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So un[eugbar es ift, Ö<-16 es öer proteftantif cf?en {anbesfircf?c 
an fenntnil3reid1en unb erfaf?renen , iqr f?eiliges 2lmt ernft unö 
wiirbig verwartenben, if?r bürgedicf?es unb . f?äus[icf?es {eben wof?I, 
anftänbig unö mufterqaft füf?renben <beiftiid?en feineswegs feqlet; 
baß im <begentf?eil eine nicl1t f[eine 65aq[ protefta11tif cl1er preöiger 
fic:q rüf?miicq m1s3eicl111et: f o mangert es bod1 n icl1t wenigen an ge, 
nügenber d:infid1t unö Wiff enf c~aft in ben Stubien ober bod1 an 
erwünf d1ter Vorübung unb Sertigreit in öen <bef cl1äften iqres 3e, 
rufs, an geiftlicl7ent Sinne tmö regem d:if er für bie Sacf?e, u,e[c:qe 
fie füL1ren , an fittlicl?er Würbe im 3etragen unb Wanöel; wie benn 
aud1 öas Sc:qwanfenbe in öen Vorträgen me11rerer prebiger leiber 
ben Verbad1t erregt, baß es !fü111d1em unter iqnen an öerjenigen 
Ueber3eugung fef?It , wo3u fie 2lnöere leiten f ollen. 

fängft finö bief e l11änge1 erfannt, unb bas 3ebürfnif,, öenf erben 
ab3uqeifen, ift in unb außer öer l{ircqe gefüb.rt u1orben. 

i{ud1 finb bie (Quellen bief er Verberbnif, bem 3eobacl:ter nic:qt 
Derborgen geblieben. 

'Die vorneqmften f cqeinen fofgenöe 3u fein: 
'Der irreligiöf e cr:on, ber eine geraume 25eit f?i11burcl1 in prote, 

ftantif d1en S eh u I e n qerrf d1enö war, unö bas irreligiöf e 3eif piel, 
weid1es f elbft fe11rer iqren Scqüfern gaben; 

ber d:inf(uf3, ben bie neueren pl1Hof opqif d1en Sc:quien unb i:>ie 
feit mef?reren 'Decennien l1errf d?enb geworbene irreligiöf e Tienfongs, 
art auf bie Vodef ungen mancl1er afobemif d?en Profeff oren gc, 
f?abt I1at; 

bie früqerf?in gm13 fef?lenbe ober bod1 nur mmollfommene 
2lufficqt auf bie <[anbibaten bes prebigtamts; 

ber mange[ an Seminaren unb Vorbereitungsanftaften für an, 
gel1enbe <Beiftiid1e. 

'Da5u fommt, baß bas biirf tige d:infommen vie[er prebiger, 
ftellen ben <Beiftlicqen, welc:qe fie befieiben, es äußerft erf ci1ro ert, cm 
il1rer eigenen Sortbilbung mit {uft unb d:rfofg 3u arbeiten. 

'Dem auf bief e U)eif e in ben geiftiicl1en Stanb eingebrungenen 
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unb unter einem CZ:h.eile besf c!ben uerbreiteten lJerberben entgegen, 
3 uroirfen, h.aben f orooh.l bic obcrften geiftfüh.en Staatsbeh.örbcn al; 
au~ meh.rcre J)rouin3ia(,l{onft1lorien unb geijtlid?e 'Deputationen c; 
ni~t an benjenigen lJorfeh.rungcn, roe!d?e Jeit unb Umftänbc gc, 
itatteten, feh.len laffen. 'Den ba3u bienlid?en fd?on befteh.enben fir.i), 
li.;r.en ifinrid)tungl'n, 3. B. ben l<ird?enuifttationen, ftnb, namentli.i? 
in' ber lc~tim Jeit. nod? anbere tlefferungs, unb lJorbauungs,mittel 
an bie Seite 3u f e~en. 

Jn meb.reren prouin3en ftnb bic aus bcr ä!tern Kird?e it11m, 
menben J)rel'.>iger,Synoben , roenigjtens als literarifd?e Jnitituu, 
tb.ei[s tvieber b.crgcftellt, tb.ci!s neu angcorbnct. 

Jn bcn meb.rften l<onfiftorialf prenge!n ijl bie Prüfung ber 
i[anbibaten ftrenger unb 3mecfmäßiger eingerid?tet unb il?r (eben 
mtb Wanbcl einer forgfältigcrn ~lufftd!t unterworfen. 

~lud? rourbe feit etlich.en Jab.ren, foroeit es nur immer anbcr, 
weitig beftch.enbe <.ßef e~e uerftatteten, ein ftrengeres Verfal1rcn gegen 
unroürbige, ib.r ~mt unb iid7 f elbft burd? <ßcwijjcn(ojigfeit o~er 
foftcrb.aftigfl'it enteb.renbc <ßcift!id?c, eingeleitet. 

Soll inb('ff en jenen mangeln grünblid? abgeh.olfcn unb bellt 
barmts entftanbm('n Sd)aben fräftig geftcuert merben: fo mui; man 
auf ber einen Seite bie Qluellen f e!bft 3u uerjtopfen f ud?en, auf ber 
anbern Seite l?ü!fe unb mittel anroeifen, um bas jet;t untergc, 
gangen(' unb feb.lenbe <Bute roieberb.equjtcllcn unb 3u förbern. ifine 
Befienmg unb tjcilung uon <Brunb aus mui; ba beginnen, wo ber 
<.ßeiftlid?e i('ine nilbung überl:!aupt f1crnimmt, in ber Sm. u ! e. 

Wie uon ber niebrigftcn iflementarfd)u(e an bas Vo!f 3ur 
!Migiofttät, ;,, 111ii5t(' ber fiinftigc <Beijtlid)e fd)on auf ber ge(e~rtcn 
Sd711le 3u J('itwm Stanbe unb 3u bem in bemfe!ben notb.wenNgcn 
g('itllid?en Sinne t,orbereitd werben. 

'Die 'Dir('ftoren b('r Sd7u!en f ollten bab.er f orgfältig üb('r Ne 
bc111 Religionsunterrid?k geroibmct,m Stunbcn unb über bie (e~m 
in bmf dbm road?en; bief er Untcrri,# f ollt(' in ben ©berc!affcn l!cr 
<ßynmafien nur t'OII b('amtctcn <ßciftlid7cn , unb 3roar im ~lu~rag 
b,•r l<ird~(', ('rtl:!('ilt mcrbcn; Jiing!ing(', b('11C11 CZ:a!ent unb Sinn für 
gciftlict,e ~hntsfiil:!rung an~wmerM mürbe, f o!ltcn früb.3('itig auf N~ 
!Pal~l Ncjc::C :?3crufs l:!ingclcitl't unb bafiir nid?t nur gett'Cnnm, 
f,~nbcrn ,mcti a11::Cj~licßlid7 ba3u uorläufig g('bilbl't werben, jo l!..15 
il:!ncn ,mßcr bl'.'r iibrigm daf 1ifd7c11 Bi!bung bic of:rlcrnung l!cr 
1._~runbf prndim (7.-iliga Sdirift 1vid7tig unb lei~t g.-mad?t, if?n('n dnc 
Scrtigfdt im rdnrn, flarcn, fräftigcn bcutfd?cn ~lusbrucf angcilM, 

1 
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i'ie 3u öffentlidien Rebnern, aucf7 in 2lnf equng bes münblidien Vor, 
trags, gebilbet würben u. ;. n,. 

'Dabei mü5te ber ga113e Cl:011 auf Sdiulen einen religiöf en 11:qa, 
rafter anneh.men , unb bie (eqrer mü5ten im 2lllgemeincn mit 
eigenem frommen neif piel als ch,riftlidie (eqrer iqren Scflülern 
oorangeqen unb burch, eigene 2lditung gegen bie 2ln~alten, Uebungen 
unb Sacramcnte ber lfüdie il?re Jöglinge 3u Religiofttät f o ge, 
wöh.nen, ba5 ber angeqenbe Cl:qeologe mit feinem anbern, als einem 
frommen Sinne bie Unioerjität betreten fönnte. 

Sür bief es alles würben fünftig bie ben Sdiulen oorgef eijten 
neh.öri:)en bei ber Prüfung unb 2lnftellung ber (eqrer unb bei 
ber über bie Scf7ulen 3u füqrenben 2luffidit 3u forgen qaben. 

Jn 2lnfequng ber U 11 i o er f i t ä t e n aditen wir für nötqig, 
ba5 Ne profeff oren ber Cl:h.eologie nidit nur mit ben 'Directoren ber 
<ßymnaften über bie Vorbereitung ber angeqenbcn Cl:qeologen in 
beitänbiger neratqung, fonbern audi mit ben Cl:h.eologie ftubierenben 
Jünglingen in meh.rerer neriil?rung fteqen. 

'Die (e l? rf reif? eit a fabem i f cf7er Prof eff oren fann oqneUadi• 
tqeil einer wah.ren 2lufflärung nidit befdiränft 1verben; baqer unferer 
2lnjidit 3ufol9e nur baqin 3u f eqen fein wirb, baü bie tqeologifdien 
(el?rftüqle auf Unioerfttäten burdiaus mit anerfannt gelef1rten, ern~· 
h.aften unb d7ri~lidi gefinntcn mämwrn bef eijt werben. Soldie 
werben il?rem qoqen ebeln nerufe nich,t entgegenqanbeln uni:) unter 
ben fün~igen (eqrern ber lfü-h.e wiffenfdiaftlidie nilbung unb 
roaf?rh.aft tqeologifcf7en Sinn f o allgemeiner madien. Sollte übrigens 
ein lßeleh.rter in feinen Sorfdiungen auf Refultate gefüh.rt werben, 
berm nefanntmacf7ung er ber ~rfenntniiJ ber Wal?rh.eit beförber• 
li..i? glaubt, obgleicf7 fte bem firdilid?en (eh.rbegriff gerabe3u entgegen 
finb: ;o fann mit nech,t geforbert werben, bafJ er feine abweid1eni:)en 
meinungen mit beren <ßrünben ber gelef1rten Welt in lateinifd1er 
Spradie oorlege, um bie Sadie nur oor bas Sorum berer 3u bringen, 
wcld!e barüber 3u urth.eilen bie Säl:!igfeit unb i:)en neruf qaben. 

~ine leiditftnnige unb fpöttifd1e neh.anblung ber lMigions, 
roal?rh.eiten fann roeber in öffentlidien Vorträgen nod7 in Sdiriften 
gebulbet werben. 

~s müff en enblidi auf Unioerfttäten bie f ogenanntcn th.cologi, 
fd?en Seminarien audi ba, tt>o jie nod~ nid?t befteh.en, eingefiih.rt 
unb 3wecfmäfJig angeorbnet werben. 

~u einer näqeren Vorbereitung auf bas prei:)igtamt fini:) p r e, 
b i g e r f e m in a r i e n l:!ödift nötl:!ig unb mü5ten für i:)ie Jufunft 

'ilotrfttr l!ntftt~ung b. pnufl. 2anbtiilir~t. r. 21 
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in jeber J)rooin3 befM1en, ba fie bis{?er nur f e{?r ein3cln, wie ctroa 
in bem <C a n b i b a t e n • :?l I u m n a t bei {?iefiger l<önigl. l'iof • uni:l 
'!>omfird?e, 3u finben waren. 

Unter ber oberftcn (eitung eines geiftlid?en t>or~e{?ers unb ber 
bef onbern ntitwirfung ge[e{?rter unb frommer <Bei~licf?er, bic 3u, 
gleid? 5eelf orger finb, miiüte in fold}en 5eminarien jebcr3eit eine 
oer{?ältniümäüige :?ln3ab,I von <Canbibaten bes prebigtamts f cicnti• 
oifd? unb praftifd? 3u bem :?lmte, bem fie entgegen geqen, oorbe, 
reitet werben unb wä{?renb bief er Uilbungs3eit ber Sorge für il?rcn 
Unterb,alt überl?oben fein. 

Wäre es tb,unlid?, baü bie gei~oollften unb würbig~en biefer 
5eminariften, feien es aucf? nur in jeber J)rooin3 etwa vier ber• 
felben, auf ~eifen gef d?icft würben, fo bürfte bies ben nuien folcf?er 
:?lnftalten um ein Uebeutenbes erb.öf?en. 

Wenn in fold? ein 5eminarium immer nur bie Uefiern aus bcn 
<Canbibaten ber J)rooin3 , nacf?bem fie 3uoor 2 ober 3 Ja11r als 
fiausleb.rer ober 5d?ulmämwr gearbeitet, aufgenommen würben. 
f o begrünbete bies unb il7re oor3üglicf?ere Uilbung aucf? bic :?ln· 
fpriid?e, wonad1 fie oor3ugsweife 3u benjeni~ten l<ird?cnftellen bc· 
förbert würben, 3u welcf?en ausge3eid7netc ntänner erforberlid) iini:l. 
:?llle iibrigen J)rcbigtamts,<Canbibaten mü{jtcn, f obalb jie nad) bc, 

ftanbener erftcr Prüfung in bie ~eif?e berf elben eingetreten roärcn, 
überall, wie es in einigen J)rooh13en fcf?on gefd?ief?t, unter genaue 
lcitenbe unb beratb,cnbe :?lufiid!t ber 5uperintenbcnten imb anbcrm 
würbigen ©eiitlicf?en gef et3t werben unb in berfelben uerbleibcn, 
bis iie roab.lfäb,ig, unb mit einem rül?mlicf?en ~eugni{j ber :?lufii~t 
b,abenben <Beiftli.fien oerf eb,en, in ein fir.filid?es :?lmt eintreten, IN 

fie bann in bie weiter unten 3u erwäb,nenbe Synobal,Derbinbun9 
mit ib.rcn :?lmtsbriibern übergingen. 

:?luf bief e :?lrt ftünbe ber <Bei~lid?e von feiner cr~en l3ilbun~· 
ftufe an nie fid! f elbit überlafien unb allein ba unb würbe, fo b.'
obacf?tct unb gefül7rt, eines gro{jen t>or3ugs vor :?lllen benen 1idi 
311 erfreuen b.aben, bie 3u bem, was fie finb, ein3ig iid! felbft bil~n 
muf;tl.'n unb jebc ehvaige ifrleid?terung bicf er 5elbftbilbung nur 
gliicflid1cn 0ufälkn 3u oerbanfen b.atten. 

~3ei jener :?luffi,# unb t:citung, roeld?e ben Jüngling von ~r 
Sd?ulc bis 3m· ©rbination begleitete, würbe es nid?t ausfd)lic5lidi 
auf f dnc tb,cologiid1c <ßckb.rf am feit unb gei~lidie Uebung, f onbcrn 
ga113 oor3üglid7 au.f? auf :?lnregung unb Ucb,ütung eines gciitli~~n 
Sinne:a- unb fifas abgef d1cn fein müffen. 
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We1111 bas ~isb,ergef agte 3um trb.eil wenigftens erjl ma11dier 
Dorbereitu11g 1111b lfi11leitu11g bebarf, eb.e es ausgefüb.rt werben 
fann: f o bürfte ein 1111b bas anbere 211ittel 3ur 2lufb.ülfe bes geiit• 
li~cn 5i11nes unb (ebens im prebigeritanbe bodi fogleicf1 i11 2ln• 
n,enbung gebrad7t werben fö1111en. 

'Dab,in wirb geqören, baü fofort fräftige l?irtenbriefe 1>011 bem 
Q)bcrconiiftorio a11 ben gef ammten (a11bes,1!:lerus, 1>011 be11 geift, 
lidien Rätb,e11 ber 1!:011fiftorien an, Ne J)rot>i113ial,<ßeiitlid1feit 11nb 
i,011 bcn t>orfteb,enben 5uperinte11bente11 an bie 5pre11gel er laffen 
würben. Wie bcn11 aud] nid7t 311 be3weifcln fteb.t, bati bic b.ie u11b 
ba längit bcfteb.enben ober wieber b.crnorgerufe11en 5ynobe11 unb 
J)rebigerco111>ente nid7t blos 3ur Sortbi(bung bes <ßeiftes u11b ber 
2lmtstüd]tigreit, jonbern aud~ 3u 2lnregung unb 8ewab.rung eines 
gciitlid~en .Sin11es ein bienf amcs :8eförberu11gsmittel fein werben; 
bef onbcrs, wemt babei, wie weiter unten näb.er auseinanbergef e6t 
werben f oll, 11id1t etwa fobiglid~ bie lfi11rid7tu11g wiff enfd1aftlid1er 
Jnititutc be3wedt wirb. 

II. Das prebighuefen. 

Jn bcn fird7lid1cn lJerf ammlungcn protcjtantif d1er <ßemei11be11 
wirb bie Pr e b i g t 1>011 be11 Jeite11 bcr Reformatoren (7er , wie 
f~on in ber erften d7riftlid1cn l<ird~e, als ein, allerbi11gs wefentlid1er 
il:b,eil ber gemei11jcf1aftlid1en 2111bacf1tsiibu11ge11 a11gefeb.en, unb t>er, 
~ientc bies aucf1, ba 11ad~ apoftolifd1em 2lusf prucf1 b c r <ß l a u b e 
Q U 5 b C r J) r C b 1 9 t f O 11t 11t t. 

<füleugnct rann inbeü ni~t werben , baü bas proteftantifd7e 
Prebigtroef en audi in unf erm fonbe 211eb,reres 3u wünfd~en übrig 
lät;t, ba iibwms t>iel J)rebigtm b1.1s bei weitem 11id1t ftnb, was fie 
fein i"'llten. 

Selbjt d~riftlid~c (aien fiib.ren bariibcr füage, b1.1s f~·l'!r h,äufig 
uid~t eigentlid1 d1riftlid1 unb biblifd1, ja b.ic unb b1.1 11id~t einmal 
ttial?rl1aft religiös u11b erbaulid1 geprebigt, t>ielmeqr blof; i,011 21n, 
9de9cnl7eitc11 bes pqyfifd1e11, bürgerlid1c11 u11b gef cllfd1aftlid1e11 (c, 
ben:; "'t?ne 1.11le 8l'3ieb,1111g auf Religion un~ l!:qriftmtl1um gcrebet 
lt.'lerbe. 

Uid1t feltencr laife11 fid1 Ne J)rl.'bigcr, 1>crjud1t burd1 bcn lfin, 
ftus ber f o oft wedif clnben Jeit,J)b,ilof opl1ien 1111b Sd1ule11°Syjtl.'me 
in 11:b.eologie 11nb Religion, 311 Vorträgen t>l.'rldtcn, wl.'ld1e weit 
iiber bie Saffu11gsrraft ib.rer ~11l7örer b.i11ausgeb,l.'n, 3umal wenn \il.' 

21* 
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aucf1 in ber Sprad1e ber 5cf1ulc abgefaflt finb, bie ber ii,:r.tcn popu, 
larität ebcnfo frcmb ift, als im <ßegenfat bie uöllig gemeine, alkr 
rebnerifcf1cn Würbe beraubte Spra~e berer, Ne es in ber !1erab, 
laff ung 3u ber Saffungsrra~ unb bem <ßef~macfe bes eigcntli~ jog. 
Volfes übertreiben. 

Was eine nod1 auffallenbere üble Wirfung th.un muf;tc, 1Nr 
bie mannidifaltige 2lbweicf7ung von ber fü~licfien (ef?re. c"Duwcilcn 
wurbe eine gan3 anbere <ßlaubensleb.re in biefer, eine 9an3 anbeu 
in jener l<ird1e · geprebigt, unb es n,i~en nid7t feiten bie öffentfüi~cn 
Vorträge in 2lbficf1t auf Jnh.alt unb '!>arftellung f o fid!tbar oon 
einanber ab, baf; bas Jrrewerben ber (aien an ber öff cnthd>,m 
(eb.re unb if1re <ßleidigültigfeit gegen bie rirci1licf1en :?lnba.#en 
gröf;tentb.ei!s fcf1on baraus erflärt werben fönnte. 

?fünberbebeutenb, aber bod! aud1 nicfit unwid1tig, finb 211ängl.'l 
anberer 2lrt, bic an unf crm Prebigtn,ef cn gefunbcn werben. 

So f d1cint uns, als werben 3u oft unb 3u uiel, aud1 3um iLb.dl 
3u lange c i g e n t I i d1 e p r c b i g t e n geb.alten. 

ifbcnfo bfütft u11s bic <3cfdiränfung auf jäb.rlid1 rücffl.'b.rm~ 
perifopen 3u binbmb, n,enn audi auf ber anbcrn Seit\'.' eine bur.i?, 
gä11gig freie Wab.l bes Cl:e!'tes wiebcrum itire eigenen l3ebenfcn b.at. 

'!>ie l{lagc, baf; bie f 011ft gef ct;lidi gewef ene ©rbnung, oon 
Jeit 3u Jeit iiber bm l<ated1ismus 311 prebigcn , faft überall a11= 

ber :?ld7t gelaif en wcrbl.', oerbie11t ebenfalls ifrwägung unb :?(bb.iilfc; 
wie be11n aud1 enblicfi eine Sammlu11g 31t1ecfmäf;igcr Prcbigtm 3um 
Vor!l.'f e11 burdi bic l{üftcr unb Sdiulleb.rer ein bringl'1tbcs ~Jebürf, 
11if; iit. 

Viek ber angefüqrkn !llängel in unf erm prebigtroefen wür~cn 
allerbings c11tn,eber gar 11id1t entftanbcn fein, ober bod1 ni~t i", 
n,ie es gl.'fd1cb.cn iit, überqa11b genommen f!aben, wenn nid~t tticlt :: 
<ßciitlid1c 3u einem f o großen Cl:b.ei!e an bcn in bem erften f)aupt• 
abfdinitt (rtr. 1) bcmerflid1 ge111ad7te11 <ßebre.:l'icn litten; fo wie bcnn 
audi für b,1s prebighocfcn u11bebenflid1 eine von fdbft erfolgcnN 
Derbl.'ff ,·nmg ,•rwarkt 1verben fann, fobalb bie (c{?rcr ber für.fy ~ 
von ,'inmt nl.'ucn l1;eifte fiir il1r :?lmt belebt, allgemein mieber tN~r· 
b.aft gl'iftlid)l.'lt Sinn tl.'l.'rb,-n erlangt l7abcn. 

'Dil.' grijtlid)cn i3cl7örbl.'11 l1,1bcn 3war ,md1 bish.l'r i,~,,n ~cn 
S11pai11k11bl.'11trn es 3ur Pflid7t gcmad7t, bei <ßelcgmq,'it bl.'r für· 
d),'1tt1ijitatio11cn audi ,rnf bi,· <3,•fd),tffmqcit bl.'r Pr,, b i g t c n i~r 
~lugcnmcrf oor3iiglid~ mit 311 rid)tcn uni;, bie prebiger ni.t-t bl;,j 
311 I1örcn, f onb,'rn ,md1 b,15 il:oncl.'pt iqrcr J)rcbigten i(?ncn ab3u· 
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forbern unb nötqigenfalls ben Prebigern Ne erforberlid1en Jured1t• 
weifungen 3u geben. Jebod1 qat bief e rna{3regeI allein Ne er• 
wünf d7te Wirfung nid1t qernorfaingen fönnen. 

Ju einer allgemeinen Derbeff cnmg bes gef amten prebigtwef ens 
qalten wir fo[genbe D0rfcl1löge für rätqlid7 unb ausfüqrbar. 

\. :Die 63 a q I ber prebigten betreffenb , f o bürfte eine Be> 
f d1ränfung berf erben an f old1en Q)rten, wo in öem {aufe einer 
Wod1e roirflicl1 3n oft geprebigt wirb, bem ~rmeff en ber geiftiid1en 
prooin3ialbeqörben Iebigficn, jebod1 mit öer Bebingung, überiaff en 
werben, ba{3 babei weöer bas Bebürfniß ber fird1Iid1en <bottesoer" 
el1rung, nocf? öie Wünf d1e öer ein3elnen <ßemeinben 1mberücfficqtigt 
bleiben; inbem gar Ieid1t öen ~rbauungf ud1enben roid1tig nnö nötqig 
fein farm, l'DL15 öer <Bfeid7gültige für überf!üffig L1äit; aud1 für 
gemiff e feftlid7e 65eiten bes fürd1enja[1rs e[1er eine Vermeqrung a[s 
eine Derminberung ber gottesöienftltd1en Stunben t1113uratqen ift. 

2. Wieöermn aufgenommen werben müßte, was bie alte <[onfi• 
ftoriaiorömmg oorfd1teibt, bafi eine preöigt au{3er bem <bef ange unö 
<ßebete, nid1t länger afs ".Dreioiertel einer Stunbe bauere; roiewoqI 
qier ebenfa[Is auf bie fonbesfitte gead1tet unb alf o f old1 ein äußerer 
punft nid1t überall mit gfeicf?er Strenge beqanöeit werben rann. 
Jeitf parenb würbe es bei grofiem Reid1tqum öer ab3uqanöelnben 
materie fein unb eben barum oöUig frei ftel1en müff en, öen ~in• 
gang mit bem Jwif d7engebete unö Jwif cqenliebe roeg3ulaff en unö 
f ogleicq nad7 bem ~nftrittsgebete ben G:ett 3u oerief en nnb mit 
öemf erben 3u ber Betrad1tung übequge[1en. 

Seqr acntf am werben inbe{3 bie geiftlicl7en ihtff eqer aucn bar• 
auf fein müff en, bafi mm Ieid1tfhmige prebiger nid1t, wie aud1 woqI 
gefragt wirb, in ben entgegengef el3ten Sel1Ier fallen unb bie Der• 
fünöigung bes göttlid1en Worts in einer f o ~ü#igen ~i[ abtqun, 
öafi fie foum eine Dierte{ftnnbe 3u iqren <Bemeinben reben. 

3. Jn ~nf equng ber P r e ö i g t form rönnten ber eigentfid1en 
11ad1 ben Regeln ber qomiletif d1en l{unft abgef'-1fiten prebigten 
weniger fein. 

Beqieite aud1 Ne .q a u p t p r e ö i g t an Sonn• unb Sefttagen 
ben <[qarafter ber eigentlid1 f o genannten prebigt , f o müfite, roas 
Ne Wocnenprebigten unb Betftunöen angeqt, Derorbnet, - unb was 
öie nad1mittäglid1en Vorträge betrifft, ben prebigern nad1geiaff en 
werben, anftatt burd1 förmfidie Reben , oie[meqr in erwecf[icqen 
~nf prad7e11 1.mb ~rmunterungen , parä11etifd1en ~d[ärungen ber 
Bibel, praftif d,en f?omilien u. bgl. iqre <bemeinben, nad1 ~rt ber 
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alten l<irdie 3u erbauen. 
~. f!öcfift notb.wenbig ift bie r>eranftaltung eines ober etlidicr 

Jab.rgänge Don f o!cb.en Prebigtcn ober Diclmeb.r biblif.:f1en r>ork• 
f ungen, we!d>e ben füiftern in Sällen, wo ber prebiger abwefm;:, 
3u fein gcnötb.igt ift, in bic f!änbe gegeben werben fönnten. 

'!>erg!eicb.en 3um r>orkf en beftimmte prebigtf amntlungen er, 
forbern eine Don bcm öffcntli-b.cn Wort bes prebigers fo feb.r ab, 
weidienbe l3ef-b.affenb.cit, baf; bie 2tufgabe ib.rcr l3earbeitung eben 
fo fdiwicrig als notb.wenbig ift unb wob.l einer Prämie roerth. roär,. 

5. Wir f ,#agen ferner unbcbenf!id1 nicb.t nur eine ReDiiion b,·r 
beftcb.enben P c r i f o p c n, fonbern aucb. bie :?luswab.! frud1tbam 
l3ibelabf dinitk für nod1 einen 3weiten, allenfalls aud! britten, in 
ben l<a!enbern bemerf!icb. 3u madienbcn Jah.rgang äb.nli.+,er prc, 
bigtte~te i,or. 2lud1 würbe bic ifrneuerung ber alten t'>crorbnung 
b.eilfam fein, nad1 wcl.+,er ni-b.t nur an fol-b.en ©rten, roo fonntäg, 
!idi nur ifinma[ geprebigt wirb, bas ifine Jab.r über bie .fDan, 
ge!ien, bas anbere Jab.r über bie (fpifte!n, bas britte Jab.r üb,-r 
ben l<atcdiismus geprebigt, f onbern aucb. ba, wo na-v.mittagsgottc:· 
bienft ift, in jebem britten Jab.r l{ a t e d1 i s m u s p r e b i g t e n ge, 
l)alten werben f ollen. 

6. So l)eilf am ifinl)eit in ber ( e b. r e fein würbe, fo giebt es 
bo-b. unf ercr Ucbcr3eugung na-b. ol)ne <ßewiff ens3wang fein mim!, 
bie im Umt fteh.enbcn <ßeift!id7cn ba!1in 3u bringen. 

nur eine beff erc, g!ei-b.förmigc l3ilbung unb r>orbcreitung ::>,r 
<ßeift!i-b.en auf bas prcbigtamt wirb na-b. unb na.:11 meh.r ~inb~it 
in <ß!auben unb Ceb.rc 3urücffiib.rcn. 

'!>oro, ift unbebcnfli-b., bat; bas Q)berconft~orium allen prok 
ftantifd7e11 <ßcift!i.:i1cn im (,111bc 3ur Pflid1t ma-b.en rann, wa:;; o~n.·· 
b.in Jebem <ßewiffensf ad1c f cin f o!lte, baf; fie in ib.ren öffcntlid>,n 
r>ortriigen, mit r>crmeibung afüs beffen, was ber l<an3e! frcm::> iit. 
aud1 beff en, was wob.! Pb.i!ofopl)ie ober pb.i!of opb.if d7e Religi.:in. 
aber ni,# ~b.riftcnth.um genannt werben fann, ft-b. an bas biblii,-h· 
~h.riftentqum 3u h.alten h,abcn, unb babei bic alte, fräftige, falbung:• 
Dolle l3 i b c l f p r a d1 c meqr, als bisqer gcbräu-b.!id1 war, in i!ir,· 
PrcNgten roicbcrum aufnch.nwn; bamit, wie ber 2tpofte( f agt, ::>a =' 
J) r C b i g C lt l) U r -V. b a S W O r t <ß O t t e S f O m nt C , unb ;:,,11111 

ber <ß!,1ube aus i:lcr Prci:ligt. 

III. titurgie, flgenbe unb Sqmbole. 

'Die gemcinf d1aft!i-b.en <ßebck unb <ßefänge bei bem öffentli~,·n 
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lßottesNenfte unb bie Unfprad1cn bes fungierenben lßeiftlidien ober 
bes .!:l!ors an bie 3ur firdilidien Unbadit ober 3ur Seier ber Sacra• 
mente oerf ammelten ~b.riften ftnb unftreitig eben fo wob.( roef entlidie 
Cl:f!eile b.-s lßottesbienftes , n,ie bie V.-rfünbigung bes göttlidien 
Worts mittelft ber J)rebigt unb Vorlcf ung ber b.eiligen .5dirift. 

'Da~er ijt benn audi bi.- ( i tu r g i e, ober bie be~immte Sorm 
unl> Bcif!en,Solge l>er bei bem lßottesbienft Ultb ben .5acramenten 
ftattfinbml>m f!eiligelt L?altb(ultgm unb lßebräud!e ein lßegenftanb 
Don f!ob.cr Widitigfeit. 

'Daf; au.f! in belt I i tu r g if d? e lt (f i n ri d? tun g e n ber pro, 
teftantifd~elt l<ird)e, fo roie fold)e jet;t finb, mandie U lt D o 11 f o m• 
m e n b. e i t e n unl> m ä n g e I ii.:h j1nben , rocld?e eine Uenbemng 
unl> Verbefferung erroünfdilid?, ja bringenl> ltötb.ig mad7elt, ift un• 
leugbar unb allgemein anerfanltt. 

'Die Verfd!icbenb.eit in ber Sorm bes öffentlid)en <ßottesbien~es 
überf d?reitet bei Weitem biejenigelt lßren3en, innerb.alb roeld!er fie 
unf d~äblid~ ift 

Vieles aus l>em alten Ritual ift aus feb.r oielen l<ird~en gan3 
Derf d,n,unbcn. 

"Das .5acrament ber «:aufe unb bic (finfegltung l>er (fb.en roirl> 
3u 1'!äuj1g ob.ne notb. aus ber l<irdie in bie L?äufer, ober l>od~ aus 
l>er fird?lid?m Vcrf ammlung in bie Sacri~ci oerlegt. 

Jlt 2lbfidit bes <ßebraudis l>er ocrf .:f1iebenen 21 g e n l) e n iit 
eine Willfürlidifeit eingeriffelt, roeld?e f elbft (aielt 3um Uergernif; 
gereid?t. 

Wo aber nod? l>ic alten Ugcnben feit l>er Reformation tier im 
©cbrau.:f1 finl>, roerbelt maltd)e barin oorfommenl>e oeraltcte Uus• 
brüde Ultb Wenbungen in ber je~igcn ~eit mit ned1t bcfrembenl> 
Ultb anftöfJig gefultben. 

Uuif? bie Verbinbultg unl> Solge ber cin3e!ncn gottesbicnftlicb.en 
Uebungcn unb L?anbhmgen ift ni# überall, roie fte fein f oUte. 'Das 
grof;e Kirdiengcbet, bicf e feierlid?e 2lnbetung, 'Danff agung unb Sür, 
bitte, fteb.t am .5diluff e bcr J)rel>igt , nad? bcren lJeenbigung bie 
l<ra~ bes prebigers erfcb.öpft unl> bie Uufmerff am feit ber ~ub.örer 
cnnübet ift, bur.:f1aus nidit an l>er tcd?telt Stelle. 'Das <ßebet bes 
l?errn roirl> n,df?rcnb (fincs unb besf elben <ßottcsNenftes 3u oft 
roieberf!o!t. 'Das ~bcnbmalll wirb faft überall ltur als Un~ang bes 
©ottesl>icltftes betraditet, aud1 wof?l b.ie unl> ba oon l>emf c!ben, f e~r 
mit llnredit oöllig abgef onl>ert. 
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Ju gro{jcr .Störung bcr 2lnba.:f1t gcrcid?t es notb.roenbig, ?Nnn 
3n,if .:f1cn bie J)rebigt, bas ©cbet unb bcn gottcsbienftli.:f7en ©cjang 
bic gcwSb.nlicb,en Uefannhnai:f?ungcn cingcf dioben Wl.'rbcn. J.-r, 
ftreuenb fiub folch.e 2lnfünbigungen felbft bann, n,enn fil.' füd)li.i]e, 
ber <ßcmeinbc als foldicr nidit unn,ii:f?tigc <ßegcnjlänbe betreffen; 
uiel unpaff enber no.:11 finb aber poli3eilidie, öfonomif ch.c unb a~n· 
lii:f?c 2ln3cigcn, n,di:f?e mit bcr Religion unb l<irch.c in gar fcin.:r 
Ue3iel)ung fteb.cn. 

2lud1 bcmcrfcn (finigc, baf; bic ©cmeinben im <ßan3cn gcnom, 
men 3u 11,enig ©clegcnb.eit b.abcn, ib.rc innere tz:(?eilnal)me an bl'n 
l3efd?äftigungen bcr öffentlii:f?cn ~nbad?t aud) äuf;crlid? an bcn il:ag 
3u legen. 

(fnblidi fann auch. bas, in bcn le6ten Jab.r3eb.cnbcn uon Diell'II 
ausgef prod7ene Urtb.cil niclit für ungcgrünbct geb.alten werben, ba5 
in mand)cn protcftantifch.cn l<ird)cn bei bem öffentlkQcn <ßottesbicn~c 
uid 3u wenig für bie 2lnbcutung bes (?eiligen <ßegcnftanbcs unb 
Jn,ed'es ber gottesbienftlid?en Verf ammlung unb 2lnbad)t bur.:!) 
änf;ere .S y m b o l c gef orgt f ei. 

Jur :?([,qfüfe f o(i:f?er unb ä(?nlid?er mängcl ijl - in man~cr 
l?iniid7t nid?ts, in anberer - beina(?c 3u uiel gcfch.cb.cn. 

(cbteres namcntlid1 baburd1, ba{j im <ßefül?l bes <3ebürfnifics 
einer 1' e r b e f f e r t e 11 :?l g c n b e beina(?e jcber ©ei1lli.:f1e na.:!) 
eigenem <ßutbünfcn gcbcffcrt ober bodi geänbert b.at; baü liturgij.k 
Sormcln in grof;er &ab.l ausgearbeitet unb benü6t roorben fin~; 
was benn eben jene uor(?in gerügte Ungebunbenfieit unb Rcgd· 
lojigfeit in bcn protcftantif d7en ©ottesbienft gebradit qat. 

'D,1gegen befinben fid? in ben 2lrten bes geiftlid)en Departements 
mand?c fd1äbbare Vorarbeiten bes cb.emaligen Q)berconfiito~iums 511 
einer ocrbeffcrten (iturgic unb 2lgcnbe, n,eldie bei bem wcitern 
Slwtfd?reitcn in bief er f.:f1on früh.er in 2lnregung gefonunenen 21n, 
gclegcnqeit 31vcd'mäf;ig 3u benU6Cll fein werben. 

Was jebt gcfd7ef1cn fann, bem gef unfenen proteftantifd?en ©ol• 
tesNcnft aud1 bnrd7 eine 2teform feiner äu{jern lfinri~tung un~ 
©rbnung aufjuficlfcn, beftcqct 11ad7 unfcrcr (finfid?t barin, ba5 

\. bic I i t u r g i f d1 c n So r m c n bes proteftantifdicn <Botte~· 
bienftc::- brn gcrcd1kn :?lnforbcrungen bcr jebigen c:i>cit me[?r angc· 
pa5t, b,1s lh13u,ed'111,'ifiigc abgeftellt, bas Seb.lcnbc crgän3t; 

~- cinl.', bil.'f er ocr,'ini:lerten Sonn unb .finri.:f1tung bcr gott,'s, 
bicnftlid1cn !)qnNungcn unb ©cbräud7e entfprccb,enbe neue :?l gen bc 
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angefertigt unb ben d5eijtli.f7en als leitenbe norm in ben .qänben 
gegeben; 

3. bem mange! an wiirbigen unb erbaulicb.en S y m b o l e n 
ba, wo er ftattfinbet, abgeh.olfen weri:)e. 

~h.e wir jebod1 unf ere d5ebanfen unb Votfcb.läge über biefe brei 
Pnnfte im lfi113elnen vortragen, acb.ten wir uns verpfliditet, einige 
allgemeine Uemerfungen vorangeb.en 3u laffen. 

Vot 2Ulem verbient lfrwägung, bafl bas Ritual bes evangeli• 
f dien lßottesbien~es auf ber einen Seite feinem ä dJ t p r o t e ft a n• 
t i f dJ e n .l: h. a r a f t er im 2lllgemeinen burdiaus getreu bleiben 
müije, auf ber anbern Seite nidits b.inweggenommen ober b.in3uge, 
tf!an wetben bürfe, von befien !1inwegnab.me ober L1in3ufügung bie 
<ßemcinben 2lnlafl nel)men fönnten, auf irgenb eine Weife il)ren 
<ßlauben für gefäb.tbet 3u l)alten ober über eine 2lrt von lßewifiens, 
3roang 3u flagen. 

'Der lßrunbdJarafter alles proteftantifdien lßottesbienftes, alf o 
aud1 ber in ber l<itdie be~eb.enben ober auf3uftellenben Sonnen unb 
Sormeln ijt aber bet , bafl ber d5ottesbienft - nadJ Paulus Uus, 
brucf --· ein u er n ü n f t i g er ober ein f oldier fei, in bem bie burd1 
bas i!:h.riftentb.um erleucb.tete Vernunft neben bem, was b'as gottes, 
fürditige d5efül)I babei erwecft, 3ugleidJ l1ab.rung finbe für bas 
fromme nadJbenfen, lfrwecfung ober Uclebung ber dJriftlid1en Ueber, 
3eugung unb 2lnregung ober Stärfung gottf eliger lfntfdilieflungen. 

'Demnach. barf feine i!:eremonie eine leere, irgenb einer l)eiligen 
Uebeutung ermangelnbe fein. 

lfine jeglicb.e uielmef!r mufl ben d51auben bes i!:h.riften, wo nidit 
barftellen, bodi anf prcdien, barf bah.er in feinem Sall ber religiöf en 
Uebet3eugung unb ben baraus h.ervorgeb,enben religiöfen d5efül)len 
anjtöflig fein. 

