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Vorwort.
XJic vorliegenbe Sd?rift I?anbclt von (£l?riftopl? 33 Ium«
V^rbt bem Jüngern (1812—J9J9). Sie ift erwachfen ans

3'Vei Vorträgen, bie id) int Sommer biefes Jahres auf ^im
lä&ung bes bänifcf>en (£l>riftlid;cn Stubentenbunbes in beffen
Ferienlager in Vlyborg Stranb gehalten habe. iiDas Chema

mir gcftellt gewefen. 2lber cs wäre nicht geftellt worben,
U|tb id? hätte es nicht angenommen, wenn meine bamaligen
suhörer unb ich mit ihnen nicht ber tBeinung gewefen wären,
Chrißoph 231umharbt uns heutigen, obwohl er nicht
ntehr unter uns lebt, weiterhin Wcfcntliches ju fagen hat. sDafj
■^hmtharbt für mich
meine ^reunbe Fein gleichgültiger
Vlame iß, bafj wir ihm entfd?eibenbe Wegleitung verbauten,
daraus haben wir nie ein ^ehl gemacht, unb bas war ja wol?l
aua_> ber (Brunb, warum id; über ihn ju reben emgclabcn
morben bin. j£s irar mir eine $reube, auf folche Weife etwas
v°n biefem SDanFe, ben id? -23luml?arbt fd?ulbe, abjutragen.
^roQ ihres in bem bargclcgtcn ©inne aFtuellen CharaFters
evhebt biefc ©chrift ben 2infprud? auf vollftänbige hiftorifd?e
^Veue in ber Wiebergabe beffen, was 23luml?arbt gewefen ift,

Un^ was er gewollt l?at- 3nt Unterfd?iebc ;u einigen bisher
cvfthicncnen ASüchern über 33luml?arbt foll l?ier freilich nicht
Cl,,c ^3iographie,anch nich* cine Sammlung von ^lumharbt'v’°vten mit umfchliefjcnbemXahmen gegeben werben, fonbern
lcl^ l>abe verflicht, 23linnl?arbts OebanFenwelt aus ihren eige«
,1C1* Voraus fetjungen hcrauö
großem oiige ;u entwicFcln.
^in Wort noch über meine (Quellen, i^s lag mir baran,

ai,6fd?lief)lid? auf authentisches IBaterial ju ftütjen. 2>a
a’n »nir ber in biefem ^Jahre erfterfchienene 23anb ber großen
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XDer ift (Thrißoph 33lumharbt? Ein fchwäbifchcr
35lumharbtaiisgabc, prebigten unb Tfnbachten aus ben für
35Iumharbt grunblegenben “Jal^cn 1888—1896 enthaltend
vor allem auftatten. Xobcrt Xejeune hat ihn mustergültig
herausgegebeii. Wer 35lumharbt wirFlich Feimen lernen unb
beurteilen will, wirb ftch insFünftig an biefe Ausgabe halten
müßen (Xotapfelverlag, Zürich «£eipaig 1925, in ber vor«
liegenben Schrift jitiert als 4.ejcime). 2lls jtveite ^auptqucllc
benütjte id> bie meines Wißens einzige aufammenhängenbe
iDarftellung feiner ©ebanFen, bie Jölumharbt felber au feinen
Xebjeiten gegeben hat. Sie erfchien auerft in ben „Vertrau»
liehen blättern aus 33ab 35oll" 1895 unb liegt auch in einer
Sonberausgabe vor unter bem (Titel: „©ebanFen aus bem
Reiche ©ottes, im Tlnfchluße an bie ©efchichtc von U16tt=
lingen unb 23ab 35oll unb unfere heutige Stellung, ein ver«
trauliches Wort an feine^reunbe von<£hriftoph^Iumharbt"
(im Selbstverlag erfchienen, hier jitiert als „©ebanFen"). da
neben entnahm ich einige wefcntliche oitate aus ben Büchern
von ^aga; (£. Xagaj, „Oer ZRampf um bas Xeich ©Ottes
in 35lumhärbt, Vater unb Sohn — unb weiter!", Xotapfeb
vertag 1922, jitiert als Xagaj) unb CfäcFb (33lumharbt ^ater
unb Sohn unb ihre 35otfchaft von Eugen 3äcFh/ 5urd>e»
Verlag, jitiert als 3äcFh). £>er immer noch reichlich freßen«
ben münblichen unb hanbfchriftlichen Überlieferung unb ber

perfönlichen Erinnerung habe ich, obwohl fie utir auch au
©ebote geftanben hätten, Feinerlei oitate entnommen, weil
ich alle meine 35elege ber Nachprüfung biird) 2lnbere offen

halten wollte.

St. ©allen»33ruggen, im November J925.
E b u a r b <T b » r n e y f e n.
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Pfarrer, wirb bie befcheibene Antwort lauten müßen, ber
fc*w =£eben, wenn er wohl auch von Sich reben gemacht hat/
1,1 merFwürbig gewollter Verborgenheit verbrachte unb vor
Cln paar fahren in tiefer Stille geftorben ift. Er ift nicht ;u
Vcrwechfeln mit feinem junächft vielleicht beFannteren Vater,
mit bem er nicht nur ben Namen teilt, fonbern von bem er
auch ben 35cruf unb bie äußere Stätte feiner WirFfamFeit,
bas bei ©öppingen gelegene 35ab 33oll übernommen hat.
^ort amtete er als Hausvater jeit feines hebens, verwaltete
^as baaugehörige bcfcheibenc©ut, fprach regelmäßig au feinen
®äften unb übte Seelforge an ihnen. Wohl unterbrach er
etwa feine JurücFgeaogenheitburch einen Ausfall in bie große
^elt; febenfalls verfolgte er aufs genauefte beren JUauf unb
®ang; ein paar Äeifen führten ihn fogar in ferne Xänbcr,
unb ein politifches Uianbat brachte ihn, freilich nur für ein
Paar wenige 3ahre, in bie £uft von VolFsvcrfammlungen
unb Xatsfälcn. 2lber er hat bies alles mchv nur nebenbei
unternommen, er hat Feine 6auptfachc baraus gemacht unb
ift tretj allem eigentlich nie gan; aus feiner 2lbgefchiebenheit
^^ausgetreten. UTerFwürbig fchlicht unb unfeheinbar fchaut
uns, verglichen mit bem großen Wollen unb (Tun fo mancher
berühmterer unter feinen ocitgcnoßcn,©ang unbWcrF feines
hebens an.
Unb biefem einfamen unb verborgenen Uianne fcheint heute
fcltfame ©cfchicF a» wiberfahven, für Furae Seit in Wöbe
kommen. ?tber bas Fann nur auf ©runb eines tKißver«
^Ubnißes feines eigentlichen Wefens unb 'Wollens gefchehen.
. s ftnb awar in lebtet* Seit einige 35ücher über ihn erfchienen,
Or^> foweit fie ein autreffenbes 35ilb von ihm geben, Fönncn
'lc Uiw ben EinbrucF betätigen, ben man fchon au feinen£eb»
Jciteu haben mußte, baß biefer Ulann nicht tUobe iverben
aUn. sbaau ift er viel a« unliterarifch, au unproblematifch unb
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barum 31: unintereßant, 311 einfad;, 3U bireFt, 3« beutlich unb
barum 311 wiberfprudjsvoll unb 311 rätfclhaft. UTan Fann fo
gar nicht über ilyn räfonnieren unb bisFutieren. „Blumharbt
{teilt Feine <Tl>efen auf. £r probatere Feine hiftorifchcn unb
pfychologifdjen Ableitungen. $£r philofophiert unb politißert
nicht. (£s werben (bei ihm) Feine Probleme angebobrt unb
Feine Xinien ge3ogcn, unb cs wirb Fein Gyßcm aufgebaut"
(2$arl Bartl;). ££r wirft Feine Streiflichter, er beleuchtet unb
betrachtet nicht. £0 ift ilym nie barauf angcFommcn, irgenb
einen Auffd;wung, einen Vormarfch, einen Aufbau inslDerF
3u fetjen. £r eifert nicht, er labt 311 nichts ein, er lehnt nichts
ab, er legt nichts bar. Viel 311 wenig hat er bas alles getan, um
all ben ungebulbigcn «Heuten 311 genügen, bie auf ber Suche
nach brauchbaren Parolen and; an ihn geraten finb. Hid;t baß
es ihm an ber lUöglichFcit ba3u gefehlt hatte; cs ftnb Anbcre
geFommen, bie es nur 3U gut verßanben, aus bem ©einigen
folche Parolen ju fchmteben unb an ben tHann 311 bringen.
Aber er felber hat es nicht getan. ££r wollte es nicht tun. foenn
er Fonnte es nicht tun: ein fehr tiefer unb verborgener (Brunb
fcheint ihn gerabe bavon abgehalten 311 haben als von ber
einen großen Verfuchung, ber er nicht erliegen burfte.
2?as am meiften auffallenbeoeichen biefer5urücFl;altung ift,
baß Blumharbt fo feiten, fo gar nicht rebenb ober fd;rcibcnb
vor bie große (Dffcntlid;Feit trat. i£r hielt Feine Vorträge,
er fchrieb Feine Büd;cr, er begrünbete Feine 5eit{d;rift. Wenn
er überhaupt fchrieb unb brudr’cn ließ, fo waren es weitgefaßte
■Briefe, Briefblätter, „vertraulid;e Blätter" nannte er fte fel=
ber, in benen er ftd; an feinen ^reunbesFreis wanbte, um fid;
über gewiße Wcnbungen unbBewegungen {einesÄebens, bie
ben von ber <£erne oufchauenben nicht gan3 verßänbltch fein
Fonnten, Für; 311 erklären. (Dber es war and? ein fad? eine eben
gehaltene prebigt, bie er ihnen mitteilte. An bie eigentliche
(DffentlichFeit hat er ftd; erft gewenbet in feinen allerletzten
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fahren mit einem Anbachtsbuch. Aber auch biefes hat cr
md>t felber zufammengeftellt, fonbern nur 3ugclaßcn, baß cs
auf (Brunb von Vlachfchriften veröffentlicht würbe,
yebete nie, nur um gehört 311 werben, fonbern um benen, bie
fchon Fannten, wicber etwas weiteres 311 fagen, weil fte
es hören wollten. (£r rebete vor allem nie mit ber Abßcht,
anbcre-Heute von feinem GtanbpunFtc 311 überzeugen, fte auf
Feinen Beben herübersutfehen. ££s brauchte fid; barum auch
»iemanb burch ihn angegriffen, unb cs Fonnte ftd; niemanb
burd? ihn betätigt fül;len. *£?war alles, nur Feinparteimann,)
aud; nicht im feinften unb geiftigften Ginne, £r ließ seit feines
hebens alles, was ftd; auf geiftigem (Gebiete als Partei, als
freies ober (Biruppe auffptelen wollte, freunbltch aber ent=
föicben bei Gelte liegen, ging baran vorüber feines eigenen
^Dcgcs, cinfam, aber vielleicht gerabe barum in tiefer (Bc,neinfchaft mit allen UTenfchen. S)as „Xichtct nicht!" ber
^ergprebigt war ihm in Sleifd; unb Blut übergegangen,
unb er war fo weit geFommen, es nicht als Verbot, fonbern
eine große Erlaubnis 3« faßen; nicht richten 311 bürfen
war ihm Fein UTüßen, fonbern wirFltch ein dürfen.
£s hat felbftverftänblich trotjbem nidjt an Verfugen ge=
fehlt, ihn felber als ben Begrünber einer neuen (Seiftcsrichtung
aufjufaßen unb eine ber in neuerer Seit fo beliebten „Bcs
w’egungen"an ihn anjufchli^cn unb ftch nach ihm unb feinem
^ohnftij Bab Boll 31» benennen. Aber er hat hier fchon ben
^»fangen wiberftanben. ^r ließ cs auch »ießt 311, baß man
H>n auf ihn felber feßlegte. Üzv hat alles (belüften nach einem
e*9enen Boller Gtanbptmft an ber Wurjel abgetötet. „(Bott
leben! 0 trenn bas bo<h würbe! (Bott leben, nid>t mehr unfern
®3>lÖßern, nicht mehr unferm Keid>tum, nicht mehr unferm
-Sab Boll, nur bas nicht, fonbern nur (Bott leben, ad>, baß
60 würbe!"1) hat er gefeußt. Unb ein anbcrmal: „nichts was
’) ilcjcunc S. 42.
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ivir fo haben unb treiben, and) nichts was ich hier in meinem
43ab 33oll lebe, gefällt bem lieben (Bott gang. Vlur eines gc=
fällt ihm: baß er fieljt, es gefällt mir nicht; bas, baß id> fage:
id) mochte Faput geben mit meinem
weil Fein ££<fd)cn
brin iß, was ganz recht ift-bas allein erhält mich!7'2) Saturn:
„Wir wollen unsbie »sanbreidjen unb in allerStilleeinenTäunb
bes Sterbens machen. 5i>a möchte ich ganz bcfonbers meine
«Sreunbe bitten, bie mich liebhaben, fie möchten, wo fte auch
ftnb, in ber ganzen Welt zerßreut, auch bem fterben, was flc
etwa burch unfer ^aus unb burch bas, was fie hier emp»
fangen haben, in23lüte gekommen ftnb.&enn ihrer viele haben
in ihrer ^erzensfreube mit bem, was fie hier erfahren haben,
wie renommiert unb ftnb benen gleich geworben, bie mit einer
gewiffen Tlrt von SrömmigFeit gegen anbere (£F>viften ftolj
werben. £)as foll nicht fein. Wir wollen auch unferer Sache
fterben. ££s foll Fein Voller (Thrißentum geben, (Bott bewahre
uns bavor. Soweit es aber etwa fchon geworben ift, fo erFläre
ich auch kas als Sietfcf>, unb Sleifch ift nichts nü^e."3) Unb
noch einmal: „^öret, ber Voller (Beiß muß aufhören. Wir
finb braufunb brau, eine Voller (Befeuchte ;u machen in einer
2lrt menfdjlidjer parteifucht. Hc^t wollen wir bie erften fein,
bie nichts mehr gelten wollen... 3d? bitte jebermann heute, wer
ba hereinFommt ins ^aus, benFct baran, hier ift ein Schwert!
tiefes will btd? töten, will bein Sleißh töten, bamit in bir
allein bem 6cilanb Kaum gemacht werbe."4) ££s iß barum
ganz unmöglich, -Slumharbt bei irgenbwelchen beßimmten
fragen unb Antworten zu behaften. £r war z- 25. im tief:

ften beteiligt an ber Sache bes Weltfriebens, lange ehe es einen
wirFlichen Pazifismus gab. „Rriege finb nicht nach ^c,n ®mne
He fit ihrifti/ ich bin feft überzeugt, im Fimmel ift (Trauer
barüber."5) „3?er ^rieg ift fein Hubel, er ift Fein (Triumph
ber menfd>en, felbft wenn wir glücFlid; bavonFommen; er
’) a. a. 0. S. 433.- ’) a. a. 0. S. 8 J. _<) a. a. 0. S. 431 f. - B)3ädl)
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ift ein ZKreuz."6) „Wir muffen uns in acht nehmen vor ber
nationalen 23egeifierung, wir ftnb nicht bloß SDeutfche, wir
f^”b lUnber (Bottes... Wir muffen uns ben Hammer auch
brrer ans ^erz gehen taffen, bie wir Seinbe nennen. (Bottes
5einbe finb fte ja nicht, unb wir nennen fie Seinbc auch nur
tln ^orübergehen."7) iDas war ber (Brunbfat? feiner Kriegs*
theologic unb ift es geblieben bis ans i£nbe. Tiber er felbcr
war unb blieb bei allebem ein iöeutfchcr unb gab fleh als folgen
ßelegentltd> auch ganz ungeniert in feinen politifchen Urteilen.
//Unb er blamiert fld? bod?’." fagte er z- 23. anfangs I9J8 von
Präfibent Wilfon.8) Ulan wirb folchc Urteile unb 2lußc»
jungen nidjt für unfehlbar erFlären bürfen, aber fie zeugen
’n ihrer Weife von ber menfchlich unprinzipiellen Tlrt bes
Cannes, ber fie fprach unb honny soit qui mal y pense! —
weiteres 23etfpiel: 23lumharbt ift 1899 zum l£rßaunen
unb ^efremben faß aller feiner ^reunbe offen ber Sozial»
bctnoFratie beigetreten unb ließ fleh fogar für fechs Hal?re
nt ben württembergifchen Äanbtag wählen, wo er zufammen
1nit nur noch vier anberen (Benoffen bie fozialbemoFratißhc
-inFe vertrat. Unb bod> tag cs ihm gänzlich ferne, zu benFen,
baß biefer Schritt nun auch für feine Umgebung verbinblid>
^ein Fönntc. „Ulan wirb mir nicht nachfagen Fönncn", fchreibt
in einer Fleincn Rechtfertigung biefes Schrittes an feine
'Seetinbc, „baß ich ”iit meiner Überzeugung propaganba gc»

m*<ht habe. Hch blieb vielmehr geßifl*entlid> in ber Stille...
^as i<h beFannt würbe, gefchah ohne mein Sutun, trotz meines
c,1Jftgen ^eßrebens, auf perfönlid)e?lnhängcrfd>aft Fein (Bc=
tvicht ju legen."9) Unb iu einem Briefe: „Oricht wäre es,
lt,enn 1^ erwarten wollte, baß anbere basfelbe tim wie id>.
a. a. 0. S. JS$. — ’) a.a.0.
J70. — 8) Scnjft von pilfad), «Dem
^äcfctnig
23lum^arbts, WarnccF, Berlin 1025 S. 34. —
^l)vißopl> ^hnnljavbt, «^nttvortf^reiben an meine ^reunbe",
^Pingen J809.
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2Jeberman aber fei feines^erufes gewiß."10) politifcbeT^on«
fcquenjmacberei blieb ihm, and; als er poltttFer war, fremb.
TUtbig ließ er weiterhin altpreußtfd;e Tlblige, TSanFters unb
Fonfervattve SeitungsrebaFtoren feine nächßen «Jreunbe fein,
trenn fte ftd> nicht an il;m fließen. — Ober um noch ein
brittcs TSeifpiel ;u nennen: ££s gab 3al;re, wo TSlumbarbt in
feinen prebigten rabiFalfte TSritiF übte an ber 2$ird;e. Tiber
;u ben 3al;lreid;fter TJefudjern von 23ab 23oll finb Pfarrer
$ü rechnen, rote er auch felber bis an fein Äebensenbe für feine
(Säfte „ber 6err Pfarrer" blieb, and? bann als tl;m bie TSirdje
längß ben Xang eines Pfarrers aberFannt batte.
£)as ift (Tbriftopb 23lumbarbt. Unb biefer XBann, ber fo
grunbfäglid; auf alles parteimäßige vernichtet batte, tiefer
WTann mit bem Schwert tm^aufe foll UTobe werben? Set’s
brttm! Fann man l;ier nur fagen. ££r wirb ftd; ;u wehren wißen
aud> gegen feine Fünftigen Tlnbänger. Wer b*cv Anhänger
werben will, muß feine Tin bängerfchaft bamit bewetfen, baß
er fid) fofort töten läßt von bem Sd;werte im ^aufe Blum
harbs. Ober bann l;at er von allem, worum es l)icv gebt,
gar nichts verßanben.
Tiber warum reben roir bann trotjbem von ibm,btefem nach
all unferen fonßigen Begriffen fo rätfell;aften unb roiberfprucbsvollett tlTanne, ber alles anbcre eher gefucht bat als
Tlnbänger? darauf wirb man nunächß nur antworten Fönnen
mit einem fehlsten,problemlofen: barum! — barum weil er
ba ift, weil er gelebt unb gerebet bat, unb weil er in &em, was
er einft gerebet bat, fojufagen ohne es ju wollen, weiterlebt.
i£s Fonnte ja auch anbers fein. <£r Fonnte gelebt bah^b ol;ne
weiter ju leben. £r Fonnte gerebet haben, unb feine Worte
wären verwebt, fo wie bie weiften nuferer Worte verweben.
Tiber nun ift es nicht fo. Vlun ift bie Stimme biefes einfachen,
10) 3itiert bei J£rnß Stael)elin, „3m 2$annFreis ber ?tei($sgottes=
Hoffnung",
JSJ.
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in feinem iveltabgefcbiebenen Boll lebenben, feines Tlmtes
cntfe^tcn fd)roäbifd>en Pfarrers nicht verhallt. sDte Haltung
&i<:f«stt>«nberers, ber ba im letzten Viertel bes vergangenen
l,nb in ^cn cvßcn 2fabr;ebntcn bes gegenwärtigen 3abrl;mv
öerts feinen eigenen, fd;lid;ten unb bod; fo merFroürbtgen
yc9 gegangen ift, siebt weiter bie BlicFe auf fid). Warum?
bat fid;er Flügere, begabtere, geiftreid;ere UTenfcben gc=
9eben als ibn. £r war fo gar nicht, was man einen glänjcn«
hen (Seift, eine blenbcnbe perfönlicbFcit nennt. ££r war Fein
^cnFer, unb er war Fein Xebner. Seine Worte finb von einer
°ft gerabejn banalen Sd;licbtl;eit.i£s finb wirFltch nur Worte,
9cfprod;en, nicht geschrieben, für ben TlugenblicE beftimmt,
”lcbt für ben 5)rucF. nicht wie er etwas fagte, ja nicht ein«
’^al was er fagte, swang 3«m hören unb bat bewirFt, baß
b*cfe Worte roeiterreben. ?lber — unb hier ftoßen wir auf
bas eigentliche (Sebeimnis feines hebens— baß Blumharbt,
Steichviel ivas er rebete unb wie er rebete, in Tluftrag ge«
l’ebet bat,bas ift bas (Sebeimnis feines Xebens, unb biefes (Seheimnis feines Thebens iß has (Sebeimnis feines hebens. Ot
^cnfd>, ber in Tluftrag rebet, ein berufener alfo unb barum

auch ein (Sebunbener, ein (Seopferter, ein Srerbenber unb
^arum roeiterlebenb: bas iß Ibrißopb blumharbt gewefen.
//Öo lebe id), fo ßerbe id) einmal, unb wenn ich geßorben
fo wirb man mir vielleicht bas Zeugnis geben, baß ich
’*»chts füv mich gewollt h^e, baß id) nichts gefudjt habe als
®°tt allein," bat er einmal von ftd; gefagt.11)
^lan mag bas etwas ?lnßerorbentlid>es nennen, unb es
^nnte ftd; ein Sturm von fragen von unfrer Seite erbeben
etWa biefer Tlrt: es fei balb gefagt, ein berufener, ein 23eauf=
^’agtev, ein T^ned;t(Sottes — aber was ift bas? gibt es bas

e»n? Vor allem: gibt es bas in unfrerjett? 3ebocb-Slumbarbt
’clhcrj'ann nichts bafür, baß uns btes außerorbentlid; vor«
u) 3äd«i)

q. jsq.
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Fommt.^sbraud^tegerabenach feiner Uteinungnid;ts2lußerorbentliches ;n fein, baß es Ulenfchen gibt, bie von (Sott eine
Berufung haben, unb bie biefer Berufung treu bleiben. Wei
tere iKrFlärungen finb barüber eigentlich nicht möglich. £)ie
einzige XSrFlärtmg bafür ift basXeben eines foldjen berufenen
felber. l£s erFlärt ftch felber fo unbntdjtanbers. VBanFönnte
Sinn unb (Sehalt eines folgen hebens in brei einfachen
Sätzen fo ausbrücFcn: (Sott ift, unb (Sott hat gcrebet, unb ich
habe (Sott gehört. Unb wollten wir auch ba weiterfragen:
was heißt bas? gibt es bas? wie ift bas gemeint? fo würbe uns
23lumharbt mit VlachbrucF auf bie 23ibcl verwetfen unb uns
fagen: fo meine id; es, wie es bort gefd>ricben fteht- >/£>enn
wir werben wieber biblifch", hat er einmal ganj einfach von
fid; erFlärt.12) „Was tun jweitaufenb 3ahre! Sie h*bcn gar
Feine 33ebeutung. Wir finb heute gerabe bort im (Seift, mit
£eib unb Seele bort, wo (Sott einen befehl gegeben tyxt, baß
er hineinbringe in alles VolF"1S). Wollen wir weiterfragen?
Wollen wir nicht lieber uns biefes Einfache einfach fagen
laßen: Ulan Fann fcheints „bort" fein, bort wo es einen (Sott
gibt, ber lebt unb ruft heute wie ehebem. ££s gibt jebenfalls
Uienfchen, bie ftnb „bort", bie warten barauf, baß (Sott ruft,
unb wenn (Sott ruft, antworten fie: hiev bin ich’
cinfi
ber 2£nabe Samuel. Unb jwar mit folger ££ntfd;>iebenheit,
baß fte ftch, mit 33lumharbt ;u reben, eher ben 2$opf herum
terfchlagen ließen, als ftch vom SlecF rühren, ehe (Sott gcru=
fen hrtt« Ulenfchen, bie fo wett gehen, baß fte fagen: „Vlur
Feinen $ortfchritt ohne beftimmte göttliche Wetfnng! -Öleib
fttjen in beinern (£lenb, in Tlrmut, in £)rangfal, bleib ftt$en
auf beinern ^irmfünberftühlchen, halt aus! ha^ aue* bis
(Sott ruft. £>ann Fannft bu fagen: hier bin id>! iDann wirb
bie Suppe geFod>t, bie ber liebe (Sott gibt."14) 3llfo bas gibt
es, biefe Haltung, bie Haltung biefes ausfd;ließli<hcn biblifchen
~ 12)-Hagars.205. — 18) a.a.©. Q.2J5. — “) xtejeune S.45J.

Avtcns auf (Sott felber, auf (Sott allein! iDasgibt cs, biefe
■ cbunbcnhcit an feinen Willen, biefes 2lllcs Erwarten von
frtncr^tlfe
von feiner ^tlfe 2lllcs erwarten! 2lnbcrs aus=
Qebvücft; biefen (Sott gibt es, ber fo groß ift unb fo lebenbig
l,nb f0 majeftätifeh, baß man ihm berart gehorchen Fann
1Ucht nur, fonbern muß, unb fo gnäbig unb fo barmherzig,
aß biefefj (^horchen lauter 6eil unb ^ilfe ift! Hoch ein«
m?l: man Fann es nicht einfach, nicht bircFt genug verßehen:
mit biefem (Sott hat JSlumharbt gerechnet. So ftanb er vor
®ott« Warum? iöarum weil (Sott fo vor ihm ftanb. Unb
ift bas (Seheinmis feiner WirFung. „Warum laufen
c,tn bie^eutc ;u mir?" fragt er einmal, „Weil ich fo fromm
in? Q)
^(Ver eins führt bie Xeute her, unb bas
lfr baß ter ^eilanb etwas tut, unb beflen rühme ich mich auch,
lmb beflen freue ich mich« ^s fallen «Taten (Sottes in unfer
-eben hinein, welche einen beweis geben: wahrlich nicht
^cv Pfarrer ^lumharbt ifts, ber eine fchöne prebigt hält unb
l,1hängcr fucht, nein wahvlwh/ ber 33lumharbt ift nichts, unb
*llc Ulenfchen finb nichts, aber 3efus, 3cfus ift ba."15)
^as ift (£hriftoph^3lwmhavbt. lUir begreifen nun vielleicht,
^aviim fein £eben fo feltfam anbers ausgefehen hat, als ge=
^hnllch ein Äeben, auch ein frommes Jeeben ausßeht. Sein
icbett hatte eine geheime UTitte, um bie es ftch bewegte:

ott/ nur (Sott, (Sott allein! Wunbert cs uns noch, wenn
licR
einmal gemerFt h*ben, baß 23lumharbt ;war frieb»
Aber völlig unbeteiligt vorbeiging an allerlei, tvas uns
.
hOcl>ft wichtig unb etttfeheibenb vorFommt? Wunbert uns
halb
fefl
fein h

©tanbpunFtlofigFeit, fein freies unb bewegtes
balb borthi» treten? £r Fannte ben einen
barum Fonnte er in allem Übrigen bewcgltd>

