
 

C. F. W. Walther: 

 

C. F. W. Walther: 

Welches sind die Eigenschaften einer wohlgegründeten 

wahrhaft lutherischen Gemeinde, nach welchen daher 

lutherische Prediger mit ihren Gemeinden als ihrem Ziele zu 

streben haben? 

 

What are the characteristics of a well-founded truly Lutheran 

congregation, to which therefore Lutheran preachers have to 

strive with their communities as their goal? 
 

(Zur Vorlage für die diesjährigen Verhandlungen des 

nordwestlichen Distrikts am 12. Juli 1876 und die folgenden Tage.) 

aus: Der Lutheraner 1876 (32),86 

 

(To be submitted for this year's negotiations of our Northwestern 

District on July 12, and the following day.) 

published in “Der Lutheraner” (The Lutheran), year 1876 (32), 86 

1.   Gottes Wort hat in ihr die Herrschaft. 
 

1.   God's Word has the dominion therein. 

2.   Die Bekenntnisse der ev.-luth. Kirche sind in Wahrheit auch 

ihre Bekenntnisse. 
 

2.   The Confessions of the Evangelical Lutheran. Church also 

their confessions in truth. 

3.   Sie hält die ev.-luth. Kirche nicht für die Kirche, außer welcher 

kein Heil ist, sondern glaubt, dass Gott die Seinen überall hat; sie 

ist nicht sektiererisch. 
 

3.   She keeps the Lutheran Church not for the Church, outside of 

which there is no salvation, but believes that God has his people 

everywhere; it is not sectarian. 

4.   Sie erkennt in Luther den von Gott berufenen Reformator der 

Kirche und achtet seine Schriften über alle anderen menschlichen 

Schriften hoch. 
 

4.   She recognizes in Luther the Reformer of the Church called by 

God and respects his writings on all other human writings high. 

5.   In ihr geht vor allem das Evangelium oder die Lehre von der 

Rechtfertigung allein durch den Glauben im Schwange. 
 

5.   In her goes in vogue especially the gospel, or the doctrine of 

justification by faith alone. 

6.   Sie hat keine Lieblingslehre, die sie auf Kosten der anderen 

treibt, sondern achtet jede in Gottes Wort geoffenbarte Lehre für 

einen überaus kostbaren Schatz. 
 

6.   She has no favorite doctrine that drives them at the expense 

of the other, but each respects God's Word revealed doctrine for 

a very precious treasure. 



9.   Sie setzt die Lehre über das Leben. 
 

9.   She sets the teaching about life. 

10. Sie achtet alle wider Gottes Wort streitende, falsche Lehre für 

ein gefährliches Seelengift. 
 

10. She respects all against God's Word quarreling, false doctrine 

for a dangerous poison to the soul. 

21. Sie kann es nicht unterlassen, für die Wahrheit und wider den 

Irrtum zu zeugen. 

 

21. She cannot let undone to testify to the truth and against the 

error. 

8.   Sie erkennt die Gemeinde der Gläubigen für die Inhaberin 

aller Kirchengewalt und verwirft daher alle Priesterherrschaft 

und Menschenknechtschaft in Sachen des Glaubens und 

Gewissens. 

 

8.   She recognizes the community of believers for the owner of all 

ecclesiastical power and therefore rejects all priestly rule and 

human servitude in matters of faith and conscience. 

11. Sie nimmt nur solche unter ihre Glieder auf, welche ihrem 

Bekenntnis nach mit ihr eines Glaubens sind und von denen sie 

der Liebe nach annehmen kann, dass sie gläubige Christen sind 

(Kirchengemeinschaft). 

 

11. She takes on only those among its members, which are one 

with their faith in her confession and from which she can assume 

in love that they are devout Christians. (church fellowship) 

25. Sie pflegt Gemeinschaft mit denen, die ihres Glaubens sind. 

 

25. She cultivates fellowship with those who are of their faith. 

12. Sie hütet sich vor aller Religionsmengerei als einer Sache, die 

wider Gott ist. 

 

12. She guards against all mingling of religions, as a thing that is 

against God. 

7.   Ihre wahren Glieder gründen die Gewissheit ihres 

Gnadenstandes vor allem auf die Gnadenmittel. 

 

7.   Her true members found the certainty of their state of grace in 

particular to the means of grace. 

13. Sie glaubt von Herzen an die Gegenwart des Leibes und Blutes 

Christi im heiligen Abendmahl und sucht daher zu verhüten, dass 

dasselbe bei ihr niemand zu seinem Gerichte genieße. 

 

13. She believes from heart in the presence of the Body and Blood 

of Christ in the Holy Supper, and therefore seeks to prevent that 

nobody enjoys it with her to his judgement. 

14. Sie übt an ihren Gliedern die von Gott gebotene Kirchenzucht 

in Lehre und Leben, aber in evangelischer Art und Weise. 

14. She exerts on its members the by God commanded church 

discipline in doctrine and life, but in an evangelical way. 



15. Sie bringt ihre Kinder zur Taufe und sorgt für sie, als ihr 

anvertraute gläubige Kinder Gottes. 

 

15. She brings her children to the baptism and cares for them, 

as entrusted to her faithful children of God. 

16. Sie beweist sich als eine sorgsame geistliche Mutter ihrer 

heranwachsenden Jugend. 

 

16. She proves to be a caring spiritual mother of her adolescent 

youth. 

17. Sie hält das Hausvateramt, Predigtamt und 

Obrigkeitsamt als Gottes Stiftungen und Ordnungen hoch und 

heilig. 

 

17. She holds high and holy as God's foundations and orders the 

householder office, ministry and government office. 

18. Sie besteht fest auf ihrer christlichen Freiheit. 

 

18. She consists firmly on their Christian freedom. 

19. Sie treibt vor allen die Werke der Zehn Gebote und des 

Berufes, und verwirft alle selbsterwählten Werke und 

Gottesdienste. 

 

19. She drives before everything the works of the Ten 

Commandments and the call, and discards all selfchosen works 

and God services. 

20. Sie stellt das Wachsen in der Erkenntnis über 

vorübergehende religiöse Gefühlsaufregungen. 

 

20. She puts the growth in knowledge over temporary religious 

feeling excitement. 

23. Sie ist erfüllt mit dem Geiste der Mission sowohl innerhalb als 

außerhalb der Kirche. 

 

23. She is filled with the spirit of the mission both inside and 

outside the church. 

22. Sie verwirft alle Gleichstellung und Verkuppelung mit 

der Welt. 

 

22 She rejects all equality and mingling with the world. 

24. Sie gebraucht für ihre guten Zwecke keine unrechten Mittel. 

 

24. She uses no un-right means for her good causes. 

26. Sie trachtet darnach, dass alles bei ihr wohlanständig, ehrlich 

und ordentlich zugehe, sowohl innerhalb als außerhalb des 

Gottesdienstes. 

26. She seeks after this, that all is kept respectable, honest and 

orderly in her, both inside and outside the God service. 



27. Sie hält Gottes Gaben auch im Reiche der Natur und der Welt 

hoch und ist eine Freundin von allen guten Künsten und 

Wissenschaften. 

 

27. She holds high God's gifts also in the realm of nature and the 

world and is a friend of all good arts and sciences. 

28. Sie ist nicht veränderlichen und neuerungssüchtigen Sinnes. 28. She is not of a changeable and innovation-seeking mind. 
 


