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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,
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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-

177
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
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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
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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

200
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-
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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.

15
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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 *

an den
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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

