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Die Geschichte hat den Namen des Grafen Ludwig
von Zinzendorf mit unverganglichen Lettern in ihre
Annalen eingetragen. Lessing und Herder, die personi
fizierte Vernunft und die Fleisch gewordene Humanitat,
stellten sich mit dem blitzenden Schwerte ihres Geistes VOl'
den vielgeschmahten Mann, del' junge Goethe lauschte in
den Bekenntnissen jener jesustrunknen schonen Seele dem
Wehen Zinzendorfischen Geistes. Del' feinsinnige Liederdichter
A Ibel' t K nap p versteigt sich gar zu del' Behauptung, del'
Graf stehe mit Augustinus und Luther an Geisteskraft auf
gleicher Hohe und versichert: .Diese drei genannten Manner
scheinen mil' und manchen anderen, die ein kompetentes
Christenurteil besitzen, die drei grollten Zeugen Christi seit
del' Apostelzeit zu sein«.') Th. Schmidt nennt noch 1900
Zinzendorf einen itwunderbaren Mann«, ::oder auf manchem
Gebiete del' Prophet einer neuen Zeit gewesen ist.« ')

Von diesel' enthusiastischen Erhebung ist man allerdings
fast ganz zuriickgekommen, besonders seit Al b r e c h t Rit s chI
und Karl Hase die bedenklichen Ziige Zinzendorfs mit
voller Offenheit hervorzogen. Auch die neueren trefflichen
Historiker del' Briidergemeine, z. B. P Ii t t, Bel' n hal' d
Becker, Jos. Miiller, Kolbing, Reichel u. a. nennen
mit lobenswerter Aufrichtigkeit des Grafen Mangel. Die neueste
Schilderung erlaubt sich sogar, das Pradikat eines .ganz ver
riickten Kerls« gegeniiber dem Grafen zu billigen, freilich
mit dem Zusatz: .Es ist ja etwas Wunderbares urn die soge
nannten .verriickten Kerle«, die dabei abel' doch geistvoll
und tief sind und die .verniinftigen Menschen« ihrer Zeit
weitans iiberragen.« .)

Es ist nicht zu verwundern, dall del' Stifter del' Herrn
huter Gemeinden von zahllosen Historikern gewiirdigt wurde.

~Kn8PPJ GeisU. Gedichte des Grafen v. Z'J S. XI. - l.!) Th. E.
Schmidt, Zs. Boziale Stellung. Vorwort ill. - S) J. Jiingst, Pictisten, 73 f.

Pfister, Die FrQmmlgkeit des GrareD Ludwig von Zin%endorf. J
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Allein wiewohl die Literatur iiber Zinzendorf einen enormen
Umfang angenommen hat, fehlt noch hnmer del' Versuch, iiir
die Eigenart dieses interessanten Charakters psychologisches
Verstiindnis zu gewinnen. Sogar Pli tt in seinern dreibiindigen
Werk iiber Zinzendorfs Theologie beschriinkt sich auf eine
systernatische Gruppierung und gelegentliche historische Er
innerungen. Siirntliche Autoren konstatieren, daB in den
Vierzigerjahren .krankhafte Verbildungen< auftraten, daB
abel' bald wieder eine gesunde Friimmigkeit die Oberhand
gewann. Die vollstiindige wissenscbaftliche Ratlosigkeit, mit del'
man bis zur Entdeckung del' Psychoanalyse durch S i g rn u n d
Freud den tieferen Zusammenhiingen des frommen Lebens
gegeniiberstand, niitigte zurn Verzicht auf kausale Erkliirung.

Und man war froh, mit saniter Entschuldigung, beiBen
dem Hohn odeI' pathetischer Entriistung den peinlichen Gegen
stand abzuschiitteln, urn sogleich zu betonen, daB VOl' und
nach del' Periode schwiirmerischer Verirrungen Zinzendorf
einer erfreulichen Normalfriimmigkeit ergeben war.

Eine wirklich wissenschaftliche Erkliirung kommt nicht
so wohlfeil davon. Es geht nicht an, einen so langen Zeit
raum, wie ihn die sogenannte Sichtungszeit darstellt, als einen
Lapsus zu behandeln, del' mit dem eigentlichen Leben iIn
Grunde nichts zu tun hat. Wern es urn wirkliches psycho
logisches Verstiindnis del' religiOsen Eigenart Zinzendorfs zu
tun ist, del' kann sich del' allerdings peinlichen Aufgabe nicht
entziehen, in jene Abgriinde seines Seeleulebens hinabzusteigen,
die nul' ein sittlich ernster und wissenschaftlich gereifter Be
obachter aufsuchen kann, ohne von Ekel und Grauen odeI'
anderen Ernotionen iiberwiiltigt zu werden.



LUDWIG VON ZlNZENDORF.

1. Die J ugend.

1. Die Kindheit (1700-1710).

Nikolaus Lud"~g von Zinzendorf, del' Sohn eines Imr
fiirstlich sachsischen Ministers, wurde am 26. Mai 1700 in streng
pietistischer Familie geboren. DaB Spener, del' Vater des
Pietismus, zu seinen Taufpaten gehort habe, wie Spa n g e n
berg,') von Schrautenbach,') Hase') und sagar noch
von Natzmer') und Romer') angeben, hat sich nach
Joseph Muller') bei urkundlicher Forschung als Sage
herausgestellt. Immerhin weihte S pen e I' den vierjahrigen
Knaben mit Handauflegung >zur Beforderung des Reiches
Christie. 7)

Del' Vat e I' unseres Analysanden hatte wahrend langerer
Lungentuberkulose in del' Welt des Glaubens Ersatz fiir die
Armut des Erdenlebens gefunden. Er starb schon am 9. Juli
1700 an einem Blutsturz. DaB sein Andenken fiir Ludwig
wichtig werden sollte, geht schon daraus hervor, daB diesel'
alljahrlich des Vaters Todestag feierte. 8) Mit wolchen Erinne
rungen es geschah, verrat das Bekenntnis: ,Den ersten Ein
druck auf mein Herz machte das, was mil' meine Mutter von
meinem seligen Vater und dessen heiliger Liebe zur Marter
person des Heilandes sagte.« 9) So gab die Gestalt des Vaters
starken AnstoB zur l'ibertragung del' Liebe auf Jesus, wenn
auch Got z wohl zu weit geht in seiner These, daB ,del'

1) Spangenberg, Leben Zs. 5. - '} Schrautenbach, Der Grat v. Z. u.
d. Briidergem. 8. Z. 70. - ') Hase, Kirchengesch., III. Teil, 2. Abt., 89. 
4) Natzmer, Die Jugend Zs. 3. - 5) Romer, N. L. Gra! v. Z. 4.. - 0) J. Muller,
ArL ~Z.c in Baucks Realeno. t. prot. Th. u. K. lS, XXI., 680. - '1) Romer 4.
- 8) J. G. MiUler, Bekenntnisse merkwiirdiger Manner von sielt selbst.
Bd. Ill, 5. _ e) F. Oehninger, Gesch. d. Chr. 400. Becker, Z. 4.

I"
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heimgegangene Vater weit mehr als die lebenden Glieder wit
seiner Glaubensart auI den Knaben einwirkte<. 1)

1m n1imlichen Sinne beeinflullte die Mu t t e r ihr einziges
Kind. Sie war der Religion, besonders der Jesusverehrung
gleichfalls eifrig und gelegentlich beinahe lingstlich zugetan.
Geistig hocbstehond, in antiken Sprachen wohlbewandert, aber
·von bedenklichem Gemiit., ') trat sie in kein herzliches Ver
hliltnis zu ihrem S6hnohen und iibte auf seine Erziehung
keinen direkten EinfluB aus, zumal sie as nur etwa ein Jahr
bei sich hatte. ') 1m vierten Jahre des Knaben verheiratete
sie sich mit dern preullischen Feldmarschall von Natzmer.
Spliter bewies sie fiir Ludwig reges Interesse, aber bei aller
Liebe eine iibertriebene Strenge. Der Sohn bekannte spliter
(1745), daB er die Mutter, die ihn nach ihrem Zeugnis dem
Heiland iibergeben hatte, lebenslang Dicht nur als Kind, son·
dern als Untertan ehrte. ') Da auch dieses Objekt infantiler
Erotik hinter die Lichtgestalt des Heilandes zuriicktrat und
zernoB, mullte sich die kindliche Liebe in Jesus einen Ersatz
suchen und schaffen.

Dies urn so mehr, als auch die iibrigen Erzieher die
direkte tlbertragung ablehnten und die Libido auf Jesus hin
drlingten, wobei sie den Abzugskanal weltlicher Freuden,
auch der harmlosesten Vergniigungen verstopften. Zinzendorf
durfte und konnte Dicht Kind sein. Die GroBmutter verfiigte
iiber eine erstaunliche Bildung und verbliiffende Energie. Sie
las die Bibel in ihren Grundsprachen, dichtete deutsch und
lateinisch und korrespondierte mit bedeutenden Gelehrten.
Ihre Lieder gab Paul Anton, Professor in Halle, heraus. ')
Sie war auch Tonkiinstlerin und MaIerin. Da sie viel sn
Kopfschmerz litt, lieB sie sich trepanieren und benachrich
tigte erst nachtraglich ihren Mann vom Geschehenen. 0) FUr
ihren Enkel war bedelltsarn, daB ihre tiefe Fr6mmigkeit sich
an den Schaden der Kirche so sehr stieB, daB sie auf deren
Besserung bedacht war. 7) Uber den kirchlichen Parteien
stehend, konnte sie weder als orthodox noch als Pietistin gelten.

I) W. Gotz, Ze. Jugendjnhre 16. _ i) Schrnutcnbacb 70. - .) Ebenda.
- 4) Creutz~ReiclJ 66. - to) Nntzmer 11. _ II) Behr. 69 f. - 7) Nntzmer 11.



LUDWIG VON ZINZENDORF.

In noch hoherem Grade war Ludwig angewiesen auf seine
Tante Henriette, eine um vierzehn 1) (nicht zehn ') Jahre
altere >etwas wunderliche Person•. ') Das Madchen war zur
Schwester und Spielgefahrtin zu alt, zum Muttersurrogat zu
jung und im Vergleich zur natul'licben Mutter zu unbeson
nen nnd aufgeregt. Zinzendorf bezeugt ihr in einem an sie
gerichteten Gehurtstagsgedicht: >lch habe vieles, was ich
weill, von diesel' Seel' erlernt; Sie hat mich von del' Welt
entiel'llt, Und bracht aufs rechte Gleis.• ')

Taglich wurde in del' groBmiitterlichen Familie morgens
und abends eine Betstunde abgehalten. tiberdies betete vor
her und nachher Henriette mit ihrem Neffen. Tagsiiber ver
kehrten haufig pietistisch gesiunte Leute (>Erweckte.) im
Hause. 5) Vom dritten bis zehnten Jahre wachte zudem ein
streng religiOs empfindender Hofmeister, del' spatere Lieder
dichter Ed eli n g, iiber des Knaben Erziehung.

Vom Verkehre mit anderen Kindel'll war Ludwig abge
schlossen. Im vierten bis sechsten Jahre muBte del' schwach
liehe Kleine dafiir >miiglichst viel, Weltgeschichte lel'llen. O)

Die tJbertragung auf den Heiland gelaug. Mit ihm re
dete del' Knabe stundenlang allein,7) in ihm fand er Bruder
Freund, Gespielen, in ihm einen Ersatz fiir Vater und Mutter.
Noeh ehe e1' vier Jahre aIt war, riihmt Spa n gan b e1' g,
>hatte er schon die Hauptstiicke christlicher Lehre gefaBt und
insonderheit den Pnnkt, daB Christns unser Bruder und daB
er fUr uns gestorben sey, tief zu Herzen genommen.,8) Weil
er in einer Hausbetstunde den Vel'S verschlief: >Unser lieber
Vater Du bist, weil Christus unser Bruder ist., weinte er einmal
sehr. 9) Auf die Lieder von J esu Marter frente er sich lange
voraus.") Er nahm sich VOl', alles Gesullgene so lebhaft Val'

zustellen, als ware er dabei gewesen, und fiihrte den Vorsatz
auch aus.") Im sechsten Jahre beschlieBt er, lediglich dem
Manne zu leben, del' sein Leben fiir ilm gelassen. ") Mit sieben

1) Jos. Muller, Z. nls Erneuerer der alten Bruderkil'cbe 6. - 2) Romer
(8. 5) gibt das Alter unriehtig an. -- S) Natzmer 11. - .) Teutschc Gedichte
109. - ') J. G. Muller 7. - 8) Sp. 21. - 7) Kinderreden 412. - 8) Sp. 21.
- 8) Ebenda. _ 10) Sp. 22. - U) Sp. 23. - 12) J. G. MUller 10.
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Jahren will ar in "einem Zimmer, an welches er sich spater
(1747) genau erinnerte, .das erste GefUhl von den Wunden
Jesu< gehabt haben; es seien ihm da .die ersten Freuden
tranen Uber den blutigen Heiland und seine Versohnung< ge
flossen. ') Mag das Gediiehtnis in diesel' Sehilderung dureh
starke Linsen gesehaut haben, sichel' ist, daB Zinzendorf ge
meinsam mit del' Tante sein Herz dem Heiland antrug') und
es als soino Seligkoit empfand, den Heiland im Herzen zu er
fahren.') Bekannt ist, daB er dem Heiland Briefehon sehrieb,
die er ans dem Fonster wari.') Diese Liebe zum Heiland fUhrte
ihn naeh einem Ausdruek des Jahres 1738 zu einem von
Kindheit an gefUhlten .Feuer in seinen Gebeinen, die ewige
Gottheit Jesu zu predigen.<') Selbst seinen niichsten Ver
wandten ging del' Knabe in seiner Liebe zurn Heiland zu
weit. Sie bezichtigten ihn des geistlichen Hochmutes, so daB
sich del' Kleine als urn des Heilands willen verfolgt ansah. 6)

1m siebenten und achten Jahre traten bereils starke
geistliche Anfechtungen ein. Leider sind wir Uber diese Vor
giinge ungenau unterrichtet. Wir wissen nur, daB dem Knaben
in einer schlaflosen Nacht entsetzliche Dinge einfielen beim
Gedanken an ein Lied. Del' Heiland sei ihm abel' beige
standen, auch wenn die iingstlichen Spekulationen, die ihm
alles zweifelhaft machen wollten und ekelhaft waren, immer
wiedel' kamen.') Spangenberg fiigt bei: .Ich getraue
mich nicht zu sagen, was linseren Grafen in die Not gesetzt
hat.<') In del' Denkschrift "DEpl <autoi)" bestiitigt Zinzendori
seine vom achten Jahre an ausgestandenen GemUtsleiden, die
es ihm nicht zulieBen, auf einen Augenblick vom Stein ritz
(del' Seitenwunde Jesu) zu weichen; .das wagte mein Herz
nieht.<')

Del' Sachkundige kann keinen Augenblick bezweifeln,
dalJ diesel' Angstzustand sexuell bedingt ist, Die ungesunde'
Entwicklung hemlllte die Betiitigung del' primiiren Lusttriebe,
VOl' allem die 'Obertragung auf Eitel'll und Geschwister oder

I) Sp. 1711. - ') Sp. 24. - I) Kinderredcn 7. - ") Sp. 30. _ 5) J. G.
Muller 10. - .) Golz 19, Becker, Z. 4. - ~) Sp. 28. - .) Sp. 29. _ ll) nEpl
£a.UTOU, BeiL 70.
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deren Surrogate, sowie die freie Besehaftigung in kindliehem
Spiel und Scherz. Die Sublimierung del' Libido im AnsehluB
an den Heiland kam anseheinend gliieklieh und ohne Be
naehteiligung del' normalen Euphorie zu stande. Bald abel' ver
rieten Angstsymptome die unvollkommen gelungene Sexual
verdrangung. AuBel' del' Angst, die beirn heutigen Stand del'
Neurosenlehre als sieherer Beweis fiir unbefriedigte Libido an
gesehen werden muB, deutet aueh die Benennung jener qua
lenden Gedanken als ekelhafter auf sexuelle Atiologie del' in
fantllen Glaubensstorungen.

2. Die Knabenjahre (1710-1716).

Del' Aufenthalt 1m Padagogium zu Halle (1710-16) war
fiir den jungen Grafen eine Zeit des Darbens. Die Mutter
mahnte schon bei del' Ankunft den strengen Aug us tHe 1'

man n F l' a n eke, ibren Sohn sehr niedrig zu halten, da er
zum Hoehmut neige. Die gesamte Lehrersehaft erfuhr - wie
iibrigens aueh del' im Nebenzimmer lausehende Knabe - den
Wunsch del' hohen Frau und lebte ihm redlieh naeh. ') Ludwig
wurde in eine zu niedrige Klasse gesetzt und naeh seinem
eigenen Zeugnis ungebiihrlieh geziiehtigt, z. B. VOl' del'
K1asse kastigiert, .mit angehangenen Eseln auf die Gasse ge
stellt« und bei Besehwerden iiber Kameraden, die ihn ins
Wasser sti~JJen oder seine Biieher verbargen, wegen falseher
Anklage gestraft.') Die Mutter, von del' sehleehten Auffiih
rnng ihres Lutz in Kenntnis gesetzt, verlangte wiederholt »ge
ziemende Seharfe« iiir den Fall, daJJ Giite niehts helfe. ') Aus
dem Protokoll del' Lehrerkonferenz erfahren wir, daJJ dem
zwolfjahrigen Grafen wegen exzessiver Unordentliehkeit und
Unart angedeutet wurde, er werde kiinftige Woehe die Rute
haben.·) Man begnadigte ibn jedoeh auf Verwenden seines
Hofmeisters Homann. Die GroJJmutter nennt ihn (August 1712)
eitel, hoehmiitig und zur Versehwendung geneigt. 5) Die Klagen
del' Anstalt nahmen immer mehr zu.') Ein naher Freund del'
Familie, von Canstein, besehwert sieh oft iiber die Un-

1) Natzmcr 18. _ ') 23, 253. - 3) 24, 41. _ 4) 26, _ 5) 28. _ 0) 31.
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wahrhaftigkeit und Bosheit Ludwigs, ja er hat alle Hoffnung
verloren, dall del' Junge auf ordentlichem Wege gebessert

werden sollte. 1) Del' zweite Hofmeister, Criseuius, ein harter
und verlogener Mensch, trug dazu bei, dem Knaben das Leben
sauer zu machen. Freie Aussprache gegen die Angehorigen war
dem Zogling untersagt, und als er del' Mutter in del' Not
seines Herzens donnoch sein Herz auszuschutten wagte, wurde
er von Crisenius jtimmerlich geschlagen.

Auch wtihrend dieses schweren Lebensabscbnittcs war
Jesus del' einzige Troster.') Del' ttigliche Verkehr mit
F l' a n eke, an dessen Tisch del' Schuler speiste, die Bekannt·
schaft mit Missionaren und anderen Miinnern, die fur ihren
Glauben viel gelitten hatten, schurte die Glut fUr den Hei
land.

Die Lust zum Leiden grub sich dem Knaben, del' immer
noch oft von Angst gequiilt wurde, tief ein.') Die damals
entstandenen Gedichte spiegeln diese Gemutslage recht
deutlich_ 1713 schreibt del' Knabe: .Du treuer Heyland!
allerliebstes Leben! Icb, deiu Geschopff, muss zittern und er
beben VOl' deinen schweren Leibs- und Seelen-Plagen, Die dich
geschlagen.••Drum habe Danek, du edler Freund del' Seelen!
Ach! nimm uns ein in deine Seiten-Hohlen; Draus wollen wir
den Biisewicht bekriegen Dnd wollen siegen.• ') 1m folgenden
Jahre, bei del' ersten Kommunion, bezeugt Ludwig:

»Er (Gott) hat mich Liebes-Kraneken, Bey seligen Ge
dancken, Zu seinem Trost geleitet Dnd theure Kost bereitet.•
•Sein letztes Angstgethone klingt meinen Ohren schone.• ')

1716 singt del' Knabe: .Jesus abel' ist dein Fall, Tod!
und deine Qvaal, 0 Holle! Teufel, Deine Pestilentz, wenn ich
mich zu dem geselle, 0 so seyn ja eure Pfeile nul' umsonst
auf mich gespitzt, Weil in Jesu Wunden Holen, Geist und
leib geruhig sitzt.• 6)

In bezug auf sexuelle Dinge wahrte sich Zinzendorf
nach seinem Bekenntnis vollkommene Integritiit an Seele und
Leib. Dnd doch geriet er in den Angstzustand, den Paulus

') 31 re 39. - ') Sp. 43. - ') Sp. 42. - .) T. G. 1 r. - ') T. G. 2. _
8) Tngebueb, Z. f. Bl'lidcrgcsch. I (1907) 120.
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im 7. Kapitel des Romerbriefes beschreibt, in ein Gefiihl
furchtbaren Siindenelends. 1)

Mit den Kameraden verstund er sich allmiihlich bessel'.
Er hielt mit ihnen heimlich GebetszusammenkiinIte und griin
dete nicht weniger als sieben Knabenvereine, in welchen be
reits verschiedene .Religionenc waren. Aber in allen Reden,
Gebeten und Liedern willde kaum ein anderer Gegenstand als
Jesu Leiden und Sterben beriicksichtigt.·) Einer del' Vereine
trug das Emblem des Ecce homo mit del' Umschrift: Nostra
medela, d. h. Jesu Wunden uusere Arznei.') Das Abendmahl
mit seiner Erinnerung an Jesu Leiden versetzt den Jiingling
beinahe in Ekstase. ') 1715 schlieBt ein ihm bekannter Knabe
mit einem Freund einen Bund Zill Heidenbekehrung. ') Wie wenig
er trotzdem echte Freundschalt erfuhr, verriit del' Ausspruch:
.lch habe yom sechstenJahre bis inseinwldzwanzigste allein mit
ihm (dem Heiland) leben miissen, und habe niemand gehabt,
dem ich mein Herz hiitte vertrauen konnen.c')

Die viele Kiimmernis UeB Zinzendorf nach Spangenbergs
Angabe zu keiner rechten Gesundheit kommen. 7) Mitunter!itt
er, wie ein Tagebuch meldet, an .wiitendem Kopfweh. 8) Die
SubUmierung miBgliickte auch wiihrend del' Pubertiitsent
wicklung zum guten Teile.

3. Das Jiinglingsalter his ZUl' Verl1eiratung
(1716-1722).

An der Universitiit Wittenberg (1716--1719) wnrdenZinzen
dorfs pietistische Neignngen eher verstiirkt als gediimpft. Von
del' Verderbtheit seiner Natnr iiberzeugt, legte er sich asketische
Ubungen auf: GelegentUch verwandte er eine ganze Nacht
auf Gebet und Schriftbetrachtung, fastete eino Weile trotz
seiner SchwiiohUchkeit jeden Freitag, spiiter jeden Sonntag
und lehnte an diesem Tage alle Besuche ab, U1ll desto genauer
ani das Heil seiner Seele bedaoht sein zu konnen. 9) Gegen

1) Sp. 44. - '> fIepl tau'tou, Bell. 7. _ ') Sp. 49. - 4) Sp. 53.
- 5) Sp. II, to Beil. 7. - ll) JOB. Miiller, Z. a. E. 9. - 7) Sp. 53. - 8) Tagebuch
155. -') Sp. 62.
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die Adiaphora stritt er heftig 1) und muJJte wegen seines from
men Eifel's viel leiden. Geistesverwandte Freunde scWossen
mit ihm einen Bund zum Zwecke gegenseitiger Glaubens
stiirkung.

Reisen nach Holland und Frankreich befestigten die bis
herige Entwicklung. Gesteigerte Angstlichkeit verriit sich in
dem zuletzt doch iiberwundenen Bedenken, daB del' Sonntag
den Christen nicht geboten seL') 1719 erkliil'te del' Graf, daB
er den Tod nieht fiirchte, sondern als Hochzeitsfreude be
traehte.·) Allmiihlich erlischt die Heftigkeit gegeniiber den
.Mitteldingen., doch bleibt derWunscb, von del' Welt und ihren
Annehmlichkeiten immer mehr abgeltist zu werden.') So kommt
er dem Heiland imrner niiher. 5)

1m Kardinal von Noailles erbliekt er eine edle Heilands
liebe jenseits del' Schranke seiner Konfession. In del' be
kannten mutigen Auseinandersetzung mit dem greisen Giinner
redet er - eine seitene Erscheinung! - von unserem lieben
Gott und Vater, del' die Gliiubigen im zukiinftigen Leben wieder
zusanunenbringt. 6) Doch hiingt seine Liebe am Heiland, dessen
Blut und Wunden uns mit Gott verbinden.

In die Heimat zuriickgekehrt, warb Zinzendorf 1720 urn
seine sicbzehnjiihrige 7) Cousine The 0 dol' e vo n Cas tell,
die dilatorisch, wenn auch freundlieh antwortete. Er legte
ihr Verhalten zu seinen Gunsten aus. Als abel' sein Freund
Heinrich XXIX. von ReuJJ das Miidcben begchrte, trat unser
Graf zuriick, da del' Rivale ebenfalls die Geliebte del' Welt
entreiBen und iiberdies bessel' versorgen werde.·) Er fiigte
hinzu: .Ich habe sie ohnehin zu lieb und hiinge zu sehr an
ihr; welches mil' und ihr schiidlich seyn odeI' werden kann•. 9)

Es kam ibn} blitzartig in den Sinn, daE seine Liebe zu ihr
nur ~Naturliebe.. seLtO)

Vicrmal befand er sich in del' Lage, daB er eine Person
heiraten sollte odeI' wollte, abel' fand, sie passe bessel' fUr
einen anderen.") Wie stark die Libido schon jetzt auf Jesus

~. Beil. 8. - t) Sp. 102. _ S) 104. _ 4) 134. _ 5) 119. _ oS) 135.
- 7) 156. Spangenberg ziticrt falsch, dan das betrcftcode Lied in den T.
G. als Nr. VTII sOObe. Es findet sich im chrisU. Gcsangbuch dcr Ev. Briider
gemeinden von 1735 (n. 1741) ala Nr. 65. _.) Jos. Milllor, Ene. 681. _ .) Sp.
160. - JO) 161. _ 11) JOg. Milller, Ene. 681.
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konzentriert war; bewies del' Graf auch im widerwillig, in tranen
den Auges I) 1721 iibernommenen saehsisehen Staatsdienst.
del' ihIn wenig zur Ehre Jesu und zum Heil del' armen Men
sehen auszutragen sehien,') denn aile Dinge miller Jesus sind
ihm Kot.') DaB er beim Amtsantritt die eidliche Verpflichtung
auf die Konkordienformel nul' mit del' Einschrankung: >So
weit ich ihren Inhalt anerkennen kann. iibemahm, beweist
den sittlichen Ernst des Grafen.

Del' homosexuelle Charakter del' libidinosen Ubertragung
auf Jesus tritt schon jetzt deutlich hervor. wenn auch noch
nicht so kraB ausgemalt wie in einer spateren Periode. Be
reits heiBt Jesus >der reine Brautigam meiner Seele. und
>der Mann. :')

>Reiner brautgam meinerseelen, tilgefremderliebeflamm,
lass mich deine lieb erwehlen. auserwehlter brautigam!
•Welcher unter allen denen, die natur verbinden kan, die
sich nach geliebten sehnen, welcher gleichet meinem mann?
"Abel' deines mundes kiisse, die voll lieblichkeiten sind,
schlllecken einem himmel sUBe, wenn man dein verwehntes
kind.• (225, a. 1721.)

Sich selbst schildert del' Dichter als Magd, die im Kran
kenbett liegt und sich nach Fliigeln sehnt. ') Andorseits leidet
er an ermiidender Siindenarbeit und saurer fleisehlieher Last. O)

Starke Todessehnsucht redet aus dem Herbstliod »Angenehme
Sterbens-Godanken< (1721),') die natiirliche Wirkung jener
Uborverdrangung, die sich zum Gebete verstieg; ,Tote meine
Siindenglieder<. (225".)

') n. '- 113. - ') Sp. 189. - 'J 212. - <) Sp. 201. - ') T. G. 19. - ') T.
G. 24. - ') 1'.
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II. Das Mannesalter.

1. Von der Verheiratung bis ZUl' Schwarmperiode

(1722-1741).

a) Aullerer Lebenegang.

Aueh naeh seiner am 7. Sept. 1722 erfolgten Verheiratung
mit E rdm uth Dorothea, Griifin ReuB, bekleidete Zinzen
dor!, wenn aueh mitinnerem Widerstreben, dasAmt einesJustiz
rates. Del' Plan, sieh vom Staatsdienste abzulosen, veranlaEte
1721 den Ankauf des Gutes Berthelsdorf,') Kurz VOl' del' Hoeh·
zeit hatten sieh auf diesel' Besitzung dio ersten miihrisehen
Bruder angesiedelt, ') und 1724 folgten andere naeh. Zinzen
dor! ging von Anfang an mit dem Plane um, aus ihnen
eine Gemeinde innerhalb del' Kirehe zu bilden.·) Seine Neigung,
religiose Freundsehaftsbiinde zu sehHeBen, betatigte er 1723
in doppelter Weise: Dureh Grundung einer Hausgemeine und
dureh Bildung eines Bundes mit dre; frommen Freunden.·)
Del' Tod del' GroIlmutter ermogliehte ihm, sieh 1727 vom Staats·
dienste zuriiekzuziehen und del' jungen I-Ierrnhutergemeine zu
widmen, del' bald (12. Mai 1727) eine Verfassung gegeben
wurde. ') AuIler den tiigliehen Singstunden und Bibelbetraeh·
tungen, den »Naehtwaehen<') und den bis gegen den Morgen
wahrenden Neujahrsvigilien 7) fiihrte Zinzendorf das von
einer Mitternaeht zur anderen wahrende »Stundengebet. ein,
eine an die Ubnngen del' alten Akoimeten erinnernde Ein
riehtung. 8) Ebenso stiftete er 1728 einen monatliehen Dank
und Fasttag. O) In den »Liebesmahlen. erneuerte er die alt.
ehristliehen Agapen. Als Gemeindefeier ordnete er die Full
wasehung an.

Einige Jahre spater sonderte sieh eine Anzahl junger
Manner von ihren Familien ab, um ain eigenes Haus zu be-

J) Romer 29. - 1I) Sp. 221 f. _ 3) Jos. Muller, Z. a. E. 14. _ 4.) Ebenda.
- ...) 16, 23. - 8) Sp. 424. - 1) Sp. 823, 1606. - .) Sp. 4.40. - tI) Romer 50.
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ziehen. 1) Bald schlossen sich die Jungfrauen in iihnlicher
Weise zusannuen. So entstanden die lJBandellc oder »Chore<ll:)
die anfangs auf Freiwilligkeit beruhten, bald abel' offiziellen
Charakter erhielten und die ganze Gemeine gliederten in die
Chore der Kinder, del' groBeren Knaben, der groBeren Miid
chen, del' ledigen Briider, del' ledigen Schwestel'll, del' Ehe
leute, der Witwer und der Witwen. Jeder Chor hatte eigcne
Vorgesetzte und feierte eigene Feste; das Familienleben kam
dabei nicht zu seinem Rechte, zumal die Kinder moglicbst bald
den Eltern entzogen und in Anstalten versorgt wurden. ') Offen
bar reaJisierte Zinzendorf durch dieses Verfahren seine eigene
Jugend in den Kindel'll seiner Anhiinger und erstrebte die
moglichst starke Ubertragung auf den Heiland.

1m Jahre 1731 bereitete ibm die Annahme eines Ordens
Gewissensnote, die in ihm den Vorsatz weckten, Jesu Schmach
noch Jieber zu haben und sein Wort noch getrcuer zu be
kennen. ') In dieser Gemiitslage lernte er zwei bekehrte Gron
liinder sowie einen getauften Neger aus St. Thomas kennen
und horte von del' Not des bedeutenden Missionars Egede.
Auch das Elend del' westindischen Sklaven besch1iftigte ihn
lebhaft. Schon im folgenden Jahre sandte er die ersten Heiden
boten nach St. Thomas mit dem Auftrag, zuniichst den leiden
den und gckrcuzigten Heiland zu verkiindigen.·)

1736 aus Sachsen verbannt, fand del' Graf giitige Auf
nahmc in PreuBen, dazu Anerkennung seiner lutherischen
Rechtgliiubigkeit, ja sogar am 20. Mai 1737 die Ordination
zum Bischof del' Briiderunitiit.')

Nach langwierigen Reisen in Holland, del' Wetterau
(ostlich von Frankfurt a. M.), Livland, England, Brandenburg,
del' Schweiz begab sich Zinzendorf Ende 1738 nach West
indien, urn die Schopfungen seiner Missionare zu besichtigen.
Als kranker und miider Mann, mit Geschwiiren bedeckt,6)
kehrte er im Juni 1739 zuriick. Abel' dennoch arbeitete er
von Stund an voll Eifel' fiir seine Werke, hielt Predigten,
leitete einen .Gemeintag<, wanderte predigend nach Wiirttem-

1) Romer 54. _ t) JOB. Muller, Z. 68G. - S) Sp. 690 - Sp. 749.
_ 5) Sp. 1059. _ 8) Sp. 1192.
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berg und betiitigte sieh sehriftstelleriseh, bis er endlieh ent
kriiftet niedersank, von Sehnsueht naeh Aunosung und Ver
einigung mit dem Heiland erfiillt.')

Die Familie des Grafen vermehrte sieh langsam. Von
den zwOlf Kindern, die ihm zwischen 1724 und 1740 geboren
wurden, blieben nnr vier Hingere Zeit am Leben.

b) Die innere Entwieklung und ihre kirehengesehiehtliehe
Stellung.

Untel' eigentiimliehen Umstiinden kam die EhesehlieBung
zu stande. 1m April 1722 sehreibt Zinzcndorf: .leh bin jung,
abel' ieh moehte grau werden VOl' Besorgnis und Kummer,
daB ieh mieh in die Welt befangen, und meine Seele, die
eine Braut Christi ist, in so vieleI' Gefahr sehe von Seiten
des Fleisehes und del' natiirliehen Leiehtsinnigkeiten. - 
Gott wird mil' Gnade geben, daB ieh del' Sunde widerstehe;
nnd sollte es aueh mein Leben kosten .• ')

Die Angst infolge verdriingter Sexualitiit ist naeh del'
ersteren Stelle bereits zur Angst VOl' del' Sexualitiit uber
hanpt geworden. Damit steht unser Analysand hart VOl' del'
Gefahr, sieh den Ausweg zur normalen Befriedigungsausfuhr
zu verrammeln und ill die Bahn jener Asketik zu driingen,
deren verderbliehen, unsittliehen Charakter die ehristliehe
und niehtehristliehe Heiligengesehiehte mit grauenerregender
Deutliehkeit sehildert. Wie dringend diese Gefahr bereits ge
worden war, verriit ein an die Mutter geriehteter Brief vom
9. Mai, laut welchem er wohl lieber ledig bleiben wurde,
wenn er del' Neigung seines Herzens folgen dilrfte; allein da
er bei Unvereheliehten oftel'S wahrgenomlllen habe, daB sie
sieh in diese und jene Gefahr sturzten, so habe er sieh zur
Ehe entsehlossen.·) Spiiter (1750) bekennt er, daB diesel' Plan
erst reifte, naehdem ibm die Mogliehkeit eines ehristliehen
Ehestandes dureh from me Herzensfreunde versiehert wor
den w3.r.

Am 19. Juni desselben Jahres iiaBert er sieh: .Was die
Griifin Erdmuth belanget, gegen welehe man mil' cine kalte

J) Sp. 1199. _ 2) Sp. 241. - ~) Sp. 217.
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Liebe beymisset: so .... ist dem lieben Gatt nur allzubekannt,
mit was fiir hertzlicher Zuneigung ich ihr ergeben sey. DaJJ
ich aber eine fleiscW. irdische Liebe zu ihr haben sollte, da
behiite mich Gatt vor. Die eheliche Liebe und Freundschaft
gehoret sich meines Erachtens nicht ahe ais biss man VOl'

Gatt schon verbunden ist. Zudem ich nun die liebe Com
tesse Erdmuth dam aussern nach nicht considerieret, so ge~

schicht es, dass solche Liebe etwas indifferent scheinet, weil
sie mehr in das inwendige als in das allssere gehet.c 1)

Urn die Verehelichung Zinzendorfs zu verstehen, mussen
wir einen Blick auf die kirchengeschichtlichen Verhiiltnisse
werien. In den enthusiastischen Gemeinschaftskreisen herrschte
damals, wie zu allen Zeiten, ein starkes MiBtrauen gegen aile
primiiren Lustfunktionen. Bekannt ist, wie heftig Spener
und F ran eke die weltlichen Freuden des Schauspieles und
Tanzes bekiimpften. ') Manche Kreise gelangten sogar bis zu
ausgesprochener Askese, ja Weltflucht. Die Griifiunen von
Wittgenstein z. B. schlossen sich mitten im Walde und an
Berghiingen in Bretterhiitten ein und lieJJen sich die Speise
durch die Fensterlocher reichen. Sie enthielten sich aller
Lust, um nur der ewigen Sophia zu leben. Von Holland her
wnrde diese Bewegung unterstiitzt. Tee II inc k (t 1629) lieB die
neurotischen und subliIniert-erotischen Ziige starker hervor
treten in seiner Forderung, daJJ del' Mensch durch Angst
gefiihle und BuJJe hindurch die briiutliche Liebe zu Jesus,
dem schonsten Briiutigam, erlange. Del' interessante L a
badie (t 1674), dessen Anhiinger Zinzendorf als teure Glieder
der reformierten Religion schiitzt, ') postuliert Kinderzeugung
ohue sinnliche Lust, lediglich zur Mehrung des Reiches
Gottes.·) Beiliiufig sei erwiihnt, daJJ der alternde Prediger
Giitergemeinschaft einfiihrte, sich und seine noch iiltere
Freundin Schiirmann 'Papa und Mama« nennen lieJJ, sie
beim Abendmahl kiiJJte und mit einer jiingeren Dame ein
Kind zeugte. 5) Lab a die machte iibrigens in Genf auf den

~utz-ReiCb,Einl. - 2) Hagenbach, Der evangel. Protestantismus,
2. Tell, 206. - ') Passagier 142. - ") Kurtz, Kirchcngescb. II, I, 272. 
') Hagenbach 326.
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jungen Spener, den Vater des Pietismus, einen gewaltigen
Eindruck.

