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PASSIONIS PASSIO
Aspekte Zinzendorfscher Kreuzestheologie

in den 1730er Jahren1

1. Prolog: Bengels Verdikt

Als Bildungsreisender war der junge Nikolaus Ludwig Reichsgraf
von Zinzendorf und Pottendorf (1700-1760) am 22. Mai 1719 über
Frankfurt, Bacharach und Köln nach Düsseldorf gelangt, wo ein
Galeriebesuch auf dem Programm der Cavalierstour stand. Unter
den vielen Gemälden bannt ein Ecce homo von Domenico Feti
(1589-1624), das sich heute in der Staatsgalerie der Residenz Würz-
burg befindet, Zinzendorfs Blick: „Ego pro te haec passus sum; Tu
vero, quid fecisti pro me?“ Die Bildunterschrift rührt den Neun-
zehnjährigen im Innersten an, und er bittet den gekreuzigten Hei-
land, die Anschauung seiner Passion wirksam werden zu lassen in
allem Sinnen und Trachten, damit erbracht werde, was der Glaube
zu tun schuldig sei.

In des Grafen Erinnerung ist die geschilderte Szene als biogra-
phisches Schlüsselerlebnis stets präsent, und auch auf die frommen
Zeitgenossen hat ihre Überlieferung dauerhaften Eindruck gemacht.
Ein Beispiel hierfür bietet Johann Albrecht Bengel (1687-1752): Daß
„die edle Compunktion, die in seinem Inwendigen durch den Anblick
des Gecreuzigten entstanden, und ihm beständig nachginge“, ach-
tenswert und „mitten aus dem Lutherthum heraus“ entstanden sei,
wird Zinzendorf ausdrücklich attestiert. Gleichwohl bestätigt die
mit dem Wunsche brüderlicher Verbundenheit versehene Anerken-
nung im Falle des Wittenberger Pietisten zuletzt nur das negative
Gesamturteil über die Blut- und Wunden-Theologie der Herrnhuter
und ihres Ordinarius: „ihr gutes ist nicht neu, und ihr neues ist
nicht gut.“ So zu lesen im 14. Satz des ersten Kapitels des ersten
Teils von Bengels „Abriß der so genannten Brüdergemeine“2. 1733

                                          
1 Vortrag beim Symposium der Pietismuskommission anläßlich des 300. Ge-

burtstags von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf vom 4. bis 6. Oktober
2000 in Herrnhut.

2 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Materialien und Dokumente. Hg. v. E.
Beyreuther, G. Meyer und A. Molnár, Bd. 10: J. A. Bengel, Abriß der so genann-
ten Brüdergemeine (Stuttgart 1751), Hildesheim /New York 1972. Die vorange-
gangenen Zitate sind §§ 76f entnommen. Zum Aufriß des Abrisses vgl. G. Mäl-
zer, Bengel und Zinzendorf. Zur Biographie und Theologie Johann Albrecht
Bengels, Witten 1968, 127f Anm. 61.
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hatte Zinzendorf auf Vermittlung Oetingers hin Bengel in Denken-
dorf bei Eßlingen besucht, wo dieser jahrelang als Lehrer wirkte.
Nahe kam man sich bei der Denkendorfer Visite allerdings weder
persönlich noch sachlich. Im Gegenteil: Künftige Differenzen kün-
digen sich bereits unübersehbar an. Publik wurden sie spätestens in
den 40er Jahren, in denen Bengel sich in einer Reihe von privaten
und öffentlichen Gutachten mit dem Herrnhutertum auseinander-
setzte.3 Sein abschließendes Urteil liegt im erwähnten „Abriß“ von
1751 vor4 und läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: „Bengel
sieht Zinzendorfs Lehre, mit der seiner Meinung nach ein ganz neu-
es theologisches System aufgestellt wurde, im Gegensatz zur ‚wah-
ren Lehre’ stehen, die auf Schrift und Bekenntnis gegründet ist;
denn Zinzendorf baut nach Bengels Ansicht sein System - von einer
zum Blutgefühl verfälschten Bluttheologie ausgehend - ganz auf das
Zeugnis seines Herzens, das ,innere Wort’, auf. Dieses erhebt sich -
im Gegensatz zum echten, d.h. Gottes Wort korrespondierenden
testimonium internum - selbstherrlich über im Glauben Erkenntnis
suchendes Schriftstudium.“5

