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Qin ec4merg erwacht mehr unb mehr in ber Aircbe, in ihren geig=
ift ber Gcbtner3 über bie Gpaftung, bie
rieb lebenbigen Ofiebern.
in fie eingebrungen iff, über ben Zerruff ber eertricbteitofürfe, bie ihr
im 2Infange betrieben war. Umfonff haben in bergangenen Seiten bie
ebeffien eis4ne ber Airrbe nach Z3ieberberffelluug ber berlorenen Lein=
heit, nach -133iebererrangung ber urfprüngficben Oflabengüter geruh=
gen; unüberwinblicbe einberniffe faben fie fick entgegengeftefft. 3I1
nicht ein 1-b.Siberball ber
aber ber Gcbmer3 ber Ofieber
bie bas eet3 beo bimmrifcben eaupteo bewegen? hub wirb ber erte
Berr, ber menfcbgewerbene een eSetteo, nicht feil 4erbortreten,
um Beiner ire bie betretene ein4eit unb eertficbreit wieber3w
geben? 233-irb tr fie nicht bereit machen für Geine Qtfcbeinung? ter
efanbe ber eeifigen ift Seiner eülfe gewiß mit, bao :Wort ber Zer,
beißung füllt fie in fiebere 2.1uoficbt. Soffen Ootteo Ainber nicht irer
harren? edlen fie nicht ben Aunbgebungen ibe5 eerrn im Oeifie Tau=
fcben, ob er fick nicht auf macht bon ber Siechten beo Zatero, um Seine
eine Zolfeo eenfucbt 3u flirten? Müffen Oetteo kinber
unb
er J12ann, beffen :§2ebenobilbe wir bier
nicht fucben, um 3u nben?
näher treten, bat gefucbt unb rbiefe ,23latter berichten, wao er gefunben
bat. :Enge 2neeno Oefcbicbte bem Voffe otte gum gegen fein!

ugoburg, am sage ber 2arfierfung bee eertn,
2.

ebruar 1891.

er 9:Setfuß'er.

I.

Airtb4eit, 3ttgertb, erge 21n-tteivirffainfeit.
3ohann &angeTifi 63 e o r g 2ub wurbe am 12. 9Irbirg 1801
gu Burg im baberifchen Schwaben art Ainb einfacher 2anbleute ge=
boten. Von fecho 63efchwifiern war er bei intefie. e4n frühe traten
bei bem Anaben gute 23egabung unb ein frommer Sinn herDor. Voni
bie einem `er=
eiroßbater, ber im elterlichen Saufe wohnte, hat
auf, (wo bem
„13aß
erhalten:
2Cußerung
gethane
wanbten gegenüber
eanojiirg wirb etwas werben; ich ferje ihn im Saufe immer fnieen unb
beten. 3ch erlebe ei nicht mehr, aber bu wirfro erleben." ter 13farrer
Don 23urg, 34ann ,s2ueenberger, nahm ficI5 bei Anaben an, unterrich=
tete ihn im Latein unb trug Sorge, baß er auf bat 63bninafium su Oit=
lingen fam. 233"ährenb bes 2tufenthalteo bafelbff trat eine für 63eorgo
3ufunft bebrohfiche 933enbung ein, alt fein Vater 1817 flarb unb bie
Seinen in großer not gurücfließ. 2114 bem Saufe unb ben 63ütern
ruhten SchnIben; bie B3itwe war baum im etanbe, bie Ainber, Don
welchen fünf noch flein waren, Fümmerliclj gu ernähren. 2a fchwanb
bei ber EWutter bie eoffnung, baß ihr ältefier Sohn weiterliubieren
fönne, unb batb hieß es: „eanojbrg, bu mußt wieber heim." ties war
für 03eorg ein fchwerer ect)Tag. 3nbeß Farn eülfe Don eben. Veran=
laßt burch 13farrer 2teenberger, nahmen fich ebelgefinnte Uhriffen
ber Umgegenb, befonbero Zhannhaufetio, bes jungen JR anneo an unb
fetten ihn burch fortlaufenbe Unterflut ung in ben etanb, feine Stu=
bien gti Derhuben.
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Zag geifffiche feben be5 fugenblichen
trug gang ben Chararter,
wie er gewehnlich in ber rentifch,ratholifd5en Airchenabteirung bei ent,
Plen Ghrifien gefunben wirb. Q3eorg war mit Qifer einer firengen2igrefe
ergeben unb unermiibet bebacht, bure[) eigeneg Zhun fich 1( .5.3ohigefaffen
bei Ooft, Feben unb eeligreit gu erwerben. 3ebech gel fchon gu fener
Beit ein gtrahl etangelifchen 2ichteg, bag nach langer 2erbunrefung
einer 2trigahl %rillen ber dmffchen wie ber proteftantifchen Airche
wieber aufgegangen war, in fein bon itnruhe unb eeetenangft ge,
2antalg entflanb in ihtn bag lebenbige merlangen, tuit
qualteg
ben Jltannern, welche in lenen zagen bag 52,icht bes Qtangefiumg
in 23atyern unb fiber beffen erengen Dinau5 leuchten liefien, wie
,23ifchof eailer unb 13farrer woog, in perfenfiche ,23eriihrung gu rom,men. Urn Orfieren rennen gu Ternen, machte er bie meite ijreife nad)
9tegengburg. Zerwunbert war ber naite 3'fingling, in eairer, ben
er and) burd) nerpergrije imponierenb gd) gebacht hatte, einen ton
giefialt unanfehnlichen 9Uann gu finben. 2in bem 2Ibenb, an welchem
2ue bei eailer eintraf, ramen noch groei anbere Zheologen unb iwar
ein lutherifcher unb ein reformierter gu bem bie gange kirche in wahr,
haft Patholifcer 2iebe utnfaffenben ,23ifchof. 2Itt aften breien hatte
gafler feine hergfiche reube. £nh ergahlte fiber biefen .23efuch: „2as
.erg ging ung auf, mir maren gang baheitn.
wurbe mir Har, wie
biefer Mann fo fegengreich auf bie Derfehiebenen nonfeffionen mirten
fonnte. Chr maehte reinen Unterfchieb gwifchen benfelben, tebete nur
bon Qiner Airche unb fah in allen ahrifien (lieber berf elben.
fprad) biel ton ootte5 Ti:Sirren in fener Beit enter Ghrifien terfchie-,
beuer nonfeffionen alg ton einero 3dt:hen, bij ber .Serr geine Airche
einigen motie. cm
auf bie ermecrungen, welehe eine rucht
ber 2trbeit beg fetigen 3oog waren, fagte eaiter: „ZiSenn bie Airche
bief em 2ISirren beg 63eilleg (53otteg in unferer Beit wiberfieht, wirb
ber ..err ton einer anbern geite her .filfe fchaffen unb ge merben eg
nicht mer bampfen Pennen." 2inch hob er hertor, wie gut eg ware,
menn bie Oottegbienge in bentfeher gprache gehalten trtiírben unb be,
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muhe, wie er immer beffrebt fei, biee gu erreichen. „Mie werbet ibr
encb freuen" rief er alte, „wenn ee baiu genommen fein wirb!"
wurben nat er alle brei auf ein Lager gur 92ube gebettet. Q5 war
ein etr4fager, Benn bei 23ifdjof eaitcr, ber fidj feibfl febr
(ebf.dufte, um gegen 2tnbere freigebig fein gu rönnen, war 2Effec febr
einfacb. 233ie wol ! fiibrten wir une aber auf unterem sager! 2tre wir
nun alle brei nebeneinanber ruhten, trat ber 23ifcbof Dor une [)in unb
fagte: „2a 1-freiten (irr) immer bie Ronfeffionen, bie römifdy, bie lutte=
rife unb bie reformierte, unb nun [jaben wir tie beifammen!"
tie innigffe Zerebrung wibmete Lut, betu Tfarrer Martin ,00t5,
in beffen tieffrommen Sergen Nie Lidt epangelifdyr edenntnig unter
bert rötniferatbolifen Oeiffridjen 23auerne guerft wieber berPorr:
römifcben Ratborden, wie Trote=
gebrochen war, weldjer
firmten, gum Gegen war unb narb Dielen Leiben unb Zerforgungen,
bie um be5 63faubene willen über ihn gefommen waren, im 34re
1825 in Seeg am 9lbeine fein gefegnetee Leben begloA. Lue bat
.23ooe nie gefeben, aber er 5at mit ihm forrefponbiert. 2ae Leben bec
13farrere 23ooe blieb für Lutt in bero Orabe eine Quelle geifIlidyr
quicrung, baA er noclj in feinem ilter 3ob. Ooenere .23iograpbie be5
fertenen 'JUarmee allArlicb einmal burcblac.
neben 23ooe unb eailer war Lutlyr burd; feine ed,riften auf
Lutt Don tiefgebenbffem QinfluA. 3uerfl wurbe er Don L'utber'e Scryie
räfirein, bac er einmal auf betu 21uscburger Zröbelmarrt fanb, matt)=
tig ergriffen. Luttiere Oeiff unb Oraubeneanfdjauungen wurben für
fein fpäteree Leben Don wefentfieb beflimmenber 23ebeutung.
Mteerbein waren ec bie Gdyiften Don Zauler, Zbornae a Rempie
unb Xrnbt, bie bero jungen 92Zanne gu befonberem Segen gereicbten.
2urcb {Diebe Männer lernte er Ubriflum ale unfere 03erecbtig=
feit rennen mit) fanb für fein berümmertee eerg Zroff unb riehen.
con frübe nahm er fidj Per, wenn ber eerr ihn bereinfl im fire
liehen 2Ittite gebrauchen mürbe, nur Ubrifium ale unfere 63eredyigreit
gu 4rebigen.

— 8 -seine erge 45rebigt kielt er im 3abre 1821. er fagte barüber:
war febr iingfificb unb hersagt, aber ber eerr flanb mir bei."
Jack feiner Zrbination Difarierte er gunäckft alo Trebiger unb
eeefforger in 933efflenborn, 23urg unb Unterrotb. Oie J1Conate,
wetcbe er in 33eif3enkorn unb Unterrotk gubrackte, blieben ihm wegen
ihrer 2ieblid5feit uiwerge ld,. er bielft bafür, bd ber eerr an biefen
beiben orten ein groe Kolb trabe. s_s'
are 1824 übernahm er ala
13farreirar bie 13afioration ber Tfarrei Orimolb5rieb bei er1,1vab=
müncben. eier erfubr er Diele5 23ittere unb werbe feine 9.iSirffamfeit
febr erfchwert. er nannte bie erfa4rungen ber gwei 3akre, welche er
in Orintelb5rieb subrachte, eine 2eiben5glut unb febnte fick gnfebt nach
einer Zerfebung auf einen anbern 13ofien, wie nach einer ertiifung.
eben at5 er fick mit bem Ceebanfen befcbäftigte, bao bifcbi.ifficbe urbi=
nariat in 2lug5burg um Zerfeeung gu bitten, erbieft er DOTI gwei
Iretinben bie nackrickt, ber 23ifdpf b on 2lugoburg habe ihn sum
Tfarcirar für bie bei neuburg a./O. im fogenannten Oormuntoofe
gelegene Aotonifiengemeinbe nartobulb beffimmt. Oje beiben 23riefe,
welche biefe nacbricbt entbielten, flehten swar bie Zerbältniffe biefer
63emeinbe at5 traurige bar, für £tib aber hamen fie bennocb wie swei
23oten Dom .immel. er katte fick fcbon lange nact, einem Toffen
febnt, ber tücbtige 2[rbeit erforberte.
3nbeffen hieb bac bifcköfficke ,Orbinariatcbcfret lange auf fick war=
ten. tue reifte nach 2lttoburg, um fick nach) ber ilrfacbe ber Zersiige,-rung gu erfunbigen, unb erfubr bort, bai man aue aliicffid)t auf feine
bebürftige (amitie Don feiner Verfeeung nach karl5bufb abfeben unb
ihn in eiritnofbcrieb befalien wolle. )a5 US. obt feiner ',lt urter unb
feiner barrata noch unmünbigen Oefcbwifier lag ihm nun febr am .5er--,
sen. dock wollte er feine amilienberkiiitniffe nickt ben 2Ingefesenkei,
ten ber Aircke porangefferit wiffen, unb bat baker, wenn man ihn für
nart5butb geeignet katte, ihn bakin gu fenben, Don ber Überseugung
burchbrungen, bai e,ott e5 bann auch ben seinen nickt werbe febten
kiffen.
II

3C
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.ierauf erbielt er Dom bifcbbffichen ,rbinariat Ingobtirg fotgen=
beo 2efret: „cm befonberen Zertrauen auf bie nenntniffe, 13afloraf=
frugbeit unb 23erufDeifer, Derbunben mit fcbbn priefierficbem 233anbel
beo .errn 2ifarD 03eorg 5.)-ne in erimolbDrieb, wurbe enter Qinem
bie Zerfiigung getroffen, benfelben bon OrimorbDrieb afg 2ifar natt)
narlDbufb gu Derf effen.
3nbem man ihn biebon in nettntnie‘ feV, wirb bemerft, er babe
feiren geitlieben 13ofien ungefeiumt gu Dertaffen, in narf5bufb naco bem
in . ,anben babenben 3nfirumente pafiorieren, bon biefer rerfiigung
baf; einfebIdgige 2ecbanat unb bie GiDitbebiSrbe in nenntni5 gu feben;
wogegen ibm bie n. 3tegierung einen 23etrag Don 4o giulbett Dom
3eitpunfte ber tiriftion an bei bem S2. 9tentamt neuburg gnr 3ab=
tung anweifen wirb."
2aD 2efret war Dom 26. 3uti 1826 batirt. 21in 22. 2ingtift b er.tien 2110 erimelbrieb unb traf am 23. 2fuguft in feinem tienen 23e=
ftimmungeort ein, ber ibm Dor empfang ber erweibtiten heiben 23riefe
wiep nicht bem namen natt) betatint gewefen war.

II.

ActriOutb im 2ortatttoofe.
2cte fogenannte 2onaumoorg, ein auegebebntee Tgoor (..JUoog ifI
bie fanbeeiibliche 23egeirbnung fiír Ultoor), auf beffen TSorgefrbichte,
ber beroorragenben 23ebeutung wegen, bie ee flir ben C3egenfianb biefer
erbrift kat, wir neiber eingeben mollen, liegt gwifrben ben eteibten
Reuburg unb rtgolfiabt unb ben lerfen Jieicljerfeljofen unb TOtt,
mee. e5 ift brei Un'eilen lang unb eine 91teile breit. -Wegen ber Rétbe
ber )onau, welcbe an bem ttOrblicben (nbe bef; Moofee horbeifirOmt
unb offenbar gur 23ilbung beefelben tiel beigetragen bat, erbielt eg ben
namen 2onaumooe. Utn bae 3abr 1790 war baefelbe nul) ein
eumpf, in weIrben man lid) nur bei genaner ,£Jrtefenntnie obne
2ebenegefabr hineintragen bonnte. 23eitn 23etreten beefelben munten
felbfl $eute, bie eg genau baranten, tuit Grangen berfeben feira, um beim
eingen einen .alt gtt baba'. ine etene im 9,Woofe fiibrt bie 23e.
geirbnung 23rautfarbe, gur Grinnerung an eine im eumpf umgefom,
mene .orbgeitegefeEffd)aft.
bo Moog fiír rembe ungugeinw
Iíctj unb an pielen etelien mit Oebiifrb befeet war, bilbete eg in kriege,geiten einen firberen 3uflurbteort fijt bi2 gange narbbarfcbaft.
2iefer ungebeure 91toraft batte auf brie .lima unb baburcb
wobl auf bie Oefunbbeit ber ,23ewohner ber Umgegenb ale aucb auf
,S.,'anbwirtfrbaft unb 2iebgurbt einen Okt narbteiligen Qinflun. Unt
letteren gu befeitigen unb aud) unt ben grofaen `5El
beo
eumpfe5 f iír bie kultur gu gewinnen, faut man auf ben eebanfen,
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benfetben troden 3u Iegen. Miter ber Jtcgierung bec nurfürfien nad
Z4eobor wurbe im 24r 1790 mit ber Zroceenfegung begonnen unb in
etwa 5 ("3"ciren roar bac QBere Doffenber. bac Stima ber Ilmgebung
bec Moofec befferte fief, run in ber 4at Don Sc 3u 24r, 2,anb::
wirtfd)aft unb 23`ie3uct amen empor unb bie eterblidteeit fane auf
ben normafgrab fterab. 974 ber Zrocrentegung fanb fic5 auf bem
grifiten Seil bec airoofec eine Zorffdtidtt, wetcly oft, svie in ber
erreidy.
nolonie narr4ufb, eine Ziefe Don 20
Trad) ber Zroceentegung bec Moofec begann man auf bemfelben
bie Œrrictjturig Don notonien. nui) Dor 2Ibtauf bes Dorigen a4r1,tin,
bertc wurbe unter ber Dlegierung bec nurfürften unb fpiiteren
(JUcqimilian ofeplj unb auf Zerantaffung berfelben Don 21nfiebfern
auc ber 9/4einpfat3 bie Zrte Zber, unb Untermayfetb unb neuf4vet,
3ingen gegrünbet. Oiefe Zrte wurben Don ber 9/egierung begünftigt
unb Dieffact) unterfrübt, iftre ‘ervorier tvaren meift protefiantifdt unb
bilbeten gemeinfcciftlict) eine Tfarrei mit Bigenen ecttuien unb einer
Dom etaat gebauten nirctte 3u Untermaffetb, tvo and) ber 13farrer
feine TiS.onung erCjielt. 13farrer unir ed,uffer,rer wurben Don ber
9iegierung befolbet, bie Oemeinbegfieber(jatten weber cf)iitgetb met?
etotarien gu entridtten. 97eben biefen fiaatlicen nolonien wurben
fpater merere 13riDateolonieen angelegt. Dabei gefcen aber (Jaie,
grifte. Urn aur 2InIage folder Solonieen arr ermuntern, berlielj man
febem, ber eveiunbert Morgen faufte, bie fogenannte .5ofmarec,
gerectigeeit, bac 914t, eine nolonie 3u grünben. 3u bief en neuen no,
lonieen firiStnten, ba f ebermann *ie jebe 23ebingung aufgenommen
wurbe, Dett aften Geiten sente ljerbei. mie 2tcrergriinbe, weicty bie
ein3etnen 2tribauer erttietten, maren butter oft fo etein, bae bie 23efieer
unmiiglictt ifjr ( orteommen barauf finben bonnten unb bain wurben
dm Oegenfae 3u ben erflen, Don ber DUgierung erridtteten nolonieen,
bie 2tnbaner ber neuen .ofmareen mit Orunb3infen, £aubemien
u. f. w. betaftet. Œiner ber neuen .ofmare4erren, wetctyr ungliice,
rictterweife and, nodt bie 23erwattung rnererer anberer ofmarfe
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kplonieen erbalten 4atte, fiebelte gar auf 36 Morgen 32 Familien an,
beren jährliche 2lbgabe mehr af5 ben Orunblvert ihres eigentum5 be=
trug. er brachte biefe unglückliche 23eDölferung meigen5 babureb gu=
fammen, bctA er 23ettler Don ,ber GtraAe aufnahm, ihnen bie Beirats=
erfatibni5 erteilte unb fie gu Aoloniflen erklärte. 2ie notwenbige olge
foreb' unDerantwortlicben 2 orgeben5 war, baA ba5 Donaumoos gur
.5eimat unb 13flansfiatte Don 23ettlern unb lieben wurbe.
n ber Mitte be5 2onaumoofe5 liegt bie Aolonie Aarl5bulb, bie
größte unb bebeutenbfte im oberen 2onaumoofe. 2ie erften 21tifieb=
Tungen biet er .olonie fanben in ben 3a4ren 1796 unb 1797 auf
Moo5grünben ftatt, welche einem abeligen Ont5befieer gehörten.
tiefe Aoronie war in ihrer urfprüngticb profertirten 2.1nlage muffer:
haft. Der Orunbberr hatte bie 21bficbt, auf feinen Orünben 45c4fien5
20 3amilien fiel, angebein gu raffen, wobei auf lebe berfelben fo Diele
Ortlieffülle gekommen wären, bae fie bei
unb eparfamfeit bei=
Don bäffen leben rönnen. Leiber ging man aber Don biefem 13Iane ab
unb auf bie für 20 amilien berechneten erünbe wurben 126
lien aufgenommen, noch bau meiffen5 Leute, bie für Lanbwirtfd)aft
weber Oefcbier neer, Luft geigten. Go wurbe gleich bei 63rünbung AarT5=
4ufbfi auch ber Orunb gu bem fogialen efenb biefer Aolonie gelegt.
Zergegenwärtigen wir nn5 nun bie 23erbäTtniffe, wie fie im 34re
nach Aarfete Derfeet wurbe. 2ie Leute
1826 beflanben, als
wohnten in armfehsen eauceben, bie notbiirftig aus .50i, auf bem
leereren Zorfboben erricbtet waren. eine enge, niebere, gnftere etube
nebff einem noch elenberen Aammereben bilbete gewöhnlich für bie
gange amilie ben 923.obn, unb ecbiafraum. 2er tiAboben war
meiff nackter erbboben, nur guweifen mit 3rettern belegt.
fei anbaltenbem Regen brang ba5 (233affer aus bem ohnehin feueb=
ten 23oben unb übte ben feblimmften einfluA auf bie 63efunbbeit aus.
Sohl bie ineigen Aetonigen bauen reine 3etten unb febliefen auf
etrob. 3rot war fetten; Aartoffern bitbeten bie eauptnabrung, unb
mancbmal febiten and, biefe. kleine .inber rennten oft nickt bie natiir=

,3
Iicee nabrung er4atten, ja felbfi in einem 2Ifter Don i4 Zagen wurbe
ler Syunger mit erbetteltem 3rot geftillt. Aranfen f4te bie nötige
13flege, an ärgtlicly eülfe war baum gu,benfen.
433aø bie geiffigen unb retigiiifen ZerMtniffe Aarleufbc anbe=
trifft, fe waren bie Leute, wiewel f ctj i4re Baljf fett in ben erften
24ren ber 2lugetdung auf merere eunberte belief, anfängficl)
o4ne allen ed5ut, unb 9tefigioncunterricl,t. eie waren gwar nacl) bent
benacl)barten 933eict,ering eingepfarrt, allein ba beffen Aircl2e frel,on
für bie bortige J3farrgemeinbe gu flein war, fanben fie barin fetten
nberbieß liegt 2B'eic4ering atibertalb etunben Don Aarleulb
entfernt, welcl leeterec felbg ber Länge naclj eine 2liwbenung Don
fünfbiertel etunben latte. mer 233es gwifc4en beiben Oiirfern war
auf bem bamalc noclj ungefefligten Zorfboben fo f ceteeet, baß ber Ver,
feer ber Oemeinbe mit irem eeetforger äußeril erfcl)wert war. mer
bamalige Tfarrer b on 933eidyring, euffaclj 92ieger, nam fiel) gwar
mit großer Liebe ber Leute an unb Derforme troe feiner f ärperlicl,en
oebreeicgeit bie eemeittbe tnerere `::sare; uttein biefe 13flege war
Hielt aucreidymb unb bie (aolge Ivar, ibaß bie einenfoggfeit fo über=
cittb n4m, baf3 fie felbg auf ibie Umgebung einen fcl7limmen einguß
etoübte. (JIZan entfcbloß ad) , baler einen eigenen 63eifilicl,en nacl
Aarleulb gu fenben. tiefer eine 91Zann follte aber nun ni4 nur bie
bereit auf 700 eeelen angemad,fene Oemeinbe geiftlicl, Der forgen,
fonberu aucl) nter als oo ed)utrinbern Unterricl)t geben, ja nee()
überbiec 9I egner, ,flrganiff unb Notengräber fein. kin 4iirgernes
eüttc4en warb ittt gur li3o4nung angewiefen unb bie Aoloniflen, bie
felbfl Taum bas J2ötigjle befaßen, wurben Derp flicf, t e t , i4tu Arlie4
,
2 Oulben 24 Sr. pro atitilie gum Lebencunteralt gu reidyn. 9tegell
betreffenbe
bas
c
mäßig mußte nun ttet) 2Iblauf einer; Zierteli4re
9latum mittelfi eefution eingetrieben werben unb, wenn bie c(tnifie
bea4len formte, fo gefe4a4 es oft mit ben für biefen Bund erbettelten
13fennigen. Bur 9.1b4altung bes 133ottecbienfiec errid)tete man aus
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eor3 ein Oebäube, bao

taum ein Drittel ber Airc4inger gu faffen
Dermocte.
Unter ben 63eifificrjen, welc4e mit biefen bridenben ZerMtniffen
gn rdmpfen[,jatten, befanben lid) einige Dortrefflidy 97aänner, Don
wegen befonbero ber 13farrer r. 21.3enger Qrivgnung berbient.
Uni ben Einbern ben eeMbefudj angenem gu madyn, fpeifie er fie
auf eigene Stoffen im G4ilgimmer, Dergaffte 4en Aleiber, Dorfer.
tigte unb romponierte für fie Lieber, lam iljnen über4aupt mit einer
Liebe entgegen, bie i4rn
e er3en gang gewann.
.21lc aber in ber olge eine fgrficly 3ulage Don 200 03ulben,
welce ber narlentber Tfarrer atio ben Uberf4iffen ber .eire4en=
unb Gtiftungogelber begog, nicht mer gerei4 werben formte, Derfor
bie Oemeinbe, bie mit ben ikr eingepfarrten nolonieen mittlerweile auf
939 reelen angewadjfen war, iren (3eififi4n wieber unb war ene
folcen bom are 1822 bio gum c__s Sgre 1826, ba Lue nadj AarIeulb
raut.
biefen bier aren na4m bah fittlir5e Zerberben in erfelyeb
renbem 917de gu. Unter ben 6o bio 7o ermadjfenen Zötern ber
63emeinbe waren nur wenige, bie reine uneefic4en .inber katten.
ben Bonn= unb Feiertagen fummelte lidj sung unb 211t bei ber dang=
=rd unb blieb bafelbfi Don Mittago 12 1.4r bio gum anbern 9,Iror=
gen; felbg .inber unter einem are werben mitgenommen. 223"ao an
ben 923oc4entagen burd] 2lrbeit an nanalen unb etraeen Derbient
werben, wurbe am Bonntag Dergeubet unb nich t felten f4 man.earlo.
buiber Roloniffen betrunren in ben etraeengräben benad)barter 2ör=
fer liegen. 23Iutige 9tauffYinbel gekörten gur Unte*titung unb 2.1uo=
wärtige floken bie Leute irer allberannten Zerborbegeit wegen fekon
Don ferne.
2lber aud,, über biefen büftern 3uffänben fen4ete bie göttlidje
,23armergigfeit unb felbfi an biefer gefunfenen C3emeinbe formte fick
bie empfangene Zaufgnabe unb bie Xrbeit treuer Oeifilieljen nickt
verleugnen. Q13 entfianb bei ber 63emeinbe ein fdjmerglieljeo .23ewuf#t,,
fein i4reo seifilidyn elenbo unb eine lebenbige Genfueljt wirf) beffern
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Bitflaubelt lies trat 3n Zage, ab im eommer 1826 ber 2Ing5bur,
ger ,ifcl)of 2snae 2[Ibert Don %egg ben norböllricben Zea feiner
Oiörefe betucbte unb babei auch in ba5 berüchtigte Donaumoos unb
nach narf5bufb fam. 2E5 ber 23ifcbof, tief ergriffen Don bem Jammer
biefer feiner Serbe, gtz bem Derfammetten Molfe 2B'orte ber Onabe
unb ber Straft fprad7, ging e5 alten bure Sera. 3n tiefer 23eugung
unb 3errnirfd5ung warf fick bie Oemeinbe auf bie Aniee unb Tauten
ect5TucWen machte bie 1.1.£3'orte ben 9Zebner5 fall unhörbar. eirt unb
Serbe weinten miteinanber unb al5 einige etimmen riefen: „21d) er-,
barmen eie ich über uns 2Irme! 233ir bitten um einen 63eilltidyn,"
— er altes Zoff ein: „T3ir bitten um einen Oeifilidyn." — „3a,"
faste ber
folit einen haben unb gwar Den meinen bellen."
2fn bemfefben 2tbenb noch fcbrieb er im 13farrbof Don 233eicbering
an ben nönis unb fegte ihm ba5 Qienb AarlAufb5 ans Sera. eier
mar e5 auch, wo er befcM, ben Zifar ?'uff nacI) .earl5bulb 8u fenben.
2m niicbflen JHersen fcbon beauftragte er feinen 63eneralDirar mit
ber 23eforgung bietet 2Ingelesenbeit.

52,titg in Augnlib.
i. eingus unb erffe 2Birrfandeit.
Zor feiner Ilberfieblung nach Aarfete machte £lub in 23eglei=
tung feiner :laufter eine 9teife babin, um ben £rt feiner rünftigen
ZSirrfamreit rennen gu fernen. leim 2Inblicr bon Aarfete überffel
bie 911utter ein ed)recren unb fie fagte: „altein een, mir rebren
wieber um." 3n ber gangen Q3egenb war rein rechter 2.3'es unb man
r mute taum einige ed2ritte geben, ene gu Ihrperu ober ins erbreicb
eingufinren. 2.tie wollte guerff gum 23ürgermeiffer geben unb fragte
einen :Wann, ber Don ber Zorfarbeit über unb über befcbmnet unb in
burcbtiicberten Aleibern feines 223'eges baber ram: „(23.5o rann icl, ben
23ürgermeiffer treffen?" „er bin icb," war bie 2Intwort. tie
brücre, welche 522b Don feinem neuen 23effimmungsort erhielt, waren
nicht geeignet, feinen Jatut gn beben; bocb bei feiner 2.Inforucbslofigreit
Dermocte er es, im 9.1ufblicr gu 63ott, ficb in bie neue Vage gn finben,
unb fo Aog er Benn mit feiner 91tutter getroff in kartetat) ein.
mas alte Tfarrbäuscben war gwei 3abre autor abgebrannt. 2a
nun reine 13farrwenung oorbanben war, hatte ficb ein nolonifi bereit
errlärt, 52ue ein 2acbrämmercben abgutreten.
leerer feine JR ut=
ter bei fach baue, beburfte er inbes einer geräumigeren Z.Sobnung. es
fanb ficb auch ein eäuscben, basferbe war jebocb (was bPi ben eän=
fern im Donaumoos, bie faff alle auf ben [oderen Zorfgrunb gebaut
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finb, beiuffg borrommt) fo tief in bie Qrbe eingefunren, bag man niefyt
aufrecbt barin fieben Ponnte. Diefem nbefflanbe wurbe baburch
gebolfen, bag ber uØboben einen Ocbub tief an5gegraben wurbe. 3m
Xtbrigen mar bie QB'obnung, ba fie nur au5 einem Pleinen, mit nieberen
enfiern perfebenen etiíbcen unb einem nuf) ileineren Riimmercben
beflanb, fo enge, bag man ficb Paum reeft barin bewegen ionnte, unb
fo feucbt, bag bie echnhe fiber naebt gran vuurben. mer Stegen brang
loon oben ein unb ber 33inb bon allen Geiten. sft wurbe alles,
23iicber, 23etten unb Aleiber burcbnagt.
conntag, ben 27. 2lugull 1826 fanb bie erfle 13rebigt flatt. ter
eiotte5bienfl mute tutter freiem Slimmel gebalten verben, ba bas
.iittenfircbrein unbraucbbar war. 3m .ofe bes notoniffen 3ofeyb
ecbebeIbauer war ein Oeriifi aufgefiefft worben, bas ab; Ransel
biente. 32ing5 umber llanben, fagen, bieten unb lagen bie 3ente. Q14
waren leute au5 23apern, 2:iirttemberg, 13reijen, Z)flerreicb, bem
Clfa( u. f. w., riírnifebe natbolifen, ,euteraner, 91eformierte unb
alrennoniten. linwittriírlid) tiel bem ]3rebiger bas 133Ieicbnis b on bem
grogen 2Ibenbmable ein, befonber5 bie titette: „(Selje auf bie titra=
gen unb Oaffen ber Ctabt unb fiibre bie 2trmen unb Oebrecblicben,
(3ebe auf bie 2anbflragen unb an
bie 3tinben unb ,Caf men berein
bie Bobine unb nistige fie bereingdommen, auf bag mein Saus bon
werbe." 2uc. 14, 16 ff.
tuff tegte ber 13rebigt bie 9.33orte gu 63runbe: „cb batte tuit bor
genommen, nicbt5 unter eueb gu wiffen, at5 allein 3efunt Qhriflum
unb givar ben Oefrensigten." (1. nor. 2, 2.) Chr nam ficb bot, bei
reiner "—)trbeit in Aart5bulb bief em betna treil su bteiben. 2luch war
er feil entfcbtoffen, bie otgen foteber 3rebigt, eben bas kreng, burcb
63otte5 03nabe auf ficb gu Hef men.
men fircblicben 23erorbnungen gemiig prebfgte unb fatecbifierte
5...'nb an jebem Oonn, unb reiertage. 2Imb unter ber 233oce Diett er
anfeinglicb gwei bis breimat, fpíiter alle Zage unter ber 'Onefie, nacb
23orlefung eines neuteffamentlicben 2Ibf4mittes, bnp 2Infprad?en an
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wurbe bac 92'eue Zeffament in fort.
bac berfammelte 2301E.
laufenber Zrbnung errleirt. Oie Œrrleirungen wecrten bei Zieten bac
Merfangen, bae neue Zeffament fetbff gu befiben. sue gab ee ibnen
unb fo terme bie Oemeinbe ntebr unb mebr Oottec U73"ort rennen.
23alb offenbarte ficb benn aucb bie feligmacbenbe Araft becf elben.
fangc nobember 1826 erwacbten 3wei 23rüber anc bem eiinbetr,
fcbrafe unb berebrten ficb bon .5er3en 3u Oott. 23alb forsten 2Inbere.
Oac Merlangen nacb Oottec Øort nabm 3u unb nicbt lange weibrte
ec, ba griff 2111ec nacb bem neuen Zefiament. Oie £eute n'aven bon
jeber gewobnt, 3u gegenfeitiger Unterbartung bec 2Ibenbc 3ufammen,3ttrommen. `..5.5eirenb fie friier biefe Beit mit nartenfpiel unb ber:
greicben berbracbt batten, wurbe nun aue bem ZiSorte 63ottee unb anc
anbern Œrbattungcbiicbern borgerefen.
riibjabr 1827 macbte
ben 13farrfonfure.
eriert
barin bie erffe 92'ete unb unter 5o nanbibaten ben britten

2. Oie Œrtvetrung.
23ic Œnbe bec 3*e5 1827 ramen ab unb gn sente 3u ,ene, bie,
bon ber Onabe 63ottec ergriffen, ficb in wabrer 23nee 3u Oott berebv
ten unb in abrifio 2eftt 153erecbtigreit unb riebe fanben. gnitt aber
erfafite ber 13eiff ber Onabe bie Oemeinbe in ber Mebr3abI ibrer
Olieber.
2Im evIbefterabenb 1827 waren in bem G3ottecbienfie, ber mn
5 Ubr abenbc abgebalten wurbe, bie (3emüter ber Oeifilicen unb ber
Oemeinbe befonberc bewegt. Onu 13rebiger war ec gegeben, gcb über
folgenbe brei eaee mit Dicter nraft unb ealbung anc3ufvrecben:
a) 213.elcb 3abIlofe 23:3obltbaten an £eib unb eeele Ijat unc ber
.5err im bergoffenen are erwiefen! Œr ifl in jeber 23e3iebung
Iicb mit M18 berfabren.
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b) 933ie haben wir .biefe 23.3ohlthaten benis t? :Z Sie 24m bafür
gebaute? — ZSie würben wir arfo Dor ihm begehen, wenn er jebt
mit ung ing gericht ginge? — 33ir f önnten 3111 auf Zaufenb nicht
eines antworten; benn wir haben Seine Onabe mißbraucht, Seinen
Vriebengbunb gebrochen unb Gein heiliges gefee mutwillig über=
treten. — 2artint nahet euch
c) in biefer feierlichen 21benbflunbe mit gertnirfchtem eergen unb
gebeugtem geifie bem Onabenthrone, nahet euch 3efu U4riffe, bem
oefren3igten! 23efennet Dor ihm alle eure eiinben unb Miffethaten!
£affet euch bnrch Sein 23lut Derföhnen mit gott, auf baß ihr Derföhnt
bag alte 3ahr fchließet unb bag neue antretet! —
2Itn Zage barauf, bem I. 3armar 1828, ranzen morgens um ein
3iertel nach brei Uhr 2eute ang 13farrhaug, wectten 52.4 unb baten
ihn, in bie Airche gn tommen; biefeIbe fei Dort eon 52enten, bie beichten
wollten. 211g ,s2we in bie Airche ram, fanb er ben 23eichtfing Don 2.eu=
ten gang umflefft. n ber 23eic4te nahm er mit Zermunbermig unb
tant gegen gott wahr, wie alle Sergen aufgefchloffen, ergriffen unb
gerfnirfcht waren. Manche ronnten fich taum fatt beichten, wie 24
fick augbrüctte. eie fagten, fdru feit einiger Seit hätten fie fich unge=
wöhnlich angeregt gefühlt. n ber Dergangenen 97ad2t hätten fie tat=
ruhen rönnen unb mit e4nrucf)t ben 9,1torgen erwartet, um sur
weichte gu rommen. 2tuch bem Oeichtpater ging bag eerg auf unb ber
eerr gab ihm (Habe, ben 52-enten ben 9leichtum ber freien einabe
gotte( in Ehriff° 3efu mit großer kraft ang eerg gu legen.
Um 8 Uhr frank) er Dom 23eichtfluhle auf unb begann mit bem
2Imte. 2lIg er bie Stangel befliegen hatte, eerlag er bag ebangefium reg
Zages, nämlich 2nc. 2, 11 ff. unb manbte IMh barnad) im gebet sum
eerrn, baß er Seinem Anechte bag rechte 23ort eingebe unb bagfelbe
an ben Sergen aller 2.1nwefenben fegne. 23ei ber ertliirung bes Qmm-geliutne fprac4 er fobann gang einfach über bie 23ebentung bes na=
meng n 3efue unb über bie Onabe beo göttlichen .5eilanbeg, ber eine
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ewige Qrri3fung erfunben §abe unb alle, bie (ic§ bugfertig unb gibbig
an 3D n wenben, Don iren eiíriben frei unb felig mac§en wotle.
kattin hofte er eine §albe Mierteffinnbe gefproc§en, ba brac§ bie
23emegung, wetc§e bie Oemiiter ergriffen Dutte, in affgemeineo, lauteo
ect)Ittcps en unb 9.15einen aus. 2ie 13rebigt Dermanbefte fic§ in 63ebet
unb anc§ biefeo :ruigte nach einigen Minuten, um ber align fiarfen
23etvegung willen, tve4e ]3rebiger unb Oemeinbe ergriffen §atte, ab,
gebroe§en werben. &th brac§te noch bie gewií§nlic§en Q3ebete bar unb
Derrieg bann bie Aangel.
21uc§ wei§renb ber &rtfoung beo 2imteo, bie nun folgte, §ielt bie
geiftlic§e er§ebung unb 23ewegung ber Oemeinbe an. — Zor bent
§eifigen 2tbenbmet§le wurbe wieber ein geeigneter biblifcher .91bfefynitt
Derlefen unb ben nommunifanten erffeirt. ,c3n tieffier Qrgriffen§eit
unb in fe§nlie§fiem 2ertangen empangen biefetben bie §eilige
Aommunion.
Ract2 ber Meffe giatibte .2tt fertig gtt fein; eo hamen aber noc§
fo Diele ,s2ente, wekte be4ten wollten, bag er fic§ erft nae§mittago uni
clib 3 14r guriicrgiOen fonnte.
2iefeo Zages gebac§te s2tth noc§ in feinem §o§en 211ter mit renbe
unb mit 2anf gegen Olm unb fagte, er werbe fic§ noc§ in ber elvig,
geit bariiber freuen.
Rnn erwuc§o ffir s2t.th eine neue 2tufgabe, neimliel) bie, ben trom
geifitict)en £ebeno, ber in ber Oemeinbe fo mdc§tig §erDorgebroe§en
war, in ben rechten ecf)ratifen git §alten, hor Zerunreinigung gu be,
waren unb bem rec§ten 3iele guguleiten. 92ïS'elelye Oistvierigfeiten
bie s2Ofung bief er 2tufgabe in fic§ fer,Iiegt unb wie fie nur Dermiíge be,
fonberer giittlic§er 9ittoriiflung getiífi werben fann, wugte 2u nor§
nicht; er follte es aber alobalb erfa§ren. Ginen, wenn greir§ befc§reinf,
ten, Qinbricf in bie ertvierig reit feiner 2age gewei§rt folgenbeo Zor,
tommniet. nuf) am 2.Ibenb beo fiir narlo§ulb fo gefegneten r.
nuaro 1828 fant ein eemeittbeglieb, Magbalene Oterger, eine ber
erweerten ]3erfonen, su £tth unb foute§ i§ ren Unnfc§ and, i§m etwao
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bürfen. Lub erflärte rieb gum eören bereit unb nun bob
mitteilen
tie an: „ea fei ibr gang blar unb aufgemacht, bae in ber Pfarrei jetfit
alles febr gut gehen werbe. ter eerr habe nun bie 63emeinbe mit
eeinem Onabengeiffe beimgefucbt unb werbe bie Serien eerbfi rein
unb heilig machen." — „Z3ober wißt 2r bad?" warf Lue ein.
„eat'5 Qucb jemanb gefagt?" „Q5 bata mir niemanb gefast," fuhr
nen aber
tie fort, „aber ed ilt mir bock gewiß unb ausgemacht.
übel
mir
e5
möchten
Oie
fürchte,
ich
unb
fagen
foll ich etwa
nur!"
eie
e5
Jagt
Lue,
nehmen." „Oang unb gar nicht," erwiberte
bob nun an: „3br Sera ig noch nictt gang rein; e5 iff fo gornig,
willig unb oerbrieeficb unb in ein folcbe5 Serk bann (33ott Seine
Onabe nicht geben. eie meinen, eie müffen bie Leute belebten unb
wenn's bann nickt gleich gebt, wie eie e5 wünfohen, fo werben Sie
entweber Dergagt ober Derbrieelicb. 2Incb beten eie gu wenig unb gut)
in
ren Sachen oft fo gerffreut. eie follten Diel geiaffener unb rubkger werben unb Oott audt etwad .5err fein raffen." Lub fragte: „ZS'o=
her wiff et 34r bien?" eie entgegnete: „grran merft e5 nen ja über=
all an, fogar in ber Aircbe. Sie finb in allem fo rafcb unb Taften ber
Onabe otte reinen 9lautn." Lutt fragte wieber: „eat eucf) jemanb
gn mir gefcbidt, mir bies gu ragen?" „nein," erwiberte ffe, „ich bäffe
e5 Aknen aber fcbon lange fagen folten; ich getraute mir jeboc nickt;
jebt aber hat e5 mich in meinem Oemiite fo beunruhigt, bae ich geben
unb e5 3f,tten fagen mußte." Luta fiibtte ficb Don biefer feitfamen
Sprache eigentümlid) berührt. Gr fcbämte lidt, foldy Z53'orte Don
einem feiner Oemeinbeglieber böten; inbem er aber erfannte, bae in
ben Borten etwas alicbtigec liege, tarn ihm bas Ungehörige bes 2lur,
tretend biefe5 Oliebe5 nickt gum reckten 23ewnetfein. Statt ben gei ft.
Tiden 3uffanb ber Perfon reckt gu utiterfebeiben, ihr begügficb ber
Unangemeffenbeit ire 2luftreten5 bem Däterlicben 2Infte Ebriffi
gegenüber geifflicbe Untertveifung gu teil werben gn laffen unb babei
bock bas Licht, bete; offenbar Bugteich in ihren TI)rten enthalten war,
fick gu nute gu macken, tie er fick Don ihr imponieren, unb, gu wenig
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eingeben feiner amtlichen eteffung unb 33 flicht, fuchte er Don ihr
.23elerung. er fragte fie: „nun, wao meint ihr, baß iØ jet thun
foll?" eie erwiberte: „3ch meine, Gie folien mehr allein bleiben, geh
nicht fo gerfireuen, bie 23efehrung ber reute nicht er3wingen
ben 3orn unb Unwillen überwinben unb recht beten. (ie friegen ge.
wiß einen rechten Zrieb gum Gebete unb bann geht"o gewiß." — 24
begleitete bie Qrgählung biefe Umfalb mit ben 233"orten: „3ch ent.
ließ fie nun, fchfoß mich in mein 3immer ein, backte ben gangen Zag
barüber nach unb befanb mich in einer gang eigenen 63emütoffimmung.
ter inbrucf, ben biefe Unterrebung auf mein Oemüt machte, war
fonberbar. 2fileo, wao fie mir fagte, war gang wahr; aber fich biefe
bittere .233ahrheit Don einem 13farrfinbe unb noch bagn Don einem, bao
einen 23uchgaben Uren rann, fagen gu Laffen, bao bringt in Zerlegen.
heit. Unb bock mußte ich ihr gang recht geben. ach war feff übergeust,
bad, wenn ich felbft bem inneren Zriebe ber Onabe ofge geleitet
hätte, eo nicht notwenbig geworben wäre, mich auf fo bemütigenbe 2trt
bagu aufforbern gu laffen." Bir fehen, wenn auch $n ber eituation
geh nicht gewachfen geigte, fo ift bock bie 2auterreit unb Oemut
renb, bie in biefem eetbfiberenntni5 auogefprochen liegt.