2lud1 ber fircb.lidie 21 i tu s h.ängt genau unb notb.wenbig mit 
bem d51aubensbefenntnifl ber euangclif dien i!:onfeffionen ober d5e• 
meinben 3uf ammen. 

Ja f elbft, was etwas nur 2leuflerlid1es ift unb bah.er mandiem 
als völlig gleidJgültig erfdieint, bie 2lrt, wie bie 1<ircb.en gef dimücft, 
bie 2Utäre geftellt ober uer3iert ftnb, auch. bie frommen lfmpfinbungen 
burd1 Uilb unb Jeidien in 2lnf prudJ genommen werben, f elbft bas 
l?ängt für 2lnbere 3um «=lieil genau mit ben fubjectiuen d5laubens, 
anftdJten 3uf annnen, unb Ne 2lnwef enh.eit ober 2lbwef enh.eit, bie 
~infüqrung ober !1inwegnab.me mancb.er liturgif d1e1.1 So r m u l a r e 
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ober .Sy m b ~, 1 e bür~e eben fo (ddJt b.ier Uergernif;, bort Spaltung 
erregen, wie bie :!(ufftellung neuer ober bie Ubf onberung uni:> .fnt• 
fernung alter firdJlid)er 1> o g m e 11. • 

1>ie Ue{?auphmg: 1>er <ßeift bes J)rote1lantismus fei 
e i 11 frei er <ß e i ft, ber in SadJen bes <ßlaubens unb auch, ber 
fircb.lkb.en <ßebräudJe fidJ ni# binben laffe, i~ 3war o~ in einem 
feb.r unftattf!aften Sinne t>orgetragen worben; rann jebocb. in if!rem 
n,af!ren Sinne nid)t beftritten werben ; t>erbient ba{?er bic ad)t\am~e 
t~erücfj'id)tigung. 

llnb, finb UefdJwerben, l<lagen unb Unruf?en irgenb wobei ;u 
t>ermeiben, f o iit bies gewifj nötb.ig bei t>erorbnungen , weldie Ne 
Ungelegen{?eit ber lleligion betreffen. 

Sd)on je~t finb uns me{?rere Ua.;b.fragen unb Ueuf;erungen 311, 

gefommen, weldJe bie in t>ielen an uns gelangten Dorf d?lägen unb 
!Vünfdien entf!altene ifmpfef!lung ber l3ef!utf amfeit unb t>otjid!t 
bei 2( lt f jte 11 u n g neuer c:5ei.i7en, Sormen, Symbole allerbings re#• 
fertigen. 

lf:ben f o würbe aber geroif; audi im <ßegentf!eil bie 2l b jt e 11 u n 9 
liturgifdJer Symbole unb Sorinen manro.en <ßemeinben, roddic an 
bas t>or{?anben\ein unb ben <ßebraudJ berfelben gewöb,nt waren, 
wieberum eben f o anftöf;ig fein unb of?ne l3eunruf!igung unb <ße, 
wifi ensfränfung t>on i{?nen 11id7t ertragen werben fönnen. 

Von f dbft enNidi redJtfertigt fidJ, wie es berm au.f? fd)on aus 
bem Jut>orgefagten f!ert>orge{?t, baf; gerabe in ber gegenwärtigen 
l<rifis männlid1 unb freimüt{?ig bem allen entgegengearbeitet roerb,m 
nmfj, was bem in i:>er ([f!at je~t f dion mi5trauenbcn Dolfe irgcnb 
nur als eine U 11 11 ä b. e r lt n g a n b i e S o r m e n b e r f a t b. o I i, 
f dJ e n l{ i r cb. e ober als eine Uequemung nacb. bem antiprotejtan• 
tifcb.cn <ßef dimacf ber Wenigen erfdJeinen fönnte, roelro.e unfer rro• 
teftanti\d?es 11:b.rijtentf!ltm gern in eine blof;e <ß cf ü 171 s, ober S in• 
nen,2ieligion t>erroanbeln unb ben l<ünften auftragen möd?ten, 
in ltnf cm l<ir.;b.en bie Stelle bes b ur d! b a s 1 eben b i g e !V o r t 
nnb i:>i~' flarc ~rfenntnif; wirfenben, göttlid:cn 
<ß e i it c s 3 u t> e r t r c t e 11. 

Wir b.abcn balier geglaubt, bei ltnf ern gutadJtlidien Dorfdilägcn, 
f otvof!I in :Betreff i:>er 311 t>cranftaltcnben 1 i tu r g i f dJ e n t>eräni:>e, 
rungen, al,;. in ~lnf eb.ung i:>cr :!lrt unb !Veif e iqrer 2lnorbnung uni:> 
lf:infüf)rung i:>urd)aus inncrqalb ber <ßre113en bleiben 3u müHcn, 
weld1c jene eben f o ptliditmäfjige roie nötqige uns empfol?lene Vor• 
fidJt tmb fd1011cni:>e l3cqutf am feit uns t>or3cid7nete. 
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A. ( i tu r g i c. 

"Der f?auptgottesNenft an Sonn, unb Sefttagen müflte in gröflern i 1 ) 

:äi::lten, roo ber Pfarrer nid1t aufler i::lenf elben nodJ Silialfircf7en 
bebienen b.at, t>om crften ©ftertage an ben Sommer l')ini::lurd) 

it um neun Ub.r, t>om .frntcfejte an ben Winter b.inburd) um 
b.n llh.r anfangen, bamit bie ©emeinbeglieber nid7t weiter in bem 

früh. eintretenben 2lnfang i::ler füd)lid)en 2lnbad)t eine tlef cf7öni, 
mg i::lcs 2lusbleibens fäni::len. "Dom. würi::le an ©rten, wo (ocal, 
erh.ältnijje es nöth.ig mad)en, bafl i::ler d5ottesbienft früh.er ober 
äter anfange, f old1es 11ad)3ufoffe11 fein. 

"Damit aber bie <ßemeini::le i,ollftänbig 3uf ammen fein rönne, eh.e 
e ::!l11bad1t beginnt, müflten Ne l<ird)en überall eine b.albe Stunbe 
t>or 3ur 2lufnab.me ber Derf ammlung offen fteb.en, bann aber aucf7, 
11 alles anbad)tftörenbe Uus, unb cfingeh.en 3u t>erb.üten, mit bem 
ften ©rgelton gefd)loffen unb - nid)t 3u t>ermeibenber notb.fälle 
egen - mit ~h.ürh.ütcrn verfeb.en werben. 

t>or 2lnfang i::ler eigentlid1en :!htbad)t würben von l<anbibaten 2 

s prebigtamts, audJ Sd?ulmänncrn, rocld1e prcbiger 3u werben 
ünf cf7cn, in beren cfrmangelung aber von ben preNgern bic et, 
aigcn proflamationen, roie aud?, roo es gebräud)lid? ift ober ge, 
ünfd?t wirtl, i::lie namen i::lcrjenigen Perfoncn 3u verlefen jein, 
·ren bei i::lem öffentlicf7en Se bete banff agenb oi::ler fürbittenb ober 
5ftcni::I gebam.t weri::lcn f oll . 

.Eine vorgef d)riebene Sormel empfeb.le Ne <ßegenftäni::le bief er 
nfimbigung i::ler <ßemeinbe bei ib.rem <ßebete. 

!)ierauf prälubire bie ©rgel roürNg, feierlid) unb nid)t 3u 5 

nge, um bcn 2lnfang ber l<ird1enanbad)t bemerflid) 3u mad)en. 
"Der Pretliger erf d)cine niäb.reni:) Nef er cfinleitung als ( it ur g 'l 

,r bem Ultare, fnie auf ber unterften Stufe beffelben 2lugenblicfe 
ng 3um ftillen <ßebetc, um fid1 f elbft 3ur ::!lnbad)t 3u roei(Jen, nieber, 
etc i:)am1 auf bic oberften ::!Utarftufen unb ftimme, 3u i::ler <ßemeinbe 
!feb.rt, Ne Worte an: ,,"Der fierr fei mit .fud) !", roeld)en ber 
h.or antworte: ,,Uni:) mit "Deinem Seifte"; i::lamt aber, 3u bem 2lltar 
!roenbet, eine von i::lenen 3u i::lief em tleb.uf 3uf ammen3uftellenben 
ntonationen, n,eld)er i::las ba3u geb,örenbe Hef ponforium bes '1:h.ors 
>er ber ba3u eingciibten Sd)uljugeni::1, unb barauf i::lie ebenfalls 
•ftimmte '1:oUecte - ein fur3es, in einem f angbaren numerus ver• 
-· - -- -~ 

ü Die @n!ilen be3ieqen ficq auf bie nad)folgenben eigenqänbigen mar• 
1111licn bes l{önigs. 
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f astes <ßebet bes prebigers folgt. Je bes gef ungene <Bebet N• 
fcb,liese ber ~f!or ntit: :!(men 1). 

Wo ber Pfarrer felbft nidit fingen fönnte 2) ober, in ~rman, 
gelung bes ~f!ors, Ne 5d7uljugenb 3u :!lbjingung ber Refponjorien, 
bes .fiallelujaf! unb Umen nod! nid!t eingeübt roäre, würbe bie Jn, 
tonationsformel, nebjt bem nefponforium unb ber ~ollectc ~r. 
ftatt berfelbcn, ein i,erorbnetes fur3es :!lnfangsgebet 3u De rl ej en fein. 

5 'Die <ßemeinbe finge nun .finen ober ein paar Derfe, 3. R ~m 
Dor 'Deinem Ungeficb,t p. ober: Uid!t um ein flüditig <ßut bcr Jeit p. 
ober ein äb.nlid7es um :!(nbad!t bittenbes (ieb, auf roeldies bas all• 

e genwine l<ird!engebet folge. 'Diefes beginne mit ber gemcinj.:r,aft, 
lidien 'Demütb.igung i,or <Bott mtb bem ([rotl ber Sünbeni,ergebung, 
übergeb.e bie allgemeinen fird7lid7en 'Dan ff agungen, tlitten unb Sür, 
bitten unb berüb.re bie befonbern Sälle, roeld!e Dor bem <ßottesbien1l 
namentlid! angcfünbigt roaren, am 5diluff e im Ullgemeinen. 

1 Jet;t folge ber alte Cobgef ang: 2lllein <Bott in b"r .fi.3f!' jei 
lfb.r p. ober: Wir glauben all' an lfinen <Bott p. ober ein äb.nfüf,..-s 
bie !Jcrb.errlid!ung bes Vaters, Sof!nes unb <ßei~es ausbrüden~s 
fur3es Coblieb. 

s 'Da bie .frinnerung an ben <ßlauben ber l<irdie ein notb.wcn, 
biges 5tücf jebes L1auptgottesbienftes 3u fein fdieint, fo lefe nadi 
bidem ficbc ber j)rcbigcr ein fur3es, fräftiges, aus lauter biblifd)cn 
Worten 3uf ammcngefct;tcs tlefcnnhtif! ber .fiaupt,Waf!rfieikn b..-r 
.:h.rijtli,i1cn (ef!re 3) am :!Utare') Dor, roorauf ber ~(?or ober bic 

1) Damit nad? unb nad) bie <ßemeinben gewöqnt werben, in Me Sc· 
fponforicn unb bas 2hnCll ober f1aUelujaq bes ~qors mit ei113u~immcn, iµ 
nötqig, batt jum <ßcbraud? bcr <ßemeinben ein l3üd)!ein, etwa unter bcm 
Clitcl: ,,Sonn· 1111b fefttiiglid)e 2Ht.lr• unb ~qorgeflinge", gebrucPt ober bem 
<ßcf angbud)e angeqängt werbe. 

:' Die lkbung unb jcrtigfcit in bem 2Utargefang würbe h.iernad) fünfti~ 
mit 311 bcn <ßcgcnftänbcn ber legten Prüfung ber Prebigtamts,~anbibaten 
311 3iih.len fein. 

31 aiu bem (Enbc muti bie :!lgenbe meqrere Sammlungen fo[d)er, ju 
einem <ßan3cn vcrbunbcncr, vibclftcUen 3ur :?luswaql unb 2lbwed?fclun9 
entqa!ten. 

'~) Jntonationcn 1111b l!:ollcdcn <;1ch.örc11, wie bas Sacrament bes :?Utars 
t1or bcn lio,-f:altar ober Ubcnbmaqlstif<l? ber lfüd)c. Stiinbe biefer inbeti jU 

entfernt, als batt bic <Bemcinbc bic 1.1011 ba aus 311 qaltenben :Oorlefungrn 
geqörig 1.1crnch.111c11 fönntc: fo u1iirbc 11ad)311laff e11 fein, baß biefe :Oor!efun~rn 
nad) jcber lfücl?c tl3clcgcnqcit an einem anbcm QJrt ber fürcf/e, uor ein be, 
fonbers i:111311 ri11311rid;tcnbes anjtiinbigrs Vorlcfepult verlest würi'.len. 
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Sd!uljugcnb bas !) c i I i g , !) e i I i g , !) c i I i g p. an3uftimmen unb 9 
fobann bcr prebiger bie Pcrifopc bes «:ages, über roclcf?c nidit 
geprebigt roirb, 3u i,erlefen qat, roobei bie ©cmeinbe aufiteqt. Uacf? 
biefcr biblifdlen !Jorlefung, bie oqne alle (frflärung ober mcnfd?füh,cn 10 
3juf at; gcfcf?ieqt, trete bas Don bem prcbigcr geroäqlte !) a u p t, 
l i e b ein, roelcf?es fur3 fein ober nur ans roenigcn !Jerfen eines 
fiebes beftcqen möge. 

!)ierauf bie prcbigt·, roeldic, über bic fcftgcfct;te perifope 1) U 
bes «:agcs, nadi freier Wab.l bes Prebigers mit ©cf ang unterbro, 
.:f1cn ober oqne foldie Unterbrecf?ung gcqalten roerben fann, unb 12 
mit bcm uni,cränberten © e b e t b e s !) e r r n unb einem a p o jt o, 
1 i i d! c n ro u n f die ober lfrmaqnungsn,orte befd71oif en roirb. 

1>as <ßebet bes !)errn würbe nur bicfes lfine mal wäqrenb 13 
ber Prcbigt gefprodien, fo baf;, n,o es bisqer <ßebraudi roar, bas, 
f elbc aud7 nad7 bem lfingangc ober l<a113cli,crfc, rur3 Dor ~(blcfung 
bes cr:crtcs, laut 3u beten, bicf es rünftig wegfallen ober in ein ftilles 
©cbct 3u Derroanbeln fein würbe. 

1>ic etroa angemclbetc11 l{ i r di c 11 • «: a u f c 11 roürbc11 , nad7 1 ~ 

oorangcgangencm Sd!luf;Derf e ber <ßcmci11be , f oglcidi i11 Segen, 
roart bcrf clbcn 3u Dcrricf?ten, unb barauf bcr ©ottesbicn~ mit ~l11ti• 
pqonie, '1:ollcrtc u11b Segen bes prcbigcrs i,or bem 2lltarc 3u be, 
f d!licf;c11 fein. 

Jm Sallc öffcntlid?cr «:aufcn roürbc aber bas 11ad! bcm crftcn 1.5 

(icbe ber ©emeinbc 3u fpred1cnbe <ßlaubcnsbcfcn11tnif; wegfallen, 
rocil es mm bei ber «:aufqanblung, cntrocbcr in bcr Don uns i,or, 
gcf d!lagcnc11 2lrt ober, wo es b.crgcbrad1t ift, nadi bcr alten f o ge, 
nannten apoftolifd7c11 Sonn - i,orfommt. Statt beff clben wirb i11 
f old1em Sall bcr Prcbigcr i,or bcr !Jorlef ung bes biblifd1cn cr:crtcs 
bcn apoftolifd7cn ©ruf; u11b Wu11fd1 ausf prcdic11: 1>ie ©11abc unfcrcs 

Der cigcntlicf?c 2Utar9efan9 bes {itnrgen gel)e abrr jebcr3cit von i'.lem 2lltarc 
aus, 3uma! bcr ©efang, ba bie U:,ortc gegeben nnb bclannt finb, wcnigftens 
in jcinen II:önen. aucf? von bort l)er überall wiri:> vernommen weri:>en. 

1,. Damit in allen lfüd)en bes {ani:>cs über einen nnb i:>enfelbcn :?lb• 
fd)nitt ber fieiligen Sd)rift 9cprci:>i9t werbe, nni:> jebcr anb:icf?tige protcftantif<f?e 
~l)rift bei feiner ftillen 1'orbcreitu119 anf bic fürd1e11anbad)t fd:on wifjc, tveld) 
ein ~ibelwort biefelbc leiten 1vcri:>e: fo w:irc 311 tviinfd)cn, bajj and1 i:>ie rc• 
formierten prebiger fiel? an i:>ic bef1i111111tcn periPopen i'.les il:,1ges, i:>eren na<f? 
unfern friil)ern Vorf<f?lägen mel)rcrc Jal)rgfü1~1c fein n,iiri:>en, l)ielten. Dafi 
cin3elnc 2lusnal)men bei 1vid1tigen Deran!affungen il)11rn, jo u•ie and; ben 
lutl)crifd:cn prebigern, verftattct bleiben miißtrn, bebarf feiner <Erinnerung. 
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l'ierrn Jefu <!:b.rifti u. f. n,., biefem bas Sanctus bes ~b.ors folgen, 
unb barauf bie !Jorlefung. 

{6 rtadi bem Segen n,ürbe nidits n,eiter gefungen, fonbern bit 
©rge! f d?!öff e mit einem angemeff enen n,ürbig geh.altenen pojtlubium. 

l 7 2lnftatt ber <raufen n,ürbe, n,cnn Sonntags , ~ o mm uni o n 
geh.alten werben mun, biefe f og!eidi auf bie prebigt folg,m. !>ii 
(Laufen aber n,ürben an foldien Sonntagen, wenn fie nid7t auf ~n 
rtadimittag 3u verlegen wären, bis nadi bem 5.f?luffe bes vonnit, 
täglidien <ßottesbienftes aus3uf e6en fein. 

So erroünfdit es übrigens ift, ban bie (Laufen, als eigentlid! 
füdilicb.e l?anblungen, audi f ämmtlicb, i n b e r l{ i r cb. c , unb 3war 
vor vcrf ammelter <ßenteinbe unb als integrirenbe 0:b.eile bes ©ot, 
tesbienftes verriditet werben: fo fdreint uns bod? nidrt räth.licb,, ~B 
biefes fofort befeqlsn,eife angeorbnct n,ürbe. 

{B Vidmeh.r bürfte bie allmälige (fin!eihmg unb 2lusfüh.rung Nefc,; 
!Jorf .fi!ages ben rünftig ei113urid)te11ben Synoben 3u überlaffen fein. 

'Dagegen münte, ni.fit allein bei l?aus, fonbern aucq bei l<ir-v.cn, 
taufen ben l) ä t e r 11 1mbebenflidr 3ur Pfli.fit gemadrt werben, mit 
bcn tr:auf3eugen 311g!eid7 3ugegen 3u fein. Unb nur, wenn wi.fitigc 
2lbh.altungen iqr 2(usb!eiben entfd1u!bige11, bürften jie iidi bur.fi 
red1tlicqe 2Tiänner, womögli.f? aus ber Samilie, vertreten laffen, in, 
bem Ne Väter eigentlidi bas l<inb 3ur (Laufe bringen, au.:17 bei ber 
<Laufliturgie an Nef e eine befonbere Srage 3u ricb,ten fein wirb. 
Uei uncqelid)en l<inbern würbe ber l)ormunb jlatt bes Vaters bcr 
<raufe bein>ob.nen. 

'Der Ueratb.ung ber Presbyterien uni:) Synoben würbe aud! 
an[7eim 311 geben fein, ob unb 1vie bie tr:aufe ber l<inber mit i::lem 
l<ir.f?cngange i::ler mütter 3u vereinigen fein mö.f?te, um bai::lurd) 
nid1t a!kin Ne alte, an vielen ©rten aber uni:) namentlkq in groi;cn 
Stäbtcn gan3 in Dcrgeff cnh.eit gefommene rdigiöfe Sitte bes l{ i rd), 
gang,; 3u erneu1.1rn, fonb,•rn aud) Ne 2Tiitgegenwart bi'r ?Tiütter 
bei i::ler <raufe il1rer l<ini::ler möglid1 311 macb,en. 

'Der 3ef orgni5, bai; man.:l7e,; l<ini::1 vielleid?t wäl'?rcnb i::les Jcit
rnum,; von ,•t!id11.1n !Uod1cn bis 3ur tr:aufe, ob.ne getauft 3u f,•in. 
ftcrben fönnte, 11.'iirbc vorgcbmgt fein, n,c1111 i::lie Uotlltaufe nad:g,, 
!1.1ifl.'n Mirbl.'. 

{ 'l Siir i::lie ~l h e n b III a !1 l s f c i e r miinf d1en wir bef ,,nbere S"nn, 
ta~1e, ci~w11tfüi1e ~lhcnbnrnh.!sfejtc, b,•jtimmt 3u f eh.en. um bief dbe ;,, 
fid1erer 511 einem lß,,ttc,;bienjtc bd vrrfanmwlter <ßcmeinbe erh.1?ben 
311 rönnen. 
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'Dies ift freilidi nur ba ausfiib.rbar 1), würbe aber ba aud) unbe, 
bmflidi angeori:met werben fönnen, wo in ber <ßröf;e unb Uusbel?• 
nung ber <ßemeinben nid)t ein befonberer <ßrunb vorqanben i~, bas 
2Tiah.l bes lierrn fonntägli.:fi 3u b,alten. 

Jn fleinern <ßemeinben würbe es gewif; b.inreid)en, u,enn vier• 
Mjäqrlidi ober ftöd?ftens alle 6-8 Wod)en einmal feierlid?es Ubenb• 
mah.l geqaltcn wiirbe. 

Jn <ßemeinben, wo ein altes lierfommen fdion gewiff e Ubenb, 
mal1ls3eiten feftgefe6t b,at, fönntc es babei verbleiben. 

'Die 2lbenbmab,lsfefte roürben, u,o fie nidit 3u oft roieberfeqren, 
eine ausge3eid)nete fiturgie 3ulaijen uni:> red)tfertigen, in u,eld)er 
:?llles, Untipb,onie, <ßef ang, Vorkf ung, <ßebet unb prebigt auf bie 
2Utarfeier, bie Verel?rung ~l?rifti uni:> bie bur.:h. iqn gefdieh.ene ~r· 
löiung einen näh.ern ober entferntem l3e3ug näqme. 

Was bie Ubenbmaqlsfeier felbft betrifft, fo wäre in Unfeh.ung 
bes Ueuf;ern 311 wünfd?en, baf; ba, wo es tqunli.:fi ijt, bie an meq, 
rern ©rtcn auf bem Raum vor bem Ultar befinblid?en l<niebänfe 
mit l3ruftleh.nen 3ur Uufnaqme ber Ubenbmaql h.altenben Srauens, 
perf onen , auf ben Seiten aber lth.orftüh.le fiir bie 2Tiänner h.erge, 
ftellt würben. 

:?lud? würben bei 3aqlreicb.en (tommunionen me'1rere, vielleidit 
f ed)s, ad?t bis 3eqn Perfonen 3119leicf? bas qeilige mab,l empfangen 
fönnen, wenn wäf?renb ber Seier bie Ultarjtufcn rings umqer, wie 
jet;t nur auf beiben Seiten, mit l<niebänfen umgeben wären. 

'Die 2lbenbmaf?lsfeier fönnte fidi an bie auf bie prebigt folgen, 
ben le\;tcn <ßefangoerf e ber <ßemeinbe am würbigjten fo anf.:h.lief;en, 
baf; nacf? fur3er, von ber ©rgel vorbereitenb aus3ufiillenber paufe, 
roäb,renb welcf?er fiel? bie 1!:ommunifonten vor bem :?Utare verf am, 
mein, bas alte, fd1on von ( u t h. e r für bie 2lbenbmal?lsliturgie be, 
jtimmte (ieb: l!:qrifte, bu (amm <ßotte,;. p. ober ein anberes, wenn 
e,;. irgenb einer <ßemeinbe 1me11tbd1rlidi geworben fein f ollte, ge, 
fungen roürbe. 

'Der Prebiger lef e alsbann bie allgemeine t3eid)te unb f pred)e 
bie gewöqnlid)c Ubf olutionsformel, ob,ne !1in3ufügung ber Vcrwar, 
mmg an bie 5icf?ern 1mb Unbuf;fcrtigen. 

rtadi ben 5.:filuf;wortcn eine jtille paufe von 1venigen .Scfunben. 
'Dann finge bcr prebigcr bas <Bebet bes .tjerrn , u,orauf ber 

lth.or anftimmt: 
__ __ _ _ _ __ "lieilig ift <ßott ! " 

1) '.Ranbbemerfung bes Hönigs: ,, Synoben". 
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!)ierauf bie 2lbfingung bes erften tr:b,eils ber ~inf e6ungsroort~ 
uni) uon bem ~b.or : 

"!)eilig ift <ßott, ber !)err, !)err Jebaotb. !" 
'Dann ber 3n,cite <Z:b,eil l>er lfinf e6ungsroorte uni> barauf l>er ooll, 
ftänbige ~b.or: 

"ficilig ift <ßott, ber !)err, !)crr Jebaotb. ! 
2Ulc fonl>e finb feiner lfb,re uoll !" 

<3ei bem jcl>esmaligen 2lnf ang ber lfinf e6ungsroortc berüb,rc bcr 
al>minijtrirenbe prcbiger erft bic Patene, [?erna.f? ben l<dd1 ooer 
b,ebc, n,o es <ßebraud) ift, bie Iieiligen <ßefäf;e empor, uni) bei llen 
Worten: "'Das ift mein (eib ! " uni>: "'Das ift mein lJ(ut ! " be3eid1ne 
er Urot uni> Wein mit bcm 1Creu3e. 

nad) einem fur3cn biblifd?en Wunfdie 3um f cgenrei~cn Senuj 
bes 2lbcnbmab,(s, an bic 11:ommunifanten gerid?tet, roel~en aiw. ein 
paffcnl>er, fur3er, fräftigcr ~b.orgcfang ob,ne ©rgel uertrctcn fann, 
beginne nun ob.ne Dorfpie( bas 2lbenbmab,lslieb uni> bic 2lustb,ei• 
hmg. 

'Den S.f?(uf; mach.e eine auf bie !)anblung be3ugneb,menl>e Jn, 
tonation uni> 2(ntipb,onic ncbft 11:ollccte uni> Segen. 

Wo es b,ergebrach.t uni> l>ie <ßemeinbc baran gcroöl?nt ill, mSge 
ein fur3er 'Danfucrs bem l<ird)enfegen uorangeb,en. 

'Der Segen aber befch.lief;e roie immer bas <.ßan3e. 
l<inl>er f ollten - mit 2lusnab,me ber 11:b,ortnabcn - als Ju, 

f.:hauer, 3uma( in ber näb.e bes 2lltars, nid)t 3ugelaffen roerl>en. 
'Die b,ic uni> ba 3ur <ßeroob,nb,eit geroorbene Weife, bas 2lb.-nll· 

mab.l in einer Srüb,jtunbc, uor l>cm orbentlid)en ©ottesbienjte 3u 
b,alten uni> als ehvas uöllig Jf olirtes 3u beb,anbeln, f ollte, u,o c, 
irgmb tl1unlid1 ijt, abgcjtcllt werben. Sollte bas <3cbürfnif; ober 
ber ll)unfd? bcr <ßcmeinben f o(d)e Srüb,,~onnnunionen no.f? ferner 
nötb,ig mad)cn, f o müf;tc l>cnf dbcn auf;er bem <ßef angc roeni91lc11, 
eine 2Utarrebc oorangeb,cn. 

©b uni> in roic fern übrigens anftatt bcr aus bem fatb,olif .f!en 
fötus in l>cn (utb,crifdien übergegangenen (!) b ( a t c n l>as bei 1>~ 
2kformirtcn gcbriiud1li.:b.c l3 rot uni> Ur o tbr cdi en an3uncb.m<'n 
uni:> 11ad1 uni:> 111.1d1, jcbod1 011111? Jtoang, .-in3ufüb,rcn wiir.-, 1rir~ 
clwnf,1Us ,1m brjtcn i:>a Urrntung uni) Sorge b.-r fird?li.:r.en Svnoi:lcn 
iibcrlajf cn bkiben. (l)bgkid1 fiir bcibcrlci Sormcn fi.:17 ©riinl>c an· 
fiil]rl.'n l,1jim, f o tr>iiri:>c ,1llrri:>ings eine ifinigung in Ncfem punftc 
l>ic cnviit1i.:f:tc Dcr.-inigung i:la bcibcn protejtantif.:f7en L?aupt.::,,nfcj, 
jioncn ,1111 friiftigjtcn bcf.'.frbcrn. 'Daf; bcibe <l:onfeffionen f,,gkij, 
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einerlei 2lustl')eihmgsformel annäh.men, biirfte lcid)t unb unbebenf, 
li.i) 3u bewirfen fein. 

'Die an3ufertigenbe 2lgenbe roürbe foldi einer Sormcl bie öffent, 
li.+e 2luctorität geben. 

'Die 1) o r b e r e i tu n g s a n b a d) t 3um 2lbenbmah.l, von ber 
~as- Weientlid)e, nämlid) bas allgemeine Ueid)tgebet, bie mit „Ja" 
3u beantroortenben Sragen an bie <!:onfitenten unb bie 2lbf olutions, 
forme( in bie 2lgenbcn auf3uneh.men fein roirb, müfite überall roieber 
iCages 3uuor angefe(;t werben unb ber Priuatbeid)te, roo bief e nodi 
i,011 ifh13elne11 ober ?neh.rern im :Sei,#jtuh.l geh.alten roirb, uoran, 
gel')m ober nadifolgen, f o bafi ba, roo meh.rere prebiger an ifiner 
1<ird1e jteh.en, beibes nie gleid73eitig uorgenommen roürbe. 

l{önnte bie p r i D a t b e i eh. t e , roeld)e ber d5eift ber ~eit bei, 
nah. überall abgef d1afft qat, na.:b, unb nadi roieber 3ur allgemeinen 
Sitte werben, fo u,ürbe uon bem :Seiditftuh.l aus für Ne cigentlid1e 
Seelforge unb lfüd)enbisciplin uielleidit gerabe bas Widitigfte ge, 
lciftet unb bas beinah. aller ©rten locfer gero~irbene Uanb 3wif ch.e11 
prebigern unb <ßemeinben aufs neue wieber f efter gefnüp~ roerben. 

1{ r a n f e 11 c o m m u 11 i o n e n bürften 3war benen, bie fte roün• 
f.:b,en, nidit uerroeigert roerben; bodi f ollten bie prebiger bah.in 
roirfen, baü roenigftens lfiner ober ifinige aus ber Samilic ober 
:Sefanntf diaft baran CCh.eil näh.men, bamit es eine roah.re ll:onnnu, 
nion roürbe. 

P r i D a t c o m m u n i o n e II in ben f!äuf ern ober 5afrifteien 
fiir (ßefunbe, roeldie, befonbers aus ber l<laff e ber Vorneh.men unb 
Reid!en, ftd? baburd? von bem d?rijllidicn Volf 3u unterfdieiben unb 
ab3ufonbern gebenfen, 1uürbe11 nid)t roeiter 3u gejtatten fein. 

'Der nad)mittüglich.e d5ottesbienft, roo ein f old)cr ftattfinbet, fönnte :?O 

5roar nich.t ga113 Ne 2lusbeh.nung qaben, wie Ne uormittäglich.e 
tjauptanbach.t, müfite aber allerbings auch. bur.:b, eine gröüere Seier, 
lidifeit geh.oben roerbcn. 'Dies würbe gefd)cqen, 1i,e11n er, wie ber 
uormittäglktie, ebenfalls burd) Jntonation unb Ref ponforicn, jebodi 
mit Weglaffung ber ([ollecten, begänne, fobann aud? 3roifch.cn ben 
<ßef ang ber d5emeinbe eine biblifch.e Dorlef ung einträte unb nadi 
bem Sd)lujje ber PreNgt Ne ehi,aigen l<irdientaufcn uor ber <ße, 
meinbe geh.alten, bas <ßan3e aber mit :mtar, mtb ([qorgef ang ober 
<Bebet unb bem Segen befd)loffen 1t>iirbe. 

2lnftatt ber Vorlef ung berjenigen j)crifope bes CCages, über 
roeld?e nidit gepreNgt wirb, fönnk aud) 3uweile11, unb 3roar in bem 

;i< o er ft e r, l!ntftetung ber ~re118. i!anbei!irdje. I. 22 
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Jal)re, in we!d?em ni# über ben l<ated?i::-mus geprebigt wirb, ein 
:?lbf dinitt au:;. bemf elben gewäl)lt werben. 

Uebrigens wäre wob,! 3u wünfd?"n, baf; bie ch,ema!::- übm1ll 
unb aud? jet;t nod? in einigen prooin3e11 unb d5egenben übli~cn 
l<ated?ifationen nadi i::ler 11ad7mittäg!id7e11 pre,ligt 
ober abwed?f e!nb anftatt berfe!ben tDi('berum eingefüh.rt würben. 

1'>od1 ftel1e11 i::ler 2lllgcmeinmad?ung i::lief er ifinrid?tung befonbm 
in gröf;ern Stäbten, aud? auf mel)rern 1'>orfpfarren, 3u oiel $.:h.roic• 
rigfeiten entgegen, als baf; fie oerori::lnet werben fönnte uni:) nid-t 
oie!mel)r b!of; bem ififer unb jebe::-maligen ifintluffe ber PrcNgcr 
über!affen bleiben bürfte. 

:?lud? nad?mittags würbe bie l<ird1e eine l)albe Stuni:)e vor 
:?lnfang ber :?lnba,:h.t 3u eröffnen unb pünftlid? mit i::lcm crften Q)r, 
ge!ton 3u oerfd1licf;e11 fein. 

21 S r ii h. p r e i:) i g t e n bür~en, wo irgeni::1 bie d5emeinben gcndgt 
gemad?t werben fönnten, bas l)ei!ige :?lbenbmah.1 bei i::lem oonnit, 
täglid?en <ßottesi::li,mft 3u genief;en, ga113 ei113ujlelle11 fein uni> h.Jj,. 
ften::- ba, wo fie bish,er üblid? toaren, an ben erften \Lagen i::ler h.o~cn 
Sefte als ifin!eitungen ber Seftani::ladit ferner ftattb.aben. 

2: 1'>agegen miif;te ber ro o di c n g o t t c 5 b i e n ft nid1t nur i:)a, 
wo er befteh,et 1), beibeh,alten, f onbern roo er gar nicb.t meb.r gebräuj,, 
lieb. ift, wicbemm h.ergeftellt werben. 

1'>af; bei benf e!ben nid1t f owoh.! förmlich. geprebiget, als vid· 
meh.r bie l)eilige Sdirift oorgelef en, erfüirt tmb 3u l)eilfamer ~In· 
weni::lung auf d!riftlidie <ßefinnung unb (eben::-füh.rung benut;t rocr· 
ben möge, ift bereits in bem 2lbfd?nitt oon bem Pr e b i g t w e i ,, n 
gefagt roori::len (nr. II) . 

.f::- fönnten babei 3ur :?lbwedifehmg aud? 3uweilc11 fräftigc, 
!eh.r• unb troftreid1c ( i e b er 3u \Ce~ten gewäh.lt werben. !l.\:1111 
übrigens nid!t f1erfommen uni:) <ßemeinben ein mct,reres mit d3run~ 
oerlm1gen, f o ift e::- an ifiner Wod1enprebigt in jeber Pfarrfirj,,·. 
auf bem (,mbe in ber mutterfird?e genug. 

nur nmf; in Stäbten, wo meh.rere Pfarrfird?en ftnb, bah,in g~ 
f eh,en tl.'erben, baf; Nef e Wod)enanbad)ten nidit auf ifinen uni:) bcn• 
felbcn \Lag falkn, bamit Nejenigen, we!d1e eine fo[.f!c ifrbauun~ 
f 11d7c11, mt>l7r ,1ls .fimmll <ßclegenl)eit h,ab,m, Nef elbe 311 fini:)cn. 

:::5 ~htf;erbem aber f olfü, tl.'O es irgenb tl)unlid7 tDäre, tägli~ ;u 
einer 1~..-ftimmten Sh111i:ie . 3u bcren ~nfm1g 3ugleidi Ne f 09,•111111111~ 

~ e t_g l ,1 d' I.' ang..-f d7l,1gc11 tl.'erb..-11 miif;k, jebc Pf~urfird?,', in St..'iN~n 
t.i !\,111.:,!,. i:lc,: liöni~1,:: Stabtc. 
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iorool')l als auf bem fonbe, unter Uufiid1t eines l{ird7enbieners eine 
Stunbe lang geöffnet fein, bamit anbä.:fitigcn <Bemütl')ern <Belegen, 
l')eit werbe 1), fici1 bafelbft 3u einem itiUen <Bebete, wie es il?r gei~igcs 
~cbürfnifi forbert, 3u f ammeln. 

2lud1 fönnte gerabe bieje Stunbe 3u ben in ber Wod)c etwa 
angejet;ten CCaufen unb CCrauungen benut;t werben. 

Jn einem ber uns 3ugefommenen Vorfd11äge befinbet fici1 unter 
anbern aud1 ber Wunf.11, bafi auf bem fonbe täglici1 eine Viertelftunbe 
uor bem morgen läuten eine gan3 fur3e 2.11 o r gen an b a ci1 t, in ben 
Silialorten uon ben l{üftern ober .5d1ulmeiftern möge gel?alten werben. 

1>ief es fönnte fold1en <Bei~lid1en, weldie lici1 ba3u berufen fül?len 
uni> in iqrer <Bemeinbe bie gel')örige Stimmung ba3u uor3ufinben 
glauben, unbebenflid1 na.l')gelaficn werben. 

UeberaU aber unb ob.ne 2(usna11me in Stäbten unb 1>Ötfern 2-l 
1t'lürben bie an uielen ©rten gan3 aus ber Sitte gefommcnen, an 
anbern etwa nur brei ober uiermal 311 qaltenben 5 a ft e 11 p r e b i g t e n 
über bie (eibensgef##e bes .qerrn wieberum regelmääig bie f ed1s 
Saften•Wod1en b.inburdi 3.u l7alten fein. 

1>a auci1 bie ,S: i lt f e g II U n g 1) e r (f l7 C n ein fir.:filici1er 2lft 
ijt, f o gel7ört bief elbe eigentlid1 nur uor ben :!Utar unb müfite ba, 
jdbft mit firci1lici1er Seicrli.l')feit unter <Bef ang unb <Bebet nad1 einer 
f eft~eb.enben Sorm uerrid1tet werben. 1>ie (frlaubnifi 3u 2( u s n a 11· 
m e n bauon würben in jebem Salle uon ben obern firdili.l')en l3e, 
~örben ein3ul7olen fein. 

Uebrigens bürfen aus befannten <Brünben fird)lidie f o wenig 
als fi.aus,CCrauungcn Sonn t a g s geforbert unb na.:figegeben wer, 
ben, ionbern müffen, mit Uusnal7me bes Sonn ab e n 1) s , jeber3eit 
auf einen Wod1entc.1g faUen. 

Was bie l{ i r di c n f e ~ c anlangt, fo müäten bef onbers l>ic 25 

I, o I, e n 5 c it e nid1t nur bur.11 längeres unb wiebcrb.oltes <Beläut, 
ionbern audi burd7 eine bem <Begenftanbe bes Seftes angemcff ene 
:!lbänberung ber gewöqnlidien (itur~ie in 2lniefiung ber :!lntipfio, 
nien, <Bcf änge unb <Bebete feierlidier gema# 2), aud7 llad)mittags 3u, 
oor in ber let;ten qellen CCagcsftunbe l>urdi <Bef ang uni> <Bebet ober, 
wo bies unüberroinblidie .qinberniffe fänbe, 1uenigjtens mit <Blod'en, 
gcläute uorbereitet werben. 

