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

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

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

eS die Methodisten,

anregten .
als

Sie

hatten

die

das

ursprünglich

religiöse Leben wieder

gar

dem herrschenden LatitudinariSmus

zutreten , und suchten denselben

war das
Besonders

keinen andern

Zweck,

in der Kirche entgegen¬

hauptsächlich

durch das lebende

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

John
Eifer

und
und

und Charles
Wesfür Religion und Reli¬

aus ; aber zum Unglücke wurde

der erstere , welcher am

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

noch mehr auf einer
, die er später auch

in

mit

Deutschland

Scctenwesen

besuchte ,

bekannt .

welche ihn geboren

und

Doch

dadurch

blieb

dem

er im Schooße

hatte , und neigte

Pietistischen
der Kirche,

sich selbst zur Lehre von

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

den Laien nur

fand hauptsächlich

das Predigen .

Der

in Amerika Anklang , allein

Methodismus
auch

hier

hielt

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

Wesley,

nach langem Sträuben,

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

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

100 Mitgliedern
niedergelegten

, die sich nach seinen in der englischen Kanzlei
Bestimmungen

einer alle Jahre

zu haltenden

sidenten wählen

sollte .

Sie

immer

selbst ergänzen

Versammlung
leitet

und

und

einen neuen

beaufsichtigt

in

Prä¬

nicht nur

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

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

mit der

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

Bestimmteste , daß

einzelne
früherer

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

zu gebieten , die auf dem Wege

der Subscription

zusam¬

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

ist

großentheils

übrigen Dissenters
mal ein besonderes
Nachdem

ihr

diese schönen

Kirche verloren

Werk .

Sie

in keiner Verbindung
Prinzip aufgestellt.
Hoffnungen

waren , erhob

für

sich eine

mit

Partei

in ihrer

des religiösen

des Glaubens
sich deßhalb

den

nicht ein¬

die anglikanische

neue

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

stehen

und haben

Sinnes

an die Wahrheiten
die evangelische

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

den brittamschen

auf dem Gebiete
Wir

nennen

Inseln

der Bekehrung

eine so bedeutende

der Heidenwclt

zugetheilt

nur die englische und auswärtige

die seit ihrer Entstehung
lionen Bibeln

ausgetheilt

1804

nicht weniger

hat, und

das

Sprachen

verbreitet , die Missionsvercine

Erziehung

und Unterricht

jedoch in ihrer

Entstehung

Rolle
haben.

Bibelgesellschaft,
als

Wort

vierzehn Mil¬
Gottes

in 136

, die Gesellschaften

u . s. w .

Diese

Gesellschaften

und

Fortbildung

unabhängig

für

waren
von

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

aus , daß

der Bckenncr

Nichtsdestoweniger

die Kirche

des Evangeliums

blieb

Nebensache

auch entbehren

sie in derselben , und zwar

wurde,
könne.

eben deß¬

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

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

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

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

160
Sie nennen sich unter sich selbst die „ Heiligen
„die Mitglieder der religiösen Welt ."

Gottes "

oder

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

gefehlt , welche

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

Jnnbrunst

entgegenstrecken .

in die Arme wirst , die sich ihm

Zurückgekehrt

fand man auch in derselben

in die heimathliche

das

heimathliche

zärtlich

Wohnung,

Bewußtseyn

wie¬

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

Eigenthum

sah , suchte man

es nach außen

und innen

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

, sondern

auch

Diese Betrachtungsweise

die Tradition

, die man

überhaupt

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

Weise , als

Reformation
herabgewürdigt

war

man

es bisher

anerkannt.

die hochkirchliche,

aufgefaßt

hatte .

die Kirche zu einem Werkzeuge

worden , dessen er sich zur

wie

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

die

des Staates

Erreichung

seiner
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Zwecke nach Gutbefinden

bedienen

konnte .