3. Oie geifffichen 133aben.
Oer Strom geiglichen 2ebeno, ber am i. 3anuar 1828 in karlo.hulb aua 52icht getreten war, entfaltete geh nun immer reicher. JXflt
bem Beginn ber affengeit — 2tfdyrmittwoch fiel in jenem fahre auf
ben 20. ebruar — bam in bie .5ergen ein mächtiger Oebetotrieb.
earbe, ja gange nii4e hinbare, fühlten fich 2eute gum 23eten ange.
trieben. 9.tuch junge 2eute wibmeten geh oft etunben fang bem Oebet.
Qine große Stille befs Oeiffec trat in ber 63emeinbe ein unb ein heiliger
ertiff bemächtigte fich ber Oemüter. Oa gefchah eo, baß Qnbe ebruar
einige 13erfonen pliiefich in einer höheren kraft gn fprechen anfingen.
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tvaren ein 91-rann unb stvei ranen. £1.tb tvar bies nen nnb
wartet. Chr fragte bie 13erfonen, nias babei in ibnen vorgebe. eie ant.
worteten: „Zen bent, mas mir reben, wiffen mir nicbts, elfe mir
reben beginnen. Ces bomurt eine Araft über uns unb es merben uns bie
Z5orte gegeben, bie mir attsfprecben follen." sutl hannte biefe Ter.
fonen ale; trene unb getviffenbafte sente, baljer glaubte er innen unb
fcbenfte and, ben USorten Ofauben, bie burcb fie gerebet murben. 2tt
ber Aircbe unb in ben .eiufern murben 273Vrte bes Oeifies gefprocben.
Dal erfie 9.33ort, bas gefvrocben courbe, Iautete: „(../3iffet ibr nicbt,
ibr Ainber 63ottes, bae ibr in ber feten 3eit tebet, in ber 3eit, in met,
cber ber .5err romurt? 233ifret ibr nicbt, ba fi eucb ber .err, elfe
bomurt, wieber gibt 9.1vofiel, Tropbeten, Œvangefillen unb .5irten unb
03emeinben mie im 9.Infang?"
febr su bebauern, bae reine 2Infseicbnung ber Øorte, tvelcbe
Ces
weibrenb einel léingeren Beitraumes in ber (_iemeinbe gefprocben mur=
ben, fiattgefunben bat. Øa5 suffi aner bent angefübrten U.ort ami
ber Œrinnerung barüber erséiblt bat, ifi c+Igenbec:
(in `,-W.ort lautete: „3br Iebet in ber 3eit, ba 2eftt bie ŒntfcbIctr,
fenen auferwecren tvirb. Oie erfle 2tuferfiebung ifi nabe. Oiee
fcblecbt tvirb biefe 3eit erleben." Oie US.orte: „Oies Oefcblecbt wirb
biefe 3eit erleben" unb „Oer .5err gibt tvieber 2frofiel unb Oemeiter
ben mie itn 2infang," murben iifters wieberboIt. (yin anberes 233ort
faffet unb gIaubet, mas ber .5err 3eft.0 unb bie 2fpoffeI
Iantete:
gefvrocben baben! Olaubet an bie Zerbeieungen C3ottes! 5cI laget
nacb unb lefet, ob iljr nicf,t in ber Beit fiebet, bon weIcber fcbon Lartet
gerebet tvorben ifi burcb bie 13ropbeten!"
erner: „Oer .h err wirb Geinen Oeifi tvieber ausgiellen, mie im
9.infang."
erner: „Oer .5err wirb feia ŒDangetiunt noc einmal ber gatiptt
Œbrigenbeit unb Mien ZiArern anbieten unb bann wirb bas Œttbe
rommen."
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214 fagte: „nir wurben burd] bas 233.ort ber 92ï3'eiefagung auf
aile Zerbeieungen Oottee bingemiefen unb auf berfcbiebene etellen
ber fjeitigen ecbrift, befenbere bes .21tten Zefiamentee, aufmerrfam
gemacbt. Zft bief ee: „ecbraget natt;" unb mancbmal courbe bie Hadj,
gnfcbtagenbe stelle aud; angegeben."
2lucb wurben fie burd] Q33orte bee 63eifiee aufgeforbert, bie eafra,
mente bod; gu tiaften.
beifige Zaufe fonten fie ale bue 23ab ber
5Miebergeburt ebren; mer sur beiligen Rommunion femme, foute fein
Zaufgelübbe erneuert baben. Cie courbe ionen gefagt, ber .5err felbfi
/voile ficb eine Oemeinbe aue ben eerfcbiebenen Renfeffionen fammeln,
in ber Œr aff Gein 33oblgefallen erfüffen werbe. ,23i5 babin foliten
fie tiare fein unb barren.
`treben biefen Q33.orten gingen anbere geifilicbe Runbgebungen, mie
Zifienen unb Zreiume, eintier. £1.1b felbil tourbe in einero 63eficbte ge,
geist, bafi ber .5err wieber 21pefier fenben werbe.
m Oesenfab gu biefen bimmlifcben Rrüften reste ficb aucb bie
Macbt ber infiernie. mie Ofehibigen wurben burd; biimenifcbe933ir,
(ungen geiingffist. 2tib ergeibIte, ber einb 4abe ibn off bie auf bie
Rangel Derfolgt; bort aber bec berfetbe weicben müffen unb er f ettitt
babe bann bai TiS'ort 63 ettee mit uro fo gr6Aerer reubisfeit prebigen
riSnnen.
af ee ficb bei ben 933"erten, weIcbe in einer bifiberen .raft gefpro,
ten wurben, um bie Oabe ber 533'eiefasung 4anbere, um bies 4errrice
Ardue ber nircbe, momit fie in ben Sagen irer 3ngenb gefcbmücft
war unb motion in ber beiligen drift feeiel bie 9iebe ift, bies war 2143
unb ber Rarlobulber 63emeinbe batb (far gewerben. con 6f tera fim
fangen Zerlaufe ber Rircbengefcbicbte war ja biefe bimmlifcbe (3abe
beroorgetreten unb min erfüllte fie Don muent bie .5ergen ber (eau,
bigen mit 4immtifcer reube.
Rarlebulb, bief er aue 2Ingebiirigen ber Derfcbiebenfien beutfcben
eteimme gebilbeten 63emeinbe, webin greicbfam brie Œlenb unb bie
2Irniut Don Oefamtbeutfcblanb feine Zertreter gefanbt batte, war,

nacbbem fie ficb auè ilirer tiefen Oefuttrenbeit gti Ooft betebrt batte,
biefer eegen guteif gemorben, ein Beicben, bag bie .errfichteit beo
erhiíhten ,errn ba erfcbeinr, mo man, bon bem 23emufitfein ber eigenen
gricbtisteit burcbbrungen, rid) gang auf Botten 23armbergigteit wirft,
unb gugfeic eine 2..1nbentung, bag ber .err mit ber 233ieberfebr Oei.
ner bollen Onabe fich eeinem gangen Zotte gugemanbt babe, bag bie
3eit natje war, ba wie eo jebt gefcbiebt, and) in 2eutfcblanb allent=
balben bie Otimme beo heiligen ($3eifieo, beo Zdfiero, bernommen
merben foffte. 2ao 21uftreten ber Oabe ber 233eiofagung war gleid)::
fam ber geifificbe 23iberbaff, me(d)en bie 13rebigt bon ber freien Onabe
Ootteo in Cbrifio in ben .ergen ber (3emeinbe gefunben batte.
233.enn in bem muttberbaren ,£)rganiomuo beo tnpftifcben leibeo
abrifii bie geifificben (abera berbortreten, bann macbt ficb aud) mit
nottvenbigteit ban ,23ebiírfnio narij bem 2Imte Gbrifli gelrenb, tveiches
nul) ber heiligen ecrift gur 3eitung biefer Oaben berorbnet ifi. 23:Sir
tragen bie ecf2dbe bimmlifcher Onabe unb geifilicben 2ebeno in irbenen
Oefíigen (2. nor. 4, 7) unb bie gcbtvacbbeit unb Oebrecblicbteit
fer Oefeige bebarf ber 23etvabrung, bamit ber hittunfifce erbah nicht
bertmreinigt, befcheibigt, berberbt, tergeubet ober Derfcbiittet tverbe.
Reben ben Bropoeten unb ionen foran Men bie 2fvofier unb obne bie
2eitung burch ban apoflolifcbe 2fmt Dermag bie propbetifce e3abe nicht
gu gebeiben. air feben, bag et. 13aufuo im erfien 23riefe an bie no=
rintber bie 23efugnio feineo 2ftnteo in biefer 23egiebung attoiibt, bag er
ben 43ropbeten unb propbetifcb begabten 13erfonen tuit ber 2futoriteit
beo 2fmteo Chrifti 21nreitung unb Untermeifung gibt, mie (ie ibre Oabe
gebramben folien, bamit ber Blind bafelben, bie 23erberrficbung beo
erbiSbten .errn unb bie erbauung feiner Oemeinbe, erreicht merben
ter erunb, meobalb, fo oft in ber nachavoffolifcben 3eit bie
Oabe ber TiS'eiofagung in ber Aird5e berbortrat, biefelbe gu beiner
rechten Qntfaltung tam unb ban, mieber erfofcb, iff offenbar in bent
Mangel beo apofiolifd)en 9.1mteo gu fucben.
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Œf; ijf baljer 3u begreifen, menn mir berne4men, baf# aug: in Aude:
4urb bie 63abe ber U3.ei5fagung
nict)t rect entwicrein f onnte. aur
(iy—reube über ibr U5iebererwacben gefellte fief) bei 2ub ban) bie 933abr,
nebmung, baA fie nicbt imrner in ibrer reinen Oefiaft auftrat, oieTmebr
bei irer 2fu5iibung ba5 yTeifcb fief) einmete, woburcb bie 63abe ber:
unreinigt unb unbrauear gema4 courbe. 3a a 11,4rte nict lange,
fo bricrte 52ub mir mebr mit 2fngft unb Gorge auf bie Meute, rberc4e
wei5fagten. Chr fatl 9./tieinbe, aber er =etc nicbt 3u beffen.
ba5 er
backte mobt Taum baran, im Zertrauen auf ba5 2/mt
trug, einen Zerfuclj aur 1.5fiege unb 5.1,eitung ber 63abe 3u madyn. mie
Œrfabrung, bic ibm auf biefem 63ebiete 3u Oebote flanb, toar 3u serins
unb aue) reinenveg5 geeignet, ibn bie3u gu ermutigen. t. r minte Don
Zorgiingen, bie ebebem unter eairere 21mt5fiibrung
gefunben katten. Oort batte fiel) eine ungfrau gefunben, melcbe bie
63abe ber 933ei5fagung unb ber Zilionen batte. 93on bielen tourbe bie,
fetbe at5 etrva5 133refief5 angefeben, DOn einigen fafi berghtert. eerbff
ecrifer bielt gros bon ikr. )a fie 3u menig Bucbt erfubr, lam e5 br*n,
bae fie ficb mit einem ber (Jiréinner berging, bie fo übermiiffig bot: bon
fkr gebalten katten. OiegJ Zorfornmni5 traf eaiter tvie ein fbrverer
ed)Tag unb unter ber TiMrfung bafelben tien er f îdj 311 ber /tufierung
binreieen: „Uitan fonte nie gu bief auf biefe 63aben tralten." Oiefe
eigen. Geiner 2infct5au=
2t4erung eaiter5 macbte fiel sutl mut
ungmeife gab er fpeiter in bem Orunbfaee 2tucbrucf: „eutbe burcty,
am; nie aueerorbentlice Dinge 311 erfabren; rommen fie bon felbfi,
fo prüfe fie genau nad, bem 93:orte (otten unb ber Œrfabrung erlene).
teter Œbrifien: finbelt bu fie rvar, fo benuee fie rniigficW1
beinem
lege aber ja reinen befonberen 33ert barauf,
merben fie
bir berberbficf,." n biefer 2Infebanung5meife girgen eailer unb
offenbar 3u tveit. Zon einer Œ3abe ben k eitigen 63eifie5 fann man ni4
bork genug r,alten, aber freificb barf man ban menfcbgen 133efeifie,
in weic4em ber 4eifige Ci3eift bie Oabe midt, nicbit bie (kre gebeu.
933enn eine
63abe miebraucbt tub oerunreinigt merben faim,

____
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fo in bies fein 23eweic für bie Unmöglicbfeit ihrer 9leinerbaltung unb
ihres rechten (33ebrancbc. ,'uti wie eaifer legten burcb ihr Zerbefett
gegenüber ber 133abe ber 2ISeicfagung an bert Zag, bd tie fid amer
ganb füblten, biete feabe gtt feiten, aber mit bem Untermägen eingeiner
auch noch fo frommer 'JUanner iff noch. f einecwesc bewiefen, baf3 es
überhaupt bein 53rgan gu rechter 2.eitung berfelben geben fönne. `att
ber Vage, in welcher fick beibe :EU anner befanben, wäre bas 9licbtige
gewefen, auf bie heilige ec4rif t 3u achten unb narb bem 2[mte gu be,
gereu, bas in berfelben als bas rechte Zrgan aur 2-eitung ber 63abe
infonberbeit war barel bas erge
ber 22i3eicfagung berDortritt.
gefprocben werbe, ancbrücf,
narfcbufb
in
bas
Z3eicfagung,
Z3.5ort ber
ficb barauf bingewiefen werben. 3nbetn in jenem 933orte auf bie ber
Aircbe urfprüngficb gegebenen tier 'Irnter, in erger Linie bas apogo,
fifcbe 2Imt, als auf einen Oegenganb ber erwarfung für Gottes Zoff
bingerviefen werbe, war bamit burcb bac 233ort ber Ti3eicfagung felbg
bah £rgan für bie Weitung becferben begeichnet unb inc Ficht gefleht.
Chr bäffe baber bie 9-Inglichfeit ber 9teinerbaltung unb Qntfattung
ber Oabe ber 23:eie4f agung im Ofauben feghalten, bei ihrer Dollen
Qrfürtung Seiner mer=
23ertfcbiieung Derbarren unb ben eerrn
4eiAung, um bie 2Bieberbergeffung bes apogolifdyn 2fmtec angeben
forten.
eo nehmen wir affo mit 23etrübnic wahr, ba{ bas bimmlifche
£icbt ber -Z3Seicfagung, baum baff e6 auf geleuchtet lafte, aus Xaangel
an 4.3flege in trübes unb matte523rennen geriet. Qe; währte nicht Tange,
fo erlof ch es gang. Oie Stätte, worauf es erfc4ienen, bonnte es nic4r
ertragen. 92'ur ein flüchtiger, wenn auc beftimmter, Ti3'inf war burcrj
bacfefbe gegeben worben, baff ber eerr in Seiner Airche ein befonberec
Z5erf gu tbun im23egriffe franb, gugleich aber war bamit ein greileg
Scblagfit:4f auf beirr gefunfenen Buffanb ber Airclje gefallen, ber be,
bafJ Mener ehfra, bie 3u
fonbere in bem Umfianb fiel) erfennen
ben frömmgen unb erleucbtetfien ihrer Beit gehörten, in ihrer Unfäbig-,
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reit, bie 4imtrifife 63abe gu leiten, biefelbe mit 97trietranen betracb
teten, ja gang abglifebnen geneigt varen.
Zon Xpoftern unb ivrer 233irrfamreit in ber Aircbe ronnte ficb tub
bamaic reine Mare Z3orfiellung macben. ar backte ficb, biefelben wür,ben, wenn fie reimen, ettva in ber 2Beife einer 23005 ober Oeillet auF
treten, mit bem Unterfcbieb, ba f3 ibre 2I'irrfamreit eine allgemeinere
unb nocb fegencreicbere fein würbe. 933enn er von 63emeinbegtiebern
über biefen Oegenganb gefragt wurbe, fo gab er gur 2/ntwort, er
gfaube, Me ber .err wieber groee Mâtiner gum gegen für bie gange
abrifienbeit fenben werbe; man müffe aber in a3ebulb barauf niarten.
ar felbfi bewegte alle in narfcbufb gefprocbenen 33orte ber 233eid,fagung in feinem .ergen unb febnte fid5 mer unb mebr barnacb, eine
Oenteinbe gu baben, bie mit berfelben gegene‘fiffie aucgerüffet mure,
trie fie in ben ergen cbrifificben ahmeinben gefunben courbe.

4. aine 13araltere.
233senn man nacb ben limileinben forfcbt, enter welcben weibrenb
bed tangen Zerktufc ber nacbapollolifcben Beit bac .5ervortreten ber
Ode ber `,/.53eicfagung in ber Aircbe fiattfanb unb burcb welche ec
bebingt wurbe, fo finbet man, bd biefelben bauptfeicblicb in Zerfol,gungen befianben, bie um bec 631aubenc minen über rircblicbe Oemein.
fcbaften ergangen finb. aine folcbe Zerfolgung uni abrifli milten fanb
in naricbufb nicbt fiait; ec mueten baker anbere Oriinbe fein, woburcb
bac bamalige .ervortreten ber Oabe ber "...53eicfagung veranfaet
courbe. L'ag ein Orunb guneicbg in bem Umflanb, bae bie 3rebigt von
ber freien Onabe a3ottec in ben .5ergen gegünbet batte, fo ifi ber eigent,
fic4 Orunb offenbar in ber 2lbficbt bec .5errn gu finben, einen für bie
gange Aircbe bocbbebeutfamen ortfcbritt, welcben ar in ber .5inaue
fübrung
eine beiligen 9tatfcbtuffec
tbun fim23egriffe ganb,
geinent T5olfe angurünbigen. 33ie ifi ed nen aber bu errleiren, bae bie
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in narleurb gefproclynen Morte ber Meiefagung Don f ofd mu,
faffenber 23ebentung tvaren unb bod barrala weber gum,Z4re ber affe
meinen Airce brangen nocf, irgenb eine in bem Streife ber narfef2tilber
133faubigen fiattgefunbene Œrfiiffung errennen fiee n? .5anbefte ee rd
unt walye Meiefagung, fo multe ibr aud bie Œrfiiffung folgen. 3a6
Rier Dorliegmbe 9teitfef iff mir gu Iôf en, ,menn man nict bloc; bel bent
Derweift, lime in narfteufb gefcf,4, fonbern bie gleigeitigen
niffe in ber tveiteren Airce mit in ,etract giefy unb unterfudy, ob
bas, lime an einem 43unfte ber Airce ane £icbt Prat unb angefiinbigt
tourbe, nict an einem anbern feine Meiterentwicffung unb Œrfüffung
gefunben Raf. Cio if a in ber Zat. 23afb nac ber Beit, ba bie begab,
ten 13erfonen in Rarleuib in Riiberer nraft gerebet Katten, im rii
jar 183o, iff aud in etottranb unb in Œnglanb irr Bufammenang
mit ber 13rebint bon ber £iebe Oottee in Œfyillo unb ber tv4raftigen
ntenglicfyn eatur bec; .5errn, fotvie mit ber Œrforfcf,ung bes propke.
tif den Morte unb ber Reiligen er#ift bie etimme ber (2.3.5eiefagung
faut neworben, unb Rier, wie bort, vies fie Rin auf bie nage 3ufunft
bes errn unb auf ein Merf ber Zorbereitung in ber eenbung bon
1pofiefn, bas eeinem Rommen Dorauenet. a war biefelbe etimme
bes Reiligen eifiee , bes Zriiffere, bie in ect,ottlanb unb Œngfaub unb
bie in bem terirffein bes batyrifcben ectvabene Dernommen tourbe.
n Derfcbiebenen Zeifen bes burd 9irenfclyti getrennten, bor Oort
ber Aircly, fief fie g biiren, bort in bent
aber einigen £eibee
protefiantifdyn, 4ier in bem rômif d= atofifcen Zeile .berfelben, gum
Beicben, bai ber .5err fiir bie Airce, wie fie Dot 3rn Œine ill, auc4
bem (r fie gufiirett
rue (ine epracfy bat, unb bafi es (in Bief
unb 23Iiitter
auegeflagen
batte
Stircly
ber
mitt. Mer eigenbauen
geomonnen; aber wéirenb ber epreft tveger inneralb ber riimifcen
4erDorgetreten toar, nod bor feiner Œntfaltung bem refte
erlag, Dernuffte unb abef, Dertnocf)te ber anbere, ber bem für freie
Œntwicflung bes geiftf4en tebene günffigeren 3oben be6 proteftantir-fdyn 23erenntniffed angetfirte, St raft p gewinnen unb gu gebeien.
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n Œngrattb roar e5, mo bac Dierfacbe 2fmt
erfcbien, auf
Mort
ber -r-£.eiesfagung in naricbufb bingerviefen batte,
melcbec bac
2fpofief, 13ropbeten, ŒDangeliffen unb ‘5irten; bort entfaftete g bie
(Dabe ber Meicfagung enter apofiofifcber ;£eitung in irer 91einbeit
unb ect,6neit, bort murben burct) bie Mirrfamfeit bec apoffolifcben
2fmtec Oemeinben gegrünbet, mie fie im 2infang maren, unb auge
rüfiet mit ber Onabe unb Araft bec beifigen Oeifieo. Oort gefangte
bac Merf, bet 133ott tbut, gin Zorbereitung Geiner Aircbe auf bie
Bufunft eine lieben Golfuer, gur afffeitigen 21uogefialtung, unb
Don bort uabm ec feinen gefegneten Gang burcb bie Œbriffenbeit, um
bie Mieberfebr ber Dorien Onabe 133ottec su eeinem Zoffe unb bie
nabenben Oericbte über bie Unbuefertigen gu berfünben unb bero
.errn, ber ba rommt, guguricbten ein bereitetec Q3`off.

5. 3nnere 2frifecbtung unb bitrimlifcbe Zriifiung.
Mir finb mit ber Œrgablung in ber afiengeit 1828 feen gebfie,
ben. Œinige Molljen oor Zftern fanben firt, Dicte Ofieber ber narre
bufber (53emeinbe angetrieben, ibr s5erg burd] bac 23efenntnic irer
eiinben gu erfeicbtern, bie Ij. 2114011260n gu fucben unb (id) gang (33ott
bingugeben. Clin Ofieb medte bac anbere unb gutefat hamen fafi alle,
um bie Onabe bec .5errn gu empfangen. 2115 5..."'ue am Orünbonnere
Page (3. 2Iprif) unmittetbar Dor bero beiligen 9.1benbmabf feire Serbe
barauf binwiec, balg bac 4eifige rab' nur mit einem bergriten .fier,
gen würbig empfangen merben Hune, reicbte atterolb enter Zbreinen
ficb bie .5anbe unb fabrefarige eitibfcbaften murben abgetban. —
Olaf; 97eue Zefiament courbe jet ben 2euten über affect teuer, tag
unb nacbt trugen fie ec bei ficb unb benuglen feben freien 2fugenblict,
um 23efebrung unb Œrbauung barcatc gu fcbiipfen. u ni Ootteo `25.5ort
Iefen
Witten Œrmacbfene nocb fefen. Zerfe unb ganse Sta=
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vifer wurben atrowenbig gelernt. Q5 gab Schüler nnb Schülerinnen,
weiche 20-50 kapitet auowenbig berfagen bonnfern.
Umgeben Don foldyr ülle ber Onabenwirfungen unb getragen
bon einem fo frifclyn unb f raftigen Strom geifilicen 52ebeno warb nun
Don feveren innern 214ect‚tungen 4eimgefuc4t. €r, ber Don kinb:
Keif auf 63ott gebient [Jaffe, ben ber Sperr fo reichlich gefegnet unb
anbern fo fid,tficl) gum Segen gefebt hafte, begann an feinem eigenen
Onabenfranbe gu gweif ein. eo unDerfiiinblid) bieg auf ben erfien 23licf
läet ec fiel, ,bod, leicht erflären. £ne fe bie mächtigen 23irfungen
beg 03eifieo ber Onabe in ber Oemeinbe, er nahm wer, werd) über:
rafcbenb große Zeriinberungen bei ben errvegften torgingen, wie oft
Ci3lieber, bie eben nocf, bem Glauben ferne fianben, nacl, irer 23efe:
rung fofort bon bimntriftbetu licht unb 1)immlifclyr kraft erfüllt wur:
ben unb Don 4immtifer reube unb Seligfeit überfirömten. aß er
an Eich felbff fotcbe rfabrungen nid)t gemact Ijatte, empfanb er alo
einen bebeutungoDollen Mangel. er beurteilte feinen bamaligen 3u:
„3:15 hatte bie Onabe
franb einige 3a4re {Ofer in folgenber
tinb 233eeeit beo Dangeliumo felbfr noch nicht grünbiich erfahren.
3war befa0 irr) Dide kenntnio eon ber Sady unb ben 233'esen beel
eerrn; aber fie war nicht ruckt eigener erferung, fonbern gröflten:
teito nur auo 23iicryrn gefepft. 3u einem eigentlichen Oenuffe beg
übergwiingficlyn .Seilen in Urifio war eo in mir noch nicht gefeixt:
men" unb weiterhin: „icl) hatte wohl , bie 2Borte ber 2 4eeit, aber
nicht bie 933ceeeit ber Forte." 2cofelbe Urteil fprid‚t aua einem
23riefe, ben er gon am 27. 3anuar 1828 an einen reunb fcbrieb.
er faste barin: „ eg ifi mir fonberbar 9-12'ute. 3c1, merfe einerfeito,
baA mir ber eerr mit Seiner Onabe fer nee ifi unb ich mich nur
unter Seine eanb beugen, mir Seine ( 4rung gefallen laffen unb
Seine Onabe anne4men bürfte, fo wär'o gefdyljen. 3'4 möc4te auch
biefe Seine Onabe unb bin mir Donommen gewiß, baff mein eer3
nig:4f eher rufjig, frei, Iar unb felig wirb, bin ich fie habe; unb bei:4
wiberfirebt etwas in mir unb ich finbe in mir weber Mut noch kraft,
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ed aus meinem .ergen 4inauenverfen.— 304 fiepe, bao fehe ich wohl,

bei %imer napitet 7, befonbero Zero 24, unb muf# eben warten, bis
bed 5errn etunbe fehtägt unb Seine freie enabe bao Z3erf Doll=
bringt."
2aA S'ue fegt fo über geh urteilt, barf uno nicht in ber erfenntni5
4inbern, baA bieo Urteil unrichtig unb ber Stanbpunft, bon welchem
aus es gefällt wurbe, ein berfehlter war. eingehtlieh feines natürlichen
Bufianbeo vermag ber 917enfch fetbil im allgemeinen wohl am befien
su urteilen, hinfichtlich bed enabenganbeo aber, ber auf ber 233irfung
eotteo unb auf einem 914fierium beruht, wirb bies beineowego immer
ber all fein. 2ue fpricht Don ber enabe Gotten ato Don einem ente,
bas er noch nicht empfangen habe, währenb eo ihm bock fchon in feiner
frühegen Ainbheit im Saframente ber h. Zaufe su teil geworben war.
214 hatte er Don 3ugenb •auf Gott gebient unb bie enabe ben eerrn
reichlich erfahren. Mterbingo hatte bad geifitiche Feben in ihm nicht
bie normale entivicflung gehabt, bie ed allein im Glauben finben rann.
Chr hatte Don jeher an 3weifel gelitten. 3nerfi hatte er bie enabe in
eigener 9..Infirengung, ,burch eigenes Zhun unb Zerbienft su erwerben
gefucht. mann hatte er wohl errannt, bai bie 63nabe unb bas geifitiche
Feben ein freien eiefehetif Gotten fei, glaubte aber nicht, bieo Oefehent
bereite; erhalten gu haben. 3n biefem eebaufen führte er geh burch bie
geififichen erfahrungen, bie ihm in feiner eemeinbe entgegentraten,
nur noch beflärft. Die lebenbigen unb mächtigen Gefühle unb 9tegun=
gen, bon welchen er bie Gläubigen burchbrungen unb emporgehoben
fah, hätte er gewünfcht, auch an fich fetbil su erfahren. er begehrte
barnach su fehen unb su führen; in greifbaren Mirhingen nur ber=
mochte er ben 23eweie für bao Zorhanbenfein ber göttlichen enabe sn
erfennen. 933enn ein Unterfchieb sween feinem eigenen 3nfianb unb
bem feiner erwerften 13farrEinber beflanb, fo hatte berfelbe bock nicht
bie 23ebentung, bie er ihm beimaft ein Strom, ber mit flarfem 63e=
töne nnb mächtiger Zervegung atto feinem Quellort ober swifehen eel=
fen 4ereorbrie, Don welchen er gehalten war, bleibt berfelbe Strom,
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wam er fpíiter in unieer bene fanft babinfliegt; bie e3aben ber
Liber werehe bei beren empfang bie .ergen ber kinber aufo lebenbigfle
erregt werben, bleiben biefetben, menn fpeiter bie kinber in aller etille
ficb ihrer erfreuen. mie holle errenntnio ber 23ebeutung, welcbe ban
Olauben in ber giittlicben Seildíítonomie gdommen, war ›52ti barrato
noch herborgen. Chr errannte noch nicbt, bafJ bie gilittricbe (3nabe, bie
auf farramentatem nege bem elauben gefcbenft wirb, bem elauben
auf altweit bewabrt bteibt, unb beachtete nicbt genug, ba0 ber .err
bie ferig preiff, bie nicht feben unb bod) glauben. ed war ein 3tritn,
menn er meinte, er fiebe noch bei 9Umer 7 unb muffe eben watten, bis
beo .errn etunbe fcbtage unb geine freie enabe ibr nerf an ibm
tollbringe. 2110 er bereinff bie Deilige Zat* empfing, ba batte bed
.errn gtunbe fiír ilja gefcbragen, ba batte geine freie Onabe iDr
nerf an ibm getban, ba batte ber .err ibn in ben fetigen 3ufianb
ber kinbfcbaft berfeet, ber pon et.13aulue; Mmer 8 befd)rieben wirb.
reiIiclj fanb ficb £ue bamato in karlobutb in einer geiffigen 93er=
faffung, bie bem Mater 7 gefcbilberten Bufianbe unter bem .133efeb Dief
eibnticher fa[, ato bem 3ufianbe unter ber enabe, wie er %inter 8
befcbrieben wirb; aber bied war nut barurn ber 3all, weit er ben
gtanb ber Onabe, ber iljur Don Ooft Perlieben war unb ber nut bureh
ben 63fauben fefigebaften werben fann, nicbt recht bewabrt batte, tint)
atfo in colge feineo 3weifeto unb kleinglaubeno in bie geeffung tutter
bem 63efOe gum Zeil wieber guriicrfant. 2aburcb, baf# er nicbt bas
niítige Mag beo Otaubeno berries unb bem 3weifel fiØ erSffnete, tuo=
burcb bent lteifcbe 9taum gegeben wurbe, erflarf fich aucb, menn er
ffnbet, bafi ernmo in irrt ber ginabe wiberfirebe unb er weber dut
noch krafe babe, bied etwao (wo feinem .ergen binauoguwerfen.
einnat auf ben 21hweg beo 31-luifels an bem 23efiee
Racbbem
tem Zee uno gugenninbten Onabe eSotte5 ge.
faframenta
auf
ber
raten war unb ben fellen Sutt im 63Iauben nicbt finben torante, ntugte
e5, ber ba er in biefem 3ufianbe ben fortfaufettben 2erfucbungen bed
eittbed nicht gewacbfen war, naturgetnafj rilerweirto mit ibm geben.
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Der ranfbafte 3uffanb feinen innern Webens nahm mehr unb mehr
eine arute Q3effalt an unb mit einem 3,2ale trat bie Aatagropbe ein.
2.In einem Sonntag 21benb, als er fick in einer berart überreigten 63e.
miit5ffimmung befanb unb befonber5 Don 2L -raubtringen be5 3orne5
heimgefacht wurbe, flüfferte ber einb ihm gu: „233ie magfl bu bicb
mit beinern fromm unb ferig werben gar fo abmartern! 933a5 hilft e5
bieb, baß bu bicb nun gen 3abre lang auf alle erbenflicbe 21rt ab.
mübeff, 133nabe gu finben! 2tz fieeg bock immer auf bem alten lecf
unb wirft auf ihm ewig fieen bleiben.
bu bitt ein narr! Q5
gebt ja gefcbrieben: „9...iSelcbem 3cb gnübig bin, bem bin 3cb gnäbig
unb wegen 3:b 9,2icb erbarme, beß erbarme 3c4
„Q5 liegt
nicht an 2emanbee I3 ollen unb 'auf en, fonbern an 63otte5 C3 rbar.
men. Car erbarmt fick, weffen er will unb berflodet, welchen Car
ba5 gilt auch bir!
will." —
magfl thun, was
wenn (r nicht will, fo will er nicht unb e5 iff alles urnfong." — Itub
nun erhob fick eine förmliche 2Iuffebnung gegen 63ott in feinem 2n.
nern. 2iefer 3uganb währte bie nacht 4inburr unb ben ommenben
Zag. Dann aber behrte ber 63eiff ber Onabe wieber bei ihm ein. 2Im
2ibenb, als er ficb gar 9Zube begab, rennte er gcb wieber bot Bott
bemütigen, Don Sergen Ouße *in unb ben eerrn um Onabe an.
rufen. linb nun wich ba5 Orauen ber nacbt, ba5 feinen Oeig über=
fcbattet hatte, mit einem 9,1tale bem Dollen Olang ber Onabenfonne;
Muten bimmriftben Lichtes brangen in fein inneres ein unb erfüllten
fein Sera mit unau5fprecbricber eefigreit. Car befcbreibt biete Qrfab=
rung folgenberniden:
„Aaufn lag ich gwei bis brei Minuten lang unb backte über mich
felbff unb bie Onabe 3efu ruhig unb flirte nach, als ich auf einmal
bemerfte, bat in meinem innern eine ungewöhnliche 23ewegung Dor.
ging. ein Ficht ging in meinem 63emüte auf, ba5 fo rein, fo wefent.
tick, heilig unb bimmrifcb war, baß ich nicht wußte, wie mir gefcbab.
Mit biefern Fichte Derbreitete ficb ein fo tiefer, feliger riebe, eine fo
unerflärbar milbe 9tube, Ararbeit unb reube, wie ich noch nie auch
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nur geahnt hatte. adj flannte, unb Zbränen flotten mir über bie
23angen. 31:4 wollte banfen, loben unb anbeten; aber immer mer
wucb5 ber Strom ber gnabe unb Liebe an. 3cb fcbante äurücf auf
mein bie4erige5 Leben, befonbere auf ben geffrigen Zag nie wollte
gen fagen: „Sieb' Sperr! ich eünbet bin folclyr 03nabe nicht wert!"
— ba fanb ich alle meine Säteen fo gang unb Döllig getilgt unb bin=
weggenommen, baß kb bor Scham unb reube bor mir feie Derfanf;
bagegen erfuhr ich eine fo wahre, bolte, ruhige unb bock gewaltige
Liebe Au 3efueLin mir, baß e5 mir unerflärlicb ifi. 3c4 fiibite micb fo
innig unb böllig mit 3efue, 'betu eeilanbe, Derbunben, unb in ,biefer
Verbinbung fo fünbenfrei, to gerechtfertigt, fo geheiligt, begnabigt unb
befetigt, baß ich nur faunen unb unter ben fielen Zbränen fagen
sonnte: „3a eerr! 3115 ,benn möglich, baß bu mich fo rieft, micb,
ber irV5 bir fe ent f eblich arg gemacht habe?" — 3d7 fcbaute bann
in bie tvigfeit binaue unb fab unb füblte mich biesei meiner ewigen
ecligt eit fo gang gewiß, wie kt, e5 fo oft Don Taulue unb anbern
kinbern gottee gefeten baue."
Geine eanb bon Seinem
ter Sperr hatte für eine finge
knechte abgegogen, um ihm gu Seigen, wie ber 91tenfcb in fick felbff
nickte ig unb ihn bann Geine überfcbwängTicbe Liebe unb Onabe in
befonberer 933eife fcbmeden Latten. er hatte ihm bie Onabe gu erren,nen gegeben, gu weicher Rottee Zoff in ffbriffo 3efu fortwäbrenb
freien ,utritt bat unb bereu ee fick im glauben fortwäbrenb eerfidyrt
halten feil. Lutt aber faßte bie geifflidy Qrfabrung, bie ihm gewor=
ben war, nach feiner bamatigen 2Infcbanungemoife fo auf, die fei ihm
bahnet, bie Onabe gotter überhaupt erft gefcbere worben. er fagte
barrate: „nun wußte idd, was bette beiße, ben een gotten beben,
unb genoß e5 fetig. 3eet Derflanb ich erff bas fiebente kapitel an bie
Römer unb war — bem eerrn fei Lob unb lans bafür in ewig..
zeit! — Dom fiebenten ilte achte hinüber geformten." Qr meinte, teet
erff alles wirflicb gu haben; traft er Dorber gehabt, fei nur Z3ucbtlabe,
gerebe unb dorm gewefen.

—
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2e5 anbern Zageg faste er int eottegbieng ben 2inwefenben, fet3t
fei ibm bag &angeli= gum Qbangelium geworben. Qr babe eg an
felbg erfabren unb freue fich, nun auch ibnen biegu bie ,anb
reicben gu biírfen. — 2ie .2..eute faen ibn befrembet an.
24 batte jebt bie geifiliche Qrfabrung gemacht, nacb weter ibn
fo febnlicb Derlangt batte; aber eg weibrte noch lange, big er errannte,
bag geifiliche Qrfabrungen nicbt bie 23ebentung haben, bie er ibnen
beimag, unb bag unfere .eilggervigbeit nicbt auf fcbwaneenbe
fonbern auf ben elfengrunb beg ervigen
in Cbriflo gegriinbet iff.

6.

Qin Enben unb X53ieberauffiehen.

nachbem bie innern 2infechtungen iibermunben waren, ramen
augere. Qine efeitte 2Ingabi 92iberfacher, welche •52uh in ber 133e=
meinbe batte, begann bie 23orrommniffe in nartgbulb gu Derbeicl2tigen
unb gefliffentlicb gu entfiellen unb ruit biefert 2euten machten einige
benachbarte Oeifilid)e gemeinfcbaftlicbe eache. 233enn in 2uheng
213'irrfameeit afferbingo etwas lag, mag ruit bem 2ogma unb ber
Trcqi5 ber riímifchen kirche nicht flintrute unb ben betreffenben
Iíchen gegriínbete Ziebenfen einfliígen mocbte, fo fcbeint ,boch mer ber
Umflanb ibnen eirgerrieb govefen gu fein, bag ibr 21mtggenoffe in
narlgbulb fiir DIreffelefen rein Oelb nabm, iiberbaupt afleg umfong
tbat, unb babel auch Don augivartg grogen Bulauf batte. s21.1 fiihrte
geb burcb bieg 2.1uftreten gegen ibn febr beunrubigt, gumal er licb fasen
mugte, baf3 bie erwOhnten angerorbentlicben Zorrommniffe nicht bie
23iffigung feiner Zorgefebten finben wiirben, menn fie ibnen gu ,Sjhren
reimen. 3n ihm felbfi tauchte immer ber 3tveife1 auf, ob eine religibfe
23emegung, welche gum Zeil Qrfcheinungen bebenflichen Charaftero
im Oeforge habe, wirelich aug Ooft fei. 2aher war er auch nicht ge=
neigt, ihr hre unb guten namen unb am Qnbe gar 21mt unb geef=
lung gum £_)pfer
bringen. con im Gommer 1828 erfiiilte ibn

37

biete 23eforgnie unb er lieft ben Mut finben. Oegen ben eerbg hin
lynche feine flrcht unb gule> t überwältigte fie ihn. er begann gn
münfchen, baA bie geiglidy Oewegung, bie unter feiner amtlichen
Zhätigreit in Sarlshulb entganben war unb um berentwillen er fich
jetfit ale Seer unb ec411,Cirmer ausgerufen f4, gar nicht herber:
getreten wäre, unb war in feiner amtlichen Zbätigreit bemüht, fie gu:
rücfguhatten unb gn bämpfen. er hielt gwar bie 63otteebienfie in ber
gewöhnlichen Zrbnung, aber ohne Zeitnahme unb 33ärme. n Tre:
bigt unb Uhrigenlehre oermieb er es, 33ahrbeiten au berühren, welche
auf ben Oeiff ber Oemeinbe erwecfenb unb belebenb hätten einwiren
rönnen, unb wenn er fick innerlich bagu angetrieben fühlte, wiberflanb
er bem 2Intrieb unb unterbrücfte ihn. tie 23eichttage wurben ihm um"
angenehm, weil ihm bie 5.3ente barin ben Gang ihres retigiöfen 2ebene
fchilberten, um Don ihm 9lat unb Zrog gu erhalten. Chr bebanbette bie
Zeichtenben gleichgiftig unb fchläferte fie fogar ein. Um Don ber 63nabe
Gottes nicht mehr fo f raffig angefaAt gu werben, Dermieb er Mebita:
tion unb (33ebet. 3a, er ging foweit, bae er einigemale ben 22innich
auefprach, bafi gar fein $eben in ber Oemeinbe erwacht unb alles beim
21Iten geblieben wäre.
ter 63emeinbe rennte ee natürlich nicht perborgen bleiben, wie ee
mit ihrem eeefforger flanb. tie ;Nute waren betrübt unb beteten
für ihn.
£l4 fuchte fich nun immer mehr gurücfgugiehen, wobei ihm ber
Umflanb gn flauen ram, bae er infolge ber Itberfieblung (92Ooember
1828) in ein neugebautes, feuchtes 13farrhaue gu franfeln begann.
Zon neuem lief# er es fich angelegen fein, bie in feiner Oemeinbe her=
Dorgetretene religiqe 3ewegung gu prüfen, f onnte aber gn feinem an:
Bern 9lefultate gelangen, ale bae biefelbe ber eauptfache nach aue
esott fei. Qr errannte auch gang gut, baf# feine ecbtvadAeit unb Mut:
loggreit Dom einbe herrühre, unb bas Ti3ort et. Tank 63atater 6,
14-15: n ee fei ferne Don mir, mich gn rühmen, Benn allein bei
Strenges unferee eerrn unb .5eitanbee 3efu grifti, bind wegen
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mir bie Meit gerrettgigt ifi unb ich 'ber T3elt" fictub eile eine gemal=
tige etrafprebigt her ihm. Oie hier gegebene 23efchreibung feines
batnaligen 3nfianbee iff „hifforifchen notigen" über bie narlohulber
Verhäftniffe entnommen, bie er 1832 heranegegeben hat. er fchlog
bie bortige Oarfiellung mit ben (.-35orten: „Go war nun in mir bie
erfte liebe errofchen unb ber eifer für bai Saue bei eerrn erhaltet.
Mit 233ehmut fchreibe ich hier biefee nieber unb möchte bald allen,
bie berr eerrn rennen unb lieben, gurufen: „Macht eo nicht wie ich!
23reibet bem eerrn treu unb haftet fett wao ihr habt!"
Oie 23efürchtungen, bie 2te hegte, fchienen inbee unbegrünbet
gn fein. Oa alles firne blieb, gewann er wieber feine affung. 91rit
2Infang bes :,.'Sahree
`
1829 begann fick bei ihm bie ee4nru4 nach
:23.5iebernehr ber erflen liebe gu regen. 23alb hernehmen wir auch, bag
fein 63eig wieber auflebt. enbe ebruar fchreibt er: „.2c erfahre täg,lich mehr, bag er mich wieber an eich Sieht, unb bin übergenst, bag
er mir wieber bie porige Olaubenefrenbigneit fcheuren wirb." Salb
barauf beichtete er unb de er hon feinem Beichtpater beruhigt unb
muntert werben war, an ber ernannten 933ahrheit unb ber erfahrenen
Onabe Gottes fefiguhaften, ohne auf bas Urteil ber Menfchen gn
achten, machte er auf bem .5eimweg eine ähnliche geifitiche erfahr
rung, wie bas 2ahr guhor. Oerfelbe rieben, baofeibe Ficht, biefelbe
goifiliche .elarheit unb 3rettbigneit burerangen wieber fein 3nnera.
sui faßte tiefe erfahrung in bemfelben Sinne auf, wie bas erfle
Trachbem bie Onabe Oottee wieber im 63Iauben hon ihm er-griffen werben war, hatte er auch DM neuem eine befoubere, fühlbare
3uficherung berfelben Den feiten 63ottee erwartet unb in ber erwähnten
erfdrung glaubte er biefeIbe erhalten gu haben.
nun Wehrte wieber 91Cut unb rettbigreit bei ihm ein unb bie Gei=
nen freuten fick mit ihm bes wiebergerehrten riebette. 2Iuch bie 63e=
meinbe, wett* 'bie frühere retibigreit an ihrem eeerforger benterrte,
lebte nett auf.
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7. effleifiritte 3nfliinbe ber 63enteittbe.

