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wenn nicht früherß") ist die Christenheit in zwei grosse Secten

getheilt gewesen, welche sich wohl in mancherHinsicht durch
unmerkliche Schattirungenvereinigen,im Ganzen aber die entschie-
denen Züge ihres ursprünglichen Zwiespalts beibehalten haben.
Von der einen Secte wird die Freiheit des Willens wesentlich und

oft ausdrücklichgeleugnet,denn es wird behauptet,nicht nur dass
wir mit unserem eignen Willen nichts Verdienstlichesausrichten
können, sondern auch dass alles Gute, das wir thun mögen, zu
nichts nutzt, da die Gottheiteinige zur Verdammnissund andere
zur Seligkeit vorausbestimmthabe. Von der andern Secte wird
die Freiheit des Willens stark behauptet. GuteWerke werden für
wesentlich zur Seligkeit erklärt, und die Gegenpartei wird ange-
klagt, sie überschätzeden Zustandder Gnade, der nothwendigvom
Glauben begleitet sein mussß")

Wenn diese entgegengesetzten Prinzipien zu ihren logischen
Consequenzen getrieben werden, müssen sie die erste Secte zum

Widerspruchin sich führenßl) und die zweite zu den über-gebühr-
lichen Werkenßz) Aber da die Menschen über solche Gegenstände
viel mehr fühlen als denken, so folgen sie gewöhnlich irgend einer

allgemeinbeglaubigtenFahne, oder berufensich auf irgend einen
alten Namen,33)und stellen sich daher gewöhnlichauf der einen
Seite unter Augustin, Calvin und Jansen, auf der andern unter
Pelagius, Arminius und Molina.

Nun ist es eine interessante Thatsache, dass die Lehren, die
wir in England calvinistisch nennen, immer mit einem demokra-
tischen Geiste vcrbunden gewesen sind, während der Arminianis-
mus mehr von der aristokratischen und protectionistisehen Partei

99)Ncander, Hist. of tke clmrch IV, 105 findet den Keim der Pclagianischen
Streitigkeit in dem Streits zwischen Athanasius und Apollinaris. Vcrgl. über seinen

UrsprungeineAnmerkungin IlililmaifsHist. of Olwistiamty,1840, III, 270, 271.
30)Kein Schriftsteller, den ich kenne, hat so richtig und klar die theologischen

Grenzen dieser Doctrinen festgestellt, als Goethe in Wahrheit und Dichtung, Werke,

1837 , Band II, Theil II, 200.

34)Vergl.Butlefs Mem.of tlw OatlwlicsIII, 224; Ooplestonan necessiiy(md

predestination 25, 2G; MosheiwifsEccl. bist. II, 254.

3?)Darausist die TheoriedesAblassesvon der RömischenKircheganzfolge-
richtig congtruirtworden,und die meistenGründeder Protestantendagegensind

unlogisch.
33)Diesscheintdie natürlicheTendenzzu sein,wieauchNeanderin seinerlehr-

reichen Darstellungder Gnostikerbemerkt, Hist. of tlzieCINITCILII, 121.
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