'Der <Br ü n b o n n erst a g 1viirbc baburdi aus3113ei.:l7nen jein, 
baä überaU, wo lt Ei a r f r e i t a g 2lbcnbmafil gcfialten werben rann, 
-- - -,,- Ranbb. b. liönigs: Synoben. 2) Desgl. 
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bie Vorbeuitungsprebigt ba5u auf <B~ünbonnerstags,Vormittag 11n, 
gef e~t werbe. 

Sür ben <[ b. a r freit a g 1) u,ürbe eine bejonbere, bem ~tNde 
1mb ber fieiligfcit bes CCages angemeffene Citurgic 511 bejtimmcn 
jein. ~udi müf;te an biefem CCage, u,o nidit örtlid)e !)inbcrnili~ 
entgegenftef1en, überall feierlidie il:ommunion geb.alten werben. 

'Dem ~ u f; t a g e , 311 beff en Seier eine t>erbe11erte {itaney b,cr, 
3uftellen roäre, müfien 11.'lir aus erf1eblidien <Brimben, bejonbers rocil 
er je~t 3u,ifdie11 meb.reren nab.e an einanber 9re113enbe11 Seittagen 
liegt unb in eine Jeit fällt, rocldie bie Canbleute je(?r befd?.:iftiget, 
unb au f;erbem audi in Stäbten, einiger flauptmeff en wegen, oid 
<Bemeinbeglieber 511 2\eif en nötqigt, eine anbere Stelle wünfdicn unb 
fönnen ba3u feinen fd?icflidiern CCag in Vorfd!lag bringen als 1::1 c n 
1 e ~ t e n rn i tt u, o d1 im 1{ i r d1 e n j a b. r ober tior bem erften ~lbomt. 

niit gleid!em Redite müffen roir anratb.en, baf; bie ll: o 11 f i r• 
:?6 m a t i o n i:) e r il: a t e d! u 111 e n e 11 , n,cl.:f1e gef e~lid! f d)on bisb,er, 

Prit>atconfirmationen ausgenommen, f i r di I i cli gel'!alte11 n,erl>cn 
mufitc, überall, um gröfiere ~rbauung unb Stille 511 beförbem, ~i 
einer f o 11 n t ä g l i di e n r> e r f a m m I u n g unb 3u,ar , roo es ir, 
genb tl111nlid1 ift, jällrlid? - 511 lfrqöllung ber Seierlid)feit - nur 
.fi11111al t>on bemjenigen <ßeiftliclien gefd!elle, ber ben Unterri# ber 
-l:onfirma11ben bef orgt qat. 

'Da f ellr 511 roünfclien fteh.t, audi t>on nieb.reren vorgefd)lagen 
ift, bafi bieje fianblnng mit ber c r ft e n ~ b e n b m a b. 1 s f e i er ber 
confirmirten Jugenb tiereiniget u,erbe, fo müf;te tierorbnd n,eri:l,·n, 
i:laf; Ne fogenannte Vor jt e 1 1 u n g , bei roelclier bie ~onfirman~m 
ber <Bemeinbe bargeftellt unb in ~nf eb.ung illrer Religionsfemthtilie 
öifentlid? geprüft tl'lerben , ber 1!:onfirmation an einem beliebigen 
<rage oorangeh,e. 

'Die <l:onfirmation wirb baburd!, wenn audi ber ~lbcnbm11!Jls
ge111115 baoon getrennt bliebe, ungebüllrlidi tierlängert, unb als D,r• 
ftanbes, unb <Bebä.:f1tnifibefd7.:iftigung t11ut ein lf~amen ber ~nba# 
uni:\ tßemütl1serl?ebung, 1oelclie bei ber <l:onfirmationsfei"r vorh.err· 
f,i1rn f oll, unkugbar ifintrag. 

:!lls allgemein d113ufiib,rc11be Sitte würben wir empfeb,Irn, ~at 
5ur Drrbrl.'itung bes göttlid1e11 Worts unb um jl.'bem co11firmirtm 
fünbe ,·ine cigentb,iimlid1e t:; i b e 1 311 jid)ern, einem jel:len bei ~er 
J:,rnfirmatil.111 aui5er bem .[ o n f i r 111 a t i o 11 s 5 c u g n i f; eine ~ i, 
b ~ 1 , 11,,1 1~1ögl id1 aud) l.'iit 1..ß ,. i a n g b u di gef .f?cnft würbe. 

\) Dcsgl. 
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2lrmen Kinbern würbe i::licf es- feicrlid!e <ßefd)enf burd) bie :Si bei, 
~cfcllfd!aften bewirft werben fönnen. l>en übrigen gäben es il?re 
f:ltern oi::ler 2htDerroani::lten unb roürben ba(ier nur 3u erinnern fein, 
baf; fie es i::lurd1 bie !?anti i::lcs einf cgnenben prebigers gefd!eficn laffen. 

IS:s iit qiebei nid)t 3u Dergeff en, baf; bei ber 2lufnaf1me in bie 
lficmcinbe bie confirmirte Jugenb nad) empfangenem Segen i::lem 
Prcsbytcrio ber <ßemeini::le als Repräf entanten berfclben im neifein 
ih.rcr .fltern, Vormünber, Pfleger, wo möglid1 aud1 ber ([auf3eugen 
fcierlid) übergeben u,eri::le. 

Diele an uns gefommene, aud) 3um CZ::qeil im l>rucf erfd)ienene 2, 

Oorfd)läge f pred)en. Don 11 e u 3 u ft i f t e n 1) e n Se ft e n unb geben 
Derfd)iebene bergleid)en an, 3. :S. bas Kinber, uni> Jugenbfeft, bas 
~b.efeft, bas Saatfeft, bas ([obtenfeft roie aud) mef1rere Daterlanbs, 
feftc. lt)ir f1alten nid)t bafür, i::lai3 burd1 Oermeh.rung fird)lid)er 
Sefte i::lie lfrbauung roeri::le geföri::lert roerben, iiberlaff en bagegen bem 
Staate uni> ber ~llerb.öcfiften :Seftimmung bes (anbesf1errn bie 21n, 
fcijung feierlidier ([age 3um <ßebäd)tnif; ber neueften grof;en ncge, 
benfieiten bes Daterlanbes uni> müffen übrigens u,ünf d)en, i::laf;, wo 
anbere als bie geu,öf1nli.f!en Kird)enfefte burd) ein altes .fierfommen 
gebräud)lid) jini::1, 3. :S. bas Reformationsfeft, l<ird)roeib.tage, .fiagel, 
feiern, <ßei::läd)t11ii3tage grof;er Seuersbrünfte, friegerHdier <ßlücfs, 
ober llngliicfsfälle p., f ol.f!e feftlid!e ([age, an u,eld!e bie <ßemeinben 
geu,öf?nt jini::1, ol?ne l1ot(i nid)t abgefd)afft rocri::lcn; i::laf; namentlidi 
bas n e f o r m a t i o n s f e ft , 1>e11en Seicr in ber proteftantifd)en 
fürd)c Don befonberer Wii#igfeit ift uni:) Don f ef1r Dielen geu,ünfdit 
wirb, überall in benjenigen pr0Din3e11 i::les föniglid)en Staats, in 
wel.f!cn nidit überroiegenbe <ßriini::le i::las <ßegcnt(icil anratb.en möd), 
ten, mit roüri::liger 2lus3eid7nung begangen weri::le 1 ). 

Sür n ef o r m a t i o n s• uni> t) a t er 1 a n i:) s f c ft e f ollten l>ic 
il:c~e, bamit jie allgemein i::liefelben uni:) ben jei:>esmaligcn :Sebürf• 
niffen i:>er l<ird)e uni> bes Staats angemefien feien, Don ber oberften 
fir.h,fül7e11 :Scqörbe Dorgef.h,riebcn roerben. 

l>er f aft überall eingeriff cne <ßebraud! , bic ([ l) 1) t e n in ber 2s 

Srül?ftunbc ober 2lbenbftille o(ine alle 1Lh.eih1al)me i::lcr l<ird)e bei, 
3ufeijctt ober 3u begraben, läf;t allerbings u,ünf.f!en, i::lai3 bie :Segn'ib• 
niffe mit rird'!lid!en 11:eremonien wicber 3m· allgemeinen Sitte wer, 
ben möd)ten, bamit f old11? 3ur l)eilfamen .frinnerung an CZ::ob uni:) 
«:Dufun~ erbaulid) betmijt weri:>cn, uni:) Ne ([l)eilnal?mc i:lcr <ßcmeini:11.' 
an ih.ren ~ntidilafemm fid1 auf chw f'-'itlidie Weife i:>arli?gcn fönnl.'. 

O Ranbt,. bes Hönigs: l[ontrovers. 
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:Dod? bürfte bief e Sad)e 3u einer bar über 311 erlaff enben gd.-;, 
lid)en Vorfd)rift nid)t geeignet, fonbern 3u fün~iger 8erath.ung ~{r 
Synoben 311 empfeh.len fein. 

Uebrigens fönnte eine breifad?e Urt r i r dJ ( i d1 e r ( e i dien. 
nämlidJ: (eid)en mit Jntonation, ~ollecte unb Segen ober mit einem 
fogenannten Sermon (Ultarrebe) ober mit einer (eid1enprebigt feit• 
gefet;t, unb be(Uebereinf11n~ ber (eibtragenben mit bem <ßeijtli~rn 
überlafien bleiben, ob barneben nodi eine befonbere p a r e 11 tat i ,, u 
ober S t a 11 b r e b e , entweber am Sarge im G:rauerh.auf e ober am 
<ßrabe auf bcm <ßottesacfer geh.alten werben folle. 

:Daf; fold)e Stanbreben am Sarge, unb 3roar im G:rauer~auj,, 
a11d1 uon llidJt,<ßeijllidJcn geh.alten werben fönnen, beruh.et in einer 
alten <ßewoh.nl7eit. Unterfagt aber müf;te jebem lli.fitgeiftlidJen iciu. 
am <ßrabe ober in ber Kird)e öffentlidJ 3u reben, weil ba311 au 
biefen Stellen nur bem berufenen 11nb orbinirten (ßeijtlidJen ba; 

lled?t 311fteh.t unb bief e ::!lnbad)t audJ nur eine rein .f!rijtli.;b..- fein 
barf. 

Wo nad1 ber <Drtsobf eruan3 ber <ßeiftlid)e bei öffmtlidJen !~· 
erbig11ngen auf bem (anbe ober in fleinen Stäbten Derpflid)M ift, 
mit ber Scb.ulc uor bem <Z:rauerqauf e 311 erfdieinen, müf;te es i~m 
freiftel7e11 , bei iiblcm Wetter ober fränflid)er 1{örperbef d1affen~eit 
wäh.renb bes <ßefangs in bas <Z:rauerqaus ei113utreten, 3umal ba „r 
nadJqer nodJ ein liturgif.;b.es <ßefd?ä~ 311 uerri#en l'?at. 

ifine fur3e ~cgriibnif;liturgic finbet ih.ren Plat; in ber ::!(9.-11~{. 
Wenn bish.er in mand).-n, bef onbers fdJlefifdJen lßemeinben ~it 

Sitte gcl'?errf,-v.t h.at, baf; bie leibtragenben Samilicn f ogcnannt, 
St c r b c l i e b e r 311111 <ßeMdJtnif; iqrer im (auf ber W~c Ver, 
fk~rbcnen Don ber <ßemeinbc wäh.renb bes d5ottesbienftcs ~ab,n 
jingcn laijcn. io 1vürbe bicfcr lßebraudJ baqin ab3uänbern jein, ba5 
f ,~ld~es nid)t meh.r 1v ä l'? r e n b , fonbern nur nad1 bem S .f! ( u j i { 
1:1,,,,. uöllig bccnNgtcn <ßottesbienjtes, 3ur ~rbauung unb ll:röjtung 
Derer, Ne b1.1ra11 0:::h.cil nel'?mcn wollen, uerftattct werbe. 

: 11 -tilh' 9an3 vor3ii9lidi,' i:;crii.:fji,f1ti9un9 vcrbient in ber pr,,t,· 
ft,mtijd~,'n fitiu·~,i.- bcr 1..n c i an g unb bas <Dr 9 c l i p i c 1. !l1i~ 
ti,·f b,·ib..-,;. in id~r vid..-n, man barf ll'oh.l fagen in bm allernwift,m 
1..~cmeinb..-n ~wf unfm iit, b1.1riiber itinnnm bie eingegangenen !1ad1· 
rid~tcn mit v,'nt , 1N::- midi h.iefigcn <Drts bie ifrf1.1h.rnng ld•rt, 
iil,er,·in. 

~lm glikfl i,i~it,•n h.,1t jid: ba jd~öne Kird1engcjang in ben :8riia 
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bcrgl.'meinbcn unb in bcn wenigen l{ircf?en nod? erh.altcn, wo beibe, 
©rganift unb t>orf änger, ih.ren Pflicf?ten nid?t nur mit gl.'h.öriger 
l<enntnii, unb <ßefdricflicl?rcit, f onbern 11ucf? mit feinem, für bas !1ei• 
lige empfängli.:ficm religiöfem Sinne genügen. ~ine fdion ö~ers in 
Uorfcf?lag gl.'fommene 2l n jt a I t 3 u r l3 i I b u n g w ü r b i g er u n b 
t ü di t i g c r Q) r g a n i ft e n u n b t> o r f ä n 9 e r geh.ört 3u benen, 
wcl,:r.e wir uor anbl.'rn 3u mögli.:fift balbiger ~norbnung empfeh.lcn. 

~s ijt bereits 1111gebcutet, bafi, wo unb f o b1tlb es th,unlicf? ift, 
bic alte Sitte bes 2l l t a r , unb I!: h. o r g e f a n g s erneuert unb 
wicbcr allgemein werben müjie, unb bat, 3u bem lfnbe ben l!:anbi, 
baten bes PreNgtamts aucf? bie Vorbereitung 3um :!Utargef ange 3ur 
Pflid1t unb Proben ih.rer Sertigfcit barin 3u einem <ßegenftanbe ber 
tior ber Q)rbi,rntion mit ih.ncn a113ujteUenben Prüfung 3u macf?en 
idn würbc. 

Wo Sä n g er d1 ö r e bei ben Sd1ulen befteh,cn, müi,ten bicfe 
cbcn bcsh,alb für ben l{irdicnbienft benu~t werben. Wo jie feh.len 
unb eingcfüh.rt u,erbm rönnen, müi,tc biefes unuer3üg!icf? gefcf?eh.en. 

'.Die Singd?öre geh,ören roäh.renb bcr gottesbienftlid?cn Sonntags, 
ftunben bcr l<ird)c unb ib,rem '.Dienfte an. 

llnuerträglicf? bamit ift cs, 1t1enn in gröf,crn Stäbten, u,o jte• 
}icnbc 11:h.eatcr jinb, biejenigen <I:h,orfd?üler, weld?e etwa auch. in ben 
11:h,eatcrdiören fingen, ben Uebungen unb proben berf clben roäh.renb 
bcr :!(11bad1tsjtunben beiu,ob,nen müfien. 

Wo cigentlicf?e I!: h. ö r c nid)t bcfteh,en ober f ofort nidit einge, 
rid)tet werben fönntcn, müi,tc wenigftcns bie S d? u l j u g c n b , 
welcb.c überall 3um fird1licf?en l!:h.or, unb <ßcmeinbc,<ßef ang eingeübt 
werben muf,, für bie l<ird1e gcbrau.:l7t werben; wie benn aucf? bie 
fogenannten I!: ur r c n b e n nacf? 11ltcr Sorm 11nb altem lledit bei 
bem l<ird)enbienjte an3uftellen jinb. 

'Die glücflicf?en l3emüh.ungen einiger -l:onfiitoricn, bie <ßef a ngs, 
r 1111 b c in bie Scb.ulen unb baburdi eine belfere <ßcf angsweife in 
Ne l<ird?en ei113ufüh.ren, h.aben 3u bem allen cine rüh.mlid)I.' Dor• 
arbeit begonnen. 

l{ommt ber fird)!icf?e <ßef11ng erjt roiebcr in ::!(ufnah.me, fo laffen 
i'icb. audJ fird?lid?e fcierlidie I!: h. ö r c oh,ne weikrc Jnftrument11lbe • 
glcitung als bie ber ©rgel nacf? unb nadJ überall einfüh.ren, w~~oon 
bann bei fejtlicf?en <ßelegenh,eiten <ßebraud) gm1ad?t werben rann. 

'.Denn cs ift 3u wünfd)en 1mb fd1eint ber Wiirbc unb .finfalt 
bes protcftantijd)en <ßottesbieuftes angcmcff en 3u fein , bafi Ne 
111 11 f i r a l i f die ( i t u r g i e u,enigl.'r Ne Jnftrmncnta[, unb Sigu, 
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ral, als bic Docal,?Tluftr, allenfalls mit Begleitung ~er ©rgcl 1111~ 

pafienber l31afe, Jnjtrumente, für ben gottesbicnftlid?cn 6)ll'C.:f in 
~nwenbung bringe. 

~llerbings würben n,eiblid?e Stimmen babci ben 1einbru.:f ~e~ 
'1:(?orgef angs ucrftäden. Jebocfi mü5te bann, roas ilberl'?aupt 311 
n,ünf cb.cn ift, ber '1:l?or ber Sänger unb Sängerinnen bur.f! irgeni:) 
eine f diid'lid?e Dorriditung bem :!lnblid' ber Derf ammlung ent309m 
werben unb l?inter einem Dorb.ang ober <ßitterwerr uerborgen j.:in. 

'Damit ber uon mef!r als einer Seite una119cncb.mc11 unb 11 .... .r, 
tf!eiligen Dcrfcfiiebenl?eit ber l<irdiengef änge gejtcuert unb 3ugkij, 
mit Bef citigung bes Veralteten unb ltnbrau.;v.baren bcm l3c~ürfnis 
roal?rer ~nba.;v.t unb d3emiitl?serqebung bur.f! d3ef ang abgc~..,(frn 
n,erben möge, ift bie Deranftaltung eines mögli.;v.ft allgemeinen 

1.10 <ßefangbud1s 
für bcibe l!:onfef ftonen unumgänglidi nötb,ig 1 ). 

~rwünfd?t u,äre allerbings, bas in ber ga113en ?lfonar.f?ic nur 
~in fir.;v.li.;v,e:;. d3efangbucb. im <ßebraud? fte'1e, wie benn no.f? er• 
freulicb.er tvärc, wenn bic 9a113c proteftantifdie '1:b.rijtenf1eit ft.f? nnr 
~ines unb beff elben d3ef angbu(b.cs bebiente. 

~s )tcf!en inbc5 bcr ~rfüllung bief es Wunf cfie:;. 3u uicl 5j,wi(' 
rigfeiten entgegen, als baä für' s lfrftc mel?r uerlangt werben fönnt(', 
als d3lcidiförmigrcit be:;. d3ef anges in jeber ci113elncn proui113. 

'Die rirdilid!cn Beb.örben ber proi,i113en würben bat?er für i~r~ 
.Sprengel bie lfntroiirfe 3u P r o tl i n 3 i a l g e f a n g b ü di e r n 1111· 

uer3üglicfi 3u beforgen unb bef onbers barauf 5u f eb.en b.aben, i::1-15 

ba, tl'O bic fiauptft1.1bte ber proi,i113en braucfibarc Bii.;v.cr bcr 21rt 
bereits beft~cn, bief e burd? bie ga113e proi,i113 ober bod1 gan3e l<rcifr 
bcrf elbcn in <ßebraudi gefe~t mürben. 

Ultdi :!lblauf bl?r gefe~lidien prii,ilegien ober 9an3cr :!luila~wn 
fönnte bann i,ielleid?t nad? unb nad! überall bas für ba:;. bcjte all('r 
PNoi113ialgef angbüd1er anerfonnte als bas allgemeine ( a n b ,. ~ · 
<ß e f a n g b u d1 in bie Stelle bcr proi,in3ialgcf angbüro,cr cintretl'n 

· Ju foftenfrcicr Di?rtb.eilung bcr neuen <ßef angbüd?er unter i::lil' 
unoerm.5gcnbcn <ßemeinbcglieber fd1löffen ftd?, wo bic <ßemcin~~
unb 'Kird1cn,:Kafjcn 11id1t Rath. fdiaffen fönnten, gcwiä eben fo gw1 
© ,• f a n g b u d1 =- • © e f e 1 1 f cb. a f t I? n 5uf ammen, tvic jid~ mm f Jit 

in allen (1.111bcrn l3 i b c I g c i e 1 1 f d? a f t e n gebilbct l1abc11. 

1.1 l Wir gebcnkn f.f?licslid7 b,•s .Eibe:;-. 
\) 2'..tnl>l>. bes l{ö11i9s: Synol>c11. 
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'Diefe religiöf e f1anblung würbe aUerbings an (frnft unb Scier, 
lid~feit gewinnen, wenn ber (fib f eltener gcforbcrt unb jcbesmal in 
einer 1<ird!e unb fird1lid! geleijtet mürbe. VieUeicf1t ift es ber c.ße, 
f et;gebung möglid7, bic 5u mand)erlei {eid)tfinn unb mi5braud) fül?: 
rcnbe übergroi;e ~ab.! Don ifibesleiftungen cin5ufcf?ränfen, meb.rere 
baDon etwa in Wort· unb f1anbf.:b,lag 3u Dcrwanbeln unb 3u Der• 
anlaffen, bai; bie Ubnab.me bes Scf1wurs jebcsmal in c.ßegenwart 
eines, c.ßciftlid7en unb in einer l<ir.:b,e ober bod) in einem bef onbers 
ba3u eingcrid'!tetcn ~immer bes c.ßerid)tsb.aufes gefcf1äb.e. 

U n b. ang. 
:Uidit nur für ben m i l i t ä ri f dien © o t t e s b i e n ft , f onbcrn 

au~ für biejenigen { a n b p f a r r e n , auf weld)en (fin Pfarrer 
f ~)nntäglid! brei, wob.l gar vier Prcbigten 511 b.alten l7at, ift eine 
21 b r ü r 3 u n g b er { i tu r g i e notl7wenbig. 1>od! bürfte aud7 
bicf c nid)t ber !l'>illriil?r 3u überlaff en, f onbern Don ben l3el'!örben 
3n erwägen unb an3uorbnen fein . 

B. :?l g e n b c. 
~ur :?lusfüb,rung einer beifern (iturgie 9el7ört eine tt e u e 

:?l gen b e ober Sammlung f old7er c.ßebete unb Sornmlare, wie fie 
3u ben ein3elnen 0::b.eilen ber (iturgie erforbert werben. 

'Die Uusarbeitung bief er Ugenbe 1vürbe beginnen, f o balb b.-s 
l<önigs majeftät bie ifinfül'!rung ber oerbeff erten (iturgie werben 
genef?migt b.abcn, unb fönnte ein c.ßefd1äft ber Prooin3ialfynobe11 f cin. 

Sie mü5te alles umfaff en, was ber P r e b i g e r a I s { i tu r g 
3u reben unb 3n tl1un b.at unb würbe alf o nid!t blo5 basjenige ent, 
f?alten, was u tt 1' er ä 11 b e r t bei jeber füd7lid7en f)anblung wieber• 
feb.ren m115, fonbern aud! für basjenige, was ber freien !l'>ab.1 unb 
eigener .iaff ung bes Prebigers iiberlafjen bleibt, ivenigftens ifin ober 
ctlid'/e Sormulare. 

1>enn aUerbings barf ber c.ßeiit unb bas c.ßemiitb. bes protcftan, 
tifdicn (iturgen in :?lnfequng ber etwaigen Rebe ober :?lnfprad7e, 
rodd!e bie facramentlid)en unb fymbolifd!en f)anNungen begleitet, 
ni~t gebunben werben. 

1>ief e n e b e bei bcn O::auf,m, 0::rauungen, .!:onfirm,.ltioncn, 
l3eiru,tb,anblungen, Privatcommunionen, ©rbinationen p. nm5 bem 
nebcnben frei bleiben, wie bic prcbigt. llnb 1vcnn beif cn unge, 
a~tet ein ober ein anbcrcs s~irmular aucf1 ba3u in ben :?lgcnben 
befinblid1 i~, fo \tcb,e ein f old7es nur fiir bie freie !l'>ab.l 1>crcr ba, 
weld!c beffclben bcbiirfcn ober es bcm n>unfcf1e iqrer c.ßcmeinbcn 
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gl.'mäi; finbl.'n, au.:f1 b.icrin etwas Sc~1leb.enbl.'s 3u gl.'brauro.cn. 
Seft~eb.cnb unb bleibenb bageg1m finb bie :?lntipb.onicn, bil'.' ,fü, 

bete, bie biblif .f7en Dorlef ungen unb bas eigentli.:f1c Sacramentli~c 
bei iCaufe 1mb 2lbenbmab.l, f o roie bas eigentlid1 l<ird)licf!c b~i 
iCrauungen, \[onfirmationen ber l<inber, ©rbination unb ifinfüb.nmg 
ber c.ßeiftli.:f1en, ifinf egnung ber Wöro.nerinnen unb l3egräbniffm 

\. :?l n t i p 11 o 11 i e n 1111 b I[ olle c t e 11 würben für jeben Seftt.ig 
ber l<ird1e ifine, für jebcn geroöb.nlicf!en Sonntag 3roei genügen. 

2. Ju ber Dorlef ung bes l{ i r d1 e 11 g I a 11 b e 11 s müffen ii~ 
in ber :?lgenbe, um mögli.:f1ft viel 1<,m1fpri1.:f1e ber l?eiligen Sd!rift 
benu~en 311 fönnen, einige Sammlungen fold!er in Juf ammenl?o.1n9 
gcbrad7ter l3ibehvorte befinben unb namentlid! aud! f old~e, wd~ 
bcn b.ob.en Seittagen angepai;t finb. Serner 

3. genaue l1ad7weif 1111gen ber an jebem Sonn, unb Seittage bei 
bem c.ßottesbienfte vor311ll.'f enben :?( b i d! 11 i t t e b er l3 i b e l nad! bcn 
von uns vorgef d)lagcnen 3wei ober brei Jab.rgängen von periforen, 
f owie berjmigen Stellen ber b.eiligcn S.:f1rift, rocld!e bei :?lbenbmah.l,;, 
feftcn itatt ber geroöb.nli.;hen Perifopen eintreten. 

~. Ju b,mt allgemeinen l{ i r d1 e n g e b e t vor ber preNgt 
würbe es nur ifines Sornmlars bebürfen, roeld)es ben früh.er o.111• 
gegebenen !)auptinl1alt ausfiib,rte, menn niro.t ber länblid1e unb bcr 
militärif d1c c.ßottesNenft, bei wcl.;hen bic Jeit ungleiro. befro.ränfter 
iit, aud1 roob,I Ne .Strenge ber !Uinterfälte ein fitr3ercs Sormufor 
neben bem längeren nötb,ig mad)tc. 

5. Sür bie iC a u f e miii;te bie :?lgenbe entb.altcn ein längere,; 
unb ein fiir3eres allgemeines iCauffornmlar unb eins für bic Uot~· 
taufe; eine Segensformel , tt1eld)e in f old1em Sallc, etwa bei bcm 
l<ird)gangc bcr rnutter, 311 fpre.;hen 1t1ärc, wenn l<inber bie Uot~· 
taufe burd1 einen Uid1tgciitlid1en empfangen b.aben, unb brci .fin• 
fegnltngsformnlare bei i:lem Kird7gang bcr Wöd711eri1111en : \. mit 
bcm Kini:lc, 2. tt1mn es tobtgeboren ober 3. vor ober na.;h ~l'r 

iCaltfe vcrjtorben. 
Uncb,elid1c matter fönnen öffcntlid! nid!t cingefegnet werben. 
~ei i:lcm iC a lt ff o r m lt ( a r 1viirbe bas Scitfteb.enbc .Solgen• 

bes fein: 
a. 'Das m~,rt l!:b,rifti: ,,f,1ffet bie l<inblein p." wie aud) bo.1,; 

,mberr: ,,!Drr ba g(altbrt ltnb gctaltfet ift, mirb p." unb bas .fin• 
f e~ungs11.1Nt il:b.riiti: matb.. 28, 1 H. 19. 20; 

l>. 'Das c.ßla11bcnsbcfc1111tni~; 
c. 'Die Srngc unb Derpflid1tung fiir bie iCaufjcug,•11 unb bic 
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.fltern, roenigftens ben Vater obet, falls biefer ein uneh.elid)er n,äre, 
l)en Dormunb bes CCäuflings; 

d. '.Die namengebung; 
e. '.Die fymbolifcf1e ituflegung ber l?änbe. Wo ber unfd)ulbige 

unb eine würbige, finnbilblicf1e l3ebeutung einfcf1lie5enbe ©ebraud) 
n.:,.f? ftatt finbet, bas l<inb an f?aupt unb l3ruit mit bem 5 y m b o l 
b es b. e i I i g e 11 l{ r e u 3 es 3u be3eicf1nen, möge berf elbe unbe, 
l)enflid) fortbauern; wie benn aucf1 reinem prcbiger unterf agt wer, 
l),m rann, bief en <ßebraucf1 aus alter &eit roieberum auf3uneh.men. 

So f ro,eint es aud} gerath.en 3u fein, ba n,o bie l3efleibung bes 
(Läuflings mit bem fogenannten ro e ft e r h. e m b e üblid! ift, bief e 
Sitte nid!t Derbotsroeif e auf3uh.eben; n,ogegen ber lf ~ o r c i s m u s 
..1U9emein n,e~:ßu(affen fein bürfte. 

Sür bie mennoniten, unb Prof elytentaufen finb bef onbere Sor• 
mularien an311fertigcn. 

6. '.Die Sorm bes b. e i l i g c 11 ~ [, e n b m a b. l s ift bereits in 
l:lem ilbfd!nitt Don ber (iturgie Dollftänbig barge~cllt. '.Die itgenbe 
b.ättc bab.er au5er bcm, n,as barnad1 an3uorb11en fein würbe, nur 
no.:11 eine für3cre Sorm für bie l<ranfc11con11nu11ion 3u geben. 

,. :Sei CC r a u u n g e 11 , 3u bcren ~inleitung eim itnrcbe, in 
1i-cld)er auf bie apoftolif d!en 11:rmab.nungen an lfh.e!eute l~ücfj'id}t 
5u neb.men fein würbe, als Sormular b.inreid!enb ift, fteh.et als un, 
abä11berlid!e norm feft, bai; erftlid! vor ber Vertrauung jebem Don 
beiben ICb.eilen befonbers unb 1rnmentlid) eine 5u beftimmenbe Sragc 
vor5ulege11 unb Don bemf elben 5u bejab.en ift; bai; ferner bie l3raut, 
leutc bie CCrauringe roed!feln uni:> einanber bie rcd)te l)anb geben; 
~ai; fie bei ber priefterlid)en Juf ammengcbung tnieen ; baf, bics gc• 
id!eb.e in bem namen bes 1'akrs, bes 5ollnes unb bes b.eil. lßeiftes, 
unb über bas l3rautpaar ber fird!lid!e Segen mit ituflegung ber 
v.anb gefprod!en n,erbe. 

8. Sür bie Q) r b i n a t i o n eines prebigcrs , meld)e jcbesmal 
unter itffijten5 wenigftcns 5roeicr orbinirten <ßeiftlid!en gefd!eh.cn 
nms, b.at bie Ugenbe als unabänberlid1 feftfteb,enb 3u beftimmen: 
'.Die bem ©rbinanben Dor3ufogcnben Sragen uni:> bic Don bemfelbcn 
5u erth.eilcnben Untworten; bic unter Uuflcgung ber f7ä11be 3u fpre, 
d~cnben feierlicf1en <ßebete; Ne Worte ber eigentlid)cn Weib.ung 5um 
d,rijtlid}en (eb.ramt, bie von jebem bcr fungirenben <ßeiftlid!en bc, 
f onbers 3u f pred)enben Scgensmiinf d!e unb bie äu5ere Sonn uni) 
©rbnung ber mit jeber ©rbination 5u verbinbenben '.Darreid!ung 
~es b.ciligen ~benbmab.ls an ben (l)rbinanben. 
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'Das 311 rebenbe Wort ber lfrmab.1111119 aber mag bcm or~ini· 
renben fird)lid)en <Dbern frei bleiben; jebod) möge bie ~genbe ~a511 
lfin 5ormular aufneqmen. 

9. 5ür bie <!: o n f i r m a t i o 11 b e r l< a t e .:b. 11 m e n e n m~~ 
bie 2lgenbe ebenfalls eine nebe mit bem d3ebetc als Sormular ent· 
f7alten. 'Dod) wirb fie als allgemeine unb unabänberlid7e rtl."lrm 
nur i,or311fd)rciben l7aben: 'Die ben <!:onfirmanben oor311legen~m 
unb 0011 il7ne11 3u beantwortenben Sragen; bie 5ormel il"!rer frier, 
lid)en ~ufnab.nw in Ne d)riftlid)e l<ird)e überb,aupt unb in Ne bc, 
treff enbe d3emeinbe inf onberh.eit; bie 2l11stl7ei111n9 ber d:oniirmatil."ln:-· 
&eugniffe, ber d3efangbüd)er unb befonbers ber ~ibcln, in wcldicn 
i(?r Uame, iqr <!:onfirmationstag unb ber mit bem Segen il"!nm 9~· 
gcbcne 'Denffprud) oer3eid)net ftel7en möge; unb 31\let;t bic ~rth.ci, 
111119 bes fird71i.:b.en Segens, bem ein freigeroäh.ltes fur3es, frä~ige:
~r111ai7mmgs1vort an bic d3emeinbe ober ein ~ibelfprud) ooran, 
geb.en fann. 

\0. 'Die <!:olleften 1mb :?lntipqonien bei 8egräbniffcn miiffcn 
nach bcm Derf d7iebenen 2llter 1111b nad! ber oerfd?iebenen i!obes.irt 
ber Derftorbenen a11d1 Derf .:b,ieben fein, wie aud) bie am d3rabc tlor 
bcm l<ir.:b,enf egen nacf? Dorfd1rift ber :?lgenbe 311 f pred?enben fur3en 
d3ebek. 

Wo eine lßrabrebe begel)rt unb geb.alten wirb, müttc biefc ~r 
gewöh.nli.:f7en l1cgrl'ibnif;,(iturgie i,orangeqen. 

C. 5 y m b o l e. 

ll.1as e11Nid1 bie 3ur lfrh.öqung ber 5eierli.:b,fcit bes prote~an· 
tif dien lßottesbienftcs 1Diebcr b.er311ftcllenbe11 ober neu ein3ufül)ren~m 
f i r .:b. l i d1 c n S y m b o l e unb f y m b o l i f d? e 11 fi a n b l 11 11 g c n 
betrifft, f o j"inb bcrglcid)en in ben uns 3119efommenen 2luff äten in 
gr,,f;er ~ab.1 in Dorfd)lag gebrad)t roorben. Wir füb.ren ball.-n 
nur bic folgcnbl'lt an, welch.es nod? nid)t bie auffallenbjlen ftnb:. 

\. dn Symb,,( bcr b.eiligcn 'Dreieinig feit; 
„ ein l<cldi, llllf bcr 8ibcl jtcl)enb, iiber welch.cm bic l?oitic 

f.:liu,..t,,,; 
. ). 1<,·l.:li im~ cr::auffan1t1.'. llls fymbolif.:b.e ~cid)en ber beibcn firj,, 

(k[,,m S1.1.:r,111w11k; 
-+- ,•inc l~,·il7mf,,lg,' tion lßemälbcn aus ~er biblif.:b,en ©cf.:b,i.:f,t~ 

3ur n~'tliigl.'11 :?l(,1llc.:i7f dung fiir Ne Dcrf.:b,icbenen 5cft5citcn ~C= 
l<ir,i:l.'llj,11:rs; 
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.3. eine be~änbig 3u unter(?altenbe brennenbe Campe ober ein auf 
bem 211tar jte(?enbes Raud)fa5 ; 

unb von fymbolifd)en f?anblungen: 
t. bas Umf!ertragen bes unter Ur. \ genannten Symbols ; 
.., bas feicrlid)e 2lufftellen unb {1inwegtragen bes als „bas fid)t, 

bare f?eiligth.um ber l<ird)e" empfoh.lnen Symbols Ur. 3; . 
3. bas ltnterh.alten eines Seuers von wof:ilried)enbem f?ol3e 3um 

<ßebäd)tniü ber grot}en ~eitbegeben(?eiten; 
:.i:. bas 2htlegen befonberer fird)lid)er Seftrleiber bei gewiff en feier, 

l id)en d5elegenh.eiten; 
.>. procef jionen ber d3emeinbe nad) ber l<ird)e unb tlurd! bie l<ird)e 

an f eierlid)en (Lagen ; 
6. feierlid1e Räud)erungen um ben 2Utar f7er burd) geweil7te per, 

f onen u. v. m. 
Wir fönnen jebod) 3u Solge ber oben vorangefd)icften allgemeinen 
:!3emedungen bie 2lufnah.me biefer unb anberer Symbole 1mb fym, 
bolif d)en <ßebräud)e in ben proteftantifd)en <ßottesbienft nid)t an, 
ratf?cn, weil jie tt-ieils ber ernften Würbe, t(?eils i:ler ei:llen (finf ad), 
l?eit ber evangelifd1en <ßottesvereh.rung uns nid1t angemeffen 3u fein 
id!einen, viel 'Dramatifd)es in bie gottesi:lienftlid)en 2lnbad)tsübungen 
bringen unb burd) ih.re 2leh.nlid1feit mit ben <ßebräud)en ber römi, 
id!en l<ird)e i:lcn meijten luth.erifd)en - nod) meh.r aber ben feit i:ler 
Reformation von allen finnbilblid)en 6Seid)en unb l?anblungen beim 
lßottesbienft entwö(?nten reformirten <ßemeinben an~öi}ig fein roür, 
i:len . 

.fs würbe aud) nad) unf erer .finfid)t unb nleinung 3ur (frrei• 
d)ung bes beabfid)tigten 6Swecfs völlig genügen, roenn folgenbe 
.finrid)tung in ben proteftantif d)en l<ird)en allgemein getroffen roer, 
ben fönnte. 

\. Jn jeber l<ird)e mü5te ein um einige Stufen von i:lem ~oi:len 
erh.öqter, mit einem anftänbigen Um(?ange befleibeter unb, roo es 
Ne {ocalität irgenb 3uläi5t, mit l.'iner niicfwanb verfeh.l.'ner 2l lt a r 
fein, bamit i:ler 2lbenbmah.lstif d) von jei:lmt gewöh.nlid1en (Lif d)e fid) 
eben fo f'-'h.r unterfd)eii:le, als bas an bl.'mfelben 3u h.altenbe ?lfoh.l 
iicl? von ei,wr gewöh.nlid)en ma(?l3eit unterfd1eibet. 

2. 2luf bem 2lltare müate ein einfad)es, verl1ältniämääig er(?a, 
bcnes l< r e u 3 als bas allgemein berannte unb jeben alf o anfpre, 
d1enbe ~eid)cn unb Sinnbilb i:ler l<ird)e bes <ßefreu3igten fteh.en. 
'Das l!:rucifi; o~cr bas l<reu3 mit bem bi!Nid) bargeitellten frid1• 
11am i:les ifrlöf ers i:lürfte allerbings ba, ttlO es einmal iit, of!ne <3e, 
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f orgnif; be:; Unfto{je:; nid)t füglid) l?inweggenommen unb gegen ~in 
cinfad)cs l<ren3 vertaufd)t werben. 

(fs würbe inbcf;, eben weil es bilblid)er 2lrt unb ni.:f1t ein ui, 
ncs 5innbilb ift, mand7cr reformirtcn <ßemeinbe minber willfommcn 
unb crbaulid1 fein, als bie einfad7e l<reu3e:;form. 

'Da3u fommt, ba{j gcrabc bas 2lbbilb von bcm (eid711am ~e:; 
(frlöf ers ein eigentlid)e:; l<unftwerf fein muf;, wenn es nid?t einen 
unangeneE!men lfinbrucf madien unb ben reinen <ßefd'!macf belci, 
bigen foll. 

lfin l<rcu3 fann überall fd)ön gearbeitet unb bod) woh.lfeil ge, 
nug b.crgeftellt werben. 

