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EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS
Zu den sozial- und kulturgeschichtlichen bedeutenden Dokumenten
der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts gehört die Selbstbiographie Johann Christian Edelmanns. Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil umfaßt Edelmanns Leben von 1698, dem Jahr
seiner Geburt bis zu seiner Abreise aus Dresden im Frühjahr 1736. Edelmann begann die Niederschrift Anfang November 1749 und beendete
sie am 5. Dezember 1750. Im Manuskript setzte er noch ein anderes Datum, 15. Mai 1759, hinzu, vielleicht das einer letzten Durchsicht. Den
zweiten Teil, der von seinen Jahren in Berleburg 1736-1741 berichtet,
begann Edelmann nach seinen Angaben am 3. Januar 1752 und schloß
ihn am 22. Dezember desselben Jahres ab. Der letzte und nur achtundvierzig Seiten umfassende Teil beginnt mit seiner Ankunft in Rachenburg und führt uns bis zu seiner Übersiedelung nach Neuwied. Aus einer
Bemerkung Edelmanns, der sich für Ungenauigkeiten entschuldigt und
für diese die dazwischenliegenden Jahre verantwortlich macht, erfahren
wir, daß er diese Seiten im Frühjahr 1753 schrieb. Das Manuskript bricht
mit einem „Ich" beginnenden Satz ab. Die Ursachen, die Edelmann an
einer Weiterführung abhielten, kennen wir nicht, über sie zu raten erscheint müßig.
Karl Rudolph Wilhelm Klose (1804 1873) hatte eine gkückliche Hand,
wir verdanken ihm die erste Veröffentlichung des Manuskriptes der
Edelmannschen Selbstbiographie und großer Teile der Schutzschrift des
Hermann Samuel Reimarus. 1 Klose, 1804 in Hamburg geboren, wuchs
im Haus seines Großvaters mütterlicherseits, dem Organisten Rodatz
in Allermöhe auf, wo er seinen ersten Unterricht von Pastor Hauptmann
erhielt. Die Richtung auf eine theologische Laufbahn setzte wahrscheinlich schon hier an und führte Klose über das Johanneum in Hamburg zu
Studium und Promotion an der Universität Halle und im folgenden Jahr
—
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zur Habilitation in Göttingen, wo er auch zum Dozenten der philosophischen Fakultät ernannt wurde. Er gab historische und exegetische
Vorlesungen, setzte diese Lehrtätigkeit in Kiel von 1832 bis 1842 fort
und verbindet sie in diesen sieben Jahren mit Arbeiten an der Bibliothek.
Nach seiner übersiedlung nach Hamburg stellt er die bibliothekarische
Tätigkeit in das Zentrum seiner Interessen und wird 1853 Sekretär der
Stadtbibliothek. Diese war in einem Gebäudekomplex mit Kloses alma
mater dem. Johanneum verbunden, das ihn 1856 zum Collaborator erwählte.' Seit 1831 stand die Bibliothek unter der Leitung des hervorragenden Bibliothekars und angesehenen Gelehrten Christian Petersen
(1802-1872). Dieser hat Klose auf das Manuskript der Selbstbiographie
Edelmanns aufmerksam gemacht und die Erlaubnis der Behörden zur
Veröffentlichung für ihn erwirkt. Petersens Geschichte der Hamburger
Stadtbibliothek enthält eine ausführliche Darstellung der Bestände der
Buch-, Manuskript- und Realien-Sammlungen der Bibliothek und der
Umstände, unter denen diese erworben wurden.
Petersen unterrichtet auch über den Ankauf der Edelmannschen Manuskripte: „Im Jahr 1761 wurde die Bibliothek eines gewissen Dr. Lossau
versteigert; vor der Versteigerung aber 135 Manuscripte und Bücher
durch den Senat angekauft, zum Theil wegen ihrer Seltenheit, zum Theil
solche, die nicht ins Publikum kommen sollten; denn es waren sehr viele
antichristliche darunter, z. B. die libri de tribus imposteribus in mehreren
Exemplaren, Schriften Cherbury's, Servet's, Edelmann's. Anfangs wurden sie auf dem Archiv aufbewahrt, 1767 nach Regulierung der Wolfsehen Schenkung auf die Stadtbibliothek gebracht, wo die gedruckten
Bücher mit andern ähnlichen Inhalts eine besondere Abteilung bilden,
unter dem Namen libri prohibiti. " 3 Erschien es angezeigt, den ursprünglichen Ankauf der Edelmann-Manuskripte mit der Absicht, diese aus