Fon
Punft
nic^>t fein ©tanbpunFt, barum
^’L^^an nicht fein Pachahmer werben. Wunbertunsnoch,
) a.a.OX 6 7.
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baß er fel;r gering gebad;t l;at von ftch unb bod; jugleid; ein
ftoljer, ganzer unb entfdjiebener Menfch gewefen ift? i£r
hatte gar Feinen ^Ijrgeijz eine perfönlichFeit ju werben, von
ber man fpricht, auf bie man hinweift. £t‘ batte eine eigent
liche Scheu, Menfchcn ju beFel;rcn, iveil er immer fürchtete,
fte Fönnten fid; ;u il;mz ftatt ju (Bott beFebrcn. Sein £eben
war ein iDicnft, ein 3äl;cs, ausbauernbes 2lusl;arren unb £eft=
bleiben bei bem Bitten, allem jum cEroij, was tl;n bavon
ab;icl;cn wollte: (Sott ift am WerF unb baut fein Xcid;
in eigener 2$raft unb ^errlicbFeit. üzs gilt Sorge ju tragen,
bafj bies nicht verbunFelt wirb, baß bies wahr bleibt unb
wahr wirb auch in ber heutigen Welt. Tllles anbcre baneben
unb barüber hinaus ift gleichgültig. 2lud> bie fo viel bewegte
«frage: Was follen wir tun? hat von ba aus bei blumharbt
in ber grunblegenbcn Seit feines WirFens als einziges bieAnt
wort erhalten: „Sterbet, fterbet, bamit3efus lebe!" 2Usbiefe
Sterbenben finb wir bie -Hebenbigcn, bie Cater bes IDortes,
nicht nur feine 6örer allein, bie wahren Mitarbeiter ©Ottes.
Wer ift Chriftoph blumharbt? 3n ein paar Fnappen, vor»
läufigen Umriffen wirb nun bas 23ilb bes feltenen Mannes
vor uns ftel;en. ^ebenfalls, foviel wirb Flar fein: Är ift nicht
ju verwechfeln mit einem ber vielen religiöfen perfönlid;Feiten
unb 5ül;rer von heute, bie irgenbeine fpejielle 2lnftcht auf
bem geiftigen MeinungsmarFte ausbieten. <£t ift »nverFenn«
bar von biefen gefchieben burch feine innerfte 2lbftd;t unb
ben ganzen Stil feines 5)enFens unb gebens. ££r gehört auf eine
anbere, Flaffifchere <inie. ££r hat wohl auch feine persönlichen
^Inftchten über aFtuelle Probleme unferer Seit, er hat fte
auch geäußert unb vertreten, aber wefentlid; an ihm ift nicht
biefes, wefen tlid; ift bie Aäereitfchaft, immer wieber alle inenfd>=
liehen Tlnftchten, juerft unb am entfd;icbenften bie eigenen
hinjulegen unb alles, alles ;u erwarten nicht von menfch*
liehen Meinungen, fonbern (wie er fagte) vom kommen bes

feine^60 •
*f*'
cv bas Mcnfd;lichc in
ncr völligen <Bl;nmad;t burd;fd;autc, aber, weil er cs von
u
^cv^urd;fd;aute,bochol;nc;umVerä(htcrbc6Mcnfchcn
tid^s^1* ®ott war
^cv ^°he Richter, unter beffen ©e=
ein V CV
ftcht- ^ber ©ottes Richten war ihm nicht
. vcv,I*d;tcn, fonbern (wie fchon feinVater formuliert hatte)
n”t"^Uvcchtrid;tcn//.Wcfentlid;finbbcr^rnftunbbieStrcngc,
c»en er ben Menfchcn ganj unb gar unb unentrinnbar
b ter biefes (Berid;tswort (Bottes rief, wefentlid; aber aud;,
I
cv tiefes (Berichtswort ganj als (Botteswort unb bas
lBt von »saus aus als ©nabenwort verftanben l;at. @o
er im @runbc ntjt allen feinen Worten nur ein Wort
in A?tz CV
® 0 tc 9cfa3c
bamit nicht nur eine zufällige
ift 1
Meinung Fimbgcbcn, fonbern fagen wollen, was
u,)b ivas gilt, bas i£rfte unb bas leiste vor unb nach allen
J^ttlofcii Ultb fvoinmclt Mcnfchcnmcinungcn. Ö^r hat barum
Uoch einmal fei cs gefagt — bie Menfchcn aud; nicht
^ .^th gewinnen, fonbern fte in einer unerhört fachlichen
Clfe einfad; felber in Bewegung bringen, in Marfd; feQen
ß^J e»: Gic folltcn nicht feine Parteigänger werben, aber
c füllten fid; wieber befinnen lernen barüber, wer (Bott ift,
x
^as heißt: mit (Bott rechnen, an (Bott glauben. Sie
|oCt’ben frei gegeben, fte Fönnen nicht nur, fonbern fte follen
b^ar ftbcv
unt> Lottes £un il;rc eigenen (BcbanFcn
il;r°,n’ncn UMb al’6
®et>anpeu heraus vielleicht auch
ftc C c‘Scnen Worte. Hur baß cs wirFlich (Bott fei, über ben
fd)^118 ^machen unb £rßaunen, ins VtachbenFcn, ins
u,,& ©ichfreucn Fommcn, bas war fein Anliegen.
faJh^v’^°Vh blumharbt, ein Mann, ber auf (Bott aufmerF»
fAcb pichen will in unferer Jett, Fönnten wir alfo auch einWav ’a9en unb hätten bamit crfd;öpfenb bcfchrieben, ivas er
foi^U11^ ^e‘n wollte, nicht6 befonberes alfo? nein, nichts beeves!
bat- auch niemals 2lnfprud; barauf erhoben. J^r
Älumbarbt.
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war ein UTenfcb, ber es verflicht hat, feiner Sache unbebingt
zu leben, ££ben barum haben wir ifyn vorhin eine Flaßifd>e
i£rfcheinung genannt, fofern man mit biefcm präbiFat feine
abfolute @ad>lid>Fcit bezeichnen Fann. Unb boch etwas 33efon»
beres? 3a, infofern eben folche Sachlichkeit bas rabiFal Seltene
geworben ift unter uns. sDenn wir leben in einer unFlaffißhen
Jeit auf allen (Bebieten, in allen Bereichen, am meiften aber in
jenem innerften gereich, in bem es um (Bott gehen follte, in
bem Bereich/ bet eben barum nicht ein Bereich neben anbern
fein follte, nicht nur eine innerfte Provinz bes (Bemütes, wie
ein geiftreicher religiöfer Rührer bes legten 3ahrbUHbcrts ge=
meint hat, fonbern ber Bereich, wo, wie JÖlumharbt meinte,,
geharrt unb getrachtet wirb nach &em Reich, *>as kommen will,
um über alle Bereiche zu herrfchen in folttärer Ulajeftät.
Ulan hat 33lumharbt fchon in ben höchßeu Cöuen neben
2lpofteln unb Reformatoren zu nennen unb ?u ftcllcn beliebt.
Wir halten auch bies für ein Seichen ber unFlaf|tfchen Seit,
in ber wir leben, bie Fein IBaß unb Feine (Prbnung Fennt.
Wir machen bies nicht mit unb glauben 33lumharbt gerabe
bamit verftanben ;u haben. Oft cs benn nicht genug, ift cs
nicht (großes unb (Brontes, einen UTann in nächftcr Flähe,
unter unfern Jeitgenoffen ;u haben unb zu uns reben zu hören,
ber in einer in unferer Rirche unb ber ganzen abenblänbijchcn
Relf gionswelterftaunlichcn unb unerhörten Weife mit (Bottes
Sache, wie fie auch <hm &urch 2lpoftel unb Reformatoren
überkommen war, fachlich unb treu umgegangen ift bis aufs
äußerfte? Uns genügt bas. Wir verlangen nicht uach neuen

Reformatoren unb Tlpofteln, aber wir verlangen barnach, baß
es auch unter uns wieber ein wenig zu biefer Itreue unb Sach=
lichFeit Fomme, bie wahrlich auch ber ?lpoßel unb Rcfor»
matoren beftes (Teil gewefen ift. 5)arum unb öarin ift uns
Chriftoph -23lumharbt unvergeßlich.
❖
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& ** ift cs gewefen mit ber Sachlichkeit unb (treue gegen
mit^
von (Ehriftoph-Slumharbt? iTas ift bie^ragc,
bas Cl
ict3c
^ieherantreten, zu fchilbern, wie
Stoße (Thema, bas biefen tTlann bewegte, in feinemXeben
b r1 ^l,8hrucF Farn. 3n feinem Jeeben, fage ich mit 35cbacht,
nu ’
^euFen, auch in feinem Senken, aber nicht
1,1 feinem Senken. Wir werben verftehen warum: söarum
Veü es ihm ivirklich um ®°tt ging, unb wie Fann es einem
1,1 ®°tt gehen, ohne baß fofortbas ganze Äebcn in 23efchlag
^Kommen würbe? <£hr*f*0Ph -Slumharbt ;unb fein Vater
ße
^Avu,n immer wieber mit Vorliebe bavon gerebet, baß
c nicht nur über (Bottnachgcbacht, (Bott empfunben, fonbern
ll* ®ott eine (Befehle erlebt hätten!;
‘e<Befchichte,bic^5linnharbtmit(Bottcrlebthat,bateincn
ft,1Z bcftilnnncn Einfang, tiefer Anfang liegt nicht in feinem,
°nbetn im Jeeben feines Vaters. ££s ift barum unerläßlich,
^ort von feinem Vater 3ol>ann (thriftoph 33lumharbt
, °5—i88o)zii fagen. £rwar Pfarrer in bem Fleinen fchwä-^Itben^otfUlöttlingcnamRanbebcs Sd>warzwalbes. l£m
^n»mcr, ernfter, biblifch gegrünbeter tBann wie hunbert
ö 'avtcr vor ihm unb nach ihm- £ines (Tages begegnet ihm in
^cclforgc ein merFwürbigcr <$a!l in (Bcftalt einer RranFcn,
litC a,t fehweren Störungen ihres (Bcmüts-unb Vlervenlcbens
• Sic fühlte (ich (Tag unb Flacht von (Beißern geplagt unb
^h^tc ßch an ihren Scclfovger um #lfe. Flur jögernb ift
^-ll,nharbt barauf cingetretcn. &cnn er gehörte nicht zu ben
abe^VlCV,t'
fällen Rat zu wißen meinen. ?Us er
er XV ^AVaufcintrat, ift er fofort ganz barauf eingetreten.£)cnn
als °^te
nuv c,n frommes Sprüchlein anbringen. Unb
gepdarauf eingetreten war, ift er nicht mehr bavon los=
fehr
2?enn bas Xebcn ift für ben, ber es anfaßt, überall
lftll t,ef unb verborgen. £0 Farn zu einem fehweren, jaf>re=
Ringen mit bem RranFheitsrätfcl biefes Uläbchens.
2*
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Unb es enbete mit einem Sieg unb ;war mit einem wirFlicbcn
©feg, beim bie TfranFe würbe gerettet unbjwar ntd;tnuran ber
Seele, fonbern aud) am Xeibe. Denn es war ein echtes Gingen
gewefen, bas ebenfogut mit einer Hicbcrlagc unb bas beißt
hier mit einem vollen ougrunbegel;en ber ;u Xettenben nicht
nur, fonbern aud; bes Kcttcrs hätte cnbigcn Fönnen. 3d; gebe
nicht auf Einzelheiten ein. Ulan mag fte in oünbels T3lum»
barbtbiograpl;ic nad;lefen. Wir werben gcmcrFt haben, auf
was es l)iev anFommt. Darauf Fommt cs hier an, baß biefer
Pfarrer bas, was il;m ber (Tag vor bie 5üße legte, ganj bis
auf ben (Brunb ernft genommen bat. Es war eine ^KranFheitsnot, bie er ernft ;u nehmen batte. Tiber als Pfarrer ernft ?u
nehmen batte! Unb bas beißtbod;: er mußte zwar nicht ben
Tlr^t verbrängen, aber boeb neben bem Tlrjte and; auf bem
plane fein unb zwar nicht um irgcnbtvcld;cr ebaritativer
HebenjivccFe wegen ober etwa um neben ber vielleicht allju
matcrialiftifd;cn Einteilung besTlrztesallerlei feinere pfyd;o=
logifebe ober gar pfyd;analytifcbe (BeftchtspimFte geltenb zu
mad;en, fonbern er hatte auf bem plan ;u bleiben, einfad;
um ben Tlnfprud; z« vertreten, ben ihm fein Timt auftrug.
Unb biefer Tlnfprucb befagt, baß (Bott etwas mit ber Y7ot
bcrUienfcben zu tun habe. Unb l;ier Farn er nun in ben eigent»
lieben, ben fehweren, ben furchtbaren Engpaßhinein. Die Hot
ftieg unb ftieg immerzu unb brohte bas ganze 4-ebcn, bas von
il;r befallen war,enbgültig ;u verfd>lmgen. Unb bas batte zur
£olge, baß TSlumbarbt von Tag zu Tag ol;nmäd;tiger baftanb,
von Tag z« Tag Fleiner würbe, von Tag zu Tag läd;erlid>cr
mit feinem Tlnfprucb, (Bott habe hier etwas zu bebeuten. Was
bebeutete (Bott, ivas bebeutete bas (glauben unb 23eten biefes
Pfarrers angeftd;ts ber brutalen, 4Leib unb Seele verberben»
ben bämonifchen (Bewalt, mit ber l;ier bie TfranFheitsnot
einenfflenfd)tn erfaßt hatte? Diefe^rageftellte ftd; unb fehlen
unlösbar zu fein. 23luml;arbts Tlusbalten aber beftanbbarin,
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^‘cfc «frage in biefer Situation wirFlich ftcllcn ließ
bic(RC*",C
Epftenz in fte hinein warf, Er ließ ftd; burd;
lc (Bröße, bie 5urd;tbarFcit, bie Realität ber Hot, bie er wahr»
.. ll' zeigen, wie groß, wie real, wie anbers als gebaebr bie
S^tlichc *5iifc fein müße, bie folger Hot zu antworten vcr=
°d;te. (gibt cs folche^ilfe? Es war Fein frommes Theater,
JJ®ev auffül;rtc, cs war bas Tlufwerfen biefer <frage in voller
‘ ‘Ud;tcrnl;cit, in löblicher, nichts mehr als biefe «frage übrig»
^ßenber Verlegenheit, als Pfarrer blumharbt in einer jener
^a,nPfesnächte, wie fein TJiograpb erzählt, mit 3ngrimm
Al|ffprang, ber TfranFen bie <5änbe zum Treten zufammen3mang ultb i^v (nö
rief: „23ctc, ^err 3efu hilf mir! Wir
Pabeil iatJge gcnilg gefeben, was ber Teufel tut, nun wollen
^IV auch fel;en, wasber 6evr3efus vermag!" Unb es warntet
e,,,e fclbftgcgcbcnc Tlntwort, eine bureb bypnottfeben DrucF
cvMcltc Wenbung, — benn l;lcr war man längft ;u Enbe mit
A,len gciftlid;cn Antworten unb Druckmitteln — cs war bie
ünbegreifllcbe, von (Bottes Thron l;cr fallcnbei£ntfcbeibung,
kaß (gott evbörcn wolle bie ;u il;m rufen, als in jener Had;t
27. auf ben 28. Dezember 1813 aus ber ÄranFcn bie
J^ortc bervorbrad;cn: 3efus ift Sieger! unb bie VUacbt ber
vanFl;cit gcbrod;en war16).
^1lag bic mebi jini fd;c ^efdjreibung unb Deutung bes Falles
^u, welche fte will, cs liegt uns hier nicht an bem IDie unb
as ber ^Krämpfe bieferPatientin. Ulan mag fte mit 23lum»
^’bt bämonologtfd; beuten ober mit ber niobcrnen Uiebijin
Jlit^ein ratlofen Hainen ^yfterie belegen: cs foll ber Vorhang
^avüber fallen! Wir finb Feine Pathologen. Unb es verlangt
Uj18
^iublicfen in öwtfd;enreicbe unb (Beißer»
eJpten- 2frin Zweifel, bas cs ;u fold>cn Fommt, wo man fo
"
tieil ins gingen um (Bott geworfen wirb, wie es Pfarrer
O) f ‘■’-----ergl. btcju 3finbel, 3ol)ann Cfjrißopl) 25luml)arbt in bev uv»
,,l3lid>cn Ausgabe von 1882, 9. JJ7—ISS.
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23Iumharbt wiberfuhr. Tiber bas ift nid>t bie «oauptfadje,
bas finb VIebenerfMeinungen, bei bcnen ftch aufjuhalten ge=
fährlich werben Fann. 23lumharbt felber l;at fid; auch nicht
babei aufgehalten. ££r ift nicht fd>ulb an bem neugierigen
CJntereffe, bas ftch ben Vorgängen in unb um unb hinter bem
KranFenbett bes geplagten Uläbdjens immer wieber ;uwenbet.
Der jüngere 23lumharbt hat um beswillcn fogar ben Wieber*
abbrucF ber 23iographie feines Vaters lange Seit hmtange*
halten. ££r wußte warum. Die Kämpfe unb Durchbrüche, bie
hier gefdjilbert finb, ftnb nicht um ihrer felbft willen wichtig,
fte finb nur in ihrem Ergebnis wichtig, öie follen nicht baju
bienen, Mehren über felige unb unfclige (Beißer 311 gewinnen;
bamit baß man allerlei von Üzngeln unb Dämonen weiß,
hat man noch Feine klarere ^tnficht in bie wirFltche -2-agc
awifchen (Bott unb ben UTenfchen. Sie follen aber auch nicht
ba;u bienen, wie es mehr als einmal gefdjehen iß/ eine (Theo*
logie ber unmittelbaren Durchbrüche bes (Bottesreiches in
biefe Welt ;u entwickeln ober
illuftrieren, eine (Theologie,
bie in ihrem faft ober gan; naturalißißhen Realismus in
bie fatale Y7ähe märchenhafter theofophifdjer ober millien*
niumißißher ©peFulationen, wenn nicht gar oFFulter Vor
gänge rückt unb {ebenfalls von echtem, weil Fritißhem bib=
lifdjem Realismus fehr wett entfernt ift. Vlicht bas Kranken«
bett biefes tBäbchens als folches ift bas Wefentliche/ fonbern
baß es jum Tlnlaß würbe, baß bem Pfarrer ^lumharbt bie
Tlugen aufgingen über bie ganje tiefe(l^hnmacht beslUenfdjen
unb bie ganje hohe Kraft (Bottes.
Klein, unfeheinbar erscheint vielleicht ber ganje Vorgang
biefer ©eelforgeerfahrung eines bamals gan; unbekannten
fchwäbtfd;en Dorfpfarrers, kaum wert, baß man fiä) bamit
befaßt. Tiber war es nicht auch ein Fleiner unb unfeheinbarer
Vorgang, als ber Ulöncb UTartin Luther ftch nicht über feine
Sünben ju tröften vermochte, weber auf weltliche nod> auf
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verflC^C ^c^c' fonbern
Schwermut unb Verzweiflung
Fat "
w*c burch einen oufall plötzlich £icht bcqcpLU^ev c*nc Stelle in ber 23ibel, tvo ihm Vergebung ;u«
bieft5Vt
Unb ^ocb *f( au® biefem, ebenfalls nur in
ober
fallenben, anbere Weltgebiete, etwa polttifdje
c'* ®efellfchaft0fragcn gar nicht berührenben Vorgang bie
mation bes J6. Cfahrhunberts hervorgegangen. ^i«
x tc^ auf bie heutige Xage liegt nahe: cs fehlt in ber (Begen«
?Vt uicht an großen unb größten, crfchütternbßen Voraber was helfen fte uns, wenn es burch fte ;u Feiner
£ enntnis Fommt? Daß aber auch ber Fleinße Vorgang
n'fr Vt JUm frucbtbaren OuellpunFt entßheibenber Erkennt«
c. lVct’bcn Fann, bafür ißbiefe Ulöttlingcr pfarrcrgcfchichte
J11 kbenbiges 23eifpicl. ^eilich nur bann, wenn ber rechte
_ ann barüber Fommt. Tiber was heißt hier „ber rechte
a”n" fein? ^üten wir uns, ;u meinen, wir hätten nun
’cv ftatt ber Pathologie ber (Beretteten eine pfychologic bes
^u entwerfen unb bas Wefentlidje an bem Vorgang
J ’rgenbeiner myftifcheit ober magifchen Qualität ber rcli=
^°fen perfönlichFeit Jßlumharbts ju erblichen. 23lumharbt
V^C °ei ^ettcr jener KranFcn, weil er felber gerettet würbe,
^.bre Kettung tvar feine eigene. $£r war ber redete Uiann in
‘'km .Salle, weil in biefem Jalle alles von ber ^ilfe (Bottes
l,,tb er biefe ^ilfe (Lottes erfuhr, galten wir uns an
Fe/16 e*9ene Tlusfage: Vlid^t feine Klugheit ober 5römmig=
'vie °^CV Pfr^ologifche Kunß feierte einen (Triumph, fonbern,
iebt lto*V g^ört h^i’r’V c^nc ®efd)id;te (Bottes wollte er er=
a|5. -'a^cn. Das aber
nichts mehr unb nichts weniger
ein e'U ^un^ev ir>ill er erlebt h<tben. Unb bas will fagen:
eigc^c,n IHenfchlidjen entrücktes, unbegreifliches/ in feinem
tvev<c,t ^ithte leuchtenbes unb nur in biefem dichte ßdjtbar
bief Cn^CÖ Sittliches «Seittum. Unb bie ungeheure ©achlichFeit
C8 UTannes beßeht barin,baß er jeit feines Äcbens niemals
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über biefe S^rFlärung hinausgegangen ift. £)aß es bas gebe,
einen Gott,ber baWunber tut,bas hat er aufrecht erhalten unb
verFünbigt in ber ganjen einfamen Ulajeftät, bie btefem <$aF«
tum juFommt, trenn es wirFlich ift, was es ju fein behauptet.
Ulan Fann freilich hervorheben, baß ^hnn^arbt barum unb
besijalb burd> göttliche *5 ilfe gerettet trerben Fonnte, weil er ber
Kettung fo fel;r bebürftig tvar. j£r hat ftd?, wie wir gefeljen
haben, nicht neben bieVIot geftellt weber als bloßer Sufchauer,
nocß als freunblich intereffterter Katgeber unb ©eelforger,
fonbern er ift ganj unb gar in fte ein gegangen, er l;at ftd> mit
ber Ylotleibenben folibariftert. Hhre Vlot ift feine eigene Y7ot
geworben. Gewiß, bas hat er getan, unb wenn er es nicht ge=
tau hätte, fo wäre bie Kettung ausgeblieben. Tiber niemals ift
biefes fein Eingehen in bie Hot als ein bie göttlidje 6Üfe her=
beijwingenbes j£rforbernis, eine Conditio sine qua non von
©eiten bes tftenfdjen aufjufaffen unb ihm bas Erfüllen biefer
Täebingung als ein Verbienft anjurechnen. Gewiß, Cf5ott hat
ihm geholfen, als er in ber Y7ot war — anberswo Fonnte (Sott
gar nicht helfen — aber nicht weil er in ber VTot war, fon=
bern (Sott hat geholfen, ganj allein weil er, Gott, eben helfen
wollte. Ulan hat in T3oll viel, man hat immer wieber aufs
Vleue ben -T3lfc£ gerichtet gehalten auf ber iTlenfd>hc*t Ylot
unb Hammer unb baju aufgeforbert ba hineinjutreten.
gehörte gerabeju mit jur ^rFenntnis, bie aus bem Ulöttlinger
Kampfe hervorging, baß es Feine menfdjlidje £age gebe, bie
nicht eine Hotlage wäre. Tiber niemals hat utan baraus
eine tHethobe gemacht, einen Swang ober ein Verbienft, eine
Weißung, eine TlsFefe, eine Tlrt via negationis, auf ber man
ju Gott ju gelangen trachtete. Hminer blieb bas /z®ott hilft!"
bie freie, fouveräne, burch nichts ju erfd>leid>enbe <Eat (Bottes
felber, bie es ift
Tiber eines wirb gefagt werben muffen, Fonnte man weiter=
fahren, baß T3lumharbt, als er fid) in jenen Kampf hinein^

CQab, ft^
Verheißungen ber heiligen Schrift ftütjte.
Ja freilich, bas tat er, aber er tat es, weil ihm biefe Verhei»
^ln9cn wirFlich Gottes Wort waren unb je mehr er in ben
Kampf hineinging befto mehr baju würben. Wie aber Fonnte
anbers gefchehen als baburd), baß wieber (Sott felber ihm
lc Tlugcn bafür öffnete, baß es fein Wort fei, bas fo rätfeb
>aft jwingenb unb verheißenb aus ber 23ibel ju ihm rebete
‘’ub ihn nicht mehr jurücFwcid)en ließ, nad)bem er einmal ju
^äinpfeij begonnen hatte. £)er echte biblifd>e Kealismus,
heißt bie gewaltige S>elbftverftänblid>Feit, mit ber in T3oll
Täibelwort als lebenbiges, ju uns heutigen rebenbes Wort
®ottes felber verftanben unb gebrandet würbe, ift aud) eine

ueudjt, bie in ben Hföttlinger Kämpfen gereift ift. Tiber auch
tcfes ift nicht, ja biefes ift jule^t aus irgenbeiner religiöfen
®cnialität ober aus bem Suge ber Seit ju erFlären. Hm Ge<

Sc»Keil, religiöfe Genialität führt jur Schöpfung eigener re=
KgtÖfer Worte neben unb über ber Schrift, unb ber Sug ber

ging bamals wahrlich w<4>t darauf aus, bie Dignität bes
^il’lifchen (Dffenbarungswortcs anjuerFennen. Wo Gottes
^ort als Go tt cs Wort verftanben wirb, ba ift es Gott felber,
Cl bics bewirFt.
So ftoßen wir bei ber Tlnalyfe bes UTöttlinger Vorganges
allen Seiten ju biefem einen punFte vor: Gott felber,
^ev fouveräne, freie Gott, ohne ben wir ohnmächtig bleiben,
en tvir aber nicht herjwingen Fönnen, unb ber uns boch nicht
^l,,e bleiben will, ber ju «ns Fommt von ftd) aus in feinem
?^«e, ber aber, auch wtnn er ju uns Fommt, ganj Gott
b eibt, «nvermifcht mit ««0 unb unferm Wefen, unb gerabe
J^l,rch uns erlöft von ber Ohnmacht unb UnFraft unferes

^ elcns. Heu finb biefe GebanFen nicht, aber neu war, baß
ltt,Uharbt wieber in fo Fräftiger, originaler Weife ju biefen
ebanFen vorfiieß unb fte wirFlich 3« feinen eigenen, alles
agenben XebensgebanFen gemacht hat. Heu ift bie T3ewe=
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gung feines Xebens auf biefe (BebanFcn l>in unb von biefen
(BebanFen her.
(Bott perfon fei, ein mächtig waltenbes
unb wirFenbes 3d>, bas nid)t für fid) fein, fonbern ttn ©ohne
ficf> ju ben tBenfdjen neigen will, bas war fd>on bem Knaben
beim Bibellefen aufgegangen. Tiber cs war il?m mit bem
ganjen (Thrißentum feines 3ahr£nnberts *m wefentltc^en
fromme TCnfchauung, (Begenßanb einfüijlcnber Betrachtung
geblieben. -Daß bies jum Ereignis werben muffe, hier auf
i£rben, mitten in unferer Vlot unb sDrangfal, bas ift ihm erft
in ben Ulöttlinger (Tagen Flar geworben. V7id>t um unferet
willen in erfter Xinie muß es baju Fommen, fonbern um
(Bottes felber ivillen. (Bott will (Bemeinfchaft mit uns haben,
aber unfere (Bottesanfchauungen unb (Bottesgcfühle finb
biefe (Bemeinfchaft noch nicht. £)amit finb wir immer noch
ganj unb gar bei uns felber, einfam, ohne (Bott, unb wenn
es noch fo richtige Tinfchauungen, noch fo lebenbige (Befühle
wären. Vlad) berW i r F l i d) Fe i t (Bottes verlangte Blumharbt
um (Bottes felber willen in ber Vlot jener ©tunbe.
hatte
erFannt, baß nur ein (Bott, ber felber hineintritt in unfere
gegenwärtige YTot unb baburch nns in ber VTot (Bemeinfchaft
gibt mit feinem aller V7ot unb allem (Tob überlegenen Xeben,
wirFlich (Bott iväre.

£Jn biefer J^rFenntnis ift ein ^Dreifaches enthalten.

Erfreu s: Wenn es jur wirFlichen (Bemeinfchaft mit (Bott
Fommen foll, fo muß (Bott in biefe Seit unb Welt eintreten.
3?enn in biefer Seit unb Welt beflnbet ftch unweigerlich ber
Wienfd). £r Fann nicht aus ihr entfliehen, £r ift an fle gebunben. WirFlich fein (Bott ift (Bott nur, wenn er in berWirP»
lichFeit biefes feines Xebens in Seit unb Welt fein (Bott ift.
Tllfo muß (Bott, wenn erbentHenfchen flnben will, wie es fein
Wille ift im ©oh»e, jeitlich werben, er muß ins feilte, ins
^leifch eingehen, er muß feinXeich auf <£rben bauen, er
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ftnb Jl’lc®efc^ichtc anfangen in unferemXeben. sDas alles
unb *Ol?nu^erunSe«t,bie bei Blumharbt felber in biefem ©inn
^’nmenhang reichlich ju flnben ftnb, vor allem in ben
auf1-

^C8 Hungern. 3Dfe in bie tatfächliche i£fiflenj bes
^C,t c*n9vcifcnbe,fle nach ihrer ganjen (Tiefe unbBreite

ten
WirFlichFeit unb XebenbigFeit (Bottes felber mein»
n'rf 6 ,n*C a^^icFen Worten: (Bott nicht nur im (Befühl, (Bott
nt > rnUt ®ebanPen, (Bott nicht nur in ber Brechung ber
cnf4>!ichen ©ubjeFtivttät, (Bott nicht nur in einem fernen
nnntel, (Bott auf Arbeit, l)iee unb jetjt, eben weil er unb
^^”tit er (Bott fei, ber (jerr biefes «5icr unb 3ctjt. „sDer (Beiß,
-Jefng; unj)
i^Cvrli^Feit (Bottes in Hefus auf Arbeit
’^ninerftrichen: auf^rben —tötet unb nicht leiben will,
J*
cvf* überwunben werben, ber herrfcf>t heute noch fo
arf mfe
j)CV pharifäer." I7)
fei ein furchtbarer
Vl‘tum bC6 gegenwärtigen Ghriftentums, fagt Blumharbt,
u uieinen: „(Bott habe mit biefer TDelt nichts ju fchaffen,
ber Ulenfch habe fleh uur um ben Fimmel ju beFümmern,
0 ^aß felbfl eble (Beißer es öffentlich ausfprechen, Chrißus
e nichts ju tun mit ben (Befragungen ber menfchlichen
a ^^ältnifle auf l^rben unb richte ber Utenfchen ©inne nur
e? , ttnflchtbare,... umgcFcl/rt iß cs wahr: (Ehrißus iß ins
bie
9ct’0,n’nen, baß er bie Welt bes ^leifthcs jerftöre unb
Uns .evFc ®ottc9 auf ^rben aufrichte... 5Das iß (Tbriflus
. einen anbern gibt cs nicht." 18)

Hefus (Thrißus unb einen anbern gibt es nicht! öas
bejl1>t;"®ott auf t^rben" basbebeutet'JefusChrtßus, unb jwar
(Öep1116
(BeFommenen. Blumharbt hat bas ins <$leifch
be|Cc°’n,nenfem Hcfu immer wieber mit ßärFßem HachbrucP
bev^*
^erflehen warum: weil ihm bie ganjeWirFlichFeit

ben y^egnun9 (Bottes mitben IBenfchen baran hing,baß (Bott
'^l£^^»fchen wirFlich ba begegne, tvo ber Ulenfeh ju flnben
> ^ejeunc Q. 3Ö0. — 18) ©ebanFen
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ift. Es liegt beides darin: ein ernftes, bur^bringendes Urteil
über ben U7enfd>en, ber eben nicht in irgenbeiner ^öl;e lebt,
fonbern in ber ganjen (Liefe feiner irbifd>«menfd>lid>en £pb
ftenj, in Vergänglichkeit, Sünbe unb (Lob, in ber (Bottesferne
— benn bas alles bebeutet „$leifd>" — unb jugleich eine 2lus»
fage über bie (Bröge bes göttlidjen Erbarmens, bas fleh in
biefe (Liefe hinunterbeugt, „£in £ ob lieb müffen wir fingen
über bie grofje «Freundlichkeit (Bottes, mit weldjer er ben
6errn 3efus ins <$leifch gefanbt fyat. Wenn ber 6crr 3efus
nicht auch in unfere Unreinigkeit unb Sünbe hineingegangen
wäre, wenn er als ein ^eiliger fid)
fchei&en müffen
von Unheiligen — wo wären wir bann?"19)
£)er ftärkfte 2lusbruck für beibes: bie gan je (Liefe, in ber ber
Ulenfeh liegt, unbbie ganje Unbegreiflichkeit bes göttlichen Er
barmens ift auch in ber 23lumhArbtifchen Verkündigung bas
i^reu j. „‘Emrd) fein23lut (haben wir bieErlöfung)- Warum
benn durch fein 23lut? ^ätte benn nicht (Bottes Ulad;t aus»
gereicht, uns h^rausjureigen, bafj bas 25 lut bes »oeilanbes
gefpart worben wäre? Es meinen ja viele, es muffe auch fo
gehen, unb begreifen nicht, woju bas Jölut 3efu (Lbrifti hat
fließen müffen. s?iefe verftelj>en aber nicht, wie fel?v mir unter
bem Worte ftehen: 23u follft bes £obes fterbenl, nnb wie wir
in Satans gr aufamem Schog liegen, aus bem wir nur heraus
kommen, wenn eine Vertilgung unferer Sünden gefchieht,
unb alfo unfer 23lut herausgenommen wirb aus ber (Bebunbenheitm @ünbe unb (Lob. deswegen hAt ber Vater im ^im=
mef jum ^eilanb gefagt: „(Beh bu hinunter
^en Armen
Ulenfdjen! 3ch will beinern reinen 23lut bie ^ebensmacht
geben, bafj ee> aus bem unreinen 25lut ber Ulenfd?en bie Sünbe
wegwifdje, unb fie, bie Unreinen, mit bir, bem Keinen, wieber
leben."So ift ber^eilanb inben(Lob gegangen-"20) ^asWort
I0) „Vom Xetd; (Bottes",«luml)arbtwovte,^ur^crcrlag 1923. Ö. 5Ö.
!0) a. a. d>. S. S8 f.
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^leifd
^cm Wort „Sleifd)'1 erft feinen wahren 3nl>Alt:
in |/
^le ^monifche Eigenwilligkeit bes ttlenfdjen, ber
Heb CH ^ascn' awf Allen
im 23öfen wie im (Buten
erkl"*1
°^Me
dgcncö £ebcn führt. £>as Kreuj
Art aber
bas Wort „23armherjigkeit!": (Bott be
et «Ct U,t6 Scl’a^c Auf bem Wege, auf bem wir vor ihm ju
Riehen fud>en. iiDemgemäg betreibt JSlumhArbt bas
I ?jbcn 3cfu immer wieber als ben 2lkt vollftänbigcn (Be-

me>
in\ ^e,t’

völligen Überwindung alles U?enfd;lich=Eigenkommt in unfere Welt als ,,4-ainm", b. h-

Clner abfoluten Unterorbnung unter bas Regiment (Bottes
x 16 1,1 ^en (Lob. Öas ift bas ^amm: ber Verjid>t auf alles,
^as bie Ulcnfchcn leiften. öiefes 4.amm löft bie Siegel.