3. neben bem l<rcu3e würben 3 n, c i b r e 1111 e n b c 2l lt a r, 
f e r 3 c n auf f d)icfli.:f'!en (cmb.tcrn jteb.en als bas fd1önc jpu.;b.en~e 
Sinnbilb, nid?t nur bcr .frleud)hmg, roeld?e bas 11:b.rifknth.um ge• 
brad)t E!at, f onbern aud) bes Strebens, roeld)es in ber l<ird~e immer 
iiorEianben fein foll, ber 5in~erni{j bes 2Cberglaubcns unb bc:; Jrr, 
tb.mns entgegen 311 roirfen, unb 3ugleid) ber .qeiterfeit unb Sreut'>e, 
in roeld1cr bcr gläubige ~Eirift, feines geiftigen <ßlaubcns unb V..ir· 
3ugs eingcbenf, überall wanbelt. 

'Doch müf;ten bie l<er3cn, wenn fie nid)t bebeutungslos unb ge, 
roiff ermaf;en 1mfd,icflid? bajteE)en f ollen, wäb.renb jebe:; ©ottesbienite5 
aud) wirflid1 brennen unb nid)t etwa nur 3ur Verfinnlid?ung ber 
UbcnbmaE)lsftiftung er~ bei ber Scier bcffe(ben ange3imbct werben . 

.fine gar 311 ängftlidie 5parf am feit l?at jogar roäf?renb tle$ 
Ubenbmal'!ls bic l<er3en auf einigen lutE)erifd)en 2lltären iierlöjj,,•n 
laffen unb nad) unb nad) aud! bic (euditer von b,mjelben b.inwe~
genommen. 

4:. Vor bem l<reu3e müf;te enblid) auf jcbem 2Utare eine gro5r, 
fchicflid) eingebunbene <.3 i b e 1, biefe5 l?eiligth.um unb biefe Sdi1tll· 
roel'!r bes Pr~~teftanti:;mus liegen, auf baa nimmer Dergefien wert'>e. 
bie pNtejtantiidie l<ird?~· crfetme unb f1abe feine anbere 2luctorität 
als bas U'lort ©ottes. 

'Dief e Uibel, roeld1e ein3ig 3um Symbol, nid7t aber 3um geroö~n· 
lid1en tf;ebraud', um baraus bie Vorlefung 3u l?alten, bejtimmt wäu. 
miif;te bis 3nm jebesmaligen 2lnfang be5 feierli-f1en d;otksNmit,$ 
ungeöffnrt bkibl.'n. Sie v,~r ber Derfammlung auf3ufd7lagen, 1r..'ir, 
b,1s erfte liturgijd?e ©l'fd1äft bes PreNgers jebesma( nad) bem .in 
ben Stufen bes 2llkus fnienb verrid1teten lßebet unb oor tler Jn· 
tonati,~11 : 
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;3. Wo eine l<ird?e i,ermögcnb genug ober eine <ßcmehtbe be, 
reit ba3u ift, berfelben <ßemälbe an3ufd?affen 1111b biefe als Sd?mud' 
für 2Utar un~ l<m13el a11f3uftelle11, möge fold?es mmerwal'!rt gefd?e• 
f:!en. :nur mü{jte ein f old?es <ßemälbe feine anbern als biblif d?e 
(ßef.:h,id?ten, i,or3üglid? aus bem {eben bes (frlöf ers bar~ellen. 2lud? 
t?alten wir bas 2lbwed?feln mit i,erfd?iebenen <ßemälben für i,er• 
rocrfli.:h,. 

<ßemälbe 1111b (tafeln anberer 2lrt, 3. l3. l3ilbniffe i,eritorbener 
{d!rer, d3ebä.;h.htif;tafeln gebliebener Vaterlanbsvertb.eibiger, wie 
überb.aupt 'Denfmale i,erftorbener <ße111ei11beglieber eignen fiel? nid?t 
für l<a113el unb 2lltar, fonbern es müffcn benf elben anbere id?id'li.;h.e 
Stellen a ngewief en werben. 

6. 'Daf; bie l3rüftungen ber (fmporfir.;h.en, bie f)o.;h.altäre unb 
l<a113d11 mit l3 i b e l f p r ü .:h. e 11 i,er3iert werben, ift i,öllig 3wed', 
mäf;ig. 

,. Sollte b.ie 1111b ba, 11,ie in einigen l3erlinif.;h.en l<ird?en, ber 
(ßebrau.;h. von R ä u d? e r 11 11 g e 11 , etwa vor 2lnf ang bes <ßottes, 
bienftes ober i,or betn 2tnfang ber 2lbenbmal'!lsfeier, auf einem alten 
f7erfommen ober einer Stiftung beruqen ober au.;h. na.:h. bcm Wunf d? 
einer d3emcinbe eingefüb.rt werben rönnen, fo fteqet bem nid?ts ent, 
gegen, fo balb fold? eine f)a11N1111g, ber fymbolif.;h.en Uebeutung, 
n,eld?e fte l)aben mag, ungead?tet, nid?t unmittelbar mit einem Q:b.eile 
ber {iturgie in Verbinbung gefe~t unb nid?t i,on bem d3eiftlid?en 
f elbft uerricfitet wirb. 

Paff enber baqer nod? als bas Sd?wenfen eines Raud?faffes, 
roekt!es 311 beutli.:11 an eine ([eremonie in ~er fatl'!olif .;h.en l<ird?e 
erinnert, fd7eint uns bie f)inftcllung eines Rau.;h.gef ä{jcs qinter bem 
:?Utare ober an ben Seiten beffclben. 

8. (fine (f r I e u d? t u II g b e r l{ i r d? e bei Mtlid?en <ßelegen, 
(?eiten ift als altes Symbol bcr 11:b.riftenfreube ba, wo bie nötqigcn 
Vorrid?tungen ba3u uorb.anbcn finb 1mb es ni.;h.t an einem Sonbs 
311 l3eftreitung ber l<often feqlt, 311 empfcb.len 1111b finbet in finftcr 
gebauten l<ir.;h.cn unb bunflen (tagen einen <ßrunb meb.r 311 fold?c1· 
(fmpfeh.lung. 

Was i,011 bief cn ifinri.;h.tungen f d?~,n eqcmals in ben l u t q e, 
r i f d? e 11 l{ i r di c II übli.:h. war unb mm auf;er \ßcbraud? gefommen 
ift, rann für bie l<ird?en b i e f c r 11:onfchion unbcbenfli.:h. allgemein 
angeorbnct werben. 'Dies ift bur.;h.aus fein ifingriif in Ne Rcd1tc 
unb Sreih.citcn bcr l<ird?c. 
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'Dagegen u,ürbe man ftd) in 2lnf ef?ung ber r e f o r m i r t c 11 

l{ i r d) engem e i tt b e n auf _bie <frflärung befd)ränfen müffen: 
baf; bebeutf ame &eid)en ben <ßottesf?äuf cm 3um Sd?mucf unb ~n 
Derf ammlungen 3ur lfrbau11ng gereicf?en fönnen unb bie Unnä~e· 
rung beiber ~onfef ftonen a11d) b11rd) einerlei Symbole im Ueusern 
beförbert werben rönne; baf?er ben <ßemeinben reformirter 11:on, 
fef fton Nef e Unnäf?erung burd) ~nnaf?me ber bei bem lutl?erijd)cn 
<ßottesbienft üblicf?en Symbole unb <ßebräucf?e nid?t allein freigc, 
ftellt, f onbcrn a11d) empfol?len werbe. 

IV. aeufJere unb innere lCird)enorbnung. 

Wie jebe gcf ellfd1aftlid)e Derbinb11ng, fo rann aucf? ber fir.t, 
lid)e .Verein of?nc gef e61idie <!Mmung nid)t bejlef!en. 

'Die beiben Ju,cigc bief er ©rbnung jinb : bie l{ i r d? e n p o I i F i 
unb bie l< i r cf? en 3 11 d) t. 

A. 'D i c l< i r d1 en • P o l i 3 e i. 

'Dief e roar bei uns f d)on lange t{?eils 311 jd)laff unb nad)jid)tig, 
um bem in bie l<ird)e einbringenben Verberben mit <frnjl unb nad), 
brucf entgegenwirfcn 3u wollen, tf?eils 3u of!nmäd?tig, um in btm 
l<ampfe mit anberweitigen weltlid)en Rücffid)ten unb Jntercffen ob, 
jiegen unb bas als l?eilf am unb nöt{?ig erfannte <ßute überall bur.i:• 
f e6m 3u fönnen. 

'Die Solgen baoon liegen in vielen f!errfcf?enben !l1if;brä11.r,c11 
311 G:age: 

\. 'Da3u gef?ört befonbers bie lfntf!eilig11ng ber Sonn, m1~ 
Seiertage. 

Wenn in früf?erer Jeit es Sitte war, baf; bie d?rijllicf1en Sa· 
milien ben Dorabenb bes Sonntages ba3u anwenbeten, fid? bur~ 
gemeinf ame f?äuslicf?e Unbacf?tsübungen auf ben (Lag bes f?errn 
vor3ubcreiten, f o werben jet;t f?äufig bie Sonnabenbe 3u bcn rau
f cf?enbften öffcntlid?en unb Samilienfeften ausgewäf!lt. ~ei 11-*· 
3eitc11 unb t~älkn ttiirb bic gan3e bem G:age bcr ~lnbad)t t>oran• 
gel?cnbe 2"fo# l?inburd1 getan3t unb bie I1od13eit, unb ~allgö~,· 
fal)ren 3uroeilcn erft anscinanbcr, tt>cnn fd)on 3um Sonntags•Srü11, 
gottesbicnfte gelä11kt 1virb. 

'Dirs gereid1t brnrn, 1veld)r bcn Sonntag nod) gcbü11rcnb in 
.fl?rcn f?,1lten, 311 groäcm :2lnitof; un" ilergernif;, es l1at aber au.f? 
einen f clir merflid)en nad1tl1eiligen ~influf; auf ben l<ird?cnbefu.i!, 
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~ alle , roelche bie Uacht burd1gewacht unb burchgetan3t fiaben, 
aus f eqr begreiflichen <ßrünben 3ur anMchtigen tZ:E!eilMQme an ber 
öffentlid?en d3ottesuerefirung unmittelbar nad?fier ebenf owenig auf, 
gelegt als fäE)ig finb. 

2ln ben Sonn, unb Sefttagen f elbft werben nid?t nur ebenfalls 
f?äufig gro5e ntittagsgefellfchaften unb <ßa~gebote ueranftaltet, fon, 
bern in ben Stäbten ift es auch bei Vielen 3ur Regel geworben, 
baä fie gleid? früfimorgens mit iE)ren Samilien ober nefannten ir, 
gcnb einem auswärtigen Vergnügungsorte 3ueilen, oE)ne 3u beben• 
fcn, baä bie allerbings auch ber an~änbigen ~rf?olung gewibmeten 
Sonn, unb Sefttage boch 3unäd?ft unb uor3üglich ber 2lnbad?t ge• 
wei11et finb, unb bief e iE)re fiauptbeftimmung über jenem neben• 
3wecfc nie uergeffen unb uerabfäumt werben follte. 

2lnbere, namentlid? Diele <ßefd?äftsmämwr, fianbwerfer, fianb, 
arbeiter, 2lcferleute fefien ben trag ber 2lnbad?t für iE)ren ungeftör, 
teften 2lrbeitstag an unb treiben an ben 501111, unb Sefttagen wie 
an gewöE)nlidien !Dod?entagen ifire nerufsarbeit; unb 3war nicht 
allein f old?e, welche im Jnnern ber fi~'iuf er oE)ne Störung für 2ln• 
berc 1'errid)tet werben fann, f onbern nid)t f elten auch <ßeräuf ch unb 
cßetöfe erregenbe ober f onft auffallenbc nefd7äftigungen. Sd)miebe 
arbeiten an ifirem 2lmboü, 5teinfe6er pflaftern bie 'Dämme, nier, 
wagen fafiren burd.? bie Stra5en, marrtbuben werben auf, ober 
abgef d)lagen, als wäre ber an ben chriftlichcn 2lnbad?tstagen fogar 
ben J u b e 11 uerbotene bürgerlid)e <ßefcf-täftsuedcfir ben 11:qriiten, 
f ogar gcfc61id?, frei gegeben. 

:!lud? bas (anbuolf arbeitet ie6t fd?on Sonntags an mefireren 
<Drten f elbft bann, wenn es feine notq, wie etwa in regnigter 11:rnte, 
3eit, entf d7ulbiget, auf feinem 2lcfer mtb feinen Wiefen. 

'Die aber auf f old7e Weife bie Sonn, unb Sefttage miäbraud?en, 
rauben baburd7 nid?t allein fid? f elbft ben Segen, weld)en fic 1'011 
einer 3wecfmä5igen 2lnwenbung berfelben qaben fönnten, f onbern 
bie fierrfchaften bringen burd) iqre d3aftgebote wäqrenb ber fird?• 
lid?en Stunben auch iqr d3cfinbe um 2lnbad-tt unb Ruqe, wie um 
ben Sinn bafür; ber 2lcfer, unb (anbwirtq, ber nauer nimmt burd7 
jeine wirtqfd7aftlid)en <ßefd?ä~e aud7 feinem l<11ed7t unb f ciner ntagb 
jowie bem DieE! bie iqncn 3u gönnenbc Rufie. 

mand7er Jagbbefi6er ober Jagbliebl7aber, <ßutsbefi6er unb ne, 
amte 3n,i11gt bas junge Dolf gan3er 'Dorff d-taften, bie l<ird7e11 3u 
oerfäumen, um ifiren tZ:reibjagen 3u fröqnen; unb eben fo ift's im• 

1' o e r ft er, l!ntfte~ung l>. i,r,11&- l!anbeifird/e. I. 23 
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mer nod) nid)ts Unerqörtes, baa l!:ollegien ih.re Sit;ungen, <füridit;., 
mdnner i{?re <ßericf1tstage 1111b ~cugenoer(?öre , Uuctionatoren i~re 
.Verfteigcrungen, <ßutseigentqümcr unb Umtleute iqre Uus3a{?lungen 
gefliff cntlicf1 auf bie Sonntage unb f eh.r oft in bie gottesNenftli.:fien 
Stunben oerlegen unb babur.fi allen ba3u .Vorgelabenen ober ~in, 
gelabe11en es 11111nöglicf1 111ad7en, bem <ßottesbienfte bei3uwoh.ne11. 

~ef onbers qierüber roirb in allen ©ege11ben, oor3ügli..f! oon llen 
(anbgeiftlid7en, l<lage gefüh.rt. 

Wir bürfen h.ierbei nid)t unberüqrt laffen, baü aud7 bie Reuiien 
unb Waffenübungen bes rnilitärs, roenn f oldie auf Sonn, unb Sefttage 
fallen, unb bie in mand)en StdNen an ben Sonntagen, oor 2lblauf 
ber gottesbicnftlid]en Stunben ftattfinbenben t>orlef ungcn unb i!:ol• 
legien ober audi l!:onccrte unb 1>eclamationen ber fird)li.fien S.,nn· 
tagsfeier erh.eblid7en 2tbbrud) th,u11. 

2. l<ird)enpolheiroibrig finb ferner bie mand)erlei Störungen, 
benen bie gottesbienftlid)en Verf amm(ungen ausgefet;t finb. Wenn ' 
i11 ber ttad7barf d)a~ ber 1<ird7en .qanbwerfer woh.nen, beren :?lrbeit 1 

groües <ßerä11fd1 oerurfad7t, ober roenn l<ird7en an geräumigm 
Plät;en liegen, worauf bas rnmtär fidi oerfammelt unb feine pa, 
raben unb Hebungen h.ält, ober an Straüen, burcf1 roeldie poften 
faqrcn unb militärijd)e Jüge geqen, f o roirb in f olcf1en l<irdien unuer• 
meiNici1 bie :?(nbad)t auf f o lange oöllig aufgeh.oben, roie roäflrenb oo 1 

<ßottesbienjles bas <ße(?ännnere ber Sd)miebe, l<upferfdimiebe u. j. ro. 
nid)t nur bie Stimme bes Prebigers, fonbern o~ fogar ben <füfang 
ber <ßemeinbe übertönt, bas poftqorn mit lautem <ßefcfimetter ge• 
blafen, Ne ii:rommd u11b bas militärifd)e Spiel gerüh.rt wirb. llod! 
ärger ift es, roenn bei oeranftalteten (uMah.rten 3u Sd?litten ~r 
Jug mit Sd7ellengcläut unter rnufif unb peitfcf1enfnall wäh,ren~ 
bes <ßottesbienftes oorüberfä(?rt. 

2teh.nl id7c ilnba.;h.tsftörungen entjleh,en in bem Jnnern ber l<ir• 
d)en burd7 11113eitigcs ~in• unb :?lusgeqen, burcf1 bas Umh.erge~cn 
unb Umicf1auen in ber l<ir-b.e wäh.renb ber Unbacf1tsübungen, au.t 
bas J)l,mbcrn, (ad~en unb ionftige 11nfd1id'lidie ~etragen anbadit• 
lofcr 0uh.örer, burd7 <ßej.:f7rei ber l<inber, <ßebell ber l~unbe, au3! 
bas in mand)cn l<ird7e11, nod) ba3u nwh.rmals wiebcrh.olte Umh,er
tragl'n b,'s l<lingelb,'utds, bas 1>urcf1gch.en ber Weqmüttrr 1111~ 

ii:auf3mgc11 mit /:len l'.i:füttlingcn u. bgl. 
3. :?lllcr l<ird)cnpoli3d entgrgcn ift enblid) Ne immer nwh.r um 

fid) gr/ifcn~c Pcrlet;ung ~er 1:icn l<ird)engebäuben al:; gottcsNcnit· 
lid)cn Pcrimnmlungsortm gcbüh,rcnbcn äuüern ild)tung. 
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7>a5 bic l<ird)en in t>iclen Stäbtcn unb 'Dörfern 311 rnaga3inen 
,n l<riegesbebiirfniffen, 311 lßefangcnl?äufern, 311 (a3aretqen, 311 
ferbejtällen gebra11d)t worben jinb , mag t>ielleid)t bie Uotl? ober 
e ©cwalt einer auöerorbcntlid)en Jcit, wo bie eine ober bie an• 
?re wirflicq eintrat, entfd)ulNgen. 2lber nid)ts entf d)ulbigct bas 
mbauen ber lßottesl?äuf er mit l3ubcn unb l<aufläben, bie Vcrun, 
·inigung ib.rcr 65ugänge unb Umgebung mit 5d)mut; 1tnb Unratq, 
e Unf auberfeit im Jnncrn ber l<ird)cn, bie 2lnqäufung t>Ott Staub 
1b Spinngcweben, bie b.ier 3erbrod)ene11, bort fein (idlt meqr burd), 
:ffenben Senfter unb f o mandie anberc 'Dinge, rocld)e auf Jeben, 
!r an <Drbnung unb Sauherfeit gcroöb.nt ift, feinen anbcrn als 
,wn roibrigen ~inbrucf madien müffen. 

7>em 2lllen ab3uqelfen fef?lt es nidit an rn i t t c In , Ne aud) 
Lm CCb.eil f dlon in 2lnwenbung gefommen jinb 1111b nur allgemeiner 
tb wirff amer in 2lnwenbung gebradit werben bürfen. - Wir 
1be11 aus alter ~eit b.er Ne beftimmteften Sonntagsorbnungcn unb 
•ef e~e wegen ber Sabbatf?sfeier; jic finb ga113 rür3Iid) erft t>on 
1fern geiftlidicn l3eqörben erneuert. 

namentlich. ift in Solge eines allerqödlften l<önigl. l!:abinets, 
fef?ls bie poli3eilid)e 2lufjid)t 11111 Ne l<ird)en b.er unb in benf elben 
tbefol?len unb bas Verf dllief;en ber lßottesqäuf er wäqrenb bes 
•ottesbienftes, bas Reinigen berf elben unb bas 2lbreiaen aller an 
? angebauten l3uben angeorbnet. 

1'.>er ~rfolg bavon ift inbea bis ie6t weit b.inter ber 2lbfi# 311, 
icfgcbliebcn. 

Jur t>olljtänbigeren .frreid)ung ber lct;teren wirb es 3unäcl7ft 
>ti'?ig fein, baf; bie gegebenen unb befteqenbcn fir-f1enpoli3eilid)e11 
o r f eh. r i f t e II t>on n e u e m eingef d)ärft unb Ne poli3cilid)c11 
e l'? ö r b c n für bie genaue l3efolgung berf elben ocrantroortli-11 

imad)t roerbcn. 
Sobann aber würbe bcr (fntrourf 311 einer neuen 5 o n 11 t a g s• 

r b nun g, weld)er bereits oorb.anben ift unb bas hilligcnbc ©ut, 
flten ber l<önigl. lßefet;,~ommif jion für fidi b.at, einer neuen :fü, 
fion 3u unterroerfen, in mandien Punftcn nod) 3u erroeitern unb 
. jcqärfen unb als ein an bic Stelle ber bisl?erigen füd)cnpoli3ei• 
fJen Verorbnungen trctenbes allgemeines neues lßef et; 3u publi, 
ren fein. 

Von Seiten bcr fird)lid)en l3el'?örbcn muf; Ne innere <Drbnung 
1b R11b.e baburd) gcj'id)ert roerbcn, baa man bic l<irdicn, wie fdlon 

2'd* 
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im britten Ubf d1nitt t>orgef d1lagen, mit bem 2lnfange bes ©ottcs
bienjles fd1lief;t, an jeber ([l?üre, aud1 im Sdiiffe ber l<ir.;b.e unb 
auf ben <!:l?ören rirdilid?e l3ebiente 3ur 2luffid?t beftellt unb ftatt bes 
Uml?ertragens ber l<lingelbeutel bie 2lusftellung ober Oor(?altung 
eines Q)pferbecfens ober einer l3üd?f e bei bem (fintritt in bie l<ir:l!t 
einfüh.rt. 

1'er etroaige Uusfall, roeld}en burd? bief e 2lenberung bie l<ir• 
d1en•2lerarien , bod? nur für einige Jeit , erleiben möd}ten , bütjte 
gegen ben babei be3roecften erf.?eblid1en lßeroinn eben io n,enig in 
l3etrad}tung rommen, wie bie neuen 2lusgaben für bie 3u bejtellen• 
ben iCl?ürl?ükr unb 2luffel?er. 

Wlerbings roirb ein jlrenges Sonntags,Reglement, roie es bic 
l<ird1e bringenb forbert, mand?em (fin3elnen bie Sreib.eit 3u fe~r 
befd?ränten unb l?ier bem (frroerbe, ba bem Vergnügen b.inbcrlidi 
f d1einen. Soll inbeä bas fiöl?ere unb {'?eilige in 2ld?tung bleibtn 
unb roieber allgemeiner in Ud}tung fommen, f o muf; ber äuäere (ße. 

roinn unb bas finnlid?e Vergnügen aud? einmal bem f.?öf?crn Segen 
untergeod>net werben. Wie fönnte bas in einem cb,rij'tlicb,en Staate 
bem geringftcn l3ebenren unterroorfen fein ! 

B. l<ircb,1?113ud?t. 

1'ie l<ircb,en3ud}t ift in ber jetigen protejlantif d?en l<ir.;b.e gar 
nid?t meb.r t>orl?anben. Sie ift untergegangen, roeil fte Dielen oon 
1'enen, roeld?e unter ih.r ftel?en, unb Vielen uon 1'enen, roeld!c jie 
ue rroalten f ollten, gleid? läjlig n,ar; roeil jie, als fte nocb. bcftanl,, 
woh.l ni# immer mit d?riftlid?er Wcisl?eit gel?anbl?abt, oft fogi1r 
gemif;braucb,t wurbc; weil man, ben ~n,ecf ber liird?e mit lxr 
äuäern 2lnftalt unb Derbinbung 3ur .frreid?ung bes Jroccfes 1m• 
wcd)felnb, meinte, ber fird?li.;b.e Verein fd?lief;e, feiner Uatur na.i!, 
alle <ßcf etgcbung unb allen Jroang aus, in ben 2lngelcgenh.eiten 
bcr Religion unb bes ©cwiifens bürfc rtiemanb unter bie 2lufli~t 
unb Ju# 2lnberer g<'ftellt werben, h.ier müffe unbefd:iränrte Srei, 
l?eit bas h.öd?fte <ßef et; fein. 

Jlus allen bi<'f en <ßriinben wirb aud? bie Wicberh.erftellung ~r 
l<ir,"hcnbiscip!in unfeh.lbar uon t>iclen Seiten qer Wiberf prud} ~nb~n. 
2lbcr bic l<ird1c bebarf ih.rer nid)t nur, f onbern ift aud1 eb,m i-' 
bcr<'d,tigt roi,• ol.'rpflid)tct, bic .frneuerung einer ~inrid?tung, o~n~ 
rocld?'-' ii'-' u11111öglid1 bcftch.cn f!-11111, 3u roünfd?en unb 3u oerlang~n. 

S.:- 1vrni~\ bic innere Religion, <ßlaube 1111b Srömmigfcit, folg, , 
lid1 aud1 Ne u11fid1tbare lfüd)e, bie geiftige ©emeinfd?aft aller <ßläu, 
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bigen unb Srommen einer äuf;erlkt?en llorm, Regel unb ~ucfit 
unterworfen fein rann, f o roenig rann bie fid)tbare l<irdie, ber 3ur 
Er(?altung unb Sörberung bes <füaubens unb ber Srömmigfeit ge• 
fi:fJloffene Verein ber <!:l'!riften, foldJer feftftetienben normen unb 
Regeln unb bes fialtens auf il'!re ~efolgung entbetiren. 

Wenn bie dJriftlidie l<irdiengef ellfd)aft ber ifrreid)ung iqrcs 
~roed's gewif; fein, ja, roenn fie fidi nur i,or ber <ßefa{?r fid7ern 
n,ill, baf; ber äuf;ere l<ird7enoerein nid7t allein feines ~roecfes Der, 
fef?le, fonbern bemfelben fogar l)inberlid) unb oerberblid) roerbe, fo 
barf iie es nid)t unbead7tet laffen, ob iqre mitglieber fidi als f oldie 
3eigen, benen jener ~roecf bcr l<ird)e roid)tig unb qeilig ijl, ober ob 
fie burd) if1r Derl'!alten bas <ßegentl'!eil 3u edennen geben. 

Jn bem let;ten Sall qat bie d7rijllid7e <ßef ellfd)aft eben f o un, 
leugbar bas Red)t wie bie Derpflid7hmg, bie iqr iierbäd)tig geroor, 
benen mitglieber 3uerft burd) ~eletirung unb ~rmaqnung an iqre 
©bliegenf?eiten 3u erinnern 1mb 3ur ~rfüllung berf elben auf3ufor, 
bern, roenn aber bas alles erfolglos bleibt, bie fird7lidie Derbinbung 
mit il)nen aufäul)eben. 

1'ies ift ben fonbesgef et;en f o wenig entgegen, baf; oielmeqr 
bas Canbred)t, CCqeil II 2lbf d7nitt XI § 50 bie ausbrücflid)e Vor• 
fd!rift entf?ält: 

„Jebes mitglieb einer l<ird7engefellfd)aft ijl fdiulbig, fidi ber barin 
eingefüf?rten 1<ird7en3ud)t 3u unterwerfen. u 

2lud7 werben bie Sälle beftimmt, in roelcfien auf llusfd)lief;ung aus 
ber l<ird)engemeinfd)aft erfannt werben müffe, unb ber Staat bel'!ält 
iidi nur bie <ßeneqmigung vor, falls unb in fo weit bie :!lusf<f11iefl• 
ung mit nad)tqeiligen Solgen für bie bürgerlidie lftire bes Unsgc, 
fdiloff enen oerbun~en ift. 

Was bie l<irdie als äuf;ere ifrroeif ung ber innern Wertqadi• 
tung iqrer ~wecfe unb bes Strebens, bie ifrreid)ung berfclben 311 
beförbern, von iqren mitgliebern forbern muf;, ijl: 

'Die CCqeilnaqme an bem öffentlid7en <ßottcsNenfte unb an ber 
l7auptbefe11ntnif;,fianblung bes <!:f1riftentf1ums, bem f1eiligen :!lhenb, 
maf1l, unb ein unanftöf;iger, d)riftlid),fittlidier Wanbel. 

'Diejenigen alfo, roelciJe fidi 0011 <ßottesbienft unb ~lbenbmal)l ent• 
fernen unb jenen ein volles f1albes Jatir notorif di unb of?ne be, 
rannte gegrünbete Urfad7e oerfäumen, bief cm aber iiber Jatir unb 
CCag fid'! ent3ogen qaben, finb burd) Ne <ßeiftlid)cn unb l<ird)en, 
älteften freunblidi an if1re füd)lid7c Pflid)t 311 erinnern, über bie 
<ßrünbe iqrer ~ntfernung 3u befragen unb, in fo fern fie aus Jrr• 
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tqum gefeb.lt b.aben , mit Sanftmut~ 3u beleqren unb 3urcdit ;u 
'll)eif en. ~el?arren j'ie aber bann nod? auf iqrer 2lbf onberung, io 
ftnb fte, 'll)enn ib.r Wanbel übrigens untabel~a~ ift, i~rcm Sewiffen 
3u übcrlaff en, unb es genügt an ber i~ncn im Stillen 3u madienl)cn 
~röffnung, baf; ib.re ([rennung Don ber l<ir.fic in ben ©emeinlle· 
21egiftern 'll)erbc Dermerft 'll)erben, bis ftc burdi iqre lrncffeb.r ;ur 
l<irdie11gemeinfd1aft bie {öf.fiung bief es Dermeds be'll)irfen 'll)Ürl)en. 

'Denjenigen, 'll)c(die in i~rem Wanbel burdi Verfpottung ~'r 

21eligion unb b.eiliger Sebräud)e, Derbäditigen Umgang mit per• 
f onen bes anbern <füfdiled)ts, Unterf dileife unb ~etrügcreien, h,äus, 
lidien Unfrieben unb unDerf öl?nlidie Seinbf dia~, und?rifllid1e 1<in~r· 
3u.fit, ©e'll)Öqnung 3um {ügen, Derleumben, Sludien unb 5diroören 
pp. öffcntlidies :?lergernif; geben, mu\j barüber 3u"r~ Don bem lßci~, 
lidicn allein in il?ur Wol?nung Dorl?altung gcf diel?en. Sru~tet 
bief es nidits, f o mu\j bic ~rmal?nung Don bem Pfarrer im 8eiiein 
eines ober 3roeicr 2leltc~cn ber Semeinbe roieber~olt werben. Wirb 
aud1 baburdi feine ~eff crung be'll)irft, f o muf; ber S.;b.ulbige e~ 
nodimals fdiriftlidi 3ur itenberung feines ~etragens aufgeforl)ert 
bann , bei ausbleibenbcm ~rfolg , nadi bem ~efdilu5 ber Syn~ 
Dor bas Presbyterium feines WoI?norts gelaben unb öffentlidi uer• 
maqnt werben. 

nur wmn bas :?llles Dergeblidi gef diel?en ift, l?at auf anl)er• 
weitigcn ~erid?t bes pusbyterii an bie l<reisfynobe bicf e bei l)er 
Proi,in3ial,1l:onftftorialbeqörbe 1) auf 2lusfdilief;ung für einige ~eil 
ob.-r bis 3ur ~eff erung an3utra9en. 

· 'Dagegm muf; nacb. groben, 3ur bürgerlidien Unterfud1ung unb 
2ll?nbung gefommenen Derbred?en, Sottesläfterung, meincib, !?~ 
Derratl? , 21aub, 'Dtdiftaql , ~l?ebrudi u. bgl. mit Uebergel?ung l)er 

gelinbcrm ©rab.- f og!eid? Don bcr l<reisfynobe nad? ~efinben l)er 

Umftänbe bie Dor!abung Dor bas Presbyterium 3u öffentlid?er Der• 
mal?nung 1mb l~üge Derfiigt ober auf eine f ed?s'll)Öd}entlid?e, brei• 
ober fed?smonatlicf1e 2lusfdilie5ung im Dorer'll)äl?nten Wege ange• 
trag.-n werben. 

f?urenwirtl?en unb f?ur.-nroirt~itmen fann fo 'll)enig, als öifent• 
lid)en ~ul1l1'irnm bie il:l?eilnaqnw an ben firdilid?en Safram,mt~n 
D.-rftatkt 'll)erbm, b.-Dor ji.- nidit iid?ere Jeidien ber ~e11erung g~· 
geben l?ab.-n. 

1) Don Presbyterien, Synoben, <ßeneraljuperintcnbentur, ~onjijtori.ill,t, 
~örben u. j. w. ift in bem f olgenben qauptabfd/nitt bie Rebe. 
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fin ausgefd)loffe,ws- mitglieb fann, fo lange feine 2tus-fd)lie{5ung 
fortbauert, nid?t 3um fiei!igen Ubenbmafil 3ugelaff en werben, bei 
ber Q:aufe nid)t als Jeugc erfd)einen, bei füd)lid)en Wafilcn feine 
!Dah.lftimme abgeben, fein füd)lid)es 2hnt übernefimen ober beibc, 
qalten unb feinen d3ebraud) 0011 bcn etwa früh.er erroorbencn fird), 
lid)cn ~fircnrcd)tcn mad)en 1). 

'Die 2lusf d)lic{5ung wirb nid)t nur in bcn J)rotofollcn bes J)rcs, 
byterii, wie in bcn d3emcinbe•:Ucgiftern 3u oermerfcn unb bem Uus• 
gef d!loficnen fd)riftlid), unter Jcid)nun1:3 f ämt!id)er Ueltcftcn, be, 
rannt 5u ma.fien fein, f onbern bas Presbyterium mus audi f ämt, 
lid)en J)rebigern f eincs l<ird1enfrcif es :?ln3eigc baoon mitth.ci!en unb 
fie ocrroarncn, ben Uusgefd)loficncn bis 3u feiner :Uüd'fcfir unb 
!Dieberaufnafime in bic l<ird1cngcmeinf d)aft roeber 3um fici!igen 
2lbcnbmah.l, nod) 3u einer path.enftelle fiin3u3ulaff cn. 

Jnbem wir auf bic Wieberfierftellung bcr l<ird)en3ud)t in bcr 
angegebenen ~lrt an3utragen uns nad) ber rei~id)ftcn Ucberlegung 
<ßewiff ens n,egen oerpflid)tet füfilen, fönncn wir nid)t fiird)ten, bafi 
bas oorgef d)lagene Derf afiren für 3u ftrcng n,crbc gefia!ten werben, 
ba baffelbe oiehneh.r in ~lnf ch.ung 'Derer, rocld)c bei einem unbe, 
f d)oltcnen Wanbel fid) bem fird)lid)en <ßottcsbien~e unb ber Ubenb• 
mal?lsfeier ent3ieficn, in bcn d3rcn3en ber allcrmilbc~en 5d)onung 
bleibt unb bie gröfierc .Strenge nur laftcrfiaftc ober gan3 oerrud)te 
menf d)en trifft. Wollen bief e burd) ben lfrnft, womit bie l<ird)e 
fie 3ur ©rbnung 3urücf3ufi1firen f ud)t, fid) beffern lafien, f o wirb bie 
l<ird)en3ud)t ifincn bie gröüefte Wofi!tfiat fein; wollen fic bief es 
nidlt, f o fönnen fic nidlt über Unml?t Uagen, wenn bie l<ird)c iidi 
uon ih.nen als unwürbigen unb 2tergerni5 gebenben mitglicbcrn 
bis 3u bem eintretenben Jeitpunft ifirer 5innesänberung losf agt. 
Sie tf?ut baburd) nur, was fic ifirer eigenen Würbe fd)ulbig ift, unb 
f?at es nid)t 3u oerantwortcn, 1De1m ofine ifir mitwirfcn, ja f clbft 
gegen ifire Ubfid)t, in ein3clncn Sällcn bie 2tusfd)lie{5ung oon ber 
l<ird)engemeinfd)aft für bie Uusgefd)lofienen aud) in ih.rcn bürger• 
lid)en Verfiältniff en nad)tficilige Solgen fiat. 

Uebrigens gefiört 3u ben äufierlid)cn ~ebingungen einer <ße, 
meinbe,Uufftd)t, ba{5 bie rtamensocr3eid)nifie ber d3emcinbeglicber unb 
bic ~ommunicantenliften 2) in ooll~änbigcr ©rbnung gcfialten rocrben. 

1) Ueber fird]lid]e Uemter nnb a=~renred)te finbet fiel) ebenfalls in bem 
folgenben I?auptabf d]nitt bas na~ere. 

2) S. in bem fo!genben Ubjd]nitt, unter ben UrtiMn: <ßemeinbe unb 
Presbyterium. 
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fiier3u iit »or allen 'Dingen erforl>erlidi, baf; es wirflid? abgc, 
gren3te ober boro, in jid) gejro,lofiene <ßemeinbm gebe; baf; jdxr 
<Communkant fidi »orb.er bei bcm Pfarrer ober :Beid1t»ater md~; 
baf; ml>lidi ein Jel>er, rocld~er aus ;finem Pfarrf prengel in einen 
anl>ern eintritt, »on l>ief em :?lus, unl> ~intritt ben beiben betreffen, 
ben Pfarrern f ofort gebüb.rliro,e ~n3eige ma~en unb ob.ne ein i,.-n 
feinem bisb.erigen Presbyterio 3u ertb.eilenl>es ~eugnif; über idn 
rirdilidies {eben »011 bem Pfarrer ober Presbyterio einer ant'lTlt 
<ßemeinbe niro,t angenommen tDerben bürfe. 

Jungen {euten, bef onbers aus ber bicnenben l<lafie, fönncn 
fü~lidie ~eugnifie bicf er 2lrt nur auf l>en <ßrunl> ib.res .Confirma, 
tions,~eugnifics 1) ertlieilt werben, unl) jic müff en geb.alten jein, bei 
ber ~nmclbung in einer anbercn parodiie beibc ~cugnifie 3ur ..fin• 
fidit unb l~c3eidimmg Dor3ulcgcn. 

'Dies ijt um f o nötb.iger, ba befonbers in grof;en 5täNen !füb.• 
rere ob.nc allen dirijtliro,cn Unterri~t unb ob.nc alle Verbinbung mit 
ber l<irdie auftDad1fen, roesfialb audi gef e6lidi angeorbnct werben 
muf;, baf; Uicmanb bei Jnnungen als {cllrling ober bei ficrrid!aftcn 
in '.Dicnft genommen ober 3u l>em firdilid1en :?lufgebot b.in3ugelaffen 
roerl>en l>iirfe, be»or er niro,t fein l!:onfirmatio11s3eug11if; Dorgcwicjcn. 

V. Kird)en•t>erf al!ung. 
lfinc 3citgemäf;e Verbefierung bcr protejlantifdien l<ir.f?,m1m

fafiu11g gcfiört nidit nur Dor3üglidi 3u l>cn »011 ben Supcrintenbm· 
tcn ei11gcrcid7tcn Vorf dilägen, über bcrcn :?lusfüb.rbadeit wir unicr 
<ßutaditen ab3ugebcn b.abcn, f onbcrn es ift uns audi ausl>rücfli~ 
aufgetragen trorbcn, uniere commiif arif dien :Bcratb.ungen nanwnt• 
liro, auf bicf en roicf1tigcn <ßcgcnjtanb 3u rid]ten unb bas ncf ultat 
bcrf clben bcr b.öb.crn Prüfung Dor3ulegen. 

'Die Supcrintcnbenten l<iijter, n,mmann unl> IZ:iebel iinb Nn 

bcr Jbec ausgegangen, baf; bic protcjtantif dic l<ird?e unfcrs fonbe5 
feine l<ir~c in l>er lfrf d1eimmg unb IDirflidifeit, fein ,.,rganif .fy= 
<ßan3es, f onbcrn nur ein Jtveig l)er Staatsverwaltung, ein fajt uin 
poli5cili~cs, b.,\:i)ftcns ein ctb.if.f?es Jnftitut f ci, unb jtimmcn in fol· 
gcnbcn d;runbf ät;cn überein: 

a) 'Da l<irdic unb St,rnt in unb bur~ einanl>er bcftcl1e11, j,, ge• 
büb.rc bcr 1<ird11c· feine ma~t über ben Staat unb bi1.•f cm roicbcrum 
feine unumfd~r,'inftc 6;l'm,1lt über jl.'nc. '.Dagegen fonnnc bcm Staat 

1) :Ua~ i)cm l'Or~ergc!Jc11i)c11 ::!{bf ~nitt. 

