehre von der Nothwen¬
digkeit des Episcopats , von der apostolischen Nachfolge , von
der Tradition , von der unwidersprechlichen Auctorität der Kirche,
als

einer von Christo

keit

nothwendigen

Geistes

gegründeten

Anstalt ,

von

, zur Erlangung
der

Gegenwart

in dieser Kirche , von der Gerechtigkeit

der Selig¬
des

heiligen

in Christo , von
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der

Wiedergeburt

wahrhaften

durch

Gegenwart

die

Taufe , von der wirklichen

Christi in den Gestalten

und

des gesegneten

Brodes und Weines beim Genusse dcS heiligen Abendmahls,
von der Nothwendigkeit
der Vereinigung
mit Christo in der
Eucharistie , und von der Gemeinschaft der Heiligen . Mit die¬
sen Lehren geht die Anwendung derselben aufs Leben Hand in
Hand . Ein frommer Wandel , als in der Gegenwart
Gottes,
ist es , worauf sie vor allem dringt . Die Idee des Opfers,
welche mit dein Protestantismus
verschwunden war , tritt in der
Selbstverläugnung

und Abtödung , aus

der in ihre Rechte ein .

Dabei

welcher sie besteht , wie¬

fordert

sie den strengsten

horsam gegen die Kirche und die gewissenhafteste
ihres Rituals , und möchte die Gläubigen gern
Tages

zum gemeinschaftlichen

Und trotz dieser Strenge
Der Bischof von Orford
wir schon oben

eine

Gebet

Ge¬

Beobachtung
zweimal des

in der Kirche versammeln.

mehrt sich ihr Anhang mit jedem Tage.
sagt in seiner Visitationsrede , von der
Stelle

ausgehobcn

: „ Welches

war

der

Charakter der fraglichen Doctrinen ? Was hatten sie Anlocken¬
des ? WaS hatten sie Verführerisches ? Weit entfernt , eine leichte,
behagliche , unsern modernen Gewohnheiten
und unserm ver¬
wöhnten Geschmack entsprechende Neligionsform
zu seyn , hat
ihr System einen entschiedenen Charakter der Strenge ; es läßt
sich auf keinen Vergleich ein , es dringt auf die Disciplin , die
Selbstverläugnung
Gebet

, das

Fasten ,

das Almosengcben

mit einem Nachdruck , der dem gegenwärtigen

und

das

Geschlecht

völlig neu , es lehrt jene Achtung vor der Auctorität , welche
dem Geist unserer Zeit so sehr zuwider ist ; es empfiehlt jene
gewissenhafte Aufmerksamkeit auf die Aeußerlichkeiten
in der
Religion , die unsere Formularien
vorschreiben , die Welt aber,
welche die Freiheit über Alles liebt , allgemein als überflüßig
und beschwerlich verbannt hat .
Wenn dies der Charakter der
religiösen Bewegung
ist , von der wir mit euch zu sprechen
haben , so müßten diejenigen , welche sich die Mühe nehmen,
darüber nachzudenken , die Beobachtung
machen , daß sie etwas
ganz Besonderes

, etwas

ganz Neues

für uns ist ."
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Indessen

müssen wir dem ehrwürdigen

Prälaten

hier eini-

germaaßen
widersprechen . Die anglokatholische Theologie von
Orford
ist weder etwas ganz Besonderes , noch etwas ganz
Neues . Sie ist, wie wir gesehen haben , durchaus in der angli¬
kanischen Doctrin
gegründet , und das Besondere besteht nur
darin , daß sie von den beiden Seiten , der protestantischen und
katholischen , welche dieses Lehrgebäude hat , die letztere ans Licht
stellte , und zwar so voll ans Licht stellte , daß die erstere ganz
verdeckt wurde . Aber eben hierin liegt nichts Besonderes ; denn
seit langer Zeit war man gewohnt gewesen , die protestantische
Seite 6» kac « zu haben , es war natürlich , daß eine Zeit kom¬
men mußte , wo sich auch die katholische nach dem Lichte kehrte.
Eben

so wenig

aber

liegt

etwas

Neues

darin , denn

es war

eine Zeit , wo der Bau gerade dieselbe Stellung hatte , wie setzt,
wo die protestantische Seite im Schatten , und die katholische
in der Sonne stand .
Man drehte damals das Gebäude ge¬
waltsam , und es fiel in Trümmer . Aber man baute es als¬
bald wieder auf , und zwar so , daß der Zweck dennoch erreicht
war , d. h., daß die protestantische
Anstrengung
erschöpfte die Kräfte

Seite nach vorn sah . Die
und man ließ den Bau in

Ruhe , und würdigte ihn kaum eines Blickes , so daß die Leute
bald nicht mehr wußten , welche Seite
ihnen zugewendet sei.
Erst als Fremdlinge
men , wurde

herbeikamen , den verlassenen Bau

man wieder ausmerksam

zu stür¬

auf denselben und betrach¬

tete ihn auf beiden Seiten , der vorderen und der Hinteren;
da fand es sich , daß die erstere , schwach und baufällig , den
Angriffen unmöglich widerstehen könne , und daß man die letz¬
tere in die Fronte stellen und befestigen müsse , um das Ge¬
bäude zu retten . Allein es erforderte solche Dimensionen , daß
die protestantische

Seite

völlig verdeckt wurde , und

dem unbe-

waffneten Auge verschwand . Ueber ein Kurzes wird sich die
Seite quadrirt , und die noch offene Wölbung
durch die Kup¬
pel St . Peters
Treffend

zum katholischen Dome
hat ein Anhänger

geschlossen haben.

der Schule

von Orford

gesagt:

„wo wir setzt sind , können wir nicht stehen bleiben , wir müssen
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entweder

vorwärts

oder rückwärts . "

Auch die neunzigste

Ab¬

handlung , so musterhaft immer sie sonst war , verfehlte ihres
Eindrucks und diente eher dazu , die Leute an die Pforten der
katholischen Kirche
Es war

zu drängen , als

eine nothwendige

Maaßregel

sie davon

zurückzuführen.

der anglikanischen Kirche,

die Herausgeber
der Tracts
zur Unterdrückung
derselben zu
veranlassen , aber sie kam ohne Zweifel zu spät . Der Funke
hatte schon lange
der Gewalt

gezündet , und die Flamme

derjenigen , die sie angefacht

ist nicht mehr in

haben .

Die Lehrer,

das können wir mit guter Ueberzeugung sagen , werden nie in
die katholische Religion zurücktreten , aber die Schüler können
nicht in der anglikanischen verharren . Wo der Lehrer in sei¬
nem Systeme stehen bleibt , setzt der Schüler
sein Werk fort,
und wenn einmal die Prinzipien
angeregt
die Consequenzen von selbst heraus.

sind , arbeiten

sich

Die Doctrincn von Oxford haben sich durch alle Klassen
der Gesellschaft Bahn gebrochen ; sie haben nicht nur den gan¬
zen Organismus

der Kirche , sie haben

nismus des Staates
verschiedensten Seiten

auch den ganzen Orga¬

durchdrungen
und erschüttert . Von den
angefochten und bestürmt , sind sie fest und

siegreich mitten durch das Getümmel hindurchgeschritten . „ Ein
außerordentlicher
Erfolg krönte ihren Muth ; sie haben nicht
nur eine numerische , sondern auch eine moralische Macht erlangt,
die es von nun an für jeden Staatsmann
unmöglich macht,
dieses Element der socialen Verhältnisse zu verachten oder zu
ignoriren . Die jüngere Geistlichkeit soll beinahe allgemein die¬
ser Schule angehören , und unter der ältern fehlt es ihr auch
nicht

an Anhängern

; sie ist in die beiden Parlamcntshäuser

gedrungen , und wir hören
bei den Bischöfen Anklang

aus sicherer Quelle , daß sie auch
gefunden .
Sie hat wirklich den

lebendigen
Geist der Reaction
in der Kirche gewirkt , durch
dessen Nothwendigkeit
sie ins Daseyn gerufen wurde " ( Worte
der Times ) .

Ein

Treiben

und Drängen

der kirchlichen Ele¬

mente ist angeregt , wie es die anglikanische Kirche seit der Re¬
stauration nicht mehr erlebte . Geistliche und Laien sind in die
jNrchknMände.
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Waffen

gerufen , und die ausgezeichnetesten

Geistesprodukte

ge¬

hen aus der allgemeinen Polemik hervor . Beinahe alle öffent¬
lichen Blätter haben Partei genommen , und die leitenden Be¬
hörden

der Kirche

werden

von

allen Seiten

gedrängt ; denn

Seyn oder Nichtsein , das ist die Frage . Wir lesen in einem
Berichte aus London vorn Juli
1843 Folgendes : „ In
der
Frcimaurerhalle

wurde

den 19 . Juli

eine große antipnseyitischc

Versammlung
gehalten , in welcher die reißenden
des Puscyismus
besprochen wurden . Auch wurde
schrift an

den Herzog

von Wellington

,

Fortschritte
eine Denk¬

als Kanzler

der Uni¬

versität Orford , beschlossen , in welcher um Maaßregeln
gebeten
wird zur Unterdrückung der , die Staatskirche
gefährlich bedro¬
henden , Doctrinen .

Zu gleicher

stantische Association

ein Promemoria

an

die Erzbischöfe

beiden Fraktionen

der

Staatskirche

Bischöfe
einander

vor .

Die

fetzt als

Zeit bereitet

„ Protestantismus

auch

die prote¬
und
stehen

und apostolisch - anglikani¬

scher Katholicismus " gegenüber . Die Whigprcsse ist vorzugs¬
weise protestantisch ; in der Torppresse stehen „ Morning Herald"
und „ Standard " eifrig auf dieser Seite , während „ Times " und
„Morning
Post " zum Puscyismus
neigen . Der „ Herald sagt z.
B ., Lord Ashley , welcher die oben erwähnte Denkschrift verfaßte,
präsidirte am 19 . Juli einer sehr zahlreichen Versammlung
Ereter - Hall , die berufen worden , um in einem Memorial

in
an

den Herzog von Wellington , dessen Aufmerksamkeit auf das
furchtbar rasche Umsichgreifen häretischer Meinungen
an jenem
alten Sitze der Gelehrsamkeit zu lenken , und ihn um Verwen¬
dung seines Einflusses zur
antiprotestantischen
Richtung

Unterdrückung
dieser gefährlichen
zu bitten . Das Meeting bestand

ausschließlich aus Laien , und eine Reihe anderer soll nach¬
folgen . Die protestantische Association hat auch eine ähnliche
Denkschrift an den Primas
und die Bischöfe der Kirche vorbe¬
reitet , die bereits
Der

zahlreichen

Unterschriften

„ Sun, " sonst dem Puscyismus

mit

keineswegs

versehen

ist."

geneigt , findet

es doch etwas sonderbar , daß gerade der Herzog von Welling¬
ton , der in theologischen Dingen immer für ziemlich indifferent
4
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gegolten , jetzt berufen seyn soll, mit der Waffenrüstung
der 39
Artikel angethan , die orchodore Garde gegen das Heer der
„Tractarianer
" zu führen , an denen er leicht einen hartnäckigeren
Feind finden dürfte , als an den Franzosen bei Waterloo ."
Der

„ Standard

"

erwähnt

als

ein Beispiel

„ christlicher Muni-

ficenz, " daß Admiral Duff ein Geschenk von 1000 GuiNeen,
das er ursprünglich
als Vermächtniß
in seinem Testamente
ausgesetzt hatte , der protestantischen Association schon jetzt aus¬
zahlen ließ , „ weil die protestantische Sache in Brittanien , dieser
Beste bürgerlicher und religiöser Freiheit der ganzen Mensch¬
heit , in dringender Gefahr schwebe." Ueber die Zahl der Geist¬
lichen , die den katholischen Doctrinen Dr . Pusey 's folgen , sagt
der Sun : „ Wir erfahren von mehreren Seiten , daß der Pusepismus

unter

ruhigend

um

der Geistlichkeit
sich greift .

der anglikanischen

Einer

unserer

Kirche beun¬

Corrcspondenten

richtet als zuverlässig , daß unter 12000 Pfarrgeistlichen
Puseyistcn seyen .
Wenn die protestantische Bevölkerung

be¬
9000
Eng¬

lands sich nicht regt , so wird die anglikanische Kirche binnen
Kurzem mit der römischkcitholischen verschmolzen seyn ."
Noch können wir uns nicht enthalten , eine in ihrer Art tref¬
fende Schilderung

zu geben , die das , dem Puseyismus

feindliche Orsord
„Der Puseyismus

- Chronicle,
von diesem System entwirft.
" sagt dieses Blatt , „ besteht darin , daß mau

den

Grundsatz

Palmer

an

des Protestantismus
Golithly ) ;

daß

verflucht

man

mehr

und

durchaus

( Brief

des Dr.

mehr

von

den

Grundlagen
der anglikanischen
Reform sich entfernt ( Urkisli
(lrilie , Juli 1841 ) ; daß man die Trennung
von der römischen
Kirche
Mutter
Er

beklagt ( Tractate
von Orford ) ; daß man Nom
betrachtet , die aus Jesu Christo geboren ( BriefPalmers

besteht ferner

darin , daß man

die anglikanische

als
).

Kirche als

erniedrigte Sclavin betrachtet , und sagt , ihre Lehrthätigkeit bestehe
in dem Herstammcln
von zweideutigen Formeln ( Tractate von
Orford ) ; daß man

dagegen

von der römischen Kirche behaup¬

tet , sie hege und pflege alle religiösen
nung , Liebe und Frömmigkeit

( Brief

Gefühle , Glaube , Hoff¬
des Dr . Newman

15 *
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Dr . Zelf ) , und sie besitze wegen

ihrer

erhabenen

Wohlthaten

das heiligste Recht auf unsere Ehrfurcht und Dankbarkeit ( Trak¬
tate von Orford ) .
Außerdem
besteht er darin , daß man
behauptet , die neununddreißig
Artikel seyen das Erzeugniß eines
dem Katholicismus
entfremdeten
Jahrhunderts
( Tractate von
Orford ) ; die Liturgie
dammung

barer Schatz , das
Denkmal

der anglikanischen Kirche sey deren Ver¬

( Froude ' s Romains ) , wogegen
der

römische Meßbuch

apostolischen

Zeiten

das

Ritual

ein prächtiges

sey ( Tractate

ein kost¬

und heiliges
vou Orford ) .