Kurzum: Das Verdikt gegenüber den Herrnhutern lautet auf ei-
nen durch das Erbe der Mystik geprägten spiritualisierenden Sub-
jektivismus.6 Mit anderen Worten: „Die Schrift wird ihnen unter
dem Vorwand der Schrift verdrehet: das Creuz unter dem Vorwand
des Creuzes zernichtet: das Herz unter dem Vorwand des Herzens
verführet: die Freyheit unter dem Vorwand der Freyheit benom-
men: und die Empfindung unter dem Vorwand des Gefühls abge-
tödtet.“7 Wie vor ihm schon Theodosius Harnack hat Leiv Aalen in
seiner 1966 erschienenen Arbeit über „Die Theologie des jungen
Zinzendorf“8 dieses Urteil erneut aufgegriffen und vom Standpunkt
eines an Hermann Sasse geschulten konfessionellen Luthertums af-

                                          
3 Vgl. G. Mälzer, a.a.O., 37ff sowie 79ff.
4 Vgl. a.a.O., 117ff.
5 A.a.O., 131.
6 Bengel moniert am Herrnhutertum vor allem dessen angeblichen oder tat-

sächlichen „Subjektivismus, der sich nicht an die Schrift bindet und sich einer
ungeregelten Gefühlssprache bedient. Mit all dem“, so Martin Brecht, „war
Bengel zu seiner Zeit einer der gewichtigsten Kritiker Zinzendorfs. Sein Votum
hat zur späteren Konsolidierung der Brüdergemeine mit beigetragen. Insofern
ist dieser Auseinandersetzung eine kirchenpolitische Bedeutung zugekom-
men.“ (M. Brecht, Art. Bengel, Johann Albrecht [1687-1752], in: TRE 5, 583-589,
hier: 588.)

7 Unter Verweis auf Th. Harnack zitiert bei L. Aalen, Die Theologie des jun-
gen Zinzendorf, Berlin/Hamburg 1966, 396 Anm. 302.

8 Hamburg 1966. Die nachfolgenden Seiten im Text beziehen sich hierauf.
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firmativ gegen Zinzendorfs Herrnhutertum gewendet (396; vgl.
schon 17ff). Zwar könne man u.a. wegen der unverkennbaren
Christozentrik9 des Grafen das „schwere Wort“ von der unter dem
Vorwand des Kreuzes vollzogenen Zernichtung des Kreuzes „nicht
in Bausch und Bogen als letztes Wort“ gelten lassen. Es zeige aber
eine Reihe von Tatbeständen „unverkennbar genug gerade nach der
Richtung einer Auflösung der theologia crucis in eine theologia glo-
riae“ (396). Das Gesamtresumee der Untersuchung von Aalen lautet
denn auch dahingehend, daß trotz Ablehnung des offenen Bruches
mit dem herkömmlichen Kirchentum für Zinzendorfs Theologie im
allgemeinen und seine Kreuzestheologie im besonderen recht ei-
gentlich „nicht Luther, sondern die Schwärmer der Reformations-
zeit“ (398) Pate gestanden hätten.

Als Beleg für diese durchaus häresiomachisch zu nennende The-
se werden Dokumente aus der Jugendperiode Zinzendorfs aufge-
führt, welche diesen als Repräsentanten augustinisch-mystischer
Renaissance und als Vorboten von Romantik und Idealismus kenn-
zeichnen sollen, der in doppelter Frontstellung gegen Orthodoxie
und Rationalismus einer Caritas-Ontologie zur theologischen Ent-
faltung und einer vom Altluthertum streng zu unterscheidenden
neuevangelischen Religiosität zum Durchbruch verholfen habe.
Diese Bewertung wird nach Aalen durch die Entwicklung der
1730er Jahre, wie sie entscheidend durch Zinzendorfs Berleburger
Begegnung mit Johann Conrad Dippel bestimmt gewesen sei, nicht
falsifiziert, sondern im Gegenteil verifiziert. Von einer „Wendung
zu Luther“, wie die herkömmliche Forschung sie in apologetischer
Absicht10 spätestens für das Jahr 1734 als gegeben ansah, könne nur
sehr bedingt die Rede sein: „Daß die Theologie des Grafen“ so Aa-

                                          
9 Karl Barth hat von Zinzendorf gesagt, er sei „in seiner Predigt, Dichtung

und Dogmatik (sofern er eine solche hatte) der größte - und vielleicht der einzi-
ge ganz echte - Christozentriker (,Christomonist’ sagen die Toren!) der Neuzeit
gewesen“ (KD IV/1, 763). Vgl. H. Ruh, Die christologische Begründung des
ersten Artikels bei Zinzendorf, Zürich 1967.

