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3. Durch den Herrn Viſitator J. Friedrich in Wisconſin . Derſelbe

viſtirte die folgenden Herren Paſtoren und deren Gemeinden : W. C. Schils

ling, Hudtloff, Roſenwinkel, Rehwinkel und F. Pröbl . In einer anderen

Gemeinde lag ein beſonderer Fall vor, der ſeinen Dienſt nöthig machte.

4. Durch den Herrn Viſitator Küchle in Wisconſin. Von ihm wurden

viſitirt die Herren Paſtoren : Hoffmann und Käſelig und deren Gemeinden,

wie auch die Herren Lehrer Bartelt und Schaus. In einer anderen Ges

meinde mußte eine vor ihn gebrachte Klage unterſucht werden .

5. Durch den Herrn Vifitator Adwardt in Wiøconſin . Derſelbe

viſitirte die Herren Paſtoren Endeward und Berner und deren Gemeinden ,

wie aud Herrn Paſtor Rathien und deſſen Schule.

6. Durch den Unterzeichneten . Derſelbe hielt Viſitation bei den Herren

Paſtoren J. Friedrich, J. Sülerf, G. Schilling und deſſen Gemeinde.

Sonſt mußten durch den Unterzeichneten noch eine Anzahl . Unter

ſuchungen zur Schlichtung von Streitigkeiten gehalten werden, wobei meis

ſtens Amtsbrüder von ihm hinzugezogen wurden. Der beklagenswerthe

Ausgang der Unterſuchungen in Dryden, Sibley Co. , Minn. , — A. Cäm

merer – und in Rewaskum, Wisconſin , - 5. Zielsdorf betreffend - , iſt

bereits vorhin gemeldet worden. Ebenſo hat eine mehrmalige Unterſuchung

in der Gemeinde des Herrn Paſtor 5. Meyer in Kirchbayn , Wisconſin, den

erwünſchten Erfolg leider nicht gehabt.

Sonſt ſind die Ergebniſſe der in unſerem Diſtrict ſtattgefundenen Vift

tationen und Unterſuchungen, Gott ſei Dant ! faſt überall, vorherrſchend,

erfreulicher Art geweſen . C. Straſen.

Lehrverhandlungen .*)

Gegenſtand derſelben bildeten die erſten vier der vorber im ,, Lutheraner"

veröffentlichten acht und zwanzig ,, Ihefen" über die Frage : ,, Welches find

die Eigenſchaften einer wohlgegründeten wahrhaft lutheriſchen Gemeinde,

nad welchen daher lutheriſche Prediger mit ihren Gemeinden als ihrem Ziele

zu ſtreben haben ?"

Theſis I.

Gottes Wort hat in ihr die Herrſchaft.

Hierzu wurde Folgendes bemerkt : Weder dieſe Theſe, noch eine der fol

genden Theſen bat den Zwed , zu zeigen , welche Gemeinde eine lutheriſche iſt.

Die Antwort auf eine derartige Frage würde lauten : Lutheriſch iſt diejenige

Gemeinde, in welcher Gottes Wort lauter und ' rein gelehrt wird , und die

* ) Die Vormittagsfißungen ( von 9 bis 12 Uhr) waren den Lehrverhandlungen und

die Nadmittagsfißungen (von 25 bis 54 Uhr) ben ſonſtigen Gegenſtänden gewidmet.

simon.pratorius
Tarralappu
1. These
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Sacramente nach Chriſti Einſeßung verwaltet werden . Wo ſich dieſe beiden

Stüde finden, da iſt eine lutheriſche Gemeinde, mag es auch ſonſt ſehr bes

trübend in einer ſolchen Gemeinde ausſehen. Es geſchieht gar oft, daß un

ſere Prediger, wenn ſie hinausgehen, die Verirrten und Verlornen zu ſuchen,

in Gegenden kommen, die in geiſtlicher Beziehung eine troſtloſe Einõde find.

Begehrt man aber hier reines Wort und Sacrament, ſo ſind diejenigen , die

binnehmen, was ſie begehren, eine lutheriſche Gemeinde, troß der ſchweren

Gebrechen , die ihnen noch anhaften mögen . Wie der Prediger predigt, ſo

predigt die Gemeinde. Eine Gemeinde iſt alſo dann eine lutheriſche, wenn

fle fich die reine Lehre des göttlichen Wortes und die rechte Verwaltung der

beiligen Sacramente gefallen läßt. Die Frage aber, um welche es fich in

unſern Sheien bandelt, iſt dieſe : Welches iſt das Ziel, das einer wabrhaft

lutheriſchen Gemeinde nach dem Worte Gottes geſtedt ift ? Wie ſollte es in

einer ſolchen Gemeinde als einer wohlgegründeten ausſehen ? — Wir werden

erkennen, daß unſere meiſten Gemeinden noch ſehr weit von dem ihnen vor

geſtedten Ziele entfernt ſind; daß auch unſere beſten Gemeinden dieſes Ziel

noch nicht erreicht haben . Da ſollen wir alle uns wohl prüfen und unſer

Auge vor den Mängeln unſerer Gemeinden nicht verſchließen. Es heißt hier :

Borwärte ! Wer hier nicht vorwärts gebt, wächſt und zunimmt, der geht

rüdwärts . Denn wer da bat, dem wird gegeben, daß er die Füde babe ;

wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen , was er hat. Das

erſte und vor allem nothwendigſte Stüd in einer wohlgegründeten wahrhaft

lutheriſchen Gemeinde muß die Herrſchaft des in ihr lauter und rein gepre

digten göttlichen Wortes ſein. Wie viel an dieſer Herrſchaft des Wortes

Gottes gelegen iſt, zeigt uns Chriſtus ſelbſt an mit ſeinem ſo oftmaligen

Hinweis auf die heilige Schrift. Wohl gebraucht er, um uns die Majeſtät

ſeiner gottmenſchlichen Perſon deutlich vor Augen zu ſtellen, die kräftigen

Worte ſeines Mundes : Ich aber fage euch ! allein immer wieder und wieder

beruft er ſich auf die Schrift. So ſtehet geſchrieben ! ruft er zu dret Malen

dem Teufel zu und erwehrt fich deſſen Verſuchungen mit dem geſchriebenen

Worte. Jenen Schriftgelehrten, der ihn frug, was er thun müſſe, um das

ewige Leben zu ererben , welf’t er in die Schrift mit der Frage : „ Wie ſtehet

im Geſetz geſchrieben ? Wie liefeſt du ?" Den Sabbucäern beweiſ't er die

Auferſtehung der Todten aus der Schrift und ſeinen Jüngern, denen es ſo

ſeltſam klang, was er ihnen von ſeinem Leiden und Sterben voraus verküns

digte, hielt er die Schrift vor, in welcher ja alles dieſes ſo deutlich geſchries

ben ſtände. Die heilige Schrift muß alſo der Grund unſeres Glaubens und

die Richtſchnur unſeres Lebens ſein. Sie allein iſt auch der Grund, auf

dem unſere lutheriſche Kirche ruht. Was luthern bewog, als Neformator

der Rirche aufzutreten , war ſeine aus der Schrift gewonnene Erkenntniß,

daß des Pabſtes Kirche von der heiligen Schrift abgefallen ſei. Als man in

Worms in ihn drang, zu widerrufen, da ſprach Lutber : ,,Weil denn Ew.

Raiſerliche, Chur- und Fürſtliche Gnaden eine ſchlechte, einfältige richtige Ants
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wort begehren, ſo will ich die geben, ſo weder Hörner noch Zähne haben ſoll,

nämlich alſo : Es ſei denn, daß ich mit Zeugniſſen der heiligen

Schrift, oder mit öffentlichen, klaren und bellen Gründen und Urſachen

überwunden und überweiſet werde (denn ich gläube weder dem Pabſt,

noch den Concilien alleine nicht, weil es am Tage und offenbar iſt,

daß ſie oft geirret haben und ihnen ſelbſt widerwärtig geweſen ſind ), und ich

alſo mit den Sprüchen , die von mir angezogen und eingeführt ſind,

überzeugt, und mein Gewiſſen in Gottes Wort gefangen ſei, ſo kann

und will ich nichts widerrufen, weil weder fichei noch gerathen iſt, etwas

wider das Gewiſſen zu thun. Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders , Gott

belfe mir, Amen !" (XV, 2307. f.)

So redete und handelte Luther und blieb ſich darin treu bis an ſeinen

Cod. Zurüd zur Schrift, war die Parole ſeines Lebens. Mochte ihm der

Pabſt entgegentreten, oder Zwingli, welch Leşterer an die Stelle des göttlichen

Wortes die blinde Bernunft ſeşte, - Luther wich vom Worte nicht. Es ift

bekannt, wie er zu Marburg die Worte : Das iſt mein Leib ! vor fich auf

den Tiſch hinſchrieb und auf ſie beſtändig wies , wenn Zwingli , ankämpfend

gegen die rechte Lehre vom heiligen Abendmahl, ſich auf die Vernunft berief,

welche ihm nicht geſtattete, die Worte buchſtäblich ſo zu nehmen , wie ſte

lauten . Wir behaupten gewiß nicht zu viel, wenn wir ſagen : Luthers Bes

kenntniß, welches er im Jahre 1529 Zwingli gegenüber that, war eben ſo

wichtig, wie das, welches er im Jahre 1521 auf dem Reichstage zu Worms

ablegte. Wäre er Anno 1529 gewichen , ſo wäre alle ſeine Arbeit umſonſt

geweſen und eine lutheriſche Kirche bätte es nie gegeben. Es war große

Gnade, die Gott Luthern ſchenkte, daß Leşterer, als der Teufel ihn durch

Zwingli zur Geringſchäßung des göttlichen Wortes verſuchte, fich am Wort

nicht irre machen ließ, ſondern feſt und ohne Wanfen bei demſelben blieb .

Wieviel Luthern daran gelegen war, daß das Wort die Herrſchaft bei

den Chriſten habe, zeigen folgende Worte aus ſeinem Sendſchreiben an Harts

muth von Kronberg ( 1522) : „ Wir ſollen Gott danken aus ganzem Herzen,

daß er ſich noch merken läßt, als wollte er das heilige Wort noch nicht auf

heben , damit, daß er euch und andern vielmehr einen unärgerlichen Geift

und Liebe dazu gegeben hat. Denn das iſt ein Zeugniß , daß fie

nicht um der Menſchen willen , ſondern um des Wortes ſelbſt

willen glauben. Biel ſind ihr , die um meinetwillen glau

ben , aber jene find allein die Rechtſchaffenen , die darin

bleiben , ob ſie auch börten , daß ich es felbft (da Gott für ſei )

verleugnete und abträte. Das ſind die, die nichts darnach fragen,

wie böſes, greuliches, ſchändliches ſie hören von mir, oder von den Unſern .

Denn ſie glauben nicht an den luther , ſondern an Chriſtum ſelbſt.

Das Wort hat ſie und ſie haben das Wort ; den Luther laſſen ſie fahren, er

ſei ein Bube, oder heilig . Gott kann ſowohl durch Baleam, als durch Jes

ſaiam , durch Kaipham, als durch Petrum, ja durch einen Eſel reden . Mit
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denen balte ich auch . Denn ich kenne felbſt auch nicht den luther,

will ihn auch nicht kennen, ich predige auch nichts von ihm , ſondern von

Chriſto. Der Teufel mag ibn bolen, wenn er tann ; er laſſe aber Chriftum

mit Frieden bleiben , ſo bleiben wir auch wohl." (XV, 1988. ff.)

Klar und deutlich bezeugt Luther hier, daß derjenige, welcher um ſeinet

willen glaube, ein falſcher Geiſt und von Gott abgefallen ſei. Der Glaube

an Chriſtum muß ro beſchaffen ſein, daß wir, ſelbſt wenn auch die, welche

uns zum Glauben geholfen haben, dahinfallen, dennoch Chriſto und '

ſeinem Worte treu bleiben. Das Wort muß une im Gewiffen ſteden, wie

ein Pfeil, deſſen wir uns nicht wieder entledigen tönnen, falle gleich alles

dahin . Wohl manchen hat das Wort, aber nicht zugleich hat folcher auch

das Wort. Das iſt die Art der Feuchler. Das Wort bat fte erfaßt; es

ſtraft fie immerbar in ihrem Gewiffen, ſo daß ſie nie zur Nube lommen. Ein

wahrer Chriſt aber iſt nicht allein vom Wort ergriffen, ſondern er hat auch

das Wort erfaßt und hält feſt daran. Dhne das Wort fann er nicht leben .

Dem Wort glaubt er, mag der, welcher es ihm bringt, ſein, wer er wolle.

Nicht um der Perſon, ſondern um des Wortes willen glaubt er. Sar

mancher kann ſich ſehr fromm ſtellen, und der Teufel fißt ihm mitten im

Herzen. Allerdings achten wir den, der uns das Wort bringt, und zwar um

des Wortes willen , aber wir verlaſſen uns nicht auf ihn, ſondern auf das

Wort allein . Weicht er vom Wort, ſo laſſen wir ihn fahren und bleiben

bei dem Worte nach wie vor. So und nicht anders wollte Luther ſelbſt

beurtheilt ſein . In ſeinem ,, Bedenken an etliche vom Abel, welchen Herzog

Georg zu Sachſen der Religion halben hart zugereßt “, ſpricht er folgende

Worte : ,,So wil der Luther ſelbſt nicht lutheriſch ſein, obne ſo ferne er die

beilige Schrift rein lebret." Alſo nur ſoweit, als er bibliſch war,

wollte Luther ſelbſt lutheriſch ſein. So find anch wir nur dann rechte Söhne

Luthers, wenn uns Gottes lauteres und reines Wort, durch Luther uns

aufs neue geſchenkt, lieb und werth iſt. Wir wären erbärmliche Lutheraner,

wenn wir um Luthers willen glaubten. Das hieße Gößendienſt mit Luther

treiben , ſich der Sünde der Abgötterei und damit des gerechten Gerichtes

Gottes ſchuldig machen . Gott wil ſeine Ehre keinem andern geben, noch

ſeinen Ruhm den Gößen. Die Gößen ſtürzet er und ihnen nach diejenigen,

die ſich an ſie gehängt haben - Welche heilige Scheu Luther vor dem Worte

hatte, beweiſen auch fene bekannten Worte aus ſeiner Schrift: ,,Daß dieſe

Worte : ,Das iſt mein Leibt noch Feft fteben " : ,,Mir iſt alſo , daß mir ein

teglicher Spruch die Welt zu enge macht. " (XX, 982.) Luther will ſagen :

Wüßte ich, daß ein einiges Sprüchlein der heiligen Schrift gegen mich ſtritte,

ſo hätte ich in der weiten Welt nirgends Ruhe ; verfolgt von ſolchem Wort

müßte ich aus der Welt hinaus . So ſagen auch wir gegenüber denen , welche

mit Gründen ihrer Vernunft wider uns ſtreiten . Wenn daher die ſogenanns

ten proteſtantiſchen Secten behaupten, ſie ſeien mit uns Lutheranern ganz

und gar darin einig , daß ſie die Bibel für Gottes Wort balten, und nur in
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1
der Auslegung dieſer oder jener Stelle fich von uns unterſcheiden, ſo bezeugen

wir ihnen, daß das nicht wahr, und dieſe ihre Behauptung eitel Geſchwäß

ſei. Glaubten ſie wirklich, daß die Bibel Gottes Wort iſt, ſo wären ſie mit

uns in der Lehre einig . Aber man halte den Reformirten z . B. das Wort

vor : „ Es ſei denn , daß Jemand geboren werde aus dem Waſſer und Geiſt,

ſo kann er nicht in das Reich Gottes fommen “ und fordere auf Grund dies

fes Wortes das Bekenntniß von ihnen , daß die heilige Taufe ſei das

Bad der Wiedergeburt — was wird geſchehen ? Sie werden ſolche Forderung

verlachen , denn kein Reformirter glaubt, daß die Taufe das Bad der Wieder

geburt ſei, troß des klaren Wortes Gottes, welches ſo und nicht anders lehrt.

Man weiſe die Methodiſten hin auf das Wort : ,,Das iſt mein Leib ", ,,Das

iſt mein Blut“ , und fordere von ihnen auf Grund dieſes Wortes das Bekennt

niß der wahren und weſentlichen Gegenwart und Genießung des Leibes und

Blutes Chriſti mit dem Brod und Wein im heiligen Abendmahl was

werden ſie thun ? Nichts weniger als ein ſolches Bekenntniß . Wohl ſtehet's

ſo geſchrieben, aber das fümmert ſie nicht. Sie geben ſo gleichgültig an

dieſem Worte vorüber, als wäre es etwas, das eine Gans dahergeſchnattert

bätte. Ganz anders verhält ſich ein rechter Lutheraner zum Worte Gottes.

Sagt man dieſem : ,, So ſtehet es geſchrieben “, ſo wird er unruhig , und wird

es ihm gewiß, daß Gottes Wort wider ihn iſt, ſo beharrt er feinen Augens

blid länger im Irrthum, ſondern läßt denſelben fahren und bekennt ſich zur

Wahrheit. Der Wahrheit muthwillig widerſtehen kann ein rechter Luthes

raner nicht. Wohl ſagen auch die Neueren : Die Bibel iſt das formale

Princip der Theologie, aber fte glauben ſelbſt nicht, was ſie ſagen. Wober

täme fonſ ihr Eifer, zu beweiſen , daß man fich auf fein Buch der heiligen

Schrift gewiß verlaſſen könne als auf Gottes unfehlbares Wort ? Durdy

ihre Kritik der heiligen Schrift feßen fie, oder vielmehr der Teufel durch ſte,

Hebebäume an die heilige Schrift, um dieſelbe aus ihren Angeln zu entfer

nen. Troßdem halten ſie ſich für Säulen der Kirche, da ſie doch in Wahr

heit nichts anders, als Zerſtörer der Kirche ſind .

In der Vorrede zur Augsburgiſchen Confeſſion finden wir folgendes

berrliche Zeugniß unſerer Bäter dafür, daß die Schrift das reine, ungefälſchte

Wort Gottes und der Grund unſerer lutheriſchen Kirche iſt. Daſelbſt

beißt es : ,,Hierum und Ew. Kaiſerl. Majeſtät zu unterthänigſtem Gebor

ſam überreichen und übergeben wir unſerer Pfarrherrn, Prediger und ihrer

Lebrer, auch unſers Glaubens Bekenntniß, was und welchergeſtalt fie aus

Grunde göttlicher beiliger Schrift ( ex scripturis sanctis et puro verbo Dei)

in unſern Landen, Fürſtenthum , Herrſchaften , Städten und Gebieten pre

digen , lehren , halten und Unterricht thun . " (Müler's Ausgabe S. 36.)

Man hat geſagt : ,,Im Bekenntniß unſerer Rirche findet ſich fein Artikel über

die bellige Schrift ſelbſt.“ Nun iſt das allerdings wahr, daß über fie fein

beſonderer Artikel von unſern Vätern geſtellt worden iſt. Die Nother.

forderte es nicht. Der Antichriſt zu Rom gab ſich die Blöße nicht, öffent
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lich zu leugnen, oder leugnen zu laſſen, daß die Bibel Gottes Wort ſet. Im

Gegentheil mußte er dies ,Befenntniß aufrecht erhalten , um die um ihre

Seligkeit befümmerten Gewiſſen in ſeinen Neben deſto feſter zu verſtriden .

Doch hat der treue Gott in Vorausſicht zufünftiger Zeiten , wie der unſeren ,

in denen unlautere Geiſter gewaltig an der untrüglichen Gewißheit der bei

ligen Schrift rütteln , es alſo gefügt, daß unſere Väter in der Vorrede der

Augsburgiſchen Confeſſion ſich zur heiligen Schrift als zum reinen Worte

Gottes bekannten . Aehnlich geſchiebt das auch in der Concordiena

formel in folgendem Ausſpruch : „ Wir bekennen uns ... erſtlich zu den

prophetiſchen und apoſtoliſchen Schriften Altes und Neues Teſtaments, als

zu dem reinen lautern Brunnen Iſraelis , welche allein die einige wahr

baftige Richtſchnur iſt, nach der alle Lehrer und Lehre zu richten und zu ur

theilen ſein ." (Wiederholung. Vom ſummariſchen Begriff 2. S. 568.)

Beachte man es wohl , daß unſere Bäter die heilige Schrift hier den reinen

und lautern Brunnen Iſraels und die einige wahrhaftige Richtſchnur aller

Lehrer und Lehre nennen . Unſere Väter wollen die heilige Schrift für die

alleinige Quelle der göttlichen Wahrheit anerkannt wiſſen ; nicht in dem

Sinne nennen ſie dieſelbe eine Richtſchnur, daß man ſich erſt ſelbſt ein Lehrs

ſyſtem zurecht mache, und darnach die Schrift als Regel und Richtſchnur

gebrauche, ſondern in dem Sinne, daß nach ihr alle Lehre beurtheilt werde.

Die Theologie, welche nicht von der Schrift ausgeht, iſt eine verdammunges

würdige.

Hieber gehören auch die Worte der Concordienformel : „ So be

kennen wir uns auch zu derſelben erſten ungeänderten Augsburgiſchen

Confeffion nicht derwegen , daß ſie von unſern Ibeologis ge

ſtellet, ſondern weil ſie aus Gottes Wort genommen und

darin feſt und wohl gegründet iſt .“ (Wiederholung . Summar. Be

griff. S.569. ) – „ Wir gläuben, lehren und bekennen, daß die einige Regel

und Richtichnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet

und geurtheilt werden ſollen, ſeien allein die prophetiſchen und apoſtoliſchen

Schriften Altes und Neues Teſtaments , wie geſchrieben ſtehet: ,Dein Wort

iſt meines Fußes Leuchte und ein licht auf meinem Wege , P. 119. Und

St. Paulus : Wenn ein Engel vom Himmel käme, und predigte anderø ,

der ſou verflucht ſein ', Gal. 1. Andere Schriften aber der alten oder neuen

Lehrer, wie ſie Namen haben , ſollen der heiligen Schrift nicht gleid

gehalten , ſondern alle zumal mit einander derſelben unterworfen , und

anders oder weiter nicht angenommen werden , denn als Zeugen , welcher

Geſtalt nach der Apoſtel Zeit und an welchen Orten ſolche Lehre der Pro

pheten und Apoſtel erhalten worden." ( Ebendaſelbſt. S. 517.)

Alſo nicht deshalb, weil ſolche große Männer, wie Luther, Melanchthon ,

Bugenhagen, Brentius und Andere mehr, an der Augsburgiſchen Confeſſion

gearbeitet hatten, war dieſe unſern Vätern ſo lieb und werth, wie ſie es aud

heute uns noch iſt, ſondern weil ſie aus Gottes Wort genommen und in
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demſelben als feſt und wohl gegründet erkannt worden war. Den Vorwurf,

daß wir die Augsburgiſche Confeffion zum Pabſte machen, weiſen wir als

eine Läſterung zurüd. Wohl achten wir ſie hoch und theuer, aber aus

feinem andern Grunde, als aus dem, daß ſie mit Gottes Wort übereinſtimmt.

So iſt denn das eine wohlgegründete und wahrhaft lutheriſche Ges

meinde, welche fich in allen Stüden dem göttlichen Worte unterwirft und

dieſem die unbedingte Herrſchaft über ſich einräumt, und zwar alſo, daß das

Böſe rüdſichtslos geſtraft werde, öffentlich in den Verſammlungen und

ſonderlich im brüderlichen Verkehr, ſo daß allezeit derjenige, welcher etwas

redet oder thut wider Gottes Wort, ſofort zur Rechenſchaft gezogen, und es

nicht eher Ruhe wird, als bis Gottes Wort den Sieg davongetragen bat.

Eine ſolche Gemeinde trägt Gottes Wort nicht zurSchau, wie Rationaliſten

und Logenbrüder thun , ſondern braucht es ernſtlich als Prüfſtein der Lehre

und des Lebeng. So waren die Beröenſer ſchon zu ihrer Zeit gute Luther

raner (Ap. Geſch . 17 , 11.) . Einer folchen Gemeinde wird es auch nicht in

den Sinn kommen, in Sachen des Glaubens oder des Gewiſſens die Majori

tät entſcheiden zu laſſen, denn ſie weiß, daß hierin Gottes Wort allein den

Entſcheid zu geben hat. Wo eine Gemeinde aus Schwäche der Erkenntniß

hierin fehlt, da darf es doch an dem Proteſte und an der Belehrung des

Paſtors nicht fehlen .' Beſtände aber eine ſolche Gemeinde auf ihr wider

göttliches Beginnen, ſo würde offenbar, daß fie keine rechte chriſtliche, ge

ſchweige denn eine lutheriſche wäre. Folgendermaßen urtheilt Meland

thon in einem im Jahre 1556 von Marimilian II ., nachymaligem Raiſer,

erbetenen Bedenten : ,,Alſo fann oft geſchehen, daß der Haufe unrechter

Lehrer viel größer iſt, denn das Häuflein rechter Lebrer ; dennoch bleibet das

Häuflein rechter Lebrer und ihrer Kirchen die wabrhaftige Kirche Gottes und

bleibet darin reiner Verſtand ohne Sophiſterei. Aus dieſem allen folgt, daß

man nicht nach dem mebrern Iheil , auch nicht nach der Hobeit der

Perſonen , Pabſt oder Biſchof, rolul richten , ſondern nach Gottes Wort. In

weltlichen Sachen iſt's alſo, daß die hohe Obrigkeit und das mehrere

Theil Gewalt haben, in zweifelhaftigen Sachen eine Erklärung zu machen ,

und die Erklärung iſt kräftig von Amts wegen ; aber in Glaubensraden

ift's nicht alſo . Denn die Hoheit der Perſon und das mehrere Theil hat

nicht Macht, einen neuen oder andern Gott zu ſeßen , wie Nebukadnezar

machen wollte. Und muß Gottes Wort Richter ſein ; das iſt an ihm

felbſt gewiß und nicht ungewiß , wie die Weltweiſen vor

geben. Daß man aber ſpricht: Wenn das mehrere Theil und die Hobeit

der Perſon nicht gilt, ſo wird alles ungewiß und iſt kein Ende der Spaltung—

darauf iſt zu antworten : Wiewohl dieſe Gegenrede in weltlichen Sachen

ſtatt hat, ſo kann ſie doch nicht gelten in Glaubensſachen . Denn dieſes iſt

öffentlich, daß keine Creatur Macht hat, einen neuen oder andern Gott zu

machen. Und ob man dagegen ſpricht: Es fönne leichtlich ein jeder ſeinen

eigenen und beſondern Verſtand faſſen, dagegen iſt dieſes zu reden :
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Gottesfürchtige und verſtändige Leute merken, was Sophiſterei iſt. " ( Consil.

Witeberg. I, 75. f.)

Auch uns ruft man wiederholt zu : ,,3hr werdet es ſchon noch erfahren,

wie ihr auseinander fliegen werdet ! Wartet nur die Zeit ab. Es iſt ja

gar nicht möglich, daß eure Kirchengemeinſchaft auf die länge beſtehen kann

ohne ein Kirchengericht, das den leßten Entſcheid gibt, bei welchem fich leder

zu beruhigen hat. So iſt es im Staat und ſo muß es in der Rirde auch

ſein.“ Darauf antworten wir : Wohl iſt es wahr, daß ein Staat ohne ein

den leßten Entſcheid gebendes Gericht nicht beſtehen fann ; denn welcher

Sträfling würde es wohl einſehen , daß er ins Zuchthaus geböre? Hier muß

Zwang ſein. Anders aber iſt es in der Kirche. Gleich der Erde, die an

nichts bängt, die nun bald 6000 Jahre lang frei ſchwebt, ohne je einmal

berabgefallen zu ſein , braucht auch die Kirche feiner weltlichen Zwangømittel ,

um in ihrem Beſtehen erhalten zu werden. Selbſt ein ſogenanntes Kirchens

gericht iſt für ſie ein ganz überflüſſiges Ding. Den Entſcheid in Sachen

des Glaubens und der Lehre, welcher in der Kirche gegeben werden muß, gibt

Gottes Wort allein ; unter dieſen Entſcheid beugt ſich ein Chriſt; er braucht

dazu nicht erſt ein Kirchengericht. Unlautere Geiſter dagegen , die fort und

fort mit Sophifterei umgeben , bald hier, bald ba Ausflüchte ſuchen , hinter

welche ſie ſich zu verſteden ſuchen , und ſich unter Gottes Wort nicht beugen

wollen , - die läßt man ihre eigenen Wege geben ; zum Glauben ſou niemand

gezwungen werden . Daß wir darüber lieblos geſcholten werden , tümmert uns

ebenſowenig, als es uns davon abhält, nach wie vor ſcharf mit denen zu ver

fabren , von denen wir wiſſen, daß ſie in ihrem Gewiſſen geſchlagen und über

wunden ſind, fich aber doch nicht überwunden und gefangen geben wollen .

So ſteht es in der ganzen lutheriſchen Kirche, ſo ſteht es aber auch in jeder

wahrhaft lutheriſchen Gemeinde. Das kann nicht anders ſein. Man zer

theile einen großen Spiegel in tauſend kleine Stüde. Stebe, jedes dieſer

Stüde gibt getreu dasſelbe Bild wieder, was der Spiegel als Ganzes gab.

Så ſpiegelt ſich in jeder wahrhaft lutheriſchen Gemeinde das ab , was der

ganzen lutheriſchen Kirche eigen iſt. Wer Sachen des Glaubens und der

Lehre von Majoritäten abhängig machen will, feßt Leştere an Gottes Statt ;

denn nur Gott allein hat das Recht und die Macht, für uns feſtzuſtellen ,

was göttliche Wahrheit iſt. Auch kein Kirchengericht hat folche Macht. So

wenig fich einſt jene drei Männer : Sadrado, Meſach und Abednego in

Sachen des Glaubens und der Lehre dem Befehl des Königs Nebukadnezar

unterwarfen , ebenſowenig unterwirft ſich ein rechter Chriſt einem ſogenannten

Kirchengericht als einer göttlichen Autorität, bei deſſen Entſcheid er ſich in

jedem Falle zu beruhigen hätte. Gottes Wort iſt einem Chriſten unfehlbar

gewiß. Das macht für ihn auch jedes Kirchengericht, ſelbſt wenn dies aufs

beſte urtheilen wollte, unnöthig ; denn nicht darum gibt ſich ein Chriſt zu

frieden , weil das Kirchengericht ſo und ſo entſchieden hat, ſondern darum ,

weil Gottes Wort ihm den rechten Entſcheid gegeben hat. Ein rechter
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Lutheraner läßt ſich nicht damit fangen , daß man ihm weis zu machen ver

ſucht, die Bibel ſei unklar. Wer ihm dergleichen aufſchwäßen will , dem ent

gegnet er : „ Dann hat der Teufel und nicht Gott die Bibel gemacht. Denn

unmöglich iſt es, daß der Gott, der uns den Himmel und alle Seligkeit ver

heißt, wenn wir ſeinem Worte folgen, dagegen aber mit der Hölle und dem

ewigen Verderben droht, wenn wir ſeinem Worte nicht gehorſam find — daß

dieſer unſer Gott uns ein ſolch unklares und dunkles Wort gegeben hat, aus

dem wir nicht erkennen können, was ſein heiliger Wille an uns iſt." Nein,

nicht Gottes Wort, ſondern der Menſch iſt blind, finſter und unklar. Er

laſſe ſich erleuchten und das, was ihm vormals dunkel war, wird ihm zum

bellen lichte werden . Es bleibt dabei : Wir brauchen kein Kirchengericht.

Wo man ein ſolches aufgerichtet hat, in der Meinung, daß jeder Chriſt dem=

ſelben ſich bei ſeiner Seelen Seligkeit unterwerfen müſſe, da hat man einen

neuen Gott gemacht. Vor ſolchem Abgott behüte uns, lieber HErre Gott !

In den Wittenberger Conſilien findet ſich noch ein Bedenken, ebenfalls

bon Melanchthon geſtellt, das folgende bieber gehörende und ſehr bes

herzigenswerthe Worte enthält : „ Wenn die weltliche Boteftät eine Ers

klärung machet in zweifelhaftigen Sachen, die doch vernünftige Urſache hat,

To iſt dieſelbe Erklärung kräftig darum , daß Gott derſelben Poteſtät folche

Macht gegeben hat ; denn dieſelben Gerichte haben zu thun mit Sachen,

welche menſchliche Vernunft richten kann. Aber wann das Concilium

eine Erklärung gibt, ſo iſt dieſelbe nicht kräftig von wegen des Standes oder

des Concilii, ſondern ſie iſt nur ein Befenntniß eines jeden Glaubens und

Unterricht und Stärkung des Andern aus göttlicher Schrift. Dagegen

( prechen nun die Weltweiſen : wenn das Concilium nicht mehr Autorität

hat, ſo folget großer Ungehorſam . Darauf iſt die Antwort : Gott erhält

ſeine Kirche und gibt Etliche, die dem rechten Concilio folgen , wie dem Con

cilio der Apoſtel Act . 15. viel folgten. Daneben waren auch viele, die nicht

folgten , wider welche die Apoſtel nicht mehr thun fonnten , denn daß ſie die

felben Ungeborſamen in den Bann thaten, und haben bernac Gott die

Erecution befohlen ; der that Erecution , da er der Jüden Tempel, Ceres

monien, Städte und Regiment ganz vertilget ; da ward klar, daß der Apoſtel

Decret göttliche Wahrheit war. ... Daß aber auch die Concilia universalia “

(die aus der ganzen Chriſtenheit ſich verſammelnden allgemeinen Concilien)

,,irren mögen, iſt öffentlich aus dem Concilio Sirmiensi, in welchem ein großer

Schandfleđ in der höchſten und Principalſache gewilliget iſt, nämlich daß

das Symbolum geändert iſt, und iſt für das Wort doorlov" (homousion,

gleiches Weſend) ,, ein ander ungewiß Wort zu Stärkung der Arianer darein

gefeßt, &pocoy" ( homoion, ähnlichen Weſene) . ( Cons. Viteb . I, 77. f.)

Bald nad Luthers Tode entſtand die Frage : Ob für die Kirche es nicht gut

und heilſam wäre, wenn ein Concil oder Kirchengericht aufgerichtet würde

zur Unterdrüđung der mancherlei Abirrungen von der reinen Lebre, die bald

bier, bald da auftauchten . Darauf antwortet Melanchthon mit obigem
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Bedenken und verneint in demſelben dieſe Frage. So laſſe man ſich auch zu

unſerer Zeit nicht einſchüchtern durch den Vorwurf, den man unſerer Synode

macht, daß dieſe nur ein berathender, aber fein beſchließender, oder geſeks

gebender Körper ſei. Würden wir hier weichen und nach dem Wunſde

unſerer Gegner uns anmaßen , eine geſebgebende Synode zu ſein , ſo würden

wir damit unſer Todesurtheil unterzeichnet haben . Gerade dies, daß unſere

Synode nur ein beratyender Körper iſt, iſt unſer Ruhm, den wir uns auch

nicht im Geringſten ſchmälern laſſen wollen . – Dieſen Standpunkt, den

hier die Synode gegenüber ihren Gemeinden einnimmt, muß eine Gemeinde

auch ihren Gliedern gegenüber einnehmen . Wie in der Synode, ſo muß

aud in den Gemeinden Gottes Wort ausſchließlich die Herrſchaft führen .

Hier gibt es keine andere Autorität. Selbſt die heiligen Apoſtel beriefen fich

nicht bloß auf ihr Anſeben oder ihre Würde, als Geſandte des HErrn JEſu ,

um die Reinbeit ihrer Lehre den Seelen gewiß zu machen , ſondern auch auf

der Propheten Schriften . Dem Worte Gottes hat ſich jeder zu unterwerfen.

Wer das nicht will, kann kein Glied einer wahren lutheriſchen Gemeinde

bleiben , ſondern muß hinaus aus ihr. Unſelige Menſchen ſind diejenigen ,

welche ſich gegen dieſes oder jenes Wort Gottes erklären . Wo das geſchieht,

muß ſofort eingeſchritten werden . Durch keinerlei Nüdlicht laſſe ſich in

dieſem Falle ein Prediger zum Nachgeben bewegen ! Ob darüber auch alles

zu Grunde ginge -- die Ehre des göttlichen Wortes forbert von uns, unter

feiner Bedingung ſolchen Widerſpruch gegen Gottes Wort zu dulden .

2 Cor. 6, 14—18. Schon bei der Jugend fange man an und pflanze ihr

eine heilige Scheu vor dem Worte Gottes ein. Wußte doch Flacius, wie er

ſelbſt bekennt, nichts Beſſeres und Nüßlicheres für die akademiſche Jugend,

als den lauteren Born des göttlichen Wortes , unvermiſcht von ſcholaſtiſchen

Zuſäßen . Die neueren Theologen ſind nicht im Stande , ihren Zu

hörern Gottes Wort noch lauter und rein zu bieten, da ſie fammt und

fonders die rechte Lehre von der Eingebung der heiligen Schrift aufgegeben

haben ; denn fein einziger iſt, ſo viel wir wiſſen, unter den neueren Lehrern

der Theologie, der nicht wenigſtene zugebe, e8 tönnten Irrthümer in der

heiligen Schrift fich finden . Glaubt man aber nicht, daß die ganze heilige

Schrift Gottes untrügliches Wort ſei, ſo wirft man fich ſelbſt zum Richter

auf über die Schrift, und gibt das Urtheil ab über das, was Gottes Wort

in der Schrift ſei, und was nicht. Da hat man ſich zum Herrn der Schrift

gemacht und damit ſich an Gottes Statt gefeßt. Wo nun die Hirten ſo mit

Gottes Wort umgehen , was fann man da Beſſeres von deren Gemeinden

erwarten ? Sollten ſolche Gemeinden, die alſo losgelöf't vom Worte Gottes

find, von der kirchlichen Freiheit Gebrauch machen, welcher fich unſere Ge

meinden hier in Amerika erfreuen, ſo würden ſie — wir geſtehen das gerne

ein entſeßliches Unheil anrichten . Unter ſolchen Verhältniſſen, wie

fich dieſelben in den meiſten Gemeinden Deutſchlands finden, ſcheint ein

Kirchengericht zur unbedingten Nothwendigkeit geworden zu ſein , und für

zu -
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thöricht würde man es balten, jenen Gemeinden eine Verfaſſung zu geben,

wie unſere Gemeinden fte haben ; denn dieſe Berfaſſung gründet fich nur

darauf, daß die Gemeinden fich von vorneherein dem Worte Gottes willig

unterwerfen . Hört das auf in einer unſerer Gemeinden, ſo hört dieſe auch

damit auf, noch fernerbin eine lutheriſche Gemeinde zu ſeint. Rein Kirchen

gericht vermöchte das zu ändern . Durch Gottes Gnade regiert in unſern

Gemeinden allein Gottes Wort. Ob auch immer wieder die Böſen, ſobald

fte offenbar werden , aus ihnen geſchieden werden müſſen, ſo iſt das für unſere

Gemeinden keine Schwächung, ſondern eine Stärkung. Scheidet eine Ges

meinde die Böſen nicht aus, ro franket fie und ſtirbt endlich ganz dahin,

d. 5. ſie hört auf, eine rechte lutheriſche Gemeinde zu ſein. Die Stärke einer

wahrhaft lutheriſchen Gemeinde richtet ſich nicht nach der Zahl ihrer Glieder.

Nur dann wirds einer rechten lutheriſchen Gemeinde gelingen , wenn ſie ſich

treu nach Gottes Wort hält. Jer. 1 , 7.8. Und wenn der HErr ſein Aderwerk

reinigt und ſein Gebäude beſſert, welches ja unter ſcheinbarem Verluſte von

irdiſchem Gute nicht abzugeben pflegt, ſo wiſſen doch diejenigen, welche der

HErr die Seinen nennt, daß fie in Wabrbeit nichts verlieren, ſondern nur

gewinnen in der Treue zu dem HErrn, der als der allmächtige HErr fich

thnen anfündet und als ein ſolcher ihnen auch gar wohl bekannt iſt.

Theſis II.

Die Bekenntniſſe der evangeliſch - lutheriſchen Kirche find in Wahrs

beit auch ihre Bekenntniſſe.

Hierzu folgende Bemerkungen : Das fefte Halten an den kirchlichen Bes

fenntniſſen wird zu unſeren greulichen Zeiten vielfach verſpottet und ver

höhnt. Man entblödet ſich nicht, es geradezu Symbololatrie, . i . Abgötteret

mit den Symbolen, zu nennen. „ Ihr Lutheraner ", ſo ruft man uns zu ,

,,ſtellt die Symbole neben die Bibel, oder wohl gar über dieſelbe. Das iſt

unlutheriſch. Luther ſelbſt iſt es nicht eingefallen, ein Gefeß zu machen, dem

ſich ein jeder zu unterwerfen hätte . “ Allein diejenigen, welche uns alſo an

ſchuldigen , wiſſen recht gut, daß wir weder die Symbole neben die Bibel,

geſchweige über ſie ſtellen, noch behaupten , daß die Symbole ein den luthe

ranern aufgelegtes Gefeß ſeien . Zu ſolcher Unwahrheit, die ſie uns auf

bürden wollen , treibt ſie ihre Abneigung gegen die Symbole, an welchen fie

ein Hinderniß finden , mit der Schrift umzugeben , wie es ihnen gefällt, und

daneben doch den Schein eines guten Lutheraners aufrecht erhalten zu

können. Es geht dieſen Leuten wie einem Diebe, der ſo gerne einbrechen

möchte, aber nicht kann, weil Schloß und Riegel, dahinter er rigt, ſeiner

Neigung kräftig widerſtehen .'— Symbole, d . i . Befenntniſſe, hat es immer

gegeben ; ſie ſind ſo alt, wie das Chriſtenthum ſelbſt. Schon zu den Zeiten

der Apoſtel hatte die Kirche ihr Symbol, nämlich die drei Artikel des heiligen

chriſtlichen Glaubens, genannt das apoſtoliſche Symbolum . Das Bekennts

niß zu dieſem Symbolum wurde von einem jeden gefordert, der ein Chriſt

simon.pratorius
Tarralappu
2. These
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werden wollte, und die Taufe wurde erſt dann vollzogen, wenn das Bekennt

niß zu dieſem Symbolum erfolgt war. Von dem , welcher ſich zu dieſem

Symbolum bekannte, konnte man glauben, daß er ein Chriſt ſei. Dies Bes

kenntniß genügte für die drei erſten Jahrhunderte. Als aber im vierten

Jahrhundert der Erzfeßer Arius aufſtand, da machte ſich das Bedürfniß

eines zweiten Symbolume geltend. Arius , obwohl er Chriſti Gottheit runds

weg leugnete, berief ſich dennoch neben den apoſtoliſchen Schriften auch auf

das apoſtoliſche Symbolum, und war jede Stunde bereit, einen Eid darauf

zu dywören . Er machte das möglich durch die Erklärung , daß man

Chriſtum wohl Gott nennen könne um der hohen Würde und der aus

gezeichneten Gaben willen , die ihm von Gott verliehen ſeien . Das Anſehen

des Arius wuchs, und die Zahl ſeiner Anbänger wurde täglich größer. Da

Taben ſich die rechtgläubigen Chriſten genöthigt, ein zweites Bekenntniß zu

entwerfen . Dieſes zu unterzeichnen , war Arius nicht gewidt. Es war kein

neuer Glaube, der in dieſem , dem Nicäniſchen Symbolum, bekannt wurde,

ſondern derſelbe alte Glaube, der bereits im apoſtoliſchen Symbolum gelebrt

worden war ; nur ſchärfer ausgedrüdt und hervorgehoben war dieſer Glaube

im Nicäniſchen Symbolum. Aber es dauerte nicht lange, ſo hatten die

falſchen Lehrer auch in dieſem Befenntniß fich Schlupflöcher gemacht, und

zwangen damit die rechtgläubigen Väter, ein drittes Bekenntniß aufzuſtellen ,

genannt nach dem Kirchenvater Athanaſius, der für dasſelbe mit Leib und

Seele in die Schranken trat, das athanaſianiſche. Dies Bekenntniß war

nun mit ſolchen Ausbrüden verabfaßt, daß keiner, der nicht ganz rein war,

ſeine Unterſchrift unter dasſelbe feßen mochte. Luther ſagt von dieſem Be

kenntniß , er zweifele, daß ſeit der Apoſtel Zeit etwas Herrlicheres geſchrieben

worden ſei. Nun kam die Zeit des Pabſtthums. Dieſe Macht der Finſters

niß ließ zwar den Wortlaut der drei bis jegt vorhandenen Befenntniſſe

ſtehen, verband aber mit demſelben einen ganz andern Sinn. Im apoſto

liſchen Symbolum z . B. heißt es : Ich glaube eine heilige chriſtliche Kirche.

Das mußte im Pabſtthum beißen : 3d ſebe eine Kirche, nämlich die des

Pabſtes . Vergebung der Sünden mußte heißen : Verdiente Erlaſſung der

Schuld durch auferlegte Bußübungen, Ablaß, Wallfahrten u . dergl. Als

daber der treue Gott durch Luther ſeiner Kirche ſein theures Wort auf's

Neue ſchenkte, da zeigte ſich auch die Nothwendigkeit eines abermaligen Bes

kenntniſſes, und ſo entſtand die Augsburgiſche Confeffion , welche wiederum

die Apologie nöthig machte, als man verſucht hatte, die Augsburgiſche Con

feſſion zu widerlegen . Und da die Papiſten es für möglich hielten, troß der

Augsburgiſchen Confeſſion eine Art von Union mit den Lutheranern zu

ſchließen, ſo entſtanden die Schmalkaldiſchen Artikel , als das legte Wort, das

man dem Pabſtthum entgegen ſegte, in welchem ausgeſprochen ward : Reine

Hoffnung auf Vereinigung, ſo lange ihr nicht dieſe von uns bekannte Lehre

annehmet ! Wollt ihr das nicht, ſo bleiben wir geſchiedene Leute. Bald

nad Luthers Tode ſudyten heimliche Calviniſten und andere Frrgeiſter, wie

3
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ein Andreas Ofiander, der unter Anderm jenes übermüthige Wort geſprochen :

Nun der Löwe todt ſei, wolle er mit den Füchslein ſchon fertig werden - die

Kirche zu verwüſten und zu zerſtören. Ein dreißigjähriger theologiſcher

Krieg brach aus, und wild tobte der Kampf in der Kirche Gottes. Da er.

wedte Gott den theueren Martin Chemniß, und ſchenkte vor allem durch ihn

ſeiner Kirche ein abermaliges Bekenntniß, genannt die Concordien- oder

Eintrachtsformel. Auch dieſe enthielt feinen neuen Glauben, ſondern den

alten aufs Neue bezeugt, und zwar mit ſolchen Worten , die es den falſchen

Geiſtern unmöglich machten, ſich auf die Dauer dahinter zu verſtecken .

Ganz unausſprechlich groß iſt der Segen , den die Bekenntniſſe unſerer

Kirche geſtiftet haben . Unſäglich war das Elend, das der Pabſt in der

Kirche angerichtet hatte mit Entziehung der Schrift und Aufſtellung von

menſchlichen Saßungen, die für Lehren der Schrift ausgegeben wurden. Wie

unſäglich größer aber würde das Elend geworden ſein , wäre das apoſtoliſche

Symbolum nicht vorhanden und in aller Chriſten Mund geweſen ! Durch

dasſelbe hat Gott ſich eine Kirche unter dem Pabſtthum auch in den finſter

ſien Zeiten desſelben erhalten ; denn 1500 Jahre lang wurde durch die drei

erſten ſogenannten ökumeniſchen Symbole der Glaube in der Kirche bewahrt.

Und als vor noch nicht gar langer Zeit der Rationalismus feine grauſige

Macht in der Kirche entfaltet hatte, waren es die Befenntniſſe der Refor

mationszeit, durch welche Gott die Bekenntniß und die reine Lebre feines

Wortes der lutheriſchen Rirche aufs Neue ſchenkte. Es iſt bekannt, wie man

Anfangs unſere Synode für eine neue Secte erklärte, die bis jeßt noch nicht

da geweſen ſei. Wie hätten wir es wohl anfangen ſollen , unſern Gegnern

dieſen Wahn zu nehmen, und ihnen zu beweiſen , daß wir feine neue Lebre

aufgebracht, ſondern die rechte und reine Lebre der lutheriſchen Kirche bes

fenneten, wenn wir die Bekenntnißſchriften unſerer Kirche nicht gehabt, und

nicht aus denſelben hätten darthun können : Da ſteht's, was unſere Kirche

lehrt, und dem gemäß auch wir lebren ? Das gab uns Muth, getroſt in die

Welt hinauszurufen : Wer der lutheriſchen Kirche angehören will, muß

glauben und bekennen, was ihre Bekenntniſſe lehren . Wer das nicht wil,

der iſt kein Lutheraner !

Dieſe Bekenntniſſe unſerer Kirche muß nun eine lutheriſche Gemeinde

zu den ihrigen machen . Ibut fle das nicht, ſo beweiſt ſie damit, daß fie

nicht lutheriſch iſt. In der Conſtitution einer jeden lutheriſchen Gemeinde

müſſen dieſe Bekenntniſſe obenan ſtehen ; jeder ihrer Prediger und Rebrer

muß auf ſie verpflichtet werden . Es iſt ein thörichtes Geſchwäß, wenn ge

ſagt wird, durch die Symbole werde den Gemeinden ihre Freiheit genommen .

Es iſt das Gegentheil der Fall. Nicht genommen, ſondern vielmehr gewahrt

wird durch ſie den Gemeinden die Freiheit. Iſt ein Prediger nicht auf dieſe

Bekenntniſſe verpflichtet, ſo fann er der Gemeinde vorſchwaben, was er wil .

þat er ſich aber daran binden laſſen, ſo kann ein jeder Chriſt ihm Vorhalt

thun , ſobald er von den Bekenntniſſen weicht. Zu dem Zwede, nämlich die
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Lehre ihres Predigers zu prüfen, haben wir unſern Zuhörern einen Theil der

Symbole als Anhang des Geſangbuche übergeben, damit ſie betreffenden

Falle dieſe Bekenntniſſe ſofort zur Hand haben . Es iſt ſehr viel daran ge

legen, daß unſere Chriſten mit den Bekenntnißichriften ihrer Kirche wohl be

kannt ſind. Woher kommt es, daß ſo viele Lutheraner, die nicht im Sinne

batten, vom Glauben ihrer Kirche abzufallen , dennoch von demſelben, durch

Irrgeiſter jämmerlich verführt, ſo gar weit abgewichen find ? Wober rührt

die Ihatſache, daß ſogenannte Lutheraner fich gerade das Gegentheil von dem

predigen laſſen, was lutheriſch iſt, und rubig zuſehen fönnen, daß ruchloſe

Wölfe alles berheeren , ja, daß man fte noch darin unterſtüßt, anſtatt ſie, wie

ſolche es verdienen, mit Schimpf und Schanden davon zu jagen ? Ach ! das

kommt und rührt daber, daß lutheriſche Chriſten die Befenntniſſe ihrer Kirche

nicht kennen, und auf ſie nicht hingewieſen worden ſind, als auf den Prüf

ſtein der reinen und lauteren Lebre. Es iſt einem falſchen Lehrer ein gar

Leichtes, ſolchen Chriſten , die nicht in der reinen Lehre ihrer Kirche durch

deren Bekenntniſſe gegründet ſind, einen falſchen Berſtand der beiligen Schrift

beizubringen . Hätten jederzeit ſolche Chriſten , die es treu mit ihrem Glauben

meinen , die Augsburgiſche Confeſſion gehabt und gekannt, ſo würden ſie den

falſchen Lehrern fühnlich entgegengetreten ſein und zu ihnen geſagt haben :

Hinweg mit euch ! Nicht Hirten und Seelſorger, ſondern Wölfe und Vers

führer ſeid ihr.

Daß es der Chriſten Pflicht iſt, an der Augsburgiſchen Confefflon un

verbrüchlicy feſtzuhalten, bekennen unſere Väter in der Concordienformel ,

woſelbſt es alſo heißt : „ Zu derſelbigen chriſtlichen und in Gottes Wort

wohlbegründeten Augsburgiſchen Confeſſion bekennen wir uns noch

malo hiemit von Grund unſers Herzens, bleiben bei derſelbigen ein

fältigem , bellem und lauterem Berſtand, wie ſolchen die

Worte mit ſich bringen , und halten gedachte Confefflon vor ein rein

dhriftlich Symbolum , bei dem ſich dieſer Zeit rechte Chriften

nächſt Gottes Wort ſollen finden laſſen. Wie denn auch vor

Zeiten in der Kirchen Gottes über etliche vorgefallene große Streite chriſtliche

Symbola und Befenntniß geſtellet worden, zu denen ſich die reinen febrer

und Zuhörer mit Herzen und Munde damals bekannt haben . Wir ge

denken auch vermittelſt der Gnaden des Allmächtigen bei mehrgemeldeter

chriſtlichet Confeffion , wie ſie Raiſer Carolo Anno 30 26. übergeben, bis an

unſer Ende beſtändig zu verharren, und iſt unſer Vorhaben nicht, weder in

dieſem noch andern Schriften, von vielgedachter Confeffion im wenigſten "

(im Lateiniſchen beißt es : vel transversum , ut ajunt, unguem , d. t. aud

nur einen Querfinger breit) ,abzuweichen, noch eine andere und neue Cons

feffion zu ſtellen . " (Wiederholung. S. 565. f. )

Man hat uns den Vorwurf gemacht: wir beſtänden darauf, daß unſere

beſondere Auslegung oder Deutung, die wir von den Symbolen hätten, von

allen lutheriſchen Chriſten anerkannt werden müſſe. Dieſer Vorwurf trifft
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uns nicht. Wir wiffen von einer beſonderen Deutung, die wir den Sym

bolen geben , ſondern ſagen von Grund unſeres Herzens mit unſern Vätern :

„ Wir bleiben bei derſelbigen einfältigem , bellem und lauterem Berſtand, wie

folchen die Worte mit ſich bringen ." – Man meint ferner: das Bekenntniß

gehe die gewöhnlichen Leute nicht an ; das ſei etwas für Prediger, aber nicht

für die Zuhörer. Aehnlich redeten einſt die Pharifäer : „ Das Bolt, das

nichts vom Gefeße weiß, iſt verflucht. " Wie ſagen aber unſere Väter ?

Alſo : Die Befenntniſſe ſind ein Buch für alle rechte Chriſten" , beſtimmt

nicht allein für die Lehrer, ſondern auch für die Zubörer " . Unſelig iſt der

Menſch, welcher fich aufreden läßt, er brauche die ſymboliſchen Bücher nicht.

Woher will er denn kennen lernen, was die Lehre ſeiner Kirche iſt ? - Unſere

Bäter berufen fich auf die ökumeniſchen Symbola, unter welchen ja das apos

ſtoliſche Symbolum obenan ſteht. Sie wollen damit ſagen : Wer dies Sym

bolum von Herzen glaubt, der iſt auch mit dem, was die Augsburgiſche Con

feffion ſagt, und mit den anderen Bekenntniſſen unſerer Kirche einverſtanden .

Denn in allen dieſen Bekenntniſſen wird nichte Neues gelehrt, ſondern nur

der uralte Glaube bezeugt, wie ſolches unſere Bäter in derſelben Cons

cordienformel mit den folgenden Worten bezeugen : „ Was bisher von

der Summa unſerer criſtlichen Lehre geſagt, wird allein dahin gemeinet, daß

man habe eine einhellige, gewiſſe, allgemeine Form der Lehre , dazu fick

unſere evangeliſche Kirchen ſämmtlich und insgemein bekennen, aus und nach

welcher, weil ſie aus Gottes Wort genommen, alle andere Schriften, wie

fern ſte zu probiren und anzunehmen , geurtheilet und regulirt foden werden .

Denn daß wir oberzählte Schriften, nämlich die Augsburgiſche Confeffion ,

Apologie, Schmalkaldiſche Artifel, groß und Klein Catechismus Luthert, viel

gedachter Summe unſerer chriſtlichen Lehre einverleibet, iſt der Urſache ges

ſchehen, daß ſolche für den gemeinen ein helligen Verſtand un

ſerer Kirchen je und allewege gehalten worden , als die auch von

den fürnehmſten, hocherleuchteten Theologen dieſelbe Zeit unterſchrieben ,

und alle evangeliſche Kirchen und Schulen innen gehabt“ (accepta d. I. an

genommen), wie ſie auch (inmaßen hievor gemeldet) alle geſchrieben und

ausgegangen, ehe die Zwieſpaltungen unter den Theologen Augsburgiſcher

Confeffion entſtanden, und dann weil ſie für unpartheiiſch gehalten , und von

keinem Theil deren , ſo ſich in Streit eingelaffen, können oder ſollen verworfen

werden, auch keiner, ſo ohne Falſch der Augsburgiſchen Confeffton iſt, ſich

dieſer Schriften beſchweren, ſondern ſie als Zeugen gerne annehmen und ges

dulden wird.“ (Wiederholung . S. 571.)

Laut bezeugen bier (Anno 1577) die theuren Verfaſſer der Concordien

formel, daß der Inhalt ſämmtlicher Bekenntniſſe für den gemeinen einhelligen

Verſtand unſerer Kirchen je und allewege gehalten, von den Theologen, auch

den vornehmſten, unterſchrieben, und von allen Kirchen und Schulen anges

nommen worden iſt. Man ſagt, es ſei Luther nicht eingefallen, die Ver

pflichtung auf die Symbole zu verlangen. Das aber iſt ein frrthum..
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Schon im Jahr 1532 forderte er in Gemeinſchaft mit Jonas und Bugen

bagen von den Theologen die Verpflichtung auf die Augeburgiſche Confeffion

und deren Apologie, und kurz vor ſeinem Tode (1545) ſchrieb er in der von

ihm , Bugenhagen , Creuziger, Major und Melanchthon unterzeichneten fos

genannten „ Wittenbergiſchen Reformation " : „ Wir haben Anno 1530 eine

Confeffion zu Augsburg Raiſerlicher Majeſtät überantwortet, bei welcher

wir durch Gottes Gnade noch zu bleiben gedenken , wie dieſelbe in ihrem

rechten Berſtand lautet , und in unſern Kirchen gehalten und verſtanden

wird . ... Wir halten auch für nöthig zu Gottes Ehre und rechter

Anrufung, zur Seligkeit vieler Menſchen, zu Pflanzung und Stärfung rech

ten Glaubens und rechter Anrufung in den Nachkommen, daß der Ber

ſtand derſelbigen Lehre , die wir in unſern Kirchen , Confef

fion und Katechismus bekennen und lebren , einträchtiglich

in allen Kirchengepredigt und gehalten werde. “ (XVII, 1423.)

Man beachte, wie die Verfaſſer der Concordienformel fich fort und fort

auf die Augsburgiſche Confeffion, deren Apologie, die Schmalkaldiſchen

Artifel und Luthers Ratechismen berufen als auf ſolche Bücher, in welchen

bereits alle falſchen Lehren und Meinungen, die ſeit Luthers Tode aufges

bracht worden , gerichtet ſeien . Sie beweiſen das auch durch Anführung

folcher Stellen aus den genannten Bekenntniſſen , in welchen die betreffenden

Irrthümer bereits ihre Widerlegung gefunden. Auf dieſe Weiſe bezeugen ſte

mit der That, daß ſie nichts Neues bringen. Die alten Bekenntniſſe ſind es,

durch welche ſie der Neueren Frrthümer richten , die doch zur Zeit der Berab

faſſung jener Bekenntniſſe noch nicht aufgetaucht waren . - So handeln auch

wir mit unſern Gegnern. Wir ſtellen ihnen gegenüber fein neues Bekennt

niß auf, und berufen uns auf keine Parteiſchriften, aus denen wir die

Widerlegung der Irrthümer dieſer unſerer Zeit ſchöpfen . Die Bekenntniſſe

unſerer Väter ſind es, auf die wir uns in unſerem Kampf berufen , und die

ein um ſo größeres Zeugniß für die Reinheit unſerer Lehre find, als wir

durch ſie die Irrthümer der jebigen Zeit, auf welche unſere Väter ja nicht

Rüdſicht nehmen konnten , mit Erfolg bekämpfen und widerlegen .

Die irrige Anſicht vieler der Neueren, daß die Bekenntniſſe unſerer Kirche

in erſter Reihe geſchichtlichen Werth hätten, und darum hiſtoriſch von uns

aufgefaßt werden müßten, widerlegen die Bekenntniffe ſelbſt, wie aus vor

ſtehenden Citaten zur Genüge erhelt. Doch ſei auch hier eines Zeugniſſes

Luthers erwähnt. Es iſt dies aus ſeinem Urtheil vom Reichsabſchied, ge

ſchrieben Anno 1531 , und lautet alſo : „ Wir müſſen bekennen, daß die zu

Augsburg gepredigte und überreichte Lehre das wahre und lautere Wort

Gottes fet, und daß alle, die fte glauben und halten, Kinder Gottes und

ſelig werden, ſte mögen gleich jego ſchon glauben , oder bernach noch erleuch

tet werden ; welches Bekenntniß bis ans Ende der Welt und an jüngſten

Tag dauern ſoll. Denn es ſtehet geſchrieben : Wer gläubet und (Gott) an

rufet, ſou ſelig werden. Und muß man nicht allein derer, die noch dazu

3
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kommen werden , ſondern auch der chriſtlichen Kirche, die das Wort predigt,

und der Unſern, die ihre Glieder ſind, wahrnehmen. Denn es ſtehet geſchries

ben Gal. 6, 16.: ,Soviel nach dieſer Regel einhergehen' u . ſ. w., durch

welchen Spruch niemand ausgeſchloſſen wird . Sind demnach alle , die

nach der Lehre des Bekenntniſſes und der Apologie glauben

und lehren , nach ſolchem Glauben und Lehre unſere Brüder ,

und gehet uns ihre Gefahr ſo ſebr an, als die unſrige. Wir können ſie auch

ale Glieder der wahren Kirche nicht verlaffen ; ſie mögen fich zu uns fügen ,

wenn ſie wollen ; ſie mögen es in der Stille, oder öffentlich thun, mögen

unter uns, oder in der Fremde leben . Das ſagen und bekennen wir.“

(XVI, 1857.)

In dieſen Worten Luthers iſt ganz entſchieden der Meinung widerſpro

chen, daß die Bekenntniſſe nur geſchichtliche Zeugniſſe von dem ſeien, was

man zu jenen Zeiten geglaubt habe, ohne zugleich auch bindend zu ſein für

die Gläubigen unſerer Zeit. Nein, ſpricht Luther, folches Bekenntniß rod

bleiben bis ans Ende der Welt und dauern bis an den jüngſten Tag als

Regel des Glaubens und Richtſchnur der Lehre. Nur allein denen will er

die Bruderband reichen , die nach der Lehre des Bekenntniſſes und der Apologie

glauben und lebren .

So iſt es denn gewiß , daß nur diejenige eine woblgegründete wahrhaft

lutheriſche Gemeinde iſt, welche die ſymboliſchen Bücher kennt und den Inhalt

derſelben verſteht; wie auch nur der ein wahrhaft treuer Prediger iſt, der unab

läffig fich bemüht, die Bekenntnißſchriften in Haus und Hand ſeiner Ges

meindeglieder zu bringen, und mit allem Fleiß und Eifer darauf hinarbeitet,

daß ſeine Gemeindeglieder die Symbole für ihren Schaß und nächſt Gottes

Wort für das allerbeſte Buch achten lernen. Dies zu erreichen , ſollte ein

Prediger Verſammlungen zu dem Zwede veranſtalten, den Inhalt der Sym

bole zu erklären und ihn ſeinen Gemeindegliedern ſchmachaft zu machen, auf

daß ſie der Süßigkeit der heilſamen Lehren der Bekenntniſſe inne werden.

Denke ja niemand, das leite die Leute zur Streitſucht an , worüber der edle

Rern verloren gehe. Nein, gerade dann, wenn unſere Chriſten den trefflichen

Inhalt des Concordienbuches kennen lernen, finden ſie erſt den edlen Kern .

Dann iſt ein Grund gelegt, auf dem ſie täglich in Wahrheit fich erbauen

können . Wollen wir wohlgegründete und wahrhaft lutheriſche Gemeinden

haben, ſo müſſen wir unſer Peußerſtes thun, damit die Symbole bei ihnen

eine bleibende Heimath erlangen . Bedenken wir doch : Wir ſind ſterbliche

Menſchen . Satan ſinnet immer darauf, wie er nach unſerem Abgang Ver

führer auf unſern Predigtſtuhl ſtelle, denen unſere Gemeinden , wenn Gott

nicht beſondere Gnade erweiſ't, ohne Rettung überliefert ſind, ſobald leştere

mit den Bekenntniſſen unſerer Kirche feine Bekanntſchaft gemacht haben.

Iſt uns aber das gelungen, daß wir die Befenntniſſe in Haus und Herz

unſerer Chriſten gebracht haben, ſo wird és ſo leicht feinem falſchen Propheten ,

auch dem ſchlaueſten nicht, gelingen, unſer Nachfolger im Amte zu werden,
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Wie die ganze

und wenn, ſo dauert es doch nicht lange, entlarvt vor allen ſteht er als

ſolcher da, und ſeines Bleibens iſt nicht länger.

Die beiden Worte der Theſe: „ In Wahrheit" ſollen betonen : Zum

Erſten : Eine wahrhaft lutheriſche Gemeinde nimmt die Symbole in der

innigſten Ueberzeugung, daß der Inhalt derſelben mit dem Worte Gottes

übereinſtimmt und eine genaue Darlegung und Erklärung desſelben iſt, als

ihr eigenes Bekenntniß an und leidet und läßt darüber, was Gott gefädt.

Zum Andern : Kein Glied einer ſolchen Gemeinde nimmt ſich heraus, etwas

auszunehmen , das es nicht mit bekennen könne, und läßt weder offene Fragen

gelten , noch von Lehre enthaltenden beiläufigen Bemerkungen, Erörterungen

und dergleichen, als nicht verbindlich, fic etwas träumen, ſondern iſt deſſen

gewiß , daß alles, was die Väter der Kirche in den Symbolen bekennen, durch

aus mit dem Worte Gottes übereinſtimmt. Eine blos gute Meinung über

die ſymboliſchen Bücher zu haben, iſt nicht genug : eine gute Erkenntniß

nach dem Inhalte derſelben iſt erforderlich ; wie denn überhaupt ein guter

Lutheraner nicht blos ' nach der Geſinnung ein ſolcher iſt, ſondern hauptſäch.

lich nach der Erkenntniß und dem aus derſelben hervorgebenden Bekenntniß.

Matth. 10, 32. Aus dem Bekenntniß deiner Kirche lerne, wie dein Bes

fenntniß beſchaffen ſein muß, wenn es ein gutes ſein ſoll .

Kirche nicht ohne dies ihr Bekenntniß ſein kann – denn gibt ſie das auf, ſo

gibt ſie ſich ſelbſt auf - , ſo kann ohne dasſelbe auch feine lutheriſche Ges

meinde ſein ; mit dem Aufgeben des Bekenntniſſes gräbt ſie ſich ihr Grab und

iſt ihres Untergangs gewiß. Uns hält kein weltlicher Zwang , noch äußer

licher Glanz zuſammen . Was uns zuſammen hält, iſt Gottes Wort allein ,

wie ſolches in den Bekenntnißſchriften unſerer Kirche bezeugt, erklärt und

dargelegt worden iſt. Das ſchafft feſte Herzen (Ebr. 13, 9.) und feſte Ge

meinden. Gott gebe es.

Iheſis III.

Sie hält die evang. - lutheriſche Kirche nicht für die Kirche, außer

welcher kein Heil iſt, ſondern glaubt, daß Gott die Seinen überall bat ;

fie iſt nicht ſectireriſch.

Hierzu wurden folgende Bemerkungen gemacht: Es iſt befannt, daß

den treuen Lutheranern auch das immer wieder und wieder vorgeworfen wird,

daß ſie die ſichtbare lutheriſche Kirchengemeinſchaft für die heilige chriſtliche

Kirche des 3ten Artikels halten, außer welcher kein Heil iſt. Nun iſt es

zwar wahr, daß von einer gewiſſen Klaſſe von Leuten, die ſich auch lutheriſch

nennen, ja, die für die ſtrengſten Lutheraner gehalten ſein wollen, dieſe Lehre

geführt wird ; allein wir haben mit dieſer Sorte von Lutheranern nichts zu

ſchaffen . Denn nicht nur billigen wir dieſe Lehre nicht, ſondern wir verwer

fen und bekämpfen ſie auch als eine über alle Maßen ſchändliche, ja teufliſche

Lebre, zu welcher ſich kein wahrer Lutheraner betennen kann. Man vermag

die lutheriſche Kirche als eine ſchädliche Secte fürwahr nicht gröber zu ſchmähen,

simon.pratorius
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als man es damit thut, daß man ſie für die alleinige ſichtbare Kirche erklärt,

außer welcher es keine Seligkeit gibt. Es verſtößt dieſe ſchreckliche Lebre vor

nehmlich gegen den Hauptartifel der ganzen chriſtlichen Religion und des

Glaubens, nämlich gegen den der Rechtfertigung eines armen Sünders vor

Gott. Neben dem Glauben ſtellt man mit dieſer Lehre noch ein Zweites auf,

wovon die Selig feit abhängen fou, nämlich die äußere Kirchengemeinſchaft, und

ſo tritt an die Stelle des Glaubens ſchließlich die Kirchengeſellſchaft als das

jenige, wodurch die Seligkeit bedingt iſt. Damit iſt der Grund umgeſtoßen ,

auf welchem allein unſere Seligkeit ruht . Es hat dieſe gottloſe Lehre von

jeher dem Antichriſten zu Rom gute Dienſte geleiſtet, die Seelen in ſeinem

Reiche gefangen zu halten und ſie zur Hölle zu fördern . — Es iſt dieſe Lehre

auch deshalb eine ſo ſchreckliche, weil ſie, wie keine andere, fanatiſche Leute

macht. Man glaubt in dem Schiffe zu ſein, das zum Himmel ſteuert, und

meint, es habe nun gar keine Noth, man fönne ſeiner Seligkeit durchaus

nicht fehlen . In dieſem Wabne leben die meiſten Glieder der Pabſtkirche.

Sie zweifeln feinen Augenblid daran, daß dieſe ibre Kirche die wahre und

allein ſeligmachende iſt, und meinen , darum , weil ſie in dieſer Kirche ftch be

finden, ihrer Seligkeit ganz gewiß ſein zu können . Auch ein über alle Maßen

ſchändliches und liebloſes Richten und Verdammen iſt die Folge ſolcher Lehre.

Sich ſelbſt für ſicher und ſelig haltend, ſieht man auf die Chriſten anderer

kirchlichen Gemeinſchaften mit Verachtung herab und ſpricht in ſeinem Hers

zen : ,, Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin, wie und wo andere Leute

find. Jene fahren zur Hölle, ich aber zum Himmel . " Anſtatt die Leute zur

Buße und zum Glauben zu bringen , ſuchen die Anhänger dieſer Lehre vor

allem die Leute für ihre Gemeinſchaft zu gewinnen. Wirft man uns troß

unſeres Zeugniſſes gegen dieſe Lehre doch immer wieder mit ſolchen Leuten

zuſammen , die uns, weil wir dieſe ihre gottloſe Lebre bekämpfen , Unioniſten

ſchelten, ſo geſchieht das lediglich zu dem Zweđe, ſich unſeres Zeugniſſes deſto

fräftiger, wie ſie meinen, erwehren zu können . Selbſt die Immanuel-Synode

Deutſchlands hat uns beſchuldigt, daß wir die lutheriſche Kirche für die

allein ſeligmachende ausgäben . Nicht zu verwundern : Zu ſtolz, unſere

Schriften zu leſen, doch nicht gewiſſenhaft genug, es zu unterlaſſen , den

Stab über uns zu brechen ! — Von Herzen bekennen wir uns zu dem, was

in der Vorrede zum Concordienbuche geſagt wird, woſelbſt es alſo

beißt : ,,Was dann die Condemnationes .. betrifft, ſo .. geſegt werden

müſſen ... , iſt unſer Wille und Meinung nicht, daß hiemit die Perſonen ,

ſo aus Einfalt irren und die Wahrheit des göttlichen Wortes nicht läſtern ,

viel weniger aber ganze Rirchen in- oder außerhalb des heiligen Reiche deut

ſcher Nation gemeint ... ; ſintemal wir uns ganz und gar keinen Zweifel

machen, daß viel frommer, unſchuldiger Leute, auch in den Kirchen , die ſich

bisher mit uns nicht allerdings verglichen , zu finden ſein ." (Müller S. 16.)

Die theuren Väter dachten es ſich wohl, daß bald genug fich das Geſchrei

erheben würde, in dieſem Buche werde die lutheriſche Kirche als die allein
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ſeligmachende hingeſtellt, indem alles andere verflucht und verdammt werde.

Dagegen wird hier die Erklärung abgegeben, daß man keineswegs gewillt

geweſen ſet, über ſolche Chriſten, die aus Schwachheit irren, das Urtheil der

Verdammniß auszuſprechen . Unſere Väter nehmen keinen Anſtand, auch

die reformirten Religionsgemeinſchaften (denn dieſe haben ſie ja fonderlich im

Auge) Kirchen zu nennen .

Nun lehren wir zwar auch, und zwar ganz entſchieden , daß außerhalb

der Kirche niemand ſelig werden kann, aber wohlgemerkt ! außerhalb der

unſichtbaren Kirche, und ſo verſtanden , bekennen auch wir uns zu jenem

Worte Auguſtino: ,,Extra ecclesiam nulla salus d . i . außer der Kirche

iſt kein Heil . Wie einſt in den Tagen der Sündfluth niemand erhalten

wurde außerhalb der Arche, ſo wird auch heute keiner errettet, der nicht in

der Kirche iſt, von welcher der dritte Artikel handelt, der Gemeinde der

Heiligen, die niemand ſehen kann, ſondern die man glauben muß. Es iſt

dieſe Kirche das von Chriſto durch den Heiligen Geiſt vermittelft des Evan

geliums geſtiftete und über die ganze Welt verbreitete Reich der Gnade. Es

iſt dies die Kirche, zu welcher man allein durch den Glauben kommt. Es iſt

dies die Gemeinde der Heiligen ; denn ein Gläubiger iſt auch ein Heiliger,

wie Luther zum öftern ſagt : Wer fein Heiliger ſein will , der iſt kein Chriſt,

ſondern ein verdammter Menſch. Daß da, wo Chriſti Wort regiert, auch

Chriſtus ſeine Kirche hat, bezeugt Luther zu Pſalm 19. (1521) mit fol

genden Worten : „Wo der Schall und die Worte des Geiſtes Chriſti ſind, da

iſt auch ohne Zweifel die wahre Kirche Chriſti; denn der Geiſt Chriſti redet

nirgends, als in ſeiner Kirche. Derwegen da hier ( Pſ. 19, 5. ) der Tert

offenbar iſt, daß der Schall der Apoſtel in alle lande ausgegangen ſet,

und an keinem Ort geleſen wird, daß er widerrufen worden, ſo haben wir

uns zu beſorgen (hüten), daß wir uns nicht etwa mit den gott :

loſen Donatiften , es ſei mit dieſen oder jenen , mit den alten

oder neuen , allein für Gläubige rühmen . " (IV, 1487. f.)

So wenig Luther geſonnen war, alle Glieder nicht rechtgläubiger Kirs

dhen ,,dem Teufel zum neuen Jahr zu ſchenken ", ſo wenig ſind wir deß gewillt.

,,Müſſen wir doch bekennen ", ſchreibt Luther in ſeinem Briefe von der

Wiedertaufe (1528) , ,,daß die Schwärmer die Schrift und Gottes Wort

haben in andern Artikeln ; und wer es von ihnen hört und glaubt,

der wird ſelig , wiewohl ſie unheilige Reßer und Läſterer Chriſti ſind.“

(XVII, 2675.)

Wohl hatte Zwingli Gottes Wort nicht in der Lehre von der Taufe,

vom Abendmahl und von der Perſon Chriſti; er hatte es aber noch in andern

Artikeln . Wohl ſind die Läſterer Chriſti und ſeines Wortes nicht die Kirche,

aber das hindert uns nicht, die firchliche Gemeinſchaft, in welcher ſte fich be

finden, Chriſti Kirche zu nennen , ſo lange eine ſolche Gemeinſchaft Gottes

Wort noch weſentlich hat. Wir wiſſen , daß Chriſtus auch hier noch die

Seinen hat , um welcher willen er auch falſchgläubigen Kirchengemeinſchaften
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den Namen der Kirche gelaſſen haben will. Gold bleibt Gold, und läge es

auch tief im Schmuße begraben , und ein Weizenađer bleibt ein ſolcher tros

des Unkrauts , welches zwiſchen dem Weizen ſteht. Chriſtus weiß die Seinen

überall zu ſchüßen vor dem Höllengifte, das man in falſchen Kirchen den

Seelen einzutröpfeln ſucht. Mögen falſche Lehrer noch ſo ſehr das Wort

verdrehen, Chriſti Schäflein unter ihnen bleiben dennoch bei dem einfältigen

Verſtand des Wortes. So hat Gott ſelbſt unter des Pabſtes Regiment noch

die Seinen. Luther ſchreibt in ſeiner Auslegung des Briefes an die Gas

later zu Cap. 1 , 2.: „ Wo das Wort und Sacrament weſentlich bleiben , da

bleibet auch eine heilige Kirche, und liegt nichts daran, obgleich der Endes

chriſt daſelbſt auch regieret, welcher nicht in einem Teufelsſtalle, noch im

Schweinskober, noch in einem ungläubigen Haufen , ſondern an der alleredel .

ſten und heiligſten Statt, als nämlich im ,Tempel Gottes, fibet, 2 The.

2, 4. , daraus je gewiß und offenbar iſt, daß Gottes Tempel ſein und bleiben

muß auch unter den geiſtlichen Tyrannen, ſo darinne walten und wüthen .

Denn man findet ja überall, auch unter denſelben Tyrannen, die

recht gläuben.

Weſentlich, d . i . dem Weſen nach, find Wort und Sacrament in einer

jeden Kirchengemeinſchaft vorhanden, die befennt, daß die Bibel Gottes Wort

iſt, und daß die Sacramente, Taufe und Abendmahl, von Chriſto, als dem

eingebornen Sohne des Vaters , eingeſeßt ſind. Beides leugnet felbſt die

Rirche des Pabſtes nicht. Wohl aber wird beides von den ſogenannten freien

Gemeinden geleugnet, weshalb bei dieſen von feiner Kirche mehr die Rede iſt,

noch ſein kann . Aus der Lehre, daß der Pabſt der Antichriſt iſt, nimmt

Luther auch ſeinen Beweis dafür, daß Chriſti Kirche in allen Kirchenge

meinſchaften vorhanden iſt. Denn ſißt der Antichriſt im Tempel Gottes, ſo

muß die Kirche, darin er ſißt, auch die wahre Kirche fein , troß des Wüthens

und Tobeng dieſes verruchten Feindes Chriſti. Chriſti Reich iſt eben nicht

von dieſer Welt. Es müſſen jene Chriſten , die unter dem Reiche des Pabſtes

leben , fürwahr ganz vortreffliche Kinder Gottes fein ; denn nur ein gewaltig

ſtarker Glaube iſt im Stande, fie unbeſchadet in dieſer Spelunke des Teufels

zum ewigen Leben zu bewahren . Es müſſen ohne Zweifel große Heilige ſein,

die das vermögen, ſich alle Tage ſo vieler Teufel durch den Glauben zu er

wehren . Daher ſchreibt auch Luther in ſeinem Briefe von der Wiedertaufe :

,,30 ſage, daß unter dem Pabſt die rechte Chriſtenheit iſt, ja der rechte

Ausbund der Chriſtenheit und viel frommer großer Heiligen .“

Die Lehre von einer ſichtbaren, alleinfeligmachenden Kirche iſt ein

furchtbares Inſtrument in den Händen der geiſtlichen Tyrannen . Durch

dieſe Lehre feſſeln ſie die Seelen alſo an ihre Gemeinſchaft und damit an ſich

ſelbſt, daß es vielen zeitlebens nicht möglich wird, ſolchen Tyrannen zu ent

rinnen. Man ſehe darauf z. B. die methodiſtiſchen Kirchengemeinſchaften

an. Zwar beſchuldigen gerade dieſe Gemeinſchaften unſere Kirche fort und

fort der Sectirerei, aber deſſen, weſſen ſie uns mit Unrecht beſchuldigen,
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Die an

machen fie fich ſelbſt in einem nicht geringen Maße ſchuldig in der That.

Da iſt es z . B. einem treuen lutheriſchen Prediger durch viele Mühe und

Arbeit gelungen, eine Seele dem Reiche des Teufelø zu entreißen. Das wit

tert ſofort ſolch ein Schwarmgeiſt und ſtedt fich alsbald dahinter, – denn

nicht ſolche Leute, an denen alle Mühe und Arbeit treuer Seelſorger verloren

ift. erwählen fte zum Gegenſtand ihrer Bekehrung, ſondern erwedte Leute

find es, die ihren maßloſen Appetit faſt unwiderſtehlich reizen .

ſolchen Leuten bereits geſchehene Befehrung wird als eine nichtige hingeſtellt,

weil dieſelbe nicht durch ſie und in ihrer Gemeinſchaft geſchehen iſt, und als

bald ergeht die Aufforderung an den Betreffenden, ſich in ihrer Kirche oder

auf ihren Lagerverſammlungen einzufinden, – da werde er die wahre Bes

kehrung erlangen und ſeiner Seligkeit erſt vollkommen gewiß werden . Dieſe

Schwärmer ſcheinen zwar zuzugeben, daß auch in anderen Kirchengemeins

ſchaften ſich wahre Chriſten finden, aber man achte nur darauf, wie gefliffentlich

fle es vermeiden , von rechten und wahren Chriſten außerhalb ihrer Kirchen

gemeinſchaft zu reden. Nur diejenigen, welche ihnen angehören, dürfen An

ſpruch darauf machen, daß ſie Chriſten in der That und Wahrheit ſind.

Das iſt ganz greuliche Sectireret. Anders unſere liebe lutheriſche Kirche.

Gemäß ihres ökumeniſchen Charakters ſpricht ſie alſo : Zur Seligkeit noth

iſt allein , daß du Chriſto durch den Glauben zugeböreſt, nicht auch , daß du

ein Glied unſerer ſichtbaren Kirchengemeinſchaft biſt. — Bekennt ein Chriſt

mit uns ſeinen HErrn Chriſtum frank und frei als ſeinen Heiland und

Seligmacher, ſo machen wir ihm ſeinen Gnadenſtand nicht zweifelhaft aus

dem Grunde, daß er einer andern Kirchengemeinſchaft angehört. Bezüglich

ſeiner Seligkeit hat alſo ein lutheriſcher Chriſt vor andern nichts voraus ;

wohl aber iſt ihm die größere Gnade widerfahren, und der beſſere Beruf zu

Theil geworden, daß er, frei von allen ſeelengefährlichen Irrthümern, in einem

bei weitem höhern Maße ſeinen HErrn bekennen , und ihm die Ehre geben

kann , die ihm gebührt.

Hören wir auch noch ein Zeugniß Carpzovs aus ſeiner Einleitung

in die ſymboliſchen Bücher. Derſelbe ſchreibt: ,, Reine Particularkirche fann

ſich rühmen, daß ſie jene Eine Kirche ſei. Denn etwas anderes iſt es, die

Eine Kirche ſein, etwas anderes, von der Einen Kirche fein.

Kirche iſt die Eine, unſere Kirche iſt von der Einen . .. Wir geben zu ,

daß unſere Kirche eine Particularkirche ſei , daß ſie aber

allein die wahre Kirche ſei , ſagen wir nicht. Denn mag es immers

hin, was die ſichtbare Verſammlung betrifft, keine andere reine und

ron Fleden in der Rebre freie geben, als die lutheriſche, ſo leugnen

wir doch nicht, daß es eine andere particularkirche gebe, was die rechts

ſchaffenen und Gott allein bekannten Glieder betrifft, die unter einem andern

ſichtbaren Haufen , und zwar auch unter einem unreinen , verborgen liegen ,

in denen die wahre Kirche eigentlich beſteht.“ (Isagoge in libr. eccles luth .

symbol. p. 303. 876.)

Die ganze
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Anders geſtaltet ſich die Sache, wenn wir darnach fragen , welche

Kirchengemeinſchaft das ganze Wort Gottes, und zwar lauter und rein, hat.

Da bekennen wir allen Teufeln und Schwärmern zum Trop : ,, Die evan

geliſch - lutheriſche Kirche iſt die wahre ſichtbare Kirche Gottes

auf Erden . “ Wer das nicht glauben will, der beweiſe das Gegentheil !

Das wird man der lutheriſchen Kirche wohl nachweiſen können, daß fie gar

feſt am Buchſtaben hängt, und ſich fort und fort darauf beruft: So ſtehet es

geſchrieben ; nicht aber, daß ſie vom Buchſtaben weicht. Wer das erkennt,

nämlich daß die lutheriſche Kirche die wahre ſichtbare Kirche Gottes iſt, der

muß ſich zu ihr halten . Thut er es nicht, ſo iſt ihm die Verdammniß gewiß ;

denn er kann bei ſolcher Erfenntniß der lutheriſchen Kirche nicht fern bleiben,

ohne Chriſtum und ſein Evangelium zu verleugnen. Nur derjenige, der

folche Erkenntniß nicht hat, kann ein guter Cbriſt ſein und bleiben, obwohl

er in einer falſchen Kirchengemeinſchaft ſich befindet.