*ü) * CV
^efu ift kein fycvoifdyee Sterben im Sinne ber
^s gibt einen Heroismus, ber wie im Eigenftnn fein
^cben lägt, um in irgendeinem (Bebanken ober einer hebens»
Avt bauernb ju bleiben. &ie Energie 3efu aber befteht nicht
jj c

in cincr mirklichen Ifcraft. SDas ift bas
l,nberbare bes Äreujes 3cfu. Sbarum ift auch ber Weg,
ev geht, nicht ein menfchlid>er, fonbern ein göttlicher."21)
’n übrigen aber gehört cs jur ftrengen Sachlichkeit bes
_ J’mharbt’fchen Senkens, bag über bas „Wie" bes (Lobes
e‘u nicht viel Worte gemacht werben, er wirb immer wieber
5 "Geheimnis" bejeid;net. Es liegt h«r alles am „iöag",
^er (Latfädjlichkeit unb Wirklichkeit bes ^eilsgefchehens
^°^d^er.
W

lid?tne”te,n nnunterbrod>enen,ftarkenVerweis auf bie Wirk»
^ev
lIn^^e^enbigkeit
befteht überhaupt ber Sinn
beib9Att3cn ^lumharbtifchen ^bviftuserkenntnis. Es kam
Auf CU *^Iwm^Arbt nicht barauf an, neue chriftoiogifche Sätje
beir U^ellcn, fAm ihnen Aber alles auf bie Verkündigung
fchliegiid; alle chriftologifd;en Sätje meinen,

a- ö. (D. s. <5(5 u. 70.
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wenn fie wirBlich finb, was fie 3« fein vorgeben, wahre Worte
über 3efus Chriftus felber. sDamit ift nur noch einmal bas
erfte große Tlnliegen bes 23lumharbtifd>en iDenBens bejeidjnet:
basAnliegen berXeali tat bes®öttlid;cn. „Wir fragen," fagt
ber jüngere blumharbt einmal, „nach bem^errn 3efus felbft.
£)er ift unfereÄe^re... ^Kein ©at$, Beine Äehre ift es, fonbern
ber mann ift es, unb ben wollen wir haben, unb wenn ihr
es nicht h^bet, fo fage ich meinethalben heute Bühnlich: 3d>
hab’s, unb Beine ©tunbe möchte ich leben ohne ben... Sünbet
dichter an unb fudjet es wie eine ©tecBnabel, baß ihr euch
freuen Bönnt in biefem Ulann unb an ihm mehr h«Ven als
an allem anbern. Senn ber mann gibt uns ^cfttgFcit, baß
unfere ©inne unb ^er;en bewahrt bleiben vor allem, ivas
uns fonft umtreiben will. £)er ift ein Sels, an bem alle Welt
;erfchmettern muß, wenn er in uns brin ift. Tiber b a muß er
fein, haben muß man ihn. 2)enmann müßet ihr
^aben.
Wer biefen mann nicht hat, lebt heute unb ift morgen tot."22)
„Tiber", fährt T3lumharbt fort, „Vorficht gehört h*r!" ££s
ift balb gefagt, baß man (Ehriftus haben müße. 2?as fagt auch
ber nächfte befte pietift. (£ben von biefer gewöhnll^ett from«
men Xebe gilt es ftch unjweibeutig 31: unterfcheiben. ^0 geht
hier nicht bod> ivieber um einen (Ehrtftus, ben man im frotn-men (Befühl „hat", es geht nicht um bloße ChrifUteerlebnifle,
es gel;t um ben wirBlichen, ben lebenbigen (Ehrlftu0 felber.

sDarum barf feine menfehtverbung nicht vergeßen werben.
£in einbringliches „TSräber bleibet ber £rbe treu!" ruft
blumharbt gerabe ba aus, wo er von (EhrißMÖ rebet.
ift auch möglich, baß man ihn verliert, unb manche 4.eute
verlieren bie ^reubigBeic im <5errn unb bie ^eßlgfett in ber
göttlichen^ervahrung," — warum? — „weil fte basjrbi fche
vergeßen, deswegen müßen wir aud> im2frbif<£en fein, benn
auf Arbeit gilt bas Wort: ber <5err ift nah*l •••♦ Wenn ich
3S) Ä.ejeune &. 25$.
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tm 3rbT V b*,IaU6bcn^c
’smimlifche unb mich nicht rüfte,
llereid * ^c,t brtö Rechte 311 fein unb 31t treiben, bann ver«
Hub 1/
baö ’olmmlifche... £ine gan3e menge menfehen
^cfu / l,^cv,vblf4> geworben, ©ie wollen es fo in bem ^errn
lierci/r^11' baß ßc
nicht mehr auf Arbeit ftnb. iDann vcr=
Ift/ f U
Hrbifche, unb weil bas nicht ber Wille (Lottes
3W,pj t,ev^CVcw ße fchließlich auch bas ^immlifdje unb fallen
*ft b ' 3lVC* ®üttble» hinunter. £)arum paß auf: auf£r ben
fpVe?n ^cruf!"23) Unb bas fagt -Slumharbt in einer T3e=
logfp
lcner unvergleichlich gelöften, wahrhaft eschatober • ' brtö l?eißt lebten, unter ber überhängenben Wanb
Pb'r
^’tßl’ett geschriebenen paulinifchen Worte aus
bet-1 l^CV
b*cr' 9crabc b*cv *,n *lngcßd;t, in Erwartung
bep^^011 ^tngc bleibt man ber J£rbe treu! Unb wer möchte
eia lCl^c,t' brtß blumharbt gerabe bamit ben wahren, ben
Stntlicheu
jC|)Cr biblifchen Worte getroffen habe? —

vOn^cal*töt gcl>t es blumharbt mit jebem Worte, bas er
alln
vebet, um bie Realität bes i m m l i fd? e n in 3efus
bQCt bl9®/ aber in vollem Trufte umbeßen Realität! Unb
§ be‘ßt weiter: es geht »hm au4> nicht um eine ibcologifche
bic e Ulatlon; er ift ßd> bewußt, baß es fld> um bie ewigen,
feib*e,1fc*t*9en iöinge hanbelt, aber wirBlich um biefe „£)inge"
fajr^' n‘d>t nur um eine theologifch-philofophifche Tluf»
l^tin 9 V°n ‘I?nc,b ^ein Pfctffrtfä*0' rtbcv rtud> fcin fPefu=
biOßCt5 ^viftentum! 3,n Gegenteil, bas ©id> Ergehen in
e,t ^Inffchten haben beibe blumharbt
allen Seiten
^erfwehung betrachtet. „3efus ift Bein Tlnftthten»
Seid/'Cl
ebt (Uatenmann", heißt es einmal.24) £>es 311m
^eb^’1 (n°fh einmal!)gerabe in ihrer (Ehriftologie, in ihrem

fyloff V°tt 3efus, jene merBwürbige „WeltiichBcit", jene ent=
bchen.e,lc ^tnwenbung 3«m 3rbifchen, Seitlichen, menfeh^E^L^enn wir im ^erlaub uns freuen unb in ihm feft
Jq ~ —
'Q- <&. Q. 257. — ’*) a. a. <!>•
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geworben finb, fo müffen wir ben 33licF abwcnben von oben
unb heruntcrfehen auf bie ££rbe!" fagt ber jüngere 33lum»
fjarbt an eben erwähnter ©teile.25) ©as mad>t fein Keben
fo echt, fo glaubwürbig. Unb wer fielet l>ier nicht, baß ge
rabe bamit auch bas ©eheimnis ber bimmlifd>cn ©Inge
in vollem Umfange gewahrt bleibt? Xealität unb ©eheim»
nis (fließen ftd; nid;t aus, fonbern ein; wo bas eine wirFlid;
ift, ba ift and) bas anbere, unb unfere 2Urd;en wären fofort
wieber voll von betbem (beffen fte jetjt fo fcl;r entbehren!), wenn
fte auf biefen 5ufammenl;ang achten lernten; ftewären nicht
mehr genötigt, es ftd; mühfam unb Fünßltch
verfdjaffeii.
©er einfache 2lnbachtsfaal von 23ab 33oll war nie ber Schau»
plat; von gefuchtelt Fultifchen impertinenten unb Wcihehanblungen, aber er war nie gan; entleert von wttFlid;ev Anbe
tung ©ottes.
So ift es enbltch aud; ;u verftehen, wenn ber jüngere 33lum»
harbt in ftärFfter Weife immer wieber allem bloß Spirituellen
unb bloß ^beeilen ;um (CroQ, für unfer d)l;r vtelleid;t nid;t
immer gan; einbeutig, von ,,©cfd;ich tc" rebet unb vom
„ Erleben". „$.eid; ©ottes," fagt er einmal im©efpräch,als
er gefragt würbe, was er barunter verftel;e, „iß ^as ©bjeb'tive
©ottes, bas eine ©efdj>id>te bilbet unb ;u einem Erleben führt,
bis ber <Eag Fommt."26) Unb in einer Anbad;t aus Anlaß
feiner ftlbernen 6od;;cit äußert er ftd; im gletd;en Sinne, aber
in gan; pcrfönlid;er IPeife fo: „j£inftarFer Arm hat mid;
geführt in meiner dugenb tret; aller
unb Schwer»
mütigFeit, wie es eben einem menfchcn gel;t/
mnerltd; unbefriebigt nicht weiß, tvas mit ftd; anfangen, ©cm ift fchließlid; bie gan;e Welt verleibet, unb fte war mir verleibet. Aber
tro^bem l;at ©ott mit ftarFem Arm mich gehalten unb l;at
etwas wollen mit mir, unb tveil er es wollte, fo mußte es aud;
werben burd; alle SchwierigFeiten unb ^inberniße hmburd;.
25)a.a.©.S.Ä58-28)3itiertim^ur^c2llmana^auft>as3al)r J924Q89.
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gewefenV5

nicht faßen, mic groß bie ^inberniffe

Wein ß i
ba6 n>üvöe 511 wc^ führen, wenn ich euch in
big eg
CU
ließe, welche mauern ba fallen mußten,
cm ^8e^cI>en Fonnte, was ©ott wollte — ich bin mir felbft
ging ^llll^er vor meinen Augen. Auch bet meiner lieben <£rau
iner^6.^1^
^cm, w*c cs ®°tt wollte. Wir finb ;wei
borf ?Uv^*Se VUenfd;en: langeburd;aus unbeholfen . . . unb
nicht f ^c^obcn burd; eine mächtige <5anb .... ich Fann
bin e» Ctt öln‘d; menfchcn, fonbern burd; eine merFwür»
tieft't
f°rtgefd;oben, fortgefd;obcn, fchließltd; in bie
Wieben ^b^rünbe geworfen, in alle Tobcsnöte hinein unb
mir
Ic^cnbig geworben, meine <^rau wie ich, unb fo finb

l>al
lxdv nen?orben, unb fo müffen wir benn aud;
Ui
Un^ vcbcn, was uns ber^err in ben tltunb gibt."27)
b 1 ”od) ßärFer, noch Fül;ner in ber gleichen Anbacht: „(SterCt/ bamft 3efus lebe!) mit btefem Worte trete ich aud; heute
,tci* end;, id; muß cs reben, ob id; will ober nicht. Aber,
c.?Me «Sreunbe, heute will fd;s aud; reben. Wie ich cö ?um
|l’tcn Uiale (von ©ott her) gehört habe, bajauch;teich: ^nb=
,Jd; ein U)ort, mit bem man bie Welt patfen Fann! 3d> lachte
i deinem »5cr;en unb bad;te: 3ei;t gel;t cs los! . . . ©ann
U?Vfte
ic^ fd?wciQcn utußte, aud; mein eigener
knfd; wollte ftd; nid;t beugen, bis ber liebe ©ott mich auf
f 2? ^oben warf, meine Vlatur lehnte fleh auf gegen biefes

tcvbct!".
wäre mir lieber gewefen, Oefus lebte ohne
//Sterbet!", es Fäme nur fo vom Fimmel herunter bas
^l’c 3crufalcm unb mad;e alles 5letfd; jaud;;en. So geht es
tvj01
unb baö
mir vovl>cv n*4>t bewußt, bann aber
in l^5e 7cb e®/ nnb fo ging es in bie Stille unb ins ©eri4>t unb
.^niei ^vüb|-al narf? atJ0ert unb nach innen . . . 6eute (aber)

fchon, id; febe fcb<m bie -SalFen Frad;en in ber Welt.
- ?JU$e nicht, wie bie teilte meinen, nur fo gemütlich in
Meunc
539 f.
^'■'^PblMumbarör. 3
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meinem
— ich Fenne unb [pure bie VölFer unb bie Welten,
unb ihre TSalFen, fie Frad>en unter biefem Wort: Sterbet!
2fd> tveiß mich ba verbunben mit bem ganjen Fimmel, unb
wenn ich heute jueuch fage: Sterbet!, fo ift eßbarum, weil
ich weiß, baß wenn ihr nicht ©eßorbene feib, . .. wenn ii>r
nicht herauswollet aus euren Ulad>enfd>aften, fo wirb 3efus
mit ßarFer^anb eingreifen, unb bann gibt es viel Wehe."28)
— £)a feben wir, tvas es £>et^tz wirFlid> eine ©cfchichte er»

leben mit (Sott!
Äübtt, aIIju fttyn will uns foldjes Meben vielleicht vorFommen. Tiber ift es nicht, inbem wir hier jul?ören, als ob
ein ^enßer aufgerißen würbe, unb ein frifdjer £uftjug fährt
herein in unfer vielleicht Fluges, vielleicht h°^cö' »feUeicht
frommes unb boch fo bumpfes, fo befangenes, fo gottfernes
unb unreales Äeben von (Sott, unfer Xeben, i” ton (Sott
fo gar nicht jur ££hve Fommen Fann? Sollten wir es freilich
aus biefer £infid)t heraus nun auch verfudjcn wollen mit
bem „(DbjeFtiven ©Ottes, bas eine ©cfchichte bilbet unb jum
Erleben führt", tvie blumharbt fagt, fo ift babei nicht ju
überfehen, baß bie ©efd>id>te, bie hier gemeint iß/ nicht nur
irgenbeineT3eFehrungs- ober fogenannte2$ird>engefchichte iß
(23lumhArbt felber hat ße j. T3. weit weg von T^irdje unb
frommen Leuten ju ben SojialbemoFraten geführt)/ unb baß
bas Erleben, um bas es hier geht, nicht irgenbein Erleben iß,
auch nicht irgenbein frommes Erleben, fonbern bas Erleben,

bas jum Cfüngßen tag führt, unb bas barum eigentlich eher

ein Sterben heißen muß, als ein Erleben!
5)as Aber führt uns nun einen Schritt weiter ju einem
Zweiten.
Zweiten*'. (Bott tritt ein ins Xeben, ins wirFliche, jeit»
liehe, irbißhe Xeben, ins £eben biefes fünbigen unb ßerb»
liehen Wenfchen, ber wir fmb. tiefer menßh //erlebt" eine
28)
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542 f.

ißunb C^tC'

b*cfcw

Wenn es aber wirFlich ©ott

in bief °Ct blc*bt' &er ba eintritt, fo bebeutetbas fofort, baß
J 10 ^eben etwas eintritt, bas biefem Xeben grunbfäij.
nnfeti’1 Cn^ültig überlegen iß. ©ott unb bas ©örtliche in
’nen
^cbcn ^a”n niemals ein Element neben anbern £zle>
®ot CI'1
Grifts aller übrigen Xebenselemente.
ber ^a,nt *n bcv oeit
rt”bers erfcheinen benn als ber,

(g P ev
ei” ^nbe fegt. &as ©bjeFtive ©ottes, bas eine
eitle r l<^tc bildet, Fann gar Feine anbere ©cfchichte bilben als
bei^T ^C' b’C/ w‘c -ölnnihAtbt ganj unjweibeutig fagt, auf

<Ca GV

3efu Clwißi hinAUSläuft. £)er tag 3efu thvißi Aber
a^ct tage, ber tag, bem gegenüber alle anbern

^Acht finb unb ^inßernis. iDas Xeid; ©ottes auf
, Clt ’f* nicht irgenbeine neue ITTenfchenjeit, fonbern eben
i’ch bas ^nbe ber Seit. „So fühlen unb hoffen wir heute.
UcI>t unbeftimmt, wie (noch) unfer Vater, hoffen wir auf eine
"Uei,e oeit", wie wenn etwa eines fchönen morgens plötjlid»
e’tn i£rtvachen ber 23erg Sion vor unfern ^enßern ßehen
ußte unb in unbegreiflicher Weife ßch nun eine Seit bes 3ubi=
A.CpC’10 l”’b triumphierens, bes feligen ©enießens vor uns
”eu
®cnau genommen brauchen wir in biefem Sinne Feine
einee^eir' bArunter ftd> bie meißen menfehen eben boch nur
in e ^eit v°rßellen, in welcher cs ben Leuten beffer geht, unb

^tvCld?cv
leidster feüg werben Fönnen. Wir brauchen
bainl,9e0 aus ©ott jugunßen ©ottes unb feines Waltens,
b<U5 fAlfdje Walten bes menfdjengeißee, hinter welchem
blutc»&e XeichnAme fehen unb für welches millionen
Scf4>lAchtet werben, Aufhöre unb bas reine ©ottesih uj*n ^Aum gewinne."29) <2»ott iß bie große Unruhe, bie
eihein8 bi”einfährt unb Seh”fud>t unb Hoffnung wecFt nach

^ttb t
unb gar anbern Äeben als bas iß, bas wir jent
^cv ieben. menfehen ber Hoffnung follen wir fein, aber
S. je»?.
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wirFlicher, rabiFaler, grunbfä^licher, auf (Bott ftd; rid;tenber
Hoffnung. „nicht feine Ked;tgläubigFcit", fagt Blumharbt
von feinem Vater, „nid;t feine BibelFenntnis, nicht fein ge=
läuterte« Wefen im Umgang mit U7cnfd;cn, nicht feine pre»
bigtgabe war ba« ihn von anbern (Bläubigen Unterfdjeibenbe,
fonbern ba«, was ih« ;u feiner ihm eigentümlichen WirFfamFeit Fommen ließ, waren Hoffnungen au« (Bott unb für fein
Keid;, Fraft bereu er ftd; mit feiner ganzen perfönlid;Feit nad;
ben Sielen ftrecFte, bie nad; ber ©d;rift fchon ben Propheten
unb Tfpofteln in all ihrem WirFen vorfd;webten.//3°)
Wie rabiFal, wie grunbfä^lid; eschatologifch hie -Blumt>arbtfd>e Hoffnung gemeint war, erhellt baraus, baß fte in
ihrem legten ©inn ftd; richtete auf bie 2liiferftel;ung ber
(Toten unb bie Aufhebung be« (Tobe« felber. //Wir pretfen
(Bott, baß wir auch in unferm Erleben von Anfang an mit
unwiberftel;lid;er (Bewalt auf ben ©leger hincjewiefen »vorben finb, ber uns nid;t nur felig machen will burd; einen
Himmel, ber un« äußerlich umfd;ließt, ber un« vielmehr ;u
erretten bie Ulacht unb (Bewalt bat, alfo baß i» un6 fein
Xeben offenbar wirb, welches ift bie llberwinbung he« (Tobe«,
ber uns felig macht burch eine neue Schöpfung, hie in uns
beginnt, unb in bereu Äicht fchon beute Fein <£°0,
®e«
fd;rei, Fein £eib eine ^Kraft hat."31) ^as $
Fein
vorftellbare« ^ntwicFlungsjiel mel;r, bas ift bas <£nbe aller
■Dinge! £)as ift nicht bas Keich ber Humanität, bas ift (Bottes
ewiges Keid; felber, auf bas ba gehofft wirb. U t o p i e e n
haben beibe Blumharbt Feine gehegt, aud; Feine fojtalen
Utopieen, aber biefe Hoffnung haben fte gehest. „(Bibt
es bas nicht", fagt ber jüngere Bluml;arbt in biefem 5ufammenhang einmal in fd;arfer 2lF;entuierungz ,zfo Idft fid;
nicht eine einzige $rage in ber IBenfd;l;eit- £>ann ift ber
einzige $ortfd;ritt, ben wir machen, bloß her, baß wir von
so) a. a. O. <3. J<54. — S1) a. a. 0. S. 214.
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/ben >
C*Mc ncuc
aufwerfen, an ber ©tubenten ftd;
fonb ° tOl*Z ^oIcM Fönnen, nicht burd; bereu -Höfling etwa,
alle Cln ,,UV
heren Befpred;ung. Wir finb gegenwärtig
hin UC^V °^CV wcn*Scr bewegt von ber £rage: Wo foll es
in b*1*5 ,n*Ü hen 9 e fe 11 f d; a f 11 i d; e n Der I;ältni ßen unb Ylöten,
We’C,lei1
ftehen? tlfan rebet viel bavon, unb ich möchte oft
fta*11011 V°V Führung, wenn id; fd;e, wie -Heute SuFunfts-

henFen, *u welchen lauter Heil unb lauter Triebe
muß id; benFen: 2faz fa »h? habt recht! 2lber wenn ber
Ott' her bie Welt gefd;affen hat, unb ber euer £eben in ber
^aitb i;at, nicht von euch als bie ^Rraft anerFannt wirb, bie
->v a;u brauchet, fo ifts unb bleibts nur eine ^rage; es Fommt
c? n‘c^ts. idenn unfer <2:lenb, bas wel;rt unb brel;t fid; wie
ue ©chlange. Kid;tet heute ;el;n ©taateit ein nach ben ver
gebenen Meinungen von hervorragenben tBännern, bie
9 auben bas Xätfcl gelöft au haben, alfo etwa einen ©taat,
n’° bie (Bütergemeinfd;aft burd; alles hittburd; ift, ober aud;
Jt,lcn ©taat, wo es fouverän l;ergcl;t etwa in geiftlichen (Beift

11

”e,t, ober einen ©taat, wo bloß bie Ttrmen etwas gelten,
t lc ^’beitenben, unb bie ?lnbern nicht« gelten u. f. f., unb
2Jachet bie (Befetje fo feft, als il;r wollet, unb laßet biefe
j^.taatcn etwa ;el;n Jabrc beftel;en, fo wirb gan; basfelbe
e,tb, in bem wir uns l;cute beßnben unb feit 3ahrtaufenbcn
he>0,t ftc^en' lieber erfd;einen, es breht fid; nur ein bißchen

Uhf11*11, ^bcv bcv Unfriebe her Wenfchen in ihrem Herren unb
Uhb Veihanber, bie 2lusgclaßcnl;eit in allen ihren Bewegungen
®eI«ften, infolgebeffen bie leid;tftnnig herbeigeführten
Xamtl)eitcn unb (Tobesarten, ber Heib, Haber, TBißgunft,

‘BegchrlichFeit — has alles bringt ihr nicht weg.
fd>ac Vlici> «nb äußerlich unFlar unb verwirrt, von Reiben^a?en herumge;errt Fann man nicht eine (Befcllfd;aft ber
^befell>eit u,,h (Bered;tigFeit grünben. ©o oft wir biefes
11 her UTenfd;l;eit anfel;en, ba gibt es gar nichts anberes
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als öurft nach ©ott, nach bem lebenbigen©ott, unb baju
biß bu tUenfd? berechtigt!"82)
Sollten wir aber fragen: wiefo ftnb wir bajit berechtigt?
Kann es für [old? ein hoffen auf ©ott ein Kechr, einen
©runb geben? Jftbas nicht erft recht Jllußon unb Utopie?,
fo werben ivir bei beiben blumharbt nicht etwa nur aufs
neue aufs eigene ^erz unb feine Sebnfucht, nicht nur auf bas
perfönliche ^ebensepperiment, auch nicht auf irgendeine
fahrung vielleicht überftnnltd>er, hiuterfnnlid^er Vlatur ober
allerbanb ungewiße gefd>ichtlid>e ober übergcfd^id^tlidje Fosinifchc ÖrntwitflungsmögltchFeiten verwiefen; nein, weber
aus ber Vernunft, noch aus ber (Tiefe ber eigenen Seele, nod>
aus bem allgemeinen £eben ber Ulenfchheit fommt folcße
gewiße Hoffnung; fonbern bann zeigen beide blumharbt mit
ausgeretftem Ringer auf Jefus (Ehrißus unb ;war ben 7luf=
erßanbenen: „£s muß bahin Fommen, baß wir nid>t nur ein
altes ©laubensbeFenntnis feßhalten, fonbern in neuen i£rlebnißen miteinander uns zurufen Fönnen: ,££r iß wahrhaftig
auferftanben!' i£r lebt unter uns! ££r nimmt bie oügel in bie
*oanb unb führt bie VölFer alle auf bie Wege feines Sterbens,
bamit im Cobe bes ^leifches feine'Muferßehung unb fein 4.eben
verherrlid;t werbe in ben tTlenfchen ;u ©ottes ewigem 4.ob
unb preis."8') Knallen entfehetbenben Stellen wirb bas Stid>=
wort „ber lebendige ©ott" in feinem vollen Umfange, m
feinem wirFlichen, jen fettigen ©ehalte erFlärt burch biefes
anbere Wort, bei bem es allerdings ausgefdjloßm ift, baß
es irgendwie „hißorifch", b. h- immanent, rational unb barum
utopißh verßanben werbe: burch bas Wort Kuferßebung.
Sollten wir vergeßen, wer ©ott unb was ©ottes ITladjt unb
Xiebe wirFlich iß
unb wir vergeßen es alle (Tage; biefes
unfer Vergeßen iß nach ber t£inficht 33lumharbts geradezu
bas Kennzeichen bes heutigen Chrißentums! — follten wir
83) (Lejeune ©. 2Ö2 f. — 33) a. a. 0.
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©ot(.Cl.Ict,1Ctt w°üen, baß ©ott ©ott ift, ©ott auf Arbeit,
lt)'v
c* «ns unb für uns, aber eben ©ott, bann müßen
€l)t’f,1S ^’cfes i£ine fagen laßen, baß er ber ©ott ift, ber
den 115 V°n ^cn <£°tcn m:fcrwecFt h*t, unb bamit wißen wir
9* ~~~
bleibt eine nad?benFlid>e (Catfache: tvährenb bie
n/**^*® *c,lcr 3*hrjehute vor unb nach ber Jahrhundert«
1 c inmitten ber immer ungläubiger zuhörenben modernen
1 l:Hgswelt in mühfämen Unterfud>ungen basWefenbes
n >l*Üentums feßzußellcn unb apologetißh ju ftdjern unter«

*ß in jenem verborgenen WinFel von 33ab -Soll in ein«
ttg-unreßeFtierter, aber inftinFtßcherer Konzentration auf
^,cles Wcfentliche bie Kufcrßehung verFünbigt worben: ,,©e=
e ^ei* UlittelpunFt, ber eigentlidje SchwerpunFt im Kelche
ottC8, was ifts? — 2lufcrftehung! (Dffenbartmg ©ottes in
„ l:'ei’ftehung!... Jch weiß nichts, was mich in ber Welt
^’’9ftigt, wenn id> bebenFe: Jefus lebt! Kein VolF unb Feine
^^Ufchaft, Feine ©efd>id;tc, Feine Unordnung, Fein ^.eben
Uhb Streben ber ©ottlofen, ber Unverftänbigen, ber 5ern«
^ßellten, gar nichts Fann irgendwie ängftigen. Keine 2ln<
^ecl>tungz Fein ^crzensFummer, Feine KranFheit, gar nichts —
lA9 kommen, xvas will:
Jefus lebt unb lebt fo, wie es ba«
j e^t, als ber 2luferftaubene... UTan Fann auch (felber) etivas
^at^cu, aber bas ift alles nichts. Hein! nein! nein! nur bie
tnVbci ^t’fcrßchung, »n welcher wir ibn Fommen fehen