10 Diese apologetische Tendenz hängt nach Aalen wesentlich „damit zu-
sammen, daß die neuere Zinzendorf-Forschung, abgesehen von der bekannten
Arbeit von Albr. Ritschl (Geschichte des Pietismus, Bd. III), schon lange fast
ausschließlich von solchen Forschern betrieben worden ist, die der Brüderge-
meine angehörten oder ihr besonders nahestanden (Plitt, Becker, Reichel, Ut-
tendörfer, Bettermann, Eberhard u.a.). Diese Forschung hat sehr bedeutende
Beiträge zum Verständnis von Zinzendorfs theologischer Entwicklung geliefert;
sie hat aber bis heute unter der von Spangenberg bestimmten apologetischen
Tendenz gelitten, die sie auch bei einer sich allmählich durchsetzenden kriti-
schen Haltung nicht hat überwinden können.“ (L. Aalen, a.a.O., 18)
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len, „nicht ohne den lutherischen Boden und Hintergrund verstan-
den werden kann, ist im Grunde selbstverständlich, und dem ist
denn auch in der neueren Forschung weithin Rechnung getragen
worden. Aber erst wenn er zugleich als Träger und Vermittler eines
das Luthertum zersetzenden Einbruchs des Spiritualismus in jenen
Boden verstanden wird, ist er in seiner vollen Bedeutung erfaßt
worden.“ (40) Besonders komprimiert kommt das Erbe eines mys-
tisch gefärbten Spiritualismus nach Aalen in Zinzendorfs theologia
crucis zur Geltung, in welcher die „grundlegende Voraussetzung
seiner Theologie“ offen zutage trete, nämlich: „daß er den evangeli-
schen Gegensatz zwischen Sünde und Gnade mit dem augustini-
schen von Natur und Gnade verwechselt hat“ (42). Die Krise der
beginnenden 1730er Jahre, welche die Begegnung mit Dippels ratio-
nalistisch geprägter Abrechnung mit der orthodoxen Versöhnungs-
lehre für Zinzendorf erbrachte, ändert nach Aalens Urteil nichts an
diesem Sachverhalt, sondern bestätigt ihn: „Während der Bruch mit
dem Pietismus, der sich gleichzeitig vollzieht, in erster Linie den
Unterschied zwischen dem jungen und dem reifen Zinzendorf
deutlich macht, dient seine Abrechnung mit Dippel vielleicht mehr
als alles andere dazu, den inneren Zusammenhang zu beleuchten,
der trotz dieses Bruches in seiner religiösen Entwicklung vorhanden
ist.“ (298)

Die Problemkonstellation nachfolgender Untersuchung ist im
wesentlichen von dem Interesse bestimmt, diese weitreichende An-
nahme zu überprüfen. Erörtert wird zunächst (2.) J. C. Dippels Sote-
riologie bzw. die Kritik, die er der traditionellen Soteriologie hat
zuteil werden lassen. Zu fragen ist sodann (3.) nach den kreuzes-
theologischen Folgen, die sich für Zinzendorf aus der Begegnung
mit Christianus Democritus ergaben. Daß dieser dem Grafen, mehr
als ihm lieb sein mochte, zu denken gab, ist offenkundig: als „ein
petit Genie“11, als jener Kleingeist, für den er ihn später im Vollge-
fühl einer Rechtgläubigkeit meinte halten zu sollen, ist Dippel Zin-
zendorf anfangs keineswegs erschienen. Im Gegenteil: zunächst
dominiert das Empfinden gedanklicher Unterlegenheit. Es bedurfte
denn auch geraumer Zeit, bis Zinzendorfs eigene Position sich be-
festigte. Eindrucks- und wirkungsvollstes Resultat dieses Konsoli-

                                          
11 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Ein und zwanzig Discurse über die