Am heftigsten eHerte gegen die Ehe Valentin Weigel
(t 1588). Er nannte sie geradezu viehisch. Johann Gichtel
(t 1710), ein Asket und Angstneurotiker, Rechtsanwalt vo.n
Beruf, Verehrer Jakob Bohmes, ein Mann, del' selbst dIe
Klavierbegleitung zum geistlichen Liede als sinnlich und
sundlich aufgab und Visionen produzierte, verHisterte die
Ehe als Hurerei, durch welche die in del' Wiedergeburt voll
zogene geistliche Ehe mit del' himmlischen Sophia wieder
zerstort warde. 1) Dieser Mann, dessen Analyse ich einem
sachkundigen Forscher empfehle, empfand Entzuckungen, in
welchen sich seine ganze Seele in eine Liebesflamme ver
wandelt fUhlte,') hielt abel' jede irdische Liebe flir Unver
triiglich mit del' zurn Brautigam Jesus, und seine Anhiinger,
die sogenannten Engelsbruder, erklarten vollends die Ehe
losigkeit zur Bedinglllag des engelreinen Lebens. ')

Die sittliche Gefahr derartiger Anschaulllagen trat kruB
hervor bei Eva von Buttlar (t 1717), die einerseits die
Ehe fUr sundlich ausgab und ErtOtung del' sinnlichen Lust
in geistlicher Gemeinschaft empfahl, anderseits bei Erreichung
dieses Zicles ahnlich Labadie auch die Mixtio carnalis fUr
heilig hielt. Die sexuelle Pronriskuitiit dieses Kreises mag
nicht wenig dazu beigetragen haben, Zinzendorfs Berator VOl'
den Gefahren der Ehelosigkeit zu warnen. ') Aber noch der
Gelehrte Joh. Gottfried Arnold (t 1714), der bei den
Pietisten hochgeachtete Kirchenhistoriker, betrachtete fleisch
liehe Liebe als ZerstOrung der Liebe zur himmlischen Sophia,
und wenn er auch selbst in die Ehe trat, so bemelt er doch
den asketischen Zug.·) Seine Theorie von der nrsprunglichen
Androgynie Adams, die erst wegen einer Sunde ibm genom- .
men wurde, illdem Gott das weibliche Element ihm zugleich
nrit einer Rippe entzog, kOllllllt erst viel spater fUr uns in
Betracht.

1) Kurtz 274. - ') Hngcnbach 326. - ') Reichel, Spangenberg 29. _
.) Die ilholich geartele »bordclumsche RallOe uud die »Sokte der Zionitc.nlol
entstauden orst uneh 1722. - ') Dibelius, R.-E.• IT, 124.
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Der starken Sexualverdrangung entsprach genau die
rei i g i 0 seE r 0 t.i k, die sich mitunter in recht naturalistischen
Ergotzuugen fUr den Verzicht auf primares Liebesleben ent.
schadigte. Gottfried Arnold will, daB die Menschenseele
in Liebesverkehr mit der Sophia, der Gemablin Gottes, del'
.Braut« und .ewigen Jungfrau« trete. Der Blut· uud Wunden·
kultus stand in Eliite. Die Seitellwunde Jesu feierte mit iiber·
schwenglichem Enthusiasmus Johannes Heermann (tI647).
Noch weiter ging in tandeillden Ausdriicken Johannes Rist
(t 1667). Das Massivste leistete wobl Ahasverus Fritsch
(t 1701) in seinem .Liebeslied des seufzenden Turteltaubleins«,
seinem .Himmlischen LiebeskuB del' gottlichen Liebesflamme«,
seiner .Geistlichen Bublschaft der Seelee. Bei ihm erreicht
auch die Vorliebe fUr Diminutive wie .Jesulein, Schatzelein,
Herzeleine einen vorlaufigen Hohepunkt.

Die Wahl unseres Analysanden fiel auf eine 'ibm und
seiner Mutter kongeniale Personlichkeit, die ohne Zweifel fiir
ibn die Bedeutung eines Muttersurrogats hatte. Auch E r d·
m u th von ReuB war in streng pietistischer Familie aufge
wachsen. 1720 hatte sie eine Bekehrung durchgemacht und,
wie Zinzendorf berichtet, den Welteitelkeiten entsagt. ' ) Ihrem
Gatten ordnete sie sich bedingungslos unter, fiigte sich aUe·
zeit in seine Entscheidungen uod besorgte unter schwierigen
Umstanden mit grenzenloser Opferwilligkeit seine Okonomie.
Ihre zablreichen Lieder ') atmen eine milde Fronlllligkeit, die
von der ungestiimen Weise ihres Gatten stark absticht.
Ebenso verraten sie eine auffaUende Vorliebe fiir pragnante,
aus der Bibel oder eigeuer Anschauung geschopfte Gleich·
nisse, die klugen Verstand und gute Bildung bekunden. An

~, Bell. 21. - $) Nach Lelong sind es folgende Gesangbuch
lieder: 43 (1724), 45,812 (1732),996 (1733), 1012 (1735), 1013 (1736), 1024-26
(1735), 1042, 1044 (1733), 1047 (1734), 1077 (1730), 1078 (1734), 1083 (1736),
1092, 1104 (1735), 1106 (1735), 1110, 1119 (1734),1123 (n.1736), 1126f. (1736),
1129 (1736), 1130 (1736" 1134, 1137, 1141, 1143, 1148 f. (1737), 1161 (1737),
1181 (1736), 1192 (1736), 1232 (1738), 1278,1303,1313 (17371 1361, 1362, 1390
(1735), 1410,1428, 14-77 (1739), 1496,1509,1554, 1560 (1740), 1570,1591, 1672,
1686(1740),1716,1765 (1741), 1790(1741),1791, 1801 (1742), 1826 (1742),1827,
1834, 1889, 1984 (1744).

P f 18 tor, Die Frommigkelt des Graten Ludwig von Zinzondorl.
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fangs wendet sich ihre religiOse Begierde auf Gott, ih~en
Vater, z. B. .•Wohlan (mein Vater)! ieh lege mich in ~eme
armen, als wie ein kleines Kind!. (43" a. 1724). MIt kemem
Worte ist von Jesus die Rede. Allmahlich tritt diesel' in ihr
religioses Zentrum, ohne abel' die bluttriefende Gestalt zu
werden, die Zinzendorf bezauberte. Man hat das Gefiihl, daB
die sympatbische Fran eigentlich mehr aus Nachgiebigkeit
und Gehorsam gegen ihren Gatten als aus eigenem Antrieb
die spezifisch herrnhuterische Frommigkeit sich aneignete.

Zinzendorf iibernahm von del' charakterisierten From·
migkeit die Abneigung gegen weltliche Vergniigungen und
jegliche Fleischeslust. Seine Ehe kam ohne sexuelle Liebe
zu stande. DaB diese Sexualverdrangung mit seinem innersten
Denken zusammenhangt, verraten manche AuBerungen jener
Zeit. Noch Val' der eigenen Vermahlung singt Zinzendorf in
einem Hoehzeitslied (1722):

.Manch liistern LaDlm Den Brautigam Verschertzt mit
samt der Jungfrauschafft, Indem es sieh ins Fleisch vergaffl.•
•Die beste Eh Halt ieh vor Weh, es sei del' Mann denn
Christi Braut, Und aueh das Weib dem HErrn vertraut.•
•Und ist dein Weib Ein Glied am Leib Des Brautigams; so
lieb es dann Allein in Ihm, denn Er ist Mann.• (T. G. 34.)

Weiter klagt der Dichter, die Liisternheit sei einge
drungen in die Ehe, welehe Paulus nieht ehrenwiirdig nennen
diirfte,

.Wenn einge Lust GOtt unbewuJJt, Und die nicht in sein
Reich gebor, 1m Ehestand erlaubet war.'

Das Carmen scblieBt mit der Mahnung zu keuscher Ebe
und der VerheiBung:

~Dann wOl'det ihr, so dort als hiar, in Jesu Liebe nim·
mer matt Und einst in reiner Wohllust satt.• (40.)

Die ~ejgellen Hochzeitsgedankenlt bestatigen: »Uns ist
in diesel' Zeit kein Feyertag bereit; Hier.'gilt's Weinen ..• (42.)
:aDu hast nus Zweyen Eins gemacht, 'Vir sind von einem
Stamm, Du bist del' Brautigam.. (T. G. 45.)

Sechs Jabre spater warnt Zinzendorf:
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.Deine blutigen Gestalten Miissen unsern Ehestand Immer
in den Schranken haiten .... Lass uns nicht beschamet stehen,
Wann du Eh'-Gerichte hegst, Sondern mit zur Hochzeit gehen,
Wo du zu bewirten pflegst.< (1728, T. G. Hio f.)

Wie nahe diese Theorie dem katholischen Dogma kommt,
illustriert ein Hymnus auf Maria:

.0 Hochzeit! die man Sabbaths-Ruhe nennet, 0 Tag des
Herrn! geheimes Bild der Eh', Ihr Huren, Saue stiirtzt euch
in den See, Die ihr in eurer Eh' Beflecknng kennet, Und die
ibr nichts urn Satans Tiefen wisst, Kommt her und lernt, was
ehlig werden ist.

Ibr Seelen! die sich in del' Eh gefunden, Nicht, weil sie
wider Christum geile sind, Nicht, weil Natur sich mit Natur
verbindet, Nein! weil sie Gott in diesem Stand verbunden;
Kommt, betet neben mir der Seelen Mann, Das Kind des
Geistes nod Mariae aO.t:

»Drum will del' Herr, bevor wir ehlich werden, Das
Aergerniss soll in den Tod hinein, Das Fleisch soll blind, be
taubt, beschnitten seyn; sonst ist die Eh' der Christen Holl
auf Erden; Wer aber Geist aus Geist geworden war, Mit
dessen Eh' hats weiter nicht Gefahr.<

Auf noch eiurnahl! ihr teuern Ehegatten, in denen sich
der Geist geregt, So, wie er {e)s alsdenn zu machen pflegt,
Wenn er uns will mit Krafteu iiberschatten. Auf! und dem
Mann, dem HErrn, euch hingegeben, Dem Mann, del' sich in
unser Fleisch verkleidt .... < (1729, T. G. 184 f.).

Seiner Frau widmet er 1830 ein Geburtstagslied, in dem
gesagt wird:

.Liebe Frau! ich bitte dich um des ew'gen Felsens
willen, Draus wir beyderseits gehauen, wo auch unser Stein
fitz ist: ... Unser Mann ist Jesus Christ. Hiiter des Vollen
dung-Saals, wo so viele Brautgemacher, Drinnen sich die
Seelen schmiicken, nimm dich meiner Schwester [= Gattin]
an. lch will Mardachai seyn, sey du Werber und Ver
sprecher, Und der grosse Sohn des Konigs sey del' Esthe
Ehe-Manu.< (T. G. 219 f. a. 1730.)

2"
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In diesen Worten stellt sich der Graf als bloBen Vormund
oder Vetter, Jesus aber als Gatten der Griifin bin! Viel
leicht spielt in der hiiufigen Bezeichnung .Esther« die Base
Theodore von Castell nacho Damit auch der Einwand, dieser
HerzenserguB sei nicht gar so ernst zu nehmen, ausgeschaHet
sei, erkliirt Zinzendorf noch 1738 in seinem .Eventual-Testa
mente:

.Gleichwie alle Briider den befleckten Rock des Fleisches
von Hertzen hassen miissen; so ist ihnen auch die Zeugung
der Kinder roit gleichem Ernste als die wichtigste Handlung
der mensch lichen Creatur ... auffs tieffste einzudrukken, da
mit in einer Gemeine keine andere Kinder gezeuget werden,
als dem HErrn, und vor dem HErrn, und die Vereinigung der
Eheleute zu diesem grossen Zweck roit nicht geringern Re
spectu und Ehrfurcht geschehe, als die Gehurth, oder auch die
Scheidung der Seele von ihrer Hiitte« (Theolog. Bedenken 172).

Nicht nur die Fleischeslust, sondern auch ihre Organe
sind unrein und bediirfen der Reinigung durch Jesus:

Nr. 2121,: >0 briicht uns unser Ebe-Freund Die bIut
besprengten glieder, die zu dem bunde nothig seynd, in ibre
unschuld wieder!« .'Wir leben zwar in einem fleisch, docb
nieht als fleiseh der sUnden, und also bleibt das herze
keusch, die seel im blut·empfinden«. u.Besehiimung und er
niedrigung mag sich im mann bewegen; der glaube waget
seillen schwung aus allem fleisches~regen.« u»Der schwester
sey die totung gross und innig und empfindlieb, die JEsu
brant in seinem schooss an dem erfahrt, was siindlich.«
u,.Hfingt doch del' gauze ehestand an JEsu martergangen;
drum wolln wir unser eheband mit bundesblut besprengen«
(a. 1729; Sp. 1205).

Zur Sexualverdriingung stimmt die Weltverachtung, die
bei der Geringsebiitzung des Leibes beginnt und scblieBlicb
das ganze Dasein umspannt. Den Leib nennt Zinzendorf
1740 eine Cloake (1543" Sp. 1296), die Welt ein Triinental
(..). DemgemiiB feblen zablreiehe Angstbezeugungen niebt.

Diese Ethik beweist, daB die infantile Introversio libi
dinis sich sheuso wie die religiOse Sublimierullg be-
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hauptet hat. Noch starkel' als fruher tritt die sublimierte
Liebesbetatigung als Feindin odeI' Beherrscheriu del' prinlaren
auf. Die psychologische Grundlage jenes Antagonismus liegt
darin, daB die Verdrangung aufrecht erhalten werden muB,
wenu nicht die alte sexuelle Not wiedel' bewuBt werden soli,
del' die Trieberhohung ein Ende bereitete; das Motiv diesel'
Triebbeherrschung durch das Ideal findeu wir im Bedurfnis
nach aquivalenter odeI' supervaleuter Kompensation. DaB die
Verdrangnng nicht leicht aufrecht zu erhalten war, verrat das
1728 herausgegebene Buch .Einfaltige abel' theure Wahrheiten
in einer Sammlung•. Hier finden wir Strophen wie:

.Gedencke meinJ wenn meine lusta stiirman, und laB mich
deine grosse macht beschirmen! Ach! schenk mil' mut und
],:raffte aus del' hoh, daB ich doch ihnen keine herrschaft
lasse, nnd alles ihr begehren stets verfluch und hasse; so
kommen sie bald ab von ihrer pein: gedencke mein.• l )

Wie infolgedessen die primare Erotik eine stark religiose
Farbung empfangen muBte, wurde auch Zinzendorfs From·
mig k ei t ostentativ sexualisiert, und zwar in genauer Uber
einstimmung mit den Anspruchen del' primaren Triebe.

Jesus wird das vornehmste und fast ausschlieBliche Ob
jekt del' religiosen Begierde. Zinzendorf nennt ihn den
Seelenbrautigam odeI' Seelenehemann, die mensch
liche Seele dementsprechend die Braut odeI' das Eheweib
Jesn. »Der Mensch ist Braut, und Gott ist Brau
tigam. (T. G. 276, a. 1733). ObdieSeele einemManne odeI'
einem Weib angehort, fallt fUr Jesus auBer Betracht, sie ist
einfach Braut (T. G. 59, a. 1723).

•Die Zeit des Lebens ist die Zubereitungs-Zeit. Die Mon
den, die del' Fiirst, seitdem er sie erkennet, Und sie als Jungfer
selbst zum Ehe-Bett ernennet, Zur Salbung und Geschmuck
del' schOnen Seelen leiht. (T. G. 59, a. 1723).

Jesns ist .Quell del' ew'gen Ehe. nnd .Seelen-Mann.
(T. G. 74, a. 1724). Ein Gebet zu Jesus versichert:

.Mein braut-herz halt sich keusch, mil' gnugt an deinem
Fleisch. (647, a. 1729, Sp. 543).

1) 'Vabrhcitcn 125.
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Ein anderes bittet:
.Mein Salomo I vermiihle dich mit meinem herz und

sinnen 1. (08016 , a. 1725, Siegfried 79.)
Dan dieses Verhiiltnis mit Jesns stark sinn!ich gefiirbt

ist, zeigt auch die Schilderung des Verkehres mit dem himm
!ischen Ge!iebten. Den .aufgeregten Liebestrieb. ziebt es heftig
.in Jesu Liebesarme. (T. G. 121, ~. 1726). Del' Gattin wiinscbt
Zinzendorf 1729 zum Geburtstag:

.Hier legen wir die Schwester db.' zu Fiissen, Noch mebr,
wir legen sie dir an das Hertz, Du wollest ihr del' Leiden
bittern Schmertz Durch gniidige Umhalsung recht versiissen j

J a, fiihre sie von diesem Tage an Auf einer ziemlich practi
cablen Bahn. (T. G. 194).

Einer mit 50 Jahren verstorbenen Jungfrau legt del'
Dichter die Worte in den Mund:

.Ich habe meinen Freund gesehn, Er war noch schoner
als ich dacbte: Wie ist mil' docb so wahl gescbehn, DaB icb
micb an die Liebe macbte ~ .. Und wenn icb ibn ans Hertze
drUck, So fUbl ich freundlicbes Urnarmen. (T. G. 241 f"
a. 1731).

Schon in diesem Zeitraum begegnet uns die Vorliebe,
einzelnen Teilen und Stellen des Leibes Jesu besonders innige
Andacht zu weihen.

Das B I u t Jesu wird gewiirdigt in AussprUchen, wie
.Auge meines Heylands, Wende dich zum Guten, Das dn durch
dein schmertzlichs Bluten, wieder eillgesaltzell, Denn es war
verdorben. (T. G. 286, ~. 1733).

Noch kriiftiger: .Erhalte uns nach deinem Willen, Bill
jedes sich, du Seelen-Mann, In deinen blutgen Wunden stillen,
Und deines Joches riihmen kann« (T. G. 246, ~. 1732).

Dem schwiirmerischen Roc k schreibt er 1731 : .So lange
ihl' an Christo bleibet, und all euer Gntes aus seinen Wunden
sauget, so lange sind wir unzertrellulich.c 1)

Schon wi.~·d del' sexuelle Charakter del' Blu tverehrung
dcuthch angetont, •. B.:

J) Briefwechsel 46.
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1579,,: .Dem (frommen Herzen) ist das Blut ein freuden
spiel, ein unvergleichlichs liebs-gefiibl« (a. 1740, Sp. 1262).

Mehr und mehr aber driingt sich die Seitenwunde
J e s u hervor, ohne daB schon verraten wiirde, was gerade
ihr eine so enorme Anziehungskraft verliehe. Vorhin er
wiihnten wir das Geburtstagslied von 1730 mit seinem Hin
weis auf den .Steinritz«. 1733 redet Zinzendorf den Heiland
an als Gott, Vater der Ewigkeiten, lieben Bublen, Steinri tz
u. s. w. (T. G. 265 ft.). Zum darauffolgendenNeujahr betet er:
.Errette manchen Feind zu diesen Gnaden-Stunden 1m Stein
ritz deiner Wunden« (T. G. 293, u. 1734). DieErinnerungan
die Taube in den Steinritzen (Hohelied 2,,) driingt sich schon
jetzt auf.

Wahrend an dieser Stelle von allen Wunden die Rede
ist, bemachtigt sich anderwarts die Seiteuwunde der frommen
Aulmerksamkeit mit eifersiichtiger Vorliebe, z. B.:

.Du unser auserwehltes Haupt, An welches unsre Seele
glaubt; LaB uns in deiner Nagelmabl Erblicken die Gnaden
Wahl, Und durch der aufgespaltnen Seite Bahn Fiihr unsre
Seelen aus und durch und an« (T. G. 305, u. 1734).

(1m 1etzten Satze dieses bekannten Verses ersetzte das
Briider-Gesangbuch bezeichnenderweise das Wort .Bahn« durch
.Schrein« und .an« durch .ein« (9731 ),

Auch die ganze Gemeine wird zur Seitenh6hle empfohlen:
.Nimm dir dein volck in kiinfftger zeit in deine liebe offne
seit, und schlieB es in des hertzens-schrein und in dein ein
geweide ein« (1584", Sp. 1263, ". 1740).

1m Jahre 1738 begegnet uns bereits, wenn auch undeut
lich, die Symbolik, die im folgenden Zeitraum mit rasender
Leidenschaftlichkeit das religiOse Denken beherrscht: Der
Christ als Bienelein:

.Die bienlein auf den wunden, die bleiben aile Stunden
in ungest6rter ruh. (1267" Sp. 1074, ". 1738).

Worin der zauberhafte Reiz del' Seitenh6hle besteht,
bleibt vor der Hand, wie gesagt, riitselhaft. In der histori
schen Bedeutung kann er nicht liegen. Auch die vom Johannes
evangelium nahegelegte Symbolik des del' Wunde entstr6menden
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Blutes und Wassel'S reicht nicht aus, die Anziehungskraft jener
Stelle zu erkHiren, zurnal Zinzendorf auf diese Stoffe selten')
Bezug nimmt. Das Ratsel wird sich unS spateI' IOsen.

WeI' mit del' Psychoanalyse auch nul' wenig vertraut ist,
wird allerdings schon in diesel' Periode aus dem prononziert
sadistischen und masochistischen Verhalten des
Dichters unbedenklich Riickschliisse auf den wahren Charakter
del' Wundenfrommigkeit wagen. Noch deutlicher sprechen
die folgenden AuJlerungen:

.Wehethun ist bey del' Liebe Einer del' gewohn tsten
Triebe; weI' dem Herrn am Hertzen lieget, Wird nicht alle
zeit gewieget< (T. G. 134, tl. 1726).

Wahrend im ersten diesel' Satze del' pI' i mar e Saws.
mus in geradezu klassischer Pragnanz beschrieben wird,
schildert eine Menge anderer Stellen die Wollust derreligios
betatigten Grausamkeit, die sublimierte Sadistik, z. B.
del' bereits erwahnte Pasuss:

.Dem (geisterfiillten Herzen) ist das blut ein freuden
spiel, ein unvergleichlichs liebs-gefiihl« (1579,., Sp. 1262,
a. 1740). Ferner:

.LaB uns voraus in diesel' zeit was fiihlen von del' (ewigen,
himmlischen) herrlichkeit (da man Jesus als Morgenstera
und durchstochenen Herrn siebt) , von diesel' s eli g k e i t
im blut, die solche GOttes-wunder thut« (1584", Sp. 1263,
a. 1740).

Die mas 0 chi s tis c h e Komponente u'itt in diesel' reli
giosen Erotik wie bei primarer Se:>."Ualbctatigung als unab
trennbare Begleiterin del' sadistischen auf. Wir holen ein
merkwiirdiges Gedicht vom Jahre 1721 nach:

.Ach wiire noch del' Tag, da man mit Stnupen-Schliigen,
Mit Stock- und Pfliicken sich an deinen Gliedern rieb, Und
sie den Schafen gleich aufs Mord-Geriiste trieb; So wiirde
sich mein Gram mit leichter Miihe Jegen. Denn HErr! das
weissest du, ich kiisse Rad und Pfahl Um deinetwillen gern;
lch jauchzte bey del' Quale (T. G. 22).

J) Z. B. 138241 Sp. 1263, u. 1'140.
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Das Geistesleben Zinzendorfs weist in der ganzen
Periode keinen einzigen prinzipiel!en Gedanken auf, der niaht
aus dem Kindesalter heriibergenommen ware. Hochstens An
passungen an die gegenwartigen Verhaltnisse sind zu ver~

zeichnen. Entliehen ist vor allem die Ubertragung fast der
ganzen Libido auf Jesns, urn den sich das gesamte Leben
dreht. Nichts Neues ist der Kultus der Seitenhohle, die Freude
an der Marter des Heilands, die Vorliebe zu Biindnissen mit
Gleichgesinnten zurn Zweck der Christolatrie, die angstvol!e
AbschlieBnng von den Liisten der Welt. Sogar die beiden
welthistorisch bedentsamen Werke des Grafen, die Griindung
der Herrnhutergemeinde als einer die Lutheraner, die mahri
schen Briider und die Reformierten zusammenschlieBenden
ecclesiola in ecclesia sowie die Briidermission gehen auf in
fantile Wiinsche zuriick.

Infantil blieb auch die psychologische Form iiberal!, wo
die innersten, gliihendsten Neigungen hervorbrechen. Daher
1727 die Verse: .Schenck uns lauter Kinder-Freuden, LaB
uns wie die Kinder leiden, Mit den Kindern frolich weiden,
Wo der Sohn der Liebe ist« (T. G. 141).

In pathologischer Hinsicht ist der besprochene Zeitraum
als giinstig zu bezeichnen. Innerhalb der religiosen Sphare
betatigt Zinzendorf in theologischer, kirchenpolitischer und
missionarischer Arbeit so erstaunlich weitgreifende Inter
essen, daB von krankhafter Verengerung des geistigen
Gesichtsfeldes nicht geredet werden kann. Auch Angst
symptome finden sich verhaltnismaBig wenige. Auifallen
muB Zinzendorfs viele Bekiimmernis iiber die noch toten
Herzen seiner Anstaltskinder; mit Ihnen redet er an seinem
Geburtstag so, daB .eine wahre Reue und Verlegenheit iiber
ihren elenden Zustand, und ein Seufzen und Schreyen zum
Heiland urn Erbarmung« entsteht (Sp. 427 f., a. 1727). Im
ganzen aber denkt der Graf von der Jugenderziehung ziem
Hch milde. In seinem .kurzen Aufsatz von christlicher Er
ziehung« (a. 1739, Passagier 128 if.) fordert er liebreiche,
freundliche und muntere Behandlung der Kinder; doch redet
eigene Jugendnot aus del' uns.innigen Mahnung, den Eigen-
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willen del' Kleinen zu breehen, sie selten, abel' empfindlieh
zu zliehtigen und den Verkehr mit .natlirJiehen« Leuten odeI'
mit dem anderen Gesehleehte zu verwehren.

Auf unvollstiindige Sublimierung deutet del' Wunsch, in
seinen Augen noeh geringer zu werden (Sp. 284, a. 1724).
Die infantile Wurzel diesel' Erseheinung erinnern wir uns im
Piidagogium zu Halle angetroffen zu haben. Abgesehen hie·
von konnen wir Zinzendorf in nosologiseher Hinsieht schein·
bar G1iiek wlinsehen. Nieht nul' libel' eigene, sondern aueh
libel' fremde Not setzt er sieh auffallend leieht hinweg (z. B.
Berliner Reden, 104 ff.). Die Gemeinsehaft mit dem Heiland
versetzt ibn in die hoehste Euphorie. 1736 mull er mit einer
»Aeltestin« zusammen »weinen, wie nahe einem dar Heiland
seyn kann« (Sp. 1142).

Abel' trotzdem muB die Angst bei Zinzendorf eine erheb
Jiehe Rolle gespielt haben. Del' Graf bezeugt selbst: .DaB
ieh hundertmal mehr Angst, Not und Tranen erfahren habe,
als ieh von irgend einem Siinder jemals fordern werde, ist
sichel', und ieh war derSeJigkeit so gewiB wie meines Daseins.
Dennoeh gestand ieh es denen, die es mil' abspraehen, leieht·
Jieh zu, daB ieh noeh nieht bekehrt sei. So kam ieh in ein
mogJicher Weise unnotiges, abel' doch segensreiehes Ringen
und Flehen und habe die Versiegelung des ewigen Friedens
und del' Kindschaft seit del' Zeit mehrmalen so empfindJieh
erfahren, daB ich endJieh innegehalten, sie weiter zu begehren.«
(Romer 81 f.; vergJ. IT. e. 31.) Aus diesel' Stelle, wie iiber
haupt seinem Kampfe gegen den eine radikale Wiedergeburt
fordernden Methodismus (fl. e. 68) empfangen wir librigens
eine Bestatigung del' geradJinigen Entwieklung des Grafen.
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2. Die Eruptionsperiode.

(1741-1749.)

A. Aul3ere Vorgange und allgemeine Grundzuge.

Schon gegen Ende des vorhin behandelten Lebensab
schnittes beobachten wir gleichzeitig mit zunelllllender Welt
und Leibesverachtung I) eine starkere Akzentuierung del' Blut
und Wundenfriimmigkeit. 1740 entstand die von Zinzendorf
oft zitierte Strophe:

>Bis dahin gliiube ich del' augen todten strich, des mundes
speichel-trauffe, des leichnams feuer-tauffe, wie sie im hohen
liede so steht von glied zu gliede< (1382" Sp. 1263). Allein
erst seit Antritt del' zweiten Missionsreise (28. September 1741)
verandert sich, wenigstens wo die Sprache des Herzens er
klingt, die ganze Ausdrucksweise. Von da an nennt er den
Heiligen Geist die Mutter und behandelt ihn als Eheweib in
del' trinitarischen Familie. Schon friiher war ausnahmsweise
eine ahnliehe Redeweise vorgekommen, allein ohne klare VOl'
stellung und affektive Betonung. ') Jetzt dagegen wird die
auf Bibelstellen und F l' a n eke zuriickgefiihrte Lehre wuchtig
betont. Weit wiehtiger noch ist die enorm gesteigerte Erotik
gegeniiber Jesus. Auf del' Reise diehtet Zinzendorf (naeh
Lelongs Zeugnis) die Verse: »Also, geliebter und treuer Mann!
sollst du mieh lieben, wie Sanet Johann; wie die Magdalene
will ieh dieh kiissen, und will so warten zu deinen fUssen
auf einen blick; - weinen, wenn du mir nicht immer bist,
wie ein InaUll seiner geliebten ist; merck iob urn die achseln
nieht dein umarmen, fUhl ieh im hertzen nieht dein erwar
men; so bin ieh aus« (1724._,; Lelong, Sp. 1370).

Del' Verkehr mit dem Heiland wird mem: und mehr naeh
Art homosexueller Akte ausgemalt, und zwar mit naturalisti
scher Deutliehkeit und einer in Raserei, Verbigeration und
Ekstase sieh steigernden Affektbetonung. 1741 finde ich aueh

1) Vgl. z. B. oben 1643 (a. 1740) der Leib als Kloakc, die Welt als
Tranental. - ~ Becker, Z. 399 ft.
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zum erstenmal bei Ziuzendorf die Bezeichnung seiner selbst
als del' Riebe (Rippe) Jesu, und damit die Anspielung auf die
Geburt aus del' Seite des Gekreuzigten (1757., Sp. 1347).
Auch begegne ich gleichzeitig dem ersten Auftreten jener
Phantasie, die den Siinder zu seinem Ergotzen immerwahrend
in Jesu lieblichen und Ireudenreichen Wunden sitzen laBt
(1520" Sp. 1333, Lelong; Ygl. 1773" L.) und die Kraft Yom
Wundensaft des .blutigen Kirchenfiirsten. verherrlicht (1485".,
Sp. 1307, L.).

Auch die Betonung des Gedankens, daB del' Heiland und
nicht del' Vater del' .Schopfer. del' Welt sei, begegnet uns
immer wieder von 1741 an. 1)

Aus diesen Griinden lassen wir 1741 die neue Periode
einsetzen. Zinzendorf begab sich nach Pennsylvanien, urn da
eine neue lI1issionsstation zu griinden. Seine Begleiterin, jedoch
nicht VOn Anfang an, war Anna Nitschmann, seine spatere
Gattin, die in Gesellschaft ihres Vaters die Reise unternahm
(Creutzreich, Additamenta). Das damals 26jahrige lI1adchea
hatte ihm offenbar tiefen Eindruck gemacht. Schon 1733
dichtete er auf ihren 18. Geburtstag einen eigenen Hymnus
(T. G. 286 f.; den Anfang zitierten wir oben S. 22); 1738 schrieb
er auf sie Nr. 1320 und 1398 (L.).') Ihre schwarmerische Natur
ergab sich gern del' Wundenfrommigkeit und dichtete im
Geiste extremen Blutgenusses. 1738 schrieb sie in einem
Kinderlied:

.Ein's jeden bienleins munde steht offen JESU wunde,
ist eines unter euch, das gern gleich wolte trinken und siissig
Hch versinken, das komme nur, und komme gleich. (127J" L.).
Ferner: pAufs lammes wunden bleibt fleissige bienleinc
(1316" a. 1738, ZUIll neuen Jahr, also kurz vor 1739).

Schon 1730 hatte sie gesungen:

»Das stromlein aus del' saite riz, daa war uns gut zum
bade. (1296" L.). Ebenso: >[Wir] Wissen auch von keinen
krafften als den blut'gen balsams-safften, die aus deinen

1) Kolbing 272. - ') Ebenao spater 1606 au! Annas Leib-Vers (L.),
lcrncr 1616, 1727 (a, 1741 au! der See gedichtet), weitere 8. u. S. 93.
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wunden spriitzen, die du liessest VOl' uns ritzen. (1472., L.
a. 1735).

1739 fuhr sie nach einigen niichternen Liedel'll (1316,
1318, 1324) fort:

.!hr aufgerillne wunden, wie lieblich seyd ihr mir! ich
hab in euch geflmden ein pliitzgen fUr und fUr. (1369,).
:.Da bin ieh, herzensliebe, und main gesehwister nueh, wir
sind dein fleisch und riebe, thu denn nach deinem brauch. (10)'

Auf Zinzendorfs Geburtstag entstromen ihr die Worte:
.Deine [des Lammleins] briider, deine schwestern, waren

gerne lauter Esthern; wollten sich so wenig sparren, nls Marie
die magd des HErren. (1461,). .Lammes-blut, heil' aile
schaden deinen armen wunden-maden!. ('0)'

Von Seeraubern bedroht, betet sie:
.mein hertzens-Lamm, ich glaube, dass du mich arme

daube verbirgst in deine seit. (16111 ), .Und will das miith
lein sincken, das an den wunden trincken, das lebt mich
wieder auf. (,).

Bei del' Landung in Pennsylvanien rief sie:
.lch sagt's meinem Manne [Jesus] mit thranen fiir, als

ich zum ersten sah dis revier [del' nagelmahle des Lammleins],
er soli mich erhalten in seinem bunde, und bei dem blut del'
gespaltnen wunde, sein wiirmelein« (lfl93,).

Wie stark Zinzendorf von Anna Nitschmann ein
genommen war, zeigt unter anderem die Tatsache, daJl er
ein wichtiges Sendschreiben an seine Gemeinde nnterzeichnete:
>Ludwigs und Annas einfaltige Erklarung«.') Die angegebenen
Proben beweisen, daJl die bevorzugte Herrnhnterin von del'
Wundenverehrnng Zinzendorfs entflammt war. Wie weit sie
hierin dem Dichter nachfolgte, wie weit sie ihm voranging,
laJlt sich heute schwer ausmachen. Dem poetischen Ausdruck
nach hatte sie den Grafen eher iiberfliigelt. Allein wir wissen
nicht, wie weit sie durch ihre Gesprache mit ihm inspiriert
war. In den Oktobertagen des Jahres 1742 kam diesel'

~ II, 6. Dcr vorziiglich orientierte Bernhard Becker, Lehrer
am theolog. Seminar der Unitat, erz3hlte in seinen Vorlesungeu, daB Zinzen
dorf einst, ala seine Frau erkrankt war, von seiner eventuellen Vermiihlung
mit Anna sprach.
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auf den Gedanken, seinen Sohn zu bezeichnen als .Kreuz
wiirmlein und Kreuzluftvogelein, krankelnd VOl' Liebespein
nach Jesu seitenscbrein«.') Auf Annas Geburtstag, den 24. No
vember 1746, dichtete del' Graf das toile Lied 2277, dessen
31 Strophen meist beginnen: .Was ist ein?«, niimlich Creutz
Luft-Staubelein, Creutz-Luft Schwammelein, -Herzelein, -Kerz8
lein, - Nebelein, -Hiinelein, -Bienelein, -Schafelein, -Stabelein,
-Kalbelein, -Schwalbelein, -Lerchelein, -Walkelein, -Wagelein,
-Kahn, -Baurnlein, -Rebelein, -Salbelein, - Leibelein u. s. w.«
Lei ong verschweigt denAutor dieses Gedichtes und gibt das Ent
stehungsdatum (Dez. 1746) falsch an. Allein P Ii t t zitiert,')
ohne das betreffende Lied anzugeben, aus dem >Jiingerhaus
Diarium« Worte, aus denen del' aufmerksame Leser findet, daB
diese groteske Poesie wirklich dem von mil' angegebenen AnlaE
seine Entstehung verdankt.