Fragt man, ob ein Prediger einer falſchen Kirche auch ein rechter Chriſt

ſein kann, ſo kommt es bei Beantwortung dieſer Frage darauf an, wie die

Irrthümer, welche er predigt, beſchaffen ſind, und ob er, derſelben zwar über

führt, dennoch hartnädig feſt an denſelben hält, fie vertheidigt und alle Ers

mahnung in den Wind ſchlägt. Wo das geſchieht, da hat man einen

feßeriſchen Menſchen vor ſich, der ſich ſelbſt verurtheilt hat. Einen ſolchen

Menſchen ſoll man nach Gottes Befehl als einen unſeligen meiden , gebe er

auch einber in der Heiligkeit eines Engels. In allen andern Fällen muß

man Gott das Urtheil anheimſtellen . Chriſtus hat uns geſagt, daß alle

falſche Propheten faule Bäume find . Angeſichts deſſen wird man keine

Freudigkeit haben , in einem Athemzug zu ſagen : Das iſt ein falſcher Pro

phet und doch ein wahrer Chriſt. Ein einfältiger Chriſt kann wohl, un

beſchadet ſeiner Seligkeit, von einer falſchen Kirchengemeinſchaft feſtgehalten

werden. Wohl wird auch er ſammt ſeinen Führern in die Grube fallen ,

wenn er ſich von denſelben ins Verderben leiten läffet; folgt er ihnen aber

nicht auf ihren falſchen Wegen, ſondern läßt er ſich vom Worte Chriſti

führen und regieren, ſo kann er wohl die Seligkeit erlangen. Man denke

an jene zweihundert Mann, die mit dem Aufrührer Abſalom zogen, aber

nichts um die Sache wußten , ſei es , daß ihnen unbekannt geblieben war, was

Abſalom im Schilde führte, oder ſei es, daß ſie glaubten, ihr König David

habe dem Abſalom das Reich übergeben. Obwohl dieſe Zweihundert mit

Abſalom gingen, blieben ſie doch im Herzen ihrem König David treu.

Aehnlich ſteht es auch mit den aufrichtigen Seelen in falſchen Kirchengemeins

ſchaften . Chriſtus iſt unſer David. Zu dem halten wir uns. Die

falſchen Propheten ſind die Abſalome, welche in Aufruhr und Empörung

gegen unſern König Chriſtum ſtehen . Diejenigen, welche wider beſſeres

Wiſſen und Gewiſſen mit ſolchen Aufrührern geben, ſind Abſaloms Getreue ;

diejenigen aber, welche ſich in ihrer Einfalt zu ihnen balten, weil ſie nichts

um die Sache wiſſen, ſind jene Zweihundert. - Wenn Zwingli lehrte: Die

3
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Bibel iſt Gottes Wort - der Glaube macht ſelig, ſo irrte der nicht, der ihm

bierin folgte. Lehrte er aber : Chriſti Leib iſt nicht an allen Orten, ſo lehrte

er einen grundſtürzenden Irrthum ; denn er leugnete mit dieſer Lehre die

Almacht Chriſti. Wer ihm hierin folgte, der machte ſich ſeiner Seligkeit

verluſtig . — Daß ihrer viele ihren Berführern nicht folgen , ſteht man dar

an, daß häufig Leute aus reformirten Gemeinden Deutſchlands zu uns

kommen, die in der Lehre vom heiligen Abendmahle völlig mit uns über

einſtimmen, d. t. von Herzen glauben , daß Chriſti wahrer Leib und wahres

Blut im heiligen Abendmahle gegenwärtig ſei, und von uns mit dem Munde

gegeſſen und getrunken werde.

Erkennt aber jemand, daß er der rechtgläubigen Kirche dem Befehle

Gottes gemäß angehören ſollte, bleibt aber dennoch, troß dieſer ſeiner Er

kenntniß, in ſeiner Kirche, von der er weiß, daß ſie eine falſche iſt, ſei es, daß

er für den Bauch fürchtet, oder die Ehre vor den Menſchen der Ehre Gottes

vorzieht, ſo geht ein ſolcher Menſch unfehlbar verloren ; denn wer ſich auf

Menſchen verläßt, der iſt verflucht, und wer ſich Chriſti fchämet, deſſen wird

auch er ſich ſchämen am Tage ſeiner Zukunft. Der Einwand gilt hier nicht:

Chriſti ſchäme ich mich nicht, wohl aber der Lutheraner. Wer ſo redet, iſt

ein Heuchler. Nicht umſonſt ermahnt Paulus Timotheum (2 Tim. 1 , 8. ) :

„Schäme dich nicht des Zeugniſſes des HErrn, noch meiner , der ich ſein

Gebundener bin." Chriſtus will in den Seinen geehrt ſein, und mögen

fte auch äußerlich vor den Augen der Welt ihr Daſein elend friſten. Was

fragt er nach ſolcher Ehre, die du ihm mit einem feierlichen Weſen zu er

weiſen meineſt ! Begehrt er dieſer Ebre, lo fann er ffe in vollkommenem

Maße und ohne Heuchelei von ſeinen heiligen Engeln haben. Dir bat er

geboten, dich der Seinigen anzunehmen, die hungrig und durſtig, fremd und

nađend, frant und gefangen in dieſer Welt ſind.

So iſt es alſo die unabweisliche Pflicht eines jeden rechten Chriſten ,

wenn er erkennt, daß er in einer falſchen Kirche fich befindet, von derſelben

auszugeben , ſo lieb ihm ſeiner Seelen Seligkeit iſt. Denn muß man auch

jede falſchgläubige Gemeinſchaft bezüglich der in ihr vorhandenen Gläubigen

eine Kirche nennen, ſo muß man ſie doch auch andrerſeits in Hinſicht auf die

falſchen Lebren, durch welche die Seelen verführt werden, eine verderbliche

Secte und greuliche Notte nennen. Wer ſolche Kirchen unterſtüßt, der

macht ſich ihrer Sünden theilhaftig . Hier gilt nicht der Einwand : Weil in

den falſchen Kirchen noch wahre Kinder Gottes ſind, ſo iſt es auch nicht Un

recht, folche Kirchen mit zu unterſtüßen ; indirect kommt es doch auch den

Gläubigen zu gut. Es iſt ein falſcher Schluß: Abgefallene Lutheraner, wie

3. B. die Leipziger Miſſionsgeſellſchaft, oder auch Reformirte, Unirte und

namentlich die Herrnbuter, predigen in ihren Miſſionen das Wort vom

Rreuz, alſo iſt es recht gethan, ſich am Mifflonswerke der Genannten mit

ſeinen Gaben zu betheiligen . Das Wort vom Kreuz iſt nicht vorhanden

ohne reine Lebre. Das Evangelium glaubt und predigt nur der recht, der
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dem ganzen Worte glaubt, und dieſes predigt ; denn „ Ein Gottes Wort find

alle und wiederum alle Gottes Worte ſind Eins ; wenn du Gott in

Einem Artikel verleugneſt, ſo haſt du ihn gewiß in allen verleugnet " ( Luther).

Jede falſche Lehre iſt ein Angriff auf das Wort vom Kreuz. Wäre obiger

Schluß ein rechter, ſo dürfte man dem Pabſt den „ Peterspfennig " auch nicht

vorenthalten.

In neuerer Zeit wird hier und da die lutheriſche Rirche die Rirche xar'

TEOZÍV genannt, d . i. die Kirche im eigentlichſten Sinne. Wenn unſere

Väter von der Kirche xat' oxuy rebeten , ſo verſtanden ſie unter derſelben die

unſichtbare Kirche, D. i . die Gemeine der Heiligen. Doch findet man wohl,

daß unſere lieben Alten von der wahren ſichtbaren Kirche im abfoluten

Sinne reden, und unter derſelben eine ſolche Kirche berſtehen , welche die Lehre

ganz rein hat, und das Leben ihrer Glieder ſtets nach der Richtſchnur der

reinen Lehre regelt, ſo daß in Lehre und Leben falſche Geiſter nicht aufkommen

können, ſondern ſich duđen und verborgen halten müſſen, weil, wenn ſie offen

bar würden, ihres Bleibens nicht länger in der Kirche wäre. Redet man

aber von einer wahren ſichtbaren Kirche xat' lozhy in dem Sinne, daß

unter dieſer Kirche Chriſti Braut, unter den andern Kirchen aber, ſo zu

fagen, die Rebsweiber verſtanden werden ſollen, ſo iſt das falſch geredet und

führt zu allerlei thörichten Gedanken und Beginnen . Man meint, daß eine

folche Kirche auch nach Würden als Chriſti Braut geſchmüdet und geziert

werden müſſe, damit im bräutlichen Schmucke ſte vor andern Kirchen als die

rechte erſcheine. O Thorheit ! Wohl wenden wir Gold, Silber und föſt

liche Gewänder an unſere Gotteshäuſer des Anſtands halber, aber nicht um

die Braut Chriſti damit zu ſchmücken. Deren Schmuck iſt inwendig, wie im

45ſten Pſalm geſchrieben ſtehet : Deo Rönige Tochter iſt ganz berrlich ins

wendig , ſte iſt mit güldenen Stüđen gekleidet . – Der arme Lazarus war

aud ein Olted an Chriſti Braut, aber ſein äußerlicher Schmud waren die

Schwären ſeines Leibes, von Hunden beledt. Man muß ſich wohl büten,

auf äußerlichen Schmuc ein beſonderes Gewicht zu legen. Gar leicht ent

ſteht der Wahn : Dann ſei ein echtes Lutherthum vorhanden, wenn das

Kirchengebäude im ſchönſten Schmuce prangt, die Ranzel auf der rechten

Seite ſteht, und der Altar, föſtlich gedeckt und geziert, ſeine Pracht im hellen

Lichterglanze ausſtrahlt. Das wahre Herz des Lutberthums iſt das Evan

gelium in ſeiner lauteren Verkündigung ; alles andere find Neben- und

Kinderſachen . - In Abſicht auf die Ceremonien gibt es wohl kaum freiere

Leute, als wir ſind . Beweis,deſſen iſt die Mannigfaltigkeit der Ceremonien

innerhalb unſerer Gemeinden . In unſerer ganzen Synode möchten ſich

wohl kaum zehn Gemeinden finden , die, was die Ceremonien anbetrifft, in

allen Stücken vollſtändig übereintämen. Die Schwärmer machen bald dieſe,

bald jene äußerlichen Dinge, welche Gott als Mitteldinge den Chriſten fret

gegeben hat, zur Sünde. Rechte Chriſten ficht es nicht im Geringſten an,

daß ihr Paſtor ihnen , falls ſie feine andere Stätte bätten, im Pferdeſtalle
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Gottes Wort verkündigt, oder daß er, fehlte ihm der Rod, ihnen in Hemd

ärmeln predigt ; und ſelbſt wenn er in rothen Beinkleidern, ſtänden ihm keine

andern zu Gebote, ihnen das Wort Gottes brächte, ſo machte ſie das in ihrem

Glauben keinen Augenblic irre. Was fragt ein rechter Chriſt darnach, ob

äußerlich auch alles nach dem Schnürchen gehe! Wir vermeiden ja freilich,

ſo viel als möglich, alles Auffällige, aber nicht darum , weil es an und für

fich dem Evangelium Abbruch thut, ſondern darum, weil wir niemandem

einen Anſtoß geben, und uns in das, was unſere Chriſten gewohnt ſind ,

gerne ſchicken . Ein rechter Lutheraner iſt kein Sonderling . Es iſt thöricht,

in Bezug auf Ceremonien zu ſagen : Das und das iſt lutheriſch, dies und

jenes aber nicht. Doch laſſen wir uns auch nicht Ceremonien zur Sünde

machen . Shut man das , ſo weichen wir, die wir ſonſt in dieſem Stüde ſo

nachgiebig ſind, auch nicht im Geringſten, auf daß unſere chriſtliche Freiheit

uns erhalten bleibe. Schreiet man : Es iſt Sünde, beim Gottesdienſt ein

Licht zu brennen, ſo ſteden wir wohl noch zwei oder vier Lichter mehr an.

Will man uns ein Gewiſſen machen darüber, daß wir beim Segnen ein

Kreuzeszeichen machen, ſo machen wir wohl zehn mehr. Was Gott uns

nicht zur Sünde gemacht hat, laſſen wir uns auch von Menſchen nicht zur

Sünde machen . Ja, es gibt gewiſſe Ceremonien, in denen unter den Ver

hältniſſen, wie ſie vorliegen , ein lutheriſcher Chriſt in keinem Falle weichen

darf. Es ſind das diejenigen Ceremonien, mit welchen das Bekenntniß der

reinen Lehre zuſammenhängt, z . B. die Austheilung des heiligen Abend

mable ohne das Brechen des Brodes . An und für ſich wäre es fa freilich

gleichgültig, ob man das Brod bräche oder nicht. Nun aber kommen die

Reformirten und behaupten, daß das Brod gebrochen werden müſſe , wenn

das Abendmahl nach Chriſti Einſeßung gehalten werden ſolle. Hier haben

wir nun die Pflicht, die reine Lehre vom Abendmahl zu erhalten gegenüber

der falſchen der reformirten Kirche. Denn was iſt die Urſache, daß die

Reformirten auf das Brechen des Brodes dringen ? Etwa dieſe, daß der

HErr Chriſtus die großen Stüde Brodes , welche er vor fich hatte, brachy, um

bequem dieſelben austheilen zu können ? Ach nein ! Zwar gibt man das

auch vor, man breche das Brod , weil Chriſtus es gebrochen habe ; allein der

eigentliche Grund, weshalb die Reformirten darauf beſtehen, daß das Brod

im heiligen Abendmahle gebrochen werden müſſe, iſt doch der, wie ſie ſelbſt

bekennen , daß durch das Brechen des Brodes das blutige Schauſpiel, welches

fich in Gethſemane und auf Golgatha zugetragen habe, gleichſam panto

mimiſch dargeſtellt werden müſſe. Es ſoll alſo das Brechen des Brodes eine

das Leiden und den Tod Chriſti verſinnlichende und vergegenwärtigende

Handlung ſein . In der einfachen Austheilung von Brod und Wein

denn die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Chriſti unter dem Brod

und Wein leugnen fte - fonnten die Reformirten dieſe ihre beliebte Be

deutung ja nicht finden , da jemandem zu eſſen und zu trinken geben , eben

kein Leiden und Sterben, ſondern das gerade Gegentheil bedeutet. So ftelen
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ſte darauf, das Brod zu brechen . Das ließ ſich eher zu Gunſten ihrer ger

wünſchten Bedeutung verwenden . Aber wann und wo, fragen wir, iſt

Chriſti Leib zerbrochen worden, wie ſolches durch das Brechen des Brodes in

der reformirten Kirche dargeſtellt wird ? Noch eher ließe ſich mit dem Weine

das Vergießen des Blutes Chriſti vorbilden, nämlich durch Hinſchütten des

felben auf die Erde. Aber das läßt man wohlweislich bleiben . In

Wahrheit iſt es doch alſo, daß Chriftus ſeinen wahren unzerbrochenen Leib

und ſein wahres Blut im heiligen Abendmahl den Seinen unter dem Brod

und Wein zu eſſen und zu trinken gab, und demgemäß das Brod im Abend

mable nicht zum Zwede der Bedeutung , ſondern zum Mittel der Darreichung

ſeines Leibes, wie der Wein zur Darreichung ſeines Blutes von ihm gebraucht

wurde. Weil aber die Stücke Brodes, welche er vor ſich hatte, zu groß

waren , um ſie ſeinen Jüngern bequem in den Mund geben zu können, ſo

brach er ſte. Daß Chriſtus alſo das Brod im Abendmahle brach, geſchah

zufälliger Weiſe. Da wir aber das Brod, ſo wie es zum Austheilen und

Nehmen nicht bequemer ſein kann , ſchon zubereitet bekommen können, ſo

nehmen wir das recht gerne an, und laſſen von dieſen kleinen Brödchen, den

ſogenannten Hoſtien , da man dieſelben uns zum Unrecht machen wil , erſt

vollends nicht ; denn wir ſind nicht gewillt, mit der Dahingabe dieſer Ceres

monie die reine Lehre vom heiligen Abendmable fahren zu laſſen, wie uns

das reformirter Seits zugemutbet wird . Spricht es doch einer der 3hrigen

geradezu aus, daß die ſinnbildliche Handlung des Brechens des Brodes am

beſten geeignet ſei, den Lutheranern den Wahn der wirklichen Genießung des

Leibes und Blutes Chriſti zu benehmen .

Theſis IV.

Sie erkennt in Luther den von Gott berufenen Reformator der Kirche

und achtet ſeine Schriften über alle anderen menſchlichen Schriften hoch.

Hierzu folgende Bemerkungen : In der Schrift, ſowohl Alten als auch

Neuen Teſtamentes, iſt verfündigt, daß ein großer Abfal in der Chriſtenheit

geſchehen, und in Folge deſſen ein Widerchriſt ſich auf den Herrſcherſtuhl

feßen, und ein Reformator kommen werde, durch den der Antichriſt geſtürzt,

die Kirche reformirt und in ihren urſprünglichen Zuſtand der Reinheit zurüd

verreßt werden würde. Jm 12. Pſalm, Vers 6., wird mit folgenden Worten

von dieſer Reformation geweifſagt: „ Weil denn die Elenden verſtöret werden ,

und die Armen ſeufzen, wil ich auf, ſpricht der HErr ; ich will eine Hülfe

ſchaffen, daß man getroſt lehren ſoll .“ Deutlicher als dieſe iſt die Weiſſagung

im achten und eilften Capitel des Propheten Daniel . Unter dem Vorbild

des Antiocus wird daſelbſt der Antichriſt mit bellen Farben abgemalt. In

dem lektgenannten Capitel (Cap . 11 , 44. ) heißt es : „ Es wird ihn aber ein

Geſchrei erſchreden von Morgen und Mitternacht, und er wird mit großem

Grimm ausziehen , Willens, viele zu vertilgen und zu verderben . " Dieſe

simon.pratorius
Tarralappu
4. These
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Welfſagung des Propheten Daniel erklärt der heilige Apoſtel Paulus,

2 Theſſ. 2, 4. 8., alſo : ,,Der da iſt ein Widerwärtiger und ſich erhebet über

alles, das Gott oder Gottesdienſt beißet, alſo daß er fich ſegt in den Tempel

Gottes, als ein Gott, und gibt ſich vor, er ſei Gott. ... Und alsdann wird

der Boshaftige offenbaret werden, welchen der HErr umbringen wird mit

dem Geiſt feines Mundes , und wird ſein ein Ende machen durch die Er

ſcheinung ſeiner Zukunft . " So wird auch in der Offenbarung Johannis

der Fall Babels , d. t . des antichriſtiſchen Reiches, geweifſagt, nachdem kurz

zuvor geſagt worden , daß der Engel mit dem ewigen Evangelium, fliegend

mitten durch den Himmel , dem Sturz Babels vorausgeben werde. Offenb.

Job. 14. — Durch dieſes ewige Evangelium iſt es geſchehen , daß der Antis

chriſt umgebracht ward. Reine Hand, d . t . teine weltliche Macht uber Gewalt,

ſtürzte ihn ; das Geſchrei von Morgen und von Mitternacht, b. i . das Evan

gelium allein , legte ihn darnieder. Dieſer Antichriſt iſt nun kein anderer,

als der Pabſt zu Rom, und das Werkzeug in Gottes Hand zum Sturze

desſelben kein anderer, als Dr. Martin Luther. Das mit uns zu bekennen ,

ſträuben ſich gar viele, und zwar nicht nur die meiſten Secten , ſondern auch die

meiſten falſchgläubigen Lutheraner. Aber man ſage uns : Wer iſt der Engel

mit dem ewigen Evangelium , wenn nicht futher ? Wann iſt es geſchehen ,

daß der Antichriſt ohne Hand zerbrochen ward ? Wann entſtand ein ſolches

Geldrei von Morgen und von Mitternacht, durch welches der Antichrift

ſeine vorige Macht verlor und von ſeinem Throne geſtoßen wurde ? Wann

wurde er umgebracht durch den Geiſt des Mundes Chriſti? Wann geſchah

dies alles, wenn nicht zur Zeit der Reformation ? Ja, vor vierthalbhundert

Jahren flog der Engel mitten durch den Himmel der Kirche, und ſein Evans

gelium war das Geſchrei, das den Antichriſt ſo ſehr erſchredte und ihm ſeine

vorige Macht nahm. – Daß Dr. Martin Luther, als Reformator der

Kirche, den Pabſt als Antichriſt geſtürzet hat, — das glauben wir von Herzen .

Mit Luther und durch ihn ward uns auf& Neue das theure Evangelium ge

ſchenkt. Wohl gab es ſchon vor Luther gar manche treffliche Zeugen der

Wahrheit, aber keiner bereitete dem Antichriſt den Sturz . So tapfer

aud z. B. Joh. Fuß gegen das antichriſtiſche Reich des Pabſtes ſtritt und

zeugte, ſo iſt doch durch ſein Zeugniß Babel nicht gefallen . Zu Coſtniß

machte man ihn ſtumm , indem er dort durch die Hand der Pabſtes -Knechte

fein Leben laſſen mußte. Auch Luthern war der Scheiterhaufen zugedacht.

Es war des Pabſtes Wide, daß der römiſche Ratſer, mit welchem der Pabſt

die meiſte Zeit im Bunde ſtand, Luthern ſammt alen Lutheranern mit Feuer

und Schwert vertilgen ſollte. Doch geſchah des Pabſtes Wille nicht. Es iſt

das wie ein Wunder vor unſern Augen . Hätte jemand vor dieſem nur den

tauſendſten Theil von dem geſagt, was Luther dem Pabſte, Kaiſer, Röntgen

und anderen Gewaltigen dieſer Welt in ſeiner Glaubensfreudigkeit ſagte, ſo

würde er unfehlbar verbrannt, oder geföpft worden ſein. Auch der Raiſer

hätte Luthers nicht geſchont, wenn die politiſchen Verhältniſſe der damaligen
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Zeit es räthlich hätten erſcheinen laſſen . Luther ſtand eben unter Gottes

ſchüßender Hand ; denn er, der treue Gott, hatte beſchloſſen, durch dieſen

Engel mit dem ewigen Evangelium die Macht des Pabſtes gründlich zu

brechen . Wer das nicht erkennt, der iſt kein rechter Lutheraner, und bat

keinen feſten Grund unter den Füßen. Wir können darum auch nur eine

folche Gemeinde für eine wohlgegründete und wahrhaft lutheriſche im

ſtrengſten Sinne des Wortes halten , die das von Herzen glaubt .

Nun müſſen wir zwar leiden, daß man ung des Gößendienſtes, den wir

mit Luther treiben ſollen, geradezu beſchuldigt ob dieſer unſerer Rede. Doch

ſoll und das im geringſten nicht fümmern. Wir treiben keinen Gößendienſt

mit Luther, aber des Undanks gegen Gott würden wir uns ſchuldig machen ,

wenn wir nicht die großen Gaben anerkennen und hochachten wollten , die

Gott in dieſes Werkzeug ſeiner Macht gelegt hatte. Iſt es doch, als wäre es

Gottes beſondere Luft geweſen , Luthern durch Begabung auszuzeichnen, wie

kein Kirchenvater vor ihm und kein Knecht Gottes nach ihm ausgezeichnet

geweſen , ihn mit ſolchen ſonderen Gaben zu erfüllen , wie wir dieſelben nur

bei den Propheten und Apoſteln, von deren unmittelbarer Eingebung des

Heiligen Geiſtes abgeſehen, antreffen . So mußte Luther aber auch aus

gerüſtet ſein, wenn durch ihn das Werk der Reformation vollbracht werden

ſollte. Luther hatte ſich ſelber nichts zu danken ; er für ſeine Perſon war auch

nur ein armer Sünder; doch was die Lebre anbetrifft, die Gott ſeiner Kirche

durch ihn wiedergab, ſo war dieſelbe rein und lauter. Das aber will man

nicht zugeſtehen. Man ſchließt ſo : Weil Luther auch ein Sünder war, ſo

war auch ſeine Lebre nicht irrthumsfrei. Aber ſolcher Schluß iſt baarer Un

ſinn. Man zeige uns doch, in welchem Fundamentalartikel Luther geirrt

hat. Man wird es bleiben laſſen müſſen, einen derartigen Frrthum aufs

zuweiſen . Gott bat Luthern eben bewahrt vor allem Irrthum in der Lehre,

weil er wollte, daß durch ihn das ewige Evangelium allen Völkern , Sprachen

und Geſchlechtern wieder kund werden ſollte. Wie könnte das durch ihn vers

kündigte Evangelium ein ewiges ſein, wenn es nicht auch zugleich ein reines

wäre ? Das ewige Evangelium muß ein reines ſein. — Wer daher An

ſpruch macht auf Luthers Namen und hält Luthern doch für einen falſchen

Propheten, ſteht im Widerſpruche mit ſich ſelbſt. Er ſollte ſich des Namens

Luthers ſchämen , gleichwie er ſich deß ſchämen würde, ein Arianer oder

Pelagianer genannt zu werden . Möge ſich ein ſolcher nennen, wie er wolle,

nur einen Lutheraner nenne er ſich nicht. Wir geben gerne zu, daß Luther

Anfangs, ehe er zur rechten Erkenntniß fam, in mancherlei rrthümern

annod befangen war . Seit 1523 aber hat Luther nichts Papiſtiſches mehr

gelehrt, und nichts mehr widerrufen bezüglich ſeiner Lehre. — Lutber ſelbſt

war vollkommen davon überzeugt, daß er das Werkzeug in Gottes Hand

zum Sturz des Antichriſts ſet. So ſchreibt er 3. B. zu den Worten Daniels

vom Antichriſt: „ Und ein Geſchrei wird ihn erſchreden von Morgen und von

Mitternacht" im Jahre 1530 unter anderem Folgendes : ,,Nun kömmt über
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ihn keine Rüſtung, kein Heer, kein Kriegsvolt, kein Stößer, ſondern ſchlecht

eine Stimme oder Geſchrei; dafür erſchridt er und gebet darüber zu Boden.

o du wunderlicher Gott in deinen Werken ! Dieſer Greuel, der alle Rönige

mit Füßen getreten und Gott ſelbſt überpocht hat, der muß verzagen und

fallen für einer armen Stimme. Wie biſt du ſchredliche, große Macht auf

ſo loſem Grund geſtanden, daß du von einem Odem umgeblaſen wirſt?

Solche Worte Danielis verkläret St. Paulus alſo : ,Der HErr JEſus wird

ihn töbten mit dem Odem feines Mundes ' (2 Theff. 2. ) . Das iſt nun

dieſe leßte und unſere Zeit , da das Evangelium erſchollen iſt und

ſchreiet wider den Pabſt, daß er verzweifelt, weiß nicht, wie und was er thun

ſol . Er kann und will kein Concilium leiden , er wil nirgend am Licht da

von laſſen handeln noch reden ; allein denkt er das Geldyrei mit Gewalt zu

dämpfen ; zeucht aus mit großem Grimm, ſagt Daniel , durch ſeine Rüſtung,

durch ſeine Geiſtlichen, durch Legaten, durch Bulſchriften und viel böſer

Bücher, wil Viele verderben und umbringen, heßet Raiſer, Könige, alle

Teufel und alle böſen Menſchen, und was er kann erregen. Es fehlet am

Willen nicht, man thätø gern. Aber es iſt ſein Ende kommen. Niemand

kann ihm helfen, ſpricht Daniel. Das Geſchrei iſt zu mächtig ; denn in den

vorigen Stand kommt der Pabſt nicht wieder ; die Seinen leiden's nunmehr

ſelbſt nicht, wie Ap. Geſch.15 , 18. ſagt, muß alſo ohne Hand und Schwert

ſchlag zerbrochen werden, Dan. 9, 8., wie ſein Fürbild, der Antiochus. Daß

aber ſolch Geldrei vom Morgen und Mitternacht gehöret wird , iſt das , daß

folch Evangelium kömmt von obenber, vom rechten Morgen oder Aufgang.

Denn es kann niemand mit Wahrheit ſagen , noch rühmen , daß aus ſeinem

Kopf, oder vorbedachtem Rath oder Willen , ſolche Lehre ſei berfürgebracht.

Wir ſind alle ohngefähr und plumpsweiſe dazu kommen, und iſt uns ge

ſchehen, wie Jeſaias ſagt : , Ich bin funden von denen, die mich nicht ſuchten ,

und erſchienen denen, die nach mir nicht fragten. Denn auch ich, der ich

einer bin von den Erſten, gar viel ein Anders ſuchte und dachte im Anfang

meines Schreibens, nämlich allein des Ablaſſes Mißbrauch, nicht das Ablaß

ſelber, vielweniger den Pabſt oder ein Haar am Pabſt, verſtund weder

Chriſtum noch den Pabſt recht. Doch iſt ſold Geſchrei auch von Mitter

nacht kommen , ſpricht er, das iſt, aus des Pabſts eignem Reich . Denn wir

find ſelber zu der Zeit auch Papiſten und endechriſtiſch geweſt, viel heftiger,

weder fte waren .“ (Erl. Ausg. Bd. 41 , S. 311-313.)

Die Worte : der HErr wird ihn, den Antichriſt, umbringen mit dem

Geiſt ſeines Muntes, gibt Luther hier wieder : Der HErr JEſus wird ihn

tödten mit dem Odem ſeines Mundes, anzuzeigen, daß unter dem Geiſt des

Mundes Chriſti Gottes Wort verſtanden ſei. Wie eines Menſchen Odem

gleichſam lautbar wird durch das mündliche Wort, ſo wird auch Gottes

Wort der Odem Chriſti genannt. Gottes Wort iſt aber inſonderheit das

theuere Evangelium . Dies trug der Engel durch die ganze Rirche, und als

die Verfündigung desſelben geſchehen war, da brach der Jubel aus in den
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Triumph : Sie iſt gefallen , fte iſt gefallen , Babylon, die große Stadt. - Ja

wohl, ruft man uns zu, der Antichriſt, von dem ihr ſagt, daß er umgebracht

ſei, herrſcht heute noch in Rom ; anſtatt geſtürzt zu ſein, führt er ſein Regis

ment, wie ehemals, wenn auch der Umfang ſeines Reiches nicht mehr ſo groß

iſt, als er es war zur Zeit des Mittelalters . Darauf iſt unſere Antwort :

Das Umbringen und Stürzen im Reiche Gottes iſt anders beſchaffen, als in

den Reichen der Welt . Das geſchieht freilich nicht ſo, wie wenn jemand

einen Menſchen ſtürzt, d . i . ihn beim Kragen nimmt und zum Hauſe hinauss

wirft. Des Pabſtes Sturz war vollzogen, ſobald er als Antichriſt offenbar

geworden war ; denn von dieſer Zeit an verlor er ſeine Macht und Herrſchaft

über alle, die als den Antichriſt ihn erkannten. Der Pabſt wurde geſtürzt

und umgebracht ähnlich, wie der Teufel geſtürzt, gebunden und umgebracht

worden iſt. Ja , ſprechen auch hier mit ſpöttiſcher Miene die Nationaliſten :

Der Teufel ſoll geſtürzt, gebunden und umgebracht ſein , und doch ſoll er auch

leben , frei ſein und herumgehen, wie ein brüllender Löwe ? Nun freilich, mit

ſolchen Ketten, wie ſie der Grobſchmied macht, iſt Satan nicht gebunden

worden. Seine Ketten ſind Gottes Urtheil über ihn. Für den, der an

Chriſtum glaubt, iſt der Teufel gewißlich geſtürzt, gebunden und umgebracht.

Ein wahrhaft Gläubiger ſpielt mit dem Teufel, wie ein Kind mit einem

Käßchen . So macht auf uns, die wir den Pabſt als Antichriſt erkennen,

das, was der Pabſt ſagt oder thut, nicht den geringſten Eindrud. Wohl

thut er uns an jedem Gründonnerstag in den Bann. Deß lachen wir und

laſſen gern ihm das Vergnügen . Es ſchmerzt uns weniger, als wenn je

mand mit Seifenblaſen nach uns würfe. Wie der Teufel nur noch über

diejenigen die Herrſchaft hat, die ſich ihm unterwerfen, ſo hat der Pabſt

Macht und Gewalt nur über die, die ihm die Herrſchaft über ſich einräumen .

Teufel und Pabſt ſind gleich einem Paar bösartiger Hunde, die an der Rette

liegen . Wer ſich aus dem Bereich der Rette hält, iſt ſicher vor dieſen Hunden ;

wer ſich aber muthwilliger Weiſe ihnen naht, muß fich deſſen verſehen , daß er

auf& ärgſte zerbiſſen und zerfleiſcht wird ; zumal ein böſer Hund viel boss

artiger iſt, wenn er an der Kette liegt, als wenn er frei umberläuft. Es iſt

fürwahr erſchredlich, wenn ein Lutheraner nicht glauben will, daß der Pabſt

der Antichriſt iſt. Solcher Unglaube iſt ein ſchändlicher Undanf gegen die

Güte Gottes. Wehe dem Prediger, der ſeinen Zuhörern es auszureden

ſucht, daß der Pabſt der Antichriſt ſei. Am jüngſten Tage wird er mit

Schreden ſehen , was er angerichtet bat.

Gar ſicher war der Pabſt, als ihn der Sturz ereilte. Wohl blieb ihm

Luthers Auftreten zu Wittenberg nicht unbekannt, aber er , von Gott vers

blendet, erachtete, was Anfangs dort geſchah, für nichts anders, als ein

Mönchøgezänke, was er ja leicht, wenn es zu weit führen ſollte, beſchwichtigen

zu können vermeinte. Hatte er doch bis hieber weder Kaiſer, noch Könige,

noch Concilien gefürchtet; denn er verſtand gar meiſterlich die Kunſt, fic

aus der Schlinge zu ziehen, wenn es zum Aeußerſten kam. Ging es nicht
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anders, ſo wurde ein Bund mit den Türken gemacht, die dann, als des

Pabftes Getreue, ihm aus ſeiner Roth balfen . Doch bier war alle ſeine

Kunſt verloren . Gleichwie ein Waldbrand anfänglich nur geringen Um

fangs iſt, in kurzer Zeit jedoch fich mächtig ausbreitet und Furcht und

Schreden um ſich her verbreitet, griff Gottes Wort um ſich aus Luthers

Munde. Es ſchlug des Pabſtes Stuhl die Nachricht : In Deutſchland

brennts in allen Eden und an allen Enden vom Feuer, das der Mönch zu

Wittenberg entzündet . Sofort ward der Verſuch gemacht, dies Feuer wies

derum zu dämpfen und zu löſchen . An Luthern erging des Pabſtes Befehl

zum Widerruf und zwar in Rom. Doch niemand war im Stande, Luther

nad Rom zu bringen , und ſelber fam er nicht. Unaufhaltſam ſchritt das

Werk der Reformation voran. Der Reformator ſelbſt war Luther. Wurde

auch durch andere in dieſem Werk gehandelt, ſo war Luther doch die eigents

liche Triebfeder. Selbſt ein Melanchthon ſchrieb, wie Luther redete, ſo daß

man wohl ſagen fann : Melanchthon war Luthers Protokollant. Wäre

Luther nicht geweſen , fo hätte es , menſchlich geredet, keine Confeſſion gegeben,

geſchweige daß dieſelbe zu Augsburg im Reichstag wäre überliefert worden .

Dieſer Brand, durch Luthern angezündet, hat durch Gottes Gnade auch

unſer America erfaßt. Wohl ſtürzt man auch hier aus allen Eden und

Enden herbei, den Brand zu löſchen ; aber gleich wie zur Zeit der Refors

mation man Gottes Werf nicht hindern konnte, ſo wird man dasſelbe auch

jeßt nicht dämpfen können .

Wenn Luther vom Pabſte ſagt: Er kann und will kein Concilium

leiden, ſo meint er ein freies Concilium . Ein ſolches konnte und wollte der

Pabſt nicht gewähren. Erſt dann willigte er in ein Concil, als alle Theil

nehmer an demſelben ſich verſchworen hatten, des Pabſtes Stuhl nicht anzus

taſten . Was war ein ſolches Concil anders, als des Teufels Synagoge ?

Bemerkenswerth find auch dieſe Worte luthers : ,,Des Pabſtes Ende iſt ge

kommen “ und : „ In den vorigen Stand kommt der Pabſt nicht wieder . “

Damit bekennt Luther, daß der Pabſt geſtürzt und umgebracht iſt. Man

bedenke : es war im Jahr 1530, als Luther dieſe Worte ſchrieb, alſo zu jener

Zeit, da der Kaiſer gegen alle Lutheraner ein ſchredliches Edict erlaſſen hatte,

vor dem alles zitterte. Da erſchod Luthers Triumphgefang über den gewon

nenen Sieg. Denn Luther fab den Sieg nicht darin , daß man die Krieges

waffen niederlegte, fondern darin, daß die Confeſſion öffentlich verleſen , in

vielen Eremplaren abgeſchrieben und weit hinaus in ferne Lande verbreitet

worden war. Daß der Sieg gewonnen war, erkannte Luther aus der That

ſache, daß ſich die Wahrheit Bahn gebrochen hatte. Wober wußte aber

Luther, daß des Pabſtes Ende gekommen, und daß derſelbe zu dem vorigen

Stand nicht wieder gelangen würde ? Er war doch kein vom Heiligen Geiſte

unmittelbar erleuchteter Prophet ? Er wußte es aus Gottes Wort, dem er

von Herzen glaubte. Aus demſelben Worte wußte er auch, daß der Pabſt

bleiben müſſe btø an den jüngſten Tag, doch machtlos und todt für diejenigen,

4
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welche dem Worte glauben . Wie wahr Luther geredet hat, lebrt die Ers

fahrung. Niemals wieder, ſeit der Zeit der Reformation, iſt der ganzen

Chriſtenheit Furcht und Entſeßen angekommen , wenn dieſer Löwe, der Anti

chriſt zu Rom, ſeine Stimme erbob und brüllte. Kaiſer und Rönige zitterten

vor ihm, wenn er durch ſeine Decrete die Unterthanen bei Verluſt ihrer Se

ligkeit vom Gehorſam gegen ihre Fürſten entband und legtere dadurch macht

los machte. Wohl regiert der Pabſt noch jeßt über eine große Anzahl von

Seelen, aber der Herr der ganzen Chriſtenheit iſt er nicht mehr und wird es

nicht wieder. – Das Geſchrei, welches den Pabſt ſtürzte, fam vom Morgen

und von Mitternacht. Es kam vom Morgen, d . i. von oben her ; denn nie

mand kann in Wahrheit ſagen, daß Luther es erfunden , oder durch ſeine

Klugheit hervorgebracht hat. Luther wußte, daß dies Geſchrei das ewige

Evangelium , und zwar als ein Geſchenk der freien Gnade Gottes war.

Die Rationaliſten freilich meinen, Luther als ein fühner und unerſchrodener

Mann habe es verſtanden , das Volk zu begeiſtern und in ſeine Pläne binein

zuziehen , und ſo ſei es gekommen, daß man die Feſſeln abgeſchüttelt hat, und

vom Dienſte des Pabſtes frei geworden iſt. Ach nein, es ging gar viel an

ders zu . Als Luther auftrat, war er in ſeinem Gewiſſen voller Angſt und

Schreden. Es fiel ihm gar nicht ein, des Pabſtes Ablaß ſelbſt anzugreifen ,

nur dem Mißbrauch, der mit dem Ablaß getrieben wurde, wollte er ſteuern .

Hätte er im Jahre 1517 geglaubt, daß er Pabſt, Cardinäle, Prälaten , Bi

fchöfe, Raiſer und Könige wider ſich haben würde, fo würde er ſchwerlich

aufgetreten, ſondern ſtill in ſeiner Zelle geblieben ſein und Gott gebeten

haben, ſich ſeiner zu erbarmen . - Daß Gottes Wort die Wahrheit ſei, ſtand

Luther vom Anfang an unumſtößlich feſt. Wäre das nicht der Fall geweſen ,

ſo hätte ihn Gott zum Reformator gar nicht brauchen können . Plumpsweiſe,

ſpricht er, bin ich dazu gekommen ; denn es war nicht von vornherein ſeine

Abſicht, die Kirche zu reformiren . - So find auch wir hier in Amerika

plumpsweiſe zu der reinen Lehre gekommen. Wer hätte es anfänglich geglaubt,

daß unſer treuer Gott ſie uns ſo vollſtändig in unſern Schooß ſchütten

würde ? Nun ſie aber da iſt, rollen ſie unſere Widerſacher wohl bleiben laſ

ſen, mögen ſie auch dagegen ſchreien und ſchreiben , was und wie ſie wollen . —

Es war im Jahr 1518, als Luther an den Pabſt des Ablaßbandels wegen

ſchrieb . In dieſem ſeinem Schreiben bedauerte er den Pabſt, daß er ſei wie

ein Schaf mitten unter den Wölfen ; denn Luther dachte, der alte gute und

beilige Vater fißt da in Rom und weiß nicht, welche ſchändliche Dinge die

böſen Buben hier hinten im deutſchen Reiche mit ſeinem Ablaß treiben.

Luther wußte damals noch nicht , was bald darauf ihm zur Gewißheit wurde,

nämlich, daß der Pabſt nicht Statthalter Chriſti, ſondern Statthalter des

Teufels ſei. — Wie von Morgen, ſo kam auch das Geſchrei von Mitternacht,

d . i . aus des Pabſtes eigenem Lager. Luther wendet das auch auf ſich an,

weil er einer der ärgſten Pabſtknechte geweſen ſei. „ Wenn einer damals gelehrt

hätte “, ſchrieb er ſpäter, ,, was ich jeßt durch Gottes Gnade glaube und lehre
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ich würde ihn mit den Zähnen zerriffen haben." — Wir fügen binzu : Durch

Gottes wunderbare Regierung fam dies Geſchrei aus Wittenberg, welches

in nördlicher Richtung, alſo mitternachtswärts von Rom aus gelegen iſt.

Iſt nun das wahr, daß der Antichriſt geſtürzt iſt, wie es denn gewiß .

lich wahr iſt, ſo folgt daraus, daß wir lutheriſche Chriſten auch die reine

Lehre nach Gottes Verheißung wieder überkommen haben. Wohl wil man

uns das nicht zugeſtehen und ruft uns zu : „ Ihr habt Irrthümer ebenſowohl,

wie andere, und hoffärtige Geiſter ſeid ihr, wenn ihr euch weigert, das ein

zuräumen. Durch euer Rühmen, daß ihr die reine Lehre habt, feßt ihr euch

in hochmüthiger Weiſe über alle andere Chriſten hinweg .“ Allein dergleichen

Reden irren uns ganz und gar nicht. Wäre es wahr, daß man hochmüthig

ſein müßte, wenn man ſich der reinen Lehre rühmt , ſo wären alle Propheten

und Apoſtel ſammt den lieben Märtyrern, die um dieſes Ruhmes willen ihr

Leben gelaſſen, und deshalb felbſt von unſern uns um dieſes unſeres Rubmes

willen für boffärtig ſcheltenden Gegnern böchlichſt belobt werden , eitele und

bochmüthige Leute geweſen . Warum aber tabelt man an uns bitter, was man

an jenen ſo hoch bebt und rühmet ? Hätten wir wirklich Jrrthümer, und

wollten uns trobem der reinen Lebre rühmen, ſo wäre es recht, wenn ſie

uns Lügner hießen . Aber darum uns hoffärtig zu nennen , weil wir beken

nen, was Gott uns aus Gnaden geſchenkt, nämlich die reine Rebre feines

Wortes — das iſt über alle Maßen ſchändlich.

Daß unſere Kirche die reine Lehre wirklich hat, bezeugt Luther in den

Schmalkaldiſchen Artikeln , und mit ihm , durch Annahme dieſer Artikel zu

ihrem Befenntniſſe, die ganze lutheriſche Kirche. In der Vorrede dieſer Be

kenntnißſchrift heißt es nämlich alſo : ,,3d möchte fürwahr wohl gern ein

recht chriſtlich Concilium ſeben , damit doch viel Sachen und Leuten geholfen

würde . Nicht daß wir's bedürfen , denn unſere Kirchen ſind nun

durch Gottes Gnaden mit dem reinen Wort und rechtem Brauch der Sacra

mente, mit Erkenntniß allerlei Ständen und rechten Werken alſo erleucht

und beſchidt, daß wir unſerthalben nach einem Concilio fragen , und in

ſolchen Stüden vom Concilio nichts beſſeres zu hoffen und zu gewarten wiſ

fen, ſondern da ſeben wir in den Bisthümern allenthalben viel Pfarren ledig

und wüſte, daß einem das Herz möchte brechen ; und fragen doch weder Bi

ſchöfe noc Domberrn darnach), wie die armen Leute leben oder ſterben, für

welche doch Chriſtus iſt geſtorben, und ſollen denſelben nicht hören mit ihnen

reden , als den rechten Hirten mit ſeinen Schafen , daß mir graut und bange

iſt, er möchte einſt ein Engel - Concilium laffen geben über Deutſchland, das

uns alle in Grund verderbet, wie Sodom und Gomorra, weil wir ſein ſo

freventlich mit dem Concilio ſpotten ." ( Müller S. 297. )

Frei und offen bekennt hier unſere Kirche, daß wir für uns ſelbſt keines

Concils bedürfen ; denn wir haben die reine Lehre und find fertig.

„ Was ?" heißt es hier wieder, „ da ſieht man abermals, wie hochmüthig ihr

feid . Wie könnt ihr nur ſo reden : „Wir haben, was die Reinheit der Lehre
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betrifft, abgeſchloſſen , wir ſind damit fertig .“ ę " Und dennoch bleiben wir

dabei ; ja , es iſt das unſer Ruhm, daß wir, was die Lehre anlangt, fertig

find . Wir wären ſchöne Chriſten, wenn dem nicht ſo wäre. Wer hier nicht

fertig iſt, der iſt ein ſchwankendes Rohr und ein ſchändlicher Verleugner der

Wahrheit und der Treue Gottes. Was nüßt uns Gottes Wort, wenn wir

aus demſelben nicht der rechten und der reinen Lehre gewiß werden könnten ?

Gott gab uns ja gerade deshalb ſein Wort, daß wir die gewiſſe Wahrheit

bätten . Dieſe Wabrheit befennen wir, werden aber dafür als bochmüthige

Menſchen ausgerufen . Wohl hat es den Schein der Demuth, zu fagen :

„ Wir halten zwar das, was wir haben , für Wahrheit, aber gewiß können

wir es nicht ſagen , ob es die Wahrheit iſt, es mögen auch andere die Wahr

beit baben .“ Man verſuche aber einmal , auf ſolchen Zweifelglauben ſeine

Seligkeit zu gründen ! Wer darauf ſtirbt, fährt zum Teufel. Wir haben

alſo für uns ſelbſt kein Concilium zu dem Zwede nöthig , die reine Lehre zu

erlangen. Die haben wir bereits durch Gottes Gnade. Doch weil Concilien

ſehr gut dem Zwecke dienen , Gottes Wort und die reine Lehre auszubreiten,

ſo ſind wir Freunde der Concilien und bethetligen uns an denſelben, ſo viel

wir können .

Ebenſo redet Luther in der Schrift: ,,Wider Hans Wurſt", (1541 )

mit folgenden Worten : ,, Wir für uns haben nie keins Concilium

begehrt , unſere Kirchen zu reformiren. Denn Gott der Heilige

Geiſt bat durch ſein heiliges Wort unſere Kirche längſt geheiligt, ja vielmehr

alle päbſtliche Hurerei und Abgötterei ausgefegt, daß wir alles (Gott

Pob ! ) rein und beilig baben , das Wort rein , die Taufe rein, das

Sacrament rein , die Schlüffel rein, und alles , was zur rechten Kirche gebört,

haben wir heilig und rein, ohne aller menſchlichen Lehre Zuſaß und Un

Flath. ... Aber wir begehren eines Conciliums, darum, daß unſere Kirchen

verhöret und unſere Lehre frei ans Licht kommen möchte, damit euere Hurerei

im Pabſtthum erkannt, verdammt, und jedermann, der dadurch verführet, zu

der rechten heiligen Kirche mit uns und ſammt uns bekehret und gemebret

möchte werden .“ (Erl. Ausg. B. 26, S. 42.)

Ferner : Als Melanchthon im Jahre 1530 zu Augsburg in große An

fechtung darüber gerieth, ob die Lutheraner ſich mit Recht der ganzen damals

berrſchenden Kirche entgegenſtellten und allein Recht haben wollten, da ſchrieb

ihm Luther : „ So Chriſtus bei uns nicht iſt, wo wollen wir ihn ſonſt

immermehr finden in der ganzen Welt ? Sind wir nicht die Kirche,

oder ein Theil der Kirche, wo iſt dann die Kirche ? Sind die

Herzöge zu Baiern, Pabſt, der Türke und ihresgleichen die Kirche ? So wir

Gottes Wort nicht haben, wer iſt's dann, der es hat ? So aber Gott mit

uns iſt, wer iſt wider uns ? Ja, ſprecht ihr, wir ſind Sünder und un

dankbar ! Ei, Lieber, Er wird darum nicht zum Lügner. Ueber das kön

nen wir nicht Sünder ſein in ſolcher beiligen , göttlichen Sache.

(XVI, 1072.)



53

Melanchthon wurde öfter ſehr ſchwer von den Gedanken gequält, daß

die Lutheraner, weil ſie ſich gegen das Evangelium ſo undankbar bezeigten ,

nicht allzugroße Hoffnung auf Gottes Hülfe feßen dürften . Die Sünde der

Undankbarkeit, meinte er, gebe Veranlaſſung genug, ſich den Papiſten gegen

über zu demüthigen . Da berichtet ihm Luther, was es beiße, ein Sünder

ſein im Allgemeinen , und ein Sünder rein in einer beſtimmten Sache. Was

das erſtere anlange, ſo müßten wir uns ja allezeit ſchuldig geben ; was aber

das andere betreffe, ſo ſei es Unrecht, ſich zum Sünder zu machen, wo man

es doch nicht ſei. So finden wir, daß ſolche Heilige Männer Gottes , wie

Hiob und David, die doch nicht ihre Sünde leugneten, ſich auf ihre Reinbeit

und Unſchuld zum öftern berufen . Auch wir ſagen : Wobl ſind wir arme

Sünder ; wir geben uns gerne, was im Algemeinen unſere Werke, Worte

und Gedanken betrifft, der Sünden ſchuldig. Aber, was die Lehre angeht,

find wir keine Sünder, ſondern Heilige, und diejenigen, welche bier Sünder

ſein wollen , oder es wirklich ſind, die ſtrafen wir ; denn die Sünde fod ges

ſtraft werden, und kommen ſolche Sünder dabei um ihren guten Namen, ſo

mögen ſie ſehen, wie ſie ihn wieder erlangen. Chriſti guter Name ſtehet uns

weit höher als der gute Name aller Verkehrer ſeines Wortes. Den zu retten,

muß immerbar unſere erſte Sorge ſein .

Doch war es Luther nicht allein, der klar erkannte, daß er der von Gott

erwählte Reformator der Kirche ſei — es lebte die ganze lutheriſche Kirche

noch lange nach Luthers Tode der feſten Ueberzeugung , daß Luther das von

Gott erforene Rüſtzeug war, durch welches Gott ſeiner Kirche die reine Lehre

ſeines Wortes aufs Neue gab . Es ſei hier nur eines Zeugniſſes von Mats

thias Flacius erwähnt. Derſelbe ſchreibt : ,, lutber , der dritte

Elias , der Wiederberſteller der wahren Religion in dieſer

legten Zeit, wurde von Gott hinweggenommen , damit er nicht durch ſeinen

Glauben und ſein Gebet rich wie eine Mauer dem hereinbrechenden Zorn

entgegenſtellte. Nun nach ſeinem Tode iſt es offenbar, daß dieſer Mann

Wagen und Reiter ' der Kirche Gottes geweſen iſt . “

Man könnte noch mancherlei anführen zum Beweis deſſen, daß Luther

Der von Gott auderſebene und berufene Reformator der Kirche war, durch

welchen Gott ſein ewiges Evangelium der Chriſtenheit auf Erden aufs Neue

verliehen hat ; aber der Hauptbeweis iſt und bleibt doch dieſer : Von Luther

hat Gott lange zuvor als von dem Reformator ſeiner Kirche weiſſagen laſſen ;

alle Weiſjagungen der Schrift, die von der Reformation der Kirche bandeln,

baben ſich an Luther erfüllt. Iſt das wahr – und wer möchte ſich's erdrei

ſten, es zu leugnen ? wie ſchredlich iſt es dann, Luther nicht als den Mann

anerkennen wollen, der er war ! Hieße das nicht, wider Gott ſelbſt ſtreiten ?

Unter allen Bölfern, zu denen das durch Luther verfündigte Evangelium

gedrungen , iſt man ſeines Lobes voll. Alle Recht- und Falſchgläubigen

kamen bis dabin noch immer darin überein , daß Lutber ein bewunderungs

würdiger Mann geweſen iſt. Kein Geſchichte dyreiber, ſowobl auf weltlichem
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als auf kirchlichem Gebiete, konnte es umgeben , zum wenigſten ſtaunend an

die Höhe des Mannes hinaufzuſehen , der wie ein Kind einfältig war, und

wie ein Bauersmann redete, um ja von jedem feiner Zuhörer verſtanden

zu werden .

Daß Luthers Name ſelbſt nicht in den Weifſagungen genannt iſt, thut

nichts zur Sache. Wie man von Chriſto wußte, daß er der Chriſt ſei, denn

ſeine Herrlichkeit war eine ſolche, wie von derſelben die Propheten geweifſagt:

ſo konnte man von ſeinem Gegenbild, dem Pabſte, wiſſen , daß er der Antichriſt

ſet, denn „alle Untugend, ſo in der heiligen Schrift vom Antichriſt ſind

geweiſſagt, reimen ſich mit des Pabſtes Reich und ſeinen Gliedern .“ Alſo

war Luther, der den Antichriſt geſtürzt, der in der heiligen Schrift geweifſagte

Reformator: das folgt mit unabweislicher Nothwendigkeit. Daß ſelbſt

ſolche, die ſich Lutheraner nennen , nicht zugeben wollen, Luther habe den

Antichriſt zu Rom geſtürzt, hat darin ſeinen Grund , daß ſie, den Secten gleich,

einerſeits nicht erkennen , daß die reine Lehre das unſchäßbare, alertöſtlichſte

Kleinod iſt, welches wir beſigen , und andrerſeits die falſche Lehre nicht für den

abſcheulichſten und verdammungswürdigſten Greuel aller Greuel halteu, wie

ſolcher jede falſche Lehre in den Augen Gottes iſt. — Was ſollte denn der von

Jenen, die den Pabſt nicht als den Antichriſt gelten laſſen wollen , vermeinte und

noch erſt in Zukunft zu erwartende Antichriſt Schlimmeres ausüben , als der

Pabſt, der rechte Antichriſt, je und je ausgeübt hat ? Selbſt wenn man jene

Stelle der offenbarung Johannis, Cap . 14 , 20. , eigentlich nimmt und dafür

hält, daß der Antichriſt ein ſolches Schlachten anrichten werde, daß die Pferde

bis an die Zäume im Blute waten würden , ſo müßte man ſagen, daß dies Blut

bad bei weitem nicht ſo ſchlimm wäre, als die Ermordung ſo unendlich vieler

unſterblicher Seelen , wie es durch den Pabſt bereits geſchehen iſt und

immer noch geſchieht. Doch bat nicht auch der Pabſt Blut vergoſſen, gleich

wie Waſſer, und zwar in ſolchem Maße, daß es in Strömen floß ? Zu ge

ſchweigen der Tauſende von Chriſten , die auf die grauſamſte und qualvollſte

Weiſe vom Pabſte bingeſchlachtet worden ſind, ſei hier nur der Pariſer Blut

bochzeit Erwähnung gethan . Die Seine war vom Blute der erſchlagenen

Proteſtanten roth gefärbt, weil es in Strömen durch die Rinnſale der Straßen

von Paris floß, und fich in den Fluß ergoß . Und als die Nachricht von

dieſer ſchaudervollen Meßelei den Pabſt erreichte, ließ er die Kanonen löſen

und Freudenſchüſſe thun . Auch eine Denkmünze ließ er zur Verherrlichung

dieſer grauenhaften Blutthat ſchlagen, auf welcher abgebildet ſtand, wie jene

Proteſtanten, von den Ratholiken mit Feuer und Schwert verfolgt, vor dies

ſen flüchteten . Ja , könnte der Pabſt es bewirken, daß alle Hälfe der Luthes

raner nur Einer wären, ihm zur Verfügung geſtellt, ſo würde er mit einer

wahren Wolluſt daran geben, ſolchen Hals mit einem Streich vom Rumpfe

zu trennen . Denn die Erfahrung hat's gelehrt, daß es des Pabſtes Luſt und

Freude iſt, auf alle erdenkliche Weiſe diejenigen zu martern und zu quälen ,

die ſich ihm nicht unterwerfen , ſondern gegen ihn als den Antichriſt ihr

Zeugniß mit lauter Stimme erheben .
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Betreffe des zweiten Theils der Theſe: „ Und achtet ſeine Schriften über

alle anderen menſchlichen Schriften hoch ", wurde noch Folgendes bemerkt :

In unſeren Zeiten iſt es leider ſelten der Fall, daß gläubige Lutheraner

außerhalb unſerer Synode - anderer firchlichen Gemeinſchaften zu geſchwei

gen - den Werth auf Luthers Schriften legen, welcher denſelben vor allen

anderen menſchlichen Schriften gebührt. Die Schriften eines Arnd , v. Bo

gaßky, Scriver, Spener, Freilinghauſen und anderer, werden Luthers Schriften

meiſtens vorgezogen und faſt ausſchließlich zum Gegenſtande der Erbauung

gemacht. Selbſt Luthers Hauspoſtille wird mit Geringſchäßung behandelt.

Man meint, der Inhalt derſelben ſei zu trocken , um recht munden zu können ;

dagegen werde von anderen Erbauungsbüchern das Herz ſtärker angefaßt und

bewegt. Wie gar anders lautet das Urtheil aller großen Theologen unſerer

Kirche über Luthers Schriften ! Dieſe weit über alle anderen menſchlichen

Schriften zu ſtellen , tragen ſte feinen Augenblid Bedenken . So ſchreibt z . B.

Brentius , der ſogenannte Reformator Würtembergs (der eigentliche Res

formator - aud Würtembergs – war Luther allein ) : „Lutherus allein

lebt in ſeinen Schriften ; wir alle, gegen ihn zu rechnen , ſind ein todter

Buchſtaben “, obgleich Luther die Schriften Brentii ſo hoch achtete, daß er die

Neußerung that : „ Es iſt keiner unter den Theologen zu unſerer Zeit, der die

heilige Schrift alſo erkläret und handelt als Brentius , auch alſo, daß ich

ſehr oft mich verwundere über ſeinen Geiſt und an meinem Vermögen

verzweifele. ", Und Melanchthon pflegte zu ſagen : „ Dr. Pomeranus

(Bugenbagen) iſt der Grammaticus (Spracgelehrter) , der die Worte des

Tertes abwägt ; ich bin der Dialecticus , d . h . ich erwäge die Ordnung , den

Zuſammenhang, die Glieder und die Schlußfolgen ; Dr. Jonas iſt der

Drator, der kann die Sachen mit redneriſcher Annehmlichkeit berausſtreichen ;

Luther iſt alles , mit welchem feiner von uns verglichen werden kann.“

Dieſen beiden vortrefflichen Männern iſt doch gewiß ein geſundes Urtheil

zuzutrauen . Der Gedanke liegt doch wohl fern, daß ſie Heuchler waren, d. i . mit

ihrem Munde anderes rebeten , als ſte im Herzen glaubten . So ſchreibt auch

der alte Leipziger Superintendent Selneder , Mitverfaſſer der Concordien

formel: „Wenn man jeßt alle geiſtliche und hochgelehrte Theologos und viel

andere in Einen Klumpen ſchmelzete, könnten ſie nicht einen halben

Lutherum erreichen." Der theuere Churfürſt Johann Friedrich

von Sachſen pflegte oft zu ſagen, „ daß Dr. M. Lutheri Bücher

berzeten , durch Mart und Bein gingen und reichen Geiſt in

ſich hätten. Denn wenn er gleich einen Bogen von anderer Theologen

Schriften leſe und nur ein Blättlein Luthert dagegen hielte, ſo befände er mehr

Safts und Krafts, auch mehr Troſtes darinnen, denn in ganzen Bogen

anderer Scribenten " .

Wie würde dieſer fromme Fürſt wohl geurtheilt haben, wenn er die

Schriften unſerer beutigen neueren Theologen vor Augen bekommen bätte ?

Es brummt einem der Ropf vom Leſen und Wiederleſen ihrer Schriften , ehe
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man nur einigermaßen den Sinn enträtſelt, den ſie mit ihrer verzwidten,

aber heutiges Tages für gelehrt geltenden Schreibweiſe verbinden . Ganz

anders ſchrieb Luther. Was er ſagt, iſt jedermann verſtändlich, und ſo

wahr, daß man Ja und Amen ſagen muß zu dem , was er ſchreibt. Wer da

meint, er verſtehe Luther nicht, lege ihm nicht die Schuld bei, ſondern fich

felbſt. Er denke nicht: Mit Luthers Schriſten iſt es nicht weit her, ſondern

er ſage ſich — denn es iſt in Wahrheit alſo — : Mit dir ſtehts nicht zum Beſten,

du mußt ein recht dummer Menſch ſein , daß du Luthern nicht verſtehſt, noch

etwas aus ihm herausbringſt. — Woran liegt es doch, daß die Chriſten uns

ſerer Zeit, und namentlich die unſerer lieben lutheriſchen Rirche, es nicht

erkennen , daß ihnen in Luthers Schriften ein Paradies geöffnet iſt ? Ach ,

es liegt an dem verdorbenen Geſchmad . Daber kommt es auch, daß die

jenigen, welche die Erkenntniß bereits gewonnen haben, daß Luthers Schrif

ten vor allen anderen geleſen werden ſollten, ſich noch vielfach zum Leſen der

felben zwingen müſſen. Erſt wenn man ſeine Vernunft gedemüthigt hat

und mit Luther gewilt iſt, alle Ehre Gott allein zu geben , werden Luthers

Schriften dem Herzen angenehm und ſüß . - Manchem ſind die einfältigen

Worte, mit welchen Luther auch die wichtigſten Lehren der heiligen Schrift

abhandelt, anſtößig . Aber gerade dieſe Einfalt der Rede mußte Luthern inne

wohnen, ſollte er das ſein, was er war, nämlich der Reformator der ganzen

Chriſtenheit, und nicht bloß ein Reformator der Gelehrten . Nicht allein iſt

Luther Dann bewunderungswürdig, wenn er die Lehren der heiligen Schrift

ſo klar und faßlich vorträgt, ſondern auch dann, wenn er Gottes Wort ge

braucht zur Strafe, zur Beſſerung und zur Züchtigung in der Gerechtigkeit.

Wo er den falſchen Propheten gegenübertritt, geſchieht es in einer Weiſe, die

uns an Davids Auftreten gegen den Rieſen Goliath erinnert. Wie ein

brauſender Waldſtrom ſtürzen ſeine Worte gegen die Gemächte der Irrgeiſter,

unwiderſtehlich alles vor fich niederwerfend und mit ſich fortreißend, was ihm

entgegen ſteht. Mit wuchtigen Schlägen vernichtet er die Einwände der

Gegner, und ſteht er, daß es Bosheit iſt, welche der Sache, die er vertritt,

ſich entgegenſtellt, ſo tritt er auf, wie einſt Elias , und macht mit bitterem

Hohne ſeine Gegner vor aller Welt zu Schanden . Hat man irgend eine

ſeiner Streitſchriften geleſen, ſo muß man ſagen : Der Mann hat Recht.

Luther war ſich's wohl bewußt, daß die Gründe, mit welchen er die rechte

Lehre bewies , unwiderleglich wären, lebte er doch ſo gar in ſeiner lieben bei

ligen Schrift, daß dieſe ihn auf Schritt und Tritt begleitete. — Wer einmal

Geſchmad an Luthers Schriften gefunden hat, wird nie müde, fie immer

wieder von Neuem zu leſen. Iſt man traurig , ſo ſtimmen ſie mit ihrer

Friſche, Salz und föſtlichem Wiß, womit dieſelben ſo reich gewürzt ſind,

zur Fröhlichkeit. Wie Luther ( chrieb, ſo mußte er ſchreiben ; ein innerlicher

Trieb drang ibn dazu . Darum quod alles ro frant, frei und lebendig aus

ſeiner Feder. Wenn wir ſchreiben , ſo ſtoppeln wir das, was wir ſagen

wollen, mit Mühe zuſammen . Luther floſſen ungeſucht die Worte zu, in
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welche er die Lehren der heiligen Schrift fleidete, die er aus feinem menſch

lichen Buche nahm, und die doch in einer Weiſe von ihm dargeſtellt wurden,

wie ſolches feit der Apoſtel Zeit von keinem Lehrer der Kirche geſchehen iſt.

So gewaltig Luther im Strafen der Frrlehrer war , ſo mächtig erwies er ſich

auch in dem, was zur Beſſerung dient. Reiner vor und keiner nach ihm

verſtand ſo meiſterhaft das Strafen der Sünde. Selbſt inmitten ſolcher

Stellen ſeiner Schriften , in welchen er Troſt den armen Sündern im reichſten

Maße ſpendet, vernimmt man das Zuden der Bliße, die den ſichern Sündern

es klar machen, daß ihnen die Tröſtungen nicht gelten. — Und was die Züch

tigung in der Gerechtigkeit anlangt, ſo iſt es ein berzinniges Vergnügen, ſich

von Lutber ermahnen zu laſſen . Man leſe namentlich den 2ten Ibeil ſeiner

Kirchenpoſtille, in welchem der Gegenſtand ſeiner Predigten hauptſächlich

das chriſtliche Leben iſt, und man wird es inne werden, wie trefflich Luther

das Erziehen verſteht. Am alertöſtlichſten aber übt Luther das Tröſten,

und zwar allein auf Grund der göttlichen Barmherzigkeit, um des en

ſtes Chriſti willen . Durch Gottes wunderbare Fügung hatte er für ſeine

Perſon zuerſt es lernen müſſen, daß aller anderer Troſt nichtig ſei. Er war

in ſeiner Jugend ein Muſterſchüler und ein Muſterſtudent. Seine Lebrer

gaben ihm die beſten Zeugniſſe, und dennoch ging er umher, wie ein flieben

der Schatten , wie ein Leichnam , den Gottes Hand gerührt. Wie oft war

er der Verzweiflung nabe ! Chriſtum fannte er nur als zornigen Richter,

und der Barmherzigkeit Marias, von der man ihm fälſchlich predigte, konnte

er ſich nicht tröſten . In dieſer furchtbaren Angſt ſeiner Seele kam ihm die

Schrift zur Hand. Da lieſ’t er im Evangelio von der Offenbarung der

Gerechtigkeit Gottes, und in der Meinung, daß dieſe keine andere, als die

bereits im Geſeß geoffenbarte ſei, vermehrt ſich ſeine Angſt. Jammernd

wirft er die Frage auf : Iſt’s nicht genug, daß Gottes Gerechtigkeit im Gec

feß geoffenbaret ſet ? mußte dieſelbe auch noch im Evangelio geoffenbaret

werden zu deſto größerer Qual der armen Sünder ? Da war ſein Leben

nahe bei der Hölle, und der Wunſch ſtieg in ihm auf : D, gäbe es doch keinen

Gott ! Doch zog das Bibelbuch ihn mächtig an, und er forſchte weiter in

demſelben. Da kommt er zu der Stelle Hab. 2, 4.: ,,Der Gerechte lebt ſeis

nes Glaubens." Wie Schuppen fällt es ihm beim Leſen dieſer Stelle von

den Augen. Er ſteht, es gibt auch eine Gerechtigkeit Gottes, die aus dem

Glauben kommt. Es wird ihm zur Gewißheit, daß die Gerechtigkeit Gottes ,

im Evangelio geoffenbart, keine andere ſei, als die Gerechtigkeit des Glaubens.

Von dem Augenblicke an fand er ſich neugeboren, und wußte nun von nichts

anderen zu ſingen und zu ſagen, als von dieſer Gerechtigkeit. Sie iſt es,

die ſich als ein goldener Faden durch alle ſeine Schriften zieht, und ſie wurde

das Mittel der Tröſtungen , die ſich wie friſche Wafferbäche allen troſtbedürf

tigen Seelen ergoſſen und immer noch ergießen . Freilich , wer dieſen Troſt

nicht braucht, dem bleibt futher unverſtändlich und unſchmadhaft. Wer

aber über ſeine Sünden betrübt und traurig iſt, der findet bei ihm das,
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deſſen er benöthigt iſt. Ihm find Luthers Schriften köſtlich, lieb und werth .

Pietiſtiſche Bücher und Schriften zählen gar viele Dinge auf, die, wenn der

Menſch ſich ihrer befleißigt, ihm Troſt gewähren ſollen . Luther dagegen zeigt

uns zuerſt den Abgrund unſeres namenloſen Verderbens, darin wir liegen

von Natur, und holt, ſobald wir unſere Lage erkennen und aus derſelben

uns ſehnen, aus ſolchem Abgrund uns heraus, und bringt uns ſofort zur

ſeligen Freiheit der Kinder Gottes . Unſer Verdienſt und Würdigkeit im

Werke der Errettung bleibt ihm fern . Davon redet er , wenn er uns zu

Sündern macht. Macht er uns aber dann zu Heiligen, ſo thut er es allein

auf Grund der göttlichen Barmherzigkeit, von der er überaus füß und tröſt

lich zu reden weiß.

So bleibt es wahr, daß Luthers Schriften weit über allen anderen

menſchlichen Schriften ſtehen . Das bezeugt auch Urbanus Rhegius ,

der 1541 als Generalſuperintendent im Lüneburgiſchen ſtarb. Er ſagt :

,, Luther iſt ein ſolcher und ſo großer Theolog , daß kein Zeitalter einen

ähnlichen gehabt hat. Um ſo mehr muß ich die Dummheit und Ans

maßung der Carlſtadtianer verwünſchen, die ſich ſchmeicheln, als könnten ſte

mit Luther verglichen werden, deſſen Schatten ſte nicht erreichen mit alle ihrer

Weisheit, damit ſie ſich ſo groß machen . Ich muß ſagen, was ich denke : wir

ſchreiben zwar alle und treiben die heilige Schrift; aber mit Luthern ver

glichen ſind wir Schüler. Dieſes Urtheil fließt nicht aus der Liebe, ſon

dern die Liebe aus dem Urtheil."

„Ich muß ſagen, was ich denke." So müſſen auch wir ſagen, was wir

denken , nämlich : Seitdem uns luthers Schriften in die Hände und Herzen

gekommen ſind, haben wir dieſelben liebgewonnen und achten ofte über alle

anderen menſchlichen Schriften hoch, bekennen es auch vor der ganzen Welt,

daß Luther ein ſolcher und ſo großer Theolog iſt, daß kein Zeitalter einen

ähnlichen Theologen gehabt hat. Wir ehren und achten Luther als unſern

geiſtlichen Vater und Lehrer ; mit Luther verglichen wollen wir Lutheraner

nur deſſen Schüler ſein, und es auch bleiben .

Selbſt noch im 18ten Jahrhundert, zur Zeit des Pietismus, erklärten

ſich alle namhaften Theologen gegenüber Luther für nur kleine Lichter.

Ja , Männer aller Klaſſen, Gelehrte und Ungelehrte, Hohe und Niedrige,

Lutheraner und Fremdgläubige, Freunde und ſelbſt von der Wahrheit über

wundene Feinde erkannten die geiſtige Größe Luthers bereitwilligſt an.

ſchrieb um das Jahr 1523 Ulrich Zwingli , der Stifter der reformirten

Kirche : ,, Luther iſt ein ſo trefflicher Streiter Gottes, als in tauſend Jahren

auf Erden nimmer geweſen iſt; und mit dem männlichen, unbewegten Ges

müthe, damit er den Pabſt von Rom angegriffen hat, iſt ihm Reiner nie

gleich geworden , als lang als das Pabſtthum gewährt hat. Gott ſei Lob !

durch ihn wird eine unzählige Welt mehr, denn durch mich und andere, zu

Gott geführt."

Johann Calvin , das andere Haupt der Reformirten , nachdem er
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in ſeinem Commentar zum Propheten Jeſaias die Worte des Propheten :

Der Gerechte kommt um, und niemand iſt, der es zu Herzen nehme ; und

heilige Leute werden aufgerafft, und niemand achtet darauf ; denn die Ge

rechten werden weggerafft vor dem Unglüd " – auf Luther angewandt hat,

fährt dann alſo fort : „Ich hielt dafür, vor allen dieſes ( Beiſpiel) anführen

zu müſſen, ſowohl weil dasſelbe ein jüngſt vorgekommenes iſt, als auch weil

es iu einem ſo ausgezeichneten Herold des Evangeliums und Propheten

Gottes mehr einleuchtend ſein ſollte.“ (Opp. Tom. III . p. 363.)

Derſelbe Calvin drieb aber auch noch zu luthers Lebzeiten , um die

Zeit, als Luther ſein Bekenntniß vom Abendmahl hatte ausgehen laſſen, und

man in Calvin drang , Luthern zu züchtigen wegen ſeines fühnen Auftretens

gegen die Lehre der reformirten Kirche vom beiligen Abendmahl , Folgendes :

,,Das, bitte ich, wollet 3hr euch zu Gemüthe führen : Erſtlich, was für ein

großer Mann Luther ſei, und durch was für große Gaben er ſich auszeichne,

mit welchem Mutbe, mit welcher Beſtändigkeit, mit welcher Geſchidlichkeit,

mit welcher durchdringenden Kraft zu lehren er bisher das Reich des Anti

chriſts zu ſtürzen , und zugleich die Lehre des Heiles zu verbreiten, befliſſen

geweſen iſt. Ich pflege oft zu ſagen : wenn er mich auch einen Teufel

nennte, ſo würde ich ihm doch ſo viel Ehre erweiſen, ihn für einen aus -

gezeichneten Knecht Gottes anzuerkennen ."

Würde Calvin , der, als ein treuer Anhänger der reformirten Kirche,

ein Feind Luthers war und ſein mußte, wohl ſo geſchrteben haben, wenn er

in ſeinem Innern nicht lebendig davon überzeugt gewesen wäre, daß Luther

ein außerordentliches Werkzeug in Gottes Hand war, und er gegen Gott

ſelbſt ſtreiten würde, wenn er ihn perſönlich angriffe ? Calvin fann nicht

umhin, in Luthern den von Gott berufenen Reformator der Kirche zu er

kennen und ihn ſogar einen Propheten Gottes zu nennen ; auch ſteht er ſich

genöthigt, zuzugeſtehen , daß jene Worte des Propbeten Jeſaias : ,,Der Ges

rechte kommt um " 2., fich auch inſonderheit an Luther erfüllt haben . Nennen

wir, die wir Luthers Namen tragen, Luthern einen Propheten Gottes , ſo

ſchlägt man die Hände über dem Ropf zuſammen vor Entſeßen, und ſelbſt ein

Calvin fonnte es nicht unterlaſſen, Luthern als einen Propheten Gottes zu

bezeichnen . Und Luther war es in der That. Nur Eins ſet hier erwähnt.

Zum öftern batte Luther es vorausgeſagt, daß kein Krieg ausbreche, ſo lange

er lebe. Set er aber todt, ſo werde die Geißel des Krieges nicht lange auf

fitch warten laſſen. So geſchah es . Luther, der aus Gottes Wort wußte,

daß dem deutſchen Volfe die Zuchtruthe des Krieges nicht lange mehr erſpart

werden könne, hatte ſich die Verſchonung derſelben während der Zeit ſeines

Lebens von Gott erbeten . Der Erhörung dieſes feines Gebetes gewiß, konnte

er dies auch ſo zuverſichtlich vorausſagen . Als der Krieg fommen mußte,

nahm ihn Gott hinweg, „ damit er nicht durch ſeinen Glauben und ſein

Gebet ſich wie eine Mauer dem hereinbrechenden Zorn entgegenſtellte “. Der

Gerechte wurde binweggerafft vor dem Unglüd.

1
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Der berühmte Calviniſt Th. Beza , geſt. zu Genf 1605 , ſchrieb :

„Luther war ein wahrhaft bewundernswürdiger Mann ; wer in ihm den

Geiſt Gottes nicht wahrnimmt, nimmt nichts wahr."

Der reformirte Prediger Sam. Lucius , geſt. 1750 , ſchreibt : ,, Ich

kann mit Wahrheits-Grund ſagen, zu Gottes Ehre allein , daß mir keine

Schriften mehr Gutes gethan , als dieſes ſeligen Mannes

(Luther) . Ja, Gott hat mich mehrmalen aus dem ſilbernen Becher ſeiner

Schriften in Glaubensfreudigkeit trunken gemacht, daß ich aller Noth vergaß,

womit mich mein Gewiſſen klemmte, Sünde, Teufel und Welt bis auf den Tod

drängten ; und kann nicht anders denken, als daß die, ſo ſeine bochtheure

Lehre anzapfen, den brennenden Stachel der Sünde, den bitteren Fluch des

Gefeßes, die Macht des Unglaubens und Bosheit des Satans, noch nie ge

ſchmedt, auch nie vor Gottes ſtrengem Gerichte geſtanden , wie mich der HErr

nach ſeiner großen Barmherzigkeit dies alles hat erfahren laſſen . Gewiß iſt,

daß der herrliche Mann Gottes, Luther, berrlich erklärt, was die geheime

Theologie in dunfele Schatten unverſtändlicher Redensarten verhüdt hat.“

Angeſichts eines ſolchen Bekenntniſſes eines Reformirten ſollten wir

Lutheraner uns ſchämen, zu bekennen , daß Luthers Schriften über allen

anderen menſchlichen Schriften ſtehen ? Wir, die wir lutheraner ſind, roll

ten Luthers Sdriften bei Seite leben und anderen menſchlichen Schriften

den Vorzug geben und damit thatſächlich zugeſtehen : Es gibt Schriften , die

doch noch beſſer ſind und beſſer ſchmeden , als Luthers ? Das ſei ferne.

Der berühmte Baptiſt (Wiedertäufer) Jobann Bunyan , infonder

beit bekannt durch ſeine Schrift: ,,Des Chriſten Pilgerreiſe", geſt. 1688, be

kennt in ſeiner von ihm ſelbſt aufgelegten Lebensbeſchreibung nicht nur, daß

er die unbedingte Vorherbeſtimmung der Menſchen zur Gnade und Ver

dammniß, wie ſte die calviniſch - reformirte Kirche lehrt, feſt geglaubt habe ,

ſondern auch, daß er bei dieſem Glauben mit läſterlichen Gedanken und Ver

zweiflung oft furchtbar angefochten und allein durch die Leſung einer

Sdrift Luthers aus dieſer erſchredlichſten Anfechtung endlich errettet

worden ſei. Er ſchreibt hierüber ſelbſt alſo : „ Ehe ich noch aus dieſer Ver

ſuchung herauskam, verlangte ich ſehr, die Erfahrungen eines und des andern

gottſeligen Scribenten, die vor etlichen hundert Jahren gelebt hatten , fennen

zu lernen . Und nachdem ſolche Begierde fich oftmals bei mir geregt hatte,

ließ mir Gott, in deſſen Macht alle unſere Wege find, zu einiger Zeit ein

Buch Martini Lutberi , die Auslegung des Briefes an die Galater ge

nannt, in die Hände kommen ; folches war jo alt, daß es faſt ſtüdweiſe von

einander fiel, wenn ich's nur umſchlagen wollte. Dieſes Buch, ſo alt es

war, gefiel mir ſehr wohl . Denn ſobald ich’s nur ein wenig nachgeſchlagen,

ſo fand ich meinen Zuſtand in ſeiner Erfahrung ſo breit und weitläufig abs

gehandelt, als ob ſein Buch aus meinem Herzen geſchrieben wäre. Dies kam

mir fremd vor. Denn ich meinte, daß dieſer Mann nichts wiſſen könnte

von dem Zuſtande der gegenwärtigen Chriſten , ſondern er müſſe nothwendig
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(chreiben und reden aus der Erfahrung der vorigen Zeiten . Ueberdem führte

er in dieſem Buche auf das herrlichſte aus den Urſprung dieſer Verſuchungen

zur läſterung, Verzweiflung u . dergl., und zeigte, daß ſowohl das Geſe

Moſis, als der Teufel, der Tod und die Hölle ihre Hand merklich darin

bätten : dies kam mir zwar zuerſt etwas ſeltſam vor, doch da ich es genau ere

wog, fand ich, daß es ganz wahr ſei. Mich däucht, ich müſſe rund

bera u 8 ſagen , daß ich dieſes Buch luthers , Erklärung der

Epiſtel an die Galater , über alle Bücher (ausgenommen die

beilige Schrift) ſeßen müſſe , die ich je geleben , weil es ſo

berrlic und bequem iſt für ein verwundetes Gewiſſen ."

Der Stifter der Methodiſten , John Wesley , verſichert, daß er 1735,

als er als Miſſionar nach Georgien reiſ'te, „ ſelbſt noch nicht bekehrt ge

weſen", und daß dies ſpäter erſt geſchehen ſei, ,, als er in einer Herrnhuters

Berſammlung zu fondon Luthers Vorrede zum Briefe Pauli an die Römer

vorleſen hörte " .

Selbſt aus dem Heerlager des Antichriſts erſcholen Zeugniſſe von der

Vortrefflichkeit der Schriften Luthers . Es ſeien hier unter anderen nur

folgende erwähnt :

Der katholiſche berühmte Tbeolog und Sprachgelehrte Erasmus von

Rotterdam , geſt. 1536, als ihm im Namen des Pabſtes ein Biſchofethum

verſprochen wurde, wenn er für den Pabſt und gegen Luther ſchriebe, ant

wortete : ,,Luther iſt größer, als daß ich gegen ihn ſchreiben könnte ; Luther

iſt größer, als daß er von mir verſtanden werden könnte. Ja , ſo groß iſt

futher, daß ich durch das Leſen einer Seite von ihm mehr lerne und gewinne,

als aus dem ganzen Thomas (dem berühmteſten Gelehrten des Mittelalters ). "

Derſelbe Erasmus pflegte zu ſagen, ,,Niemand ſei ein richtigerer

Schrifta usleger unter Allen von denen Schriften nach den

Apoſteln , als Lutber " .

Der katholiſche berühmte Sprachgelehrte Andreas Maſius , geſt.

1573, ſagte vor einer zahlreichen Verſammlung von Papiſten und Luthe

ranern : „ Auf einer Seite der Schriften Luthero iſt mehr

gründliche Theologie , als zuweilen in einem ganzen Buche

irgend eines Rirdenvaters."

Als Luthers Auslegung des Vater Unſer anfänglich ohne Hinzuſeßung

ſeines Namens gedruckt und in die italieniſche Sprache überlegt wurde, rief

ein Biſchof, als er das Büchlein durchgeleſen hatte, tief bewegt aus : ,, Selig

find die Hände , die dieſes geſchrieben haben ! ſelig find die

Augen , die es leſen werden ! ſelig ſind die Herzen , die es beten werden . " Sos

bald aber bekannt wurde, daß Luther Verfaſſer des Buches fet, ſo wurde das

ſelbe bei hoher Strafe zu leſen verboten .

Als Bugenhagen, ſpäter Luthers Beichtvater, noch im Pabſtthum ſtak,

und man ihm in einer Tiſchgeſellſchaft Luthers Schrift von der babyloniſchen

Gefangenſchaft der Kirche reichte, und er einige Blätter flüchtig geleſen hatte,
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rief er aus : „ Es haben von Chriſti Geburt an viel Reßer die Kirche an

getaſtet, aber kein verfluchterer iſt je geweſen, als der dies Buch gemacht hat.“

Nach einigen Tagen aber, als er das Buch aufmerkſam durchgeleſen hatte,

widerrief er vor denen, die jenes Urtheil gehört hatten, öffentlich und rief

aus : ,, Was ſoll ich euch viel ſagen ? Die ganze Welt iſt

blind und liegt in tiefer Finſterniß begraben. Dieſer einige

Mann ſiebet , was wahr iſt .“

Aus ſolchen Zeugniſſen, die abzulegen ſelbſt Feinde der lutheriſchen

Rirche fich gezwungen ſaben , kann jedermann erſehen, daß der größte Scha

unſerer Kirche nächſt der Bibel Luthers Schriften ſind. „ Wie blind bin ich

doch ! " ſollte ein jeder Lutheraner ausrufen , der feinen Geſchmad an Luthers

Schriften finden kann. „ Es ſteht ja alle Welt, was ich nicht ſebe. Das ſoll

und muß anders werden. Was mir bisher zuwider war, ſol mir nun lieb

und theuer werden ." Und wahrlich, Luthers Schriften verdienen es, daß man

fle bochachte und über alle anderen menſchlichen Schriften feße. Durda ſte

ward das Wert der Reformation angefangen und vollendet. Gleich den

Samenförnchen einer Blume, die, vom Winde ergriffen und auf fruchtbares

Erdreich niedergelegt, bald feimen und ſproſſen , ſo erblühete Gottes Reich

überal da, wo Luthers Schriften Eingang fanden . Sie waren die Urſache

des Werkes der Reformation in Schweden, Norwegen , Dänemark und vielen

andern Orten . Alle jeßigen ſogenannten proteſtantiſchen und katholiſchen

Länder baben die Freiheit vom Joche des Pabſtes, ſoweit fte derſelben ge

nießen, auch den Schriften Luthers zu danken. Ja, daß uns der treue Gott

hier in Amerika eine Miſſouriſynode beſcheert hat, das hat er durch ſeine

Gnade vermittelſt der Schriften Luthers gethan. Wir halten ſie deshalb

auch ſo hoch, daß wir nicht allein unſere zeitlichen Güter ihrethalben fahren

ließen, wenn es ſein müßte, ſondern auch eher den Kopf hergeben würden,

als daß wir Luthers Schriften verleugneten . Wem aber der Kopf theurer

iſt, der iſt kein Lutheraner, ſondern ein Verächter des göttlichen Wortes ; denn :

„Gottes Wort und Luthers Lehr?