Weiterhin besteht der Puseyismus
darin , daß man erklärt , die
Schrift
sey nicht die alleinige Glaubensregel
( Tractate
von
Orford ) , sondern

es seyen

mündlichen

Tradition

Erklärung

und Erläuterung

uns

auch Offenbarungen

in

der Kirche hinterlegt , und die Bibel

der
ohne

sey nicht geeignet , die Unwissenden

in Angelegenheiten
des Heils zu leiten ( Predigten
von Linwovd ) . Er besteht ferner darin , daß man behauptet , im Abend¬
mahl

sey Christus

unter

der Gestalt

des Brodes

und Weines

gegenwärtig
und sey persönlich und leibhaftig bei uns , und der
Clerus habe die geheimnißvolle und erhabene Gewalt empfan¬
gen , Brod
verwandeln

und Wein in den Leib und das Blut Christi zu
( Lehre der Kirche von England über die Eucha-

ristie , Predigten

von Linwood ) .

man

für die Verstorbenen

das

Gebet

schied zwischen läßlichen

Endlich

besteht er darin , daß

vertheidigt

und Todsünden

, einen Unter¬

macht , und behauptet,

es könne ein Fegfeuer angenommen , die Reliquien
ehrt , die Heiligen angerufen , sieben Sakramennte

können ge¬
anerkannt

werden , — und man könne trotz alledem mit gutem Gewissen

die

39 Artikel der anglikanischen Kirche unterzeichnen ( Tractate von
Orford und Predigten
von Linwood ) ."
j
Der mehrerwähnte
Einsender des Artikels im Ami cle In
Religion
Tractate

, ein katholischer Theologe
erschienen seit dem Monate

von England , sagt : „ die
April 1841 nicht mehr;

aber der Puseyismus
hat immer Mittel im Ucberfluffe , sich
fortzupflanzen . Männern von gelehrter Bildung bietet er lange
Abhandlungen

von großer

Gelehrsamkeit

in Original - oder ab-
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gedruckten Aufsätzen dar ; gewöhnlichen
Lesern der höheren
Klassen weniger gelehrte Schriften ; denjenigen , die wenig Zeit
oder Geld haben , kleine Abhandlungen ; den untern Klasse»
eine Art von Erzählungen
Allerdings
nämlichen

findet

man

, Kindern
in

endlich Familiengeschichten.

denselben

Gedanken , noch das Resultat

nicht immer

genau

eines regelmäßig

den
durch¬

geführten Systemes , aber alle haben doch mehr oder weniger
einen gleichmäßigen Zweck . Diese Literatur
beweist offenbar,
wie viel Macht die neuen Lehren , welche diese Schule zu ver¬
breiten bemüht ist , über die Geister in England
ausüben.
Wenn der Puseyismus
bisweilen
nicht ohne Grund
auf sich
den Tcrt

angewendet

hat : »Oe 5oeta li -m notum

est nobin,

rzuis ukiczue ei eontrsclieitur, " so kann er sich mit Zuversicht
rühmen , in alle Regionen der anglikanischen Staatskirche
und
in alle Klassen von England gedrungen zu seyn , ja selbst noch
weiter .
Obwohl in Schottland
der Presbyterianismus
einge¬
führt und herrschend ist, so besteht daselbst doch seit 170 Jahre»
ein Episkopat von anglikanischem Stamm , das aber besondere
Kirchengesetze hat . Dieses schottische Episkopat
nun soll den
puseyitischen

Lehren sehr geneigt

haben , zu deren

Verbreitung

zu eröffnen . — Wenn

seyn , und man soll im Sinne
ein eigenes

einige protestantische

Collegium

zu Perth

Bischöfe von Ame¬

rika gegen das puseyitische System geschrieben haben , so ist es
wenigstens von einem dieser Prälaten , Dr . Doane , vertheidigt
worden . Der Bischof von Calcutta ist ein entschiedener Gegner
desselben ; aber gerade in diesem Theil von Ostindien befindet
sich so zu sagen das Hauptquartier
des Puseyismus , nämlich
in der Anstalt für protestantische

Missionäre , — dem Bischofs-

collegium . — Ja der Puseyismus
wird in jenen Gegenden,
wie man versichert , sogar durch eine Monatschrift vertrete », die
den Titel

führt :

»IKe

Lllurcli

IIsin 16" und in bengalischer

Sprache geschrieben ist ."
Wir können die beiden Angaben
Puseyismus
weiter

in Schottland

ausdehnen

und

über

und Nordamerika

bekräftigen .

die Aufnahme

des

durch Folgendes

Or . Ruffel ,

Bischof von
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Glasgow , rühmte in seiner Visitationsrcde
vom 4 . Mai 1842
die Bewegung von Orford als eine höchst wohlthätige Erschüt¬
terung , welche die zerrüttete Gesundheit der anglikanischen Kirche
wieder herzustellen verspreche , und fährt sodann fort : „ aber ich
wiederhole es , dies sind Zustände , die uns Episkopalen
von
Schottland nicht unmittelbar berühren , weil unsere Kirche außer
dem Bereiche der Einflüsse stand , welche seit der Revolution
und während dem größten Theil des darauf folgenden Jahrhun¬
derts der anglikanischen so verderblich waren . Unsere Bischöfe
wurden

nicht in den Latitudinarismus

schlaue Politik
nismus

in

einer

die

gewissenlosen

Doctrinen

hineingezogen , welchen die
Regierung

unseres

führen suchte. Da uns der Staat
wir diesem verderblichen Einflüsse
hat

man

nicht nur

von

scher

mit dem Erastia-

heiligsten

Glaubens

einzu¬

von sich gestoßen hatte , sind
eiuronnen . In
Schottland
dem

Glauben

an

die heilige

katholische Kirche so offen gehuldigt als den übrigen Artikeln
des apostolischen Glaubensbekenntnisses , sondern auch von scher
die Kirche selbst als eine göttliche Institution
verehrt , durch
welche , und
mitgetheilt

mittelst welcher den Gläubigen

die Gnademnittel

und von Geschlecht zu Geschlecht bewahret

endlichen Beseligung der Menschheit.
„Was die Lehren betrifft , welche mit mehr

werden zur

Nachdruck im

Süden gepredigt werden , so sieht es nicht bei mir , mich dar¬
über auszusprechen . Als Theile der christlichen Wahrheit
be¬
trachtet , sind sie meines Wissens

von Keinem verdammt

worden,

denen Wissenschaft und Forschung ein Recht auf ihre Beurthei¬
lung geben . Ohne Zweifel haben sich einige seltsame Mei¬
nungen

mit den neuerstandenen

und auf

einem

an

sich guten

orthodoxen
Grunde

Begriffen
hat

man

vermeng *,
unüberlegte

Gebräuche
geschehen ,

aufgestellt ; dies ist besonders von sungen Leuten
welche bei der Verfolgung
der neuen Bahn mehr

Eifer

Klugheit

als

Kenntnisse

und

an

Erfahrung

gründete

Bemerkung

veralteter

Gebräuche

den

Tag

gelegt

hervorragender

haben .
Mann

Ein
hat

durch
die ge¬

gemacht , daß man durch Wiederherstellung
im Durchschnitt

den gleichen Eindruck

auf

die Masse

macht , als durch eigentliche Neuerungen , und dies ist

eine Wahrheit , über welche feurige Charaftere
denken können .
Vorsehung
aus

nie genug

nach¬

Nichtsdestoweniger
bin ich überzeugt , daß die
diesem scheinbaren Uebel ein wirkliches Gut

hervorbringen
lassen wird . Die reißende Schnelligkeit , mit
welcher die Ideen , auf die ich angespielt habe , sich verbreiteten,
die Eilfertigkeit , mit welcher sie von einer großen Menge Per¬
sonen , denen wir nur gute Beweggründe
zuschreiben können,
aufgenommen wurden , das
eine Lücke fühlte . Obwohl

Alles beweist wenigstens , daß man
man in vielen Fällen gefährliche

Speculationcn
geweckt , lächerliche Ceremonien eingeführt hat,
so unterliegt es doch keinem Zweifel , daß man zugleich wichtige
Principien
wieder hergestellt , welche endlich zu helleren Ansichten
über die Einheit und Autorität
der Kirche führen werden . Ich
sehe , daß sich schon jetzt die Spreu

vom Korne

sondert ; man

wirft die Schlacken weg , und behält das köstliche Metall ; und
mit der Zeit können wir hoffen , daß das Schlechte , welches
mitunterläuft

, völlig verschwinden

und nur das Gute

und Se¬

gensreiche zurückbleiben wird ."
In gleichem Sinne
sprach sich Bischof Doane von NeuJersep aus , der im Jahr
1841 ausdrücklich über den Ocean
herüberkam , um die neue Bewegung
kennen zu lernen . In
sein Vaterland
zurückgekehrt , hielt er in seiner Pfarrkirche zu
Burlington

den

26 . Sept . 1841

eine Predigt

über die beiden

ersten Verse des 87sten Psalmes , worin er unter Anderem sagte:
„Man vermuthet vielleicht Elemente in Orford , welche die Kirche
zerreißen

müssen und man

fragt

sich ängstlich , ob von diesem

Kampfe nicht eine große Gefahr drohe . Ja ! es ist die gleiche
Gefahr mit demselben verbunden , wie mit dem frischen Winde,
der die stehenden Wasser eines Teiches aufrührt , oder der vor
der Zeit die crstorbenen
unsere
mand

Hügel bedecken !

Blätter
Ferne

zu verletzen , will ich damit

Ocrtliche

und Zufällige

Kirche von England

von den Bäumen
von jeder

schüttelt , die

Absicht , irgend Je¬

sagen , daß alles Persönliche,

an dieser Frage ,

eine weit geringere

die übrigens
Bewegung

in der

veranlaßt,
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als Sie glauben können , bald verschwinden wird . In z wei bis
drei Jahren wird man von dieser Controverse , wenigstens
was
ihre Einzelheiten

betrifft , als

von

einer

vergangenen

Sache

reden .
Aber
welche - gerade

diese Berufung
auf die Prinzipien
der Kirche,
in einem Augenblicke stattfand , wo die Feinde

Gottes

an sie legten ; diese Festigkeit , womit

Hand

ihre Rechte als eine , vom Staate

unabhängige

selben stehende , göttliche Institution
kehr zum alten

die Kirche

und über dem¬

zurückforderte ; diese Rück¬

Glauben , zur alten Disciplin , zum alten

Cul¬

tus , zur alten Frömmigkeit , zur alten Heiligkeit , zur alten Liebe
in Christo : — das Alles wird bleiben , ein überschwänglicher
Segen für die Menschheit , nachdem die Namen , welche sich an
diesen Wortkampf
graben

knüpften , schon lange

in Vergessenheit

be¬

seyn werden ."

Ja er ist von hoher Bedeutung , dieser Kampf der katho¬
lischen und protestantischen Elemente , nicht nur für die angli¬
kanische Kirche , sonder » für die ganze christliche Welt . Ueberall,
all überall , wo er seine Grundsätze
überall hat sich der Protestantismus

der Vernichtung gepredigt,
überlebt ; die bessere Natur

der Völker reagirt immer kräftiger gegen das verzehrende Gift,
das die heidnische Philosophie
unserer Zeit mit ihrer Identi¬
fication

des Jenseits

in ihre erschlafften

und Diesseits , des Gottes
Adern

gespritzt hat .

und Menschen,

Die Reformatoren

ret¬

teten noch ein positives Christenthum
in ihre neue Welt hin¬
über , die Philosophen haben ihre Nachkommen um dieses Erbe
betrogen .
erwacht .

Aber
Sie

die Völker

fragen

dern den Glauben

nach

sind
dem

aus

ihrem

väterlichen

zurück , den ihnen

langen
Erbtheil

die Männer

Schlafe
und for¬

ihrer

Ver¬

ehrung , die Reformatoren , hinterlassen ; doch kaum sehen sie
sich wieder im Besitze dieses Schatzes , so forschen sie weiter und
weiter , und verlangen
mächtniß

lauter

und lauter

Dessen , der sie zir Erben

aller

das ganze volle VerGüter

des Himmels

eingesetzt .
Aber siehe , diese Güter sind bereits vergeben , sie
find das unveräußerliche
Eigenthum
ihrer liebenden Mutter,
die sie so schnöde verlassen haben . Mit unendlicher Wehmuth
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und schmerzlicher Reue sehen sie nach der freundlichen Heimach
zurück . Zärtliche Arme strecken sich ihnen entgegen , und eine
unnennbare
Sehnsucht , eine unbeschreibliche süße Bangigkeit
treibt sie an die Brust der schmerzlich Vermißten , und alle
Himmel jauchzen : Hallelnjah s

Drittes

Allgemeine

Kapitel.

Regsamkeit

im

engli¬

schen Protestantismus.
Thätigkeit deS Parlaments
für den Kirchenbau . — Die Com¬
mission für den Neubau und ihr Verfahren . — Thätigkeit
des Publikums

für denselben

Verein , Constitution

Zweck . — Der

und Bestimmungen

Manchester

desselben . —

Die

wichtigsten religiösen Gesellschaften . — Die Mäßigkeits¬
sache. — Pater Matthew und seine Erfolge . — Sein Ein¬
fluß auf die irischen Fragen . — Die
religiösen

selben auf die Stellung
ziehung

Versammlungen

der

Organe . — Einfluß

der¬

der Partheien , mit besonderer

Be¬

Gesellschaften . — Ihre
auf die anglikanische

Die Zukunft
kaniSmus.

dieser Schule

Schule
und

und ihre Erfolge . —

die Aussichten

des Angli-

Die religiöse Bewegung
der neueren Zeit hat sich allen
Klassen der Gesellschaft mitgetheilt , und namentlich ist auch in
dem Parlamente

eine auffallende

Theilnahme

an den religiösen
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Fragen bemerkbar .
Dieser starre und doch so bewegliche Kör¬
per , der Jahrhunderte
lang für jedes Gefühl abgestorben schien,
zeigt in der neueren Zeit nicht nur Sinn für die höheren Be¬
dürfnisse des Volkes , sondern sogar Sympathie
für die Mär¬
tyrer

der Wahrheit

selbst.

und ein hohes Interesse

Aber freilich bedurfte

für diese Wahrheit

es auch ununterbrochener

Stösse

an diesen elfenbeinernen Felsen , bis ihn Empfindung
schüttcrte , und selbst diese Empfindung
war Anfangs
andere

als

gegen den
zipationsbill
edleren

Furcht .