-
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bas lk:f,t ber 2luflicb.t über bie l<ird)e 3u, f o tt>ie berfelben füt ib.re 
äuf;ere ~inri.f?tung beffen Scb.u6 unentbeb.rlid1 fei. l>ab.er f ei bas 
Staatsoberb.aupt aud) ©berb.aupt unb b.öcb.fter l3efcb.ü6et ber lfücb.e. 

b) l>ie l<itcb.e fönne ni.:bt burcb. eine Sina113, ober poli3eibeb.örbe 
geleitet werben, f onbern fie müff e ficb. unter ber 2lufficb.t bes Staats 
felbft regieren unb, una{,b,ängig 0011 allen weltlid)en l3eb.örben, ib.re 
2ln9ele9enb.eite11 blof; burd) ©eiftlicb.e unb, injofern es erforberli.fi 
wäre, aud) burd) Wdtlicb.e, jebocb. nur unter ber alleinigen Uucto, 
rität ber <ßeiftlid)en beforgen laffen. 

c) ifs fei babei gar nicb.t 3u fürd)ten, baf; ficb. b.ierburd) eine 
.qierarcb.ie hilben werbe, inbem nicb.t nur ber <ßeift bes Proteftan• 
tismus jeber b.ierarcb.ifd)en Verfaffung entgegenftrebe, fie aud) nie 
unb nirgenb ge1i,ünfd)t unb oerf ud7t b.abe; fonbern aucb. f elbft bei 
ber Dorgefd)lagenen neuen Verfaff ung bie l<ird)e ber 2luflicb.t bes 
Staats unterworfen bleibe unb in 2lnf eb,ung ib.rer roid)tigern l3e, 
fd?lüfie ber Sanction bes Staats bebürfe, ber jeben mif;braud) 
roedie 3u oerb.inbern roiff en; roie benn aud! bie oor3ufd)lagenbe 
5ynobaloerfaffung als eine republkanifcb.e Sor111 mit einem b.ierar• 
d)if.f7en l<ird)enregiment, roeld1es feiner natur nacn monard)ifch fei, 
fid! ni.f7t einmal oertrage. Jene aber, Ne Synobaloerfaff ung f ei 

d) nad! ib.rer 2lnfid)t 3u ~rreid)ung bes eigmtlid1en lfüd)en• 
3roed's burcb,aus notl?roenbig. 

Von einanber abroeid)enb finb bie Superintenbenten in folgen, 
ben punften. 

1>ie beiben Superintenbenten Hüfter uni:> neumann näb.ern fid) 
nämli.:17 in ib.ren Vorfd)lägen ber <C o n f i ft o r i a l D " r f a f f u n g , 
wie fie in ben preuf;if d)en (anben eb,ebem beftanb unb neb,men Dier 
oerfd7iebene, aber mit l'inanber innig Dl'rbunbene fircb.lid~e l3e, 
b.3rben an. 

\. l>ie p r es E, y t e r i e 11 , bie aus ben ©rtsgeiftlid!en unb 
a.f!tbaren lßemeinbegliebern befteb.en, für bas l3efte ber l<ird)e ib.res 
Q)rts, Jnjlanbb,altung ber l<ircb.engebäube, Verwaltung bes l<ird!en• 
guts 3u forgen, über 2lufreditb.altung ber !Migiofität, Unterrid)t in 
ben Sd7u[en 3u road)en unb eine bisciplinariicb.e 2lufficb.t iiber bie 
<ßemeinbeglieber 3u füb.ren b.aben tt?ürben. Sie b.alten bafür, biefe 
l<ird)en3u.f?t f ei reine .qerrfd)aft über bie <ßcroiffen, oerb.änge feine 
roeltlid)en Strafen, f onbern befd)ränfe fid1 auf ftille ifrmab.nungen, 
Vorlabung oor bie Verf ammlung bes presbyterii, :!h13eige an Ne 
Hreisfynobe unb Prooin3ialfynobe unb 3u!et;t auf bie 2lnträgl' 3u 
2lusfd)lief;ung unfüd)lid)er mitglieber aus ber l<ird)engemeinfd)aft, 
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ob.ne ftc jebod) ber mittel 3ur aeff erung 3u berauben. 
2. 1:>ie l{ r e i s f y n ob e n follen nad) l<üfter aus bcn f ämtl~m 

J)rcbigern eines 5upcrintenbenturf prengels unter Vorfi~ bes Super, 
intenbentcn, ober aud) na.fr rteumann aus f dmtlid)en prebigern unb 
5uperintcnbcnten mcb.rerer etwa 311 lfinem l<reife oereinigtcn Su, 
perintenbenturf prengcl befteb.en, für alle fird)lidicn :?lngelcgenb.citen 
bes l<reifcs f orgen, Ne ndd)fte Jnfta113 für bic Presbyterien ab, 
geben, bie l<ir.frcnre.frnungen rcoibiren, bic 2tufft.frt über bie ©eift, 
lid)en, l<ird1en• unb 5diulbicncr bes l<rcif es fütiren unb alles ein, 
leiten, roas an Ne Prooin3ialfynoben gelangen f olle. :?lu5crbem follen 
fic als gdel'!rte Dcreine au.fr für Ne fortf.frreitenbe wiffenf.:f?aftli~c 
unb amtlid]e l3ilbung bcr <ßeiftli.fren f orgen. 

3. 1:>ic Pro o in 3 i a l f y n oben f ollen in ber Stelle ber eb.e• 
maligcn Prooin3iakoniiftoricn, 3ufammengefe~t aus geiftli.fren unb 
einigen burd1 eigene Wab.l beigeorbneten n,eltli.fren Rätl!en, roeld)c 
in rein geiftlidien :?lngelegenl'!eiten feine Stimme b.dtten unb unter 
bem l3eitit; eines l<öniglid)en 11:ommifiarius, roeldier bie Re.frte bes 
Staats bei allen füd]lid1en Verl1anblungen roal'!r3uneb.me11 f?abc, bie 
:?lngelegenl1eiten ber prooin3ialfirdie bef orgen, bie 11:anbibaten prü• 
fcn unb orbiniren, wdb,renb bes <!:anbibatenftanbes unter il1rc (ei, 
tung unb :?lufftd)t neb,men, fid? über neue (iturgien, 2lgenben, 1fü, 
f angbüd)er u. bgl. beratb.en, bie 5uper•Reoifion ber Verwaltung 
f dmtlid)en Kir.frenguts fütiren, über bie Vergeb.ungen ber l<ir-f1cn, 
unb Sd1ulbiener urtb,eilcn, audi unter Vorroiffen ber ©berjynobc 
barüber entf d)eiben. 

1:>er Superintcnbent rteumann b.at l'tiebci nod) ben lt)unjd), b115 
f iimtlid)c 5uperi11te11benten lfiner Prooi113 fidi jdb.rlid) einmal auf 
8 {Lage in ber fiauptftabt 3u amtlidien aerat[?ungen unb <3efd)lüjjcn 
Dl'rf ammeln möd)ten, unb baf; auf;crbem in jeber J)rooin3ial,fiaupt, 
ftabt ein l{ i r di c n r a t b. unter ber 1:>ireftion bes bortigen Super· 
i11tcnbcnten als eine 1:>eputation bcr prooi113ial,<ßciftlidifeit befte~cn 
möge. 

~- 1:>ie (ß e n c r a 1 • ober Q) b er• 5 y n ob e f oll bie oberit~ 
geiftlid)e acqörbc bl's (a11bcs bilben unb alle geiftlid)e d,eroalt im 
rtame11 ber l<ird1c ausüben. 1:>iefe aeb,örbe f oll aus lauter <füift, 
lid)cn beftcqc11 unb audi einen <ßeiftlidien 3um ll:fief qaben, rocil ein 
Wcltlid7er, bcm leid)t eine tiefere ~injidit in bie Religionswijjen· 
fd1aft abgcqc11 fön11e, f d)o11 besqalb ba3u nidit geeignet f d?einc. 

<fügen bie :?lnf ct;ung lf in es l3if.frofs erfldren iidi beibe, l<itfta 
unb rteuman11; roof!I aber wünfdien fte mef!rere aifd)öfe, jeb~ 
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nid?t, l>a5 mit Nefem (eitel bie <3eilegung n,irrlid7er bifd7öflid!er 
!?ed?k Derbunben f ei. 'Der er~e Don bief en 8ifd7öfen f oll als Prä, 
fibent l>er ©ber•Synol>e bie höcf1fte geijtlid7e Perfon im fonbe fein, 
unb burd7 ih.n unmittelbar follen bie fird7lid7e11 ::?lngelegenl)eiten 3ur 
~ntf d7eibu11g an l>en {anbesl)errn gelangen. 

'Der Superintenl>ent (Liebe!, l>er übrigens aud7 l>er l<ird7e bie 
uöllige Unabl)ängigleit uon ber n,eltlid7en <ßewalt unb bas Ne# 
roünf#, unter ber 2lufjicfit bes Staats ihre 2lngelegenl)eiten f elb~ 
freitl)ätig 3u bef orgen, näl)ert fidi in feinen Dorf d7lägen iiber bie 
SynobalDerfaffung mel)r berjenigen ~inrid7tung, n,eld7e fd7on feit 
geraumer ~eit in mel)reren Weftpl)älif d7en pr0Din3en, roie au.;b. be, 
fonbers in {1ollanb, ~attgefunben l)at. Seine Dorf cb,läge gel)en l>a• 
h.in : in allen <ßemeinben Presbyterien 3u erri.;b.ten, bie il)re Pfarrer 
felbft n,äl)len; je 3wölf Pfarren 3u einer Supcrintenbcntur 3u Der• 
einigen, beren Superintenl>enten ber {anbesb.err aus 2 ol>cr :'> il)m 
Don ber Synobe präf entirten prebigern ernenne; je 3wölf bis l>rei, 
3el)n Superintenbenten eine Prouin3ialfynobe bill>en 3u laffen, l>enen 
ber l<önig aus 2 Don berf elben il)m · präf entirten 11:anl>ibaten einen 
<ßeneral,Superintenbenten erwäl)le; enblid7 aus ben <ßeneralfuper, 
intenl>enten einer gan3en pr0Din3 cmarr, S.;b.lefien p.) eine {anbes, 
fynobe 3u errid7ten, l>ie l>em l{önige 3wei roiirbige männer 3ur 
Wah.1 eines <3ifd7ofs barftelle, n,eld7em l>urcfi bie Wal)( ber Synol>e 
ein be~änbiger 2lusfcfiu5 als d:onfiftorium 3ur Seite geftellt werben 
folle. <3ei fel)r wicfitigen, l>ie fonbesfir.:b.e betreffenl>en Ungelegen, 
l)citen f ollen nacfi feinem Dorfdilage f ämtlidie <3if d7öfe 3ur <3erath.ung 
3uf ammenberufen werben. 

Jn 2lnf el)ung bes !t')irfungsrreif es ber Synoben unb au.:b. barin, 
l>a5 il)ren Derb.anblungen beftänbig ein föniglid7er <!:ommiff arius 
beiwof?ne, bamit Ne l<ird)e nicb,ts ben Staats3roecfen Unangemeffe, 
nes unternef?me, ftimmt ber Superintenbent il:iebel mit l>en beiben 
anbern überein. 

Sie f ucfien 3u ern,eif en, l>a5 bie l<ircfie iqren l)öd7ften ~nb3wecf 
ni.:b.t erreicfien rönne , wenn jie nid7t eine Don allen n,cltlicfien <3e, 
qörben gan3 unabf?ängige unl> nur bloü ber 2luffid7t bes Staats 
unterworfene Derfaffung erf?alte. mel)r ober roeniger l)aben biefe 
?Tiänner alles, was bamit 3uf ammenl)ängt, 3. <3. bie Uebertragung 
l>er patronatsrecfite an bie l<ircfie, bie 2lufhebung ber 2lccil>en3ien, 
bie beff ere Stellung ber <ßeijtlid7en u. bgl. erörtert unb es geh.et 
aus if?ren 2luffä~en l)cruor, baü es il)nen um l>as wal)re <3efte ber 
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l<irro.e unb beren l?eilf amen lfinfluf; auf bas Wob.l bes Staats unb 
ber 8ürger beff elben wirrliro. 3u tb,un ifl. 

2lel?nliro.e 2.leuf;erungen unb Dorf d)läge finben firo. in mel,rmn, 
0011 würbigen nlänncrn uns 3ugerommenen fro.riftlicf?en 2.luftä~en, 
unb fiir eine mel)r felbjtänbige Derfaffung f prero.en auro, bie rü~m, 
liro. berannten Sd)ri~jteller in bief er 2.lngelegenb.eit: Sd1ubcroif, 
Spicf;, 8oll unb anbere. Selbft ber uerewigte Reinl'!arb b.at ben 
<ßrunbfa~, uon roelro,em bic Superintenbenten ausgeb,en, aufgcftellet: 

,, 'Die l<ird)e miiff e in ib,rem Jnnern fidi frei bewegen, müffe fir~, 
„lieb. regiert werben unb bas Red)t b,aben unb fianbl)aben, über 
,, ib.re 'Diener 3u 11:1ad)en 1111b il)u !nitglieber einer fird)li.f!en <!Jr~, 
„ nung 3u unterwerfen. u 

mit einigen ber l)aupt, Jbeen ber Superintenbenten einuerftanbcn, 
müffen auro, wir ben Wunfro. äuf;ern, baf; bie uon benf elben in ~ln, 
trag gebraro,te 

Synobal,Dcrfaffung 
möge angenommen werben, obroob.1 wir niro.t allen bamit 3ufam, 
menl)ängenben Vorf d)lägen betpfliro.ten rönnen unb namentlidi bic 
Rero,te proteftantifd)cr (anbesfürften unb bas 8ebürfnif; ber l<ird>e 
bearo,tenb, eine ungleidi gröf;ere ((l)eilnal)me ber Staatsgewalt an 
bem l<irro.enregiment fiir notl'!wenbig anerfennen, als nad, ~er 
Jbee berer, bie fidi eine l<ird)e auf;er bem Staate benfen, flattfinben 
würbe. 

'Denn na.:b, unf erm 'Dafürl,alten gebiil!rt es bem ( a 11 bes l) crrn 
als f old)em, tmroiberfprediliro. fidi ber 2.lngelegenl)eiten ber (anbes-, 
fird1e an3mieb.men unb barüber 3u wad1en, baf; fie il)re Red)te un~ 
8efugniffe, ib.re lfinwirfung auf bic l.ßeroiffen, il)re öffentfüf)e (c~re 
unb il)re Derfammlungen pp. 311111 S.:b,aben ber bürgerlicfien <ßcjcll• 
fd?aft ni# mif;braud,e. · 

'Daneben fteb.et bem (anbesl'!errn als oberften 5.:QutJtierrn un~ 
Patron ber fonbesfird1e bas Dorredit 3u, bie l<ird)e, il)re 2.lnftaltcn 
unb 'Diener in il,ren l.ßcred)tf amen 3u fdiiitJen unb in 2lnfeb,ung 
aller cxternorum im l<ird)enroef en bas nötl'!ige 3u uerfügen. 

'Dagegen regiert bie l<ircb.e als moralif d),religiöfe 2lnflalt in 
il'!rem J n n er n jid1 f elbft, ijt jcbodi fd)ulbig, audi quoad interna 
von il1rc11 3cfd1liiffrn unb lfinricb.tungen jebe von bem Staate ~c· 
forbcrte 2lusfunft 3u geben unb, f o fern bief e interna aud, ba:; 
2leuf;ere mit beriil)rcn, Ne Beftätig1mg besfelben naro,311fu.f!cn. !l) ic 
ber Staat feine ©bcranflidit iiber bic l<ircb.e ausüben w~,lle, Ncf~s 
fann unb muf; bcm ~rmeff cn bcffelbcn überlaffcn werben. Jnbes 
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barf Ne lfüd?e babei i,orausf e~en, bafi f olcf?es auf ei11e il)rem 
&wecfe u11b il)rer Würbe angemeffene Weife gefcb.el1e11 werbe. 

!)iernad? nun glaube11 roir, roerbe ber 65roecf ber l<ird?e, ei11e 
d!riftlid?e 'Denfungsart, <ßefi1111ung unb fia11blungsroeif e unter be11 
nlitgliebern berf elben 3u beförbern, am fid?erfte11 errei#, unb bas 
ne9ime11t ber l<ird?e im Jnnern am erfolgreid?ften gefül?rt roerben, 
roenn 
e r ft l i d? : jebe <ß e m e i 11 b e ein p r e s b y t er i um ober ei11 <!:ol, 

legium von 2leltejlen unb Dorftel)ern l?ätte; 
3 ro e i t e n s : bie <ßeiftlidJe11 jebes l<ircf?,Sprc11gels eine l{ r e i s• 

f y 11 o b e bilbeten, aucf? bie Dorftel)er f ämtlid?er l<reisf y11obe11 von 
&eit 3u &eit 3u ~eratl?u11ge11 über bas Wol)l ber l<ird?e 311 e i II er 
P r o D i 113 i a l f y n o b e fiel? i,erei11igten ; 

b r i t t e II s aber: Ne gef amte provi113ialgeiftlid?feit unb alle l<ircf?en 
unb Scf?ule11 einer Provin3 unter einem p r o v i n 3 i a 1 , <!: o n f i, 
il o r i o, bie provin3ialconfiftorie11 aber fämtlid? unter bem ©her, 
c o n f i ft o r i o , als ber oberften fird?lid?e11 (anbesbel)örbe ftänben 
u11b in bemf elben einen Vereinigungs, u11b nlittelpunft befämen. 

'Diefe Sorm roürbe im <ßrunbe feine anbere fein, als bie p r es b y, 
t e r i a n i f d? e , roelcf?e u11ftreiti9 aud? bie bem Proteftantismu:;. an, 
gemeffenfte ijl, ba berfelbe, roie bie Superi11tenbenten rid?tig bemerft 
(?abe11, fcf?on feinem Wef en u11b Urf pru11ge nad? einer monard?if d?en 
negierungsform ber l<ird?e für immer entf agt unb felbft ba, wo 
eine folcf?e bem Scf?eine nad?, roie in ber bif d?öflid?en l<ird?e in 
5diroeben unb ifngla11b beftelit, bie fierrf d?aft ber :Bif cb.öfe unb 
d:r3bifd?öfe burd? ein benfelben 3ugeorbnetes l!:011fiftorial,d:ollegiüm 
bef d1ränft l?at. 'Daburd? u11b burd) Ne ununterbrod)ene 2luffid?t bes 
Staats, f oroie bie in ben d:onfiftorie11 vereinigte Staats, unb l<ircb.en, 
geroalt ber l?ol?en unb l?öd)fte11 geiftlid1e11 <lel)örben ift einer für 
lfüd?e unb Staat gleicb. gefäl?rlid)e11 fi i er a r d1 i e ober einem i11 
fi.:11 f elbft fid? roiberf precf?e11be11 p rote ft a II t i f d) e II Pa b ftt l? um b.in• 
länglid) i,orgebeugt. 

Um nun jene P r es b y t e r i a l f o r m für bie gef amte fonbes, 
fircb.e überall ein3ufül)ren, würbe Ne 2lnorbmmg von unten b,erauf 
roie folgt getroffen roerbe11 müff en. 

Dor allen 'Dingen müfiten 
I. 'Die <ß e m e i n b e n gel?örig in 1id1 f elbft gef.:f1loff en fein. 

'Diefes gefcf?el)e in ber reformirte11 l<ird)e, fofern eine ifintl)eilung 
in geroiff e Sprengel fel)lt, bur.:f1 freiwillige ifrflärung ber lßemeinbe, 
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glicbcr unb lfintragung berf clben in bie c.ßemeinbeliftcn, io roie ~ic 
militärgemeinben bur.:h. bie gef e~lid?en 8cftimmungen beuits ge, 
qörig befd?ränft finb. 

8ci ber lutqerifd?en l<ird?e, auch. einigen reformirten bcr roeft• 
pqälif .:f?en prooin3en, beftimmt in ber Regel bie paro.:b.ic ober bic 
örtlid1e c.ßre113e bes l<ir.frf prengels ben f ogenannten Pf arr3u,a119 ober 
Paro.frialoerein. 

'Da inbef; an meqrern ©rten nid7t nur ben c.ßemeinbegliebern 
frei gegeben i~, fid? ber Sacramente nach. eigener Wal'!l in bieia 
ober jener Pfardird?e 3u bebienen, f onbern au.:f? geroiff e Stän~ 
noch. iqre bef onbere lftemtionen qaben, rooburd? alles, u,as (ße, 
meinbeorbnung iit unb qeiüt, unmöglid? gemaro,t roirb, fo bürfte, 
mit 2lufqebung jeber 2lrt 0011 paroro,ialfreiqeit, Solgenbes feit3u• 
f e~en fein. 

\. 'Die 8erooqner eines unb befielben Pfarrfprengels mü5ten in 
2lnfequng f ämtli.:h.er fir.:h.lid?cn f?anblungen iqrcr l!:onfcffion an 
bie Pfarrfir.:h.e iqres !Oob,nbe3ids gebunben fein unb fönnten 
babei nur burd? lfntlafiungsfd?eine bes betreff enben Pfarrer;; 
1mb nach. eingeqolter lfrlaubnif; ber fird?li.:h.en pr0Din3ialbe
l'!örbe 3u einer etwaigen 2lusnaqme Don ber Regel berero,tigt 
werben. 
f?iernad? tönnte unb müf;te 

2. eine jebe <ßemcinbe ib,re c.ßemeinbe,Regiiter anfertigen unb 
b,alten, fo baü nur etwa qalbjä(?rig bie burd? Sterbefälle, Ver• 
fauf bes <ßrunbeigentb,ums, Um3ieqen in anbcrsu,o bclegcnc 
mietb,swoqnungen unb f onftige 1'erlaffung bes parod7ialbc3ir• 
fes cntftanbenen :?lbänberungen unter Su3iel'!un9 ber poli3ci• 
li.:hen (iften unb Ua.:f?rid7tcn Don ber l<ird?c ocrmedt rocr~n 
bürften. 

3. 'Dicf e Scmcinbe,Rcgiiter müf;ten bie Uamcn fämtlid?er 3u einer 
Semeinbe gcqörigen Samilicn unb Samilicmglieber, mit 2lu:-• 
11al1mc ber noch. ni,# conrtrmirten Jugenb, entl'?alten. 

4. So balb es in bcr Scmcinbe irgenb auf eine Wal'!( <X!er 2tb, 
itinmmng ober aud! auf einen c.ßemcinbebeitrag 3u einem fir~, 
füh,cn ,"5mccf anfommt, l)ätten f ämtliro,c 3ur <ßemeinbe gcl1örig, 
!1m1s, unb ;fomilicnb,äuptcr ein Stimmrcd7t unb eine Verpfüj,, 
tung 311111 Britrltg. 

Silt es lthcr einer U\11)1 3u irgcnb einem fir~lid?cn ~h.wt• 
amte ober 3u einer Stelle im l<ir.:h,enbicnit, fo fönntc ba3u, mit 
:?tus1rnl1111c bcr prcbigH, l<iiitcr unb 5.:hullel'!rcr - nur ein 
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f ol.qes d5emeinbeglieb geroäl)lt roerben, wel.qes fidi mit ben 
Seinigen 3ugleidi bei feiner Pfarrtird)e ad sacra l)ält unb biefes 
naro,weif en rann. 

Oären auf biefe 2lrt Ne <ßemeinben conftituirt, fo befäme jebe ©e• 
teinbe, roeld)e bergleidien nodi nid!t b.ätte, 

II. ein Pr e s b y t er i um ober einen 1{ i r die 11 D o r ft a 11 b , 
urd! befien mitglieber fie repräfentirt werbe. 'Die Prebigcr ber 
,emeinbe, f o wie ber Patron ober ein 2lbgeorbneter uni:> 5tellDer, 
:eter beffelben unb ber l<ir.qenrenbant würben fd?on Dermöge biefer 
•er}?fütniffe mitglieber bes l<ir.qenDorftanbes fein. 

2luf;er Nef en aber würben nadi ber <ßröf;e ber <ßemeinbe Der• 
ältnif;mäf;ig nodi mel)rere anbere a.f?tbare <ßemeinbeglieber, bas 
,1lemal Don ben .qausDätern ber <ßemeinbe burd? 2lbgabe il)rer 
b.riftli.11 ab3ufaff enbe11 unb bem Pfarrer ei113ul)änbigenben Stimmen, 
in~ig aber , bei 2lbgang bes ifinen ober bes ilnbern, burdi bas 
1resbyterium f elbft auf brei Jab.r gewäl)lt unb bürften i:>ief em 
:1-?renamt ol'?ne bringenbe unb augenf dieinlidie <ßrünbe fkb. nid?t 
1t3iel)en. 

'Die lfinfül)rung bes Presbyteriums gef .f?eh.e mittelft einer fird?• 
d,en Seierli.qfeit. 'Die nad? bem jäf?rli.qen 1lustritte eines 'Dritt• 
1eils .:>er 2leltejten roieberum neu erwäqlten mitglieber ftellte ber 
1farrer ber <ßemeinbe DOr. 

'Die <ßef .f?äfte, wel.f?e Ne mitglieber bes Presbyteriums 3roar 
1 regclmäf;igen lJerf ammlungen collegialif .11 3u betreiben l)ätten, 
ber bodi, was Ne Vorbereitung unb 2lusfiil?rung ber ei113elnen 
iegenitänbe betrifft, unter fid? Dertb.eilen müf;ten, roären 
a. bas 1leuf;ere angel),mb: 'Die 2luffid?t über l<ir.qengebäube uni:> 

l<id1enDermöge11, alf o bas fird?li.qe RedJnungs, unb :Bau, 
roefen; bie 3u l)altenben d,emein.:>e, uni:> '1:ommunicanten,(ijten; 
bie (eitung ber poli3eili.f?en (l)rbmmg im Jnnern ber l<ird?e 
bei unb auf;er bem öffentlidien d5ottcsbienfte 1mb bie iluffid!t 
über i:>as firdilidie, burd? befonbere 'Diafonen 311 Derwaltenbe 
2lrmenwef en. 'Die T>iafonen roürben bas erftemal burd7 Ne 
Presbyterien auf 2 Jal)r, l)mrnd1 i:>urd! Ne Presbyterien mit 
~u3iequng ber T>iafoncn gcroäl-?lt. 

b. T>as Jnnere bctreffenb: 
\. bie 1lufre.f?terqaltung guter Sitten unb fird!lid-!er ©rbnung 

in .:>er <ßemeinbe, bcr 1lnftäni:>igfeit unb Jud7t in i:>en .qaus, 
1-?altungen, ber frommen ifr3iequn9 .:>er l<ini:>er in ben .qäufcrn 
unb Sd1ulen, unb was mit .:>er 2lufiid-!t i:>arauf Derbunben ift; 
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2. Ne l1anbl1abu11g ber erften <ßrabe einer (nadt bem IV . 
.qauptabfd?nitte, fit. B) wieber ein3ufül?re11ben l{ i r d? c n • 
3 u d1 t. 

::i. 'Dem Presbyterio fönnk, 3mnal ba in ber Negel ber Patron 
ein mitglicb beffelben ift, bas Ned?t beigelegt werben, ;u 
ber Wai?I ber untern l<ird)enbebienten ben Vorfd?lag ;u 
tliun unb nad! gefd!eh.ener WaEil bie Votation unb &itäti• 
gung, mit einer förmlid!en Jnftruftion begleitet, ben bctref, 
fenben perf onen aus3uh.änbigen. 

Von allen ih.ren Verh.anblungen unb 8efd?Iüfien, wie au-ft Dl,n allen 
auf bas fird!lid?e <ßemeinberoef en 11'11 be3ieEienben merhoürbig.m 
Vorfällen unb ifrfd?ei1111ngen gäben bie Presbyterien jäh.rlidt einmal 
ber l{ r c i s f y II o b e als ber ih,nen 3unäd7ft oorgeießten fird?lidien 
8eh,örbe eine Ueberfidlt unb :?ln3eige, fiätten aber auüerbem bie 
Nedlmmgen 11nb l~auanf dlläge b11rd? ben 5upcrintenbenten ~r 
probjl bcr fird!lid!en prooi113ialbch,örbc 311r Neoifion oor3ulcgen 
unb bei bcm 2lb)lcrben eines d3eijllid?en auücrorbentlidt an bie .Sr· 
nobc 311 bcrid1ten. 

'vafür gcnölien bie 2fütglicber ber pusbyterien bas Vorre~t 
dncs ausgefonberten pi..ites in bcr l<ird!c, auf wel.:f?em ;ie 11.ii, 
3uglcid~ mit ben nid?t :?lmt h.altcnbcn prcbigern, fo oft es tf?unlid! 
ijl, bei jcbcr f onntägli.tJen :?lnbad~t cinfänben, füEirten ben Uamm 
ber :?kltc)lcn 1111b näh.men burd? ih.re <ßegemoort unb baburd?, bas 
ih.ncn als 5t,•Uocrtr,•ter ber <ßemeinbc bie confirmirte Jugenb feier• 
lid~ übergeben 1r>irb, 1.111 bcm jebesmaiigcn .!onfirmationsact Q:h.eil. 

!\1.1 Ne Presbyterien n..id? jebesmaligl'r .frlebigung. eines pu. 
Ngtamts bud~ :?bi3eige bes CC<X\,•sfalfos ober :?lbgangs bie mul.' 
ll',11~1 311m :Bel~11f ~w babei ftatth.abcnllen Seierli.:f?feit ein3ull.'iten 
f'?..ib,•n , j,, ,·rla11bcn 1r>ir 1111s, h.ier f oglcid? unf cre <ßebanfen un~ 
l',,ri,NJge fü,,•r Ne 

,·i 11511 id~,tlt\'lt. 
vi,· P ,1 t r ,, 11 11 t e . 1r,,, iie n~ bcJleh.cn unb en~ber in ~" 

l\111~,·11 ::-r. ~lfoj,·it.H ~e,;. !{Jnigs ,,~.-r ~r l~Utsh.errf.:f?aften Cl~r 
~,·r ~li,t~liitr,ttc ii,i~ l:-di11~cn. 1111f311f'?cbc11 un~ ~cn <ßemcin~en 5u 
ül:-.·1\wl-.·11. i.i:cint 1111,;.. tl'i,· ll''-'~l ~er :?lntr11g 311 bleiern Uori.:fil.i~ 
l','" md~r,·m ::-,·it.·11 h·r 1111 1111,;. ~cfommen iit, für je~t roeni(.lit~n~ 
n-,,-t, ni,i:t iih·r.tll ,m,;.titl~rl'-,tr 311 icin. 

::tut ~,·r .fin.:11 ::-,·it,' ~üri,·11 21icm1111~em ux,f?lenNrbcn.- 2k.:fitl.' 
~t,'11,'lltnh'II ,,~,·r ~,cn,iii,·. unt,·r !lmit.in~n ;:>rü.:f~n~e J:'ilid?ten ll'i~r 
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feinen Willen ih.m aufgd,iirbet werben. Unb auf ber anbern Seite 
f?altcn wir, burd~ vielfältige feh.r unangenef?me lfrfah.rung\'ll be, 
leb.rt, Ne lßcmeinben im <ßan5en bei weitem nodi nidit reif genug, 
um ba,; IDal1lred?t würNg unb 5roecfmäf;ig 3u üben., 1>a3u fommt, 
baß un,; eine 2lufh.ebung ber patronatsre.f?te aud~ nid1t einmal 
n ö t b. i g f d1eint, wenn bcn fdion bejteqenbcn 21fobifbttionen in ge, 
wiffcn SäUen nod? einige wef entlid1 h.eiljamc unb notl?wenbige :Se, 
jtimmungen h.in3ugcfügt werben. 

if,; jteh.et nämlid1 fd1on feft, baf; ber patron, wer er au.;b. f ei, 
nur aus ber Jab.l ber w a 11 [ f ä 11 i g e n 11: an b i b a t e n roäl?len 
barf. ~s ift ferner gef e6li.:b., baf; berf elbc ben lfrwäqlten, mit 2lus• 
nab.me ber roirflid1en l<önigfüh.en L?ofprebiger 5u Uerlin unb Pots• 
bam, wie aud1 ber fogenannten gräflid?en unb abeligen fiaus,pre, 
bigcr unb ber !Hilitär,prebiger, in jebem jall burd1 ben gciitlidien 
Vorgcf c~ten ber <ßemcinbe vorfteUen nmü, bamit bcren etwaigen 
~inwcnbungen gegen (cb.re, Vortrag unb Wanbel bes d:anbibaten 
5ur Spra.;b.c fommen. 2lud1 barf bem allgc111einen (anbre.;b.te gemäf; 
einer <ße111einbe rein d:anbibat aufgebrungen werben, f obalb ber, 
jclbc 3wci 1>rittb.eil bcr Stimmen f ämtlid~er <ßemeinbe,lJäter wiber 
~ f!at tmb bei angejte[(tcr Untcrf ud)ung nid?t l?ervorgeqt, baü ber 
!1'iberfprud1 burd) b[of;e Derh.e6ung unb 2luf1t>iegelci 1.,eranlaf;t 
worbcn. 

Jebe IDab.l bebarf ferner ber Ueftätigung ber geiftlid1cn ~e· 
b.örbc, t>'1r beren ~ingang ber Patron bie Docation nid?t ausb.än• 
bigen unb ber geiftfül1e Dorgef e6tc bie lfinfüb.rung nidit voll5icb.en 
rann. 

tjiernadi würbe bas patronatred1t fcrnerl?in ob.ne aUen nad), 
tb.cil bcr l<ird1c befteh.en, roenn 11od1 fejtgeje~t 1r>ürbe, baf; Ste[(en, 
mit wcl.;b.en bie Würbe unb bas 2lmt gciftlidier Dorgcf e6tcn Der• 
bunbcn iit ober verbunben 3u werben pflegt, nur burd~ .fnr>äqhmg 
:tu::- f old1cn lliännern bef c6t werben biirften, Ne jid1 b,1311 quali~, 
:ircn unb biejcs 5ut>or. f.f?on nad)gewief en qaben. 1>,ts Uäb.cre 
~icrüber wirb in bem folgenben '.2tbfd1nitte Don ben l<reis,Synoben 
~r.3rtcrt roerben. 

Sämtlid1e Presbyterien eines l<irdienfreife,; fteqen 11äm!id1 3u, 
täd1it unter ber 

III. l{ r e i s , 5 y 11 o b e , roeld1e jid) aus allen ©eijtlid1en eines 
~reifes conftituirt. 'Der Dorfit;cnbe in bie[ en Synobcn iit ber jcbes, 
naligc l<öniglid?e Super i 11 t e n b c II t ober, wie wir bic[en bmt• 
.:f1cn altfüdili131e11 il:itel Dor3ieh.e11 mtb eqrerbictig vorf d1lagen: Pr op ft. 

'jjotrller, <rntf1r~un9 b. prtuli. !!anbti!irlfl,. 1. 24 
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ifs ift 3u n,ünfd?en , baf; bie 5uperintenbentur ober propjtci 
jebesmal mit ber Pfarrftelle bei ber fiauptfüd)e in bem l.1auptorte 
bes l<rcifes Dcrbunben fei, bamit Ne 5ynobal,<ßeifUid)feit fid'! bc, 
qucmer baf elbft Derf ammlen unb mit iqrcm Vorgcf ct;kn leid?ter in 
l3erüqrung bleiben fönne , audi bas 2lrch,iD nid)t f o oft Don ein~ 
©rt 3um anbern gebrach,t werben bürfe. 

Um gewif; 3u fein, baf; ber bei 2lbgang eines Propftcs Don b.nn 
patron neu 3u wäqlenbc Pfarrer aud1 geeignet r ei , mit ber gei~· 
lich.en Vorfteqerwürbe befleibet 3u werben, roürbe an3uorbnen icin, 
baf; bie gdftlidie Pr0Din3ial 0 l3eqörbe eine befonbere (ifte oon !Ua~l· 
canbibaten für Ne mit eine1· 5uperintenbcntur 3u oerbinben~cn 
PfarrfMlen immer bereit l!alkn unb Ne Prioat,patrone oerpfli~tet 
fein müf;ten , ben neuen Pfarrer nur aus f old)en roab.lliften ib.m 1 

ober anberer prooin3en bes (anbes 3u roäb.len unb 3ur ~eftätigung 
3u präf entiren; fafü: iqre Wahl nidit mit lfieneb,migung ber gci1l· 
lid1en ©berbehörbe auf anerfannt oerbiente, roürbige ?Tiänner b~ 
~uslanbs fallen follte. 

ifs ftche ber geiftlich.en pr0Din3ialbeb.örbe frei, 3u ber ~ufnab.me 
in jene Wal)Ui~e bei il)rer oorgefe~ten l3chörbc jeben fd1on beam• 
tcten <ßeiftlich.en in Vorf dilag 3u bringen, ber oon .Seiten ausgc• 
3eid111cter <ßelehrfamfeit, rüqmlich,er l<an3clgaben, befonberer 2lmts, 
erfal)rung unb 2lmtstrcue, aber aud? Don 5eikn folcb.er figen, 
f d1aften unb ifinfid)tcn befannt ift, roeld)e 3u Verroaltung einer gci~· 
lid?en ©berfklle unentbl.'l)rlid? finb. 

'Damit aud? biejenigen <ßeiftlid1en, roeld)e fidJ felbft 3u einer i 
©berftelle i111 \l:lerus tüd?tig 1mb geeignet füqlen, iqrer oorgef et;t,'ll 
l3el)örbe aber nod? nid?t, etwa als 5d?riftfteller ober bur.f! gele~rtc 
Specimina befannt geworben finb, fidi benfelben näl)er befannt 
mad1en fönnen, f o müf;te il!nen Derftattet fein, fidi besb.alb 3u mcl• 
ben unb bcn nöthigen Probearbeiten, nad)weifungen, \l:olloquicn 
u. bgl. fid? 3u unterwerfen , worauf benn nad? bem Urth,cil ~r 
l3eb,örbe ih,rc itufnah.mc in jene Wal)llifte erfolgen fönntc. Um 
aud1 b.-11 5ynobal,lßeiftlid)en eine 2lrt von ifinfluf; unb Uiitwirfung 
bei Wieberlwf e~ung ber propftftclle iqres l<reijcs ein3uräumcn, 
Nirftc il!ncn unbcbenfli.i1 oerftattet werben, bei ber {Cobesan;ei~c 
ober b,xl1 in ben nä,hftcn vier Wod)en nad1 bem l)afan3falle ein.-;. 
propfte::- ih.rc etroaig,'n llJiinjd1e für ein ober mehrere wal7lfä~igc 
Subjcftc br111 l!:onfiitorio 311 eröffnen. '!>iefes würbe alsbann Nr 
llJiinj,hc brr Synobe bei <Bdcgrnhcit ber Ueberfenbmtg einer Wabl, 
lijte be111 Patronat mittl1eilcn ober, falls es f elbft jura patronatus 
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wrtritt, nach. Umftänben barauf nücffid)t neqmen. 'Dem propfte 
a,erben nach. ber burd) Stimmenmeqrqeit 3u entf d)eibenben !l)aql 
ber Synobe 3roei :?lff iftenten beigeorbnet, weld)e mit iqm ben engeren 
:?lusf d)uf; bilben, bie Protofollfüqrung überneqmen unb anbere nö, 
tl)ige f1ülfe bei Dorfallenben d3efd)ä~en leiften. lfs ift 3u roünfd)en, 
baf; bief e bem propfte möglid)ft naqe rooqnen. 2llle brei Jah.re 
würbe bie Synobe biefe Stelle aufs neue bef e~en, wiewoql frei• 
fle{?en müi3te, bai3 jebesmal lfiner Don beiben wieber erwäqlt wer, 
ben bürfte. 

:?llle Jah.r einmal, nach. Pfingften ober um bie Joqan11is3eit, 
würbe 5wei i[age nach. einanber feierlid)e S y n o b e geqalten. Sie 
beginne mit einem öffentlid)en <ßottesbienfte, ben nad) unferer 2ln• 
fid?t bie gemeinf d)aftli.;l?e 2lbenbmaqlsfeier ber f ämtlid)en Derf am• 
melten <ßeiftli.;l?teit no.;l? meqr erh.3qen u,ürbe. 