Vergeben nun und nimmermehr ".

Zwei Erklärungen betreffs des Leipziger Miſſions - Collegiums,

resp. der Leipziger Miſſionsgeſellſchaft.

1. Die Stellung, welche das Collegium der Leipziger Miſſionsgeſell

ſchaft gegen vier Miſſionare, die bis vor Kurzem im Dienſte dieſer Geſell

ſchaft ſtanden , eingenommen hat, läßt uns klar erkennen , daß die genannte

Miſſionsgeſellſchaft weder auf dem Grunde reiner Lebre ſteht, noch auf den

ſelben ſich ſtellen will. Zwar hätten wir ſchon früher ſeben ſollen , was uns

jeßt durch die jüngſten Vorkommniſſe und die vorliegenden Verbandlungen

( ſtebe ,, Lutheraner" 1876, Nr. 3 und 9.) belle in die Augen leuchtet, aber
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I. Gottes Wort hat in ihr die Herrſchaft.

II . Die Bekenntniſſe der evangeliſch -lutheriſchen Kirche find in Wahrheit

auch ihre Bekenntniſſe.

III. Sie hält die evangeliſch - lutheriſche Kirche nicht für die Kirche, außer

welcher kein Peil iſt, ſondern glaubt, daß Gott die Seinen überall

bat ; fie iſt nicht ſectireriſch .

IV. Sie erkennt in Luther den von Gott berufenen Reformator der Kirche

und achtet ſeine Schriften über alle anderen menſchlichen Schriften

hoch.

Theſis V.

In ihr geht vor allem das Evangelium oder die Lehre von der Recht

fertigung allein durch den Glauben im Schwange.

Zu dieſer Theſe wurde Folgendes bemerkt :

Auch in Bezug auf dieſe Theſe hat man, der Ueberſchrift der Theſen

gemäß, im Auge zu behalten, daß nicht von jeder Gemeinde, die mit Recht

eine lutheriſche zu nennen iſt, die Rede ſei, ſondern von einer wohlge

gründeten wahrhaft lutheriſchen Gemeinde. Fehlt einer Gemeinde die

eine oder die andere der in den obigen Theſen genannten Eigenſchaften, ſo

iſt das noch nicht von vorneherein ein Zeichen davon, daß ſolche Gemeinde

keine lutheriſche ſei; wohl aber zeigt das Fehlen dieſer Eigenſchaften, daß fie

keine wohlgegründete wahrhaft lutheriſche Gemeinde iſt. Wenn eine Ges

meinde einen lutheriſchen Prediger beruft und von ihm verlangt, daß er ſein

Amt nach Gottes Wort verwalte, wenn ſie jich auch vom Worte Gottes

ſtrafen läßt und ſich demſelben unterwirft : jo kann man einer ſolchen Ges

meinde den Namen einer lutheriſchen nicht ſtreitig machen , mögen auch

Mängel oft ſehr betrübender Art ans Licht treten. Wie der Prediger einer

folchen Gemeinde predigt und bekennt, ſo predigt und bekennt die Gemeinde.

Dies findet auch ſeine Anwendung auf unſere zur Beſprechung.vor

liegende fünfte Theſe. Läßt ſich eine Gemeinde von ihrem lutheriſchen Pre

diger das Evangelium oder die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den

Glauben predigen, ſo iſt eine ſolche Gemeinde eine lutheriſche. Erſt dann

würde ſte aufhören, dies zu ſein, wenn ſie dieſe Predigt ſammt ihrem Prediger

von ſich ſtieße; ja , wo dieſe Lehre gänzlich fehlt, kann nicht einmal mehr von

einer chriſtlichen , geſchweige denn von einer lutheriſchen Gemeinde die Nede

rein. Dagegen iſt eine Gemeinde dann eine wohlgegründete wahrhaft

lutheriſche, wenn in ihrer Mitte dieſe Lehre vor allem im Schwange

gebt.

Es iſt etwas ganz Gewöhnliches, daß die Behauptung aufgeſtellt wird,

die lutheriſche Kirche unterſcheide fich von allen anderen ſogenannten prote

ſtantiſchen Kirchengemeinſchaften in der Lehre von den Sacramenten , der

Perſon Chriſti und der Gnadenwahl. Wenn man auf dieſe oder jene ein

2
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zelnen Unterſcheidungslehren hingewieſen hat, ſo meint man, es ſei damit

alles geſagt, was geſagt werden könne ; denn was die Lehre von der Recht

fertigung eines armen Sünders vor Gott anbelange, ſo feien in dieſer Lebre

alle proteſtantiſchen Kirchengemeinſchaften mit der lutheriſchen Kirche völlig

eins. Wollte Gott, es verhielte ſich alſo, daß alle dieſe genannten Kirchen

gemeinſchaften mit unſerer lieben lutheriſchen Kirche auf einem und dem

ſelben Grunde ſtänden ! Dann wüßte man von keinen beſonderen Unter

ſcheidungslehren : man wäre mit uns in allen Lehren eins . Daß Lesteres

aber nicht der Fall iſt, daß man ſich von uns durch Unterſcheidung beſtimmter

Lehren getrennt hält, beweiſt, daß man auch nicht in der Lehre von der

Rechtfertigung mit uns eins iſt. Es ſteht nicht ſo, daß jene Kirchengemein

ſchaften mit uns wohl in der Lehre von der Rechtfertigung übereinſtimmen

und nur nicht in der Lehre von den Gnadenmitteln und der Perſon Chriſti;

ſondern vielmehr ſo, daß die falſchen Lehren über dieſe Heilswahrbeiten eine

falſche Lehre von der Rechtfertigung nothwendiger Weiſe voraus feßen .

Sehen wir uns einmal die Sache etwas genauer an. Die rechte Lebre

von der Rechtfertigung, wie uns dieſelbe Gott in feinem Worte geoffenbaret

bat, fordert, daß man ein Dreifaches feſt im Auge behalte. Zum Erſten :

Allen Menſchen ohne Ausnahme iſt die Gerechtigkeit, welche vor Gott gilt,

Vergebung aller Sünden und das ewige Leben bereits durch Chriſtum er

worben. Dieſe Schäße liegen für einen jeden Menſchen bereit. Es handelt

fich nur noch darum, daß man zugreife und fich dieſelben aneigne. Zum

Andern : Der Menſch fann und ſoll , um dieſer Sdäße theilhaftig zu werden ,

nichts anderes thun, als glauben , daß leptere für ihn vorhanden ſind: er

fod fich derſelben getröſten. Wird außer oder neben dem Glauben noch

irgend etwas gefordert, tamit der Menſch dieſer Sdäße theilhaftig werde, ſo

wird dadurch die Lebre vom Evangelium — Evangelium hier im engſten

Sinne des Worts - angegriffen, geſchädigt und ſeiner Kraft beraubt. Zum

Dritten : Alle dieſe Schäße bat Gott niedergelegt im Wort und in den

Sacramenten als den einigen und alleinigen Mitteln, durch welche er fie

allen denen zueignet, die dieſe Mittel im Glauben gebrauchen. Wer da meint,

auf irgend eine andere Weiſe dieſer Schäße theilhaftig werden zu können, der

betrügt ſich ſelbſt. Mag er auch noch ſo feſt fich's einreden , er babe Ber

gebung der Sünden erlangt : es iſt doch nur arge Selbſttäuſchung. läge er

auch betend auf ſeinen Knieen in Erwartung einer Stimme vom Himmel, die

ibm verſicherte, er habe Vergebung der Sünden : er wird vergeblich warten.

Verharrte er auf ſeinen Knieen auch bis ans Ende ſeines Lebens, riebe er ſich

die Hände wund, verſagte er auch ſeinem Fleiſche alles, was demſelben wohl

thuend wäre : er bliebe nach wie vor ein verlorner und verdammter Menſch.

Es gibt eben keinen andern Weg zur Seligkeit als den, daß man allein im

Glauben die Gnade annehme, die Chriſtus uns erworben hat und die im

Wort und Sacrament uns dargeboten wird . Jeder andere Weg, auf

welchem man ſeine Seligkeit ſucht, führt hinab zur Hölle. Nun aber ſtedt
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es ja leider faſt allen Anhängern der reformirten Kirchengemeinſchaften tief

im Herzen, daß man durch laute Schreigebete ſo lange mit Gott ringen müſſe,

bis er ſich erweichen laſſe und endlich fich erbarme. Ja, für eine jede menſch

liche Vernunft iſt es ein Stein des Anſtoßes, daß die wahre chriſtliche Religion

nichts Anderes iſt, als ein Geben von Seiten Gottes und ein Nehmen bon

Seiten des Menſchen . Das lehrt die Schrift. Ade Stellen, die von Chriſti

Leidan, von ſeiner Auferſtehung, von der heilſamen Gnade, von der Güte

und Barmherzigkeit Gottes handeln , reden von der Rechtfertigung allein

durch den Glauben. Es iſt darum auch nur eine ſolche Gemeinde lutheriſch,

in welcher dieſe Lehre gepredigt wird, und wohlgegründet nur die, in welcher

vor allem dieſe Lehre im Schwange geht. Nicht ſchon derjenige iſt ein

rechter Lutheraner, welcher lehrt, daß Chriſti wahrer Reib und wahres Blut

unter dem Brod und Wein im heiligen Abendmahle gereicht und genoſſen

werde. Wohl meint man häufig : Daß dieſes feſtgehalten werde, darauf

tomme alles an. Es fann jemand trotz des eifrigen Bekennens dieſer Lebre

doch nur der Schatten eines rechten Lutheraners ſein . Dringt ein Prediger

3. B., wenn er von der Rechtfertigung predigt, auf die Werfe, treibt er mitten

inne die Heiligung, ſo iſt ein ſolcher Prediger nichts weniger als ein Luthe

raner, mag er im Uebrigen ein noch ſo gewaltiger Streiter für die ſoge

nannten Unterſcheidungslehren der lutheriſchen Kirche ſein . Man lerne darauf

achten , ob ein Prediger die rechte Lehre von der Rechtfertigung das A und D

ſeiner Predigten ſein läßt ; ob er befliffen iſt, ſeinen Zuhörern recht lebendig

vor die Augen zu malen, wie Chriſtus durch ſein heiliges Leben, Leiden und

Sterben alles vollbracht, erworben und verdient habe, was zu unſerer Selig

keit gehört, und zwar in dem Maße, daß auch nicht das Adlergeringſte für

uns zu thun noch übrig bletbt, daß ad unſer Thun nur darin beſtehen kann,

zuzugreifen und anzunehmen. Dieſes muß, wie ein goldener Faden, ſich

durch eine jede Predigt eines wahrhaft lutheriſchen Predigers hindurchziehen.

Nachdem der in Sünden gerathene und von Gott gänzlich abgewichene

Menſch dem geiſtlichen Tode völlig anheimgefallen iſt, aus welchem Tode Gott

nach ſeiner großen und unbegreiflichen Barmherzigkeit ihn einzig und allein

erretten wiù und kann, er allein auch alles bereits gethan hat, was zum

Heile des Menſchen nothwendig war , ſo wil er nun auch die Ehre haben ,

daß er allein es fet, und niemand außer ihm , der den Menſchen ſelig mache.

Er hat teinen Himmel für ſolche Leute, die auftreten könnten und ſagen :

„ Das hat mich aber viel gekoſtet, daß ich felig geworden bin ; das habe ich

mir ſauer verdienen müſſen . Hätten auch Andere fich's ſo große Mühe koſten

und fich's ſo fauer werden laſſen, ſo hätte es auch ihnen nicht an der Selig

keit gefehlt." Ach nein ! Ade Seligen müſſen bekennen , daß das , was ſie

ſelig gemacht hat, nicht ihr Wollen und Laufen, ſondern einzig und allein

Gottes freies Erbarmen geweſen iſt, daß, wenn es an ihrem Thun und Ver

mögen gelegen hätte, ſie nie in den Himmel gekommen wären ; denn all' ihr

Vermögen und alles ihr Thun war beſten Falls ein ſtetes Widerſtreben
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gegen die Seligkeit, welcher ſie theilhaftig geworden ſind aus purlauterer

Gnade.

Dieſe unverdiente Gnade Gottes und dieſes ſein freies Erbarmen iſt

das Evangelium ; es iſt der Kern und Stern der ganzen heiligen Schrift.

3ndies Wort : Evangelium , hat Chriſtus alles hineingelegt, was er den

Leuten in die Herzen ſchreiben laſſen wollte ; in dieſem Worte alles das zu

fammengefaßt, was zur Seligkeit der Menſchen dienen ſollte. „ Predigetdas

Evangelium aller Creatur !" war ſein Auftrag kurz zuvor, ehe er gen

Himmel fubr (Marc. 16 , 15.) . Das heißt ja nichts anders als : ,,Bringet

allen Menſchen dieſe Botſchaft: Gott iſt mit euch verſöhnt ; in Chriſto iſt er

euer lieber Vater geworden ; erkauft und erlöfit ſeid ihr von allen euren

Sünden, erworben und gewonnen vom Tode und von der Gewalt des Teus

fele ; verdient iſt euch das ewige Leben , zubereitet eine unausſprechliche Herr

lichkeit. Das glaubt, und ihr habt's ; ja, glaubet es, und ihr ſeid ſelige

Leute . “ . Wer nach einer anderen Inſtruction predigt, als nach dieſer, welche

Chriſtus hier mit dem Wort Evangelium gegeben bat, der iſt kein lutheriſcher

Prediger, und eine Gemeinde, die ſich das gefallen läßt, iſt keine lutheriſche.

Es ſtedt alſo das Weſen des wahren lutherthums nicht im Feſthalten und

Bekennen der ſogenannten Unterſcheidungslehren, ſondern in der rechten

Predigt und Annahme des Evangeliums . Wer fort und fort mit geſeß

lichen Forderungen auf die Chriſten eindringt, der wird freilich von allen fal.

fchen Heiligen als ein recht eifriger Prediger, welcher ſich die Seligkeit der Leute

angelegen ſein läßt, angeſtaunt werden , aber vor Gott bat er keinen Rubm.

Was Evangelium iſt, hat Gott klar genug in ſeinem Worte uns ge

offenbart. Es lehren’s alle diejenigen Stellen der heiligen Schrift, in welchen

Chriſtus der Grund unſerer Seligkeit genannt wird, z . B. 1 Cor. 3, 11 .:

„ Einen andern Grund kann niemand legen außer dem , der gelegt iſt, welcher

iſt Jeſus Chriſtus." So hatte der theure Apoſtel ſchon kurz zuvor (Cap .

2, 2. ) bezeugt: ,,30 hielt mich nicht dafür, daß ich etwas wüßte unter euch,

ohne allein Jeſum Chriſtum , den Gefreuzigten . " Es werden dieſe Worte

ſehr häufig auch von ſogenannten gläubigen Predigern in den Mund ges

nommen , aber alſo, daß fie in demſelben Athemzuge Chriſtum , den Getreu

zigten , verleugnen und die Leute, anſtatt zu Chriſto hin, von Chriſto weg

zu ihren eigenen Perſonen und Werken führen. Man iſt in dem Wabn bes

fangen, vor allem die Leute fromm machen zu müſſen. Hiefür haben wir

zunächſt gar keinen Auftrag. Das Erſte, was von uns verlangt wird, iſt

dies, daß wir die Leute felig machen ſollen . Iſt das erreicht, ſo folgt das

Fromm werden ſchon von ſelbſt. Allerdings iſt es ja auch die Pflicht eines

lutheriſchen Predigere, daß er zu guten Werfen ermabne, aber doch nur erſt

dann, wenn er die Leute ſelig gemacht hat, da es ja freilich nicht ſo leicht iſt,

die Seligkeit zu bewahren, als leicht es iſt, die Seligkeit zu bekommen . „ Wie

Ich werlich läßt fich Fleiſch und Blut zwingen zu dem ewigen Gut ! " Wir

müſſen das alſo feſthalten , daß vor allem die freie Gnade Gottes in Chrifto
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gepredigt werde, daß man in erſter Linie nicht davon rede, was wir zu thun

haben , ſondern davon , was Chriſtus für uns gethan hat. Wer ſo predigt,

daß die Leute ſagen : Selig fann ein Menſch wohl werden , das haben wir

oft genug aus dem Munde unſeres Predigers gehört, aber eben ſo oft haben

wir es auch von ihm gehört, wie ſchwer es iſt, ſelig zu werden , und wie

darum auch nur ſehr wenige Leute felig werden ; der predigt das Evange

lium nicht recht. Die Leute müſſen ſagen können : Selig zu werden iſt

leicht, febr leicht, nichts iſt leichter, als das . Aber die erlangte Seligkeit

feſtzuhalten im Glauben, das iſt ſchwer, ſehr ſchwer - nicht darum , weil

Gott es uns ſchwer gemacht hätte, ſondern darum , weil wir ſelber es uns ſo

ſchwer machen. Da gilt es ja freilich, zu ſtreiten und zu kämpfen ; aber es

kann von ſolchem Kampf und Streit nicht eher die Rede ſein , als bis man

ein Chriſt und ein ſeliger Menſch geworden iſt.

Hieber gehört auch die Stelle 1 Cor. 1. 23.: „ Wir aber predigen den

gekreuzigten Chriſtum , den Juden ein Aergernis und den Griechen eine

Thorbeit." Der theuere Apoſtel will damit ſagen : Chriſtus, der Gekreuzigte,

iſt die Summa, der Rern und Stern aller unſerer Predigten .

Ap. Geſch. 4, 11. 12. heißt es : ,,Das ( JEſus Chriſtus) iſt der Stein,

von euch Bauleuten verworfen, der zum Edſtein geworden iſt. Und iſt in

keinem Andern Heil, iſt auch tein anderer Name den Menſchen gegeben , dar

innen fte ſollen ſelig werden . " Wird nicht vor allem Chriſtus alſo gepre

digt ; wird nicht der größte Sünder mit der Zuverſicht erfüllt, daß auch er

kommen und zugreifen darf : ſo iſt kein Gedanke daran, daß man das Ziel

erreichen wird, eine wohlgegründete wahrhaft lutheriſche Gemeinde zu erziehen .

1 Cor. 15, 1 -- 4. leſen wir, daß der Apoſtel ſeine lieben Corinther an

das Evangelium erinnert, das er ihnen verkündigt und ihnen „ juvörderſt",

das iſt, vor allem das gegeben habe, was der Rern und Stern des Evans

geliums ift. — Das muß man auch von uns, den Predigern , ſagen können ,

daß wir unſern lieben Gemeinden vor allem das Evangelium gepredigt

und es in unſerer Seelſorge den Leuten nabe gebracht baben . Unſere Zu

hörer müſſen durch unſere Predigten den Muth gewinnen, auch dem Tode

freudig entgegen zu geben in der Gewißheit, daß derſelbe ihnen nicht nehme,

ſondern vielmehr etwas gebe, nämlich die Erlöſung von allem Jammer und

Elend dieſer Welt ; ſie müſſen lernen , dem jüngſten Tage als einem großen

Freudentage entgegen zu ſehen. So erziehen wir wohlgegründete wahrhaft

lutheriſche Gemeinden. — Man erkennt aus obiger Stelle : In dem theuren

Apoſtel lebte die Ueberzeugung , ſeine Corinther ſeien in dieſer Lehre feſt und

ihres Heils gewiß . Wie ſieht es dagegen beutiges Tages in den meiſten Ges

meinden aus ? Ady, Zweifel über Zweifel an der Gewißbeit der Seligkeit

treten einem da auf Schritt und Tritt entgegen, und noch dazu in einer Ges

ſtalt, die den Eindrud hervorrufen ſoll, man balte ſich auch aus dem Grunde,

weil man an ſeiner Seligkeit zweifelt, für fromm und gottesfürchtig. A18

ein Heiliger, der ſeines Gnadenſtandes gewiß iſt, will man nicht geachtet ſein .
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3ſt man aber fein Heiliger , ſo iſt man ein ewig verlorener Menſch . Von einer

ſolchen Heiligkeit, die in uns iſt, reden wir nicht, ſondern von einer ſolchen,

die außer uns liegt, nämlich in Chriſto, der im Himmel iſt laut ſeines

Wortes, daß er zum Vater gebe und niemand ibn hinfort ſebe ; aber unſere

Glaubensband iſt ſo lang , daß fie in den Himmel reicht und Chriſtum er

greift , der unſere Heiligkeit iſt.

D. Joh. 19 , 10. ſteht geſchrieben : ,,Das Zeugnis (aber) JEſu iſt der

Geiſt der Weiſſagung “ ; das heißt, das Zeugnis von JEſu. JEſus mit

ſeinem theueren Verdienſte, uns zum Heil , iſt das Herz und die Seele der

ganzen heiligen Schrift. Wer nicht aus jeder Stelle der heiligen Schrift fich

feinen HErrn Jeſum Chriſtum bolt, der nimmt die leeren Schalen und läßt

den Rern liegen . Denn was helfen uns die wichtigſten Lehren der heiligen

Schrift ohne JEſum ? Was hilft es uns, zu wiſſen , daß Gott dreieinig iſt,

ohne JEfum als ſeinen Heiland zu erkennen ? Daß drei Perſonen in der

Gottheit ſind, hat an ſich - ohne Chriſtum betrachtet — ſo wenig Werth für

uns, als wenn jemand behaupten wollte, es ſeien vier oder mehr Perſonen in

der Gottheit. Daß unſer Gott ein breieiniger Gott ſein muß, fordert die

Lehre von der Rechtfertigung. Denn nach ihr hat Gott der Vater einen

Sohn, den er für uns zur Erlöſung gegeben ; nach ihr iſt der heilige Geiſt

mit dem Vater und dem Sohne gleichen Weſens; denn er iſt der allmächtige

HErr, der den Glauben an Gott den Sohn in unſeren Herzen ſchafft. So iſt

es auch mit allen andern Lehren der heiligen Schrift bewandt. Was hilft's

mir, daß ich glaube, Chriſtus ſei wahrer Gott, wenn ich nicht auch glaube,

er habe mich erlöf't ? Was nüßt mir die Lehre von der Auferſtehung und die

vom ewigen Leben , wenn dieſen Lehren nicht die Lehre von der Rechtfertigung

zu Grunde liegt ? Erſt dieſe macht mir alle anderen Heilslehren lebendig ,

kräftig und tröſtlich.

Was nun den Glauben betrifft, durch welchen der Menſch gerechtfertigt

wird, ſo muß man fich wohl büten , ihm die Rechtfertigung aus dem Grunde

zuzuſchreiben, weil er eine Qualität, das iſt, eine gewiſſe Herzensbeſchaffen

heit, ein brennendes Feuer und eine werkthätige Eigenſchaft der Seele ſei.

Wohl iſt der rechtfertigende Glaube nicht ohne Früchte, aber man darf dieſe

nicht zu Bedingungen des zu rechtfertigenden Sünders machen, anſtatt ſie

bleiben zu laſſen, was ſie ſind, nämlich Erweiſungen des durch den Glauben

Gerechtfertigten . Der rechtfertigende Glaube iſt nichts anderes, als ein An

nehmen des Heils von Seiten des Menſchen. Hier darf Jeder zugreifen .

Auch dem gottloſeſten Menſchen verwehrt Gott es nicht. Ja, Gottes Zorn

wird gerade dadurch erregt, daß man nicht hinnimmt , was Gott gibt, es alſo

nicht wahr ſein laſſen will, daß Gott allen Menſchen gnädig iſt. Es ſteht

nicht ſo, wie die Schwarmgeiſter träumen , daß Gott nur die frommen Leute,

die auch das 3hrige thun , erlöf't habe. St. Petrus hatte ſich keiner anderen

Erlöſung zu getröſten , als der, welche aud dem Judas Bicharioth wider

fahren war . Nicht darin lag der Unterſchied zwiſchen Judas und Petrus ,
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daß Lepterer erlöft war und Erſterer nicht, ſondern darin , daß die Erlöſung,

welche Judas im Unglauben von ſich ſtieß, von Petrus im Glauben ergriffen

ward . Daran iſt kein Zweifel, daß ein jeder Menſch glauben darf ; anders

aber ſteht die Sache, wenn gefragt wird, ob ein jeder glauben kann , welche

Frage allerdings mit Nein zu beantworten iſt; denn derjenige wird gewißlich

nicht glauben können, der in der Sünde beharren will. Das eigene Geo

wiſſen geſtattet ihm das Glauben nicht. Aber deshalb darf man Keinem

ſagen : Du darfſt nicht glauben . Die Tafel ſteht alhier gedeckt für jeders

mann. Einem Jeden fol gezeigt werden , daß die Schüſſeln ihm ſo zur Hand

ſtehen, daß er nur zugreifen und den föftlichen Inhalt derſelben ſich aneignen

darf. Um Sinai war einſt ein Gehege gezogen, das niemand bei Verluſt

des Lebens überſchreiten durfte ; Golgatha iſt frei von aller Schranke, von

allen Seiten der Zugang offen . Hier darf kommen,

„ Wer Sünder heißt,

Und wen ſein Sündengreul betrübet,

Zu dem, der keinen von ſich weiſ't,

Der ſich gebeugt zu ihm begibet.

Komm’ nur mühſelig und gebüdt,

Komm nur, ſo gut du weißt zu kommen,

Wenn gleich die Laſt dich niederdrückt,

Du wirſt auch kriechend angenommen . “

Wer davon überzeugt iſt, daß er einen Heiland braucht, der glaube,

und — ihm iſt geholfen . Ein leuchtendes Beiſpiel deſſen iſt der Rerfer

meiſter zu Philippi . Dieſer war vor ſeiner Bekehrung ein gottloſer Heide

und da er mit dem Gedanken des Selbſtmordes umging vor Gottes

Augen ein Selbſtmörder. Was ruft ihm aber der Apoſtel Paulus zu, als

er in Verzweiflung die Frage aufwirft: Was ſoll ich thun, daß, ich ſelig

werde ? Nichts anderes als : „ Glaube an den HErrn Jeſum Chriſtum , ſo

wirſt du und dein Haus ſelig !" Wäre dieſer Kerfermeiſter einem Methodiſten

in die Hände gefallen, ſo würde dieſer ganz anders zu ihm geredet haben,

nämlich etwa alſo : ,,Was redeſt du ſchon von der Seligkeit ? Du wirſt doch

nicht etwa glauben und dadurch ſelig werden wollen ? Daran iſt für's

Erſte noch gar kein Gedanke. Erſt mußt du dich bekehren und ein anderer

Menſch werden, dann wollen wir weiter ſehen , ob Gott dir wird gnädig

ſein . Denn bedente : So lange warſt du ein Heide und abſcheulicher Gößen

diener, noch ſo eben wollteſt du dich erſtechen . So ſchnell geht das nicht, daß

du im Handumdrehen dich deß getröſten könnteſt, ein ſeliges Rind Gottes zu

ſein ." Hierauf würde der Redner das ſchwärmeriſche Werk einer methodiſtis

Ichen Bekehrung mit ihm vorgenommen und ihn ſo lange bearbeitet haben,

bis endlich der ſogenannte Durchbruch erfolgt wäre. — Ach, welch ein grau

figer Hohn auf das wahre Chriſtenthum iſt doch die iganze methodiſtiſche

Gefeßestreiberei! Wir wollen damit unverworren bleiben . Iſt ein Menſch

ſo weit gekommen , daß er ſich für einen verlorenen und verdammten Sünder

erkennt, ſo iſt er ein Mann für den HErrn JEſum . Wenn wir nicht fort
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und fort dieſe Wahrheit predigen, ſo ſind wir Diebe und Räuber der uns anver

trauten Seelen . Mögen jene ſelbſtgewachſenen Heiligen ſich immerhin davor

entſeßen , daß wir alſo predigen ; mögen fie immerhin wider uns ſchreien,

daß wir durch ſolche Predigt des Evangeliums den Leuten Schlummertiffen

unterlegen : wir tragen gerne dieſe Schmach und ſchämen und dieſes Evans

geliums ſo wenig, wie St. Paulus ſich desſelben ſchämte. Das überließ er

den falſchen Apoſteln, die aus Scham vor dem Evangelium die Beſchneidung

und andere Werke des Gefeßes als Mittel zur Seligkeit predigten . Wer ſich

des Evangeliume nicht ſchämt, der wird es ſo predigen , daß alle falſchen

Heiligen ihn für einen ganz gottloſen Menſchen halten . Die Angſt, für

einen ſolchen Menſchen geachtet zu werden, treibt Manche dahin , daß ſie die

Heiligung in die Rechtfertigung mengen , und damit die Hölle in den Himmel

bringen ; wie denn eine rechte Gefeßespredigt nichts anderes als die Eröff

nung der Hölle iſt. Predigt man das Evangelium , ſo laſſe man das Geſek

bei Seite, damit die Seele ihre Ruhe in den Wunden JEſu finde, wo ſie

fein Fluchſtrahl des Gefeßes treffen rod.

In dieſer Weiſe reden auch unſere ſymboliſchen Bücher vom Evangelio

oder der Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben . So heißt

es im 20ſten Artikel der Augsb. Confeſſion : ,, Dieweil nun die Lehre vom

Glauben , die das Hauptſtüd iſt in chriſtlichem Weſen, ſo lange Zeit,

wie man bekennen muß, nicht getrieben worden , ſondern allein Werklehre

an allen Orten gepredigt, iſt davon durch die Unſern ſolcher Unterricht ges

ſchehen “ u. ſ. w .

Ferner : „Gerechtigkeit des Glaubens, die man am meiſten in der

Kirche treiben ſoll , wird verdunkelt, wann den Leuten die Augen auf

geſperrt werden mit dieſer ſeltſamen Engelsgeiſtlichkeit und falſchem Fürgeben

des Armuths, Demuth und Reuſchheit.“ (Augsb. Conf. Art. 27. Müller,

Seite 61.)

Hiernach ſollen die Glieder einer lutheriſchen Gemeinde ſich noch keineswegs

damit zufrieden geben, daß ihr Paſtor ſte mit groben Broden im Verſtoßen ges

gen das göttliche Wort verſchont, ſondern ſollen auch allen Ernſtes darauf

rehen, daß er das Wort recht theile, wozu ja auch dies gehört, daß ihnen

vor allem das Evangelium: gepredigt wird . Wenn Gemeindeglieder ihren

Prediger in dieſem Stüde räumig ſehen , ſollen ſie zu ihm ſagen : Herr Paſtor !

Wo bleibt Ihr Eid ? Sie bieten uns anſtatt des Brodes Stroh und Steine,

ja noch viel Schlimmeres, als das . Wir arme Menſchen ſind keine Stunde

vor dem Tode ficher und bedürfen darum unabläſig des Troſtes, der

aus der Rechtfertigungslebre fließt. Es iſt deshalb 3hre Pflicht, daß Sie

das Evangelium vor allem treiben, d . h . predigen, wie Sie bei Ihrer Ver

pflichtung auf die ſymboliſchen Bücher uns das zugeſchworen haben ."

Ferner : „ In der chriſtlichen Kirche iſt das fein geringer Artikel, ſondern

der allerböchſte und Hauptartifel , daß wir Vergebung der Sünden

erlangen ohne unſer Verdienſt durch Chriſtum , und daß nicht unſere Werke,



25

ſondern Chriſtus ſei die Verſöhnung für unſere Sünden... Wir ſehen gar

wohl die ernſtlichen Mandate ( Befehle ) und das Kaiſerliche Edict (Gebot)

wider uns und unſere Lehre ausgegangen ; deß ſollten wir billig erſchreden ,

wenn wir von leichten , geringen Sachen , oder von Sachen, die in Zweifel

ſtünden, zu handeln hätten . Nachdem wir aber (Gott Lob ! ) durch Gottes

Wort in unſern Herzen und Gewiſſen deß ganz ohne allen Zweifel' vor Gott

gewiß ſein , daß die Widerſader verdammen die öffentliche göttliche Wahr

heit und die rechte, chriſtliche, ſelige, heilige Lehre, ohne welche keine

chriſtliche Kirche irgend ſein kann , welche ein jeder Chriſt, ſo fern

ſein Leib und Leben reicht, ſchuldig iſt, zu der Ehre Gottes zu bekennen, zu

retten und zu ſchüßen : ſo laſſen wir uns von ſolcher heilſamen Lehre nicht

abſchreden . Denn wer wollte ihm doch nicht wünſchen an ſeinem legten

Ende, daß er im Befenntnis des Artikels ſterben möchte, daß wir Vergebung

der Sünde durch den Glauben, ohne unſer Verdienſt und Werke, durch das

Blut Chriſti erlangen ? .. Darum iſt es eine Sache, die wahrlich der Rede

werth iſt, um welder willen ein jeder Chriſt von Herzen gern

alles wagen und in Gefahr reßen ſoll... Wer die Bibel

in die Hand nimmt und mit Ernſt lief't, der merkt bald, daß allenthalben

in der Schrift dieſe Lehre gegründet iſt . " ( Apol. d. Augsb. Conf. Art. 20.

Müller, S. 220. 221.)

Wie ernſtlich werden doch mit dieſen Worten alle unſere Werfe, als vor

Gott verdienſtliche, abgewieſen ! Wie gewaltig wird doch durch ſie das

Treiben der Schwärmer gerichtet, welche fort und fort die Werfe, als zur

Seligfeit durchaus nothwendig, in den Vordergrund ſchieben ! Wohl wird

niemand unter den Secten auftreten und ſagen : „ Ihr werdet durch eure

Werke ſelig . " Mit ſolchen Worten würde ſich der , welcher ſie ausſpricht,

als einen reißenden Wolf offenbaren . Aber etwas ganz Gewöhnliches iſt es

bei ihnen, zu ſagen : man wird aus Gnaden ſelig, um Chriſti willen , durch

den Glauben, und dann, dieſe Worte mit Füßen tretend , ſo zu predigen, daß

man überall heraushört : nicht aus Gnaden, nicht um Chriſti willen, nicht

durch den Glauben macht Gott den Menſchen felig, ſondern durch ſein eigenes

Thun und Wirken muß der Menſch ſich ſelber ſelig machen .

Wenn es ferner in den obigen Worten heißt, daß ohne dieſe Lehre keine

chriſtliche Kirche ſein kann , ſo wird damit bezeugt, daß dieſer Artikel derjenige

iſt, mit dem die Kirche ſteht und fält. Durch dieſen Artikel unterſcheidet

ſich die chriſtliche Kirche von allen andern Religionsgemeinſchaften . Jede

Religion geht damit um, dem Menſchen zur Seligkeit zu helfen . Aber alle

Religionen außer der chriſtlichen, ſo verſchieden ſie auch ſonſt unter einander

ſein mögen, kommen darin überein , daß der Menſch ſich durch ſeine Werke

die Seligkeit verdienen müſſe. Es iſt dies die Religion eines jeden natür

lichen Menſchen , die er als Erbgut ſeines Baters Adam ( chon mit auf die

Welt bringt. Selbſt einem Atheiſten (Gottesleugner) lagt ſein Fleiſch und

Blut, daß er, um ſelig zu werden, Gutes thun müſſe. Ibue er es nicht, ſo
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leide er die Verdammnis mit Recht. Den Inhalt der chriſtlichen Religion ,

deſſen Summa iſt: Dem Menſchen wird die Seligkeit umſonſt gegeben, kennt

kein Menſch von Natur. Denn dies Evangelium iſt ein Geheimnis, das im

Herzen Gottes von Ewigkeit verborgen lag , und erſt kund geworden iſt durch

das Wort des Heiligen Geiſtes in dem Munde der Propheten und Apoſtel.

Wo dies Evangelium : Du, o Menſch, wirſt ſelig, wenn du annimmſt, was

dir Gott bereits geſchenkt hat, d . i . glaubeſt, - nicht gepredigt wird, da iſt

keine chriſtliche Kirche. Aber, Gott Lob ! ſelbſt im Pabſtthum , das alo ſolo

ches dies theuere Evangelium verflucht und verdammt, gibt es noch immer

Seelen , die nach langer Qual in eigenen Werken endlich – namentlich in

der Stunde des Todes – den ganzen Plunder der Selbſtgerechtigkeit über

Bord werfen und die rechte Lehre von der Rechtfertigung zu ihrer Seligkeit

ergreifen , ſich derſelben tröſten und Gott danken, daß er ſie von dem Wahn

befreit, nach welchem fie ſo lange fich vergeblich abgemühet und abgemattet

batten, aus der Grube, in der fle lagen , ſich an ihrem eigenen Schopf

berauszuziehen .

In derſelben Apologie heißt es ferner : ,, Dieweil aber ſolcher Zant

iſt über dem böchſten , fürnehmſten Artikel der ganzen chriſtlichen

Lehre, alſo daß an dieſem Artikel ganz viel gelegen iſt, welcher auch zu

Il a rem richtigen Verſtande der ganzen heiligen Schrift fürs

nehmlich dienet , und zu dem un ausſprechlichen Schaß und

dem rechten Erkenntniß Chriſti allein den Weg weifet , auch

in die ganze Bibel allein die Thür aufthut , ohne welchen Artikel

auch kein arm Gewiſſen einen rechten, beſtändigen , gewiſſen Troſt haben,

oder die Reichthümer der Gnaden Chriſti erkennen mag : ſo bitten wir,

Kaiſerl. Majeſtät wollen von dieſer großen, tapfern, hocwichtigen Sache

nach Nothdurft und gnädiglich uns hören ." (Art. IV. Müller, S. 87.)

In der Concordienformel wird dieſe Stelle wiederholt und hinzus

gelegt: ,,Von dieſem Artikel ſagt Paulus inſonderheit, daß ein wenig Sauer

teig den ganzen Teig verſäure." (Art. 3. Wiederholung. Müller, S. 611.)

Nach obigen Worten iſt alſo allen denen , die die Rechtfertigungslehre

nicht klar erkennen, die ganze Bibel ein verſchloſſenes Buch. Rein Kapitel

derſelben kann man ohne dieſe Lehre verſtehen ; denn Alles und Jedes vom

erſten Kapitel des erſten Buchs Moſis bis zum leßten Kapitel der Offens

barung Johannis weiſt auf Chriſtum , der als der Schlangentreter alle durch

ihn erſchaffene, aber vom Teufel in die Verdammnis geſtürzte Menſchen erlöſ't

hat, und alle ſelig macht, die dieſe ſeine Erlöſung im Glauben annehmen.

Wer die Lehre nicht kennt, der kennt Chriſtum nicht als den, der ihm den

Himmel aufgeſchloſſen und ihm das Heil nicht nur erworben, ſondern auch

in Wort und Sacrament bereits geſchenkt hat. Und wie ihm , ſo auch jedem

andern Menſchen . Daß nicht alle das Heil nun auch haben , kommt nur

daher, daß nicht alle dies Geſchenk ihres Heilandes annehmen , d. i . an

ihn glauben .
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Wober kommt auch dies , daß fo Wenige einen rechten beſtändigen und

gewiffen Troſt haben ? daß fie zwiſchen Freude und Trauer beſtändig bin

und ber ſchwanken ? Ach, auch nur daber, daß fie ſich nicht an dieſen Artikel,

an dieſes theure Evangelium balten . Leider predigen auch viele Paſtoren ſo ,

daß die Leute es garnicht gewohnt werden, ſich an das Wort zu halten . Wer

aber daran gewöhnt iſt, der bleibt getroſt, auch wenn ſein Herz ihn fort und

fort verdammt, denn Gott das weiß er iſt größer als ſein Herz . Die

Lehre von der Rechtfertigung iſt der alleinige Artifel, der dem Menſchen einen

gewiſſen und beſtändigen Troſt gibt, der alle anderen Lebren der Schrift lieb

lich und tröſtlich macht, daß auch ſie die Seele erquiden . Deshalb ſollte

dieſer Artikel unter uns auch vor allem gepredigt werden und bei uns ſtets

im Schwange gehen .

Ferner heißt es in den Schmalfaldiſchen Artikeln : ,,Von dieſem

Artikel (daß allein der Glaube gerecht mache) kann man nichts weichen oder

nachgeben, es falle Himmel und Erde, oder was nicht bleiben will. Denn

es iſt kein anderer Name den Menſchen gegeben , dadurch wir können relig

werden , ſpricht Petrus, Act . 4, 12., und durch ſeine Wunden ſind wir ges

heilet, Jeſ. 53, 5. Und auf dieſem Artikel ſtehet alles, das wir wider den

Pabſt, Teufel und Welt lehren und leben . Darum müſſen wir deß gar ges

wiß ſein und nicht zweifeln, ſonſt iſt es alles verloren und behält Pabſt und

Teufel und alles wider uns den Sieg und Recht.“ (Theil II. Art. 1 .

Müller, S. 300. )

Wenn luther am Schluſſe der eben mitgetheilten Worte unſeres Bes

kenntniffes den Pabſt mit dem Teufel und der Welt zuſammenſtellt, und in

dieſem Kleeblatt dem Pabſt die erſte Stelle anweiſt, ſo wil er damit ſagen,

daß wir ſtets eingedent bleiben ſollen : es gibt auf Erden keinen grimmigeren

Feind des Evangeliums , als der Pabſt es iſt. Wer freilich noch keine rechte

Erkenntnis von dieſem Evangelium bat, der ſträubt fich dagegen, den Pabſt

für den gelten zu laſſen , der er iſt, nämlich für den rechten und echten , in der

Schrift geweifſagten Antichriſt. „ Alle übrigen Reßer ſind nur in gewiffen

Stüden Widerchriſten ; dieſer aber, der Pabſt, iſt der einzige und wahre

Wider chriſt, der wider den ganzen Chriſtum iſt." (Luther zu 1 Joh. 4, 3. )

Denn alle übrigen Kirchengemeinſchaften , die man zuſammenfaſſend prote

ſtantiſche nennt, unterſchreiben noch den Saß : ,,Der Menſch wird ſelig allein

durch den Glauben “, und die lieben Kinder Gottes, welche in dieſen Gemein

ſchaften noch ſteden , zebren von der Wahrheit desſelben als vom Brod des

Rebens, namentlich in ihrem leßten Stündlein . Nur das leidige Pabſtthum

hat dieſen Saß öffentlich verflucht. Denn alſo läßt es ſich hören durch das

Tridentiner Concilium im 9ten, 10ten und 11ten Canon : „ Wenn jemand

ſagt, der Gottloſe werde allein durch den Glauben gerechtfertigt .... der fei

verflucht." — ,,Wenn jemand ſagt, die Menſchen werden gerechtfertigt ents

weder allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Chriſti, oder allein

durch die Vergebung der Sünden .... (und) taß die Gnade, durch welche
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wir gerechtfertigt werden, nur eine Gunſt Gottes fei: der ſei verflucht."

- ,,Wenn jemand ſagt, der rechtfertigende Glaube ſei nichts anderes, als ein

Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, welche die Sünde um Chriſti

willen nachläßt, oder daß dies Vertrauen es allein ſei, wodurch wir gerecht

fertigt werden : der ſei verfl u cht.“ (Smets, 33.) Dieſe Verfluchung und

Vermaledelung des Evangeliums iſt der eigentliche Greuel des Pabſtthums,

gegen welchen alles andere, als Ablaßhandel u . dergl. , nur ein Geringes iſt.

Wer hier läſſig iſt, nämlich im Kampfe gegen das Pabſtthum , gibt damit zu

erkennen, daß er um das Mindeſte zu ſagen im Artikel von der Recht

fertigung nicht feſtgegründet iſt.

Aus der rechten Lehre von der Rechtfertigung fließt auch die rechte Lehre

von den guten Werken . Wem dieſer Artikel von der Rechtfertigung im Her

zen lebt, den macht er auch zu einem frommen Chriſten und treibt ihn fort

und fort zu allerlei guten Werken an . Denn gute Werke ſind nur ſolche,

die aus Dankbarkeit gegen Gott frei und umſonſt von einem Chriſten gethan

werden . Gibt jemand etwas in Erwartung einer Wiedervergeltung , ſo iſt

ſeine Gabe keine milde zu nennen . Welcher Kaufmann, der für das ihm

gewordene Geld ſeine Waaren im Werthe des Geldes an ſeine Kunden ver

abfolgt hat, wird ſagen : ,, Dieſe oder jene haben mir ſchon viel Geld geſchenkt " ?

Thut ein Menſch etwas in der Abſicht, ſich dadurch bei Gott dergleichen

zu verdienen, was zur Seligkeit gehört, ſo thut er fein gutes Werk, ſondern

nur ein Werk der Selbſtſucht, durch welches er, als ein Lohndiener, dem

höchſten Gott ſeine Ehre nimmt. Erſt derjenige, der erkennt, daß ihm aus

Gnaden Vergebung ſeiner Sünden und die ewige Seligkeit geſchenkt iſt, alſo

daß er durch fein Werf hier noch etwas erwerben kann, fängt an , gute Werke

zu thun . Wie ſollte es einem ſolchen gerechtfertigten Chriſten in den Sinn

kommen , durch ſeine Werfe noch etwas zu ſeiner Seligkeit, die ihm im Glaus

ben bereits volkömmlich geſchenkt worden iſt, beitragen zu wollen ? Selbſt

wenn er vollkommen gute Werke thun könnte was er eben nicht kann

ſo weiß er doch, daß es unmöglich iſt, durch dieſelben etwas , was zur Selig

keit gehört, zu verdienen, da Chriſtus bereits alles, alles verdient hat, und es

für ihn hier nichts mehr zu verdienen gibt. Wehe daher allen den Predigern,

die Leute, welche feine Chriſten ſind, veranlaſſen, „gute Werte " zu thun !

Thun Solche ja etwas, was gut zu ſein ſcheint, ſo thun ſie es nur ungern

und in ſchändlicher Werkgerechtigkeit. Dann erſt gefallen Gott die Werke

eines Menſchen , wenn dieſer ſie ganz und gar aus freier Liebe und Dankbar

feit thut. Lesteres geſchieht aber nicht, ſo lange der Menſch noch nicht die

Gewißheit hat, daß er ein ſeliges Rind Gottes geworden iſt.

Wichtig iſt auch , daß man ſich folgenden Ausſpruch Luthers recht

merke : „ Wo dieſer einige Artifel rein auf dem Plan bleibet, ſo bleibet die

Chriſten beit auch rein und fein einträchtig und ohne alle Rotten ; wo er

aber nicht rein bleibet, da iſt’s nicht möglich, daß man einigem Irrthum oder

Rottengeiſt wehren möge. (Concordienformel . Wiederhol . III . Müller,
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S. 611.) - Die reine Lehre von der Rechtfertigung feßt die Reinheit aller

anderen Lehrartifel voraus, denn jeder dieſer Artikel hängt mit dieſer Lebre

auf die eine oder die andere Art genau zuſammen. Man wird keinen Lehr

artifel nennen können, deſſen man bei der Rechtfertigungslehre unbenöthigt

wäre. Jrrete daher jemand , der in der Lehre von der Rechtfertigung recht

ſteht, auch in dieſem oder jenem Artikel, ſo wird fein Jrrthum nur ein zeit

weiliger und vorübergebender ſein . Die rechte Lehre von der Rechtfertigung

läßt ihn nicht eher ruben , als bis er wieder von ſeinem Irrthum frei gewor

den iſt. Dieſe Lehre bindet Himmel und Erde zuſammen . Wo fie iſt und

im Schwange geht, da wohnt der Heilige Geiſt. Der Teufel bat da ſeines

Bleibens nicht. Sie entzündet das Feuer der chriſtlichen Liebe ; ſie iſt das

Geheimnis des innigen Zuſammenhaltens aller wabren Chriſten in einem

Geiſt und Glauben . Wo ſie iſt, da iſt lauter Licht; wo ſie aber fehlt, da iſt

nichte, denn eitel bödiſche Finſternis.

Ferner ſchreibt Luther : „ Db's die überdrüſſigen Heiligen ein un

nöthiges Ding achten, ſo faſt ( ſehr) und immerdar dieſe Lehre von der Recht

fertigung zu treiben, denn ſie laſſen ſich dünken, daß fie es ſonſt wohl wiſſen,

und haben's längſt ausgelernet, ſo weiß ich doch wohl, wie weit ſolch ihr

Dünfel feblet, und wiſſen überall nichts davon , wieviel an dieſem Stüđ ge

legen iſt. ... Wo du (nun) einen unzeitigen und unweiſen Heiligen böreſt,

der ſich rühmet, er wiffe faſt wohl, daß wir ohne unſer Werk durch Gottes

Gnade ſelig werden müſſen , und ſtellet fich, als ſei es für ihm eine ſchlechte

Kunſt, die ſich läſſet auslernen oder rühmen , daß man ſie fönne ( ſo wiſſe) :

ES iſt eine Runft , die uns will zu Sdülern bebalten , und

Meiſter bleiben , und alle, die ſie können und verſtehen, die rühmen fich

nicht, daß fie alles können , ſondern fühlen wohl etwas davon, als einen liebs

lichen Geſchmad und Geruch, dem ſte nachtrachten und laufen, verwundern

fich und können’s nicht faſſen noch zu Ende ergreifen, wie ſie gerne wollten ,

durſten, bungern und ſehnen ſich immer mehr und mehr darnach, und wers

den's nidot ſatt zu hören noch zu handeln, wie Paulus, Philipper 3. , ſelbſt

bekennet, daß er'o noch nicht ergriffen habe, und Chriſtus Matth. 5. felig

ſpricht, die ſolchen Hunger und Durſt fühlen nach der Gerechtigkeit. Und

wen es gelüftet, der denke mein bei dieſem Erempel, das ich bekennen will:

ES bat mich der Teufel etlid emal erwiſdet , da ich an das

Hauptſtüđ nicht gedacht und mit Sprüchen der Schrift alſo

zerplaget, daß mir Himmel und Erde zu enge ward.

waren Menſchen Wert und Geſeß alle recht, und im Pabſt

thum fein grrthum . Es batte niemand jemals geirret , obne

Der Lutber allein . Alle meine beſten Wert ', febre , Predigt

und Bücher mußten werdammt ſein . Auch wäre mir beinabe

der ſchändliche Mahomet zum Propheten , und beide , Türken

und Juden eitel Heiligen geworden. Darum, lieber Bruder, fei

nicht ſtolz, noch allzu ſicher und gewiß, daß du Chriſtum wohl fenneſt. Du

Da
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höreſt, wie ich beichte und bekenne, was der Teufel für Macht habe wider den

Luther, welcher doch auch ſollte ſchier ein Doctor ſein in dieſer Runſt. Er

hat wohl ſoviel davon gepredigt, geſchrieben , geredet, geſungen und geleſen,

und muß dennoch ein Schüler hierin bleiben, und iſt zuweilen wohl weder

Schüler noch Meiſter. Darum laß dir rathen und ſprich nicht: Hui ! Du

ſtebeſt, flebe aber zu und falle nicht. Du kannſt alles, fiebe aber zu , daß dir

die Kunſt nicht fehle. Fürchte dich, ſei demüthig und bete, daß du in dieſer

Kunſt mögeſt wachſen , und behütet werdeſt für dem leidigen Teufel, der da

heißet Klügel oder Ründling, der alles im Flug lernet."

Fürwabr, dieſe goldenen Worte luthers ſollten uns bewegen, den Ar

tikel von der Rechtfertigung als unſer größtes Heiligthum hoch und theuer

zu achten .

Luther : „ In meinem Herzen herrſchet allein und ſoll auch herrſchen

dieſer einige Artifel, nämlich der Glaube an meinen lieben HErrn Chriſtum ,

welcher aller meiner geiſtlichen und göttlichen Gedanken, ſo ich immerdar

Tag und Nacht haben mag, der einige Anfang, Mittel und Ende iſt." (Vor.

rede zur größeren Ausleg. des Br . an die Gal. VIII, 1524. )

In dieſen Worten iſt das Bild eines rechten Lutheraners von unſerem

lieben Luther meiſterhaft gezeichnet. Nur den, dem dies Bekenntnis Luthers

aus dem Herzen geſprochen iſt, können wir für einen rechten Lutheraner halten .

Namentlich bei einem Prediger muß ſich der Inhalt dieſes Bekenntniſſes, wie

ein goldener Faden , durch alle ſeine Predigten hindurchziehen . Iſt dieſer

Artikel von der Rechtfertigung der Grund, auf welchem er ſteht, ſo iſt ihm

das ganz gewiß, daß er ſeinen Zuhörern nie genug von dieſer Lehre ſagen

kann . Und ſeine Zuhörer ? Haben dieſe ſolche Herzen, in denen dieſer Artikel

lebt, ſo können ſie nie genug von dieſer Lehre hören. Nur Phariſäer und

hochmüthige Geiſter, die da meinen : das, was dieſer Artikel beſage, hätten

fie längſt an den Schuhen abgeriſſen, finden einen Ekel an ſolchen Predigten,

womit ſie beweiſen, daß ſie von ihrem HErrn Chriſto innerlich längſt ab.

gefallen und ihm untreu geworden ſind. Je frömmer und guttſeliger ein

rechter Chriſt iſt, deſto öfter und nöthiger braucht er dieſe Lebre, die als Unis

verſalarzenei für alle Seelenſchäden der liebe Gott der todfranken Welt ver.

ſchrieben hat. Die Stunden ſind ihm beſondere Freudenſtunden, in welchen

ihm durch dieſe koſtbare Lehre die Pforten des Himmels geöffnet werden .

Nicht, um etwas Neues zu hören , geht er ſo fleißig in die Kirche, ſondern um

dieſer Lehre willen, von der er weiß, daß ſie als milder Thau ſein dürres Herz

und brennendes Gewiſſen erfriſcht, erquidt und ſtillt. Mag auch im Vor

trag der Predigt ſeines Paſtors nicht alles ſo glatt abgeben, oder die Form

der Predigt nicht durchweg correct ſein, ia , mag ſein Prediger ſich hier und da

auch einen Schnißer zu ſchulden kommen laſſen – das alles ficht ihn nicht

an ; wenn er nur dieſes, nämlich die Seligkeit des armen Sünders aus

Gnaden , in der Predigt findet, ſo iſt ihm dieſe ſchmachaft und erlabend für

ſeine Seele. Dieſe Lehre iſt es, welche Luther fort und fort, wieder und
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immer wieder bis zum Ekel für alle fatten Seelen gepredigt hat, wie ſeine

Schriften deß Zeugnis geben. Dieſelbe Lehre in Luthers Predigten iſt es

auch noch heute, welche viele hindert, an luther Geſchmad zu finden . Siebe,

mein lieber, daß du meineſt, du findeſt nichts in Luther , das deiner Seele

Nahrung biete, kommt daber, daß du in deinen Augen ein großer Heiliger

biſt, oder wenigſtens dich auf dem Wege befindeſt, ein ſolcher zu werden . Da

glaubſt du nun , die Erfahrung zu machen , daß andere Predigtbücher, oder

ſogenannte Erbauungsſchriften, dir mehr zur Förderung gereichen, als Luthers

Predigten . Wer aber ein armer, bußfertiger und demüthiger Sünder iſt,

und täglich mehr es wird, wen da hungert und dürſtet nach der Gnade

Gottes, 'den herzen , wie jener fromme Churfürſt fich ausdrüdte, Luthers

Schriften , das iſt, das arme Harz findet in denſelben das, was es glüdlich und

zufrieden macht. Was helfen alle Ermahnungen zu einem heiligen Leben, wie

fich dieſelben vornehmlich in ſpäteren Predigtbüchern vorwiegend und faſt

ausſchließlich finden, dem armen, ſchwachen und ohnmächtigen Chriſten ? Es

ſollen ja freilich auch ſolche Ermahnungen nicht fehlen , aber dieſe nüßen doch

erſt nur dann, wenn Chriſtus zuvor durch den Glauben in der Seele lebt.

Dieſer Glaube läßt ſich nicht in die Seele ſchaffen durch Forderungen nach

Art der Predigt des Geſeges. Der Glaube hat oft ſchon zuvor in der Seele

Beſik ergriffen ; ehe man deß inne wird. Man predige das Evangelium nur

ſo, daß es ſeine Kraft beweiſen kann . Dann predigt man den Glauben in

das Herz hinein, auch wenn die Wortbezeichnung : Glaube, in ſolcher Pre

digt gänzlich fehlte.

Es wird auch bisweilen von Stufen des Glaubens geredet, und nicht

mit Unrecht, wenn kein falſcher Sinn zu Grunde liegt. Der Glaube, ſofern er

rechtfertigt, þat feine Stufen . Auch das geheime Sehnen nach dem Heile,

das in Chriſto JEfu iſt, macht ſelig ; auch in Bezug auf dieſes gilt das Troſt

wort Chriſti: Dein Glaube bat dir geholfen . Man ſtreiche den Hörern

des Evangeliums die Rechtfertigung der ganzen Sünderwelt, wie ſie vor acht

zebnhundert Jahren in Chriſto bereits geſchehen iſt, recht lebendig heraus,

bringe ſie alſo dem Sünder recht nabe und bringe auf ſofortige Annahme

derſelben. Wer unter den Zuhörern dieſe Rechtfertigung annimmt, der

glaubt und iſt in ſeinein Glauben felig. Die Secten freilich wollen von

ſolchen Predigten nichts wiſſen . Zwar erklingen auch von deren Kanzeln

die Worte : „ Der Menſch wird ſelig allein durch den Glauben “ ; aber kaum

ſind dieſe Worte geſprochen, ſo hört man ſchon , daß der Glaube, welcher

ſelig macht, eine ſoldie Herzensbeſchaffenheit ſei, wie ſich dieſelbe nur bei

frommen Leuten findet, ſo daß aufrichtige Seelen ſich ſagen müſſen : Solchen

Glauben baſt du nicht. Man bindert alſo in den Secten , ſoweit derartige

Predigten in Betracht kommen , die Leute am Seligwerden . — Auch dem ver

kommenſten Menſchen, z. B. einem Säufer, der ſich bisher täglich vougeſoffen

hat, ſoll ich, wenn er ſein Sündenelend erkennt und fragt: Wie komme ich

von meinem Saufen los, wie werde ich ſelig ? ohne Weiteres ſagen : „Hier

-
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in Chriſto iſt deine Hülfe, hier liegt dein Heil . Nimm es an und halt es

feſt, und du biſt ein geretteter und ſeliger Menſch, das iſt, glaube an Chriſtum

und du wirſt ſelig ." Denn der Glaube iſt das einzige Mittel, durch welches

auch ſolch einem armen Menſchen geholfen werden kann. — Anders muß

man ja freilich dann zu einem ſolchen Menſchen reden , wenn über ſeine

Sünden er weder erſchrođen noch betrübt iſt, vielmehr gedenkt darinnen forts

zufahren. Hat er den Vorſaß nicht gefaßt, dus den Spelunken wegzubleiben,

in welchen Satan ſeine Gottesdienſte bält, ſo wird er, wenn ich ihm den

Glauben predige, im beſten Falle zu mir ſagen : „ D ja , ich will auch durch

den Glauben ſelig werden, aber dabei meinen Schnaps behalten, den laß ich

mir nicht nehmen . “ Solchem muß man ſagen : „ Ja wohl, du wirſt mit

deinem Schnaps da ſelig werden, wo der Teufel mit allen deinen Schnaps

brüdern ſelig iſt, woſelbſt er dir zum Schnaps das hölliſche Feuer eintränken

wird ; darauf verlaffe dich ."

Es wurde vorhin erwähnt, daß man auch von Stufen des Glaubens

rede, aber zugleich bemerkt, daß von denſelben nicht die Rede ſein könne, ſos

fern der Glaube im Werke der Rechtfertigung in Betracht komme. Das.

jenige z . B. , was man eine bobe Stufe des Glaubens nennt, hat als ſolches

mit der Rechtfertigung eines Sünders nichts zu thun. Es iſt etwas, das

den rechtfertigenden Glauben wohl begleitet, aber im Werke der Rechtfertigung

ſelbſt nichts hilft. Der ſchwächſte Glaube erlangt dieſelbe Rechtfertigung,

wie der ſtärkſte. Eine koſtbare Perle büßt nichts von ihrem Werthe ein, wenn

fie von dem ſchwachen Händchen eines Kindes gehalten wird, gleichwie ſie an

demſelben nichts geminnt, wenn ſie die ſtarke Hand des Mannes umfaßt.

Ein treffliches Erempel hiefür iſt der Vater, von welchem uns Marci 9. er

zählt wird. Als dieſer Vater Hülfe für ſeinen unglüdlichen Sohn vom

HErrn ſchließlich mit dieſen Worten begehrte: ,,Kannſt du aber was, ſo er

barme Dich unſer und hilf uns“, ſprach der HErr zu ihm (denn der HErr

Chriſtus war kein Methodiſt oder Albrechtsbruder) : „ Wenn du tönnteſt

glauben : Alle Dinge ſind möglich dem, der da glaubet ." Alsbald ſchrie des

Kindes Vater mit Thränen und ſprach : „Ich glaube, lieber HErr ! " fügt

aber ſogleich hinzu : „ Hilf meinem Unglauben . “ Er wil ſagen : Raum

babe ich es ausgeſprochen, daß ich glaube, ſo erfenne ich an meinem Zweifel,

der mich Befällt, daß ich eigentlich doch nicht glaube und dich, den HErrn,

wohl gar belogen habe. Ich glaube und bin daneben doch ein Ungläubiger.

Darum hilf du, o HErr, hilf mir von meinem Unglauben.

Es kann auch darum nicht von Stufen des Glaubens die Rede ſein ,

wenn man vom Glauben redet, ſofern er rechtfertigt, weil wir nicht ſelig

werden um unſeres Glaubens willen ; denn das hieße den Glauben zum

Werk des Menſchen machen und aufgerichtet wäre damit aufs Neue die Werk

und Selbſtgerechtigkeit. Nicht um des Glaubens willen, ſondern durch

den Glauben werden wir ſelig. Rein Paſtor ſollte ſo predigen, daß aus

Schuld ſeiner Predigt die Zuhörer auf den Gedanken kommen, der Glaube
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müſſe erſt einen gewiſſen Grad der Stärke erreicht haben, ehe man deß gewiß

ſein könne, ein begnadigtes Kind Gottes zu ſein. Vielmehr muß, ſoviel an

dem Prediger liegt, ein Jeder ſagen können : „Jeſus wil alle armen Sün- .

der ſelig machen, alſo auch mich. So iſt ſein Heil auch mein Heil. Die

Schrift ſpricht vom Glauben meiſtens im Allgemeinen . Allerdings berichtet

fie von Perſonen, die einen großen Glauben gehabt haben, wie z. B. der

Glaube des Cananäiſchen Weibes oder des Hauptmanns zu Capernaum ein

ſolcher war, aber ſie ſagt uns nicht, daß dieſer Glaube ein am Werthe vers

ſchiedener geweſen von dem Glauben , den fte von ſolchen Perſonen berichtet,

bei welchen ſich dieſe Stärke des Glaubens nicht fand, wie z. B. bei den oft

ſo ſehr ſchwachen Jüngern des HErrn . Ihr Glaube vor dem Leiden und

Sterben ihres HErrn war ſeinem Wertbe nach kein anderer, als nach ſeiner

Auferſtehung, Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geiſtes; da .

ber auch zu den verſchiedenſten Zeiten die lieben Jünger uns einfach als

gläubige Leute vor Augen geſtellt werden .

Man gebraucht zum öftern , wenn man vom rechtfertigenden Glauben

redet, das Bild einer ſich ausſtreckenden Hand . Dies darf aber nicht in dem

Sinne geſchehen , als ob der Glaube ein Thun von Seiten des Menſchen ſei ;

denn der in Sünden todte Menſch vermag auch nicht das allergeringſte Wert;

ſondern in dem Sinne, daß der Menſch ſich das Heil in dieſe von Gott ge

ſchaffene und ergriffene Hand legen und eindrüden laſſen muß, wie man etwa

einem armen hülfloſen Menſchen ein Goldſtüd in die Hand legt, ihm dieſelbe

auch wohl zudrüdt, damit er das Hineingelegte nicht ſofort wieder verliere.

So wenig nun ein ſolcher Menſch etwas dazu gethan hat, daß er das Gold

ſtüd in der zugedrückten Hand hält, ſo wenig iſt es unſer Wert, daß wir zum

Glauben gekommen und durch den Glauben felig geworden ſind. So wenig

eine Laterne dazu hilft, daß inmitten ihres Raumes ein Licht zum Brennen

kommt, ſo wenig vermag der Menſch zu helfen , daß der Glaube in ihm ents

zündet wird . Etwas aber kann der Menſch, was die Laterne nicht kann,

nämlich : widerſtreben .

Ein ſehr ſchönes Bild, in welchem ſich ſehr belle ſpiegelt, was der wahre

Glaube iſt, finden wir nach Job. 3, 15. im Anſchauen der von Moſe in der

Wüſte aufgerichteten ebernen Schlange. Wie diejenigen Jfraeliten, welche

dieſe eberne Schlange anſaben, vom Biſſe der feurigen Schlangen geſundeten ,

ſo geſunden wir vom Biſſe der hölliſchen Schlange, von unſeren Sünden,

durch das Sehen auf Chriſtum , der uns vom Vater als unſere eherne

Schlange vor Augen geſtellt worden iſt. Kommt ein Sünder und klagt dir,

er fönne nicht glauben , ſo zeige ihm Chriſtum und frage ibn , ob er wünſche,

daß ihm durch dieſen Heiland geholfen werden möge. Bejabt er deine

Frage, ſo ſage ihm : ,,Nun dann ſei getroſt, du biſt ein gläubiger Menſch,

mag dein Herz auch lautêr Nein dawider ſchreien . Rannſt du Chriſtum als

deinen Heiland anſehen , ſo ſteheſt du im Glauben, denn Chriſtum anſehen iſt

nichts anderes, als glauben an ihn.“ Alles andere, was man ſonſt noch

3
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in Berbindung mit dem Glauben nennt, z . B. des Glaubens Freudigkeit,

gehört nicht weſentlich zum Glauben , ſondern iſt eine bloße Beigabe, die auch ,

unbeſchadet des rechtfertigenden Glaubens, fehlen kann. Man ſebe nur das

Wort Gottes im Alten Bunde darauf an. Wie ſelten, im Ganzen, kommt

da das Wort „ Glaube" vor ! Aber allenthalben iſt von Gottes Gnade,

Güte, Barmherzigkeit und Hülfe die Rede, welches alles nicht ohne Chriſtum

genannt und geſagt werden könnte. Wer nun im Alten Bunde fich auf die

genannten Eigenſchaften Gottes von Herzen verlaſſen und ſich derſelben ge

tröſten konnte, der war ein rechter Glaubensheld . So iſt es auch noch beute.

Chriſtum annehmen , ſich auf ihn verlaſſen , fich feiner getröſten : das iſt der

wahre Glaube. – D, wie reich begnadigte Leute ſind wir doch, daß wir

folches wiſſen ! Sind wir nicht in der That des Anſpeiens werth, daß wir

oft ſo traurig einhergehen, anſtatt ſtetig zu ſpringen und zu ſingen in fröhs

lichem Jauchzen ! Wären wir auch ſo tief gefallen , wie einſt ein David fiel

hier fließt unaufhörlich der Brunnen der Gnade in Vergebung der größ

ten und gröbſten Sünden . Mögen auch ihrer Viele dieſe ſüße und ſelige

Lehre mißbrauchen und ihr zur Schmach fich wälzen in Schanden und

Laſtern, wie die Säué im Roth es benimmt dies nichts der Kraft und

Süßigkeit derſelben. Mußten doch die lieben Apoſtel den Jammer auch er

leben und erleiden , daß , nachdem dieſe Lebre in ihrer troſtreichen Fülle von

ihnen gepredigt worden war, Menſchen aufſtanden und erklärten : „ Wohlan,

iſt die Gnade da viel mächtiger geworden, wo die Sünde mächtig geworden

iſt, ſo laſſet uns in der Sünde beharren, auf daß die Gnade deſto mächtiger

werde . Paſſet uns Böſes thun , damit Gutes herauskomme. " Schwiegen

nun etwa um dieſes Mißbrauchs willen die lieben Apoſtel von dieſem Artikel ?

Reineswegs . Sie predigten denſelben, wie wir aus den Briefen des Apoſtels

Paulus inſonderheit ſehen, nun erſt recht vernehmlich und ließen jene, die

ſich muthwilliger Weiſe nicht ſelig machen laſſen wollten, zur Verdammnis

fabren .

Unterſcheidet man alſo zwiſchen ſtartem und ſchwachem Glauben , ſo ge

fchieht das nicht in Bezug auf den Glauben , ſofern er rechtfertigt, ſondern

nur in Bezug auf den Glauben, ſofern er fich vor den Menſchen befundet.

In ähnlicher Weiſe unterſcheiden unſere Bäter zwiſchen abſolutem und res

flerivem Glauben. Wenn ein Menſch Chriſtum anſteht als ſein Heil und

ſeinen Seligmacher, ſo hat er den ſeligmachenden Glauben , kann er auch gleich

den Schluß nicht machen : Ich nehme dieſe oder jene Eigenſchaften des Glau

bens wahr, alſo wohnt auch der Glaube ſelbſt in meinem Herzen . Fehlt

dieſer Schluß, ſo iſt der Glaube abſolut ; iſt er vorbanden , refleriv . Solche

Eigenſchaften aber, von welchen man auf den Glauben ſchließt, gehören nicht

zum Weſen des Glaubens, ſondern ſind eine mit dem Glauben zugleich vor

bandene Beſchaffenheit desſelben . Bezüglich der Wirkung des Glaubens im

Werke der Rechtfertigung fommt alſo ganz und gar nichts darauf an, ob der

Glaube eine ſolche Beſchaffenheit hat, oder ob ibm dieſelbe fehlt. Daher iſt
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es ganz vertebrt, zu predigen , man müſſe wenigſtens ein Gefühl des Glau.

bens baben , wenn man ſeiner Rechtfertigung gewiß ſein wolle. Gott will

hier ſein Wert allein haben und nichts, auch nicht das Glaubensgefühl ,

rod ihm die Ehre nehmen, daß er allein es ſei, der den Menſchen ſelig mache.

Gott gibt beides : Chriſtum mit ſeinem Verdienſt und den Heiligen

Geiſt mit der Gabe des Glaubens ; denn Gott der Heilige Geiſt iſt es , der

den Glauben im Herzen wirft, damit der Menſch durch denſelben Chriſtum

und ſein Verdienſt fich aneigne. Es liegt das in der Natur des Evangeliums,

welches da iſt die Botſchaft von der Verſöhnung Gottes mit dem menſchlichen

Geſchlechte in Chriſto. Daß Gott mit mir verſöhnt iſt, muß er mir ſagen .

Von Natur weiß ich das nicht, ſondern halte Gott vielmehr für ineinen

Feind. Daraus, daß er mir Regen und Sonnenſchein und unzählige

irdiſche Wohlthaten erweiſt, kann ich den Schluß nicht ziehen , daß er mit

mir verſöhnet iſt. Habe ich z . B. jemanden ſchwer beleidigt , ſo ſagt mir mein

Gewiſſen , daß der von mir Beleidigte mein Gegner geworden iſt, zu dem ich

mir nichts Gutes verſehen darf. Dieſe Gedanken werde ich auch dann nicht

los, wenn mein Gegner mich freundlich behandelt, etwa grüßt beim Begegnen

oder mir in Nöthen beiſteht. Denn dies alles iſt mir noch kein Beweis da

für, daß der von mir Beleidigte mit mir nicht fernerhin mehr zürne. Darüber

kann ich dann erſt völlige Gewißheit haben, wenn er mir dieſes ſagt. Aebn

lich ſtehen wir von Natur unſerem Gott gegenüber, den wir mit unſeren

Sünden ganz greulich beleidigt haben . Nur erſt dann, wenn uns die Bots

ſchaft wird : ,, Ich bin mit euch verſöhnt", fönnen und ſollen wir deß gewiß

ſein, daß Gott uns in Chriſto gegenüberſtehe als unſer lieber Bater. Dieſe

Botſchaft bringt uns das Evangelium, dies theure Wort von der Berſöhnung

Gottes mit uns. Nun liegt, damit zwiſchen Gott und uns völlig Friede

werde, nur noch alles daran, daß auch wir unſere Feindſchaft gegen Gott

fabren laſſen , daß wir ſeine uns zu unſerer Verſöhnung dargebotene Hand

ergreifen und ſeiner Gnade uns getröſten . Darin liegt nun eben die ichwere

Schuld aller Ungläubigen , daß fie Gottes dargereichte Hand von ſich weiſen

und in ihrer Feindſchaft gegen Gott verharren wollen . So ſchreiben ſie

durch ihren Unglauben die Schuld, die Chriſtus mit ſeinem theuren Blut

durchſtrichen und getilgt, aufs Neue ein ins Schuldregiſter, um damit einſt

in Gottes Hand zu fallen . -

Ein Hauptvorwurf der Gegner dieſer Lehre iſt der : fie mache faule

Chriſten . Fören wir, was futber dazu ſagt: „ Paulus ſpricht (Röm.

12, 1. ) : ,3c ermahne euch , liebe Brüder“, er ſpricht nicht: Ich gebiete euds;

denn er predigt denen, die ſchon Chriſten und fromm ſind durch den Glauben

im neuen Menſchen, die nicht mit Geboten zu zwingen , ſondern zu ermahnen

find, daß fie williglich thun , was mit dem fündlichen alten Menſchen zu thun

ift. Denn wer es nicht williglich thut , allein a uø freundlichem

Ermahnen , der iſt tein Chriſt; und wer's mit Gefeßen er .

z w inget von den Unwilligen , der iſt ſchon tein chriftlicher
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Prediger , ſondern ein weltlicher Stoď meiſter. - Paulus fährt

fort : Durch die Barmherzigkeit Gottes'. Ein Gefeßtreiber dringet mit

Drauen und Strafen ; ein Gnadenprediger lodet und reizet mit erzeigter

göttlicher Güte und Barmherzigkeit; denn er mag feine unwilligen Werke

und unluſtigen Dienſt; er wil fröhliche und luſtige Dienſte Gottes haben .

Wer ſich nun nicht läßt reizen und loden mit ſolchen ſüßen und lieblichen

Worten von Gottes Barmberzig feit ' , uns in Chriſto ſo überſchwäng.

lid geſchenfet und gegeben , daß er mit luſt und liebe auch alſo thue,

Gott zu Ehren, ſeinem Nächſten zu Gute, der iſt nichts, und iſt alles an ihm

verloren . Wie wil der mit Gefeßen und Dräuen weich und luſtig werden,

der vor ſolchem Feuer himmliſcher Liebe und Gnade nicht zerſchmilzet und

gerfleußt? Es iſt nicht Menſchen Barmherzigkeit, ſondern Gottes Barm

herzigkeit, die uns gegeben iſt, und die St. Paulus von uns will angeſehen

haben , uns zu reizen und zu bewegen . “ (Epiſtelpr. Dom. I. p. Epiph.

XII, 429.)

Auch darum predigen wir vor allem den Artikel des Glaubens, weil wir

wohl wiſſen , daß wir nur allein auf dieſem Wege die Leute dahin bringen

können, gute Werke zu thun und Fleiß in denſelben zu beweiſen . Werke, die

nicht aus dem Glauben geben , ſind keine gute, ſondern todte Werke. Wer

dem Evangelio voraneilt und die Leute erſt fromm machen wil, ehe er ſie zum

Glauben bringt, der iſt nichts anderes, als ein elender Stodmeiſter. - Wenn

der theure Apoſtel Paulus die Chriſten durch die Barmherzigkeit Gottes er

mahnt und nicht durch das hölliſche Feuer, ſo kann das wohl einem Methos

diſten befremdlich erſcheinen , keineswegs aber einem Lutheraner. Hätte der

Apoſtel Leßteres geſagt, ſo würde ein Methodiſt vergnügt ſich die Hände

reiben und ausrufen : „ Ja, der Apoſtel Paulus ! der hat’ø verſtanden, wie

man die Leute ermahnen muß . " Denn wer noch nichts von der Liebe und

Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der hält dafür, daß man durch das

Feuer der Hölle viel mächtiger und wirkſamer ermahnen könne, als durch das

Feuer der Liebe und Barmberzigkeit Gottes . Dem dieſes aber im Herzen

brennt, der ſpricht mit Paul Gerhardt: ,,Die Höll' und ihre Flammen, die

ſind mir nur ein Scherz“, denn er könnte mit dieſem Feuer im Herzen in die

Hölle treten , ohne daß deren Feuer ihm das geringſte Webe bereitete. „Gute

Werke“ durch's Geſetz erzwingen wollen , iſt ein durchaus vergebliches und

thörichtes Beginnen . Was würde wohl ein Paſtor, der den Entſchluß faßte

er wolle ſeiner Gemeinde, weil ſie noch ſo rob und wild ſei, nicht mehr das

Evangelium , ſondern nur noch das Geſeß predigen und dadurch beſſere Zu

ſtände erzielen, ausrichten ? Da wird etwa ein Geizhals angeſprochen um

eine Unterſtüßung für's Reich Gottes. Dieſelbe wird verweigert . Der

Paſtor aber, nicht gewilt, fich abweiſen zu laffen , bringt es endlich durch die

ſchließliche Drobung, daß die verweigerte Unterſtüßung ihm noch in der Ewig

feit auf der Seele brennen werde, dabin , daß der Geizhals in die Taſche greift

und dem Paſtor fünf Dollar überreicht. Was werden aber dabei die Ges
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danken eines ſolchen Mannes ſein ? Doch unter anderen dieſe : „ Nun ja !

ich hab ' den lieben Gott zufrieden geſtellt, und dem beilloſen Pfaffen auch

auf eine Zeitlang das Maul geſtopft"'; während der Paſtor ganz vergnügt

darüber iſt, auch ſolchen Menſchen dahin gebracht zu haben , „ gute Werfe"

zu thun. So wenig Diebe und Mörder hinter Eiſengittern gute und ebr

liche Leute ſind, ſo wenig thun ſolche Leute gute Werke, die, durch das Geſek

gezwungen, dies und jenes thun, was fte, wenn es kein Geſeß gäbe, wohl un

getban laſſen würden . Wie thöricht iſt alſo ein Paſtor, welcher meint, er

habe viel vor Gott ausgerichtet, wenn er ſeine Leute in Stod und Eiſen

gelegt bat !

Es wurde auch hingewieſen auf die Stelle Job. 16, 9. und daraus bes

wieſen , daß es des Heiligen Geiſtes eigenſtes Werk ſet, durch das Evangelium

den Glauben an die durch Chriſtum geſchebene Erlöſung zu wirken, ſo daß

der Menſch, welcher nicht ſelig wird, eigentlich nur um der Sünde des Un

glaubens willen verloren geht. Soll der Menſch Gott gefallen, ſo muß das

durch das Evangelium bewirkt werden ; das Gefeß richtet nie etwas in dem

Menſchen aus, woran Gott Wohlgefallen hat. Man könnte zwar meinen,

die durch das Gefeß allein gewirkte Reue müßte etwas Gott Wohlgefälliges

ſein ; aber dieſe Reue iſt nichts anderes , als das Lebendigwerden der

Sünde, eine Reue alſo wider unſeren Willen , die wir nur erleiden . An der

Sünde aber findet Gott fein Wohlgefallen. Eine ſolche vom Geſeß allein

gewirkte Reue hatte Judas auch . Wer möchte aber behaupten wollen, daß

die Reue des Judas Gott wohl gefallen habe ? Ein Menſch, in deſſen

Herzen eine ſolche vom Gefeß allein gewirkte Reue lebt, verzagt und ver

zweifelt an Gott und würde ibn , wenn es möglich wäre, von ſeinem Throne

ſtürzen . - Rommt aber zu dieſer Reue das Evangelium, ſo erfennt ſich der

Menſch als einen verlornen und verdammten Sünder, aber nicht als einen

Sulchen , für den es feine Rettung gäbe, der in ſeinen Sünden ſterben und

verderben müßte, ſondern als einen Solchen, den Gott um Chriſti willen an.

und aufnimmt. Das Geſeß allein richtet nur Zorn an. Wohl iſt Furcht

und Schređen in dem Herzen eines vom Blikſtrahl des Gefeßes getroffenen

Menſchen , aber ebenſo auch Zorn , Haß und Grimm gegen Gott. Rommt

der Menſch dabin, daß er wie Petrus ſein Sündenelend mit bitteren Thränen

bellagt und beweint, iſt ſeine Neue alſo eine Reue zur Seligkeit, ſo iſt dies

ſchon eine Frucht des Evangeliums. — Die Schrift redet von der Neue in

einer zwiefachen Bedeutung. Sie redet von ihr, inſofern ſie durch das Geſes

allein gewirkt wird, wie eine ſolche Neue z. B. die des Judas war ; fie redet

aber auch von ihr, inſofern das Evangelium dazu kommt und dadurch erſt

die Neue eine Gott woblgefällige wird, z . B. Pſ. 51 , 19.: „ Die Opfer, die

Gott gefallen, ſind ein geängſteter Geiſt; ein geängſtet und zerſchlagen Herz

wirſt du , Gott, nicht verachten . “ So auch die Stelle 2 Cor. 7, 10.: ,,Denn

die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Neue, die niemand gereuet ;

die Traurigfeit aber der Welt wirfet den Tod." Doch gehört hieher nur der
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erſte Theil dieſes Spruches. Denn man darf dieſe Stelle nicht ſo erklären ,

daß die göttliche Traurigkeit eine allein vom Gefeß Gottes gewirkte Neue zur

Seligkeit, die weltliche Traurigkeit aber eine vom Gefeß Gottes gewirkte Reue

zur Verdammnis, wenn auch durch beſondere Schuld des Menſchen , ſei.

Die allein vom Geſeß Gottes gewirkte Traurigkeit wirft immer zur Ver .

dammnis, wenn nicht das Evangelium binzukommt und dieſe Berdammnis

aufhebt. Erſt dann , wenn Leßteres geſchiebt, geht die vom Geſetz gewirkte

Traurigkeit über zur Reue, zur Seligkeit, die niemand gereuet. Die welt

liche Traurigkeit aber, von welcher der Apoſtel im 2ten Theil der Stelle redet,

iſt eine Traurigkeit, die nur zeitliche Dinge betrifft, eine Traurigkeit z. B. über

den Verluſt irdiſcher Güter, Ehre vor den Menſchen und dergleichen , welche

Traurigkeit, ſofern ſie ein Zeugnis des Unglaubens iſt, ja nichts anderes als

den Tod wirken kann . Die Traurigkeit des Petrus, ſofern ſie eine vom Ge.

reß allein gewirkte war, hatte keine andere Beſchaffenheit, als die des Judas.

Daß Petri göttliche Traurig feit eine Reue zur Seligkeit wirkte, die niemals

ihn gereuet hat, fam vom Evangelio . Fern blieb es von der Traurigkeit des

Judas - und zwar durch deſſen eigene Schulb. Daber denn ſeine Traurig

keit eine Reue zur Verdammnis wirfte, die ihn ewig gereuet . – Das Geſets

Gottes iſt heilig und gut ; daß es bei den Menſchen nichts Gutes hervor

bringt, liegt demnach nicht am Geſeß, ſondern an dem Zuſtand des von Gott

abgefallenen und durch und durch verderbten Menſchen . In der Reue

kommt dem Menſchen dieſer ſein Zuſtand zum Bewußtſein, ein Zuſtand, an

dem Gott ntemals ein Wohlgefallen haben kann .

Das Gefeß verurtheilt den Menſchen zum ewigen Tode. Es wirft aber

auch Erfenntnis der Sünden. Seben wir nun auf die Wirkung des Ger

reges als eine göttliche, ſo iſt ſie gewiß eine Gott wohlgefällige; denn Gott

thut nichts, was ihm nicht wohlgefällt. Die Wirkung des Gefeßes, nach

welcher es den Menſchen in den ewigen Tod ſtürzt, iſt eine nur gerechte.

Was aber gerecht iſt, gefält Gott wohl. Wirft das Geſeß Erkenntnis der

Sünden, ſo gefällt Gott das wiederum , denn es iſt der Wabrhaftigkeit des

Gefeßes gemäß, die Blößen des Menſchen aufzudeden ; was aber wahr iſt, das

gefällt Gott. Sehen wir aber auf die Wirkung des Gefeßes hinſichtlich des

Menſchen, alſo auf das, was durch die Wirkung des Gefeßes an und in dem

Menſchen vorgeht, ſo hat Gott an dieſen Folgen der Wirkung des Gefeßes

keinen Gefallen ; denn ihm gefädt weder die Sünde des Menſchen, noch der

Tod des Sünders. Den Spruch Gal. 3, 24.: „ Das Geſeß iſt unſer Zucht

meiſter geweſen auf Chriſtum“, darf man nicht ſo erklären, als ob das Geſetz

ein Verlangen nach dem Heile wirke. Das thut es nie. Im Gegentheil :

wäre in dem Menſchen von Natur ein Heildverlangen, was ja nicht in ihm

iſt, ſo würde das Geſeß es unfehlbar ertödten . Sieht man alſo in die Höhe,

d. i . auf das, was Gott thut beim Wirken des Gefeßes, ſo findet man Ges

rechtigkeit und Wahrheit ; jieht man aber hernieder, d. i . auf den Menſchen,

auf das, was an und in ihm vorgeht, ſo findet man Tod und Verderben.
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Wird nun das Evangelium von einem ſolchen, dem ewigen Tode verfallenen

und in Sünden erſtorbenen Menſchen angenommen, ſo nimmt es ihm ſeinen

Tod , bededt ihm ſeine Sünden und heilt ihn von der Selbſtgerechtigkeit.

Alles moraliſch Gute an dem Menſchen, d. i . alles, was Gott an und in

dem Menſchen wohlgefäüt, gehört der Heiligung an. Das alles aber fann

das Gefeß nicht wirken, ſondern es iſt eine Wirkung des Evangeliums.