Furcht

war

es ,

was

durchkeine

den Strafcoder

Katholisciömus
milderte , Furcht , was die Eman¬
erzwäng ; aber diese Furcht war die Mutter einer

Regung , und

wir

können mit Grund

versichern , die

gegenwärtigen
Beschlüsse des Parlaments
zu Gunsten des reli¬
giösen Lebens sind Wirkungen
der Theilnahme
des Herzens
und des Verlangens
nach Beförderung
des Christenthums.
Aus

einer

Tabelle , welche Sir

Mai ( 1843 ) dem
in den acht ersten
zwanzig

neue

Robert

Peel

am

fünften

Unterhause
vorlegte , ist ersichtlich , daß
Jahren
dieses Jahrhunderts
in England

Kirchen eingeweiht

wurden , während

in dem

gleichen Zeitraume , von 1835 bis 1842 , man deren nicht weniger
als fünfhundert
und fünfundzwanzig
einweihte . Im
Jahr

1809

bewilligte

das

Parlament

100,000

Pf . St . zur

Verbesserung
schlechter Pfarrstellcn , und fuhr eilf Jahre damit
fort . Im Jahr 1818 machte der Minister Graf Liverpool den
Vorschlag , zum Bau
volkreichen
Bezirken

von
Kirchen
und Kapellen
in
eine
Million
Pfund
Ster¬

ling
auszusetzen
,
ohne
Abstimmung
wirkte derselbe Minister

und
dieser
Vorschlag
wurde
angenommen.
Im
Jahr
1824
zu dem gleichen Zwecke eine Bewilli¬

gung von einer halben Million
aus . Zur Verfügung
über
diese Summe wurde eine Commission aufgestellt , welche je auf
zehn Jahre

von der Krone

ernannt

wird , und aus

einigen

Bi¬

schöfen und Mitgliedern
des jedesmaligen
Cabinets besteht.
Im Jahr 1711 hatte das Parlament
den Bau
von 50
neuen Kirchen für die Hauptstadt

und ihre Umgebung

bewilligt.
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Seitdem war in dieser Beziehung nichts mehr geschehen
. Der
Jndiffcrentismus und Unglaube der Zeit erstickte die Theil¬
nahme an der Religion nach und nach dermaßen, daß man
jenen Beschluß ganz vergaß, und kaum die Hälfte der bewil¬
ligten Kirchen erbaute. Mittlerweile nahm die Bevölkerung
Englands mit der wachsenden Industrie in einem solchen Grade
zu, daß sie sich besonders in den Manufakturstädten und Fa¬
brikdistrikten verdoppelte
, ja verdreifachte
. London hatte im
Jahr 1700 nicht mehr als 679,350 Einwohner, und seine
Bevölkerung nahm in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahr¬
hunderts im Durchschnitt jährlich nur um 1200 Seelen zu;
aber seit dem siebenjährigen Kriege steigerte sich sein Handel

und Gewerbflciß dergestalt, daß es
1801 . . 864,815 Einwohner
1811 . . 1,009,646
„
1821 . . 1,225,694
„
1831 . . 1,474,096
zählte, also in dreißig Jahren die Seelcnzahl um 609,724 ge¬
stiegen war.
Manchester hatte
1778 . . 22,240 Einwohner
1801 . . 94,876
1831 . . 237,832
in dreißig Jahren nahm die Einwohnerzahl um 142,956 zu.
In dreiundfünfzig Jahren hat sich seine Bevölkerung mehr als
verzehnfacht.
Dublin nahm von 1821 bis 1831 um 50,372 Einwoh¬
ner zu; es besaß
1779 . . 130,000 Einwohner
1801 . . 167,899
„
1821 . . 186,276
„
1831 . . 236,652
„
Liverpool nahm von 1778, wo es 54,090 Einwohner
zählte, bis 1801 um 25,563 Seelen zu, von 1801 bis 1831
um 109,522.
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Birmingham
, vor
mit kaum 5000 Einwohnern
Seelen

zählte , bis 1831

100 Jahren
ein namenloser Ort
, nahm von 1801 , wo es 73,670

um 68,581

zu.

Sheffield
hat
seine Bevölkerung
Decenuien
verdreifacht ; es zählte 1831
72,856

Einwohner.

Lards
zählte

in den letzten fünf
59,011 , und 1841

hatte

1801

1731

123,393

nicht

weiter

und 1831

als 20,000

Halifax
stieg von 1821 , wo es 92,815
bis 1831 auf 109,899.
Zn
Städte

der

Nähe

von

Einwohner,

193,714.

Manchester

und

Einwohner

Liverpool

hatte,

sind vier

: Oloham , Bolton , Blackburne , Nochdale , erst in diesem

Jahrhunderte

zu bedeutenden

Fabrikorten

und zu einer Bevöl¬

kerung von 60 bis 70,000 Einwohnern
angewachsen.
Trotz dieser außerordentlichen
Vermehrung
der Volkszahl
geschah in dein ganzen

vorigen

Jahrhundert

in der anglikani¬

schen Kirche für die Erweiterung
und Vermehrung
der Kirchen
so viel als nichts .
Erst die religiöse Bewegung , welche von
den Methodisten ausgieng , lenkte die Aufmerksamkeit auf ein
Bedürfniß ,
die Religion

das man bei der allgemeinen Gleichgültigkeit
bis setzt noch gar nicht gefühlt hatte .
Selbst

evangelische

Parthei

, die so Außerordentliches

für
die

für die Verbrei¬

tung des Christenthums
leistete , warf ihre Blicke nur in die
Ferne und übersah in ihrem Eifer und ihrer Uebereilung , was
in ihrem eigenen Lande noththat . Endlich rief die zunehmende
Thätigkeit der Disscnters
die Wirksamkeit der Kirche für ihre
eigenen Glieder
Begeisterung

ins Leben , und bald

für die Beförderung

that sich eine allgemeine

der äußeren

Mittel

der Re¬

ligion kund , worauf man erst erkannte , wie groß die Lücke
war , die man auszufüllen
hatte .
Die meisten Kirchsprengel
waren bei weitem zu groß , die meisten Kirchen bei weitem zn
klein , und viele derselben in baufälligem

Zustande.

Jedes Kirchspiel ( parisb ) hat sogenannte Kirchenpfleger
oder Lllurek
IVsrclers , welchen die Verwaltung
desselben in
ökonomischer und politischer Beziehung

obliegt . Wird

nun eine
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Reparatur

nöthig ,

so beruft

diese

Kirchenpflege

sämmtlich

Bürger
des Kirchspiels zusammen , und diese Versammlung,
Vostr ^ genannt , beschließt die Reparatur
und bestimmt die
Kirchensteuer

( <31» ireli -i ->ke) , die zur Bestreitung

der Kosten

erhoben werden soll.
Diese Abgabe ist eine Commnnalsteuer,
und wird von jedem Einwohner
des Kirchspiels , ohne Rück¬
sicht auf seine
Confession,
welche wenig Sinn für Religion

eingezogen . In Gemeinden,
und Gottesdienst haben , oder

von Dissentern übervölkert sind , kommt es nun sehr häufig vor,
daß diese Abgaben von der Majorität
verweigert
werden , in
welchem Falle die Kirchenpflege durch die kirchlichen Gerichts¬
höfe berechtigt ist , die Steuer auf den Beschluß der Minorität
auszuschreiben . Indessen fehlt es an einer unbethciligten Be¬
hörde , welcher die Entscheidung
zukäme , ob auch wirklich
und in wie weit eine Reparatur
erforderlich
kommen nicht selten Nechtsstrcitigkeiten
in

wäre . Deßwegen
dieser Sache vor,

und je schroffer die Gegensätze der Partheien

hervortreten , desto

größer wird die Erbitterung
der Gemüther
und desto noth¬
wendiger
das Einschreiten
einer dritten moralischen Person.
Diese Person wäre vielleicht der Staat gewesen , und es wurde
wirklich

der

Parlamente

Antrag

zur

Abschaffung

gemacht , allein

die Crisis

der

Lllurcll

-rmes

der Finanzen

im

stand ihm

im Wege und er wurde mit großer Stimmenmehrheit
verwor¬
fen . Es wäre eine Ausgabe für den Staat
von 560,000
Pf.
jährlich , denn so viel betragen diese Kirchensteuern .
Derselbe
Grund , der hier obwaltete , vereitelte auch eine Motion des
Mitgliedes
für die Universität Orsord , Sir Robert Jngli ' s,
welcher 1840 auf eine neue Geldbewillung
für Unterstützung
von Kirchenbanten antrug.
Mittlerweile
ist die oben erwähnte Commission für den
Neubau

immer

Entstehung

in großer Thätigkeit

259 Kirchen , theils

und

hat

bereits

selbst errichtet , theils

seit ihrer
zu ihrer

Errichtung beigetragen . Wie sie sich ihres Geschäftes zu ent¬
ledigen hat , und wirklich entledigt , mag uns Uhdcn ( s. die Zu¬
stände der anglikanischen

Kirche , Leipzig 1843 .) erzählen , wel-
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chcr unmittelbar

aus

der Quelle

schöpfte.

„ Die Auswahl

der¬

jenigen Gemeinden, " sagt er in der genannten Schrift , S . 136 ff.
„denen zunächst eine Unterstützung zu Theil werden soll , ge¬
schieht in Rücksicht sowohl
fernung
wird

auf Uebervölkerung ,

von den vorhandenen

bei

allen Anschlägen

wohnerzahl

zu den

Kirchen .

besonders

Kirchensitzen

In

das

als auf Ent¬

jener Beziehung

Verhältniß

der Ein¬

beachtet ; so sollen

bei dem

Baue neuer Kirchen diejenigen Parochieen den Vorrang haben,
welche 4000 Seelen und darüber enthalten und dabei nur für
den vierten
Beziehung

Theil

derselben mit Kirchensitzen versehen sind . In

auf die Entfernung

soll zunächst da

gebaut werden»

wo tausend oder mehr Bewohner
vier ( englische ) Meilen oder
weiter von einer Kirche oder Kapelle wohnen . In je größerem
Mißverhältniß

nun

dieses

angegebene

Maaß

überschritten

ist,

desto größer
ist der Anspruch auf frühere Berücksichtigung.
Hier kommt dann aber noch besonders in Betracht , wenn die
Gemeinde

anzeigt , daß sie für den Grund

und Boden

gesorgt

habe , oder bereit ist , selbst Beiträge
zu geben . Die Ansichten
über das , was Mangel ist in Beziehung auf Kirchen , haben
sich in England geändert . Man glaubte
wenn man das anzustrebende Verhältniß

sonst
von

auszukommen,
der Zahl der

Kirchensitze zu der der Einwohner von 1 zu 4 ansetze , dann
wie 1 zu 3 ; jetzt aber behauptet man , es reiche nur das wie
1 zu 2 , oder 5 zu 8 aus ; unter

8 Personen

seien durchschnitt¬

lich nur 5 durch Alter , Krankheit , unabänderliche

Verhältnisse

verhindert , die Kirche zu besuchen . Hieraus folgt denn , daß
man selbst nach der ersten Annahme als die größten Gemeinden
auch in den Städten

diejenigen

ansieht , welche 4 bis 5000 See¬

len umfassen ; man baut nämlich die Kirchen höchstens zu 1000
bis 1200 Sitzen , damit die Stimme
des Geistlichen überall
leicht gehört werde .

Die

neuerbauten

Kirchen , welche diesem

Mangel
abhelfen sollen , sind nun von einander verschieden,
und zwar nach dem Verhältnisse
zur Kirche der Parochic , in
welcher sie errichtet worden . Sie können nämlich seyn : -, ) Ol,apels

ot Oase

( Hülfskirchen ) .

Dann

findet eine wirkliche Thti-
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lung

der Parochieen

ist nur

ein

Statt .

(Llipencligi -)')

Der

hier

( lurate

anzustellende

Geistliche

und steht in demjenigen

Verhältnisse zu dem Jncumbent , welches oben aus einandergcsetzt ist . Obgleich aber jener nur der Stellvertreter
dieses und
dessen Superintendenz
hung
ioesl
sen .
Es

auf

die

begränzt
k ) Sind
wird

unterworfen

Ausübung

der

ist , so wird

Seelsvrge

auch

doch in Bezie¬
das

dipely

und dem Lursle
ein bestimmter Theil zugewie¬
die zu erbauenden Kirchen Oislriet
Lllurelles.

für den anzustellenden

strict der disherige » Parochie

Geistlichen
gebildet ,

ein bestimmter

Di-

ihm stehen alle Amts¬

handlungen zu ; die Abhängigkeit von dem Pfarrer des ursprüng¬
lichen Kirchspiels Hort auf , und dieser clistriet wird ein beson¬
deres benekee
mit einem Jncumbent . Während
aber in Be¬
zug auf die verschiedenen sonstigen Einnahmen
eine Compensation stattfindet , bleiben die Zehnten bei der alten Kirche.
Der Geistliche der neuen
immer nur ein UerpolusI
Kirchspiele
werden .

vollständig
In

Kirche ist so ein Jncumbent , aber
Lurste . e ) Können auch die alten

getrennt

den neuen

Theilen

und karisü

tllnirclles

gelten dann

gebaut

dieselben Oblie¬

genheiten und Befugnisse , wie in dem früheren Ganzen , und
je nachdem hier das Zehntverhältniß
war , wird der neue Jn¬
cumbent

entweder

ein keckor

.

chen zu wählen

ein kerpetual

Ourale

oder ein Viear

Welche von den drei angeführten
sei , das

bestimmen

oder

Arten der Kir¬

die Umstände ;

aus

allen

obigen Auseinandersetzungen
ist schon leicht zu schließen , daß
man darnach strebt , wirkliche karisk
Lkurelles
zu bilden , um
das Verhältniß

klar

und

bestimmt zu erhalten ,

daß

jede Ge¬

meinde ihren Pfarrer
hat . Nach den Parlamentsbestimmungen
soll wenigstens der fünfte Theil der Sitze für die Armen frei¬
gelassen werden , doch der Commission zustehen , die Zahl zu
erhöhen ; in der That bleibt jetzt in den neuerbauten
Kirchen
ungefähr ' die Hälfte des Raumes
für die Unbemittelten
be¬
stimmt
Der Commission sind außer den oben angeführten
Es wird in den Parlament

