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Staatskirche abwich. Es ist wirklich ein höchst merkwürdigerBe-
weis von der wunderbaren Kraft der grossen Bewegung, die da-
mals vor sich ging, dass ihr Druck unter Verhältnissen, Welche
ihr so feindlich als möglich waren, empfundenwurde und dass ein
Freund von Laud und ein Stipendiat von Oxford in einer ernst-
haften theologischenAbhandlung entschiedeneUmsturzprincipien
gegen den theologischen Geist, der ganz Europa so. viele Jahr-
hunderte in Sklaverei gehalten hatte, niederlegte.

In diesem grossen Werk wird in religiösen Dingen aller Au-
torität oEen Trotz geboten. Freilich hatte Hocker von der Ent-
scheidung der Kirchenvater an die Entscheidung der Vernunft ap-
pellirt; er hatte jedoch Sorge getragen, hinzuzusetzen, dass die
Vernunftder Einzelnen sich vor der Vernunft der Kirche beugen
müsse, wie wir sie in den grosscn Concilien und in der allge-
meinenStimmekirchlicherUeberlieferungausgedrücktfindenßä)
Aber Chillingworthwollte von nichts dergleichenhören. Er wollte
keinenVorbehaltzulassen,welcherdahin ginge, das heiligeRecht
des Urtheils des Einzelnen zu beschränken. Er ging nicht nur
weit überHocker in Vernachlässigungder Kirchenvater") hinaus,
er wagte sogar, die Concilien zu verachten. Zwar war es der
einzigeGegenstandseinesWerks, über die streitendenAnsprüche
der beidenHauptsecten,in welchedie christlicheKirchesichge-
spalten hatte, zu entscheiden;dennoch führt er nie_die Concilien
auch nur als Autoritätender Kirche an, um derentwillender Streit
geführtwurdef") Sein starker und feinerVerstanddrang bis auf
denGrundseinesGegenstandesund verachtetedieArt vonStreitig-
keit,welcheso langedieGemütherderMenschenbeschäftigthatte.

'15)HookefsungehöligenRespeetfür dieConciliender Kirchehat Hallam(Uonst.
bist. 213) hervorgehoben.CoIeridge(Litemry remainsIII, 35, 36) machteinigezag-
hafte Bemerkungen.

26) Die Kirchenväter zu lesen, nennt er verächtlich eine Reise nach einer nord-
westlichenDurchfahrt zu machen. Cleilliazgwortlt,Religionqf Protestants 366. Selbst
gegen Augustin, der doch wohl der bedeutendste von ihnen ist, zeigt Ohillingworth
keine Achtung. Siehe 196, 333, 376; und was die Autorität der Kirchenväter im
Ganzenbetrifft, s. 252, 346. Chillingworthbemerkt mit einer glücklichenWendung,
die Kirchlichen"nennen sie Väter, wenn sie für sie, und Kinder, wenn sie gegen
sie sind." Oalanzyfs Life I, 253.

'27)"Heber die Autorität, welche die Concilien haben sollten, siehe ebendaselbst
S. 132, 463. Es giebt einen interessanten Beweis von dem langsamenFortschritt der
Theologen,wenn man beachtet, in welch einem ganz andern Geist manche von unsern
GeistlichendieseDingebetrachten,z. B. Palmer,Ontlaeclmrcla1839,11,150-171.


