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Für S. M. Houghton

Ohne seine beständige Hilfe, seinen Rat und seine Gemeinschaft am 
Evangelium wäre sehr viel weniger hinsichtlich der Arbeit  

an der Zeitschrift Banner of Truth und der Veröffentlichungen  
des Banner of Truth Trust in den vergangenen 31 Jahren 

(1955 – 1986) zustande gekommen.

»Eisen wird scharf durch Eisen, und ein Mann schärft das Angesicht 
des anderen« (Sprüche 27,17).
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Vorwort

»So unvollkommen es auch ist, hat es mich doch viel Zeit und Ar-
beit gekostet; viel mehr, als ich vermutet hatte, als ich damit be-
gann«, so schrieb Samuel Hopkins, nachdem er sein Werk The Life 
and Character of the Late Reverend Jonathan Edwards im Jahr 1761 be-
endet hatte. Spätere Schreiber über Edwards haben wahrschein-
lich ausnahmslos ähnliche Schwierigkeiten erlebt. Allein die 
Menge der von Edwards verfassten Schriften bildet ein Problem. 
Robert Hall, der bekannte englische Baptist, konnte »Jonathan Ed-
wards’ Schriften 60 Jahre lang mit unvermindertem Vergnügen le-
sen«; aber Biografen haben nicht so viel Zeit dafür. Daher verwun-
dert es auch nicht, dass einige, die eine Lebensbeschreibung von 
Edwards in Angriff nahmen, nie erlebten, wie ihre Hoffnungen 
in Erfüllung gingen. Diesbezüglich wurde in den 1860er-Jahren  
Alexander B. Grosart aktiv – ein presbyterianischer Prediger, der 
sich sehr darum bemühte, puritanische Werke zu verlegen. Er 
schrieb über die Materialien, die er sich beschaffen musste, um 
»eine würdige Biografie« von Edwards zu verfassen. Das Buch 
sollte nie erscheinen. Vielleicht gab Grosart auf, weil er wusste, 
dass sich der Professor Edwards Amasa Park auf der anderen Seite 
des Atlantiks mit dem gleichen Thema befasste. Park hatte 1854 
die Lebensbeschreibung von Samuel Hopkins zum Abschluss 
gebracht, bevor er offenbar fast den ganzen Rest des Jahrhun-
derts an seinem Edwards-Projekt arbeitete. Im Jahre 1897 konnte  
Grosart schreiben: »Der ehrenwerte und hochgeschätzte Theologe 
und Gelehrte, Professor Park aus Andover, hat sehr lange an einer 
angemessenen Lebensbeschreibung von Jonathan Edwards ge-
arbeitet.« Doch Park starb 1900, und seine Edwards-Biografie war 
immer noch nicht fertig – und wurde auch nie gedruckt.

Herausgeber und Verlage hatten mit den gleichen Schwierig-
keiten bei der Veröffentlichung der Werke von Jonathan Edwards 
zu kämpfen. Die Yale University Press hat 1957 begonnen, die 
Reihe The Works of Jonathan Edwards herauszubringen, und zwar 
in der Hoffnung, sie könne zur Standardausgabe werden. Aber 
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bis heute, über 50 Jahre später, sind erst 26 Bände erschienen, 
und diese enthalten nicht das gesamte Material, das in den bei-
den Riesenbänden der Londoner Edwards-Ausgabe enthalten ist, 
die zuerst 1834 veröffentlicht und jetzt vom Banner of Truth Trust 
wiederaufgelegt wurden. Für die vorhersehbare Zukunft wird 
diese britische Ausgabe die einzige fertige und bezahlbare Ed-
wards-Edition in gedruckter Form für die allgemeine christliche 
Leserschaft sein, der ja der geistliche Reichtum Edwards’ grund-
sätzlich gehört.