23eroe=
933enn man bao 23/ifb, wercbeo bie narfoMber
gang int 3.4re 1829 barbot, tuit bent beo 23orj4reo, ber 3eit ber
ein wefentMer Unterfef)ieb
arfgemeinen erwecrung, bergfeiclyt, fo
wahrgunOmen. )ie angerorbentfiett geifiricf2en Zorrommniffe
waren nun feiten geworben unb butoren fich am enbe gang. 2ao
ëftere 9teben in 233eiofagung batte nur bio kuli 1828 geweibrt,
rabifcfj fceint bie Oabe and) nocfj fpeiter berborgetreten gu f ein. ter
Oeift ber (3emeinbe wanbte tiet, jet trtOr bent berfianbeomeigigen
faffen ber 233afjOeit unb ben mOr prartifcen ragen beo Crifiett-,
tunro gu.
suta far) in biefer Zereinberung nur einen 13rtfcbritt unb freute ticr)
gerabegu, baf bie ungewOnficljen erfcljeinungen, bie iljur fo Diere
Oorge bereitet batten, nun feiten geworben waren unb enbiid) gang
anobrieben. eo ragt fier, aderbingo ttict herrennen, bag bie 63emeinbe
gegen bao 275ori4r ortfchritte in ber errenntnio ber 1.234rheit
tnact unb manetje erf4rung in ben 953egen Ootteo gewonnen rj atte,
unb ber eifer in ber erforfelpng beo Worteo C3otteo, wie in ber
renntnit3 beo praffifd)en Crifientum5, ragt barauf fl:Driegen, bag
bie Oemeinbe auf rechtem 22ïege befanb. 23er4rt eo aber nic,t we§=
miitig, menn in ber 2arffeffung biefer 2Serbéiftniffe, wie $4 fie in
ben „bifforift:Den 92otigen" gibt, gar rein Zon ber Slage faut wirb,
bag 63aben beo eeifteo — 63aben, wefcDe fcbon burer, ben ])roOeten
3oef berriinbigt worben finb unb auf wefte Ot. 13etruo in feiner
3ffngflprebigt afo 'ruif bie 23erbeigung C3otteo rjinweift, bie ben 63Iiin=
bigen gegeben ift (21pofferg. 2, 38. 39), taum, bag fie bureh 63otteo
Onabe mieber erwact waren, — Don neuem berloren gingen? suis
meinte bamaro, ba bao 2IS'efen bus aDriftentttmei in 63Ectuben unb
2iebe, in frommem einn unb 93Sanbet, in eerbiberreugnung nnb
Oebnib, iiberbaupt in ber Racf)forge CStjrijti befiebe, feien jene fiber.
natiirlieben Oaben nict notwenbig. erft in einer fpíitern 43eriobe
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feineg 2ebeng gerangte er gu ber Œinficbt, bae ber .5eilige Oeifi, ber in
ber nircbe =but, burcb feine Oaben fortmeibrenb fiir 3efunt gengen
unb ben 13fab ber Aircbe berembten mill, ja, bae ibiefelben unentbebr,lidj finb, menn bie Aircbe gu einer Oebaufung Ootteg int
erbaut
unb gur .23ereitfcbaft für bie 3ufunft beg .5errn gebracbt merben fort.
3nbem ficb bie Oenteinbe nuit mebr ber Derflanbetimeieigen Œrfaffung
ber Mabrbeit beg ŒDangeliumg guwanbte, begann fie eingufeben,
bafi in ber 2ebre unb ben 63ebriiucben ber riimifcben Aircbe nicbt 2111eti
auf giittficber 2[ttorbnung bernbe unb mit ber cangetifcben Mabrbeit
ficb Dereinigen taffe, foubern bafi 9.1rancbeti alg menfcbtid5e Butbat erfcbeine, ja ber beilfatnen 2ebre, mie fie in ber beitigen ecbrift entbe
ten ifi, gerabegtt wiberfprecbe. 2e= fie nuit bei tue barüber 275eleb=
rung fucbte, nabm berça& Merantaffung, ficb über bie (seremonien,
bie iiteren Oebrâncbe ber riStnifcben Aircbe auggufprecben. Mir be
gegnen bier bei tue einer febr einfeitigen 2tuffaffung ber fircblicben
Oebréincbe, inbem er biefelben int beften alle ara nteilengeiger auf
bem Mege gur eeligfeit, alg Megweifer gu Œbrifiug anfiebt unb
meint, in biefer 2Lbficbt feien fie auto eingefiibrt morben.
fiebt in
ibnen fiebenbe 23emeife, bae bie Sircbe griietenteirg bon bem rebenbigen
($3ott abgef allen fei. Chr fagte feiner Oemeinbe gerabegu, bie Œeretno,nien benteten ibnen art, bd fie famt unb fonberg bag rec,te 2eben unb
nocb nicbt beitten unb bae fie eg bab er in Cbriflo fucben
bag mabre
forften. 3tifofern fie auf Œbrifium binwiefen, feien fie gut unb matt
folle fie baber in Œinfatt unb Zreue benufsen, aber nicbt bei benfelben
fleben bleiben, fonbern ficb burcb fie gu grifing binfübren raffen.
man aber einmal in Œbriflo, babe man in 24m 3ergebung ber
eiinben tub emigeg 2eben gefunben, fo bebürfe man ber Megweifer
nicbt mebr.
nacb biefem artgemeinen Orunbfaee murben nun alle eingernen
(seremonien unb bircblicben (53ebreinebe erfleirt, bebanbert unb benis t.
Mir feben, 2.ne ifs bier auf ben 21bweg einer falfcben Zergeifli=
gung geraten. r Derfennt gang ben finnbilblicben Œbarafter ber Eireb:
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licPen Oebreincbe unb irre tvaPre geifilicPe 23ebeutung, tvornacP fie
2fuobruchformen fijt geifilicPe unb Pimmliff:Pe tinge finb unb alp
folcPe im fircPlicpen Q3otteobienfl ire unablveiobare Oteffe Laben,
attcp pon 2.tnfang an gePabt Paben. Leie wir .JUenfcPen nícPt nur
Laben unb im gewiSPnlicPen keben
einen (3ciff, fonbern and) einen
ben geiffigen Zorgeingen einen eiufjern, flir bie ginne ma[ rnehmbaren
2fuobrucr gu geben genoopnt finb, fo bann aud) ber ottobienfi ber
AircPe nicpt in einer unferm menfcPlicPen 2.5.5efenobefianbe angemefjenen
23Seife auogefiihrt merben, One ben geifilicljen unb pimmligen
burd) einnbilber unb (seremonien 2Inobruct gn oerfeipen..at
bod) Ooft ber .err bei bem Oarramente ber Peil. Zat* ben Oebraucb
beo naffero, bei bem beo Tjeil. 21benbmahle5 ben Oebraucb ton 23rot
nut) 22i3"ein Derorbnet. Unter ber .iffle irbifcPer ittge reicPt er bie
Pi5chfien geiffficPen 63iiter bar. 3m Oinne ber nircPe fOen Cinnbilber
unb dijere Oebríiticpe geifflicf2e5 3."..eben torau5; oPne biefe Zorano..,
febung ,aben fie ire eigentlicPe 23ebeutung eingebiif3t unb finb bann
freifich uur nuf) .intoeife auf epriffunt, ben man oergeffen unb Der,
foren pat. 233enn and, gu ben Beften, ba bie kircPe ton irer ur f prang=
perabgefunren mar, manche CSeremonien alp 2I5egtoeifer
licpen
Gpriflo fur bie pielen Zaufenbe eingefiiPrt worben fein megen,
welc.pe, obwopl in bie Airche aufgenommen, bod) eprifium nicPt f ann,ten, unb menn fogar oerfehrte, auf rrtum unb 2fbergfauben ruhenbe
aeremonien eingefiihrt worben finb, fo bart man fiber biefen fpeiter
aufgerommenen (53ebreiuchen bie urfpriinglid2e unb eigentlicrye 23ebeu,
tung ber f irch liepen Oinnbilber unb eebríituPe nicpt tergeffen.
miSgen ano biefem 23orgePen 2neeno erfennen, bag fur
jenigen, melden nicPt botte gëttlicf)eg £icPt leuchtet, eine 21ufrichtung
ber AirePe au5 iprein gefunfenen 3uffanbe unntiiglicP ijl. ter fur b a
§intmlifcPe 2icPt georbnete ,reiger iff •aber iba5 proppetifcPe (-Wort unb
mo ber (9eiff ber Q33"eiofagung, ber bao 3eugnio 3efu ifl (Offenb. 19,
to), gebeimpft erfcheint, bann aud) ba5 Doffe giittlicPe £ictt nicf2t tor,.
Panben fein. 933eire bie C3abe ber 933ei5fagung, moburcP ber .err ben
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Tfab Seiner .Stirce beleuc4tet, in Starldulb erkalten geblieben mit)
4iitte fie fit:4 in 92eideit entfaltet, fo ifi angune4men, baß 243 unb
feine Oemeinbe Dor bent ber4ängnisDollen 25wege einer fagen dier=
geiftigung bewdrt geblieben wäre.
923enn übrigens 2n unb bie 912"erg41 ber narl4ulber Oemeinbe:
glieber ard nur ein befräuftes 9Iraß Don sickt unb Untergeibung
befaßen, fo war es inett bol: bei iren auf 92eformierung ab3iefenben
23efirebungen lyeer ruft um bie 9teinigung bes geifilie4en unb
iregidyn Febens Don 9,./Venfdynfabungen unb Zerfer)rtbeiten unb
fie begannen bamit bei f c f elbft. 3nbef; fonnte es nic4t feten, baß es
in ber eiemeinbe aud force gab, bie lieber nur außer fier) als in fic4
reformiert 4ätten; unb e5 hoftete sutl Diele (Jirii4e, bieferben gu befferer
inficbt gn bringen. T3enn f idj Don Zftern 1829 an wieber 21nfee.
tungen Don außen er4oben unb bie 2e4re, wie .524 fie geltenb made,
Don me4reren Seifen neuerbings,als .`..Srrle4re unb Aeberei ausgerufen
wurbe, fo entbe4rten foT4 Ziegurbigungen, wie wir f4en, nickt
gang ber 3egrünbung.
8. not unb

e5 if4 bereits ertodbrit werben, baß bei ber 63riinbung Don natrEf=
burb auf ben für 20 5amilien beree4neten alZoosfireden 126
rien 2tufndme fanben. 23oten benfelben bie ibnen gugefallenen
Orünbe fem wegen irer Afeideit nitet bie 91Zöglid)feit, fick ano=
reidynb barauf gu ernäbten, fo bam noc bagn, baß bie reute wegen
mangeinben 2:5ieWlanbes nickt einmal in ber sage waren, ire 03riinbe
ge4i>rig gn bebauen. eie waren baker meitt genötigt, auswärts mer=
fucen; bie bies nickt beburften, Derbanften ire belfere Sage
einem eewerbe, has fie trieben, ober linterfiüeungen, bie 4en Don
außen gufloffen. 3m Sommer war H benetz, toetc4e auswärts Zer:
bienfi furken mußten, nickt {euer, i4n gn finben, im Z5inter aber trat
jebesmal bie not wieber ein. 3m 233inter 1829 auf 183o flieg bie:
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felbe auf einen noch nie bagewefenen Grab. 3m bo4ergebenben emm..
wer war ber griSgte Zell beet eetreibe5 unb .anfe5 bunt Taetter-,
fcr)tag berni(ttet worben unb im 233inter war bann noct9 bas leite
R4rung5mitter, bie Aortoffern, erfroren. 21[5 2nD eine Zormit,
taget 3u 2Infang Sanuar nach 23eenbigung be Unterriitt5 in bent
ettlgimmer
fret ittt auf, ba0 and) Were ettffinber
gurticrblieben. er fragte ben 24rer, warum bie Sinber nickt nach
‘aufe gingen, unb erieft gur 2Intwort, fie keitten sit ‘aufe nicktet
gu effen nub , ba fie ben oft weiten `.weg nach ,aufe tunfonfi machen
mügten, blieben fie lieber gleick über Xtrittag ba. 21'0 fragte ein Aittb:
„.cifl bit benn gar nict)t5 gu effen?" „Rein," fagte e5 unb weinte.
fragte weiter: „Ti3a5 l aft rbu !berm keute fr4 segeffen`?" „Rictt5,"
war bie 2Intwort. „Unb geflern abenb?" „21tht nict)t5." `won anbern
Einbern, werce er fragte, eriett er biefelbe antwort. Qe; waren 50
tt4rung5fofe Sinber boOanben. 2ut weinte mit ben Einbern unb
ging nach Saufe. Seine 2ente Icitten nod) britOafb 52-cub ,rot tint,
bier biet fünf eufben. a5 Zrot werbe fogreict unter bie .inber bey=
teilt, unb bon bem 63elbe für bie nacr)fifolgenben Zage anbere5
getauft. Die kungernben Sinber, beren 341 nack unb nac auf 8o
flieg, e*etten tastier-) gweimal, 91tittag5 nub 2tbenb5, Zrot unb wct.,
ren babel feefenbergenügt. Gegen tube rbeet Monat5 gingen aber ,trot
unb 133etb au5. eben war alter Zorrat aufgegOrt, ale 2nt3 in Rea=
burg bon gwei Geiten UntertiiiDung5beitrage für feine 2trmen
er taufte bafiir fogleirt 3o biet 40 2aib 23rot, nub fur)r bamit fröVict)
nact Saufe. Damit war aber freilict) wieber nur für ben 2fugenbricf
geforgt unb 21* f4 ein, b4 etwas (3r4ere5 gefcl-Aen miiffe. Denn
nickt nur ben Einbern, fonbern and) ben QrwacVenen nut0te gel)offen
werben, non weri*n man* flton Zage, ja TBocken fang nicktet als
erfrorene Rartoffern, unb fetbfi biefe nur tärgliclj, su offen Ijatten. Cdr
n‚anbte fick baker in einem gebrueften 2tufrufe gunact‚ft an feine
Zon ba brang We tacke nuk
reunbe in 2fug5burg um
afriincf)en, wo fick ein 3erein gur UnterfiiiOung narl4ttlb0 bilbete.
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2Inch in niirnberg, Qdmwen,
unb anbern orten wurbe
bie Tat .earIghutbe benannt unb bafb gingen Don allen Seiten Unter=
gelingtheftrage in 03elb ober ftcituratien ein. 2ub burfte babei
manche liebliche unb ben elauben ffärnenbe erfceung machen. Se=
fonbere ereube machte ihm ein Sefuch, ben er erhielt. Sin (Jitärg bam
ein .5err, beffen Areibung einen 63eifflichen Derriet, ing lpfarrhaug,
fragte nach 2nb, ließ fick, ba Leerer an einem Dorübergerynben
wohlfein gu sette lag, gu ihm führen, unterhielt fick mit ihm unb legte
mit ben 9Sorten: „bah ift für ihre 63emeinbe," eine 9tolle mit 110
eutben auf ben ifch. 2ub ernannte an bem 9linge, ben ber erembe
trug, obwohl bie 2lußenfeite begfelben nach ber inneren .5anbfläche
gebreht war, einen Sifchofgring unb rebete feinen Sefucher alg
Sifchof an. „22i3oher wiffen eie bieg?" frug lebterer. „3:4 fchließe
ee entgegnete 24. durch alleg Sitten war ber unbenannte 233ohb
thäter nicht su bewegen, feinen narren gu nennen. „Mein 92'arne
trübt weber ahnen noch ihrer esemeinbe," entgegnete er mit freunb-,
lichem 2ächeln unb 2ub, wie beffen (emeinbe, ber fernern eürforge
unb Obhut eotteg ernpfehienb, fchieb er. lg jteltte fick heraus, baß eg
ber Sifchof Don eicoat war, beffen Sefuch 214 empfangen hatte.
2im 27. 3uni 183o war ein eervitter, beug gort ben gangen 9Iach=
mittag am fübrvefilichen .5origont bes 2onctumoofeg geflanben hatte,
2Ihenbg um 6 Uhr enblich loggebrochen. Sinnen grvei Minuten waren
Don bem ornanähnfichen Sturmwinbe 24 Ti3ohn= unb enonomie=
gebäube umgeftürgt unb ein grvei= bis breifiünbiger ategen fette bag
gange obere Moog unter 233affer. Die armen Aolonifien waren nun
ohne T3ohnung für fick, ohne Startung für ihr 23ieh unb ohne
eeune für Oetreibe unb Butter. tie not nie ber gammer war
groß, aber 63otteg eüte hatte fchon borgeforgt. Sturg gnvor hatte ?uti
bie nachricht erhalten, baß bei bem Münchener erauenverein 2581
gulben für narlghulb bereit lägen. 917it eülfe biefa eielba (tauben
bie eingeflürgten 63ebäube in furger Beit, fotfiber unb bequemer gebaut
ctIg g1.11,0t, wieber unter Dach.
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eine anfenliee ltntaftübung rührte Don ben Ainbern eines fjoben
Gtaatsbeantten 4er, bie ere litern gebeten katten, enen eine Beit=
lang flatt bes gew4nlieett rüWiiicrs bas Gelb bafür sti geben unb
enen gu erlauben, es ben armen Einbern in Aarf4ulb 3u feiden.
gluck Oienfiboten fanbten ere fauer Derbienten eparpfermige. 3n
bem britt en eefte ber Morifeen noti3en rennte tue, abgefeen Don
ben naturalgaben, über einen Oefamtgelbbetrag Don über 8000 Out=
ben quittieren. Damit war ber net 3uniieff geheuert. Lue ließ 14
Aiee raufen unb fie fo Derteilen, baß jebe f amilie in Burunft wenig=
flens iwei Aiee lafte. 2abure betamen bie AoIonigen nickt nur bent
unb 23utter, fonbern aue fo Diel 2iinger,
nötigen 23ebarf an
baß fie ere Selber be fiepen formten. Oas eingegangene Oelb fanb
aue Verwenbung für bie Airee unb Gelde, für Aranfe, mur er=
lernung Don 133ewerben, sum 2lnfauf Don 23rot= unb eaatfrud,t, aur
eergeffung einer 3irarwo4nung unb für anbere Oegenfiiinbe.
wie meigen Untergiieungsgelber warben ben Aolonifien in ber
2Meife gereist, baß biefelben einen gana geringen Bitte; bafür 3n
leiften katten. 2urd) 133rünbung eines Aart4ulber Geut=, girmen=
unb Aranfen2onbs, beffen Ofarminmögen eben in bem Der3ins=
liljen Aapital befianb, wurbe bie 23So4leat ber ber ffiemeinbe auge=
Eioffenen Untergiibungsgelber 3u einer banernben gemaet.
Cio wurbe Lue bare fein eifriges, mit fettem erfolg gerröntes
933irren aue in materieller einfiet ber 23365leäter feiner eiemeinbe
unb bas 23anb, bas en bisker feon fo innig mit er bereinigt katte,
wurbe nur um fo enger gefnüpft. Lue empfanb bies aue. er ferieb
über jene Beit: „9Ireine Liebe 3u ben Leuten tvites im felbigen 233in=
ter unb ri'lWcir Don Zag 3u Zag. 233ie wobt eat es mir, Don enen
fo gang Derflanben unb gefaßt in werben. ein großer Zeil Infam einen
immer mer geläuterten erifilieen Ginn unb Zart, unb mit fot=
unterbaffen war mir febelmal bie feligge er4olung."
sen mie
Lutens eifriges 233irren für bas arlfeitige 2334 feiner Oemeinbe
formte nickt Derfel2len, ,aue bie 2.infmerffamfeit ber 9tegierung auf
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ibn gu rennen. Ourcb Zerreibung bee golbenen eibirberbienfieren=
geicbens fanb feine 23:Sirrfaxnfeit öffentricbe 2Inernennung.

9. Lut im Zerbik.
Zi3iibrenb biefer für 24 fo arbeitsborren unb bewegten Beit waren
ame feine AlSiberfacber nicht müffig. enbe 97ITärg bernabm er, zwei
benachbarte e3eifflicbe, bie feine eauptgegner waren, bäffen geäußert,
tie wollten nicht ruhen, bie er aus Aarlsbulb unb ber Oegenb über=
baupt entfernt fei, unb fie hätten bereits Aragen gegen ihn beim bifcböf=
ticken £rbinariat eingereicht. tiefe 63erücbte riefen große 2rufregung
in narte4utb 4erDor; bie Leute fürchteten, man möchte Lue ohne Z3ei=
fere berfeeen. Cia ramen Männer aus ber Oemeinbe gti ihm unb er=
flätten, fettere fei entfcbroffen, eine 1eputation an ben 2ifcbof Don
2.tugsburg
fenben mit ber sitte, wenn e5 gu einer Unterfucbung
romme, auch bie 63emeinbe unb nicht bloc; bie (33egner gu böten. Lue
riet bon biefem ed,ritte ab unb mahnte mur Oebufb, fowie gur er,
gebung in bie «5anb bes eerrn, ber 2iffes gum 23effen leiten werbe.
er war in biefer Beit Doll wunberbaren bimmlifcben riebens unb
bereit, um bes eerrn willen alle etürtne willig über ficb ergeben gu
raffen. 3n ber Zbat fcbien fett bas Oewitter über ihn bereingubre=
dien. 2tIs ihm am 23. 21prir bie (3emeinbe ihre freunblieben Uiinge
gu feinem namensfefi barbracbte unb alle fröblicb beifammen waren,
erhielt er ein ei#eiben, bas feine torlabung Dar bas bifefficbe
Zrbinariat enthielt. — ecbweren ‘5ergens machte er fick am 25. 2.1pril
auf ben (.23.5eg nach 21ugsburg; feine 9/Cutter unb feine eferveflern,
bie auch bei ihm waren, weinten. Lut nannte bas Zerfahren, bas fei=
ner Beit in ber 23oos'fcben Gatte Don ber oberbirtlicben 23ebörbe ein=
gebarten werben war, unb hatte besbalb Urfacbe, befugt gu fein. 933ie
atmete er aber auf, als ber Oeneralbinar TiS'eber, fein früherer Lehrer,
äu wercbem er ficb bei feiner 2infunft in 2Ingsburg foglehe begab, ihn
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liebreich, wie fonfi, emO'ng unb nut mit auf gehobenem inger raste:
„63eIt! id hah' bir's gefagt, bu werbeff noch anrommen, wenn bit mir
nicht folgfi." 2omeapitufar niechte war mit ber Unterfuchung beau f=
trant. 2erfelbe emOng ihn mit £iehe unb (rnfi unb beffertte ihn fijt
ben bommenben Morgen tint 8 Uhr in bie hifchhfriche ,eirbinariatc“,
rangrei. Zie Unterfuchung begann non am 26. unb bauerte bia gnm
3o. 2Ipril, feben Zag Don 8-12 Uhr unb ron-6 ober 7 ttr. Zie
2Intworten auf bie bogmatifchen ragen, werche an ihn gefiefft wur=
ben, minte er gu ]3rotoroll biltieren. er that bied nach beffem
unb Oewiffen. Qine 2Intwort inbeg, bie er gab, beunruhigte ihn nach.
treiglich feter. r hatte neindich errlart, er erfenne ben ]3rimat bes
Tapfle5 an, wahrenb er fchon einige pochen oorher gu ber nbergew
gung gefommen war, bag ber Ofaube an biefen ]3rimat gnr eefigreit
nicht notwenbig fei. Chr erfannte in biefer Crllarung eine Unrebrichreit
unb nahm fie fpéiter guriict. 21n bie 23efpred5ung bogmatger C3egen--,
fleinbe reikte man bann bie 23efprechung ber eingegangenen Atage.,
puntte an. ,s24 ergeihrte fpéiter, bie meifien Atagen hatten auf
wahrheit, anbere auf MigDerfieMbnic; beruht unb bie arigen haten
fidy anf 23erfihge gegen bie fogenannte 13afiorafffugheit begogen. Zie
..atiptrfeiger waren wirflich bie pui 63eififichen, bon weIchen er fchon
oorher gehort Dutte. 21Ic3 bie Alagefchrift bed einen ber beiben Dorgelefen
worben war, wugte er bei groei Minuten nicht5 su antworten Dor Chr=
fiaunen fiber bie bo5hafte Qntftellung ber Sache.
otnfapitular kiechIe, ber bei biefer Unterfuchung sutl mit riih.
renber Schonung unb 2iebe behanberte, opne babel ber rhtnifch-fatho,Iifchen 2ogmatif ober ban tanonifchen medte etmae; gu bergeben,
warm baburd) reine gange 2tchtung unb ›52.iebe. Unb wie 213.eber unb
niechre, fo tarn and) ber 23ifchof feIbfi bero jungen ]3rieffer mit tater.
Tider 2.iebe entgegen.
Grog war bie reube, ala suft wieber bei ben seinen eintral. 21I0
er beo eountag wieber bie Sangel betrat, meinte bie 63emeinbe. Or
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fcbrieb bamats an einen 23efanntert: „Sie (bie Gegner) befchloffett
einen 9-tat unb es wurbe nichts baraus."
Um bem bifcblifficben Zrbinariat gegenüber feine Stellung mög--,
ficbg beleuchten, fd5icf te er noch einige nachträgliche Qrläuterungen
Fange erfuhr er nichts Zfficiettes über bas (rgebnis ber Unter=
fuchung, bis ihm unterm . 3uni 1830 ein ZrbinariatsbefchluA beg
3nbatts gugefiellt wurbe, baf# man fiel,, burcb bie Don 214 gegebenen
erftärungen genügenb unb burd) beffen nacbträglicb eingefanbten
Läuterungen oollrommen befriebigt gefunben habe unb ,baber weitere
3eugeuperuentungen, wenigfünf; Der ber .5anb, nicht mehr für nötbig
erachtet würben. gnatz fanb inbeA bock für 3wedmäAig, ihn gurrt eff=
halten an ber rörnifd)eatbolifchen Aircbe, ihrem 2ehrbegriff, ihrer
Liturgie, Oisciplin unb ihren Gebräuchen unb gur Unterlaffung alles
ermahnen, beauftragte ihn,
Ungervi34nricl5zu, 21uffeben erregenben
über feine Tagoration febes Quartal an bie bifchöfficbe stelle 23ericht
gu ergatten unb fieffte ihn unter bie 2lufficht bes nammerers Maur,
45farrers Don eollenbad), eines 91-1anneg, wegern fle4 2re burd5 bie
weiche er Don ihm erfuhr, in ber (›Ige gu 4ergi4tn
fcbonenbe
2anf berpflicbtet
Io. ernere Bufläube in ber Oetneinbe.
nach ber Unterfucbung ber eady 2nbens in 2Ingsburg war es
einige Seit in ber Oemeinbe Hille unb ,auch Don tuen famen reine
2Infecbtungen. nad) unb nach gellten gcl) nun bei eingelnen eemeinbe,Aebern Oewiffensbebenren ein, bd fie bas beil. 2Ibenbmabl nicht unter
beiben Oefiatten empfangen burften. 2iefe 2eute gehörten gu ben
bellen Oemeinbegliebern. Lue fucbte fie gu beruhigen, aber e6 gelang
ihm nicht.
2Ius jener Seit ejiffirt ein 23rief Don ihm, woraus man gebt, wie
es bamals mit ben geiglichen Gaben in ber G emeinbe ganb, unb welche
eterfung er gu benfelben einnahm. Qr fcbreibt unter bem 25. 2egetn.
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ber 1830 an einen reunb: „Oie anfierorbentlichen, ungewöhnlichen
Urfälle haben fich nun beinahe gang Derloren unb bas religiöfe Feben

gewinnt immer mehr an 92uhe, einfachheit, Alarheit unb
mäßigneit, möchte ich fagen. (ang bermeiben Tuffen fich bei 23enehrun,gen unb emedung en gum höheren geifligen Feben berief 23orfälle
burchate nicht. Gie finb auch gang in ber heiligen ec4rift, in ben er=
fahrungen ber eeifigen unb beinahe aller gläubigen ninber CSi3otte5
begrünbet; aber ge erforbern in ihrer 23ehanblung ehre erflaunfiche
Zorfid5t unb Alugheit, fonfi benübt fie ber Gatan gu feinen 2Ibfich
ten unb fchabet ber eadje bes ebangelium5 gewaltig. 13rüfe berief
dinge mit aller e4rfe am 233orte ber ecrift unb fei in 23egiehung
auf fie lieber gu hartgläubig, a2 gu leichtgläubig; was bn aber nach
gewiffenhafter 45rüfung als wahr unb gut, als ber ed)rift unb ber
erfaijrung ber .5eiligen gemäß baran ernannt haft, reunb! bas halte
feff unb (elfte auch bie gange .e -aSelt über Gchwärmerei fchreien. Ehri=
11115 unb feine 2tpoftel waren in ihrem 2{uge unb nach ihrem Urteil
bie größten ec4Iviirmer ; unb bieter 63efeiffchaft haben wir uns wahr.
[ich nicht in fchämen. 2d5 bin boltbommen mit bir einberfianben, wenn
bu fchreibff, baß wir heutgutage in 23egiehung auf Uhrifftim, Gein
Feben unb Geine 22iSirnfamneit gerabe noch biefelben erfahrungen
machen rönnen, wie fie Geine 2loofiel unb bie 631änbigen ber erflen
`.
...Sci4rf2unberte
machten. Øa5 Uhriffn5 bamal5 war, bas ifi er noch;
was er bamal5 wollte, will er noch; was er bamal5 normte, rann er
noch; was er bamal5 that, thut er noch! rennb! nur b a 5
einfältig, bueäbficf7, 1weifelfe5 geglaubt, unb wir erfahren bann,
bai e5 wahr ifi. ZBer (elanben hat, erfährt e5, nnb wer's erfahren
hat, bem iß bie Gaclje fo au5gemacf)t wahr, als baff iwei mal borei Dier
ifi.
bar= faß uns Ainber werben, auf ibeit# wir glauben rönnen,
unb bann im 63Iauben Männer unb ,5etben 63otte5 werben!" —
3n ben erffen Zagen bes barauffolgenben 3ahre5 1831 wurben
brei junge 2,ente Den eben TiSirfungen ber Q3nabe ergriffen. 3a ben=
reiben ihre anbern Aameraben fehr am .Sergen lagen, beteten fie biel
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für fie unb forberten fie bann in einem Gcbreiben auf, bie Onabe Oot=
teo ebenfalls 3u ergreifen unb, im ulte fie e5 tun wollten, ire narrten
unter bah 21ufforberungofcbreiben gu feten. Oiefer einfady eci,ritt
4afte eine merfrviirbige 233irfung. Ziele junge Leute untergeichneten
fid) mit 5reuben, fcbloffert ficb mit rübrenber Liebe an bie 2Inbern an
unb riff en ficf) im erfien lener Don 2111em Tob, was fie mit bem (zinne
abrifti nicbt hereinbat fanben.
tiefe lebenbige 23ewegung unter ben jungen Leuten entfacbte aud)
ben (dif er ber Zerbeirateten unb fo entflarzb unter sung unb 2tIt ein
immer eifrigeres eucr)en unb fräftigereo ergreifen ber göttlichen
Onabe.
21m 1z. 9,Trärg 1831, bem 63eburtotage Luftens, an rvelcem er
fein breißigfieo 24r Dorfenbete, fd,rieb er an einen reutib: „2er
err wirft jeet in meiner Tfarrei in fehr Dielen Sergen gewaltig unb
23ei einem nach bem 2Inbern bomurt e5 gum hüffigen eiege
ber gute, fromme unb treue eeitanb! er ifi nunmebr
ber Onabe.
auf'r neue eingefebrt in meinem Saufe, in meiner geliebten C3e-,
meinbe. Li wie überglücflicb, wie überfelig bin icb armer eünber,
Beuge DOn ber Ijeitig unb felig macbenben kraft Gbrifii fein gu
bürfen."
2n bemferben 23riefe erfahren wir aucb, baß bie Unterfiiieting,
welche bie (emeinbe ein :754r borer in fo reicl)Iicl)em 914e erIjarten
latte, fd2on wicht auf gegehrt war. Luft fcryeibt: „3n geitlicber
ficht gebt's jeet in ber Oemeinbe febr bebrangt. Oie Lebensmittel finb
auf gegehrt.l abe fcbon ein 4iibfri,e5 eümmen 2d)ulben bafiir
gemad)t. Oje eaatseit beginnt binnen 14 Zagen unb es febit Zielen
bas eamengetreibe. eie laben fehr biel Dünger unb l önnten baljer
eine orbentlid)e Quantität Oetreibe unb erbäpfeI ausbauen. 3m 93er.
trauen auf ben eerrn werbe ich etwa 200 Gulben entlebnen, bamit
bie Leutd)en bod, bas nbtisfle Gatnengetreibe befommen."
Oie Leute fchloffen fich in biefer Beit immer mebr an einanber an
nnb Derfammelten fict öfters unter ber 2-Boc4e in ben Säufern, nach

e

— 51 —
Oefcblecbtern unb etanben abgefonbert, gu gemeinfcbaftlicber
bauung. 3n biefen 2erfamntrungen wurbe bag neue Zeflament, bie
Racbfolge Gbrifii ben ,Ijomao a Aempio, Oogner'o erbauungobueb
unb anbere refigiefe Ocbriften borgelefen unb bag hef en wechfelte ab
mit 63efang unb (33ebet. Cn biefen 2erfammlungen geigte fieb maneb-,
ber
mal grote geiffige Ziewegung. QE; ram bor, bag bie gange
berfammeften 6o, 7o ober 8o Meinner tor reube fiber einen bereby
ten eiinber weinte.
21I8 biefe 3ufammenriinfte immer gdger vuurben, glaubte Rub
gut su *In, bie Egt. 9tegierung, [mie bag bifebeflicbe ,£)rbinariat
babon in Renntnio gu feben unb urn bie niitigen Zerbattungomag,regeln gtt bitten. 'Sn 23eantwortung feiner eingaben wurben bie Ser=
fammlungen bon bem bifcbeflicben ,S-Jrbinariat herboten, bon ber
gierung aber erlaubt. Zie Jtegierung wieg nur bad 2.anbgericbt Reu.
burg an, auf bie 275erfammlungen ein 2inge gu baben unb empfabl,
in benfelben 23iicber gu lefen, weIcbe gemeinniieige Renntniffe bey
breizen ober, wie bie gcbriften beo 2Ingoburger 2omrapitular ebri,
fop echtnib, moratifcbe Zenbengen berfolgen.
febte nun bag bifcrfiflicbe rrbinariat bon ber burch bie 9tegie=
rung geweibrten erlaubnio ber 3erfannlungen in nettritnio unb
frug an, ob baofelbe auf feinem 23erbot befiebe. 2arauf erfolgte reine
2Intwort.
macbte nun ton ber erlaubnio ber E g I Dtegierung
brandy unb berriinbigte bon ber Range!, bag bie Zerfammlungen fort:
gerot verben biirften. lieg gefcbab beun aucl ben gangen Gommer
binburch unb gereichte Zielen gum Oegen.

i i. 2robenbe 92iSoffert.

3m 2fpril 1831 erboben ficb neue 2infecbtungen.

narlobulb
atnilien, bie 2ub feinblich gefinnt waren.
befanben fich to big
einige unter ihnen wiiteten fermIieb gegen ibn. 2Ingebarige berfelben
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Tiefen on Saue gn Saue, urn bie (emeinbe irre su macben. Oa matt
fie aber alo gottiofe $eute rannte, vermochten fie nicbto auOguriefen.
fei brei benachbarten 03eifilicben fanben fie aber 63ebör unb
friiOung. Oer Sad unb bie 2afferung nahm noch gu, ale bie 9tegie=
rung ber Mirrfamreit 2u0ertio öffentlich riibmenbe erwabnung trat
unb ale berannt werbe, baf, er bao golbene ebrengeicben beo
bienflorbeno erbalten babe.
:Witte Juni ramen mehrere gutgefinnte Manner auto ber 03e,
meinbe gu 2nD unb teilten ihm mit, 10-12 Manner Don Aarro=
bulb batten ficb mit einigen benachbarten Oeifiticben Derbunben, nicht
mehr gu ruben, bio fie ihn on .karrobulb unb ano bem 1onaurnoo0
binweggebracbt batten. 2ut wollte eo nicht glauben unb fachte eo ihnen
auogureben; fie aber blieben babel, b4 e6 fo fei, wie fie gefagt batten,
unb fügten bingo, wenn man biefen teufen nub ben mit ihnen Derbuw
benen 63eifilicben glaube, trafen mehr alo 100 amiTien ano ber
römifcblatbolifcben kircbe ano. Oieo machte tut betroffen; benn er
hafte ee; nicht auf eine Zrennung Don ber rörnifcblatbolifcben Aircbe
abgefeben, fonbern wollte nur ficb nub ber e3emeinbe ben vollen 23efi0
beo .eito in ebrifto ficbern.
einige Zage fpater ramen wieber einige Manner gu ihm nub bran,
gen in ihn, both auch MaOregeln gu ergreifen, um feinen 233iberz-facbern gu begegnen. wie Oemeinbe fei entfcbioffen, eo auf Ingerfie
anrommen gn faffen, ere fie ihn fortlaffe. 2..ut antwortete, er werbe
abwarten, was bao bifcböfficbe Zrbinariat true. ebne 3weifel werbe
man and) ihn hören unb bie C53emeinbe unb bann gebe bie Cache ge
wif3 recht.
Dennoch warb er Don bangen 2tbnungen beunruhigt unb fcbwer
in feinem ff5eifte angefocbten. U.trancbe halbe gracbt brachte er fchIcif.
Too gu. 2Itu 20. 3ttfi fcbrieb er an einen ( rennb: „Die Zerleihung
beo golbenen ebrengoicbeno beo eiDII=Zerbienflorbeno bilbet ben ..öbe.
punft meiner ebre Dot ber Ti3eIt. On wirf feben, wie halb nub fcbneff
efo nun abwarto gebt. Meine Oefrbicbte wirb nun in (urger Seit fo
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galgenmäßig werben, ale f ie jet nocb glorios ifi. 2ae ifi aber recht
nnb mttA fein. — 2er gute, geliebte nö nig meinte ed gut mit mir, aber
bai ifi nun bai Signal für meine Gegner, nicljt mer au rulten, bie
iclf unterliege. 2ec4 im Unterliegen fiegen — Etc4t
3mnier tger glaubt er nun ben eturm 4eransieen su feen. 2Im
2. 2tuguff f4eibt er: „Zagtäglic erwarte icf) entweber eine bifef
lie4e Aommiffion ober eine 23orlabung nacl) 2lugeburg."
2Im 7. 2tuguff (1831) eeieft er Don einem freunbric ge(innten
eerrn forgenbee Scf)reiben:
„23or 21ifem erfu4 id) Sie rec4t 4ergici), bie naeolgenben Beilen
ale Qrgt4 eines f rennb f cljaf tliclf teitnemenben unb beforgten .5erseno
ansufeen unb würbigen.
(113e iclf erfa4ren, baA eine abermalige Unter.:
2/ue ficl)erer
fu4ng wegen angefulbeten 2Iftermufficiemue, näcf)tlicl)er ConDen,
titel, bie bie eaueorbnung flöten unb unfircf)licl) fin -, 34nen niieene
behorileen foll, beten 91efultat für eie ein fer nacl)teiligee, bie rat4o=
Airclje betrübenbee fein gönnte. 3clf rann über ben Orunb ober
Ungrunb biefer 2Inf4lbigungen niteft urteilen, ba iclf Dom anen
gar nickt unterric4tet bin. Met wenn atu: 97eib, beleibigter Gels 2C.
bie Zriebfebern biefer 2.Infulbigungen waren, fo bürfen, fot ö n n en
eie offenen Granbal nititt wollen — in einer Beit, wo enebin tau=
fenb fiebern unb abermal taufenb Rungen befff)äftigt finb, bie ratbo,
litdje .eirc4e uni ilJr 2Infeen, iCfre Triefter um alle 33irrfandeit su
bringen. — Um Gottes willen reine Zrennung, fonbern aufric4tigee
efi4aften an ber 233a4eeit unb 5orm unterer tircljlicffen einrie-•
tungen! —
eie 4aben Gutes — erfiaunlicl) Diel elutee in 34rer armen Tfarr,
gemeinbe gewirrt unb horfählg in 34rer 2Imtef*ung gewiß nie
gefelt. 2.1ber eie werben auc einfeen, bae biefe Mirrfamfeit gre
tenteile Derloren geben wirb, fobalb eine abermalige Unterfu4ng
gegen eie eingeleitet , ttb Beugen Deeört werben. 25eunr4igung ber
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63emiiter, Dpiefpart in ber emeinbe unb frgernic; finb bie guber,
leiffigen c5rgen.
2emiitigen gie fie.D nm bes .errn unb ber guten Oacbe witten,
unb weibren Oie einen 21unveg, woburch bas e3ange niebergefcbtagen
unb mit Otilifcbmeigen unb 23ergeffenbeit gebel* wirb. .atten eie
entweber beftimmt ober unbeftimmt uni Zerfehung auf eine anbere
13farrei an. 24 3hrem 213.unfcbe entfprocben werbe, uni fo mabr,
fcbeinlicber, ba bie 9tegierung c:0re 23erbienfie bereitci ebrenb aner,
gunt bat unb auf 3're 23efbrberung unt fo bereitwiffiger ‹ebacbt
nemen wirb.
Oie ja bocb recbt ban, meinen Q33.unfcb — meine 23itte.
eerabe baburch geigen Sic eir.ten priegerlichen sinn, wenn Sic rieber
Unrecr,t e.rigriet) erburbert, ato ."Irgernio in einer abrifiengemeinbe —
—
unb forfte eo ancb nur bei 933.enigen fein — berbeifiibren
Ber .err kitte 211les gu

rem 230-ten!

Mon gangem ..ergen
J2. ben 6. 2tuguff 1831.

3Dr reblicber greunb."
Bies fiebePolie Ocbreiben riibrte unb erf rente s2nb, aber ben barin
entbaltenen 92at, ficb auf einen anbern Tofien gu melben, fab er ficb
auser Otanbe gu beforgen. 233"ie innig war er bocb tuit feiner Oe,
meinbe erbtinben! Mie ibern feinet5 .ergen5 bingen an ibr unb tuit
bemfelben 23anbe ber 5.'iebe fab er bie ..5ergen ber eemeinbe an ficb
gerettet. 33o wiirbe er eine Sweite Oemeinbe finben, bie iljm ebenfo int
Oeige oerbunben ware?! Qo war bie £iebe, es war bie Qinbeit bed
Oeiffe5 unb e5 war bie .offnung, in biefer Oemeinbe bereinfi feine
fird)licDen 3beate Denvireficbt feben, werche ibn mit unaufti3obarect
23anben an Rartgbulb gu feffein fcbienen.
21ber auch nocb anbere Oriírabe fcbienen iljur fik bie Richtbefolgung
beo empfangenen :Mates gu fprecben. Chr bacbte: 2Sin icb bier nitf,t
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natbolifcb, fo bin ich ec auch anberewo nicbt; bin ich ee aber anberewo,
warum bier nicht? erver fürcbtete er, wenn er fic wegmelben mürbe,
ale ein Mietling gu erfcbeinen, ber bie Gcbctfe Derläßt unb flieht, wenn
er ben golf nommen fiebt, unb baburc feiner 63emeinbe ein fcbledyee
23eifriel 3u geben. Xucb fanb er, baß er bann bot feinen Oegnern Der=
bäcbtig bailünbe unb 3u befürchten fei, baß biefe ben Zerbacht beniieen
würben, um in feiner Oemeinbe ec4aben an3uricbten. 24er entfcbloß
er fiel; 3u bleiben unb in Oebulb ab3uwarten, wag ber eerr über ibn
unb feine Oemeinbe befd5Toffen babe.
inige Zage barauf (ro. 2luguff) hamen mehrere Männer 3u ihm
unb erfucbten ibn im namen ber Zubern, er möge im gramen ber
Oemeinbe an bas bifcböfficbe ,rbinariat bas (3efucb richten:
r. baß ber 63emeinbe ber ($3ebraucb ber beilig..n ed)riff 3u ihrer
23efebrung unb Qrbanung amtlich erlaubt werbe;
2. baß bie 63emeinbe bas heilige 21.benbmabl, ber Qinfeeung bel
eerrn unb bem Oebrancbe ber alten Airdy gemäß, unter beiben Oe=
fialten genießen bürfe;
3. ba[ beim 63ottecbiettfie bie bentfcbe erracbe eingeführt werben
bürfe;
4. baß einige bloß ben 21bergianben beförbernbe fferemonien unb
133 ebräucbe weggelaffen werben biirften.
2.tte machte ihnen begreifficb, baß ein folcbee 63efucb oergebficb fei,
ba in ber römifchen Aircbe fege 2lnberungen nicht 3ugelaffen würben;
er freute fick aber ihres Glaubens unb ihrer Qntfcbiebenbeit. Ce fdyint,
baß ficb L'ne bamans mit bem 63ebannen tiertraut 3u machen anfing,
baß er bunt, bert Tiiberfianb ber römifcben Airdy gegen bau, was er
al eoangelifcbe 33abrbeit unb als orberung bec Glaubens ernannte
ober 3u ernennen glaubte, ba3u gebrängt werben rönnte, aug ber rö--,
mifdyn Aircbe anc3ufcheiben. 21m 12. 2.lugun grieb er nämlic fob
genbe 23etracbtung über euß in fein Zagebuch:
„3c1) las biefer Zage bie Oefcbicbte bes Webeng, Veibene unb Zobee
bes frommen, Mtertaubteten .514 — 23-Lelcb eine glübenbe,
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opfernbe 2iebe gu beur .eiranbe 3efu5 Chrifino unb gu geinen Chr=
Boten hatte biefer 9,aann Ootteo! unb wie fchrecrlich hat man'o iljur
gemacht. Unb .boch, fein Olanbe wantte nicht; er Heb 'ban ,errn trut
bio gum leeten 2/tetrtguge unb geniefit min einig geine
Mge beo .err auch mir folche Zreue geben! (-WeIch tieten 23licr in
ben 9tatfchIng Ootteo in Qbrifio gu unferer eeligreit (jatte biefer
unb galbung mug er
Iige (Jnann! 9Itit weIcher klarheit,
benfelben in feinen M'ortreigen bent armen 2olre bargeffelit haben! —
Miele fagten ihn, 2iele auch nicht. TSiele migrauchten bie burd] ihn
unb murben
erhaltene ebangelifche 3reiTjeif gur reiheit
fo beur &angeli° gur Ochmach, bio enbtich ber .err (elbil ido
teI trar unb gich auo biefem gemifchten saufen eine Oemeinbe fam,
melte, bie er gum eegen fiir Zaufenbe unb Zaufenbe gefebt hat; bie
a n dj f e t no ch bien ihr anoertraute kleinob trett bewahrt unb burd;
ban 23:ort bom kreng in ber kraft geineo C3eifleo Zaufenben unb
Zattfenben gum
fei 2anr, auch in meiner Oemeinbe hat er fich eine
tem
2IngahT geelen gefammelt, bie hn auo Grfahrung rennen mrt) lieben
unb mit Geiner Onabe gewig lieber 23lut unb 52eben afo 3hrt liegen."
eonntag, ben i4. 21uguft, ramen beo 21benbo gegen 8o 9Minner
ano ber 13farrei gu ihttt unb unterrebefen fid) tuit ihm, wao gtt tun fei,
ba bie Oegner immer entfchiebener behaupteten, eo werbe gat reine
Unterfuchung von geiten beo bifd5i5flichen ,Orbinariateo flatffinben,
fonbern $t4 werbe ohne 2:Beitereo verfeet verben. ?'uti wolite lefstereo
nicht glauben, meinte aber, menn eo bennoch gefchehe, fo wiffe er,
woran er fei, unb fie fouten bann thun, wie fie glaubten, bag e5 oor
Ooft recht fei. Die (J/Cdtmer erwiberten, fie riinnten bie 933-ahrheit,
bie fie burd] otte Onabe errannt (;ritten, nicht oerleugnen, unb menn
man ihr 3erbteiben in ber riírnifcf)en kirche baton abheingig matjen
molte, fo tviirben fie fid) an ban gefchriebene I3ort Ootteo halten unb
atto ber rbmifchen kirche auotreten.
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eie einigten fick nun in folgenben 3 Titinften:
i. Ti3ir beffehen barauf, bad bie ect4 genau unterfucht unb

bie
gange 133etneinbe berhört werbe, nicht blod bie vegner;
2. 233enn man une erlaubt, bad wir bie heilige e4ift frei ld.en,
bag heilige 21benbmahr unter beiben 63efiaften empfangen, bie beutfche
epra4 beim Ootteebienfie einführen unb bie blod ben Merglealben
beförbernben seremonien wegraffen bürf en, fo bleiben wir in ber fat4e,.
lifchen Airche;
3. 63efci* bies nicht, fo treten wir aufs ber fatolif4n Airche aue,
fchrienen um; an bie eocingelifche an unter ber 23ebingung, bete, nie eine
unfern refigiiifen Oebürfniffen angemeffene Aircherwerfaffung unb
kiturgie genehmigt werbe, unb fitchen bann auf biefe 2Lrt bas
bag wir in ehrifto 3efu gefunben haben, une unb unfern OrVachrottu,
men möglichff gu gern."
Zage barauf fchrieb sull in fein Zagebuch: „.5err, mein Oott, bot
einem heiligen 2fugefichte bin ich unb Hiefe empor gum Zhrone lei=
ner Onabe unb Majeflizit. )u weint, o .5err! was wir wollen. Uir
wollen ja nur )ich unb mein heiliges 2Bort, wollen nur unfere
reelen retten unb fie felig machen in meinem teuern Metföhnnrigg=
blute. Mache ee mit ung, wie 2u wiliff; nur rette unb erhalte une
ben23efib unb Oenun teiner ewigen 63nabe unb 223.ahrheit."
eine 23eruhigung warb kub in feiner batualigen 23ebriingnie ba=
burch gu Zeit, bad ein angefehener e3eifilicher ihm fagen lied, er fei in
2tugeburg gerufen unb habe bafelbff erklärt, wenn in ber ea4 bes
Trieften; kue eine Unterfuchung oorgenommen werbe, fo möge man
bock nicht nur feine einbe, fonbern auch feine reunbe hören unb
OeneraloiFar Siechte habe biefe .̀l orte fehr gut aufgenommen unb
oerfprochen, eg gu berücffichtigen.

