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3. N. 3.

Der Canada - Diſtrict der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. Staaten

hielt ſeine erſten Sißungen in der St. Paulus - Kirche zu Elmira , Ontario,

vom 17ten bis 23ſten April A. D. 1879.

Die Synode ward verfaſſungsgemäß durch einen Gottesdienſt eröffnet,

in welchem der Hochw . Allgemeine Präſes, Herr Paſtor H. C. Schwan , eine

herzergreifende Predigt hielt über Ephef. 4, 3—6.

Es wurden zum Zweck der eigentlichen Verhandlungen der Synode

zehn öffentliche Sißungen gehalten, welche je mit einem Altargottesdienſt

durch den hierzu erwählten Kaplan, Herrn Paſtor A. Senne, eröffnet und

mit einem herzlichen Vaterunſer durch den Herrn Diſtricts- Präſes geſchloſſen

wurden . Außerdem fand während der Synodalzeit eine Paſtoralconferenz

ſtatt. Außer der Eröffnungspredigt wurde von Herrn Paſtor I. C. Borth

eine Miſſionspredigt über Pf. 24. gehalten . Am Sonntage Quaſimodo:

geniti predigte Vormittags Herr Paſtor C. Hochſtetter über das Sonntags

Evangelium ; des Nachmittags Herr Paſtor J. Froſch über den 23. Pſalm .

Geſchloſſen wurden die Sißungen durch einen öffentlichen Gottesdienſt, in

welchem Herr Paſtor J. C. Himmler die Paſtoralpredigt hielt über 2 Cor .

6, 1-4.

In Bezug auf den Beſtand unſerer Synode und auf die Theilnahme

an den diesjährigen Verhandlungen ſtellte ſich folgendes Reſultat heraus:

.

A. Gegenwärtig waren

a. ſtimmberechtigte Paſtoren :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Ernſt, A., Elmira und Berlin. Elmira, Waterloo Co. , Ont.

Borth, J. C., Floradale. Floradale, Waterloo Co. , Ont.

Froſch, I., Wartburg. Wartburg, Perth Co. , Ont.

Hochſtetter, Chr ., Stonebridge und Humber:

ſtone. Stonebridge, Welland Co., Ont.

Kirmis , J., Wellesley, Pool u. Peters

burg. Wellesley, Waterloo Co. , Ont.

Linſenmann, W., Rainham . Fiſherville, Haldimond Co., Ont.

Reuſchel, Chr. , Middleton . Delhi, Norfolk Co., Ont.

Schröder, H. W., Alice. Pembroke, Renfrew Co., Dnt.

Senne, A. , Ditawa. Ottawa, Ont.
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b. berathende Paſtoren :

Name : Paſtor in : Poftamt:

Bruer, H. , Normanby, Howick und

Carrick. Alsfeldt, Grey Co. , Ont.

Dubpernell, F. , Ellice Tp. u . Stratford. Sebringville , Ont.

Himmler, J. C. , Hay. Daſhwood, Huron Co. , Ont.

Schröder, H. , Wallace. Shipley, Perth Co. , Ont.

Wildermuth, G. , Wilberforce. Eganville, Renfrew Co. , Dnt.

c. Lehrer :

Name : Pebrer in : Poſtamt:

Soffmeyer, F. , Stonebridge. Stonebridge, Welland Co. , Ont.

d . Als bevollmächtigte Deputirte von Gemeinden

wieſen ſich aus die Herren :

Jac. Hoffer von der Parochie des Paſtor J. C. Borth.

Geo. Schmidt A. Ernſt.

Jac. perr F. Froſch.

Chr. Pişke Chr. Hochſtetter.

Ph . Dpper J. Kirmis .

C. Graff W. Linſenmann.

G. Bilcher Chr. Reuſchel.

H. Thorbahn A. Senne.

Amtlich gegenwärtig war der Hochw . Allgemeine Präſes der Synode,

Herr Paſtor H. C. Schwan .

B. Von den Paſtoren fehlte feiner.

Die Gemeinde zu Alice, Ont., die einzige, welche keinen Deputirten

geſandt hatte, wurde entſchuldigt.

Als Gäſte befanden ſich in unſerer Mitte :

Herr Paſtor F. W. Schmitt von St. Johannisburgh, N. Y. , Herr Lehrer W. 3.

Kaiſer von Humberſtone und die Herren P. Schröder ( aus der Gemeinde in þay Town:

ſhip ), C. Wagner, J. F. Wagner, W. Klaholz ( fämmtlich aus Wellesley ). Aus der

Gemeinde zu Elmira und der Nachbarſchaft waren während der Sißungen zahlreiche

Zuhörer erſchienen.

Unſer Diſtrict zählt demnach ießt 15 ſtehende Glieder, nämlich 9 ſtimm

berechtigte, 5 berathende Paſtoren und einen Gemeinde Schullehrer, ſowie

11 gliedlich angeſchloſſene Gemeinden .

Nach völliger Organiſirung der Synode unter dem Vorſiße des Hochw .

Alg. Präſes eröffnete der neuerwählte Diſtricts - Präſes, Herr Paſtor A.

Ernſt, die eigentlichen Verhandlungen mit einigen herzlichen Worten etwa

folgenden Inhalts :

Liebe Amts- und Glaubensbrüder !

Nach Drdnung unſerer Synodalverfaſſung hat der Diſtrictspräſes eine

Synodalrede zu halten . Erſt neu und völlig unerwartet zu dieſem Amte

erwählt, bin ich für eine förmliche Synodalrede nicht vorbereitet, kann aber

nicht umhin, einige Worte an Sie zu richten .
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Gewiß ſind wir alle, die wir hier ſind, mit herzlicher Freude und inni

gem Danke gegen Gott erfüllt, daß Er es uns hat gelingen laſſen , zu einem

eigenen Synodaldiſtrict unſerer theuren Miſſouri - Synode zuſammentreten

zu können.

Zwar ſind wir gering an Zahl und ſchwach an Kräften, welches uns

nur zu wohl bewußt iſt; aber wir ſeßen unſer Vertrauen nicht auf uns

ſelbſt, noch auf unſere Kraft, ſondern ſehen auf den HErrn, von dem wir

wiſſen , daß Er auch die Geringen nicht verachtet, ſondern ſie ſegnen kann

und will, wenn ſie nur alles, was ſie beginnen , in Seinem Namen anfangen

und zu Seiner Ehre ausrichten wollen .

Wir ſtehen hier in Canada in manch andern Verhältniſſen , als unſere

Brüder über der Grenze . Politiſch und geographiſch getrennt von den

Staaten, findet ſich bei unſeren hieſigen Gemeinden eine gewiſſe Abneigung

gegen alles, was ,,ausländiſch" iſt. Auch unſere liebe Miſſouri-Synode iſt

als eine ausländiſche" vielfach bezeichnet worden . Daher auch bis jeßt

nie eine rechte Neigung zum Anſchluß an dieſelbe erweckt werden konnte .

Die Betheiligung an den Synodalverſammlungen drüben war allezeit nur

eine geringe . Wir ſind auch von unſern Gegnern, die unſere Glaubens

brüder ſein ſollten und könnten, immer als „ Fremde", die eigentlich in

Canada nichts zu ſuchen hätten , bezeichnet und dadurch bei einfältigen

Leuten verdächtig gemacht worden . Dieſes zuſammengenommen hat uns

bewogen, bei unſerer Allgemeinen Synode um die Erlaubniß nachzuſuchen ,

eine eigene Diſtrictsſynode in Canada bilden zu dürfen .

Als ſolche haben wir uns heute hier das erſtemal verſammelt, und

weil wir je und je bei unſeren Verſammlungen nicht das Geſchäftliche zur

Hauptſache gemacht haben, ſondern vornehmlich Lehrſachen beſprachen , ſo

ſoll das mit Gottes Hilfe auch diesmal geſchehen .

Was könnte aber wohl gleich beim Anfang der Bildung einer neuen

Diſtrictsſynode paſſender ſein , als vom rechten evangeliſchen

Synodalweſen zu handeln ? Iſt doch vielen Gemeinden der rechte Be

griff, was eigentlich Synoden ſind, und was ſie ſein ſollen, völlig fremd .

Nicht Wenige ſind gegen alles Synodalweſen mit faſt unüberwindlichem

Mißtrauen erfüllt, was uns freilich nicht befremden darf, indem manche

Gemeinde bittere Erfahrungen in Bezug auf Synoden bereits gemacht hat.

Es iſt daher um ſo nothwendiger, dieſer Sache einmal recht offen ins An

geſicht zu ſchauen . Gibt Gott Seinen Segen dazu, dann werden unſere

Delegaten und Gäſte aus der Hörerſchaft gewiß mit der Ueberzeugung

heimgehen, daß rechte Synoden für die Gemeinden nur heilſam und er

ſprießlich ſein können.

Ein zweiter Gegenſtand foll die Lehre vom Beruf zum heiligen

Predigtamt ſein . Auch hierin fehlt es nicht ſelten an der rechten und

klaren Erkenntniß. Manche ſehen die Beſtellung zum Predigtamt als eine

bloß menſchliche Sache an und verfahren dabei denn auch in rein menſch
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licher Weiſe, als wäre die Berufung zu dieſem Amte gleich mit dem Dingen

und Miethen eines Knechtes oder ſonſtigen Arbeiters, mit dem man einen

Contract abſchließt. Daß Viele dieſe Sache ſo anſehen , kommt freilich

wieder daher, daß es Prediger gibt, die ſich contractmäßig von den Ge

meinden dingen laſſen auf gewiſſe Zeiten und Jahre, wobei inſonderheit die

gegenſeitige „ Auffündigung " nicht fehlen darf . — Gottes Wort wird uns

auch hier in alle Wahrheit leiten, und durch Seinen Heiligen Geiſt wird

Gott unſere Verhandlungen in Gnaden ſegnen . Laßt uns denn in Seinem

Namen beginnen ! Amen.

Die hauptſächlichſten Gegenſtände der Verhandlungen waren zwei

Referate, eins von Herrn Paſtor F. W. Schmitt über Synodalweſen ,

das andere von Herrn Paſtor W. Linſenmann über den Beruf zum

heiligen Predigtamt.

Auf Beſchluß der Synode wurde nach vollendeten einleitenden Ge

ſchäften ſogleich die erſte Arbeit vorgenommen, nämlich die über

Synodalweſen in der rechtgläubigen Freikirche.

Auf Wunſch der Synode wurde die Beſprechung durch den Referenten

mit einigen einleitenden Bemerkungen und dem Nachweis des Zuſammen:

hangs der Säße eröffnet.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum in manchen rechtgläubigen Ge

meinden eine große Furcht vor Anſchluß an eine Synode herrſcht :

Erſtens, weil ſie nicht erkennen, wie es überhaupt um rechtes Synodal

weſen beſtellt iſt. Zum Andern , weil in der That manche Synode, in

dem ſie ſich eine im Worte Gottes nicht gegründete Gewalt anmaßt, ſich als

Kirchenregiment göttlichen Rechts geberdet und die nach Gottes Wort den

Einzelgemeinden zukommenden Rechte u . f. w . zu Nichte macht oder beein

trächtigt.

von ſolchen Synoden hält ſich allerdings nach recht und Pflicht eine

rechtgläubige Gemeinde fern . Mit um ſo größerer Luſt und Dank gegen

Gott aber ſollte ſie ſich an eine Synode anſchließen, in der es ſteht, wie es

ſtehen ſoll.

Darum ſind gewiß Verhandlungen über dieſen Gegenſtand gleich bei

Gründung der neuen Canada - Diſtricts - Synode ſachgemäß und fruchtbar.

So bekennen und bezeugen denn auch wir jeßt gleich zu Anfang vor Gott

und Menſchen, inſonderheit vor den evangeliſch - lutheriſchen Gemeinden

Canada's : Wir wollen nicht über die Gemeinden herrſchen, wir wollen

grundfäßlich ihnen bloß rathen und helfen , wenn ſie ſich gerne rathen und

helfen laſſen wollen . Wir wollen den Gemeinden helfen, über ihrer durch

Chriſtum ihnen theuer erkauften evangeliſchen Freiheit und ihren Chriſten :

rechten zu halten und darüber zu wachen , ſowie die auch den canadiſchen

ev . - lutheriſchen Gemeinden nach Gottes Wort und Willen geſtellte hobe

und heilige Aufgabe immer treulicher zu erfüllen .
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Die erſte Frage, die ſich bei Betrachtung des Themas erhebt, iſt ſofort

die : Was iſt eine Synode überhaupt, was iſt eine rechtgläubige Synode,

was iſt eine freikirchliche Synode ? In welchem Verhältniß ſteht eine ſolche

Synode zur ganzen Kirche ihres Landes ?

So lautet alſo die erſte Theſis :

1. Was iſt eine Synode in einer rechtgläubigen Freikirche ?

Antwort : Eine Synode iſt die Verbindung einer Anzahl Drts

gemeinden zu einem Kirchenförper. Eine freikirchliche iſt ſie dann, wenn

ſie ſich ohne Einmiſchung des Staates ſelbſt regiert. Eine rechtgläubige

Synode iſt ſie, wenn ſie ſich zum reinen Wort Gottes, wie ſolches in den

ſymboliſchen Büchern der evang . - lutheriſchen Kirche bezeugt iſt, bekennt.

Auch eine rechtgläubige Synode iſt nicht die Kirche ihres Landes, ſondern

ein freiwilliger Zuſammenſchluß von Gemeinden in der Kirche.

Nach dieſer Antwort erhebt ſich ſofort die weitere Frage, woher eine

folche Synode ihre Berechtigung nehme. Darum lautet die zweite Theſis :

2. Welchen Rechtes beſteht eine ſolche Synode ?

Antwort : Sie iſt zwar eine dem Worte Gottes, ſowie dem apo

ſtoliſchen Vorbilde gemäße, für die Kirche heilſame, nach Umſtänden noth= '

wendige, aber doch nur kirchliche Ordnung, welche göttlicher Stiftung

entbehrt.

Die nächſte Frage iſt die, in welchem Verhältniß nun ein einzelner

Körper zu ſeinen Gliedern ſtehe, und welches Anſehen er den Gemeinden

gegenüber zu beanſpruchen hat. Darum Theſis drei :

3. Welches Verhältniß nimmt eine ſolche Synode ihren

Gliedern gegenüber ein ?

Antwort : Eine ſolche Synode ſteht ihren einzelnen Gemeinden gegen:

über in lediglich berathendem und dienendem Verhältniß . Ihre einzige

Macht ruht in der Herrſchaft des von ihr geführten Wortes Gottes. Sie

iſt keine Kirchenobrigkeit mit geſeßgebender, zwingender Gewalt.

Was will denn aber eine ſolche Synode ? Hierauf erwartet man ſchließ

lid weitere Auskunft. Darum lautet Theſis vier :

4. Was für einen Zweck verfolgt eine ſolche Synode ?

Antwort : Eine ſolche Synode verfolgt keinen andern Zweck, als

Gottes Reich nach innen und außen durch von Gott gegebene Mittel zu

fördern, indem ſie vor allem die heilſame Lehre in ſtete Bewegung und

Uebung ſeßt und zweckentſprechende, praktiſche Einrichtungen trifft.

Weil aber jede Verhandlung auch einen rechten Zweck und Nußen ins

Auge faſſen ſoll, ſo wird endlich noch dieſer in der fünften Theſis angegeben :

5. Was lernen wir aus alle dem ?

Antwort : Der eigene geiſtliche Nußen und ihre heilige Pflicht, der

Kirche im Ganzen zu nüßen, ſollte eine jede rechtgläubige Ortsgemeinde be

wegen, mit Freudigkeit ſich einer ſolchen Synode anzuſchließen .
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Da die Ueberſchrift der Säße lautet : „ über Synodalweſen in

einer rechtgläubigen Freikirche“, ſo wurde zuerſt nachgewieſen,

was unter einer rechtgläubigen Freifirche zu verſtehen ſei . Freitirden

nennt man ſolche, welche ſich ohne Einmiſchung der Staatsgewalt ſelbſt

regieren . Solche Kirchen, welche ſich ausſchließlich nach Gottes Wort re

gieren, ſind rechtgläubige Freikirchen. Hierher gehört die Stelle Joh.

8, 31. 32.: „ So ihr bleiben werdet an meiner Rede, ſo ſeid ihr meine rech

ten Jünger ; und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird

euch frei machen ." Hieraus geht hervor, daß, wo eine Gemeinde ſich aus.

ſchließlich nach der Rede Chriſti regiert, dieſelbe eine rechtgläubige

Freikirche iſt. So gewiß der Befehl Chriſti beſteht, daß eine Gemeinde eine

rechtgläubige ſei, Joh . 10, 27. , ſo gewiß Chriſtus ein König der Wahrheit

iſt, Joh. 18, 37., die göttliche Wahrheit alſo die oberſte Regel in ſeiner

Kirche iſt, ſo gewiß iſt es auch, daß nach Chriſti Willen ſeine Kirche eine

durch das Wort der Wahrheit frei gemachte, eine Freikirche ſein ſoll.

Chriſti Kirche iſt als Freikirche geboren, Joh. 18, 36.: „ Mein Reich iſt

nicht von dieſer Welt . "

Vgl. 18ten Synodal - Bericht des Mittleren Diſtricts, S. 19 : „Iſt

Chriſti Reich nicht von dieſer Welt, iſt die Verkuppelung der Kirche mit dem

Staat ein unnatürlicher, Gott widriger Zuſtand, ſo iſt kein Zweifel, daß ſie

als eine freie geboren iſt. Sie iſt gezeugt durch das Wort der Wahrheit,

geboren aus der Wahrheit des Evangeliums . Von Anfang an konnte keine

Rede ſein , als nur von der freien Kirche. Denn das Evangelium, daraus,

die Kirche geboren iſt, iſt ja nichts anderes, als die frohe Botſchaft von der

Gnade Gottes in Chriſto JEfu und der Vergebung der Sünden, die wir

durch den Glauben zu nehmen haben . Nun wird uns ausdrüdlid geſagt :

,So beſtehet nun in der Freiheit, damit uns Chriſtus befreiet hat, und

laſſet euch nicht wiederum in das knechtiſche Joch fangen . Gal . 5, 1 .

,,Die heilige Schrift redet ja auch von gar keiner anderen Gewalt in

der Kirche, als von der Gewalt des Evangeliums, der ,fonderbaren Kirchen

gewalt “ , die es zu thun hat mit der Vergebung der Sünden . Und wiederum

ſagt ſie, daß dieſe Gewalt, d . h . das Amt der Schlüſſel, der ganzen Kirche,

nicht einer einzelnen oder etlichen Perſonen , auch nicht einem beſonderen

Stand gegeben iſt.

,, Luther : ,Das Evangelium und die Kirche wiſſen nichts davon, was

herrſchende Gewalt iſt, es iſt nichts denn tyranniſche Menſchenerfindung.

Sie weiß allein von der Liebe und von ihrem Dienen zu ſagen . Von der

Gewalt und von ſolcher Tyrannei weiß fie gar nichts .' (Walch XVIII,

1797.) Es iſt alſo weder eine geiſtliche, noch eine weltliche Obrigkeit in

der Kirche eingeſeßt. , Einer iſt euer Meiſter, Chriſtus; ihr aber ſeid alle

Brüder. Matth. 23, 8. Wäre Chriſti Kirche nicht als Freikirche geboren ,

was hätte Chriſtus dann thun müſſen ? Er hätte ſich natürlich an Pontius

Pilatus oder an Herodes wenden müſſen, daß ſie ihm hätten regieren helfen
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ſollen. Wo finden wir aber dergleichen ? Weder Caiphas, noch Pilatus,

noch Herodes haben in ſeiner Kirche etwas befehlen dürfen . Er war allein

der HErr. Das galt aber nicht blos von jener Zeit ; ſondern ſo bleibt's

in Ewigkeit. Heiße die Obrigkeit Pilatus oder Kaiſer Wilhelm, oder Präſi

dent oder Congreß — als Obrigkeit hat ſie mit der Kirche als Kirche nichts

zu thun . Es iſt daher auch eine ganz verkehrte, ja tyranniſche Lehre, wenn

behauptet wird, der Gehorſam der Kirche gegen weltliche und geiſtliches

Obrigkeit ſei im vierten Gebot begriffen. Zwar will man dieſe Irrlehre

vertheidigen mit Anführung von Erempeln gottſeliger Fürſten aus der Re

formationszeit. Aber ein anderes war es, als jene frommen Landesherrn

ſich des aus dem Pabſtthum gekommenen armen Volkes annahmen, dem

ſelben hülfreich zur Hand gingen, damit es recht unterrichtet und zugerichtet

werden konnte, als eine Freikirche ſich ſelbſt zu regieren, und ein ganz ande

res, als nachgehends der Grundſaß feſtgeſtellt wurde, der geiſtlichen und

weltlichen Obrigkeit ſei von Gott die Macht gegeben, das Kirchenregiment

zu führen. Leşteres iſt Lug und Trug.“

Luther bezeugt dies mit Kraftworten, da er ſpricht: „ Frei, frei, frei

wollen und ſollen wir ſein in allem , das außer der Schrift iſt; Troß, der

es wehre ." (E. A. 28, 376. )

Und wiederum : „Ich will hie aber (noch ) eins meinen Grund, welcher

von einem jeglichen Chriſten ungebrochen ſoll gehalten werden, verneuert

haben : Daß alles , was außerhalb der Schrift, ſonderlich in Dingen, die

Gott angehören, geſchicht, vom Teufel kommt." (E. A. 28, 53. )

Der heilige Apoſtel ermahnt darum auch, über ſolcher Freiheit treulich

zu wachen, da er ausruft : „Ihr ſeid theuer erkauft, werdet nicht der Men

ſchen Knechte" , 1 Cor . 7 , 23. , und : ,,So beſtehet nun in der Freiheit, da:

mit uns Chriſtus befreiet hat, und laßt euch nicht wiederum in das knech

tiſche Joch fangen “, Gal . 5, 1 .

I.

Was iſt eine Synode in einer rechtgläubigen Freikirche ?

Eine Synode iſt die Verbindung einer Anzahl Drtsgemein

den zu einem Kirchenkörper. Eine freikirchliche iſt ſie dann ,

wenn ſie ſich ohne Einmiſchung des Staates ſelbſt regiert.

Eine rechtgläubige Synode iſt ſie , wenn ſie ſich zum reinen

Wort Gottes , wie ſolches in den ſymboliſchen Büchern der

evang. -lutheriſchen Kirche bezeugt iſt, bekennt. Auch eine

rechtgläubige Synode iſt nicht die Kirche ihres Landes ,

ſondern ein freiwilliger Zuſammenſchluß von Gemeinden

in der Kirche.

Was iſt nun eine Synode überhaupt ? Dieſe Frage war zuerſt zu be

antworten . Eine Synode iſt eben nichts anderes als die Verbindung

mehrerer Ortsgemeinden zu einem kirchlichen Körper. Die Gemeinden ſind

Š
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alſo die Glieder, die den Synodalförper bilden . Jedes Gemeindeglied, ja

jedes getaufte Kind in einer Synodalgemeinde iſt ein Glied der Synode ( im

weiteren Verſtande). In anderweitigem Sinn nennt man eine Synode

auch ſodann die Verſammlung der Leute, die aus den Gemeinden abgeordnet

ſind und nun in Synodalverſammlungen zu mündlichen Verhandlungen

zuſammentreten . Wo nun eine Anzahl von Gemeinden , die ſich ohne Ein

miſchung des Staates ſelbſt regieren , zu einem ſolchen Körper zuſammen

getreten iſt, da beſteht eine freikirchliche Synode. Daß ſchon die erſten

Chriſtengemeinden keinen andern Grundſat als den der Gemeinde :

vertretung bei fynodalen Zuſammenfünften kannten, lernen wir aus

Ap. Geſch. 15. Die erſte Synode zu Jeruſalem ſchon kam ſo zu Stande,

daß aus Veranlaſſung dez in der Gemeinde zu Antiochia ausgebrochenen

Streitigkeiten über die Verbindlichkeit des moſaiſchen Ceremonialgeſeßes die

Gemeinde daſelbſt ordnete, daß Paulus und Barnabas, ihre Prediger, mit

etlichen aus der Gemeinde gen Jeruſalem zögen , um dieſer Frage willen .

Zwar heißt es „ zu den Apoſteln und Aelteſten “ (in Jeruſalem ) ſeien ſie ge

ordnet worden. Nach V. 4. wurden ſie aber daſelbſt von der Gemeinde

und von den Apoſteln und von den Aelteſten empfangen . Auch bei den

Verhandlungen war nach V. 12. die ganze Menge verſammelt. Nach

langer Disputation brachten Paulus und Barnabas unter ſtillem Zuhören

der ganzen Menge ihre Sache vor . Nach geſchehenem Bericht tritt Jacobus

auf und gibt ſein Urtheil ab . Auf das hin geben endlich die Apoſtel und

Aelteſten ſammt der ganzen Gemeinde den Endbeſcheid, ſie wollen Ver

trauensmänner mit einem Vollmachtsſchreiben nach Antiochien zur Schlich :

tung der Sache ſenden (V. 22.) ; das Schreiben wird ausgeſtellt von den

Apoſteln und Aelteſten und den Brüdern und geht an ,,die Brüder, die

zu Antiochia, und Syrien und Cilicien ſind" . Als dieſe Abgeordneten gen

Antiochien kamen, verſammelten ſie wiederum die ganze Gemeine („ die
, ,

Menge" ), um den Brief zu übergeben und die Sache zu ordnen . Nach

einiger Zeit werden Judas und Silas wieder von den Brüdern abgefertigt

zu den Apoſteln . (V. 30–33. )

Eine rechtgläubige Synode iſt nun diejenige, welche ſich ſowohl

als ganzer Körper, wie in allen ihren einzelnen Gliedern zum ganzen ge

ſchriebenen Wort Gottes als der Regel und Richtſchnur chriſtlichen Glau

bens und Lebens bekennt. Joh . 8, 31. 10, 27. Weil aber nicht nur audy

alle ſich blos lutheriſch nennenden Gemeinſchaften, ſondern auch alle Secten

fich deſſen berühmen , daß ſie ſich zum Wort Gottes als Regel und Richt

ſchnur bekennen, ſo wurde hervorgehoben, daß eine rechtgläubige Synode

fich fo zur Regel des göttlichen Wortes bekennen muß, wie ſolches in den

ſymboliſchen Büchern der evang. - lutheriſchen Kirche bezeugt iſt. Sie be

fennt ſich alſo zu den ſymboliſchen Büchern als zu der reinen und un

gefälſchten Erklärung wie Darlegung des göttlichen Wortes . Die recht

gläubige d . i . die evang.- lutheriſche Kirche iſt nämlich gewiß, daß die in
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ihren Symbolen enthaltene Lehre die purlautere göttliche Wahrheit ſei, weil

dieſelbe mit dem geſchriebenen Wort Gottes in allen Punkten übereinſtimmt.

Vgl . Walther, Ev . -Luth . Kirche, S. 138. Theſe XXI, A. Wir bekennen

mit der Concordienformel darum von ganzem Herzen : „ Was bisher von

der Summa unſerer chriſtlichen Lehre geſagt, wird allein dahin gemeinet,

daß man habe eine einhellige, gewiſſe, allgemeine Form der Lehre, dazu ſich

unſere evangeliſchen Kirchen ſämmtlich und ingemein bekennen, aus und

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

wiefern ſie zu probiren und anzunehmen , geurtheilt und regulirt follen

werden . " (Von dem ſummar . Begriff. Müller, S. 571.)

Seien wir vor allen Dingen feſt und unbeweglich im Halten an den

guten Bekenntniſſen unſerer Kirche. Eine Freikirche, die nicht mehr am

Bekenntniß hält, hat den inneren Halt bereits verloren und wird ſich äußer

lich nicht lange halten können . Aber helfe Gott, daß wir auf dieſen Be

kenntniſſen ja nicht allein als auf den hiſtoriſchen Documenten halten, die

uns den äußeren Rechtstitel gegen unſere Widerſacher geben, ſondern als

auf der göttlichen Wahrheit ſelber, von der wir nimmer laſſen fönnen, weil

wir derſelben in unſeren Herzen göttlich gewiß geworden ſind. - Seien

wir ernſt in der Zucht wider alles gottloſe Weſen. Wenn es die Ehre

Gottes und der Seelen Heil nicht forderte, ſchon die Selbſterhaltung legte

uns dies auf. ... Endlich aber und über Alles, halten wir — oder viel

mehr halte uns der gnädige und barmherzige Gott, daß wir an dem Evan

gelio vom Sünderheiland halten, ſonſt wird nichts uns halten, keine, auch

die beſte freikirchliche Verfaſſung nicht, uns helfen können . Evangelium

verloren , Alles verloren !" (Synodalrede des Mittl . Diſtr. 1874. S. 12.)

Ausdrüdlich wurde bezeugt, daß wir hiermit die Symbole nicht neben

und in gleiche Linie mit dem Worte des höchſten Gottes ſtellen wollen .

Nein, es könnte z . B. eine Gemeinde eine rechtgläubige ſein, auch wenn ſie

nichts von den ſymboliſchen Büchern wüßte, aber den Glauben bekennen

würde, der einmal den Heiligen vorgegeben iſt. Doch iſt uns eine derartige

Gemeinſchaft außer der evang.-lutheriſchen Kirche nicht bekannt. Darum

bekennen wir uns zu den ſymboliſchen Büchern als zu der rechten Erklärung

wie Darlegung des göttlichen Wortes . Wir wollen allezeit den König der

Wahrheit bitten, daß er uns treu erhalte bei Gottes Wort und Luthers

Lehr. Die lutheriſche Kirche nennen wir darum die rechtgläubige Kirche,

weil außer ihr uns keine Gemeinſdaft bekannt iſt, welche das volle, un

gefälſchte, reine Gotteswort bekennt. Und dieſes herrliche Bekenntniß zu

Gottes Wort hat ſie eben niedergelegt in den Symbolen . Hieraus leiten

wir volles Recht ab zu unſerer Behauptung : „ Nur das iſt eine rechtgläubige

Synode, die ſich zum ganzen geſchriebenen Wort Gottes, wie ſolches in den

ſymboliſchen Büchern bezeugt iſt, bekennt. " Dbgleich uns die Secten ent

gegen halten , wir gründeten unſern Glauben auf das Concordienbuch,

während ſie auf der Bibel ſtünden , ſo legen ſie jedoch dabei die Bibel aus,
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wie es ihnen beliebt, ſo daß ihre Auslegung ebenſo eine Ausleerung der

Bibel, wie eine Hineinlegung in dieſelbe iſt. Was in Betreff des Bekennt :

niſſes aber von dem Synodalkörper im Ganzen gilt, das muß ſich noth

wendig auch auf alle ſeine einzelnen Glieder beziehen . Wenn daher eine

Synode Gemeinden oder Paſtoren in ihren Verband aufnimmt, ſo muß ſie

vor allem davon ſich zuerſt überzeugen , daß dieſelben zum reinen Bekennt :

niſſe ſich halten ; ſodann muß ſie darüber wachen , daß dieſelben dabei blei

ben, und muß nöthigenfalls auch unbeugſam nach Gottes Wort gegen die

jenigen Zucht üben, welche in Lehre und Leben davon abweichen. Es gibt

folche Synoden, die ſich rechtgläubige lutheriſche Synoden nennen , ſich

äußerlich auf dem Papier zu der lutheriſchen Lehre bekennen , aber dennoch

in Wahrheit keine rechtgläubigen Synoden ſind. Warum ? Weil ſie keine

Lebrzucht üben . So z . B. duldet das lutheriid fich nennende General

Council , daß innerhalb ſeines Verbandes falſch gelehrt wird vom Abend

mahl, vom Sonntag und von den leßten Dingen (tauſendjähriges Reich ).

Es iſt jedoch gewiß, daß eine Synode blos dann eine rechtgläubige ſein

kann, wenn bei ihr mit dem rechten Bekenntniß auch verbunden iſt das ent

ſchiedenſte Losſagen von aller falſchgläubigen und glaubensmengeriſchen

Praxis. Nicht nur nicht genug iſt es, daß eine Synode ſich äußerlich auf

dem Papiere zu der Bibel und dem Concordienbuch bekennt, ſondern ſie

muß dies auch dadurch beweiſen , daß das göttliche Wort und kirchliche Be

kenntniß ihr ganzes Synodal- und Kirchenleben durchdringt. Die beſte

Probe iſt darum für eine Synode ihre Praris . Wenn ſie ſich mit falſcher

und unirter Praris einläßt, ſo iſt das ein unwiderleglicher Beweis, daß ſie

innerlich ſchon von der rechten Lehre abgefallen , oder noch nicht in der

ſelben geſtanden iſt. Zu ſolcher falſchen glaubensmengeriſchen Praxis iſt

namentlich zu rechnen die Kanzelgemeinſchaft, wenn nämlich lutheriſche

Prediger und Gemeinden auch falſchgläubigen Predigern auf ihre Kanzeln

Zutritt geſtatten , ja, dieſelben ſogar dazu einladen ; wie ſolche Praxis auch

ungeſcheut im ſogenannten General Council an vielen Drten geübt

werden darf.

,,Wer aber ſolchen Ranzeltauſch mit nichtlutheriſchen Predigern übt,

der hält ſeine Lehre nicht für allein richtig, ſondern höchſtens für wahr

ſcheinlich .

Luther ſagt : Widerſprecht den muthwilligen Geiſtern, ſonſt iſt

euer Bekenntniß nur ein Larvenwerk und nichts nüße . Wer ſeine Lehre,

Glauben und Bekenntniß für wahr, recht und gewiß hält, der kann mit

andern, ſo falſche Lehre führen, oder derſelben zugethan ſind, nicht in Einem

Stalle ſtehen, noch immerdar gute Worte dem Teufel und ſeinen Schuppen

geben . Ein Lehrer, der zu den Jrrthümern ſtille ſchweigt und will gleich

wohl ein rechter Lehrer ſein, der iſt ärger, denn ein öffentlicher Schwärmer

und thut mit ſeiner Heuchelei größeren Schaden, denn ein Reßer, und iſt

ihm nicht zu vertrauen. Er iſt ein Wolf und ein Fuchs, ein Miethling und
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ein Bauchdiener und darf Lehre, Wort, Glauben, Sacrament, Kirchen und

Schulen übergeben und verachten . Er liegt entweder mit den Feinden

heimlich unter Einer Decke, oder iſt ein Zweifler und Windfaher und will

ſehen, wo es hinaus wolle, ob Chriſtus oder der Teufel obſiegen werde ;

oder iſt ganz und gar bei ſich ſelbſt ungewiß und nicht würdig, daß er ein

Schüler, will geſchweigen ein Lehrer heißen folle, und will niemand er

zürnen noch Chriſto ſein Wort reden , noch dem Teufel und der Welt wehe

thun. ( Geſpräch mit Dr. Georg Major. Siehe Verhandl. der Synodal

conferenz. 1875. S. 15. )

Dasſelbe iſt der Fall mit der Altargemeinſchaft mit Falſchgläubigen .

Denn die Genießung des heil . Abendmahls iſt die höchſte Bezeugung der

Einigkeit in der Lehre des Communicirenden mit denen , an deren Altar

das Sacrament empfangen wird . Wer alſo Falſchgläubige hinzuläßt, ver

leugnet dadurch nothwendig die lautere Wahrheit göttlichen Wortes und

erklärt, daß es auf falſche Lehre nicht ankommt. Der Apoſtel ſagt

(1 Cor . 11.) von den Chriſten, daß ſie durch das Eſſen und Trinken im

heil . Abendmahl den Tod des HErrn verfündigen . Wenn nun Solche, die

anderen Glaubens ſind, daran Theil nehmen, ſo iſt es Trug und Heuchelei,

und der Prediger fündigt ſchwerlich, der ſich daran betheiligt.

Daß nun Abendmahlsgemeinſchaft Bekenntnißgemeinſchaft iſt, die ein

Lutheraner ja unmöglich mit Andersgläubigen halten kann , bezeugt auch

St. Paulus 1 Cor . 10, 18.: ,,Welche die Dpfer effen , ſind die nicht in der

Gemeinſchaft des Altars ?" d . h . wer von dem Opfer auf dem Altar iſſet,

der tritt in die Gemeinſchaft der Religion , da das Dpfer gebracht wird ;

denn der Altar iſt das Symbol des Gottesdienſtes und der Religion . Wenn

nun jemand das heil . Abendmahl bei uns genießt und durch die thatſäch

liche Bekenntnißgemeinſchaft ein Glied unſerer Gemeinde wird, aber im

Mund und Herzen in Wahrheit nicht das gleiche Bekenntniß hat, da heucheln

Prediger und Gemeindeglied gemeinſchaftlich und treiben am Altar ſchreck

lichen Spott mit dem Heiligen .

Luther legt dawider ein gewaltiges Zeugniß ab, wenn er an die zu

Frankfurt ſchreibt: ,,Und in Summa, daß ich von dieſem Stüde komme,

iſt mir's erſchredlich zu hören, daß in einerlei Kirchen , oder bei einerlei

Altar, ſollten beider Theil einerlei Sacrament holen und empfahen, und ein

Theil ſollt gläuben, es empfahe eitel Brod und Wein, das ander Theil aber

gläuben , es empfahe den wahren Leib und Blut Chriſti. Und oft zweifle

ich, obs zu gläuben ſei, daß ein Prediger oder Seelſorger ſo verſtockt und

boshaftig ſein könnte, und hiezu ſtillſchweigen , und beide Theil alſo laſſe

gehen, ein jeglichs in ſeinem Wahn, daß ſie einerlei Sacrament empfahen, .

ein jegliches nach ſeinem Glauben u . 1. w . Iſt aber etwa einer, der muß

ein Herz haben, das da härter iſt denn kein Stein, Stahl noch Demant, der

muß freilich ein Apoſtel des Zorns ſein . Denn Türfen und Jüden ſind

viel beſſer, die unſer Sacrament leugnen und frei bekennen : denn damit
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bleiben wir unbetrogen von ihnen und fallen in feine Abgötterei. Aber

dieſe Geſellen müßten die rechten hohen Erzteufel ſein, die mir eitel Brod

und Wein gäben, und ließen michs halten für den Leib und Blut Chriſti,

und ſo jammerlich betrögen . Das wäre zu heiß und zu hart : da wird

Gott zuſchmeißen in Kurzem . Darum , wer ſolche Prediger hat oder ſich

deß zu ihnen verſiehet, der ſei gewarnt für ihnen als für dem leibhaftigen

Teufel ſelbs . " (E. A. XXVI, 304.)

Viele lutheriſch ſein wollende Synoden ſcheuen ſich nicht, z . B. zur

Erreichung gewiſſer praktiſcher Zwecke, mit falſchgläubigen Gemeinſchaften

in Verbindung zu treten, nehmen bei ihren Synodalzuſammenfünften Dele:

gaten von falſchgläubigen Kirchen als ihre berathenden Glieder unter großer

Becomplimentirung auf, ja, ordnen ſogar ſelbſt Delegaten an falſchgläubige

Körper ab, als an ihre „Schweſterſynoden“ . Vor allem tritt ſolche falſche

unirte Praxis hervor auf dem Gebiet des Miſſionsweſens. Es iſt auch bei

manchen zum General Council gehörigen Synoden faſt allgemeiner Brauch,

ihre Miſſionsgelder falſchgläubigen , d . i . reformirt - unirten Miſſions:

geſellſchaften zuzuwenden, ſelbſt ſolchen, welche geradezu feindſelig gegen die

rechtgläubigen Lutheraner auftreten ; was meiſtens daher rührt, daß ſie ſich

ihre Prediger von ſolchen Miſſionsgeſellſchaften in Deutſchland verſchreiben.

Wie viele Prediger, die auf unirten Anſtalten ausgebildet ſind , z . B. in

Baſel, Chriſcona, Berlin, Rauhes Haus u . ſ. w . , ſtehen nicht in ſogenann

ten lutheriſchen Synoden ! Unter dieſe Klaſſe gehört auch die Canada :

Synode , welche ſich meiſtens aus ſolchen Anſtalten rekrutirt. Dabei

wurde bemerkt : Nicht das greifen wir an, daß ſie ſolche Prediger haben,

welche ſo unglücklich waren, einſt auf ſolche unirte Anſtalten geſchidt wor:

den zu ſein ; vielmehr das, daß ſolche Leute ohne förmliche Losſagung von

aller Verbindung mit ihren Anſtalten und ohne entſchiedene Bezeugung des

reinen lutheriſchen Bekenntniſſes aufgenommen und geduldet werden . Auch

wir haben verſchiedene Prediger von ſolchen Anſtalten ; aber das ſind ſolche,

welche durch die beſondere gnädige Leitung Gottes bereits vor ihrem An

ſchluſſe bei uns zur Erkenntniß ihrer falſchen Stellung gekommen waren

und dann entſchieden allem glaubensmengeriſchen Weſen abgeſagt haben.

Eine lutheriſd ſich nennende Synode, die ſich zu Gottes Wort äußerlich be

kennt, aber in der Praxis bewußter und leichtfertiger Weiſe davon abweicht,

übt Lug und Trug, ſegelt unter falſcher Flagge und lockt durch ihr ſchönes

Aushängeſchild die armen lutheriſchen Chriſten in ihre verderblichen Neße.

Wir können nun mit einer ſolchen falſchgläubigen Synode nicht in Ver

bindung treten, wenn es uns auch wehe thut, daß wir allein ſtehen und die

uns vielleicht angebotene Bruderhand zurüdweiſen müſſen . Wir müſſen

uns entſchieden losſagen von allen falſchgläubigen und unirten Gemein

daften . Wenn wir es ernſtlich meinen mit dem rechten Bekenntniß der

reinen Lehre, ſo werden wir dieſes auch jederzeit thun. Verbänden wir

uns mit einer ſolchen falſchgläubigen Gemeinſchaft, ſo würden wir uns ihrer

Sünden und falſchen Lehren theilhaftig machen .
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Wo nun eine rechtgläubige freikirchliche Synode fich verſammelt, iſt

fie eine Verſammlung von Gemeinden , und zwar von Ge

meinden in ihren Vertretern. Denn alle Glieder der verſchiede

nen Ortsgemeinden, die zu einer Synode gehören, können nicht zuſammen

kommen zu Synodalſißungen , ſondern die einzelnen Gemeinden müſſen ſich

burch Perſonen aus ihrer Mitte vertreten laſſen , die von ihr hiezu eine

Vollmacht befißen. Solche ſind aus jeder Parochie der Inhaber des öffent

lichen Predigtamtes, der Paſtor (resp. der Hauptpaſtor ), und je ein zu

dieſem Zwecke von jeder Parochie jeweilig zu erwählender Laiendeputirter,

als Vertreter der Hörerſchaft. Die Gemeinde beſteht aus Lehrern und

Hörern ; daher läßt ſie ſich vertreten durch Lehrer und Hörer, nämlich durch

ihren Paſtor und einen Deputirten, denn beide, Lehrer und Hörer, haben

gleiche Rechte in der Gemeinde und auch in der Synode. Rechtgläubigen

Theilnehmern, welche nicht ein ſolches Gemeinde - Mandat beſißen, räumt

die Synode Beiſißerrecht mit berathender Stellung ein . Berathende Bei

fißer ſind demnach : die Profeſſoren und Lehrer von Synodal-Lehranſtalten ,

falls ſie nicht nebenbei eine Gemeinde vertreten ; Präſes und Beamte der

Synode, unter derſelben Vorausſeßung ; etwaige zweite Prediger oder

Vicare an Synodalgemeinden, falls ſie nicht den Hauptpaſtor vertreten ;

die Lehrer an den Gemeindeſchulen , welche als Vertreter des Lehrſtandes zu

betrachten ſind, welches Lehramt ein Unteramt des öffentlichen Predigt

amtes iſt; beſondere Delegaten aus Synodalgemeinden, die um beſonderer

Urſachen willen geſandt werden ; rechtgläubige Paſtoren, deren Gemeinden

fich noch nicht an die Synode angeſchloſſen haben, oder die gaſtweiſe aus

einer Schweſterſynode erſcheinen ; Glieder der Hörerſchaft aus Synodal

gemeinden, die außer den ordentlichen Deputirten anweſend ſind.

Bis jeßt hatte die Synode bezeugt, was eine rechtgläubige, freifirdy

liche Synode ſei. Der leßte Saß von Theſis 1. bezeugt nun ferner, was

eine rechtgläubige Synode nid)t iſt und nicht ſein will; nämlich ſie iſt nicht

die Kirche ihres Landes , ſondern die Verbindung einer Anzahl rechtgläubiger

Ortsgemeinden in der Kirche. Sonach wollen wir keineswegs ſagen, unſere

neue Diſtrictsſynode ſei die Kirche Canada's ; denn damit würden wir die

Behauptung aufſtellen, daß es außerhalb ihres Verbandes gar keine Chriſten

in Canada mehr gebe . Sdändliche Papiſten wären wir, wollten wir unſere

Diſtrictsſynode für die allein ſeligmachende Kirche ausgeben . So z . B. hat

Grabau in Buffalo durch den von ihm aufgeſtellten Kirchenbegriff und ſeine

ganze Praxis im Gemeinde- und Synodalleben die Gewiſſen dahinein

geführt, daß fie glaubten , wer die Buffalo-Synode verlaſſe, der trete damit

aus der wahren Kirche aus. Es iſt ja eine Synode eine ſichtbare Ver

bindung, aber alle Gläubigen eines Landes, die durch das Band des Glau

bens verbunden ſind, bilden die heilige unſichtbare Kirche Chriſti

in ihrem Lande . Die Zugehörigkeit zur Kirche iſt darum nicht nothwendig

an die Zugehörigkeit zu einer rechtgläubigen Synode gebunden ; zum Kinde
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Gottes macht der Glaube ; zum Lutheraner macht, daß man ſich zu den

ſymboliſchen Büchern , mindeſtens zu dem kleinen Ratechismus Luthers be:

kennt; zum Synodalglied der äußere Anſchluß an die betreffende Synode.

Mit großer Freudigkeit bekennt ſich daher unſere Diſtrictsſynode zu

Folgendem : Sie iſt nicht die Eine heilige, chriſtliche Kirche (alſo, daß in

ihr ſich alle Chriſten des Landes nothwendig finden müßten) ; ſie iſt auch

nicht die wahre ſichtbare Kirche ihres Landes, alſo, daß in ihr alle recht:

gläubigen Chriſten ſich befinden müßten und außer ihr alle andern Pre

diger oder Kirchenglieder und Gemeinden nothwendigerweiſe nicht recht

gläubig ſein könnten. Vielmehr kann daher, wenn ſonſt Alles richtig iſt,

auch ein Glied aus ihrem Verbande ſcheiden (z. B. um geographiſcher Ver

hältniſſe willen ), ohne dadurch allemal die Einigkeit im Geiſt mit der ganzen

rechtgläubigen Kirche und das Band der Liebe mit der Synode ſelbſt zu

zertrennen .

II .

Welchen Rechtes beſteht eine ſolche Synode ?

Sie iſt zwar eine dem Worte Gottes , ſowie dem apoſtoli:

fchen Vorbilde gemäße , für die Kirdhe heilſame , nach Um :

ſtänden nothwendige , aber doch nur kirchliche Ordnung,

welche göttlicher Stiftung entbehrt.

Bis jeßt haben wir gehört, was eine rechtgläubige Synode iſt. Es

erhebt ſich jeßt die Frage : Haben Gemeinden ein Recht, ſich zu einer ſolchen

Synode zu verbinden ? Wir antworten : Ja ; denn erſtlich iſt eine Synode

eine dem Worte Gottes, ſowie dem apoſtoliſchen Vorbilde gemäße kirchliche

Einrichtung. Dieſe Antwort hat zwei Theile, ein Ja und ein Nein .

Fragt man : Iſt eine Synode dem Worte Gottes und dem apoſtoliſchen Vor:

bilde gemäß ? ſo antworten wir : Ja. - Fragt man aber : Iſt eine Synode

göttliche Stiftung ? ſo antworten wir : Nein .

Daß Synoden dem Worte Gottes gemäß ſind , zeigt Gottes Wort

Epheſ. 4, 3—6.: ,,Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiſt durch das

Band des Friedens. Ein Leib und Ein Geiſt, wie ihr auch berufen ſeid

auf einerlei Hoffnung eures Berufs . Ein HErr, Ein Glaube, Eine Taufe,

Ein Gott und Vater ( unſer) Aller, der da iſt über euch Alle, und durch euch

Alle, und in euch Allen .“ Da hören wir, daß es Gottes Wille an alle

Chriſten und ſomit auch an alle rechtgläubige Gemeinden iſt, die aus Gna

den geſchenkte Einigkeit im Geiſt zu erhalten zu ſuchen. Es gibt aber kaum

ein beſſeres Mittel, dieſen göttlichen Zweck zu erreichen , als eben das, daß

ſich die Gemeinden und Prediger zu einer rechtgläubigen Synode zuſammen

ſchließen. Wenn die Gemeinden und Paſtoren einzeln ſtehen , kann es leicht

geſchehen , daß irrige Meinungen in Betreff der Lehre, die der Einigkeit im

Geiſt zuwider ſind, entſtehen und einreißen . 1 Cor . 12, 7. heißt es : „ In

einem Jeglichen erzeigen ſich die Gaben des Geiſtes zum gemeinen Nußen . “

/
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Nur dann aber können die Gaben, die Gott dem einzelnen Gläubigen ge

geben hat, dem Ganzen zu Gute ſich erzeigen, wenn Gemeinden und Paſtoren

zu einer Synode ſich zuſammenſchließen, um miteinander ſich auf Gottes

Wort zu erbauen und ſich in der Einigkeit im Geiſt zu ſtärken .น

Auf Grund dieſer Bibelſtellen iſt unleugbar erwieſen , daß ein ſolcher

Zuſammenſchluß von Gemeinden zu einem Kirchenkörper dem Worte Gottes

gemäß iſt. Wenn man nämlich fragt : welches Recht haben Gemeinden, zu

Synoden ſich zuſammenzuſchließen ? ſo hat man zu bedenken, daß es zweier

lei Recht gibt : ein göttliches und ein menſchliches. Göttlichen Rechts iſt,

was Gott in ſeinem Worte fordert, z . B. die Verwaltung des Worts und

der Sacramente. Andere Dinge, die in der Kirche eingerichtet werden, als

z. B. die äußere Drdnung und Einrichtung des öffentlichen Gottesdienſtes

und dergleichen, ſind menſchlichen Rechts, d. h . Gott hat durch das Amt

der Schlüſſel der Kirche Macht gegeben, ſolche menſchliche Einrichtungen zu

ordnen, wie ſie es für zweckmäßig findet. Gott hat der Kirche geboten ,

Liebe zu üben ; durch welche äußerlichen Mittel in beſtimmten Fällen ſie es

aber thun foul, darüber hat Gott nichts geboten . – Was für ein Recht

haben nun Gemeinden, zu Synoden zuſammenzutreten ? Nicht ein gött

liches : denn Gott hat nirgends geboten, ſolche Synoden einzurichten ; ſon

dern ein menſchliches. Dieſes ihr Recht können die Menſchen wohl oder

übel gebrauchen . Iſt nun eine Synode eine üble Einrichtung ? Nein, ſie

iſt eine gute Einrichtung. Sie iſt das Mittel zur Erreichung des von Gott

gewollten Zweckes : ,, Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiſt durch

das Band des Friedens “, und : „ In einem Jeglichen erzeigen ſich die Gaben

des Geiſtes zum gemeinen Nußen ." Der Pabſt ſagt, es ſei göttlichen

Rechts, daß alle Gemeinden ein großes Ganze bilden ; manche Schwärmer

ſagen , Synoden ſeien Unrecht, weil ſie Gott nicht geboten habe . Wir ſtehen

in der Mitte, mit der Antwort : Die Synode iſt eine dem Worte Gottes

und dem apoſtoliſchen Vorbilde gemäße firchliche Einrichtung, wodurch die

allgemeine Pflicht der ganzen Kirche, die Einigkeit im Geiſt zu erhalten, am

beſten erreicht wird.

Die Synode iſt, heißt es in Theſis 2. weiter, eine heilſame und

nach Umſtänden nothwendige Einrichtung. Sehr ſchön wird dies

gezeigt in folgendem Citat :

Es iſt der Wille Gottes (1 Cor. 12, 4–31 .) , daß ſich die mancherlei

Gaben zum gemeinſamen Nußen erzeigen ſollen . Das heißt : Hat eine

Gemeinde gute Erkenntniß in der Schrift, oder Erfahrung im Kampfe, oder

Unterſcheidung der Geiſter, oder Weisheit in der Lehre, oder Kraft im

Glauben, oder Muth im Bekenntniß ; jo darf und ſoll ſie eine ſolche Gabe

nicht bei ſich vergraben , ſondern auch anderen Gemeinden einen Nußen da

von zukommen laſſen , denn Gott hat die Gaben zum gemeinſamen Nugen

für alle gegeben , und wer im Eigenſinn Gott darin widerſteht, ſtiehlt ihm

ſeine Gabe, und hat Gottes Strafe zu erwarten . Was ſoll aus der
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Kirche Chriſti werden , wenn Trägheit, Stolz und Geiz alle Glieder aus :

einander reißt, wenn das Auge zu der Hand ſagt: ich bedarf dein nicht --

oder das Haupt zu den Füßen : ich bedarf euer nicht ? -- Iſt nun eine

Synode, ein Verein von Gemeinden, die ſich Handreichung thun wollen auch

in geiſtlichen Gütern, die helfen wollen , daß die Gaben Nußen für Alle

bringen, etwas Unrechtes ? Zeugt es nicht von großer Unfenntniß in gött:

lichen Dingen, eine ſolche Synode ſdmäben zu wollen ? -

,,Daß Secten aller Art euch umgeben und von eurem lutheriſchen Be

kenntniß verdrängen wollen, wißt ihr, und daß es ihnen gelingt, manchen

Lutheraner zu verführen , wißt ihr aud). Meint ihr nun , ihr allein mit

eurem Prediger wäret ſtark genug, dem gemeinſamen Feinde zu widerſtehen ?

Warum vermahnet denn Gott zum Fleiß in der Einigkeit, warum haben

ſich denn die Gemeinden zur Zeit der Apoſtel (Ap. Geſch. 15.) zur gemein

famen Abwehr falſcher Lehre vereinigt ? Seid ihr ſtärker, gegründeter, als

die apoſtoliſchen Gemeinden ? Dünkt euch, ihr ſtehet ? -- Sehet wohl zu ,

daß ihr nicht fallet! Thun nun die Gemeinden , die in Demuth erkannt

haben, daß ſie allein dem mächtigen Feind nicht widerſtehen können , und

ſich darum mit rechtgläubigen Gemeinden zum Kampf verbinden, Unrecht ?

Nur den Verächtern des Worts, den Feinden der Kirche, denen das Wort

des Pilatus ,was iſt Wahrheit ? ' als höchſte Weisheit gilt, und die ſich dar

um an aller Entſchiedenheit und Feſtigkeit des Bekenntniſſes ärgern , iſt eine

ſolche Synode läſtig und verhaßt.“ ( „ Lutheraner“ , Jahrg . VIII. S. 124. )

Die Synode iſt nicht eine unbedingt nothwendige Einrichtung, ſo

daß die Kirche nicht ohne ſie beſtehen könnte, ſondern ſie iſt eine nach Um

ſtänden nothwendige . Je mehr Secten in dieſer leßten betrübten Zeit

aufſtehen , welche die Einigkeit im Geiſt zerſtören, deſto heilſamer und noth

wendiger iſt die Einrichtung von Synoden , wodurch die Einigkeit im Geiſt

gefördert wird. Hierzu wurden die Bibelſtellen angeführt, in welchen die

Chriſten gewarnt werden, ſich zu hüten vor dem Sauerteige falſder Lehre .

Röm. 16, 17.: ,, Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, daß ihr auffehet auf

die, die da Zertrennung und Aergerniß anrichten , neben der Lehre, die ihr

gelernet habt, und weichet von denſelbigen .“ 2 Cor. 6, 14 .: „ Ziehet nicht

am fremden Joch mit den Ungläubigen ." (Wer aber mit Wiſſen und

Willen auch nur ein Stück des göttlichen Wortes leugnet, iſt inſofern ſchon

ein Ungläubiger. )

So heilſam und nothwendig aber eine Synode auch iſt, ſo iſt ſie doch

ein freies Mittelding und nid )t göttlicher Stiftung, wie manche roma

nifirende Lutheraner behaupten , ſo daß man ſchon dadurch fündigte, wenn

man ſich nicht an eine Synode anſchließen wollte.

Wenn wir ſagen , die Synode ſei dem Vorbilde der apoſtoliſchen Kirche

gemäß, ſo meinen wir nicht, daß jener erſte Apoſtel - Convent zu Jeruſalem

unſeren jeßigen Synoden in Allem gleich geweſen ſei, ſondern nur im

Weſentlichen. Die äußere Einrichtung der heutigen Synoden hatten ſie

1



19

ܐܬܪ

ini

ud

ott

Bu

Ben
1

mit

2012

!

Ein

ali

zu ,

nimi

und

ort

nicht und bedurften ſie damals auch gar nicht. Und doch waren die Ge

meinden aufs innigſte mit einander verbunden ; die heiligen, von Gott un

mittelbar erleuchteten Apoſtel ſchrieben und reisten hin und her in den Ges

meinden und hielten alſo die Einigkeit im Geiſt unter ihnen aufrecht. Wir

haben heutzutage keine Apoſtel mehr, darum müſſen wir kleinen Leute, ſo

gut wir wiſſen und können, durch uns von Gott freigelaſſene Mittel die

Gemeinden in Einem Glauben zuſammenzuhalten ſuchen , und dazu iſt die

Synodaleinrichtung das zweckmäßigſte Mittel. Eine rechtgläubige Gemeinde

kann ſich daher auch nur an eine ſolche Synode anſchließen , die da bekennt,

daß ſie nicht göttlichen Rechts, ſondern nur eine dem Worte Gottes und

dem Vorbild der Apoſtel gemäße heilſame kirchliche Einrichtung ſei . Darum

ſagt der Apoſtel Gal. 5, 1 .: „ So beſtehet nun in der Freiheit, damit uns

Chriſtus befreiet hat, und laſſet euch nicht wiederum in das knechtiſche Joch

fangen . “ Ap . Geſch. 15, 10. ſagt Petrus : „ Was verſucht ihr denn nun

Gott mit Auflegung des jochs auf der Jünger Hälſe, welches weder unſere

Väter noch wir haben mögen tragen ?“ Ein ſolches Joch iſt jede Synode,

die da nicht frei und offen bekennt, daß die Gemeinden ſich nur um des

eigenen geiſtlichen Nußens und der Förderung des Reiches Gottes willen

ihr anſchließen ſollen .

Wir haben alſo geſehen, daß eine Synode nicht göttlichen, ſondern nur

menſchlichen Rechts iſt. Göttliches und menſchliches Recht ſind himmelweit

von einander verſchieden und ſtehen doch in einem gewiſſen Zuſammenhang.

So ſagt z. B. Chriſtus Joh. 20.: „Welchen ihr die Sünden erlaſſet, denen

ſind ſie erlaſſen ." Die Abſolution iſt alſo göttlichen Rechts; Chriſtus hat

aber nichts geſagt, wie diejenigen, welche die Abſolution empfangen wollen ,

ſich dabei äußerlich verhalten ſollen. Chriſtus will freilich, daß die Prediger

Sünden vergeben ; ſie könnens aber doch nicht thun, wenn ſie nicht ſehen,

welche Menſchen die Abſolution haben wollen . Darum hat die Kirche jene

heilſame Ordnung eingerichtet, daß man zuſammenkommt, ein Lied fingt

und einzeln oder miteinander feine Sünden bekennt . Das Leştere iſt nur

eine menſchliche Einrichtung, fie gründet ſich aber auf die göttliche Stiftung

der Abſolution . Das Göttliche muß geſchehen, das Menſchliche iſt frei.

Wer daher ſagt: Du mußt dieſe menſchliche Einrichtung der Art des Sünden

bekennens befolgen, dem antworten wir : Nein, denn Chriſtus hat es nicht

geboten . So iſt ferner auch der Sonntag nicht göttlichen , ſondern menſch

lichen Rechts. Daß man Gottes Wort predigen und hören ſoll, iſt von

Gott geboten, nicht aber der Tag, da dies geſchehen ſoll. Um aber hierin

dem Willen Gottes nachzukommen , ſo hat die neuteſtamentliche Kirche nach

ihrer chriſtlichen Freiheit den Sonntag hierzu erwählt . Auch hier hängt

alſo das menſchliche Recht der Einrichtung der Sonntagsfeier mit dem

göttlichen Befehl der Predigt und des Hörens des Wortes zuſammen.

Wenn nun jemand ſagen wollte : Du mußt den Sonntag um göttlichen

Befehls willen feiern ; ſo muß man ihm antworten : Das iſt nicht wahr!

ar:

Eine

ܪܕ

Beit

oth

fre.

aut

ihr

idi

ini

Her

೨೦ ಟಿ .

mi

201
0

ler

11



20

So gründet ſich auch das Recht zur Einrichtung einer Synode auf den gött

lichen Befehl : „ Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiſt.“ Wollte aber

jemand ſagen : ihr müßt, wenn ihr Gott gehorſam ſein wollt, Synoden

gründen , ſo wäre das falſch ; denn man könnte vielleicht auch auf andere

Weiſe die Einigkeit im Geiſt erhalten . Obwohl nun aber der Anidluß an

eine Synode kein Gebot Gottes iſt, ſo wäre es dody auf jeden Fall falid ,

zu ſagen : wir dürfen uns nicht anſchließen , weil kein Befehl Gottes da

für da iſt ; denn ſie iſt das beſte Mittel zur Erhaltung der Einigkeit im Geiſt.

Nachdem nun gezeigt iſt, was eine Synode iſt und welchen Rechts ſie

beſteht, wird weiter gefragt :

III.

Welches Verhältniß nimmt eine ſolche Synode ihren Glicdern

gegenüber ein ?

Eine ſolde Synode ſteht ihren Einzelgemeinden gegenüber

in lediglich berathendem und dienendem Verhältniß . Ihre

einzige Macht ruht in der Herrſchaft des von ihr geführten

Wortes Gottes. Sie iſt keine Kirchenobrigkeit mit geje -

gebender , zwingender Gewalt.

Die ganze Wirkſamkeit einer Synode iſt nur ein Ausfluß der den

einzelnen Gemeinden urſprünglich von Chriſto geſchenkten und zur Ver

waltung auch jeder Ortsgemeinde übergebenen Gewalt der Schlüſſel. Dieſe

Wirkſamkeit erſtreckt ſich nicht weiter, als ſo weit die die Synode bildenden

Gemeinden nach der in chriſtlicher Freiheit eingegangenen Synodalordnung

der Synode Recht und Pflicht gegeben haben , ihnen zu rathen und zu helfen .

Alle Kirchengewalt ruht alſo göttlichen Rechts in den einzelnen Gemeinden .

Daraus erhellt, daß die Synode nur in berathendem und dienendem

Verhältniß zu ihren Einzelgemeinden ſtehen kann . Wäre eine Synode

göttlichen Rechts, ſo wäre die Sache klar und deutlich, da müßte ſich jede

Gemeinde fügen unter die Anordnungen der Synoder ſowie es auch bei der

weltlichen Obrigkeit iſt. Wo aber ſteht in Gottes Wort, daß eine ſolche

Synode göttlichen Rechts iſt ? Nirgends . Iſt ſie aber, wie gezeigt, blos

menſchlichen Rechts, ſo kann ſie den Gemeinden nur rathen und helfen, ſo

weit ſich dieſelben rathen und helfen laſſen wollen . 2 Cor . 1 , 24. jagt der

Apoſtel: ,,Nicht, daß wir Herren ſeien über euren Glauben , ſondern wir

ſind Gehülfen eurer Freude ; denn ihr ſtehet im Glauben ." Luther

ſchreibt: ,,Darum ſage ich , weder der Pabſt, noch Biſchof, noch einiger

Menſch hat Gewalt, eine Sylbe zu ſeßen über einen Chriſtenmenſchen ,

es geſchehe denn mit ſeinem Willen ; und was anders geſchieht, das geſchieht

aus einem tyranniſchen Geiſt .“ (Synodal-Ber. Mittl . Diſtr. 1874. S. 45. )

Wohl möchte man ſagen : die Synode faßt doc Beſchlüſſe in ihren

Verſammlungen. Freilich, aber in Wahrheit ſind dieſe Beſchlüſſe in Betreff

der Selbſtregierung der Gemeinden nichts weiter als gute Rathſchläge, wo
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mit die Synode den Gemeinden dienen will; den Gemeinden aber ſteht es

frei, ob ſie die Rathſchläge annehmen wollen oder nicht. Von Anfang an

wollte unſere Synode weiter nichts als den Gemeinden rathen und dienen .

Das ſehen wir aus ihrer eigenen Conſtitution vom Jahre 1855, wo es

Cap. IV, S 9. heißt : ,,Die Synode iſt in Betreff der Selbſtregierung der

einzelnen Gemeinden nur ein berathender Körper. Es hat daher kein Be

ſchluß der erſteren , wenn ſelbiger der einzelnen Gemeinde etwas auferlegt,

als Synodalbeſchluß für leßtere bindende Kraft . — Verbindlichkeit fann

ein ſolcher Synodalbeſchluß erſt dann haben, wenn ihn die einzelne Gemeinde

durch einen förmlichen Gemeindebeſchluß freiwillig angenommen und ſelbſt

beſtätigt hat . — Findet eine Gemeinde den Beſchluß nicht dem Worte Gottes

gemäß oder für ihre Verhältniſſe ungeeignet, ſo hat ſie das Recht, den Be

ſchluß unberückſichtigt zu laſſen und resp. zu verwerfen . "

Auch in der apoſtoliſchen Kirche war es ſo . Das bezeugt auch Walch,

indem er in ſeiner Kirchengeſchichte ſchreibt: ,,Es iſt aus dem bereits Ge

ſagten leicht zu beurtheilen, wie die Beſchaffenheit des Regiments in der

apoſtoliſchen Kirche geweſen ſei . Es war dies nichts anders, als die

Gewalt, in den äußerlichen Dingen das einzurichten, was zur Erhaltung

einer guten Ordnung und zu leichterer Erreichung des Zweds der Kirche ge

hörte : Dieſe Gewalt war ſo beſchaffen, daß ſie den Lehrern und Zuhörern

gemeinſchaftlich und von aller Herrſchaft entfernt war. Daß nicht

blos die Apoſtel und Kirchendiener, obgleich dieſe vor den Andern ihre

Autorität hatten, ſondern auch die Zuhörer dieſe Gewalt beſaßen, leſen wir

in den Büchern des Neuen Teſtaments, und erſehen daraus, daß, wenn

etwas zu überlegen und zu beſchließen geweſen iſt, das Volk auch ſeine

Stimme abgegeben hat.“ (Synodal - Ber. Mittl. Diſtr. 1874. S. 45.)

Ihre einzige Macht ruht in der Herrſchaft des von ihr geführten Wortes

Gottes. Nicht ein Ausſpruch der Synode an ſich kann die Gewiſſen ver

binden, ſondern nur dann iſt ihrem Ausſpruch Gehorſam zu leiſten um des

Gewiſſens willen , wenn die Synode nachweiſt, daß das klare Wort Gottes

ſolchen Gehorſam verlangt ; denn wer mir das klare Wort Gottes jagt, dem

muß ich gehorchen , und wäre es nur ein kleines Kind. Es iſt das aber nicht

ein Gehorſam nach dem vierten Gebot, ſondern nach dem erſten und dritten .

Falſch iſt es, wenn eine Synode verlangt, daß die Glieder Gehorſam leiſten

müßten in allen Dingen, die nicht wider Gottes Gebot ſind.

Concordienformel: „ Was rechte Adiaphora oder Mitteldinge

(wie die vor erkläret) ſind, gläuben, lehren und bekennen wir, daß ſolche

Ceremonien an ihnen und für ſich ſelbſt kein Gottesdienſt, auch kein Theil

desſelbigen, ſondern von ſolchen gebührlich unterſchieden werden ſollen , wie

geſchrieben ſtehet : Vergeblich dienen ſie mir, dieweil ſie lehren ſolche Lehren,

die nichts denn Menſchengebot ſind. Matth . 15. Demnach gläuben, lehren

und bekennen wir, daß die Gemeine Gottes jedes Drts und jeder Zeit der

ſelbigen Gelegenheit nach guten Fug, Gewalt und Macht habe, dieſelbige

1 /
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ohne Leichtfertigkeit und Aergerniß ordentlicher und gebührlicher Weiſe zu

ändern, zu mindern und zu mehren, wie es jeder Zeit zu guter Ordnung,

chriſtlicher Disciplin und Zucht, evangeliſchem Wohlſtand und zu Erbauung

der Kirche am nüßlichſten , förderlichſten und beſten angeſehen wird . Wie

man auch den Schwachen im Glauben in ſolchen äußerlichen Mitteldingen

mit gutem Gewiſſen weichen und nachgeben könne, lehret Paulus Röm. 14, 21 .

und beweiſet es mit ſeinem Erempel Ap. Geſch. 16 , 3. 21 , 26. 1 Cor . 9 , 19. “

( Müller S. 698. )

Wo in freien Dingen eine Gemeinde die Heilſamkeit eines Synodal

beſchluſſes nicht erkennt, kann niemand ſie nöthigen , demſelben nachzukommen .

Wenn wir ſagen : die Synode iſt keine Kirchenobrigkeit, ſo wollen wir

damit vor allem bezeugen , daß ſie keine Gewalt hat, Prediger zu berufen

oder abzuſeßen . Solche Gewalt ſteht nämlich allein bei den Gemeinden

und Leştere können dieſes ihr heiliges Recht weder von einer Synode fich

nehmen laſſen , noch dasſelbe an jemand außer der Gemeinde abtreten, weil

die Gemeinde das Werkzeug iſt, durch welches Gott beruft . 1 Cor. 3 , 21-23.

Wo die Kirche iſt, da iſt je der Befehl, das Evangelium zu predigen, darum

müſſen die Kirchen die Gewalt behalten , daß fie Kirchendiener fordern ,

wählen und ordiniren ; und ſolche Gewalt iſt ein Geſchenk, welches der

Kirche eigentlich von Gott gegeben und von keiner menſchlichen Gewalt der

Kirche kann genommen werden, wie St. Paulus zeugt Eph . 4. , da er ſagt :

Er iſt in die Höhe gefahren und hat Gaben gegeben den Menſchen ."

( Schmalkaldiſche Artikel. )

Freilich muß auch hievon mit Unterſchied geredet werden ; denn es iſt

nicht ein und dasſelbe, ob eine Gemeinde grundſäßlich ihr Recht aufgibt,

oder in einem beſtimmten Fall die Ausübung des Rechts an jemand abtritt.

So iſt z. B. eine Gemeinde berechtigt, die Synode oder deren Präſes um

Nomination eines Predigers zu erſuchen , oder der theologiſchen Facultät

einen Beruf mit der Bitte zugehen zu laſſen, ihr den ihr am paſſendſten

ſcheinenden Candidaten zuzuſtellen. Die Canada - Synode z . B. maßt ſich

die Gewalt an, Prediger nicht blos von der Gliedſchaft ihrer Synode zu

ſuspendiren , ſondern ihnen auch unter Umſtänden alle Amtshandlungen zu

verbieten . Somit geberdet ſie ſich als eine Kirchenobrigkeit, die in die

Rechte eingreift, welche ausſchließlich der Gemeinde zuſtehen. So heißt es

ausdrücklich in ihrer Conſtitution : ,, Betrifft aber die Anklage (gegen einen

Prediger) die Verbreitung gefährlicher Jrrlehren , grobe Verbrechen oder

Laſter, ſo hat der Präſident die Macht, dem Angeklagten vorläufig, d. h .

bis zur Entſcheidung durch die Synode, oder die betreffende Conferenz, oder

durch eine Committee alle Amtshandlungen zu verbieten ." * )

(X, $ 3. ) In den Schmalkaldiſchen Artikeln wird es als das ſchlimmſte

Stück des Pabſtthums bezeichnet, daß der Pabſt ſich von keinem Chriſten

richten oder fragen laſſen will : Was machſt du ?

Von uns hervorgehoben.
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Bei dieſer Gelegenheit wurde darauf hingewieſen, daß die Kirche zwar

regiert, aber nicht beherrſcht werden ſoll. Ueber die Kirche herrſchen

nämlich heißt, Gefeße geben, welche unbedingten Gehorſam fordern. Solche

Herrſchaft hat allein Cott. Die Kirche regieren aber heißt, ſie nach dem

bereits von Gott gegebenen Gefeß leiten . Im weltlichen Reich freilich hat

der Haus- oder Landesvater das Recht, Geſeße zu geben, und niemand darf

ihn fragen : Erſt beweiſe mir, daß ich dir hierin gehorchen muß. Anders

iſt es im geiſtlichen Reich. Da kann nur durch Vorhalt eines beſtimmten

Wortes Gottes Gehorſam verlangt werden . In den Dingen aber, die Gott

nicht geboten hat, kann niemand einer Gemeinde ſagen : Das mußt du thun,

ich gebiete dir's .

Auf die Frage : Hat eine Gemeinde das Recht, einen Paſtor wegen be

harrlicher falſcher Lehre und gottloſen Lebens abzuſeßen ? wurde geantwor

tet : Ja, nur die Gemeinde und niemand anders hat dieſe Gewalt. Sie

hat nicht nur das Recht, ſondern auch die heilige Pflicht dazu . Da fragt

fich's aber weiter : Iſt es auch wirklich weiſe gehandelt, wenn eine Gemeinde

ohne den Rath anderer erfahrener Leute hierin ihr Recht ohne weiteres

ausübt ? Gott ſelbſt will ja doch haben, daß der, dem er ein ſolches Recht

gibt, dasſelbe auch weislich gebrauche ; und eben das iſt ein großer Segen,

daß in ſolchen ſchwierigen Fällen eine Gemeinde an rechtgläubigen Synoden

eine treue Beratherin findet.

Wenn wir ſagen : eine Synode iſt keine Kirchenobrigkeit, ſo wollen

wir ihr auch nicht geſtatten, in Kirchenzuchtsfällen das höchſte und legte

Gericht zu ſein, weil ſolches allein der Ortsgemeinde zuſteht. Matth. 18.:

,,Sags . der Gemeinde ; höret er die Gemeinde nicht, ſo halte ihn für einen

Heiden und Zöllner ."

,, Heshuſius bezeugt : ,Matth . 18. übergibt der HErr Chriſtus nicht

der weltlichen Herrſchaft, ſondern ſeiner Gemeinde das höchſte Gericht

und Gewalt in Kirchenſachen , unter welchen faſt die fürnehmſten ſind die

Wahl und Beruf der Prediger und das Urtheil über die Lehre und die un

treuen Lehrer abzuſeßen. Denn er ausdrücklich ſagt, wer die Gemeinde

nicht wolle hören , den folle man als einen verbannten Heiden und Zöllner

halten ; welches nicht allein zu verſtehen iſt, daß die Kirche Macht habe,

unbußfertige Sünder in den Bann zu erklären, ſondern daß die Gemeinde

in allen Kirchenſachen , Cenſuren, Kirchenſtrafen , die Spaltungen in der

Lehre zu urtheilen, den Pfarrdienſt zu beſtellen, unter Andern die höchſte

Gewalt habe . ' " (Synodal-Ber . Mittl . Diſtr. 1874, S. 45.)

Alſo die Ortsgemeinde ſelbſt, nicht die Synode, iſt das höchſte und

leßte Gericht in Bezug auf Kirchenzuchtsfälle in ihrer eigenen Mitte. In

den Staatskirchen Deutſchlands dürfen die einzelnen Gemeinden ſelbſt keine

groben und unbußfertigen Sünder ausſchließen ; in ihnen heißt es Matth. 18.

nicht: „ Sags der Gemeinde" , ſondern : Sags dem Conſiſtorium oder dem

Generalſuperintendenten . Und ſo iſt denn der chriſtliche Bann in den
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Landeskirchen faſt ganz abgekommen . Keine Synode darf ſich als ein fol

ches Conſiſtorium benehmen . In der Buffalo - Synode wurde gelehrt und

auch ſo praktizirt, ,, die Befugniß zu ertheilen , ob einer ein unbußfertiger

Sünder ſei oder nicht, und alſo ihn auszuſchließen , gehöre nicht der Ge

meinde, ſondern dem hochwürdigen Kirchenminiſterium“ ; und weil nun

dieſes Miniſterium aus romaniſirenden, ungerechten und herrſdſüchtigen

Predigern beſtand, ſo kamen denn auch allerlei ſchreckliche und falſche Bann

fälle vor. Freilich, eine Gemeinde handelt weiſe, wenn ſie, beſonders in

ſchwierigen Fällen, andere benachbarte rechtgläubige treue Prediger, oder die

Synode, oder den Präſes derſelben um Rath fragt und ſich vorſieht , daß ſie

nicht einen ungerechten Bann über jemand verhängt, denn dies wäre etwas

Erſchreckliches. Aber auch ſelbſt dann , wenn eine Gemeinde einer Perſon

außer ihr oder der Synode einen Kirchenzuchtsfall zur Beurtheilung vor

legt, bleibt für ſie Recht und Pflicht unabtretbar, die leßte Entſcheidung in

der Sache zu geben und das Urtheil des Bannes nady Chriſti Drdnung zu

fällen .

Wenn wir behaupten : Eine Synode iſt keine Kirchenobrigkeit mit

gefeßgebender Gewalt, ſo wollen wir damit feierlich bezeugen , daß ſie

kein Recht habe, irgend welche feſte Gefeße zu geben und Zwang zu üben in

Bezug auf freie Mitteldinge,wie Ceremonien, Gemeindeeinrichtungen u.ſ.w.

Ganz beſtimmt verlangt der Apoſtel von den Chriſten Col. 2, 16. 17. , daß

ſie ſich über ſolche freie Mitteldinge kein Gewiſſen machen laſſen ſollen .

Eine Gemeinde müßte deßhalb gewiſſenshalber eine ſolche Synode verlaſſen ,

die ſie in Mitteldingen zwingen und beherrſchen wollte.

Man wirft uns Miſſouriern vor, wir machten alles römiſd), und be

ruft ſich dabei auf die Ceremonien, Liturgie u . dergl . , die wir in vielen

Gemeinden haben . Aber das iſt ein ungerechter Vorwurf. Wir ſind

freilich feine Freunde von kahlen Gottesdienſten , aber wir führen nie

durch Zwang Ceremonien ein . Was die Lehre betrifft, ſind alle unſere

Gemeinden einig ; in den Ceremonien herrſcht allerdings eine Verſchieden

heit . Denn in Bezug auf Ceremonien wollen wir als Synode unſere Ge

meinden nicht alle über Einen Leiſten ſchlagen , ſondern eine Gemeinde hat

da ihren freien Willen . Dieſer unſer freier evangeliſcher Standpunkt iſt

aber kein anderer, als der des 7ten Artikels der Augsburgiſchen Confeſſion :

,,Und iſt nicht noth zu wahrer Einigkeit der chriſtlichen Kirchen , daß allent :

halben gleichförmige Ceremonien, von den Gemeinden eingeſeßt, gehalten

werden, wie Paulus ſpricht Eph. 4, 5. 6.: Ein Leib, Ein Geiſt, wie ihr

berufen ſeid auf einerlei Hoffnung eures Berufs, Ein HErr, Ein Glaube,

Eine Taufe."

Herrlich und ſchön iſt das ausgedrückt im „ Lutheraner " XVIII , 67.:

Will man uns dann nicht für rechte Kirchen gelten laſſen , weil hie und

da in äußeren Dingen bei uns noch nicht alles fadengerade und ſchnurrecht

iſt, wohlan, ſo wollen wir Solchen den 7ten Artikel unſerer Augsburgiſchen
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Confeffion vor die Augen halten , der da ſagt : ,Es iſt genug , zu wahrer

Einigkeit der chriſtlichen Kirche, daß da einträchtiglich nach reinem Verſtand

das Evangelium gepredigt und die Sacramente dem göttlichen Worte gemäß

gereicht werden ; und iſt nicht noth zu wahrer Einigkeit der chriſtlichen Kir

chen , daß allenthalben gleichförmige Ceremonien , von Menſchen eingeſeßt,

gehalten werden . Und iſt ihnen dieſe Antwort nicht genug, ſo wollen wir

antworten , wie Dr. Luther denen antwortete, die ihn ſtets mit dem Geſchrei:

,Kirche, Kirche, Concilien, Concilien ! ' verfolgten, weil er und die Seinen

Menſchenordnungen nicht als Glaubensartikel anſehen, und ſich und An

dern aufzwingen laſſen wollten . Auf ihren Spott, daß die Lutheriſchen

nicht einmal unter ſich ſelbſt Gleichförmigkeit zuwege bringen könnten und

überhaupt nichts verſtänden, als immer und immer nur auf Glauben und

Liebe treiben - antwortet er aljo (25, 227) : Wir bekennen und müſſen

bekennen, daß wir recht arme, ſchwadie Chriſten ſind, und das in vielen

Stüden . Erſtlich, daß wir Tag und Nacht an dem Glauben ſoviel zu thun

haben mit Leſen, Denken, Schreiben, Lehren, Vermahnen, Tröſten beide

uns ſelbſt und Andere, daß fürwahr uns nicht Zeit noch Raum gelaſſen

wird, auch nur zu denken, ob Concilia oder Väter je geweſt ſind, ſchweige,

daß wir uns mit den hohen Stücken von Platten, Caſeln, langen Röcken

u. f . w . und ihrer hohen Heiligkeit ſollten bekümmern . Sind ſie ſo hoch

kommen und gar engeliſch worden, den Glauben ſo reichlich haben, daß ſie

der Teufel muß zufrieden laſſen, keinen Irrthum bei ihnen ſtiften , noch

blöde Gewiſſen ſchreden fann - das haben wir ſchwache Chriſten noch nicht

erlangt, beſorgen auch, wir werdens auf Erden nicht erlangen . Darum

ſollten ſie uns billig gnädig und barmherzig ſein und uns nicht verdammen,

daß wir ihrer Heiligkeit noch nicht gleich ſein können . Denn ſollten wir

alſo von unſrer Arbeit gehen, ſo wir in Glaubensjachen haben, und als die

Schwachen uns ihrer ſtarken Heiligkeit in Kleidern und Speiſen unter

winden , ſo möchten wir unſere ſchwache Heiligkeit verlaſſen, und doch ihre

hohe, ſtarke Heiligkeit nicht erlangen, und alſo zwiſchen zweien Stühlen

niederſißen .“

Auf der anderen Seite, wie fein und lieblich wäre es, wenn allenthal

ben in unſeren Gemeinden die gleiche äußere Gottesdienſtform ſich fände !

Wo dann ein Glied unſerer Gemeinden von einem Geſtade des Meeres bis

zum andern in eines unſerer Gotteshäuſer fäme, ſo würde er ſich auch ſofort

zu Hauſe finden und erkennen , daß das ſeine Kirche iſt.

Aber wo hat uns Gott befohlen, eine ſolche Gleichförmigkeit in den

Ceremonien zu fordern ? Man muß fid) wohl hüten, ein zu großes Gewicht

auf Ceremonien zu legen . Wer da ſagt, das Lutherthum ſtecke in Ceremo:

nien und äußeren Dingen, der irrt gewaltig .

Indem wir ferner behaupten : Eine Synode iſt keine Kirchenobrigkeit

mit zwingender Gewalt, bezeugen wir ernſtlich, daß ſie keineswegs be

fugt iſt, ihren Gliedern beſtimmte Steuerauflagen zu gebieten . 2 Cor . 8 ,
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7. 8.: ,, Aber gleichwie ihr in allen Stücken reich ſeid, im Glauben und im

Wort, und in der Erkenntniß, und in allerlei Fleiß, und in eurer Liebe zu

uns ; alſo ſchaffet, daß ihr auch in dieſer Wohlthat reich ſeid . Nicht ſage

ich, daß ich etwas gebiete , ſondern dieweil Andere ſo fleißig ſind,

verſuche ich auch eure Liebe, ob ſie rechter Art ſei. " Aus dieſer Stelle er

ſieht man klar, daß ſelbſt der heilige Apoſtel Paulus weit davon entfernt

war, der Gemeinde zu Corinth eine beſtimmte Steuerauflage zu machen .

Zwar legt er es den Corinthern dringend ans Herz, der Armen in liebender

Fürſorge zu gedenken und unter ſich ſelbſt eine Steuer zu erheben . Jedoch

über den Betrag der Steuer und über die Art und Weiſe, dieſelbe zuſam

menzubringen, ſagt er nichts, gebietet noch viel weniger etwas . Er

ſtellt ihnen vielmehr vor den Reichthum an geiſtlichen Gütern, an denen ſie

in Gottes Gnade ſo reich geworden ſind, ſowie die herrlichen Beiſpiele der

Schweſtergemeinden in Bezug auf die Liebesthätigkeit , und ſagt nun :

„Nicht daß ich euch etwas gebiete, ſondern ich verſuche eure Liebe, ob ſie

rechter Art ſei.“ Denn die rechte Liebe, die aus dem Glauben kommt,

fragt nicht erſt lang, wo ſie helfen muß, ſondern ehe man ſie darum fragt,

hat ſie ſchon geholfen . Auch unſere Synodė wird freilich auf vielfache

Weiſe die Liebe der Gemeinden verſuchen , und ſie dürfen darauf warten,

daß wir oft ihre Liebe anrufen werden . Da ſind die verſchiedenen Lehr

anſtalten , Wohlthätigkeitsanſtalten, die Glaubensbrüder in Deutſchland , die

Miſſion unter den armen Negern ſowie unter den verwahrlosten Deutſchen

in Amerika, die gleich armen Lgzaruſſen vor unſerer Sdwelle liegen und

laut die erbarmende Liebe auch unſerer Gemeinden anfleben . Die Synode

wird alle dieſe Umſtände eindringlich den lieben Gemeinden fort und fort

ans Herz legen, aber ſich wohl hüten, Gemeinden einerſeits zu zwin

gen , daß ſie ſo und ſo viel jedesmal zuſammenbringen müſſen, anderer:

feits ihnen vorzuſchreiben, auf welche Weiſe ſolche Liebesgaben erhoben und

verwendet werden ſollen. Ja, es wäre Zeit für unſere Gemeinden, zur

Synode zu ſagen : „ Nun wollen wir nichts mehr von dir wiſſen“ , wenn

die Synode alſo als Kirchenobrigkeit mit zwingender Gewalt gegen ſie ver

fahren wollte. Ein abſchredendes Beiſpiel einer ſolchen Tyrannei iſt be

kannt aus der weiland Buffalo -Synode, in welcher vor 20 Jahren das

Miniſterium fich das Recht anmaßte, zur Unterſtüßung armer Gemeinden

im Kirchbau u . ſ. w . eine Steuer von monatlich 1 Cent auf jeden Commu

nicanten ,, kraft ihres Amtes" zu gebieten, nicht zu erbitten . Da

durch brachten ſie manche treue Seele in die größte Gewiſſensnoth und

manche Gemeinden ſo weit, daß ſie endlich ſich an uns anſchloſſen , weil ſie

erkannt hatten, daß wir je und je gegen ſolche Tyrannei des Kirchenregi

ments gekämpft hatten . Und ſo ſtehen wir heute noch.

Auch das iſt eine verabſcheuungswürdige Vergewaltigung der Gemein

den durch die Synode, wenn Leßtere ſich herausnimmt, in die Verwaltung

des äußeren Beſikſtandes, als Pfarrhäuſer, Kirchen u. f. w . , der einzelnen
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Gemeinden irgendwie ſich einzumengen . Damit hat eine Synode rein gar

nichts zu thun . In der römiſchen Kirche ſind z . B. die Biſchöfe die eigent

lichen Inhaber ſämmtlichen Gemeindeeigenthums ihrer Sprengel kraft der

geſeßlichen Deeds. Auch in der weiland Buffalo -Synode wurde von den

Gemeinden eine ſogenannte Sicherheitsurkunde, die den Deeds einzuver

leiben war, verlangt ; darin wurde beſtimmt, daß alles bewegliche und un

bewegliche Kircheneigenthum , welches die Gemeinde zu irgend einer Zeit be

ſißt, ſtets denjenigen verbleiben müſſe, welche treu und unverbrüch

lich zur Synode von Buffalo , ihrem Miniſterium und

ihren Predigern halten , und wenn es beren nur 2 oder 3

wären. Freilich haben die weltlichen Gerichte bis zur höchſten Court

hinauf eine ſolche Schwindelurkunde für null und nichtig erklärt . Wahr

lich, einem Chriſten ſchaudert die Haut vor ſolchen ſchändlichen Uebergriffen .

Nicht ganz ſo ſtark der Praxis nach, aber ähnlich iſt auch das Beſtreben der

Canada -Synode. Dieſe hat eigens ſogenannte Synodal - Deeds fertigen

laſſen , von welchen ſie ſelbſt ſagt, daß ſie beſchaffen ſind, wie ſie ſie längſt

gerne gehabt hätten, nach welchen die zur Canada-Synode gehörenden Ge

meinden verbunden werden, nur ſolche Prediger zu wählen, die mit ihr im

Verbande ſtehen . Wählt ſie Prediger aus anderen Synoden, ſo haben die

ſelben gleich nach Annahme ihres Berufs dem Kirchenrath ſchriftlich das

Verſprechen zu geben, ſich bei der nächſten Verſammlung der Canada

Synode derſelben anſchließen zu wollen. Die unmittelbare Folge hiervon

kann keine andere ſein, als daß die Canada-Synode hierdurch den Gemein

den die Wahl läßt, entweder unverbrüchlich bei ihr zu bleiben, oder ihr

Kircheneigenthum zu verlieren . Leicht kann man einſehen, daß durch eine

derartige Verſchreibung ärgerliche Prozeſſe in ſolchen Fällen hervorgerufen

werden müſſen, in welchen ſich eine Gemeinde ganz oder theilweiſe von der

Canada-Synode löf't . Wie ſchändlich iſt doch eine ſolche Vergewaltigung

der Gemeinden ſeitens der Canada-Synode ! Und dennoch betont ſie in

der Einleitung zu ihrer Conſtitution : „ Die inneren Angelegenheiten der

Gemeinden werden von ihnen ſelbſt geordnet, ſo wie ſie über ihr Ge

meindeeigenthum ganz allein zu verfügen haben " * ) und , daß

eine Synode nur ein berathender Körper" iſt. Und troß alledem verſucht

ſie ihnen dieſen fogenannten Synodal-Deed aufzuſchwindeln. Ein deut

licher Beweis, daß fie, troß ihres Redens von Freiheit, die Gemeinden in

der That knechten . Darum kann man ſich wohl erklären , daß unſere Ge

meinden theilweiſe ſolche große Scheu vor Anſchluß an eine Synode haben .

Und man muß bekennen : Wo es alſo ſteht, wie eben beſchrieben , da foll

ſich eine Gemeinde von der Synode ſo fern als möglich halten, und wenn

ſie ſchon im Joch gefangen iſt, Gott anflehen , daß er ſie von demſelben

erlöſe .
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*) Von der Canada -Synode ſelbſt durch den Druc hervorgehoben.nen
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IV.

a ?

Was für einen Zwed verfolgt eine ſolche Synode ?

Eine ſolche Synode verfolgt keinen anderen Zweck, als

Gottes Reich nach innen und außen durch von Gott ge

gebene Mittel zu fördern , indem ſie vor Allem die heil :

fame Lehre in ſtete Bewegung und Uebung feßt und zwed

entſprechende praktiſche Einrichtungen trifft .

Es iſt nicht Hochmuth oder Großthuerei, die uns bewegen , einen eige

nen Synodaldiſtrict zu bilden . Wir ſuchen nicht weltliche Größe und

Ehre ; auch wollen wir keinen Kirchenſtaat gründen, oder eine Staatskirche

anſtreben , oder ein ſogenanntes „ ſtarkes Kirchenregiment“ aufrichten .

Endlich iſt es auch nicht unſere Abſicht, ſo zu ſagen eine Mutual Life and

Love Insurance Company ins Leben zu rufen, durch welche etwa den

Predigern für Stellen geſorgt und eine gegenſeitige Unterſtüßung geordnet

werden ſoll; ſondern der einzige Zweck, den wir verfolgen wollen und den

jede Synode verfolgen ſollte, iſt die Förderung des Reiches Gottes nady

innen und außen. Dieſen Zweck hat auch von Anfang an die Miſſouri

Synode hervorgehoben, wenn ſie folgende Gründe für die Bildung ihres

Verbandes in ihrer Conſtitution anführt :

Der Wille des HErrn, daß ſich die mancherlei Gaben zum ge

meinſamen Nußen erzeigen ſollen . ( 1 Cor. 12, 4–31 . )

,, Vereinte Ausbreitung des Reiches Gottes und Ermöglichung

und Förderung beſonderer kirchlicher Zwecke (Seminar, Agende,

Geſangbuch, Concordienbuch, Schulbücher, Bibelverbreitung, Miſ

ſionsarbeiten innerhalb und außerhalb der Kirche u . f . w .).

„ Erhaltung und Förderung der Einheit des reinen Bekennt

niſſes (Eph. 4 , 3—6. 1 Cor . 1 , 10.) und gemeinſame Abwehr des

ſeparatiſtiſchen und ſectireriſchen Unweſens . (Röm. 16, 17.) "

( I, S 2–4.)

Wie verfolgt eine rechtgläubige Synode denn nun folchen Zwed ?

Will ſie etwa das Reich Gottes ausbreiten, wie die Jeſuiten miſſionirt

haben unter den Heiden mit weltlichen Waffen , oder durch Gebote der welt:

lichen Obrigkeit, wie es dermalen von ihnen in New Merico betrieben wird ?

Nein, tauſendmal nein ! Gottes Reich ſoll nicht durch Waffen weltlicher

Ritterſchaft ausgebreitet werden. Eine rechtgläubige Synode will darum

nichts anderes, als die Ausbreitung des Wortes Gottes, bezwecken, allein

durch die ihr von Gott gegebenen Mittel. Solche Mittel ſind aber keine

anderen, als das reine Wort und die ungefälſchten Sacramente, die allge

meinen, aber auch einzigen Gnadenmittel der Kirche. Alles ihr Beſtreben

iſt darum darauf gerichtet, dieſe Gnadenmittel allenthalben in Schwang

und Gang zu bringen . Denn wo das Evangelium iſt, da iſt Vergebung
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der Sünden, alſo auch das Gnadenreich Chriſti. Um nun dieſe Gnadens

mittel immer weiter und immer beſſer in Anwendung zu bringen , benüßt

eine Synode die ihr vom HErrn geſchenkten Gaben gewiſſenhaft zum ge

meinen Beſten, deſſen ein Beweis iſt z . B. jeßt unſere Synodalverſamm

lung . Wir ſind beiſammen in dieſen ſchönen Tagen, betrachten mit

einander Gottes Wort, erbauen uns auf unſern allerheiligſten Glauben , ein

Lob Gottes folgt auf das andere, hier ermahnt einer, dort tröſtet ein an

derer, der eine bringt dieſe Stelle der heiligen Schrift, der andere jene, da

wird eine Stelle herrlich erklärt und dort werden auf Grund des Wortes

Gottes falſche Lehren zurückgewieſen . Kurzum, wie ſtärken wir unſeren

Glauben, wie brünſtig wird unſere Liebe und unſer Eifer für Gottes Reich

durch unſer jeßiges Beiſammenſein im Namen unſers HErrn und Heilandes !

Doch welches iſt der Hauptgrund des Segens, den wir aus unſeren

Verhandlungen haben ? Antwort: Daß wir die chriſtliche Lehre betrach

ten und in rechter Ordnung ein Stück nach dem andern in der Furcht Got

tes beſprechen. Das iſt auch der Hauptgrund des großen Segens geweſen,

den unſere Synode von Anfang an durch Gottes Gnade zum großen Aerger

des Teufels und ſeiner Schuppen genießen und ſpenden durfte, daß ſie ſtets

vor allen Dingen in ihren Verſammlungen die heilſame Lehre zur Haupt

fache ihrer Verhandlungen machte; dadurch inſonderheit gab Gott die

Gnade, daß ſie immer klarer und freudiger in der Erkenntniß und im Be

kenntniß des reinen Gotteswortes wurde, daß in ihr die Einigkeit im Geiſte

gepflegt und erhalten, ihre Glieder willig und freudig wurden, alles, was

ſie ſind und haben, in den Dienſt des lieben Heilandes, zur Ausbreitung

der Ehre Gottes und Beförderung des Heils der durch Chriſtum theuer er:

kauften Seelen, dranzuwenden . Das iſt das Geheimniß des Segens, mit

dem der treue Gott unſere Synode aus unverdienter Gnade überſchüttet

hat . Freilich hat man von Anfang an uns verſpottet und gehöhnt : Was

treibt ihr doch fortwährend mit euren Lehrverhandlungen ? Da werdet ihr

in dieſem Lande nicht weit kommen, nichts als Zank und Streit wird es da

abſeßen . Aber ſiehe da, gerade umgekehrt hat es der treue Gott mit uns

gemacht. Segen um Segen durften wir aus dieſen Lehrverhandlungen

ſchöpfen, und heute ſtehen wir wie Ein Mann für die göttliche Wahrheit,

allen Irrthümern und Strömungen des Zeitgeiſtes entgegen , feſtgeſchloſſen

da . Das iſt nicht unſer Verdienſt, und die Ehre dafür gebührt allein dem

König der Wahrheit und Gnade. Man erſieht hieraus, welchen Segen die

Synoden entbehren müſſen, die ihre Zeit bei den Verſammlungen mit

nichts als äußerlichen Geſchäftsſachen zubringen ; und leider muß man

ſagen, daß es außer den zur Synodal-Conferenz gehörenden Synoden deren

wenige gibt, welche in ihren Verſammlungen alſo die Lehre treiben . So

wollen auch wir fort und fort in unſerm Diſtricte die Lehrverhandlungen

als das Wichtigſte betrachten und in unſeren Verſammlungen die geoffen

barte heilſame Lehre in ſteter Uebung halten, zur Stärkung unſerer eige

11
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nen Glieder im Bekenntniß der Kirche, zum Zeugniß gegen außen, ſeien es

falſche Kirchengemeinſchaften oder Logen, zur Vertheidigung gegen die

Feinde der Wahrheit, und Summa, zur Erbauung, Erhaltung und immer

feſterer Gründung der Gemeinden auf dem Worte der Wahrheit. Dazu

wird Gott auch feinen Segen geben, ſo wir nur treu alle Verhandlungen

nach ſeinem Worte führen . Die geoffenbarte Lehre, der Glaube, der ein

mal den Heiligen vorgegeben iſt, das iſt es, was wir immer beſſer lernen,

darein wir uns immer mehr vertiefen wollen . Nicht neue Lehren ſind es,

die wir aufſtellen wollen, ſondern die ewige Gotteswahrheit nach Schrift

und Symbolen, die wir immer neu erwägen und bezeugen wollen .

Eine Synode hat alſo keine Macht, neue Lehrartikel zu bilden, wie

z. B. die antichriſtiſche Pabſtkirche vor 25 Jahren auf einer Synode es als

einen Glaubensartikel aufſtellte, den jeder Chriſtenmenſdy um ſeiner Seelen

Seligkeit willen von nun an zu glauben hat, daß die heilige Jungfrau

Maria unbefleckt empfangen ſei. Und laſſen wir dann unſere Lehrverhand

lungen in Synodalberichten drucken , ſo wollen wir damit kein neues, für

die ganze Kirche giltiges Bekenntniß aufſtellen , oder ihr Vorſchriften

machen , vielmehr nichts als Zeugniſſe ablegen, wie wir durch Gottes Gnade

ſein heiliges Wort erkannt haben und demgemäß auch bekennen . Alle

unſere Schriften ſollen gerichtet werden allein nad Gottes Wort und den

Symbolen unſerer Kirche.

Wir ſind weit davon entfernt, der Breslauer Synode folgen zu wollen ,

die in den lezten Jahren eine kirchliche Norm in Bezug auf höheres Kirchen

regiment feſtgeſtellt hat, oder der Praxis nachzuahmen, die ſchon früher von

Einzelnen in der lutheriſchen Kirche verſucht worden iſt durch den Con

sensus repetitus, welcher eine nähere Erklärung der alten ſymboliſchen

Bücher der lutheriſchen Kirche ſein ſollte. Von Herzen ſtimmen wir ein in

das, was in der Synodalrede des Mittleren Diſtricts vom Jahre 1861 ge

ſagt iſt: „Lehrſachen, meine theuren Brüder, ſind bei uns immer die Haupt

ſachen geweſen . Und nicht blos dann, wenn uns beſondere Noth dazu

zivang, wenn es etwa galt, neue Angriffe des Feindes auf unſer gutes Be

kenntniß abzuſchlagen oder dem Einen oder Andern unter uns ſelbſt, der

etwa irre geworden war, wieder zur vollen Lehr- und Glaubens- Einigkeit

zurückzuhelfen , haben wir bereitwillig unſere meiſte und beſte Zeit auf die

Erörterung von Lehrfragen verwandt ; nein, auch ohne beſondere äußere

Veranlaſſung iſt allemal das gemeinſame Betrachten und Erwägen eines

Stückes der heilſamen Lehre das Erſte oder doch Wichtigſte geweſen, was

wir vorgenommen haben . Von äußerlichen Dingen aber, als da ſind

Gottesdienſtordnungen , Ceremonien , oder gar Verwaltungs - Caſſen

Angelegenheiten und dergleichen, haben wir ſtets nur das Nöthigſte geord

net und auch das nur in freier brüderlicher Uebereinkunft, ohne jeglichen

Drang und Zwang. Und das iſt nach meiner Ueberzeugung die andere Ur

ſadhe davon, daß unſere Synoden bisher ſo einig im Geiſt und ſo reich an
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Segen geweſen ſind. Darum auch dafür gebührt nicht uns, ſondern allein

Gott die Ehre, der uns durch ſeinen Heiligen Geiſt auf rechter Bahn geleitet

hat . Was wünſchen wir nun wohl mehr, als daß dieſer Segen nimmer

mehr von unſerer Gemeinſchaft weiche, ſondern von Jahr zu Jahr erneuert

und vermehret wiederkehren möge ? Wohlan, foll der alte Segen bleiben,

ſo müſſen wir auf der alten Bahn bleiben auch in dieſem Stücke; und nicht

blos darauf bleiben , ſondern immer völligere Schritte darauf thun lernen.

Schlügen wir je andern Weg und Richtung ein, wozu es je länger je mehr

an Verſuchung nicht fehlen wird, würden je bei unſeren Verſammlungen

die geiſtlichen , himmliſchen und ewigen Dinge wegen armſeliger äußerlicher,

zeitlicher Angelegenheiten hintangeſeßt, Lehr- und Glaubens - Sachen von

Verfaſſungs-, Ordnungs-, Ceremonien - Fragen oder gar bloßen Geſchäfts

ſachen verdrängt, ſo würde, weil damit der rechte Geiſt bereits gewichen

wäre, auch bald Segen und Einmüthigkeit der Synoden mit einander ver

loren ſein . Und davor bewahre uns doch in Gnaden der getreue Gott, der

uns bisher erhalten hat.“ („ Lutheraner ", XVIII, 66.)

Selbſtverſtändlich werden auch wir bei unſeren Synodalverſamm

lungen immer nöthig haben, auch über äußerliche Dinge zu verhandeln ;

aber das ſei und bleibe bei uns allezeit nur Nebenſache. ,,,Nun iſts frei

lid wahr ' , wie Dr. Luther ſagt, , es kann kein Concilium ſein (wie auch

keine andere Verſammlung, es ſei gleich ein Reichstag oder Capitel) , wenn

die Hauptſachen ſind ausgerichtet, ſo finden ſich zufällige

Neben händelchen eins oder zwei , die auch wollen mit geflickt oder

gerichtet ſein. Als im Concilio Nicaeno, da es ausgerichtet war, daß

Chriſtus wahrer Gott ſei, funden ſich die äußerlichen Händel vom Oſtertag

und (ander ) Pfaffengezänke. Alſo auch hier (im apoſtoliſchen Concil) findet

fich St. Jacobs Artikel nach dem Hauptartikel St. Petri' (25, 283) . Das

Concilium Nicenum hat fürnehmlich gehandelt dieſen Artikel, daß Chriſtus

rechter Gott ſei, darum es auch zuſammengefordert iſt, darum es auch ein

Concilium iſt und heißt. Daneben haben ſie etliche zufällige, leibliche,

äußerliche, zeitliche Stücke behandelt, die billig weltlich zu achten ſind, nicht

den Artikeln des Glaubens zu vergleichen, auch nicht als ewiges Recht zu

halten (denn ſie ſind vergangen und verfallen ) , ſondern das Concilium bat

ſolche leibliche Stücke als zu ihrer Zeit zufällig und nothdürftig auch mit

müſſen verrichten .' (25, 276.) Nun, daran wird's uns auch nicht fehlen .

Merken wir uns deshalb aber auch ferner die Warnung, die Luther hinzu:

fügt : Man müßte aber nicht aller Lande (oder Gemeinden) ,Sachen , die

ſonſt niemand richten kann noch will, auch alte verweſete, böſe Händel auf

raffen und alles dem Concilio auf den Hals ſchütten . Ein Conſtantinus

müßte da ſein, der ſolche Sachen aufraffete und alle ins Feuer würfe, hieße

dieſelben daheim in Ländern (in den einzelnen Gemeinden ſelbſt) ,richten

und entſcheiden laſſen , ſondern hieße zur Sache greifen und förderlichſt da

von kommen .'" ( ,, Lutheraner" XVIII, 67.)„
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Dazu ſagen wir ja und Amen. Zum Lobe unſeres Gottes dürfen

wir übrigens bekennen , daß auch wir Miſſourier, obgleich wir Geſchäfts

verhandlungen bei unſeren Synodalzuſammenfünften als nebenſäd; lich be

trachten, auch in äußerlichen Dingen ſo weit, ja, noch weiter gekommen ſind,

als diejenigen Synoden, welche faſt reine Geſchäftsverſammlungen halten .