Die Grafin von Zinzendorf scheint ihren Gemahl keines
wegs in seinem schwarmerischen Treiben unterstiitzt zu bahen,
so sehr sie wegen ihrer Ablehnung del' trockenen Moral ge
lobt wird. Wohl tritt sie 1742 energisch fiir die Bluttheologie
ein (1826., 10)' Allein sie enthalt sich del' neuen Dichtungs
weise bis auf wenige Spuren, die mehr ihre religiOse Un
selbstiindigkeit als eigene Empfindung verraten (z. B. 1834,),
wie sie denn iiberhaupt die Verleugnung des eigenen Willens
zu den vornehmsten Tugenden rechnete. Die liederselige Frau
lieferte zur Schwarmdichtung del' vier Zugaben keinen ein
zigen Beitrag, Anna Nitschmann ihrer mehrere (2174, 2208,
2232, 2236).

Als Zinzendorf im April 1743 in Gesellschaft del' Anna
Nitschmann nach del' Wetterau, dem damaligen Zentrum
seiner Gemeiuden, zuriickgekehrt war, fand er miBliche Vel'
haltnisse VOl'. Die Finanzlage drohte Gefahr, auch das religiOse
Leben flaBte Bedenken ein, wenn schon das hiiBlichste Treiben
erst einige Jahre spateI' ausbrach. Ahnlich wie Lab a die
nahm Zinzendorf den Namen .Papa« an, nachdem schon
zuvor seine Gemahlin sich hatte ~Mamac nennen lassen
(Sp_ 1500). Kurz nach del' Riickkunft stiftete er einen neuen

J) Plitt II, 21. - I) II, ~2 t.
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Orden, den del' .Narrchen•. Sp angenberg verschweigt den
Namen, gibt abel' an, daB Zinzendorf .einen besonderen Bund
machte, del' ganz auf die Einfalt und Kindlichkeit abzielte.
(1501). Cranz begriindet in seiner .alten und ncuen Bruder
historie« diese MaBregel damit, daB del' Graf sich nicht in so
vielen schweren Geschaften verwirren und in eigentliche
Formen einlassen wollte, sondern vielmehr nach Mattll. 11"
den Ausgang wie ein unmiindiges Kind in die Hand des Herro
legte.')

Aus diesem Geiste ging jenes extravagante Treiben hervor,
das in del' Kirchengeschichte den Namen del' .Sichtungszeit«
(nach Luk. 22,,)') erhielt. Jungst schildert es vorzuglich in
folgenden Ausfiihrungen: .Es ist die Zeit del' tollsten reli
giosen Verirrungen des Grafen und seiner Anhanger, be
sonders in del' Wetterau, in Herrnhag. Freilich wurzelte das
alles schon in del' vorangegangenen Entwicklung und schlieB
lich in del' Natur Zinzendorfs .. Bei einem Gehaben von
gesucht unnatiirlicher .Natiirlichkeit. und mit kindischer
.Kindlichkeit. redete und schrieb man nul' noch in Ver
kleinerungsformen wie Narrchen, Herzchen, Huhnchen, Wurm
lein u.•. w. Man trieb mit abgeschmackten Festen, Deko
rationen, Transparenten und lliuminationen, in lappischen
Redewendungen und Liedern einen ruhrseligen Kultus mit
Jesu Wunden, besonders mit dem .Seitenhohlchen., in das
man >ewig vernarrt und vergafft bleiben wolltec. Dieses
wurde statt Christi zum selbstiindigen Anbetungsgegenstand.
Die .Kreuzleutelein. schwelgten in del' Luft um das Kreuz
als >Kreuzluftvogelein« und sogen als .Wundenbienelein. an
des Liimmleins Blut und Wunden. Man freute sich zugleich
del' Niedrigkeit Christi, indem man sich uber seine und del'
Apostel Rede- und Schreibweise in moglichst veriichtlichen
Ausdrucken erging. Zugleich faBte man die ErlOsung durch
Christi Blut ganz materiell-naturalistisch und feierte Christus
als den Schopfer del' Welt und als Erzeuger seiner Bruder
gemeine aus dem .Seitenschrein«. Gott trat uberhaupt hinter
Christus vollig zuruck. Das Unser Vater sollte z. B. an

1) Dav. Cranz 603. _ t) Plitt II, 40.
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Christus geriehtet werden. Gott selbst blieb nul' eine Art
.Grollvater oder Schwiegervater., uud del' HI. Geist wurde
zur .Mutter. in del' als .Familie. aufgefallten Dreieinigkeit:
Gott= Papa, del' HI. Geist als Mama, und ihr Flammlein, Bruder
Lammlein. Die Seligkeit des Christen, del' im bewullten Gegen
satz zum Hallesehen Pietismus keine Sundcnnot und Bulle
mehr kannte, entlud sich in wunderlichen geistlichen Be
lustigungen. Man erlallt mil' wohl die nahere Schilderung
diesel' Torheiten. Sie hatten leider auch eine sittlich nicht
unbedenkliche Seite. Man hob die strenge Zueht auf. Del' alte
Vergleich von Christi Ehe mit del' Seele wurde in Reden und
Liedern bis zur Sehmutzigkeit durehgefUhrt. Sogar das hI.
Abendmahl hieB •Umarmung des Mannes•. Das Gemeindeleben
blieb davon nieht unberuhrt. Christus sollte del' Mann nieht
nul' del' Gemeine, sondeI'll insbesondere aller Frauen in ihr,
und die Ehemanner soliten nur • Vizemanner. sein; die Eh.
wurde nul' Berufsehe fUr Christi Zwecke und ein .Sakrament.,
das fleischliche Lust und daher auch die Scham ausschlieJle.
Daher wurde ihre Eingehung bis auf die geheimsten Vor·
gange del' Aufsicht del' Gemeindepfleger unterworfen•. ')

Diese Sehilderung ist keineswegs ubertrieben. R i ts chi
erzahlt nicht weniger charakteristische Details: Eine Gemeine·
alteste habe gesagt, es musse noch dazu kommen, dall nur
noch von Wunden, Wunden, Wunden gesprochen werde und
man in alles andere speie, mage es auch noch so bibliseh
und gattlich sein; denn wer in des Heilands Wunden Wohnung
genommen mit Tisch und Bett, del' musse frahli ch sein; wenn
man auch Streiche begehe, die andere Leute Sunden nennen,
so sei del' Heiland doch nicht unzufrieden, sondeI'll freue
sieh uber die frahliehen Wundenwurmelein. ') Christian Renatus,
Zinzendorfs Sohn, sehreibt 1746: .In unserer Gemeine geht'~

immer blutiger zu, und die Kreuz· und B1utmaterie wird
immer niedlieher und Herz durehdringender. Es sellmeckt
tillS aueh nichts mehr in Stunden, als Wunden und Wunden
und Wunden und Wunden•. ') VOl' dem Bilde derSeitenwunde

I) Jungst 71 f. - I) Ritschl, IU, 400. - 3) Jnnnascb, Chr. R. l'. Z.
Zcitschr. t. Bri'uJcrgesch., 1909, 66 f.
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Jesu wurde sogar gekniet. 1) Mit Hille von Transparenten
und sogar VOn lebenden Bildern lVurde dargestellt, wie del'
Siinder im .Hohlehen. Zuflueht fiude.') In den Wohnstuben
lVurdo eino mit rotem Tuehe ausgesehlagene Nisehe angebraeht,
in welche man zeitweise die Kindel' als in das aHoWchenc
legte. Del' Sehlafsaal hieB .das Soitenhohlehen. u. s. w.•Ob
wirklich geschlechtlicbe Ausschweuungen vorgekOlrunen sind,
la£t sieh nieht mehr feststellen, abel' dall vielfaeh die Be
dingungen zu solehen vorhanden waren, lii1lt sieh nieht
leugnen .• (Briefliehe Mitteilung des Herm Dr. Jos. Milller.)
Leider sind wir nieht genauer unterriehtet, da die beziigliehen
Akten verbrannt wurden.

Wie weit ist Zinzendorf fiir diese Extravaganzen ver
antwortlieh zu maehen? Ohne Zweifel ist er der intellektuelle
Urheber und jahrelang trotz der ernsten Einspraehe vieler
bedeutender Herrnhuter der Forderer und Verteidiger des
auffallenden Verhaltens. Wenn er dies spateI' leugnete und
erklarte, da£ er sich seiner durch die Herausgabe der .Zn
gaben« bewiesenen .Nachsicht. (!) schame (Sp. 1675), so gehort
dies zn den deutlichen Spnren seiner Unwahrhaftigkeit, die
er aus der Kinderzeit heriibernahm und zeitlebens in dem
MaBe an sich trug, daB selbst ein begeisterter Anhtinger, wie
der Freiherr v. Schrautenbach, sein Biograph, ihm ,eine
tiefe Dissimulation. zum Vorwurf machen mn£.')

Auf del' Hand liegt, da£ das geschilderte Unwesen die
Ideenwelt Zinzendorfs ausdriickte. Hochstens die Darstellnngs
mittel gehen nicht alle auf den Grafen zuriiek. Allein es hatte
nnr eines energisehen' Einspruches von seiner Seite bedurft,
nm die dithyrambischen Geister zu bannen. Der Graf fiihrte
ein sehr herrisehes Regiment. 1743 erkliirte er die .General
konferenz., die oberste Briiderbehorde, kurzweg fiir aufge
hoben') nnd 1744 sich fiir den .bevollmiichtigten Diener del'
Briiderkirche•. 5) AUgemein ist zngestanden, da£ er sich damit
eine Machtstellnng schuf, die ihm nnbegrenzte Autoritiit
eroffnete.

t) Rilschl 401. _ if) Romer 134, - 8) Schr. 47. - 4) Burkhardt 72.
- ') Sp. 1647.

Ptillter, Die FrOmmlgkeit d;:s Gl'alen Ludwig von Zinzent!nrC.
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Was die von uns in Biilde zu besprechenden Lieder an
betrifft, so stammen viele del' auffa11endsten von ibnen aus
Zinzendorfs eigener Feder. Gegen feindliche Angriffe nahm
er sie lebhaft in Schutz. Als die Kritik sicb iiber diese geist
lichen Gesange skandalisierte, gab er, wie er am 11. Juli 1747
in del' Vorrede zur dritten Zugabe trotzig in Aussicht stellt,
erst recbt herausfordernde Produkte diesel' Art heraus. Dnd
er hielt Wort! Man vergleiche nnr die ersten Nummern del'
dritten Zugabe! Von Nr. 2277 war schon die Rede. Hier eine
kleine Probe aus dem unformlicben Lied. Vel's 11 singt:
.Wie macht's das Creuz- L uft· Bienelei n? es fliegt in die
Wiirz-Gartelein, wO die gesunde wunden-luft vertrieben bat
den erden·duft. Da stehn dann baumlein da, :/: daran man
wUllder-friichte findt; denn denkt nul' nach, die blatter sind
zur cur del' Heiden. Da saugt sicb's voll das bienelein, und
tragt in seinem riisselein den himmel-sullen bonigseim aus
denen wunden-bliithen heim, denn komm'n die Lammsgesinder
und bolen fill' die kinder.- In ahnlichelll Jargon sind fast aile
31 Stropben geschrieben! Nr. 2278, datiert VOm 8. Janner 1741,
lautet:

»So immer sait-warts schielerlich, so seiten-heimweh·
fiihlerlich, so Lamms-herz-gruft-durchkriecherlich, so Lnmms·
schweill-spur-beriecherlich, an del' magnetschen Seit :/: so
JEsus-schweill-tropfhaftiglich-, VOl' liebes-fieber schiitterlicb,
wie's kind voll Geistes, so leichnallls-luft-anzieherlich, so
wunden-nass-ausspriiherlich, so grabesdiinste witterlich, aufs
Mensch-Sobnszeichen zitterlich, dem licht in Salems gassen,
wenn sonn und mond erblassen.

2. ludell so Lammhaft seliglich, einfaltig, taubenartiglicb,
so siinder-schamrotb inniglich, so siinderlllallig spielerlich,
worein's doch immer smnm': efflavit animum; VOl' creuzes
freuden weinerJich, so brust·blat.jiingermaBiglich, wie Sanct
Johannes; so Marter.Lamms-herzhaftiglich, so JEsus-knaben·
haftiglich, so Marie Magdalenelich, kindlich, jungfraulich,
ehelich sol1 uns das Lanun erhalten, bis zum kull seiner
Spalten.- (Lelong kennt den Autor nicht, Plitt, n, 23 nennt
Zinzendorf.)



LUDWIG VON ZINZENDORF. 36

Der folgende Gesang schHigt eillen maJ3igeren, aber noch
immer sehr scharfen Ton an. Nr. 2280 schwelgt:

»'Vie macht's ein creuz-Iuft-vogelein, wenn's will, wenn's
eben darf hinein? da nehmen's die creuzliiftelein und fiihren's
bis vors Leichelein, die flugel werden schlapp, das Yoglein
fiel herab, wenn's nicbt mit seinem schnlibelein sich zwischen
fell und fleisch hinein gepikket hatte. na hangt's nun an
dem Ur-Magnet, da hangt das voglein steilf und stat, verging
ihm driiber stund und zeit, und mehr als eine Ewigkeit, viel
gliiks zn ewgen leben! ihr heilgen, lallt mich kleben.

2. Wie macht's das Ehe-Herzelein, dass es ein solches
tanbelein, wenn's noch in diese zeit gehort, in seinem sabbathis
mus stohrt? das steUt del' liebe Mann anf diese Weise an,
dass er dem VOl' dem Seitenschrein VOl' lieb entschlafnen
taubelein das eingebissen, aufs zngefaline schnabelein auf
einmal einen blutstrom geusst, del' iibers ganze voglein fleusst.
nas losgeweichte voglein macht wieder creuz·luft-seglein.•
(Vermutlich stammt auch dieses Lied, das iiberschrieben ist:
>Gesegnet sey deine rede! aus del' Pleura, Hosiannah!, von
Zinzendorf.)

nas 5. Lied, >unser liebes Kinderversel" wie Zinzendorf
es nennt,') besagt:

>SeitenhOhlgen! SeitenhOhlgen! Seitenhohlgen, du bist
mein: aUerliebstes Seitenh6hlgen, ich verwiinsch mich ganz
hinein. Ach mein Seitenh6hlgen! du bist meinem seelgen doch
das liebste platzelein; Seitenschrein! leib und seel fahrt in
dich nein :/:. (2281).

Weit exponierter ist Nr. 2282, ein Lied, das bei Anlall
des Knabenfestes die Sexualitat Jesu in drastischer Weise zum
Vorbild hinstellt.

2283 empfiehlt u. ~. den ledigen Briidern: »Werdet nul'
recht niediich, und dem Lamm gemiithlich, an dem creuzharz
klebende, lebende, durchgeschwitzte hiinelein, nahe Leich
namsbienelein.«

Genug del' Proben! Wie die Vorrede beweist, wiinschte
del' Graf eine solche Poesie und iibernahm die voUe Verant-

1 Wundenhom. 31.

3'
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wortliehkeit fUr sie, aueh wo er nieht als Dichter in Betraeht
kommt. Solang ein offentlieher Skandal noeh ausblieb, tat
sieh Zinzendorl auf die EinfUhrung der neuen Spreehweise
nieht wenig zu gute. 1747 ruhmt er seine Gattin, weil sie
sieh der in den ersten Jahren seiner Anstalten einsehleiehen
den Troekenheit widersetzt habe. ' ) Krllftig e!fert er gegen
die .Zueht·Trokkenheit., die holzerne Art der Gereehten,
Philosophen und Deisten, die sieh unvorteilhaft unterseheiden
von den .andern Herzeln, den klugen Niirrlein des Heilands,
den wirkliehen und wahren Seetierern des Steinritzes in
JEsu Seite .• ') Eifrig riihmt er .die saftigeren und seligeren
Gesehwister, die man anbohren mag, wo man will, so trieft's
von Blut.,') die treuen •Wundenwiirmlein. des Heilands, die
.deekenhoeh hupfen. in ihrer .Blutwiirmleinsmiissigkeit.• ')

Aueh naeh SehluJl der gesamten Serie von .Elegantien.,
wie ZinzendorI den neuen Sang benannte, trat der Graf fiir
das Ganze warm ein (1148).0) Den Gegnern, die sieh dar
uber entsetzen, gibt er lediglieh zu bedenken, daB es sieh
nieht urn offizielle Gemeindelieder handle. Mit dieser Ausreda,
die von den neueren Historikel'll der Brudergemeinde als un
genugend anerkannt wird, ') hat er den Inhalt jener Herzens
ergiisso wiederum sanktioniert.

Somit mussen wir in Zinzendorf mindestens den intel
lektuellen Urheber auch des schwarmgeistigen Treibens der
,Siehtungsperiode, erkennen, gibt es doeh lediglieh den hel'l'
schenden religiosen Gedanken und ihrer Affektbetonung den
entspreehenden Ausdruek.

Unser Analysand stand jedoeh mit dem se!tsamen Enthu
siasmus in noeh innigerem Zusammenhang. Die Kolonie in
del' Wetterau, wo die infantile Symbolik ihro bizarrsten For
men annahm, bildete walu'end dieses Zeitraumes des Grafen
bevorzugte Residenz. Nirgends hie!t er sieh so lange auf, wie
hier. Nachdem sieh Zinzendorf 1747 in Horrenhaag ange
siede!t hatte (Sp. 1679), erreiehten die (religiOsen) .Aus
sebwoifungen und del' Leichtsinn., wie Spangenberg die

J) Ebendn, Widmung. - Ii) Wundenhom. 81. - ~ 32. _ .) 82. _
') NncherillDcrung zur 4. Zugabe. - (I) Z. B. Plitt, TI, 821., J08. MUller, Ene. 696.
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eigentiimliche Verhaltungsweise nennt,l) erst recht einen hohen
Grad. Schon vorher hatte Zinzendorf die erusten Beschwerden
wOhlgesinnter Gemeindeglieder iiber das aufkommende Un
wesen niedergeschlagen. Die iilteren Historiker del' Briider
gemeinde suchen den Grafen im wesentlichen damit zu ent
schnldigen, daB er die Verhiiltnisse ungeuiigend kannte, odor
daB er die Sache in fatalistischer Friimmigkeit wollte sich
ausreifen lassen (Sp. 1631), odor daB er Heuchelei aus Ehr
furcht VOl' ibm zu verhiiten suchte (Crall' 505). Natiirlich
ist mit solchen Eutschnldigungen nicht auszukommen. Zinzen
dar! muBte den eingezogenen Geist kennen. Wenn er auch
seit 1744 auffallend zuriickgezogen, beinahe einsam lebte
(Sp. 1601), so wurde bei ihm doch hiiufig Klage gefiihrt, war
es doch beinahe bis zur Spaltung del' Gemeinde in eine niich
ternere und eine enthusiastische gekommen (Sp. 1637). DaB
er Klagen gegen Briider ungniidig aufnahm (Sp. 1631), konnte
unmoglich verhindern, daB ibm die wichtigsten Symptome del'
Bewegung auffielen. Bezeichnenderweise fallte er iiber die
Gegner del' Schwarmerei ein strengeres Urteil als iiber die
Exzedenten (Sp. 1638).

DaJJ del' hervorbrechende Geist Zinzendorfs Seele inner
lich durchgliihte, beweisen drsstisch die im Sommer 1747 auf
Herrenhaag gehaltenen ,34 Homiliae iiber die Wunden-Litaney
del' Briider«. Diese Reden bilden neben den Liederu wahl das
stiirkste Stiick religioser Sexualbetatigung. Angesichts diesel'
Leistung kann man del' Versicherung des alten Cranz') kaum
Glauben schenken, daB del' Graf im namlichen Jahre Val'
Tiindeleien und unverstiindlichen Ausdriicken gewarnt habe,
daJJ abel' das Ubel in del' Gemeinde trotzdem zunahm (!).

1m Herbst des Jahres 1747 durfte Zinzendorf nach
Sachsen zuriickkehren. Auch in del' Heimat schwelgte er in
seiner Christolatrie. Den Kinderu wiinschte er .inniglich ver
gniigte und in Jesu Blut schwinnnende Herzene (Sp. 1716).
Die im darauffolgenden Jahre gehaltenen .Chorredene waruten
varden Gefahren des Ehelebens fUr die Seele und wiesen die

1) Sp. 1630. _ ') Cranz 507.
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Ledigen auf die Pflieht hin, immer in Liebe naeh Jesus zu
brennen (Sp. 1722).

Naeh vielen Bemlihungen, sein Werle VOl' del' siiehsisehen
Regierung und Kirehe zu reehtfertigen, siedelte er im Sep
tember 1748 naeh Holland und am Neujahrstage 1749 naeh
England libel'. Noeh immer wollte er von del' besonders in
Herrenhaag bliihenden Sehwiirmerei niehts Genaues wissen und
geriet bei aufgen6tigten Enthilliungen in derartige Erregung,
daB del' Diskurs abgebroehen werden muJlte (Sp. 1771). Sogar
dem ehrlichen Spangen berg, del' ihm wegen dieses Vel"
haltens ziirnte, wurde er gram. Del' gute Herrnhuter sueht
seinen Grafen zu entsehuldigen, er habe aus Fureht VOl'
seinem zu starleen Eifel' gegen geliebte Personen 1) Vogel StrauB
gespielt. Wir werden priiien, ob diese Erkliirung zutrifft.

Wir erwiihnen noeh einen armseligen Versueh Zinzen·
dorfs, die Schuld an den Vorgiingen del' .Siehtungszeit. von
sich abzuwalzen. In der Verteidigungsschrift nnept eao'tou"
behauptet er niimlieh, er sei bei del' zweiten Wiederkunft aus
Amerika mit dem Zustand del' Gemeine und ihrer Arbeiter
weniger zufrieden gewesen, als bei del' ersten, und fiihlte sieh
zur BuJlpredigt geneigt; darum habe er aueh den 1m 11. An
hang befindliehen, mit dem Titel .Der Gemein-Geist< ver
sehenen Hymnus gesehrieben (302). Allein aueh in diesem
als Kronzeuge aufgerufenen Liede (Nr. 1723) ist nul' 011
gemein von Versehuldungen, besonders anderer Kirchen und
Gemeinsehaften die Rede, und des Grafen Fr6mmigkeit wird
so hoeh auf den Leuehter gesetzt, seine BJut.Theologie so
libersehwenglieh gepriesen, daB von einer .BuBpredigt. keine
Rede sein kann.

Zu bemerken ist noeh, daB die angegebene Phase 1m
Leben Zinzendorfs die theologiseh produktivste Epoehe dar
stellt.')

') Sp. 1771. - ') Kolbing 260.
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B. Zinzendorfs Frommigkeit in der Eruptions
periode.

1. Ihre Voraussetzung: Die Verdrll.ngung del' primll.ren
Erotik.

39

a) Se;r;ualitiit ,md E"e.

Die Gewalt des Gesehleehtstriebes kennt Zinzendorf
genau: -Dar jungen pursche stand in der welt ist eigentlich
nur eine raserey, aine zeit, da man nicht weill, ob man bei
sinnen ist odeI' nieht. Es gibt da .freylieh aueh solehe lenden
lahme leute, solehe sehlaf-miitzen, wie in ·allen standen, die
nichts yorzunehmen wissen: abel' was ein gauzer mensch ist,
del' ist ein vieh in seinem sogenallllten ledigen stand.« I)

Darum miiJ.lten naeh des Heilands erstem Plane alle
groJ.len Knaben mit 20 bis 21 Jahren »amts-mannerc, d. h.
Ehegatten geworden sein. ') Allein, um die noeh fehlenden
Seelen fiir TIm zu gewinnen, sind ledige, d. h. muntere, iiber
sehiissige Kraft besitzende Leute notig, die von hausvater
liehem Geiste noeh frei sind. ') 1m unvereheliehten Zustand
abel' sollen die Jiinglinge aile Heiratsideen vergessen. »Da
dureh muJ.l das theure bundes-glied in eil! solehes vergessen,
ungebrauehliehkeit, und folglieh in eine solehe natiirliehe er
sterbung dureh den nieht gebraueh kommen, dass, wenn einer
hernaeh in die ehe soli, und soli's wieder brauehen, so muss
es ihn del' Heiland lehren, so muss er sieh erst wieder re
stituieren lassen vom Heiland von del' mortification seiner
hutte, die er urns Lammes willen, urn del' umstande willen,
erlitten. c4) »Dnd das sind saehen, die ieh selbst er
fahren habe, zu meiner Zeit. c')

Wie man sieht, fehlt es Zinzendorf keineswegs an VOl'
aussetzungen, die psyehologisehen Seharfbliek verraten. Man
wiirde jedoeh irren, wenn man hinter dem Hohn auf die
lendenlahmen und viehisehen Leute eine Anerkennung del'
maJ.ligen primaren Sexualfunktionen annahme. Die Sexual-

~t 30 I. - 'J 35. - ') 36. - 'J 371. -') 38.
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organe sind an und fiir sich - seit dem Sundenfall im Pa·
l'adies - pudenda.') Das Fleisch ist an und fUr sich ein
»Blut-Egel•. ')

»Der jetzige Leib ist schon ein Career, die jetzige Ver
einigung del' Seele und des Leibes (damit sich niemand ein
bilde, als wenn's im Leib und in del' Seele allein Hige) macht
zusammeu den Leib des Todes aus, und das ist so gleichsam
eine VordamJUung unter die Siinde. WeI' eine solche Hutte
an sich· tragt, wessen seine Seele in den Gliedern stekt, und
mit den Gliedern Yermengt ist, und die Glieder, i. ~. durch
einen gewissen Canal und durch gewisse Rohren operiren
muss, da ist eine Infection, eill gewisser Rost unvermeidlich .• »

Wie die Sexualorgane mussen auch ihre primaren Beta·
tigungen an und fUr sich als sittlich unrein angesehen werden.
Nul' unter einer Bedingung ist die E h e statthaft: Aus ilir
moB aile Wollust Yerdrangt sein, ist diese doch »eine solche
Passion, da del' Mensch seine Befriedigung in steter Veran
derung del' Gedancken, und Abwechslung del' Sinnen, son
derlich des Geschmacks und Gefiihles vergebens suchet: odeI'
da man die Ergotzlichkeiten des Fleisches VOl' das hochste
Gut halt, (Iel. Schriften, 7. Sammlg., S. 815). Zu illrer Ab·
tOtung empfiehlt Zinzendorf lediglich religiOs-ethische Uber
legungen, sowie Askese (823-825). Feierlich protestiert er
dagegen, daB ein Junger Jesu zur Stillung del' Luste heiraten
durfe (Iel. Schr., 9. Sannnlg., 1023). Die wahre Ehe hat mit
Fleisch und Blut nichts zu tun (Pennsylv. Reden, II, 132)·
Schon YOI' del' Ehe moB del' Adam tot sein (ebonda).

DaB Zinzendorf auch jetzt seino eigene Ehe in diesem
Sinne fuhrte, steht fest. In einer hubschen Aufzahlung yom
Jahre 1748 ruhmt er den unanstOBigen Wandel seiner Frau,
ihre geschickte HansfUhrung, ihre liebevoJle und doch wur
clige Haltung in del' Gemeinde, ihre Gednld wahrend seiner
langen Reisen lUld vieles andere, 4) aHein wi!' vermissen die
Zartlichkeit del' Gattenliebe Yollstandig.

J) Zcyst 7, n. E. 111. - !) 184.°23 (Sp. 1488, a. 1743). - $) Augspurger
D. 171 I. - 'J n.!. 114.
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~) Die Stellung zur Welt.

Am 11. November 1742, als Zinzendorf in Amerika
del' Mission oblag, predigte er: .So lang noeh jemand odeI'
etwas in del' Welt ist daran man mit einem Gedaneken hangt
so muss daran gearbeitet werden, damit man keine Ebe
brecherin werde und endlich eine Huren-Stirn kriege .• ')
Schroff verbietet del' Graf alles Tanzen, weil es alle Gcilheit
und Leichtfertigkeit befordere. ') Ein Aufsatz iiber diesen
Gegenstand sehlieBt mit den Worten: .leh habe so viel mit
dem Tode zu thun, dass ieh des Tantzens wohl vergesse .• ') Die
Liebesneigung zu Gott .ist verkniipft mit einem heiligen
HaB wider die Siinde, Fleisch und Welt•. ')

Wie sehr sieh Zinzendorf naeh auRen bin abschloll, er
wahnten wir bereits. Spa n g e n bel' g berichtet, dall jener
.mitten in del' Gerneine beynahe em Anaehoret wurde«.') Zu
del' hierm ausgedriickten involutio libidinis paRt trefflieh die
zunehmende Selbstverachtung, die Zinzendorf allen Frornmen
zumutet. Del' Christ .achtet sieh unwerth, das allergeringste
staublein unter allen den schimmlichen stiikgen zu sein, die
nach dem Leichnam JEsu geformet, und mit seinem heiligen
BIute zur Sauerteigs-Natur angemacht sind•. ')

2. Die sublimierte Erotik.

a) Jesus.

•) Seine Gesamterschei",m9·

Die Frommigkeit, in welcher Zinzendorf erzogen wurde,
feierte in Jesus die zweite Person del' Gottheit. Unser Ana
lysand suchte ibn so sehr m den Vordergrund zu schieben,
dall die beiden anderen Personen del' Trinitat zuriicktreten
muJlten. Jesus wird fUr den Grafen del' eigentliche Go tt,')
Schopfer, Erhalter, Erloser und Heiligmacher del'
ganzen Welt.') 1m Liede: .Ach Schopfer meiner seel,
Formirer meiner harlein! 0 du, in freuden-ol Ver

--1) Penns. R., II, 166. - 2) 10. Schr. 10. Sammlg., 1195. - 9) 1200. 
4) Kl. Schr., 7. S., 848. - 6) Sp. 1602. - 6) Zcyst 209. - 1) Penns. R" I, 47.
8) n. i. 195. Jesus al& ~Schijpfer aller Dingee auch 66.
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wandler meiner zahrlein! main's menschthums Ehemann,
main's amtes Principal, Ur-Engel, Erz-decan del' ganzen
gnaden-wahl. (2276" a. 1746 1). Del' J eh 0 vades Alten Bundes
ist Jesus geworden. ')

Abel' auch andere theologische Benellnungen kommen oft
VOl'. Del' .Schopfer. Jesus ist auch Prophet, Konig, Hohe
pI' i est e 1', S) Titulaturell, welche den drei mUllera Christi
del' altprotestantischen Dogmatik entsprechen.

Besolldere Vorliebe zeigt Zinzendorf seit 1739/40 fiir den
Ausdruck .Lamm., wenn auch v. Schrautenbach iiber
treibt, sofern er ihn fiir den beinahe durchgangig gebrauchten
Namen Jesu angibt.") In den Liedel'll trifft man hiiufig das
Diminutiv »Liimmleinc: odeI' »Herr LaIDlnleinc.5)

Auf die Beziehung J esu zurn Gliiubigen gehen Benennungen,
wie: .Valer.,') .Mittler zwischen GOtt und den
menschen, Gesetz-Prediger, Beicht-Vater, Trostel',
Exorcist, Heiland, Gnaden-stuhl, Exempel., ')
.Bruder•. ')

Ein stark sexuelier Unterton klingt mit in del' Rolie,
die Jesus als M 0 h e I zugewiesen wird in folgendem Passus:
.Das ist des Heilands sein eigen geschaft, wenn er uns kiisset
zum erstenmal nach del' vergebung del' siinde, da thut er
was del' Mohel, del' beschneider, del' priester verrichtet. Denn
WenD die beschneidung geschiehet, so reisset er's mit seinen
zahnen entzwey und rein abo Das thut nun bey uns del' richter
del' gedancken., 9)

Aile anderen Bezeichnungen Jesu verschwinden jedoch
hinter den zahllose Male wiederholten Namen .Bra u tigam,
E hem anD, Man n« I wobei ein Unterschied zwischen diesen
Benennungen nirgends gemacht wird. Dall Zinzendorf diese
Ausdrucksweise nicht etwa nul' wie die Bibel als Metapher,
sondern iIn Sinne einer stark naturalistisch empfindenden
Erotik autfalltc, beweist die ganze Lyrik diesel' Zeit. Die B e-

J) WO nicht anders bemerkt, ist bei sanrtlichcll zitiertcu Liedarn Ziozen
darfs Autorschaft durch Lelong fcstgestellt. - 2) Penns. R, I, 46. - :I) Plitt,
II, 160. - fo) Scbrautenbach 212. _ ') Z. B. 2019 (n. 17(4). _ G) Dnrlegung
72. - ') D. i. 38. - ') Sieben Reden 7. - II) Zeyet 11 L
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ziehungzuJesus istaufsstarkste sexuel! innerviert,
starker als in del' friiheren Periode.

Wir erwiihnen zuniichst einige Stellen, die von Jesu Ge
samterscheinung sprechen. Einmal verkiindet Zinzendorf:
.Kommt EI' (Jesus) nicht dazu, kI'iegt er einen nicht beym
Herzen, nimmt er einen nicht in seinen Arm, drukt er einen
nicht soine Wunden, und sein ganzes CI'euzes-Bild wahI'haftig,
empfindlich, wesentlich wie ein Siegel auf; so kann man nicht
sagen, dass man voll Liebe Christi ist, dass man in Ihn ver
liebt ist ..... Aher sobaid man urn die Achseln soin Umarmen,
und in seinem· Herzen sein eigenes, blutiges, leichenhaftiges
Erwarmen und sein magnetisches Andringen fiihlt, und er
ist uns sitzen blieben mit aller seinor Pein, es ist nicht nul'
ain Schimmel', SOndeI'll es sind seine Wunden und sein gauzer
~Iarter-Leib gewesen, die sich uns eingedI'ukt, eingeiitzt und
eingebrannt haben, da geht ein solches Kind GOttes, ein
solches JEsus-Herz ... nun meistens JEsushaft in del' Gemeine
herum.«I)

Oft ist nul' im allgemeineu vom Umfangen des Mannes
die Rede, z. B.:

::oLieben nul' liehen ist meine saeh, meiner seel erretter
als Mann urnfangen, an seiner seele und leibe hangen mit
seel und leib.«')

Oft abel' wird von einem eigentlichon Eheverkehr ge
sprochen, ''" B.:

.Die ewige Wunde (im Herzen) wird nicht wieder heil,
bis ins Ehe-Bott. Das hei1lt ein Christ, odeI' Christin, ein can
didat del' ewigen Ehe, ein Briiutlein des Lammes.") - , Wenn
del' Ehe·Mann del' Menschlloit in Person kommt, und mich
kiisst, urnfiingt und anwehet, ... dann fiihlen wirs, merken
wir's, dall er's ist, Er hat uns so lieb, wir fiihlen den Trieb,
in welchem er bI'ennt, wenn uns unser Schopfer umarmet:
Augenblicklich steht del' Fiirste mit del' offnen Seite da, und
man sieht es, wie er diirste, daJJ er eine Seel umfah' .• ')

~Wund.288 f.- ')1724,(Sp; 1370, a.1741). - ') ZO:81 205. - ')HDm.
Wund. 228 f. Diese AU5sagen biJden ein homosexuelles Gcgeoatuck zudcn tauscn
den von Liebesergiissen, wie sie die katholische und protestantiscbe Frommigkeit
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Am 20. Mai 1746 stand Zinzendorf am SchluJl einer Rede
auf und - so erziihlte das von ihm selbst herausgegebene
Referat - .fing mit einem ganz unaussprechlichen Abend
mahls-miiJligen gnadengefiihl an zu singen nebst del' ganzen
Gemeine: 0 dall sich JEsu treues Weib, die Creuz-Gemeine,
mit dem Leib del' fiir sie abgeschlacht'ten Lieb in diesem
augenblik begriib. Gemeine zittre heiliglich, del' tod des
Lamms durchsiiuert dich, das unbeflekte Passah-Fleisch er
hiilt dir leib und seele keusche.') Damit ist auch del' pro
phylaktische Zweck del' Jesulatrie angedeutet: Hilfe gegen
sexuelle Anfechtungen.