Sehen wir alſo auf Gott, ſo iſt alles gut und alles heilig, was er durch das

Gefeß wirkt; ſehen wir aber auf und ſelbſt, To finden wir durch die Wirkung

des Geſeßes unſere Sünde überaus ſündig, und je länger wir uns im Lichte

des Gefeßes beſchauen, deſto grauenvoller erſcheint uns unſer Zuſtand. —

Wird das Evangelium vor allem gepredigt, ſo nimmt man vielfach

wabr, daß die Frucht folcher Predigt nur eine ſehr geringe zu ſein ſcheint.

Viele werden, te länger ſte dies Evangelium fören, deſto ärger in ihrem

Wandel. Luther hat dieſe’Erfahrung auch machen müſſen. Aber ſo wenig

fich St. Paulus hiedurch abhalten ließ, das theure Evangelium in ſeiner

ganzen Fülle und Lieblichkeit zu verkündigen, ſo wenig ließ Luther nach, es

immer und immer wieder denen zu verfündigen, die zu ihm in die Kirche

kamen . Hören wir deß einige Zeugniſſe.

Luther : ,,Es gebet nicht anders : predigt man den Glauben , ſo

werden die Leute laß, wollen nichts Gutes thun, niemand dienen noch helfen ;

predigt man aber den Glauben nicht, ſo werden die Herzen erſchrođen und

verzagt, richten eine Abgötterei an über die andere. Man mache es, wie man

wolle, ſo will es nicht helfen. Doch ſoll und muß man den Glauben an

Chriſtum predigen, e $ gerathe auch, wie es wolle. Ich will viel lieber

bören , daß man von mir ſage , ich predige zu ſüße , und daß

meine Predigt die Leute hindere an guten Werten (wiewohl

meine Predigt ſolches nicht thut), denn daß ich den Glauben an

Chriſtum nicht predigen ſollte , und wäre da feine Hilfe noch

Rath für die blöden , geängſteten Gewiſſen. Denn das ſehe und

erfahre ich : wenn ein Menſch laß und faul iſt, •rübmet fich des Glaubens

fälſchlich und ſpricht: Er verlaſſe ſich auf die Gnade und Barmherzigkeit

Gottes, die werde ihm wohl helfen, ob er ſchon den Sünden nachhänge; ales

bald der Stređebein (Tod) über ihn kommt, ſo findet ſich , daß er die Gnade

und Barmherzigkett Gottes noch nie recht gefaſſet und gegläubet hat ; alſo

daß man mit ihm genug zu thun haben wird, daß man ihn aufrichte und

tröfte, ob er ſchon nicht ſonderlich Abgötterei angerichtet hat. Wenn aber

die Predigt des Glaubens verlorden , und ein Herz ganz

und gar mit Traurigteit überíd wemmt iſt, ſo iſt weder Hilfe

nod Rath da . Sageſt du alsdann ſchon etwas von der

Gnade, ro antwortet fold Herz : Du predigſt mir viel von

der Gnade und Barmherzigkeit; wenn du aber fühlen ſollteſt,

was ich füble , ſo würdeſt du andere reden. So gehet ein er

ſchrođen troſtlos Herz daher ; wie ich denn ſelbſt Etliche gehört habe alſo
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reden , wenn man fte getröſtet hat. Darum wollte ich gern , daß die Predigt

vom Glauben an Chriſtum im Schwange bliebe, und nicht vergeſſen würde.

Es iſt ja eine ſüße Predigt, da eitel Freude und Troſt, Barmherzigkeit und

Gnade iſt; aber ich muß von mir bekennen, daß ich ſie noch nicht genugſam

gefaſſet, noch ergriffen habe. Das müſſen wir laſſen geſchehen, daß etliche der

Unſeren eitel Sicherheit und Vermeſſenheit daraus machen ; die andern aber,

als die Wertheiligen, läſtern und darüber, und ſagen, wir machen die Leute

faul, daß ſie nicht kommen zur Voltommenheit. Chriſtus hat es felbler

hören müſſen, er wäre der Zölner und Sünder Geſelle, er bräche den

Sabbath u . 1. w. Wir werden's nicht beſſer haben ." ( Hauspoſt. Die

andere Pred, am Tage der Himmelfahrt v . 3. 1534. XIII, 1327. f.)

Solche Erfahrungen machen wir in unſeren Tagen ebenfalls . Hat man

dieſe ſüße Lebre eine Zeitlang gepredigt, fo finden ſich ihrer gar Manche, die

fte auf Muthwillen ziehen . Sicher leben ſie in ihren Sünden dahin ; denn

fie haben ja von ihrem Prediger gehört, man werde ſelig durch den Glauben

allein, und meinen nun, da könne es ihnen gar nicht fehlen . Wird neben

dem Evangelio auch das Gefeß, und zwar in ſeiner ganzen Schärfe, gepredigt,

ſo ſprechen ſie in ihrem Herzen : „ laß ihn nur donnern ; wir wiſſen ja aus

ſeinen früheren Predigten , daß es doch nur allein am Glauben gelegen iſt.

Wir können jest leben, wie wir wollen , wenn dabei ein Jeder nur immer

ſagt: Ich glaube." Nimmt ein Prediger nun ſolches wahr, ſo muß er ſich

wohl hüten, auf den Gedanken zu fallen : Ich will das Evangelium 'mal

eine Zeitlang ganz bei Seite legen und es den Leuten nicht predigen . Die Folge

der Unterlaſſung dieſer Predigt würde die ſein, daß die Leute in Abgötterei

geriethen . Das wäre entfeßlich. Sagt jemand, er habe ſich ſelbſt erſchaffen ,

To ſpricht er damit eine Gottesläſterung aus . Doch iſt dieſe nur eine geringe

gegen die Gottesläſterung, welche in der Behauptung liegt, man gebe fichy

ſelber das ewige Leben . In dieſe Gottesläſterung gerathen aber alle dies

jenigen, welche durch allerlei ſelbſterdachte und -erwählte Mittel fich ſelber in

den Himmel bringen wollen. Selig wil ja ein Jeder werden . Wie der Fiſch

nach dem Waſſer und der Vogel nach der Luft, ſo ſtrebt der Menſch nach der

Seligkeit ; nur iſt dasjenige, was der natürliche Menſch ſich unter der Selig

keit vorſtellt, etwas ganz anderes , als das iſt, was uns Gott in ſeinem Worte

darüber offenbart bat. Von dieſer Seligkeit freilich will der natürliche Menſd

nichts hören . „ Was muß doch das für eine langweilige Geſchichte ſein " ,

benft er , ewig im Himmel zu ſteben und Gott anzuſehen ."

Das Evangelium fort und fort zu predigen , mögen die Folgen davon

ſein , welche ſie wollen, iſt Gottes Befehl an uns. Warteten wir bierin nicht

fleißig unſeres Amtes, ſo könnten wir das am jüngſten Tage nicht verant

worten . Die Entſchuldigung, daß die Leute durch ſolche Predigt nur noch

böſer geworden ſeien , würde uns ganz und gar nichts helfen. Der HErr

würde uns antworten : Habe ich dir befohlen, mein Evangelium den Leuten

nur dann zu predigen , wenn du fabeſt, daß fie dadurch frömmer wurden ?
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Habe ich dir nicht ohne alle Einſchränkung befohlen, das Evangelium zu

predigen aller Creatur ? – Die Folgen unſerer evangeliſchen Predigten

haben wir alſo nicht zu verantworten, mögen die Leute gleich den Hunden

werden , und uns darob anbellen , oder gleich den Säuen, die ſich, nachdem fte

ſolche Predigt gehört, in allen Laſtern wälzen . Den Vorwurf : wir predigten

zu ſüß, ſollen wir ertragen können . Pietiſtiſch gefinnte Leute werden das an

unſeren Predigten immer auszuſeßen haben , daß wir zu wenig Geſeß predigen

und nicht ſcharf genug ſtrafen . Das Evangelium iſt den lieben Kindern

Gottes unentbehrlich. Dieſe mißbrauchen es nicht, ſondern laben ſtetig ihre

Seele daran . Um ibretwillen dürfen wir nie ſchweigen von dieſer Predigt.

Hätte ich eine Menge bungriger Leute vor mir und müßte ſtart vermutben ,

daß eine Anzahl unter ihnen bereits gegeſſen habe und mir die Speiſe ſtehen

laſſen werde, ſo dürfte ich um derer willen doch nicht den Hungrigen die Speiſe

vorenthalten. Ja, ſähe ich, daß einige das ihnen vorgelegte Brod mit Füßen

träten, ſo dürfte ich ſolches Muthwillens halber es doch nicht auch den Bes

dürftigen entziehen. Solche Leute aber, die da hungert nach dem Brod des

Lebens, finden ſich in jeder Gemeinde. Denn wo Berufene ſind, da ſind auch

Auserwählte. Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Es iſt gewiß eine große

Thorheit, ſich in ſeinen Predigten durch ſolche Leute beſtimmen zu laſſen, die

das Evangelium mißbrauchen, anſtatt die Leute im Auge zu behalten, die das

Evangelium nöthig haben, zumal man um der Leßteren willen doch eigentlich

mit der Predigt des Evangeliums nur da iſt. Die Zeit wird bald genug

kommen, in welcher allen denen, die das Evangelium mißbrauchen, ihr falſcher

Troſt zerfließen wird, wie Reif in Sonnenglut. In der Stunde des Todes

werden ſie es ſich betennen müſſen, daß all die Herrlichkeit, von welcher ihr

Prediger ſo oft und ſo viel gepredigt, nicht ihnen galt. Man braucht alſo

nicht zu fürchten, daß man die Gottloſen , als ſolche, in den Himmel predigt.

Man predige aber ſo, daß dieſe Leute es immer merken , nicht ſie, ſondern nur

die wahrhaft Gläubigen ſeien gemeint mit ſolchen evangeliſchen Predigten .

Das heißt das Wort recht theilen . Wer freilich alles in einander wirft , der

iſt ſelber ſchuld daran, wenn auch aufrichtige und ehrliche Chriſten irre und

wirre in allem werden . Daher kommt es auch , daß ſo viele wadere Chriſten

in der Ungewißheit ihres Gnadenſtandes dahingeben . Gebt's dann un'o

Sterben , ſo verzagen ſie. Ach , welcher Jammer, wenn ein Prediger fich dann

ſagen muß : An ſolchem Elend biſt du mit deinen Predigten ſchuld . Hat ein

Prediger das Evangelium nicht anders als geſeßlich gepredigt, fo fann er ,

wenn er mit dem Troſt des lauteren Evangeliums an's Sterbebette tritt, meiſt

nicht wieder gut machen, was er mit ſeinen geſeblichen Predigten verdorben

hat. Der in Verzweiflung liegende arme Menſch wird denken : Ja, wenn du

wüßteſt, was ich füble, ſo würdeſt du mich nicht tröſten . - Was thut ein

folcher Prediger, der das Gefeß immer in's Evangelium miſcht, Beſſeres, ale

ein römiſcher Prieſter, der Chriſtum als einen zornigen Richter, fißend auf

dem Regenbogen, darſtellt, Maria dagegen herausſtreicht als die Mutter

aller Gnaden ?
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Im Schwange ſoll das Evangelium geben und nicht bloß hier und da

einmal gepredigt werden . Wer mit dem Evangelio kargt, behandelt ſeine

Zuhörer wie Hunde, für welche hier und da wohl 'mal ein Broden abfällt,

ſonſt aber, wenn ſie zugreifen und eſſen wollen, auf's Maul geſchlagen werden.

Jede Predigt, die nicht für fondere Gelegenheiten, wie z . B. einen Bußtag,

eingerichtet iſt, fol mit dem Evangelium gleichſam geſpidt, d. i . aufs reich

lichſte verſehen ſein . Man kann dieſe theure Lebre nie oft genug und nie zu

reichlich predigen . Wer angefangen hat, von ihr etwas zu erfaſſen , der ſteht,

daß hier unergründliche Tiefen des Reichthums liegen , und nur geringe

Tröpflein find's, die er bereits fich angeeignet bat. ,,Ade, die fte (bieſe Lebre)

können und verſtehen, die fühlen wohl etwas davon, als einen lieblichen Ge

Ichmad und Geruch , dem ſie nachtrachten und -laufen , berwundern ſich und

können's nicht faſſen, nod zu Ende ergreifen, wie ſie gerne wollten ." (Luther .)

Geſegnete Gemeinden, die ſolche Prediger haben ! Dieſe ſind nicht faul, nach

dieſem Schaß täglich zu graben, um ihn je länger je mehr zu heben, ſowohl

für ſich ſelbſt, als auch für ihre lieben Gemeinden . In dieſer Lehre liegt

audy die rechte chriftliche Bollfommen beit. Die blinden Methodiſten zwar

beſchuldigen uns , daß wir die Lebre von der chriſtlichen Bodkommenheit nicht

nur nicht treiben, ſondern ſie unſern Zuhörern auch ganz verſchweigen. Aber

leider iſt den Augen der Methodiſten verborgen , was chriftliche Vodtommen.

heit iſt. Wer ganz gerecht in Chriſto iſt, dem fehlt nichts an der chriſtlichen

Volkommen beit. Alles andere, was ſonſt Vodkommenheit genannt wird ,

das iſt nur elendes Flidt- und Stüdwerk. So laſſe man getroſt das Evan

gelium in vollen Strömen fließen, und laſſe ſich daran nicht irre machen

durch die läſterung, man führe durch ſolche Predigten die Seelen zur Hölle.

Chriſtus trug uns dieſe Schmach voran.

Ein rechter evangeliſcher Prediger hat ſich aber auch davor zu hüten,

daß er nicht abſtoßend und bitter ſolche Leute in ſeiner Gemeinde behandele,

die nicht aus Bosheit oder Tugendſtolz, ſondern aus Schwachheit der Er

kenntniß dem reichlichen Predigen des Evangeliums widerſprechen . Es

kommen viele Leute zu uns aus pietiſtiſchen Kreiſen . Sie haben nie anders

gehört, als daß die Lehren von der Buße, Bekehrung, Erneuerung und Heta

ligung die eigentlichen Hauptlebren ſind, und ſtoßen ſich nun daran, daß die

Lehre von der Rechtfertigung in den Vordergrund geſtellt wird. Solche Leute

muß man recht vorſichtig behandeln, und mit ihnen als mit ſchwachen Rin

dern recht väterlich umgehen. Man muß ihre Aeußerungen bezüglich dieſes

Punktes mit Geduld ertragen und ſie nach und nach mit aller Sanftmuth

dabin bringen, daß ſie Geſchmad am Evangelio finden . Dieſe Leute werden

ſpäter oftmals die beſten Gemeindeglieder . Wie ſchredlich, wenn man ſie,

ſobald ſie ihre Wünſche und Bedenken laut werden laſſen, gleich von vorne.

berein böhnend von ſich weiſt, oder ſte mit einer derben Strafpredigt ab

fertigt! Dasſelbe gilt auch in Bezug auf pietiſtiſche Bücher, die folde Leute

vermöge ihrer ſchwachen Erkenntnis in hohen Ehren halten. Auch hier büte
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man fich, mit Unverſtand zu eifern . Ein rechter lutheriſcher Prediger muß

allen alles werden, alſo auch den Pietiſten ein Pietiſt, wie St. Paulus den

Juden ein Jude ward. Es ſind dieſe pietiſtiſch geſtnnten Leute häufig rebr

edle Seelen , deren einzige Sorge iſt, daß fie felig werden, ſelig um jeden

Preis , die ihre Seligkeit mit Furcht und Zittern ſchaffen . Anſtatt ſie ſchnöde

von ſich zu weiſen, belfe man ihnen , daß fie erlangen , wonach ſte trachten ,

nämlich ihrer Seelen Seligkeit. Man trifft ja freilich auch unter ihnen

ſolche Leute, die je länger je mehr als elende Phariſäer offenbar werden , ale

rolche, die zwar äußerſt ehrbar zu wandeln ſich beſtreben in Bezug auf die

zweite Safel der Gebote Gottes, aber bezüglich der erſten Tafel Sünden auf

Sünden bäufen . Solcher Heuchelet muß allerdings ſcharf entgegen getreten

werden.

Wo die Predigt des Evangeliums recht im Schwange geht, da findet

fich auch die rechte Freiheit. Das ganze Leben der rechten Hörer des reinen

und lauteren Evangeliums geſtaltet ſich der evangeliſchen Freibeit gemäß.

Da geht man nicht einber nach Art der Pietiſten , die da meinen, ſie ſchwebten

ſchon im Himmel, nur ihre Füße berührten noch dieſe fündige Erde ; die,

wenn ſie jemand lachen bören, gleich mit dem Urtheil der Leichtfertigkeit bei

der Hand find, und aus Wißes-Worten den Schluß ziehen, man babe es mit

noc unbelehrten Menſchen zu thun. In derartigen Dingen ſucht ein evan

geliſcher Chriſt keine beſondere Heiligkeit, wie er denn auch von außen nicht

den Eindrud macht, nod machen will , er ſei beiliger, denn andere Leute.

Sein Auftreten iſt unſcheinbar ; der Gebrauch von allerlei geiſtlichen Redens

arten iſt ihm fremd, und von beſonderen Erfahrungen, die er in ſtilen

Stunden der Nacht gemacht habe, weiß er nichts zu erzählen. ' Kommt man

aber auf Gottes Wort zu reden, ſo iſt er wie umgewandelt. Man ſteht es

ihm an : am Worte hat er ſeine Luſt und Freude, der Lüge iſt er gram, feind

aller Heuchelei. Wie frei bewegten Chriſti Jünger fich um ihren Meiſter !

Das kam daher, daß Chriſtus ſo vertraulich mit ihnen umging. Sie fürchs

teten fich vor ihm nicht, ſondern als grundebrliche und aufrichtige Leute

gaben ſie ſich, wie ſie waren. Chriſtus war eben kein geſeßlicher Mann

wenn es geſtattet iſt, lepteren Ausdrud hinſichtlich unſeres hochgeliebten und

-gelobten HErrn und Heilandes zu gebrauchen . Nur die Selbſtgerechten hielt

er von ſich fern, die armen Sünder aber, die nicht heiliger ſein wollten, als

ſte waren, lud er zu ſich und in ſeinem Umgang fühlten ſie ſich unausſprechlich

wobl. - Wo das Evangelium in einer Gemeinde im Schwange geht, da geht

auch ſonſt alles ſeinen ruhigen Gang ; ta iſt kein Ruhm des eignen Thuns.

Rühmet man, ſo geht der Rubm auf Gottes reines Wort und ſeine lauteren

Sacramente. Dagegen ſtoßen ſich die ſelbſtgemacſenen Heiligen an allem ,

was feinen äußerlichen heiligen Zuſchnitt hat, und treten überall als unnah .

bare Leute auf. — Als einſt zu Luthers Zeit an dieſen sich die Böhmen mit

der Bitte um Prediger wandten, Luther aber nicht wußte, wober er Prediger

für fie nehmen ſollte, und ihnen den Rath gab, Leute, die zum Predigtamte
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geſchidt wären, aus ihrer eigenen Mitte zu erwählen , wozu ſte ja als Chriſti

Kirche ein völliges Recht hätten , fie aber aus falſcher Gewiſſensſtellung wohl

folche Leute, wie Pabſt und Cardinäle, die nicht, wie ſie, ein armes Völklein

wären , für Chriſti Kirche bielten , nicht aber fich ſelber, - da ſchrieb ihnen

Luther unter Anderem Folgendes : ,,Da das Wort iſt fammt der Erkennt

nis Chrifti, da läuft es nicht leer, wie ſchwach fie immer geſehen werden in

auswendigen Sitten, die es alſo haben . Denn die Kirche, ob ſie ſchon

ſchwach in Sünden iſt, ſo iſt ſie doch nicht unchriſtlich, ſondern chriſtlich in

dem Wort ; ſie ſündiget wohl, aber ſie bekennet und weiß das Wort, und

leugnet's nicht“ (daß fie fündig iſt ). „ Darum ſoll man dieſelbigen ,

die alſo das Wort loben und bekennen , nicht verſtoßen , wie

wohl ſie nicht ſcheinen und gleißen mit wunderbarer þeilig

teit , ſo ſie nur nicht offenbar in laſtern ein Werftodt leben

führen. Derhalben ihr nicht zweifeln fout, ob bei euch die Kirche fet, ſo

ſchon nur zeben oder ſechs wären, die alſo das Wort hätten ." (Brief an

die Böhmen. X, 1871. )

Der Unterſchied zwiſchen Chriſten und Unchriſten beſteht nicht darin,

daß Leßtere wohl Sünde hätten, nicht aber Erſtere, ſondern darin, daß die

Chriſten , obſchon auch ſie fündigen, ihre Sünden erkennen, bekennen, ſie Gott

abbitten, ſich auf das Wort verlaſſen und gedemüthigten Herzens vor Gott

wandeln. Sie gleißen nicht im Schein der Heiligkeit ; vom Worte aber iſt

ihr Mund des Lobes vou. Sind ſie nicht von Natur alſo geartet, daß ſie

das Herz immer auf der Zunge haben , ſo redet ihr Mund auch nicht viel von

dem, was ihres Herzens luſt und Freude iſt. Wer freilich Gottes Wort im

Munde führt, daneben aber in Laſtern lebt, dem muß man zurufen , was

Pf. 50, 16. 17. und Matth . 15, 8. geſchrieben ſteht. Kann man aber gotte '

loſes Leben einem Menſchen nicht nachweiſen, ſo muß man ihn, wenn er

Gottes Wort liebt und lobt, für einen rechten Chriſten halten .

Lutber : ,,Wo dies Erkenntnis Chriſti hinweg iſt, da hat die Sonne

ihren Schein verloren und iſt eitel Finſternis, daß man nichts mehr recht

verſtehet und kann ſich keines Jrrtbums noch falſcher Lehre des Teufelø er.

wehren. Und ob man wohl die Worte vom Glauben und Chriſto behält

( wie ſie im Pabſtthum Flieben ſind ), ſo iſt doch kein Grund einiges

Artikel 8 im Herzen ; und was mehr da bleibt, das iſt eitel Schaum und

ungewiſſe Persuasiones oder Dünfel oder ein gemalter, gefärbter Glaube...

Wiederum , wo dieſe Sonne ſcheinet und leuchtet im Herzen , da iſt ein recht

gewiſſer Verſtand von allen Sachen, daß man fann feſt ſtehen und halten ob

allen Artikeln , als : daß Chriſtus wabrbaftiger Menſch iſt, geboren von der

Jungfrau Maria , und auch wahrhaftiger, allmächtiger Gott, vom Vater in

Ewigkeit geboren, HErr über Engel und alle Creaturen ; item , alſo gläubet

und lebret er recht vom Heiligen Geiſt, von der Taufe, Sacrament, guten

Werken , Auferſtehung der Todten ; gebet alſo einfältiglich im Glauben, digs

putirt und flügelt nicht über Gottes Wort, richtet fein Gezänk noch zweifel



45

an. Und wo jemand kommt, der ſolcher Artikel einen oder mehr anficht, ſo

tann ſich ein Chriſt wehren und dieſelben zurüdſchlagen : denn er bat den

rechten Meiſter (Den Heiligen Geiſt), welcher allein dieſen Artikel vom Himmel

offenbart, und allen denen gegeben wird, ſo dies Wort oder Predigt von

Obriſto hören und annehmen. Darum wird ſich ein ſolcher nicht laſſen vers

führen in Keßerei und Irrthum ; und ob er ſchon etwa fehlt oder ſtrauchelt,

doch, ſo er nur hiervon nicht fället, kommt er bald wieder auf die Bahn ;

denn dies Licht die Wolken und Finſternis verzehret und vertreibet und ihn

wieder weiſet und aufrichtet. Verliert er aber dies Licht, ſo iſt ihm nicht zu

belfen . Denn wo dieſe Erkenntnis weg iſt, ſo nimmt ſie es alles mit ihr,

und magſt darnach alle Artikel führen und bekennen (wie denn die Papiſten

thun) , aber es iſt kein Ernſt noch rechter Berſtand, ſondern wie man im

Finſtern tappt und ein Blinder von der Farbe höret reden, die er nie geſehen

bat. Das bun die , ſo unter ihnen die Beſten und Frömmiten

find . Denn der andere große Haufe müſſen dies erfüllen , ſo hier ( ob .

16, 3. ) Chriſtus ſagt, daß ſie mit dem Kopf dawider laufen, läſtern und

verfolgen, bannen und morden die rechten Chriſten, aus feiner anderen Urſache,

ohne alein um dieſer Erkenntnis willen und werden alſo beſeſſen, verblendet

und verſtodt, ja eitel Teufel aus denen, ſo dieſes Artikels Erkenntnis nicht

baben (ob ſie gleich ſonſt ernſtlich tradyten , beilig und from m

zu ſein) , gleich wie aus denen , die ihn erkennen und gläuben, eitel Gottes

Kinder werden .“ (Zu Joh. 16, 3. VIII, 504— 506.)

Leider findet das, was luther bier vom Pabſtthum ſchreibt, mit wenigen

Ausnahmen ſeine Anwendung auf die evangeliſchen " und „ lutheriſchen "

Kirchen Deutſchlande, wie es heutiges Tages ſtebet. Die Sonne iſt daſelbſt

am Untergeben, dieſe Erkenntnis Chriſti ſo gut wie ganz hinweg . Man

predigt wohl noch vielfach fromm , aber Chriſtum als die einige und alleinige

Gerechtigkeit den Leuten anpreiſen , aud Angeſichts der Unbekehrten und Gott

loſen , fädt faum jemandem noch ein . Da fürchtet man, die Leute in die

Hölle bineinzupredigen . Es wird wohl noch viel vom Glauben geredet, aber

es iſt das ein Glaube, der nicht viel mehr werth iſt, denn ein gemalter Glaube.

Daber auch die Erſcheinung, daß faſt keiner von au' den Leuten, die aus den

„ lutheriſchen " Kirchen unſeres alten Vaterlandes kommen, auch nur in einem

Lehrartikel recht feſt gegründet iſt, geſchweige denn , daß er in allen wohl be

wandert wäre. Dagegen haben wir in faſt jeder unſerer Gemeinden folche

Leute, die mit jedem verkehrten Gelehrten auf den Rampfplaß treten können ;

und nicht wenig würden die „ Gelehrten " Deutſchlands ſtaunen , wenn ſie mit

eigenen Ohren hörten, wie ganz einfache Bauersleute mit unzweifelhafter

Gewißheit über ſolche Lehren reden, die nach Meinung der Erſteren noch gar

nicht zum Abſchluß gekommen , ja, über welche ſie ſelbſt noch nicht einmal im

Klaren ſeien . Dieſe Feſtigkeit in der Lehre iſt die Frucht der reinen und

reichlichen Predigt des Evangeliums oder der Lehre von der Rechtfertigung

allein durch den Glauben. Sie iſt auch die Urſache, daß ſolche Chriſten alle
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falſche Lehrer fliehen und meiden , und träte einer derſelben auch auf mit dem

Borgeben, er ſei der Engel Gabriel . Sie laſſen ihm den Ruhm, ein Engel

zu ſein, aber — nach ihrer beſten Ueberzeugung – einer von den Engeln,

die ſchon vor Adam von Gott abgefallen ſind.

Wo dieſe Lehre recht im Schwange geht, da iſt der Heilige Geiſt, der

Geiſt der Freiheit und Gewißheit. Das iſt nun freilich nicht der Geiſt, der

fich in allerlei frommen Geberden , langen Gebeten und geiſtlichen Geſchwäßen

kundgibt, ſondern es iſt der Geiſt, der in der innerlichen Freude des Herzens,

in der Gewißheit des Heils und in allerlei Gott wohlgefädigen Werken fich

erweiſt. So lange ein Menſch noch auf ſeine eigene Gerechtigkeit baut, bat

er nicht den Heiligen Geiſt, denn dieſer ,,baffet alle, die auf ihre eigenen

Werke vertrauen" . Das kann ſich ja zutragen , daß ſolche liebe Chriſten,

welche in der Rechtfertigungslehre leben , gegen dieſe oder jene Lebre der

Schrift verſtoßen . Aber ſie laſſen ſich bald davon überzeugen ; denn feſtzu

balten , was gegen ihre Seligkeit ſtreitet, find fie feineswege gewilt. Iſt die

reine Lehre von der Rechtfertigung der Grund, auf dem man ſteht, ſo achtet

man auch alle anderen Lehren der Schrift hoch und groß. Zwar auc im

Pabſtthum läßt man dem Wortlaut nad die Lebren ſtehen , daß Gott drei

einig und Chriſtus wahrer Gott und Menſch iſt, daß es eine Erlöſung, eine

Auferſtehung der Todten und ein ewiges Leben gibt ; aber alle dieſe Lebren

liegen daſelbſt brach und nuklos , gleich einem tobten Capital . Faſt niemand

hat von ihnen einen rechten Troſt. Denn es fehlt die rechte Lehre von der

Rechtfertigung, die alle anderen Lebren erſt recht tröſtlich macht. Daher der

fühle Vortrag des römiſchen Prieſters, wenn er von dieſen Lebren redet.

Kommt er aber auf den Pabſt, die Jungfrau Maria und andere Heiligen,

auf den Ablaß und die eigene Genugthuung zu ſprechen , ſo wird er warm

und lebendig, denn dann iſt er in ſeinem Element.

Mag man mit allem Ernſt und Eifer darnach trachten, fromm und

beilig zu leben , ſo iſt man ohne dieſe Lehre doch ein gottloſer Menſch, ja

häufig ein rechtes Werkzeug in der Hand des Satans : ein blutgieriger

Mordbube. Auf dem Concil zu Coſtniß z . B. befanden ſich ihrer Viele, die

zu den ,,Beſten und Frömmſten" im Pabſtthum gebörten, und was thaten

fie ? Sie ſchlachteten den treuen Zeugen Jobann Fuß mit faltem Blute als

einen Reber ab ! - Was fragt Gott nad aller Frömmigkeit, die wider ſein

heiliges Wort iſt ? Man thue in ſolcher Frömmigkeit, was man wolle - es

iſt doch alles mit einander verdammliche Werferei. Wir können nun einmal

nicht uns ſelbſt erretten , darum ſollen wir es auch gar nicht verſuchen, und

damit Gott die Ehre rauben , daß er allein es iſt, der ſelig macht.

Wann predigt man das Evangelium geſeßlich ? Dann, wenn man es

auf irgend welche Weiſe verklauſulirt, d . h. gewiſſe Bedingungen an dasſelbe

knüpft. Das Evangelium muß ſo gepredigt werden, daß Jeder, der es hört,

fich ſagen kann : „ Das ſpricht dich los von deinen Sünden , und wäreſt du

auch ein Judas. " Der elendeſte Menſch, der ſeine Sünden erkennt und bes



47

reut, muß durch die Predigt des Evangeliums Muth gewinnen, ſich des

Berdienſtes Chriſti zu getröſten . ,, Prediget das Evangelium aller Creatur ! "

lauten Chriſti Befehløworte. Hätte der theure Heiland geſagt : „Allen Men

ſchen ", ſo möchte jemand in ſeinem Zagen ſagen : ,,Mich geht das Evange

lium nichts an ; ich bin nicht mehr ein Menſch, ſondern nur ein Ungeheuer

in menſchlicher Geſtalt; ich habe mich durch meine Sünden unter den Men

fchen erniedrigt, ich bin zum Vieb geworden . " Gut, biſt du kein Menſch

mehr, ſo biſt du toch noch eine Creatur, d . t . ein Geſchöpf Gottes, denn du

baſt dich nicht ſelbſt erſchaffen . Das kannſt du nicht leugnen ? Nun, dann

geht auch dich das Evangelium an , dann gilt auch dir die Botſchaft : ,,Du

biſt erlöft, deine Sünden ſind getilgt, dem Teufel iſt die Macht über dich ge

nommen, denn ſiebe, da liegt er mit zertretenem Ropfe, die Hölle iſt dir zu « ,

der Himmel aber aufgeſchloſſen , der Zugang zu dem Vater ſteht dir allezeit

offen . " – Wer dieſes gerne hören möchte, es aber ohne ſeine Schuld nicht

aus der Predigt des Evangeliums heraushört, dem wird das Evangelium

gefeßlich gepredigt. Wer zu dieſen theueren Heilswahrbeiten irgend etwas,

dem Fremdartiges, hinzuſeßt, wer ſie auf irgend eine Weiſe einſchränkt - der

predigt das Evangelium gefeßlich.

Lutber : ,, Dieſen Artikel wollen fle (die Papiſten ) ſchlecht nidot leiden ;

ſo können wir ſein nicht gerathen . Denn wo der Artikel weg iſt, ſo iſt die

Kirche weg , und mag keinem Jrrthum widerſtanden werden, weil a ußer

dieſem Artikel der Heilige Geiſt nicht bei uns ſein will und

kann ; denn er ſou uns Chriſtum verklären . Ueber dieſem Artikel iſt die

Welt ſo oft zu ſcheitern gegangen durch Sündfluth, Wetter, Gewäſſer, Krieg

und alle Plagen. Ueber dieſem Artikel iſt Abel erwürget und alle Heiligen,

und müſſen auch alle Chriſten darüber ſterben . Dennoch iſt er geblieben

und muß bleiben und die Welt immerbar darüber zu Grunde geben.

Alſo ſolli ſte jeßt auch berhalten und über dem Artikel geſtürzt werden ; und

rodite fie toll und thöricht werden, ſo ſou fte den Artikel laſſen ſtehen und fte

darüber in den Höllengrund fallen . Amen ." (Warnung an ſ. lieb. Deutſch.

Erl. Ausg. 25, 49.)

Luther : ,,Verſtehen wir dieſen Artikel (wie man vor Gott gerecht und

ſelig werde) recht und rein, ſo haben wir die rechte himmliſche Sonne ;

verlieren wir ihn aber, ſo haben wir auch nichts anderes, denn eitel höl

liſche Finſternis." (Auslegung des Br. an die Gal. zu Gal. 2, 11 .

VIII, 1769.)

So helfe denn der treue Gott uns allen, daß wir als rechte evangeliſche

Prediger ung durch nichts irre machen laſſen, das Evangelium in ſeiner

Reinheit und lauterkeit vor allem zu predigen. Er laſſe es unſere

Hauptſorge ſein, daß dieſes Evangelium in unſeren Gemeinden im Schwange

gehe, ob auch die Secten ſich daran ſtoßen, und die Welt ſich darüber ärgert.

Mögen ſie immerhin ſpotten , wir Lutheraner ſeien ſolche Leute, die erſt gott

los leben und dann ins Evangelium friechen , die in der Jugend raſen und
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in ſpäteren Jahren alte Betſchweſtern werden. Unſer Schlachtruf und

Triumpbgeſang ſei und bleibe dieſer : ,, 30h dhäme mid des Evangelii

von Chriſto nicht; denn es iſt eine Kraft Gottes , die da

ſelig machet alle , die daran glauben.“ 1 Tim. 1 , 15 .

Theſis VI.

Sie (eine wohlgegründete wahrhaft lutheriſche Gemeinde) hat keine

Lieblingslehre, die ſie auf Koſten der anderen treibt, ſondern achtet jede in

Gottes Wort geoffenbarte Lehre für einen überaus koſtbaren Schaß.

Zu dieſer Theſe wurde Folgendes bemerkt :

Daran iſt wohl fein Zweifel, daß diejenige Kirche nicht die rechte Kirche

fein fann , welche eine Lieblingslehre dermaßen treibt, daß über ihr alle an

deren Lehren der heiligen Schrift entweder ganz verſchwiegen , oder vernach

läſſigt werden .

2 Tim. 3, 16.: Alle Schrift, von Gott eingegeben, iſt nüße zur Lehre,

zur Strafe, zur Beſſerung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit."

Alſo alle Schrift, nicht bloß ein Theil derſelben , iſt nicht nur von

Gott eingegeben , ſondern auch nüße zur Lebre u . Daher kann diejenige

keine rechte Kirche oder Gemeinde ſein, welche etwas von dem verſchweigt, von

welchem Gott ſelbſt in ſeinem Worte bezeugt, daß es uns nüße ſei.

5 Moſe 4, 2.: „ Ihr ſollt nichts dazu thun, das ich euch gebiete, und

ſollt auch nichts davon thun, auf daß ihr bewahren möget die Gebote des

HErrn, eures Gottes, die ich euch gebiete ."

Eine ſolche Kirche oder Gemeinde, die davon thut, nämlich vom Worte

Gottes, fann feine rechte ſein . Man thut aber ſo viel davon, als man vom

Worte Gottes verſchweigt. Wir ſollen alles und jedes, was Gott in ſeinem

Wort zu unſerer Seligkeit geoffenbaret hat, als unſern größten Schaß achten .

Nichts im Himmel und auf Erden fou uns ſoviel gelten, wie Gottes theures

Wort.

Offenb. Joh. 22, 19.: ,,So jemand davon thut von den Worten des

Buche dieſer Weifſagung, ſo wird Gott abthun ſein Theil vom Buch des

Lebens, und von der beiligen Stadt, und von dem , das in dieſem Buch ges

ſchrieben ſtehet . "

Wer ſagt: „Dieſe oder jene Lehren ſtehen zwar in der Bibel , aber man

iſt ihrer nicht benöthigt ; darum treiben wir ſie nicht, ſondern laſſen ſie auf

fich beruben “ : der thut davon ; mag er, der alſo redet, ein Prediger heißen,

oder mag ſie, die ſich alſo äußert, eine Gemeinde ſein ; denn leider gibt es

auch ſolche Gemeinden , die ihrem Prediger vorſchreiben wollen , was er ihnen

aus dem Worte Gottes predigen roll , und was nicht. So verbitten fich

manche Gemeinden z . B. die Predigt des Geſeges in der Schärfe, in welcher

Gottes Wort die Predigt desſelben verlangt, und zwar aus dem Grunde,

simon.pratorius
Tarralappu
6. These
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weil man kein beſchwertes Gewiſſen zu haben wünſcht bei ſeinem Wandel

nach väterlicher Weiſe.

Ap. Geſch. 20, 26. 27.: ,,Darum zeuge ich euch an dieſem heutigen

Tage, daß ich rein bin von aller Blut ; denn ich habe euch nichts verhalten,

daß ich nicht verfündiget hätte alle den Rath Gottes."

Wer ſeiner Gemeinde nicht all den Rath Gottes zur Seligkeit verfün

digt, ſondern von demſelben etwas verſchweigt, der iſt ein Dieb und ein Räus

ber in und an ſeiner Gemeinde, und eine Gemeinde, die ſich das gefallen läßt,

oder wohl gar es billigt, daß ihr diefe oder jene Heilslehre vorenthalten wird,

iſt keine wahrhaft lutheriſche Gemeinde.

1 Cor. 1 , 4. 5.: „Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben, für die

Gnade Gottes, die euch gegeben iſt in Chriſto JEſu : daß ihr ſeid durch ihn

in allen Stüden reich gemacht, an aller Lehre und in aller Er

fenntnis .“

Diejenige iſt eine wohlgegründete wahrhaft lutheriſche Gemeinde, die in

allen Lehren, welche Gott zu Nuß unſerer Seligkeit geoffenbart hat, Bea

ſcheid weiß . Ein aufmerkſamer Hörer des göttlichen Wortes ſoll nicht nur

nothdürftiglich Rechenſchaft geben können über ſeinen Glauben, ſondern auch

in allen Lehren der heiligen Schrift dermaßen bewandert ſein, daß er auch

Andere darin unterrichten kann .

Ebr. 5, 12 – 14. 6, 1. 2.: „ Und die ihr ſolltet längſt Meiſter ſein,

bedürfet ihr wiederum, daß man euch die erſten Buchſtaben der göttlichen

Worte lebre, und daß man euch Milch gebe, und nicht ſtarte Speiſe. Denn

wem man noch Milch geben muß, der iſt unerfahren in dem Wort der Ges

rechtigkeit; denn er iſt ein junges Kind . Den Bollkommenen aber gehöret

ſtarte Speiſe, die durch Gewohnheit haben geübte Sinne, zum Unterſchied

des Guten und Böſen . Darum wollen wir die Lebre vom Anfang chriſt

lichen Lebens jest laſſen, und zur Vollkommen beit fahren ; nicht abermal

Grund legen von Buße der todten Werke, vom Glauben an Gott, von der

Taufe, von der Lebre, vom Händeauflegen, von der Todten Auferſtehung,

und vom ewigen Gericht.“

Fürwahr, es ſind diejenigen elende Chriſten, die da ſagen : „ Ei was !

ich bleibe bei meiner Einfalt! " und dazu wähnen, es ſei das im Einklang mit

dem göttlichen Worte geredet. Gott wid durchaus nicht, daß wir am Vers

ſtändnis und in der Erkenntnis Kinder bleiben ſollen ; nur an der Bosheit

ſollen wir Kinder bleiben. Hat ein Chriſt ſchon längere Zeit die Milch des

göttlichen Wortes gehabt, ſo fou er auch ſchwerere Speiſe zu ſich nehmen .

Wer ſich damit zufrieden geben kann, daß er Sonntags eine Predigt hört,

ſeinen Morgen- und Abendſegen, auch wohl hin und wieder ein Kapitel aus

der Bibel lief't, der iſt ein armſeliger Chriſt ; anſtatt in der Erkenntnis zu

wachſen , geht ihm nach und nach auch das verloren, was er bereits an der=

ſelben gewonnen hat ; nicht vorwärts , ſondern rückwärts geht es mit ihm in

ſeinem Chriſtenthum . Rechte Chriſten müſſen fleißig ihre liebe Bibel ſtudi

4
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ren und ſich an den Beröenſern ein Beiſpiel nehmen. Dieſe nämlich

forſchten täglich in der Schrift, ob ſich's alſo hielte (wie St. Paulus ihnen

gepredigt batte) . Ap. Geſch. 17 , 11 . Rechte Chriſten laſſen ſich'8 ans

gelegen ſein , geübte Sinne zu bekommen im Unterſchieb des Guten und des

Böſen , nicht nur hinſichtlich deſſen, was recht und unrecht iſt im Lebenswan

del, ſondern auch in Hinſicht auf das, was wahr und falſch iſt im Betracht

der Lehren des göttlichen Wortes. Alle Lebren , welche der Verfaſſer des

Ebräerbriefes hier aufzählt, nennt er die erſten Buchſtaben der göttlichen

Worte, die Lehre vom Anfang chriſtlichen Lebens und Milch, alſo lauter

folche Lehren , mit denen man im Chriſtenleben den Anfang macht. Der

Verfaſſer tadelt ſeine Ebräer ſehr ſcharf, daß ſie bis jeßt noch nicht weiter ges

kommen ſeien , und fängt nun an , ihnen das Verſtändnis davon beizubringen,

daß im Alten Teſtamente das Neue bereits geweifſagt, vorgebildet und ab

geſchattet ſei. -

Prüfen wir nun hiernach unſere liebe lutheriſche Kirche, fo finden wir

Folgendes : Jn ihren Bekenntnisſchriften liegt die Forderung, daß alle ihre

Glieder mit ſämmtlichen Lehren der Schrift bekannt ſein ſollen . Wohl iſt

es wahr : Nicht alle Glaubenslehren ſind in den ſymboliſchen Büchern ents

halten , da ſich den Verfaſſern derſelben nicht die Veranlaſſung bot, auf alle

ohne Ausnahme ausdrüdlich Bedacht zu nehmen. Nichtsdeſtoweniger vers

langen die Bekenntniſſe unſerer Kirche, daß alle Artikel des Glaubens feft

gebalten und getrieben werden ſollen, und zeigen dies auch damit an, daß fie

von manchen Artikeln des Glaubens reden , die damals keinesweges ſtreitig

waren . Unſere Kirche war es zuerſt, die ihren Gliedern durch Dr. Martin

Luther einen vollſtändigen Ratechismus der chriſtlichen Lebren in die Hand

gab. Papiſten und Reformirte abmten erſt ſpäter dieſem Beiſpiele nach .

Zur Zeit der Reformation fand ſich unter den Gliedern unſerer Kirche ein

ſolches Maß der Erkenntnis – namentlich durch Einfluß von Luther's

Katechismus — daß man ſich deß nicht genug verwundern konnte. Das

fühlten die Papiſten ſehr empfindlich und beklagten ſich, wie folgender Erguß

des Jeſuiten Florem und us Rao mundus beweiſt, recht bitter darüber.

So ſchreibt genannter Jeſuit unter anderem :

„ Das gemeine Volk trug fich (zu Luther's Zeit) überall mit der Bibel,

welche in die Mutterſprache war überſekt worden .“ (Wie ſchrecklich !) „ Man

ſab dieſelbe auf allen Tabletten und Tiſchen liegen . Die Handwerksleute

hatten die Bibel in ihren Werkſtätten und die Weiber auf ihren Knieen

liegen ." (Grauenhaft ! ) ,,Die ganze Welt beſchäftigte ſich mit Leſung der

Bibel . Die mit dieſen Büchern bewaffneten Sectirer fingen, wenn ſie an

einen Prieſter oder geiſtlichen Ordensmann geriethen, ſogleich mit ihnen einen

Streit an .“ ( Entſeßlich !) „ Einer verlangte, man ſolle ihm die Meſſe, der

andere, das Fegfeuer 26. in der beiligen Schrift zeigen . Endlich wollten ſte

alle Glaubensartikel mit ausdrüdlichen Worten bewieſen haben “ (wie un

verſchämt!) , und verwarfen das ungeſchriebene Wort Gottes und die apoſtos
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liſchen Saßungen. Denn der Erzießer luther (haha ! ) hatte gelehrt :

Die Schrift, deren Auslegung er allen verſtattete, ſei allein der Richter aller

Streitigkeiten .“ ( Geſchichte von dem Urſprunge u . der Keßereien des 16.

Jahrhunderts . )

Was jenem Jeſuiten ein ſo großer Greuel war, das geht (Gott Lob ! )

auch heute wieder unter uns im Schwange. Zwar finden fich in unſeren

Gemeinden auch recht faule Leute, aber neben ihnen eine große Anzahl ſolcher

erkenntnisreichen Chriſten , die es ſofort merken , wenn ein Prediger von dem

Vorbild der heilſamen Lehre weicht. Das iſt die Frucht der Predigt aller

Lehren der heiligen Schrift. Wer in Wahrheit ein Theologe, das iſt ein

Gottesgelehrter, ift, der treibt alle Lehren , durch welche der Menſch ſelig wird.

Man mag ſtaunen ob der großen theologiſchen Werke unſerer Väter, in

welchen alle Heilslehren ihre gründliche Bearbeitung gefunden haben ; aber

noch lange nicht ſteht darin alles, was dieſe Lebren an Herrlichkeit und bieten .

Wohl mag dieſe Herrlichkeit, wenn Gott uns wieder ſolche Theologen gibt, in

einem neuen, von uns noch nicht erkannten lichte, erſchloſſen werden aus

weiteren Stellen der heiligen Schrift, z . B. die von der Rechtfertigung, von

Chriſti Gottheit, von ſeiner menſchlichen Natur u . f. w. handeln .

Auch Luther, obwohl die Rechtfertigungslehre der Kern und Stern aller

feiner Predigten und Schriften iſt, bat dod die anderen lebren der Sdrift

nicht vernachläfigt; ja, gerade die Lehre von der Rechtfertigung, in welcher

er lebte und webte, war es, die ihn den hohen Werth auch aller anderen

Lebren der Schrift erkennen ließ. — Wir alle wiſſen, wie gewaltig luther,

aus Beranlaſſung der Sacramentirer, die Lehre vom heiligen Abendmahl

getrieben hat, gewaltiger denn irgend jemand vor ihm und nach ihm ; deſſen

ungeachtet war dieſe Lehre für Luther keineswegs eine ſolche Lieblingslehre,

daß er um dieſer “willen andere Lehren der Schrift nicht getrieben oder ſie

vernachläſſigt hätte. Dasſelbe gilt auch von allen andern Glaubenslehren,

über welche Luther mit derſelben freudigen Gewißheit redete. Wo immer

eine Veranlaſſung fich bot, trat er für jede Lehre, die es betraf, mit dem

ſelben Ernſt und Eifer in die Schranken . Auch nicht die geringſte Spur

von ſectireriſcher Geſinnung findet ſich bei Luther . Unter vielem andern be

welft dies Luthers Erklärung und Beröffentlichung der ökumeniſchen Be

fenntniſſe. Luther alſo hatte, wie man zu ſagen pflegt, fein ſolches Steden

pferd, das er geritten hätte. Nun aber ſebe man darauf die Secten an .

Die rechten Calviniſten treiben als ihre Lieblingslehre auf Koſten anderer

Lehren die Lehre von der Prädeſtination , das iſt, wie ſie fie führen : Gott

wolle nicht, daß alle Menſchen Buße thun, dem Evangelio glauben und

ſelig werden . Die Papiſten treiben als ihre, alle andere Lebren in Schatten

ſtellende Lieblingslehren die Lehre von der Kirche, Pabſt, Meſſe, Ablaß und

Prieſterthum ; die Methodiſten die von Buße, Bekehrung und Heiligung und

zwar ſo ſehr auf Koſten aller anderen Lehren, daß auch am lieben Weih

nachtsfeſte dieſe Lehren anſtatt der Lehre von Chriſti Geburt abgehandelt
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werden . Die Herrnbuter treiben mit Schädigung anderer Lehren als ihre

Lieblingslebre Chriſti Leiden am Kreuz, und weiſen fort und fort bin auf

den blutenden Heiland in der Abſicht, Mitleiden und Rührung in den Herzen

ibrer Zuhörer zu erweden, denn ſie halten die Rührung für die wahre Bes

februng ; ein gerührtes Herz und ein bekehrtes Herz ſind ibnen Begriffe von

gleicher Bedeutung. — Unſere liebe lutheriſche Kirche dagegen achtet alle

Lehren der Schrift für gleich theuer und werth . Sie alle ſind darum audy

Gegenſtand der Predigten ihrer treuen Diener , obſchon zum Berdruß aller

derer, die ibre ausſchließlichen Lieblingslebren haben . Dieſe ſchütteln freilich

den Ropf, wenn ſie gelegentlich eine Predigt von der Vereinigung der götts

lichen und menſchlichen Natur in der Perſon Chriſti zu hören bekommen,

und denken : „ Die armen Menſchen ! durch ſolche Predigt wird keiner von

ihnen belehrt und felig !" gerade als ob die Schrift auch Heilslebren enthielte,

die nicht zur Befehrung des Menſchen dieneten , während doch ſie allein es

ſind, die die Bekehrung des Menſchen bewirken . Was ein Prediger von

ſeiner eigenen Weisheit dazu thut, iſt lauter Unrath, und ſchriee er auch das

bei , daß man es eine Meile weit hören fönnte, winſelte und wimmerte er auf

eine aud noch ſo erbärmliche und jammervolle Weiſe, und weinte er auch

ſo ſehr, daß ihm die Thränen immer die Baden herunterliefen, und ihm die

Rührung die Stimme fortwährend erſtidte. Durch alles dies wird niemand

bekehr ' noch gläubig. Wer bekehrt wird, der wird durch Gottes Wort allein

bekehrt und zwar nicht bloß durch dieſe oder jene Lebre mit Ausſchluß aller

anderen . Es lebt der Menſch von einem jeglichen Wort, das durch den

Mund Gottes gebet“ . Darum muß auch eine jede Lehre des göttlichen

Wortes gepredigt werden ; doch alſo, daß man das Wort recht theilt. Es

ſou hiemit nicht geleugnet werden, daß viele Menſchen nur durch dieſe oder

jene wenigen Lehren bekebrt werden . Allein dies iſt zu danken der unends

lichen Gnade, Güte und Barmherzigkeit unſeres Gottes. Dente doch ja fein

Prediger : Wenn ich auch nur die und die Lehre predige, ſo kann der Heilige

Geiſt die Leute ſchon bekehren . Ja wobl, er kann es ; aber die Verantwors

tung für den Frevel , welchen du an ſeinem Heiligthum damit begeheſt, daß !

du den Seelen vorenthältſt, was er zu ihrer Bekehrung verordnet hat, wird

er von Dir fordern . Du ſollſt nicht auf das leben , was er tann, ſondern

auf das , was er dir befohlen bat. Daß du hier treu erfunden werdeſt, wird

an dir inſonderheit geſucht.

Concordienformel : „ Solchergeſtalt werden die Kirchen von wegen

Ungleichheit der Ceremonien , da in chriſtlicher Freiheit eine weniger oder

mehr derſelben bat, einander nicht verdammen, wenn ſie ſonſt in der Lebre

und allen derſelben Artikeln, auch rechtem Brauch der heiligen Sacramente

mit einander einig .“ (Wiederh. Art. 10. S. 703.)

Hiernach iſt gewiß der kein rechter lutheriſcher Prediger, der auch nur

einen Artikel der chriſtlichen Lehre unberüdſichtigt läßt und durch Vorents

haltung desſelben ſeine Zuhörer beſtiehlt. Da fod Unterricht gegeben werden
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auch von der Vereinigung der beiden Naturen in Chriſto, von der Mittheis

lung der Eigenſchaften, vom Predigtamt, vom Amt der Schlüffel, von der

Abſolution, vom geiſtlichen Prieſterthum , von der Gnadenwahl, von der

Obrigkeit, von der Ehe, Verlobung, Einwilligung der Eltern zu leßterer, von

den Verwandtſchaftsgraden , vom Wucher, von der chriſtlichen Freibeit, von

den Mitteldingen, von Gemeinderechten , vom Gebet, von den leßten Dingen

- namentlich im Gegenſaß zur Chiliaſterei –, von der Kirchenzucht, der

brüderlichen Ermahnung, vom Bann, von Wiederaufnahme Gebannter, von

hoben geiſtlichen Anfechtungen, Teufelsbeſißungen, von der Sünde wider den

Heiligen Geiſt u . ſ. w . Es iſt ſehr betrübend, wenn man von Leuten , denen

es ſonſt nicht an Erkenntnis fehlt, welche auch auf alles, was der Prediger

ſagt, genau Acht geben und, von der Kirche heimgekommen , in ihrer lieben

Bibel nachſchlagen , um weiter zu forſchen, wenn man von ſolchen heiløbegies

rigen Leuten bei einer gewiſſen zur Sprache kommenden Lebre das Geſtändnis

hören muß : „ Von der Lehre habe ich noch nie etwas vernommen ; unſer Pre

diger hat darüber noch nie etwas geſagt. " Wenn träge und ſichere Leutevon

vielen der obgenannten Lebren nichts wiſſen, ſo wird niemand den Prediger

dafür verantwortlich machen ; aber wenn ſolche vorgenannte Chriſten über

verſchiedene Lebren in Unwiſſenheit ſind, ſo legt das kein gutes Zeugnis für

thren Prediger ab.

Luther : „ Gewiß iſt's, wer einen Artikel nicht recht gläubet oder nicht

wil (nachdem er vermahnet und unterrichtet iſt), der gläubt gewißlich keinen

mit Ernſt und rechtem Glauben. Und wer ro fübne iſt, daß er darf Gott

leugnen oder lügenſtrafen an Einem \i ort, und thut ſolches muthwillig

wider und über das, ſo er eins oder zweimal ermahnet oder unterweiſet iſt,

der darf auch (thut's auch gewißlic) Gott in allen ſeinen Worten leuge

nen und lügenſtrafen. Darum heißto: rund und rein , ganz uns

alles gegläubt , oder nicht gegläubt. Der Heilige Geiſt läßt fich

nicht trennen , noch theilen, daß er ein Stüd ſollte wahrhaftig und das

andere ſollte falſch lehren oder gläuben laſſen. Ohne wo Sd w a che find,

die bereit ſind, ſich unterrichten zu laſſen, und nicht ſelbſt baleſtarriglich je

widerſprechen . Sonſt, wo das foute gelten , daß einem jeden ohne Scaden

ſein müßte, ſo er Einen Artikel möchte leugnen, weil er die andern alle für

recht hielte (wiewohl im Grund foldes unmöglich iſt ), ſo würde fein Reber

nimmermehr verdammt, würde auch kein Keßer ſein können auf Erden .

Denn alle Keßer ſind dieſer Art, daß ſie erſtlich allein an Einem Artikel an.

faben, darnach müſſen ſie alle hernach und allefammt verleugnet ſein ; gleich

wie der Ring , fo er eine Borſte oder Riß kriegt, taugt er ganz und gar nicht

mehr, und wo die Glocke an einem Ort berſtet, klingt ſie auch nichts mehr

und iſt ganz untüchtig . “ (Rurz. Bef. v . heil . Sacram . v . I. 1544. XX,

2216. f. )

Derſelbe : ,,Darum geben ſie ( die Sacramentirer) damit, daß fte dieſe

Sache ſo leicht und gering achten , genugſam zu verſtehen, was ſie von der
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Majeſtät und Herrlichkeit des göttlichen Wortes halten . Wo ſte ernſtlich

und von Herzen gläubten , daß es Gottes Wort wäre, würden ſie damit nicht

alſo leichtfertig ſcherzen und ſpielen , ſondern es in höchſten Ehren halten, und

ohne allen Zweifel und Disputation gläuben , was es ihnen ſagt und für

bält ; würden auch wiſſen, daß Ein Gottes Wort alle , und wieder.

um alle Gottes Worte Eins wären , würden wiſſen, daß alle

Artikel unſeres chriſtlichen Glaubens Einer wären , und

wiederum , daß Einer alle wären , und wo man Einen fahren läßt,

daß gewiß die andern alleſammt mit der Zeit einzelich binnachfallen , denn ſie

hangen alle an einander und gehören zuſammen. ... Darum habe deß

keinen Zweifel, wenn du Gott in Einem Artikel verleugneſt, ſo

baſt du ibn gewiß in allen verleugnet. Denn er läßt ſich nicht

ſtüdweis zertheilen in viel Artifel, ſondern iſt ganz und gar in einem jeden

und in allen zumal Ein Gott. ... Wir wollen kurzum alle Artikel der

chriſtlichen Lebre, fie feien groß oder klein ( wiewohl und feiner

klein noch gering iſt ) , ganz rein und gewiß haben und darinnen nicht

einen Tüttel nachlaſſen . Und das muß aud fein . Denn die Lehre iſt unſer

einiges Licht, das uns leuchtet und führet und den Weg gen Himmel weiſet :

wenn wir uns dieſelbe in Einem Stüde ich wächen und matt

machen laſſen , iſt es gewiß , daß ſie ganz und gar fraftlos

wird ; verſehen wir es hierinne , wird und die Liebe nichts helfen. Wir

können ohne der Sacramentirer Liebe und Einigkeit wohl ſelig werden : das

kann aber nicht geſchehen , ohne die reine Lehre und Glauben . ... An einem

Buchſtaben , ja an einem einigen Tüttel der Schrift iſt mehr

und größer gelegen , denn an Himmel und Erde. .. Darum

ſollen wir lernen von der Majeſtät und Herrlichkeit des Wortes groß und

viel halten . ... Darum fragen wir hier nichts nach chriſtlicher Einigkeit oder

Liebe, ſondern brauchen ſtrads des Richtſtuble ; das iſt: wir verfluchen und

verdammen alle die, ſo die Majeſtät des Wortes auch in dem Allergeringſten

fälſchen und verrüden , denn ein wenig Sauerteig verſäuert den ganzen

Teigs." (Ausl . d . Br . an die Gal . v . 3. 1535. Gal . 5, 9-12. VIII, 2655.)

Derſelbe : ,,Es hilft ſie (die Sacramentirer) auch nicht, daß ſie wolls

ten ſagen : ſie hielten ſonſt allenthalben viel und groß von Gottes Worten

und dem ganzen Evangelio , obne allein in dieſem Stüđ (vom heiligen

Abendmable). Lieber , Gottes Wort iſt Gottes Wort , das darf

nicht viel menfelns. Wer Gott in Einem Wort lügen ſtraft

und läſtert, und ſpricht: es fei geringe Ding , daß er ge

läſtert und gelügenſtraft wird , der läſtert den ganzen Gott

und achtet geringe alle Läſterung Gottes . Es iſt Ein Gott, der ſich nicht

theilen läßt, oder an Einem Ort loben , am andern Ort ſchelten , an einem

Ort ehren , am andern verachten . Die Jüden gläuben dem Alten Teſtament,

und weil ſie an Chriſtum nicht gläuben , hilft ſie es nichts. Siebe, die Bes

ſchneidung Abrahä iſt doch nun ein alt, todt Ding und nun nicht noth noch
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nüße ; noch wenn ich wollt' ſagen : Gott hätte ſie zu der Zeit

nicht geboten , bülfe mich nicht , ob ich gleich dem Evangelio

gläubte. Das meinet St. Jacobus : Wer in Einem anſtößt, der ift an

allen Stüden ſchuldig . Jac. 2, 10. " (Daß dieſe Worte Chriſti: ,,das iſt

mein Leib ", noch feſt ſtehen . XX, 965. f.)

Wie ſchredlich iſt es alſo, wenn zugeſtanden wird, es ſtehe zwar ſo in

der Bibel, aber man lege keinen großen Werth darauf ! Gibt es denn wohl

etwas Größeres, Roſtbareres und Werthvolleres, als dasjenige iſt, was Gott

für ſein Wort und für ſeine Wahrheit erklärt hat ? Wem eine Lehre der

Sdrift wertblos erſcheint, der achtet auch alle anderen Lebren gering . 3ft

ein Ring, der in ſeiner Linie feinen Anfang, feine Mitte und fein Ende hat,

auch nur an einer Stelle geborſten, ſo iſt nicht etwa bloß ein Stüc des

Ringes, unbeſchadet des Ganzen , zerbrochen , ſondern der ganze Ring iſt

wertblos geworden, wenn auch im Uebrigen die Rundung des Ringes ge

blieben iſt. Eine gleiche Beſchaffenheit hat es mit dem Lebrgebäude der bei

ligen Schrift. Entfernt man auch nur eine Lehre aus dem Ringe der Heiles

lehren , ſo iſt der Schaden dem Ganzen geſchehen .

Ein Zeichen davon, paß Chriſten jede in Gottes Wort geoffenbarte

Lehre für einen überaus koſtbaren Schaß halten, und ſich deß befleißigen , in

allen Lebren der heiligen Schrift immer feſter gegründet werden zu wollen,

iſt auch deren regelmäßiger Beſuch der Chriſtenlebren oder Ratechismus .

efamina. Wie wenig Leßteres leider geſchieht, iſt eine beſtändige Klage aller

treuen Prediger, die ſo gerne ihre Gemeindeglieder in der Erkenntnis aler

Lehren des göttlichen Wortes immer mehr gründen und fördern möchten .

Man denkt : Ja , für die Kinder ſind die Chriſtenlehren ſehr gut und heil .

ſam , aber wir Alten wiſſen das, was da gelehrt wird, ſchon längſt, und haben

den Beſuch derſelben nicht nöthig . Wollte man aus dieſen Worten einen

Schluß auf Luther machen , ſo müßte man ſagen : Luther batte es gar nicht

nöthig , daß er in die Kirche ging, denn es war niemand da, der ihm Gottes

Wort beſſer hätte ſagen können , als er dasſelbe fannte und davon zu reden

wußte. Mie fleißig aber gerade Luther die Kirche ( auch die Chriſtenlehren)

beſuchte, iſt ja bekannt. Was den wahren Chriſten, auch den erkenntnis

reich ſten , immer wieder in die Kirche zieht, iſt abgeſehen von Gottes Bes

fehl – die ſelige Erfahrung, daß das theure Gotteswort, wenn es gepredigt

wird, immerbar allerlei neue göttliche Gedanken im Herzen erwedt, ein Segen,

den nun gerade da die allerhöchſte Weisheit im lieben Katechismus ſtedt

- die Chriſtenlebren im reichen Maße gewähren . Geförderte Chriſten bes

ſuchen darum auch ſehr gerne die Chriſtenlehren . - Ach, wir unſelige Mens

ſchen , die wir meinen , wir hätten ſchon ausgelernt und bedürften deshalb der

Katechismuseramina nicht mehr, die doch ganz beſonders dem Zwede dienen ,

uns in allen Lehren immer feſter zu gründen und dieſelben für uns immer

erwedlicher und tröſtlicher zu machen ! Es iſt gewiß überaus beklagenswerth,

daß ſo viele Glieder unſerer Gemeinden durch den ſchlechten Beſuch der
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Chriſtenlehren anzeigen, daß ſie nicht alle in Gottes Wort geoffenbarten

Lebren für einen ſolchen koſtbaren Schaß achten , an dim ,,mehr und größer

gelegen iſt, denn an Himmel und Erde" . Man ſchämt ſich ſogar der Chriſten

lehren . Hat ſich aber Dr. Luther derſelben nicht geſchämt, ſo ſollten wir uns

derſelben um ſo weniger ſchämen . Auch durch das ſtetige ununterbrochene

Treiben des Ratechismus iſt Dr. Lutber ein fo großer Theologe geworden,

wie er es war. Laſſe fich nun gar vollende ein Prediger durch Gering

ſchäßung der Chriſtenlehren von Seiten ſeiner Kirchfinder nicht dabin

bringen , erſtere gering zu achten ! Wie auf ſeine Predigt, ſo bereite er ſich

auch auf die Chriſtenlehren mit allem Fleiße vor und halte dieſelben dann ſo,

daß es den Leuten eine luſt iſt, ihm zuzuhören . Wo Ungunſt der Zeit oder

des Ortes es verhindern , die Chriſtenlehren welche in keinem Falle gänz

lich fehlen ſollten — in einem beſonderen Gottesdienſte am Sonntag Nach

mittagabzuhalten, da verbinde man ſie mit dem Hauptgottesdienſte alſo, daß

man ſie am Schluſſe desſelben halte. — Obwohl man nun zwar die Er

wachſenen, welche die Chriſtenlebren beſuchen , gebührend berüdſichtigen roll,

ſo darf man dabei doch nicht vergeſſen, daß man in den Katechismus

examen es beſonders mit den Kindern und der confirmirten Jugend zu thun

bat, die durch Frage und Antwort in der Erkenntnis gegründet und gefördert

werden ſollen. Die Erwachſenen frage man nicht, wenn dieſe nicht zuvor

fich bereit erklärt haben, auch gerne auf an ſie gerichtete Fragen Antwort

zu geben . * )

Eine Erllärung betreffs Herrn Paftor. Lh. Şarms, resp. der

Hermannsburger Miffion.

In der Februar - Nummer des Hermannsburger Miſſionsblattes vom

Jahr 1875 hatte Herr Paſtor Th . Harms in einem Artikel unter der Ueber

ſchrift: ,,Mein ſeliger Bruder und ſeine Schriften“ unter anderem Folgendes

geäußert : ,.... In meiner Lebensbeſchreibung des feligen Bruders babe ich

darauf hingewieſen, daß er in einigen Punkten der Lebre nicht correct war,

und das ſage ich noch iegt. In der Lehre von der Höllenfahrt Chriſti bat

er nicht das Richtige gelehrt. In der Lehre vom Sabbath hat er die richtige

Beweisführung verfehlt. Allein das ſage ich noch jeßt, daß dieſe Jacorrect

heiten die Grundlehre, die Rechtfertigung durch den Glauben, nicht berühr

ten, daß ſie keine ſeelengefährliche Irrthümer waren und ſind, ſondern, idy

möchte ſagen Schrullen , die wohl mancher ehrliche Chriſtenmenſch hat, der

doch ein grundtreuer Chriſt iſt und bleibt. So, meine ich, ſind es Schrullen ,

* ) Die Verhandlungen über dieſe Theſe mußten hier leider abgebrochen werden , da

fich beim Beginn der leßten Vormittagsſißung herausſtellte, daß der ſonſt noch vorliegen

ben Gegenſtände eine zu große Anzahl ſei, um innerhalb der Zeit der folgenden Nach

mittagsfißung ſie alle erledigen zu können. Der Secretär.
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IV . Sie erkennt in Luther den von Gott berufenen Reformator der Kirche

und achtet ſeine Schriften über alle anderen menſchlichen Schriften hoch .

V. In ihr geht vor allem das Evangelium oder die Lehre von der Recht

fertigung allein durch den Glauben im Schwange.

VI. Sie hat keine Lieblingslehre, die ſie auf Koſten der anderen treibt,

ſondern achtet jede in Gottes Wort geoffenbarte Lehre für einen über

aus koſtbaren Schaß.

Dieſe ſechs Theſen ſind auf früheren Synodalverſammlungen ſchon be

ſprochen worden und nur des Zuſammenhangs wegen hier wieder aufgeführt.

(S. Synodalberichte des Nordweſtl. Diſtricts von 1876 und 1877.) Folgt

Theſis VII .

Ihre wahren Glieder gründen die Gewißheit ihres Gnaden

ſtandes vor allem auf die Gnadenmittel.

Hierzu wurde Folgendes bemerkt : Es iſt zu Anfang dieſer Theſe von

den wahren Gliedern einer wahrhaft lutheriſchen Gemeinde deßhalb die

Rede, weil ſich in jeder, auch der beſten Gemeinde ſolche Glieder finden

mögen, die Heuchler ſind. Bei dieſen findet ſich kein Gnadenſtand, ge

ſchweige denn die Gewißheit desſelben. Wahre Glieder einer wahrhaft lu

theriſchen Gemeinde find ſolche, die in Lehre und Leben ſich nach dem lau

teren Worte Gottes richten, das in der Gemeinde im Schwange geht. Der

Gnadenſtand eines wahren Chriſten iſt ein Stehen oder Sichbefinden in der

Gnade Gottes . Die Gewißheit ſeines Gnadenſtandes iſt ſeine innere per

fönliche Gewißheit, daß er einen gnädigen Gott habe, ſeine Sünden ihm

vergeben ſeien, daß er Gottes Kind und Erbe ſei . Wer alſo feines Gnadens

ſtandes gewiß iſt, hält nicht bloß dafür, daß Gott im Allgemeinen gnädig

und barmherzig ſei, ſondern iſt zugleich und vor allem der feſten Zuverſicht,

daß Gott ihm gnädig und er ein Kind Gottes und ein Erbe des ewigen

Lebens ſei . Die lutheriſche Kirche behauptet nicht nur, daß es eine Gewiß

heit des Gnadenſtandes gebe, ſondern bekennt auch, daß dieſelbe zum Heil

nothwendig ſei, und ſucht deshalb alle ihre Glieder zu dieſer Gewißheit zu

bringen.

Die rechte Beantwortung der Frage : Wie ſtehe ich zu meinem Gott

und wie ſteht er zu mir ? iſt daher von der größten Wichtigkeit für einen

jeden Chriſten . Die Fragen : Habe ich wirklich Vergebung meiner Süns

den ? komme ich, wenn ich jeßt ſterbe, gewiß in den Himmel ? dürfen für

ihn keine ſolche Fragen ſein, die er unentſchieden bleiben laſſen fönnte.

Es genügt nicht nur zu wiſſen , daß Gott ſeinen großen Heiligen, wie einem

Abraham und David, Petro und Paulo, gnädig war und ſie ſelig gemacht

hat, ſondern vor allem muß ich das wiſſen, daß Gott auch mir gnädig ift

und auch mich ſelig haben will; daß ich ſein auserwähltes Kind bin, wel

simon.pratorius
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ches er aus dem Stand des Zornes, darin ich mich von Natur befand, aus

lauter Barmherzigkeit herausgenommen und in den Stand der Gnade ohne

all mein Verdienſt und Würdigkeit geſeßt hat. Weil wir nun der Gnade

unſeres Gottes durch den Glauben theilhaftig werden , ſo folgt daraus,

daß, wo der Glaube iſt, ſich auch die ſelige Gewißheit des Gnadenſtandes

findet. Indem der Glaube Chriſtum als den Heiland der Seele ergreift,

ergreift er auch zugleich Gottes Gnade in Vergebung der Sünden mit der

zuverſichtlichen Hoffnung des ewigen ſeligen Lebens . Mag Gott nach den

Eigenſchaften ſeiner Gerechtigkeit und Heiligkeit ſich an uns und Andern

noch ſo majeſtätiſch offenbaren – in Chriſto iſt er uns nichts anderes, als

nur ein gnädiger Gott. Solche felige Menſchen ſind wir, daß wir, fo

lange wir an Chriſtum glauben, jeden Augenblick deß gewiß ſein können

und ſollen , daß wir an unſerm Gott eitel Gnade und Barmherzigkeit haben ,

und daß alles, was er mit uns vornimmt, nicht unſer Verderben, ſondern

nur unſer einziges Heil bezwecke. Er will uns ſelig machen . Seine Aus

erwählten ſoll darum niemand beſchuldigen. Daher ſpricht ein jeder wahr

haft lutheriſcher Chriſt: ,, Ich weiß, an welchen ich glaube, und bin gewiß,

daß er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag" (2 Tim.

1 , 12.) . Er ſpricht nicht alſo nach Art leichtfertiger und weltlich geſinnter

Leute, die zwar voller Zweifel über die Gewißheit ihrer Seligkeit ſtecken,

aber ſich darüber hinwegſeßen mit dem nichtigen Troſte der trüglichen Hoff

nung, Gott werde es ſo genau nicht nehmen, ſondern Barmherzigkeit zu

ſeiner Zeit gewähren . „Ich weiß, an welchen ich glaube“, heißt bei wah

ren Chriſten nichts anders als : ich weiß, wie Gott gegen mich geſinnt iſt,

nämlich alſo, daß er mich an Leib und Seele, zeitlich und ewig mit allem

Guten ſegnen will. Daher hat ein wahrer Chriſt, der gerecht geworden iſt,

durch den Glauben Frieden mit Gott. Nicht hat er nöthig, ſich dieſen Frieden

durch dieſes oder jenes erſt ſelber zu beſchaffen, ſondern im Glauben iſt er

ihm in vollem Maße gegeben . Wem es nicht an dieſem Glauben fehlt, dem

fehlt es auch nicht an der Gewißheit ſeines Gnadenſtandes ; denn der wahre

Glaube hat und gibt dieſe Gewißheit jeder Zeit, da ſie eine Eigenſchaft des

rechten Glaubens iſt. Durch den Glauben gibt Gottes Geiſt Zeugniß un:

ferm Geiſt, daß wir Gottes Kinder ſind.

Die Gewißheit des Gnadenſtandes iſt nicht die Wirkung natürlicher

Urſachen, wie ſolche Gewißheit, die ſich bildet, wenn das Auge geſehen, das

Dhr gehört und die Hand begriffen hat . Die Gewißheit des Gnadenſtan

des iſt einzig und allein eine Gewißheit des Glaubens . Doch das gereicht

ihr nicht zum Nachtheil. Sie iſt deshalb nicht geringer, denn irgend welche

andere Gewißheit, ſondern im Gegentheil größer, ja, ſo groß, daß ihr an

Ebenbürtigkeit nichts von alle dem , was man ſonſt Gewiſſes nennt, zur

Seite geſtellt werden kann . Jede andere Gewißheit iſt der Täuſchung

unterworfen . Oft täuſcht ſich das Auge, oft das Ohr, oft die Hand, und

wie ſie, ſo auch alle anderen Sinne der Seele und alle Glieder des Leibes .
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Der wahre Glaube dagegen iſt niemals der Täuſchung unterworfen ; denn

er ruht auf dem unfehlbaren Worte Gottes. Deshalb iſt er auch ſeiner

Sache völlig gewiß. Mithin iſt auch ein Chriſt, der dieſen Glauben hat,

ſeines Gnadenſtandes ganz gewiß ; denn Gewißheit des Gnadenſtandes iſt

nicht etwa eine, wenn auch unfehlbare, Frucht des Glaubens, ſondern etwas,

das mit dem wahren Glauben ſtets Hand in Hand geht, im Grunde alſo

mit dem Glauben Eins ift. Wohl kann ein gläubiger Menſch im Glauben

ſchwach werden und damit der Gewißheit feines Gnadenſtandes fich nicht

mehr völlig bewußt ſein ; aber wahrer Glaube und gänzliche Ungewißheit

des Gnadenſtandes ſind zwei ſich ausſchließende Dinge, wie kaltes . Feuer,

trodnes Waſſer, todtes Leben.

Hören wir hiefür folgende Zeugniſſe aus unſern Bekenntnißſchriften :

„Endlich aber ſollten die Widerſacher bedenken : Wann will doch ein

arm Gewiſſen zu Frieden kommen und ſtille werden , ſo wir Gnade und

Vergebung der Sünde darum erlangen, daß wir Gott lieb haben , oder daß

wir das Geſek erfüllen ? Das Geſeß wird uns allzeit anklagen, denn kein

Menſch erfüllt das Gefeß, wie Paulus ſagt : Das Geſet richtet Zorn an .

Es fraget Chryſoſtomus, ſo fragen auch die Sententiarii, wie einer gewiß

wird, daß ihm die Sünden vergeben ſein ? Es iſt wahrlich wohl Fragens

werth . Wohl dem, der da rechte Antwort gibt . Auf dieſe allernöthigſte

Frage iſt nicht möglich zu antworten, es iſt auch nicht möglich, das Gewiſ

fen in Anfechtung recht zu tröſten oder zu ſtillen, man antworte denn auf

dieſe Meinung . Es iſt Gottes Beſchluß, Gottes Befehl von Anbeginn der

Welt her, daß uns durch den Glauben an den gebenedeieten Samen, das

iſt, durch den Glauben um Chriſtus willen ohne Verdienſt follen Sünden

vergeben werden . So jemand aber daran wanket oder zweifelt, der lügen

ſtraft Gott in ſeiner Verheißung, wie Johannes ſagt. Da ſagen wir nu,

daß ein Chriſt folchs für gewiß als Gottes Befehl halten ſoll, und hält ers

alſo, ſo iſt er gewiß und fühlet Frieden und Troſt. Die Widerſacher,

wenn ſie lang predigen und lehren außer dieſer Lehre, laſſen ſie die armen

Gewiſſen im Zweifel ſtecken . Da iſt nicht möglich, daß da ſollt Ruhe ſein ,

ein ſtill oder friedlich Gewiſſen , wenn ſie zweifeln, ob Gott gnädig ſei.

Denn ſo ſie zweifeln, ob ſie einen gnädigen Gott haben, ob ſie recht thun,

ob ſie Vergebung der Sünde haben : wie können ſie denn in dem Zweifel

Gott anrufen, wie können ſie gewiß ſein, daß Gott ihr Gebet achte und er

höre ? Alſo iſt alle ihr Leben ohne Glauben und können Gott

nicht recht dienen . Das iſts, was Paulus zu den Römern ſagt : Was nicht

aus dem Glauben iſt, das iſt Sünde. und dieweil ſie in dem

Zweifel allzeit und ewig ſteden bleiben , ſo erfahren ſie

nimmer , was Gott , was Chriſtus, was Glaube ſei . Darüber

gehts zuleßt alſo, daß fie in Verzweiflnng, ohne Gott, ohne alle Gottes

Erkenntniß ſterben . Eine ſolche ſchädliche Lehre führen die Widerſacher.

Nämlich ein ſolche Lehre, dadurch das ganz Evangelium wird weggethan,
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Chriſtus unterdrückt, die Leute in Herzleid und Qual der Gewiſſen , endlich,

wenn Anfechtungen kommen, in Verzweifelung geführet.“ (Apologie.

Müller, S. 183.)

,,Denn ſoll eine chriſtliche Kirche, ſoll ein Chriſtenglaub ſein, ſo muß

je eine Predigt und Lehre darinnen ſein, dadurch die Gewiſſen auf feinen

Wahn noch Sandgrund gebaut werden, ſondern darauf ſie ſich gewiß ver

laſſen und vertrauen mögen . Darum ſind wahrlich die Widerſacher un

treue Biſchöfe, untreue Prediger und Doctores, haben bisanber den Gewiſ

ſen übel gerathen und rathen ihnen noch übel, daß fie folche Lehre führen ,

da ſie die Leute laſſen im Zweifel ſtecken, ungewiß ſchweben und hangen, ob

ſie Vergebung der Sünde erlangen oder nicht. Denn wie iſts möglich, daß

diejenigen in Todesnöthen und legten Zügen und Aengſten beſtehen ſollten ,

die dieſe nöthige Lehre von Chriſto nicht gehört haben oder nicht wiſſen, die

da noch wanken und im Zweifel ſtehen, ob ſie Vergebung der Sünde haben

oder nicht ?" (Ebend . S. 108. )

Denn allein der Glaube im Herzen fiehet auf Gottes Verheißung,

und allein der Glaube iſt die Gewißheit , da das Herz ge

wiß drauf ſtehet, daß Gott gnädig iſt , daß Chriſtus nicht um

ſonſt geſtorben ſei u . f. w . Und derſelbige Glaube überwindet allein das

Schrecken des Todes und der Sünde. Denn wer noch wanket oder zweifelt,

ob ihm die Sünden vergeben ſeien , der vertrauet Gott nicht und verzaget

an Chriſto, denn er hält ſeine Sünde für größer und ſtärker, denn den Tod

und Blut Chriſti." (Ebend . S. 113.)

Aus den vorſtehenden Stellen unſeres Bekenntniſſes iſt auch dies er

ſichtlich, daß die Lehre von der Gewißheit des Gnadenſtandes von unſern

Vätern als ein Prüfſtein rechter und falſcher Lehre gebraucht ward . Sie

wollten von keiner Lehre etwas wiſſen, die, anſtatt das Herz gewiß zu

machen , es mit Zweifel erfüllte und nicht zur Ruhe kommen ließ. Solche

Lehre mußte ohne Zweifel Menſchenwort ſein, denn Gottes Wort macht

das Herz gewiß und erqui et die Seele.

Concordienformel : ,,Wir glauben, lehren und bekennen auch,

unangeſehen , daß den Rechtgläubigen und wahrhaftig Wiedergeborenen

auch noch viel Schwachheit und Gebrechen anhangen bis in die Gruben, da

ſie doch der Urſach halben weder an ihrer Gerechtigkeit, ſo ihnen

durch den Glauben zugerechnet, noch an ihrer Seelen Seligkeit

zweifeln , ſondern für gewiß halten ſollen , daß ſie um Chri

ſtus willen vermöge der Verheißung und Wort des heiligen Evangelii einen

gnädigen Gott haben . " (Müller, S. 528.)

Nicht nur in einem Bekenntniß unſerer Kirche, ſondern in allen , nicht

bloß zu den Zeiten der Noth und Drangſale, ſondern auch zu den Zeiten

verhältnißmäßiger Ruhe haben unſere Väter dies ihr Zeugniß von der Ge

wißheit des Gnadenſtandes klar und deutlich erklingen laſſen .

Auch Luther redet oft und viel davon . In ſeiner Erklärung der



23

Stelle 1 Moj. 41 , 32.: ,,Daß aber dem Pharao zum andernmal geträumet

hat, bedeutet, daß ſolches Gott gewißlich und eilend thun wird“, ſagt er

unter Anderem Folgendes :

,,Er gibt nun da Urſache, warum der Traum zweierlei ſei und doch

nur einerlei Ding bedeute . Denn was Gott redet , das iſt gewiß

und wird auch eilends ſeinen Ausgang haben. Darum ſind es gleich als

zween Zeugen in einer Sache (und will Joſeph kürzlich zum Könige alſo

ſagen) : Es ſoll gewiß ſein und bald kommen , Gott wird dich nicht im

Zweifel oder ungewiſſem Wahne ſtecken laſſen.