Wir können in dieſer Beziehung getroſt auf unſer ganzes kirchliches Leben

und unſere praktiſchen Einrichtungen hinweiſen, durch die wir unſern Zweck

der Förderung des Reiches Gottes fort und fort verfolgt haben . Solche

Einrichtungen ſind vor allem unſere jährlid) wiederkehrenden Synodal :

verſammlungen. Es iſt ſchon geſagt, welchen unendlichen Segen der

treue Gott aus unverdienter Gnade uns aus denſelben hat genießen laſſen .

So hat unſere Synode auch in menſdlicher Ordnung zur Erreichung

ihres Zweckes der Förderung des Reiches Gottes ihre beſonderen Be

amten , vor allem einen Allgemeinen und Diſtrictspräſides. Da ſoll nun

aber niemand meinen, ein ſolcher Präſes wäre ein Herr und Biſdof über

die Synode und Gemeinden, wie bei den Römiſchen ; nein , ein Diener der

Synode und Kirche iſt er, kein Beherrſcher derſelben , der mit ſeinen ihm vor

andern von Gott verliehenen Gaben der Kirche auch am meiſten zu dienen

hat . Wir verwerfen es aber ausdrücklich , wenn das Präſesamt ſo angeſehen

wird, daß es eine von Gott gebotene nothwendige Einridytung ſei . Solche

Ueberordnung des Präſes iſt eine reine menſchlide, denn nad Gottes Wort

ſind alle Kirchendiener einander gleich.

Zu den zweckentſprechenden praktiſchen Einridhtungen , wodurch der

Zweck der Synode, das Reid Gottes nad innen und außen zu fördern , er

reicht wird, gehören ferner die Kirden - Viſitationen. Wiewohl dieſe

Viſitationen unſeres Wiſſens außerhalb der Synodal-Conferenz ſich nicht

finden , ſo ſind ſie doch eine überaus zweckentſprechende und praktiſche Ein

richtung, den genannten Zweck zu erreichen . Es werden da nicht die Ge

meinden deshalb viſitirt, um nachzuſehen, ob etwa ihre Deeds und der :

gleichen in Ordnung ſind ; ſondern es wird ihnen dadurch geholfen, die

Einigkeit im Geiſt zu erhalten. Da werden die Gemeinden gefragt, ob ihre

Paſtoren recht nach Gottes Wort lehren, Geſeß und Evangelium redit thei

len und eine dem Worte Gottes und lutheriſchem Bekenntniß gemäße Praris

führen und wiefern auch die Gemeinden ſich dem Worte Gottes gemäß be

zeigen . Wiederum hat die Viſitation den Zwec, daß, wenn Uebelſtände in

der Gemeinde ſich finden, dieſelben angeregt und durch freundlichen Rath

des Viſitators beſeitigt werden . Den heilſamen Nußen ſolcher Viſitationen

erkannte ſchon Dr. Luther, und bat den Churfürſten ſeines Landes, daß er

doch ſolche Kirchenviſitationen in ſeinen Landen einrichten wolle . Freilich

bat ihn Luther nicht deswegen, weil er Churfürſt, ſondern weil er diejenige

chriſtliche Perſon im Lande war, welche am meiſten Anſehen und Gewicht

hatte. Da kamen denn ganz greuliche Nothſtände zu Tage . Viele von den

Predigern, die aus dem Pabſtthum zur lutheriſchen Kirche übergetreten



33

fen

FIS

be

cen .

ben

di

ala

Der

en .

ng

be

ber

Der

001

cen

Den

de

It

waren, kannten nicht einmal den Katechismus, nämlich die zehn Gebote, den

Glauben, das Vater Unſer u . 1. w . Da iſt denn durch den Liebesdienſt der

Viſitationen die reine Lehre gar herrlich allenthalben wieder in Uebung ge

bradt worden. Daß manche Leute einen Schrecken vor Viſitationen haben,

iſt kein Wunder, wenn man bedenkt, was ſie in manchen Landeskirchen

Deutſchlands für Viſitationen erlebt haben . Da wurde nur nach äußer

lichen Dingen, wie Kaſſenbeſtand, Gemeindebüchern und dergleichen gefragt ;

aber wie Gottes Wort gepredigt wurde und wie es mit dem Glaubensleben

in der Gemeinde ſtand, darum bekümmerte ſich niemand, und die Gemeinde

hatte von dem allen nichts als Laſt und Unkoſten .

Wir ſuchen unſere Viſitationen, ſo gut wir können , nach dem Vorbild

der Apoſtel zu üben . Wenn dieſe durch die Predigt des Evangeliums Ge

meinden gegründet hatten, ſo mußten ſie ja freilich mit der Gnadenpredigt

nach ihrem Apoſtelberufe auch zu Andern ziehen ; aber ſie kehrten von Zeit

zu Zeit wieder zurück und erkundigten ſich, wie das Werk Gottes unter ihnen

weiter gegangen war, und erzählten, wie es anderswo ſtand. Wenn ſie

dann Gutes zu berichten hatten , ſo freuten ſich alle Glieder mit ; warens

aber traurige Erfahrungen, ſo trauerten alle Glieder mit. Solches Viſita

tionsamt nennt dann Luther das eigentliche biſchöfliche Amt ; denn das

Wort Biſchof heißt Aufſeher und nicht Herrſcher. Auch in unſerer Synode

ſind die Viſitationen durch Gottes Gnade noch nichts anderes geworden,

als ſie damals waren .

Wie wichtig Kirchen -Viſitationen ſind, können wir an den Synoden

ſehen, wo dieſelben nicht geübt werden . Es gibt Synoden, die haben gute

Bekenntniſſe auf dem Papier ſtehen und auch wohl die gute Abſicht, ihr

kirchliches Leben nach denſelben einzurichten ; aber ſie brauchen kein Mittel,

fich zu überzeugen, ob auch wirklich darnach gehandelt wird ſowohl von

Seiten der Prediger als auch der Gemeinden . Als daher vor 32 Jahren

unſere Synode zuſammentrat, hat ſie ſogleich in ihrer Conſtitution nieder

gelegt, daß ſolche Viſitationen in ihrer Mitte ſollten angeſtellt werden .

Freilich hat man uns auch in dieſer Sache damals höhniſch zugerufen :

,,Damit werdet ihr nicht weit kommen in Amerika " ; aber wir haben uns

nicht abſchrecken laſſen und wir wiſſen kaum von einer Gemeinde, die es

nicht gerne geſehen hätte, daß der Viſitator zu ihr kam ; ſondern, im

Gegentheil, ſie haben ſich gefreut, wenn er kam ; und wenn er lange Zeit

ausblieb, wurde gemurrt ; denn ſie haben erkannt, daß Viſitationen nur

zum Wohl der Gemeinden ſind.

Unter dieſe zweckentſprechenden praktiſchen Einrichtungen iſt auch zu

rechnen die Errichtung und Inſtandhaltung von Lehranſtal

ten , wo Prediger und Schullehrer zum heiligen Amt herangebildet werden .

Die Lehranſtalten, womit Gott unſere Synode aus Gnaden ſo reichlich ge

ſegnet hat, ſind das kräftige Mittel geweſen, dadurch die reine Lehre in alle

Theile Amerika's gekommen iſt. Unſere Paſtoren und Lehrer, die aus die
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ſen Anſtalten hervorgegangen ſind und treu im Amt der reinen Lehre arbei

ten, zählen ſchon lange nach Hunderten . Sollte da nicht unſer Herz beweget

werden, mit freudiger Luſt folche Anſtalten zu unterſtüßen , und zwar vor

allem mit unſerem gläubigen Gebet für dieſelben , darnad, aud), daß wir,

wenn wir Knaben und Jünglinge haben und wiſſen, daß ihnen Gott die

nöthigen Gaben verliehen hat, mit Freuden dieſelben hergeben und ihnen

dazu helfen, daß ſie auf dieſen Anſtalten für den Dienſt der Kirche aus :

gebildet werden können ; und endlich auch durch eine fröhlide, und nach

allem Vermögen reichliche Geldunterſtüßung dieſer Anſtalten gedenken ?

Denn dieſe Anſtalten ſind arm und die Gemeinden ſind nicht blos die Eigen:

thümer derſelben, ſondern auch die Väter und Mütter, die ſie erhalten ſollen .

Eine Gemeinde allein aber kann die Errichtung und Erhaltung ſolcher An

ſtalten nicht ausführen ; ſondern dazu iſt nöthig , daß Gemeinden zu einem

Synodalverbande zuſammentreten, um dies Werk, das Einer nicht thun

kann, mit vereinten Kräften in Angriff zu nehmen. Woher hätten unſere

Gemeinden , und ſonderlich auch die in Canada, rechtgläubige Prediger, wenn

nicht durch das Zuſammentreten von Gemeinden zu Synoden es möglich

geworden wäre, Lehranſtalten zu gründen und zu erhalten ?

Zu den zweckentſprechenden praktiſchen Einrichtungen gehört auch die

Publication guter Schriften und das Werk innerer und

äußerer Miſſion. Die Pflicht, gute Schriften mit reiner Lehre zu ver

breiten, fließt aus dem Befehl Gottes : „ Prediget das Evangelium aller

Creatur “ und : „Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiſt .“ Nur durch

Zuſammentritt von Gemeinden zu Synoden kann man endlich auch innere

und äußere Miſſion treiben und auch auf dieſe Weiſe das Reich Gottes nach

innen und außen fördern . Wenn man bedenkt, was durch Gottes Gnade

an unſeren Glaubensgenoſſen in Amerika und an den armen Negern in

leßter Zeit durch die Miſſion ausgerichtet worden iſt, ſo muß doch Jeder

erkennen, daß eine Gemeinde, alleinſtehend, das nie und nimmer hätte er

reichen können.

Nach eingehender Beſprechung dieſes ganzen Gegenſtandes bekannte

fich denn auch die Synode mit Freuden zu der Schlußtheſe unſerer Vorlage :

n

V.

Was lernen wir aus alle dem ?

Der eigene geiſtliche Nußen und ihre heilige Pflidt , der

Kirche im Ganzen zu nüßen , ſollte eine jede rechtgläubige

Drtsgemeinde bewegen , mit Freudigkeit ſich einer ſolchen

rechtgläubigen Synode anzuſchließen.

Nicht weltliche Rückſichten ſollen Gemeinden bewegen, ſich an eine recht

gläubige Synode anzuſchließen. Wenn etwa eine Gemeinde dädyte: wir

haben jeßt für unſern Kirchbau oder ſonſt ein äußerliches Unternehmen Hülfe

1
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und Unterſtüßung nöthig, darum ſchließen wir uns auch an, die irrt ſich

gewaltig . Die Synode als Synode bekümmert ſich um ſolche äußere Be

dürfniſſe ihrer Gemeinden nicht und kann es auch nicht. Einzelne Gemein

den können und ſollen wohl die Liebespflicht der gegenſeitigen Unterſtüßung

fleißig üben. Von welch großem geiſtlichen Nußen aber Synoden ſind,

davon haben wir uns jeßt überzeugt. Haben wir aber den geiſtlichen Nußen

erkannt, der eine Gemeinde bewegen ſoll zum Anſchluß an eine ſolche Sy

node, ſo iſt's gewiß heilſam, auf der andern Seite auch auf den Schaden

aufmerkſam zu machen, der einer Gemeinde dadurch erwächſt, daß fie

allein ſteht.

Darüber hat ſich die Weſtliche Diſtricts -Synode ſo klar ausgeſprochen,

als ſie ſich zum erſten Male verſammelte. In ihrem Bericht heißt es, wie

folgt : ,,Später wurde dieſer Gegenſtand eigens zur Berathung aufgenom

men , und dabei zunächſt wieder von ſolchen Gemeinden geredet, die ſchon

eine Reihe von Jahren die reine Predigt göttlichen Worts und in Allem

eine treue Leitung durch den Dienſt eines Gliedes unſerer Synode gehabt,

und troßdem fort und fort von der Synode fern bleiben, da doch, wo der

Glaube und durch ihn Chriſtus im Herzen iſt, nothwendig die recyte Liebe

und vor Allem die Liebe zu den Glaubensbrüdern zugleich ſein muß. Daß

Leute, hieß es, die jüngſt von Deutſchland gekommen ſeien, unſere Synode

für etwas Bedenkliches hielten, ſei nicht zu verwundern ; wenn aber dasſelbe

Bedenken noch ſtattfinde in Gemeinden, die ſchon längere Zeit den Segen

genießen, die reine Lehre durdy Paſtoren unſerer Synode zu haben, ja, denen

von dieſen, anfangs oft wider ihren Willen, die Lehre von den Rechten der

Gemeinden und der vollen Herrlichkeit der Kinder Gottes in ihrer ganzen

Fülle aufgeſchloſſen worden ſei, ſo wiſſe man nicht, was man dazu fagen

folle. Solche Gemeinden ſollten ſich doch vor ſich ſelbſt entſeßen ." (Synodal

Ber. des Weſtl. Diſtr. 1855. S. 11.)

In welchem Geiſte aber ſollen ſich Gemeinden anſchließen ? Darauf

antwortet nun der Schluß der Theſe, nämlich : mit Freudigkeit. Wenn

jemand denken würde: Jeßt haben die Herren auf der Synode über die

Sache geſprochen, jeßt wird man uns auch drängen und nöthigen zum An

ſchluß, der irrt ſich. Nein, wir ſagen : Jeßt habt ihr die Nothwendigkeit

und den großen Nußen von ſolchen Synoden gehört. Es muß euch klar

ſein , was eine rechtgläubige Synode iſt und will, da ſoll nun euer Herz

mit dem freudigen Muth erfüllt werden : Auch wir wollen mit Freuden an

dieſem herrlichen Werke Theil nehmen. Wer ſich nicht mit Freudigkeit an

ſchließen will, der bleibe lieber noch weg ; deswegen nimmt euch die Synode

nicht eure Prediger und hält euch nicht etwa für nichtlutheriſche Gemeinden

mehr, wenn ſonſt ihr im rechten Glauben und Bekenntniß mit uns ſteht.

Die aber bereits dazu gehören, ſollten Gott dafür loben und durch dieſe

Verhandlungen ſich zu freudigem Eifer in dem begonnenen Werke ermuna

tern laſſen .
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Zum Schluß wurden Allen noch folgende Fragen zur Selbſtbeantwor

tung auf Herz und Gewiſſen gegeben :

1. Wie ſtünde es (menſchlichem Anſehen nach ) um die Gemeinden ,

die feit Jahren von uns Prediger hatten, wenn ſich unſere Synode

nicht rathend und helfend ihrer angenommen hätte ?

2. Erfordert es nicht die Liebe , daß ſolche Gemeinden durch ihren

förmlichen Anſchluß die Synode kräftigen , damit ſie freudig in

Berathung und Stärkung der Gemeinden fortfahren kann ? Iſt

es auch dyriſtlich, nur Segen nehmen, nicht auch ſpenden zu

wollen ?

1

Ueber den Beruf zum heiligen Predigtamt (Pfarramt).

Es lagen der Synode über dieſen Gegenſtand 12 Säße vor, welche in

10 verſchmolzen wurden, von welchen die von der Synode beſprochenen und

angenommenen lauten , wie folgt :

I.

Das heilige Predigtamt iſt das Amt, die Functionen des geiſtlichen

Prieſterthums von Gemeinſchafts wegen öffentlich zu verwalten .

II.

Das Predigtamt iſt ein von Gott geſtiftetes Amt.

III.

Es ſteht nicht in der Willkühr der Gemeinde, ob ſie dieſes Amt unter

ſich aufrichte oder nicht.

IV.

Gott erwählt und beruft die einzelnen Perſonen zu dieſem Amte.

V.

Gott beruft aber nicht mehr unmittelbar, ſondern mittelbar durch die

dhriſtliche Gemeinde.

Nachdem durch den Referenten kurz der Zuſammenhang der Säße nach:

gewieſen worden war, beſchloß die Synode, nun jeden einzelnen Saß für ſich

näher zu beſprechen .

I.

Das heilige Predigtamt iſt das Amt, die Functionen des

geiſtlichen Prieſterthums von Gemeinſchafts wegen öffentlich zu

verwalten.

Wenn geſagt wird, das heilige Predigtamt ſei das Amt, die Functionen,

d . i . Verrichtungen, Rechte wie Pflichten , des geiſtlichen Prieſterthums von

Gemeinſchafts wegen öffentlich zu verwalten, ſo wird dadurch

gleich vorneweg bezeugt, daß das Predigt- oder Pfarramt und das geiſtliche

.
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Prieſterthum nicht ein und dasſelbe ſind . Ein Chriſt oder geiſtlicher Prieſter

iſt nicht darum auch ein Paſtor, weil er geiſtlicher Prieſter iſt. Ebenſo

wenig iſt ein Paſtor um deßwillen ein ſolcher geiſtlicher Prieſter, weil

er das öffentliche Predigt- oder Pfarramt inne hat.

Zwar iſt das öffentliche Predigtamt kein beſonderer Stand, der höber

wäre als der gemeine Chriſtenſtand ; aber wiederum iſt auch das geiſtliche

Prieſterthum nicht das öffentliche Kirchenamt. Vielmehr verhält ſich die

Sache ſo, daß das Pfarramt nach ſeinem Weſen eben die Verrichtungen

des geiſtlichen Prieſterthums öffentlich von Gemeinſchafts wegen

auszuüben hat . Die Gewalt des Predigtamtes iſt zwar keine andere, als

die von Chriſtus ſeiner Kirche und Gemeinde übertragene Gewalt der

Schlüſſel. Dieſe Gewalt hat die Gemeinde, als das rechte königliche,

prieſterliche Geſchlecht, urſprünglich und unmittelbar vom HErrn Chriſto,

übt ſie aber öffentlich aus durch das Predigtamt, resp. ihren berufenen

Prediger .

Daß die Gemeinde, ja, jeder einzelne gläubige Chriſt, dieſe Gewalt

vom HErrn Chriſto empfangen hat, bezeugt die Schrift hell und klar.

,,So ſteht geſchrieben Matth. 16, 15—19.: ,Er ſprach zu ihnen : Wer

ſagt denn Ihr, daß ich ſei ? Da antwortete Simon Petrus, und ſprach :

Du biſt Chriſtus, des lebendigen Gottes Sohn. Und JEſus antwortete,

und ſprach zu ihm : Selig biſt du, Simon , Jonas Sohn ; denn Fleiſch und

Blut hat dir das nicht geoffenbaret, ſondern mein Vater im Himmel. Und

ich ſage dir auch : Du biſt Petrus , und auf dieſen Felfen will ich bauen

meine Gemeine, und die Pforten der Hölle ſollen ſie nicht überwältigen.

Und ich will dir des Himmelreichs Schlüſſel geben . Alles, was du auf

Erden binden wirſt, ſoll auch im Himmel gebunden ſein ; und alles, was du

auf Erden löſen wirſt, ſoll auch im Himmel los ſein . ' Hier bezeugt Chriſtus,

welche Gewalt diejenigen haben, die mit Petrus auf den Felſen gebaut ſind,

die nämlich an ihn glauben und dieſen Glauben ihres Herzens mit dem

Munde bekennen , alſo mit Einem Worte : ſeine wahre Kirche, ſeine heilige,

gläubige Gemeine, die da iſt ſein Leib, nämlich die Fülle deß, der alles in

allem erfüllet.

,So heißt es ferner Matth . 18, 18.: „Wahrlich, ich ſage euch: Was

ihr auf Erden binden werdet, ſoll auch im Himmel gebunden ſein ; und was

ihr auf Erden löſen werdet, ſoll auch im Himmel los ſein. ' Hier bezeugt

Chriſtus, daß dasjenige, was er kurz zuvor Petro zugerufen hatte, allen

ſeinen Jüngern gegolten habe .

,, Ferner heißt es Joh . 20, 22. 23 .: ,Und da er das ſagte, blies er ſie

an , und ſpricht zu ihnen : Nehmet hin den Heiligen Geiſt; welchen ihr die

Sünden erlaſſet, denen ſind ſie erlaſſen ; und welchen ihr ſie behaltet, denen

ſind ſie behalten . Hier bezeugt Chriſtus, daß nur die Gemeinſchaft der

jenigen, welche den Heiligen Geiſt haben, alſo die heilige chriſtliche Kirche,

den Himmel auf- und zuſchließen könne .
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„ Ferner ſpricht der HErr Matth . 28, 20. bei ſeinem Abſchied aus der

Welt : ,Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Iſt aber

Chriſtus bei den Seinen, ſo haben ſie mit ihm alles“ (nämlich alle Güter

und Wohlthaten, die er durch ſein Leiden und Sterben erworben hat, als

da find : Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit) . ( Rirche und Amt.

1. Aufl. S. 31 , 32.)

Pſalm 68, 13. heißt es von der Kirche : ,,Die Hausehre theilet den

Raub aus. “ Die Braut (Joh . 3, 29.) oder Hausehre d. i . Hausfrau

Chriſti, die Gemeinde der Gläubigen, hat nicht nur den Raub d . i . das,

was Chriſtus in ſeinem Kampfe mit Tod, Teufel und Sünde dieſen wieder

entriſſen und als Siegesbeute erworben hat ; ſondern ſie theilt es, wie es

einer rechten Hausfrau zukommt, auch aus . Daher ſingt die Kirche :

,,Das iſt der heil’gen Schlüſſel Kraft :

Sie bind't und wieder ledig macht,

Die Kirch trägt ſie an ihrer Seit,

Die Hausmutter der Chriſtenheit." ( Gigb. 192 , 9. )

Gleichwie alſo die Gemeinde der Heiligen, welche ſicher in jeder chriſt

lichen Ortsgemeinde ſich findet, urſprünglich und unmittelbar die Gewalt

der Schlüſſel hat, der Prediger ſie alſo nicht erſt mit in die Gemeinde bringt :

ſo bekommt die Gemeinde auch nicht erſt durch den Paſtor das Recht, dieſe

Gewalt auszuüben, ſondern überträgt dem Paſtor durch den Beruf den

Dienſt, nun das öffentlich von Gemeinſchafts wegen zu verwalten, was alle

Gläubige urſprünglich auszurichten hätten. Jedoch thut ſie dies nicht alſo,

daß ſie ſich nun dieſer Gewalt begäbe und zum Paſtor (präche: Da haſt du

die Schlüſſel, thue nun damit, was du willſt; wir wollen mit der Sache nichts

mehr zu thun haben . Nein, ſie, die Gemeinde, behält dieſe Gewalt und läßt

ſie nur als Herrin durch ihre Diener nach Chriſti Befehl öffentlich ausrichten .

So ſchreibt der heilige Apoſtel Paulus 1 Cor. 3, 21–23. : ,Darum

rühme ſich niemand eines Menſchen. Es iſt alles euer. Es ſei Paulus

oder Apollo, es ſei Kephas oder die Welt, es ſei das Leben oder der Tod, es

ſei das Gegenwärtige oder das Zukünftige; alles iſt euer . Ihr aber ſeid

Chriſti, Chriſtus aber iſt Gottes . ' Hieraus ſehen wir : alles, was ſelbſt ein

Paulus und Petrus hatte, waren nur Güter aus der Schaßkammer der

gläubigen Chriſten oder der Kirche.

,,Ferner ſchreibt derſelbe Apoſtel Gal . 4 , 26. von der Kirche des Neuen

Teſtaments : „Aber das Jeruſalem, das droben iſt, das iſt die Freie, die

iſt unſer aller Mutter. Alles alſo, wodurch Kinder Gottes geboren'

werden, iſt der Kirche.

,, Endlich ſchreibt St. Paulus an die gläubigen Chriſten 1 Pet. 2 , 9 .:

Ihr aber ſeid das auserwählte Geſchlecht, das königliche Prieſterthum , das

heilige Volk, das Volk des Eigenthums, daß ihr verfündigen ſollt die

Tugenden deß, der euch berufen hat von der Finſterniß zu ſeinem wunder

baren Licht. (R. u . A. S. 33.)K.
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Daher bezeugt die Kirche in ihren Bekenntniſſen :

Schmalk. Art. 3. Theil , 7. Art.: ,, Die Schlüſſel ſind ein Amt

und Gewalt der Kirchen von Chriſto gegeben, zu binden und zu löſen die

Sünde." ( Müller, S. 321.)

Schmalk. Art. Anhang von der Gewalt und Oberkeit

des Pabſtes: „ 1 Cor. 3. machet Paulus alle Kirchendiener gleich, und

lehret, daß die Kirche mehr ſei , denn die Diener. ... Denn ſo ſpricht er :

,Es iſt alles euer, es ſei Paulus, oder Apollo, oder Kephas '; das iſt: es

darf weder Peter, noch andere Diener des Worts ihnen zumeſſen einigen

Gewalt oder Oberkeit über die Kirchen .“ (Müller, S. 330.)

Ebendafelbft : „ Hie werden etliche Sprüche wider uns geführt, als

Matth. 16.: ,Du biſt Petrus und auf dieſen Fels will ich bauen meine

Gemeine oder Kirchen. Stem : ,Dir will ich die Schlüſſel geben . Stem :

,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

bemeldte Sprüche im Grund zu verſtehen ſind. In allen dieſen Sprüchen

iſt Petrus ein gemeine Perſon, und redet nicht für ſich allein , ſondern für

alle Apoſtel. Dieſes beweiſen die Terte klar . Denn Chriſtus fragt je

Petrum allein nicht, ſondern ſpricht: Wer ſaget ihr, daß ich ſei ? Und

daß Chriſtus hie zu Petro allein redet, als : ,Dir will ich die Schlüſſel

geben“ , item : Was du binden wirſt' 2c . , dasſelb redet er an andern Orten

zu dem ganzen Haufen : Alles, was ihr binden werdet auf Erdené 2c .,

item im Johanne : Welchen ihr die Sünde vergebet' 2c . Dieſe Worte

zeugen, daß die Schlüſſel allen ingemein gegeben, 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 Kirchen gehören

und gegeben ſind, wie denn ſolches mit hellen und gewiſſen Urſachen ge

nugſam kann erwieſen werden. Denn gleichwie die Verheißung

des Evangelii gewiß und ohne Mittel der ganzen Kirche zus

gehöret, alſo gehören die Sdlüffel ohne Mittel * ) der ganzen

Kirchen, dieweil die Schlüſſel nichts anders ſind, denn das Amt, dadurch

ſolche Verheißung jedermann, wer es begehrt, wird mitgetheilet, wie es

denn im Werk für Augen iſt, daß die Kirche Macht hat, Kirchendiener zu

ordiniren . Und Chriſtus ſpricht bei dieſen Worten : Was ihr binden

werdeté 2c . , und deutet, wem er die Schlüſſel gegeben, nämlich der Kirchen :

,Wo zween oder drei verſammlet ſein in meinem Namen' 20. Jtem,

,Chriſtus gibt das höheſt und leßte Gericht der Kirchen, da er ſpricht:

Sags der Kirchen '."
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* ) Im lateiniſchen Zert heißt es : ,, Tribuit igitur principaliter claves

ecclesiae et immediate “ , das heißt : „ Er gibt der Kirche die Schlüſſel urſprünglich

und unmittelbar . “
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Hierzu ſagt Dr. Walther : „ Hieraus ſehen wir : es iſt Lehre unſerer

Kirche nach Gottes Wort, daß Chriſtus das Amt und alle von ihm erwor

benen Güter und Gewalten , wie das Evangelium , ſeiner Kirche unmit :

telbar als der urſprünglichen, erſten Beſißerin gegeben ; daß alſo die

Kirche das Amt 2c. nicht mittelbar dadurch habe, daß Chriſtus dasſelbe

gewiſſen Perſonen in der Kirche verliehen hat, die es nun fortpflanzen und

freilich zum Nußen der Kirche verwalten müßten . Umgekehrt: nicht die

Kirche hat mittelbar das Amt durch die Amtsperſonen, ſondern die Amts

perſonen haben mittelbar das Amt durch die Kirche, welche, als die Ge

meine der Gläubigen und Heiligen, als der Leib Chriſti, dieſes alles in ſich

trägt." (K. u . A. S. 35.)

Schmalf. Art. Anhang von der Biſchöfe Gewalt und

Jurisdiction : „ Wo die Kirche iſt, da iſt je der Befehl, das Evangelium

zu predigen, darum müſſen die Kirchen die Gewalt behalten , daß fie Kir

chendiener fordern, wählen und ordiniren ." (Müller, S. 341. )

Hierzu ſagt Dr. Walther : „ Hieraus erſehen wir : unſere Kirche

lehrt nach Gottes Wort : Gott hat der ganzen wahren heiligen chriſtlichen

Kirche befohlen , ſein liebes Evangelium zu verfündigen und bekannt zu

machen. Wo daher ein Häuflein gläubiger Chriſten oder eine wahre Kirche

ſich findet, da hat auch dieſe Kirche den Befehl, das Evangelium zu pre

digen " . ( K. u . A. S. 36.)

Auch Luther ſagt : „ So bleibt der Heilige Geiſt bei der heiligen

Gemeine, oder Chriſtenheit, bis auf den jüngſten Tag, dadurch er uns

holet, und brauchet fie dazu das Wort zu führen und treiben, dadurch er

die Heiligung machet und mehret, daß ſie täglich zunehme, und ſtark werden

im Glauben und ſeinen Früchten, ſo er ſchaffet " . (E. A. 21 , 103. )“

Derſelbe : ,,Hie laſſe ich mich nicht bekümmern die Larven mit

ihrem Larvengeſpei, die bei dieſem Spruch (Matth . 18, 15-18 . ) dichten

einen ſolchen Unterſchied : Es ſei ein ander Ding um das Recht oder e

walt der Schlüſſel; denn ſie thun ſolches aus eigener Vermeſſenheit, ohn

alle Schrift. Sie ſollten das von einem guten Anfang und Grund her be

währen ; das thun ſie, gleichwie überall ihre Gewohnheit iſt. Sie ſollten

am erſten weiſen und wahr machen, daß ſie eine andere Gewalt hätten,

denn da iſt die gemeine Gewalt der Kirchen : ſo werfen ſie dasſelbe auf, als

hätten ſie es ſchon erwieſen und wahr gemacht, und fahren daher mit ihrem

erdichten Unterſchied und Lügen : Die Kirche habe wohl das Recht und Ge

walt der Schlüſſel, aber der Gebrauch ſei der Biſchöfe. Das heißet leicht

fertiglich geredt und das von ihm ſelbſt darniederfället. Chriſtus gibt hie

einem jeden Chriſten die Gewalt und Brauch der Schlüſſel, da er ſagt : , Er

ſei dir ein Heide. Wer iſt der, er ſei dir ? Wen redet Chriſtus an mit'

dem Wörtlein : dir ? Den Pabſt ? Ja, er redet einen jeglichen Chriſten

inſonderheit an . So er aber ſpricht: ,Er ſei dir “ , gibt er nicht allein das

Recht oder Gewalt, ſondern befiehlet und gebeut ihm den Gebrauch und die
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Ausrichtung desſelben . Denn was iſt's, ſo er ſpricht: ,Er ſei dir als ein

Heide ' , oder, du ſollt ihn halten dafür ? - iſt es nicht ſo viel, als ſpräche

er : Du ſollt nicht bei ihm wohnen und du ſollt mit ihm keine Gemeinſchaft

haben ? Nun iſt dasſelbe in der Wahrheit nichts anderes, denn in Bann

thun, binden und den Himmel zuſperren . Dieſes beſtätiget auch das, ſo

hernach folget V. 18.: Was ihr binden werdet, ſoll gebunden ſein. “ Wer

ſind die, die er alſo anredet ? Sind es nicht alle Chriſten ? Jſts nicht die

chriſtliche Gemeine ? Sagen ſie, daß er hie nicht den Brauch, ſondern allein

die Gewalt oder Recht der Schlüſſel der Kirche gegeben hat, ſo wollen wir

auch ſagen : er habe Matth. 16, 19. den Brauch der Schlüſſel gar niemand,

auch nicht St. Petern gegeben . Denn es lauten die Worte Chriſti überall

ganz gleich, damit er dieſes Amt übergibt. Und ſo ſie an einem Drte oder

gegen einer Perſon bedeuten, daß hiemit die Gewalt gegeben ſei, fo be

deuten ſie dasſelbige überall. Herwieder, ſo ſie an einem Ort bedeuten, es

ſei damit der Brauch gegeben, ſo bedeuten ſie dasſelbige auch überall, daß

derſelbige Gebrauch gegeben ſei. Denn ſich je nicht ziemet, daß man den

Worten Gottes, ſo ſie überall gleidh ſtehen , jeßt an dem Drt den Verſtand

gebe, und alsbald an einem andern Ort anders auslege ; als denn dieſe

Larven dürfen thun, und alſo mit ihrem Dichten verſpotten die Geheimniß

Gottes . Darum iſt nichts dieſe Lügen der Menſchen. Denn die Schlüſſel

ſind der ganzen Gemeine aller Chriſten und eines jeden, der ein Glied iſt

derſelbigen Gemeine, und dasſelbige nicht allein nach der Gewalt, ſondern

auch nach dem Brauch und nach allerlei Weiſe, die da fein mag ; auf daß

wir den Worten Chriſti keinen Gewalt thun, der ſtrads hin und insgemein

zu allen redet : , Er ſoll dir jein ' 2c. Stem : ,Alles, das ihr binden wer

Ich möchte auch dieſen Spruch : Dir will ich geben die Schlüſſel

des Himmelreichs“, den Chriſtus zu St. Petro allein hat geredt, hie zu einer

Bekräftigung handeln . Stem , den Matth . 18, 19.: Wo zween eins wer

den auf Erden. ' Jtem V. 20.: Wo zweene verſammelt ſind in meinem

Namen, da bin ich mitten unter ihnen . ' In welchen Sprüchen das aller

vollkommlichſte Recht und der Brauch auf's allervölligſte zugeeignet wird

und bekräftigt, daß fie binden und auflöſen mögen . Es wäre denn, daß,

wir wollten Chriſto ſelbſt das Recht und den Brauch der Schlüſſel verjagen ,

wenn er mitten unter zweien wohnet ." (K. u . A. S. 40-42 .)

Auf die Frage : Was ſind denn eigentlich die Functionen des geiſt

lichen Prieſterthums, die die Prediger öffentlich von Gemeinſchafts wegen

verwalten ? wurde geantwortet : Nichts anderes als die Gewalt oder das

Amt der Schlüſſel. Der HErr Chriſtus aber ſagt ſelbſt, worin die Gewalt

beſtehe, Matth. 16, 19.: „ Und ich will dir des Himmelreichs Schlüſſel

geben . Alles, was du auf Erden binden wirſt, ſoll auch im Himmel ge

bunden ſein ; und alles, was du auf Erden löſen wirſt, foll auch im Him

mel los ſein .“ Der eine (Schlüſſel) heißt der Löfefchlüſſel, der von

Sünden abſolvirt und den Himmel aufſchließt, daher die Abſolution
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oder Losſprechung ; der andere heißt der Bindeſchlüſſel, der die Sünde

behält und denjenigen, welche von den Banden der Sünde gebunden ſind,

den Himmel zuſchließt, daher die Ercommunication oder Ausſchließung,

genannt der Bann.

Auf die Frage : Was iſt das Amt der Schlüſſel ? antwortet der kleine

Katechismus : „ Das Amt der Schlüſſel iſt die ſonderbare Kirchengewalt,

die Chriſtus ſeiner Kirche auf Erden hat gegeben , den bußfertigen Sündern

die Sünden zu vergeben, denen Unbußfertigen aber die Sünden zu behalten,

ſo lange ſie nicht Buße thun .“

Luther ſagt : „ So dienen und helfen Chriſtus Schlüſſel zum Himmel

und zum ewigen Leben ; denn er nennt ſie ja ſelbſt Schlüſſel des Himmel

reichs, nämlich daß ſie dem verſtockten Sünder den Himmel zuſchließen ,

aber dem büßenden Sünder den Himmel aufthun . Darum muß in den

Schlüſſeln Chriſti verborgen liegen ſein Blut, Tod und Auferſtehen, damit

er uns den Himmel eröffnet hat, und theilet alſo durch die Schlüſſel den

armen Sündern mit, was er durch ſein Blut erworben hat. Und iſt der

Schlüſſel Amt ein hohes, göttliches Amt, das den Seelen von Sünden und

Tod zur Gnaden und Leben hilft, und gibt ihnen die Gerechtigkeit, ohn

allen Verdienſt der Werke, allein durch Vergebung der Sünden .“ (E. A.

31, 130. )

Das Predigtamt oder Pfarramt iſt ein Dienſt; Prediger ſind die

Knechte und Diener einerſeits Chriſti, andererſeits der Gemeinde . 1 Cor .

4, 1 .: ,, Dafür halte uns jedermann, nämlich für Chriſti Diener und Haus

halter über Gottes Geheimniſſe ." 1 Cor. 3, 5 .: „ Wer iſt nun Paulus ?

Wer iſt Apollo ? Diener ſind ſie, durch welche ihr ſeid gläubig geworden . “

Es iſt alſo gewißlich wahr : ein Paſtor iſt ein Diener der ihm zum Dienſte

befohlenen Chriſten , aber ein Diener der Chriſten , nicht ein Knecht der

Menſchen. Er iſt ein Diener am Worte , dadurch Gott die Menſchen

felig machen will, ein Haushalter über Gottes Geheimniſſe, alſo nicht ein

Knecht, der predigen und handeln müſſe, was die Menſchen wollen ,

ſondern einer, der den Chriſten zu dienen hat, ſo daß er vor Gott Rechen

fchaft über die ihm befohlenen Seelen ablegen muß, Ebr. 13, 17. In der

Kirche muß eben nach dem Willen Gottes der am meiſten dienen, dem Gott

am meiſten befohlen, dem Gott das höchſte Amt überantwortet hat, Matth.

20, 26. 28. Luc. 22, 26. 27. Dieſer Dienſt iſt alſo ein geiſtlicher und

geht nur auf geiſtliche Dinge ; nicht iſt es ein weltlicher Dienſt in Sachen

dieſes Lebens . Darum ſollen auch um dieſes ſeines Dienſtes willen die

Chriſten einen treuen Diener am Wort doppelt lieben und ehren ; friedſam

mit ihm ſein , ihm nach Gottes Wort folgen und ihn zwiefacher Ehre werth

halten .

Sehr ſchön führt dies Luther aus, wenn er ſpricht: ,,Ihr ſeid nicht

Herren über die Pfarrherren und Predigtamt, habt ſie nicht geſtiftet, ſon

dern allein Gottes Sohn ; habt auch nichts dazu gegeben und viel
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weniger Recht daran, weder der Teufel am Himmelreich ; follt ſie nicht

meiſtern noch lehren, nicht wehren zu ſtrafen. Dies iſt Gottes und nicht

Menſchen Strafen , der wills ungewehret, ſondern geboten haben ; wartet

eures Amtes und laßt Gott ſein Regiment zufrieden , ehe ers euch lehren

müſſe thun . Euer keiner iſt, der es leiden kann, daß ein Fremder ihm

ſeinen Diener urlaube oder verjage, deß er nicht entbehren könnte. Ja,

es iſt kein Hirtenbub ſo gering, der von einem fremden Herrn ein krumm

Wort litte ; allein Gottes Diener, der ſoll und muß jedermanns Höddel

ſein und alles von jedermann leiden, dagegen man nichts von ihm, auch

nicht Gottes ſelbſt Wort will oder kann leiden .“ (K. u. A. S. 219.)

!

:

II .1

1

I

1

1

3

Das Predigtamt iſt ein von Gott geſtiftetes Amt.

Damit ſoll geſagt ſein : Es iſt Gottes Wille, daß die Chriſten zuſam

men kommen, ſein Wort in öffentlicher Predigt hören , die Sacramente in

öffentlicher Verſammlung gebrauchen ſollen , und daß dieß durch den Dienſt

und das Mittel einer dazu berufenen Perſon geſchehe. Die Hauptſtelle iſt

Matth. 28, 19. 20. Da hören wir, daß der HErr ſelber Perſonen berufen

hat, deren einziger Lebensberuf ſein ſollte die Predigt des Evangelii, und

trägt ihnen auf, daß ſie auch die anderen , die die Predigt des Evangelii im

Glauben annehmen würden, lehren ſollten , ſolches zu halten, was er ihnen

befohlen hatte . Auf Grund dieſer Stelle ſagen daher unſere ſymboliſchen

Bücher, daß die Kirche den Befehl Gottes hat, Prediger zu berufen . 1 Cor.

12, 28. Eph. 4, 11. 12. In dieſen Sprüchen ſehen wir, daß Gott nicht

nur Apoſtel geſeßt und gegeben hat, ſondern aud Hirten und Lehrer, die es

jeßt noch gibt . Daraus, daß hier in der zweiten Stelle ſteht : ,,daß der Leib

erbauet werde“ , ſind wir gewiß, daß Gott nicht nur für die Anfangszeit

Hirten und Prediger gab, ſondern für alle Zeit geben will. Denn Chriſti

Leib wird erſt am jüngſten Tag vollkommen erbauet ſein . Pf. 68, 12. heißt

es ferner : ,,Der HErr gibt das Wort mit großen Schaaren Evangeliſten .“

Dieſe Stelle zeigt nun, daß Gott ſelbſt es iſt, der Evangeliſten, d . i . Predi

ger des Worts, gibt . Das bezeugen auch die Stellen, darinnen Gott ver

heißt , Prediger zu geben . Jer. 3, 15. Matth . 28 , 20 .

Wo Chriſtus iſt, da iſt er mit allen ſeinen Gütern und mit dem Wort

ſeines Evangelii. Da er aber ſelber den Befehl gegeben , fein Wort von

beſtimmten Perſonen predigen zu laſſen , wie wir geſehen, ſo verheißt er in

dieſen Stellen, daß er ſeiner Kirche bis zum jüngſten Tage Prediger geben

will. Ferner ſind zum Erweiſe dieſes zweiten Saßes anzuführen die Stellen ,

in denen wir ermahnt werden , Gott den HErrn um Prediger zu bitten, wo

durch ihm alſo die Ehre gegeben wird, daß er der Erhalter des Predigtamts

iſt. Matth. 9, 38. 13, 27.: ,,Da traten die Knechte zu dem Hausvater, und

ſprachen : Herr, haſt du nicht guten Samen auf deinen Acker gefäet ? Woher
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hat er denn das Unkraut?" Dieſe Stelle beſagt, daß die Knechte das Säen,

das ſie gethan hatten, dem Hausvater, nämlich Gott ſelbſt zuſchreiben , wo

mit Chriſtus zeigt, daß das Amt der Diener am Wort Gottes eigenes Amt iſt.

Daß das Predigtamt ein von Gott geſtiftetes Amt ſei , lebren auch die

ſymboliſchen Bücher . So heißt es z . B. in den Schmalk. Art.: ,,Joh . 20 .

ſendet Chriſtus ſeine Jünger zugleich zum Predigtamt, ohne alle Unterſchied,

daß einer weder mehr noch weniger Gewalt ſoll haben denn der andere.

Denn ſo ſagt er : ,Gleichwie mich mein Vater geſandt hat, ſo ſende ich euch.

Die Worte ſind hell und klar, daß er einen jeden alſo ſende, wie er iſt ge

ſendet worden .... Weil nun Paulus klar zeugt, er habe bei Petro nicht

wollen anſuchen, daß er ihm zu predigen erlaubete, auch dazumal, da er am

leßten fei zu ihm kommen, haben wir ein gewiſſe Lehre, daß das Predigt :

amt vom gemeinen Beruf der Apoſtel herkommt. " (Müller,

S. 329 und 330.)

Luther ſagt : „Ich hoffe ja, daß die Gläubigen und welche Chriſten

heißen wollen , faſt wohl wiſſen , daß der geiſtliche Stand ſei von

Gott eingeſeßet und geſtiftet... Ich meine aber nicht den jeßigen

geiſtlichen Stand in Klöſtern und Stiftern... Sondern den Stand

meine ich , der das Predigtamt und Dienſt des Wortes und

der Sacramente hat. " (K. u. A. S. 216. )

Sal. Deyling : ,, Der Urheber des heiligen Predigtamtes

iſt der dreieinige Gott , welcher in Chriſto die Seligkeit dem menſch

lichen Geſchlecht nicht nur gnädig bereitet hat, ſondern auch durch wirkſame

Mittel und tüchtige Diener gütig austheilt, indem er der Kirche ſowohl

verheißt Jeſ. 62, 6. Jer . 3 , 15. 23, 4. Joel 2, 23. , als auch, was er

verſprochen hat, leiſtet 1 Cor . 12, 28. 2 Cor . 5, 18. , und Schaaren von

Evangeliſten ſendet , Pſalm 68, 12... Gott erhält auch das Amt des

Wortes, das von ihm eingeſeßt worden iſt, bis an das Ende der Welt Eph.

4 , 11. und rüſtet die Lehrer mit den nöthigen Gaben aus, indem er ihnen

Mund und Weisheit gibt Luc. 21 , 15. 1 Cor. 12, 8. 9. Die Diener des

Wortes ſollen daher, als ſolche, die dem HErrn, von welchem ſie eingeſeßt

und geſendet ſind und dem ſie dienen, einſt Rechenſchaft geben müſſen , fleißig

und mit Furcht und Treue ihr Amt ausrichten , und die Zuhörer von Gott

treue Arbeiter bitten , Matth . 9, 38., indem ſie das Beiſpiel der apoſtoliſchen

Kirche nachahmen , von welcher man lieſ't, daß ſie brünſtig gebetet habe,

wenn Hirten zu wählen waren . Hinweg daher mit den Feinden der chriſt

lichen Religion, ſowohl alten, als neuen, welche das Predigtamt für eine

bloß menſchliche und unnüße Erfindung halten .“ (K. u. A. S. 232. )

Wir müſſen entſchieden die falſche Lehre Höflings verwerfen, welcher

behauptet, daß Gott gar kein ſolches Predigtamt eingeſeßt habe, welches von

beſtimmten Perſonen verwaltet werden müſſe, ſondern das ſei eine bloß

menſchliche, fittlicy nothwendige Einrichtung. Er behauptet dies, weil kein

ausdrücklicher Befehl in Gottes Wort ſei, daß beſtimmte Perſonen dies Amt
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zu ihrem eigentlichen Lebensberuf machen müßten . Aber er kann

doch nicht leugnen, daß Chriſtus Matth . 28. beſtimmten Perſonen dies zum

ausſchließlichen Lebensberuf aufgetragen und ihnen befohlen hat, auch die

anderen, die ihre Predigt annehmen würden , ſoldes halten zu lehren .

Daher waren ja auch Apollo, Titus und Timotheus Apoſtel dem Lebens

berufe nach , obgleich ſie mittelbar durch die Kirche zum Amt berufen waren .

Eben ſo entſchieden iſt auch die falſche Behauptung der Socinianer zu

verwerfen : Wohl mögen die Kirchendiener das Mahl des HErrn und die

Taufe in den eingerichteten Kirchen verwalten, wie auch Paulus und andere

vielleicht gethan haben, zur Bewahrung der Ordnung und des Anſtandes ;

nicht aber, weil dieſe nothwendiger Weiſe und allein verpflichtet wären,

dies zu thun . ( ,, Lehre und Wehre". XVI, 173.)„

So leugnen auch die Quäker, Weigelianer und andere Schwärmer,

daß Gott die Verwaltung des öffentlichen Predigtamtes durch beſtimmte

Perſonen geſtiftet habe . Aber man muß ſich eben vor zwei Jrrthümern

hüten , einestheils vor dem päbſtiſchen , daß Gott eine beſondere Raſte von

Prieſtern und Biſchöfen geſtiftet habe, die höher ſtehen als andere Chriſten .

Sie machen das Predigtamt zu einem Gnadenmittel . In dieſen ſeelen

gefährlichen Irrthum treibt auch Grabau durch ſeine falſche Lehre und

Praxis die Gewiſſen. Anderentheils hüte man ſich vor dem Abwege der

Schwärmer, die behaupten, daß es nur Gottes Wille ſei, daß „ anyhow “

gepredigt werde, einerlei wer es thue .
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III.

Es ſteht nicht in der Willkühr der Gemeinde, ob ſie dieſes

Amt unter ſich aufrichte oder nicht.

Man möchte nun vielleicht denken : Ja, wenn es Gott iſt, der Prediger

gibt und das Predigtamt geſtiftet hat und erhält, ſo haben die Gemeinden

nicht nöthig, ſich viel darum zu kümmern ; es iſt einerlei, ob eine Gemeinde

Prediger beruft oder nicht. Dieſen Irrthum will dieſe Theſe abweiſen.

Matth. 28, 19. 20.: ,,Gehet hin in alle Welt“ 2c . gehört hierher. Der erſte

Theil dieſer Stelle zeigt, daß das Evangelium öffentlich von beſtimmten

Perſonen gepredigt werde; denn zu ſolchen ſpricht Chriſtus dieſe Worte .

Im andern Eheil aber verheißt der HErr, daß er bei dieſem Amt ſtets ſein

und allezeit durch dasſelbe wirken will. Alſo ſollen auch die Gemeinden

aller Zeit dasſelbe unter ſich aufrichten und beſtimmte Perſonen dazu

berufen ; das ſteht ſomit durchaus nicht in ihrer Wilführ. - Nach Eph. 4 ,

11. 12. will Gott, daß der Leib Chriſti erbauet werde ; und dazu ſind, wie

Gott hier ſelber offenbart, nach ſeiner Ordnung Hirten und Lehrer nöthig .

Darum ordnet Tit . 1 , 5. Paulus ſelbſt, daß Titus die Gemeinden mit

Aelteſten , d . h . Predigern , beſeßen ſoll, und ebenſo follen nun chriſtliche

Gemeinden erkennen, daß es auch der Wille Gottes an ſie iſt, ſich Prediger
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zu berufen ; denn die Apoſtel haben in ſolchen wichtigen Sachen nichts ohne

Gottes Willen gethan .

In der Apologie der Augsb. Conf. heißt es : ,,Denn das Predigt

amt hat Gott eingeſeßt und geboten , und hat herrliche Zuſage Gottes,

Röm. 1 .: ,Das Evangelium iſt eine Kraft Gottes allen denjenigen, die

daran glauben' 2c. Jeſ. 55.: ,Das Wort, das aus meinem Munde gehet,

ſoll nicht wieder leer zu mir kommen, ſondern thun, was mir gefällt.“

Wenn man das Sacrament des Ordens ſo verſtehen wollte, ſo möchte man

auch das Auflegen der Hände ein Sacrament nennen .
Denn die Kirche

hat Gottes Befehl, daß ſie ſoll Prediger und Diaconos beſtellen . Dieweil

nun folchs ſehr tröſtlich iſt, ſo wir wiſſen, daß Gott durch Menſchen und

diejenigen, fo von Menſchen gewählet ſind, predigen und wirken will, ſo

iſts gut, daß man ſolche Wahl hoch rühme und ehre, ſonderlich wider die

teufliſchen Anabaptiſten, welche ſolche Wahl jammt dem Predigtamt und

leiblichen Wort verachten und läſtern . “ (Müller, S. 203. )

Luther zeugt mit Kraftworten gegen die Verächter des Predigtamtes,

wenn er ſpricht: „Ich kenne ſelbſt etliche, die da meinen , wir dürften keiner

Prediger oder Pfarrherren, und man müſſe die Pfaffen Gewohnheit und

alten Herkommens halben dulden ; man könnte die Beſoldung und

Unkoſten, ſo auf ſie jährlich gehen, wohl in andere und beſſere Wege ge

brauchen, gleich als wären ſie, wie jener faget, ein necessarium malum

( ein nothwendiges Uebel) . Sonderlich der Adel und etliche Klüglinge ſagen :

Haben wir doch Bücher, daraus wir es eben ſowohl leſen können , als

höreten wir es in der Kirche von Pfaffen. Du lieſeſt den Teufel auf deinen

Kopf, der dich beſeſſen hat ! Wenn unſer HErr Gott gewußt hätte ,

daß das Predigtamt nicht noth wäre , er wäre ja ſo weiſe und klug

geweſen, daß er dir es nicht durch Moſen hätte predigen laſſen, und wäre

nach deinen gottloſen, teufliſchen, thörichten Gedanken und Reden ohne Noth

geweſen, daß er nachmals das levitiſche Prieſterthum hätte geordnet und

allezeit Propheten ausgeſendet, wie er ſelber ſagt Matth. 23, 34. Er

würde auch dieſer Zeit Prediger und Seelſorger wohl heißen

daheim bleiben .“ (K. u . A. S. 218. )

Wollte jemand das öffentliche Predigtamt veracyten und ſich damit

tröſten : ich kann Gottes Wort auch zu Hauſe ſegensreich leſen , ſo macht er

eben durch ſeine Verachtung des gepredigten Wortes ſein Leſen zur Heuchelei

und zu einem ſcheinheiligen Werke und hat nicht nur keinen Segen, ſondern

lief't ſich, wie Luther ſagt, den Teufel auf den Kopf.

Unbedingt nöthig zur Seligkeit iſt das öffentliche Predigtamt nicht,

wie Grabau und Andere behaupteten, daß, wo keine rechtmäßig berufenen

Prediger wären, da auch nicht das Mittel zum Glauben und zur Seligkeit

wäre . Unbedingt nöthig iſt nur der Glaube und das, wodurch der Glaube

gewirkt wird . Das Wort Gottes iſt an ſich kräftig, iſt alſo kräftig, auch

wenn der größte Schurke es verkündigte. Hinge die Kraft des Wortes und
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der Sacramente von der Perſon und von der Art und Weiſe ab, wie einer

ins Amt gekommen iſt, ſo könnten wir nie gewiß ſein, ob wir kräftig ge

tauft, abſolvirt und communicirt ſind. Und damit wären wir des höchſten

und herrlichſten Troſtes beraubt, nämlich der Gewißheit unſerer Seligkeit.

Die Weigelianer und andere Schwärmer machen dagegen die ſchrift

widrige Behauptung, wenn Einer nicht ein bekehrter Prediger ſei, ſo habe

auch Wort und Sacrament, welche er verwaltet, keine Kraft. Da ſehen

wir alſo, wie wichtig der Kampf gegen alle diejenigen iſt, die die Kraft der

Gnadenmittel an die Perſon des Predigers binden. Denn es handelt ſich

da um gar große Dinge . Und wir können und dürfen unmöglich ſtille

ſchweigen und Hand in Hand gehen mit denen, ſo die Kraft des Wortes

von der Perſon des Predigers abhängig machen .

Joh. Gerhard : „ Die Nothwendigkeit des Predigtamtes

hängt von der göttlichen Ordnung ab ; denn es hat Gott gefallen,

durch thörichte Predigt ſelig zu machen , die daran glauben, 1 Cor. 1, 21.,

und dieſes Wohlgefallens Folge iſt die Abhängigkeit jener höch

ſten und köſtlichſten Wirkung, nämlich der Bekehrung und Seligkeit der

Menſchen, von der Predigt des Evangeliums und daher auch von dem

Kirchenamte und der unzertrennliche Zuſammenhang beider .“ (K. u.

A. S. 240.)

Man machte hierbei auf einige Bibelſtellen aufmerkſam , worauf die

ſich fälſchlicherweiſe berufen , die behaupten, das öffentliche Predigtamt ſei

nicht von Gott geſtiftet, und es ſtehe in der Willkühr der Gemeinde, dass

ſelbe aufzurichten.

1 Joh . 2, 20.: ,,Und ihr habt die Salbung von dem , der heilig iſt,

und wiſſet Alles." Dieſe Stelle darf nicht ſo verſtanden werden, als ob

man im Neuen Teſtamente fein Predigtamt mehr brauche ; denn der Apoſtel

ſagt dies, da er eben mit dieſer Epiſtel die Chriſten unterrichtet. Son

bern das meint der Apoſtel, daß ſie, die vom Heiligen Geiſt unterrichtet

worden waren, nicht noth hätten, von den Verführern etwas zu lernen .

Eine andere Stelle, die ſo mißbraucht wird , iſt Jeſ. 54, 13.: „ Und

alle deine Kinder gelehrt vom HErrn, und großen Frieden deinen Kindern . “

Damit iſt nicht gemeint, daß die Chriſten unmittelbar gelehrt würden, ſon

dern wir wiſſen ja aus der Schrift, daß fie der Heilige Geiſt durch die

Predigt lehrt.

Eine dritte Stelle iſt Jer . 31 , 34.: ,,Und wird Reiner den Andern ,

noch ein Bruder den andern lehren und ſagen : Erkenne den HErrn ; ſon

dern ſie ſollen mich alle kennen, beide, Klein und Groß, ſpricht der HErr."

Wenn dies ſo ausgelegt würde, als ob man im Neuen Teſtament kein Pre

digtamt mehr brauche, ſo wäre das gegen Röm. 10, 14.: „ Wie ſollen ſie

aber hören ohne Prediger ? " Es wäre das auch gegen die Verheißung Jer.

3, 15.: „Ich will euch Hirten geben “ und endlich auch gegen die Erfahrung

Ap. Geſch. 8, 31. , wo der Rämmerer ſpricht: ,,Wie kann ich das Wort
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Gottes verſtehen ), „ fo mich nicht jemand anleitet ?" Sondern ſo iſt Jer.

31 , 34. zu verſtehen , daß im Neuen Teſtament die Erkenntniß reicher ſein

würde, daß da Mehr ſein würden, die die wahre Erkenntniß JEſu Chriſti

befäßen , und daß auch wegen des größeren Reichthums der gnädigen Offen

barung Gottes im Evangelio der Unterricht im Neuen Teſtamente leichter

ſein werde .

IV.

Gott erwählt und beruft die einzelnen Perſonen zu die

ſem Amte.

Es ſorgt nämlich Gott ſelbſt dafür, daß ſtets Perſonen da ſind, die

tüchtig und willig ſind, zu Gottes Chre im heiligen Predigtamt den durch

Chriſti Blut theuer erkauften Seelen zur Seligkeit zu dienen . Gott ſelber

erwählt folche einzelne Perſonen und beruft ſie nach ſeiner Drdnung ins

Pfarramt . Die er zu ſolchem Dienſte haben will, rüſtet er auch mit Gaben

des Geiſtes aus und macht ſie überhaupt durch ſeine Gnade geſchickt zur

Führung des heiligen Amtes .

Während wir bis jeßt geſehen haben, daß das Predigtamt überhaupt

von Gott geſtiftet und gewollt iſt, haben wir jeßt inſonderheit zu betrachten ,น

daß Gott es iſt, der auch die einzelnen Perſonen durch ſeine treue, gnädige

Fürſorge ins Amt bringt und ſie dazu herrichtet, wie ſolches auch das alte

Sprüchwort ausdrückt : Wen Gottſchidt, den macht er auch geſdict .

Das bezeugen auch viele Stellen der heiligen Schrift. Nicht nur hat

der HErr einſt die unmittelbar berufenen Propheten und Apoſtel von

Mutterleibe an zu ihrem Amte ausgeſondert ( Jeſ. 49 , 1. Jer. 1 , 5. Gal.

1 , 15.) ; ſondern Er will auch heute noch Arbeiter ſenden in den Wein

berg feiner Kirche. Deshalb will er ja, daß die Kirche ihn um Sendung

ſolcher Perſonen bitte (Matth. 9, 38.) . Er hat nicht nur einſt (unmittel

bar) Perſonen zu Apoſteln, Propheten und Evangeliſten geſeßt, ſondern er

feßt heute noch beſondere Perſonen (mittelbar) zu Hirten und Lehrern, wie

er einſt im Alten Teſtament verheißen hat : „Ich will euch Hirten geben nach

meinem Herzen “ , Jer. 3, 15., und : „ Gott gibt das Wort mit großen:

Schaaren Evangeliſten“, Pf. 68, 12. So iſt es der Heilige Geiſt auch

wirklich heute zur Zeit des Neuen Teſtaments, der auch die mittelbar zu

Aelteſten und Predigern unter ihren Heerden und Gemeinden berufenen

Perſonen ſelbſt ſeßt, Ap. Geſch. 20, 28. Ja, er will bloß die fo von ihm

geſchenkten und geſandten Lehrer als rechte anerkennen . Denn aus Jer .

14 , 14. ſchließen wir mit Recht, daß Gott die rechten Propheten ſelber ſen

det, wenn an dieſer Stelle geſagt iſt, die falſchen Propheten habe Gott

nicht geſandt und ihnen nichts befohlen . Daß dieſer Schluß ein richtiger

iſt, bezeugt Jeremias 23, 4.: ,,Id will Hirten über ſie ſeßen, die ſie weiden

Jollen . "
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Aus alle dem lernen wir, daß Gott, wie er es verheißen hat, den Men

ſchen Gaben zu geben, in beſonderen Amtsperſonen ſolches auch fort und

fort thut. Wo ein Paſtor rechtmäßiger Weiſe ins Amt tritt, ſpricht Gott

heute noch zu ihm, wie einſt zu Ezechiel: „ Und nun, du Menſchenkind, ich

habe dich zu einem Wächter geſeßt über das Haus Ifrael. " (33, 7.)

Die ſo von ihm ins Amt gerufenen Perſonen rüſtet er aber auch dazu

aus, daß ſie tüchtig ſind, zu führen das Amt des Neuen Teſtaments. So

nothwendig alles Stubiren und Beten iſt, dadurch ſich ein Student aufs

heilige Amt bereiten, dadurch ein Prediger im Amt fort und fort fich kräf

tigen muß, ſo ſind das doch nur Mittel, durch die Gott ſelber den einzel

nen Perſonen Gaben mittheilen will. Wo Gott ſeine Gaben zurüchält,

nüßt alles Studiren nichts ; davon gibts ja viele Beweiſe. Muß ſelbſt der

unmittelbar von Gott gelehrte Paulus ausrufen : „Wer iſt hiezu tüchtig ? "

2 Cor. 2, 16., und Gott allein die Ehre dafür geben, wie viel mehr wir

armen ſchwachen Menſchen ! Gottes Gnade allein iſt's, daß durch unſeren

Dienſt Seelen gläubig werden ; denn, feßt der heilige Apoſtel Paulus hinzu,

dies geſchieht, wie der HErr einem jeglichen gegeben hat. "

Das iſt unſer Troſt, daß es Gott iſt, der ſeine Gaben in uns jämmerlich

armen Werkzeugen kräftig machen will. So tröſtete auch einſt Paulus ſei

nen Schüler Timotheus, als er ihn ins Lehramt einführte: ,,Der HErr

wird dir in allen Dingen Verſtand geben “, 2 Tim. 2, 7., und fordert ihn

auf, daß er durch fleißiges Studiren und Beten nicht etwa ſich ſelbſt zurüſte

zum heiligen Amt, ſondern vielmehr die Gabe Gottes erwecke, die in

ihm war , 2 Tim . 1 , 6.

Tarnov ſagt : „ Die kirchliche Berufung iſt eine Handlung Gottes,

in welcher Gott die, welche er erſehen hat, ausſondert, Ap . Geſch. 13, 2 .

Röm. 1 , 1., daß ſie ſeine Mitarbeiter in der Verwaltung der göttlichen Ge

heimniſſe ſeien, 1 Cor. 3, 9. 4 , 1. , zu ſeiner Ehre, Sprüchw . 16, 4., und

zur Zurichtung, Eph. 4 , 12 .

„Nach der Beſchaffenheit iſt die Berufung eine göttliche Handlung;

denn es iſt nicht zu denken, Gott habe heute aufgehört vom Berufen und

Senden der Prediger, ſondern er ſelbſt, als der Herr der Ernte, ſendet

Arbeiter in ſeine Ernte , wie der Sohn auch wollte von ſeinen

Jüngern, daß ſie den Vater darum bitten ſollten, Matth. 9, 38.; der Sohn

gibt und ſendet, Joh . 20, 21. 1 Cor. 12, 5.; der Heilige Geiſt ſeßt Biſchöfe

in ſeine Kirche, Ap. Geſch. 20, 28. Daher kommt es, daß geſagt wird,

man höre oder verwerfe Chriſtum Luc. 10, 16. , wenn man die Prediger hört

oder verwirft, weil ſowohl der mittelbare als der unmittelbare Beruf gött

lich iſt .“ (S. 53.)

Luther : ,,Die andere Berufung geſchieht durch Menſchen, und das :

felbige doch auch von Gott, nämlich durch Mittel . Und das iſt eine Bes

rufung der Liebe, als wenn man einen aus dem Haufen erwählet zu einem

Biſchof oder Prediger, zu dem man ſich verſiehet, er habe das Wort Gottes
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und könne es anderen auch durch ſeine Lehre und Predigt mittheilen. Da

fehe man ja fleißig drauf, daß allda nicht auch ein Schalksauge ſei, daß

man ſich irgend ſelbſt eindringe zu predigen, es ſei ums Bauds willen oder

Ehre halben ; denn es iſt gefährlich, es wird auch nimmermehr wohl hins

ausgehen . Biſt du gelehrt, und verſteheſt Gottes Wort wohl, meineſt auch ,

du wolleft's andern rechtſchaffen und nüßlich vortragen : harre, will es Gott

haben , er wird dich wohl finden. Lieber, laß dir die Kunſt nicht den Bauch

zerreißen , Gott hat deiner nicht vergeſſen ; ſollſt du ſein Wort predigen, er

wird dich zu ſeiner Zeit wohl fordern . Seße ihm kein Ziel, Zeit oder Stelle ;

denn wo du nicht hin willſt, da wird er dich hintreiben, und wo du gerne

ſein wollteſt, da ſollſt du nicht hinkommen . " (E. A. 5, 4. )

Man denke alſo ja nicht, weil Gott, wie wir weiter hören werden, durch

Menſchen beruft, da gehe es nach menſchlicher Weisheit zu und Gott habe

ſeine Hand nicht mit darin . Nein, wo eine Gemeinde einen rechtgläu

bigen Paſtor hat, da foll ſie Gott preiſen, und glauben : Gott hat es

ſo gemacht, daß gerade dieſer Mann unſer Paſtor geworden iſt. Auch

der Paſtor ſoll denken und glauben : Gott hat es ſo gemacht, daß ich

gerade an dieſe Gemeinde fam . Was hätte er ſonſt für einen Troſt,

wenn's ihm übel zu gehen ſcheint, wenn es ausſieht, als ob er nichts aus

richte ? Wie ſchrecklich wären ſolche Gedanken eines Gemeindegliedes, wenn

es an ſeinem Paſtor nicht fände, was es von ihm äußerlich gehofft hatte :

Ei, warum waren wir nicht klüger und haben dieſen oder jenen berufen !

Nein, eine jede Gemeinde, die einen rechtgläubigen, frommen Paſtor hat,

foll feſt und gewiß drauf ſtehen : Gott hat ihn uns gefeßt . Alles muß

zuleßt drunter und drüber gehen in der Gemeinde, wenn Paſtor und Ge

meinde darauf nicht feſt ſtehen bleiben . Diejenigen, welche viel mit Be

rufungen zu thun haben, wie z. B. ein Präſes, die merken am beſten , daß3 .

Gott das ordnet. Dit berufen Gemeinden, und man denkt, da müßte es

nun gewiß gehen, und ſiehe da, es will nicht geben . Wiederum wird oft

ein Prediger an eine Gemeinde berufen, wo man fürchtet, daß alles ſchlimm

werde, und es geht alles auf's herrlichſte. Gott zeigt uns da, daß Er es

iſt, der die richtigen einzelnen Perſonen auf die Stelle bringt, da er ſie haben

will, und ſie ausrüſtet, wie es nöthig iſt.

Nun ſoll aber niemand denken, wie es die Schwärmer ſo gerne machen :

Ich habe Drang zu predigen, mich hat Gott zum Predigtamt innerlich be

rufen . Nein, der äußerliche Beruf zeigt's erſt an , ob und wo dich Gott

haben will. Bis der da iſt, merke, was Luther ſagt : „Lieber, harre, bis

dich Gott fordere, ſei indeß ſicher und gutes Muths. Ja, wenn du weiſer

und flüger wäreſt, denn Salomon und Daniel, doch ſollteſt du davor fliehen,

wie vor der Hölle, daß du auch nur ein Wort redeſt, du würdeſt

denn dazu gefordert und berufen . Wird Gott deiner bedürfen,

er wird dich wohl rufen ; rufet er dich nicht, Lieber, laß dir deine Kunſt

nicht den Bauch aufreißen . Du denkeft ſehr närriſch auf den Nuß und
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Frommen, den du ſchaffen wollteſt: glaube mir, niemand wird mit Predi

gen Nuß ſchaffen, denn der ohne ſeinen Willen und Begierde zu predigen

und zu lehren wird gefordert und gedrungen. Denn wir haben nur Einen

Meiſter, unſern HErrn JEſus Chriſtus, der lehret alleine und bringet Frucht

durch ſeine Knechte, die er dazu berufen hat ; wer aber unberufen lehret, der

lehret nicht ohne Schaden, beide, ſeiner und der Zuhörer, darum , daß Chri

ſtus nicht bei ihm iſt . " (E. A. 15, 9.)

Das führt uns über zur fünften Theſe.

V.

:

:

Gott beruft aber nicht mehr unmittelbar, ſondern mittel

bar durch die chriſtliche Gemeinde.

Niemand foll noch darf denken , Gott habe ihn etwa innerlich berufen,

wenn Gott nicht den Beruf offenbar macht durch wahren Beruf von Seiten

einer beſtimmten Gemeinde . Das iſt wahr, die Propheten und Apoſtel

waren unmittelbar berufen, aber ſie wußten , daß dieſe Ordnung in der

Kirche nicht fortbeſtehen ſollte. Sie haben einen unmittelbaren Beruf nicht

mehr erwartet, deshalb haben ſie nicht nur ſelbſt in den Gemeinden hin

und her Aelteſte oder Prediger geordnet, Ap . Geid). 14, 23. , ſondern auch

den mittelbar durch die Gemeinde berufenen Biſchöfen befohlen, die Städte

hin und her mit Aelteſten zu beſeßen . Nun darf man nicht denken, ein

Apoſtel Paulus oder ein Timotheus hätten da etwa als Kirchenobrigkeit

einfach geſagt : Du Gemeinde follſt den und den Aelteſten haben . So

könnte es ſcheinen, wenn man blos das Wörtlein „ ordnen “ anſieht,

Ap. Geſch. 14 , 23. Aber wie der griechiſche Text ausweiſ't, war das ein

ſolches Ordnen, da für eine gewiſſe Perſon von der ganzen Menge geſtimmt

wurde durch Aufheben der Hände. Die Apoſtel haben wohl die paſſendſten

Perſonen den Gemeinden vorgeſchlagen , aus denen die Gemeinden dann die

ihnen erwünſchteſte Perſon erwählten, während ein Apoſtel oder Biſchof

( Aelteſter) die Wahlverhandlungen leitete . So waren die Aelteſten der

Gemeinde zu Epheſus mittelbar durch die Gemeinde gewählt ; alſo auf die

ſelbe Weiſe, wie bei uns je und je die Prediger gewählt und berufen wer

den . Zu den Aelteſten von Epheſus aber ſagte Paulus ausdrüdlich, der

Heilige Geiſt habe ſie unter ihre Heerde geſeßt ; daraus folgt noth

wendig, daß auch heute noch jede, dem Worte Gottes gemäße rechtmäßige

Berufung durch eine Gemeinde eine ſolche iſt, dadurch Gott der Heilige

Geiſt ſelbſt den berufenen Prediger unter ſeine betreffende Heerde ſeßt.

Andererſeits iſt auch das zu betonen, daß Gott ſchon zur Zeit der lieben

Apoſtel, die unmittelbar vom HErrn erleuchtet waren, mittelbar berief

durch die Gemeinde. Wie viel mehr wird dies ſein Wille jeßt ſein, da keine

Apoſtel mehr die Kirche leiten und regieren !

1
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Summa : Wir haben heute nicht mehr auf einen unmittelbaren Beruf

Gottes zu warten.

Das bezeugt Luther : „Nun iſt zweierlei Berufung zum Predigtamt:

Eine geſchieht ohne Mittel von Gott ; die andere durch die Menſchen und

gleichwohl auch von Gott. Der erſten ſoll man nicht glauben, es ſei denn,

daß ſie mit Wunderzeichen beweiſet werde, als da geſchah mit Chriſto und

ſeinen Apoſteln, welche ihre Predigten mit nachfolgenden Zeichen beſtätigten .

Darum, wenn ſie daher kommen und ſagen, Gott habe ſie gefordert, der

Heilige Geiſt treibe ſie, ſie müſſen predigen, fo frage man ſie fühnlich : Was

thut ihr für Zeichen, daß man euch glauben ſoll ? Marc. 16, 20. Auf

eure ſchlechte Worte wollen wir euch wahrlich nicht hören . Ja, wenn ihr

uns gleich Zeichen thut, wollen wir dennoch vorhin ſehen, was eure Lehre

iſt, ob ſie auch mit dem Worte Gottes übereinſtimme; denn es können

falſche Propheten auch Zeichen thun, wie Moſes ſagte zu den Juden 5 Mof.

13, 1–4.: Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wird aufſtehen,

und gibt dir ein Zeichen oder Wunder, und das Zeichen oder Wunder

kommt, davon er dir geſaget hat, und ſpricht: Laß uns andern Göttern

nachwandeln, die ihr nicht kennet, und ihnen dienen, ſo ſollſt du nicht ge

horchen den Worten ſolches Propheten oder Träumers. Denn der HErr,

euer Gott, verſucht euch, daß er erfahre, ob ihr ihn von ganzem Herzen und

von ganzer Seele lieb habet. Denn ihr ſollt dem HErrn, eurem Gott,

nachwandeln, und ihn fürchten, und ſeine Gebote halten, und ſeiner Stimme

gehorchen, und ihm dienen und anhangen . Derohalben laßt uns eben

Acht haben auf die Geſellen, ſo ſich des Heiligen Geiſtes rühmen, daß fie

uns nicht von dem rechten wahrhaftigen Wort Gottes abführen ; glaube

ihnen beileibe nicht, ſie beweiſen denn ihren Geiſt mit Wunderzeichen ; und

ſiehe darnad drauf, wohin ſich die Wunderzeichen ziehen , denn der Teufel

kann auch Wunderzeichen thun." (E. A. 15, 3.)

Gott beruft vielmehr mittelbar durch die Gemeinde.

Er hat der Gemeinde ja die ganze Gewalt der Schlüſſel urſprünglich und

unmittelbar übergeben . Dazu gehört aber hauptſächlich die Pflicht, das

Wort in Schwang zu bringen. Sie iſt dazu das königliche Prieſterthum ,

daß ſie ,,verkünden ſoll die Tugenden deß, der ſie berufen hat von der Finſter

niß zu ſeinem wunderbaren Licht", 1 Petri 2 , 9. Das ſoll ſie aber durch

Aufrichtung des Pfarramts vollbringen .

Gerhard ſagt : „ Wem die Schlüſſel des Himmelreichs von Chriſto

ſelbſt übergeben ſind, bei dem iſt das Recht, die Kirchendiener zu berufen.

Nun aber ſind die Schlüſſel des Himmelreichs der ganzen Kirche übergeben

worden . Alſo iſt das Recht, die Kirchendiener zu berufen, bei der ganzen

Kirche. Der Vorderſaß wird aus der Definition der Schlüſſel des Himmel

reichs erwieſen ; denn durch die Schlüſſel wird die Kirchengewalt verſtanden,

wovon das Recht, die Kirchendiener zu berufen und zu ſeßen, ein Theil iſt.

Der Unterſaß erhellt aus den Worten Chriſti Matth. 16, 19., wo zu Petro
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in der Perſon der Kirche geſagt wird : Dir will ich des Himmelreichs

Schlüſſel geben .“ (K. u. A. S. 295.)

Die Gemeinde hat die Pflicht, das Predigtamt unter ſich aufzurichten

( ſiehe Saß III.), alſo muß ſie auch das Recht haben, die Perſonen für

dieſes Amt zu berufen .

Auch daraus muß nothwendig das Recht der Gemeinde folgen, rechte

Prediger zu berufen, weil ſie die Pflicht hat, fich vor falſchen Lehrern zu

hüten, Irrlehrer zu meiden, Matth . 7, 15. Joh. 10 , 5. Gal . 1 , 9. Wie

könnte ſie aber dieſe Pflicht erfüllen, wenn ſie nicht das Recht hätte, ſelbſt

rechte Prediger zu berufen ?

Gerhard : „ Wer die Pflicht hat, die Lehrer von den Verführern zu

unterſcheiden, die geſunde Lehre zu prüfen, die Stimme Chriſti des Erz

hirten von der Stimme der falſchen Hirten zu unterſcheiden , einem Fremden

nicht zu folgen, ſondern vor ihm zu fliehen, diejenigen, welche ein anderes

Evangelium verkündigen außer dem, das von den Apoſteln gepredigt wor

den iſt, zu verfluchen, deſſen Pflicht iſt es auch in ſeiner Weiſe und Drd

nung, die Kirchendiener zu berufen. Aber jenes alles liegt den Schafen

Chriſti oder den Zuhörern , fraft eines göttlichen Befehles, ob : Matth.

7, 15. Joh . 5, 39. 10, 27. Gal. 1 , 9. 1 Theff. 5, 19–21 . 1 Joh. 4, 1 .

2 Joh. 10. 11. Alſo kann ihnen auch dieſes nicht abgeſprochen und ver

weigert werden. Der Schluß iſt klar. Denn wenn die Zuhörer fich vor

den falſchen Propheten hüten ſollen, ſo müſſen ſie ſich auch ſchlechterdings

in gehöriger Ordnung und Weiſe davor hüten, daß dem Kirchenamte nicht

falſche Lehrer vorgelegt werden , und folglich müſſen ſie ſich auf alle

Weiſe angelegen ſein laſſen, daß rechte und gottſelige Lehrer zu dieſem Amte

berufen werden ." (K. u . A. S. 299 f. )

Auch erſieht man aus der Benennung „ Kirchendiener", daß die Chriſt

liche Gemeinde die Obliegenheit haben muß, ihre Prediger zu berufen. Die

Prediger werden in der Schriſt nämlich nicht nur Diener Chriſti, ſondern

auch Diener der Gemeinde genannt, 1 Cor. 3, 5. 2 Cor. 4, 5 .

Das erklärt Gerhard fo : „ Weſſen Diener die Paſtoren ſind und

heißen, dem gebührt auch das Recht, die Paſtoren zu berufen. Sie ſind

und heißen aber Diener der Kirche. Alſo gebührt der Kirche das Recht

und die Gewalt, Paſtoren zu berufen . Der Unterſaß wird beſtätigt aus

1 Cor. 3, 22. 23.: „Alles iſt euer. Es ſei Paulus oder Rephas ; alles iſt

euer .' 2 Cor. 1 , 24.: ,Nicht, daß wir Herren ſeien über euren Glauben. '

1 Petri 5, 2.: Weidet die Heerde Chriſti, die euch befohlen iſt; nicht

als die über das Volk herrſchen .“ Bellarmin wendet ein, daß die

Biſchöfe Diener der Kirche ſeien , weil ſie für die Kirche arbeiten ; nicht

weil ſie ihr gehorchen , ſondern weil ſie ſie regieren und vorſtehen. Antwort :

Der Beruf der Zuhörer durch ihre Stimmenabgabe, und die ſchuldige Ehr

erbietung und der Gehorſam derſelben gegen den rechtmäßig berufenen

Kirchendiener dürfen einander nicht entgegengeſeßt werden. Das Volk ſoll
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allerdings den rechtmäßig berufenen Kirchendienern gehorchen ; daraus darf

aber nicht der Schluß gemacht werden, daß die Stimmen des Volks von der

rechtmäßigen Berufung der Kirchendiener ausgeſchloſſen werden ſollen .

Alles, was die rechtmäßig berufenen und ihr Amt redyt verwaltenden

Kirchendiener thun , thun ſie nicht in ihrem, ſondern in Gottes und der

Kirche Namen. Gott iſt der Herr der Ernte und Hausvater ; die Kirche

iſt die Ehre, das Haus und die Hausmutter ; die Kirchendiener ſind die

Haushalter . Dieſe dürfen ſich daher keineswegs eine politiſche Herrſchaft

über die Zuhörer anmaßen noch Willkür im Handeln und Gewalt zu herr

ſchen für ſich in Anſpruch nehmen . " (K. u . A. S. 301.)

Damit ſtimmt auch überein die Uebung in der apoſtoliſchen Kirche, in

welcher, nach Ap. Geſch. 6, 3—6. 14, 23. , die ganze Menge oder Gemeinde

unter Leitung der Apoſtel, wie ſchon gehört, ihre Prediger durch Abſtimmen

mittelſt Aufheben der Hände gewählt haben . So ſehen wir, daß auch

unſere Art und Weiſe, Prediger zu wählen , die apoſtoliſche iſt. Wo daher

auch unſere Gemeinden einen Prediger berufen, da iſt es der Heilige Geiſt,

der es ſelber durch ſie thut . Ganz anders iſt es im Pabſtthum . Der Pabſt

ſpricht, er allein habe Macht und Recht, Prediger zu ſeßen, und ſeßt und

entſeßt darum durch ſeine Biſchöfe Prediger ohne die Gemeinde an allen

Orten, die ihm unterthänig ſind. Ebenſo machen es auch die Methodiſten .

Bei dieſer Secte theilt alljährlich die Conferenz Prediger aus unter die Ge

meinden, nimmt Prediger weg, und ſeßt neue in die Gemeinden, ohne den

Leşteren auch nur einmal das Recht der Proteſtation im einzelnen Falle

einzuräumen. Das iſt pures Pabſtthum .

Aber auch da, wo das Wahlrecht der Gemeinde beſchränkt wird,

greift man auf fündliche Weiſe ein in die Befugniſſe, die Gott der Ge

meinde gegeben hat. Das thun alle diejenigen Synoden, die von den Ge

meinden verlangen, daß ſie nur Prediger aus der eigenen Synode berufen

dürfen . Wie z . B. in dem berüchtigten und bereits erwähnten Synodal

Deed der Canada - Synode feſtgeſeßt iſt. Da heißt es : ,,Die Gemeinde,

welche einen vollſtändigen Theil der Canada - Synode ausmacht, ſoll nur

folche Paſtoren erwählen, welche Glieder genannter Synode ſind, oder die,

wenn ſie in Verbindung mit einer anerkannten lutheriſchen Synode in den

Vereinigten Staaten ſtehen , eine ſchriftliche Erklärung dem Kirchenrath

geben, daß ſie ſich mit der Canada-Synode bei deren nächſter Verſammlung,

welche auf ihre Erwählung folgt, vereinigen wollen ." – Eine ſolche Be“

ſchränkung des Wahlrechts der Gemeinden iſt aber unbibliſch, unlutheriſch

und tyranniſch.

Zuleßt wurde noch die Frage beantwortet : Wer iſt denn die Gemeinde,

durch welche Gott beruft ? Antwort : Jede chriſtliche Ortsgemeinde, jedes

Häuflein Chriſten, und wenn es auch nur zwei oder drei ſind, die um Got

tęs Wort ſich ſammeln, Matth . 18, 20. Wo Chriſtus iſt, da iſt ja auch

alle Gewalt der Schlüſſel, alſo auch das Wahl- und Berufungsrecht.
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Da mit dieſer Verhandlung um der Kürze der Zeit willen abgebrochen

werden mußte, ſo konnten leider die übrigen vorgelegten Säße nicht mehr

beſprochen und erledigt werden. Dieſelben lauteten nach der Vorlage :

VI.

Die Gemeinde iſt bei der Wahl eines Predigers an die Vorſchrift des

Wortes Gottes gebunden.

VII.

Dhne ordentlichen Beruf ſoll niemand öffentlich lehren.

VIII.

Der Beruf darf nicht auf eine beſtimmte Zeit nach Art eines Mieth

contractes geſchehen .

IX.

Gott, der Herr ſeiner Kirche und Diener, kann ſeine Knechte audi

wieder an einen andern Ort verſeßen .

X.

Die Gemeinde, die Recht und Pflicht hat, Prediger zu berufen, hat

auch Recht und Pflicht, um gerechter Urſachen willen ſie wieder abzuſeßen .

Geſchäftsverhandlungen.

Innere Miffion .

Nachdem der Ehrw. Herr Diſtrictspräſes die firchlichen Zuſtände in

dem Muskoka - Diſtrict geſchildert und die Nothwendigkeit der Anſtellung

eines Miffionars in dieſem Diſtricte gezeigt hatte, wurde beſchloſſen ,

daß wir das bereits vorhandene Gemeinlein veranlaſſen, einen Prediger,

der auch als Miſſionar dort wirken ſoll, zu berufen .

Auch wurde es für wünſchenswerth gehalten, daß im weſtlichen

Ontario ein Reiſeprediger angeſtellt werde, der die einzeln hin und her zer

ſtreuten Lutheraner aufſuche und mit Wort und Sacrament bediene . Zu

dem Ende wurde der Ehrw . Herr Diſtrictspräſes gebeten , in dieſer Sache

weiter zu handeln, resp . einen ſolchen Reiſeprediger als Hilfsprediger be

rufen zu laſſen .

Beſchlüffe betreffend die Anſtalten zu Fort Wayne und Addiſon.

Der Hochw . Allgem . Herr Präſes legte der Synode zwei Eingaben

vor, die eine von dem Lehrercollegium und der Aufſichtsbehörde in Fort

Wayne, die Anſtellung eines Hülfsdirectors am Concordia -College betref

fend, die andere von der Aufſichtsbehörde daſelbſt, Neubauten für das
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College betreffend. Er wies ferner noch darauf hin, wie nöthig es ſei, daß

auch in Addiſon noch ein Profeſſor der engliſchen Sprache und der Muſik

angeſtellt werde. Dieſe Angelegenheiten wurden ſämmtlich an eine Com

mittee überwieſen , welche der Synode folgende Vorſchläge machte :

1. Nachdem wir von der Eingabe der werthen Aufſichtsbehörde

und des geehrten Lehrercollegiums unſerer Anſtalt in Fort Wayne

Einſicht genommen haben, wollen wir zuvörderſt unſer herzliches

Bedauern darüber ausſprechen , daß der theuere Herr Director Otto

Hanſer unter ſeiner großen Arbeitslaſt faſt erliegt. Nach ſorgfäl.

tiger Erwägung ſind wir zu folgendem Reſultat gekommen. Da es

nicht in unſerer Macht als Canada- Diſtrict liegt, eine ſolche In

ſpector-Stelle, wie ſie gewünſcht worden iſt, zu creiren, wir auch

darüber zweifelhaft ſind, ob durch dieſen Schritt dem Nothſtand

wirklich auf die richtige Weiſe abgeholfen wird, ſo können wir nur

den Wunſch ausſprechen , daß es möglich ſein möge, durch Ueber:

nahme ſämmtlicher Rafſen, der laufenden Correſpondenz und der

gleichen ſeitens der Klaſſenlehrer, die große Arbeitslaſt des lieben

Directors in etwas zu erleichtern.

Was den von der werthen Aufſichtsbehörde vorgeſchlagenen

Bau betrifft, ſo halten wir dafür, daß durch Errichtung einer

Lehrerwohnung der den Schülern nöthige Raum im „ Alten Ge

bäude “ beſchafft werden könnte, um ſo mehr, da es zweifelhaft er:

ſcheint, ob die für einen größeren Bau nöthigen Gelder in jeßigen

Zeiten ſo zuſammenkommen würden, wie es die Synodalbeſchlüſſe

erfordern .

2. Nachdem wir den Bericht des Hochw . Allgemeinen Herrn

Präſes über den jeßigen Stand unſerer Anſtalt in Addiſon ge

hört haben, ſo ſind wir von der Nothwendigkeit der Anſtellung eines

ferneren Lehrers für den Unterricht im Engliſchen und in der Muſik

überzeugt. Wenn nun nicht etwa durch die bevorſtehende Ver

änderung im Lehrerperſonal ſchon die nöthige Vorſorge getroffen

werden ſollte, und da niemand außer der Ehrw. Allgemeinen Sy

node die Creirung eines neuen Amtes zuſteht, ſo ſehen wir kein an:

deres Mittel, als daß die Aufſichtsbehörde proviſoriſch einen Lehrer

für obgenannte beide Unterrichtszweige anſtelle, in welchem Falle

auch unſere Diſtrictsſynode fich verbindlich machen will, einerſeits

bei der nächſten Verſammlung der Ehrw . Allgemeinen Synode dieſe

proviſoriſche Anſtellung zu vertreten, andererſeits an ihrem gerin

gen Theile für den Gehalt eines ſolchen Lehrers Sorge zu tragen.

Chr. Hochſtetter.

W. Linſenmann.

. C. Borth.

C. A. Graf.

Chr. Pişle.
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Dieſe Vorſchläge der Committee wurden von der Synode angenommen

und zu Beſchlüſſen erhoben .

Wahlcollegium .

Veranlaßt durch ein Schreiben an den Ehrw . Herrn Diſtrictspräſes

beſprach die Synode die Art und Weiſe, wie bisher das Wahlcollegium

ſeine Amtsbefugniſſe nur auf ſchriftlichem Wege ausrichten konnte . Weil

nämlich die bisherige Art und Weiſe der Lehrerwahl ſich nicht allein als

ſehr zeitraubend, ſondern auch als ſehr ungenügend erwieſen hat, ſo wurde

einmüthig der Wunſch ausgeſprochen, daß das Wahlcollegium fernerhin

bei vorzunehmenden Wahlen ſich örtlich verſammeln möchte. Die Synode

erklärte ſich bereit, auch an ihrem Theil bis zur nächſten Delegaten -Synode

die daraus entſtehenden Roſten beſtreiten zu helfen . Auch wurde der

Hochw . Algem. Präſes gebeten , dieſe Angelegenheit auch bei den anderen

Diſtricts-Synoden zu befürworten .

Veränderung der Sißungszeit der Synodal - Conferenz .

Eine Notiz war an die Synode eingegangen, daß dieſelbe zu der von

der Synodal-Conferenz vorgeſchlagenen Aenderung des § 6. ihrer Conſti

tution, daß man nämlich ſtatt der Worte : „ alljährlich im Juli“, feße :

alle zwei Jahre , ſich bekenne. Die Synode ſprach ſich dahin aus,

daß dieſe Veränderung vorgenommen werden möchte.

Delegaten zur Synodal - Conferenz A D. 1879 zu Columbus, Ohio.

Der Herr Diſtrictspräſes P. A. Ernſt.

Erſaßmann : P. M. Linſenmann .

Ein Deputirter aus der Gemeinde zu Wellesley.

Erfaßmann aus der Gemeinde zu Berlin.

Drud der Synodalpredigt.

Die Synode beſchloß , den Hochw . Algem. Präſes, Herrn Paſtor

Sd)wan, zu bitten , ſeine zur Eröffnung der Synode gehaltene Predigt im

,, Volksblatt " zu veröffentlichen .

Hirchenchronit.

Beſchloſſen : daß wir eine Kirchenchronik für unſeren Canada

Diſtrict anlegen .

Zeit und Ort der nächſten Synodalverſammlung.

Einladungen waren eingegangen von den Gemeinden Rainham,

Wellesley, Stonebridge und Berlin . Durch Stimmzettel wurde Stone

bridge zum Ort der nächſten Synodalverſammlung erwählt. Was die

Zeit betrifft, ſo wurde feſtgeſeßt, daß wir uns am erſten Mittwoch im

September des Jahres 1880, F. G. w . , verſammeln wollen .
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Dantvotum .

Die Synode beſchloß, daß der Gemeinde zu Elmira, welche die

Gäſte ſo herzlich und freundlich aufgenommen und bewirthet hatte, der

herzlichſte Dank abgeſtattet werde.

Ferner wurde beſchloſſen , dem General Ticket Agent der Grand

Trunk -Bahn für die uns gewährte Preisermäßigung einen herzlichen Dank

abzuſtatten.

Gott allein die Ehre !

Beamte der Synode.

Diſtrictspräſes: P. A. Ernſt.

Vicepräſes : P. W. Linſenmann.

Secretär : P. H. Sdröder.

Kaffirer : Herr Georg Renfer aus Elmira.
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3. N. 3.

1
Der Canada - Diſtrict der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. Staaten

hielt ſeine zweite Verſammlung in der St. Petri-Kirche zu Stonebridge ,

Welland Co. , Ontario, vom 1. bis 7. September A. D. 1880. Am Vor

mittag des erſten Tages hielt der Hochw . Allgemeine Präſes, Herr Paſtor

H. C. Schwan , die übliche Eröffnungspredigt über Jef. 28, 16 . ES

wurden im Ganzen zehn öffentliche Sißungen gehalten, welche je mit einem

liturgiſchen Gottesdienſt durch den hierzu erwählten Caplan, Herrn Paſtor

A. Senne, eingeleitet wurden. Das Protokoll in den Vormittagsfißungen

führte Herr Paſtor I. C. Borth . Außer der Eröffnungspredigt wurde von

Herrn Paſtor L. Pfeiffer eine Miſſionspredigt über Matth. 28, 19. 20. ge

halten . Am Sonntag predigte Vormittags Herr Paſtor A. Senne über

das Sonntags Evangelium, des Nachmittags Herr Paſtor H. Bruer über

die Epiſtel. Die Paſtoralpredigt am Schluß der Sißungen hielt Herr

Paſtor F. Dubpernell über 1 Tim. 3, 1 .

Beim Namensaufruf ergab ſich, daß folgende Synodale

A. Anweſend waren :

1. Stimmberechtigte Paſtoren :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Borth, I. C., Floradale, Linwood und

Salem. Floradale, Waterloo Co. , Ont.

Ernſt, A., Elmira und Berlin. Elmira, Waterloo Co., Ont.

Froſch, J. , Wartburg. Wartburg, Perth Co. , Ont.

Hochſtetter, Chr. , Stonebridge und Humber:

ſtone. Stonebridge, Welland Co., Ont.

Kirmis, I., Wellesley, Pool u . Peters:

burg. Wellesley, Waterloo Co. , Ont.

Linſenmann, W. , Rainham. Fiſherville, Hadimond Co., Ont.

Reuſchel, Chr ., Middleton . Delhi, Norfolk Co., Ont.

Senne, A. , Ottawa. Ottawa, Ont.

1 1

Name :

Bruer, H. ,

2. Berathende Paſtoren :

Paſtor in : Poſtamt:

Normanby , Howick und

Carrick. Alsfeldt, Grey Co. , Ont.

Ellice Tih. u . Stratford. Sebringville, Perth Co. , Ont.

Wallace. Shipley, Perth Co. , Ont.

Logan und Mitchell. Mitchell, Perth Co., Ont.

Dubpernell, F.,

Schröder, H. ,

Pfeiffer, L. ,
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Name :

Soffmeier, F.

3. Lehrer :

Lehrer in : Poſtamt:

Stonebridge, Welland Co., Ont.

B. Abweſend waren :

Berathender Paſtor:

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Wildermuth , G. , Wilberforce Townſhip. Eganville, Renfrew Co. , Ont..

11 11

Als bevollmächtigte Deputirte von Gemeinden

wieſen ſich aus die Herren :

Michael Mattuſch, aus der Parochie des Paſtor J. C. Borth.

Conrad Dppertshäuſer, A. Ernſt.

Karl Dahms, J. Froſch.

Jocann Pfänder, Chr. Hochſtetter.

Karl Achterberg, F. Kirmis.

Johann Ottermann, W. Linſenmann.

Karl Siehler, Chr. Neuſchel.

Wilhelm Schittkeder, A. Senne.

11

11

Die Gemeinde zu Alice, Renfrew Co. , Ont. , die einzige, welche keinen

Deputirten geſandt hatte, wurde entſchuldigt.

Von Amts wegen zugegen war der Hochw . Algemeine Präſes, Herr

Paſtor H. 6. Schwan .

Neu aufgenommen in die Synode wurden

Herr Paſtor R. Eifert von Alice, Renfrew Co., Ont. , und die Gemeinde in Say

Townſhip, Huron Co., Ont.

Unſer Diſtrict zählt demnach jeßt 15 ſtehende Glieder, nämlich 9 ſtimm

berechtigte, 5 berathende Paſtoren und 1 Schullehrer, ſowie 12 gliedlich

angeſchloſſene Gemeinden .

Als Gäſte waren zugegen :

Der Hochw . Allgemeine Vicepräſes, Herr Paſtor Groß, und die Herren Paſtoren

Feiertag , Zollmann, Michael, Kanold, Rademacher, Heid, Gram, ſämmtlich aus dem

öſtlichen Diſtrict; ferner die Herren Studioſen der Theologie Kaiſer und Schröder,

welche beide gegenwärtig in Canada
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Nach geſchehener Organiſation der Synode verlas der Ehrw. Diſtricts

präſes nachſtehende

Synod alrede.

II.

1

1

eine

Im Namen des Dreieinigen Gottes. Amen.

In Chriſto geliebte Amts- und Glaubensbrüder !

Ein etwas ungewöhnlich langes Synodaljahr liegt hinter uns. Der

HErr hat gnädiglich durchgeholfen und uns erhalten in Glaubens- und Lehr:

einigkeit. Dafür ſei ſein Name geprieſen . Wir verſammeln uns heute

zum zweiten Male als Diſtrictsſynode. Klein iſt unſere Zahl und Kraft,

ſehr klein ; deſſen uns fleißig zu erinnern, kann nur dazu dienen, daß wir

fein in der Demuth bleiben. Wir wiſſen jedoch, daß es eine „ überſchwäng

liche Kraft “ gibt, die unſeres Gottes iſt, und nicht von uns. Dieſer gött

lichen Kraft tröſten wir uns auch allein ; in ihr und durch ſie nur wollen

wir lehren, leben, leiden und endlich ſeliglich vollenden . „ Die göttlich Kraft

mach uns ſieghaft durch Jeſum Chriſtum . Amen . "

Erlauben Sie mir nun, daß ich Ihnen ſogleich die Hauptgegen

ſtände nenne, welche uns bei unſeren diesjährigen Verhandlungen beſchäf=

tigen ſollen.

Die erſte Vorlage ſind Theſen über den Beruf zum heiligen Predigt

amt (Pfarramt) , welche wir im vorigen Jahre angefangen, aber nicht voll

endet haben . Die leßten fünf bilden demnach den erſten Gegenſtand unſerer

Beſprechung .

Die zweite Vorlage betrifft ein Stück aus dem chriſtlichen Leben .

Lehre und Leben muß immer Hand in Hand gehen unter Chriſten.

Zwar iſt und bleibt die Lehre — und zwar die reine Lehre - die Haupt

ſache; denn aus ihr kann erſt das gottgefällige Leben kommen . Daher die

heiligen Apoſtel, wenn ſie an die Gemeinden ſchreiben , immer erſt den

Grund durch die Lehre legen, und darauf folgen dann die Ermahnungen

zum chriſtlichen Leben . So muß es ſein . Luther ſagt : „ Es liegt die

größte Macht an der Lehre ; wenn die rein bleibt, ſo kann man aller

lei unvollkommen Leben und Schwachheit tragen , ſofern, daß man an der

Lehre halte, und bekenne, daß das Leben anders ſein ſollte; wo aber die

Lehre verfälſcht wird, ſo iſt dem Leben auch nicht mehr zu helfen . " (E. A.

BD. 33, 211.)

Ferner ſagt Luther : ,,Wo die Lehre nicht recht iſt, da iſts unmöglich,

daß das Leben ſollt recht und gut ſein, welches durch die Lehre ſich muß

laſſen anrichten und nach derſelben gehen ." (E. A. BD. 43, 162. ) Alſo

wohlgemerkt ! „ Das Leben muß ſich laſſen anrichten durch die

Lehre " ; das heißt doch wohl ſo viel : Zu der rechten Lehre muß auch die

That kommen. Darum ſagt er an einem anderen Ort : „ Es iſt darum

TIM
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nicht genug, ob wir gleich das Wort haben und alles wiſſen und verſtehen,

was wir wiſſen ſollen , beide, die Lehre vom Glauben und vom Troſt und

Ueberwindung in allen Nöthen, es gehört noch ein Stüd dazu , das

heißt die That, daß es auch alſo hernach gebe, wie die Lehre und das

Wiſſen uns weiſet und führet." (E. A. Bd . 50, 105.)

Es kann daher da fein wahrer lebendiger Glaube ſein , wo die Früchte

des Glaubens, das iſt, das gottgefällige Leben , gar fehlen. Chriſtus hat uns

wohl befreiet vom Fluch des Gefeßes, nicht aber vom findlichen Gehorſam

gegen dasſelbe . Auch gibt ein Chriſt, wenn er ſich der rechten Lehre rühmt,

dabei aber das driſtliche Leben vernachläſſigt, jdweres Aergerniß, und der

Welt Urſache, daß ſie auch die Lehre verläſtert . Chriſtus ſagt denen, die

von ihm Vergebung der Sünden erlangt haben , daß ſie hinfort nicht mehr

fündigen ſollen, das heißt, ſie ſollen nicht muthwillig in den alten Sünden

fortfahren .

Es iſt demnach unſere Aufgabe als Prediger, in unſeren Gemeinden

die Lehre zwar eifrig zu treiben, derſelben gemäß aber auch zugleich ernſtlich

zum chriſtlichen Leben zu vermahnen , welches ja auch durch Gottes Gnade

unabläſſig bei uns geſchieht.

Es iſt eine ſchändliche Verleumdung, wenn uns ,,Miſſouriern “ in uns

feindlichen Kirchenblättern öfters nachgeſagt wird, daß wir nur immer von

„ reiner Lehre“ redeten , aufs driſtliche Leben aber legten wir kein großes

Gewicht. Gott Lob, daß dem nicht ſo ift ! Unſere Gemeinden werden uns

deß Zeugniß geben können . Aber das iſt wahr, daß wir ſagen : Zwiſden

Lehre und Leben iſt ein großer Unterſchied, ,,denn wenn das Leben

gleich bös iſt, ſo kann man doch noch helfen, wenn die Lehre rein iſt. Denn

es iſt das Licht noch vorhanden, nach dem ſich der Jrrende (im Leben ) kann

richten. Aber wenn das Licht ausgelöſdyt wird, ſo iſts alles verloren . Da

läuft man in Finſterniß ." (Luther, E. A. Bd. 45, 1. )

Das Stück chriſtlichen Lebens nun, von welchem wir diesmal werden

zu handeln haben, gehört in das zweite Gebot, nach weldiem wir ,,den

Namen des HErrn, unſeres Gottes , nicht mißbrauchen ſollen." (2 Moj.

20, 7.) Dies erklärt Luther : „Wir ſollen Gott fürdyten und lieben, daß

wir bei ſeinem Namen nicht fluchen , ſchwören , za ubern “ u . f . w . Die

Zauberei - Sünde , die ſogenannte feine Zauberei, welche mit einem

chriſtlichen Leben ſich nimmermehr verträgt, leider aber unter denen , die ſich

Chriſten nennen , ſich ſehr häufig findet, ſoll der Gegenſtand ſein . Daß

Zauberei eine ſchwere Sünde iſt, iſt aus heiliger Schrift klar zu erſehen.

Beim Propheten Midya (Cap . 5, 11.) ſpridit Gott : ,, Und will die Zauberer

bei dir ausrotten , daß keine Zeichendeuter bei dir bleiben ſollen .“ Durch

Maleachi (Cap . 3 , 5. ) droht Gott : ,, Und ich will zu eud kommen , und euch

ſtrafen , und ein ſchneller Zeuge fein wider die Zauberer." St. Paulus

rechnet in ſeinem Briefe an die Galater (Cap . 5, 20. ) die Zauberei zu den

offenbaren Werfen des Fleiſches. Und in der Offenbarung Johannis
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( Cap. 22, 15.) wird den Zauberern ihr Urtheil geſprochen, wenn es heißt :

„, Denn draußen ſind die Hunde und die Zauberer."

Bekanntlich aber führt dieſe Sünde unter den Leuten nicht den Namen

der Zauberei" ; man gibt ihr feiner klingende Namen, als ,,Sympathie,

Beſprechen , Segenſprechen, Brauchen" u . f. w . Dieſe Sünde gehört im

Allgemeinen leider ! unter die „ unerkannten Sünden der Welt " .

Um ſo gefährlicher iſt ſie aber auch, weil man ſie ſogar mit Gottes Namen

und Wort ſchmücken und vertheidigen will. Doch wir werden bei näherer

Behandlung derſelben ſehen und hoffentlich auch erkennen, daß das Zaubern

oder ſogenannte ,,Brauchen " eine ſchwere Sünde gegen Gottes Gebot iſt,

und daß ein wahrer Chriſt damit nichts zu ſchaffen haben kann , ſo er ſich

anders fürchtet vor der göttlichen Drohung, die dem zweiten Gebot ange

hängt iſt und alſo lautet : ,,Denn der HErr wird den nicht ungeſtraft laſſen ,

der ſeinen Namen mißbraucht.“ (2 Moj. 20, 7. )

Das, geehrte Synodalgenoſſen , wären neben anderen kleinen Sachen

die zwei Hauptgegenſtände unſerer diesmaligen Verhandlungen . Gott gebe

uns Gnade und ſeinen Segen, daß Alles zu ſeiner Ehre und unſeren Seelen

heil gereiche. Das walte Gott ! Amen.

min
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Der ehrwürdigen Synode habe ich nun noch folgenden kurzen
des

.

1

1

3

Hi

Jahresbericht
abzuſtattten.

I. Aus dem Canada - Diſtrict geſchieden ſind :

1. Herr Paſtor H. W. Schröder, welcher einem Ruf an die Gemeinde

in St. Clair, Mich ., folgte .

2. Herr Paſtor I. C. Himmler , einem Rufe folgend der Gemeinde

in St. Joſeph, Mich. – Beide ſind demnach in den Nördlichen Diſtrict

eingetreten .

TIE
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II. 3n den Canada - Diſtrict find eingetreten :

1. Herr Paſtor 2. Pfeiffer , früher in Nebraska und berufen von der

Gemeinde in Logan . Derſelbe wurde in meinem Auftrag am 2ten Sonn

tag nach Trinitatis 1879 von Herrn Paſtor Froſch unter Aſſiſtenz des Herrn

Paſtor Dubpernell eingeführt .