___
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12. Zrennung Don Rarichte.
Ceptember (1831) machte 52.1e, ber fich fer erfchöpft fügte,
eine erMuncreife, Don ber er am 8. Zrtober gurücffehrte. Raunt
war er wieber
eanfe, fo warb er burch bac beffimmt auftretenbe
Oeriicht beunruhigt, er werbe ohne Derherige Unterfuchung an bie
Zvroler Orenge Derfebt.
immer naher trat ihm nun ber rgiebanPe, baff er fick mit feiner (33e,
meinbe in ber römifchen Airche nicht mehr werbe haften können; ber
riStnifch gefinnte Aferuc werbe fie nicht mehr bulben. nun kommt aber,
wie e5 fcheint, in 5olge ber einbrüske, bie er auf feiner 9teife empfan,
gen hatte, eine neue 23eforgnic bei ihm hinge. „(.-Li5ir werben," fchreibt
er in fein Zagebuch am I.D. Zrtober, „auch ausgetreten, manch harten
.eampf gu beffehen haben, wenn wir uns in ber cangelifchen reiheit
behaupten unb fo uns ben eegen bec ebangefiumc auch für bie 3u,
funft fichern wollen. er. 13farrer
hat fick fchon in mancher ein,
licht gegen um erklärt unb ec iff gu beforgen, bciA wir gwifchen gwei
euer kommen. — 2och ber Sperr lebt! 2arum fürchte bich nicht,
mein eerg, glaube nur!"
3n jenen Zagen fchrieb er auch in fein Zagebuch: „Xch Oott!
neun bie geifffichen eerren wüßten, welch ein feffec, heifigee 23aub
bie hiebe nrigi, bec Oefrengisten, um eeelforger unb 63emeinbe
fchfingt, fie könnten nicht fo 4ergloo hanbeln. 3c4 liege bock lieber mein
leben, als meine Oemeinbe!" —
lm 13. Zf tober war er in neuburg unb hörte hier, baA er wirf,
lich an bie Z9rofer Orenge Derfeet werbe.
„2ie Trennung Don meinen 2,euten," fchreibt er nun, „iff alfo ge,
wifi. 91tein Omifit ig ruhig unb klar. 2er eerr wirb eine Bache
nicht geilen raffen."
2ttn 15. Zif tober, betu 3orabenb Der bem Airchweihfeffe, erhielt er
bac Zerfetzngebaret. Qc lautete:
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m hamen Seiner :JUetiefla bei Aiinisc Don 23apern.

„Mittelff allerLöcLfTen 9Zeferiptec Dom I. b5. Laben G4 Seine
nöniglicty 97t7ctiefiCit allergriäbisft bewogen gefunben, beul 13farcifar
13riefier 63eorg ,, S2ue in narl4ulb, £aubgeri4e Reuburg an b. 2.,
in Tonenber 2tnerrennung berjenigen Zerbienfie, welcly fici) berfelbe
tun bie Aolonifien auf bem 2onaumoofe feit trzereren aren erwor>
ben bat, bie burcl) bie Merfeeung bes 13riefiere earle nac e4enfurcl)
erlebigte 13farrei 23anerforyn, 2,anbserict)tg ecfpngan, iu übertra.
gen. — 2erfelbe Lat ficl) fonact) an bac eräbifel,öfficly Zrbinariat
JR ünclyn um Zerleif)ung ber geifilic4en 3nDefiitur ärt rvenben unb
fobann unter Morlage ber Lierüber empfangenen Urfunbe bie lanbec.
4errlice poffeAgebung beim 2-anbgericbte eci7engau nact)änfuc4en,
werd,' lebterem unter .5eutigem ber 13offeAbefeg ängefcf,foffen werbe."
91tünclyn, am 7. Zbtober 1831.
Aörtiglicry 9tegierung bes 5fartreifee:
63. Sein4eim.
me ies 2efret eneült offenbar nidys weniger de eine 23efirafung,
Dielmer eine 23dobung, eine Oegnung unb 23eförberung s2ueen's,
wenigfiene Don geiten ber Regierung, was ancl5 baraue Lerporgeljt,
bciA fein Oeljart, ber in karIcfmlb moriatlicf) 4o 63ulben betrug, in
23averfoDen iierl4 auf 1200-1500 Gulben ficl, belaufen 4ätte.
einen Sinn. Die ent,.
berartige Oeficlyepunfte aber Latte
fernung Don narl4ulb war für *1 gleiclfam ein Zobecgofi, D en uni::
c19em eg reine erolung mer gab.
21le baff 2erret artram, waren eben einige Männer aue ber e3e:,
meinbe bei iljur. Chr macte bent elben baDon9,1Citteilung unb am folgew
ben 2lbenb wußte eg fclyn bie gange 3f arrei. Die 2- iberfact9er braclyn
nun in Subel aue unb erruirten, brei Zage nact7 einanber Zanämtillf
äu [Alten, weil fie jetfit ben 23ueprebiger Iosgeworben feien. tiefen
Morfab f4rten fie arid) aus; bie Outgefirmten aber trauerten unb
berieten, was äu tun fei.
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narij ,eenbigung bes nacbmittagsgottegbieuffe5 am nircbtveib
fonntag ramen ungefabr 4o gneinner
£tth unb erefarten, bie Oe.,
meinbe fei entfcbloffen, g unmittelbar an Seine JU ajefiíit ben niírtig
gu wenben, tuit ber Sitte, bie ganse e0e
unterfucben,
bon ber
nbernabme ber 13farrei 23aperfopen in entbinben unb aud ferner in
narl4urb gn belagen; uur wiinfche fie git wiffen, ob er, 2tie, nict5
bagegen babe. 21f5
bies verneinte, fuDren fie fort: „Q33ir riStinen
es nicht butben, bij mrt einiger grunbverborbener eetneinbeglieber
tvillen, bie allgemein als folcDe berannt finb, bie gane Oemeinbe in
Oefabr rommt, in's 23erberben guritcrgufinren. 2a5 raurigfle aber
bag ibnen Oeififiebe beffen, fo bij min bie armen leute meinen,
fie feien bie w4ren natoriren. 33enn man un5 aber nicht Dort unb
bie Cach e nicht unterfucbt, fo tretev wir aul ber ratborigen Aircbe
aul. Z33.ir riSniten nicht un5 unb unf ere Ainber ber 133ef4r auctf4en,
in bas alte 23erberben guridsufallen." Buleht baten fie i1jn, biefelbe
sitte, wie (ie, an Geine gnafefiat ben Aiinig in fletten, mas er aucI
gufagte.
2int 19. ,flrtober fanbte sufi fein Oefuch an ben kiSnig ab, benae
rietigte gfeicbgeitig bievon bas bifcl,i3fficbe £)rbinariat unb bat, ba5=
feIbe tniScbte fo lange reinen anbern Zírar nady narlOufb fenben,
bis eine ,bie5fallfige allerbëcbffe Cntfcljtiegung erfolgt fei, inbem er bis
babin bie 13farrei Rarldbulb pafforire. — Sant lebterer Qreleirung
ging .,5?4
. offenbar gil weit unb burfte bas bigifflicbe ,£)rbinariat fieb
bied nicht bieten laffen. Q5 ift baker nicl)t gu verwunbern, venn er von
Iebterem fofort foIgenbe5 91efcript erbielt:
9Ing5burg, ben 23. ,S:Drtober 1831.

mas bifcbiifliche Eilirbinariat
2Eug5burg.

mem

auf bie Varrei 23aperfopen, rgbi5tutti5 9niinchenrrrei,fing, preif. .errn 13farrer olj. Georg 2ue in Aarl5bulb tvirb auf
feine Qingabe DOM 19. ,5:!irtober Ij. . anmit erwibert, man riMne nun,
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mehr auf feine gefieffte Mitte um einftweilige Zelaffung auf feinem
mehr nemen unb benifelben nur
sei0erigen Tioften feine
bebeuten, baf3, wenn er bie ihm Derfieene Tfarrei nicht begieen 'uff
nach 2Infunft bee für karfOulb ernannten Zifaro, für i0
alle 3nriebiction für feine bermalige eeefforgeftation erlofelyn fei.
2. kieel5le, Oeneraffeifar.
3. Ta9r, 03..Z..eefretär.
iefent Gehreiben folgte Zage barauf bae weitere:
2Iugeburs, ben 24. Zntober 1831.
Oao bifcl,öffice Zrbinariat
2Ingeburg.
ace biffi)öftice 04anat (Renburg a. b. 0.) hat bent ernannten
.errn Tfarrer ?eat in AarlOufb per QNpreffum gu eröffnen, ber für
St arfOufb aufgefieffte Mbar werbe am 29. b. 9711. an Zrt unb eteffe
forgen, bag biefem bao Pfarrhaue gut
eintreffen; er habe b4er
werbe.
Z5-3.4nung eingeräumt
wie gefciKene 3nlinuation ift Don bent .errn Tfarrer 2110 gu be=
ftlyinigen unb DOTI bem Dechanate a0er git übermacen.
2. Siechte, 133eneralDinar.
3. Ta9r, 0.,--Z.reenretar.
Jinn erfi ernannte 2tit, bag feine &ttferttung Don karKufb
wiberruf lieh war nub biefe irrerintio erfciiitterte ihn fo Kr, bag er
bie bisher bewahrte aaff ung unb ben f linen 23licn in bie eacVage für
ben 2.Ingenbricn Derlor. r fpracf;• nun Don ber 2tnorbnung feiner Zer=
rqung ale Don einer eufpenfion unb beflagte fick, bag feineZerfetung
fur etrafe ohne alle Unterfucfmtg erfolgt f ei. Qt mein te, hiemit tun
bent 23ietum 2lugoburg unb bent Qrgbiotum 91Ziincl)en.areifmg ale
berjenige gebranbtactrft gu fein, für welchen ihn feine Gegner erflärt
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,atten, nätttricb als 3rrIerer, Zerfiibrer unb 23etrüger, tutet füreb,tete, bciA baburcfj bie e a ety bed eerrn Perrägert werbe.

m 63egenfaee gu biefen Übertreibungen, bie übrigens feinem aufg
2iderfie bebrücften .5ergen gu gute gebellten werben f iinnett, muA ber
Unbefangene (icb über bie ectjonung wunbern, mit wercber bag bifcböf=
liebe Zrbinariat 5.2u€3 gegenüber auftrat. ,Z)bwobf er ber Spinneigung
gut Separation in ber Zbat webt arg Perbäcbtig war (hatte er bocb
fcbon in biefer 9iicbtung befiimmte Zereinbarungen mit ber ß3emeirtbe
getroffen, fo baA eine genaue Unterfudjung Don Seiten bed bifcböffidjen
Zrbinariatg, worauf fomobf er arg aucb bie e3emeinbe fertfamer 223.eife
immer bringen, offenbar ein heiben böcbfi ungünfiigeg 9Zefultat gehabt
,abera würbe), fo enthalten bocb bie erlaffe bes ,rbinariatg eine 3n=
rücfweifung feines unfiattbaften 2fuftreten5 in gang mürber orm.
tie f üttiglicbe 9Zegierung ibrerfeit5 war gegen ben f ürgficb beforirten
Lutt ficbtficb aucb febr günflig geffimmt. Luben'5 entfernung ater,baff, ber 2iögefe nacb 23anerfonen mochte in ber erbat aId bad betle
Mittel erfcbeinen, ihn Der 2erunglimpfung unb bie 63emeinbe nar15-,
bulb D or c&ortfcbritten in ber 9licbtung ber Separation gra bewahren
unb fo bie De*Inbenen Scbmierigfeiten gu befeitigen.
nicht nur bie Liebe zur nartgbulber (63emeinbe war es inbeA, welche
Lutt befiimmte, ben 9itif nadj 23aberfo9en abgulebnen, fonbern tief=
greifenbe rerigiöfe 23ebenfen allgemeiner natur. er fcbrieb bamans:
JZ ö m i f dj= atbotifcb im Sinne meiner G3egner bin id) weber in mei=
nette 1331auben, noch in meiner Lehre, noch in meinem Leben; will ed
nicbt fein unb hoffe e5, mit 63otte5 Onabe, nie gu werben, inbetn ich
feil überzeugt bin, bae auch nicht Tetrug, ber heilige 21pofiet, r ö=
m i f dj =fatbolifcb war. nabrne icb aber bie 13farrei 23atjerfoben an,
fo mühte icb auf bie relnifdyn e3runbfiiee fcbwüren; ba icb nun aber
burcb otte Onabe übergeugt bin, baA biefe orunbfiiee nicht bibfifcb
— bem Z3orte otte nicbt gemäß finb, fo fann unb bart ich fie mit
gutem Oemiffen nicbt befcbwüren. Die restrictio mentalis aber balte
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ick für eine fcbwere eünbe; unb eine eüflbe foffte icTj wiffentlicb
begeben?"
3n ber Chat ein ernftec 23ebenren; ein 23ebenfen, bac una geigt, wie
fcbwer e5 für tiener otte werben rann, fick in ber kircbe, nacf,bem
Menfclynfaeungen in fie eingebrungen finb, 3u bewegen, ene bac
Oewiffen 3u Derteeen. Unb wir begegnen biefen 23ebenren nickt nur im
römifcb=fatbolifeben, fonbern aucb im protegantifcben Fager. Din Na=
terer ( reurib unb 63e(innungcgenoffe 2,ubenc, ber nacbmafige Marr-burger Trofeffor .5einricb Zbierfcf), fcbrieb in feiner eelbfibiograeie*)
über feine eteffung in Qrlangen 3u 9.Infang ber viersiger 3abre: „3tr,
beffen wurbe meine eterfang in erlangen fcbwierig. Die tbeofogifrbe
affiftiit war bebenrficb gegen una 13rivatbocenten. Unb wenn icb je
gu einer tbeologifclyn 13rofeffur gefangen forfte, ffanb mir eine Zer-,
pgicbtung von unerhörter Qngber3igfeit bevor. nacb ben alten eta=
tuten müffen bie bortigen Trofefforen eiblict erflären, baff tie ben et)n=
reticmuc, ben 13ieticrnuc, ben Ubifiacmuc, auch ben fubtilen, Don gan=
ger Seele verabfcbeuen. narb meiner Uber3eugung war aber ber foge,nannte emdreticmuc, ben Georg Ealijtuc vertrat, bie gebiegenffe
wiffenfcbaftficbe, ber Tietiennic eperter5 bie ebelfie refigiöfe guckt bec
Trotegantientuc, ber Ebifiacmuc aber nicbtc anberec, alv bie eo ff=
nung ber ergen nrigen. 3n ber Uber3eugung, baA and) meine selirer,
bie errang er 43rofefforen ber Zbeologie, biefe Zerabfcbenungcformel
für gang unhaltbar erfannten, machte icb eine Dingabe mit ber 23itte
um 9levifion biefec; Taragrap45 ber etatuten auf gefeelicbem 9Mege,
jebocb ebne erfolg. — 3nbiefer brücfenben Vage erbieft irr, einen 9iuf
ala aderorbentficber 1.3rofeffor nach 9/Zarburg, wo reine ähnlichen,
bas 63ewiffen bebrängenbett, bie `orfcbung unb ben wabren ortfebritt
b•emnienben Zerpflicbtungen bette b en. 3cb ertattute barin eine 23efrei=
ung falb naken mit Yanr biefec 2inerbieten an."

3.

eiebe .5einrirf) 2B.
ZWerfdfo £eben von Dr. Taut 2Biganb.
Tag. 49 unb 50. Oafet i888. Zerlag Don selii ec5neiber (21boff Ohering).
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Nr S2ue gab ee reinen fachen 2Itieweg. tie römifch=rathorifche
Airche ifi überall biefelbe unb fo entfchtee er fick benn, wie er meinte,
mit entern 9Zechte, bie creiheit, nach bem ebangetium 3u leben, auf er=
halb ber remifcheathorifchen nirche
fuchen. Ihrigene waren ere bie
in ber römifchen Airche 4erAenben Mief-Milbe nicht allein, welche
ihn 3u biefem ecritte eeranfaeten. 22i13'ar nicht in ben 3u narlehulb
gefprochenen torten ber 233eiefagung auebrücrlich barauf 4ingewie.,
fen werben, bas ber .5err wieber Oemeinben geben werbe, wie fie im
2Infange waren? Bar nicht, fo mochte tue benben, biefe 21bficht beb
eerrn auch fein unb feiner 63emeinbe ZerIangen unb Streben? ,zwar
waren bie narlehulber OTäubigen burch bas (-Wort ber 233"eiefagung
aufgeforbert werben, flille 3u fein unb 3u warten, bie ber .5err bie
Sache hinausführen werbe. 21ber nun hatte man fchon mehrere 3ahre
gewartet unb ee war nichts gefchehen, afe baff ihre Stellung in ber
römifchen Airche fchwieriger unb liebt gan3 unhaltbar geworben war.
.2ag aber nicht eben barin ein erfier Schritt, ben bie göttliche Zen:,
fehung gnr einaueführung ihrer 2.tbfichten gethan hatte, unb lag nicht
3ngreich barin für ihn unb feine Ofanbeteenoffen eine Xufferberung,
ebenfalls Porangngehen unb auf bem 223'ege einer Separation b on ber
reinigen Airche ber Zerwirrlichung ihrer 3beale nach3uffreben? —
$2ub wußte, wenn er boranfchreite, werbe bie e3emeinbe ihm folgen.
doch wollte er ber freien ntfchlieeung lebterer nicht 3u nahe treten.
2115 er ihr feinen entfcgd, aue ber römifchen Airche aue3utreten,
mitteilte, bemerrte er baher auebrücrlich, bete er ee ihr gang anheim=
fielle, wate fie thun wolle; febee Olieb folle hic, genau leer Oottee Zuge
prüfen unb feiner Sache gewiß 3u werben fuchen unb bann mit Qnt.--fchiebenheit unb (&efligreit 4anbeln.
21m 26. Artober 1831 hielt er bert tetten öffentlichen Oottelbienff,
eine 91benbbetrachtung. TiSiihrenb er bie nan3e1 beflieg, fang bie Oe=
nteinbe unter lautem Schluch3en unb 33einen bie Strophe:
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„ach habe nun ben certtnb gefunben,
er meinen 21nfer ewig
(2-3.3so anber5 ala in 3eftt Untiben?
2a lag er bor ber Beit ber (..-£33elt —
2er ß3runb, ber unbeweglich fiept,
213.enn erb' unb eimmel untergeht."
überwältigt Don bem eebanfen, pm legten (.11tale an bie in bein
eüttenfird,lein verrammelte, teure eenteittbe gtt reben, begann er:
„.5eute, meine Lieben, fiepe icly bas [ente Mal auf eurer Sangel.
3( wein .euch am iScIttfre meiner reelforgerlic4en 2Mirframfeit unter
euch nichts mehr gu ragen, ala: „Saltet, wa5 er habt, bamit nie=
manb eure .rove raube!" — 22i3a5 ber heilige 21pofiel 3aultt5 bei
feinem 2lbreiebe ben eltefien ber eemeinbe 3efu
gn egefu5
fagte unb ,ana .erg legte, bas rage ich auch euch, bas
wirf)
euch mit ber Liebe eines geiberthen 5reunbes, 23ruber5 unb eeelfov
gern ans eerg legen. linb nun erla er 21poriefgerc4. 20, 18-38.
Aarau f fc4IDA •er mit folgenbett morten: „34r Lieben, Zearen! 23tei.
bet treu ber erfanuten, ebaugelifclyu 933a4*it unb ber erfahrenen
göttlichen enabe! 231eibet beim eerrn unb Seinem 233orte unb raffet
auf) oon 34m nicht wegbringen! Zufier ihm ifi ja fein Seit, in ihm
aber habt ihr Zergebung ber Giroben, 03erec4tigfeit unb ewiges Leben
geftutben! arnm: —Mtet f efi, .was ihr habt, 'bannt niemattb eure
Arotte raube! Wirten!"
Bum ecf)tuffe fang bie 63emeinbe unter anbauernbem meinen:
„23ei ,bierent erunbe will icf bleiben,
en lange nticb bie erbe trägt.
0a5 will ich benfen, flynu unb treiben,
So lange fic4 ein Blieb bewegt.
So fing' icl, ewig 4ocerfrettt:
fl 2tbgrunb ber 23artn4erigfeit!"
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wie entfcgdung ber Oemeinbe tieA nicht fange auf geh warten.
ino Tfarrbauo unb er,
Gegen 3o certtrifienbiiter kamen fofort gu
tüten im narren Don etwa gwei Dritteilen ber Oemeinbe ihren
auo ber römiferatbolifdyn njrebe aufertreten. Zbne Bögern
befpradyn fie nun bie rage, wein fie fick nach ihrem 21uotritte auo
ber römiferatborifeben Airebe wenben wollten, unb einigten ficb in
folgenben Gäeen:
„3war wiffen wir wobt unb finb burch Ootteo Onabe botfrommen
übergeugt, betA an unb für fic gar reine Aircly, fonbern nur 3efug
Gbrifiuo felig macht, unb baA Car mit Geinem 33orte unb Seinen
4eiligen eaf ramenten börlig genügt. einb ja auch wir nicht burcb
irgenb eine Aircbe, fonbern burcb Gein dort unb edrament gu
35m gekommen! Um aber bem eeparatiennt5 unb ben mit ihm fo
4iitt4 berbunbenen Oefabren möglich ff borgubeugen, wünfebten wir
uno an bie ebangefifcly Airdy angufcblieAen, jebott) unter ber ,23ebin=
gang, baA wir eine (gebe rinbliebe Zerfaffung bekommen, wie fie ber
Qigentümlid)reit unb ,ben 23ebürfniffen unferer Oemeinbe ange=
meffen
)ie 2luffaffung, welebe bao Zerbältnio ChrifEi unb Geiner Airebe
in biefen den ff nbet, ifl offenbar triebt bie richtige. EI acbt auch ber
Sperr allein felig, fo reicht Car bort) Beine Onabe nur in ber njrebe bar
unb ein eigenmäcbtiger 2fuotritt auo berfe[ben ifl gewiß in reiner
933eife 3u recbtfertigen. 3nbeA ifi gu beacbten, baA s2ub reine eigent,
lidy Zrennung Don ber Airdy wollte. Gein (treben ging febigfich
babin, bie freie 21uoübung ber 9teligion in 21nfebnung an eine ber
befiebenben Airebenabteilungen gu erreichen.
2ie 23ebingung, an welcle ,s2ue unb feine Ofaubetrogenoffen ihren
Mtfehlfuß an bie ebangelifdy Airdy knüpften, begegnete nun in ber
Zbat Gcbwierigreiten. e5 war bereito, wie eo fdyint, an rnaNebenber
stelle, mit ntfcbiebenbeit erklärt worben, man habe nireto bagegen,
wenn bie 63emeinbe Aarfeufb mit ihrem Oeifilieben gur ebangelifdyn
Airdy übergebe; baA fie aber eine eigene 2iturgie unb eine eigene firc4=
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ticbe Zerfaffung beromme, serbe man nie guseben, fonbern mit aller
Œntfcbiebenbeit beréimpfen. eorcry ftteerungen bereiteten £ut unb
ber Q3emeinbe grogen Slummer, fie bofïten inbee, ber .err werbe ionen
ben 23efib Geiner Onabe unb 923. abrbeit gegen bie 92iberfacber gur
eobten unb gur linben aucb für bie Burunft gu ficbern wiffen.
23etreff ibrer sage unb ibrer Q33ünfcbe feMen fie nun folgenbe Tunrte
feff:
i. Oottec eroigec 93.3'ort, fo reie e6 in ben beitigen ed,riften bec
Zhen unb J1euen Zeffamentec entbalten ifi, iff unb bleibt bie 9tegeI
unb bie 9ticbtfcbnur unferec Ofaubenc unb tebens, unferer rircblicben
Zrbnungen unb Oicciptin. Sn biefem TiSorte rebet (Dott feIbli mit uns
unb es entbeirt beebafb nur QBabrbeit, untrügticbe 93:ctbrbeit.
2. 3a wir übergeugt finb, bac bie fnmbolifcben 23iicber ber cale
gelifci)en Aircly mit ber £ebre ber beitigen ecrift übereinfiimmen:
fo berennen wir uns and, gu biefen unb fcblieeen uno furtif an bie coati,getifcbe Aircbe an.
wiinfcben
3. u,egiel,ung auf rircbticbe Zrbnungen unb
wir 1,1geribec:
a. U. ir wünfcben eine eigene, ber beiligen ecrift unb ber eitte ber
erfien, apoffolifcben Aircbe mbglicbg gleicbrommenbe
b. mer bftere Oenue bes l,eiligen 2Ibenbmabtc, bie teiglicben Œrrtei
rungen ber beifigen ed,rift, bie 7.1benbbetracbtungen über bac seiben
unb ben Zob 3eftt unb bie bicberigen 23eicbtorbnungen maren nebfl ber
Trebigt unb ber natecbifation bie Mâta, berer ficb ber .err bebiente,
uni une gur eoangelifcben %abc unb Œrrenntnic gu bringen unb fie
follet beebarb aud5 fünftig miter uns fortbefieben.
c. `..1.i5ir finb übergeugt, bd bie TrecbyterialZerfaffung ber Œigew
unb ben 23ebürfniffen unferer Oemeinbe am angemeffenfien
forcie fie aucb int apofiolifcben ,feitalter gegrünbet iff unb merben
fie becbafb tinter uns einfübren.
d. 23:Sir merben and, eine bem Øorte 63ottec unb ben 23ebürfniffen
ber 63enteinbe mbglicbff entfprectynbe Aird5engucbt unter uns
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ren, inbem wir uns aus ber beiligen ect)rift, aus bem Gebrauche ber
etpoftpiffeben kircbe iunb aus eigener erfabrung über3etigt Taben, baff
eine fege kircben3uebt zur erbattuns, 5örberung unb ortpflanung
beg refigiöfen -52-ebeng einer esemeinbe äugerfi beilfam unb niieficb fei.
4. Unter ber 23ebingung, bag uns biete 63egenftänbe genebmigt wer=
ben, treten wir förmlich zur eDangefifcben kirebe über. Sollten fie uns
aber, wie 2entanb begimmt Perfiebert, Hiebt genehmigt werben, fo Hei=
ben wir frei geben unb onffituieren eine freie, eDangelifebe kircben=
gefeftfebaft, inbem wir i.infer Oewiffen nicht feffeln raffen unb beg Se=
gen bee; ebangelitn5,,beffen wir citic enaben teilhaftig warben, Yer=
raffig werben gönnen. `.mir trauen e5 unferm eeiranbe 3eftte ebrifinc,
bem einzig wahren tberbaupt unb 23ifebof Seiner kircbe 3u, bag er
Sich bann iSelbfi uni uns ,annehmen werbe.
5. mir haben, beA ifk Gott ,beuge, bei all bem reine anbere als bie
rebticbe 21bfiebt, 2Iffec gu tbun 'unb 2Ifle6 3n opfern, tim uns unb unfern
gracbrontmen lbac Seit, fo wir ,burcl, elottec (33nabe in Ubrifto 3efu
gefunben haben, fobfei,Solch es Yen uns abhängt, 3n gern. mir
möchten mit Tauttic Pagen: „3eb acbte 2fftec für e4bert gegen bie
überfebwängliebe erfenntni5
2efu, meines Serra,um 933ef=
cbec willen ich
habe für Schaben gerechnet unb achte es für
kotb, auf ,bag ich U4rifinm gewinne unb in ihm erfunben werbe.
14ii• 3, 8—g.
6. 2iefein unferm jetigen entfcVlifTe wollen wir mit Ootteg
tigern einabenbeifianbe treu fein, wenn es uns auch eab unb eint
hoffen foffte, unb wollen wohl bebengen, baff es beffer fei, 2Iffec Derfieren
unb g4rifium gewinnen, afc 9iffec gewinnen unb grifittm Derrieren.'
t33ie entfcbieben unb mannhaft fp ,bieg 23egenntnic zur 933abrbeit
unb wie riibrenb bac 13ottDertrauen, bac fiel) barin aticfpriebt! Zb 244
bantale ,e3erviffencbebengen binfiebtficb ber 5reunung Don ber Mutter=
fircbe hegte, wiljen wir nicht; wenn er welche Katte, traten fie jebenfaftc
begib wieber 3nrücf. er lebte ibametfc ber innigfien über3engintg, fier,
auf bem reckten T3ege 3n begrzben unb zwar bis zu ,bem 3eitpunfte,
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an wegern wir in ber Qrg4lung jeet angekommen finb. nun beginnt
er ecbritte u *in, bie er halb felbli ab 2iblveicl7ungen Dom geraben
ege erkennt. 21m 21benb bee; 27. Zrtober, nac4bem gen ben gan=
gen Zag eingepackt unb ba5 Mobitiar fortgefii4rt werben, bamit ber
neue Zikar am 29. Zktober in ba5 13farr4au5 eingi4en könne, eriert
er Don einem reunbe, betu er feinen entf4d, ber 933"eiftmg be5
bif4ifli4n Zrbinariate5 orge gu reiften unb feine bi4erige Stellung
auf Bugeben, mitgeteilt 4atte, ein ereiben, worin berferbe mit großem
nad,bruck in i4n brang, bem bigöfficl5en Zrbinariat 233iberfianb gu
bieten, mit 23ernfung auf feine königlic4e 2lnfieffting in feiner bi54eri,
gen eteffung gu Derbleiben unb e5 auf eine allerböcbfie ntf4ibung
ankommen gu raffen. Oiefe5 ec4reiben paßte ni4 in S2ueen5 3been=
gang unb nicht in feine 4rting. 2a e5 iljur aber eine neue 21n5ficl5t
auf rfiirlung feine5 2.5.3. unfct)e5, in narleulb gti bleiben, eröffnete,
fo glaubte er ben Rat befolgen u f ollen. noc4 in ber nacf,t be5
27. Zktober fc4ickte er einen 23oten mit einem ereiben an bas
lide Zrbinariat, worin er gegen ba5 Zerfabren be5felben protef}irte
nnb wieber mit aller entWebe4eit auf eine Unterfuc4ung brang.
Bugleic5 fer)rieb er an ben neu ernannten 13farrDifar, einen eerrn
23anr, ba{ er f4 an Seine 9,1Zajeflät ben könig fotvog ab aud? an
bae; bifcböflice Zrbinariat gewanbt 4abe, wegarb er ficr) genötigt fee,
proteffiren, unb iljn erfuc4e,
gegen i4n ab 93ikar Don Rarleurb
bie Qntfcf,ließungen ber 0e4örben abwarten gu wollen. ter nütttlic4e
Sote bracl)te aber forgenbe 2intwort Don bem bifct)öfficryn Zrbinariat
gurück:
2Ing5burg, ben 28. ,2iftober 1831.
2a5 bifcr)öffict,e Zrbinariat
Xugeburg.
21uf bie 23orfferhing be5 prafentirten eerrn 13farrer5 Georg 24
DOM 27. b. 9It. wirb erwibert:
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.tea ber präfentirte .5err Tfarrer 63eors 24 unterm 26. uti
1826 Don bem bifcböfficben Zrbinariat (115 23ifar in nart5bulb auf=
geflellt wurbe, fo iff berfelbe ad nutum*) ber bifcböfticben Otetle
amoDibel**).
Oiefem gufolge müffen wir bei ben an benferben unterm 23. unb
24. b5. Ult. ergangenen 233eifungen begeben unb hemerren, bafJ Don
einer förmlicb angebrobten 2u5pengon nie eine 9tebe war, wobt aber
Don ber r Iärung, baA feine 3uri5biftion notcb 2Infunft bed neuen
Zitar5 für Aarfete aufgebört babe, b. lj. außer bem 9,It'effelefen
fei ibm alte unb jebe 3unbfion in .earl5butb unterfagt.
2. Aiecble, 63eneralpifar.
13apr, 0.,23.=eefretär.
ter neue ernannte Zitat Warn Dom bifcböfticben Zrbinariat bie
92"eifung, ben ibm atwertrauten Togen gu bebaupten unb bafetbft gu
pagoriren, im alle auch 3riefier
bagegen 9temongrationen erbe=
ben fortte, ba jebe 21115übung ber 3uri5birtion bemfelben wieberbott
unterfagt fei.
24 warb gIeicbfatt5 Don 3emanben aufgeforbert, feinen Taften
gu bebaupten unb gegen biefe Zrbinariatebefeble gu protefiiren. r t4at
e5, inbem er tvieber4olt mit aller ntfcl,iebenbeit auf eine linterfucbung
brang.
etatt einer 2intwort tarn aber nun Don ber rgI. 9tegierung auf
ZeranIaffung bec bifcböflicben Zrbinariat5 2tug5burg an ba5 fet.
2anbgericbt neuburg a./2. bie 933eifung, ben Dormatigen Tfarrear
24, ber gögere, ben bunt) bad bifeflicbe Zrbinariat 2Ing5burg ge=
troffenen 2Inorbnungen i)fge gu kiffen, unb iwar bauptfäcblicb and
bem gang irrigen 63runbe, weil er at
23iPar ernannt fei,
wäbrenb bie 2tuffieltung ber 43farr.Zifare ein3ig unb allein in bie
*) 2fuf
Wint.
**) Zefeebar.
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nompeteng ber geifilichen Stelle einfcblage, über feine irrigen 21n=
fichten gu belebten unb fofort ben 2ittorbnungen bes bifeflichen Zrbi.
nariats im Ti3ege ber 63üte ober, wenn folcbes nichts frucbten follte,
mit ben geeigneten 3wangsmitteln eingang gu Derfchaffen.
52ub, ber immer nocb gehofft hatte, man werbe, ee man etwas ge=
gen ihn thue, bie allerbörhffe entfcblieAung auf feine Singabe abwar=
no.
tert, wurbe burd] biete 21norbnung ber 9legierung, bie ihm am 3.
,
bomber in ber lartbgericbtlicben Rangfei gu neuburg eröffnet wurbe
en
entgeh
gnis
Zerbän
nicbt wenig befiürgt. nocb aber bacbte er ,bent
gu warten,
gu gönnen unb erfucbte ben 52 anbricf,ter, mit ber ejefution
unter=
bis er bie f gl. 9Zegierung Don ber eigentlichen Vage ber Sache
barauf
ericbt
2anbg
fgl.
bas
richtet haben würbe. natürlich formte fick
er er.
fügen.
gu
fick
nicht einlaffen unb fo blieb :52.ub nichts übrig ab
wegen ber
TrotofolI, bctA er groar ber Oelvalt weiche, aber
flärte
3nfa,.
aus biefer gewaltfamen Verfügung notwenbig fick ergebenben
werbe.
mierung feiner Terfon ben 9techtemeg befchreiten
überfam ihn Ungu=
hr,
heimfu
rg
neubu
Don
bs
2.115 er fpät 21ben
flaren TZeg, ben
ben
tief,
ihn
friebenbeit mit ficb felbff. es fcbmergte
t hatten, Der=
eicbne
porgeg
er unb feine (rennbe acbt Zage guPor ficb
echtlicber gragen fich
laffen unb in ein s2abhrinth f ircbert, unb flaatsr
Unchrifilicbe feines Vor=
Jurieren gu haben. er erfannte beutlich bas
auf ben Porigen 233eg
gebens unb befcbleA, mit bes eerrn Onabe
rbietigfeit, womit er
umgulenfen. 23efonbers fcbmergte ihn bie linebre
een 23riefe5 feines
in ben lebten Schreiben, ben Zen bes erwab
riat fiel gewanbt
reunbes nacbabmenb, an bas bifeefliche Zrbina
3n 21usfübrung
tbun.
gu
hafte, unb nahm fich Dor, biefür 2ibbitte
otigen" ausbrücf=
biefec Verfem begeictrete er in ben „billorifcben fl
23ifcbof Don
lieb ben Zen jener 23riefe at unchrifilich unb bat ben
Zugsburg um Zergeibung.
ben Seinen ben
nach ber eeimfun ft an jenem 2ibenb teilte er
baburcb tief erfchüttert
23efcbtuß ber f gl. Regierung mit, bie ebenfalls
warben.
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oIgenben Zages, 4. 92obember, falte nun ber T3eggus fiattffw
ben. 2a
ber Q3ebatire einer bauernben Zrennung ferne lag, fo lied
er, um 2tuffeben gu bermeiben, berannt machen, e5 möge niemartb
ing 13f arrbaug bommen, um fick bon ihm gu berabfcbieben. Chr hielt
wirb nicht in karfgbulb, fonbern in ber Rapelle p Zbermcqfelb G3otz:
tegbienfi. Gein 91Zobitiar wurbe Verwanbten, bie in lintermajfefb
wohnten, geführt. men 2tbertb berbracbte er noch mit brei feiner triicbd=
fiebenben reunbe. nacb i o 11,br fcbrieb er in fein Zagebucb:
„Orte foll nun bie Tee nacbt fein, bie 4 in kariere subringen
barf?! — 3cb habe bier renben genoffen unb bleiben erbutbet, wie
fond nirgenbg. 23eibe bleiben mir unbergedlicb. — 23in ich burd, beibe
weifer, frömmer,
unb Günbe-, freier, Gbriff o übnlicber uni)
barum auch fefiger geworben? — 21:4 .5err! 3c4 richte mich felbff
nicht; n rennefi mich unb weint, wie ich's meine unb wie icb bin;
auf 2ich werfe ich mich. 2(e hätte biel offener, einfacher, geraber,
entfchiebener unb feiler auf seine Geite treten, Dein 933ort mit mehr
bliebe, klarbeit unb kraft prebygen trub überhaupt cbrifilicber in ber
Oemeinbe wanbern unb wirren rönnen unb feiten, unb lied mich bon
satan, 2.3.3elt unb leifcb gar oft einfcbücbtern unb im Feben bes
OLtubeto fchwächen. 3cb bitte Jir ad bieg ab, o .5err! unb rufe
an, auf bad 2u eg mir bergebefi! 2ad 211Ieg, 211Ieg getilgt fein, mag
ich gegen 2,ich unb teine Qrlöffen gefünbigt habe, fo lange 4 in
Karlehre war. Gieb', bier bin ich, wie ich bin! 3n biff mein Zrod,
meine Bubergebt unb mein eingigeg eeil!ich hab' ich unb bag genügt
mir.
3c4 banfe
aug tollem Sergen für ben reichen Gegen, ben 2u
mich in narlohulb in )einem 33orte unb meinen .eir5anftatten er=
fahren liedef f! 5ür bie bieten uni) feligen renben, bie )n mir gu
genieØen gab unb für bie mancherlei Werben, burcb welcbe
mich
prüfen unb
läutern fushrefi! wiefe fünf 324re finb bie gefegnetften
meines bigberigen Leben&
beider atif fei mir bafür! 2finen."
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nachbem er nun noch i kor. 3, 10-13 („bac r&etier wirb ec
erproben, wie bas Merr eines 3eben," Zere 13) angeführt hatte,
fährt er fort: „2tuf biefe euerprobe raffe ich ec anfommen. (23.3itc an
bem gangen Uerfe Don mir ift, bas foll weggefchntorgen werben; nur
was bom eerrn ig, fort unb wirb aber auch bleiben!" —
21m 5. norember 91Zorgenc halb 6 Uhr reifte er bon karlchurb
ab, grtiinchen gu, wo er 21benbc 9 Ithr anfam. eier fchrieb er noch
in fein Zagebuch: „Oer eerr leite unb regiere nun meine ed,ritte
gur ere eeinee nameue unb gurrt eeife meiner eeele uttb meiner
Oetneinbe! — 3ch tvünfche ec nun bor ber eanb bahin 3u bringen,
baff bie Cache bon ber förnigt. 9Zegierung möchte unterfurht werben,
inbem bie Gegner unter 2Inberm gegen mich auch eingegeben haben
forten, baü meine 2Mirffamfeit auf bem 2onautnooc frhwärmerifch
unb ffaatcgefährlich fei. 3d) fehe biecfallc ber firengffen Unterfuchung
getroft entgegen, inbem ich wein, bal3 fis nur gu meinen Ounfien am=
fallen rann, wenn man nur auch mich hört."
Sei feinem echeiben Don karlchulb richtete er noch ein 2Lbfchiebc=
tvort an bie 63emeinbe, bas er unter bent Ziter: „92i3'orte ber Qrtnah=
nung, ber Zitte unb bes Zroffec an meine ehemaligen 13farrfinber
auf bemDonaumoos" brucfen unb ben Q3emeinbegliebern einhänbigen
iff nun
Ger eingang biefec edyiftdyne Tautet: „Oeliebte!
ber heilige, unerforfchliche 33itte eottec, unferec eeilanbec, bafi bas
einaraber
3erbartnif3, in welchem wir feit mehr ale fünf aren
gangen
eer3 bewegt fick in tiefem echmerg,
{Lauben, aufhöre. 9-Itein
wenn ich biefen Oebanfen benfe; benn weber ihr noch ich backten je an
eine folche Zrerintmg; ich katte mich bielmehr entfchroffen, mit euch
2eib unb cenb, 2Irmut unb not, epott nie Sohn gu teilen, ben
3Seg bes 2ebenø im Olauben an unfern eeilanb 3efu6 (tiflue eanb
in eanb mit euch gu manbern unb fo lange in eurer J,Ititte gu bleiben,
bie mich ber eerr in'c gifte 2anb ber ffinigfeit, in'c 9Zeid) Geiner
eerrtieeit heimgeholt hätte. — 2och wir finb nur äußerlich uØ nur
auf wenige furie Zage getrennt. /534r finb ja 63lieber einet 52etibee,
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beffen .aupt nrifin5 iff, unb in bief em linb loir Œine Tjienieben gon,
finb untrennbar beifammen unb merben e5 fenfeite einig unb gwar fier)t=
bar fein." — 3n ber olge bringt er ber 63emeinbe ben 3tictit feiner
13rebigt in Œrinnerung unb ertn*tt fie, ber erfannten 23-34*it
treu gu bleiben unb auf 63otte5 QBegen gu wanbeln.
Zii5er finb mir in ber Œrg4fung be5 ›5-.!tse'fcen 2ebenegange5
ciuptfiid)fic ber gufamme*ingenben arfieffung be5felben in ben
àiftorifcryn notigen" gefolgt. .5ier enbigen biefe unb mir finb Don
nun an barauf angewiefen, teit gerfireuten fi#iftricen 97otigen, teit
tniinblicer ilberfieferung git folgen.

IV.