Augspurgische Confession gehalten vom 15. Dec. 1747. bis zum 3. Mart. 1748,
jetzt in: ders., Hauptschriften Bd. VI, Hildesheim 1963, hier: 134. Vgl. hierzu M.
Schmidt, Zinzendorf und die Confessio Augustana, in: ders., Der Pietismus als
theologische Erscheinung. Gesammelte Studien zur Geschichte des Pietismus
Band II, Göttingen 1984, 284-317, hier: 306 Anm. 74.
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dierungsprozesses sind die Berliner Reden von 1738, anhand derer
nach einer knappen theologiegeschichtlichen Reminiszenz (4.) eini-
ge Grundaspekte Zinzendorfscher Versöhnungslehre behandelt
werden sollen (5.). Im Blick auf einen lang anhaltenden und noch
heute virulenten Forschungsstreit wird schließlich (6.) zu fragen
sein, ob die Entwicklung der 1730er Jahre den Grafen als mystischen
Spiritualisten oder doch als echten Lutheraner und Anhänger der
Wittenberger Reformation erweist. Beigefügt ist ein etwas episch
geratener Epilog (7.), der über einige Zwischenstationen auf die 30er
Jahre des 19. Jahrhunderts vorausweist, in denen die zweite Auflage
von F. D. E. Schleiermachers „Der christliche Glaube“ erschien, des-
sen Autor von sich sagte, er sei ein Herrnhuter „von einer höhern
Ordnung“.

2. Dippels Standpunkt

Was ein Dippelianer sei, läßt Zinzendorf einen Gastwirt in dem be-
reits 1735 entworfenen, aber erst vier Jahre später veröffentlichten
„Sonderbare(n) Gespräche(n) zwischen einem Reisenden und aller-
hand andern Personen von allerlei in der Religion vorkommenden
Wahrheiten“ fragen. Darauf antwortet der Passagier: „Ein wunder-
lich Ding.“12 Der Graf, so darf man einstweilen vermuten, wußte,
warum er diese Meinung kundtun ließ. Im September 1730 war er
auf Einladung des Herren von Berleburg-Wittgenstein zu den dorti-
gen philadelphischen Separatistengemeinden gereist und hatte in
der Absicht, sie in Verbindung mit Herrnhut zu bringen, erweckli-
che Versammlungen abgehalten. Dabei traf er in Berleburg u.a. mit
dem seit kurzer Zeit dort ansässigen Johann Conrad Dippel (1673-
1734) zusammen, mit dem er vorher schon einige Male korrespon-
diert hatte. Die Begegnung sollte „(e)ntscheidend für Zinzendorfs
theologische Entwicklung“13 und namentlich für die Entwicklung
seiner theologia crucis werden. Um das Urteil, das der Graf kurz
nach Dippels Tod dem bereits eingangs zitierten Reisenden in den
Mund legt, vorwegzunehmen: „Anfangs mochte ers wol so böse

                                          
12 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Hauptschriften in sechs Bänden [= HS

Iff]. Hg. v. E. Beyreuther und G. Meyer, Hildesheim 1962f, hier: I (3), 145. Zu
den sonstigen Werken Zinzendorfs sowie zur Sekundärliteratur vgl. D. Meyer
(Hg.), Bibliographisches Handbuch zur Zinzendorf-Forschung, Düsseldorf
1987.

13 D. Meyer, Zinzendorf und Herrnhut, in: M. Brecht/ K. Deppermann (Hg.),
Der Pietismus im achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 1995, 3-106, hier: 32.
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nicht meynen, sondern nur den Atheisten die Idée vom Zorn Gottes
aus ihren spöttischen Reflexionen wegnehmen, gewissen Geistlichen
aber das Evangelium, welches sie, wie er sagte, als ein Pflaster auf
den Bauch zu legen gewohnt waren, wegreissen, und sie attenter auf
die Heiligung machen wollen: aber der Dispüt ging so weit, daß er
sich nicht nur wie Flacius Illyricus ungefehr in Terminis, sondern
endlich ganz gewis in der Sache selbst nicht unvorsezlich verlief. Er
leugnete, daß Christus für die Sünden der Menschen habe gnug
thun müssen, mithin auch nicht gnug gethan; und da wurden die
klärsten, deutlichsten Sprüche der heiligen Schrift so lange verkürzt,
verlängert, aus einander gerissen, mit Zusammenhaltung der ver-
schiedenen Lectionen und mancherlei Auslegungen so genau be-
schnitten, bis das Löse-Geld, das Söhn-Opfer ausgemerzt, und das
Wort, welches unleugbar da stund, in einen andern Sinn überbracht
war.“ (HS I, 146f)

J. C. Dippel14, gelernter Theologe, aber zeitweise auch Mediziner,
der beinahe zum königlichen Leibarzt avanciert wäre, und Alchi-
mist, dem, wenn auch nicht die Herstellung von Gold, so doch im-
merhin die Erfindung des Berliner Blau, des ersten chemischen Fär-
bemittels, gelungen ist, war eine „jener abenteuerlich gährenden