,,Das hebräiſche Wort nachon heißet auf lateiniſch certum, firmum ,

solidum , d . i . gewiß, beſtändig. Als im 51. Pſalm V. 12.: ,Gib mir

einen neuen gewiſſen Geiſt' und Pf. 5, 10.: ,In ihrem Munde iſt nichts

gewiſſes', d . i . , ſie haben keine gewiſſe Lehre, ſondern nur ungewiſſen Wahn,

Zweifel, Aberglauben, ungewiſſe Meinung. Es ſind battologi, d. i . un

nüße Wäſcher; ſie lehren nichts Gewiſſes oder Beſtändiges, worauf ſich das

Gewiſſen verlaſſen möchte. Derohalben iſt das ein rechter gewiſſer Geiſt,

der uns gewiß macht des Willens Gottes, läñjet uns nicht zweifeln , ſondern

richtet das aus, davon St. Paulus Röm. 14, 5. vermahnet, daß ein jeg

licher ſeiner Meinung gewiß ſei; item 1 Theff. 1 , 5 .: ,,Unſer Evangelium

iſt bei euch geweſen, nicht allein im Worte, ſondern beides in der Kraft und

in dem Heiligen Geiſte. Welche Vergewiſſerung auch in allerlei Lehre

vonnöthen iſt, und fürnehmlich in driſtlicher Lehre ; denn ich ſoll deß

gewiß ſein , was ich von Gott halten ſoll , oder vielmehr , was

er von mir halte. Und iſt es ein greulicher Irrthum geweſen

in der papiſtiſchen Lehre , damit ſie bei den Leuten geſtiftet

und angerichtet haben , daß fie an Vergebung der Sünden

und Gottes Gnade zweifeln ſollten . Du ſollſt, haben ſie geſagt,

erkennen , daß du ein Sünder biſt, und ein ſolcher Sünder, der ſeiner Selig

keit mit nichten kann gewiß ſein . Alſo iſt die ganze Welt erfoffen geweſen

in ſolchem Zweifel und andern irrigen Meinungen von Gott. Darum ſoll

man lernen, daß Gott kein ungewiſſer, zweifelhafter oder wandelbarer Gott

ſei und der viel Bedeutungen habe, und gleich wie ein ungewiſſes Rohr ſei ;

fondern der nur einerlei Bedeutung hat, und ganz gewiß iſt, der da ſaget :

Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geiſtes ; ich abſolvire und ſpreche dich los von Sünden zc . Daſelbſt irren

Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geiſt nicht, werden nicht von einem

Winde hin und her getrieben , ſondern ſind gleid wie ein harter Fels und

Sela ; wie Gott in den Pſalmen oft genennet wird, daß er ganz gewiß ſei,

auf welchen du dich gewißlich magſt verlaſſen und ſagen : Ich bin heilig

und ſelig, bin ein Kind und Erbe Gottes ; denn ich bin ja getauft. Und

man ſoll die Zweifelung der Mönche weit hintan ſeßen, ſoll nicht alſo ſagen :

Siehe, ich habe gethan, was ich habe thun follen, ob es aber nun Gott ge

falle oder nicht, kann ich nicht wiſſen . Man ſoll nicht auf das Ungewiſſe
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laufen, oder als die in die Luft ſtreichen, wie Paulus ſagt 1 Cor.9, 26. Unſer

Gang foll gewiß und beſtändig ſein, daß wir mit gewiſſer Zuverſicht ſagen :

Ich ſchlafe im Namen des HErrn, und weiß, daß auch mein Schlaf Gott

wohlgefällt. Wenn ich aber wache und meine gewöhnliche Arbeit thue in

meinem Beruf, mit Schreiben, Leſen, Meditiren oder Betrachten, und mit

Beten , zweifele ich daran nicht, daß ſolche Arbeit Gott auch angenehm ſei,

und wenn ich wüßte, daß es ihm mißfällig wäre, wollte ich mich deſſen viel

lieber enthalten. Ich bin aber deß gewiß, daß ich Gott wohl gefalle mit

alle meinem Thun, nicht um meinetwillen ; der ich ſolches thue, ſondern um

Gottes willen , der ſich meiner erbarmet, mir die Sünde vergibt, mich liebet,

führet und mit dem Heiligen Geiſt regieret. Dieſe Vergewiſſerung und

Plerophoria, wie es auf Griechiſch heißet, ſoll man behalten. Denn ſonſt

iſt die Taufe, die Abſolution und auch der Brauch des Abendmahls des

HErrn unnüße und vergeblich. · Gleichwie es denn uns im Pabſtthum alſo

ergangen iſt, als Paulus ſaget 2 Tim. 3, 7.: ,Sie lernen immerbar und

können nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit kommen . Denn es iſt eine

greuliche Blindheit und Irrthum geweſen, der in alle Wege zu verdammen

iſt, wenn auch ſonſt nichts mehr unrechtes oder ſündliches ge

weſen wäre in des Pabſtes Lehre , nämlich daß ſie gelehret haben,

wir follen immer hin und her in Zweifel gehen, wanken , ungewiß ſein und

an unſerer Seligkeit zweifeln . Denn ſolche Ungewißheit oder Zweifel

nimmt mir meine Taufe oder Gottes Gnade. Ich bin vergeblich ein Chriſt,

arbeite und lebe vergeblich. - Derhalben betet der Prophet im 51. Pſalm :

, Gib mir einen neuen gewiſſen Geiſt“, d . i . , gib mir einen rechten gewiſſen

Glauben , der nicht hinke auf beiden Seiten, wie die Baaliten thaten, die

in ihrem Gottesdienſte viele Bedeutungen hatten und darin unbeſtändig

waren : fie arbeiteten, opferten, thaten ihrem Leibe wehe, kreuzigten ihr

Fleiſch und waren doch ungewiß, ob ſie auch Gott gefällig wären . Dero

halben lernet vor allen Dingen und gewöhnet euer Herz darzu, daß euer

ganzes Leben gewiß und beſtändig ſei nach dem Spruche Ebr . 12, 12.:

„Richtet wieder auf die müden Kniee und thut gewiſſe Tritte mit euren

Füßen ' 2c . und 2 Petr . 1 , 10.: Machet euren Beruf feſte 2. Bleibet in

eurem Berufe und ſchließet bei euch gewißlich alſo : Ich bin getauft, ich

habe den Leib und Blut Chriſti empfangen, bin abſolvirt, Gott wird mich

nicht betrügen . Warum ſollte ich denn mich ſelbſt betrügen und zweifeln,

dieweil ich weiß, daß Gottes Werke gut und gewiß ſind ? Was ich darnach

thun werde, davon kann ich ſagen, daß es ein gut Werk ſei und ohne Zwei

fel Gott wohlgefalle, darum daß ja der Glaube nicht zweifelt. Wiederum

aber, ,alles, was nicht aus dem Glauben gehet, das iſt Sünde ' , Röm. 14, 22 .

Wo du zweifelſt, wirſt du immer ohne Unterlaß fündigen. Denn du glau

beſt nicht, daß du Gott wohlgefalleſt, und wäre viel beſſer, daß du

nur aufhörteſt und mit allen Werken ſtille hielteſt, bis ſo lange, daß du ge

wiß würdeſt, denn daß du alſo auf das Ungewiſſe laufen und arbeiten foll
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teft. Denn wir müſſen rechte nechonim werden, wie das hebräiſche Wort

lautet, d . i. gewiß, beſtändig und feſte ſein .“ (Walch II, 1984.)

Wie ſpinnefeind das Pabſtthum dieſer Lehre der heiligen Schrift von

der Gewißheit des Gnadenſtandes iſt, ja alle diejenigen verflucht und ver:

dammt, welche dieſe tröſtliche Lehre bekennen , zeigt unter Anderem recht

deutlich der 9te Abſchnitt der Beſchlüſſe des Concils zu Trident: ,,Es ſoll

auch nicht behauptet werden " — verſtehe, niemand foll lehren und bekennen

heißt es daſelbſt, „ daß diejenigen, welche wahrhaft gerechtfertigt ſind,

gänzlich ohne allen Zweifel bei ſich gewiß ſein ſollten , daß ſie gerechtfertigt

ſeien ; und daß niemand von Sünden abſolvirt und gerechtfertigt werde "

auch dies ſoll keiner behaupten — „ als wer. gewiß glaube, daß er abſolvirt

und gerechtfertigt ſei, da niemand mit einer Gewißheit des Glaubens, der

keine Täuſchung zu Grunde liegen könnte, wiſſen kann, daß er Gottes Gnade

erlangt habe . "

In Bezug auf dieſe läſterliche Behauptung des Pabſtthums äußert ſich

M. Chemniß in ſeinem Examen Concilii Tridentini mit einem gewiſſen

Anflug von Jronie folgendermaßen :

Die Papiſten handeln ganz ſachgemäß und recht, daß ſie ihrer Theo

logie dies Bild aufprägen, daß ſie eine Zweifellehre ſei, als welche nämlich

den Gewiſſen keinen wahren, gewiſſen und feſten Troſt zeigen und geben

könne, an welchem ſie ſich im Kampfe der Anfechtungen aufrichten und hal

ten könnten, ſondern die Gewiſſen in den traurigſten Zweifeln belaſſe und

ſie immer mehr hineinſtürze. Und in der That, wenn ſie etwas anderes

von ihrer Lehre rühmeten, ſo würde die Sache ſelbſt und die Erfahrung ſie

Lügen ſtrafen . Uns würde man vielleicht kaum glauben, wenn wir ſagten ,

die ganze Pabſtkirche ſei nichts anderes, als eine Brutſtätte oder Nährerin

des Zweifels . Wir nehmen daher jenes ihr eigenes Zeugniß über die

papiſtiſche Lehre entgegen und geben auch unſer Urtheil dafür ab, nämlich

daß die Lehre des Tridentiniſchen Concils von der Rechtfertigung den Ge

wiſſen der wahrhaft Gläubigen keinen gewiſſen und feſten Troſt gewähren

könne, in welchem ſie mit feſtem Vertrauen wider die Anfechtungen beruhen

könnten, ſondern daß ſie dieſelben in unaufhörlichen Zweifel ſtürze, darin

erhalte und verlaſſe. Denn ſie ſagen : dem Glauben könne eine Täuſchung

zu Grunde liegen, und die Hoffnung hat, wie die Jeſuiten ſagen , ( geradezu)

die Eigenſchaft, daß ſie täuſchen kann . Und füwahr! um dieſes Lob be

neiden wir die papiſtiſche Lehre nicht, fügen vielmehr mit Paulus noch

hinzu, daß diejenigen, welche auf dieſe Weiſe mit ihren Werken fich vor:

bereiten und wegen ihrer Beſchaffenheit gerechtfertigt werden wollen , der

Sache noch zu wenig thun, wenn ſie an ihrer Verſöhnung und Kindſchaft

und Annahme zum ewigen Leben blos zweifeln. Paulus nämlich iſt dar

über gar nicht im Zweifel, ſondern ſagt ganz beſtimmt: , in dem, daß er

ſich ſelbſt nichts bewußt ſei, ſei er nicht gerechtfertigt. Jtem : Weil ſie

mit den Werken des Gefeßes umgehen, ſo ſind ſie unter dem Fluch, da, wer
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nicht in alle dem bleibt, verflucht ſein ſoll , Gal. 3. Die nicht durch den

Glauben, ſondern als aus den Werken nach der Gerechtigkeit ſtehen , die

werden ſie nicht erlangen ', Röm. 9. Ihr ſeid zunichte geworden, ihr ſeid

aus der Gnade Chriſti gefallen, die ihr durchs Geſek gerecht werden wollt“,

Gal. 5. Wer daher an ſolchem Troſt, der Zweifel und Verzweiflung mit

ſich bringt, Gefallen findet - wohl bekomme er ihm ! der wird auch nicht

vorwenden können, daß er betrogen ſei, denn es predigens die Papiſten,

daß ihre Lehre dem Gewiſſen keinen ſolchen Frieden gebe, in welchem es

ſicher und gewiß beruhen könne. Wer daher an ſeinem Heile zweifeln will,

der halte ſich an des Pabſts Lehre, denn das iſt's, was ſie als Summa und

Ziel ihrer Lehre rühmen." (S. 191.)

Hätte das Pabſtthum auch alle anderen Lehren des göttlichen Wortes

ſcheinbar unangefochten gelaſſen und blos die Erklärung abgegeben, daß ein

Chriſt ſeines Gnadenſtandes nicht gewiß ſein könne und dürfe, ſo würde dies

allein ſchon ein völlig ausreichender Beweis dafür ſein, daß es vom Teufel

geſtiftet ſei . Mit Verleugnung dieſer Lehre wird das ganze Evangelium

beſeitigt.

Luther : „ Daß uns Gott gnädig ſei durch Chriſtum und ſeinen Hei

ligen Geiſt gebe, habe ich darum mit vielen Worten angezeigt, daß wir nicht

allein ſollen lernen meiden, ſondern auch verdammen die ſchädliche Gift, ſo

der Pabſt in alle Welt ausgeſchüttet hat, nämlich, daß er gelehret hat, ein

Menſch ſoll nicht gewiß ſein, ob er in Gnaden ſei bei Gott oder nicht. So

lange ein Menſch in dieſem Wahn ſtehet, iſt ihm Chriſtus nichts nüße ; denn

wer an Gottes Gnade zweifelt, der zweifelt auch an ſeiner göttlichen Ver

heißung und folgends an ſeinem gnädigen väterlichen Willen , den er uns

durch die Verheißung geoffenbaret hat, und hilft ihn nichts Chriſti Geburt,

Leiden , Tod, Auferſtehen 2c . Nun iſt aber je keine größere Gottesläſterung,

denn eben dieſe, daß man Gottes Verheißung Lügen ſtraft, damit denn Gott

verleugnet wird und Chriſtus allerdings unnüße.“ ( Walch VIII, 2416.)

Mit Verleugnung dieſer Lehre hat das Pabſtthum , ſo viel an ihm war,

dem Glauben den Eingang ins Herz verſperrt, wo aber derſelbe dennoch

Eingang gefunden, ihn wieder herausgeriſſen, und den Gebrauch der Gna:

denmittel zu einem Greuel vor Gott gemacht, da ja alles , was nicht aus

dem Glauben kommt, Sünde iſt. Es guckt der Pferdefuß vieler Orten unter

dem heiligen römiſchen Gewande hervor, nirgend aber ſo deutlich als gerade

hier. Welche ſchauerliche Tiefe der Bosheit und Gottloſigkeit iſt es doch,

die armen Seelen nicht nur fort und fort an der Gewißheit ihres Gnaden

ſtandes irre zu machen, ſondern ſie auch ob ſolcher Gewißheit zu verfluchen

und zu verdammen, wie das Pabſtthum thut ! Zwar hat dieſe teufliſche

Lehre, daß ein Menſch ſeines Gnadenſtandes nie gewiß ſein könne und dürfe,

einen großen Schein der Demuth ; aber unter dem blendenden Schein ſolcher

heuchleriſchen Demuth wird den Seelen alles geraubt, was zu ihrem Frieden

dient. Iſt es wahr, was die Pabſtkirche behauptet, daß nämlich kein Menſch
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ſeines Gnadenſtandes gewiß ſein könne, ſo iſt es nicht wahr, daß Gott die

Welt erlöf't habe . Dder, iſt die Erlöſung wirklich geſchehen, ſo hat er die

felbe den Menſchen nicht kund gethan. Oder, hat er dieſelbe den Menſchen

verkündigen laſſen, ſo iſt es zu dem Ende geſchehen, daß ſich keiner derſelben

im Glauben getröſte, und das um ſo weniger, als er die Verkündigung deſſen ,

daß die Welt erlöf't ſei, mit großen Zeichen, Wundern und heiligen Eid

ſchwüren bekräftigt hat. Ja, die Predigt des Evangeliums lautete dann

wohl : Wer glaubt und getauft wird, wird ſelig werden, hieße aber nichts

anderes als : Wer zweifelt und getauft wird, der wird ſelig .

Der wahre Glaube, ſagt die Pabſtkirche, kann auf Täuſchung beruhen .

Iſt das der Fall, ſo iſt der Glaube ein Ding, an welchem wenig oder nichts

gelegen iſt, und ebenſo auch das , worauf er ruhet. Nun ruhet aber der

wahre Glaube auf dem Worte Gottes . Gott ſelbſt iſt es dann, der täuſcht,

und ſein Wort iſt Lug und Trug; wie könnte es ſonſt die Urſache ſein der

Täuſchung des Glaubens, der auf dem Worte ruhet ?

Auch an der Verleugnung dieſer Lehre kann ein Jeder, der ſehen will,

erkennen , was für ein Greuel das Pabſtthum iſt. Wohl dem, der in Erkennt

niß deſſen einerſeits ſein Herz mit Abſcheu vor dem Pabſtthum und mit Haß

gegen dasſelbe, und andererſeits mit Lob und Dank gegen den treuen Gott

erfüllen läßt, der ihm die große, große Gnade erwieſen , daß er ihn heraus:

geriſſen hat aus dieſem ſchauerlich finſteren Reich des Zweifels und der

Verzweiflung und verſeßt in das liebe lichte Reich der freudigen Zuverſicht

und der gewiſſen Hoffnung alles deſſen, was dem natürlichen Menſchen

Thorheit iſt. Wohl iſt auch uns nicht etwa nur ein Zweifeln , ſondern das

Verzweifeln geboten, aber blog an uns ſelbſt. An Chriſto und ſeinem

Verdienſte zweifeln, hat Gott uns, als eine ſchwere Sünde, verboten . Gott

will, daß wir ein feſtes Herz und einen gewiſſen Geiſt haben . Dieſen be

kommen wir aber allein durch die Gnade, als eine gewiſſe im Glauben er

griffen und feſtgehalten. Ein papiſtiſches Herz, welches feſt werden will

durch Werke, erlangt die Feſtigkeit des Herzens nie. Immer ſchwebt es

gleich einem ſchwankenden Rohr zwiſchen Furcht und Hoffnung, ja, in vielen

Fällen bekommt die Furcht die Ueberhand und bittere Verzweiflung iſt dann

das traurige Loos der aufgeſchreckten Gewiſſen . Es iſt bekannt, wie Luther,

als ihn des Pabſtthums Bande noch umfingen, bereits am Rande der Ver

zweiflung ſtand. Wie gerne wäre er in ſeinen Jünglingsjahren ſchon der

ihn peinigenden Zweifel losgeworden und damit dem ſchrecklichen Kerker

endlicher Verzweiflung entronnen, aber die ganze Theologie des Pabſtthums,

welche an ihrer Stirn das Bild der zweifelnden Seele trug, ließ ihn nicht

dazu kommen . Dieſe Zweifellehre des Pabſtthums, die dem Chriſten ge

bietet, daß er an ſeiner Seligkeit zweifeln folle und müſſe, iſt ein Dolchſtoß

ins Herz eines jeden bußfertigen Sünders. Fürwahr ! eine ſchändlichere

Lehre als dieſe gibt es nicht. Wie glückliche Leute dagegen ſind wir Luthe

raner, daß wir alſo ſingen 'und ſagen können :
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Auf meinen lieben Gott

Trau ich in Angſt und Noth,

Der kann mich allzeit retten

Aus Trübſal, Angſt und Nöthen ;

Mein Unglück kann er wenden,

Steht alls in ſeinen Händen.

Db mich mein Sünd anficht,

Will ich verzagen nicht;

Auf Chriſtum will ich bauen

Und ihm allein vertrauen ;

Ihm will ich mich ergeben

Im Tod und auch im Leben .

( Geſangb. No. 354, 1. 2. )

Wie es ohne die Gewißheit des Gnadenſtandes keinen wahren Glau

ben gibt, ſo gibt es ohne ſie auch kein wahrhaft gottfeliges Leben.

Leşteres gipfelt in der Liebe zu Gott und dem Nächſten. Iſt ein Menſch

ſeines Gnadenſtandes ungewiß, ſo liebt er Gott nicht, er haßt ihn vielmehr .

Er liebt dann auch ſeinen Nächſten nicht wahrhaft. Denn wie vermag je

mand ſeinen Mitchriſten als Bruder zu lieben , ſo lange er nicht gewiß iſt,

daß er ſelbſt Gottes Kind und daher ein Bruder feiner Brüder iſt ? Wie

wird er ſeinen Nächſten , der noch der Welt angehört, ja, ſeine bitterſten

Feinde als ſeine Miterlösten lieben, ſo lange er nicht deſſen gewiß iſt, daß

er ein durch Chriſtum in Wahrheit erlöster Menſch iſt ?

So iſt es ohne die Gewißheit unſeres Gnadenſtandes auch nicht mög

lich, den uns verordneten Rampf des Glaubens erfolgreich zu kämpfen, denn

eitel geiſtliche Ohnmacht iſt die Folge des Zweifels daran, ob wir bei Gott

in Gnaden ſtehen. - Woher auch die Erſcheinung, daß ihrer ſo viele

unſere liebe Kirche verlaſſen und von ihr abfallen ? Meiſtentheils daber,

weil ſie ihres Gnadenſtandes in dieſer ihrer Kirche nicht gewiß geworden

ſind. Wer dieſe Gewißheit erlangt hat, der ſpricht zu dem Verführer : Was

du mir verſchaffen willſt, iſt längſt in meinem Befiß. Ich habe ſchon den

Grund gefunden , der meinen Anker ewig hält. Auch das Bekämpfen der

Sünde, die Verleugnung der Welt, das Wachsthum in der Heiligung, wird

nur dann mit Erfolg gekrönt werden , wenn man ſeines Gnadenſtandes

gewiß iſt. Ein Narr iſt der, welcher etwas, was ihm lieb und werth iſt,

hingibt, ohne zu wiſſen, daß ihm ein beſſerer Erſaß für alles das geboten

wird. So läßt ein Menſch erſt dann Welt - Luſt und - Liebe fahren , wenn

er der göttlichen Liebe und der damit verbundenen ewigen Güter gewiß

wird, und je gewiſſer er derſelben geworden, deſto völliger wird ſeine Welt

verleugnung ſein. Ja, das rechte Chriſtenthum fängt eigentlich erſt dann

an, wenn ein Menſch ſeines Gnadenſtandes gewiß wird.

Und worin beſteht nun dieſe ſelige Gewißheit ? In nichts Anderem ,

als daß du dir das alles feſt zueigneſt, was Gott den Menſchen an Wohl

thaten erwieſen hat. Blicke in deinen Katechismus! Am Schluſſe eines
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jeden Artikels des Glaubens ſprichſt du : Das iſt gewißlich wahr! Was iſt

gewißlich wahr ? Nach dem erſten Artikel nicht bloß, daß Gott die Mens

ſchen im Allgemeinen erſchaffen hat und erhält, ſondern auch : Ich glaube,

daß mich Gott geſchaffen hat zc. und noch erhält, daß er mich mit aller

Nothdurft und Nahrung des Leibes und Lebens reichlich und täglich verſor

get, mich wider alle Fährlichkeit beſchirmet und vor allem Uebel behütet und

bewahret. Nach dem 2ten Artikel iſt es gewißlich wahr, nicht nur, daß fich

Chriſti Erlöſung über das menſchliche Geſchlecht im Allgemeinen erſtreckt,

ſondern auch dieß, daß JEſus Chriſtus, der Erlöſer der Welt, ſei mein

Herr, der mich verlornen und verdammten Menſchen erlöſet hat, erworben ,

gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels zc. ,

auf daß ich ſein eigen ſei zc . Und nach dem 3ten Artikel iſt es gewißlich

wahr, nicht allein, daß die Heiligung des Geiſtes ſich am menſchlichen Ge

ſchlechte im Allgemeinen erweiſ't, ſondern daß der Heilige Geiſt auch mich

durch das Evangelium berufen , mit ſeinen Gaben erleuchtet und im rechten

Glauben geheiligt und erhalten hat 2c. , daß er auch mir täglich alle Sün

den reichlich vergibt, auch mich am jüngſten Tage auferwecken, auch mir

ein ewiges Leben geben wird. — Nach der Vorrede des 3ten Hauptſtücks

follen wir glauben, Gott ſei unſer rechter Vater und wir ſeien ſeine

rechten Kinder. Denn nur dann, wenn wir das feſt und gewiß glauben, kön

nen wir getroſt und mit aller Zuverſicht ihn bitten, wie die lieben Kinder

ihren lieben Vater. - In der Antwort auf die Frage : Was heißt Amen ?

wird geſagt : Ich ſoll gewiß ſein, daß ſolche Bitten dem Vater im Himmel

angenehm und erhöret ſind. Die Gewißheit aber, daß Gott an meinem

Gebet Gefallen hat und er mir geben wird, was ich von ihm gebeten habe,

kann nur dann in mir wohnen, wenn ich deſſen unzweifelhaft gewiß bin,

daß Gott mein lieber Vater iſt und ich ſein liebes Kind bin . — Nach den

Worten des 6ten Hauptſtücks iſt derjenige unwürdig und ungeſchickt, der

den Worten : ,, Für euch gegeben und vergoſſen zur Vergebung der Sünden " ,

nicht glaubet oder an ihnen zweifelt.

Was Gott geredet hat, ſoll mir feſt und unbeweglich ſtehen. Iſt dies

der Fall, ſo bin ich auch meines Gnadenſtandes gewiß ; denn feſt und un

beweglich ſteht mir dann auch das Wort, daß der Menſch ſelig werde allein

durch den Glauben . Die Natur des Glaubens fordert dieſe Gewißheit, da

der Glaube es mit ſolchen Dingen zu thun hat, an welchen zu zweifeln eine

chändliche Sünde iſt ; denn jeder derartige Zweifel greift Gottes Ehre an

und macht Gott zum Lügner. Wer an dem zweifelt, was Gott geredet hat,

der erklärt damit, daß kein Verlaß auf Gottes Wort ſei, und man es dahin

geſtellt ſein laſſen müſſe, was von demſelben ſich ſeiner Zeit bewahrheiten

werde. Das heißt Gott läſtern und ſein Wort zur Lüge machen . Dieſe

greuliche Sünde der Zweifelſucht liegt überall in der Luft. Sie iſt die

Mutter auch der Union. Da läßt man zwar den Laut des Wortes ſtehen ,

will aber, daß der Menſch es unterſuchen und ſeinen Entſcheid darüber ab
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geben ſoll, ob Gott es auch ſo meint, wie er geredet hat . — Mit dem Zwei

fel an der Gewißheit ſeines Gnadenſtandes verſchüttet ſich der Menſch die

Quelle alles Troſtes. Gewiß iſt ihm die Sünde. Sähe er ſie in ſeiner

Blindheit auch nicht an ſich ſelbſt, ſo ſieht er ſie doch an Andern, und Andere

- das weiß er — ſehen ſie an ihm . Die Stimme ſeines Gewiſſens ruft ihm

immer wieder zu : Du biſt ein Sünder ! Hat er durch Erkenntniß der

Sünde auch einen Einblick in ihre Leib und Seele verderbende und ewig

verdammende Macht gewonnen, ſo wird ſein Herz mit Angſt und Schrecken

erfüllt, und nichts iſt im Stande, dieſe Angſt in Wahrheit zu ſtillen, als der

wahre lebendige Glaube . Wie kann aber ein Glaube, der von Zweifel, ob

man bei Gott in Gnaden ſtehe, umhüllet und angefreſſen iſt, rechten Troſt

wider die Sünde gewähren ? - Wie mit der Sünde, ſo iſt es mit dem Tod.

Es iſt geſeßt dem Menſchen zu ſterben, und darnach das Gericht. Daß

erſteres wahr iſt, bezweifelt kein Menſch, und lekteres drängt ſich endlich

auch ſolchen Menſchen mit unabweislicher Gewißheit auf, die nimmer müde

werden konnten , Andere zu verſichern , es ſei ihnen gewiß, daß es kein leßtes

Gericht gebe, wie hier Beiſpiele ſo mancher dieſer Maulhelden, die in ihrer

leßten Stunde von entſeßlicher Furcht vor dem Gerichte befallen wurden ,

angeführt werden könnten . Wie ſchrecklich wäre es nun, wenn man an

ſeinem Gnadenſtande und damit an der ewigen Seligkeit zweifeln müßte,

wenn man nicht wiſſen könnte, ob man, wenn ſich die Augen im Tode gęs

ſchloſſen , im Himmel ſein oder in der Hölle liegen werde ! — Was wäre

doch das für eine Bibel, die durchs Geſeß die Sünde erſt lebendig machte

und durch ſie den Tod uns ſtacheln ließe zum Verzweifeln, um dann, wenn's

nun zum Sterben fäme, uns völlig im Unklaren darüber zu laſſen, was

unſer Loos nach dem Tode ſein würde ! — Die Sdrift lehrt uns, um des

Evangelii willen auch die größten leiblichen Trübſale zu erdulden . Nun

follten wir unſer Leben lang alles , auch unſere liebſten irdiſchen Güter, in

die Schanze ſchlagen, endlich auch wohl den qualvollſten Tod über uns er

gehen laſſen , und dann in Ungewißheit dahin fahren, ob auch die Freuden

des ewigen Lebens uns zu Theil werden würden ? Nein, eine ſolche

Bibel hat unſer Gott uns nicht als ſein Wort gegeben. Und Ihm ſei ewig

Dank dafür. Sie läßt uns nicht in Zweifel darüber, was unſer wartet,

wenn wir im Glauben dieſe Welt verlaſſen. Und was uns Gottes Wort

bezeugt, beſtätigt die Erfahrung . Wie freudig und getroft litten die Mär

tyrer auch den bitterſten Tod ! Das kam daher, daß ſie ihres Gnadenſtan

des und ihrer Seligkeit ganz gewiß waren . Wohl ließen auch Jrrgeiſter

um eines Wahnes willen , wie z. B. Türken, ſich abſchlachten , aber keiner

von ihnen ſtarb des Todes in folcher Weiſe , wie das bei Chriſten ge

ſchah, deren ganzes Verhalten zeigte, wie völlig gewiß ſie ihrer Seligkeit

durch den Glauben waren . Und was in den erſten drei Jahrhunderten der

Kirche geſchah, das wiederholte ſich zur Zeit der Reformation, da die theu

ren Helden des Glaubens gewürdigt wurden, gerade wegen des freudigen
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Bekenntniſſes auch deſſen , daß ein wahrer Chriſt ſeiner Seligkeit gewiß ſein

könne und dürfe, durch ihren muthigen Tod die Wahrheit dieſer tröſtlichen

Lehre zu bezeugen. Wer demnach dieſe Lehre leugnet, der leugnet nicht nur

die Wahrhaftigkeit der heiligen Schrift, ſondern auch alle Erfahrung, die

erſtere unwiderleglich beſtätigt, und beraubt ſich ſelber alles Troſtes, den

dieſe Lehre gibt. Mag auch ein ſicherer Menſch eine Zeit lang fich darftit

beruhigen können, daß er ſich vorredet, ſein Ende werde noch ein gutes wer

den, und dann ſei ja alles gut, ſo kann ſich doch kein Gewiſſen, in welchem

die Sünde lebendig geworden und der Stachel des Todes ſeine peinigende

Kraft übt, eher zufrieden geben, als bis es durch den Balſam der Gewißheit

des Gnadenſtandes Ruhe und Frieden findet.

Hier iſt auch zu erwähnen, daß zuweilen die ſüßen Gefühle, welche

zum öftern mit der Gewißheit des Gnadenſtandes verbunden ſind, mit leß

terer ſelbſt verwechſelt werden . Reinem Chriſten, auch dem gefördertſten

nicht, bleiben Anfechtungen erſpart. In ſolchen Anfechtungen iſt bei ihm

nicht nur alles ſüße Gefühl erloſchen, ſondern auch Zweifel an der Gewiß

heit ſeines Gnadenſtandes wollen ihn beſchleichen. Weil aber ein jeder

Chriſt gegen ſolche Zweifel ernſtlich kämpft, ſo iſt dieſer Zuſtand bei ihm

kein normaler, ſondern ein vorübergehender, der ihn nicht dem Stande der

Gnade enthebt. Anſtatt ſich dem Zweifel an der Gewißheit ſeines Gnaden

ſtandes hinzugeben, findet ſich bei ihm ein Regen und Bewegen, welches

nur auf dies eine Ziel gerichtet iſt, ſolcher Zweifel der Anfechtung los zu

werden . So manches Pſalmwort und ſonſtige Ausſprüche der heiligen

Propheten bieten hiefür Beleg. Anſtatt mit den verblendeten Papiſten

quälende Zweifel in falſcher Demuth für verdienſtliche Leiden zu halten,

klagt ein rechter Lutheraner ſein verderbtes Fleiſch und Blut an und ſchilt

ſeinen Kleinglauben . Zugleich aber hält er daran feſt, daß Gott ihm gnä

dig ſei in Chriſto troß aller ſeiner Sünden, die ihm Gottes Gnade verdun

keln wollen .

Concordienformel: „ Weil wir in dieſem Leben allein die Erſt

linge des Geiſtes empfangen, und die Wiedergeburt nicht vollkommen , ſon

dern in uns allein angefangen : bleiber der Streit und Kampf des Fleiſches

wider den Geiſt auch in den auserwählten und wahrhaftig wiedergebornen

Menſchen, da unter den Chriſten nicht allein ein großer Unterſchied geſpüret,

daß einer ſchwach, der andere ſtark im Geiſt, ſondern es befindet's auch ein

jeder Chriſt bei ſich ſelbſt, daß er zu einer Zeit freudig im Geiſt, zur andern

Zeit furchtſam und erſchrocken , zu einer Zeit brünſtig in der Liebe, ſtark im

Glauben und in der Hoffnung, zur andern Zeit kalt und ſchwach ſich befin

det. " (Müller, 604.)

Gerhard : „ Wir bekennen ſelber, daß der wahre Glaube in dieſer

Schwadheit des Fleiſches nicht vollkommen ſei, ſondern zum öftern von

vielen und verſchiedenartigen Zweifeln angefochten werde, ſo daß in den

Anfechtungen das Vertrauen zuweilen ſehr matt iſt; wir lehren aber, daß
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jene Zweifel, welche von des Fleiſches Schwachheit herrühren , durch den

Glauben überwunden und beſtändig bekämpft werden müſſen ." (Loc.

XVII, cap. II. sect. I. § 82.)

Gottloſe Leute freilich wiſſen nichts von dergleichen Anfechtungen.

Sie ſtehen feſt, wie ein Balaſt. In fleiſchlicher Sicherheit läßt ſie der

Teufel unangefochten dahin gehen . Von dem , was Gewißheit des Gnaden

ſtandes iſt, haben ſie keinen Begriff; ſie fragen auch nicht darnach ; im

Gegentheil ſpotten und lachen ſie deſſen , der zu ihnen davon redet, wie einſt

Feſtus dem Apoſtel Paulus, als dieſer zu ihm von froher Gewißheit redete,

zurief: Paule, du raſeſt! - Man findet auch Maulchriften, die immer mit

der Verſicherung bei der Hand ſind, daß ſie ſich auf Gottes Gnade feſt und

gewiß verlaſſen. Geht man aber mit ihnen auf dieſe ihre vermeintliche

Gewißheit näher ein , ſo ſtellt ſich bald heraus, wie ihnen ſolche Gewißheit

gänzlich fehlt. Dieſen gleich ſind die Schwärmer. Auch deren vermeſſene

Gewißheit verſiegt ſo ſchnell, wie der ſüße Rauſch ihrer Gefühle verfliegt.

– Die Gewißheit des Gnadenſtandes iſt eine Gabe Gottes, nicht bloß vor

handen für ſeine großen Heiligen, wie einen Paulus und Petrus, ſondern

auch für ſeine ſchwachen Kinder, daher die Apoſtel, wenn ſie von dieſer

Sache handeln, auch immer ſo reden , daß ein jeder Chriſt ſich dieſer Gewiß

heit tröſten könne und ſolle: Wir wiſſen, daß wir aus dem Tode ins Leben

gekommen ſind, ſagt St. Johannes. Iſt Gott für uns , wer mag wider

uns fein ? ruft St. Paulus aus . — Biſt du angefochten über die Gewiß

heit deines Gnadenſtandes, fo halte daran feſt, daß keine Anfechtung, ſo

lange du dagegen kämpfeſt, dich aus der Gnade ſtürzen kann . Es hält dich

dein HErr Chriſtus feſt und gewiß, ob er auch nur mit ſeinem kleinen Fin

ger, ſtatt mit ſeiner ganzen Hand, dich halte — genug, du wirſt (von ihm

gehalten, daß du nicht finkeſt noch verderbeſt.

Concordienformel : ,,Paulus (ſpricht) Phil. 2.: ,Gott iſt's, der

in euch wirket beide das Wollen und das Vollbringen nach ſeinem Wohl

gefallen . Welcher lieblicher Spruch allen frommen Chriſten, die ein

kleines Fünklein und Sehnen nach Gottes Gnade und der

ewigen Seligkeit in ihrem Herzen fühlen und empfinden ,

ſehr tröſtlich iſt, daß ſie wiſſen, daß Gott dieſen Anfang der wahren Gott

ſeligkeit in ihrem Herzen angezündet hat, und wolle ſie in der großen

Schwachheit ferner ſtärken und ihnen helfen, daß ſie in wahrem Glauben

bis ans Ende beharren." (Müller, 591.)

Gewißheit des Gnadenſtandes und wahrer Glaube hangen unzertrenn

lich an einander, aber je nach dem Maß des Glaubens iſt auch das Maß

der Gewißheit des Gnadenſtandes ein größeres oder kleineres. Sieht ein

Chriſt in ſeinen Anfechtungen vornehmlich auf das, was ihn verdammen

will — und es iſt leßteres unendlich viel, da Geſeß und Gewiſſen, Teufel

und Welt oft zugleich auf ihn eindringen — , ſo wird mit ſeinem Klein

glauben auch die Empfindung der Gewißheit ſeines Gnadenſtandes nur eine
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geringe ſein ; hält er ſich aber in ſtarkem Glauben feſt an ſolche göttliche

Verheißungen, wie dieſe : Wer will die Auserwählten Gottes beſchuldigen,

wer ſie verdammen, da Gott hier iſt, der gerecht macht ?, ſchaut er alſo un

beirrt in jenes Licht, das Gott in Chriſto auch ihm angezündet hat, ſo wird ſein

Herz in ſolchem Glauben erfüllt mit Himmels -Luſt und -Wärme und gleich

ſam Tauſende von Stimmen rufen ihm zu : Du, du biſt ein ſeliger Menſch,

der du ruheſt auf dem Fels, von welchem auch der Höllen Pforten dich nicht

ſtürzen ſollen ! – Derſelbe Grund, den unſer Glaube hat, den hat aud die

Gewißheit unſeres Gnadenſtandes, nämlich Chriſtum und ſein Verdienſt.

Es ſind in unſerer Theſe die Gnaden mittel als dasjenige genannt,

worauf wahre Chriſten vor allem die Gewißheit ihres Gnadenſtandes grün

den, und zwar mit Recht, weil ſie allein die Mittel ſind, durch welche wir

Chrifti und ſeines Verdienſtes theilhaftig werden . Es ſind der Gnaden

mittel drei, nämlich das Evangelium im engeren Sinne, durch welches Gott

feine Gnade in Chriſto nicht blos zuſagt, ſondern auch darreicht, und die

beiden Sacramente, nämlich die heilige Taufe und das heilige Abendmahl.

Auch durch dieſe reicht Gott den Menſchen ſeine Gnade dar ; ſie dienen aber

zugleich auch dazu, ſolche von Gott empfangene Gnade zu beſtätigen und zu

beſiegeln.

Die Stellen heiliger Schrift, welche hierher gehören, ſind ſehr zahl

reich. Es ſei hier nur folgender Erwähnung gethan :

Matth. 28 , 19. 20.: „ Gehet hin und lehret alle Völker und taufet

ſie" 2c . (wörtlich: Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

ſie taufet zc . ) „ und lehret ſie halten “ 2c . - In dieſer Stelle nennt der

HErr das Evangelium und die heilige Taufe als die Mittel, durch welche

die Völker zu Chriſten gemacht werden , alſo Gottes Gnade in Chriſto

empfangen ſollen .

Röm. 10, 17.: „ So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen

aber durch das Wort Gottes ." — Auch in dieſem Spruche wird das Evan

gelium das Mittel genannt, durch welches der Glaube, welcher Gottes

Gnade ergreift, gewirkt wird, ſo daß ohne dieſes Mittel niemand ordent

licher Weiſe zum Glauben kommen, noch der Gnade Gottes theilhaftig

werden kann .

1 Cor. 15, 1. 2.: ,, Ich erinnere euch aber, lieben Brüder, des Evan

gelii, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in

welchem ihr auch ſtehet, durch welches ihr auch ſelig werdet " 20. — Durch

das Evangelium , welches ich euch verkündet habe, ſpricht der Apoſtel, werdet

ihr ſelig. Wiederum iſt hier das Evangelium das Mittel zur Seligkeit der

Menſchen genannt.

Röm. 1 , 16 .: „Ich ſchäme mich des Evangelii von Chriſto nicht, denn

es iſt eine Kraft Gottes, die da ſelig macht alle, die daran glauben .“

( Bei dieſer und anderen Stellen heiliger Schrift, in welchen davon die Rede

3
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iſt, daß das Evangelium dasjenige ſei, was die Seligkeit des Menſchen

ſchaffe, iſt das Evangelium nicht ausſchließlich als hörbares, ſondern auch

als ſichtbares Wort zu faſſen ; als leßteres nämlich, inſofern die heiligen

Sacramente , Taufe und Abendmahl , ebenfalls Inbegriff des Evan

geliums ſind .)

Tit. 3, 5.: ,,Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir ge

than hatten, ſondern nach ſeiner Barmherzigkeit machte er uns felig, durch

das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geiſtes ." — Dieſe

Stelle beweiſ't, daß auch die heilige Taufe zu den Gnadenmitteln gehört,

da durch ſie Gott uns feine Gnade und die ewige Seligkeit gibt .

1 Petr . 3, 20. 21 .: ,,In welcher" (nämlich der Arche Noahs) „ wenige,

das iſt, acht Seelen, behalten wurden durchs Waſſer, welches nun auch uns

ſelig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet iſt“ 26. — In dieſem

Spruche wird geradezu dem Waſſer der heiligen Taufe die Kraft zugeſchrie

ben, daß es die Menſchen ſelig macht, und damit bezeugt, daß ſie, wie das

Evangelium, ein kräftiges Mittel zur Mittheilung der Gnade Gottes iſt.

Was das dritte Gnadenmittel, das heilige Abendmahl, betrifft, ſo be

zeugen es vornehmlich die Einſeßungsworte desſelben : „ Nehmet, eſſet, das

iſt mein Leib, der für euch gegeben wird ; nehmet, trinket, das iſt mein Blut,

das für euch vergoſſen wird zur Vergebung der Sünden “ , aufs Klarſte, daß

mit Chriſti Leib und Blut, dargereicht in, mit und unter dem Brot und

Wein, Gottes Gnade in Vergebung der Sünden und Gewißheit des ewigen

Lebens allen denen mitgetheilt wird, die im heiligen Abendmahl eſſen

und trinken .

Der Lehre heiliger Schrift gemäß bekennen auch die Symboliſchen

Bücher unſerer Kirche, daß das Evangelium, die Taufe und das Abendmahl

die Mittel ſind, durch welche den Menſchen Gottes Gnade dargereicht, zu

geeignet und verſiegelt wird. Nachdem im 3ten Artikel des Glaubens in

unſerem Kleinen Luther'ſchen Katechismus abgewieſen worden iſt, daß

menſchliche Kraft und Vernunft Gnadenmittel ſeien, wird dann weiter be:

kannt : ,, Der Heilige Geiſt hat mich durch das Evangelium berufen , er

leuchtet, geheiliget und erhalten “ 24. Im 4ten Hauptſtück heißt es von der

Taufe : „ Sie wirket Vergebung der Sünden, erlöſet vom Tod und Teufel

und gibt die ewige Seligkeit “ 2c . Im 6ten Hauptſtück wird vom heiligen

Abendmahl geſagt : „ Was nüßet denn ſolch Eſſen und Trinken ? Antwort :

Das zeigen uns die Worte : Für euch gegeben und vergoſſen zur Vergebung

der Sünden, nämlich daß uns im Sacrament Vergebung der Sünden, Leben

und Seligkeit durch ſolche Worte gegeben wird" 2c.

Im 5ten Artikel der Augsburgiſchen Confeffion wird Folgendes be

kannt: ,,Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingeſeßt,

Evangelium und Sacramente gegeben , dadurch er , als durch

Mittel , den Heiligen Geiſt gibt , welcher den Glauben, wo und

wann er will, in denen , ſo das Evangelium hören, wirket, welches da lehret,
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daß wir durch Chriſtus Verdienſt, nicht durch unſer Verdienſt, einen gnädi

gen Gott haben, ſo wir ſolches gläuben .“ (Müller, 39.)

Schmalkaldiſche Artikel : ,,Und in dieſen Stücken , ſo das münd

liche, äußerliche Wort betreffen , iſt feſt darauf zu bleiben, daß Gott

niemand ſeinen Geiſt und Gnade gibt , ohne durch oder mit

dem vorhergehenden äußerlichen Wort. Damit wir uns bewah

ren vor den Enthuſiaſten , das iſt, Geiſtern, ſo ſich rühmen , ohne und vor

dem Wort den Geiſt zu haben, und darnach die Schrift, oder mündliche

Worte, richten, deuten und dehnen ihres Gefallens, wie der Münzer that,

und noch viel thun heutiges Tages, die zwiſchen dem Geiſt und Buchſtaben

ſcharfe Richter ſein wollen , und wiſſen nicht, was ſie ſagen oder feßen .

Denn das Pabſtthum auch ein eitel Enthuſiasmus iſt, darin der Pabſt rüh

met, alle Rechte ſind im Schrein ſeines Herzens, und was er mit ſeiner Kirche

urtheilet und heißt, das ſoll Geiſt und Recht ſein, wenns gleich über und

wider die Schrift oder das mündliche Wort iſt.

„ Das iſt alles der alte Teufel und alte Schlange, der Adam und Eva

auch zu Enthuſiaſten machte, vom äußerlichen Wort Gottes auf Geiſterei

und Eigendünkel führete, und thats doch auch durch andere äußerliche Wort.

Gleichwie auch unſere Enthuſiaſten das äußerliche Wort verdammen, und

doch ſie ſelbſt nicht ſchweigen, ſondern die Welt voll plaudern und ſchreiben ,

gerade als könnte der Geiſt durch die Schrift oder mündlich Wort der Apoſtel

nicht kommen, aber durch ihre Schrift und Wort müßte er kommen. Warum

laſſen ſie auch ihre Predigt und Schrift nicht anſtehen, bis der Geiſt ſelber

in die Leute ohn und vor ihrer Schrift kommt, wie ſie rühmen, daß er in

ſie kommen ſei ohne Predigt der Schrift? Davon hie weiter nicht Zeit iſt

zu disputiren ; wir habens ſonſt genugſam getrieben .

„ Denn auch die, ſo vor der Taufe gläuben oder in der Taufe gläubig

werden, habens durch äußerliche vorgehende Wort, als die Alten, ſo zu Ver

nunft kommen ſind, müſſen zuvor gehöret haben, daß, wer da gläubet und

getauft wird, der iſt ſelig, ob ſie gleich erſt ungläubig, nach zehn Jahren den

Geiſt und Taufe kriegen . Und Cornelius, Act. am 10. , hatte lang zuvor

gehöret bei den Jüden vom fünftigen Meſſia, dadurch er gerecht für Gott

und fein Gebet und Almoſen angenehm waren in ſolchem Glauben (wie

Lucas ihn gerecht und gottfürchtig nennet) , und nicht ohne ſolche vorgehende

Wort oder Gehör konnte gläuben noch gerecht ſein . Aber St. Petrus mußt

ihm offenbaren, daß der Meſſias (an welchen zukünftigen er bis daher ge

gläubet hatte) nun kommen wäre, und ſein Glaube vom zukünftigen Meſſia

ihn nicht bei den verſtockten ungläubigen Juden gefangen hielte, ſondern

wüßte, daß er nun müßte ſelig werden durch den gegenwärtigen Meſſiam

und denſelben nicht mit den Juden verleugnen und verfolgen zc.

Summa, der Enthuſiasmus ſtecket in Adam und ſeinen Kindern von

Anfang bis zum Ende der Welt, von dem alten Drachen in ſie geſtiftet und

gegiftet, und iſt aller Keßerei, auch des Pabſtthums und Mahomets Urſprung,
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Kraft und Macht. Darum ſollen und müſſen wir darauf beharren, daß

Gott nicht will mit uns Menſchen handeln , denn durch ſein

äußerlich Wort und Sacrament. Alles aber, was ohne folch

Wort und Sacrament vom Geiſt gerühmet wird , das iſt der

Teufel. Denn Gott wollt auch Moſi erſtlich durch den feurigen Buſch

und mündlich Wort erſcheinen , und kein Prophet, weder Elias noch Eliſäus,

außer oder ohne die zehn Gebot den Geiſt gekriegt haben . Und Johannes

der Täufer nicht ohne Gabriels vorgehende Wort empfangen, noch ohne

Mariä Stimm in ſeiner Mutter Leibe ſprang . Und St. Petrus ſpricht:

, Die Propheten haben nicht aus menſchlichem Willen, ſondern aus dem

Heiligen Geiſt geweiſfaget, doch als die heiligen Menſchen Gottes. ' Aber

ohne äußerliche Wort waren ſie nicht heilig, viel weniger hätte ſie als noch

Unheilige der Heilige Geiſt je zu reden getrieben ; denn ſie waren heilig,

ſpricht er, da der Heilige Geiſt durch ſie redete . “ (Müller, 321-323.)

Mit dem Erempel des Cornelius, welches in dieſem Zeugniß angeführt

worden iſt, hat man zum öftern ſchändlichen Mißbrauch getrieben . „ Da

ſieht man “ , iſt geſagt worden, „ daß ein Menſch auch ohne die Predigt des

Evangeliums zum Glauben kommen kann, denn Lucas ſagt, daß Cornelius

ſchon vorher, ehe Petrus ihm das Evangelium predigte, gottſelig und gottes

fürchtig geweſen iſt. Es iſt alſo möglich" , ſo ſchloß man nun, „daß ein

Menſch ſich zum Empfang der Gnade Gottes aus eigenen Kräften bereiten

kann.“ Nicht alſo, ſagen nun unſere Väter, Petrus brachte keineswegs

dem Cornelius zuerſt das Evangelium als die Botſchaft, daß Gott die Men

fchen durch Chriſtum ſelig machen wolle. Dies Evangelium kannte Corne

lius ſchon , ehe Petrus zu ihm kam , aber auch nicht ohne das Mittel des

Wortes, deſſen Verkündigung er zuvor gehört hatte . Petri Sendung hatte

den Zweck, Cornelium zu benachrichtigen, daß der Heiland, an welchen er

glaube, bereits erſchienen ſei und das Erlöſungswerk vollbracht habe, wes

halb Cornelius nun an ihn als den erſchienenen Heiland glauben müſſe,

auf daß er nicht aus Unwiſſenheit Chriſtum mit den gottloſen Juden läſtere

und verfolge und gleich ihnen ewig verloren gehe.

Wenn ferner hier in dem vorſtehenden Zeugniß geſagt wird, daß „ kein

Prophet, weder Elias noch Eliſa , außer oder ohne die zehn Gebote den Geiſt

gekriegt haben “, ſo iſt das nicht ſo zu verſtehen, als werde auch durch das

Geſeß, wie man von demſelben im Gegenſaß zum Evangelium redet, der

Geiſt Gottes gegeben, ſondern die zehn Gebote bezeichnen hier das ganze

Wort Gottes, welches er ſeinem Volke vertrauet hatte, alſo nicht mit Aus

ſchluß, ſondern vielmehr mit Einſchluß des Evangeliums im engeren Sinne,

wie umgekehrt Luther in ähnlicher Weiſe das Wort Evangelium gebraucht,

wenn er z . B. ſagt : Das Evangelium bedt die Sünde auf. Auch in der

heiligen Schrift findet man Stellen , in welchen das Wort Gefeß im Auge

meinen Gottes Wort heißt.

Eine beſonders föſtliche Form des erſten Gnadenmittels, nämlich des
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Evangeliums, iſt die heilige Abſolution, durch welche Vergebung der Sün

den allen denen dargeboten wird, welchen ſie entgegentönt, laut Chriſti Ver

heißung: „ Welchen ihr die Sünden erlaſſet, denen ſind ſie erlaſſen . “ Des

halb heißt es in der Apologie : „ Die Abſolution, das heilige, tröſtliche Wort

follte billig das Sacrament der Buße heißen “ (Müller, 173) und : „ So

ſind nun rechte Sacrament die Taufe, das Nachtmahl des HErrn , die Ab

ſolution . " (S. 202. ) Will man alſo im weiteren Sinne von Sacramen

ten reden, fo mag man auch die Abſolution dazu rechnen, wie unſere Väter

thun . Im eigentlichen und engſten Sinne des Wortes aber gibt es nur

zwei Sacramente, nämlich die Taufe und das Abendmahl.

Sind nun die Gnadenmittel folche Mittel, durch welche uns Gottes

Gnade dargereicht wird, ſo müſſen ſie gleichſam Gefäße ſein, die mit dem

Schaß der Gnade Gottes angefüllt ſind. Wäre das nicht der Fall, fo würde

es eine Thorheit ſein, wenn wahre Chriſten vor allem auf ſie die Gewißheit

ihres Gnadenſtandes gründen wollten . Aber, Gott Lob ! die Gnadenmittel

ſind nicht blos Zeichen einer für uns vorhandenen Gnade, ſondern die Ver

mittler dieſer Gnade ſelber. So gewiß in Chriſto alle Schäße der Gnade

Gottes liegen , ſo gewiß ſind auch die Gnadenmittel mit dieſen Schäßen

göttlicher Gnade angefüllt. So gewiß uns Gnade erworben iſt durch

Chriſti Erlöſung, ſo gewiß iſt dieſelbe für uns erreichbar vorhanden in den

Gnadenmitteln , die ſich ja mit nichts anderem beſchäftigen, als mit Ver

mittelung der göttlichen Gnade . Von Gott ſelbſt zu dieſem Zweck verordnet,

ſind ſie dem natürlichen Menſchen, der hierfür fein Verſtändniß hat, ein

Gegenſtand der Verachtung. Niemand wäre von ſelbſt auf den Gedanken

gekommen, auszugehen und mit der Predigt des Evangeliums, den Juden

ein Aergerniß und den Heiden eine Thorheit, Gottes Gnade anzubieten und

darzureichen. Wer hätte daran denken mögen, durch die Taufe, dem natür

lichen Menſchen eine Narrheit und dem Schwarmgeiſt ein Stein des An

ſtoßes in dem Maß, daß er ſie durch ſelbſterfundene Maßregeln zu beſeitigen

trachtet, die Kindſchaft Gottes mitzutheilen ? Und wem wäre es in den

Sinn gekommen , durch Brot und Wein im heiligen Abendmahl mit Chriſti

Leib und Blut Vergebung der Sünden und die Gewißheit der ewigen Selig

keit darzureichen und zu verſiegeln ?

Luther : ,,Man kann ſonſt nicht ſehen, noch erkennen , was Gottes

Wille und Wohlgefallen ſei, denn allein aus ſeinem Worte ; dasſelbige

machet uns allein gewiß, daß Gott allen Zorn und Feindſchaft gegen uns

habe hingelegt, fintemal er ſeinen eingeborenen Sohn für unſere Sünde

gegeben hat 2c. Auch verſichern uns desſelbigen die heiligen Sacramente,

Abſolution 2c. , die uns unſer HErr Gott nicht gegeben, wo er uns nicht lieb

hätte; aus dieſen Zeugniſſen , damit uns Gott überſchüttet, erkennen wir

' ſeinen gnädigen Willen gegen uns." (Walch VIII, 2423.)

Derſelbe : „ Es hat der verfluchte Pabſt durch ſolche ſeine gottloſe

Lehre, da er die Leute heißet an Gottes Gnade zweifeln, aus der Chriſten
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heit weggeriſſen Gott ſammt allen ſeinen Verheißungen, hat das liebe Evan

gelium unterdrüdt, den Glauben an Chriſtum , der um unſerer Sünde willen

dahingegeben und um unſerer Gerechtigkeit willen auferwecket iſt, in der

Menſchen Herzen ganz und gar vertilget. Und ſolcher großer Unrath muß

von Noth wegen folgen , denn die Menſchen verlaſſen ſich nicht auf Gottes

Verheißung und Chriſti Verdienſt, ſondern auf ihre Werke und Verdienſte.

Wo ſolches geſchieht, iſt nicht möglich, daß der Menſch zu Gottes gnädigem

Willen gewiſſe Zuverſicht haben möge, ſondern muß in ſeiner Zuverſicht

immerdar wanken und endlich verzweifeln ." (Ebendaſ . )

Weil nun die Gnadenmittel als von Gott ſelbſt geordnete Mittel dem

Menſchen die göttliche Gnade darreichen , zueignen und verſiegeln , ſo ſind

gerade ſie die geeigneten Mittel, die vermöge ihres Zweckes einem Feden,

der ſeinen Gnadenſtand auf ſie gründet, eine unbeſtreitbare Gewißheit des

ſelben verſchaffen. Du ſagſt: Id bin der Gnade meines Gottes ganz

gewiß ; aber woher weißt du das ? Hat Gott es dir vom Himmel herab zu

gerufen, oder dirs durch ſeinen Engel mitgetheilt ? Es iſt ja herrlich, wenn

es wahr iſt, deſſen du dich rühmeſt; aber wer bürgt dir dafür, daß Gott ſo

gnädig gegen dich gefinnt iſt ? Kann dieſe deine Gewißheit der Gnade Gottes

gegen dich nicht blos ein eitler Wahn, eine leere Einbildung ſein ? Wober

haſt du dieſe Gewißheit ? du, der du mit Sünden aufſteheſt, dich mit Sün

den niederlegeſt, kurz, von Natur ein elender, verlorner und verdammter

Menſch biſt ?

Mein Lieber, der du ſo mich fragſt, laß es dir ſagen : Nichts anderes

als die Gnadenmittel ſind es, die mir dieſe ſelige Gewißheit geben, daß ich

bei Gott in Gnaden bin . In dieſe hat Gott die Gewißheit meiner Selig

keit gelegt. In ihnen habe ich ſie daher gefunden und finde ſie täglich aufs

Neue . Gott ſagt mir nicht: Thue erſt dies und das und dann frage wieder

bei mir an, ob ich dir gnädig bin ; ſondern er ſagt : Durch eine fremde Ge

rechtigkeit, nämlich durch die meines lieben Sohnes , iſt dir alle meine

Gnade erworben . In Wort und Sacrament habe ich ſie für dich nieder

gelegt. Da greif nun zu . Frei und umſonſt wird dir alles geſchenkt. Du

haſt hier weiter nichts zu thun, als zu glauben und in folchem Glauben dich

meiner Gnade zu getröſten. Wie du glaubeſt, ſo geſchieht dir.

Dich deß gewiß zu machen, hat Gott dir nicht blos einen, ſondern drei

Zeugen auf Erden hingeſtellt : Geiſt (Wort) , Waſſer (Taufe) und Blut

(Abendmahl) . Nimmſt du das Zeugniſ dieſer Zeugen an, ſo umgießt und

umfließt dich die göttliche Gnade in reichen Strömen . Da kannſt du ſatt

dich trinken und deines Gnadenſtandes ſo gewiß werden, daß auch der leiſeſte

Zweifel daran, ob du bei Gott in Gnaden ſeieſt, ſchwinden muß. — Wie

eifrig die Papiſten dieſen Strom der Gnade, welcher aus den Gnadenmitteln

quillt, zu verſtopfen ſuchen, kann man auch hier wieder ſehen . Sie haben

nämlich aus dem Gebrauch der Sacramente ein opus operatum gemacht,

d . h . ſie lehren : Wenn ein Menſch auch ohne Buße ( d . i . ohne Glauben )
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die Sacramente gebraucht, ſo iſt auch dieſer Brauch der Sacramente ein

verdienſtliches Werk und Gott wohlgefällig. Mit dieſer Lehre nehmen ſie

die Gnade aus den Sacramenten heraus. Wer ſie in folchem Wahn ge

braucht, hat an ihnen keine Gnadenmittel . Seine Seligkeit hat er abhängig

gemacht von einem äußerlichen Wert, und anſtatt der Gnade trifft ihn

Gottes Zorn auch deshalb, daß er die Gnadenmittel ſo ſchnöde mißbraucht.

- Die reformirte Kirche mit allen aus ihr hervorgegangenen Secten und

Schwarmgeiſtern lehnt es gänzlich ab, ſich in den Gnadenmitteln göttliche

Gnade mittheilen zu laſſen . Ihr ſind die Gnadenmittel nur leere Zeichen,

die wohl ankündigen, daß die Gnade erworben und vorhanden ſei, nicht

aber als deren Gefäße und Mittel zugleich auch die Gnade barreichen und

mittheilen .

Zwingli : ,,Wir ſehen , daß bei allen Völkern die äußerliche Predigt

der Apoſtel und Evangeliſten oder Biſchöfe dem Glauben vorhergegangen

fei, welchen wir doch allein dem Heiligen Geiſt zu verdanken haben . “

( Günthers Symbolik S. 191. )

Derſelbe : ,, Dem Geiſt aber iſt kein Führer oder Fahrzeug

nöthig, denn er ſelbſt iſt die Kraft und der Träger, von welchem alles ge

tragen wird, der nicht nöthig hat , getragen zu werden. Wir haben

es auch nie in der Schrift geleſen, daß ſinnliche Dinge, dergleichen die Sa

cramente ſind, den Geiſt mit ſich bringen, ſondern wenn ſinnliche Dinge

je mit dem Geiſt gebracht worden ſind, ſo war es der Geiſt, welcher brachte,

nicht die ſinnlichen Dinge." (Ebendaſ . )

Durch die Behauptung der Reformirten und Schwärmer, daß die

Gnadenmittel nur äußerliche Zeichen für vorhandene, Gnade ſeien , ſind dieſe

Mittel der Gnade ihres Inhalts völlig entleert. Fragt da das Herz : Wie

werde ich der göttlichen Gnade theilhaftig ? ſo wird ihm geantwortet : Du

mußt deinen Geiſt zu Gott empor ſchwingen , und Gott ſchict dir dann ſeinen

Geiſt unmittelbar vom Himmel herab in dein Herz. Nun aber ſagt die

Schrift, daß Gott in einem Licht wohne, dazu niemand kommen kann.

Damit aber dieſer majeſtätiſche, heilige und unnahbare Gott dennoch mit

uns handeln, uns in Gnaden nahen und ſich uns mittheilen könnte nach

dem Vorſaß ſeines Wohlgefallens, hat er die Gnadenmittel verordnet.

Durchs Evangelium gibt er uns die Zuſage, daß wir um Chriſti willen ſeine

lieben Kinder und Erben des ewigen Lebens ſeien . Durch die Taufe hat er

nicht nur dieſe ſeine Zuſage uns erneuert, ſondern in und mit ihr uns das

Bundesſiegel aufgedrückt, das er auch dann nicht wieder zurüdnimmt, wenn

der Menſch durch muthwillige Sünden der Gnade ſelbſt verluſtig geht, ſon

dern es den Abgefallenen tragen läßt, obſchon zu einem Zeugniß wider ihn,

bis hin an ſeinen Tod, damit der arme Menſch, ſobald er bußfertig wieder:

kehrt, auch ſofort den ſüßen Troſt genieße, daß Gott ihm gnädig und barm

herzig ſei. Auch in dem heiligen Abendmahl ſchüttet Gott den ganzen

Reichthum ſeiner Gnade über uns aus . So oft nun Gott uns dieſe Mittel
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ſeiner Gnade reicht, ſo oft ſagt er : Ich will, daß du dich als mein Kind

anſehen und dich für einen Erben meiner ewigen Herrlichkeit halten ſollſt.

Auf ſolches ſein unaufhörliches Bitten, Rufen, Locken und Gebieten ſollen

wir ihm antworten und ſagen : Nun wohlan, mein lieber, treuer Gott und

Bater, weil du denn durchaus mich zu deinem Kinde und Erben deiner

Seligkeit haben willſt, ſo will ich armer Sünder, der ich nach meinem Ver

dienſt und Würdigkeit hinein in den Abgrund der Hölle gehöre, nicht länger

widerſtreben. Ich will nicht auf mich ſehen, wer ich bin . Meinethalben ſei

ich, wer ich wolle, ich komme und nehme dein Anerbieten nach deiner unbe

greiflichen Güte an, und will mich dieſer meiner Kindſchaft und Seligkeit,

die anzunehmen du mir gebieteſt, freuen und tröſten . - Welch föſtliches

Geſchenk iſt dieſe Seligkeit, die ſo ficher und gewiß mir iſt, da ſie allein in

Gottes Händen ſteht, aus welchen niemand mir ſie rauben kann !

Wer in Erkenntniß der reinen Lehre von den Gnadenmitteln ſteht,

wer Klarheit darüber erlangt hat, wie überaus wichtig fürs ewige Heil die

Gnadenmittel ſind, der erkennt auch, welch eine ſchändliche und ſeelen

mörderiſche Lehre von den Gnadenmitteln die Reformirten und Schwärmer

führen . Nach ihrer Lehre ſind Wort und Sacrament von geringem Werth.

Sie ſchieben, wenn es ſich bei ihnen um Erlangung der göttlichen Gnade

handelt, beides bei Seite und erdreiſten fich, ohne Mittel mit Gott umzu

gehen, obſchon Gott ausdrücklich die Erklärung abgegeben hat, daß er da,

wo er ſeines Namens Gedächtniß geſtiftet habe, kommen und ſegnen wolle.

- Gott Lob , daß wir wiſſen : Hier in den Gnadenmitteln fließt uns Gottes

Gnade zu . In ihnen finden wir unſere Seligkeit und durch ſie ſind wir

unſeres Gnadenſtandes gewiß . Wer alſo die Gewißheit ſeines Gnaden

ſtandes auf die Gnadenmittel gegründet hat, kann fröhlich ſingen :

Rein Engel, keine Freuden,

Kein Thron, kein Herrlichkeit,

Rein Lieben und kein Leiden,

Kein Angſt und Herzeleid ,

Was man nur kann erdenken,

Es ſei klein oder groß,

Der keines ſoll mich lenken

Aus deinem Arm und Schoß.

( Geſangbuch Nr. 366 , 14. )

Luther : ,,Wer aber will ſelig werden und wohl fahren, der muß alſo

denken und ſagen : Gnade mir, du barmherziger Gott, ich bin ja ein armer,

fündiger Menſch und habe nichts denn Zorn verdienet. Aber doch, ich habe

gelebt, wie ich wolle, ſo halte ich mich hieher , daß ich weiß und

nicht zweifeln ſoll , daß ich getauft und ein Chriſt genennet

bin zur Vergebung der Sünden , und daß mein HErr Chriſtus

für mich geboren , gelitten , geſtorben und auferſtanden iſt,

ſein Leib und Blut mir gegeben hat zur Speiſe und Stärke

des Glaubens. Item , daß ich im Namen und Kraft Chriſti abſolvirt
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und entbunden von meinen Sünden. Solch Herz und Glaube kann

nicht übel fahren, noch verloren werden, ſo wenig als Gottes Wort kann

fehlen oder falſch ſein, deß kann ich dir Bürge ſein, denn Gott felbſt iſt dir

Bürge durch ſein Wort." (Dr. Luthers Gülden Kleinod von A. Mucca

ley, S. 895.)

Derſelbe : „ Aus dieſem ſieheſt du, daß nicht zu leiden iſt, in der

Chriſtenheit alſo zu predigen, daß wir nicht ſollten oder könnten wiſſen, ob

Gott uns gnädig ſei oder nicht, ſondern das Widerſpiel muß man lernen

und ſagen (wer da will ein chriſtlicher Prediger oder gläubiger Chriſt ſein) :

Ich weiß, daß ich einen gnädigen Gott habe, und mein Leben ihm gefället.

Denn ich weiß ja, ob ich an Chriſtum gläube, d . i. an ſeinem Wort , ſo

mir gepredigt wird , hange oder nicht, ob ich bei der Taufe

bleibe , oder davon abfalle 2c . So ich aber gläube , ſo muß ja das

gewiß und wahr ſein, daß Gott mein gnädiger Vater ſei, und habe

dazu das Pfand und Siegel , bon Chriſto gegeben , die Taufe

und das heilige Sacrament. Wo ich nun alſo . in Chriſto bleibe,

ſo iſt das auch gewiß, daß um desſelben willen auch mein Stand, Leben und

Werk Gott angenehm und köſtliche Früchte vor ihm ſind... So du aber

wollteſt die Lehre des Glaubens fahren laſſen, oder verkehren, wie die

Papiſten und andere Rotten, und von Chriſto auf deine Heiligkeit fallen ,

oder öffentlich in Sünden und Schanden leben, und doch des Evangelii und

chriſtlichen Namens dich rühmen, ſo ſollſt du wiſſen, daß du ein falſcher

Reben biſt und an dem Weinſtod keinen Theil haſt, ſondern mit Holz und

Früchten verdammt und weggeworfen zum ewigen Feuer gehöreſt ." (Eben

daſ. , S. 893.)

Um recht lebendig zu erkennen, wie man ſeines Gnadenſtandes nur

dann recht gewiß ſein könne, wenn man die Gewißheit desſelben auf die

Gnadenmittel gründe, iſt es nöthig, eine klare Vorſtellung vom Evangelium

zu haben . Das Evangelium iſt nämlich nicht blos eine Nachricht von aller

lei herrlichen himmliſchen Gütern . In ihm wird uns nicht nur der Scha

der himmliſchen Güter gezeigt. Was ſollte uns ein ſolches Evangelium hel

fen , welches die koſtbarſten Güter wohl zeigte, aber es der menſchlichen

Klugheit überließe, Mittel und Wege zu erfinden , um derſelben theilhaftig

zu werden ? Keine menſchliche Weisheit würde hier rathen können, und wenn

wir uns zerriſſen, ſo würden wir die uns nur gezeigten Güter dennoch nicht

erlangen. Nein, im Evangelio wird uns der Schaß der himmliſchen

Gaben und Gnaden unſeres Gottes nicht blos gezeigt, ſondern zugleich auch

angeboten , dargereicht und zugeeignet . Wie ein von einem Heimathlojen

in Händen gehaltener Deed es dieſem gewiß macht, daß eine ihm von einem

reichen Manne geſchenkte Heimath ſein Eigenthum iſt, ſo iſt das Evangelium

unſer uns von unſerm grundreichen und allgütigen Gott ausgeſtellter Deed

für das von ihm im Himmel für uns aufbewahrte Erbe. Und dieſem Be

fißtitel hat er, damit wir um ſo gewiſſer uns darauf verlaſſen möchten,
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zwei Siegel beigedrückt: er hat uns neben dem Gnadenmittel des Evan

geliums auch noch die Gnadenmittel der Sacramente, die heilige Taufe und

das heilige Abendmahl, gegeben.

Ich habe JEſum angezogen

Schon längſt in meiner heil'gen Tauf ;

Du biſt mir auch daher gewogen,

Haſt mich zum Kind genommen auf 2c.

Ich habe JEfu Fleiſch gegeſſen ,

Ich hab ſein Blut getrunken hier ;

Nun kann er meiner nicht vergeſſen ,

Ich bleib in ihm und er in mir zc.

( Geſangbuch Nr. 429, 9. 10. )

Was iſt es alſo, das einem Chriſten die Gewißheit gibt, an ihm, dem

von Natur verlornen und verdammten Sünder, ſei nichts Verdammliches ?

Nichts anderes, als die Gnadenmittel. Die durch Chriſtum geſchehene Er

löſung der Welt iſt ein unergründliches Meer der Liebe Gottes . Dieſe Er

löſung erſtreckt ſich über alle Menſchen . Sie begreift in ſich die Genug

thuung Chriſti nicht nur für alle von den Menſchen bereits begangene Sün

den, ſondern auch aller derer, die von den Menſchen noch werden begangen

werden bis hin an den jüngſten Tag, mögen dieſe Sünden wiſſentliche oder

unwiſſentliche, Schwachheits-, Bosheits- oder muthwillige Sünden ſein .

Aus dieſem tiefen Meer der Liebe Gottes, ruhend auf dem Erlöſungswerk

Chriſti, auf ſeiner von ihm erworbenen Rechtfertigung des Lebens fürs

ganze menſchliche Geſchlecht, ſoll nun ein Jeder ſich ewig ſatt und ſelig

trinken , d . i . im Glauben alles das haben, was Chriſtus verdient und er

worben hat. Dies zu ermöglichen, da kein Sünder zu jenen ſüßen Waſſern

des Lebens gelangen kann, hat Gott, damit dieſe Waſſer des Lebens zu uns

gebracht würden, und wir ihrer genießen könnten, an die Mündung ſeines

großen Liebes- und Gnadenmeeres weite Canäle und tiefe Röhren geſeßt,

deren Endpunkte im Bereich des menſchlichen Geſchlechtes ſind. Nun ſtrömen

die Waſſer dieſes Meeres unaufhaltſam durch die angeſeßten und von Gott

zu keiner Zeit verſchloſſenen Röhren und Canäle auf alle Menſchen zu.

Wohl hat des Teufels Liſt und der Menſchen Bosheit oft verſucht, und ver

ſucht es immer noch — Papiſten, Reformirte, Schwärmer und dergleichen

ſind beklagenswerthe Repräſentanten deſſen –, dieſe Canäle und Röhren

zu verſtopfen ; allein ſie fließen, und zwar in unſerer lieben lutheriſchen

Kirche, die die rechte Lehre von den Gnadenmitteln führt, in einer Weiſe,

daß alle ihre Glieder von ihren gnadenvollen Waſſern umfloſſen und um

goſſen ſind. Wie ſollte da ein wahrhaft lutheriſcher Chriſt ſeines Gnaden

ſtandes und ſeiner Seligkeit noch ungewiß ſein können ? Der reiche Gott,

der ſo verſchwenderiſch, ſo zu ſagen, auch über Narren - die, weil ſie ſich

den Mund nicht öffnen laſſen wollen, um ſich ſelig zu trinken, ewig verloren

gehen – ſeine Gnade in reichen Strömen ergießt, der ſollte nicht wollen ,
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daß auch ich herzukomme, und mich ſatt und fröhlich trinke, obſchon ich

Staub und Aſche und mit Sünden, mehr denn die Haare meines Hauptes,

beladen bin ? Das iſt nicht möglich. Ich kann mich ja gar nicht ſeiner

Gnade erwehren. Unausgeſeßt ſucht ſie mich in den Gnadenmitteln heim.

ſelige Gewißheit des Gnadenſtandes, die auf die überfließenden und über:

gießenden Gnadenmittel unſeres treuen Gottes fich gründet!

Luther : „ Gott hat uns die Verheißungen des Evangelii und die

Seligkeit nicht können höher, feſter und gewiſſer machen, denn mit dem

Leiden und Sterben ſeines eingebornen Sohnes . Wenn wir nun von Her

zen gläuben, daß er, der Sohn Gottes, für uns geſtorben iſt, die Sünde

und Tod überwunden hat, und tröſten uns der Verheißung des Vaters, ſo

haben wir den Brief vollfömmlich und die Siegel und die heiligen Sacra

mente, die Taufe und des Leibes und des Blutes Chriſti, daran hangend

und ſind wohl verſichert und verſorgt , der Himmel iſt uns umſonſt

gegeben und geſchenkt, denn wir haben nichts hinzugethan, noch fönnen thun ;

Chriſtus, unſer HErr, hat ihn uns durch ſein theures Blut erkauft. Dar

über haben wir Briefe, die ewige unwandelbare Verheißung des Evan

gelii, und Siegel , d . i . wir ſind getauft u. ſ. w. , und empfangen nach

Chriſti Befehl feinen Leib und Blut im Abendmahl, wenn wir unſere

Schwachheiten und Noth fühlen. — Gott gebe nun Gnade, und helfe, daß

wir die Briefe wohl verwahren, daß fie uns der Teufel nicht zerreiße“ 2c.

(Walch IX , 1460.)

Wie nun die Gnadenmittel in unſerem Herzen die unumſtößliche

Ueberzeugung wirken , daß wir gewiß bei Gott in Gnaden ſind , iſt eine

Sache, die ſich dem menſchlichen Verſtändniß entzieht. Bei menſchlichen

Dingen findet ſich auch nur eine menſchliche Ueberzeugung, die je nach Wen

dung der Dinge ſich ändert. Die Gnadenmittel aber wirken eine Ueber

zeugung, die, ruhend auf Gottes Macht, jedem Anprall, der dieſe Ueber

zeugung aus dem Herzen treiben will, kühn und muthig widerſteht. Man

mag noch ſo viele Gründe und Beweiſe dieſer Ueberzeugung gegenüberſtellen :

ein wahrer Chriſt bleibt ſeiner Sache dennoch gewiß. Und ob er auch der

Trübſale viele hat, von Gott ſelbſt ihm auferlegt : er wird nicht irre ; ſie

tilgen in ihm nicht die Gewißheit, daß er einen gnädigen Gott habe . Im

Gegentheil . Dieſe Gewißheit wächſt und mehret ſich. Getroſt ſpricht er mit

David : ,,Und ob ich ſchon wanderte im finſtern Thal, fürchte ich kein Un

glück, denn du biſt bei mir, dein Stecken und Stab tröſtet mich ."

Die Gnadenmittel ſind immer kräftig, ob aud kein Menſch im Glau

ben ſich auf fie verließe und ihre Kraft erführe. Sollte ihnen erſt der

Glaube Kraft und Gültigkeit verleihen, ſo würde der Teufel die Gläubigen

bald um den Troſt, welchen die Gnadenmittel gewähren, gebracht haben .

Er würde es gewiß nicht daran fehlen laſſen, ihnen einzuflüſtern, daß es

zweifelhaft wäre, ob ſie den rechten Glauben hätten ; fich daher auf die

Gnadenmittel zu verlaſſen, auf ſie die Gewißheit ihres Gnadenſtandes und
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ihrer Seligkeit gründen zu wollen, ſei doch ein ſehr mißliches Ding u . f. w.

Doch, Gott Lob, es iſt nicht unſer Glaube, von welchem die Kraft und die

Gültigkeit der Gnadenmittel abhangen . Diejenigen , welche verloren gehen,

werden es in Ewigkeit bezeugen müſſen, daß auch über ſie die Gnadenmittel

ihre Waſſer der göttlichen Gnade kräftiglich ergoſſen haben, daß ſie aber,

die Verdammten, muthwilliger Weiſe nicht ihrer hätten genießen wollen ;

daß auch ihnen Vergebung der Sünden und ewiges Leben nicht blos ange

boten, ſondern auch dargereicht worden ſei, ſie aber das alles als eine werth

loſe Sache von ſich geworfen hätten .

Es iſt der Schaß unſerer Seligkeit nach ſeiner Erwerbung, Austhei

lung und Aneignung für uns vorhanden . Erworben iſt er uns durchy

Chriſti thätigen und leidenden Gehorſam . Als Chriſtus am Kreuze ſprach :

„ Es iſt vollbracht“, da war die Rechtfertigung des Lebens über alle Men

ſchen gekommen . Die Austheilung dieſes Schakes aber iſt nicht durch's

Kreuz geſchehen, ſie geſchieht durchs Wort und die heiligen Sacramente.

,,Da liegt mein Schaß begraben . " Er wird mein durch die Aneignung,

die in nichts Anderem beſteht, als in dem Hinnehmen deſſen , was mir mein

Gott durch Chriſti Blut und Tod erworben hat und in den Gnadenmitteln

darreicht. Wie ein reicher Mann , der einem Bettler ſeinen Tiſch hat deden

laſſen, zu ſeinem armen Gaſte ſpricht: Nun greife zu und iß dich ſatt, ſo

ſpricht Gott zu mir armen Sünder : Hier in den Gnadenmitteln habe ich

dir meinen Tiſch gedeckt mit dem, was Chriſtus dir erworben hat . Nun

greife zu ! Glaube ! und wie du glaubeſt, ſo geſchiehet dir. Wenn ein

wohlhabender Mann, der weit und breit durch ſeine Wohlthätigkeit bekannt

iſt, zu einem tief verſchuldeten und darum hart bedrängten Menſchen träte,

ihm ein Couvert überreichte und zu ihm ſpräche: Hierin findeſt du 1000

Dollars, nun geh und zahle deine Schulden ; an Wiedererſtattung brauchſt

du nicht zu denken, das Geld iſt dir geſchenkt: ach, wie fröhlich wird doch

da ein Menſch, wie gerne greift er zu, wie herzlich dankt er ſeinem Wohl

thäter für ſoldes Geſchenk! Noch hält er das Couvert geſchloſſen in ſeiner

Hand ; noch ſieht er das Geld ſelber mit ſeinen Augen nicht; aber er weiß

dennoch, daß er nun aus aller Noth geriſſen iſt, kennt er doch ſeinen Wohl

thäter als einen Mann , auf deſſen Wort er ſich gewiß verlaſſen kann . So

bietet Gott den Schaß der ewigen Seligkeit im Evangelio dem Menſchen

an und verſichert ihm denſelben in den heiligen Sacramenten, und der

elende Menſch glaubt Gott nicht und läßt ihm ſeinen Reichthum liegen .

Was Wunder, wenn ein ſolcher Menſch unter Gottes Zorn und ewiger Ver

dammniß bleibt, während der, welcher zugreift, welcher glaubt, von Sünde,

Tod, Teufel und Hölle frei und los wird und ihm die Kindſchaft und das

Erbe des ewigen Lebens gewiß iſt.

Großer Katechismus: ,,Weder du noch ich könnten immermehr

etwas von Chriſto wiſſen , noch an ihn gläuben und zum HErrn kriegen, wo

es nicht durch die Predigt des Evangelii von dem Heiligen Geiſt würde an
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getragen und uns in Buſen geſchenkt. Das Werk iſt geſchehen und ausge

richt; denn Chriſtus hat uns den Schaß erworben und gewonnen durch ſein

Leiden, Sterben und Auferſtehen u. f . w . Aber wenn das Werk verborgen

bliebe, daß es niemand wüßte, ſo wäre es umſonſt und verloren . Daß nun

folcher Schatz nicht begraben bliebe, ſondern angelegt und genoſſen würde,

hat Gott das Wort ausgehen und verfündigen laſſen, darin den Heiligen

Geiſt gegeben, uns folchen Schaß und Erlöſung heimzubringen und zuzu

eignen." (Müller, 455.)

Derjelbe : „Darum iſt hie abermal große Noth zu bitten und rufen :

Lieber Vater, erlaſſe uns unſere Schuld. Nicht daß er auch ohne und vor

unſerm Bitten nicht die Sünde vergebe (denn er hat uns das Evangelium ,

darin eitel Vergebung iſt, geſchenkt, ehe wir darum gebeten, oder jemals

darnach geſonnen haben) . Es iſt aber darum zu thun, daß wir ſolche Ver

gebung erkennen und annehmen . " (Müller, 478. )

Derſelbe : „ Wer nun ihm ſolches läſſet geſagt ſein und gläubt, daß

es wahr ſei, der hat es ; wer aber nicht gläubt, der hat nichts, als ders ihm

läſſet umſonſt fürtragen und nicht will ſolches heilſamen Guts genießen .

Der Schaß iſt wohl aufgethan und jedermann vor die Thür, ja auf den

Tiſch gelegt, es gehört aber dazu, daß du dich auch ſein annehmeſt und ge

wißlich dafür halteſt, wie dir die Worte geben . " (Müller, 504.)

Wir ſehen aus dieſen Citaten, daß unſere liebe lutheriſche Kirche fich's

in ihrer guten Zeit lebendig bewußt war, daß die Gnadenmittel uns von

Gott zu dem Zwecke gegeben ſeien, daß ſie uns ſeine Gnade übermitteln.

Auch unter uns iſt dieſe Erkenntniß, Gott Lob ! in einem reichen Maße

vorhanden. Wir wiſſen, daß wir hievon nie genug lehren und predigen

können . Man ſebe die Predigten unſerer Paſtoren daraufhin an, und man

wird finden, daß dieſelben immer wieder auf den rechten Gebrauch und

Nußen der Gnadenmittel zurückkommen, ſo daß dieſe drei Stücke : Evan

gelium, Taufe und Nachtmahl, mit ſtets erneuertem Fleiße von ihnen be

handelt werden. Unſere liebe Kirche kennt kein beſſeres Mittel, ihre be

trübten und angefochtenen Glieder zu tröſten, als die drei genannten Gna

denmittel, und iſt überzeugt, daß fie in allen Fällen, in welchen traurige

Herzen Troſt bedürfen , vollſtändig ausreichen .

Auf die Frage, ob nicht die Wörtlein , vor allem" in der Theſe ge

ſtrichen werden ſollten , da die Gnadenmittel doch nur allein der Grund ſein

könnten, auf welchem die Gewißheit unſeres Gnadenſtandes feſt und unbe

weglich ruht, wurde geantwortet : Je nachdem man das Wort „ gründen "

in einem weiteren oder in ſeinem engſten Sinne faßt, wird man ſich der

Wörtlein „ vor allem“ der Theſe gemäß ohne Gefahr bedienen können, oder

wird ſie beanſtanden müſſen . Im leßteren, nämlich im engſten Sinne des

Wortes „ gründen " iſt es unbeſtreitbar wahr und richtig, daß ein Chriſt die

Gewißheit ſeines Gnadenſtandes ausſchließlich und allein auf die Gnaden

mittel gründen muß. Denn ruhete die Gewißheit des Gnadenſtandes auf
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irgend etwas Anderem gleichermaßen, wie auf den Gnadenmitteln, ſo würde

ſie gar bald ſich in ihr Gegentheil verkehren, und damit der Gnadenſtand

ſelbſt verloren gehen ; denn iſt dieſer in Wirklichkeit vorhanden, ſo muß er

ein gewiſſer ſein, weil es einen ungewiſſen Gnadenſtand nicht gibt . Wohl

kann man von einem unbewußten Gnadenſtand reden , wie z. B. kleine ge

taufte Kinder ſich ihres Gnadenſtandes nicht bewußt ſind, aber nicht von

einem ungewiſſen. Es iſt alſo die Gewißheit des Gnadenſtandes nur allein

dann eine unumſtößliche, wenn ſie in den Gnadenmitteln wurzelt. Faſſen

wir aber das Wort „ gründen " im weiteren Sinne, ſo iſt Folgendes zu be

merken : Wir alle wiſſen , daß nach der Lehre des göttlichen Wortes der

wahre Glaube Kennzeichen hat. Dieſe Rennzeichen ſind nicht der Glaube

felbſt, ſondern deſſen Früchte, auch Früchte des Geiſtes genannt, weil ſie

vom Heiligen Geiſt gewirkt worden ſind und werden . So gewiß nun die

Früchte des Glaubens Kennzeichen desſelben ſind, d. i . anzeigen, daß der

wahre Glaube vorhanden iſt, ſo gewiß ſind ſie auch Rennzeichen der Gewiß

heit des Gnadenſtandes, da dieſe Gewißheit und der Glaube unzertrennlich

mit einander verbunden ſind. Wenn es nun in unſerer Theſe heißt : „Ihre

wahren Glieder gründen die Gewißheit ihres Gnadenſtandes vor allem

auf die Gnadenmittel“ , ſo iſt damit geſagt : Die wahren Chriſten wiſſen,

daß die Gewißheit ihres Gnadenſtandes einzig und allein in den Gnaden

mitteln wurzelt. Die Gnadenmittel allein ſind es, deren ſie ſich allezeit

feſt getröſten , ob auch das Geſeß ſie verdammt, ihr Gewiſſen ſie anklagt, die

Sünde ſie ängſtet, der Tod ſie ſchreckt und die Hölle ihren weiten Rachen

gegen ſie aufſperrt. Daneben aber ſind die Früchte ihres Glaubens ihnen

Zeugniſſe für die Gewißheit ihres Gnadenſtandes, welche Gewißheit in den

Gnadenmitteln ihren feſten Grund und Boden hat . Daß Gottes Geiſt in

ihnen wohnet und ſie treibet, iſt ihnen ein Zeugniß dafür, daß ſie Gottes

Kinder ſind. Solche Zeugniſſe ſind ferner, daß ſie nicht mehr der Sünde

dienen, ſondern mit täglicher Abtödtung ihres alten Adams beſchäftigt ſind ;

daß ſie die ihnen von Gott auferlegten Züchtigungen, als Zeichen ſeiner

Liebe zu ihnen, willig und geduldig tragen ; daß ſie bereit ſind, auch das

Leben für die Brüder zu laſſen und ohne Eigennuß dem Nächſten förderlich

und dienſtlich zu ſein .