Unser Hauptanliegen beim Schreiben dieser Biografie war es, 
zum weiteren Lesen der Schriften Edwards’ zu ermutigen. Zu 
diesem Zweck und zum leichteren Auffinden der entsprechenden 
Stellen in dem zweibändigen Edwards-Werk (London 1834) ha-
ben wir in Klammern die Seitenzahlen angegeben. Andererseits 
bietet das Internet bessere Möglichkeiten, sich rasch und kosten-
günstig mit den Werken von Edwards vertraut zu machen. Auf 
der Website von Yale University Press (http://edwards.yale.edu)  
findet derjenige Leser, der die englische Sprache beherrscht, eine 
wahre Fundgrube an Werken des bedeutendsten nordamerika-
nischen Theologen und Erweckungspredigers. Dort sind bislang 
26 Bände der Edwards-Edition digitalisiert worden, wobei zu-
weilen mehrere Einzelwerke pro Band zu finden sind.

Da dieses Werk nun endlich gedruckt wird, ist mir bewusst, 
dass ich in der Schuld vieler Leute stehe. Rev. James Shiphard-
son war Methodistenpastor in Durham (England). Ich konnte ihn 
nie persönlich kennenlernen, da er bereits 1927 starb. Doch seine 
Tochter überließ mir am 21. Mai 1952 seine Exemplare der zwei-
bändigen britischen Edwards-Ausgabe (damals war dies eine 
Rarität auf dem antiquarischen Markt). Diese Exemplare bleiben 
wahre Schätze, auch wenn sie im Laufe so vieler Jahre aus dem 
Leim gegangen sind.

Dr. George Claghorn aus West Chester (Pennsylvania) bin ich 
zu besonderem Dank verpflichtet für die Art und Weise, wie er 
mir – einem völlig Fremden – geholfen hat, als er mich 1967 in 
der Beinecke Library in Yale (New Haven) traf. Unser gemein-
sames Interesse galt den Edwards-Manuskripten, die jetzt in die-
ser Bibliothek aufbewahrt werden. Dr. Claghorn ließ seine Unter-
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suchungen ruhen, um mir zu helfen. Das ging so weit, dass er 
mich zu einem beeindruckenden Besuch in East Windsor und 
Northampton mitnahm. Er hat mehr als alle anderen dafür ge-
tan, Örtlichkeiten zu bestimmen, die in Briefen aus Edwards’ 
verstreuter Korrespondenz erwähnt werden. Inzwischen sind 
einige dieser Briefe in der Yale-Ausgabe der Edwards-Werke er-
schienen. Es steht fest, dass Dr. Claghorns ausgedehntes Werk 
über Edwards’ Briefe1 eine große Hilfe für spätere Biografen sein 
wird.

Für Ratschläge zu einem viel späteren Zeitpunkt danke ich 
Dr. Stuart Piggin von der Universität in Wollongong (New South 
Wales). Er nahm sich Zeit, mein (damals noch) maschinegeschrie-
benes Manuskript zu lesen, während ich 1985 Yale besuchte, und 
machte wertvolle Vorschläge.

Meine Besuche in US-amerikanischen Bibliotheken sind nur  
kurz gewesen; aber ich drücke der Beinecke Library meine  
An erkennung aus und bekunde meine Wertschätzung für die  
Arbeit, die andere geleistet haben, um diese einmalige Samm-
lung der von Edwards stammenden Manuskripte zusammen-
zutragen. In Großbritannien bin ich vor allem der Evangeli-
cal Library, der Dr. Williams’ Library in London und der New  
College Library in Edinburgh Dank schuldig. Auch die Fisher 
Library der Universität Sydney war mir eine große Hilfe.

Viele hochgeschätzte Assistenten haben mir über 20 Jahre lang 
an verschiedenen Stellen dieser Biografie geholfen. Und wenn 
ich auch ihre Namen nicht alle aufzählen kann, so will ich doch 
jeden von ihnen meiner bleibenden Wertschätzung ver sichern.

Dank sage ich auch meinen Freunden James Adams aus Mesa 
(Arizona), James B. Eshelman sowie Charles und Penny Klotz aus 
Carlisle für ihre Ermutigungen. Ich muss darüber hinaus allen 
meinen Kollegen vom Banner of Truth Trust für ihre ausdauern-
den und unersetzlichen Hilfen danken.