CU ^^u in ber ^errlichFeit bes Vaters; nur ber 2luf«
9ahQnbehe un& bcr ^rfchetitenbe nimmt von oben her bie
"icl)6
tu feine ^änbe unb fdjüttelt fte, baß fte zuletzt
t»n
’ncl?r anderes tim fmm als ftd> ergeben unb bem Vater
bC15 ö‘’nntel bie ^ßre geben/':il) Ifie vorhin bie VerFünbigung
^h4'Vei^ee
oeichett für bie Kealität bes göttlichen

etftq c’nvillen5 war, fo iß *>ter bie VerFünbigung ber 2luf=
legte probe darauf, baß mit bem ^51umh<trbt=

J12.
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ßhen Stichwort „ber lebenbige ©ott" wirFlich bie volle Über»
weltlichFeit, bas rabtFale Tlnbersfein bes nicht nur jenfeitigen,
fonbern bes jebem benFbaren unb ivirFlid?cn iDiesfeits unb
3enfeits fouverän gegenüberßehenben lebenbigen (Bottes
felber gemeint ift. 33etbes aber gehört untrennbar jufammen,
ift im (Brunbe ein unb basfelbe.
Wir Fommen ;um brieten, abßhließenben PtmFte.
drittens: (Bottes Keich muß Fommen auf ^vben, aber
fo, baß es (Bo ttes Keich bleibt. £)as ift — in einen Sag ;u=
fammengefaßt — bie Hoffnung, wie fte in UTöttlingen auf»
Feimte unb bann vor allem burd? ben jüngeren -23lumharbt
emporgetragen würbe. — Tiber wir haben gefeiten: nicht als
fretßhwebenbe SpeFulatton, nicht als menfd>lic^^ ^ntwtd!»
lungs;iel ift biefe Hoffnung ;u (Lage getreten. T5luml?arbt war
Fein Utopift. Seine Hoffnung batte einen (Brunb. Sie war
veranFert in ber £rFenntnis, bie bie eine, zentrale <£rFenntnfc
ber beiben 35lumharbt gewefen ift: in ber $£rFenntnis ber
WirFlid?Feit (Bottes. Kealttät (Bottes, (Bott felber, (Bott allein,
(Bott ganj!, bas war fchon bas große Tlnliegcn beim altern
blumharbt, unb bas war es auch beim jungem. VTur um
biefes Tlnliegen ;um KusbrucF 311 bringen, nur um biefes
„(Bott felber! (Bott gan;! (Bott ber lebenbige!" wirFlich jtt
fagen, fagten fte fo ftarF jenes doppelte, wovon wir gerebet
haben: (Bott auf Arbeit! aber bann fofort auch* unb auf
©rbep (Bott! — Tiber ße wußten, baß es aud? mit biefem
ihrem Sagen, unb wenn es noch fo gläubig, nod? f° ^’ingenb,
noch fo umfaßenb, noch fo notvoll unb nod? fo hoffnungsvoll
gefd?ähe, nicht getan fei. Tlud? bas gläubtgße Kufen unb
VerFünben jenes „(Bott auf lErben!" unb „auf £rben (Bott!"
bleibt ohnmächtige «Sorberung, leere Rheologie, bie uns bie
VTot bes hebens nahelegen unb aufbrängen mag, bie wir aber
nimmermebr von uns aus mit -15lut uub £eben erfüllen
Fönnen. (Bott felber muß es wollen unb wahrmachen, wenn
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heifi^V1 ^°,n,l|en foll, baß wir ihm felber wir Fit d? (unb bas
(unbV *CV
^v^en, I?ter in biefem 4-eben) unb wirFlid; ihm

hier

a5 ^c‘ßt im Sohne) begegnen follen. Unb barum ift

ben
C*h ^v*ttcs 3U bebenFen, bas nämlich, was bie bei»
gai
u’nI>arbt in Übereinßimmung mit ber A3ibel unb ber
fo. aei1 Kirche ben he tilgen (Beiß genannt haben, ^ätte
c” biefesdritte gefehlt/ fo wäre aud? bas <^rfte unb oweite
li ?,l°5 9CW orben unb bahütgcfallen. 5)ie Energie, bie erftaun»
Klarheit unb Sachlichkeit, mit ber fte vonTlnfang an il?r

auf Örrben!" unb „auf Arbeit (Bott!" „im heiligen
baCl^C Un') ,nn
un^ 9cfrt9c haben wollten, ift
für fte eigentlid? Kenn;cid?nenbc unb ^ntfd?ctbenbe gc=
vben. tiefes tl?r Stehen auf bem britten (BlaubensartiFel
at fte erft wirFlid? herausgehoben über bie gan;e fte rings
^ptgebenbe Cl?eiftlid?Feit, (Theologie unb Kirche ihrer oeit,
aJC biefc® „Wir glauben an ben ^eiligen (Beiß" faß nur noch
8 Jeere. Formel Fannte, unb ber barum auch ber erfte unb
^ette (BlaubensartiFel mitfamt ber gan;en #ibcl fo entleert,
0 Sci^öl?nlid?, fo rätfelhaft unwirFfam geworben war.

ßnb beim eigentlichenKernpunFt bes35lumharbtfchen
C’lfe»ts, ber ^lumharbtfch^u VerFünbtgung angelangt.

a8 bcbcntet es benn, baß bie beiben blumharbt all ihr
geh
l’ttb Cun unb K^en unter ben Vorbehalt bes heilt’
ba<J eiftC5 gCßeHt i?abett?
iß bie probe barauf, baß fte
bfs ',(ö°tt felber", „(Bott allein" wirFlich ernft, gan; ernß,

fte
^wßerften ernft genommen haben. £s bebeutet, baß
baßbadjten: Wir glauben an (Bott, glauben unb hoffen,
bas fo to,ftmen unb (Broßes an uns tun werbe, unb weil wir
Stauben, wirb es auch gefchehen — nein, lautet ba ber
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Vorbehalt bes ^eiligen ©elftes, unter bem ©ott erft ganj ver»
ftanben wirb: nicht weil ihr glaubt unb hofft, Fommt ©ott,
fonbern er Fommt unb hilft (wenn er cs tut!), einjig unb
allein barum, weil Er es tun tvill. Auch unfer ©lauben unb
hoffen ift nichts nü^e, ift Fleifch, ift ftnnlofcs (Taften unb
Xufen ins JLeere, trenn es ihm nicht gefällt, uns ;u erlöfen.
Tiber hat er es benn nicht verheißen?, Fann fid> unfer ©laube
nicht auf bies fein Verheißungswort ftütjen?
^as mag
fein, aber eben als V e rh e i $ u n g s wort ift es fe i B Wort. sdas
heißt: es hilft uns nur barum etivas, ivcil er fich baju fallt
aus feiner eigenen, freien Entfchließting heraus. Wenn ©ott
Fommt, trenn wir feine ^ilfe erfahren, wenn er trirFlid? unter
uns erfd>eint unb erFannt wirb als ber, ber er ift, fo ift bas
ein Wunber, bas Wunber feiner 23armherjigFeit, fein grunb*
los Föniglid>es (Tun, auf bas wir nur warten Fönnen.
Unb bas haben fie nun eben getan, bie beiben 23l«mharbt.
Öie haben gewartet, gewartet auf ben heiligt ®e*fa unb
bas
auf ben ©ott, ber felber ju feinem Worte fallen
will unb es babnreh erft ju feinem Worte macht unb jum
wirFlichen ©runb unferer Hoffnung. Wie in eine feine, letzte
unb höchfa Spitze läuft ihr Verfahen ©ottes, ihv ^efpcFt
vor ©ott, ihr Ernftnehmen feiner WirFlichFeit, ihvc ^cu9ung

vor ihm unb ihre Suverftdjt ju ihm in biefer 23itte aus um
„eine neue Ausgießung bes heiligen ©elftes", mie fa ihr
ganjes Renten unb Xeben burd;jieht. @ie trar fd>on in ben
Wöttlinger Tagen bas große Anliegen bes ältern blumharbt.
Unb inbem ber jüngere blumharbt „eine fordernfenbe Offen
barung" ins Auge ju faßen wagte, bewegte ihn basfelbe ein
liegen. „Was ift", fagt er, „ein beftänbiges prebigen ohne eine
beftänbig erneute Offenbarung? Es ift unb wirb immer mehr
ein fchönes Wenfchengebiibe, in bem Fein Xeben unb Fein 23e=
wegen ift. Wenn auch immer wieber neue Formen ber Xebe»
Funftbie U7enfd;en ergreifen unb unterhalten,bte Sache felbß
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ja fte Fommt fogar jurücF, wie
gehe» s ®e^^te lehrt. Unter lauter prebigen ohne voraus«
®eq i C ®ffcnbarung Faim felbft bas burch Offenbarung
hin F"CUe w*c^cv gan; verborben werben, fobaß wir nicht um«
AUfi ^hhcn, ju fagen: Wenn Feine (Offenbarung ba ift, fo ift
Cltc Prebigt Fein Evangelium mehr, fonbern fie wirb ju
Cl geiftif(^cn XebeFunji für mcnfd>lid>c Syfteme. Wo aber

Ui
gebient wirb, ba tritt bas ©örtliche jurücF."35)
for lt>c*teV: //Tlpofal Fonnten ftch ihre WirPfamFeit ohne
bes i <l?fcn^c Offenbarung ober ohne immer neueAusgießung
v , ‘iigen ©elftes nicht vorfallen. Vlicht einmal bie in ihnen
bu V brtn^ene ©nabe ©ottes Fonnte fremben IHenfd>en etwa
ü^
ükerjeugenbe prebigt mitgeteilt werben. Es mußte
Cl'all ber heilige ©eift ausgegoßen werben, bamit ©ott
!
«t rebenb — man beachte biefe Formulierung 231umt?
fte ift genau bas deus ipse loquens ber altproteßan11 <ehre vom lyciligen ©eift! — bas UTaß von ©nabe
Unb^^^nen mitteile, welches in ben Tlpofaln für ihre Seit

gegeben war. ^örte bie Ausgießung bes heiligen
foj te® rtuf' fa ^r bie Folge eine neue©efetjIichFeit. daraus
Hi Lte al)cv
Unglaube, welcher es bewirFte, baß man nicht
ftch V in öcv Freiheit, von ©ott gelehrt, weiter ju Fommen
’Aä SetVautc- Unb bas iß»/ mas ben Tlpofal Paulus in feine
warf wiber bas jubaifterenbe (Thrifantum, welches
bllvJ ®efeQgebung wieber erfetjen wollte, was ©ott allein
^?pbc,t fallen ©eift
wirPen bcfd>loffen hatte. £)er
^cfe a^8’nus kes 2lpoftel0 Paulus gegen alle ftatutarifdje
uhl ^Sebung (—©efe^lichfeit) hat für alle Seiten bie -öitte

,leue Ausgießung bes heiligen ©elftes berechtigt.
ßJ^r müßen wir vom ©tanbpunFt bes Apoftels Paulus,
^ßej al,ein
Offenbarung verläßt, abtreten, ober wir
h/»»is auch auf bie Offenbarung verlaßen." Um aber bei
J ^anFen
3J.
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feinem -Segriff ber „fortlaufenben ©ffenbarung" alle unb jebe
romantifd?e JiveibeutigFeit ausjufthlicßcn, fügt blumharbt
bei — unb bas mögen alle bie nicht überfehen, bie ftcf> für
ihre Ttuffaffung vom religiös Schöpferischen, bas in jebem
menfchcn fd?lummere, etwa auf ihn berufen möchten!— :
„j£ine anbere Offenbarung aber als bie in
erworbene,
burd? ©aben bes heiligen ©elftes ftd? betätigenbe gibt es nid?t
mehr. Weber ber 33ud>ftabe ber Schrift, nod? eine von
©lauben burchtränFte prebigt Fann bas fd?affen, was auf
bem 43oben 3efu(£hvifti jur Verherrlichung ©otres (burd? ben
heiligen ©eift) gefd?affen werben muß inbemtHenfd?en."36) —
s?as finb für blumharbt nicht nur nebenbei ausgefprod?ene,
fonbern legte, bas eigentlich von ihm©ebad?te unb©emeintc
jum 3lusbrucf brtngenbe ©runbfäge. 3d? ftel?e nicht an ;u
fagen, baß ber ©eift ber Deformation in folchen Sägen
wieber aufwache. Sie Fönnten, in überlegterer tfaflung viel
leicht, aber o!?ne fad?lid?e Veränberung an il?ve,n (Orte aud?

in dalvins Institutio fteben.
£>ie erfte
unb frucht biefer Wieberentbect’ung ber
Wahrheit bes heiligen ©elftes geigte fid? fofort in einer neuen
l^bvfurcht unb Sd?cu ben göttlichen Gingen gegenüber. 5>cv
Flame ©ottes würbe wieber wirFlid? geheiligt in mottlingen
unb Sab JSoll.
verfd?tvanb bie religiöfe 5ubringlid?Feit,
bie falfd?e Sicherheit unb Vertraulid?Feit ©ott gegenüber, bie
unvermeiblid? unb unl?eimlid? genug fofort ba ift mit jenem
ben Vorbehalt bes heiligen ©elftes nicht Fennenben ^aben
unbXeben in unb mit ©ott, tvelches bas burd?gängige Denn»
^eichen beö Chriftentums bes J9.3al?rl?unbcrts geworben ift.
<jier öffnet fid? nun ber ©raben, ber fchon ben altern Slum-.
harbt, obwohl er bavon l?erFam, vom Pietismus enbgül»
tig gefdjieben hat* ^nb erft red?t breit unb tief hat biefen
©raben ber jüngere blumharbt ausgehoben. „£riogen war
an) aTa. 0. S. 183 f.

Wu
fa0t er einmal von feinem Vater, „in bem Sag:
abcr b aU^cn'
wir ben heiligen ©eift haben.... i£s wirb
be( ^irtV°n hie ^fohe fc*M müffen, wie ftd? biefes... (^aben)
^inct J?nbavht in ein hoffen umfegen mußte."37) 3« biefem
ötcl t>CX^e Hegt bie gan;eWenbung vompietismus weg jum
ift 1'C,t
auf ©ottes ©nabe. Pietismus — ber Flame
<?rötCl lv,v^i<£ hie Sache — bebeutet pflege ber pieras, ber
nimigFeitz eben bes fubjeFtiven habens unb AJeftgens
ln°.tte8,3m Pietismus liegt alles ©ewicht auf ber ^rage nach
.^ClUc’n, bes menfchcn, Verhältnis;u©ott.33lumh*vbtaber

' eine FoperniFanifthe UmFel?rung! — aufgegangen,
* Ules Hegt nicht an meinem Verhältnis ;u©ott (biesift
tr 1 V.*eimel?r in fteigenbem maße als ein ganj unb gar nicht
i 9rdl?igCVz
fraatvürbiger unb brüd>iger33oben erfd?fenen,
^0(9tc ce
nocj>
flufehnlid? barbieten), fonbern an
°ttcs Verhältnis ju mir. iSrl?at es einmal im2lnfd?luß
, h ^öm. 3z 22 untet. Gewußter ^ejugnahme auf bie refor^tOvifche Ded?tfertigimgslebrc fo formuliert; ,,^inc ©e=
icRt^eit vov ®otc inhem Sinn: meine ©crechtigFeit, bie
n*ivburch ©lauben aneigne, foll vor ©ott gelten — bie gibt
l). Sav nicht, fonbern esl?eißt in ber 23ibel immer unb fo aud?
k

: ©ottes ©ered?tigFeit ift offenbar geworben burch ben
et. aubc» an 3efus Clwift11® f»* <tlle, bie ba glauben, fcas ift

i
total anberes. Wir follen nicht fubjeFciv fragen: Werbe
^o3n’cd?t vor ©ott?, fonbern wir follen fragen: WieFommt
©ered?tigFeit über mich? ©bjeFtiv! machet eure
n0C^ cbnnal; ir*v follen nicht fragen:
©ev C
gerecht vor ©ott, fonbern :vie Fommen wir ju ber
VbtigFeit©ottes? 3” her -Sibel ftehtnie: „bie©ered?tig=
Wl
©ott gilt" — has l?at Luther bloß fo überfegt,
hie xV ei,)en fallen ©ebanFen im Dopf hatte, ba mußte
Q- <l>. Q. J67.

©ercchtigFeit", unb biefe Fommt burch ben ©lauben, nid>t
burch bas ©efetj. Hidjt ©efe^lichFeit bringt uns ©ottes
J^echt, fonbern unfer Verhalten im ©lauben ju ©ott bringt
uns ©ercchtigFeit ©ottes.... 71U bein bemühen,baß bu ge=
recht feift vor ©ott, ift lauter verlorene Seit... bie ©efeQlich*
Feit fd>Iägt bie ©ered^tigFeit (©ottes) tot."39) blumharbt bat
an biefer Stelle gegen einen von ihm völlig falfd> verftanbenen
4.utl>er ju polemisieren für nötig erachtet unb hat bod>
©runbe in feinen ringenben Worten Xutbcrs eigenfte Wiei»
nung tviebergegeben. Vlid>t ob unb wie ber t!7enfd> ju ©ott
ftebc, ift bie «frage, obervielmehr,bas ift immer neubie «frage,
aber baß ©ott jum tttenfehen fteht, ehe ber U7cnfd> nur baran
benFt, ju ©ott ju ftehen: bas ift Feine «frage. £)as ift bie große
Sufage ©ottes in (thrißus, ©ottes eigenes ^infteljen für uns
in ihm. 2luf biefe oufage Fann man bauen, tiefer ©runb
trägt. Unb bas -23auen barauf nennt ^Iuml;arbt mit ber
ganjen 55ibel »Soffen. tiefes hoffen ift nun unfer 6abcn. 7lbcr
es ift eben als folches, als ein «Saben, bas ein »Soffen ift, ein
6aben unter einem großen Vorbehalt, unter bem Vorbehalt
nämlidj, — noch einmal fei es gefagt — baß ©ott feine Ju.
fage wahr mad;t, unter bem Vorbehalt alfo bes heiligen
©elftes, tiefer Vorbehalt aber ift auch bev letzte Sinn ber
reformatorifd;en Xed;tfertigungslehve«
bewirft, baß cs
Feine anbern Vorbehalte, vor allem Feine etbifdjen Vorbe
halte mehr gibt (wie fte in einer feh* fernen imt> vcvftetften
uorm eine moberne 4tucherauffaffung leiber aud> in Luther
felber hmeinju tragen fdjeint), Vorbehalte, unter benen ber
tftenfeh von ©ott in ©naben angenommen wirb, £s gibt nur
eines: bas freie, majeßätifche ©nabenwort für Sünber vom
Chrone ©ottes felber her. 5bie ganje ©ewißhett unb 6icher=
heitunferes ©laubens liegt alfo nicht in bem, was auf unfrer
menfd)lid)en &eite an ©laubens» ober ©ewiffensregungen

ftdjtbar wirb, fonbern fte ift gan3 unb gar bineinverlegt in
bie «treue ©ottes, ber feine eigene Jufage wal>rmatten will,
immer neu wahr machenVeiligen
□nbiefem 0ad,verh«lt ift >>"’> «>'^er 6m» jenes Win
tens" 5u futben, in bem bie beiben »lumbarbtbas Wefent
Hebe ihrer d,i-iftlid>en Haltung gefeben haben. Warten, be iftt
bei ibnen auf ben heilige" ©eift warten. Auf ben heiligen.©e ift
t»«runXrbeißtwarten«ufben©ott,berber6«rtf»
««bere^altung^wolltenfte fagen) fommt uns ihm ge^nuber
‘«MWitb tu ul» bie bes Dieners, ber bereit ftelft, um »ef b

'"tgegenwnebmen. Sie Souveränität ©ottes, tonnte man
"ifo mit einemWorte fagen, ift Vier baut berWieberentb«
Ver Wahrheitbes heiligen ©«(«'« wieber auf ben feuchter geMt worben. Sie ift bas eigentb^e, bas emsige bas brennenbe
■jr,..
t
. a"hema ber JSlumharbtfchen VetFun«
Jbegem
bas
Jentrale
wie

tief k
'v ' Äeilifltett ©ottes bebentenb ber jüngere
;Vrf»rd,t.g ^^Ä^erebet« ,,«r bleibt für uns
V°" ^aeioaene 6eiligftc ©ottes, bas ft<b nicht
11 «nfchen bas juruefgejog*” J
fouücrän ©id>

w.„■
Mu^ehen^von wem

un& foroät

Haften Willen bes Sd>öpfers Rimmels
gemafi bem bei
&ftvinnc), . . .
ifl
unb ber Arbeit unb alles
Mfd>, wenn geglaubt wirb, ber heftige ©eift folge menftfc.
lirk
.
„Mb ©itten von felbjt nach- fcurch
fold'1 ™ ?ani6’nC,rd.eint bev ©eift ©ottes nur als eine
ioid>en ©lauben erfd>eint
Stärtung menfdftid?er Meinung, ba jebe d>rifthd>e i£tfd>e

Will'

"U«g, felbft wenn fte mit bem >mgebeuerlid,ften ^bergUub ”
verfnüpft ift, von ben jeweiligen Vertretern als eme Wnhing bes ©elftes ©ottes angef<V«»t werben will.. • • «r (aber)
‘ft nur sm- Verflärung ©ottes gegeben, jur Ausrichtung
©eines hebens, nicht jur VerßarFung bcrjeittger menfeh’

•8) Dejeuner Ö. 434 f.
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lieber Lebensformen unb UleinungsentwicFlungen.... Wir
beten, baß es uns gelinge, junä^ftnur zu einer hoben, heiligen
2lnfchammgvom heiligen ©elfte ju gelangen, in welcher wir
befähigt finb, es uns auch ju geftehen, wennwirbfefen heiligen
©eift noch nicht haben, ohne in ber Hoffnung laß 3U werben,
baß wir 3h’» haben werben, wenn unfere Sinne unb ©ebanFen
foweit geläutert finb."39) - £ören wir, mit wie tiefer £inficht JÖIumharbt von ba aus bie ITfeinung zurücFweift, als
obburch bie Offenbarung ©ottes in (£hv»ftuö cin allgemeines,
hemmungslofes 3?mauf=£)u=ftebe’» ^ce Uienfchen mit ©ott
eröffnet worben fei: „5t)a ift’s mir Fürzlich paß tert, baß mir
jemanb einen 43rief fchrieb voller Verzweiflung: „Go jetzt
bin ich auch von ©ott betrogen, von 3cfuö betrogen.. .
2>ics WTenfchenFinb hat etliche Sprüche aufgefd>lagen in fpnein Wünfchen, hat frappante Antwort bekommen, legte fleh
hinein, baß ihm verheißen fei von ©ott, baß fein Wünfchen

richtig fei, ... — unb nun hat ih’»öcr ^eilanb verraten, nun
ift er verloren! Woher Fommt bas? -— 2)aher, baß bu meinft,
wenn ©ott vom Fimmel ruft:
' bann feift (ohne
weiteres) bu gemeint, iöu bift gar nicht gemeint; es ift niemanb
von uns gemeint, Fein Ulenfch» c>as
wc^c0 antworten
barf unb foll, ift nicht etwas fo ob’»c weiteres im Ulenfchen.
3m »peilanb, ba war«,... baß auch bie Außenwelt crFennen
Fonnte: ber ifts! — obwohl auch im »^eilaiib nur bas ©ött=
liehe gemeint ift, nicht ber ITfcmfch »»ad? fc»’»cn äußerlichen
©ebärben im ^leifch- &a hat öcr licbc
rin
Vifavis im tBenfchen auf Arbeit beFommen, welches ihm ent
fpricht, bas ift bas „3$" (bes Tepes 3ef- 6°'1$)• Vlid>t jeber
menfeh entfpricht biefem „3ch", biefem eigentlichen „3$",
welches tUenfch werben foll, entfprechen wirlBenfchen nicht,
wir finb Slftermenfchen, barum als tBenfchen eigentlich von
©ottverlaßen... Unb boch ift biefes eigentliche „3ch", welches
59) (Bebanfcn 0. 175 ff.

©ott entfpricht, noch vorhanben — aber immer wie verlaßen,
wie ftcrbenb! — . . in benen, bie ftch nach ©ott fehnen unb
Z« biefem „3cb"
f»d> ^bringen wie zu einem Tobe
auch äußerlich, fo baß dhv*ftl’8 wirFt burd; Sterben bes
^leifches."40) Ulan wirb weit fudjen müffen in ber zeitgenößtfehen prebigtliteratur, bis man folche bialcFtifch bewegten <£in=
ßchten fxnbct barüber, bafj ©ott nur burch ©ott verftanben
wirb, baß alfo ©ott, inbem er ftch offenbart, auch fein „Vifa=
v’8", bas 3<h,bas ihn vergehen, bie Tlugcn unb ©h«n,bie ihn
fehen unb hören Fönnen, fchaffen muß.Wieber ift es echte refor’natorifche iSrFenntnis, bie ftch hier burcharbeitet,l£rFenntnis
jener Nachfolge 3cfu, bie nicht in einer ganz unb gar unmög»
Heben Nachahmung, fonbern barin befteht, baß man ihn fein
läßt,ber er ift, ber, ben wir nicht nachmachen werben, ber aber
«ns mit ©ott wieber zufannnenbringt, inbem fein „3ch" cin=
tritt für unfer 3d>, bas ©ott, wie blumharbt fagt, noch fo gar
nicht entfpricht. Seltfam, fcl?v fc'tfam nimmt es ftch h’egegcn
aus, wenn blumharbt von einem fatten mobernen lUrchcn-tum aus vorgeworfen wirb, er wiße zu wenig von einem getroften Finblichcn Stehen bes dbriften vor feinem ©ott. lUir
ahnen, was für eine ©etroßh^’t *>a gemeint fein Fonnte.41)
~'40) Ccjcunc e. 20$. f.
41) 3cbbcnFchi«an2lu5füt)rungc’»i wie |tc9facher unter bem Titel
,Xl)eoIogifd>c Erinnerungen an benjüngern Slumf>arbt" in ber 3eitfchvift fAr fyft. Tl)col. 3al)rg. J* gegeben l)at. Sie finb non einer
gänzlichen Unaufgcfcbloifcnbcit fär t503, »ras 251. war unb wollte, man
lieft hier
wie biefe: „2ln 25ltnnl). Fonnte man flubicrcn, baf 2vc’
ligionspfycbologic einen tiefen 0*'”»
~v war ein gcifHicfjer sDia0”ofliFcr, ber nid;t oft feincsglci^cn ftnbet .. . 2lber wann l)6rte man
-231- »on ber (BcrccfctigFcit reben, t»ie ber Glaube an Gott in ibrifli»« bat,
wann »on ber ‘Dcrgcbung, beren gcißcsFräftigcs Angebot ben Glauben
bcwirFt unb bie ber Glaube, aber eben als Glaube, beft^t? wann von
bem Gottesfricben pcrfonlid;er 4)ci!s0ctt>ifjl)cit....? Gewiß, biefe ele
mentaren 3fige bes Glaubens fel)ltcn nicljt, aber entweber würben fte als
bein eigenartig aufgefaßten JDienß am Reiche Gottes gegenüber unter€l)rißopl) 23luml)avbt. *

£benfo Flar gebt aber ans allen biefen Worten and; hervor,
wie weit ab bie 25lumharbtfd>en (BebanFen über ben heiligen
(Seift von jener 2lnfd;auung vom Innern Wort ober £iä)t
liegen, bie bie täiiferiföe Wartung <tn biefem punFte immer
wieber Fennjeid>net. blumharbt meint, wenn ^heiliger (Seift
fagt, niemals irgendeine Äraft oder Regung ^U'c’^en,
[andern d««£M> ©ottes, den per fön WR» I,e.l.gen ©e>ft. Sdjon

feine oben genau wiedergegebene &<b*c'
1 .
c" el>r.
erbietigen majusfeln weift darauf !>>”•
meint ©ott den
©eift, der felber eintritt für f,d> bei
Sum 5e,dXn die
iMfls, in die der UTenfd, und fein «e.ft durd, die Begegnung
mit dem ©elfte ©ottes alsbald gewwfe"
”^,c '»C"‘S
diefer ©eift ©ottes ftd> vermifct>e» liafjt ">>
eii:fd>en=
geiU^er,„wie^^^^

benen, bie ettvas von Jhm l;abcn,
Rampf, in den ein Wenfd, gegen £
(durd/il'n)