Du wollſt mir die Kraft verleihn ,

Daß ich lebe, wie ich gläube ;

Dieſes wird ein Zeugniß ſein,

Daß ich ſtets in Chriſto bleibe,

Der als ein getreuer Hirt

Mich, ſein Schäflein , kennen wird.

( Geſangb. No. 267, 7. )

So viele Zeugniſſe nun auch die wahren Chriſten für die Gewißheit

ihres Gnadenſtandes in den Kennzeichen ihres wahren Glaubens haben , ſo

gründen ſie doch nicht die Gewißheit ihres Gnadenſtandes darauf, ſondern
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vor allem , d . i. mit Beiſeitſeßung dieſes allen als etwas Nebenſächlichen ,

gründen ſie die Gewißheit ihres Gnadenſtandes auf die Haupt

fache, nämlich auf die Gnadenmittel. Dbſchon ſie alſo aus den Früchten

des Glaubens, die der Heilige Geiſt in ihnen wirket, erkennen, daß ſie Got

tes Kinder ſind, wie St. Johannes 1 Joh. 3, 14. die Liebe zu den Brüdern

ein Kennzeichen des geiſtlichen Lebens oder des Gnadenſtandes der Chriſten

nennt, ſo rücken ſie doch deshalb die Gewißheit ihres Gnadenſtandes nicht

von dem Grunde, auf welchem allein ſie allzeit feſt und bleibend ſteht, ſon:

dern laſſen ſich alle Rennzeichen ihres Glaubens dazu dienen, ſich immer

mehr bewußt zu werden , daß, wie Gott am Tage ihrer Taufe die Gewißheit

ihres Gnadenſtandes auf die Gnadenmittel gegründet hat, alſo auch ſie

ihres Gnadenſtandes nur dann ganz gewiß ſein können, wenn ſie dieſe Ge

wißheit immer wieder aufs Neue vor allem auf die Gnadenmittel gründen,

und kommen alſo von den Zeugniſſen für die Gewißheit ihres Gnadenſtandes

immer wieder auf den Grund derſelben , nämlich auf die Gnadenmittel, zu

rück, um völlig deß gewiß zu ſein und zu bleiben, daß ſie bei Gott in Gnaden

ſtehen, ſeine Kinder und Erben des ewigen Lebens ſeien.

Die Schwarmgeiſter, in deren Mitte wir hier zu Lande leben müſſen,

berücken manche einfältige Seele auch mit dem Vorgeben, daß man bei der

lutheriſchen Lehre und Kirche ſeiner Seligkeit nicht gewiß werden könne,

während man bei ihrer Lehre und Kirche, nachdem man die Wiedergeburt

erlangt und den Heiligen Geiſt empfangen habe - natürlich auf ſchwär

meriſche Weiſe durch Ringen, Schreien, Wälzen, Bußbank u . dergl. —,

feiner Seligkeit ſo gewiß werde, als wohnete man ſchon droben im Himmel

bei allen Seligen . — Worauf gründen dieſe Menſchen die Gewißheit ihres

Gnadenſtandes ? Etwa auch auf die Gnadenmittel ? Reineswegs . Dieſe

verachten ſie. Der Grund für die Gewißheit ihres Gnadenſtandes ſind

allerlei füße Empfindungen und liebliche Gefühle. Nun weiß ein Jeder,

wie veränderlich die Gefühle ſind. Sind die Leute, welche das Unglück

hatten, in die Hände der Schwärmer zu fallen, aufrichtig und ehrlich, ſo

machen ſie oft ſchon nach wenigen Tagen die Erfahrung, daß alle ihre ſüßen

Gefühle fich ins Gegentheil verkehren, ſobald ſie, die betrogenen Seelen,

wieder nüchtern werden und zur Beſinnung kommen. Mit dem Dahin

ſchwinden ihrer ſüßen Gefühle ſchwindet auch die auf ſie gegründete Ge

wißheit ihres Gnadenſtandes. Traurig und niedergeſchlagen gehen ſie ein

her. Die Heuchler unter den Schwärmern freilich verſchweigen ihren

wahren Herzenszuſtand und reden mit dem Munde oft ganz anders, als ſie

im Herzen fühlen . Dieſe ſchwärmeriſchen Gefühle ſind vielfach vom Teufel

gewirkte Erſcheinungen. Denn dieſer, als ein Affe Gottes , ſchafft eine

Caricatur der Freude und des Friedens im Heiligen Geiſt mit Leichtigkeit

in ſchwärmeriſchen Herzen . Vielfach auch beruhen die Gefühle auf Stim

mungen des Gemüthes, das von dem Eindruck, welchen es von gewiſſen

äußerlichen Dingen empfängt, aufs tiefſte bewegt wird . Weichen nun bei
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den noch ehrlichen Leuten, welche es mit ihrer Seligkeit noch ernſtlich mei

nen, die ſüßen Gefühle immer wieder, um Raum zu machen für recht ſchauer:

liche Empfindungen, ſo verzweifeln ſie wie an der Gewißheit ihres Gnaden

ſtandes, ſo auch an Allem , was göttlich iſt, und fallen endlich in den gröb

ſten Unglauben, wie die Erfahrung lehrt, daß bei Tauſenden und aber

Tauſenden ſolcher armen, vom Schwarmgeiſt bethörten Leute dies ihr kläg

liches Ende war. Zuvor, ehe ſie dem Schwarmgeiſt zur Beute fielen, kamen

ſie nicht zu der ſeligen Erkenntniß, daß die Gewißheit des Gnadenſtandes

auf den Gnadenmitteln ruhe, und bei den Schwärmern erkannten ſie mit

Schrecken , wie durch Lug und Trug ihrer Verführer ſie ſogar unglückſelige

Menſchen geworden ſeien . Es iſt das auch ein Stück der mannigfachen

Lift des Teufels, daß er durch die von ihm ausgeheckte Schwarmgeiſterei

eine Brücke geſchlagen hat, über welche er Unzählige, die dem Dienſt der

Welt entronnen waren , wieder in das Weſen dieſer Welt zurückführt.

Luther : „ Ob ich gleich fühle die Sünde ſo ſtark mich drücken und das

Gewiſſen fo zerſchlagen, daß ich nicht vorüber kann : noch muß der

Glaube das Widerſpiel ſchließen und feſt an dem Wort

halten in dieſen beiden Stücken . Denn wenn du willſt dem nach richten,

was du ſieheſt und fühleft, und, wenn man dir Gottes Wort vor

hält, dein Fühlen willſt dagegen halten und ſprechen : Du ſagſt mir wohl

viel ; aber mein Herz ſagt mir viel anders, und wenn du fühleteſt, was

ich fühle, fo würdeſt du auch anders ſagen 2c . : fo haſt du denn nicht

Gottes Wort im Herzen , ſondern iſt durch deine eigenen Gedan :

ken , Vernunft und Nachſinnen gedämpft und ausgelöſcht. ...

Darum müſſen hier die zwei bleiben : daß wir Herren ſind des Teufels

und Todes und doch zugleich unter ſeinen Füßen liegen ; eins

muß gegläubt , das andere gefühlt ſein . .. So ſprichſt du : was predigſt

du und glaubſt du denn, fo du ſelbſt bekennſt, daß mans nicht fühle noch

empfinde, ſo muß ja deine Predigt nichts und ein lauter Traum ſein ?

Denn ſollte es etwas ſein , ſo müßte ja die Erfahrung auch etwas davon

zeigen . Antwort : Das iſt's, das ich ſage, daß es ſchlecht über die Er

fahrung will vorhin gegläubet ſein , das menſchlich nicht zu

gläuben iſt, und gefühlt, das man nicht fühlt ; alſo daß eben in dem, daß

der Teufel dem Fühlen nach mein Herr iſt, muß er mein Knecht ſein, und

wenn ich unten liege und alle Welt mir überlegen iſt, ſo liege ich oben .

Wie das ? ſoll es wahr ſein, ſo muß ja die Erfahrung dazu kommen und

empfunden werden . Ja, recht; aber es heißt alſo : Das Fühlen ſoll

hernach gehen , aber der Glaube muß zuvor da fein , ohne und über

das Fühlen .“ (Walch VIII, 1166 f. )

Gerhard : „ Wenn in den Verſuchungen der Glaube ſchwach wird

und die Empfindung des Glaubens in uns faſt ſchwindet, ſo müſſen wir die

allgemeinen Verheißungen anſehen, in welchen Gott ſeine Gnade Allen ans

bietet, das Verdienſt Chriſti, welches Alle angeht, das Amt des Wortes und
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der Sacramente, in welchen Gott die Wohlthaten ſeines Sohnes Allen an :

bietet, die Taufe, welche iſt der Bund eines guten Gewiſſens; man muß

ſeine Zuflucht nehmen zum Gebrauch des heiligen Abendmahls, in welchem

Chriſtus eben jenen Leib , den er für uns in den Tod gegeben hat, eben

jenes Blut, welches er auf dem Altar des Kreuzes für uns vergoſſen , zu

eſſen und zu trinken gibt. Aus alle dem ſollen wir ſchließen, daß Gott

ernſtlich wolle, wir ſollen die Sünde erkennen und an Chriſtum glauben,

und durch den Glauben des ewigen Heils theilhaftig werden ." ( Loc. II,

$ 211.)

Wahre lutheriſche Chriſten gründen alſo die Gewißheit ihres Gnaden

ſtandes nicht nach Art der Schwärmer auf ihre Gefühle. Das Gefühls

chriſtenthum , auch Pietismus genannt, hat nicht nur eine andere Quelle

der Erkenntniß, ſondern auch einen andern Grund der Rechtfertigung, als

das bibliſche Chriſtenthum der wahren Lutheraner . Nach erſterem iſt die

Vernunft noch ein, wenn auch nur ſchwaches, Licht für Erkenntniß göttlicher

Dinge, und es geht der Pietismus damit um, den wahren Troſt aus dem

eigenen Herzen zu ſchöpfen. Eigene Weisheit und eigene Werke gehen bei

ihm Hand in Hand. Die eigenen Werke fordern eigene Mittel. – Schon

im Pabſtthum gründete man die relative Gewißheit der Vergebung der

Sünden außer den vorgeſchriebenen Bußübungen auf Empfindung und ein

gewiſſes Maß von Reue. So macht auch der Pietismus oder das Gefühls

chriſtenthum die Gewißheit des Gnadenſtandes von einem gewiſſen Maß der

Reue über begangene Sünden, von gewiſſen Vorgängen im Herzen und von

der Empfindung der Freude, des Friedens und der Liebe abhängig . Den

Gefühlschriften fehlt von vorne herein eine rechte Sündenerkenntniß, und

dieſe fehlt, weil ihnen die Erkenntniß des geiſtlichen Sinnes des Gefeßes

mangelt . Ebenſo fehlt ihnen die rechte Erkenntniß des Evangeliums . Sie

wiſſen nicht recht, was ſie damit anfangen ſollen , und gebrauchen es vor

nehmlich zu einem Spiegel für ein frommes Leben. Die Gefühle wechſeln .

Bald ſind ſie ſüß, bald ſauer . Eine ihnen unerklärliche Unruhe ihres Her

zens macht ſich oft bei ihnen geltend . Dieſe los zu werden, nehmen ſie ihre

Zuflucht zur Erregung von künſtlichen Gefühlen und niemals bekommen ſie

ein feſtes Herz . Es ſchwebt immer zwiſchen Furcht und Hoffnung. Ein

gottſeliges Leben beurtheilen ſie weniger nach der Regel und Richtſchnur

der heiligen zehn Gebote, ſondern hauptſächlich nach frommklingenden

Redensarten und geiſtlich ſein ſollendem Geſchwäß. Es iſt dieſes pietiſtiſche

Gefühlschriſtenthum im Grunde nichts anders, als feiner Phariſäismus

oder Werkgerechtigkeit. Anſtatt auf die Gnadenmittel, gründet man die

Gewißheit des Gnadenſtandes auf ſchwankende Gefühle. Man befühlt da

gleichſam täglich ſeinen Puls, um zu erfahren, ob er auch die gehörige

Fieberhiße hat, der man benöthigt zu ſein glaubt, um ſeines Gnadenſtandes

gewiß ſein zu können . Ein lutheriſcher Chriſt dagegen weiß, daß der Grund

der Gewißheit ſeines Gnadenſtandes auf Golgatha gelegt und in den Gna

4
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denmitteln ihm nahe gebracht worden iſt. Seine Gefühle ändern an dieſen

Thatſachen nichts. Er glaubt, was Gottes Wort verſpricht, er fühles

oder fühl es nicht. Auf dieſem Grunde ſteht er feſt und unbeweglich, mag

auch kommen, was da will. Er leugnet nicht, daß er noch in der Welt iſt;

er gibt zu, daß es ihm an Sünden und Noth nicht fehlt ; er bekennt auch ,

daß er Fleiſch und Blut noch an ſich und den Teufel um ſich hat; aber

durch alles dies läßt er ſich nicht an der Gewißheit ſeines Gnadenſtandes

irre machen , ſondern ſpricht fröhlich und getroſt : Ich bin doch Gottes liebes

Kind, troß Teufel, Welt und aller Sünd' . - Die Gewißheit ſeines Gna

denſtandes mißt er nicht an dem Thermometer ſeiner Heiligung, ſo daß ihm

dieſe ſeine Gewißheit je nach dem von ihm bemeſſenen Stande feiner Heilig

keit entweder mehr oder weniger feſt und zuverläſſig erſcheint. Gottes

Gnade genügt ihm in allen Fällen , mag er auch noch ſo ſchwach im Glau

ben fühlen. Er weiß, daß Gottes Kraft in den Schwachen mächtig iſt.

Hier iſt aber auch wohl darauf Acht zu geben, daß man ſich nicht in Träg

heit ſeines Fleiſches gehen laſſe und ſich dann mit einem ſchwachen Glauben

tröſte. So ſehr ein ſolcher ſchwacher Glaube auch in ſeinem Werthe bei

allen wahrhaft angefochtenen Chriſten erhalten werden ſoll, ſo ſehr muß

dagegen geeifert werden, wenn man ihn in den Dienſt eines falſches Troſtes

ſtellt. Und leider wird viel Mißbrauch mit ſchwachem Glauben getrieben .

Gar Viele meinen : daß es ihnen an der Gewißheit ihres Gnadenſtandes

fehle, komme daher, daß ihr Glaube ſo gar ſchwach ſei. In Wirklichkeit

aber haben ſolche Leute, da ſie zugleich in allerlei Sünden wider das Ge

wiſſen leben, gar keinen Glauben, denn mit ſolchen Sünden verträgt ſich

der wahre Glaube, und wäre er auch noch ſo ſchwach, nie und nimmer.

Iſt wirklich ſchwacher Glaube vorhanden, ſo iſt das bei einem Chriſten ein

vorübergehender Zuſtand. Er, der wahre Chriſt, kann nicht fort und fort

darin bleiben . Es gilt hier ernſtlich, ſich den ſchwachen Glauben ſtärken

zu laſſen und nicht eher zu ruhen, als bis man der Zweifel über die Ge

wißheit ſeines Gnadenſtandes wieder entledigt iſt. Wie man zu einem feſten

Glauben und zur fröhlichen Gewißheit ſeines Gnadenſtandes kommen kann ,

können wir am beſten unter allen menſchlichen Büchern aus Luthers Schrif

ten lernen . Rein anderer Schriftſteller unſerer Kirche hat ſo Herrliches

darüber geſchrieben , als unſer Luther .

Es wurde auch gefragt, was davon zu halten ſei, daß Bietiſten und

namentlich die Schwärmer hier zu Lande verlangen, ein bekehrter Chriſt

müſſe auch Tag und Stunde ſeiner Bekehrung angeben können, und darauf

geantwortet : Ein lutheriſcher Chriſt wird etwa folgendermaßen ſagen : Tag

und Stunde, in welcher ich wiedergeboren ward und Gottes Kind, alſo ein

wahrhaft bekehrter Menſch geworden bin, iſt der Tag und die Stunde mei

ner heiligen Taufe. Nun habe ich zwar nach meiner heiligen Taufe wieder

oft und viel geſündigt, aber wann ich darüber Buße gethan und mich wie

der bekehrt habe, das geht keinen Menſchen etwas an . Genug, daß es ge

ſchehen iſt, und ich meines Gnadenſtandes völlig gewiß bin .
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Die Schwärmer werfen uns oft vor, es gebe bei uns alles ſo kalt und

kühl zu ; von einem geiſtlichen Leben ſei unter den Lutheranern ſo gar wenig

zu ſpüren : es geſchieht doch das mit ſehr großem Unrecht? Antwort :

Leider iſt dieſer Vorwurf der Schwärmer theilweiſe nur allzu wahr . Wir

haben, Gott ſei's geklagt, viele Gemeindeglieder, bei denen man nichts da

von merkt, daß ſie ihres Gnadenſtandes gewiß ſind, geſchweige denn, daß

fich die Frucht desſelben zeigte, in Glaubensfreudigkeit Gott hoch zu loben

und zu preifen . Sie wiſſen wohl recht gut die Lehre von der wahren

Gegenwart des Leibes und Blutes Chriſti im heiligen Abendmahle zu ver

theidigen, gegen Temperenzler und Schwärmer ſehr tapfer das Schwert zu

führen, aber von der Gewißheit ihres Gnadenſtandes wiſſen ſie ſich keine

Rechenſchaft zu geben . Gottes Wort iſt nicht Schuld daran . Die Schuld

deſſen tragen wir Prediger und Lehrer zu einem nicht geringen Theil.

Wir predigen und lehren oft ſo kalt, ſo trocken , ſo todt ; es iſt nicht, als ob

wir das lebendige Wort des Gottes aller Gnaden verkündigten, ſondern die

Reichsgeſeße eines mächtigen irdiſchen Monarchen proclamirten . Wohl

ſagen wir unſern Zuhörern : Ihr müßt Gott lieben und euch ſeiner Liebe

herzlich freuen ; aber wir verſäumen dabei ſo vielfach , ihnen auch zu zeigen,

wie ſie dazu kommen mögen, Gott herzlich zu lieben, ſich ſeiner Liebe innig

lich zu freuen und ob ſeiner Gnade fröhlich und luſtig zu ſingen und zu

ſpringen . -- Um ſo predigen zu können, müſſen wir vor allem uns ſelber

erſt ſatt, ſelig und fröhlich trinken aus dem Gnadenmeere unſeres Gottes

und vor allem ſelber erſt unſeres Gnadenſtandes ganz gewiß geworden ſein .

Dann werden wir auch unſern Zuhörern das bieten können, was ſie leben

dig und fröhlich macht, ſo daß es bald nicht mehr heißen wird : ,,Das todte

Lutherthum ! “, ſondern gegenüber dem lebendigen Lutherthum wird man

dann nur noch von einem todten Sectenthum zu ſagen wiſſen .

Wahre lutheriſche Chriſten gründen ihren Gnadenſtand auch nicht auf

Erſcheinungen, Geſichte und Träume. Es gibt eine nicht geringe Anzahl

von Leuten, die ſich gerne erweckte Chriſten nennen, denen aber nicht Gottes

Wort in allen Stücken des Fußes Leuchte und ein Licht auf ihrem Lebens

wege iſt. Dieſe Leute thun fich etwas darauf zu Gute, daß ſie himmliſche

Erſcheinungen, z. B. Chriſtus am oder mit dem Kreuz, und göttliche Ge

fichte, in welchen ſie Stimmen aus einer andern Welt gehört, gehabt hätten .

Sie bedauern diejenigen, welche nicht dergleichen erfahren haben, und for

dern ſie auf, in heißen Gebeten ſo lange mit Gott zu ringen, bis er auch ſie

ſehen laſſe, was ſie geſehen, und auf ſolche Weiſe ihnen ihren Gnadenſtand

gewiß mache, wie ſie die Gewißheit desſelben durch göttliche Geſichte erlangt

hätten . D welches Gaukelſpiel des Teufels ! Wohl hat Gott zur Zeit des

alten und im Anfang des neuen Bundes, ehe die neuteſtamentlichen Schrif

ten vollſtändig in den Händen der Chriſten waren, dieſem und jenem himm

liſche Erſcheinungen zu Theil werden laſſen zur Förderung ſeines Reiches :

allein , um unſeres Gnadenſtandes gewiß zu werden, weiſ't er uns auf ſein
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Wort und will nicht haben, daß wir auf ſolche oder ähnliche Erſcheinungen

vormaliger Zeiten warten ſollen. „ Denn nachdem vorzeiten Gott mancher

lei Weiſe geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am leßten

in dieſen Tagen zu uns geredet durch den Sohn “ 2c . , Ebr. 1 , 1. 2 . Im

Worte des Sohnes haben wir alles, was dazu nöthig iſt, uns unſeres

Gnadenſtandes vollkommen gewiß zu machen . — Als St. Petrus in ſeiner

2ten Epiſtel Cap . 1. auf Chriſti Verklärung zu ſprechen kommt, bei welcher

ihm die himmliſche Erſcheinung von Moſes und Elias zu Theil wurde, und

er die göttliche Stimme vom Himmel herab hören durfte, lenkt er alsbald

ein und ſpricht: „ Und wir haben ein feſteres prophetiſches (b . i . göttliches )

Wort (in heiliger Schrift ), und ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet “ 2c. ,

womit Petrus offenbar ſagen will, daß er gewiſſer Urſachen halber wohl

dieſe ihm zu Theil gewordene Erſcheinung erwähne, dieſes aber keineswegs

in der Abſicht thue, daß die Chriſten ähnliche Erſcheinungen haben müßten,

um ihres Gnadenſtandes gewiß zu ſein, denn dieſe Gewißheit rube vor allem

auf dem feſten und unbeweglichen geſchriebenen Gotteswort. Jeſ. 8 , 20 .

ſpricht Gott durch den Propheten, nachdem er die zu verneinende Frage auf

geworfen : Soll man die Todten für die Lebendigen fragen ?: ,, Ja, nach

dem Geſeß und Zeugniß ! Werden ſie das nicht ſagen, ſo werden ſie die

Morgenröthe nicht haben ." — Im Evangelio vom reichen Mann und armen

Lazarus wird das Begehren des reichen Mannes, Lazarus möchte doch zu

feinen Brüdern geſandt werden , damit er ihnen bezeuge, auf daß ſie nicht

auch kämen an dieſen Drt der Qual, kurz mit dem Beſcheide abgewieſen :

,,Sie haben Moſen und die Propheten, laß ſie dieſelbigen hören ." — Es

beruft ſich Mancher auf die Erſcheinung, welche Saulus auf dem Wege nachy

Damascus gehabt hat, und ſpricht: Wenn auch mir eine ſolche Offenbarung

Gottes zu Theil würde, ſo könnte auch ich meiner Seligkeit zweifellos ge

wiß ſein . Es iſt das irrthümlich geredet, zumal ja Saul nicht durch dieſe

Erſcheinung ſeiner Seligkeit gewiß gemacht worden iſt. Im Gegentheil :

durch ſie wurde er deſſen gewiß, daß er ein ganz verlorner und verdammter

Menſch ſei, alſo ſo, wie er ſei, nimmermehr ſelig werden könne. Erſt in

Damascus, wohin er vom HErrn gewieſen wurde, ward er, nachdem ihm

Ananias das Evangelium gepredigt und ihn getauft hatte, ſeines Gnaden :

ſtandes und ſeiner Seligkeit gewiß . — Es iſt nach dem Zeugniß des gött

lichen Wortes Sünde, Zeichen und Wunder zu begehren . Jenen Juden,

welche Leşteres thaten, gab der HErr zur Antwort : „ Dieſe böſe und ehe

brecheriſche Art ſuchet ein Zeichen, und ſoll ihr kein Zeichen gegeben werden,

denn das Zeichen des Propheten Jonas. " So ſtrafte der HErr auch den

Königiſchen mit den Worten : „ Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder fehet,

ſo glaubet ihr nicht.“ . Wir Lutheraner ſtehen als Bibelchriſten auf dem

Wort, das gewiß iſt, und warten auf keine Erſcheinungen , geſchweige denn,

daß unſer Begehr wäre, auf ſie die Gewißheit unſeres Gnadenſtandes zu

gründen . Wäre es anders, ſo müßten wir fürchten, daß uns das Urtheil
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treffe: ,,Mich, die lebendige Quelle, verlaſſen ſie und machen ſich hie und

da ausgehauene Brunnen, die doch löchericht ſind und kein Waſſer geben",

Jer. 2, 13. Es iſt das Begehren von himmliſchen Erſcheinungen auch ſehr

gefährlich. Das ganze Pabſtthum hat ſeinen Urſprung daher genommen.

In dieſes Gebiet gehört auch die methodiſtiſche Feuertaufe. Dieſelbe

beſteht nach Einbildung der Schwärmer in einem Strom des Heiligen Gei

ftes, welcher ſich unmittelbar vom Himmel herab auf Solche, die in heißen

Gebeten mit Gott ringen , ergießt. In der aufgeregten Seele dieſer Leute

macht ſich endlich durch die unnatürliche Anſpannung der Nerven eine Art

von Erſchütterung bemerkbar, die von ihnen für ein gewiſſes Zeichen gehal

ten wird, daß ſie die Feuertaufe des Heiligen Geiſtes empfangen haben .

Nun ſchwören ſie darauf, daß ſie ihres Heils und ihrer Seligkeit ganz ge

wiß ſind.

Hieher gehört auch das frevele Spiel, welches in der Brüdergemeinde

mit dem Worte Gottes getrieben wird. Iſt hier eine Seele bekümmert ob

der Gewißheit ihres Gnadenſtandes, fo greift man in Gottes Wort vermit

telft des Looſes, und je nachdem das Loos dieſen oder jenen Spruch vor's

Auge führt, freut man ſich ſeines Heils, oder iſt voller Furcht und Schrecken

darüber, daß man keinen gnädigen Gott hat. Es iſt das ein Verſuchen

Gottes .

Jedermann würde es für eine Schwärmerei ſondergleichen halten,

wenn jemand nach heftigem Gebet um Gottes Gnade die Würfel zur Hand

nähme, ſie würfe und von einer beſtimmten Anzahl Augen derſelben die

Gewißheit ſeines Gnadenſtandes abhängig machte. Ganz dasſelbe aber iſt

es, wenn ein Chriſt ſeines Gnadenſtandes aus himmliſchen Erſcheinungen

gewiß werden will. Der Teufel kann ſich auch in einen Engel des Lichtes

verſtellen und thut es oft genug . Wie bekannt, leitete Zwingli den Ur:

ſprung ſeiner falſchen Abendmahlslehre aus der Erſcheinung eines Geiſtes

her, von dem er, wie er ſelber geſtand, nicht wußte, ob er weiß oder ſchwarz

geweſen wäre . Man kann nie beſtimmt wiſſen, ob die Erſcheinung, welche

man gehabt haben will, von Gott bewirkt worden iſt, oder vom Teufel her

rührt, und muß, um nicht irre zu gehen, doch immer wieder ſeine Zuflucht

zu dem Worte nehmen . . Hat aber das Wort den leßten Entſcheid in jedem

Fall zu geben, jo bedarf ein Chriſt himmliſcher Erſcheinungen ganz und gar

nicht. Dasſelbe gilt auch von Träumen und Traumgeſichten. Dieſe be

ruhen theils auf natürlichen Urſachen, theils rühren ſie vom Teufel her ;

obſchon nicht geleugnet werden ſoll, daß Traumgeſichte auch heute noch, wie

zur Zeit des alten Bundes, ein Werk Gottes ſein können . Doch iſt hier die

größte Vorſicht nöthig . Hat ein Chriſt die Ueberzeugung, daß Gott im

Traum zu ihm geredet habe, ſo prüfe er doch dieſe ſeine Ueberzeugung ja

am Worte Gottes, und findet er, daß ſein Traumgeſicht mit dem, was Gott

in ſeinem Worte ſpricht, übereinſtimmt, ſo laſſe er ſich ſolches als ein Hilfs

mittel dazu dienen, daß er durchs Wort und durch die heiligen Sacramente
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feines Gnadenſtandes um ſo gewiſſer werde . Denn Gottes Wort allein muß

unſer feſter Grund bleiben , auf welchem die Gewißheit unſeres Gnaden

ſtandes ruht . Das Wort ſammt ſeinen Siegeln, Taufe und Abendmahl,

reicht vollkommen für uns aus, unſeres Gnadenſtandes ganz gewiß zu ſein,

ſo daß wir keines Traumgeſichtes noch ſonſtiger himmliſcher Erſcheinungen

dazu bedürfen und darum ihrer auch nicht begehren ſollen .

Aus unſerer Stellung zu den Gnadenmitteln erwächſ't für uns auch

die Pflicht, daß wir für die Reinerhaltung der Lehre von den Gnadenmit:

teln auf Tod und Leben kämpfen . Wer freilich die rechte Lehre des gött

lichen Wortes von den Gnadenmitteln nicht kennt, der meint, es ſei an die

ſer Lehre nicht allzu viel gelegen . So ſind z . B. die Schwärmer jederzeit

bereit, mit denen, welche ſie zu ſich herüberziehen , auch zugleich die reine

Lehre von den Gnadenmitteln - ſoweit dieſelbe bei ſolchen Abfälligen ſich

noch findet - mit in den Kauf zu nehmen, vorausgeſeßt, daß dieſe Lehre

von Seiten des Eintretenden nicht geltend gemacht werde . Die Secten

verlieren dadurch nichts. Sie haben nur noch die Form der Gnadenmit

tel ; des Inhalts - es gilt dies inſonderheit von Taufe und Abendmahl

- ſind ſie entleert. Was iſt an den Schalen gelegen, denen der ſüße Kern

entnommen iſt ? Sie wollen den Geiſt nicht durch die Gnadenmittel em

pfangen, ſondern durch andere von ihnen ſelbſt erwählte Mittel, ſo gar,

daß ſelbſt eine gewiſſe Klaſſe von Baptiſten, welche um der von ihnen ver

worfenen Kindertaufe willen doch eigene Gemeinſchaften bilden, in dieſe

nach ihrer eigenen Lehre noch ungetaufte und daher ungläubige Leute als

Glieder aufnehmen . So wenig nun die Secten und Schwärmer etwas

verlieren, wenn ſie ihrer Lehre von den Gnadenmitteln wenig Werth bei

legen , ſo viel verlieren wir, wenn wir unſere Lehre von den Gnadenmitteln,

welche die Lehre des göttlichen Wortes iſt, Preis geben . Mit ihr fällt

alles dahin, was unſerer Seele Troſt und Freude iſt. Selbſt die Hoffnung

des ewigen Lebens wäre für uns eine geweſene. Denn obſchon es wahr iſt,

daß unſere Erlöſung durch Chriſtum ein- für allemal vollbracht und durch

dieſelbe uns Gottes Gnade erworben iſt, ſo können wir die Kraft und den

Nußen dieſer Erlöſung, nämlich Gottes Gnade in Vergebung der Sünden,

nicht anders als durch die Gnadenmittel erlangen . —

Als die Schweizer auftraten und ihr Zeugniß wider das Pabſtthum er

hoben, begrüßten ſie die Wittenberger mit Freuden und nannten ſie

Freunde ; ſobald ſie aber wahrnahmen, daß dieſe ihre Freunde in der Lehre

von den Gnadenmitteln abwichen , ſchlugen ſie ſofort Lärm und erhoben ihr

Zeugniß wider ſie. Schon damals ärgerten ſich Viele, denen die Erkennt

niß der reinen Lehre von den Gnadenmitteln fehlte, darüber, daß Luther

und ſeine Mitſtreiter auch um dieſer Lehre willen den Schweizern die Bru

derhand verſagten , wie auch heute noch es ſehr Vielen anſtößig iſt, daß wir

Lutheraner die reformirte Kirche auch darum nicht als eine Schweſterkirche

anerkennen wollen und können, weil ſie eine andere Lehre von den Gnaden
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mitteln führt. Luther wußte es wohl – und wir wiſſen es, Gott Lob,,

auch — , daß der Teufel durch die grundfalſche Lehre von den Gnadenmit

teln , welche die reformirte Kirche hegt, der wahren Kirche das theuere, ihr

von Gott geſchenkte Gut der Vergebung der Sünden und der gewiſſen Hoff

nung des ewigen Lebens wieder zu rauben gedachte, wie er einſt der Kirche

dieſe Kleinodien durch das Antichriſtenthum zu Rom, das gottloſe Babſt

thum , faſt gänzlich geraubt hatte.

So hätten wir denn eine Reihe von Sißungen hindurch dieſen über

aus wichtigen Gegenſtand von der Gewißheit des Gnadenſtandes unter

dem Beiſtande unſeres treuen Gottes zur Genüge beſprochen. Diejenigen,

welche im Laufe der Debatte das Wort ergriffen , haben für die Sache ge

redet, ihr widerſprochen hat niemand. Da entſteht nun die Frage : Sind

wir alle auch nun unſeres Gnadenſtandes ganz gewiß und iſt in Alen,

welche die Gewißheit bisher noch nicht gehabt haben, das inbrünſtige Ver

langen wachgerufen worden , von jeßt an darnach zu trachten , die Gewißheit

ihres Gnadenſtandes zu erlangen ? Denke doch ja niemand : Ich bin ſo

lange ohne dieſe Gewißheit durchgekommen , ich werde auch noch ferner ohne

fie fertig werden . Es geht wohl eine Zeitlang, an einem ſolchen elenden

Leben, ſchlimmer als das eines Hundes, fich matt und müde zu ſchleppen ;

mit den Gedanken aufzuſtehen und ſich niederzulegen : du ſollteſt Gewißheit

darüber haben , ob du bei Gott in Gnaden biſt oder nicht, und ſich dann

mit dem leidigen Troſt begnügen, es werde ſich die Gewißheit ſeines Gna

denſtandes mit der Zeit wohl ſchon von ſelber finden. Das geht vielleicht

ſo lange, bis der Tod anklopft. Dann wird man mit Schrecken inne, wie

mit der Gewißheit des Gnadenſtandes alles fehlt, was man zum ſeligen

Sterben bedarf. Wie ſehr ſelten iſt das der Fall, daß jemand auf dem

Sterbebette noch zu dieſer ſeligen Gewißheit gelangt ! Schmerzen,

Schwäche der Seelen- und Leibes-Kräfte und vieles andere werden dann

meiſtens zu unüberwindlichen Hinderniſſen, um ſeines Gnadenſtandes noch

gewiß werden zu können – und inſonderheit ſteht Einer im Wege, vor dem

man ſich nie eines gewiſſens Grauens erwehren konnte, der unaufhörlich in

die Dhren bläf't : Zu ſpät! Du kannſt dich der Gnade nicht mehr getröſten !

Die Gnadenzeit haſt du verſäumt ! Gott nimmt dich nicht mehr an !

Zu ſpät, zu ſpät ! - und in lauter Verzweiflung fährt faſt immer der da

hin , der, ſo lange er hier auf Erden lebte, in ſtummer Verzweiflung ſeinem

grauſigen Ende entgegenging . Ach, denke doch ja niemand, daß Gott von

uns ſo Schweres fordere, wenn er verlangt, wir ſollen unſeres Gnaden

ſtandes gewiß ſein . Es gibt auf der Welt nichts Leichteres, denn dieſer

göttlichen Forderung nachzukommen. Wer wahrhaft glaubt und die Gnaden

mittel recht gebraucht, dem iſt es ſo gewiß, daß er bei Gott in Gnaden iſt,

als es ihm gewiß iſt, daß er durch Schlafen, Eſſen und Trinken Stärkung

ſeiner Körperkräfte hat. Gott gebe uns allen dieſe ſelige Gewißheit unſeres

Gnadenſtandes und erhalte uns dieſelbe bis zu unſerem ſeligen Ende. —
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Theſis VIII.

Sie erkennt die Gemeinde der Gläubigen für die Inhaberin

aller Kirchengewalt und verwirft daher alle Prieſterherrſchaft und

Menſchenknechtſchaft in Sachen des Glaubens und Gewiſſens.

Hierzu wurde Folgendes bemerkt : Wenn geſagt wird, daß eine wahr

haft lutheriſche Gemeinde die Gemeinde der Gläubigen für die Inhaberin

aller Kirchengewalt erkennt, ſo muß hervorgehoben werden , daß hier von

der unſichtbaren Kirche, von welcher der 3te Artikel unſeres Glaubens han

delt, die Rede iſt. Dieſe Kirchengewalt, welche inſonderheit in Vergebung

oder Behaltung der Sünden nach der Vorſchrift des göttlichen Wortes be

ſteht, hat der Pabſt an ſich geriſſen . Er behauptet, daß ihm allein dieſe

Gewalt urſprünglich gegeben ſei, und erſt durch ihn und ſeine Prieſter, denen

er ſie mittheile, könnten diejenigen, welche nicht Prieſter ſeien, dieſe Gewalt

inſofern empfangen, daß ſie des Nußens derſelben theilhaftig würden . Wie

wenig von dem, was Chriſtus mit den Schlüſſeln ſeiner Kirche gegeben hat,

die armen Laien in der Pabſtkirche durch Vermittlung ihrer Prieſterſchaft

bekommen, iſt ja bekannt. Aber ſelbſt wenn der Pabſt den ganzen Schaß

der Kirchengewalt austheilte, ſo iſt derſelbe den Gläubigen doch inſofern

vorenthalten, als ſie nach Lehre ihrer Kirche nicht urſprünglich die Inhaber

der Kirchengewalt ſind.

Schmalkaldiſche Artikel : „ Er (der Pabſt) rühmet, er ſei aus

göttlichen Rechten der Oberſte. Denn alſo meinen ſie es, daß der Pabſt

über die ganze chriſtliche Kirche gemeiner Biſchof und, wie ſie es nennen,

oecumenicus episcopus ſei, das iſt, von welchem alle Biſchöfe und Pfarr

herren durch die ganze Welt follen ordinirt und beſtätigt werden , daß er

allein Recht und Macht habe, alle Biſchöfe und Pfarrherren zu wählen,

ordnen, beſtätigen und einzuſeßen . Neben dem maßet er ſich auch dies an,

daß er Macht habe, allerlei Gefeß zu machen von Gottesdienſt, Aenderung

der Sacramente und der Lehre, und will, daß man ſeine Statuta und

Saßungen anderen Artikeln des chriſtlichen Glaubens und der heiligen

Schrift ſoll gleich halten, als die ohne Sünde nicht mögen nachgelaſſen

werden . Denn er will folche Gewalt auf das göttliche Recht ' und heilige

Schrift gründen ; ja, er will, daß man es der heiligen Schrift und den Ge

boten Gottes ſoll vorziehen und, das noch ärger iſt, ſeßt er noch das hinzu :

Solches alles foll und muß man gläuben bei Verluſt der ewigen Seligkeit. “

( Müller, 328. )

Schmalk. Art.: ,,Es darf weder Petrus noch andere Diener des

Worts ihnen zumeſſen einige Gewalt oder Oberfeit über die Kirche. Nie

mand ſoll die Kirche beſchweren mit eigenen Saßungen, ſondern hie ſoll

es ſo heißen, daß keines Gewalt noch Anſehen mehr gelte, denn das Wort

Gottes. Man darf nicht Kephas ' (Petrus) Gewalt höher machen, denn

simon.pratorius
Tarralappu
8. These



57

der andern Apoſtel, wie ſie denn zu der Zeit pflegten zu ſagen : Rephas hält

dies alſo, der doch der fürnehmſte Apoſtel iſt, darum ſoll es Paulus und

andere auch fo halten . ' Nein , ſpricht Paulus, und zeucht Petrus dies Hüt

lein ab, daß ſein Anſehen und Gewalt follt höher ſein , denn der anderen

Apoſtel oder Kirche.“ . (Müller, 330.)

Ebendaſ.: „ Hier werden etliche Sprüche wider uns geführet, äls

Matth. 16.: Du biſt Petrus und auf dieſen Fels will ich bauen meine Ges

meinde oder Kirche. Jtem : Dir will ich die Schlüſſel geben . Jtem : Weide

meine Schafe. Und dergleichen mehr. Weil aber dieſer ganze Handel fleißig

und genugſam von den Unſern zuvor iſt tractirt , wollen wir dieſelben

Schriften hier erholet haben und auf diesmal kurz antworten , wie bemeldete

Sprüche im Grunde zu verſtehen ſind.

„ In allen dieſen Stüden iſt Petrus eine gemeine Perſon und redet

nicht für ſich allein , ſondern für alle Apoſtel. Dieſes beweiſen die Texte

klar. Denn Chriſtus fragt ja Petrum allein nicht, ſondern ſpricht: Wer

faget ihr , daß ich ſei ? Und daß Chriſtus hie zu Petro allein redet, als :

dir will ich die Schlüſſel geben ; item : was du binden wirſt u . f. w. , das

ſelbe redet er an andern Orten zu dem ganzen Haufen : Alles, was ihr binden

werdet auf Erden u . ſ. w.; item im Johanne : welchen ihr die Sünde vers

gebet u. 1. w . Dieſe Worte zeugen, daß die Schlüſſel allein insgemein ge

geben und ſie alle zugleich zu predigen geſandt worden ſind.

,, Ueber das muß man je bekennen, daß die Schlüſſel nicht einem

Menſchen allein , ſondern der ganzen Kirche gehören und ge

geben ſind , wie denn ſolches mit hellen und gewiſſen Urſachen genugſam

kann erwieſen werden. Denn gleichwie die Verheißung des Evans

gelii gewiß und ohne Mittel der ganzen Kirche zugehört , ſo

gehören die Schlüſſel ohne Mittel der ganzen Kirche, dieweil

die Schlüſſel nichts anderes ſind , denn das Amt , dadurch

ſolche Verheißung jedermann , wer es begehrt , wird mitge

theilt ; wie es denn im Werk vor Augen iſt, daß die Kirche Madyt hat,

Kirchendiener zu ordiniren . Und Chriſtus ſpricht bei dieſen Worten : was

ihr binden werdet u . f. w . , und deutet, wem er die Schlüſſel gegeben, näm

lich der Kirche: Wo zwei oder drei verſammelt find in meinem Namen u.f.w.

Item : Chriſtus gibt das höchſte und lebte Gericht der Kirche, da er ſpricht:

Sag's der Kirche" (oder, was dasſelbe iſt, der Gemeinde) . Müller, 332.)

Die Diener der Kirche, die Paſtoren, haben die Schlüſſel zur öffent

lichen Verwaltung alſo nur inſofern, als ſie ihnen von der Kirche über:

tragen find. Die Uebereinſtimmung dieſer unſerer Lehre mit der

heiligen Schrift iſt von den Unſeren ſchon ſo oft und vielmals nachgewieſen

worden, daß wir hier davon zu reden für dies Mal abſtehen können . Dazu

mangelt es uns auch an Zeit (es iſt die leßte Sißung, welche wir der Be

ſprechung dieſer Theſe noch widmen können) .

Gehen wir daher etwas näher auf den 2ten Theil der Theſe ein, in
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welchem geſagt wird, daß eine wahrhaft lutheriſche Gemeinde daher, daß fie

die Gemeinde der Gläubigen für die Inhaberin aller Kirchengewalt erkennt,

alle Prieſterherrſchaft und Menſchenknechtſchaft in Sachen des Glaubens und

des Gewiſſens verwirft.

Romaniſirende Lutheraner wollen die Prediger als ſolche Herren ge

achtet wiſſen , denen man auch in Mitteldingen Gehorſam ſchuldig ſei. Wie

den Gehorſam der Kinder gegen die Eltern, leiten ſie einen gleichermaßen

ſchuldigen Gehorſam der Zuhörer gegen ihre Prediger aus dem 4ten Gebote

her, während doch das 4te Gebot nur inſofern die Zuhörer zum Gehorſam

gegen ihre Prediger verpflichtet, als dieſelben Gottes lauteres und reines

Wort predigen und in Wahrheit ſagen können : So ſpricht der HErr ! -

In der Kirche will Gott allein die Herrſchaft führen . Keinem Prediger hat

er die Gewalt gegeben, nach Art weltlicher Obrigkeit in der Kirche zu herr

Ichen. Auch in dieſer Lehre unterſcheidet ſich die wahre lutheriſche Kirche

von allen anderen Kirchengemeinſchaften. Es mag ja geſchehen, daß auch

wahrhaft lutheriſche Prediger in dieſen oder jenen Mitteldingen entſprechende

Anordnungen in ihren Gemeinden treffen, aber das thun ſie nicht kraft ihres

Amtes, ſondern nach gegenſeitigem Uebereinkommen . So viel auch bis

weilen an kirchlichen Drdnungen gelegen ſein mag, ſo ſind dieſelben doch an

fich in keinem Fall zur Seligkeit nöthig, und zwar ſo wenig, daß man auch

der Beobachtung von Anordnungen aus der apoſtoliſchen Zeit, wie z . B. der

Feier des Sonntags, wenn ſie als nothwendig zur Seligkeit hingeſtellt

werden, die Berechtigung abſprechen muß.

Augsb. Conf.: ,,Was ſoll man denn halten vom Sonntag und der

gleichen andern Kirchenordnungen und Ceremonien ? Dazu geben die Unſern

dieſe Antwort, daß die Biſchöfe und Pfarrherren mögen Drdnungen machen ,

damit es ordentlich in der Kirche zugehe, nicht damit Gottes Gnade zu er

langen , auch nicht damit für die Sünde genug zu thun, oder die Gewiſſen

damit zu verbinden, ſolches für nöthigen Gottesdienſt zu halten , und es

dafür zu achten , daß fie Sünde thäten, wenn ſie ohne Aergerniß dieſelben

brechen . Alſo hat St. Paulus zun Corinthern ( 1 Cor. 11 , 5. 6.) verordnet,

daß die Weiber in der Verſammlung ihr Haupt ſollen decken . Jtem , daß

die Prediger in der Verſammlung nicht zugleich alle reden , ſondern ordent

lich einer nach dem andern .

„Solche Ordnung gebührt der chriſtlichen Verſammlung um der Liebe

und Friedens willen zu halten, und den Biſchöfen und Pfarrherren in dieſen

Fällen gehorſam zu ſein, und dieſelben ſofern zu halten , daß einer den

anderen nicht ärgere, damit in der Kirche keine Unordnung oder wüſtes

Weſen ſei . Doch alſo, daß die Gewiſſen nicht beſchweret werden, daß mans

für ſolche Dinge halte, die noth ſein ſollten zur Seligkeit, und es dafür achte,

daß ſie Sünde thäten, wenn ſie dieſelben ohne der andern Aergerniß brechen ,

wie denn niemand ſagt, daß das Weib Sünde thue, die mit bloßem Haupt

ohne Aergerniß der Leute ausgeht.
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„ Alſo iſt die Drdnung vom Sonntag, von der Dſterfeier, von den

Pfingſten und dergleichen Feier und Weiſe. Denn die es dafür achten , daß

die Ordnung vom Sonntag für den Sabbath als nöthig aufgerichtet ſei,

die irren ſehr. Denn die heilige Schrift hat den Sabbath abgethan und

lehret, daß alle Ceremonien des alten Geſeķes nach Eröffnung des Evan

geliums mögen nachgelaſſen werden, und dennoch, weil vonnöthen geweſen

iſt, einen gewiſſen Tag zu verordnen, auf daß das Volk wüßte, wann es zu

ſammenkommen ſollte, hat die chriſtliche Kirche den Sonntag dazu verordnet

und zu dieſer Veränderung deſto mehr Gefallens und Willens gehabt, damit

die Leute ein Erempel hätten der chriſtlichen Freiheit, daß man wüßte, daß

weder die Haltung des Sabbaths noch eines anderen Tags vonnöthen ſei ."

( Müller, 67.)

In Bezug auf das, was in vorſtehender Stelle unſerer Bekenntniß

( chriften vom Sonntag geſagt worden iſt, iſt zwiſchen dem Hören des Wortes

und den dazu feſtgeſeßten Tagen wohl zu unterſcheiden . Nothwendig zur

Seligkeit iſt es in jedem Fall, Gottes Wort zu hören und zu lernen, aber

nicht nothwendig zur Seligkeit iſt die Beobachtung beſtimmter Zeiten für

obgenannten Zweck, obſchon wir in chriſtlicher Freiheit den von den apo

ftoliſchen Chriſten zum Hören und Lernen des göttlichen Wortes inſonderheit

gewählten Tag, nämlich den Sonntag, gern und willig gebrauchen.

Wenn ferner in der Augsburgiſchen Confeſſion den Biſchöfen und

Predigern zugeſtanden wird, daß ſie Ordnungen zu dem Zwede machen

mögen, damit es ordentlich in der Kirche zugehe, ſo iſt wohl zu beachten ,

daß die meiſten Biſchöfe der damaligen Zeit nicht nur das Predigtamt ver

walteten, ſondern auch Perſonen waren, die, mit fürſtlicher Gewalt ausge

rüftet, das Regiment führten. Was nun jemand als obrigkeitliche Perſon

anordnet, iſt ſtreng zu unterſcheiden von dem, was er in ſeinem Predigtamte

handelt. Kommt lekteres allein in Betracht, ſo ſteht es keinem Diener der

Kirche zu, Gefeße zu geben, die nicht ſchon Gott gegeben hat. Betreffs des

erſteren, nämlich des Handelns als obrigkeitliche Perſon, darf auch hier

niemand den Chriſten etwas befehlen, was wider ihr Gewiſſen iſt, und wäre

er auch der mächtigſte Fürſt auf Erden . Geſchähe es dennoch, ſo müßten

die Chriſten lieber alles leiden, als Gehorſam leiſten . - In ſeinem geiſt

lichen Reiche iſt Gott allein Herr und König ; darum will und ſoll auch er

allein in dieſem Reiche herrſchen ; niemand außer ihm ſoll in der Kirche eine

Gewalt haben, wie ſie ein Hausvater in ſeiner Familie, oder ein weltlicher

Fürſt in ſeinem Lande hat . Die ganze Macht des Pabſtthums ruht auf der

Behauptung, daß er, der Pabſt, als eine geiſtliche Obrigkeit nach Art eines

weltlichen Fürſten der Kirche vorgeſeßt ſei . Und in dieſem Stücke haben

alle anderen Kirchengemeinſchaften mit Ausnahme der wahren lutheriſchen

Kirche ſich das Pabſtthum zum Muſter genommen. Iſt Etwas von Bi

ſchöfen der anglikaniſchen , oder von Aelteſten der reformirten Kirche und

Secten beſchloſſen worden, ſo wird den Gliedern der Kirche befohlen, Ges
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horſam zu leiſten, ſo daß dieſe, wenn ſie mit ihrer kirchlichen Gemeinſchaft

nicht brechen wollen , ſolchen Vorſchriften, wie den Befehlen eines weltlichen

Fürſten, gehorchen müſſen, auch dann, wenn das, was ihre Vorgeſeşten be

fohlen, Gott nicht befohlen hat. – Ein weltlicher Staat fann monarchiſch

ſein, d. i . von Einem Herrn beherrſcht werden ; oder er kann ariſtokratiſch

ſein , d. i . es können mehrere vornehme und angeſehene Leute die Herrſchaft

in ihm führen, oder er kann oligarchiſch ſein, d . i . er kann ſich von einzelnen

von ihm beſtimmten Leuten beherrſchen laſſen . Aber nicht alſo die wahre

Kirche. Sie erkennt weder einen Pabſt, noch Biſchöfe, noch ſonſt eine An

zahl aus ihrer Mitte erwählter Leute als ſolche an, von denen ſie ſich be

herrſchen laſſen dürfte. Ihre Verfaſſungsform iſt eine republikaniſche, d . i .

ſie hat Freiheit in allem , worin ihr Gott und HErr ihr keine Vorſchriften

gegeben hat. In ihrer Mitte ſteht niemand höher oder niedriger, gilt keiner

mehr als der andere, fie alle find Brüder, die miteinander gleiche Rechte

haben. Es iſt das eine ſchändliche Irrlehre, bezüglich welcher man vorgibt;

daß der oder die ein göttliches Recht haben, den Chriſten auch ſolche Dinge

zur Befolgung aufzuerlegen, die ihnen Gott freigegeben hat . Die wahre

lutheriſche Kirche iſt eine Freikirche; frei nach der Liebe ordnet ſie alles, was

ihr Gott und HErr nicht ein- für allemal geordnet hat. - Petrus und ſeine

Mitapoſtel hatten manchen Vorzug vor den Predigern heutigen Tages, z. B.

in der unmittelbaren Berufung zu Gottes Geſandten für alle Völker, in der

Ausrüſtung mit Wundergaben u . dergl . , aber den Vorzug hatten ſie nicht,

daß ſie über die Chriſten hätten herrſchen dürfen . Gerade ihnen zunächſt

wurde durch den Mund des HErrn zugerufen : Ihr wiſſet, daß die weltlichen

Fürſten herrſchen und die Oberſten haben Gewalt. Ihr aber nicht alſo ;

fondern der Größeſte unter euch ſoll ſein , wie der Jüngſte, und der Vors

nehmſte, wie ein Diener (Matth . 20 , 25. Luc. 22, 26.) . - Wie kommt

nun der ſich hochmüthiger Weiſe unfehlbar nennende Pabſt dazu, ſich für

feine angemaßte Herrſchergewalt auf Petrus zu berufen, der niemals nach

dem Wort des HErrn ein Gewalthaber in der Kirche fein konnte, noch je es

war ? (1 Petr . 5 , 3. ) — Wohl will der HErr haben, daß in ſeiner Kirche

regiert, nicht aber geherrſcht werde . Dieſe Macht hat er ſich allein vorbe

halten . Wer daher aus eigener Machtvollkommenheit dieſes oder jenes ge

bietet, worin den Chriſten Freiheit gelaſſen iſt, der raubt Chriſto ſeine Ehre

und Herrſchaft. Das Regieramt in der Kirche iſt keine derartige Herrſcher

gewalt . Dies Amt hat es mit den Vorſchriften des göttlichen Wortes zu

thun . Darauf zu ſehen , daß dieſe nach Gottes Willen in Kraft treten und

ausgeführt werden , iſt ſeine Aufgabe. Dies Amt übt der, welcher Gottes

Wort ſo handhabt, daß es die Herrſchaft führt . — Es iſt auch zu beachten ,

daß es in der Theſe nicht ſchlechthin heißt : Die wahre Kirche verwirft alle

Prieſterberrſchaft und Menſchenknechtſchaft, ſondern noch eine nähere Be

ſtimmung hinzugefügt wird, nämlich : in Sachen des Glaubens und es

wiſſens. Zur Zeit der Reformation namentlich gab es, wie ſchon bemerkt,
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eine ganze Anzahl von ſogenannten Kirchenfürſten , welche Prieſter und

Landesherren in einer Perſon waren. Wurde nun auch zuweilen die Herr

ſchaft, welche eine derartige Perſon als Landesfürſt übte, eine Prieſterherr

ſchaft genannt, ſo war doch eine ſolche Herrſchaft keineswegs an ſich ver

werflich , wenn ſich dieſelbe nicht auf Sachen des Glaubens und Gewiſſens

erſtreckte. Etwas Aehnliches bietet das Verhältniß eines Paſtors zu ſeinem

erwachſenen Sohne, welcher neben dem , daß er Kind des Vaters iſt, auch

der Gemeinde gliedlich angehört. Was ein Paſtor als Vater von ſeinem

Sobne in Rückſicht auf das Hausweſen und die damit verbundene Arbeit

fordern kann, nämlich Gehorſam in allen Dingen, das kann er nicht gleicher

maßen von ihm fordern in Rückſicht auf Gemeindeangelegenheiten, z . B. Ab

gabe der Stimme nach väterlichem Ermeſſen u. dergl .

Wie die lutheriſche Kirche alle Prieſterherrſchaft in Sachen des Glau

bens und Gewiſſens und damit verbundene Menſchenknechtſchaft verwirft,

ſo verwirft ſie auch alle Herrſchaft, die ſich hie oder da in Gemeinden manche

Glieder derſelben anmaßen wollen . Die lutheriſche Kirche beſteht darauf,

daß Gottes Wort allein die Herrſchaft in ihr führe. Predigt der Paſtor

Gottes Wort lauter und rein, will er nicht herrſchen , ſondern vermittelſt des

Wortes die Gemeinde nur regieren, fo foll jedes Gemeindeglied willig Gottes

Wort hören, ſich unter dasſelbe beugen und ſich von ſeinem Paſtor leiten

und führen laſſen . Es ſollte in jeder Gemeinde ſo ſtehen , daß wenn ein

Streit ſich erhöbe, derſelbe geſchlichtet wäre, ſobald man das betreffende

Wort Gottes vernommen hätte . Wie das, was wider Gottes Wort iſt, keine

Gemeinde annehmen, ſondern friſch verwerfen ſoll, ſo ſoll eine jede Gemeinde

unter alles , was Gottes Wort ſagt, ſich willig beugen und ſich nicht heraus

nehmen wollen , über ihren Prediger und damit über Gottes Wort zu herr

îchen . Es tritt gewiß eine ſchändliche Herrſchſucht einer Gemeinde darin zu

Tage, daß ſie immer wieder und wieder das Anſinnen an ihren Prediger

ſtellt, dies oder das Stück des göttlichen Wortes nicht zu predigen, in dieſem

oder jenem Handel von der Vorſchrift des Wortes Gottes abzuweichen. Wie

ein gottſeliges Weib ihrem Manne in allen Dingen unterthan iſt, ſo ge

horcht eine wahrhaft lutheriſche Gemeinde ihrem HErrn Chriſto in Allem .

Von Herzen dankbar iſt jeder wahre Chriſt feinem himmliſchen König, daß

er für alles, was zu thun oder zu laſſen iſt, im Worte ſeinen Willen kund

gethan hat und denſelben auch ihm zu erkennen gibt . Die Beantwortung

ſolcher Fragen, ob Tanzen , Beſuch der Theater, Circuſſe und Trinkhäuſer,

Theilnahme an weltlichen Vergnügungen und ſonſt der Welt Eitelkeit an

gehörenden Dingen, Sünde ſei oder nicht, iſt ihm ganz leicht, und er kann

es nicht begreifen, wie betreffs dieſer Dinge manche Chriſten ihr Lebenlang

nicht ins Reine kommen . Iſt es doch ein klares und unzweideutiges Wort

Gottes : Stellet euch nicht dieſer Welt gleich ! Man laſie demſelben nur die

Herrſchaft.

Aber wie in ſo vielen anderen in Gottes Wort geordneten Dingen ,
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will man auch in dieſen ſeine eigenen Wege gehen, d . i . Gottes Wort nicht

herrſchen laſſen , ſondern vielmehr darüber herrſchen. Daraus folgt das

Gelüſten, auch über den Prediger die Herrſchaft zu führen . Auch durch Miß

brauch der reinen Lehre vom Predigtamt geſchieht es wohl hier und da, daß

darauf gepocht wird, die Glieder der Gemeinde ſeien die Herren, ſie hätten

anzuordnen und zu befehlen, was gepredigt werden ſoll und was nicht; der

Prediger ſei ein Diener der Gemeinde und habe als ſolcher zu thun, wie

von ihm gefordert werde . - So ernſtlich wie wir je und je gegen alle

Prieſterherrſchaft in der Kirche gekämpft und damit unſere Gemeinden vor

Menſchenknechtſchaft in Sachen des Glaubens und Gewiſſens bewahrt haben,

ſo ernſtlich werden wir auch kämpfen, wenn man dieſe theure Lehre miß

brauchen und durch Pöbelherrſchaft eine der Prieſterherrſchaft gleich ſchänd

liche Menſchenknechtſchaft in Sachen des Glaubens und Gewiſſens in der

Kirche geltend zu machen verſuchen will. Wie die Glieder einer wahrhaft

lutheriſchen Gemeinde die Freiheit haben und behalten ſollen , alles das zu

verwerfen , was nicht mit dem Worte Gottes übereinſtimmt, ſo ſoll auch dem

Prediger einer ſolchen Gemeinde die Freiheit bleiben , jede in Gottes Wort

geoffenbarte Lehre zu predigen, und niemandem foll geſtattet werden , ihm

darein zu reden und zu ſagen : Was machſt du ? Wohl ſind die Prediger

Diener der Gemeinde , aber ſie ſind auch Gottes Diener, und als ſolche follen

ſie den Gemeinden in Allem dienen, worin ſie den Auftrag ihres himm

liſchen Herrn und Meiſters haben. Wehe ihnen, wenn ſie aus Menſchen

furcht oder Menſchengefälligkeit Menſchenknechte würden ! Wie eine wahr:

haft lutheriſche Gemeinde niemanden anders über ſich herrſchen läßt, als

Chriſtum , ſo erkennt auch ein wahrhaft lutheriſcher Prediger feinen Andern,

als ſeinen HErrn Chriſtum , als Herrſcher über ſich an . Es liegt die Gefahr

nahe , daß ſolche Gemeinden , die ihre Freiheit in Chriſto erkannt haben und

mit Recht frei ſein und bleiben wollen von aller Prieſterherrſchaft und

Menſchenknechtſchaft, dieſe ihre Freiheit mißbrauchen und auch unter Gottes

Wort ſich nicht beugen wollen, wie ſchon Luther ſeiner Zeit darüber klagte,

daß man, vom Pabſte los geworden , nun auch vom Worte los ſein wolle .

Wir Prediger haben daher auch ganz ernſtlich dagegen zu zeugen , wenn hier

und da verſucht wird, Majoritätsbeſchlüſſen in jedem Falle Geltung zu ver

ſchaffen . So wenig wir gewillt ſind, uns der Herrſchaft Einzelner in der

Gemeinde zu unterwerfen , ebenſo wenig ſind wir geſonnen, einer Majorität

in der Gemeinde die Herrſchaft über uns und andere Chriſten zu geſtatten,

wenn es ſich um Sachen des Glaubens und Gewiſſens handelt. - Eine

wahrhaft lutheriſche Gemeinde läßt ſich auch von keiner Synode beherrſchen ;

ſo willig ſie auch zum Anſchluß an eine rechtgläubige Synode iſt, und ſo

treu ſie auch es mit ihr meint, ſo lange ſie ihrem Verbande gliedlich ange

hört, ſo kann ſie dieſelbe doch nur als eine berathende anerkennen, unbeirrt

durch das Geſchrei derer, die behaupten, daß den Beſchlüſſen einer Synode

jede Gemeinde ſich unterwerfen müſſe. Nun und nimmer willigt fie in
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eine ſolche Knechtſchaft, in welcher leider viele Gemeinden , die ſich lutheriſch

nennen, liegen, daß ſie z . B. es ſich gefallen laſſen müßte, wenn ihr die

Synode ihre Prediger ein- und abfeßte. Kurz, eine wahrhaft lutheriſche

Gemeinde fragt nichts nad Würden , Titel oder was ſonſt auf Erden einen

großen Namen hat, daß ſie um deswillen ſich irgend jemand unterwerfen

müßte. Sie fragt allein nach Gottes Wort. Dem und nur dem geſteht ſie

die Herrſchaft über ſich zu. Unter dieſes Wort beugt ſich ein jeder wahr

haft lutheriſcher Chriſt, wenn es ihm vorgehalten wird, geſchehe leßteres von

ſeinem Paſtor oder von einem Stallbuben oder ſonſt irgend jemandem , er

ſei klein oder groß, arm oder reich, gering oder vornehm, auf daß Gott ge

ehret werde als der HErr, dem immer gern und willig der Gehorſam geleiſtet

wird, welchen wir ihm in jedem Falle ſchulden . Ja, ihm und ſeinem Worte

fei Preis und Ehre und Macht und Gewalt jeßt und zu ewigen Zeiten.

Amen .

Geſchäftsverhandlungen.

3nnere Miffion.

Der Bericht der Erecutivcommittee für innere Miſſion wurde verleſen

und angenommen. Derſelbe lautet im Auszug folgendermaßen :

„ Unſer Miſſionsgebiet erſtreckt ſich über die Staaten Wisconſin

und Minneſota, über einen Theil des Staates Michigan und über

das Territorium Dakota. Betreffs Dakota iſt zunächſt zu berich

ten , daß Herr Paſtor F. Döſcher bekanntlich ſein Amt in Dakota

Krankheitshalber hat aufgeben müſſen. An ſeine Stelle trat vor

zwei Jahren Herr Paſtor G. E. Friedrich, welcher mit unermüd

lichem Eifer gewirkt hat, bis er im April dieſes Jahres einem Rufe

nach New Orleans folgte . Im Auguſt vorigen Jahres wurde ihm

Herr Paſtor G. F. Melcher zum Gehilfen geſandt, der gegenwärtig

allein in Dakota ſteht. Bei der treuen Arbeit der Genannten und

unter Gottes Segen hat ſich das dortige Feld ſo erweitert, daß nun

zwei neue Arbeiter für Dakota nöthig und uns auch aus den in die

ſem Jahre abgehenden Studenten zugeſandt worden ſind. Auch hat

Herr Paſtor Eiſenbeiß aus Jowa auf dem Miſſionsfeld in Dakota

mehrmals ausgeholfen.

„ Am Lake Superior, Michigan, hat das Werk der inneren

Miſſion ſeit unſerer leßten Synode ebenfalls gute Fortſchritte ge

macht. Nachdem die Paſtoren Markworth, I. Friedrich und Wal

ker unſere zerſtreuten Glaubensgenoſſen in jener Gegend aufgeſucht

haben, hat im September 1878 Herr Paſtor Schäfer im ſogenannten

Eiſen - Diſtrict ſein Amt als Reiſeprediger angetreten und neun ver

11
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Lehrkampf, ſo beklagenswerth er auch iſt, dazu dienen, wie wir zu Gott

hoffen und bitten, daß der tröſtliche Artikel von der Gnadenwahl, nach

unſerm theuren Bekenntniß, auch von uns allen nur um ſo klarer erkannt

und um ſo höher geſchäßt werde.

Gott erhalte uns bei der Wahrheit und verleihe ihr einen Sieg nach

dem andern . Amen. C. Straſen.

Lehrverhandlungen.

Welches ſind die Eigenſchaften einer wohlgegründeten, wahrhaft

lutheriſchen Gemeinde, nach welchen daher lutheriſche Prediger mit

ihren Gemeinden als ihrem Zicle zu ſtreben haben ? *)

Von den über vorſtehenden Gegenſtand geſtellten Theſen ſind in den

drei vorhergehenden Synodalverſammlungen bereits die erſten acht be

handelt worden. (Siehe Synodalbericht vom Jahre 1879.) Folgt

Theſis 9.

Sie (eine wohlgegründete, wahrhaft lutheriſche Gemeinde)

ſeßt die Lehre über das Leben.

Zu den Eigenſchaften einer wohlgegründeten, wahrhaft lutheriſchen

Gemeinde, nach welchen lutheriſche Prediger mit ihren Gemeinden als

ihrem Ziele zu ſtreben haben, gehört alſo auch dies, daß eine ſolche Ge

meinde die Lehre über das Leben ſeßt.

Daß wahre Lutheraner das Umgekehrte thun, nämlich, das Leben für

die Lehre feßen , das iſt ihnen wohl kaum jemals von ihren Feinden vor:

geworfen worden ; dagegen iſt uns Lutheranern ſchon oft und vielmals das

zum Vorwurf gemacht worden, daß wir thun, was in der vorſtehenden

Theſe ausgeſprochen iſt. Daß wir uns durch ſolchen Vorwurf nicht beirren

laſſen dürfen, ſondern Recht daran thun, die Lehre über das Leben zu ſeßen,

– daß gerade auch dieſes eine der Eigenſchaften einer wohlgegründeten,

wahrhaft lutheriſchen Gemeinde ſei, das wird uns bei gegenwärtigen

Verhandlungen klar werden .

Unſere lutheriſche Kirche, ſagt man alſo, lege zu viel Gewicht auf die

Lehre, hingegen viel zu wenig auf das Leben ; ja eigentlich frage ſie nichts

nach dem Leben , wenn nur die Lehre rein ſei. Das, behauptet man ferner,

ſei einer der Hauptvorzüge, welchen andere Kirchengemeinſchaften vor der

lutheriſchen hätten, daß ſie viel mehr auf gottſeliges Leben dringen, und

darum wahrhaft gottſeliges Leben bei ihnen auch viel mehr in Blüthe ſtehe,

als bei uns Lutheranern .

.

*) Referent: Paſtor Löber sen .

simon.pratorius
Tarralappu
9. These
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Gewiß eine ſchwere Anklage. Denn wie nachdrüdlich Gottes Wort

ſelbſt auf ein gottſeliges Leben dringt, das iſt ja bekannt. Es wird ge

nügen, aus der großen Menge von Zeugniſſen der heiligen Schrift, die

dies beweiſen, dafür hier nur etliche wenige anzuführen.

Es gehören hierher 1. folche Stellen, die von denen, welche Chriſten

ſein und der wahren Kirche angehören wollen , ein gottſeliges Leben

fordern und zu demſelben gar nachdrüdlich ermahnen.

Matth . 5, 16.: „Laſſet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß fie

eure gute Werke ſehen und euren Vater im Himmel preiſen . "

Eph. 2, 10.: „ Wir ſind ſein Werk, geſchaffen in Chriſto JEfu zu

guten Werken , zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen

wandeln ſollen ."

Tit. 2, 14.: „ Der ſich ſelbſt für uns gegeben hat, auf daß er uns er

löſete von aller Ungerechtigkeit, und reinigte ihm ſelbſt ein Volk zum Eigen

thum, das fleißig wäre zu guten Werken ."

Tit. 3, 8.: ,,Solches will ich , daß du feſt lehreſt, auf daß die, fo an

Gott gläubig ſind worden , in einem Stand guter Werke funden werden . "

Phil. 2, 14. 15.: ,,Thut alles ohne Murmeln und ohne Zweifel, auf

daß ihr ſeid ohne Tadel, und lauter und Gottes Kinder, unſträflich mitten

unter dem unſchlachtigen und verkehrten Geſchlecht, unter welchem ihr

ſcheinet als Lichter in der Welt. “

Es gehören 2. hieber alle diejenigen Stellen , welche das gottfelige

Leben für ein Kennzeichen wahrer Chriſten erklären , z . B.:

Joh. 13, 35. : , Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine

Jünger ſeid, ſo ihr Liebe unter einander habt. “

1 Joh . 3, 14.: „ Wir wiſſen, daß wir aus dem Tode in das Leben

kommen ſind; denn wir lieben die Brüder . Wer den Bruder nicht liebet,

der bleibet im Tode."

Wie nachdrücklich Gottes Wort auf ein red tſchaffenes Leben dringt,

das bezeugen 3. die allerernſteſten Drohungen , z . B.:

Joh. 15, 1. 2 .: ,, Ich bin ein rechter Weinſtock, und mein Vater ein

Weingärtner. Einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringet,

wird er wegnehmen ."

Röm. 2, 23. 24.: ,, Du rühmeſt dich des Geſeßes, und ſchändeſt Gott

durch Uebertretung des Geſeges . Denn eurethalben wird Gottes Name

geläſtert unter den Heiden, als geſchrieben ſtehet .“

Pf . 50, 16. 17.: ,,Aber zum Gottloſen ſpricht Gott : Was verfün :

digeſt du meine Rechte, und nimmſt meinen Bund in deinen Mund ; fo du

doch Zucht haſſeſt, und wirfſt meine Worte hinter dich ? "

1 Cor. 6, 9. 10.: „Wiſſet ihr nicht, daß die Ungerechten werden das

Reich Gottes nicht ererben ? Laſſet euch nicht verführen : weder die Hurer,

noch die Abgöttiſchen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die
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Knabenſchänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde,

noch die Läſterer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben."

Endlich 4. gehören hieher alle diejenigen Stellen, welche es einer

chriſtlichen Gemeinde zur Pflicht machen, ſolche ihrer Glieder, welche ein

gottloſes Leben führen und in demſelben unbußfertig be

harren , aus ihrer Gemeinſchaft auszuſchließen , z . B.:

Matth. 18, 15–17.: ,, Sündiget dein Bruder an dir, fo gehe hin und

ſtrafe ihn zwiſchen dir und ihm allein . Höret er dich, ſo haſt du deinen

Bruder gewonnen. Höret er dich nicht, ſo nimm noch einen oder zween zu

dir, auf daß alle Sache beſtehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Höret

er die nicht, ſo ſage es der Gemeine . Höret er die Gemeine nicht, ſo halte

ihn als einen Heiden und Zöllner.“

1 Cor. 5, 9–13.: „Ich habe euch geſchrieben in dem Briefe, daß ihr

nichts follet zu ſchaffen haben mit den Hurern . Das meine ich gar nicht

von den Hurern in dieſer Welt, oder von den Geizigen, oder von den Räu

bern, oder von den Abgöttiſchen ; ſonſt müßtet ihr die Welt räumen . Nun

aber habe ich euch geſchrieben , ihr ſollet nichts mit ihnen zu ſchaffen haben ;

nämlich, ſo jemand iſt, der ſich läſſet einen Bruder nennen , und iſt ein

Hurer, oder ein Geiziger, oder ein Abgöttiſcher, oder ein Läſterer, oder ein

Trunkenbold, oder ein Räuber; mit demſelbigen ſollet ihr auch nicht eſſen .

Denn was gehen mich die draußen an, daß ich ſie ſollte richten ? Richtet

ihr nicht, die ba hinnen find ? Gott aber wird, die draußen ſind, richten.

Thut von euch ſelbſt hinaus, wer da böſe iſt.“

Zu allen dieſen und ähnlichen Stellen heiliger Schrift bekennt fich

unſere lutheriſche Kirche ohne Rüchalt.

Wenn darum unſere Theſe alſo lautet: „Sie ſtellt die Lehre über das

Leben ", ſo iſt doch gewiß damit

1. dies geſagt, daß fie freilich auch das chriſtliche Leben

hoch ſtellt, und daß nur diejenige eine wohlgegründete lutheriſche Ge

meinde ſei, die das auch thut.

Daß unſere lutheriſche Kirche das chriſtliche Leben hoch ſtellt,

dies geht klar hervor :

1. aus ihren directen Erklärungen hierüber in ihren

Symbolen ;

2. aus ihrer Lehre vom Glauben , nad welcher derſelbe

nicht ohne gute Werke ſein kann ;

3. aus ihrem ernſten Eintreten für das Dringen auf

gute Werke ; und endlich

4. aus ihrem Dringen auf Kirchenzucht auch in Abſicht

auf das Leben.

Was den erſten Punkt betrifft, ſo ſind die directen Erklärungen unſerer

Kirche, aus welchen hervorgeht, daß ſie das chriſtliche Leben hoch, ſehr hoch

ſtellt, in unſern Symbolen ſo zahlreich, daß wir darauf verzichten müſſen,
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aller hauptſächlichen Erwähnung zu thun . Es ſei daher nur auf folgende

hingewieſen :

Augsburgiſche Confeſſion Art. VI. Vom neuen Gehorſam :

„Auch wird gelehrt, daß ſolcher Glaube gute Früchte und gute Werke bringen

foll , und daß man müſſe gute Werke thun, allerlei, ſo Gott geboten hat,

um Gottes willen, doch nicht auf ſolche Werke zu vertrauen, dadurch Gnade

vor Gott zu verdienen . “ (M. S. 40.)

Siehe ! wie unſere lutheriſche Kirche mit den Wörtlein „foll" und

,,müſſe" auf ein gottſeliges Leben dringt !

Kleiner Katechismus. Auslegung der 1. Bitte : „ Wo das Wort

Gottes lauter und rein gelehret wird, und wir auch heilig als die

Kinder Gottes darnach leben ; das hilf uns, lieber Vater im Himmel.

Wer aber anders lehret und lebet , denn das Wort Gottes lehret, der ent

heiliget unter uns den Namen Gottes ; da behüt uns für, himmliſcher

Vater . " (M. S. 359.)

Desgleichen beim 4. Hauptſtück die Antwort auf die Frage: Was

bedeutet denn ſold Waſſertaufen ? „ Es bedeutet, daß der alte Adam "

u . ſ. w . (M. S. 362.)

Concordienformel : „ Wir glauben , lehren und bekennen auch,

daß alle Menſchen, ſonderlich aber die durch den Heiligen Geiſt wieder

geboren und erneuert, ſchuldig ſeien , gute Werke zu thun. In

welchem Verſtande die Worte nöthig , follen und müſſen recht und

chriſtlich auch von den Wiedergebornen gebraucht werden, und keineswegs

dem Vorbilde geſunder Worte und Reden zuwider ſind ." (M. S. 532.)

Dieſelbe : ,,Wir verwerfen und verdammen dieſe bloße Rede als

ärgerlich uud chriſtlicher Zucht nachtheilig, wann geredet wird : Gute Werke

ſind ſchädlich zur Seligkeit. Denn beſonders zu dieſen leßten

Zeiten nicht weniger vonnöthen , die Leute zu chriſtlicher

Zucht und guten Werken zu vermahnen , und zu erinnern ,

wie nöthig es fei , daß ſie zu Anzeigung ihres Glaubens und

Dankbarkeit bei Gott ſich in guten Werken üben , als daß die

Werke in den Artikel der Rechtfertigung nicht eingemengt werden , weil

durd einen epicuriſchen Wahn vom Glauben die Menſchen

ſowohl , als durch das papiſtiſche und phariſäiſche Ver

trauen auf eigene Werke und Verdienſte verdammt werden

können . “ (M. S. 533.)

Aus dieſen Stellen der ſymboliſchen Bücher geht genugſam hervor,

mit welch' gutem Recht unſere Väter ſagen können in der

Apologie : „ Darum thun uns die Widerſacher unrecht, da ſie uns

Schuld geben , wir lehren nicht von guten Werken ; ſo wir nicht allein

ſagen, man müſſe gute Werke thun , ſondern ſagen auch eigentlich ,

wie das Herz müſſe dabei ſein, damit es nicht loſe, taube, kalte Heuchler

werke ſeien . “ (M. S. 111.)
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Es würde, wie geſagt, uns zu weit führen , auch nur die hauptſächlichſten

Stellen der Bekenntnißſchriften unſerer Kirche namhaft zu machen , in welchen

die Erklärung abgegeben wird, daß Chriſten eines gottſeligen Lebens fich

befleißigen müſſen. Denn ſchon in Luthers kleinem Katechismus findet ſich

kein Hauptſtück, in welchem das chriſtliche Leben unberückſichtigt gelaſſen

würde, die Gebete, Haustafel und Frageſtücke nicht ausgenommen. Jedes

der heiligen Zehen Gebote mit Einſchluß des Beſchluſſes iſt eine Forderung

guter Werke. Die Erklärung eines jeden Gebotes iſt eine gewaltige Predigt

darüber, wie man gottſelig leben ſolle. Die Auslegung eines jeden der drei

Glaubensartikel berückſichtigt auch das Leben . Am Schluß des 1. Artikels

werden wir auf die rechten guten Werke des Dankens, Lobens u. f . w . hin

gewieſen. Der 2. Artikel gibt als Endzweck der Erlöſung an : „ Auf daß

ich ſein eigen ſei, und in ſeinem Reiche unter ihm lebe und ihm diene “ 20.

Ebenſo wird im 3. Artikel geſagt, daß der Heilige Geiſt die Wiedergebo

renen im rechten Glauben heiligt .

Hinſichtlich des 2. Punktes, nach welchem auch aus der Lehre der luthe

riſchen Kirche vom Glauben hervorgeht, daß ſie das chriſtliche Leben

hoch ſtellt, wurde Folgendes bemerkt :

Die lutheriſche Kirche hat eine ganz andere Lehre vom Glauben ,

als die römiſch -katholiſche Kirche. Weil dieſe nämlich unter Glauben nur

den hiſtoriſchen Glauben verſteht, ſo redet ſie auch von gläubigen

Dieben , Hurern u. . w . So heißt es z. B. in den Beſchlüſſen des

Tridentiniſchen Concils : „Es muß feſt behauptet werden, daß

nicht allein durch Ungläubigkeit, durch welche der Glaube ſelbſt verloren

wird, ſondern auch durch jede andere Todſünde, obgleich dadurch nicht

der Glaube verloren wird , die empfangene Gnade der Rechtferti:

gung verloren geht, zur Vertheidigung der Lehre des göttlichen Geſekes,

welche vom Reiche Gottes nicht allein die Ungläubigen ausſchließt, ſondern

auch die Gläubigen , die Hurer , die Ehebrecher, Weichlinge,

Knabenſchänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Läſterer, Räuber und übri

gen, welche tödtliche Sünden begehen .“ (Günthers Symb. S. 151.)

Desgleichen : „ Wenn jemand ſagt, daß zugleich mit der

durch die Sünde verlornen Gnade auch der Glaube immer

verloren werde , oder daß der Glaube, der zurückbleibt, kein wahrer

Glaube ſei, mag er auch kein lebendiger ſein, oder daß derjenige, der den

Glauben ohne die Liebe hat , kein Chriſt ſei, der ſei verflucht."

(Ebendaſ.)

Ganz anders lehrt unſere lutheriſche Kirche vom Glauben . — Auch ihre

Lehre vom Glauben beweiſt, wie hoch ſie das chriſtliche Leben ſtellt. Sie

lehrt nämlich, daß der Glaube ohne gute Werke gar nicht ſein kann.

Luther (in ſeiner Vorrede zum Brief an die Römer) : „Glaube ift

nicht der menſchliche Wahn und Traum , den etliche für Glauben halten...

Aber Glaube iſt ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neu ges
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bieret aus Gott, Joh. 1 , 13. , und tödtet den alten Adam, machet uns ganz

andere Menſchen , von Herzen, Muth, Sinn und Kräften, und bringet den

Heiligen Geiſt mit ſich . D es iſt ein lebendig , fchäftig , thätig ,

mächtig Ding um den Glauben , daß unmöglich iſt, daß er

nicht ohne Unterlaß ſollte Gutes wirken. Er fraget auch nicht,

ob gute Werke zu thun ſind; ſondern ehe man fraget, hat er ſie gethan, und

iſt immer im Thun. Wer aber nicht folche Werke thut , der iſt

ein glaublofer Menſch, tappet und ſiehet um ſich nach dem Glauben

und guten Werken , und weiß weder, was Glaube noch gute Werke find,

wäſchet und ſchwäßet doch viel Worte vom Glauben und guten Werken . —

Glaube iſt eine lebendige, erwegene Zuverſicht auf Gottes Gnade, ſo gewiß,

daß er tauſendmal darüber ſtürbe. Und ſolche Zuverſicht und Erkenntniß

göttlicher Gnade machet fröhlich, troßig und luſtig gegen Gott und alle

Creaturen : welches der Heilige Geiſt thut im Glauben. Daher der Menſch

ohne Zwang willig und luſtig wird, jedermann Gutes zu thun, jedermann

zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm ſolche

Gnade erzeiget hat . Alſo daß unmöglich iſt, Werke vom Glauben

ſcheiden , ja jo unmöglich , als Brennen und Leuchten vom

Feuer mag geſchieden werden . " (W. XIV, 114. 115.)

Unſere Kirche ſingt:

„ Er iſt gerecht vor Gott allein,

Der dieſen Glauben faſſet;

Der Glaub gibt aus von ihm den Schein ,

So er die Werk nicht läfſet ;

Mit Gott der Glaub iſt wohl daran,

Dem Nächſten wird die Lieb Guts thun,

Biſt du aus Gott geboren.

Die Werk die kommen g'wißlich her

Aus einem rechten Glauben ;

Denn das nicht rechter Glaube wär,

Wolltſt ihn der Werk berauben ;

Doch macht allein der Glanb gerecht,

Die Werke ſind des Nächſten Knecht,

Dabei wirn Glauben merken . “
(Geſangb. No. 237, 8. 10.)

Concordienformel : „ Es bleibet doch wahr, das Dr. Luther recht

geſagt hat : Es reimen und ſchicken ſich fein zuſammen der Glaube und die

guten Werke; aber der Glaube iſt es allein , der den Segen ergreifet, ohne

die Werke, doch nimmer und zu keiner Zeit allein iſt ." ( Lateiniſch : „ Sola

fides est , quae apprehendit benedictionem sine operibus , et tamen nun

quam est sola . " ) (M. S. 619.)

Während alſo freilich unſere Kirche nur von einer Rechtfertigung

wiſſen will, die allein durch den Glauben geſchieht, und darum bei der

Frage : Was muß ich thun , daß ich ſelig werde ? von Werken
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nichts wiſſen will, ſondern dieſelben hier gänzlich ausſchließt: ſo lehrt ſie

doch eben ſo entſchieden , daß dieſer Glaube nie ohne gute Früchte im Leben

ſein könne . Sie weiß nichts von einem ſolchen Glauben , den auch

ein Gottloſer haben könnte .

Hieher gehört auch, daß Luther der Erklärung eines jeden Gebotes die

Worte vorhergeben läßt : ,,Wir ſollen Gott fürchten und lieben. “ Indem

er hiermit die Quelle anzeigt, aus welcher alle in den heiligen Zehen Ge

boten geforderten guten Werke hervorfließen müſſen , wenn ſie Gott gefallen

follen , nämlich Furcht und Liebe, weiſt er zugleich auf den Glauben ; denn

nur allein da, wo wahrer Glaube iſt, findet ſich die kindliche Furcht vor

und herzliche Liebe zu Gott. - Der wahre Glaube iſt ein Werk des Heiligen

Geiſtes im Herzen derer, die glauben . Durch den Glauben wohnt derſelbe

in ihnen, als in ſeinen Tempeln, und treibt in und an ihnen das Werk der

Heiligung durch Reizen und Locken zu allem , was Gott wohlgefällt. Daher

denn auch die Chriſten in Gottes Wort ermahnt werden, nicht den Heiligen

Geiſt zu betrüben , geſchweige denn durch fortgeſeßte muthwillige Sünden

den Tempel Gottes zu verderben .