Wir glauben, dass alle in Edwards’ Leben dargestellten Wahr-
heiten auch heute noch gültig sind. Eine dieser Wahrheiten be-

1 George Claghorn (Hg.), Introduction to »Letters and Personal Writings«, in 
Works of Jonathan Edwards, Bd. 16, New Haven: Yale University Press, 1998.
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steht darin, dass eine christliche Frau die beste und beständigste 
Gehilfin ihres Mannes ist. Wäre das nicht so, dann wären diese 
Seiten niemals fertig geworden.

Wir sind dankbar, dass dieses Werk abgeschlossen werden 
konnte, vor allem deshalb, weil wir glauben, dass Edwards’ Le-
ben und Schriften so bedeutsam für die gegenwärtige Periode der 
Kirchengeschichte sind. Er wäre nicht überrascht gewesen, wenn 
er von den Fortschritten des Reiches Christi gehört hätte, die in 
den zweieinhalb Jahrhunderten nach seinem Tod folgten. Nur 
wenige Christen haben mit größerer Hoffnung in die Zukunft 
geblickt als Edwards. Er glaubte zum Beispiel, dass das Zeitalter 
der wissenschaftlichen Entdeckungen erst begonnen habe und 
dass »man neue und bessere Erfindungen machen würde, um 
einander weltumspannend zu helfen, schneller, leichter und si-
cherer zwischen weit entfernten Regionen zu kommunizieren, 
als dies heute der Fall ist«. Die riesigen Entfernungen, welche die 
Völker des 18. Jahrhunderts trennten, würden dann verschwin-
den, »damit die Bewohner aus entlegensten Gebieten der Welt 
sich die Hände schütteln könnten«. Und dieser Fortschritt wäre 
gottgegeben auf jenen Tag hin, »an dem die Menschen der gan-
zen Erde eine Einheit bzw. ein Leib in Christus sind«. Wir ha-
ben beim Schreiben der folgenden Seiten immer wieder an diese 
Worte denken müssen, zuerst in England und dann in Austra-
lien. Möge Gott fortfahren, das Zeugnis seines Knechtes zu ge-
brauchen, um den Glauben an die Wahrheit zu entfachen und 
das Gebet für Erweckung, die auch künftige Generationen er-
fasst, zu beleben!

Iain H. Murray, 21. Juli 1986
3 Murrayfield Rd, Edinburgh, Scotland
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Abkürzungen

J E  The Works of Jonathan Edwards, 2 Bände, London, 1834, 
und kürzlich nachgedruckt von Banner of Truth Trust, 
Edinburgh.

(1.344) Solche Zahlen im Text verweisen auf den Band bzw. die 
Seitenzahlen der oben genannten Ausgabe (hier z. B. 
Bd. 1, S. 344).

J E (Yale) Die Yale-Edition von The Works of Jonathan Edwards 
(7 Bände, 1957 – 1985).

Dwight The Life of President Edwards. S. E. Dwight, 1829. 
Eine weniger ausführliche Version dieser Biografie, 
her ausgegeben von Edward Hickman, findet sich in 
Bd. 1 von J E, S. xi-cxcv. Wo diese Quelle benutzt wird, 
finden sich die Hinweise vorwiegend im Text und nicht 
in den Fußnoten.

Travels Travels in New England and New York,2 Timothy Dwight, 
4 Bände, 1821/22.

Webster A History of the Presbyterian Church in America, From Its 
Origin Until the Year 1760,3 Richard Webster, 1857.

Die Bibliografie von und über Edwards ist mittlerweile so um-
fangreich, dass sie mehrere Bände beinhaltet, und zwar vor al-
lem:

The Printed Writings of Jonathan Edwards, A Bibliography, Thomas  
H. Johnson, Princeton, 1940.

Jonathan Edwards: Bibliographical Synopses, Nancy Manspeaker, 
1981.