23efirebungen, eine aroffolige Oetueinbe
3u bitben.
2.ing ben oben angefürten `orten 2uteng feen wir, weg große
erwartungen er auf feine perfönlice Mernemling oon Geiten ber
vgl. 9tegierung fette. 2..ut war beforiert unb bei ber Regierung wog
angegrieben. T.53enn er aber erwartete, bie 9tegierung werbe fein
Zerbleiben in searl4ulb Der fügen, fo mutete er berfelben etwas gu,
wag wog auerhalb ihrer 23efugniffe lag. 54rfcryinlid) war eg
w4renb feines bamaligen 2Iufent4alteg in 971iiinc4en, bah er eine
2tubieng bei Rönig 5...)ubroig I. Ijatte. ,s2etterer begegnete ihm fer gtiä:
big, bebeutete ihm aber, bah er ir)tt unmöglich gu narleurb raffen
fönne, er beromme futil alle feine 23ifcl)öfe wiber fick unb er, ber
müffe fier) auch in bie £rbnung fügen. Car nannte ihm gwei Tfarreien,
eine römiferaeolige (23auerfouen?) unb eine protefiantife (2I5cif
fertriibingen fort eg gerufen fein) unb ragte ihm, er bürfe eine Don bie=
fen beiben wählen. welche er währe, auf bie forf er bommen.
iiiir haben bereits gef4en, bah ein forci)eg 2Inerbieten f eineenoeges
ben 2—i3ünfct)en 2uteng eiltforaer), bah er Oewiffeng halber weber eine
törnifd7raeofifery noch eine proteftantige 13farrei glaubte annehmen
gu können, oierme4r fick gebunben fühlte, feinen befonbern Z3es gtt
geben, auf wegern ihm nur feine bisherige 03emeitibe narleulb gu
folgen im Gtanbe war. 3n .earlg4ulb gu bleiben unb bafelbff rei4eit
aben, war fein eingiger Mnufer) unb biefer wurbe
gum eanbeln
ihm runbweg abgefet)lagen.
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er gog ficb nun &linde narb Untermasfelb gurüct unb arbeitete
bafellft eine ecbrift aua, welche als
e e n ntnis ber ch r i fi.
lieben Wahrheit, wie foIcbe in ber 13farrei.earls=
butb auf bem Oonatimoofe ertannt unb geglaubt
wir b, Don bem größeren teil ber Oemeinbe Rarfeie bem Gtaats,
minifierium mit ber sitte Dorgelegt werbe, nach ben barin entbartenen
23effimmungen eine eigene 63emeinbe bilben su bürfen.
)er natt biefer Gcbrift, ber bier im 2Iusguge folgt, ging über
ben eines Ofaubensbetenutniffes wefentlicb 4inau5.91Zit betn23erennt.
nis ber cbrifiticben Usabrbeit befaßte fg nur ber erfie 21bfcbnitt ber,,
felben. 3n einem gweiten 21bfcbnitt folgten 23eflimmungen in 23etreff
bes Aircben= unb Gebulivefens unb in einem britten fogar seilimmun=
gen hr 23etreff ber bürgerlieben Zerbiiltniffe. es lag alfo barin außer
bem 63faubensbefenntniffe eine förmliche, wenn auch tim gefaßte
Aircben,, cut unb (3emeittbe.,Z)rbnung Dor.
9-Zag bas eigentlicbe 631aubensbefenntnis betrifft, fo {eilte barnach
feber ffieifilidy, er fei ,23ifcbof ober Triefter, bas 9tecbt haben, bie
mung ober noiffirmation Dorgunebmen. Oiefelbe fierte !Narb .5anb::
auffegung unter 63ebet erteilt werben. Oie 13riDatbeicbte unb TriDat,
toturnunion war beibehalten. Oie £rbination ber Oeifilicben fotote
ebenfalls burcb 63ebet unb eanbauflegung gegeben. Wer ju orbis
nieren habe, 23ifcbof ober atzet) Priefier, ift nicht gefagt. Oie brei
Grabe: epicropat, 43resbuterat unb Oiatonat werben ausbrücfficb an=
ernannt. ebenfo bie Unauflslicbteit ber e4e. eleibung falte nur Don
ifcb unb sett fiatffinben. Oas Oebigtnis ber eeiligen folfte auf=
recht erbalten werben, um ficb an ihrem Zorbilbe flirren gu föhnen,
bie 9.1nrufung ber Seeiligen aber war abgegafft. Die 9Ireffe werbe
beibehalten, aber nur als eririneruns an ben Zpfertob
unb
nicht als eigentliches Zpfer aufgefaßt, mit ber 23egrünbung, baß bas
Zpfer ein für allemal am Areuge Dollbracht fei. Oie wahre 23ebeutung
ber heiligen eucbariflie, wonach fie ein wirtliches Zipfer ifl, aber nicht
eine 933ieberbolung bes Zpfertobes ebrifii am Areuge, fonbern bie
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Zeirnabme an bent ,£)pfer, weIcbeo ber .err, ato u-nfer .oberpriefier
int bimmTifcben .eitigtum •barbringt, inbem er ficb fortweibrenb Dor
bem tater fUr uno barftellt aIe bao gantm, wie eo erwiirget warb, —
noch oerborgen. `erner war in bent Olanbeno=
war barnacb
befenntniff e gefagt,bag eo aud,, jenfeitgnocb gtettungo,- unb
anfiatten gebe, bod) war binsugefiigt, aud,, bort werbe man, wie anf
Zerbienfi, alf° mto Onaben, gerecht tutb
ber rbe, nur burd
fetig. 2eto Oebet fUr bie 23erfiorbetten wurbe ben ffingetnen iibertaffen,
ob fie eo Tiben mouten ober nicht. Zie beiben lebterweihnten etattbeno=
parate bilbeten einen 2trtifer, ber bie nberfcbrift: „otit egfener'
batte. Zie beft. gcbrift foute augemein in (Debraucb genommen, bie
Geretnonien unb Rircbengebreiucbe, bie man obne giimbe barten fiinne
unb bie bagu bienten, grieben unb gote ,Drbnung in ber kinDe an er=
blaften, beobacbtet merben; bod,, fouten bie Oewiffen nicbt buret) bie
2inttabme befcbwert werben, ato feien folcbe binge gnr geTigreit not.
wenbig. 2.1ffe Cahungen unb Zrabitionen, melde im niberfprucb
mit bent &angeli-nut bon Menfcben bagu getnacbt feien, Ooft gu ber=
fabnen unb Onabe gn berbienen, werben anobriicrlicb berworfen. 2ao
bei!. 2tbenbmabl foute unter beiben Oeftalten gefpenbet, in ben Ootteo=
bienfien bie Zotrofpracbe gebraucbt werben. 2Itte Opeifen fouten gt
feber Beit genoffen werben biírfen. Q33.ie ber Qingetne in biefer 23egie:
brug banbetn wolle, bteibe feinetn Oerriffen iiberraffen. )en 04:
licben foute bie Qbe freigeffellt feitt.
Z3ao bie Aircbenorbnung betrifft, fo waren bao ronteicbnamofeff
unb bie heffe Maria t.ttpfiingnio, Maria .immetfabrt unb Mariei
(3eburt abgefebafft. 2tbgefeben bon ben brei botjen ellen waren bei.bebatten: t) wao neniabrofeff, 2) bao 5ef l ber (rfcbeimtng
ober ber heiligen brei Róttige, 3) bao efl 91raria 2ibromeg, 4) ber
3'orepbotag, 5) bua 941 Maria Zertiinbigung, 6) ber Ubarfreitag,
7) ber ,CIffertnontag, 8) bas ,ittrtnelfOrtgfefi, 9) ber 13ifttgfimontag,
to) ber 2reifartigreitofonntag, II) ber gebeichtniotag 34annig beo
Zffitfero, 12) ber Zag Beter arob ]3aul'o, 13) bao Ongelfeft, i4) bao
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kircbmeifefi, 15) bao 2fEfer,.5eirigenfefi, 16) ber G3ebeitniotag alter
eeeten, r7) ber Oebeid,tniotag er. ete*tni.
en ber affengeit mar für jeben 2tbenb eine 23etraturtg über ban
seiben unb ben Zob 3efu in fortlaufenber Zrbnung befrimmt, mie
forclyo in karfoufb bereito in übung mar unb beten egen gefliftet
batte. daa beit. 21benbm41 fonte, mie eo in ber Oemeinbe ebenfallo
fcfpn in fibung mar, aile tier 233ocen an bie Œingelnen gefpenbet
merben unb imar am erfren eonntag jeben Ditonato an bie
ratetev Mariner, ant smeiten an bie rauen, am britten an bie tebien
.(.Minner, am tierten an bie tebien 3rauengimmer.
fo4rmierte
ectifittgenb fonte baofefbe jeben Zierteff4r einmal empfangen.
mie 23efiimmungen in 23etreff ber citle fie febr farg. Cia mirb
barin bauptféicgc auf bie refigii4e Zenbeng berfelben unb auf bie
Plege ben Oefange5 b ingemiefen.
3n ben 23efrimmungen 23etrefTo ber bürgerficen 23e*iftniffe
mirb gunde bie refig4e 13flict ben (Deborfarno gegen bie wertrice
Zbrigreit bertorgeboben. D a6 23etteln mat Derpënt unb alo 15flict
ber (b3emeinbe auogefprodyn, bafür Gorge grt tragen, bai jebe arme
amilie nad) unb nad, bao mur nuftibierung irer Orünbe notmenbige
2C5ieb e*tfte. errer mat bie 2.Lbficf,t atusefprocen, ein eigeneo 63e.
meinbeento grt bauen, in weld)eo arme 933aifen, mie and) kinber armer
Œftern, aufgenommen unb tinter 2fuffid,t tub seitang ben 63eifificryn
ergogen merben fonten. 2Lucb kranfe, 6ebrecgce, acte ober arme
sente aua ber Oemeinbe burf tett barin 2tufn4me finben. Mit biefent
,5aufe fonte eine 2frt 23efd-Yiftigungo-alnfiart Derbunben merben, in
martyr bie •L'eute befonbero tveirenb ben Ii3.intero, ba eo auf bent
ortauntoofe menig 2Irbeit unb Zerbienfi gibt, mit epinnen, etrie-•
feu, etiden, .(-Weben u. f. m. befciiftigt merben botinten.
Merfrviirbig in ber ed,rift iff bie 23efrimmung in 23etreff einen
eigerten 133emeinbe,-- unb kirdynrateo. Cie erfceint barin ber malte
ictrottat ber kirdy in feiner eigentümli4n 2frntofp4eire, mie er in
ber heil. drift bargefiellt unb in ben aporioligen (Demeinben ber
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Oegenwart wieber ino 2eben getreten Jg. ter eemeinbe: ober nircDen:
rat in narlOulb follte aue fiinf DeOeirateten 9,Itannern beff0en,
weIchen aber groei lebige JR finner beigeorbnet werben follten, fo bag
er in feiner 153efamtDeit, wie in ber erfien eemeinbe su 3erufalern,
fiebenfaltig war. men einungen beo Rircenrato hatten bie lebigen
eTieber wie bie be0eirateten beignwOhnen.
coach en unb
tem Oemeinberat war bie 2Infgabe sugewiefen,
gn forgen, baf3 alle InemeinbegIieber nach ben relfigii5fen, fittlict7en unb
biirgertict)en 2erorbnungen trenlict) wanbelten. Chr folfte fich ber 21r:
men unb ranen anneDmen unb barauf achten, bag bie iiffentlicen
tet.tern su rechter Beit abgetragen, bie 2tuogaben fiir ben Aultuo
geOrig befiritten unb bao ScIplgelb ricl)tig an ben selirer abgefiírt
werbe.
Teben beul 2Imt ber 2iafonen war and, bao ber 2ifoniffen ange:
follten fiinf ratten Don frommem sinn unb unbefcryol:
orbnet.
teneur Øanbel gew&)lt unb bemfelben ebenfallo groei lebige weiblicl5e
Oemeinbeglieber beigegeben werben. 2iefeIben forIten fiber ben refi:
Tianbe1 beo weiblici)en OefcI)Tect)teo matjen unb fur bie
Urmen unb ranen ire 63efcl)lecl)teo, befonbero ani:D fur arme
933iinerinnen forgen.
mie lebigen 63emeinberatomitglieber beiberlei 63effflerteo {Dam
fiir bie lebigen Oemeinbegfieber iDreg Oefchfechto ebenfo gu forgen
N aben, wie bie herheirateten ffir bie 2ingeOrigen ire etanbe5 unb
eiefchrecDteo.
9I7it ben eenteinberatomitgliebern folite ber Oeiftlicl,e alle 14 dage
gufammenrommen, urn mit inert in 23etreff ber borliegenben 133egen:
fianbe su beraten unb su befcf,lie0en, unb war fonten bie eeffionen
beo C3eifilicen mit ben Jitannern bon benen mit ben grauengimmern
gefornbert fem unb nur ber Unterfcl)ieb fiatffinben, bag Liber bie mit ben
mannlichen 03emeimberatomitgliebern geDaltenen 23eratungert unb
23efcWiegungen ein bon ben 2Inwefenben gu untergeichnenbeo 13rotofort
aufgenommen merben fotfte, wogegen in ben Sibungen tuit ben
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rattensitnntern bie 2Lbfaffung einen 13rotoretfe5 auser bei befenber5
wicbtigenVerrezuniniffen für unnötig erachtet wurbe.
Oie fcbiefe etentrug, welche bete; weibticbe eefcbtecbt in biefett 23e=
ffimmungen sugewiefeu erhält, iff leicbt su ernennen. 2n ben apeffeti
fcben Oemeinben haben bie Oiareniffen reine fetbfiCinbige etellung,
Tonbern lieben unter ber Weitung ber Oiaretten. 2tucb in anberer 23e=
siebung finb bie karteutber 3erorbnungen besüglicb ben Oiarenate5
mangetbaff, im anen aber tritt in ihnen ber cbrifilicbe Oiaronat
in feiner urforünglicben unb eigentlichen 23ebentung blar beroor mtb
e5 seist ficb, wie ba5 23ebürfni5 ben cbrifflicben Oiarenate5 in feiner
gottgeorbneten eteffnng mit notwenbigreit ba entffebt, wo in einer
cbrifflicben (cnteinbe ba5 febenbige 23ewuStfein ber 13flicbt, nacb
.5eiligung sm ringen unb ben 2253iffen Oette5 nach allen Geiten bin su
erfüllen, wabrbaftig Porbanben ifi.
Oie gange ee4rift in ilfirer Tirifcbung Don 9licbtigem unb Unrie
tigern geigt, wie 524 einen tiefen Otter in bie in ber.Aircbe Perhaubenen
eciiben unb ntancbe5 Wicht über ihre urfprünglicbe (33eficifturtg bete,
wie aber bie befien menfcblicben 23effrebungen, bie Aircbe aua irrem
Berfafte aufsuricbten, ebne befonberen göttlichen 23eruf tmb befow
bere göttricbe 21u5rüffung su reinem Siele führen rönnen.
Øie beraneufeben war, fanb bie 23itte ber (S3emeinbe, auf Oruttb
tiefer Zieffimmungen eine eigene Oemeinbe bilben su bürfen, nic[t bie
eenebmigung ber 9tegierung. m Gegenteil, 52te wurbe, tun beffircb.
teten Umtrieben stworgurommen, ber Zufenthalt in kart5butb unb
ber Untgegenb poliserlicb unterfagt. Um feine Zerbaftung sti Derbfiten,
ober aber ana tircbt Der feinen karl5bulber Gegnern, bie beabficbtigt
haben fotten, ihm ein 52eib susufügen, wurbe er barrala Don etlicbett
reunben bei nnebt unb nebel Don Untermarfelb fortgefiibrt. Buerft
hielt man ihn in etengetbeim Derborgen, bann feie er in beffen näbe
bei einem reutzbe 2.1ufnabxne.

V.

fibertritt ur prefeftantigen
2.Infang 2anuar 1832 reifie s2tte nacb niirnberg unb Œrfattgen,
uni ficb bort mit gleinbigen Troteflanten 3u benebmen. 23on biefen auf
bie grof3en e4vierigreiten, bie ber 23itbung einer eonbergemeinbe
int U.ege fliinben, aufmertfam gemacbt, fam er gu bent Œntfcbruffe,
fürmlicb 3ur protefiantifcben Aircbe über3utreten. nocb bon niirwbers an5 fucbte er beim Zberfonfiflorium in 9.1i"iincben um 2tufnabme
in bie 3abt ber proteffantifcbett eeigicben nacb. Oem 23eifpiete ibre5
eeiforger5 forgenb erflarten min Œnbe 3anuar Don ben 1300 Rade
4urber Oemeinbegliebern gegen 600 beim proteftantifcben 13farramte
lintermarfelb ibren ribertritt in bie protefiantifcbe Aircbe unb
feíbr uni biefelbe 3eit wurbe 52ttb Don bem proteüantifcben erattate
in 2Ing5burg fürtnticb in bie protegantifcbe kircbe aufgenommen..5ier
in 2Ing5burg fanb ,s2ub, ber feit feiner Œntfernung bon Rarl5butb Don
allen 1.tbfigenernitteitt entbrüll war, bpi bent Œffigfabriranten Zolf,
bent bantaligen .aupte cirier ctittilie, bie ficb fcbon üfter5 burcb Unter=
flübung folcber, bie uni be5 Otanben5 meen in 23ebréingni5 geraten
waren, au5geeicbuet bat, freunblicbe 21ufnabme. QD.Obrenb feine5
2Iufentbatteo in biefent .aufe, ber ficb über ein bettbee 3abr binau5
erfirectte, fcbrieb ober Derüffentticbte er bie Dier ,5efte 4ifiorifcter
tien über fein 2,eben unb Tli , irten in Aart5butb unb über bie Zerbeitt:
niffe biefer Oemeinbe.
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ter ilbergetretene Zeil ber Rartohufber Oemeinbe fehnte ;ici jebt
fehr nach ben eegnungen beo .aufeo Ootteo, befonbero aber nach
bem (mpfang beo heil. 21benbmahleo unter heiben Oefialten. 2Iuf ihr
unb snuens bringenbeo zitten wurbe baljer ber mit sutl befreunbete
13farramtofanbibat ei. 13eichtner bahin berufen. 2a in nartohntb
noch rein kofat anogemittett war, fo Dieft berfelbe in ber Airche gu
Untermaffelb bie Ootteobienfie. 2.1m Oriin.2onnerflas 1832 erop=
bie Oemeinbe gum erfsen Mate bas heil. 2tbenbmahl unter beiber.
lei Oefialten.iíchfi riihrenb fort eo gewefen fein, wie bie 170 2tbettb=
mahlogenoffen, meifi berheiratete j3erfonen, mit tiefer ehrfurcht unb
enter Zhrdnen gum Zifche beo .errn tuiten unb meterere Pon ilmen
als ihnen gum erffen Mate ber fo lange
ein heiliger echauer
torenthattene Acid) gefpenbet wurbe.
2Inch sutl war nach feinem ltbertritt Port ret.tbigfeit. er fchrieb
in ber 2orrebe gum erften .efte ber Diftorifd5en notigen am
15. 'ebruar 1832: Cis reut mich nicht, ben echritt, fo ich gethan
hage, wirflich etan gu hagen. 3ch geniege mm in meinem 3nnern
eine 9tuhe, einen rieben unb eine geligeit, bie mir urn alle 23 elt
mein Ooft! (...I.S.Setche eeligfeit ift eo, fich
nicht feil waren. 9.Ich
gang unb auofchlieglich gu 2ir unb einent heiligen 9Borte gn be=
rennen! Bie fo gang unb Liber alles 23itten unb en-vatten befennft
2ich gu einem!" — lint) weiterhin: „2ieofeito beo
bann anch
23acheo firahtt bas ePangelium in Pollem Olang unb beo .errn
Dat .aufenbe auo ban Zobe gum keben auo (33ott erwecft, bie ba rum
3eugen finb, bag ber .err noch 'ebt unb jebt noch fann unb wit(
unb thut, wao er in ben erfzen 34rDunberten forinte, mate unb
that. 2iefe freuen fïch beo giíttlichen kebeno, in welcher (Befialt eo
auch immer erf cheinen mag unb baden bem .errn bafiír."
narlohulb aber hergigt er nicht; er gebenft beofelben in Zi34=
mut unb kiebe. er fchrieb bantalo, unb feine :Lorte atmen noch ben
Iebenbigen ectrtera ber Zrennung: „,£), fie fittb mir unPergeglich
jene fd)iinen, fefitichen Zage, wo ich in witte ber getiebten Oenteinbe
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fo briiberlicb wanbeIn burfte!
finb tnir unDergegicb tene fcbiínen,
fefiticben Zage, mo mir oor bent 2Ingeficbte bed .errn an eeinern
Borte und erquidten, ruit eeinent leifcbe unb 2:Mixte und fiéirrten,
immer Derg licDer und an einanber anfcbloffen unb .anb in .anb auf
rauber 23abn unb unter mancbem e3emitterfiurm bem fiiffeu 3enfeit5
ert ibr nie mer gurficr?
guwanbelten! Spr fcbenzen, fefilichen
eeib ihr entfcljnounben auf immer? — 3br fepinen, Iieblichen Zege!
mie finnte ich ener bergeffen! 3cb mar gefiebt von ,unberten wit
garter beiliger ..eiebe! ..unberte burfte icb Iieben, mie ein Z.Sater feine
ninber! 2Irtn maren fie gtvar, biefe .unberte, unb bon reiner 23ebeu-,
tung int 2tuge ber Bett, aber idj liebte fie bennocb unb werbe fie tic::
2ocb fcbmeige mein .erg unb wilTe: 2n gebbrff
ben mit emiger
bent an, ber ba fagt: „Ber 97t2'ir nacbfolgen mill, ber verleugne fich
feIbri, nebtne tiglid) fein Areug auf ficb unb folge
nacb." 9,Irattb.
19, 14. — 3enfeitd wirb ed anberd, tenfeitd wirb 2111eø, gar Mee
recht merben, rato and) biefed! linb bid bortbin, nicbt mahr, bu meií
cbed ,erg? mollen wir marien. Bie Iieblicb temt tuit jener :2ieber:
berd, allm o et5
„Du ftiffert 2cinb!
Die bier fur iliren .errn geftritten,
Die loblift Du bort in jriebengbiltten.
gibft Du Unen nar() Bern greu3ersfinnb,
Du f fitters £anb! —

Bod) geb, Sub, bu fcbtMirmfl. — 3a, bon folcber ed»Mirmerei
bin ieb nicbt frei unb Doffe and) ed niemald gu merben."
Bie Ziefe bed Oef:W[5 unb bie 92abrbeit bed cl)- merled, bie bie.
fen Borten innemobnt, mag man ermeffen, menn man fich erinnert,
ban, ber fo fcbreibt, beimatIod, arm unb gang auf bie (..J.33oblibtitigreit
9.Inberer angewieten war.
Øie 3)..0 Don jeger rein ]3arteimann war, fo pielt er auet) in ber
protefiantifeben Airche ben •echt ratbdifcben Otanbounft f eff. 2en,.
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jenigen (einer n_arlohulber reuirbe, bie nicht mit item iibergetreten
waren, fchrieb er:
wollen, dleich ruit aug ber
„e5 fei ferne Don ntir, end) bereben
ilbergutreten. hein! gang
Airche
etangelifehen
gur
dmifch4a0olifchen
unb gar nicht! 'f3 ifr bied eine cache, bie aug eigener, lebenbiger,
flarer unb entfchiebener Ilbergeugung herborgehen mug, fonfl taugt
eg rrichtg. eg ifi bied eine cache, bie fich Don feIbff geben mug. .2agt
ung nut, .`.1Shr Bieben, kenren, aug tinblichgldubigem .ergen dag unb
nacht gufammen beten, bag ber .err seinen C3eiff liber bie Chri-,
1-ten aller nonfeffionen auggiege, bag biefer (53eift allen bie angen,
,S-Jhren unb .ergen aufthue, bag fie in ehrifiug, bent fiír ung leiben=
ben, fterbenben unb DeOerrlichten sokne Ootteg, iren alleinigen
erfennen, 3hn alg ben erunb, unb ecfffein
altittler unb
unb aufnehmen unb fo, in einem
ilirer 63erecOgfeit unb Seligteit
getrantt in Chrifio 3efu, rucht bringen gum ewigen 5.!eben.
mann reirb balt) jene herrliche Beit bommen, wo alle 2iigen fchwinben
erleuchtet, wo alle Scr)eiberviinbe finben unb
unb bie 22ïcthrheit
ficf) alle arg bie ginber eineg unb begfelben 3aterg, arg bie erllífien
arg bie Zempel eineg unb begfelbigen
einen unb begfelben
unb berfelben Seligfelt erfera=
einer
erben
heiligen C3eifieg unb afd
nen unb fieb gewinnen; wo alle abgrengungen gerfart unb (in Sirt
unb eine .erbe — 3efu5 ehriffug afleg in Mem fein wirb. nut
unt bag bitte ich euch: ScDeimet euch nicht Uhriffi unb seinen ebaw
geliumg! 23erennet euch bau mit Tí3brt mrt, Q33anbel! 2ulbet man
aber auch an end) bag nicht meter, bann rat' ich euch: Schatert ben
etaub bon euren i.igen gum Beugnig witer bie, wie eg Dor Beften
]3aulug that, unb fommt!" —
Die 9tuhe, welkl)e ,s2-0 fich riíhmte in ber protefiantifcen
gefunben gu Naben, war inbeg nicht bon langer tauer. £tre batte bie
riimifclye Aircl2e bon ilirer ecbattenfeite rennen gelernt. er tannte bie
3rrtfttner ,berfelben unb meun er fier, perfënlich and) nicht mit 9techt
fiber ubbe 23ehanbtung bon seiren ber firchlichen 23ehërbe beflagen

-

85

-

burfte, fo minte er bod, wao reiner 3eit 9Itartin 23oo9 Don irr er=
burbet batte. 23or ber gcbattenfeite war bie 2icbtfeite ber dtnifcben
Aircbe feinem 23Iicre entfcbwunben. Zie proteffantifcbe Aircbe bagegen
batte er gundcbft nur bon ibrer 2icbtfeite rennen gelernt. 2urcb feine
Zheitigreit im 2onaumoofe are; ein ebangelifch errencbteter Ziener
Ootteg arlerortg berannt geworben, batte er e3elegenbeit gefunben, ben
treten. Bur
greinbigen Streif en ber proteftantifcben nircbe naber
3eit feineg Ilbertrittg gur protefiantifcben Aircbe fianb er meifa uur mit
greitibigen Trotefianten in 23eriibrung. e5 ronnte run nicht febien,
bag er and) ma ber Ochattenfeite ber protefiantifchen Aircbe berannt
wurbe. 23eibe 2Ibteilungen ber linen kirde Ootteg, bie rihnifcb.ratbo.
lifche, wie bie protefiantifcbe, fianben bamarg noch tutter bent borwie=
genben einfluffe beg jtationaligmug. cj.ssn beiben Aircbenabteilungen
batte ber Olaube unb bag geifiliche 2eben burd ben bergiftenben Oitt=
flug begferben fcbweren gcbaben editten. Ti3ag bag rireblicbe hogroa
betrifft, fo war eg in ber rbnifcben Airche, in orge ibreg feften
befcheibigen unb
geg bero gtationalignmg nicbt gerungen, bagferbe
ecf)ranfen
in
eeifler
bie
gehalten;
warben
2ognia
firchlict)e
bag
burd
entgegen=
wenn 23iele beinfelben aud reinen perfiínrichen Olanben
brachten, fo burften fíe ,bod nicht ungefiraft bagegen auftreten. 2Inberg
war bie Q- irrung beg 9tationaligmug in ber protefiantifchen Aircbe.
Sier ijl ber inbibibuerren greibeit ein veiter Opielraum gelaffen unb
fo borteilhaft bid ilt, wo eg lich unt 23erbeirtniffe banbelt, in benen
bero rirchlicben •2-eben bie aufgabe erweichfl, (id aug ber lintfiricrung
bartb Menfcbenfabungett beraugg-uringen, fo fcbrimm ifi eg, wenn ber
menfcblicbe Oei fl ficb bon ben ,Banben Cbrifii frei gu maden firebt
unb fcbeibriche geifiige Qinfliiffe bie ,£)berbanb gewinnen. ter 9tatio.
narigmug batte in ber protefiantifchen Aircbe aucry bag dogma befcbei=
bigt unb ber gcbaben war big binauf in bie Cpibe beo Airchenregimen=
teg gebrungen. 2ennoct) ramt man nicht fagen, bag bag logma bon
feiner eteffung gerucht worben war. diefenigen, in beren 2lugen e5
feine wabre 23ebentung butoren hatte, ramen wegen beg leicbteren unb
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freieren Oefüge5 bec; 13rotellanti5mu5 nur al5 Œinietne in 23etracbt
unb einem rationalifiifcben 2tmtereiger ronnte ein anberer folgen, ber
wieber auf ortboboeem Ooben flanb, mie benn in ber Zbat burcb Q3ot.
tea Oüte in bent 9legintente ber proteflantifcben Rircbe ber 9tationali5=
mue in ber orge vieffacb wieber bem ortboboen 23erenntniffe ge.
wicben itf. eine 23etracbtung biefer Zerbattniffe Met errennen,
Ootte5 Oegenmart unb Onabe allein e6 ifl, burcb mege in ben ver.
fcbiebenen Zeilen eeiner Aircbe bac; geifilicbe s2eben erbarten wirb.
ct5 tette Oefüge ber riStnifcben Aircbe bat nicbt verbinbern riinnen,
bae eine Teenge von 3rrgren in ber riimifcben Aircbe eingetübrt
worben fïnb unb ba5 reicbtere eefüge be5 13roteffanti5mn5 ifi rein .5itt.
berni5 gemefen, bae ba5 geifiticbe 5.'-eben ber proteganteen Aircbe be=
wabrt blieb. 2Inberfeit5 ronnte in ber proteftantifcben Aircbe bie ..5err,
fcbaft ber inbivibuellen reibeit ebenfo menig ein Mea ber 9tefor.
mation an5ricbtett, obne mit but rrtütttern aucb Zeile ber M.*=
beit über 230rb in werfen, ar5 e5 umgerebrt geifiticber (Delvaltberr=
litteerungen emport-ire:
fcbaft in ber riimifcben Aircbe je gefungen
benben geifiticben 5..'eben5 gang in erfiicren.
2n ber Beit, von weici,er noir reben, berrfcbte im proteflantifcben
Aircbenregimente 23apern5 nocb ber Œinflue be5 atationari5mu5 unb
›£ue ntuete nun ncg feinem rtbertritte mit bemfetben in Oerübrung
rommen. Zbgteicb er aue Radera poriieiticb ancsetviefen war, batte
er bocb, mie mir gefeben baben, ben e3ebanren an eine rünftige
fantreit bafetbfl reineaveg5 aufgegeben, flanb vielmebr mit feinen bor.
tigen Q3Ietuben5geneffen dn fortmeibrenber Merbinbung unb mat mit
ibtten befirebt, bie 3ntereffen ibrer eonberffeffung aucb innerbalb ber
wabren.
muete ibm beebalb
protefiantifcben Aircbe miiglicbfl
bief baran riegen, gteicb von vornberein von bent proteflantifcben
cbenregimente Bugefiiinbniffe für bie Zrganifation ber rircbticben Zrb=
nung unb be5 fircbticben 5...)eben5 be5 übergetretenen eit ber nad*
reifie baber nac 21n5bacb, um fîcb
4ttiber Oemeinbe
ertangen.
in 23etreff feiner eteffung unb feiner 2Cu5ficbten mit hem bortigen
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Confiftorialrat, bei
beneDmen.
protegantifcDen ffonfifiorium
werchem er einen 23efucP machte, ,briicfe feine retibe aua, bag 24 bie
rbmifcben 3rrtfittter erfannt Dabe, unb feine 23ereitwiffigfeit, ben
Ti3iinfcPen kubens entgegengufommen. sub ergaDlte Liber biefen
fud5: „2.1ffes, was gerebet teurbe, freute micD, 515 er bie rage an mieD
ricPtete:
Dalten eie Don CDriflus? 3cD erwiberte: „CDriffus IfF
ber eOn C3ottes." 2er Confifioriarrat entgegnete: „eo bann `_'Seber
von uns ein SoDn Oottes fein. Oie finb ber e4n (bottes nnb icD bin
ber eOn C3ottes." —kub firDlte geD ,burcp ibiefe 233'orte fbrtnri
bergegmettert. Ms er nacDPer einen reunb, einen ber proteganti,,
fchen 13farrer 21nsbacPs, befucDte, wurbe er von bemfelben mit ben
nen gefeDeDen? eie finb ja tobes:
233orten empfangen: „Ti.Sas ift
t
orgefalfen
war. 2er reunb uitte fein
brag." kub ergeiDlte, was
2ie
entfeben unb fiigte Dingu: „baart finb fag alle unf ere
meiften grauben nicDts." 93on ba batiert •ber UmfcPwung, ber in ben
2Inferyauungen kubens Dinficl)tlicr) ber protegantifeDen AircDe nun
„cf2 bin vont 9tegen in bie Zraufe
eingerte
vlbblieD eintrat.
gefommen, bie rbmige Airclye ifi eine echiiffet, aber bie protegan.--forcDe 23erattberung vermocDte bie 2Inge=
tifcDe eine ScPerbe."
tannes
Dervorgurufen.
2er
Umfianb,
bag
ein
rung eines eingernen 913nDaber bes AireDenregimentes ben Stern unb Aan bes Uprifien:
tams, bie OottesfohnfcPaft bes rliffers, leugnen bonnte, warf alle
feine bisperigen 2[nfchanungen bom ]3rotefiantismus fiber ben .atifett.
2ag er babei gu weit ging unb in ribertreibung vergel, liegt auf ber
Z3. enn man bas Zerheirtnis ber ScDiiffel gu ber ed)erbe auf
bie Airce ranwenben will, fo fann man off enbar nur bie gange AircDe,
bie ine, Deilige, ratDolifcr?e, apofforifcDe AircDe, in iDrem urfpriing.
ungeteirten 23eflanbe als bie ScPiiff el begeieDnen unb Ocherben
finb ibann •alle bie vielen 2Ibteilungen, in werche fieD fcDon friip bie am
nirche gerfparten Dat. 2ie protegantifeDe A,ircPe iff bann in reinem
anbern sinn ein Stiief bes 63angen, .eine ecerbe Don ber ecbiiffel,
als bie rbrnifeD,fatDolige unb bie gried)ifeD,fatDolifcDe StircDe e5
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21u5briictlic4 fei 4ier bemerft, bab bie bamalige 2.1144uung5weife
2teen5 in 23etreff ber proteflantifen Aircry eine borübergeenbe war.
Geine fpätere, gereifte 2Infcf)auungenveife fei, ba biefer 63egentianb
fpäter nicfjt mer ber4rt werben wirb, sied) 4ier 3um 21u5brucr ge,
bract9t. er f4eibt in feiner ed,rift: „13rüfung beg 63eiffe5 finiter
Beit"*) über bie protegantifdy Aircry: „Oott 4at berferben baburd)
einen groben Zorgug b e rïi etje n, bab er i4r bunt) bie groben 91reitiner
beg 16. 3a4r4unbert5 eein Ijeiliges 933ort wieber gegeben unb i4r
oon s2i4 unb £eben5,
über bie Oe4eimnifie be5 63Iaubeno eine
erf4rung gefc4enft Fjat, wie e5 in forcber Atareit, Ziefe unb 9teitteit
feit ben Zagen ber 2.1poffel nie mer ber alrl war. 2egalb rut auf
—
i4r auf:4 fp4ell eine grobe Zerantwortung am Zage be5

Zen:1g non 92ic5arb 1.1re9b in 2lugeburg ergienen.

VI.
3iiicttritt Sur römifct),-ra4

oligen

24 bereute feet feinen Übertritt unb (hat Gehritte, benfelben rück=
gängig gu machen. 2Im 6. 3uni 1832 reifte er Don 2lugsburg gn einem
reunbe nach Münd5en, wohin er ben einfluereieffen Mann ber
Aarleulber Oemeinbe hafte bommen Laffen. Skier wurbe ber Mistritt
aus ber proteflantifeen Airee befeloffen. Zen einem 9iiidtritte gur
riirnifeen Airee war bamal5 noch nicht bie 91ebe. nacl, feiner
hehr Don München befuete er in Gehwaben einige befreunbete
fee Oei(fliee unb Don bieten, befonbers Don feinem Diitertict)en 3rennbe
2.neenberger, feeint er beflimmt werben gu fein, Sur römifeen Airee
3urücfguferen. 2.eicl5t iff ihm biefer ntfelue, nicht geworben, Benn
er hielt an ber mangefifeen 2734rbeit fefi unb wollte fie niet Der=
aber fein früberes Zertrauen in fein eigenes Urteil bure
leugnen.
bas 23ewnAtfein, fick übereilt su haben, gefewäet unb bas 23ebürfnis
nach 2(nlenung an 'Mg Urteil 2lnberer bamit in em erwacht war,
gelang es feinen rennben ihn gu überreben. JitaAgebenb für feinen
9tücftritt war befornbers ,ber Umffanb, baf3 ber felige Martin 23Dos in
ber riimifeen Airee immer für , bie eDangelifee Mceeeit gesengt
unb, trog ber feweren 2..eiben unb 9.Infeetungen, bie ihm um bes
631aubens willen Don Geiten feiner Zorgefeeten bereitet worben
waren, niemals baran gebaet hafte, aus -ber römifc.4=faeolifeen
Airee ansgutreten. ytue hielt bafür, baA fein 9tücftritt eine
gong fei, bie .em für fein früheres eetbfiDertrauen gebühre, unb hoffte
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gn Gott, baA tr iljur, wenn etwa 2Infectungen um bec Olanbenc
willen in ber römigen Airfee über ilje ergeben follten, snabig burce,elfen werbe.
erl)on am 17. juni fprace Lutt bei bem bifeifliceen Zrbinariate
zn 2lugcburs münblicb fein ZerIangen aus, wieber in bie römige
Airgee aufgenommen zu werben, wac fpäter nor15 biermal friftrite ge,
fre4. 2Im 9. kuli reichte er bie nötigen ingaben an bac protegan,
tige 2eranat unb bah römifc194 atotifc4e Zrbinariat ein, berlieØ
2lugcburg unb begab fite in bie nähe be5 Moofec, wo er in ein Tfatr,
hatta, worin er einige Zage Derweilto, bie brei einftuAreicefien 'JUanner
ber AarlenIber Oemeinbe rommen lied, •inett feinen Oeffeld, zur
röntifeen Air4 zurücfzutreten, berannt machte unb fie aufforberte,
ein 1331eileec zu eutt. 3wei baron protegierten, ber ,britte, ein wog
unterrichteter, berebter 9IZann, aber ein bebennheer earafter, ber
einmal gefagt haben fort, er rönne mit 52.4 ein 91r4amebaner werben,
gimmte ihm bei.
2Ittc5 bem Aarfoljulber TfarrDifar 13i:ictuer zeigte 2n in einem
23rief Dom 9. uti feinen 2fuctritt aue ber proteflantigen ire an.
ter Gifberung ber 9Iiirfwirfung,,welche lebterer Zorgang für
Tär4tner unb narlc4ulb hatte, finb einige 23etnerfungen Doraue=
2tbenb
giden. 431Eictner war feit bem 6. 21prit im 2onaumooc.
biefec age war er in 52teen5 2B"enung gu itntermajferb ansdorn,
men unb mit ,aderorbentlicl2er Liebe ,unb (reube empfangen werben.
tie Leute [jatten ihn fel)on feit einigen Zagen erwartet unb eilten note
in ber nacet Don narleulb herbei, um iren neuen, Don Lue febr
empfohlenen eeelforger Au hemiffrommen. Gie emAtgen ihn mit
reubent4riinen ,unb bie erge Beit ber 933irffatureit Täc4tnerc war
eine reite gefegnete. Oae, bac Zertrauencber4iiltnic ber Oemeinbe an
ilrem neuen eeelforger aber mit ber Beit leiben mußte, war boratta=
guf4en unb lag in ber natur ber Umfiänbe. tie Zerbinbung ber 133e,meinbe mit 2.3,te befianb felbrebenb fort. Lue 1-4 bie mit ihm alte:
getretene Oemeinbe ala feine Oemeinbe an unb bie 63emeirvbe king att
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ibm, ja wartete attf reine 9Ziicreebr, wenn bie bon ier 1mb ,S2uh eifrig
betriebene (2iírberung irer gemeinfamen 3ntereffen gum Biele gefiibrt
bJaben wiirbe. 2iefe Merbinbung batte baker bie ollge, baf3 3eicbtnerg
27iirrfatureit nur al5 ein 3nterimifidurn betracbtet tvurbe. 2a aug,
gefcbroffen war, bag Teictner auf bie 3ntereffen einging, weke s24
unb bie Oemeinbe berbanben, bielt man bie 2erfamtnIungen, worin
biefeIben befprocben murben, fogar binter feinem 9tiicfen.gl2'ugte fcbon
baburcb bag gute itiberttebmen getriibt merben, fo war bied nocb in
bag Oeriicht ging, ,21.1b molte aug ber
biSberem Ultage ber
protefiantifcben Aircbe wieber augtreten. 2ieg Oeriicbt war ,alfo tutu
&neb 5...'nbeng 23rief an Teicbtner befieitigt. 52.Oterer feitte biefen
23rief einigen Oemeinbegliebern mit (anger einigen TiS'enigen wugte
bie e3emeinbe bont 9Ziicttritte nodj nicbtg) unb ricbtete in ber Ziefiircb,
tung ber inge, bie ba kommen miScbten, am folgenben eenntage, bent
15. 3nIi, an welcbem ficb bie (3etneinbe gum loten :laaie in Unter,
mcqfelb berfammelte,*) ein 213"ort ber ermabnung an biefelbe, wobei
er I. nor. 16, 13 („QBacbet, fiebet im (3fauben, feib meinnlicb unb
feib fiarf") gu erunbe legte. 2ieg Z3ort macbte woel einen guten
Qinbrucf, rouwe aber bie Angel, bie einmal ing %Alen gdommen war,
niebt meer auf barten. Oleicb nacb bent Oottegbienfle fanb Dor 43éicbt,
nerg 9:obrtting eine 63emeinbeberfammfung flatt, welcber Tacbtner,
ber gu einem ecbwerfranfen effen mufite, nicbt beiwobnen fonnfe. 3n
biefer 2erfammfung wurbe ben .2enten gefagt, bag su aug ber pro,
teflantifd)en ire tvieber auggetreten fei. J2un erfleirten fie baufen,
weife ieren 2.Ingtritt aug ber proteflantifcben ire beim protefianti,.
fcben ]3farramte; •bie geiumigen fucbte su brieflicb bagu gu bewegen.
Teicbtner unb ber proteftantifcbe Tfarrer Nre9er bon lintermafelb
liegen eg an Iiebeeoffer Qrmabnung unb 23elebrung nicbt febfen; allein
griífiere 3abl ber 2Ing,
ire 23ettnibungen waren obne Qrfolg.
*) 13ifichtner ~We narnfich am 23. 3uli in Rarfohulb feit/'t bei einem
Rofoniften Wohnung nehmen unb bafetbrt bie C3emeinbe um fich berfainmeIn.
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gefretenen f ehrte wieber in bie riimifcp.f atDolikpe nirce &uriier, nur
18o geelen blieben Tirotellanten.
ter etanbpunft, ben 2,11h run einnaDm, ragt fich au5 ,23riefen
erfennen, bie er gu jener 3eif an narf5Pulber e3emeinbegrieber fcDrieb,
um fie gur 9tiicfeePr in bie riSmige nirche gu bewegen. 21m i8.
tober 1832 fchrieb er an ein weibricDe5 Oemeinbeglieb enter 21nberm
ofgenbe5:
„c:Seine; Dat una geine Onabe unb Crfetintni5 in ber f atDoligen
kirche gefcDenft; wir Patten 3Prt fcDon range Dorper gefunben, etje tuk
proteilantifcD vuurben. Cr Dat aucb dir, wie ber s2pbia, ba5 .erg auf=
getDan, bag 2u gein 233"ort unb gein Seil im (lauben faffen fonn=
noc atDolifcP wart i. (iele,
teil, unb ba5 Dat Cr dir getPan, ala
wie fefig war ff
oft beim f atDolifcDen 21benbmaDle, bei ber Peil.
gneffe, bei ber j3rebigt unb beim 21nDiíren be5 9:53'orte5 Ootte5. pfi
berm ba5 nicDt ein DanbgreiflicDer 23eweig, bag heftifs barrit gang ein.
Derfianben war, bag wir f atDotifcb waren? —
wie Dief Zrofi
fanbefi 2u immer bei 3hm unb mit tir Diele 2nbettb 21nbere. Unb
kl fiche Dir int Ramen 3efn gut, bag 2u ben nantlichen Zrofl unb
(egen, nur noch reichlicher, erfaDren vidt, venn 2u gur f atPolikPen
kircPe, wie kl), wieber gurikffeprfl. )enn biefe 9ZikffeDr ifi flir una
alle eine tiefe 2emiitigung Dor bero ‘errn unb bie 2emiitigen trëffet
unb erfillat Cr mit ,bent gangen 92eichtum geiner (nabo."
terner: „2ie gange 52epre 3'efu unb alle (eine Deiligen gafra=
mente tinbef man nirgenb5 ala nur in ber f atpoliichen kircPe. Zie
proteilantifcDe Dat nur einen zeil babon. Ok Pat nur gwei gafra.
mente, 3eft15 aber Dat fieben eingefot, wie e5 ja ana ber heil. ecrift
filar bewiefen verben fann unb wie e5 Diele taufenb unb taufenb heilige
Ainber (3otte5 immer geglaubt Daben, bie bod) gewin oom Deiligen
egieifie ertenchtet waren. — gieh' ba5 laben wir ja immer Don .ergen
geglaubt unb waren felig bei biefem Olauben; ba5 Dab' icD ja immer
gelehrt, fo lange icb in nart5pulb •war, unb ber .err hat gn biefer
£ehre •(einen reicDen (egen gegeben.
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ein meinnlicbeo Oemeinbeglieb fcbrieb er foCiter:
olgen mug gcbritteo merben, wenn nicht fur encb, bocb
fiír ettre Ainber unb Ainbegfinber traurig fein! — 2er 21bfall in ber
proteffantifcben Aircbe ifl febreefficry unb mirt, alle Zage nod) fcbrecf.
Miele taufenb unb taufenb 43roteflanten oerwerfen bie e3otrbeit
unb bie rli3fung burcb'g telut Cbrifii tint) biele bunbert tebrett eg
iíffentlieb auf ben karigere' unb boben geburen. 2abin f atnt and)
ibr reicbt bommen unb wenn aucb ibr nicbt, bod) ninber unb Ainbeo.
finber. 21.ber ibr gIctubt eo nicbt."
Heine proteflantifcbe Oemeinbe batte eg jeet eine Beitlang redt
fcbtver. mie gur riimifcben S-ird)e Burfufgetretenen, welde teigricb auf
bie 9Iiicffebr ZuVng, bie man ionen, urn fie gum 91iicftritt gu bewegen,
in 9.1uoficbt gederft batte, warteten unb guberfict,tlicr) bofften, arre 21n=
bern and) nod) gurfursubringen, wurben gum zeil nod) feinbferiger
gegen bie fleine 13rotefrantenfd)ar, alg biefenigen, welde eie auggetre=
ten maren. Mon ben &aan aufgereigt, fd)rieen bie ninber auf ber
etrije 13iiebtner nad), ja warfee nad) ibm mit rbfcborfen. mie Heine
reig-.32egierung gu 2rugoburg bie Qr=
.erbe erbielt inbeg bon ber f
banen. 3n brei TíS'ocryen war eo fer=
gu
juterimgfircblein
laubnio, ein
eg eingeweibt wurbe, ber 3o. eep:
welcbem
tig geflent unb ber zag, an
tember 1832, war ein crenberitag fur bie (emeinbe. gpeíter, int
3aDre 1834, wurbe bann and) bag nolonifienanwefen erworben, wo
13acbtrter feit bent 23. juli 1832 gewobnt batte, ein .auo gebuut,
tuorin aud) gcbule gebalten wurbe, unb ein 03ottegacfer angelegt. 2a
falen ,beun bie (2.5.Siberfacber, bad fie tritd auoricbten f plinten, wurben
nad) unb nad) rubig unb gulOt fogar freunblid).
2.1m 16. J?obember 1832 wurbe suta, naebbem er M3iberruf ge=
leifiet batte, in bie riStnifcb,fatholifcbe Airebe unb ibren Arerng wieber
aufgenommen ,unb auf bad tribentinifebe Oratibenobefenntnig terpflicb=
tet. arauf lied bag bifcbbfriebe 2, rbinariat feinen 933iberruf in ber
iëcef e oerbreiten.52ub batte feinen Olaubenogenoffen immer gefcbrie.
ben unb fagen laffen, er werbe nicbtg ton bem wiberrufen, wao er in
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Rarfeie gelehrt habe; bai f eibe fei unb bleibe 9334r4eit. 2115 fie nun
f einen 2I3. iberruf taten unb tinge barin fanben, bie fie nicht erwartet
haften, entganb unter bert Dirriefgetretenen eine groAe 23ewegung.
eine 211134I bon inen wollte auf ber stelle wieber aus ber riimifch=
rat5ofitcen Sircfje an5treten, anbere empfahlen, bei 24 angufragen.
Lue antwortete umge4enb, rbie affurtg beg Biberruf fei Dom ,23if4f
unb nicht bon ihm; er fei reineeves5 gefonnen, bie 2X3'4*it rviber.
rufen. tie Leute beruhigten fick nun wieber unb warteten Don neuem
auf 2treen5 balbige
m 2uni 1833 ram L4 bann wirblich nach narI4ufb, aber
nicht um gu bleiben, fonbern offenbar nur auf 23etreiben feiner Zor=
geteert, um bie Leute gur ,reue gegen bie riitnifc4=ratolite
gu ermahnen. 21rn 2 I . 2uni hielt er bie 91Zeffe unb barauf eine 9-lebe,
worin er faste, baA er Don Bangem eergen wieber rötnifelatorifcer
Triefla fei. Surn ecluffe forberte er bie Oemeinbe auf, bei ber
ri3iniferat5oligen Sira e gu bleiben, bie lieben eaframente
gu gebrauchen unb bie seremonien in ehren gu haften. 91tit 2Iu5=
rahme weniger gelobten bie Leute unter Z5rdnen, bie gu *in.