- akten

für

die übervölkerten
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Bewilligungen

des Parlaments

noch sonstige Hülfsmittel

zur

Verfügung
gestellt . So wurden die Verwalter der yueori
^ ei¬
ne '« Kount ^ zu Unterstützungen , ferner die Commiffarien für
die Forsten

unter Beistimmung

der Commiffarien

für den könig¬

lichen Schatz zur Bewilligung
eines Zuschusses an Material
bevollmächtigt ; endlich sind für diesen Zweck alle Zoll - und Stem¬
pelabgaben

erlassen . Die Kirchenvorstehcr

dürfen

auch nach ge¬

höriger Befragung
und erlangter Einwilligung
der Kirchspielsbewohner die (Rnirell rate « zumNeubaue
bestimmen , selbst zu
diesem Ende ein Kapital aufnehmen , wenn durch die Lllurellrales außer den Interessen eine , wenigstens diesen gleiche , jähr¬
liche Ablösungssumme
festgesetzt worden ist.
Endlich werden
Privatpersonen
zur Unterstützung aufgefordert
und ihnen unter
der Bedingung
einer gewissen Höhe der Subscription
ein Pa¬
tronatsrecht
angeboten , soweit es die bestehenden Verhältnisse
gestatten . — Es ist klar , daß diese Anordnungen
in ihren Be¬
stimmungen Rücksicht nehmen müssen auf mancherlei Rechte und
Pflichten , welche durch diese Aenderungen einer Beeinträchtigung
ausgesetzt sind .
Was nun die Gemeinden
anbelangt
, so
steht diesen , wie oben gesagt , kein gesetzlicher und direkter Ein¬
fluß auf die kirchlichen Anordnungen
zu . OKureli - VVnrclsns
und VoLtry haben nur mit den politischen und ökonomischen
Verhältnissen

des Kirchspiels

zu thun .

aber bleibt die frühere Einteilung
die alte Parochie , ein Ganzes

In

politischer Beziehung

unverändert , daher also die
für Armcntaren
und solche

Abgaben , welche nach dieser Eintheilung
erhoben werden . Nur
rücksichtlich der Ll >urel »- rako « sind neue Bestimmungen
getroffen.
Hier

ist ein Unterschied

den Lllurdies

zwischen

den EIm, «;!« ob 6 -rse

festgestellt worden . Jene

und

werden durch die ganze

Gemeinden noch eine andere Abhülfe empfohlen , näm¬
lich die Festsetzung eines dritten Gottesdienstes am Sonn¬
tage in allen Kirchen ; für den Besuch desselben sollen
die Sitze besonders vermiethet , und so die anzustellenden
errate » besoldet werden.
Snglikan. Kirchcnzusiände
.

Itz
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Gemeinde reparirt ; dagegen sorgt bei wirklich getheilten Iieneklees jeder Distrikt für seine Kirche . Doch ist er noch 20 Jahre
verbunden , die alte Kirche zu unterstützen , eine Obliegenheit,
von welcher jedoch unter Umständen die Commission entbinden
kann , was geschehen würde , wenn unerwarteter Weise die neue
vi -ili iet Oiiiiel , schon in den ersten 20Jahren
einer bedeuten¬
den Reparatur
bedürfte . Weil aber das nicht vorauszusehen
ist , kann der neue Distrikt zu jener Verpflichtung

für die Mut¬

terkirche

und Verände¬

angezogen

werden .

Bei

der Theilung

rung werden natürlich
die Bedürfnisse
und billigen Wünsche
der Gcmeindeglieder
berücksichtigt ; aber weder besteht hier ge¬
setzlich eine Berechtigung , noch kann irgend

ei» Einspruch

erfol¬

gen . — Der bisherige Jncumbent
muß bei jeder dieser Verän¬
derungen um seine Einwilligung
befragt werden ; verweigert er
dieselbe , so kann
thigt werden .
Sache

er nicht zu irgend

Nach Zustimmung

dem geheimen Rathe

einer Compcnsation

des Diöcesan

genö¬

aber wird

die

vorgelegt , und ist hier ein Beschluß

gefaßt (b >) I,er AI -,fest )' III Lourieil ) , so tritt die beantragte
Verordnung
bei der nächsten Vacanz ein ; auch erlischt die Pro¬
testation des Jiicumbentcn
Otmpel

ok Ose

Hindernisse
Liturgie

nach 40 Jahren .

in seinem Kirchspiele

in den Weg

gelesen , gepredigt

Der Erbauung

einer

kann er natürlich

keine

legen ; in einer

solchen Kapelle

und das Abendmahl

wird

gereicht ; allein

dein Geistlichen an derselben kann ohne die Einwilligung
des
Pfarrers
keine Seelsorge zugewiesen oder die Erlaubniß zu son¬
stigen Amtshandlungen
gegeben werden . — Auch die Ansprüche
derPatrone
kommen
nur beiden
vistiie -t - und pari «!,Oiiirclws
in Betracht . Für diese muß ihre Einwilligung
ein¬
geholt werden ; doch läßt sich kaum eine Weigerung von dieser
Seite her denken , da ihnen gesetzlich die Ernennung
auch für
die neu begründeten kenetwes
zusteht , sofern sie nicht in ein
Abkommen darüber einwilligen . Ist aber der oben erwähnte Be¬
schluß des geheimen Rathes erfolgt , so erlischt auch die Prote¬
station des Patrons
nach vierzig Jahren . Es sind übrigens
in den Parlamentsakten
ausdrücklich alle Cvrporationen
bevoll-
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mächtigt und alle Privatpersonen
aufgefordert worden , unter
gewissen Umständen sich ihres Wahlrechts zu begeben , nämlich
für den Fall , wenn Privatpersonen
unter der Bedingung
eine
neue Kirche bauen wollen , daß das Besetzungsrecht
auf den
Einzelnen

ausgestellt

Verwaltern

( U'ustoes ) ,

Mitgliedes
derung

werde

oder

auf

eine gewisse Zahl

welche sich nach dem Abgänge

wieder ergänzen .

Haben

nun zu irgend

dieser Art alle dabei Bechciligten

von
eines

einer Aen¬

ihre Einwilligung

ge¬

geben , so kann die Gültigkeit des darüber ausgestellten Instru¬
ments nach 3 Jahren
nicht mehr angefochten werden . — Die
Einwilligung
des betreffenden Bischofs
ist zwar , wie zu jeder
neuen kirchlichen Einrichtung in seinem Sprengel , so auch hier
erforderlich .

Doch wird

sie nie verweigert , da in dem Ver¬

hältnisse der Geistlichen und Gemeinden zu ihm wesentlich gar
keine Veränderung
vorgeht . Der Vorschlag zur Theilung der
Pfarreien
in besondere denekices
immer vom Diöcesan aus ."

geht dabei

der Form

nach

Die Commission für den Neubau ward in ihrer Thätigkeit
vom Publikum nicht nur unterstützt , sondern auch geleitet . Bei¬
nahe allenthalben , wo das Bedürfniß
neuer Kirchen gefühlt
wurde , bildete sich eine besondere Gesellschaft , welche sich die Auf¬
gabe stellte , demselben abzuhelfen .
Land der Associationen für Handel
das

Land der Vereine

Lrebe .

England ist nicht allein das
und Industrie , sondern auch

für Zwecke der Religion

Es zählt gegenwärtig

und christlicher

über sechszig solcher Vereine , von

denen sich wenigstens zehn ausschließlich dem Neubau und der
Reparatur
der Kirchen widmen ; und die mehrgedachte Com¬
mission beschränkt ihre Thätigkeit seit 1835 lediglich auf Förde¬
rung und Unterstützung
der von solchen Vereinen entworfenen
Pläne .
Auf diesem Wege wurden in der Diöccse Worchester
binnen 16 Jahren
120 , in der Diöccse Ehester binnen 15 Jah¬
ren mehr als 160 Kirchen erbaut . Um den Lesern einen Begriff
von den Mitteln und Wegen dieser Vereine zu geben , legen
wir

hier

den

die Ausstattung

„ Aufruf

der

Association

für

den

Bau

und

von 10 Kirchen in Manchester " vor , wie ihn
16«
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mittheilt
. „Es ist mehr als wahrscheinlich,
" heißt es in
demselben
, „daß Viele diesen Aufruf erwartet haben. Der
Kirchen- Mangel dieser Ortschaften ist zu offenbar, um über¬
sehen zu werden, und zu furchtbar
, um nicht Besorgniß zu
erregen. Doch, so erschreckend er bei Berücksichtigung der Be¬
völkerung im Allgemeinen seyn mag, so ist er doch weit er¬
schreckender bei Berücksichtigung unserer ärmeren Klaffen
. Denn
während wir im ersten Falle für ein Neuntel gesorgt haben,
ist man im zweiten Falle noch nicht berechtigt
, anzunehmen,
daß dies für ein Zwanzigstel geschehen seye
. Die am wenigsten
zahlreichen Stände unter uns haben bei weitem den größten
Antheil an den Kirchensitzen
. Und doch, wenn ein Unterschied
gemacht werden darf, sind die ärmeren Klassen gerade diejeni¬
gen, welche am dringendsten der Dienstleistung aus dem Heiligthum und der Theilnahme wie der Unterstützung der Pastoralen
Pflege bedürfen
. Die Reichen habe» viele Mittel des Unter¬
richts, die Armen sollten wenigstens die Kirche haben; der
reiche Mann hat viele Freunde
, der arme Mann sollte wenig¬
stens Einen haben in seinem Geistlichen. Kann
—
es
der einem solchen Zustande der Dinge, wenn auch das tiefste
Bedauern, kann es Erstaunen erregen, daß die geselligen Ver¬
hältnisse erschüttert und aufgeregt sind; daß ferner, da es an
dem Hause des Gebets, als dem Centrum der Sympathie,
und an dem Clerus, als dem Medium des gegenseitigen guten
Vernehmens und der Gemeinschaft
, in einem so großen Maaße
fehlt, die Stände der Gesellschaft auf eine so traurige Weise aus¬
einander geschieden sind, der Reiche dem Armen entfremdet,
und der Arme voll Abneigung gegen den Reiche
» ? Oder kön¬
nen wir uns wundern, daß Ruchlosigkeit und Verarmung die
ausgemergelten Bewohner von vielen Hunderten unserer Häuser
und Hütten ruinirt, daß Tausende unserer Mitbürger in Trunken¬
heit und Wollust untergegangen sind, daß das Verbrechen in
einem Verhältnisse zunimmt
, das bei weitem die Zunahme un¬
serer Bevölkerung übertrifft
, oder daß Socialismus und Char¬
tismus gleich Schwämmen auf der ersterbenden und unversetzten
Uhben
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Masse emporschießen
? Unter diesen Umständen laßt uns lie¬
ber bemitleiden
, als tadeln; oder wenn wir Tadel äußern, so
möge derselbe diejenigen treffen
, welche einen solchen Zustand
der Dinge haben kommen lassen, und gewiß, dies sind nicht
die Armen gewesen
. Wer von uns kann sich für schuld¬
los angeben ? -—Doch weg mit Beschuldigungen
. Dafür

ist

keine

Zeit. Es muß etwas

geschehen. Das

wird

von allen Männer» zugegeben
, die ihr Augenmerk auf diesen
Zustand gerichtet haben; jedoch unterscheiden sie sich rücksichtlich der zu treffende
» Maaßregeln. Einige möchten ihre
Zuflucht zu intellektueller Pflege nehmen, Andere zu religiösen
Anstrengungen zusammengesetzter
, mehr augenblicklicher und vor¬
übergehender Art. Wir wünschen nicht
, eines von diesen Mit¬
teln herabzusetzen
; doch sind wir überzeugt, daß das erstere
durch sich selbst nicht die Uebel
, welche wir beklagen
, erreichen,
viel weniger sie heilen kann; dem letzteren
^) muß das Sy¬
stem, der Zusammenhang und die Aufsicht fehlen, welche für

den Schwung einer ausgedehnten und dauernden Wirksamkeit
sind. Nach unserer festen Ueberzeugung ist das
„ „glorreiche Evangelium des hochgelobten Gottes" " mit sei¬
nen bestimmten Ordnungen und Aemtern das große Heil¬
mittel ( spoeika) für unsere sittlichen
, socialen und geistigen
Uebel; es kann auf das erfolgreichste
, wie auf das ordnungs¬
mäßigste auf unsere vernachlässigte Bevölkerung vermittelst der
Nation alkirche wirken
. Bringt nur das Parochialverhältniß in
den gehörigen Stand ; erwartet die Kirche
, daß sie ihren Ob¬
liegenheiten entsprechen kann; errichtet ein Hciligthum und setzt
allenthalben einen treuen und arbeitsamen Hirten ein, wo man
seiner bedarf — und ihr werdet weit auf dem Wege fortge¬
schritten seyn
, alles zu sichern
, was wir wünschen
. Dann sorgt
so wesentlich

Hler sind die Versuche der Dissenters gemeint
, durch hei^ mische Missionen in öffentlichen Predigten und Besuchen
auf das Volk zu wirken
. Uhden.
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ihr zu gleicher Zeit für die bewegende Kraft
und das ord¬
nende Maß bei den verschiedenen Weisen christlicher Wohlthä¬
tigkeit . (Vou will suppig nl once tlie
siiel lsie 11 ^ - >vtreol
to reKulAto
all tlie
nei ^ ok Llirislinn
systematischen
Gottes

und

Segen

bsnovoleuee
concentrirten

nicht verfehlen

.)

Ihr

Kräfte

tc> mnve
vurieck muclii-

ziehet so diejenigen

heran ,

welche

können , den moralischen

unter
Morast

zu reinigen und die moralische Wüste zu befruchten . — Was
hat denn Manchester für die Erreichung dieses dringendsten und
wichtigsten Zieles gethan ?
Andere Städte
sind am Werke
( «re up -ttiel ckoiu^) . London zählt seine neuen Kirchen bei
zwanzigen , in Birmingham
sind 3 im Baue begriffen , Liver¬
pool hat während der letzten neun Jahre
wenigstens sieben zu
den frühern hinzugefügt , und in diesem Augenblicke sind drei
im raschem Fortschritte . Glasgow , die Nebenbuhlerin
unserer
Manufacturen

, hat uns in erhabener

Weise ( ii « 6 !) ) zu einer

christlichen Nacheiferung
aufgefordert , und seinem
Plane gemäß ( in welchem Plane der gegenwärtige
ein Muster
findet ,
13 Kirchen innerhalb

großartigen
ebensowohl

als eine Bürgschaft
des Erfolgs ) seine
der letzten fünf Jahre vollendet , während

Privatanstrengungen
die Summe
auf fünfzehn erhöht haben,
und noch nicht ermüdet , läßt es noch zwei mehr ihre Mauern
erheben .