Jonathan Edwards, A Reference Guide, M. X. Lesser, Boston, 1981.

2 Svw. Reisen in Neuengland und New York.
3 Svw. Eine Geschichte der presbyterianischen Kirche in Amerika, Von ihren An 
fängen bis zum Jahr 1760.
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Jonathan Edwards –  
Wie ihn andere sahen

»Dieser gute und feinfühlige Mensch … dieser große Mann!«
John Wesley, Works, Bd. 10, 1831, S. 463 und 475

»Mr. Edwards ist ein solider, ausgezeichneter Christ … Ich glaube, 
in ganz Neuengland nicht seinesgleichen gefunden zu haben.«

George Whitefield, Journals,4 17. Oktober 1740

»Der gründlichste Denker, der größte Theologe, den Amerika 
meines Erachtens je hervorgebracht hat.«

Samuel Davies in einer Abschiedspredigt in Hanover  
(Virginia), 1. Juli 1759, Sermons on Important Subjects,  

S. Davies, 1824, Bd. 4, S. 456-457

»Er war nach Einschätzung des Schreibers einer der heiligsten 
und demütigsten Menschen, welche die Welt seit dem apostoli-
schen Zeitalter gesehen hat und deren himmlische Gesinnung 
am deutlichsten hervortrat.«

Ashbel Green, Präsident des College of New Jersey,  
in Discourses Delivered in the College of New Jersey, 1822, S. 317

»Jonathan Edwards verbindet mehr als alle mir bekannten 
Schreiber eine umfassende Sicht mit minutiöser Durchdringung. 
Er war der Größte unter den Menschensöhnen unserer Zeit. Er 
hat keinen, der ihn in der Gnadengabe des Schreibens übertrifft. 
Ich gebe es zu: Er kannte keine andere Gnade als die göttliche.«

Robert Hall, Works, Bd. 1, 1866, S. 175

4 Damit sind die Tagebücher von George Whitefield gemeint. In den weiteren  
Ausführungen des Buches wird gelegentlich auch die Einzahl (Journal) ver wendet.
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»Die Britischen Inseln haben im 18. Jahrhundert nicht solche Ver-
fasser theologischer Werke hervorgebracht wie Dickinson und 
Edwards.«

John Erskine, zitiert in  
The Biblical Repertory and Princeton Review, 1871, S. 98

»Der größte, weiseste, demütigste und heiligste unter allen nicht 
inspirierten Menschen.«

Eine Notiz in John Collett Rylands Exemplar von Hopkins’  
Life of Edwards,5 zitiert in The Three Rylands, James Culross, 1897, 

S. 96 (Fußnote)

»Wir können uns nicht von Edwards verabschieden, ohne der 
Ehr  erbietung Ausdruck zu verleihen, die wir ihm gegenüber  
haben. Dieser amerikanische Theologe bietet uns in unseren  
Tagen das vielleicht wunderbarste Beispiel eines Menschen, der 
sowohl hinsichtlich des natürlichen als auch des geistlichen Unter-
scheidungsvermögens reich begabt war. Und wir wissen nicht, 
was wir mehr an ihm bewundern sollen – seine tief gehende Phi-
losophie, die aus seiner Feder floss, oder die de mütige und kind-
liche Frömmigkeit, die von seiner Kanzel ausging … Als Philo-
soph konnte er unterscheiden, und zwar wahrhaft unterscheiden 
zwischen dem echten geistlichen Leben und den pseudogeist-
lichen Einflüssen in der Christenheit – und doch war er der de-
mütige und hingegebene Hirte, sodass das Christentum in seinen 
Händen Gestalt annahm oder gar vermehrt wurde.«

Thomas Chalmers, Works, Bd. 14, S. 316-317

»Er war eindeutig ein großer Mann. Es ging nicht nur darum, 
dass er die Gedanken seiner Zeit ausdrückte oder sie im Geist 
seiner Tradition beantwortete. Er stemmte sich ihnen vielmehr 
entgegen und formte sie … Seine Größe lässt sich nicht aus seiner 
Zeit heraus erklären.«