VII.
2,14 in ,berrott-).
ergen 3abre.
nach feinem Z3iebereintritt in bie römifcbe kircbe fanb 2.1.1e 3n,
näcbg ertvenbuttg als naplan bei feinem oäterlicben 'reunbe 13far,rer ubenberger in Unterrot. Oafelbfl finben wir ibn bereite am
2. 2Iboentcfonntage 1832 wieber auf ber hamel. Zen Unterrot bam
er, ba bas wertrauen feiner Zorgefeeten 3u ibnt mittlerweile 3ugenont,
men kaffe, 1834 als <3f arror lud) Zafertshofen unb Don ba am
14. nooember 1839 nask Zberrotb, wo er nach Zerlauf einiger
34re auch hammerer unb 2efan wurbe. 213ir bönnen über bie Beit,
welche ,52..ib in Unterretb unb Zafertchofen unb bie ergen 3a4re,
welche er in Zberrot4 gubrate, rag binweggelyn. Sein Feben Der=
lief wäbrenb biefer Seit in bem ruhigen (3eleife, in welchem bas sieben
eines 2anbgeiglicben gewöhnlich Derfänft. Geine QMirrfatnreit war
eine gefegnete. er prebigte bas Bort otte mit Atarbeit unb tiraft,
nickt nur in feiner eigenen (53emeinbe, fonbern in Dielen Zrten ber Um,
gegenb, wo itjm als einem aucge3eicbneten Trebiger bei fefiticben 03e,
Iegenheiten bäugg bie Trebigt angeboten wurbe, unb Ziele wurben
burd) ihn erfencl)tet unb befe4rt. Zuck in aueerlidyr 23eAie4ung waren
feine Unternehmungen geregnet. 2115 er nacl) £berroth ram, befanben
fick fämtliche Aultucgebäube in oerwabrlogem 3uflanbe. Geinen 23e,
mübungen gelang e5, iuerfl ben 13farrbof unb bas efonomiegebäube,
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bann ein e1:414 a n5 urrb enbficb bie Aircbe teils neu 3u bauen, teils
wieber in ftanb gu [eben, wo3u er einen großen Zeit feines Tfarr.
einfommens Derwenbete. 2inch feine Oefunbbeit, bie feit längerer Seit
gelitten hatte, befferte ficb wieber. ür ein fcblimmes 2rüfenteiben,
bas er fich in feiner ungefunben TiSobnung im 2onaumoofe 3uge3ogen
hatte, fanb er in bem 23abe 23ranbenburg bei c_Sllertiffen in 933iirttem,berg S2eitung. 2ie Oemeinbe ftanb im `rieben 'unb hing mit Liebe unb
Mertrauen an ihrem eeelforger. wen Oebanfen einer atiicffebr nach
bem 2onaurnoofe hatte L'ub bamals offne 3weifel D eiriff nb ig auf=
gegeben.s war nicht baran 3u baen, baß bac bifcböflicbe Zrbinariat
ihn wieber an ben Zrt Derfebt hätte, wo unter feinem Vorgange eine
Separation gattgefunben hatte; unb wenn es ihn wieber nach natic=
bre hätte Derfeen wollen, fo mürbe 2.ub felbg es wobt nicbt gewünfcbt
haben, ba ber lintganb, baß ein zeit feiner ehemaligen Elefinnungs=
genoffen eine protegantifcbe 63emeinbe bilbete, für fein 2nnerec eine
fortwiibrenbe cif fonctn3 gewef en wäre, bie er auf bie Dauer nicht hätte
ertragen fiinnen.
Beinern eer3en blieb übrigens narlsbulb gets nahe.unb bie geig=
lichen er f ahrungen, bie er bort gemacht hatte, befchäftigten ihn unaus.
gefebt. 52.tb er3iibIte öfters: „Zen ber Seit an, ba ich Don .earIsbulb
fortgefommen war, habe ich bas, was Oott in Aarteuft) getban, nicht
wieber eergeffen. ach war mir bewußt, ber Sperr muß noch etwas tun
in biefer Teeren Seit. 2ch war über3eugt, Baß bau, was (Mntals in
.earIsburb gefcbab, Gottes 9..i3irfen war. 3cf) habe leiber bamals ge,
fehlt, inbem ich 3u toreilig war, unb bem lieben Gott Dorgreifen
21ffe religiöfen 23iiitter unb echriften, •bereu idj habhaft werben
formte, ras ich mit befonberer 2Luftnergambit, inbem ich barauf
achtete, ob nicbts Don 2Ipoffeln ober D on einem befonberen 2:33.erfe
63ottes barin enthalten fei; ich fanb aber nichts."
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2. £4 tant ette /erf rennen.
US3'artete 2n auet; lange auf bie Œrfüffung ber Ti5orte ber 233.eic=
fagung, bie in karfcbulb gefprocben rvorben maren, fo martete er
bori nicbt vergebena. li3ir miffen bereitc, bd an einem anbern unte
ber Œbriffenbeit bie US'orte Don ber 933ieberberfiellung bec bierfacben
2fmtec
unb ber Ti3"ieberaufricbtung apotiolifd,er 63emeinben in
Œrfüttung gegangen maren.
Annbe bon biefen Zorgeingen foffte
mut 3tr ben Zbren ,S2ubenc seiangen. kaffen mir ibn felbfi balcon et,
„`_''snt 2*e 1842 fcbrieb mir mein reurtb, 13farrer L'einfelber
Don 2Ingcburg, rtacb Zberrotb: „97(Zein lieber rettnb! Cc ift ein
Mann von Œnsfanb 3u una gefommen, ber micb aucb fetjon befucbt
bat unb ber eine 9a3.eicbeit unb eine Alarbeit in ber Œrfenntnic bec
93-3ortec 63ottec, befonberc be3iiglicb ber propbetifcben Zeire ,becferben
befiet, mie mir Zbeofogen fie nicbt baben. ent er biel; nicbt anti
furien?" zc.
.̀11reine r`antwort mar: „nein, er j'off micb nicbt Befucen. n Œng.
Tanb gibt ec fo viele eeften unb
tvefflt ja, bd idd rein 3reunb ber,
fetben bin. miefer airann mirb mobt ber 23orfieber einer Berte fein.
tveit, bd ici mir bie inger fcbon einmat verbrann{ barn; ici
mal fie mir nicbt Sum Smeiten (.112are verbrennen." 2C.
JR ein (rettrib fcbrieb mir rvieber: „Œ5 ifi gar nicbt fo, mie
ier reine 9tebe. 23ei einem 'Jeanne, ber
meinfi. 23on einer eefte
fo weitber3ig bent unb fpricbt, fann bac nie ber
feira. £af# ihn
boet lommen. nicbt mabr, Ou Tati ibn ein?" — Sctj backte, er fée
mir reine .tie; ricb md ben (JUann einfaben. 2tber ici nabm mir vor,
auf nici,ta néiberec mit ibm eimusebert.
er .5err ram, ec mar ber ect5ottriinber Mittiam ffairb.
fertb in ibm chien febr freumbficben unb tiebettotten Mann. 3c1)
mein rennb recbt batte. 3cf, minte {tannen über bie
tannte balb,
Œrfentrtnic rbiefe8 (Airannef3. Œr faste mir mancbec über bie propbeti,
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fteen stellen ber Feil. ecl"rift unb was er faste, war mir neu. 3e12
ging einige male mit irrf Nagieren unb e5 wurbe Don Zielem gerebet.
3c1" beFjielt feboct" mein (.1/rißtrauen bei unb ließ midj nicht ui:4r mit
ihm ein. 2115 eert fairb wieber abreige, ließ ic4 iFn geben, ohne iln
wieber eingelaben gu laben.
2115 er fort war, fiel e5 mir f4-ver auf5 eerg. „233a5 Fait bu ge.
Elan!" fprael' icr, su mir. 2er liebe Gott 4at bir biefen 91rann ins
eau5 gefd'icrt. `Du fUnnteff fo Diel Don i h m lernen unb foDiel Gegen
Don i h m Faben unb nun baff bu ihn nidjt wieber eingelaben! 3c4 ranz
Herauf mit mir in5 steine unb ft#ieb wieber an eerrn gairb, um ihn
gu bitten, mief' wieber gu befucen unb länger bei mir gu bleiben.
nacl" einiger 3eit bam er wieber. „3ebt," faste ir.4 gu
„mad'en wir un5 an bie 23ibet. i3ir fangen beim erffen glatt an unb
gören beim feeten auf. eo lange müffen eie bei mir bleiben." Cairb
terfpracl", bie gange 3ibel mit mir burd5gugeBen unb lange bei mir gtz
bleiben, wenn er and' ab unb gu wieber Derreifen müffe. 933ir Begaben
uns nun an bie 2trbeit unb rnacten bei Dielen stellen ber Feil. ( clyift
notigen. 2arau5 entfiatib in ber otge ba5 23u4 ba5 Den Zita:
„2er 9tatfel5luß 63otte5") f4rt. fl ocl nie labe ic4 einen 9.1Zenfc4en
rennen gelernt, ber eine foIcly (c4riftrenntni5 •unb ein foge5 (53e=
ball'trifft hatte. er wußte fer Diele aus Ootte5 233ort aumenbig.
233enn idj if n über ben einn einer stelle fragte, ronnte er mir fofort
20 bis 30 stellen bagu anf4ren, fo baß kt' fasen mußte: „eiir'
auf!" 233ir waren halb gute rennbe unb Tagten „n" gu einanber.
Cairb wollte Dielen Don ber riiraffelyn Sirdje wiffen. 233ir fprad)en
oft über bie Zrbuung unb Qinriel'tung berfelben. 2115 er einmal bie
Dielen äußeren ea4n, wie 3. 23. bie .leibung ber Triefter lobte,
fagte icl i4m: „a5 mag fel' gar niest gören." )arüber Derwunöerte
er fiel fe4r. er glaubte in mir einen ect2t römig gefirmten Triefier
bOt fiel gu laben. e5 wurbe igm batb flar, baß bie5 nicl"t ber
war.
*) 1879 in britter luftage bei 9iicfyirb '.Dregg in 2In9eburg erfcf)ienen.
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ffairb war ein Olieb bec Areifec in e4ttlanb, in welchem guerft
bie geiglidyn 63aben erwarbt waren, unb er ganb mitten in bem
23Serne, bah 63ott ber eerr bamalc gu tbun anhob, um bie Airdy anc
ihrem gefuntenen Bugetube aufguridyen, bie gerfirenten •133lieber Chrifti
in bie Qinbeit ,ber Serbe erifii gu fammein, bie DoEttommenen Zrb=
nungen ffiottec toieberbergngellen nnb bie Aircbe Dorgubereiten auf bie
3utunft eine lieben eobriec. Gairb war auf betr Aontinent herüber
genommen, um ,berien, bie nach ber eülfe Don oben ,aucfcbauen, bie
Antrbe Don bem gu bringen, wac ber eerr getan h atte. er hatte in
XIssoburg offene Sergen gefunben unb nun hatte •ber eerr ihn arid)
nach 53berroth geführt. Oocl, böten wir tue weiter ergäblen:
„Uairb ging febr langt am mit mir Doran. Cr nahm 21nganb,
mir gleich Don ber erneuten eenbung Don 21pogeln gu fugen. Mo wir
einmal beifammen faden unb ben 21bfcbnitt epbefer 4 Dor unb hatten,
rebete er Don ben 21mtern ber Rircbe, wie fie am 21nfang Dorbanben
waren. 3m kaufe ber 9tebe lieg er bie 2Borte fallen: „3n englaub
giebt ec Oemeinben, wie am 21nfang." leb war gang erffaunt über
biefe :orte unb fragte: „23:5er leitet biefe 153emeinben?" „eebr ein=
heilt man biefe ein=
11r:bumolle Männer" war •bie 21ntwort.
gcbtoDollen Männer?" fragte icb weiter. „21pofiel" fpracb ffairb.
„933ac? 21pol-fei?" fagte ich. „2ff bac wahr? 21uf 2.1pogel unb auf
ein befonberec Tiern 63ottec in ber Airdy warte ich febon 14 3a4re."
toturrift 2u bagu?" frug nun
„eo warte{{ 2u auf 21pogel?
eairb Doll Zerwunberung unb 3ntereffe. 3eb ergäbite ihm nun Don
meinen erlebniffen auf bem 2onaumoofe, wie , bort einige 3erfonen in
233iicfagung gefprodyn hätten, unb ball in biefen 22i-Sorten gefagt war=
ben fei, ber .zerr werbe, ehe Cr t ommt, wieber 21poftel unb Oemeinben
wie am 21nfang geben. „233ann haben bie katte gefprodyn?" fragte
Cairb. „enbe ebruar im 24re 1828 haben fie angefangen gu reben"
erwiberte ich. „Um jene Seit," rief Gairb, „baben and, in Orbottlanb
bie rpeicfagenben 13erfonen gu reben angefangen." — ktre war in fei=
nem 3nnerften berührt. )er &banne burcbIencbtete ihn, bie fei in
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ber Zbat bao 233.erf, auf mercbeo fie im 3onaumoofe ingewiefen
tvorben maren. Chr nabm ficb inbeo bor, eo ernilficb 3u vrüfen.
Mao nun ;t'ab auo bent Tgunbe ffairbo über bie in Œngfanb nnb
Scbottranb fiattgefunbenen refigiiifen Zorgéinge unb bie baferbfi eut=
fianbenen apofiorifcben 63emeinben bërte, übertraf tveit alle reine Œr,-martungen. Chr fab bier nnicbtige unb eirenbe Scbritte, bie ber ,5err
tbat, uni Seinen 9tatfcblue mit Seiner Aircbe 3ur Œrfürfung 3u
bringen. (r bâte, mie im Areife frommer Œbriften, bie unableiffig
ben 5errn mn bie Oabe beo beifigen Oeifieo angenebt [jatten, ebenfo
mie in Aarrobufb, bao Mort ber (2.13.eioragung ermacbt mar, =buter)
bao n#e beborfieenbe nommen bee 5errn angefiinbigt, ber Mine
beo Ferrn, Geine getrennten Rinber 3ur Œirtbeit beo 2,eibec Ebrifti 3u
Derbinben, f unb getban unb auf bie eenbung Don 21vofiern bingetviefen
Gein Mobrgefanen auoricbten unb
courbe, burcb tvercbe ber .5err
Seine Aircbe Dorbereiten molle auf bie 3ufunft eeine5 fieben Sobneo.
r Dern4m, mie bann in ber Zbat bac avofiolifcbe 2.1mt berDortrat
unb, nacbbem eo 3ur 3tviiif3abf angervacbfen mar, eine 21uofonberung
ber 21voner (21vofiergefflte 13, 2) fiattfanb, eine gneibige
[ung beo Ferra, moburc Chr Seine 21vofier Don ibren früberen, teir=
weife untergeorbneten Steen, im .aufe Ootteo entbanb unb fie an
bie Spite ber Airdyn unb Oemeinben fiente, mn bac 223.erf be5 apo.
fiorifcben 2intreft in georbneter tub regermaeiger (-3.Seife auo3nricbten,
— tub 3ugreicb ein feierlicber 21ft Don Seifett ber Aircben unb 133e-,
meinben, moburcb fie bie 21voger aro bie gottgeorbneten £eiter unb 9/e:,
gierer ber Airdy anerfannten unb aufnabmen. tub erfubr, mie ber
.5err Seine 21poner nacb unb nacb über bie ,23efugniffe ibreo 2finteo
befebrte, fie Dont Ainbecalter 3unt 91-1'annecalter fiibrte unb befeibigte,
bcto Delle Merf ibreo 2fmteo aufericf)ten. Chr Dernabm, mie bie
12 Zpoffet in Oemeinfct)aft Don fieben Tropbeten mit furaen Unter,
brevjungen ein Dolleo 3 r in ber Siffle beifammen tvaren, unt in
Aonferen3en bie beilige eci7rift 3u lefeu, unb mie ibnen ber
.err ,babei burd) Dao vrovbetifcbe 21nt Diefe 63ebeimniffe ber ecigift

erfcbrog, befonbero ber Stiftobiitte unb ber iibrigen Zeile beo Oefebeo
(bie ficb ai5 23orbilber ber kircbe mit ieren ,rbnungen unb 2ienfien
erwiefen, .ebr. 8, 5; kor. 2, 17), unt ge Liber bie wabre Oefialt ber
kirche gu unterricbten unb fo in ben Statib su feben, bieferbe auf
ibrer urfpriinglicben Orunbiage wieber aufgubauen. Qr burte, wie ber
.err bann Seine 21pofiet in alle Zeire ber Qbrifienbeit auofanbte, um
wahrenb eineg weiteren 3abreo bie noch Dorbanbenen Scbiije ber g5tt,
licben 22 .abrbeit, bie ber kircbe urfpriingricb alo ein 63anges beriieben
worben unb feit ber Berfpartung berfelben nur web in J_irucbfliicfen
bei ieren eingeinen 7.1bteilungen oorbanben waren, gu fammern, bamit
fie, seeinigt, bei bent Z3ieberaufbau ber kirche Zerwenbung finben
mochten. Chr oernabm ferner, wie barnaeb bie 2Ipofier angewiefen wur.
ben, ein umfaffenbeo Bengnio an bie .atipter ber ebrifienbeit in kirche
unb Staat ober .bie Scbritte beo .errn in Seinem .eitigtutn gnr
23orbereitung Seineo 23oIfeo auf bie Butunft eine tieben Sobneo
gu richten unb wie bien Beugnio im are 1838 abgetegt wurbe.
Gin grogen, umfaffenbeo `Liert, bo1T Ottlicber Ultacf)t, 2B'eiobeit,
unb enabe entbiiffte ficb bier tor ,t'ubeno flaunenben 23Ticfen! er er,
tannte barin bie .errTicbreit beo .errn, bie wie int 2.infang in eeinetn
.aufe erfcbienen war. 233ie alleo bieg in ber Gbrifienbeit borgeten
onnte, °brie baf; er, ber .boch immer nacb einem bef onbern 33erfe beo
.errn auofcbaute, baton kunbe erealten batte, begriff er nicht. Cio
(ebt war affo bag tbr ber kirche erfiifft tuit bent Oetiífe biefer
bafi fie bie ecritte beo .errn in Seinent .eitigtum nicht bernebmen,
bag C3efcbiifte Seiner .einbe nicht unterfcbeiben tonnte, unb bie kunbe
bon biefen Uorgeingen wefentlicb auf ieren Cntftehung5ort befcbreinft
blieb. Mod)te atub ein C3eriicbt ,babon ,auf ben kontinent eerfiber£4eno tbr Belangt. Satte
gebrungen fein, fo war e5 bocb nicht
gefunben, fo batte bocb
nicht
233erfe
Seinent
in
.errn
ben
aber 24
ber ..err, ber biejenigen ramt, bie auf abn barren, Seinen knecbt
gefunben. 2tto feine Beit ba war, batte Qr ibm geinen 23oten gef anbt
unb ibm Sein .eit oerriinbigen taffen.
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Q3ie tittet unb frieblicb, rein unb Dimmtifcr) erfcbien bann aucb ban

23ffb ber apofforifcben C3emeinben nacm Gairbo 23efchreibung! 2a
wurbe bie in ber Airche eingetretette gpaltung nicht alo gurecbt=
beffebenb anerrannt. 2a hannte man nur eine Airche, gu welcher alle
Oetauften gebiíren, unb bie nghergigfeit, womit bie 2Ingeffirigen
ber berfcf)iebenen nonfeffionen einanber gu begegnen pflegen, war all,-gab eo reine 52.ehrgreitigfeiten.
umfaffenber 23ruberliebe gewichen.
3ebe Airchenabteilung fanb hier ban ihr eigentiimlicbe rute, ben ibr
ertealten gebliebenen gchab giSttlicher 92icthrbeit wieber, berDoliftein,.
bigt burcb ben ibr febIenben Zeil, beffen Zerluff oon ibren
gefinnten eliebern meter ober weniger fcbmerglich empfunben tPorben
war.
2a fanb ficb apogolMe Onabe, bie 21uoriifiung ber Aircbe mit ben
Oaben beo .eiligen Oeifieo unb bie 21nfricbtung ber Poffrommenen
te, rbnungen Ootteo. 2a mattete aporlolifcbe 233eioheit unb
fcheo 3tegiment, tutter beffen gcbub bie geifilichen 63aben fitte recht
entfalten fonnten.
•
erfafte, fortweihrenb geneíbrt unb ge flaret burch bie Otimme
beo ZriSfiero, ban Wicht ber ,offnung, bie eOnfuet natb ber Bufunft
beo .errn bie .ergen unb beféibigte bie Ainber (Botteo, ibr Feben Liber
biefer Q3elt gu fiíbren unb ficb f lir 3efum rein gu ertealten.
(I 34. 3, 3.)
•
fanben fitte bie rechten (Botteobienfle ber Airche, wie ge abge=
fcbattet finb int (3efebe Sof o unb eine 2IS'ieberfpiegerung beo hoc
heiligen
ienfieo barfielten, ben 3'eftto alo unfer .oherpriefler an bent
golbenen 211tare int S immel anorichtet. (£)ffenb. 3oh. 8, 3.)
2tte blieb rein ,weifel, er fate bier anteo (.-LtSerf. Chr fanb teier bie
gebnfucbt feineo .ergeno natb ben urfpriinglichen 3ufléinben ber
Aircbe in aerfcbweinglid)er USeife geflint. gein Sers jubette, feit!
Oeig betere an.
9:ao 3.'.4 Don Uairb ober bie f ntflebung beo 933erfeo beo .errn
erf uer, war aucb infofern f Lir ibn bon bohem 3ntereffe, afo er baburch

l
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befäbigt wurbe, fein unb feiner ebemaTigen narlobulber Otaubeno=
genoffen eingigeo 23orgeben in göttlibbem gicbte 3u unterfcbeiben. gub
errannte, bag in ben 3u .e,arlobulb gefprocbenen 23:Sorten ber 213.eio=
fagung lebiglich eine 21nriittbigung beffen entbalten war, was ber Sperr
gtt tbun Dorbatte, unb bat biefe 2infiinbigung benetz, an welcbe tie 3u=
näcbg gericbtet war, reineswego bao 91 ect2t gab, bie 2Inofübrung beo
Zorbergefagten feg in bie eartb 3u nehmen. er errannte, bae ber
eerr allein bien *in rönne unb baA Chr Seine Zerre in ber Aircbe
burd] Seinen 63eig ausricbtet unb burch Menfcben, bie er felbg aus=
brücrlicb ba3u berufen unb bafür aufserüget bat. gub lernte bie Dolle
Oebeutung beo 2lintes ebrigi rennen unb bie Oren3e, welche ber 3nbi:,
Dibudität mit) ber perfönlicben Selbgbeffimmung burd] bao e3efeb
erigi in ber Aird5e ge3ogen
21uch in feinem perfönlicben geiglicben geben ergarrte er im Um=
gange mit eairb. Die Unficberbeit in bent 23emufitfein feinen (enabera,
fianbeo, ber wir früber öfter bei ibm begegnet finb, wicb ber (&efligreit
bes Olaubens, ber, obne 3u feben unb 3.tt füblen, an erifio baftet unb
aus 31-n in ben entramenten ber Aircbe fortwäbrenb eeif unb geben
fcböpft. er fatib für fein inneren geben 9tube, Alarbeit, efiigreit unb
rieben.
wurbe eg nicbt fcbwer, an bie Senbung Don 2Ipofieln gu glatt=
ben, ba er ja längt barauf Derbereitet war unb immer Ken barauf
gewartet batte. dabei Derfäumte er aber nicbt bie Qrfültung feiner
Tflicbt, 63otteo 2.53ert an ber eatib ber beiligen ecf) rift 3u prüfen.
233ir glauben es ben 3reumben gubens, welcbe bem 233erre ben .5errn
ferner geben, fcbulbig 3u fein, weniggeno anbeutungoweife auf bie
03rünbe für bie rtuartung unb 13rüfung eines erneuten 21pogolates
ein3ugeben, welcbe ficb in ber Ij. Scbrift bem OIauben girbens mit um,
abweiobarer Alarbeit barboten.
Q5 unterliegt reinem 3weifer, eine rircblicbe Qrfcbeinung, welcbe
ben 2Itifprubb erbebt, ein T3erf bes .5errn 311 fein, worin Qr burc
eine erneute eenbung Don 2Ipofieln eeine Aircl9e auo ibrem gerriffe=
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nen nnb gefunfenen 3uftanbe aufricbten wirf, füllt bie hiicbffen
forberungen an ben Olauben bes Zolfec 63ottes unb im eiriblicf auf
bie gabnofen Bebten, tverc4e in •ber Aircbe aufgetaucht finb unb immer
noch auftaucben, liegt ber Oebanfe nake, auch bies 223.erf fei eine
lebte, ein fcbwiirmerifcher Zerfud5, bas, was ben bisherigen lebten
nicht gelungen if1, auf eine neue 233eife herbeigufübren. 23enn wir
aber alle Urfache haben, neuen f ircblicben erf4intingen gegenüber
auf ber St ur gu fein, fo barf enfere Zorfid5t bock nickt mit 3weifel=
fucbt unb Unglauben ibentifcb fein. ein gefunber geifilicber sinn wirb
mitten in ber Zumirrung, bie uns umgiebf unb in bie wir, bewußt
ober unbewußt, meler ober weniger fetbff perffricft finb, bie Übergen=
gong fefthaften, •baß ein unmittelbares singreifen Gottes in seine
.eirdy, um fie aus ihrem gefunfenen 3uf1anbe aufmriebten, jebergeit
möglich ifl. 3a, wenn wir bas große Biel ber Airche im 9.1uge traben,
mogn fie nur in ber ein4eit bes Leibes ffbriffi unb burcb Zollenbung in
eellisfeit unb Liebe gelangen rann, fo miifien wir ein fold5ec ringrei=
fen otte fogar für tvahrfcbeinlicb unb für einen 03egenfianb ber
wartung für Gottes Zoff kalten, gamal bei früberen Übergängen
einer Teriobe ber eeilcgefcbicbte in eine anbere immer ein /53erf ber
Ti3ieberbergerfung unb 3nrecbtbringung fiattgefunben hat unb fick
nicht abf eben läßt, wie am 2tbenb ber cbriglicben eatte4aftung eine
folche Burecbtbringung auf anberm TZ"ege afs burch unmittelbares
göttliches singreifen erreicht werben fann.
Zritt eine f ircbticbe Qrfcbeinung mit •bem 2Infprucbe an uns heran,
ein Tierf Oottec gu fein, bas unfern Ofauben forbert, fo fönnen wir
nach ber keil. sdjrift nicht ohne 3rüfung ,bararv Porübergehen. ter
Berr wenbet fiel, an bie Oemeinbe gu Qphefus mit ben 233orten
(Zffenb. 2, 2) : „2u 4,aff •Der fitc4t bie, fo ba fugen, fie feien 2lpofief
unb finb es nicht unb baff fie Lügner erfunben." Ger .5err fugt ber
eemeinbe nicbt, fie kättc biete 'JUärmer Don Pornherein ohne jebe
fung abweifen follen, weil feine 2Ipoffef meler gu erwarten feien, fon,bern 1r lobt fie, weil fie ,biefelben geprüft nnb in biefer 43rüfung als
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faffcb erfunben babe. Œrfennt eo aber ber .5err fût recbt, bae bie Ou
meinbe eine 13rüfung Don ggeinnern, bie aro neue 24°f-ter auftraten,
Dorgenommen babe, fo Iiegt barin bie Morauofebung entbarten, bug
nette 21poffer bommen fbnnen. mir erfennen .alfo auo ber angefübrten
(felle,
bic erfien abrigen eine eenbung Don tveiteren Xpofieln
für mbglicb bieften unb bae ibiefe iltre 2infcbauung Den bem .5errn DOM
.5immer berah attobrücfrid) alo recbt unb gut anerfannt tourbe.
21.ber nicbt nur eine 13rüfung Don faifcben, fonbern aud,, Don n'ab,.
ren Xpogern finben mir in ber Feil. ed,rift, Den mabren 2tpogern,
bie nicbt gur 3abl ber erften 3toblf gebbrten, fonbern erg fpeiter ire
eenbung erbielten, unb biefe 13rüfung feben mir Don ben erfien
fen felbg Dorgenommen. eie prüften ben 2rpofforat bec Patifuo unb
23arnabao, ber gang obne ibr Butbun unb ene ibr Mormiffen inc
'Teben getreten mat, fie prüften ibn an feinen rücbten unb erfannten
ibn auf Orunb biefer j3rüf ung an.
Ti3.enn aire ber .5err gu 2,à3eitert ber erfien 3mbff, ba bie Aircbe
in irer 3usenbbliite ganb, chien neuen 21pogorat envecfte unb menn
bie 3tvbffe , benfelben prüften unb anerfannten, marum forrte ber .5err
nicbt febt, ba bie Aircbe gcb in einem gefunfenen auf anb begubet unb
one 1.233ieberaufricbtung unb Zollfommenmacbung ibr Bief nicbt er=
reie en fann, tvieberum 2fooffel erwecfen unb n'arum foliten bieferben
nicbt auf Orunb einer Trüfung bd ben Oreinbigen 2.rufnabme finben?
er Oebanfe, bae due erneute eenbung Don 21poftern gu ertvarten fei,
gnbet eine mdcbtige Oeflarfung 'bard) bie Œrmeigung, bce weiretrb
ber 21pofforat ber erfien 31v51f, ter an bie 3,uben gefanbt mar, nad,,
bem 233egfall bec 3ttbac 3fcariotr) (in 97frattbiao) eine Œrgiingung
finben muf3te, ber grveite 21pofforat, ber bec 15aulto unb ,23arnabao,
ber auobrücfricb für bic Seerben begimmt mar unb aIc forcber bocb
tvabrficb nicbt weniger ber Œrgeingung beburfte, — im fangen Zer=
fauf ber 24runiberte reine Œrgiimang dur 3miiff&abl gefunben unb
eine forcrte baljer in ber gegenweirtigen ..5au ctitting (ottes met, et
en-Dutert hat.
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2fuß biefen 2fusfübrungen läßt ficb errennen, wie 52.ne gu ber Über.
Beugung ram, baß bie erwartung eines erneuten 21pofforates in ber
bell. ec4rift bestäubet fri.
fter5 rennte man 2ub ergäbien gören: „3cb labe bas 233err ge=
prüft unb gefunben, baß es aus gott ift, baf3 es 2.35cibrbeit iff. Sie
wobt bat e5 meinem eer3en getban, aus bem Munbe bes lieben eairb
gu hören, baß e5 nur eine Aircbe giebt, gu welcber alle getauften se=
gören! Diefer 133ebanre lebte fcbon längfr in meinem eer3en. tas lat
trieb fo angegogen. Ibnlieb lat ficb ja eaiter unb ,23oos aucb aus.
gefprocben. Sehn ar) e habe ich bies 233etr mit 21ingfificbreit geprüft,
um triebt wieber einen ebftritt gn tbun, um nicht in Scbwärmerei gn
geraten, aber ich labe nur 233abrbeit gefunben, fcl labe gefunben,
baß es gang mit ben Schriften bes 21ften unb neuen Zefiamentes
übereinfiimmt, baß e5 (ottes (255err ig. Zieles labe icb gelernt aus
ben Selriften eines ,etler, 23oos, eailer u. 2f., aber nocb meir labe
icb Don ben 'JUdunem gelernt, bie Gott als 21pofiel in tiefen Zagen an
Seine Aircbe gefanbt bat."
T3as er Don ffairb über bas T3err gottes Dernabm, tirang natür.
lieh balb auch gu ben ßbren feiner Mutter unb einer Scbwefier, bie
bei ihm wobnütz. Volt Zeforgnis äußerten biefe einem Zerwanbten
gegenüber: „er rommt wieber in bie gleicben gefcbicbten binein, wie
in AarIebulb. nun fint er immer mit bem engfänber gufammen unb
ba fcbreiben fie 3ficber mit einaraber. Qc gebt nicbt gut!" —
2trb Satte in Zberrotb einen großen 3ulauf Don Ofäubigen, bie
ihn gerne prebigen börten. Unter ihnen waren manche, welcben er im
oeffie näher lianb unb mit welchen er öfters gufammenram. 2iefen
machte er Don bein, was er gehört paffe, Mitteilung. er fagte Don
biefen ( reunben: „933ie ber Spiritus fcbneff `aeuer fängt, wenn er
bem -2icbte trabe rommt, fo laben aucb biefe rafcb 133ottes ',War er.
faßt." Zoff reube riefen fie aus: „,£), bas 41 ja berrlicb, baß wieber
21poffel ba firrb." Man mürbe febr irren, wenn man in biefern freu=
bigen glauben nur bie ,nicbtsfagenbe 3uffimmung errennen wollte,
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metcbe einem geigig becorragenben M'arme im Areife feiner 9Im
auf otte
biinger entgegengebracbt witb. iefe 52.ente toaren
93:Serf Dorbereitet. 3nbetn fie bie ecbmacb unb 93erfolgung erbuibe:,
fen, bie mit bem 23erenntnio su bem (;LS.Serre bes .5errn in ber 131ge
über fie ram, baben fie bewiefen, bue fie eo cdo fotcbeo unterfcbieben
unb baS fie tticbt Menfcben, fonbern 63ott gefoligt finb.
epeiter ereibite £14 aucb b ielen 63eifilicben feineo epren gelfi unb
anbern Don otte lierr. 9.1nd) burci) Œciirb batten, mie mir bereito
Dernommen baben, nocb anbere riimifcbe Œ3eigli4 3eugnio Don Oot,
teo TiSerf erbalten. Œine ganse 9In3abf berfelben bracbte bem 3eugnio
Ofauben entgegen. sue rannte weniggeno 30 riintifcb,ratbolifcbe
Oeigticbe, bie bamalo iren 133fauben an bie eenbung Don 21voffein
berunbet baben.
9Incf) in weiteren Areifen tourbe e5 nacb unb nacb berannt, baS
£ttb mit bem 93:Serre be5 .5errn in Zerbinbung fianb; unb baib ram
eo babin, bas, menn ficb bie unb ba in ber Umgegenb etwao Don Œ3fatt:,
ben an bie Oenbung Don 940-fan seigte, ec tinter ben riimifcben 63eiff::
ricben feeder) bieS: „Oieo gebt nur Don Z)berrotb auo." 97nt er=
boben ficb 9Ingriffe gegen ibn unb er warb in ber 13reffe bes 9.1fter:
mugiciomuo unb 3rDingianiemu5 befcbulbigt. ,s2ut nabm biefe sum
Zen beimifcben unb boobaften 9Ingriffe nicbt immer rubis bin unb
gieg inbem er sur 9.1bwebr ebenfaffo bie 13reffe buffle, mitunter in
ber Œntrügung affsufebr auf ben 23oben bina15, Don welcbent nue feine
feine 2fuofiibrung
Oegner ire Oefcboffe gegen ibn fanbten. Oocb
en Derleibt, bon
Œ3ewiff
reineo
ein
ben
Œrnfie,
bem
Don
getragen
immer
Utrilbe,
cbrifilicben
ber
Don
unb
Derbreiten,
ben: 23efireben, 2iebt
bic bem 93:Siberfacber mit Zergebung entgegensurommen affeseit
reit ifi.
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3. Zberbirtricbeg Zerfabren gegen 2ue big 3ur etopenfion
begfelben.
Sei ben 21ngriffen burcb bie 13reffe blieb eg inbeg nicht. Oao
ticke Zrbinariat hielt für nötig, 24 in Unterfucbung 3tx nehmen,
unb eg begann nun ein Zerfahren gegen ihn, bag in feinem fpiiteren
Zerlaufe bon bem ehemaligen Zerfabren in ber Rarlobttiber sacke,
wo eg fieb um gerechtfertigte (JUaßnabmen aur Zerbütung einer
separation gebanbeft hatte, wefentricb oerfcbieben war.
tie Unterfucbung begann mit einem erraffe beo hifcböfficben ,flrbi=
nariateg oom 4. Zgtober 1854. 2agferbe enthielt ben 21uftrag an $4,
fick 3u erftären, ob er ber „3roingianifcben" 2ebre unb sacke, beten
er befd5urbigt werbe, geneigt fei. s2ue antwortete unterm 3o. Zgtober:
ZS'enn bie gegen ihn torgebrachte 23efcburbigung, „baß er ber „3roin.
gianifcben" £ebre unb ea4 geneigt fei", ben sinn habe, baß er bag
in biefer rfcbeinung oorbanbene 21i3abre unb ente liebe unb an=
erfenne, fo fei bieferbe arferbingg begrünbet, forte aber bamit gefast
fein, baß er 3roingianer fei, fo müffe er fie arg unwahr 3nrücgweifen.
urd rfaß tom 13. 3anuar 1855 ging ihm ber weitere 21uftrag
3u, an3u3eigen, ob bie ec4riften „ber 9tatfcbruß eotteg mit ber
Menfcl,beit unb bererbe" unb „Prüfet bie eeiffer" Don ihm Derfaßt
unb herausgegeben feien. Unterm 3. februar 1855 antwortete er:
tie er#ift „Prüfet bie eeifter" (bamarg in britter 2rufrage erfcbie=
nen) fei Don ihm berf aßt unb herausgegeben. eie enthalte 21bbanbrun=
gen, bie er im 3c*re 1848 bei ,ben Taftoralhufcremen öffentricb Dor=
getragen unb in bemferben are ber oberbirtricben steile afo 2rucf=
fcbrift torgelegt habe. er fei berferben alfo fehon feit 6 3 4ren alo
Zerfaffer begannt.
Zon bem
„ber 3tatfcbrd 63otteg" fei er inbeg nicht ber
eigentricbe Zerfaffer unb an ber eerauggabe beoferben habe er gar
Feinen 21nteir; einige reCiee ba 23ucbeg flünben gerabegu feiner Über=
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3eugung entgegen. 2er eigentliche Zerfaffer unb eerau5geber fei einer
feiner reunbe.
Unterm 24. ebruar 1855 beauftragt, biefen reunb 3n nennen,
bat er unterm 3. 9 ar3, i5m bieg 3u erlaffen. 2a man aber bei einer
am 23. Mai mit ihm Dorgenommenen protofoffarifc4en einDerne
tnung an5 fbe3ieftem 2tuftrage beb 23ifcl)of5 barauf beffanb, nannte er
ff_airb an5 Montrofe in eettlattb al5 ben betreffenbett
J1 r.
reunb.
Unterm 24. ebruar 1855 wurbe er ferner 3ur 2Iblegung ben
tribentinigen Olauben5befenntniffe5 aufgeforbert, wa5 itxt
su tun gefiattet war. 2tm 3. 1.I1Zdr3 fanbte er feine bie5be3üglice
edyift ein.
Unterm 14. 2.1pril 1855 wurbe fobann Don itti Derlangt, er {olle
bie Gäbe im „9tatfcblnf3 .63otte5," welche frembartige 3ut4at feien
unb feiner Uber3eugung entgegenfiiinben, beflimmt unb umf anblicl, be,
3eicl)nen.
2a ba5 23ucl) 545 geiten enthielt unb er ba5felbe feit fünf bin
fed95 3a4ren nicht gelefen hatte, and) weber eigenen nocfj frembe5
91ranufeript il,m Sur eanb war, mar ihm bamit eine %eienarbeit
baran, erhielt aber am 5. Mai ben 2Inf=
auferlegt. er machte
weghalb er am II. Ultai 1855 fein
entfprecben,
trag, unDer3üglief) 3n
Elaborat, foweit e5 gebieen war, einfanbte. einfic4trid) ben
ben fucf)te er fiel, bamit 3u I, elfen, betA er ben etanbpunft ben 23uct)el
barlegte unb bie miAbentbaren Tunfte fo befbracl), baA man feine 2tuf:
fafftmg berfelben baran5 erfennen fonnte.
araufflin wurbe er bunt? .ein Gehreiben DOM 19. 9Irai 1855
auf ben 23. Mai 3u einem Aonflitut bei bem bifd2öflicen Zrbinariat
borgelaben unb Don 2omprobff Dr. Don 2Utioli, bem 92eferenten (unb
fpäteren 9licf)ter) in feiner Coache, über 2tutorfd‚aft, 2n4alt unb gier=
breitung ben 23ucf,e5 3n 13rotoforf Dernommen. er erflärte babei, baff
er allen, wag in bem 23ud9e bem 2e4rbegriff ber f a0olifc4en .eirc4e
2I3iberfireitenbe5.enti9alten fein möge, Don .5ersen Derwerfe.
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2Im 29. Mai fanbte er noch nachtragriche ,emerfungen ein.
2a due bie 11bergengung gewonnen hatte, bag bie gegen ihn gum
21u5bruch gerommene feinbfelige (Betinnung wefentlich burch ben Urn
flanb, bag ihm bas 2echanat iibertragen war, grahrung etnpfangen
hatte, fo entfchtof3 er fich, bied 21mt in bie ,etttbe bes 23ifchofé nicht=
gutegen, unb brachte feine 9tefignation4chrift (4. juni)
13aPier2tuf 22íS'iberraten einiger reurtbe ging er aber wieber baton ab.
r gtaubte nun, am &be ber lInterfuchung
fein, unb fah mit
jebem Zage bem freifprechemben Creenntniffe entgegen.
fiarb am
2. jari 1855 ber 23ifchof bon 2tumburg, 43eter bon 9ticharg, ein er=
teuchteter, ebeibenrenber unb milbgefinnter (Jltann, ber ( otteé
annte unb ber ecl)eirfe im 23erfahren gegen bie 23erenner besfelben
abholb war.
noch war bie bifchifftiche s2eiche nicht beerbigt, ba erhielt ,s210 ant
4. juni Don bent kapitulartifar, 2omprobfi Dr. bon 211Tioli, ben
2tuftrag, am 9. juli unfehibar in curia episcopali gur 3`erneh.
mung eingutreffen. 3rx gleicher 3eit lieg ber Oenannte 23riefe, bie
524 an Merwanbte unb 5reunbe gefchrieben hatte, burch bie ]3otigei
wegnehmen. 3n ben bffentrichen 23teittern erfchienen 2trtieet fiber
21rtifel gegen ben „eirefiarchen" ;Cue unb an ber Opibe ber 21gita=
tion gegen ihn fianben brei reunbe Dr. bon 21Etiolié.
23ernehmung ?'n ens wurbe bon bem kapitularoirar ferbfi
torgenommen unb weihrte oom 9. bie; ti. juni. r wurbe babei Liber
93erfaffer, 3nhatt unb Merbreitung ber 23ficher:*) „fiber ben 9Zat.
fchittg Ootteo," „offnungett ber kirche unb bes 23otro 5,..sSorael,"
„bas prophetifche Øort bes .lerrn" unb A3riifet bie (Beifter," fowie
fiber feine burch bie 13oligei weggenommenen 23riefe bernommen.
33d renti ber Merhanbrung fprac sutl feine 23ereitwiffigeeit aug,
bag
echanatóamt in bie ,anb bed kapiteloifar5 niebergutegen, toct5
lebterer aber mit entfchiebentwit guriicrwie5.
*) 2Ille biefe 23Cui)er finb írn erIng pon gicharb 'Pregg ín 2Iugeburg
erfchienen.