^crtfJe„ovblni^

®cif‘ ml,t7'oX"'

georbnet ober als in fclbfacrfanblidkr^
fallt.weiter: „Sluml)arbts2lugcfi
fj1)nung mit Gott unb 00n
nicht gefdjärft genug ..... Don eine - v '
n bic Wcnbc
Cbrifas als il;rem itttttlcr war in
^ebc« Wie ausbem Öünben
□al)re)bei blumharbt überhaupt ni^t bie*
'
begriff bie legte, ausfdjlaggebenbe, quäk
^cbe
-1
auch aus bem ber Sufa." „Wo bleibt bie
vcvf4>ulbeten Weh t
fid> im öol)ne ber rerfaulbeten Seele 0\.^aeber,bcrna(bCigct?'
ivenbet?" man Fann nur famnenbarubet,«’ ^Pl.pcbr mit
n
©tdta,™ „drei Wrettl’ab„ in fafl tdß»"> *“XTenÄ'bt
geftanben" l)at unb jwar gerabe in einem 1
l; benen folgen ad. bie bisher

jitate flammen, ju feinem 25t(öc 23luml)«v&t
in allen Seilen ver,eignet ift, bürfte f^n «
unferev fcarfallung, bie waljrli^ belegt genug i '

aus allem weitern nod> heutiger werben. ~
fegung mit Sd>acbcr erübrigt ficF> alfo42) ©ebanFen S. J79.
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was von unferm (Belfte vielleid;t verhältnismäßig (Butes ge=
wirbt ift, muß fallen. U n f er menfdjliches Wefen, auch wenn
es anfehnlid; geworben ift im Verhältnis ju anberm mcnfd;=
liehen Wefen, muß ftch cmfgeben, um bem heiligen (Seifte
platj ;u machen... £s Fommt bieSeit..., baß ftch ^er ^eilanb
gleichfam alle anbere (Befellfd?aft verbittet, alle anbern (Beißer,
bie in uns wirFen wollen, ebenfo wie <2t unfer eigenes Wefen
dusgetrieben wißen will, ehc ^r ben heiligen (Beift fd>icft in
folchcr Weife, baf?
ohne UTaf, b. I;. ohne von uns geftedrte
(Brennen alles burchläutern, heiligen, vergöttlichen Fann."43)
Weil aber bas IDarten bei beiben blumharbt ein Warten
auf ben heiligen (Beift ift, barum blieb cs nicht beim Warten.
£s Farn um biefes Wartens willen and; jum „^ilen". Unb
erft inbem wir biefes hiu3ultc^mctt/ haben wir bie d;riftlid;e
Haltung, bie bie beiben blumharbt verFörperten, erfchöpfenb
betrieben: Wartenbe unb ^ilcnbe wollten fte fein.öer auf
feinen 6errn wartenbe Wiener erhält befehle. £)er Sinn feines
Wartens ift alfo (Behorfmn- tiefer (Behorfam ift bas Oen
im Warten. 2lls d>riftlid?cti „^Ftivismus" h^t man 23lumbarbts Haltung bal;er - etwas von oben herab — fchon be.
zeichnet.44) Ulan mag fte
nennen, aber bann muß man
wißen, was man bamit fagt. ^»f feinen 5all war blumharbt«
£ilen ein ftürmifches Öugrcifen, bas Fuhne ©clberverwirf=
Hchenwollen chriftlicher O^cale, bas man heute TIFtivismus
«ennt. Tiber es ift allerbings noch weniger ein getroftes ben
^eltlauf gehen laffen, wie er mag, es ift ber fcharfgelabenc
^ecjcnfatj ju allem nur=felig:^briftentum (fo hat ber jüngere
l3) U21.0. S. 190 f.
.
facher a.a.Ö>.S-(553u”rcv fäarfer Äontraflicrung ju feiner
eigenen Haltung, für bie er fi4>
unter beutlid) fpürbarem Tiefantiment gegen bas Reformierte in 23Iuml). auf (Luther beruft. „iDen ©eift
eines mutigen, falbenbaften'Kämpfers f>atte Ultimi)., aber fi_utl)crs ©eift
war bas ni$t. 5besl)alb beljielt feine Theologie für jeben, ber bewufa
von Hutl)er bcrFam, bauernb einen unübertvinbbar fremben 3ug." (!)
4’
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blumharbt felber ben (Begner bejeichuet, gegen ben es I;ier
ju ftrciten gilt), es ift eine aus bem Warten geborene ent»
fdjiebene unb affine Beugung unter ben Willen (Bottes, ein
wirkliches 6ich=in=£)ienftftellen bes Wieners: cs ift bie militia
Christiana, ber d;riftlid;e ^riegsbienft Calvine, infofern frei»
ltd; bas rabikale (Segenteil alles auf ber (Snabe (Bottes ?lusrul;enivollcns. „man hat in ber Cl?riftenbcit ftd; aus bem
^eilanb ein bequemes Xuhekißcn gemacht: ,5Der tut alles für
mein^eilanb l;at alles für mid; getan!' unbbann liegt
man l>in unb fd;läft. So ift’s aber nicht gemeint. ) (Snabe
ift 23efd;lagnal;me ber giften; bes menfd;cn, feine \>anb.
änberimg unb barum 3nbienftnal;nic burd; einen neuen, ben
wahren ^errn, bem Fimmel unb^rbe unb alles wasbarinnen
ift, gehören. £)ie beiben 23luml;arbt ljaben nod; gewußt, baß
jum (Slauben bas (Behorchen gehört. Jhv ott
Uctall
in ber Stimme, unb bas Leben vor ihm un unter ihm be»
ftel;t nad; ihrer IBeinung in einem unablafßgen 1 ; hier»
bin unb bort^in 25efel;!enlaßcn.
So wirft ber jüngere

4

J. »•
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f^Senbe»

Rückblick auf bas Leben feines Vater«:
„£*r war ein gefegneter Vikar, bem te -eu e ju tefen,
...fein ganjes Leben würbe baburd; m ctmn gan; neuen
Schwung verfetjt, unb es hätte fd;einen onnen, mit icfctn
Schwung fei bas nötige erreicht.
^m
AUcv na4>
möttlingen. Was nüQte il;n ba bie frühere Station.
Schwung erlahmte, benn feine (Semeinbe war tot. ivas man
mit prebigt äusrichten fonnte, war längß verju ;t burd;
beßere prebiger als er war... ba half
er
fab, woran aud; bie fd;wimgreid;fl*”
“Metten
mußten. £r mußte feben unb erleben bie tiefltcn (Brünbe ber
»5ölle,aus benen bie 33anbe kamen. •• Dilles fein -^.eben mußte
je^t eine Wanblung burchmad;en. Was ninjte es ihn, fd;

jurücfjufcl;nen nad; ben freubigen Jetten feines Vikarlebens?
£r mußte kämpfen unb alle 23el;aglid;feit brangeben, bis
er ben Xuf hörte: „3efus ift Sieger!", unb feine (Semeinbe
frei würbe. ££in anberer hätte jetjt vielleicht bas ju feiner
Lebensarbeit gemacht, m berfelben Weife fortjukämpfen, aber
wieber mußte er eine Wanblung burd;mad;en. 0I;ne ein ftilies
Kämpfen aufjugeben, mußte er ben Verl;ältniffcn bes Cagcs
gerecht werben, unb nun war er ber Scelforgcr in ganj neuer
Weife, wie er früher nie gebad;t, cs ju werben... War cs
jetjt nicht genug? 2lud; bas war bloß ein augenblicklicher
Xul;epunft... 5t)ic Erhebung UTöttlingcns war jwar ein
Croft unb ein Lid;t, eine Stärkung bes (Blaubens, aber cs
war nicht bas Jiel, unb fo fain cs balb, baß blumharbt
Ulöttlingcn verlaßen mußte.
mag il;m ivehmütig gewefen
fein, biefe (Semeinbe ju verleugnen unb auf einen pfab ju
treten, ber vollftänbig bunfel vor il;m lag. fcas ging nicht
ohne ftarfc ZKrifts ab... ^s war aber nötig, baß er feinem
Ulöttlingen abßerbc. £)ic bort gewonnene frucht war nicht
fein unb feilte nicht fein bleiben, — fte war (Bottes, unb er
mußte fte als rechter Weingärtner (Bott überlaßen, i^r mußte
fort, um nicht im engen Rahmen eines Pfarramtes für einige
hunbert menfchcn ... ^ verkümmern."46)
Soweit über ben Vater. Von feinem (Sott unb bem
Leben unter unb mit il;«» abcv ^9C ^l»ml;arbt einmal:
,/Unfer (Bott... —
^hova ber (Sott, ber... einem
Abraham gefagt hat: (Behc aus beinern Vaterlanb unb von
deiner Heimat, id; will bir ein Lanb jcigen, barin bu wohnen
f°Uß.
iß her 3el;ova, ber ben eigenen Sohn jum Opfer
fovbevt, fo unbequem bas iß- >Ls ift ber 3ehova mit ^eucr
unb Schwert, mit ^armh^’Q^tt unb (Snabe. £)er Jehova,
ber uns nie in Kul;e läßt/ ber gar nichts nad; menfchlich«n
gingen
^cr unbarmhcvJig fein eigenes Volk verwirft,
40) GebanFen

ff.

46) Hcjcunc S. 298.

53

n

wenn cs ihm nicht bienen will, unb ber mit unenblicher Hiebe
unb Vaterfülle über feinen 2xinbcrn waltet, £s ift ber3ehova,
ber IDunber tut im SchrecFen unb in ber Wohltat, ber Wunber
tut in ber Stille unb in ber Heere, ba inan meint, es gefthehe
gar nichts, ber Wunber tut, wenn bie VölFer b raufen unb
wenn bie Seichen am Fimmel Fommen, wenn Sonne unb
tHonb ihren Schein verlieren, unb bie ganje (£rbe erbebt unter
bem Kuf: ber 6err Fommt ;u richten alle Welt. $£s iß ber Je
hova, in welchem Cfcfus ber treue Senge ift voller 2$raft unb
voll ehernem IDillen, baf? auf Arbeit (Bottes 1 tarne geheiligt
werbe, tiefer Jehova ... hat uns -Sahnen gebrochen unb
pfabc gezeigt in ben fchivierigften Verhältnißen un^ Wunber
unb Seichen mußten gefd>eben, baß wir lebten unb ihm
bienten. Unb bis auf ben heutigen <£<*g
cö biefer Jehova,
ber voller 2fraft uns einmal auf ben Soben wirft, baß wir
meinen, wir Fönnen nimmer aufßehen, l,nt>anöcvc
uns auf ben (Thron fct?t, baß wir faß meinen, wir hätten
^errfchergefühle in unferm 331ut. 2ln ben Jehova benFen
wir."47) „Weichen wir, bie wir in UTöttltngcn geboren
worben finb von biefem (Beiß, ber uns bamals gejeugt hat,
bann finb wir Verräter an ber Sache (Bottes unb werben ;u
Schauben werben."48)
Soweit blumharbt über fld> felber unb fern < ottesver=
hältnis. 3m SlicF auf bie Äinber aber fagt er:
„Schon ben Stubern prägt man von Flein auf total falfd>c
•Segrtße ein. £>a lehren wir unfere 2Vnber ben 1 ers: „Weit
ich Jefu Schäflein bin, führt er nii4>
Swtc Weibe." 3^
fage: Hein! Weil bu 3efu Schäflein biß/ beswegen haß bu
Wolle, unb bie mußt bu ftheren laßen! Ulan h*t bie Schafe
nicht wegen ber Weibe, fonbern man hrtt
wegen ber Wolle!
IDir follten opponieren gegen alle biefe Sprüchlein unb Vers=
lein, bie von früheßer Jugenb an unfern Kinoevn lauter
<7) a. a. <!>. S. 458. — 48) a. a. ©. S. 560.
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Schmeicheleien ins 6er; legen, baß Fein 2Unb mehr baran
benFt, baß es feine 6aut laßen muß für ben lieben (Bott, '-Irr
foll immer geben unb Feines benFt baran, baß es auch etwas
;u leißen hat. Unb boch ßehc bas Wort bes 6errn 3cfu ba,
wie man fein Heben hergeben foll. Wir follten fchon ;u unfern
Ambern inberWiege fagen: „5L)uÄinb,bu mußt ßerben für
ben lieben (Bott! Unb wenn bu etwas fuchß für bich in beinern
Heben, bann wehe bir!" So follten wir hinflehen: aber ßatt
beßen fagen wir:„S)er6crr fegne b ich, liebes Äinb, unb behüte
bid> auf beinen Wegen!" liefen wcid?lid;cn Sinn pflegen
wir an unfern lUnbern. Was wunber, wenn fle bann fo un«
vevfehämt finb gegen ben lieben (Bott unb fle fd>licßlid>, wenn
er nicht gleid? hilft,
fluchen! &arum wollen wir cs anbers
machen, liebe 2xinbcr, unb wenn wir auch gan; vereinfamt
bleiben auf bet Welt... Wir wollen ein VolF fein, bas fein
Heben in bie Sd>an;c fd>Iägt, unb bann werben wir es noch
erleben, baß bie Welt fleh breht. 9)
£)as ift Warten unb
Unb cs bebeutet, ;ufammew
gefehen, baß man in #ab 25oll grünbltch aufgeräumt hat mit
einem nicht mehr crfdjrocFcnen, nicht mehr bemütigen, fld;er
unb forglos geworbenen (£hWtcntum. „fcer 6cilanb braucht
Feine flarFen menfdjen, Feine fogenannten glaubcns;uvcr=
fichtlichcn, unerfthrotfenen . . . menfchcn, er braucht ;crfchlagene Heute, bie fleh fürcht™, baß fle möchten feinem >3e=
fehl ungehorfam werben • ♦ «bie ;itternbcn, ;agenben, vor bem
Wort ber Wahrhc*t crfd;recFcnbcn unb bod> wieber freubig
fagenben unb tuenben Heute flnb feine (Semeinbe."50) —
’oter verfuchtc man nicht/ Lottes habhaft ;u werben, aiid>
»id)t int „(gfefühl fdflechthiniger ^IbhängigFeit". 6ier war
umgeFehrt (Bott bes Ulenfchen habl>aft geworben, unb man
ßanb unter furcht w«b Sittern nicht nur im (Befühl ber
3lbhängigpejt fonbern i« tatfächlicher ?lbhängigFeit mit ber
■' ) a. a. <ö. S53 — s0) a. «■
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ganjen Äpftenj. Hier ftanb inan wieber in ber 35ufjc, Fönnten
wir einfach fagen, unb jwar ni<f>t nur in einer -Sufje, bie inan
eines (Tages hinter fiel? batte, bie nur ein einmaliger söurd>»
gangspunFt war ju einer ©ercchtigFeit, ba man ber 33ußc
bann nicht mehr beburfte. Ulan ftanb in täglicher 33uße.
WirbenFen auch hier wieber ganj unwiUFürlich an bic Defor
mation, etwa an bie Wittenberger (Thefen Luthers, bereit erfte
beginnt mit ben Worten: „öa unfer Herr Jefus Cbriftug
fpricht: tut33i:fje! h^t er haben wollen, bafjbasganje £eben
feiner ©laubigen ^5uße fei," unb bie fchliefjt mit ben IDorten:
„Ulan foll bic (Thrifteti ermahnen, bafj fie ihrem Haupt (£l>ri=
ftus burch ©trafen, (Tob unb Hölle nad>jufolgcn trachten unb
alfo ihr Vertrauen mehr barauf fetjen, burch viel (Trübfal
ins Himmelreich einjugehen, als burchbic SorgloftgFcit: l/C9
hat Feine ©efahr!" fciefe „SorgloftgFeit" ift in #oll wieber
als bie eine große, tobbringenbe ©ünbe ber (Thriftenheit er»

Fannt unb bcFämpft worben.
muffen wir noch befonbers barauf hinweifen, M tiefes
Haben ©ottes, bas in einem Unrechteren bes menfehen auf
ber ganjen ^.inie bcftcht, bas alfo uur als ein Kcchthabcn
©ottes verftanben werben Fann, wahrlich ein »^aben ©ottes,
fein Wohnen unter ben menfehen unb barum ©ottesnähe
war, ein Äeben unb Kuben in feinem ^rieben, gerabe barum
weil es ganj unb gar fein Triebe war unb Fein eigener felbft
gefchaffener. Di üblich Feit, würbe ich {)icv
«ninal
fagen, war bas ©runbverhältnis, in &c,n
^l“mharbt
ju ihrem ©ottc ftanben, aber echte KinblichFeit, Feme fenti.
mentale unb cigcnfüchtige Dinblich^^' ^in^^it/ JU ber
nicht nur Vertrauen, fonbern mit unb im Vertrauen auch
ber ©ehorfam gehört, beren Vertrauen ftch im (Behorfam

äußert unb vollenbet. öa ift Dinblich^i^ w0 maM nnt ^Mumharbt fo ju ©ott fpricht:
„£)a finbwirvorbirin unferer Harrheit, ?lrmut,3ämmcr=
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lichFeit, ASlinbhcit, 23lößc! Wir haben cs crFannt, baß wir
nichts ftnb, unb baß 33 u allein alles bift in allem! So fuchen
wir aud> nichts mehr für uns felbft, fonbern alles allein für
bich unb bein Keich! U>ir wollen beine wahrhaftigen Kinber
werben, benen bu bic H<™bc füllen Fannft mit — WerFjeixgcn
jum 33ienft in beinern Keich auf Ärben."61)
3n Vlarrheit, Tlrmitt, 3ämmerlichFeit, 23linbhcit, 35löße
befteht biefe KinblichFcit, unb bas höchfte, was blumharbt
von ihr ju fagen weiß, ifr
33 teuft fei — aber weil cs
Tirmut, Vlarrhcit,Jölinbheit unb □ämmcrlichFcitvor ©ott
ift, ift fie lauterer Triebe unb lautere Sreubc im heiligen ©eift,
unb ift b ic fc s dienen nichts als ©nabe. Wir würben nicht bloß
blumharbt, wir würben bem Luther ber (Thefen unb nicht
nur ber (Thefen Unrecht geben, wenn wir biefen Sufammcnhang beftritten, in bem unfere Erhöhung gerabe mit unferer
Ärnicbrigung, unfere ©nabe gerabe mit unferm ©ericht,
unfere Sreube unb Ähre ge^be mit unferm £eib, mit unferer
Unehre,unfere Hilfe mit unferer Hot unauflösbar verbunben
ift. tiefer JufammenhAng $
aber ber wirFlichc,ber brei
einige ©ott. liefen Jufammcnbang, mit bem bic ©chrift bie
33ergprcbigt cinfetjen W, h*t blumharbt gefehen, ver
ftanben unb bejeugen wollen. „Selig bie Firmen, bie £eibtragenben,bienach ©ercchtigFeit Hungcrnbcn!", fagt^efus,
unb: „Selig wer ßch nicht
**>m ärgert!"
Äs ift — von ba aus gefehen — wibcrfpruchsvoll genug,
wenn man in Firchli«hcn l,n^ theologifchen Krcifen fchon ju
feinen Xebjeiten (unb bis heute) bemfelben jüngeren ^3lumhatbt, von bem wir eben bas merFwürbig an Xuther gc=
mahnenbe Tüort von ber Vlarrheit, ber 33ettelhaftigFeit, ber
Krmut unb ^5löße ber wahren Kinber ©ottes vernommen
haben, nachfagt, es ha^c
einerfeits an wahrer SünbcnevFenntnis, anbrerfeits etn tieferer Äinficht in bie ©nabe
B1) (BcbatiFcn £5. J53.
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©ottes gefehlt. 23eibe blumharbt waren bagegen il;rerfeits
ber Uteinung, baß umgeFel;rt bie 2Urd;e nid;t mel;r recht
wiße, ivas ©erid;t nnb ©nabe ©Ottes fei. £)er ältere 33lum=
l;arbt l;at ben Sußanb ber2Urd;e einmal verglichen mit einem
££ifenbal;njug, bei bem bie Kupplung gerißen, nnb bie £oFo=
motive allein iveitergefahren fei, wäl;renbber angehängte^ug
ßel;en blieb. ©s Fomme nun, meinte er, alles barauf an, baß
bie XoFomotive wieber umFel;re nnb ben jurütfgcbliebenen
5ug abl>ole. Wir verßehen, ivas er bamit fagen wollte: $£ben
bie Kühe, bie Sicherheit, bie alßugroße ©etroßl;cit unb ou=
verficht ber Kirche,bie gerabe in jenen 3ahv3«hnten ^cn großen
?luffd;wung, bie ^5lüte ihrer niiffious= unb ^iebesivcrFe
erlebte, geßel ihm nicht, war ihm vielmehr nur ein Seichen
ihres Stetfengeblieben feins. 2lllcs bas lebhafte WinFen unb
©rußen aus ben ^enßern nach braußen Fonnte ihn nicht
barüber täußhen, baß ber Sug tatfäd;!id; ßillßanb. Unruhe
unb 33e we gtl;eit, l£r ßhrotfen fein, ©rrüttelt- unb ©efd;üttelt.
werben wären ihm lieber gewefen. £>enn baraus hätte er ge.
fchloflen, baß ber Sug in 5al;rt fei. Vlochemmal: felig ßUb
bieFirmen im ©elfte! 33er chrißlid;e?luffch tt’ungd?riß=
liehe VHeberlage. ££r,23luml;arbt, Fonnte ftci> in^abrt wißen,
benn er war geißlich arm, l;ungernb unb bürßenb, bittenb,
fuchenb, anFlopfenb, ausfehauenb ol;ue Unterlaß nach ber
©abe bes heiligen ©elftes. „damals," fd?reibt ber jüngere
blumharbt einmal, „ftanben wir an ber Seite nuferes Vaters
unb erlebten mit ihm viel verborgene ^inberniße bes Reiches
©ottes. .. Y7ad; außen war bas eine Seit, in weld;cr 33ab
>5oll von U7enfd>en in Scharen befud;t würbe, nad; innen
waren es unfäglidje Verlegenheiten, SchwierigFeiten unb
Vlöte ber tiefgel;enbßen 2lrt, iveldje uns Xag unb Y7ad;t be>
fchäftigten."52)
5>a haben wir nod; einmal,in ein Fur;es,fd;lagenbes©ieid;=
fia) a. a. 0. S. 88.
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vis 3»fammcn gefaßt, bas große Ärgernis unb Xätfel, bas bem
(thriftentum unferer (Tage burd; bas Chrißentum ber beiben
blumharbt aufgegeben iß. fleuß es Ärgernis, muß csXätfcl
bleiben? 3ß nid;t biefes Ärgernis voll Verheißung? biefes
^ätfel voll Antwort? — Wer ©l;ren l;at au hören, ber höre!

©ott auf ©rben, aber and? auf £rben ©ott unb bas im
heiligen ©eiß — in biefe brei Momente hat ßch uns bas
33luml;arbtifd;e BenFen, bie 23luml;arbtifche Haltung aus«inanbergelegt. 3d; fage gan; allgemein bie ^luml;arbtifd;e
Haltung, bas 33luml;arbtißhe JöenFcn, benn ich habe mit^bftd;t bisher bie beiben2MumI;arbt als eine Einheit betrachtet,
ben jüngern nicht befonbers vom ältern unterßhieben, babei
freilich faß ausfd;ließlid; ben Jüngern angeführt unb fo aud;
bie ©ebanFen bes ältern nur burd; bie Worte bes jüngern jum
^lusbrutf Fommen laßen. Unb id; habe bies le^tere nicht nur
deshalb getan, weil es ßd; h^ev vor;üglid> um ben Hungern
hanbelt, fonbern aud; aus bem fachlicheren ©runbe, iveil ber
Hungere bas, ivas fchon ber Vater unb was er mit bem Vater
9c,neinfam ivollte, erß eigentlich jur vollen TluswirFung qe*
^vac^>t i;at. Hebenfalls: es gehört jum JSilbe biefer beiben
"l«nuer, baß ße in ber Sache miteinanber völlig eins gewefen
U™. Unb fo iß hier einmal bas IHerFwürbige gefd;el;en, baß
es nicht 3Unt ^onßiFt jwißhen ben ©encrationen geFommen
M • ©er jüngere ^luml;arbt war nicht ber unglütfliehe Sol;n
emes berühmteren Vaters, fonbern beßen glütflicher ^rbe
!!
^H«nber. Wir heutigen Fennen faß ausfd;licßlich eine
Jugen , bie fnt proteße gegen ihre Väter ihre eigentliche
jugenbhehe <ebensbewegung ßel;t. Xber iß bas im ©runbe
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bas (Sefunbe, bas normale? Vielleicht gehört cs mit jur
23otfchaft, bie bie beiben blumharbt unferem (Scfchlechte
ausjurichten haben, bafl fie uns jeigen, wie ein 3ugenbleben
auch im 2lnfd>lufl unb gerabe im 2lnfd?lufl an bas väterliche
Xeben gut unb beivcgt unb lebenbig weitergehen Fann. öann
nämlich, wenn Väter unb ©öl)nc, Söhne l,1,b ^äter eins wer»
ben in bem, was über Vätern unb Söhnen, über ben (Bene*
rationen fteht. 5)afl man bics nicht Fünftlid? machen Fann, ift
in biefem joufammenhang, im oufammenl?ang ber 33lum*
harbtifchcn A5otfd>aft unnötig ju fagen.
tv*rb and? ba
nur bitten Fönnen — iviflenb was man tut
: ,,’Aomm’
(Schöpfer (Seift, Fehr bei uns ein!7'
£)ie tSorcfeQung unb Vollenbung bes vätcrlid?en Einfangs
beftanb bei (thriftoph blumharbt bem 0ol?ne ^arin, bafl er
bas vom Vater begonnene ganz aufna^tn, aber —■ inbem
er es aufnahm — es jugleich ganz htncinnah’n in ferne seit,
in fein £eben. Unb wie follte es and; anbers fein. »Satte es
fid? boch fchon beim Vater wirFlich nicht um ein fertiges
»Saben unb 23efttjeu, fonbern eben um jenes bewegte Warten
unb Oen gehanbelt. Wartenb unb eilenb fdjritt hriftop^
blumharbt weiter, barin bem Vater gleich un tteu, unb
barin bann auch wieber ganj unb gar unbers alsbicfei,bafl er
nicht bem Vater als Vater, fonbern bem (S o tt feines Vaters
treu blieb, bem (Sott, ber nicht jwei Ulal bas (Sleid?e fdjaffen
Fann, ber nicht fd>läft nod? fd?lummcrt, beflen (Süte alle

Ulorgen n e u ift über uns.
£)as Heue, bas «$ortgeheiibe, bas ibn vom r’atev Unter*
fdjeibenbe an Ghviftoph blumharbt febe ich 3«näcbft einmal
in ber rabiFalen (SrünblichFeit unb Sd?ärfe, mit ber 3MUln*
harbt nach bem lobe bes Vaters beflen Kampfruf; „3efus
ift Sieger!" nicht nur im allgemeinen weitergibt, fonbern—ich
möchte fagen — betont weitergibt, fo weitergibt, bafl er nun
l?eiflt:3efus,3efus ift ©legerI unb bas tvill fagen: ö£r gibt

60

biefen Xuf weiter mit einer Fritifchen Wenbung, bic ftch
gegen alles richtet, was nichtCfefus ift, was neben ober ohne
5efus beftanb unb (Scltimg beanfprudjt, unb bafl er biefe
fritifche Schärfe, bie bie Parole baburd? erhält, vor allem
unb juerft gegen ftd? felber unb fein 6aus richtet. „3efus ift
Sieger!" haben wir jahrzehntelang gefangen," fagt er ein
mal, „wir fingen cs h^utc n0<^‘ 7tbcv wir ^ingen e6 ^cutc in
biefem neuen ^ampf... ^as
’Seilanb von uns allen
forbert (heiflt): Kämpfe
bid? felbft! unb Fämpfe nicht
mit bem, was bu in bir haft an (Seift unb Vcrftanb, nein,
glaube an (Sott! gib (Sott bic £l?re unb wags! ...Wenn cs
an bem PunFtc nicht geht/ fonutjt mich alles Vergangene
nichts! Wenns ba nicht einmal burchbricht, bafl wir ba gegen
unfer eigenes Xcben einen ©»eg erfechten, fo werben wir eine
seit erlebt haben, bie allerbings fd>ön war, ...wenn aber biefe
Seit vorübergeht, ohne einen Sieg ju bringen im Hamen
□efu (£l?rifti, wenn wir nicht ernft machen mit bem, was
es heiflt: (Sott ehren - wrt8 inrt9 brt«n für eine Had>t
Fommen!53)
,
__
(Slaubt man fd>on in ben Prebigten bes älteren blumharbt
jenes prophetifche: ,>r 6etr rebet, wer fürchtet fleh nicht!"
3u vernehmen, bafl einem oft beibe (Dhren gellen, fo Fommen
einem bie ftarFcn Worte bes Kämpfers von TBÖttlingen faft
fanft unb lieblich vor gegenüber ber gewaltigen Spraye, bie
n«n ber jüngere «lumhäröt etwa in ben fahren 1388—1895
in ben prebigten unb 2lnbad>ten in ^5ab 33oll geführt hat.
ift, als Fämc nun erft unter ben wuchtigen ^ammerfchlägen
biefer prebigten unb 2lnbad>ten bas 33ilb (Sottes heraus, bas
fchon ber Vater 23lumhar&t in Umriffen gezeichnet hatte, bes
(Sottes, her ein ^err ift c*n ^önig unb barum unb als fold;er, gerabe als folger unb nur als folger ber Reifer, ber
fetter, ber c^rbarmer. Hwn erft wirb cs Flar, in weldjcm
63) JLcjcune Ö. 2öS.
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Umfange es gilt: jenes ©ott allein! ©ott gan;! nun erft wirb
cs Flar, in was für einem tiefen Sd?laf unb23ann bas gewöhn*
liehe Ch^ißrntum gefangen liegt, bas in feinen ©efühlcn unb
©ebanFen mit biefem ©ott umgebt/ als °b cö c*n ^ßd?t auf
ibn hätte, als ob es ein ©emeinplatj, eine platte Selbftver»
ftänblicbFeit, als ob es nicht unverbiente, grunblofe, freie,
Föniglidje ©nabe biefes ©ottes felber wäre, baß er unfer
©ott ift. nun erft fährt bas Schwert aus ber Scheibe unb
richtet ftch, ;war auf bas wahreÄeben I^ittwcifenb, aber barum
tobbringenb gegen ben alten tTJenfehen, ber in feiner Keligion
fo übermütig, fo überheblich biefes wahre Xcbcn ohne viel
oögern ftd? felber ;ufpricht. nun erft wirb es Flar, wasSünbe
ift: nicht bie allerlei Sünberi, mit benen man unter allerlei
T5ußFrämpfen unb ftttlichen Tlnläufcn fertig ;u werben vcr=
fuc|>t, fonbern eben biefes gottvergebene ^ertigwerben, (ns
Keine, ;ur Kühe Fommen wollen felber, mit bem ber Uieufd?
ftd? über ben wahren «ruft ber £age jwifchen ©ott unb fid?
boch nur hmwegtäufcht. nun wirb es Flar, was ergebung
beißt: nicht jene allerl?anb ©nabengefühlc nnb ©nabengebanFcn, bie ber in feinem Innern aufgefehlteWenfd;

braucht, um fleh ;u retten, um ;u fltehew v°l bev
^vcn' bev
großen Unruhe, bie ihm ©ott bereitet, wenn er ftd;»ihm nal?t,
nicht jener falfche Fimmel, ben bie frommen ’uv
tM ^ln=
fprud? nehmen, um bie Unfrommen befto ftd?crcr tu bie *£öllc
verbammen ;u Fönnen, fonbern: ber gewaltige dtafvruch,
ber bem gan; unb gar unb rettungslos fünbigen
enfehen —.
un begreiflicherweife — in Chriftns
IVIVÖ aU0 fvc^m
Erbarmen. Hun erft wirb es Flar, wie ernft es gemeint ift:
©ott will auf Arbeit, hier unb jet£t, in beinern -eben betn
©ott fein, in beiner gan;en giften;, in beinern ©Uten unb
in beinern 23öfen, in beinern ©lücf nnb in beinern Unglütf, ja
mehr noch unb vor allem in betnemUnglüd?, in‘beiner Sünbe,
in beinern Sterben, in beiner ^ölle. Unb er will ©ott fein.