Sür bie jebesmal näd)fte SynobalDerf ammlung ernenne bie Sy, 
nobe bur.;1? Derborgenes Stimmgeben bei bent S.;l?luffe ber Verfamm• 
lung - für ben erften Sall aber ber Propft - benjenigen ältern, 
erfab,renen prebiger, wel.;l?er über einen ber Seierli.;l?feit unb Ver, 
f ammlung angemeff enen <ßegenftanb bie Synobalprebigt 3u {?alten, 
wie au.;1? einen anbern, u,eld)er iqn im l1otqfall 3u Dertreten qabe. 
'Dodi barf ber Propft nie unb Don ben Synobalen niemanb 5roei, 
mal nach. einanber erwäb,lt werben. 

'Die lfrwäqlten bür~en bief es <ßefd)äft nid)t ableqnen, es fei 
benn, baa fie 55 Jaqre 3äq(en, welch.es :?Uter aud1 Don ber Ver, 
pflid?tung 3u ben übrigen geleqrten Synobalarbeiten entbinben möge. 
Was bie <ßefcf7äfte ber l<reisfynobe anlangt, fo würbe ib,re f1aupt, 
forge geri.;l?tet fein auf bie lfrb,altung eines engen , brüberlicf7en 
Verbanbes unter ben d3eiftlid?en unb auf bie Sörberung unb Be, 
waf!rung jener ä.;l?tgeiftlid7en <ßejinnung unb (ebensroeif e unb jener 
forgfältigen d3eroiffenb,aftigfeit unb CCreue im :?lmte, oq1w weld7e 
auf :?lmtsf egen für bie <ßemeinben nid1t gered)net werbcn fann. 
mit ben l<ird)en unb S.;l?ulen ib,res l<reif es müf;te bie Synobe in 
2lnf el'!ung alles beffen, u,as bie &mecfe berf elben unb bie ba3u in 
d3ebraud! fteb,enben mittel betrifft, genau unb vollftänbig berannt 
fein unb :?llles anu,enben, um bief e 2lnftalten in f egenreid1er iCb,ätig, 
feit 3u erb.alten. 

Sie fül)re bie erfte unb näd)fte 2luffi.;l?t über 2lmt unb (eben 
aller bei ben l<ir.;l?en unb Sd)ulen angeftellten Perfonen unb b,abe 
a,or allen 'Dingen 2lcf7t auf fidi f elbft unb ib,re ?Tiitglieber . 

.Je unerf e~li.;l?er ber nad)tb,eil ift, ber für l<ird1e unb Sd)ule 
24* 
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aus UmtsDernacb,läfftgung, <ßewiffenlojigkit, ungeiftlid7em unb fonit 
unDerantroortlidiem t'3enel?men ber J)rebiger entf pringt, be)lo adit• 
famer mü5te bie 5ynobe barüber wadien, ba5 rein Pfarrer in fei, 
nem ~(mte ober (eben auf Ubwege gerath.e, in feinem ~ifer nad!· 
laffe ober Ne Welt 3u übler Uadirebe über ftdi unb bie Seinigen, 
bie <ßemeinbe 3u gegrünbeten t'3efdiwerben Deranlaffe. 

Um I?ierüber gel?örig wadien 3u fönnen, müfie jeben Synobakn 
fein eigenes <ßewiffen Derpfliditen, ben J)ropft allein ober in widi, 
tigen Scillen audi bie 2lf fijtenten beff elben unter bem Siegel 1lrenger 
Derf diwiegenqeit auf jebes, audi bas leifefte üble d;erü.:11t, wel.fys 
Don irgenb einem Umtsgenoffen ober 5diulleh.rer in ber 5yn~ 

· ober nädiften Uadibarfd1a~ uml?ergeh.t, fowie aud1 auf jebe Don ih.m 
f elbft bemerrte Unftößigfcit in ber 2lmts· ober (ebensfüqrung auf, 
merffam 3u mad1en. lfin <ßleid1es mü5te jeber J)rop)l gegen ben 
anbern in Unfeh.ung folcb,er aus nacfibarlid?en !<irdienfreifen an ih.n 
gefommenen <ßerüd1te tun. 'Der J)ropft unb in roicf?tigen Sällen bie 
Ufjiftenten mit ih.m würben nun auf jebe reditlid1e unb fdiidlid!e 
Weife ftd1 Don bem <ßrunbe ber ~(nrlagepunfte möglid!ft 3u über• 
3eugen f udien unb, wo nid1t alles blo5er Sd!ein ober offenbare Ver, 
breh.ung unb miabeutung war, roürbe bann ber Dorgef e~tc 3uDör, 
berft <ßelegenh.cit nch.men , bem bef d1u1Ngten <ßeiftlicf?en fdiri~li.:f, 
ober münNidi eine brüberlid1e ~rinnerung 3u geben, faUs aber Ne 
Un3eige einem ber anbern l<ird1enbebienten ober 5d!ulmänner gölte, 
bief en Dor ftd1 forbcrn 1mb Derwarnen. f!ätte bief e ftiUe ~rimw, 
rnng ober föige ben erwünf d1ten lfrfolg nidit, f o roürbe bie 5adie 
f d7riftlidi an Ne 5 y n ob e 3u bringen fein unb, wenn es einen 
preNger beträfe, Ne besh.alb burdi bie mif fton 3u erlaff enbc ~ln• 
3eige bes propftes unb bie auf bemf elben Wege ein3uh.olcnbe !lki• 
nung ber 5ynobalen fo gegeben unb gef ammelt werben müffen, bas 
ber l.3ejd1ulbigte f elbft in bie Derqanblungen nidit cinfef?cn fönne. 

Jn leiditeren Sällen roürbe bann bie 5ynobe entfcf?eibcn, in 
wcld7en Uusbriicfen bem Ungefdiulbigten etwa fd1riftlidi, im namen 
aller Synobalen, eine paftoralif die :!(nmatinung unb Warnung au~, 
3ufcrtigrn fein Mrftc. Jn f d1mcrern Sällen aber ober romn N,ie 
fdiriftlid1c Dcru,mbung ber Synobc unbeaditct gelaff cn würbe, blid', 
1vciter nid1ts übrig, als ba&, falls bic 5aif!e ~ilc f?at, Neiclb,' f,,. 
gleid1 an Ne gciftli.f)e Provin3ialbeq.3rbc gcbradit, roenn ab,·r ~.r 
65eitrau111 bis 3ur näd7jten 5ynobafocrf ammhmg nid7t gar 3u ent· 
fernt ift, bem angcfü1gten Prcbiger eine ~rmah.nung unb Warnun~ 
Dor bcr verf ammeltcn .Sy,wbe rrtl1cilt roerbe, womit benn N,' s,·. 
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nobe bas (e~te getf1an f?ätte, roas if?r 3ufteb.t unb obliegt. 
Tlaf; in bringenben SäUen, als etu,a bei plö~lid) rucfibar ge, 

roorbenen groben 2lusf d)roeifungcn ober eigentlid)en Derbred)cn 
augenblid'licfi eine norläufige Unterjagung ber Süb.rung feines 2lmts 
»on ber Synobe neranlaf;t unb burcfi ben propit nerfügt roerben 
bürfk, fd1ei11t noth.roenbig. lfs müi;te aber in f old)em Sall fofort 
2ln3eige an Ne geiftlicfie l3eb.örbe gef d)eh.en, bamit bief e bas rociter 
Uötb.ige neranlafien rönne. 

Wie bie Synobe bei ben Dergeh.ungen ber untern l<ird)enbe• 
bienten unb 5d)ulmänner nerf1ältnif;mäf;ig 3u oerfah.ren f1abe, geh.t 
aus bem bish.erigcn 3ur <ßcnüge b.eroor. 

lfin anberes .qauptgefd)äft läge ber Synobe in 2lnf el!ung ber 
3u bcn l<ird)en unb Sprengeln geh.örigen Presbyterien ob. 

'Die Synobe empfinge nid)t nur bie allgemeinen Jal!resberid)te 
berf dben, f onbern f?ätte befonbers iiber Ne 0011 benf elben einge, 
gangcnen Dorfd)läge 3u Derbeficrungen im Jnnern unb 2leut'jern 
bes l<ircfienroefens 3u beratf?en nnb bief dben mit bem eigenen <ßnt, 
ad)tcn begleitet bem prouin3ial,il:onfiftorio 3ur Prüfung nnb <ßenef?• 
migung nor3ulcgen; baf; bic Synobe Ne etn,a unter l<ird~m, unb 
Sd!ulbienern norfaUenben Streitigtciten unb Uneinigfciten 311 fd~lid), 
ten f ud)e, würbe betjelben um f o mel!r obliegen, je geroifier babnrd) 
mand!er eigentlid)cn Sef?be nor bem d:onfiftorio ober ben <ßerid1ten 
norgebengt roerben fönnte. 

So nie( non bem 2lllen bei bcn Synobalverfammlungen jelbft 
norgcnommen roerben fö1111te, geb.örte eigentlid1 bab.in, obgleid~, roie 
f cfion ertväl?nt, !l1and1es in ber Jwifdie113eit aud) non bem propft 
unb feinen 2lffiftenten ober burd) fd)riftlid)e Umlfütfe abgemacfit 
roerben müf;te. 

Jn bie Derf ammlung felbft f?ingegen würbe aui;er ber 2(bnaf?me 
ber !Oittroencafienred)nung ber 5ynobe geb.örcn: 

a. bie gemeinfdiaftlicfie llnterb.altung über eigentlicfie 2lmts, unb 
l3erufsange[egenb.eiten, wobei benn tb.eils Ne burdi be11 propft 
3eitig genug anf3ufte!lenben Paftoralfragcn, tl!eils bie von lfin• 
3elnen vor3ulegcnben 2l111tserfaf?ru11ge11, l!:af ualfälle u. bg[. 3ur 
Sprad)e fämen; 

b. bie gemeinfd)aftlidie l3eratqung über etwaige non ben pres, 
byterien ausgegangene Dorf cfiläge unb Derbefierungen im l<ir• 
d)en, unb Scfiulwef en; 

c. bie Dorlefung unb l3eurth.eilung bcr roäl1renb bes Jaf1rs ein• 
gelaufenen unb friil! genug vor bcm d:onvcntstage 3u aUge• 
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meiner 1Cenntnifl gebrad!ten litterarifd!en 2lrbeiten, 3u ~l~cn 
ber propft bie CCl}emata bei jebem ~onoentsfd!luff e mitt~eilcn 
möge unb oon benen 3u wünf d!en ftel?t, bafl alle Syn~alen 
unter 55 Jab.ren oerpflid1tet würben, ib,re 1Cräfte baran 5u 
oerf ud)en unb 0011 brei 2lufgaben wenigftens ~ine nadi freier 
Wab,l 3u bearbeiten. 

lfs wäre enblid} 
d. bil' '1:anbibatenbilbung eine fiauptbefd!äftigung ber Syn~al, 

geiftlid)feit, namentlid? alfo: bie 2lufftd}t iiber bie Stubien un~ 
praftif d!en Hebungen ber '1:anbibaten, wie bas <ßefet; iie näb,cr 
oorfd!rl'iben roiirbe, bie {eitung il?rer (ectüre, bie 2ld!tfamfeit 
auf il}ren moralifd}en Wanbel, bie fiin3u3iel?u119 berjelben 5u 
fteUoertretenben geiftlid)en <ßefd)ä~en u. f. w. 

1C.5nnte 
e. burd! eine {ef egef ellfd)aft unter ben <ßeiitlid?en unb '1:anbil>aten 

uni> einen befonbern (ef e3irM für bie Sdiulmänner nadi un~ 
nad! eine allen <ßeiftlid!en unb Sd!ulmännern 3ugän9lid1e pre• 
bigcr• unb Sd!ullel}rcr,l3ibliotb,ef in jel>er Synobe angelegt 
roerben, fo roürbe l}ierburd? ein mittel mel?r 3ur geiitigen l'>cr• 
oollfommnung ber genannten perf onen aus ber Synobe felbit 
l)eroorgel}cn. 

'Die näd?ite oorgcf e6te Uel}örbe für bas Sd!ul, unb 1Cir~n· 
wef cn einer Prooin3 würbe 

IV. ba.s P r o o i 11 3 i a Icon fi ft o ri um fein. 
Wir bcnfen uns, bamit bie 1Cird!e nad! ben oben angegebenen 

fiauptgrunbf ä6e1t in ib,ren innern 2lngelegenb,eiten ftd! felb)l regiere, 
l?ierunter ein für iid? beftel}enbes, rein geiftlid)es ober rird?li.fys 
'1:ollcgium, 5ufammengef e6t aus geiftlid?en natl?en unb ben 3u ib.ren 
l3cratb,f d?lagungen über äuf;erlid!e 1Cird}enfad}en nötl)igen weltli~en 
2lff cff orcn unter bem Vorii6 eines d;eijllid)en. 'Dief cm roürl>e, als 
bem '1:b.ef bes f ämtlid)en pröpftcn ober Superintenbenten einer pro• 
ui113 3unäd1it oorgefe6ten '1:ollegii ber in anbern prooin3en 1ml) f:iin• 
bern bereits qergebrad!te ([itel eines 

l~c1wral,S11pcri11tenbenten 
gegcbrn werben müfi~'n, 1venn ni,N bcr firdilid1erc, in ber ~tltejtcn 
1Cird1c fd1on üblidi gm,cf cnc, bislier aber in unfern (anben pNt~ 
ftantifdicr Seits 1m9ew.5qnlid1e eines 

l3ifd1ofs 
oorge3ogc11 tverl>cn f olltc. 

'Da15 biefer ([itcl ber angemeffenjte unb wiirbeoollfte jei, ;~eint 
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feinem l3ebenfcn unterworfen 3u fein, 3umal ba in allen proteftan• 
tifd!cn (änbern, au5er '!>eutfm,lanb, Ne oberften d3eiftlidien ih.n wirf• 
lidi füh.ren. 

nur u,irb nidit unerwogen bleiben bürfcn, ob nidit audi bie 
.finfüh.rung bief es O:itels mandiem als eine, am wenigften in ber 
gegenwärtigen ~eit 3u billigenbc Unnäh.erung an bic Sormen ber 
fatb.olif d!cn l<irdie erfdieinen möm,te, obrooh.l in ben uns 3ugefom• 
nwnen Uutf äßen meh.rere am,tungswürNgc männer geiftlim,en unb 
roe!tlidicn Stanbes biefe l3cforgniff e als minber erl)eblid! anfeh.en. 

'!>cn Wunfdi, einem l.ßeiftlidicn Ne (citung bes '1:onfiftorii an• 
Dertraut 311 feh.en, h.aben uns uiele ?Hänner in unb auaer unf crn 
Staaten, wekb.e uns ih.re l.ßebanfen über Verbefferung ber l<irdien• 
Dcrfa11ung mitgetlleilt h.aben, geäu5ert; unb allerNngs fdieint es 
aud) 11am. ber 21nalogie aller übrigen l'.Jeh.örbcn fd!id'lidi, bas f o 

wie Nefe audi bas geiftlidie '1:ollegium Don einem mitgliebe bes 
geiftlid)en Staubes präfibirt werbe. 

nod) meh.r müfien wir barauf aus d5rünben antragen, Ne in 
ber natur ber Sad)e liegen, unb beren entf d)eibenbe Wicb,tigfeit ein• 
leuditenb ift. 

'Die lfücb,e h.at lauter religiöfe unb moralifdie ~wecfe, weld)e 
auf feine Weife burcb. äuaere d5ewalt unb Ju,ang, fonbern nur 
burd! moralif cb.e mittel erreid1t u,erben fönnen. 'Die 'Diener ber 
l<ird)e bcbürfen nodi weit meh.r als u,eltlidie l~eamte perfönlicb,er 
~ditung, wenn fie eine roah.rllaft nüßlidie unb fegensrekl1e Wirf, 
jamfcit in ih.rem 2hnte 3um allgemeinen l3eften f ollen beu,eifen 
fönnen. ifben barum muü alles basjenige, was irgcnb Ne 21nge, 
legenh.eiten ber l<irdie unb il)rer 'Diener betrifft, mit bejonberer 
Vorfid)t unb mit iteter l3erüd'fiditigung bes Dorl)er l.ßef agten be, 
h.anbelt 1mb basjenige Dermieben werben, was ber Widitigfeit unb 
Würbe Nef er Ungelegenb.eiten entgegen ift uttb u,as ber ifrreicb.ung 
ber l)eilf amen Ju,ed'e ber l<ircb,e h.inberlicb. n,erben fönnte. '!>iefes 
ift aber überall nur bann mit 6511Derläfjigfcit 311 erwarten, wenn 
an ber Spiße bcr fircb.lid1e11 Pr0Din3ial,l3eh.örben umficb.tige unb 
erfab.renc d3eiftlid)e fteh.en, benen Ne h.ier aufgeftellten l3cgriffe Doll, 
fommen beutlid1 unb bei allen Verh,anblungen bcr l3eh.örbe immer 
gegenwärtig finb. Ueberbem wirb es in allen Unorbnungen unb 
Verfügungen in Religions, 1mb firdilidicn :?lngdegenb.eiten immer 
unb unDermciblidi 3u bcrcn eigenem nad~tb.eil 1id1tbar, wenn bief e 
2lnorbnungen unb Verfügungen nicb,t Don männcrn ausgegangen 
finb, u,eldie bie nöth.igen th.eologifdicn l<enntnifie unb pa~oral,1fr, 
fah.rungen in gellörigem d3rabe befißen. 
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'Das ba.s '1:onfiftorium bicf c feine alte el!rroürbigc ~cncnnung 
unb eine abgefonberte Stellung l'l'ieber crl!alten möge, wünicl!en roir, 
roeil bie neue l3encnmmg bcr bie '1:onfütoricn t>crtrctenbcn l3c~.;r, 
ben unb bie ~infügung berfelbcn in eine grö15crc l3el!.3rbe rein, 
roeltlici1en unb bürgcrlid1en Staats3roecfe.s bic Sacl!c ber lMigi„n 
unb l<ird?e in ben Uugen be.s Votrs 3u f cl!r mit bcn bk>li n,cltli.fyn 
Ungelegcnl!eiten 3u t>crmifd?en fcl!cint, unb bie ?nenge, ja n,ol!l au~ 
einen <Ccil bes '1:lerus, in bcm Vorurtl!eil beftärft, als bcl!anNc ~r 
Staat bief e rein,geiftlid?e unb moralifcl!e :?lngclegcnb.eit nur als einen 
untcrgcorbnden <Cl!eil feiner t>crf d?icbencn lßeroalts, unb Dcrroal, 
tungs3rocige, als einen Unl!ang etroa ber bürgcrli.f?en Poli3ci. 

S.f?on ber bloac S.f?ein l)iervon fonn ber Sa-f1e, auf wcl.fy ~ 
l)ier anfommt, nid?t anbcrs als na#l!cilig fein. Selbft bcr Um, 
ftanb, ba5 bie l3cfd11üffc unb Derorbnungen ber gciftlid~en pr.:,, 
t>in3ialbel)örbe bem groaen publico bur-11 bas f ogenannte :?lmtshlatt, 
alf o auf bemf elbcn Wege berannt gentad)t werben, roie iol.ii~ in 
Unf el)ung bcr gemein~en bürgerlid1en unb rocltli.f?cn 'Dinge gt
f d7iel?t, fci1eint in ben :?lugen bes Volf.s bas 2Migions, unb l<ir~n· 
rocfen 3u einer Sad7c b.crabgejet;t 311 h.aben, rocld)e burci1aus kinc 
anbere unb l)öh.ere l3erücfj'icl!tigung vcrbientc, als bie gcroöl!nli~~.n 
poli3eilici1en unb öfonomijd)en Ungelegenh.eiten ber 11:ommunen. 

Wir würben vorfd)lagen, ba5 bie <ßeneralf uperintl'nbentur ~r 
bas Präfibium bl'r Provin3ialbeh.örbl' ol?ne ängftli-f1e llüdji# auf 
ben Unterici1ieb ber il:onfeffionen ehwm lßeiftlid1en berjenigen J:.,n, 
feffion t>erliel)en roerbe, roclci1c in ber betreffenbcn PNt>in5 bit 
nwl)r~cn l<ir-f1cn unb Prebiger l!at, weil aucl! biefes als ein ~~ 
förbcrungsmittel 311r Derl'inigung ber beiben evangelifcl!'-'n !'!aurt• 
partl)eicn angcf'-'b.cn nil'rbcn möd)k Solange inbc15 biefc erwüni~tc 
Dereinigung no.:17 niCQt roidliCQ erfolgt ift, würbe jene ~inri~tung 
l!öd)~wal)rfd7einlid7 nwl)r l1ad)tl!l'il als Vortl)cil bringen, inbcm jt."f, 
irmncr bic eine ober bic anbl'rc l<ircl!enpartl)ei für 3urüdgefett ~ 
untcrgcorbnet b.alten bürftc, fobalb an ber Spit;e bcr provin~al· 
bl'l1örbc ein l~l'iitli.f?er ftänbe, ber ih.rcr '1:onfeffion nid)t 3ugetl!an ii 

Um bief eilt :?lnftoa, ber eine roirflidic Dcreinigung nur erfcl!romn 
u,üri:il', .u1s3mt,,·i--f1cn, miiff,·n wir bab.er barauf antragen, baß ~u 
rl'f,mnirk fürd,l' fiir jct;t n~1d1 il!re eigenen ©l'ncralf nperintcnbcntcn 
bcfomnw, ll'il' fil' ,m,i~ i~rl' l'igl'nen pröpfte ~)bcr Supcrintcnbcnt,'11 
bcibd~..'ilt. 

:?hts bl'mfdbm 1..nrunbc itel!et aber au.:17 3u roiinf.f?cn, baß ~'f 

rcformirtcn fürdJl' u,il'i:icrmn bcfonbere ([ o n f i ft o r i e 11 oorg~i~ 
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werben, wcldie Ne prooin3iellen 2lngelegent?eitm berf elben in eben 
bcr 2lrt 3u bef orgen h.ätten, u,ic bie luth.erif d)en Pt0Di113iakonft• 
ftorien für Ne '1:onfef fton ih.rcs namens. 2ln 3roci ober h.ö,:hitens 
bteien refomtirten <Benetal,Superintenbcnturen unb '1:on1iftorien im 
gan3en {anbe würbe es genügen. Jn ber oberften geift!idien (an, 
besbeb.örbe fänben 1.1llerNngs beibe 11:onfefftonen wieberum ih.ren 
Vercinigungspunrt. 'Da bem d3eneralf uperintenbenten auf;er ben 
präftbialgefcfiäften im '1:ottftitorio Ne ©rbination f ämtlid)er c.ßeift, 
lkb.en unter Ju3ieh.ung 1mb Uciftanb 3weier geiftlidien With.e ob, 
liegt, er audi an bcn Difitationen ber Propfteien eben f owot?I per, 
f önlidi 2lntt?eil neh.men, als fie burdi bie übrigen geiftlidien Räth.e 
bes <Confiitorii Deranlaffen fann, fo n,iirbe er fclbft nidit fiiglidi ein 
Pfarramt, mit Seelf orge Derbunben, fiih.ren rönnen, aud7 als präf es 
eines 11:ollegii f o gef e~t fein, ba{5 er, eine preNgerfteUe 511 beflciben, 
nicr.t genött?igt fein n,ürbe. Sd)icflidi f d7eint inbef;, bas er in jebem 
Sall Don ~eit 3u ~eit bie l<an3el betrete, unb 1t1.1mentlid1 in ber 
©rbinationsfird)e gewiffe beftimmte prebigten h.alte, bamit bie Q)r, 
~ination Don einem mann aU:S,gcl1e, ber ber l<ird)e als preNger 
nie gan3 fremb wirb. 

Jn bem 11:onfiftorio 1vürbe jeber g e i it 1 i die Rath. ein Stimm, 
red7t fiaben unb babei Ne 2lleh.rh.dt ber Stimmen, im SaU einer 
<ßleid)E!eit aber bie bes <ßeneral,Superintenbenten entfd)eiben. 'Die 
n, e 1 t I i di e n ~ e i f i ~ er bicfes rein,fird71id7en '1:ollegii h.ätten als 
~es Red)tes ober bes Redimmgs, unb ~auwef ens funbige männer 
in allen ben 2lngelegenfieiten, n,eld7e in ih.r Sad1 einfd1lagen, mit 
3u Dotiren, in rein,geiftlid1en 2lngclegent?eiten aber feine Stimme. 
"Die roeltlid)en ~eifi~er ber 11:onfiftorien würbe ber fonbesh.err auf 
Vorjd)lag bes 11:ollegii benominiren. 1>ah.ingegen wirb bie l<irdie 
roünfd)en müffen, auf bie Waf71 ber geiftlidien l<onfiftorialräth.e in 
~er 2lrt ein3uwiden, baf; Ne pr0Din3ialfynobe bei it?rer Uerfamm, 
lung ober burdi fd7riftlidie Umfrage 311 einer erlebigten Ratl7s, ober 
<ßeneral,Superintenbenten,Stelle brei S11bjefte empföl7le, beren bas 
<tonfi~ori11m bei ben ber oberften ~eh.örbe 311 mad)enben Dorfdilä, 
gen mit 2lnfüh.rung ber bafiir f pred)enbm <.»rünbe ebenfalls lfr, 
roäh.nung 3u tl7un h.ätte. 

'Dem '1:onfi~orio würben übrigens bief elben lted)te uni> Wiir• 
~en roie ben übrigen {anbescoUegien 3ufteh.en, unb roas bcn <B e • 
f d1 ä f t s f r c i s ber 11:onftftoricn anlangt, f o würbe er gan3 ber• 
felbe fein, ber es bish.er in ber basf elbe vertretenben Staatsbeh.örbe 
~i ben Regierungen gewef en. 
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'Denmad? würbe fiie3u geb,ören: 
\. 'Die ©beraufjid?t über bie l<ircb.cn unb Sd7ulen ber prot1i113 

unb beren 8eamten u11b 'Diener; 
2. bie Prüfungen bcr l!anbibatcn allenfalls mit 65n3ieb,ung einiger 

nicb.t 3um l!:ollegio geqörenben .f~aminatoren; 
3. bic 8cftätigung aller patronatsu,ab,len unb bie !Dab.l \ämt, 

lid?cr lCöniglidie11 Pfarrer, mit 2lnsfdilus ber ber oberfte11 gciit, 
li.f!cn fo11besbeb,örbe vor3ubeb,altenbe11 U,afil ober 8eitätigung 
bcr geiftlid)en Vorgcf e~tcn ober u,irflid?en lCönigli.f?cn !1oi• 
prebiger; 

~- bic Veranlajjung ber ©rbinationen burd? ben <ßeneral,5uperin, 
te11bc11tc11, ber Jnveftitur bcr Pröpjte burd? einen geiftli~cn 
Ratb. u11b bcr Jntrobuction ber Pfarrer burd? bie J)röpjic; 

5. bie, burdJ <!:on)ijtorialr,'itb,e 3u bcforgenbe, in ein3elnen Sälkn 
von bcm ©eneral , 5ttperintenbcnten f elb~ 3u übenwb.mcn~c 
l"ijitation ber J)ropjteien, bergeftalt, bai; )ie alle fünf Ja~r 
einmal fämtlid1 vijitirt fein müstcn; 

6. bie ©berauf11d?t über f ämtlid?e lird?lid?e milbe 2lnftaltcn, Witt-
1ve11• 1mb ltiaifcnqiittf er ber J)rovin3; 

, . bie Rcvijion ber l<ird1e11, unb 5.:f1ulu,ofinungen ; 
8. Ne 8auf,1d)en f ämtlid?er lCirdJcn unb 5.:f?ulen u. j. n,.; 
9. bas -l:ollccten, unb ([abellenroefen ber J)ro1'in3; 

\0. bie -l:enfur aller in berfelben erfdieinenben tf?eologifd)en, mo, 
ralifd1en, pa)loralifd)en, bas l<ird?en• unb Sd7ulroefen betreffen• 
ben 5d?riftcn 1vie au.:f? aller 5d)riften für bie Jugenb. 

Was vermifd)tc 5d?rifkn, Doirsblätter, Slugfd?riften, ci5ci• 
tungen unb iLagcblätter p. betrifft, fo würben biefelben, fo• 
halb barin fird~lid1e, religiöfe, ftttli,r.e <ßegenftänbc 3ur 5pra~c 
fonnnen, ber ?Hitcenf ur bes l!:on111iorii 1'0t3ulegen fein. ci5u 
gröi;crer 5id?erung ber Red?te bes Staats fönnte ein roeltlid)cr 
:t'leijit;er ~es -l:onftitorii 3u bem l!enf urgefd?ä~ b,in3uge3ogc11 
werben. 

\ \. 'Da ~as cl~eli,r.c :t'lünbniä religiös unb fir,r.li..i? fanctionirt mir~, 
;,, i~eint es f,,(gercd~t 3u fein, i:>a5 jc~es ;fl'?epaar, weld1e~ 
eine li:rmnung be,t1,11~tc, gel~alten jein mü5tc, icine Sa~e. 
d~,, 11c ~em biir~wrli~cn <ßerid~t l'?cim;icle, 1'0r bas l!:oniifto, 
rium 311 1'ringm, ~amit ~iejcs ~ur~ geiitli.f?c Vcrmittelun~ 
3uv,,r alles 1,,,rjud11.', ~1.'11 .fb,,•fric~en wicbcrb,er3uftellcn. 

'Die j,,g.-nanntm Süb.ncucriud?.- gingen bcmna.f? nid~t Nn 

~,'r biir~1crlid1.-n. fon~ern. 1,.:-11 bcr fir~lid?cn 8cl'?örbc aus, tN• 
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bur.:17 ben ©eiftlicfien f.:!7011 ber Uebelftanb erf part würbe, baf; 
j1e, wie l'iäufig geforbert roirb, bie Süb.ne in ben weltlid1en 
<ßetid!tsftuben mitten unter ©eräuf.:17 unb ~erftreuung Der, 
f 11d1en müficn, wobei bie Würbe bes Umts eben f o f el'ir ge, 
fäb.tbet wirb, als ber ~wecf bes ©ef.f!äfts. ~rft mit bem :Be, 
f d?eibe bes ~onftftorii Derfel'ien, würben bann bie Parteien 3ur 
5.:f7eibung bei ben weltlicfien ©erid7ten ftdi melben. 

'Die Uusfüb.rung biefes Vorf dilags bürfte Diellei# ben in 
bet neueften ~eit immer b.öb.er fteigenben {ei.:f7tftnn bei Sd!lief • 
f ung unb Q'.:rennung ber ~b.en um ein :Bebeutenbes befd?ränfen 
unb mand1es ~b.epaar Don bem ~ntfd!luf; 3ur Sd1eibung burd? 
bief e ~rf diwerung abfdirecfen. 

\2. Jule~t würbe es bie im ©an3en feineswegen 3uträglicfien 'Di, 
fpenf ationen, welcfie immer b.äufiger na.f!gef11d1t werben, je 
Ieid?ter fte 3u erlangen 1111b, Derminbern, wenn bie ~rtb.eilung 
berf elben in ber Regel bei ben ~onftftorien erbeten werben 
müf;te. 
V. 'Die fämtlid!en Pr0Din3ial,~onfiitorien reformirtcr unb !utqe• 

rif d!er 11:onfef fion bebürften wie bish.er einer ~entral, unb ©ber, 
bcqörbc. 

'Diefc (?öcfifte geiftlid?e :Be(?örbe, bas Q) b e r • ~ o 11 f i ft o r i um 
o~cr m i n i ft e r i u m b e r g e i 111 i d? e n '.21 n g e ! c g e n h. e i t e n, 
bürfte, infofern in bemf elben bie 1tngelcgenb,eiten ber pro t e ft an, 
t i f d! e n l{ i r di e 3u Derl'!anbe(n wären, 11id!t nur bem ©cifte ber• 
f elben am entfpred?enbften, fonbern audi ber in Vorfd?!ag gebraditen 
Vcrfaff ung ber unteren geiftlicfien :Be[?örbe11 am conformften fein, 
wenn bie ©efd?äftsDerroaltung ebenfo wie in bicfen rein collegia, 
lifd! wäre; wo3u nad? ben ~leuf;erungen meb,rerer aud1 ge(?ören 
würbe, baä bie ~rlafie unb Verfügungen, auf;er Don bem ~h.ef, aud? 
0011 ben Rätb,en unter3eid1net würben. 

'Die Superintenbenten wünf d1en, bafl aud1 bie oberfte geiftlicfie 
~cf'!örbe Don einem g e i ft I i d1 e n I[ h. e f präftbirt werben ober 
bodi einen e i g e n e 11 ~ l? e f b.aben möge, ber nid?t 3ugleid? anbern 
'Departements Dorgef e~t f ei. 

Was bas ~rfte anbetrifft, fo fd7eint babei unbead1tet geblieben 
3u fein, bafl bas minifterium ber geiftlid?en Unge!egenb.eiten 11icfit 
bloö ein ©ber•~onftftorium für bie l<ird7e ~iner ~onfef fion, f onbern 
bie b.ödifte :Be[?örbe für alle unb jebe lMigionsparteien in ber 
monardiie ift. Sd1011 baraus folgt, baf; an ber Spi~e berf dben 
fein ©eiftlid?er bief er ober jener ~onfeffion fteb.en rann. 
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'Durd) bic 2tnorbnung eines b e f O lt b e r C 11 2fünijtcrii für l)jc 
geiftlidien 2lngelegenh.eiten b.ingegen würbe allerbings in ben ~ugcn 
unb bem Urtl'!eil allcr Stänbe bas 2lnf ch.en ber l<ird!c bebeutcnb 
geh.oben werben; f o wie bas oocgcntl)cil lcid1t bcn S.;b.ein erregt, 
als fei bas fürdicn, uni:> 5.;b.ulroefen von geringerem Umfange ,~er 
mini:lcrcr ifrb.cblid)fcit wie bic Si11an5en, bas Jujti5, uni:> Kriege=· 
wcfen, bas ooewerbe, i:>ie poli5ci u. f. w., ba jei:ler Neicr Dcrro11!, 
tungs5wdge einem eigenen minifter anvertraut iit. 2lud~ h.at, fo 
viel uns berannt, in anbern protejtantifdien {änbern bas l<ir.:rcn, 
uni:> Sdiulwcf cn [einen eigenen vorgef et;tcn c!:h.cf. 

Sollten jci:)ocfi i:)cs Königs majejtät, um ani:>errocitiger Staat, 
3roecfe roiUl.'11, es ratl'!fam fini::!cn, Ne feit \808 be~el'!cnbc in man~cr 
Rücffkf7t aud1 erf prief;lkt1e Derbinbung i:>es geiftlid!cn 'Departements 
mit einem au(b. anbcre il:b.eile bcr Staatsverwaltung umfaficnl>cn 
miniftcrium f,,rtbauern 3u laffen, fo 31veifcln wir an unferm iCh.dk 
11id1t, ba5 audi i:>abci i:)as innerl.' f1cil bcr Kird!c fernerl?in mit .-r, 
1x,ii11f .:f?tcm ifrf,,(g beföri:)crt wcri:)en rönne. 

'Daf; fämtlid!c Rätb.e bes minijtl.'rii ber geiftlicfien 2lngelcgcn, 
b.eiten auf ben Dorfd!lag besfclbm von bcm {anbesb.errn gcro..i~lt 
uni:> lierufcn rocri:>en, fd1dnt fiir ein c!:ollegium, rocl.;b.es umnittdbar 
bas 1veltlid~e 11,mpt ber pr,,tejtantif .f!en {anbesfirdie rcpräf cntimt 
foU, unbci:>cnflid1, obglcid1 Ne Superintcnbenten anberer illeinung 
fini:I unb aud1 b.ier i:)cm 11:lerus i:>ie Wab.l übcrlalien m&t!ten. 

'Da Ne 5 di u l e n von jch.er mit i:>er Kirdic in genauer l"cr• 
binbung gejtanben b.aben, in bcn 5d1ulen bie fünber nid)t nur l)cs 
l",,lks, f oni:lern au.:11 bcr h.öl)crcn Stäni:)e b.auptfädilidi 3ur Sittfüf,, 
reit unb lleligiofität gebili:>et roeri:>en [ollen , unb cni::!li.f? aus ~n 
<nymna1ie11 uni:> Univerfitätcn Ne {1.'l)rer i:)er Kird!e l'!ervorge~en 
unb :illles barnuf anfommt, 1x,ie jie in biefen Pflan5•5diulcn vorbe• 
reitet werben; fo iit i:ler Wunfdi, bai; mit ber oberften gciftli.f!cn 
~ ,. h. ö r i:) e ,m.:11 i:)ie ,,bcrjtc S .:11 u 1 {, e h. ö r b e roiei:)er in eine genaue 
l".-rbini:111119 treten möge uni:> beii:)e jet;t 5um grö5eften CCqeil gc• 
trennte 'D,·partcmcnts roiei:lcrum vereinigt wcri:)en, gcb.örig motiuirt. 

'Di,· i!rmnung bdi:lcr, tvd.:f?e früb.crh.in f.f!on einmal x,criu~t. 
,1li,•r bali:I ttiicb.-r m1fod1,,b.-n 1vurbc, h.at audi in i:)er jc~igm (l)r, 
9,mifati-,11 bid,•r ikl?~'ri:1,•11 fo mannid?faltige naditb.cilige 5..._,(gcn gc· 
äuf;crt, i:1,1(; ei1h' cnMidic !Pi.-bemcrei11igu119 reinem ~ebenkn tNitcr 
tmh•ntiorfcn fein form. 

'Di,· l1,·rf.ifiung. tNld?e b,•111 S d i:1111 in i it er i o im Jal1r l81.0. 
i:>en banrnligcn UmjtJnbrn 9an3 .ingcmcjicn, gegeben roor~en, j.:f?.-int 
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jc\;t hd ber Dergrö5erung unb :?lusbef?nung, rvcld7e bie :?lrmee wie 
i:ler Staat f elbft erb.alten f?at mtb nodi erb.alten mö.f?te, bur.f?aus 
3wed'wibrig geworben 3u fein. fiiernad? biirfte unter get't'ifien !Ho, 
bijkationen bie früf?ere Derfaifung wieber 1'!er3uftellen unb bemnadi 
~as feit jenem Jal'!re publkirte militär,l<ird7en ~eglement einer 
Revij'ion unb 2lbänberung 3u unterwerfen fein. 

VI. an~ang. Uebet bie äuf3edid)e tage bet <l>eiftlid)en. 

Wenn wir ben 4.ßeiftli.f?en eine f orgenfreierc (age unb eine 
Stellung im Staate wünf.f?en, welche if?nen eine grö5ere :?l.f?tung in 
ben :?lugen ber Welt fim,ern rann, fo he3ief?t fid~ aud7 bief er Wunfd7 
auf bie lfrl)altung unb Sörberung ber Wiirbe ber l<ird?e unb \l)rer 
Widf amkit. 

nur eine äu5erlim. forgenfreie unb fummerlof e (age mam,t es 
bcn '.Dienern ber l<ird7e möglid), fiel! i:lie l)eitere ooemütl)sftimmung 
unb t1;eiftesrul'!e 3u bew1.1qren, t't'eld)e il)r :Seruf erforbert, 1.1ud) in 
il'!rcm l)äusfül)en (eben, in bcr lfr3iel?ung ib.rer l<inber, in iqrem 
Umg1.1ngc i:ler <ßcmeinbe ein ~eif piel 311 geben unb auf il'!re eigene 
liter~uifd?e Weiterhilbung gel)örig beb1.1d7t 3u fein. .tjier3u genügt 
es nid~t, ba5 il?r lfinfommen 3ur :Sefriebigung ber allerunenthel'!r• 
lid7ften :Sebürfniife bes (ebens ausrcid7t; ben <ßeiftlim,en mil5ten 
billig bie mittel 311 einer gewiif en äu5em :?lnftänbigfeit bes b,äus, 
lid?en (ehens, bie roenigftens in Dergleid71mg mit bem (eben ber 
geringeren Dolfsflaif en ben namen ber Wof?lb.ahenl'!eit verbiente, 
geroäl'!rt werben rönnen. '.Denn eine 311 bilrftigc ärntlid?e (age ber 
prebiger wirft in ben 2lugen bes gro5en fiaufens unb nom, t'l'eit 
mel'!r ber vorneh.men Welt immer ein f el'!r na#l)eiliges (im,t auf 
bas 2lmt, weld)es fie befleiben, weil man gewol'!nt ijl, bie Wi#ig, 
feit einer :?lngclegenl)eit nad7 ber :Selob,mmg berer 3u beurtl'!eilen, 
1't'eld7e fie verwalten unb t'l'eil jebe in bief er fiinfi.f?t angeftellte Der• 
gkim,ung ber prebiger mit anbern '.Dienern bes Staats 3um nach• 
tl'!eil ber erjtern ausfällt. 