Und

die zweite Stadt

Manchester , die Hauptstadt

der Manufacturen,

des Reiches , berühmt wegen seines Reichthums

und kaum weniger berühmt wegen seiner Freigebigkeit — Man¬
chester ( mit dem Einschlüsse von Salford ) hat während
der
letzten

neun

Jahre

innerhalb

seiner

eigentlichen

Gränzen

für

die vernachlässigten Myriaden
seiner armen Bewohner gesorgt
mit zwei
abgelegenen
Kirchen,
St . Judas
und Aller
Seelen .

Es

läßt

setzt

bauen

—

nicht

eine!

Aber

während dieses Zeitraumes
sind nach einer geringen Schätzung
zu seinen Bewohnern
60,000 hinzugekommen , für welche we¬
nigstens 30 Kirchen hätten errichtet werden sollen . — Wir errölhen um unserer Stadt willen . Etwas
muß geschehen.
Nichts zu versuchen , die Sache gehen zu lassen , das hieße
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unser Interesse

vergessen , unsere Grundsätze

Pflicht verlassen ."
Ein
Plan für die Errichtung

verrathen , unsere

einfacher und sehr gut ausführbarer
und Ausstattung von zehn Kirchen in

dem Laufe von fünf Jahren ist diesem Aufrufe beigefügt . „ Dies
auszuführen , das wäre eine große Maaßregel
und würde dem
Kirchcnbau unter uns einen Anstoß von unberechenbarer
Wich¬
tigkeit geben . Nächst Gott
daS Unternehmen
gelingen

steht es bei unsern Mitbürgern , ob
soll oder nicht .
Stutzen
vielleicht

Einige wegen des erforderlichen Betrags ? Sie möge » selbst
bedenken , wie sehr wir im Rückstände sind . Ein Vorschlag auf
weniger wäre ein Spott
ist 40,000 Pfund
eine

>) auf unsern Zustand . Und
so bedeutende Summe ? Gesetzt , sie

fehlte zu einer Eisenbahn , oder auch nur zu einem anregenden
politischen Zwecke und — es würde für Nichts geachtet . Wir
schämen

uns

, den

Zeit , daß

wir

aus

Schluß

zu

ziehen.

den dicken Dünsten

Es

ist hohe

der Selbstsucht , dcS

Ehrgeizes , des Parteigcistes
auftauchen , daß wir diesen erha¬
benen Vorschlag in dem ruhigen klaren Lichte des Glaubens,
der Verantwortlichkeit , der Liebe betrachten . Möge jeder Ein¬
zelne , was er zu thun schuldig ist, vor Gott in dieser Sache ver¬
wirklichen . Jeder achte auf die Stimme , welche ihm zuflüstert:
„ „ wie viel

schuldest du dem Herrn ? " "

Jeder

fasse in seiner

eigenen Brust den Entschluß : „ „ m it Gottes
Hülfe
soll
es
geschehen,
" " und
wir haben keine Furcht wegen deS
Erfolges . Was
GlaS
gow gethan
hat — gewiß
das
kann
Manchester
thun. Von
unsern reichen Manufacturisten

und Kaufleuten

überfluthende

Menge

erwarten

wir Großes .

herangezogen

Sie

haben die

und vermittelst dieser Menge

haben sie ihren Reichthum erworben . Ist das keine Schuld?
Was wäre es für einige unserer großen Kapitalisten , wenn je¬
der 4000

Pfund

für

den Bau

einer

schlechte Schuld von dem Belange
machen — und ist eine freiwillige
und unser Land etwas

Schlimmeres

Wer

und

hat sie gesegnet

ihnen

Kirche ausgäbe

?

Eine

würde ihnen nicht viel aus¬
Gabe an Gott , unsereKirche
, als eine schlechte Schuld?
Alles gegeben , was

sie ha-
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den ?

Und welchen Werth

hat Geld , als den , es gut anzuwen¬

den ? Aber wir müssen allgemeine Mitwirkung
haben . Viele
können jährlich 400 Pfund geben für fünf Jahre , Andere 200
Pfund , Andere
Möge

100 Pfund , Andere

Sparsamkeit

und Aufopferung

5 Pfund , Andere
mit

1 Pfund.

zu dem Zwecke hel¬

fen und eine heilige Einfalt der Liebe. Hat Jemand
ein Kind
verloren , so gebe er , was der Antheil des Kindes gewesen
wäre , wenn es gelebt hätte . Ist Jemand kinderlos » so adoptire er die Kirche und erfreue
licher Weise

sein eigener

sich des Privilegiums

Testamentsvollstrecker

, in reich¬

zu seyn .

Hat

Jemand eine zahlreiche Familie , so sey er überzeugt , daß seine
Kinder um so reicher für die 1000 Pfund seyn werden , welche
er auf diese Noth

verwendet .

Wir

wollen um die Legate der¬

jenigen bitten , welche keine Verwandten haben , deren Ansprüche
dazwischen treten . Wir wollen diejenigen aufrufen , deren Ver¬
mögen hier angehäuft ist, und die es nun an irgend einem an¬
dern Orte verzehren .
Wir wollen sie an das erinnern , was
sie Manchester
verdanken , und wie unfein es ist , allen ihren
Ueberfluß fortzuziehen , und keinen Zehnten zu geben . Wir
wollen uns an die Aristokatie und an die Männer von Vermö¬
gen durch das ganze Königreich

wenden , daß sie uns

ser Krisis helfen . Sie können nicht gut unsern Aufruf
schätzen. „ „ Wenn Ein Glied leidet , so leiden alle
mit ." "

Wir

wollen

auf

das

Herzlichste

unsere

in die¬
gering¬
Glieder

Handwerker

einladen , monatliche Sammlungen
in ihren verschiedenen Factorcien und Werkstätten für ein Vorhaben anzustellen , das zu¬
nächst auf ihr Bestes berechnet ist. Sie können sehr viel thun
durch solche Sammlungen . — Mitchristen und Mitbürger ! un¬
ser Plan liegt jetzt vor euch. Seht
oder tadelndem Geiste an .
Suchet

ihn nicht mit befangenem
nicht nach einem Fehler,

durch welchen ihr euch selbst vielleicht rechtfertigen
könntet,
wenn ihr euer Geld zurückhaltet . Er ist nach vielen Berathun¬
gen und vielen Gebeten gemacht worden . Er hat die vollstän¬
dige Billigung

unseres

Ehester , eines

eifrigen

verehrten

Diöcesans

Beförderers

aller

( des Bischofs

von

kirchlichen und reli-
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giösen Interessen ) . Laßt daher
rücksichten schwinden , in dem

alle persönlichen und
Gefühle
der Größe

Parteiunserer

Noth .
Laßt uns alle kleinlichen und kargen Eingebungen,
welche uns von der Erhabenheit
unseres Planes
abziehen,
mit den Worten des heiligen Patriarchen
von Juda ( Nehem.
6 , 3.) zum Schweigen bringen : „ „ Wir haben ein großes Ge¬
schäft auszurichten

,

wir

können

nicht hinabkommcn ." "

DaS

Unternehmen werde begonnen , fortgesetzt uud beendigt in dem
Namen unseres Herrn Jesu Chnsti und mit inbrünstigem Fle¬
hen zu Gott um seinen Segen , und der Erfolg kann uns nicht
fehlen . „ „ Wer soll wider uns seyn. " " Wir können es noch
erleben , daß unsere Stadt
nicht das Zuchthaus
des Lasters
wird , sondern die Pflegschule der Tugend ; leuchtender durch
ihre Frömmigkeit , als berühmt durch ihre Geschicklichkeit. Um
ein solches Ziel zu verwirklichen , dazu verwenden wir uns
mit Recht und werden mit Recht verwendet . „ „ Der Gott im
Himmel wird es uns gelingen lassen ; daher wollen wir , seine
Knechte , uns aufmachen und bauen . " " ( Nehem . 2 , 20 ) .

Coustitution
1)

Wer

des Vereins
stimmen.

und Bestimmungen

25 Pfund

oder darüber

des Vereins.

beiträgt , ist ein Mitglied

und berechtigt , bei den Generalversammlungen

zu

2 ) Alle Beiträge sind ( wenn die respcctiven Beitragenden
es so wünschen ) in fünf gleichen , jährlichen , am 5 . April fälli¬
gen Raten zu bezahlen.
3)
ist, was
cutoren

Sollte ein Beitragender
sterben , ehe völlig ausgezahlt
er unterzeichnet hat , so werden seine Erben oder Erenicht zu der Bezahlung

sie nicht durch

des Nestes

eine Willenserklärung

des

angewiesen sind.
4) Wo möglich sollen nicht weniger
aufgebracht

werden , so daß während

aufgefordert

, wenn

Verstorbenen
als

40,000

des angegebenen

dazu
Pfund

Zeitrau-
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ines jährlich zwei Kirchen
ist mit

1000 Pfund

nicht mehr als

gebaut

werden

auszustatten

3000

Pfund

und

können ;
von

dein

jede Kirche
Vereine

zu bauen , ausgenommen

in

für
den

Fallen, , wo der Grund und Boden gekauft werden muß.
5 ) Jede Kirche soll Sitze für ungefähr
1000 Personen
enthalten , und außerdem
lerten.
6)

Wenigstens

noch

die Hälfte

wo möglich
der Sitze

Raum

für

Gal¬

soll in jedem

Falle

frei bleiben oder theilwcise zu einem äußerst geringen
Preise
vermiethet werden , für den ausschließlichen Gebrauch der ärme¬
ren Klassen.
7)

Die

Vortheilhaft

Sitze
gelegen

für

die ärmeren

Klassen

sollen

eben so

seyn , als die für die höheren.

8 ) Die Führung der Geschäfte ist einem Comits
über¬
tragen , welches aus dem Schatzmeister , den Secretären , sieben
Geistlichen und zwanzig Laien besteht und von den Mitgliedern
bei der jährlichen
9)

DaS

Versammlung

Recht

der

fünf Bevollmächtigte

übertragen

gen des Parlaments
das erstemal von

von 1831 .
dem Comite

selben aus

den qualisicirten

Parlamcntsbeschluffe

ernannt

Ernennung
werden

wird.
für

jede Kirche soll auf
nach den Bestimmun¬

Solche Bevollmächtigte
oder einer Majorität

Mitgliedern

( dies sind nach einem

nur diejenigen , welche wenigstens

gegeben haben ) des ganzen Vereins zu erwählen ;
nach dem Gutdünken des Comitös
allen denjenigen
zug

in Rücksicht auf

welche

für

den

Bau

eine

bestimmte

derselben

am

sind
des¬
50 Pf.

dabei soll
der Vor¬

Kirche gegeben

werden,

reichlichsten

beigetragen

nach zum

Bevollmäch¬

haben.
10 )

Kein Mitglied

ist der Regel

tigten

für mehr als eine der zu erbauenden Kirchen fähig.
11 ) Stirbt
einer der ten -nees , so soll die Ergänzung
dieser Stelle den vier Ueberlcbenden in Verbindung
mit dem
jedesmaligen Jncumbent
zustehen , vorausgesetzt aber , daß die
Wahl innerhalb drei Monaten nach dem Todesfälle stattgefun¬
den hat , sonst kommt sie dem Diöcesan zu.
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12 )
sollen

Zehn Ocrtlichkciten

öffentlich

Beitragenden

bekannt

für die vorgeschlagenen

gemacht

freistehen ,

werden , und

Kirchen

es soll jedem

eine besondere Kirche anzugeben , für

welche er sein Geld verwendet wünscht ; übersteigt aber in irgend
einem Falle der so aufgebrachte Betrag die Summe von 4000
Pfund , so soll das klebrige dem allgemeinen Fonds hinzugefügt
werden . Zn dem Falle , daß die veranschlagten 40,000 Pfund
nicht unterschrieben

werden

sollten ,

steht

es dem

diejenigen Kirchen zu bauen , deren Mangel
lichsten hält.
13 )

Wo möglich

soll keine Kirche

für

geöffnet werden , bis sie feierlich consecrirt
14 )
Die jährlichen Versammlungen
den während

des Monats

April

Comite

zu,

es für den dring¬
den Gottesdienst

ist.
der Mitglieder

wer¬

gehalten.

Solche Aufforderungen
erreichen gewöhnlich ihren Zweck,
und es ist wirklich außerordentlich , was in dieser Beziehung in
England geleistet wird . Aber diese Thätigkeit für die Beförde¬
rung der Religion ist keineswegs auf die Glieder der anglika¬
nischen Kirche beschränkt .
Auch katholischer Seits
wird Un¬
glaubliches

gethan .

anglokatholischen
Kirche

übertrat ,

Nottingham

So

hat allein

Theologie

, wo

zur

Sibthorp

von Orford

Erbauung

ihm das

einer

Diakonat

, welcher von der

zur römisch -katholischen
katholischen

Kirche

als Wirkungskreis

in

ange¬

wiesen wurde , 2000 Pfund beigesteuert .
Auch zu New -castle
am Tpne wird eine prächtige katholische Kathedrale
gebaut,
deren Kosten ebenfalls durch Subscription
zusammengebracht
werden .

Der

Verfasser

des

„ Protestantismus

in seiner

Auf¬

lösung " berichtet Bd . Il , S . 280 : „ Laity ' s Oiroeior ^ für 1839
meldet , daß , während im Jahr 1824 nur erst 357 katholische
Kirchen in England waren , ihre Zahl in jenem Zeitraume auf
453 anstieg . Im Jahr 1838 allein wurden unter der Leitung
des zur katholischen Kirche übergetretenen

talentvollen

Architekten

Pugin acht katholische Kirchen nur allein in Werford erbaut.
Im westlichen Theile Londons wurde im Jahr 1839 eine pracht¬
volle Kathedrale

im gothischen Style

und

init

reichen

Kunst-
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werken im Innern
zu bauen angefangen , welche zehntausend
Personen fassen kann , und wovon die Baukosten auf 150,000
Pfund angeschlagen werden ." Die Katholiken Edinburghs
hatten
vor dreißig Jahren
nur einen Altar in einem kleinen dunkeln
Saale eines vierten Stockwerks im ärmsten Quartier
der Stadt.
Diese Zufluchtstätte
Heutzutage

diente

zugleich als Kirche und als

sind zu Edinburgh

kirche , von Herrn

Cameron

Herrn

gegründet .