bas h^c er will bie ^crrfd?aft an ftd; nehmen, er will
t»ich nicht nur tröften, nicht nur beruhigen, er will btd> retten,
er will nid?t nur felig machen, wie blumharbt immer wieber
fagt, um alles bloß Spirituelle, alles UnwirFlid?e unb alles
£goiftifd?e aus;ufd?licßcn, er will fein Keid? aufrichten unter
ben Sünbem, um ben menfchcn gan; ;u ßnben. i£in Tlngriff
bricht hier los, ein Tlngriff auf alles, was biefem Tlnfprucb
©ottes, ©ott ;u fein, entgegenfteht. Unb weil biefem 2lnfpru<h
bereichere,ber fromme,ber gerechterer feines ©ottes habhaft
geworbene Uienfch aus burchfWigen ©rünben ben fehärfften
Wiberftanb leiftet, richtet ftd? bic 9an;e Wucht bes Stoßes,
ber ba geführt wirb, eben gegen biefen, ben gerechten, ben un
bewegten, ftch felbft behauptenben religiöfen menfchcn.
6ier in biefem 5nfammenl?ang ift cs ;u ber berühmt gcworbenen, umftrittenen Prägung: „Keich ©ottes! - nicht
Keligion!" geFommen, bie bann in bie breite theologifche £)ts=
Fuffion Eingang gefunben hat. Keich ©ottes war fd?on
ein Stichwort in ber (Theologie «nb ber erbaulichen Kebc ber
fchwäbifchen Kirche bes JS. nnb 19. Hahrbunberts gewefen
unb von bort her blumharbt vertraut unb geläufig. Tiber
bei ihm ift es erft ;um;entralen Kennwort ber gan;cn VcrHinbigung geworben. Äei ih’U hat es erft ben fd?arfen, ben
b«vd>bringenben, man ift verflicht ;u fagen: imperialiftifd)en
^ng beFommcn. £* fafc
bd u>in in
*^ort
iufammen, was er über bie WirFlichFett ber macht
Lottes im^i1nmflunbaufe-ben;ufagenhat.„Keich ©ottes"
wirb von blumharbt gan; impietiftifd;, unfentimental, un=
reßeFticrt, gan; wortgemäß verftanben unb VerFünbigt als bas
doppelte, bas cs ausfagt: Einmal als Keich ©ottes. ^s be=
bebeutet bann: es gcl?t nid?t nm menfchliche Siele, imb wären
es bie höchften, fonbern wirFlid) um ©octes siele. Unb es geht
um biefe 5iele nid>t burd? irbifd?e, natürliche Kräfte unb Tin»
ftrengungen, unb wären es bie ebelften. Äautunb un;weibentig
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ertönt cs l>ier: „mit unfrer Wlacht ift nichts getan!", aber:
„bein ift bas Keich unb bie Kraft unb bie ^errlichFeit!" ©ott,
©o 11 allein, ©o11 felber lebt unb hilft «nbfiegt.,, Keich ©ottes,
was iß cs?", fragt TSlumharbt eitnnalunb antwortet :„Kcid>
©ottes ift Kraft (Sottes, iß Regiment (Sottes, iß hebens»
Offenbarung (Sottes . .. Kcid? (Sottes — ad>, wer Frtnn c9
faßen, wenn (Sott regiert!"54) Unban anberer Stelle: „öas
ganje Keid? (Sottes iß ein himmlifdjes Keid? unb ein einiges
Keich, unb cs ßellt fid? entgegen unferem trbifchen Wefen.
©laubet cs, bic (Srcnje iß fd?arf, ce läßt fid> nicht ver«
mifchen!"55) „Wenn wir aber biefes Keich (Sottes fud>en,
fo werben wir fchon von felbft merFen, wie wahr cs iß, wenn
ber 6err 3cfus fagt: biefes Keich ©C'ttes Fommt nicht mit
äußerlichen ©ebärben, beim bem Heben (Sott Hegt gar nid?t6
baran, wie biefe äußerliche IDclt ßd? geßaltet; bie gci?t pod?
bahin, unb mitber tvillfid? ber liebe (Sott Feine (£l>remachen."
«freilich: „nicht jeberinann gefällt cs, baß bas Keich (Sottes
nicht mit äußerlichen (Scbärben Fommt, fonbern viel mehr
Xcutc gibt cs, bie es mit (Scwalt äußerlich haben wollen unb
bann gibt cs ben ©djrei: ©lebe hICV’
^ben’s,
wir machen’s... fehet einmal, wie vielen Ulenfchen wir jum
Segen werben.. . . Unb bis au f ben heutigen Tag £iel>c C6
fogar bie «frömmßen unter ben frommen biefen äußerlichen
Uiachereien nach .. Tiber laßet bod; «»er
fterben!
euer geißliches freifdj, laßet’s boch ßerben! £>er liebe (Bott
Fommt gewiß nicht in Verlegenheit, wenn ihr nicht trompetet,
unb wenn ihr euer ©türmen aufgebet,
hat auch Pofau=
neu, er braucht bic eurige nicht. £*
aud> Stimmen, er
braucht bic eurige nicht. Unb wenn ihr »” bcv edlle feib, bann
wirb er feine Pofaune auch fch^Hen laßen, bann wirb er eud?
feine Stimme Funb werben laßen, unb er wirb bann bas
Keich (Sottes machen, nicht wir armen Ufenfdjen."66)
“) Haga?

55. - “) Xlejcune «B.

„Kcich(Sottc6" bcfagtabcrjivcitcnsauch,baß (Sottes Keich
eben (Sottes Kcid? ift. £ag ber Ton vorher auf bem Wort
„(Sott", fo liegt er nun auf bem Wort „Keich". £as will
heißen: (Sott ift nicht nur ein Privatgott frommer Seelen,
bie 23ejiehung ju ihm nicht nur reine ^nnerlichFeit. Sein
Kcid> Fomme!, unb bas bebeutet: cs geht ums ©an;c. (Sott
wäre nicht (Sott, wenn er nicht 6err wäre, unb er wäre nicht
»5err, wenn er nicht ’otrr wäre über alles, Jnneics unb
Tlcußcrcs. Unfer Troß iß (mit bem6eibelbcrgcr Katechismus
ju reben), baß wir mit £eib unb Seele, beibes, in Xeben
unb ©terbenunferes^eilanbcs3efuThrißieigen fmb.Tluch
bie £rbe iß bes ^errn, unb „bas £nbe ber Wege (Sottes iß

XeiblichFcit"(Octinger).TJlumharbwTlnliegen ißFlar.£r
will jwar nicht bie^ebeutung bes 3rbifd?en, leiblichen, aber
bic Erbeutung ber Wacht (Sottes über alles, auch über bas
□rbifche unb ieiblid?e ins Xicht rrnfen. Unb er will bas, um
uns ;u jeigen, was Ulad?t (Sottes überhaupt iß. £r will uns
<wch hier, Fönntcn wir einfad? fagen, bie (Sottesfragc ßellen:
'Wer iß (Sott? (Sott iß wirFlich ®ott, ber fouveräne, ewige
^err. fcarum bie fd?arf gezogene (Brenje jwifchen Wcnfd?
«ub (P>ott Von uns h^/ öavnm nun abcv aU(b bic nicbcr"
legung jeber (Sren;e von (Sott her, hinter ber ber Wenfch fid?
bem Zugriff feines ^errn verbergen Fönnte. Kein «ejirF,
Fein Bereich Feine «oöhC/ vor aUcm fcinc
bc6 ^bens
bleibt biefem Zugriff, bem Einbruch feines Föniglid?en Wor
tes verfchloßen. (Sott ganj 6evr, ber Wenfd? gan; unter feiner
^anb! 5>amit erft iß bie ganje Wajeßät bes göttlichen ©naben»
willens enthüllt, baß ©ott unter ben Ulenfchen, bie von ^aus
aus Sünbcr unb ©terblichc
Keid? aufridjten will,
paß es alfo ber ganje, ber wirFliche UTenfch iß, ber Ulenfeh
nicht uur als ©cele, fonbernber Ulenfeh als ©eele unb S.eib nnbbies gerabeum feiner ©eele,b. h-um ber völligen Errettung
feiner tatfäd>iid>en <£pßeii; willen! — bem fich ©ott wirFli-i>

— 8fl) a. a. 0. ©. 8Sff.
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unb g«i>5 Jinwnbet. Belege Dafür, bafi biefes, burd>aus biefes
5>luinl>«vbts Anfd>auung ift, werben wir f>iev Beine mefcv
beibringen müffen. Sie Hegen in «Hem bisher von il)m An
geführten reid>lid) bereit. £Es genüge, wenn wir baran erin
nern, baß Älumbarbt ni<t>t mübe wirb, b>e Auferftebung
von ben «Toten 3» »erBünbigen. AuferfWtng - bft8 ift [„
ber «Tat bei- leQte, bei- fd>led)tl)in erf«bopfenbe Ausbrud! aud>
für biefen Sad?verbalt. Bort ift ^id? ®‘’ttcs ,m M™,
Dort nimmt ®ott feine 4errfd>aft an
wo er (Tbviftns
von ben loten «uferwecBt i>at, wo alfo f«’« .1T«ff>t offenbar
wirb als riiad>t über ben gansen bem lobe verfallenen Ulenfdjen. Wenn etwas and) biefes Wort „Rcl ■>

^ttc0 cl '«vt,

fo ift es bas Wort „Anferftebnng."
für eine „ÄrFlärung"! Uod) einmal, es f ™ J^lal’u,’S'
es ift eine emsige große 5rage,bic ®ottesfrag rennenb aufbrid)t! Vor biefe 6’rage ffelltmW»«
Bünbigung vom Xeid>e ©ottes. ®-^n X'ie ftebt. *’”*
auf ber genuinen bibltfd> es*atolog«f ? . *
Ba,u paßt es burd)aus, baß »“’^^VXffu m

M»
■>»
Aeid)e ©ottes irgenbwie fP» ’
alle bie tun, b“
begrünben. «r ßat eben bas «>*< ^sfroge nid>t eigem
nicht wtfien, ivas fte tun: er l?at Oie u
j
mächtig beantwortet! ££r hätte
CU 7. . U1^CV6'
baf, ÄeiblidjFeit bas £nbe ber Wege ©ottee fei bllvd?aus

«

auch fagen Fönnen, aber er hätte ihn niema 0 ‘
. U0gangs=
punFt einer d>riftlid>en naturphil°frpblC
C'
fie
(Detingcr all;u nahe lag. So fehr ^lu’n?. .A
®vunb
feiner Hoffnung für biefe £rbe unb ihre ~ei ?> e 11 ben Vor
gängen in ber Hatur liebevolle 2fufmeiFfamFeit fd?CnFte, fo
wenig wirb inan ihm nachfagen Fönnen, bafi ihm bas kom
men bes Reiches ©ottes ;u einem Haturvorgang höherer Art
geworben fei. £r hat freilich b»e ^r^ciniln9cn bes Wach*

tums braufjen ober aud? Vorgänge im Seelenleben ber Uten«
fchen gebraucht, um bie große Wenbung bes hebens von ©ott
her ;u veranschaulichen, bie für ihn in ber 33otfchaft vom

©ottesreiche bcfchlofien lag. Aber er hat ferne ©leichnifie
nid?t verwechfclt mit ber Sache felber. Unb biefe Sache felber
war ihm burd? (£h*»ftu5 gegeben unb fcftftcl?cnb, gan; unb
gar abgefehen von allem ©cfd?cl?cn in Hatur, ©cfd?id?tc
unb Seelenleben.
blumharbt l?at fleh gemehrt gegen alle unb jebe VcrFeh«
rung bes ©örtlichen ine Jrbifcbc, mcnfd?lid?c. Sonft hört
bas, was in <£l?rift«® unt> in
allcin 9cfr?cl?cn unb ge
geben ift, fofort auf ;u fein, was cs ift.
wirb im beften
»Salle ;u einem vielleicht hoben Symbol für etwas, bas auch
ohne (Tbriftus als freie Schöpfung, als tieffmnige SpcFulation, als erhabenes lUunfchgebilbe ben köpfen unb £er;cn
ber UTenfd?en entfteigen Föimte. özben gegen biefe VerFel?=
rung i?at blumharbt in jenen grunblegenben ‘Jahren nad?
bem (Eobc feines Vaters unter bem nicht jufälligen Stich
wort Religion" aufr leibenfd?aftlid?fte gerungen. 2Us
ihre tiefftc Wurjcl erFennt er bie Sucht bes mengen, ftd?
frlber an bie Stelle ©ottes ju fetjen, ben titanifd?cn Verfuch,
*»d? ©ott nur ba;u ;u brauchen, um bie eigene Welt, bic
e»gene, menfd?lid?c Seelen-, ©elftes- unb 2xulturgcred?tigFeit
aufrurichten, jenen Verfuch/ ber als Abfall von ©ott unter
bcv UlasFe ber Religion bas Wcfen bes ^eibentums ausmad?t. „Sieifch" hat Älnmharbt in ber Sprad?c ber 33ibel
bfefe Keligion genannt, bie bem 6errfd?aftsanfpruch ©ottes
»bre eigeMc, vielleicht fr»1,c wnt> I?ol?c lolIinanität unb ©ered?«
tfgfrit entgegenftcllt, unb hat von ihren verriebenen Aus
prägungen in ben gefchi<htl^cn^cli9*öncn als von „wunberlid?en <Cän;en" gerebet. ^r hätte Fein bcffercs Wort tväblcn,
ben ©egner nicht fd?ärfer treffen Fönnen. JDenn „tSIeifd)"
heifct in ber J^Sibel ber lUenfch ohne ©ott. Hun wirb es gan;
5*
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Har, wie tief er ben (graben aufreißt jwifchcn Chriftus unb
ber „Keligion". Ein ZKampf habe begonnen, fagt er, unb
jwar „ber Kampf gegen bas eigene sDenFen unb gegen bas
eigene Wefen unb £eben ber menfehen, ober wie wir mit
einem Worte fagen Fönnen: gegen bas ^leifcb- 57) Cbriftus
ift ja ins ^leifcb geFommen, unb „(tbriftus im <Sleifd> ift ber
ftärFfte Wibcrfpruch gegen bie Sünbe im aleifd?. (Thriftus
im #eifd? ift ber (gegenfaij ber (gerechtigFeit (gottes gegen
unfere (geredjtigFeit, (Ebtiftus im Sleifcb »F her -Äampf bes
hebens gegen ben (Tob."58) Wir benFen an früher (gefagtes,

bas nun erft ins volle Xicbt rücFt.
2lud> bas, was wir beute (thvißentum nennen, ift vor ber
(gefahr nicht gefeit, ;ur bloßen „Kdigion
werben, es ift
ihr banF feiner geiftigen ^öhe unb (Tiefe fogar in gan; befonberer Weife ausgefe^t: „So febcn IV‘V ,C^C lc
liehen Kirchen «abelstürme bauen.
wollen unfehlbar
fein, fte Flügeln bie Sachen aus, fie wollen bie großen, bic
®cfd>eiccn fein unb fie wollen mit
UT'
mit bem fte bas Gotteswort beimpfe«/

?

ottes

n><-.d>cn."58) - 3n fiarfen Worten
m "
ber gangbaren (CbrifWeit bas ®«id>t in llusfidx n ,ct„
<5<xu8 ift ein 23etf>au8, il>r aber I;abt c8 ge.na*t surWorber-

4

grübe! 23is auf ben heutigen (tag brtt öa0 cl’K Cf,eWAWns'
unb ber (Tempel ift barüber eingeflörjt/ wet ße ie cs t)0Vt
unb biefe (Tat nicht gead^tet haben. öle ha en
nad>ge»
geben, aber Gott gibt and; nicht nach/«nb wenn er Tlenfch
nicht nachgibt, fo wirb er juletjt jerfchmettert. Unb wenn
bie jünger nicht naebgegeben hätte«/ fo waren aud> ße ^ev.
febmettert worben... niemals wirb (gott unferm 5leifd;e
nachgeben, er macht auf feinemWege fort' er Fann ftd? aus
Steinen Äinber erwecFen, unb wenn bie Ulten nicht mittun
")a.a.d>.S.250.-6B) „r>om Ttcid) (Bottes", 23Iuml)avbtivovtc S.<52.

wollen, fo muffen cs bic Kinber fein, wie hier (im cTepte
matt. 21,1—j(5) troij ber Entrüßung ber Tllten bie Kim
ber im (Tempel fd;reien unb fagen: ^oftanna bem Sohne
iöavibs!"60) — Sterben, fterben muß, was «$leifd> ift, hat er
von ba aus unerbittlich gefordert, (Tobcswcisheit bat er vcr=
Fünbigt. Vlid>t aus £reube am Sterben, aber aus ber tiefen
^infid>t, baß cs nur burch Sterben ;u bem Eeben Fomme,
bas in Feinem Sinne mehr menfchliches Eigenleben ift, bas
vielmehr aus (gott flammt, unb bas barum bies Sterbliche
Vevfd>lingcn will, um ben menfehen gan; unb gar unter
(Bottes *3errfd>aft ;u bringen.

❖

❖

oufammenfaffcnb Faun gefagt werben, baß bas alte reformatorifchc Anliegen ber Sicherftellung ber ^eiltgFeit unb ba=
mit aud> ber (gnabe (gottes bas Anliegen ber VerFünbigung
^lumbarbts in biefen fahren gewefen ift. Er bat biefes 2ln.
Hegen nicht fo fel?r in ben Sormcln ber lutberifchen Kccbt=
fcrtigungslebre als unter bem ber reformierten sOcnFwctfc
ndbeftebenben begriff bes Kelches (gottes ausgefprochcn.
^ber ob man ftch nun ber Rührung ber lutberifchen ober ber
nid>t minber fieberen calvinifcbcn SOcnFwcifc anvertraut, bas
ift beibe UTale basfelbe: bic IBajcftät unb UTad>t ber
freien, ber Föniglicbcn (Bnabe (gottes allein. Es bleibt freilich
efne iiachbcnFlicbe (Tatfacbe unb wirb feine (grünbe gehabt
Haben, warum ein (geift wie blumharbt bie gangbaren unb
aud> ibm nicht fremben Formeln ber gewöhnlichen
t’n'cblicbcn XccbtfcrtigungeverFünbigung f0 feiten gebraucht,
warum cv Ucbcv ^^cjd; (gottes" fagt, wo biefe von „ber
Seelen ^eligpett77 rebete, warum er bas Wort „(geborfam"
bevorzugte, Wo
inbrünftig ftets nur vom „(glauben"
°°) iLcjcui^ Q 2S2

69) ttagaj S. 224.
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fprad;. Könnten biefe ©rünbc nid;t barin liegen, baß bie
Kird;e feiner läge (unb nur feiner (tage?) in fcltfamcr Vcr=
Fcnnung beffen, was ber letzte Sinn ber rcformatorifd;cn
Ked;tfertigungslehve ift, bas eigentliche Siel il;rer eigenen
VerFünbigung aus ben Gingen verloren batte? V7od;einmal:
bas Siel ift bie Königsl;errfd;aft ©ottes, ber Kirche aber
würbe ber Weg ju biefem Siele unb alles, was auf biefem
Wege am menfchcn, ber il;n betreten hat, fld> ereignet, wid>=
tiger, als bas Siel felber. man Fann eben aud? auf bem Wege
ber Kechtfertigung ftecFen bleiben! Ör® ?ann and; aus ber
VerFünbigung ber ©nabe, fofern fte nicht immer neu unter
«Furd>t unb Sittern gefd;ieht, wieber —- tnit 33luml;arbt 311
reben — bloße „Keligion" werben, unb Kelißion ift «Fleifd;,
unb bas «Fleifd; ift nichts nüi$e. War cs bas, ivas blumharbt
mit aller weichen ©nabenvcrFünbigung aufhören ließ, Was
il;n ju feiner herben, ftrengen Kcid;sgottesprebigt trieb?
»Satte er etwa gefel;en, wie fehr bie Kirche (unb wahHid^and;
auf reformiertem 23oben!) alle 2lufmerF|amFcic ben ^eiltjx
erfabrungen juwenbetc ftatt bem
fclbcv (welches in
©ott liegt unb nur in ihm!)? 6attc er gefeben, wie fte ben
von ©ott begnabigten Sünber wichtiger fein ließ als: baß
er-von ©ott, unb baß er von ©ott begnabigr worben fei?
»Satte er wieber ein ©efül;l bafür, baß biefe JlFjcntvcrfd;ie3
bung fofort unb jwangsläuflg nod; etwas weiteies mit ftd;
brachte: man überfal;, baß ©nabe als ©nabe bauernb aud;
©erlebt, unb baß ©crid;t bas Stehen »nter öc,n Ml(ht mehr
menfchlicb felbftgemad;ten, aber göttlich verorbneten ©el;or»
famsgefets bebrütet? man überlege ftch biefe fragen wohl,
bevor man blumharbt „?lbftanb von ber Haltung £ut^cv.6//
unb „von ber tiefften unb vornel;mften Aufgabe ber Kird;e"
vorwirft.61)
33lumharbts «Formulierungen mögen freilid; etwa unge=
Ol) Sdjacber a. a. (1>. S. <557.
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fd;üt$t, unbeutlid;, ja jweibeutig Hingen, aber ber ganje
Sinn feines Kcbens unb feiner Haltung ift einbeutig: Vlid;t
ber Sünber mit feinen allerlei ©nabenerfahrungen ftcl;t
bei ihm im UlittelpunFt, fonbern wirFlich ©ottes ©nabe
felber in ihrer Doppelheit von Vergebung unb ©ehorfam,
©chorfam unb Vergebung fd;affcnber ©nabe. 33luml;arbt
benFt Fonfcqucnt von oben nad; unten. Y7id;t bie Hot, auch
nid;t bie feelifd;e Y7ot ber menfchcn ift fein KusgangspunFt,
fonbern wirFlid; ©ott unb fein «Tun ober, um feine eigenen
Worte ju gebrauchen, bie ©cfd;ichte bes Kelches, bes Keid;es
©ottes. man Fann flnben, blumharbt habe von biefer Hot
her menfd;en, namentlich von il>vcv ©ünbennot ;u fparfam
gerebet. 2lber man wirb es vcrftcl;en aus feiner eben bar«
gefüllten £age einer ^römmigFeit gegenüber, bie allerbings
reichlich bavon rebete, aber bafür umfo beharrlicher fchwieg
von jener Wurjel aller Sünbennot: ber tiefen ©ottloftgFeit
bes menfchcn gerabe in feiner «FrömmigFeit. Denn wenn es
wahr ift, baß fiel; bie eigentliche ©ünbe, ber eigentliche Abfall
von ©o*t gerabe ba vollzieht, wo ber tHcufd) in feinem«Frönv
migFeitsernft glaubt, ftd; felber burch irgenbeine religiöfe£r=
wecFung aus ber furchtbaren Verhaftung unter Sünbe unb
^ob befreien ju Fönnen, bann wirb alles vermieben werben
müffen was nad; Pflege folgen Truftes, folger «rwecJung
au6fel;en Fönnte. A5luml;^vbt
bavum f° cnergifd; von
frommen Kebcn feiner Seit über Sünbe unb Sünbennot
9efd;ieben, weil er bie heimlich* ©ottlofigFeit witterte, bie barin lag. 5öa6 quanti ponderis sit peccatum, bas el;crne ©e=
wicht ber Sd;ulb, bie ;cl;ntaufenb pfunb bes ©leid>ni|Tcs, bie
tvir wahrlid; nie unb nimmer bejal;lcn werben, hat aud; er
nicht überfehen. <^r hat cs aud; jum KusbrucF gebracht, aller«
bings nicht baburch, baß er bie Schulbhaft, in ber wir liegen,
burd; eine ausgefül;vte Sünbenpfychologie von unten her be»
leuchtete, fonbern baburch/ baß er il;re furchtbare Uncntrinn»
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barFcit an fraulich machte an ber Arbeit, bie fte bem gebracht
bett, ber gekommen ift, uns bavon ju erlöfen. Ulan lefe barüber einmal bie Karfreitagsprebigt von 1891, in ber er nach
einer fcharfen Tlbweifung ber gewöhnlichen Karfreitags«
ftimmung, alles fentimentalen betrachtens bes Kvcujcstobcs
3efu, bavon rebet, tvie man am Karfreitag „in ben ©chmutj
ber nTenfd>heit hineinfteben muß bis an ben ^als", xvo er cs
feinen Hörern einhämmert, was ©ünbe ift: baß Fein U7enfd>
ftch jemals ©ott ganj hergegeben hAt/ abcr au<^ wa®
^Vs
löfung ift: — „bie ganje Ulenfchhctt hÄt kis jetjt bloß immer
für ftch geforgt, unb ber liebe ©ott hrtt müßen für bie men
fehen forgen. Hegt forgt aber einmal einer für ©ott, unb
Fanns, ©ott hat unenblid> viel geopfert von alten Seiten
her für bie menfehen. Oe^t brel;t ber ^eilanb ben Stiel herum
unb opfert auch einmal ©ott, unb jwar fo, baß er feinen
eigenen X.cib barbringt, fein ganzes Wefen, feinen eruf unb
alles miteinanber, beim er gibt alles, alles auf un legt cs in
©ottes 6anb... welch eine ©nabe, baß wir unfer funbliches
Wefen in feinem Plurals ein ©pfer ©ott barbringen burfen!“
sDoch, blumharbt benFt wahrlich auch über bic ©unbe nach,
aber er benFt über fte nach aus ber gefchehencn ^t löfung
heraus. 5Das bewirft auch, baß feine Karfreitagspiebigt bei
aller Strenge unb Unerbittlichkeit zugleich einen hellen, fogar
freubigen (Eon hat: baß jetjt einer für ©ott ftch bat bringt,
„bas macht bas Kreu; (Ehrifti fo
bis auf ben heutigen
(Tag, biefer Sinn 3efu(£hvifti ftrahltbis auf uns her .G2)__
ift freilich eine anbere Kremicsprebigt, als bie ptetifti|che, von
ber blumharbt in feiner Seit fleh umgeben fah, esgewöhn*
lieh war. 9lber ift fte nicht echter, nüchterner, — biblifd?cv?
Vlocheinmal: blumharbt benFt wirFlich von oben nach
unten, man wirb ihn nie verßehen, wenn man bas nicht
fteht.
ftebt von vornherein bort, wohin unfer ©efchlecht
°2) 23ci Hcjcunc -5. 270ff.
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immer erft mühfam gelangen muß, auf bem 23oben ber 6cils*
tatfachen, £r muß ihn nicht cvf* gewinnen, — man wirb
nicht ein einiges apologctifchcs Wort aus feinem UTunbe
hören, unb bas in einer Seit, bic voll war bes Xebens über
„(Ehriftus im mobernen ©eiftcsleben" — er hat ihn immer

fchon unter ben ^üßen.
fcas jeigt ftch am bcutlichftcn in ber gewaltigen Vlaivität
unb SclbftverftänblichFeit, in ber er vor Jefus als vor bem
Kyrios, bem ^errn, ftanb allezeit, man muß fein ganzes
Xebcn von 3*cfus ins 2lugc faßen, um bas ;u erkennen.
£r hatte Feine „(£h<toloöic von »nten"! Sum Prolog bes
□ohannescvangeliums fagt er: „£)as Wort wirb Sleifch, ber
©ott, ber bas Wort ift, *>te Seite ©ottes, bie uns jtigeFehrt
ift, biefer ©ott wirb #eif<h • • • ^a6 bic eigentliche ©eburts«
geeichte 3cfu, viel größer, als wenn wir von unten her fte
feße», «19 wenn wie aufaniW <**
ci” Wann mit Hamen
3ofepß unb eine Ära..
™«.a, Unb benen würbe
ein Älnb geboren. Viel großer-: ber ©ott ber bas Wort ßt,
ber ben menfeßen jugeW« ©ott, ber ©ott w.rb Sletfd,.
3«, wie wollen es gan3 »
©ott wirb geboren nicht ein menfeß, fonbern ©ott felber w.rb geboren, ber ©ott,
ber ben IHenfcßen ftcßjuwenbet, ber fommt ßerein unb fd>lägt
feil. Seit auf unter ben XKenfdjen; unb bas ift bie @eburts=
gefd>id>te 2fefu von oben gefeßen: bie ©eburt 3cfu eine ®c=
burt ©ottes."6“) öe.bci war Slumßarbt nießt in ber ©cfabr,
Öen Sohn ©ottes nur ein öcßeintnenfcßenleben auf iErben
führen ju laßen, wirHM> ö«s juallerletjt! £Er bat, wenn einer,
mit le^ter Äraft bas volle ITlenfcßfein 3efu begannt, baran
Ws ißm alles; aber auch ber Ulenfc^ 3efus, gerabe biefer
tl.enfd, blieb ißm als IBenfcß ber, ber er ift, ber Sobn
©ottes: „mail fanil feine Acbcnsgefcßicßte aueß anbere
erjäßlen: <£s war ein Wann, ber ßieß 3ofepß, unb feine
ßS) 710303 S. S5.
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£rau h icß maria, bie Famen nach Bethlehem, unb ba warb
ihnen ein ^Kinb geboren. Unb biefer Sohn würbe wie fein
Vater Zimmermann, bis in ihn Farn, baß er zu Lohern be»
rufen war, unb ba ging er zu bem Propheten, ber im Lanbe
war, unbirurbe von ihm getauft. 2?abei würbe ihm offenbar,
baß er ;u ©rößerem berufen war, unb er prebigte von nun
an im Laub, bis er ans ZKrcu; Qc^d)\aQcn würbe unb fein
ebles Leben enbete." ^Deutlich erFennbar fpielt blumharbt
hier auf bie zahlreichen Leben 3efu 2?arftellungcn an, bie in
feiner Seit erfdjienen, aber hören wir, was er bavon hält:
„So Fann man bas Leben 3efu erjäh^W/ ^ann Fchen wirs
immer nur von unten her als ganz unfresglcid?en. iöann Fann
uns nie ganz verftänblid; werben, was er ift. Wollen wir ihn
ganz fehen, in feiner ganzen Weltbebeutung, bann müffen
wir ibn von oben her fehen, nicht in Bethlehem °^cv Vla;a-reth angefangen, fonbern in ber 6öhc: 3m Anfang war bas
Wort unb bas Wort war bei ©ott, nnb ©ott war bas
Wort."6*)
Sollte aber behauptet werben, foldjcs „sDenFen von oben"
laffe in feinem (Träger ben Sinn erFalten für bas reale, bas tat=
fädjlich von unten her fid; abfpielenbeLeben,umbicfcn himm.
lifd>en (Thrißus herum erfterbe bicmcnfch1^^1’^'^0 marine
volle Verflchen ber irbifchen WirFlidjFeit, fo wäre bei ^lum=
hexrbt (unb wahrlid? nicht nur bei il?’n’) c*ne nadjbenFlidje
unb einbrücFliche Wiberlegung zu ßnben. 6»cr
allerbing6
von ©ott aus gcbacht, Fonfequent, Fühn,einfeitig, aber nid;ts
Unmenfchlid)es ift in biefer VerFünbigung fo rabiFal ihre