dem Handel zu ziehen, zu begründen, so glaubte Klose, im Revolutionsjahr 1848 seiner Veröffentlichung der Selbstbiographie noch folgende
Rechtfertigung vorauszuschicken: „So dankbar ich nun auch dem Herrn
Prof. Petersen für Aufmunterung und Unterstützung bin, so muß ich
doch bekennen, daß ich zuweilen bedenklich war, die Herausgabe zu
übernehmen, theils schien es mir nicht eben erfreulich meinen Namen
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mit Edelmanns Namen zusammenzustellen, theils fürchtete ich auch den
Schaden, den das Werk anrichten könnte. Allein was das Erstere anbetrifft, so fühle ich mich doch eben dazu hingezogen, den Häretikern
ihre rechte Stelle in der Geschichte der Kirche anzuweisen; von Schaden aber kann wohl wenig mehr die Rede seyn, da man jetzt in allen
Kreisen dergleichen Geister wie Edelmann Schockweise findet, und wo
jemand sollte geärgert werden, da habe ich mich auf seine Seite gestellt.
Freilich habe ich nur selten eine kurze Anmerkung gemacht, denn ich
hätte sonst fortwährend polemisiren und das Lesen des Buchs unerträglich machen müssen. " 4
Ähnlich verfuhr Klose bei der Herausgabe der Schutzschrift des Reimarus. Seine eigenen religiösen Bindungen hielten ihn nicht davon ab,
den Wert der Schriften zu erkennen, uns bleibt es, seine großen wissenschaftlichen Verdienste anzuerkennen. Kloses Einleitung ist hier wieder
gedruckt, da sie sachlich und zeitgeschichtlich noch von Interesse ist. Die
sorgfältigen Angaben über den Manuskriptbestand in Hamburg sind
zum Teil nicht mehr gültig, da die Staats- und Universitäts-Bibliothek
im zweiten Weltkrieg große Verluste erlitten hat. Ein dem heutigen Bestand entsprechendes Verzeichnis findet sich im Anmerkungsteil. 5
Zu dem Zeitpunkt, an dem Edelmann seine Selbstbiographie niederzuschreiben begann, waren seine Werke bereits veröffentlicht und hatten
leidenschaftliche Zustimmung oder Ablehnung erfahren. Sein Name war
in Deutschland bekannt, verrufen; wenn der junge Lessing seinem Vater
von La Mettries' Ketzertum einen Begriff geben will, so nennt er Edelmann im Vergleich mit ihm einen Heiligen. 6 So schrieb Edelmann die
Selbstbiographie im Bewußtsein seines eigenen Ruhms und gibt der
Überzeugung Ausdruck, daß sein Werk „auch von der Nachwelt Beachtung finden wird, daß man seiner auch nach dem Tode nicht so bald
vergessen werde".' Werner Mahrholz hat dieses selbstbewußte Gefühl
von der eigenen Leistung als charakteristisch für die Autobiographie
des Rationalismus im Gegensatz zu der des Pietismus gekennzeichnet.
Verfolgt man Edelmanns geistige Entwicklung von Orthodoxie und
Pietismus zur Aufklärung', so kann man diese Auffassung von der Motivierung der Selbstdarstellung in Edelmanns Selbstbiographie bestätigt
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oitir or t.
eo m u icfj mir e ofnung madjte bei bem Zueuge auo her
gelb ftbiogrn tjie ebeimanno, ben idj in ber tji f tori f djen 3eitf
f djrif t, herausgegeben bin ern Tref. 9liebner, 34rgang 1846
Seft 3, Tag. 443ff. mittheitte , bem Tublirum einft noch bac
gan3e ßerf Poriegen 3u fönnen, bao i ft jeet in erf ülun g ge
gangen. Iurd} bie gütige Vermittlung beo S©rtt. onfiftr=
rialrat h o Trof. Tumber habe idj in bem eerrn Rari 9i;ies
ganbt einen bereitwilligen Verleger für bie f e Zutobiographic
ebelmanno gefunben. 2iu erbecn habe idj bem hiefigen Oi
bliot4efar, eerrn Trof. Jeterf en für feinen 23ei ftanb 3u bau'
fen, bie f er hat mich nicht nur werft auf bie f eo auf ber bie=
`gen etabtbib(iothef befinblidje nanufeript aufinerffam c e'
macht unb mir Pon ber 23ei}örbe hie eriaubni 3ur eerauo
einen bewirft, fonbern mir auch 3ur freien 23enutung
gabe beffelben
feinen in bem tjiefigen 1)iftorifd)en Vereine gehaltenen Vortrag
über ben Zb f chnitt auo ebetma u ne neben bam 244 ber
etttobio g raphie bio 3u feinem tobe gegeben. Von bief em Vor
Mir nur bie Teriobe, hie fidf bie au
trage theile id} betue
ehelmanno etif enthalt in Zltona erftrec t, in etwao anberer
,