Sie

war

in ihrer

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

Institution
stellte,
der Kirche vom

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

angemaßt

hatte ,

und überließ

Gesetze gegen die Katholiken

dieselben der Kirche.

und Diffentcrs

wurden

außer

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

stellen , als dem Rumpfe
aufzusetzen , und ist sie sich

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

mit dem

Namen

eigentlich der Name
krineipls
oder

der Hochkirche bezeichnet , während

der Partei
des Oliurell
snll
der hochkirchlichen
zukommt .

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

die Berge

Anglilan, Kirchcnziistände
.

ihr

8 tats
Sie ist

Zeit im kirchlichen Ge¬

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

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

Angelegenheiten

leitet . In

der Zeit der reli¬

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

zu einem Bunde

sich die Verbreitung

zusammentreten

desselben zur Aufgabe

sehen , der

stellte ; aber

kaum

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

machen sich schlagfertig .

So

hat

sich namentlich

die

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

ist, und im ersten Artikel ihres

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

Kirche

auf vollkommene

Unabhängigkeit

in der

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

Ja

die Union

geht hierin

bestehenden Verhältnissen

so weit , daß

entgegenstemmt ,

sie sich längst

welche

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

erhalten

haben ,

dessen Zinsen

zur Besoldung

lichen beitragen , andere bekommen seit der Gründung
^nne

's dount ^ Gehaltszulagen

aus

der Geist¬
der yueen

dieser Stiftung

für ihre

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

für die einzelnen Fälle

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

, sondern in der . Staatskirche

selbst ihre

in
im

Vertreter-

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

constituirt ,
Wir

und

ihre Statuten

lesen in denselben wörtlich

„Folgendes

sind die Grundprinzipien

Bildung

des

Charakters.

öffentlich bekannt

also:
dieser Gesellschaft:

Der

Mensch ist ein für

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

, besonders

durch die Einwirkung

schen oder der Gesellschaft
Gefühle.

Alle

auf Kinder

Gefühle

des

erfahrener

Men¬

und Unerfahrene.
Menschen

sind für

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

Alle

Ueberzeugungen

auf

deö Menschen

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

Sein

Wille

oder sein Entschluß

zu handeln

ist

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

Umstände
Der

auf seine Organisation

Mensch

hervor¬

ist so vrganisirt , daß

er

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

nicht geschaffen ist , ein verantwortliches

Wesen zu

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

einer genauen

Eine
Kenntniß dieser un¬
Gesetze der Natur , hergeleitet

und ausgedehnten

Beobachtung

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

aus

dieser Schule

Schriften

hervorgehen

können , wie

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

in

derselben

nachweisen "

( Hie

»„Kol ^

seriptures

""

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

zu können , als wenn wir hier

ein Produkt

des neuesten

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

noch.

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

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

In

diesem Tone

gehts

fort .

Nicht

übel

für

die

Fort¬

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

Unterschied , daß dieses spurlos

vorüberhallt

, während

sich jenes

in

am Ohre

die Wurzel

der
ihres

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

1842 be¬
einer der
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hauptsächlichsten

Emissäre

angeklagt war .
Er
periodischen Schrift :
des Heilandes

der

Socialisten

, wegen

Blasphemie

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

in den verletzendsten

Ausdrücken

geläugnet

, die

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

gefährlich

die Partei

sie alle ihre Kräfte

der

und Werkzeuge

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

auf

das

religiöse

der Engländer

Leben des Volkes,

bei politischen Fragen

Modifikationen

, von den Quäckern

und iso-

, Swedenborgianern

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

indem

sich durch

und Flugschriften aller Art
Masken
aufzudringen , so

einzig und allein

geltend zu machen.
Wenn wir von untergeordneteren
Erscheinungen

scheint ,

aufbietet , um

sey es dem festen Charakter

ohne Einfluß

und weiß ihre Stimme

lirteren

Socialisten

gähren.

kennen gelernt,