Carruthers

Schule.

zwei schöne Kirchen , die Marien¬
, und die St . Patriciuskirche
Außerdem

, von

sind in der Hauptstadt

Schottlands
zwei Klöster , mehrere religiöse Genossenschaften
und katholische Schulen . Besonders zeichnen sich die katholischen
Institute

der barmherzigen

Bruder

,

eines in der neueren

Zeit

in Nom gestifteten Ordens , in Loughborough bei Leicester aus,
welche auch von einer großen Zahl Protestanten
beschickt wer¬
den . Hieher gehört dann namentlich , was wir in einem Be¬
richte aus Birmingham
lesen : „ Am Feste Mariä Geburt ( 1842)
vollzog in der hiesigen neuen katholischen Kathedrale der Bi¬
schof von Cambpsopolis , Or . Walsh,
die feierliche Investitur
der Brüder

der Gilde

des

h . Chad ,

mit Kragen

Diese Gilden , um deren Reorganisation
von Bradford

besonders

verdient

England

Schottland

immer

und

gemacht
mehr

und Schild.

sich der Priester
hat ,
aus .

Kape

breiten
Im

sich iu

Jahr

1840

wurden in Edinburgh
drei der Art gestiftet : die heilige Gilde
St . Josephs , die Todtengilde St . Andreas und die Gilde für
die hl . Familie .
angegeben :

Als Hauptzwecke

Ehre

Gottes

gion , Krankenpflege
Unterstützung

und Todtenbegräbniß

armer bejahrter

Personen

der Gilde ,

und

Mitgliedern

der Gilde , letzteres

Prämien

der St . Josephsgilde

und Förderung

Förderung

häuslichen

; als secundäre Zwecke:
innerhalb

gehalten

auf die Beförderung

haben ."
des

unter den

Vertheilung

jährlicher

durch

ausgezeichnetesten

Persönlichkeit

am reinlichsten

Von ungewöhnlichem

Katholicismus

treffliche St . Marienkollegium

und außerhalb

Wohlstandes

an solche , welche ihr Hauswesen

ordentlichsten

werden

der katholischen Reli¬

in

und

Einflüsse

England

ist das

zu Oscott , dem Bischofssitze der
des katholischen Englands

,

des
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Dr . Wiseman

, der

durch

seine Vorlesungen

über die vor¬

nehmsten Lehren und Gebräuche der katholischen Kirche , welche
er früher in London vor einem sehr zahlreichen Auditorium
hielt , für die Erkenntniß und Verbreitung der Wahrheit Außer¬
ordentliches leistete , und gegenwärtig
seinen Glauben gegenüber
der

anglokatholischen

Theologie

auf

eine

Weise

repräsentirt,

der selbst die Feinde desselben ihre Bewunderung
nicht versagen
können . An dem genannten Kollegium sind hauptsächlich Pro¬
fessoren aus dem Orden der barmherzigen Brüder thätig.
Die
wichtigsten religiösen
Gesellschaften
protestantischer
SeitS sind : die Bibelgesellschaft (Li itisli et k' oreiAn Kilile)
der Verein für die Verbreitung
christlicher Erkenntniß
( 6t,ristian Ivttowleck ^ e) , die Kirchenmissionsgesellschaft (Lliuroli
lVIissi » li !,r )0 , der Verein
ob llls

für die Verbreitung

des Evangeliums

Oospel ) , die Wcsleyanische

Missions¬

gesellschaft ( 5Ve8 !e )' 3ll jVlissionar )') , die Londoner Miffionsgesellschaft (l ^ onckon Älissionsr ) ) , die Baptiftemnissionsgesellschaft

fkaptist

lVkisnivnar )') , die Colonialmissiousgescllschaft,

die heimische Missionsgesellschast

, die Stadtmission

in London

(l ^ on <kon - Oit )'- All8siott ) , die Herrnhuter - oder MährischeBrüdermission
(kkoravig » l>Ii88io » ar )-) , die heimische Mis¬
sion der Baptisten , die Colonialmission der Baptisten , die Ge¬
sellschaft für Verbreitung

des

Christenthums

unter

den Juden

(kor kropa ^ation ok (Uiri8tiar >il ^ sinong8t tdo 3ew8 ) , die
Bibelgesellschaft für Marine
und Armee ( IXaval r>nck lVIiliia , ^
Lidle ) , die protestantische Association , die congregationalistische
Union

von England

und Wales , die Baptistenunion

, der neue

Mäßigkeitsverein
( p§e >v Uriti8 >i guck k' oreiKn Umperanee
),
die Gesellschaft zur Unterdrückung der Unmäßigkcit ( 8uppre88ion ok Intemporanee ) u . s. w«
Wenn wir auch die Mäßigkeitsvereine

unter die religiösen

Gesellschaften rechnen , so wird uns deßhalb Niemand tadeln;
denn es ist eine allbekannte Sache , daß die Unmäßigkcit im
Genusse
gion ist.

geistiger Getränke

eine der größten

Auch zeigt die Erfahrung

Feindin

, daß Pater

der Reli¬

Mathew

durch
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seine

Bemühungen

um

Verbreitung

der

Mäßigkeit

für

die

Beförderung
der Wahrheit
und Freiheit
in England und be¬
sonders in Irland
mehr leistet , als alle Associationen . Wenn
der Nepeal

durchgeht , und die Zehentfrage

des Rechts

und der Billigkeit

erledigt

nach

den Gesetzen

wird , so verdanken

die

Iren diesen Erfolg ihrer rastlosen Bemühungen
nächst ihrem
unermüdeten
O ' Connell hauptsächlich ihrem Mäßigkeitsapostel
Mathew

, welcher

Versammlungen
„Die

Neigung

sie die feste Haltung

und

lehrte , die allein zum
zur Auflösung

Zweck führen

der Union, " lesen wir

Aufsätze der historisch -politischen Blättern
„hat

so tiefe Wurzeln

Ruhe

in den Herzen

in

ihren
können.

in einem

über die Nepealfrage,

der Iren

geschlagen , daß

sie es sogar über sich brachten , zu einer Zeit , wo der günstigste
Vorstellung

sie gleich¬

sam zu begraben ; setzt aber von Neuem hervorgerufen
Grabesschlummer
durch desselben Mannes
mächtige

Erfolg

zu erwarten

schien, auf O ' Connells

aus dem
Stimme,

ist sie erstanden , und zu ihrer
gewiß , emporgewachsen .

fetzigen Höhe , des besten Erfolges

Das

Auffallendste

ist aber

dabei die

ganze Haltung der Iren ; selbst ihre erbittertesten Gegner müssen
es anerkennen , daß dieselbe vortrefflich sey ; nichts Ungesetzliches
geschieht , sondern alle die Zusammenkünfte , welche gehalten
werden , finden in der größten Ordnung
statt .
Das ist nichts
Geringes
niger
denen
Jeder

, wenn

man

als 500,000

bedenkt , daß neulich

Menschen

versammelt

zu Cork nicht we¬

waren , Menschen , von

Jeder für die Sache , die es gilt , begeistert , von denen
mit Abscheu für die schimpfliche Knechtschaft erfüllt ist,

die Irland

so lange

getragen ;

wenn

man

bedenkt , daß sie in

großen Zügen , mit Musikchören und Fahnen herankommen , daß
sie mit Enthusiasmus
die enthusiastischen Redner
vernehmen.
Wo
lung

in aller

Welt

würde

es wohl jemals

eine Volksversamm¬

der Art gegeben haben , und alle diese von Vaterlandsliebe

glühenden Männer
beherrscht der eine O ' Connell ! Wenn eö
ihm , wenn es den Iren
gelingt , in dieser Weise sich zu hal¬
ten , so geben sie Europa
Erstaunen

erregendes

, ja der

Beispiel .

ganzen Welt

ein

wahrhaft

Es läßt sich wohl kaum verken-

neu , daß
gewirkt
heit ,

in dieser Rücksicht noch ein anderer

hat ; nämlich ein wahres

mit

behandelt

der

die

Sache

Fundament

ihres

wird , hat unstreitig

Umstand

Vaterlandes

der Fächer

mit¬

für die Besonnen¬
von

den

Mathew

Iren

gelegt , der

in dieser Beziehung wie ein Vorläufer
der Nepeal -Agitation zu
betrachten ist. Wie er die Iren die Mäßigkeit lehrte , so haben
sie auch gelernt ,
landes

Wohl ,

unbefangenem

trotz ihrer
diese

Sinn

gegenwärtige

heißen

Wünsche

Angelegenheiten
zu betreiben .

Agitation

einen

mit
Eben

für

des Vater¬

Nüchternheit
daher

so friedfertigen

hat

und

auch die

Charakter .

Bis

auf unbedeutende Ausnahmen
hat nirgends ein Erceß stattgefun¬
den , und nirgends hat Jemand
daran gedacht , die Gesetze zu
verletzen . Um so gefährlicher würde es seyn, wenn die Regie¬
rung daran denken wollte , durch ungeeignete Maaßregeln
diese
Agitation zu unterdrücken . Gerade dies aber macht die Stellung
der Regierung
in dieser Sache so schwierig ; ihr würde eine
Unordnung

vielleicht nicht unerwünscht

genheit gäbe , unter
zu ziehen ."
Der

Sun

einem

sagt :

gerechten

„ Pater

seyn , weil
Verwände

Mathew

dies
das

Gele¬

Schwert

ist setzt der Gegenstand

allgemeiner Aufmerksamkeit — er ist der Löwe des Tages , und
verspricht eben so viele Convertiten zum Papstthum als zum Theetotaliöm

zu machen .

Der

große Mäßigkcitsapostel

war in die¬

ser Woche auf seinem Wege nach Kensington
von mehreren
katholischen Priestern begleitet , in einem offenen , von sechs Pfer¬
den gezogenen , Wagen , voran

zahlreiche

Fahnen , über welchen

vergoldete Kreuze . Das Volk begrüßte ihn mit Enthusiasmus
auf dem Wege , und die ganze Scene erinnerte lebhaft an die
in katholischen Ländern
so oft gesehenen religiösen Aufzüge.
Sehen sich die Puseyitcn nicht wohl vor für ihre Lorbeeren , so
werden sie schon von Pater Mathew ansgestochen werden . Wir
sagen nicht ,

daß diese Sache

in England

machen werde , aber sicherlich wird

stand vermindern , welchen die Engländer
zeigen ,

und

mit Hülfe

eines

religiöse Convertiten

sie einigermaßen

großen

den Wider¬

gegen das Papstthum
Theiles

des

englischen
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Clerus
den Weg bahnen zu der , von diesen „ Protestanten,^
welche die Reformation
anklagen , so sehr gewünschten Vereini¬
gung ; es kostet nur den ersten Schritt .
Dieser Schritt ist ge¬
macht , und wenn das protestantische Volk sich nicht selbst rührt,
um

seine Religion

zu vertheidigen

, so wird

es durch seinen

Clerus verkauft werden und nächstens in den Schooß der katho¬
lischen Mutterkirche zurückkehren . Das Volk , wir bedauern es
jagen

zu müssen ,

bleibt

wenigstens

Blatt

sagt : „ Nur

allein

eine Wiedergeburt

in seinen körperlichen ,

passiv ."

als geistigen

Ein

katholisches

des Volkes , sowohl

Interessen

kann England

vor seinem Verfalle sichern . Die Mäßigkeitssache
ist der Weg
zur Rettung . Mit der Mäßigkeit wird die Bruderliebe
wach¬
sen, der Reichthum

seine despotische Härte

verlieren , der Wohl¬

stand der Masse sich mehren , die Leidenschaften schweigen , die
Prüfung
der religiösen Interessen
beginnen , und die Scheide¬
wand zwischen Katholiken und Protestanten
niederfallen . Eng¬
lands wird unter den , der Reformation

zugefallenen , Ländern

die

Ehre und das Verdienst seyn , zuerst erkannt zu haben , daß,
wie nur ein Gott und nur ein Erlöser , so nur eine Offen¬
barung durch Ihn , und folglich nur eine Wahrheit
und nur
eine Vermittlerin
dieser Wahrheit
sein müsse , welche Vermitt¬
lerin immer als dieselbe
dasteht , in Kraft und Wahrheit ungeschwächt und ungealtert , um in allen Zeiten allen Völkern das
Erlösungswerk
Christi zuzuwenden , — nur ein e allgemeine
Kirche,
die von ihrer Gründung
durch den Sohn Gottes
zu selner zweiten Ankunft dauern
Um

dem

Wirksamkeit

Leser einen

des Fächer

noch folgende
merkwürdigen

Berichte

Begriff

von der

Machen » zu geben ,
an .

Persönlichkeit

Ueber
in

bis

wird , nach seiner Verheißung ."

das

London

außerordentlichen
führen

wir

erste Auftreten

hier
dieser

schreibt der „ Globe " :

„Schon die Nachricht , daß der Mäßigkeitsapostel
in seiner Mis¬
sion zum ersten Male in der brittischen Hauptstadt
erscheinen
werde , erregte
der Stadt

eine außerordentliche

gegen Osten versammelte

eine zahllose Menge

zu seiner

Aufmerksamkeit .

Am Ende

sich auf einem großen Platze

Bewillkommnung

.

Er

fuhr

in
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einem offenen Wagen , den eine Masse Menschen umwogte.
Es waren ungefähr 10,000 Personen versammelt , die den Mäs ->
sigkeitsprediger
mit einem dreimaligen Zurufe begrüßten . Auf
der Plattform , welche besonders errichtet war , hatten sich viele
Geistliche von allen Farben

eingefunden .

Schon

hatte der Pa¬

ter die einige Fuß hohe Bühne bestiegen , um eine Rede an
das Volk zu halten , als dasselbe durch die auf dem Gerüste
befindliche Ueberzahl brach . Doch litt Niemand Schaden . AlS
die Ordnung
wieder hergestellt war , redete Pater Mathew über
die Nothwendigkeit , das Mäßigkeitsprinzip
anzunehmen , indem
er die wohlthätigen

Wirkungen

desselben auseinandersetzte

und

auf die Resultate hinwies , die das Mäßigkeitsgelübde
in seinem
Vaterland
hervorgebracht . Seine Rede schloß mit der Auffor¬
derung an die Anwesenden , das Mäßigkeitsgelübde
abzulegen
und die Medaille zu empfangen . Nach P . Mathew
traten
noch mehrere Redner

auf und besprachen

den Vortheil

des Mäs-

sigkeitsprinzips , worauf der Pater sich anschickte , das Gelübde
abzunehmen
( nckmiiiister
ll,6 plecli ^e ).
Um 4 Uhr erschien
Lord Stanhope
eine Rede an

und hielt
das Volk .