Weit krasser wird diesel' homosexuelle Umgang mit dem
Heiland ausgemalt in del' Verwertung del' Wunden Jesu. Sollte
noch jemand daran zweifeln, dall wirklich eine derartige Be
ziehung zu Jesus vorherrschte, so sei er darauf hingewiesen,
dall Zinzendorf mindestens in seinen Phantasien, folglich auch
in seinem Triebleben sehr kriiftige homosexuelle Neigungen
verriit. Anders lielle sich nicht erkliiren, dall sein Interesse
sich immer wieder mit dem sich auf den toten Knaben legen
den Eli s a beschiiftigt. Einige Belegstellen:

.Er (Jesus) tritt VOl' eines jeden sein herz, VOl' eines
jeden seinen leichnam, und thut was Elisadem Knaben that,
und breitet sich iiber ihn, und legt glied auf glied, und Hsst
sain gnadonlebi:m, das in seinem Torle vel'borgen iat, iiber
eine solche hiitte wehen, und Hisst seine todes-kriifte iiber
einem solchen leib diinsten, und t6tet, und macht zum sauer
teige, und macht die natur, und was daran noch natiirlich
lebt, in so fern es seiner seligen gestalt uniilmlich ist, schinnnlich
wie das brod versehimmelt, macht dall das natiirliche ihnen
unanstiindige leben verwese, und del' siindliche leib aufhiire

so drastlsch hervorbrachle. Ein beliebiges Beispiel, das wit' bei A.lbrecht Dieterich
findcn '(Mith1"881iturgie 133): _Eiue Vision dol' Adelheid Lnngmann (t 1376)
Inutct: _Da spraeh ai: sag mil' libel' herre, wat ist daz grott beiligtum, du
aut ertreieh jst?c Da sprach er: ,daz iat mein beiliger loichnam~ den man
sHag wnndeltl, uud sprach do.: ,mein gemlntez lipl, uud prait scin arm auf
uud umving si und druket si an scill gotleich hertz, daz si dankt, si klebot
in im als ain wass in ainem insigel - uud mer donne vir wocben ~8 er
ir gegenwertig ein irem benen als sie in. geseben halo:. - I) Zeyst 202.
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durch seinen leichnam. Das heiBt del' apostel: Er t6tet die
glieder, die auf erden sind, die noch del' welt dienen. Und
das ist eine solche handlung, die ich mit worten nicht aus
driikken kann, die ich dem gefiihl ieden bruders und schwester
iiberlassen muB, was sie in einen solchen augenblik in ihren
gliedern (I), seele und gemiithe bey diesel' um
armung fiiblen, und ob's ihnen dabey ist wie dem
weihe seyn wird, wenn's ihr mann erkonnt.«l)

In diesel' Parallele zwischen Elisa und dem Knaben einer
seits, einem in Kohabitation begriffenen Ehepaar anderseits ist
del' homosexuelle Charakter del' Zinzendorfschen Jesusverehrung
auch fUr den bewiesen, dem sublimierte Homosexualitiit zuerst ein
Unding schiene. Auch die Haufigkeit del' Stellen, in del' Elisa
sich mit dem Knaben beschiiftigt, sowie die Analogie anderer
Stellen (z. B. das von 60 HeIden umstandene Bett des K6nigs
Salomo) bestiitigen unsre naheliegende Interpretation. Weitere
Beispiele sind:

In denWundenhomilieu wird einmal ausfiihrlich die Historie
von Elisa und dem toten Knaben in Parallele gesetzt zur Be
ziehung, die Jesus zu seinen Frommen hat. Unter anderem heiBt
es da: •Es ist also ein Actus, wenn sich del' Heiland iiber
eine Seele breitet, wie Elisa iiber den Knaben, damit den
zweyen, dem Brautigam und del' Brant, dem Lamm und del'
Seele geschieht, was del' Heiland (Matth. 19) sagt: "pO,"OAA",V'.',
sie werden zusammengeleimt, sie werden so mit einander ver
mengt, und so in einander verschoben, dass keins ohne das
andere mehr bestehen kann, es wird was neues .• ·) - Nul'
stark homosexuelles Empfinden kann auch hier wieder ohne
weiteres Elisa und den Knaben durch Braut und Briiutig·am
ersetzen und in del' biblischen Szene einen del' Begattung
gleichartigen Vorgang erblicken.

•Dass ich jedes diesel' leutgen wende zu dem blutgen
seitgen (Jesu), da sich alles 'raus gepikket, was mit recht ins
Chor o-eriikket. Dass Eli s a diesel' Tage nach ein's jeden
namen" frage, und ihnl seinen engel sende, bis ans pf6rtgen

seiner lende- (2335'--ll)'

J) Zcyst 358 t. - 2) Hom. Wuod. 284.
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(Diese Auslassung wird verstiindlich durch Zinzendorfs
Einleitung zur ersten .Zugabe. (1746). Da lesen wir namlich:
.[Es] wird unter del' Seite oder Lende des Heilands keines
wegs sein theures unterscheidungs-glied verstanden, sondern
del' art del' Pleura.. Die Bemerkung, Jesu Seite bedeute
nicht das membrum (!), gibt zu denken. Die Psychologie des
Wundenkultus lOst uns das Ratsel.)

In den ,Homilien uber die Wunden-Litaney« schildert
Zinzendorf einmal das Entziicken uber die ,Wunden-Siissig
keit«. Unser Herz soll auf leibliches Sehen, Horen und Fuhlen
verzichten und denken: >Du guter Leib, mein lieber Haus
Wirth, wenn du wiisstest, was ich weiss, wenn du ... es so nahe
hiittest, wie ich's habe, wenn dir die Augen geoffnet waren,
wie es dort steht: ,HErr, offne dem Knaben die Augen, was
wurdest du darnach machen?' 1) Das Zitat geht hochstwahr
scheinlich auf 2. Kiin. 4",--." die Auferweckung des toten
Knaben durch Elisa, jene Stelle, die S. D a i c h e s auf eine
babylonische Beschworungsformel zuruckfiihrt,') oder dann
auf die iihnliche Situation in Apostelgesch. 20,0' wonach Paulus
sich auf einen aus dem Fenster gesturzten Jiingling warf, ihn
umfaJlte und heHte. Ahnliche Stellen werden wir noch kennen
lernen.

Wie weit diese sublimierte Homosexualitiit, die Zinzen
dorfs Religiositat in diesem Zeitraum fast ganz ausfiillt, mit
Verdriingung der primaren heterosexuellen Funktionen zu
sarnmenhangt, werden wir spater priHen.

In der hier geschilderten Frommigkeit ist Zinzendorf
del' Mystik nahe gekommen. Am deutlichsten zeigt dies
del' Vel's:

>Ach wie hungert mein gemute nach dem fleische und
gebliite; weil es weiss, dass sein gebeine sich dadurch mit
Gatt vereine .••)

Im hochsten Grad bemerkenswert ist del' Umstand, daB
die ethische Persoulichkeit Jesu und seine sittliche Forderung
fiir Zinzendorf keine nennenswerte Rolle spielt. J e sus a I s

t) Hom. Wund. 234. _ 2) Revue de l'histoire des Religions, 1909,
S. 193. - 3) Zeyst 308.
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Objekt einer sinnlichen Erotik, als peripher cha
rakterisiertes Sexualobjektschaltetdie ethische
Be z i e bun g a u s.

~) Der Leichnam Jeslt.

Es mull ein starkes Bediirfnis sein, das Zinzendorf an
treibt, dem Leichnam Jesu so gliihende Affekte zuzuwenden.
Del' Graf kann seine Begierde nach del' Leiche kaum briinstig
genug ausdriicken, z. B. in folgender Ausfiihrung:

.Seht, meine Geschwister, das ist die eigentliche Ubung
fiiI' uns, die Geduld-Schule, darein uns unser Liimmlein fiihret,
dass wenn wir nun z. B. im heiligen Abendmahl wirklich in
seinen Tod und Marter-Leichnam hinein beissen, wenn wir
uns an ihn anhangen, und UllS todt kiissen mochten an Ihm,
nnd er an uns, so daB er real todtet, boisset, verschlingt,
zerreisst alies das, was ihm an uns nicht gefiillt ... , dass bey
alie dem unscre leibliche Augen doch geschlossen, und unsere
leibliche Ohren zugethan bleiben, dass doch unsern natiirlichen
Geschmak nicht eriaubt ist, die Wunden-SiiBigkeit zu
schmekken, die Leiblichkeit, die Leichenhaftigkeit, durch den
natiirlichen lnenschlichen geruch iune zu werden, wie wir's
gerne manchmal hatten; unsere SeeIe riecht, schmekt, hat
alle Empfindung davon.« 1)

An diesel' Predigtstelle interessiert uns VOl' allem del'
betonte Wunsch, daB auch die Sinnesorganc an dem Liebes
genuB del' Leiche teilnehmen. Del' Graf stattet in del' Be
scbreibung seine religiose Nekrophilie mit allen Ziigen aus,
welche uns die Pathologie del' primaren Sexualbetatigung
an Leichen mitteilt.

DaB del' Graf auch del' letzteren in seinem Phantasie
leben einen Spielraum gewahrte, hat er am 13. August 1747 auf
offener Kanzel verraten, wagt er doch folgende Behauptung:

>Da kan eine Frau ihrem Mann noch am Halse liegen,
wenn er schon langst gestcrben ist, die es wol wird bleiben
lassen, dass sie zu del' ersten besten Leiche hingeht, und i~r

am Halse liegt eine viertel odeI' halbe Stunde lang_ Also die

1) HoID. Wund. 232 f.
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Liebe, das Herz, das Geliihl, die Gewohnheit einer Saehe
maeht ihr eine Niedliehkeit, die kein anderer Mensch drinnen
finden kann.

So geht's den Wunden JEsu, meine Gesehwister! Wunden
lmd Beulen sind in del' That niehts angenehmes, das ist gewiss:
abel' wie kommt's doeh, dass allen Leuten, die sonst kein Blut
leiden, kein Pflaster abnehmen, und ohne entsetzen sieh nieht
an ein Geschwiir erinnern k6nnen, das Herz lacht, wenn sie
in del' Gemeine von des Heilands Sehmarren, Beulen und
Wunden und Eitel' singen und denken. Woher kommt das?
Es hat eine Niedliehkeit fiir sie, es betrifft ihren lieben
Mann, ihr liebes Herz, an dessen Leiehnam sie liegen moehten
eine ganze Ewigkeit, und wiirden's nieht miide .• ')

Wer die Gesetze del' Sublimierung kennt, wird hienaeh
den primal' nekrophilen Untergrund des Leiehenkultus un
moglieh leugnen konnen. Diese sexuelle Triebfeder erklart
uns aueh die enorme Uberbetonung del' diesbeziigliehen
Phantasien, die sieh nie ersehopfen.

Ein Lied laBt sleh naeh del' herrliehen Melodie: »Wi.
schon leueht't uns del' Morgenstern!. vernehmen:

.Ieh stimmte gel'lle aueh mit ein in unsre liebeslieder
Iein, die man so macht den Choren j wenn ich nul' immel'
griindlieh wiisst', ob ihr gesehmak voll Leiehnam ist, und sie
gel'll Lammhaft waren. Chore! hore ieh's geriesel eurer kiesel
im blutbaehlein; so sind wir im rechten faehlein« (2227" a.1746).

In Holland predigt Zinzendorf: >So steht's im alten
testamenta von denon leuten, die bein von seiumll beine, und
fleiseh von seinem fleiseh sind, die del' heilige Leiehnam
beroehen, angefasst, denen del' Heiland die vorhaut ihres
herzens zerrissen, die del' blutige ~fund gekiisset, die del'
Leiehnam JEsu umfangen hat, auf die sieh del' Leiehnam,
glied fiir glied gebreitet hat, und hat sie erkannt•. ') (Er
kennen in Luthers Bibel = beiwohnen.)

Del' Znsammcnhang zwischen Leichenvel'ehrung und
Sexualltat kommt aueh darin Zllln Ausdruek, daB erstere als
Palladilllll gegen die Anfeehtungen del' letzteren verwertet wird:

1) Hom. Wund. 376 f. - !I) Zeyst 205.
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In seinen Bekenntnissen »IJspHau'!oot: antwortetZiuzendorf
auf die Frage: .Hast du denn keine bose Lust mehr?« daB
e1' zwar lloch Fleisch del' Siinde an sich trage; abel', fahrt
e~' fort, .weil meine glieder durch den Leichnam JEsu ge
todtet werden, so ofte ich zum Sacrament des Altars nahe'
so Lasse ich ihnen nicht gerne Zeit, sich zu crholen' iCb
ener\rire sie, abel' nicht durch Macerationell, Fasten, Wa~hen,
Kampf, und dergleichen Schul-Exercitia, sondel'll ieh el'driikke
sie so fleissig mit JEsu Leichnam, und ersauffe sie so oft mit
dem Blute aus seiner heiligen Seite, dass es sieh wol bis an
das Ende meiner sterblichen Tage so fort machen wird, wenn
ich nm' dem Heilande keinen Tag aus seinen Armen und
Schoosse komme.«l)

Eine andere Anweisung bemerkt: .Es ist nieht genug,
sich bewahren in seinem ledigen stande, sieh dm'eh den
Leiehnam JEsu an allen iiberfliissigen gedanken und sachen
todten lassen, sich dm-ch den todtkalten Leichnam kalt und
todt, steintodt machen lassen gegen die liiste und alles was
einem seel und leib beflekken kan; das ist recht, so soil's
werden, das ist del' zwek des ledigen Chorgangs: dass
del' sinn dem Lamms-sinn gleiche, und die hutte seiner
Leiche.«')

Del' Leichnam Jesu bildet somit die ideale Kompensation
des briinstigen Leibes. Nach dem Gesetz del' sublimierenden
Komplexauslosung, kiirzer gesagt, del' Sublimierung muJ3 del'
Komplexgegenstand in del' Sublimation durch ein iiberwertiges
Ebenbild mit positivem Wertcharakter ersetzt sein. Dies ist
hier del' Fall: Dem unreinen, durch die Sexualitat verun
zierten Menschenleib entspricht del' Leib des gottlichen
Heilands, dem unreinen Feuer des Trieblebens die Kiilte des
aus Liebe gestorbenen Jesus. Allein die sexuelle Begierde
wendet sich mit ungeminderter Intensitiit !hrer Partial
anspruche an das religiOse Objekt, urn mit aufdringlicher Deut
lichkeit ihren Komponenten die Ziigel schieJlen zu lassen.
Weitere Determinanten siehe unten Seite 106.

1) 2 n. i. 112. - ') Zeyst 210.
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r) Die Jr.·euzesluft.

Das nekrophile Bediirfnis Zinzendorfs wandte sich mit
groBem Eifel' del' den Leichnam Jesu umgebenden Luft zu.
Eine Lieblingsbezeichnung fiir den Gliiubigen lautet fortan
.Kreuzluftvogelein«, gelegentlich mit dem Zusatz: .kriinkelnd
VOl' Liebespein.«

Beispiele: .Fiir wunden-wiirmelein verliebt in seine vier
niigelein, fiir Creutz-Luft-Vogelein, kriinkelnd VOl' liebes-pein
nach JEsu Seitenschrein ...« (2255, a. 1746) .

•Fallt zusammen aufs angesicht und singt im wunden·
licht: ... Creutz-Luft-Vogli, was machst du dn in del' heiden
hut?« (2269, a. 1746.)

.Die Creuz-Luft-Vogelein in eurem nestelein fUhrt in
die gegend nein als wunden-bienelein« (2270, a. 1746) .

•Seid Creuz-Luft-Vogelein und tiiucherlein, fahrt ins
loch hinein J das ihm der speer geritztJ nnd wenn ihr drinnen
sitzt, so schwimmt unverriickt drinn herum, denn sehet euch
auch urn, ob nicht fUr andere mehr auch noch platz ubrig
wiir« (2275, a. 1746).

Eine ganze Kreuzluft-Menagerie, ja ein ganzes Kreuz
luft-Museum ruckt auf in dem oftel'S erwiihnten Lied 2277
auf Anna Nitzschmann (5. u. S. 30).

Zur Psychologie diesel' Frommigkeit, die nul' einen
Spezialfall del' sublimierten Nekrophilie iiberhaupt bildet, sei
hingewiesen auf den von Zinzendorf geiiuBerten Wunsch,
auch mit dem natiirlichen Geruch den Leichnam inne zu
werden (5. o. S. 47). Dabei war del' Geruch von den anderen
Sinnesempfindungen merklich ausgezeichnet worden. Die von
Freud in ihrer Wichtigkeit zum erstenmal gewiirdigte Riech
lust') macht sich in del' .Kreuzluftpoesie« deutlich geltend.
Das Bild des Vogels erkliirt sleh aus seiner sexualsymboli
schen Bedeutung und del' des Fliegens.

0) Die Wunden i'" allgemei"....

Es ist eine eigentiimliche Erscheinung, daB die religiose
Temperatur Zinzendorfs mit del' Verengerung seines Objektes
--J) Freud, Bemerkungen ii. e. Fall von Zwangsneurose, ~!O.
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zunimmt. Uber dem ganzen Leib stehen dem Grafen die
'Vunden. Er nannt as geradezu seine Hauptmaterie, zu zeigen,
wie Jesu Wunden von den Seelen konnen gefUhlt und gekilllt
werden, und wie diese darin ihre Gnadenwahl erblicken konnen.')
Del' Gemeinde Hauptdienst ist, die Wunden zu grilllen.')

Ein monstroses Denkmal des Wundenkultus bildet die
>Wunden-Litaney., die Zinzendorf in nicht weniger als 34
Predigten auslegte. Icb kanu nicht umhin, dieses Werk eine
religiose Orgie zu nennen. Angeredet werden unter anderem
die Ritzen von del' Dornenkron, del' speicheltriefende Mund, die
bespieenen Wangen, die gebrochenen Augen, del' blutige
Schaum vom Riicken, die zerschwitzten I-Iaare, dann die
Wunden. Wir geben ein kurzes Stiick daraus wieder:

Erstes Chor.

Hohle Wunden JESU,

Geheime Wunden JESU,

Kraftige Wunden JESU,

>0 ihr heiligen flinf
WUNDEN,

Wunder-Wunden JESU,

Funkelnde Wunden JESU,

Geschwundne Wunden JESU,

Zweytes Chor.

Macht's wie Elisa! wir wol
len das Kind seyn.

Ihr heiligen Locher, macht
Siinder heilig, aus beilgen
Schacher. Wie wunderlich!

So naB, so blutig, blut't
mil' aufs Herz so bleib ich
muthig, und Wundenhaft.

Wenn ich dazwischen meiner
SeeI betten gekonnt und
tischen, geht wieder zu.

Ich dank's dem Pfarren,
del' mich mit meines Lamms
Beulen und Schmarren be
kanntgemacht.

!hr macht mein Herze zu
einer blendenden Gnaden
Kerze VOl' Strahl und Blitz.

In euren Horten sitzen
geraumlich viel tausend Sor
ten von Siinderlein.

~ns. R. II, 317. - ') Hom. Wund. 334.
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Am Ende aller Noth,

Meine Wunden JESU,

Purpur-Wunden JESU,

Saftge Wunden JESU,

Niedliche Wunden JESU,

Niedliche Wunden JESU,

Ihr seid so saftig, was euch
nul' nah kommt, wird wunden~

haftig und trieft von Blut.
WeI'S Stable;n spitzet, und

euch damit nul' ein wenig
ritzet, und lekt, del' schmekt

[nach 1. Sam. 14,,: Jonathan
siGh an Honigwaben labend].

In keinen Pfiiblen kan siGh
ein Kindlein so sichel' fiihlen
VOl' kalter Lust.

So zart, so zierlich, ihr
seyd so Kindel'll proportio
nierlich zurn Bettelein.

Meine, ja meine! mil' ist,
als waret ihr ganz alleine
rur mein Herz da.

Olt uns ein, ihr Wunden
rot!«l)

Dies einige del' 23 Allokutionen allein an die Wunden
im allgemeinen. Man sieht, wie Zinzendorf seinem sonstigen
Verfahren getreu eine Menge von typischen Sexualsymbolen
zum Ausdruck seiner Empfindungen beniitzt.

Del' Symbolik bedient sich Zinzendorf iiberhaupt zurn
Zwecke del' Wundenverehrung in iiberschwenglichem MaOe.

Unglaublich lebhaften Beifall fand del' Dichter mit
seinem »Wundenbienelein«. Schon horten wir zwei prag
nante Beispiele. (227711 »Creuzluftbieneleine, •. u. S. 34, 2270,
s. u. S. 50.)

Ebenlalls beliebt waren die .Wunden-Taucherleine,
z. B.•Fliegende fischelein, sind arme dingelein wissen nicht
aus noch ein. Abel' was taubelein und lustge taucherlein auf
JEsu wunden seyn, del' welt zu gross und klein, fragen nach
keinem schreyn del' feinde del' gemeine (2270, a. 1746) .

•Seyd ihr nul' kern-gute herzelein, und wunden-taucher
lein, das andre wird innner gnt seyne (2269, a. 1746).

~.Wllnd.lnb31ts\'erzeic1lDjs.
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Charakteristisch ist del' Titel .Blutwundenfisch
lein.: .Zumal wenn so ein klein blut-wunden-fischelein in
dem elemente sich Iiisst so selig seyn, als es ein iedes kiinte.
Hoi dir, Liimmelein! deine fischelein nach einander 'rein.
(2026., a. 1744).

Zu erwiihnen ist noch del' bevorzugte Name .Wunden
kunde•.

•Zieht denn bin in dem licht del' wunden, 0 ihr liebe
wunden-kunden. (2275, a. 1746).

Die Wunden werden schlieBlich rur Zinzendorf das
hiichste, das einzige Gut, urn das sich das ganze Leben, nicht
nur die Friimmigkeit dreht. Dies driickt del' Prediger mit
folgenden Worten aus:

.Wenn ich dazwischen (zwischen den geschwundenen
Wunden Jesu) meiner Seel betten gekiinnt und tischen, das
heisst: wenn ich so darinnen zu Hause bin, daB ich nicht
nul' ruben und mich erqu.ikken, sondern auch aile meine
Arbeit und Geschiiffte darinne verrichten, darinnen essen und
trinken, und liberall meine Weide darinnen finden kan, so,
dass ich fUr meine Person nichts mehr brauche in Zeit und
Ewigkeit: dann bin ich zufrieden, dann macht euch wieder
so veste Zll, wie sich ain Schnekken-Hausgen, wie sich eine
Purpur-Muschel zuschliesst.' ')

DaB auch diese Traumatolatrie eine Sexualfunktion dar
steUt, braucht kaum mehr bemerkt zu werden. Daran iindert
gar nichts, daB sie sich erhebt auf einer Erliisungslehre, de
ren tiefer sittlicher Gehalt von del' Liebesraserei Zinzendorfs
sich von Grund aus unterscheidet. Den Taumel des sexuellen
Orgasmus erblicken wir deutlich in Liedern, wie :G. B.;

.Des wundten Creuz-GOtts bundesblut, die wunden-wun
den-wundenfluth, ihr wunden! ja, ihr ,vunden! eur wunden
wunden-wunden-gut macht wunden-wunden-wunden-muth, und
wunden, herzens-wunden, wunden! wunden! wunden! wunden!
wunden! wunden! wunden! wunden! wunden! wunden! O!
ihr wunden!

I) Hom. 'Vund. 349.
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So sey denn tausendfach gegriisst, du blut von mein'm
HErrn JEsu Christ! du erste bunds-glieds-wunde! du blut'ger
tod-schweiss in dem wein, den du zum bund gesetzt hast ein!
du schweiss zur busskampfs-stunde ! Wunden! wunden! geissel
wunden! dornen-wunden! nagel-schrunden! Speer-schlitz!
Dank euch's GOtt, ihr wunden!. (1945, a. 1745.) Plitt geht
nicht zu weit, wenn er diese Verse ein Blutgelalle nennt.')

e) Das Blut Jesu.

Die Bluttheologie schreibt ihrem Gegenstand meistens
die Aufgabe VOl', zu siihnen und zu waschen. Besonders die
.. zweimal Geborenelle;, wie Jam essie nennt, die durch eine
Bekehrung aus Siindennot Erlosten, wiirdigen das Blut in
diesem Sinne. lch habe ofters auf analytischem Wege eruieren
konnen, wofiir es in solchen Fallen eine ideale Kompensation
bildet. Da Zinzendorf keine ahnliche Wandlung erfuhr, mull
das Blut Jesu in del' Symbolsprache des Theologen einen
anderen Begriff decken.

Nul' ausnahmsweise ist davon die Rede, daB Jesu Blut
fUr uns Genugtuung leistete. ') Abel' hart daneben erfiillt es
andere Aufgaben: Unsere Gnade, unser Herz, unsere Gestalt
soll nie ohne Blut sein, die geringste Gnade soli mit Bundes
blut besprengt werden, unser Herz mull in seinem Blute
schwimmen und baden ') u. s. w. Greifbar sind folgende
Angaben:

1. Das Fleisch del' Siinde soli im Blute Jesu ersauft
werden. ') Das Blut hat somit di~selbe Bestimmung, wie del'
ganze Heiland, sein Leichnam und seine Wunden.

2. Es soll die Seelen tiiglich und stiindlich speisen:
.0 blutger Heiland! ich m6cht dich umfangen, an dem viel
tausend blutstropfen hangen, a1lfassen den blutigen saft.•
•Dein fleisch und blut rnich speisen thut.• (1956, u. 20; nach
einem alten Wallfahrtslied.) Durch die Taufe wird del' Mensch
Jesus als dem Weinstock eingepflanzt, um .taglich und stiind
Hch des Blut-Saftes mitzugeniessen•. ')

1) Plitt, II 16. - i) Hom. Wund. 37. _ ::I) 37. _ 4) n. i. 112. _
') Penns. R., II, 185.
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3. Es soil uns segnen:
»Dein schweiss und blut lass tiber nns regneD, UDS kan

auf erden nichts besser segnen. 0 theurer schweiss, 0 heilges
blut!. (195618')

4. Die Frommen sollen in ihm allezeit sich aufhalten:
•Wer sich recht in den Heiland binein geliebet hat, und

gelebet, der fahrt wies fischlein in dem wasser bis in die
ewigkeiten vergniigt und ungestiihrt, der geht dahin in dem
element des blutes.• ' )

Von Kanada aus redet Zinzendorf in der Vorrede zum
11. Anhang am 15. Oktober 1742 die Gemeinden an: .lhr
Blut-Wiirmlein im Meer der Gnaden .• (S.1586.)

Ein letztes Exempel: .Was sind wir? Herzelein, in
seinem Blnt so rein, schwimmende wiirmelein, verliebt in seine
vier nagelein, ja Creuz-Iuft-staubelein, krankelnde taubelein,
nach seinem seiten-schrein.• (2206, ill" a. 1746.)

5. Die Glaubigen sollen im Blute baden. ')
6. Mit seinem Blute erwITbt der Brautigam (Jesus) die

Braut (die Seele).')
Somit bildet die Blutverehrung wiederum ein Zentrum

Zinzendorfscher Friimmigkeit. »Wenn man mit Wahrheit sagen
kan; das ist ain Herzelein, das ist ein Blut·wiirmelein, das
ist ein Creuz-Luft-Viiglein, ein krankelnd Taubelein nach JEsu
Seitenschrein; so spricht der Brautigam: Lass mich sehen
deine Gestalt, denn deine Gestalt ist lieblich.«<) (Aus Hohe
lied 2...)

Es ist nur folgerichtig, daB das Blut Jesu auch den
Kardinalpunkt der Theologie Zinzendorfs ausmacht. »Dass
nichts mehr hafft von wissenschafft, als einzig die bluttheo
logie, die ist mein element, ja kiinnt ich selig seyn, und mcht
allein durch JEsu blut, so hiitt ich keinen muth.. (1723<0'
Nach Lelong stammte dieses Lied aus der Feder der Grafin.
Doch hat Zinzendorf seine Autorschaft selbst bezeugt. 5»

DaB Zinzendorf auch am Blutergiitzen die Sinnesorgane
teilnehmen laBt, zeigt u. <t. der Vers: »lch habe Blut ge-

~t 383. - ') Hom. Wund. 37. - 3) Penns. R. IL, 86. - .) Hom.

Wund. 47. - ') D. I. 802.
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schmekt, als mich das Lamm gewekt und habe dran gelekt:
und nun besuch ich fein die schonen bliimelein am dornen·
kronelein aufs Lammes scheitelein, und da riech ich nein,
ach da saug ich ein. Prosit proficiat! die bliimlein machen
satt« (2355,_" a. 1747).

C) De,. AngstschweifJ.

Spa n g e n bel' g bezeugt: .Kommt del' Ordinarius auf
Gottes Marter zu sprechen, so ist er fast auBer sich. Sie ist
seines Herzens Freude. So kam er darauf, die Jesum lie
bende Seele als ein Voglein anzusehen, welches an den Angst
schweiBdiiften seine Freude und Nahrung hat.• ') Del' Autor
nimmt diese Betrachtung sagar als schriftgemaE in Schutz !')
Zinzendorr gab eine Rechtfertigung seines Enthusiasmus, in
dem er behauptete, del' Leichnam des Lammleins habe all
unsere Sunden ausgeschwitzt. Wie bei gewissen Fiebernden
SchweiBausbruch das Ende del' Not anzeige, so bedeute del'
Schweill in J esu BuBangst das Ende del' Siindenangst fiir die
brauthafte Seele, die von ihm eingenommen sei. ') Daher die
Bitte in del' Wunden·Litaney: .Dein Schweiss im Buss-Kampfe
Diinste uns iiber Leib und Seel..<)

Zinzendorf malt diese Vorstellung mit offenbarem Be
hagen aus, wie iiberhaupt seinem Sadismus die Spuren des
Leidens Jesu, auch die schauerlichsten, nul' zu hochstem Ent
ziicken AniaE geben. EigentiimJich mutet uns an die Strophe:

»"Va ist gefunden so unverdl'ossen ein gartner, del' seine
blumen begossen mit eignem schweiss und theUl'en blut?

Den gartner hab ich am olberg gefunden; eh er von
Jiidischen handen gebunden, sprengt er durch alle schweiss
locher blut.

Dein schweiss und blut lass iiber uns regnen, UlIS kan
auf erden nichts bessel' segnen, u. s. w. (1956", ", IS).

Vom BlutschweiJJ im Abendmahlswein horten wir bereits
(1945, •. S. 54 0.).

1) Sp., kUl'ze Darlcgung 34. _ l} 38. _ 3) Hom. Wund. 213. _
") 208.
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DaJl Zinzendorf hiednrch die historische Bedeutung des
AngstschweiJles im Sinne seiner eigenen Libido umdeutete,
Iiegt auf del' Hand.

~) Das • Seitenhiihlchen Jcsu•.

Zinzendorf verfiihrt mit den Leidensspuren Jesu iihnlich,
wie del' Henotheist mit seinen Gottern. Del' jeweilige Gegen
stand wird so behandelt, als ware er die hochste Burgschaft
des Heils, das summum bonnm, die Wonne del' Wonnen. Doch
werden Unterschiede gemacht. Zurucktreten mussen .des
Mundes Speieheltraufe. und .der Augen Totenstrich•. DafUr
treten Korperteile hervor, die mit dem Er16sungswerk del'
Marter nichts zu tun haben, dafUr abel' erotisches Interesse
besitzen: die Arme und del' SchoB.

•Ihr Geschwister! sagt Zinzendorf, wir sind dazu ge
schaffen, in seinem arm zu schlaffen.• ' ) •Und legst du dicb
aufs lager hin, inl schlaf-saal odeI' sonst wo drinn J so denk,
daB wir dem Lammelein in seinen arm geschaffen sein«
(2190,) .

•Wenn ich nul' dem Heilande keinen Tag aus seinen
Armen und Schoose komme!' 0)

Wenn man die ganze Iiterarische Produktion des Grafen
liberblickt, so wird man dem mit Jesu Seitenwunde getriebenen
Kultus zweifellos den Primat einriiumen, was Frequenz und
lntensitiit anbetrifft. Dem »Seitenhohlchen' wendet sich die
religiose Libido mit einer Brunst zu, die den hochsten 01'
gasmus, die Ekstase erreicht.

Rei c h e1 beschreibt die Verengerung des religios-ero
tischen Objektes zutreffend mit den Worten: .Das ,Lamm'
wurde durch ,Blut und Wunden' und diese wieder von del'
einen Seitenwunde verdriingt. Sie erscheint personifiziert ge
radezu als d a s religiOse Objekt. ,Del' blutige Heiland, von
dem man sang weiland, ist mit all seinen Wunden ins Hoh1
chen verschwunden.' Bei uns Kreuzleutelein gilt oft del'
Seitenschrein furs ganze Lammelein .• ')

1) Hom. Wund. 63. _ ~) n. e. 112. - 3) Reichel, Sp. 163 r. Letzteres
Zitat stammt nus 2343

1
_ Lelong kenot seinen Autor nieht, Plitt nannt (II,23)
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Woher stammt die Verengerung? Aus der historischen Be
deutung des Objektes gewiB nicht, zurnal die .Pleura. Jesu
erst nach seinem Tode geoffnet wurde. Auch die Symbolik
des hervorbrechenden BIutes und Wassers, obwohl schon im
Neuen Testament (1. Joh. 56) gewurdigt, enthalt keinen AnlaB,
die religiOse Libido mit so ungestiimer Eifersucht auf sich zu
konzentrieren. Ubrigens tritt bei Zinzendorf diese Symbolik
ganz in den Hintergrund (s. o. S. 23 f.).

Der Graf lost das Ratsel selbst mit einer Deutlichkeit,
die jeden Zweifel ausschIieBt. So peinlich es uns Leser be
ruhren mag, Zinzendorf schildert mit aufdring
licher Beredsamkeit das .Seitenhohlchen. als
weibliches Genitale, und zwar einerseits als Ge
b u rtso r g a n, an d e rse i ts a IsO rt d er m a xi m a len Be·
friedigung des mit allen Merkzeichen der pri
maren gleichgeschlechtlichen Sexualbetatigung
ausgestatteten religiosen Eros oder der in die
religiose Sphare gedrangten Homosexualitat.
Daher die enorme Affektbetonung.

Als Geburtsorgan wird die Seitenwunde ausgemalt in
Satzen, wie: ,Man heisst die Christen nach dem Manne, weil
sie von dem Manne genommen sind. Wenn ist das geschehen?
Antwort: Da man hat zur Vesper-Zeit die Schacher zer
brochen, ward JEsus in seine Seit mit einem Speer ge
stochen . Ich sehe an den Fels, daraus ich gehauen bin,
und des Brunnens Gruft, daraus ich gegraben bin .• 1)

,Wer unter den letzten Geburts-Schmerzen (!) des
Heilandes aus seiner Seite gebohren ist, der hat Macht dass
er sieh von ihm (dem Teuffel) weg- in seine Vestung hinein-

Zinzcndort. Da ieh mchrfach nachweiscD kanow, dan J..elong cutschicdcn vom
Graten herruhrende, sohr krasse Lieder andercn zuschreibt uud somit wie
Cranz u. :l. ihn von dor Schuld aD den .. Verirrungeoc dor .Sichtungszeih
outlasten will, stammen jedenfalls Doeh Olanche del' krnssesten Gesiinge, deren
Urhebcr J..,c]ong verschweigt, von Zinzcndorf. Plitt vordient als griindlicher
nud kritischcr 6010h1'to1' Zutrauen, urn so mehr, als ibm die hnndschl'ifUichen
QuelleD zu Gebate standen. Obrigcns hat oin Fehlgrirt in del' Autorschaft
koioa Bedeutung, da die sieber beglaubigten Slellen zur Argumentation aus
reichen. - 1) ll. t 106.
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und die Thiire zu-maeht, und darf ihn del' Arge nieht an
tasten. Er maWt die Pleuram an die Thiire, tlnd der Arge
darf nieht hinztl. Da ist angesehrieben mut-Revier, dass uns
del' Gott diesel' Welt niehts anhaben kan.« ')

Atleh sonst ist ofters davon die Rede, daB wir aus Jesu
Pleura geboren seien, wie Eva aus Adams Seite genommen
wurde (vgl. o. S. 28, fl... 105, Plitt, II, 10 f.).

Die Auffassung des .HoWehens« als weibliehes Ge
sehleehtsorgan ware fiir den, welcher die Psyehologie del'
Homosextlalitat nieht kennt, unannehmbar, weil doeh so oft
Jesus als Ehemann, del' Fromme als Eheweib, Braut, Mannin
auftritt. Allein del' GleiehgeseWeehtliehe sueht haufig ein
mannliehes Sexualobjekt, das doeh mogliehst pragnante Cha
rakteristika des weibliehen Korper. an sieh triigt und legt
jenem in seinen wunsehbedingten Phantasien sogar anatomi
sehe Bestandteile des Weibes bei,')

Selbst wer von diesel' bekannten Tatsaehe niehts wiiBte,
ware dureh Zinzendorfs eigene Aussagen znr Einsieht genotigt,
daB del' Graf in seinem Hohlehenkultus Jesus in ein weib
liehes Sexualobjekt verwandelt.