.

,

.Reihenfolge unb iiorni mit , wie ee bie 23erfchiebenheit ber
fjeit beo 23ortrago ift nur
etmao 3ufammenge3ogen.
So banfbar id} nun auch bem eerrit Trof. J3eterfen
für euhunterun g unb Unter ftütuncg bin, f o ich bodj
befennen, baf3 ich 3uweilen bebenftic war, hie eerauo g abe 3u
überneljmen, theile fdjien ed mir nid)t eben erfreulidj meinen

. 3er4ättni f f e erf orbert : her übrige
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91nmen mit ebelntanno Mimen 3nf nntmen3uftetlen, t4eilo
f iirdjtete id) and) ben 2rlytben, bot bne Zerf nuricljten füunte.
2111eitt tune bah erftere anbetrifft, f o f ii0e ie ntidj WI) eben
baau fjingeaogen, hen S,D äretifern ihre redjte 2teile in ber 0ef djid)te her S?`irdje att3nweif en; eon Cd} nben nber fault teo0
wenig meY}r bie hiebe f een, bit man 'et in allen Streifen bergleidjen (3eifter wie ebelntarttt erlycfweife finbet, unb tuo je'
mattb falte geärgert werben, ha Cjabe id) wirb auf reine leite
gefirnt. 3reitid} ttnbe id) nur feiten eine fur3e 21tnerftutg
gentad,t, benn idj hätte Tonft forte iTrenb poletttifiren unb bao
2efett ber3 23uddO ttnerträglicl mulmt ntiiffen, and) Tattb id)
ba3u feine Veranheutig, betat Lbetmaul e atj eolo g ie ift eine
f eljr f eist te, hie ttiot)t jeet feine Uiberlegung mehr nerbient.
giir hie enfd}nuung beo eorigen $4r4nberto in her gireCy
unb im gemeinen V.eben f ct eint mir biete 23iograOie eine gan3
erf rettlidje ,3ugabe, bef onbere widltig um tute über hie entwirflung beo UnglanbeuO 3tt beleen.
Zao 9i anu f cri0 i ft beutlidj gef cbriebeu , aber bie gibf djreiber (beult 2 f deinen eo wenigftetto gennf ett 3u f een) tjaben eine witUfieliclie Zrt C^ ograp C^ ie gehabt. die Cnteittifetx
unb griedjifdje Cnrad}e tjaben fie nicl}t ecrjtanben, aber and)
in her beut f ctjen biete 'etjler getnadjt, grii fttent t^ eilo bah icli
biete alle heibeljaltett. die 21bfet reiber bleiben fid) iihrigend
ttidjt gleidj , f otlte wirb 3. 23. balb mit einem 1, halb mit bol.)
peltent 1 gef djriehen, ebeu f o füllneu le. Zodj f ebeitlt and) wieherum ein gen i f jeo (gef cf3 in ber ZrtCwsgraerjie 3n l}errf rljen.
wie ierf iSnlidjett iirtrürter 3. 23. werben in her J?e el gro ft
ober ftein gefdjriebett nae heut Maaft her Stet tttttg, in triel=
er hie Ter f oueu (gei bem Verf af jer in best 9ingenblirf jtan^
ben, hie Btrhtigfeit heo (3egenftanbee ift iiberbattet baa t3e
fet für hie Cet reibaet mit grof;ett ober fleinen Oud)ftabett,
obfchon hieo Csiefee nid)t httrdjgängig beobadjtet wirb.
Hub f otltit mag beult biete 8iograpbie bem uerOrten
,
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fer übergeben tuerben mit bent Uun1dje, bie bie t)ter be=
f d)riebene 3eit red)t batb eine burc4auo abge f d}Iof f ene merbe
nttb bei ber ferneren freiem enttuicftnn g ber Stirdje »ou un.
ferer Seite bie elfter uermieben tuerben, tueld)e eine f otd)e
3errüttung be0 63ebnubee füg ttot[ tuenbig madjteu, bah an f
bent C3rttube, außer bent fein geit i ft, auf .3e f ue et)ri ftlte
erbauet tuurbe.

eambur g , 21. ebrnar 1848.

s1t. fttoje.

in t r i tu 8g.
ie liebe tu bem trangelitun hat bae gante 16te 3ahrhunbert
einburch bah beutfdje 3o[T getragen unb ift nur errattet, weit fie
Hiebt bie rechte Nahrung fanb unb man nach 2utherC Zobe in fei.
ner '5orm gart erstarrte, jebe ver f chiebene 2In f chauung wie bie ber
13hitippiften mit Gewalt unterbrüáte unb fo tief in men f cljlicbe CEabungen
wieber hineingeriete, baß man erft bureh bie toncorbienformet bie
Neformation für gefiebert unb voUenbet hielt. lie Iuteerifceen 3res
biger leicl)neten fidj im 21Ugemeinen burce (3eleerfamTeit auC unb
boce fommen 23ei fl,iete vor, bab ein Trebiger, alC Tftetatutteon ihn
fragte, ob er auch ben lecalogutn teere, antwortete, er habe bie'
fett 2Iutorem nit, unb f pnterein 33 f arrer vom tatechiffimue3 niete
wußten. Terberblice war hie 2lbtAn s i g feit, in bie fie balb von ben
weltlichen Watronen gerieteen, fo bete ber 2tbel e6 wagen burfte bie
3farrer tu verpflichten, ihnen in allem sieipliciter geeorfamen tu
wotlen : baeer (cemeicl)elei unb 9 f figleit in Ve ftra fung ber (üns
betr. Oiele 33 f arr ftellen waren farg be f otbet, unb meliere 2anbp f arrer
faum vor bem t3ereungern gefichert, aber feeon früh erhob face audt
bie Silage über bie. ab g ier ber (eiftliel)en, hie 23efolbung unb gute
21ccibentien waren bie . auptfacee, nach betten bie eurer ficf, ums
faten unb her 3anf ber totlegen um biefe 21ccibentien gab nicht
fetten tu 21ergernift 2lnlah. Der Unterfeeieb twifcl)en Laien unb
13eifttteeen war burce bie Reformation in ber Zeeorie mmar aufge:
hoben, in ber Zeat aber hielten fiel) bie 33rebiger eigentlich für bie
Aircl)e, waC vom 1J?inifterium aufging, baC gefceae im Namen ber;
.Qirche, fo bah man baC Rinifteriunt auch sanetissimum nannte,
obgteice her 11uCbruá „heilig" in ber luteeri f dien Q ireee nicl)t eben
beliebt war. Zolcfje Ringelt unb meliere Tann man in 2lrnolbe3 STir'
chengefeeiclte (h. 2. p. 618 u. ff.) finhen; trir triffen nun trollt
'

