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• Nachdem er seine Heimat England verlassen hatte, in
der er aufgrund seiner puritanischen Gesinnung ver-
folgt worden war, zog der Geistliche Thomas Hooker
(1586–1647) – ”Der größte der Geistlichen von Neu-
england“1 – bald auch aus seiner neuen Heimat in der
Kolonie Massachusetts aus und gründete Connecti-
cut, den ersten völlig selbständigen Staat in Amerika.

• Hookers Abschiedspredigt: ”Gott ist dabei, sein Evan-
gelium einzupacken. [. . . ] Gott beginnt, seine Noahs
zu verschiffen. [. . . ] Und Gott sieht vor, daß Neu-
england ein Refugium für seine Noahs und seine
Lots, ein Fels und ein Schutz für seine Gerechten sein
wird.“2

• Anfang der Fundamental Orders: ”Da es dem allmächti-
gen Gott durch die weise Einrichtung seiner göttli-
chen Vorsehung gefallen hat, die Dinge so zu ordnen
und einzurichten, daß wir, die Einwohner von Wind-
sor, Hartford und Wethersfield [. . . ].“ Als Zweck der
staatlichen Gemeinschaft wird angegeben: ”damit
wir die Freiheit und Reinheit des Evangeliums unse-
res Herrn Jesu, zu dem wir uns jetzt bekennen, auf-
rechterhalten und aufbewahren, sowie auch die Lehre
der Kirchen, die gemäß der Wahrheit des genannten
Evangeliums unter uns jetzt praktiziert wird.“

1P. Miller, New England Mind (Boston, 1961), 349.
2T. Hooker, The Danger of Dissertion, or, A Farewell Sermon of Mr.

Thomas Hooker (London, 1640); zitiert nach S. Bush, The Writings of
Thomas Hooker. Spiritual Adventure in Two Worlds (Madison, 1980), 53.



2 Vorsehung und Freiheit

• In der Menschenrechtserklärung von Connecticut
(1776) wird die Vorsehung Gottes als Ursache der
Freiheit und Unabhängigkeit des Volkes von Connec-
ticut betrachtet. Daher rührt das Recht, ”sich selbst
als einen freien, souveränen und unabhängigen Staat
zu regieren“.

• In Pennsylvania wurde die Verfassungsbestimmung,
die von allen Parlamentariern verlangte, die göttli-
che Inspiriertheit des Alten und Neuen Testamentes
anzuerkennen, aufgrund eines Protests der jüdischen
Gemeinde von Philadelphia geändert. Das Entge-
genkommen der Verfassung von 1790 verlangte von
Amtsträgern des Staates nunmehr nur, daß sie sich
zum Dasein Gottes sowie zur Existenz eines künfti-
gen Zustands von Belohnung und Strafe bekennen
sollten.

• In der Verfassung (1778) des südlicher gelegenen
Staates South Carolina wird vorausgesetzt, daß es
einen künftigen Zustand der Belohnung und Bestra-
fung gibt.