F. J. E. Woodbridge, The Philosophical Review, Bd. xiii, 1904, S. 405

5 Hier und bei späteren Bezugnahmen handelt es sich um den Kurztitel des 
oben erwähnten Werkes von Hopkins.
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»Jonathan Edwards veränderte das, was ich das Herzstück des  
Denkens in der amerikanischen Theologie nennen möch te …  
Mehr als jedem anderen verdanken wir Edwards die Bedeu-
tung, welche die bewusste Erfahrung des bußfertigen Sün ders 
im amerikanischen Christentum einnimmt, wenn er Glied der 
Gemeinde, jenes geistlichen Gebildes, wird.

Der Mann, den wir so oft den größten amerikanischen Theo-
logen nennen … war tatsächlich unermesslich groß in seiner in-
tellektuellen Begabung, in seinem theologischen Schaffen, in sei-
nem bleibenden Einfluss. Er war der Größte im Blick darauf, was 
er an maßgeblicher, durchdringender geistlicher Ausrichtung 
beigesteuert hat, die eine enorme Strahlkraft besitzt. Gegenwär-
tig rühmt man sich des Reichtums in jeder Form und der damit 
verbundenen Statussymbole – eines Reichtums, der doch mit-
samt der Welt in ihrer jetzigen Gestalt vergeht. Angesichts des-
sen ist es ein Glücksfall und zugleich ein Zeichen für Gutes in 
der Zukunft, dass wir tief in unserem Herzen denjenigen großen 
Amerikaner noch immer in höchsten Ehren halten, der in einem 
Universum lebte, sich bewegte und zu Hause war, das unsicht-
bar und ewig ist.«

John de Witt, »Jonathan Edwards: A Study«, in Biblical and  
Theological Studies by Members of the Faculty of Princeton  

Theological Seminary,6 1912, S. 130 und 136

»Jonathan Edwards, Heiliger und Metaphysiker, Erweckungs-
prediger und Theologe, ragt als die einzig wirklich große Ge-
stalt im intellektuellen Leben während der Kolonialzeit Ameri-
kas heraus.«

Benjamin B. Warfield, Studies in Theology, 1932, S. 517

»Nie gab es eine glücklichere Kombination von großartiger Kraft 
und herausragender Frömmigkeit.«

Thomas Chalmers, zitiert bei G. D. Henderson in »Jonathan  
Edwards and Scotland«, The Evangelical Quarterly, Januar 1944

6 Svw. Biblische und Theologische Studien von Dozenten des Princeton Theologi-
cal Seminary.
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»Wir haben in unseren Annalen keine klarere, transparentere, 
eindrucksvollere Veranschaulichung für die ganze Hingabe von 
Genialität und Größe im Dienst des christlichen Glaubens.«

Egbert C. Smyth, The Congregationalist and the Christian World, 
Januar 1944

»Niemand hat mehr Bedeutung für den gegenwärtigen Zustand 
der Christenheit als Jonathan Edwards … Er war ein gewaltiger 
Theologe und gleichzeitig ein großer Evangelist … Er war vor al-
lem der Erweckungstheologe. Wenn wir irgendetwas über wahre 
Erweckung wissen wollen, ist Edwards der Mann, den wir fra-
gen sollten. Erweckungen brachen oft aus, nachdem die Leute 
Bücher wie diese zwei Bände7 von Edwards Works gelesen hat-
ten.«

D. Martyn Lloyd-Jones in The Puritan Experiment in the  
New World, The Westminster Conference Papers, 1976, S. 103ff.

7 Anmerkung: Damit ist zweifellos die in der oben befindlichen Bibliografie an 
erster Stelle angeführte zweibändige Ausgabe der Edwards-Werke (Lon  don 1834) 
gemeint. Im Schlusskapitel des vorliegenden Buches wird erwähnt, dass Lloyd-
Jones sie antiquarisch erwarb.
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Einleitung: Wie man  
Edwards verstehen kann