VIII

tag llrnolb parteiijch ift, unb bag matt, um ein ricttiged Vilb je=
ner Seit 3u gctvittnen, attclj bie 1irffcunfeit unb ben 2T3anbet ber
guten Trebiger `tiefem gegenüber füllen ntügte: aber bie klagen bag
hie S.13rebiger auf hen Stameln unb in ityrcn Ettjriften fiel) mehr hcrunt ,
tanfterl um ihre uehrjäty, ald bag fie bentiit)t waren bad eort
l iotted in hie (ieutiithcr ihrer eiemeinbett 3u fenfen unb bag ih r
eanbet einer wahren röntntigfeit nicht erttfpräche, jittb boetj 3u
allgemein, ald bag fie und nicht einen verberbten 3uftattb offenbar
reit tollten. Die geringe 1tchtung vor betu göttlichen gort im 33er=
gteict mit her lleber`etAt n tg bed eyftentd war a u dj bie llrfact;e,
ba fi hie theotogi f d en Clubenten auf heut llniver finiten raunt ein paar
( apitel aud ber heil. Ettrift in aller Vreite hörten nttb batet mein=
tett, fie bähen hie gante göttliche eeidbeit inne. llttredjt würbe ed
aber fetjtt, wollte man bad Zahitt fterben bed evattgeti fe»ett lebend
allein ben 113rebigern 311jcfjreiben, audj bie ( emeinoen ermatteten
unb wie jene fiel) auf i h re S.rthoborie »erliegen, ja fceliefen tiefe
in fatfcfaer Cicjerheit auf bie hehre vom Verbienfte erifti ein, ald
wei n t weltlicher Cit u t tat welt(icjee beben fiel) bamit vertrüge. a.J1an
link hie S?tctgett ber CEchri ftftetler gegeit ttbe bed 16ten 3ahrhun=
bertd über bie 9)lohefucht, über hie (blaftereien, bad Celjlemmen unb
Laufen tefett, wie bei guten bBeinjahren fiel) viele 3u Zobe gefoffen,
3. V. 1599 in Zhiiringen felbft niete bt,3eiber, jo hag man ben I3eitt
')alorbbrentter genannt hätte. eie liege fiel] audj f Duft bellten, bag
ein f o gräglicjer 3 rieg wie her 30jährige von Gott über bad heut f cthe
Volt verhängt morben f etj, ja tag eilt f otcber Strieg niáht einmal
Sur lintfet)r bringen falte, fonbern bad Wolf auf bie tieffte, Taft
1.'iel)if f,te Cttt f e Hinab f anf. „23ei 3etta fragen fie ortetulich bad 0rad
„wie bad b3iel) nut war mannictjulat ein hlad auf beul Echinbanger
„i ►1 einer t)atben Ettutbe rein ver3ehret." Tie gante 2te . l(fte hed
1 i ten 2at)rt)unbertd gehörte noct ha3u, bie ed ficj einigerntaagett
wieber get)oben hatte unb alle bie beiben, welche bubwii3 XIV. fCe'
velhafter bBeife über bad arme tetttfdje Wolf ohne birunb unb lir ,
fache herbeiführte. lieb nicht bie b3erfa jfungef ormen hatten allein
Ccjttlb, fonbern her b)langet an blaterlanbdliebe, bad h3tigtraucn
unb her biget u tutl her dürften lab b3ölfer, woburd heil 3erfatlen
bed t)cit. btönliftten üteidhd f)erbeigefiit)rt warb.
3m tiefer ,feit unb )unter fechte hie .t elntftübter llninerfität, auf
wetc1 er hie alte etutauiitifet)e Ccljule horch Lafeliud t u st 9.nartini
rieten anflehte, betontere burcg (Baliraid ber nur 2 3iberwillen lulb
eafi ee3eut3enten l3olentif e ► llgege ► tinw irfen lab bunt) ein 3nrüctafel)en out hie t ogtnatif ber elften 5 ;3atrbutlberte telt 'Mieten
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her'bei3llf ilhren ; ro11 betu (iegnern warb bieg Einteretietnue genannt.
ein vergebliched Be ftreben, wie f oilte man auch, tune ßeb einmal
etlttriáelt hatte, fallen Laffen unb einen früheren Ctanb>pllnft tvieber
einnehmen, wobei betut bodh auch ein gewiffer 3nbiffercntidmud nicht
})cliiugnet werben fonnte. Jn bie cietneinbett brang ber fich hierüber
entjpinnenbe Etreit wenig ein, stoß[ aber hatte bie 2Irt unb 2ßeife,
auf welche bietet S2 ani f geführt werbe nadjtheiligen binfiuß, betun
hie b3arteien rei3ten fich auf eine gemeine leibenfchnftlie 2ßei je,
ron 3ahr 3u fahr, fo ba bie Zheologetl auf
.t af er3eugte
S'an3cln unb Satf)ebcrn fiel) um edle siebe bei ihren 3emeinben
brachten unb bei ihnen felb ft wie bei ben theologi f chen Ctubenten
Wieichgültigfeit tlttb falfche Cicjerheit auf bad theologijche Cthfteit
iiberhanb nahmen. ,zwar fehlte ed auch im gantest 17tett 3ahrhun:
best nicht an (ieiftlichen uttb Mheologen, hie nicht bloß ben l3erftanb
richtig rot t 5ott benlen lehrten, fonbern beu ganien D?en f chen 3ur
t önumigfeit an3tl(eiten fuchtelt taub felbft ein Sjiiufter herfelben wa=
ren. J«?an bettle nur an ,loh. 2lrnb, ben (4eneral juperintenbenten
3u Gelle; allein wie trurbe ein folcher )J?ann in ben rerfchiebenartig ften Siinbern , in Genen er ein 2lnit befleibete, 3u Vadlen ftabt,
.C.ueblinburg, eraunfcjweig eidleben unb (gelle verfolgt unb rer=