                                          
14 Eine Bibliographie der Schriften Dippels hat K.-L. Voss, Christianus De-

mocritus. Das Menschenbild bei Johann Conrad Dippel. Ein Beispiel christlicher
Anthropologie zwischen Pietismus und Aufklärung, Leiden 1970, 114-120, zu-
sammengestellt, der 120-125 auch die einschlägige Sekundärliteratur nennt. Das
Werk Dippels ist nahezu vollständig veröffentlicht in: „Eröffneter Weg zum
Frieden mit Gott und allen Creaturen, durch die Publication der sämtlichen
Schrifften Christiani Democriti, in drey Bänden, welche er selbst nach und nach
bis an seinen Tod dem Druck hat übergeben. Nebst einem summarischen Aus-
zug der Theologischen Schriften. Wozu noch kommt ein Anhang einiger noch
nie gedruckten Stücke so von ihm herkommen, wie auch dessen Personalia. Mit
einer kurzen allgemeinen Vorrede des Auctoris, und einer andern von dem
Herausgeber, wie auch einem hinlänglichen Register“, Berleburg 1747, 3 Bände.
Hiernach wird im folgenden zitiert (= I, 1ff bzw. II, 1ff bzw. III, 1ff). Einen guten
Überblick über Dippels Denken bietet ein „Summarischer Auszug der sämtli-
chen Theologischen Schriften Christiani Democriti“, der 1736, zwei Jahre nach
Dippels Tod, unter dem Titel „Christianus Democritus redivivus“ erschien und
dem 3. Bd. des Gesamtwerks beigefügt ist (III, 693ff). Eine Zusammenfassung
speziell der Dippelschen Versöhnungslehre gibt „Die Haupt-Summa der Lehre
vom Mittler-Amt Christi nach Christiani Democriti Meynung“, welche nach
Auskunft des Vorworts „von Einem unpartheyischen Liebhaber der Wahrheit“
zusammengestellt, „von dem Auctore aber selbst approbiret und für die seine
erkannt“ wurde (III, 570ff). Eine bisher unbekannte Disputation Dippels, die in
der Tat „ein außerordentlich klares Bild von (seiner) Anschauung der Versöh-
nungslehre vermittelt“ (K.-L. Voss, a.a.O., 85), hat K.-L. Voss veröffentlicht
(a.a.O., 86ff).
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Gestalten, wie sie die Gränzscheide zwischen einer alten und einer
neuen Zeit zu bezeichnen pflegen“15. Den Orthodoxen - Orcodoxe
(orco = ex orco) oder schlicht Ochsen nennt er sie - war er ein Greu-
el: Seine Streitlust kam der ihren gleich, an satirischer Fähigkeit hat
er sie bei weitem übertroffen. In jungen Jahren selbst für kurze Zeit
ein Sympathisant der Orthodoxie, wandte er sich bald von ihr ab
und mehr und mehr einem radikalen Pietismus zu, zu dem ihn
dann eine Begegnung mit Gottfried Arnold endgültig bekehrte.
Dippel gerät damit zugleich in den Einflußbereich der Theosophie
Jakob Boehmes. Aber er bleibt bei all dem durchaus ein origineller
Geist: Sein Pietismus behält, trotz aller mystischen Prägung, stark
moralisch-rationale Züge, jenen Drang nach praktisch-vernünftiger
Weltverbesserung, der in vielem schon stürmisch auf das vorgreift,
was sich dann in der Aufklärung Schritt für Schritt durchsetzen
sollte.

In die Theologiegeschichte eingegangen ist Dippel, der sich
Christianus Democritus nannte16, als derjenige, welcher „als erster
im deutsch-lutherischen Kreise die Satisfaktions- und Imputati-
onstheorie als Ganzes mit einer scharfen theologischen Einzelkritik
umstoßen und durch eine völlig neue Fassung der Erlösungs- und
Rechtfertigungslehre ersetzen wollte“17. Die Devise lautet: Vom
„Christus vor resp. für uns“ zum „Christus in uns“. Sie könnte frei-
lich ebenso lauten: Vom „Christus theoreticus“ zum „Christus
practicus“. Denn Dippels Absicht, das Äußere nach Innen zu wen-
den, zielt nicht sosehr auf die plane Ruhe mystischer Innerlichkeit,
als vielmehr darauf, die äußerliche Objektivität des Heilsereignisses
am Ort des Subjekts praktische Wirklichkeit werden zu lassen.
Hartnäckig polemisiert er infolgedessen gegen die Lehre von der
forensischen Imputation der Gerechtigkeit Christi, welcher versöh-
nungstheologisch die Annahme einer exklusiven Stellvertretung

                                          
15 D. F. Strauß, Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Ent-

wicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft I, Tübin-
gen/Stuttgart 1840, 57 Anm. 37.