Ob ein Biograf seine persönliche Haltung Jonathan Edwards ge-
genüber gleich zu Anfang darlegt oder nicht, spielt kaum eine 
Rolle, denn unausweichlich wird diese bald offenbar werden. 
Edwards nahm unter den Menschen seiner Zeit eine klare Schei-
dung vor, wobei diese Scheidung unter seinen Biografen im glei-
chen Ausmaß fortbesteht, wenn man nach demselben Prinzip 
verfährt. Darum steht fest, dass es in den vielen Büchern, die 
sein Leben und Wirken thematisieren, keine übereinstimmende 
Meinung gibt. Nahezu die einzigen Aussagen über ihn, die all-
gemeine Zustimmung fordern, sind folgende: Er war ein großer 
Mann, der 1703 geboren wurde und im Alter von 54 Jahren 1758 
starb. Das Wesen seiner Größe, die Bedeutsamkeit seines Lebens 
und Denkens, die Einschätzung seines Charakters und seiner 
Schriften – all das und noch vieles mehr wird unterschiedlich 
bewertet.

Vertreter einer gewissen Lehrmeinung halten Edwards für 
erinnerungswürdig. Für sie ist er der erste systematische Philo-
soph Amerikas und dessen »größter Denker« im 18. Jahrhundert. 
Yale University Press brachte diese Ansicht zum Ausdruck, als 
dieser Verlag 1957 seine Neuauflage von Edwards Works mit der 
philosophischsten all seiner Schriften begann, und zwar mit sei-
ner Inquiry into the Modern Prevailing Notions of that Freedom of Will 
which is supposed to be essential to Moral Agency.8

Es gibt starke Gründe dafür, dieses Edwards-Bild zu ver-
werfen. Eine solche Einschätzung kann man nicht mit dem 
hauptsächlichen Eindruck harmonisieren, den Edwards auf seine 
Zeitgenossen machte. Das Bild vom »großen Philosophen« passt 

8 Svw. Untersuchung der im Augenblick vorherrschenden Ansichten über die Frei
heit des Willens, die man für das moralische Handeln als wesentlich ansieht. Dass die-
ser ohnehin schon lange Titel in der von Edwards benutzten Version noch länger 
war, verdeutlicht die deutsche Wiedergabe in dem Kap. »Mein Gott lebt« (»Sorg-
fältige und genaue Untersuchung …«).
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nicht in das 18. Jahrhundert, vielmehr rückte es erst im Jahrhun-
dert nach Edwards’ Tod in den Vordergrund. Alle, die ihn wirk-
lich kannten, setzten niemals »den Philosophen« an die erste 
Stelle. Ein Mitstreiter in der Predigtarbeit, Gilbert Tennent, der 
Edwards’ Tod in einer Zeitung in Philadelphia am 28. März 1758 
bekannt machte, beschrieb ihn als »einen großen Pastor … Der 
Theologie galten seine eifrigsten Studien, und der Gemeinde-
dienst bildete seine freudevollste Beschäftigung.« Ein anderer 
Freund Edwards’ (wahrscheinlich Samuel Finley) schrieb ohne 
Namensnennung im gleichen Jahr. Er glaube, so der anonyme 
Autor, dass sich Edwards an herausragender Stelle für »prak-
tisches und lebendiges Christentum« eingesetzt habe (1.144). 
Für Ezra Stiles war er wie für so viele andere in erster Linie »ein 
großer Theologe«. Und diese oft wiederholte Ansicht war nicht 
auf die amerikanischen Kolonien beschränkt. John Newton aus 
London (1725 – 1807) wurde bei einer Gelegenheit mit der Frage 
konfrontiert, wer der größte Theologe seiner Epoche sei; er ant-
wortete, ohne zu zögern: »Edwards.«9