2. Herr Candidat Julius Badke , berufen von der neugebildeten

Immanuels - Gemeinde im Diſtrict Parry Sound und am 9ten Sonntag

nach Trinitatis dieſes Jahres von mir unter Affiſtenz des Herrn Paſtor

Borth ordinirt.

uurd

MT
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3. Herr Candidat R. Eifert , berufen von der Gnaden - Gemeinde zu

Alice, am obern Ottawa. Am 13ten Sonntag nad Trinitatis wurde er,

von Herrn Paſtor Senne unter Aſſiſtenz des Herrn Paſtor Wildermuth

ordinirt.

III. Viſitationen.

Herr Vicepräſes Linſenmann beſuchte in meinem Auftrag Herrn

Paſtor Reuſchel in Middleton und deſſen Gemeinde.

Von mir ſelbſt wurden beſucht die Paſtoren : Senne, H. W. Schröder,

Wildermuth, Bruer und deren Gemeinden , ſoweit ich das Recht dazu hatte .

Auch wurde ich einmal in Paſtor Himmlers Gemeinde in Hay Town:

ſhip wegen Beilegung eines Streites gerufen .

A. Ernſt.

Lehrverhandlungeit .

Als erſter Lehrgegenſtand lagen der Synode die Theſen des Herrn

Paſtor Linſenmann vor :

Ueber den Beruf zum heiligen Predigtamt ( Pfarramt).

Da die erſte Hälfte der Theſen ſchon im vorigen Jahre beſprochen

worden war, ſo wurden die Theſen zunächſt wieder mit einigen Be

merkungen im Zuſammenhang verleſen .

I.

Das heilige Predigtamt iſt das Amt, die Functionen des geiſtlichen

Prieſterthums von Gemeinſchafts wegen öffentlich zu verwalten,

II.

Das Predigtamt iſt ein von Gott geſtiftetes Amt.

III.

Es ſteht nicht in der Willfür der Gemeinde, ob ſie dieſes Amt unter

ſich aufrichte oder nicht.

IV.

Gott erwählt und beruft die einzelnen Perſonen zu dieſem Amte.

V.

Gott beruft aber nicht mehr unmittelbar, ſondern mittelbar durch die

chriſtliche Gemeinde.
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Jeßt folgen die Theſen, die der Synode noch zur Beſprechung vorlagen.

Davon lautet die

VI.
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Die Gemeinde iſt bei der Wahl eines Predigers an die Vor

ſchrift des Wortes Gottes gebunden.

Dieſe Theſe will ſomit beſagen, daß man nicht einen jeden Menſchen

ins Predigtamt wählen könne, ſondern nur einen ſolchen , der gewiſſe nach

der Schrift erforderliche Eigenſchaften habe, ſowohl in Bezug auf ſein Amt

wie auf ſein Leben . Das erſte Erforderniß nun eines Predigers iſt die

Kechtgläubigkeit. Der Apoſtel ermahnt den Titus Cap. 1 , 9 .: „ Und

halte ob dem Wort." Derſelbe Apoſtel ermahnt ferner 2 Tim. 1 , 13. 14.:

„ Halt an dem Vorbilde der heilſamen Worte, die du von mir gehört haſt,

vom Glauben und von der Liebe in Chriſto JEfu . Dieſe gute Beilage be

wahre durch den Heiligen Geiſt, der in uns wohnet .“ Mal. 2, 7. ſpricht

der HErr : ,, Denn des Prieſters Lippen ſollen die Lehre bewahren, daß

man aus ſeinem Munde das Geſek ſuche.“ Wenn alſo eine Gemeinde

einen Prediger beruft, dann ſehe ſie vor allen Dingen darauf, daß er

halte an der reinen Lehre des Wortes Gottes .

Eine andere Eigenſchaft, die ein Prediger nach der Schrift haben muß,

iſt die Lehrhaftigkeit . 1 Tim. 3, 2. heißt es : ,,Es ſoll aber ein

Biſchof unſträflich ſein, Eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, ſittig, gaſt

frei, lehrhaftig. “ Es darf ſich niemand wundern, wenn wir unter den

Eigenſchaften, die ein Prediger haben ſoll, nach der Recytgläubigkeit gleich

die Lehrhaftigkeit nennen, während doch der Apoſtel erſt andere Eigen

ſchaften nennt . Wir wollen hier zunächſt die Eigenſchaften anführen , die

nicht einem jeden Chriſten , als ſolchem, nothwendig eigen ſein müſſen , ſon

dern die ein Prediger als Prediger haben muß, und da müſſen wir die

Lehrhaftigkeit mit in erſter Reihe anführen. Freilich, die Sdwärmer

ſehen wenig darauf, ob der Prediger auch lehrhaftig ſei . Das Erſte und

Einzige, wonach ſie fragen, iſt, ob er fromm ſei . Leider iſt es aber auch

bei unſeren Gemeinden häufig der Fall, daß ſie wenig darauf Acht haben,

ob ihr Prediger auch klar und deutlich lehre. Es kann ein Mann ganz

vollgepfropft ſein mit Wiſſen, und zwar nicht mit unnüßem, ſondern auch

mit göttlichem Wiſſen, und dabei iſt er vielleicht doch nicht im Stande, das,

was er weiß, von ſich zu geben, ſo daß Andere etwas von ihm lernen

könnten . Nun aber ſoll doch ein Prediger Andere unterrichten . Da muß

man denn einem Manne, der vielleicht nicht ſo viel weiß, aber das, was er

weiß, an den Mann bringen kann, bei weitem den Vorzug geben . Zum

Prediger will man einen Mann haben, der auf der Kanzel, in der Chriſten

lehre und in der Schule Verſtand und Gewiſſen erfaſſen und überzeugen

kann . So ſind denn manchmal die gelehrteſten Herren die unbegabteſten

Code
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Prediger. Melanchthon ſagt : ,,Wenn Predigen eine Kunſt wäre, dann

könnte ich es wohl auch ." Wenn darum unſere Gemeinden einen lehr:

haftigen Prediger haben , ſo ſollten ſie recht erkennen , weld eine Gnade

Gottes das iſt, und ſollten Gott herzlid dafür danken . Es fehlt ja vielen

Predigern nicht an perſönlider Frömmigkeit, an Liebe und Eifer zum

HErrn , aber wie ſehr wird dennoch oft von ihnen der Grund des Heils ver

dreht und verdunkelt ; ſie ſind nicht im Stande, die Seelen auf dem Grunde

des Heils zu erbauen , miſchen Geſeß und Evangelium durch einander ,

wiſſen nicht nur nicht zu lehren und zu weiden , ſondern wiſjen auch gar

nicht zu ſtrafen und zu wehren. Der Mangel an Lehrhaftigkeit iſt gewiß

ein großer Uebelſtand bei den landeskirchlichen Predigern in Deutſdland.

Die lehrhaftigen Prediger trifft man da nur überaus ſelten an . Ein Pre

diger muß wiſſen , zu wem und was er zu predigen hat ; er muß ein Mann

ſein, der gelernt hat, um lehren zu können , der aber dann auch wirklich An

dere lehren kann , was er gelernt hat. Darum leſen wir 2 Tim . 2, 2.:

„ Und was du von mir gehöret haſt durch viel Zeugen, das befiehl treuen

Menſchen, die da tüchtig ſind , auch Andere zu lehre n . “ Wie

ſollte darum doch ein jeder Prediger darauf bedacht ſein , daß er Gottes

Wort aufs einfältigſte und faßlichſte verkündige ! Wahrlid), wir können

nicht vorſichtig genug darin ſein , daß wir einfältig predigen . Selbſt

bei Leuten, die ſchon lange Gottes Wort gehört haben, kommt es vor, daß

fie die allergewöhnlichſten Sachen nicht verſtehen und ſelbſt eine einfache

Predigt oft nicht recht begreifen . Man ſollte , nadidem man ſeine Predigt

ausgearbeitet hat, noch einmal ſich die Frage vorlegen : könnteſt du dieſes

oder jenes nicht noch deutlicher ſagen , ja ſo deutlich , daß es auch ein Kind

von 8 Jahren verſtehen könnte ?

Gerhard : ,, Zu jener Tüchtigkeit (welche ein rechtſdaffener Prediger

haben foll) gehört 1. aufrichtiges Bekenntniß. Es iſt daher mit

Fleiß zu erforſchen , ob der zu Ordinirende dem Bekenntniß der Wahrheit,

welche in den Schriften der Propheten und Apoſtel dargelegt und in den

ſymboliſchen Büchern wiederholt iſt, aufrichtig zugethan ſei . Denn da es

die erſte und vorzüglicyſte Pflicht eines Predigers iſt, die reine und un

verderbte Lehre dem Volfe , welches ſeiner Treue befohlen iſt, darzulegen ,

Mal. 2, 7. Matth. 13, 52. , ſo wird vor allem verlangt, daß derjenige,

welcher zu dieſem Dienſte zu beſtellen iſt, von allen (dwärmeriſchen Mei

nungen und feßeriſden Irrthümern frei ſei ; daß er nidit die Weide der

Heerde des HErrn mit keķeriſchem Gifte verderbe zum ewigen Schaden und

Untergang der durch Chriſti Blut erlösten Schäflein. 2. Geidy idlich -

keit zum Lehren . Da denn ein Biſchof, das iſt, irgend ein Diener der

Kirche, lehrhaftig ſein ſoll, 1 Tim . 3, 2. Daher iſt in dem ramen,

welches der Ordination vorhergehen ſoll, zu erforſchen , ob er die Lehrgabe

beſiße. Was aber zu jener Lehrgabe gehört, umfaßt Chriſtus mit zwei

Worten : „ Ich will euch Mund und Weisheit geben “, Luc. 21 , 15. , wo
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durch Weisheit geiſtlicher Verſtand, durch Mund die ...Fähigkeit, das

Wort auszulegen, verſtanden wird. Und wer dieſes beides hat, der hat

auch die Lehrgabe. Von dem geiſtlichen Verſtändniſſe redet Maleachi

2, 7.: ,Des Prieſters Lippen ſollen die Lehre bewahren, daß man aus ſei

nem Munde das Geſeß ſuche. Von der Gabe, das Wort Gottes aus

zulegen, 2 Tim. 2, 2.: ,Und was du von mir gehört haſt durch viel Zeugen,

das befiehl treuen Menſchen , die da tüchtig ſind, auch Andere zu lehren.'...

Es wird von ihm aber auch verlangt, daß er im Stande ſei, die Wahrheit

der Lehre gegen die Widerſprecher zu vertheidigen, und die Nichtigkeit und

Verkehrheit ihrer Gründe aufzudecken ." (L. XXIV. $ 168.)

Was nun das Leben eines Dieners am Worte betrifft, ſo leſen wir

1 Tim. 3, 2—7.: ,, Es ſoll aber ein Biſchof unſträflich ſein , Eines Weibes

Mann, nüchtern , mäßig, ſittig, gaſtfrei, lehrhaftig ; nicht ein Weinſäufer,

nicht pochen , nicht unehrliche Hantierung treiben, ſondern gelinde, nicht

haderhaftig, nicht geizig, der ſeinem eigenen Hauſe wohl vorſtehe, der ge

horſame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit (ſo aber jemand ſeinem eigenen

Hauſe nicht weiß vorzuſtehen, wie wird er die Gemeine Gottes verſorgen ?),

nicht ein Neuling, auf daß er ſich nicht aufblaſe, und dem Läſterer ins Ur

theil falle. Er muß aber auch ein gut Zeugniß haben von denen, die draußen

ſind, auf daß er nicht falle dem Läſterer in die Schmach und Strick." Un :

fträflich ſoll ein Prediger ſein , das heißt, man ſoll ihm mit Recht nichts

nachſagen können ; Eines Weibes Mann , das heißt, er ſoll dem ſechs

ten Gebot gemäß keuſch und züchtig leben in Worten und Werken ; nüch

tern , nämlich, in ſeinem ganzen Benehmen ; mäßig in all ſeinem Thun

und Laſſen ; gaſtfrei, daß er gerne beherberge ; nicht pochen , der

grob, ſtolz, rückſichtslos, eigenſinnig oder mit Gewalt mit etwas durchfährt ;

nicht unehrliche Hantierung treiben , er foll alſo nicht etwas

treiben , was anrüchig iſt, wenn nämlich entweder die Sache an ſich

ſchändlich, oder die Sache wohl nicht verwerflich iſt, er aber dieſelbe ge

braucht in einer Weiſe und zu einem Zweck, wie es ſich mit ſeinem Beruf

nicht verträgt. Nach dem Grundtert liegt darum auch das Hauptgewicht

darauf, daß der Prediger neben ſeinem Amte nicht ein Geſchäft treibe, um

Geld zu machen , mag das nun ſein, was es will. Treibt ein Prediger

außer feinem Amte eine andere Hantierung, um ſelbſtſüchtig ſeinen Ge

winn zu erlangen , und wenn er auch die ſchönſten Bücher ſchriebe, ſo ver

trägt ſich das nicht mit ſeinem Amte. Ein Prediger warte ſeines Amtes.

Mag eine Gemeinde groß oder klein ſein, ſo hat immerhin ein Prediger,

wenn er treu ſein will, vollauf zu thun mit ſeinem Amte, mit Studiren,

mit Lehren und mit der Seelſorge, daß ihm zu anderen Dingen wenig Zeit

übrig bleiben wird . Es gilt auch hier : Man kann nicht zween Herren

dienen . Treibt ein Prediger etwas, womit er ſein Amt beeinträchtigt, ſo

kann darauf kein Segen ruhen, es muß ihm zum Schaden gereichen.

Schändlich iſt es darum auch, wenn ein Prediger für Verſicherungs
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geſellſchaften Agent wird. Es denke aber ja keine Gemeinde: Hier iſt ja

dem Prediger blos die unehrliche Hantierung verboten , er mag alio

immerhin in ehrlicher Weiſe ſelbſt für ſeinen Unterhalt ſorgen , wir

brauchen ihm dann weiter kein Gehalt zu geben. Nein , da gibt es eine ganze

Menge Stellen in der Schrift, die da bezeugen , daß wer das Evangelium

verkündigt, ſich auch vom Evangelio nähren ſoll. Ein Arbeiter iſt ſeines

Lohnes werth . Eſſet, was ſie haben . Die des Altars pflegen , genießen

des Altars . Das war eine außerordentliche Beideidenheit und Selbſt:

verleugnung des Apoſtels Paulus, daß er , wenn er zu Heiden fam , nichts

von ihnen begehrte. Sobald ſie aber Chriſten wurden, hat er ſie auch

ernſtlich ermahnt, für ihre Prediger leiblich zu ſorgen . -- Weiter beißt es

in der angeführten Stelle : gelinde ; nicht haderhaftig, alſo der

nicht ſtreite; nicht geizig . Das Wort Gottes will , daß ein Prediger;

ein Chriſt ſei , der mit Leib und Seele ſeinem Berufe dient.

Luther : „ Wie aber ein rechter Biſchof foll geſtalt ſein , bedreibt

St. Paulus 1 Tim. 3, 1. 2. u . f . Das iſt je wahr, wer ein Biſchofthum

begehrt, der ſuchet ein gut Werk. Es muß aber ein Biſchof ſein ein uns.

ſträflich Mann , der nur Ein Weib habe , wader, ſittig, züchtig, gern her:

bergen , gern predigen , nidyt ein Weinſäufer, nidyt ein Scelter, nicht

ſcheulichs ( dhändlichs ) Genieß ſüchtig, ſondern jedermann eben, unſtreitig ,

nicht geizig , der ſeinem eigen Hauſe wohl fürſtebe, und daß feine Kinder

gehorſam ſein, mit aller Tapferkeit . Denn jo jemand ſeinem eigen Hauſe

nicht weiß fürzuſtehen , wie mag derſelb der Gottes Kirchen oder Gemeine

Sorge pflegen ? Er ſoll auch nicht ſein ein Neuling, auf daß er ſich nicht

aufblaſe, und falle in das Urtheil des Läſterers. Auch muß er ein gut Ge

rücht haben bei den Ungläubigen, auf daß er nicht falle in Spott und in

den Strick des Läſterers. Siehe da, obs nicht ein gut Werk ſei, Viſchof

zu ſein, darin ſo viel edler Tugend ſind ? St. Paulus will nicht, daß er

ein Neuling ſei , der neulich zum Glauben kommen , oder jung iſt im Glau

ben, auf daß nicht der Läſterer ein guten Grund und Urſach habe , zu ur

theilen und zu ſagen : Siebe, wie haben die einen Narren über die Eier

geſeßt ! ſondern ſoll ein verſucht tapfer Mann ſein , daß ſich der Läſterer

muß ſchämen, übel von ihm zu urtheilen . Alſo auch von den Ungläubigen

ſoll er gelobt und gehalten ſein in Ehren ; ſonſt iſt er ihnen ein Spott, und

gleich im Strick gefangen, daß er nichts mag dazu ſagen, wenn ihm etwas

Unehrlichs wird aufgerückt : welches denn der ganzen Sammlung unehrlich ,

und den Ungläubigen ärgerlich wäre . Denn zu der Zeit waren die

Chriſten unter den Ungläubigen vermenget; darum mußt alle ihr Weſen

allenthalben öffentlich, beſſerlic), löblich und unſträflich ſein .“ (E. A.

BD. 28, 150. )

,,Der Prediger ſoll ein gottſeliges, unſträfliches Leben führen , damit

er nicht nur kein Aergerniß und Urſach zu läſtern gebe , ſondern vielmehr

ein Vorbild ſeiner Heerde ſei . 1 Petri 5, 3. ,, Treue Prediger, ſpricht der
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gottſelige Martin Chemniß , müſſen ſo beſchaffen ſein, daß die Zuhörer,

die auf ſie ſehen, lernen, wie ſie ſelbſt nach Gottes Willen in ihren Reden

und ihrem ganzen Wandel ſein ſollen, und gleichwie in der Buchdrucker

kunſt die Typen eine gewiſſe Geſtalt der Buchſtaben abdrucken , alſo ſollen

auch Prediger die Geſtalt der Gottſeligkeit in ihrem Leben abdrucken ; und

Auguſtinus ſagt : So viel ein gottloſer Prediger durch ſeine Lehre auf

baut, ſoviel reißt er durch ſein böſes Leben nieder, wenn anders Einer, der

böſe lebt, irgendwie erbauen kann. Denn wer von der Lehre, die er an

Gottes Statt vorträgt, ſelbſt nicht ergriffen wird, der wird gewiß auch kalt

ſinnig lehren . Darum thue jede Gemeinde die Augen weit auf nach dem

apoſtoliſchen Gebot 1 Joh . 4, 1 .: Glaubet nicht einem jeglichen Geiſte,

fondern prüfet die Geiſter, ob ſie aus Gott ſind. Denn ladet ſie ſich einen

Keßer und Jrrgeiſt oder ein untüchtiges Subject oder einen gottloſen, an :

ſtößigen Menſchen zum Lehrer auf, ſo iſt ſie allein daran duld und wird

Gott müſſen Rechenſchaft geben . “ (Lutheraner I , 63.)

Weiteres hierüber leſe man nach in „ Lehre und Wehre“, Band

17 und 18.

Anſchließlich an das Dbige ſei hier bemerkt, daß die zum Predigtamt

zu berufende Perſon keine Frauensperſon ſein darf.

Luther ſagt hierzu : „ Wahr iſts aber, daß in dieſem Stück der

Heilige Geiſt ausgenommen hat Weiber, Kinder und untüchtige Leute, ſon :

dern allein tüchtige Mannsperſonen hierzu erwählet (ausgenommen die

Noth) , wie man das liefet in St. Pauli Epiſteln hin und wieder, daß ein

Biſchof ſoll lehrhaftig, fromm und Eines Weibes Mann ſein, 1 Tim. 3,

V. 2. und 1 Cor . 14, 43.: Ein Weib ſoll nicht lehren im Volk ; Summa,

es ſoll ein geſchickter, auserwählter Mann ſein , dahin Kinder, Weiber und

andere Perſonen nicht tüchtig , ob ſie wohl tüchtig ſind, Gottes Wort zu

hören , Taufe, Sacrament, Abſolution zu empfahen und rechte, heilige

Chriſten mit ſind, wie St. Petrus (1. Ep. 3, V. 7. ) fagt . Denn ſolch

Unterſchied auch die Natur und Gottes Creatur gibt, daß Weiber (viel

weniger Kinder oder Narren) kein Regiment haben können noch ſollen, wie

die Erfahrung gibt, und Moſe 1 Moſ. 3, 16. ſpricht: Du ſollt dem

Mann unterthan ſein . Das Evangelion aber ſolch natürlich Recht nicht

aufhebt, ſondern beſtätigt als Gottes Ordnung und Geſchöpfe." (E. A.

BD. 25, 364. )

Nachdem wir nun gehört haben, was das Wort Gottes in Hinſicht

auf die Eigenſchaften der zu berufenden Prediger vorſchreibt, ſo müſſen wir

jeßt ſehen , was Gottes Wort uns ſagt in Abſicht auf die Art und Weiſe

der Berufung . Dazu gehört aber unter hieſigen Umſtänden als eine

Hauptſache dieſes : Der Beruf darf nicht auf eine beſtimmte Zeit

nach Art eines Miethcontractes geſchehen . Das folgt aus allem , was wir

ſchon gehört haben . Gott wählt ſich ſelbſt die Perſonen aus, um ſie zu

Predigern, Biſchöfen oder Aufſehern zu ſeßen, ſomit iſt denn auch das
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Predigtamt Gottes Amt. Seßt nun Gott feine Zeit, ſo hat kein Menſc

ein Recht, eine Zeit zu feßen . Welch eine Anmaßung wäre es doch, wenn

ich dem Knechte eines anderen Mannes ſagen wollte : Du bleibſt blos ein

Fahr, während deſſen eigener Herr nichts davon wüßte! Dieſelbe An

maßung wäre es, wenn eine Gemeinde zu einem Diener Gottes ſagen

wollte : Wohl hat dich Gott hierher geſeßt, aber nicht wann es ihm gefällt,

ſondern wann es uns gefällt, mußt du wieder gehen . Eine ſolche Ge:

meinde richtet da eines anderen Herren Knecht .

2 Cor. 5, 20. wird geſagt : „ So ſind wir nun Botſchafter an Chriſtus

Statt.“ Schon der Botſchafter eines weltlichen Königs, der zu einem Volk

geſchickt wird, kann von leşterem nicht gegen Wiſſen und Willen des Kö

nigs ohne grobe Beleidigung desſelben zu irgend einer beliebigen Zeit fort:

gejagt werden . Noch viel weniger ſteht es in der Macht der Gemeinde,

einem Boten Gottes zu irgend einer Zeit zu fündigen , ohne nad Gottes

Willen zu fragen . Und wenn nun , umgekehrt, gar der Botſchafter Gottes

felbſt, ohne nach Gottes Willen zu fragen, nady Belieben ſeine Gemeinde

verließe, ſo iſt das doppelt greulich . Denn der ſollte billig beſſer wiſſen .

Ebräer 13, 17. ſteht geſchrieben : „Gehorchet euren Lehrern . “ Gott

will, daß eine Gemeinde dem Prediger, den er ihr geſeßt hat, gehorchen

ſoll. Nein, ſpricht da eine Gemeinde, wir gehordien nun nicht mehr, mag

es dem lieben Gott recht ſein , oder nicht. Wir ſehen hieraus, welch ein

Frevel es iſt, wenn eine Gemeinde, die einen Paſtor beruft, demſelben

ſchon im Voraus vorſchreibt: Aber nur ſo und ſo lange darfſt du bleiben,

oder wenn ein Paſtor ſagen wollte : Gott hat mid) wohl berufen und ich

will auch dem Berufe folgen, aber nur auf ſo und ſo lange, dann ſoll es

mir frei ſtehen , nach meinem Gefallen zu handeln. Daher darf man ſich

auf einen temporären , das heißt, zeitweiligen Beruf nicht einlaſſen .

Ein wirklich temporärer Beruf (denn es gibt auch deinbar temporäre

Berufe, z . B. bei Vacanzen) iſt alſo nicht für einen göttlichen zu halten .

Mit ſolchen Vacanzen hat es eine ähnliche Bewandtniß wie bei Bugen :

hagen , der Paſtor in Wittenberg war und blieb, obwohl er auch in

andere Gegenden geſchickt wurde . Es iſt ja der Mißbrauch in Amerika

leider ſdon lange getrieben worden, daß man einen Prediger auf beſtimmte

Zeit, oder auch auf vierteljährige Kündigung berief . Zum Theil floß die

fer Mißbrauch aus dem Uebelſtand, daß man den Leuten , die ſich für Pfar:

rer ausgaben , ſo wenig trauen konnte. Dieſer Uebelſtand fällt aber heut

zutage ganz weg . Denn iſt einer Gemeinde wirklich daran gelegen , einen

rechtſchaffenen Prediger zu bekommen, ſo hat ſie jetzt nicht mehr nöthig,

es mit irgend einem Landſtreicher, der ſich für einen evangeliſch -lutheriſchen

Prediger ausgibt, auf gut Glück zu probiren , ſondern es gibt jett recht

gläubige Synoden, an die ſie ſich getroſt und zuverſichtlich wenden kann .

Dierkwürdig iſt, daß in den lebten Jahren auch bei den Methodiſten

viele und auch bedeutende Stimmen laut werden gegen die Einrichtung,
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wonach jeder Prediger nach zwei oder drei Jahren an einen andern Poſten

verſeßt wird . Es iſt das doch gewiß eine Folge davon, daß ſie einſehen

gelernt haben, daß eine ſolche Einrichtung vom Uebel iſt. Auch die Epis

kopalen , die doch immer die Kirche ſein wollen, ſpielen mit dem Beruf.

In der That machen ſie es gerade ſo, wie die allerlüderlichſten Secten.

Wenn da ein Paſtor einer Gemeinde nicht mehr gefällt, oder es gefällt dem

Paſtor nicht mehr, dann braucht man blos dem Biſchof Anzeige zu machen,

To wird alsbald dem Ding abgeholfen dadurch, daß eine Verſekung be

werkſtelligt wird . Auch bei den Presbyterianern geht es ähnlich zu,

von der Römiſchen Kirche gar nicht zu reden .

Joachim Mörlin ſchreibt an einen Prediger ſo : „ Gottes Gnade

in Chriſto JEfu, unſerm lieben Heiland ! Ich habe, lieber Herr Pfarrer,

euer Schreiben empfangen , und weiß euch gar keinesweges zu rathen, daß

ihr mit dem Junkherrn von N. auf wenige oder viele Jahre einige Beſtel

lung oder Geding machet. Es ſollten ja die Pfarrherren ſelbſt und die vom

Adel ſo viel aus Gottes Wort vom Berufe gelernet haben, daß ein Prediger

nicht des Junkherrn Lehenmann, vielweniger ſein beſtellter Knecht und Die

ner iſt ; ſondern wird von Gott durch die vom Adel oder Andere, die es

von wegen der Kirche zu thun haben, berufen, daß er allda Chriſti Diener

fei, nicht ſo lange es dem Junkherrn, ſondern dem HErrn Chriſto gefällt,

der auch ſeinen Diener will unverjagt und unvertrieben , ſondern vielmehr

geehret haben . ... Wenn ihr denn Gottes Legate ( 2 Cor. 5 , 20.) und5,

von ihm berufen feid, warum wollt ihr demſelbigen euern Herrn die

Schande anlegen, und euch nicht anders denn einen Sauhirten auf Jahr

und Zeit miethen und beſtellen laſſen ? Wie wollt ihr das vor Gott ver

antworten ? Db es denn gleich eure Junkherrn aus menſchlicher Schwach

heit, darinnen wir alle ſtecken , oder böſer Anfechtung vornehmen ; ſo ſeid

ihr doch ſchuldig, fie aus Gottes Wort eines Beſſern zu berichten , auf daß

ſie wiſſen : ſie ſind nicht Herren unſeres Amtes, ſondern Gott iſt ein Herr

dieſer Ernte, dazu wir beſtellt ſind nicht von Menſchen, das will Paulus

und die Schrift nicht leiden, ſondern von Gott, der uns in ſeine Ernte ge

ſandt hat, wie Chriſtus ſagt, ohne welchen Beruf wir ſonſt nicht können

predigen . Und wiewohl ich ſelbſt, ſonderlich an euren Junkherrn , ſo wenig

als ihr, gar nicht zweifele, daß eure Ehrenfeſte vielleicht darinnen nichts Bö

ſes ſuchen , ſo iſts aber gewiß, daß der leidige Teufel mit dem Erempel eures

Junkherrn nichts Gutes im Sinne hat ; denn dies fein der Weg ſein wollte,

wenn ein Edelmann einen frommen, getreuen Pfarrherrn hat, der ihm die

Bußpredigt ernſtlich treibet, daß er fein durch ſolche Gelegenheit kann ledig

werden, wenn ſeine Zeit und Miethe um iſt; und kann er dann beides

thun unter eitel köſtlichem Schein ( ich ſage vor der Welt) , erſtlich einen

Miethling beſtellen und dingen, daß er's ihm mache zu ſeinem Willen, das

mit wird die Kirche reiner Lehre beraubet, weil ein ſolcher Miethling nicht

mehr Chriſti Diener iſt; und zum Andern, daß im Gedinge der Junkherr
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dem Pfarrherrn gibt, was er ihm gönne, das Uebrige von den Pfarr

gütern raubet er und ſtedet es in ſeinen Beutel. " (Porta, Paſtorale,

S. 27. )

Hieronymus Kromayer : ,,Das Predigtamt fann von dem, wel:

cher beruft, nicht nach Art eines Contractes auf gewiſie Jahre oder

mit dem Vorbehalt der Freiheit, den frei Berufenen wieder zu entlaſſen,

übertragen werden, weil demjenigen , welcher beruft, nirgends von Gott die

Gewalt, einen ſolchen Contract zu machen, ertheilt oder zugelaſſen iſt;

daher kann weder der Berufende, noch der zu Berufende eine ſolche Boca:

tion und Dimiſſion für eine göttliche halten . “ (Walther, Paſtorale,

S. 43.)

,,Wir können einen ſolchen temporären Beruf in feiner Weiſe billigen ,

halten ihn vielmehr für ganz verwerflich und einer lutheriſchen Gemeinde

unwürdig, und zwar aus folgenden Gründen : 1. Streitet er ſchnurſtrades

wider die Lehre von der Göttliditeit eines ordentligen

Berufs... 2. Streitet der temporäre Beruf wider die Liebe , die

eine Gemeinde ihrem Prediger ſchuldig iſt . Der Apoſtel ſpricht Gal . 6, 6.:

Der unterrichtet wird mit dem Wort, der theile mit allerlei Gutes dem,

der ihn unterrichtet. Jrret euch nicht, Gott läßt ſich nicht ſpotten . Wo

iſt aber dieſe fo ernſtlich eingebundene Liebe gegen einen treuen Seelſorger

(wir reden natürlich nicht den Miethlingen und Bauddienern das Wort),

wenn man den, der von Jugend auf mit vielen Koſten und Fleiß ſich zum

Predigtamt vorbereitet hat, und ſich in ſeinem Amte gemeiniglich hat keine

Schäße ſammeln können, nach zwei, fünf oder mehr Jahren wieder entläßt

und mit Weib und Kind ins Elend ſchickt ? Wenn das die Welt thut, ſo

wundert man ſich nicht, ſie hat es von ihrem Vater, dem Teufel, nicht an

ders gelernt ; aber wenn es eine Gemeinde thut, die ſich lutheriſch nennt,

ſo weiß man nicht, ob man über den Muthwillen zürnen , oder über die

Verblendung ſie bemitleiden ſoll. 3. Streitet der temporäre Beruf wider

den Gehorſam der Zuhörer gegen ihren Lehrer und Seelſorger ."

(Lutheraner I , 65. )

Ebenſo müſſen wir auch das ſogenannte Licenzweſen verwerfen .

Licenz iſt ſo viel wie Erlaubnißſchein . Hat nämlich eine Synode einen

Mann, dem ſie noch nicht traut, ob er auch zum Predigtamt tüchtig ſei, ſo

ſtellt ſie ihn an, läßt ihn aber nicht ordiniren, ſondern gibt ihm einen

Erlaubnißſchein, daß er auf eine beſtimmte Zeit, gewöhnlich auf ein Jahr,

amtiren könne . Eine ſolche Wirthſchaft ſtreitet aber offenbar gegen die

Lehre vom ordentlichen Beruf. Eine Synode, die das Licenzweſen hat,

ſchickt nämlich einer Gemeinde, die einen ordentlichen Paſtor verlangt,

einen Mann hin, zu dem ſie noch ſelbſt kein Zutrauen haben kann, und

ſpricht gleichſam : Da habt ihr nun einen Prediger, aber freilich , was der

alles bei euch machen wird, müſſen wir erſt abwarten ; ihr müßt erſt zu

ſehen, wie er ſich aufführt . Woher kommt es nun, daß ſelbſt Synoden, die
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lutheriſch ſein wollen , ſo verfahren können ? Doch offenbar von ihrer fal

ſchen Lehre vom Predigtamt. Sie glauben, ſie hätten das Predigtamt in

ihrer Taſche. Der Prediger ſteht ſo unter ihrer Herrſchaft, daß er gleich

ſam nur ihr Clerk iſt, den ſie hinſchicken , wohin ſie wollen , und auch wieder

wegnehmen, wenn es ihnen gefällt. So iſt es im Pabſt thum. Da gibt's

nur einen Mann, den Pabſt, der die Schlüſſel hat ; die Biſchöfe und Prie

ſter ſind eigentlich nur die Clerks, die in ſeinem Dienſte ſtehen. Die Prie

ſter ſtehen ganz in der Willkür ihrer Biſchöfe und müſſen ſich unerbittlich

in deren Willen fügen ; die Biſchöfe ſtehen wiederum unter ihren Erz

biſchöfen ; und obenan ſteht der Pabſt. Das Licenzweſen nun, die An

nahme eines Berufes auf vierteljährige Kündigung und andere derartige

Spielereien mit dem Beruf ſind nur traurige Nachahmungen des Pabſt

thums .

Es wurde gefragt : Wie ſteht es aber mit unſerer Praxis, nach welcher

wir einer vacanten Gemeinde einen Studenten überlaſſen, daß er ſie wäh

rend der Vacanzzeit bediene ? Antwort : Wer eine Licenz hat, der geht

in eine Gemeinde, ſie als ſelbſtſtändiger Paſtor zu bedienen, darf da an

den Seelen herumarbeiten, ſchalten und walten , ohne jegliche Aufſicht.

Ganz anders verhält es ſich aber mit einem Studenten, der während einer

Vacanz an einer Gemeinde ſteht. Nicht er, ſondern der nächſte Amts

nachbar iſt der eigentliche Vacanzprediger. Der Student iſt daher nur zur

Aushilfe da, weil der eigentliche Vacanzprediger nicht Alles verſehen kann .

Er ſteht alſo ganz unter der Aufſicht des eigentlichen Vacanzpredigers.

Wie es darum einem Paſtor geſtattet iſt, einen Studenten zum Predigen

überhaupt auf ſeine Ranzel zu laſſen, ſo darf auch ein Student zur Aus

hilfe auf längere Zeit eine Gemeinde bedienen , als Vertreter des eigent

lichen Vacanzpredigers.

Es wurde ferner gefragt : Dürfte ein ſolcher Student nicht aud im

äußerſten Nothfalle einem Kranken das heilige Abendmahl reichen ? Ant

wort : In dem Sinn, wie es eine Nothtaufe gibt, gibt es kein Nothabend

mahl. Gottes Wort ſagt uns : „ Wer da glaubet und getauft wird, der

wird ſelig " , und nennt uns die Taufe als ein nothwendiges Stück zur

Seligkeit. Iſt aber ein Menſch getauft, glaubt er von Herzen an JEſum

als feinen Heiland, ſo kann er ſelig werden , auch ohne daß er ſchlechter

dings das heilige Abendmahl empfangen müßte . Es muß daher dabei

bleiben, daß ein Student nur in folchem Falle das heilige Abendmahl rei

dhen darf, wo es auch ein jeder Laienchriſt thun kann, wenn nämlich ein

Kranker ſo ſchrecklich angefochten wäre, daß er meinte, er müſſe das Abend

mahl haben und könne ſich unmöglich anders tröſten, während doch kein

ordentlich berufener und ordinirter Prediger zu haben wäre. Soviel haben

auch unſere rechtgläubigen Theologen zugegeben .
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VII .

Ohne ordentlichen Beruf ſoll niemand öffentlich lehren.

Nach dem , was wir bereits verhandelt haben , iſt in dieſer Theſe wobl

das Hauptgewicht darauf zu legen , daß ein Prediger, wenn er nach der

Schrift tüchtig erfunden iſt und durch einen ordentlichen Veruf an einer

Gemeinde ſteht, nun auch als ſolcher von Allen angeſehen und geachtet wer:

den ſoll. Niemand anders in der Gemeinde ſoll ſich herausnehmen , irgend

etwas zu verrichten, was dem Prediger als ſolchem zukommt. Niemand

anders ſoll in irgend einer Beziehung das öffentliche Amt verwalten .

1 Cor. 12, 29.: ,,Sind ſie alle Apoſtel ? ſind ſie alle Propheten ? ſind ſie

alle Lehrer ?" Jacobi 3, 1 .: ,,Unterwinde ſich nicht jedermann Lehrer zu

fein ; und wiſſet, daß wir deſto mehr Urtheil empfahen werden . " Einer,

der ein Lehrer und Prediger iſt, hat auch um ſo mehr Verantwortung.

Jer. 23, 21 .: „Ich fandte die Propheten nid)t, ( denn )noch liefen ſie ; ich

redete nicht zu ihnen, (denn) noch weiſſagten ſie.“ Vers 32 .: „ Siehe, ich

will an die, ſo falſche Träume weiſjagen , ſpricht der HErr, und predigen

dieſelben, und verführen mein Volf mit ihren Lügen und loſen Theidingen ;

ſo ich ſie doch nicht geſandt und ihnen nichts befohlen

habe , und ſie auch dieſem Volk nicht nüße ſind . " Ebr . 5, 4 .: „ Und nie :

mand nimmt ihm ſelbſt die Ehre ; ſondern der aud) berufen ſei von Gott,

gleichwie der Aaron . " Alle haben als geiſtliche Prieſter für ſich zu beten,

ihrem Hauſe vorzuſtehen und da zu lehren, aber öffentlich ſoll niemand

außer dem berufenen Prediger lehren . Röm . 10 , 15.: ,,Wie ſollen ſie

aber predigen, wo ſie nicht geſandt werden ? "

Augsb. Confeſſion : ,,Vom Kirchenregiment wird gelehrt , daß

niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen , oder Sacramente

reichen ſoll ohne ordentlichen Beruf." (Art. XIV. St. Louiſer Ausgabe

S. 30.)

Luther : ,,Nun möchteſt du ſagen : Iſt das wahr, daß wir alle Prieſter

ſind und predigen ſollen , was wird dann für ein Weſen werden ? ... Und

werden nur darum Etliche aus dem Haufen berfürzogen, daß fie an Statt

der Gemein das Amt führen und treiben , welchs ſie alle haben , nicht daß

Einer mehr Gewalt habe, denn der Ander . Darum ſoll Reiner von ihm

felb auftreten , und in die Gemein predigen ; ſondern man muß Einen aus

dem Haufen fürziehen und aufſeßen, den man möge wieder abſeßen, wenn

man wollt .“ (E. A. Bd. 51 , 387.)

Man ſieht hier : wenn ſich Einer in einer Gemeinde anmaßt, ohne

ordentlichen Beruf öffentlich zu lehren und zu beten , ſo iſt das eine Ver

gewaltigung der Uebrigen . Wer nämlich ſidy aufwirft ohne ordentlichen

Beruf zu lehren , der unterdrückt die Anderen, die doch dasſelbe Recht und

dieſelbe Macht haben, und ſpricht gleichſam : Hört, ich bin der Mann, ich

kann es. Zu lehren hat jeder Hausvater. Aber ſobald ein Laie ſich an
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maßt, ohne ordentlichen Beruf öffentlich zu lehren, nämlich, in der

Kirche, oder wo immer Andere mit ihm zum Gottesdienſt verſammelt ſind,

da überhebt er ſich über die Andern und vergewaltigt ſie.

Luther : ,,Denn ob wir wohl alle Prieſter ſind, ſo können und ſollen

wir doch darum nicht alle predigen oder lehren, und regieren ; doch muß

man aus dem ganzen Haufen Etliche ausſondern und wählen, denen ſolch

Amt befohlen werde. Und wer ſolches führet, der iſt nun nicht des Amts

halben ein Prieſter (wie die Andern alle ſind), ſondern ein Diener der

Andern aller." (E. A. BD. 40, 171. )

Wir kommen jeßt zur praktiſchen Seite unſerer Theſe . Eine

Gemeinde ſoll alſo nach Gottes Willen einen rechtgläubigen, lehrhaftigen

und frommen Mann zu ihrem Prediger erwählen und berufen . Wo nun

ein ſolcher Prediger ſteht, da hat ihn Gott durch die Gemeinde hingeſeßt.

So iſt es denn auch des Heiligen Geiſtes Wille, daß in desſelben Wirkungs

kreis niemand anders amtiren darf . Wie ſchändlich iſt es daher, wenn

falſche Propheten und auch wirkliche Prediger ſich da eindrängen, indem

ſie den Leuten vormachen, die Liebe Gottes und die Liebe zu den Seelen

dränge und treibe ſie, hin und her in den Häuſern oder auch in öffentlichen

Verſammlungen, wo ſie ſolche zu Stande bringen, zu beten und zu predigen !

Da gilt es denn für unſere Gemeindeglieder, Chriſti Warnung Matth.7, 15 .

zu beherzigen : „ Sehet euch vor vor den falſchen Propheten, die in Schafs

kleidern zu euch kommen , inwendig aber ſind ſie reißende Wölfe."

Hiermit iſt denn das ſchreckliche Unweſen der Methodiſten gerichtet

und verworfen, die in alle Gemeinden auf alle mögliche Weiſe einzuſchleichen

ſuchen. Kommt aber ſo ein Schwarmgeiſt in dieſer Abſicht in ein Haus,

fo follte man ihn alsbald fragen : Wo iſt dein Beruf, daß du hier beten und

predigen willſt ? Wenn er nun ſagt , er ſei vom Heiligen Geiſt unmittelbar

berufen , er habe einen innerlichen Beruf, ſo frage man ihn weiter : Dann

beweiſe das dadurch , daß du Wunder thuſt, wie die Apoſtel gethan haben .

Kann er das nicht, wohlan, ſo weiſe man ihm die Thüre, und ſpreche: Du

haſt hier nichts zu ſuchen . Wenn ein ſolcher Menſch in Bezug auf ſeinen

Lebenswandel auch ſonſt untadelig wäre : jdon das, daß er ohne Beruf

daherkommt, macht ihn verwerflich . Doppelt ſchändlich iſt es freilich,

wenn ein ſolcher Eindringling die Unredlichkeit begeht, daß er nicht Farbe

bekennt, nicht ſagt, zu welcher Secte er ſich hält, auch wohl gar eine falſche

Benennung angibt, um die Leute mit ſeinen Schmeichelworten um ſo leich

ter in ihrer Einfalt verführen zu können . Ebenſo unverantwortlich iſt es

freilich auch, wenn ein lutheriſcher Amtsbruder unberufener Weiſe

dem andern in ſein Amt greift. Wie ſchändlich dieſe Sünde in Gottes

Augen iſt, ſehen wir daraus, daß diejenigen , die ſolches thun, mit den Die

ben und Mördern in der Schrift zuſammen aufgeführt werden . Wahrlich,

die Lehre vom Beruf ſchließt viel in ſich. Auch daraus können wir ſehen ,

wie nöthig es iſt, daß Parochialgrenzen beſtimmt werden . Ja, die Lehre

.

Pont

.

ܐܶ̈ܝ

Edhe

Ten

ܐܝ

adl
o

g :

TAHL



20

vom Beruf regelt ſo mancherlei. Wie wichtig iſt es darum , daß wir die

felbe ernſtlich ſtudiren und uns dann feſt daran halten ! Wer das thut in

der Furcht Gottes, weiß denn aud ), wie er ſich zu verbalten hat .

Wir verwerfen auch entſchieden das öffentliche Lehren und Beten in

den Conventikeln (Winkelverſammlungen ) von Leuten , die von der Ge

meinde keinen Beruf haben .

Ein großer Unfug wird in dieſer Beziehung in ſo vielen unſerer heu :

tigen Sonntags -Schulen ( Sabbath schools) getrieben , wo ein ſogenannter

Superintendent Anreden an die Kinder hält, ihnen Gottes Wort auslegt

und auch ſogenannte Herzensgebete ſpricht. Aber das alles ſind Stüde des

öffentlichen Predigtamts, und wer ſich ohne ordentlichen Beruf dergleichen

anmaßt, greift in ein fremd Amt. - Leider kommt es auch zuweilen in.

Sonntagsſchulen unſerer Gemeinden vor, daß da Einer ein Gebet aus dem

Herzen ſpricht und auch Gottes Wort auszulegen ſucht. Wohl wählen

unſere Gemeinden oft Sonntagsſchullehrer, aber nicht in dem Sinne, als

ſollten ſie Functionen des Predigtamts verrichten , ſondern nur dazu, daß

ſie die Kinder lejen lehren, ihnen Sprüche, bibliſde Geſchidsten und Ab

ſchnitte aus dem Katechismus zum Auswendiglernen aufgeben und ſie ab

hören und ſo den Kindern einprägen . Mit einem ordentlich berufenen

Gemeindeſchullehrer verhält es ſich ganz anders. Dem iſt ein Stüc des

Predigtamts übertragen, daß er nämlich die Kinder ſonderlich in Gottes

Wort unterrichte.

Wenn unſere Gemeinden einen Vorleſer wählen, daß er während der

Abweſenheit des Paſtors in der Kirche eine Predigt vorleſe, ſo kann man

das nicht tadeln . Ein ſolcher wirft ſich nicht zu einem öffentlichen Leh

rer auf.

Es wird nun auch einem Jeden klar ſein, wie verwerflich es iſt, wenn

bei den Secten Perſonen , die feine berufenen Prediger ſind, und ſogar

Weiber in öffentlichem Gottesdienſt beten .

Luther : „ Stem über das 3. Kapitel Erodi : Dieſes vom Berufe

Mofis behaltet wohl ; denn niemand foll ſich in ein öffentliches Amt ohne

Gottes Beruf eindrängen . Und wiſſet Solches um der neuen Flattergeiſter

willen , die ſich eindrängen und einſchleichen , da ſie doch Gott nicht dazu

berufen, noch geſchickt hat, wollen Prediger ſein und die Leute lehren ohne

Erforderung und Beruf. Dieſes will Moſes nicht thun, er will die Aus

führung aus Egypten nicht angreifen, Gott berufe ihn denn zuvor und

ſchicke ihn zu den Kindern von Sſrael“ u. f . w . (Porta, Paſtorale, S. 17. )

Derjelbe : „ Das geiſtlich ( Amt) muß wahrlich das Volk ſtets und

mit Fleiß unterrichten, dieſe obgenannte Stücke einbilden , daß ſie keinen

Schleicher zulaſſen, und gewißlich für Teufelsboten erkennen, und lernen

ſie fragen : Woher kömmſt du ? Wer hat dich geſandt ? Wer hat dir be

fohlen, mir zu predigen ? Wo haſt du Siegel und Briefe, daß du von

Menſchen gefandt ſeieſt ? Wo find deine Wunderzeichen, daß dich Gott ge
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ſandt hat ? Warum geheſt du nicht zu unſerm Pfarrherrn ? Warum ſchleidjeſt

du ſo heimlich zu mir, und kreuchſt in die Winkel ? Warum tritteſt du nicht

öffentlich auf ? Biſt du ein Kind des Lichts, warum ſcheueſt du das Licht?

Mit ſolchen Fragen ( achte ich ) ſollt man ihm leichtlich wehren ; denn ſie

können ihren Beruf nicht beweiſen . Und wenn wir das Volk in ſolchen

Verſtand des Berufs könnten bringen, ſo wäre ſolchen Schleichern wohl zu

ſteuern." (E. A. Bd. 31 , 216.)

Die Wiedertäufer und Socinianer behaupten, wer einen Be

ruf der Liebe habe, habe auf keinen andern Beruf mehr zu warten . Dafür

führen ſie folgende Stellen der Schrift an : 1 Cor. 14, 29.: ,Die Weiſſager

aber laſſet reden, zween oder drei, und die andern laſſet richten .“ Erwide

rung : So lange die Apoſtel lebten, ſtanden auch alle Gemeinden, die ſie

gegründet hatten , unter ihrer Leitung . Waren nun die Apoſtel in einer

Gemeinde nicht zugegen, fo wurden in den Gottesdienſten Schriftabſchnitte

verleſen, worauf dann ſolche, die außerordentliche Gaben des Heiligen

Geiſtes hatten, auftraten und ,,weifſagten", Einer nach dem Andern. Von

dieſer Gewohnheit können wir jedoch nicht auf unſer heutiges Predigtamt

ſchließen , einestheils weil wir nicht mehr unter der Leitung der Apoſtel

ſtehen, anderntheils ſich bei uns auch nicht mehr ſolche außerordentliche

Gaben des Heiligen Geiſtes finden , während wir auch in Bezug auf unſer

heutiges Predigtamt in Gottes Wort klaren Unterricht haben, wie das ja

auch aus unſeren Verhandlungen hervorgeht . Ferner : 1 Tim. 3, 1 .:

„ So jemand ein Biſchofsamt begehret, der begehret ein köſtlid Werk. "

Da ſprechen ſie: Hier lobt es alſo der Apoſtel, wenn Einer gern predigt.

Erwiderung : Hier redet der Apoſtel nicht denen das Wort, die ohne Beruf

predigen, weil ſie Luſt und Liebe dazu zu haben vorgeben, ſondern hier iſt

vom Amt die Rede . Hier werden darum nur diejenigen gelobt, die geën

bereit ſind, ſich in ordentlicher Weiſe in dieſes Amt berufen zu laſſen .

Endlich : 1 Petri 2, 9.: „ Ihr aber ſeid das auserwählte Geſchlecht, das

königliche Prieſterthum , das heilige Volk, das Volk des Eigenthums,

daß ihr verkündigen ſollt die Tugenden deß, der euch berufen hat von

der Finſterniß zu ſeinem wunderbaren Licht.“ Dieſe Leute machen nun

aus dieſem Spruch den Schluß: Alle geiſtlichen Prieſter ſeien auch

Prediger. Das iſt ähnlich , wie wenn in einer Republik, wo Alle gleiche

Nechte haben, nun auch ein Jeder Präſident ſein wollte. Das gäbe eine

ſchöne Unordnung. Nein, nur der kann Präſident ſein, den die Anderen

dazu erwählen . So kann auch kein geiſtlicher Prieſter öffentlich lehren, es

ſei denn , er werde dazu erwählt . Wo freilich gar keine andern Chriſten

ſind, wie etwa unter einem Heidenvolk, da hat irgend ein geiſtlicher Prieſter

auch ſofort nicht nur das Recht, ſondern auch die Pflicht zu lehren ; da übt

er den Beruf der Liebe.

Da es in unſerer Theſe heißt, daß ohne ordentlichen Beruf nie

mand öffentlich lehren ſoll, ſo iſt noch Folgendes zu beachten . Zu einem
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ordentlichen Beruf gehört, daß er gültig und rechtmäßig ſei . Zu einem

gültigen Beruf gehört 1. daß diejenigen , die berufen , auch von Gott

Recht und Macht dazu haben ; 2. daß ſie ihren Prediger auch zu den Din:

gen berufen , die Gott einem Prediger des Evangeliums befohlen hat, näm:

lich , das Wort Gottes zu verkündigen, die Sacramente zu verwalten , zu

ſtrafen und zu tröſten . Wenn alſo eine Gemeinde wohl das Recht zu be:

rufen und auch der zu Berufende die nöthigen Eigenſdaften hätte, ſie er:

klärte ihm aber : Du unterſtehſt dich aber nicht, vom Blut Chriſti zu

predigen , die Sünde zu ſtrafen , noch uns wegen unſeres Wandels zur

Rechenſchaft ziehen zu wollen ; ſo wäre das kein gültiger Beruf. Etwas

Anderes iſt es freilich, wenn eine Gemeinde aus bloßer Unwiſſenheit ſo

redet, wenn ſie es nur nicht in den Beruf (dreibt . Denn auf ſeinen Beruf

muß ſich ein Prediger immer ſtüßen können . Darum haben ſich auch

unſere alten Theologen in allen Lagen ihres Amtslebens mit ihrem Beruf

getröſtet. Rechtmäßig iſt ein Beruf dann, wenn er auf rechtem Wege

erlangt worden iſt.

VIII .

Gott, der Herr der Kirche, der ſeine Diener ſegt, kann die

ſelben auch verſetzen . * )

Wir lehren , daß eine Gemeinde feinen temporären Beruf ausſtellen

darf. Nun geſchieht es aber doch , daß Prediger verſeßt werden . Das

möchte freilich ſo ausſehen , als hätte der Prediger ein Redyt, welches die

Gemeinde nicht hat . Nun aber lehrt uns unſere Theſe, daß Gott, der

Herr der Kirche, der ſeine Diener ſeßt, dieſelben auch verjeßen kann, wie

Er es denn iſt, der dieſelben auch wirklich verſeßt . Wo daher ein Prediger

einem Berufe an eine andere Gemeinde folgen will, da müſſen auch die

Gründe, die ihn zu dieſem Schritt bewegen, klar und deutlich darthun, daß

es Gott wirklich ſo haben will.

Daß überhaupt Verſeßungen dem Willen Gottes gemäß geſchehen kön

nen, das wollen unſere Gemeinden oft gar nicht einſehen lernen . Sie

ſprechen : Wir haben doch das Recht zu berufen , alſo haben wir auch das

Recht, unſern Paſtor zu behalten ; er muß alſo bleiben, wenn wir es lo

haben wollen . Daß Gott den Prediger, den er ihnen geſchenkt hat, auch

wieder von ihnen fordern kann, bedenken ſie gar nicht . Wie kann eine

Gemeinde wiſſen , was Gott nach ſeiner Weisheit mit ihrem Prediger für

Abſichten hat ?

Matth. 9, 38.: ,,Darum bittet den Herrn der Ernte, daß Er Arbeiter

in ſeine Ernte ſende." Aus dieſer Stelle ſehen wir : Gott ſendet die Ar

* ) Wegen Mangel an Zeit konnten die beiden letzten Theſen nur in aller Kürze be:

ſprochen werden .
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beiter. Darum dürfen auch die Menſchen Ihm nicht vorſchreiben wollen ,

wo Er ſeine Arbeiter hinſenden und brauchen ſoll. Eine Gemeinde ſoll Ihm

darum nicht wehren wollen, wenn Er ihren Prediger anderswo haben will.

1 Tim. 3, 13.: ,,Welche aber wohl dienen, die erwerben ihnen ſelbſt

eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben , in Chriſto JEfu ."

Dieſe Stelle will ſagen, daß ein Prediger auch an einen größeren Wirkungs

kreis kommen kann . Denn hier iſt von Stufen die Rede . Hat nun ein

Prediger einen nicht ſo wichtigen Wirkungskreis, iſt aber treu in ſeinem

Amte, ſo bringt ihn Gott oft auf einen wichtigeren Poſten , wo er ſeine

Gaben und Kenntniſſe in noch größerem Umfange verwerthen kann .

1 Cor. 12, 7.: ,,In einem jeglichen erzeigen ſich die Gaben des Geiſtes

zum gemeinen Nußen ." Die Gaben, die ein Prediger hat, ſollen ſich nach

dieſem Spruch zum gemeinen Nußen erzeigen, das heißt, ſie ſollen dem all

gemeinen Wohl der Kirche dienen . Iſt es nun offenbar, daß ein Prediger

mit ſeinen Gaben an einem andern Wirkungskreiſe beſſer dem allgemeinen

Wohl der Kirche dienen kann, ſo iſt es gewißlich Gottes Wille, daß er hins

geht. Ebenſo kann es aber auch zum Wohl der Kirche förderlicher ſein, wenn

ein Prediger von einer größeren Gemeinde an eine kleinere verſeßt wird.

Es iſt verdrießlich, wenn Gemeindeglieder bei Wegberufung ihres Pa

ſtors glauben, derſelbe laſje ſich nur durch irdiſche Rückſichten leiten . Sie

laſſen Reden, wie dieſe, fallen : Da kriegt er mehr Geld ; er hat da auch

ein ſchöneres Leben, und dergleichen. Das iſt aber ſehr ungerecht. Wohl

gibt es leider ſolche Prediger, die nur auf das Irdiſche ſehen . Ein recht

ſchaffener Prediger fragt aber nur darnach, ob es Gott iſt, der ihn ruft.

Gerhard : „ In Betreff der Verſeßung der Kirchendiener wird von

Manchen gefehlt theils, daß ſie zu wenig, theils, daß ſie zu viel zugeſtehen.

Zu wenig, indem Manche meinen, daß es durchaus unerlaubt ſei, daß ein

Kirchendiener von einem Orte' auf einen andern verſeßt werde ; zu viel, in

dem ſie ihre Aemter ohne Ueberlegung in Leichtſinn, ohne dringende Noth

und ohne offenbaren Nußen der Kirche wechſeln , ja, nach Art der Pferde

händler und Geldwechsler ihre Gemeinden wie Pferde und Geldſtücke hal

ten . Wie man aber der zu großen Scrupulofität der Erſtern mit Recht

entgegenſtellt, daß der Herr der Ernte die Macht habe, ſeine Diener wie

zu berufen, ſo auch von einer Gemeinde zu einer andern zu verſeßen, und

daß eine Gemeinde des HErrn als Hausherrin dieſelbe Gewalt habe, ſo iſt

dem Leichtſinn der Leßteren entgegenzuſeßen, daß ſolche Veränderungen,

wenn ſie nicht aus wichtigen Gründen geſchehen , leicht in der Kirche ein

Aergerniß erwecken können . Alles muß in gehöriger Ordnung geſchehen ,

nicht nach eigenem Vorwiß, nicht nach dem Privaturtheil des Einzelnen ,

nicht aus Ehrgeiz, aus Herrſchſucht, aus Vorurtheil, nicht aus Begierde

nach einer angenehmeren Stellung, nach größerem Einkommen u . f . w . , ſon

dern Alles muß nach dem Nußen, dem Bedürfniß und der Erbauung der

Gemeinde geſchäßt werden." ( Lutheraner III , 16. )

1,
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,,Dieſes aber ſoll man mit nichten alſo verſtehen oder dabin zieben,

als wäre es durchaus Unrecht, aus ſeinem erſten Dienſte oder Berufe an

einen andern Drt ſich begeben, ſondern es iſt nur von denen geredet , die

leichtfertiger, lüderlicher und unbeſonnener Weiſe, aus Ehrgeiz, Geldgeiz,

oder aus lauter Vorwiß, ja Faulwiß, daß dieſer nidit auf dem Dorfe , jener

in der Stadt ſein will, oder auch wohl Doctor Simon zu gefallen, eine

Pfarre oder einen Dienſt um den andern geben . Wenn aber jemand aus

ſonderlicher Schickung Gottes, ohne ſein Suden und Begehren , ja, über

und wider alle ſeine Gedanken und Vermuthung an einen Ort von einer

anderen Kirche und chriſtlicher Obrigkeit ordentlidher Weiſe berufen und er

dagegen ſeine Urſachen, aufs beſte er weiß, vorwendet, und ihm dieſelben

widerlegt und abgelehnt werden, und ein Pfarrherr bei ſeiner vorigen

Obrigkeit und Pfarrkindern mit gutem Gewiſſen und Willen erbeten und

losgemacht wird, ſo ſoll und kann derjenige, der alſo berufen wird , ſolches

für eine rechte, göttliche und rechtmäßige Vocation adyten und halten , und

in Gottes Namen folgen, wohin ihn der Herr der Ernte ſendet und ichidet,

neben ernſter und fleißiger Anrufung des Erzhirten allen möglichen Fleiß

thun, und ihm den Segen und das Gedeihen befehlen und nichts achten ,

was unnüße Plauderer und Verleumder hierüber von ihm ausbreiten oder

ausgeben ." (Porta, Paſtorale Lutheri, S. 4. )

Der Prediger, als ein Diener Chriſti, darf ſich bei Annahme eines

Berufs nicht durch weltliche und fleiſchlidye Nückſichten leiten laſſen.

Joh. Ludw. Hartmann ſchreibt hierüber, wie folgt : ,,Denn es

gibt folche, welche ſich durch das Zuviel verſündigen , indem ſie ſogleich ihre

Stelle verändern und eifrig nach einem neuen Neſte ſuchen . Nach der

Weiſe der Speculanten haben ſie ihre Pfarreien wie Pferde, jedes Amt er

greifen ſie begierig in der Hoffnung auf Vortheil und irdiſchen Gewinn,

wie Geier die Leichen . Gegen ſie redet Matheſius mit Ernſt in der

neunten Predigt über das Leben Chriſti: Viel Miethling, Freyer und

Hödler gibt's in der Welt, aber wenig treuer Hirten ; denn der mehrere

Theil ſuchet das Seinige, wenig aber, was Chriſti iſt... Ein Pfarrherr aber,

der oft ändert und wechſelt mit den Pfarren, der weiß ſeine Strafe nicht.'

Daher begehren Viele entweder aus Ehrgeiz nach höheren Aemtern,

oder ſie trachten aus Habſucht und um ſchändlichen Gewinns willen nach

fetteren Pfründen , oder ſie ſuchen aus verkehrter Zärtlichkeit gegen ihre

Frauen neue Stellen , oder ſie wünſchen aus unbeſtändiger Leichtfertigkeit,

den Ort ſo oft zu verändern, als ſie können . Andere werden aus Beſorg

niß für ſich und ihre Angelegenheiten, wenn Uebelſtände zu gefährlich über

hand nehmen, oder die Mißgunſt des Volkes zu heftig wird, ihres Amtes

überbrüſſig und denken auf Veränderung . “ (Lehre und Wehre IV, 211.)

Scheußlich war die Praris in den Landeskirchen zur Zeit des

Rationalismus. Starb da ein Pfarrer, der ein gutes Einkommen

hatte , ſo bewarben ſich ſofort die anderen, die ein geringeres Einkommen
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hatten, beim Conſiſtorium um deſſen Stelle. Da fragte man nichts nach

dem Wohl der Kirche, ſondern das Regulirende war der Judasbeutel, das

Geld .

Welche Gründe ſollen dagegen einen Prediger bei der Annahme eines

neuen Berufs leiten ?

1. Wenn es offenbar iſt, daß er mit den Gaben, die ihm der liebe Gott

verlieben hat, am anderen Orte der Kirche beſſer dienen kann .

„ Hierauf antworten wir : I. Es iſt freilich Gott allein eigentlich und

gewiß bewußt, an welchem Drte ein Prediger größeren Nußen ſchaffen

werde : aber daraus folgt noch lange nicht, daß ein Prediger, in Verglei

chung ſeiner jeßigen und neuen Vocation, nicht ſollte die Umſtände aller

beider Berufe vernünftig erwägen, und in Acht nehmen, wo er verhoffent

lich bei der Kirche größeren Nußen ſchaffen werde, denn ſonſten würde er

keine Nachrichtung mehr haben, welchen Beruf er dem andern ſollte vor

ziehen . - Viel beſſer redet hiervon das oft gedachte Theologiſche Bedenken :

,Es ſoll ein berufener Prediger nicht blind zufahren und einen jeden Beruf

mit blindem Ungeſtüm um mehrer Beſoldung, größerer Ehre und gewünſch

ter Ruhe willen annehmen, mit Einwendung: Gott wolle es ſchlecht ſo

haben ; ſondern er foll ſeinen gegenwärtigen Beruf mit dem neuen auf

getragenen fleißig vergleichen, nicht nach dem Einkommen, der Ehre und

äußerlichen Annehmlichkeiten , ſondern nach den officiis vocationis , das iſt,

nach den Dienſten ſeines Berufs ſehen ; er ſoll wohl zuſehen , welche Ge

meinde ſeiner am meiſten bedürfe , und an welchem Orte er

unſerm Gott größeren Nußen ſaffen könne. — Befindet er

nun, daß bei dem neuen Beruf des Reiches Gottes Erbauung und Erwei

terung mehr als im vorigen könne fortgeſeßt werden, ſo ſoll er folgen und

gute Acht haben, daß er ſein Pfund, ſo ihm von Gott anvertraut, nicht

vergrabe, um guter Tage und Einkommens willen . - II . Eben aus dem. -

ordentlichen, rechtmäßigen Beruf hat man guter Maßen abzunehmen, an

welchem Drte man Gott wohl am meiſten dienen fönne . — Davon redet

abermal obgedachtes Bedenken, ſo von den Tübinger Theologen approbiret :

Wenn Gott der HErr Mandem eine Gabe vor Andern mitgetheilet, ſo will

er, daß nicht nur ein Ort allein derſelbigen gebrauchen , ſondern auch viel

mehr Andere deren fruchtbarlich genießen ſollen, und nachdem er vermerket,

daß Einer an dieſem , der Andere an einem andern Orte mehr Nußen

ſchaffen kann , darnach richtet er auch ſeinen Beruf (nota ) und ſendet

ihn, ſonderlich wenn er nach ſeiner Allwiſſenheit vermerket, daß er nun

mehr, nach vieler Uebung, etwas Höheres zu verrichten nicht undienſtlich

ſein möchte .' -- Wenn daher nun gefragt wird : Woraus denn zu ſchließen

iſt, daß ein Beruf göttlich ſei ? jo lautet die Antwort: Dazu hilft brün

ſtiges Gebet, wodurch das Herz zur Erkennung des Willens Gottes gelenkt

wird, ſorgfältige Vergleichung aller Verhältniſſe, und namentlich Erwä:

gung des größeren Nußens , Prüfung des eigenen Charakters und
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Gaben, auch das Urtheil und die ſorgſame Ueberlegung gelehrter und fron

mer Freunde, welches alles Gott heutiges Tages als heilſame Mittel anzu

wenden pflegt, nachdem jener unmittelbare Trieb und jene völlig deutlide,

von jedem Zweifel freie Art der Berufung aufgehört hat, wodurch er einſt

die Patriardyen, Propheten und Apoſtel in ſeinen Dienſt genommen hat. “

(Aus Hartmann's Pastorale Evangelicum . Lehre u. Wehre IV, 230 f. )

Theol. Facultät zu Wittenberg : ,,Das Urtheil, ob und wo

ein Prediger, ſo in Dienſten iſt, größeren Nußen ſchaffen fönne, ſteht nicht

allein in des Predigers Judicium , welcher zwar von der Zubörer

Menge und Capacität, nicht aber von ſeiner, die doch auch zur Sdaf

fung größeren Nußens erfordert wird, urtheilen mag ; auch nicht in des

vocirenden Theils ; ſondern in deren geſammten und des Presbyterii

vernünftigen Gutachten .“ ( Nördl. Syn. -Ber. vom Jahre 1870. S. 42.)

2. In Bezug auf beſondere Fälle jag

Hartmann: „ Wenn diejenigen , welche an der Spiße ſtehen, bemer :

ken , daß die Amtsverwaltung eines Predigers ganz unnüßlich ſein wird,

ſo können ſie ihn verſeßen , wenn es wahrſcheinlich iſt, daß dieſelbe anderswo

nüßlicher ſein wird. Unnüßlich gleichſam pflegt aber die Amtsverwaltung

zu werden , entweder wegen gegebenen Aergerniſſes, wenn er dieſer Ge

meinde zum Aergerniß iſt, was an einem andern Ort der Fall nicht wäre ;

oder wenn er ſein Anſehen ganz verloren hat und ſeine Perſon geringe ge

achtet iſt ; oder wegen der Ungleidheit der Gaben im Verhältniß zur Ge

meinde ; oder wegen Feindſchaft, welche faum auszuſohnen iſt, wie lange

Erfahrung gelehrt hat . Wenn man daher ſieht , daß die Herzen eines gro

Ben Theiles entfremdet ſind, ſo daß ſie die Arbeit des Paſtors von ſich

ſtoßen und ſeine Ermahnungen allzu wenig ehrerbietig aufnehmen , oder ein

unverſöhnlicher Groll da wäre, ſo wäre es beſſer, ihn an einen andern Ort

zu verſeken , als daß er zur Schmacı des Amtes, das er verwaltet, von den

Seinen veracytet werde.“ (Lehre und Wehre IV, 214. )

Chemniß : ,,Wenn die Feindſdiaft ſid) blos gegen den Paſtor richten

würde, den die Feinde der Wahrheit wegen beſtimmter, in ſeiner Perſon:

lichkeit liegender Gründe bitter haſſen , und ſomit fein Weggang der Kirche

wieder Ruhe und Frieden verſchaffen würde, ſo würde fürwahr der Diener

des Worts gegen die Regeln der Liebe fündigen , wenn er jähe, daß ſich die

Feindſchaft hauptſächlich gegen ſeine Perſon ridhte, die Kirche aber in gutem

Frieden leben könne, und daß es andere Leute gebe, welche die Erbauung

derſelben auch ohne ihn fördern könnten , er aber hartnädig nicht weichen

wollte, damit er nur nicht genöthigt werde , die Beſchwerden des Erils auf

fich zu nehmen . " (Nördl. Syn. -Ber . vom Jahre 1870. S. 44. )

Eine Gemeinde foll ihren Prediger entlaſſen, wenn die Kennzeichen

eines göttlichen Berufs vorhanden ſind . Denn die Gemeinde ſteht nicht

über Gott, der die Diener am Wort ſekt und verſeßt. Es iſt vorgekommen ,

daß Prediger, die, weil ihre Gemeinde ſie nicht gehen laſſen wollte, geblie
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ben waren, nicht mehr lange lebten, oder es iſt ſonſt großer Schade ge

ſchehen. Ein Prediger kann, wenn ſeine Gemeinde ihn durchaus nicht ent

laſſen will, er aber in ſeinem Gewiſſen überzeugt iſt, daß er gehen muß,

auch ohne die Einwilligung der Gemeinde dem neuen Beruf folgen .

Hartmann : „ Aber es muß auch dieſes Bedenken gehoben werden :

Was muß der Paſtor thun, wenn er von der Gemeinde ſeine Entlaſſung

nicht erlangen kann ? Hier ſtimmen wir wieder mit der Entſcheidung der

Jenaer Theologiſchen Facultät, l . c . S. 439 : ,So der Pfarrer in ſeinem

Gewiſſen überzeuget, daß I. dieſe neue Vocation rechtmäßiger, göttlicher

Beruf ſei ; II. darinnen er verhoffe, etlich größeren Nußen bei der Kirche

Gottes zu ſchaffen ; III. und ſein vertrautes Pfund beſſer anwenden könne ;

IV. befindet auch, daß auf vorhergehendes Gebet und erholten Rath an

derer verſtändiger und gewiſſenhafter Perſonen ſein Herz zur neuen Voca

tion ihn trägt : ſo hat er den Schluß leicht zu machen , daß I. zu (duldigem

Gehorſam gegen Gott, den Herrn der Ernte, II. zu Erhaltung eines ruhi

gen friedſamen Gewiſſens, III. zu Verhütung fünftiger ſchwerer Gedanken

und Anfechtung, IV. zu Vermeidung ungleicher Nachrede, als wenn er um

Vermehrung der Beſoldung den göttlichen Beruf hintan geſeßet, V. zur

Beſtätigung theologiſcher Freiheit, damit er nicht zu einem gemietheten

Diener ſich machen und allen fünftigen Beförderungen durch dies Mittel

den Weg ihm verſperren laſſe - er dieſer ordentlichen Vocation zu folgen

und ſeine Entlaſſung zu urgiren guten Fug, Macht und Recht habe, auch

geſtalter Sachen nach verpflichtet ſei. Darum er endlich den Ausſchlag

nehmen muß aus dem apoſtoliſchen Spruch, Ap. Geſch. 5, 9 .: Man muß

Gott mehr gehorchen als den Menſchen.' " ( Lehre und Wehre

IV, 233.)
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Die Gemeinde, die Recht und Pflicht hat, Prediger zu be

rufen, hat auch Recht und Pflicht, um gerechter Urſachen willen

ſie wieder abzuſeßen.

Man merke wohl, daß es in dieſer Theſe heißt : Die Gemeinde hat

Recht und Pflicht, um gerechter Urſachen willen einen Prediger abzuſeßen .

Denn ſie hat die Schlüſſel des Himmelreichs. Sie hat nach Gottes Wort

die Pflicht, die Geiſter zu prüfen und ſich vor falſchen Propheten zu hüten .

Offenbart ſich daher ihr Prediger als ein Mann, der hartnädig falſche Lehre

feſthält, ſo hat ſie nicht nur das Recht, ſondern auch die heilige Pflicht, ihn

abzuſeßen und ihn zu fliehen. Sie würde ſich ſchwer verſündigen , wollte

ſie einen ſolchen falſchen Propheten behalten . Ebenſo hat aber auch eine

Gemeinde Recht und Pflicht, ihren Prediger dann abzuſeßen, wenn er ein

offenbar gottloſes Leben führt und ſich ſo des Amtes unwürdig macht. End

lich hat eine Gemeinde das Recht der Abſeßung auch dann, wenn ihr Pre

7/1
6
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diger muthwillig ſein Amt veruntreut. Das ſind alſo die Gründe, um

deren willen eine Gemeinde ihren Prediger abſeben kann und foll.

Das Recht gehört jedoch der Gemeinde allein . Keine Synode, viel

weniger eine weltliche Obrigkeit , hat daher irgend ein Recht, die Gemeinde

hierin zu vergewaltigen . Allerdings darf und ſoll eine Gemeinde in einem

ſo ſchwierigen Fall, wie die Abſeßung eines Predigers iſt, die Synode um

ihren Rath angehen . Denn die Synode iſt wohl ein berathender Körper,

aber ſie darf ſich nicht unberufener Weiſe in die inneren Angelegenbeiten der

Gemeinde miſchen. Berufung und Abſeßung eines Predigers gehören aber

zu den inneren Angelegenheiten einer Gemeinde. Die Synode kann der

Gemeinde wohl rathen, aber ſie hat ihr nidyts vorzu dreiben .

Daß aber die Gemeinde ihren Prediger nidt um kleiner Gebrecen

willen abſeßen darf, bezeugen unſere Bekenntniß driften , wenn es in der

Apologie alſo heißt : ,,Audy werden daraus leichtlid Rotten, wenn

das Volk aufs geſchwindeſte alles will meiſtern und auseden an der Biſchöfe

oder Prediger Wandel und Leben , oder wenn ſie alsbald der Prediger müde

werden, etwa um eines kleinen Gebrechens willen , da folget viel groß Un

raths . Alsdann bald ſucht man aus derſelbigen Verbitterung andere Lebrer

und andere Prediger . Wiederum wird erhalten Vollkommenheit und Einig

keit, das iſt, die Kirche bleibt unzertrennet und ganz, wenn die Starken die

Schwachen dulden und tragen , wenn das Volk mit ſeinen Predigern auch

Geduld hat, wenn die Biſchöfe und Prediger wiederum allerlei Sdwadhheit,

Gebrechen dem Volk nach Gelegenheit wiſſen zu gut zu balten . " (St. L.

Ausg . S. 96. Müller S. 127. )

Daß jedoch eine Gemeinde um gerechter Urſachen willen einen

Prediger abſeßen darf, bezeugt auch

Tarnov : ,,Die Urſachen der Entlaſſung können auf zwei Duellen

zurückgeführt werden : die eine iſt der Mangel an Fähigkeit , der Kirche

mit Nußen zu dienen, die andere des Willens oder eine unleidliche Vers

nachläſſigung der Amtswerke. Unter dem Mangel der Fähigkeit be

greifen wir theils Verfälſchungen der geſunden Lehre, namentlich in Grunds

artikeln, oder mit dem Glaubensgrund ſtreitende Irrthümer ; theils die Bes

raubung der Werkzeuge, dieſelbe den Zuhörern nüblich und mit Frucht zu

lehren , dergleichen der durch Krankheit oder einen Unfall gehinderte Gebrauch

der Seelenkräfte, als des Ingeniums , der Urtheilskraft, des Gedächtniſſes,

oder des Leibes, als der Zunge und anderer zur Verwaltung des Amts

nöthigen Glieder ſein kann . Unter dem Willen begreifen wir ſowohl eine

übermäßige Nachläſſigkeit in Verrichtung der Stücke des übertragenen Amtes,

als auch Schändlichkeit des Lebens und der Sitten , mag dieſelbe nun allein

in der Kirche ärgerlich, oder auch bürgerlich verdammlich ſein ." (Nördl .

Syn. -Ber. v . I. 1870, S. 34. )

Gerhard : „ Wenn ein Kirchendiener entweder in Keßerei fällt, oder

durch ſchwere Verbrechen ein Aergerniß gibt, und macht, daß der Name
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Gottes geläſtert wird, dann hat die Kirche Gewalt, ihn abzuſeßen. Denn

es fönnen drei Gattungen von Kirchendienern gemacht werden : 1. Einige

ſind dolofe (d. i . betrügeriſche), welche mit Schalkheit umgehen und Got

tes Wort fälſchen, 2 Cor . 4 , 2. Eph. 4, 14. , welche das Licht der himm

liſchen Lehre mit feßeriſchen Nebeln verdunkeln und die Lauterkeit derſelben

verfälſchen ; dieſe kann die Kirche nicht nur, ſondern ſie muß dieſelben auch

als einen Fluch, Gal. 1 , 8. , das iſt, als eine verabſcheuungswürdige Sache,

die durch Anrührung befleckt, von ſich entfernen ; dergleichen waren die, von

welchen der Apoſtel wünſcht, daß ſie ausgerottet würden, Gal. 5, 12. , und

denen Johannes Haus und Ohren zu öffnen verbietet, 2 Joh . 10. 2. Einige

ſind oneroſe (b. i . beſchwerliche), deren Verbrechen ſowohl ſchwer, als

kund und offenbar ſind, welche ebenfalls ihres Amtes zu entſeßen ſind, damit

um ihretwillen der Name Gottes nicht verläſtert werde, und damit ſie nicht

ferner den Zuhörern Nergerniß geben. 3. Andere aber ſind moroſe (d. i .

verdrießliche), geringeren Gebrechen unterworfen, welche zu dulden ſind ."

(Nördl . Syn. -Ber . v . f . 1870, S. 29.)

Freilich hat die Gemeinde bei Abſeßung ihres Predigers um gerechter

Urſachen willen auch die rechte Ordnung einzuhalten . Dazu ſagt

Gerhard : ,,Uebrigens wird bei Abfeßung der Prediger, wenn ſie

rechtmäßig ſein ſoll, ſowohl eine genaue Unterſuchung der Urſachen, als

auch eine ſorgfältige Beobachtung eines rechtmäßigen Prozeſſes erfordert .

1 Tim. 5, 19.: Wider einen Aelteſten nimm keine Klage auf außer zweien

oder dreien Zeugen . Denn es iſt nicht der Unbeſonnenheit der Menge, noch

dem Willen der Gewalthaber zu überlaſſen , einen Prediger ohne rechtmäßige

Unterſuchung und Erwägung der Urſachen von ſeiner Stelle zu entfernen

und ins Elend zu ſtürzen. Die Unterſuchung der Urſachen gehört der ganzen

Gemeinde." (Loc. XXIV . § 175.)

An die Stelle eines ungerechter Weiſe abgeſeßten Paſtors darf ſich kein

anderer berufen laſſen . Als in der Reformationszeit ein Prediger unrecht

mäßiger Weiſe abgeſeßt worden war, ſchrieb

Luther : ,,So viel an mir gelegen , ſollen ſie keinen andern Pfarrherrn

an eure Statt kriegen, mit dem ich will zufrieden ſein, und ich will den nicht

für einen frommen Mann, ſchweige denn für einen treuen Seelſorger halten,

der ſie in ihrer Sünde und Bosheit ſtärket, das iſt, der ſich darf an eurer

Statt gebrauchen laſſen. Gott, der HErr, wird ihn und ſie mit einander

wiſſen zu finden ; wir ſind unſchuldig, ihr Blut ſei über ihrem Haupte ! "

(Porta, Paſtorale, S. 39.)

Schredlich iſt es daher, wenn ein Prediger eine Gemeinde, die einen

treuen Prediger ungerechter Weiſe abgeſetzt hat, bedient . Ein ſolcher Pre

diger verſündigt ſich eben ſo ſchwer, wie die Gemeinde . Durch ſein Ver

fahren heißt er das gottloſe Gebahren der Gemeinde gut, ja, er raubt dem

ungerecht Verjagten das Amt, denn dieſem allein gehört es vor Gott und

der Kirche. Er iſt ein Dieb und ein Räuber !
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Als zweiter Gegenſtand der Lehrverhandlungen lag der Synode

vor ein Referat von Herrn Paſtor Hochſtetter über

Zauberei.

Es folgt nun das Referat mitſammt den von der Synode dazu ge

machten Bemerkungen .

Man findet kein heidniſches Volf auf der Welt, das nicht der Zauberei

ergeben wäre ; denn die Heiden liegen in des Teufels Gewalt, der, obidon die

Gößen ſtumm ſind, der Gößenprieſter und anderweitiger Zauberer ſid be :

dient und allerlei Künſte durch dieſe vorgibt . Ein Beiſpiel hierfür ſind

die Weiſen und Zauberer in Egypten, welche Pharao gegen Moſes und

Aaron zu Hilfe nahm, 2 Moſ. 7, 13. Sobald hernach die Kinder Iſrael

aus Egypten ausgeführt waren, wurden ſie vor der Zauberei als vor einem

heidniſchen Greuel auf's ſtrengſte gewarnt, wie aus 5 Moj. 18, 12.

2 Moj. 22, 18. und anderen Stellen erhellt. Als mit dem Anbrud des

Neuen Teſtaments das Evangelium auch den Heiden gepredigt wurde,

traten nicht allein die Apoſtel den Zauberern entgegen , wie aus Apoſtelg.

8, 20. erhellt ; wir leſen im 19. Cap. der Apoſtelgeſchichte, daß auch die

neubekehrten Chriſten in Epheſus ſich alsbald von den vorwißigen Künſten ,

das heißt, von der Zauberei reinigten . Nimmt man die Menge und den

| Werth der dort verbrannten Zauberbücher in Anſchlag, ſo deutet ſchon

dieſer Umſtand an, daß die Zauberei zu jener Zeit ſehr herrſchend war.

Wir leſen auch in den alten Schriftſtellern, daß beſonders um die

Zeit JGſu, kurz vorher und nadyher, die Zauberei in der Welt eine große

Gewalt gewonnen hatte, und beſonders jüdiſdie Zauberer waren es, die die

ganze Welt durdyſtreiften . Zur Zeit des Kaiſers Auguſtus waren in Rom

die höchſten Kreiſe und die feinſten Damen der Zauberei ſo ergeben , daß

fie, wo ſie immer konnten , jüdiſche Zauberer beſuchten . Die folgende

Periode, in der die Zauberei beſonders herrſchend war, war in der Zeit des

Neuplatonismus . Da kamen erſtaunliche Dinge vor, ähnlich wie bei den

heutigen Spiritualiſten . Man kannte ſchon das Tiſchrücken und Geiſter

klopfen . Schauerlicher Teufelsſpuf fand ſich auch kurz vor der Reforma:

tion . Obwohl alſo Zauberei immer in der Welt geweſen iſt, ſo iſt es doch

merkwürdig, daß zu gewiſſen Zeiten, wenn die Finſterniß in Bezug auf das

Wort Gottes recht groß war, auch der Zauberſpuf am regſten wurde.

Zu der Zeit, als auch in die römiſche Kirchengemeinſdaft viel heid

niſcher Aberglaube eindrang, und der Antidriſt zu Rom ſeine Herrſchaft

über die europäiſchen Völker ausdehnte, mußte die Zauberei auch in der

Chriſtenheit überhand nehmen, denn die Geheimnißtreiberei, die von

Seiten der geweihten Meßprieſter getrieben wird, umgibt dieſe ſelbſt mit

einem zauberiſchen Heiligenſdein ; die abergläubiſchen Weihungen ver:

mittelſt der in Latein geſprochenen Formeln, durch welche ſie dem (Weih-)
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Waſſer, Salz, Del, Wachs, Kerzen, Aſche, Zweigen und dergl. eine über

natürliche Kraft verleihen wollen ; die Art und Weiſe, wie ſie den Teufel

bannen ; und endlich das Vorgeben, daß ſie als geweihte Prieſter mit der

Macht ausgerüſtet ſeien, durch das Sprechen der Meßformel die Hoſtie in

Chriſti Leib zu verwandeln : das alles iſt gewiß eine ſolche Entheiligung

des Namens Gottes, die der Zauberei ſehr nahe verwandt iſt. Erſt als

das Licht des Evangeliums zur Zeit der Reformation wieder aufging,

fingen die rechtgläubigen Lehrer an, die Zauberei mit der rechten Waffe zu

bekämpfen. Luther fragt die Zauberer: „ Wer iſt der Stifter, der euch

ſolches geheißen hat."

Es iſt aber heutzutage wiederum nöthig, auch innerhalb der luthe

riſchen Chriſtenheit vor der Sünde der Zauberei zu warnen ; denn heut

zutage, da die Gnadenerweđungen nach und nach wieder erlöſchen , zeigt ſich

die Erſcheinung, daß, jemehr der wahre Glaube wieder abnimmt, deſto mehr

der Aberglaube an allerlei Spuk und Zauberei wächſt. Nicht nur unter

den geiſtlich todten Menſchen , auch unter unſern Chriſten , unter Leuten,

die zu unſern Gemeinden gehören, finden wir mehr oder weniger Ergebung

in dieſe ſchreckliche Sünde. Ja, es zeigt ſich, daß Leute, die im Glauben

geſtanden und eingeſehen haben, daß die Zauberei eine große Sünde ſei,

dennoch wieder in dieſe ſchreckliche Sünde gefallen ſind. Darum iſt es

ſehr nöthig, daß wir gründlich davon handeln und unſere Gemeinden dar

über belehren .

I. Was und wie vielerlei die Zauberei iſt.

Folgende bündige Definition für die Zauberei gibt

Stoc in ſeinem homiletiſchen Real-Lexicon : „ Zauberei heißt

durch Hülfe des Teufels ſolche Dinge verrichten , welche

alle menſchlichen und natürlichen Kräfte weit überſteigen ."

Zauberei wird alſo ( kurz geſagt) da getrieben, wo man durch Mittel,

welche nicht dazu gegeben ſind, übernatürlidie Dinge hervorbringt oder

hervorbringen will, wozu wir nicht berufen ſind. Es iſt zum Erſten der

Zweck falſch, dieweil der Zauberer an Menſchen oder Thieren eine ſonder

bare Wirkung erzielt, wozu er nicht berufen iſt, oder ein den Menſchen ver

borgenes Geheimniß erzielen will. Zum Andern iſt das Mittel falſch ,

deſſen er ſich bedient, indem er gewiſſe Worte oder geheimnißvolle Zeichen

braucht, denen natürlicher Weiſe feine ſolche Macht innewohnt, wie ſie bei

der Zauberei wirkſam iſt. Gott hat dieſe Mittel nicht dazu gegeben, wozu

fie der Zauberer gebraucht. Wird nun gar noch Gottes Wort oder Gottes

Name zur Zauberei mißbraucht, ſo macht das die Sache nur noch ſchlimmer.

Da der Zauberei vielerlei iſt, ſo wird ſie entweder in weiße oder

ſchwarze Magie eingetheilt, je nachdem man durch ſie Schaden oder Nußen

bringen will, oder, in eine wirkende oder wahrſagende Zauberei ( operative

oder divinatoriſche Magie) . Bei erſterer wird eine That vollbradyt, als

ar.
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bei dem Beſprechen von Krankheiten und bei dem Scaßgraben ; bei lekterer

will man durch allerlei Künſte und Gebräuche entweder aus der Ver

gangenheit oder der Zukunft das , was dem Menſchen zu wiſſen verboten

iſt, anzeigen, wozu das Kartenlegen , Wahrſagen aus der Hand, der Flug

und die Stimme der Vögel und Anderes dienen ſoll.

Die mannigfaltigen Weiſen der Zauberei zählt das Wort Gottes in

folgendem Verbot auf, das unſere Katechismusauslegung unter der Frage

Nr. 39.: Was heißt zaubern ? aus 5 Moj. 18, 10-12. aufgenommen hat :

,,Daß nicht unter dir funden werde, der ſeinen Sohn oder Tochter durchs

Feuer gehen laſſe1, oder ein Weiſſager ?, oder ein Tagewähler3 , oder der

auf Vogelgeſchrei achte , oder ein Zauberer5 , oder Beſchwörer6 , oder Wahr

ſager ?, oder ein Zeichendeuter8, oder der die Todten frage . "

1 . Der ſeinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen

laſje. " Dazu gehört der heidniſche Molochsdienſt. Dabei wurde ein

großer, aus Eiſen verfertigter und mit großen Armen verſehener Göße

glühend gemacht ; dann wurden ihm Rinder auf die Arme gelegt, daß fie

jämmerlich verbrennen mußten. Jedoch unter den Worten : ,,durchs

Feuer gehen laſſen " wird auch noch etwas Anderes verſtanden , als das

Verbrennen . Da nahmen z. B. die heidniſchen Prieſter einen Mann an

der Hand und riſſen ihn durch ein angezündetes Feuer hindurch. Es ſollte

das eine Weihe, eine Reinigung, aber auch eine Art Verwahrung ſein . Denn

war ein Menſch ſo durchs Feuer geführt worden, ſo glaubte er, es könnte ihm

nichts mehr geſchehen. Auch ſchlägt in dieſe Art Zauberei das heutige fo

genannte Feſtmachen , nämlich das Kugel- oder Stichfeſtmachen. Im

leßten Kriege wurde das von Tauſenden praktizirt . Da verkauften näm

lich die römiſchen Prieſter für gutes Geld an die einfältigen römiſch-katho

liſchen Soldaten Tauſende von Amuletten, welche dieſe dann in gutem

Glauben an ſich hingen. In Oſtindien kommt ſogar ſelbſt in der Gegen

wart das „durchs Feuer Gehen“ noch im buchſtäblichen Sinn vor. Da

kommt z. B. ein Prieſter (Brahmine) daher, läßt einen Scheiterhaufen

machen, eine dünne Metallplatte auf das trockene Holz legen und feßt ſich

dann darauf und ſpricht: So, jeßt ſteckt den Scheiterhaufen an . Wir

wollen euch Chriſten zeigen, daß unſer Gott Wunder thun kann . Er aber

bleibt mitten in den Flammen ſißen , ohne zu verbrennen .

2. „ Oder ein Weiſſager , oder Wahrſager. “ Man hat

zwiſchen Weiſſagen und Wahrſagen folgenden Unterſchied gemacht: Beides

bezeichnet ,, verborgene Dinge erforſchen" , aber Weifſagen geht auf verborgene

vergangene Dinge und Wahrſagen auf verborgene zukünftige Dinge.

Zu den verborgenen vergangenen Dingen gehört z. B.: fich beim Weiſſager

ſagen laſſen, wer dieſes oder jenes Verbrechen begangen habe. Es geſchieht

auch unter unſern Leuten, daß ſie, wenn ihnen eine Ruh oder ein Pferd

geſtohlen wird, alsbald zum Zauberer laufen und ſich da ſagen laſſen , wer

den Diebſtahl verübt habe . Auch zu den Wahrſagern läuft unſer Volf und

1



33

Te

co

edia

G

3ܐܕ

beſonders gern läuft unſer junges Volk dahin , um ſich da ſagen zu laſſen ,

wie reich ſie einmal werden, was für einen Mann ſie einmal bekommen

werden u . dergl . Vielfach geſchieht das beim jungen Volk aus Jur. Aber

hier gilt es nicht zu ſpaßen . Ein folcher Jug iſt ſehr gefährlich . Denn

erſtlich bleibt manchmal doch etwas hängen ; ſodann vergißt man aber

auch, daß Gott ſolches nicht für einen Jur erflärt, ſondern hoch verboten

hat . Und während ein ſolcher leichtſinniger Menſch dabei laden zu fönnen

meint, fügt es denn Gott ſo, daß er noch ein greulicher Sclave der Zauberei

wird ; denn Gott läßt ſich nicht ſpotten . Es iſt darum nicht nur eine Thor:

heit, zu Weifſagern oder Wahrſagern zu laufen , denn ſie wiſſen ja doch

nichts davon, ſondern auch eine greuliche Sünde, weil Gott es verboten hat .

3. „ Oder ein Tagewähler. " Das Tagewählen findet ſich noch

heute bei uns . Die abergläubigſten Leute in dieſer Hinſidt ſind die

Schiffer, die es für gefährlich halten, an beſtimmten Tagen aus dem Hafen

zu fahren . Hier in Amerika gilt der Freitag als Unglückstag, in Deutſch

land an manchen Orten der Montag. Wir ſehen alſo : nicht nur die alten

beidniſchen Römer thaten es, daß ſie, wenn ſie ein großes Werk unter:

nehmen, eine große That verrichten wollten, immer erſt erforſchen ließen ,

ob der Tag der Unternehmung auch ein glücklicher ſei : nein , es ſteckt dies

auch tief in unſerem Volk . Damit ſoll freilich nicht geſagt ſein , daß ein

Farmer Sünde thäte, wenn er ſich etwa einen trockenen Tag wählte, ſein

Heu einzufahren . Auch mögen Leute, ohne zu fündigen , ſich nach der im

Kalender angegebenen muthmaßlichen Witterung richten . Nur Thorheit

liegt hierbei zu Grunde. Wer ſich aber von ſogenannten ,, klugen Leuten "

ſagen läßt, der und der Tag iſt ein Glückstag, der thut Sünde. Ein großer

Aberglaube herrſcht auch unter unſerm Volk beim Heirathen, daß fie da ja

den rechten Tag treffen .

4. „ Oder der auf Vogelgeſchrei achte .“ Wie waren doch

die Römer, die ſo klug waren in weltlichen Dingen, daß wir jeßt noch in

dieſer Beziehung Manches von ihnen lernen müſſen, dennoch in geiſtlichen

Dingen ſo blind ! Wenn ſie einen Kriegszug oder ſonſt etwas von Bedeu:

tung im Sinne hatten, da mußten die Prieſter erſt auf den Flug der Vögel,

etwa der Adler oder Kraniche, achten. Würden ſie nun zur Rechten oder

zur Linken vorbeifliegen , ſo bedeutete das entweder Glück oder Unglück.

Aber auch heute finden wir Reden wie dieſe unter unſerm Volk : Ja,

das iſt kein Wunder, daß da Einer geſtorben iſt, da hat vorige Nacht das

Todtenhuhn geſchrieen . Wenn irgendein Köter (Hund) den Mond anbellt,

ſo heißt es gleich : Da muß Einer ſterben . Ja freilich müſſen Alle ſterben,

aber der Hund weiß doch nichts davon. In Deutſchland ſpielt die Elſter

eine große Rolle . Wenn die auf dem Hauſe ſißt, dann kommt gewiß Un

glück. Der Storch hingegen iſt der Glücksvogel.

5. „ Oder ein Zauberer.“ Dahin gehört, wenn man bei einem

franken Kinde meint, irgend eine Perſon, oder ein Weib mit ihrem ,, böſen
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Blic " habe ihm die Sucht angethan . Ja, ſpricht man da , dem Kind müſſen

wir erſt die Sucht brechen. Da muß denn ein anderer Zauberer kommen

und die Sucht brechen .

6 . „ Oder Beſchwörer. “ Zwiſchen Zaubern und Beſchwören

gilt dieſer Unterſchied: Erſteres ſei zum Schaden , Leşteres zum Guten.

Beſchwören geſchieht, damit z . B. ſchädliche Krankheit, Feuer, Waſſer

u . dergl . unſchädlich gemacht werde. Es iſt alſo dasſelbe, wie das, was

wir Brauchen , Beſprechen , Sympathie, Segnen , und im Plattdeutſchen

Bruken, Naden , Vöten nennen . In den heidniſchen Ländern geſchieht es

ja, daß man verinittelſt der Zauberei mit den giftigen Schlangen ſpielt,

ohne Schaden zu nehmen . So kommt es bei uns auch vor, daß, wenn

Einer ſich etwa mit der Art ins Bein gehauen hat und das Bluten nicht

aufhören will, man da ſchnell einen Mann holt, der einige Formeln darüber

murmelt, und plötzlich iſt das Blut geſtillt. So will man denn auch Ge

ſchwülſte, Fieber und andere Krankheiten heilen . Unſere Deutſden haben

nicht nur vielfach die merkwürdige Eigenthümlichkeit, daß ſie bei Krank

heiten zum ſchlechteſten Doctor, zum elendeſten Quadſalber laufen und ſich

ſo gegen das fünfte Gebot verfündigen , nein , wo ſie es irgend haben fön

nen , da gehen ſie nicht einmal zu einem Quadſalber, ſondern laufen gleich

zum Zauberer.

7. „ Oder Wahrſager.“ Wie ſich der Wahrſager vom Weiſſager

unterſcheidet, iſt oben unter No. 2. bemerkt, allwo vor den heutigen Wahr

ſagern, welche das zukünftige Schickſal den Neugierigen anzeigen wollen ,

gewarnt wurde. Dieſen Weg zu einer Wahrſagerin ging Saul, als er nach

1 Sam . 28, 7. ein Weib aufſuchte , die einen Wahrſagergeiſt hatte .

8. „ Oder ein Zeichen deuter." Dieſe ſind entweder Aſtrolo :

gen , die aus den Erſcheinungen an den Geſtirnen gewiſſe Ereigniſſe vor

herſehen wollen ; oder ſogenannte Chiromanten , die aus den in der

Hand befindlichen Linien wahrſagen ; oder Traumdeuter. Es geſchieht

ja auch , daß Träume in Erfüllung gehen , das lehrt ſowohl die Schrift als

auch die Erfahrung , aber darum ſoll man ſich doch nicht auf Träume ver

laſſen . Zu der Zeid ;endeuterei gehört endlich audy die ſogenannte Punk

tirkunſt . Man macht hierbei mit geſchloſſenen Augen Punfte, und aus

der Stellung dieſer Punkte wird alsdann gewahrſagt.

9. „ Oder der die Todten frage." Unter die Claſſe derer, die

die Todten fragen , gehören die ſogenannten Spiritualiſten. Sie ſagen,

es feien feinesisegs böſe Geiſter, die ſie erſcheinen laſien , ſondern die Seelen

verſtorbener Menſchen . Gewiſſe Leute hätten die beſondere Gabe, daß ſie

Verſtorbene erſcheinen laſſen und mit ihnen reden fönnten . Solche Men

dien nennt man Media . Durch dieſe Media jeten ſich andere Menſchen

vorgeblid) mit Verſtorbenen in Verbindung, um von denſelben allerlei zu

erfragen . Dieſer Unfug hat ſich in leßter Zeit in erſchrecklicher Weiſe aus

gebreitet . Der Spiritualismus iſt zu einer förmliden Religion geworden .
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Er hat ſeine eigenen Zeitungen , Anſtalten , Gottesdienſte u . dergl . Häufig

ſind auch Spiritualiſten als Taſchenſpieler und Betrüger entdeckt worden .

Es iſt ſchon geſchehen , daß man die Seele eines vorgeblich geſtorbenen

Menſchen ſich vorfordern ließ und ſich mit derſelben unterredete, und ſiehe,

nach einiger Zeit war der vermeintliche Todte, der nur verreiſt war,

wieder vorhanden . Man muß ſich ſehr hüten , daß man nicht jede Zauber

geſchichte für wahr hält, und ſie noch viel weniger gleich Anderen erzählen .

Aus zehn Zaubergeſchichten ſind neun in der Regel Lug und Trug. Aber

verkehrt wäre es, zu ſagen , es ſei alle Zauberei bloßer Sdwindel. Es iſt

auch in Betreff der Spiritualiſten nicht zu leugnen , daß bei ihnen nicht

Alles Sdwindel iſt. Es ſind allerdings bei ihrem Treiben hölliſche Kräfte

wirkſam . Was aber beſonders hölliſch iſt und wobei der Pferdefuß, die

Klaue des Teufels, unter dem Mantel hervorguckt, iſt die Thatſache, daß

hierdurdy das Chriſtenthum untergraben wird. Anfangs hielten ſich die

Spiritualiſten vorgeblich noch zur Bibel und ſagten , der Spiritualismus

beſtätige die Lehre von der Unſterblichkeit der Seele . Jeßt drehen ſie die

Sache um und ſuchen damit die Bibel und das Chriſtenthum zu ſtürzen.

obſchon der Spiritualismus jeßt nur der Sinnlichkeit dient und ſchreckliche

Folgen (namentlich Eheſcheidungen und verbotene Liebſd ) aften ) nach ſich

zieht, wie ja audy die meiſten Spiritualiſten ſittlich ganz verkommene Men

ſchen ſind : jo kommt er dennoch unter allen Claſſen der Geſellſchaft in

Anſehen. Ja, es iſt idon ſo weit gekommen , daß in deutſchen Univerſitäts

ſtädten , z . B. Leipzig , ſelbſt gelehrte lutheriſde Profeſſoren nunmehr Spi

ritualiſten geworden ſind. — Es iſt merkwürdig, daß unſere jebige mate

rialiſtiſche Welt wieder zum Spiritualismus zurüdgefehrt iſt. Es erfüllt

ſich, was con Prof. Käſtner von Göttingen ſagte : Jeßt wird aufgeklärt,

aber das Ende wird ſein, daß man nur Geſpenſter glauben wird . -- Das

iſt aber ein Gericht Gottes . Denn wenn man vom Wort Gottes abgeht

und dem lieben Gott nicht gehorcyen will, ſo muß man ein Affe des Teufels

werden .

Es wurde folgende Frage aufgeworfen : Ob es zu dem verbotenen

Forſchen nach verborgenen Dingen gehört, wenn Einer beim Suden nady

einer Quelle einen Birken- oder Pfirſichzweig gebraucht, um ihn über die

Erde hinzuhalten, während er ſucht, wie das ja gewöhnlich beim Brunnen

graben geſchicht. Die Antwort lautete dahin : Es iſt ein Unterſchied zu

machen zwiſchen der eigentlichen Wünſchelruthe, die von Schaßgräbern und

zuweilen auch von Bergleuten abergläubiſch gebraucht wird, und dem

Zweiglein, das man bei dem Suden nad Waſſer gebraudt. Daß dieſes

ſich neigt, wenn es über eine Stelle kommt, unter der ſich eine Quelle be

findet, geht ganz natürlich zit , ohne daß dabei gewiſſe Zauberformeln ge

braucht werden müßten . Wenn aber abergläubijde Leute dabei beſondere

geheimniſvolle Dinge beobadyten wollen und Formeln herjagen , ſo iſt das

freilich Sünde.

2
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Beſonders wichtig in unſerer Zeit iſt, daß in obigem Spruch (5 Moj.

18, 10–12.) neben den Zauberern (die mit Zauberformeln umgehen) auch

die Beſchwörer namentlich genannt ſind . Denn unter dieſe Claſſe ge

hören alle diejenigen, die mit Sympathie umgehen , welche im Volksmund

oft mit Brauchen oder Böten bezeichnet wird . Es fehlt nicht an Leuten

und Büchern, welche ſich den Aerzten und Arzneibüchern gleichſtellen wollen

und ihre Recepte anpreiſen, die gewöhnlich mit drei Kreuzeszeichen verſehen

ſind und im beſten Fall etliche Gebetsformeln und Bibelworte mit allerlei

Unſinn durcheinandergewürfelt enthalten . Man laſje ſich darum nicht ver

führen, wenn in den Zeitungen nicht nur Wahrſagerinnen ihre Dienſte an

bieten, ſondern auch Zauberbücher in den Buchhandlungen feilgeboten wer

den . Sdon die Namen dieſer Bücher lauten marktídyreieriſch, als : Der

Schlüſſel Salomos, Der feurige Drache, oder, Das ſechste und ſiebente

Buch Moje.

In Bezug auf das lektere Buch wurde bemerkt, daß es nichts enthalte,

als erſtens den größten Unſinn ; es ſei noch gut, daß Vieles darin ganz

unverſtändlich ſei ; zweitens unreines Zeug, wodurch ſich der Teufel als

einen unſauberen Geiſt offenbart ; drittens gottesläſterliche Dinge . Es iſt

aber eine rechte Teufelsliſt, dieſe Dinge als ſechstes und ſiebentes Buch

Moſe zu betiteln, wodurch man einfältige Leute glauben machen will, Moſes

habe noch mehr als ſeine fünf Bücher geſchrieben und die Pfaffen hätten

dieſe zwei Bücher, die doch die wichtigſten ſeien , dem Volk vorenthalten .

Auch in vielen Gemeinden finden ſich leider ſogenannte „ kluge Leute " ,

ein ,, kluges Weib " , oder ein „weiſer Mann " , die ſich anbieten, als könne

man durch ihren Dienſt den Arzt und die ärztlichen Koſten erſparen . In

Wahrheit gehören ſie aber zu den ,, Beſchwörern ", vor weldhen die heilige

Sdyrift warnt. Wenn ſie auch nur das Blut ſtillen, oder ein frankes Vieh

heilen, ſo darf man nicht vergeſſen, daß ſie nicht nach Art des Arztes nur

mit ordentlichen Heilmitteln zu Werke gehen, auch nicht im Vertrauen auf

den lebendigen Gott an ihr Werk gehen, ſondern daß ſie aus ihrem eigenen

Willen jenen Zauberformeln und Zeichen und den damit verbundenen

Ceremonien eine ſolche Wirkung aufzwingen, die dieſen Dingen ihrer

eigentlichen Natur nach nicht zukommen, das heißt, dieſelben zur Zauberei

mißbrauchen.

Es muß am Schluß dieſes Kapitels noch gezeigt werden , daß kein

Zauberer ſich auf den Arzt berufen und noch dazu ſagen darf : Ich bin zum

Theil dem Arzt, zum Theil dem Paſtor gleid ); wie jener gebrauche ich Mittel,

und wie dieſer muß ich auch Gottes Namen und Wort dabei anziehen.