16 Mit der Wahl seines Pseudonyms hat Dippel nach eigenen Worten auf je-
nen „Philosophum reflectiert, welcher sich selbst die Augen ausgestochen, da-
mit er desto ungehinderter in göttlichen Dingen die Wahrheit könne erforschen
und betrachten. Nach dieses Democriti Exempel, habe ich mir selbst die Augen,
welche Menschen ansehen, und sich nach denselben richten, ausgestochen“
(Papismus Protestantium vapulans, I, 152). Um das Innere in den Blick zu be-
kommen, will Christianus Democritus auf das äußere Gesicht verzichten.

17 E. Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammen-
hange mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. Zweiter
Band, Gütersloh 51975, 283.
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zugrundeliege, die faktisch auf die Vorstellung eines Ersatzes hi-
nauslaufe. Es ist für Dippel ein billiger Abgesang auf die Wahrheit
des Christentums, wenn es „in allen Kirchen schall(t), wie nichts
mehr zum seeligmachenden Glauben erfordert werde, als sich auf
Christi Todt und Opffer zu steifen: nichts mehr dann lieber Herre
mein, dein Todt soll mir das Leben seyn, du hast für mich bezahlet“
(Schild der Wahrheit, I, 1146). „Ja wo stehet solches geschrieben?
Dieser Glaube ist iedermanns Ding, und alle Welt kan, als Welt, die-
sen Glauben haben. Du hast noch mehr an Christo dem Seligmacher
zu ergreiffen, als die Zahlung für deine Sünde; Er will dich auch in
der That von dem Reich der Finsterniß befreyen, dir sein Joch aufle-
gen, und deinen alten Menschen in seinen Tod führen“ (Wein und
Oel ..., I, 340). Die Worte „für uns gestorben“ nicht mit: „uns zugu-
te“, sondern: „an unserer Statt“ zu übersetzen, gilt Dippel entspre-
chend als grober „Betrug des Reichs der Finsterniß“ (Vera De-
monstratio Evangelica, II, 669). „Ob die unverschämten und ge-
blendeten Heuchler, die alles, was der Heyland für sie gethan und
gelitten, an ihrer Statt vollbracht zu seyn, sich und andere überre-
den, nicht gewiß genug, wiewohl zu späht, erfahren werden, daß Er
auch an ihrer Statt in seine Herrlichkeit eingegangen ...?“ (Vera De-
monstratio Evangelica, II, 681)

Der vermeintlichen orthodoxen Äußerlichkeit stellt Dippel seine
eigene realistische Erlösungslehre gegenüber. Sie nimmt ihren Aus-
gang bei der Überzeugung, daß Gott nichts sei als reine unveräu-
ßerliche Liebe. In ausdrücklicher Abgrenzung gegen Boehme be-
steht Dippel darauf, daß alle Gottesattribute in diesem Grundsatz
übereinkommen müssen: Daß Zorn, Haß und Rache in Gott sei,
kann demnach nicht „ohne eine Lästerung, oder auf minste, Ver-
kleinerung des Wesens Gottes“ angenommen werden. (Vera De-
monstratio Evangelica [1729]; daraus hier u. ff: Der von den Nebeln
des Reichs der Verwirrung gesäuberte Helle Glantz des Evangelii
Jesu Christi [1727], II, 661.) Was die Strafe für die Sünde betrifft, so
rührt sie nicht eigentlich von Gott her; vielmehr bestraft sich die
Sünde selbst, indem sie sich der Gemeinschaft mit Gott entzieht und
sich mithin selbst den ewigen Tod bereitet. Die Sünde bringt ihre
Hölle „unmittelbar in sich selber mit“18. An seinem Elend ist der
Sünder demnach unweigerlich selbst schuld; indem er sich vom Ur-
sprung aller Güte losreißt und sich auf sich selbst zurückzieht bzw.
an die Kreaturen hängt, bringt er das Übel als eine natürliche Folge
der Sünde über sich. Die Sündenstrafe ist also keineswegs eine will-

                                          
18 E. Hirsch, a.a.O., 287. Bei H. gesperrt.