Del' Sehwestern- und Miinnerehor besingt einmal naeh
einander das .geheimnisvolle Glied" wie wir sogleieh horen
werden, und sodaun den Leib, del' zeuget und geblirt. Die
erstere Allokution lautet: , Dnd geheimnissvolles glied! das
die eheliehen salben JEsus halben heilig gibt und keuseh emp
fiiht im gebet, in dem von dem Erz-erbarmen selbst erfundenen
umarmen, wenn man kirchen-saamen sl:Pt; Sey gesegnet und
gesalbt mit dem blut, das unsrem Manne dort entranne: f ii hie
he iss e z art lie h k e i t, zu del' seit die fiirs Lamms ge
mahlin offen, seit del' speer hineingetroffen, da. object
del' eheleut« (2010,_.. a. 1743). Diese Worte reden in kaum
miBzuverstehender Weise vom Trieb des membrum virile naeh
dem »Hohlehen«. Da letzteres aber nieht mit volliger Klarheit
in seiner sexuellen Bedeutnng erfaBt wird, gelingt es, im
selben Atemzug aueh die Neigung zu passiver Homosexualitat

~gspurgcrDiskursc 270. - S) Vgl. Freud, Dl'ci Abhandlungen zur

Sexualtheorie, 11.
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mit Jesus als Mann und der Seele als Weib zu betatigen.
Deutlieher noeh redet folgende Stelle, in der sieh Zinzendorf
von seiner Leidensehaft so weit mitreiJJen HiBt, daB er Jesus
als ihn umarmendes Weib Jesus als dem Brautigam uber
ordnet:

.Wonn die (Leibes-)Hutte wird zureehte gomaeht seyn,
und wird aueh in dieselbe Crouz-Lufthaftigkeit verwandelt
seyn, daB niehts irdisehes, nieht das geringste von dem
groben Duft und von der sehweren Luft mehr wird ubrig
seyn, sondern alles zu lautor Wunden-Aether geworden seyn
wird, os wird alies, aueh die ganze Hutte verwandelt seyn in
einen solehen Creuz-Luft-Leib, ahnlieh dem verklarten, und
dem mit Wunden marquirten, und dazu noeh mit dem Seiten
Hiihlgen ausgezierten Leibe, dem ahnlieh zu werden nieht in
seiner Marter-Gestalt, nieht in seiner Ehe-Gestalt, nieht in
seiner Dignitat, in seiner Bra utigams-Gestalt; sondern
in der Braut-Gestalt, in der Jung frauen-Gestalt,
in der Magd-Gestalt, in del' er mieh umarmen, an
seine Wunden drukken und ewig behalten kan:
wenn das wird so weit seyn, welln die Hutte wird so weit
bereitet seyn, da will ieh wieder in sie hinein fahren, da wird
meine Seele wieder hineinziehen, und drinnen wohnen, und da
wird sic auch das seheu, das horen, conversireD, ohne die
geringste Ausnahme mit dem Leibe theilen, was sie bis dahin
aliein genossen hat. Indessen kiissen uns die blassen Lippen
viel tausendmal aufs Herz. .<1)

In dieser Auslassung tritt aueh die Sehnsueht naeh
primar homosexueller Betatigung stark hervor. Fast ebenso
deutlieh redet ein anderer Passus, von dem wir den Anfang
bereits erwahnten:

_Ihl' geschwister! wir sind dazu geschaffen, in seinem
Arm zu sehlaffen. Wenn man's hatte eher bedaeht, ehe er
noeh die geiiffnete Seite gehabt, da hatte man doeh schon
kiinnen sagen: ieh will in seinem Arm sehlaffen, ieh will urn
ihn herum seyn, ieh will an seiner Seite seyn; da ware ohngefahr
so ein Hohes-Lied herausgekommen, wie wir eins in der Bibel

J) Hom. Wund. 235. f.
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haben: die schonsten Flekgen waren freylich die Weissagungen
aufs kiinftlge gewesen, die so manchmal mit untergelauffen;
abel' eigentlich hatten wir's doch nicht zu nennen gewnsst.
Jetzt abel', nachdem del' ganze Leichnam des Heilauds con
summirt . OJ so konnen wir nicht an seinen Arm denken,
drinnen zu schlaffen, oder es muss uns allemal das Seiten·
hohlgen mit einfaIlen; denn wir konnen nicht in seinem
Arm schlafen ohne das Seitenhohlgen zu beriihren, ohne an
dem Seitenhohlgen zu seyn, zu Iiegen und zu riihren: wir
konnen nns aueh nicht concipiren draussen zu seyn; donn
weils in del' heiligen Schrift eine enge Thiir genennet wird,
durch die wir Ztun Leben eingehen miissen, und unsere alte
Theologi das auch so verstanden haben: durch deine auf
gespaltne Seit mein' arme Seole heimgeleit; so konnen wir's
uns nicht andel's concipiren, als hinein zu gehen, urn inwendig
zu Hans zu soyn; nicht nur an ibm zu liegen, sondern in
iIun daheim zu seyn. Und so wie die leibliche Creatur in
seiner AlIgegenwart lebet und schwebet, also Iieget eben die
geistliche Creatur, die erlosete, die gefreyete, die ehemals
zur Braut auserwehlete und wieder retablirte Creatur in seinem
Seitenhohlgen in dem ganzen verdienst seiner Wunden, in
dem Centro aller seiner Wunden und seines B1uts, dahin alles
zusa=en geschossen, von da es auf den Erdboden zur
Salbung und Heiligung und Weyhe del' verfluchten Erde
heraus gestiirtzt ist. Da geht denn alles Selmen und VerIangen
hinein, Leib und Seel fahrt da hinein!

So lange man in dem Gange geht, so lange einem so
ist, so Braut-Herzig, so Brust-Blat-Jiinger-miiJligIich, so
lIfarie-MagdaleneIich, aufs Mensch-Sohnszeichen zitterIich, so
lange hats keine Noth VOl' del' geringsten Trokkenheit.« 1)

Wenn diese Ausfiihrung die Weiblichkeit des Objektes
nicht ganz so deutlich wie die vorangehende aussagt, so be
tont sie darnr starker den aktiven Charakter del' Beziehung
zu jenem. Was die Behandlung des Hohlchens anbetrifft, so
macht Zinzendorf u. a. folgende Beschaftigungen ausfindig:

1) Hom. 'Vund. 63 f. (Die SchlWlworto spielen an auf 2278~1

tl. v. S. 34).
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1. Sich hineinlegen: .Nun dabey bleibts in ewigkeit:
wir legen uns die lang und breit, die creuz und queI', wies
uns geUllt, und wie man sichs so vorgestellt, in die magnet
sche Seit!< (22:'>1'0')

2. Hineinkricchen: >Aber wenn das Herz gekrochen
in das wundlein, das del' speer gestochen, da zu hausiren,.
mags del' Eheherr selbst caressiren' (2193" a. 1745).

3. Sich einnisten: .Ihr lieben herzen gukt! das viiglein
hat da 'nein genist't, wo's kirchlein raus gegraben ist, ins
selge hiihlgen< (2251,).

4. Hineinpfeifen: .Ihr lerchelein! spiett VOl'S Lammleins
keusches seelgen, pfeifft ins Seiten-Hiihlgen' (2313.).

5. Wuhlen: •Und die muntern Knaben, die das Lamm
lieb haben, und an statt zu spielen, wie sonst junge leute,
in del' blutgen Seite wie sanct Thomas wiihln ... ' (2313,) .
•Jiinger Finger miigen mahren in den schwaren diesel' hiihle;
mil' entfliige meine Seele< (1924" a. 1744).

6. Spielen: .LAMMShlittlein! dein mlithlein im blute
zu kiihlen, im seitritz zu spielen, in wunden zu wiihlen-. .,
das giinne ich dir, und es ist auch mil' ein wenig bekannt.<
(1921,).

7. Belecken, saugen: »Mein allerliebstes Lammelein, ein
zart verbundnes herzelein mit denen creuz-Iuft-viigelein be
riecht und klisst dein Leichelein; doch ubers Seitrevier, da
zappelts herze mil'. Ich sehs noch, wie del' kriegsknecht stach
das allerliebste Seiten-fach, das Seiten-hiihlgen. GOtt lob!
flir diesen speerestich, du kriegsknecht, ich bedanke mich.
Ich hab es urn und um belekt, das Steinsalz! 0 wie hat's ge
schmekt! In dem punkt ist mein seelchen verrlikt, zum Seiten
hiihlgen< (2305, Plitt, II, 23) .

•Auf deiner Seite schrein bin ich ein bienelein< (2194.).
8. Baden: .Das Wasser, welches auf den Stoss Des Speers

aus seiner Seite floss, Das sey mein Bad, und all sein Blut
Erquicke luir Herz, Sinn und Mut.<')

9. Sich als Taubchen und FiscWein darinnen regen:
.Jns hiihlgen wo's so blutig blitzt hat's viigel' sich hinein

J) Passagier 35.
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verfitzt; drumher hat's wundenschwanelein, im schlo13-canal
vom seiten-schrein; da lernt das selge seelchen ein taucher
seyn im hohlgen. 0 ich erfreu mich sehr, dass ich gefunden
das wundenmeer; da bin ich taubgen und fischlein, da hab'
ich mein bettgen und tischelein und alles« (2251" Plitt, II, 22).

10. Frohlich sein: .Seitdem ihr (del' Jungfrauen) Char
im hohlgen sitzt, im hohlgen da's so hlutig blitzt, ists Lamm
sein liebstes Herze. Das macht, dass ihre jungfraulein so selig
und so frohlich soyn; Er ist ihr freud und schmerze.< (2257"
a. 1746).

11. Sitzen: .Fahrt (ihr Missionare) ganz sichel' durch
ei13 und fluth naB vom Blut, hethaut mit purpurfarbnem
ole" sitzend im schreine del' seiten-hohle' (2275" a. 174IJ).

12. Ruhen: .Kein kind kan in seinen Pfiihlen ruhiger
und sicherer liegen als er die Seele hewahrt in seiner Seite.«')

13. Schlafen: .Was macht ein Creutz-Luft-Vogelein, wenns
raus fliegt aus dem bettelein? Es hat geschlafen in del' hohl
del' seite, selig, sanft und wahl, und steht so niedlich auf«
(2251" vgl. .).

14. Immel' im Hohlchen h1eihen: .So reden wir, so denken
wir, und das alles in del' wirklichen Pleura drinn, von dem
Sitz herab, aus del' Spalte heraus, wie man sich oin Taubgen,
ein 14eines Vogelgen in seinem Fels-Ritz concipiren kan, da
es so sitzt, daraus es pfeift, und seine Stimmo horen lasst;
so ... kommen wir niemals ganz heraus aus del' Vestung,
sondern wir behalten immer den Sitz, den Platz, wir stekken
manchmal das Kopfgen, oder ein Fliigelgen, ein FiilJgen
heraus; abel' die Seiten-Spalte behalt uns doch, und la13t uns
nicht heraus.«·)

15. Sich einfressen: .So niedlich, blutig, seliglich, so
lammhaft, turteltauhelich solI uns das Lamm erhalten bis zum
!ruB seiner Spalten. Char: Gelobet seyst du JEsu Christ, dass
ich und andre taublein in deiner Pleura eingenist't, ich fre13
mich ein, wies staublein, (225110),

16. Das Hohlchen auf das ganze Leben anwenden:
.Es bleibt del' seiten-stich des selgen herzels haupt-allee sein

~. Wund. 375. - 2) Hom. Wund. 316 t.
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~~~.S~:~~~I) .iiber .alle see. E~n GOttes narrgen ist s?,bon so
h g. f inS, Lammlelns seme Pleura tief: kein fIscbgen

': WI:mt, ke~n voglein singt, kein baumgen blUht, kein
Irsc gen spnugt, So applicirts das selgen auf sicb unds

wunden-hiiblgen< (2251,).

17. In ibm nach dem Tode leben: >Wie machts ein
Creutz-Luft-Vogelein, wenns raus will aus dem biittelein? das
hiittgen wird. e~ billgen krank, dem seelgen wirds kurz odor
lang den BrautIgam zu sebn, so siebts ihn balde stehn; es
sieht die seite, hand und full, das Lammlein gibt ibm einen
kuJl aufs matte herzgen: das kiiJlgen zieht das seelgen'raus
und in dem maulgen mit nach haus, dcm hiittgen sieht mans
kiiBgen an; darnach wirds auf den test getban, wenns gar ist,
holts das seelgen zu sich ins wunden-hohlgen< (2251,).

18. Das Hohlchen als couveuse fUr die VOl' Cbristus leben
den Seelen, die wie Embryonen bier gleichsam ausgebacken
werden.')

Vorstehende Aufzahlung erhebt keineswegs den Anspruch,
die mannigfachen Ergotzlichkeiten, die das Hohlcben dem
Grafen bietet, vollstandig zu nennen. Auch die S tad i e n des
Hohlchengenusses will icb nul' andeutungsweise angeben.
Charakteristisch ist die angefUhrte Stelle vom Kreuzluft
vogelein, das Jesu Leichelein beriecht und kUBt, und dem das
Herz schier zappelt iibers Seitrevier (23051 ), Del' scberz
hafte Ton, del' zu del' tragischen Szene durchaus nicht paBt,
klingt wiederum sadistisch,

Anschaulich beschreibt einmal Zinzendorf: .lcb bleib
ein staublein, ein thier VOl' ihm, bis dass er blut sprengt auf
meinen fim (Auskehricht), dann wird erst das wiirmel zurn
purpurschnokkel, dann kriecbts dem Brautigam ins rechte
flekkel, und Hebt sicb weg< (2291,).

Von balber TrunkeDbeit reden die Verse: >Die fUBe hab
ich in der eil, so gut as ging, besehan, zwey lOcher, als von
einem pfeil zerschossen, sah icb stehen, die beyden hande,
sonderlich die, wo die sunder sitzen, die nabm und die be
sahe ich mit ihren nagel-schlitzen.

J) Yom J,uftschiff I'cd.et Ziuzendol"'i otters. - t J Plitt II, 218.
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Ob ich gekiiBt, geweint, gelacht, gebetet, hingesunken,
geschlafen oder aufgewacht, ach! alles, und halb trunken:
denn in demselben augenblik, da ich die vier berochen, da
sahe ich den blutgen schrik, den ibm del' speer gestochen ..

Auch wisst ihr aus erfahrung wohl, daB ihr as kaum
diirft wagen, den krauken von del' seiten-hohl noch vieles
vorzusagen; sie werden leichtlich so entziikt in seine Willlden
spa!ten, dass sich del' geist behende schikt, die heimfahrt
nauf zu halten .• (2026., " a. 1743.)

Starken Orgasmus bezeugen auch folgende Strophen:
.Bey uns creutz-Ieutelein gilt oft del' seitenschrein fiirs

gauze Lammelein: ihr armen siinderlein, llUl'tieff, nurtieff hinein,
ja tieff, recht tieff hinein, und weI' will selig sein, del' wiinsch
sich dahinein ins sannnelpHitzelein aller del' schatzelein.

Charmantes Lammelein, ich armes dingelein kiisse die
ringelein an deinen fingerlein. Du wunde von dem speer!
halt auch dein miindlein her, es muss gekiisset seyn, Lamm!
rede mil' nichts drein! dieses minutelein bist du mein und
allein .• (2343, PI., II, 23.)

Die masochistische Ergiinzung zum 6adistischen Hiihlchen
ku!tus haben wir bereits angefiihrt, namlich die Stelle, an
welcher die Seele Elisa-Jesus zuruft: •Umfasse mich nicht
nul', sondern beisse dieh ein!« I)

Das letzte Stadium, die Ekstase, finde ich in den sichel'
beglaubigten Kundgebungen Zinzendorfs nul' angedeutet. Ge
nau beschrieben ist sie in Liedern seiner Getreuen, z. B. in
den Worten seines Sohnes Christian Renatus:

»Es ist zwar das lieben mil' sehr gelnein: dann erstlich
lieb ich mein Lannnelein nicht allein ganz erstaunlich; son
dern ich hange an handen, fiiBen, brust und wange wie
eine kett.

Abel' das ist extraordinair, seit ich die wunde del' seit
vom speer und die niigel-wunden an Ihm gefunden, bin ich
von wunden, wunden und wunden halb ausser lnir .• (22H'l-")

Ein anderer Getreuer Zinzendorfs singt unter Genehmigung
des Grafen:

~. Wund. 284.

Pfister, Dio Frommlgkeit des Gralon LUdwig \'011 Zinzendorl'.
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..'Vunden und Narbelein, die bleiben meine ~reudej die
blutgon Bchwoin·tropnein sind meines herzens weIde, und in
dar f5oiton-hohl iBt meiner seal so wahl, daB ich mich oft be·
sinn', ob ich, und wo ich bin?- (2224,.)

VorzUckung spiegeln auch die Worte:
·A.ch HErr JEau \ aolche niihen, machen mich im Seitan

schroin nach und nach zu grunde gehen, imIDer tieffer, immer
'nein. 0 du owigs gliikke! das gibt helle blikko in das gott
\icho rovier, daB man schier siinderhaft gen himmel fiihr.•
(2331,.)

Ganz mystisch-ekstatisch endllch lautet das Bekenntnis:
·Ach! wOlm ich seh moin Liimmelein, so fahr ich in die seit
hiucin mit meinem leib und seele, und Er fiihrt wieder 'nein
in mich, und bleibet in mil' cwiglich; mein herz ist seine
hOWo, bis ich endJich in' die Lende, in die hande, in die fiisse
gar verschwindo und zerfliesse. (2308,. Die beiden zuletzt
zitiorten Strophen stammen vielleicht von Zinzendorf.)

ll) Das Memhrum.

Die homosexuello Beziehung ZUlli Heiland haftete die
Aufmorksamkoit Zinzendorfs mit poinlicher Ziihigkeit an die
Soxua\itiit des Objoktes. Stoff zu heiJJen Phantasien und-Vor
wand zu haufigen Reden und LiedeI'D') bietet die Beschnei
dun g J e s u, deren Bedeutung del' Graf in folgonden Funk
tionen sieht:

1. Sie beweist, daB Jesus wahrer Mensch, und zwar
oin Mannlein gewesen sei. ')

2. Sie ist .eine art einer execution an dem gliede, welches
aus dem edelsten theil des roenschlichen Korpers seine schroach
worden war.• 9)

3. Sie macht das pudendum zu einem verendum nnd
macht es wieder den edelsten theilen des leibes gleich.')

4. Sie hoiligt die Manner iiberhaupt; .Der die braut hat,
dol' ist bl'iiutigam. Dus ist ein tbeurer werther satz, del' weiset

I) Z. D. 2086,. - ') Zoyst 6. - .) Ebcndn. _ .c} Zc,}'st 7, .n. t HI,
VOI·r. zur 1. Zugnbe ZUUl 12. AnlJang.
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alle mit dem bunde del' allerersten bUlldes-wunde geheiligte
manns-namen in ihren platz.« (2321, a. 1747.)

D. Sie hilft zur sexuellen Abstinenz del' JUnglinge: .Du
sollst die klein und graBen Imaben fUr deine erste wunde
huben: jUnglinge halten sich ihr in ehr: was war die ehe,
wenn sie lllcht war ~« (l90B,,") Also:

6. Sie heiligt die Ehe.

Die Wichtigkeit, die del' Gegenstand fUr Zinzendorf hatte,
kommt durin zum Ausdruck, daB ein eigenes Fest del' Be
schlleidlUlg eingefiihrt wurde, das einen priapischen Bei
gesehmack uufweist. Eines del' bei diesem AnlaB gesungenen
Lieder, dus von Zinzendorf in seine Sammlung aufgenommen
wurde, abel' aus Carnmerhofs Feder flaB, beginnt: .Haupt
Oeconomus del' reihen, die als jiinglinge gedeihen beym
gnaden-volke, bairn Kirchelein, ZUlli hailgen saiten-schrein, zu
del' durchgrabenen hande weh, & proprie, zur allerheiligsten
bundes-wunde, die's knablein JEsus urn glied empfande, das
sonst pudelldWll, die schaam genannt, zu ewger schmach Vel'·

hannt; abel' durch diesen schnitt, den Er an sich erIitt' J das
ehren-zeichen, das ihm gebiihrt, wieder recuperi!'t, und Zlllll

verendo wird, bis sich die mannin gUrt, - sey mit hunderttauselld
zahren angebetet von den Charen ...• (22201-2')

Auch beirn Knabenfest wird des Membrums Jesu hachst
ausfUhrlieh gedacht. An einem Orte heiBt es u. a .

•Von derselben selgen stunde (del' Erl6sung durch die
Wunden uncl cler Beriihrung durch den Leichnam) tragt mun
dies glied fUr TIm.. .DarUlll dankt clem bundesgliecle, was
bey wochen-kindern gal' etwas von dem unterschicde gnaden
innig wircl gewahr. (BeigefUgte Anmerkung: Eine selige und
reale reflexion bey del' unvermeidlichell connexion beyderlei
geschlechts in fam.ilien.) Ihr in knaben-jahren, ihr sollt selbst
ertahren, dass euch JEsu bunds-glieds-bann urn und an jung
fraulich bewahren kann.« (22821<> !G' Zinzendorfs Urheber
sehaft ist nieht erwiesen.)

Am seltsamsten beriihrt UIlS, duB del' Graf sogar die
Kindel', .die theuern kleinen herzen', mit diesel' Angelegen

6"
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hoit bosehaftigt. Er smgt ihnen nach del' Melodie .Die brant
spricht zu deme etc. VOl':

_reb 8eh don priester stehen del' unter geistes~wehent
am glied del' mannlichkeit des knabeu ohne sunde, nacb seiner
gottsdionst~kundo, die vorhaut wurdiglich beschneidt.

Ach! heilge bunds-glieds-spalte, aeh heilge wunde! walts
del' theUl'en mannbarkeit del' siindigen gesehopfen, die du zu
ehren-top!en mit deines gliedes blnt geweyht,

Die knaben die verhiillen urn deines gliedes willen sieh so
VOl' iedermann; die jiinglinge verriegeln sieh del' natnr mit
siegeln, die nul' del' schopfer Mfnen kan.

Wird eine Gnaden-Esther, nnd nach dem leibe schwester,
das bundesglied gewahr, so schliessen sich die sinnen, und sis
wird heilig innen, daB GOtte. sohu ein knabe war.

• Ihr heilige matronen! die ihr in ehe-thronen urn vice
christen seyd, ihr ehrt das theure zeichen, daran sie Christo
gleichen, mit inniger gebogenheit .• (1990'_10 a. 1744.)

Den Gedanken, daB die Erinnerung an Jesu Genitalien
die Manner den Frauen respektabel mache, hat Zinzendorf
in eiuer Homilie iiber die Wundenlitanei ausgefiihrt. 1

)

Des Grafen Gewohnheit, seine sexuellen Vorstellungen
passiv und aktiv auszubauen, bestiitigt sich anch hier: Jesus
ist auch del' Mohel, del' Beschneider:

.In dem moment, da wir gnade kriegen, da uns del'
Heiland den friedens-kuss gibt, so reisset er uns die vorhaut
des herzons gleichsam mit seinen richterlichen Ziihnen ent
zwey, del' richter alles fleisches.'·)

b) Del' Heilige Geist als Mutter.

Ein genauos Gegenstiick zur Verwandlung Jasu in ein
weibliches Sexualobjekt bildet die Umdeutung des frilher
mannlich gedachten I-Ieiligen Geistes in ein weibliches Wesen.
Wie abel' del' Erloser auch als Mann auftritt, so mitunter del'
Heilige Geist. Bildet jener ein Surrogat des Eheweibes, so
diesel' als Weib einen idealen Ersatz fiir die Mutter.

1) HOUl. Wuud. 82. - ') Zeyst 11. (Die Forlsetzung zitierten wit

obeD S. 42.)
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Bis 1741 erseheint del' heilige Geist fast stets als Masku
linum (z. B. 1214, 1301, 1364, 1437, Sp. 1117; naeh Lelong
stammte das letzte von Benigna Zinzendorf). Seine Bezeiehnung
als »Mutter« begegnet uns zum erstenmal ganz vel'einzelt
in einem Missionslied von 1736, darauf im »Heidenkatechismus«
von 1740. Zinzendorf selbst gibt an, daB er den ersten Auf
seWuB uber den Geist schon 1738 erhalten habe, und zwar
dureh Vermittlung des Liedes: .Ei bittet Gatt den heilgen
Geist< .') Doeh kann es sieh nieht um eine deutliehe Erfassung
del' Muttersehaft handeln. Allein ebenso wenig liiBt sieh bloB
an einen AufsehluB uber den Heiligen Geist als dritte Person
del' Trinitiit denken, wie Bee k e I' anzunehmen seheint, da
diesel' Begriff dem Grafen von del' Kindheit an geliiufig war.
Hilehst wahrseheinlieh ist die Rede von einem Aufdiimmern
del' Mutteridee. Diese begegnet uns hiiufiger erst von 1741
an, z. B. in dem Missionslied 2009, sadann in den Absehieds
reden dieses Jahres, doeh ohne eigentliehe Theorie. ') Zinzen
dorf nennt hier den Heiligen Geist Freund, Prediger, Lehrer
undohne Zusatz .eine Mutter<.') Wenn P Ii t t bemerkt, letzterer
Ausdruek sei dem Orafen damals sonst noeh nieht gebriiueh
]jeh gewesen, so muB ieh dies bezweifeln. In einem am 21. No
vember 1741 auf del' See gediehteten trinitarisehen Verse
lesen wir:

»0 Vater! freu dieh meiner; ieh bin des Sohnes einer;
aeh Mutter kusse mieh, und nimm mieh an zum kinde; ver
sohner meiner sunde! da hast du mieh, mein andel' leh!,
(1756", Sp. 1368, Lelong.)

Am 30./31. Dezember erkliirt del' Graf in seiner ersten
pennsilvanisehen Rede:

..Wenn wir JEsum zu unsrem bruder und einigan mann
haben, del' unser fieiseh und blut ist, so sprieht man von
seinem nnd unserm Vater, von dem Geist, del' seine
und unser aller wahrhaftige mutter ist.<')

Zinzendorf selbst beriehtet, daB ihm erst 1741 auf del'
Reise naeh Amerika del' volle AufseWuB uber die Mutter-

~kcr 399. - %) Becker 399 f., 7, Reden, S. 7 (11. VI 1741).
3) Plitt I. 221. - 4.) Penns. R., I, « t
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schaft des Geistes geworden seL') 1744 wurde die Lehre zur
Gemeindedoktrin erhoben und gefeiert. ')

Zu seiner Lehre gibt del' Graf eine biblische und eine
dogmatische Begriindung. Nach Joh. 14" ff. ist del' Heilige
Geist del' Trostel', nach Jesaja 66" trostet Gott wie eine
Mutter, also ist del' Geist Mutter.') Ferner: .Wer uns zeugt,
daruber sind die Theologi wobl einig; weI' uns n i ill m t, wenn
wir zu Jahren gekommen sind, das werde ich auch nicht
sagen mussen; da fehlt abel' noch die Geburt dazwischen.;
Jesus zeigte dem Nikodemus, daB im Helligen Geist del' Mutter
leib zu suchen seL') Auch auf F I' a n eke s Autoritiit berief
sich Zinzendorf.·)

Die Verrichtungen del' .Mutter' beschreibt unser Ana
lysand genau. .Der bl. Geist ist uns zur Mutter gegeben
pariendo, nutriendo, edncando, solando .• 6) Del' HI. Geist ist
die Mutter, die uns geboren hat.') Er ist unsere Amme:
»Wit' wunschen auch in diesel' Zeit, Doch VOl' del' ewigkeit,
den nahen Seitenschrein, und denn das brunnelein del' Mutter
brust des HeUgen Geistes: was draus fleusst (denn wahrlich
fleusst es) das f1iess euch uber eure seel'n und leibes-hohl'n.
(2181, a. 1744).

Er ist unsere Erzieherin:
(Jesus spricht:) »Siehe lieber heilger Geist! sieheKirchen

Mutter! nimm mein haufgen in deine pflege, ziehe as an,
schmukke es, salbe es, halt es reine, mach es blutig, mach
es satt, mach es geschikt, mach es lieblich, daB ich meine
freude darall sehe, wenn ieh eillmal werde hochzeit machen,
wenns geschOpf wird den Schopfer frey'n und Abba Conse
crator seyn.,')

Als Mann tritt die .Mutter, auf in del' Conceptio Mariae :
.GOtt, du Mutter del' Kirchen all, GOtt, Vaters ewiges

Gemahl, Del' Jungfraun leib nicht hast verschmiiht, In del'
heiligen zeugungsstiitt, Worauf sie den Solm gebahr, Del' del'
Vater del' wesen war.«9)

1) Becker 400. _ 2) Plitt, II, 10. - 3) n. E: 64, 305. ],Iijller, Z. 695. _ 4) n. Eo

65. - S) 1573.-') Darlcgung 190. -1) Z-eyst, Vorl'. - a) Ze)'st 319. - ')1896,,-e'
Plitt, 11,12; LeJong kennt den ,A.utQr nicht. Den;e1be Vorgang auch 1897

8
.
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Damit-ist die androgy-ne Natur desHI. Geistes
ebenso wie !riiher diejenige Jesu Idar und·- deut·
Ii e h e rw i e sen.

Denselben Hermaphroditismus deutet an die Apostrophe:
.Die mutter ehrt mit liebe, sowohl den lieben HeUgen

geist, als die eueh so viel guts erweist, ieh meyne seine Riebe:
Seine kleine, die dUl'ehgehe das gewehe aus deiJ'wunden;-das'
illr schon so lang empfunden< (2227.).

Die Rippe aus del' Mutter ist jedenfalls die Gemeinde.
Somit spielt del' HI. Geist die Rolle del' Mutter und des Adam
zugleieh. Eine ahnliehe, abel' meht ebenso deutliehe andro·
gyne Darstellung, die im selben Atemzug die mannliehe und
weibliehe Natnr angibt, lautet:

.Der Geist, del' iiber den wassel'll sehwebte (1. Mos. 1.)
und aile dinge lebendig maehte, als die allgemeine mutter,
del' hat d'e n ewigen Gott in dem leibe del' Jungfl'ali Maria
wie ausgebriitet.< 1)

Die AffekthOhe del' Pneumatolatrie sehilde,'t Spangen·
berg mit den Worten: , Unser Graf freute sieh dariiber, dass
wir an dem hI. Geist ein solehes Mutterherz hatten, un·
glaublieh; er ausserte sieh dariiber oft in den zartliehsten
Ausdriieken.<·)

Da die Gemeinde naeh Zinzendorf aueh sehr oft aus dem
Seitenhohlehen Jesu geboren sein soli, geraten die beiden
Geburtsorgane in Rivalitat. Einmal versueht del' Graf, das
Verhaltnis beider zu bestillJlllen: ner HI. Geist, del' sieh aus
del' Matrize del' Seitenwunde gleiehsam erbaut, fuhr im Moment
des Todes Jesu aus ihr heraus.·) Eine Losung des Problems'
ist dies natiirlieh meht. Allein gerade diese Unsieherheit ent·
sprieht den Sehwankungen del' Zinzendorfsehen Libido religiosa, _
deren primare Quellen wir spater zu untersuehen haben.

0) ner Vater·Gott als GroB· und Sehwiegervater.

Dureh die Erhebung Jesu zum Schopfer, Erhalter,
Vater und Seligmaeher ist del' himmlisehe Vater, auf den
Jesus selbst die G1aubigen hinwies, eigentlieh iiberfliissig ge·

~n5. R., I, 47. - ') Sp. 1573 1. _8) Plitt, II, 199.
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worden. Zinzendorf leugnet allerdiugs, daB in del' Bibel del'
Name .Gott. den Vater-Gott bezeiehne. Vielmehr will er ihn
auf Jesus odeI' dann auf die ganze Dreieinigkeit bezogen
wissen. I )

Was fiir eine Rolle spielt also del' Vater~ Er ist das
Haupt innerhalb del' trinitarisehen Familie. Fiir den Mensehen
ist er ohne erhebHehe Bedeutung. .Der Vater Jesu Christi
ist viel mehr unser Grollvater als Vater zu nennen." Christus
ist unser einiger Vater. ,Wir rufen ,Unser himmliseher Vater'
nul' dureh ihn, unsern Vater •. ') Aueh del' Name »Sehwieger
vater' kommt fiir den Vater Jesu vor!')

Ubrigens gibt es aueh in del' Sehwarmperiode eine hohere
Bewertung. In den iiberhaupt dureh Niiehte1'llheit aus
gezeiehneten Londoner Reden von 1746 steht das Gebet:
.Treuer und gnadiger Vater! deiner Kinder wahrer Vater,
deiner Hertzen wahrer GOtt, die mit JEsu deinem Sohne ein
Geist und ein Leib sind! Du wollest dieh del' gemeinde an
nehmen !.<) Aueh die Anrede des .Unser Vater. wird auf
den Vater Jesu bezogen.') Offenbar redete Zinzendorf VOl'
seinem Publikulll nieht frei heraus. In einer del' .sieben letzten
Reden. von 1741 wird gesagt: .Der Sohn hat meine leibliehe
Pflege an seineu Vater iibergeben: Denu Er kiimmert sich
nul' urn mein Hertz, und VOl' zal'ter Liebe zu mainer Seele
nimmt er sich nicht Zeit zeitliehe Sachen mit mil' zu thun.")

d) Die Dreieinigkeit.

Weun aueh die Trinitatspoesie Zinzendorfs kaum noch
gefiihrlicheres Material enthielt als die Wundenverehruug, wie
Reichel meint,') so enthielt sie doeh des Bizarren genug.
Seinem Vorsatz, iiber die Tiefen del' Gottheit nieht zu speku
lieren, wurde Zinzendorf untreu. Einmal versichert er, daB
die Trinitatstheologie iiber den Bawnen schwebe und .fiir
iemaud, del' pressantere Geschafte hat, nicht compatible sei•. ')
Aus diesem Grunde wollte er in del' Gottheit nicht eine meta-

1) Plitt, TI, 144, 7, letzte Reden 3G. - 2) Darlegung 72. - ') PHtt, II,
138. - .) Londoner R. 16. - 5) 23. - II) Sieben Reden 39. _ '1) Reichel, Span
genberg 16~. - '8) O. t, 62.
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physisehe distinetio sexus anerkennen. An und fUr sieh ist
del' Vater kein Mann, del' HI. Geist kein Weib. 1)

Fur das religiose Bewu.Btsein abel' besteht jenes
Famllienverhiiltnis:und klingtaus vielenLiedern nnd Reden, z.B.:

,Papa! Mama! und ibr FHimmlein, bruder Liimmlein,
und sein taublein, segnet uns beblut'te stiinblein!. (1942"
a. 1743.)

'(Jesus) del' ewige und lebendige GOtt, del' so wahr
haftig aus seines Vaters schooss ist, als wir aus den lenden
unserer Vater sind. ., del' hat sieh belieben lasseu, vom
Vater, aus sieh selbst, in dem Helligen Geist, in einer menseh
lichen ereatur aufzuleben .• ')

Damit hat Zinzendorf, wie so oft, seiner Versicherung
zuwidergehandelt, indem er massivste Trinitatstheologie trieb.

e) Del' Mensch als Eheweib Jesu.

Oft mu.Bten wir bereits erwahnen, da.B Zinzendorf den
Frommen in seinem Verhiiltnis zu Jesus konsequent als Ehe
weib odeI' Toehter behandelt. Die Seele ist ibm als .anima«
femininum, und zwar von jeher. Adams Sunde im Paradiese
bestand darin, da.B er als ,sinnlieh-geistiges Wesen» sieh nieht
am gottliehen Manne, Jesus, geniigen lie.B. Darum gab ibm
diesel' aus Kondeszenz das Weib zur siehtbaren Gehilfin. 8)

Dureh die ,Zeugung vom Vater und Geburt vom Helligen
Geist« vermag del' Mensch' zu glauben.<) Die ,Verlobung mit
dem Heiland« wandelt ihn zum neuen Geschopfe urn.')

Was dabei herauskommt, erfuhren wir deutlieh genug,
als wir von Jesus spraehen. Es ist ein mit hei.Ben Affekten
ausgestatteter Verkehr mit dem Heiland, wobei die Einzel
heiten des primiiren perversen, speziell homosexuellen Sexual
lebens vorherrsehen. Dem friiber Mitgeteilten fiige ieh noeh
einige weitere Proben beL

»Wenns abel' 'aus umarmen geht, aus kiissen und ans
herzen, so zieht del' Sohn als ein magnet, und maeht ihr
liebes-sehmerzen, del' braut, die Er fUr sieh ersehu!, und ihr

1) Ebcnda. - 2) Penns. R., I, 46. - B) Plitt, II, 207. S. GotUried Arnold
u. S. 16. - 4) Augsburger 74. - 5) Londoner R" 159. Plitt, il, 244.
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zum ewigen behuf, sieh ihr selbst einnaturte. Bis die. Cliristin
beym Christ wird seyn, Glaubt sie an GOtt ibr flelseh nnd
bein« (2175", a. 1745).

>Die alte Bibel lehret fein, dass uns ein Mann gesehaffen,
dem wir priidestiniret seyu in seinem arm zu sehlafen« (2188",
a. 1745).

,leh blieb ziemlich indolent bey gar manchem wunder,
his er mieh als Mann erkennt, da fuhrs auf im zunder«
(22219 , a. 1746).

>Agne Dei, Agnae mas (Anmerkung: up.e., Lnk. 2,,),
nve, salve, faye, und mit deiner wunden nass ora sponsae
suave« (222110 ),

Da Zinzendorfs HomosexnaJitiit verdriingt wird nnd nur
in der sublimierten Region Duldung findet, unterscheidet del'
Graf am Mensehen die physisehe Miinnliehkeit nnd die geist
Jiehe Weiblichkeit:

>Naehdem die ganz nene Oeeonomie angegangen ist, da
wir erstlieh zwar leiblieher Weise noeh Miinner sind, aber
nieht mehr im Geist, denn im Geist sind wir aile Sehwestern;
da wir ferner der Antoritiit liber nnsere Sehwestern nicht'
mehr dureh Gesetze diirffen versichert werden, weil unsere
Autoritiit in derselben Seligkeit unserer Schwestern liegt, dass
sie an uns in dieser gegenwiirtigen Zeit eine Art einer Ab
bildung ihres Mannes haben,' nnd \vissen, dass uns ein In
terims-Amt anfgetragen ist, selbiges im Namen ihres Mannes
an ihnen zu verwalten, weil sie aneh im' Glauben schon ge
trauet sind mit Ihln, und wir nul' die Procurators sind, weil
wir nnr die Leute sind, die gleichsam den Full zn ihnen ins
Bette stekken, den gestiefelten Streiter-Full, Ephes. 6", wie
ehedem ein grosser Herr, wenn er eine Princessin als Pro
curator heurathete im Namen des Briintigams zu thun pflegte,
und also in der Realitiit und cum Effectu sich kein Menseb,
kein Kind GOttes, kein Mann GOttes rUhmen kan, dass er eine
Frau hat, sondern ein jeder ein blasser Kammerer ist, del'
die verlobte Person durch das Jammerthal hindurch begleitet,
bis er abgeloset, oder sie heimbegleitet hat: so brauchen wir
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kein weiteres Zeichen mehr, das uns bey ihnen Respect
macht.' I)'

Zu erwabnen ist noch die Vorstellung des Menschen als
del' Riebe (Rippe) Jesa, del' damit als Gatte (Adam) und durch
des Geburtsorganes des >HoWchens' als Mntter zugleich auf·
tritt, also wie gewohnlich androgyn, wlihrend del' Fromme
als Weib und Tochter erscheint (1757" Sp. 1347).

f) Del' Kultus.

a;) Kaltisehe Neabildtmgen ZillzendOljs (Naeiltwache.t., FlIjJlOasc1"",g,
Liebesmahl, BruderklljJ).