Der ſelige Lindemann antwortet hierauf in ſeinem Amerikaniſchen

Kalender vom Jahre 1879 : ,, Es iſt wahr, die Aerzte heilen auch durch

Mittel, aber dieſe Mittel hat Gott zu dem Zweck geſchaffen und vieljährige

Erfahrung hat gelehrt, daß ſie eine beſtimmte Wirkung hervorbringen,

weshalb man ſie anwendet, wo dieſe Wirkung bervorgebracht werden ſoll...
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Die heilende Kraft hat Gott ſelbſt in das Mittel gelegt ; deshalb beſteht

zwiſchen ihm und ſeiner Wirkung ein natürlicher Zuſammenhang, der

von feines Menſchen Willen oder Einbildung abhängig iſt, - der ſich ſtets-

offenbart, wo das Mittel zur Wirkung gelangt. — Nun ſage mir, was für

ein natürlicher, von Gott geſchaffener Zuſammenhang beſteht denn zwiſchen

einem Kirchenſchlüſſel und deinem Zahnweh ? - zwiſchen einem Sargnagel

und dem falten Fieber ? — zwiſchen einem unſinnigen Verslein und den

Blattern ? — zwiſchen dem Zettel in der Thürſdwelle des Kuhſtalls und

dem Milzbrand deiner Kuh ? Mußt du nicht bekennen : Es iſt gar kein

natürlicher Zuſammenhang da ? " (S. 21.) * )

Diejenigen Mittel, welche Gott gegeben hat, dürfen wir ja brauchen ,

und ſollen ſie nicht veradyten. Auch dem Arzt gebührt darum ſeine Ehre,

wie Sirach meint, Kap . 38, 15.; denn wenn der Arzt in Krankheiten wirk

ſame Arzneien gibt, oder ſonſt mit ſeiner Kunſt Hilfe leiſtet, ſo kommt die

Hilfe im leßten Grunde von Gott . Er hilft durch die Mittel, durch den

Arzt. Derjenige handelt freilich auch nicht recht, der in Leibesnoth blos

den Arzt ſucht; denn ohne Gottes Segen richtet auch der Arzt nichts aus.

Darum iſt uns vom König Aſſa erzählt, 2 Chron. 16, 12.: ,,Er ſuchte in

ſeiner Krankheit nicht den HErrn, ſondern die Aerzte. " Wer aber zum

,,Brauchen " ſeine Zuflucht nimmt, ſucht aud nicht den HErrn . Vielmehr

geſchieht das Brauchen oft gerade deshalb, weil man den HErrn nicht ſuchen

will. Weil man mit dem eigenen Willen die Hilfe erzwingen will, die man
22

nicht mehr durch das Gebet des Glaubens von dem lebendigen Gott zu er

langen hofft; alſo nicht im rechten Glauben des Herzens dem ſich ergibt,

der alle Haare auf unſerem Haupt gezählt hat : darum will man abergläu :

biſcher Weiſe durch zauberiſche Ceremonien und den Mißbrauch von ge

wiſſen Namen und Formeln ſich gegen ein Verhängniß ſchüßen und nimmt

ſeine Zuflucht zur Sympathie, z . B. zu Schutzbriefen , wie ſie oft über den

Thüren angebracht werden , oder zu Amuletten, die , bei den Katholiken mit

gewiſſen Marienbildern, bei Proteſtanten oft mit Bibelſprüchen gefüllt , um

den Hals gehängt werden . Dieſer Mißbrauch aber von heiligen Worten,

die man in Amulette einnäht, oder ſonſtiger Gebrauch von heiligen Zeichen

und Buchſtaben bei dem ſogenannten ,,Segenſprechen “ iſt weit entfernt von

dem rechten Gebrauch des göttlichen Wortes, oder von dem ordentlichen Ge

brauch der Arzneikunde.

Weil Viele zwiſchen Glauben und Aberglauben nicht unterſcheiden

können, ſo merken unwiſſende Leute den Betrug der Zauberer nicht, ſondern

denken , da könne nichts Böſes dabei ſein . Wenn auch hie und da ein Jrr-:

thum mit unterlaufe, weil der Zauberer auch nicht immer dem Uebel ab:

hilft, ſo fönne doch die Sünde der Zauberei nicht ſo ſchwer ſein . Es iſt

barum noch übrig zu zeigen :

Iden

11.

11

1

* ) Dieſer Kalender iſt noch zu haben im Concordia - Verlag . Preis 10 Cts.
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II. Warum die Zauberei ſchwere Sünde iſt.

Gleichwie es in neuerer Zeit bei den ſogenannten Aufgeklärten zum

guten Ton gehört, die Eriſtenz des Teufels zu leugnen , ſo iſt demgemäß

auch die Meinnng aufgekommen , die Zauberei ſei nichts als ein leerer

Wahn, ohne daß eine übernatürliche Macht dabei im Spiel ſei ; der Nim

bus, mit dem fid, die Zauberer umgeben, ſei ein bloßer Schein und ihr

Treiben eine bloße Gaukelei , oder eine Kunſtfertigkeit, wie ſie der Taſchen

ſpieler ſich aneignet ; die Sympathie beruhe auf Mesmerismus ( eine durch

magnetiſchen Nervenreiz bewirkte Heilart) und was die Zauberer außerdem

vorgeben, ſei nur Lug und Trug .

Wenn ſonſt nichts an der Zauberei wäre, ſo würde zwar bei foldem

Gaukelſpiel der Teufel , als der Vater der Lügen, auch mitwirken , jedoch

nur in gewöhnlicher Weiſe, und die Theilnahme an ſolchem erlogenen

Spiel müßte zu den Narrentheidingen gehören, die den Chriſten nicht ge

ziemen , nach Ephef . 5 , 4 .

Es widerſtreitet aber dieſer Anſicht von der Zauberei zuerſt ſchon die

Erfahrung. Denn obſchon mander Betrug mit unterläuft, auch die

Heilung , die man durch Sympathie ſucht, entweder ausbleibt, oder von nur

kurzer Dauer iſt, ſo behauptet dennoch nicht nur der Zauberer, ſondern

auch der, der ſich von ihm bedienen läßt : Es iſt etwas daran , was nicht

natürlich zugeht, was auch die bloße Einbildung oder die menſchliche Wil

lenskraft nicht bewirkt . Dahin gehört z . B. das Blutſtillen, das Zurück

treiben gewiſſer Krankheiten (roſenartiger Geſchwulſt) u . dergl .

Zum Andern lehrt das Wort Gottes an allen Stellen , die von der

Zauberei handeln, daß die Zauberei einen tieferen Grund hat, als bei dem

gewöhnlichen Betrug und Irrthum ſtattfindet, der ſdon aus der Erbſünde

herfließt . Laut der heiligen Sdrift iſt die Zauberei ſchwere Sünde, zum

Erſten , weil ſie wider das erſte Gebot anläuft, alio in den Abfall von dem

lebendigen Gott ſtürzt, welcher Abfall da noch ſchwerer iſt, wo zu der

Sünde wider das erſte Gebot die Uebertretung des zweiten Gebots, das

heißt, die Entheiligung des Namens Gottes , hinzukommt; zum Andern

darum, weil der Urheber der Zauberei der Teufel iſt.

Was das Erſte betrifft, ſo wird ſonderlich im Alten Teſtament die

Zauberei allezeit als ein Greuel, der bei den Heiden herrſche, mit dem

Gößendienſt der cananitiſchen Völker in Eins geredynet . Die Hauptſtelle

5 Moſ. 18, 10. wird mit dem Worte eingeleitet : „ Du ſollſt nicht ler

nen thun die Greuel dieſer Völker. “ Darauf folgen die Worte :

,,Daß nicht unter dir funden werde “ u . f . w . , nämlich Einer, der foldhe

heidniſche Greuel treibt . Darum alſo , weil du , Jſrael, Gottes Volk

biſt, von den Heiden ausgeſondert, ſoll unter dir kein Zauberer ſein !

Du ſollſt ohne Wandelſein mit dem HErrn , deinem Gott " ,

ſo heißt es im 13. Vers. Dieſem Vers geht die ernſte Drohung vorher :
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,,Denn wer ſolches thut, der iſt dem HErrn ein Greuel." Und auf daß

niemand auf die Meinung gerathen möge, als ſei ſolches nur den Iſraeli

ten , die unter der theokratiſchen Verfaſſung des Alten Bundes ſtanden , ſo

ſtreng verboten , ſo fährt das Wort Gottes fort : „ Um ſolcher Greuel willen

vertreibt ſie (die cananitiſchen Völker) der HErr, dein Gott, vor dir her. "

Es iſt alſo kein Zweifel, daß die Zauberei, in jeglicher Art und Weiſe,

eine greuliche Sünde wider das ewig zu Recht beſtehende Geſet Gottes iſt,

eine Sünde, wodurch Gott zu ernſtlichem Zorn und Strafe gereizt wird .

Es ſind auch nur wenige Sünden, die ſo ſchwer beſtraft werden mußten,

wie die Zauberei ; denn dem Volk Iſrael wird 2 Moj. 22, 18. befohlen :

,,Die Zauberinnen ſollſt du nid) t leben laſſen .“ Auch im Neuen Teſta :

ment wird die Zauberei unter die Werke des Fleiſches. gezählt, im Anſdyluß

an die Abgötterei, Gal. 5, 20. Auch hier gilt das Wort: „ Die folches

thun , werden das Reid Gottes nicht ererben . " Zulegt heißt

es noch in der Offenb. Joh . 21 , 8. und 22 , 25. daß die Zauberer draußen

ſind . Die Thore des himmliſden Jeruſalems ſind ihnen verſchloſſen .

Neben der Hurerei war es hauptſächlich die Zauberei, wodurch ſich die

Iſraeliten zum Gößendienſt verführen ließen, 2 Kön. 9, 22. Deshalb

heißt es zuleßt noch in der Offenbarung Johannis von Babel : ,, Durch

deine Zauberei ſind verirrt worden alle Völker.“ Die heutigen Zauberer

könnten ſich hiernach wohl auf die alten Gößenprieſter berufen , mit nichten

aber auf die Propheten und Apoſtel; dieſe führen nämlich die Zauberbücher

eines Albertus Magnus und Anderer für ſich an , als könnten ſie die

apoſtoliſchen Wunder nachahmen, oder als ſei Hiob auch ſchon ein Zauberer

geweſen. Den Propheten und Apoſteln ſtellten ſich vielmehr die Zauberer

immer in den Weg, wie Jannes und Jambres (2 Tim . 3, 8. ) im Alten

und Simon und Eliphas im Neuen Teſtament beweiſen . Jene (die Prophe

ten und Apoſtel) wollen das Reich Gottes fördern und mehren , dieſe ( die

Zauberer) zerſtören es, ſo viel an ihnen liegt ; jene ſuchen Gottes Chre,

dieſe ihre Ehre und ihren Vortheil ; jene vollbringen ihre Zeichen und

Wunder im Namen des HErrn , der ihnen die Gabe Wunder zu thun, zur

Veſtätigung des Evangeliums, das ſie predigten, verlieh, wie Marc.

16, 17. 18. ſteht, weshalb es von Paulus heißt Ap. Geſch. 19, 11 .:

Gott wirkete nicht geringe Thaten durch die Hände Pauli“ ; dieſe ver

richten ihre Künſte durch Mitwirkung des Teufels ; jene wiſſen wohl, daß

der Heilige Geiſt es iſt, der durch ſie redet, weshalb der göttliche Sinn und

Verſtand im Wort des Evangeliums die ſeligmachende Kraft mit ſich führt,

die Zauberer aber verlaſſen ſich ſonderlich auf die ausgeſprochenen Worte

und die Buchſtaben ihrer Zauberformeln , die ſie heimlich nennen oder

ſprechen laſſen und hiermit abergläubiſcher Weiſe mißbrauchen .

Unter den Heiden geht die Zauberei im Sdiwange, auch ohne daß da

bei der Name des wahren Gottes mißbraucht wird, weil dieſer dort unbe

kannt iſt. Wenn aber im Gebiet der Chriſtenheit ſonderlich der Nam

!

3

.
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Gottes, Sprüche und Worte der heiligen Schrift in ſolchen abgöttiſchen

Buchſtabendienſt gezogen werden , auch die Kreuzeszeichen daneben eine

wichtige Rolle ſpielen müſſen , ſo kömmt zu der Abgöttereiſünde noch in

ſonderheit die Sünde wider das zweite Gebot hinzu , von welcher es heißt :

Der HErr wird den nicht ungeſtraft laſſen , der ſeinen

Namen mißbraucht .“ Der Name Gottes wird nicht allein von denen

mißbraucyt, weldie ihn geradezu läſtern und den Geiſt der Gnade ſchmähen ,

ſondern überall, wo er nicht zu Gottes Ehre und nach Gottes Willen ge

braucht wird. Nun iſt uns das Evangelium durch Gottes Barmherzigkeit

dazu geſchenkt, daß wir durch dasſelbe gläubig und ſelig werden , und der

Name Gottes dazu geoffenbart, daß wir ihn in allen Nöthen anrufen,

loben und ihm danken . Wie ſchredlich wird alſo dieſe allertheuerſte

Gnadengabe von denen mißbraucht, die bei Gottes Namen zaubern ! Wer

Gott fürdytet und liebt, wie der kleine Katechismus im 2. Gebot uns an:

weiſ't, der ſcheut ſich auch vor der Sünde, bei ſeinem Namen zu zaubern.

Ueberdies wird der Name Gottes mit allerlei gottloſen Zuſäßen und thürich

ten Reden in den Zauberformeln vermengt und beſudelt, weshalb

M. Chemniß nicht allein ſich darauf beruft : „ Die Kraft des Evan

gelii ſtedt im Verſtand des Wortes, nid )t in den Figuren “, ſondern auch

in ſeinen Locis ferner ſagt : „Iſt es ſchon als ein Mißbrauch des Namens

Gottes von dem HErrn Chriſto bezeichnet, lange Gebete nach Pharifäer Art

herzuſagen , wie viel ſchwerer muß der Mißbrauch ſein , wenn der Name

Gottes zur Zauberei gebraucht wird ! "

Auch Luther ſtraft die Zauberei inſonderheit darum , daß ſie keinen

Befehl haben , ſolche föſtliche Worte und den Namen Gottes über ihren

Ceremonien zu ſprechen , und ſchreibt zu Joh. 1 , 14.: ,, Das Wort ward

Fleiſch " , alſo : ,,Darum iſt ein großer Unterſchied zwiſchen dem , der im

Clauben folche Worte ſpricht, und einem Andern, der Zauberei damit

treibt. Ein jeder Zauberer gibt Heiligkeit für, ſagt : Du mußt drei oder

fünf Vaterunſer ſprechen, die Namen : JEſus, Maria, Lucas, Johannes,

item : das Wort iſt Fleiſch geworden , führen . Ja, ſagen ſie , ſind's doch

gute Worte, in der heiligen Sdrift gegründet ? Das danke dir der Teufel

auf den Kopf ! Sie ſind nidyt dazu geordnet, daß du ihrer mißbrauchen

ſollſt, ſondern daß du daran glaubeſt, und in und durch den Glauben er:

langeſt, was du willſt oder begehrſt. Daß du aber des Glaubens nicht ach

teſt, und treibſt Zauberei und dein Affenſpiel damit, das heißt ſchändlich

die Worte mißbraucht und damit gezaubert."

Sit demnad, die Zauberei idon unter den Heiden , die Gottes Wort

nicht haben , ein Greuel vor Gott, ſo iſt ſie unter Chriſten , die das Wort

Gottes bei ihrem Vrauden mißbrauchen , eine doppelte Sünde . Der

hinzukommende Gebrauch des göttlichen Worts und Namens macht die

Sache nicht beſſer, ſondern nur um ſo ſchlimmer, weil man hierbei das Wort

Gottes dem ausdrücklichen Verbot Gottes zuwider gebraucht.
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Man merke ſich doch dies, daß es 5 Moj. 18, 10. heißt : ,, Daß nicht

unter dir funden werde ... ein Zauberer ." Unter einem Volk, das Gottes

Volk ſein will (und das wollen wir Chriſten doch ſein), ſoll nicht Einer ge

funden werden, der ſich mit Zauberei abgibt, oder wo ſich ein ſolcher unter

Chriſten findet, ſoll er doch nicht geduldet werden . Es iſt eben die Zaube

rei nicht eine gewöhnliche, ſondern eine ganz erſchreckliche Sünde. Wenige

Sünden waren es, auf die im Alten Teſtament der Tod geſeßt war, und

zu dieſen Sünden gehört die Zauberei . Gibſt du dich alſo mit Brauchen

ab, ſo gehörſt du zu denen, die im Alten Teſtament mit dem Tode beſtraft

wurden . Dann haſt du ebenſo ſchwer geſündigt als ein Ehebrecher oder

Meineidiger. Es iſt wahrhaftig keine kleine Sünde ! Man hört ja auch,

daß ſolche Leute gewöhnlich eines unruhigen Todes ſterben . In Unwiſſen

heit kann mancher Menſch dieſe Sünde thun, aber Sünde bleibt die Zaube

rei doch. Weiß aber Giner, daß es verboten und Sünde iſt, und gibt ſich

dennoch mit Zauberei ab, ſo begeht er damit eine erſchreckliche Todſünde.

Gewißlich ſoll ein Jeder Gott danken , wenn er zur Erkenntniß dieſer

Sünde kommt, damit er ſich davor hüten kann . Aber leider ! wollen ſo

viele unſerer Gemeindeglieder das Brauchen nicht für eine Sünde erken

nen, und weil ihr Gewiſſen ihnen doch ſagt, es ſei unrecht, ſo ſuchen ſie,

wenn ſie dieſe Sünde begangen haben, dieſelbe vor ihrem Paſtor zu ver

bergen .

Es ſoll auch niemand, der ſich mit Sympathie abgibt, denken : Die

Paſtoren ſagen ja, wenn man dieſe Sünde in Unwiſſenheit begehe, ſo ſei

es nicht ſo erſchreckliche Sünde, man fönne dabei immer noch ein Chriſt

ſein ; ei, ſo will ich mich in dieſer Sache auch nicht weiter belehren laſſen !

- Das iſt entſeßlich ! Mit folden Leuten iſt es ſchon am Ende . Sie

wollen nicht von der Sünde laſſen . Sie wollen nichts wiſſen von

dem , wodurch ihnen die Augen geöffnet werden können.

Ein Jeder, der geſündigt hat , ſudit fidy zu entſchuldigen , und ſo macht

es natürlich auch der, der ſich mit Zauberei abgibt . Und der Entſchul

digungen für dieſe Sünde ſind viele und mancherlei Art . Weldies ſind

nun die gewöhnlichſten Ausreden, die Leute vorbringen , wenn man ſie

ſtraft, daß ſie entweder ſelbſt gezaubert haben, oder an ſich haben zaubern

laſſen ?

Erſter Einwand: Ady, Herr Paſtor, denken Sie nur ja nicht, daß

das ein gottlojer Mann iſt. Ich habe ſelten einen ſo frommen , weiſen,

ehrwürdigen Mann geſehen, wie er iſt, mit ſeiner Brille und einer

großen Bibel vor ſich. — Antwort: Deſto ſchlimmer! Wenn der Mann

ein offenbarer Lump wäre, ſo wäre das tauſendmal beſſer. Dann würden

die Leute ſich nicht ſo leicht beſchwindeln laſſen . Dann würden ſie ihn

eher für das anſehen , was er wirklich iſt. Aber der Teufel weiß, daß jo

viele Menſchen Affenmäuler ſind, darum pußt er ſeinen Diener auf, daß er

recht fromm ſcheint.
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3weiter Einwand: Aber wir haben doch nichts Böſes gethan und

der Mann auch nicht. Der hat blos die drei heiligen Namen genannt und

ein paar Sprüche hergeſagt oder abgeſchrieben . Wie kann das Sünde ſein ?

Das kann doch Gott unmöglich mißfällig ſein ! — Antwort : Deſto

ſchlimmer, daß der Mann die heiligen Namen und Gottes Wort gebraucht.

Wenn er Stellen aus dem ,, Eulenſpiegel " genommen hätte, ſo wäre

das lange nicht ſo ſchlimm ; denn da ließe ſich doch niemand durch den

bloßen frommen Schein betrügen . Nun gebraucht er aber mit ſataniſcher

Liſt Gottes heiliges Wort, um die Leute um ſo leichter glauben zu machen,

er habe es mit lauter heiligen Dingen zu thun . Aber man bedenke wohl :

Gottes Wort iſt nicht dazu gegeben, daß man es nad Wilfür gebrauche,

es abſchreibe und an den Leib hänge, um Fieber zu heilen u . dergl . , ſon

dern daß die Menſchen dadurch ſelig werden ſollen . Wer ſich alſo dieſes

Mißbrauchs duldig macht, der verſündigt ſich erſtlich gegen das erſte Ge

bot, indem er ſein Vertrauen nicht mehr allein auf den einen wahren Gott

feßt, und zweitens gegen das zweite Gebot, indem er noch dazu den heiligen

Namen Gottes dhändlich mißbraucht.

Dritter Einwand : Wir haben ja weiter nichts gethan . Er hat

uns ein Gebet gelehrt und wir haben es dann geſprochen. Iſt denn Beten

Sünde ? – Antwort : Was iſt aber das für ein Gebet ? Hat der Mann

euch etwa geſagt : Siehe, lieber Menſd , du biſt mit einer ſchweren Krank

heit heimgeſucht und in Gottes Hand ſteht es allein, dich wieder geſund zu

machen. Darum gehe in dein Kämmerlein und trage deinem himmliſchen

Vater findlich deine Noth vor, rufe ihn ernſtlich an , er wolle ſich doch dei

ner erbarmen und Alles zu deinem zeitlichen und ewigen Wohle hinaus:

führen ? Iſt es etwa ſo was, was der Mann euch geſagt hat ? - Da ſtellt

ſich nun aber heraus, daß der Mann das Gebet aufſchrieb und ſtreng be

fahl, daß es mit denſelben Worten hergeſagt werden müſſe , und erklärte,

daß es nicht einerlei ſei, wann und wo das Gebet hergeſagt werde, ſondern

man müſſe in der Mitternacht um 12 Uhr da und da hingehen, und die

und die Geberden machen beim Herſagen , ſonſt helfe es nichts. Da ſieht

man alſo , dieſe angeblichen Gebete ſind nichts als Zauberformeln . Denn

bei einem wirklich Gott wohlgefälligen Gebete kommt nichts auf die Worte

an, ſo es nur von Herzen geht . Auch kommt es nicht darauf an, wann

und wo man zu Gott betet. Wir ſollen vielmehr ohne Unterlaß zu Gott

beten und ſeufzen.

Vierter Einwand : Aber, Herr Pfarrer, wenn das Sünde wäre,

wie könnte es denn helfen ? Dann würde der liebe Gott body aud die

Hilfe nicht zulaſſen ! Mir hat’s geholfen, ich bin dadurch mein Fieber los

geworden . Darum kann das nichts Böſes geweſen ſein . - Antwort :

Du ſagſt, es hilft . Ich aber ſage, a ) in neun aus zehn Fällen hilft das

Brauchen gar nichts. Freilich ſammelt man nid )t die Fälle, wo es

nicht hilft; wenn es aber einmal hilft, das erzählt man weiter. b) Wenn
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es zu helfen icheint, iſt es allermeiſt bloßer Schein. Manchmal iſt gar

keine wirkliche Krankheit vorhanden, ſondern blos eine ſcheinbare, und

dann iſt auch die Hilfe keine wirkliche, ſondern blos eine ſcheinbare . Auch

folgt oft die Geneſung von einer wirklichen Krankheit auf ganz natürlichem

Wege, welches nun alles der ,, kluge Mann " bewirkt haben ſoll. c ) Wenn

das Brauchen aber wirklich einen ſolchen Erfolg hat, daß man ſagen

fönnte, es habe geholfen, dann bedenke man, wer da geholfen hat. Gott

gewiß nicht, denn Gott hat es hoch und theuerverboten und mit Todes:

ſtrafe belegt. Unmöglich kann alſo Gott dabei helfen . Ja, wer denn ? -

Niemand anders als der Feind der Menſchen aus dem Abgrund der Hölle.

Der Teufel iſt nicht ſo freundlich und gutmüthig, daß er einem Menſchen

eine Hilfe zu Theil werden ließe zu ſeinem wirklichen Heil. Eine ſolche

Hilfe mußt du theuer bezahlen ! Was er dir am Leibe thut, das nimmt

er dir an der Seele . Er ſieht, daß du nidyt mehr feſt an Gott bältit,ſo

geht nun ſein ganzes Tradyten dahin , did ganz und gar vom Vertrauen

auf den lebendigen Gott abzubringen . So mußt du die kurze Erleichterung

mit ewigem Ad) und Weh in der Hölle büßen .

Fünfter Einwand : Hat der HErr JEſus nicht ſelbſt ſolches er

laubt nach Marci 9, 38—40. ? Antwort : Wenn dieſer Mann ein

Zauberer geweſen wäre, dann hätte es der HErr JEſus mit ihm gerade ge

macht, wie die Apoſtel es mit den Zauberern madyten . Daraus, daß JEſus

das Thun des Mannes nicht ſtraft, ſieht man , daß es nicht etwas geweſen

ſein kann, was verboten war . Dem Zauberer Simon, der die Ertheilung

der Geiſtesgaben als etwas Käufliches anſah und in den Bereich ſeiner

Zauberei hereinziehen wollte, antwortete der Apoſtel: „ Du wirſt weder

Theil noch Anfall haben an dieſem Wort ; denn dein Herz iſt nicht recht

ſchaffen vor Gott.“ (Ap. Geſch. 8, 21. )

Iſt nun nach dieſem allen die Zauberei eine erſchredliche Abgötterei

ſünde, ſo iſt zum Andern noch zu zeigen, daß ihr Urheber der Teufel iſt,

daß alſo diejenigen, welche ſich der Zauberei ergeben, ihren Taufbund über

treten und in einen Pakt mit dem Teufel treten . Die Zauberer werden in

der heiligen Schrift nicht etwa den Gauflern gleichgeſtellt, die lächerliche

Kunſtſtüđe maden, vielmehr werden ſie als ſolche dargeſtellt, welche mit

einer unheimlichen Macht umgehen , die ihnen nicht von Gott geſchenkt iſt,

wie ſchon an den egyptiſchen Zauberern offenbar iſt. Aus natürlicher

Macht fonnten ſie ihre Stäbe nid t in lebendige Schlangen verwandeln,

von Gottes Geiſt wurden ſie auch nicht getrieben, woher rührt alſo die

Macht, die ſie brauchen ? Gewißlich aus der Hölle! Dieſes wird auch

durch das, was jene Here zu Endor nach 1 Sam. 28, 7—25. that, beſtä

tigt . Der gute Geiſt war von Saul gewichen . Dieweil er des HErrn

Wort verworfen hatte, ſo ward er auch verworfen . Der Philiſter Heer.

ſtand ſchlachytbereit gegen ihn und Iſrael, und obſchon er den HErrn (durch

die Vermittelung des Hohenprieſters) um Rath fragte, antwortete ihm der

VI .
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HErr doch nicht. Da ſprach er : ,, Suchet mir ein Weib, die einen Wahr:

ſagergeiſt hat." Eben derſelbe, der vorher die Wahrſager und Zeichendeuter

aus dem Land ausgerottet hat, wie die Here nach Vers 9. wohl weiß , will

jeßt durch einen todten, da kein lebendiger Prophet ihm Rath ertheilt, mit

Hilfe einer Wahrſagerin fich Raths erholen . Es war eben, als wenn er

in der Verzweiflung ſpräche: Will Gott nicht helfen , ſo heife der Teufel!

( Starfe. ) Erſt bei dem Anblick des Geſpenſtes, deſſen Geſtalt nur die

Zauberin (wie es nach Vers 13. ſcheint, in Begleitung von mehreren Ge

ſpenſtern ) ſieht, wird die Zauberin gewahr, daß Saul ſelbſt es iſt, der

dieſen Dienſt von ihr begehrte . Aus ihrem leidenden Verhalten während

des nachfolgenden Geſprächs, wie auch aus ihrem Aufſchreien, nach Vers

12. , iſt offenbar, daß ſie nicht etwa dem Saul die Worte vorligt, wie ſich

die Rationaliſten, die keinen Teufel glauben wollen, die Geſpenſtererſchei

nung erklären wollen , vielmehr iſt es der Teufel, in deſſen Neich Saul ges

hörte und der ihn ſchon in der Hölle bei dieſem Geſpräch erwartet, wie die

Worte andeuten : ,,Morgen wirſt du mit mir ſein . “ ( Vers 19. ) Luther

und faſt ſämmtliche Kirchenväter erklären die Erſcheinung in der Geſtalt

Samuels für ein Geſpenſt des Teufels, und die Weimariſche Bibel urtheilt

zu Vers 12.: ,,Daß Gott auf zauberiſches Erfordern Samuel Toll geſtellt

haben, iſt unverantwortlich zu ſagen . " Die Geſtalt erſcheint erſt, nadidem

Saul von dem Weib gefordert hat : „ Bringe mir Samuel herauf.“ Das

Geſpenſt fam alſo aus der Hölle herauf. Von einer außerordentlichen

himinliſchen Offenbarung kann hier keine Rede ſein , um ſo weniger, als

die Offenbarung, die ſonſt durch das „Lidyt und Recht “ den Iſraeliten

gegeben war, dem Saul verſagt war ; wie ſollte er denn nun einer viel

höheren Antwort aus dem Himmel gewürdigt worden ſein , allwo die Seele

des wirklichen Propheten Samuel ruht ? Saul hatte die Gnade Gottes

von ſich geſtoßen , nun vollendete er ſeine Sünde damit, daß er mit Hilfe

der Zauberei fid) mit dem Teufel unterhält , und endlich erfuhr er das Ende,

das der Teufel, als ein liſtiger Geiſt, zuvorweiß ; denn die Sünde, wenn

fie vollendet iſt, gebieret ſie den Tod.

Es iſt alſo klar, daß die Zauberei Teufelsdienſt iſt. Der Zauberer

meint, der Teufel gehorche den Zauberſprüchen und helfe aus dieſer und

jener Noth , in Wahrheit aber muß der Zauberer und der, welcher ihn um

Rath fragt, dem Teufel dienen , und dieſer lacht um ſo mehr dazu, wenn die

Menſchen den heiligen Namen Gottes, den Namen JEſu und alles, was

heilig iſt, zur Zauberei mißbrauchen. Es iſt deshalb merkwürdig, daß die

Zauberei, die bei den Heiden im Schwang geht, wo der Name Gottes unbe

fannt iſt, ohne dieſe heiligen Namen getrieben wird. Wer nun weiß , daß

er auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft iſt und in der heiligen

Taufe nicht allein Gott Treue zugeſagt, ſondern aus dem Teufel und allen

ſeinen Werken abgeſagt hat, der wird auch erkennen , daß er durch jede Theil

nahme an der Zauberei ſeinen Taufbund übertritt und ſich in des Teufels
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Dienſt begibt . Hat der Menſch erſt die von oben herab vom Vater des

Lichts ihm dargebotene Hand von ſich gewieſen, wie dieſes bei Saul der

Fall war, ſo läßt ſich Gott vom Himmel her nicht mehr zwingen, dem Un

bußfertigen ſeinen Willen zu thun ; dagegen iſt aber der Satan bereit, ſeine

Hand von der Hölle her zu reichen , er verſpricht, das, was Gott verſagt hat,

durch die übernatürlichen Wege der Zauberei dem eigenwilligen Menſchen

zu gewähren . Und obſchon der Teufel auch hierbei ein Lügner iſt, wie denn

auch oftmals eine durch Zauberei ſcheinbar geheilte Krankheit bald nur um

ſo ſchlimmer wiederkehrt, ſo leuchtet ſoldes dennoch dem natürlichen Men

ſchen leichter ein, als Buße thun und im Glauben beten und leiden .

Je größer die geiſtliche Finſterniß iſt, die ſich jett über die Seelen

mancher verwilderter Namenchriſten legt, die muthwillige Verachtung des

Wortes Gottes, der Hochmuth, die Aufgeblaſenheit bei allen denen, die

Chriſto nicht mehr angehören ; deſto gewiſſer iſt es, daß die Teufel in dieſer

Finſterniß , herrſchen " , wie die heilige Sdrift lehrt . Darum wird es dieſen

leicht, aud) mit Hilfe der Zauberei die Seelen in die Bande der Finſterniß

zu legen und ihnen allerlei Blendwerk ins Herz hineinzulügen, ja, wo es

möglich wäre, mit ſolchen Irrthümern auch die Auserwählten zu verführen .

Der Teufel iſt heute noch derſelbe liſtige Geiſt, wie er uns vom Anfang bis

zum Ende der Schrift geſchildert wird . Darum gilt es, gegen ſeine liſtigen

Anläufe anzuziehen den Harniſdy Gottes ; denn es heißt Eph. 6, 12.: „ Wir

haben nicht mit Fleiſch und Blut zu kämpfen, ſondern mit Fürſten und

waltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finſterniß dieſer

Welt herrſchen, mit den böſen Geiſtern unter dem Himmel."

.
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JII. Wie der Zauberei geſteuert werden ſoll.

Es iſt ein gar herrliches Zeugniß, das Bileam den Kindern Iſrael zu

ſeiner Zeit geben muß, als er dem heidniſchen Fürſten Balaf zum Troß das

Volk Iſrael ſegnen muß, wenn er mitten in ſeinem Segensſpruch 4 Moſ.

23, 23. ausruft: ,,Denn es iſt kein Zauberer in Jakob, und kein Wahr:

ſager in Iſrael." Das Volk Gottes hatte ein feſtes prophetiſches Wort

und in demſelben das oft wiederholte Verbot, nach welchem es auch z . B.

3 Moj. 19, 31. heißt : „ Ihr ſollt euch nid)t wenden zu den Wahrſagern,

und forſchet nicht von den Zeichendeutern, daß ihr nicht an ihnen verun

reiniget werdet (mit Abgötterei beflect); denn ich bin der HErr ,

eder Gott.“ Noch viel mehr, ſo könnte man denken, müßte ſidy das Chri

ſtenvolk vor der Zaubereiſünde hüten , das die Offenbarung des Neuen Te

ſtaments empfangen hat . Die Erfahrung aber lehrt das Gegentheil . Es

wird ſich nur ſelten eine Gemeinde finden, in weldier nid) t Zauberei ge

trieben wird . Man wählt dafür Namen , die einen unſchuldigen Klang

haben, als : Sympathie, Brauchen u.ſ. w . Wie ſoll nun dieſem heidniſchen

Unweſen geſteuert werden ?

Zuvörderſt muß zugegeben werden, daß nicht nur die Neigung zu allem ,
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was von Gott verboten iſt, in dem Herzen des natürlichen Menſchen wohnt,

ſondern auch gerade das Gelüſte, Gott gleich zu ſein , wiſſen und thun

zu können , was Gott ſeiner Allwiſſenheit und Macht vorbe

halten hat. Dieſes Gelüſte liegt ſeit dem erſten Ungehorſam unſerer

erſten Eltern tief im Herzen des Menſchen . Man hat deshalb die Zauberei

einem verwegenen nächtlichen Einbrud, verglichen, den ſich der Menſch über

den verzäunten Weg zum Baum der Erkenntniß erlaubt, um zu rauben und

zu ſtehlen , was verboten iſt. Darum heißt auch in Gottes Wort ( 1 Sam .

15, 23. ) der Ungehorſam eine Zaubere iſünde. Er führt auch , wie

wir an Saul ſahen ( 1 Sam . 28. ) , ſehr häufig zur Zauberei im eigentlichen

Sinn. Iſt demnach die Neigung zur Zauberei an ſich ſelbſt ein Stück

unſeres erbjündlichen Verderbens, ſo iſt klar, daß der öffentliche und ſonder:

liche Gebrauch des Wortes Gottes , des einzigen Mittels zur Bekehrung , auch

allein der Zauberei gründlich ſteuern kann .

Nicht hilft dagegen a. Feuer und Schwert. Im Mittelalter

und zur Zeit der Inquiſition ſuchte man die Zauberei dadurch auszu

rotten, daß man die Zauberer verbrannte . Das Pabſtthum hat je und

je dieſer Praxis gehuldigt. Auch die Puritaner , welche die Bibel in der

Hauptſache als ein Gefeßbuch anſehen , übertrugen die Geſeke Moſes auf

ihre eigene bürgerliche Geſetgebung, und ſo letzten ſie denn audy den Feuer

tod als Strafe für die Zauberciſünde feſt. Leider famen auch früher im

Gebiet der lutherifden Kirche ſoldie Herengerichte vor. Solches ge

chah aber gegen Luthers Geiſt und Willen ; denn dieſer wollte nicht, daß

man geiſtliche Sünden und Verbredien durch Feuer und Sdwert ſtrafen

ſollte . Erſt Thomaſius von Halle gewann die öffentliche Meinung gegen

die Herenprozeſſe und dieſelben wurden nad ) und nad, abgeſchafft. Er wurde

hierzu nicht durch den Geiſt aus Gottes Wort, ſondern durch humaniſtiſche

Nückjichten bewogen.

Sofern die groben Ausbrüdie der Zauberei, die oft mit Dieberei ver

bunden iſt, auch das bürgerliche Gemeinwohl beſchädigen, hat die Obrigkeit

auch Pflidit, z . B. den beutelſchneideriſchen Wahrſagern, zu wehren ; es iſt

aber gewiß ein ſchwerer Jrrthum gewejen , wenn z . B. die Buritaner in

Neuengland die Heren verbrannten und hierbei dem theokratiſden Gefeß

Moſes folgen zu müſſen glaubten. Denn wir ſind nicht nur vom Ceremo

nialgeſeb , ſondern aud) vom Zwang des bürgerlichen Moſaiſchen Geſekes

erlöj't . Das Laſter der Zauberei wird durch weltlide Gewalt nicht aus

den Herzen geriſjen , in denen es wurzelt. Es gilt aud, hier : ,, Die Waffen

unſerer Nitterſchaft ſind nicht fleiſd lid " , Eph. 6 , 13 .

b. Nod; weniger hilft dagegen die ſogenannte Aufklärung. Es

heißt, wo die freie , aufgeklärte Weltanſidit Plat greife , werde der dumme

Aberglaube, hinter den ſich die Zauberer ſtecken, von ſelbſt aufhören . Es

iſt aber gewiß, daß der Teufel gerade an ſolchen Orten ein freies Feld für

ſeine Werke vorfindet. Unter dieſe Werke gehört auch die Zauberei. In
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unſerem aufgeklärten Zeitalter findet man das Tiſchrücken, das unter das

verbotene Holzfragen gehört, nach Hof. 4, 12. und Hab . 2, 19. , das Un

weſen des Spiritualismus, die Kartenſchlägerei und andere Zaubergreuel

wieder herrſchender als vormals . Das verderbte Geſchlecht dieſer Zeit iſt

wunderſüchtig, darum iſt es ein wahres Wort : Der Aberglaube iſt des Un

glaubens natürlicher Sohn. Die Beiſpiele finden ſich zu Tauſenden , daß

leichtſinnige und freche Spötter im Dunkeln zittern, daß ſie bei Gräbern,

an einem Sarg, wenn die Zeit kommt, in der ſie ſich troſtlos fühlen , fich

dem ſchwerſten Aberglauben in die Arme werfen . Der freche Spötter

Voltaire gerieth jedesmal in Angſt, wenn er einen Raben zu ſeiner Linken

auffliegen ſah .

Es iſt merkwürdig , aber eine allgemeine Erfahrung , daß gerade die

Aufgeklärten voll von Aberglauben ſtecken . Dieſelben Menſden, die alles

Heilige verläſtern , alles Chriſtenthum für Aberglauben erklären , ſind es,

die oft für ihr Leben nicht zu Dreizehn ſich an den Tiſch ſetzen würden, die

nicht ausfahren , wenn ihnen ein Haſe über den Weg läuft. — Wenn ein

Komet ſich ſehen läßt, ſo iſt der Glaube faſt allgemein , daß dieſes Unglück

bedeute, daß z . B. ein großer Krieg bevorſtehe. Freilich ſoll man die

Zeichen am Himmel auch als Zeichen der lebten Zeit anſehen , aber nicht

anders, als wie Luther richtig erklärt : Warte du nicht auf beſondere

abenteuerliche Zeichen, ſondern laß dich alle Bewegungen am Himmel und

auf Erden erinnern, daß einmal eine Stunde kommt, in der ſich Alles be

wegen und über den Haufen fallen wird . Bei dem Anblick der Sonne

denke : Jeßt leuchtet uns das irdiſche Lidht, o, daß uns auch das himmliſche

Licht in alle Ewigkeit leuchten möge ! — Der General Wallenſtein trieb

Sterndeuterei und fand nur um ſo ſicherer ein böjes Ende. Napoleon I.

war ein Tagewähler, Napoleon III. hielt einen Zauberer in ſeiner Um

gebung .

Dafür, daß eine todte Gelehrſamkeit auch nicht vor dem Aber:

glauben ſchüßt, iſt der Apoſtat Ed . Preuß ein Beiſpiel ; denn bei ſeinem

Uebertritt in die Römiſche Kirche machte er als Grund geltend, ſeitdem er

ſein Buch gegen die Lehre von der unbefleckten Empfängniß der Maria ge

ſchrieben habe, ſei ihm jedesmal der 8. Dezember, der Tag, an welchem die

Römiſchen den Feſttag Mariä Empfängniß feiern , zum Unglückstag geworden.

Es fehlt im Leben der Ungläubigen nicht an Stunden, in denen ſie

ſich unter der Gewalt eines böſen Verhängniſſes ängſtigen . Kommt hierzu

noch ein beſtimmtes Uebel, dem ſie entrinnen wollen , ſo ſtellen ſie ſich vol

lends in den Dienſt der Finſterniß und laſſen ſich am Strick der Zauberei

den Weg führen , von dem es Jejaias am 8. Cap . heißt : „ Sie werden im

Land umhergehen, hart geſchlagen , und hungrig, und werden über ſich

gaffen , und unter ſich die Erde anſehen, und nichts finden , denn Trübſal

und Finſterniß .“ In den vorausgehenden Verſen heißt es aber : „ Wenn

ſie aber zu euch ſagen : Ihr müſſet die Wahrſager und Zeichendeuter

6
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fragen, die da ſchwäßen und disputiren , ſo ſprecht: Soll nicht ein Volt

ſeinen Gott fragen ? oder, ſoll man die Todten für die Lebendigen fragen ?

Ja, nach dem Gefeß und Zeugniß. Werden ſie das nicht ſagen, ſo

werden ſie die Morgenröthe nicht haben . " Hiermit zeigt der Prophet ſelbſt,

auf welchem Weg der Zauberei geſteuert wird, nämlich

c . durch das Gefeß und Zeugniß des Wortes Gottes.

Obichon die Zauberer, wenn ſie die Chriſten berücken, vorgeben , daß fie

keine Feinde des Wortes Gottes feien , dieweil ſie auch das heilige Vater

Unſer, den Namen der heiligen Dreieinigkeit und Anderes gebrauchen, ſo

iſt doch gewiß, daß ſie dies heilige Wort Gottes nicht nur ſchändlich miß

brauchen, wie oben gezeigt iſt, ſondern auch mit dem, was ſie wollen, wider

Gottes Wort und Willen anſtreben. Die heiligen Gnadenmittel ſind uns

von Gott gegeben, als eine Stüße unſeres Glaubens, der ſonderlich in der

Zeit der Trübſal um ſo feſter an Gott halten ſoll; die Zauberer aber und

die, welche an ſich zaubern laſſen , gebrauchen derſelben, als wären ſie

Zwangsmittel, durd, die man wider Gottes Willen ſich verpanzern fönne .

Der unbekehrte Menſch hofft, mit Hilfe der Zauberei die Buße und das

Gebet des Glaubens umgehen zu können und eine von Gott verhängte heil

ſame Züchtigung los zu werden, oder er will durch die Zauberei das er

langen , was ihm Gott nach ſeiner Weisheit verjagt und verboten hat . Wo

aber das Wort Gottes recht gebraucht wird, da leitet er durch das Geſeķ

den Menſchen zur Buße und zündet durch das Evangelium den Glauben an,

der alle Verſuchung zur Zauberei ſiegreich, überwindet.

Leider wird in manchen Katechismusauslegungen das im zweiten Ge

bot verbotene Zaubern nur leichthin oder gar nicht abgehandelt ; wer aber

die herrſchenden Schäden des Volfslebens fennt, wird nicht verſäumen, die

Greuel dieſer Abgöttereiſünde anzuzeigen , die an ſo vielen Stellen der hei

ligen Schrift geſtraft iſt und in jeglicher Geſtalt unter die Werke des

Fleiſches gehört . Um aus der fleiſchlichen Sicherheit aufzuwecken, wird

man auch zeigen müſſen, daß auch hier das Wort gilt : ,,Die Sünde iſt der

Leute Verderben . “ Würde man jeßt in manchen Familien nachfragen :

Welches iſt der Hemmſchuh, der bei ihnen den ſegensreichen Lauf des

Wortes Gottes aufhält ? ſo würde man zur Antwort erhalten : Dieſe Leute

leben, als ob kein Gott mehr in Iſrael (in der Chriſtenheit) wäre, deſſen

Wort man fragen möchte, 2 Kön . 1 , 16 .; ſie laufen, wenn eine Noth bei

ihnen einkehrt, zu den Zauberern . Sie meinen, Gott helfe ihnen nicht,

darum wollen ſie auf eigenmächtigem verbotenem Wege fich Hilfe ver

fdaffen, helf was helfen mag ! In Wahrheit hilft die Zauberei nimmer

mehr ; nur darum, weil jene ihre Hilfe nicht bei Gott ſuchen wollen und

in Mißglauben und Verzweiflung fallen , greifen ſie zu der Zauberei.

Mißglauben aber und Verzweiflung werden in der ſechsten Bitte des Vater

Unſers Schande und Laſter genannt, und alles, was nicht aus dem Glau

ben fommt, das iſt Sünde " , Nöm. 14, 23 .
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Es mag auch ein Chriſt damit angefochten werden, daß er denkt, Gott

höre ſein Gebet nicht; jedoch in zeitlichen und leiblichen Nöthen und Ge:

fahren bittet ein Chriſt um die zeitliche Errettung nur unter der Bedingung,

wenn dieſe Hilfe zu Gottes Ehre und der Menſchen Heil dient . Er ſpricht

hierbei : Vater, nicht mein , ſondern dein Wille geſchehe! Gegen Gottes

Willen will ich nichts erzwingen . Und wenn mir auch einer verſpräche,

gegen Gottes Willen auf einem Wege, der verboten iſt, zu helfen (wie der

Zauberer verſpricht), ſo will ich ſolches nicht haben . Jener Ausjäßige

ruft darum Matth. 8, 2 .: ,,HErr, fo du willſt, kannſt du mid wohl

reinigen .“ Der Zauberer aber ſagt : Was ich thue, das hilft jedenfalls ;

und der Kranke, der an ſich zaubern läßt, ſoll und will unter allen Um

ſtänden geneſen.

„Iſt das nicht offene Rebellion gegen Gott ?! " ſagt der ſelige Linde

mann im Kalender von 1879. „ D , es ſind böſe, böſe Leute, welche ſagen :

ich helfe dir jedenfalls ; und es iſt eine große erſchredliche Sünde, wenn man

jedenfalls kein Kreuz tragen, ſondern jedenfalls geſund ſeiu will!!"

Darum iſt auch der Einwand nichtig, wenn man hört, es gebe zuweilen

auch kluge Leute, die, ohne daß ſie ſich dafür bezahlen laſſen , ſympathetiſche

Mittel angeben . Gehe ein ſolches Thun auch nicht aus dem Glauben, ſo

fomme es doch aus der Liebe, die dem Mitmenſchen helfen wolle. Wenn

das Leştere ſchon wahr wäre, ſo weiß doch ein erleuchteter Chriſt, daß die

Liebe zu Gott höher ſteht, als die Liebe zum Nädyſten , daß man darum nie

durch eine Sünde ſeinem Nächſten einen Liebesdienſt erzeigen darf, ſonſt

wäre es auch recht, wenn Einer dem Nächſten Leder ſtehlen wollte, um den

Armen Schuhe daraus zu machen , wie man von einem gewiſſen Heiligen

der römiſchen Kirche ſagt.

Im lutheriſchen Volksblatt , Jahrg . I. , No. 16. heißt es davon :

,,Man kann nicht einmal dem Nächſten auf dieſem Weg einen Liebesdienſt,

ſondern vielmehr nur einen Henkersdienſt erzeigen ; denn Gott, der die

Liebe ſelbſt iſt, aber auch die höchſte Weisheit und Macht, der würde deinem

Bruder längſt ſein Leiden abgenommen haben, wenn es ihm heilſam wäre,

und würde nicht auf deine Zaubermittel warten . Darum ſei es ferne, daß

wir Böſes thun wollten, auf daß Gutes herauskomme.“

In Wahrheit fann ja der Teufel, der bei der Zauberei mitwirkt, gar

nichts Gutes ſchaffen, er kann kein Wunder thun, im wirklichen Sinn des

Worts , nicht einmal eine Laus ſchaffen , wie man an den egyptiſchen Zaube

rern ſieht, 2 Moj. 8 , 18.; er richtet aber, als ein Tauſendkünſtler, allerlei

Blendwerk an und beweiſ't ſich hierbei allezeit als ein abgeſagter Feind

Gottes und der Menſchen .

Es kann nicht anders kommen, als daß die Menſchen ſonderlich an

ihrer Seele großen Schaden nehmen , wenn ſie ſich mit der Zauberei ein

laſſen . Es fehlt auch nicht an Beiſpielen davon, welche ſchredliche Folgen

die Zauberei nach ſich zieht.
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C. H. Caspari in „ Geiſtliches und Weltliches“ zählt dafür etliche

Erempel auf. Von einem jungen Soldaten, der im Lazareth an der fallen

den Sucht krank lag, und weil die ärztlichen Mittel nicht halfen , ſeine Zu

flucht zu einem Befdwörer nahm, wird dort berichtet, man habe ihm zwar

die Krankheit weggezaubert, er ſelbſt aber ſei von der Zeit an in Trübſinn

gefallen und habe hingeſiecht, ſo daß er, ohne Troſt anzunehmen , oft aus

rief : D, hätte ich meine fallende Sucht noch und dabei noch meinen Frie

den ! Nun habe ich Beides verloren . - Es folgt dort eine Geſchichte, in

welcher von König Eduard IV. berichtet wird, derſelbe habe ſich durch einen

Wahrſager angeben laſſen , der Name des Mannes, der ihm , dem König,

nach dem Throne ſtehe, fange mit einem G an, weshalb der König einen

tödtlichen Haß auf ſeinen Bruder Georg geworfen und dieſer ſich ſchließ

lich deshalb felbſt ertränkt habe, worüber hernach dem König die Reue zu

fpät kam .

Dieſer Erzählung könnten noch viele Erempel davon beigefügt werden,

daß durch die Zauberer ſchon oftmals der Friede unter Freunden und Nach

barn, in Haus und Gemeinde zerſtört und jahrelange Feindſchaft gepflanzt

wurde. Oftmals läßt man einen Zauberer rufen , damit er einen Dieb

entdecke, oder angebe, wer das Vieh bezaubert habe . Gibt der „ kluge

Mann “ etwa an, die erſte Perſon, die an dieſem oder jenem Tage euer

Haus betritt, muß der Thäter ſein , ſo trifft es ſich oft, daß eine Nachbarin

oder Gefreundtin das unſchuldige Opfer abgeben muß, das ſich dafür an

ſehen laſſen muß.

Weil aber nur gläubige Chriſten folche Ergebung in Gottes Willen

beweiſen , daß ſie ſich allezeit an der Gnade Gottes genügen laſſen, wenn ſie

auch einen Pfahl im Fleiſche leiden müſſen , 2 Cor. 12, 9. , weil nur der

Heilige Geiſt ein wiedergeborenes Herz willig macht, lieber fort und fort zu

leiden, als ſich mit Zauberei zu beflecken , lieber zu ſterben, als zu fündigen :

ſo muß zum Andern auch das Evangelium ſeine Gotteskraft dazu geben,

wenn der Zauberei geſteuert werden ſoll.

Da, wo die Herzen in den Banden des Geſeķes liegen und unter dem

Joch der Menſchenſaßungen gefangen gehalten werden, wie dieſes unter

dem Pabſtthum geſchieht, muß der knechtiſche Geiſt die Dberhand haben,

der am liebſten vor Gottes Angeſicht flieht und endlich, wenn die Genug

thuung , die der Prieſter fordert, keine Hilfe noch Ruhe gibt, zur Zauberei

fidh wendet . Wo aber die Stimme des Evangeliums erſchallt : ,, Laſſet

euch verſöhnen mit Gott ; denn Gott war in Chriſto und verſöhnte die

Welt mit ihm ſelber " , - da muß der Bann von den Herzen gelöſ't wer

den, darunter der Teufel die in Sünde gefallene Welt gefangen halten

wollte. ,,Wer Sünde thut, der iſt vom Teufel", alſo auch wer ſich der

Zauberei ergibt. Chriſtus aber iſt gekommen , die Werke des Teufels zu

zerſtören , darum mußten da, wo die Apoſtel das Evangelium predigten,

auch die Bollwerke fallen , die der Satan mit Hilfe der Zauberei aufrichtet,
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wie dort in Epheſus nach Ap. Geſch. 19, 20. geſchah. Der Segen, der

dort alsbald offenbar wurde, nachdem ſich Alle von den Zaubergreueln ge

reinigt hatten, müßte auch heute noch fich zeigen, wenn nur Aller Herzen

ſich zu Dem befehrten, der der Ueberwinder des Todes und der Hölle iſt,

der auch uns erlöſ't hat von der Gewalt des Teufels und von allem, wo

durch der Satan die Menſchen in ſein Nek ziehen will. Unſer HErr JEſus,

der nunmehr erhöhet iſt über alles Sichtbare un dUnſichtbare, dem alle Ge

walt gegeben iſt im Himmel und auf Erden, will unſer Schuß und Schirm

ſein wider alle Anfeindungen des böſen Feindes . Darum laſſe ſich nie:

mand durch das Blendwerk der Zauberei verführen, als ob die Gemein

ſchaft mit den finſtern Kräften der Hölle einen beſſeren Schuß gewähren

könnte, als der Glaube an die theure Erlöſung durch das Blut Chriſti.

Wer ſich deſſen tröſtet, der bleibt in ſolcher kindlichen Herzensſtellung gegen

den himmliſchen Vater, daß er ſich gerne der göttlichen Führung überläßt,

wo er auch im Elend fäße wie Hiob, oder von Menſchen verlaſſen wäre wie

Lazarus ; dennoch verſehen ſich wahre Chriſten , welche in der Freiheit und

Freudigkeit der Kinder Gottes ſtehen, alles Guten zu dem lebendigen Gott

und lernen nicht nur alle Zauberei verabſcheuen , ſondern auch in allen

Nöthen den Namen Gottes anrufen, beten, loben und danken, wie uns das

zweite Gebot anhält.

Solche lebendige Chriſten erfahren auch, daß das Gebet des Gerechten

viel vermag, wenn es ernſtlich iſt (Jac . 5, 16. ) . Jhrer Viele haben zu

Gottes Ehre in der Zeit der Noth ſich und Andere geſund gebetet durch den

Glauben ; wie denn der Mann Gottes Luther am Krankenbett des My

conius, des Ph. Melanchthon und Anderer durch das Gebet ſeines Glau

bens Thaten vollbracht hat, die kein Zauberer ihm nachthun wird . Wer

in ſolchem Glauben ſteht, kann allen Reizungen des Teufels Hohn ſprechen .

Darum gilt es auch, um den Geiſt und Glauben zu bitten , der uns das

Zeugniß gibt, daß wir Gottes Kinder ſind. Es iſt nur der finſtere Geiſt

aus der Hölle, der die Zauberer und die ihnen anhangen, treibt. Die Kin

der Gottes aber ſoll der freudige Geiſt enthalten, der von Oben ge

fchenkt wird ; darum erfüllt ſich an ihnen die tröſtliche Verbeißung Röm.

8, 15.: ,, Denn ihr habt nicht einen knechtiſchen Geiſt empfangen, daß ihr

euch abermal fürchten müßtet ; fondern ihr habt einen kindlichen Geiſt

empfangen, durch welchen wir rufen : Abba, lieber Vater ! "

ܐܐܐܐܝ
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Gefdäftsverhandlungen .

11

Betreffend die Bildung von Staatenſynoden und die Errichtung

eines Geſammtſeminars.

Die Vorſchläge der Synodalconferenz wurden verleſen und zum Ge

genſtand einer längeren Beſprechung gemacht.

In Bezug auf Punkt 1. wurde fodann beſchloſſen , daß wir von

Herzen denſelben annehmen .

In Bezug auf Punkt 2. beſchloß die Synode, folgender Erklärung

des Mittleren Diſtricts beizutreten :

„Was den zweiten Punkt betrifft, ſo iſt zwar die Synode bereit, den:

felben anzunehmen, wie er lautet, falls davon das Zuſtandekommen des

ganzen Planes abhängen ſollte; ſie kann jedoch nicht unterlaſſen, als ihre

Ueberzeugung auszuſprechen und hiermit zu beantragen, daß :

man bilde nun 2 oder 3 allgemeine Synoden, oder laſſe es bei

Staatenſynoden, dieſe Synoden nicht etwa nur durch Verträge mit

einander verbündet, ſondern zu Einem Körper vereinigt ſein ſoll

ten, und daß, falls 2 oder 3 allgemeine Synoden errichtet würden,

der Staat Indiana zum Dſten geſchlagen werde . “

Was die Punkte 3. 4. 5. 6. 7. betrifft, ſo beſchloß die Synode, auch

folgende Erklärung des Mittleren Diſtricts zu der ihrigen zu machen :

,,Die Synode ſtimmt den Vorſchlägen (3.) 4. 5. 6. 7. bei, mit der

ausdrüdlichen Bemerkung, daß ſie entſchieden der Meinung ſei, daß fämmt

liche Anſtalten und alles Synodaleigenthum der Einen Körperſchaft zuge :

hören und alles zuſammen von Einem Verwaltungsrath ( Board ) verwaltet

werden ſoll."

1

Bau einer Lehrerwohnung in St. Louis.

Die Synode trat den Beſchlüſſen der übrigen Diſtricte bei.

A u ſt r alien .

Aus dem mündlichen Bericht des Ehrw. Herrn Allgemeinen Präſes

über die Lage unſerer Glaubensbrüder in Auſtralien erſah die Synode, daß

ihnen ſonderlich noch etliche tüchtige Paſtoren nöthig ſind.

Die Synode beſchloß, an ihrem Theil alles zu thun , was in ihren

Kräften ſteht, daß dieſem Nothſtande abgeholfen werde, inſonderheit auch

in der Weiſe, daß ſie beitragen will zum nöthigen Reiſegeld.
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Innere Miſſion.

Es wurde beſchloſſen , dem Miffionar für Muskoka einen Jahres

gehalt von $300, mit Einſchluß deſſen , was die Gemeinde in Muskoka ihm

etwa geben ſollte, zuzuſichern .

Ferner wurde beſchloſſen , daß aus der Kaſſe für innere Miſſion

ein Fuhrwerk angeſchafft werde, welches dann als Eigenthum der Miſſion

Herrn Paſtor R. Eifert in Alice Townſhip zum Gebrauch überlaſſen wer:

den ſoll, und daß die Synode die Unkoſten bei allen größeren Reparaturen

trage.

Hier wurde noch Folgendes bemerkt, was wohl zu beherzigen iſt:

Unſere Miſſionskaſſe iſt leer . Es iſt offenbar, daß zu wenig gethan

wird für den Bau des Reiches Gottes . Nicht alle von unſern Gemeinden

ſind ſo arm und ſo klein, daß ſie nicht mehr beiſteuern könnten . Die Col

lecten für Miſſion fallen meiſt armſelig aus . Auch kommt es ſo ſelten vor,

daß einzelne Leute aus den Gemeinden freiwillige Gaben in die Miſſions:

faſſe fließen laſſen. Es iſt betrübt, daß in Canada in dieſer Hinſicht ſo

wenig gethan wird . Man ſollte doch bedenken : Wer da reichlich jäet, der

wird auch reichlich ernten. Was wir für Gottes Reich hier gerne geben,

das leihen wir ja nur dem lieben Gott, der es aus großer Gnade reichlich

wiedererſtattet, hier und dort. Für einen wahren Chriſten iſt Geben ſeliger

als Nehmen. Wir haben Gemeinden, die Paſtoren unſerer Synode haben ,

aber lange nicht für die Synode das thun , was ſie könnten und ſollten .

Wir ſollten darum alle fleißig dahin wirken , daß in dieſer Hinſicht in un

ſerem Diſtrict mehr gethan werde .

Tema

N

11

Betreffend eine Zuſchrift von der Weſtlichen Conferenz der

Canada - Synode.

Von der Weſtlichen Conferenz der Canada-Synode lag ein Schreiben

vor, worin ſie uns auffordert, eine in unſerem lektjährigen Berichte ge

machte Anſchuldigung zu beweiſen oder öffentlich zu widerrufen , widrigen:

falls ſie zur ,,Erlangung ihrer gefränkten Ehre" gerichtliche Schritte

thun werde.

Beſchloſſen : Wenn die betreffende Conferenz in einer anderen

Weiſe an unſere Synode geſchrieben hätte, ſo würden wir ihr die leider

nicht mangelnden Beweiſe für unſere Anſchuldigung vor Augen legen . Da

ſie aber droht, ſich an die weltlichen Gerichte wenden zu wollen , ſo müſſen

wir es ihr überlaſſen, ob ſie ihre Drohung ausführen will, legen deshalb

die Zuſdrift auf den Tiſch.

.

w
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Committee - Berichte.

Der Bericht der Committee zur Prüfung des Protokolls der Canada

Diſtrictsconferenz lautete günſtig und wurde von der Synode angenommen .

Der Bericht der Committee zur Durchſicht des Kaſſenbuchs bezeugte,

daß Alles in Richtigkeit ſei, und wurde angenommen.

Einzelne Beſchlüſſe.

Beſchloſſen , daß die Eröffnungspredigt des Ehrw. Herrn Alge

meinen Präſes im ,, Volksblatt“ gedruckt werde .

Beſchloſſen , dem Kaſſirer Herrn G. Renfer für ſeine treuen

Dienſte unſern Dank abzuſtatten .

In Anbetracht deſſen, daß wir in Canada auf die Bücher, die wir von

St. Louis beziehen, einen ſchweren Zoll bezahlen müſſen, wurde beſchloſ

fen , unſerer Delegation zur nächſten Allgemeinen Synode aufzutragen, zu

bewirken , daß dieſelbe beſchließe, uns unſere Bücher um ſo viel billiger zu

laſſen, als der Zoll, den wir bezahlen müſſen, beträgt.

Ergebniß der Delegatenwahl zur Delegatenſynode im Mai 1881 .

Zuſammengetreten ſind folgende Gemeinden und haben zu Delegaten

gewählt :

1 .

Die Gemeinden der Paſtoren : Hochſtetter, Linſenmann, Reuſchel, Senne, Eifert.

Delegaten : — Paſtoren : W. Linſenmann ; Erſaßmann : A. Senne.

Deputirte : aus der Gemeinde in Stonebridge; Erſaßmann

aus der Gemeinde in Rainham.

-

1

-

Die Gemeinden der Paſtoren : Kirmis , Froſch, Borth, Ernſt.

Delegaten : - Baſtoren : J. Froſch ; Erjaşmann : J. C. Borth .

Deputirte : aus der Gemeinde in Elmira ; Erſaßmann aus der

Gemeinde in Wellesley.

Als Delegaten zur Synodal - Conferenz

wurden gewählt:

a . aus dem Lehrſtande :

Paſtor Chr. Hochſtetter. Erſaßmann : Paſtor A. Ernſt.

. b. aus der Hörerſchaft:

Deputirter: aus der Gemeinde in Stonebridge;

Erſaßmann : aus der Gemeinde in Berlin .
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Dant.

Für die den Synodalen erwieſene Gaſtfreundſchaft wurde auf Beſchluß

der Synode der Gemeinde in Stonebridge ein herzlicher Dank abgeſtattet.

Zeit und Ort der nächſten Synodalverſammlung.

Durch Stimmenmehrheit wurde beſchloſſen , die nächſte Synodal

verſammlung zu Wellesley abzuhalten und daſelbſt am 1. Mittwoch im

September 1882 zuſammenzukommen .

Schluß der Synode.

Mit dem Vers : ,,Lob, Chr und Preis ſei Gott " und mit dem Vater

unſer vertagte ſich die Synode.

Beamte der Synode.

A. Der Allgemeinen Synode :

Paſtor H. C. Schwan , Präſes ;

what

r

Profeffor N.Länge , } Vicepräſides;

Paſtor A. Nohrlad , Secretär ;

Herr J. T. S duricht, Kaſſirer.

(cor . Miami St. & Indiana Ave. , St. Louis, Mo.)

B. Des Canada Diſtricts :

Paſtor A. Ernſt, Präſes .

Paſtor W. Linſenmann , Vicepräſes.

Paſtor H. Schröder , Secretär.

Herr Georg Renfer , Kaſſirer .

Gott allein die Ehre !
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Beridjt des Kaſſirers des Canada - Diſtricts

vom 5. Mai 1879 bis 23. Auguſt 1880.

Einnahme

.$ 158.03

Ausgabe

$ 30.47

127.56

375.92

35.07

410.99

57.89

57.89

18.74

18.74

73.40

37.11

30.00

6.29

3.50

3.50

3.25

Für die Synodalkaſſe...........

Reiſegelder zur Synodal:Conferenz und für Viſitationsreiſen 2c.

In Kaſſe ....

Für die innere Miſſion ..

Deficit ......

An verſchiedene Herren Paſtoren geſandt nebſt Speſen .

Für die Prediger :Wittwen : und - Waiſenkaſſe

Ăn Herrn PaſtorC. F. W. Sapper geſandt

Für die Waiſenkaſſe

Án Herrn Paſtor A. Biewend geſandt ...

Für die Taubſtummenanſtalt in Norris.

Ăn Herrn PaſtorC. H. Rohe geſandt

An Herrn 6. D. Strubel geſandt .....

In Kaſſe.....

Für die Gemeinde in Ditawa

Án Herrn Paſtor A. Senne geſandt .....

Für die Gemeinde in Houſton , Texas

Án Herrn I. T. Schuricht geſandt.

Für die Gemeinde in Waverly, Jowa...
Án Herrn J. T. Schuricht geſandt .

Für die Negermiſſion......

ún Herrn J. T. Schuricht geſandt

Für die Emigrantenmiſſion

ún Herrn I. T. Schuricht geſandt ..

Für Frau Paſtor Ruhland

ún Herrn I. T. Schuricht geſandt

Für die durch Sturm heimgeſuchten Gemeinden .

Án Herrn I. T. Schuricht geſandt .

Für den Neger -Schulbau in Little Rock...

ún Herrn I. Ž. Schuridt geſandt ....

Für die Beiden miſſion .....

Án Herrn I. T. Schuricht geſandt ...

Für verſchiedene Studenten

ún Studenten Badke, Köhler und Ernſt geſandt.......

3.25

1.00

1.00

34.46

34.46

25.53

25.53

8.25

8.25

5.00

5.00

1.00

1.00

28.97

28.97

24.55

24.55

$854.56 $ 854.56

Elmira, den 23. Auguſt 1880. Georg Renfer , Kaſſirer.

Bilan 3.

In Raſſe für die Synodalkaffe .
$ 127.56

In Kaffe für die Taubftummenanſtalt.. 6.29

- $ 133.85

An Deficit für innere Miſſion als mehr ausgegeben ........ $ 35.07

An kleineren Ausgaben, in obigem Bericht nicht angeführt ..
1.41

36.48

An Kaſſenbeſtand am 23. Auguſt 1880 ....... $ 97.37
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Der Canada - Diſtrikt der Synode von Miſſouri, Dhio u. a . St. hielt

ſeine dritte Verſammlung in der St. Paulus -Kirche zu Wellesley, Waterloo

Co., Ontario, vom 6. bis 12. September 1882. Am Vormittag des erſten

Tages fand ein feierlicher Eröffnungs -Gottesdienſt ſtatt, wobei der Hochw .

Allgemeine Präſes, Herr Paſtor H. C. Schwan , über Joh. 15, 1–8. die

Synodalpredigt hielt. Im ganzen wurden zehn Sißungen gehalten . Jede

Sißung wurde durch den dazu ernannten Kaplan, Herrn Paſtor F. Dubper

nell, mit einem Gottesdienſte eröffnet. Am Montag-Abend wurde eine

Paſtoralkonferenz und eine Verſammlung der Herren Deputierten abge

halten . In Ermangelung eines Sekretärs ernannte die Synode Herrn

Paſtor J. G. Borth zum proviſoriſchen Sekretär und Herrn Paſtor F. Bente

zum Hilfsſekretär.

Bei der Drganiſation ergab ſich , daß folgende Synodale

1

a. Anweſend waren :

Name:

Andres, P.

Borth, I. C.

Froſch , 3.

* Germeroth , Chr.

Þalboth, M.

Hochſtetter, Chr.

Kaiſer, W. I.

Kirmis, J.

1. Stimmberechtigte Paſtoren :

Paſtor in : Poſtamt:

Berlin und Petersburg. Bor 10, Berlin, Waterloo Co., Ont.

Ottawa. 96 Wilbrod Str., Ottawa, Ont.

Elmira, Floradale und

Salem . Elmira, Waterloo Co., Ont.

Wallace und Grey. Shipley, Perth Co. , Ont.

Rainham . Fiſherville, Qaldimond Co. , Ont.

Stonebridge. Humberſtone, Welland Co. , Ont.

Wartburg. Wartburg , Perth Co. , Ont.

Wellesley, Pool u. Lin:

wood. Wellesley, Waterloo Co., Ont.

Middleton. Delhi, Norfolk Co., Ont.

Daſhwood. Daſhwood, þuron Co., Ont.

*

Reuſchel, Chr.

Schröder, F. S.
*

2. Beratende Paſtoren :

Name :

* Bente, F.

Bruer, H.

Paſtor in : Poſtamt:

bumberſtone. Humberſtone, Welland Co., Ont.

Normamby, powid und

Carrick. Alsfeldt, Grey Co., Ont.

* Neu aufgenommen .
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Name :

*Bruß, H.

Dubpernell, F.

Pfeiffer, L.

Daftor in : Poftamt:

Wilberforce u. Gratton . Eaganville, Renfrew Co., Ont.

Alice und Stratford. Sebringville, Perth Co., Ont.

Logan und Mitchell. Mitchell, Perth Co., Ont.

Name :

Hoffmeier, F.

3. Lehrer :

Lehrer in : Poftamt:

Stonebridge. Humberſtone, Welland Co., Dnt.

b. Abweſend waren :

1. Stimmberechtigter Paſtor:

Name : Paftor in : Poftamt:

Eifert, R.
Alice. Pembroke, Renfrew Co., Ont.

Name :

** Gans, W. I.

2. Beratender Paſtor:

Paftor in : Poſtamt:

Parry Sound Diſtrikt. Magnetawan, Parry Sound Diſtr .,

Ontario.

Als bevollmächtigte Deputierte von Gemeinden

wieſen ſich aus die Herren :

Heinrich Becker aus der Parochie des Paſtor P. Andres ;

Auguſt Blaß aus der Parochie des Paſtor J. Froſch ;

Mühlenbacher aus der Parochie des Paſtor M. Halboth ;

Johann Pfänder aus der Barochie des Paſtor Chr. Hochſtetter;

Georg Helm aus der Parochie des Paſtor J. Kirmis ;

Johann Eitel aus der Parochie des Paſtor Chr. Reuſchel;

Johannes Willert aus der Parochie des Paſtor F. S. Schröder.

Die Gemeinden zu Wartburg, Ottawa und Alice waren durch keinen Deputierten

vertreten . Die beiden erſteren wurden entſchuldigt; die lektere hatte kein Entſchuldigungs

chreiben eingeſandt.

Neu aufgenommen wurden :

die Gemeinden zu Wallace und Linwood.

Zu dieſem Diſtrikte gehören ſomit zur Zeit: 17 Paſtoren (11 ſtimm

berechtigte und 6 beratende), und 1 Schullehrer.

Als Gäſte waren anweſend :

Die Herren Baſtoren 3. Seinzelmann und 3. Strempfer aus der Canada :Synode.

Außerdem nahmen viele Gemeindeglieder aus der Umgegend an den Verhandlungen

regen Anteil.

* Neu aufgenommen . + Entſchuldigt.
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In Chriſto hochgeehrte und geliebte Brüder !

Nachdem im vorigen Jahr eine Verſammlung der Delegaten-Synode

ſtattgefunden hat, ſo liegen nunmehr zwei Jahre hinter uns, ſeitdem wir

uns nicht mehr als Diſtrikts -Synode verſammelt haben . Dbſchon in den

leßten Jahren in nicht wenigen unſerer Gemeinden ein Wechſel in der Be

feßung des Pfarramtes ſtattgefunden hat, wie denn auch der treue Paſtor

Adam Ernſt, der erſte Präſes unſeres Diſtrikts , einem Rufe nach ſeiner

früheren Gemeinde in South Euclid, Ohio, folgte ; ſo dürfen wir doch dem

barmherzigen Gott und HErrn um ſo mehr dankſagen , daß er uns dieſe

ganze Zeit über in ungetrübter Einigkeit des Geiſtes erhalten hat. In

dieſer ſchweren Zeit, in welcher der nun ſiegreich beendete Lehrſtreit in

etlichen unſerer weſtlichen Gemeinden ſchmerzliche Spaltungen zur Folge

hatte, durften wir uns hierzulande im Frieden bauen, und die Zahl unſerer

Synodalglieder, inſonderheit die Zahl unſerer Paſtoren , iſt in unſerem

Diſtrikt im Wachstum begriffen .

Es liegt indeſſen immer noch die Thatſache vor, daß manche Gemeins

den, die ſich unſerer Seelſorge anvertraut haben, in betreff des Anſchluſſes

an die Synode einen langſameren Schritt innehalten als die Prediger.

Weit entfernt, eine Gemeinde zum Anſchluß an die Synode drängen, oder

gar aus der ſichtbaren Zugehörigkeit zur Synode eine Glaubensbedingung

machen zu wollen , ſei es mir geſtattet, mit einigen Worten die Liebe derer

zu reizen und zu verſuchen (2 Kor. 8 , 8.), welche ſchon ſeit vielen Jahren

unter der geiſtlichen Leitung unſerer Paſtoren ſtehen , dieſe aber ohne Be

gleitung eines bevollmächtigten Gemeinde-Deputierten zur Synode reiſen

laſſen .

,,Das Synodalweſen in der rechtgläubigen Freikirche“ war ſchon vor

31 Jahren auf der erſten Sißung unſeres kanadiſchen Diſtrikts der Haupt

gegenſtand der Verhandlungen . Da leider auch hierzulande von anderer

Seite her verſucht wurde, eine Synode dadurch aufrecht zu erhalten , daß

man dieſer obrigkeitliche Gerechtſame über die einzelnen Gemeinden zuſchrei

ben will: ſo enthält dieſer unſer Synodalbericht von 1879 eine entſchiedene

Verwahrung gegen eine ſolche Beeinträchtigung der den Gemeinden von

Gott gegebenen Freiheit ; zum anderen aber wurde ebendaſelbſt von uns

hervorgehoben, welche wichtige Zwecke eine wahrhaft lutheriſche freikirch

liche Synodalverbindung verfolgt. Unſere Synode will weder eine geiſt

liche noch weltliche Herrſchaft über ihre Glieder üben, ein ſogenanntes

ſtarkes Kirchenregiment iſt es nicht, was wir anſtreben ; wir wiſſen, an

wen wir glauben ! Dieweil es ein HErr iſt, dem wir anhangen, und ein

Glaube, den wir bekennen : fo foll auch eine gemeinſame Liebe zu dem HErrn

E
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Chriſto und denen, die unſere Brüder in Chriſto ſind, uns beſeelen ; ſo joll

auch ein gemeinſamer Eifer, das Wort Gottes auszubreiten und in der Er

kenntnis der Wahrheit zu wachſen , bei uns und durch uns, alſo auch durch

unſere Synodalgemeinſchaft fich offenbaren . Wir üben hier die Rechte und

Pflichten des geiſtlichen Prieſtertums, die teuren Gnadenmittel, die uns

Gott gegeben hat, auszubreiten – und hierdurch das Reich Gottes nach

innen und nach außen hin mitzubauen . Wir wiſſen dermalen keinen beſſe

ren Weg, dieſe wichtigen Zwecke, die jedem Chriſten am Herzen liegen

müſſen, zu fördern , als das Mittel, welches unſere Synodalverbindung

barbietet.

Man bedenke auch, welch einen Segen der treue Gott ſeit dem Verlauf

von 35 Jahren auf die Wirkſamkeit der Miſſouriſynode gelegt hat ! Wo

wäre heute einer, der geraume Zeit mit der Synode verbunden iſt, unter

uns, der nicht mit Freuden bekennt, es iſt noch keine Synodalfißung ge

weſen, auf der wir nicht großen Segen ſchöpfen durften ? Hier lernt man,

was es heißt : immer völliger werden, in das Wort fich vertiefen, und der

Gemeinſchaft der Heiligen, die in einem Sinn gar eben “ , fich freuen .

Lutheriſche Synodalglieder ſind ja nicht bloß zu Geſchäften verſammelt, wie

es auf anderen amerikaniſchen Synoden heißt ; es iſt uns nicht bloß darum

zu thun, Verwaltungs- und Kaſſenberichte zu hören, oder über Verfaſſungs

ſachen zu handeln : Lehrfachen ſind bei uns immer die Hauptſache geweſen ;

durch unſere gründlichen Lehrverhandlungen iſt es auch bis hieher gelungen,

die Einigkeit des Geiſtes unter uns aufrecht zu erhalten und dieſelbe auch

da, wo ſie durch des Satans Liſt zu zerreißen drohte, in kurzem wieder her:

zuſtellen , wie der Heilige Geiſt Eph. 4, 4. die Chriſten ermahnt. Wo dieſe

Gott wohlgefällige Einigkeit des Geiſtes waltet, da findet ſich hernach auch

die freie, brüderliche Übereinkunft, die zu den Miſſionswerken und zur Er:

haltung unſerer Lehranſtalten nötig iſt.

Wir haben es im Laufe der zwei leßten Jahre erlebt, welch eine geiſt

liche Not alsdann einbricht, wenn die Pfarrämter in ſo manchen Gemeinden

vakant werden, die doch nach göttlicher Drdnung mit lehrtüchtigen und

unſträflichen Männern befeßt werden ſollen . Die Zahl unſerer Prediger

war kurze Zeit nach der vorigen Synode auf 11 herabgeſunken, heute zählt

unſer Diſtrikt 18 ſtehende Glieder. Woher kam uns dieſe Hilfe ? Wodurch

gelang es, kürzlich auch den Miffionspoſten in Muskoka zu beſeßen ? Dieſe

geiſtlichen Kräfte, die zum gemeinen Nußen und zur öffentlichen Verwaltung

des Predigtamtes dienen, erzeugt nicht jede Gemeinde aus ſich ſelbſt. Die

Prediger und die da tüchtig ſind zu lehren, wachſen auch nicht ſo natürlich

daher, wie die Canadadiſteln ; ſie werden auch nicht mit ſo wenig Mühe

gepflegt, wie die Früchte, die an den Bäumen draußen wachſen.

Man bedenke doch , was in Amerika durch den Dienſt der Miſſouri

Synode geſchehen iſt! Wie traurig ſah es unter den Deutſchen in Nord

amerika vor 30 bis 40 Jahren noch aus ! Die tote namenlutheriſche Kirche
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kümmerte ſich damals um die eingewanderten deutſchen Lutheraner nichts .

Canada inſonderheit war ein Feld für verkommene Landſtreicher, die ſich

für Prediger ausgaben. Hiernach kamen die Mennoniten und die Metho

diſten und ſuchten ein ſchwaringeiſteriſches Leben unter die Leute zu bringen.

Gott der HErr aber gab Gnade, daß eine wirklich lutheriſche Synode ent

ſtand, in welcher die Leuchte fo helle brannte, daß ihr Licht ſchon ſehr frühe

auch in Canada leuchtete, und Gott allein weiß, wie viele Seelen dadurch

in das Reich der Gnade gerufen worden ſind. Und was war die Urſache ?

Einzelne Perſonen hätten das nicht thun können, aud eine einzelne Gemeinde

hätte folches nicht ausgerichtet; die Urſache war, daß die rechtgläubigen

Gemeinden ſich zu einer Synode verbanden und in dieſer Gemeinſchaft Bres

diger- und Schullehrer - Seminarien errichteten . Unſere Synode iſt fenf

fornartig gewachſen und einem Baume gleich geworden, unter deſſen Zwei

gen nunmehr viele wohnen. Er gewährt auch ſolchen Schirm und Schatten ,

die noch nicht mit uns Hand angelegt haben am Werke des HErrn.

Iſt es aber nicht billig, daß ein ſolcher Baum von allen , die ſeiner

Früchte und ſeines Schußes genießen , auch mit begoſſen und gepflegt werde,

auf daß er, ſoviel an uns iſt, auch für künftige Zeiten erhalten bleibe und

ſeine Zweige immer mehr ſich ausbreiten ? Wohl weiß ich, daß auch dieſe

Gemeinden, von denen bier gehandelt wird, ab und zu berits willig ſind,

Kollekten für Synodalzwede einzuſenden . Wir würden es aber viel lieber

fehen, wenn dieſe Mitchriften auch ſich ſelbſt in die Gliedſchaft der Synode

begeben wollten . „Warum willſt du draußen ſtehen, du Geſegneter des,

HErrn ? Wir wollen auch gerne euere Vertreter, das Zeugnis eueres Mun

des , und den Rat, der euch der beſte deucht, hören und haben" , ſo möchte

man dieſen Gemeinden zurufen . Es iſt das Bekenntnis des Mundes und

der That unzertrennlich mit dem Glauben des Herzens verbunden . Warum

demnach wollt ihr nicht mit uns in Reih und Glied treten und in unſerem

Synodalverband mit uns bekennen, da, wo es gilt, auch mit uns leiden

und für die Wahrheit ſtreiten ? Die Stärkung und Erhaltung des Glau

bens, auf die man ſonderlich in unſerer Miſſouri - Synode bedacht iſt und

dahin auch die Kirchenviſitationen zielen, dieſe geiſtliche Befeſtigung thut

euch not und thut auch uns not : barum ſoll ein jegliches dem andern dies

nen mit der Gabe, die es empfangen hat, es ſollen alle für einen und einer

für alle ſtehen ! Es thut uns allen not, daß wir uns zu geiſtlicher Wach

ſamkeit ermuntern ; wer in dieſen Stücken , die den Dienſt im Reiche Gottes

angehen, träge wird, oder ſtehen bleibt, der wächſt gar ſchnell hinter ſich.

,,Wer die Hand an den Pflug leget und ſiehet zurüd“ , ſo ſpricht der HErr,

,, der iſt nicht geſchickt zum Reiche Gottes."

Zur vornehmlichen Vorlage für diel diesmaligen Verhandlungen iſt

,,der Gebrauch der Gnadenmittel im Werke der Bekehrung " als Gegenſtand

erwählt worden. Während unſere Miſſouri - Synode teils die heutigen

Schwarmgeiſter, die ſich hierzulande erheben , teils die loſe Philoſophie und

1
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die neuere, von Gottes Wort losgelöſte Theologie, die fich in Deutſchland

breit macht, je und je entſchieden bekämpft hat ; ſo erheben nunmehr die

neueſten Gegner den Vorwurf, als ob wir ſelbſt eben demſelben Calvinis :

mus, der von Anfang an den Geiſt vom Worte trennen wollte und zuerſt

innerhalb des proteſtantiſchen Gebietes die Vernunft auf den Thron erhob,

huldigen wollten . Gemäß dieſer fataliſtiſchen falſchen Lehre, die wir heute

noch entſchieden bekämpfen, wären die heiligen Gnadenmittel bloße Zeichen ,

die den einen (dem kleineren Teil) nur zur Erinnerung und Bezeugung

deſſen dienen , was fie ſchon vorher in ſich tragen , für die anderen aber

wären die Gnadenmittel, die doch Gottes eigenes Zeugnis ſind, ein betrüg

licher Schein, da ſich Gott nur aus Höflichkeit ( complacentia ), wie es

heißt, herablaſſe, denen, die ſchon vor ihrer Geburt zur Verdammnis be

ſtimmt ſeien, das Wort Gottes predigen zu laſſen . Nicht nur Zwingli

meint, der Heilige Geiſt brauche keinen beſonderen Wagen, wenn er irgend

wie wirken wolle; auch Calvin leugnet, daß die öffentliche Predigt des

Wortes, die ja nur etwas Äußerliches ſei, den feligmachenden Glauben

wirke; daher nach ihm auch das Sakrament des Altars nur vermöge der

inwendigen geiſtlichen Beſchaffenheit der gläubigen Kommunikanten etwas

zu bedeuten habe. Nach dieſen Reformierten wären die wenigen Erwählten

von Anfang an in einem unbedingten und unveränderlichen Gnadenſtand,

dieſe bedürften demgemäß nicht mehr der Predigt des Gefeßes zur Buße

noch des mündlichen Wortes des Evangelii, wodurch der arme Sünder

Gnade und Vergebung erlangt.

Solche zum voraus fertige Heilige kennen wir nicht! Wir lehren mit

Luther : „ Gott will niemand den Geiſt und Glauben geben ohne durch

das äußerliche Wort und Zeichen" (das heißt Sakrament). Dieweil kein

Menſch aus eigener Vernunft noch Kraft zu Chriſto kommen kann , ſo findet

man nur da Chriſten, wo das Wort Gottes, das Geſeß und das Evange

lium, recht gehet. „Wo es nicht recht gehet, da findet man keine“ , ſagt

Luther. Denn nur da werden die Heiligen alſo zugerichtet, daß ſie vom

Gefeß zum Evangelium , vom Gericht zur Abfolution , von der Buße zum

Glauben fortſchreiten und täglich reichlich der Vergebung ihrer Sünden in

Chriſto, dem ewigen Verſöhner und Mittler, ſich tröſten . Nur durch den

Glauben an die heilſame Gnade Gottes, die im Worte dargereicht wird,

genießen die erwählten Kinder Gottes ihres Anteils an den geiſtlichen

Gaben und himmliſchen Gütern, die ihnen von Ewigkeit her in Chriſto zu:

gedacht ſind.

Wir lehren auch nicht nur, daß Chriſtus alle Menſchen erlöſt habe ;

ſondern auch, daß Gott einen jeden Menſchen ernſtlich beruft, dem das

Evangelium gepredigt wird, und daß Gott ihn auch gewiß ſelig macht,

wenn er nicht beharrlich bis ans Ende widerſtrebt. Es giebt keinen Men

ſchen, der da ſagen könnte : Ja vielleicht bin ich nicht erwählt; was hilft es

mir, daß ich getauft bin , daß ich die Predigt höre ? Wer jo ſpricht, ſo

I
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heißt es in unſeren Synodalſchriften , der führt die Rede des Teus

fels ; denn die Kraft zu glauben liegt im Wort. Obgleich wir

alſo unſere Erwählung allein dem Erbarmen zu verdanken haben, ſo find

wir dennoch aufs Wort gewieſen, auf die heiligen Gnadenmittel, als Weg,

Steg und Leiter, dadurch der Heilige Geiſt den Glauben in uns wirkt,

wann und wo er will, wie unſere Augsburgiſche Konfeffion lehrt in

Artikel y.

Es muß aber unſeren heutigen Gegnern gegenüber betont werden, daß

es dort nicht heißt, der Heilige Geiſt wirke alsdann erſt, wenn wir wollen !

Die Kraft zum glauben, welche der Heilige Geiſt ins Wort gelegt hat,

liegt nicht in unſerem natürlichen Willen . Es verhält ſich nicht alſo, wie

unſere Gegner vorgeben : weil die Bekehrung eines Menſchen nicht zwangs

weiſe vor fich gehe, ſo werde durchs Wort eine ſogenannte Fähigkeit in uns

erwedt, wodurch der Menſch ſelbſt ſich für ſeine Bekehrung entſcheiden

könne; denn der Abfall der Menſchen von Gott ſei nur ein teilweiſer,

oder, wie auch ſchon in der Zeitſchrift der Dhio - Synode gelehrt wurde,

die Unterlaſſung des mutwilligen Widerſtrebens liege „ganz auf natür

lichem Gebiete “ , ſie wurzele lediglich im wollenden Subjekte. Dagegen

müſſen wir mit unſerer Konkordienformel bekennen : ,,Wiewohl Gott den

Menſchen nicht zwinget, daß er müſſe fromm werden, jedoch zeucht Gott

der HErr den Menſchen, welchen er bekehren will, und zeucht ihn alſo, daß

aus einem verfinſterten Verſtand ein erleuchteter und aus einem wider

ſpenſtigen Willen ein gehorſamer Wille wird. Und das nennt die Schrift

ein neues Herz ſchaffen ." Nicht mit Hammer und Meiſel, nicht mit einer

Naturnotwendigkeit, wie ſie etwa durch ein Gewitter mit Bliß und Dons

ner im Reiche der Macht ſich beweiſt; fondern durch die eindringliche

Kraft des Wortes wirkt der Heilige Geiſt am Verſtand und Willen des

Menſchen und macht dieſen zu einem wiedergeborenen Kinde Gottes, das

hernach erſt infolge ſeiner Bekehrung luſtig und willig iſt zum Guten.

Die geiſtliche, lebendigmachende Kraft des Wortes iſt viel ſtärker, als Stahl

und Eiſen ſein mag.

Es zeigt ſich immer deutlicher, daß unſeren Gegnern der Vorwurf des

Calvinismus, den ſie mit Unrecht gegen uns erheben, dazu dienen mußte,

damit ſie ihrem ausgeſprochenen Synergismus (als ob der natürliche

Menſch bei ſeiner Seligkeit mitwirken fönne) einen Schein der Berech

tigung leihen konnten ; einen Schein, dem die natürliche Neigung nur all

zuſehr entgegenkommt. Wir dürfen uns nicht wundern , daß es den heu

tigen Synergiſten nicht an Anhang fehlt. Mit Recht bekennt ein heutiger

deutſcher Theologe in ſeiner kirchlichen Glaubenslehre :. ,, Es liegt nur

allzuſehr in der Natur des Menſchen, Gerechtigkeit und

Seligkeit nicht der Gnade allein , ſondern zugleich ſich

ſelbſt verdanken zu wollen. Wer es aber an ſich ſelbſt unter der

Zuchtrute des Gefeßes gelernt hat und aus einem demütigen Herzen ſprechen

tus
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kann : Durch Adams Fall iſt ganz verderbt menſchlich Natur und Weſen“ :

der wird ſich gerne vor der göttlichen Offenbarung, die alles , was uns

zur Seligkeit nötig iſt, durch das Wort wirken will, in den Staub wer:

fen ; der wird auch nicht darüber grübeln, wie weit der Abfall gehe, durch

den wir ja doch alle verlorene und verdammte Menſchen geworden ſind ; er

wird vielmehr die Barmherzigkeit Gottes preiſen , die unſere widerſtreben

den Herzen durch das Wort überwunden, und uns zubereitet hat, Gottes

neue Kreaturen zu ſein zu Lob ſeiner herrlichen Gnade. Wir Kirchendiener

dürfen inſonderheit beides , Mahnung und Troſt, daraus ſchöpfen, daß es

Gott gefallen hat, eine ſolche Macht, eine geiſtliche Macht über die Seelen

in das Wort zu legen, in dasſelbe Wort, das durch unſeren Dienſt verkün :

digt und gehandhabt wird . Wir erkennen daraus, es liegt nicht an den

großen Gaben einer ſonderlich bevorzugten Perſon , als ob es nur Sache

ſolcher ſogenannten geiſtreichen Perſönlichkeiten wäre, einen Menſchen zu

bekehren ; ſondern wer das Wort predigt, ſoll auch dem Wort allein die

Kraft zutrauen, daß es ausrichte, wozu es geſandt iſt, uns ſelbſt können wir

nur für ſchwache Werkzeuge in Gottes Hand erkennen . — Nicht umſonſt

nennt der Heilige Geiſt die Apoſtel und Kirchendiener Kinder und Säug

linge, durch deren Mund das Gnadenreich in dieſer Welt gebaut und zu:

gerichtet wird . Sie ſind es, die, wie Luther zum 8. Pſalm ſagt, nach der

Bekehrung vor der Welt Kinder , Thoren und Schwache worden ſind.

Kinder oder Unmündige nennt er nicht die, ſo nicht reden können, ſondern

ſchlichte einfältige Leute, die alle Vernunft bintanjeßen, das Wort mit ein :

fältigem Glauben faſſen und annehmen, und ſich von Gott führen und

leiten laſſen wie Kinder. Solche ſind die beſten Schüler und Lehrer in

Chriſtus Reich. Matth. 11 , 25. Pf. 19, 8. Pf. 119, 130. Säuglinge

nennt er, die den Säuglingen gleich ſind, das iſt, die dem lauteren Wort

anhangen ohne allen Zuſaß menſchlicher Träume und Gedanken. Darum

will einer ein Chriſt ſein oder ein Prediger, der faſſe nur ſeinen Kopf,

gebe ſich gefangen, daß er nicht ein Mann noch alt ſei , ſondern ein junges

Kind. Schwärmer disputieren mit unſeren HErrn Gott, wenn er ihnen

ein Wort ſagt : darum lehren ſie nimmermehr etwas recht. Die Chriſten

aber ſind allzumal Kinder und Säuglinge, 1 Petr. 2, 1. , durch ihren Mund

und einfältiges Predigen wird es offenbar, daß es eine göttliche Kraft ſei ."

Es iſt noch heute wahr, was der Mann Gottes Luther in der Aus:

legung des 8. Pſalms uns zuruft : Darum laſſet uns bewahren, was uns

vertrauet iſt, und zuſehen, daß wir unſer Amt redlich ausrichten, ſo wird

Gott Gedeihen und Segen geben . Es müſſe auch an uns und durch uns

erfüllt werden jenes Wort : „ Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge

haſt du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen , daß du vertilgeſt

den Feind und den Rachgierigen ."



11

Jahresbericht

vom 1. Mai 1881 bis zum 1. September 1882.

1

H.

Gingetreten ſind in unſeren Diftrift :

1. Herr Kandidat H. Bruß , welcher im Auftrag des Präſidiums

durch P. R. Eifert in Wilberforce Townſhip, Ontario, am Sonntag Ro

gate 1881 ordiniert und eingeführt wurde .

2. Herr Kandidat Friedrich Schröder, welcher am 2ten Sonntag

nach Trinitatis 1881 durch P. F. Dubpernell im Auftrag des Präſidiums

in Daſhwood, Ontario, ordiniert und eingeführt wurde.

3. Herr Paſtor J. Frofch, welcher am Sten Sonntag nach Trinitatis

1881 durch Herrn Präſes Ernſt in Elmira und Floradale eingeführt wurde .

4. Herr Paſtor M. Halboth wurde am 8ten Sonntag nach Trini

tatis 1881 durch den Unterzeichneten in ſeiner Gemeinde zu Rainham, On

tario, eingeführt.

5. Herr Kandidat 6. Germeroth wurde am 11ten Sonntag nach

Trinitatis 1881 durch P. L. Pfeifer in ſeiner Gemeinde zu Wallace ordi

niert und eingeführt.

6. Herr Paſtor P. Andres wurde am 13ten Sonntag nach Trinitatis

1881 durch P. J. Froſch in ſeiner Gemeinde zu Berlin eingeführt.

7. Herr Kandidat F. Bente wurde am Sonntag Cantate 1882 durch

den Unterzeichneten in ſeiner Gemeinde zu Humberſtone eingeführt.

8. Herr Kandidat W. Kaiſer , welcher am 25ſten April examiniert

worden war, wurde ebenfalls am Sonntag Cantate 1882 durch P. F. Dub

pernell inmitten der Gemeinde zu Wartburg ordiniert und eingeführt.

9. Herr Kandidat W. Gans wurde am 9ten Sonntag nach Trini

tatis 1882 durch P. J. Froſch in ſeiner Gemeinde zu Magnetawan ordiniert

und eingeführt.

1

1

ICT

44

ACT

Bifitationen

wurden während der Amtsführung des Unterzeidyneten zwei abgehalten :

eine in Middleton zur Beilegung einer dort ausgebrochenen Uneinigkeit ;

die andere in den Gemeinden des Herrn P. H. Bruß, welche Viſitation durch

P. F. C. Borth im Auftrag des Präſidiums vollführt wurde.
w

Der barmherzige Gott wehre allen Feinden ſeines Wortes und gebe

auch fernerhin Gnade, daß unſere Gemeinden in Frieden erbaut werden

auf dem einigen Edſtein Chriſto Jeſu, unſerm HErrn .

Chr. Hochſtetter, Präſes pro tempore.



12

Lehrverhandlungen.

Als erſter Lehrgegenſtand lagen der Synode die Theſen des Herrn

Paſtor Froſch zur Beſprechung vor :

Über den rechten Gebrauch der Gnadenmittel im Werte der Bekehrung.

Theſis I.

Dbgleich die Bekehrung eines Menſchen ganz allein Gottes Werk iſt,

zu welchem der Menſch aus ſich ſelbſt nicht das Geringſte thun kann , ſo

wirkt doch Gott in folchem Werk nicht ohne Mittel.

Theſis II.

Die Mittel, deren ſich Gott im Werke der Bekehrung des Menſchen

bedient, ſind Geſeß und Evangelium , gemäß den beiden Stücken , die

zur Buße und Bekehrung gehören, nämlich : Reue und Glaube an JEſum

Chriſtum .

Theſis III.

Weil das Wort, dadurch der Heilige Geiſt die Bekehrung wirkt, ſeinem

Inhalt nach durchaus verſchieden iſt, ſo kommt es bei der Predigt des Ge

ſeßes und Evangeliums vor allem auf die rechte Unterſcheidung und An

wendung an .

Theſis IV.

Auch die heiligen Sakramente ſind von Gott zu Gnadenmitteln ver:

ordnet, ſind aber kräftig im Werke der Bekehrung nur um des Wortes Bottes

willen , das mit und bei den Sakramenten iſt.

Theſis V.

Weil die Gnadenmittel nicht allein Glauben fordern , ſondern auch

geben, ſo ſind ſie zur Bekehrung des Menſchen genügend.

Theſis VI.

Da die Gnadenmittel zur Bekehrung des Menſchen von Gott geordnet

ſind, ſo iſt auch ein jeder Menſch zu fleißigem und ernſtem Gebrauch der

felben verbunden, will er bekehrt werden und bleiben.

Als Einleitung zu den Theſen wurde hervorgehoben, wie wichtig für

uns die reine Lehre von der Bekehrung ſei, und daß wir wie bei Beant

wortung aller Fragen des chriſtlichen Glaubens, ſo auch bei Behandlung

dieſer Lehre die Wahrheit nicht aus unſerer Vernunft, ſondern aus dem
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Worte Gottes, als der alleinigen Quelle, ſchöpfen müſſen. Sodann wurde

darauf aufmerkſam gemacht, daß das Wort „ Bekehrung“ in einem zwei

fachen Sinn gebraucht wird . Im engern Sinn wird darunter verſtanden

der Akt der Bekehrung ſelbſt, die Schenkung des Glaubens, die Verſeßung

aus dem Stande des Zorns in den Stand der Gnade. Im weiteren

Sinn wird die Erneuerung und Heiligung des Lebens miteinbegriffen.

Wir handeln nun von der Bekehrung im engeren Sinne, nämlich von der

Handlung Gottes, da er einen Sünder aus dem Reiche des Teufels verſeßt

in das Reich ſeines lieben Sohnes.

1

ba:

O

ܨ܂

Iheſis I.

Obgleich die Bekehrung eines Menſchen ganz allein Gottes

Werk iſt, zu welchem der Menſch aus ſich ſelbſt nicht das Ges

ringſte thun kann, ſo wirkt doch Gott in ſolchem Werk nicht ohne

Mittel.

Joh. 17, 17-20. Apoſt. 10, 5. 6. 1 Kor. 1 , 21 .

Einer der weitverbreitetſten Irrtümer unſerer Zeit iſt der, daß man das

Werk der Bekehrung eines Menſchen zu Gott nicht einzig und allein ein

Gnadenwerk Gottes ſein laſſen will, ſondern ſie, wenn auch nicht ganz, ſo

doch zum Teil der Kraft und dem Willen des Menſchen zuſchreibt. Da

hört man Reden wie dieſe : Der Menſch könne und müſſe das mutwillige

Widerſtreben ſelbſt unterlaſſen , will er bekehrt werden ; der Menſch müſſe

ſich für den Himmel ſelbſt entſcheiden ; er habe Macht und Freiheit, den

Himmel zu erwählen ; er müſſe ſich zur Gnade Gottes bereiten, das Jawort

geben, die Herzensthür aufthun , wenn Gott bei ihm einkehren will, oder doch

wenigſtens ſtille halten und ſich bekehren laſſen . Kurz, etwas ſoll nun eins

mal der Menſch, ſo wie er von Natur iſt, zu ſeiner Bekehrung mitwirken

fönnen ; die Bekehrung ſoll nicht allein Gottes, ſondern auch zum Teil des

Menſchen Werk ſein .

Anders aber lehren Schrift und Bekenntnis . Sie ſtellen die Bes

kehrung eines Menſchen zu Gott nur als ein Werk Gottes dar und ſchließen

jede Mitwirkung des Menſchen dabei aus.

So heißt es z . B. Jer. 31 , 18.: „ Bekehre du mich, ſo werde ich

bekehret, denn du, HErr, biſt mein Gott . “

Hef. 36 , 26. 27. ſpricht Gott : „ Und ich will euch ein neues Herz

und einen neuen Geiſt in euch geben ; und will das ſteinerne Herz aus

euerem Fleiſch wegnehmen , und euch ein fleiſchern Herz geben ; ich will

meinen Geiſt in euch geben und will folche Leute aus euch machen, die in

meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach thun . "

Joh. 6 , 44.: ,,Es kann niemand zu mir kommen, es ſei denn, daß

ihn ziehe der Vater. "

HT
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Phil. 2 , 13.: ,,Gott iſt's, der in euch wirket, beides, das Wollen

und das Volbringen nach ſeinem Wohlgefallen."

Apoſt. 16 , 14.: ,Und ein gottesfürchtiges Weib, mit Namen Lydia,

eine Purpurkrämerin, aus der Stadt der Thyatirer, hörte zu (nämlich der

Predigt Pauli) ; welcher that der HErr das Herz auf , daß ſie

darauf acht hatte, was von Paulo geredet ward . “ Nicht aus eigener Kraft

konnte alſo Lydia das Evangelium im Glauben aufnehmen und ſich be

kehren, ſondern der HErr mußte ihr dazu das Herz aufthun, dann hatte ſie

auf das Wort acht. Alſo auch ſchon dies, daß wir mit Andacht auf das

Wort merken, iſt eine Gnadenwirkung des Heiligen Geiſtes.

Dasſelbe bezeugen auch unſere Bekenntnisſchriften :

Konkordienformel: „ Wie denn zum dritten die heilige Schrift

die Bekehrung, den Glauben an Chriſtum , die Wiedergeburt, Erneuerung

und alles, was zu derſelbigen wirklichem Anfang und Vollziehung gehöret,

nicht den menſchlichen Kräften des natürlichen freien Willens, weder zum

ganzen noch zum halben, noch zu einigem dem wenigſten oder geringſten

Teil zugelegt, ſondern in solidum , das iſt , ganz und gar, allein der gött

lichen Wirkung und dem Heiligen Geiſt zuſchreibet, wie auch die Apologie

ſagt. Die Vernunft und freier Wille vermag etlichermaßen äußerlich ehr

bar zu leben, aber neu geboren werden, inwendig ander Herz, Sinn und

Mut bekommen, das wirket allein der Heilige Geiſt; der öffnet den Ver

ſtand und das Herz, die Schrift zu verſtehen und aufs Wort acht zu geben,

wie Luk. 24, 45. geſchrieben : ,Er öffnete ihnen das Verſtändnis, daß fie

die Schrift verſtunden '." (M. S. 594 ; St. L. A. S. 406.) Ferner :

,,Denn die Bekehrung unſeres verderbten Willens, welche anders nichts,

denn eine Erweckung desſelben von dem geiſtlichen Tode, iſt einig und allein

Gottes Werk, wie auch die Auferweckung in der leiblichen Auferſtehung des

Fleiſches allein Gott zugeſchrieben werden ſoll . “ (M. S. 609 ; St. L. A.

S. 415. )

Daher ſingen wir denn auch in jenem Liede :

„ Daß ich nun bin bekehrt, haſt du allein verrichtet;

Du haſt des Satans Reich und Werk in mir vernichtet .“

Aus dem geſagten ergiebt ſich denn, daß der Menſch zu ſeiner Bes

kehrung nichts mitwirken kann. Denn mit Recht ſagt Meisner : ,,So

viel in der Bekehrung dem freien Willen des Menſchen zugeſchrieben wird,

ſo viel wird der göttlichen Gnade abgezogen . " Bekannt iſt ja auch das

Wort Auguſtins: ,,Gratia non est gratia ullo modo , si non gratis

datur omni modo." So ſagt denn auch der Apoſtel Paulus ausdrüdlich

Röm. 11 .: „Iſt es aber aus Gnaden, ſo iſt es nicht aus Verdienſt der

Werke; ſonſt würde Gnade nicht Gnade ſein . Iſt es aber aus Verdienſt

der Werke, ſo iſt die Gnade nichts, ſonſt wäre Verdienſt nicht Verdienſt ."

Daß der Menſch vor ſeiner Bekehrung in geiſtlichen Dingen nichts
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vermöge , ſehen wir auch daraus, wie die heilige Schrift den natürlichen

Menſchen beſchreibt. Sie ſagt, der natürliche Menſch ſei geiſtlich tot.