Mäßigkeitsapostel

ebenfalls zum Zwecke der Mäßigkeit
Der Lord empfieng dann von dem

ebenfalls

her der Mäßigkeitssache

eine Medaille , obwohl

beigetretcn

Personen , meist Handwerker .

Der

er schon frü¬

war ; ihm folgten etwa 100
größte

Theil

derer , welche

den Tag über das Mäßigkeitsgelübde
ablegten , waren Prote¬
stanten , und darunter mehrere sehr vornehme Damen . Den
ganzen Tag von Morgens
früh bis Abends 8 Uhr nahm der
Pater das Gelübde ab und ertheilte die Medaille . Es mochten
ungefähr
5000 Personen
dem Mäßigkeitsvereine
seyn . Das
offene und gerade Wesen des Paters

beigetreten
sprach mehr

an , als all die unzähligen

über gehal¬

ten wurden .
waren
Kreuzes

die

Reden , welche den Tag

Eine katholische Bruderschaft
ersten

Personen ,

sich aufnehmen

dieser heiligen Gilde
mit lauter Stimme
Angliia». Kirchcnjustände
.

ließen .

welche

, die heilige Gilde,

unter

Vortragung

Die Brüder

des

und Schwestern

knieten mit einander nieder und sprachen
dem Pater
das Gelübde
nach .
Hier^
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auf stieg er von

der Plattform

herunter

und gab ihnen

seinen

Segen ; 'indem er jedes der Bruderschaftsglieder
auf der Stirne
berührte . — In Manchester , wo Pater Mathew ebenfalls für
die MäßigkcitSsachc wirkte , wurde ihm der Gebrauch der freien
Handelshalle
bewilligt . Hier legten wieder eine Menge Per¬
sonen das Gelübde ab ; unter andern fast das ganze Polizei¬
personale , mit dem obersten Polizeidirektor an der Spitze . Man
rechnet die Zahl derer , die zu Manchester
beitraten , auf
80,000 .

Auch zu Liverpool

nehmen .

Zu Leeds legten während

sigkeitsprcdigers
2000 Personen

ließen

sich 60,000

Personen

der Anwesenheit

auf¬

des Mäs-

6000 , zu Bradford
7000 und in Huddersfield
das Gelübde der Enthaltsamkeit
von allen gei¬

stigen Getränken ab ."
Und nun behaupte
auf dem besten Wege

Jemand

,

das

der Reformation

englische Volk sei nicht
! Die

Mäßigkeit

leistet

mehr als alle Armengesctze , die je seit den Zeiten der Königin
Elisabeth gegeben wurden ; sie leistet mehr , als alle Criminalgefetze , welche je die Achtung vor der menschlichen Natur

ver¬

höhnten ; sie leistet mehr als alle Predigten , welche je ein übertäubteö Gewissen aus dem Todesschlafe zurückriefen ; sie ist die
Mutter

eines

neuen

Lebens ,

eines

neuen Geschlechts ,

neuen Ordnung
der Dinge .
Darum
rastlosen Eifer Vater Mathcw ' s!

Heil , ewig

Heil

einer
dem

Wir gehen auf die Versammlungen
der religiösenGesellschaften
über , und legen dem Leser statt unserer
eigenen die Schilderung
Uhdcn ' s vor , welcher Gelegenheit hatte,
einigen derselben beizuwohnen . „ Die religiösen Gesellschaften,"
sagt

dieser

Schriftsteller

in

seinen

mehrcrwähnten

Zuständen

der anglikanischen Kirche , „ halten in London und zwar im Mo¬
nat Mai ihr Jahresfest , zu welchem sich, so weit es der Raum
erlaubt , Zuhörer

aus

allen

Ständen

Anfinden .

Obgleich

die

gewöhnlich dazu benützte Eretcr - Halle gegen 4000 Menschen
faßt , so reicht sie oft nicht aus . Auf einer Tribüne , IRmkorm
genannt , befinden sich der Präsidircnde , das Comitee , Män¬
ner aus höheren

Ständen

, die Geistlichen , die Fremden .

Zu-

nächst wird bei diese » Versammlungen
dann werden verschiedene Resolutionen
ist die erste immer

„ daß der Bericht angenommen , gedruckt und

ausgegeben
werde, "
Präsidenten . Andere
des Bedauerns

der Bericht verlesen und
beantragt . Von diesem

die letzte das DankeSvotum
gegen den
enthalten den Ausdruck der Freute oder

über dasjenige , was

mit besonderer Beziehung
meinen in Rücksicht auf

im letzten Jahre

Jeder Vorschlag wird von einem Redner beantragt
von einem zweiten unterstützt ( ^nonnlloll ) ; darauf
der Präsident

entweder

auf die Gesellschaft oder im Allge¬
religiöse Zustände sich ereignet hat.

, liest den Vorschlag

(sinnvoll ) ,
erhebt sich

vor und spricht : die damit

Uebereinstimmcnden
mögen ja ( «) ) , die Andern 'nein sagen.
Das
letztere findet nie Statt , da die Resolutionen
entweder
ganz allgemein gehalten sind oder wenigstens innerhalb der An¬
sichten des bestimmten Kreises blieben , aus dem die Versamm¬
lung besteht , obgleich die äußere
dehnt ist.
ES wurde in der
D » io » ,

welche

der

OoonroAa

Fassung oftmals sehr ausge¬
Versammlung
der
>ir» iaI Dniou

ähnlich ist , un¬

ter Anderem beantragt , unterstützt , und einstimmig angenom¬
men : „ Diese Union benutzt ihre jährliche Session , um wie¬
derum ihre lebhafte Ueberzeugung
von dein unschriftmäßigen
Charakter
der Staatskirche
dieses Landes kund zu geben . Sie
glaubt , daß alle solche Institutionen
stasie
unseres

gehabt

haben ,

Herrn

welche

stattfand , daß

ihren Ursprung

kurz nach dem Tode
dieselben

ihrer Natur

in der Apoder Apostel
nach dem

geistlichen Reiche Christi widersprechen
und eine fruchtbare
Duelle socialer Leiden , religiösen Formenwcsens
und nationa¬
len Skepticismus
sind ; daher fühlen die versammelten Brüdcr
sich verpflichtet , gegen die Fortdauer
derselben zu protcstiren.
Diese Ansichten werden bestätigt durch die entschiedene Entwick¬
lung kirchlicher Grundsätze , wie sie neuerdings

von einem aus¬

gedehnten und sich auf reißende Weise verbreitenden Theile des
Clerus gegeben wird , eine um so auffallendere und gelegenere
Entwicklung
die

,

öffentliche

da

sie gerade

Aufmerksamkeit

in dem Augenblicke stattfand ,
besonders

auf die
17 «.

als

Constitutio»
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und die Wirksamkeit

der englischen Kirche gerichtet war . Diese

Union glaubt , daß solche Ansichten die natürliche

Frucht

( legi¬

timste Aro >vtI >) der Prinzipien sind , auf welche die englische
Hofkirche gegründet ist , und betrachtet sie zu gleicher Zeit als
untergrabend

das

lich für die Seelen

Geistliche des Evangeliums
der Menschen ;

Versammlung
religiöser
ihr obliegt , sich kräftig
den weltlichen

und als verderb¬

sie erkennt

daher

als eine

Menschen die Verpflichtung an , welche
anzustrengen , um die Christenheit von

Associationen

loözuwinden ,

in die sie hineinge¬

zwängt ist.
Diese -Anstrengung
wird als eine religiöse Pflicht
angesehen , die der Union wegen ihres christlichen Bekenntnisses
auferlegt ist und gebieterisch verlangt
wird von einer schuldi¬
gen Rücksicht auf

die religiöse

Wohlfahrt

ihrer

Mitmenschen.

Daher wird es den Geistlichen und Mitgliedern
der Kirchen,
aus welchen diese Union besteht , empfohlen , durch Vorlesungen'
durch die Vorbereitung
von Tractaten
und durch andere Pu¬
blicationen , durch Aufklärung

des V olunts , ^ Uii »miple

in ihren

verschiedenen Wohnorten
und besonders
unter den jüngeren
Mitgliedern
ihrer Gemeinden , eine richtigere Kenntniß von der
Geschichte und den Prinzipien
der protestantischen Nonconformität

zu verbreiten , als

man bisher

besessen hat ."

Diese Re¬

solution kann natürlich nicht in einer öffentlichen Versammlung
vorkommen ; so lautet nur , z. B . bei der Gesellschaft für Ver¬
breitung

des Gebetbuches

des Berichts

und der Homilien , nach der Annahme

ein Beschluß : „ Diese Versammlung

Aufmerksamkeit
der Prinzipien

betrachtet mit

die gegenwärtigen , zur Verwerfung
(l epulliate)
des Protestantismus
gemachten , Versuche und

hält dafür , daß die Gebetbuchs - und Homiliengesellschaft , welche
durch die Cirkulation der Formularien
der Kirche von England
und anderer autoritativ
herausgegebenen
Publicationen
so ent¬
schieden die uncompromittirten

Grundsätze

unserer

Reformato¬

ren hervortreten
läßt , einen starken Anspruch auf die eifrige
und herzliche Unterstützung aller derer hat , welche wahrhaft die
estsbliskeä
Lkurok
lieben ." Die Resolution war : „ Diese
Versammlung

hat zu ihrer Zufriedenstellung

von

der Art und
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Weise gehört, wie von einigen Associationen dieser Gesellschaft
die Aufmerksamkeit des Volkes auf den Inhalt der unter dem¬
selben verbreiteten Homilien gelenkt worden ist; sse hält sich ver¬

sichert, daß solche Maaßregeln unter Gottes Beistand darauf
berechnet sind, dem Einflüsse päpstlicher Eindringlinge und
ungläubiger Traktate entgegenzuwirken
." Eine vierte Resolu¬
tion folgte: „Daß der Beistand
, welchen diese Gesellschaft ver¬
mittelst der Uebersetzung der Formularien der Kirche von Eng¬
land in fremde Sprachen den Missionären und Andern gelei¬
stet hat, für diese Gesellschaft den Anspruch auf den Beistand
und die Unterstützung Aller derer begründet
, welche unsere establiskeü Lllureli lieben und welche wünschen
, daß ihre schriftgemäßen Lehren durch die Welt bekannt werden sollen
." So¬
nach sprechen diese Beschlüsse eigentlich nur die Ansichten der
Versammlung aus und zwar auch nur als Ansichten
. Sie
sollen eine Form bilden
, durch die es dem Präsidenten möglich
wird, die Versammlung zu leiten, und bei welcher eine gewisse
Reihenfolge der Redner beobachtet werden kann. Die Reden selbst
stehen durchaus nicht immer im Zusammenhange mit der Reso¬
lution, welche bisweilen selbst dem Redner erst in die Hand
gegeben wird, nachdem er schon angefangen hat, zu sprechen.
Für ihn kommt es darauf an , einerseits die besonderen Zwecke
und Interessen der bestimmten Gesellschaft in Anregung zu
bringen, andererseits überhaupt ein Bekenntniß abzulegen.
Dies letztere geschieht natürlich in besonderer Berücksichtigung
dessen, was jedesmal die Zeit bewegt
. Daher jetzt die Frage
über den Pusepismus fast ohne Ausnahme in jeder dieser Re¬
den auf irgend eine Weise berührt und angezogen wird. So
wiederholt sich nun aber derselbe Gegenstand sehr häufig, und
es wird nöthig, in Versammlungen
, welche lange dauern, nach
Anhörung begabter Redner immer wieder ein Interesse zu erzeu¬
gen. So kommt es dabei zu künstlichen Mitteln. Viele span¬
nen ihre Aufmerksamkeit der Zuhörer durch einen Ausdruck,
oder eine Periode, in welcher gleichsam eine Unbestimmtheit
vorherrscht
; sie lassen dann noch auf ihre eigene Meinung ein
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wenig warten ; fällt diese ein , so erfolgen auf die horchende Stille
laute Beifallsbezeugungen , an die sich freilich ein Fremder ge¬
wöhnen müßte . Doch ist es hier nicht bloß diese Form oder das
Stürmische überhaupt , was von dem eigentlichen Gegenstände
leicht abzieht , sondern die ganze Weise , in welcher der Redende
vielfach auf den Effekt hinarbeitet
der Zuhörer

sich hingebt .

lich dazu , daß

man

In

eben so wohl , als die , in welcher
einzelnen Fällen

die bisherigen

Mittel

kommt es wirk¬

der Aufregung

für

abgenutzt ansieht und immer wieder auf neue Reize sinnt , wäh¬
rend dagegen die Zuhörer sich zu überreden scheinen , daß ihre
lebhaften
Die

Unterbrechungen

Puseyiten

sind

Darlegungen

nun

allerdings

ihres Bekenntnisses

sind.

diesen Versammlungen

ab¬

hold , nicht allein deshalb , weil sie dort so entschiedene Oppo¬
sition finden , sondern auch , weil es keine kirchlich organisirten
Institutionen

sind .

den in vielfacher
zu Ende

Aber die hervorgehobenen

Weise

Uebelstände

selbst von Männern

wer¬

der Lvan ^ elioal

gerügt .
Es war das Entstehen dieser Versammlungen
des vorigen Jahrhunderts
etwas Anderes . Damals

herrschte der Unglaube
in allen Kreisen der Gesellschaft ; da¬
mals war ein entschieden ausgesprochenes
öffentliches Bckennt^

niß allerdings
diesen

solche eine
aber

ein Zeugniß

Zusammenkünften
sind

Aufregung

und eine That .

Nednertalentc
veranlassen

die höchst interessanten

Man

, welche

könnten .

hört

Das

Mittheilungen

nun in

allerdings

als

Belebendste
über einzelne

Thaten und Fakten . Diese letzteren kommen nun auch beson¬
ders in solchen Versammlungen
vor , welche das Jahr hindurch
in den kleineren

Städten

nen Gesellschaften
solche Aufregung
gen stattfinden

gehalten

Englands
werden .

hingewirkt , daher
und das Ganze

von Seiten
Hier

wird

der verschiede¬
nicht auf eine

mehr eigentliche Mittheilun¬

mehr einen erbaulichen

Charak¬

ter an sich trägt . Ganz andere Art sind die derieal
Meeting «,
oder Zusammenkünfte
der Geistlichen in einem Archidiaconate,
einer Diöcese

oder

aus den Charakter
sie natürlich auch

zu einem besonderen

Zwecke , welche durch¬

einer Privatversammlung
tragen , obgleich
von einem Präsidenten
von einer Platsorm
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aus

geleitet

werden .

