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wurde für die Universität Marburg ein Zensuredikt
erlassen, das durch einen Aufsatz in seiner Volksschrift
„Der graue Mann" veranlaßt war. Tiefgekränkt
reichte er bei seinem Landesherrn ein Abschiedsgesuch
ein, das sofort genehmigt wurde. Jung-Stilling trat
in die Dienste des Kurfürsten Karl Friedrich von
Baden. Dieser trug ihm auf, nachdem er Jung-Stil-
ling von allen irdischen Verpflichtungen entbunden
hatte, an seiner Statt durch seinen ausgedehnten
Briefwechsel und seine Schriftstellerei Religion und
praktisches Thriftentmn zu befördern. Auch die
segensreiche augenärztliche Tätigkeit sollte er fort
setzen. In diesem Sinne wirkte Jung-Stilling noch
von J 803 bis zu seinem im Jahre 18J7 erfolgten
Tode, zuerst in Heidelberg (bis 1806) und hernach
in Karlsruhe.

Der Redner gab dann eine gedrängte Übersicht über
die wichtigsten auf uns gekommenen Aufzeichnungen,
die von dem persönlichen Eindruck reden, den Jung-
Stilling auf die verschiedensten Männer wie perder,
Lavater und Wilhelm v. Humboldt gemacht hat.

Der eigenartige, in mehr als einer pinsicht selt
same, dabei außerordentlich vielseitige, hochbegabte
Mann mußte naturgemäß einer verschiedenartigen
Beurteilung begegnen. Sein unverwüstlicher Glaube
an Gott und dessen stete Pilse machten ihn zu einem
Charakter. Seine perzensgüte, Mildtätigkeit, Freigebig
keit und pilfsbereitfchaft waren außerordentlich groß.
Mit Geld wußte er nicht umzugehen und inachte
häufig Schulden. Jung-Stilling, der über 2000
Menschen das Augenlicht wiedergeschenkt hat, verdient
in mehr als einer pinsicht ein Wohltäter der Mensch
heit genannt zu werden. Trotz mancher Fehler —
auch von einer gewissen Selbstüberschätzung ist er nicht
frei zu sprechen, wie der Redner betonte, — ist Jung-
Stilling, dem in den letzten {V2 Jahrzehnten seines
Lebens hohe Ehrenerweisungen zuteil geworden
waren, doch im tiefsten Grunde seines perzens schlicht
und einfach geblieben.

Jung-Stilling, „der Patriarch der Erweckung", ist in
einer Zeit des Abfalles vom Glauben und von der
Kirche ein unerschrockener Kämpfer und ein lebendiger
Lhristusbekenner gewesen.

Der Redner schloß seinen mit Beifall aufgenomme-
nen Vortrag nrit dem Lobe Marburgs und der Mar-
burger, das Jung-Stilling in feiner Lebensgeschichte
bei der Schilderung seines Abschieds von Marburg
ausgesprochen hat.

Die Sitzungen des Winterhalbjahres sanden am
Donnerstag, den 13. März mit dem Vortrag des perrn
Pfarrers Lic. Maurer aus Michelbach über „D a s
Marburger Religionsgespräch als Vor
stufe für die konfessionelle Einigung
des p r o t e st a n t i sm u s" ihren Abschluß, Aus
Gründen äußerer Art konnte der Vortrag erst jetzt,
geraume Zeit nach dem Erinnerungstag, gehalten wer
den. Der Vorstand des Geschichtsvereins glaubte
aber um so weniger auf ihn verzichten zu können, als
von den Mitgliedern wohl die Mehrzahl nicht Ge
legenheit hatte, die Vorträge Diehls und Köhlers ge
legentlich der Tagungen des Gesamtvereins der deut
schen Geschichtsvereine und der Theologen im ver
gangenen perbst zu hören.