narb eaufe gefommen, fanbte Lu bon feinen fämtlicben 2ruct=
griffen fe ein %cmplot an bao 2omfapiteI ein unb erflärte wieber.
4ett, baA er •affeo verwerfe, zwo fie etwa gegen •ben 2ebrbegriff ber
atbolifcben Aircbe entbaften möcbten.
2lin 18. 3uri erbielt er barauf einen Dem 13. 3uli batierten errae,
woburcb er feineo bifefticben Oecbanatoamteo entboben wurbe.
ecbmerslich bewegt neigte er feine entbebung Zagg barauf ber Rapi.
teiogeifificbfeit an. 2tn • bent 2Luofertigungotage be5 genannten er=
laffeo, bem 13. 3uli 1855, war •aud) ein enerate auogefertigt worben,
woburcb bie genannten 2rticffcbriften verboten warben. 2aofeIbe
wurbe an bie 23iotumogeifilidjfeit mit betu 2tuftrag gefanbt, eo Don
allen Rangeht su Derfünben. a mebrere 23lätter Lutt ,a15 ben 93er=
faffer ber 2ructfcbriften beseicbnet satten (mit 2Inonabtue ber 23ror-fcbiire: „13rüfet bie Oeiffer" war er nicbt ber eigentlicbe Zerfaffer),
war eo nicbto 63eringeo für ibn, öffentlicl) alo ein ',Wann bingegellt
su werben, ber ed)riften Derfaüt babe, bie, wie ec in betu Oenerale
4eiet, „bei allem frömmelnben ecbeine Doll ber gtöbften 3rrtiimer
feien unb irer gangen Zenbens nach auf 2Iblenrung Don ber göttlichen
•L'ebre, wie fie bie 4eilige, römiferatboiffcbe .eircbe su glauben Dor=
abrieten foiften."
2ao ed)tverge für Luis aber •war, baA er fetbff bien verbot Don
feiner Aansel 4erab su verriinben batte. Lange &impfte er .beowegen
mit ficb felbfi, enblid) aber gewann er eo über ficb, willfahren. Über
ben Zolllug minte er fiel) bunt) ein bon bem Zberrotber ZrtoDorffeber
unb ,bent echulIebrer auogefertigteo Beugnio bor bem forntapitel
auoweifen.
.Die etrabition ber Odandien fanb am 8. 2Ittguft flau. ter mit
erano betraute Oei(flicbe latte
ber 3nffitution be5 neu ernannten
aber und) ben ferneren 2Inftrag empfangen, eine Iianonifcrje Zifitation
ber Tfarrei Dorsunebmen. Dabei wurben and) mebrere Tarochianen
über ,l'ebre, T.5afforation unb 33anbel ire eeelforgero eibliØ Der:
nommen. 2ao 9tefultat ber Zifitation fprad) für 524 wie bao dom=
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rapitel fpiiter (in feinem errenntnis Dorn 26. `&ebruar 1856) felbg
Zrtober fanb barauf auc4 eine 24dPifitation flatt.
begengte. 21m
ter 13rüfungsrommiffar eyaminierte bie gange e411jugemb merere
etunben lang unb lwar meifi in ,'ehren, bie als fpegigi5 rat4olifce
begeid5net werben. 21m ecl7Infie f praclj er in 23etreff ber Aenntniffe
ber 2ugenb feine Dogie 3ufriebeneit aus.
Cis k atten alfo lwei Don bem 2lugsburger 2omrapitel angeorbnete
Aommifrionen erflärt, baS fid, in L'ubens feelforgerifem Tiirrungs,
reife weber 3rrgre nod, Gertenwefen Porffnbe, baS er bielmehr
atkolifek gelebt, gelehrt unb gewirrt habe.
o glaubte er benn am ernbe feiner seiben gu fein unb fah mit
ee4nfucf,t Zag für Zag einem oberirtlicen Gehreiben entgegen,
bas feiner erwartung entfproc5en 4Citte.
tatt beffen erielt er am 18. 2luguft 1855 abenbs 6 Ukr fol,
genben Dom 13. .9.1ugufl batiertes oberirtli4s 2erret:
„3m einbficr auf bas gwifd,en bem eerrn 13farrer unb bem
e4tten 2334elm eairb bisher befianbene Zerljältnis unb bie bon
irri mit bemfelben Peilweife beforgten rudfc4riften finb wir heran,
last, bem eerrn Tfarrer bie naefeenbe errfärung abgtwerlangen:
a) c:TS er bas fogenannte „223err bes eerrn", wie e5 in bem Der=
gebric15 Don bem ed2otten (airb Perfaf3ten 23u4: „Über ben flat=
fcluS" bargefiefft ifl unb wie bie 3rbingianer ober neuapoffor4en
in ihrem Manifer) Dor aller Zelt unb geben, nicht für ein 233err
Gottes, fonbern für ein 933err entweber ber leeren menfcgdyn ein,
bilbung ober ber Zerfürung bes Gatans kalte;
b) baf3 er bie Don bemfelben gegebene erffärung ber eterfe ep4ef.
4, I1, de feien barin bie erbentlicken für bie Zeitung ber .eirce für
alle 3eit beffimmten Aird'endmter borgefrieben, für eine rein
menfc4lice ober teuflifre ernbung hafte;
*) Unter biefem Manifeft ift bas im 3a5re 1838 an bie .5å"upter ber
briftenbeit gericf)tete Beugnies &Li Derfteben.

— 1'3 —
c) bag er bie jeet ficb afd berlei Xpofter, 13ropbeten, Qbangerifien,
ete fiir
2ebrer unb .irtert gerierenben 13erfonen ber benannten
giSttricb unberuf en, fiír 23etriiger ober 23etrogene balte, getaufcbt
Weber Don pur menfcblicber Qinbitbung ober fatanifcbem Qinfing;
d) bag er eine Zereinbarung ber irvingianifcben 2.ebren, mie fie in
obigem 9tatfebtuffe unb bent 917anifefie entbaiten finb, mit ber ratbo,tifcben ,2ebre unb nbung fiír eine Unini3glicbreit tint) ebenfo fiir
tni3glicb batte, auf ebrlicbe (..aSeife gusteicb vatrer A.atbolir unb garp
ger ober teiltveifer 2inbeinger ber fpegifffcb irhingianifcben 2ebren gu
fein;
e) bag er bie •52ebren Pon einer erfien, .einem 9tefcbe CFjrijEi auf
Qrben vorangebettben 2tuferfiebung unb bon einer auf unbeftimmte
3eit barattf erfolgenben 21uferfiebung ber Oottrofen ,am 2tEfenbe afd
tinratbolifd5 bertverfe;
f) baf3 er ed fiir Permerflicbe, bermeffene ecpwartnerei batte, bie
jOigen Beitleinfte ald bie Beit ber Øieberbunft Gbrifti ober beffen
naber 21nrutift gti begeicbnen, ba ber .err felbfr biefe 3eit al5 bent
menfeWieen 2Biffen P6ITig entriicrt erfliirt tjaf , unb ed reine firt,eren
Beict)en fiir feine
2Irtrunft be4alb gebenbann;
g) bag er all biefed ëffentlicb gu berennen bereit fei.
iefe rrfOrung ift sub fide sacerdotali eigenbeittbig gefcbrie
ben unb tinterfcbrieben auer gu geben. —
23idber batte bad 2omrapitet ficb gu bergemiffern gefucht, ob 24
Olaubendanfcbauungen Dege, bie bem Otanben ber ratbolifcben AircDe
entgegen fiiinben. 2ag e5 reine Fjafte ftnben riinnen, geniigte ihnt
fab, bag immerbin givifcben feinen unb 2neend 2trifcbanungen ein
Unterfcbieb befianb; unb bied molIte ed nicbt ,butben.
grage, ob
biefe 93erfcbiebenbeit eine erfaubte, eine berecbtigte fei, ob .2nt3end
foutere efauben5anfcDauungen giíttlicb begriinbet feien, =be babei
gar nicbt in 23etracht gegogen. Zint nun ben borbanbenen Iinterfd)ieb
feflftellen gu finnen, trat had ottirapitel in ben attgefiibrten lieben
iittften mit feiner eigenen 2Infcbonung berbor. 3rnbettt ca aber bied
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that, gerfliírte eo grfinbrich bie 31-lul-ion, bij eg mit ,berferben auf bem
23oben ber Dei'. gchrift unb ber ilteften Airchenvíiter fiche.
wao ben gweiten (b) ber fieben 13unfte betrifft, fo fast ber 21poftel
Ge bet. 4, II ff., „ber .err habe bie vier 2lmter gegeben gnr 93olf=
enbung ber .eitigen, gum ,̀-W'erfe beo 21mteo, sur erbanung beo 2,ei,
beo Ghrifii, b i 5 baf wir alle hinanfommen sur inheit beo Orauben5
unb ber rfenntnio beo gohneo Ootteo, gu einem Dolarommerien
2a wir alle grt
(J.Iranne, gum Unije beo 9.1ftero ber
sft
ba5
Q.53erf beo Dier,
biefem Biere noch nicht hinangefommen finb, fo
factien 2Imteo auch noch nicht viíllig anogerichtet. )af eo vide 3aljr,
hunberte hinburch nicht ober nur teilweife vorhanben war, beweiff
nicht, bag eo nicht mehr nbtig
er .err fann eo wieber geben unb,
bereitet teerben
ba bie Airche fiir bie Bufunft beo .errn in
erwarten, bag Chr eo wieber gibt.
foll, fo ifi
273"ao ben fiinften ]3unft (e) betrifft, fo Derrvirft bao 2omfapitet
bie £ehre von ber erfsen 2Iuferfiehung, bie ,Ciffenb. 20, 4-6 :uit ila,
ren 233'orten auogefprochen sft, wo eo heitt: „2ie ecelen ber Cent=
haupteten um beo Beugniffeo :c5 of u unb urn beo Til'orteo Ootteo
len unb bie nicht angebetet haften feit! 23ilb unb nicht genommen hat=
ten fein (.11ralgeichen an ihre gtirn unb auf ihre .anb, b i e f e t e b
ten unb regierten tuit Ghriflo taufenb 3ahre. mie
anbern Zoten aber vuurben nicht wieber leben=
big, bio bag taufenb 3ahre voffenbet vuurben. 2ieo
i ff bie er fl e 21 u f er ff e h u n g. gelig iff ber unb heilig, ber
Zeil Dat an ber e r ft e n 21 u f er ff ehun g; Liber foiche hat ber
anbere Zob reine 9,/tacht, fonbern fie teerben 13riefier C3otteo unb
Ghriftifein,unb ruit ihm regieren taufenb 53ahre."
Seier ifi allo blar gefagt, bij bie erte 21uferflehung einem 9teiche
neimiich bem taufenbieihrigen 9Zeiche, vorauogeht. £iS•cto ba5
omfapitel in biefem 13unfte von einer auf unbeftimmte Beit barauf
erfolgenben 2inferffehung ber 63ottlofen am allenbe fagt unb alo un=
f athdifch terworfen wiffen will, wirb in otte `Z ere gat nicht ge.

— I15 —
tert.
aligemeine 2Luferfieung iff nie mir eine 21uferfgung
ber Oottiofen, fonbern and) ber 133ereeen, bie an ber erfien
erfi*Ing nie teifgeabt[jaben, unb fie erforst nie auf unbeffimmte
3eit nad) ber ergen 2tuferfieung, fonberrt nad) einer beftimmten Beit,
eben rrac bem ateie bon taufenb *en.
E3'et6 ben feeen 13unft betrifft, fo fast ber .err, bd, weber Zas
nui) etunbe Geiner 233ieberfunft jernanb wiffe. niemanb rode ben
3eitpurift feibff arqugeben, an melem ber ..5err tomme. 2?i:S'enn aber
bac ornbapitel e5 für eeDeirmerei erbTiirt, fin 21Usemeinen gewiffe
Beitlaufte ato bie Beit ber Z3.ieberfunft Œbrifii 3u be3eieten, inbem
eo reine fieren Beien fur feine lebte 2infunft geben biSnne, fo miber,
Prie eo bem ,errn 2efu nrifto feTbri. Oerfeibe fast Jltattij. 16,
2. 3: „e5 21benbo fpreet
wirb ein giiner Zas merben,
ŒfJ wirb
benn ber .immet iff rot; unb bec (JUorgen5 fpreci7et
Tjente Ungemitter fein, benn ber ,5immel ifŸ rot unb trübe.
.5euct,.
Ter, bec .5immelo Oeflart finnet itjr beurteilen, biSrtnet iFjr benn nicr7t
aucTj bie Beien biefer Beit beurteifen?" Sier rügt ber .5err bident,
gen, bie
ager etartbe erbliiren, bie Beien ber Beit im 2frfsemei=
rien
beurteiten. itnb 9,Uatti). 24, wo Œr Don Geiner Bufunft
finie, fast
bert 2ürtgern Zero 32 unb 33: „Mi ban eigenbaurn
jebt faftig wirb unb 23iiitter
Ternet ein Ofeierio. 92iS'enn fein
geminnt, fo wifjet iTjr, bafi ber Gommer ncti,e iff. 21Tfo atut wenn
bie affeo feet, fo miffet, ba ee‘ rue Dor ber 4iire iff." Sier fast
ber .5err, bafi, menn bie Beien Geiner Br:bluff, bie fie beurteilen
bönn e n, eintreten, fie w i f f en follen, brie eo nabe bor ber 4üre
fei. er .5err fast alfo felber, bafi man auf 63runb Don Beien bie
nee Geiner Bufunft wiffert i5 une unb folge, bafi
affo saviffe
Beiert Geiner Burunft gebe. 913'eto tjier ber .err fast unb nie5
933.eitere6 wirb ami) in 63otteo 9Zert setert. Beit unb etunbe ber
2Mieberfunft be5 .5errn wirb nict)t beflimmt, e5 wirb nur sefast, bafi
C3 r nce bor ber Z4üre iff.
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Berner fagt ber .err in bent Oleichni5 Don ben gehn 3ungfranen,
ba0 eeinem nommen ber ZS'ecrruf Dorangehe: „iehe ber 23reiuth,
gam bomrot" unb ban, burd] bieten 914 au5 iljrem ect2rafe erwart,
bie 3ungfrauen ficD aufmachen, bero
entgegen su gepen.
biefer 9d3eerrtif nicht ein ficere5 Beicen ber Ti3ieberrunft beo .errn
unb wiffen biejenigen, meidje fier) aufmacen, 3bm entgegengugehen,
nicht gewin, ban ber .err Bu stiren Beitreinften rommen wirb? Øer
freilicf? ben Don 'bent C3eift ber `.1.5.5ei5fagung, ber ba ifi ba5 Bettgni5
3efu (£)ffenb. 19, to), erhobenen 9tuf: „giehe, ber 23reiutigam
romurt" nicht Dernommen Ot, mirt) aud, nicht 0:tuben, ban bie Bu-f unft beo ..5errn fo natje ifi.
tanbptittrt, ben ba5 bifchi3flice
Cio war ein DeOeingni5Doller
£rbinariat in feiner bantatigen 275efebung einnahm, wenn e5, Don
bent Oebanren au5gOettb, ban bie riittlifcDe Aircbe Don ger bie gane
ber errenntni5 unb E)ffenharung befeffen habe unb noch hefke,
fa-) gegen alle weitere eriíffnung ber ,ffieheitnniffe beo 9...53.orte5 otte
Derft:Won; unb ,boppert Derheingni5Doll war er, ba e5 fich uw eine er,
renntni5 panbeite, weIce fidj auf bie lette Beft begieht. Jem 13rophe,ten 2anier tvurbe gefagt (12, 4): „Unb rum, Daniel, Derbirg biefe
`.lorte unb i,erfiegte biefe Ccrift bi5 auf bie tette Beit, fo werben
biete bariiber rommen unb groren 23erftanbfinben." — 2Iffo bie
,Ciffenbarungen DinMtrid) ber keten Beit, bie ben 2aniel gegebett
worben waren, vuurben verborgen unb Derfiegeft hi5 auf bie fete Beft.
erft in ber IeDten Beit werben fie eriiffnet, nict friiher, unb bann erft
werben Diefe barfiber rommen unb groren Merfianb finben. — Øie
rann bie riStnifrI)e Airce biefe binge, bie erft ber beten Beit entDiiift
werben fottev, fcr,on immer gemunt Naben? Unb wie faun fie bief eiben
errennen, wenn fie fïctj gegen bie erft in ber tetten Beft fiatffinbenbe
Cntpííllung berfeiben rergliegt? Unb wie binnen in ber dutifchen
Airce bie „Zieren" gefunben werben, bie bariiber rommen unb grtY,
nen 93erflanb finben, wenn iliren 63liebern ber Rugang Bur errennt
ni5 Dertn4rt wirb?

sft
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Unter bief en Umfiéinben fann man ficb freiricb erflaren, wie eg
ram, bag bao bifcbfflirbe ,£)rbinariat in 23esug ,auf bie Seidjen biefer
Beit, bie Bufunft beo .errn unb bie erfie 2tuferfiebung, Q3egenfieinbe,
wercbe alle ber Iebten Beit .angebiSren, 2Inficbten eingerte, bie mit ber
beh. drift in offenbarem Tiiberfprucb fieben.
wao 2omfapitel Deriangte aber Dott 5214 nicht uur, bag er bie
genannten gchriftmabrbeiten, bie aud,, in ber alten nircbe geglaubt
wurben, fonbern bag er aucb bie ganse firchticbe erfcbeinung, in met,
iljer fie wieber auo ber 23ergeffenbeit berDorgebott unb auf ben 2encb,
ter geftellt wurben, bag er 63otteo 9:53"erf oerwerf e.
atttit mar 524 Dor bie 2ifternatiDe gelicht, fich 91renfcben unb
ibren eebanfen su runtermerfen, ober Ooft bie Qbre su geben unb ficb
jebt am 21bettb ber chrifilicbett
bero Beugnio su befennen, bag
.auobaltung in geiner Aircbe gegeben bat. 21tn 23. 2.1ugull fanbte
$n ein gcbreiben an bao bifcbëflicbe ,i"Jrbinariat, worin er ficb auf3er
gtanbe creffirt, bie fieben Tunfte mit „3a unb wabr" su unterseicb,
tien, unb bie (53riinbe baffir angiebt. Unterm 19. geptember barauf
erbielt er in einero DOM 14. 'Oeptember auogefieliten rIciffe eine
anoffibrlicbe Crhiuterung ber fieben Tunfte sugefanbt, unb eo warb
iljur eine rift Don acbt zagen gegeben, innerbalb welcber ber ober,
tjirtlidje 2.1uftrag DOM 13. 2[nguft gum 2offsug su bringen, refp. bie
fi ben 13unfte mit „a unb mabr" sn unterseicbnen feien, mibrigen,
fatta 2uii ala 92enitent betrachtet unb nacb Maggabe her f anottifcben
gabungen bebanbeit merben wfirbe.
uti iantwortete untertn 24. september 1855, bag feie Oemiffen
ibm nicbt gefiatte, bie fieben 13unfte mit „3a unb mabra su urter=
seicbnen; er hitte baber bie oberbirtticbe gtelle, ibn Don ,biefem 214,
trage su entbinben.
Jaa 2omfapiter gab iljur barauf unterm 5. ,Dftober (præs.
b. 8t.) bie tertia admonito canonica unb eine grift Don brei
933ocben, nacb beren 23ertauf mit eentengierung ateeno nac Mag,
gabe ber Canonen Dorgegangen werbe. 33eitere Qrifinterungen einer
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gegenteiligen .anbrung5weife Don Geiten 2uDeno mürben, fügte efs
fortan nict nier 23eriicnfictigung finben, Tonbern
ad acta genommen werben.
effert ungeacbtet fanbte er feine in einer brei sogen fiarfen Zorr:
flellung gufammengefaften Oriinbe, bie 23ej4ung ber Eieben q3unnte
abgillOrien, am 27. ZEtober 1855 bem 3omnapitel gu unb 1-4 nun
ft#,eren ,ergen6 ber iljm angebroljten eentenierung entgegen.
Urging aber Taoce für Uoc.be, ja 1.11tonat für `.11Zonat, o0e bafJ
etwas erfolgte. 2Im 4. Olnirs 1856 enblic.lj erbielt er ben fd)riftlicben
2friftrag, 97ffittwocb, ben 5. (Jitiirg ficlj am ecanatofioe
ben, urn bar5 gegen iljn gefällte oberbirtfi* rrenntnio gu bern*Iten.
Skier wurbe iljm foIgenbe5 2Intenfiiicn mitgeteift:

be6

Qrrenntni5
Otnnfapiteres beo 23i6Ount5 2Ingt5burg.
2tug6barg, ben 26. ebruar 1856.
ale;
oninapitet be6 23i5Outno 21troburg,
Sede episcopali vacante,

1:1t ficl, in eacen beo Triefferd 4ann 133eorg :Cut, 13farrero in
ZberroO, 2,anbrapiter6 gleicen 92"amen5, puncto hxreseos gor=
trag erflatten faffen nub ernennt naclj collegialer 23eratung
1) 3farrer L'uO, angeniagt, ber fogenannten nettapollolifcert ober
irbingiani4en rriebre Derfallen gu fein, ifi wegen mangeleben 23e=
weife6 bon einer biobegiigI4 Derwirften formalen .drefie, einer for=
malen 23egiinffigung ber bee‘filffigen Ciretiner, fowie im .inbiicre
auf feine fr4eren Zerirrungen Don einem formellen 92fuffaff in bie
gur Seit frei gu fprecen; iff aber
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2) anf (3rumb ber bon ihm nicht Dinteinglid) beigebrachten 23ewei5=
mittel fiír feine Unfchuib ber perwirften formaten ,5Zrefie, ber 23e=
giinftigung ber be5failigen .eiretifer unb beo 9/iictfalle5 in bie .eirefie
gin Beit berbeichtig unb fomit bief e5 23erbachteo fchutbig;
3) e0in wirb bent Vuur 214 rauf Orunb bon nap. 13. § 2.
Tit. III. de hæeret. Lib V. ber erretaten im 3nfammeOalt tuit
Rap. 9. be5felben Zitel5 auferiegt, bie biefem rrenntniffe beigegebe.
nen 2tbinration5punfte mit ,bem tribentinifchen etaubenoberenntniffe
gu befchwbren unb ga bergenttichen.
4) Untertvirft fich 13farrer £11 biefer 9.1nflage innerhatb biergehn
er ipso facto ab omni
Zagen a die publicationis n*, fo
exercitio ordinis et jurisdictionis (b. i. eben bamit bon atter 21u5=
iibung beo gei(tichen 21mte5 unb 2erufe5) fu5penbiert unb breibt e5 in
fo lange, ato er in feiner 9ieniteng beharret;
5) ,s2-eifiet er aber auctj innerDalb 3aDre5frifl a dato bie obige
ration nicht, fo wirb er nach 23erllij beo are aI5 formater
tier betrachtet unb Perfeillt in bie bieobegiiglichen gtrafen.
ben gatt ber Unterwerfung ober Richtunterwerfung unter
6)
bie gemachte 2tuftage hat 13farrer 214 bie 2i5ciplinarftrafe eine
5,ierwbchentlichen 2tufenthalte5 im 2ibrefaufeminar gu 2illingen
nach rabfauf beo Piergehntagigen Zermin5 mit breitéigigen •kercitien
unb 2tu5tritte gu befiehen."
beim
20 war atfo nicht ber formaten S2árejie felbft, fonbern nut beo
23erbachteo berfetben fchutbig errteirt worben, unb ber auptgrunb
biefees 93erbachte5 wirb in bem oberhirtlichen ertaffe mit ben Q33orten
hat ben richterrich au5gefprochenen Zerbacht
angegeben: „13farrer
baburch begriinbet, bij er bie wahrenb ber Unterfuchung ihm gur 23e=
jahung borgelegten 13robepunfte gu bejahen abgelehnt hat." 93erur=
teilt war sub gin Ziefchwbrung unb Merbffentrichung beo tribentini.
fchen Olaubert5befenntniffe5 (ba5 er fchon ,ant 3. Marg 1855 be,
fct)woren batte) unb ber ban rfenntnig beitiegenben 21bittration5=
purtfte, fowie gu einer Pierwbchentlichen i5ciptinarfirafe.
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3n ben 2Ibiurationepunften, bie fick nur die eine etwas beränberte
neue 2/lxfrage ber befannten geben Tutifte bar hellten, war ikm auf=
gegeben, über Männer, bie er als re4gfiinbig bannte, unb über ein
religiiifee `3erf, in welckem fick bie göttficke Onabe unberfennbar
funb gibt, ein Zerbammung5urteil aneufprect5en. ebenfo folgte er
af5 irrig Derwerfen, bie in ber beil. ec5rift Har auegefprocken
unb Don feber in ber ratbolifcben kircke geglaubt worben finb. ›eue ent=
fc4toe f icfj nun, gu appellieren. 21in io. 9I2'Cirg fette er tute Ooinfapi=
tel in kenntnie, bat er bie 2/ppenation ad Secundam ergreife, rei4e
am 12. Märg, feinem 56. (33eburtetage, eine 23itte um erld ber
Oieciplinargrafe ein unb metbete am 31. 9/tärg bei bem ergbifcböf.
Ecken TIZetropolitangetickt Miinckewereifing feine 2/ppenation an.
2a am 91i'ittwock in ber Ukartvocke bie ikm angebrobte euepen.
fon in kraft treten fortte, war ce reine geringe unb eine frenbige
rafc4turg für i4n, ans er am Tatmfonntage ein Dom 13. (J2Vär3
tee; ect,reiben bes 2ontEapitete enygng, in welckem baefelbe ikm,
ene baA er barum gebeten katte, eröffnete, baff man feiner 2Ipperta=
tion ad Secundam,außer bent Oebefutiiy, aue ben euepenfibeffeft
gugefieken wone, er alfo ab exercitio ordinis et jurisdictionis
fotange nickt fuepenbirt fei, ale nickt tute rrenntnie Secundæ bent
Urteil Primæ beigetreten fei. 24.1b fprack ibafür feinen warmen 2anf
ane.
Chr arbeitete nun unauegefebt an feiner 2Ippertationefcbrift an flas
91tetropolitangerickt, Wie er Don bem leeren ein Gcbreiben Dom
17. 2/prif erbielt, worin ete ikm eröffnete, baA es im einblicf auf ge.
wiffe 23eftimmungen bes nongitiunte bon Zrient, fowie auf bie kon=
gitutionen einiger 13iipfie in Garben bes Ofanbeile, welcke bero römi=
fcken etukle ref erbiert feien, fick für berpflicktet karte, ben 91 efurrett--,
ten auf bieren 233ig gu berweifen.
meies war ein leckteig für L'Itb. e3eraume Beit war er unfcklüffig,
ob er nickt bon alter 2/ppenation ,abfieben forte, entfcbtof# fick bilull aber
bock bagu. 21m 30. 21pril fette er bete 2tugeburger Oomfapitel babon