Viele Neuengländer des nächsten Jahrhunderts sahen dies je-
doch anders. Sie waren sich sicher, dass Edwards, wenn er über-
haupt zu schätzen sei, nicht wegen seiner Theologie eine solche 
Stellung verdiene. Denn Theologie bedeutet »Glauben«, und Ed-
wards’ Glauben war – glücklicherweise – eine Sache von gestern. 
Mit den oft zitierten Worten von William Ellery Channing lau-
tete das so: »Der Calvinismus hat seinen Zenit überschritten und 
sinkt, um nie wiederaufzusteigen.« In Bezug auf Edwards war 
sich Oliver Wendell Holmes sicher: »Hätte er 100 Jahre später ge-
lebt und die Luft der Freiheit geatmet, hätte er nicht solches alter-
tümliches Zeug ohne jede sprachliche Eleganz geschrieben, wie 
wir es in seinen ungestümen Predigten finden.«

Im späten 19. Jahrhundert empfanden fast alle, die mit Sym-
pathie über Edwards schrieben, die Notwendigkeit, ihn für sei-
nen Glauben zu entschuldigen. Nur als »Philosoph« konnte er 
ein gewisses Ansehen zurückgewinnen. Aber diese Umdeutung 
musste zusammenbrechen, als sie dann im Licht der historischen 

9 Zitiert in Memoir of John Elias, E. Morgan, 1845, S. 150.
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Fakten genauer untersucht wurde. Im 20. Jahrhundert wurden 
erneute Forschungen angestellt und neue Schlussfolgerungen 
gezogen. Schon 1904 (als die meisten Autoren noch das Gegenteil 
sagten) beendete F. J. E. Woodbridge einen Artikel über Edwards 
in The Philosophical Review mit den Worten: »Wenn wir an ihn 
denken, ist er für uns in erster Linie nicht der größte amerikani-
sche Philosoph, sondern der größte amerikanische Calvinist.«10 
Es ist eine schlichte Tatsache, dass Edwards’ Exkurse in die Phi-
losophie nur gelegentliche, die Randbereiche seines hauptsäch-
lichen Denkens berührende Erscheinungen waren, während die 
Theologie oder »das Geistliche« seinen Schwerpunkt bildete. Das 
machte das A und O seines Lebens aus. Edwards nimmt seinen 
Platz in der Geschichte nicht neben Locke, Berkeley oder Kant 
ein. Sein Leben und dessen Auswirkungen auf die Nachwelt ha-
ben von ihrem Wesen her mit Glauben und Frömmigkeit zu tun.

Das wird jetzt allgemein eingeräumt, wenn auch längst nicht 
alle zustimmen. Die populärsten Edwards-Kenner, die seine 
Werke unserer Zeit verständlich machen wollen, sind folgen-
der Meinung: Er sei eine religiöse Gestalt gewesen, deren Größe 
in der religiösen »Tragödie« bestanden habe, wobei diese »Tra-
gödie« darin liege, dass selbst »dem größten Denker in der Ge-
schichte der amerikanischen Christenheit« sein ererbter calvinis-
tischer Glaube zu stark gewesen sei, als dass er ihn hätte über-
winden können. So argumentiert Henry B. Parkes, der erste der 
modernen Biografen in seinem Werk Jonathan Edwards, The Fiery 
Puritan, 1930. Mit Ausnahme von Arthur C. McGiffert, der weni-
ger geneigt ist, Edwards’ Lehre zu kritisieren, scheint jeder an-
dere Edwards-Biograf des 20. Jahrhunderts mit Parkes überein-
zustimmen. Für Ola Winslow war er in Jonathan Edwards, einem 
hinsichtlich der Fakten wertvollen Werk, ein Gefangener in ei-
nem überholten und veralteten theologischen System – »seine 
Gebundenheit erscheint beinahe wie ein mitleid erweckendes 
Trauerspiel«. Perry Miller, der bekannteste Edwards-Biograf des 
20. Jahrhunderts, sagt es rundheraus: »Das Leben von Edwards 

10 Zitiert von B. B. Warfield in einem Artikel mit dem Titel »Edwards and the 
New England Theology«, Studies in Theology, 1932, S. 516.