Worte oft fallen mögen.
ift;. 25- für le1ic
eVtt,ähnte
Xarfreitageprebigt charaFteriftifd? nicht nur bie 7V*aft, mit
ber blumharbt bort vom Opfer (Thrift» rebet, fonbern auch
bie Klarheit unb ^ntfd>iebenheit,mit ber er von ba ausunfere
menf<hlid;e Lebensfituation beleuchtet, unfer l• Hd>tfterbem

wollen für ©ott. jS^in bircFtcr Weg führt vom einen zum
anbern, von ber 6öhc in bie (Tiefe, vom (Tun ©ottes zur Lage
bes nienfdjen. ^Kenntnis, wirFlidje tiefgehenbe Kenntnis ber
menfd>lid;cii Lebenslage ift blumharbt wohl auch noch von
Vliemanb abgefprodjen worben. Verftanben, wunberbar ver=
ftanben von ihm fühlten ftch bie Sahllofen, bie ihn jahraus,
jahrein um ^ilfc unb &at angingen. t£r war, ivas fo feiten
ift, ein wirFlidjcr Scclforgcr. £)as ift nicht anfällig fo. £r war
cs nicht nur aus irgenbeiner perfönlichen ©cnialität, auch
nicht weil er ftd? befonbers ausgebehntc pfychologifchc^cmw
nißc erworben hatte. man Fann an ihm wahrlich bcffcrcs
ftubieren, als „baß ^.eligtonspfyc^ologie einen tiefen Sinn
hat".65) Seine Seelforgc beftanb aud; nicht barin, baß er
fid? befonbers tief in bie menfchcn eingefühlt hätte, wie
man cs gewöhnlich von «"cm, Scclforgcr erwartet. 3m
©egenteil, bas Jöefreienbe an feiner Seelforgc war gerabe,
baß er bas Uicnfchlichc f° tief untcv f*d?
3hr ©eheim»
nis war bie ©rimbfä^lich^it, mit ber er immer ;ucrft unb
Zulegt an ©ott unb für ©ott bad>te. ©runbfätjliches fcenFcn
von ©ott aus trübt nicht, fonbern erhellt ben 33lid? für bie
menfehliche TVirFlid?Feit. Wer auf bem ©ipfcl ift, überblicFt
auch bie (Täler. Wähvenb cs umgeFehrt für jene rcligiöfc
öwifchenlage, in ber ftch *as ÖenFen ber gewöhnten
FrömmigFeit abfptelt, be;cichncnb ift, baß man bort iveber
vecht zu ©ott, nod? recht ;uin menfchcn Fommt. Ulan Fann
alfo ruhig fagen, baß ber menjd? unb bas menfd>lid?e —
recht verftanben —
blumharbt nicht zu Furz Fomme.
man Fann nod; weiter gehen unb fagen: ££$ giitg blumharbt
red>c eigentlich um ben menfchcn, gan; unb gar um ben
menfchcn — freilid? um ©ottes willen, aber um ©ottes
willen um ibn. man mag balb mehr bas 3nterefle an ©ott
unb bem ’5immlifd?cn, balb mehr bas Ontereffe am mengen
a. a. (!>.
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unb an ber £rbe herausFlingcn hören aus feinen IPorten r
Wcfentlich ift, baß, wenn 33luml>arbt (Bott fagt, er fofort
vom nTenfdjen rebet, unb wenn er vom UTenfd>en rebet, er
fofort von (Sott reben muß. Wefentlid? ift gerabe bas unaufc
lösbare bialeFtifcfje bezogen» unb 3neinanbcrverfd>lungenfcin
beiber ITlomente. Wefentlich ift,ba|j er mit beibem nur eines
fagt: bic WirFlichFeit, bic kraft, bic VölligFcit ber königsherrfdjaft 3efu (Ebrifti.
iDenn wahrlich/ in biefem Xiamen, im Pamen 3efu ift für
blumharbt all bas zufammen gefaßt, was il?n in biefen großen
Tlrbcits» unb kampfesjahren feines Xebcns bewegt hat. Seine
(Thriftologie ift wirFlich feine <£hriß°l°g*c’ er ift ihr vcr.
fallen ganz unb gar, mit Seele unb 4-cib. iDas gibt feinen
Worten, bie ihnen eigene kraft. Picht er, blumharbt, führt
ben Eingriff, ben er zu führen hat, nicht er forbert zum Sterben
auf, nicht er vcrFünbigt Vergebung/ nicht er zerbricht ben
(Tempel ber falfd>en rcligiöfcn Tlnbetung: Jefus gteifc an,
□cfus trägt fein kreiß burd? bie XPclt unb heißt uns mit
ihm fterben, 3efus zertrümmert ben falfche» (Bottcsbicnft,
3efus vergibt, 3efus, 3 efus ift Sieger! ,,3» folgern Kampf
bleibt eben 3efus nid;t mehr bloß ber TlusgangspunFt einer
geiftigen Erhebung ;u (Bott, fonbern tritt mit einmal als
perfon lebenbig in ben Vorbergrunb, um etwas ;u fein bei
benen, mit benen f£r Sich einmal verbunben hat . ) Unb
weiter: „<£ö rumort in ben (Bemütern ber (Eßriftus, ^cv fagt:
„34> trete kfe kelter allein!" unb <£r wirb herrßhen, bis (£r
ein VolF hat, welches ftd> nicht mehr ber <Täufch»ng hingibt,,
es fei alles in (Drbnung, wenn es nur bei gewißen rcligföfe«
(Drbnungen fein 25ewenben habe."67) — 5?‘c6 rtl1/8 aber auch
wieber verftanben im heiligen (Beift, verftanben nid>t als (Bege
benheit, fonbern als TIFt, nicht ein iDafei« Jcfu ift hier VerFünbigt worben, fonbern fein ipafein als fei» P i t b a fe i n, als

fein kommen: „£)as ift alfo bas Siel alles bittens, benn bie
Kettung hängt jufammen, wie ber (Eept fagt (£uF.I8 1—8)
mit bem kommen bes WTenfchenfohnes. Tllfo bas iafein bes

^eilaiibes ift noch nicht bie Kettung, fcas, baß ber ^eilanb
geboren ift, geftorben ift, auferftanben ift, ift noch nicht bic
Kettung. £)as ift freilich auch wieber fo ein Saß, ber allem
ins (Bcftchr fchlägr, was man uns fo gewöhnlich lehrt, aber
fo ftchts eben ba! Keißet mir ben Kopf herunter, baß ichs
fage, aber ba ftehts eben: bie Kettung ift noch nicht ba. Sic
fd>rcien wohl in bic Welt hinein: „3cfll0 cvvcuet inj. .
«b'r bus ift ein »erlogener
ß
'

Kettung Fommt, ift bas, baß ber ^eilanb ba ift ba«
baf, er mieberFommt. öas «übrige ift 1)u' ein
es .ftb.e ©runblage £>.e eigentliche Kusfö^rung wirb aber
erft an bas geFnupft, baß ber ^eilanb Fommt, b b baß e •
erfcheint, baß er offenbar wirb ber XPelt, unb baß mit ii>in
(Bott erfcheint, unb bie h»”mlifchen Öingc offenbar werben
unb bann
wir gerettet."68) — z/2?rt0
womit
kettung Fommt, ift bas, baß ber »Scilanb ba ift, bas heißt,
baß er Fommt" — wenn bas nicht S^ialeFriF ift! bewegtes
SbenFen! Tiber gerabe in biefer csd>atologifd>cn ^)ialeFtiF, mit
t>er hier von Jefus bem Kommenbcn als bem iöafeicnben
unb von bem iDafeicnben als bem Kommenben gerebet wirb
fiecft bie ganze wunberbare Einfalt unb kraft biefer Ver=
F»’^igung, bas was fte aller febeinbar einfacheren, glatteren
gcrabebarum hölzernen VerFünbigung f0 unenblicb über^n fein läßt, blumharbt hat von 3efus wahrlich nicht fo
gerbet, al9 ob er if»> i»
^.fd>e !>ättc: cv „ftt gcrfl&e
wirFlich von 3hm gerebet.
w»r fagen nidjtö neues, wir bringen nur alles eben (Be=
l^gte auf feinen leßten, ben abäquaten TlusbrucF, wenn wir
nun zum Schlüße biefe ganze Haltung ^lumharbts als e s d> a=
°8) (Lcjcunc S. 227f.
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tolegtfcf>c Haltung bejeichnen. E3lumharbt bat jwar Feiner*
lei ausgeführte Xel)te von ben legten Gingen au fgeftellt, aber
er l;at tatfäcblicb in ihrer Erivarrung gelebt. Wenn er etwas
über feinen ©tanbort 311 fagen wußte, fo biefes, baß er int
kommen 3efu (£l)riftt im ©d>ein bes <Cags aller (Tage ftel)e.
Er bat ftch barin bem Heuen (Tcftatncnt gleichseitig gewußt,
baß auch er bie Erfd)cinung 3cfu Cbv»ff» lv»cöcv Vcrftanb als
bie ElnFünbigung feiner WieberFimft, unb biefe WiebcrFunfc
als bie große Vertvanblung unb Erneuerung aller Swinge. Er
hat barum mit ben biblifeben IBenfchen in ^er Enbjeit ge=
lebt. „ Äinblein, cs iftbie legte ©tunbe&as war ihm fo gewiß
unb wahr wie biefem Von baber fein großes, gütiges Ver
gehen unb (Beltcnlaßcn alles HTenfcbHd?rn, von baber aber
aud> fein fcharfes, unerbittliches Eingreifen unb verbrechen.
Wir meinen, inbem wir bas fagen, nur noch ein legtes U?al
bem großen Einliegen ElusbrucF ju geben, bas E5lumharbt, alles
in eins gefeben, vertreten hat: bem Einliegen ber WirFlid>Feit
(Bottes. sDenn ed)te esd)atologifd)e»3altung ift nid>ts anberes
alsber feltfam wiberfprud)svolle 5uflaiib,inbeii man Fommt,
wenn man biefe Worte beibe wirFlid) cvn^
nehmen ftd)
gezwungen fleht: WirFlichFeit (Bottes! 0»e bebeuten: es Fann
unb wirb nicht alles fein unb bleiben, wie es ift, benn (Bottes
Xcid> ift nabe berbeigcFommcn, EwigFeit ftebt über ber
oeit wie eine überbängenbe Wanb, fchon fegt ift etwas gaM$
anberes wahr als alles, was wir fehen unb wißen von uns unb
unferer Welt — aber weil es wirFlich etwas ganj anberes ift,
weil cs EwigFeit ift, weil es (Bott ift, barum verfagen l)iev
alleWorte unb -begriffe, in benen wir über bas 6ereinbrcd)en
biefes ewigen Reiches reben Fönnen. Wir müßen bavon reben,
unb wir mögen bavon reben, aber wenn wir es tun, Fönnen
wir nicht anbers bavon reben als im (Bleid)nis ältlicher Vor
gänge, unb wir bürfen bas, wenn einmal fo hier, nicht ver
geßen. Wir meinen, inbem wir vom Äommen bes Keines

reben, jwar wirFlich ein Ereignis, bas Ereignis bes FontmenbenReiches, aber was h«ßt h'cr „Ereignis"? Was beißt
hier „kommen"?! tiefes Ereignis ift Fein Ereignis neben
anbern, fonbern einfach basEnbe, basEnbe aller Ereigniße,
unb biefes kommen tritt nicht „einmal" ein, benn es ift bas
Ewige felber,bas h«*„fommen" will. Wirreben baber nur
bann wahr bavon, wenn wir, wie wir es eben bei E5lum=
barbt gehört haben, bie eineElusfage ber anbern ftracFs wtberfprechen laßen unb von bem Äommenben reben als von bem
iDafetenben unb von bem iDafetenben als von bem kommen«
bcn. Elber nochmals: ESlumbarbt bat nicht fo febr bavon
gerebet, als bar aus bcv aus gerebet, weil er gan; unb gar
barin gelebt h<*t. Er bat gewußt, baß bie legte ©tunbe gc=
fchlagen hat, benn er hat ‘ofc Stimme 3cfu Ebrifti wirF
lid) gehört. Er bat aber aud) gewußt, baß biefe legte ©tunbe
wahrt, fo lange bie Seit währt, benn er bat bie ©tirnrne 3efu
(tbrifti als eine ©timme aus ber EwigFeit vernommen.
Er bat fid) barum Feinen eschatologifchenöpielereien, Feinen
^erecbmmqen ber Enbjeit hingegeben, fonbern ernftlid) ba?
bat ftd"» aber and) nicht burd) ben allju
qeirrt haben, al® «
bc6 X"cl>c6 »«•h.nbigtc,
2h.d> U gab bas Xätfcl ber oeit bie nod, „id>t «wigfeit

ift, w fd,affen, gevabe ereil er bte ^regfett fo nabe iruffte,
«bei- bas große, felige ©ebeimms biefer Vlabe half ib>n aud,
wieber,
in bie Seit 3« f^"•
f ftn«
Seilanb über,
morgen Fommen ober in taufenb Jabren, barüber befinnen
wir uns nid) t, wir fteben boch ™ feinem kommen, bas Keid)
(Bottes ift unfere ©ad)C geworben unb wirb uns aud) immer
Flarer unb gewißer in0 ^cbcn 1>evcin offenbar werben."e9)
©o verftanb er ;u warten unb ju eilen; er war gan; unb
gar nüchtern unb bod) ß*vt nnb tvc» »'n hoffen. Er war
60) a. a. <D. e. 24$>'
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ober ungerecht, ob ihr im -Simmel feib ober in ber -Solle, ihr
nichts anbcrcs als ber Unecht, ber auf feilten Seren wartet;
er war geborfam bem ©ottc, ben er als ben Souveränen,
freien unb mächtigen erFannt batte, fcas ift ber leiste Sinn
feiner wie aller echten i£sd>atologie.

4

£s wav nur eine 2lnwcnbung biefer nun enbgültig ergriffe,
neu l^rFenntnis von ber Souveränität ©ottes in ©cridjt
unb ©nabe über aller Welt, baß biefe Souveränität bes im
©erlebte vergebenben ober, wie ^lumbarbt fagt, zurecht«
riebtenben" unb in ber 5ured>trid>tung vcv^c
™ ©ottes
nun in einer immer univerfaler werbenben Vei un igung als
tatfätblicb über aller Welt aufgerichtet ausgerufen würbe.
Wieber ift nicht bic VIeuheit biefer ©ebanFen a s |o ber bas
JSefonbere «lumharbts, aber neu ift
Energie, mit ber
blumharbt biefe ©ebanFen 3«
^ad)t unö volljogen
bat. «lumbarbt bat es wirFlicb in umfalfenbftcm ömne aus.
;ufprecben gewagt,baß ©ott 3ur Welt ftch^ c tngungelo^
grunblos, nicht weil bie Welt im ©runbe gut wäre, lonbern
weil ©ott gerabe barin fein ©ottfein offenbaren wi baß er
bie IX)eit lieb bat, bie Welt, bie nichts iß als weit, fünbige,
verFebrte Welt. 2llfo, alfo bat ©ott bic
eit gelicbet!...
Xiebe ©ottes, Vergebung ber Sünben werben nun bie
großen ©tich'ivorte ber 23lumharbtifd?cn
unbigung.
„Von jeber 2xan;el unb *n jeber miß’1011
lU ^rFünbigt
werben: 3hv menfehen feib ©ottes! <Pb ihr nod; gottlos
feib ober fchon fromm, in ©erich t ober in ©nabe, in SeligFeit
ober Verbammnis, ©ottes feib il>r, unb ©ott ift gllt imt) wju
euer Heftes. Ob ihr tot feib ober lebenbig, ob ihr gerecht feib

feib ©ottes/'70)
Wir haben cs bis jet$t nicht genug gewagt 311 fagen: 3efus
ift geboren, unb barum finb alle Kreaturen geliebt. Ulan bat
es nicht gewagt, weil vielt «*"; «>« obJe bloß ihren
Äegierben „aci>folgcen, als ob f.e m.t Auft Sunber waren.
Tiber niemanb ift mit Äuft
em jeber feuftt, ber tm
Tobe liegt Unb in biefes Seiten ber Sunber unb bes Eobcs
hinein fireitet Fühn bie Äicbe ©ottes, bie ausgegoßen ift in
unfer
bie Äiebe ©ottes, bie gan; tBenfch geworben ift
in 3cfue ^briftus."7 )
lüin großes, weites, gütiges unb verftebenbes ©cltcnlaßcn
ber Welt unb ber menfehen um ©ottes willen wirb geforbert
Ale bie eigentliche cbriftlid^c Haltung.
Wer will ftch 3U ben Sünbcrn wenben? £)enn ba beißt
«Bfettt nicht • ,®laube bloß an 3C>'U8'- fonbern: ,®laube an
bie Sunber, glaube an bie Verbotenen, glaube an bie ®etöteten an bie, bie nicht leben, benn bas .ft Sefus.' Wenn es
ftch bloß barum h™*1“'
3'f»’
» feiner «Soße anbeteten, o w.e le.cht hatten es ba bte deutel
r Trht- aerne, fte falten gern vor ihm nicber, ftellcn
5t as tun fte f
^cv @Ubcv
eg
ld
trgenbe.nj.lb von® flngcbeKt fdn
getrennt von ben Menfehen angebetet fein, er will
w. I mcht getremt v^

e"i vieUrtählcn von meinen Bemühungen, wenn id> mich

..... bas «l nb ber Wenf
angenommen habe, wie viel
hunbertmal bin ich
'’JJSen worbej Wie oft
gellte es mir in bie ®b«n: ,®u b.ft em Vlarr! ^alte b.«h
hoch SU ben ©uten, JU ben ®ere<hten, ju benen, bie auf ber
^öbe ftnb, auf bie Fann man ft<b *>och verlaßen!7 ?lber nein,
bas ftnb Satansftimmen, ***
^eufelsftimmen, nein, fagc
^S^dl) ©. HS. — n) a. a. 0Ctjriftopl)
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id>,... ich will bis ;n meinem letzten 2ltemzuge für bie Günber,
für bie Elenben, für bie Verfloßenen fämpfen unb meine
große <$reube wäre, wenn ich alles, was hoch ifl, aufflären
fonnte über bie Fäulnis, bie in ber 6öhc Hegt."7-)
2luch Ungebulb nnb Verzweiflung «ns felber gegenüber
hat ein Enbe. Wir hätten hunbertfad? Grunb bazu, unb wir
haben vielleicht feinen Grunb mehr, an unferm Äeben nod;
etwas ;u flnben. ?lber Vergebung bebeutet auch ba bie «frei,
heft, ohne Grunb immer wieber einen neuen Anfang zu

machen, blumharbt wagt es ;u fagen:
„£>u follft bich nicht aufgeben, unter feinen Umftanben.
£u mußt an bid> felber glauben um Rottes willen. fcas ift
nicht Egoismus, fonbern Wertflh^ung bes Göttlichen in
bir. Wie ich fonft nichts wegwerfen barf, fo am wenigflen

mid, felber. «ein 3d, ift in feinen»9cmc,n-»ft bloß
umwitfelt. Sebe id, einmal, baß id) n.d^te >»«bin fo :ft
fd,on bas cble 3d, in mir geboren, ein 5CI'
- > f»el,t
bie (Semeinßcit gar nid>t. Ser ^auptmaim
naum
fagt 311 3efus: 3d, bin nid,t tvert, baß bu u
» £>«d>
geßfß aber er Ä gleid, fort: _6prid, bu em Wort, feube
bu ein Wort unter mein Sad,!"”)
.ölumßarbt ßat bas alles nid,t nur geba )■,
?
aus=
gefprod,en, er $,« es vollzogen. Är »ft »»’ h
piften?
bafür eingetreten. Seine «rFenntnis mtrb «retgnis, rottt>

wirffamer 2lft.
,
Er hat zunächfl für fleh felber bie A
flrenge unb ängfllich fromme Haltung cv
aufgegeben. i&as äußerte fld? in ber freien

e treulich
c gegenüber
vt feines 2luf«

tretens, man fonnte meinen, in ih»’
^anbebelmann als einen Pfarrer vor fleh 3W ^A^en’ ™ ’*stc
an
bem ganzen Xebensflil in feinem
53ev
Xeft von

frommem2lnflrid; (z.25. bas gemein fame <Cifd;gcbet mit ben
anwefenben (Säften) flcl fort. £>as zeigte fleh an ber über»
legten, unpietiflifchen, in einem neuen ©inne gebrochenen
ben fogenannten 2lbiapl;ora gegenüber. Üdafür ein
5 ber fchon zitierten prebigt über bie wahre Ge»
„2111 bein Jöemühen, baß bu gerecht feift vor Gott,
erlorene Seit. Weißt bu benn, ob cs nicht einmal
eit Gottes ift, baß bu tanzen follft? Wenn cs bem
.t gefällt, baß bu einmal tanzeft, warum tanzeft bu
.? ^at nicht aud; £)avib einmal tanzen müßen um
illen? 3a bas gefällt mir aber nicht, fagft bu — ba
ife Gefctzlichfcit gegen bie Gerechtigfeit, unb bie
jfeit fchlägt bie Gerechtigfeit tot."74) £>as ift echte
,che Freiheit, bie nur Freiheit ift, weil fle fo ganz unb
•unbenheit ift- VITtt ber Emanzipation bes mobernen
en bat biefe Haltung gar nichts zu tun.
25lumharbt ift babei nicht flehen geblieben. Er hat
c
agt, in einer noch ganz anbers einbringlichcn, ärgerniset
tbcn, zur Entfchcibung zwingenben Weife bafür zu be.
mc rieten, baß Gott zur Welt fleht. Er ift in biefen fahren
Sur »oztalbcmofratie gegangen. Über biefen Gchvitt ift

fchon gleich, als er gefdjah, viel gerebet unb geurteilt worben.
□mGrunbe liegen bie3Dinge einfach: Wenn es wahr ift, baß
®ott bie Welt lieb hat, nicht weil bie Welt gut, weil fle etwa
nicht Welt wäre, fonbern weil Gottes £iebe bebingungslofe,
griinblofeÄicbe ifl,bann gehört bie Welt aber aud; in ihrer
ganzen Weltlichkeit bebingungelos, grunblos unb ohne 2lusnahme ;u Gott. 3?as aber muß ber Welt gefagt werben. Es
kann nur, inbem es gefagt wirb, in ber Welt Ereignis werben,
tiefem Ereignis ber Suwenbung Gottes zur Welt wollte
23lumharbt2hisbrudt vcr|d;affen. Wie fonnte er es befler tun,
als inbem er es felber borthiu trug,wo bie Welt am iveiteflen

115ff. - ’•) „“Von ber Vta^folac <CI>vtflt ”, ^[Uml)arbtWorte, ^.67f.
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icf>,... ich will bis zu meinem lebten Atemzuge für bie ©ünber,
für bie Elenben, für bie Verfloßenen Fämpfcn unb meine
große Freube wäre, wenn iä) Alles, was hoch ift, aufFlärcn
Fonnte über bie Fäulnis, bie in ber 6öbe Hegt. 7*)
Auch Ungebulb unb Verzweiflung uns felber gegenüber
bat ein Enbe. Wir hätten bunbertfad) ©runb ba3u, unb wir
haben vielleicht Feinen ©runb mehr, au unferm £eben nod>
etwas ju flnben. Aber Vergebung bebeutet and; ba bic Frei
heit, ohne ©runb immer wieber einen neuen Anfang zu
machen. T3lumb<trbt wagt cs z«
„söu follft bicb nicht aufgeben, unter Femen Uinftänben.
£)u mußt an bicb felber glauben um ©ottes ivülen. 5?as ift
nicht Egoismus, fonbern WertfchäQung bes ©örtlichen in
bir. Wie ich fonft nichts wegwerfen barf, fo am wenigften
mich felber. Äein 3cb ift in feinem Äern gemein. E6 iß bloß
umroididt. Sel>e id> einmal, baß i<ß ’"*t8
b‘"'
«f*
fd;on bas eble
in mir geboren, ein gerne nee d> fIel;t
bie®emeinf>eit 3« nid?t. Ser Hauptmann vonXapernaum
fagt }u 2ic|us: 3d> bin nid>t wert, baß bu unter mein ö«d>
gebß’ aber er fi gieitß fort: SpH4>
""
f^e
bu ein Ifort unter mein 23acb!" ,J)
,
blumharbt bat bas alles nicht nur geba b >
ausgefproeben, er bat es vollzogen, Er ift mit f
Pften;
bafür eingetreten, ©eine ErFenntnis wirb Ereignis, wirb

Er bat zunäcbft für ftch felber bie altgewohnte Firchlich
ftrenge unb ängftlicb fromme Haltung er
e t gegenüber
aufgegeben. Sjas äußerte ftch in ber freien rt feines Auf
tretens. Ulan Fonnte meinen, in ib,w eher einen -£anbebel»
mann als einen Pfarrer vor ftd> zu ^eu5c*9tc
rtn
bem ganzen Xebensftil in feinem 6aufe.
l^te Xeft von

frommem Auftrieb
bas gemeinfamc <Tifd)gcbct mit ben
anwefenben ©äften) fiel fort. £>as zeigte fleh an ber über
legenen, unpietifttfeben, in einem neuen ©inne gebrochenen
Haltung ben fogenannten Abiapbora gegenüber. £)afür ein
JScifpiel aus ber fchon zitierten prebigt über bic wahre ©crechtigFeit: „All bein bemühen, baß bu gerecht feift vor ©ott,
ift lauter verlorene Seit. Weißt bu beim, ob cs nicht einmal
©ered)tigFeit ©ottes ift, baß bu tanzen follft? Wenn cs bem
lieben ©ott gefällt, baß bu einmal tanzeft, warum tanzeft bu
benn nicht? 6at nicht auch 2?avib einmal tanzen müßen um
©ottes willen? 3a bas gefällt mir aber nicht, fagft bu — ba
Fommt bic ©cfc^licbFcit gegen bic ©ercchtigFeit, unb bie
©efe^lichFcit fd)lägt bic ©ered)tigFcit tot."74) £>as ift echte
evangelifebe Freiheit, bic nur Freiheit ift, weil fte fo gan; unb
gar ©ebunbenbeit ift. ViTit ber Emanzipation bes mobernen
XHenfdjen bat biefe Haltung gar nichts zu tun.
Aber blumharbt ift babei nicht flehen geblieben. Er bat
cs gewagt, in einer noch ganz anbere einbringlichcn, ärgerniserregenben, zur Entfcbeibung zwingenben Weife bafür zu bemonftricrcn, baß ©ott zur Welt fteht. Er ift in biefen fahren
Zur öoztalbcmoFratie gegangen. Über biefen ödjritt ift
fd>on gleid), als er gefd?ab, viel gerebet unb geurteilt worben.
3m©runbe liegen bie2?ingc einfad): Wenn cs wahr ift, baß
©ott bie Welt lieb bat, nicht weil bie IVelt gut, weil fte etwa
nicht XVelt wäre, fonbern weil ©ottes 4-iebe bcbingungslofe,
gvunblofeXiebe ift, bann gehört bie Welt aber aud> in ihrer
ganzen WcltlichFcit bcbingungslos, grunblos unb ohne Aus=
nähme zu ©ott. 5?as aber muß ber Welt gefagt werben. Es
Fann nur, inbem es gefagt wirb, in ber Welt Ereignis werben,
liefern Ereignis ber Juwenbung ©ottes zur Welt wollte
XMumbarbt AusbrucF ver|cbaffen.Wie Fonnte er cs befler tun,

als^nbem er es felber bortb»n tvug,wo bieWelt am weiteften

”) Ttaga? S. JJSff. - ”) „X>on bet VTa^fol«e €l>rtßi"( £luml)avbtwortc, •o.67f.
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von ©ott entfernt wat, nnb wie Fonnte er es anbcre bortljin
tragen, als inbem er felber bortl;in trat. Unb ;war ohne ;u
unterfud;en, ob er verftanben würbe! Vor allem ohne fid>
bort bod> wieber als ber 33eflere, ber Tlnbere, ber frömmere
von ber Welt ;u unterfcheiben, fonbern im ©egenteil, inbem
er ftcb über alles23efierfcin unbTlnbersfein hinweg mit biefer
folibarifch erFlärte! ©o würbe er/,©enofle'/iinter,,©enofien//.
4rs ift in biefem Schritt nichts anberes ;u feben als eine neue,
ber bamaligen Seit unb -Hage entfprechenbe, reale £)cmonftra=
tion für bas, bas ju verFünbigcn Jölumharbt fein H.eben ein«
gefetjt hatte: bieH-iebc ©ottes ju allen menfchcn, ©ottes
Stehen jur Welt, in ber Sprache ber Reformation ausge-brücFt bie ©erechtfprechung bes Sünbers nicht aus WerFen,
fonbern aus ©naben allein. Wäbrenb bie Rircbe von Recht«
fertigungeworren überfloß, würben bort in-Soll biefe Worte
betätigt. Unb bas £rflaunen unb l£ncfetjen, bas gerabe bie
Fircblicben Rreifc barob an ben (Tag legten, jeigt nur, wie
wenig ernft im ©runbe fte ihre eigenen Worte genommen
batten. 3et;t wo bie Rirche ernftlid? vor bie £rage geftelk
war: wollt il)t in ben unFird>lid>en, gottentfrembetenUTaffen
in Chviflu« eure trüber erFennen, ba fd>raF fie jurücF unb
fprad> von einem Hi^ternftnchmen ber Sünbe, bie fid> bort
bei ben Sojialiflen in fo befonbers reifem maße ftnbe. 3a,
eben bie Sünbe nahm blumharbt weniger ernft als bie göttlichcHiebe, bie ftch über uns erbarmt, „bieweil wir nod;
ber finb!" man Fönnte freilich Auch umgeFebrt fagen: ^h:m=
harbt nahm Verlorenheit unb Sünbe bes VolFes fo emß,
baß er f’d> von nichts anberem mebv^üfe verfprach als von
einer epiftentiellen Öemonflration ber göttlichen Vergebung