Leider gibt es viele Namenlutheraner, die ſich in ihrem Wahn, den ſie

ſich ſelbſt geſchaffen haben und Glauben nennen, von den Papiſten betreffs

deren Meinung vom Glauben ganz und gar nicht unterſcheiden . Es ſind

das Leute, welche in offenbaren Sünden leben , mit denen der Glaube

durchaus ſich nicht verträgt, und doch daneben immer rühmen, daß ſie den

rechten Glauben haben, für denſelben tapfer ſtreiten , und denjenigen ſehen

wollen , der es vermöge, ſie von ihrem Glauben abzubringen. Wo in Wahr

heit Glaube iſt, da findet ſich auch ein frommes gottſeliges Leben laut der

Erklärung des 3. Artikels, nach welcher der Heilige Geiſt auch das Werk der

Heiligung im wahren Glauben treibt.

In Bezug auf den 3. Punkt, nämlich, das ernſte Eintreten unſerer

Intheriſchen Kirche für das Dringen auf gute Werke, als Beweis dafür, daß

ſie von Anfang an das chriſtliche Leben hoch geſtellt hat, richten wir die

Aufmerkſamkeit inſonderheit auf Luthers Zeugniſſe wider die Antino

mer oder Geſekesſtürmer, die nur das Evangelium gepredigt, das Geſetz

aber im Neuen Teſtament ganz und gar abgeſchafft haben wollten . Mit

welchem Ernſt Luther gegen dieſe Leute auftrat, das ſehen wir z. B. aus

folgender Stelle ſeiner

Schrift von den Conciliis und Kirchen ( 1539) : ,,Sie pre

digen ſehr fein und (wie ich nicht anders denken kann ) mit rechtem Ernſt

von der Gnade Chriſti, von Vergebung der Sünden, und was mehr vom

Artikel der Erlöſung zu reden iſt. Aber dieſe Conſequenz fliehen ſie, wie

der Teufel, daß ſie den Leuten ſagen ſollten von dem dritten Artikel, der

Heiligung, das iſt, vom neuen Leben in Chriſto. Denn ſie meinen, man

Tolle die Leute nicht erſchrecken noch betrüben, ſondern immer tröſtlich pre

digen von der Gnade und Vergebung der Sünden in Chriſto, und beileibe
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ja meiden dieſe oder dergleichen Worte : Höreſt du es, du willſt ein Chriſt

ſein, und gleichwohl ein Ehebrecher, Hurenjäger, volle Sau, hoffährtig,

geizig, Wucherer, neidiſch, rachgierig, boshaftig bleiben u . T. w.; ſondern

ſo ſagen ſie: Hörſt du es, biſt du ein Ehebrecher, ein Hurer, ein Geizhals,

oder ſonſt ein Sünder, glaubeſt du nur, ſo biſt du ſelig, darfſt dich vor dem

Gefeß nicht fürchten, Chriſtus hat's alles erfüllet. — Lieber, ſage mir,

heißt das nicht Antecedenz concedirt und Conſequenz negirt ? Ja, es heißt

eben in demſelben Chriſtum wegnehmen und zunichte machen, wenn er am

höchſten gepredigt wird . Und iſt alles eitel fa und Nein, in einerlei

Sachen. Denn ſolcher Chriſtus iſt nichts und nirgends, der für ſolche

Sünder geſtorben ſei, die nicht nach Vergebung der Sünden von den Sün

den laſſen, und ein neues Leben führen . Alſo predigen ſie fein auf Neſto

riſche und Eutychiſche Dialectica Chriſtum alſo, daß Chriſtus ſei und ſei es

doch nicht; und ſind wohl feine Oſterprediger, aber ſchändliche Pfingſt

prediger. Denn ſie predigen nichts de sanctificatione et vivificatione

Spiritus Sancti, von der Heiligung des Heiligen Geiſtes, ſondern allein

von der Erlöſung Chriſti: ſo doch Chriſtus (den fie hoch predigen, wie

billig) darum Chriſtus iſt, oder Erlöſung von Sünden und Tod erworben

hat, daß uns der Heilige Geiſt ſoll zu neuen Menſchen machen aus dem

alten Adam, daß wir der Sünden todt, und der Gerechtigkeit leben, wie

St. Paulus lehret (Röm. 6, 2.) , hie auf Erden anfangen und zunehmen

und dort vollbringen. Denn Chriſtus hat uns nicht allein gratiam , die

Gnade, ſondern auch donum, die Gabe des Heiligen Geiſtes, verdient, daß

wir nicht allein Vergebung der Sünden, ſondern auch Aufhören von den

Sünden hätten (Joh. 1 , 16. 17.) . Wer nun nicht aufhöret von Sünden,

ſondern bleibet im vorigen böſen Weſen, der muß einen andern Chriſtum

von den Antinomern haben . Der rechte Chriſtus iſt nicht da, und wenn

alle Engel ſchreien , eitel Chriſtus, Chriſtus! und muß mit ſeinem neuen

Chriſto verdammt werden .“ (W. XVI. , f . 2741. 2742.)

Wie hoch Luther die guten Werke gehalten hat, ſehen wir auch aus

ſeinem Auftreten gegen die Wiedertäufer. Herrlich , wie kein Anderer

feit der Apoſtel Zeit, redet Luther vom ſeligmachenden Glauben, aber kaum

hat wohl auch jemand die guten Werke mehr herausgeſtrichen und von den :

ſelben herrlicher geſchrieben, als er.

Im Jahre 1530 verfaßte Juſtus Menius ein Büchlein von der

Wiedertäufer Lehre und Geheimniß. Luther ſchrieb zu demſelben

eine treffliche Vorrede. In derſelben ſagt

Luther : Zum vierten , ſiehe, wie fein ſie" (die Wiedertäufer) ,,von

guten Werken lehren, ſprechen, ſie geben ihre guten Werke um einen

Groſchen . Damit wollen ſie unſere Affen ſein, und uns nachlehren , weil

ſie gehöret haben, daß wir lehren, gute Werke machen nicht fromm , tilgen

auch die Sünde nicht, verſöhnen auch Gott nicht. Ueber ſolches thut hier

der Teufel ſeinen Zuſaß, und verachtet die guten Werke fo gar, daß er ſie
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alle um einen Groſchen verkaufen will. Da lobe ich Gott, meinen HErrn,

daß der Teufel ſich ſelbſt in ſeiner Klugheit ſo ſchändlich muß beſchmeißen

und bethören . - Wir lehren alſo , daß Gott verſöhnen, fromm machen ,

Sünde tilgen, ſei ſo hoch, groß, herrlich Werk, daß allein Chriſtus, Gottes

Sohn, thun müſſe, und ſei eigentlich ein lauter, bloß, ſonderlich Werk des

einigen rechten Gottes und ſeiner Gnade, dazu unſere Werke nichts ſind,

noch vermögen. Aber daß darum gute Werke ſollten nichts ſein, oder

eines Groſchen werth ſein, wer hat das je gelehret oder gehöret ? ohne aus

dem Lügenmaul des Teufels . — Ich wollte meiner Predigt eine, meiner

Lection eine, meiner Schrift eine, meiner Vater Unſer eines, ja wie kleine

Werke ich immer gethan, oder noch thue, nicht für der ganzen Welt Güter

geben ; ja ich achte es theurer, denn meines Leibes Leben, das doch einem

jeglichen lieber iſt und ſein ſoll, denn die ganze Welt. Denn iſt's ein gut

Werk, ſo hats Gott durch mich und in mir gethan . Hats Gott gethan und

ifts Gottes Werk, was iſt die ganze Welt gegen Gott und ſein Werk ? Db

ich nun wohl durch ſolch Werk nicht fromm werde (denn das muß zuvor ge

ſchehen durch Chriſti Blut und Gnade, ohne Werk) , dennoch iſts Gott zu

Lob und Ehren geſchehen, dem Nächſten zu Nuß und Heil, welches keines

man mit der Welt Gut bezahlen oder vergleichen kann . Und dieſe feine

Rotte nimmt einen Groſchen dafür. Ach, wie fein hat ſich der Teufel hier

verborgen ? Wer könnte ihn doch hier nicht greifen." (W. XIV , 281.282 . ,

Aus dieſen und den vorhergehenden Worten Luthers läßt ſich leicht er

kennen , wie gefährlich der Wahn vieler ſogenannter Lutheraner iſt, daß

man auch ohne gute Werke ein wahrer Chriſt ſein könne ; gibt es ja doch,

ſcheinen ſie zu denken, Vergebung der Sünden nur umſonſt, nur aus Gna

den allein ; eben ſo wenig helfen gute Werke dazu, die Seligkeit zu er

langen ; wozu ſich da abmühen mit guten Werken ? – So machen Viele

aus der Gnade Gottes mißbräuchlich ein Ruhepolſter für ihr Fleiſch, nicht

gewillt, Gottes Werk zu treiben , ſondern vielmehr das des Fleiſches. Was

ſagt aber Gott dazu ? Spricht er ſchon einen Fluch über diejenigen aus,

welche ſein Werk läſſig treiben , um wie viel ſchwerer wird dann ſein Fluch

Jene treffen , die das gerade Gegentheil von dem thun, was Gott ſein Werk

nennt, mögen ſie ſich der Gnade Gottes auch noch ſo feſt getröſten ; es iſt

folcher Troſt bei einem Leben in Sünden doch nur eitel Selbſtbetrug. Es

iſt fürwahr an den guten Werken und gottſeligen Leben eines Chriſten

menſchen , obſchon er ſich damit Gottes Gnade nicht verdienen kann, uns

endlich viel gelegen ; ſo viel, daß, wie Luther bekennt, das geringſte der

guten Werke eines Chriſten mehr werth iſt, als die ganze Welt.

Bemerkenswerth iſt hierbei auch, daß ſchon die erſte der 95 Reforma

tionstheſen Luthers vom Jahr 1517 alſo lautete : „ Da unſer Meiſter und

HErr JEſus Chriſtus ſpricht: Thut Buße u. f . w . , will er, daß das ganze

Leben ſeiner Gläubigen auf Erden eine ſtete oder unauf

hörliche Buße foll ſein . “ (W. XVIII, 255.)
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Und in ſeiner Predigt über die Epiſtel am Sonntag nach Dſtern

ſchreibt Luther : „ Das ſoll das Wahrzeichen ſein der rechten Chriſten, dabei

man kenne, daß ſie von Gott geboren ſeien, und ſie unterſcheide von den fal

ſchen Kindern, welche allein den Schaum behalten von dem Worte Gottes,

aber die Kraft desſelben nimmer erfahren ; davon wird nur ein Mondkind,

da kein recht göttlich Leben, noch Kraft iſt. Es heißt allhier nicht, von Gott

geboren ſein, und nach des Teufels Gefallen in Sünden liegen und leben,

wie du zuvor geweſen biſt; ſondern dem Teufel und ſeinem ganzen Reich

widerſtehen . Darum ſo du nicht die Welt überwindeſt, ſondern dich über

winden läſſeſt, magſt du wohl rühmen vom Glauben und Chriſto; aber

deine eigene That zeugt wider dich, daß du nicht Gottes Kind biſt. — Als

daß ich am unterſten und groben Erempel anfange : ſo du dich Gottes

Kind rühmeſt und lebeſt dody in Hurerei, Ehebrudy zc . , ſo hat dich ſchon

der Teufel überwunden und aus Gottes Reich geriſſen . Biſt du ein Geiz

wanſt, der mit Wuchern, Ueberſeßen , falſcher Waare und unrechtem Handel

dem Nächſten Schaden thut, ſo haſt du dich die Welt und dein eigen Fleiſch

durch einen Pfennig überwinden laſſen. Liegeſt du in Haß und Neid

wider deinen Nächſten, ſo biſt du ſchon des Teufels Knecht und Gefangener.

Alſo auch in den ſubtilen, hohen Stücken, da man widerſtehen ſoll des

Teufels Schalkheit und Tücke, ſo er den Menſchen betrügt mit falſcher

Lehre und treibet zu Abgötterei, falſchem Glauben, Vermeſſenheit, Ver

zweiflung, Gottesläſterung 2c. So du nun alsdann dem Teufel

weichſt und dich verführen läſfeſt, was hilfts did , daß du

dich des Evangelii und Glauben rühmeft, ſo du doch Gottes

Wort nicht recht gefaſſet haſt, und Gott in Chriſto nicht recht erkenneſt,

ſondern geheſt in Irrthum und falſchem Dünfel, von dem Teufel gefangen

und betrogen ." (Erl. Ausg. 8, 219. 220.)

Was rechte gute Werke find, und wie man zu fleißiger Uebung der

ſelben gelangt, iſt nirgends beſſer zu lernen als aus Luthers Schriften.

Freilich, ſo lange man noch geiſtlich blind iſt, kommt einem alles, was

Luther ſchreibt, ſo kalt, ſo trocken, ſo wenig anregend und erweckend vor.

Es ſcheint einem dann, daß hierin andere ſogenannte erbauliche Bücher,

ja ſelbſt Schriften der Schwärmer, ſogar auch Andachtsbücher der Papiſten,

einen großen Vorzug vor Luther haben . Hier brennt Alles in wahrhaft

brünſtiger Andacht, man lieſ't angeblich zur Erweckung ſeiner Andacht von

ganz außerordentlichen Dingen, und wie von Engelsgeiſtlichkeit findet

man ſich angeweht . - Ganz anders urtheilt man, ſobald man zu der Er

kenntniß gekommen iſt, daß Päbſtler und Schwärmer nur eigene ſelbſter

wählte Werke bieten, durch welche ſie dem geiſtlichen Hochmuth Nahrung

geben , Gott die Ehre rauben und elenden Menſchen geben . Es wiſſen

weder Papiſten noch Schwärmer, was gute Werke ſind, und welches die

Kraft iſt, durch welche man ſie übt. Erkennt man das und lieſ't wieder

Luther, der nicht nur in Wahrheit zeigt, welche Werke die Schrift gute
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heißt, ſondern auch Mittel und Wege nennt, durch welche und auf welchen

man zur rechten Uebung wahrhaft guter Werke gelangt, ſo ſieht man deut

lich, daß der Ruhm der Päbſtler und Schwärmer, bei ihnen finde ſich eine

größere und kräftigere Bewegung zu guten Werken , als irgendwo ſonſt,

nichts anderes iſt, als eitele Großſprecherei, elender Schein und erbärm

licher Schwindel.

Der Heilige Geiſt heiligt, wie wir im 3. Artikel bekennen , nur „ im

wahren Glauben " . Dieſe Erkenntniß fehlt ſowohl den Papiſten als auch

den Schwärmern. Daher kommt es, daß fie folche widerſinnige Be

hauptungen ausſprechen : Es könne ein Menſch in Todſünden liegen und

doch dabei den wahren Glauben haben, oder anderſeits : Es könne jemand

ein ganz heiliger Menſch ſein, obſchon er von Chriſto noch gar nichts wiſſe.

Wir müſſen mit Luther daran feſthalten, daß nur diejenigen Werke

gute ſind und Gott gefallen, welche aus kindlicher Liebe zu Gott im wahren

Glauben und daber mit Luſt und Freudigkeit gethan werden. Der Schein

dieſes oder jenes Werkes darf für uns nicht maßgebend ſein . Wahre Liebe

zu Gott und dem Nächſten, die aus dem Glauben kommt, muß die Trieb

feder aller guten Werke ſein . Fehlt dieſe Triebfeder, ſo ſind die Werke, die

gethan werden , keine guten , mögen ſie auch noch ſo einen großen Schein

guter Werke haben . Es macht darum auf uns keinen ſehr großen Ein

drud, wenn die Secten, um ihren Eifer in guten Werken zu rühmen, auf

dieſen oder jenen ihrer Gemeinſchaft angehörenden Millionär hinweiſen,

der Tauſende für's Reich Gottes, das iſt, für dieſe oder jene Stiftung her

gegeben hat ; der Tauſende, welche unter uns ihr Scherflein aus wahrer

Liebe und findlicher Furcht Gottes barreichen , ermangeln ſie. Doch foll

hiemit nicht geſagt ſein, daß es nicht wohlgethan ſei, wenn ſolche unſerer

Chriſten, welche Gott mit irdiſchen Gütern reichlich geſegnet hat, ſich durch

die Freigebigkeit dieſer oder jener Falſchgläubigen reizen laſſen , in rechtem

Liebesdrang nach allem Vermögen mit ihrer irdiſchen Habe dem Reiche

Gottes zu dienen .

Was endlich das 4. Stück anbetrifft, nach welchem die Thatſache, daß

unſere lutheriſche Kirche das chriſtliche Leben hoch ſtellt, an ihrem Dringen

auf Kirchenzucht auch in Abſicht auf das Leben zu erſehen iſt, ſo ſcheint es,

als ob gerade betreffs dieſes Stückes es in unſerer Kirche an dem rechten

Ernſt der Förderung eines gottſeligen Lebens gefehlt habe und noch fehle .

Aber es ſcheint nur ſo. Denn obſchon in der Concordienformel es

als ein „ irriger Artikel der Schwenkfeldianer“ verworfen wird und) 4

zwar mit vollem Recht wenn dieſelben behaupten, „ daß keine rechte

chriſtliche Gemeinde ſei, da kein öffentlicher Ausſchluß oder ordentlicher

Proceß des Bannes gehalten werde" (M. S. 560) , ſo folgt doch daraus

nicht, daß unſere Kirche von Kirchenzucht überhaupt nichts habe wiſſen

wollen , oder die Ausübung derſelben nicht für nöthig erachtet habe . Es

heißt in der
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Apologie : „ So wird auch von unſern Predigern allezeit daneben

gemeldet, daß die ſollen verbannet und ausgeſchloſſen werden, die

in öffentlichen Laſtern leben , Hurerei, Ehebruch, u . 1. w.; item, ſo die

heiligen Sacramente verachten .“ (M. S. 165.)

Nun iſt es zwar wahr, daß an vielen Orten und ſelbſt in der

Reformationszeit – kein öffentlicher Ausſchluß oder ordentlicher Proceß

des Bannes gehalten wurde, weil, wie Luther ſagt, man die Leute nicht

dazu hatte, und aus demſelben Grunde auch heute noch nicht in manchen

unſerer Gemeinden gehalten wird ; aber das eigentliche Weſen der Kirchen

zucht war und iſt doch überall in unſerer Kirche vorhanden . Dies beſteht

darin , öffentliche unbußfertige Sünder nicht zum Sacrament kommen und

ſie nicht an der Gemeinſchaft der Kirche theilnehmen zu laſſen. So heißt

es in den

Schmalkaldiſchen Artikeln , Art. IX , Vom Bann : ,, Den großen

Bann, wie es der Pabſt nennt, halten wir für eine lauter weltliche Strafe

und geht uns Kirchendiener nichts an . Aber der kleine, das iſt, der

rechte dyriſtliche Bann iſt, daß man offenbarliche, halsſtarrige Sünder

nicht ſoll laſſen zum Sacrament oder anderer Gemeinſchaft der Kirche kom

men , bis ſie ſich beſſern und die Sünde meiden. " (M. S. 323.)

Luther : „Den weltlichen Bann ſollten Könige und Kaiſer wieder

aufrichten, denn wir können ihn jeßt nicht anrichten . Uns iſt aber der

Bann befohlen , daß, wenn jemand wider Gottes Gebot fündigt, und

will nicht hören, daß man ihm ſeine Sünde binde . Kommt er aber wieder

zurecht, ſo ſoll man zu ihm ſagen : Dir ſind deine Sünden vergeben. Es

iſt aber die Welt (Gott Lob !) jeßt ſo fromm, daß man des Bannes nicht

bedarf, ob ſie gleich mit Sünden überſchwemmt iſt. Denn ſie ſteckt voll

Geizes, Haſſes, Neides, Betrugs, ja voller Schande und Laſter. Noch iſt

keine Sünde da, die man bannen könnte. Es heißet jeßt alles redlich und

ehrlich gehandelt, Nahrung geſucht, es muß alles Heiligkeit ſein, und find

ins Teufels Namen alle fromm worden ." (Erl. Ausg. 44, 94. 95.)

Derſelbe : „ Ihr thätet wohl daran und ließe mirs gefallen , ſo ihr

den Bann wieder aufrichten könntet nach Weiſe und Erempel der rechten

Kirche. ... Unſer HErr Gott ſtehe euch bei und gebe ſein Gedeihen dazu . "

(Erl. Ausg. 56, 58. )

Es ſei hier auch hingewieſen auf das 5. Hauptſtück des kleinen Ra

techismus Luthers, woſelbſt erklärt wird, daß den Unbußfertigen die

Sünde behalten werden ſoll, „ ſo lange ſie nicht Buße thun " ; und ferner,

daß die öffentlichen und unbußfertigen Sünder von der chriſtlichen Gemeinde

ausgeſchloſſen werden ſollen .

Müſſen wir nun auch bekennen, daß es an der rechten Uebung der

Kirchenzucht nach Matth. 18. noch in manchen unſerer Gemeinden fehlt,

weil die rechten Leute zur Uebung ſolcher Zucht fehlen, ſo iſt doch von jeher

in unſerer Kirche, das iſt, in wahrhaft lutheriſchen Gemeinden ſo viel ge
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chehen und geſchieht heute noch, daß offenbare unbußfertige Sünder nicht

zum Tiſche des HErrn hinzugelaſſen wurden und werden . Es iſt eitele

Prahlerei, wenn die reformirte Kirche auf die ſtramme Zucht hinweiſ't, die

namentlich zu Calvins Zeiten in ihr geübt worden ſei, während Luther in

dieſer Sache ſo loſe und lotterig gehandelt haben ſoll. Beruft man ſich

darauf, daß Luther ſelber das Geſtändniß gethan habe, in dieſem Stücke

ſtehe es in der reformirten Kirche beſſer als in der lutheriſchen , ſo iſt einmal

zu beachten, daß Luther dieſe Reußerung nicht mit ſolchen beſtimmten Morten

' gethan hat, daß die Sache ſelbſt gar keinen Zweifel zuließe, und zum andern

zeugt dieſe ſeine Außerung von ſeiner großen Demuth und Liebe, nach

welcher er das bereitwilligſt anerkannte, was ſich bei den Gegnern als etwas

Gutes finden mochte. Sieht man ſich die Kirchenzucht, welche in der refor

mirten Kirche zu Calvins Zeit – und namentlich zu der ſpäteren Zeit

geübt wurde, etwas genauer an, ſo ſchaudert einem die Haut ob folcher ge

feßlichen, polizeimäßigen Kirchenzuchtsübung.

Auch den Secten gegenüber brauchen wir uns betreffs der Uebung der

Kirchenzucht nicht zu ſchämen . Wohl üben ſie Kirchenzucht in ihrer Art be

züglich dieſer oder jener Sünden, inſonderheit der von ihnen ſelbſt gemachten

Sünden des Ungehorſams gegen menſchliche Ordnungen, darnach aber, ob

jemand ſich unter Gottes Wort beugt, oder ſich hochmüthig über dasſelbe

hinwegſeßt, fragen ſie wenig . Wie verächtlich ſie ſelbſt von ihrer Kirchen

zucht denken, ſieht man auch daraus, daß manche ihrer Prediger mit Be

willigung ihrer Gemeinden ſolchen, welche als von ihnen Ausgeſchloſſene

dahingeſtorben ſind, ein kirchliches Begräbniß gewähren . - Wohl halten

ſie dafür, daß im heiligen Abendmahl nur Brot und Wein geſpendet werde,

doch nennen ſie immerhin dies Mahl ein Heiligthum, an dem man ſich durch

unwürdigen Genuß das Gericht eſſe und trinke. Dies hindert ſie aber durch

aus nicht, jedermann zum Genuſſe dieſes Mahles einzuladen, und es auch ohne

vorhergehende Prüfung jedem, ders begehrt, zu reichen . Die vielgerühmte

Kirchenzucht der Secten iſt im Grunde meiſt nur eitel Schein. Wie ihre

Lehre, ſo iſt ihr Leben, und wie ihr Leben, ſo iſt ihre Kirchenzucht beſchaffen .

Zur rechten Würdigung der Kirchenzucht, wie ſie in wahrhaft luthe

riſchen Gemeinden geübt wird, muß auch dies beachtet werden, daß es ſich

bei ihr vor allem um Gewinnung des Sünders handelt . Da ſcheint es

denn bisweilen, als fehle die nothwendige Strenge der Zucht. Aber auch

hier fehlt ſie nicht, denn zugleich wird immer auch der Zweck im Auge be

halten, daß durch die Kirchenzucht der Sünde gewehrt und ein chriſtliches

Leben innerhalb der Gemeinde befördert werde.

Daß Luther ſelbſt nicht läſſig war in Uebung der Kirchenzucht, zeigt

unter vielen anderen Fällen der Fall, daß er einen Mann in Zucht nahm,

der ſein Haus zu theuer verkauft hatte. Bekannt iſt ja auch, welchen furcht

baren Ernſt er mit der Handhabung der Kirchenzucht gegenüber den unbuß

fertigen Wucherern machte.
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Wir geſtehen ein, daß es in manchen unſerer Gemeinden noch vielfach

an dem rechten Ernſt in dieſem Stüde fehlt ; hoffen aber zu Gott, daß auch

das nach und nach beſſer werden wird und man endlich auch hierin dem vor

geſteckten Ziel näher komme.

Aus allem dem nun, was bisher geſagt worden iſt, geht mit unwider

ſprechlicher Gewißheit auf das Klarſte hervor, daß unſere Kirche das chriſt

liche Leben nicht gering, ſondern hoch, ſehr hoch achtet.

Eine wohlgegründete, wahrhaft lutheriſche Gemeinde iſt darum gewiß

nur die, welche das chriſtliche Leben ebenfalls hoch achtet und mit ihrem

Prediger darnach, als nach ihrem Ziele, ſtrebt.

Da gebührt es denn allen Predigern, daß ſie mit allem Ernſte zu

einem ſolchen chriſtlichen Leben unabläſſig ermahnen , und iſt die Pflicht

eines jeden Gliedes einer wahrhaft lutheriſchen Gemeinde, fich's angelegen

fein zu laſſen, an guten Früchten des neuen Lebens reich zu werden, die in

Gottes Wort gebotene und fürs rechte Gedeihen der Gemeinde höchſt noth

wendige Kirchenzucht aufrecht zu erhalten, und immer ernſtlicher nach Chriſti

Vorſchrift in Uebung zu bringen .

So ſollen und wollen wir es durch die That beweiſen , daß der Vor

wurf, wir hielten gering vom chriſtlichen Leben und fragten wenig darnach,

uns nicht treffe.

Doch wir gehen nun über zu dem eigentlichen Inhalt unſerer Theſe

und weiſen II . nach , daß zu den Eigenſchaften einer wohlgegründeten wahr

haft lutheriſchen Gemeinde dieſes gehört, daß ſie

die Lehre weit höher, daß ſie die Lehre über das Leben ſeßt.

Daß falſchgläubige Kirchengemeinſchaften hiermit nicht übereinſtimmen

und es tadeln und verwerfen, wenn man die Lehre über das Leben ſtellt,

das iſt nicht zu verwundern . Da ihre Lehre mit Gottes Wort nicht über

einſtimmt, ſo müſſen ſie dahin kommen , daß ſie ſich damit zu tröſten ſuchen :

Nun, an der Lehre iſt ja am Ende auch ſo viel nicht gelegen, wenn nur das

Leben recht iſt.

Und dieſe Meinung findet ſich nicht nur in falſchgläubigen Kirchen

gemeinſchaften – auch unter denen , welche ſich Lutheraner nennen, macht

ſie ſich vielfach geltend. Wer wird den Worten Dr. Walthers nicht bei

ſtimmen müſſen , wenn er in einer ſeiner Synodalpredigten ſagt :

Unter den Chriſten dieſer Zeit iſt es ein faſt allgemein angenommener

Grundſaß geworden, das Leben ſei ungleich wichtiger, als die Lehre ; chriſt

liches Leben ſei die Hauptſache, reine Lehre hingegen die Nebenſache; auf

chriſtliches Leben ſei daher mehr zu bringen , als auf Reinheit der Lehre ;

in Betreff des Lebens müſſe man wohl ſtreng und unnachſichtig, in Betreff

der Lehre aber gelind und nachgiebig ſein . Für einen unzweifelhaft rechten

Lehrer gilt daher jeßt ſchon jeder, welcher für Herzensänderung eifert und

an den gemeinſamen Werken der Liebe und Wohlthätigkeit thätigen Antheil
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nimmt, was auch immer ſeine Lehre ſein möge ; für einen falſchen Pro

pheten hingegen, wer auf die eine reine Lehre das Hauptgewicht legt, und

daher der Reinheit der Lehre ſelbſt den Frieden der Welt, ja , der Kirche, zu

opfern ſich fröhlich und willig zeigt." (Broſamen S. 406.)

Schon Drigenes († 254) ſagte, obgleich er ſelbſt in gar viele Jrr

thümer gerathen war : „ Es iſt zwar ſchlimm , jemanden irren zu finden in

Abſicht auf das Leben ; ich achte aber, daß es viel ſchlimmer iſt, in

Glaubensartikeln abzuirren.“ („ Lutheraner" XV, 79.)

Was aber Dr. Luther betrifft, ſo kann darüber kein Zweifel ſein,

daß er die Lehre über das Leben ſeşte. Gewiß ſtellt er das chriſt

liche Leben gar hoch und preiſ't die guten Werke, wie wir geſehen haben,

gar ſehr ; aber weit , weit ſeßt er die Lehre über das Leben .

Nicht nur finden ſich in ſeinen Schriften ſolche und ähnliche Ausſprüche gar

oft, daß er ſagt : ,, An der reinen Lehre iſt alles gelegen “, ,, An

derſelben liegt die größte Macht“, „ An derſelben liegt

mehr als am Leben " - : daß Luther die Lehre weit über das Leben

ſtellte, das hat er nicht nur mit Worten geſagt, ſondern das hat er auch

durch die That bewieſen. Denn

1. Luther hat die Reformation mit der Lehre , nicht mit

dem Leben angefangen ;

2. Er hat das Pabſtthum nicht ſowohl um des dhända

lichen Lebens der Päbfte, als vielmehr um ihrer falſchen

Lehre willen angegriffen ;

3. Er pochte zwar keineswegs auf ſein Leben , gar ge

waltig aber auf ſeine Lehre ;

4. Er erklärte unſere Kirche nicht um ihres heiligen

Lebens , fondern um ihrer reinen Lehre willen für die

rechte ;

5. Er hielt Kirchenzucht in Abſicht auf die Lehre noch

für viel wichtiger und nöthiger , als Kirchenzucht in Abſicht

auf das Leben.

Daß Luther betreffs des erſten Punktes die Reformation der Kirche

nicht mit dem Leben, ſondern mit der Lehre angefangen, beweiſt ſchon ſein

erſtes Auftreten gegen die Lehre der rbmiſchen Kirche vom Ablaß . - Schon

längſt vor Luther hatten ihrer Viele bereits erkannt, daß eine Reformation

der Kirche durchaus nothwendig ſei. Aber faſt Alle, die hier zu handeln

fich gedrungen fühlten, wie ein Savonarola , Gerſon u. f. w . , richteten ihr

Augenmerk zunächſt auf das ſchändliche Leben im Pabſtthum . Dies woll

ten ſie reformiren und meinten damit der Kirche aufzuhelfen. Was haben

fie aber damit ausgerichtet? Nichts, rein gar nichts.

Luther that nicht alſo . Die falſche Lehre, daß man Vergebung der

Sünden nicht auf dem Wege wahrer Buße, ſondern durch Geld erlange,

war es, die er bei ſeinem erſten Auftreten in ſeinen 95 Theſen angriff.

3
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Und ſo fuhr er fort, eine falſche Lehre des Pabſtthums um die andere auf

zudecken und abzuthun .

Er ſchreibt darum : ,, Alle Reformation oder Befierung , ſo

vorgenommen werden mag , iſt vergeblich , wo nicht erſt die ·

Zehre gereinigt wird. Drum ſiehe an die Thorheit des Pabſtes und

aller nachfolgenden Concilien, welche zum allererſten etliche äußerliche Cere

monien verordnen : als, daß ſie den Prieſtern gebieten, lange Kleider zu

tragen, ihre ſieben Zeiten und Meſſe fleißig zu leſen, verbieten ihnen, zu

ſpielen und Hurerei zu treiben . Dasſelbe heißen ſie eine Reformation der

Kirche. Und wo man noch dermaleins ein Concilium halten wird, ſo wird

man ſolch Ding darin abhandeln und verordnen . Denn die Biſchöfe und

Cardinäle ſind grobe und ungeſchickte Leute, die keine Gedanken haben auf

das Wort und auf die Lehre, verſtehen es auch nicht und fragen gar nichts

barnach. — Darum muß die Art den Bäumen an die Wurzel ge

legt werden , Luc. 3, 9.; und man muß den Kopf der Schlange an

greifen . Denn wie hart man ſie auf den Leib ſchlägt, kann ſie doch ſolches

alles ohne Gefahr ertragen . Wenn du ihr aber auch nur mit einer kleinen

Ruthe den Kopf triffſt, ſo ſtirbet ſie bald dahin . Nun iſt aber die für

nehmſte Gewalt des Satans dahin gerichtet, daß er wider das Wort und

die Lehre ſtreitet, dieſelbige zu vertilgen : welche Lehre im erſten Gebot be

griffen iſt. Die greifet er ſehr hart an . Derohalben ſoll man ſich vor

allen Dingen befleißigen , daß wir die rechte und gewiſſe Lehre, von Gott,

haben mögen . Da mag man denn eine rechte Reformation und Kirchen

ordnung anrichten ." (W. II , 1334.)

Das ſchändliche Leben , welches in der päbſtlichen Kirche auch zu

Luthers Zeit herrſchte, hätte Leşterem genugſam zur Veranlaſſung dienen

können, ſtatt mit der Reformation der Lehre mit der des Lebenszu beginnen.

Nicht nur der Mönche und Nonnen Laſter hatte er in den Klöſtern kennen

gelernt, ſondern auch der Päbſte und Cardinäle Greuelthaten in der Stadt

Rom. Aber über das Leben hinweg ſah Luther auf die Lehre. Wohl war

es ihm etwas Erſchreckliches, daß man ſo ſchändlich lebte ; aber ein größeres

Entfeßen verurſachte ihm die Erkenntniß, daß der Lehre des göttliden

Wortes ſo gar übel mitgeſpielt wurde . Und die Lehre weit über das Leben

ſtellend griff er das Pabſtthum nidyt ſowohl um des idhänd

lichen Lebens der Päbfte, als vielmehr um ihrer falſchen

Lehre willen an.

Er ſchreibt: „ Wir haben mit dem Pabſt ſeiner eigenen Sünden und

Laſter halben nichts zu thun ; ſondern wir fechten ihn an der Lehre und

Gottes Worts halben, nämlich, daß der Pabſt ſammt den Seinen, über

ſeine eigene Sünde, wider die Gnade und Ehre Gottes, wider Chriſtum

ſelbſt ſtreitet und ficht, von welchem der Vater ſpricht, Matth. 17,5.: Den

follt ihr hören. Das Hören will der Pabſt von Chriſto

nehmen und zu ſich reißen , und uns, des HErrn Chriſti Jünger,
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von Chriſto zu ſich abwenden. — Daher erhebt ſich dieſer Zank und Streit.

Es iſt uns nicht um den frrthum für ſeine Perſon und fün :

dig Leben zu thun , ſondern es ſind viel größere und höhere

Saden , darum wir ſtreiten und kämpfen , nämlich von we

gen des Sohnes Gottes , welcher um unſerer Sünde willen

geſtorben und um unſerer Gerechtigkeit willen auferwedet

iſt, Röm. 4 , 25. , von weldem man gepredigt hat , welchen

man auch noch bis ans Ende der Welt predigen und hören

foll . Wenn ſolches der Pabſt verbieten will, und uns der Kirchen Gewalt

vorwirft, ſo ſprechen wir : Hebe dich, Satan , weg von mir ; wir halten

dir deine Sünde zu gute ; die Gottesläſterung aber und daß

du Chriſtum verleugneft, können wir dir nicht zu gute hal :

ten , noch ewiglich darein verwilligen . Denn Chriſtus iſt größer,

denn die Kirche, welche du uns vorwirfſt, ja weil deine Kirche das Wort

Gottes verfolget, ſo iſt ſie nicht Gottes, ſondern des leidigen Teufels

Schule .“ (W. V, 615. 616. )

Wie lebendig Luther davon überzeugt war, daß des Pabſtes Macht

nur dann geſtürzt werden fönne, wenn die reine Lehre wieder auf den Plan

komme, ſieht man auch daraus, daß er ſo gar keine Luſt bezeigte, einem Con

cilium anzuwohnen, das der Pabſt etwa ausſchriebe. Nicht war es Furcht,

welche ihm die Freudigkeit benommen hätte . Immer und immer wieder

erbot er ſich, zu kommen, ſelbſt mit Gefahr ſeines Lebens, wenn man ſeiner

begehrte. Es war bei ihm vielmehr die Ueberzeugung, die er auch vor dem

päbſtlichen Geſandten Paul Vergerius ausſprach, daß auf einem ſolchen

Concil nicht von der Lehre des göttlichen Wortes, ſondern nur vom Um

fang der Tonſuren, Länge und Breite der Mönchsgewänder, Eſſen und

Trinken an beſtimmten Tagen und dergleichen äußerlichen Dingen ge

handelt werden würde, worin der päbſtliche Geſandte Luther beiſtimmte,

indem er einem ſeiner Begleiter zuflüſterte : Dieſer Mann trifft das Rechte .

Bekannt iſt ja auch, wie ſchon vor Luthers Zeit Concil auf Concil fich

abmühete, eine Beſſerung der Kirche ins Werk zu feßen, ja manche Con

cilien ſich die Pflicht auferlegten , nicht eher ſich auflöſen zu wollen , bis die

Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern vollzogen ſei . Aber Alles

vergeblich. Die Zuſtände der Kirche blieben nach wie vor dieſelben und

zwar einfach deßhalb, daß man der Lehre nicht achtete, ſondern nur das

Leben ins Auge faßte. Als Lutherauftrat, geſchah das bei ihm keineswegs

in der Abſicht, die Kirche reformiren zu wollen , aber Gottes Wort lehren

und es vertheidigen : das wollte er . Darüber fam ihm das Pabſtthum in

den Weg und ganz wie von ſelbſt begann damit die Reformation.

Luther ſchreibt ferner: „Ich habe vorhin geſagt, daß ein ander

Ding iſt, die Lehre und das Leben ; darum ſollt ihr's gar wohl ſcheiden :

denn Gott iſt nicht ſo viel gelegen am Leben als an der Lehre. Darum

läſſet er die Seinen oft ſtraucheln im Leben, wie wir deß viel Erempel in
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der Schrift leſen, aber was die Lehre angehet, da hat er ſie kein Haar breit

fallen laſſen : denn ein böſes Leben iſt nirgend jo ſchädlich, als eine böſe

Lehre . Das böſe Leben iſt niemand ſchädlicher denn dem, der es führet;

aber böſe Lehre verführet oft ein ganz Land. Daß der Pabſt ein böſes

Leben führet mit Huren, mit Geiz und andern unzähligen Laſtern mehr,

das können wir ihm wohl zu Gute halten, und wohl den Mantel und

Kappe darüber werfen, und helfen zudecken : aber daß er böſe Lehre in alle

Welt ſchwemmet und jedermann verführet, das iſt der Tod, und in keinem

Wege zu dulden . Darum ſind die Heiligen vielmehr zu ehren um der Lehre,

denn um ihres Lebens willen ." (Erl . Ausg. 15, 348.)

D, ihr Schwärmer ! die ihr Ach und Weh ſchreiet und euch befreuzt,

wenn ihr hört : „ Gott iſt nicht ſo viel gelegen am Leben als an der Lehre“,

gehet in euch und gebet Gott die Ehre ob dieſer Wahrheit, die ihr nun und

nimmer vertilgen werdet .

Luther ſchreibt ferner in ſeiner Schrift: „ An den Bod*) zu Leipzig“

( 1521) : „ Wenn ich dein Leben hätte wollen antaſten , meinſt du, ich würde

nicht auch zu ſchreiben gefunden haben ? ... Aber ich habe nicht wollen ,

will auch noch nicht, mit deinem oder jemandes Leben zu ſchaffen haben.

Id handele nicht vom Leben, ſondern von Lehren . Böſes Leben iſt nicht

faſt ſchädlich denn ihm ſelber ; aber böſe Lehre iſt das größte Uebel auf

Erden, das die Seelen mit Haufen gen Hölle führet. Du ſeieft fromm oder

bös, ficht mich nicht an ; deine giftige , lügenhafte und Gottes Wort wider :

ſtrebende Lehre will ich angreifen und mit Gottes Hilfe ihr wohl begegnen .“

(Erl . Ausg. 27, 215. )

Man beachte hier, daß Luther keineswegs, wie es den Schein hat, mit

dieſen ſeinen Worten ein chriſtliches Leben für eine nur geringfügige Sache

erklärte . Nicht ſtehet es ſo , daß Luther nur nach der reinen Lehre gefragt,

daneben aber die greulichſten Sünden und Laſter überſehen hätte. Luther

wußte nur zu gut, daß der Kampf gegen ein laſterhaftes Leben ganz ver

geblich ſei, ſo lange Gottes Wort nicht die Herrſchaft erlangt hat. Er

ſchreibt ſelbſt alſo : ,,Wo die Lehre falſch iſt, da kann dem Leben nicht ge

holfen werden . “ (Erl . Ausg. 44, 95.) Sodann redet Luther, indem er

hier zwei Dinge, nämlich Lehre und Leben , neben einander ſtellt, ver

gleichungsweiſe. Verdienen der Pabſt und ſeine Kreaturen um ihres ver

ruchten Lebens willen — will Luther ſagen — ſchon reichlich den Abgrund

der Höllen, ſo verdienen ſie doch denſelben hundert- und tauſendmal mehr

ihrer ſchändlichen Lehren wegen, die ſie zum Verderben ſo unzähliger Seelen

führen . - Fern ſei es daher, daß Luther das gottloſe Leben des Pabſtes

und ſeiner Schuppen hätte entſchuldigen wollen.

1

* ) Anmerkung. Es iſt Emſer, ein päbſtlicher Theologe, gemeint, der nicht nur

einen ſpringenden und ſtoßenden Bock in ſeinem Wappen führte, ſondern auch gegen

Luther der Worte ſich bediente : „Hüt dich, der Bock ſtößt dich ! "
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Wie Luther ſolche und ähnliche Neußerungen verſtanden haben will,

ſagt er in folgenden Worten : „Iſt ſonderlich geredet (1 Mof. 49, 12.) auf

die Lehre, denn es liegt nicht ſo viel am Leben . Wenn man die Lehre

rein behielte , könnte man allen Sachen rathen. Gott gebe

nur Gnade, daß man recht predige ; ob wir nicht alle recht leben, müßte

man Geduld tragen . Denn es gehet alſo : Wo man recht predigt, da geht

das Leben ſchwach hernach, faul und langſam ; wiederum, wo man die

Leute verführet mit falſcher Lehre, gehet es gar nicht hernach. Denn wo

die Lehre nicht recht iſt, kann das Leben, welches ſich nach der Lehre richtet,

auch nicht recht ſein ." (Erl . Ausg. 34, 351.)

In dieſem Stüde: Erſt die Lehre, dann das Leben, iſt Luther fich treu

geblieben bis an feinen Tod. Troßdem er nach ſeiner großen Demuth

gegenüber den Schweizern ſich verlauten ließ, es möchte in Anbetracht des

Lebens wohl beſſer ſtehen bei ihnen, wollte er doch darum nicht, wie das

Marburger Colloquium beweiſ't (1529) , irgend welche Vereinigung mit

ihnen eingehen . Als Bedingung der Vereinigung forderte er Reinheit der

Lehre in allen Stücken . So wies er auch jede Vermittelung durch Bucer

ab, ſo lange diejenigen, welche durch leßteren vertreten wurden , an der Ge

meinſchaft mit der reformirten Kirche feſt halten wollten . Selbſt Melanch

thon gegenüber ließ es Luther nicht an treugemeinten Warnungen fehlen,

doch ja auf ſeiner Hut ſein zu wollen, daß der reinen Lehre nicht durch ſeine

Schuld irgend ein Abbruch geſchähe. Zwar finden wir in ſeinen ſpäteren

Schriften mehr Klagen über gottloſes Leben, das kam aber nicht etwa

daher, daß er ſeine Stellung zu Lehre und Leben verändert hätte (benn

dieſe hat er nie verändert), ſondern daher, daß die Früchte der reinen

Lehre fehlten. — Noch gefragt auf ſeinem Todtenbette, ob er bei der von

ihm gepredigten Lehre verharren wolle, bezeugte er ſolches mit einem freu

digen Ja !

Wie weit Luther die Lehre über das Leben ſeßt, ſehen wir ferner dar

aus, daß er zwar keineswegs auf ſein Leben pochte, gar ge

waltig aber auf ſeine Lehre.

Luther ſchreibt: ,, Er (nämlich Dr. Ed ) ſchilt auch meine Hoffahrt,

daß ich mich erhebe über die heiligen Lehrer und Concilia . Daß ich hof

fährtig und mit mehr Laſtern ſei beladen , weiß ich nicht zu verfechten ; ich

habe mich meiner Heiligkeit in keinem Stück je berühmet.

Iſt Dr. Eck lo demüthig und heilig, als er vorgibt, jedermann zu tadeln

am Leben , laſſe ich geſchehen. Wir handeln nicht vom Leben ,

ſondern von Lehren. Lehre bleibt wohl recht in einem, obſchon ſein

Leben böſe iſt. So iſt böſe Lehre tauſendmal ſchädlicher, denn böſes Leben .

Derſelben Lehre halben thue ich, was ich thue, und ſage, daß Doctor Eck

abermal der Wahrheit ſparet. Ich erhebe mich nicht über die Doctores und

Concilia ; ich erhebe Chriſtum über alle Lehrer und Concilia . Und wo ich

desſelben einen klaren Spruch hätte, will ich ihn auch über alle Engel heben,
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wie Paulus thut Gal . 1 , 8. Darum thut mirs und St. Paulo nicht wehe,

daß hierin der lügenhaftige Mund, ein Feind der Wahrheit, uns beide Reßer

ſtrafet." (Walch XV, 1676. 1677.)

Derſelbe : „ So wahr Gott lebt, welcher König oder Fürſt meinet,

daß ſich der Luther für ihn demüthige der Meinung, als reue ihn ſeine

Lehre , und habe unrecht gelehrt , und ſuche Gnade , der be :

trügt ſich ſelbſt weidlich , und machet ihm ſelbſt einen güldenen

Traum , da er eitel Dreck finden wird, ſobald er aufwacht. Der Lehre hal

ben iſt mir niemand ſo groß, ich halte ihn für eine Waſſerblaſe und noch

geringer, da wird nicht anders aus. " (W. XIX , 509.)

Doch meine niemand, daß Luther deßhalb ſo ſtark auf die Lehre ge

pocht habe, weil er ſich ſeines Lebens halber vor der Welt hätte ſchämen

müſſen, und deßhalb es nicht hätte wagen dürfen, ſich auf ſein Leben zu be

rufen . In Bezug hierauf ſchreibt

Luther alſo : ,,Summa, meine Lehre iſt das Hauptſtüd,

darauf ich troße, nicht allein wider Fürſten und Könige, ſondern auch wider

alle Teufel, und habe ſonſt zwar nichts mehr , das mein Herz

erhält , ſtärkt, fröhlich und je länger je mehr troßiger

macht. Das andere Stück, mein Leben und perſönlich Weſen ,

weiß ich zu guter Maßen ſelbſt wohl , daß es fündlich und

keines Troşens iſt: Ich bin ein armer Sünder , und laſſe

meine Feinde eitel Heilige und Engel ſein . Wohl ihnen, ſo

ſie es können erhalten : Nicht, daß ich vor der Welt und den Un

chriſten folches ſein will , ſondern vor Gott und ſeinen

lieben Chriſten . Vor der Welt will ich auch fromm ſein und bins ſo

ſehr, daß ſie nicht werth rollen ſein, mir die Schuhriemen aufzulöſen ; fie

ſollen mir auch mit der Wahrheit nicht beibringen , daß ich vor der Welt

jemand zu nahe lebe oder thue, wie ich wohl will ihnen beibringen . Kurz,

ich bin niemand zu demüthig und niemand ſo hochmüthig, gleichwie

St. Paulus ſagt : Ich kann hoffärtig ſein und kann demüthig ſein , ich kann

mangeln und kann auch genug haben ; Phil . 2, 3. Meiner Lehre hal

ben bin ich dem Teufel , Kaiſer , König , Fürſten und aller

Welt viel , viel , viel zu ſtolz, ſteif und hoffärtig : aber mei

nes Lebens halber bin ich auch einem jeglichen Kinde

demüthig und unterworfen. Wer das nicht gewußt hat ,

der höre es ießt. " (W. XIX , 110. 111.)

Luther ließ ſich alſo, was ſein Leben betraf, keineswegs gehen, noch

war es ihm gleichgiltig, wenn Prediger des Evangeliums ein ungöttliches

Leben führten . - Wie Luther nicht Urſache hatte, fich ſeines Lebens halber

vor der Welt zu ſchämen , ſondern jedem frei unter Augen treten konnte, ſo

follen auch wir zwar „ vor Gott und ſeinen lieben Chriſten “ uns als arme

Sünder demüthig bekennen , aber der Welt fühnlich entgegentreten können
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und ſprechen : Troß ſei dem geboten, der mir mit der Wahrheit beibringe,

daß ich „ jemand zu nahe lebe oder thue “ .

Aus dieſer Stellung luthers zur Lehre und zum Leben erklärt ſich auch

ſein zwiefacher Ausſpruch, nach dem er einmal nicht leiden will, daß man

ſeinen Namen gebrauche zur Bezeichnung der Kirche des reinen Wortes und

zu einem andern Male es denen zur Sünde macht, die ſich ſchämen, ſeinen

Namen in Verbindung mit der reinen Lehre zu gebrauchen.

Luther ſchreibt darüber alſo : „ Wiewohl ich's nicht gerne habe, daß

man die Lehre und Leute Lutheriſch nennet, und muß von ihnen leiden, daß

fie Gottes Wort mit einem Namen alſo ſchänden, ſo ſollen ſie doch den

Luther, die Lutheriſche Lehre und Leute laſſen bleiben und zu Ehren kom

men ; wiederum , fie und ihre Lehre untergehen und zu Schanden werden,

obs auch aller Welt leid wäre und alle Teufel verdröſſe." Ferner :

,,Id ſebe, daß eine gute Vermahnung noth iſt, zu thun an die, ſo jeßt

der Satan anfähet zu verfolgen, unter welchen etliche ſind, die meinen, ſie

wollen der Fährlichkeit damit entlaufen, wenn man ſie angreift, daß fie

ſagen : Ich halt's nicht mit dem Luther, noch mit Jemand, ſondern mit

dem heiligen Evangelio, und mit der heiligen oder römiſchen Kirche, ſo laſſe

man ſie mit Frieden und behielten doch im Herzen meine Lehre für evan

geliſch, und blieben dabei . Wahrlich, ſolch Bekenntniß hilft ſie nicht und

iſt ebenſoviel, als Chriſtum verleugnet. Darum bitte ich, dieſelben wollten

fidh ja wohl vorſehen . Wahr iſt's, daß du ja bei Leib und Seele nicht

folift ſagen : Ich bin Lutheriſch oder päbſtiſch ; denn derſelben iſt keiner

für dich geſtorben , noch dein Meiſter, ſondern allein Chriſtus, und ſoliſt

dich einen Chriſten bekennen . Aber wenn du es dafür hältſt, daß des

Luthers Lehre evangeliſch und des Pabſtes unevangeliſch ſei, ſo mußt du

den Luther nicht ſo gar hinwerfen ; du wirfſt ſonſt ſeine Lehre auch mit hin,

die du doch für Chriſtus Lehre erkenneſt. Sondern alſo mußt du ſagen :

Der Luther ſei ein Bube oder Heiliger, da liegt mir nichts an ; ſeine Lehre

aber iſt nicht ſein, ſondern Chriſtus ſelbſt. Denn du fieheſt, daß die Ty

rannen nicht damit umgehen, daß ſie nur den Luther umbringen, ſondern

die Lehre wollen ſie vertilgen ; und von der Lehre wegen taften fie dich

billig an , und fragen dich, ob du Lutheriſch heißſt. Hier mußt du wahrlich

nicht mit Rohrworten reden, ſondern frei Chriſtum bekennen , es hab ihn

Luther, Claus oder Georg gepredigt. Die Perſon laß fahren, aber die

Lehre mußt du bekennen ." (Walther, Paſtorale S. 50. 51.)

Wie hoch Luther die Lehre über das Leben ſtellte, das geht ferner

daraus hervor , daß er unſere Kirche nicht um ihres heiligen

Lebens , ſondern um ihrer reinen Lehre willen für die rechte

erklärt. Er ſchreibt an die Geiſtlichen auf dem Reichstage zu Augsburg

verſammelt : „ Aufs erſte, ſo dürft ihr von meinet- und meiner Gleichen

wegen nichts handeln . Denn der rechte Helfer und Rathhelfer hat uns und

unſere Sache ſo weit gebracht und dahin geſeßt, da ſie bleiben ſoll, und da
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wirs auch laſſen wollen, daß wir für uns keines Reichstages, keines Raths,

keines Meiſterns bedürfen, dazu auch von euch nicht haben wollen, als die

wir wiſſen , daß ihrs nicht beſſer, ja nicht ſo gut zu machen vermöget.

Denn wir kommen gleich unter Türken oder Tattern , unter Pabſt oder

Teufel, ſo ſtehet unſere Sache gewiß , daß wir wiſſen , wie wir

glauben und leben, wie wir lehren und thun, wie wir leiden und beten, wie

wir geneſen und ſterben , wo wir alles gewarten , holen und finden , und wo

wir endlich bleiben ſollen nach dem Wort St. Pauli Röm. 8 , 28.: Den

Auserwählten ſchaffet der Geiſt alle Dinge zu ihrem Beſten .

Solches hat uns Gott reichlich gegeben durch Chriſtum JEfum, unſern

HErrn, und iſt bereitan durch vieler frommer Leute Blut und Marter (von

eurem Theil getödtet) bekannt und beſtätigt: nicht daß wir vollkom :

men ſeien und alles erlanget hätten ; ſondern daß wir die

rechte Regel (wie St. Paulus redet Phil. 3, 16.), den rechten Weg

und den rechten Anfang vor uns haben , und an der Lehre

ja nichts mangelt , das Leben ſei gleich, wie es mag. "

(W. XVI, 1123. 1124.)

Derſelbe : ,,Wir für uns haben nie feines Conciliums begehrt,

unſere Kirche zu reformiren . Denn Gott der Heilige Geiſt hat durch ſein

heiliges Wort unſere Kirche längſt geheiligt, ja vielmehr alle päbſtliche

Hurerei und Abgötterei ausgefegt, daß wir alles , ( Gott lob ! )

rein und heilig haben , das Wort rein , die Taufe rein , das

Sacrament rein , die Schlüſſel rein , und alles , was zur

rechten Kirche gehört , haben wir heilig und rein , ohne allen

menſchlicher Lehre Zuſaß und Unflath. Das Leben, wie wir droben ge

ſagt, gehet nicht völliglich hernach, wie wir gern ſähen und wollten , dar

über die Propheten und Apoſtel ſelbſt auch klagen : denn das gehöret dort

hin , da wir den Engeln gleich ſein werden . Matth. 22, 30. " (W. XVII,

1693. 1694.)

Es iſt für uns gewiß recht tröſtlich, daß wir nach' Luthers Erklärung

die rechte Kirche ſind nicht darum, weil es mit unſerem Leben ſo wohl ſteht,

als vielmehr darum , weil wir Wort und Sacrament rein und lauter haben .

Dieſe und nicht gleichermaßen das Leben ſind die Rennzeichen der wahren

Kirche.

Wie hoch Luther die Lehre über das Leben ſtellte, geht endlich auch

daraus hervor, daß er Kirchenzucht in Abſicht auf die Lehre

noch für viel wichtiger und nöthiger hielt , als Kirchen

zucht in Abſicht auf das Leben.

Luther ſchreibt: „ So wir nicht können die Sünde des Lebens

bannen und ſtrafen , ſo bannen wir doch die Sünde der Lehre.

Den Bann haben wir dennoch behalten, daß wir ſagen, die Wiedertäufer,

Sacramentirer, und andere Keßer ſolle man nicht hören ; bannen und

ſcheiden ſie von uns. Dieſes iſt das nöthigſte Stück. Denn wo
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die Lehre falſch iſt, da kann dem Leben nicht geholfen werden . " ( Erl.

Ausg. 44, 95.)

Wir haben bereits geſehen, daß Luther keineswegs läffig war betreffs

der Kirchenzucht in Sünden des Lebens ; doch für viel wichtiger und

nöthiger hielt er - und zwar mit Recht - die Kirchenzucht in Abſicht auf

die Lehre im Gegenſaß zu allen denen, die zwar in Abſicht auf das Leben

die größte Strenge, in Abſicht auf die Lehre aber alle Milde und Nachſicht

geübt ſehen wollen .

Aus allem dem, was geſagt worden iſt, erhellt unwiderſprechlich, daß

Luther nicht nur mit Worten es bezeugt, ſondern auch durch die That es

bewieſen hat, daß er die Lehre weit über das Leben ſtellte. Es entſteht nun

die Frage, ob Luther recht daran that und mit ihm die lutheriſche Kirche,

welche auch in dieſem Stück in ſeine Fußſtapfen getreten iſt; ob wir daher

mit Recht zu den Eigenſchaften einer wohlgegründeten , wahrhaft lutheriſchen

Gemeinde auch dieſes zählen dürfen , daß ſie die Lehre über das Leben feßt.

Wir beantworten dieſe Frage mit einem unbedingten Ja. Denn daß

die Lehre über das Leben zu ſeßen ſei, das geht daraus hervor :

1. daß die Lehre Gottes , das Leben aber unſer iſt.

2. daß das Leben erſt aus der Lehre , nämlich das rechte,

Gott wohlgefällige Leben aus der rechten und reinen Lehre

folgt.

3. daß nach Gottes Wort nicht ſowohl das Leben , fon

bern die Lehre das Kennzeichen der Kirche iſt.

Daß die lutheriſche Kirche auch in dieſem Stück in Luthers Fußſtapfen

getreten iſt und noch heute in denſelben geht, bedarf keines beſonderen Be

weiſes . Es genügt der Hinweis darauf, daß ihre Feinde von jeher ihr uns

ter anderem aud dieſes zum Vorwurf gemacht haben, daß ſie die Lehre über

das Leben ſtellt.

Der erſte Beweis dafür, daß Luther und mit ihm die lutheriſche Kirche

recht daran gethan haben, die Lehre über das Leben zu ſeßen , iſt genommen

aus dem Saße : Die Lehre iſt Gottes, das Leben aber unſer. Dieſes erſt

nachzuweiſen wäre unnöthige Mühe. Wir alle werden Luther beiſtimmen

müſſen. Derſelbe ſchreibt nämlich :

Die Lehre iſt nicht unſer , ſondern Gottes iſt ſie , der

uns allein zu Knechten und Dienern darüber berufen hat :

Darum ſollen noch können wir den allergeringſten Titel noch Buchſtaben

davon nicht begeben oder nachlaſſen . Das Leben aber iſt unſer ; der

halben, ſo viel dasſelbige betrifft, fönnen die Sacramentirer nichts be

gehren , das wir nicht gerne wollen und ſollen thun, leiden, verzeihen

u . 1. w . , doch ſo ferne, daß an der Lehre und Glauben nichts begeben

werde." (W. VIII, 2653. )

Derſelbe : „Offenbar iſt, daß gar ein großer Unterſchied iſt unter

Lehren und Leben ; gleichwie zwiſchen Himmel und Erden ein großer Unter
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ſchied iſt. Das Leben mag wohl unrein, ſündlich und gebrechlich ſein ;

aber die Lehre muß rein , heilig, lauter und beſtändig ſein . Das Leben

mag wohl fehlen , das nicht alles hält, was die Lehre will; aber die Lehre

(ſpricht Chriſtus Mattth . 5, 18. muß nicht an einem Tüttel oder Buch:

ſtaben fehlen , ob das Leben wohl ein ganzes Wort oder Riege in der Lehre

fehlet . Urſache iſt die , denn die Lehre iſt Gottes Wort und

Gottes Wahrheit ſelbſt, aber das Leben iſt unſers Thuns mit.

Darum muß die Lehre ganz rein bleiben ; und wer am Leben fehlet und ge

brechlich iſt, da kann Gott wohl Geduld haben und vergeben : aber die

Lehre ſelbſt, darnach man leben ſoll, ändern oder aufheben, das kann und

will er nicht leiden, ſoll es auch nicht leiden . Denn das trifft ſeine

hohe göttliche Majeſtät ſelbſt an. Da gilt kein Vergeben noch Ge

duld haben, man laſſe ſie denn mitfrieden und ungemeiſtert. (W. XVI,

2029. 2030.)

Iſt die Lehre allein Gottes, das Leben aber — wie Luther ſchreibt

unſers Thuns mit, ſo iſt es ganz ſelbſtverſtändlich, daß der Lehre der Vor

zug vor dem Leben gebührt und demzufolge über das Leben zu feßen iſt.

Als Gottes allein iſt die Lehre vollkommen , während das Leben als unſers

Thuns mit unvollkommen iſt. Das Unvollkommene aber iſt dem Voll

kommenen nicht über- , ſondern unterzuordnen. Wohl iſt ja ein wahrhaft

göttliches Leben ein Werk der Heiligen Geiſtes ; aber wir tragen noch an

uns den alten Adam, der da hindert, daß das, was Gott der Heilige Geiſt

in uns wirket, in ſeiner ganzen Kraft und Fülle durch uns zur Ausführung

kommt. Und wäre auch das Leben das allerbeſte, wäre es auch frei von

jeglichem Tadel, ſo hätte es doch noch lange nicht den Werth der Lehre er

reicht, ſie wäre dennoch unendlich wichtiger ; denn da ſie Gottes allein iſt,

ſo betrifft ſie die hohe göttliche Majeſtät und zwar ſo ſehr, daß eine jeg

liche falſche Lehre eine große Beleidigung dieſer hohen göttlichen Maje

ſtät iſt.

In Anbetracht des Lebens ſagen wir mit Recht: So leben wir, und

nicht: So lebt der HErr ; aber in Anbetracht der Lehre ſagen wir : So

ſpricht der HErr ! und nicht: So ſprechen wir ! Denn auch nicht den aller

geringſten Antheil haben wir an dem geringſten Stüdlein göttlicher Lehre

- wiewohl keins geringe iſt, ſondern ein jegliches Stüd göttlicher

Lehre mehr werth iſt als Himmel und Erde.

Die Lehre iſt uns von unſerm Gott zur treuen Bewahrung anvertraut

als eine Richtſchnur unſeres Lebens. In der Lehre dürfen wir daher keine

Sünder ſein und kein Vater Unſer beten d . h . bezüglich ihrer dürfen wir

nicht bekennen : Wir haben Ungerechtigkeit in unſern Händen : Vergib uns

unſere Schuld. Vom Himmel herab geoffenbart und gegeben iſt uns die

Lehre. In ihr erſcheint Chriſtus mit ſeinem ganzen Heil. Außer dieſer

Lehre gibt es keinen Chriſtus für uns . Die Lehre iſt die Trägerin aller

Güter und Gaben, die Chriſtus uns erworben hat, alſo auch die Trägerin
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des Heiligen Geiſtes, der uns durch eben dieſelbe Lehre zueignet, was

Chriſtus uns verdienet hat . Durch ſie kommt der Heilige Geiſt in unſere

Herzen , entzündet den Glauben, erhält uns darin und heiligt uns durch

denſelben . Es gibt keinen wahren Glauben, mit dem wir glauben, ohne

den wahren Glauben, der geglaubt wird d . i . ohne die reine Lehre . Sie

iſt ein Kleinod, das wir nicht genugſam hüten können . Tag und Nacht

follten wir zu Gott ſeufzen, daß er uns bei reiner Lehre bis an unſer ſeliges

Ende erhalten wolle. Rein Glied einer wahrhaft lutheriſchen Gemeinde

follte in Abſicht auf die Lehre gleichgiltig ſein, ſondern um ſie als um ſein

höchſtes Gut eifern. Schlimm iſt es , wenn ein Chriſt in eine ſchwere

Sünde, betreffend das Leben, fällt; unvergleichlich ſchlimmer, ſchrecklicher

und entſeßlicher iſt es, wenn er von der reinen Lehre fällt. Verliert er ſie,

ſo verliert er damit alles, was zu ſeiner Seligkeit gehört.

Der zweite Beweis dafür, daß die Lehre über das Leben zu ſeßen iſt,

iſt dieſer, daß das Leben erſt aus der Lehre , nämlich, das recte

Leben aus der rechten und reinen Lehre folgt.

Alſo nicht aus jeder Lehre folgt das rechte Leben . Jede falſche Lehre

erzeugt ein Gott mißfälliges Leben. Wenn z. B. Teßel lehrte, daß Ver

gebung der Sünden durch Geld erkauft würde, ſogar auch ſolcher Sünden ,

die erſt zukünftig begangen werden würden, ſo mußte daraus freilich gott

loſes Leben folgen und er, Teßel, hat's auch zu ſeinem Schmerz und Scha

den erfahren, als ihm der Geldkaſten von einem Menſchen abgenommen

wurde, dem er einen Ablaß für zukünftigen Diebſtahl verkauft hatte .

Doch dies iſt nur ein grobes Beiſpiel. Nicht immer fällt's ſo helle

in die Augen , wie aus falſcher Lehre gottloſes Leben folgt. – Es ſind

darum ihrer nicht wenige, ſelbſt ſolche, die ſich Lutheraner nennen, welche

dem Saß, daß das rechte Leben aus reiner Lehre folge, widerſprechen . Ein

Beiſpiel deſſen theilte der

Lutheraner" in der Nummer vom 1. April d . J. mit unter der

Ueberſchrift : ,, Ein Doctor der Theologie , der auch die Pferde

hinter den Wagen ſpannt.“ Daſelbſt heißt es alſo : ,, Die „ Zeit

ſchrift' berichtet, daß Dr. Drt bei der lekten Verſammlung der General

fynode in der Eröffungspredigt geſagt habe, eine ſtrenge Rechtgläubigkeit

wirke hemmend auf die Förderung von Werken der Barmherzigkeit. Ein

Glaube dagegen, welcher mehr unioniſtiſcher Art ſei, treibe zu weit größerer

Thätigkeit auf dieſem Gebiet.“ Dazu bemerkt der Lutheraner " :

,,Strenge Rechtgläubigkeit beſteht bekanntlich darin , daß ein Chriſt die aus

Gottes klarem Wort erkannte ſeligmachende Lehre auch vor der Welt be

kennt, die falſche Gegenlehre verwirft und mit Jrrlehrern keine Gemein

ſchaft haben will. Ein durch Gottes Gnade rechtgläubiger Chriſt weiß,

daß die Lehre nicht ſein, ſondern Gottes iſt, daß es darum auch nicht in

ſeiner Macht ſtehe, von derſelben etwas nachzulaſſen . Ein ,mehr unio

niſtiſcher Glaube dagegen iſt der Wahn, daß man es mit allen Stücken der
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geoffenbarten Lehre nicht ſo genau zu nehmen brauche, ſondern eine Art

Blumenleſe aus dem Worte Gottes veranſtalten könne. Was man nach

eigenem Gutdünken für Artikel des Glaubens hält, und der Gegner, mit

dem man gerne , Frieder und Gemeinſchaft' haben will, ſo gütig iſt, aus

Gottes Wort ſich gefallen zu laſſen, darauf will der ,mehr unioniſtiſches

Glaube ſtehen . Und dieſer Glaube nun foll nach Dr. Drt mehr zu guten

Werken der Barmherzigkeit antreiben, als der rechte, zu Gottes ganzem

Wort ſich bekennende Glaube. Ein wenig anders und etwas deutlicher

ausgedrückt, heißt das ſoviel : Man muß die Lehre des Wortes Gottes etwas

aus den Augen ſeßen, es mit derſelben nicht gar ſo genau nehmen, dann

kann man fleißig ſein zu guten Werken . Luther hat darüber eine andere

Anſicht gehabt. Er ſchreibt: ,Das iſt wahr, wo die Lehre nicht recht iſt,

da iſt's unmöglich, daß das Leben ſollte recht und gut ſein , welches ſich

durch die Lehre muß laſſen anrichten und nach derſelben gehen .“ So

weit der ,, Lutheraner" .

Luther fährt in der angeführten Stelle alſo fort : „Sondern was

man darnach thut und treibt“ (nämlich nach der Lehre, die nicht recht iſt),

,, das ſind doch eitel Abwege und Irrgänge, und ſoviel deſto ärger, daß

gleichwohl immer der Schein und Wahn bleibt, als ſei es die rechte gött

liche Lehre, die gen Himmel weiſe und führe, und die Werke den Namen

haben, daß man ſie gut heißet, und doch nicht weiter ſiehet, denn auf die

Fauſt: wie ſie denn gemeinet haben, es wäre genug damit, und wohl ge

lebt, wenn ſie nur die Werf thäten, viel Almoſen gäben, faſteten und

beteten, unangeſehen wie das Herz gegen Gott ſtände; und dazu den ſchänd

lichen Tück und Unflath an ſich hatten, daß fie es nur darum thaten, auf

daß ſie von den Leuten geſehen würden und für der Welt Ehre und Ruhm

davon hätten ; darum es hier (Matth.6, 1. ff .) Chriſtus tabelt und gar

verwirft ." (Erl. Ausg. 43, 162.)

Wie kann aus falſcher Lehre ein rechtes, Gott gefälliges Leben folgen,

da alle falſche Lehre ja Menſchenlehre iſt ? Von derſelben ſagt

unſer Lehrer Chriſtus Matth. 15, 9.: „ Aber vergeblich dienen ſie mir, die

weil ſie lehren ſolche Lehren, die nichts denn Menſchengebot ſind ."

1 Sam. 15, 22. ff.: ,,Meineſt du, daß der HErr Luſt habe am Opfer

und Brandopfer, als am Gehorſam der Stimme des HErrn ? Siehe, Ge

borſam iſt beſſer, denn Opfer, und Aufmerken beſſer, denn das Fett von

Widdern . Denn Ungehorſam iſt eine Zaubereiſünde, und Widerſtreben iſt

Abgötterei und Gößendienſt" u. ſ. w .

Weil der König Saul Gottes Wort, nach welchem er die Amalekiter

mit allem , das ſie hatten , verbannen ſollte, aus den Augen ſeşte, verſchonte

er der beſten Schafe und Kinder, um ſie dem HErrn zu opfern .

diente damit ſchlecht dem HErrn, feinem Gott, wie aus obigen Worten des

HErrn, an Saul gerichtet, zu erſehen iſt.

Luther : ,,Wenn du nun merkeſt bei dir ein Werk, das Gott nicht in
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dir wirket, ſo tritt es mit Füßen, und bitte Gott, daß er auch in dir zu

Schanden mache alles, das er nicht ſelber wirket. Und wenn du mit einer

Predigt fönnteſt die ganze Welt ſelig machen , und haſt den Befehl nicht,

ſo laß es nur anſtehen ; denn du wirſt den rechten Sabbath brechen und

wird Gott nicht gefallen ." (W. III, 1629. )

Daß aus falſcher lehre nur ein falſches Leben folgt, das ſehen

wir an den Phariſäern und Schriftgelehrten . Um ihrer falſchen Sab :

bathslehre willen wollten ſie das Heilen Kranker am Sabbath und

ſonſtige Werke der Liebe nicht dulden . Luc . 13, 10—17 . 14, 1–6. Matth.

12, 1–13.

Ebenſo denken noch heutiges Tages Viele, daß eine ſtrengere, mehr alt

teſtamentliche Lehre vom Sonntag viel mehr ein gottſeliges Leben befördern

könnte. Aber auch hier heißt es : „Vergeblich dienen ſie mir “ u. f. w.;

denn alles, was damit erreicht wird, ſind nur äußerliche Werke, die Gott

nicht gefallen und die zur Selbſtgerechtigkeit führen .

Um ihrer falſchen Lehre willen , nach welcher ſie ihre eigenen Auffäße

über Gottes Gebot ſtellten, verurſachten die Schriftgelehrten und Pharifäer

die Uebertretung des vierten Gebots. Matth. 15, 1–6.

Weil ſie, die Schriftgelehrten und Phariſäer, das fünfte Gebot falſch

auslegten, thaten ſie und ihre Anhänger dem Feinde kein Gutes. Luc.

10, 30 ff. Vergl . Matth . 5, 43 ff.

Weil die Phariſäer und Schriftgelehrten Gottes Geſet falſch aus

legten und durch die Werke gerecht werden wollten , hielten ſie nur von gro

ber Uebertretung des Geſeßes fich zurück, hielten das Auswendige der

Schüſſel rein und befleißigten ſich nur des äußerlichen Scheines der

Frömmigkeit vor den Menſchen. Matth . 5, 20 ff. 23, 23—28.

Siehe an allen dieſen Beiſpielen, wie gottſelig das Leben iſt, welches

aus der falſchen Lehre folgt . So ſteht es auch noch heute mit dem Leben

aller derjenigen, welche falſcher Lehre anhangen . Was iſt das ganze Kloſter

weſen der römiſchen Kirche mit allen ſeinen Greueln ? Was ſind alle Werke

reien im Pabſtthum , wie Wallfahrten, Bilder an- und Roſenkränze abbeten

und dergleichen mehr ? Was anderes, als Ausgeburten der Menſchen

faßungen im leidigen Pabſtthum ? - Was iſt die Folge der falſchen Lehre

von vollkommener Heiligkeit, wie ſie bei den Methodiſten getrieben wird ?

Theils Verzweiflung, theils fleiſchliche Sicherheit. — Was die falſche Lehre

von der Prieſterehe im Pabſtthum für Greuel ausgeboren hat und noch

immer ausgebiert, iſt männiglich bekannt. — Mord und Tobtſchlag ſtehen

auf den Blättern der Kirchengeſchichte als Frucht falſcher Lehre gezeichnet.

Selbſt ein Gerſon hielt es für ſeine Pflicht, auf dem Concil zu Conſtanz

ſeine Stimme für Fuß' Scheiterhaufen abzugeben. — Wir wollen nun

keineswegs leugnen, daß ſich Gott wohlgefälliges Leben auch bei den Secten

findet. Es iſt ein wahrhaft gottſeliges Leben auch bei den Falſchgläubigen

hin und wieder vorhanden . Aber woher kommt das ? Reineswegs aus
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dem Irrthum , in welchem ſie annoch ſtecken , ſondern aus den Stücken rechter

Lehre, die ſie noch nicht haben fahren laſſen und die ihre Früchte tragen

troß der daneben laufenden falſchen Lehre .

Es bleibt darum dabei, daß falſche Lehre, an ſich betrachtet, nur ein

Gott mißfälliges Leben hervorzubringen vermag ; je nachdem falſche Lehre

bei jemandem vorherrſcht, wird auch der Mangel an wahrer Gottſeligkeit .

hervortreten. Wie einſt die Phariſäer Minze, Dil und Kümmel verzehnteten,

aber das Große und Schwere im Geſeß dahinten ließen, und auf ſolche

Weiſe Müden ſeigten, Kameele aber verſchlucten , ſo macht man auch heu

tiges Tages unten denen , die mit Werken umgehen “, die Erfahrung, daß

ſie Geringfügigkeiten als etwas Außerordentliches herausſtreichen , die rechten

Hauptſtücke eines chriſtlichen Lebens aber mit keinem Finger anrühren.

Welchen Werth legen nicht manche der Secten auf Temperenzgelübde, Ent

haltung vom Gebrauch des Tabaks, gänzliche Ruhe am Sonntag und der

gleichen, während ſie bei Uebertretung wirklicher Gebote Gottes als über

eine Kleinigkeit hinwegſehen . — Wohl findet ſich, Gott ſei's geklagt, auch

bei Bekennern der reinen Lehre noch vielfach ungöttliches Leben ; aber die

Schuld deſſen iſt nicht die reine Lehre, ſondern ihr verderbtes Herz, in

welchem die reine Lehre noch keine Macht gewonnen hat. Lutheraner, die

nicht recht leben, hangen der reinen Lehre nur äußerlich an, ſo daß dieſe

die Frucht bei ihnen nicht bringen kann, die ſie bei denen bringt, welchen

ſie Herzensſache geworden iſt. — Es iſt immer der falſchen Lehre Art, un

göttliches Leben im Gefolge zu haben, und unmöglich, daß als Frucht der

falſchen Lehre ſich ein wahrhaft göttliches Leben kundgibt, wie

Luther ſagt : „ Das iſt wahr, wo die Lehre nicht recht iſt, da iſt es

unmöglich, daß das Leben ſollte recht und gut ſein, ... ſondern , was man

darnach thut und treibt, das ſind doch eitel Abwege und Irrgänge." (Erl.

Ausg. 43, 162.)

Derſelbe : „ Wo die Lehre falſch iſt, da kann dem Leben

nicht geholfen werden. Wo aber die Lehre rein bleibet und erhalten

wird, da kann man dem Leben und dem Sünder noch wohl rathen . Denn

da hat man die Abſolution und Vergebung, wenns zur Lehre kommt. Iſt

aber die Lehre hinweg , fo gehet man irre , ... da iſt alles

verloren." (Erl . Ausg. 44, 95.)

So unmöglich es iſt, daß aus Weizenſamen ein Dorngeſtrüpp er

wachſen kann, ſo unmöglich kann als Frucht reiner Lehre ein gottloſes

Leben erſcheinen. Wo immer ſich dieſe grauſige Erſcheinung findet, daß

ein gottloſes Leben da im Schwange geht, wo die reine Lehre, unvermiſcht

mit irgend welchem Irrthum, bekannt wird - trifft man z . B. Menſchen

an , die beim Vertheidigen der reinen Lehre noch aus einer Entfernung von

acht Schritten nach Branntwein ſtinken , oder in andern Sünden, wie denen

des Geizes, der Unzucht, des Haſſes und Neides und dergleichen, liegen -

ſo iſt das alles nicht ein Zeichen davon, daß die reine Lehre gottloſes Leben
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wirkt, ſondern daß alle derartigen Leute noch nichts von der Kraft der reinen

Lehre erfahren haben, mögen ſie auch eine noch ſo reiche buchſtäbliche Er

kenntniß derſelben beſißen. So unmöglich aus Gottes Herzen Böſes kom

men kann, ſo unmöglich kann aus der reinen Lehre, die dem Herzen Gottes

entſproſſen iſt, ein böſes Leben folgen . Gottloſes Leben hängt unzertrenn

lich zuſammen mit gottloſer Lehre. Wo immer ein gottloſes Leben ſich findet,

kann man einen fichern Schluß auf falſche Lehre machen. In Bezug hier

auf ſchreibt

Dr. Walther alſo : ,,Woher kam es, daß die Heiden die unzüchtigſten

Greuel für die herrlichſten Gottesdienſte, glühenden Feindeshaß für hei

lige Vaterlandsliebe, eitlen Ruhm und Ehre für die edelſten Lebensziele

achteten ? Es floß dies aus ihrer falſchen Lehre. Woher kam es, daß

die Juden meinten , wenn ſie die Apoſtel tödteten , Gott einen Dienſt daran

zu thun, und daß die jüdiſchen Schriftgelehrten ihre Schüler unterwieſen ,

das, womit ſie ihre alten Eltern unterſtüßen ſollten, lieber zum Gottes

dienſte zu verwenden und zu ihnen zu ſagen : Wenn ichs opfere, ſo iſt dirs

viel nüßer “ ? Es floß dies aus ihrer falſchen Lehre. Mit leßterem ge

ſchah, wie der HErr ſagt, daß niemand hinfort ſeinen Vater und ſeine

Mutter ehrte, und daß Gottes Gebot um ihrer Auffäße willen aufgehoben

wurde . Woher aber kommt es ferner, daß die Papiſten nicht nur die wirk

lichen Keßer tödten, was ſchon Greuel genug wäre, ſondern ſelbſt die Zeus

gen der Wahrheit blutig verfolgen , und dies für eine heilige That der

wahren Kirche achten und Gott ebenfalls damit einen Dienſt zu thun ver

meinen ? Daß fie müßiges Mönchsthum für das Leben der Vollkommen

heit, und gedankenloſes Roſenkranzbeten, blinden Laiengehorſam und ſelbſt

erwähltes Faſten, Wallfahrten und abgöttiſches Meſjehören als die verdienſt

lichſten Werke preiſen ? Es fließt auch dies aus ihrer falſchen Lehre.

Und woher kommt es endlich, daß in unſerem religiöſen Amerika, wo ſo viel

von vollkommener Liebe und Heiligung, von Wiedergeburt und Herzens

umwandlung gepredigt wird, ſelbſt unter den Religiöſen ein ſo furchtbares

Verderben im Handel und Wandel herrſcht ? Daß ein ſo allgemeines Trach

ten , reich zu werden, im Schwange geht ? Daß man , wenn man auf legale

Zinſen leiht, damit nicht zu wuchern, ſondern noch ein wundergutes Werk

zu thun meint ? Daß faſt niemand in dem Beruf bleibt, darinnen er be:

rufen iſt, ſondern lediglich, weil man ſchnell reich werden will, bald dies,

bald jenes treibt ? Woher kommt es, daß diejenigen, welche bekehrt worden

zu ſein meinen, dann ſo oft ihren irdiſchen Beruf vernachläſſigen und nun

durch bekehrungsſüchtiges, unberufenes Hin- und Herſchleichen in den Häu

fern ihre neue Geburt aus Gott bethätigen wollen ? Woher kommt es, daß

man hier in Amerika allen Ständeunterſchied als ein an ſich ſündliches Ver

hältniß aufzuheben trachtet, dem Herrn es zur Sünde macht, Herr zu ſein,

und dem Knecht das Recht ſpricht, wenn er ſeinem Herrn, dem er nach

Gottes Wort als dem HErrn Chriſto dienen ſoll, untreu wird ? Es fließt



48

dies alles aus der falſchen Lehre. Sie macht aus Laſtern und Ver

brechen Tugenden und aus Tugenden Laſter und Verbrechen , oder läßt es .

doch bei allem Schein eines gottſeligen Weſens zu keinem wahrhaft chriſt

lichen Leben kommen .“ (Broſamen S. 412. 413.)

Luther : „ Wo die Lehre unrein iſt, kann der Glaube nicht recht noch

rein fein . Wo der Glaube nicht recht iſt, da können keine gute Früchte

oder gute Werke ſein, ſie gleißen, wie ſie wollen, wie der HErr ſagt Matth.

12, 33 : Seßet den Baum gut, und ſeine Früchte gut, oder ſeßet den Baum

faul, und ſeine Früchte faul ; und Cap . 7, 17.: Ein guter Baum bringt

gute Frucht, ein böſer Baum bringt böſe Früchte. Es iſt alles um die Lehre

zu thun ; wo die recht iſt, ſo iſts alles recht, Glaube, Werk, Leben , Leiden ,

gute und böſe Tage, efſen, trinken, hungern , durſten, ſchlafen, wachen ,

gehen, ſtehen u . 1. w . Wo die Lehre nicht recht iſt, da iſts umſonſt, alles

verloren und alles gänzlich verdammt, Werk, Leben, Leiden, Faſten , Beten,

Almoſen, Kappen, Platten, und was der päbſtlichen Kirchen Heiligkeit mehr

iſt .“ (Erl . Ausg. 26, 249.)

Aus dem allen wird wohl ein jeder unter uns klar erkannt haben, daß

aus falſcher Lehre kein gottgefälliges Leben folgen kann, ſondern dies, wo

immer es ſich findet, eine Frucht der reinen Lehre iſt. Daraus folgt für

uns Diener am Wort, daß wir die reine Lehre in ihrer ganzen Fülle pre

digen müſſen. Denke niemand, der volle Troſt des Evangeliums mache die

Zuhörer ſicher, und anſtatt gottſeliges Leben zu befördern , hindere man

dasſelbe, wenn man das Evangelium in ſeiner ganzen Fülle und Lieblich

keit verkündige. Beherzigenswerth iſt, was in Bezug hierauf

Dr. Walther in einer Predigt am 1. Oſtertage ſagt. Seine Worte

lauten alſo : „Ich geſtehe euch , ſo oft ich über den Dſtergegenſtand predigen

foll, ſo oft entſteht ein großer Kampf in mir . Ich ſehe, welche Lauheit und

Trägheit unter uns herrſcht, für ſeiner Seelen Seligkeit zu ſorgen ; ich

ſehe, wie entſeßlich das Evangelium von der Gnade von Vielen mißver

ſtanden und zu Sicherheit gemißbraucht wird ; ach, wie falſch in die Hölle

hinein ſich Viele damit zu tröſten ſcheinen - das bringt mich immer erſt auf

die Gedanken : Du willſt von dem großen Troſte ſchweigen , er würde doch

nur Schaden bringen. Aber endlich heißt es immer in mir : Du darfſt

doch nicht ſchweigen ; Gott ſelbſt hat ja den Reichthum ſeiner Gnade in

feinem Wort offenbart, und ſich nicht daran hindern laſſen, daß ſo Viele,

wie er wohl weiß, dies mißbrauchen würden ; er hat an die gedacht, die

dieſes Troſtes bedürfen. Dieſe Betrachtungen gewinnen bei mir immer die

Oberhand , und ſie haben auch heute bei mir die Oberhand gewonnen . Ja,

ich will euch, Paulo nachfolgend, ,nichts verhalten, daß ich nicht verfündigen

follte alle den Rath Gottes ' zn unſerer Seligkeit, auch alle den Troſt, den

Gott in ſeinem Worte der Welt freigebig ausſchüttet. Die geängſteten

Sünder werden dadurch zum Frieden kommen, und die Frommen ſich dar

aus beſſern , während unterdeſſen die Heuchler desſelben doch nie froh wers
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den, denn der Zeuge ihres Gewiſſens, wenn er auch zu Zeiten ſchläft, wacht

doch immer wieder auf." ( Poſtille. S. 159. 160.)