febert. 3n Oralrnjcjweig fchrieb 2lrnb an betr 3itrgermeifter: „(s_icbe
„e. h. ß. freunhlich 3u betrachten, wad bad fett, einen öffentlich
„für her ganeetl 3enteinbe 3u rerfeeern, 31t verfchwiirmen, adle fein
„thun unb prebigten joefcleth für hubeleth 311 jeheften , einen nicht allein
„all best gröbe ften, ungelehrteften (fel, all ber hie theologiam nicht
„gelernet, auch nicht rerftehet, 3u be jchrethen, fonbern auch ber lehre
„halber rerhachtig 3u machen, unb bie heute für einen 3u warnen,
„ha ich Boch hic reine kehre in öffentlichen rer fofglutgen, ltngefrar=
„tcd leibed unk guted, ohne un3icmlichen girrten, berannt unb rer=
„thâbiget habe, unb muß für (hott unb e. h. 213. befennen, haft
„mir niemale meine harte rerfolgling ltlib rerfto{hung aud meinem
„lieben hiaterlanbe, betu 8iirfteuthtun Qtnhalt, fo weh gethatt nie
„tiefe, unk wenn mich nicht mein gut gewiffen, unb bad eremgel
„meined t errn 3e f tt ehri fti unb feiner werthen Zlpo ftel getrö ftet, jo
„ware ich bee getreten. .Bube auch bainald meinen lieben
„(hlott mit Zhröttelt gebeten, mir ein auber örtlein, ed fett jo gering
„,lud ed wolle 311 3cigen, taub Mitte ich banlald geiruft, ich wäre
„auf eanbett nah 8üffcu1 hinalldgelrochen." 23ott biefent 9Yatnt
hatte Soh. (5 orrinuet 31t Ta113i3 auf ber (5an3el, ber ^elifel werte
heut 'Amt) hell Sohlt geben, er begehre bahitt sticht 31l fe`ntnteu, ha
icr 2lrllb lull Cterbetu billge f abretl cc. (Lit nahrhaft frommer Theo
,
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,
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lose mar aud) ber sj3rof. hol. (^erf)arb in 3ena, ber bie logntntit
mieber mefjr mit ber eregefe 3u erbinben fudjte. n einem Orief
vom 3 alr 1614 bef(agte er fiel) über feinen t oltegett eiratverud auf
folgente ßeife: „qr benimmt mir aste 2uft weiter auf 2tcabe=
„mien bu (eben, benn id) fjöre, bat er meine locos theologicos mit
„regt fá)6nblict en @(of fen fcfjmar3 tauet unb ben Etubenten vor=
„leget, auu überalt f otue emblemata bau gef urieben lat : absurdum est, falsum est, Bibi ipsi contradicit, nescit quid loquatur,
„non satis facit argumentum etc. .. Honte Gott, mir forgten
„metjr vor bie (ottfetigfeit, bar bae 3etvi ffen, unb bie Riut)e ber
„kirdten." Eotuen Minnern Sur Ceite 3u fteflen finb 3ot). 3atent.
21nbreae (t 1654), eeinriclj J?üfter 3u No ftaä (t 1675), aua) Trai
toriue, 1att mann unb Ecriber. Neben biefer gefunben praftifuen
tic»tung gab ee auct) feine feine 2ln3at)( von «Zinnern, bie eben
wie jene bie unerquicf(idJe Zittre her tutferifcten Zaeotogie regt gut
Wattuten, bie aber if)rer Leite in Ed)mnrnterei unb 13f)antafterei
her["lesen, wie Beige[, föt)me, eobur g , riebr. Vreä(ing,
`aal . i53 eorg (ic»tet Cfiger 93au(i uttb in ber ref ormirten .irue, je
bod) nic»t offne bebetttenben (.in f tu f auf bie tutijeri f dje, loh. v. £a‘
babie (t 1674) unb feine 2lnlj6ngerin 2lnna 93?aria Euürtnann,
2lntoinette eourignon (t 1670) unb 3eter 3oiret (-',- 1710). 21t1e
biete 2eute lattett ilre 2lnijanger, bie fie von ber S2irue ab3ufonbern
[träten, unb 3tvar weit fie vietfacb berfo(gt fiel) an felr berfct)iebe•
nen orten auft)ietten, fo rammeltest tief) folctje feparatiftifue .ircfjfein
an f et)r her f uiebenen orten. Eo f ammelten fidj in 2lltona nach
23olten (3. 2l. Voltend t)iftorife Siruen=91auricl)ten von ber Etabt
2tltona. 23b. 2. p. 1. sqq.) neben her Sircbe ber Tempelgere, in
meluer felg herfuiebenartige Eeparatiften prebigten, bie @Jiutelianer,
hic bababiften, hie 3ioniten, bie eattemiften unb bie 2Tbamiten ober
hie 23uttterifue eiefettfct)aft unb neben bieten ()jetten fict) bort eine
gaffe von eeteroboren unb Eeparati ften auf. tiefe 2eute nun
bienten ben tobten Crtt)oboren ba3u, jebee Etreben nad) praftifuent
lriftentfum berbicetig 3u macf)en, cif S müffe ee auf 21bmege füt)
nett, tveSlalb alle f3erfuuc biefer 2xrt auf faft unüberminbfictie .hin=
berni f fe (tiefen. Es eraiifjlt man von beul j3ro f e f for Va(tla f ar 01eiener
in Sittenberg (t 1626), beffen eal(fpruu mar beati mites, unb
in beffen 2eid)enrebe getagt wirb , bat er t)erftid) betrübt barüber
saueren fei), baf bie S2utt)eraner 3u feiner Seit hie 2et)re 3tvar nod)
lütten, aber an ber 6iottfe(igfeit eet fef)lett liefen, von it)m erbnfj(t
man, baf er ben Vorfae gelabt labe, mit ben Etubenten ein ColIegium practicum an;ufangen uni barinnen 33orfu(nge aufs Zaget
,