in Renntnio, bat bebufo feiner 2Ippellation unt eine grifi Don wenig,
fen 6o Zagen unb ficlite am 2. Mai bie weitere 23itte, bie etopen=
fion aucb ferner fo Lange su gieren, bia bas errenntnio be5 reipffficben
et0Teg ber eenteng beo 2fugoburger 2ontfapileto rom 26. ebruar
1856 beigetreten feit! wiirbe.
2111ein an [bemfelben Zage, ben 2. Mai, erbiett er einen oom
30. 21pril baticrten erlag beo 2ontrapiteto, worin erfleirt wurbe, bag
rum ber en5penfion5effeft ber genteng ceffire, unb gusleich wurbe ibm
ein ,ermin bon acbt zagen gut Unterwerfung gegeben, nacb beren
2tbfauf gum Zoligug ber enten gefcbritten unb ein 43farrpiEar fiir
bie Tfarrei 41)berrotb aufgefielit werbe, tiacD ,beffen eintreff en kuteno
etdpenfion ab ordine et jurisdictione ipso facto eintrete.
fcbien bie ace abgegloffen, ala unerwartet am 6. Mai
eine britte nommiffion oom 2ottirapitel eintraf. 2111e Minner ber
13farrei murben nacb borangegangener 23eeibigung eingeln iiber bie
T.farreioerbéittniffe, Liber bie ton L'ut oorgetragene 2ebre, iiber feine
]3afforation unb feinen 2IS'anbel Dernommen. 2ie Zernebmung
wíibrte brei Zage, ,ant Netten ,age minte ,ficb ancb
berfelben
untersieben. Rad) 23eenbigung iberfelben berief ber lInterftid)ung=
rommiljéir bie Oemeitibe= unb etiftun g ermaitung gu ficb, er,
freirte iljr, ea ffirbe fid) weber 3rriOre nocD Oeftiererei ror unb
anftragte fie, bie aud) ber Oemeinbe mitoteiren.
23ei ibiefer Oelegenbeit ffellte :24 an bie Aommifrion bie `rage
unb 23itte, ob bao 2ornfapitel, menn aucb nieDt bie tie5penfiott, bod)
bie erf ommunifation ,fo lange Pieren miícbte, bia her ]3apfi in ber
Cacbe gefprocben babe. er erbieft gur 2Intwort, bag, ungeacbtet fei,
ner 2Ipperfation an ben peirftlicben etttbl, bie Q0emmunifation am
befiimmten Zege tibet ibn werbe auogefprochen merben. .ebe aber
ber ]3apft bao erfiricbterlicbe erfenntnio , auf, fo falle bamit aud) bie
krommuniration weg.
eo fan: ea benn gum 93origig beo ierrenntniffeo. .2ne war eben
auf bent Z33ege gur kirche, urn bie .23eicbte feiner geliebten
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fugenb gn hören, •ara ihm ber ,ote bay bam 14. Jirai batierte en5=
penfionobefret überreichte. 2frn Samatag bor bem heil.
feitatage, ,bem 17. (JHai 1856, wurbe er bon aller 2Inaiibung bee
geit nieten 2finteo fuapenbiert unb für bie Oemeinbe in ber Terfon
bea bisherigen 23eneffeiumaoifara, Ittn welchen 2ufj ferbfi gebeten
hatte, auf ,_52i *no Soften ein Trarnifar aufgehellt. Zago barauf
fcbT4 er famtutricbe Tfarrbiieber ab unb übergab fie famt eiegef unb
Dlegifiratur bem Tfarroirar.
nun Tag e5 s,2A ob, bie oierwöcbentricbe Oiaciprinarffrafe im
Aferifaffeminar in
iilingen auf fiel) 3u nehmen. Sich in bas 3n,
famierenbe biefer Strafe
ffnben, fiel ihm at4erorbentricb fcbwer.
Ziermal bat er, ihm biefe Strafe gn erraffen, aber ea barf nichts.
wie oBerbirtfid5e eteffe wies ihn auf ben fcburbigen 63eborfam in
unb brotte mit ber kfommunifation. Cdr machte nun noel) ben Zer=
fuck, wenigfiena eine Uailberung ber Strafe gu erlangen, unb bat,
man möge ihm bocb geftatten, bie etrafgeit in ZBerrotb ober bei
einem ber benachbarten Oefane sugubringen, erhielt aber auch bar=
auf eine abfebtagige 2lntrport. Cho unterwarf er fiel) berm unb machte
fiel) auf ben 2i3.eg nach iUingen, wo er am 15. 3( uTi eintraf. Shier
wurbe er b on bem Jtegena mit gr4er Zeiinabme, ,tiebe nub areunb=
ficbreit empfangen. 3ur 233obnung wurbe ihm ein gegen Siiben
gelegenes Simmer angewiefen, bag ein berfiorbener areunb b on ihm,
Trofeffor etempfte, als TrafeEt ehemals inne gehabt hatte. 2Ina
ben aenfiern beoferben eröffnete ficb bie 21noft'cbt in fd5öne Donau=
Oaf unb auf ,bie mit ber et. eebaftianofapeffe gekrönte öhe bei
2Tioringen. 3m Simmer Befanben fiel) Zifcb, eo0a, eeffel nnb
kommobe; abet bea gefreugigten .eiranbeo unb ber bier t. oattge,
Pen fcbmiidten bie 2ßänbe unb in einem Rebengimmer Befanb fish
Sett unb kleiberfcbranf, — wie man fiebt, ein gang ertriigricber
Strafort. aueb für ,23ebienung war geforgt. Ciin alter treubergiger
namena Oottrinifuo, brachte ihm bas Wren unb beforgte
mit gröf3ter 23ereitwiffigfeit feine Weinen 23ebürfniffe.
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Oa ,s2ne in gillingen feine ettibien gemacht unb in bem
f alfeminarggebäube, worin er fick jeet alc Tiinitent befanb, feine
praftifche 2Lugbilbung für j3riefieramt unb eeefferge erhalten hatte,
fo erwachten in ihm bei ber Oefichtigung ber cdtbefannten Zrte ober
in ber abenblichen Qinfantfeit feineg 3immerg tauferrb rinnerun,
gen. tie ehrwürbigen Oefialten feiner eingigen Febrer, bie fängg
gur 9Zuhe eingegangen waren, traten wieber lebenbig ror feine Seele.
,Zft berfeete er f4 im Odile in ihre ehemaligen eörfate unb lied
ben 3nba rt ihrer `torträge Per feinem e3eifie Porübergiehen.
berg ergreif enb war für ihn bag gemeinfchafttiche 'JHergen= unb
gebet ber XIimmen in ber eaudapelle unb bag Zifchgebet im 9lefer.
torium. 2a lebte jebegmal ber 211umnug wieber in ihm auf unb er
fühlte 'ich mächtig hingegogen, mit ihnen in ber eaugrapelle bem
heil. Zpfer beiguwobnen unb an ihrem Zifche git fpeifen. Zag 23e=
wudtfein, Tönitent gu fein, bannte ihn inbed meifl auf fein 3immer
ober in bie edle ber 3ibliotheb unb hielt ihn fogar Don ben ihm gegatteten t pagiergängen ing reie gurücf.
orvohl ber 9Zegen5 2Inton Ober alg auch ber ribregeng 3ofpe
Skieber thaten alles 'AMgliche, um ihm feine Vage gu erleichtern. Zäg=
lich befuchten fie ihn auf feinem 3immer. tue bewahrte biefen heiben
Ken 'JUämtern bleibenbe 2aufbarfeit.
Gein Gemüt war währenb biefer ,feit oft febr gebrücft, boch bie
Onabe 133otteg unb bie reunbrichfeit, bie er Don ben genannten Sier=
ren erfuhr, halfen ihm jebegmar auf, fo bad er immer wieber getrog,
ja oft bog 3uPerficht ber 3ufunft entgegenfehen f °nute.
,̀./.5.3ährenb feinen 21ufenthafteg in Dillingen murben bie lieben
ragepunfte, fowie bie 2ibiurationgpunfte eae für eae .bar41=
gefprochen. Chr bam ,babei gu bem Qntfchluge, bie Gache eingweilen
ruhen gu lagen unb bie 2Infunft bes neuen 23ifchof5 9.1tichael
lein abguwarten. Oiefen wollte er bann um feine Vermittlung an=
gehen. Unterbeffen brachte er feine 23emerfungen über bie 2tbiura.
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tionopunfte gn 43apier nnb fornturierte fie fe, bafi
ber begintmte
2fuobrucf feiner fibergengung waren.
eo faut ber ecbrufi feiner oierwiicbentlicben etrafgeit beran.
12. 2.1ugull fcbieb er geriibrten unb .banfbaren .ergeno nnb gog ber
.eimaf gu.
4. %Eommunifation unb 2.fhfcbieb ton Z,berrotb.
gracb .aufe gerommen regte er in einem ecbreiben oom 13. eep:
terner bem 23ifcbof feine earbe unb bcto ton Oeiten beo djíí
,erbinariato bie ,babin gegen ibn eingefcbiagene erfaren rug bar,
bat, einen anofiibrlicben 23ericbt bariiber oorregen su ,baf en, unb
fpracb bie .offrtung aue, ber 23ifcbof ,werbe auf Ornnb beofelben
bao rfenntnio beo 2ontfapitero aufbeben. ffin 23rief oom 25. eep:
tember bracbte ibm bie 2tntwort beo 23ifcbofo. Qine eteffe bief eo
23riefeo rautete wie fl:4y:
„TiS'enn eie wabrer katborif finb, bleibt 3'D nett uicbto iibrig,
afo ficb nnbebingt gu ergeben. Oranten eie aber, bafi erft nacb 1800
34ren bie .rbinginner bie wabre kircbe grUnben, fo fcbeiben eie
gu biefer eefte nnb fuoben
auo ber ratborifcben nircbe, een
3br
Aircbe
gu effen unb gegen bie
bort
2ao
23rot
ber
eie
ratborifcbe Aircbe gu wirfen,ifi pergb unbibarf nicbt g,,burbet werben."
911an rann ficb benben, wie ber in biefent ecbreiben angefcbra:
gene Zon sne beriibren mufite. 3n bent ecbreiben fontmt offenbar
eine ebrricbe entriifinng gum 2Inobrucf, gnbet fich aber weber eine
epur bon 2Serfietttbnio fijt otte 233erf, nocb eine 21bnung Don
ben 63ewiffenofiimpfen, bie ber fchwergepriifte 9I7ann burcbgnmacben
citte, ba e5 galt, nicbt nur ben fircbrioben Zorgefeeten ben fcburbi:
gen eeborfant gu kiften, fonbern aucrj 63ott bent .errn in eeinem
unwittelbaren eing reifen in bie Arobe trein unb oeOrfam ent:
gegengnbringen. 2einfein wirft 2,ne ]3ergbie oor innb bocb war fee:
terer nur bur ben lingfauben, iweloben feine 9ticbter bent 92£3.erBe
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e3ottee, wie ber heit. Gcbrift, entgegenbracbten, in bie Vage Derfeet
werben, nacb ibem Borte et. Petri 3n banbeln, ber gegenüber ben
iiibifcben oberen ,barauf hinmies, baA man Oott mehr geborcben
müffe, arg ben Menfcben. eigentümlic mochte .5.2ne auch ber einweig
auf bag 23rot ber Aircbe berühren, ba er, wie man fick erinnert, einen
wefentricben Zeit feines : einbommens 3u Aurtuebauten berwenbet
batte.
Zen ,23ifcbof Beintein war reine eiiife 3n erwarten, bieg fab
2ub ein. eo ergab er fiel) benn in fein ecier fat umb wartete bie ep,
rommuniration ab. Miibrenb bieter Beit fcbrieb er ein 2lifcbiebewort
an feine 63emeinbe Oberrotb ale er f ae bafür, ibaØ ee ihm nickt Der:
gönnt war, Don ber Kan3el aug noch ein febteg Bort an Ih att richten.
n bief em Xbfcbiebewort, bag er ,attcb bruoren liee, fpracb er fick über
bie Zerantaffung 3u feiner 21mteentfeeung forgenbermden ans: „3'f:
habe nichts getban, bag mir biefe 2lbfeeung unb Mofeidung
3nge3ogen hätte, fonbern ettnag n i cb t hjon wollen. Oott hat näm=
lieb in unfern Zagen tetnag g4ein, wag ber gamen Aircbe auf erben
sunt eeire gereichen rann. ck glaubte, baff eg ficb gare gut mit bem
Dogma unb ben Orbnungen ber römiferatborifcben Aircbe in faft
allen 9Punften bereinigen raffe. 2/fein bag eocbwürbigfie 2m:feiter
war ,attberer 2Inficbt unb hat eg berworfen. ck aber rann eg nicht Der=
werfen; baruro bin icr, fetbft betworfen worben. Der Sperr, auf ben
ich bertrane, wirb mich nicht Derlaffen. ergeben in Geinen heiligen
`23.3iffen rufe ich mit einem frommen fchwergeprüften 2uIber bes
21Iten 23unbeg: „Der eerr bat eg gegeben; ber .err hat e5 genont=
men; ber (lame bes eerrn fei gepriefen." eiob I, 22.
n ben fotgenben Borten errennt man, wie e5 ihm bei feinem
205fcbieb ums eerg war, unb wie innig bag Zerbärtnie war, in wer=
c4em er aur reemeinbe Raub: „Der eerr mein Oott, betu icb Don
3usenb auf 3u bienen gefucbt habe, hat in rebter Beit biete tue fcbwere
,flpfer bon mir geforbert; 'Mg fcbwerfie aber ift bag Opfer meiner
Tfarrgetrzeinbe. Gecbe3ebn are lang hab' iØ für web unb eure Airt=
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ber gelebt unb ibr feib mir bahnet, fo lieb unb teuer geworben, wie
mein eigenes £eben. schwer war ber Stampf, bi5 icb 312m willig arid)
bie Zpfer bringen f °nute. seine Onabe bat e5 mir möglich gemacht.
Mor Xilem bade ich eucb nun für alle 52iebe, bie ihr mir feit fecb5,
sehn 3abren in fo reicbem gnafie ermiefen, unb woburc ihr mir meine
f eerf orgerticry 2.1rbeit an eucb fo febr erfeiebrett, meine mannigfaltigen
leiben verfügt unb meine t'aufbabn geebnet habt. 3cb bade eucb
in5befonbere für euer iviirbige5, wabrbaft cbrifilicbe5 Zerbalren, für
eure ganse .anbrung5rveife weibrenb meiner L'eibert5seit! Ziele von
eucb laben Dia für micb gebetet, mdbrenb mein name Don einigen
meiner Mirpriefier gefcbmeibt unb an ben Tranger ber Steuerei ge,
geheftet worben iff. 3cb labe — Gott ifi 3euge beffen! — Diel, uncen5.
fprecblicb Diel gelitten,hörperfid? unb geiffig; unb baA ich nickt unter,
legen bin, Tabe icb eurem Gebete unb bem Gebete anberer frommer
91Venfcben su baden." — 2en eauptbefianbteil be5 mit einem narb,
trag Derfebenen, 44 2rueffeiten umfaffenben 2.tbfcbieb5morte5 bilbet
eine erinnerung an ben 3nbaIr beb eDangetium5, wie er e5 in Zber,-.
rote Derfünbist hatte.
enblicb nabte bah 3erbiingni5. 21rn 8. 91-rars 1857, beul
2. afienfonntage, warb 2re bie Dom 6. (JIVärg basierte eenteng beb
bifefficben Zrbinariate5 sugellefft, moburcb er ber strafe ber griS.
-ßeren ejfommunifation unb ber 13rivation feiner 13friinbe für Der,
fallen erfliirt rvurbe. Gr empfing fein Urteil mit gernifcbten
len. Zraf ihn auch ber längff erwartete Scblag nickt unvorbereitet,
fo ernpfanb er ihn, ba er nun gefallen, bocl, fcbmer unb fcbmersticb.
I3enigffena Derbanb fick aber bei ibm mit biefen Oefriblen ba5
ficke 23 enniütfein, jeet am enbe feiner brirtbalbidbrigen ,s2eiben an,
gelangt su fein.
nun foltre er , aur5 neue ben 233anbergab ergreifen unb beimat,
105 in bie fielt 4inatogie4en. 2a5 ecl)riftwert:
Taben
nieben feine bleibenbe Stabt, fonbern bie sufünftige fucben wir," trat
wieber mit ber Araft, weIcbe bie erfabrung verleibt, wie ebebem in
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AarIcbnIb, bor feine Geefe. 2ttbeA machte bie Zrbnung feiner geit-licryn 2Lngelegenbeiten einen turgen 21uffebub nötig. 2Iuf feine irt,-nickt
gabe wurbe, ba eine anbete ZS'obnung für ilen in Zberrotb
fanb, burcb bas bifcböflicbe Zrbinariat ihm ber XIjeneritt im 13farr,
bofe noch bis gurrt 17. 21pril gefiaffet.
nun tie er bas bereits erwähnte „21bfebiebcwort" an bie Oe=
meinbe Zberrotb feber bortigen amilie in einem , jemplare gugeben.
Beit feiner 2ncpenfion war nämTicb ber 23efueb bec 13farrbofec,
fowie ber Umgang mit ibm verpönt. 91Van katte ben ,s.2enten gefagt,
wer mit ibm umgebe, werbe bem Oottircipitel .angegeigt unb Don betu=
felben fogIeieb ancb ejtommunigiert werben. c_Sn ( orge beffen katte fag
beines feiner bisherigen 13farrtinber mehr gewagt, mit ibm,auch nur
ein Sort gu fprecben. nun, ba fie fein 2tbfcbiebcwort raf en, brach ge=
gen ben Omiebenen bie gurücfgebaltene Liebe wieber beroor. Zon ben
JUeigen werbe bas 2.lbfcbiebcwort gut aufgenommen, bon Zielen
unter Zbränen gelefen. 2a fie barin biefelbe ratbdifcbe Webre wieber
fanben, bie fie immer aus 52nbenc 91 nnb bernommen katten, fo Ion&
ten fie nickt meler glauben, baff er ein Seer fei, wie man ihnen
gerebet kaffe; unb biete meinten, man fei gu bart mit ihm berfabren.
mas bifcböflicbe Zrbinariat katte bies nielleicl,t oorancgefeben unb
fianb fcbon bereit, gewicbtige c.britte gu tbun, um einer 13arteinabme
ber 63emeinbeangebörigett für ihn entgegengutreten. 23ereitc am Wirf»
faen Bonntage Einbiste ber 13farroitar ber Oemeinbe auf ben fob-genben Donnerstag bie 2[nfunft.bes 23ifcbofc feibg an. Chr fügte
4in3u, 2u babe es burcb fein 2tbfebiebcwort babin gebracbt, bas
Ziele glaubten, man babe ihn unoerfcbulbeter Meife eyrommuni,
giert; ber 23ifcbof tomme, um ber Oemeinbe gu ertIären, bas Lue nur,
was er Derbient, empfangen kube, , unb um gn retten, 11,a5 web gu ret=
ten fei.
2a wieberbolt bas Oerücbt Derbreitet warb, bae, alle, bie nocgn
521t e kielten, Don bem 23ifd5of aus ber römifcb.f atbolifeben Aircbe
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ausgefcbloffen würben, fo faben hie 2tte anbänglicben 2-eine mit 9.Ingfi
ber 21nrunft bes 23ifcbofs entgegen.
TZimport, betr 18. Mürb traf ifcbof 2einlein, in 23egleitung
eines 2omDirars, in ,£)berrotb ein. miefer 63etneinbebefucb war ber
erfle, wegen er wäbrenb feines ligöflicben 2:irrens macbte. mer
ec4on um tecbs Ubr
19. 9-12"ärg war ein fonniger
TZngens firömte bas Zolf aus ber gangen Umgegenb fcbarenweife
4erbei. Um ball 9 Ubr begannen bie 63rocren gu läuten unb balb
gog bie Oemeinbe mit bem 23ifcbof ber Aircbe gtt. 2Ja true feit elf
Zagen errommuttigiert war, burfte er, aucb wenn er e5 gewiinfrbt
nickt gur Aircbe rommen. Zen einem etiffer bes 13farrbaufes
aus war er inbd ein ungefebener Beuge ,bief e5 Buges. mas mochte ba
in feiner eeete borgeben! 2115 bas Oelättte berfiummt unb bas
Veni Sancte Spiritus angeffimmt war, erte er auf fein 21rbeits=
in ber Aircbe ber Backe
gimmer gum G3ebet guriicr. Oer Oigof
2.-tteens eine umftänbticbe 23ebanblung 3u teil werben. Brunäe Iid
er bas errenntni5 bes 2omrapitels Dom 26. 5ebruar 1856, bann
hie entgeibungerünbe besfelben, ferner einige ber potigeilicb weg.
genommenen 23riefe s2teens bom 2tltare aus abfcbtüttsweife DorIefen
unb febte narb jebem 9.1bgnitt beffen 2riaft mit erläuternben 23e..
merpungen bon feinem Gtanbputirt auseinanbet. etarr betonte unb
öfters trieberbolte er, bad £u ein Seher fei, innb forberte nacbbrücf,
lie bie 63emeinbe ,auf, ben Umgang mit ibm gu merben. Oocb
tonte er ebenfo flarr: bie bon 5.3ub 17 are lang unterriebtete unb
feelforgerlicb gepflegte ,e3emeinbe Zberrotb geire unter betr 800
13farreien feiner 2iiigefe in religiöfer unb fittlicber einigt gu ben
['dien; bie s2ebre, bie 52fie in ber Oemeirtbe borgetragen, fei reckt mit)
gut unb man fette fein „9.1bfcbiobswort" fleiffig lefen.
233ie in ,bent Qrrenntniffe bes Oonzrapitels, fo wurbe auch Don
heut 23ifcbof bei bieter Oelegenbeit ber Umflanb 4erporge4oben, bag
2ue ungewöbnIicb oft Don 'ber valjen 21nrunft grifii auf erben
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uab ber bamit eintretenben 2luferfiehung ber e3erechten geprebigt
Geine eigene 7.1nficht in biefer 23e3iebung fprach ber 23ifchof in
foIgenber 233eife aud: „euer ehemaliger er. 13farrer hat euch auch
in bem 21bfchiebdwort umb fonff öfter hingewiefen auf bie nahe 9113"ie,berfunft bed eerrn. nun, man läßt'd ihm! Bi r wollen ed nicht
glauben, auch euer er. Tfarrer wirb in'd 63rab hinabfinfen, bebor
er bomurt. — ffi5 waren fcbon Diele in ber Airche unb haben fie er=
wartet: sft Chr gerommen? Unb wir alte, bie wir hier Derfammelt
finb, werben biefetbe nicht erleben, fonbern in's 63rab h-inabffeigen, ehe
er ommt." — ,32tte bemerfte fpäter bau: „Oaß ich noch Dorer
gerbe, ift febr reicht möglich, benn ich tann heute noch firerben; Daraus
folgt aber noch nicht, baß beines Don ben 2Inwefenben bie Bufunft
bed eerrn erlebe." — eie3u fei bemerft, baß ed offenbar ebenfo bem
Borte 63otte5 wiberffreitet, wenn jemanb mit 23effimmtheit fagt,
er werbe bie 3urunft bes eerrn nicht erleben, ard wenn einer fagt,
er werbe fie erleben, e5 müßte benn fein, bad er, wie eimeon (2,nc. 2,
26), eine befonbere Zffenbarung empfangen hätte.
Oie erfreu eriffen lebten beranntIich in täglicher erwartung ber
Buhruft bed eerrn. (i. .or. i, 7.) 2,teend eauptgegner, Oont=
probff Dr. D. 2Crtioli, bemerft in feinem 23ibetwerf, im Z3iberfpruch
mit ber Ilußerung bes 234445 Oeintein, gam richtig 2 Ser. 5, 2:
bie ,feit ber gmeiten 2Infunft be5 eerrn urberannt fig, fo onnte
fie noch 3u 2.ebeiten bed 2fpofferd (13aniud) eintreten." — sutl be
merfte bam in einer Gcbrift: „einb nun wir jeet s2ebenben berfelben
nicht um i800 are näher gerücft? .können wir fie atfo nicht er=
leben? — Oie 9iebe: „Mein eerr rommt noch lange nicht" wirb be=
anntlich Don bem eerrn fetbfl auf'r e4rffie gerügt. (97frattb.
24, 48.)
Um halb 3tröff Uhr war ber 2.1ft in ber Aircbe herüber. narb=
mittags DertieA unter eiodengetaute ber 23ifchof Zberroth.
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2ie 61-Jedie Seit, beten feier inmitten feiner (33emeinbe für 2ue
immer non befonberem Segen war, fonnte er bie5mal nur im (beige
auf feinem 3immer feiern. 2[m 2tufere5ung5tage be5 eerrn aber
warb er Don befonberer rettbigfeit erfüllt im einblicf auf bie na5enbe
2[uferfte5ung ber Beredten unb ba5 auf fie forgenbe 9teic5 bea eerrn.
nac5 bem Zgerfefie nahte ,ber 2.5fc5ieb. seine eabgaft war Der,fieigert, feine geitric5en 2Ingelegenfyiten georbnet. Ziere 3abre 5atte
er mit feinen eau5geneffen in`rieben unb intrac.5t gelebt unb fügte
fic5 21Clen wegen ihrer Zreue unb cf)riftlic5en Igiefinnung gu 2anf
pflichtet. Sie hatten 2eib unb 3reub reblic5 mit ihm geteilt. nun
fiel e5 ihm fdwer, fie entlaff en gu miiffen unb gu fe5en, wie eine nad)
bem 2.Inbern mit feiner geringen eabe aus bem allen fo lieb gernerbe=
neu eanfe gieb. Scl)weren engene fa5 ne ihnen nad), wie fie, bie
eettad) ber Zerfeberung mit ihm teilenb, einfam ba5ingogen. seine
Ultutter war fd)on Dort‚er entfc5fafen unb ruhte auf .bem Zberretber
Aireefe.
Ganotag, ben 18. 2lpril, fcf)fug aucl) für ihn bie ed)eibeflunbe.
`,./Itad)t bog ezz i5n ned) einmal in bie burcf) ihn nue ihrem 3er,
fall wieber 5ergefielIte, il)rn fe lieb geworbene Airc5e. Zermittag5
ro 1.I.5r betrat er fie (eigenttid) war e5 i5m nic5t mehr erlaubt), fc5loe
beibe Z5ürett, um neer) eine [Albe Gtunbe allein unb ungeflOrt an ben
stufen be5 9.11tare5 vor bem 21ffer5eitigfien gu beten. Qr betrad)tete
barauf nod) eirund ben 23eic5tfiu5T, befiies bie .eangel, flehte bum
eerrn, i5m 2.1lle5 gu verteilen, nute; er wii5renb feiner 2:Girrfarnreit
in Zberrot5 gefehlt habe, empfahl seiner 133nabe bie geliebte Cee=
meinbe, bat, bae ihm ein 233ieberfe5en mit ihr befc5ieben fein möge
am Zage be5 eerrn, unb fc5ieb bann fc5roeren, aber beruhigten eer=
gen5 von bem Oettes5aufe. clrauf burc5fd)ritt er noct) in freunb.=
Tiden (rinnerungen ben ganten (arten, nac5mittag5 auch nett) alle
3immer beb Tfarr5aufe9, banfte tott für alles Oute, bar:1 er ihm feit
17 3a5ren hierin ertviefen hatte, unb valid für immer auch biefe
ihm fo traute statte.
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214 Zage fpäter finben wir ifjn in 2ieterobofen bei Tfarrer
ernfemer, einem ber fatolifd)en e3eiglid)en, bie ebenfalls um ire
ofaubeng willen an bad, mal Gott gegenwärtig in (einer Stircf)e
ejfommunigiert warben. 3n einem 23riefe, ben er Don bort aus
an einen reunb fcrieb, gilbet tidl folgertbe etelle:
„Rannt' id) jetfit mit meinen ebernaligen Tfarrfinbern reben, fo
mürbe icb i4nen mit ber alten liebe gurufen: „Webt wog (geliebte!
unb bealtet im eebüc4tnid 3efurn griflum, ber für uno gefforben
unb Don ben Zoten auferfianben 41, ber nun beim Vater für und lebt
unb balb mieber (ommen wirb! — Vimbelt mutig fort auf (einen
Gegen! .23*iltet im (33ebik4tniffe, was id) eudj fe4e5n 34re lang
gele4rt unb in meinem Affigichworte" noch mit warmer liebe ans
ber Zerleumbung flat (id) jeet
.5erg gelegt [labe. eine bunfle
auf furie Beit gween enc4 unb mid) gelegt, aber bie (onne ifl nal)e,
Dor ber alle nebel fcl)tDinben unb and) bie bunfelge Golfe weiden
muß, unb bann werbet iljr wieber eirtfeen, baß idj fein „neeer" bi;
wie man eucl) gn glauben faft Swingen will, werbet wicht glauben,
wie f4r id euct) geliebt unb euer .$eil gn fic4ern gefud)t Labe. /trgert
euch ni4 an ber bunfeln 234n, bie id) nun eine geitlang in wanbeln
Labe! eo, meine Eieben, flehet ed in 63otted 23ort gefcrieben unb fo
mußte es ge5en, wenn (33otted 933ort 933.4*it ifi. glrenfdyn finb
nur 33erfäeuge. Bie •burd (gotter ügung für mich eine lange 2ei=
bendtDoc5e, ja 2eibendjaljre gefommen finb, fo toinuit gang gewiß unb
in nicbt gu langer Beit aud) ein Zfiermorgen, eine Zgergeit, wo wir
gufammen unger)inbert unb aller (d)mad entlebigt (Sott ein frenbiged
unb bergIid)ed earEelui4 anfiimmen f önnen unb werben." —
Von 4 berrot5 erg4Ite Zue fpäter öfters: „3n meiner e3emeinbe
£ berrotL Labe id) Diele reube erlebt. Bie mufterbaft lebten bie
jungen 2eute, bie Jünglinge unb 3ungfratten. ach felbff Labe in
fednen 3Aren fein uneeleed ninb getauft. 3,:b bulbete nicht, baß
bie Verlobten bie Zranung lange 4inau5goben. 21ile, befonbero bie
bie 7Inflagen nnb
jungen 2eute, waren febr anbanglief) an mid).
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Unterfucbungen gegen mich ino aB.ert gefett warben, bieg ea immer
in ber Oemeinbe: „(.Z.i3cie; bat man berm immer mit unterem .errn
ercin?! er prebigt ja fo recht. tr rebet ja fo fcbön on ber ONutter
astvifcben liegen ficb anbere Grimmen herne h men:
63otteo!" —
„2a, er rebef wohl fcbön on iber Matter 03otte5, aber bocb nicht fo,
wie hie anbern. wie 2inbern batten noch mehr auf fie." — 3c1)
rebete namlicb an ben 9Uarientagen meifi nur Don ben Zugenben
91-Cariao, unb wie fie bei allem nur auf ben .errn bingerviefen babe:
r euch fast, bad Out!" —
„2i3ao
5er nicht nur gegen Rut, fonbern gegen alle 23efenner be U'er.
fee; Ootteo in Zapern brach ber Oturm too, unb nun sogen ficb Dick
Don benen, welche eo im Ofauben erfagt batten, wieber suriicf,
ihren elan,
Liebe wie Laien. toneben breigig römifcben
Rut nur
waren
auger
batten,
gegeben
bunb
23'erf
1otteo
an
ben
OomDifar
waren:
fünf bereit, ban .errn su folgen. Oiefe fünf
epinbier in 2tugoburg, Tfarrer 3ernfenter in ieterobofen, Ram=
merer ifeber in ,benbattfen, Tfarrer 23aron ef. ',Marie in Zte=
marobaufen unb Raplan egger in .autzfletten. 2ffle biete warben
eErommunisiert, augerbem eine 2Insabl Raien unb nicht ohne ,bag für
einielne `5ä1e bie 13oliseigewaft requiriert =the, eine allgemeine
iefelben flohen
23erforgung ,ber 631hubigen ine; ererb gefett.
Dor ihren Zebningern nach TBiirttembers. 3n Ulm liegen fie fief)
warb Don baberifcben 23efennern .bie erfle apoftotifcbe
nieber.
63emeinbe in eiibbeuffcf‚fanb gegriittbet (1857). Rammerer ifcber
wurbe mit ber $eitnng lberfelben betraut. 3u 2infang ber fecbsiger
34re trat bann, infolge ber Dieffacben 3emiibungen beb in 23abern
Derbriebenen ompifaro epinbier, burcb ,bie aitifbe er. `EI ajeftät
beo Rönigo 91teqimilian II., bet ben ,23efennern beo E5erreo bee;
.errn , bie 9tecbte einer Triaatfircbengefellfcbaft gewährte, and) in
Baiern bie erwiitifcbte Stube ein.
tut gab nun surtacbit feine Zerreterungosefcbicbte beratto. Cie
Miller in Ulm miter bent 1it&
erfcbien 1857 im Zerrage Don
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„Ootte5 TerE in unferer Beit." UngefeiDr gu greicer Beit ergien
int Merfage Don .eiber unb Bimmer in ratiffurt a./9U. bie girift:
„rf fdrung ber Oruttbfélte ber ratOlifcDen Crifien in gcf)tvaben,
roefrDe unléingfi Don bent bifiifficen ,£)rbinariat 2fug5burg gfont,
munigiert worben finb." 2a5 s2efen bief er beiben gcf)riften nourbe
on bem bifrffifficen ,,rbinariate in einem Generale DOM 13. 311ii
1857 Derboten unb gegen nbe 31tri wurbe bas Zerbot hon ben S2an=
gefit bes ,i5tum5 Dertiinbet. 3n ,bem Generale wurbe nicf)t nur ber
religibfe etanbpurift kuhen5 als ein reherifd,er gebranbmarrt, fon,
ban •alter) fein fittficf)er Earafter buut) ben 93orwurf ber Unreblic17feit, Zrenfofigfeit u. f. vo. in ber heriebenbfien 2IS'eife angegriffen, ein
MorgOen, metcf)e5 -.524 heranlaf3te, in ber 1858 int Zerfage hon
giliiffer in Inni erfcbienenen ecf) rift: „notwepr miber ungle4e
93affen," ficr) su herteibigen. £tt Datte in feiner friiDeren OrDrift:
„Ootte5 TiS'ert in unferer Beit" an5 her Deil. eDDrift unb au5 ben
omprobfie5
Aircf)enhatern, fa gum Zeil au5 hem 23ibeitvert,bes
Dr. hen 2fIlioli, feine5 .attvtgegner5 uttb 9ticter5 felbff, unwiber,
fegfiff) nacfmemiefen, tag bie 20rpunfte, bie ittt gur gaff gefegt wur,
ben, COren bes .errn unb geiner 2thollet finb wit int 2Infang bon
ber ra0olifcf)en .Wirce gegil:Lubt murben. .̀1.53ar ber in ,bent Generale
gentacf)te T_5erfnc, biefe 2arlegungen gn enttraften, oDne 23ebett,
tung, fo herfvracfy bas 23erbot, bie betreffenben gr:Driften gu fefen,
ffir bie (.1.53irfung5fofigfeit ,berfeiben einen uni fo ficerern Qrfolg.
ffiegenfab gu biefem 2Serbote mug fortbanernb begeugt werben, bag
e5 góftlicTje 933.00eit war, bie .52,ti unb feine creunbe Dertraten, unb
bag mittelft bes 23erbote5 her gdyriften, tvelef)e ,biefe Tahrbeit atut,
fpracen unb begriinbeten, bent 2offe Ootte5 bas 2icf9t, bas Gott
barbot, Dertoebrt tuit ber 23erfucf) gemact wurbe,
ber .err
ben £5'eg gin Creenntni5 gu herfcf2liegen.
unb
bas J,IZiftel

VIII.

innerf?alb
•2
5 i4 tritt in ben fircOcen
ber apoftorifcen Oemeinben.
24 Doffte unn, ber serr werbe iDn ín eeinem 233erre gebuutt=
oljen, unb frente goh barauf.
friiDer mare bied fein 233.ung
gerbefen.
ergaDlte in biefer
„eobalb iØ fefi fibergenst
mar bon bem Tï3are bo errn, ware iclj gerne in bie bon ben 21po:
fletn aufgericDteten Oemeinben eingetreten, bie 21poftel aber rieten
babon ab. eie fagten, ich folie bie eterfung, bie mir Ooft in Geiner
nircDe gegeben Dat, ferthalten unb barin fiir bad, wad Gott ber serr in
ber eegenrvart gum
eine gangen 23`olte5 tDut, Bengnid ab:
legen. 211d ieD fcDon bertlagt war unb bereit5 tbufite, bafi man mich
in ber rbtnifcDen kircDe nicDt langer burben werbe, unb mir ber e3e:
bante natje trat, ben BeborfieDenben nampfen gu entrinnen unb in ben
apofioligen Oemeinben einen nirtung5freid gu ftuDen, wollten bie
21pofiel, bafi icD guerfi an ben OrgbifcDof unb bann an ben ]3apfi appel:
lieren folle, ,bamit fie alle ba5 Beugni5 ,erDielten. eo tam ba5 gange
Bengni5 attenmafiig an ben 23ifcDof unb ben Orgbifcbof."
2.1ppel:
lation an ben 7.5apft unterblieb.
Bur Beit ald 2ne qtommunigiert murbe unb 4Dberroth berliefi,
terweilte ber ,eDernalige 2Ingdburger .ombitar unb
ferretar ]5D.
epitibler, ber gul hor 24 qtommunigiert mor:
ben mar, bereit5 fecD5 Monaten in Qnglanb, tun an ,egt unb etelle
fotte 213"ere gn priifen. erfelbe fchrieb in feinen 23riefen fortivaD:
renb, bie ace berDalte 1'4 mirflich fo, wie bie baran ,23eteiligten
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auofagten; bie 63eifieogaben unb Zrbnungen fotte feien wirfli4,
wie im 2Infange, bo*arben; wer s,weifle, forte nur femmen unb feie
feen unb hören, unb feine 3weifel würben berrevinben, wie nebel
bor ber eonne. 2ne feute fi4 natürli4 barna4, felbg bie upenotf.
f4en 63emeinben su feen. nun follte er Oeleseeeit bam berommen.
Chr erielt eine Qintabung nach engranb unb reifte babin ab. Qr er=
sitte über biefen 23efu4 wie folgt:
Zberret4 Derlaffen hatte, ging i4 (1857) nach Qttglanb,
„Mo
um bie •apeflotif4en 63emeinben aue eigener 2Inf4auung rennen su
lernen. Ber 21pefiel 2rummenb, ber fi4 febr um meine 21ngelesen=
heilen intereffierte, nahm mich freunbli4 auf. Qo war mir wieber
wer nach fe Dielen Offirmen. 34) war fer begierig auf ben Oetteo=
bieng. 2Ittt Zage nach meiner 2Infunft fagte Mr. 2rummenb:
„34t wollen wir in bie Air4e gehen, stwor aber noch bei betn
petett (Zaptin?) Derfpre4en. ctj erf4rar .bareb. 31:19 backte an
bie 13repbeten ben alten 23unbeo, bie su ben Cinselnen rebeten: „eo
fpri4t ber eerr." 3c4 backte an meine Zergangenbeit, meine Zer-,
fiiumniffe ti. f. •w. Bir ramen an ein eano, neben bem ein Oarten
lag, in welchem ein einfacher :Wann bef4Ciftist war. Mr. Grum=
menb fagte: „ieo ill ber Trop4et." 2erfelbe ging freunbli4 auf
mich su, grüßte mich unb briicrte feine 9reube aue, baß ich feweit Dom
23auerlanb gerommen fei, otte 233erf unb bie Oemeirnben Dörfig
rennen su lernen. Chr ging mit une in bie Aircly. 34 war nun fer
gefpannt auf ben 3rep4eten. 34 •ba4te, ich will feen, wag remmt.
nach ber £efung ber heit. 24rift benterfte iØ, baß eine Straft über
ihn romme. eg garn mir bor, alo ob fein 133efi4t Meid) mürbe, nicht
Den 1:f)recren, fenbern bon ber Araft be5 eerrn. Cg murben bunt)
ihn Borte ben eeiligen Oeifieo über bie 2efung gefprocf)en. Uairb
faß neben mir mit) fagte mir Leif e bie Motte auf deutfel, in'o Zbr.
Don Ficht, bie über biefen 2Ibf4tzitt
2cr, mußte flaunen über bie
ber heil. e4rift Derbreitet werbe. — 34 hatte bann nov öfter (a3e=
leget4eit, bat Oetteobienfien beisnwenen, unb war gans hingenom=
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men. Oie5 finb bie red,ten 63otte5bienfie. ScTj hörte aud 223Prte ber
233eicfagung bon einfachen 63emeinbegriebern. 2erbfi ein 3,wölfgri,
ge5 Mab4n, ein einfae5 23ürgerdinb, 4örte icT, wei5fagen unb
fogar grie4fe e Zerfe fingen. .(3e. erljiert atg bort ba5 heilige
(33otte5. Satte
Porer Pier erfahren Don ben
irrungen be5
gen (53eiffe5, fo warb mir nun nur, biermehr gegennt."
„2[T5 ich Don ngrattb wieber gurücfram, fpraci) ier) nocr) mit me
reren baperifcr)en
fagte iljnen, wenn tie nocrj 23 eben=
gegen
Ootte5 233ern 4Citten, möcf)ten fie ferbfi nacTj ffitgranb
fen
geben unb bie @3emeinben prüfen. 3cfj habe fie geprüft unb fei tebenbig
übergeugt."
nun trat 2.ue in ben fircgen 2ienfl unter ben 2rpofietn ein.
nach feiner gtiicfner alte nglanb ',ich er fick gunac4fl einige Belt
an ber , aporiorifen Oemeinbe in 23afer auf unb wurbe bann mit ber
Weitung ber Oemeinbe in Bern betraut. nun 4atte er eine (3emeinbe,
wie fie im 21nfange waren, nacrj welcher er fier) fcr)on im Omanimpfe
gefe4nt ljatte, eine eemeinbe, bie aufserüftet war mit ben Gaben
unb kraften be5 Seifigen Oeifie5 unb geleitet wurbe bon ben Portrom,
mener Zrbnungen Ootte5.
USort ber 33ei5fagung war reie,
lirte Doranben in ber 23erner Oemeinbe, 3u wercr,er nic4t nur bie (3Tau=
bigen, bie in ber etabt wohnten, fonbern auclj bie 2anbbetvoner in
weitem Umreife ger»irten. Daa innige 23erljartni5, bah 5.3ne immer
mit bert ir)ni anbefogenen (3emeinben Derbunben harfe, bilbete fier)
auch hier wieber. 2ue war fo recht ein Mann ber ,ruberliebe unb
nie nur feine 63emeinbe, feine 2trigeljörigen unb reunbe, fonbern
alle, bie ihm nahe trafen, burften fie erfahren. 2/n5 ber 23erner Beit
flammt eine bübfery fleine l rgii4tung, bie 2neen5 bliebe ernennen lädt
unb gugreidj fein fetine5 2 erMtni5 gu ffairb in5 2gt feet. 23ei einem
epa giergange bemerrte er einen 2aubmann, ber auf feinem 2tcrer
feiete unb betete. tut, trat 12ingu unb Pernarri Don iijm, JbLIA er in
grober 23ebrängni5 fei; er bebürfe notwenbig 400 5r. unb er wiffe fie
nirgenb5 in benommen. 2-tte ging bie not ben 9lianne5 in Semen; er
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4ätte iljm gerne geoIfert, allein ,bac einnommen, bac er Dom 21Itare
begog, war gerabe nur für feinen eigenen Unteralt bemeff en. er b erd
aber ein golbenec Aleinob (war C5 bielleit bac erertgeicen bec
Derbiengorbenc, ,bac er einff im 2onaumoofe Don feinem fihrige er4al=
ten l'atte?), bem er einen kokett Gelbwert beimaß, unb bie trug er bei
Aurg entgfoffen gab er ec bem a/Zanne, markte i4n auf beffen
.1U3'ert aufmernfam unb ging weiter. Um bie Seit biefec epagiergangc
war €airb in Lubenc /of)nung eingetroffen, um iljn gu begrüßen.
Man fagte iljm, w4in Lnt gegangen f i unb er eilte irrr nac4. 214
er narrt an ,bem Don Lab befc5enften Laubmanne Dorüber, ber gu i4rn
trat, nm i4n gu fragen, ob ber Oegenfianb, ben er eben Don einem guten
eerrn benommen trabe, 400 r. wert fein mi34e. ffairb ernannte bac
e4emalige eigenturn feinen reunbec unb banfte es bem Manne ab.
211c er bann Lutz erreicte unb begrüßte, bemernte er gergweife,
berfeIbe fei irrt 400 r. gulbig unb 4änbiste tkm ,bar n'ertfliür
avieber ein.
,s2ub imibrriete fick in 23ern nickt nur ber Tfiege feiner e3emeinbe,
fortbern kielt aucl) öffentfice `moorträge, worin er bac 22i3. ern bec eerrn
ber 23erner 23eDölnerung anc eerg legte. er war feiner befonberen
63abe nad) ein 3rebiger ber etunisdialuft, biet trat immer rner 4er=
Dor unb ,biefer feiner eigentürnIi4n 23egabung werbe in ber colge
ni4r 9lectrung getragen. nact, elfj4rigem 2Lufentatte in 23ern
empfing er unter entbinbung Don ber Leitung ber 'bottiger' ,Oerneinbe
ben 21uftrag, bcm eerrn in ber Zerfüribigung ber eDangetiume
bienen. Lub war in feinem Leben, wie wir gefe4en traben, f4n Diel
gewanbert; bagwifcr‚en war er aber immer wieber au eingeinen ,arten
für längere Seit fegaft geworben. 912'un, in feinem 2Uter, begann für
i4n bar:4 eigentliely QManberfeben. wer Unifianb, ,baß er unDer4eiratet
war, erleic4terte ikm bacfetbe unb bac eDangelium, bie 2tufangc.
legen, war feine
grünbe , beb eeilc in Uljrifro reckt Dielen anc eerg
Luft. Bunde begab er fick nacij Büricb, um eine 97eie Don öffent,
ticken moorträgen gu , aiten. eier gerb unb fielet nocl) fein Zetter unb
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2eibenegenoffe, ber ehemalige kaptan 2. egger Don ea un fi etten, an
ber 2piee einer blii4enben apoffolifc4en Oemeinbe. n Büricb prebigte
befonbere gern. Oie Büricber finb ein Volti, in beffen geiftiger
Veranlagung ber Verflanb befonbere berbortritt. 2ub fagte, wenn er
in .biefe biaren efter febe, fei ee für ihn eine reube, ihnen 3n
prebigen.
2abre 1869 reim tue nach 2lugeburg, um auct bier, an bem
Zrte, an welchem er einfintale eine freunblic5e Bufluebtefiätte gefun.
ben baue unb Don welchem aue bann fpäter fo Diele Veiben um beb
Oraubene willen über ihn ergangen waren, eine olge bon Beugnie,prebigten 3u batten. eier war fcbon feit 3wei aren ein QDangeliff
tbätig gewefen unb ale 'am* feiner 2trbeit war im Zrtober 1868
eine Mine Oemeinbe hie leben getreten. 2autate lernte ber eeraue:,
geber gegenwärtiger Mitteilungen 2ne rennen. 2eeterer war bantale
ein freie Don 68 34ren, ibocb noch frifcb unb Ftaffig. er war etwas
unter Mittelgröße, unterfebt, tangfam unb bebäcbtig in 23emegungen
unb JRanieren. 2ae 9.1uffallettbfle an ihm war bie hohe, ungewbbw
tic5 flarb berDortretembe etirne. Geine blauen 2Ingen ten4eten min)
amb freunbli4 Qin 2litebruer ber Oebutb unb 63elaffenbeit lag auf
feinen 3ügen. Man fab ihm an, baß er Diel gerämpft unb gelitten
hatte. Dabei war ihm aber hie elafii3ität.bes Oeiffee reinegvegg5
panben gerommen. Chr ging auf alles ein, nahm an altem 3ntereffe.
211acb war er ein guter unb angenehmer Oefegcbafter; einfach im
23ene4men, befcbeiben im 2Iuftreten, liebenerviirbig im Umgang unb
3ml:eilen polt rernigen .rumore.3n feine Unterhaltung, fo würbig fie
war, wußte er heifere 2Inerboten ein3uflecbten. Oøc bae fiebenbe
präge feines oeiffee war her ernft. Gein gatt3ee 233efen trug ben
stempel einer Dergangenen Beit. Cn ihm Ovanbelte eine ber ebrwür=
bigen Oeflalten in unferer Mitte, wie fie Zigof ectiler in feinen
23iograpbien rbtniferatborifcf,er ezieiffticen une Dor 2lugen fiibrt,
bereu ungefminfte 2.1rt unb innigee Glaubensleben ,fo febr gu unfern
eergen fpri4.t.

IX.

Tiieberfe4r inØ 2onaum000.
eier, in 2fugeburg, war ,s2te ,betn 2onaumoofe wieber na4e. Qinee
age Fm ein Tfrann Don bort, einee feiner eetnaligen 23eict2teinber,

um i4n wiebergufe4en. 2tuf bem norribor bee Don 2..ub berv4nten

eaufe5 begegnete berfelbe beul bamaligen 13riefier ber Heinen avolle.
lifdyn 63emeinbe, bereit 23etfofal .5.he g u Zorträgen beutete, unb lief3
erg4fte bann 24,
fid) .burd) erfieren g u su weifen. tiefer
em fei im Zraume ein Jitann erfcl)ienen, ber i4tt aufgeforbert tjabe,
in ein £oral eingutreten, unb ale er tori bon einem eerrn gu i4rn
gewiefen werben fei, 4abe er in bemfelben eben Mann erfannt, ber i4tn
im Zraum erfcf)ienen fei.
2onaumoefe Ijatte ficl) barnale etwae gn regen begonnen. 2urcl9
2InDerwanbte Don ,2„ub in Untermefett), bie burd) itjn gur errenntnig
aufme:ffam
beg 22erbee 63ettee gerommen, waren 2tnbere
geworben. nad)bent otte 233erf in 2lugeburg 23oben gefaet cttte,
gab firt) ctudj bort ein Zerlangen bunb, niere 5imon gu Tjören, be
4a1b war ein QDangelig nad) ,betn Oenaumeofe gereig unb fein Beug=
nie bon Zielen geht werben. 2115 nun stie in 2Ingeburg Zorträge
bie 21ufferberung 4eran, im tonaumoofe ein
trat aud) an
öffentlidye Beugnic abgulegen. tie rrte4e bamale 2teene eerg be=
wegf werben, ba5 ben edye ber ef9ebem für Karldbulb g*gten kiebe
in feinen Ziefen immer nur:4 berv4rte! 2Infange war er gwar
14. Qr trug 23ebenfen, in ber (53egenb öff entlici5 aufzutreten, wo i4nt
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23ebenren Don sufleinbiger eeite geoben maren, betrat 24 bac
Oonaumooc mieber. Œc mar im
re 187o. 2n Untermaeferb, mo
Phu Zermanbten mobnten, entlebigte er ficb in mtSgficbffer etiffe bec
ibn/ gemorbenen 2Inftragc.3n narrobufb geint er, um nicbt Unrube
berDorsurufen, reine 23efttcbe gemacbt
baben. Oie Lente, bie ibn
feben unb biiren mollten, fucbten ibn auf. 2ub erseibtte Don ,biefer Beit:
„c_Scr) ram mir Dor, mie 9,trofeec, ber nacb 4o aren wieber su feinem
Zorre ram. 933ie DIZ'ofec in feiner 3ugenb ,burcb feine .5anb belfen
mollte, ber .err ibn aber, ba ec nocb nicbt an ber 3eit mar, fortfcbicren
muete, mn 4o 2a#e bie ecbafe biiten, fo mufite ber rem Oott aucb
micb in manche
fcbicren, bic icb bier bac Derriinbigen ronnfe,
mcw Œr in biefen Zagen in ber Ubriffenbeit tbut. nuit gab e5 ja
Oemeinben, mie icb fie erffrebt batte. Œc gab bamaic auf bent Oonan=
moofe nocb 93iete, bie bon ber fegencreicben 3eit Dor 4o aren nocb
eine rebenbige Œrinnerung batten, aucb forcbe, bie bac TiS'ort ber Z5eic=
fagung nocb mit eigenen ,£Jbren Dernommen batten; bie Q33eicfagenben
ferbfî maren feingft gefiorben. linter ben Oenannten gab ec etricbe, bic
für bac USerr bec .errrt, Don mercbern fie pet Annbe erbierten, im
Oeifie gans bereitet maren. Oiefe nabmen bac 3eugnio ber ŒDan=
geriffen mit reuben auf." — eo trug 52.nbenc 4o are Dorber abge.
regtec 3eugnio nocb eine fpiite, ebte rucbt unb bac in Aarlobufb ge.
fprocbene T3:3"ort ber 92"eiofagung Don ber 9Bieberberfiellung Don Oe=
meinben, mie fie im 2Infange maren, fanb im Oonaumoofe ferbfi feine
Œrfiiffung.
birbete ficb ,bafelbff eine rreine apofiolifcbe Oemeinbe,
mn in febenbiger .5offnung auf bie Burunft ,bec S2errn su mutai unb
bie 23ereitfcbaft ,bafür burcb bie Imter su empfangen, auf mege in
(ben su Aaricbulb gefprocbenen Q33orten ber Q33eiofagung bingebeutet
morben mar.
Muer ben friiber burcb
errt.,2cften Terforten, bie er nocb Dot=
fanb, mar ,ctucb eine rctu, bie mieber gang in abergiiinbifcbec 2B'efen
suriicrgefunren mar. eie 4atte in ibrer 3ugenb einen Zrann, ben fie
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-Litte ergablte. e5 batte ibr geträumt, fie fei in einen 2tbsrunb
geffürgt unb inbem fie Perfucbte, ficlj 4eran53narbeiten, immer tiefer
4inunter geraten. QE5 wurbe gang gnger um fie Fer unb fie fab reine
9tettnng mebr. Oa ram ein alter Mann, faAte fie am 2irtne unb
fiibrte fie betaue unb nun war e5 wieber Erbt unb bell uni fie. Gie
er=
fragte bama1552ue, wa5 wobt ,biefer Zraum gu bebeuten ,babe.
rönne
er
bebalten;
Oebäcbtniffe
im
Zraum
•ben
möge
fie
ibr,
wiberte
jeet nicbt5 barüber fagen. 9115 fie nun ba5 3eugni5 bon ber 933ieber=
fer ber Pollen Onabe Ootte5 an5 rbent Ultimbe 52uben5 Pernabm unb
e5 gläubig erfaffen formte, erinnerte fie ficb ibiefe5 Zraume5. Gie er=
rannte in ibrem bieberigen geiglicben 3uffarnb jenen 21bgrunb unb in
52.ub ben alten Mann, ber genommen war, ibr beranegubelfen.
2Iticb im folgenben Sabre (1871) ram sue wieber in ,ba5 Oonatt=
ben folgemben 3abren bielt er 3eugnicoorträge in Ulm
moo5.
unb in 133ei5lingen (1875), in Oerfietten unb 9.11t.
1876)
unb
(1874
beint (1875-1876). 1876 fcblug er in elingen in 2Biirttemberg
feinen gewöbnlicben US.obnfib auf. 1879 prebigte •er in etuttgart.
3m Märg 188o begab er gcb narb eeilbroun, tvo er bi5 9.ingtifi Der,
weilte. Zntober 1881 reifte er nacb niirnberg, •wo er bi5 in bt15
jar 1882 blieb. 3m 21pril febrte er nacb elingen guriicr.

,bamaI5

X.

52utert5 7.1bfc4ieb auo bem treben.
Mit gunebmenbem 2ilter gaffe rc bei 24 bie naturgemäße 2$=
ncene ber kräfte ein. tas 63ebäetnie fewanb unb er mußte fie
beim 13rebigen bes Manuffrivtee bebienen. ter Zortrag war noe
blar unb gu eergen gebenb, aber bie geillise energie ließ nac. 3m
einblicre auf fein 2[Iter war Lue venfioniert worben, aber er fonnte
nicht ohne Zbätigfeit fein; ,bie Zerfünbigung bes &engekurfitz; war
fein Lebenselement; er prebite bager immer noe. ein befonberer
23unrcl, bort ibm war, in 9tegeneburg, bem ebemaligen eibe bes Don
ibm fo fer berebrten 23ifeofe ectiler bas Beugnie Don bem 22i3erfe
bes .5errn abgulegen; allein es war ibm nickt mehr gegeben. Lue war,
ausgenommen bas erwähnte jabreiauge prüfenteiben, in feinem Leben
nie ernfificb prang gewefen unb backte nie an ben Zob.
ficittb
immer in ber lebenbigen eofnun
f
g, bei ,beven gu fein, wehe bie
unft bes eerrn erleben. 2Ile er aber bie Miniente ber nräfte füblte,
reenete er aue mit bem ,lobe. Qr bat ben eerrn, wenn es cbm ge=
geie, ihn bor Seiner Bufunft abgurufen, iljn bock nie guter lange
prang werben gu Laffen, bamit er nie anbern pur Laff fallen müffe.
3n ber lebten Beit feines Lebens äußerte er, er habe fcbon öftere geht,
bei alten Leuten, bie nie trang gewefen feien, bomme es bor, baß bie
Lebenernafeine ebne merflieen 2Enfioß vlöblie firne jlebe, unb er
benfe, fo gönne ete aue bei en einmal geben. Qin befonberee 21nliegen
war es, bas ihn time erfüllte. (r bat ben eerrn, wenn e5 3nt gef allen
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ibn .bocb an einem
foffte, ibn bor eeiner 3nrunft ,ab3urufen, moge
Morgen,
menn
bie
nircbengrocren
ba5
93off
Œ3otte5 gum
eonntag
.5aufe bes .5errn rufen, fierben raff en. iefe sitte fanb Œrbrutts.
2im 9. uti 1882, einem eonntage, batte ;eue ficb be5 Ulrorgen5
angerleibet, unt 3ur Aircbe 3u geben unb martete nocb auf bie frafti,
galbe leifcbbrübe, bie feine 13flegerin ibm d'en bereitete. Zbgleicb bie
23ereitung nicbt langer a15 fonfi meibrte, bauerte fie ibm bocb gu fange
unb bat er im Oefiible 3unebmenber cf2i-veicbe mieberbolt unt 23e,
be5 Zobe5 berübrten ibn. 2115 bie Tflegerin
eilung.
3immer tua, fanb fie ibn regung51e5 im 52.ebnfluble fibenb. eie fucbte
ibn 311 mecren; ba e5 nicbt gefang, rief fie ben .5an5berrn. iefer er,
rannte, b4 ber Zob eingetreten fei. 2tit batte borfenbet. er .5err
batte eein en nnect sur 32ufje abberufen.
murbe Don bielen betrauert; abgefeben Don feinen reunben,
beforiber5 bon ben 2frmen. nacb feinem Zobe fanb ficb rein nacbtae
bor; er batte afte5 Perfcbenft.
, eein entfeefter s2eib murbe auf bem riebbofe su Œe fingen befiattet.
.-Württemberg, ba5 in ber Zerfolgung meibrenb ber fünf3iger 34re
ben baverifcben fücbtrittgen eine freunblicbe 3uflucbt bot, bat aucb
,biefern 3eugen unb etr citer für bie Q33. abrbeit bie lete JtuFjefiatte
gemeibrt. — Oer .5err faffe ibn ruben in eeinem rieben unb er,
macben 3u einer fablicben 2fuferfiebung!

2-_enn man auf ber 23abnlinie 2fug5burg—ngolfiabt in nieber=
urnbacb au5fleigt, fo bat man ettva eine etnnbe bie nacb narl5bufb.
0a5felbe bat ficb in ben 6o 2abren, bie smifdyn 5.'uben5 2fufentbaft
bafelbff unb ber Oegenroart fiegen, bem lueeren nacb, offenbar febr
orteife Deriinbert. 1:115
if t leingfl Per,
su feinem
fcbrounben. 2fn feiner Ourle ribet ficb jett bah Oen5barmeriegebdube.
3bm gegenüber, auf ber anbern Geite ber trciee, ragt bie flattticbe
riimifcbrratbolifdy Aircbe empor. 2Infang5 ber breieiger 3abre iff fie
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Don AiSnig 2ubwig I. erbaut werben.
miefe 2triregung gu bem
23au batten bie Dielen 23ittfcbriften geboten, bie 2ne gu ibiefent 3werfe
Don .eartsbutb aus eingereicbt batte.
ber neibe ber Aircbe erbeben
ficlj Ivei geräumige e411jättfer unb bas 13farrbaus. Zbgleicb in
Aarfsbutb immer nocb 2Irmut 4ertf4, tritt fie bocb nacb aden nicbt
febr beroor. as orf bat eine ganse 2.111341 anfebnlicber Oebäube,
bie, feitweife befcbattet Don alten 23einmen, einen freunblicben 2InbIict
geweibren.
2urcbmifit man ein gut Zeit ber langen etrde unb biegt bann
Hufs auf bie Gtrafie ab, welcbe nacb 2tugsburs fiibrt, fo erbebt ficb
an ber Orense gegen bas nacbbarborf Orasbeim, aber nocb innerbalb
ber .eartsbutber Oemarfung, ein weite maffio gebautes Aircblein
mit 45farrbaus unb ec4ufljau5. Oiefe Oebäube gebören ber proteflaw
tifcben Oemeinbe, hie hurcb ben 2fustritt 2.ueen5 unb feiner einfügen
narlsbutber Ofaubensgenoffen aus ber tönligen Aircbe entfianben
ifi. 2ie Oemeinhe mag feet gegen 400 eeefen geiblen.
nacb einer weiteren Viertelfiunbe rommt man wieber an ein fit-,
cbenartiges Oebäube unb ein ,baneben beffribricbes 2Mobubans.
iff
hie .eapette ber upoffolifcben Oemeinbe unb bie 933obnung bes OeifV,
licben.
iefe brei Aircben begeicbuen
Gtationen ber 2aufbabn, hie
2ue im 9tingen nacb hem ZolIbefie ber Onabengiiter ,bes 2Infangs
burcbmeffen bat. Mit feinem namen biflorifcb Derbun b en finb fie
gleicbfam ein 2enfmal, bas bie Oefcbirbte
ibm gefeet 4at. eie
reben gu uns Don bem Olaubensgange eines 9nannec, her bie geifilicbe
Qrbfcbaft eines ectifer unb 23oos in feiner 3ttgenb aus erfier ..5anb
überfommen bat unb her, inbem er fie fein ganges 2eben .4inburc5 treu
bewabrte, am 2ibenb feiner rage ficb riibmen iburf te, hie göttlicbe
eilfe für hie Aircbe gefunben gu baben, auf welcbe 23ifcbof ertifer
in propbetifcbem Oeifie 4ingewiefen 4at.