Del' Enthusiasmus Zinzendorfs fiihrte zu neuen Kultus
formen, die teils in ihrer usketischen Gestalt die hinter seiner
Frommigkeit liegende Angst, teils in ihror verliebten "Dber
schwanglichkeit die erotischeSpannung ausdriicken. 1729 stiftete
del' Graf nuch Joh. 13 und dem Vorbild del' griechisch-katholi
schen Kirche, del' >Inspirierten. und del' >Philadelphia, das
Sakrament des P edil a v i urns, del' FuBwaschung,') wobei >die
ledigen Bruder den ledigen Schwestern die Fusse bis an die
Kniee wascheo, fein sanft abtrocknen, hernach die Fusse an
dachtig kiissen sollen•. ') Eine Feier ohne sakramentlichen
Rang war das Liebesmahl.') Auch del' BruderkuB spielte
eine erhebliche Rolle. 5) Ais eine Zeitung diesen Brauch auf
natiirliche Liebe zuruckfiihrte, entgegnete Zinzendorf, daB ein
JUDger Mann wegen eines solchen ,natiirlichen Kusses. mit
neun Wochen Arrest bestraft worden sei!

DaB bei allen Zeremonien die »Wundenbienelein. und
>Kreuzluftvogelein. in ihrem Element schwelgten, braucht
nicht erst versichert zu werden.

Aile odeI' fast aile Gemeinefeiern waren mit Bihellektiire
versohen. DaB Zinzendorf diese mit vollem BewuBtsein teil
weise aufbot, urn die Sexualverdrangung aufrecht zu erhalten,
verraten die Worte:

>Nur erst die bibel removirt, mensch! die du taglich
liest, wenn GOttes bundsglied dich choquirt, und dirs beschwer

~. Wund. 83 t. - !I) Sp. MS t Plitt, II,516. - 8) Rase f12. 
')Plitl, II 617. - ')Hase92.
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lich ist, zu ehren die Fabrik vom Christ, die aller mutter
ehre ist; wir Christinnen sind ihrer froh in Pleurae jubilo«
(2340", a. 17(8).

Einen Schritt weiter in del' Entwicldung zur Angst
neurose fiihren die Bekenntnisse: .Meine vom achten Jahr an
ausgestandenen Gemiits-Leiden haben mil' nicht zugelassen
auf einen Augenblick vom Steinritze zu weichen . .. Bey
dem allen erschrekt mich ein jeder Wind, del' VOl' meiner
Kluft VOl'bey rauscht, und del' den Tauben auch nahe kommen
muss, die mil' die niichsten sind. Ich muss ibn Gewissens wegen
auf mich lokken, abel' es geschieht mit Zittern. Denn 1. glaube
ich von ganzem Herzen den Streit mit dem Teuffel und del'
Vornunft fiir Leute, die JEsus zurn Streit bereitet hat; 2. traue
ich mil' nicht das geringste in solchen Sachen. Ich hore das
Brausen gerne aus .. . ", dann kan del' Gegner und meine
Bruder das Wort horen: So stehts geschrieben, und das ist
in einer Gemeine gnug.«l)

~) Abendmahl.

Das vornehmste Sakrament wird fill' Zinzendorf auch
zum Hohepunkt del' religiosen Erotik, niimlich zur >Um
armung des Mannes«. ') Diese Auffassung lag nahe. Wie stark
del' Mund auch in Zinzendorfs Fr6nunigkeit als erogene Zone
mitwirkte, bekundete uns die Symbolik des Wundenkultus.
Ferner bildet essen, wie jeder Analytiker weill, eine typische
Repriisentation fill' die Kohabitation. Die Libido des Grafen
feiert denn auch im Abendmahl wahre Bacchanalien, hinter
denen del' eigentliche Sinn del' schlichten Feier, del' histori
sche und religiOse Gedanke an das heroische Liebesopfer
Jesu als den erhabenen Ausdruck del' christlichen Grundidee
und die sozialc Idee del' Bruderschaft aller giinzlich verloren
geht. Die sublimierte Nekrophilie wird in del' ehrwiirdigen
symbolischen Handlung Zur Nekrophagie.

Die Feier ist fiir Zinzendorf ein tremendum myste
rium, »ein actus, auf den ich mich 24 Stunden yorher schon

1) n. l, Beil, 70. - ') Reichel, SpaJlgenberg 164.
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fieberhaft schuttern kann, oder auch nachher, so lieb ich
ibn habe.• l )

Die historisehe Szene laBt del' Graf nieht auBer aeht,
abel' er deutet sie derart, daB seine se>.'Uellen Bediirfnisse auf
ihre Rechnung konunan. Jesus uahm das Brat in seine vom
AngstschweiB ganz feuehten Hande,') el' knetete .die Parti
kelchen seines Todesleidens ins Brot hinein•. ') .In demselben
augenblik, da er das brod fur seine jiinger gesegnet, geheiligt
und gebroehen hat, hat sieh das brod mit seinam leichnam,
und mit seines leichnams marter-diinsten vermischt nnd vel'
menget, und da er den beeher in seine hand nahm, hat sieh
del' wein in dam becher mit seinen allgstthranen, mit seinen
blutigen thranen, mit dem gebliit das in seinen adern wallte,
vermischt, so daB sie nicht nur brod gegessen, sondern JEsu
todesschweiss gegessen haben, sie haben den dunst seines leieh
nams in sich gezogen, sie hahen einen theil seiner sterbenden
hiitte genossen, und haben nicht nur wein getrunken, sondern
sie haben das blut, den blutigen dunst getrunken, del' damals
schon hat angefangen aus seinen sehweiJll6chern zu dringen .• ')
Es gebe ja wirklieh Leute, die VOl' Todesangst Blut schwitzel1. ')

Die Erwartung, das Abendmahl Zinzendorfs ziele auf
libidin6se Befriedigung, geht in Erfiiliung. Es ist 'wesentliehe
Vereinigung unsers armen siindigen Wesens mit GOtt, mit
nnserm wahren Brautigam und Mann, mit seinem wahren
Leiehnam und Blut, lnit dam wahrhaftigen Wasser, daBS aus
seiner Seite gefloBsen ist, mit seinem wahrhaftigen Todes
SehwelB ... zu einer seligen Erhaltung des Geistes, del' Seele
und des Leibes bis ins Grab•.')

Wahrend del' Feier ist del' Glaubige mit Vorliebe in die
~Pleura¢ versetzt: »Bei gewissell Gelegenheiten, wenn man
sieh ... tieff hineinvergriibt, hinein arbeitet in die Hahle, ja
verwii.nseht sieh ganz hinein, sonderlich beym heilgen Abend
mahl, wenn der Mund den Wunden-Bund halt mit dem un
zertheiligsten : da kans einem manchmal so nahe seyn, da

1) Plitt II. 518, Apologet. Schlullschr: 452. - 2) Plitt, II, 520. 
') Schlu.Bschrilt 566, - ") Zeyst 379. _ 6) 379 t. _ 8) Augspurger Dis
curee 294.
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kan man wirklich denken, itzt wird man ihn beym Leibe
haben.<')

Nul' ein anderer Ausdruck fiir dieselbe Erotik liegt in
dem Verse:

IfWenn uns einmal ain la'anker hOl't: Komm mit zum
abendmahle! ihr wisst, er sagt nieht viel, und fiihrt sogleich
zum hoehzeitsaale.< (2025" a. 1743.)

Die hiebei gespiirte Lust schildert del' Graf: >Wenn ich
Ihn essen kan, so ist mil's am gesiindsten, und wenn mein
lieber mann sein iii liiJJt in mich diinsten .• (2085" a. 1745.)

Den starksten s a dis ti s ch en un d mas 0 ch i s ti sc hen
Orgasmus schildert jene Stelle, die vom EinbeiBen in Jesu
Marter-Leichnam, vom Sichtotkiissen und iihnlichen Handlungen
redet. ') Auch bei anderer Gelegenheit erinnerte del' Graf
daran, daB beim Abendmahl gesungen werde: Belli dich ein!')

Auch das Abendmahl ist sowohl ungewuBte Wirkung als be
auftragte Ursache del' Sexualverdriingung. Es ist fiir Zinzendorf
ain »praecipitirendes Pulver., das »der SUnde in Gliedern durch
den Leichnam JEsu eingegeben wird., ') so daB sie sich ,in
del' Zwischenzeit kaum wieder erholen kal1, bis wir wieder
Leichnams-Krafte .holen, bis wir neues Antidoton bringen,
dass sie sich von einer Zeit zur andern nicht raffen, noeh
aus ihl'er Etourderie herans finden kan, sondarn liegt da, als
wie etwas, das man geschleudert hat mit einer Schleuder,
und das sich eine Zeitlang besinnen muss, ehe as wieder aus
seinem Dusel zu sich selbst kommen kan<. ')

,) Taufe !I1ul Exorzismus.

Die Kinder miissen, 'weil sic durch den menschlichen,
i. e. siindigen, Canal gegangen, .von ihrer Siindlichkeit und
Infection mit Blut und Wasser aus JEsu Herzen gebadet
werden .• 0) Bedeutet die Taufe diese Reinigung? Offenbar, denn
Zinzendorf lehrt: >Die Tauffe ist das Wasser, darinnen das
neugebohrene Kind gebadet wird .• 1) Abel' noch mehr! >Sie ist

1} Hom. Wund. 232. - 2) S. o. ti. 47, Wund. Hom. 232 t. _ :I) Hom.
Wund. 284. - ..) AUgs}lUl'gel' D. 189. - S) Ebcnda. _ e) n. t 1 11. _
f) AUgtlpurger D. e4-.
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Illeht nul' die Installation, die Inaugnration unserer Gemein
Kinder in den heiligen Geist, in die neue Geburt, uud ins
Recht, Kinder GOttes zu seyn; sondei'll es ist aueh nieht
wider die Sehrift, zu glaubeu, wenu ein Kind den heiligen
Geist noeh nieht hat, dass es ibn in dem Moment kriegen
konne, da es getaufft wird, dass del' Funke aus dem Seiten
.Hohlgen vom heilgen Geist den Moment in das Kind hinein
fiihrt, da wirs mit dem Wasser und Blut JEsu Christi be
stromen.c 1)

Plitt leugnet, daJl lnit del' Kindertaufe ein Exorzismus
verbunden gewesen sei') Ein Apostat del' Herrnlmter, namens
Sutor, behauptete jedoeh, gesehen zu haben, wie Zinzendorf
bei del' Taufe eines Kindes Teufel austrieb, die aueh dessen
Eitel'll besessen hatten.·)

Sichel' abel' vollzog del' Graf jene Prozedur immer bei del'
Taufe erwaebsener Heiden nJit del' Begriindung: .Wo eine
wirklieh-bewusste Connexion del' Seele nJit dem Satan ist; da
gehort er (del' Exorzismus) bin und legitimiert sieh .• ') Aueh
bei anderen Gelegenheiten wandte Zinzendorf diese Zeremonie
ofters an, einmal bei del' Taufe eines dreizehnjiihrigen Miid
chens,5) einmaI um die ganze Gemeinde zu reinigen«.6)

0) KOlljirmation.

Naeh einer beigefiigten Anmerkung bezieht sieh auf die
Konfirmation eine homosexuell gefiirbte Strophe, die besagt:
,Eine andre stunde Hisst. du sehlagen fiir das ereatilrelein, da
liisst du ihm ohne worte sagen, du willst ilun Elisa seyn;
kaum dnss die vom blut noeh warJ1le tippe auf des eandidaten
wange tippe, so entglitscht ihrs wangelein uncl versengt sich
an dem dein'n .• (2345" a. 1748.)

e) Beel'digungsfeiC1·.

Bei einer Bestattung liiBt Zinzendorf singen : .So fiihrt
denn unser liebes herz nJit imJigtieh gebeugter seele zur hohle
del' seit. Sie thut sieh auf. Fahr in den siehern sehrein in

~P. 84. - !) Plitt, 11. 612. - S) Fl'esenjus 792. - of) Apolog. Q15.
- ') Sp. 1113. - ') Dal'legung 143, 185.
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GOttes Heilands-Namen nein. Wo kontst du bessel' seyn?«
(1865, tl. 1744.)

Ein andel'mal rat del' Dichter, zum »Manne<z: zu sprechen:
»\Venn ich JEsu leichnam verspeiste, eh ich verreiste, so totete
er dieh und mieh; und wenn ieh seines bluts getrunken, so
fuhren lebensfunken in dieh ... Du abel' werd ein grunes korn :
und wenu du vollig ausgeborn, verspreehe ieh dieh meinen
keusehen verklarten JESUS-gliedern einzufleisehen, daB dieh
des Lammes reine brunst mit mil' zugleieh dnrehdunst.« (1866,
u. 1745.)

g) Die sittliehen Ansehauungon und Krafte.

a) Prinzipien.

Die >troekene Moral« kann Zinzendorf kaum eifrig ge
nug ablehuen. l ) Die von ihr gepredigte Liebe ist parteiiseh
und selbstsuehtig') Alles, was nieht dureh Jesus geheiligt und
geboten ist, was nieht in unmittelbarem Zusammenhang mit
ihm steht, ist sehnode, niehtig, siindlieh. Mit Jesus soli man
daher alles tun, sonst ist es sittlieh wertlos.

>Und denn so bete, als warest du JEsus del' Jungling
und nieht nul' du; so verrieht die nothdurfft; ') so nimm die
speise; danke so; arbeite so und reise; sey kranck und stirb.«
(1845", Sp. 1488, a. 1743.)

~) As!"se.

Des Grafen Lebensweise zeugt von Angst. Die peinlieh
genaue Einbaltung eines oft schon Monate zuvor ausgearbeiteten
Planes') erinnert an das Gebaren vieleI' Neurotiker. Bei del'
herrisehen, oft brutalen Handlungsweise Zinzendorfs nimmt
sieh eigentfunlieh aus die Versieheruug: .leh habe mieh
manchmal halb tod geangstet in den etlich und zwanzig jam-ell,

1) n. t. 114. - ') Hom. Wunden 339 f. Jeremias 12 f. (n. 1740~. 
:I) Ahnlich Cammcrhot: (lb1' lcdigen bruder, denl,t:) .So stuod 01' [Jesus]
auf, 80 Jegt er 5ich ... or siittigtc sich Hlmmcrlich, hielt hallS vou seincm
lobue, bequemte sich wie du nud iob, gebeugt 1.1IIll npbedrone.'l (Aumcrkung:
uum nntiirlichen gnngcc.) (21986,) - 4) J. G. Muller 276.
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seit ich dazu gekommen bin meinem nachsten was guts zu
thun, wenn ieh gedaeht habe, wie will ieh doeh allen helfen:
ieh habe abel' noeh nieht die ursaeh gehabt, iemandem was
abzuschlagen.« I)

Das liebste Kind del' Augstneurose ist die Askese. Zinzen
dorf entriehtete ihr seinen Tribut. Noeh VOl' Beginn del'
Eruptionsperiode zahlt er unter den Tugendwegen die As
kese auf. ') Jetzt bezeugt er, daB er die den Juden verbotenen
Speisen nieht esse, »weil ieh ein jedes 'ritellgen del' Schrift
so gern habe, dass ieh alles, was darinnen steht und nieht im
Neuen Testament zur Sunde gemaeht ist, wie z. B. die sakra
mentale Beschneidung und dergleiehen mehr a la leth'e ob
servire. Es kommt auf etliche Essen lllehl' odeI' weniger nicht
an.«') Aus demselben Grund halt Zinzendorf aueh den Sabbath
neben dem Sonntag inne.')

r) Das Las.

Um seine blinde Unterwerfung unter den Heiland zu
bewiihl'en, ordnete Zinzendorf bei manehen sehr verantwortungs
und folgenreiehen Entseheidungen das Los an. Begriindet
wird diese direkt unsittliehe MaJlregel:

(Das Los ist) »ein einfiiltiger Weg, bei valliger Abge
storbenheit des Eigenwillens den Sinn des Herm zu erfahren
odeI' sich selbst auBel' Verantwortung zu setzen •. ')

Schon 1740 hatte del' Graf auf die Frage, »ob del' Teuffel
seyn Spiel mit dem LooBe haben kan 1« geantwortet: »Was
Salomo sagt: Es fallt wie del' Herr will. Je ausserlieher und
mechanischer eine Sache ist, je naher kommt sie dem Gehor
sam gegen den Schapffer: je vermengter sie mit Verstand
und Willen ist, je gefiihrlicher und des Satans seynen An
schlagen und Willen exponierter.«')

In del' Eruptionsperiode tritt diese vernunftfeindliehe,
fatalistisehe Betraehtungsweise erst recht hervor. Zinzendorfs
Behauptung vom Jahre 1745, del' Gebraueh des Loses sei

~t 332. _ ~ Kl. Schr. 887. - 0) DarJegung 140. - ") Ebcnda.
_ &) Ritschl, III, 393. - 8) Erwartete Erkliirung 70.

P fi s t e r, Die Frommigkeit des Grnlcn LUdwig von Zinzomlol'l.
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seiner Gemeino aUf. allen Synodis Offentli;~e~v~de~:t::e::~
beinnhe untoI' Gomerndezucht verboten \Vo. ,)
geheuerliche Behauptung, die durch zahlr~1Che Zeugen, z...B.
Spangenberg') widerlegt wird. Segar bel del' groBen Sau
berung vom 29. Janner 1749 liillt Zinzendorf das Los unter
Einschriinkungen bestehen! (S. u. S. 9f> f.)

0) Sexualilat und Eke.

Von del' Verdriingung des primaren Sexuallebens war
obon (S. 39 f.) die Rode. Jetzt haben wir die positive Losung
des Problems naher zu beleuchten.

Jesus gibt auch dem Geschlechtsleben seine Wiirde zuruek.
Zinzcndorf driickt dies einmal in folgenden Satzen aus:

·1. Dass ich die menschlichen Unterscheidungs-Glieder del'
Christen fiir die ehrwiirdigsten am ganzen Leibe achte, weil
sie mein HERR und mein GaTT theils bewohnet, theils selbst
getragen hat. 2. Dass ich von keiner andern Vereinigung
menschlicher Hiitten etwas verstehe, als in Sensu oeconomico
& ministeriali, Amts-halber aus GOttes Gebot, als der Liturgie
einer eigens darzu bestimmten Sacristey, die man das Ehe·
Bett nennet, wo zwey POl'sonen, deren eine don Mann aHer
Seelen, und die andere die ganze Seelen-Gemeine, d. 1. den
Leib diosos Mannes, VOl' eine Zeit l'epraosentiren, einen tag
lichen Gottesdienst halten, da dellll unter andern Amts
Pflichten und Kirchen-Gnaden auch diese vorkommt, dass
respective im Namen JEsu Kinder erzeuget und im Namen
der Kirche empfangen werden, die hernach, weil sie durch
den menscWichen, 1. e. siindigen Canal gegangen, von lbrer
siindlichkeit und Infection mit Blut und Wasser aus JEsu
Herzen gebadet werden.« (n. e. 111.)

Neben der uns bekannten Ablehnung der direkt eroti·
schen Beziehung zwischen Mann und Weib fallt uns hie I' be·
sonders auf die Erkliirung der Beiwohnung als taglich (I)
auszuiibender Amtspflicht und die HeiJigsprechung del' mann
lichon, die Achtung del' weiblicben SexunIorgane.

1) Creutzroicb 48. - I) Gp. 1503 t.
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Uber letzteren Gegenstand spraeh sieh Zinzendorf aus
fiihrlieh aus in den Zeyster-Reden vom Jahre 1746. Daselbst
wird aueh ausgefiihrt, daB die weibJiehe Hiitte, in deren einer
del' Mann del' Saelen empfangen und geformt wurde, eben
falls seJig sei. l

) Ein andermal proklamiert Zinzendorf: .Der
Schopfer aller ereatur hat ein mannliehes gJied an sieh ge
tragenJ and in del' person seiner heiligen mutter alle weib
Jiehe gJieder auf ewig geheiliget, und das wort Sehaam in
ansehung diesel' theuren gJieder unter Christen aboliret.• ')
Abel' doeh wird das mannliehe Zeiehen hOher gesehatzt:

.Das alles haben wir dazu, damit wir Heilande werden
in diesel' Welt, Heilande desjenigen leibes-gliedes, das uns das
Lamm anvertraut, des modellgen seiner Gottes-Capelle, des
Viee-Kirehleins, daran sieh eben so was von den Gliedern
Christi repraesentirt, als an uns den ManneI'll, das Haupt.• ')

So verfallt Zinzendorf aus extremer Verdrangung in so
iibersehwiingliehe Bejahung, daB del' erstere Vorgang auf
eine heimliehe Fureht VOl' den unabsehbaren Folgen del' Ent
fesselung des gewaltigen Feuers zuriiekzugehen seheint.

In del' Ehe warnt del' Graf immer wieder VOl' direkter,
d. h. siindlieher Erotik. ,Zielt in dem ehe-wandel direkt aufs
Heilands wandele (1990" a. 1744).

Del' vice-mann holt sich »von seines amtes Principalee
Instruktion, .urn alles, was del' Principal gethan will haben
am gemahl, als aus del' ersten hand zu habene (2321, a.
1747).

An seine Gemahlin schreibt er: ,Das Lamm das dich
erwehlet hat, zu seyn sein ewger ehe-gatt, und hat mich dir
zur vicarey geschaffen, bis ers seiber sey. (2268" a. 1746).

Diese Grundsiitze wurden in del' Praxis nach Kraften
durchgefiihrt. Weil Jesus del' Eheherr, wurde in del' Sich
tungszeit die Gattenwahl durchs Los allgemein.<) Zinzendorf

~t 20!) t. - 2) VOl'W. zur 1. Zugabe. - S) 210. In del' Apologet.
SchluBschrift sagt Zinzendorf in unau1richtiger Weise, daB er bierin keio
Wort Linde von einer Beschreibung des weiblichen Gliedes. So geschickt
macht er sieh die Vorteile del' Symbolsprache zu nutze I - "') PHtt, II, 399.
Eine gcnaue Beschreibung gibt Sp. 1003 f. Gegen D. Baumgarten behilft sieh
Zinzendorf mit del' zutreffenden, abel' irreleitenden und uDwabrhaftigen Be-

6"
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erkHirte as fur cine Sunde, wenn zwei einandar heiraten
w 0 11 en; del' HErr musse sie zusammengeben. 1) Er riihmte,
dnB Ehen nus Verliebtheit bei seinen jungen Leuten weniger
zu vermuten seien.!) Den Neuvermiihlten wird ein erfahrenes
Ehepnnr beigegeben, urn sie wegen ihrer .Inhnbilitiit< mit
den eheliehen Verriehtungen beknnnt zu maehen.·) Die Braut_
niiehto wurden in besonders eingeriehtetem binuen Kabinett
gefeiert, wobei sieh Zinzendorf .gesehmneklos, unversehamt
einmisehte<.<)

Uber die Ehefuhrung hat Zinzendorf ein Wort gespro
chen, dns tief blieken IiiBt: •Unsere Ehen haben viel gnade
und seligkeit, nber noeh nieht die gar genaue observation
des nmtes und genusses. derselben. Wir thun und geniessen
noeh nieht genng, die Miinner muhen sieh noeh Ilieht genug
fUr illre weibel', es geht noell zu abstract zu. Unnaturlieh
und gekiinstelt solIs wol Ilieht gehen, abel' doeh aueh nieht
eavalierement, nieht so philosophiseh; sondel'll saeramentlieh
in einer ieden ehe.«6) :-Und in diesem tramite mUssen auch
die kinder ins reehte faeh gebraeht werden.<')

.) Kind,,·erzielzung.

Die Fr6mmigkeit des Grafen in del' Eruptionsperiode
trng so sell I' infantilen Charakter, daB sie natiirlieh nueh den
Kindel'll aufgen6tigt werden muBte. Die religiOsen Perver
sitaten des Gemeindeleiters drangen auf die Knaben und
Madellen mit grausamer Hartnaekigkeit ein. Eine Probe:

Fragen : Antworten :

1. .Ihr Kinder! wo seyd ihr Geborgen sind wir in dem
nnfehibar geborgen? blutigen Sehreine.

2. Was abel' fUr Kinder sieh 0 nein doeh! sie kommen
dran8sen befinden, wo bleiben geflogen wie tauben. Was
denn die? Bleibt das alies da- tiiublein ist, Iiisst Er sieh Ilie

hinden? wieder rauben.
merkung, daD die .Synodic wedel' ehen machen Doch »Iosonc (Cl'eutzreich,
SchluBabschn., Nr. 38). Wie wcnn del' Angrift nut die Person des Losen
den, Synodalen odCl' .AJtcste Gewicht legte! - 1) Penns. R., II, 131. _ ') Er
kUirung 79. - 8) Plill, II, 366. - of) Hase 92. _ ') Zeyst 211. _ G} 212.
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3. Wird abel' flir aile die menge
del' heerden im schreine del'
seite auch raUl1l gemacht wer-

den?

4. Was h6rt ihl', was sagt illr,
was singt ihr in stunden?

5. So sagt, zurn exempel, wies
Lammlein gestaltet?

6. Wie ist denn das Lammlein
so blutig und grindig ?

7. Was ist nun del' kinder ihr
Hebstes auf Erden?

11. Auf die art; so hattet ihrs
ewige leben?

Das ist so. Und allenfalls
kan noch in ritzen del' hande
und fOsse manch staubelein
sitzen.

Man hart nichts, man sagt
nichts, man singt nichts als
WUNDEN. Man hiirt nichts,
man sagt nichts, man singt
nichts als WUNDEN, und
WUNDEN, und WUNDEN,
und WUNDEN, und WUN
DEN :1:

Das Lammlein! Die seit
ist vom speere gespaltet, ein
gHed ist beschnitten, del'
riicken geschunden, das haupt
geritzt, nagelschlag machte
vier wunden.

1st daher: Wir kinder sind
allzumal siindig; so ward
GOtt ein Liimmle;';'; und Das
ist gestorben, und hat uns
mit blute die gnade erworben.

Des Liimmleins sein schiif
gen und taublein zu werden.
So schiifgen die haben denn
ewige weide, so taublein im
seitenritz freud ohne leide.

Ja wohl. Denn er nimmt
nichts, was er einmal geget
ben: Del' Vater del' herz
uns; del' Mann liisst nicht
fahren, das Miitterlein pflegt
nns, die Engleill bewahren. II:

(J 917, auch Kinder-Reden
422 ff.)
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So lautet al80 die padagogische Summa: .Die kiinftgen
kinderlein solin ins loch hinein, das del' speer gerissen«
(1933,).

Urn maximale Ubertragung auf den Heiland herauszu
pressen, trennte Zillzendorf, wie wir schon horten, nnch Kraften
die Kinder von den Eitel'll und von Altersgenossen des an
deren Geschlechts. In letzterer Hinsicht gibt AufschluB die
Versicherung: »Es wird nicht nul' manns- und weibsleute bey
uns getheilt, von den wiegen-kindel'll an biB an die greisen:
sondern es sind unsere versammlungs-orter, zeiten und urn
stande sorgfaltig auseinandergesetzt.< ') DaB Zinzendorf in
den Kindel'll seine eigene Jugend realisierte, haben wir oben
(S. 13) bemerkt. Wie schwer er sie durch seine Unnatur mill
handelte, blieb ihm verborgen.

C) Mission.

Zinzendorf faBt die Mission keineswegs als humanitare
Kulturarbeit zur Herstellung einer VOlkerfamilie, wie sie die
soziale Frage, die Idee des Volkerfriedens und andere Mensch
heitsfragen voraussetzen. Del' Befehl des Heilands und die
religiose Not del' Heiden sind ihm Motiv, die Seelengewin
nung fiir den Mann wird fUr ilm Ziel des Werkes, das er mit
so erstaunlicher l'atkraft schuf und forderte.·)

'11) Die Brildeiyemeine.

Auch die andere del' Weltgeschichte angehorige Tat Zin
zendorfs, die Griindung del' Briidergemeine, geht natiirlich
auf seine Beziehung zum Heiland zuriick. Indem die Ortho
doxie ihre nus del' Religion verbannte Libido gemaB ihrer
Zwangsneul'ose im Dogma fixierte (das Dogma gehol't neben
den mysteri6s verstandenen Sakrumenten zum neurotischen
Zeremoniell), muBte sie intolerant sein. Zinzendorf wendet
seine Erotik del' Person des Erlosers direkt zu und findet
dadurch die Freiheit, verschiedene Lehrtropen im PrWlzip
seiner eigenartigen Jesusverehrung und im Organismus seiner
Gemeinen ZllSaJnmenZllSchlieBen.

~flrullg 35. - !) Sp. 1271-1273.
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It) Die Theologie..

Es ware leicht nachzuweisen, wie die Theologie Zinzen
dorfs aufs engste seinen Komplexen entspricht. Wir zeigten
dies an vielen Punkten: Die Christologie, die Pneumatologie,
die Trinitatslehre und andere Begriffslabyrinthe waren niitig,
urn die sexuellen Bediirfnisse sublimiert ausleben zu kiinnen.
Dies gilt auch von anderen Lehren, z. B. dem Tode Jesu als
Liisegeld an den Teufel.') Allein wir haben es bier nul' mit
Zinzendorfs Friimmigkeit zu tun. ')

C. Psychologische Bemerkungen zur Frommigkeit
der Eruptionsperiode.

Viele Ziige del' eben dargestellten Friimmigkeit sind offen
bar aus del' Kinderzeit heriibergenommen, VOl' allem die
Konzentration fast slimtlicher Libido auf die
Marterperson Jesu. Zinzendorf hielt diese infantile Uber
tragung aufrecht und verwendete sie zu analogen neuen Ge
dankengiingen, weil seine Komplexe ~ich behaupteten. Wie
del' leibliche Vater uber sich hinaus den religiiisen Eros auf
Jesus leitete, so muBte es nun auch del' himmlische Vater
machen, del' deshalb fur Zinzendorf, wo er aus vollem Herzen
redet, auBer betracht flillt und mit del' Zeugung Jesu seine
Rolle cigentlich ausspielte. Da die leibliche Mutter gemaB ihrer
eigenen Anleitung durch Jesus ersetzt werden muBte, ri\ckte
diesel' in ihre Stelle ein, sofern del' Graf sich aus seinem in
del' Pleura liegenden Geburtsorgan geboren weiB. Wie Jesus
dem Kinde Verwandte und Freunde ersetzen muE, so daB er
nul' mit ihm allein in stundenlangem einsamen Verkehre steht,
so jetzt in den Jahren selbstgesuchter Einsamkeit. Die Freuden
tranen des Siebenjlihrigen uber den blutigen Heiland (oben
S. 6) kehren in dem sadistischen Entziicken des gereiften
Mannes wieder. Die ill ersten Jugendgedicht zu Beginn del'
Pubertatsentwicklung ausgesprochene Sehnsucht, ins Hiihlchen

1) Becker 295. _ 2) Den folgerichtigen Zusammcnhnng zwischen Re
ligion und Theologie bei Zinzendorf erkennt auch Kolbing 264.
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aUfgenommen 7.U werden (a. v. S. 8), nndet aich im nunmeh.
rigen SoltODkultus befriedigt.

Gleich noch erfolgter Geschlechtsreife wurde Jesus iiiI'
7.lnzendorf dPi' Brautigam, del' durch seinen sinnlieh vorge.
stellten \' erkehr mit del' Seele fiir die vcrdrangte Liebe ,urn
\\'('ibo Ersntz bietet. (S. o. S. 18 f., o. 1721.)

Kurz \'01' Beginn del' Eruptionsperiode wurde die Blut·
und lIuhlchonfrommigkolt deutlich aexuell betont, wabreud
friihol' dio Libido der Gosamtpersonlichkeit Jesu ,ugewandl
11'01'. Dio polYlllorphe Perversiliit steigt aUB ibren Tieren bel"
VOl', Ihre Kompnncnten verlassen das Grab und ,eigen sieb
in del' heiligen Stndt des Glauhens.

Es frogt sich nun, ob die deD homosexuellen Primar·
funktioncn des genouesten entsprechende Behandlung der
Mnrtcrzeichen Jcsu etwas grundsiitzlieh neues bedeute oder
ob in ihr Triehe hervorhrechen, die schon liingst, vielleiebl
\'on del' Kindhcit odeI' del' PubertiitsentwickJung an in Zin·
zendorf ruhten und lediglich wegen del' friiheren Verdrangung
latent hliebon. 1m BejohungsCall ist del' Ausdruck ,Eruptions,
periode. gerechtCertigt.

Sichel' ist, daB die cxzessive WundenCriimmigkeit ledig·
lieh den verschiedenen Funktionen des sadistischen Geliistens
unverhohlenen Au"druck gibt. Wir sohen dies an del' brun·
stigen Nekropbilie, dem Orgasm uS del' Blut-, Wunden', Scbweill·
und Hiihlchenerotik, dem Wiihlen, Spielen etc. in den Wun'
den, dem Treiben des Kreuzluft,-iigeleins und Wundenbiene·
leins u. s. w. Oftel's wnr es uns miiglich, auch die primiireu
'friebo, die sich in dicscn religiosen Ausschweifungen nuS·
leben, nachzuweisen (1.. B. Elisa auf dem Knaben liegend,
das Weib am Hals des toten Gatten). Mit griiBter Wahrschein'
lichkeit darf man annehmen, doB diese Triebe yon jeher in
auBergow6hnlicher Starke in Zinzolldorf ullgelegt waren.

Andersoits fanden wir boi ihm lange VOl' del' Eruptions
zeit cine eige~ltlich periphcre Verlicbtheit, die bei beginnender
Geschlechtsrelfe auf sinnliche Liebesfunktionen mit dem Briiuti
gam ausgillg, abel' such mit einor aus den Worton Zinzen
dorts und del' heilsgeschichtlichen Bedeutung des Objektes
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Illeht erklarharen Affektsumme sieh auf die Wunden, speziell
die Seitenhohle konzentrierte. In den Kinderjahren freute sieh
Zinzendorf lange voraus auf die Lieder von JOSll Marter, die
er sieh aufs lebhafteste vorstellte (S. o. S. 5 f.), mit sieben
Jahren hatte er das erste .Gefiihl von den Wunden« und ver
goB die ersten Freudentranen uber den blutigen Heiland, mit
aeht Jahren erfahrt er Angstzustande infolge von Sexualver
drangung, dreizehnjahrig phantasiert er sich in einem Gedichte
in die Seitenhohle hinein, um .den Bosewicht« zu bekriegen,
ein Jahr spateI' bezeugt er, wie Jesu AngstgetOne seinen
Ohren schOne klingt. Wenn also offenbar die gesarnte Libido
und VOl' allem ihre vorherrschende sadistische Kornponente
schon in den Kinderjahren auf des Heilands Wunden gerichtet
waren, so bestund schon damals eine starke homo
sex u elle Ub er tr a gu ng, wenn aueh die Geschleehtsunreife
dieserBeziehung noch nicht denSternpel del' erotischenUrnarmull g
gewahren konnte. Bei vorgeruckter Entwicklung mullte Jesus
das Surrogat del' Geliebten, die ideale Geliebte abgeben. Da
bei ging selbstverstandlich die Libido schon damals darauf
aus, an Jesus ihre sadistisch-masoehistisehen Geluste zu voll
ziehen. DaB dies nicht offener zu Tage tritt, als bereits del'
FaU ist, erklart sich aus del' Verdrangung und Befriedigungs
abfuhr eines erheblichen Teiles del' Libido mit Hilfe del'
heterosexuellen Komponente, welche sich gemall del' Theorie
von del' Ehe in den Dienst del' religiosen Homosexualitat
stellte.

Damit ist del' Nachweis geliefert, dall die Sehwarmperiode
von 1741 bis 1749 in bezug auf die Christolatrie niehts Neues
brachte, sondern einfach die von jeher in Zinzen
dod schlummernden sadistischen und masoehisti
schen, homosexuell gerichteten Begierden aus
ihrer Verdrangung befreite und irn Gewande del'
Frornmigkeit in vollem Tageslieht sich exzessiv
beta tigen liell. Daher ist del' Name .Eruptionsperiode« be
grUndet.

Als ich mich kurze Zeit nach del' Lekture von Silberers
Aufsatz .uber eine Methode, gewisse symholisehe HaUuzina-
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tionserscheinungen hervorzul'ufen und zu beobachtenc 1) vordem
Einschlafcn anf einen Namen fiir Zinzendorfs Schwarmperiode
besanu, sah ioh VOl' mil' ainen Tramwagen, del' stacken ga
blieben war, weil auf del' Querstralle das Pflaster aufgerissen
war. Einige Steine lagen locker auf, andere waren bereits
festgestampft worden. Val' und nach del' Kreuzung lief das
Tram iiber Asphalt.

Die sofort angestellte Analyse ergab folgende Einfalle:
Am Traumtag sah ich, wie ein Biirgersteig aufgerissen wurde.
Neben dem im Traume gesehenen Platz prangt an einem Hause
das bekannte Bild eines Pelikans, del' seine Brust aufreillt,
run seine Jungen VOl' dem Hungertod zu retten (Anspielung
auf Zinzendorfs Blutfrii=igkeit). Ebenso befindet sich in
jener Gegend ein angesehenes, von Pietisten geleitetes Geschiifts
haus; die Frage, ob del' moderne Geschaftsbetrieb sich mit
christlicher Gesinnung vertrage, war mil' oft brennend; eine
dritte und wichtigste Determinante kann ich aus GrUnden del'
Diskretion nicht nennen.