Epheſ. 2 , 1. 5. Hören wir hierzu

die Konkordienformel : „ Wie nun der Menſd), ſo leiblich tot iſt,

ſich nicht kann aus eigenen Kräften bereiten oder ſchicken , daß er das zeit

liche Leben wieder bekomme, alſo kann der Menſch, ſo geiſtlich tot iſt in den

Sünden, ſich nicht aus eigener Macht zu Erlangung der geiſtlichen und

himmliſchen Gerechtigkeit und Lebens ſchicken oder wenden, wo er nicht

durch den Sohn Gottes vom Tode der Sünde frei 'und lebendig gemacht

wird . " (M. S. 590 ; St. L. A. S. 403.)

Sehr treffend ſagt Müller : „ So unmöglich es iſt, daß ein Mühl

ſtein, der vom Berge herabfällt, von ſich ſelbſt könne umkehren und bergan

ſteigen : ſo unmöglich iſt es auch, daß der Menſch aus eigenen Kräften ſich

zu Gott bekehren könne. “

Die Schrift bezeugt auch, daß der natürliche Menſch in geiſtlichen

Dingen nicht einmal etwas Gutes denken könne, ja ſie nennt ihn geradezu

Finſternis. 2 Kor. 3, 5. 1 Kor. 2, 14. Eph. 5, 8. Hören wir hierzu

Heshuſius : „ So nun der Menſch allerdings in Gottes Sachen

nichts verſteht, ſondern eitel Finſternis iſt, wie die Schrift zeuget : wie will

er denn etwas zu ſeiner Bekehrung mitwirken und helfen ? " (4 Predigten

von dem Unvermögen menſchlicher Kräfte 2c . , S. 47. )

Daher bekennen wir denn auch im dritten Artikel : „Ich glaube,

daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an JEſum Chriſtum , meinen

HErrn, glauben oder zu ihm kommen kann ; ſondern der Heilige Geiſt hat

mich durchs Evangelium berufen , mit ſeinen Gaben erleuchtet, im rechten

Glauben geheiliget und erhalten .“

Aber noch mehr . Der natürliche Menſch befindet ſich nicht etwa in

einem neutralen Zuſtande, daß er nämlich zwar nicht für, aber auch nicht

wider Gott wäre, ſondern er iſt vielmehr ein Feind Gottes, ſein Herz iſt voll

Widerſtrebens wider Gottes Geiſt und Gnade . Das bezeugen folgende

Stellen : 1 Mof. 8 , 21 .: , Das Dichten des menſchlichen Herzens iſt böſe

von Jugend auf.“

Luther : „ Darum ſage ich, daß die geiſtlichen Kräfte nicht allein

verderbet, ſondern auch durch die Sünde ganz und gar vertilgt ſind ,

beide in Menſchen und Teufeln ; alſo daß da nichts anderes iſt, denn ein

verderbter Verſtand und ein ſolcher Wille , der Gott aller

Dinge feind und wider iſt , der auf nichts anderes denket und

trachtet, denn nur allein auf das, fo Gott entgegen und wider iſt ." (E. A.

58, 234.)

Röm. 8 , 7.: „ Fleiſchlich geſinnet ſein iſt eine Feindſchaft wider

Gott. " 1 Kor. 1 , 18.: ,, Das Wort vom Kreuz iſt eine Thorheit denen ,

die verloren werden . "

Demgemäß vergleicht denn auch unſere Konkordienformel den

TH
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natürlichen Menſchen mit einem Stein oder Blod , die auch nichts dazu

thun, wenn ein Bildhauer ein Bild daraus formiert. Ja, fie ſagt, der

Menſch ſei noch ärger als ein Stein oder Blod, denn dieſer halte doch ſtill

und widerſtrebe nicht, wenn man daran herumarbeitet; der Menſch aber

widerſtrebe dem lieben Gott, wenn er ihn zu ſich bekehren will. (M. S. 602

u. 593 ; St. L. A. S. 411 u. 405.)

So iſt es denn falſch, wenn jemand den natürlichen Kräften oder dem

ſogenannten freien Willen des Menſchen eine Mitwirkung im Werke der

Bekehrung zuſchreibt; wenn z. B. Luthardt lehrt: „ Es mag die Gnade

dem Menſchen noch ſo nahe kommen : die Thüre muß der Menſch ſelbſt

aufmachen , daß JEſus zu ihm eingeht“ ; oder wenn der Schreiber des

kanadiſchen Kirchenblattes" behauptet, daß der Menſch auch nach dem

Fall Wahlfreiheit habe, wie einſt Adam und Eva. Viele ſchreiben freilich

folche Sachen aus purer Unwiſſenheit. Hat doch einer einmal ſtein und

bein disputiert, der Menſch müſſe doch auch dabei ſein . Ja

wohl, war die Antwort, ebenſo wie jener Galgendwengel, der ſchon auf

dem Wagen ſaß, um zum Richtplaße geführt zu werden . Als der die

Bauern laufen ſah, daß ſie ja nicht zu ſpät kommen möchten, rief er ihnen

zu : Habt keine Eile, ich muß auch dabei ſein .

Wohl enthält die Schrift viele Aufforderungen, daß der Menſch fich

befehren und Buße thun folle; z . B. Hef. 33 , 11 .: „ Bekehret euch nun

von euerem böſen Weſen .“ Dabei iſt aber zu beachten : Wenn Gott von

uns etwas fordert, ſo folgt daraus noch nicht, daß wir es aus eigenen

Kräften thun fönnen. Er will uns vielmehr gerade durch ſolche Forde:

rungen unſere große Schwachheit offenbaren. Sodann ſollen wir wiſſen, daß

Gott mit dem Wort : ,,Thut Buße“, dieſelbe auch wirken will. Als JEſus

dem toten Lazarus zurief : ,,Romm heraus !" ſo wußte er wohl, daß Lazarus

aus eigenen Kräften nicht aufſtehen könne ; aber eben mit dem Wort gab er

ihm auch zugleich Kräfte des Lebens . So reicht auch Gott mit dem Wort

des Evangeliums den Geiſt dar, den Glauben in uns zu wirken .

So wahr es nun einesteils iſt, daß Gott allein uns zu ſich bekehren

kann und muß, ſo iſt doch andernteils ebenſo wahr, daß Gott folches

ni auf eine unmittelbare Weiſe thut , ſondern daß er

dazu gewiſſe Mittel verordnet hat. Wohl könnte Gott uns

ſeinen Geiſt auch unmittelbar ins Herz geben, uns alſo unmittelbar er

leuchten, bekehren und heiligen ; denn er iſt allmächtig : aber es gefällt

Gott anders . Alle Schäße des Heils und des ewigen Lebens nämlich,

welche uns Chriſtus durch ſein Leiden und Sterben erworben hat, hat Gott

in ſein Wort gelegt ; und dieſes Wort iſt nun die Hand, das Gefäß, kurz,

das Mittel, durch welches er uns dieſelben darreicht, anbietet und ſchenkt.

Das iſt denn auch das Mittel der Bekehrung, wie wir das deutlich an

der Bekehrung Pauli ſehen . Als er auf dem Wege nach Damaskus war.

und im Begriffe ſtand, aufs neue die Chriſten zu verfolgen , und der HErr

1
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plößlich durch eine wunderbare Erſcheinung in ſeiner göttlichen Majeſtät

vor ihn tritt, ſo daß Saulus erſchrocken ausruft: HErr, was willſt du, daß

ich thun fol ? da ſpricht Chriſtus nicht ohne weiteres : Bekehre dich zu

mir, ſo ſollſt du leben ; ſondern er weiſt ihn hin zum Jünger Ananias in

Damaskus und ſprach : Gehe hin in die Stadt, da wird man dir

ſagen , was du thun ſollſt. Alſo nicht ſowohl durch die äußerliche Er

ſcheinung, als vielmehr durch das Wort ward Paulus bekehrt. – Dasſelbe

ſehen wir auch an Cornelius (Apoſt. 10, 5. 6.) . Dieſem erſchien ein Engel

in einem Geſicht; derſelbe predigte ihm aber nicht ſelbſt das Wort vom

Glauben , ſondern befahl ihm , er folle den Apoſtel Petrus rufen laſſen , der

ihm ſagen werde, was er thun ſoll.

So ſagt denn auch allenthalben die Schrift, daß wir durch das

Wort bekehrt werden . Joh. 17 , 17. 20.: „ Heilige ſie in deiner .

Wahrheit; dein Wort iſt die Wahrheit.“ „ Ich bitte aber nicht allein für

fie, ſondern auch für die, ſo durch ihr Wort an mich glauben ." – 1 Kor.

1 , 21 .: „ Es gefiel Gott, durd thörichte Predigt felig zu machen die, ſo

daran glauben .“ Jak. 1 , 28.: „ Er hat uns gezeuget nach ſeinem

Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erſtlinge ſeiner

Kreaturen . “

Demnach heißt es auch in den Schmalkaldiſden Artikeln : ,,Und

in dieſen Stücken, ſo das mündliche, äußerliche Wort betreffen, iſt feſt dar

auf zu bleiben, daß Gott niemand ſeinen Geiſt oder Gnade giebt, ohne durch

oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wort. " (M. S. 321 ; St. L. A.

11
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S. 237.)

Item : ,,Darum ſollen und müſſen wir darauf beharren, daß Gott

nicht will mit uns Menſchen handeln, denn durch ſein äußerliches Wort

und Sakrament. " (M. S. 322 ; St. 2. A. S. 238. )

Konkordienformel: ,,Derhalben läßt Gott aus unermeßlicher

Güte und Barmherzigkeit ſein göttlich ewig Geſeß und den wunderbarlichen

Rat von unſerer Erlöſung, nämlich das heilige, alleinſeligmachende Evan

gelium von ſeinem ewigen Sohn, unſerem einigen Heiland und Selig

macher, Jeſu Chriſto, öffentlich predigen, dadurch er ihm eine ewige Kirche

aus dem menſchlichen Geſchledyt ſammelt, und in der Menſchen Herzen

wahre Buße und Erkenntnis der Sünden, wahren Glauben an den Sohn

Gottes, JEfum Chriſtum , wirket ; und will Gott durch dieſes Mittel, und

nicht anders, nämlich durch ſein heiliges Wort, ſo man dasſelbige predigen

hört oder liefet, und die Sakramente nach ſeinem Wort gebrauchet, die

Menſchen zur ewigen Seligkeit berufen, zu ſich ziehen, bekehren, wieder

gebären und heiligen . “ (M. S. 600 ; St. L. A. S. 409 f . )

Dietrich : „Obgleich jene Kraft Gottes, durch welche er die Bekeh

rung des Menſchen wirkt, unbegrenzt iſt, ſo iſt es dennoch nicht abſurd, zu

ſagen, daß ihr widerſtanden werden könne, weil er ſie ordentlicher

weiſe nur durch gewiſſe Mittel ausrichtet. — Es irren demnacy

MI
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die Schwenkfeldianer, Anabaptiſten und Enthuſiaſten , welche wähnen , daß

Gott ohne die Gnadenmittel des Worts und der heiligen Sakramente durdy

Geſichte und Anblaſen die Bekehrung wirke ; daher fie auf göttliche Ent:

züdungen warten." (Inst. S. 429.)

Eben ſo greulich iſt aber auch die Verachtung des Wortes von ſeiten

der heutigen Schwärmer, welche durch fleiſchliche Ereiferung nach Art der

Baalspfaffen im Alten Teſtament den Geiſt zu erlangen hoffen , und auf

Entzückungen warten . Dagegen ſagt unſere

Konkordienformel : „ Daß aber geſagt wird, niemand komme zu

Chriſto, der Vater ziehe ihn denn, iſt recht und wahr ; aber der Vater will

das nicht thun ohne Mittel, ſondern hat dazu ſein Wort und Sakramente

als ordentliche Mittel und Werkzeuge verordnet, und iſt weder des Vaters,

noch des Sohnes Wille, daß ein Menſch die Predigt ſeines Wortes nicht

hören oder verachten und auf das Ziehen des Vaters, ohne Wort und Sakra:

mente, warten folle. Denn der Vater zeucht wohl mit der Kraft ſeines Hei

ligen Geiſtes, jedoch, ſeiner gemeinen Ordnung nach, durch das Gehör

ſeines heiligen , göttlichen Worts , als mit einem Neße, dadurch

die Auserwählten aus dem Rachen des Teufels geriſſen werden, dazu ſich

ein jeder armer Sünder verfügen, dasſelbe mit Fleiß hören und an dem

Ziehen des Vaters nicht zweifeln ſoll; denn der Heilige Geiſt will

mit ſeiner Kraft bei dem Wort ſein und dadurch wirken ; und

das iſt das Ziehen des Vaters .“ (M. S. 720 ; St. L. A. S. 487.)

Als weitere Ausführung hierzu folgen nun die Theſen II. , III. und IV.

Iheſis II.

Die Mittel, deren ſich Gott im Werk der Bekehrung des

Menſchen bedient, ſind Geſeß und Evangelium , gemäß den

beiden Stücken , die zur Buße und Bekehrung gehören, nämlich

Reue und Glauben an JEſum Chriſtum .

Luf. 16, 31. Apoſt. 2, 22-38.

Zur Begründung dieſer Theſe wurden folgende Stellen angezogen :

Luk. 16, 31 .: „ Hören ſie Moſen und die Propheten nicht, ſo werden ſie

auch nicht glauben, ob jemand von den Toten aufſtünde ." Der reiche

Mann in der Hölle meinte, wenn Lazarus von den Toten aufſtünde, wür

den ſid ſeine Brüder wohl bekehren . Abraham weiſt auf Moſen und die

Propheten, nämlich auf Geſeß und Evangelium, hin, als Mittel zur Be

kehrung.

Demgemäß hat denn auch Petrus in ſeiner erſten Pfingſtpredigt den

Juden aufs ſchärfſte das Geſetz gepredigt, indem er ihnen ihre furchtbare

Verfündigung vorhielt, daß ſie JEſum von Nazareth durch die Hände der

1
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Ungerechten ans Kreuz geſchlagen hätten ; was ihnen denn auch alſo durchs

Herz ging, daß ſie erſchrocken fragten : „ Ihr Männer, lieben Brüder, was

ſollen wir thun ?" Hierauf verfündigte er ihnen dann das Evangelium :

,,Thut Buße, und laſſe ſich ein jeglicher taufen auf den Namen Jeſu Chriſti

zur Vergebung der Sünden, ſo werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen

Geiſtes ." ( Apoſt. 2, 22—38 . )

Röm. 10 , 17.: „ So kommt der Glaube aus der Predigt, das Pre

digen aber durch das Wort Gottes. " Kommt aber Glaube aus der Predigt

des Wortes Gottes, ſo kommt auch die Bekehrung aus der Predigt ; denn

die Bekehrung iſt die Verſeßung eines Menſchen in den Stand des Glaubens.

Zur rechten Buße und Bekehrung gehören zwei Stücke, nämlich : Reue

und Leid über die Sünden und der wahre, zuverſichtliche Glaube an Chrif

tum . Wo jedoch in der heiligen Schrift Buße vom Glauben ausdrücklich

unterſchieden wird, da iſt Buße gleich Reue. Daher ſagt denn auch die

Augsburgiſche Konfeſſion : ,,Und iſt wahre, rechte Buße eigent

lich, Reue und Leid oder Schrecken haben über die Sünde und doch daneben

glauben an das Evangelium und Abſolution, daß die Sünden vergeben und

durch Chriſtum Gnade erworben ſei ; welcher Glaube wiederum das Herz

tröſtet und zufrieden macht ." ( Art. 12.)

Die Neue iſt Wirkung des Gefeßes. Denn das Gefeß offenbart die

Sünde. Röm. 3, 20.: „ Aus dem Geſeß kommt Erkenntnis der Sünde.“

Und Röm. 7, 7. bekennt der Apoſtel Paulus : „ Die Sünde erkannte ich

nicht, ohne durchs Geſet . Denn ich wußte nichts von der Luſt, wo das

Gefes nicht hätte geſagt : Laß dich nicht gelüſten ." Das Geſet dient daher

dem Menſchen zu einem Spiegel, in welchem er ſehen kann, wie er von Natur

beſchaffen iſt.

Das Geſeß offenbart ferner auch den Zorn Gottes über die Sünde.

Röm. 4 , 15.: ,,Das Geſek richtet nur Zorn an . “ Es offenbart nämlich

den Zorn Gottes im Gewiſſen des Menſchen und wird ihm eine Donner

ſtimme, ihn von ſeinem Sündenſchlafe aufzuſchreden . Es verkündigt, daß

Gott dräuet zu ſtrafen alle, die ſeine Gebote übertreten ; es richtet Ge

danken und Sinne des Menſchen . Wie ein Hammer, der Felſen zerſchmeißt,

ſo zerſchlägt es das von Natur harte Herz des Menſchen , daß es erſchrickt

vor dem ſtrengen Gerichte Gottes und ausruft : ,,Wo ſoll ich fliehen hin,

da ich beſchweret bin mit ſo viel großen Sünden ? Wo ſoll ich Rettung

finden ? Wenn alle Welt herkäme, mein ' Angſt ſie nicht wegnähme!" Iſt

einem Menſchen alſo das Geſeß ins Gewiſſen gefahren , da empfindet er die

tiefſte Reue. Leid iſt ihm, daß er den HErrn des Himmels erzürnt hat,

indem er der Sünde gehorſam war in ihren Lüſten. Lauter Greuel iſt ihm,

was ihm zuvor eine Luſt, lauter Galle, was ihm zuvor zuckerſüß war.

So ſehen wir denn, wie das Geſek in dem Menſchen mit der Erkennt

nis ſeiner Sünden aud) Betrübnis über dieſelben und Schrecken vor Cot
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tes Zorn und Strafe wirkt, ſo daß er vor Gott fliehen möchte, ja, ihm

feind wird.

Schmalkaldiſche Artikel : „ Aber das vornehmſte Amt oder Kraft

des Geſeßes iſt, daß es die Erbfünde mit den Früchten und allem offenbare

und dem Menſchen zeige, wie gar tief ſeine Natur gefallen und grundlos

verderbt iſt, als dem das Gefeß ſagen muß, daß er keinen Gott habe noch

achte, und bete fremde Götter an, welches er zuvor und ohne das Geſet

nicht geglaubt hätte . Damit wird er erſchreckt, gedemütigt, verzagt, ver

zweifelt, wollte gern, daß ihm geholfen würde, und weiß nicht, wo aus,

fähet an, Gott feind zu werden und zu murren . Das heißt denn, Röm. 4.:

Das Gefeß erregt Zorn ; und Röm. 5.: Die Sünde wird größer durchs

Geſek ." (M. S. 312 ; St. 2. A. S. 231.)

Dieſelben : „Solch Amt behält das Neue Teſtament und treibet's

auch, wie St. Paulus Röm. 1. thut und ſpricht: ,Gottes Zorn wird vom

Himmel offenbart über alle Menſchen '; item 3.: Alle Welt iſt vor Gott

ſchuldig'; und : „Kein Menſch iſt vor ihm gerecht'. Und Chriſtus Joh . 16.:

, Der Heilige Geiſt wird die Welt ſtrafen um die Sünde. Das iſt nun die

Donnerart Gottes, damit er beide die offenbarlichen Sünder und falſchen

Heiligen in einen Haufen ſchlägt und läßt keinen Recht haben, treibt ſie

alleſamt in das Schrecken und Verzagen . Das iſt der Hammer ; wie Hie

remias ſpricht: „Mein Wort iſt ein Hammer, der die Felſen zerſchmettert.“

Das iſt nicht activa contritio , eine gemachte Reue, ſondern passiva con

tritio , das rechte Herzeleid, Leiden und Fühlen des Todes . Und das heißt

denn die rechte Buße anfahen, und 'muß der Menſch hie hören ſolch Urteil :

Es iſt nichts mit euch allen , ihr ſeid öffentliche Sünder oder Heilige, ihr

müßt alle anders werden und anders thun, weder ihr jeßt ſeid und thut."

( Ebendaſelbſt.)

Wo nun dieſe Reue iſt, da iſt das erſte Stück der Bekehrung gethan .

Das iſt aber nicht genug . Auch Rain und Judas waren zur Reue über ihre

Sünden gekommen und ſind doch verloren gegangen . Auf die Reue muß

der wahre zuverſichtliche Glaube an Chriſtum folgen . Daher ſagt die

Apologie ſehr ſchön : „ Wir aber ſeßen das andere Stück der Buße

dazu, nämlid), den Glauben an Chriſtum , und ſagen, daß in ſolchem Schrek

ken den Gewiſſen ſoll vorgehalten werden das Evangelium von Chriſto, in

welchem verheißen iſt Vergebung der Sünden aus Gnaden durch Chriſtum .

Und ſolche Gewiſſen ſollen glauben, daß ihnen um Chriſtus willen Sün

den vergeben werden . Derſelbige Glaube richtet wieder auf, tröſtet und

macht wieder lebendig und fröhlich ſolche zerſchlagene Herzen ; wie Paulus

zu den Römern am 5. ſagt : , So wir nun gerechtfertigt ſind, ſo haben wir

Friede mit Gott . Derſelbige Glaube zeigt recht an den Unterſchied unter

der Reue Judä und Petri , Sauls und Davids ; und darum iſt Judä und

Sauls Reue nichts nüße geweſen ; denn da iſt nicht Glaube geweſen , der
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ſich gehalten hätte an die Verheißung Gottes durch Chriſtum .“ (M.

S. 172 ; St. L. A. S. 127.)

Der Glaube aber ift Wirkung des Evangelium s.

Das Evangelium iſt die Lehre von der freien Gnade Gottes und der

Vergebung der Sünden um Chriſti willen , dadurch der Heilige Geiſt in den

durchs Gefeß getroffenen und zerſchlagenen Herzen das Vertrauen auf Chriſ

tum wirkt und ſie tröſtet und aufrichtet.

Fragt alſo ein Menſch in der Gewiſlensangſt über ſeine Sünden :

Was ſoll ich thun, daß ich frei werde vom Fluch des Gefeßes und von der

Strafe meiner Sünden ? ſo findet er im Evangelio die troſtreiche Antwort :

JEfus Chriſtus hat für alles vollkommen genuggethan, er hat das Gefeß

erfüllt, deine Sünden gebüßt und dir die Gerechtigkeit erworben , die vor

Gott gilt ; darum glaube an den HErrn JEfum Chriſtum , erkenne in der

Verſöhnung durch ſein Blut auch deine Verſöhnung, ſeße dein Vertrauen

allein auf ihn , ſeines Verdienſtes tröſte dich, ſo wirſt auch du ſelig . Durch

dieſes Evangelium von Chriſto wird das betrübte und geängſtete Herz und

Gewiſſen des Menſchen wieder aufgerichtet und fröhlich gemacht, ſo daß er ,

während er wohl an ſich und ſeiner ſelbſt Gerechtigkeit verzagt, dennoch

nicht verzweifelt, ſondern ſeine Zuflucht zu Chriſto nimmt durch den Glau

ben und ſo ſich zu Gott bekehrt, gerecht und ſelig wird. Das that der Zöll

ner. Er bereute ſeine Sünden und wollte auch ſeine Augen nicht aufheben

gen Himmel, ſondern ſchlug an ſeine Bruſt. Aber er nahm nun ſeine Zu

flucht zu der Verſöhnungsgnade in Chriſto JEfu und ſprach mit gläubigem

Herzen : „ Gott, ſei mir Sünder gnädig ." So ging er denn auch gerecht

fertigt binab in ſein Haus.

Schmalkaldiſche Artikel : „ Zu ſolchem Amt“ (des Gefeßes)

„thut das Neue Teſtament flugs die tröſtliche Verheißung der Gnade durchs

Evangelium, der man glauben ſolle ; wie Chriſtus ſpricht Mark. 1 .: ,Thut

Buße und glaubet dem Evangelio “ ; das iſt, werdet und macht's anders und

glaubet meiner Verheißung." (M. S. 312 ; St. L. A. S. 231.)

Hierbei iſt nun wohl zu merken , daß die Verkündigung des Evan

geliums immer kräftig iſt, den Glauben zu wirken ; wie auch der Apoſtel

Paulus ſagt Röm. 1 , 16 .: „Ich ſchäme mich des Evangelii von Chriſto

nicht, denn es iſt eine Kraft Gottes, die da ſelig machet alle, die daran

glauben . “

Baier definiert die Bekehrung alſo : „ Daß ſie ſei eine Handlung

Gottes, wodurch er in einem erwachſenen Menſchen, welcher entweder vor

her noch nicht wiedergeboren war, oder nach der Wiedergeburt wieder von

Gott ſich abgewandt hat, in ſeinem Verſtand und Willen aus lauter Gnade

um Chriſti willen durch das Geſeß die Erkenntnis der Sünden mit ernſt

licher Reue über dieſelben, durch das Evangelium aber den Glauben an

Chriſtum mit dem Vorſaß, ſein Leben zu beſſern , wirft, um ihn zur Recht

fertigung und zum ewigen Leben zu bringen ."

2
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I heſis III.

Weil das Wort, dadurch der Heilige Geiſt die Bekehrung

wirkt, ſeinem Inhalt nach durchaus verſchieden iſt, ſo kommt es

bei der Predigt des Hefeßes und des Evangeliums vor allem auf

die rechte Unterſcheidung und Anwendung an.

2 Tim. 2, 15. Luk. 12, 42.

Ausdrücklich ſagt der Apoſtel Paulus 2 Tim. 2 , 15.: „Befleißige

dich, Gott zu erzeigen einen rechtſchaffenen , unſträflichen Arbeiter, der da

recht teile das Wort der Wahrheit. " Und Luk. 12 , 42. lefen

wir : ,,Der HErr aber ſprach : Wie ein groß Ding iſt's um einen treuen

und klugen Haushalter, welchen der HErr feßt über ſein Geſinde, daß er

ihnen zu rechter Zeit ihr Gebühr gebe. “

Weil Geſeß und Evangelium zwei voneinander grundverſchiedene Leh

ren ſind, ſo gilt es denn, ſie im Gebrauch auseinander zu halten und recht

zu teilen, damit jeder ſein Gebühr erhalte zur rechten Zeit .

Das Geſeß iſt das ,,Amt, das die Verdammnis predigt" . 2 Kor. 3, 9 .

Einem jedem Übertreter des Geſeķes verkündigt es Gottes Zorn und ewigen

Fluch, ſchließt ihm alſo den Himmel zu. „ Verflucht iſt jedermann, der

nicht bleibt in alle dem, das geſchrieben ſtehet in dieſem Buch, daß er es

thue.”

11

Demnach bekennt denn auch die Konkordienformel : „ Wir glau

ben, lehren und bekennen, daß das Gefeß eigentlich ſei eine göttliche Lehre,

welche lehret, was recht und Gott gefällig, und ſtrafet alles , was Sünde

und Gottes Willen zuwider iſt. Darum denn alles, was Sünde ſtraft, iſt

und gehört zur Predigt des Geſekes.“ (M. S. 534 ; St. L. A. S. 366.)

Und Luther : „ Dagegen ſagen wir mit St. Paulus alſo, daß kein

Gefeß, es ſei menſchlich oder göttlich , weder gerecht noch ledig machen könne ;

ſcheiden derhalben das Geſet von der Gerechtigkeit ſo weit, als weit Tod

und Leben, Hölle und Himmel voneinander ſind. Und daß wir folches

halten und lehren , bewegt uns dieſer helle und klare Tert Pauli dazu, der

da ſagt : Das Geſetz ſei nicht gegeben, daß es folle oder könne lebendig

oder ſelig machen ; ſondern ſtrads dazu, daß es verderben , töten und ver

dammen ſoll .“ (Zu Gal . 3, 21. )

Das Evangelium hingegen iſt das Amt, das die Gerechtigkeit predigt,

nämlich die Gerechtigkeit, die Chriſti iſt, die er uns nämlich durch ſeinen

thätigen und leidenden Gehorſam erworben hat und uns durch den Glau

ben frei und umſonſt zugeredynet wird . Daher iſt das Amt des Evange:

liums nicht fordern, ſondern geben , nicht töten , ſondern lebendig machen,

nicht verdammen, ſondern ſelig machen . - Während alſo das Geſeß ichreckt,

fo tröſtet das Evangelium ; während das Geſet Werke fordert, die wir thun

follen , ſo iſt das Evangelium die frohe Botſchaft von dem großen Werke,
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das Gott in Chriſto zu unſerem ewigen Heile gethan hat ; während das

Geſeß droht mit Strafen , ſo verheißt das Evangelium Vergebung unſerer

Sünden ; während uns das Geſet Gott als einen ſtrengen Richter hinſtellt,

ſo lockt das Evangelium zu ihm als zu unſerem verſöhnten, gnädigen und

barmherzigen Vater ; während das Geſet das Gewiſſen beunruhigt und zur

Verdammnis führt, ſo giebt das Evangelium Freudigkeit, Hoffnung und

Frieden mit Gott, wie Paulus ſagt : „ Nun wir denn ſind gerecht worden

durch den Glauben, ſo haben wir Frieden mit Gott durch unſern HErrn

JEfum Chriſtum , durch welchen wir auch einen Zugang haben im Glauben

zu dieſer Gnade, darinnen wir ſtehen ; und rühmen uns der Hoffnung der

zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben ſoll .“

Wie verſchieden ſind alſo die beiden Lehren ! Wie wichtig iſt es da

aber auch, in der Predigt, wie überhaupt im Gebrauche, Gefeß und Evan

gelium immer recht zu unterſcheiden. Iſt es doch gewiß wahr, was Luther

ſagt, wer dieſe beiden, Geſeß und Evangelium, nicht zu unterſcheiden ver

mag, weiß gar nichts von der Schrift. Man kann darum nicht deutlich

genug machen , was Gefeß und was Evangelium iſt. Jedes Wort in der

Bibel , außer was bloße äußerliche hiſtoriſche Nachrichten ſind, iſt entweder

Geſeß oder Evangelium .

Stellt man ſich Geſeß und Evangelium unter zwei großen Kaſten vor,

ſo kann man ſagen , daß jeder Spruch in der Bibel in einen von beiden

Kaſten geworfen werden kann und muß. Welches ſind nun die Sprüche,

welche in das Gefeß, und welches die Sprüche, welche in das Evangelium

gehören ? 1. In das Geſeß gehören alle die Sprüche, die da ſagen , daß

Gott heilig und gerecht ſei ; in das Evangelium aber diejenigen Sprüche, die

da ſagen , daß Gott um Chriſti willen gnädig und barmherzig ſei. 2. In

das Geſeß gehören alle die Sprüche, die da ſagen , was der heilige und ge

rechte Gott von uns Menſchen fordere; in das Evangelium die Sprüche, die

da ſagen , was der gnädige und barmherzige Gott um Chriſti willen für uns

gethan hat, noch thut und thun wird . 3. In das Gefeß gehören alle

Sprüche, die da ſagen, daß wir das, was Gott von uns fordert, nicht ge

than haben und nicht thun fönnen, und daß wir darum alle unter Gottes

Gericht ſind ; in das Evangelium alle die Sprüche, welche ſagen, daß was

wir nicht gethan haben, Chriſtus für uns gethan hat . 4. In das Gefeß

gehören alle Sprüche, die den Menſchen ſtrafen, verdammen und verurteilen ;

in das Evangelium alle Sprüche, die den Menſchen rufen und locken . So

kann man es ſelbſt Kindern klar machen , wie ſich Geſeß und Evangelium

ihrem Weſen nach unterſcheiden .

Falſch und verkehrt iſt es nun , wenn man Chriſtum zu einem

Gefeßgeber und das Evangelium zu einer Gefeßeslehre

macht. Das geſchieht dann, wenn Chriſtus zu einem zweiten Moſes ge

macht wird, der eine große Menge Werke verlange, wie das bei den Papiſten

geſchieht. Wohl hat Chriſtus aud das Gefeß gepredigt, aber das war ein

2

1.

3

For

۱۰



24

-

.

for

fremd Amt, das Amt Mofis. Sein eigentliches Amt war allein das Evan

gelium zu predigen . Oft ſcheint der HErr JEſus etwas zu fordern, und

doch iſt das Gebieten nur Anbieten , wie wenn ich etwa einem Bettler zu:

riefe : Nimm hin ! und ihm ein Geldſtück darreichte. – L. Harms fiel in

den Irrtum, daß er Joh . 8, 51 .: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch , ſo

jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht ſehen ewiglich“ ,

auf die Zehen Gebote bezog und alſo erklärte : Wer die Zehen Gebote in

der Liebe Chriſti hält, der wird den Tod nicht ſehen ewiglich. Demnach

wäre Chriſti Wort Gefeß . Aber nein, Chriſti Wort iſt das Evangelium.

– Eine erſchreckliche Predigt iſt es auch, wenn man erſt das Evangelium

auf das ſchönſte dargeſtellt hat und dann hintendrein mit allerlei Forde

rungen und Bedingungen kommt. Das iſt gerade, wie wenn mir jemand

eine Schüſſel mit ſüßer Milch vorſtellt und gießt dann plößlich eine Portion

Eſſig hinein .

Soll aber Beſeß und Evangelium recht unterſchieden werden , dann

muß auch das Gefeß in ſeiner vollen Strenge gepredigt werden.

So ſchwächen die Papiſten das Geſeß damit ab, daß ſie z . V. ſagen :

Sdwachheitsſünden ſeien nicht verdammlich. Auch Schwachheitsſünden,

von denen r.ur bei den Gläubigen die Rede ſein kann (bei den Ungläubigen

iſt alles Todſünde) , find an und für ſich wie jede übertretung des Gefeßes

verdammlich ; weil ſie aber den Menſchen nicht aus dem Glauben ſtoßen,

werden ſie durch Chriſti Verdienſt zugedeckt. Man darf nach dem Gefeß

die ſogenannten geringen Sünden nicht entſchuldigen ; denn jede Sünde,

ſie ſei welcher Art ſie wolle, wird von Gott geſtraft. ,,Denn wer das ganze

Gefeß hält und fündiget an einem, der iſt's ganz ſchuldig .“ Aud bei

Auslegung der Zehen Gebote in der Chriſtenlehre darf man ſich wohl vor:

ſehen, in welcher Art und Weiſe man auf Chriſtum hinweiſt, damit man

nicht dem Geſet ſofort wieder die Spißen abbreche. Nein, da follen die

Spißen des Geſekes hineingetrieben werden, daß ſie in das Herz und Ges

wiſſen dringen .

Eine Vermiſchung von Geſeß und Evangelium findet auch dann ſtatt,

wenn man im Werke der Befehrung den Werken des Men :

fchen , ſei es eines unwiedergeborenen , ſei es eines wieder :

geborenen , ein Verdienſt zuſchreibt. Wenn man alſo die Be

kehrung nicht ausſchließlich ein Werf der Gnade Gottes fein läßt .

So ſoll auch in öffentlicher Predigt nicht erſt das Evangelium

und dann Gefeß gepredigt werden , ſondern umgekehrt, wie Luther

fagt: ,, Erſt foll und muß man die Menſchen mit dem Gefeß zerſchlagen ,

dann aber mit dem Evangelio heilen ; erſt muß man ſie zu Sündern, zu

Kranken und ganz zu nichte machen , dann tröſten und aufrid ,ten ; erſt in

die Hölle ſtoßen, dann in den Himmel holen ; erſt hungrig und durſtig

machen, dann ſpeiſen und tränken . “ Dod muß man auch hier bedenken,

daß die Bibel kein Menſchenbuch iſt (in einem Lehrbuch ſoll freilich alles
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Stück für Stück folgen und logiſch geordnet ſein ) , ſondern Gottes Offen :

barung . Da ſind Gefeß und Evangelium fort und fort bei einander, bald

müſſen wir durch das Geſet zerſchlagen, bald durch das Evangelium ge

tröſtet werden . Man ſchüttele eine mit Waſſer und Öl angefüllte Flaſche,

ſo bleibt doch Waſſer Waſſer und Öl ÖI.

Ein ferneres Beiſpiel, wie Geſeß und Evangelium nicht recht geteilt

,werden , iſt, wenn das Evangelium nicht in ſeiner ganzen

Süßigkeit gepredigt , ſondern Geſelidhes hinein gemengt

wird. Das Evangelium darf zu keiner Werklehre gemacht werden . Dem

Evangelium darf nichts von ſeinem Troſte genommen werden, ſondern muß

ſo gepredigt werden, als gäbe es kein Gefeß .

Nicht allein müſſen jedoch Gefeß und Evangelium als zwei ganz von

einander verſchiedene Lehren erkannt und unterſchieden werden, man hat

auch darauf zu ſehen, wann das Gefeß und wann das Evange

lium zu predigen ſei . Je nachdem ein Menſch bußfertig oder unbu

fertig, ein Chriſt oder ein Unchriſt iſt, muß ihm entweder Geſet oder Evan

gelium verkündigt werden .

So muß das Gefeß vorgehalten werden dem Sicheren , um ihn aus

feinem Sündenſchlafe aufzuſdređen ; dem Heuchler, um ihm zu zeigen ,

daß Gott das Herz anſieht; dem Selbſtgerechten , um ihm die Nichtig

keit ſeiner Werktreiberei zu offenbaren ; den Gottloſen und laſter

baften , um ihnen vor Augen zu ſtellen , daß ihr Ende die Verdammnis

iſt, wenn ſie nicht Buße thun . 1 Tim. 1 , 9 .: ,,Und weiß ſolches, daß

dem Gerechten kein Geſet gegeben iſt, ſondern dem Ungerechten , Unge

horſamen, den Gottloſen und Sündern, den Unheiligen und Ungeiſtlichen ,

den Vatermördern und Muttermördern , den Totſdlägern " 2c .

Wehe darum den Predigern, die aus Baudforge oder um eitler Ehre

willen das Gefeß verſdweigen und Friede, Friede ! rufen , da doch kein

Friede iſt. Jer . 6, 14. Die trifft die Drohung Hej. 3 , 17. 18.: ,, Du

Menſchenkind, ich habe dich zum Wächter geſeßt über das Haus Israel.

Du ſollſt aus meinem Munde das Wort hören und ſie von meinetwegen

warnen . Wenn ich dem Gottloſen ſage : Du mußt des Todes ſterben und

du warneſt ihn nicht und ſagſt ihm nicht, damit ſich der Gottloſe vor ſeinem

gottloſen Weſen hüte, auf daß er lebendig bleibe, ſo wird der Gottloſe um

feiner Sünde willen ſterben, aber ſein Blut will ich von deiner Hand

fordern .“

Aber auch den Gläubigen muß das Geſeß noch gepredigt werden, inſo

fern ſie den alten Adam, ſolange ſie leben, an ſich tragen . Laßt uns hier :

über die

Konkordienformel hören : „ Obwohl dem Gerechten kein Gefeß

gegeben iſt, wie der Apoſtel zeuget, ſondern den Ungerechten, ſo iſt doch

folches nicht alſo bloß zu verſtehen, daß die Gerechten ohne Gefeß leben

follen ; denn das Gefeß Gottes ihnen in das Herz geſchrieben und dem erſten

!
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Menſchen gleich nach ſeiner Erſchaffung auch ein Gefeß gegeben, danach er

ſich verhalten ſollte; ſondern die Meinung St. Pauli iſt, daß das Gefeß

diejenigen, ſo durch Chriſtum mit Gott verſöhnet, mit ſeinem Fluch nicht

beſchweren kann, auch die Wiedergeborenen mit ſeinem Zwang nicht quälen

dürfe, weil ſie nach dem inwendigen Menſchen Luft haben an Gottes Gefeß .

Und zwar wenn die gläubigen und auserwählten Kinder Gottes durch den

einwohnenden Geiſt in dieſem Leben vollkömmlich erneuert würden, alſo

daß ſie in ihrer Natur und allen derſelben Kräften ganz und gar der Sün

den ledig wären, bedürften ſie keines Geſeßes und alſo auch keines Treibers,

ſondern ſie thäten für ſich ſelbſt und ganz freiwillig ohne alle Lehre, Ver

mahnung, Anhalten oder Treiben des Geſeßes, was ſie nach Gottes Willen

zu thun ſchuldig ſind, ... wie die lieben Engel einen ganz freiwilligen Ge

horſam leiſten . Nachdem aber die Gläubigen in dieſem Leben nicht voll

kömmlich, ganz und gar, completive vel consummative, verneuert wer

den : denn obwohl ihre Sünde durch den vollkommenen Gehorſam Chriſti

bedecket, daß ſie den Gläubigen zur Verdammniß nicht zugerechnet wird,

auch durch den Heiligen Geiſt die Abtötung des alten Adams und die Ver:

neuerung im Geiſt ihres Gemüts angefangen : ſo hanget ihnen doch noch

immer der alte Adam in ihrer Natur und allen desſelben innerlichen und

äußerlichen Kräften an ; davon der Apoſtel geſchrieben : „ Ich weiß, daß in

mir, das iſt, in meinem Fleiſche, wohnet nichts Gutes ' ... Jtem : ,Das

Fleiſch gelüſtet wider den Geiſt, und den Geiſt wider das Fleiſch ; dieſelbigen

ſind widereinander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet.' (Gal . 5, 17.)

Darum ſo bedürfen in dieſem Leben die rechtgläubigen , auserwählten und

wiedergeborenen Kinder Gottes von wegen folder Gelüſte des Fleiſches

nicht allein des Gefeßes täglicher Lehre und Vermahnung, Warnung und

Dräuung, ſondern auch oftermals der Strafen , damit ſie aufgemuntert

[werden) und dem Geiſt Gottes folgen, wie geſchrieben ſtehet: Es iſt mir

gut, HErr, daß du mich demütigeſt, auf daß ich deine Rechte lerne' (Pſ.

119, 71.) ." (M. S. 640 f.; St. L. A. S. 437 f . )

Ebenſo wichtig iſt aber auch, daß das Evangelium denen verküns

digt werde, die es bedürfen. Durch das Evangelium follen die Traurigen

getröſtet, die Zerſchlagenen wieder aufgerichtet, die Blöden und Schwachen

ermutigt und geſtärkt werden .

Luther : ,, Darum wenn ich merke, daß der Menſch mit dem Gefeß

fich genugſam zerbrochen hat, darunter Not leidet, ſich mit ſeinen Sünden

martert und der Gnaden begehrt, iſt's wahrlich hohe Zeit und vonnöten,

daß ich ihm das Geſeß ſamt der Gerechtigkeit ſeines Thuns aus den Augen

hinwegreiße und zeige ihm durchs Evangelium die andere Gerechtigkeit, die

ihm Gott ohne ſeine eigenen Werke, Verdienſt und Zuthun allein aus Gna

den (um ſeines Sohnes willen ) anbeut und ſchenkt, welche Gerechtigkeit

denn den Moſen mit ſeiner Gerechtigkeit weichen heißt und hält dem er

ſchrockenen Menſchen durchs Geſeß die Verheißung von Chriſto für, als der
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um ſolcher elender Gewiſſen und der armen Sünder willen gekommen iſt.

Da wird dann dem armen Menſchen recht ausgeholfen, daß er eine rechte,

tröſtliche Hoffnung und gute Zuverſicht ſchöpft, iſt hinfort nicht mehr unter

dem Geſet, ſondern unter der Gnade.“ ( Epiſt. an die Gal.)

Ausführliches über das in dieſer Theſe Geſagte findet der Leſer in dem

zweiten Synodalbericht des Jowa- Diſtrikts.

Iheſis IV.

Auch die heiligen Sakramente ſind von Gott zu Gnaden

mitteln verordnet, find aber kräftig im Werke der Bekehrung nur

um des Wortes Gottes willen, das mit und bei den Sakramen

ten iſt.

Wie das Wort, ſo ſind auch die heiligen Sakramente Mittel, dadurch

Gott ſeine Gnade dem Menſchen anbietet, darreicht und ſchenkt. So hat

Gott in die heilige Taufe Gnade, Vergebung der Sünden, Leben und

Seligkeit hineingelegt . „ Wer da glaubet und getauft wird, der foll ſelig

werden .“ Mark. 16, 16. „ Die Taufe iſt der Bund eines guten Gewiſſens

mit Gott. " 1 Petr. 3, 21. Sie iſt ein Brunnen des Heils, eine Thür

und Pforte zum Himmel, zum Reich der Gnade und der Seligkeit. So

auch das heilige Abendmahl. Da läßt uns Gott immer und immer wieder

feine Gnade antragen und macht uns derſelben gewiß . ,,Das für euch ver

goſſen wird zur Vergebung der Sünden " , ſo lauten die Einſeßungsworte.

Was Chriſtus uns durch ſein Leben, Leiden und Sterben erworben hat,

das wird uns auch hier dargereicht und geſchenkt.

Apologie : „ Als, wenn ich das Sakrament des Leibes und Blutes

Chriſti empfahe, ſagt Chriſtus klar : Das iſt das neue Teſtament'; da ſoll

ich gewiß glauben, daß mir Gnade und Vergebung der Sünden, welche im

Neuen Teſtament verheißen iſt, widerfahre. " (M. S. 205. St. L. A. 151.)

Luther : „ Nun iſt je das ganze Evangelium und Artikel des Glau

bens : Ich glaube eine heilige, chriſtliche Kirche, Vergebung der Sünden

u . 1. w . , durch das Wort in dies Sakrament geſteckt und uns vorgelegt. “

(Großer Katechismus .)

Die Wirkſamkeit der Sakramente in der Bekehrung betreffend, wies

man zunächſt darauf hin, daß Bekehrung von Erwachſenen und Wieder

geburt von Kindern geſagt zu werden pflege. Eigentlich ſeien nun die

Sakramente für die Gläubigen, alſo bereits Bekehrten , eingeſeßt . Der

Glaube müſſe vorhanden ſein , wenn man ſie gebrauchen ſoll. Zweck der

Sakramente ſei alſo nicht ſowohl, den Glauben zu wirken und zu ſchaffen ,

als vielmehr, denſelben zu erwecken und zu ſtärken . Wie es denn in der

Augsburgiſchen Konfefſion im 13. Artikel heißt : „ Vom Brauch

der Sakramente wird gelehrt, daß die Sakramente eingeſeßt ſind nicht

! ***
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allein darum , daß ſie Zeichen ſeien, dabei man äußerlich die Chriſten ken

nen möge, ſondern daß es Zeichen und Zeugniſſe ſind göttliches Willens

gegen uns, unſern Glauben dadurch zu erweden und zu ſtärken ; der

halben ſie auch Glauben fordern und dann recht gebraucht werden, ſo

man's im Glauben empfäbet und den Glauben dadurch ſtärket."

Gerhard ſpricht ſich ſo aus : ,,Wenn die getauft werden , welche

durchs Wort ſchon als durch den geiſtlichen Samen wiedergeboren ſind, ſo

haben ſie die Wiedergeburt durch die Taufe nicht. Die Taufe iſt ihnen

aber eine Beſtätigung und Verſiegelung der Wiedergeburt.“ (Vid . Baier ,

Ed . Walther III , 4. $ 9.)

Das Abendmahl ſoll ſo wenig die Bekehrung erſt wirken, daß man

vielmehr jeden Unbekehrten davon zurückweiſen muß. Der alleinige Zwed

des heiligen Abendmahls iſt, den ſchon vorhandenen Glauben zu ſtärken

und zu verſiegeln .

Die Sakramente ſind kräftig allein um des Wortes willen , das mit

und bei den Sakramenten iſt. Darum ſagt der kleine Katechismus von der

Taufe : ,,Waſſer thuts freilich nicht, ſondern das Wort " 2c .; und vom

Abendmahl : „ Eſſen und Trinken thuts freilich nicht, ſondern die Worte,

ſo da ſtehen . " Das Sakrament iſt ein Wort, das ein Kleid anhat, das mit

einem Siegel verſehen iſt. Nicht das Kleid, ſondern was in dem Kleide

ſteckt, thut nun die Wirkung. Zur Verdeutlichung diene ein Beiſpiel : Ein

König erteilt einem Verbrecher einen Gnadenbrief, den er mit eigener

Hand geſchrieben und auch mit einem Siegel verſehen hat . Wozu dient

nun das Siegel ? Wird dadurch eine beſondere , eine von der im Briefe

ſelbſt enthaltenen verſchiedene Gnade übermittelt ? Doch nicht! Das Siegel

iſt nur dazu angeheftet, damit es den Inhalt des Briefes beſtätige und be

kräftige. Aber auch nicht ſo kommt die Sache zu ſtehen , als ob der Inhalt

des Briefes an und für ſich durch das Siegel erſt ſeine Gewißheit erhalte.

An und für ſich iſt der Brief ſelber ebenſo gewiß, als wenn kein Siegel

daran wäre. Auch ohne Siegel bliebe der Brief gewiß und feſt und würde

nichts von ſeiner Bedeutung einbüßen . Das Siegel aber, vom Briefe los

gelöſt und getrennt, hätte gar keine Bedeutung . Das Siegel ohne Wort

iſt nichts, das Wort aber iſt feſt auch ohne Siegel. So auch mit dem

Wort im Sakrament. Auch außerhalb des Sakraments hat das Wort

feine Bedeutung, nicht aber das Sakrament ohne das Wort. Es iſt

darum immer das Wort und nur das Wort, um des willen auch die Sakra

mente kräftig ſind. Das Siegel giebt dem Worte nicht Neues, ſondern iſt

nur eine Beſtätigung und Bekräftigung für andere. — Ein ander Beiſpiel :

Ein König will einen ſeiner Unterthanen zum Ritter ſchlagen. Die be

treffende Perſon tritt vor und der König ſpricht: ,, Dieſer Mann ſoll Ritter

ſein " , ſchlägt ihm mit dem Schwert auf die Schulter und hängt ihm einen

Drden an . Der Mann iſt Ritter. Aber nicht deshalb, weil er einen Drden

an hat, ſondern einzig und allein durch das Wort des Königs . Man
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denke aber nicht, daß man , wenn die Sache ſo ſtehe, das Siegel verachten

oder geringicäßen dürfe. Wollte der Ritter den ihm vom König um

gehängten Orden abreißen und mit Verachtung zur Erde werfen, ſo wäre

das eine offenbare Verachtung des Königs ſelber. Dieſer würde ohne

Zweifel mit dem vernichteten Zeichen auch ſein Wort zurückziehen. Daran

muß man feſthalten , daß es im Grunde immer das Wort iſt, durch das

Gott auch in den Sakramenten ſo große Dinge thut und thun will. — Noch

ein Beiſpiel : Unterthane haben ſich gegen ihren König empört. Sie ſind

dem Tode verfallen . Der Sohn des Königs legt ſich ins Mittel. Er bittet

für die Empörer. Da regt ſich zuerſt der gute Wille des Königs . Im

Herzen hat er den Empörern ſchon vergeben ; das iſt das Wort im Her :

zen. Weiter ſpricht der König dieſe feine huldvolle Geſinnung mit dem

Munde aus . Er ſendet ſeine Boten aus und läßt im ganzen Lande den

Empörern öffentlich Pardon verfündigen . Um es gewiß und allgemein

bekannt zu machen , läßt er die Begnadigung in Schrift faffen und öffent

lich anſchlagen . Ja, damit niemand denken könne, er ſei nicht gemeint, ſei

von der Gnade ausgeſchloſſen , ſchreibt der König beſondere Gnaden

briefe , und endlich hängt er dem Gnadenbriefe noch ſein königliches

Siegel an. So beſtärkt auch Gott doppelt, dreifach und vierfach ſeine

Gnadenverheißungen . Aber keine Beſtätigung giebt eine neue , von der

erſteren verſchiedenen Gnade. Immer iſt es das Wort ; nimmt man das

weg, ſo bleibt nur noch eine leere Schale übrig .

Wie thöricht ſind alſo diejenigen, welche, wie die Römiſchen , die Sakra

mente auf Koſten des Wortes erheben wollen . Sucht manin den Sakra

menten eine Gnade, verſchieden von der, welche das Wort barreicht, ſo hat

man das ganze Chriſtentum verleugnet . So hoch wir darum die Liebe,

Güte und Treue unſeres Gottes zu rühmen und zu preiſen haben, daß er

dem Worte noch Siegel und Zeichen hinzugefügt habe, um ſo unſern Glau

ben zu ſtärken und zu fräftigen, ja, daß uns Chriſtus im heiligen Abend

mahl ſeinen Leib und ſein Blut giebt als Unterpfand ſeiner Gnade : ſo

bleibt es doch feſt, daß nur das Wort die Sakramente zu Gnadenmitteln

macht. Das Wort iſt es, wodurch ſie uns ſegensreich werden . Das Wort

iſt es, an das wir uns auch in den Sakramenten mit unſerem Glauben an

klammern ſollen .

Gerade in dieſem Punkte liegt auch die neuere deutſche, ſogenannte

lutheriſche Theologie, wie ſie von Vilmar, Kahnis, Luthardt und anderen

vertreten iſt, im argen . Was Lutheç ſo ſcharf betont, daß auch in den

Sakramenten das Wort die Hauptſache ſei, drehen ſie ohne weiteres um.

Sie meinen, die Wirkung der Sakramente müſſe verſchieden ſein von der

des Wortes, und dieſe ihre Meinung hat ſie auf den Gipfel des Unſinns

gebracht. Der nadteſte Unſinn tritt hier unter den deutſchen Theologen

zu Tage. Durch den Genuß des heiligen Abendmahles ſoll nach ihrer Mei

nung der „ Keim des Auferſtehungsleibes" [Vilmar] niedergelegt werden .

1
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In geiſtleiblicher (?) Weiſe ſoll durch den Genuß des heiligen Abendmahls

Chriſti Fleiſch und Blut in unſer Fleiſch und Blut übergehen , ſich ein Auf

erſtehungsleib in unſerem Innern anſeßen, der unverwüſtlich bleibe, aud

wenn unſer Leib im Grabe verfaule. Nach dieſer Lehre müßten alſo alle

die Gläubigen , welche, ohne das Sakrament genoſſen zu haben, ſterben (als

3. B. die in der Taufgnade verſtorbenen Kleinen) , des Auferſtehungsleibes

nicht teilhaftig werden können ; und wiederum alle diejenigen, welche un

würdig und ohne Glauben das Saframent genießen, müßten den Keim des

verklärten Auferſtehungsleibes in ſich tragen . Man ſieht, bleibt man nicht

beim Worte, ſo kommt man auf lauter Narrheit und Thorheit.
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Iheſis V.

Weil die Gnadenmittel nicht allein Glauben fordern, fón

dern auch Glauben geben, ſo ſind ſie zur Bekehrung des Menſchen

genügend.

Die Gnadenmittel fordern Glauben von ſeiten des Menſchen . Der

bloße äußerliche Gebrauch derſelben fann dem Menſchen noch nicht zur

Seligkeit verhelfen. Der Glaube iſt das Mittel, durch das wir uns die

himmliſchen Gnadengüter zu eigen machen . Freilich macht unſer Glaube

die Gnadenmittel nicht erſt kräftig . Röm. 3, 3. 4. Aber ohne Glauben

wird uns die Gnade, welche ſie in ſich bergen , nicht zu teil. Nicht glauben

heißt ſo viel, wie die Gnade nicht annehmen . 3. B. , ein Verbrecher wird

begnadigt . Wenn er nun demjenigen, der ihm die Botſchaft bringt, nicht

glaubt, ſondern im Gefängniſſe ſißen bleibt, ſo nüßt ihm die Botſchaft

nichts ; es iſt aber ſeine eigene Schuld. Gott ſchenkt uns im Worte wirk

lich Gnade, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit ; was Gott, den

Geber, anlangt, fo gehören alle dieſe Güter den Menſchen . Aber der Menſch

hat ſie erſt zu eigen, wenn er ſie im Glauben annimmt, ſich derſelben freut

und tröſtet. So fordert denn das Evangelium Glauben . „ Glaubet an

das Evangelium ." „Wer da glaubet und getauft wird, der foli ſelig wer:

den . " Die Taufe fordert Glauben, das zeigt Apoſt. 8, 36. 37. Phi

lippus fragte den Rämmerer : ,,Glaubeſt du von ganzem Herzen ? " Und als

dieſer antwortete : ,, Ich glaube, daß Jeſus Chriſtus Gottes Sohn iſt“ , da

erſt taufte ihn Philippus . Sodann ſoll man das Abendmahl Unwür

digen nicht reichen . ,,Der iſt recht würdig und wohlgeſchickt, der den Glau

ben hat an dieſe Worte : Für euch gegeben und vergoſſen zur Vergebung

der Sünden . Wer aber dieſen Worten nidyt glaubet oder zweifelt, der iſt

unwürdig und ungeſchickt; denn das Wort ,für euch' fordert eitel gläubige

Herzen ."

Darum iſt es ein Greuel, wenn die Römiſchen im Tridentinum er

klären : „ Wenn jemand ſagt, es werde durch eben dieſe Sakramente des

ON
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neuen Bundes die Gnade nicht kraft vollbrachten Werkes (ex opere ope

rato) gegeben, ſondern der Glaube an die göttliche Verheißung reiche allein

hin, die Gnade zu empfangen, der ſei verflucht." Die Papiſten wollen ſo

die Sakramente hoch erheben . Wir müſſen aber eine ſolche Hochachtung von

Grund unſeres Herzens verwerfen. Denn Gottes Wort ſagt: „ Wer da

glaubet und getauft wird . “ Darum auch die Apologie den Saß anführt :

Fides sacramenti, non sacramentum justificat. Kommt nämlich der

Glaube nicht zu den Gnadenmitteln , ſo iſt der Gebrauch derſelben vergeb :

lich. Dies iſt auch den neueren ſogenannten lutheriſchen Theologen gegen

über feſtzuhalten, die da von einem „ unaustilgbaren Charakter“, der jedem,

ob gläubig oder ungläubig, eingedrückt werde, reden . Nein , ein in ſeinem

Unglauben getaufter Menſch unterſcheidet ſich nur dadurch von einem an

deren Ungläubigen, daß er ein doppelt erſtorbener Baum iſt, und darum

auch ein doppelt ſchweres Gericht zu gewarten hat, wenn er nicht Buße thut.

Wenn es jedoch heißt, die Gnadenmittel fordern Glauben, ſo ſoll der

Glaube damit keineswegs als ein Werk, das der Menſch leiſten, oder als

eine Bedingung, die der Menſch erfüllen müßte, hingeſtellt werden . Dann

käme niemand zum Glauben ; denn ich kann nicht aus eigener Vernunft

noch Kraft an JEfum Chriſtum , meinen HErrn, glauben . Vielmehr ſind

es die Gnadenmittel felber, durch die der Heilige Geiſt den Glauben auch

wirkt und erhält .

Apologie : ,,Und derſelbige Glaube tröſtet die erſchrockenen Gewiſſen ;

und wie Gott die Verheißung giebt, folchen Glauben zu erweden, alſo iſt

auch das äußerliche Zeichen daneben gegeben und vor die Augen geſtellt,

daß es die Herzen zu glauben bewege und den Glauben ſtärke. Denn durch

die zwei, durchs Wort und äußerliche Zeichen , wirkt der Heilige Geiſt .“

(M. S. 264 ; St. L. A. S. 197.)

Das Wort Gottes iſt kein toter Buchſtabe, das keine Kraft habe, das

dem Menſchen nichts nüße , wenn nicht der Heilige Geiſt noch hinzu komme,

wie die Schwärmer reden . Faſt ſpöttiſch ſchreibt 3wingli: „ Wie die

Gnade vom göttlichen Geiſte kommtund gegeben wird ... , fo gelangt jenes

Geſchenk allein an den Geiſt. Dem Geiſt aber iſt kein Führer oder Fahrs

zeug nötig." - Jedoch wenn auch der Heilige Geiſt nicht an die Mittel ge-

bunden iſt, ſo wiſſen wir doch, daß er nur durch die Gnadenmittel mit uns

handeln will. Sodann ſind die Mittel verordnet um unſertwillen ,

damit wir Mittel, Bahn und Weg hätten, auf dem wir zu Gott kommen

könnten .

Eine doppelte Kraft müſſen wir dem Worte zuſchreiben, einmal die

effektive, wirkende Kraft, nach der es den Menſchen von ſeinem Sünden

fchlafe aufweckt, zur Erkenntnis feines tiefen Verderbens bringt und den

Glauben im Herzen anzündet. Darum wird das Wort ein Feuer genannt

und ein Hammer, der Felſen zerſchmeißt. Durch die Predigt kommt der

Glaube. Das Wort iſt der Same der Wiedergeburt . Durchs Wort hat

.
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uns der Vater gezeuget . Das Wort Gottes iſt Geiſt und Leben , denn es

giebt den Heiligen Geiſt und ſchafft auch neues, geiſtliches Leben im

Menſchen

Die zweite Kraft, welche wir dem Worte zuſchreiben , iſt die kollative,

mitteilende Kraft, nach der es das, wovon es redet, wirklich giebt und

ſchenkt. So ſagt der Apoſtel Paulus : „Ich ſchäme mich des Evangeliums

von Chriſto nicht, denn es iſt eine Kraft Gottes, die da ſelig macht alle, die

daran glauben ." Er nennt es ein Wort der Gnade, der Verſöhnung, des

Friedens, des Heils, der Seligkeit, weil es dem Menſchen dieſe himmliſchen

Güter ſchenkt. Jakobus ſagt vom Wort : „Welches fann euere Seelen

felig machen ." Und JEſus ſpricht zu ſeinen Apoſteln : „ Ihr ſeid rein

um des Worts willen, das ich zu euch geredet habe. “

Wenn wir alſo von einer kollativen Kraft des Wortes reden , ſo wollen

wir damit ſagen , daß die heilige Schrift nicht bloß von einer Sache rede ,

fondern ſie auch wirklich darreiche, die himmliſchen Schäße uns in den

Schoß lege . Die Schwärmer halten das Evangelium für eine ſchöne Ge

ſchichte. Jedoch, das Wort erzählt nicht bloß, ſondern giebt auch das, wo

von es redet. Ein Beiſpiel mag dies klar machen . Kommt jemand und

erzählt mir von den unermeßlichen Schäßen etwa in Kalifornien, ſo iſt mir

damit von den Schäßen noch nichts gegeben, will ich ſie haben, ſo mag ich

zuſehen, wie ich ſie finde. Hier iſt das Wort rein erzählend. Wenn ich

aber in die Taſche greife, ein Goldſtück hervorhole und es dem Bettler in

die Hand drücke mit dem Worte : Das iſt dein , ſo wird mit dieſem

Worte die Gabe ſelber geſchenkt. Hier iſt das Wort wirklich kollativ , mit

teilend . So verhält es ſich nun auch mit dem Worte Gottes. Es ſchenkt

und giebt die Güter, von denen es redet.

Von der Wirkſamkeit des Wortes haben aber auch unſere Gegner im

Gnadenwahlſtreit eine ganz mechaniſche Vorſtellung. Wie man eine

Batterie mit Elektricität füllen und ſie dann losgelöſt von der Elektriſier

maſchine in alle Teile der Welt verſenden kann , ohne daß die Elektricität

entweicht; die Elektricität ſteckt in den von der Elektriſiermaſchine los

gelöſten Flaſchen ; wer nun die Flaſchen berührt, der empfindet eine

krampfhafte Zukung, ob er es nun will oder nicht will, ob er es glaubt

oder nicht glaubt : ähnlich ſtellen ſich auch unſere Gegner das Wort Gottes

vor, es iſt ihnen eine mit Heilskräften gefüllte Batterie, die, von Gott

losgelöſt, nichts mehr mit ihm zu thun habe . Das Wort ſei voller Heils

kräfte. Wenn nun der Menſch aus eigenen Kräften das mutwillige Wider

ſtreben laſſe, was er wohl könne, wenn er hinzutrete zu dieſer mit Heils:

fräften gefüllten Batterie , wenn er mit dem Worte in Berührung komme ;

dann müſſe ein Funken von dem Worte in den Menſchen fahren, das Wort

müſſe ganz naturgemäß das natürliche Widerſtreben fortnehmen, und ſo ſei

das große Werk geſchehen, der Menſch ſei befehrt ! Nach der Anſicht unſerer

Gegner hat der perſönliche Gott im Werke der Bekehrung nichts mehr zu
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thun, außer daß er von ſeinem hohen Himmelsthrone herab zuſieht, was

die mit Heilskräften gefüllte Batterie des Wortes auf Erden unter den

Menſchen ausrichte. Jedoch ſo mechaniſch darf man ſich die Sache nicht

vorſtellen . Gottes Wort iſt nicht von Gott rein losgelöſt. Im Worte iſt

der allmächtige Gott ſelber gegenwärtig, im Worte naht ſich Gott felber

dem Menſchen . Gott ſelber iſt im Worte geſchäftig und thätig. Und

gerade darum, weil Gott ſelber im Worte thätig iſt, darum iſt es ein wirks

ſames , thätiges und kräftiges Wort, ein Wort, das zum geiſtlichen Leben

neugebiert . Das Wort iſt Mittel in Gottes Hand. Es iſt das Bajonett,

mit dem Gott ſelber ſtößt, das Schwert, das Gott ſelber ſchwingt, der

Hammer, mit dem Gott ſelber klopft, der Bohrer, den Gott ſelber drückt

und dreht. Durch das Wort iſt alſo Gott ſelber thätig im Werke der Be

kehrung . Mit der einen Hand drückt und dreht Gott den Bohrer ſeines

Wortes, und mit der anderen Hand erfaßt er den Menſchen, damit er den

Wirkungen des Wortes nicht ausweide. Gott ſelber ift's alſo, der im

Worte und durchs Wort die Bekehrung wirkt . Das iſt nicht Hammer und

Meißel, den Gott dem Men den übergiebt mit den Worten : Da, nun

baue ſelber deine Seligkeit. Das Wort i ft Mittel in Gottes

Hand.

Wenn man jedoch jagt, das Wort wirkt, weil der Heilige Geiſt es ge

braucht als Mittel, ſo ſoll damit nicht geleugnet werden, daß das Wort in

ſich ſelbſt allezeit Kraft habe, ſelig zu machen. Wenn wir das leugneten ,

alſo lehrten, daß das Wort nur zu gewiſſen Zeiten eine Kraft zur Seligkeit

hätte, dann wären wir Calviniſten . Das muß feſt bleiben : Das Wort iſt

immer voller Geiſt, Leben und Seligkeit. Merkwürdig iſt aber, daß der

HErr ſelber ſagt : ,,Der Wind bläſet, wo er will, und du höreſt ſein Sauſen

wohl" , und ſo ſei es auch mit dem Heiligen Geiſt. Was das heißt, wußten

ſchon unſere Vorfahren ſehr wohl, darum haben ſie ſich im

5ten Artikel der Augsburgiſchen Konfeffion alſo ausgedrückt :

Solchen Glauben zu erlangen , hat Gott das Predigtamt eingeſeßt, Evan

gelium und Sakramente gegeben , dadurch er, als durch Mittel, den Hei

ligen Geiſt giebt, welcher den Glauben, wo und wann er will , in

denen , ſo das Evangelium hören , wirkt, welches da lehret, daß

wir durch Chriſtus Verdienſt, nicht durch unſer Verdienſt, einen gnädigen

Gott haben, ſo wir ſolches glauben . “

Hieraus iſt ſonnenklar, daß der Heilige Geiſt, nachdem er nun einmal

ſein Wort gegeben hat, nicht bloßer Zuſchauer iſt, ſondern daß auch der

Wille des Heiligen Geiſtes dazu gehört, wann und wo ein Menſch be

kehrt wird .

Da ſagen nun freilich unſere Gegner, das wo und wann " beziehe ſich

auf Zeit und Drt ; ſo liege es allerdings am Heiligen Geiſt, daß das Wort

eher in ein Land gebracht wird als in das andere, und zu welcher Zeit

dies geſchehe. Allein das ſind faule Fiſche. Wenn unſer Bekenntnis nicht
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mehr ſagen wollte, dann müßte es heißen : Der Heilige Geiſt wirke den

Glauben, wann und wo er will, unter denen , ſo das Evangelium nicht

haben und hören. Hier ſteht aber : „welcher den Glauben, wo und wann

er will, in denen, ſo das Evangelium hören , wirft. " Da ſind alſo zwei

Völker, die das Wort hören , und nun liegt es doch noch am Heiligen Geiſte,

wo zuerſt und wo zuleßt das Wort eindringen ſoll. Kurz, ſo viel fühlt

jeder, damit iſt es noch nicht abgemacht, daß der Heilige Geiſt das Wort

gleichſam mit ſeinen Kräften angefüllt habe ; ſondern der Heilige Geiſt hat

immer damit zu thun, wo und wann es wirkt. Wenn das wahr wäre,

daß der Heilige Geiſt nichts mehr damit zu thun hätte, ſondern nur von

oben herab zuſehe, was das mit Heilskräften angefüllte Wort ausrichte ;

dann wäre es unbegreiflich, warum nicht alle Menſchen zur ſelben Zeit be

kehrt würden, ſobald nur das Wort in ihr Dhr hinein käme. Auch iſt

nicht zu ſehen, wie unſere Gegner ſingen können : ,,Gieb Kraft und Nach

druc deinem Wort.“ Das heißt doch, daß der Heilige Geiſt nicht nur

wirkſam geweſen iſt, als er das Wort gab, ſondern noch immer thätig iſt.

Die Lehre unſerer Gegner führt auch zu fleiſchlicher Sicherheit.

Die Gnadenmittel find aber auch zur Bekehrung des Menſchen ge

nügend. Sie ſind ja von Gott ſelber gegeben, ſo müſſen ſie auch voll

kommen genügend ſein, ihren Zweck zu erreichen, nämlich, zur Buße, zum

Glauben und zur Seligkeit zu bringen. – Die Römiſchen halten das Wort

und die Sakramente für ungenügend und ſeßen neben, ja über dieſelben,

ihre ſogenannten Traditionen. Die Schwärmer erklären Wort und Sakra

ment gar für überflüſſig. Auch die hierarchiſche Richtung in der luthe

riſchen Kirche macht das Wort ungenügend. Erklärt man doch von ſeiten

der Buffaloer Richtung, es feien leere Worte, wenn einer, der nicht vom

Lehrſtand anerkannt und ordiniert iſt, Gottes Wort predige ; ja jogar, das

richtig verwaltete heilige Sakrament fei ,, eitel Brot und Wein ", wenn dem,

der es verwalte, die durch den Lehrſtand zu vollziehende Ordination fehle.

Hören wir Gottes geoffenbartes Wort. So ſteht geſchrieben Sef .

8 , 19 , 20.: ,,Wenn ſie aber zu euch ſagen : Ihr müſſet die Wahrſager

und Zeichendeuter fragen , die da ſchwaßen und disputieren , (io ſprecht):

Soll nicht ein Volk ſeinen Gott fragen ? Oder ſoll man die Toten für die

Lebendigen fragen ? – Ja, nach dem Geſeß und Zeugnis . Werden ſie

das nicht ſagen, ſo werden ſie die Morgenröte nicht haben . “ Zu dieſer

Stelle ſagt

Luther : „ Siehe, das iſt auch ein heller Spruch , der dringet und

zwinget, man ſoll nach Gottes Geſeß und Zeugnis forſchen alles , was man

wiſſen will; und wer das nicht thut, der ſoll beraubt ſein des Morgenlichts,

welches ohne Zweifel Chriſtus iſt und die Wahrheit ſelbſt. Und ſiehe zu,

da er hatte geſagt, man ſolle von Gott forſchen , daß nicht jemand in den

Himmel gaffete und ein Sonderes von Gott wartete, zeigt er, wo und von

wannen wir follen Gott forſchen, und ſpricht: Nach ſeinem Geſeß und
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Zeugnis ; will nicht leiden auch von Gott ſelber zu forſchen außer der

Sdrift, wieviel weniger wird er's von anderen leiden ."

Ferner: Jer. 23 , 22.: ,,Denn wo ſie bei meinem Rat blieben und

hätten meine Worte meinem Volt gepredigt, ſo hätten ſie dasſelbe von

ihrem böſen Weſen und von ihrem böſen Leben bekehret." Luther hierzu :

,,Gottes Wort bekehret, alle andere Lehre verführet. " Darin finden wir

den ganzen Rat Gottes zu unſerer Seligkeit. Wenn alles hinfällt, Gottes

Wort iſt gewiß und bleibet in Ewigkeit . Als daher Petrus die himmliſche

Erſcheinung auf dem Berge der Verklärung beſchrieben hatte, fährt er fort :

„ Wir haben ein feſteres prophetiſches Wort.“ „ Gott trägt alle Dinge mit

ſeinem kräftigen Wort . “ Das Wort iſt kräftig, es iſt genügend.

1

21

Iheſis VI.

Da die Gnadenmittel zur Bekehrung des Menſchen von

Gott geordnet ſind, ſo iſt auch ein jeder Menſch zu fleißigem und

ernſtem Gebrauch derſelben verbunden, will er bekehrt werden

und bleiben.

Bisher haben wir gehört, daß die Bekehrung Gottes Werk iſt, daß

Gott ſie aber nicht wirkt ohne Mittel ; haben gehört, was dieſe Mittel ſind,

worin die Kraft derſelben liegt, daß dieſe Mittel alſo genügend find. Bis

jeßt ging alles dahinaus, daß es Gott iſt, der alles thut. Nun heißt es in

dieſer leßten Theſe auf einmal : Aber ihr müßt auch 'was thun . Da

möchte jemand ſagen : Wie reimt ſich das ? Ein rechtſchaffener Chriſt

jedoch, der uns aufmerkſam zugehört hat, wird ſchwerlich ſo fragen ; denn

der weiß : Wenn Gott etwas fordert, ſo giebt er auch Kraft ; wenn er will,

daß ich etwas thun ſoll, dann treibt er mich auch dazu an ; er giebt das

Wollen und das Vollbringen. Der alte Adam möchte nun freilich gern

herauskriegen , wo und wann Gottes Wille und unſer Wille zuſammen

kommen ? er möchte ſchon hienieden, da wir noch in der Abc-Schule uns be

finden, Dinge genau wiſſen , die er doch nie herauskriegt, die wir erſt in

der Oberſchule erkennen werden, wo uns alles klar werden wird . So viel

verſteht aber jedes einfältige Chriſtenherz, wir ſollen etwas thun, nämlich,

Gottes Wort fleißig leſen, hören, darüber nachdenken, es bewahren im

Herzen. Daher ermahnt der HErr JEſus auch ſo dringend Joh. 5 , 39.:

,,Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben

darinnen , und ſie iſt's , die von mir zeuget." Hof. 4 , 6. iſt zu leſen :

,,Du verwirfſt Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen . “ Es

giebt keine größere Sünde, als wenn wir Menſchen Gottes Wort verachten .

Dieſe Sünde hat Gott immer am ſchwerſten geſtraft, wie wir an den Juden

und inſonderheit an der Stadt Jeruſalem ſehen . Wie ernſtlich ſpricht

Chriſtus Joh. 12 , 48.: ,,Wer mich verachtet und nimmt meine Worte
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nicht auf, der hat ſchon , der ihn richtet; das Wort, welches ich geredet

habe, das wird ihn richten am jüngſten Tage.“

Wie ernſtlich ſollten wir doch auch beſtrebt ſein , ohne Not keinen

Gottesdienſt zu verſäumen . Von folchen , die ſo gerne die fade Entſchul

digung bringen, daß ſie zu Hauſe ja auch die Schrift leſen können, ſagt

Luther : „ Ja, viele dürfen auch wohl herausfahren und ſagen : Was

dürfen wir mehr der Pfarrer und Prediger, können wir doch ſelbſt daheim

leſen ? Geben alſo ficher dahin und leſen es daheim auch nicht. Oder,

wo ſie es ſchon daheim leſen , ſo iſt es doch nicht ſo fruchtbar, noch ſo fräftig,

als kräftig das Wort iſt durch die öffentliche Predigt und den Mund des

Predigers, den Gott dazu berufen und geordnet hat, daß er dir's predigen

und ſagen ſoll ." (E. A. V [2. Aufl. ], 379. )

Denke auch niemand, er habe ja den Katechismus auswendig gelernt

und wiſſe ſchon die Wahrheiten , die gepredigt werden , darum ſei es nicht

allzu nötig , das Wort fort und fort zu hören . Aber wie nötig es ſei, das

Wort immerfort im Herzen zu bewegen , ſehen wir aus dem Worte ſelbſt.

Zwiſchen himmliſchen und irdiſchen Wahrheiten iſt ein himmelweiter Unter

ſchied. Wenn ich irdiſche Wahrheiten einmal gefaßt habe, wenn ich z. B.

kapiert habe, daß 2X2 gleich 4 iſt, oder daß es 5 Weltteile giebt, ſo habe ich

das ein für allemal weg . Aber ganz anders verhält es ſich mit den himm

liſchen Wahrheiten . Die fißen noch nicht, wenn man ſie einmal mit dem

Verſtande gefaßt hat . Das geht ſo zu . Jrdiſche Wahrheiten finden als

Vernunftwahrheiten in mir nichts, was ihnen widerſtrebt, die finden viel

mehr bei mir Thür und Thor offen ; gegen die göttlichen Wahrheiten er

hebt ſich alles , was in mir iſt von Natur. Die irdiſchen Wahrheiten ver

langen ja keine Änderung in meinem Denken , Sein und Thun ; die

himmliſchen Wahrheiten greifen aber meinen ganzen Menſchen an, die be

unruhigen alles, was in mir iſt von natürlichem Verſtand, Wiß, Gefühl,

eigener Gerechtigkeit und Heiligkeit . Da widerſeßt ſich alles. Die liegen

nicht ruhig in mir wie ein Dollar im Raſten . Die himmliſchen Wahrheiten

haben wir daher nur ſo lange , als wir ſie fort und fort bewegen und im

Gange halten . Hierzu ein Beiſpiel . Da ſiße ich in einer dunklen Stube.. .

Ich zünde ein Licht an , es brennt etwa 10 Minuten , alles iſt hell erleuchtet.

Welch ein Eſel wäre ich nun , wollte ich das Licht ausblaſen in der Meinung,

es würde jeßt wohl von ſelbſt helle bleiben . Ebenſo thöricht find aber

Chriſten, wenn ſie das Wort nicht fort und fort hören wollen ; da muß es

in ihrem Herzen wieder ſtoddunkel werden , denn das Licht fehlt. Daran

laßt uns denken , wenn der Paſtor ermahnt, daß wir fleißig die Kirche und

den Gottesdienſt beſuchen ſollen . Nod) ein Beiſpiel . Gefeßt, man wollte

ſagen : Id habe nun ſchon 40 bis 50 Jahre gegeſſen alle Tage ; was foll

nun immer noch das beſtändige Eſſen ? Hat das jemals ein Menſch bei

vollen Sinnen geſagt ? Aber ebenſo thöricht denken und handeln wir,

wenn wir meinen : Heute brauche ich einmal die Bibel nicht zu leſen, heute
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kann ich auch einmal von der Kirche zu Hauſe bleiben . Chriſten ſollten

keine ſolche leichtfertigen Reden führen. Wenn wir Heiden wären, wäre

es 'was anderes . Aber wenn ein Menſch ein Chriſt ſein und in den Himmel

kommen will und beſchwert ſich , er müſſe zu viel Gottes Wort hören, das

iſt widerſinnig. Gottes Wort iſt unſere Speiſe.

Ebenſo ſollen wir auch die heiligen Sakramente fleißig gebrauchen.

Verachten wir die Taufe, ſo verachten wir Gottes Rat zu unſerer Seligkeit.

Luk. 7 , 30.: ,,Die Phariſäer und Schriftgelehrten verachteten Gottes

Rat wider ſich ſelbſt und ließen ſich nicht taufen . "

Und diejenigen, welche das heilige Abendmahl verachten , trifft das

Wort Luthers in der Vorrede zum kleinen Katechismus : „ Wer aber das

Sakrament nicht groß achtet, das iſt ein Zeichen , daß er keine Sünde, kein

Fleiſch, keinen Teufel, keine Welt, keinen Tod, keine Fahr, keine Hölle hat,

das iſt, er glaubt der feines, ob er wohl bis über die Dhren darin ſteckt

und iſt zweifältig des Teufels. Wiederum fo darf er auch keiner Gnade,

Lebens, Paradieſes, Himmelreichs, Chriſtus, Gottes, noch einigen Gutes.

Denn wo er glaubte, daß er ſo viel Böſes hätte und ſo viel Gutes be

dürfte, ſo würde er das Sakrament nicht ſo laſſen , darin ſolchem Übel ge

holfen und ſo viel Gutes gegeben wird. Man darf ihn auch mit keinem

Geſeß zum Sakrament zwingen, ſondern er wird ſelbſt gelaufen und ge

rennet kommen, ſich ſelbſt zwingen und dich treiben , daß du ihm müfleft

das Sakrament geben ."

Gott gebe nun, daß je mehr wir den Gebrauch der Gnadenmittel im

Werke der Bekehrung erkannt haben, wir dieſelben deſto höher achten und

deſto fleißiger und ernſtlicher gebrauchen .

11

Der zweite Gegenſtand der Lehrverhandlungen war ein Referat des

Herrn Paſtor Dubpernell über :

Die herrſgende tirdliche Uneinigkeit der fich lutheriſch nennenden

Synoden Nordamerikas.

Es wurde beſchloſſen , daß dieſes Referat im ,,Lutheriſchen Volksblatt"

veröffentlicht werden ſolle.
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Einen ferneren Gegenſtand der Lehrbeſprechung bildete dann noch eine

Arbeit des Herrn Paſtor Andres über die Frage :

:

Was iſt von Vereinen zu halten, die ausidhließlich oder teilweiſe die

Lebensverſicherung zum Zwed haben ?

Der heilige Apoſtel Paulus ſchreibt im Anfang des 4ten Kapitels ſeines

erſten Briefes an den Timotheus : ,, Der Geiſt aber ſaget deutlich ,:

daß in den leßten Zeiten werden etliche von dem Glauben

abtreten und anhangen den verführeriſchen Geiſtern und

Lehren der Teufel , durch die , ſo in Gleisnerei Lügenredner

find und Brandmal in ihrem Gewiſſen haben , und ver

bieten , ehelich zu werden , und zu meiden die Speiſe , die

Gott geſchaffen hat , zu nehmen mit Dankſagung den Gläu

bigen und denen , die die Wahrheit erkennen .“ In dieſen

Wo aber hat der Heilige Geiſt ſchon vor langen Jahren das Thun der

Pabſtkirche und der Sekten gekennzeichnet, die allerlei zur Sünde machen ,

was doch vor Gott nicht Sünde iſt; ja, dieſes Zur - Sünde - Machen deſſen ,

was doch nicht Sünde iſt, ſtellt der Heilige Geiſt hin als ein Rennzeichen

folcher, die von dem Glauben abtreten und anhangen den verführeriſchen

Geiſtern und Lehren der Teufel" ; obgleich damit ja keineswegs geſagt ſein

foll, daß in ſolchen kirchlichen Gemeinſchaften nicht auch ſolche Kinder

Gottes gefunden werden, die in ihrer Einfalt mitmachen und nichts um die

Sache wiſſen, wie jene zweihundert Mann, die mit dem ungeratenen Abſalom

zogen . Dem gegenüber hält nun unſere lutheriſche Kirche das als gött:

liche Wahrheit feſt, daß keine Kreatur, und wenn's ein Engel vom Himmel

wäre, daß keine Kirche, keine Synode etwas zur Sünde machen kann ; ſon

dern daß Gott, der HErr, fich ſolches allein vorbehalten hat. Und mit

Luther bekennt ſie: ,, Darum ſo merke dieſe Definition wohl, daß Sünde

heißt, welche uns Gottes Geſeß aufdeckt und derhalben beſchuldigt. Iſt es

nicht eine ſolche, ſo iſt es eine erdichtete und gemachte päbſtiſche Sünde, da

Gott nichts von weiß .“

Auf der andern Seite aber zeigt und offenbart ſich der Abfall von

Gottes Wort, der in jeßiger Zeit herrſchend iſt, auch dadurch, daß vieles

nicht zur Sünde gemacht und frei gelaſſen wird, was doch vor Gott Sünde

iſt. So ſind die Schwärmer gar eifrig , wenn es gilt, den mäßigen Ge

braud des Tabaks und den mäßigen Genuß geiſtiger Getränke zu ver

dammen, — aber durch ſogenannte Fairs, Lotterien und dergleichen Dinge

Geld zu kirchlichen Zwecken aufzutreiben, oder in fremde Gemeinden einzu :

brechen ohne Beruf, um Proſelyten zu machen , - das alles iſt in ihren Augen

nichts Unrechtes. Dieſes Mückenſeigen und Kameleverſchlucken aber, wie die

heilige Schrift ein ſolches Gebahren nennt, iſt ſo recht ein Charakteriſtikum

unſerer Zeit, wie denn das Menſchen herz, das von Natur ja immer nur



39

den Irrweg will, beſonders dazu geneigt iſt. Unter den vielerlei Dingen

und Inſtitutionen aber, die heutzutage von vielen für nichts Unrechtes

mehr gehalten werden , obgleich Gottes Wort ſchon längſt den Stab dar

über gebrochen hat, ſind auch zu nennen die Lebensverſicherungsgeſell

ſchaften und ſolche Vereine, die ausſchließlich oder teilweiſe die ,,Lebensver

ſicherung" zum Zweck haben . Unter dieſen Vereinen aber ſind verſtanden

nicht nur die mancherlei Geſellſchaften , die von der ,, Lebensverſicherung "

ihren Namen haben, ſondern auch die verſchiedenen geheimen Geſellſchaften ,

Arbeiterunterſtüßungsvereine und dergleichen, mögen ſie nun Namen haben,

wie ſie wollen , die ja auch alleſamt die ,, Lebensverſicherung“ mit zu einem

Zweck ihres Beſtandes machen . Für diesmal aber wollen wir abſehen von

allem , was ſich ſonſt Sündliches an dieſen und dergleichen Geſellſchaften

finden mag und wirklich findet, und wollen uns nur die Frage zur Beant

wortung vorlegen : Was iſt von ſolchen Vereinen zu halten, inſofern ſie die

„Lebensverſicherung“ zum Zweck haben ? Denn gerade die „ Lebensver

ſicherung “ iſt es, was ſo manche, auch unter den Chriſten, ſolchen Vereinen

in die Arme treibt.

Die Beſchäftigung aber gerade mit dieſer Frage iſt gewiß in dieſer un

ſerer Zeit und für unſer amerikaniſches Volk wichtig genug . Es iſt jawahr

lich in unſern Tagen „nicht Schlafens noch Schnarchens Zeit", ſondern

es iſt hochnötig, daß man, wie es in der Vorrede zu unſerm kleinen Kate

chismus beißt, ,, inſonderheit das Gebot und Stück am meiſten treibe, das

bei dem Volfe am meiſten Not leidet" , und ſolche Vereine, die ausſchließlich

oder teilweiſe die ,, Lebensverſicherung " zum Zweck haben, ſind eben auch

ein ſolches ,,Stück“ , das bei unſerem Volk in dieſem Abendlande gar ge

waltig „ Not leidet “ . Denn hin und her in die Häuſer ziehen die Agenten

folcher Vereine, und mit vielen Beredungskünſten ſuchen ſie den Wider

willen eines jeden Chriſten vor dergleichen Vereinen aus dem Herzen zu

treiben, wenden auch viel Klugheit an, damit ſie zum Zwecke kommen und

die Leute ins Garn locken ; ja, fie nehmen ihre Zuflucht auch wohl zu offens

baren Schriftverdrehungen, und es iſt wohl kein Wort Gottes, das ärger

von denſelben mißbraucht und mißhandelt worden wäre, als gerade der

Spruch ( 1 Tim. 5, 8.) : ,, So aber jemand die Seinen, ſonderlich ſeine

Hausgenoſſen, nicht verſorget, der hat den Glauben verleugnet, und iſt

ärger denn ein Heide."

Und noch mehr ! Selbſt Prediger des Evangeliums, auch ſolche, die

den Namen „ lutheriſch “ tragen, gehören nicht ſelten zu ſolchen Vereinen,

die teilweiſe oder ausſchließlich die „Lebensverſicherung“ zum Zweck haben .

Ja, im Jahre 1873 hat ſogar der preußiſche Oberkirchenrat mit der Direk

tion der Berliner Lebensverſicherungsgeſellſchaft einen Vertrag abgeſchloſſen

und ſich laut desſelben verbindlich gemacht, die Landesgeiſtlichkeit aufzufor :

dern , bei der genannten Geſellſchaft zu verſichern. Für dieſen Dienſt aber

follte der Judaslohn in Geſtalt von 2 Prozent der eingezahlten Prämien



40

dem Dberkirchenrat nicht fehlen . Der bekannte Senſationsprediger Henry

Ward Beecher ſagt : „ Es war einſt die Frage : Kann ein Chriſt mit

gutem Gewiſſen in eine Lebensverſicherung' treten ? Die Zeit iſt hin !

Jeßt iſt die Frage : Kann ein Chriſt es vor ſich ſelbſt verantworten, eine

ſolche Pflicht vernachläſſigt zu haben ?" Und mit welch frivoler Leicht:

fertigkeit man ſolche Dinge beurteilt, deſſen iſt Zeugnis der ,, Fröhliche Bot:

ſchafter“ , ein Methodiſtenblatt, welches im Jahre 1871 von einem Prediger

ſchrieb, der ſein Amt aufgegeben hatte : „ Er arbeitet jeßt für die Lebens

verſicherung' in Pennſylvanien , ich hoffe aber, daß er bald wieder für die

Seelenverſicherung arbeiten wird."

So erſchrecklich das aber iſt, um ſo mehr Grund und Urſache haben

wir, uns gegenſeitig je mehr zu ermuntern, dieſe Vereine vor aller Welt,

öffentlich und ſonderlich , in dem Lichte darzuſtellen, wie ſie nach Gottes

Wort uns erſcheinen müſſen, – und heute und ſo oft wir Gelegenheit

haben, in betreff ſolcher Vereine zu handeln , ſoll uns immer der Gedanke

durchdringen und leiten, den unſer Luther ausdrüdt mit den Worten :

,,Soll ich je einen Fehler haben, ſo iſt mir lieber, daß ich zu hart rede und

die Wahrheit zu unvernünftig herausſtoße, denn daß ich irgend einmal heu

chelte und die Wahrheit inne behielte."

I. Geſellſchaften und Vereine, welche die „ lebensverſicherung “ aus

ſchließlich oder teilweiſe zum Zweck haben, ſind fündlich und

Gott mißfällig.

Wie ein lebendiger Chriſt bei den falſchen Propheten nicht ſieht auf

das Schafskleid, das dieſelben ſich gerne umhängen ; ſondern auf die

„,Früchte“ derſelben, das iſt, vor allen Dingen auf die Lehre, die ſie ver

kündigen, ob ſie auch der heilſamen Lehre des Evangelii gemäß ſei : ſo ſieht

er auch bei ſolchen Vereinen und Geſellſchaften nicht auf den äußerlichen

Schein , den ſich dieſelben zu geben wiſſen , er hört nicht auf das Geſchrei

von „ Liebe“, das dieſelben erheben ; ſondern er frägt nur, ob dieſelben

auch in ihrem Weſen, Thun und Treiben übereinſtimmen mit der Regel und

Richtſchnur des Glaubens und des Lebens, nämlich, mit der heiligen Schrift.

Dieſen Vergleich aber halten ſolche Vereine und Geſellſchaften nicht aus,

darum ſind ſie ſündlich.

1. Weil durch die „ lebensverſicherung " ein ſchändliches

Lotterieſpiel mit der Gnadenzeit , die Gott uns zugemeſſen

hat , getrieben wird.

Nach ſeiner Güte und Langmut giebt Gott einem jeden Menſchen eine

Zeit der Gnade, dem einem mehr, dem andern weniger ; damit der Menſch

in dieſer Zeit die Gnadenmittel, Wort und Sakrament, treulich brauchen ,

das eine, was not iſt, ſuchen und ſeine Seligkeit ſchaffen ſoll mit Furcht

und Zittern . Dieſe Gnadenzeit aber, von welcher der Menſch nicht weiß ,
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wie lange ſie währen wird, und die in Gottes Händen ſteht, die benußen die

Glieder ſolcher Vereine ( ob wiſſentlich oder unwiſſentlich, bleibt dahin

geſtellt ), um damit zu ſpielen wie der Spieler am Spieltiſch. Denn ſtirbt

ein ſolcher Menſch frühe und eher, als man nach den ärztlichen Tabellen

vermutete, ſo bekommt er (oder eigentlich ſeine Hinterbliebenen) mehr, als

einbezahlt wurde ; lebt er jedoch länger, als man erwartete, ſo hat er mehr

eingezahlt, als ſeine hinterlaſſene Familie wiederbekommt. In erſterem

Falle hat er gewonnen, im leßteren verloren . Und nun ſtelle man ſich einen

Chriſten vor, der da weiß und von Herzen glaubt : Gott hat mir ein Ziel

geſeßt, das ich nicht überſchreiten ſoll, er hat alle Tage meines Lebens in

ſein Buch geſchrieben ; er wird aud dermaleinſt Rechenſchaft von mir for

dern, ob ich dieſe meine Gnadenzeit nicht nur angewandt habe, meinem

irdiſchen Berufe nachzugehen und mein täglich Brot zu verdienen , ſondern

ob ich auch in dieſer Zeit vor allen Dingen nach dem getrachtet habe, was

droben iſt, ob ich Gottes Wort fleißig gehört und gelernt und in täglicher

Buße, Glauben und Heiligung mich befliſſen habe, meinen Beruf und Er

wählung feſt zu machen und reich zu werden an guten Werken, — man denke

fich einen ſolchen Chriſten , der ja aus Erfahrung weiß : „ Wenig und böſe

iſt die Zeit meines Lebens“ , und der dennoch ſeine Gnadenzeit als etwas

betrachtet, damit man Geld gewinnen kann ! Denn es wird doch niemand

einfallen zu behaupten, daß er einer Lebensverſicherungsgeſellſchaft bei

trete, nur um fein Geld zu verlieren . Man ſtelle ſich einen Chriſten vor,

der ſich von den Ärzten folder Geſellſchaften und Vereine daraufhin unter

ſuchen läßt, ob ſein Leben auch ein Leben erſter Klaſſe iſt!

Es gilt auch dabei nicht der Einwand : Man macht es doch nicht ge

radezu und unter allen Umſtänden zur Sünde, fein Hab und Gut in einer

Feuerverſicherungsgeſellſchaft zu verſichern . Denn man mag nun von der

artigen Feuerverſicherungsgeſellſchaften, wie dieſelben zum großen Teil ge

leitet werden, halten , was man will, ſo ſteht doch das feſt: Verſichert ein

Menſch ſein Haus und andere Gebäulichkeiten oder ſein Inventar in einer

Feuerverſicherungsgeſellſchaft, ſo verſichert er etwas, das ſein Eigentum iſt,

das man ſehen und mit Händen greifen und das man abſchäßen kann nach

ſeinem Geldeswert - und wenn es in einer Feuersbrunſt verbrennt, ſo

ſorgt die Verſicherungsgeſellſchaft dafür, daß er das Verbrannte wieder er:

feßen kann . Wer aber ſein Leben ,,verſichert“ , der verſichert etwas, was

nicht ſein Eigentum und worüber er gar nicht im geringſten Herr iſt, er

verſichert etwas, was ſich gar nicht abſchäßen läßt ; denn wer will die koſt:

bare Gnadenzeit nach Geld tagieren ? — und wenn Gott das Leben von ihm

nimmt, ſo find alle Lebensverſicherungsgeſellſchaften nicht imſtande, ihm

aud nur für eine Stunde das Leben wieder zu ſchenken . * )

1

1

* ) Schon der Name „Lebensverſicherung“ bezeichnet ein Unding , iſt ſinnlos und

ſchändlich. Denn niemand denkt daran, daß ein Verſicherter nun auch vor dem Tode

ſicher ſei.
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Darum ſoll ein jeder Chriſt wohl bedenken , was er thut, wenn er ſich

einem Verein anſchließt, welcher ausſchließlich oder teilweiſe die ,, Lebens:

verſicherung" zum Zweck hat. Denn er treibt ein ſchändliches Lotterieſpiel

mit ſeiner Gnadenzeit, die doch nicht in ſeinen , ſondern in Gottes Händen

ſteht; er macht auf dieſe Weiſe den Tod, der doch der Sünde Sold und in

Gottes Hand auch eine Zuchtrute iſt, zur Erwerbsquelle, und die Wunden,

die der Tod ſchlägt, will man nicht ſowohl heilen mit dem Balſam des

göttlichen Wortes, als mit klingender Münze. Da heißt's nun nicht mehr :

„Chriſtus iſt mein Leben und darum iſt Sterben mein Gewinn “ ; ſondern

da heißt's : Ich habe mein Leben verſichert und darum iſt Sterben mein

Gewinn. Da heißt's nicht mehr : „ Und mein Troſt in Todesnot — ift

des HErren Jeſu Tod " ; ſondern da beißt's : Mein Troſt in Todesnot iſt

die Lebensverſicherungsgeſellſchaft. Freilich ſoll damit nicht geſagt ſein,

daß nun alle, die einem ſolchen Verein beigetreten ſind, der die Lebens

verſicherung " mit zu ſeinem Zweck macht, daß dieſelben nun auch ſich alles

deſſen klar bewußt ſind und fortwährend wider beſſer Wiſſen und Gewiſſen

fündigen . Das ſei ferne ! Aber jenen Leuten das klar zu machen und ihnen,

ſoviel an uns liegt, „ von dem Irrtum ihres Weges zu helfen “ , das gerade

iſt ja unſer Amt und heilige Pflicht. *)

2. Weil ſie im Kleinglauben und Unglauben ihren Grund

haben.

Wie der Baum, ſo die Frucht; wie der Quell, ſo der Bach. So gewiß

Kleinglaube und Unglaube Sünde iſt, ſo gewiß ſind auch ſolche Vereine,

die ausſchließlich oder teilweiſe die ,lebensverſicherung" zum Zweck haben ,

fündlich, wenn wir im Kleinglauben und Unglauben ihren Urſprung ſuchen

müſſen. Und das müſſen wir, wie im folgenden gezeigt werden ſoll.

Der Gott, der Israel in der Wüſte verſorgte mit Nahrung, und machte,

daß Kleider und Schuhe dieſes Volkes immerbar brauchbar blieben auf der

langen Wanderung ; der den Propheten Elias durch Raben verſorgen ließ

und jene Witwe zu Zarpath in der Teuerung wohl zu erhalten wußte : der

lebt noch, und thut bis auf den heutigen Tag ſeine milde Hand auf und

fättiget alles, was da lebet, mit Wohlgefallen ; ja, derſelbe Gott hat allen

Chriſten bis zum Ende der Welt ihr ,, beſcheiden Teil " Nahrung und Klei

dung verheißen . Denn der uns ſeinen eingebornen Sohn zu einem Erlöſer

und Heiland gegeben hat, ſollte der uns mit ihm nicht alles ſchenken ? „Ich

habe noch niemals geſehen den Gerechten verlaſſen oder ſeinen Samen nach

Brot gehen “, ſagt der Prophet.

* ) Wie oft hat das Verſicherungsunweſen himmelſchreiende Sünden, wie Gift

miſcherei, zur Folge. Ein verſicherter Familienvater muß gewärtig ſein, daß man ſeinen

Tod nicht ſowohl ernſtlich betrauert, als vielmehr für ein großes Glück betrachtet, hat

man doch Ausſicht auf eine nette Summe Verſicherungsgeld.
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Freilich hat Gott dieſe ſeine Verheißung ordentlicherweiſe an unſere

Arbeit geknüpft, es iſt ſein heiliger Wille, daß wir im Schweiße unſeres

Angeſichts unſer Brot eſſen ſollen ; wie denn der Apoſtel Paulus im zweiten

Brief an die Theſſalonicher ſpricht: ,,Wer nicht arbeiten will, der ſoll auch

nicht eſjen . Denn wir hören, daß etliche unter euch wandeln unordentlich

und arbeiten nichts, ſondern treiben Vorwiß. Solchen aber gebieten wir

und ermahnen ſie durch unſern HErrn JEſum Chriſt, daß ſie mit ſtillem

Weſen arbeiten und ihr eigen Brot eſſen .“ Wer aber nun dieſer Ordnung

gemäß fich erfinden läßt in treuer Ausrichtung ſeines irdiſchen , ehrlichen

Berufes, der kann und ſoll ſich auch deſſen tröſten, daß Gott ihm das Nötige

an Nahrung und Kleidung zukommen und ihn nicht verlaſſen noch ver

ſäumen wolle . Wer aber nicht mehr arbeiten kann, ob er gleich gerne

wollte, dem gilt ebenfalls dieſer Troſt; denn Gott hat wohl uns, nicht aber

ſich ſelbſt an unſere Arbeit gebunden. Dieſe Verheißungen Gottes aber,

welche das zeitliche Leben und des Leibes Nahrung und Notdurft angehen,

ſind, wie alle Verheißungen Gottes, Ja und Amen , kräftig und gewiß ;

dieſelben gelten auch den Witwen und Waiſen, ja ihnen ganz beſonders.

Iſt's darum nicht Kleinglaube und Unglaube, wenn ein Menſch ſein

Vertrauen feßt auf die Hilfe, die nach ſeinem Tode feinem Weibe und ſeinen

Kindern von ſolchen Vereinen zu teil werden foll, die ausſchließlich oder

teilweiſe die „ Lebensverſicherung " zum Zweck haben , anſtatt zu vertrauen

auf den treuen Gott, der ein Berater der Witwen und ein Vater der Waiſen

ſein will und iſt, und der geſagt hat: ,,Es iſt gut, auf den HErrn vertrauen

und ſich nicht verlaſſen auf Menſchen" , ja : ,, Verflucht iſt der Mann, der

ſich auf Menſchen verläßt und hält Fleiſch für ſeinen Arm und mit ſeinem

Herzen vom HErrn weichet " ? *) Iſt's nicht Kleinglaube und Unglaube,

wenn man die Verſprechungen der Lebensverſicherungsgeſellſchaft, die fich

unzählige Male ſchon als trügeriſch ausgewieſen haben, für gewiſſer und

glaubwürdiger hält, als die Verheißungen des treuen Gottes ?

Nein, ein Chriſt bleibt dabei : „ Er iſt mein Gott, der in der Not mich

wohl weiß zu erhalten, drum laß ich ihn nur walten " , und nach dem erſten

Gebot will ich einzig und allein mein Vertrauen auf Gott ſeßen und es

nicht wegwerfen auf Menſchen , die, wie der Pſalmiſt ſagt, doch gar nichts

ſind ; will auch meine Familie immer wieder dazu anhalten, es ebenſo zu

machen. Mit dem, was mir Gott durch meiner Hände Arbeit giebt, will ich

zufrieden ſein ; bin ich arm, ſo iſt der HErr reich, kann ich den lieben Mei

nigen nach meinem Tode nichts hinterlaſſen , ſo will ich mit ungerechtem

Gut aus der Kaſſe der Lebensverſicherungsgeſellſchaften , das ich ja nicht er

worben habe, nichts zu ſchaffen haben . Bin auch deſſen in guter Zuver

.

* ) Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß man keinen Wächter, keinen Blißableiter,

keinen Regenſchirm und dergleichen haben und gebrauchen dürfe ; denn das ſind er

laubte Mittel.
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ficht, daß der ewig reiche Gott auch die Meinigen nach meinem Tode täglich

und reichlich verſorgen und fromme Herzen zur Mildthätigkeit lenken wird,

ſo daß ſie auf die Frage : „ Habt ihr auch je Mangel gehabt ?“ mit den

Jüngern antworten können : „ HErr “, im Grunde genommen, „ nie keinen .“

.

3. Weil folche Vereine zumeiſt aus offenbaren Feinden

Chriſti und ſeines Reiches beſte hen . *)

Daß ſolche Vereine zumeiſt aus Feinden Chriſti und ſeines Reiches be

ſtehen, lehrt die tägliche Erfahrung , und es hieße Roblen nach New - Caſtle

fahren, wenn man das erſt noch beweiſen wollte . So iſt es z . B. ein

,,Evangelium", das gewiß nicht vom Heiligen Geiſt herrührt, wenn in dem

Bundeslied der ſogenannten „ Arbeiter “ offen gepredigt wird :

„ Bet und arbeit' ! ruft die Welt,

Bete kurz! denn Zeit iſt Geld ;

An die Thüre pocht die Not,

Bete kurz! denn Zeit iſt Brot!"

Es wird nun freilich eingewandt : Die Feindſchaft wider Chriſtum hat

nichts mit ſolchen Vereinen zu thun, ich bezahle meine Gelder und erhalte

meine Unterſtüßung, wenn ich deren bedürftig bin . Das iſt jedoch nur

ein Vorwand. Denn ganz abgeſehen davon, daß die Tendenz ſolcher Ver:

eine dahin geht, einen Menſchen je mehr und mehr dem Worte Gottes und

der chriſtlichen Gemeinde zu entfremden, ſo läßt ſich die Frage nicht um

gehen : Wie kann ein lutheriſcher Chriſt, der Glied einer Gemeinde iſt, und

doch das gute Zutrauen zu derſelben haben ſoll, daß ſie ihn zur Zeit der

Not nicht im Stiche läßt, wie kann ein ſolcher Chriſt bei den Ungläubigen

feine Unterſtüßung ſuchen , da doch der Apoſtel im 4. Kapitel des erſten

Theſſalonicher-Briefes ermahnt : ,, Daß ihr ehrbarlich wandelt gegen die,

die draußen ſind, und ihrer keines bedürfet" ? D daß darum doch alle, die

folchen Vereinen beigetreten ſind, bedachten das Wort Gottes : ,,Wer der

Welt Freund ſein will, der wird Gottes Feind ſein " (Jak . 4, 4. ), und aber

mal : ,,Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottloſen , noch tritt auf

den Weg der Sünder, noch fißt, da die Spötter ſigen ." (Pf . 1 , 1. ) „ Ich

fiße nicht bei den eitlen Leuten und habe nicht Gemeinſchaft mit den

Falſchen. Ich haſſe die Verſammlung der Boshaftigen und ſiße nicht bei

den Gottloſen . Ich waſche meine Hände mit Unſchuld und halte mich,

HErr, zu deinem Altar" , ſo konnte David im 26. Pſalm bekennen ; fön1

* ) Gilt beſonders von geheimen Geſellſchaften, wo man mit Un- und Falſch

gläubigen zuſammenſißt und in brüderlicher Gemeinſchaft mit ihnen ſteht. Obwohl es

nun nicht an ſich ſündlich iſt, im täglichen Leben und in der Ausrichtung unſeres Be

rufes mit Ungläubigen zu verkehren und in geſchäftlicher Beziehung mit ihnen zu

ſammenzuſtehen ; ſo iſt es wohl ſündlich, das ſündliche Weſen derſelben mitzumachen

und ſich ihnen gleichzuſtellen . Und gerade wer ſich einer Lebensverſicherung anſchließt,

macht ſich all des ſündlichen Weſens und Treibens derſelben teilhaftig .
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nen's aber auch ſolche Chriſten, die zu einem Verein gehören, der meiſt aus

Chrifti Feinden beſteht ? Steht denn nicht im 6. Kapitel des 2. Korin:

ther-Briefes geſchrieben : ,, Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläu

bigen, — darum gehet aus von ihnen und ſondert euch ab, ſpricht der HErr,

und rühret kein Unreines an ; ſo will ich euch annehmen, und euer Vater

ſein, und ihr ſollt meine Söhne und Töchter ſein, ſpricht der allmächtige

HErr " ?!