Pfarrer Maurer sah seine Aufgabe nicht in einer
Darstellung der sattsam bekannten Vorgeschichte und
des Verlaufs des Marburger Gesprächs, sondern, wie
es die Fassung des Themas schon ausdrückte, in der
Klarlegung der Bedeutung, die es für die Bekennt

nisentwicklung des Protestantismus gehabt hat: Pier
in Marburg ist 1529 zum erstenmal der Versuch ge
macht, ein gesamtprotestantisches Linheitsbekenntnis zu
schaffen, und bei allen später unternommenen der
artigen Versuchen ist man auf die Marburger Ver
handlungen zurückgegangen. Der Vortragende ver
folgte diese Bestrebungen bis zur Wittenberger Kon
kordie von 1536. In Marburg waren sich die Schwei
zer und Lutheraner im gegenseitigen Verständnis näher
gekommen, eine vollkommene Einigung war aber auch
in den Nachverhandlungen auf Grund der Osiandri-
schen Formel nicht erreicht worden, die Zwingli aus
politischen Gründen nicht annehmen zu können glaubte.

Wenn durch die schwabacher Artikel und dadurch,
daß auf dem Augsburger Reichstag 1530 neben die
Confessio Augustana die von Butzer verfaßte beson
dere Bekenntnisschrift der Oberdeutschen, die Tetra-
politana, trat, eine Einigung zunächst völlig aussichts
los erschien, so ließ doch die vorsichtige Fassung der
beiden Bekenntnisschriften wie auch der besonders bei
den Oberdeutschen erkennbare Wille zum Einverständ
nis den Einheitsgedanken lebendig erscheinen. Zu
seiner Verwirklichung war die politische Lage nicht
günstig. pierin eine Änderung herbeigeführt zu
haben, ist ein Verdienst des Landgrafen Philipp von
pefsen gewesen, dem es außerdem gelang, Butzer und
Melanchthon zu Ausgleichsverhandlungen zusammen
zuführen. Die Marburger Formel spielte bei diesen
eine entscheidende Rolle. In Luther bewirkten
Butzers zunächst erfolglose Bemühungen aber doch
eine wesentlich veränderte Stellungnahme zu seiner
Konkordie, so daß im März 1531 der Gedanke eines
protestantischen Einheitsbekenntnisses bei den Theolo
gen im siegreichen Fortschreiten sichtbar ist. In einem
zweiten Abschnitt sprach der Vortragende von der po
litischen Entwicklung innerhalb der protestantischen
Stände, die zum Schmalkalder Bund und zum Nürn
berger Anstand (1532) führte. Den Politikern genügte
die Feststellung der inneren Übereinstimmung der
Confessio Augustana und der Tetrapolitana, für sie
war damit die Confessio Augustana das gemeinsame
Bekenntnis und der Gegensatz zwischen Marburg und
Augsburg überbrückt. Die Entwicklung führte aber
in einer driten Stufe schließlich dahin, daß auch die
Theologen die Confessio Augustana zum Einheits-
bekenntnis erhoben. Daß dieses Ziel erreicht wurde,
ist der eifrigen Vermittlertätigkeit Butzers zu danken,
auf den nach dem Tode Zwinglis die alleinige Füh
rung in Oberdeutschland übergegangen war. Bei der
Durchführung der Reformation in Württemberg
drängte das Nebeneinander des antizwinglischen
Schnepf und des Butzerfreundes Blarer zu einer
Einigung, die auch auf Grund der Marburger Formel
in ihrer ursprünglichen Gstalt gefunden wurde. Zwar
inußte diese Grundlage wieder aufgegeben werden,
doch diente die Osiandrische Formel, wie sie Butzer
vertrat, dazu, Melanchton und auch Luther für Butzers
Konkordie zu gewinnen. Luther nahm die Vorberei
tungen für einen Theologenkonvent in die pand, der
im Frühjahr 1536 in Wittenberg tagte. Auf Grund
der zwischen Melanchton und Butzer in Kassel geführ
ten Verhandlungen wurde hier unter der Zugrunde
legung der Marburger Formel ein Linheitsbekenntnis
in der Sakramentsfrage geschaffen: „in Wittenberg
1536 sind Marburg 1529 und Augsburg 1530 zur
inneren Einheit gekommen."

Der gehaltvolle und formschöne Vortrag fand ver
dienten lebhaften Beifall.

(Gberhessische Zeitung.)