Wenn wir hier von dem Troſt der reinen Lehre reden , ſo haben wir

zunächſt die reine Lehre des Evangeliums vor Augen. Wohl iſt auch die

rechte Predigt des Geſeßes eine Predigt der reinen Lehre ; allein die Predigt

des Geſeßes iſt nur dann rechte, nur dann reine Lehre, wenn man mit ihr

weder dem Evangelio nachhelfen , noch durch ſie ein gottgefälliges Leben er:

zwingen will. Wer dies thut, darf ſich nicht wundern, wenn er die übelſten

Folgen ſolcher ſeiner Predigten zu ſehen bekommt.

Wie aus der falſchen Lehre ein falſches Leben folgt, ſo folgt aus der

reinen Lehre das recte Leben. Denn

1. die reine Lehre zeigt, worin ein wahrhaft chriſtliches

Leben beſteht.

2. die reine Lehre wirft das rechte Leben und gibt zu

demſelben allein luſt und Kraft.

3. wo die Lehre nur rein bleibt , da kann auch dem le :

ben wieder aufgeholfen werden , ſonſt aber nicht.

Daß die reine Lehre zeigt , worin ein wahrhaft chriſtliches Leben

beſteht, beweiſen folgende Stellen der heiligen Schrift:

Pf. 119, 105.: ,, Dein Wort iſt meines Fußes Leuchte, und ein Licht

auf meinem Wege. " — Wird etwas anderes als Gottes Wort gepredigt, ſo

fehlt Leuchte und Licht, zu erkennen, wie wir wandeln ſollen, um Gott zu

gefallen.

Pf . 143, 10.: ,, Lehre mid thun nach deinem Wohlgefallen, denn

du biſt mein Gott, dein guter Geiſt führe mich auf ebener Bahn .“

Pſ. 119, 9.: „ Wie wird ein Jüngling ſeinen Weg unſträflich

gehen ? Wenn er ſich hält nach deinen Worten . “

1 Theſſ. 4 , 1 .: „ Weiter, lieben Brüder, bitten wir euch, und er:

mahnen in dem HErrn JEſu (nach dem ihr von uns empfangen

habt , wie ihr ſollet wandeln und Gott gefallen ) , daß ihr

immer völliger werdet."

Gottes Wort oder die reine Lehre allein iſt es alſo, welche uns zeigt,

worin ein wahrhaft chriſtliches Leben beſteht. Wer will und kann ange

ſichts deſſen leugnen, daß die Lehre über das Leben zu ſeßen ſei ?

Daß ihrer Viele in Fragen des Lebens ſich ſo gar nicht die rechte Ant

wort zu geben wiſſen , ſondern immer hin und her ſchwanken und niemals

zur Gewißheit darüber gelangen können, ob das, was ſie thun oder laſſen ,

Gott gefalle, iſt die Folge ihrer Unwiſſenheit oder Unklarheit betreffs der

reinen Lehre . Wie man dann, wenn rechte Erkenntniß der reinen Lehre

vorhanden iſt, in allen Fragen des Lebens immer eine ſichere und zutreffende

Antwort geben kann , ſehen wir an Luther. Wie ſicher und genau ſchreibt

er z . B. in der Haustafel einem jeden Stande ſeine ihm gehörende Lection

vor ! Folgendes ſchreibt auch

4
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Dr. Walther : ,,Fragt der Menſch : welche Werke foll ich thun, daß

ich Gott darin gefalle ? ſo antwortet die reine Lehre: Da ſiehe deinen

Stand an, nach den heiligen Zehn Geboten, ob du Vater, Mutter, Sohn,

Tochter, Herr, Frau, Knecht, Magd feieſt ', ob du Raufmann oder Künſtler,

Handwerksmann oder Landbebauer, Advocat oder Richter, Prediger oder

Zuhörer, Lehrer oder Schüler, Obrigkeit oder Unterthan ſeieſt; überlege,

was dieſer dein Stand und Beruf nach Gottes Wort von dir fordere, und

du wirſt die rechten , und zwar mehr gute Werke zu thun finden , als du

jemals thun kannſt, und der ſelbſterwählten gern vergeſſen. — Reine Lehre

zeigt aber auch zugleich, daß auch alle von Gott gebotenen Werke, auch alle

Werke des Berufs erſt dann gottgefällige Werke ſind, wenn ſie im Glauben

vollbracht werden und daher auch allein aus Liebe zu Gott und dem Näch

ſten fließen . Sie zeigt, was nicht aus dem Glauben gehe, ſei Sünde, was

aber im Glauben gethan werde, ſei groß und herrlich vor Gott, und wenn

es das vor Menſchen Geringſte und Verächtlichſte wäre . Sie zeigt, wenn

ein Menſch bei ſeinen Werken ſich ſelbſt ſuche, ſo ſei alles verloren, ver

dammt und verflucht, was er thue, und wenn er damit die ganze Welt

glücklich, ja ſelig machte; hingegen, wenn z . B. ein geringbegabter Prediger

im Glauben ſein Amt verwalte, und Alles ohne Frucht ſei, oder wenn ein

Kaufmann im Glauben (alſo nicht, um reich zu werden , ſondern im Gehor

ſam gegen Gott und um ſeinem Nächſten zu dienen) ſeinen Handel in un

beſtechlicher Gewiſſenhaftigkeit treibe, und damit dennoch Millionen ge

winne, oder wenn ein Knecht, eine Magd im Glauben ihrem Herrn, als

Chriſto, die ſchmußigſte Arbeit thue - ſo ſeien dies alles köſtliche Werke,

die Gott gefallen, und darüber alle Engel im Himmel lachen und ſich

freuen . " (Broſamen. S. 413. 414.)

Aus der reinen Lehre folgt das rechte Leben zum andern, weil ſie das

ſelbe wirkt und zu demſelben allein Luſt und Kraft gibt.

Das beweiſen folgende Stellen der heiligen Schrift:

Pſ. 119, 32.: ,,Weun du mein Herz tröſteſt, ſo laufe ich den Weg

deiner Gebote. " -- Wer den Troſt der reinen Lehre empfangen hat, der

hat damit auch Willigkeit und Vermögen bekommen, Gott wohlgefällig nach

ſeinen Geboten zu wandeln .

Luc. 7, 47.: ,, Derhalben ſage ich dir : Ihr ſind viel Sünden ver

geben, denn ſie hat viel geliebet, welchem aber wenig vergeben wird, der

liebet wenig ." — Die brünſtige Liebe der Sünderin, von welcher Chriſtus

hier ſpricht, fam nach Chriſti Worten daher, daß ihr viel Sünden vergeben

waren . Sie hatte den vollen Troſt des Evangelii erfahren, daher die Rraft

ihrer brünſtigen Liebe und gottgefälligen Werke .

Tit. 3, 8 .: „Solches will ich, daß du feſt lehreſt, auf daß die, ſo an

Gott gläubig find worden, in einem Stand guter Werke funden werden."

Unter den verſchiedenen Lehren des göttlichen Wortes ſteht die Lehre

von der Rechtfertigung eines armen Sünders vor Gott, als die helle Sonne
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leuchtend, obenan . Im Zuſammenhang mit allen anderen Lehren der hei

ligen Schrift ſtehend, iſt ſie Kern und Mittelpunkt des Lehrgebietes . Sie,

wenn man ihre Kraft erfährt, wandelt das Herz durch den Glauben ; aus

ihr fließt Luſt und Kraft zu allem Guten, zu einem neuen Leben in der

Furcht Gottes. Durch ſie iſt die heilige Taufe wie das Bad der Wieder

geburt, alſo auch das Bad der Erneuerung des Heiligen Geiſtes, und das

heilige Abendmahl auch ein Mittel der ſtetigen Verneuerung des Lebens in

der gegenſeitigen Bruderliebe . Iſt dieſe Lehre recht lebendig erkannt wor

den, hat man ihre Kraft an ſeinem Herzen erfahren, lebt man auch täglich

in ihr, ſo iſt man geſchidt zu allem guten Werk und wird je länger je mehr

geſchidter dazu. -- Wer unter uns ehrlich und aufrichtig fich prüft, der

muß auch nach eigener Erfahrung entweder bekennen : Daß ich durch Got

tes Gnade ein recht chriſtliches Leben führe, das habe ich der reinen Lehre, in

ſonderheit der von der Rechtfertigung, zu danken, die meines Herzens Freude

und Troſt geworden iſt, – oder geſtehen : Daß mein Leben noch immer

kein Gott wahrhaft wohlgefälliges geworden iſt, daran iſt nicht die reine

Lehre Schuld. Durch meine eigene Schuld iſt es bei mir noch nicht dazu

gekommen, daß dieſe Lehre Saft und Kraft in mir geworden . Und ſo iſt

es in der That. Denn wo und wann die reine Lehre im Glauben ergriffen

und bewahret wird, da wirkt ſie, was ſie wirken ſoll, nämlich, ein rechtes

Leben, und gibt zu demſelben Luſt und Kraft . Sie iſt fein bloßer Buch

ſtabe, der da tödtet, wie die Schwärmer läſtern, ſondern ein lebendiges,

Leben gebendes Wort, das durchdringt, ſchärfer denn kein zweiſchneidiges

Schwert.

In Bezug auf die zuleßt genannte Stelle heiliger Schrift ( Tit. 3, 8. )

ſchreibt

Dr. Walther : „ Das Erſte, was hiernach reine Lehrer im Auge

haben, iſt, daß ſie ihre Zuhörer ,an Gott gläubigʻ machen, das heißt, nicht

nur, daß ſie ſie dahin bringen zu glauben, daß es einen Gott gebe, ſondern

daß Gott ihr Gott, ihr gnädiger Vater und ſie ſeine lieben Kinder , und

daß ſie durch Chriſti Leben, Leiden und Sterben, durch ſeinen thuenden und

leidenden Gehorſam ſchon vollkommen erlöſ't und in ſeiner Auferweckung

durch den Vater ſchon gerechtfertigt ſeien . Sie gebrauchen Wort und

Sacrament wirklich und wahrhaftig als von Gott geordnete Gnaden

mittel. ... Weit entfernt, daß die Zuhörer durch ſolche Vorſtellungen ficher

und in guten Werken träge gemacht werden ſollten , ſo iſt das vielmehr das

einzige Mittel, daß ſie ,an Gott gläubigʻ werden und in einem Stande

guter Werke fich finden laſſen. Sind die Zuhörer auf jenem Wege gewiß

gemacht, daß ſie theure Gnadenkinder Gottes ſeien, daß das Evangelium

Gottes Gnadenbotſchaft auch an fie inſonderheit ſei und daß Sacrament

und Abſolution ihren Glauben an das Evangelium göttlich verſiegeln, und

werden ſie nun nicht geſeßlich, ſondern durch die Barmherzigkeit Gottes

zu chriſtlichem Leben vermahnt: ſo ſind ſie luſtig und fröhlich alles zu thun,
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was Gott gefällt. Es beſtätigt ſich dann an ihnen das Wort Pauli : , Die

Sünde wird nicht herrſchen können über euch , ſintemal ihr nicht unter

dem Gefeß ſeid, ſondern unter der Gnade " ; und das Wort Davids :

,Wenn du mein Herz tröſteſt, ſo laufe ich den Weg deiner Gebote'; und

nach deinem Sieg wird dir dein Volk williglich opfern im heiligen

Schmuck. Und, was die Hauptſache iſt, ihre Werke ſind dann keine Schein

und Heuchlerwerke, ſondern wahrhaft gute Werke ; denn ſie thun ſie nicht

in knechtiſcher Geſinnung aus Jurcht der Hölle ( ſie wiſſen ja, daß ſie keine

Hölle mehr zu fürchten haben) ; fie thun ſie auch nicht in lohndieneriſcher

Geſinnung, um ſich damit den Himmel und die Seligkeit zu verdienen (ſie

wiſſen ja, daß ihnen beides ſchon verdient und geſchenkt ſei) : ſie thun ihre

Werke vielmehr aus freier Liebe, zu Dank der ewigen Gottes-Liebe, die ſich

ihrer erbarmt hat. ... Mag man daher immer diejenigen , welche eifrig

auf reine Lehre halten , todte Orthodore ſchelten ; mag man auf ihre Ge

meinden als einen Haufen Unbekehrter ſtolz berabſehen, und jedes Aerger .

niß, das freilich auch in rechtgläubigen Gemeinden vorkommt, dazu aus

beuten, zu beweiſen, daß das Halten auf reine Lehre kein geiſtliches Leben

aufkommen laſſe: nur Scheinorthodorie iſt todt , wahre , reine

Lehre iſt immer voll Geiſt, Kraft , Leben , lidt und Feuer.

Wie falſche Lehre ein wuchernder Unkrautsſame, nämlich, eine fruchtbare

Mutter falſcher Werke und falſchen Lebens iſt, ſo iſt wahre , reine

Lehre ein wuchernder Weizenſame , nämlich eine fruchtbare

Mutter rechter Werke und rechten Lebens . "

Daß aus reiner Lehre das rechte Leben folge, dafür iſt Luther ſelbſt

ein Beweis. In ſeinem Eifer für die recyte Lehre ſchreibt

Luther nämlich Folgendes : ,, Alſo halten wir dieſer Zeit auch für

verbannet und verdammt alle die , fo da ſagen , daß der Artikel

von dem Sacrament des Leibes und Blutes unſers HErrn JEfu Chriſti

ungewiß ſei, oder den Worten Chriſti im Abendmahl Gewalt thun .

Denn wir wollen kurzum alle Artikel der dyriſtlichen Lehre, ſie ſeien groß

oder klein (wiewohl uns keiner klein noch geringe iſt ), ganz rein und gewiß

haben und darinnen nicht einen Tüttel nachlaſſen. Und das muß auch ſein.

Denn die Lehre iſt unſer einiges Licht, das uns leuchtet und führet und den

Weg gen Himmel weiſet : wenn wir uns dieſelbe in einem Stück ſchwächen

und matt machen laſſen, iſt es gewiß, daß ſie gering und kraftlos wird ;

verſehen wir es hierinnen, wird uns die Liebe nichts helfen. Wir können

ohne der Sacramentirer Liebe und Einigkeit wohl ſelig werden , das kann

aber nicht geſchehen ohne die reine Lehre und Glauben . "

Wie hoch ſtellt hier Luther die Lehre über das Leben ! wie ſteif und feft

hält er über der Lehre benen gegenüber, die ihrer Liebe ſid rühmten ! Aber

fehlte es darum bei ihm etwa an der rechten Liebe ?

Er fährt fort : ,,Darum wollen wir gern Liebe und Einigkeit haben

mit denen, ſo mit uns chriſtlich und gütlich in allen Artikeln der chriſtlichen
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Lehre halten und glauben ; ja wir wollen, ſoviel an uns iſt, auch mit unſern

Feinden Friede halten, wollen für ſie bitten , ſo da unſere Lehre unwiſſent:

lich läſtern und verfolgen ; aber für die nicht, ſo da wiſſentlich wider ihr

eigen Gewiſſen einen oder mehr Artikel der chriſtlichen Lehre anfechten .“

(W. VIII, 2660.)

Derſelbe : ,,Darum muß man, wie ich oft und viel zu ermahnen

pflege, die Lehre fleißig vom Leben ſcheiden. Die Lehre iſt der Himmel,

das Leben die Erde : im Leben iſt Sünde, Irrthum, Uneinigkeit, eitel Mühe

und Arbeit. Da ſoll die Liebe überhören und überſehen , ſoll

ſich leiden , da foll die Vergebung der Sünden regieren und

walten ; fo ferne doch, daß man ſolche Sünde und Irrthum nicht ver

theidigen wolle. Aber mit der Lehre iſt es viel ein ander Ding ; denn ſie

iſt heilig, rein , lauter, himmliſch, göttlich. Wer die ändern oder fälſchen

will, gegen den iſt weder Liebe noch Barmherzigkeit zu beweiſen ; darum

bedarf ſie auch keiner Vergebung der Sünden. – Darum taugt es gar nicht,

daß man Lehre und Leben mit einander vergleichen will : denn an einem

Buchſtaben, ja, an einem einigen Tüttel der Schrift iſt mehr und größer

gelegen, denn an Himmel und Erden . Darum können wir es nicht leiden,

daß man ſie auch in dem allergeringſten verrücken wollte. Was aber be

trifft die Gebrechen und Fehler am Leben, da können wir wohl zu gut

halten und überſehen. Denn wir ſind auch arme Menſchen , ſo täglich

ſtraucheln und fündigen ; ja, alle lieben Heiligen bekennen mit großem Ernſt

im Vater Unſer, daß ſie Sünder feien, und glauben Vergebung der Sünde.

Aber unſere Lehre iſt von Gottes Gnaden rein ; ſo iſt kein Artikel unſeres

Glaubens, deß wir nicht guten , beſtändigen Grund in der heiligen Schrift

haben : dieſelben wollte uns der Teufel gern beſudeln und verkehren .

Darum greift er uns ſo tüdiſch an mit dieſem Argument, daß er uns durch

die Rotten Schuld gibt, wir halten nicht Friede, ſondern ſind zänkiſch und

zerreißen die Einigkeit und Liebe in der Kirche oder Chriſtenheit. " (W.

VIII , 2661. ff.)

Wie nun, wie wir geſehen haben, aus der reinen Lehre das rechte

Leben folgt, weil die reine Lehre nicht nur zeigt, worin ein wahrhaft chriſt

liches Leben beſteht, ſondern das rechte Leben auch wirkt und zu demſelben

allein Luſt und Kraft gibt, ſo folgt drittens aus der reinen Lehre das rechte

Leben inſofern, als da , wo die Lehre rein iſt und bleibt , auch

dem Leben wieder aufgeholfen werden kann , was nicht möglich

iſt, wenn die reine Lehre fehlt .

Wir leſen in den Evangelien von den Jüngern JEſu, daß ſie zuweilen

zänkiſch, lohnſüchtig, ehrgeizig u. f. w . waren . Da ſie aber unter dem

Schall des reinen Wortes blieben , wurde das nach und nach anders und

ihr Leben je länger je mehr gebeſſert.

Luther : „ Wenn man predigt vom Glauben, ſoll man zuſehen, daß

man aufs lauterſte predige . Denn er kann nicht leiden, daß man etwas da :
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neben einführe. Die Liebe aber kann viel Ding leiden, wie Paulus ſagt :

Die Liebe duldet alles , auch die böſeſten Buben, wie Chriſtus uns getragen

hat ; ſondern der Glaube träget nichts, ſpricht alſo : daß die Leute unvoll

kommen leben, da mag man Geduld haben , aber mit unrechter Lehre habe

ich keine Geduld. – Derhalben iſt großer Unterſchied zwiſchen Lehre und

Leben . Mit der Lehre gilts nicht Scherzens, die muß rein und recht blei

ben ; aber mit dem Leben halten wirs nicht ſo ſtrenge; wie man auch im

Evangelio ſiehet, daß Chriſtus Geduld hat mit den Jüngern und durch die

Finger ſiehet, wenn ſie gleich gröblich ſtraucheln. Doch ſtrafet er ſie zu:

weilen auch und ſpricht : das iſt nicht recht; das iſt die Lehre. Mit den

Phariſäern aber uud Heuchlern hatte er nimmer keine Geduld ; denn es

trifft nicht das Leben , ſondern die Lehre an . Es liegt die größte Macht

an der Lehre ; wenn die rein bleibt, ſo kann man allerlei unvollkommen

Leben und Schwachheit tragen, ſofern, daß man an der Lehre halte, und

bekenne, daß das Leben anders ſein ſolle ; wo aber die Lehre verfälſcht wird,

ſo iſt dem Leben auch nicht mehr zu helfen ." (Erl . Ausg. 33, 210. 211.)

Derſelbe : ,,Wir haben gehört fünferlei Zetergeſchrei, die der HErr

thut über die Phariſäer, jeßt folgt das ſechste: Wehe euch Sdriftge

lehrten und Phariſäern , ihr Heuchler, die ihr reiniget das

Auswendige am Becher und Schüſſeln , inwendig aber feid

ihr voll Raubens und Unreines. – Der HErr gibt ihnen eine

böſe Lection zur Lege, ſchreiet über ſie Zeter und Mordio, wie wir Deutſche

pflegen zu ſagen . Nun wäre es nicht ſo erſchrecklich, wenn ers gethan

hätte ihres Lebens halben, ſondern daß ſie ſolchs auch für Recht Andern

lehreten und predigten . Denn es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen der

Lehre und dem Leben . Denn, wenn das Leben gleich bös iſt, ſo kann man

doch noch helfen, wenn die Lehre rein iſt. Denn es iſt das Licht noch vor

handen, nach dem ſich der Jrrende kann richten. Aber wenn das Licht aus

gelöſcht wird, ſo iſt es alles verloren . Da läuft man in Finſterniß. Ders

halben ſo beklaget fich allhier der HErr nicht alleine, daß fie ſo gelebt,

ſondern daß mans noch für recht gebilligt hat . Si vitia abeunt in mores',

(das iſt) ,wenn Recht und Gewohnheit wird, was vor Zeiten Laſter ſind ge

weſen, und heißt nimmer Sünde : da kann man nicht mehr helfen . “

(Erl. Ausg. 45, 1. )

Wollen wir alſo in Wahrheit rechtes Leben befördern, ſo müſſen wir

feſthalten an der reinen Lehre . Sie fahren laſſen hieße, der Gottloſigkeit

Thor und Thüre öffnen . Denn wenn die Weiſſagung aus iſt, wird das

Volk wild und wüſt (Spr. Sal . 29, 18.) . Wie ging es unter dem Volk

Iſrael? Waren diejenigen dahin, welche Gottes Wort aufrecht erhielten,

ſo that ein Jeder, was ihm recht däuchte.

Daß die Lehre über das Leben zu feßen iſt, geht endlich zum Dritten

auch daraus hervor, daß nach Gottes Wort nicht ſowohl das Leben , als

vielmehr die Lehre das Kennzeichen der Kirche iſt.
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Joh. 8, 31 .: ,,So ihr bleiben werdet an meiner Rede, ſo ſeid ihr

meine rechten Jünger ."

Zwar ſpricht der HErr Joh . 13, 35. : ,, Dabei wird jedermann er:

kennen , daß ihr meine Jünger ſeid, ſo ihr liebe unter einander habt.“

Nach dieſen Worten Chriſti iſt allerdings auch die Liebe ein Rennzeichen der

Jüngerſchaft; fie iſt es aber erſt auf zweiter Linie, das heißt, erſt da,

wo die reine Lehre vorhanden iſt. Daß reine Lehre das rechte Rennzeichen

der wahren Kirche ſei, geht auch aus Offb. Joh. 3, 8. hervor, worin der

Gemeinde zu Philadelphia das inſonderheit zum Ruhm nachgeſagt wird :

,,Du haſt mein Wort behalten und haſt meinen Namen nicht verleugnet. "

Augsburgiſche Confeſſion Art. 7.: „ Es wird auch gelehrt,

daß allezeit müſſe Eine heilige chriſtliche Kirche ſein und bleiben, welche iſt

die Verſammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium

rein gepredigt und die heiligen Sacramente laut des Evan

gelii gereicht werden. Denn dieſes iſt genug zu wahrer

Einigkeit der chriſtlichen Kirche, daß da einträchtiglich

nach reinem Verſtand das Evangelium gepredigt und die

Sacramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. "

(M. S. 40.)

Apologie : ,, Die Kirche hat äußerliche Zeichen, dabei man ſie kennt ;

nämlich, wo Gottes Wort rein geht , wo die Sacramente

demſelbigen gemäß gereicht werden , da iſt gewiß die Kirche,

da ſind Chriſten , und dieſelbige Kirche wird allein ge

nennet in der Schrift Chriſtus Leib.“ (M. S. 152.)

Daß reine Lehre das eigentliche, weil untrügliche, Kennzeichen der

Kirche ſei, wird von allen Secten und Schwärmern in Abrede geſtellt. Für

eigentliche und rechte Kennzeichen der Kirche geben ſie die Liebe und heiliges

Leben aus . Auch die römiſche Kirche beruft ſich zum Beweis deſſen, daß

fie die rechte Kirche ſei, auf allerlei äußerliche, der unerleuchteten Vernunft

zuſagende Dinge, durch welche ſich Viele täuſchen laſſen , indem ſie meinen,

wo eine ſolche Machtentfaltung, Glanzesfülle und Dienſtbereitwilligkeit fich

finde, wie in der römiſchen Kirche, da müſſe gewiß wahre Liebe und darum

auch die rechte Kirche fein — Gott Lob ! daß wir wiſſen , weder Macht noch

Kraft, weder Liebe noch Heiligkeit iſt untrügliches Kennzeichen der Kirche,

ſondern einzig und allein die reine Lehre .

Hiermit wäre wohl hinreichend bewieſen, daß die Lehre über das

Leben – nicht umgekehrt – zu ſeßen iſt. Folgende Worte Luthers mögen

in Bezug hierauf ſchließlich hier noch ihren Plaß finden.

Luther ( chreibt: ,,Derhalben ich oft vermahnet habe, daß man weit

folle von einander ſcheiden Leben und Lehre. Die Lehre iſt, daß ich an

Chriſtum glaube, mein Werk, Leiden und Tod für nichts achte, und dem

Nächſten diene, und darüber laſſe fahren, was ich ſoll. Das Leben aber iſt,

ob ich ſo oder ſo wandele und darnac thue . So liegt nun weit nicht
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ſo viel am Leben , als an der Lehre , daß, wenn ſchon das Leben

nicht ſo rein iſt, kann dennoch die Lehre wohl rein bleiben , und mit dem

Leben Geduld getragen werden. Solches lehren unſere Junkern nicht,

ſondern welche die Beſten unter ihnen ſind, und aufs Höchſte kommen, die

predigen nur vom ſtrengen Leben, und legen uns große Erempel der Hei

ligen für, die große, wunderliche Werke gethan haben, mit Lachen in Tod

gangen ſind, und führen die Leute dahin , daß fie der Lehre

nicht wahrnehmen. Denn ein Menſch iſt nicht beſſer zu

verführen , denn durch ſolch ſcheinend Leben. Wo nicht

wadere Prediger ſind, iſt's eine hohe Gnade, wer das Leben von der Lehre

ſcheiden kann . — Wahr iſt's, daß wir alſo follen leben ; aber ich lebe, wie

ich lebe, ſo wird darum die Lehre nicht falſch . Darum müſſen wir nicht

nach dem Leben, ſondern nach der Lehre ſehen und richten . Aber der große

Haufe hält allezeit mehr vom Leben , denn von der Lehre; ſagen Alle alſo :

Ei, was iſts, wenn man gleich lang lehret vom Glauben, es muß ja höher

kommen. Höher kann ich nicht predigen, denn daß man den alten Adam

tödte, und ein neuer Menſch werde. Sagen ſie: Ja, thuſt du es doch nicht.

Antwort : Ich ſollt es wohl thun, ja, wenn mirs Gott auch gibt ; aber ſo

hoch wird es niemand bringen, es wird wohl noch viel daran fehlen . Der

halben laß das Leben herunter bleiben auf Erden, die Lehre hebe hinauf in

den Himmel. Die Lehre bleibt allezeit ihr ſelbſt gleich, daß ſie will ganz

rein und vollkommen ſein ; das Leben aber fann wohl höher kommen. Ich

wollt auch, daß mein Leben höher wäre , aber es wird nichts draus ; das

Leben wird die Lehre nicht erreichen , ſo lange wir hier leben . " (Erl . Ausg.

34, 241. 242. )

Indem wir hiermit die Verhandlungen über dieſe Theſe ſchließen ,

wollen wir uns noch einmal die Ueberſchrift ſämmtlicher Theſen ver

gegenwärtigen , welche alſo lautet : ,,Welches ſind die Eigenſchaften einer

wohlgegründeten , wahrhaft lutheriſchen Gemeinde, nach welchen daher

lutheriſche Prediger mit ihren Gemeinden als ihrem Ziele zu ſtreben

haben ? " Hiernach muß eine jede wahrhaft lutheriſche Gemeinde ſammt

ihrem Prediger auch dieſes Stück als das von ihr zu erſtrebende Ziel un

abläſſig vor Augen haben , in Wahrheit allezeit die Lehre über das Leben zu

feßen, auf daß ſie auch hierin eine wohlgegründete ſei . Gebe Gott, daß

es dahin bei uns Allen kommen . Laſſet uns auch mit der That beweiſen ,

daß wir auch in Anbetracht dieſes Stückes in Wahrheit lutheriſche Chriſten

ſind. Dies wird geſchehen , wenn wir die reine Lehre als unſer theuerſtes

Kleinod hochſchäßen ; wenn wir über der reinen Lehre mit allem Fleiße

wachen, daß ſie uns unverfälſcht erhalten bleibe ; wenn die Zuhörer ihre

Prediger nicht verachten, weil ihnen dieſe oder jene Gaben mangeln oder

mancherlei menſdliche Gebrechen anhaften, während doch durch ſie das

Wort der reinen Lehre verfündigt wird ; wenn beide, Prediger und Zu

hörer, in Erkenntniß der reinen Lehre täglich wachſen und zunehmen und
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es nicht beim bloßen Wiſſen der reinen Lehre bewenden laſſen , ſondern dies

felbe durch Gottes Gnade im Glauben zu Herzen nehmen und nun die

Frucht derſelben bringen, nämlich ein rechtes, wahrhaft Gott wohl

gefälliges Leben .

Das helfe Gott uns Allen ! Amen.

Als zweiter Gegenſtand der Verhandlungen lag der Synode vor die

Beantwortung folgender Frage :

Wie find unſere Gemeinden und vornehmlich unſere confir

mirte Jugend beim Katechismus zu erhalteu?* )

Zur Einleitung wurde Folgendes bemerkt :

Es iſt eine traurige Thatſache, daß zu aller Zeit, beſonders aber auch

zu unſerer Seit, der Ratechismus und jene Gottesdienſte, worin vornehms

lich der Ratechismus getrieben wird, gering – oder doch nicht hoch genug

geſchäßt werden . Beſonders Paſtoren in den Städten haben darüber zu

klagen, daß die Chriſtenlehren gar ſchlecht beſucht werden . Wohl

finden ſie Vormittags bei den ſogenannten Hauptgottesdienſten

meiſtens eine große Zuhörerſchaar, es ſind oft alle Pläße in der Kirche be

feßt ; haben ſie ſich nun von Herzen darüber gefreut, daß ſie den koſtbaren

Samen des göttlichen Wortes in ſo viele Herzen ausſtreuen durften, ſo

treten ſie Nachmittags .mit großer Trauer auf, da ſie wahrnehmen müſſen ,

daß obwohl etwa eine größere Anzahl Schulkinder anweſend, die confir

mirte Jugend jedoch ſehr ſpärlich vertreten iſt, da die meiſten , wenn ſie

kaum ein Jahr aus der Schule ausgetreten ſind, nicht mehr kommen ; daß

auch ſelbſt die Alten ſo gar dünn gefäet ſind. Wohl wollen die Glieder

der Gemeinde, daß Chriſtenlehren gehalten werden ; ja, würde ein Paſtor

ſich weigern, hierin zu willfahren , ſo würde er von ihnen ernſtlichſt ge

tadelt, ermahnt und geſtraft werden . Der Beſuch aber der Chriſtenlehren

von Seiten der Eltern und Kinder iſt gar traurig.

Es gilt vor Allem den Urſachen dieſer traurigen Erfahrungen nach

zudenken : woher ſolche Geringſchäßung der Katechismusgottesdienſte ?

Antwort : Gottes Wort im Allgemeinen wird nicht ſonderlich ge

achtet und darum auch der Katechismus und die dem Treiben der Katechis :

muslehren gewidmeten Gottesdienſte nicht hoch genug geſchäßt. Wir

armen gefallenen Sünder laſſen dem trägen Fleiſch und Blut zu viel Raum ,

dieſes Fleiſch und Blut hat keine Luſt zu Gottes Wort, daher die Gering

ſchäßung des göttlichen Wortes überhaupt, und ſonderlich der Katechismus

Lehren. Müſſen wir doch bemerken, daß es meiſtens Solche ſind, die die

*) Referent Herr Paſtor Küchle. Die Verhandlungen über dieſen Gegenſtand ſind

von Paſtor J. Straſen protokollirt worden.
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Chriſtenlehren verſäumen , welche auch zu Hauſe im Betrachten des göttlichen

Wortes, im Abhalten von Hausgottesdienſten träge und nachläſſig ſind.

Es läßt ſich aber nicht leugnen , daß auch gar Manche, denen man das

Zeugniß geben muß, daß fie Gottes Wort lieb haben und in Werfen der

chriſtlichen Liebe fleißig ſind, im Beſuch der Chriſtenlehren ſich träge und

nachläſſig erzeigen . Man meint, es ihnen nur einmal ernſtlich vorhalten

zu müſſen, wie wichtig, heilſam und nöthig die Chriſtenlehren feien, um

der Sache abzuhelfen : vergeblich, es bleibt beim Alten .

Fragen wir Paſtoren uns da ſelbſt einmal recht ernſtlich , ob wir nicht

die Hauptſchuld daran tragen . Gewiß iſt das oft der Fall, oft wird nicht

einmal die hohe Bedeutung der Chriſtenlehren erkannt. Sehen wir nicht

vielleicht ſelbſt oft die Sache ſehr verſchieden an ? Und geht das nicht ſchon

aus den verſchiedenen Namen hervor, die man dieſen Gottesdienſten gibt ?

Die einen nennen ſie Kinder lehren und bringen die denſelben gewidmete

Stunde hin, ohne auf die Erwachſenen Rückſicht zu nehmen, vielleicht gar

ohne ſich darauf vorbereitet zu haben, da man mit Kindern wohl ohne

Vorbereitung fertig werde. Andere nennen ſie Examina , und glauben,

ihre Aufgabe beſtehe in nichts anderem, als daß ſie einmal prüfen, ob die

Kinder auch alle Antworten des betreffenden Stückes aus dem Ratechismus

mit allen möglichen Theilen und Unterabtheilungen im Kopfe haben ; ob ſie

die gelernten Sprüche noch recht inne d. h. im Gedächtniß haben und deß

mehr. Noch andere nennen ſie Chriſten lehren, wobei freilich auch die

Erwachſenen zu berückſichtigen ſeien ; meinen aber nun, ihre Aufgabe durch

recht lange Predigten, Auseinanderſeßungen und Ermahnungen gelöf't

zu haben. Das eine iſt ſo verkehrt, als das andere. Man prüfe ſich das

her wohl, ob man die Sache auch ſelbſt recht anſehe und für wichtig halte

und demgemäß ſich wohl vorbereite, kurz, klar und mit wenigen Worten

recht eindringlich zu reden . Wer ſich nicht auf's ſorgfältigſte auf die

Chriſtenlehren vorbereitet, der handelt gewiſſenlos und ſchändlich, und

hat es zumeiſt zu verantworten, daß dieſelben ſo ſchlecht beſucht werden .

Aber freilich iſt das nicht die einzige Urſache, es gibt noch andere

Gründe. Denen follen wir nachdenken und auf Mittel und Wege ſinnen,

wie dem Uebelſtand abzuhelfen iſt.

Ein Grund, daß inſonderheit die confirmirte Jugend ſo vielfach die

Chriſtenlehren verachtet und verſäumt, iſt ohne Zweifel das böſe Beiſpiel

der Eltern, die ſelbſt die Chriſtenlehren verſäumen . Gehen unſere Eltern

nicht, ſprechen da die Kinder wohl, ſo brauchen wir es auch nicht, zumal

wir ſchon ſo oder ſo lange aus der Schule ſind und auch ſchon zu den ,, Er:

wachſenen" gehören . Auf Ermahnungen antworten ſolche Eltern häufig:

Man müſſe ja freilich als Chriſt dem Hauptgottesdie
nſte

Vormittags bei

wohnen, das ſei aber genügend, den Nachmittag müſſe man für ſich haben

zur Erholung, Beſuche zu machen u . drgl. Sie fragen wohl, wo es denn

geſchrieben ſtehe, daß man auch in die Chriſtenlehren gehen ſolle. Eine

1
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ausführlichere Antwort auf die leßtere Frage wird im erſten Theil der Bes

ſprechung gegeben werden . Solchen muß man vor allem recht klar zu

machen ſuchen , daß ſie die Frage : Wo ſteht geſchrieben , daß wir die

Chriſtenlehren beſuchen ſollen ? nicht ſtellen würden, wenn ihnen das

Hören, Betrachten und Lernen des göttlichen Wortes überhaupt eine Luft

und nicht vielmehr eine Laſt wäre, wenn ſie nicht ſatt wären . Spricht

auch der, welcher ſelbſt ein reichliches Frühſtück zu ſich genommen hat, wenn

nun zum Mittageſſen und wenige Stunden darauf wieder zum Abendbrod

gerufen wird : Was ? ſchon wieder ſoll ich eſſen ? wie ? gar dreimal an Einem

Tage ? Nein, das iſt zu viel ! ? Weit entfernt davon ! Iſt er geſund,

ſo iſt es ihm keine Laſt, der Hunger treibt ihn vielmehr, dem Ruf zu Tiſch

recht gerne Folge zu leiſten . Iſt er freilich ſatt, fo munden ihm auch die

koſtbarſten Speiſen nicht; und ſtellt ſich der Appetit nicht zur Zeit ein, ſo

iſt der Menſch eben krank, er weiß, es iſt etwas mit ihm nicht richtig, und

bleibt es ſo, ſo nimmt er immer mehr ab, ja, wird die Krankheit nicht ge

hoben, ſo ſtirbt er. Gerade ſo iſt's im Geiſtlichen . Wer da keinen

Hunger hat, dem liegt freilich auch nichts an der geiſtlichen Speiſe ; er hat

da aber auch zugleich ein unertrügliches Zeichen , daß etwas in ſeinem

Inneren nicht richtig iſt, und wird die Krankheit nicht gehoben, ſo

ſchwindet auch das, was er hat, dahin und der geiſtlichen Schwindſucht folgt

der geiſtliche Tod.

Manche wenden da ein : Was in den Chriſtenlehren getrieben wird,

habe ich ja ſchon in der Schule gelernt, wozu ſoll ich alſo dieſelben beſuchen ?

Man thut gut, folche einmal ein wenig zu eraminiren : Du meinſt, lieber

Freund, die Chriſtenlehren nicht mehr nöthig zu haben, da du das alles in

der Jugend gelernt habeſt; erlaube mir doch, daß ich einige Fragen an dich

richte und mich davon überzeuge, ob du wirklich noch ſo feſt und gegründet

in den Katechismuslehren biſt. Da ſtellt ſich denn meiſtens gar bald her :

aus, wie weit her es mit dem Wiſſen folcher iſt, die die Chriſtenlehren nicht

mehr nöthig zu haben meinen.

Ach, wer recht beherzigt, daß doch der Chriſt jede Gelegenheit wahr

nehmen ſollte, Gottes Wort zu hören und zu lernen ; wer recht bedenkt,

welch unausſprechlich große Gnade Gottes es iſt, daß wir die reinen Lehren

des göttlichen Wortes hören dürfen ; endlich, daß es vielleicht heute das

leßte Mal iſt, daß er ſie hören könne: der wird ſich gedrungen fühlen ,

regelmäßig auch in die Katechismusgottesdienſte zu kommen.

Andere wenden ein, die Chriſtenlehre ſei ja nur eine Rinderlehre,

für die Jugend angeordnet, ſie ſei nichts für die Alten . Solchen halte

man entgegen, daß die Lehren des Katechismus Hauptſtücke der chriſt

lichen Lehre genannt werden, daher doch wohl nicht minder für die Alten

da ſeien, als für die Kinder ; ſollten denn nicht die Erkenntnißreichſten ſich

für nichts anderes halten, als für Kinder am Verſtändniß ?

Davon redet auch Luther in ſeiner Vorrede zum Großen Katechismus.
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Er ſpricht: ,, Das ſage ich aber für mich : Ich bin auch ein Doctor und

Prediger, ja, ſo gelehrt und erfahren , als die alle ſein mögen, die ſolche

Vermeſſenheit und Sicherheit haben ; noc thue ich wie ein Kind, das man

den Katechismum lehret, und leſe und ſpreche auch von Wort zu Wort des

Morgens, und wenn ich Zeit habe, die Zehen Gebote, Glauben , das Vater

Unſer, Pſalmen 2c .; und muß noch täglich dazu leſen und ſtudiren, und

kann dennoch nicht beſtehen , wie ich gerne wollte, und muß ein Kind und

Schüler des Katechismi bleiben, und bleibs auch gerne . Und dieſe zarten ,

ekelen Geſellen wollen mit einem Ueberleſen flugs Doctor über alle Doctor

ſein, alles können und nichts mehr bedürfen . Wohlan, ſolches iſt auch ein

gewiß Anzeichen, daß ſie beide ihr Amt und des Volks Seelen, ja dazu

Gott und ſein Wort verachten, und dürfen nicht fallen , ſondern ſind ſchon

allzu greulich gefallen , bedürften wohl, daß ſie Kinder würden und das

ABC anfingen zu lernen , das ſie meinen längſt an den Schuhen zerriſſen zu

haben . – Derhalben bitte ich ſolche faule Wänſte oder vermeſſene Heilige,

ſie wollten ſich um Gottes willen bereden laſſen, und glauben, daß ſie wahr

lich, wahrlich nicht ſo gelehrt und ſo hohe Doctores ſind, als ſie ſich laſſen

dünken, und nimmermehr gedenken, daß ſie dieſes Stück ausgelernt haben

oder allerding genug wiſſen, ob ſie es gleich dünkt, daß ſie es allzu wohl

können . Denn ob ſie es gleich allerding aufs allerbeſte wüßten und

könnten (das doch nicht möglich iſt in dieſem Leben) , ſo iſt doch mancherlei

Nuß und Frucht dahinten, ſo mans täglich lieſ't und übt mit Gedanken und

Reden, nämlich, daß der Heilige Geiſt bei ſolchem Leſen, Reden und Ge

denken gegenwärtig iſt, und immer neu und mehr Licht und Andacht dazu

gibt, daß es immerdar beſſer und beſſer ſchmeckt und eingeht ; wie Chriſtus

auch verheißt Matth . 18.: Wo zween oder drei in meinem Namen ver

ſammelt find, da bin ich in ihrem Mittel."

Chriſtenlehren ſind nicht nur für die Kinder, ſondern auch für die

Alten, wenn auch nur an die Kinder Fragen gerichtet werden . Auf den

Sad ſchlägt man und den Eſel meint man ", ſagt ein altes Sprüchwort.

Das gilt auch hier : Man bezeuge ſolchen nur, man meine auch ſie, man

frage ſie nur nicht, weil ſie ſich ſonſt wohl manchmal recht ſchämen würden .

Aber durch die Fragen an die Kinder und durch deren Antworten folle

ihnen Gelegenheit gegeben werden, das Wenige, das ſie gelernt, auf

zufriſchen, damit es nicht ganz in Vergeſſenheit gerathe, und viel Neues

dazu zu lernen .

Es iſt kein geringer Irrthum, da Viele meinen, nur durch die Predigt

im Hauptgottesdienſte werde man in der Lehre gegründet , nicht aber durch

die Chriſtenlehren. Es verhält ſich vielmehr ſo, daß in der Regel die

Katechismusgottesdienſte oder Chriſtenlehren beſſer in der Erkenntniß för

dern und gründen, als die Predigt, wie viele unſerer erkenntnißreichſten

Chriſten aus eigener Erfahrung beſtätigen .

Noch ein anderer Einwand, der gebracht wird, iſt dieſer, die Chriſten
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lehre ſei nicht ſo erbaulich, als der Predigtgottesdienſt. Die alſo reden,

wiſſen nicht, was Erbauung iſt. Daß fie durch die Predigt ergriffen , be

wegt, wohl auch zu Thränen gerührt werden, das nennen ſie Erbauung,

mag ſolche Rührung noch ſo ſchnell vorübergehend ſein . Daß das Wort

Gottes des Menſchen Herz bewege und rühre, gehört ja gewißlich auch zur

Erbauung . Aber die eigentliche Erbauung, von der in dem Spruche:

„ Ihr ſeid erbauet auf dem Grund der Apoſtel und Propheten, da JEſus

Chriſtus der Eckſtein iſt“ , die Rede iſt, iſt in der Erkenntniß wachſen

und im Glauben zunehmen. Und gewiß, die Erfahrung beſtätigt

es, dazu iſt die Chriſtenlehre ein überaus trefflich geeignetes Mittel. In

der Predigt wird die Lehre in einem fließenden Vortrage dargeſtellt und

geht leider ! häufig über die Köpfe der Zuhörer hinweg . In der Chriſten

Lehre aber wird die Lehre durch Frage und Antwort dem Verſtändniß näher

gebracht und eingeprägt. Ein Gelehrter ſagt : Durch die Predigt werde

gleichſam mit Eimern gegoſſen, durch die Chriſtenlehre aber mit Trichtern

eingegoſſen. Es ſind auch meiſtens nur ſolche, die gar nicht oder nur

ſelten in die Chriſtenlehren kommen, welche meinen, dieſelben ſeien weniger

erbaulich, als Predigtgottesdienſte, andere bezeugen das Gegentheil.

Auf unſere Frage : Wie ſind unſere Gemeinden und vornehmlich

unſere confirmirte Jugend beim Katechismus zu erhalten ? lautet denn die

Antwort :

1. Es muß vor allem die Nothwendigkeit des Katech is -

mus erkannt werden ; und

2. Es muß derſelbe auch innerhalb der Gemeinde in

rechter Weiſe getrieben werden.

1. Es muß alſo vor allem die Nothwendigkeit des Rate

dhismus erkannt werden , und zwar erhellt dieſe

a. aus dem göttlichen Befehl , den Katechismus zu

treiben .

Um dieſen Befehl recht klar zu ſehen, muß man freilich zunächſt wiſſen,

was der Ratechismus fei, nämlich nicht, wie viele meinen, Luthers Wort,

ſondern Gottes Wort. Den Tert des Katechismus bilden meiſtens

Sprüche der heiligen Schrift, und die Auslegung iſt durchaus ſchrift:

gemäß, nach der heiligen Schrift durch beſondere Erleuchtung verabfaßt.

In ſeiner Vorrede zum Kleinen Ratechismus nennt Luther denſelben

,, chriſtliche Lehre" , mit anderen Worten Gottes Wort. Er ſagt in ge

nannter Vorrede : „ D ihr Biſchöfe, was wollt ihr doch Chriſto immermehr

antworten , daß ihr das Volk ſo ſchändlich habt laſſen dahin gehen, und

euer Amt nicht einen Augenblick je beweiſet ? Daß euch alles Unglück fliehe !

Verbietet einerlei Geſtalt und treibet auf eure Menſchengeſeße, fraget aber

dieweil nichts darnach, ob ſie das Vater Unſer, Glauben, Zehen Gebote oder

einiges Gottes Wort“ (merke wohl : Gottes Wort) ,, kennen . "



62

11

Steht das nun feſt, daß der Katechismus Gottes Wort enthält, ſo läßt

ſich leicht zeigen , daß der HErr den Katechismus zu treiben befiehlt ; er thut

das in allen Stellen, da er das Treiben des göttlichen Wortes befiehlt.

Und gewiß, jeder Chriſt ſoll mit Luther ſprechen : Ein Wort meines Gottes

macht mir ſchier die Welt zu enge .

So ſpricht denn der HErr durch des Apoſtels Mund, Col. 3, 16.:

„ Laſſet das Wort Chriſti unter euch reichlich wohnen in aller

Weisheit. " Dieſe Worte gelten Jungen wie Alten ; iſt die Lehre des

Ratechismus Gottes Wort , ſo haben wir hier den klaren Befehl, den

Ratechismus zu treiben .

Inſonderheit die Ratechismuslehren zu treiben befiehlt der HErr in

den Worten 5 Moſ. 6, 6. 7.: „ Und dieſe Worte, die ich dir heute gebiete,

follſt du zu Herzen nehmen . Und ſollſt ſie deinen Kindern ſchärfen, und

davon reden, wenn du in deinem Hauſe ſißeſt, oder auf dem Wege geheſt,

wenn du dich niederlegeſt, oder aufſteheft .“ Dieſer Befehl Gottes bezieht

ſich auf das Treiben der Zehen Gebote, der Weifſagungen vom Meſſias im

Alten Teſtament u . ſ. w . , kurz, der Katechismuslehren .

1 Petri 2, 2. heißt es : ,,Seid gierig nach der vernünftigen lautern

Milch, als die jeßt gebornen Kindlein , auf daß ihr durch dieſelbige zunehmet.

Wer da einwendet, er habe ſchon Milch genoſſen, bedürfe jeßt ſtärkerer Speiſe:

der hat ficherlich kaum den Anfang gemacht; die gefördertſten Chriſten

wollen , wie ſchon geſagt, mit Luther Katechismusſchüler bleiben bis an

ihr Ende .

Matth. 28, 19. 20. leſen wir den Befehl Chriſti an ſeine Jünger :

Gebet hin und lehret alle Völker und taufet ſie im Namen des Vaters und

des Sohns und des Heiligen Geiſtes. Und lehret ſie halten alles, was ich

euch befohlen habe. “ Genauer : „ Gehet hin und machet zu Jüngern “ 2c. ;

wodurch ?: durch die heilige Taufe und Lehren. Da iſt der Unterricht in

den Grundwahrheiten doch ohne Zweifel mit eingeſchloſſen, ja, vornehmlich

gemeint, da man doch zuerſt den Grund legen muß. Die ehemals ange

ſtellten Katecheten , welche zunächſt folche aus den Heiden, die die heilige

Taufe empfangen wollten, unterrichten mußten, hatten doch ohne Zweifel

aud die Kinder zu unterrichten.

,,Suchet in der Schrift“, ſagt Gottes Wort ; in den Chriſtenlehren

aber werden auch die Alten auf die einzelnen Stücke chriſtlicher Lehre auf

merkſam gemacht, ſie lernen , wie ſie in der Schrift das Einzelne finden und

alſo recht ſuchen können .

Eltern ſollen ferner ihre Kinder auch zu Hauſe unterrichten ; wie ſie

das anzufangen haben, das lernen ſie trefflich in den Chriſtenlehren .

Daraus geht denn hervor, daß es nöthig iſt nicht nur für die Kinder,

ſondern auch für die Erwachſenen, den Katechismus zu treiben.

Das geben indeß wohl Viele zu, daß man nach göttlichem Befehl

Gottes Wort treiben ſoll; ſie ſprechen aber : Wo iſt es denn befohlen, daß
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wir das Sonntags Nachmittags thun follen ? Wir wollen uns unſere

chriſtliche Freiheit nicht alſo beſchränken laſſen . Ein unbegreiflicher Ein

wand ! Welch ſeliges Gebot unſeres Gottes iſt es doch, ſein heiliges Wort

treiben zu follen ! Nicht Gott, ſondern allein wir haben davon Nußen.

Sollten wir da nicht mit Luſt und Freude folgen, unſerem Gott von Herzen

Lob und Dank jagen für ſeine gnädige Erlaubniß und jede Gelegenheit zum

Hören und Lernen des göttlichen Wortes wahrnehmen ? Es iſt hier gerade

fo, wie bei dem heiligen Abendmahle . Da ſagt Chriſtus auch : „ Solches

thut“, befiehlt aber nicht, ſo und ſo oft ſollt ihr es genießen. Und doch

genießt der ernſte Chriſt das heilige Mahl deshalb nicht etwa möglichſt ſelten,

ſondern vielmehr recht oft, er dringt ſeinen Prediger, es ihm recht oft zu

reichen.

Hören wir hierzu noch unſern Luther , der in der Vorrede zum

Großen Katechismus ſpricht: „ Und ob ſolches nicht genug wäre zur Ver

mahnung, den Katechismum täglich zu leſen, ſo ſollt doch uns allein genug

ſam zwingen Gottes Gebot, welcher Deut. 6. ernſtlich gebeut, daß man ſoll

ſein Gebot fißend, gehend, ſtehend, liegend, aufſtehend immer bedenken,

und gleich als ein ſtetiges Mal und Zeichen vor Augen und in Händen

haben. Dhne Zweifel wird er ſolches umſonſt nicht ſo ernſtlich heißen und

fordern, ſondern weil er weiß unſere Fahr und Noth, dazu der Teufel

ſtetiges und wüthiges Stürmen und Anfechtung, will er uns davor warnen,

rüſten und bewahren, als mit gutem Harniſch , wider ihre feurigen Pfeile

und mit guter Arznei wider ihr giftiges böſes Geſchmeiß und Eingeben . —

D, welche tolle, unſinnige Narren ſind wir, daß wir unter ſolchen mächtigen

Feinden, als die Teufel ſind, wohnen oder herbergen je müſſen, und wollen

dazu unſere Waffen und Wehre verachten, und faul ſein, dieſelbigen an:

zuſehen oder daran zu gedenken !"

b. Die Nothwendigkeit des Katechismus erhellt ferner aus der Wich :

tigkeit des Inhalts des Ratechismus.* )

Der Inhalt iſt: Die Hauptſtücke des chriſtlichen Glaubens und

der Lehre.

Luther ſelbſt ſagt über den Inhalt des Ratechismus: ,,Der Katechis

mus iſt die rechte Laienbibel, darin der ganze Inhalt der chriſtlichen Lehre

begriffen, ſo einem jeden Chriſten zu wiſſen vonnöthen ; wie das Hohelied

Salomonis ein Geſang über alle Gefänge, canticum canticorum , genannt

wird, alſo ſind die Zehen Gebote Gottes doctrina doctrinarum , eine Lehre

über alle Lehren, daraus Gottes Wille erkannt wird, was Gott von uns

haben will und was uns mangelt. Zum Andern , ſo iſt das Symbolum ,

oder das Bekenntniß des Glaubens an Gott, unſern HErrn JEfum Chri

ftum u. f. w . , historia historiarum , eine Hiſtorie über alle Hiſtorien, oder

* ) Vergl. hierzu Verhandlungen des Deſtlichen Diſtricts vom Jahre 1879. Bericht

Seite 34 ff.
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die allerhöheſte Hiſtoria, darinnen uns die unermeßlichen Wunderwerke der

göttlichen Majeſtät von Anfang bis in Ewigkeit fürgetragen werden , wie

wir und alle Creaturen erſchaffen ſind von Gott, wie wir durch den Sohn

Gottes ( vermittelſt ſeiner Menſchwerdung, Leidens, Sterbens und Auf

erſtehung) erlöſet; wie wir auch durch den Heiligen Geiſt erneuert, ge

heiliget und eine neue Creatur und alleſammt zu einem Volk Gottes ver

ſammelt, Vergebung der Sünden haben und ewig ſelig werden . — Zum

Dritten iſt oratio dominica, das Vater Unſer, eine oratio orationum , ein

Gebet über alle Gebete, das allerhöchſte Gebet, welches der allerhöheſte

Meiſter gelehret, und darinnen alle geiſtliche und leibliche Noth begriffen

hat, und der kräftigſte Troſt iſt in allen Anfechtungen, Trübſalen, und in

der leßten Stunde . — Zum Vierten ſind die heiligen Sacramente cere

moniae ceremoniarum , die höheſten Ceremonien, welche Gott ſelber ge

ſtiftet und eingeſeßt hat, und uns darinnen ſeiner Gnaden verſichert; dero

halben ſollen wir ja den Katechismus lieb und werth halten und der

Jugend mit Fleiß einbilden ; denn darinnen iſt die rechte alte, wahre, reine

göttliche Lehre der alten chriſtlichen Kirche zuſammengefaſſet, und was dem

entgegen iſt, für Neuerung und falſche Lehre und Irrſal zu halten, es habe

auch ſo lange gewähret und ſo einen großen Schein und Anſehen, als es

immer wolle, es ſei alt oder neu, dafür ſollen wir uns hüten .“ ( Tiſchreden.

Erl. A. 58, 241.)

Heinſius ſchreibt (in ſeiner Kirchengeſchichte 16. saec. II. Kap.

9te Fr.: Was iſt von dem Katechiſiren zu merken ?) : „ Wie Lutherus noth

gedrungen ſeinen Katechismum verfertiget hat, kann man ſich noch aus dem

erſten Kapitel erinnern. Er hielt es für eine ſonderliche Gottes Gabe und

Gnade, daß nun wiederum der Katechismus rein gelehret würde , wozu er

zwar anfangs nur die Zehen Gebote, den Glauben und das Vater Unſer

rechnete, nachmalen aber noch die anderen Hauptſtücke anfügte. Durch den

Katechismum – ſaget er — hat ein jeglicher Menſch die ganze Theologiam

und kann erkennen lernen , was der rechte, beſte, höchſte, wahrhafte Gottes

dienſt, was Gottes Wille und Gebot ſei und was er von uns fordert, in

gleichen , wie ein jedweder in ſeinem Stande in allem Wandel und Leben

gegen ſeinem Nächſten ſich halten ſoll, daß es Gott gefalle. Und wenn die

lutheriſche Lehre, welcher der Teufel ſo bitterlich feind iſt, nicht hätte an:

ders genüßet, denn daß ſie den Katechismum und die Zehen Gebot hat

wiederum dem Volk bekannt gemacht, ſo hätte ſie doch mehr in der chriſt

lichen Kirche gebauet, denn Paris und alle hohe Schulen , ſo lange ſie auf

Erden geweſen . (Auslegung über das 32. Rap. des 5ten B. Moſis.

Tom . IV. Altenburg pag . 787.) "

Der Katechismus enthält nicht unwichtige Nebenſachen , ſondern die

Hauptſachen , die Stücke, ohne deren Erkenntniß es gar nicht möglich iſt,

ein Chriſt zu ſein . Er enthält gleichſam eine doppelte Reihe von Haupt

ſtüden , einmal - und das ſind ohne Zweifel die wichtigſten – die Haupt
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ſtücke der Lehre in den ſechs Hauptſtücken, und dann die Hauptſtücke des

Lebens in den Gebeten und der Haustafel. Er enthält in kurzer Summa

das ganze Wort Gottes, die ganze heilige Schrift, alle Lehren derſelben

liegen in ihm in der Weiſe , daß fie entweder ausdrücklich behandelt ſind,

oder doch, daß der Prüfſtein gegeben wird, an dem alle und jede, auch die

nicht ausdrücklich behandelten Lehren geprüft werden können. Er iſt daher

gleichſam der Wegweiſer, der Meilenſtein, der dem zur Seligkeit Wandern

den den geraden Weg zum Ziele weiſ't, und den Irregegangenen auf den

rechten Weg zurückzuführen vermag.

Der Inhalt des Katechismus iſt ein überaus koſtbarer, denn er dient

zur Lehre, Strafe, Ermahnung, Warnung und Troſt,* ) und zwar nicht

etwa nur den Geförderten, ſondern auch den Einfältigen und Schwachen ,

da er bei aller Tiefe und Alſeitigkeit dennoch unter offenbarer Leitung des

Heiligen Geiſtes ſo findlich, faßlich und einfältiglich verabfaßt iſt, daß er

dem Einfältigſten nicht zu ſchwer iſt, und auch der Gelehrteſte bis an ſein

Ende daran zu ſtudiren hat. Man kann getroſt auffordern, irgend ein

menſchliches Buch zu zeigen, das Tiefe und Alſeitigkeit und findliche Ein

falt ſo herrlich in ſich verbinde, wie es der Katechismus thut : es findet ſich

kein ſolches.

Soll man auf einzelne Stücke des Katechismus hinweiſen, die die ge

nannten Eigenſchaften inſonderheit haben und hervortreten laſſen , ſo kommt

man faſt in Verlegenheit, da alles im Ratechismus ſo herrlich iſt. Doch

dürfte wohl die Erklärung des zweiten Hauptſtückes und darin wieder die

des zweiten Artikels genannt werden . Wie herrlich ſtellen uns dieſe Aus .

legungen unſern Gott vor Augen als unſern lieben Vater, der nur das Heil

ſeiner Kinder im Auge hat, zu dem wir uns nur des Beſten verſehen dürfen !

Wie tröſtlich für den armen, geängſteten Sünder, wie glaubensſtärkend und

dazu angethan, uns unſeres Gnadenſtandes recht gewiß zu machen, ſind in

ſonderheit die Worte in der Auslegung des zweiten Artikels : „Ich glaube,

daß JEſus Chriſtus ... ſet mein HErr, der mich verlornen und ver:

dammten Menſchen erlöſet hat, erworben und gewonnen, von allen Sünden,

vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber,

ſondern mit ſeinem heiligen, theuren Blut, und mit ſeinem unſchuldigen

Leiden und Sterben ; auf daß ich ſein eigen ſei, und in ſeinem Reich unter

ihm lebe, und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unſchuld und Seligkeit,

gleich wie er iſt auferſtanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit ;

Das iſt gewißlich wahr.“

Achte ferne z . B. auf die Erklärung des erſten Gebotes : ,,Du ſollſt

nicht andere Götter haben neben mir. " Einfach und ſchlicht iſt Luthers

Antwort auf die Frage : „ Was iſt das ?“ nämlich : „ Wir ſollen Gott über

* ) Vergl. Synodalbericht Deftl. Diſt. 1879. Theſe V. VI . und VII. Der Rate :

chismus ein Lehrbuch, Wehr buch , Gebet- , Troſt- und Erbauungsbüchlein.

5
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alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen ." Je mehr man aber darüber

nachdenkt, was in dieſen wenigen Worten liegt, deſto deutlicher merkt man,

daß ſie gerade das Rechte treffen und daß keine trefflichere Erklärung ge

geben werden könnte .

Siehe ferner an die Vorrede zum heiligen Vater Unſer und die Er

klärung der einzelnen Bitten . Die Schwärmer meinen, das Vater Unſer

ſei nichts im Vergleich zu ihren brünſtigen Herzensgebeten. Das kommt

aber daher, daß fie das heilige Vater Unſer nicht verſtehen. Wer die ge

nannte Luther'ſche Erklärung kennt, der merkt es zu ſeiner Verwunderung,

wie es keine Noth, kein Herzensanliegen geben könne, das nicht in den

Worten des heiligen Vater Unſer dem himmliſchen Vater ans Herz gelegt

werde.

Ja, die Erfahrung lehrt es, die alten gegründeten Chriſten beſtätigen

es, daß gerade der lutheriſche Katechismus in Gottes Hand ſie zu dem, was

fie find, gemacht, ſie zu der rechten Erkenntniß ihres großen Sündenelendes,

aber auch des wahren Heils in Chriſto JEfu gebracht, ſie im Glauben ge

ſtärkt, in Noth und Trübſal getröſtet und ſie mit Waffen ausgerüſtet habe,

mit denen ſie der Jrrlehre zu begegnen und gegen dieſelbe ſich zu ſchüßen

vermöchten . Die am beſten und ſiegreichſten gegen falſche Lehre zu kämpfen

vermögen , das ſind ſolche, die im Ratechismus recht erfahren ſind, wie es

ſich beſonders deutlich bei der Separation der Lutheraner von der Landes:

kirche zeigte ; der Katechismus lieferte die rechten Waffen zum Kampfe, ſo

daß alte Leute, die dieſes wohl merkten , noch anfingen, den Katechismus zu

lernen . Und welch herrlich Troſtbüchlein der Katechismus ſei, haben Pas

ſtoren oft Gelegenheit, an Krankenbetten recht deutlich zu ſehen. Da merkt

man denn freilich auch, wie wichtig es ſei, daß derſelbe ſchon in der Jugend

recht feſt eingeprägt werde ; der aus dem Katechismus dem Kranken zuge

ſprochene Troſt haftet beſſer, wenn der Text demſelben bekannt iſt.

Auch nicht gerade „ gläubige“ Gelehrte erklären den Katechismus für

ein Meiſterwerk, nach der Bibelüberſeßung für das wichtigſte Werk Luthers.

Gewiß iſt es auch merkwürdig, daß große Gelehrte, wie z . B. Fr.

Detinger, die auf Irrwege gerathen waren und wieder einlenkten, aber

mals dann in den Katechismus Luthers zurüdgingen . Detinger bezeugt

noch als 80jähriger Greis : „Alles, was ich von dem lebendigen Gott weiß,

iſt in Luthers kleinem Katechismus enthalten . “ Schande daher über ſolche,

die den Katechismus nicht treiben mögen ! Von dem alten Mörlin bes

zeugt Chemniß , daß derſelbe mit ganz beſonderer Luſt und Freude Kate

chismuspredigten gehalten habe.

Für die überaus hohe Wichtigkeit des Katechismus haben auch die

Feinde bereits den Beweis geliefert. Ihr erſtes Beſtreben war, der Kirche

den Katechismus gänzlich zu rauben . Das gelang ihnen nicht, ſo ſuchten

ſie denn durch Liſt wenigſtens die reine Katechismuslehre zu nehmen ; ſie

ließen unter Luthers Namen gefälſchte Katechismen ausgehen, worin die
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reine lutheriſche Lehre mit ihrem Sauerteig falſcher Lehre vermiſcht wurde.

So machten es z . B. die Jeſuiten, nicht minder die Cryptocalviniſten. Man

achte auch auf das Treiben der Secten heutzutage: fie, die noch vor nicht

vielen Jahren ihre Feindſchaft gegen Confirmation und Katechismusunter

richt offen an den Tag legten , haben heute zum Theil ſelbſt eine Art Kate

chismusunterricht und die Confirmation eingeführt.

Ja, gewißlich iſt der Inhalt des lutheriſchen Katechismus ein überaus

koſtbarer ! Gottes Ehre und des Menſchen Heil iſt der Endzweck jedes ein

zelnen Hauptſtücks. Darum iſt es offenbar, daß der Katechismus noth

wendig iſt und von den Chriſten fleißig getrieben werden muß.

c. Solche Nothwendigkeit des Ratechismus erhelt ferner auch aus den

in der Sdrift enthaltenen Beiſpielen , daß der Katechismus

ſtets beim Volf Bottes Alten und Neuen Teſtamente iſt ge

trieben worden. Hier machen wir den Schluß: Was die Gläubigen

des Alten und Neuen Teſtamentes für nöthig erachteten, iſt auch für uns

nöthig.

Beiſpiele der Schrift, daß der Katechismus beim Volk Gottes Alten

und Neuen Teftamentes iſt getrieben worden, * ) find:

Abraham , von welchem Gott der HErr 1 Mof. 18, 19. bezeugt:

,, Denn ich weiß, er wird befehlen feinen Kindern , und ſeinem Hauſe

nach ihm, daß fie des HErrn Wege halten, und thun, was recht und gut

iſt .“ Der HErr gibt Abraham das Zeugniß, daß er als ein rechter Haus

prieſter die Seinigen, auch die vielen Knechte und Mägde, das Hausgeſinde,

fleißig in Gottes Wort unterrichten werde .

Der zwölfjährige JEfusknabe im Tempel, Luc. 2, 46. 47.:

„ Und es begab ſich nach dreien Tagen, fanden ſie ihn im Tempel fißen mitten

unter den Lehrern, daß er ihnen zuhörete und ſie fragete. Und alle, die

ihm zuhöreten, verwunderten ſich ſeines Verſtandes und ſeiner Antwort .“

Die Eltern finden JEfum in einem Lehrzimmer des Tempels in der

,, Chriſtenlehre" ; man verwundert ſich über die Weisheit des zwölfjährigen

Schülers, nicht etwa über dieſe Art des Unterrichts , dieſelbe war Brauch

bei den Juben .

Zwar wollen viele Gelehrte behaupten, die Schulen oder Synagogen

ſeien erſt in und nach der babyloniſchen Gefangenſchaft aufgekommen. Aber

Lundius frägt : „ Wo wären ſie denn vor der babyloniſchen Gefängniß

zur Zeit der Stiftshütte oder des erſten Tempels am Sabbath zuſammen

gekommen ? Es hat das ganze Land nicht alle Sabbather den Tempel be

ſuchen können, und ſind doch alle Sabbather unterwieſen worden. Jo

ſephus ſchreibt: Moſes hat befohlen, das Gefeß nicht nur ein-, zwei- oder

mehrmal zu hören, ſondern alle und jede Woche, mit Unterlaſſung anderer

Werke, fich zum Geſeß zu verſammeln, dasſelbige zu vernehmen und voll

*) S. Ber. Deſtl. Diſtr. 1879. S. 20 ff.
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kömmlich zu lernen . ' So wird auch ausdrücklich der Synagogen und Gottes

häuſer oder Kirchen und Schulen zu Davids Zeiten gedacht Pf. 74, 8. “

Vergl. V. 9. und Apoſt. 15, 21 .: „ Moſes hat von langen Zeiten her in

allen Städten, die ihn predigen, und wird alle Sabbathertage in den

Schulen geleſen . “

Röm. 2, 17. 18. 21. f.: „ Siehe aber zu, du heißeſt ein Jude, und

verläfleſt dich aufs Geſeß ... und weil du aus dem Gefeße unter

richtet biſt, prüfeſt du, was das Beſte zu thun ſei . Und vermiſſeft dich,

zu ſein ein Leiter der Blinden.... Du predigeſt, man folle nicht ſtehlen ,

und du ſtiehlſt. Du ſprichſt, man folle nicht ehebrechen , und du brichſt die

Ehe" 2c . Der Apoſtel redet hier von ſolchen, die durch Unterricht in das

Geſeß und Wort Gottes eingeführt worden ſind; „ unterrichtet“, im Grund

text xatnzoópevos, d. h . einer, der durch einen Katechismusunterricht ge

gangen iſt.

2 Tim. 3 , 15.: „ Und weil du von Kind auf die heilige Schrift

weißeſt, kann dich dieſelbige unterweiſen zur Seligkeit, durch den Glauben

an Chriſto JEfu. “ Dieſe Stelle, in Verbindung mit 2 Tim. 1 , 5., bezeugt,

daß die gottesfürchtigen Juden ihre Kinder von früheſter Jugend an in der

heiligen Schrift unterrichtet haben.

Ap. Geſch. 5, 42.: „Und höreten nicht auf, alle Tage im Tempel,

und hin und her in Häuſern zu lehren, und zu predigen das Evangelium

von JEſu Chriſto ." Auch die Apoſtel ſelbſt ſind hiernach nicht nur Pre

diger, ſondern auch Lehrer und Katecheten geweſen. Siehe auch das Erempel

JEfu mit Nicodemus, Joh . 3. , und das Erempel Pauli und Silas mit dem

Kerkermeiſter, Ap. Geſch. 16, 30.

Matth. 21 , 9 .: ,,Das Volk aber, das vorging und nachfolgete, ſchrie

und ſprach : Hoſianna dem Sohn Davids ; gelobet ſei, der da kommt in

dem Namen des HErrn, Hoſianna in der Höhe ! " So muß das Volk doch

in den Pſalmen und Weiſſagungen unterrichtet geweſen ſein .

Hebr. 6, 1. 2 .: ,,Darum wollen wir die Lehre vom Anfang driſt:

liches Lebens jeßt laſſen, und zur Vollkommenheit fahren, nicht abermal

Grund legen von Buße der todten Werke, vom Glauben an Gott, von der

Taufe, von der Lehre, vom Händeauflegen, von der Todten Auferſtehung

und vom ewigen Gerichte." Hiernach ſind die Chriſten , an welche dieſer

Brief gerichtet iſt, bereits in den Hauptſtücken chriſtlicher Lehre unterrichtet,

und ſollen nun gefördert werden .

Ap. Geſch . 18, 25. 26.: ,, Dieſer ( Apollo ) war unterweiſet den Weg

des HErrn “ ; im folgenden Verſe heißt es nun weiter : „ Aquila und Pris

cilla legten ihm den Weg Gottes noch fleißiger aus . “ Auch die Mitarbeiter

der Apoſtel alſo haben den katechetiſchen Unterricht getrieben .

Wir ſehen , die Heiligen im Alten und Neuen Bunde haben die Unter

weiſung der Jugend und den katechetiſchen Unterricht ſich angelegen ſein

laſſen , theils im Gehorſam göttlichen Befehls, theils weil ſie ſelbſt die
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Nothwendigkeit ſolches Unterrichts erkannten . Dieſe Beiſpiele müſſen wir

Paſtoren unſeren Gemeinden fleißig vorhalten .

Hieber gehören denn auch die Beiſpiele der nachapoſtoliſchen Kirche.

Die Kirchengeſchichte lehrt, daß die Kirche in ihren Blüthezeiten, und wenn

es mit ihr wohl geſtanden, auch fleißig den Katechismus getrieben habe ;

dagegen hängt ein eintretender Verfall der Kirche immer auch mit Vernach

läſſigung und Hintanſeßung des Katechismusunterrichts zuſammen .

Blüthezeiten der Kirche ſind die erſten drei Jahrhunderte und das Re

formationszeitalter.

In jenen erſten drei Jahrhunderten hat die Kirche mit hohem Fleiß

für den Unterricht derer geſorgt, welche Chriſten werden wollten , wie für

Erwachſene, die vor der Taufe unterrichtet werden mußten, ſo auch für

Kinder, welche zugleich mit ihren gläubig gewordenen Eltern in die chriſt

liche Kirche aufgenommen wurden, und ſpäter zu unterrichten waren, daß

ſie die nöthige Erkenntniß erlangten . Nicht nur wurde zu damaliger Zeit

in größeren Städten der eigentliche Ratechismusunterricht in eigenen Ge

bäuden ertheilt, * ) ſondern es zerfiel auch der öffentliche Hauptgottesdienſt

in zwei Hälften, in die missa catechumenorum , und missa fidelium .

Heinſius (in feiner Kirchengeſchichte, Bd . II, S. 202) ſchreibt:

,,Wie ward der Gottesdienſt abgehalten ? Man fing denſelben mit Singen

an und zwar wurde ſonderlich der Pfalter Davids in der abendländiſchen

Kirche von Damaſus , und in der morgenländiſchen von Flavianus

zu Antiochien dergeſtalt eingeführt, daß in Abſingung der Pſalmen ein

ander geantwortet wurde. Ferner ward gebetet, dann geleſen und endlich

gepredigt. ... Nach der Predigt erfolgte wieder ein Gebet und ſodann

oratio catechumenorum, welche darin beſtand, daß man den catechume

nis etwas Beſonderes vorlas, mit ihnen betete und ſie hierauf gehen ließ ;

das war missa catechumenorum . An dieſem Gottesdienſt nahm die Ge

meinde der Gläubigen auch Theil, hörte alſo dieſen Katechumenen-Gottes

dienſt ( Chriſtenlehre) auch mit an . "

Nun folgten bis zur Reformationszeit wieder gar traurige, jammer

volle Jahrhunderte ; der Katechismus-Unterricht lag beinahe ganz darnieder.

Nur wenige Ausnahmen werden von den Geſchichtsſchreibern berichtet.**)

So z. B. gebührt Karl dem Großen das Verdienſt, die Wichtigkeit des

religiöſen Unterrichts erkannt und auf die Förderung desſelben ernſtlich

hingewirkt zu haben . Er und Ludwig der Fromme erließen Verord

nungen über den katechetiſchen Volksunterricht. Aus dem 8. und 9. Jahr:

hundert ſind auch die erſten deutſchen Katechismen, nämlich die von Kero

zu St. Gallen (um 720) und Otfried von Weißenburg (nach 870) ;

dann im 11. Jahrhundert von Notker Labeo ( † 1022) . Biſchof Ulrich

I/

*) S. Müller : Symb. B. Hiſt.-theol. Einl. Zweiter Abſchnitt, V. VI. & 1 .

** ) S. Müller : Symb. B. Cap. 3 .
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von Augsburg machte ſeinem Klerus den katechetiſchen Unterricht zur be

ſonderen Pflicht; Otto von Bamberg ließ vor der Taufe der heidniſchen

Pommern eine 40tägige Unterweiſung vorausgehen .

Im Ganzen aber geſchah bis zur Reformation in der herrſchenden

Kirche wenig für die Katecheſe. Gerſon († 1429) ſchrieb eine Anweiſung

de parvulis trahendis ad Christum (kleine Kinder zu Chriſto zu führen) .

Dagegen waren die Albigenſer, Waldenſer, Widliffiten und Fußiten auf

dem Gebiete des Ratechismusunterrichtes der Jugend ſehr thätig .

Aber die Faulheit und die Unwiſſenheit nahmen immer mehr Ueber

hand. Gerade vor Anbruch der Reformation muß die Unwiſſenheit er :

ſchrecklich geweſen ſein .*)

Luther ſchreibt in ſeiner Vorrede zum Kleinen Katechismus : ,,Die

ſen Katechismum oder chriſtliche Lehre in ſolche kleine, ſchlechte, einfältige

Form zu ſtellen, hat mich gezwungen und gedrungen die klägliche, elende

Noth, ſo ich neulich erfahren habe, da ich auch ein Viſitator war. Hilf,

lieber Gott, wie manchen Jammer habe ich geſehen, daß der gemeine Mann

doch ſo gar nichts weiß von der chriſtlichen Lehre, ſonderlich auf den Dör

fern , und leider viel Pfarrherren faſt ungeſchickt und untüchtig ſind zu

lehren, und ſollen doch alle Chriſten heißen , getauft ſein und der heiligen

Sacramente genießen : können weder Vater Unſer, noch den Glauben oder

Sehen Gebote, leben dahin wie das Vieh und unvernünftige Säue... Dihr

Biſchöfe, was wollt ihr doch Chriſto immermehr antworten, daß ihr das

Volt ſo ſchändlich habt laſſen hingehen, und euer Amt nicht einen Augen

blid je beweiſet ? Daß euch alles Unglück fliehe! Verbietet einerlei Ge

ſtalt und treibet auf eure Menſchengeſeße, fraget aber dieweil nichts dar

nach , ob ſie das Vater Unſer, Glauben, Zehen Gebote oder einiges Gottes

Wort können . Ach und wehe über euern Hals ewiglich ! "

Derſelbe (in der Vermahnung an die Geiſtlichkeit auf dem Tag zu

Augsburg) : „ Es war kein Doctor in aller Welt, der den ganzen Katechis

mum , das iſt, das Vater Unſer, Zehen Gebote und Glauben gewußt hätte,

ſchweige, daß ſie ihn ſollten verſtehen und lehren , wie er denn jeßt, Gott

Lob, gelehret und gelernet wird, auch von jungen Kindern ; deß berufe ich

mich auf alle ihre Bücher, beider Theologen und Juriſten . Wird man ein

Stüd des kleinen Katechismi daraus recht lernen fönnen, ſo will ich mich

rädern und ädern laſſen . " (Walch X. 22. Vorr.)

Melanchthon (in der Apologie) ſagt : „Apud adversarios nulla

prorsus est xatxrous puerorum " (Müller S. 212) ; zu deutſch : „ Bei

den Widerſachern iſt kein Katechismus.“ (Am angef. D. S. 213.)

Georg Fürſt von Anhalt bezeugt in ſeinen Predigten (Witten

berg 1555 S. 289), daß, da in der alten Kirche ſich auch die hohen heili

gen Biſchöfe ( Ambroſius, Auguſtinus) nicht geſchämt, noch beſchwert

*) Siebe Ber. Deſtl. Diſtr. 1879, S. 24 ff.



71

hätten, den Katechismum fürzutragen und die Katechumenos zu verhören,

nachmals ſolche nöthige Lehre faſt gering gehalten worden und ſchier gar

gefallen ſei, ſo daß man noch Gott danken müſſe, daß die Eltern, ſonderlich

die lieben Mütter, die vornehmſten Hauspfarrer und Biſchöfe geblieben,

durch welche die Artikel des Glaubens und Gebet erhalten ; ſonſt, der Pfar:

rer und Prediger halben , wäre es faſt alles verloſchen .

Joh. Mathefius erzählt in der 6. Predigt von Luthers Leben

S. 56, er könne ſich nicht erinnern , im Pabſtthum etwas vom Katechismus

gehört zu haben, wiſſe ſich auch keiner geſchriebenen oder gedruckten Kinder

lehre zu erinnern, habe in der großen Liberey ſeines Herrn in München

nichts dergleichen, ſondern lauter Legenden 2c . gefunden , nur durch die

Eltern und Schulmeiſter ſei im Pabſtthum der Katechismus erhalten

worden .

Nach dieſer Nacht und Finſterniß brach ein heller Tag an in der

Reformation. Luther erkannte nicht nur, daß das Evangelium ge

predigt, ſondern beſonders auch, daß für einen gründlichen Katechismus

Unterricht geſorgt werden müſſe.

Ueber die Nothwendigkeit, den Ratechismus zu treiben , ſagt Luther

in der Vorrede zu der Schrift: ,, Deutſche Meſſe und Ordnung des Gottes

dienſtes " : „ Wohlan, in Gottes Namen. Iſt aufs Erſte im deutſchen

Gottesdienſt ein grober, ſchlechter, einfältiger, guter Katechismus von:

nöthen . Katechismus aber heißt ein Unterricht, damit man die Heiden,

ſo Chriſten werden wollen , lehret und weiſet, was ſie glauben, thun ,

laſſen und wiſſen ſollen im Chriſtenthum , daher man Catechumenos ge

nennet hat die Lehrjungen, die zu ſolchem Unterricht angenommen waren

und den Glauben lernten, ehe denn man ſie täufet. ... Und laß ſich hie

niemand zu klug dünfen, und verachte ſolch Kinderſpiel . Chriſtus, da er

Menſchen ziehen wollte, mußte er Menſch werden . Sollen wir Rinder

ziehen, ſo müſſen wir auch Kinder mit ihnen werden . “ (Erl. Ausg. 22,

231. 234) .

So hat denn Luther und die Seinen fleißig für den Katechismus und

Unterricht in demſelben geſorgt und dazu ermahnt . Fleißig iſt der

Katechismus getrieben worden und die herrliche Frucht iſt auch nicht aus

geblieben .

Aber leider blieb es nicht immer ſo, vielmehr wurden bald wieder

Klagen laut. Spener iſt bekannt durch Wiederaufrichung der Ratechis

mus -Examina, alſo müſſen ſie bald wieder ſehr dahingefallen geweſen ſein.

Es kam freilich noch eine traurigere Zeit ;. der Rationalismus brach

herein . Da ſollten die lieben Chriſten aufgeklärt werden, dazu konnte

man den Ratechismus nicht brauchen. Der Rationalismus hat ſich ſeine

eigenen Katechismen fabricirt und Luthers Katechismus beſeitigt, mit dem

Buch natürlich auch die Lehre.

Eine ſchreckliche Unwiſſenheit iſt nach und nach über unſer deutſches
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Volt gekommen, beſonders eben in jenen Kreiſen, die dem Neu glauben ,

d. h . dem Unglauben, zur Beute geworden ſind. Es gab ſogar Candida

ten des heiligen Predigtamts, die die Zeben Gebote nicht fannten . Daher

mag es auch wohl kommen, daß ſo viele den Katechismus nicht achten, weil

fie in ihrer Jugend nur fade Tugendlehre gelernt haben . Es hat Drt

ſchaften und Gegenden gegeben , wo die Katechismusübung in der Kirche

ganz dahingefallen war. Der fel. Dr. Rudelbach wurde aufgefordert,

ein amtliches Gutachten über die Wiedereinführung der Katechismus

Eramina abzugeben : alſo müſſen die Chriſtenlehren im Sadjen lande

ganz dahingefallen geweſen ſein .

Gewiß iſt, daß der verfallenen Kirche Deutſdlands nur dadurch wieder

aufgeholfen werden kann, daß die Predigt des reinen , lauteren

Gottes Wortes wieder allenthalben erſchallt und auch der Katechis -

mus wieder mit allem Fleiß getrieben wird .

Und wenn wir nicht die Zeit wahrnehmen, ſo mag es auch hier bald

dabin kommen, daß Viele nicht mehr „ Zeben Gebote, Glauben und Vater

Unſer" kennen . Soll daher die reine Lehre bei uns bleiben, ſo müſſen wir

den lieben Ratechismus fleißig treiben .

Hier brach man die Verhandlungen über dieſen Gegenſtand ab und be

ſchloß, D. v . , bei den nächſten Sißungen des Diſtrictes die zweite Hälfte des

Referats, welche davon handelt, wie der Katechismus innerhalb der Ge

meinde in rechter Weiſe getrieben werde , zu behandeln .

Geldhäftsverhandlungen.

3nnere Miſſion .

Der Bericht der Erecutivcommittee für innere Miſſion wurde verleſen

und angenommen. Derſelbe lautet im Auszug, wie folgt :

Das Gebiet, auf welchem unſer Diſtrict innere Miſſion betreibt, iſt ein

fünffaches :

1. Das Lake Superior-Gebiet im Staate Michigan, auf welchem Herr

Paſtor Schäfer im ſogenannten Eiſen - Diſtrict wirkt .

2. Das Gebiet im nördlichen Wisconſin , entlang der Wisconſin Cen

tral-Bahn. Auf dieſem Gebiete war Paſtor Steyer im vergangenen Jahre

thätig . An ſeine Stelle wird aber nunmehr Candidat Schütte treten, da

Paſtor Steyer einen Beruf an eine Gemeinde angenommen hat.

3. Ein dieſem benachbartes Gebiet in Shawano County wurde bisher

theilweiſe von den im dortigen County ſtehenden Paſtoren bereiſ't . Doch

ſollen nun Schritte gethan werden, einen paſſenden jungen Mann, der uns

in Ausſicht geſtellt worden iſt, auf dieſem Gebiete als Gehülfen anzuſtellen .
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