Und noch eins , was auch nicht zu überſehen iſt. Ein Chriſt, der ſich

zu einer chriſtlichen Gemeinde hält und dennoch der „Lebensverſicherung"

wegen einem ſolchen Verein beitritt, der bringt die ganze Gemeinde, ſoviel

an ihm liegt, in böſen Ruf, er fündigt alſo auch gegen die zweite Tafel der

heiligen Zehen Gebote . Durch ſeinen Beitritt zu einem ſolchen Verein er

klärt ein ſolcher Menſch gleichſam vor alles Welt : Gott und ſeinen Ver

heißungen traue ich nicht, ebenſowenig aber mag ich mich auf die chriſtliche

Liebe, Barmherzigkeit und Mildthätigkeit der Chriſten verlaſſen ; ſondern

den Feinden Chriſti traue ich, und wenn ich deren Beihilfe gewinne, erſt

dann bin ich über das zukünftige Los meiner Hinterbliebenen beruhigt .

Heißt das denn aber nicht ſo viele Kinder Gottes, die gewiß zu guten Wer

ken chriſtlicher Liebe nicht träge noch faul ſind, hinſtellen als Heuchler, als

„ tönendes Erz und klingende Schellen “ und als unfruchtbare Bäume.

Ach ! wenn doch alle aufrichtigen Chriſten bedenken möchten – wie ſie

es leider oft nicht bedenken —, was ſie thun, wenn ſie in einem ſolchen Ver

ein, der die „Lebensverſicherung“ zum Zweck hat, Glied werden : ſie wür

den gewiß erſchrecken , das eingezahlte Geld gerne dahinten laſſen , und ihre

Seelen erretten aus dieſen Stricken und Neben , in welche ſie geraten ſind.

4. Weil ſie infolge der Selbſtſucht entſtanden ſind und in :

folge der Selbſtfudit auch erhalten werden und ſich

ausbreiten.

Der Göße, dem am meiſten in dieſer Welt gedient und geopfert wird,

iſt ohne Zweifel das eigene Ich. Nach den Sündenfall iſt der Menſch

gleich „ den Kürbiſſen“ , wie Stock in ſeinem Homiletiſchen Lexikon ſagt,

,,weld e, wo ſie wachſen , den andern Gewächſen allen Safte ntziehen, nur

damit ſie groß werden mögen, und den Dornſträuchern, welche an ſich

ziehen , was ihnen zu nahe fommt. Denn da ſucht er ſeinen Eigennuß

und Vorteil mit anderer Schaden und Nachteil. Wenn er nur hat, oder

fein Vermögen vermehren kann, ſo iſt er im Frieden , es möge mit dem

Nächſten ausſehen , wie es wolle. " ( Sub voce ,,Gigennut " .)

Unter die Blüten aber, welche dieſe Selbſtſucht getrieben hat, ſind

auch gewiß ſolche Vereine zu rechnen , welche die ,, Lebensverſicherung" zum

Zweck haben . Es iſt charakteriſtiſch, daß die erſten Lebensverſicherungs

geſellſchaften erſt zu Anfang des 18ten Jahrhunderts entſtanden ſind, alſo

erſt in dieſen leßten Zeiten, von welchen der HErr zuvorgeſagt hat, daß die
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Liebe in vielen erkalten werde. Es iſt auch charakteriſtiſch, daß dieſe Ge

fellſchaften in keinem Lande der Erde eine fold (dnelle Ausbreitung ge :

funden haben, als gerade in unſerm Amerika, wo die Selbſtſucht meiſt

alles Thun und Treiben regiert.

Zwar iſt das Feldgeſchrei, das ſolche Vereine fort und fort erheben,

das herrliche Wort : „ Liebe, Liebe" ; auch laſſen ſie es hin und wieder an

rührenden Geſchichten von getrockneten Thränen der Witwen und Waiſen

nicht fehlen , und es gelingt ihnen auch oft, ,,durch ſolch ſüße Worte und

prächtige Reden manche unſchuldige Herzen zu verführen " ; aber nicht Liebe

zu üben an den bedürftigen Nächſten iſt der eigentliche Zwed ſolcher Ver

eine, ſondern nur ſich ſelbſt zu dienen . Es fällt auch keinem ein, zu ſagen :

Mich jammern ſo viele Witwen und Waiſen, die in Not ſind, darum will

ich einem ſolchen Verein beitreten , damit ich denſelben helfen kann ; denn

er könnte wahrlich Gutes genug thun an Hilfsbedürftigen, auch wenn er

nicht zu einer ſolchen Geſellſchaft gehört : ſondern das iſt ſein Motiv : Ich

wil den Meinigen nach meinem Tode eine hübſche Summe hinterlaſſen,

die ich freilich nicht auf rechte Weiſe mit meiner Hände Arbeit erworben .

habe, und die den Meinigen gegeben wird von ſolchen Leuten, die es viel

leicht nötiger haben als ſie; und damit eben dieſes geſchehe, muß ich wohl

oder übel Gleiches thun an den Hinterbliebenen ſolcher, die zu meinem

Verein gehören.

Dagegen aber hält es die rechte chriſtliche Liebe ganz anders . Wie

auf dem Boden des natürlichen Herzens die Selbſtſucht üppig wuchert: fo

iſt in den Herzen , die der Heilige Geiſt umgewandelt hat, aber auch nur in

ihnen , die rechte Liebe zu finden , die eine Frucht des Glaubens iſt. Von

dieſer Liebe aber ſagt St. Paulus : ,,Sie ſuchet nicht das Ihre " ( 1 Kor.

13 , 5.) . Daher denn ein Chriſt, den die herzliche Liebe treibt, den Not

leidenden zu helfen, ſolches nicht darum thut, damit er „Gleiches wieder

nehme“, er liebt nicht nur, die ihn lieben, und thut nicht bloß denen wohl,

die ihm wohlthun ; denn das iſt die Maxime der „ Sünder “, wie Chriſtus

ſagt, das iſt, der Ungläubigen : ſondern er ſieht nur an das Gebot Gottes

und die Not des Nächſten, und thut Gutes „ an jedermann, allermeiſt aber

an des Glaubens Genoſſen " . (Gal . 6. )

Und nun ſehe man einen Chriſten an, der Glied einer lutheriſchen Ge

meinde iſt und dennoch ſolchen Vereinen beitreten will : muß er denn nicht

am allermeiſten Gutes thun an den Undyriſten , während vielleicht viele jei

ner Mitchriſten darben ? muß er ſich denn nicht viel ſtrenger verpflichten

zur Unterſtüßung der Feinde Chriſti, als zur Unterſtüßung derer, die er

ſeine Brüder und Schweſtern im HErrn JEſu heißt ? Man denke ſich einen

Chriſten , der darauf ſpekuliert, nach ſeinem Tode ſeinen Hinterbliebenen

Reichtümer zu hinterlaſſen, die er nicht auf gottgefällige Weiſe erworben

hat ; muß er denn nicht ganz und gar vergeſſen haben, daß auf ſolchem

Gut Gottes Segen nicht ruhen kann ? daß niemand davon lebt, daß er
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viele Güter hat ? und daß der HErr Chriſtus unter den Dingen, die das

Wort Gottes erſticken , auch den ,,betrüglichen Reichtum “ nennt ?

Doch, um zurüdzukehren, troß allem Geſchrei von Liebe ſtehen folche

Vereine und Geſellſchaften, welche die Lebensverſicherung ausſchließlich

oder teilweiſe zum Zweck haben , auf dem faulen Boden der Selbſtſucht und

des Eigennußes . Das offenbart ſich, um nur einiges wenige anzuführen,

auch darin, daß ſie ſich nicht aller Bedürftigen annehmen, und nicht

Gutes thun, wo immer ſich ihnen die Gelegenheit bietet ; ſondern daß ſie

nur die Familien derer unterſtüßen , die zu ſolchen Vereinen gehören. Das

zeigt ſich darin, daß ſie alte und betagte, kranke und gebrechliche Leute, die

doch der Liebe und der Hilfe am allermeiſten bedürftig find, gar nicht mehr

aufnehmen und lieber zuſehen , wie dieſelben im Unglück und Kummer ſter:

ben und verderben . Das zeigt ſich auch darin , daß wenn ein Menſch plöts

lidh verarmt und die jährlichen Abgaben nicht mehr an folche Vereine be

zahlen kann , daß ſie dann nicht nur das bereits eingezahlte Geld behalten ;

ſondern daß ſie ihm auch weder bei ſeinen Lebzeiten irgend welche Hilfe ge

währen, noch ſeiner Hinterlaſſenen nach ſeinem Tode fich hilfreich an

nehmen . Das zeigt und offenbart ſich endlich auch darin, daß nicht der

Reiche nach ſeinem Reichtum und der Arme nach ſeiner Armut beiträgt, wie

es doch die Liebe und Gerechtigkeit erforderte ; ſondern daß gleichmäßig je

nach Verhältnis der Verſicherungsſumme bezahlt werden muß. Und wenn

nun ein Reicher ſtirbt und den Seinigen gleich große Reichtümer hinter

läßt, ſo muß dann vielleicht ein Armer es ſich vom Munde abdarben, da

mit die Hinterbliebenen eines ſolchen reichen Mannes noch reicher werden.

Iſt das nun aber Liebe ?

Doch das ſei genug, um zu zeigen, daß ſolche Vereine, welche aus

ſchließlich oder zum Teil die ,,Lebensverſicherung" zum Zweck haben, fünd

lich und Gott mißfällig ſind, und daher kein Chriſt wider beſſer Wiſſen und

Gewiſſen auch nur eine Stunde länger ſich an ſolchen Vereinen beteiligen

darf, wil er anders nicht der Gnade Gottes und der ewigen Seligkeit ver

luſtig gehen.

II. Darum iſt ſolchen Vereinen mit Wort und Werk entgegen

zuarbeiten.

„ Die Macht der Prediger des Evangeliums“, ſagt Luther , ,,foll

noch kann nicht weiter gehen , denn allein über das, fo vor Gott Sünde

heißt.“ Sind nun folche Vereine, welche ausſchließlich oder zum Teil die

„Lebensverſicherung“ zum Zweck haben, fündlich , ſo iſt offenbar, daß wir

Prediger des Evangeliums um des lieben Friedens willen auch darüber

nicht ſtille ſchweigen dürfen , damit wir nicht ,,ſtumme Hunde“ (Jeſ. 56, 10.)

ſeien, und in das Urteil fallen , das der Prophet Heſekiel im 33. Kapitel

ſeiner Weisſagungen im Namen Gottes über alle untreuen Wächter gefällt

hat. Da follte uns allemal das ernſte Wort Luthers vor der Seele
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ſtehen, wenn er ſpricht: „Welcher Pfarrherr oder Prediger nicht ſtrafet die

Sünde, der muß mit fremden Sünden zum Teufel fahren, wenn er gleich

ſeiner eigenen Sünden halben, ſo ihm vergeben ſind, ein Kind der Seligkeit

iſt.“ (XI, 40.) Gott hat uns das Schwert des Geiſtes, das Wort Gottes,

ja nicht umſonſt gegeben zur Epanorthoſis, zur Beſtrafung der Sünde ; ſon

dern will, daß wir es treulich , aber auch wirklich gebrauchen .

In allem Ernſt und mit großer Weisheit, nicht geſeßlich, aber auch

nicht ſchlaff und träge, ſoll ein jeder Prediger das jündliche Weſen folcher

Vereine aufdecken und nach Gottes Wort beleuchten ( vor allen Dingen und

ſonderlich im Privatgeſpräch ), und foll alſo durch Lehre und Ermahnung

dem Worte Gottes die Herrſchaft über die Herzen zu verſchaffen ſuchen . In

einer Gemeinde freilich, die noch nicht über das Abc der chriſtlichen Er

fenntnis hinausgekommen iſt und wo noch wenig reges, geiſtliches Leben

herrſcht, da hieße es einen Turm ohne Fundament bauen , wollte man ohne

weiteres nun anfangen zu eifern gegen derartige Vereine . Es würde das

durch gewiß wenig Gutes bewirkt, wohl aber könnte man von vornherein

viel verderben . Hat doch auch unſer HErr Chriſtus manche Schwacheit

feiner lieben Jünger getragen ! ,, Das iſt aber“ , ſagt Luther , ,,die größte

Kunſt, mit Schwachen können ſäuberlich umgehen, ſie nicht gleich vor den

Kopf ſchlagen und mit Ungeduld verzagen." (XIV, 236.) „ Es fähret“

aber niemand recht mit den Schwachen, denn der das Evangelium und

beides, Glaube und Liebe, verſteht ." (XIX , 202.) Kurz, in der Bes

handlung der Schwachen gilt's, wie in allen Dingen, ſo auch in betreff

dieſes Stückes, die Liebe und Weisheit Königin ſein zu laſſen, und wer ſich

dieſe Liebe und Weisheit von oben her erbittet, und mit aller Treue anhält

mit Lehren und Ermahnen und Bitten ; wer da rechte Acht hat auf die

konfirmierte Jugend ; wer inſonderheit die Beidytanmeldungen treulich be

nüßt, um auch über ſolche Dinge ein ſeelſorgerlich Wort zu ſeiner Zeit zu

reden ; wer ſich durch Widerſpruch, Eigenſinn und leidenſchaftliche Hiße, die

ſich auch bei den Schwachen noch oft findet, nicht abhalten läßt, mit Geduld

zu warten , bis Gott ſelbſt ans Licht bringt, wes Geiſtes Kind ein ſolcher

Menſch iſt: der wird gewiß nicht ohne Segen arbeiten, und es wird ihm

durch Gottes Hilfe gelingen, die Aufrichtigen von ſolchen Vereinen fern zu

halten und, die ſich bereits haben fangen laſſen , wieder zu gewinnen, und

wenn's auch erſt nach längerer Zeit wäre .

Jedoch , um mit Luther zu reden , „ die Schwachheit wollen wir tragen,

aber den Mutwillen wollen wir nicht ſtärken ." Findet ſich an einem Men:

idhen das Kriterium der Halsſtarrigen, nämlich), der böſe Wille; will er,

trozdem er überzeugt iſt, nicht dem Wocte Gottes gehorſam ſein : ſo weiß

ein jeder, wie mit offenbaren Verächtern des göttlichen Wortes umzugehen

iſt. Da gilt kein Schonen , damit nicht das Übel wie ein Krebsgeſchwür

um fid freſſe und die ganze Gemeinde in Fäulnis übergehe . Luther

ſagt : „ Es ſind etliche, die nicht hören nod lernen wollen und halsſtarrig
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ſind, laſſen ihnen lang predigen und bleiben doch verſtodt. Wider dieſe

ſoll man mit Troß handeln und alles thun, was ihnen leid iſt, daß man

ihnen nur nicht recht ſein laſſe, was ſie wollen .“

Doch nicht nur eifern ſollen wir gegen folche Vereine und Geſell

ſchaften , die ausſchließlich oder teilweiſe die „ Lebensverſicherung" zum

Zweck haben, als gegen unchriſtliche und widergöttliche; nicht nur ſoll es

uns anliegen, die Glieder unſerer Gemeinden über die Sündlichkeit der

felben zu unterrichten und ſie durch Gottes Gnade von denſelben fern zu

halten : ſondern wir ſollen, dergleichen Vereinen gegenüber, auch deſto

eifriger ſein, unſere Chriſtenpflicht zu üben und uns in herzlicher Liebe der

Leiblichen Not unſrer Nächſten und inſonderheit unſerer Glaubensgenoſſen

hilfreich anzunehmen . Ach ! wo das Gebot : „ Liebe deinen Nächſten als

dich ſelbſt “ , und : „Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute thun follen , das

thut ihr ihnen " , in Schwang und Übung iſt – und wollte Gott, es wäre

das mehr unter uns der Fall -, da werden Arme und Kranke, Witwen und

Waiſen keinerlei drückende Not zu leiden haben , und ein jeder wird einſehen ,

daß bei rechten Chriſten von einem Anlaß, ſein Leben zu „ verſichern “, um

die Hinterbliebenen vor Not zu bewahren, gar keine Rede ſein kann . Frei

lich, manche Gemeinden ſind in ſolcherlei Werken der Liebe noch gar weit

zurück, und haben es einſt mit zu verantworten, wenn ſchwache Chriſten

endlich zu ſolchen Vereinen, von denen wir handeln, ihre Zuflucht nehmen,

weil ſie ſehen, wie ſchändlich oft Witwen und Waiſen der Not preisgegeben

werden und wie faul und läſſig hin und wieder Gemeindeglieder ſind, der

ſchreienden Not zu ſteuern . Je mehr aber der rechte Glaube und Gehorſam

gegen Gottes Wort herrſchend wird, deſto eifriger werden dann auch die

Gemeinden, nicht nur zu „ lieben mit Worten, noch mit der Zunge, ſondern

mit der That und mit der Wahrheit “ ( 1 Joh . 3, 18. ), wie es denn auch

nicht anders ſein kann . , Es war auch keiner unter den Chriſten zu Jeru

ſalem, der Mangel hatte “, heißt es im 4. Kapitel der Apoſtelgeſchichte, und

ſo weit ſoll es auch in unſern hieſigen Gemeinden kommen. Und mit welch

hellleuchtendem Vorbild gehen uns darin die Chriſten auch der nachapoſto

liſchen Zeit voran ! Guericke berichtet in ſeiner ,,Archäologie" (S. 100) :

,,Von Anfang au war es eine Eigentümlichkeit des dyriſtlichen Gemeinde

geiſtes, daß er im Leiblichen, wie im Geiſtlichen in fürſorgender, chriſtlicher

Liebe ... ſich offenbarte. Von jeher ſorgte im Leiblichen die ganze Ge

meinde durch eigentliche und uneigentliche Kollekten und auf andere per

ſönlichere Weiſe für die Bedürfniſſe der Armen, Kranken, Gefangenen,

Witwen und Waiſen, Fremden u. f . w . Dabei gingen ehrwürdige Biſchöfe

mit aufmunterndem Wort und Beiſpiel voran und beſonders die Frauen

zeichneten ſich durch perſönliche Dienſtleiſtungen aus . Und nicht bloß die

eigene Gemeinde, auch fremder Gemeinden Arme wurden bedacht, zuweilen

durch reiche, unter Klerus wie Gemeinde geſammelte, beſondere Kollekten ,

ein Wohlthun, welches vornehmlich der römiſchen Gemeinde Achtung und

4
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Liebe zuwandte. Ja, in öffentlichem Unglück wurden auch die Heiben dieſer

Erweiſe driſtlicher Liebe teilhaftig, wovon z . B. die farthagiſche Begeben:

heit bei der Peſt, 251 n . Chr. , und ein ähnlicher Vorgang zu Alerandrien

unter Biſchof Dionyſius Zeugnis giebt." So berichtet Eufebius von

der römiſchen Gemeinde, daß dieſelbe, in der Mitte des 3. Jahrhunderts, für

mehr als 1500 Waiſen, Arme und Kranke geſorgt habe. (Vergl. Guerike's

Kirchengeſch. I, 122.) Der Biſchof Cyprian ſammelte in Karthago über

4000 Thaler für gefangene numidiſche Chriſten, ſo daß ſelbſt die Heiden voll

Bewunderung in die Worte ausbrachen : „ Seht, wie lieb ſie einander haben .“

Iſt’s nun aber nicht erquickend zu leſen, wie jene erſten Chriſten das Ge

bot : „ Wenn deiner Brüder einer arm iſt in irgend einer Stadt in deinem

Lande, das der HErr, dein Gott, dir geben wird, ſo ſollſt du dein Herz nicht

verhärten, noch deine Hand zuhalten gegen deinen armen Bruder“ (5 Mof.

15, 7. ) , wie ſie das nicht nur gewußt, ſondern auch fleißig geübt haben ?!

Möchten darum doch wir und alle unſre Chriſten ſich recht ermuntern laſſen ,

dieſem Erempel eines lebendigen und fruchtbaren Glaubens nachzufolgen !

Aber nicht nur dafür, daß chriſtliche Gemeinden der Hilfsbedürftigen

ſich mit aller Treue annehmen ſollen, ſind jene erſten Chriſten uns ein

Vorbild ; ſondern auch, wie dies geſchehen ſolle. In dem obigen Citat

heißt es, daß die ganze Gemeinde “ für die Bedürfniſſe der Armen

u. 1. w . geſorgt habe . Dhne Zweifel iſt das auch das allein Richtige.

Wenn erſt zu dieſem Zweck Vereine innerhalb der Gemeinde gebildet wer :

den müßten, ſo wäre das ein Armutszeugnis für die ganze Gemeinde.

Natürlich hat das keinen Bezug auf Frauen-, Jungfrauen- und Jünglings

vereine ; denn dieſe ſind ſchon durch ihren Stand zu gemeinſamer Liebes:

thätigkeit verbunden . Beſonders in größeren Gemeinden aber, damit kein

Notleidender überſehen werden möge, dürfte es ratſam ſein, etlichen Männern

( reſp. den Älteſten) die beſondere Armenpflege zu übertragen ; wie denn

auch die heiligen zwölf Apoſtel in der Gemeinde zu Jeruſalem ſieben Männer

zu dieſem Behufe wählen ließen .

Es wird aber ferner von jenen erſten Chriſten berichtet, daß fie , durch

eigentliche und uneigentliche Kollekten “ der herrſchenden leib

lichen Not abgeholfen hätten ; wie denn auch der ApoſtelPaulus (Rom . 15.)

den Chriſten zu Macedonien und Acaja nad rühmt, ,, fie haben williglich

eine gemeine Steuer zuſammengelegt den armen Heiligen zu Jeruſalem ."

Anzuraten wäre dabei, daß in allen Gemeinden, wo immer es nur möglich

iſt, beſondere Kaſſen eingerichtet und beſondere Opferbüchſen in den Kirchen

angebracht würden, in welche dann ſonntäglich freie Liebesgaben von ,,fröh

lichen Gebern “ zu legen wären ; wie denn auch der Apoſtel die Korinther

ermahnt (1 Kor. 16, 2.) : „ Auf jeden Sabbath lege bei ſich ſelbſt ein jeg=

licher unter euch und ſammle, was ihm gut dünkt, auf daß nicht, wenn ich

komme, dann allererſt die Steuer zu ſammeln ſei."

Es wird aber ferner berichtet, daß die erſten Chriſten in ihren Werken

chriſtlicher Liebe nach der Regel gehandelt haben : „ an jedermann , aller
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meiſt aber an des Glaubens Genoſſen .“ So aber ſoll's auch unter uns

gehalten werden . Hat ein Mann zu ſeinen Lebzeiten nichts zur Armen

pflege beitragen können , und die Seinen kommen nach ſeinem Tode in Not,

ſo ſollen ſie wiſſen : Unſere Glaubensgenoſſen helfen deswegen doch nach

beſtem Vermögen und Kräften . Hat ein Mann troß oftmaliger Ermahnung

nichts beitragen wollen , ſo hat er dies vor ſeinem Gott zu verantworten ;

aber wenn die Seinen nach ſeinem Tode der Hilfe bedürfen, ſo ſollen ſie

deſſen Miſſethat nicht tragen . Und dieſe Liebesthätigkeit erſtreckt ſich nicht

nur auf die Glaubensgenoſſen ; ſondern wenn die Mittel vorhanden ſind,

ſo gilt es , dieſelben nicht brad liegen zu laſſen , ſondern Samariterdienſte

zu thun an allen Menſchen, die uns Gott gleichſam vor die Thüre legt ;

damit auch wir an unſerm Teil unſer Licht leuchten laſſen und die Leute

durch uns angetrieben werden, unſern Vater im Himmel zu preiſen .

Und endlich wird in obigem Citat berichtet, daß ,, ehrwürdige

Biſchöfe mit aufmunterndem Wort und Beiſpiel vorange

gangen “ ſeien, was Armen- und Krankenpflege anbelangt. Darum ſoll

es uns Paſtoren vor allem angelegen ſein , nicht nur das göttliche Gebot

und die göttliche Verheißung den Leuten öffentlich und ſonderlich recht ein

bringlich vorzuhalten ; ſondern auch , da die Armenpflege ein Stück des

geiſtlichen Amtes iſt, nicht müde zu werden , der Witwen und Waiſen uns

treulich anzunehmen mit Wort und That, die Kranken und Armen fleißig

zu beſuchen und dafür Sorge zu tragen, daß etwaige leibliche Not gelindert

werde. Wahrlid), konnte der Apoſtel Paulus , der Länder und Meere

durchzog, um das Evangelium zu predigen, und der mehr gearbeitet hat,

als alle Apoſtel, konnte der im Brief an die Galater (2,10 . ) von fich ſagen :

„Aðein, daß wir der Armen gedächten, welches ich auch fleißig bin ge

weſen zu thun " ; wieviel mehr ſollten wir es können !

Dieſes ,, der Armen gedenken " aber ſoll geſchehen nach Maßgabe der

herrſchenden Not und nicht nach Art der Lebensverſicherungsgeſellſchaften,

die laut vor fich her poſaunen laſſen , wenn ein Hilfsbedürftiger die ſtipu

lierte Verſicherungsſumme erhalten hat ; fondern in aller Stille und alſo,

daß die linke Hand nicht weiß, was die rechte thut“ . Je ſchwerer aber

ein ſolches Achthaben nicht nur auf die geiſtlichen, ſondern auch auf die

leiblichen Bedürfniſſe der Armen, Kranken und Notleidenden iſt, inſonder

heit in größeren Gemeinden oder in weit entfernten Filalgemeinden ; je

niederdrückender oft die Erfahrungen ſind, die man mit unzufriedenen und

undankbaren Leuten macht; je mehr der alte Adam oft Entīduldigungen

ſucht: um ſo nötiger iſt es, daß man ſich auch über dieſen Teil des Amtes

fleißig Rechenſchaft gebe und um rechte Liebe, Geduld und Stärke zu Gott

ſeufze und bitte, daß wir auch die Armenpflege nach Gottes Willen üben,

dem HErrn zu Lob und Ehren und vielen Seelen zur Erquicung, „ auf

daß , wie St. Paulus an den Titus ſchreibt (2,8 . ) , „ auf daß der Wider

wärtige fich ſchäme und nichts habe, daß er von uns möge Böſes ſagen . "
11



52

Geſchäftsverhandlungen .

Das Präſidium unſerer Lehranſtalten betreffend .

Wie anderen Diſtrikten, ſo wurde auch dem unſerigen von dem Hochw.

Allgem . Präſes ein Sdyreiben vorgelegt, in welchem der Vorſchlag gemacht

und eingehend begründetwird , daß die Funktionen des Präſes der Anſtalt

mit dem Direktorat verbunden werden , und der Direktor, oder welchen

Titel er ſonſt führen mag, nach Maßgabe ſeiner Zeit und ſeiner Kräfte die

Lehrſtunden der Kollegen beſuche, um zu ſehen , ob das Rechte recht ge

lehrt“ und der vorgeſchriebene Lehrplan genau inne gehalten werde, damit

er der Synode hierüber Bericht erſtatten könne.

Beſchloſſen: Daß wir uns zu dem Prinzip der Vorlage bekennen,

inſonderheit auch in dem Stücke, weldjes die Aufſicht über das

Lehrerperſonal betrifft.

Gin Vorſchlag der Allgem . Miſſionskommiſfion.

Damit die Miſſionsgelder in dem Jahre, in welchem die Diſtrikts

verſammlungen wegen der Delegatenſynode ausfallen, nicht allzulange un

benüßt in der Kaſſe liegen, wurde beantragt, daß die Präſides jedesJahr

vor dem 1. Januar und vor dem 1. Juli ihre Bedürfniſſe für die Miſſion

an die Kommiſſion berichten. — Angenommen.

Eine Eingabe der Ehrw. Clevelander Paſtoralfonferenz.

Dieſelbe betrifft die Aufnahme von nicht genügend bekannten Perſonen

in unſeren Synodalverband und enthält folgende Beſtimmungen : 1. Die

Applikanten ſollen ſich an den betreffenden Diſtriktspräſes wenden ; 2. derſelbe

ſoll ihr Geſuch zweimal hintereinander im „ Lutheraner“ bekannt machen ;

3. die Aufnahmefoll erſt vier Wochen nach dieſer Bekanntmachung geſchehen ;

4. dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung weder auf die Kandidaten

unſerer Lehranſtalten, noch auf Prediger und Lehrer, die aus firchlichen

Körperſchaften kommen, welche mit uns in Glaubensgemeinſchaft ſtehen .

Beſchloſſen : Daß wir der Vorlage unſere Zuſtimmung geben mit

der Anderung , daß das Aufnahmegeſuch im ,,Lutheraner“ nur

einmal erſcheine.

Negermiſſion in New Orleans.

Es wurde hervorgehoben , daß das Werk der Miſſion an den Negern

nicht vergeblich geweſen ſei, und daß namentlich New Orleans ein viel

verſprechendes Feld biete. Es müſſe aber hier notwendig ein geeignetes

Miſſionsgebäude beſchafft werden , ſoll das Werk keinen Schaden erleiden .

Dazu aber iſt kein Geld in der Kaſſe. So möchten denn auch wir an un

ſerem geringen Teil nach Kräften helfen, daß dieſer Not abgeholfen werde.

Homiteeberichte .

Die Berichte folgender Komiteen wurden angenommen :

1. der Komitee zur Prüfung der Entſchuldigungsſchreiben ;

2. der Romitee zur Prüfung der Gemeindeordnungen ;

3. der Komitee zur Prüfung des Kaſſenberichtes ;

4. der Komitee zur Prüfung der Konferenzprotokolle.
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Schwagerehe.

Im vorigen Winter wurde an das kanadiſche Parlament im Namen

der Synode eine Petition eingereicht zur Aufrechterhaltung des Geleges,

welches die Schwagerehe verbietet . Dieſelbe wurde verleſen und von der

Synode angenommen.

Komitee für innere Miffion .

Dazu wurden ernannt die PP. Chr. Hochſtetter und F. Dubpernell

und Herr 6. Renfer .

Einzelne Beſchlüfje.

Beſchloſſen , daß die Eröffnungspredigt des Ehrw. Allgemeinen

Herrn Präſes im ,,Luth. Volksblatt" erſcheine.

Beidlofien , daß Herr Paſtor Froidy Herrn Lehrer Rolf im Namen

unſerer Synode einlade zur Kolportage in Canada.

Bedloffen , daß dem Raſſierer für ſeine Mühe der herzlichſte Dank

abgeſtattet werde .

Beſchloſſen, daß Herr Paſtor Dubpernell beim Schlußgottesdienſt

derlieben Gemeinde zu Wellesley für ihre ſo reichlicherwieſene chriſtliche

Gaſtfreundſchaft den herzlichſten Dank der Synode ausſpreche.

Empfohlen und ans øerz gelegt

wurden noch der Synode

1. die Unterſtüßung der Gemeinde in Planiß, Sachſen (vgl . ,,luthe

raner “ vom 1. Juni 1882) ;

2. das engliſche Blatt „ The Lutheran Witness“ .

Zeit und Ort der nächſten Verſammlung.

Beſchloſſen : die nächſte Verſammlung in Rainham abzuhalten

und zwar am zweiten Mittwoch im September 1883.

Shluß.

Die reichgeſegneten Sißungen wurden geſchloſſen mit dem Liede :

„ Nun danket alle Gott“ und mit dem vom Diſtriktspräſes geſprochenen

Gebet des HErrn.

Beamte des Canada : Diftritte :

Herr P. Chr . Hochſtetter, Präſes .

Herr P. F. Dubpernell, Vizepräſes .

Herr P. F. C. Borth, Sekretär.

Herr 6. Nenfer, Kaſſierer.

( Adreſſe : Wellesley , Waterloo Co. , Ont. )

Beamte der Allgemeinen Synode :

Herr P. H. 6. Sdwan, Präſes .

Herr P. D. Hanſer, 1. Vizepräſes .

Herr P. C. Groß , 2. Vizepräſes .

Herr P. A. Rohrlack, Sekretär.

Herr E. F. W. Meier, Kaſſierer.

Soli Deo Gloria !

9
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Bericht des Kaffterers des Canada - Diſtrikts

vom 23. Auguſt 1880 bis 23. Auguſt 1882.

24.44 a.............

Einnahme. Ausgabe.

Für die Negerkapelle in New Drleans..... 2.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt... $ 2.00

Für die Waiſenkaffe ......... 53.50

An Herrn Paſtor A. Biewend geſandt ......... 53.50

Für die Emigrantenmiſſion ....... 36.10

An die Herren Schuricht und Meier geſandt ....... 36.10

Für den Neger-Schulbau in Little Rock ... 1.00

An Herrn J. T. Schuricht geſandt ...... 1.00

Für die Heidenmiſſion .......... 84.40

An die Herren Schuricht und Meier geſandt ...... 84.40

Für die Synodaltaſſe.. 240.58

Defizit ....

Reiſegelder zur Synodalfonferenz und für Viſitationsreiſen, kleinere

Ausgaben und an Herrn Paſtor H. Bruß geſandt ......... 265.02

Für Frau Witwe Sommer....... 2.00

An Herrn J. T. Schuricht geſandt .... 2.00

Für die engliſche Miſſion im Weſten 5.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt 5.00

Für arme Studenten in St. Louis ...... 15.50

An die Herren J. T. Schuricht und M. Treff geſandt ...... 15.50

Für den College - Haushalt in St. Louis 8.15

An Herrn J. T. Schuricht geſandt ...... 8.15

Für die Notleidenden in Kanſas ....... 5.02

An Herrn I. T. Schuricht geſandt ........ 5.02

Für den Student Val. Bickert......... 156.08

An die Herren Dr. Dümling, Biſchoff, Diederich und Trämer geſandt 156.08

Für innere Miſſion ....... 478.05

An verſchiedene Herren Paſtoren geſandt ..... 233.17

In Kaſſe 244.88

Für die Prediger -Witwen und -Waiſen ........ 62.37

An die Herren Sapper und Meier geſandt ...... 62.37

Für das Waiſenhaus bei Addiſon ....... 14.00

An Herrn H. Bartling geſandt........ 14.00

Für das Waiſenhaus bei St. Louis 19.72

An die Herren Schuricht und Meier geſandt ....... 19.72

Für arme und kranke Paſtoren und Lehrer . 8.85

An die Herren Schuricht und Meier geſandt..... 8.85

Übertrag $ 1216.76 $ 1216.76

........
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1

AM

Einnahme. Ausgabe.

übertrag $1216.76 $1216.76

Für den Kirchbau in Neu -Ulm ......... 10.55

An Herrn I. T. Schuricht geſandt ............ 10.55

Für arme Studenten .......... 2.00

An Student Dubpernell geſandt......... 2.00

Für die Gemeinde in South Bend . 9.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt 9.00

Für die Abgebrannten in Michigan . 284.89

An die Herren Simon , Schmalzriedt, Schröder und Bohm geſandt.. 284.89

Für den Kirchbau am oberen Ottawa ...... 13.00

An Herrn Baſtor Eifert geſandt ..... 13.00

Für die Gemeinde in Logan, Dhio 3.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt. 3.00

Für die Waiſen ...... 36.98

An Herrn Paſtor A. Biewend geſandt . 36.98

Für den Seminarbau in St. Louis . 344.13

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ....... 344.13

Für die Taubſtummen in Norris 93.00

An Herrn C. D. Strubel geſandt ........ 93.00

Für den Gemeinde -Kirchbau in Muskoka ........ 48.25

An Herrn Paſtor F. Dubpernell geſandt ...... 47.25

In Rafje 1.00

Für Mustofa Miſſion 50.60

In Raffe 50.60

.
ب
ه

........

$ 2112.16 $ 2112.16

Wellesley, 23. Auguſt 1882 . Georg Henfer , Kaſſierer.

Bilanz.

In Kaffe für innere Miſſion .........

Jn Kaffe für den Kirchbau in Muskoka

In Kaſſe für die Muskoka -Miſſion ........

- $ 244.88

1.00

50.60

ܐ܀

$296.48

24.44An Defizit für die Synodalkaſſe als mehr ausgegeben .

An Kaſſenbeſtand am 23. Auguſt 1882 .... $ 272.04
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I. N.

I
.

1

Der Canada - Diſtrikt der deutſchen ev . - lutheriſchen Synode von

Miſſouri, Dhio und anderen Staaten hielt ſeine vierte Verſammlung in der

Kirche des Herrn Paſtor M. Halboth zu Fiſherville, Haldimond Co. , Ont.,

vom 12. bis 18. September 1883. Am Vormittag des erſten Tages fand

ein öffentlicher Miſſionsgottesdienſt ſtatt, wobei Herr Paſtor R. Eifert

über Apoſt. 16, 9. 10. predigte . Anſtatt der üblichen Eröffnungs - Predigt

hielt hingegen der Ehrw. Allgemeine Präſes, Herr Paſtor H. 6. Schwan ,

welcher wegen der Einweihung unſeres Concordia -Seminars zu St. Louis

erſt am Donnerstag eintreffen konnte, am folgenden Sonntag eine höchſt

lehrreiche Predigt über Gal 3, V. 19. Jm ganzen wurden 10 Sißungen

gehalten, welche alle durch den dazu ernannten Kaplan, Herrn Paſtor

R. Eifert, mit einem jedesmaligen Gottesdienſt eröffnet wurden . Auch

wurde an zwei Abenden eine Paſtoralkonferenz abgehalten . Die Herren

Deputierten waren ebenfalls einmal beſonders verſammelt. Zum Hilfs

ſekretär wurde Herr Paſtor F. Bente ernannt.

Bei der Organiſation am Nachmittag des erſten Tages ergab ſich, daß

folgende Synodale

a . Anwejend waren :

1. Stimmberechtigte Paſtoren :

Name : Paftor in : Poftamt:

Andres, P. Berlin und Petersburg. Box 10, Berlin , Waterloo Co. , Ont.

Borth, I. C. Ottawa, Mulgrave und

Bowman . Ottawa, Ont.

Eifert, R. Alice und Petewawa. Pembroke, Renfrew Co., Ont.

Froſch, 3. Elmira, Floradale und

Salem. Elmira, Waterloo Co., Ont.

Gans, W. I. Parry Sound Diſtrikt. Magnetawan, Parry Sound Diſtrikt,

Ontario.

Germeroth, Chr. Wallace und Grey. Shipley, Perth Co. , Ont.

Großberger, A. C. Stonebridge. Humberſtone, Welland Co., Ont.

Halboth, M. Rainham Townſhip. Fiſherville, Haldimond Co., Ont.

Karrer, J. Middleton Townſhip. Delhi, Norfolk Co., Ont.

Kirmis, I. Wellesley, Pool und Lin

wood . Wellesley, Waterloo Co., Ont.

Schröder, F. S. Hay Townſhip . Daſhwood, Huron Co., Ont.

1



4 Verhandlungen des Canada - Diſtrikts

Name :

Bente, F.

Bruer, H.

1

2. Beratende Paſtoren :

Paſtor in : Poſtamt:

Humberſtone Townſhip. Humberſtone, Welland Co., Ont.

Normamby, Howick und

Carrick.
Alsfeldt, Grey Co., Ont.

Ellice und Stratford. Sebringville, Perth Co., Ont.

Logan und Mitchell. Mitchell, Perth Co., Ont.

Dubpernell, F.

Pfeiffer, 2.

Name :

Soffmeier, F.

3. Lehrer :

Lehrer in : Poſtamt:

Stonebridge. Humberſtone, Welland Co., Ont.

b. Abweſend war :

Stimmberechtigter Baſtor :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

* Kaiſer, W. J.
Wartburg. Wartburg, Perth Co. , Ont.

Als bevollmächtigte Deputierte von Gemeinden

wieſen ſich aus die Herren :

Valentin Gildner aus der Parochie des Paſtor P. Andres.

Karl Strebe aus der Parochie des Paſtor I. C. Borth .

Heinrich Söhner aus der Parochie des Paſtor I. Froſch.

Heinrich D. Wahl aus der Parochie des Paſtor Chr. Germeroth.

Johann Pfänder aus der Parochie des Paſtor A. C. Großberger.

Karl Graf aus der Parochie des Paſtor M. Halboth.

Johann Langohr aus der Parochie des Paſtor J. Karrer.

Johannes Wagner aus der Parochie des Paſtor J. Kirmis.

Chriſtian Stade aus der Parochie des Paſtor F. S. Schröder.

Durch Deputierte nicht vertreten waren : die Gemeinden zu Alice, Magnetawan

und Wartburg. Die beiden erſteren Gemeinden wurden entſchuldigt; der leşteren ſollen

vom Sekretär Vorſtellungen gemacht werden.

1

Neu aufgenommen wurde :

die Gemeinde zu Magnetawan, Parry Sound Diſtrikt, Ontario.

Zu dieſem Diſtrikte gehören ſomit zur Zeit : 16 Paſtoren (12 ſtimm

berechtigte und 4 beratende) und 1 Lehrer. Die Parochie Wilberforce und

Gratton iſt vakant.

Als Gäſte waren anweſend :

Viele Glieder aus der Ortsgemeinde und einige Glieder aus der Gemeinde zu

Middleton.

* Entſchuldigt.



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 51883 .

Nach geſchehener Drganiſation verlas der Ehrw . Diſtriktspräſes nach

ſtehende Synod alrede nebſt dem Jahresberichte.

$ y nodalrede.

Unſer HErr JEſus Chriſtus und Gott unſer Vater, der uns hat ge

liebet, und gegeben einen ewigen Troſt, und eine gute Hoffnung durch

Gnade ; der ermahne unſre Herzen und ſtärke uns in allerlei Lehre und

gutem Werk. Amen.

1

Ehrwürdige und in Chriſto JEſu herzlich geliebte Väter und Brüder !

1 Kor. 15, V. 19. ruft der heilige Apoſtel Paulus aus : „Hoffen wir

allein in dieſem Leben auf Chriſtum , ſo ſind wir die elendeſten unter allen

Menſchen !" Und vom 30-32. Verſe fährt er fort : ,,Und was ſtehen wir

alle Stunde in der Fahr ? Bei unſerm Ruhm , den ich habe in Chriſto

JEſu, unſerm HErrn, ich ſterbe täglich ! Habe ich menſchlicher Meinung

zu Epheſo mit den wilden Tieren gefochten, was hilft mir's, ſo die Toten

nicht auferſtehen ? Laſſet uns eſſen und trinken ; denn morgen ſind wir tot. "

Dieſe Worte ſind ein Teil der gewaltigen Beweisführung, die der

heilige Apoſtel, von Gottes Geiſt getrieben , durch das ganze 15te Kapitel

ſeines erſten Korintherbriefes für die Gewißheit der Auferſtehung der

Toten und der Hoffnung auf ein ewiges Leben giebt. Es waren unter den

Korinthern etliche aufgetreten, die dem Artikel von der Toten Auferſtehung

und vom ewigen Leben widerſprachen , weil ſie dieſen Lehrartikel mit ihrer

gelehrten Menſchenvernunft nicht einſehen und begreifen könnten . Sie

ſuchten und wollten bei der chriſtlichen Religion jedenfalls nichts weiter

als die Erkenntnis : Wer der wahre Gott ſei, wie man möglichſt fromm

vor ihm leben und dabei das ſüße tröſtliche Gefühl in der Seele tragen

könne , daß man in JEſu, dem Weltheilande, für dieſes Leben , und bis zum

leßten Hauch desſelben , einen liebevollen und allmächtigen Vater und Be

rater, Freund und Beſchüßer, Helfer und Wohlthäter im Himmel habe .

Gegen dieſe Leugner des ewigen Lebens beweiſt St. Paulus nicht nur aus

der gewißlich geſchehenen Auferſtehung Jeſu Chriſti die Auferſtehung der

Gläubigen des HErrn zu einem ewigen Leben bei ihm in ſeiner Herrlicha

keit, ſondern er führt in den angeführten Sprüchen auch den Beweis in der

Weiſe, daß er, weil ſie doch einmal folche Vernunftklügler ſein wollten,

ihnen zuruft und erklärt : Es ſei ja unvernünftig , den Glauben an Chrif

tum anzunehmen , ſich zu Chriſto zu bekennen und ihm leben und dienen zu

wollen , wenn Chriſtus nur ein Freund und gütiger Herr für dieſes flüchtige

und ungewiſſe Leben auf Erden ſei, und wenn durch ihn nicht ein anderes ,

ein ewig ſeliges Leben gewiß zu hoffen wäre , das gänzlich frei von Sünde,

*
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V

1

Kampf, Elend und Tod ſei . Denn in dieſem Erdenleben und vor

Menſchenaugen genießen ja doch wahre Chriſtgläubige jhres Glaubens an

Chriſtum wahrhaftig nicht zu Glück, Ehre und Freude , ſondern da haben

fie vielmehr inwendig mancherlei Angſt, Unruhe des Gewiſſens und oft

große Anfechtungen der Seele ; und auswendig ſind ſie auch die Elendeſten ,

die mit Schmach und Veradītung Beladenen, die überall Zurüdgefeßten,

welche jedem weichen, von jedermann Haß und Übervorteilung leiden müß

ten, von denen ſich auch ihre Liebſten und Nächſten abwendeten, und die

keinen Augenblick vor Gefängnis, vor unerhört -grauſamen Quälereien, vor

den Zähnen wilder Tiere, und vor Schwert und Feuertod ſicher wären . Be

denket doch , will alſo der Apoſtel jenen vernunftklugen Leugnern der Auf

erſtehung und des ewigen Lebens zurufen, wie widerſinnig es wäre, das Los

des Allerelendeſten unter allen Menſchen zu erwählen, wenn wir nicht des

ewig ſeligen Lebens bei unſerm HErrn Chriſto unerſchütterlich gewiß ſein

dürften , wenn ſich's um weiter nichts handelte bei unſerm Glauben und

Chriſtentum , als nur darum, daß man für die flüchtige und ungewiſſe

irdiſde Lebenszeit das Bewußtſein hätte : eine beſſere Religion als die

Heiden zu befißen , weil man an JEſum von Nazareth als den Sohn Gottes

glaube. Wahrhaftig, ruft St. Paulus gleichſam aus, wenn wir bloß ſo

menſchlicher Meinung halben Chriſten wären, und nicht um ber föſtlichen

Hoffnung des ewigen Lebens der Seligkeit willen, das uns JEſus, der ge

kreuzigte und auferſtandene Sohn Gottes, ſo teuer erworben hat, dann

hätte freilich die Welt recht, wenn ſie uns ſpöttiſch zurufen würde : Ach du

thörichter Paulus ! Warum ließeſt du dich, um deines chriſtlichen Glau

bens, Lehrens und Lebens willen in Epheſo zum ſchredlichen Rampfe mit

den wilden Tieren hinführen, von welchem Kampfe du doch, nach menſch

lichen Gedanken, keinen andern Ausgang erwarten durfteſt als ſchreckliche

Zerfleiſchung und qualvollſten Tod ? Dihr thörichten Chriſten ! Welch

ein beklagenswerter Unſinn iſt es doch, daß ihr dies kurze ungewiſſe Leben

auf Erden euch ſelbſt noch ſaurer und elender mad )t, als es ohnehin ſchon

iſt, mit eurer geiſtlichen Ropfhängerei, mit eurem euch nur Haß und Tod

bringenden Glaubensbekenntnis, mit eurer ſchweren Weltverleugnung und

mit eurem Gottesdienſt und ernſten Leben ! Macht's doch wie wir !

Laſſet uns eſſen und trinken ; denn morgen ſind wit tot ! Genießt die

Welt und das Leben darinnen mit allem , was ſich euch nur von Glück,

Wolluſt und Ehre darbietet ; denn ihr wiſſet nicht, ob's nicht am Ende

morgen ſchon für immer mit allem vorbei iſt!

Fürwahr, es iſt eine ſchlagende Beweisführung, die hier der Apoſtel

denen ins Gewiſſen treibt, welche Chriſten heißen und doch die Hoffnung

des ewigen Lebens für nichts achten und verwerfen wollten ! Aber auch

uns iſt in dem angezogenen Gottesworte dieſer kräftige Beweis für die Ge

wißheit des ewigen Lebens geführt . Mehr, als wir ahnen und denken.

fönnen, findet ſich in den heutigen Chriſtengemeinden Zweifel, Ungewiß
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heit, ja, oft gar Unglaube gegen den Lehrartikel von der Auferſtehung der

Toten und dem ewigen Leben . Die große Wankelmütigkeit im Glauben

und Bekenntnis bei den meiſten heutigen Chriſten , ihre Troſtloſigkeit und

mürriſche Ungeduld, die ſie ſich in Trübſal ſo bald erfüllen und gar dazu

treiben laſſen, daß ſie ſchnelle Abhilfe bei Menſchen , und durch allerhand

gottwidrige Mittel und menſchliche Verbindungen ſuchen ; all die überhand

nehmende Trägheit gegen Gottes Wort und Dienſt und zu dem, was Gotte

gefällt; all der erbärmliche Weltſinn, von dem die heutigen Chriſten, alt

und jung, ſich beherrſchen und ſo vielfach zur eifrigſten Teilnahme an der

gottloſen Welt eitler Gewinn- und verderblicher Vergnügungsſucht treiben

laſſen ; all jene erſchredliche Leichtfertigkeit, womit man jeßt ſich ſelbſt und

andere in wiſſentlichen Sünden, und in heuchleriſchem Weſen zu beſtärken

fucht, ſo daß man auch vor den ſchändlichſten Dingen und vor der himmel

ſchreiendſten Ungerechtigkeit nicht mehr zurückſchridt, wenn man nur ober

flächlich den chriſtlichen Schein dabei bewahren kann vor Menſchen ;

kurz, daß es mit der Freudigkeit des Glaubens und Bekenntniſſes, und mit

dem Ernſt wahrhaft chriſtlichen Wandels gemäß dem Worte Gottes immer

jämmerlicher rückwärts geht in der Chriſtenheit, das iſt ein gar trauriger

Beweis dafür, daß die meiſten beim chriſtlichen Glaubensleben nur füßlich

ſeliges Gefühl und ungeſtörtes Glück für dieſes Erdenleben ſuchen, und das

her gleich lau und falt werden , wenn's daran fehlt ; daß man, mit einem

Wort, zu den Elendeſten gehört, die hier St. Paulus beklagt, welche näm

lid) auf Chriſtum allein für dieſes Leben hoffen ! Der Mund ſpricht:

,, Ich glaube Auferſtehung des Fleiſches, und ein ewiges Leben " ,

aber das Herz denkt nicht daran, dies auch unerſchütterlich gewiß für

fich zu hoffen, weil Chriſtus es erworben, mit ſeiner herrlichen Aufer:

ſtehung beſtätigt und in ſeinem Gnadenwort ſeinen Gläubigen ſo gewiß

verheißen hat. Gar Unzählige haben und behalten von dieſem Glau

bensartikel nur ſo einen unbeſtimmten Gedanken, ja, nicht ſelten un :

chriſtliche Zweifel, die ſie ſich nicht entblöden in fo grober Weiſe wie jene

korinthiſchen Leugner an den Tag zu geben, und etwa leichtfertig zu ſpötteln :

„ Ja, wer kann das für möglich halten, daß der Menſch eine unſterbliche

Seele hat, die ſogleich nach dem Tode in ein ewiges Fortleben gehet, und

daß auch der Staub des Menſchenleibes und die vermoderten, oder von

wilden Tieren zermalmten Gebeine ſich wieder zu einem mit der Seele ver

einten ewig lebenden Leibe zuſammenfinden ſollen ? Es iſt eben noch keiner

vom Jenſeits wiedergekommen, ſonſt könnte man's wohl eher glauben ! "

und was ſonſt dergleichen leichtfertige Zweifelsreden mehr find. Bei ſol

chen Menſchen und ſogenannten Chriſten iſt's freilich nicht ſo hoch zu ver

wundern, daß fie in Bezug auf Glauben, Bekenntnis und Gottſeligkeit

Kinder bleiben, die ſich wiegen und wägen laſſen von allerlei Wind fremder

Lehre, oder trübſeliger Erfahrungen, oder gar gottloſer Verführungen .

Hingegen die gewiſſe Hoffnung des ewigen Lebens macht ganz andere

7
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Chriſten . Wo Gottes Gnadengeiſt dieſe durch das teure Evangelium ins

Herz pflanzt und durch die Gnadenſiegel der heiligen Sakramente kräftiglich

ſtärkt, da wird man im Glauben freudig und kampfesmutig ; da wird

man im Bekenntnis Chriſti und ſeines Wortes unverzagt und feurig ;

dieſe Hoffnung des ewigen Lebens macht in den Werken der Liebe und

in den Übungen wahrer Gottſeligkeit eifrig und treu ; ſie macht

in der Verleugnung der Welt und des eignen Fleiſcheswils

lens immer bußfertiger, ernſter und völliger ; dieſe Hoffnung macht in

Leiden , in Verfolgung, in Not und Tod geduldig, unerſchütter

lich, und voll innerlichen Friedens und Troſts der Seele, ſelbſt wenn auch

der Leib zittert, ſich krümmt, wie ein Wurm, und jammern und ſchreien

muß vor unausſtehlichen Schmerzen .

D, wie nötig alſo , daß wir alle, zumal aber wir Prediger, in dieſer

Hoffnung des ewigen Lebens immer gegründeter und fröhlicher werden !

Es iſt zwar wahr : Auch wir Chriſten dürfen nicht etwa ſagen und klagen,

daß wir in dem irdiſchen Leben ohne Erfahrungen der Güte und Wohl

thaten Gottes dahinleben müßten und nur mit Elend geplagt wären .

D nein, wir waren die Undankbarſten , wenn wir nicht alleſamt mit tiefſter

Demut und beſtändigem Lobe bekennen würden : ,,Ach, HErr, wir ſind viel

zu geringe aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an uns, deinen

armen Knechten , gethan haſt !" ,, Leben und Wohlthat haſt du, HErr, an

uns gethan , und dein Aufſehen bewahret unſern Obem !" Und : ,,Du er

fülleft unſre Herzen mit Speiſe und Freude ! " „Nach dem Ungewitter

läſſeſt du uns die Sonne wieder ſcheinen , und nach dem Weinen und Heu

len überſchütteſt du uns mit Freuden !" Dies alles müſſen wir alle , Paſ

toren und Zuhörer, gewiß aus ganzem Herzen bekennen ; aber von dem

Leben, das die Welt für ein glüdſeliges anſieht, preiſt und ſucht,

haben und wollen wir nichts, dürfen auch nichts davon wollen, als wahre

Chriſtgläubige, die nicht nur ihren Glauben und all ihre Hoffnung allein

auf Gottes Wort gründen, ſondern die auch ihr Leben einzig nach dieſer

unfehlbaren Richtſchnur williglich führen wollen . Verfolgung, Gefängnis

und qualvoller Märtyrertod trifft uns zwar jeßt um des wahren Chriſten

tums willen noch nicht; aber es mache nur jemand durch die Gnade des

Heiligen Geiſtes einen wahren Ernſt mit dem Glauben und unverbrüch

lichen Gehorſam gegen jedes Gotteswort, ſo wird er bald genug mit

Paulo ſeufzen müſſen : „Ich elender Menſch, wer wird mich erlöſen von

dem Leibe dieſes Todes ? " Doppelt elend, ja, die Elendeſten unter allen

Menſchen wären wir aber, wenn wir nicht in jener ſeligen Hoffnung des

ewigen Lebens troſtvoll mit dem Apoſtel auch jauchzen dürften : „Ich danke

Gott, durch JEſum Chriſtum , unſern HErrn !“ Ich glaube ein ewis

ges Leben ! „ Der Tod iſt verſchlungen in den Sieg ! Tod, wo iſt dein

Stachel? Hölle, wo iſt dein Sieg ? Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg

gegeben hat durch Gjum Chriſtum , unſern HErrn ! " Und : ,,Wir wiſſen,
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daß dieſer Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert ſei , die an uns foll offen

baret werden ! " – Aber, o felige Menſchen ſind wir , die wir in vollſter,

fröhlicher Glaubenszuverſicht um Jeſu Chriſti, unſers teuerſten Mittlers

und Verſöhners, willen nicht nur einen gnädigen Gott und Vergebung

aller Sündenſduld, ſondern auch noch ein von ihm ſo teuer erworbenes

ewiges Leben der Seligkeit im Himmel hoffen dürfen , und auch wirklich

hoffen. Als daher dort der gläubige Kreuzträger Hiob in ſeinem größeſten

Elende faß und jammerte, da bezeugt er auch zugleich ſo herrlich, daß die

Hoffnung des ewigen Lebens der einzige Troſt war, der ihn erquicte, und

rief mitten zwiſchen ſeine bittern Klagen hinein : ,,Aber ich weiß, daß mein

Erlöſer lebt, und er wird mich hernach aus der Erde auferweden , und werde

danach mit dieſer meiner Haut umgeben werden, und in dieſem meinem

Fleiſche Gott ſehen . Denſelben werde ich mir ſehen, und meine Augen wer

den ihn ſchauen und kein Fremder ! " So ſagt auch unſer teurer Luther

hievon ſo treffend : „ Wer nun ſein Herz nicht richtet und ſchicket in jenes

unvergängliche Leben , und allein an dieſem vergänglichen Leben hangen

bleibet, der verſtehet nicht, was Taufe, Evangelium, Chriſtus und Glauben

ſei ; denn Chriſtus uns durch ſein Evangelium zum ewigen Leben be

ruft , durch die Taufe in ſein ewig Reich feßet , und durch ſein Wort

und Sakrament uns alſo verſichert, daß, ſo wir dem Wort und Zeichen

gläuben, wir des ewigen Lebens und Reiches viel gewiſſer ſind denn

dieſes Lebens und Reichs auf Erden . Wer nun wähnet, es ſei alles nur

darum zu thun , daß er hier lebe, freſſe und faufe, kraße und ſcharre, geize

und viel Geldes ſammle , Wolluſt ſuche und guten Mut habe, was kann

der von Taufe , Evangelio, Chriſto und Glauben wiſſen oder verſtehen ? "

(Wald 9, 596.) Und an einer andern Stelle : ,, Chriſten müſſen einen

andern und höhern Troſt haben , denn Gold und Silber, oder Singen und

Tanzen und alles, was die Welt hat . Einen Geizwanſt kann man tröſten

mit Gold, einen Kranken mit Arznei, einen Bettler oder Hungrigen mit

einem Stück Brot ; aber einem Chriſten kann der feines helfen . Denn

weil er gläubt und weiß, daß Gott beide einen Himmel und Hölle hat, er

ſchridt er bald vor Gottes Zorn und wird ein blöder, erſchlagener Menſch .

Darum hat er keine Freude noch Troſt, ohne allein auf jenes Leben, wenn

er höret dieſen Artikel, daß Chriſtus von den Toten auferſtanden iſt, daß

er ihn auch auferwecke, und aus dem Tod und allem Unglück zu ewigen

Freuden bringe . " ( Walch 8, 1227. )

Der treue Gott ſegne es reichlich an unſer aller Herzen, wenn wir jeßt

miteinander aus Gottes liebem Worte und aus den fröhlichen Bekennt

niſſen unſrer demütig gläubigen Väter unſrer Hoffnung des ewigen Lebens

immer freudiger gewiß zu werden ſuchen , und uns dieſe Hoffnung zu immer

größerem Eifer und beſtändiger Treue im Werk des HErrn erhalten wollen .

Außer dieſem Lehrgegenſtande von der Gewißheit des ewigen Lebens

der Seligkeit “ wollen wir uns diesmal aber auch, ſoviel uns Zeit dazu

Y.
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.

übrig bleibt , mit der praktiſchen Frage beſchäftigen : ,, Was thut unfrer

Kirche not , ſoll ſie hierzulande gefördert und erhalten

werden ?" Gewiß, nicht oft genug kann uns dieſe wichtige Frage zu

ernſtlicher Erwägung vorgelegt werden . Wächſt doch zumal hier, wo faſt

keine chriſtlichen Gemeindeſchulen ſind, ein ſchrecklich zerfahrenes , gegen

allen Lehrunterſchied und gegen allen Ernſt im Chriſtentum ganz gleich

gültiges Geſchlecht heran , welches ſehr befürchten läßt, daß, nach dem Tode

der wenigen noch lebenden Alten, welche die herrliche beſondere Gnaden

heimſuchung und Aufblühung unſres lutheriſchen Zions in dieſem neuen

Baterlande erfahren und durchlebt haben, die Liebe und Treue gegen reine

Lehre, ungefälſchte Sakramentsverwaltung und ernſte Kirchenzucht nach

und nach abſterben wird, und an die Stelle lutheriſcher Entſchiedenheit in

Lehre und Leben vielmehr ein faſhionables, weltförmiges Kirchenweſen an:

geſtrebt werden wird, das in Wahrheit nichts weniger verdient, als den

Namen : Evangeliſch - lutheriſche Kirche.

Der barmherzige Gott wolle auch bei dieſer Verhandlung mit ſeinem

treuen Gnadengeiſt uns beiwohnen, damit wir dadurch mit Erfenntnis,

Mut und Kraft erfüllt werden, dem ſchrecklich verderblichen Leichtſinn wirf

ſam entgegenzuarbeiten mit den rechten , göttlichen Mitteln .

Schließlich ſei mir noch geſtattet, Ehrwürdige und teure Väter und Brü

der, daran zu erinnern , daß wir auch diesmal leider wieder mit betrübter

Klage im Herzen zu unſrer lieben Synodalverſammlung uns zuſammenfinden

mußten, weil nun , ſeit der kurzen Zeit ſeines Beſtehens, unſer ſchwacher

Diſtrikt ſchon zum zweiten Male ſeinen tüchtigen und geliebten Präſes ſo

ſchnell verlieren mußte durch Wegberufung . Hatten wir ſchon beim Schei

den des treuverdienten Präſes Ernſt Urſace, zu klagen, da uns doch der

treue Gott einen überaus tüchtigen Nachfolger in unſerm geliebten Präſes

Hochſtetter geſchenkt hatte, ſo iſt die Urſache zur Klage diesmal noch größer.

Zwar können ſich Gottes Gaben gewiß auch in ſeinen dwächſten und ge

ringſten Werfzeugen kräftig zum Wohl ſeiner Kirche erweiſen, wenn er

will; aber dennoch möchte ich, nicht aus falſcher Demut, ſondern nur aus

Liebe zur rechten Beförderung unſeres Diſtrikts , herzlich bitten, daß die

Ehrwürdige Synodalverſammlung ſchon bei den diesmaligen Sißungen die

Leitung unſers lieben Canada - Diſtrikts einem tüchtigeren Bruder über

tragen mödyte durch eine außerordentliche Präſeswahl.

Nun, der HErr, unſer Gott, ſei uns freundlich und fördere das Werk

unſrer Hände bei uns ; ja, das Werk unſrer Hände wolle er fördern ! Amen.
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Es liegt mir nun noch ob, einer Ehrw . Synode folgenden

Jahresbericht

abzuſtatten .

I. Gingetreten find in unſeren Diſtritt :

1. Herr P. Johannes Karrer , welcher dem Rufe der Gemeinde

zu Middleton folgte und am Sonntag Miſericordias Domini daſelbſt von

Herrn P. Halboth eingeführt wurde.

2. Herr P. A. Chr. Großberger , welcher den Beruf der Gemeinde

zu Stonebridge annahm und am Feſt Trinitatis daſelbſt durch Herrn P.

F. Bente unter Aſſiſtenz des Herrn P. M. Halboth eingeführt wurde.

1

Il. Geſchieden aus unſerem Diftrikte find :

1. Herr P. Chr. Reuſchel, Paſtor an der St. Petri-Gemeinde in

Middleton Townſhip, Ont. Er folgte einem Rufe in die ev .-lutheriſche

Gemeinde zu Dillmann, Milwaukee Co. , Wis. , und trat ſomit in den Wis

conſin - Diſtrikt ein .

2. Herr Präſes Chr. Hochſtetter, Paſtor an der Gemeinde zu

Stonebridge, Welland Co. , Ont . , folgte einem Rufe nach Wolcottsville,

Niagara Co. , N. Y. , und trat ſomit in den Öſtlichen Diſtrikt ein .

3. Herr P. H. Bruß , Paſtor zu Eaganville im Ottawa- Diſtrikte, iſt

einem Rufe nach Leland, Mich . , gefolgt und ſomit in den Michigan

Diſtrikt eingetreten.

III. Vifitationen

wurden zwei gehalten : Eine im Auftrag des Hochw . Herrn Präſes Hoch

ſtetter durch Herrn P. R. Eifert in den Gemeinden des Herrn P. H. Bruß ;

und eine von mir ſelbſt in Gemeinſchaft des Herrn P. Froſch gemäß einer

erhaltenen Einladung und Bitte der Gemeinde in Middleton Townſhip .

Auf beide Viſitationen hat Gott ſeinen Gnadenſegen über Bitten und Ver

ſtehen gelegt. Sein teuerer Name ſei hoch gepreiſet.

IV. Ein Lolloquium

wurde bei Gelegenheit unſerer Konferenz in Elmira im Monat Januar

durch Herrn Präſes Hochſtetter in Gemeinſchaft etlicher Konferenzglieder

mit Herrn P. Braunwarth von Montreal abgehalten . Das Reſultat des

felben war, daß wir mit fröhlichem Herzen in glaubensbrüderliche Gemein

ſchaft mit P. Braunwarth treten konnten .

Auch wurde unlängſt Herr P. Braunwarth zu Montreal in meinem

Auftrage durch Herr P. Andres beſucht.

HErr ! Deine Gnade ſei auch ferner über uns, wie wir auf dich hoffen !

F. Dubpernell , d . 3. Präſes .
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Lehrverhandlungen.

Zur Beſprechung lagen der Synode von Herrn P. P. Andres verab

faßte Theſen vor über die Worte unſeres Bekenntniſſes :

„ 3h glaube ein ewiges Leben . Amen.“

Hoffeſt du auch ſelig zu werden ? Ja, ich hoffe es .

Wes tröſteſt du dich denn ? Meines lieben HErrn JEfu Chriſti.

Theſis I.

Wenn das apoſtoliſche Symbolum und unſere Kirche mit demſelben

auf Grund des göttlichen Wortes bekennt : „Ich glaube ein ewiges Leben ",

ſo ſoll damit nicht etwa nur geſagt ſein, daß es ein ewiges Leben giebt ,

ſondern auch :

1. daß ein jeder Chriſt ſeiner Seligkeit gewiß ſein kann und foll ;

2. daß ſolche Gewißheit eine Glaubensgewißheit und daher

nicht zwar eine abſolute , wohl aber eine zweifellole , un

fehlbare und untrügliche ſei und mit dem Glauben eines

Chriſten ſtehe und falle ;

3. daß ſolche Gewißheit eines Chriſten, weil ſie eine Glaubensgewiß:

heit iſt, fidy allein gründe auf Gottes Gnaden ver heißun :

gen im Evangelio und gebunden ſei an die Ordnung , in welcher

allein Gott die Auserwählten zur ewigen Herrlichkeit im Himmel

führt .

Theſis II .

In ſolcher Gewißheit ſoll ſich ein Chriſt nicht irre machen laſſen ,

weder durch das Bewußtſein ſeiner unendlichen Sünden duld , noch

durch die anklebende Schwach heit des Fleiſches, nod) durch die Gedan

ken an die mächtigen Feinde , die ihm nach der Seele ſtehen, noch durch

die Gedanken daran, doß ſchon ſo viele für immer abgefallen ſind und auch

für ihn die Gefahr und Möglichkeit des Abfalles vorhanden iſt,

noch durch die mancherlei überaus nötigen Ermahnungen und War

nungen heiliger Schrift, welche an die gläubigen Chriſten gerichtet ſind,

zumal da der Zweifel keine Tugend iſt, ſondern Gott und ſein Wort aufs

höchſte verunehrt, auf Irrwege führt und an ihm ſelbſt Sünde iſt.

Theſis III.

Dieſe Lehre führt weder zur Verzweiflung noch zur fleiſchlichen Sicher

heit, ſondern gereicht Gott zur Ehre und den rechten Chriſten zum beſtän

digen Troſte und mächtigen Antrieb , der Heiligung nachzujagen in

der Furcht Gottes .
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X

S

,, Ich glaube ein ewiges Leben . Amen " ! ſo ſollen nicht nur Theo

logen , Prediger und beſonders geförderte Chriſten ſagen können, nein , das

foul vielmehr das Bekenntnis eines jeden wahren Chriſten ſein . Gerade

die Hoffnung des ewigen Lebens iſt es, welche uns Chriſten mitten in die

ſem vielbewegten Leben Halt und Troſt giebt ; ohne dieſe Hoffnung wären

wir nicht beſſer daran als die Heiden . Darum ſagt auch der Apoſtel Pau

lus : ,,Hoffen wir allein in dieſem Leben auf Chriſtum , ſo ſind wir die

elendeſten unter allen Menſchen .“ Die Lehre von der Gewißheit des emi

gen Lebens, welche wir in dieſen Tagen behandeln wollen , iſt daher für

einen jeden Chriſten von der allerhöchſten Wichtigkeit. Damit wir unſerer

Seligkeit gewiß werden, läßt uns Gott ſein Wort verkündigen, die heiligen

Sakramente darreichen , ja, zu keinem anderen Zweck hat uns Gott ſeine

heilige Schrift gegeben . Darum bezeugt Johannes gegen Ende ſeines

erſten Briefes : „Solches hab ich euch geſchrieben , die ihr glaubet an den

Namen des Sohnes Gottes , auf daß ihr wiſſet , daß ihr das

ewige Leben habet.“

Wohl muß man auch in Bezug auf dieſe Lehre mit der Konkordien

formel ſagen : ,, Daraus nehmen und faſſen ihr viel ſeltſame, gefährliche

und ſchädliche Gedanken .“ Weit entfernt aber, daß wir deswegen die Be

trachtung dieſer Lehre unterlaſſen ſollten , ſo iſt es gerade um ſo nötiger,

dieſelbe fleißig zu treiben, wie denn abermals die Konkordienformel ſehr

richtig ſagt : „ So muß man auch um Mißbrauchs oder Mißverſtandes

willen die Lehre des göttlichen Wortes nicht unterlaſſen oder verwerfen,

ſondern eben derhalben, allen Mißbrauch und Mißverſtand abzuwenden ,

foll und muß der rechte Verſtand aus Grund der Schrift erklärt werden . "

(M. 704. St. L. A. 478. )

Betrachten wir aber auch die Lehre von der Gewißheit des ewigen

Lebens noch ſo gründlich nach Gottes Wort, ſo werden immer noch Tiefen

und Geheimniſſe bleiben, welche wir mit unſerer Vernunft nicht ergründen

und erforſchen können . Wie bei jeder Lehre des Wortes Gottes unſere

Vernunft gefangen zu nehmen iſt unter den Gehorſam Chriſti, ſo beſonders

auch hier ; wie jeder Artikel unſeres Glaubens, ſo erfordert auch der vor

liegende nicht etwa ſpekulierende, ſondern „ eitel gläubige Herzen “.

1

Theſis I.

Wenn das apoſtoliſche Symbolum und unſere Kirche mit demſelben

auf Grund des göttlichen Wortes bekennt : „Ich glaube ein ewiges Leben.

Amen “, ſo ſoll damit nicht etwa nur geſagt ſein, daß es ein ewiges Leben

giebt , ſondern auch :

1. daß ein jeder Chriſt ſeiner Seligkeit gewiß ſein kann und ſoll ?

2. daß ſolche Gewißheit eine Glaubensgewißbeit und daber

nicht zwar eine abſolute , wohl aber eine zweifelloſe , un
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fehlbare und untrügliche ſei und mit dem Glauben eines

Chriſten ſtehe und falle ;

3. daß ſolche Gewißheit eines Chriſten , weil ſie eine Glaubens

gewißheit iſt, ſich allein gründe auf Gottes Gnadenver

beißungen im Evangelio und gebunden ſei an die Orts

nung , in welcher allein Gott die Auserwählten zur ewigen

Herrlichkeit im Himmel führt.

So unbegreiflich es iſt, daß Gott in ſeiner großen Barmherzigkeit die

von ihm abgefallenen Menſchen nicht ihrem Verderben überließ, ſondern

ihnen einen Weg, bereitete, auf welchem ſie dennoch das ewige Leben er

langen ſollen , und ſo wenig die Vernunft begreifen kann, wie dieſes Leben

beſchaffen ſei, ſo erkennt doch auch die durch den Sündenfall verdunkelte

Vernunft ſchon einigermaßen , daß es ein ewiges Leben giebt.

Sehen wir doch, wie die Heiden von ihren elyſäiſchen Feldern und Luſtge

filden , die heidniſchen Deutſchen von der Walhalla, die Indianer von den

jenſeitigen Jagdgründen träumen . Wenn auch die Naturvölker kein Vers

langen haben nach der wahren Seligkeit, wo wir Gott ſchauen ſollen , wie

er iſt, von Angeſicht zu Angeſicht, ſo finden wir doch bei allen mehr oder

weniger eine allgemeine Sehnſucht nach einem beſſeren Leben, nach einem

vollkommenen Wohlfein . So weiß der Menſch ferner ſchon von Natur,

daß ein Gott ſei (Röm. 1 , 19. ) . Wo aber die Erkenntnis Gottes iſt, da

iſt auch die Erkenntnis, daß er gerecht iſt. Und da es nun den Guten auf

Erden oft ſo hart geht, während vielfach die Böſen in Freuden leben , ſo

macht die Vernunft den Sdhluß, daß ein Leben ſein müſſe, wo alles wieder

zurechtgeſtellt werden wird. Daher ſagt denn auch der alte heidniſche

Plato : ,,Aus den Toten werden Menſchen, die wieder leben ; die Seelen

der Toten bleiben übrig und den Guten geht es beſſer, den Böſen aber

ſchlechter."

Alle Erkenntnis jedoch , welche wir aus unſerer Vernunft in Bezug auf

das ewige Leben ſchöpfen fönnen, bleibt allezeit durchaus mangelhaft und

ungenügend; denn in allen göttlichen Dingen iſt die natürliche Vernunft

um der Sünde willen verfinſtert und gar blind . Wollen wir daher recht

lebendig, klar und deutlich erkennen , daß es ein ewiges Leben giebt, fo fann

das allein durch das Licht der göttlichen Offenbarung geſchehen , ſo müſſen

wir in die liebe heilige Schrift gehen ; denn ſie allein fann heilſam

unterweiſen zur Seligkeit " .

Da betrachten wir denn zunächft Stellen aus dem Alten Teſtament.

1 Moj. 1 , 27.: ,,Und Gott ſchuf den Menſchen ihm zum Bilde, zum

Bilde Gottes ſchuf er ihn . " Zu dieſem Ebenbilde Gottes gehörte auch die

Unſterblichkeit, woraus wir erkennen, daß der Menſch zum ewigen Leben

erſchaffen war . Daher denn auch die Drohung 1 Moj. 2 , 17.: ,,Denn

welches Tages du davon iſſeſt, wirſt du des Todes ſterben . " Der

/
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zeitliche und der ewige Tod follte die Strafe der Übertretung des Gebotes

Gottes ſein , wie denn erſt durch die Sünde der Tod in die Welt kam.

Hätten dagegen die erſten Menſchen nicht wider Gottes ernſtlichen Befehl

geſündigt, ſo wären ſie im ewigen Leben beſtätigt worden .

1 Moj . 3, 15.: ,,Und ich will Feindſchaft ſeßen zwiſchen dir und dem

Weibe, und zwiſchen deinem Samen und ihrem Samen. Derſelbe foll dir

den Kopf zertreten , und du wirſt ihn in die Ferſe ſtechen." Wozu anders

iſt dieſe Verheißung gegeben als dazu, die gefallenen Menſchen wieder auf

zurichten mit der Hoffnung, daß ſie dennoch durch Chriſtum , den verheißenen

Weibesſamen , zum ewigen Leben kommen ſollen ?

2 Moj. 3, 6 .: „Ich bin der Gott Abrahams, Sjaaks und Jakobs. "

Gott iſt aber nicht der Toten, ſondern der Lebendigen Gott. So konnte

aber der HErr darum zu Moſe reden, weil Abraham, Sjaak und Jakob im

Himmel lebten .

1 Moj. 49, 18.: „ HErr, ich warte auf dein Heil ." So rief Jakob

aus unmittelbar vor ſeinem Ende in der zuverſichtlichen Erwartung, daß

er nun eingehe zum ewigen Heil .

Hiob 19, 25. 26.: ,,Aber ich weiß, daß mein Erlöſer lebet ; und er

wird mich hernach aus der Erde auferwecken ; und werde danach mit dieſer

meiner Haut umgeben werden, und werde in meinem Fleiſch Gott fehen .

Denſelben werde ich mir ſehen , und meine Augen werden ihn ſchauen , und

kein Fremder."

Den 17. Pſalm ſchließt David mit den Worten : „ Ich aber will

ſchauen dein Antliß in Gerechtigkeit ; ich will ſatt werden, wenn ich erwache

nach deinem Bilde . "

Jef. 26, 19.: „ Aber deine Toten werden leben . “

In dem Neuen Teſtament ſind der Zeugniſſe, daß es ein ewiges Leben

giebt, ſo viele, daß man kaum weiß, wo anzufangen . Wir heben nur

einige hervor :

Joh . 10, 28.: ,,Und ich gebe ihnen das ewige Leben ."

1 Joh. 2, 25.: ,, Und das iſt die Verheißung, die er uns verheißen

hat, das ewige Leben . “

Joh. 3, 16.: „ Alſo hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen eingebor

nen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, das ewige Leben

haben ſollen .“

Röm. 8, 18.: ,, Denn ich halte es dafür, daß dieſer Zeit Leiden der

Herrlichkeit nicht wert ſei, die an uns foll offenbaret werden .“

Matth . 25, 46 .: „ Und ſie werden in die ewige Pein gehen ; aber die

Gerechten in das ewige Leben ."

Was das ewige Leben ſei , vermögen wir freilich nicht auszus

denken, geſchweige auszureden . Denn das kein Auge geſehen, kein Dhr

gehöret und in keines Menſchen Herz kommen iſt, das hat Gott bereitet

denen, die ihn lieben .“ Einigermaßen fönnen wir uns die Herrlichkeit des

39
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ewigen Lebens vorſtellen , wenn wir nach Gottes Wort erwägen , was im

ewigen Leben nicht ſei, nämlich vor allem keine Sünde und daher auch kein

Tod, kein Leid noch Geſchrei noch Schmerzen, fein Hunger noch Durſt, kein

Froſt noch Hiße, keine Traurigkeit, keine Qual, keine Angſt, fein Seufzen.

Der Inbegriff der Seligkeit beſteht jedoch in der völligen Erneuerung

und Wiederherſtellung des göttlichen Ebenbildes und in dem Schauen Got

tes von Angeſicht zu Angeſicht. Hier erkennen wir nämlich Gott allein

mittelbar durch das geoffenbarte Wort, dort aber werden wir ihn unmittel

bar und vollkommen erkennen . 1 Joh. 3 , 2.: ,,Meine Lieben, wir ſind

nun Gottes Kinder, und iſt noch nicht erſchienen , was wir ſein werden .

Wir wiſſen aber, wenn es erſcheinen wird, daß wir ihm gleich ſein werden,

denn wir werden ihn ſehen, wie er iſt." Daher denn auch Auguſtin ſeufzte :

Moriar, Domine, ut te videam ( Ich möchte ſterben, HErr, damit ich dich

ſehe) . Und David ruft aus Pf. 42.: „ Meine Seele dürſtet nach Gott,

nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, daß ich Got

tes Angeſicht ſchaue ?"

Doch nicht nur in dem Anſchauen und Loben Gottes beſteht die Selig

keit, obgleich das die Hauptſache iſt und bleibt, ſondern auch zum andern

in der liebreichen Gemeinſchaft der Seligen untereinander. „ Hier freut

man ſich herzlich, wenn man der Geſellſchaft und des Umgangs vornehmer

Leute und vertrauter Herzensfreunde genießen kann, weil man daraus

großes und mannigfaltiges Vergnügen zu ſchöpfen hofft. Wie follten ſich

denn die Seligen nicht von Herzen freuen, wenn ſie gelangen zur Gemein

ſchaft der Fürſten des Himmels, der heiligen Engel und der Auserwählten

Gottes, ja, auch ihrer Verwandten , Brüder und Glaubensgenoſſen, die

ihnen durch den Tod in die ſelige Ewigkeit vorangegangen ſind ?" Welch

liebliche Gemeinſchaft in ungeſtörter Seligkeit !

Sehr wahr iſt aber, was für ſeine Zeit Luther von dieſem Artikel

fagt in den Worten : ,,Er iſt aller Welt ein Spott und wird von jedermann

geſchändet und geläſtert. Denn Pabſt und Kardinäle ſind gemeiniglich der

Art, daß ſie die Hiſtorie für ein Gelächter und Märlein halten, ſind gute

Pliniani (wie der Heide Plinius), die noch dazu lachen, wenn man von

einem anderen und ewigen Leben nach dieſem Leben ſagt. So ſieht man

auch an unſerm Adel, item, an Bürgern und Bauern , daß fie es mehr aus

einer Gewohnheit glauben, denn daß es ihnen Ernſt wäre, daß auch ein

anderes Leben ſei : ſonſt ſollten ſie ſich ja danach halten und nicht ſo ſehr

dieſes zeitlichen Lebens Nahrung, Ehre und anderes fich annehmen; ſondern

mehr nach dem Ewigen trachten . Aber man predige und ſage, was man

wolle, fo hält's die Vernunft für Narrheit." (XIII, 1105. ) - Unſer

aufgeklärtes Geſchlecht iſt in dieſer Hinſicht nicht beſſer. Nicht nur iſt

auch in unſerer Zeit die Zahl der Epikuräer, die da ſagen : „ Laßt uns eſſen

und trinken ; denn morgen ſind wir tot“ , eine ſehr große, ſondern auch

viele, die den Chriſtennamen tragen, ſtellen ſich dieſer Welt gleich und leben
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dahin wie Leute vor der Sündflut, gerade als ob der Menſch nur für dieſes

Leben erſchaffen ſei . Sehr treffend ſagt

Luther an einer anderen Stelle : ,,Wer ohne allen Zweifel glauben

könnte, und gewiß begreifen, wie ein überſchwenglich groß Ding es iſt, da

einer Gottes Kind und Erbe ſei, derſelbe würde ohne Zweifel aller Reiche

auf Erden Gewalt, Ehre und Güter gegen dieſe ſeine himmliſche Erbſchaft

für eitel Kot und Unflat achten und ſchäßen ; ja, alles, was in der Welt

hoch und herrlich iſt, würde ihm ein Ekel und Greuel ſein ; und je mehr

die Welt davon zu prangen und zu rühmen pflegte, je feinder er ihm ſein

würde : in Summa, was die Welt am höchſten achtet und am teuerſten

ſchäßt, das würde vor ſeinen Augen ſtinken und nichts gelten . Denn was

iſt doch die Welt mit aller ihrer Gewalt, Reichtum und Herrlichkeit, gegen

Gott gerechnet, des Erbe und Kind ein Gläubiger iſt ? Darüber würde er

auch herzlich begehren , daß er von hinnen ſcheiden und bei Chriſto ſein

möchte; wie St. Paulus auch wünſchte, Phil : 1 , 23. , ihm fönnte auch

nichts Lieberes widerfahren, denn daß ihn Gott nur bald aus dieſem Jam

merthal nähme, und wenn es geſchähe, würde er es mit Freuden annehmen ,

und mit Simeon für den beſten Frieden halten ; ſintemal er wüßte und ge

wiß wäre, daß ſolcher Tod ein Ende alles ſeines Unglückes, und ein Gang

aus des Teufels Reich, da nimmermehr Friede iſt, ins Himmelreich wäre,

da er das Erbe ewig beſißen würde, davon St. Paulus hier ſagt . Ja, ein

Menſch, der ſolches vollfömmlich glauben könnte, der würde freilich nicht

lange in dieſem Leben bleiben ; denn er würde vor großer Freude ſterben ."

(Walch 8, 2432. )

D, wenn wir nur immer recht bedächten, was wir bitten, wenn wir

ſingen :

„ Nach dieſem Elend iſt bereit

Uns ein Leben in Ewigkeit“,

und :

„Ach komm , mein Gott, und löſe

Mein Herz, wenn dein Herz will.

Komm , mach ein ſelig's Ende

An meiner Wanderſchaft ,

Und was mid : kränkt, das wende

Durch deinen Arm und Kraft.“

?

66
6

Dort ſollen wir wohnen in jenem himmliſchen Jeruſalem, von dem die hei

lige Schrift ſagt, es habe Perlenthore und güldene Gaſſen, um uns nur

einen annähernden Begriff von deſjen Herrlichkeit zu geben ; dort ſollen

wir geſchmückt werden mit den weißen Kleidern vollkommener Unſchuld,

und ſollen Siegespalmen in unſeren Händen und eine Krone auf unſeren

Häuptern tragen ; dort ſoll uns unſer lieber HErr JEſus weiden, und lei

ten zu den lebendigen Waſſerbrunnen ; dort will Gott abwiſchen alle Thrä

2
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nen von unſeren Augen ; dann werden wir mit Freuden kommen und dem

HErrn mit allen heiligen Engeln Lob ſagen in Ewigkeit und ſprechen : Der

HErr hat Großes an uns gethan .

„ O ſchöner Tag und noch viel ſchön're Stund,

Wann wirſt du kommen ſchier ?

Da ich mit Luſt, mit freiem Freudenmund

Die Seele geb ' von mir

In Gottes treue Hände

Zum auserwählten Pfand,

Daß ſie mit Heil anlände

In jenem Vaterland.“

Doch die Verfaſſer des apoſtoliſchen Symbolums wollen mit den Wors

ten : „Ich glaube ein ewiges Leben , Amen ", nicht nur etwa lehren , daß es

ein ewiges Leben giebt, ſondern vor allem liegt in dieſem Bekenntnis die

Wahrheit ausgeſprochen ,

1. daß ein jeder Chriſt ſeiner Seligkeit gewiß ſein kann

und ſoll.

Daß dies wirklich in unſerem Glaubensbekenntnis gelehrt ſei, darüber

kann kein Zweifel fein . Bei allen Artikeln unſeres Glaubens iſt immer

hinzuzufügen : „ für mich !" Daher ſagt auch Luther in der Erklärung :

Ich glaube, daß Gott mich erſchaffen , daß Chriſtus mich erlöſt hat, daß

der Heilige Geiſt auch mich beruft, erleuchtet und im Glauben erhält .

Ebenſo : Ich glaube, daß Gott mir ſamt allen Gläubigen in Chriſto ein

ewiges Leben geben wird . Das iſt gewißlich wahr. Wenn ich bekenne :

„Ich glaube ein ewiges Leben “ , ſo will ich damit nicht etwa bloß ſagen ,

daß für mich ein ewiges Leben durcy Chriſtum bereitet ſei, ſondern daß ich

es auch erlange. Denn der Glaube iſt die Hand, die alles für ſich hin

nimmt . Das „ Amen “ drückt die zuverſichtliche Gewißheit aus : Ja, ja,

es foll alſo geſchehen .

Und auch hierin ruht unſer Glaubensbekenntnis auf dem klaren Worte

Gottes. So heißt es

Röm. 8, 38.: ,, Denn ich bin gewiß , daß weder Tod noch Leben , weder

Engel noch Fürſtentum , noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünf

tiges , weder Hohes noch Tiefes , noch keine andere Kreatur mag uns ſchei

den von der Liebe Gottes, die in Chriſto JEfu iſt ."

Hierzu ſagt Balduin ſehr richtig : „ Es gilt auch nicht, daß man

ſpricht, Paulus ſchreibe dies nur von ſeiner Seligkeit und habe jene

Gewißheit aus beſonderer göttlicher Offenbarung gehabt ; denn

er ſchreibt ausdrüdlich, daß „ wir “ von der Liebe Gottes nicht geſchieden

werden können, das iſt, alle Gläubigen . Es war auch nicht nötig,

daß Paulus ſich ſeiner Gewißheit den Römern gegenüber rühmte, ſon

dern andere wollte er durch ſein Beiſpiel ermutigen und ihrer Seligkeit

gewiß machen ; denn darum ſchreibt er, daß ihm die Gnade verliehen wors

.
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den ſei zur Unterweiſung derjenigen , die da glauben ſollen zum ewigen

Leben . 1 Tim. 1 , 16. ... Daß er aber jene Gewißheit aus einer Offen

barung gehabt habe, ſagt er weder ſelbſt, noch kann es aus irgend einem

Buchſtaben bewieſen werden . Er zeigt einen anderen Grund ſeiner Ge

wißheit, nämlich, die Lehre des Evangeliums von dem Tode und der Auf

erſtehung Chriſti, von ſeinem Sißen zur Rechten des Vaters und von ſeiner

Fürbitte für uns, und daraus ſchließt er ſeine und aller Gläubigen Gewiß

beit in betreff der Gnade Gottes und der Seligkeit." (Disput. p. 61. )

Martin Chemniß : „ Pighius ſagt aus Thomas, daß Paulus

daſelbſt (Röm. 8. ) nur von ſeiner Seligkeit rede, welche er aus

einer beſonderen Offenbarung gehabt habe ; daß er aber nicht bejahe, daß

jeder Chriſtgläubige eine ſolche Gewißheit habe. Jedoch dies

fes iſt offenbar falſch , denn St. Paulus redet in jenem ganzen Abs

ſchnitt in der Mehrzahl und legt zum Grunde jener Gewißheit : Chriſtus

iſt geſtorben , ja, fißt zur Rechten des Vaters und vertritt uns . ... Es

iſt darum offenbar, daß derjenige , wie man ſpricht, bei guter

Vernunft toll iſt, welcher dieſe ganze Rede vom Zweifel

auszulegen ſich unterſteht." (Examen p. 169. )

Die Papiſten leugnen nicht bloß, ſondern ſie verfluchen und verdam

men die Lehre, daß ein Menſch ſeines Gnadenſtandes und ſeiner Seligkeit

gewiß ſein kann und ſoll. Sie wollen , der Chriſt ſoll etwa nur eine ge

wiſſe Vermutung haben , eine gewiſſe Hoffnung fich machen ; ſie machen

daher auch einen Unterſchied zwiſchen Hoffen und Glauben . Der Pabſt,

oder vielmehr der hinter ihm ſteht, und das iſt der Teufel, behauptet, es

gebe ſchlechterdings für einen Chriſten keine Gewißheit, ob er bei Gott in

Gnaden ſei, dazu müſſe er eine beſondere Offenbarung gehabt haben, wie .

Paulus ; er verdammt daher dieſe Lehre . Warum ? Mit einem Menſchen ,

der der Vergebung ſeiner Sünden und ſeines Gnadenſtandes gewiß iſt,

kann er nichts anfangen . Er weiß , daß ein ſolcher ſich nicht allerlei Werke

und Saßungen und Büßungen aufbinden läßt ; der ſagt : Iſt Gott für

mich, was will dann der Pabſt, ja, die ganze Welt mit mir machen ? Solche

Leute kann aber der Pabſt nicht gebrauchen, der will Leute haben , die ſich

von ihm regieren laſſen, die ihm in betreff der von ihm auferlegten Werke

gehorchen . So muß er es denn verhindern, daß ſie ihres Gnadenſtandes

gewiß werden ; ſie dürfen das Evangelium nicht leſen, die Bibel wird ihnen

verſchloſſen und eine Laſt über die andere ihnen aufgelegt . Hat aber nun

dennoch ein ſolcher Menſch alles gethan, was man verlangt, und begehrt

er nun die Abſolution vom Prieſter, ſo wird er zwar auch abſolviert.

Fragt er aber nun : Habe ich jeßt Vergebung meiner Sünden und werde

ich gewiß ſelig ? dann antwortet man ihm : Ja, das iſt freilich eine ganz

andere Frage ; die gegenwärtigen Sünden ſind nun zwar weg, aber ob du

wirklich in der Gnade bleibſt, das kannſt du nie wiſſen. So macht's der

Pabſt, oder derjenige, der hinter ihm ſteht. – Was ſollen nun wir thun ?
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Wir wollen ja etwas ganz anderes , daher müſſen wir unſere Leute gerade

dahin zu bringen ſuchen , daß ſie von Herzen ſagen können : Ich bin bei

Gott in Gnaden, ich bin Gottes Kind, ich werde felig. Solche Leute

wollen wir haben ; daher haben wir uns deutlich zu machen erſtens : Es

giebt eine ſolche Gewißheit , und wenn ſie der Pabſt auch tauſend

mal leugnet. Das iſt etwas, was nicht nur dieſer und jener, ſondern was

alle Chriſten haben können .

In dieſer Stelle, Römer 8, 38. , heißt es nun : Es kann uns nichts

ſcheiden von der Liebe Gottes, weder Gegenwärtiges noch 3 ukünftiges.

Auch unſere neueſten Gegner, die die Gewißheit der Seligkeit leugnen,

geben nämlich zu, daß wohl ein Menſch ſeines gegenwärtigen Gna

denſtandes gewiß ſein könne . Dagegen ſteht aber hier : Ich bin gewiß

(TÉTELOja !, ich bin vollſtändig überzeugt) , daß weder Gegenwärtiges, noch

Z ukünftiges uns ſcheiden mag von der Liebe Gottes, die in Chriſto

JEſu iſt.

2 Tim. 1 , 12.: „Ich weiß, an welchen ich glaube, und bin gewiß,

daß er mir kann meine Beilage bewahren bis an jenen Tag .“ Der Glaube

hängt ſich nicht an Dinge und Sachen, ſondern an eine Perſon ; woran ich

mit dem Glauben hange, iſt niemand anders denn Gott, „ an welchen“ ich

glaube . Die Beilage iſt, was Gott mir aus väterlicher Geſinnung gegeben

hat ; daß er mir dieſelbe bewahren will, weiß ich, denn er hat es mir ver

heißen ; aber er kann es auch nach ſeiner Macht. Und zwar hofft das

der Apoſtel nicht etwa nur ; nein, er redet als von einer ganz bekannten

und ausgemachten Sache. Wie wenn ich ſage : Ich weiß, daß ich in

Amerika bin , ſo ſagt Paulus, als wäre es eine ebenſo ausgemachte Sache:

„Ich weiß, daß er mir kann meine Beilage bewahren !"

Phil. 1 , 6 .: ,,Und bin desſelbigen in guter Zuverſicht, daß der in

euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den

Tag Jeſu Chriſti." Paulus hat alſo darüber nicht bloß eine menſchliche

Hoffnung, ſondern eine feſte Zuverſicht.

Luk. 10, 20.: ,,Freuet euch aber, daß euere Namen im Himmel an

geſchrieben ſind."

2 Petr . 1 , 10.: ,,Darum , lieben Brüder, thut deſto mehr Fleiß, eueren

Beruf und Erwählung feſt zu machen ." Nämlich, bei ſich ſelbſt feſt

machen . Hier macht es alſo St. Petrus den Chriſten gleichſam zum Vor:

wurf, daß ſie an ihrer Seligkeit zweifeln.

Röm . 5 , 8—10.: ,,Darum preiſet Gott ſeine Liebe gegen uns, daß

Chriſtus für uns geſtorben iſt, da wir noch Sünder waren . So werden

wir je vielmehr durch ihn behalten werden vor dem Zorn, nachdem wir

durch ſein Blut gerecht worden ſind . Denn ſo wir Gott verſöhnet ſind

durch den Tod ſeines Sohnes, da wir noch Feinde waren ; vielmehr

werden wir ſelig werden durch ſein Leben, ſo wir nun verſöhnet ſind .“

Siehe ferner 2 Kor . 4, 13. 1 , 14. 2 Theſſ. 2, 13. 14. Hebr. 11 , 9 .
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In dieſen Schriftſtellen iſt es ſomit klar gelehrt, daß ein Chriſt ſeiner

Seligkeit gewiß werden kann und ſoll. Dasſelbe bezeugt daher unſere

Kirche in ihren Bekenntnisſchriften, Privatſchriften und Liedern .

Konkordienformel : „ Es gehöret auch dies zu fernerer Erklärung

und heilſamem Brauch der Lehre von der Vorſehung Gottes zur Seligkeit :

Weil allein die Auserwählten ſelig werden , deren Namen geſchrieben ſtehen

im Buch des Lebens, wie man das wiſſen, woraus und wobei erkennen

könne, welche die Auserwählten ſind, die ſich dieſer Lehre zum Troft

annehmen können und ſollen . " (M. 709. St. L. A. 480. )

Luther : ,,Weſſen Herz ſpricht : Id glaube ! das ſpricht auch zugleich

mit einer untrüglichen Folge : Ich bin gewiß , daß es alſo geſchehen werde,

wie ich glaube . Denn der Glaube, wenn er wahrhaftig iſt im Herzen, be

kräftiget dasjenige, was er glaubt, ſo gewiß, daß er ſich nichts Gewiſſeres

bereden läßt : und er weiß es ſo gar gewiß, als ob es bereits geſchehen

wäre. "

Groß iſt auch die Zahl der Lieder, in welchen dieſe Gewißheit der

Seligkeit ausgeſprochen iſt. Fröhlich und glaubensgewiß ſoll ein Chriſt

fingen : ,,Id habe nun den Grund gefunden " ; ,, Ich bin bei Gott in Gna

den durch Chriſti Blut und Tod . “ Aber ebenſo freudig foll auch ein

Chriſt ſingen lernen :

*

,, Lobet den HErrn, ihr Heiden all,

Lobt ihn von Herzensgrunde,

Preiſt ihn , ihr Völker allzumal,

Dankt ihm zu aller Stunde,

Daß er euch auserwählet hat

Und mitgeteilet ſeine Gnad

In Chriſto, ſeinem Sohne.

Denn ſeine großs Barmherzigkeit

Thut über uns ſtets walten,

Sein' Wahrheit, Gnad' und Gütigkeit

Erſcheint Jungen und Alten

Und währet bis in Ewigkeit,

Schenkt uns aus Gnad' die Seligkeit ,

Drum ſinget Hallelujah !"

Doch wir gehen nun zum zweiten Punkt in der Theſe über, nämlich :

2. Daß ſolche Gewißheit eine Glaubensgewißheit und

daher nicht zwar eine abſolute , wohl aber eine zweifelloſe, unfehlbare und

untrügliche ſei und mit dem Glauben eines Chriſten ſtehe und falle.

Es iſt alſo die Gewißheit der Seligkeit eine Glaubensgewißheit. Nur

Gläubige haben dieſe Gewißheit, nicht etwa die falſchen Chriſten, die bloß

HErr ! HErr ! ſagen, die vielleicht in dem Wahn gefangen liegen , zum

Seligwerden gehöre bloß, daß man ehrbar und anſtändig lebe . ,,Wer die

Seligkeit nicht auf dem Wege des Glaubens ſucht, der findet ſie ebenſowenig,
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als der, der ſie gar nicht ſucht ." Der Glaube iſt ja nichts anderes, als die

Zuverſicht, daß ich durch Chriſtum ewig ſelig werde . Schon in dem Weſen

des Glaubens liegt, daß er Gewißheit hat, ja, der Glaube iſt ſchon an ſich

eine Gewißheit .

Dieſe Gewißheit, weil ſie eine Glaubensgewißheit iſt, iſt bei dem einen

ſtärker, bei dem andern ſchwächer. Iſt aber der Glaube nur eine feſte Zu

verſicht, ſo macht der ſchwache Glaube ebenſowohl ſelig, als der ſtarke.

Eines Kindes Hand iſt ebenſowohl eine Hand, als die eines Mannes.

Aber das ſchließt doch nicht aus, daß eines Kindes Hand leichter etwas ver

lieren kann, als die Hand des Mannes. Wie es nun einen ſtarken und

ſchwachen Glauben giebt, ſo giebt es auch eine ſtärkere und ſchwächere Ge

wißheit . Es ſollte ja freilich nidyt ſo ſein , aber es iſt ſo um unſeres Flei

ſches willen . Iſt der alte Adam in uns mächtig, dann iſt die Gewißheit

ſchwächer; wird aber das Fleiſch gekreuzigt, ſo nimmt die Gewißheit zu .

Luther : „ Ich wollte, daß das Wort ,,Glaube" entweder nicht ſo ge

mein wäre, oder in ſeinem rechten Verſtand oder Brauch ginge, daß man

den Glauben das hieße, daß einer eines Dinges ganz gewiß und ungezwei

felt iſt. ... Darum heißt auch die Schrift den Glauben emunah auf He

bräiſch, und Paulus plerophoria , daß ein Herz ganz gewiß ſei, und keinen

Zweifel an dem Wort habe . Da gehört denn der Heilige Geiſt zu, der

richtet die Herzen alſo an, wie der Pſalm auch bekennt Pf. 51 , 12.: ,Schaffe

in mir, Gott, ein reines Herz und gieb mir einen neuen, gewiſſen Geiſt .“

Ach, ſpricht er, ich wollte gern haben einen Geiſt, der nicht zweifelte , noch

wankete, der frei fönnte heraus ſagen : Ich weiß nichts, des ich gewiß bin,

denn allein deines Worts . Da bekennt er frei , daß der Glaube nicht ein

Wahn ſei, der in unſerem Herzen wachſe in ſich ſelbſt; denn er ſpricht:

Schaffe du in mir ac. ... Lieber, es iſt nicht eine ſolche Kunſt, die ſich auf

einmal gar läſjet auslernen . Ich bin nun ein alter Doftor, habe viel da :

von gepredigt, geſchrieben und geleſen, und kann ſie doch nicht. Ich kann

nirgends damit fortkommen ; wenn ich heute ein gutes Stüdklein gelernt

habe, morgen ſoll es wohl kommen, daß ich's wieder vergeſſen. Das macht

unſer liebes Fleiſch und Blut, das kann nicht ſo tief in das Wort hinein

friechen und ſich verſtecken, daß es dort ſterben und verderben wollte, wie

es denn ſein ſollte und muß .“ (XII, 2082. 2083. 2087. St. L. 1614.)

Es giebt verſchiedene Arten von Gewißheit . Man kann einen gewiſſen

Unterſchied machen. So kann man unterſcheiden zwiſchen natürlicher Ges

wißheit und übernatürlicher Gewißheit . Eine natürliche Gewißheit erlangt

man erſtens durch die Sinne. Sehe ich eine Säule mit meinen Augen, ſo

habe ich eine natürliche Gewißheit von dem Vorhandenſein der Säule .

Wohl hat es Philoſophen gegeben , welche ſelbſt eine ſolche Gewißheit be

ſtreiten wollten. Allein das iſt ſowohl widerſinnig, wie gottlos . Denn

das leugnen , was ich mit meinen Augen ſehe, hieße ja meinen Schöpfer

läſtern, der die Augen zum Zweck der Wahrnehmung erſchaffen hat. Fer
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ner giebt es noch eine andere natürliche Gewißheit, die der Vernunft . So

weiß z. B. ſchon ein Kind, daß 2 mal 2 gleich 4 iſt und nicht etwa 5. So

find alle mathematiſchen Wahrheiten Vernunftwahrheiten . Noch eine andere

natürliche Gewißheit iſt die eines Schluſſes. Steht z . B. feſt, 1 ) daß alle

Fiſche kaltes Blut haben, und 2) daß der Hecht ein Fiſch iſt, ſo folgt ganz

natürlich, daß der Hecht kaltes Blut haben muß. Eine ſolche natürliche

Gewißheit iſt nun die Gewißheit der Seligkeit nicht. Sie iſt vielmehr

eine übernatürliche, eine wunderbare, göttliche Gewißheit. Dieſe Gewiß

heit iſt der Glaube . Sie kommt nicht aus den Sinnen, denn alle meine

Sinne erheben ſich dagegen . Sie kommt auch nicht aus der Vernunft ; die

Vernunft iſt von jeher die größte Feindin des Glaubens geweſen . Nun,

wie iſt es denn damit ? So : Da kommt der liebe Gott mit ſeinem Wort

und ſeinem Geiſt in mein Herz ; ich weiß nicht, wie ? er kommt aber . Nach

und nach wird er mir zu ſtark, bis er endlich, wie der Prophet ſagt, zu ſtark

worden iſt und mich überwunden hat . Nun überzeugt mich Gott in allen

göttlichen Dingen und macht, daß ſie mir gewiß werden, daß ich alſo folche

Dinge glaube und deren unfehlbar gewiß werde, gegen welche alles, was

in mir iſt von natürlichen Kräften, ſich ſeßt . Wie das zugeht, kann ich.

freilich nicht begreifen ; aber Gott wirkt dieſe Gewißheit, und zwar durch

übernatürliche Mittel . Dieſe Gewißheit iſt daher eine übernatürliche, fie

iſt der Glaube . Und dieſen Glauben muß Gott, der ihn angefangen hat,

auch erhalten ; er muß fortwährend überwinden und überzeugen. Dieſer

Glaube fann daher auch nicht trügen noch fehlen . Denn wenn 1) die)

Dinge , die ich glaube , von Gott und nicht von jemand anders offenbart

ſind, und 2) wenn es Gott und nicht jemand anders iſt, der mich von

dieſen Dingen überzeugt, ſo iſt es ganz ſelbſtverſtändlich, daß dieſer Glaube

nicht trügen kann . Denn das könnte nur dann ſein, wenn Gott ſelbſt trüg

lich wäre . Weil daher die Gewißheit der Seligkeit eine göttliche Ge

wißheit iſt, ſo muß es auch eine unfehlbare Gewißheit ſein .