2lud! eine gewiffe öffentlid?e :?l#ung unb .fl)re b~uf, fd7on bie, 
f cr l"ergleim,ung unb jenes llrtl'!eils wegen, bem geiftlid7en Stanbe 
ni.i1t feb.len. '.Denn l)ier genügt es roieberum nid7t 1.1n berjenigen 
perf önlid!en 2ld7tung, t't'eld?e bem perf önli.f?en Dcrbienfte folgt unb 
rocld7e ber geroiff enl)afte <ßeiftlid7e burd7 vor3ügfüf7e {fieiftesbilbung, 
burd7 eigenen moralifd?en Wertb. unb bur.f? roeif e l~erufstl)ätigfeit 
uni:> anftänbige (ebensfül)rung fid1 3u verfd!affen wei5. 
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'Dem Umte unb Stanbe ber d3eiftlkh.en ift eine geroiff c eb.rcn• 
Dolle 2(.:litung nötqig, roei( offenbar bas Umt eben f o Die( an .Segen 
als an Würbe Derliert, n,enn ber Stanb ber prebiger bur.f! icine 
gan3e Stellung gegen bic neben iqm ftel1enben, bur.:li feine ~bb.än, 
gigfeit nid!t nur Don ben Verfügungen unb Unorbnungen felb1l bcr 
unterften u,eltlid7cn l3cf?örben, f onbern audi Don ber Willfitf!r unb 
Camw ber babci Ungeftellten in beftänNger <ßefah.r fdiroebt , bctn 
Volfe verädit!idi 3u roerbcn. 

2llle uns 3ugefommenen gebrucften, f diriftli.;lien unb münblid)cn 
~leu5erungen beuten bas Uämlid7e an, unb bie gro5e Summe ber 
babei angefüqrten nieberfd)!agenben a'.:h,atf ad)en läät an !)er l1otb.• 
n,enbigfeit einer balbigen L?ülfe nidit 3roeifeln. 

ifs bebarf näm!id), roas 
A. ben erften Wunfdi nad) C i n e r r O r g e n f r e i e r C lt { a g C 

b e r p r c b i g e r betrifft, nur eines l3licfs auf ben gegenroärtigen 
Juftanb ber meqreften Prcbigerftellen. 

\. 1'erjenigen Stellen, tDcl.;lie iqre l3efi6er über alle l.1a(?rungs• 
forgen qinaush.eben uni:> anftänbig näqren, giebt es in jeber prouin3 
bes l{önigrei.;lis nur roenige, unb bief e wenigen finben fiel! fa~ nur 
auf bem platten {anbe unb in flehten Ucfer~äbten, n,o bie urjprüng, 
lid1e 'Dotation bcr Stelle bem Pf arrcr bic :Benu~ung uon <ßrunb• 
ftücfen unb natura!ien angeroief en qat, beren ifrtrag unb Wertb. 
mit ben jebesma!igen preif en ber 'Dinge in· immer gleid?em Der• 
h.ältniif e bleibt. 

'Dagegen ift, 3umal in grö5ern Stäbten, vielleid)t unter 20 Stel• 
!en immer nur (fine, roel.;lic ih.ren l3efi6er anftänbig näf?rt , unb 
felbft l3crlin h,at Derqältni5mä5ig nur rocnige prebiger~ellen, bmn 
Jnllaber oqne eigenes Vermögen ober UebcnDerbienft, ih.rem Stanbe 
gemää (eben fönnen. 'Die allcrmeiften Don iqnen müff en burd! ne, 
benämtcr, {cf?rftellen an öifentlid)en ober j)riDatf.;liulen, eigene Sd1ul• 
anftalten, S.;liriftftellerei ober eigenes Vermögen fidi unb bic Jh.rigcn 
erb.alten. 

2luf bem fonbe in faft allen pr0Din3en bes l<önigrcid)s jinb 
Pflureien, bcrcn l3eji6.-r nur l{ummer• unb a'.:h,ränenbrot effcn, an 
bi.- :n.-fkibung unb ifr3ie1lung iqr.-r l<inber ab.-r eben f o wenig al:o 
an ih.r.- dgrne Sortbilbung au.:fl nur bas <ßeringft.- n,enben fönnen. 

Jn bcm 1kpartrnwnt b.-r l<urmärfifd7e11 ~egierung 3. :a. finb,·n 
jid1 nad1 bm bei b.-r tkh.örbe Dorlicgenben Ua.;liroeif ungen unb 
!Hatrifuln 9."'i Stellen, md.:fle, Woqmmg unb ©arten mit in 21n• 
fd?lag g.-brad1t, ni# einmal 300 rtqlr. eintragen. 2ld?t3eh.n bar• 

1 
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unter fommen nid}t an 2(X) rtf'!lr. l)inan; uni:! ~ine nidit einmal 
an \00 rtl'!lr. 

Don ben 3el)n Pfarren bes Steni:lal'fd)en l<reifes in ber 2llt• 
marf trägt nur eine ein3ige 350 rtl)lr., bie übrigen alle weniger 
unb il)rer brei bringen nur etwa \20 rtl)lr. ein. 

Die ~efd)reibung, weld)e i:ler Superintenbent Worbs 3u Prie• 
bus in Sd)lefien uon ber (age i:ler allermeijten Prei:liger an i:len 
f ogenarmten cuangelif d7cn <ßnai:lenfird1e11 mad)t , ijt l)er33errei5enb . 
.fr uerjid)ert, ba51 mit 2lusnal)me weniger, bei f cl)r 3al)lrei.:fien unb 
wol)ll'!abe11be11 <ßemeinben angeftellten preNger, i:lie übrigen alle fiel? 
in ber i:lrüd'cnbften Dürftigfeit befinben ; ba5 eine gro5e ~ab.! j'id) 
genötl)igt fiel'it, im (Cölibat 3u leben, wie berm namentlid) unter ben 
\ l. prebigern bes Saganfcfien l<ircf?enfreifes ih.rer fünf mmerl)ei, 
rattiet bleiben müff cn. ~in Umftanb, ber auf proteftantif die PreN, 
ger unb <ßemeinben uon mel'!r als ~iner Seite gleidi fd?äblid) 
einwidt. 

~benfo gegrünbet ift es, i:la5 rool)ll)abenbe ~!tern il)re Söl)ne 
fd)roerlid? aus freier Regung bem prei:ligerftanbe wibmen, i,iehnel'!r 
alles tl'!un werben, um il)nen bie ~rwäh,lung biefes Stanbes 3u uer• 
leiben, ba berf elbe il'!ncn eine nur fiimmerlid)c ~;iftcn3 uerfprid)t. 

Daraus folgt bcmt unuermeiNi.:fi, ba5 je meh.r fidi i:lie foge 
i:ler Prebiger uerfd?limmert, ber Stanb berf clben au.:fi immer mel)r 
nur aus i:len ungebilbcten unb rol)eren Stäuben bes Do!fs l)eruor• 
gel?en wirb, weld)es bem Staate ebenf oroenig uortl)eill)aft ijt als 
ber l<ircf?e. ~etrübenb ift bei ber (age, wie fie je~t ift, aud) ber 
<ßebanfe an Ne !t>ittwen uni:! !t>aifen bes prebigerftanbes. Uad?• 
gc!affene !t>ittwen 0011 Superintenbenten miiff en es f dion für ein 
gro5es <ßlüd' l)a!ten, wenn il)ren fialbi,erwaifeten bie 2lufnal)me in 
irgenb eine n>aifenanftalt bewilligt wiri:l. 

lfs barf h.iebei nid?t unbemerft bleiben, ba5 bef onbcrs i:lie re, 
formirte l<ir.:fie eine oerf'!ä!tni5mä5ig 110.:!1 grö5ere ~aql färglid) 
bef olbcter Prebiger 3äl'!lt, ba Ne <ßeiftlid7cn berf clbcn, 1vc11igc aus, 
genommen, nur auf beftimmtes <ßel7a!t in baarem <ßclbe gcf c~t 
finb, ol7ne ba5 il'!nen in bem Uie5brau.:fi eines 2ld'erlani:les ober an• 
gewiefener l<ornpä.:fitc, eine ~innal)me gc1id1crt Wlire, wel.:hc mit 
bcn preifcn ber Dinge in fortwäqrenb g!eid1em Derl)ä!tnia jtfü1bc. 

fiier3u fommt 
2. Die na.:l'i unb nad? eingctrctem' Scfimälemng unb Dcrfiir• 

3ung berjenigen fiebungen unb lfinfün~c , me!.:f7e aus früf'!eren 
~eiten ben Prebigern angeroief en j'inb. 
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1>er fogenannte Jeb.cnt - Ne breif;igfte, an mand!en ©rtcn 
3roa113igfte <Barbe Don 3eb.e11tpflid?tigen 2lecfern - f d!eint 3n,ar eine 
lfinnab.me 3u ji.fiern, bie, wie bie I<ornpä.f!te, beftänbig in einem 
gefiörigen Verb.älhtif; 3u ben J)reif en ber übrigen (ebensbcbürfni11e 
bleibt. 1>ie ~etrügereien aber, 1oel.fie man iidi bei 2lngabe unb 
2lblieferung bes 1>ecems gegen ben Pfarrer erlaubt, unb bencn er 
in feiner foge nur bur.fi tmberroeitig für ib.n 1mb feinen Stanb er, 
niebrigenbe !Tlaf;regeln 1vürbe i,orbeugcn fönnen, Derringern na~ 
ben uns 3ugefommenen übereinftimmenben 2lngabcn bicjes .fin, 
tommcn roenigjtens um ein 'Drittb.eil. 

'Die f ogenanntcn Stolgebüf'!ren ober 2kcibe113ien für cin3cl11c 
firdili.fie .fianbhmgen b.aben if'!ren i,ormaligcn Wcrtf'! jct;t faum 
nod1 3um 3ef'!nten, 3wöl~cn Q'.:b.eil. Unb ärmli.fier nod? jteb.t es jc\jt 
um bie aud? in anberer .fiinjid1t cntef'!rcnbcn unb unerträgli~cn 
freien ©pfergaben (©ffertoricn) ber <ßcmcinbeglieber. 

'Die f ogenannten <Quartalopfcr ober bcr l)ier3eitcnpfennig, roo3u 
jebes confirmirte <ßemcinbeglieb Dicrtel jäb.rlidi bei311tragen ~at. 
bringen na.fi ben 11ns 3ugefommcnen 2h13eige11 unb jelbft gema.qten 
lfrfab.rungen in ben 3ab.lreim.fte11 mtb tvob.lb.abcnbften (ßemeinbcn 
Don 30)) bis IOIXX> Seelen b.öd!ftens 40 bis 60 rtl)lr. jäf'!rlid7 ein, 
ba jie 1ve1111 jeber nur \ gr. gäbe, mäf;ig bercd?nct, 3roijd7e11 ;-,oo 
unb \COJ rtb.lr. eintragen follten unb fönnten. 

3. Jn bcn ncucrn unb ne11cften 65citen enblid! f'!at man aus 
ftaat:;;1virtfd?ltftlim,e11 Hüd'jid7tc11 fajt alle fonftig,m Sreif'!eitcn ober 
f ogenannten Jnmmnitätcn bc:;; gciftli.f!cn Stan~es aufgefioben unb 
bcnf dbcn mit ben brftcfcnbften bürgerlid?en 2(bgabcn 11nb (ciftun9cn 
belegt. 'Die Woqnung:;;frciqeit in 2lmtsb.äuf ern rourbc baburd!, ba5 
bic Verpflid1tung, fkine Reparaturen aus eigenen 211ittdn 3u k 
jtrcitcn, auf ,ienjtcr, iLb.iircn, Sd?löffer, Jnftanbb.altung bcr Stro~· 
bä.f!er, ,"5ä1111e unb <Beqege a11sgcbeqnt 1vurbe, ben prebigern faft 
eben f o tb.cucr gcma#, al:;; roenn jic itäbtij.f!c !Tlietb.e 3aqlcn müf;tcn. 

'Die !1at11rnlltccifc,Srcib.eit ill, 1vic namentlid? aud! bie Wdn, 
a.:.:ifc,Srcil!eit, bcn l1;ciitlid~cn genonnn,m, o(?ne bas bas Verfprc.:b.en 
eines ::?kquivltlentc:;; fiir jene 2kcifeltbgabcn erfüllt roorbcn wäre. 
'Die l1agiitung bcr ~Jruufrcib.eit 1111b f ogenannten Jinjc ift jtNr 
bcn tior bcr ::?lufl~cbung aller prioilegie,t im 'Dicnft ge1uef c1wn prc· 
bigern gdltff,•n, uba fd,on ib.ren Withven unb ullen ib.ren Uad,fol· 
gern v..-rjagt. 

'Die Srcib.cit geiitlid~cr l),'iujer von bürgerli.:v.en (aiten ift ~ur;!, 
bie neu.? StäNcorbnung f.3rm!id! m1fgcqobc11 unb unter ~\'m iLitd 
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,on l!:ommunal,2lbgaben, l3eiträgen 311 2lusrüftung ber (anbroeh.r 
mi> 5u lfinrh:titung ber l3ürgerroad)ten, ober an l<riegsfteuern, (ie, 
'erungen an l<orn unb Pf erben, Dorf pann, Sublei,ation cb.ema!iger 
:',üi>preufiiidier Eeamten p. iit ben <ßciftlid)en lfinc bürger!id)e unb 
,äuerlid)e Caft nacf? ber anbern aufgelegt ; foroie benn aucf? bie 
i)rcbigcr aller <Drten in unf erm (anbe 3u ben lfinquartierungs, 
:aften unb bem Sd!a113grabe11, roic jebcr anbere :Bürger, Eauer unb 
<Buts, ober f1ausbcfiijer ftnb b.erange3ogen tDorben . 

.Ja, in ein3elnen Sällen finb bie d3eiftlid}en babei weit (?ärter 
bel'!anbelt als bic übrigen Untertanen. mandie Pfarrer h.aben mch.r 
~inquartierung getragen als bas 'Dominium. llnb bei ber bcn 
(anbräth.en unb Stäuben i,öllig freigelaff enen Vertb.eilung unb 2lus, 
j.:fireibung i:>cr Eeiträge 3u .frrid7tung bcr fonbroeb.r finb bie pre, 
1:liger Derb.ältnifimäf;ig am allermeiftcn uni:> 111eh.r als alle übrigen 
Kreis,.fingefeff enen be!aftet, inbem 3ur Uorm bicf es l3citrages ber 
(anbarmen,Eeitrag ift angenommen roorben, 3u roe!diem ans gan3 
::mbcrn <ßrüni:>en ber prebiger mit brei tl:h.alern angefcijt ijt, roenn 
gan3 uni,erf?ältnifimäf;ig i:>er rcid)fk d3utsbe)tijer nur i:>as i:>oppelte 
unb bcr Vollbauer fogar nur ben Dierten tl:f?cil bai,011 3u 3ah. le11 (7at. 

.fbcnf o rann bei ber neuen auf i:>e111 platten (anbe eingefüf?rtcn 
2kcif e Don 2Tieh.! unb 5d)!a,#Dieb. ber j)rei:>iger nur verlieren, wo, 
(?in gegen ber l3auer baburd7 feiner ef?emaligen bcfd!wer!id?cn Ver• 
pflidJtung 3u Sourage!ieferungen unb <ßejtellung bes Dorfpanns 
überh.oben ift. 

2Tiit bcn <ßutsbefi~ern aber ift ber j)rebigcr, i:>er nur auf eine 
~eitl,mg Uut,nief;er bes Pfarrlanbes ift, unb mit bemjclben burd!• 
au:- 11id7t nadJ Willfüh.r f.;b.alten, aurn, Don ani:>ern bcn erblid)en 
:Uefi\)ern 3ufteh.cni:>c11 f1iilfen .feinen <ßebraud1 mad7e11 i:>arf, auf reine 
Weife 3u Dcr9leid7e11. 

'Diefer llmftanb, unb baä bem <ßeift!irn,.-n al!es bas, was if?m 
jl'.'in 2lcfer, fein ~e(?ent, feine l<ornpäd7tc, 21cdi:>e113ien mtb <Dpfer, 
unb io aud! feine Jmmunitäten einbringen, nur 3u ooeh.a!t ange, 
fd7lage11, a!fo eben io 3u betrarn,ten unb b41h.er nur in Uotf?fäl!en 
nidit anbers 3u bef d)ät,en W4'irc, als wi.- bas f,41are <ßef?alt bcr 
übrigen Staatsi:>iener, ift au9enfd)ri111id7 überfel7r11, als Ne <Drgani, 
jation Dom Jab.r \8\0 i:>em prcbigrr feine 4llten Sreil7eitc11 naf?m 
unb if?n mit neuen 2lbgaben uni:> ieijtungen belajtcte. 

H. Jn f ef?r genauem Juf,11mnenh.ange mit b4•r in öfonomijd)er 
f1infid?t traurigm foge ber lßeiftlid)en ftcl7t Ne <ß er i 11 g 41 d) tun g 
uni:> .f r II i e b r i g u 11 g, in weld1er i:>cr ga113e Stanb i:>erf clbcn jd),,n 

i\ o er ft er, l!ntne~uns l>er preufl. l!nnl>ci!irlfle. I. 25 
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feit längerer 65cit, bef onbers aber in ber let;ten, fid) gcbriid't fiih.lk 
Soroenig wir au.f? in Ubrebe fein roollen, baü unroürbigc d5ei1l· 

lid)e bie d5eringa.f?tung, n,eld1e fie fiir ib.re pcrf oncn Dcrwirftcn. 
l'iäufig bem gan3en Stanbe 3uge3ogcn b.aben: f o ift bod) au.f? auscr, 
bem Don Seiten ber Welt Ulles gef d?eh.en, n,as nur gef-f1ch.en fonntc, 
um es ben Prebigerftanb fiib,lcn 3u laffen, baü man il'/n fiir ben 
ii b c r f l ü i f i g f t e n unb u II n ü t; e ft e n unter allen Stänbcn f?altc 
unb allmfalls um bes gemeinen Volfc,; roillen nur nodt b u 1 b c. 

'.Das Volf h.ält unbebenflid? jeben aud) bei bcm flcinften patri, 
monialgcrid?t 2lngeftellten , jeben :Beamten, (ßuts,päd)tcr, 5or)1bc, 
bienten für unentbeb,rli.f?cr, t1'id?tiger, efircnn,ertb,er, als bcn lßeiit• 
li.f?en, fobalb jener im Wofilftanbe, bief er im lflcnbe lebt. 

2luf ben armen Prcbiger fiel)t ber rci.f?erc aber babci gut• 
müth.ige :Siirgcr unb :Sauer nid?t anbers als mit rnitleib, bcr llcber• 
miitl)ige aber mit Verad)tung unb I.?oh.n l)erab. 

Jn bicf cm Sinne rei.f?t bcnn au.f? rnan.f?er bcm armen prc~i· 
gcr bic etroaigen <ßabcn an Stolgebiil)ren , :Seid)tgelb , ~cqcnt, 
Q)pfer p. ober wirft fic ifim 3u, als roär' e,; ein Ulmof en. 

S.f?on in bem lfinforbcrn unb :?lmwl'!mcn biefer ©ffcrtoricn 
liegt etn,as überaus Wcl1etquenbes unb '.Demiith.igenbes für ~n 
(ßeiftlid)en. Ja es ift unftreitig ber Würbe bcr l<ird?e felbit unan• 
gemeff en, n,enn Ne firCP.lidicn 2lctc unb fogar bic Spenbung ~r 
Sacramentc gewiffcrmatjcn edauft 3u n,erben fd?einen. 

65u ben briid'enbftcn fierabroiirbigungcn bes J)ubigerjtanbe5 
gcb.ört 31\let;t bie bcfonbers f cit ber neueften Q)rganifation re~tli.i! 
gc1r>orbcne Ubl)ängigfeit bes, 4.ßciftlkf7cn 1'0n jcber poli3eiliCP.cn un~ 
abminiftrati1'cn :Scl)örbc unb il)rcn untcrften '.Dienern unb bic Ver• 
mif d1un9 unb 4.ßleid)ftcllung bcr prebigcr mit ben niebrigflen l{[aff.-n 
il)rcr 4.ßcmcinbeglicber. 

So mu5tc es notfirocnbig 3u mand1crlci lfrniebrigungcn füqun, 
batj roäl)renb bcr lfricgs3citcn ber prcbiger o~ ber Willfiil)r lt'.-11· 
lid)cr Unterbcl)örben ausgef ct;t unb ben Unorbnung"n ben lanbrat~
lid1cn '.Diener unb bäuerlid?cn Sd7ul3cn unterworfen roar. 

<~ur :?l b 11 ii I f e bcr angcfiil)rtcn llcbclftänbc unb !füingd i~. 
bef onbrrs ma,; bie traurige fogc ber 4.ßei~lid?en in l)infid1t auf i~r 
:?lu::efommcn betrifft, mlmd1e,; gejd1el1cn unb 1'0n bencn, bi.- bai:'lurdi 
crkid1tcrt tr>ori:lcn, i:lanfbar ancrfannt roorben. 

Soll inbcf; ~wiinbli.:f1c .frlcid1teru119 unb fiülfe eintreten, i,., mu5. 
unb 51r>ar tt'l'ltll nid1t :?lllc,; gcfl'il)ri:let tr>('rben foll, mögli.:fiit bJl~ 
i:>il' !)ülfe tr>rnigjtens eingeleitet rocrbcn. 
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©finc geroifie 311 biefem l3efiuf feft3uftellenbe © r 11 n b f ä t; e 
bürftc bief e wi.:fitige Sacb.e raum an3ufangen, gefcb.weige 3wecfmä5ig 
aus3ufütircn fein. 

Wir nefimen bafier mit billiger l3erücf1i.:fitigung ber Verf diie• 
benl)eit, wcl.:fie in verfdiiebenen ©egmben in Unfetiung bes Preifes 
bcr (ebensbebürfniffe unb ber gan3en (ebensweife obroa!tet unb 
nad? Ueberficfit unb Vergleid11111g me~rerer an uns gelangten 
burdJba#en Vorfdr!äge unmafigeb!id1 fo!genbe ©runbfät;e an, roel, 
d7en bie nötfiigen ffioNficationcn unb l3eftimmungen nadi ber mau• 
gabe unb bem l3ebürfnif; ei113e!ner ©egenben 3u geben fein bürften . 

.fin Prebiger aud7 in ber f!einften Stelle f olltc, Wob.mmg unb 
©artl'll 11ngered711et, jäfir!icfi wenigftens 3wifcfien ~ unb 600 U:::fia!ern 
~infünfte fiabcn, um mit Srau unb l<inbern anftänbig 3u leben. 

1>ie bei gröf;eren unb anf efin!idiern (anbgemeinben Ungeftell, 
ten müätcn auf ein gröfieres ifinfommen von eht>a 6 bis 80J rtb.!r. 
red1ncn rönnen. 

Jn gewöfin!id1en 2Tiitte(, ober Provi113ialfiäbten fönnm bie pre, 
biger unter 8(X)-\CXXJ rtqlr., fo baä fie etwa ben bafelbft ange, 
ftelltm Jufti3ofjicianten gleidifteb.en, nid)t il'!rem Stanbe gemää leben. 

Jn gröäeren ©rten, .qauptftäbten unb :Hefibe113e11 müsten bie 
<ßcijtlid1en, 3umal wenn 1ie baf e!bft nicb.t auf natura!ien, f onbern 
nur auf baares ©clb angewief en finb, f o gef et;t 1verben, baä nidit 
roie bisfier ein gar 311 grof;e:- ffiif;verfiältnif; 3wifdie11 fircfilidien 
unb weltlidien Staat:-beamten obwalte; weld)es um fo auffallenber 
ift, ba beiberlei t~eamte 3u il'!rer Vorbereitung auf bas 2lmt, 3u 
Vollenbung unb Vervo!lrommnung ib.rer .St11Ne11 glcicfimäf;igen 
2lufwanb an ©e!b unb l3üd1ern 1t"ie an ~eit unb ffiiil'!e 311 macb.en 
~atten unb wotil angenommen merben bluf, baf; 311 roiirbiger l3e, 
fleibung geiftlidier Stellen, wo nidit nwl)r bod? gewiä eben f o l"iel 
roiffenfdiaftlidie tfübung unb ein roenigften:- gleidintätiiger :!lufmanb 
an geiftiger 11nb moralifd1er l<raft "rforbert 1virb. 

lf::- müäte bann audi für 11ngliicflidic PrcNg('r,Wittroen unb 
!l)aif en, f oroie für emeritirte Pfarrer f o gcf orgt werben rönnen, baä 
~ie !ebenben Väter unb {j;atten nidit mit Hummer an ih,rm 2lb, 
fd!ieb von ben ih,rigen bcnfen 11nb bie betagten 1.1;reif e 11id1t, notfi, 
gebrungen, länger arbeiten biirften, als ffr f elb"r e:- 311111 .qcil il)rer 
<fiemcinben roünf cfiten. 

Sollten nad? bief en <ßrunbf ät;en 11nb Wiinf d?('n bic (j;ciftlidien 
beif er gef et;t werben, f o 1t>iirbe blt311 allerbings, falls bic fird1lid1en 
2lerarien nid)t in fid1 felbft "ine Vcrbefferung b"r Stellen 3u!ief;en, 
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bie fiülfe bes Staats nötb.ig fein. Uieles inbef;, unb für einen 
grof;en fl:qeil ber Pfarrer im fonbe alles, fönnte ol'!ne alle ~ci, 
l'!ülfe ber Staatscaffen gefd!eb.en, wenn ans ben Dielfeitig gemaditcn 
unb reifli.:!7 erroogenen Dorf .:f7!ägen bie folgenben , wekl'!e uns ~ic 
befd7eibeniten unb ansfüb.rbariten 3u fein f.:f7einen, f?öl'!erer llerfüf, 
fid7tigung wertl'i gefunben roürben. 

\. 'Den erften Vorf.:f7lag: Vereinigung meb.rerer, befoni:>ers rtci, 
nerer unb minber ei11träglid7er Pfarren 311 einer gröäercn Pfarre, 
fönnen wir nur mit b er mobifkation i,orlegen, baf; bei j,,ldien 
Dereinigten Pfarren bem Pfarrer fogleidi ein tü#iger l.ßeh.ülfc au:;. 
ben wab.lfäb.igen <Canbibaten bes prebigt1.1mts 3ur Seite gef et;t roer~,·-

fiierburdi würben mand)erlei Jn,ecfe 311gleidi erreid!t werben. 
Uus 3wei, brei fm.lem.ten Stellen würbe lfinc gute, ber"n ifin, 

fünfte nidit nur ben Pf1.1rrer unb feine Samilie anftänbig näh.rtcn, 
f onbern audi nodi ausreiditen, einen <Canbibaten 311 verf orgen unb 
ib.m <fülegenb.eit 3u g"b"n, bei täglim.er Uebung im Praftijdien bes 
preNgtamts, bcj,,nbers im l<atem.ifiren unb Prebigen, fim. auf ein 
eig"nes Pfarramt 1t,ürbig unb i,ollitänNg Dor311b"reiten. 

'!>1.1 auf Nefe Weife bei foldien oereinigten St"llen 1111.1nd1cs 
Pfarrhaus unbewob.nt bliebe, jo wäre babnrm. 3ug!ei.:r, für einen 
Pfarrroittwenfit; geforgt. 'Dem U1.1ditb.eil aber, ber aus ~uf amnwn• 
3ieb.ung meb.rerer .Stellen in ifine entfteb.en müf;te, wenn ein ei115igcr 
mamt berf e!ben als <ßei)llim.er i,orftel'!en follte, wäre burdi Nefr 
.finrim.tung genügenb vorgebeugt. 

::?. 'Die innncr 1111fid1erer unb rärglidier ansfal!enben uni:> bcm 
1Seiitlid1c11 nnfercr Jeit von meb.r als ifiner Seite fü1ditb.eili9en ~c
hmtgen an ikciben3icn, lleim.tge!b u111> freiwilligen Q)pfern 111ü5tc11 
1>11rd19ä119ig aufgeh.oben 11111> in ein 0011 f ämtlidien confirmirten ~c, 
mein1'cglieban 311 erh,ebenbes, na.i7 3eh,njäb.rigem 1>urd)jd)nitt ab5u• 
f d1ät;enb<'s un1' nam. g<'wijjen Q)rbnungen unter ben ©<'nwinbeglic• 
1><'rn 3u t,ertb.eilenbes Sirum vaw,1111>e!t werben. 1>iej"s mü5tc 
aber 11id1t ber prebiger f"lbit, jonb"rn bi" Q)brigfeit auf irgcn~ 
einer :?lrt cinj,1111111e!11 lafien. 'D1.11>urd1 g,,wönn" ber geiftlidie .Stan~ 
an :?l11icb.:-11 11111> !l)iirbe, uni:> bcr preNg"r fönnte fein :?hnt frnt~i· 
ger 11111> frcimiitl1i9rr NrtNtltcn, i:>cn t1;<'braud11>er 5.icr<1mcnte, ,,~1w 
.iUe iibk 'Drntung 3u fiird1tc11, cmpfd1le11; 11111' 1viir1>c bejjen, w..is 

il1m ,·inm,11 als cr:11cil irinr,;. 1Sd1alts angewiefcn ift, für Ne ,:iu· 
funft 1111gkid1 iim.rra f rin. 

J11111<1l 1t>1?1111 m-111 bri ~.-11 ,1cci1'1?1tiellc11 ©clbfiit.;en Ne D.:-r 
ji,f1tsm.tfir..?gd 1.llllliil~lllC, ~'16 fic tl<ld) einer gen:iiffen !{Cil]C Nß 
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Jah.rcn mit bcn übrigen Prcif cn ber 'Dinge wieber in ein geh,örigcs 
Verh.ältnii; geftellt werben müflten. 

Sollte für gerath.ener geh.alten werben, bie eigcntliif?en 5tolge, 
büh.rcn no~ bcftef1en 3u laffen, f o tt'läre nur bas :a e i di t g e 1 b unb 
bas Q) p f c r burd? :Beiträge aus ben <ßemeinben 3u erf et,en. Jn 
bicf cm Sall müi;te in bei; bie fl:are ber 5tolgebüh.ren nid1t nur einer 
lleoijion unterworfen, jonbcm bief elbe au.b, möglidift glcid1mäi;ig 
angef ebt unb, bamit wenigftcns biefe Sch,eibewanb 3wifchcn bcn 
bcibcn <!:onfcijionen wegfiele, aud1 bei bcnjcnigcn reformirte11 <ßc, 
mcinbcn, wo bergleidicn jet,t nidit beftef1en, cingcfüh.rt werben. 

'Die 2lbfd1ät,ung nach \0 jäh.rigem 'Dur~fch.11itt wäre bann nur 
noch. bei benjenigen ©ffertoricn nöth.ig, weld1c nidit wie bas fogc, 
nannte Vicr3eitengclb f.b,on beftimmt feftgefct,t finb. 'Die ~rlcgung 
bcr lßebüh,ren 1111b 2faslagen für 2lusftellung bcr l<irchcnbu.b,fd1einc, 
mit 2tusnah.me ber überall uncntgeltlidi 3u crth.eilcni:>e11 <Confir, 
mations3eugniff e, fowic bie fionorirung für ben Unterricht ber l{a, 

te.fiumencn unb <!:onfirmanben würbe nad1 wie vor ftattfinbcn. 
'Da übrigens bei .finf amm!ung ber Dier3eitcngrof d1en nur bas 

oon :!Uters h.cr QJbfcroan3mäfligc, bei Vcrth,cilung bcr :Bciditgelbcr 
uni:> ©ffertorien aber nur etwa i:>as jcnige 0011 i:>en <ßenwinbcn im 
©an3cn erb.oben würbe, was ei113elne mitglicbcr berf elben bisl'!cr 
ol!ne bics h.aben 3uf ammcnbringcn müffen, unb bic 2(rmen babci 
natürlidi überf el'!en werben, f o 1virb bcn <ßcmeinbcn fcincswegs cine 
neue (aft aufgcbiirbct, fonbern bas ficrgcbradite nur verth.eilt unb 
auf anbere Weife eingcfannnclt. 

Ja f elbft, wenn bie Cl:a!e bcr Stolgebiil1rcn, bic immcr nod1 nad1 
ben alten vor 3(X) Jah.rcn vorgefnnbencn Sät:ien erb.oben wcrbcn, 
crh.öh.et werben follte, gefdiäh.c in ber i!h.at nur, 1vas geredit ift, 
unb es würben f1ierbur.b, unb bnrdi rcgdmäi;igc ~rl1cbnng bes M,t 
überall bis auf bcn \0., \2. fl:l'!eil h.m1bgcf unfrnen Vil.'r3eitcngelbes 
fämtlkb.e Pfarren in bciben 11:onfcffionen anf eine 11id1t briicfenbe 
Wcif e burdi i:>ic lßemcinbcn f dbft um ein nidit lßcringes vcrbcff crt 
werben. 

3. 'Den Pfarrern anf bem (anbc unb in flcincn Stäbtcn, rocld1'-' 
ben gröfleften fl:l'!eil ih.rcs lfinrommcns ans bcm Pfarracfcr 3ich.cn, 
Nef en 3u neh.men unb anberwcitig 3u crf et,cn, würben wir in mch.r 
als einer Rücffidit für unrath.f am erad1tcn, ba and1 in bcn bebräng, 
teftcn &eiten bes l{riegcs i:>cn Pfarrrrn nid7ts fid1crcr w~tr mtb blieb 
als - ih.re fiufen, unb eine Dertaufd111ng bes lfrtrags berfclben 
gegen baares <ßelb ober eine 2lnwcif ung bes Pfarrers auf natural• 
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l7ebungen un~ eine etwa 3u erricb.tcnbe Pfarrlanbs,2lbminiftration 
bie Pfarren, f cb.on ~er gro(;en 2lbmini~rationsfoften wegen, offenbar 
oedür3en unb gefäl)rben roür~e. 

:!lud) ift eine richte, gut cingerid)tetc fonbroirth,fd)a~ für ben 
(anbprebiger eine angenel)nw, [einer <ßef unbh,eit unb ©emüth.:a-h.dter• 
feit 3uträglid)e ~cfd)ä~igung, Ne f dion besl)alb an oielen <!Jrtcn 
gan3 uncntbeh,rlid) ift, rocil es bcm Prebiger ol),w biefclbe an bem 
für eine !änNicb.e fiau:;h,altung nötl)igen Vicl)ftan~ unb befon~r:; 
an bem mcfpann fel)!cn würbe, befien er 3u Silialreifen, fiol5, unb 
metrei~l?fuh,ren p. be~arf, umm er nkh.t in eine ber unangeneh.mitcn 
2lbh.ängigfeiten 0011 bem gcf pannh,altcnben 2lcferbürger unb ~aucr 
gcf e6t werben [oll. 

Wir f dilagcn bal)er vor 
a. bem Prcbigcr, bcr nur eine mäf;ige Pfarrroirth.fcb.a~ 3u bcjor, 

gen h,at, es nad1 wie oor frei 311 laffen, ob er f elbft bcrfdben 
oorftch,en ober fie in J,eitpad?t austh,un ober aucb. wegen einer 
3roecfmäf;ig 311 moNfkirenben Vererbpad)tung ben '1:onf en:; ber 
geiftlidien ~ef?örbe nadif ud)en roill. nur 

b. bei grof;en, faft alle J,eit h,inwegneh,men~en, ben prcbiger in 
bie <ßcf d)äfte unb Sorgen eines roeltlid)en '3erufs oöllig h,in, 
cin3ich,enben Wirth.fdiaften, beren Derroa!tung bie geiftigc unb 
moralifdie l<raft unb Stimmung 311m nad?th,eil ~es eigcntli.fyn 
2lmtsberufs f o leid1t verfümmern unb oerberben fann, bürftc 
ber prebiger angeh.alten werben, ba, wo es irgenb ausfüh,rbar 
ift, bas Pfarrlanb, mit J,uriicfbeh,a!tung eines flcincn :!lnth,cils, 
wie ein f old?cr fiir bcn obl?n angcbeuteten fiausbebatj genügt, 
311 verpaditen ober bodi einen 2lteyer barauf 3u h,alten, ber ih.11 
f clbft ber noth,menbigfcit überf?ebt, fidi 3um Sd)aben feine; 
2lmtcs in bie (agc eines (ßutsbefi6ers ober l3eamtcn 311 Der· 
fe~cn. 
Jn feinem Salle f ollte es 

c. bcm prcbiger oerftattet fein, 3u feinem eigentlidien Pfarra.fcr 
nodi anberweitige pad)tungen cin3uge(?en un~ erft babur~ 
feiner Wirtf?fd?aft eine bcm :!lmte nad1tb.eilige 2lusbeh.nung 5u 
gebrn. 

Ud,crl~.utpt biirfte 
d. ein Pf,u-rcr feine 2lrt von l1rbengefd)äftm oh,nc (ßcneh,migun~ 

ber griftlid)l'n ©bmt iibernch,men, fobalb bie Stellen f o gdc~t 
fin~, baß eine S,1mili1? anftänbig baoon . leben fann. Sdbft 
1venn i:lcm nid?t ,1ljo wäre, mii(;te bie geiftlid)e l3el'?ör~c imm~r 
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ctjt bcuttb.ci!en, ob bas uon bcm Pfatret 3u l3effcrnng feinet 
(age erwäb.lte nebcngef.ftäft fid't mit i:let Umtsfüb.rung unb 
2lmtswiirbe oqne nacqtqeil ueteinigcn laffe. 

~. nad't f otgfältiger (frn,ägung ber 0011 mef1rercn fonbpreN, 
gern uns mitgetqeilten triftigen ©rfütbe miiffen roir unbebcnflid't 
benen beipflid7ten, n,el.:b,e Ne 2lufb.ebung bes f ogcnannten Jeb,enten 
o~er wenigftens ber jet3igcn ~lrt ber lfrqebung i:leff elben in Vorfd'tlag 
bringen. Jebo.:b. müffen wir, was Ne 2lrt unb Weif c einer Uus, 
glci.ftung in Ncf em Pmtft betrifft, uns lcbigli.:b, auf ben Wunfd7 
befd1ränfen, bafi es ber geiftlid7en Q)berbeh.örbe gefallen möge, bes, 
f?alb mit bcn öronomifd?en unb wirtb.fd'taftli.ften Jnftituten bes Staa• 
tes in eine bef onbere l3eratqung 3u treten unb bie Vorj.ftläge ber• 
felben 3u QÖren. 

5. ©iebt f obann, worauf wir eb,rerbietig an31ttragen uns für 
uerpflid)tet b.alten, ~er Preufiifd'te Staat, wie b,ie un~ ba in anbertt 
{änbern fd7on gefd1eqe11 ift, aud't jeinen l.ßeiftlidien ~ie im 'Drange 
ber l<riegsjaqre iqnen genom111enen, oben genannten l3efreiu11ge11 
o~er Jmmunitäten als iqnen 3ugeroief ene il:b,ei!e ller l3cf olbung 
wie~er 3uriicf, f o wirb aud't baburd) ib.re foge um fein c.ßeringes 
erlei.:b,tert unb iqr ~lnfef1en 1vieber b.ergeftellt. 

Unbebcnflid1 3äqlen 1vir 3u jenen Jm111u11itäte11 aud7 bie Srci, 
l!eit ber geiftlid7en unll Sd1ulb,äuf er oon ~inquartirung, wie fie ~enn 
ben gan3e11 jiebenjäf1rigen l{rieg b.inburd't gef et3lii:ft frei waren un~ 
uon Sreunb unb Seinll in ber Regel oerfd]ont geblieben 1inb. 