,

,

,
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3u bringen, troburcfi bie 9)länget in ber S1irdje unb in betu gemeinen
2eben 8u verbef f ern ober ab3u f diaf f en Wären ; allein bad ihn her Weib
unb anbete tinberni ffe barm abgehatten hätten. er jagt: „9J1att
„fönne fich raunt bed 3eigetiattidmi ober anberer neuen Echw irnte=
„geien entfchütten, trenn man bie @ottje(igfeit mit einem gerechten
„(vifer treibe, unb babin vermahne, ba9 boch auch in üebung ge=
„bracht Werbe, tvad man lehre." Ton Dielener faulen nod) 1679
Pia desideria de quibusdam defectibus in et ab ecclesiis Evangelicorum tollendis heraus. ein l3erjucf, betr in t amburg 1663
einige eanbibaten 23014, eet 8 haufen unb lôring machten, bie
S, rebiger ber etabt in einem lebenbigen (vifer für bad .feil ihrer
(8emeinben 8u entf(amnten , hatte bie eo(ge, ba9 bie beiben lebten
atd erembe hie Etabt meiben mußten , ob fcfjon ber Eenior einge=
ftanb, fein Renfch fönne läugnen, ba9 bad ehriftenthunt in Samt
btng gar f ehr verfallen je». Die ecutbibaten vertangten , ba j3 in
ber ed)ute bie Wiettit getrieben (93otfch fagte, er habe in Et. 2o,
hannid Cchute hie fundamenta pietatis nicht gelernt), ber eatechid=
inne redet geternet, auf ben S3anietn bie Sünbe qe ftraft, bie , äufer
von ben 13rebigertt fleiftig betucht unb betten bie Zlb folution nicht
ertheitt teerbe, an betten ein fe(c er fteifch(idter Einn benterft teerbe,
ber mit bem fetigntadjenbett C tauben nicht bestehen fönne. Eie trus
gen bieg mit einer fotchen 3nnigfeit vor, als von ihrem 6etviffen
gelteungen , ba9 man faum begreift, wie hie Wrebiger ed tragen
mochten barauf an3utragen, baff f otche 2eute bie Etabt meiben mü9=
ten (bie 0erhanbiuttgen verbietten nadsele f ett 8u werben bei (.([ rift.
3iegra, Eammlung 8ur eamburg ijch. Airchenhi ftorie Zh[. 2. Nr.18.
p. 387 u. ff., man gnbet bafetbft auch eeinr. 9Jlütterd 2lnftcht non
bem bamatigen 3uftanbe her girche).
Da trat im 2ahre 1678 Epener auf mit feinen Pia desideria,
bie atd eine lautjchatlenbe Etinmte überall aud bem Echlaf aufwedte, Epener fegte auch augleich in feinem Streife eanb aud 2Berf,
ben 3uftanb ber evangeti f chen RirdJe, f o riet an ihm zwar, 8u ber%
be ffern, unb bie g3ietifti fchen Gtreitigfeiten jetten faft bis in bie
'JJlitte bed 18ten 3ahrhttnbertd hie chriftliche Kirche in 23ewegung.
Epener erfannte offenbar richtig hie J?änget ber tutherifchett Kirche,
aber er fanb nicht ben geeigneten 23oben Wie 2uther. ,hur Seit ber
Reformation trag allgemeine Eehnf ucht nach einer f otchen , in jebent
neu herrortretenben 3Jlann glaubte man ben Reformator 8u erbticfen
ietbt aber war man Bum grohen 1::heit abgeftuntpft unb gteichgfiltig,
Epener war fetbft feine herrjchenbe, intponirenbe Natur, er hatte
nttcá nicht hie 2lufgabe eine nette Üircbe ,;u grünben, jonbertt bafür

„Schlosskirche Tauf-Buch-Register", MS., Evangelische Gemeinde, Weissenfels,
no. I : 1682-1700, 59.
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2lo4ann (i)riftian ebtlnmann9
t en iijm feibft aufgefetter 2ebentiauf,
,

angefangen ben 9. Novemb. 1749.