Es iſt aber keine abſolute Gewißheit . Abſolut iſt nur Gott . Er

iſt Jehovah, das „ abſolute Sein “ . Er hat keine Urſache. Bei ihm darf

man nicht fragen, woher kommſt du ? wober biſt du ? Er iſt ohne alle Ur:

ſache. Ihm geht nichts voraus, das ſein müßte, damit er ſei . Er wäre

vorhanden, wenn auch nichts außer ihm vorhanden wäre . Weil er von

gar nichts abhängig iſt, darum iſt er abſolut .

Umgekehrt ſteht es beim Menſchen . Er iſt nicht abſolut, denn er iſt

von Gott abhängig . Nur darum iſt der Menſch, weil Gott iſt, und weil

Gott will, daß der Menſch ſei . Ohne Gott und ſeinen Willen gäbe es fei

nen Menſchen . Darum, weil der Menſch abhängig iſt von Gott und ſei

nem Willen, iſt er nicht abfolut.

Ganz ähnlich verhält es ſich nun auch, wenn wir ſagen, die Gewißheit

der Seligkeit ſei keine abſolute. Sie iſt nicht abſolut, abgeriſſen , ab

geſchnitten und losgelöſt von allen Vorausſeßungen im Menſchen. Sie

+
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findet ſich nicht nadt, fahl , bloß und alleinſtehend im Herzen . Sie iſt nie

allein und abgeſondert, ſondern hat aud gewiſſe Vorausſeßungen . Die

Vorausſeßungen, unter denen allein dieſe Gewißheit zu ſtande kommen kann,

ſind Reue und Glaube . Für ſich allein , geſondert und abgeſchnitten von

Reue und Glauben fann dieſe Gewißheit nicht beſtehen . Darum iſt ſie auch

keine abſolute .

Darum bekennen wir auch nicht nadt und bloß : ,, Ich glaube ein ewiges

Leben " , ſondern eine ganze Reihe von Glaubensfäßen geht dieſen Worten

vorauf. Damit ſoll geſagt ſein : Nur der darf, kann und ſoll ſagen : „Ich

glaube ein ewiges Leben ", der auch von Herzen die ganze Reihe der vor

hergehenden Glieder des apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes glaubt. „Ich,

der ich glaube an Gott den Vater , meinen Schöpfer und Erhalter ; ich, der

ich glaube an JEfum Chriſtum , meinen Erlöſer, Heiland und Seligmacher;

ich, der ich glaube an den Heiligen Geiſt, glaube die Vergebung meiner

Sünden und die Auferſtehung meines Fleiſches" , nur ein ſolches Id, das

fo ſprechen kann, kann auch freudig hinzufügen : „ich glaube ein ewiges

Leben ". Die Gewißheit der ewigen Seligkeit iſt das lekte Glied, das all

die andern Glieder zur Vorausſeßung hat ; es iſt das Ende einer Reihe,

das gar nicht iſt und ſein kann ohne das, was ihm vorausgeht. Darum

iſt auch die Gewißheit keine abſolute .

Dennoch iſt ſie eine zweifelloſe , unfehlbare , und nicht etwa

eine bedingte . Daher bezeugt auch

Gerhard : „ Eine abſolute Gewißheit der Erwählung und Selig

keit darf nicht behauptet werden, denn ſo würde der fleiſchlichen Sicherheit

die Thür aufgethan werden ; es darf auch Ungewißheit und Zweifel

nicht verteidigt werden, denn ſo würde der Verzweiflung die Thür geöffnet

werden ; man muß vielmehr auf der Mittelſtraße bleiben : Gott hat uns

über unſre Seligkeit gewiß gemacht, nicht aber ſicher " (fleiſchlich ſicher ).

( Loc. de elect . $ 175.)

Ferner ſchreibt Herr Paſtor Hübener : „ So iſt denn die Gewißheit

der Erwählung , welche wir lehren , zwar nicht jene abſolute , unmittel .

bare Gewißheit des Schauens, wie ſie in jenem Leben ſein wird,

wo wir nicht mehr werden abfallen können , doch auch nicht fleiſchliche

Sicherheit, da man ſich hier im Fleiſche fälſchlich einbildet, nicht abfallen

zu können . Aber es iſt darum keineswegs eine bedingte Gewißheit in

dem Sinne, als ob unſere Seligkeit abhinge von einer von uns ſelbſt noch

erſt zu erfüllenden Bedingung, wie die Neulutheraner alle lehren, ſondern,

wofern wir etwa von Bedingungen reden und den Glauben ſelbſt eine Be

dingung nennen wollten , ſo wäre es doch eine ſolche Bedingung , welche

Gott ſelbſt zu erfüllen ſich in ſeinem Worte verbunden und

uns verheißen hat , indem er ſelber der Anfänger und Vollender uns

feres Glaubens iſt, eine Bedingung alſo , deren Erfüllung ſo gewiß iſt, wie

Gottes Wort wahrhaftig iſt, und daher nicht eigentlich eine Bedingung

1
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genannt werden ſollte, ſondern vielmehr ein von Gott ſelbſt dargereichtes

Mittel zur Ergreifung ſeiner Gnade. So iſt denn die Gewißheit der

Erwählung eigentlich keine bedingte, ſondern eine mittelbare , durch

das Wort im Glauben vermittelte Gewißheit und giebt als ſolche keinem

Zweifel oder Ungewißheit Raum ; denn es iſt die Gewißheit des

Glaubens , der durch das unfehlbare Wort Gottes gewirkt und vermittelt

iſt und ſich hinwiederum auf dasſelbe gründet und ſtüßt, des Glaubens, der

ja das gerade Gegenteil von allem Zweifel iſt, denn er beſtehet ja ſeinem

Weſen nach eigentlich darin, daß er iſt „ eine gewiſſe Zuverſicht des, das

man hoffet, und nicht zweifeln an dem, das man nicht ſiehet. " (Ebr . 11 , 1. )

Ich glaube , das iſt, ich traue es meinem Gotte zu und bin gewiß , daß er

thun kann, will und wird, was ich ſelbſt nicht vermag, daß er durch ſein

Wort und Sakrament mich fort und fort im Glauben erhalten und endlich

ewig ſelig machen kann , will und wird . Dann bin ich gewiß, daß ich ſelig

werde , und wenn ich das weiß , ſo weiß ich auch , daß ich erwählet bin ;

denn alle, welche felig werden, ſind erwählt. Der Unterſchied zwiſchen

Jeßt und Dann iſt alſo nur der , daß ich dann ſehe , was ich jeßt glaube ,

und daß ich dann in der Vollendung keiner Verſuchung zum Abfall mehr zu

gänglich bin, die ich jeßt durch den Glauben zu überwinden habe. Die Ges

wißheit des Glaubens aber iſt nicht weniger Gewißheit, als die Gewißheit

des Schauens; denn ſie gründet ſich auf die untrügliche Verbeißung

Gottes , welche auch vor ihrer Erfüllung gewiß iſt und nicht fehlen

kann, denn ſie iſt des wahrhaftigen Gottes Verheißung. “ ( Ev.-lutheriſche

Freikirche.)

Dies führt uns jedoch ſchon in den dritten Teil unſerer Theſe, nämlich

3. Daß ſolche Gewißheit eines Chriſten , weil ſie eine

Glaubensgewißheit iſt, ſich allein gründe auf Gottes

Gnadenverheißungen im Evangelio und gebunden ſei an

die Ordnung , in welcher allein Gott die Auserwählten zur

ewigen Herrlichkeit im Himmel führt.

Will nämlich ein Menſch gewiß werden, ob er zu der Zahl derer ge

hört, die das ewige Leben erlangen, ſo ſoll er ſolche Gewißheit nur ſuchen

in den Gnadenverheißungen des Evangeliums . Dieſe ſind an keine Be

dingung geknüpft, und darum bieten ſie feſten , unerſchütterlichen Grund

des Glaubens, der es ja eigentlich nur mit den Gnadenverheißungen des

Evangeliums zu thun hat. Wie denn auch

Luther ſchreibt: „ Gefeß iſt, wenn Gott heißt thun oder laſſen

und etwas von uns fordert . Evangelium iſt, wenn er etwas Gutes

verfündiget, das er ſelbſt thun und uns geben will. So gehen die zwei

gar widereinander ; das fordert , jenes idenkt. “ (III , 39.)

Und ferner : ,,Nun , wenn ein anderer Weg wäre zum Himmel, er

hätte ihn auch wohl gefeßet ; nun iſt kein andrer ; darum laßt uns hier

an den Worten hangen , unſer Herz feſt darauf ſteuern und

?
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lehnen , und laßt uns unſere Augen zuthun und ſagen : Wenn ich ſchon

aller Heiligen Verdienſt hätte, aller Jungfrauen Heiligkeit und Reinigkeit,

dazu St. Petri Frömmigkeit, ſo gebe ich doch auf mein Ding nichts ; ſon:

dern einen andern Grund muß ich haben, da ich mich auf baue, nämlich

auf dieſe Worte : Gott hat ſeinen Sohn gegeben , auf daß , wer

da an ihn gläubet , welchen der Vater aus Liebe gefandt

hat , der ſoll ſelig ſein . Und mußt darauf troßen , daß du mußt

erhalten ſein, und mußt did kedklich gründen auf ſeine Worte ,

welche kein Teufel , Hölle oder Tod unterdrüden mag ; fon :

dern das Wort reißet der Vater durch Hölle, Teufel und Tod, und alles,

was fich daran hänget. Darum , es gehe wie es wolle, jo jage : Da ſte hetſo

Gottes Wort , das iſt mein Fels und Anker , darauf ich mich

baue , und der bleibt ; und wo der bleibt , da bleibe ich auch

beſtehen . Denn Gott kann nicht lügen, und müßte eher Himmel und

Erde zu Trümmern gehen , ehe denn der geringſte Buchſtabe oder Tüttel

von ſeinem Wort follte nachbleiben ." (XIII, 716. Citiert im Illinois

Synodalbericht 1879.)

Und endlidy: ,,Gott will nicht leiden , daß wir uns follen auf etwas

anders verlaſſen oder mit dem Herzen hangen an etwas , das nicht Chriſtus

in ſeinem Wort iſt, es ſei , wie heilig und vol Geiſtes es wolle ." (XI , 623. )

Und weil wir allein auf die Verheißungen des Evangeliums bauen

und trauen können , wollen wir anders unſerer Seligkeit gewiß ſein : wie

wichtig und troſtreich iſt da die Lehre, daß dieſe Verheißungen über alle

Menſchen gehen ! So lehrt nämlich Gottes Wort :

Joh . 1 , 29.: „ Siehe, das iſt Gottes Lamm, welches der Welt

Sünde trägt.“ Chriſtus hat aber allein darum aller Menſchen Sünden ge

tragen, weil er will, daß ſie alle ſelig werden möchten.

1 Joh. 2 , 2 .: „ Und derſelbige iſt die Verſöhnung für unſere Sünde,

nicht allein aber für die unſere, ſondern auch für der ganzen Welt. "

So ruft denn auch Chriſtus alle zu ſich.

Matth . 11 , 28.: „ Kommt her zu mir alle, die ihr mühſelig und be

laden ſeid, ich will euch erquicken .“

Gott will keines Sünders Tod. (Vergl . Hej . 33, 11. )

1 Tim. 2, 4 .: ,,Gott will, daß allen Menſchen geholfen werde.

2 Petr. 3, 9 .: ,,Gott will nicht, daß jemand verloren werde, ſon

dern, daß ſich jedermann zur Buße kehre.“

Hef. 33, 11. ſchwört ſogar der HErr HErr, daß er keinen Gefallen am

Tode des Gottloſen habe. Hierzu ſagt

Tertullian : „ O wir Glücklichen, um derentwillen Gott ſchwört!

D unglüdlich ſind wir, wenn wir dem ſchwörenden Gott nicht glauben . "

Hieronymus : „ Gott ſchwört deshalb, damit, wenn wir dem verheißen

den Gott nicht glauben, wir dann doch dem für unſer Heil ichwörenden

Cotte glauben .“ Auguſtinus: ,,Was iſt des lebendigen und wahrhaftigen

1
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Gottes Schwur anders, als eine Beſtätigung ſeiner Verheißung und, ſo zu

jagen , ein Schelten der Ungläubigen ?" (Cit. im Illinois Ber . von 1879. )-

Wenn aber Chriſtus im Evangelio alle Menſchen beruft, ſo iſt es ihm

damit ein heiliger Ernſt ; denn er will alle Menſchen ſelig machen und

ihnen den beharrlichen Glauben ſchenken .

Joh. 17, 24.: ,,Vater, ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir ſeien ,

die du mir gegeben haſt, daß ſie meine Herrlichkeit ſehen , die du mir ge

geben haſt; denn du haſt mich geliebet, ehe denn die Welt gegründet ward . “

Joh . 14, 19.: ,, Denn ich lebe, und ihr ſollt auch leben . "

Joh . 10, 27. 28.: „ Denn meine Schafe hören meine Stimme, und

ich kenne ſie, und ſie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben ;

und ſie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird ſie mir aus

meiner Hand reißen .“

Auguſtinus: „ Er hat uns verſprochen, daß wir dort ſein werden,

wo er ſelbſt iſt; wir werden mit ihm ſein . Was hat dir Gott verſprochen ,

o ſterblicher Menſch ? Du ſollſt in Ewigkeit leben . Glaubſt du es nicht?

Glaube es, glaube es, denn er hat ja ſchon mehr gethan , als er ver

ſprochen hat. Was hat er denn gethan ? Er iſt für dich geſtorben ! Was

hat er verſprochen ? Du ſollſt mit ihm leben ! Nun iſt es ja viel unglaub

licher, daß der Ewige geſtorben iſt, als daß ein Sterblicher in Ewigkeit

leben ſoll. Und dennoch haben wir ſchon das, was unglaublicher iſt .“

(Bei Gerh . L. de elect. 209. )

So ſollen denn die Gläubigen ihrer Seligkeit ganz gewiß ſein, will

doc) Chriſtus ſo treulich dafür ſorgen , daß ſie nicht aus ſeinen Händen

fallen .

Hebr . 13, 5. verheißt der HErr : ,,Id will dich nicht verlaſſen noch

verſäumen ."

1 Kor . 10, 13.: „ Gott iſt getreu, der euch nicht läſſet verſuchen über

euer Vermögen ."

1 Kor. 1 , 8 .: ,, Welcher auch wird euch feſt behalten bis ans Ende,

daß ihr unſträflich ſeid auf den Tag unſeres HErrn Gju Chriſti."

Luther : ,,Eben der mag zuſehen und Acht darauf haben, wo meine

Seele bleiben werde, welcher ſo treulich für ſie geſorget, daß er ſein eigen

Leben gelaſſen hat, daß er meine Seele erlöſete . Gelobet in Ewigkeit ſei

er , der einige, rechte und treue Hirte und Biſchof aller Seelen, ſo an ihn

glauben . Und zwar, er wird erſt an mir nicht anfangen zu lernen , wie er

die Seligen , ſo ſeine Stimme hören und behalten , vor des Teufels Gewalt

und der Welt Bosheit und Tyrannei bewahren und ſchüßen ſoll. Gr jagt :

,Sie werden nimmermehr umkommen , und niemand wird ſie mir aus mei

ner Hand reißen . Dabei laſje ich's bleiben. Begehre derhalben nicht

weiter, daß ich für meine Seele ſorgen und ſie in meiner Hand und Gewalt

haben ſoll, da ſie wahrlich übel verſorgt ſein würde . Denn der Teufel

könnte ſie bald, ja , alle Augenblicke von mir reißen und verſchlingen . Viel

1
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tauſendmal aber lieber iſt mir’s, daß er ſie in ſeiner Hand habe ; da wird

ſie ſeinem Wort nach wohl ſicher ſein und bleiben . “ (IX , 1429.)

Um ſo mehr muß ein Chriſt ſeiner Seligkeit gewiß ſein , da ſein Heil

ja nicht auf ſeine Entſcheidung gegründet, ſondern eine ganz freie Gabe der

Gnade iſt. Gott muß alles thun, wie es 1 Petr . 1 , 5. heißt : ,, Euch, die

ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahret werdet zur Seligkeit . "

Daher ſagt denn auch

Luther : „Ich will das für mich bekennen : Ich wollte nicht, ob es

geſchehen könnte, daß mir ein freier Wille gelaſſen wäre, oder des etwas in

meiner Hand gelaſſen wäre, damit ich könnte nach der Seligkeit ſtreben :

nicht allein darum, daß ich in ſo viel Anfechtungen, böſen Tücken und An

läufen des Teufels nicht wüßte zu beſtehen und zu bleiben (nachdem ein

Teufel ſtärker iſt denn alle Menſchen , und nicht möglich wäre jemand, felig

zu werden) ; ſondern wenn auch keine Gefährlichkeit, keine Anfechtung,

keine Teufel wären, ſo wäre doch alle meine Arbeit aufs Ungewiſſe ge

than , als der in die Luft ſtreichet, und mein Gewiſſen , wenn ich

auch bis an den jüngſten Tag lebte und wirkte , wäre nim

mer ſicher und gewiß , wieviel es thun follte, daß Gott genug ges

ſcähe ; denn was ich für ein Werk auf Erden immer thäte, ſo wäre doch

das Snötlein im Gewiſſen, ob das alſo Gott gefiele, oder ob er etwas mehr

forderte, wie auch in allen Wertheiligen die Erfahrung beweiſet und wie

ich mit meinem großen Schaden binnen vielen Jahren genugſam gelernet

habe . Aber ſo nun Gott meine Seligkeit aus meinem freien Willen ge

ſtellet, und nun zugeſaget, mich nicht durch mein Leben oder Werk, ſon :

dern durch ſeine Gnade und Barmherzigkeit zu erhalten , ſo

bin ich ſicher und gewiß , daß er getreu iſt und mir nicht lügen wird,

dazu, daß er ſtark und gewaltig genug iſt, daß kein Teufel noch Wider:

wärtigkeit ihm fönne etwas anhaben oder mich ihm wegreißen . Alſo ſaget

er nun , Joh . 10.: Niemand wird ſie aus meiner Hand reißen. Denn der

Vater, der ſie mir gegeben hat, iſt größer denn ſie alle.' " (De serv. arb.

Dresdener Ausg . S. 323 f. )

Balthaſar Menger : ,,Dies ſei mein Schluß : Wenn die den Gläu .

bigen gegebenen evangeliſchen Verheißungen von Vergebung der Sünden

durch und um Chriſti willen , und von der Beharrung im Glauben, und

von der Erlangung des ewigen Lebens in jeder Beziehung ganz gewiß und

feſt, durch göttliden Eid geſtüßt, durch die Sakramente, als himmliſche

Siegel, beſtätigt und vom Heiligen Geiſt in den Gemütern der Frommen

verſiegelt ſind ; und wenn der jene Verheißung ergreifende Glaube die

Grundlage und das Fundament der Seligkeit und die gewiſſeſte Beweiſung

und Wiſſenſchaft iſt, die alles überwindet, ſo daß uns nichts ſcheiden kann

von der Liebe Gottes, die da iſt in Chriſto Jeſu ; und wenn endlich die

Gläubigen wegen dieſer Zuverſicht gelobt werden , und deren Beiſpiele uns

zur Nachahmung vorgelegt werden : ſo folgt daraus, daß jeder mit
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einem wahren Glauben begabte Chriſt der Gnade und Gunſt Got:

tes, der Vergebung ſeiner Sünden, der Beharrung im Glauben und

der ewigen Seligkeit gewiß ſein ſolle und könne. Nun be

jaht aber die Schrift das erſtere. Alſo muß auch das leştere wahr ſein ."

(Disput. th . 288 sq . , cit . im ,, Lutheraner ", Jahrg . 1880, S. 27.)

So ſehen wir denn, wie der Chriſt ſeine Seligkeit nicht auf „ ungewiſſe

Schrauben " baut, ſondern auf die Gnadenverheißungen Gottes im Evan:

gelio und in den Sakramenten . Es iſt dies darum keine Gefühlsgewißheit,

worauf die Schwärmer ſo viel halten . Denn ſo köſtlich dies Gnadengefühl

iſt, ſo ſelten iſt es doch auch, damit wir uns eben nicht auf unſer Gefühl

verlaſſen und vom Worte weichen . Das Gefühl iſt eine Frucht des Glau

bens und gehört nicht zum Glauben ſelbſt. Darum ſingen wir denn auch :

„Ich glaub' , was JEſu Wort verſpricht,

Ich fühl’es oder fühl es nicht.“

„ Und ob dein Fleiſch ſpräch' lauter Nein,

So laß dir doch nicht grauen.“

Daher iſt es denn auch das ernſte Gebet der Chriſten, daß Gott ſie

doch beim Worte in rechtem Glauben erhalten wolle, welchem Gebet ja ſo

herrliche Verheißungen der Erhörung gegeben ſind, wie es denn auch Röm.

10, 13. heißt : ,,Denn wer den Namen des HErrn anrufen wird, foll ſelig

werden .“

Luther : ,,Ein Chriſt weiß und erkennt aus Gottes Wort ſeine eigene

Unwürdigkeit und hat rechte Gottesfurcht; und wiederum ſich tröſtet der

Gnade, glaubt und vertrauet, daß er habe Vergebung der Sünden und Er

löſung in Chriſto, dem Sohn Gottes , und um ſeinetwillen Gott gefällt

und erwählet iſt zum ewigen Leben , und kann in allen Nöten, wo er

Scwadyheit fühlet oder angefochten wird, zu Gott Zuflucht haben , ihn an

rufen und ſeiner Hilfe gewarten, und weiß, daß er Erhörung hat.“ (XI,

2483. St. L. A. 1861. ) Dieſes führt uns jedoch zu

I
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Iheſis II.

In ſolcher Gewißheit jou fich ein Chriſt nicht irre maden laſſen ,

weder durch das Bewußtſein ſeiner unendlichen Sündenſchuld, noch durch

die anklebende Schwadybeit des Fleiſches, nod durch die Gedanken an die

mächtigen Feinde, die ihm nach der Seele ſtehen , noch durch die Gedanfen

daran, daß ſchon ſo viele für immer abgefallen ſind und auch für ihn die

Gefahr und Möglichkeit des Abfalles vorhanden iſt, noch durch die man

cherlei überaus nötigen Ermahnungen und Warnungen beiliger Schrift,

welche an die gläubigen Chriſten gerichtet ſind, zumal da der Zweifel keine

Tugend iſt, ſondern Gott und ſein Wort aufs hödyſte verunehrt, auf Irr

wege führt und an ihm ſelbſt Sünde iſt. !

1
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So lange wir in dieſer Zeitlichkeit leben, ſucht auch der Teufel uns

die Gewißheit der Seligkeit zu rauben , und das um ſo lieber, weil er einen

ſo getreuen Freund und Helfershelfer an unſerem Fleiſch und Blut hat ;

will doch unſer Herz immer den Jrrweg .

Gar mancherlei iſt es daher, das dem Chriſten in den Weg tritt , um

ihn irre zu machen an ſeiner Seligkeit, ſo z . B. erſtens feine unermeß

liche Sündenfchuld.

Luther : „Ficht dich deine Sünde und Unwürdigkeit an und fällt dir

darüber ein, du ſeieſt von Gott nicht verſehen ; item, die Zahl der Auser

wählten ſei klein , der Haufe der Gottloſen groß , und erſchridſt über den

greulichen Erempeln göttliches Zorns und Gerichts 2c. , ſo dis

putiere nicht lange , warum Gott dies oder jenes alſo mache und nicht an

ders, ſo er doch wohl fönnte zc . Aud) unterſtehe dich nicht, den Abgrund

göttlicher Vorſehung mit der Vernunft zu erforſchen ... , ſondern halte

dich an die Verheißung des Evangelii." (Erl.-A. 52, 6.)“

Im Evangelio leſen wir ( 1 Petr . 2 , 24. ) : ,,Welcher unſere Sünde

felbſt geopfert hat an ſeinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir, der Sünde

abgeſtorben , der Gerechtigkeit leben , durch welches Wunden ihr ſeid heil

worden ; denn ihr waret wie die irrenden Schafe . " Jef. 1 , 18.: „ Wenn

euere Sünde gleich blutrot iſt, ſoll ſie doch ſchneeweiß werden ; und wenn

fie gleich iſt wie Roſinfarbe, ſoll ſie doch wie Wolle werden . "

Wenn ein franker Mann, der arm iſt, die Nachricht erhält : Da iſt ein

herrlich Hoſpital. Darin iſt alles aufs ſchönſte geſchmückt, ausgeſtattet

und eingerichtet. Alle Kranke ſollen da aufgenommen werden und auch er

foll Aufnahme finden und alles umſonſt haben . Wäre es nun nicht

thöricht, wenn derſelbe ſagen wollte : Ich wollte es ja recht gern glauben,

daß auch ich in dieſes Hoſpital umſonſt kommen dürfe, aber ich bin ja frank.

Da würde jedermann antworten : Ei, wenn du nicht frank wäreſt, dann

brauchteſt du ja kein Hoſpital ; ein Hoſpital iſt ja nicht für Geſunde , fons

bern für Kranke . — Ebenſo thöricht wäre es, wenn ein Menſch ſagen

würde : Ich wollte wohl gerne glauben, daß Chriſtus auch mir Vergebung

der Sünden und damit einen freien Zugang zum Vater im Himmel er

worben hat, aber ich bin ja ein Sünder . Ei , gerade weil du ein Sünder

biſt, hat ja Chriſtus durch ſein teueres Blut dir den Himmel erworben .

Der Pabſt, als der rechte Widerdyriſt und Feind des Evangeliums,

haßt ja freilich dieſe Lehre . Daher verflucht er ſie ſogar nach dem 13ten

Kanon des Tridentinums : „ Wenn jemand ſagt, es ſei einem jeden Menſchen

die Vergebung der Sünden zu erlangen notwendig , daß er gewißlich und

ohne alles Bedenken wegen der eigenen Sdywäche und fehlerhaften Ge

mütsbeſchaffenheit glaube , die Sünden feien ihm vergeben : der

ſei verflucht." - Mit Recht ſagt demnach Chemnit : ,,Solche Zweifel

fann auch die Philoſophie oder irgend eine heidniſche Religion lehren . “



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 311883 ,

Ebenſo wenig aber, wie unſere Sündenſchuld, ſoll die anklebende

Schwachbeit unſeres Fleiſches uns an unſerer Seligkeit irre machen . Denn

auch hierbei halten wir uns an das Evangelium Chriſti: ,, Er hat unſere

Schwachheit auf ſich genommen, und unſere Seuche hat er getragen .“

(Matth . 8, 17.)

Ebenſo wenig ſollen uns die Gedanken an unſere mächtigen Seelen

feinde zweifeln machen ; denn Chriſtus iſt mächtiger, denn alle unſere

Feinde, wie es denn auch 1 Joh . 5, 4. heißt : „ Unſer Glaube iſt der Sieg,

der die Welt überwunden hat.“

Auch ſoll ſich ein Chriſt nicht in der Gewißheit ſeiner Seligkeit irre

machen laſſen durch die Gedanken an fo Viele , die wieder ab :

gefallen ſind , und daß auch für ihn die Gefahr und Mög

lichkeit zum Abfall vorhanden iſt.

Daß es ſolche Menſchen giebt, die, nachdem ſie zum Glauben gekommen

ſind, wieder abfallen und im Abfall bleiben, lehrt Gottes Wort und die

tägliche Erfahrung . Im Gleichnis vom viererlei Ader ſagt Chriſtus von

ſolchen : „ Eine Zeit lang glauben ſie, aber zur Zeit der Anfechtung fallen

fie ab . “ Und von Hymenäus und Alexander berichtet der Apoſtel Paulus,

„ daß ſie haben Glauben und gut Gewiſſen von ſich geſtoßen und am Glau

ben Schiffbruch erlitten " .

Büchner beſchreibt ſolche Zeitgläubige, die alſo von der ſeligmachen:

den Wahrheit wieder abfallen, mit den Worten : „ Sie ſind gleich dem

Rohr, welches der Wind hin und her treibt ; ſtürmet der rauhe Nordwind

der Verfolgung um der Wahrheit willen ; bläſet der warme Weſtwind welts

licher Ehre und Herrlichkeit; wehet der feuchte Südipind eines reichen Aus

kommens, ſo wendet ſich der Abtrünnige bald dahin, wo der Wind her:

gehet.“

Es iſt nun freilich wahr : Dabei, daß einige zum Glauben kommen und

doch wieder abfallen und im Abfall bleiben , iſt ein Geheimnis . Das Ge

heimnis beſteht aber nicht darin, daß ſie überhaupt abfallen. Das geht

ganz natürlich zu ; das iſt kein Wunder. Aber ein Wunder iſt es, wenn

ein Menſch beharrlich bleibt ; denn dazu gehört Gottes Kraft und Macht;

und hierbei iſt nun auch ein Geheimnis . Das Geheimnis iſt aber dieſes.

Von jedem Menſchen, der zum Glauben an JEſum gekommen iſt, will der

liebe Gott, er ſoll nun auch glauben, daß er auserwählet iſt zum ewigen

Leben . Das ſollen alſo die Zeitgläubigen auch glauben . Nun findet es

ſich aber, wenn ſie abfallen und im Abfall beharren, daß ſie nicht auser

wählt geweſen ſein können , denn ſonſt wären ſie nicht abgefallen . Wie

reimt ſich nun das ? Sie ſollen glauben, daß ſie auserwählt ſind, und

durch ihren Abfall zeigt es ſich doch, daß ſie nicht auserwählt waren . Nun

– das kann kein Menſch reimen ; da iſt ein Geheimnis, woran ſich ihon

viele Theologen den Kopf zerbrochen haben ; ſie haben es aber nicht heraus

gekriegt und werden es auch nie herausfriegen . — Aus dem eben Gehörten

1.

Po 1

1

!

-
-
-



32 Verhandlungen des Canada - Diſtrikts

N

1

fehen wir nun ferner deutlich, daß die Gewißheit keine abſolute iſt. Eine

abſolute Gewißheit, eine Gewißheit, die von gar nichts abhängig iſt, eine

ſolche Gewißheit des ewigen Lebens giebt es nicht. Denn ſonſt fönnte un

möglich jemand alſo abfallen , und könnte auch in der That noch nie jemand

abgefallen ſein . Nein, dieſe Gewißheit iſt und bleibt eine Glaubensgewiß

heit. — Muß nun daraus, daß andere wieder abfallen , folgen, daß auch

meine Glaubensgewißheit ſchwankend und wankend werden muß ? Nein,

das folgt nicht im allergeringſten . Zum Beiſpiel : Da haben wir ein

Hoſpital, wo eine ganze Menge Kranker ſind; ſie haben das gelbe Fieber.

Nun ſind da einige auf dem Wege der Beſſerung; und auch ich hoffe, ich

werde beſſer werden . Die Rur hat bei mir angefangen, und ich glaube, fie

wird auch gut fortgehen . Da ſind nun Leute, die kriegen einen Rückfall;

mit einem Mal geht es wieder in das gelbe Fieber hinein . Soll ich nun

darum, weil bei allen die Beſſerung angefangen war und der und der einen

Rüdfall bekommen hat, die Hoffnung aufgeben, daß die Kur bei mir einen

guten Fortgang haben wird ? Das ſehe ich nicht ein. Ich weiß, daß die

Leute, welche rüdfällig wurden, ſich nicht vorgeſehen oder dies oder das ge

than haben , was ſie nicht hätten thun follen . Die Schuld liegt alſo nicht

am Doktor, ſondern an ihnen . Soll ich alſo darum, weil der oder der den

Rüdfall ſeiner Krankheit ſelbſt verſchuldet hat, denken : du kriegſt nun ganz

ſicher auch einen Rückfall ? Gewiß nicht. Aber freilich, bei einer leiblichen

Krankheit kann es auch vorkommen, daß der Doktor an einem Rückfall

ſchuld iſt. Im geiſtlichen Hoſpital jedoch, wo wir Sünder alle liegen,

wenn wir da ſehen, daß jemand rüdfällig wird, da iſt es ganz gewiß, daß

es nicht an dem himmliſchen Doktor liegt ; da iſt es immer allein die Schuld

des Menſchen, weil er die rechte Nahrung nicht nimmt, das Wort Gottes

nicht gebraucht. Da muß ich nun , wenn andere abfallen, nicht denken , daß

es gleicherweiſe auch mit mir zurück geht . Dazu ſoll mich vielmehr der

Rückfall anderer treiben , daß ich mich warnen laſſe und mich in Acht nehme .

Und wenn dabei in mir die Frage aufſteigen will : Wer weiß, wie mir noch

geſchieht ? da ſoll ich auf den himmliſchen Arzt ſehen, der die Kur in mir

angefangen hat, und der ſich nie irrt, und der verſprochen hat, daß er ſie

zu Ende führen wird .

So wahr es iſt, daß nur, wer im Glauben beharret bis ans Ende,

ſelig wird (Matth . 10, 22.) , ſo wahr iſt, daß ein Chriſt auch der Beharrung

im Glauben gewiß ſein kann und ſoll. Denn die Beharrung , wie die Bes

kehrung, iſt ja nicht unſer Werk, ſondern ein Werk der göttlichen Gnaden .

Darum heißt es auch 1 Petr. 1 , 5 .: „Euch, die ihr aus Gottes Macht

durch den Glauben bewahret werdet zur Seligkeit."

Endlich ſollen ſich Chriſten in der Gewißheit ihrer Seligkeit nicht irre

machen laſſen durch die überaus nötigen Ermahnungen und War :

nungen , welche an gläubige Chriſten gerichtet werden . Man muß eben

wohl bedenken , daß ein Chriſt Geiſt und Fleiſch, den alten und den neuen

i
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Menſchen an ſich trägt . Der alte Menſch, die Sünde, die uns anklebt und

träge macht, muß täglich gekreuzigt werden. Daher die Ermahnungen und

Warnungen ; die gelten nur dem alten Menſchen . Daß dem ſo ſei, ſehen

wir an

Paulo. Röm. 8 , 38. ruft er aus : ,,Denn ich bin gewiß, daß weder

Tod noch Leben , weder Engel, noch Fürſtentum , noch Gewalt, weder Gegen:

wärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere

Kreatur mag uns ſcheiden von der Liebe Gottes, die in Chriſto JEſu iſt,

unſerm HErrn ." Und dennoch bekennt derſelbe Apoſtel: 1 Kor. 9, 27.:

„Ich betäube meinen Leib und zähme ihn , daß ich nicht den anderen predige

und ſelbſt verwerflich werde.“

Ferner der heilige Apoſtel Petrus ſpricht: Gott wird euch vollbes

reiten, ſtärken , kräftigen , gründen ; und dennoch ermahnte er zugleich die

ſelben Chriſten : Wachet, denn euer Widerſacher, der Teufel, gehet umher2c.

Auch iſt dieſer Glaubensgewißheit nicht entgegen die Ermahnung : ,,mit

Furcht und Zittern die Seligkeit zu ſchaffen “. So ſpricht

Balduin : ,, Die findliche Furdt aber iſt nicht ohne Glau

ben , ſondern iſt eine Frucht desſelben ; denn die Frommen fürch

ten und ſcheuen Gott ehrfurchtsvoll darum, daß ſie den Glauben nicht ver

lieren und nicht aus der Gnade fallen, was durch Werke wider das Gewiſſen

geſchieht. Dieſe kindliche Furcht iſt alſo immer mit der Glaubensgewiß

heit verbunden, weil die Frommen, ſolange ſie die Todſünden fliehen, keine

Urſache haben, warum ſie an der Gnade pder ihrer Seligkeit zweifeln

ſollten. Um des willen wird uns geboten, Gott mit Furcht zu dienen und

uns mit Zittern zu freuen, PT. 2, 11. Die Freude iſt Sache der Gewiß

heit, das Dienen die Sache der findlichen Furcht, von welcher wir hier

reden. Die päbſtliche Lehre vom Zweifel verwerfen wir daher

als eine verderbliche und ſchauberhafte, welcher Gottes Verheißungen und

Eidſchwüre entgegengeſeßt werden . “ (Disput. p. 61 sqq . Cit. im ,,Luthe

raner " , Jahrg . 1880, S. 27.)

Der Zweifel iſt nie eine Tugend, ſondern immer Sünde ; macht er

doch Gott ſelbſt zum Lügner, der den Gläubigen das ewige Leben verheißt .

Deutlich ſteht ja geſchrieben : „ Wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet “

(Joh . 3, 18.) . „ Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben“

(1 Joh. 5, 12.) .

Daß Zweifel Sünde ſei, wird ausdrüdlich gelehrt, Jak. 1 , 6. 7. 8.:

,,Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer da zweifelt, der iſt

gleichwie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebet wird.

Solder Menſch denke nicht, daß er etwas von dem HErrn empfahen werde.

Ein Zweifler iſt unbeſtändig in allen ſeinen Wegen."

Die heilige Schrift fordert auf zur Prüfung, ob man im Glauben

ſtehe und dem Zweifel fern ſei, wenn es 2 Kor . 13, 5. heißt : „Verſuchet

:
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euch ſelbſt, ob ihr im Glauben ſeid ; prüfet euch ſelbſt. Oder erkennet ihr

euch ſelbſt nicht, daß Gjus Chriſtus in euch iſt ? Es ſei denn, daß ihr uns

tüchtig ſeid . “

Darum ſoll ſich ein Chriſt durch nichts in ſeinem Glauben irre machen

laſſen und fröhlich triumphierend ſingen :

„ Nein , nein, ich weiß gewiß, mein Heil,

Du läfſeſt mich , dein wahres Teil,

In deinen Wunden ſißen ;

Hier lach ' ich aller Macht und Not,

Es mag Geſek, Höll' oder Tod

Auf mich mit Donner blißen .

Dieweil ich lebte, war ich dein ,

Jekt kann ich keines Fremden ſein .“

(Nr. 410. )
9

Theſis III .

Dieſe Lehre führt weder zur Verzweiflung noch zur fleiſchlichen

Sicherheit, ſondern gereicht Gott zur Ehre und den rechten Chriſten

zum beſtändigen Troſte und mächtigen Antrieb , der Heiligung nach

zujagen in der Furcht Gottes .

Ein Hauptmerkmal, daran man erkennen kann, ob eine Lehre aus

Gott ſei, iſt, daß ſie Gott alle Ehre giebt. Daher ſagt der HErr JEfus,

Joh . 7, 18.: „ Wer von ihm ſelbſt redet, der ſucht ſeine eigene Ehre ; wer

aber ſuchet die Ehre des , der ihn geſandt hat , der iſt wahr

haftig , und iſt keine Ungerechtigkeit an ihm ."

„Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre." Dies iſt die Predigt des

Engels, der nach Offenb. 14. mitten durch den Kirchenhimmel fliegen ſollte.

Luther : „Chriſten gebühret nichts, als die Ehre Gottes zu predigen

und zu bekennen, das iſt, unſere Unmöglichkeit und Gottes Möglichkeit ."

(XVIII, 1328.)

So wird auch durch die Lehre von der Gewißheit der Seligkeit Gott

allein alle Ehre gegeben. Sobald nämlich ein Menſch ſeine Seligkeit auf

etwas Gutes in ſich, und wenn es auch nur zum allergeringſten Teil wäre,

baut, ſobald iſt es mit der Gewißheit der Seligkeit zu Ende . Gewißheit

der Seligkeit kann nur der haben, der wohl ſeine eigene völlige „ Unmög

lichkeit“ erkennt, aber um ſo mehr auf Gottes „ Möglichkeit“ traut und

baut, und weiß, daß ſeine Seligkeit nach Anfang, Mittel und Ende ein

Gnadenwerk des barmherzigen Gottes iſt. Daher giebt dieſe Lehre Gott

alle Ehre.

Sie gereicht aber auch den rechten Chriſten zu beſtän :

digem Troſte. Denn in allen Anfechtungen, in Armut, in Kreuz und

Trübfal, in jedem Beruf und Stand gilt dem gläubigen Chriſten immer,

0
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重

was Luf, 10, 20 , geſchrieben ſteht: ,, Freuet euch , daß eure Namen im Him

mel angeſchrieben ſind." (S. aud 1 Petr . 1 , 1-9. )(

Konkordienformel : „ Es giebt auch alſo dieſe Lehre den ſchönen ,

herrlichen Troſt, daß Gott eines jeden Chriſten Bekehrung , Gerechtigkeit

und Seligkeit ſo hoch ihm angelegen ſein laſſen , und es ſo treulich damit

gemeinet, daß er, ehe der Welt Grund geleget, darüber Rat gehalten und

in ſeinem Fürſaß verordnet hat, wie er inich dazu bringen und darinnen

erhalten wolle. Jtem, daß er meine Seligkeit ſo wohl und gewiß habe

verwahren wollen , weil ſie durch Schwachheit und Bosheit unſeres Flei

ſches aus unſeren Händen leichtlid könnte verloren , oder durch Liſt und

Gewalt des Teufels und der Welt daraus geriſſen und genommen werden,

daß er dieſelbige in ſeinem ewigen Vorſaß, welcher nicht fehlen oder um

geſtoßen werden kann, verordnet, und in die allmächtige Hand unſeres Hei

landes Jeſu Chriſti, daraus uns niemand reißen kann, zu bewahren geleget

hat, Joh . 10.; daher auch Paulus ſagt Röm. 8.: ,Weil wir nach dem

Fürſaß Gottes berufen ſind , wer will uns denn ſcheiden von der

Liebe Gottes in Chriſto ?'

„ Es giebt auch dieſe Lehre in Kreuz und Anfechtungen herrlichen

Troſt, nämlich , daß Gott in ſeinem Rat vor der Zeit der Welt bedacht und

beſchloſſen habe, daß er uns in allen Nöten beiſtehen, Geduld verleihen ,

Troſt geben, Hoffnung wirken , und einen ſolchen Ausgang verſchaffen wolle,

daß es uns ſeliglich ſein möge . Jtem, wie Paulus dies gar tröſtlich han:

delt Röm . 8. , daß Gott in ſeinem Fürſaß vor der Zeit der

Welt verordnet habe , durch was Kreuz und Leiden er einen jeden

ſeiner Auserwählten gleich machen wollte dem Ebenbilde ſeines Sohnes,

und daß einem jeden ſein Kreuz zum Beſten dienen ſoll und müſſe, weil ſie

nach dem Fürſat berufen ſind , daraus Paulus für gewiß und ungezweifelt

geſchloſſen, daß weder Trübfal noch Angſt, weder Tod noch

Leben 2c. uns ſcheiden können von der Liebe Gottes in

Chriſto JEfu ." (Müller 714. St. L. 483. )

Endlich gereicht dieſe Lehre den rechten Chriſten auch

zu einem mächtigen Antrieb , der Heiligung nach zujagen in

der Furcht Gottes .

Je größer und lebendiger die Gewißheit unſerer Seligkeit uns iſt,

deſto eifriger ringen und trachten wir auch , die vollkommene Seligkeit zu

erlangen . Darum ruft David aus : „ Wenn du mein Herz tröſteſt, jo laufe

ich den Weg deiner Gebote. "

Sind wir unſerer Seligkeit gewiß, ſo muß uns das von eitlen und

fündigen Dingen dieſer Welt abziehen , da wir ja unſer Erbteil nicht ver:

ſcherzen wollen ; um ſo anhaltender wird daher auch unſer Gebet ſein .

Luther : „ Und iſt ganz unmöglich , daß dieſe zwei Dinge beiſammen

ſtehen ſollten , Glaube, der auf Gott vertrauet, und böſer Vorſak oder, wie

man's nennet, böſes Gewiſſen. Glaube und Anrufung Gottes ſind zarte

"
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Dinge, und mag leichtlich eine ſehr kleine Wunde des Gewiſſens ſein , die

ſtößt Glauben und Anrufung weg, wie ein jeder geübter Chriſt ſehr oft er

fahren muß. " (X , 1997. )

Ebenderſelbe : ,,Du mußt den Himmel haben und ſchon ſelig

ſein , ehe du gute Werke thuſt; die Werke verdienen nicht den Himmel,

ſondern wiederum, der Himmel, aus lauter Gnade gegeben , thut die guten

Werke, ohne Geſuch des Verdienſtes, nur dem Nächſten zu Nuß und Gott

zu Ehren, bis daß der Leichnam auch von Sünde, Tod und Hölle erlöſet

werde." (XII , 183. St. 2. 136. )

Dieſe Lehre ermuntert daher zum Wachstum und Fleiß in allen guten

Werken, wie ja auch Petrus ermahnt 2 Petr. 1 , 10. 11 .: ,,Darum, lieben

Brüder, thut deſto mehr Fleiß, eueren Beruf und Erwählung feſt zu machen.

Denn wo ihr ſolches thut, werdet ihr nicht ſtraucheln , und alſo wird euch

reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unſers HErrn

und Heilandes Jeſu Chriſti . “

Konkordienformel: „Und nachdem der Heilige Geiſt in den Aus

erwählten , die gläubig worden ſein , wohnet, als in ſeinem Tempel, der in

ihnen nicht müßig iſt, ſondern treiber die Kinder Gottes zum Gehorſam der

Gebote Gottes : ſollen die Gläubigen gleichergeſtalt auch nicht müßig ſein,

noch viel weniger dem Treiben des Geiſtes Gottes ſich widerſeßen, ſondern

in allen chriſtlichen Tugenden, in aller Gottſeligkeit, Beſcheidenheit, Mäßig

keit, Geduld, brüderlicher Liebe ſich üben , und allen Fleiß thun, daß ſie

ihren Beruf und Erwählung feſt machen , damit ſie deſto weniger daran

zweifeln , je mehr ſie des Geiſtes Kraft und Stärke in ihnen ſelbſt befinden ."

(M. 719. St. L. A. 719. f. )

Die Verhandlungen über dieſen Gegenſtand wurden nun geſchloſſen

mit Verleſung der folgenden herrlichen Stelle aus „Gerhards Betrach

tungen " :

,,Darum betrachte, o gläubige Seele, dieſe drei Grundpfeiler der

Gnadenwahl, und ſtüße dich auf ſie in feſtem herzlichem Vertrauen . Be

trachte , wieviel Gnade dir die göttliche Barmherzigkeit bis hieher ſchon er

wieſen , und wirſt du nidt zu zweifeln brauchen , daß Gott ausharren werde

bis an's Ende .

„ Du wareſt noch nicht, da hat dich Gott erſchaffen ; du warſt ver

dammt durch Adams Fall, da hat Er dich erlöft ; du lebteſt nicht in der

Kirche, ſondern in der Welt, da hat Er dich berufen ; du wußteſt nichts ,

da hat Er dich gelehret ; du gingeſt in der Jrre, da hat Er dich auf den

rechten Weg geführt ; du ſündigteſt, da hat Er dich gebeſſert; du ſtandeſt,

da hat er did gehalten ; du fieleſt, da hat Er dich wieder aufgerichtet; du

gingeſt, da hat Er dich geleitet ; du fameſt zu Ihm, da hat Er dich aufge

nommen. Wo Er Geduld haben mußte, iſt Er mit ſeiner Langmut, und.

wo Er verzeihen mußte, mit ſeiner Freundlichkeit bei dir geweſen . Gottes

Barmherzigkeit gehet vor dir her ; da hoffe feſtiglich, ſie werde dich
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weiter begleiten. Gottes Barmherzigkeit iſt dir zuvorgekommen und

hat dich heil gemacht; ſie wird dich auch weiter begleiten und dich herr

lich machen . Sie iſt dir zuvorgekommen, auf daß du gottſelig leben

könnteſt; ſie wird dich noch weiter begleiten, auf daß du in ſeiner Gemein

ſchaft leben könneſt in Ewigkeit .

,,Warum biſt du nicht zertreten worden , da du fieleſt ? Wer hat dich

da auf den Händen getragen ? Wer anders als der HErr ? Darum verlaß

dich auch fürderhin auf deines Gottes Erbarmen, und hoffe feftiglich auf

das Ende deines Glaubens, nämlich, der Seelen Seligkeit . In welchen

Händen fann deine ganze Seligkeit ſicherer ruhen als in denen, die nie zu

kurz ſind, in denen, die von herzlicher Barmherzigkeit überfließen , und aus

denen ſich die Gnadenflut nach allen Seiten ergießet ? Bedenke aber auch ,

andächtige Seele, daß wir von Gott erwählet ſind, daß wir follten

ſein heilig und unſträflich. Darum, wer nicht mit Eifer trachtet

nach heiligem Wandel, der hat kein Teil an der Gnade der Erwählung.

Wir ſind in Chriſto erwählet, wir ſind in Chriſto durch den Glauben, und

der Glaube iſt durch die Liebe thätig . Darum : wo keine Liebe iſt, da iſt

auch kein Glaube ; wo kein Glaube iſt, da iſt auch Chriſtus nicht; wo

Chriſtus nicht iſt, da iſt auch keine Erwählung .

„ Es beſtehet zwar der feſte Grund Gottes und hat dieſes

Siegel : Der HErr fennet die Seinen ; aber es trete nun

auch ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Chrifti

nennet. Die Schafe Chriſti wird niemand aus ſeiner Hand

reißen ; aber Chriſti Schafe hören auch ſeine Stimme. Wir

find Gottes Haus ; aber wir ſollen auch das Vertrauen und den Ruhm der

Hoffnung feſt behalten bis an's Ende .

„ D HErr, du haſt das Wollen gegeben, ſo gieb auch das Vollbringen !

Amen . "

Außer dieſen Lehrbeſprechungen beſchäftigte ſich die Synode noch mit

der Beſprechung eines mit großem Fleiß ausgearbeiteten Referates des

Herrn Paſtor Kirmis über die Frage : Was thut unſeren driſtlichen

Gemeinden , beſonders in unſerem Canada , dringend not ,

Damit ſie erhalten werden ? Welches Referat auf Synodalbeſchluß

im „Lutheriſchen Volksblatt “ erſcheinen wird .
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Geldhäftsverhandlungen.

Innere Miſſion.

In betreff dieſer Miſſion hörte die Synode Mitteilungen an nament

lich von ſeiten des Herrn Paſtor Gans aus Parry Sound Diſtrikt. Die

Synode erkannte die Notwendigkeit der Anſchaffung eines Fuhrwerkes für

Miſſionar Gans, ſollte dort das Werk mit Erfolg getrieben werden . Es

wurde darum die Miſſionskomitee beauftragt , Pferd und Sattel zu be

ſchaffen, je nach Ermeſſen . Dagegen ſoll das Miſſionsfuhrwerk in Wilber

force verkauft werden .

Unterſtüßung hilføbedürftiger Studenten aus Canada.

In Bezug auf eine zu dieſem Zweck von einigen Paſtoren gegründete

Kafle wurde

beſchloſſen : daß wir die Unterſtüßung dieſer Kaſſe unſeren Ge

meinden herzlich empfehlen .

Lutherjubiläum.

Beſchloſſen , den Gemeinden in unſerem Diſtrikt zu empfehlen , den

400jährigen Geburtstag Luthers am Sonnabend den 10. November, und

am folgenden Sonntag in angemeſſener Weiſe zu feiern und dabei etwa

eine Kollekte für unſere Lehranſtalten zu halten .

Fudenmiſſion.

Nachdem Mitteilungen des Herrn Allg . Präſes über die in New York

begonnene Miſſion unter den Juden gehört worden waren, wurde

beſchloſſen , daß auch wir, als Synode, die Judenmiſſion unter

ſtüßen .

Ergebnis der Delegatenwahl für die im Jahr 1884 abzuhaltende

Allgemeine Synode.

Zuſammengetreten ſind und haben zu Delegaten gewählt :

A. Stimmberechtigte Paſtoren und deren Gemeinden :

1. Andres, Borth, Eifert, Gans, Germeroth, Froſch, Kirmis mit ihren Gemeinden .

Delegat : P. Andres ; Erjaşmann : P. Kirmis.

Deputierter aus der Gemeinde zu Wellesley ; Erſaßmann aus der Ges

meinde zu Elmira.

1 .
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2. Großberger, Halboth, Kaiſer, Karrer, Schröder mit ihren Gemeinden .

Delegat : P. Großberger ; Erſaßmann : P. Salboth.

Deputierter aus der Gemeinde in Rainham ; Erſaßmann aus der Ge:

meinde in Middleton.

B. Beratende Paſtoren :

Bente, Bruer, Dubpernell, Pfeiffer:

Delegat : P. Bente ; Erſaßmann : P. Bruer.

Synodallonferenz.

Zu Delegaten für die nächſtjährige Synodalkonferenz wurden erwählt :

1. Herr P. Borth ; Erjaşmann : Herr P. Froſch.

2. Herr Lehrer Hoffmeyer ; Erſaßmann aus der Gemeinde zu Wallace.

Komiteeberichte

wurden folgende entgegengenommen und ſchließlich angenommen :

1. Der Bericht der Komitee für Durchſicht der Konferenzprotokolle.

2. Der Bericht der Komitee zur Durchſicht der Gemeindeordnungen.

Der Rat der Ronitee an die Gemeinde zu Middleton wurde gutgeheißen .

3. Der Komitee zur Prüfung der Entſduldigungsſchreiben .

4. Der Komitee zur Durchſicht der Rechnungen des Kaſſierers.

Das Aufnahmegeſuch

des Herrn P. Braunwarth wurde bis zur Delegatenſynode im Frühjahr

zurückgelegt, um die nötige Anzeige im ,,Lutheraner" erſt machen zu können .

Dru« der Präſidialpredigt.

Beſchloſſen , daß der Hochw . Herr Alg. Präſes gebeten werde, ſeine

am Sonntag gehaltene Predigt im „ Volksblatt“ erſcheinen zu laſſen .

Zeit und Ort der nächſten Synode.

Beſchloſſen , daß die nächſte Synode in Berlin abgehalten werde

und zwar am zweiten Mittwoch im September 1885. Doch ſoll die Er

öffnungspredigt diesmal am Dienstag - Abend vorher gehalten , dafür aber

auch einen halben Tag früher geſchloſſen werden .

Dantvota.

1. Beſchloſſen , der lieben Gemeinde zu Rainham für alle ſo reich

lich erwieſene Liebe und Gaſtfreundſchaft einen herzlichen Dank abzuſtatten.
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2. Beſchloffen , Herrn Raſſierer G. Renfer für ſeine Uneigennüßig

keit, Treue und Sorgfalt in der Verwaltung der Kaffen den herzlichſten

Dank zu votieren .

Shluß der Synode.

Nachdem ein Dank- und Loblied geſungen worden war, wurde mit dem

Gebet des HErrn , geſprochen durch den Herrn Diſtriktspräſes, geſchloſſen.

Homitee für Innere Miffon :

die Paſtoren Dubpernell und Froſch und Herr Kaſſierer Renfer.

Beamte des Diſtritte :

Herr P. F. Dubpernell , Präſes.

Herr P. F. C. Borth , Sekretär.

Herr G. Renfer , Kaſſierer.

(Adreſſe: Wellesley P. O. , Waterloo Co., Ont.)

Beamte der Allgemeinen Synode :

Herr P. H. 6. Schwan , Präſes .

D.Hanſer ,

Herr P. C. Groß ,

Herr P. A. Rohrlac , Sekretär.

Herr E. F. W. Meier , Kaſſierer.

Herr P. Di sanitet } Vizepräſides.

Soli Deo Gloria !
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Beridit des Kaſſerers des Canada - Diſtrikts

vom 23. Auguſt 1882 bis 31. Auguſt 1883.

Uusgabe .

$ 1.00

4.65

33.35

135.40

10.00

ON

77.00

135.97

Einnahme.

Für die Neger - Kapelle in New Orleans ...... . $ 1.00

An Herrn E. F. W. Meier in St. Louis geſandt ......

Für Herrn P. Freys Gemeinde in Stillwater, Minn . 4.65

'An denſelben geſandt ...

Für die Emigranten -Miſſion ........ 33.35

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ... ...

Für die Heiden - und Neger - Miſſion 135.40

An Herrn E. F. W. Meier geſandt....

Für die Engliſche Miſſion im Weſten ......... 10.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ..

Für die Innere Miſſion ..... - $ 332.72

In Kaſſe laut leßter Abrechnung. 244.88

577.60

An die Herren PP. Braunwarth und Andres bezahlt........

Für die Prediger- und Lehrer -Witwen und Waiſen ...... 135.97

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ........

Für das Addiſon Waiſenhaus .... 14.00

An Herrn H. Bartling in Addiſon geſandt ....

Für arme und kranke Paſtoren und Lehrer...... 7.53

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ..

Für die Studentenkaſſe ..... 296.94

An die Herren PP. A. Trämer, Andres 2c. geſandt .....

Für P. Sörgels Gemeinde in Rockville, Conn... 6.08

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ......

Für P. Freſes Gemeinde in Omaha, Nebr.. 2.60

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .......

Für das Boſton Waiſenhaus ....
22.00

An Herrn P. A. Biewend in Boſton geſandt ....

Für den Seminarbau in St. Louis ...... 279.82

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ......

Für die Taubſtummen in Norris, Mich ..... 25.00

An Herrn C. D. Strubel in Detroit geſandt .......

Für die Muskoka Miſſion .$ 2.00

In Kaſſe laut leßter Abrechnung.

14.00

7.53

201.72

6.08

2.60

22.00

279.82

25.00

51.60

53.60

• An Herrn P. Gans in Muskoka geſandt ..... 51.00

$ 1605.54 $ 1007.12
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Ausgabe .

$ 1007.12

Einnahme .

Übertrag $ 1605,54

Für die Synodalkaſſe ..... 127.88

Synodal- und Viſitationsreiſegelder, Frachtgebühren, Bank:

kommiſſion und Poſtgeld ......

Für die Zudermiſſion .... 11.80

An Herrn E. F. W. Meier geſandt...

Für das St. Louis Waiſenhaus ....... 33.75

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .......

109.83

11.80

33.75

$1778.97

In Raſie ...

$ 1162.50

616.47

$1778.97 $ 1478.97

Bilanz .

In Kaſſe für die Innere Miſſion .....

In Raſſe für Studentenunterſtüßung
..

In Kaſſe für die Muskoka Miſſion .

In Kaſſe für die Synodalkaſſe ...

. $ 500.60

95.22

2.60

18.05

Kaſſenbeſtand am 31. Auguſt 1883 ... . $616.47

Welleslevy, Dnt. , den 31. Auguſt 1883.

Georg Renfer, Raſſierer.
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I. N. I.

Der Canada - Diſtrict der deutſchen evang . - lutheriſchen Synode von

Miſſouri, Dhio und andern Staaten hielt feine fünfte Verſammlung in der

Kirche des Herrn Paſtor Andres zu Berlin, Waterloo Co., Ontario, vom

8. bis 14. September 1885. Die Eröffnung geſchah durch einen feierlichen

Gottesdienſt, wobei der Hochw . Herr Allgemeine Präſes predigte über

1 Joh . 3, 13. 14. Herr Paſtor M. Halboth fungirte als Kaplan und er

öffnete eine jede Sißung mit einem Gottesdienſt. Die Herren Paſtoren

verſammelten fich an je zwei Abenden zu einer Paſtoralconferenz und die

Herren Deputirten waren ebenfalls einmal beſonders verſammelt zum Zweck

einer Berathung unter ſich. Bei der Organiſation ergab es ſich, daß

A. Anweſend waren :

1. Stimmberechtigte Paftoren :

Name :

Andres, P.

Bente, F.

Borth, I. C.

man .

Paſtor in : Poſtamt:

Berlin, Petersburg u. Schanß. Bor 10, Berlin, Waterloo Co. , Ont.

Stonebridge u. Humberſtone. Humberſtone, Welland Co., Ont.

Ottawa, Mulgrave u. Bow:

Dttawa, Ont.

Alice und Petewawa. Pembroke, Renfrew Co., Ont.

Elmira, Floradale u. Salem. Elmira, Waterloo Co., Ont.

Wallace und Grey. Kurşville. Perth Co., Ont.

Rainham. Fiſherville, Saldimond Co. , Ont.

Wellesley, Pool u. Linwood. Wellesley, Waterloo Co., Ont.

pay). Daſhwood, puron Co., Ont.

Eifert, R.

Froſch, J.

Germeroth, C.

Halboth, M.

Kirmis , J.

Schröder, F.

1

2. Berathende Paſtoren :

Name :

Bruer, H.

Dubpernell, F.

Freemeyer, 3.5.

Paſtor in : Poſtamt:

Normanby, Howick u. Carrick. Alsfeldt, Grey Co., Ont.

Ellice. Sebringville, Berth Co. , Ont.

Sherkston 2c .

Name :

Hoffmeier, F.

Lehrer in :

Stonebridge.

3. Lehrer :

Poſtamt:

Humberſtone, Welland Co. , Ont.



4 Verhandlungen des Canada - Diſtricts

B. Abweſend war :

Stimmberechtigter Paſtor:

Name : Paſtor in : Poſtamt:

* Rarrer, J. Middleton. Delhi, Norfolk Co. , Ont.1

Als bevollmächtigte Deputirte

wieſen ſich aus die Herren :

Wilhelm Allemang aus der Parochie des Paſtor J. Froſch.

Jakob Baſt aus der Parochie des Paſtor C. Germeroth.

A. Borth aus der Parochie des Paſtor P. Andres.

Wilhelm Eifert aus der Parochie des Paſtor R. Eifert.

A. Harvey aus der Parochie des Paſtor I. C. Borth.

Chriſtoph Müller aus der Parochie des Paſtor F. Schröder.

Georg Nablo aus der Parochie des Paſtor M. Halboth.

Daniel Nier aus der Parochie des Paſtor F. Bente.

Johannes Seip aus der Parochie des Paſtor J. Kirmis.

Durch Deputirte nicht vertreten waren :

Die Gemeinden in Magnetawan und Middleton. Erſtere wurde entſchuldigt, leks

tere hatte kein Entſchuldigungsſchreiben eingeſandt.

1 :

Neu aufgenommen wurden

1. Paſtoren : G. Lienhardt, Chr. Merkel und H. Nauß.

2. Lehrer : $. Natemeier (Lehrer in Ottawa) .

Ferner (nach Prüfung der eingereichten Gemeindeordnungen) ::

1. Die evang. - luth. St. Johannis -Gemeinde zu Humberſtone, Welland Co., Ont.

( Paſtor Bente) .

2. Die evang . - luth . Gemeinden zu Wilberforce und Gratton ( Paſtor Nauß) .

3. Die evang.- luth. Immanuels-Gemeinde in Sherkston ſoll als aufgenommen

betrachtet werden , ſobald ſie einige Säße in ihrer Kirchenordnung betreffend Kirchen

zuchtsverfahren nach Matth. 18. zurechtgeſtellt hat.

Als Gaft war zugegen

der erſte Präſes des Canada Diſtricts , Herr Paſtor A. Ernſt aus South Euclid, Dhio .

Derſelbe wurde mit einigen herzlichen Worten von Seiten des Präſes im Namen der

Synode begrüßt und freundlich aufgefordert, an den Berathungen regen Antheil zu

nehmen. Auch Gemeindeglieder aus Wellesley , Berlin und Elmira wohnten den

Sißungen bei.

* Hatte kein Entſchuldigungsſchreiben geſandt.
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Anweſende Synodale :

Stimmberechtigte Baſtoren

Berathende Paſtoren ........

Lehrer .....

Deputirte

o
r

10

5

15

1

9

Summa der anweſenden Synodalen ........ 25

Abweſende Synodale :

Stimmberechtigte Paſtoren

Lehrer ......

Deputirte ...

............... 1

1

2

Geſammtſumme der Synodalen ... 29

Zum Canada - Diſtrict gehören ſomit zur Zeit : 16 Baſtoren ( 11 ſtimmberechtigte

und 5 berathende ), 2 Lehrer und 12 ſtimmberechtigte Parochien . Die Barochie Magne

tawan, Parry Sound Diſtrict, iſt vacant.

Nach geſchehener Organiſation verlas der Ehrw. Diſtrictspräſes

nachſtehende

$ ynodalrede.

Die Gnade unſers HErrn Efu Chriſti und die Liebe Gottes des

Vaters und die Gemeinſchaft des Heiligen Geiſtes ſei mit uns Allen ! Amen.

Ehrwürdige und theure Väter und Brüder in Chriſto !

Es war wieder ein langes, ein doppeltes Synodaljahr, das hinter uns

liegt, und ohne Zweifel haben wir Alle mit rechter Sehnſucht die Zeit unſrer

diesmaligen lieben Synodalverſammlung herbeigewünſcht. Wir erkennen

ja hoffentlich Alle den Segen chriſtlicher Gemeinſchaft, den Segen gemein

ſamer Belehrung, Erbauung, brüderlicher Zurechtweiſung und Ermunterung

im Glauben und wahren Chriſtenthum . Wir wiſſen und haben's erfahren ,

daß, durch Gottes Güte und die Gnadenleitung des Heiligen Geiſtes, die

Tage der Synode allemal rechtgeſegnete Tage der Erquicung und Stärkung

unſrer Seelen im Werke des HErrn und im verordneten geiſtlichen Kampfe

find. Mit lobpreiſender Seele und herzlichem Flehen um des HErrn reich

ſten Gnadenſegen zu unſern Verhandlungen heiße ich Sie, theure Väter

und Brüder, daher willkommen im Namen unſers Heilandes JEſu Chriſti !

Alen chriſtgläubigen Seelen ruft Gottes Wort 1 Theſſ. 5, 21. zu ::

„ Prüfet aber Alles und das Gute behaltet ! " Der Lügner von
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Anfang und Fürſt aus dem Reiche der Lüge, und ſchrecklichen ewigen Finſter

niß hat nun je und je ſich in einen Engel des Lichts verſtellt und mit ver

führeriſchſter Kunſt den armen ſündverkehrten Menſchenherzen falſche

Auslegung und verkehrte ſeelengefährliche Anwendung der göttlichen

Worte einzuprägen geſucht. Und ac, leider gelingt ihm dieſer teufliſche

Kunſtgriff nur allzuwohl am menſchlichen Herzen, nachdem dasſelbe einmal

durch ſein elendes : „Ja, ſollte Gott geſagt haben ?" fich hat zu Mißtrauen,

Unglauben und Ungehorſam gegen Gottes theures Wort verführen laſſen .

So hat es der Lügengeiſt auch fertig gebracht, daß jeßt, ſchlimmer als

je, faſt allgemein in der Chriſtenheit gegen das angeführte Wort Gotttes :

Prüfet Alles u. 1. w ., beſonders auf zweierlei grobe Art geſündigt wird.

Wo man dasſelbe nämlich genau und ſtreng anwenden ſollte, da wird es

zumeiſt gar nicht beachtet; dagegen wendet man gar zu gern dies Gottes

wort an in einer Weiſe, die dem Willen Gottes zuwider und den Seelen

überaus gefährlich iſt. 3. B.: Gott will mit dieſem Wort alle ſeine

gläubigen Chriſten dringend ermahnt haben, daß ſie auch in Bezug auf ihr

irdiſch Leben , ihre Berufsarbeit, ihren Verdienſt, in Bezug auf ihren Ers

werb von irdiſchen Gütern Alles , Alle8 genau prüfen ſollen , ob es gut

iſt, und nur des Gute behalten, nur einen guten irdiſchen Beruf und Er

werbszweig erwählen und darinnen mit aller Treue bleiben ſollen.

Was iſt denn nun aber hierin bloß gut ? Nach der Meinung des ſünd

verkehrten natürlichen Menſchenherzens iſt jeder Beruf gut, darinnen man

am leichteſten und am meiſten Geld und irdiſch Gut erwerben kann, einer

lei, was für Mittel zum Zweck dabei angewendet werden müſſen. — Nach

Gottes Wort aber iſt nur der irdiſche Beruf ein guter , darinnen man ſeine

Verſtandesgaben und Körperkräfte am meiſten zum Dienſt und Nußen ſeines

Nächſten und des ganzen bürgerlichen Gemeinweſens anwenden kann , und

worinnen man leben, arbeiten und erwerben kann, ohne ſein Gewiſſen gegen

Gott mit mancherlei Sünden und vorſäßlichem Unrecht beflecken zu müſſen,

ja, ohne dabei in ſteter Gefahr dieſer Gewiſſensverleßung zu ſtehen .

Aber ach , wie viele Chriſten richten ſich denn bei der Wahl und Aus:

richtung ihrer irdiſchen Arbeit und bei ihrem Gütererwerb nach dieſem

Wort Gottes : Prüfet aber Alles u. 1.w. ? Die nächſte und wichtigſte Frage

iſt auch leider gar vielen Chriſten die : Welche Berufsarbeit iſt die leichteſte,

die müheloſeſte, die angenehmſte? Wobei kann man am meiſten machen,

am ſchnellſten reich werden ? Ja, nicht ſelten eilen auch Glieder chriſtlicher

Gemeinden leichtfertig von einem Beruf zum andern, ſtürzen ſich unbedacht

in die offenbarſten Gefahren der Seele mit der Entſchuldigung : Ja, man

muß halt Alles verſuchen und das Gute behalten . Dabei verſteht man frei

lich unter dem Guten nur das dem Fleiſche Angenehmſte und Gewinn

bringendſte. Wenn auch ſo manche Chriſten, Gott Lob ! ſich noch wenig

ſtens vor ſolchen Erwerbezweigen ſcheuen, welche auch ſelbſt in den Augen

ehrbarer Weltmenſchen infam ſind und einen Menſchen, der ſie betreibt,

1
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zum verhaßten Gemeinſchaden ſtempeln, ſo nimmt man's doch auch bei

Chriſten immer leichter mit dem Prüfen ſeiner Arbeit und ſeines Gewinnes

nach der heiligen Richtſchnur der Worte und Gebote Gottes. Hilf Gott,

wie ſind die meiſten Chriſten doch ſo unverantwortlich gleichgiltig und welt

förmig geworden in Bezug auf ihre Arbeit, auf ihren Handel und Wandel

in der Welt, auf ihr Verdienen und Erwerben ! Wie wenig denken fie

hierin und handeln durch des Heiligen Geiſtes Gnade auch nach dem Worte

Gottes : ,, Prüfet aber Alles und das Gute behaltet" ! Und nach den„ “

Sprüchen : ,, So ſehet nun zu, wie ihr vorſichtiglid wandelt, nicht als die

Unweiſen, ſondern als die Weiſen ." Und : ,,Thut Alles ohne Murren und

ohne Zweifel (baß es nämlich gottgefällig, alſo gut iſt ), 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" !

Andrerſeits aber findet ſich, wie geſagt, immer häufiger jene andere

Verſündigung gegen Gottes Wort : „ Prüfet Ales " u . f . w . , daß man mit

demſelben die allerſchändlichſte und gottwidrigſte Theilnahme an falſcher

Kirchen- und Lehrgemeinſchaft entſchuldigt und vertheidigt. Wohl zu keiner

Zeit hat eine ſolche feelenverführende Religionsmengerei die Chriſtenheit ſo

arg verderbt, wie in unſern Tagen. Unzählige der heutigen chriſtlichen

Prediger ſind nichts weniger als entſchieden in Lehre und Bekenntniß ; und

der größeſte Haufe der heutigen ſogenannten Chriſten mit fammt jenen ober

flächlichen Paſtoren ( dymaßen ordentlich vor Andacht und Gefühlsſeligkeit

darüber, daß man jeßt ſo vielfach z . B. Reformjuden mit Freikirchlichen ,

Baptiſten mit Methodiſten , Presbyterianer mit ſogenannten Lutheranern,

Bibelgläubige mit Vernunftgläubigen u . ſ. w . in ſchönſtem Frieden und

lieblichſter Harmonie und Einigkeit Gottesdienſt- und Lehrgemeinſchaft mit

einander machen und halten ſieht. Sie werden ganz überſelig in dem Glück:

heute den Bruder Lutheraner, darauf den Bruder Methodiſt, dann den

Bruder Presbyterianer oder Episcopalen, oder gar auch manchmal einen

Reformjuden oder Vernunftgelehrten in ihrer oder in ſeiner Kirche predigen

hören zu dürfen, und mit all derlei Kirchengemeinſchaften zuſammen zu

ſingen und zu beten in Phraſen und Redensarten, die das Herz eines jeden,

auch des ungläubigſten und gottesverächtlichſten Menſchen, mit ſüßem Ge

fühle und wohlthuender Andacht erfüllen . Die Kirchen und Verſammlungs

orte ſolcher Religionsmenger ſind natürlich jedesmal zum Erdrücken über

füllt und ſolche Prediger haben große Ehre vor Menſchen .

Daß nun ſolche, Gottes Wort meiſt nur nach ihrem Verſtand und

ihren Gefühlen auslegenden, Sectengemeinſchaften dieſe Religionsmengerei

treiben, iſt freilich nicht im geringſten zu verwundern. Sind dieſe doch

alle mit ein und demſelben Geiſte beſeelt, nämlich mit dem Schwarmgeiſte,

welcher eigene Meinung und Gefühlsſchwärmerei weit über den klaren Wort

laut des göttlichen Wortes ſtellt. Aber, Gott ſei es geklagt ! das unlautere
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Weſen der Gottesdienſt- und Lehrgemeinſchaft mit Falſchgläubigen, und

des gewohnheitsmäßigen Hinlaufens in die Kirchen falſchgläubiger Secten,

kurz, die leichtfertigſte Religionsmengerei will auch immer mehr einreißen

bei der von Gott ſo hochbegnadeten Kirche der Reformation , bei der Kirche,

welcher Gott durch ſein Rüſtzeug Martin Luther das unſchäßbare Kleinod

reiner Lehre und ungefälſchter Schriftauslegung ſo gnädigſt verliehen hat;

bei der Kirche, deren oberſter Grundſaß (welchem auch all ihre Diener am

heiligen Amt mit theurem Eide unverbrüchlich treu zu bleiben geloben )

lautet : Gottes Wort muß mit Gottes Wort, die Schrift darf nur mit der

Schrift ausgelegt werden ! bei der Kirche, die nach ihres Erzhirten Gju

Chriſti eigenem Willen und Gebot jede muthwillig feſtgehaltene und ver

breitete Verfälſchung des göttlichen Wortes für kirchentrennend halten und

meiden ſoll und muß. — Und bei all dieſer Religionsmengerei, die man

leider ſelbſt zum großen Theil bei der Kirche, die Luthers Namen trägt,

antreffen muß, bildet man ſich noch ein, treu nach Gottes Wort zu gehen :

,,Prüfet Alles und das Gute behaltet !" beklagenswerther Unverſtand !

thörichte Einbildung !

Dieſe Kanzel- und gewohnheitsmäßige Gottesdienſt-Gemeinſchaft mit

Falſchgläubigen iſt kein von Gott gewolltes Prüfen, ſondern ein leicht

fertiges Verleugnen der Wahrheit, eine Beſtärkung des Irrthums und der

Keßereien, ein gefährliches Preisgeben ſeiner theuer erkauften Seele in der

greulichen Wölfe Rachen , wovor der Heiland ſo eindringlich warnt Matth.

7, V. 15. Hier gilt nicht, daß man den Spruch des heiligen Apoſtels ſo

anwende : Weil da ſteht: „ Prüfet Alles" u. f . w . darum dürfen, ja ſollen

wir mit Andersgläubigen Kirchen- und Lehrgemeinſchaft halten, damit die

unſer, und wir ihr Gutes lernen und behalten können . Nein, und aber

mals nein ! Hier gilt vielmehr die treue Beherzigung und Befolgung der

göttlichen Ermahnung Röm. 16, V. 17. 18.: „Ich ermahne aber euch,

lieben Brüder, daß ihr aufſehet auf die , die da Zertrennung und Aergerniß

anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weichet von dens

felbigen ! denn ſolche dienen nicht dem HErrn JEfu Chriſto , ſondern

ihrem Bauch. Und durch füße Worte und prächtige Rede verführen ſie die

unſchuldigen Herzen ! " Und Tit. 3, V. 10. 11 .: „ Einen keķeriſchen Mens

ſchen meide , wenn er ein- und abermal vermahnet iſt. Und wiſſe, daß

ein Solcher verkehrt iſt und fündiget, als der ſich ſelbſt verurtheilt hat.“

Und 2 Joh., V. 10. 11 .: ,,So jemand zu euch kommt und bringt dieſe

Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hauſe, grüßet ihn auch nicht“ (nämlich

als Bruder und Schweſter in Chriſto ), ,,denn wer ihn grüßet, der macht ſich

theilhaftig ſeiner böſen Werke . "

Dahin, theure Väter und Brüder, zielen denn nun auch die beiden

Vorlagen zu unſern diesjährigen Verhandlungen, daß wir uns kräftig

erinnern und ermuntern laſſen , das Wort Gottes : ,,Prüfet Alles und das

Gute behaltet" da ja recht ernſtlich immer anzuwenden, wo es Gott will,

11
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nämlich bei der Wahl und Ausrichtung des irdiſchen Berufs ; daß wir aber

nie und nimmer es gelten laſſen , wenn man mit jenem Gottesworte die

leichtfertige Kanzelgemeinſchaft mit Falſchgläubigen und die feelengefähr

liche gewohnheitsmäßige Theilnahme an ihren Gottesdienſten entſchuldigen

und vertheidigen will.

Gottes treuer Gnadengeiſt aber drücke uns tief in die Seele, was wir

in Bezug hierauf aus Gottes himmliſchem , ewig wahrhaftigem Worte hören

werden . Er ſei auch in all unſern übrigen Verhandlungen unſer Licht und

getreueſter Rathgeber, auf daß von dieſer Verſammlung reicher Segen auf

uns ſelbſt und unſern ganzen lieben Canada - Diſtrict komme um Chriſti,

unſers Mittlers, willen . Amen.

Lehrverhandlungen.

Zur Beſprechung in den Vormittagsfißungen lag ein Referat des

Herrn Paſtor J. Froſch vor über das Thema :

Der Chriſt in ſeinem irdiſchen Beruf.

Theſis I (einleitend) .

Der Chriſt richtet ſich nicht nur im Glauben, ſondern auch im Leben

allein nach Gottes Wort. Pf . 119, 105 .

Theſis II.

Ein Stück des chriſtlichen Lebens iſt auch des Chriſten irbiſcher Beruf.

Theſis III.

Der himmliſche Beruf geht über den irdiſchen.

Theſis IV .

Der Beweggrund, der einen Chriſten zur Verrichtung ſeines irdiſchen

Berufes treibt, iſt nicht Erlangung und Beſiß irdiſcher Güter, ſondern die

Erfüllung des Willens Gottes und des Nächſten Wohlfahrt. 1 Moſ. 3,

17-19. Pf. 128 , 1. 2. — Eph. 4, 28. 1 Cor . 10, 24.

Theſis V.

Die Mittel, deren ein Chriſt ſich bedient zur Erreichung ſeines Zweckes,

ſind keine ſolchen , welche

a. an ſich fündlich ſind, Röm. 3, 8. 12 , 9 .;

b. durch Umſtände ſündlich werden, 1 Cor. 10, 23. ,

ſondern ſolche, welche nach Gottes Wort zu Gottes Ehre und des Nächſten

Wohlfahrt gereichen.
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Theſis VI.

Zum rechten Verhalten in der Ausrichtung des irdiſchen Berufs gehört

zwar Fleiß und Treue (2 Theſ. 3, 10—12. Luc . 16 , 11.) ,

vor allen Dingen aber,

a. daß man in JEfu Namen an ſeine Arbeit gehe, Col. 3, 17.;

b. daß man, wenn die Arbeit erfolglos iſt, nicht verzage ;

c . daß man, wenn die Arbeit geſegnet iſt, dies nicht ſich ſelbſt, ſeis

ner Würdigkeit, ſeinem Fleiß, ſeiner Klugheit zuſchreibe, ſondern

Gott allein die Ehre gebe und ihm dafür demüthig banke . Bi .

115, 1. Pred . 9, 11. 1 Cor . 10, 31. 15 , 10. 4, 7. 7, 20.

Theſis VII.

Nach Gottes Wort richtet ſich ein Chriſt

a. bei der Wahl,

b. bei dem Wechſel ſeines irdiſchen Berufs .

Theſis VIII.

Da der Chriſt durch rechte Verrichtung ſeines irdiſchen Berufs auch

zugleich ein Stück ſeines himmliſchen Berufs erfüllt, ſo iſt ihm der erſtere

kein Hinderniß des leşteren, ſondern ſoll ihm nur zur Förderung desſelben

dienen, 2 Petr. 1 , 10.

Des Chriſten Leben iſt ein Glaubensleben, ein Leben im Glauben, es

fließt aus dem Glauben wie das Waſſer aus der Quelle, und wie die Frucht

aufdem Baume wächſt. Iſt der Glaube recht, ſo iſt auch das Leben recht.

Beides aber, Glaube und Leben, haben zur Regel und Richtſchnur allein

das Wort Gottes . Daher unſere erſte Theſe, welche eigentlich einleiten

der Natur ift.

Theſis I.

Der Chriſt richtet ſich nicht nur im Glauben, ſondern auch

im Leben allein nach Gottes Wort.

Ein Chriſt unterwirft ſich in Glauben und Leben allein dem Worte

Gottes . Wie der Chriſt die Antwort auf die Frage : Was ſoll ich glauben,

daß ich ſelig werde ? allein aus Gottes Wort holt, fo findet er auch allein

in Gottes Wort die rechte Antwort auf die Frage : Was ſoll ich thun, daß

mein Leben Gott gefalle ? Wie aller Glaube außer Gottes Wort Unglaube

und Aberglaube iſt, ſo iſt auch alles Leben ohne Gottes Wort ein gottlos

Leben . Soweit der Menſch in Glaubensſachen von Gottes Wort abgeht,

ſo weit verfällt er in ſeelenverderbliche Irrthümer; und ſoweit er in ſei

nem Leben von Gottes Wort abgeht, iſt es ein vergebliches und Gott miß

en
e
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fälliges Leben . Ein Chriſt richtet ſich aber nach der ganzen heiligen

Schrift. Er nimmt alle darin geoffenbarten Glaubenslehren an ; er

beobachtet alle darin gegebenen Lebensregeln . Keinen Glaubensartikel

verachtet er, kein Gebot Gottes feßt er außer Augen. Er will aber auch

nicht mehr als die Schrift, er will nichts als Gottes Wort für Glauben

und Leben . St. Paulus ſagt : Gottes Wort kann uns unterweiſen zur

Seligkeit . So muß es ja auch alles enthalten, was zur Seligkeit nöthig

iſt. Ja, ſie iſt nüße — für unſeren Glauben — zur Lehre , daß wir zur

vollen Erkenntniß der Wahrheit kommen können ; zur Strafe , nämlich

der falſchen Lehren, daß wir durch dieſelben nicht verführt werden . Sie

iſt nüße — für unſer Leben – zur Beſſerung , daß wir den Pfad der

Sünde meiden ; zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, daß wir den

rechten Weg des Lebens wandeln .

Gottes Wort allein iſt alſo erſtens der Grund unſeres Glaubens.

Was nicht in Gottes Wort geoffenbart iſt, iſt nicht Gegenſtand des Glau

bens. Das bezeugt Gott ſelbſt, wenn es Jer. 8, 20. heißt : „ Ja, nach dem

Geſeß und Zeugniß ; werden ſie das nicht ſagen , ſo werden ſie die Morgen

röthe nicht haben . “ Wer ſich einen anderen Leitſtern , als das Geſeß und

Zeugniß, für ſeinen Glauben ſucht, der wird das Licht der Wahrheit nim

mer finden, ſondern im Finſtern ſißen bleiben . Joh . 5, 39 , ruft Chriſtus

Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben

darinnen, und ſie iſt's, die von mir zeuget. " Und Luc . 16, 29. ſteht ge

ſchrieben : ,,Sie haben Moſen und die Propheten, laß ſie dieſelbigen hören . "

Daher ſagt aud Luther : ,,Der Glaube kann nicht ſein noch ſtehen ohne

das Wort" ; ferner : „Zum Glauben gehört vor allen Dingen Gottes Wort

als der Grund und Fels des Glaubens" (St. 2. Ausg. XII, 704 und

XI, 340) ; ferner : „Nicht eher und nicht weiter ſollſt du glauben, du

habeſt denn Gottes Wort ; denn das Weſen und Natur des Glaubens iſt,

daß er auf Gottes Wort fich baue und verlaſſe. Und wo nicht Gottes

Wort iſt, da mag und ſoll kein Glaube ſein. . . Gott hat auch noch nie

keinem ſeiner Werke ohne Wort zu glauben gefordert. “ (St. L. XI, 337.)

Gottes Wort iſt aber auch zum andern alleinige Richtſdynur unſeres

Lebens. Wer Gottes Wort hat, hat damit einen ficheren himmliſchen

Wegweiſer auf den verführeriſchen Wegen dieſer Welt . Gott hat uns ja

klar und deutlich geſagt, was wir thun und laſſen ſollen ; er hat uns den

Weg vorgezeichnet, den wir wandeln ſollen. Thun wir nun, was Gott ge

boten hat, laſſen wir, was er verboten hat, gehen wir den Weg, den er uns

gezeigt hat, ſo handeln wir nach Gottes Willen .

Und zwar gibt das Wort Gottes dem Chriſten Regeln für alle Lagen

des Lebens. Ein Chriſt mag in noch ſo ſchwierige Verhältniſſe kommen,

Gottes Wort gibt ihm Rath, wie er ſich in ſeinem Leben gegen Gott, gegen

ſeinen Nächſten und gegen fich ſelbſt verhalten ſoll. Für jeden Stand

finden wir in Gottes Wort Vorſchriften . Luther hat in der Haustafel für
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alle Stände die Pflichten aus Gottes Wort zuſammengeſtellt. Iſt jemand

ein Prediger oder Zuhörer, Regent oder Unterthan, Herr oder Knecht -

ein Jeder findet ſeine Lection , wie er in ſeinem Stande gottgefällig wan

deln ſoll. Es gibt keine Tugend, die nicht in Gottes Wort geboten wäre ;

es gibt kein Laſter, das nicht in Gottes Wort verboten wäre. Daher ſagt

Röcher mit Recht: ,,Man nenne uns etwas, das der Menſch ſeinem

Schöpfer, ſich ſelbſt und Anderen feines Gleichen ſchuldig iſt, welches in

dieſen heiligen Büchern nicht vorgeſchrieben und eingeſchärft wird . Nenne

man uns eine wahrhaftige Tugend, welche dieſelben nicht gebieten, und ein

Laſter, das ſie nicht verbieten . Welches Geſchlecht, welches Alter, welche

Gattung, welcher Stand der Menſchen findet nicht in denſelbigen eine An

weiſung, theils, was ihnen in dem menſchlichen Leben obliege , theils,

was von ihnen vermieden und unterlaſſen werden müſſe ? Hohe

und Niedrige, Reiche und Arme, Alte und Junge, Männer und Frauen,

Obrigkeiten und Unterthanen, Lehrer und Zuhörer, Eltern und Kinder,

Herren und Frauen , Knechte und Mägde werden in denſelbigen ihrer eiges

nen und beſonderen Pflichten erinnert. Kann man auch ein Schicfal,

einen Zufall des Glücks oder Unglücks erdenken, bei welchem nicht dieſelben

die nöthigen Regeln vorſchrieben ?"

Wer daher von Gottes Wort abgeht in ſeinem Leben, geräth auf eitel

Thorheiten und Irrwege. Wir ſehen es an den Heiden, welche oft die

gröbſten Sünden und Laſter für Tugend und Gottesdienſt hielten. Ja,

ſelbſt dann, wenn wir es gut meinen und uns anſtrengen , fromm zu leben

- richten wir uns nicht nach Gottes Wort, ſo iſt's umſonſt und Gott miß

fällig . Das zeigen Beiſpiele aus Gottes Wort. Als Saul im Krieg wider

die Amalekiter auch das Vieh auf Gottes Befehl todtſchlagen ſollte, da

dachte er, er wolle lieber das Vieh leben laſſen , um es hernach dem HErrn

zu opfern . Aber dies ſein vermeintlich gutes Werk gefiel dem HErrn nicht

etwa, ſondern Gott ließ ihm vielmehr ſagen : „ Gehorſam iſt beſſer denn

Dpfer . Weil du des HErrn Wort verworfen haſt, ſo hat dich der HErr

auch verworfen . " So meinten auch die Juden , ſie thäten Gott einen

Dienſt daran, wenn ſie die Propheten und Apoſtel, ja, Chriſtum ſelbſt ver

folgten und tödteten. Auch unter dem armen Volk im Pabſtthum meinten

Viele ein gottgefälliges Werkzu verrichten, wenn ſie die Zeugen der Wahr

heit ſo blutig verfolgten und auch noch einen Arm voll Holz zum Scheiter

haufen hintragen konnten .

So muß denn Gottes Wort alleinige Richtſchnur unſeres Lebens ſein

und bleiben, wie das folgende Stellen heiliger Schrift ausdrücklich bezeugen :

P. 119, 105.: ,,Dein Wort iſt meines Fußes Leuchte und ein Licht

auf meinem Wege . " Was einem Wanderer, der in dunkler Nacht einen

gefahrvollen Weg zurücklegen muß, ein Licht iſt, das iſt für uns Menſchen,

die wir durch dieſes Jammerthal in das ewige Leben eingehen follen , das

Wort Gottes . Es iſt ein rechter Wegweiſer und Leitſtern für unſeren
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Glauben und unſer Leben , und Petrus ermahnt : ,, Ihr thut wohl, daß ihr

darauf achtet, als auf ein Licht, das da deinet an einem dunkeln Drt."

Mit der Fackel des Wortes in der Hand werden wir das Ziel nicht ver

fehlen . Darum fingt die Kirche :

„ Es ( Gottes Wort) iſt vollkommen , hell und klar,

Die Richtichnur reiner Lehre ;

Es zeigt uns auch ganz offenbar

Gott, ſeinen Dienſt und Ehre,

Und wie man ſoll

Hier leben wohl,

Lieb’ , Hoffnung, Glauben üben ;

Drum fort und fort

Wir dieſes Wort

Von Herzen ſollen lieben . “

.

5 Moſ. 4, 12.: „ Und nun höre, Iſrael, die Gebote und Rechte, die ich

euch lehre, daß ihr ſie thun ſollt, auf daß ihr lebet und hineinkommt, und

das Land einnehmet, das euch der HErr, eurer Väter Gott, gibt. Ihr ſollt

nichts dazu thun, das ich euch gebiete, und ſollt auch nichts davon thun,

auf daß ihr bewahren möget die Gebote des HErrn, eueres Gottes, die ich

euch gebiete. “ Hier ſagt alſo der HErr, daß wir ſein Gebot nicht nur

hören, ſondern auch thun ſollen ; daß wir uns allein nach Gottes Wort

richten ſollen ; baß, wo wir etwas dazu thun und Menſchenfaßungen fol:

gen, wir dadurch nur gehindert werden, Gottes Gebot zu halten .

Pſ. 1 , 1. 2.: ,,Wohl dem, der nicht wandelt im Rath der Gottloſen,

noch tritt auf den Weg der Sünder, noch fißt, da die Spötter fißen , ſon

dern hat Luſt zum Geſeß des HErrn und redet von ſeinem Geſet Tag und

Nacht“ ; wo nicht nur gemeint iſt, daß er davon mit dem Munde redet,

ſondern daß er, wie wir aus Vers 1. ſehen, wandelt nach dem Gefeß.

Pf . 119, 9.: ,,Wie wird ein Jüngling ſeinen Weg unſträflich gehen ?

Wenn er ſich hält nach deinen Worten . " . Hält ſich alſo jemand in ſeinem

Leben nach Gottes Wort, ſo wird er unſträflich wandeln. Darum heißt es

gleich darauf :

Pſ. 119, 11 .: „Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf daß ich

nicht wider dich fündige.“

Was das Geſet zu thun lehrt, das ſind rechte, gottgefällige Werke;

mehr verlangt Gott nicht von uns . Daran haben wir aber auch genug zu

thun unſer Leben lang, ja, werden es niemals in dieſer Welt vollkommen

thun können, denn das Geſet iſt geiſtlich, wir aber ſind fleiſchlich, unter

die Sünde verkauft . Aber ein Chriſt jagt ihm nach , ob er's aud) ergreifen

möchte ; er trachtet darnach, immer völliger zu werden in der Heiligung

und ſein Leben immer mehr nach Gottes Willen und Wort zu geſtalten .

Ja, ſo ſteht es bei einem Menſchen , der durch den Glauben ein Chriſt

geworden iſt. Der Glaube iſt nicht ein bloßes Fürwahrhalten deſſen , was
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die Bibel lehrt, ſondern ein durch den Heiligen Geiſt gewirktes zuverſicht

liches Ergreifen Chriſti und ſeines Verdienſtes, wodurch der Menſch wieder

geboren und erneuert wird an Herz, Willen und Verſtand. Wie denn auch

Luther in dem bekannten Wort ſagt : „ Der Glaube iſt ein göttlich Werk in

uns, das uns wandelt und neugebieret aus Gott, Joh . 1 , 13. , und tödtet

den alten Adam, machet uns ganz andere Menſchen von Herzen , Muth,

Sinn und allen Kräften, und bringet den Heiligen Geiſt mit ſich. O, es

iſt ein lebendig, ſchäftig, thätig, mächtig Ding um den Glauben, daß uns

möglich iſt, daß er nicht ſollte ohne Unterlaß Gutes wirken . Er fraget auch

nicht, ob gute Werke zu thun find ; ſondern ehe man fragt, hat er ſie ge

than, und iſt immer im Thun . “ So iſt es ein Glaube, der ſich auch äußer

lich im Leben und Wandel der Chriſten zeigt. Er iſt ein Licht und muß

leuchten ; er iſt ein Leben und kann darum nicht todt ſein ; er iſt eine Kraft

und muß darum eine Wirkung haben . So erweiſt der Chriſt in Allem ,

was er thut, ſeinen Glauben, und iſt willig und lernet, zu Gottes Ehre zu

leben, zu leiden und zu ſterben .

Ein Chriſt offenbart aber fein Chriſtenthum nicht nur in einzelnen

Stücken ſeines Lebens, ſondern in allen , auch in ſeinem irdiſchen Be :

ruf ; denn

Iheſis II.

Ein Stück des chriſtlichen Lebens iſt auch des Chriſten irdiſcher

Beruf.

Es iſt alſo gewiß, daß ſich ein Menſch auch in ſeinem irdiſchen Beruf

nach Gottes Wort richten muß. Da könnte nun aber jemand fragen : Wo

bleiben wir aber mit unſerer Vernunft ? Die muß doch auch ihren Plaß

haben ; ſoll denn ein Menſch in ſeinem irdiſchen Beruf ſeiner Vernunft

nicht folgen ? ſoll man denn die verachten ? iſt das nicht die allerhöchſte

Geiſtesgabe, die ein Menſch hat ? iſt es nicht die Vernunft, die den Mens

ſchen vom Thier unterſcheidet ? Antwort : Das iſt gar nicht die Meinung

daß ein Menſch ſeine Vernunft nicht gebrauchen ſoll. Auch ein Chriſt er

kennt in ſeiner Vernunft eine herrliche Gabe Gottes ; er iſt dankbar dafür,

daß dem Menſchen die Vernunft gegeben iſt ; auch er freut ſich , daß er ſchon

durch ſeine Vernunft über alle anderen Kreaturen weit erhaben iſt; auch

er gebraucht feine Vernunft, ja, er iſt der einzige Menſch in der ganzen,

weiten Welt, der ſeine Vernunft recht gebraucht. Alle anderen mißbrauchen

ihre Vernunft. Wie verhält ſich alſo hiernach die Sache ? So : Die

Vernunft hat es mit irdiſchen Dingen zu thun ; da iſt ſie Königin. In

irdiſchen Dingen ſoll die Vernunft allerdings gebraucht werden , ja regieren,

denn die Vernunft iſt dafür da. Anders iſt es aber in Bezug auf himm:

liſche Dinge . Auch da muß eine Sache freilich durch die Vernunft ver

nommen werden, allein ſie kann in himmliſchen Dingen nichts thun, wirken
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oder machen . Wie das Auge das Organ iſt, durch welches das . Sonnenlicht

wohl aufgenommen, aber nicht geſchaffen wird, ſo iſt die Vernunft das

Organ, durch welches himmliſche Wahrheiten vernommen werden ; aber

felbſt wirken und ſchaffen kann die Vernunft keine himmliſche Wahrheit ;

die Vernunft vermag daher in himmliſchen Dingen nichts, aber ohne Ver

nunft kann man die himmliſchen Dinge nicht aufnehmen . Dagegen im

Irdiſchen regiert die Vernunft. Hierzu einige Gleichniſſe.

Da iſt z . B. ein Schuhmacher, er macht Schuhe und Stiefel . Worin

hat der ſich nun hierbei nach Gottes Wort zu richten ? Aus Gottes Wort

ſoll er lernen, in welchem Sinn er das thun ſoll, aus welchem Beweggrund,

zu welchem Zwed ? Aber alles ſoll er nicht aus Gottes Wort zu lernen

ſuchen. Wie er etwa die Handgriffe machen, welche Form er dem Schuh

geben, was für Material er gebrauchen ſoll, das ſind Dinge, wozu er ſeine

Vernunft gebrauchen ſoll. Oder da iſt ein Doctor. Auch er ſoll vorerſt

aus Gottes Wort lernen, in welcher Geſinnung er ſeinen Beruf ausrichten

foll ? Aber was für Medicamente er gebrauchen fou, ob dieſes oder jenes

Heilmittel, das hat er nach ſeiner Vernunft zu beurtheilen . . Wir Chriſten

follen uns darum in unſerem ganzen Leben nach Gottes Wort richten, das

mit wir unſere Vernunft recht gebrauchen .

Das Chriſtenthum hebt alſo den irdiſchen Beruf nicht auf, ſondern

heiligt ihn. Darum verlangt Gott von einem Menſchen , der ein Chriſt

wird, nicht, daß er nun ſeinen Beruf verlaſſen und nur beten, Gottes

Wort leſen und in die Kirche gehen ſoll, ſondern er läßt ihn vielmehr in

ſeinem bisherigen Beruf und Stand, macht aber, daß er nun alles thut im

Glauben und zu Gottes Ehre. Als ein Chriſt handelt er nun zu allen Zei

ten, unter allen Umſtänden, nicht nur in der Kirche, ſondern auch zu Hauſe,

in ſeinem Arbeitszimmer, in ſeinem Verkaufsladen , auf dem Markte ; nicht

nur wenn er ſingt und betet, ſondern auch in ſeiner täglichen Berufsarbeit.

Es iſt daher ein grober Jrrthum , wenn man meint , daß diejenigen,

die gottſelig leben wollen in dieſer Welt, keinem irdiſchen Berufe obliegen

dürften, ſondern in die Einſamkeit und in's Kloſter flüchten müßten.

Denn das Chriſtenthum und der äußere Beruf gehören zuſammen . Du

mußt am Werktag ebenſogut ein Chriſt ſein, als am Sonntag, und hinter

dem Pflug ebenſowohl, als wenn du auf den Knieen liegſt und beteſt.

Scheint dein Beruf auch gering und verachtet, verrichteſt du ihn nach

Gottes Wort, ſo dienſt du doch darin Gott und deinem Nächſten . Wenn

Knechte oder Mägde ihre ihnen befohlene Arbeit treu und fleißig beſorgen,

nicht mit Murren und Widerwillen , nicht aus knechtiſcher Furcht vor

Strafe, auch nicht aus Lohnſucht, ſondern um des HErrn willen und aus

Liebe und Gehorſam gegen ihren Heiland, der ihnen durch den Apoſtel hat

ſagen laſſen : „ Ihr Knechte (und Mägde) , ſeid gehorſam eueren leiblichen

Herren mit Furcht und Zittern, in Einfältigkeit eueres Herzens, als Chriſto ;

nicht mit Dienſt allein vor Augen, als den Menſchen zu gefallen , ſondern
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als die Knechte Chriſti, daß ihr ſolchen Willen Gottes thut von Herzen , mit

gutem Willen ", ſowie um des Nächſten willen , dem ſie dienen wollen , ſo

thun ſie ein gutes Wert und verrichten ein Stüd ihres chriſtlichen Lebens

und gefallen Gott darin beſſer, als wenn ſie eben zu dieſer Zeit, da ſie ihre

Arbeit haben thun müſſen , Gottes Wort geleſen oder gebetet hätten . Hätten

ſie die Arbeit, die ihr Beruf ihnen auferlegte, vernachläſſigt, fo hätten ſie

eine ſchwere Sünde begangen . Oder wenn ein Arbeiter, ſtehe er nun in

einem Beruf, in welchem er will, dieſen in Gottes Namen verrichtet und

dabei in ſeinem Herzen denkt : HErr, du haſt mich in dieſen Stand und

Beruf geſeßt, ich ſoll darin dir und meinem Nächſten dienen ; ſo gib nun

Weisheit, Kraft und Treue, daß ich nicht durch Eigennuß und Selbſtſucht

mich an dir und meinem Nächſten verſündige, ſondern wirklich ſtets deine

Ehre im Auge habe ! fo macht er aus ſeinem äußeren Beruf einen Gottes

dienſt und aus feiner Werkſtatt ein Gotteshaus . Oder wenn ein Bauer

ſeinen Weizen zu Markte fährt und befiehlt die Sache ſeinem HErrn und

bittet ihn, er möge ihm beiſtehen und Gnade geben, daß er in ſeinem Han

del nicht ungerecht werde, daß er in ſeiner Rede Ja Ja, Nein Nein ſein

laſſe und lieber ſelbſt Schaden leiden, als ſeinem Nächſten Schaden zufügen

wolle, ſo hat er aus ſeinem Handel einen Gottesdienſt gemacht. Und ſolche

Verrichtung des irdiſchen Berufs, um Gottes willen und im Glauben ges

ſchehen , wird doch von Gott als ein chriſtlich und heilig Werk angeſehen ;

während Gott die Werke eines hohen und geehrten Menſchen, wenn ſie

nicht im Glauben geſchehen, verachtet und verwirft, und wenn es ſcheinbar

noch ſo heilige Werke wären.

Das Chriſtenthum hebt alſo den irbiſchen Beruf nicht auf. Der

Apoſtel ermahnt ausdrücklich 1 Cor . 7 , 17. 20.: ,, Ein jeglicher, wie ihn

der HErr berufen hat, alſo wandle er . – Ein jeglicher bleibe in dem Beruf,

darinnen er berufen iſt." Der Apoſtel will ſagen : Iſt jemand ein Mann

oder Weib, Herr oder Knecht, Arbeitgeber oder Arbeiter, oder mag er in

einem Beruf ſtehen, in welchem er will — wird er darin zum Reiche Gottes

berufen , wird er ein Chriſt, fo foll er den Beruf, in den ihn Gott geſeßt

hat, nicht verlaſſen, ſondern darin bleiben, aber alſo darin wandeln, daß

er Glauben und gutes Gewiſſen nicht verliert.

Ja, es hat jeder Stand ſein beſonderes Gebot. Frage ich: Welche

Werke ſoll ich thun, daß ich Gott gefalle ? Wie ſoll ich ein chriſtlich Leben

führen ? ſo lautet die Antwort : Da ſiehe deinen Stand an, ob du Vater,

Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht, Magd, Lehrer oder Schüler

ſeieſt, und was dieſer dein Stand von dir fordert, das thue, ſo gefällſt du

Gott. (Siehe Haustafel . )

Luther : ,, Die Vermahnung ſtehet darin, daß man vorhalte Gottes

Gebot und Befehl einem jeglichen Stand auf Erden, wie er ſie geordnet

und ausgetheilet hat. Dasſelbige ſoll man anſehen und groß achten und

Luſt daraus ſchöpfen , daß man von Herzen gerne thue, was einem Jeglichen
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in ſeinem Stande zuſtehet. Als wenn er ſpricht: Du ſollſt Vater und

Mutter ehren ; hier ſollte ein jeglich Kind, Knecht, Magd, Unterthan 2c.

das Wort mit Freuden annehmen und keinen Schaß auf Erden höher achten

und ſich dünken laſſen, wenn er ſolches thäte, er wäre halb, wo nicht gar,

im Paradies; allein darum , daß ſein Herz ungezweifelt ſchließen kann :

Nun weiß ich, daß ſolch Werk, Leben oder Stand recht und gut iſt und Gott

von Herzen wohlgefällt; denn da habe ich ſein Wort und Gebot, als ein ge

wiß Zeugniß, das mir nicht lügen noch fehlen kann. Denn laß mir das

nicht die geringſte Gnade auf Erden ſein, wenn man dahin kommt, daß

folches im Herzen beſchloſſen iſt und das Gewiſſen darauf ſtehen und ruhen

kann . ... Wie ſind wir vorhin (im Pabſtthum ) gelegen in Irrthum und

Blindheit ... haben ſo viele Werke geſucht, hin und her gelaufen, unſern

Schweiß, Geld und Gut daran gewandt und hingeſchüttet, hier zu Meſſen

und Altar, dort zu Klöſtern, und Brüderſchaften geſtiftet, und jedermann

darnach getappt, daß er doch gewiß würde, wie er Gott dienete : und öft

doch niemand dazu kommen, ſondern alle in Finſterniß blieben . Denn da

war kein Gott, der da geſagt hätte : Das gefällt mir, das habe ich ge

boten, u . ſ.w. Ja, ſie haben nichts anderes gethan , unſere blinden Leiter,

denn Gottes Wort aus den Augen geſeßt, von den rechtſchaffenen Werken

geriſſen , und dafür in allen Winkeln andere aufgeworfen ; dazu die Stände,

die er geſeßt hat, umgeſtoßen und verachtet, gerade als wüßte er's nicht

beſſer zu ordnen oder.fo gut zu machen , als wir. Darum muß man nicht

unterlaſſen , immerdar ſolch Gottes Wort einzubilden, welches uns keine

fonderlichen , großen , ſchweren Werke auflegt, ſondern eben auf den Stand

weiſet, darin wir leben , daß man nichts anderes ſuche, ſondern mit fröh

lichem Gewiſſen darin bleibe und wiſſe, daß durch ſolche Werke mehr

ausgerichtet ſei, denn wenn jemand alle Klöſter geſtiftet, und alle Orden

gehalten hätte, ob es gleich die allergeringſte Hausarbeit iſt .“ (St. L.