'Dafi b.ierbur.ft ben nid7tgeiftlid)en Ueberlajl gefd7äqe, läf;t fid1 
faum beqaupten, ba bas 1Jerf1ältnif; 0011 700 biirgerlid7e11 ober 200 
länlllid1en Samilien gegen lfine geiftlidle geniigenb llartl1ut, wie gc, 
ring für jebes ei115e!ne uon 700 ober aud1 nur 3(X) fiäujern Ne ~r, 
leid)terung ausfallen würbe, wenn bas Prebigerb,mts gleid?e {aften 
tragen müfite. 

lfben fo wenig roirb unfcr Wunfd1, bic oormalige Sreil7eit 
wieber3ugeroinnen, burd1 ben jd7immernbm Sat3 entfräfM, al:- roerbe 
ber J)rebiger feiner c.ße111einbe erft ~ann red]t wertQ unb tb,euer, 
wenn er alle (aften mit ib.r gcmeinf d1aft!i.:h trage. Sollte au.17 et, 
n,as Wab.res barin liegen, wicroob.l Ne .frfab.mng alter 1mb ncuet 
Seit nid]t bafür fpri.:b,t, f o 1inb ~o.:b. bic Uad~tb.cilc iiberwiegcnb, 
a,eldie llarait.s für llcn Prebiger unb fein .qaus unb it111t b,ernor, 
gel'?en, wenn feine Rub.e tägli.17 geftört roeri:len rann, feines !1aujes 
2tuf unb (fb,re in fteter l.ßefab.r f dlweben mtb Jeit uni:! lfou111 3u 
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feinen geiftigen l3efd?ä~igungen ih.m tagtäglid? gefd?mälcrt roerbrn 
follen. 

6. Uad? f old?en ifinrid?tungen bürften in jeber Pro»in3 nur 
wenig Pfarren übrig bleiben, 3u 1>eren Verbeff erung ber Staat mit 
feinen l<affen unmittelbar l1i113utreten müfite, um wenigftens ~r 
n o t h. ein ifnbe 3u mactien. 

'Dagegen würbe 
,. eine feiner fiauptforgen bie fein, ben <5eijtlid?en als folj,en 

ber unangeneh.men, bebrücfcnben un1> feine öffentlid?e 21.:b,tung f.flmä, 
lcrnben llntern,ürfigfeit unter Ne bish.er ih.m Dorgef et;t gcroeiencn 
mand?erlei weltlid?en l3ef?ör1>en 5u ent3ieficn. 'Dies wirb aber id?,,n 
Don f elb~ erfolgen, roenn ber prebiger nid?t nur überall, wie es im 
2lllgemeincn f d?on ber Sall ift, einen priDilegirten <5erid)ts1lan1> h.at, 
fonbern aud) in 2lnf eh.ung ber bem Staate in ~eiten öffentli~cr. 
Uoth. f d)ulbigen l3eif?ülfe nidJt roieber in <ßefah.r fommt, mit jebcm 
niebrigen l3iirger imb l3auer gleid7mä(;ig beh.anbelt 3u werben. 

ifs fann nämlid1 , wenn wir i:>em geiftlidJen Stanbe jeine Jm, 
munitäten 3nrücf erbitten, nid?t bie meinung fein, als roünf.:l:tcn 
wir ih.n Don aller Verpflid?tung, 3u au(;erorbentlid)en l3ebürfnificn 
bes Staates aud? bas Seinige bei311tragen, entbunben 3u f ch.cn. 
2tud? ber prebiger i)l Staatsbürger unb mu(; 3ur ~eit gro(;er ©pfer 
nid)t nur 1>a3u aufforbem, foni:>ern aud? felb~ ba3u beitragen; wie 
i:>emt Nr lßeiftlidJen in ber Derfloff enrn f dJroeren ~eit bief e ih.re bor• 
pelte PflidJt reMid1 unb als treue Daterlanbsfreunbe erfüllt 3u h.a· 
ben , iid? ; oh.ne unbef d?ciben 311 fein, 1>as freubige ~eugni(; geNn 
biirfm. ifin Wunfd? nnr liegt in 2lnf eh.ung ber fieran3iel,ung ~s 
geiftli.:f1cn Staubes 3u bcr lliith.ülfc bei au(;rrorbentlid)cn Staats• 
bebiirfnificn bcncn, bie ih.rc lßebanren barüber gegen uns geäuficrt 
l,abcn, am fier3en unb wir füh.len uns »erpflid7tet, bemfclbcn bei• 
3utrctcn . .fs iit ber, ba(; in bem Sall, wenn ber {anbes, m11> l<ricgs• 
h.err iidi genöth.igt jiel!t, f cine l3eamten unb anbere <Dftkiantcn 3u 
fold)en l3eiträgen aufäurufen, uni:> es für gut fänbe, aud) bie dkiµ, 
lid1cn mit i:>crgleid)m 2lbgabcn 3u belegen, Nef elben nidit nur glei~· 
mä(;ig 1vie NI.' übrigen Salariftcn 1m1> l3eamten beh.an1>clt, fonbern 
auctJ ih.rl.' 21bgabcn i:>ur.:li ih.re eigcncn l3eh.ör1>cn i,on ih.ncn crf,,r• 
i:>crt unb cingef amnwlt wcri:>m möditen. 

'Dicf es fid1crtc i:>cm Prci:>igcrftanbc eine gcwi11e 2lus3eid?nun~ 
burd? i:>ir Sonn, oline i:>cn i!:aficn bes Staats etwas 5u ~·nt3ich.cn. 

Jenes aba würbe fic 1'or Pr~1grn1'atio11e11 fd)ü\)en, meld~e faum 
ausbleiben f3m11.'11, mcmt bic Uaturall1cbungen ber Prebigcr, i~r 
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2lcferertrag, i{?re pä.f?te unb bergl. für etwas anbers gellalten unb 
genommen werben als fiir Q'.:h,eile ih.res <ßeh.alts, fie alf o anbers 
tarirt werben follten als anbere Salarijlen unb Staatsbicncr. 

Sinb bie <ßeiftfüb.en übrigens l13utsbefiijer, L1auseigenth.ümer, 
11:apitaliften, f o treten fie natürlid1 in bie l<ategorie eben fold)er 
Perf onen ein unb müfien in berfelben Nef en gleich. abgefd)äijt unb 
il'lre l3eiträge auf obige Weife Don il'lnen einge309en werben. 

'Die lleberfid)t ber bisl'ler getf?anen Uorfd?läge gicbt f o Die( 3u 
erfennen, bafl bem Staate f elbft Derf?ältniflmä5ig nur tDenig 3u iiber, 
nel'lmen bleibt, um Ne (age ber PreNger im <ßan3en in eine beff ere 
unb anjlänNgere 3u vem:,anbeln. 

Was 3u bief em Jwed'e nod? erbeten werben nm5, roirb bic 
©nabe Sr. majeftät eben f o gewifi gewöf?ren, roic ber religiös unb 
uäterlicb. gefinnte monard? feine L1anb b a nid)t ab3ief?en roirb, 1110 
ber l<ird)e im ooan3en unb iiberf?aupt in 1f?ren 3um Q'.:l1eil nod? 3u 
errid?tenben 2lnftalten unb im .fin3dnen unb l3efonberen l3eiftanb 
unb Unterftüijung rtoth. t1'!ut. 

nur id?eint es uns bas Uebürfnifi 1111i:> bie Würbe ber l<ird?e 
unumgänglid) 3u forbern, bafl ba3u ein b ef o II i:> er er, b e ft im 111 t er 
unb 11 i 11 l ä n g 1 i dJ er So 11 b s ange111iefen roerbe. Wir tragen 
um f o weniger l3ebenkn , bief en Wunf cb. 3u äuflcrn, ba es geroif; 
ben <ßejinnungen Sr. majeftät gemöfi ift, einen Q'.:h,eil befien, was 
ef?ebem ausf d1liefllid? ben Jrocd'en i:>er l<ird1e gewibnwt war, burd) 
f päterf?in eingetretene Ueränbemngen aber ben Staatseinfiinftcn 3u, 
;lof;, feiner urf prünglicf?en l1cftimmung 3urüd'3ugeben. 

8 . .fnblicb. müffen roir, um bcm uns geworbenen allerf?öd?jlen 
2lu~rage Dollftänbig 3u genügen, nod) ber itnträgc unb Vorfd1läge 
erwäf?nen, roeld)e uns in Uctreff ber ben <ßeiftlid1en 3u erth.eilenben 
äuf;eren 2lus3eid)nu11gen 3ugefommen fintl. 

'Der <ßeiftlid)e als f old1er h.at unter tlen 111eltlid)e11 Stäuben unb 
l<Ial1cn im Uolfe feinen ~ang unb bcr roab.rc <ßeiftlid1e wirb bes• 
f elben auch. ni.f?t begch.ren. l<ommcn inbefi , 3. U. bei feierlicf?en 
©elegenh.citen, (ei.f?enbegängniif en ~,bcr aud1 gcmeinf d1aftlid1en 
Untcrfd)riftcn in commil1ariid1en ober amtlid1en Uerh.anblungen Uer• 
anlaifungen Dor, bei weld1en bie Stellung bcr Tlkner ber l<ird1c 
gegen bie übrigen Staats• ober ~01111m111al,Ucamtc11 öffentlid) 1id1t• 
bar roirb, fo roäre für f o(d)c Sälfo allcrbings eine geroiife feftftcl1mbc 
Regel unb ©rbnung 3u tDiinf d?en, aus wet.;v.cr Ne oerNent~ 2lcb.• 
tung aud) bes Staats gegen i:>ic l<irdie f?crvorku.;v.tek. 

Q)b ber l<ird)e 1111b ib.ren Tliencrn mit l!itel n unb Würben• 
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namen anberer ~rt, als ben jeat in ber (anbesPir.fie bejtc(?mben 
ein fo erb.eblid7er <ßewinn 3uwa,:b.f en fönne unb ,werbe, wie ~ic 
21leiften, we!d7e fid7 b.ieritber gegen uns geäuf;ert b.aben, Dcrmeincn, 
fd!cint uns 3weife!(?aft. Jnbeff en (?aben wir über ben Don Vidcn 
x,orgcfd7lagenen unb gewünf.fiten ~ i f d7 o f s t i t e I , al,s. i,on ~cn 
<ßeneralfuperintenbenten bie Rebe roar, unfere 11:rfüirnng bcuit;. 
abgegeben. 

Uuf;l?r anbern 21län11ern Don <ßewi.fit unb Uamen in bcr gc, 
!eh,rten unb füd7lid7en .Welt, unter wc!.fien wir nur bic 'Do.;torcn 
bcr iLh.co!ogic 11:walb in l<arlimth.e, !<rauf c in Königsberg un~ 
marh.eincrc in 8crlin ne1men, erfüirtc bcf onbers bcr ad1tung„roür, 
bigc llniDerj'ität,;.lcb.rcr 3u .fiaUc D. Knapp ben 8ifd7of,;.titel für 
einen gan3 unfd)ulbigen, bcr h,öd1iten .Supcrintenbcntur über Ne 
<ßeiftlid7en D3Uig angcmcffcncn .Würbcn,Uamen, burd! wcld)cn unter 
anbern bic 8rübcrgemeinben bcfonber,;. x,crbiente unb muftcr~a~c 
<ßeift!id7e aus3u3eid7ncn pjfogcn , oh,nc il1nen bamit eine geroific bi, 
fdiöflid)e <ficwalt ober aud! nur iL[?eilnah,me an bcm l<irdicnrcgi, 
ment ein3uräumen. 

21lcb.rcre unterftüaen i[?rc fitr eine f old!e ~us3ci.finung fprc, 
d7enbe !Heinung mit ber ß.oifnung, bie ~lusj'id1t auf roür~cDoUe un~ 
cinträglid7c Stellen in ber 'fürd71? würbe audi bie .Sö(?ne Dornc(?nwr, 
reid1cr, gcbilbetl?r Samilicn crmuntl?rn, fid! bcm 9ciitli.:f1cn .St.m~c 
3u tt'libmen. 

UUcrbings iit ber llntcrfdiieb feh.r auffaUcnb, wel.fier 5u jc\)igcr 
Jcit in bcr füti;crlid1en foge 3wcicr Jünglinge Don g!eid)l'n iL.i• 
lcnten unb glcid)cm lfifer, bcren .finer bl?r iLb.eologie un~ bcm 
'Dienftc bcr l<irdie, ber anbere aber ben juribifd)en ober abmini· 
itratioen .iädicrn fidi wibmct - , nad7 Verlauf einer Reif?e o,,n 
Jal1rcn iidi finbct; unb man barf fidi ni.fit wunbern , wenn angc, 
f ef?c1w unb tt'lo(?lh.abenbe Samilien, bie ib.rcn l{inbern eine Dor3üg, 
lid1c lfr3iel1m1g geben fönnen, je meI1r unb meb.r abgefd?redt roer• 
bcn, i[?re .Söh,ne einem .Stubium unb einem :?hntc 3u wibmcn, weldic 
bod1 0011 io cntfd7cibenbcm -finfluf; auf aUes basjenige j'inb, u,11;. 

bcm Staat.. in feinen Untcrt(?anen jeßt meh.r als je wid!tig un~ 
fd),'it;b,u i,·in 11111(;. 

Unia ktikr lDm1[,:h ijt bcr, bai;, in bcm SaU cinl' repräimt.i· 
tiN StMt,;.orrfafiung ,rngrorbnet werben foUtc, bes l<önig,;. !liaj~· 
ftät gerul1rn 111,\iikn, aud~ bil? ©eijtlid1feit als einen Stan~ an511· 
erk11111.•11, b.-r nidit 1t,.:nigl'r a(,. bir anbern bcffen wiirbig unb ~a511 
»crpflid)td 1111b baufen ici, für ba„ <3cjtc bes Vaterlanbl':=- über• 

• 
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b.aupt au.:17 jeinc Stimme ab3ugebcn uni:) bei i:)en öifcnt!id7e11 Ver• 
h.ani:,Iungen i:)er Stäni:)e i:)es Wob,ls i:)er l<ird?en uni:) S.:f7ulen infon, 
~r{?eit roah.r31meb,men. 

S.f?lie5lid? müffen wir ptlid?tmä5ig bemerfen, ba5 nad? unf erer 
beitcn 6:in1id1t unb geroiff enb,aften Uebcrlcgung Ne fo nötb,igc Ver, 
bcff erung i:)es prote~antifd?en l<ir.f?enn,efcns nid~t roürbe 3u Stanbe 
gcbrad?t rocrben rönnen, n,cmt 0011 bcn in unfern unma5gcblid7en 
Vorf d?lä13en tierüb,rtcn <ßegenftänben etroa nur 6: i n e r u n b i:) e r 
an i:) er e ausgeb,oben uni:) berücffid7tigt roerbcn f ollte, b a i i c alle 
i n i:) c m g e n a u e ft e n J u f a m m c n h. a n g e jt e b. c n. 

l3erlin, ben ~- Juni \ 8 Fi 
gc3. Sacf Ribbccf .fianftein 

.qccfer ©ffelsmcvcr 6:ylcrt. 

Sonberberid}t Sd}udtmanns oom 24. noo. 1815 über ben Ab• 
fd}nitt bes <fiutad}tens ber geiftl. Kommi(fion, betr. titurgie. 

Vgl. S. 3.10. 

'Die (iturgie betrcifcnb h.altc id~ 
O ben Vorfd?lag, baf; in Stäbtcn uni:) aud7 auf bem fonbc (roo 

Silialgottesi:)ienft nid?t ein anbres nötig mad)t) ber tjauptgottcsNenjt 
an Sonn• unb Sefttagen im Sommer nid7t oor 9 Uh.r unb im U1intcr 
oor 10 Uh.r angeh.e, f eh.r 3roccfm.'if;ig. ifs wirb bann aber aud) 
unfcb,lbar mit ber bcftimmtcn Stunbe bcr :?lnfang it.itt[~.ibcn miijf cn, 
roesh.1.1lb ber Vorfd?lag, baf; Ne {[h.ürcn eine b,albe Stunbc oorb,er 
geöffnet, mit bem 2lnf angc aber 3ur Vcrmeibung bl'r Störungm ge, 
f d?loff en rocrben, unb nur f iir l1otf4'ille an einer 4•i11 {[qiirl~iiter ge, 
ftellt rocrbe, m. if. oollfommen 3u billigen ift. 

'Dagegen rann i.:17 
2) bem Vorfd?lage nid?t bcijtimmcn, baf; prof(amationcn unb 

Sürbitten oon 11:anbibaten oor :?lnfang bes 1.fi~1ttcsNenftl.'s oerlef en 
n,erben follen. Jb.r Jtoecf ijt PerfiinNgung t1or ber oerf ammeltcn 
<ßcmeinbe, man muf; aud? ih.ren ifjfcft nidit blos nad) ~Jerlin unb 
grof;cn StäNen beurteilen. Jn fleinercn <ßemeinben, beren 2nit, 
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glieber einanber weniger fremb finb, f d!liei!t mand!cs, nad? ~r 
<Erbauung burd! Ne prebigt, ein Urautpaar, einen Kranren ~er 
eine Wöd?nerin bei ber 2lbfünbigung mit religiöf er 2lnbad!t in jein 
<Bebet ein unb wirb baburd7 3ur rtäd7itenliebe, 3ur IZ:cilnab,me an 
feinem l11itbürger geroecft. 5old)c 2tbfünbigungen, f on,ic 2luffori:)e, 
rungen 3ur Wob,ltätigfcit bei Sammlungen für 2lrmc u. bergl. 
müff en bah,er ib,re bisb,erige Stelle nad? ber preNgt beb.alten. 

~roecfmäi!ig h,alte idi Ne Vorfd7läge, 
3) bail ein prälubium ber ©rgel bas ~eid1en 3um 2lnfange 

bes Sottesbienitcs gebe unb unterbeff en 
~) ber prebiger Dor ben 2lltar trete unb iidJ burd1 ein frill('s 

<Bebet Dorbereite. 
'Die Dorgefd)lagenen b,iebei ab3ujingenben ~oUdten roürbcn je, 

bod7 ba, roo fie nid)t fd)on üblid1 finb, nid!t f oglcid? ci113ufü~rcn, 
f onbern ber l1orbereitung ber 5ynoben unb ber ~ulen Dor3u~, 
b,alten fein. 

Jd7 itimme fcriwr ben l'lorfd)lägen bei, 
5) bai; alsbann \ ober 3 Derf e aus einem (iebe gefungen roer• 

bcn, bann 
6) bas allgemeine l<ird7engcbet Don bem <ßeiftlid7en Dor i:>em 

:?lltar Derlcf en werbe, b.icrauf 
,) ein (ieb : ~lllein Sott in ber L1öb. ober: Wir glauben all 

an einen <Bott gef ungen unb 
i'l) bann ber l~cijtlid7e bas d!riftlid7e <ßlaubensbdenntnis un~ 
9'1 Mc p('rifopc b('s IZ:ages Dorlefe, wobei bic <ßemeinbc, jolt'ie 

bei bem l<ird1cngebct aufiteh,en müäte, 
\0) bann bas Don bem prebiger geroäb,lte ijauptlieb eintrete, 

mfü1re11b b('fien ber <Beijtlid1e Ji.:17 wieber f ammeln unb auf bic lfo115d 
bcg,•bcn fa1111, unb b,icrauf 

\ \) N(' Prcbigt beginne; b.ingegen f d)eint es 
12·1 bes l1;efangcs 3u Die! 3u roerb('n, wenn 3roifd1en ber J)rebigt 

u,ie~,·r ~wjunfwn 1virb, unb bür~c bics meines ifrad)tens n,egfalkn. 
Fi) .Sd~r riditig i~cint mir ber Dorid!lag, bafl bas Vater Unjcr 

ll'~H:rrn~ ~,·r PrcNgt nur einmal gebetet nicrbe. 
\-+ \, 1 :r1 1111~ \ 01 ~,1gc~1cn fann idi bem Dorfcb.lage nid)t hci

itin1111rn, N,• lnm1,·in~,·. u,emt l<in~erta11fcn in ber Kird7c angenwl~ct 
iin~. ,mf ~,·11 .S,·~w11 tNrt,·n 311 laficn, bis biefc i!'.aufcn gcfd7e~cn 
ii11~. j,,n~an ~,·r .S,·~wn iit m . .f. allemal , eb.c bcr <ßciitlid)c i:>ic 
l<,m3d t',·d~iüt, Nil ~,·rid1',·n l~cr,11', ~er ooemeinbe, bic babei auf• 
itd:m mu13, 311 at.·ikn. ,mdi ~.:um, 1va1111 
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{ 7) ~ommunion geh,altett wirb, Ne allcrbittgs g!eidi auf bie 
rebigt folgen mua. 

l 8) Uebrigens crfennen i:)ie <l:ommiff arien gan3 rid)tig es für 
d!t ausfüh.rbar, baa alle iLaufen nohvenbig in ber fürd)e gefd)eh,en 
ü5ten, unb bie 2lbäni:)erungcn in i:)er (iturgie unb ~(genbe bei C:,en 
aufen, fowic 

l9) bei i:)em h.eiligen 2lbeni:)mah.le, Ne h.iebei berüh.rt roeri:)cn, 
tb ttadi i:)em eigenen 2lntrage C:,er <l:ommiffion unb oh,ne ~rocifel 
1ch, nad) lfro. majeftät 2lbfidit nod) einer weiteren unb f orgf.iltigen 
cratung ber 5ynoi:)en vor3ubeh.alten. 

Was Ne für i:)en n1ilitärgottesNcnft in 2lntrag gebrad)tc für3cre 
:orm betrifft, fo f dieint mir Nef elbe füglid1 bah.itt ftattfinben 3u 
nnen: baf; bief er d5ottcsbicnft mit bem Ciebc 2lllcin <ßott ober: 
)ir glauben all beginne, i:)ann bas allgemeine l<ird)engebct 11nb 
•r d)rijtlid)c d51aube vcrlcf cn merbc, h.ierauf einige Verf e aus bem 
,m prei:,igcr geroäh.ltcn fiauptlicbc gcfungen u,cr1'en, alsi:)ann Ne 
rebigt folge ob.ne llntcrbred)ung burd1 <Bcf ang unb cnblid) bcr 
egen ben <ßottcsNcnft fd)licf;e. 

X>) Jn ~(nf eh.ung bes l1ad)mittagsgottesNcnftes fini:,e id) g..-gen 
e 2lcuaerungen ber <l:ommiffion 11id7ts 3u erinnern. 6:s mag i:)arin 
1.:1) ben örtlid)en Derb.ältniff cn mch.r Dcrfd)ici:)enh.cit ftatt~abcn, als 
ii bem fiauptgottesi:)icnfte. 'Die l<ated)if ationcn finb 3. E. auf i:)cm 
111bc allerNngs h,eilfam, in 1'en 5täbtcn aber nid1t burd13uf et;cn. 

65u 2l) ftimme idi ben <l:ommiffaricn barin bei, baa Ne Srüh.• 
,cbigtcn C:,a, roo nid)t örtlid1e Dcrh.ältniff e ih.rc Eeibch.altung not, 
enbig mad)en, eingch.ctt fömten unb baa 1'agegcn 

22) ber Wod)engottesbicnft ba, 1vo er ftatt b.at (uni:) id) glaube 
fn3ufet;en 3u müffen, u,o er nod) bcf u,i)t 1virb), bei311bch,alten fei. 

!>er mcinung aber fonn idi nid)t beitreten, 1'aa er iibcrall, wo 
: eingegangett ift ober bisl1cr nid1t jtattgefu111'e11 l1at, neu ein311, 
i(?ren f ei. 'Denn man roiir1'e baburd1 bie <nemeinen ncd1 meh,r 
1ra11 geroöh,nen, bem l111fc ber ©locfcn 311m <Botksbicnit in i:)ic 
:ird)en nid)t 3u folgen unb jic babci leer 511 lafien. .fs ift oorh.cr, 
1feh.e11, baE; auf bem (anbe faft niemanb fommcn roiir1'c. 

6:benfowcnig fann id! 
23) bem Dorfd1lage beitreten, baf; allemal mit bcr ~3etglod'e bic 

rotejtantiidien l<ird)en 311 einem ftilkn ©ebcte geöffnet unb täglid1 
uf bem {anbe in ber l<ird1e morgcn.1111'ad1ten geh,alkn werben . 
. uf bem (anbc ift Ne Eetglocfe mciitcns b,ts 0eid1cn für Ne 'Die, 
mi:)en, i:)ie Selbarbeit 311 lWrlaffcn, 1mb ber (anbmann roed)jelt bann 
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bic Selbarbdt mit ber h,äuslid!en, bie ih.n bringenb erwartet. 'Der 
tlcif;ige 5täbter fann mit ber Uetglod'e feine Werr;tatt au.f? ni,i:t 
verlaff en. '.Dem Proteftantcn fommt es für bas ftille d;ebet auf ben 
©rt nid)t an, er betet fein morgen, unb Ubenbgebct in feiner 
l<ammer unb bie proteftantifd!en l<ird!en würben f o täglid7 mit Nr 
l3ctglod'c nur 3nm nlif;braud7e geöffnet werben. 

2~) ©egrünbet h,altc idi ben ~lntrag aber, baf; bie Saftenprc, 
bigten ba, wo fie 3ur Ungebüb.r auf;er Uebung gefonnncn finl:i, llic 
f ed7s Saitcnwod1en b.inbur.;h. tviebcr geb.alten werben miiffen. 

25) '.Die Vorf d)lägc 311 I,efonbern Seierlid?rciten 3ur ~us5c~· 
nung ber b.ol7en Sefte 1) f d)einen mir no.:17 ber näh,ercn i~cratung llcr 
Synoben, wenn bief e erit überall cingefüb.rt fein werben , oor5ubt, 
b.altcn 3u fein; ba fie ben ©ertli.;h.feiten angepaf;t werben müffen 
unb au.;h. uon ber .r,,mmiijion jelbjt nocfi nid7t ausfüqrlid? uorgc, 
f.:h.lagen jinb. 

©cgriinbct aber h,,1Ite id!, wa5 gegen bie jet;igc Stellung llc; 
l.luf;tage5, in einer ciieit, wo ber (anbmamt f eqr bcf .:h.ä~igt iit, unb IN 

viel neiicn 311 meffcn unb !füirrten einfallen, gcf agt ift, unb id) ftelk 
allcruntert,'inigjt anh,eim, ob .f. m. ben Dorfd)lag geneh.migen wollen: 

baf; berf elbe fiinftig auf ben let;ten nlittwod) im l<ir.;h.enjah.r ~~r 
uor bem \. 2lbuent, alfo 3u lfnbc rtövember5, bejtimmt werbe. 

26) '.Die Dorf.;h.läge wegen ber Seicrlid)fcit ber ~onfirmatfon 
bcr l<atcd!umenen b.alte i.:h. im allgemeinen für f cqr 3roedmä5i~ 
ifs ijt geroif; von l:l,•r gröf;tcn Wi#igfcit, baf; ber ifinbrud' bidcr 
Seierli.;h.feit, jouiel möglid7, für bas gan3e (eben befeitigt INrik 
Um jo meb.r aber gkmbe i.;h., baf; jie mit Sorgfalt bem ©cijtc be; 
Volk5 na.:h. Derid1icbcnqeit ber Prouin3cn angcpaf;t unb alj,, nv.:t, 
ber l3eratung ber Synoben oorI,cqaltcn 1verbcn nmf;. llnbel:lcnf(ij, 
,,her ijt e5, jet;t glcid1 als eine gute l<ird)cnorbnung feitluiet;en: 

baf; jebcr '1:onfirmicrte ein ~onfirmations3c11g11is erf?alten mü,ic. 
um jid1 bamit iiber jeine 2lufnab.me in '-'ie protcftantiid1e für· 
d7e119emcinf d7aft fiinftig au,;.3uwcif cn. 
2, l 'Darin, ba5 11id1t neue l<ird1e11feftc cin311füb.rcn jinb, itimmi 

id? "c11 .[,,mmifj,tricn r,öllis, bei. Q)I, 11111' roeldic .frinncrungcn 
grof;a ~~_.9,·bcn!1,•itrn b,•s D,tkrlan"es mit fird1lid1m Scicrli.f1kiun 
311 1,,•rbinbe11 iinb, mu{3 lcbiglid1 -fn,. maj. !~öd1ftcr lanbcsb.crrlid;cr 
Uciti1111111111~1 u,wbd1,1lk11 blcibl.'11. 

2lud7 ~i,• ,1llgrmcin.• Sri,•r cinrs ncformation,;.fejtcs fann i.t, 
1) !11ar~1i11a!ic11 (lcs l{önigs: f:inten. l[~arfrritag. _::;~faditcn: Edle 211· 

lian,r, fcip3ig, \Einna~mc von Paris. 



i5onberbericf)t Sd)ucfmannil. 899 

nid?t ratjam finbcn, rocnn glei.;b. Ne ~ommiiiion barauf anträgt, 
~a jc~t fo i,iele teils gan3 fatb.olif.;b.e, teils gemif.;b.tc proi,in3cn .ftl'I. 
?Tiaj. Jcptcr unterroorfcn ftnb, aucf? bie gan3 ratqolif.;b.en unter bcn, 
f elben meqr unb meqr mit Protcjtanten ii.:11 mif.;b.en werben, unb Ne 
Reformation:-prcbigten natürlid7 meiftens ben 11:qaraftcr bcr ~on, 
tr.:mcrsprebigten anneqmen, rocl.;b.e Don ben l{atb,olifcn in glei.;b.em 
oociftc erwibert werben würben. So würbe bie5 Seit f{'in Seft 3ur 
~"förberung b"r d)riftlichen (i{'bc mtb finigfeit. 

38) ~ud7 fann id) bafür nid)t ftimmen, baf; bi" (cid)mbcgdng, 
niff c in ben Srüb.~unben 3u unterf ag"n feien. ~s l\'14tre bics tjärk 
gegen roab.rb.a~ (cibtragenbe, Ne ib.ren 5chmcr3 nid}t i,or eitwm 
5aqlr"id)en publifum 3ur .Sd~au tragen mögen unb in ftilkr rdi• 
gi.3f er .frgebung ib.rcn ([roft f ud1{'n. Wirflid1 teilncl1mcnbe Sreunbe 
1inb b,ierbei nicht ausg"f chk1ff en, unb bas iibrige Publifum finbct 
bei (eid1cnbcgd11gniff cn nur Eefriebigung fcitwr 5.;b.auluft unb t\'1{'1tig 
religi.3f e ~rbauung. 

39) Wab.r ijt, was über bie nötige Derbe11erung ~es <ßef angs 
unb ©rgclfpiels gef agt wirb. .fs ift bal1cr auch fd)on bisqer ein 
i,or3üglicher lßegcnftanb meines llcftrcbcns mit ber :?lbteilung bes 
IDiniitcrii für bcn öffentlicf?en Unterrid)t gerocfen, baf; nad1 mög, 
lid!feit in b"r .Sd]ulc fo Diel Unterrid)t im 5ingctt, als 3u einem 
roürbigen l<ird1engcf angc nötig ift, erteilt 1vcrbe, unb baä in ben 
.Seminaricn Ne .5chullcqrer 3ur .frteilung biefcs Untcrridits unb 3u 
einem bem <ßottesbicnft angcmcfjcncn ©rgelipicl ausgcbilbct tl'lerben. 

1:>ies ijt bcr ei113igc Weg, bab.in 3u g"langcn. mand~cs ge, 
fd?ieb.t fchon mit ben i,orb,anbcnen mitteln bafiir, unb id1 wcr.:ic 
ni.:f1t i,erfäumcn, .:ia, t\'IO Nefc nid}t 3urcid1cn, un.:i iid1 .:iie 2fü'inner 
3ur ~rrcichung .:ies Jroecfes finben, worauf es b.auptf dd1lid1 an, 
fommt, im .fin3elncn alleruntcrtdnigft um Untcritii(;ung 3u bittcn. 

30) 1:>ic Vcrbcffcrung bcr <ßcf angbüd~cr iit ~,b,nc ,'5rocifd .:icr 
tl'lcitcrcn Ecratung bcr 5ynobcn Dor3ubcb.altm. 

30 1:>ie Vermeibung unnötiger lfibe ift fd)on gcfc(;lid1 bcfol~kn, 
Ne ~bnab.mc a 11 er in bcr l{ird1e uni:) in lßcgcnmart eines <ßcijt, 
li.:ficn aber nidit ausfiib.rhar. Wie folltc es 3. :u. m.5glid1 fein, bai-; 
bas l<ammcrgcrid}t unb 5tabtgcrid1t b.icr alle lfi.:ic Don p,utcien 
unb Jcugen jcbesmal in .:icr l{ird1c in <ßegcnroart eines <ßciftlid}cn 
abnäb.mc? 1:>ie :?lbfd1affung bicf er .fibc aber tl'liirbc eine <.6runb, 
lagc ber lßefe~gcbung aufl1cb,m unb fiir bcn gcfcllich41ftlichc11 ,'5u, 
itanb f cb.r gef äb.rlid1 jein. 

R. 1:>ic Vcrbcfierung bcr :?lgcnbe tl'lill bic i!:ommif jion f clbft 
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lebiglid! ben 5ynoben uorbeb,alten, unb id! glaube, f okr,e alfo aud) 
(?ier gan3 übergeb,cn unb nur no.:17 

C. bic Dorfro,läge wegen ber Symbole alkruntertäniglt oor• 
tragen 3u müffm. 

lfs b,at wol~l feinen ~weife(, baf; bie <!:ommiffion Ne in bcr 
d:inleitung 5u bief cm itcile iqres <ßutad!tens erwäqnten Dorj.:v.l.igc 
mand!erlei auff aUenber Symbole unb <!:ercmonicn mit lled?t oer, 
wirft unb es 1virb baqer nur ber <3eguta.:f7tung iqrer dgenen [lor• 
f d?l1.1ge b,icr bcbürfen. 

\. Jit es u,oh,l gan3 unbcbenflid7 1 baf; jebe l<irrn.e einen ~ltar 
h,abe, unb baf; bicf er iirn. 3ur Uc3eirn.mmg ber Würbe feiner l.lc, 
itinnnung uon einem gcwöqnlid?en Cl:if.f1e unterfd1cibe, ~nig~ens. 
bur.:17 Uefleibung mit einer anjtänbigen ~Utarbecfe. ©b au.11 ~ur~ 
ifahöqung auf einige Stufen, fci1eint mir ber IDab,l ber <ßeijtlid)en 
unb ©emeine 3u itberlaffen 3u f cin. 

3. 1>af; auf biejcn ~Htar ein i[rucifi!' gejteUt werbe, qaltl.' i.:l! 
fiir ebcnf .:i unbebcnfli.11. 

lf. maj. f?abcn 3u,ar in ber qöd7jtcn i!:ab.,©rbrc uom \3. Juni:. 
crflärt, bc:;.qalb feinen ~wang ucrfügen 3u wollen, aber aud7 ba• 
bei, was geroif; jebem Vernünftigen cinleud7ten m·uf;, f.f1on bemerft. 
baf; bic ~lufftcllung bicjcs Symbol:;. bei ben lßemeinbcn feinen ~ln• 
jtof; erregen unb bie Jbce einer ~lnnäqerung an ben l<atb,oli5is.mus. 
erwecfcn fSmw, unb ba bie <!:ommiffion felbjt bas l<reu3 als i:'as. 
Sinnbilb ber l<irdie bes <ßcfreu3igten qabcn roiU, f o iit ein gc• 
griinbcte:;. l3ebenfen gegen ba:;. 11:rucifir nirn.t woql begreityid~ ; ~cnn 
jo 1vcnig bei bicjcm als. bei bcm l<reu3e fann einem protejtantcn 
cinfallm, baf; bas. Sinnbilb ie!bit 3ur ~nbehmg aufgejtcUt f ci, 1111~ 

bal~cr itcl)t bas i!:rncifi~ auch. bcrdt:;. auf bcn ~lltärcn un3,H~li~,·r 
prokit,111tifd~cr l<ird1en . 

• ""i) .S:bcnfo unbcbenflid7 ijt es, wie au.11 Ne 11:,,mmifiion jdbit 
,mtr;igt, auf bcm ~lltar 3roci (m1b roo c:;. f!crfommcn ift aud! mcl:r, 
~llhtrfl•r5m 311 jtrllen. <ßar nid1t notwcnbig aber f d7eint mir l':,, 

~,tf; i:lidc, ba 1i,,, es bis.l~..-r nid!t üblid) u,ar, jcbe:;.mal roäl'!renb ~es. 
©.itt.•::-Nenjt..-s ( 1t1h• N..- J:,,mmi!jion glaubt) brennen mü(;ten, tN• 

bud: i:'m l<ird:<'11 nur ~lu::-gab.-11 mtjtcb,.-11 wiiri:>en, jonbcrn es. form 

bi,•,; kl:r n,,,1,1 cilll' ~h1,;5ci.:!:m1111J fiir bic il:ommuni.:intage blcib,·11. 
-f.) .fbrnj,, u11b,•i:1,·nrlid: iit c,;, i:lltl,, 1vie llll'iitcns fd~on Sitte iit, 

mtf i:',•111 ~llt.trc l'inc ~3ibd lil'<Jl' . 
. "i) Tli,· P,•r.ii,-rnng i:lcr fürd1m mit ©c111iilb,•11 üb..-r gcijtli.:f,,· 

tn,•genitiini:I,• uni:I 
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6) mit biblijcf7en Sprüd?en roeri:)en i:)en lCird7enoorftäni:,en uni:) 
\.1;emcinben foi:)iglidi 3u über laffen fein, fo wie es 

7) wegen i:)es lläud)erns in i:)en Kirdien oor i:)em (ßotte:;, 
Ncnft, unb 

8) beren .fr!eud7tung bei Seften bei bcm, roas üblicf7 ift, roiri:) 
Mcibcn rönnen. 

fiicrnadi f dieint mir i:)ann aber audi i:)ie am Sd)luffe bief e:; 
CCci!s bes lßutad1te11s oorbeb.altne itusnab.me ber reformierten (ße, 
meinen oon bief en ~ejtinnnungcn kine:;wegs burdi etwa:; begrünbct. 

'Die (utf?ernner beten jo wenig ~i!ber an, als bie lleformier• 
ten; iie fe~en ba:; Weien ib.rer lleligion ebenf o wenig in äufiere 
Symbole. Warum folfü man aljo ben Reformierten mit bem Ver• 
ba.fite 3u nab.c treten, baa nur iie an Symbolen, we!d1e .f. maj. 
als ba:; f?Sd~jte 2Tiitglieb biefcr i!:onfeffion ber Unbacf7t förberlid7 
erad)ten, au:; bcfdir1.1nftcm Vorurteil itnjtoä ncb.men u,ürben, 3umal 
lf. 211aj. bereits erflärt b.aben, nidit 3u 1oollen, wenn gegen alles 
lfrwartcn iidi i:)ennodi bei einer ©emeinc oi:>er ©eijtlid)feit ein fol, 
d~cs Vorurteil burcf7 Wiberjtreben 3eigen fol!te, bafi in joldiem Salle 
bcriclbcn .Droang unb lßewalt angetb.an wcri:>en f o!!e. 

~. maj. b.Sd1ften Prüfung unterroerfe idi nun obige itniiditen 
unb ftelle ef?rfurditsooll anb.cim, ob U!!erb.3cf7jtbicfelben mid1 an, 
n•eif en wollen, banach. bas Weitere ein3uleiten. 

Ranb&emerkungen bes Königs 3u bem Berid}t bes minif ters 
betr. titurgie unb Agenbe. 

Vgl. S. 23\. 

Kur3 uni:) erbaulid). 
;3roci fiauptcrfori:)erniffc bc:; l.ßottesbienftes. 
'Der Sonn, unb fcfttc.'iglid)e alles in allem \1/2 Stunben, bie 

prebigt mit inbegriffen, i:)ic nur eine gute b.albe Stunbe b.ödiften:; 
bauern mufi. 

Vorläufige Unmerfungcn : 
A. (iturgie. 

ad O 1) 'Der lßotte:;bienft mua Winter uni:> Sommer um i:>fr[e!be 
-------·--

1) Vgl. S. 33{, Unm. {. 
;;: o er n n, llntftt~uns b. i,rtn&- l!11nbti!ird/t. r. 26 
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