§ 1. Za ich, nach erhaltenen @ebrauch meiner Termtnft, unb
überftanbenen 2ludfchmeifungen*) her 2ugenb, mich jeber3eit beftiffen,
nach bem 3eugni meines @emiffend ver Gott bu manbeln, unb
Zroe benen, bie mir aus lauter @emiffenhaftigfeit, ein @emiffen ab3ufprechen fischen, alle meine . anblun g en fo einguriehten beftif fen ge=
mefen, bae ich mir, triffentlieh, nichts voraumerfen haben möchte;
fo mürbe mir ed, in 23etracht ber 91ichtigleit menfchlieher Tinge,
gan3 gleichgültig fet)n, ob man von mir unb meinen Begebenheiten
in ber Nachwelt mad au falten wiffen mürbe, ober nicht. Ter Zroft
eines guten @ewiffend vor @ott , unb bad .3eugnie vernünftiger unb
tugenbtiebenber Dienfehen, bap ich mich nicht als ein unnü3ed @lieb
ber menfchtichen eiefeUfchaft in mvinem £eben aufgeführt, mürbe mir,
fade 33erftorbene noch einige empflnbt u t g von ben Machreben ber
£ebenben haben, 3ufriebenheit genug verfcjaffen, mein leben, nac
vollenbeten lauf beffelben mit alter l5reubigfeit iu befchtiden.
§ 2. Ta ed aber einer höheren macht, ohn alles mein Tenlen
beliebet, mich im £eben weit berannter werben tu raffen, atd taufenb
anbere, meines gleichen, auch alle bisher vorgefallene Llmftänbe
beuttich genug 3u erfennen geben, baff man meiner auch nach bem
Zobe nicht fo halb vergeffen werbe; fo habe ich mich, in eietracht
her vielfältigen fatfchen nachrichten, bie man bereite bei meinem leben,
ohne Zcheu, in hie wett hinein fliegen Laffen, nach langen Biber=
Zer 'iuObruá f4jeint nidjt fo find genommen trerben Au müjfen, tue ,
(ibelntnnn une fein geifpiel baren eruüjlt.
nigfteno
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ftreben, ettbtick nicht entbreckelt fünncn, fetber ettvad hott meinem
leben, . anbfun g en unb ecljrifften atthufe3cn, barmt alltli tvenigftett
bie, fo mief) in meinen llntftiittbcn attfd gcttamtefte gefcnnct, tmb mir
fclbft, atd wabre grcnttbe , 3tt vielen meiner s anhtnngcn bchiilfliel)
gctvefcn, nacf) meinem Zobc nicht bot Oortvtu•f lribcn n i ct)tcn, haft
fie Chefellen eined flanncd getreten, ben ber grvtite Zbeil bcr !»ienfcfjen nickt tverttj geachtet, baji Uni her erbbobett trage.
§ 3. 2c1) liittgnc nicht, hah ictj biete lrbeit ungern iibern an ne,
weil ictj tviber 2Bittrn , ntattetjed werbe fagen miiffen, NO eben nicht
ein jeher gerne l9ren miicbte. ltber weil man tritt, fo 3u rebelt,
betjnt .waren har3tt;ieljet, inbent man mich eined Zheitd bltrchcttut
Zollt tjabett miU ttnb woE l 3efjnerletj ltrtcn bcd Zobed fchon erbael ► t,
hie mich hen litten meiner grclmhc cntri f f ett ljaben f oltett , alte() unter
Oegiittftigtntg Kiefer WIgen, fein 23ehenfen trugt, NO altcr»ertogenfte
tntb ttnftattfjaftefte 3eng hott her 23ett unter hie Seute 3u bringen ;
anbern Z(eitd aber, trenn matt ja in einett tutb atthren llmfthhen
Hott) hie 2Babrljeit trifft, hoc in hen meiften lttthcrn ber f erbat t»
bert u n verfel let, nnb btoh nacht 9J1aa h gebung bedjenigen 2ciftend von
ntir raifonniret, naeh welchem man fetber 3uge fchnittett : fo trat utirel
enblic» lieb ober leih feit mögen biß eefcfjnffte vor3ltnef mneu, crl
bat bock nicljt von mir vertrieben tverben rönnen, wo icfj niebt 3n=
geben wollen, haft fiel) noch utetjr . ttngerteiber auf mein «onto luftig
machen, utth enblich fo viel lügenhafte £ebendbefcijreibnttgett vott tnir,
in }Die Bett etttd fiiege►t ta f f en f o(tten , ald evangetia von bete eerrn
2e fit vorkanbett.
g 4. ee werben tnir'd al fo hic .5errtt Treffen Odebauer, hie her-:
gleicfjctt ungegriinhete 9lacfjricfjtett ofjne weitere Utttertuchjung von
mir brucfen Paffen, sticht iibel nef tttett, wenn ich hie ntetftviirhigftett
llttftrtnbe meined lebend, amtet) ofjne ihre erlanbnit;, felber auffe3e,
trab folctje berat ic(jicffalc iiberlaffe, bad meine übrigen Ecfjriftetl
bidfjer 3unt Torfcfjeitt gebracht. Iiefed mag bantit ttjun, tvad ed
tvitt, fo wirb mir genug fetjn, hie rafjrbeit gefchrieben 3tt tjabett,
tretltt fie atmet) gleich nur unter meinen lrettnhett verborgen Blei
ben foftte. *)
4 5. Die eatt t-lirfacfje, hie nttefj hlhtttal bewogen, hie scher
anuufeien, ift eine Witte Ccfjrifft von bret) Vom, hie her Vett
mein leben ttnb Eefjrifftett unter fotgettben Zitttl Mannt 3tt ma=
et)ett f ttctjt :
,
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brttcfcn Injrett.