Bei

diesen

Besprechungen

, welche

ge¬

wöhnlich schon durch ein Comitee vorbereitet sind , giebt man
sich den Zuhörern
mit einem unbedingten Zutrauen
hin . Sie
sind stets mit Erbauung
verbunden , dienen aber nicht allein
zu einem

gegenseitigen

Austausche

der

Ideen

und gemachten

Ersahrungen , sondern erhöhen auch besonders das Bewußtseyn
der Gemeinschaft . Solcher Art waren die Versammlungen
der
irischen Geistlichen , über welche sich aus dem Jahre
1842 ein
Bericht
Wir

in

der Berliner

Evangelischen

Kirchenzeitung

befindet.

müssen hier auch bemerken , daß auf die öffentlichen Ver¬

sammlungen
die Zunahme
der verschiedenen Parteien

der Polemik und das Ausscheiden
aus den Gesellschaften nachtheilig

wirkt . So lange die Auftretenden
bewußtermaßen
Anhänger
Verschiedener Principien sind , thut sich immer das Streben nach
gegenseitiger
mildert

Anerkennung

die Aufregung .

Scheidung

bisher

kund ;

davon

Aber gerade

Verbundener

das

Zeugniß

abzulegen,

Gefühl , welches die

begleitet , reizt und spannt

und mehr ; darauf , wie sich die kirchlichen Parteien
ander stellen werden , kommt es für die äußere
ser Versammlungen
in der Folgezeit an ."

mehr

gegen ein¬

Gestaltung

die¬

Wie sich die Parteien durch ihre Versammlungen
scheiden,
so scheiden sie sich auch durch ihre Pressen . Jede Partei hat
ihren bestimmten Kreis , jede Partei
hat
auch ihre bestimmte
Presse , und die

Speculation

des Buchhandels

steht mit

Speculation
der Wissenschaft im engsten Zusammenhang
es überhaupt höchst schwierig ist , sich zu keiner Partei

der

. Wie
zu hal¬

ten , so ist es namentlich für den Buchhändler
beinahe unmög¬
lich , nicht ein bestimmtes Interesse zu vertheidigen . Ein Hand¬
lung , welche puseyitische Schriften

verlegt , würde

es für Be¬

leidigung , für Ironie halten , wenn man ihr ein ultraprotestantisches Werk anböte ; und wo man socialistische Schriften
verkauft , findet man gewiß keine Werke der Wcöleyaner .

Deß¬

halb darf man nur nach dem Namen der Verlagshandlung
frage » , so weiß man gleich , welch Geistes Kind man an ei¬
nem Buche hat .

Und so häufig

auch die Sitte

der Anonymi-
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tät bei den Schriftstellern ist, so steht doch jedem ihre Erzeug¬
nisse seine Tendenz auf der Stirne geschrieben
. Darum äußert
auch die unumschränkte Preßfrciheit, die in England herrscht,
bei weitem den nachtheiligen Einfluß nicht
, den man in andern
Staaten von ihr fürchtet
. In der Regel hat sich Jeder, der
auf eine gewisse Selbstständigkcit des Denkens Anspruch macht,
bereits auf irgend eine Seite geschlagen
, und läßt sich vermöge
der unerschütterlichen Consequenz
, die der englischen Nation ei¬
gen ist, durch nichts in der Welt in seiner Ueberzeugung irre
machen
. Ruhig und fest schreiten die verschiedenen Parteien
neben einander her, und nehmen nicht die geringste Notiz von
einander. Und so stürmisch es oft in ihren Versammlungen
zugeht, so gelassen stehen sie im gewöhnlichen Leben einander
gegenüber
. Jeder befindet sich wohl bei seiner Religion, und
mit dem Panzer der Ueberzeugung angethan, daß er im Be¬
sitze der Wahrheit sey, ist er gegen jeden Angriff gesichert.
So schroff die Gegensätze einander gegenüberstehen
, so wenig
haben sie bis jetzt die entgegengesetzten Gebiete zu schmälern ver¬
mocht
. Es ist eine seltene Erscheinung
, daß der Engländer von
seinem alten Glauben läßt. Und wenn auch die Doctrinen
der anglokatholischen Theologie hierin eine Ausnahme zu be¬
gründen scheinen
, so ist diese Ausnahme bloß eine scheinbare,
welche die eben ausgesprochene Beobachtung auffallend bestä¬
tigt. Das puseyitische Glaubenssystem ist so weit entfernt, als
neues aufzutreten, daß es sich vielmehr lediglich als die Wie¬
derherstellung des alten, längst bestehenden
, und nur durch die
strafbarste Vernachlässigung und Gleichgültigkeit in Vergessen¬
heit gerathene ankündigt
. Nächst der allgemeinen Opposition»
welche durch den scheinbaren Widerspruch dieser Behauptung
mit dem Inhalte der Doctrinen hervorgerufen wurde, ist es
die Berufung auf die Vergangenheit
, was die außerordentliche
Wirkung hervorbrachte
. Und gelingt es der neuen Schule,
das Volk zu überzeugen
, daß sie seinen angestammten Glauben
lehre, so hat sie gewonnen
. Wenn wir nicht der Ueberzeugung
wären, daß die Puseyiten nicht für, sondern gegen die ka-

tholische

Wahrheit

zu

wirken

beabsichtigten , würben

wir den

praktischen Blick bewundern , den sie durch ihr umsichtiges Ver«
fahren an den Tag legen .
Es hat unglaubliche
Anstren¬
gung gekostet, dem englischen Volk seinen katholischen Glauben
zu entreißen ; nachdem er ihm aber einmal entrissen war,
klammerte eö sich .so fest an den protestantischen , daß es die¬
selbe Anstrengung kosten würde , es von diesem zurückzuführen,
wenn mau nicht seine Zuflucht zur List nähme .
Und diesen
Weg haben die Puseyitcn wider Wissen und Willen eingeschla¬
gen , indem sie den katholischen Glauben als protestantisch ver¬
kauften , wie

ihnen

ihre

Sehergabe

denselben

selbst verkauft

hatte . „ Es fragt sich hier nur, " sagt ein scharfsinniger Beob¬
achter in einer Abhaudlimg über den Puseyismus , in den histo¬
rischen Blättern , „ ob die Erfinder dieses Unsinns selbst daran
geglaubt

habe » ?

verneinen
der

Und diese Frage , die wir mit Bestimmtheit

würden , wenn es ein Franzose

jene Behauptungen

aufgestellt

oder Ztaliäner

hätte , diese Frage

wäre,

muß , da

hier von urächtcn Engländern
die Rede ist, ohne allen Anstand
besähet werde » . — John Butt ist einer so argen Schalkheit
und Ironie
nicht fähig , wohl aber einer , bis auf den Gipfel
der Verkehrtheit getriebenen , sich selbst überschlagenden Conscquenz . — Ja
vollständigen

noch mehr , wir messen der Versicherung
Glauben

tate kein anderer

Pusey 's

bei : daß der einzige Zweck ihrer

gewesen sey ,

als ihren

ehrbaren

Trac-

Mitangli-

kanern recht tüchtige und auSgiebige Argumente
gegen die
bösen „ Romanisten " an die Hand zu geben .
Daher ist auch
die Verwunderung
dieser Schriftsteller
ganz unverstellt
und
ehrlich :
willen

daß ihre anglikanischen

sie sich allein so viel Mühe

Bemühungen

, und

noch dazu

Glaubensgenossen

, um

deren-

gegeben , in Folge eben dieser
auf

den Grund

ihrer

vortreff¬

lichen Argumente , haufenweise katholisch werden . Was so häufig
in der Weltgeschichte geschehen , hat sich auch hier wiederholt.
Ihr

gedachtet

gemacht .

Pusey

die Bewegung

es

böse zu machen ,
und

ausgegangen

-lnglikan . Airchenzustände
.

aber

seine vertrautesten
, haben

Gott

hat

es

Schüler , von

nichts

weniger , als
jA

gut
denen
eine
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Unterwerfung
Orts , werden

unter die wahre Kirche beabsichtigt ; sie , ihres
sich auch menschlichem Ansehen nach niemals mit

der Wahrheit

aussöhnen .

Allein

vorriefen , treibt gcradewcgs

die Strömung

zur Kirche hin .

, die sie her¬

Denn die geistigen

wie die physischen Bewegungen
lenkt ein Gesetz , welches höher
steht und mächtiger ist , als die Laune oder der krankhafte Ei¬
gensinn einzelner
höheren

Hand .

Menschen , die selbst nur
Auch Pusey

und

Hebel

seine Schule

sind in der

sind nichts

als

Werkzeuge , die eine längst im Geiste des Volkes liegende Crisis
hervorrufen
und durchführen sollten .
Haben sie diesen Zweck
erfüllt , so wird die Bewegung , ohne alle Rücksicht auf die indi¬
viduellen Wünsche einzelner Gelehrten , ihren Gang gehen ."
Wir schließen mit den Worten eines Mannes , der durch
sein Beispiel gezeigt
führe . „ Ein Kampf

hat , zu welchem
großer Prinzipien

Ziele diese Bewegung
steht uns bevor, " sagt

Sibthorp , „ ich meine nicht einen Kampf katholischer und pro¬
testantischer Prinzipien , als solcher , sondern einen Kampf zwi¬
schen heiliger

Ordnung

losigkeit

der andern

auf

auf der einen , und
Seite .

Das

» »heiliger

Christenthum

Gesetz¬
und

der

Unglaube
mustern gegenseitig ihre Strcitkräfte .
Der letztere
entwickelt sich unter verschiedenen Gestalten , se nach dem Lande,
dem er angehört , und der Regierung , der dieses unterworfen
ist . Zn anerkannt
katholischen Ländern
zeigt er sich in der
Zerstörung

religiöser

Bergrcifung

Institutionen

an dem Eigenthum

,

Entweihung

des Heiligen,

Gottes , Vernichtung

der An¬

dachtsübungen , politischer Unabhängigkeit , u . f. w . In unserem
Lande entwickelt er sich in verschiedenen halb philosophischen,
halb politischen , aber sämmtlich antichristlichen Systemen und
Entwürfen , welche schwache , weltliche und stolze Gemüther in
ihren

Wirbel

hineinziehen ,

während

er die Macht

der mensch¬

lichen Intelligenz
und der Entdeckungen der Wissenschaft durch
das Gefühl der Unabhängigkeit
und Selbstgenüge , das sie dem
Betrogenen
einflößen , auf indirektem Wege in Waffen gegen
das Christenthum verwandelt . Ja , ein Krieg gegen Christen
und folglich gegen die Kirche Christi , seinen jetzt verwundbaren
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Leib , ist von ungläubigen
Friedensstörern

Weishcitslehrlingen

angesponnen

und

und se nach Gelegenheit

politischen
und Macht

bereits mehr oder weniger
eröffnet . Auf der andern Seite
sammelt auch das Christenthum
seine Kräfte , um im Kampfe
zu bestehen .
ehrwürdigen

Aber

auf

Mauern

welche

Art ?

Es

bessert seine alten,

aus und befestigt seine Zinnen

und Thürme.

Es nimmt seine feste, abgeschlossene Stellung ein , als die Stadt
Gottes in Mitten der Erde .
Es entbietet seine Bürger , als
das auserwähltc
Volk Gottes , aus allen Enden der Welt , zur
Vertheidigung
der Pflichten und Rechte ,
berufen hat ; es sammelt seine ursprüngliche
keit ,

um den Angriffen

früher

den Angriffen

nete .

Die

der

Arche Gottes

verheerenden

des Unglaubens

des Heidenthumes

zeigen sich Merkmale

Ich

sage ,

des Verfalles

nachlässigung , Erschlaffung

zu begegnen , wie
und der Häresie

wird ausgebessert

Fluchen .

wozu sie dieselben
Stärke und Festig¬

gegen den Andrang

ausgebessert , denn

, die Folgen

in der Disciplin

langer

es

Ver¬

, Trägheit , Furcht¬

samkeit und Sünde .
Es ruft Alle auf , die zur Seite
Herrn stehen , sich zum bevorstehenden Kampfe zu rüsten
in seine Mauern

eS

begeg¬

zu flüchten , um ihm als heilige Streiter

des
und
gegen

seine und ihre Feinde beiznstehen .
„ Bleibet nicht, " sagt eS,
„wo ihr seyd , in unbeschützten Dörfern
und in zerstreuten
Plätzen , wohin ihr ausgezogen seyd in den Tagen der Zügellosigkcit , der Anarchie und des Irrthumes
, in den Tagen des
Mißfallens
Gottes lind der Heimsuchung durch die menschliche
Verderblich . Denn dort habt ihr keine Zuflucht vor dem Feinde,
und ihr könnet mir nicht beistehen ."
Insbesondere
aber sagt
es zu den Gliedern der anglikanischen Kirche : „ Ihr theilet in
diesem Lande ( denn weiter reichet ihr nicht ) meine Gefahr , und
dies gereicht euch zur Ehre . Aber denket nicht , ihr werdet ent¬
rinnen , wie ihr setzt seyd ; die Stadt
Gottes ist nur Eine.
Ihr

seyd zu zersplittert , so lange ihr mein irdisches

Oberhaupt

und meine längst bestehende Kirchenzucht verwerfet und nicht
hört auf meinen katholischen Hirtenruf . Was auch eure schein¬
bare

Einheit

seyn mag , der

That

nach seid ihr

zersplittert.
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Eure Kraft ist vergeudet , wenn ihr zu vertheidigen suchet, wäS
nicht zu vertheidigen ist.
Aber vereiniget euch mit mir ; helfet
mir meine

Wälle

ner treuen

Bürger

gegen den Feind

und die sinkende » Kräfte

wieder

will ich euch aufnehmen

und

pfangen , und die Freude

der Erde

und wiederhatten
dcö sechszehnten

ausbessern , den Muth

mei-

entflammen , die alte Zucht wieder aufrichten
neu

beleben .

mit Lobsingcn

Mit

Jauchzen

will ich euch em¬

soll aufsteigen

gen Himmel

in seinen Tempeln ; die frommen Dankgebete
Gregor für das Wiederfinden
der zerstreuten

Schafe seiner Heerde , für die zweite Bekehrung Englands , für
die er so inbrünstig betet , werden aufgenommen
werden von
dein Ersten
Vermittler

seines Namens , dem Heiligen
für sie macht vor dein Throne

im Himmel , der den
des Ewigen ."