Del' Sinn des Symbols liegt auf del' Hand: Zuvor lief
del' Wagen (Zinzendorf) iiber Asphalt, welches den Untergrund
verbarg (die Verdrangung). Das aufgerissene PfJaster laBt
letzteren offen hervortreten. Auch das Einstampfen del' Steine
treibt die Erde nul' desto kraftiger hervor. Zinzendorfs Lage
VOl', in und nach del' Schwarmperiode ist durch das schlichte
Traumsymbol somit treffend charakteri.iert.

Die Eruptionszeit gibt uns den ScWiissel fiir die psycho
logische Beurteilung del' friiheren, auf Jesus bezogenen reli
giOsen Erlebnisse Zinzendorfs in die Haud. Del' Psychoana
Iytiker, del' in zahlreichen Fallen die Entstehung derartiger
Erscheinungen exakt zu beobachten Gelegenheit hatte, findet
in den Ausfiihrungen iiber die Eruptionsphase eine bloBe Be
stlltigung del' ScWUsse, die er langst ex analogia in bezug
auf Zinzendorfs Frollunigkeit in del' vornngehenden Zeit zog.

Hier ware nun del' Ort, durch biblische tmd kirchen
geschichtliche Untersuchungen auszumachen, wie wait Zinzen
dorf von auBen her in del' Ausgestaltung seiner religiiisen

~rb. t. psyehonnal. u. ps,}'chopath. Forschnugcn 1909, Bd. I, ~. H.



LUDWIG VON ZLNZENDORF.

Phantasien bestimmt wurde. Eine Anzahl von Einzelmitteilun
gen haben wir dargeboten. Daraus geht hervor, daB Zinzen
dorf sich vom Sinn und G1list del' Bibel himmelweit entfernte
und ihr, wie dem kirchlichen Leben das entnahm, was e1' in
den Dienst seiner homoscxuellen Neigung und seiner infantil
bedingten Sexualverdrangung steUen konnte, damit seine
Triebe sich in religioser Form auszulebeu, auszutoben im stande
waren. Eine genauere Feststellung ware uninteressant.

Dagegell sind uoeh die Ursachen aufzusu<:heu, wegan
derer es ztu' Eruption kam. Zwei Umstando sind von vorn
herein geeignet, eine derartige Veranderung 211 erzeugen:
Entweder wird die primare Erotik gestaut, so daB die Libido
sich mit gesteigerter Inbrunst in die sublimierte Betatigung
werien muB (sofern nicht Neurose bevorzugt wird), odeI' del'
Zwang hort auf, welcher del' sublimierten Funktion eine del'
ersehnten primaren Betiitigung analoge Weise verbietet. Wie
vel'halt es sich nun bei Zinzendorf?

Vber sein Eheleben sind wir leider nicht geniigend
unterrichtet. Von jeher befand sich del' Graf viel auf Reisen.
Besonders abel' seit 1738 treffen wir ihn von seiner Gemahlin
meistens getrennt: 1m September gebar sie ihm einon Sohn,
im Oktober nahm er bei del' Abreise naeh dem Grabe so vieleI'
seiner Missionare, nach Westindien »nieht andel'S Abschied
von illl', als wenn er in die Ewigkeit ginge, und sie wuEte
alloh nicht, ob sie ihn wieder sehen wiirde« ,I) Beida er1l8U81'11

ihren mit dem Heiland geschlossenen Bund. Damit war eine
neue Sexualverdrangung geschaffen, Es ist gewiB nieht Zufall,
daB im Jahre 1738 (nach Lelong vielleicht auch 1739) zum
erstenmal das Wundenbienelein auftaucht (S. o. S. 23) und
bald nachher in eine Reihe von AuBerungen del' Sadismus
deutlicher als zuvor redet (z. B. 1579u ll. S. 24, 1584... ,8>
o. S. 24). Nach del' im Juni 1739 erfolgten Riickkehr lag
Zinzendorf, wie wir wissen, bald krank darnieder und begab
sich nach einer Genesung wieder auf neue Reisen, die ihn
von del' Gattin trennten. 1m Dezember 1739 und Junner 1740
verwcilte er z. B. in del' Schweiz. 1m April 1740 wnrde er

--~1121.
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zum zwolften, letztenmal Vater, den Herbst verbraehte er
als kranker Mallll. Vom Februar bis anfangs Juni 1741 nahm
ihn die Arbeit in Genf in Ansprueh,') am 7. August trat er
die groBe Reise naeh Holland und Amerika an.') Damit be
ginnt clie Zeit del' maximalen Verdrangung, die um so akuter
wurde, als die ihm kongeniale, dem Brautigam Jesus weit mehr
als die Gattin ahnelnde Anna Nitzsehmann seine Erotik un
zweifelhaft beeinfluJJte. DaB bald naeh del' zweiten Abreise
naeh Amerika die Eruption erfolgt, ist somit aus del' maxi
malen Verdrangullg del' primaren Sexualbedurfnisse erkliirt.

Hinzu kommt, daB Zinzendorf sich immer weniger aus
del' ublen Naehrede maehte und auf seine eigene Autoritat
immer zuversiehtlieher baute. Damit tritt aueh die Verdran
gung del' peripheren Sexualphantasien in del' religiOsen Erotik
zuruek, die Zensur hort au!, die unterbewuBten Triebe feiern
ihre Orgiell in sublimem Land.

Mit Anna Nitzsehmallll fuhr del' Graf im April 1743
naeh Holland zuruek und erreiehte bald darauf die Heimat
in del' Wetterau. Erst am 21. Mai sah er seine aus RuJJland
eintreffende Gemahlin wieder.') Vber seine intimen Be·
ziehungen zu ihr wissen wir niehts. Allein daR er im Juni
1743 den ,Narrehenorden« stiftete, zeugt von jenem Infanti·
lismus, del' regelmaBig auftritt, wenn eine Triebstromung
gestaut wird. Aus den mil' zugangliehen Quellen ist nieht er·
siehtlieh, ob er von Anna getrennt war. Sichel' ist jedoeh,
daB sie vom Herbste 1744 an ihn bestandig zu Hause und
auf seinen Reisen umgab, weIll sie nieht gerade als >Alte
stine anderwarts in Ansprueh genonnnen wurde.') Von del'
Gattin war er oft und lange getl'ennt, z. B. yom April bis
November 1746, nJs er sieh auf einer Reise naeh Holland und
England befand, und vom September 1748 an bis Mai 1750,
als er sieh in England aufhielt. 6)

tiber Zinzendorfs innerste Prilnarerotik wissen wir wenig;
doeh fallt uns auf, daB er del' Anna mehr Lieder widmete
als seiner Gemaluin und seine Ol'gien mehr in jenen als in

1) S,1. 1311, 1332. - 'J Sp. 1344. - 'J Sp. 1498. _ 'J Sp. 1580. _
') Sp. 1835.
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diesen Hymnen feiert. l ) Die vermehrte Verdrangnng ist somit
auch durch die auJleren Zeugnisse mindestens hiichst wahr
scheinlich gemacht. Auch der erwahnte Umstand, daB die
Grafin keine weiteren Kinder empfing, ist fUr den Psychologen
nicht ohne Belang.

"Vir wenden uns nnn der psychologischen Betrachtung
eines anderen Produktes Zinzendorfscher Frommigkeit zu:
Del' Behandlung des Heiligen Geistes als einer Mutter.
Sogleich fallt uus auf, daB das Jahr 1738, in welches Zinzen
dorf seine erste vorlaufige Erkenntnis del' Pneumatologie
verlegt, das Wundenbienelein und die Mutterschaft des Geistes
zeitigte, und daB iiberhaupt auch del' Intensitat nach beide
Glaubensinhalte einander genau parallel gehen. Besonders
das Jahr 1741 gibt beiden eine starke Fiirderung (S. 28, 69).

Del' iunere Zusammenhang ist nicht schwer zu finden.
Als Jesus in Ermanglung del' Gattin ein mit deutlich aus
gebildeten Sexualorganen ausgestattetes Surrogat des Ehe
weibes warde, konnte e1' nicht mahr die Mutter ersetzen, was
er, wie wir wissen, bisher getan hatte. Das Hiihlchen wurde
als Begattungsorgan affektvoll in Beschlag genommen. Als
Geburtsorgan spielte es mehr nul' eine historische Rolle und
genoB pietatvolle Wiirdigung, nicht mehr. Die auf bestimmte
Punkte, die erogenen Zonen, konzentrierte Aufmerksamkeit
gestattete wegen der Inzestschranke die Vermischung beider
nul' ungaro.

Hinzu kommt, daB einige Tage vol' Beginn des Jahres 1738
die Distanz zwischen Zinzendorf und seiner Mutter vergriiBert
worden war. Sogar del' milde, irenische Spangenberg
erzahlt, daB der Graf gewahr werden muJlte, daB seine Mutter
seinetwegen bedenklich gemacht worden war.') Der Umstand,
daB Zinzendorf ihr sein Haus in Bertholdsdorf offerierte,')

~ Anna Nitzsehmann gebco die Lieder T. G. 286, Nr. 1320,
1398, 1404·, 1442, 1492, 1606, 1616, 1627, 1633, 1727, 1780, 1805, 1816,

:~~~' :~~~' 2~~~. d~: :;~a:ens~:~erd~u~m::43;on18::40 1:~81174~8~r, 21041~~
bis ~r. 18'16) eU Lieder, daDO lange keine mehr erhielt, dafiir die Gratin
cine Anzahl, bis cndHcb Anna zwei besonders extreme Liebesergiissc empfing.
OUenbar nabm Zinzendorf auf andere Riicksicht, da seine Widmungen auf
rielen. - ') Sp. 1082. - ') Sp. 1101.



94 DIE FRO~lMIGKEIT DES GRAFEN

spricht bei seiner bedingungslosen Ehrfurcht VOl' del' Mutter
nicht gegen die Annahme, daB innerlich eine gewisse Ent
fremdung eintrat. Das Bediirfnis nach einem Ersatz
fiir die Mutter, als welchen wir den HI. Geist
offenbar betrachten miissen, diirft.e auch durch
diese Stellung zur Mutter bedingt sein.

Gott Vater konnte Zinzendorf beiseite stellen, da er den
leiblichen Vater nicht kannte und entbehrte. Wie letzterer
fUr ihn nul' del' Erzeuger war, so del' himmlische Vater in
bezug auf Jesus, del' schon durch des gestorbenen Ahnen
Liebe zur Marterperson berufen war, Vaterstelle zu vertreten.
In diesel' Weise ist Gott als GroBvater infantil determiniert.
lind damit liegt auch die psychologische Erkliirung del'
iibrigen Eigentiimlichkeiten del' eruptiven Frommigkeit und
Sittlichkeit VOl' uns. Urn nicht Selbstverstiindliches zu sagen,
verzichte ich auf die Einzelergriindung. Nul' daran sei er
innert. daB del' Teufelsglaube auf die infantilen Angst
erlebnisse, die Liebe zur Briidergemeine auf den kindlichen
Verkehr mit .Erweckten. verschiedener Denominationen bei
bestimmter Kirchlichkeit und del' Eifel' fiir die Mission auf
Jugendeindriicke seitens mancher Missionsfreunde zuriick
gehen.

Als Infantilismen verstehen wir auch die Vorliebe fur
Diminutive und das von GroBmutter und Mutter iiberllommene
Wohlgefallen an fremdsprachlichen Alisdriicken, die Zinzen·
dorfs Liedel' und Prosaschriften vielfach Zll einer polyglotten
Merkwiirdigkeit erheben.

3. Der letzte LebensaIJschnitt (1749-1760).

A Aul3ere Begebenheiten.

Anfangs 1749 wurde Zinzendorf gezwungen, seine Vogel
strauBpolitik gegeniiber dem schwllrmerischen Treiben in
seinen Gemeinen aufzugeben. Nicht nul' dentaten die Gagner
mit Hohngeliichter odeI' ehrlichem Zorne auf das extravagante
Wasen, SOndeI'D os lehllten sich auch die gediegcncn Elemente
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del' Bruderunitat selbst mehr und mehr dagegen auf. Ein
mutiger Gemeina:I;'beiter, dessen Namen Spangenberg ver
schweigt1) (es ist Bruder von Peistel), legte dem Grafen den
traurigen Stand del' Dinge offen dar. ') Zinzendorf antwortete
durch einen an aile Gemeinden gerichteten Strafbrief vom
29. Janner 1749 (10. Februar neueren Stils) , dom ich fol
gende Bestirnrnungen entnehrne:

.Nach del' mil' an euch gegebenen Macht zu bessern, ge
biete ich euch:

1. Dall niemand mehr ein diminutivum brauchen solI,
das kein diminutivum in del' teutschen Bibel hat. Niemand
solI mehr sagen odor schreiben Schazzel, Seitenhohlchen,
Narrchen, Brautel ... «

2.•Alle neuen Worte, die ich in meinen offentlichen
Cantzelreden noch nicht gebraucht, sollen ganzlich aus del'
offentlichen Lehre wegbleiben ... < (Das Folgende gegen die
Fremdworter. )

3.•Wer in den Choren, es sey mannlichen odeI' weib
lichen Geschlechts, mit jemandem einen fleischlichen odor
fleischlich klingenden discours fiihrt . . . -, del' solI sogleich
aus del' Gemeine explorirt werden ., ~

4-6. Gegen schriftliche Sundenbekenntnisse.
11. Gegen Special-Umgang lediger Briider mit einer

Schwester.
12. Kein lediger Bruder soli uber Materien reden, die

nul' Eheleute einsehen sollen.
14. »Das Looss wird hiemit auf ein Jahr ganzlich auf

gehoben.« (Ausnahmen werden zugestanden.)
15.•Das Fullwaschen soli einige Jahre in del' offent

lichen Gemeine giinzlich celliren.«
16. «Die nach des Schopfers eigener Angabe in del' Ge

meine gemachte Anstalt zum Dienste junger angehender Ehe
leute soli lediglich in derer Hande bleiben, die dazu gesezzt

werden. c

--~1768. _ ')Jannasch ChI'. R. ". :l., 76. Das DatuDl des Briefes

(NOV. 1749) ist unrichtig angegeben.
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17.•Ein led. Bruder, der iiberfiihrt werden kann, dass
er clie hI. Seite des Hellands auf die Art, wie es unsre Gegner
beschreiben, oder nach einem mir selbst bekannt gewordenen
Exempel betrachtet ... , der soli darum ein voiles Jahr VOm
Abendmahl ausgeschloBen werden. Die hI. Seite des Hellands
ist aller Seelen .Mutterstatt, wie die Erde des Leibes ... "
Uberhaupt ist die Rede von der hI. Seite schon iiberjahrt und
gehiirt in clie Sacristey zuriick bis auf ein andermal, damit
kein Gewasche daraus wird.<

18. Von Briidern und Schwestern, die in einer ver·
schlossenen Stube angetroffen werden.

19. und 20. Vom Kiissen. .Wer beim Friedens- und
AbendkuB kiisst, dass es schmazzt, und clie respectable Gemein
art entweder nicht kann oder nicht wililernen, der soil nach
zweimaliger Erinnernng vom Friedenskiillen wegbleiben.<

23. Zinzendorf legt den Titel .Papa< nieder.
Den ScWull bllden Drohungen mit schweren weltlichen

und giittlichen Strafen. Das P. S. lautet: .Wenn ihr mir nicht
folget, so will ich nicht nur mein Amt niederiegen bey allen
Gemeineo, und zu seiner Zeit einen Auszug aus euch machen,
sondarn euch auoh zum voraus versichel'D, dass del' Herr
seinen Stab uber euch weggeben wird. Ich weiR, wohinter ich
stehe und kann nicht anders.«

Allordings VerI"at der Drohbrief mehr den Papst als den
Papa. Die Durchfiihrung del' Bestinlluungen entsprach dem
Bediirfnis nach wirklichor Reinigung so wenig, daB Spangen
berg ornstlich ungehalten wurde, da Zinzendorf noch immer
del' vollen Wahrheit verschlossen blieb.') Nul' del' arme
Christian Renatus, des Vaters in der Denkweise volikonnnen
getreuer, aber verschlinnnerter Abklatsch, wurde seiner ArnIeI'
in der Wetterau Kuall und Fall entsetzt und nach London
befohlen. ') Del' Ungliickliche muJlte den Siindenbock abgeben
fiiI' clie Verirrnngen des Vaters; erst spater, am 10. August 1750,
erkannton or und die Gomeinde, .daB es nicht nur eino in
iibertriebene Ausdriicke gekleidete GefiiWsreligion gewesen
war, der man damals in Herronhaag gohuldigt, sondern dall

~(1717) 1808. - 'J Jannaseh 76.
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unter dem Deakmantel del' Ehereligion, geschiitzt durch den
Heilandsnamen, die dunklen sinnlichen Triebe bereits ihr
Spiel getrieben hatten.« 1)

Wie wenig jedoch in Zinzendorf aine wirkliche Anderung
dar religiosen Stimmung eingetreten war, bewies der Aus
spruch, den er am 28. Janner 1752 offiziell tat; .Die Tandel
haftigkeit hat seit 1745 die'Kindlichkeit so prostituiert,daB
wir erst ein biBchen zuriickkommen mussen in die ffiannliche
und jiinglingsmallige Gesetztheit, eher wir wieder (!) spielen
und lallen dUrfen mit Sicherheit«. ')

Mit einigen Worten nennen wir die wichtigsten Begeben
heiten del' letzten Jahre. 1m Juli 1750 kehrte Zinzendorf von
England zuriick. Da die Gemeine Herrenhaag nnterdessen zu
Grunde gegange~ war,') wahlte er lIerrnhut zurn bevorzugten
Aufenthaltshrt. Allein schon im Juli 1751 zag es ihn 'aber
mals nach England, das bis Marz 1755 sein Arbeitsfeld bli~b.
Hier verlor er am 28. Mai 1752 seinen Sohn Renatus', Val'
de'sen Leiche er unschliissig war, ob er den Toten ins Leben
zuriickrufen sollte oder nicht. ') Zweimal besuchte ihn wahrend
dieses Aufimthaltes 'seine Gemahlin; Den 6.-'-23. August 1752
und vom' August bis zum Oktober 1754 weilte' sie in seiner
Nahe.

Am 2. Juni 1755 erreichte' er Herrnhut, d'eni er einige
Jahre, abgesehen von kleiner:en Reisen, treu ·blieb. Am
19. Juni 1756 starb seiue 'Gattin "nilCh einem 'an" Ai'beit· und
Entsagung reichim Lebe,:" eine protestaJltische' Heilige an
SelbstentauB.erirng un'd Christusmystik, wenn.'nicht diese Ver
neinung' del' primar-psychischen Sexualitat dem' Prot~stan

tismns ~idersprache. Del' Tod del' Gattin versetzte Zinzen~

dorf in lange Untatigkeit,') die erst bei del' 'zweiten Ver
mahlung wich. Acht Tage nach Ablauf des Witwe~jahreswar
Zinzendorf wieder verheil-atet, uild zwar lnit Anna Nitzsch
mann, die er seit ihrem 18. Geburtstage mi~ auffallenden

~nasch 80 1. - 2) Reichel, Sp. 167. - 3) Die yon GOtz au(gestellte
ungeheuerliche Behauptung, Zinzendorf babe den art wege~ do.r Sichtung
aufgchoben (Zinzendorfs Jugendjahrc, 30), entbehrt jeder hlstonschcn Be~

grUndung. _ ') Jann.soh 90. - ') Sp. 2101. "

Pfister, Die Frommigkeit des Graten Ludwig von Zhncndorf. 7
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GWlstbezeigungen iiberhiiuft hatte (S. o. S. 29, 93). Anderthalb
Jahre lang blieb diese Vermiihlung vor der Gemeine ver·
borgen, ia zeitlebens bekannte er sich nach auJlen hin nie
offen zu diesem Schritte. ' )

Mit Ausnahme einer Reise nach der Schweiz (September bis
Dezember 1757) und eines langen AufenthaItes in Holland
(August 1758 bis November 1759) treffen wir Zinzendorf an
seinem Lebensabend in Herrnhut, wo er am 9. Mai 1760 einer
akuten Lungenkrankheit erlag. Seine Gemahlin folgte ibm
im niimlichen Monat.')

B. Zinzendorfs Frommigkeit in der letzten Periode.

Die durch den Druck der wissenschaftlichen Untersuchung
zugiinglich gemachten Quellen flieJlen fiir Zinzendorfs letzte
Phase nicht so reichlich wie fiir die vorangehende. Da die
offentliche Meillung ZuriickhaItung gebot, verbergen die apo·
logetischen nnd erbaulichen Schriften allerlei Gedanken, die
zuvor frei aufgetreten waren. Wir diirfen erwarten, daB die
Lieder eher des Herzens innerste Geheimnisse verraten. Allein
aus den gedruckten Sammlullgen ist ihre Autorsehaft nicht
ersiehtlieh, und es fehIt noeh der Lelong, der aueh zu diesen
Diehtungen ein Autorenregister anfertigte. Der 1755 gedruekto
»Anhang der iibrigen Bruder-Lieder' euthiiIt vorzugsweise
kliiglich zugestutzte Uberreste einstiger Uppigkeit.

IlDlllerhin reieht das uns zugiingliehe Material voll
kommell aus, urn nachzuweisen, daB Zinzelldorfs Fromurigkeit
sieh illl'em Inhalte naeh nieht im mindesten veriindert hat, und
daJl hinter den gemiiJligten, dem Vulgiirpietismus
eher angepaJlton Ausdriieken uberall dieselben
libidinosen Kriifte liegen, wie hinter den reli
giosen Orgien der Eruptionsphase. Fiir die Psycho·
logie desjenigen Pietismus, del' von vornherein einer star
keren Verdriingung aueh der sublimierten Sexualmanifestatiou
unterliegt, ist diese Ubersetzung ins biirgerlioh Korrekte be
delltsam. I-linter Zinzendorfs Gemeindepredigten der letzten

1) Schmidt 87. _ ') Sp. 223G.
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7*

Jahre wiirde man - abgeseben von einer Anzahl verdach
tiger Stellen - gewiB nicht die Damonen abnorm starker
sadistischer und masochistischer, homosexueller und nekro
philer Begierden witteI'll. Deutlicher redet die >apologetische
SchluBschrilt< und die Sammlung del' 1755-1757 gehaltenen
Reden an die Kinder. In del' groBen Zahl und dem Inhalte
diesel' 85 Reden, von denen 50 allein im Jahre 1756 gehalten
wurden, fand del' Graf nicht ungeschickt einen Ersatz fiir die
Infantilismen des Stils, besonders die Diminutive. Nach del'
Wiederverehelichung wurden diese Ansprachen selten, ver
mutlich weil die Triebstauung aufhorte.

Auch in del' letzten Phase geht Zinzendorf aus von del'
Sexualverdrangung. Er weill, daB jeder, auch del' Hei
lige, noch im 98. Jahr, ob einsam odeI' gesellig, die Sunde
im Fleisch tragt, wobei ein wahres »Misvergniigen zwischen
gemuth und fleisch, entstehen kann.') Aus diesem Tode, del'
aus dem Fleischesdienst hervorgeht, hilft nul' Jesns') Wir
sind mit den Instrumenten, die Ibn marterten, gleichsam be
schnitten an allen Gliedern. Kann man seine Augen und
Hande nicht bezwingen, so klagt man's seinen gebrochenen
Augen und durchgrabenen Handen. .So klag! man dem
ganzen Leichnam JEsu sein elend, das die verwesliche glieder
haben; da wird man in schutz genommen gegen die sunde.
da thut Er an einem, was Eli s a an dem knaben that. Er
IOdtet die sundliche glieder ... Er beschneidet ohne hande.' ')
(Anspielung auf das Abreillen del' Vorhaut mit den Zahnen.)

Aile fruher verwendeten Titel J esu bleiben in Kraft.
Jesus ist del' Schopfer, mit Vorliebe .der blutriinstige GOtt" ')
del' Brautigam, del' Mann,') del' kunftige Ehe--Mann.') Del'
Mensch tragt dementsprechend die Wiirde einer Mannin,7)
einer Braut, eines Eheweibes und einer Witwe.')

Del' Verkehr mit Jesns tragt den Charakter eines ehe
lichen Aktes. Anf die yom Gegner aufgeworfene Frage:
.8etzen die Bruder die Gluckseligkeit des ewigen Lebens in

--1) Londoner Reelen I, 421 f. - ') 422. - 8) 430. - 4) Kinderr. 168,
2:4 u. O. _ ') Lond., I, 23, Bethel 138. - e) Lond., I, 268. - 1) Bethel 138.

_ II) Lond., I, 28.
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dieselbe unmitt~lbare Beywohnung Christi, welche von Ihm
in del' Welt mittelbarer Weise durch die Ehemanner an seiner
statt verrichtet werde? antwortet Zinzendorf: .Die unmittel
bare 'Beywohnung J, C. (abel' nicht auf die mittelbare Weise;
denn das sind entweder Grillen odeI' Aufbiirdungen) ist del'
hochste Grad des ewigen Lebens.") Unermiidlich halt del'
Graf den Kindern den Vel's voi-: .Merk ich urn die achseln
nicht dein uma-rm'en, fubl ich im herzan nicht dein erwarmen,
so bin ich aus ....) Dentlich wird einmal gesagt: .Der carper
ist in Christo: und also je <iorperlicher und lebhafter wir es
machen konnen, je lieber ist's uns.• ·) Den kleinen Magdlein
in Herrnhut predigt 'Zinzendorf-: .Wenn wir abel" einmal
einen paroxysmum krigen, eine fest- und sabbaths-stunde, do
wir gehen und uns das Bild besehen, wie Er fUr unsre noth
am Creutz sich nicht 'nur zu tode geblutet hat, sonderiJ.' wie
auch in dem moment, d'a del' Stich in die seite geschahe, ein
jedes kind neu geboren ward, und alle meine geschwister:
Zu del' Zeit mochte tuan, wenn man Ihn wo leiblkh haben
kante, wol tausend meilen wallen; sich zurn gerippe sehnen,
und einen bach von thranen aus seinen augen schiitten, wanll
Er sich liess erbitten.• ') Einige Wochen spater: •Wir wollen das
kind seyn. Soll man das kind seyn, das durch die umarmung des
E Ii s a seinen Yorigen geist wieder bekam, so muss man erst
iiberhaupt elnkind worden seyn, Es kans del' Heiland an einem
lIlenschen, wenn er schonsechzigJahl"alt ist, immernoch thun .• S)

(Zinzendol"f war 56 Jahre alt.) ...•Resolvire dich nur, dass
dn es machen wilst wie Elisah, dass Du mich in deine Arme
nahmen ... und alles in undo an mir, was' unheugsaIll, t6dten
wilst dnrch den iiir meine Schuld geschlacht'ten Leichnam.• ')

In diesel' und "ielen anderen Stellen drangt sich die alte
Nekrophilie hervor. Ein Beispiel: •Wir sind jetzt noch' ein
siindiges Volk: sonst ware die oftmalige nmarmung seines
Leichnams, die man zu seiner zeit auch erfahrt, und die die
allerkraftigste hiilfe und arzeney gegen die slinde ist, uns
nicht aowol zur Cur, als zur blossen freude .• 7) Etwas zahmer:

t) Apol. 196 f. - !) Kinderr. 178, 189, i:l73, 369, 389. _ ') Lond., I,
270. - 4.) Kinderr. 163 f. - ') 246. Elisa auch S. 73, 363. _ 0) 2·"7. - 1) 205.
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Dos Geheimnis, sieh' v'Or Gottes Roche urd Feuer nieht zu
fiirehten, sondern .Seine zartliehe Umarmung zu gewarten,
besteht darinn: Kommt itzt Seinem Leiebnam nah!c I)

Aneh die Krenzluft iibt ihren Reiz aus: '.Eine gesunde
und nngesunde luft werden in del' natnr sehr untenehieden.
Die gesunde luft der seele':ist die Leiehnams-Iuft, die atmo
sphar des 'heiligen Grabes.c') "Dos .Kreuzluftvageleinc flattert
noch immer umher, doch wit'd, sein Name umschrieben: »Da
her, ist d·as eine raale sache, dass :der geist in Le1chllams
Inften, wie ein voglein rum fliege.cS)

Die Wunden Jesu haben nichts von ihrem Zauber ein
gebiiet. In sie will .Zinzendorf sieh .wikkelnc oder .ein
wikkelnc .<) Sie sind .meine, ia' meinec.') .•Driiek uns an
dein Herze, an deine Wunden; so haben wir immer sel'ge
stunden, Lamm, Lamm, 0 Lamm !c 6) ;' Die <kl<:inen lVIadehen
bekommen zu horen: »Er soIl seine verwundete Liebes-arme
iiber eueh ausbreiten nnd .zusehliessen, als oh ihr von Seinem
Geren iiberdekket waret.«') .Die ungehenerliellen. Re~pon

sorien, von denan wir oben S: 84 f aine Probe gaban, kommen
im Anhang del' Reden an die Kinder noehmals zum Abdruek,8)
abel' wesentlieh gemildert"

Mit dem' Angstsehweill besellaftigt sieh Zinzendorf so
eifrig wie zuvor;.') 'ebenso mit dem Blut Jeau.•Man sehatzt
sieh gliieklieh; ein Glied .am'Leibe ,zu seyn" wo yom Haupt
von Dornen ganz zerrissen Blat herunter fliesst, w:o des All,;,
gesiehtes Sehweill sieh ein Paradeis,maehet.« 10) .leh denke
immer;' wenn' die Gesehwister 'hiibseh beblutete Herzen. haben,
und sieh in den Marter-Mann und in Seine Anne reeht hi!lein
sehmiegen .'...«11) .0 dass mein'herze offen stiind" und fleissig
maebt aufsaugen die trapflein Bluts, die meine Siind im gar
ten dir abdrarigen!« ")

• Die SeitenhOhle hat niehts verloren als die diminutive
Form ihrer Benennnng. Noeh ist sie Geburtsorgan fiir
uns und den HI. Geist.") Emes del' anstBBigstell .Hahlehen

~n 1767, 15. - S) Kinderr. 360 f. - S) 352. - 4) Lond. 11214. 
') 262. - lI) Bethel 55. _ 'f) Kinderr. 269. - 8) KindeIT. 4~2 f. - ') Z. B.
Kinderr. 60 f. - to) Reden 1757, 11. - Il) Reden 12. - tt) Bethel 15. 
18) Kinderr. 120,132,154,162.
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lieder') nimmt Zinzendorf in Schutz.') Es besagt: .Sie (die
Kirche) wird seit del' Herrenhuthschen grossen syrraxi ein kind;
sic gebt auf ein neues nutschen, wo mans loch zurn herzen
findt.« Nul' den letzten Satz will del' Dichter abiindern in:
>Wo mans I-Iertze sucht und findt.« 1m ganzen trat del'
Kultus del' Pleura entschieden zuriick. DaB abel' im Hinter
grunde genau die friihere sadistische Libido lauerte, beweist
die fatale Ermahnung an die Miigdlein, zu denken: •Wirst du
mil' nicht einmal in leiblicher Person nahe werden, mich wirk
Iich in deine arme nehmen, und an dein Herz und an deine
Wunden driikken? werde ich nicht einmal meinen mund an
deine Seite ansetzen und trinken diirfen? Wer das fleiBig ge
dacht, und nach gelegenheit mehr als einmal driiber geweint
hat: Den crhort er endlich.«')

Die Beschneidung Jesu spielt die friihere erhebliche
Rolle.')

Die androgyne Natur Jesu verharrt somit unveriindert.
Am kiirzesten wird sie angegeben in del' Anrede: .Ein'ger
jungfriiulicher Mann«,') doch ist die Interpretation dieses
Ausdrucks nicht eindeutig.

Del' Heilige Geist behielt seine Mutterschaft und - als
Erzeuger Jcsu - seine Vaterschaft, ja es tritt die erstere
sogar hiiufiger hervor als in del' Eruptionsphase. ') Als Mann
erscheint del' HI. Geist nul', sofern er Maria beschattete, iihn
Heh wie Jesus unsere Mutter Dm' ist, sofern er uns in del'
Vergangenheit geboren hat. 7)

Gott als himmlischer Vater wohnt noch immer als Grojj·
vater im Altenteil. Immerhin hat ibm del' Heiland (wie giitig!)
wie schon nach Zinzendorfs Reden von 1741 (S. o. S. 72) die
leibliche Pflege del' G1iiubigen iibergeben, und run Jesu willen
dUrfen wir ihn unsorn Vater nennen. S) Es ist abel' ein Irrtum,
ihn als unseren direkten Vater zu bezeichnen.') Doch ist l1ln
.Gros-Vater« auch ein rechter Vater, abel' nicht unmittelbar. lO)

J) 1951, Vcrs 7 (Z. a. 1(40). - t) Apol. 176. _ 3) Kinderr. 282. _
")Apol. 303, Kindcrr. 68,70,23.,236,415. - !o) KinderI'. 414. _ 8) Weiblich:
Apol. 183, 176. Kindel'f. 174, 197, 247, 326, 328, 3li2, 368, 383, 4-03, 410;
mannlich: Apo!. 223. BiscxlIclJ :KindclT. 92.- ')Apol. 281. - 8) ApoJ. 229-233.
_ I) Apol. 281. _ 10) Apol. 282.
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. Die Dreieinigkeit ist frei von mannlich, weiblich nnd
Kinderzeugen. ' ) Doch besteht sie aus .Brautigam und Vater
und Mutter•. ') Trinitarisch verstanden ist das Kindergebet:
.Wenn ich doch hnmer des himmlischen Vaters sein un
miindiges und del' Mutter ihr Kind ware, dem aug und herz
rinnt, wenn as die Wunden nnd Beulen seines Freundes,
Schopfers und Mannes von ihr verklaren hort.• ')

Vom Menschen als Eheweib war schon die Rede. Auch
die Oszillation zwischen del' weiblichen und mannlichen Rolle
im Verkehre mit Jesus, dem an del' Seite Verwundeten odeI'
Jesus-Elisa, haben wir gewiirdigt.

Das Abendmahl bleibt nach wie VOl' die Umarmung des
Mannes.-) Betont wird abel' auch, daB del' Fromme durch
den gegessenen Leichnam Jesu del' Sunde absterben musse.')

Die Sittlichkeit griindet sich ganz auf Jesu Person. Wir
essen und schlafen nul', weil Er es will. O) Auch del' Tugend
hafteste ist traurig, daB er ein verlorener und verdammter
Mensch ist und ohne des Heilands Blut und Verdienst lebt.')

Die- Ehe bezieht ihre Heiligung aus Jesu Wunden.') Sie,
ist durch die 6ffnung del' Seite Jesu gleichsam gestiftet
worden.f!) So ist sie denn »eine Religion, i. e. eine Art eines
Gottesdienstes in del' Gemeine Chisti•. 10) Sexuelle Empfindung
ist keine Sunde und Frigiditat keine Gnade; allein 'weil nicht
zu leugnen steht, dass die fleischlichen luste eine tiefere Wurzel
in den irdischen Gliedern haben, als die bloss geistlichen
Sunden, die daun doch allemal die arg'sten WId gefiihrlichsten
hleiben: so kann die Heiligung und Bewabl'ung des leiblichen
GefiiBes, und eine weiBlicbe Diat bey Seelen, die die wabren
Grentzen des demiitigenden Glieder-EJends, und del' auch in
den Gliedern dominierenden Gnade des Verdienstes JEsu
kennen, von sehr guten Effect seyn .• ") Diese Ausfuhrung
klingt freilich andel'S als die Rede vom .taglichen Gottesdienst•.
(S. o. S. 82.)

1) Apol. 182. _ :.) Ebenda. - 3) Kinderr. 358. - 4) ApoJ. 274. - ') Lond.,
1,312. _ ') Lond.!., 1. 427.- ') Bcthell09.- ') ApoI.17!.-')Apol. 302. 
_ 10) Apol. 268. _ 11) Apol. 159.
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Die Kindererziehung betraehtete-aueh fiirderhin als oberste
Aufgabe .die AblOsung del' Libid,,_ von allen Mensehen, be
sonders .Vater und Mutter, und ihre U'bertragung auf
Jesus.')

Schlu13: Zur Wiirdigring Zinzendorfs.

1. R~ligionspsychologiscbe Bcmcrkungen.

Die Entstehung del' Zinzendorfsehen Friimtnigkeit ist i m
g an zen fiir jeden Kenner del' psyehoanalytiseh gewonnenen Tat
saohen vollkommendurehsiehtig und verstiindlieh. Nur weI' von
diesen Dingen ·niehts weill, . kann sieh das billige Vergniigen
des· Kopfsehiittelns zu del) im v9rliegenden Essai angewandten
Prinzipien ·der kausalen Verkniipfung leisten. Del' Psychoana
lytiker sieht massenhaft. iihnliehe Vorgiinge, wie bei Zinzen
dor! .wahrzunehmen . sind, am lebenden Mensehen sieh ·ab
spielen.

Allerdings l<;ann heute eine Frommigkeit wie diejenige
Zinzendorfs. nul' schwer auftreten. Wir verdanken das Her
vorbreehen del' uJ;lentstellten Naturtriebe in diesen religiOsen
Manifestation~n dem Umst;md, daB man im XVIII. Jahrhundert
von d,qn rerv,orsitiit~n de~ HO,mosexualitiit und Nekrophili,e,
des Sadismus und Masoehismus niehts odeI' fast niehts wuBte.
):leute miissen diese Grundtrieb,e bei religioser Sublimierung
ein~ erhebliohe .Transformation eingehen.