burftc nrintiidt tviit)rettb fcitteo 2SufenttaitC in 23crIitt
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led berichtigten 3ohann ehriftian ebelmannd £eben unb Cchriften,
beffen @eburth ttnb f3ami[iae, welcher in 9eitenfeld gebohren unb
in 2ena Zheo[ogiam ftubiret, fache aber oer[affen; bargegett hie
CSp ttereth her ehrift[ichen 91e[igion , her heiligen Schrift unb ber
(bei fttic tfeit ergriffen. l5ranf f urtth 1750 in B.
eigentlich famen biete 23littter fchon im vorigen (ober beffer 3u
reben, in eben heut 1749 ften) 3ahre 3u u tt 23orfchein, in welchen ich
bie Scher 3tt biefer 21rbeit angefe3t. ed ift mir aber bato ber t 3err
faffer herfelben noch unberannt unb alfo rann ich nicht falten, ob er
unter hie armen, ober unter bie reicljen etinbcr 3u 8eh[en fce. hin
CSünber i ft er getrid , weil er ein thri ft ift, unb wir werben ctu
ber 23etrachtung feiner Schrifft betttlich fehen, bah er biefett [heiligen
earacter männlich 31t behaupten weij;.
g 6. 2ch weie nicht, ob er bad 3ort berichtigt, auf bem Zitel ,
blatte mit feie, ober aus Terfehen, ober aus Untriffenheit, nur mit
einem fchtechten 3 bruáen [affen: bad aber weie ich gewid, bae ich
bisher bin genug berichtet, unb baburch berichtiget, ober beutfcher 3u
reben berechtiget worben, bie mcrftviirbig ften Um ftänben meines Lebend
fetber auf3ufe3en, tun baburch in 3eigen, hae ich mich herfetben, in
fo weit fie mit ber B3ahr[heit übereinfotttnten, ihres üblen ßleruchd
wegen weit weniger 3u fchänten, a[d irgenb ein eiblifcher .f^ei[iger,
f onbertich ber e. I avib ber feinigen, inbem er aud [eicht 3tt erra=
thenbett Urfachen, von f ich fetber berennet, bae feine e3unben vor
feiner Zhorheit geftunren [jetten.
Qd ift ein (hitüef vor mich, bae biejenigen, bie mich fo rietfältig
berochen haben wollen, mich fo weit noch nicht [haben berichtigen
fönnen, man forte fonft wohl fc[jen, bae man mich heut e. 5.)avib
eben nicht an bie eeite gefeeet haben würbe, boch ich begehre eine
fo ftináigte ehre auch im gering ften nicht, fonbern raffe mir genügen,
bae meine Veriecher fetber fchon fo rrâftig ftináen, bae man ihnen
gern ausweicht, wenn fie unverhofft 3tt nahe fonunen. Bier ift mehr
berüchtiget, atd biete heilige arme 2üttber=8efe[[fchaft? SSittb bad
nicht ihre 23riiber unb 65[aubend= ®eno ff en, hie ben lieblichen Csieruch
ihrer eeiti g feit noch am Galgen unb auf ben 9äbern attsbuften?
?an urt[jeite atfo von ihren 3urüágetaffetten, unb bis 3um 99aben =
ftein getreuen jfreunben, fo wirb man finben, bae ftch gleich unb
gleich gerne noch zweiter gefeilten mürbe, wenn bie C3ierechtigfeit nicht
3ur CSicherheit ber menfch[ichen ®efe[tfchaft eine Zrennung rer u rfachte.
7. 2lber wo gerathe ich [hin? Bad habe ich unter bieten
Ligen 3u thnn? 2c4, her ich nicht wert[j bin, Laich ben geringften,
gefchweige mit bem [j. 13att[o ben rornehmften unter betr Cünbern
1*
,
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att nennen? 33er3eihet, geliebte CSimber, bem Unvermögen, bas mir
mein CSchöpfer, ahn att befeibigen, bet)geleget bat. 2cf erfenne, baf3
ich au wenig bin, es ettcf) in biefem CStüc e g leich att thun: ?1(Yer
ba glr einen fo groben Toraug vor mir befiiet, fo bünft mir, il)r
»erfleinert ben felben, tvettn ihr mich einen berüchtigten nennt. Tenn
ed fann eud) ja nud h. CSctj rift nicht unbefannt fet)n, bah ber berannte Diörber earrabad, euer würbiger 23ruber, ba er bocl) nur
einen 9.)4en fcben ermorbet, von bem heil. (keifte »er einen Taft riiclj>
tigen JRtenfchen erfläret wirb. ?un ift ja, feit mehr als anberthalhtaufenb 2ahren, ?eltbefannt, bah ihr nic)t allein, nach berat erempet
biefed eures truberd, riefe taufenb Jnenfcljen, time @itaubette willen,
um bad ?eben gebracht, fenbern ifjr geitet eitel) and) nicl)t auf ben
heutigen Zag noch a u befenten, bah ihr euren Gott ermorbet,
wenn ihr finget:
BnO ift bit Urfncj aller folrjer Plagen?
21d) ! meine eünben haben Eid) ee f d lagen.
3d), ach .herr 3e fu, habe bie eer fchulbet,
lBn$ Ztt teuftet.

Ta al f o unter allen Nifern, bie jemals auf erben Belebet, nocrj
feind fo weit berüc)tiget worben, baP ed feinen Gott ums leben ge^
bracht haben feIlte, fo fcjeinet ihr eurem Tormtge allerbingd nichts
geringes a u hergeben, wenn ihr einem einietnen gret)g eifte, ber nicht
einmal in Watend hat, feinen iott nur im minbeften au beleibigen,
ben ` itul eines berüd)tigten betjleget; @s ift glaublicfj, bah biefe
Benennung, »en £euten unter euch fjerfomme, bie ihre eigene 23or
tref f lichfeit noch nicht rennen: mir aber will gebühren einem heben
Bad feine a u la f f en, bedwegen begebe ich mich fjientit willig eines
Zituld ber mir nicht gebühret, unb erfenne ohne t nmptimenten, bah
er euch allein xaz unb voraügtic) »er anbern berüchtigten
attfomme. td wirb ed auch ber ffugenfchein halb geben, wenn ich
in bem er f olg meiner 23egebenheiten halb neigen werbe, bah icl) gar
nichts unternommen, tvad mich eines folchen Toringe würbig tun
eben fönnte.
§, B. ee mürbe biefe 2lrbeit amar freilich in einer gang anbern
®eftalt erfchienen fehn, wenn ich mit berfelben nach meiner eigenen
einrid) tun g hätte verf ahrett fönnett : ba ich mir aber, tun bie Un=
ricl)tigfeit oben ertväf)nter CSchri f t be fto be f f er m iberlegen au fönnen,
ben '43lan aum Rufter feien miiffen, ben her eerfaffer berfelben heliebet, fo wirb man vorlieb nehmen, wenn ich fie fo gut liefere, als
fie nach obiger l3orfc)rift hat geratbett meIlen.
§ 9. ach will mief' bei berat Zitut berfelben nicht weiter auf,
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