unb -Hiebe.
Wenn es ber Sinn ber Rechtfertigung äu« ©naben allein
ifl, baß ber UTenfch unweigerlich unb auf ber ganjen £ront
Sünber ift unb bleibt, baß es barum gan; unb gar ausfld>ts«
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los ift, irgenbeine ^eiligFeit ober Heiligung, irgenbein WerF
ber 33uße ober ^JeFchrung ausjuführen, bas einen ivürbig
machen Fonnte, bod> fdjlicßlid? von ©ott unb nun nicht nuvaus ©naben angenommen ;u werben, wenn es alfo wahr ift,
baß all unfer Cun umfonft ift, auch unfer frommes (Tun, aud;
in bem beften.Heben, wenn cs wirFlich nur eines gibt: rabiFal unb enbgültig abfehen von uns unb jwar nicht nur von
unferm Jööfen, erft recht auch von unferm ©Uten, wenn cs
nur barauf anFommt, baß ©ott aus freiem Erbarmen
ftch »ns juwenbet, jugewenbet hat, unb es Feinen Sinn hat,
auf irgenb etwas anberes jwifchen Fimmel unb £rbc ;u
rechnen — bann hrtttc blumharbt Recht, ftch nicht aufjuhalten bei ben Sünben ber gottlofen Welt in feiner Seit, fonbern auch ihr gegenüber nur ju fd;auen auf biefe ouwenbung ©ottes, bie bod;, weil fte göttlich-bebingungslos ift, auch

ihr gilt.
Wenn es weiterhin wahr ift, baß baburch, baß bie -Hiebe
©ottes tatfächlich verFünbigt wirb, etwas Heues in bie
Welt hineintrirt, bem menfchcn eine unsichtbare, aber wirFliehe gdttlid>e (Qualität ;ugefprod>en wirb, bann hatte 25lum-harbt ;um jweiten recht, baß er fid; bavon, baß er biefe Solibarttät ber Sünber vor ©ott jum Tlusbrud? brachte, etwas
verfprad;: ein Aufwachen ber menfchcn für ©ott, ein mäch
tigwerben ber ©nabe im Vergebungswort, ein %uflcud;tcn
vorlaufenber Strahlen aus bem Sage 3efu Chrifti. Was foll
ber Welt helfen, wenn nicht rücFhaklofcs Crauen unb ©lauben, baß ©ottes Vetgcbungswort gilt unb eine Rraft ift,
;u erretten? 6ätte bie Rird;e wirFlich, wie blumharbt meinte',

bafi fte es tun müßte, von allen Ranjeln biefe 23otfchaft bcbingungslos ausjurichten gewagt —
Rngeftcht ber Seit
wäre ein anberes geworben! SMe immer mehr junehmenbe,
entfetjliche £ntfrembung ber maßen von ber Rird;e wäre
nicht emgetreten. iHntfc^lich ift biefe ^ntfrembung nicht nur
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Öer Xwfyc, fonbern vor allem ber Gefellfchaft wegen. fcenn
inbem fie eintrat, würbe il>r Öerfall in Klaffen unb Parteien
erft ein vollftänbiger. (Dl?ne einen (Drt Fräftiger unb gültiger
Erinnerung an Gericht unb Gnabe Gottes, angefichts ber
alle llnterfdjiebe verfchwinben, angefld?ts ber alle Wenden
im tiefften eine finb, bie barum alle jufammenhält, gibt ee
Fein er lei, and? Feinerlei fojtale unb politifdjc Gemeinfchaft,
Feinerlei VolFsgemeinfchaft. 6cute gebt cs uns auf, ivas für
ein jammer ee ift, wenn bie GefrUf^aft Aufgehört hat, GemeinfchAft ju fein. Vielleicht geht es
auch noch einmal
auf, wie tief urfächlich biefer jammer mit bem Verfagcn ber
Kirche ihrer cigcnften Aufgabe gegenüber jufammtnhängt.
blumharbt hat bamals als Einzelner unb Emjtger in folenncr EinfamFeit für bae Emftmachen nut ber VerFünbi«
gung ber Vergebung bemonftriert, ivie fie eigent id> bie gottgeorbnete Aufgabe ber ganjen Kirche war, wie fie biefe
aber crnftjunchmen unb ausjurichten nicht
ut unb bie
Kraft fanb. ©o hat es ftch hier wieder einmal ereignet, baß
bie Sache ber Kirche in Wahrheit aufgehoben war m ben
Rauben Eines, ber gegen bic Kirche feiner age proteftieren
mußte, unb bie ihn beswegen feines Amtes entfette.
äußerlich gefehen hatte biefer Schritt Älumharbts Feinen
Erfolg. Er blieb, was er von Anfang an war, eine cmfamc
SDemonftration, beren Wert nicht in fld>tbaten . efultaten,
fonbern einjig unb allein in bem lag, worauf |te hinwies,
blumharbt bat ftch auch je länger, je weniger barüber ge=
täufcht- ^r hatte im Unterfihieb etwa ju ^riebri ) autnann,
ber freilich in anberer Weife unb aus gan; anberer innerer
Einteilung heraus ungefähr gleichzeitig ebenfalls ben Ödjrttt
aus bem Pfarramt heraus in bie fokale Bewegung getan
hatte, Feinerlei politifche Afpirationen. Er Fant, wie er ein
mal einem feltfamen öeitgenoffen fchveibr, ber ihn beswegen
befragt ju haben fcheint, „von innen nach außen, vom Un=
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fichtbarcn, von (Sott jur Welt. £>arin wirb ber anbere Ge»
fichtsFreis ju fuchen fein/' fährt er fort, „in welchem ich mich
beßnbe. öas Unflehtbare in feinem ^rieben unb Unfrieben,
in feinet ©cligFeit unb UnfeligFeit ift mir belebter als3h«en...
©o Farn ich auch von innen nach außen ju ben Proletariern.
Wie Fonnte bas Außere irgenbeiner Partei mich verlocken?"75)
Was^lumharbtjuröojialbemoFratiejog,warennichtirgenbwelche rationalen unb bisFutabeln Einzelheiten ihrer politifchen Jielfe^ung, es war and; nicht bas mehr ober weniger
große innere Kecht ihres Kulturprogrammes: es ivar gerabe
bas ganz unb gar irrationale, bas Über- unb Unpolitifche
an biefer Bewegung, es waren weniger ihre pofttionen, als
bie in ihr lebenben mächtigen Negationen, es waren bie viel
leicht noch gar nicht von ihr erfaßten Waffen, bie er hinter
ihr ftchen faß, bas VolF, bas im iDunFcln wanbeit, es war
bas Unrecht, bic Ausbeutung unb 23cbrücFung, bie er biefes
VolF leiben fah, fein Vlid)tfcin unb nidjthaben alles beflen,
was bie Anbern waren unb hatten, feine materielle nicht nur,
fonbern aud? feine geiftige unb reltgiöfe Armut, unb es war
ber bumpfe, leibenfd>aftlichc Proteft bagegen, ben er bei ben
SojialbemoFraten ju Worte Fommen hörte, fcahtn trat er
nun, bahin, ju biefem Volt, hinein in feine Hot, in feinen
Proteft, in fein Unrechthaben unb Unrechtleiben. $ier, gerabe
hier fab er fleh ntit feinem Glauben an bie Wacht ber gött
lichen Vergebung unb
am rechten piatj. Was bebeutet
bas? Was bebeutet biefes Snbejiehungfetjen ber Fraffen Hot
unb GottloflgFeit ber Waffen mit ber göttlichen Vergebung
unb^ilfe? »Es bebeutet nicht« anberes als biebraftifcheDnter»
pretation biefer Vergebung unb 6ilfe im ©inne wirFli^cr,
reftlos gültiger, h«*
^rben, hier in ber realen Hot bes
Meins gültiger
unb Vev9ebung. Es bebeutet bas
enbgültige Enbe alles frommen ©pielens mit biefen großen
’6) 3iticrt bei Qtacbclin a. a. <b. 6.1*50.
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d;rißlid;en Worten,
bebeutet 3efus Chrißus als ’ocilanb,
aber wirFlich als bas, als ben „(Senoßen ber Zöllner unb
Sünber". So bebiente ßd; 23luml;arbt feine® Sd;rictes ;ur
So;ialbcmoFratie, tute man ßch eines (Sleichnißes bebient,
um bamit beutlid; ;u machen, nicht fo fchr was bie So;ial»
bemoFratie, als was er ;u fagen fyattc.'Mn ber Spitje bes
„Tlntwortßhreiben® an feine ^rcunbc"'”), in bem er feine
Haltung in biefer Sache erFlärt l;at, ßc^c ^cv
//3n ben
Vorbergrunb ftelle ich meine Stellung 3« Chvißu® unb ;u
feinem (Seift.
ift jebermann beFannt, ber mid; pcrfönltd>
Fennen gelernt hat, baß id; von biefem alles habe, was id; be»
senge unb lebe." ££r bebiente ßch feines Schnittes, um gan; un»
;weibeutig Flar ;u machen, wie er bas^cFcnntnis ;u (Ehrißu®
{ebenfalls nicht aufgefaßt haben wollte, nämlid; nicht fo,
wie cs bas lanbläuftge <£hv‘ftcntl,in auffaßte. ^bebiente fid?
feines Schrittes nicht, weil er boch unter bie Utopißcn geraten
wäre, aber er fd;ämtc fid) ihrer Nachbarschaft rtUd> »iid;t,
um ;u proteftieren gegen bie fatte (th^ß^A0*1- ^cv ^verfett®
bürgerlich geworbenen ^Kird;e unb ihvc (Scrcd;tigFctt unb
um ;u bemonßrieren für bie jenfeits aller (jenfeits aud; einer
eventuellen fo;ialißifd;en) menfchengered;tigFeit ßehenbe (Sc-

rechtigFeit (Sottcs.
blumharbt hat fchon bamals gewußt, baß aud; ber 6o;ia.
lismus nicht einfach bas Chvißcntum iß« „Nad; meiner Utei»
nung" fd;reibt er an jenen fchon erwähnen oeitgenoßen,
bie gefchichtliche Berufung biefer (Seifteebewegung eine gan;
beßimmt normierte unb in ben Verhältnißcn gelegene, i£ben»
fowenig als man fagen Fann ober befehlen a,,,t • 3l;t’So;ialbemoFraten höret auf ;u fein, ebenfowenig Fann man bie Xich=
tung anbers machen wollen, i£s ift überhauptbie Wahrheit
nod; nicht ba, welche bas Xed;t geben würbe, fte ben iTlcnfd;en

auf;unötigen."77) UTan Fann ben ^inßer
70)
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J. — 77) 3itiert bei Ötaetjelin a. a. 0. 0. 183f.

^weibeutige,

tBißverßänblichc legen, bas allen folgen fcemonßrationen
anl;aftct, man Fann barauf l;inweifen,baß bas (Slcid;nis, bas
blumharbt geben wollte, oahllofcn unverßänblid; war unb
blieb, man Fann fagen, baß er allerlei blinben Nachahmern
;um Verhängnis würbe, inbem ihnen bie Verwechslung von
nrbifchem unb ^immlißhem, von politiF unb Xeich (Sottcs
wiberful;r, bie blumharbt nicht wiberfahren ift, aber man
wirb nicht überfehen Fönnen, baß fold;c fcemonßrationen
(heute vielleicht wieber anbere als bamals!) gerabe in ihrer
vollen mcnfchlichcn oweibeutigFcit immer wieber notwenbig
unb geboten ßnb. (Sewiß, cs ift gefährlich, ;u bemonßrieren,
wehe allen leichtfertigen! ^s ift aber aud; gefährlich nicht
;u bemonßrieren, wehe allen bloßen oufd;auern! Sd;ließlich
ßnb alle unfere ethifchen ^anblungen fold;c fcemonßrationen;
fte tragen Fcincrlci Wert in ftd; felber, ßc ßnb unb bleiben
jweibeutig, wo wir ße anrübren mögen, ßc haben ihren
Wert ein;ig unb allein in bem, worauf ßc hmweifen (wenn
ßcbarauf himveifen!): in ber (Snabe (Sottcs, bie allein gerecht
macht. Sie umbieferowcibcutigFcit willen unterlaßen,Tlnberr
um ber JweibeutigFeit ihves »oanbeln willen fd;mälen unb
felber bie viclbcrufenen „reinen ^änbe" behalten wollen —
bas Fönnte erft recht Sünbe, maßlofcr menßhlicher Hochmut
„Wer biß bu, baß bu einen fremben Änecßt richteß ? ...
^m jeber ßel;t unb fällt feinem eigenen ^errn!"
❖

❖

5ür blumharbt hattc
hm ;ur Welt bie Wir»
Fung, baß er, als er nun einmal ;ur Welt ftanb, bie Welt fofort voll fanb von (Slci4>mßen
öieWal;rl;eiten bes(Sotte6»
reiche. i£r wirb in biefen 3al;ven nid>t mübe, bie 33lid:e feiner
<^reunbe hmjuweifen auf bas viele (Sute unb Wahre, bas er
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mitten im weltlichen sDenFen unb (Treiben ber Weltleute auf»
blitjen [ahfreute ftch an bem ^ortfchrittsgcbanFcn,
ber bamals in ber £uft lag unb gerabe bic ©ojialiftcn — aber
wahrlich nicht nur fte! — befeelte unb bewegte. X£r freute
ftch baran, nicht weil er vom ^ortfchvittsgebanFen an fleh
etwas erwartete/ aber weil biefer (SebanFe ben menfehen unb
vielleicht gerabe ben von ihm befeelten Wcltlcuten jum An»
laß werben Fonnte, bes lebenbigen ^ortfehveitens (Sottes ju
gebenFen, ber nicht mübetvirb, Welt unb tlTenfchcn ju bewegen

von ftch her unb ju ftch hm- —
ft’cutc
^r,1ft
unb ber ©achlichFeit, in ber bic (TcchuiF feiner seit ihre er»
ftaunlichen WcrFe vollbrachte, £r freute fi<h *aran, nicht weil
ihm biefe WcrFe an ftch imponierten unb ih11 beraubt hätten,
unb er etwa barin ben Anbruch einer neuen belfern Seit fah,
aber weil ©achlichFeit im Weltlichen unter Umftänben auch
einmal jur öachlichFett im Reiche (Sottes werben Fann, viel
leicht ganj nahe baran ift, cs ju fein. —
fr61“* Ttd> an ber
l^rforfchung ber Uatur, bereu (Sch6*111111^ cbcn bamals
burch bie ftch immer mehr bitrchfetjenbesDarwinfche i£ntwi&
lungslehre neue Beleuchtung erfuhren. Blumharbt verfolgte
biefe &inge mit mehr als gewöhnlichem Dntercffe, nicht weil
er bie materialiftifchen Vorausfetjungen ber bamaligen 5or»
fchung teilte ober fte nicht gefehen hätte, fonbern weilet meinte,
bie (Sröße biefer (Seheimnifle Fonnte eines (Tages baju führen,
ihren «rforfchem unb Betrachtern jum Hinweis ju werben
auf bic (Sröße bes göttlichen @chöpfung09(’l?c‘inn*lTes, bas
er in unb hinter ben erforfchbaren natürlich611 <Sehetmnißen
in feiner ganjen UnerforfchlichFeit fteben fah- ^iuftweilen be»
gnügte er ftch &amit, baß er felber es fah ,1,lb öai*ob ftaunen
burfte, unb jedenfalls hat er — unb bas wollte etwas heißen
in feuer Seit — nie gemeint, (Sottes Weisheit unb (Sröße
gegen ben ^orfchungseifer ber Wiflenfchäfc bie bereits über
bas göttliche (Seheimnis geFommen ju fein glaubte, apolo»
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getifch fchütjen ju muffen. — £r freute ftch an allem, was
er über £eben unb Streben ber menfehen unb VölFer in ber
weiten Welt, auch in fernen Erbteilen vernahm, unb hat felber
gerne Xeifen unternommen, nicht weil er ftch vomWeltver»
Fehr, vom Erwachen unb ber Annäherung ber VölFer unter»
einanber, von ihrer Fulturellcn unb fogar mifitonarifchen
Surchbringung an ftch f^11 fcbv viel verfprochen hätte —
aber er hatte eine große Hoffnung für alle menfehen, „(Sott
wirb feine mtlbc £anb auftun jur BarmhcrjigFcit über alle
VölFer", war eines ber letjten Worte fchon feines fterbenben
Vaters gewefen. Unb biefe Hoffnung, bie wie alle echte 6offs
nung eine Hoffnung war von vornherein unb über alle lErfahvung hinaus,
hieß *h>’
fl‘cucn fln allen Bewegungen
in berVdIFerwelt als an Seiten unb Gleicbniffen jenes aller,
bingsnod, gan; anbern (Erwachens unb Buflebens ber VölFer,
bas bas Siel biefer Hoffnung war.
lEs Fann nicht S«n; beftvitren werben, baß Blumharbt
gelegentlich &•« ®efah* &v0^tc'
it>m öic ®lcid>”ifTc 5“
Gleichungen würben, baß er all;u bireft, all;u unmittelbar
Gott unb bie Welt, bie Welt unb Gott einander glcichfente.
Tiber wirFlich erlegen ift er biefer Gefahr boch nicht. Er hat
boch nie mit einem nicht mehr gehemmten, ftürinifd, optb
tniftifeßen bas ift es’" &as Äcid> ®0ttc8 mk ivscnt' eincm
biefer weltliche» Vorgänge unb Gebilbe, bie ihm ;um Gleichnie geworben waren, wirtlich gleichgefetjt. Er wußte immer,
wer Gott war, unb was bie Welt fei. „Welt ift Welt", fagte
er, Gott aber ift ®ott! &<w blUb *l?m derlei. Sur reli=
giöfenVerFlärung ««d> »««‘fter unb reinfter Gefchehnifle hieHieben hätte er feine »S«nb niemals geboten. 3m Gegenteil,
wo er folches etwa in feinet Umgebung witterte, fonnte er
furchtbar breinfahren. W &ic »«ürliche Äebensweife mit
Kofefoft, Gonnenbäbern unb Wafierfuren auffam unb auch
in Bab Boll ihre Anhänger fonb, unb ein Fleiner Xult baraüs
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würbe, weil ihr — was ja fo Ictcijc zu geßhehen pflegt —
fonige mit faß ober ganj religiöfem fofer oblagen, ba hat
ihnen blumharbt, obwohl er felber mit feinem ausgeprägten
Sinn für bas natürliche bas (Bute baran freubig begrüßt
hatte, in einer prebigt folgenbe Worte gewibmet: „Ulan Fann
wohl ein bißle hygienißhe Sachen machen, man Fann 2lcpfcl
eßen ßatt traten, unb Ulilch trinFen ßatt XUein, aber wißet
im ganzen genommen ßnb bas Spielereien. Ulan muß es
(allerbings) einerfeits wichtig nehmen: benn es ift eine Dumm
heit, wenn einer meint, es gebe bloß traten unb vergißt,
baß auch 2lcpfel wachfen, unb es gebe bloß Wein, währenb
man hoch auch Waßer hat. Wan barf ßch alfo wolß auf
biefe Sachen beftnnen, aber nur um alles nicht in biefen
Dingen glauben eine 2lrt fovigFeit grünben z» Fönnen, ein
(BefetS machen zu Fönnen! fowas furchtbareres Fönnte ich mir
gar nicht benFen: lieber will ich alle «tage traten elfen bis oben
hin unb will 23 lut trinFen bis borthinaus, als em @cfe^
machen für 21 ep fei unb Xt> afler. Hur nicht fürs Xe uh (Bottes
etwas einführen wollen, was ja an ßch ganj re ?t ift, aber
verberblich, fobalb man eine Satzung baratis macht. Flur
nicht ein Seelenleben barauf grünben unb efne(Betßesrichtung
baraus werben laßen, nur bas nicht! — fvnß c6
lnan
haut uns ben Xopf herunter. ... fo 0^ nichts ©efähr»
lieberes, als wenn man aus biefen nieberen 25e|?aftigungen

(Beißesrichtungen macht. ... 3cf> bin faß 3inn
traurig
geworben in ber letzten Seit, tveil ich gemerFt ba e, baß man
aus bem, was id) fo bygienifch gefagt habe, eine Äeichsgottc6.
gefehlte gemalt hat."78) blumharbt hat bie Uten fehen fonß
wahrlich fr großzügiger XUeife ii)vc XVege gehen laßen; er
war in politißhen ober XUeltanfchanungsfragen von feltener
XeibenfcbaftsloßgFeit; auch bann wenn er perfönlich ganz
unb gar anbers bachte als feine zufällig™ Partner, erhitzte
78) tlcjeunc
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er fuß niemals. „Welt ift Welt", er wußte, wenn einer, um
bie Relativität aller menfeßlitßen Urteile, ©runbfäije unb
Ueberjeugungen.Tiber erwürbe leibenfcßaftlicß ober, ießmuß
viel eßer fagen, erßßroclen unb unerbittlitß, wenn man an
bie unverrüctbaren ©renjen rüßrte, burd> bie - waßrlid, 3u
unferm »Seil’ — ©bei. unb Unten geftßieben ßnb, wenn man
□rbifeßes vergötterte, wenn er religiöfcr Ueberßebung gewaßr
würbe, wenn man ni<ßt meßt
öcv
unb wo ©ottßcßt. Sann ßieß es, unb moeßte ber Tlnlaß nod>
fo geringfügig ftßeinen: lieber fuß ben Äopf ßerunterßauen
als folcßes gemeßen
! ?d> öenfe, wir verfteßen nad>
allem ©efagten, warum Slumßarbt gerabe ß ier aufbrannte,
wo wir gewößnlitß beuten, es ßabe leine ©efaßr, unb bafür
bort fo unfaßließ rußig blieb, wo w.r fo leießt unfer «erjblut

bvangeben.
„
mit auneßmenben
iß Älumßarbt uberßaupt b.e
5ret.be an ben ©leitßnilTen für ©ottes Waßrße.t in ber Welt
^«getreten ßinter bem f.tß .mmer meßr außtrangenben
«inbrut? von ber gät>3litßen Ungle.tßße.t, b.e 3w.fd>e„
ßier unb bort beßeßt^er Hämmerte er ßtß an
bas unergrünblitße g*«^ ^barmen «ßrtßus, bas b.efes
«ngleitße bennotß glei«^
cbe”,~
eigentlitß Haffen Fimmel unb «rbe ausetnanber fo w.e eben
Fimmel unb Ärbe auseinanberFlaffen. Der 23lirf auf biefes
dennoch!" (Bottes in <£h»^u« *>at
in ben furcht»
baren fahren bes TücltVvieg^ aufrecht erhalten, fo hat
eigentlich in liefen 3ah^en von nichts 2lnberem mehr reben
mögen als bavon. fo
alt unb
geworben unb lebte
nur noch biefem einen großen Anliegen, bas von lUöttlingen ber bas eine, ;entrale2lnliegen imÄeben feines Vaters
unb in feinem eigenen foben Siefen iß. fo hatte wie
fein Vater nur bie Hoffnung, es möchte bas Äicht, bas von
biefem „Dennoch!" (Rottes auf bie XFelt fällt, nie ganz er-
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löfd;cn. Es möchte menfehen ßnben, bic ee fehen unb hören,
in benen ee (Beftalt gewinnt, unb bie ee weitertragen, Ein»
jelne ba unb bort, aber nicht nur Einzelne, ein ganzes VolF
von menfehen, bie von biefem „dennoch!" leben, Er fah
bie gan;e Arbeit feines hebens barin jufammenlaufen, an
ber (Bewinnung folger menfehen, eines Sions (Bottes
auf Erben, wie er ee nannte, einee VolFcs ber Vergebung
gearbeitet ;u haben. liefern VolFe, bem „Unechte (Bottes",
tvie er wohl auch fagte, wies er eine gewaltige Aufgabe unb
33ebeutung ;u. „£)ie (Bemeinbe 5ef«
’in’ß wie ein
priefter auf Erben ftehen, bae 23lut 3cfu £hl'lfti vertretenb,
um ber Welt ben Sugang jur Verföl?uung offen ;u halten."79)
„Wir müßen eine (Bemeinfchaft bee ^eiligen ©eifce fein, eine
(Bemeinfchaft, von ber Vergebung ber ©unben ausgeht auf
Erben." fcenn: „bie Welt wirb nur überwunben burch Ver=
gebung. Es mag einer aufftchen mit bem a er eften Willen
unb Heues verFünbigen unb gegen vcrFehne Verhältnis unb
Einrichtungen unb (Befere auftreten unb große ©laubens.
verfammlungen veranftalten, wenn bei ihin
:ic flacht
ber Vergebung auftritt, wenn er mit Sovn un * ifer auf bie
Wenfchen hineinfehlägt, fo ift feine ©ache nichts. tlian rebet

heute viel von fojialen Erneuerungen/ man wi ein keßeres
fchaffen, aber man mag es anfangen, wie man wi . hat
eine (Bemeinfchaft, unb von biefer (Bemeinfchaft unb (Drganifation geht nicht eine volle, ganje, Flare, maptigc etgebung
ber ©ünben aus, baß man gerabe bie Wi eq vebenben im
(Beiße ber Vergebung ber ©ünben anfehe» fann, fo „^b
alles umfonft fein."80)
™) □defl) Ö. 245. — 80) a a 0 Q 250.
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Chviftoph blumharbt ift felber folch ein Angehöriger
Sions gewefen, folch ein tragenber, vergebenber, priefterlicher
UTenfcb. £>as ift bas £et$te, was wir über ihn felber unb fein
Xcben fdjließlich fagen Fönnen. Picht um ibn ;u rühmen,
fonbern um (Bott ;u loben, ber biefen mann erwecFt hat>
um fein großes , £)cimod>!" burch ihn in unfere Seit hinein
ausfprechen ;u laßen.
6ier wäre nun noch etwas ;u fagen von ber WirFlichFeit
unb 2(raft biefes dennoch !"/ wie c0 *n blumharbt pcrfönlich
©eftalt gewonnen hatte. Aber freilich, es bürftc nur gefchehen,

wenn wir uns barüber Flar ftnb, baß es bas VcrFehrtefte wäre,
ivas ivir tun Fönnen, wenn wir nun jum Schluß blumharbt
boch noch als „reltgiöfePerfönlichFeit" feiern wollten. Wenn
er etwas gewefen ift, fo war cs — wir Feieren bamit wieber ju
unferm Anfang jurücF — eben bas nnbebingte SurücFtrctcn
feiner perfon hinter bie ©ad?c, ber er biente, was ihn ju bem
gemacht hat, ivas er war. £as hat nian in 33oll jeberjett
fpüren Fönnen: ^ier geht ce im
utn ®otteö @ad>e.
^icr fucht man (Bott nicht »m unfretwillen, fonbern wirFHd> um feinetwillen. 5?<win beftanb gerabe bas ungeheuer
•^«fveienbe, baß man vernahm, fah, fpürte: es gibt eine

©ottes an ber wir tcilh^bcn, ber wir bienen bürfen.
ganje Qeelforge 25lumh<wbts beftanb in nichts anberem
alsJn ^efem Sur-öache^ufen bes menfehen.
’3lev Mre noch ein Wort vom Mieten ^lumharbts ju
fagen; barüber foviel: blumharbt hat gelegentlid) in feinen
©ottesbieU^cn am Sonntag vom Vaterunfer nur bie brei
elften ^ittcn gcfpv0£hen. £as charaFteriftert fein 33eten. Es
war gau^
orientiert an bem breifadjen: £)ein...
5)ein...
biefer brei erften Bitten, ^ier würbe nicht
gebettelt, hier würbe im Ernß (Bott gefud>t, (Bott gelobt
unb gepriefcnz
cjuem Worte, hier würbe an gebetet,
wenn unb fo Oft ge^etct wurbe. 6ier war bas (Bebet niemals
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„Mirbc nicfct brängerifcf> nad> fo=
mittel ju c,"c,"5wCfi>’,'S "" kuut: M man ©ott an

genannten „i£t >orungc
war<£rl,örunggenug! Vom
rufen Surfte m voller ouveifd>,
einmal: „ißm war Ser
JSeten feines ^atc'®J®s
einer Webijin ßerabjubrüdieu,

©ebanfe juwtber,
aud) warcsfemcmnu
könne Sas®ebet meiner

n/»elfte unverftänSlid», wie man
.. -meiifdicn anwenSen,Saft
f f
@Ott cigcntHc^ nid?t

es faß Sen *nfd,em jgewnt
wollte, unS eift Sind?
beftigen, bvinglidjen 23eten In
fcarum warnte er vor jenem
9 ftreng nad, bem Wort:
menfd,lieben Anliegen unb
>
ttc6, ba8 ant)cl.c „ivS)
Irad)tet am elften na« bem K,m

flff> ftnben, - unb nad, Sem an
Fimmel weiß, was «r bebu^JL&t felber ju. Unb weil
trifft aud, auf ben jüngeren »lu» *
al8 bA8
no(>

ßier einmeiffd, nidjts anScic
;
anerkennen, ©ott
wenige ju tun: (Bott bte x?re
ÖAVlJtn i?at ftd> ©ott ljicr
gelten laßen, heilig unb groß
Ö<X0
aud> ertveifen fönnen als
©ered?ten war nid>t umfonft. *
wdl ^hlinl)avbt @otc
biefer 0at?
WCVt,C'Lm Vefannt, fonbern: ©ott i>Ät
heilig l>ielt, l?at ßd? ©ott ;u i
&uvftc cv ü>n I?ciu
fid? ju ^lumßarbt befannt, barum
feinem Seten unb Aeben
□ft es n.d,t eine große Verbeffi

unt>

bes ^iln,nel=

reid>es, Sie ß.er
„id,t Sod> and, über uns
fangen unb gefunfen, baß fuf>
{f
nnb nuferem ©efd,led>te unb in l,n’CV Wcv
bl
k \
mädjtig erweifen wollte unb
t ** '
berauslieft aus Wort unbXeben von fißrfftopl, «l„m„«rbt,
ber bat ee verftanben.
81) (Bebanfen Ö. 8$.