Als Hauptmotiv del' Entwieklung Zinzendorfs zum reli
giosen Mensehen erkannten wir die riesigen infantiJen Sexual
verdriingungen, darin bestehend, daB ihm nieht nul' die autero
tisehen .Betiitigungen, sondern aueh die Ubertragungen auf
Eltern und Gesehwister odeI' ihre Surrogate unter sehweren
Qualen abgesehnitten waren, anderseits die Rezipienten einer
Liebe zu Jesus, die auf ihn alles das projizierte, was dem
Bediirfnis naeh primiirer Erotik vorenthallen wurde.

J) Z. B. Kindcrr. 5.
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Die sadistische .Komponente des Sexus wurde iibermiiBig
angeregt durch den. dem Kinde auf Schritt undo Tritt voro-e
haltenen blutigen >Marter-Mann«, die masochistische dU:ch
die Verweigerung fast jeglicher dem kindlichen Bcdiirfnis an.
gemessenen Freude. Dadurch entstand eine Involutio libidinis
die eine gewisse asketische Selbstqualerei zur PSYChOlogische~
Notwendigkeit, bald abel' zurn subjektiven Bediirfnis und zur
grausamen Wonne machte. Auch Zinzendorf machte aus del'
durch eine bedauerliche Jugend bedingten Unfahigkeit
zu den meisten harmlosen Freuden einc hohere Form von
verdienstlichem Leben, andel's .gesagt: Er machte ans
del' Not eine Tugend und besorgte damit, wie es bei unserim
Neurotikern und in del' Geschichte del' religiosen Moralleider so
oft vorkommt, die·.Geschafte des. Masochismus, ·der nun auf
dem ehrwiirdigen Boden del' Frommigkeit seinen Geliisten
front. 1)

Gern kennten wir ·.die genauen Bahnen, in. denen Zin
zendorfs Entwicklung verlief. Leider sind ·unS. die infantilen
Phantasien,. in denen ·so manche Analyse- an lebenden Personen
und in besonderen Gliicksfallen bei Verstorbenen ') den- Keirn
del' gesamten spateren Geistesentwicklung nachweis.t, in
unserem F.alle verborgen. Besonders bedauern wir, die ersten
Angs.tvorstellungen (s. o·.S. 6) ..nicht zu kennen.

Und doch gehen wir nicht· in'e, wenn wir Zinzendorf
wenigstens e i n e Phantasie beilegen, die er sicherlich in seinen
ersten Kinderjahren kannte, da sic damals in ,keil)er Kinderstube
fehlte, geschweige denn imgriiflichen Hause zu HeI1nersdorf,
und die sich im wichtigsten Zentrum del' Zinzendorfscben From
migkeit spiegelt. Es ist die Vorstell un g von del' Erschaf·
fung des Weibes aus del' Rippe Adams (1. MOB. 2,,).
Hier erscheint die geoffnete Seite des Mannes alB Geburtsorgan. ')
Wie nabe lag daber spater die Ubertragung .dieBer Yorstellung

~l. mainen AufsatZ: Die Psychanalyse alg wiss. Prinzip u. seeI
sorgerl. Methode, Ev. Freilieit 1910, Scpo Abz. 81 ft. - l!) Vergl. Freud; Eine
Kindheitecrinnerung Leonardo da Vincis. 7. Heft diesel' Sammlung. - ') Herr
Professor Freud macht mich giitigst daraut aulmerksaJD, daD d~ perip~ere

Geburtsorgan in der Kindheit vielfacb ala Wunde betraehtet wird, was man
aus den Tr.iiumen Erwachsener nachweisen kaon. (Vgl. Freud, Traumdeutg. 142.)
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auf Jesus, den Paulus (z. B. 1. Kor. 15,.) den zweiten Adam
nennt! Hier begegnet uns aueh Adam als androgynes Wesen
wie bei Gottlieb Arnold und so vielen anderen protestantisehen
Mystikern, die gleieh Zinzendorf den direkten Sexualverkehr
ablehnen. In del' infantilen Provenienz del' Vorstellung von
del' offenen Seite und von dem Androgynismus fanden wir somit
eine Hauptursaehe, weshalb sieh die sadistisehe Komponente
del' Zinzendorfsehen Sexualitat mit so enormer 'Oberbetonung auf
diese Objekte warf. Dazu stimmt vorziiglieh, dall del' HaWehen
kultus seinen Maximalgrad damals erreiehte, als infolge ver
mehrter Sexualverdrangung und gesehwaehter Zensur eine
starkere Triebstauung und daher eine riieklaufige Bewegung
naeh den infantilen Bahnen hill entstand". Das zeitliehe Zu
sammentreffen del' Infantilismen des StHs (besonders del' Dimi
nutiva) und des Hahlehenkultus, sowie del' ehargierten Andro
gynie J esu ist damit erklart.

Des Grafen N e k I' 0 phi lie diirfte auf die infantilen
Affekte zuriiekgehen, welehe die Vorstellung vom toten Vater
und vom gestorbenen Heiland in del' starken hom 0 sex u e II en
Komponente des Knaben auslasten (s. v. S. 49).

Da jedoeh das Kind offenbar eine auBergew6hnlieh in
tensive, abel' normale bisexuelle Beanlagung mitbraehte,
muJlte es sieh aueh sein heterosexuelles Liebesobjekt versehaffen.
Dem Katholiken hatte Maria aus del' Not geholfen_ Del' Pro
testant klammerte sich in jener Zeit, wie wir horten, an die
bimmlisehe Sophia (s. v. S. 16 f, Giehtel, Arnold u. a.) odeI'
er vertiel einer intl'oversio odeI' conversio libidinis odeI' er
entsehied sieh fUr Primarerotik und evangelisehe Uberleitung
in Niiehsten· uud Gottesliebe. Damit verpallte er die SiiJligkeit
des Madonnenkultus, abel' er entging aueh del' Gefahr miB
gliiekter Verdriingungen, welehe in Katholizismus und Pro
testantismus soviet Ungliiek anriehteten.

Del' Graf ging seinen eigenen Weg. Anfangs geniigten
seinem heterosexuellen Bediirfnis Tante, Grollmutter und
Mutter, sogar bis zu vollendeter Pubertiitsentwiekluug, da er
aIle periphere Sexualbetiitigung verdrangte. Was sollte UWl

abel' gesellehen, wenn auf del' einen Seite die Libido mit Ein-
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se~ull aller ethisehen Krafte auf Jesus projiziert war, ander
selts_ del' Trieb naeh dem Weibe sieh trotz aller Gegen
bemiihungen heftig regte? Zinzendorf sehloB das KompromiB,
das seme Frommigkeit und Ethik maBgebend bestimmt: An
seiner libidinosen Ubertragung auf Jesus hielt er zahe fest
und stellte die Ehe als Mandat des Heilands hin. Dabei je
doeh konnte dem Weibe keine direkte Gesehleehtslust zuge
wandt werden, weil die friihere Verdrangung bereits den Damm
einer involutio libidinis gegen sie aufgeworfen hatte. Somit
erhielt die Gattin von den normalen primiiren Sexual
beziehungen nul' die peripheren Verriehtungen, wahrend die
funen parallellaufenden Vorgange in del' Seele des Mannes
sieh Jesus zuwandten und VOl' allem die Lustgefiihle auf ibn
sieh bezogen. Auf diese Weise wurde die heterosexuelle Kompo
nente gestaut, und die homesexuelJe mullte iiberwuehel'll,
selbst wo sie sieh in das religiose Gewand del' Jesusverehrung
hillite. Wir werden uns daher nieht wundern, daB die ver
drangten polymorphen Partialtriebe sieh in die Religion fliiehten
und dort aufs haBliehste austoben.

Von wirklieher Gattenliebe darf bei diesel' Differenzierung
nieht geredet werden. Aueh konnte eine Befriedigung des
erotisehen Bediirfnisses nieht eintreten, weshalb die primare
Libido in stetiger Gereiztheit zuriiekblieb (vergl. del' ,tiigliehe«
Gottesdienst des Ehe-Bettes o. S.82), und das sexuelJ natura
listiseh ausgemalte Phantasieleben jene Erhitzungsgrade er
reiehte, die zu religiosen Orgien fiihrte. Wir sehen aus
diesen Prozessen, daB es illllerhaib. del' versqhiedenen
Sehiehten del' Triebfunktion ebenso Verdrangungen geben
kann, wie bei den Zuweisungen an ein anderes Funktions
niveau odeI' eine andere Sehieht des Bewulltseins.

Die eig'entiimliehe Verdrangung del' Libido und ihre
Sublimierung auf den androgynen Jesus fiihrte in Verbindung
mit aulleren Erlebnissen zu einer auffalJenden Pol a r is a ti 0 n
del' E l' 0 t i k, und zwar hinsiehtlieh des Subjektes wie des
Objektes. leh will die Entwieklungsgange diesel' Erseheinung
nieht einzeln sehildern, sondel'll begniige mieb lnit dem Hinweis
auf das Ergebnis. 1m erotisehen Verkehre mit dem Heiland
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tl'eten die sadistisehe und die masoehistisehe l(omponente einan-.
der'gegeniibel', Zinzendorf selbst fiihlt sieh und handelt !:laid als
Weib (anima, bl'aut, Ehegattin), bald alsM.ann (Hohlehenkultus);
bald als Kind (aus del' Seite ge):lOl'en), bald als Glied des
Ehebundes (Eheweib odel' miill..l\liehel'· Faktor del' Umal'mung);
ba1d als vOl'wiegend homosexuelles. Wesen (in del' Beziehung.
auf Jesus), bald· als hetel'osexuelles im GenuB <jel' Mutter.·
schaft· des heiligelL Geistes, sofern die starke Sehnsucht ILSch
del' Mutter lind ihre'Bevorzugung VOl' ·dem Vater auf der
artiges infantile. Empfinden zuriiekgeht. Dabei iiberwlegt je
doeh die sadi.ti.qhe·Komponent!l' iiber...die masochisti'yhe, die
konjug-ale Liebe 'iiber die des· Kindes zur Mutter,.. die homo
sexuelle Triebriehtung' iiber. die, beterosexuelle.

Von die.en Differenzierungen diirften in friihe Kindheit
zuriickgehen und.. bis ins·Alter. angebalten haben die zwiseben
Sadismu. und Masochismus so' wie die zwi.chen Homo- lind
Hetel'osexualitat. Dagegen ergab. sich· eine andere Differen
ziel'ung erst. im Laufe del' Entwicklung. Dem Kinde ersetzte
Jesus EItel'll und Altel'sgenossen, also Freund und Gellebte,
wobel das.·Eltel'llsurrogat iiberwog•. Dilgegen spricht durchaus
nicht, 'daB"schon "Zinzendorfs erstes.Lied sadistiscb-masochisti
sehe Ziige an ~esus.betatigt... Die Psycboanalyse hat in zahI
reiehen 'Fallen naebgewiesen, dillJ die Mutter vom Kinde selbst
als Gellebte gefaJJt und bebandelt wird.. .Jeh babe diese schwer
glatibllche These·'Freuds so oft..b.estiitigt gefunden, dall sie
fiir mich 'nicht·bloJJ Wahrsehe.inllchkeit besitzt. Spater diffe
renzierte·sieh die ·Beziehung.'lu Jesus,de~art, daB diesel' .mehr
die· respektlve del' Gellebte wurde. und nul' historiseh, fiir. die
einstige Geburt Vater- ·und Afutterbedeutung iibrig .. behalt.
Dabei ist Jesus in.bezlig auf die.Gegenwartunddaseroti
sehe Verhalton' vorzugsweise die Geliebte" indem die .aktive
Homosexualitat (besonders. im .Hohlehenkultus) die passive
iibel'wiegt. Abel' ebenso ist Jesus gegeniiber del' Gen ese
mehr del' Vater;' Schopfer, Erzeuger,. wahl'end Jesus als
Mutter (das Geburtsorgan ·.des Hohlehens) mit seiner ein
maligen 'Funktion des Gebal'ens mehr nur beilaufig gewiirdigt
wird.· (In del' Vermeidung des Mutternamens fiir Jesus sieht
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man wieder den Einflull del' Verdrangung.). Anderseits lieB
die Differenzierung Jesu zur Geliebten die Stelle del' Mutter
frei werden: Den leeren Posten filllt aus del' Heilige Geist,
del' nun - 'eine Art· Gegenstuck zu Jesus - ebenfalls in
erster Linie weibliche und erst im nul' einmal betatigten
Nebenamt als Erzeuger Jesu mannliche Natur tragt und in
die Rolle des GroBvaters einruokt.,

DaB Zinzendorf selbst den sexuellen Charakter seines
religiosen Erlebens nicht kannte, mull ebenso betont werden
wie die Tatsache; daJl diese Erlebnisse nicht nul' als l' e i n e
Sexualfunktionen zu verstehen sind. Vielmehr glaubte del'
Graf das naturliche Triebleberi·· vollig verdrangt zu haben 
wiewoW ibm schon die Brauchbarkeit del' religiosen Irritation
fUr den Geschlechtsakt die Augen hatte Mfnen mussen, wenn
nicht diese Erkenntnis fUr ihn peinlich gewesen ware. Ander
seits iiberllahm unser Analysand in seine Frommigkeit eine
Menge historischer ·und religiOser Stoffe, ·deren Gehalt seinen
eigenen Besitz turmhoch uberragte.. Abel' freilich wuBte er
sie so gewaltsam umzudichten und in den Dienst seiner Kom
plexe zu stellen, daB ihr Eigenwert verloren ging.

2. Ethische Wiirdigung.
Volle Anerkennung verdienen Zinzendorfs Energie,

ArbeitsfleiJl, Treue' gegen die erkannte Pflicht. Eine Tat,
deren welthistorische' GroJle 'wir' kaum uberschatzen komien,
wa~ die Verei;;ignng 'verschiedenei' Konfessionen iii seiner
ecclesiola. Zinzendorf hat zu seiner Zeit eine Duld
samkeit geubt, fur die'ihm die'Nachwelt'fort und
fort die tiefste Dankbarkeit schuldet. Von 111m
stammt das schone Wort: >Wir sind nicht gleich berechtigt,
jemanden eines Irrtums "darum zu zeihen, '\feil a1' andel'S
denckt, odeI' redt,' als wir i 'sondel'll die Demuth lehrt uns
zufrieden seyn, welln man nul' uns erlaubt, bey del' erkanten
Wahrheit zn bleiben und sie zu behaupten. Wir waren grob
und stqlz, wenn wir andere darum ~erwer~en wollten, we~l.
sie andel'S denken .• 1) Ein erfrenliches Wort - abel' Luther
hiitte viel wuchtiger geredet!

') Apol. H1.
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Es wiire jedoch ungerecht, Zinzendorfs Schattenseiten
zu verschweigen. Von S chI' ant e n b a c h, del' enthusiastische
Verehrer des Grafen, sieht sich zu folgendem Gestiindnis ge_
niitigt: .Eine gewisse, unterweilen bedenkliche, Verdacht
schiipfende Politik, eine tiefe Dissimulation, eine gewisse Ziirt
lichkeit unterweilen fUr seine Autoritiit, die Niemand ihm
bestritt, ein "regwerfen gewisser Dinge, die noch geworfen
werden soUten ; - waren in ihm liegende Ziige des Cha
rakters .• 1) Die neueren Historiker del' Briidergemeine, Miinner
voll Pietiit und Objektivitiit, geben ibm durchaus Recht.

Ich will versuchen, diese und andere hieher gehiirige
Eigentiimlichkeiten in ihrem· Zusammenhang mit Zinzendorfs
Entwicklung verstiindlich zu machen.

Zuvor jedoch eine prinzipielle ethische Bemerkung.
DaB Zinzendorf die Gebrechen del' supranaturalistischen
Sittenlehre ins Absurde vergriibert hat, wird kein nachkanti
scher Ethiker bestreiten wollen. Unser Analysand vertritt in
seiner Monopolisierung des Sittlichen zu Gunsten Jesu einen
kraB heteronomistischen Standpunkt, del' keinen ent
schiedeneren Gegner kennt als den, del' gesprochen hat: •Was
heiBest du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein!.
(Mark. 10".) Ferner bewirkt die ungesunde dualistische Orien
tierung des Grafen eine derartige Entwertung des Erden·
lebens, daB das Sittliche seine selbstiindige Wiirde verliert
und hinter dem Kultus weit zuriicksteht, wiihrend Jesus
gerade die Beziehung von Mensch zu Mensch als den hiichsten
Gottesdienst erkanute und den Kultusapparat zuriickschob
(z. B. Math. 5,,). Gleichzeitig wurde durch Zinzendorf del'
geistige Horizont in kulturfeindlichem Sinne verengert, so
daB das Leben verarmte. Endlich tritt an die Stelle eines
ernsten sittlichen Strebens die erotische Ausschweifullg, die
im Reiche del' Religion die rohesten Perversitiiten ohne die
leiseste Sublimierung austoben liiBt, ja diese Bacchanalien
zum Ziel und Ideal des gesamten Lebens macht.

Die Unfiihigkeit. sein Triebleben ethisch zu sublimieren,
blickt donn auch bei Zinzendorf aus zahlreichen Ziigen herVOl' .

I) Schrautenbncb 47.
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Zum sittliehen Charakter im vollen Sinne des Wortes hat er
sieh nieht entwiekelt, Wie wenig er die Ehrfureht VOl' del' per
sonliehen Verantwortliehkeit kannte, beweist seine Vorliebe
fiir das Los, diese BankerotterkHirung des Pfliehtgefiihls.
Del' Unwahrhaftigkeit war er zeitlebens verfallen : Unaufriehtig
bestreitet er gegen Baumgarten die Anwendung des Loses bei
Ehegriindungen (s. o. S. 81 H.), im Gegensatz zu den Tatsaehen
bestreitet er seine Mitsehuld an den .Siehtungsvorgangen.,
hart ziiehtigt er andere, z. B. den harmlosen Renatus, wahrend
mit ihm, Zinzendorf, der Heiland zufrieden sei!') Uulauter
klagt er sieh 1753 an, daB er sieh dem Unwesen nieht mit
geniigendem Eifel' widersetzte,2) wo er doeh das ganze Treiben
provozierte und trotz des Protestes der Gegner und trefflieher
Anhanger die langste Zeit protegierte! In England beruft er
sieh auf das Zeugnis del' Tiibinger Fakultat, das ihm fiir
reehtglaubig erklare, wahrend unterdessen ein neues Zeugnis
das friihere umgestolJen hatte') u. s. f.

Fast noeh mehr tritt hervor Zinzendods Mangel an
wirklieher Mensehenliebe. Seine sinnliehe Liebe zum Heiland
flammte in derartiger Eifersueht, daB flir Jesus als sittliehen
Heiden und verkorperte Naehstenliebe, sowie fflr die Neben
mensehen kein Gehor, keine direkte Sympathie iibrig bleiben
konnte. Daher war ihm auch kein sonniges, herzliches
Familienleben moglieh. Gegen seine Gemahlin war er hoflieh,
aber kalt j wir wissen, wie er sich jahrelang VOIl ihr fern
hielt. Den Untergebenen begegnete er herriseh; mit niemanden
war er familiar. 4) Wahrend er mit seiner Demut prahlte,
war er in Wirkliehkeit zu Aufsehneiden und Selbstruhm ge
neigt. 6) Mit Sehulden iiberladen, laBt er sieh aus englisehem
Geld ein herzogliehes SehloB fiir 75000 Taler herriehten. O)

Gel'll spielte er im Namen J esu den strengen Despoten, I)j a Papst. 8)
Wegen Kleinigkeiten brieht er in maBloses Sehelten aus, z. B.
weil eine Bank ungesehiekt gestellt ist. 9) Bei einer Absehieds
feier loseht naeh dem Singen del' Lieder ein Diener zufallig ein

1) Sp. 1633. _ !) Sp. 1941. _ 3) Plitt, II, 32.. - 4) Scbrautenbacb 52. 
5) Schmidt 37. _ 8) 46. _ 7) Ritschl, Ill, 362 ft. - lI) 380 to - II) Ritschl,

369.
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Licht aus; Zinzendorf halt hierauf statt del' erbaulichen Rede
eine heftige Dissertation iiber die Koboldstreiche del' Diener
undGemeinangelegenheiten. 1) Selbst seine nachsten Vertrauten
konnten wegen del' Zornausbriiche nicht zu Worte kommen
und berechtigte Beschwerden anbringen.·) Doch konnte 'er
sich gelegentlich auch zum Bekenntnis eines Fehlers herbei
lassen. ') GroJJartige Opfer bringt Zinzendorf namentlich in
iikonomischer Hinsicht seiner Gemeine; allein bei seiner Welt
und Geldverachtung wird man auch diese Leistungen nicht
auf die Rechnung del' Menschenliebe setzen kiinnen. Die Art,
wie del' Graf die Kinder mit seiner Friimmigkeit miJJhandelte,
den EItel'll entzog, mit Angst- nnd Todesgedanken sowie
Martervorstellungen qualte,' so daJJ man sie nachts iiber Jesu
>Liebee ,veinend antraf, ist beinahe als ein Verbrechen an del'
Jugend zu bezeichnen. <)

So rachte sich bei Zinzendorf, wie wir es so oft bei
Neurotikel'll beobachten, die asketische Vergewaltigung del'
Natur durch betrachtliche Verkiirzung des sittlichen Gehaltes
und del' sittlichen Leistungsfahigkeit.

3. Religionshistorische Beleuchtnng.
Es ist im hiichsten Grade auffallend, daJJ in Zinzendorfs

Friimmi~keit diejenigen Vorstellungen wieder ~uft'auchen, die
in primitiven Religionen und antiken Mysterienkulten die Ver
einigung von Mensch und Gottheit .ausdriicken. Das Ratsel
liist sich .dadurch, daB wir auch die mystischen Begierde~
Zinzendorfs wie die del' Naturyiilker und del' Verehrer des
Mithras, Attis, Dionysos, del' groBen Mutter, del' Isis und
ahnlicher Gottbeiten ,als Infantilismen auffassen, also auf
kindlicbe Traume und Begierden zuriickfiihren. So liefert
unser Explorand. einen neuen Beitrag zu Jungs Satz J daB im

1) Scllmidt 33. - ') Sp. 1771 u. O. - S) Hase 95. - "') Die
Brlidergemeine hat sich mit gesundem InStillkt von ZiiJ.zendorfs Lieblingsideen
[boi ihrer erzieherischen Tiitigkeit] getrennt. DaB sie eineD aGottfried Kiim~

pIer« hervorbrachtc, bewcist sch~n an und fUr sicb ihr pidagogischcs Fein
gef'uhl. . Doell geht sie noeh immer zu weit in del' Geschlechtertrennung nnd
Ahkehr vom reden Leben.
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Psyehoneurotiker hiiufig geistige Gebilde neu erstehen, die
in Hingst iiberwundenen Entwieklungspbasen das Denken be
herrsebten.

Albert Dieterich, del' leider so friihverstOl'bene aus
gezeiehnete Religionshistoriker, del' ahnungslos so viele gliin
zende Bestiitigungen del' psyehoanalytisehen Religionstheorie
lieferte, unterseheidet drei Stufen, auf denen 1m Laufe del'
Entwieklung del' Mensch die Vereinigung IUit seinem Numen
anstrebte: 1. Das Essen des Gottes, 2. die kiirperliehe Ver
misehung mit ibm, 3. das sieh von ibm Gezeugt- odeI' Geboren
Wissen.')

Aile drei Formen finden sieh bei unserem Grafen. Das
Essen des Gottes, diese .iilteste Ansebauungsform del' Einigung
mit Geistigen, del' Gewinnung geistiger Eigensebaften< ') ist
in del' nekrophagen Abendmahlslehre wie bei L u the l' ver
treten. Meine bisherige psyehoanalytisebe Erfahrung hat IUir
die Wurzeln diesel' in del' antiken und ehristliehen Religions
gesehiehte mit so ungeheuem Affekten ausgestatteten Praxis
noeh nieht enthiillt. Es seheint mil' denkbar, daB die Trieb
fedem einerseits in del' infantilen Begierde naeh del' Mutter
brust, anderseits in jener bei gewissen Perversitiiten kraB
hervorbreehenden Komponente des Sexuallebens . liege, die
bei normaler Verdriingung sieh iiu.Bert in vulgiiren Aus
driieken, wie: .leb bab' dieh zum Fressen gern, du bist mil'
zum Anbeillen lieb, u. dgl. Jedenialls ist abel' del' erotisehe
Hintergrund del' lutherisehen Abendmahlslehre unverkennbar.

Die zweite Stufe Dieteriehs, die gesehleebtliehe Ver
bindung mit del' Gottbeit, ist diejenige, die Zinzendorf weit
aus am stiirksten fesselte. Wiihrend eine feinere Religiositiit
jedoeh diesen sinnliehen Charakter abstreift, bleibt del' ordi
narius fratrum an sie gebunden. Weil er sieb die normale Ge
sehleehtsbefriedigung versagte, betiitigten sieb die dureh
einen abstrusen eheliehen Verkehr gereizten Sexualkompo
nenten in unmii.Bigen Aussehweifungen 1m Zentrum des reli
giiisen Lebens. Damit verurteilt sieh Zinzendorf in die Niihe
del' unziihligen Frommen, die von Unwissenden als Wunder

--I) Dieterich, Eine l'tfithrasliturgie, 95 ft., 121 ft., 134 U. - ') n. a. O. 10l.
8
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del' Frommigkeit angestaunt und verehrt werden, bei ge
nauerer Betraehtung ihres seelisehen Zustandes abel' sieh als
widerliehe, religiOs und sittlieh ekelhafte Personliehkeiten
herausstellen, selbst wenn die Kirehengemeinsehaft, deren ge
fahrliehe, unevangelisehe Moral sie in Verbindung mit sehlim
men Lebenserfahrungen in ihr Elend stieB, sie mit einem
Heiligenschein besehenkte.

Die d r itt e Phase ist bei Zinzendorf in seltsamer Ahn
lichkeit mit dem alten Mysterienglauben ausgebildet. Meistens
erscheint die Gottheit als Vater, oft abel' auch 'als Mutter.!)
Schon die altchristliehe Kirche kannte die Lehre von der
.Mutterschaft des Heiligen Geistes., iiberlieB' sie abel' den
Haretikern2 ) Sogar die Tatsache, daB die Seele von Zinzen
dorf als weiblich gedaeht wh'd, findet ihren Vorlaufer in an
tikeu ldeen: Dem Gott gegeniiber war der Myste
weiblich.')

Die Denkweise der antiken My~terienwar der christliehen
Kirche niemals ganzlich fremd. Besonders in den Salrramenten
der Taufe und des Abendmahls wirkten analoge Bediirfnisse
und Komplexbefriedigungen nach. 4) Bei Zinzendorf aber ist
bemerkenswert, daB seine Komplexe fast ohne jegliche ent
gegenkommende Tradition, sozusagen autochthon die namlichen
religiosen Gedanken und··GefUhle sehufen.

Wir fassen noch kurz die Stellung unseres Analysanden
zu den Prinzipien des Christentums ins Auge.

Mit Unrecht halt sich Zinzendorf fUr einen Geisteserben
Jesu. Letzterer fiihrte allerdings die Liebe ins Zentrum des
Lebens, ins Herz der Religion und Sittlicheit ein und iiberwand
damit Angst und Zeremonialismus, welche die national bedingte
Sexualverdrangung seinem Volke eingetragen hatte. Auch
Zinzendorf erhob die Liebe zur alleinigen Tragerin der
Frommigkeit, abel' wie ganz andel's als sein Meister! Jesus

1) n. n. O. 14.1 fl. - ~ a 8. O. 189 fl. _ a) Dieterich 124. _
I) Die Geschicbte del' Taufe besHitigt voUauf die Bcbauptungeu, die
Otto Rank in seioem BiicWein »Der Mytbus von del' Goburt des Heldene
(Heft £) del' Schrifteu zur angewalldten Seelenkunde) begl'iindet. Die Tante
ist seit Paulus bis auf Luther ein geboren werden aus dem Wassel', genau
wie im Mythus dol' Held aus dem 'Vassel' stammt.
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hat die priIp.iire Sexualitiit 'keineswegs in Verruf erkliirt. Er
betont kriiftig und ohne die' geringste Pruderie, daB die Ehe
gatten ein Fleisch_ seien (Matth. 19,), er lebte so harmlos, daB
ihn die" Asketen seinerzeit einen Fresser und Weinsiiufer
nanntell (Matth. 11,,). Allein er verhinderte die Alleillherrschaft
und Despotie des Animalischen, indem er durch sein Gebot
del' Selbstverleugnung so viel Sexualitiit in Niichstenliebe und
Gottesliebe iiberleitete, als notig war, damit: del' Mensch sich
zur geistig vollwertigen Personlichkeit und zum gesunden
Glied am Organismus del' Menschheit entfalte. Jesu Parole
lautete im gewissen Binne: »Zuriick zur Natur!« - aber
wedel' zur rein animalischen, noch zur kulturfeindlichen
Natur; darum entspricht seinem Ideal nicht del' Priester und
Pharisiier, sondern das Kind Gottes, das frei und froh del'
Menschheit dient in del' Gewifiheit, daB es damit die Sache
des hoohsten die Welt fiihrenden Willens fordert. Freiheit,
Freude, die Hoffnung auf eine von Wahrheit, Gereohtigkeit
und Liebe durchgeistigte Menschheit bilden die Signatur seines
ethischen Ideals_ Gott ist ffu' ibn del' viiterliche Wille, den
sein Zukunftsglaube, sein ethisches Ideal als Realgrund vor
aussetzen muJJ, damit es nioht in del' Luft schwebe. Ais Ga
rant des Lebens in freier universeller Liebe ermoglicht Gott
die maximale ethische Kraftentfaltung zur Bildung del' hooh
sten sittlichen Personlichkei.tswerte und .sozialen Kriifte. Die
Religion gij)t dem sittlichen. Leben Glanz, Sicherheit, jene
Fiille von Kraft, die Jesus zum groBten ethischen Reformator
del' Weltgesohichte, nooh mehr, zur gewaltigsten lebendigen
Kraftquelle gemacht hat. Gerade die Psychoanalyse, die uns
zeigt, wie wir in erster Linie nicht von abstrakten Ideen,
sondern von Lie.b.eskriiften und damit von geliebten Personen
abhiingen, gibt uns das reohie, Verstiindnis fUr die Sehnsucht
del' Anima christiana nach Jesus.

Wie jammervoll hat Zinzendorf diesen grandiosen Auf
bau geschiin<;l.etl,Indem .er die primiire Sexualitiit iiohtet, fiillt
er in Angst, Weltverachtung, tl'berschiitzung del' Zeremonie,
Entwertung des Ethos zuruck. Statt die Primiirerotik in den
Dienst des sittlichen Ideals zu stellen und damit zu heiligen,

S"
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treibt er ihre niedrigsten Komponenten, die sadi
stischen und masochistischen Geliiste, die homo
sexuellen Begierden, die polymorph perversen,
die Sinnesorgane einzeln reizenden Triebe etc.
ins Innerste del' Religion und feiert in Form iiber
betonter Phantasien die unschonsten Orgien, die
selbst aus del' aufgenotigten Reserve des Alters widerlich her
vorschimmern. So verwustet er die sittliche Schonheit des
christlichen Ehelebens ebenso wie die del' Frommigkeit Jesu
und verrennt sich in die hochst minderwertige ethische Situa
tion, die wir bereits kennen lemten. Zusammenfassend mussen
wir bekennen: Zinzendorf hat die Religion auf das HaBlichste
sexualisiert, del' Sittlichkeit abel' aIle, auch die sublimierte
Libido entzogen und sie total entwertet. So verfiel del' Graf
trotz redlichen Strebens dem tragischen Geschick, ein Ver
derber del' Sittlichkeit und del' Frommigkeit zu sein.

Es schmerzte wohl manchen Leser, daJl Zinzendorf bei
nnserer Beleuchtung verlor. Dies ist nicht nul' bei psychoana
lytischer, sondern bei jed e r kritisch ehrlichen Untersuchung
del' Fall. Del' Religionspsychologe kann sich des Eindringens
in intime Verhaltnisse nicht entschlagen. Del' verstandige
Theologe wird sich durch Zinzendorfs Mangel die Freude an
seinen positiven Leistungen nicht rauben lassen. Manches
~chone Lied bleibt auch Illodemen Christen lieb.')

1) trbrigens sind die heute uuter ZinzendorIs Namen gebriinchlichen
Lieder nul' ZUDl Teil Wcrke des Dichters, dam sic zugeschrieben werden.
EiDes del' bekanntesten beginnt z. B. in del' seit Albert Knapp benl1tzten
Form:

»Herz und Herz vereint zusammeD, Sucht in Gottes Henen Rub';
Lasset eure Liebes!Iammen lodern auf den Heiland zu! Er das Haupt, wir
seine Glieder; Er dns Licht, und wir del' Schein i Er del' Meister, wir die
Bruder; Er ist unser, wi1' sind sein.« (Knapp, Ev. Liederschatz 11127

1
,)

1m Original dngcgcn steht:
,Herz und herz vereint zusammeu, Bueht in GOttes herzen rub, keusche

liehcs·gcistes·flamlllcn lodcrn auf des Lammlein zu; das vor jenes Alten
throne in del' blut-rubinenpracht, uud in seiner unschuldskrone sich den
scinen hcrrlich mach&« (8851),

Die zweite Hiilrtc del' Knappschen Version stammt aus Strophe 2 des
o l'igina]s: :tEl' das H:wpt ... wi}' del" ScJlci;n: bringt el' Oanaan hcrwieder

ey 1 so nehmcn wir es ein./:
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Zinzendorfs Predigt der religiiisen Duldsamkeit und Briider
lichkeit in einer Zeit der Verketzerungssucht, die Betonung der
Friimmigkeit als inniger Liebe, nicht bloller Dogmatik und
Moral, die grandiose Perspektive auf die Menschheit bleibt
uns groll und ehrwiirdig, auch wenn die GefaJle, in denen
Zinzendorf seine Schatze trug, uns widerlich sind. Tch bekeime
frank und frei, dall noch manche Kirche von der Milde, Weit
herzigkeit und Innigkeit der Briidergemeine viel zu lernen
hat, auch wenn die pietistische Abschliellung von der Welt, die
in geschlossenen Gemeinen noch immer iibliche Beaufsichtigung
des Ehelebens, die VernachlassigungmancherKulturinteressen
ihre ernsten Gefahren bergen.

Um Zinzendorf gerecht zu werden, mull man sich daran
erinnern, daJl er noch keineswegs die hiilllichsten und un
sittlichsten Formen christlicher Religionsverirrung darstellt

Einige andere Abweichungen in demselben Liede:
Knapp: Zinzendort:

~So hat Jesus nDS geliebet, .So hat uns der Freund geliebet,
Als er fur nDS gab Bein Dlut.es so zcrschmolz er dort in blnt..,•

•Einer rcizc doeh den Andern, t.Einer reize doell den Andern,
Kindlich, leidsam und gering, seinem blutbefreundten Lamm
Unsrem Heiland nachzuwandern, var das lager nacllllUwandern
Der tur uns am Kreuze hing.«, (Rabr. 1318), dns var uus zur

schlachtbank kam.«,
Von Knapp ist ausgelassen worden:
»Nicbts, als nur des Braut'gams stimme sey die regul UDsrer that, weil

ar nieht mit lowen~grimme nDS in staub getreten hat, sondcrn mit gehiiuften
stromen seines bluts den zorn ertriinkt. Ey! wer will sieb nieht bequemen,
daB er sleb ibm wledersehenkh (880,,).

Oas Stcrbelied :.Die Christen gebll von Ort zu Orte: zcigt u. a. folgende
Varianten :

Knapp: Zinzendorf:

:t Wie soyd ihr doch so wohl gereist! »Wie soyd ihr doeh so wohl gereist,
Gelobt sey'n cure Schritte! gelobt seyn cure schrittc!
Ou friedevoll befrciter Geist, du allbereit befreiter geist,
On jelzt verlassne Hutte! du iezt verseh10ssne hiitte,
Ou, Seele, bist beim Herrn j den nahrt der brautigam
Oir glanzt der Morgenstern. mit sanfter liebesfiamm,
Euro GHedcr deckt mit sanfter Rub' die dekt bey ungestOhrter rub
Der Liebe stiller Sohatten zue: (2887,.). der Hebe stiller schaUe zue: (677,).
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und daB' er kein Heuchler odeI' Wiistling, wohl abel' das
Opfer einer verfehlten Erziehung und einer an bizarren Ge
schmacklosigkeiten iiberreicljen Zeit war. Weit mehI' zu
bedauernde Erscheinungen weist die Religiositiit vieleI'
katholischer Heiligen auf,l) ebenso die protestantische Sekten
geschichte. Erst die Psychoanalyse gibt uns den Schliissel
zurn psychologischen Verstiindnis und zur erfolgreichen thera
peutis9h~nBehandlung derartiger Phiinomene. Sie auch schiirft
uns den Blick fiir den Segen einer gesunden, die hochsten
Lebensgiiter und die gewaltigsten ethischen Energien er
zeugenden Religion. Das Christentum kann durch die psycho
analytische Forschung nul' gewinnen, weil seine Lebenskraft
in del' Wahrheit gegriindet ist.

1) Vergl. meinen obcoerwiihnten Aufsatz.
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