Ausg. XI, 1725.)

Iheſis III.

Der himmliſche Beruf geht über den irdiſchen.

Die Ausrichtung des irdiſchen Berufes ſoll nicht eines Chriſten Haupt

ſorge ſein in dieſer Welt, ſondern vielmehr ſoll ihm ſtets das Wichtigſte

ſein die Sorge für ſeine Seele . Soviel höher der Himmel iſt, als die Erde,

ſoviel wichtiger das ewige Leben iſt, als dies zeitliche, ſoviel mehr die Seele

werth iſt, als der Leib : ſoviel wichtiger iſt auch einem Chriſten der himm

liſche Beruf, als der irdiſche.

Nach dem Reiche Gottes trachtet daher der Chriſt vor allen Dingen .

Mit Geld mag man wohl durch die Welt kommen, aber den Himmel kann

man ſich damit nicht erkaufen . Alle Schäße der Welt läßt ein Chriſt fahren,

2
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wenn er darüber das ewige Gut verlieren ſollte ; alle Ehre der Welt nimmt

er nicht an , wenn er darüber die Ehre bei Gott verlieren würde ; alle Er

quicung und Freude für den Leib verachtet er, wenn er darüber ſollte

Schaden leiden an ſeiner Seele . Er denkt : Iſt's ſchon nöthig, für den

Leib zu ſorgen, ſo iſt’s noch viel nöthiger, für die Seele zu ſorgen . Kann

mein Leib nicht beſtehen , ohne täglich Nahrung zu ſich zu nehmen, ſo kann

meine Seele noch viel weniger erhalten werden , ohne täglich durch Be

trachtung des göttlichen Wortes und Gebet geſtärkt zu werden ; dafür muß

ich immer Zeit übrig haben . Chriſten ſind wie Reiſende. Wie dieſe näm

lich alles Nöthige für ihre Reiſe beforgen , aber ihr Herz und Sinn doch

immer nach dem Ziel, nach einer glüdlichen Ankunft in der Heimath ge

richtet haben, ſo beſorgen auch die Chriſten in dieſer Welt alles, was ihnen

die Nothdurft dieſes Lebens auflegt ; aber ihr Herz und Sinn haben ſie

auf das Ziel hingerichtet, das ihnen vorhält die himmliſche Berufung .

Viele meinen ja freilich, wenn ſie nur nebenbei nach dem Reiche Gottes

trachten , ſo ſei das ſchon genügend. Könnten ſie in den Himmel kommen,

ohne darnach zu trachten, ſie würden ſich wenig oder gar keine Mühe des

wegen machen . Woher kommt eß, daß ſie viel leichter Kirche und Gottes

Wort entbehren können, als den Mammon ? Woher kommt es, daß ſie auch

einmal in fündlicher Weiſe einen irdiſchen Vortheil zu erlangen ſich nicht

îcheuen ? Woher kommt es, daß ſie aus ihrer Heimath, wo ſie rechtgläubige

Kirchen und Schulen haben, ohne Noth in andere Gegenden ziehen, wo

keine oder nur falſchgläubige Kirchen und Schulen ſind ? Nur daher, weil ſie

da beſſere Ausſichten auf irdiſches Glück haben . Woher kommt es, daß ſie

Chen eingehen mit ungläubigen oder falſchgläubigen Perſonen ? Woher

kommt es, daß ſie ihre Kinder lieber in die öffentlichen Staatsſchulen

chicken , wo ſie ſich nur Kenntniſſe in weltlichen Dingen ſammeln können ,

als in eine chriſtliche Gemeindeſdule, da ſie auch in göttlichen und himm

liſchen Dingen unterrichtet würden ? Woher kommt es, daß ſie ſo wenig

darauf bedacht ſind, auch durch Hausgottesdienſt Kinder und Geſinde zur

Gottſeligkeit zu erziehen ? Das kommt daher, daß ſie über dem Irdiſchen

das Himmliſche für Nebenſache halten . Sie ſprechen :

Das hat ja wohl noch immer Zeit ;

Ich will erſt dieſe Luft genießen,

Gott wird ja eben nicht ſchon heut

Die offne Gnadenpforte ſchließen .

.Allein Gottes Wort ruft uns zu, Matth . 6, 33.: „Trachtet am

erſten nach dem Reiche Gottes und nach ſeiner Gerechtig

keit.“ Gott hat durch ſeinen eingeborenen Sohn uns die Seligkeit theuer

wieder erwerben laſſen, nachdem wir ſie mit unſeren Sünden verſcherzt

hatten . Nun ſchenkt er uns dieſes zeitliche Leben , daß wir im Glauben

nach dieſer Seligkeit trachten ſollen . Wie muß es nun Gott erzürnen ,
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wenn ein Menſch es für wichtiger hält, ſich ein Haus in dieſer Welt zu

bauen, als die himmliſche Wohnung ſich zu ſichern !

Matth. 16, 26. heißt es : „ Was hülfe es dem Menſchen, wenn er die

ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an ſeiner Seele ?" — Welch

ein Thor wäre das, welcher zwar den irdenen Topf wohl aufbewahren,

aber das darin ihm dargereichte Gold und Edelſteine als werthlos weg

werfen wollte ! Aber noch mehr iſt der ein Thor, welcher Vergängliches

dem Unvergänglichen, die Erde dem Himmel vorzieht .

D laßt uns das Wort Chriſti beherzigen : ,, Ringet darnach , daß ihr

durch die enge Pforte eingehet." Laßt uns ſtets unſeren himmliſchen Beruf

über den irdiſchen ſeßen .

Iheſis IV .

a

Der Beweggrund, der einen Chriſten zur Verrichtung ſeines

irdiſchen Berufes treibt, iſt nicht Erlangung und Beſig irdiſcher

Güter, ſondern die Erfüllung des Willens Gottes und des Näch

ſten Wohlfahrt.

Dieſe Theſe kann kein Unchriſt verſtehen . Fragt man ihn : Warum

arbeiteſt du ? ſo antwortet er : Weil ich doch, um leben zu können, Eſſen

und Trinken, Nahrung und Kleidung, Haus und Hof, Acker und Vieh, Geld

und Gut haben muß. Die Noth iſt alſo einer ſeiner Beweggründe zur

Arbeit. Er arbeitet, weil er muß. - Bei Anderen wieder iſt Geiz und

Habſucht der Beweggrund. Tag und Nacht ſind ſie auf den Beinen und

gönnen ſich kaum die nöthige Rube ; ſie arbeiten ſchwerer, als ihrer Ge

ſundheit zuträglich iſt; ſie ſtürzen ſich oft in ein ganzes Meer von Ge

ſchäften , ſo daß ſie nicht wiſſen, wo anzufangen, wo aufzuhören, alles, um

reich zu werden . — Bei Anderen iſt die Triebfeder der Ehrgeiz . Sie

ſuchen alles genau und fein zu machen, um geehrt zu werden . Sind ſie

Fabrikanten, Künſtler, Maler oder Bildhauer, ſo ſuchen ſie in ihren Er

zeugniſſen ihre Ehre . Auch Gelehrte, ſelbſt Prediger, ſuchen nur zu oft

mehr die Ehre bei Menſchen , als die Ehre bei Gott . Ehrgeiz gilt ja bei der

heutigen Welt nicht mehr als Schande; es wird als eine Tugend ange :

prieſen, wenn ein Menſch Ambition , Ehrgeiz , hat . In den Weltſchulen

wird der Ehrgeiz ſchon in den zarten Kinderherzen genährt . Die Kinder

werden da nicht anders, weil die rechten Zuchtmittel fehlen, angeleitet, als

daß ſie aus Ehrgeiz lernen ſollen ; ſie werden zum Hodymuth erzogen . Was

Wunder, wenn da in der Welt die Untugend des Ehrgeizes zur Tugend ge

worden iſt ? – Viele arbeiten auch darum, um einmal ſpäter nichts thun

zu brauchen .

Der Beweggrund, der einen Chriſten zur Arbeit treibt, iſt die Er

füllung des Willens Gottes und des Nächſten Wohlfahrt.
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Es klingt nun als ein ziemliches Stück Heuchelei, wenn wir Chriſten

ſagen : Wir arbeiten nicht um des Nußens oder der Ehre willen , ſondern

weil es Gottes Gebot iſt. Der Weltmenſch zieht dabei ein leiſes Lächeln

und denkt : Das könnt ihr wohl predigen ; ihr würdet aber auch nicht ſo

arbeiten, wenn ihr nicht müßtet. Das iſt wahr ; nach dem alten Menſchen

würden wir auch nicht arbeiten, wenn wir nicht müßten ; nach dem alten

Menſchen würde niemand in der ganzen, weiten Welt arbeiten, wenn er

nicht müßte . Aber nun ſind wir Chriſten , außer dem alten Menſchen

auch etwas, was man den neuen Menſchen nennt ; dieſer iſt zwar nicht im

mer ſehr groß und vollkommen ; aber der neue Menſch iſt da, wenn auch

ſchwach und klein , und der ſpricht: Du ſchändlicher alter Adam, der du für

nichts anderes arbeiten willſt, als für deinen eigenen Gewinn und deine

eigene Ehre, weißt du denn nicht, daß Gott geſagt hat : Du ſollſt im

Schweiß deines Angeſichts arbeiten ? Wiſſe alſo, du mußt arbeiten, du

magſt wollen oder nicht, denn Gott hat’s geboten ; du mußt arbeiten dem

Nächſten zu lieb, denn Gott will's ſo haben . Und das hat ſeinen guten

. Grund. Denn würdeſt du dem Willen Gottes hierin nicht folgen , ſo müß

teſt du aus Mangel an nüßlicher Beſchäftigung auf allerhand gefährliche

Thorheiten verfallen. So nach Gottes Willen arbeitet nun freilich nicht

Jeder, der ſich einen Chriſten nennt, ſondern nur ein wahrer Chriſt, und

auch dieſer thut es nicht nach ſeinem alten Menſchen , ſondern nach dem

neuen Menſchen .

Es iſt alſo Gottes Wille, daß der Menſch in ſeinem irdiſchen Beruf

arbeite. Bei der Erſchaffung der Welt hat es Gott fo geordnet, daß ſeine

Kreaturen nicht müßig geben, ſondern arbeiten ſollen. Die heiligen Engel

ſind dienſtbare Geiſter , ausgeſandt zum Dienſt um derer willen , die

ererben ſollen die Seligkeit. Auch die Kreaturen in der Welt, Sonne,

Mond und Sterne und alle anderen thun ohne Unterlaß, wozu ſie Gott

gemacht hat .

So iſt es auch Gottes beſtimmte Ordnung, daß der Menſch arbeiten ſoll.

Als der Menſch geſchaffen war, ſeşte Gott ihn in den Garten Eden, daß

er ihn bebauete, 1 Moj. 2 , 15. Damals war die Arbeit freilich keine Laſt,

ſondern eitel Luſt. Nach dem Sündenfall that Gott ſeinen Willen , daß der

Menſch arbeiten ſoll, wiederum fund, jedoch mit dieſen Worten : ,, Verflucht

fei der Acker um deinetwillen ; mit Kummer ſollſt du dich darauf nähren

dein Lebenlang . Dornen und Diſteln ſoll er dir tragen und ſollſt das Kraut

auf dem Felde effen. Im Schweiß deines Angeſichts follſt du dein Brod

eſſen, bis du wieder zu Erde werdeſt, davon du genommen biſt; denn du

biſt Erde und ſollſt zu Erde werden . " So iſt's alſo Gottes Ordnung .

Wer daher nicht arbeiten will, der wandelt unordentlich, wie Paulus ſagt,

d . h . wider Gottes Ordnung . Dieſe Drdnung wiederholte Gott bei der

Gefeßgebung auf Sinai, als er ſprach : „Sechs Tage ſollſt du arbeiten . “

Salomo ſpricht, Pred . 6, 7.: „ Einem jeglichen Menſchen iſt Arbeit auf
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gelegt nach ſeiner Maße“, nämlich von Gott. Und Sirach 7, 6. leſen wir :

,,Db dir's jauer wird mit deiner Nahrung und Aderwerk, das laß dich nicht

verdrießen ; denn Gott hat's alſo geichaffen ."

Müßiggang wird daher in der heiligen Schrift als Sünde geſtraft.

Sirach ſagt : „ Siehe dein Kind und laß es nicht müßig gehen " , und nochs

mals : ,,Müßiggang lehrt viel Böſes " , Sir. 30, 13. und 33, 29. Müßig

gang iſt aller Laſter Anfang . Den faulen Menſchen zu beſchämen und ihn

an ſeine Pflicht zu erinnern, weiſt die heilige Schrift ihn hin zur Ameiſe

und ſpricht: „ Gehe hin zur Ameiſe, du Fauler; ſiehe ihre Weiſe an und

lerne . Ob ſie wohl keinen Fürſten , noch Hauptmann, noch Herrn hat,

bereitet ſie doch ihr Brod im Sommer und ſammelt ihre Speiſe in der

Ernte . Wie lange liegeſt du, Fauler ? ' Wann willſt du aufſtehen von

deinem Schlaf ?"

Aber auch die Verheißung, die Gott dem Arbeiter gegeben hat, ſoll

einen Chriſten reizen und locken in ſeinem Beruf treu zu ſein . Denn alſo

heißt es Pf. 128, 1. 2.: „ Wohl dem, der den HErrn fürchtet und auf ſei

nen Wegen geht. Du wirſt dich nähren deiner Hände Arbeit. Wohl dir,

du haſt es gut.“

Als einſt Chriſtus dem Petrus gebot : ,,Fahre auf die Höhe, daß ihr

einen Zug thut", da antwortete Petrus : ,,Wir haben zwar die ganze Nacht

gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich mein

Neß auswerfen." So ſpricht der Chriſt ſtets mit Petro : Du haſt es

in deinem Worte, o Gott, als deinen Willen geoffenbart, daß der Menſch

arbeite ; auf dies dein Wort hin gebe ich denn an meine Arbeit.

Aber nicht nur aus Gehorſam gegen Gott, ſondern auch zum Nußen

feines Nächſten verrichtet ein Chriſt ſeinen irdiſchen Beruf, er will ſeis

nem Nächſten darin dienen . Gott dient uns ja immerdar, Tag und Nacht,

wir ſchlafen oder wachen , ruhen oder arbeiten ; in Gott leben, weben und

ſind wir. Auch die heiligen Engel bienen nicht ſich ſelbſt, ſondern Gott

und den Menſchen . So ſollen auch die Menſchen , einer dem andern , dienen,

und in dieſer Geſinnung, nämlich dem Nächſten zu dienen, ſollen ſie auch

ihren irdiſchen Beruf ausrichten und arbeiten.

Eph . 4, 28.: ,,Wer geſtohlen hat, der ſtehle hinfort nicht mehr, ſon

dern arbeite, und ſchaffe mit ſeinen Händen etwas Gutes, auf daß er habe

zu geben dem Dürftigen ."

1 Cor . 10, 24.: „ Niemand ſuche, was ſein iſt, ſondern ein jeglicher,

was des anderen iſt“ , und Rap. 13 , 5 .: ,,Die Liebe ſucher nicht das Ihre."

Phil. 2, 4.: „ Und ein jeglicher ſehe nicht auf das Seine, ſondern auf

das, das des Anderen iſt .“

Es gibt Leute, die furchtbar über Bummler ſchimpfen. Da heißt es :

Der Müßiggänger , warum arbeitet er nicht, damit er was hat ? Nun

merke aber, du fleißiger Menſch, der du vom Morgen bis Abend unabläſſig
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arbeiteſt: wenn du nur aus eigennüßiger Geſinnung arbeiteſt, wenn du

nicht arbeiteſt, um deinem Nächſten zu dienen, ſo biſt du vor Gott auch

nicht ein kleines Haar beſſer, als der Müßiggänger. Vor Menſchen

biſt du wohl beſſer und ehrbarer, aber vor Gott, der auf das Herz ſieht,

nicht. Das ſollen ſich fleißige Leute auch merken .

Der Apoſtel Petrus ermahnt, 1 Petr. 4, 10.: „ Und dienet einander,

ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter

der mancherlei Gnade Gottes . " Darum vergeſſe ein Chriſt nie, daß er

nicht ein Herr, ſondern nur Haushalter über die Güter iſt, die er em

pfangen hat .

Gott hat unter die Menſchen die Güter und Gaben verſchieden aus :

getheilt, damit keiner ohne den anderen fertig werden kann. Der eine

beſikt Geld und Gut, ein anderer Klugheit und Verſtand, ein anderer Ge

ſundheit des Leibes, ein anderer große Gelehrſamkeit, ein anderer eine feine

Lehrgabe ; aber alle Gaben ſollen ſich zum gemeinen Nußen erweiſen, einer

foll dem anderen mit ſeiner Gabe dienen .

Sind aber die Beweggründe zur Arbeit bei einem Chriſten Gehorſam

gegen Gottes Gebot und Ordnung und die Liebe zum Nächſten, dem er die

nen will, ſo bedient er ſich hierbei auch keiner ſündlichen Mittel. Daher

die folgende Theſe .

19

I heſis V.

Die Mittel, deren ein Chriſt ſich bedient zur Erreichung ſei

nes Zwecfes, ſind keine ſolchen, welche

a. an ſich ſündlich ſind,

b . durch Umſtände ſündlich werden,

ſondern ſolche, welche nach Gottes Wort zu Gottes Ehre und des

Nächſten Wohlfahrt gereichen.

Im gemeinen Leben, in der Ausrichtung des irdiſchen Berufes handeln

Viele nach dem gottloſen, ſchändlichen jeſuitiſchen Grundſaße: Der Zweck

heiligt das Mittel . Man will ſein Leben machen ; um dieſen Zweck zu er

reichen , übervortheilt man den Nächſten, wird zum Lügner und Betrüger,

zum Dieb und Wucherer.

Inſonderheit meinen Viele, wenn man in Noth und Verlegenheit

kommt, dann dürfe man ſchon , um ſich daraus zu helfen , etwas thun , was

ſonſt nicht erlaubt wäre . Nun iſt es ja wahr : in der Noth darf ein

Menſ manches thun, was er ſonſt nicht dürfte. David aß in der Noth die

Schaubrode, was er ſonſt nicht hätte thun dürfen. Luther ſagt: Noth
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und Liebe ändern das Gebot. - Die Noth zeigt das urſprüngliche Recht.

In der Noth kann auch ein Weib taufen ; das weiſt uns darauf zurück, daß

urſprünglich das Weib als Chriſtin das Recht hat, zu taufen . Was jedoch

Gott ſchlechterdings verboten hat, das darf ſlechterdings unter keinen

Umſtänden geſchehen .

Ein Chriſt verabſcheut daher von ganzem Herzen den Grundſaß : Der

Zweck heiligt das Mittel. Er bedient ſich zur Erreichung ſeines Zweckes

keiner ſolchen Mittel, welche an ſich fündlich ſind . Wenden wir

das nun auf den irdiſchen Beruf des Chriſten an, ſo ſagen wir : Der

Chriſt treibt keinen ſolchen Beruf , der da ſündlich iſt.

Sein Zweck iſt ja, in ſeinem irdiſchen Beruf Gott und ſeinem Nächſten zu

dienen . Das kann er aber nicht, wenn er in einem ſündlichen Berufe

ſteht, wobei er ja tagtäglich gegen die Liebe Gottes und des Nächſten han

delt. Er kann nicht mehr beten zu Gott : „Ich bitte dich, du wolleſt mich

dieſen Tag behüten vor Sünden und allem Uebel, daß dir all mein Thun

und Leben gefalle" ; er fündigt ja in einem fündlichen , verbotenen Berufe

fortwährend gegen Gottes Gebot . Er kann überhaupt kein Chriſt ſein,

auch dann nicht, wenn er noch ein Chriſt ſein will . Ihm gilt ja dann das

ſtrafende Wort Gottes : „ Was verkündigeſt du meine Rechte und nimmſt

meinen Bund in deinen Mund, ſo du doch Zucht haſſeſt und wirfſt meine

Worte hinter dich ?" Ferner trifft ihn das Wort: ,,Du rühmeſt dich des

Gefeßes und ſchändeſt Gott durch Uebertretung des Gefeßes . " Ein wahrer

Chriſt ſieht darum darauf, daß ſein irdiſcher Beruf dem Worte Gottes ge

mäß ſei . Gottes Wort ſchreibt nun freilich nicht jedem Einzelnen feine

Arbeit vor, aber es gibt die allgemeine, in jedem Fall geltende Regel, daß

unſer Beruf kein fündlicher ſein dürfe . Der Apoſtel ſagt darum nicht, daß

wir irgend etwas treiben ſollen , auf daß wir etwas haben für uns und den

Dürftigen , ſondern : ,, Arbeitet und ſchaffet mit eueren Händen etwas

Gutes, auf daß ihr habet, zu geben dem Dürftigen . “

Wie viele Berufsarten gibt es nun, mit denen ſich ein Chriſt nicht be

faſſen darf ! Da ſind erſtlich ſolche, welche ſchon vor der Welt als

unerlaubt gelten , die nämlich ſchon von den ehrbaren Weltkindern

verabſcheut werden, als Raub und Diebſtahl, Betrug und Schwindel, tolle

Speculation und übermäßiger Wucher, das Lotterieweſen und gewiſſe Wett

{piele ; wobei-man es gerade darauf abgeſehen hat, mit dem Schaden des

Nächſten ſich zu bereichern . Das ſieht auch die Welt für einen Gemeins

ſchaden an und beſtraft es . — Es ſind ferner aber auch ſolche Berufsarten,

welche zwar die Welt für erlaubt und vielfach für unſchul.

dige Dinge hält , die aber Werke des fündlichen Fleiſches

und dem Chriſten ärgerlich und anſtößig ſind, z . B. alle unzüchtigen und

ſittenverderblichen Theater und Circusvorſtellungen ; alle rohen, wüſten

Tanzvergnügungen , wie ſie in unſerer Zeit ſtattfinden , wobei nicht Gottes

Wort regiert, ſondern der Fürſt dieſer Welt ſein Unweſen treibt ; das
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1

be

Schreiben von ſittenverderblichen Romanen , Liebes- und Heirathsgeſchich

ten, voller Gift für unſere Jugend ; das Malen von ſchlechten , unzüchtigen

Bildern ; das Handeln in Schandliteratur; die Seiltänzerei, wobei man

ſein Leben damit zu machen ſucht, daß man ſich auf dem Seile in beſtän

diger Lebensgefahr bewegt ; die Zauberei ; das Wahrſagen und Zeichen :

deuten ; das Wettlaufen ; das Abhalten von Pferdewettrennen, Bwotwett

fahrten, Fauſtwettkämpfe. Die in ſolchen und dergleichen Berufen ſtehen,

leben in Werken des Fleiſches, und ein Chriſt kann ſich nicht damit befaſſen ,

darf auch nicht helfen, daß Andere darin leben, ſie nicht unterſtüßen , ſon

dern muß fie vielmehr bekämpfen , mit Wort und That, als Uebertretung

und Sünde.

Der Apoſtel Paulus ſagt : „ Und nicht vielmehr alſo thun, wie wir

geläſtert werden, und wie Etliche ſprechen , daß wir ſagen ſollen : Laßt uns

Uebels thun, auf daß Gutes daraus komme ? Welcher Verdammniß iſt

ganz recht .“ Röm. 3, 8. Wer darum in einem ſündlichen Berufe ſteht,

alſo Uebels thut, der meine nur nicht, daß er dadurch etwas Gottgefälliges

und Gutes thun fann.

Röm. 12 , 9. heißt es : „Hafſet das Arge, hanget dem Guten an . "

Das gilt inſonderheit auch von der Ausrichtung des irdiſchen Berufes.

Ein Chriſt kann auch in einem ſolchen Berufe nicht ſtehen, welcher

zwar an ſich nicht fündlich iſt, aber unter Umſtänden , die hinzukommen ,

ſündlich wird, den er alſo nicht ausrichten kann, ohne zu fündigen oder der

Sünde Vorſchub zu leiſten .

Jeder Beruf kann ja freilich gemißbraucht werden ; daher iſt oft ſchwer

zu unterſcheiden zwiſchen gefährlichen und ungefährlichen Berufsarten .

Unter den Berufsarten, die an ſich nicht ſündlich ſind, aber unter Umſtän

den ſündlich werden, gibt es viele Fälle, wo man es dem Gewiſſen

des Einzelnen überlaſſen muß , dieſen oder jenen Beruf zu treiben .

Kann er ihn nicht mit gutem Gewiſſen treiben, ſo hat er ihn zu unterlaſſen ,

oder er fündigt damit, daß er gegen ſein Gewiſſen handelt. Luther ſagt :

,,Es iſt nicht ſicher, noch gerathen, etwas wider das Gewiſſen zu thun . " —

Immerhin aber gibt es einige Berufsarten, die an ſich nicht fündlich ſind,

die aber hierzulande von kaum jemandem ohne Sünde geführt werden kön

nen, und vor denen man daher die Chriſten warnen muß ; dahin gehört

auch das Halten von Schenkſtuben (saloons) .

1 Cor . 10 , 23.: ,, Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommt nicht

alles; ich habe es alles Macht, aber es beſſert nicht alles ." Hier bezeugt

Paulus, daß ein Chriſt, nach ſeinem Vorbild, nicht ſowohl darauf ſehen

foll, ob etwas erlaubt ſei, ob er Macht dazu habe, und dergleichen, ſondern

vielmehr darauf, ob's auch frommt; ob's auch den Nächſten beſſert.

Eph. 5, 15. 16.: ,,So ſehet nun zu, wie ihr vorſichtiglich wandelt,

nicht als die Unweiſen, ſondern als die Weiſen . Und ſchicket euch in die

1
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Zeit, denn es iſt böſe Zeit. " Ja, es iſt böſe Zeit, auch was den irdiſchen

Beruf betrifft ; hier tritt der Satan in Geſtalt von Geld und Gut, Ehre

und Anſehen vor uns und flüſtert uns zu : dies alles will ich dir geben, ſo

du niederfälſt und mich anbeteſt.

Hierher gehören alle Sprüche heiliger Schrift, in denen wir gewarnt

werden, daß wir nicht mit der Welt laufen, nicht nach ihrer Weiſe handeln

ſollen . Jac . 4, 4 .: ,,Wiſſet ihr nicht, daß der Welt Freundſchaft Gottes

Feindſchaft iſt ?" Röm. 12, 2.: ,, Stellet euch nicht dieſer Welt gleich . "

1 Joh. 2, 15.

Ferner ſind hierbei zu beherzigen alle Sprüche göttlichen Wortes, die

uns zur "Gottſeligkeit ermuntern . Da ſpricht.Gott zu Abraham und zu

einem jeden Menſchen 1 Moj. 17, 1 .: „Ich bin der allmächtige Gott,

wandle vor mir und ſei fromm ." Laßt uns ſtets bedenken, daß bei Auss

richtung unſeres irdiſchen Berufes Gott, der Alwiſſende, ſtets auf uns

herabſchaut. Jeſ. 2, 5 .: „ Laßt uns wandeln im Licht des HErrn .“ Gal.

5, 25.: „ So wir im Geiſte leben, ſo laßt uns auch im Geiſte wandeln .“

Endlich laßt uns wohl bedenken , daß wir einſt werden Rechenſchaft ab

legen müſſen von allem , das wir hier gethan haben . 2 Cor. 5, 10.: ,,Wir

müſſen alle offenbar werden vor dem Richtſtuhl Chriſti, auf daß ein jeg

licher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es ſei gut oder

böſe." Ein Chriſt wird daber feinen Beruf treiben , in welchem er nicht

jederzeit offen und ohne Scheu hervortreten und ſich deswegen vor Gott

und Menſchen verantworten kann . Er muß mit der Kirche fingend beten

können :
1

O Gott, du frommer Gott,

Du Brunnquell guter Gaben,

Ohn' den nichts iſt, was iſt,

Von dem wir alles haben :

Geſunden Leib gib mir,

Und daß in ſolchem Leib

Ein ' unverlegte Seel '

Und rein Gewiſſen bleib ' .

1

Wir ſollen aber auch bleiben in dem Beruf, darinnen wir berufen ſind,

und nicht Anderen in's Handwerk greifen . Hierüber ſagt Sirach, Kap . 3,

23-28.: ,,Was dir Gott befohlen hat, deß nimm dich ſtets an . Denn

es frommet dir nichts , daß du gaffeſt nach dem, das dir nicht befohlen iſt.

Und was deines Amtes nicht iſt, da laß deinen Fürwiß. Denn dir iſt vor

mehr befohlen, denn du kannſt ausrichten . Solder Dünfel hat Viele be

trogen ; und ihre Vermeſſenheit hat ſie geſtürzt. Denn wer ſich gerne in

Gefahr gibt, der verdirbt drinnen . Und einem vermeſſenen Menſchen gehet

es endlich übel aus. " Luther ſagt : ,,Die ſich eindringen, da ſie uns

geſchidt oder unberufen ſind, da muß zuleßt nichts Guts aus werden ."
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IN

Iheſis VI.

Zum rechten Verhalten in der Ausrichtung dieſes irdiſchen

Berufes gehört zwar Fleiß und Treue (2 Theſſ. 3 , 10—12. Luc.

16, 11. Röm. 12, 11.), vor allen Dingen aber,

a . daß man im Namen JEſu an ſeine Arbeit gebe, Col.3, 17.,

b . daß man, wenn die Arbeit erfolglos iſt, nicht verzage,

c . daß man, wenn die Arbeit geſegnet iſt, dies nicht ſich ſelbſt,

ſeiner Würdigkeit, ſeinem Fleiß, ſeiner Klugheit zyſchreibe,

ſondern Gott aüein die Ehre gebe und ihm dafür demüthig

danke, Pſ. 115, 1. Pred . 9, 11. 1 Cor. 10,31 . 15, 10.

4,7. 7, 20. 1 Petr. 4, 11 .

Fleißig follen wir ſein in der Arbeit, unverdroſſen und unermüdet.

Das liegt ſchon in dem Wort : „ Im Schweiß deines Angeſichts ſoliſt du

dein Brod eſſen ." Dieſem Wort ſind freilich heutigen Tags die meiſten

Menſchen feind . Man ſcheut ſich vor ſchwerer Arbeit ; ohne Mühe will

man zu ſeinem Brod kommen, und doch will man auch für ſchlechte Arbeit

guten, vollen Lohn haben . Aber ,, durch Faulheit ſinken die Balfen " , ſagt

Salomo, und abermals : „ Läſſige Hand macht arm . “ Ein Fauler kommt

nie auf einen grünen Zweig . Gott will, daß wir fleißig und treu ſein

ſollen . Die Zeit, Kraft und Geſundheit ſind hohe Gaben Gottes , die wir

gewiſſenhaft anwenden ſollen .

2 Theſſ. 3, 10—12.: ,,So jemand nicht will arbeiten , der foll auch

nicht eſſen. Denn wir hören, daß Etliche unter euch wandeln unordentlich

und arbeiten nichts, ſondern treiben Vorwiß. Solchen aber gebieten wir,

und ermahnen ſie durch unſeren HErrn JEfum Chriſt, daß ſie mit ſtillem

Weſen arbeiten und ihr eigen Brod eſſen .“

Röm. 12, 11 .: ,,Seid nicht träge, was ihr thun folit ." Was man

heute thun kann, ichiebe man nicht auf morgen auf ; man kaufe die Zeit

aus, handle klüglich und lerne in ſeinem Berufe immer geſchickter zu werden.

Man verfahre auch planmäßig, in einer gewiſſen Ordnung. Wer planlos

arbeitet, kommt bei der größten Anſtrengung ſeiner Kräfte doch nicht recht

vorwärts. Geſchicklichkeit, Klugheit, Scharfſinn ſind auch Gaben Gottes,

die uns in unſerem irdiſchen Beruf ſehr zu ſtatten kommen und die wir

auch redlich gebrauchen ſollen .

Auch Andere ſollen wir zum Fleiß anhalten. Ein Hausvater ſoll auch

ſeine Familie, ſein Geſinde zur Arbeit anhalten . Wie viele Eltern ver

zärteln ihre Kinder, anſtatt ſie zur fleißigen Arbeit anzuhalten, und ziehen

dieſelben auf in Weichlichkeit und Wohlleben . Sie dürfen ſich nicht wehe

thun, eher arbeiten ſich die Eltern ſelbſt müde vom Morgen bis Abend.

VE
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Solche Eltern arbeiten ſicher an dem Fall ihrer Kinder. Wer in der Jugend

nicht angehalten wird zur Arbeit, der wird auch ſpäter wenig Luſt dazu

haben und nur verzehren und verſchleudern, was die Eltern mit jaurem

Sdweiß zuſammengebracht haben, bis er endlich zum Bettelſtab kommt,

wie wir ja Beiſpiele genug haben . Wie ſchwer verſündigen aber auch ſolche

Eltern ſich gegen Gott und ihre Kinder ! Sirach ſagt : „Zeuch dein Kind

und laß es nicht müßig gehen, daß du nicht über ihm zu Scanden werdeſt."

Doch nicht nur fleißig, ſondern auch treu ſollen wir ſein . Die Pflich

ten , die unſer irdiſcher Beruf uns auflegt, ſollen wir gewiſſenhaft erfüllen .

Treue iſt hier die Aufrichtigkeit und Zuverläſſigkeit, was Amt und Beruf

betrifft. — Ein Prediger ſoll ein treuer Haushalter ſein über Gottes Ge

heimniſſe und thun, was ihm befohlen iſt, nicht mehr und nicht weniger.

Ein in einem öffentlichen Amte Angeſtellter foll ſein Amt nicht mißbrauchen

zu eigennüßigen Zwecken, ſondern dasſelbe zum Beſten des Landes aus

richten. Ein Arbeiter, ein Knecht foll ſeine Arbeit ſo verrichten , daß ſich

fein Herr auf ihn verlaſſen kann . Jofeph war ein treuer Knecht in

Egypten in dem Hauſe Potiphars , welcher ihn über alle ſeine Güter ſepte

und ſich nichts bekümmerte, denn daß er aß und trank. Und dieſe Treue

ſegnete der HErr alſo, daß eitel Glück und Segen war in allem , das er

that, 1 Mob . 39. Auch Daniel war treu in ſeinem Amt als Fürſt unter

ſeinem König Darius ; er war treu, daß man keine Schuld noch Uebelthat

an ihm finden mochte, Dan. 6, 4. Auch im Geringſten müſſen wir treu

und zuverläſſig ſein . Luc . 16, 10.: „ Wer im Geringſten treu iſt, der iſt

auch im Großen treu, und wer im Geringſten untreu iſt, der iſt auch im

Großen untreu . “

Treue und Fleiß allein thut's aber noch nicht. Alle ehrbaren Welt

menſchen ſind treu und fleißig in ihrem Beruf und übertreffen darin noch

oft die Chriſten. Was den Chriſten von ihnen unterſcheidet, iſt vielmehr

dies, daß er erſtlich in JEfu Namen an ſeine Arbeit geht.

Das heißt nun nicht etwa nur, daß man des Morgens oder vor Be

ginn der Arbeit etwa mit dem Munde ſpricht: ,,Das walte Gott Vater,

Sohn und Heiliger Geiſt .“ Im Namen JEſu an ſeine Arbeit gehen, heißt

vorerſt, ſeine Arbeit im Glauben verrichten. Ein Chriſt weiß , daß er

durch JEfum einen gnädigen Gott im Himmel hat, der ihm täglich alle

ſeine Sünden reichlich vergibt und der ihn, wie ein Vater ſein liebes Kind,

auf allen ſeinen Berufswegen leitet und führt, verſorgt und erhält und

vor mancherlei Gefahr und Schaden gnädiglich behütet. Er weiß : um

Chriſti willen gilt auch ihm das Wort Gottes : „ Ich will dir den Weg zei:

gen, den du wandeln ſollſt, ich will dich mit meinen Augen leiten." In

dieſem kindlichen, zuverſichtlichen Glauben an Gott und ſeinen Heiland

thut ein Chriſt alle ſeine Werke, ſo gering auch ſeine Berufsarbeit ſein mag ;

und er iſt ſich deſſen gewiß, daß, was er ſo im Glauben thut, Gott an

genehm iſt.

+
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Im Namen JEſu ſeine Arbeit verrichten , heißt aber auch ferner : in

der Furcht Gottes alles thun. Alles , was er thut mit Worten

oder mit Werken, thut ein Chriſt alſo, daß er vor Gott beſtehen kann, daß

er ſeinen Glauben und gutes Gewiſſen nicht verleugnet und Gottes Gnade

nicht verliert . Der Chriſt übt ſich in der Gottſeligkeit, das iſt eine Frucht

des Glaubens. Nicht nur hat er den Schein eines gottſeligen Weſens,

während er feine Kraft verleugnet : das wäre Heuchelei und Gott ein

Greuel ; ſondern von Herzensgrund wandelt er den Weg Gottes. Luther

ſchreibt: ,, Wer Gott fürchtet, thut Gutes' , ſo heißt es im Predigerbuch.

Dieſes iſt eine kurze Lehre denjenigen , welche zu wiſſen verlangen, wie ſie

follen Gutes thun . Denn wenn du fragſt: Wie ſoll ich Gutes thun ? ſo

antwortet er : Fürchte Gott, und was du in dieſer Furcht thun wirſt, bas

wird gut ſein. Alſo heißt es auch im leßten Kapitel des Predigerbuchs,

V. 13.: ,Laſſet uns die Hauptſumme aller Lehre hören : Fürchte Gott, und

halte ſeine Gebote ; denn das gehöret allen Menſchen zu. Wir wollen dems

nach alſo ſchließen : Gleidwie es nicht geſchehen kann, daß derjenige, der

Gott fürdytet, thun ſollte, was böſe iſt: alſo kann es auch nicht geſchehen,

daß derjenige, welcher Gott verachtet, thun ſollte, was recht und gut iſt.

Und es iſt nicht zu verwundern, ſintemal ſelbſt die Verachtung das Böſe iſt,

und die Furcht ſelbſt iſt das Rechte und Gute. Denn wenn du auch Todte

auferwedſt, und dabei ſicher lebſt, fo thuſt du alsdann nicht das Gute; im

Gegentheil, wenn du auch das geringſte Werk thuſt und dabei in Furcht

lebſt, ſo thuſt du alsdann, was gut und recht iſt. Ein jedes Werk hat

ſo viel Gutes an ſich , als von der Furdt Gottes dabei an :

zutreffen ; und wiederum führt ein jedes Wert fo viel

Böſes mit ſich , als Verachtung dabei zu finden. – Da nicht

allein die Werke, ſo wider das Geſeß geſchehen, ſondern auch diejenigen,

die nach dem Geſet geſchehen, mit Verachtung Gottes und ohne Furcht

Gottes geſchehen : ſo erhellt daraus, daß nicht allein die böſen Werke Sünde

ſind, ſondern daß auch die guten Werke fönnen Sünde ſein, nämlich, die

da in Sicherheit, Stolz und ohne Furcht Gottes geſchehen . Zum andern ,

gleichwie dem, der Gott fürchtet, kein Fleiß nöthig iſt, Werke zu erwählen :

alſo iſt dem, der Gott nicht fürchtet, kein Fleiß hinlänglich in Erwählung

der Werke . Dieſes iſt klar, weil Viele, durch den Schwindelgeiſt getrieben,

folche Werke erwählen , von welchen ſie träumen, daß ſie Gott gefallen, und

auf welche ſie ſich verlaſſen , da ſie doch ſolche gar nicht ſind, als : Gebet,

Faſten, Wachen u. ſ . w . Denn dieſe Werke ſind alsdann gut und gefallen

Gott wohl, wenn ſie in der Furcht Gottes geſchehen ; wie auch das Werk

eines Schneiders, Schuſters, Bürgermeiſters, Fürſten, ja, einer jeden Kunſt

und Amtes auf ſolche Art Gott wohlgefällt. Nun aber erwählen ſie ſolche,

als ob ſie an und für ſich gefällig wären ; da es doch im angeführten

Spruche heißt : Wer Gott fürchtet, der thut recht und gut ' ; als ob er ſagen

wollte : Soll jemand recht und gut thun, ſo iſt vor allen Dingen nöthig,
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daß er Gott fürchte ; wenn er Gott nicht fürchtet, ſo ift's vergeblich, daß er

meint, er thue Gutes. " (St. L. XII, 1697.)

Aber endlich gehört auch dieſes dazu, foll ein Chriſt ſeine Arbeit im

Namen JEſu verrichten, daß er es thue unter herzlichem Gebet. Er

ſpricht mit dem Pſalmiſten : ,,Unſere Hilfe ſtehet im Namen des HErrn,

der Himmel und Erde gemacht hat.“ Im Vertrauen auf den HErrn, den

Gott aller Gnaden und Geber aller guten Gaben, handelt er nach dem

Sprüchlein : „ Bet' und arbeit, ſo hilft Gott allezeit ." Er ſpricht:

„ In allen meinen Thaten

Laß ich den Höchſten rathen,

Der alles kann und hat ;

Er muß zu allen Dingen,

Soll's anders wohl gelingen,

Selbſt dazu geben Rath und That.“

„ Al unſer Thun und Anfang iſt

Im Namen des HErrn JEſu Chriſt,

Der ſegne uns ſo früh und ſpat,

Bis unſer Thun ein Ende hat.“

Wer alſo im Namen des HErrn JEſu täglich ſeinen irdiſchen Beruf

verrichtet, wer im wahren Glauben, in der Furcht Gottes und unter herz

lichem Gebet an ſeine Arbeit geht, der kann ſich dabei des Wohlgefallens

Gottes getröſten und iſt ein glücklicher Menſch. Es iſt wahr : es ſcheint

oft ſo, als ob diejenigen, welche ihren Beruf nicht im Namen JEſu treiben,

dadurch nichts verlieren, nicht weniger vorwärts kommen, als diejenigen,

welche es thun. Ihre Arbeit iſt ebenſo geſegnet, ihre Felder tragen eben

ſoviel, ja, wohl noch reichlicher, als jener . Sie ſind ebenſo geſund und

fröhlich, wie jene ; ſie haben ebenſoviel und noch mehr Vergnügen und gute

Tage in dieſer Welt ; ſie ſind nicht ſo viel mit Krankheit, Armuth, Noth

und Trübſal aller Art heimgeſucht, wie jene . Und doch iſt und bleibt es

bei alledem wahr, daß diejenigen allein die wahrhaft glücklichen Menſchen

ſind, die dem HErrn dienen Tag und Nacht in allem , das ſie thun, wie der

Pſalmiſt ſpricht: „ Wohl dem “ (d . i . ſelig iſt der) „ Mann, der den HErrn

fürchtet und auf ſeinen Wegen gehet." Das wahre Glück iſt ja nicht etwas

außer uns, nicht Geld und Gut, Ehre, Anſehen und gute Tage ; das alles

kann ' uns wohl unglücklich, aber niemals wahrhaft glüdlich machen. Das

wahre Glück iſt vielmehr etwas in uns, in unſeren Herzen und Gewiſſen .

Bei all unſerem Reichthum , unſerer Ehre und irdiſcher Herrlichkeit können

wir doch überaus arm, elend und unglüdlich ſein, wenn wir keinen Frieden

im Herzen und keine Ruhe im Gewiſſen haben, wenn uns unſer Gewiſſen

der Sünde anklagt und wie ein böſer Wurm an unſerm Innern nagt.

Daher ſpricht die Schrift: ,,Die Gottloſen haben keinen Frieden ." ,, Alle,„

die mich haſſen , lieben den Tod . " Vollkommen unglüdlich werden ſie aber

fein, wenn ſie mit dem reichen Mann Qual und Pein leiden in der Hölle,
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verſtoßen von Gottes Angeſicht immer und ewiglich. Wohl aber dem, der

in fEſu Namen arbeitet. Er hat einen barmherzigen Gott durch

den Glauben an JEfum Chriſtum , der nicht handelt mit uns nach unſeren

Sünden und vergilt uns nicht nach unſerer Miſſethat. Sondern ſo hoch

der Himmel über der Erde iſt, läßt er ſeine Gnade walten über die, ſo ihn

fürchten ; er hat einen allmächtigen und gütigen Gott, der ihm nicht nur

die Arbeit ſeiner Hände ſegnen kann, ſondern auch ſegnen will, wie er ver

heißen hat: „ Du wirſt dich nähren deiner Hände Arbeit . Wohl dir, du

haſt es gut." Er hat endlich einen ewig treuen Gott , der ſich nicht

umſonſt dienen läßt, ſondern alle Werke, die im Namen JEſu verrichtet

werden , mit einem herrlichen Gnadenlohn belohnen wird .

Ein weiteres Stück des rechten Verhaltens in der Ausrichtung des

irdiſchen Berufs iſt, daß man , wenn die Arbeit erfolglos iſt,

doch nicht verzagt.

Wenn die Kinder der Welt in ihrem irdiſchen Beruf nicht vorwärts

kommen, wenn ihre Arbeit vergeblich und erfolglos iſt, ſo werden ſie ganz

natürlich mißmuthig und verzagt. Weil ſie ihre Hoffnung auf das Irdiſche

ſeßen , ſo muß dieſelbe abnehmen, wenn es am Irdiſchen mangelt . Sie er

geben ſich dann entweder verdroſſen dem Müßiggang, oder ſie verlaſſen ihren

Beruf und greifen nach einem anderen, wo ſie mehr Gewinn hoffen. Auch

ſuchen ſie ſich oft auf unerlaubtem Wege zu helfen . – Ein Chriſt aber,

wenngleich ſeine Arbeit ein- und abermals erfolglos iſt, wirft ſein Vertrauen

nicht weg und verzagt nicht. Er weiß, daß , wenn Gott einmal ſeinen

Segen unſerer Arbeit entzieht und uns alſo in leibliche Noth kommen läßt,

ſo thut er das aus guten Gründen . Einmal will Gott uns damit

demüthigen , daß wir lernen, wie wir aus uns ſelbſt nichts ſind und

aus eigener Kraft nichts vermögen, wenn Er nicht Segen und Gedeihen

gibt . „Wo der HErr nicht das Haus bauet, ſo arbeiten umſonſt, die daran

bauen . · Wo der HErr nicht die Stadt behütet, ſo wachet der Wächter um:

ſonſt.“ Alle unſere klugen Berechnungen ſammt aller Weisheit werden zu

Schanden , wenn der HErr nicht Glück und Segen gibt. Aber auch darum

entzieht Gott bisweilen ſeinen Segen, weil er unſeren Glauben

prüfen will. Gerade dann, wenn wir in Noth ſtecken, ſucht der

Teufel uns gerne beizukommen und uns mit Mißtrauen und Uns

glauben zu erfüllen. Da flüſtert er uns wohl ein : Was hältſt du denn

noch feſt an deiner Frömmigkeit ? Wenn du Gottes Kind wäreſt, er würde

dich anders behandeln und dich nicht in ſolche Noth kommen laſſen, da es

ihm doch ſo ein Geringes iſt, dich reichlich zu verſorgen ; darum ſei doch

nicht ſo thöricht, immer es ſo gewiſſenhaft zu nehmen . Bedenken wir

noch, wie unſer Herz ein ſo gar troßig und verzagt Ding iſt, dann ſehen

wir auch, wie leicht es mit uns dahin kommen kann, daß wir in Ungeduld

wider Gott murren . Daher gilt es, in der Noth um ſo feſter auf den

HErrn zu vertrauen . Der HErr wird dann um fo herrlicher zu ſeiner Zeit
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mit ſeiner Hilfe erſcheinen . Ehe Gott die Seinigen in der Noth ſteden

und umkommen laſſen ſollte, eher müßte, wie zu Joſua's Zeiten, die Sonne

am Himmel ſtill ſtehen ; eher müßten die Raben für Nahrung ſorgen, wie

bei dem Propheten Elias ; eher müßte ſich das Mehl im Kad und das Del

im Krug wunderbar vermehren , wie bei der Wittwe zu Zarpath ; eher

müßten wenig Brode und Fiſchlein viel tauſend Menſchen ſpeiſen , wie bei

den Wunderwerken Chriſti. Darum verhält ſich ein Chriſt wie Petrus,

der, obgleich er die ganze Nacht vergeblich gearbeitet hatte, doch am näch

ſten Morgen wieder ſeine Fiſcherneße wuſch, um auf's Neue an ſeine ge

wohnte Arbeit zu gehen . Darum mögen Chriſten ſtets das Wort bedenken :

„Hoffe auf den HErrn und thue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich

redlich . Habe deine Luſt an dem HErrn, der wird dir geben , was dein

Herz wünſchet. Befiehl dem HErrn deine Wege und hoffe auf ihn , er

wird's wohl machen ." Pſ. 37, 3–5.

Endlich gehört auch noch zum rechten Verhalten im irdiſchen Berufe,

daß man , wenn die Arbeit geſegnet iſt , dies nicht ſich

ſelbſt, ſeiner Würdigkeit , ſeinem Fleiß , ſeiner Klugheit

zuſchreibe, ſondern Gott allein die Ehre gebe und ihm da

für bemüthig danke.

Der König Nebukadnezar ſprach einſt, in ſtolzem Uebermuth auf die

Stadt Babel herabſehend : „ Das iſt die große Babel, die ich erbauet habe

zum königlichen Hauſe, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herr

lichkeit." Und wie Viele ſind einſt arm geweſen ! aber Gott hat ihre

Arbeit geſegnet, ſie haben ſich hoch emporgeſchwungen , Glück über Glück

gehabt, wohnen in großartigen Paläſten , als reiche Leute im Lande . Ihr

Herz aber denkt und ihr Mund ſpricht es aus : Das alles habe ich zu

wege gebracht durch meine große Kraft und Geſchidlichkeit. – Aber auch

Solche, die weniger geſegnet ſind, hört man doch ſprechen : Ja, wäre ich

nicht ſo fleißig und ſparſam, ſo klug und umſichtig geweſen , dann hätte

ich nichts .

Anders ein Chriſt. Iſt ſeine Arbeit geſegnet, ſo ſchreibt er das nicht

ſich ſelbſt zu, und zwar zunächſt nicht ſeiner Würdigkeit vor An

deren. Er denkt nicht, daß er wohl mehr gelten müſſe in den Augen

Gottes, ſondern : Wie bin ich doch ſo ein unwürdiger, armer Sünder, der

mit ſeinen Sünden nicht Segen, ſondern eitel Zorn und Strafe verdient

hat ! wie Mancher iſt ein beſſerer Chriſt als ich , und doc) läßt ihm Gott

vom Jrdiſchen nicht ſo viel zufallen ! Anſtatt alſo ſtolz und hoffärtig zu

werden , ſo demüthigt ihn vielmehr jeder neue Segen Gottes, daß er nur,

ähnlich wie Jakob, ausrufen kann : „ HErr, ich bin viel zu geringe aller

Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte gethan haſt;

denn ich hatte nicht mehr, denn dieſen Stab, da ich über dieſen Jordan

ging, und nun bin ich zwei Heere worden . “ Als Gott David von den

Schafhürden nahm und ihn zum mächtigen Fürſten ſeines Volkes ſeşte, da

-
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brady dieſer in die Worte aus : „ Wer bin ich, HErr, HErr, und was iſt

mein Haus, daß du mich bis hieher gebracht haſt ? "

Ein Chriſt ſchreibt den Erfolg ſeiner Arbeit aber auch nicht ſeinem

Fleiße zu .

Luther : ,, Arbeit und Mühe ernährt nimmer keinen Menſchen , wie

groß und ungeſchwungen die fei, ſondern Gottes Segen und Gnade, und

dabei bleibt es, wie man auf Deutſch ſagt : Gott hat berathen . ... Wie

noch tägliche Erfahrung zeuget, daß ſich Mancher läßt blutſauer werden

mit ängſtlicher Arbeit, und doch damit kaum ſein Brod erwirbt und nimmer

aus Schulden und Noth kommt ; da es einem Anderen, der da gemach thut

und ſich nicht übertreibt, reichlich zufällt und zufließt, daß man ſagen muß :

Es liegt an der Arbeit nicht, ſondern an Gottes Berathen . ... Alles, was

alle Menſchen haben oder erwerben mögen, muß von Gott gegeben ſein .“

(St. L. XI, 1315.) Auch liegt es nicht in eines Menſchen Kraft, ſeinen

irdiſchen Segen zu bewahren ; plößlich kann er aus großem Reichthum in

große Armuth geſtürzt werden .

Ein Chriſt ſchreibt den Erfolg ſeiner Arbeit endlich auch nicht ſeiner

Klugheit und Geſchidlichkeit zu .

Prediger Sal. 9, 11. ſteht geſchrieben : ,, Ich wandte mich und ſahe,

wie es unter der Sonne zugeht, daß zum Laufen nicht hilft ſchnell ſein,

zum Streit hilft nicht ſtark ſein, zur Nahrung hilft nicht geſchickt ſein, zum

Reichthum hilft nicht klug ſein ; daß einer angenehm ſei, hilft nicht, daß er

ein Ding wohl könne. " Die Meinung iſt nicht, als ob wir das „ ſchnell

ſein “, „ſtark ſein “, „ geſchickt ſein “ und „ klug ſein “ ſollten verachten, ſon

dern dieſe Gaben Gottes follen wir nach allem Vermögen gebrauchen ; aber

damit allein, ohne Gottes Beiſtand und Segen, werden wir nichts aus

richten. So ſpricht darum auch der HErr durch den Propheten Jeremias

(9, 23. 24. ) : „ Ein Weiſer rühme ſich nicht ſeiner Weisheit, ein Starker

rühme ſich nicht ſeiner Stärke, ein Reicher rühme ſich nicht ſeines Reich

thums.“ Wir ſollen uns darauf nicht verlaſſen ; unſere Klugheit iſt oft

ſehr zweifelhaft, ja eitel Thorheit . Bisweilen meinen wir, in beſter Ab:

ſicht, einen guten Rath zu geben, und hernach erweiſt er ſich als ganz

verkehrt.

Der Chriſt ſchreibt den Erfolg ſeiner Arbeit allein

dem HErrn zu , gibt Gott die Ehre und dankt ihm demüthig

dafür.

Gott muß ja Alles geben . Er muß Geſundheit und Kräfte des Lei

bes, Weisheit, Verſtand und Klugheit geben . Wir pflanzen und begießen,

Gott aber gibt das Gedeihen . Er muß Frühregen und Spatregen zu ſei

ner Zeit geben . Wie Gott allein der Schöpfer aller Dinge iſt, ſo iſt er

allein auch der Geber und Erhalter aller Dinge. Er allein iſt es daher

auch, der vor Schaden behüten muß. Darum gibt auch ein Chriſt Gott

allein die Ehre. Er ſpricht mit dem Pſalmiſten (Pf. 115, 1.) : „ Nicht

.
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uns, HErr, nicht uns, ſondern deinem Namen gib Ehre, um deine Gnade

und Wahrheit" ; und mit dem Apoſtel ( 1 Cor. 15, 10.) : ,, Von Gottes

Gnaden bin ich, das ich bin " ; alles, was ich bin und habe, iſt ein Geſchenk

der purlauteren Gnade Gottes. Des Chriſten ganzes Leben und Wirken hat

darum zum leßten Endzwed die Ehre Gottes, nach 1 Cor. 10, 31 .: „ Ihr

eſſet nun oder trinket, oder was ihr thut, ſo thut es alles zu Gottes Ehre. “

Weil nun der Chriſt alles für eitel Gnadengaben Gottes erkennt, ſo

ſagt er Gott auch für alles demüthig Dank und dieſen Dank

beweiſt er damit, daß er alles wieder in den Dienſt Gottes zurüdſtellt und

dazu es recht gebraucht. Hat er viele Güter, ſo hat er auch viele Sorgen,

zwar nicht ſowohl folche, wie er dieſelben erhalten und vermehren könne,

als vielmehr ſolche, wie er damit recht viel Gutes thun könne für die arme

Kirche und für den armen Nächſten . Auch ſorgt er ſtets, daß ſie ſein Herz

nicht einnehmen, von Gott losreißen und an die Erde feſſeln , wie ja auch

der Pſalmiſt ermahnt : ,, Fällt euch Reichthum zu, ſo hängt das Herz nicht

daran . " Gottes Gnade geht einem Chriſten über alle Schäße dieſer Welt.

Iheſis VII .

Nach Gottes Wort richtet ſich ein Chriſt

a . bei der Wahl,

b. bei dem Wechſel ſeines irdiſchen Berufs.

Wenn der Apoſtel Paulus ſagt, 1 Cor. 7, 10.: ,,Ein Jeglicher bleibe

in dem Beruf, darinnen er berufen iſt“, ſo geht daraus hervor, daß nach

Gottes Willen ein jeder Menſch einen beſtimmten Beruf haben ſoll. Dem

nach hatten ſchon Rain und Abel, wie wir aus derSchrift ſehen, jeder ſeinen

beſtimmten Beruf ; ebenſo Jubal, Thubalkain, Noah, Jakob und Andere.

Was ſoll ſich nun der Chriſt für einen Beruf erwählen ? Gott hat

dem einzelnen Menſchen zwar nicht geſagt, welchen beſtimmten Beruf er

ergreifen ſoll; aber ein Chriſt richtet ſich auch bei der Wahl ſeines irdiſchen

Berufes nach Gottes Wort, welches ihm ja ſchon die allgemeine Regel gibt,

daß er keinen ſündlichen Beruf ergreifen ſoll. Ferner lehrt uns

Gottes Wort, daß wir einen ſolchen Beruf wählen ſollen, welchen wir zur

Ehre Gottes und zum Dienſt des Nächſten führen können. Dar

aus folgt aber nicht, daß man nach hohen Dingen trachten ſoll ; ein Knecht

oder eine Magd können in ihrem Beruf ebenſowohl Gott und dem Nächſten

dienen , als ein König oder Kaiſer ; Gott ſieht auf Herz und Geſinnung.

Ferner ſagt uns Gottes Wort, und die Erfahrung beſtätigt es, daß Gott

die Gaben unter die Menſchen verſchieden ausgetheilt hat, und daß fich

dieſe Gaben in einem jeglichen erzeigen ſollen zum gemeinen Nußen.

Darum greift auch ein Chriſt nicht blindlings zu und erwählt nicht den

erſten beſten Beruf, ſondern beobachtet die Gabe, die ihm vor Anderen ge

.
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geben iſt, und womit er am meiſten und beſten dem Nächſten dienen kann .

So hat Gott dem Einen gute Gaben des Geiſtes gegeben zum Studiren ;

dem Anderen eine beredte Zunge zum Reden ; einem Anderen eine beſondere

Gabe, Andere zu regieren ; einem Anderen einen tapferen Muth zum Weh

ren ; einem Anderen Leibeskräfte, dieſe oder jene ſchwere Handarbeit zu

verrichten ; einem Anderen Gaben für die feineren Künſte der Muſik, der

Malerei und Bildhauerei; kurz, der Eine hat Geſchick und Gaben für die

fen, der Andere für einen anderen Beruf. Auch gibt Gott oft beſondere

luft und Neigung zu einem beſtimmten Beruf ; Eltern ſollten ihre

Kinder nicht mit Gewalt zu einem Berufe zwingen, zu dem ſie doch Unluſt

und Widerwillen haben . In ſolcher Weiſe zeigt Gott indirect an, was ein

Menſch für einen Beruf ergreifen ſoll.

Endlich aber wird der Chriſt auch den Schritt, einen irdiſchen Beruf

zu erwählen, nicht thun ohne herzliches Gebet und Anrufung

Gottes , daß er ihn auch hierin leiten und führen wolle nach ſeinem Rath,

daß er ihm die feſte Ueberzeugung und fröhliche Gewißheit geben wolle : in

dieſem Berufe und Stand kannſt du am beſten Gott und dem Nächſten dienen .

Der Chriſt richtet ſich nach Gottes Wort auch beim

Wechſel feines irdiſchen Berufs. Ungläubige und Falſchgläubige

machen ſich freilich nie ein Gewiſſen aus der Frage vom Berufswechſel,

ſondern meinen , das ſtehe in jedes Menſchen Freiheit, ob und wie lange er

in ſeinem irdiſchen Beruf bleiben, oder zur Abwechſelung einmal einen an

deren ergreifen will. Sie laſſen ſich von ihrem Fleiſch leiten, daher fie

auch, dem Fleiſche zu Gefallen , nicht ſelten leichtfertig ihren Beruf und auch

ihren Wohnort ändern . Anders ein Chriſt. Er hat ſeinen Beruf lieb,

weil er glaubt, daß ihn Gott hinein geſeßt hat ; er bleibt darum auch dar

in, wenn er gleich viel Mühe hat. Doch gibt es auch Fälle, wo er ohne

Sünde ſeinen Beruf wechſeln kann, nämlich dann, wenn es offenbar iſt,

daß ein ſolcher Wechſel nothwendig ſei. Solche Fälle der Nothwendigkeit

eines Wechſel im Beruf können durch äußerliche Umſtände entſtehen .

Wo z. B. eine Firma Bankerott macht, müſſen nicht ſelten die Arbeiter ſich

nach einem anderen Erwerbszweig umſehen . Die vielen Maſchinen, welche

erfunden werden, ſind oft eine Urſache, weshalb ein Menſch ſeinen früheren

Beruf aufgeben muß. Ferner wird oft durch Krankheit oder Alters :

ſo wäche ein Menſch in die Nothwendigkeit verſeßt, einen anderen , leich

teren Beruf zu ergreifen . Wenn ein Menſch ferner erkennt, daß er unfähig

ſei, ſeinem Berufe recht vorzuſtehen, dann thut er ganz recht, wenn er ſeinen

Beruf wechſelt. Ebenſo ſoll ein Menſch ſofort ſeinen Beruf wechſeln, wenn

er bisher in einem ſündlichen Berufe gelebt hat, aber nun ein Chriſt ge

worden iſt. So kann es noch mancherlei Fälle geben, wo es keineswegs

unrecht iſt, ſeinen Beruf zu wechſeln . Allein wenn es nicht offenbar iſt,

daß er in einem anderen Berufe Gott und ſeinem Nächſten mehr und beſſer

dienen kann, oder die Noth ihn nicht zwingt, ſo bleibt ein Chriſt in dem

Berufe, in welchen ihn Gott einmal geſeßt hat.
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Ihefis YIII.

Da der Chriſt durch rechte Verrichtung ſeines irdiſchen

Berufes auch zugleich ein Stück ſeines himmliſchen Berufes er

füllt, ſo iſt ihm der erſtere fein Hinderniß des leşteren, ſondern

fod ihm nur zur Förderung desſelben dienen . · 2 Petr. 1 , 10.

(Luc. 14, 16. ff .)

Der Chriſt wird dadurch , daß er ſeinen irdiſchen Beruf ausrichtet,

nicht etwa davon abgehalten, daß er auch für ſeine Seligkeit ſorge, ſondern

indem er darin Gott dient und Gottes Willen thut, fo forgt er gerade das

durch mit für ſeine Seligkeit. Das iſt nicht ſo zu verſtehen , als ob er mit

ſeinen Werken die Seligkeit ſich verdienete, denn die erlangen wir, nach der

Sdrift, allein aus Gnaden durch den Glauben an Chriſtum , der ſie uns

theuer erworben hat. Aber die Schrift lehrt auch , daß wir uns befleißigen

ſollen, durch gute Werke unſern Beruf und Erwählung feſt zu machen. So

ſpricht nämlich der heilige Apoſtel Petrus 2 Petr. 1 , 10.: ,,Darum, lieben

Brüder, thut deſto mehr Fleiß, eueren Beruf und Erwählung feſt zu machen .

Denn wo ihr ſolches thut, werdet ihr nicht ſtraucheln ." Verrichten wir

alſo unſern irdiſchen Beruf in rechter, gottgefälliger Weiſe, ſo muß uns das

nur zur Förderung unſeres himmliſchen Berufes dienen , weil wir dadurch,

wie der Apoſtel ſagt, denſelben ,,feſt machen" , zwar nicht bei Gott, ſondern

bei uns ſelbſt, theils, indem wir dann uns vor groben Sünden wider das

Gewiſſen hüten, dadurch wir wieder aus der Gnade fallen würden, theils,

indem die gottſelige Ausrichtung unſeres Berufes Zeugniß iſt, daß Gottes

Geiſt in uns wohnt . Dem Tode fann ein ſolcher Chriſt getroſt in's Ange

ficht ſchauen, ſein Herz und Gewiſſen verdammen ihn nicht ſeines gottloſen

Lebens halber, ſondern geben ihm Zeugniß, daß ſein Glaube keine Heuchelei

geweſen ſei und daß er es treu mit ſeinem Gott gemeint habe.

Im Gleichniß vom großen Abendmahl, Luc. 14, 16. ff ., ſagt der HErr,

was mit denen geſchehen wird, welche ſich durch ihren irdiſchen Beruf ab

halten laſſen , dem Ruf znm Reiche Gottes zu folgen, denen ihr Acer, Vieh

und Weib mehr am Herzen liegen , als das Himmelreich. In ſeinem Zorn

wird ſie der HErr verſtoßen, daß fie nimmer fein Abendmahl ſchmecken

follen. Dieſes Gleichniß fod uns bei der Ausrichtung unſeres irdiſchen

Berufs allezeit vor Augen ſchweben und uns warnen, daß wir über dem

ſelben unſeren himmliſchen Beruf nicht vergeſſen, ſondern dieſem alles zum

Dpfer bringen und alle Gaben, Zeit und Kräfte in den Dienſt Gottes und

des Nächſten ſtellen , daß auch uns das Wort JEſu einſt gelten möge : „ Ei

du frommer und getreuer Knecht, du biſt über Wenigem getreu geweſen, ich

will dich über Viel ſeßen, gehe ein zu deines HErrn Freude.“ (Matth . 25, 21.)

m
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Außerdem wurde in den Nachmittagsſißungen eine Arbeit des Herrn

Paſtor Bente über „Kanzelgemeinſchaft mit Falſchgläubigen"

durchgenommen , welche nunmehr folgt :

Kanzelgemeinſchaft mit Falſchgläubigen.

HE

11

Einleitung.

Mit einem Worte Luthers beginnen wir . Er ſchreibt in ſeiner Pre

digten einer vom Jahre 1533. (Erl. A. VI. S. 1) : ,,Damit zeiget er an

den Jammer, den wir jeßt auf Erden ſehen, daß in der Welt kein verachter

Ding iſt, denn das liebe Evangelium. Alle anderen falſchen Lehren, Teu

felslügen und Keßereien kann die Welt hören und dulden ; aber das Evan

gelium will ſie weder hören noch ſehen , ſondern läſtert's und verfolget's

auf's höchſte, legt denen das gebrannte Herzeleid an , die es predigen und

hören . Summa : Es iſt der Welt Fußtuch, Fürſten und Herren verfolgen's ,

böſe Buben ſchänden's und läſtern's, wie denn der Erempel leider mehr

denn zuviel durch ganz Deutſchland und in viel anderen Königreichen für

Augen ſind ."

Luther hat recht. Die Welt, zumal unſer aufgeklärtes Jahrhundert,

rühmt ſich der Toleranz , der Duldſamkeit. Und tolerant, duldſam iſt ſie

auch, tolerant gegen Lüge, falſche Lehren, Keßereien, Sünde und Schande;

tolerant gegen Alles – nur nicht gegen die Wahrheit, gegen die öffent,

liche Predigt des Evangeliums . Die Wahrheit und ihre offenen Bekenner

haßt die Welt, verfolgt die Welt, möchte ſie am liebſten ausrotten , vernich

ten und vertilgen vom Erdboden .

Auch die moderne Chriſtenheit", welche ſich immer mehr und mehr

mit der Welt verkoppelt und mit ihr blutsverwandt wird und ſchließlich

in und mit der Welt untergehen wird, die wenig mehr als den bloßen

Namen des Chriſtenthums vor der Welt voraus hat, dieſe moderne Chriſten

heit, wie ſie beſonders durch das Sectenthum repräſentirt wird, rühmt fich

auch ihrer Toleranz und Duldſamkeit . Sie wird nicht müde, mit vollen

Backen in die Welt hinauszupoſaunen, daß „ der Geiſt der Mäßigung, der

Milde und chriſtlichen Duldſamkeit“ in ihrer Mitte wohne und throne.

Tolerant iſt ſie auch, wunderbar duldſam, gegen Lüge, falſche Lehren,

Keßereien, weltlich Weſen und weltliche Lüſte, tolerant gegen
aber

nur nicht gegen das freie, offene Bekenntniß der Wahrheit, gegen das uns

verfälſchte Evangelium von Chriſto.

Wir reden hier nicht päbftlicher , bürgerlicher Unduldſamkeit das

Wort. Wir predigen nicht Kerker, Inquiſition, Folter, Scheiterhaufen

und Verbrennung der Reßer . Wir wollen niemand zwingen, die Wahr

heit und das Lutherthum anzunehmen . Wir kennen das Wort Chriſti :

1
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,,Laſſet beides mit einander wachſen bis zur Ernte !" wohl . Gott ſelber

wird zur Zeit der Ernte den Weizen in ſeine Scheune fammeln und die

Spreu verbrennen mit ewigem Feuer. Wir richten uns nach dem Worte,

welches Chriſtus zu Petrus ſprach : „Wer das Schwert nimmt, ſoll durd's

Schwert umkommen ! “ und nach dem Worte Pauli : „ Die Waffen unſerer

Ritterſchaft ſind nicht fleiſchlich, ſondern geiſtlich . " Wir kennen nur ein

Schwert, mit dem wir ſtreiten ſollen , das Schwert des Geiſtes, das Wort

Gottes. Was wahre Toleranz, äußerliche und bürgerliche Duldſamkeit

anbelangt, ſo ſind wir Lutheraner die allertoleranteſten Menſchen in

der Welt.

Freilich von einer ſolchen Toleranz, wie ſie die Welt und die moderne

Chriſtenheit von uns fordert, daß wir es dulden , ruhig zuſehen und ſchwei

gen ſollen, wenn man die göttliche Wahrheit mit Füßen tritt, falſche Leh:

ren predigt , Gottes Wort in die Ede drängt und die Bibel in die Rumpels

kammer wirft, wenn man der Lüge neben und über der Wahrheit Siß und

Stimme gibt – von einer ſolchen Toleranz, ſage ich, die ſich in Union,

Glaubensmengerei, Kanzel- und Altargemeinſchaft breit macht, wollen wir

allerdings nichts wiſſen .

Gerade hier in Amerika, in dem Lande zahlloſer Secten, treibt der

Teufel der Kanzel-, Altar- und Glaubensgemeinſchaft ſeinen tollſten Spuf.

Bei den Secten grenzt dieſer Sput oft bis an's Märchen- und Fabelhafte.

Auf ein und derſelben Ranzel, vor ein und derſelben Gemeinde, bei ein

und derſelben Gelegenheit predigt da oft in der Reihenfolge ein Methodiſt,

ein Jude, ein Presbyterianer, ein Swedenborgianer, ein Congregationaliſt,

ein Univerſaliſt, ein Tunker, ein Mennonit und ein Unitarier. Dieſem

bunten Reigen ſchließt ſich ohne Scheu die ,,Generalſynode" an und ſchimpft

ſich dabei „ lutheriſch ". Mehr oder weniger verſchämt folgt das ,, Council" .

Unſere liebe Miſſouriſynode, welche nicht bloß ,, lutheriſch" ſcheinen , fons

dern in That und Wahrheit ſein will, hat von der Stunde ihrer Geburt

an mit Ernſt, Energie und, Gott ſei Dank ! mit Erfolg gegen Glaus

· bens-, Kanzel- und Abendmahlsgemeinſchaft mit Falſchgläubigen gekämpft.

Wir treten in die Fußſtapfen unſerer geiſtigen und geiſtlichen Väter in

Chriſto.

Theſis I.

Kanzelgemeinſchaft iſt Glaubensgemeinſchaft.

Der Chriſt iſt wohl nicht von der Welt, aber doch noch in der Welt.

So ernſtlich und entſchieden er nun auch dem weltlichen Weſen und den

weltlichen Lüſten entſagen ſoll und muß, ſo kann ein Chriſt ſich doch nicht

aller Gemeinſchaft in äußerlichen und bürgerlichen Dingen mit den

Kindern der Welt und den Falſchgläubigen überheben . Päbſtliche Heilige

ſuchten dadurch aus der Welt zu fliehen, daß ſie Mönche wurden und
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ſich in Klöſter flüchteten. Das war nicht Gottes Wille, ſondern ein ſelbſt

erwähltes Werk, und die Heiligen des Pabſtes wurden dadurch nicht die

Heiligen und Geliebten Gottes, ſondern erſt recht von der Welt. Gott

will, daß die Chriſten in der Welt wider die Welt kämpfen und zugleich

der Sauerteig und das Licht der Welt ſein ſollen.

Des äußerlichen und bürgerlichen Verkehrs mit Weltkindern

und Falſchgläubigen fann ſich der Chriſt darum nicht überheben . Im

bürgerlichen Leben iſt oft der Arbeiter Lutheraner, der Arbeitgeber Papiſt,

der Schuſter ein Methodiſt, der Schneider Presbyterianer, der Kaufmann

ein Uņitarier u. ſ. w . u. f . w. Mit allen dieſen muß der Lutheraner Um

gang haben. Dieſer bürgerliche und weltliche Verkehr ſchließt aber noch

lange keine Glaubensgemeinſchaft in ſich . So kann ein Lutheraner mit

einem anderen in's Geſchäft gehen, ja, er kann eine Papiſtin – wir ſagen-

nicht, daß das ohne Sünde geſchehen kann – zur Ehe nehmen, und doch

ſchließt der geſchäftliche und eheliche Verkehr noch keine Glaubens

gemeinſchaft in ſich. Aus eben dieſem Grunde fordert Paulus nicht, daß

ſich der chriſtliche Mann von ſeinem heidniſchen Weibe und umgekehrt das

chriſtliche Weib von ihrem heidniſchen Manne ſcheide.

Glaubensgemeinſchaft hat es zu thun mit Glaube, Lehre, Gebet, Ge

ſang, Predigt, Taufe und Abendmahl . Mit wem ich gemeinſchaftlich ſinge,

bete, predige, Predigten höre, Taufzeuge ſtehe — in welchen Fällen und-

mit welchem Recht die Caſuiſtik hier Ausnahmen zuläßt, iſt hier nicht der

Ort zu unterſuchen – , zum Abendmahl gehe, Kirchen bauen helfe, Miffio,

nen unterſtüße u . f . w . , mit dem pflege ich auch Glaubensgemeinſchaft, dem

erkläre ich , wenngleich nicht mit Worten , ſo doch thatſächlich : ,,Du biſt

mein Bruder,meine Schweſter in Chrifto JEſu ! " u.ſ.w. Aus Neugierde

eine falſchgläubige Kirche beſuchen , ſchließt noch keine Glaubensgemeinſchaft

in ſich, wohl aber, wenn es geſchieht zum Zweck der Erbauung und des

Gottesdienſtes. Geht man oft in falſchgläubige Kirchen, ſo gibt man

das Aergerniß gar nicht zu rechnen , das dadurch entſteht — wenigſtens den

Schein , als ob man Gemeinſchaft mit den Falſchgläubigen pflege (und .

auch allen böſen Schein ſollen wir, wie St. Paulus ermahnt, meiden) .

Den höchſten Gipfel erreicht die Glaubensgemeinſchaft in der Altar :

und Kanzelgemeinſchaft. Das heilige Abendmahl nennt man auch

Communion , d . h . das Mahl der Gemeinſchaft, der Genoſſenſchaft und

Brüderſchaft. Sie Alle, die Eines Leibes und Eines Brodes theilhaftig

werden, ſollen auch innerlich eins, Eines Glaubens ſein . Wen man zum

Abendmahl zuläßt und mit wem man zum Abendmahl geht , dem muß

man das Prädicat ,,Bruder “ im vollſten Sinne des Wortes ertheilen können.

Nicht minder innig verbindet Kanzelgemeinſchaft. Wen die Ge

meinde auf ihre Kanzel ſteigen läßt, von dem erklärt ſie mit ihrem Prediger :

,,Das iſt unſer Bruder in Chriſto, mit dem ſind wir glaubenseinig , ja, der

kann unſer Lehrer ſein !" Größeres Zutrauen kann keine Gemeinde einem

C
1
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Prediger ſchenken, als daß ſie ihm ihre Kanzel aufthut. Und inniger kann

der Paſtor mit niemand auf Erden verkehren, was ſeinen Glauben und

ſeine Gemeinde anbelangt, als wenn er ihm die Stelle einräumt, die ihm

von Gott anvertraut und über die er als Wächter geſtellt iſt. Hiernach

fagen wir mit Recht: In Ranzelgemeinſchaft gipfelt hier auf Erden die

Glaubensgemeinſchaft. So theuer uns darum unſere Lehre, unſer Glaube

und Bekenntniß iſt, ſo ernſt ſollen wir wachen über unſre Kanzel . Beide,

Prediger und Gemeinde, können nicht vorſichtig genug ſein, ihre Kanzeln

nur dem einzuräumen , der wirklich Glaubensbruder iſt.

-

Theſis II.

Kanzelgemeinſchaft d. i. Glaubensgemeinſchaft kann und ſoll

ſtatthaben zwiſchen Glaubensgenoſſen.

Glaubensgenoſſen ſind alle die, welche einig ſind in der Lehre .

„ Es iſt genug zu wahrer Einigkeit der chriſtlichen Kirche, daß da einträch -

tiglich nach reinem Verſtand das Evangelium gepredigt wird ." SD

heißt es in unſerer Auguſtana, Art. 7. ,,Die Lehre rein, die Sacra

mente unverfälſcht!" mehr dürfen wir nicht fordern, als zur wahren

Einigkeit nöthig , aber auch nicht weniger.

Luther ſagt ( Erl. A. 54. S. 216) : „ Es will vonnöthen ſein, daß,

man zuvor - ehe man mit den Reformirten Gemeinſchaft eingeht – gewiß

ſei, ob die andern — reformirten Prediger — auch alſo halten, wie Bucerus

guter Hoffnung meinet, und ob man auch ſolches — die lutheriſche Lehre,

vom Abendmahl - dem Volt öffentlich lehre und treibe; ſonſt möchte die

Vereinigung einen böſen Grund gewinnen und hernach ärger

werden ; wie ich Dr. Luther dem Bucero zu Coburg gar fleißig vorhielt,

daß man ſolche Vereinigung aus gutem reinen Grunde anfinge ,

oder ließe es anſtehen."

Einheit in der Lehre forbert Luther auch in folgendem Briefe (Erl .

A. 55. S. 299 f. ) als die eine große Vorbedingung zur Vereinigung.

„ Mein lieber Herr Doctor“ ſo ſchreibt Luther 1541 an Dr. Brück -

„ mit euch rede ich, als für M. G. Herren gegenwärtig, daß mich’s genug

verdreußt auf den Landgrafen und die Seinen, daß ſie das Vaterunſer ſo

umkehren , und erſtlich Ruhe und Friede ſuchen , unangeſehen, wo das Erſte,

nämlich Gottes Name, Reich und Wille, bleibt . Was iſt's, daß man die

Mücken feiget und die Rameele verſchlinget ? Will man in der Re :

ligion Vergleichung ſuchen , ſo hebe man erſt an , da die

gründlichen Stücke find , als Lehre und Sacrament ; wenn

dieſelbigen verglichen ſind, wird das Andere, Aeußerliche, das ſie Neutralia

- Ceremonien - heißen, ſelbſt ſich ſchicken, wie es in unſeren Kirchen ge·

cheben iſt: ſo wäre Gott mit in der Concordia und würde die Ruhe und

Friede beſtändig. Wo man aber die großen Stüde – die Lehre —

1
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will laſſen ſtehen und die Neutralia Ceremonien handeln, ſo iſt

Gottes vergeſſen ; da mag denn ein Friede ohne Gott werden, dafür man

lieber möchte allen Unfrieden leiden . Es wird doch gehen , wie Chriſtus

Matth. 9. ſpricht: Der neue Lappe auf einen alten Rock macht den Riß

ärger und der neue Moſt zerſprengt die alten Fäſſer. Man mach's entweder

gar neu , oder laß das Fliden anſtehen , wie wir gethan haben, ſonſt iſt

alles vergebliche Arbeit . "

Wo ſich nun folche Glaubenseinheit findet, wie Luther fie fordert, da

kann und ſoll auch Glaubensgemeinſchaft ſtatt haben . Mit Glau

bensgenoſſen ſollen wir innigen Umgang pflegen und regen Verkehr auf

recht halten . Das beſagen all die Stellen , welche die Chriſten zur ,,Einig

keit im Geiſt" , zur ,,Eintracht", zu „ einerlei Sinn " auffordern.

Laſſen wir hier nun einige ſolche Stellen folgen :

Joh. 17, 20. 21. bittet der Sohn Gottes in ſeinem hoheprieſterlichen

Gebete : „Ich bitte aber nicht allein für ſie, ſondern auch für die, ſo durch

ihr Wort an mich glauben werden, auf daß ſie alle Eines feien ,

auf daß die Welt glaube, du habeſt mich geſandt. " - Eph. 4, 3–6. ſagt

Paulus : ,,Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiſt durch das Band

des Friedens . Ein Leib und Ein Geiſt, wie ihr auch berufen ſeid auf einer

lei Hoffnung eures Berufes. Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott

und Vater unſer aller, der da iſt über euch alle und durch euch alle und in

eucy allen .“ Vergleiche hierzu 1 Cor. 12, 4—31 . Ein über das andere

Mal ruft Paulus feinen Chriſten zu : „ Habt – und bethätigt - einerlei

Sinn unter einander !" . Röm. 12, 16. 2 Cor. 13, 11. Phil . 2, 2. Phil.

4 , 2. Aus allen dieſen Stellen geht hervor, daß, wo Einheit im Geiſte,

in der Lehre vorhanden iſt, da auch dieſe innere Einheit in die äußere

Erſcheinung treten ſoll. Wo Glaubensgenoſſen ſind, Glaubenseinheit

iſt, da ſoll auch Glaubens gemeinſchaft ſein .

Daß Glaubensgenoſſen Glaubensgemeinſchaft pflegen ſollen ,

bejagen ferner al die Stellen, in welchen Chriſten zu gegenſeitiger

Liebe aufgefordert werden . Liebe ſucht Gemeinſchaft. Nur eine von

den vielen Stellen wollen wir anführen, Joh. 13, 35. , wo Chriſtus ſpricht:

Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger ſeid, ſo ihr Liebe

unter einander habt.“ Von jeder chriſtlichen Gemeinſchaft ſollte man ſagen

können wie von der Gemeinde zu Jeruſalem : „ Die Menge der Gläubigen

war Ein Herz und Eine Seele “ , Apoſt. 4, 32. Wahre Liebe ſucht herzliche,

brüderliche Gemeinſchaft. ,,Wahrlich " (., Lehre und Wehre" 8, 19. ) , ,,wem

es in der Seele nicht brennt nach herzlicher brüderlicher Gemeinſchaft, und

wem die Trennung nicht wie ein tiefer Schmerz das Herz drückt, der iſt ein

Maulchriſt und ein todter Heuchellutheraner ."

Wie Luther hierin fühlte, ſagt er uns ſelber in einem Briefe in Bes

zug auf Abendmahlsſtreit (E. A. 55, S. 75) : ,, Denn , Gott ſei mein Zeuge,

ich wollt, wenn es möglid) wäre, dieſe Uneinigkeit mit meinem Leib und

-
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Blut (wenn ich auch mehr denn einen Leib hätte) gerne abläufen ." In

einem anderen Briefe (E. A. 53, S. 121 ) ſchreibt Luther : „Doch bringt

das edel Wort natürlich mit ihm den heißen Hunger und unſättigen Durſt,

daß wir nicht konnten ſatt werden, obgleich viel tauſend Menſchen dran

glaubten , ſondern wollten gern , daß kein Menſch ſein mangeln müßte .

Solcher Durſt ringet und ruhet nicht, und treibt uns zu reden , wie David

ſpricht Pf. 116, 10.: Ich bin gläubig worden, darum red ' ich .' Und wir

haben (ſagt St. Paulus 2 Cor . 4, 13.) denſelben Geiſt des Glaubens,

darum reden wir auch , bis daß wir jedermann in uns drüden

und Teiben , und Einen Kuchen mit uns machen , wo es mögs

lich wäre." Ja, Luther iſt das Bild eines recyten Lutheraners, dem das

Herz mitten im Kampf und Streit nach Einheit und Gemeinſchaft brannte.

Das heiße Verlangen, daß Alle mit ihm wirklich Ein Herz und Eine Seele

werden möchten , war die Triebfeder feines Redens, Kämpfens und Streitens.

Jede äußerliche Gemeinſchaft, die ihren Grund in der Glaubens

einheit hat, iſt Gott wohlgefällig, und gerade auch die Kanzelgemeinſchaft

unter Glaubensgenoſſen. Deffnet ein Prediger einem Glaubensbruder ſeine

Ranzel, ſo iſt dies nicht bloß Dienſt für Gegendienſt, Ehre für Gegenebre,

ſondern damit predigt er laut von der Glaubenseinheit und Gemein

ſchaft, in der ſie mit einander ſtehen . Mit Freuden foll daber Gemeinde und

Paſtor Gelegenheit geben und nehmen, um ſo die Glaubenseinheit zu bekunden .

Nicht eng genug können Paſtoren und Gemeinden ſich an einander an

ſchließen ! Man ſollte darum nicht zögern , ſich an eine Synode anzuſchließen,

von der man weiß, daß Gottes Wort rein und lauter gepredigt und die

Sacramente recht verwaltet werden . Es ſollte ſich auch nach außen hin

zeigen, daß Ein Pulsſchlag durch alle die Gemeinden geht, welche im

Glauben einig ſind. – Einigkeit macht ſtart! Stehen wir Lutheraner

Schulter an Schulter, Mann an Mann, ſo ſind wir eine Macht, eine

Macht, vor der ſich die Welt, die Secten und der Teufel in der Hölle

fürchten muß. Welch eine Macht muß eine Synode ſein von mehr als

800 Predigern und mehr als 1000 Gemeinden, wenn die Menge der Gläu

bigen Ein Herz und Eine Seele iſt ! Pflegen wir darum, die wir Glau

bensgenoſſen ſind, auch Glaubensgemeinſchaft, ſchließen wir uns

immer feſt und feſter an einander an !

1

Iheſis III .

Kanzelgemeinſchaft d . i . Glaubensgemeinſchaft mit Falſch

gläubigen iſt in der Schrift verboten.

Matth.7, 15. mahnt Chriſtus : ,, Sehet euch vor vor den falſchen Pro

pheten , die in Schafskleidern zu euch kommen . " Wer falſch lehrt, den ſollen

wir hiernach fliehen , geſdyweige alſo, daß wir ſeine Gemeinſchaft ſuchen

oder gar ihn auf unſere Kanzel führen ſollten !
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Röm. 16, 17. jagt Paulus : ,, Ich ermahne aber euch, lieben Brüder,

daß ihr auffehet auf die, die da Zertrennung und Aergerniß anrichten ,

neben der Lehre, die ihr gelernet habt, und weichet von denſelbigen .“ Dies

klingt dem Fleiſche hart und lieblos, aber es ſteht nun einmal da. Weichen

follen wir von denen , die falſch predigen, und keine Gemeinſchaft, geſchweige

denn Kanzelgemeinſchaft mit ihnen pflegen !

1 Tim. 6, 3. 5. ermahnt derſelbe Apoſtel: ,,So jemand anders lehret,

und bleibet nicht bei den heilſamen Worten unſeres HErrn JEfu Chriſti

und bei der Lehre von der Gottſeligkeit. ... Lhue dich von ſolchen !"

Trennen ſollen wir uns alſo von Falſchgläubigen , geſchweige denn, daß

wir uns mit ihnen glaubensbrüderlich verbinden ſollten. ,,Einen feßeri

Ichen Menſchen meide !" heißt es darum auch Tit . 3, 10.

Ueberaus wichtig und klar iſt auch die Stelle 2 Cor. 6, 14–18.:

„ Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen - die in irgend einem

Punkte falſch lehren . — Denn was hat die Gerechtigkeit für Genieß mit

der Ungerechtigkeit ? was hat das Licht für Gemeinſchaft mit der Finſter

niß ? wie ſtimmt Chriſtus mit Belial ? oder was für ein Theil hat der

Gläubige mit dem Ungläubigen ? Was hat der Tempel Gottes für eine

Gleiche mit den Gößen ? Ihr aber ſeid der Tempel des lebendigen Gottes,

wie denn Gott ſpricht: Id will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln

und will ihr Gott ſein und ſie ſollen mein Volt ſein . Darum - merk

auf ! gehet aus von ihnen und ſondert euch ab , ſpricht der

HErr, und rühret kein Unreines an ; fo will ich euch annehmen, und euer

Vater ſein, und ihr ſollet meine Söhne und Töchter ſein, ſpricht der all

mächtige HErr. " In dieſer Stelle wird alſo gejagt 1) daß wir keine

Glaubensgemeinſchaft mit Falſchgläubigen eingehen dürfen . 2) Daß wir,

wenn wir bereits in Gemeinſchaft mit ihnen ſtehen , dieſelbe brechen

müſſen .

2 Joh. 10. ſagt der Jünger der Liebe, der aber doch ſpröde und undehn

bar war, was ſeinen Glauben anbelangte : ,,So jemand zu euch kommt und

bringet dieſe Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hauſe und grüßet ihn auch

nicht ." Vergl. hierzu 1 Joh. 4 , 1. – Der Jünger der Liebe will nichts“

wiſſen von einer ſolchen Liebe, die ſich in Glaubens- und Kanzelgemein

ſchaft mit den Falſchgläubigen breit macht. Hierhin gehört auch das Wort

Chriſti, Matth . 24, 24–26.: „ Denn es werden falſche Chriſti und falſche

Propheten aufſtehen und große Zeichen und Wunder thun , daß verführet

werden in den Irrthum (wo es möglich wäre) auch die Auserwählten .

Siehe, ich hab's euch zuvor geſagt . Darum , wenn ſie zu euch ſagen wers

den : Siehe, er iſt in der Wüſte, ſo gehet nicht hin ; ſiehe, er iſt in der

Kammer, fo glaubet nicht! "

1 Cor. 1 , 10. ruft Paulus der Gemeinde zu : „Ich ermahne euch aber,

daß ihr allzumal einerlei Rede führet. “ Das gilt am alermeiſten von

denen, die auf Einer Kanzel ſtehen . Auf ein und derſelben Kanzel, vor ein

11
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und derſelben Gemeinde foll z. B. nicht 'heute ein Lutheraner predigen :

„ Das iſt mein Leib, das iſt mein Blut“, morgen ein Reformirter : „ Das

iſt nur Brod , das iſt nur Wein " , übermorgen ein Papiſt: ,,Der Prieſter

verwandelt das Brod in den Leib und den Wein in das Blut Chriſti ."

Alle dieſe Sprüche beweiſen klar und deutlich, daß jede Glaubens

gemeinſchaft, und vor allen Dingen Kanzelgemeinſchaft, von Gott ſtreng

verboten iſt. Nur einen Spruch wollen wir noch anführen, um allen obigen

Sprüchen die doppelte Schärfe zu verleihen .

1 Theſſ. 5, 22. ſagt Paulus : „ Meidet allen böſen Schein !"

Auch nicht der Schein , auch nicht der leiſeſte Schatten eines Schattens

foll auf uns fallen , als ob wir Gemeinſchaft pflegten mit den Falſchgläu

bigen . Es iſt beſſer, Paſtor und Gemeinde ſind hier ein wenig zu ſchroff,

als zu ſchlaff.

Was die Schrift verbietet, verbietet auch unſer lutheriſches Symbol.

Zu der bereits im vorigen Artikel angeführten Stelle aus der Auguſtana

fügen wir zwei andere aus der Concordien formel hinzu : „ Wir

glauben “, ſo lautet die erſte Stelle (Summariſcher Begriff, Art. 10.) ,

„ lehren und bekennen auch, daß keine Kirche die andere verdammen ſoll,

daß darum daß – eine weniger oder mehr äußerliche, von Gott un

gebotene Ceremonien denn die andere hat, wenn ſonſt in der Lehre

und allen derſelben Artikeln , wie auch im rechten Gebrauch der

heiligen Sacramente, mit einander Einigkeit gehalten. Dies

merke man ſich : Wer mit uns in allen Artikeln der Lehre einig iſt, mit

dem können wir Glaubensgemeinſchaft pflegen, mit ſonſt niemand.

Die andere Stelle entnehmen wir dem 7. Artikel derſelben Bekennts

nißſchrift. Sie lautet wie folgt : „Es hat auch Dr. Luther, welcher ja die

erſte eigentliche Meinung der Augsburgiſchen Confeſſion für Andern vers

ſtanden und beſtändiglich bis an ſein Ende dabei geblieben und vertheidiget,

unlängſt vor ſeinem Tode, in ſeiner leßten Bekenntniß ſeinen Glauben

von dieſem Artikel mit großem Eifer in nachfolgenden Worten wiederholet,

da er alſo ſchreibet: Ich rechne ſie all in Einen Kuchen d . i . für Sacras

mentirer und Schwärmer, wie ſie auch ſind, die nicht gläuben wollen , daß

des HErrn Brod im Abendmahl ſei ſein rechter natürlicher Leib, welchen

der Gottloſe oder Judas ebenſowohl mündlich empfäht, als St. Petrus und

alle Heiligen ; wer das, ſage ich, nicht gläuben will, der laſſe mich nur zu:

frieden und hoffe bei mir keine Gemeinſchaft, da wird nichts anders aus !" "

Jeßt nur noch eine oder die andere ſchlagende Stelle von Luther :

(E. A. 32. S. 401 ) ſchreibt Luther : „ Viel lieber wollt ich mich hun

dertmal laſſen zerreißen oder verbrennen, ehe ich wollte mit Stenkfeld,

Swingel, Carlſtadt, Decolampad oder wer ſie mehr ſind, die leidigen

Schwärmer, Eines Sinnes oder Willens ſein oder in ihre Lehre willigen .“

An einer anderen Stelle ruft Luther aus : „ Nur nicht des Friedens

und Einigkeit, darüber man Gottes Wort verliert : denn damit wäre das
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ewige Leben und Alles verloren . Und gilt hier nicht weichen noch etwas

einräumen, dir oder einigem Menſchen zuliebe ; ſondern dem Worte ſollen

alle Dinge weichen , es heiße Feind oder Freund ."

An ſeine Frau ſchreibt Luther am 4. October 1529 von Marburg aus

(E. A. 54. S. 107) : ,,Gnad und Friede in Chriſto. lieber Herr Räth

ſo ſcherzt Luther gerne — , wiſſet, daß unſer freundlich Geſpräch zu Mar

burg ein Ende hat, und ſind faſt in allen Stücken eins, ohne daß die Wider

theil wollten eitel Brod im Abendmahl behalten und Chriſtum geiſtlich

darinnen gegenwärtig bekennen . Heut handelt der Landgraf, ob wir

könnten eins werden, oder doch gleichwohl, ſo wir uneins blieben, den

noch Brüder und Chriſtus Glieder unter einander uns halten . Da

arbeitet der Landgraf heftig . Aber wir wollen des Brüderns und

Gliederns nicht, friedlich und guts wollen wir wohl."

Der Liederdichter Paul Gerhardt , ein treuer Sohn Luthers, der

ſich um ſeines Bekenntniſſes willen aus Berlin vertreiben ließ, gebietet

ſeinem Sohn in ſeinem Teſtamente : „ Die heilige Theologiam ſtudire in

reinen Schulen und auf unverfälſchten Univerſitäten, und hüte dich ja

vor den Synkretiſten - Religionsmengern — ; denn die ſuchen das Zeits

liche und ſind weder Gott noch Menſchen treu . “ („ Lutheraner" Jahrg . 41 .

S. 93.) Möchten doch alle Lutheraner ſolche biedere Söhne Luthers wer

den, und ſich ſelber hüten vor dem Beſuch falſchgläubiger Gottesdienſte

und ihre Kinder vor dem Beſuch falſchgläubiger Schulen !

1

t

Theſis IV.

Durch Kanzelgemeinſchaft macht man ſich nicht nur der ·

Heuchelei, ſondern auch der Glaubens- und Kirchenmengerei

theilhaftig und lehrt die Lüge gering achten und die Wahrheit

gering ſchätzen, ja, vernichten .

Wenn ein Lutheraner mit einem Falſchgläubigen die Kanzel wechſelt,

ſo muß er heucheln, er muß ſich anders ſtellen , ſich anders geben , als er

wirklich iſt. Er muß äußerlich Einheit vorgeben, wo doch thatſächlich eine

klaffende Kluft innerer Zwietracht beſteht. Er muß verſchweigen, was er

ſagen ſollte, und thun, als ob er ſei, was er doch nicht iſt, mit einem

Worte : er muß den Heuchler ſpielen .

Schlimmer noch iſt es , daß man ſich durch Kanzelgemeinſchaft mit

Falſchgläubigen der Glaubens- und Kirchenmengerei ſchuldig

macht. Durch Kanzelgemeinſchaft miſcht der Lutheraner die rechtgläubige

lutheriſche Kirche mit den Sectengemeinſchaften in einander. Er ver

bindet, was Gott geſondert haben will. Wer mit Sectenpredigern auf

derſelben Kanzel ſteht, vermengt den Süßteig reiner Lehre mit dem Sauer:

/
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teig der falſchen Lehre, den rechten Glauben mit dem falſchen , die Lüge mit

der Wahrheit, Chriſtum mit Belial, das Licht mit der Finſterniß. Er

macht, daß aus Einem Loch, von Einer Kanzel ſüß und bitter quillt, und

thut, worüber der Prophet das Wehe ausruft, wenn er ſpricht: „ Wehe

denen , die Böſes gut und Gutes böſe heißen , die aus Finſterniß Licht

und aus Licht Finſterniß machen, die aus ſauer ſüß und aus ſüß ſauer

machen .“

Durch Ranzelgemeinſchaft zieht man ganz Tyſtematiſch den Indifferen

tismus, die Gleichgültigkeit gegen reine und falſche Lehre, groß . Man

lehrt die Lügte gering achten und die Wahrheit gering

fäßen ; man lehrt ſo , daß man die Lüge weder von Herzen verabſcheut

und haßt, noch auch die Wahrheit von Herzen liebt. Durch Kanzel

gemeinſchaft werden Prediger und Gemeinde immer ſchlaffer, ſtumpfer,

gleichgültiger gegen die Reinheit der Lehre. O, es geht ſchnell bergab mit

dem Lutherthum, wenn man die Grenzmauern niederreißt, die uns von den

Secten trennen ! Nichts wächſt ichneller und ſchießt üppiger, enger im natür

lichen Herzen als der Indifferentismus , die Gleichgültigkeit gegen

die reine Lehre. Der natürliche Menſch iſt im Indifferentismus erſoffen,

er iſt ein geborener Unioniſt vom reinſten Waſſer. Wie viel Mühe, Sorge

und Arbeit koſtet es, bis wir unſere Gemeinden ſoweit bringen, daß ſie ein

fehen und darnach handeln, daß es nicht einerlei iſt , was wir leh

ren, glauben und bekennen , ſondern daß wir vor allen Dingen den rech

ten Glauben haben müſſen. · Was ſoll daraus werden, wenn nun gar

noch der Paſtor vorangeht in der Verachtung und Geringſchäßung der

Wahrheit ! Iſt es ein Wunder, daß der Grundſaß der Logen : „ Wir glau

ben all an einen Gott, Chriſt, Jude, Türk und Hottentott “ immer mehr

und mehr um ſich greift und Pope's Zeilen : „ ,For modes of faith let

jarring bigots fight. - His can't be wrong, where life is in the Hight“ ,

immer mehr Anklang finden ? r

Ja, durch Kanzelgemeinſchaft wird ſchließlich die Wahrheit, die reine

Lehre, ausgerottet und vernichtet. Wo man die Wahrheit ver

ichweigen und die falſche Lehre bemänteln und vertuſchen muß, da wird die

Wahrheit zerſtört. Wo ſich die Lüge mit der Wahrheit als gleichberechtigt

auf dieſelbe Kanzel ſtellen darf, da wird eben die Wahrheit vom Thron ges

ſtoßen. Die reine Lehre bleibt nur ſo lange unverſehrt, als die falſche

Lehre fern bleiben muß. Beide mit einander vermiſchen heißt immer die

Wahrheit vernichten . Wer auf ſeiner Kanzel falſch predigen läßt, hat

eben damit die reine Predigt verdrängt . Reine Lehre und falſche Lehre,

Lüge und Wahrheit ſind Gegenfäße, die ſich einander ausſchließen und auf

heben, wie Wärme und Kälte , Licht und Finſterniß. Die Wahrheit

will allein herrſchen , ſie gibt der Lüge keinen Raum und kein Recht

neben ſich. Stoßen beide auf einander, ſo gibt es Krieg , und nicht eher

hört er auf, als bis die Wahrheit die Lüge, oder die Lüge die Wahrheit aus

.
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bem Felbe geſchlagen hat. Die Wahrheit will allein das Wort haben,

allein reben , — reden offen und laut. Legt man ihr durch Ranzelgemeins

ſchaft einen Maulkorb an, ſo iſt ſie ſelber vernichtet; ſie will ſich offen und

frei entfalten können ; kann ſie das nicht, ſo welft ſie hin . Was iſt ein

Ton, der nicht tönen, was ein Licht, das nicht leuchten ſoll ? Und wo

bleibt die Wahrheit, wenn man ſie verſchweigen muß, wenn man ihr ein

Schloß an den Mund legt ? Durch Kanzelgemeinſchaft mit Falſchgläubigen

wird die reine Lehre thatſächlich vernichtet und zerſtört.

Man komme auch nicht damit, daß man ſagt, man müſſe einen Unter :

fchied machen zwiſchen großen und kleinen Irrthümern . Die großen

dürfe man freilich nicht dulden, die kleinen aber laſſe man durchſchlüpfen.

Mit Papiſten dürfe man freilich keine Gemeinſchaft pflegen , aber mit Refors

mirten, Methodiſten u. f. w . dürfe man es ſo genau nicht nehmen, ge

dyweige denn mit den bloßen Namenlutheranern. Hier gelte der Grunds

faß : „ Unity in essentials , liberty in unessentials , Einheit in den Haupt

lehren, Freiheit in den Nebenlehren . " - Das iſt aber eine faule Diſtinc.

tion, welche die Schrift nicht kennt. Sie weiß nichts von Nebenlehren,

unessentials , in dieſem Sinne. Sie betont im Gegentheil, daß man ſich

auch vor einem Minimum falſder Lehre hüten ſoll. „ Ein wenig Sauer:

teig verſäuert den ganzen Teig ", ſagt Paulus Gal. 5, 9. von falſcher Lehre .

Wir Prediger ſollen nach 1 Cor. 4, 1. 2. treu erfunden werden . Ein

wenig Gift vergiftet ein ganzes Mahl. Wir wiſſen gar wohl, wie wichtig

die Unterſcheidung zwiſchen fundamentalen und nicht-fundamentalen Arti :

keln iſt, wenn es ſich um das Chriſtenthum eine Einzelnen

handelt. Es iſt aber ein Mißbrauch dieſer Unterſcheidung, wenn man

ſie als Maßſtab gebraucht, um barnach zu bemeſſen, wie viele falſche Lehren

eine Gemeinſchaft haben fönne, ohne daß man ihr die Glaubensgemein

ſchaft auffündigen dürfe . — Und wer im Kleinen, im Geringſten treu iſt,

der iſt auch im Großen treu . Wer darum eins von dieſen kleinſten Ges

boten, den ſcheinbar geringfügigſten Lehren, auflöſt und lehret die Leute

alſo, der wird der Kleinſte heißen im Himmelreich, Matth. 5, 19 .

Sei es mir jeßt noch erlaubt, für die ausgeſprochenen Wahrheiten

Säße aus Luther beizubringen : ,,Die Lehre muß ſchlechterdings rein,

klar und lauter fein " , ſagt er ad Galatas II. p . 332 . Er will darum

auch nichts wiſſen von der faulen Unterſcheidung zwiſchen weſentlichen und

unweſentlichen Lehrſtücken im genannten Sinne . „Auch hilft nicht" , ſagt“

Luther (E. A. 53, S. 171) , „ daß jemand wollt ſagen : Ich will in allen

Stüden ſonſt gern Chriſtum und ſein Wort bekennen, ohne daß ich möge

ſchweigen eines oder zwei , die meine Tyrannen nicht leiden mögen,

als die zwo Geſtalt des Sacraments oder desgleichen . Denn wer in

einem Stück oder Wort Chriſtum verleugnet , der hat eben

denſelbigen Chriſtum in dem einigen Stüc verleugnet ,

der in allen Stüden verleugnet würde ; fintemal es nur
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Ein Chriſtus iſt in allen ſeinen Worten ſämmtlich und

fonderlich ."

Wichtig ſind auch die beiden folgenden Stellen aus Luther : Im Rleis

nen Bekenntniß ſchreibt er : „ Gewiß iſt's , wer Einen Artikel nicht recht

gläubt, oder nicht wil, nachdem er vermahnet und unterrichtet iſt, der glau

bet gewißlich keinen mit Ernſt und rechtem Glauben. Und wer ſo fühn iſt,

daß er Gott darf leugnen oder lügenſtrafen in Einem Wort und thut ſolches

muthwillig wider und über das, jo er eins oder zweiermal vermahnet oder

unterweiſet iſt, der darf aud ( thut's auch gewißlich) Gott in allen ſeinen

Worten leugnen und lügenſtrafen. Darum heißt's rund und rein ,

ganz und alles geglaubt , oder nicht geglaubt. Der Heilige

Geiſt läßt ſich nicht trennen noch theilen, daß er ein Stück ſollte wahrhaf

tig, und das andere falſch lehren und glauben laſſen. Ohne wo Schwache

ſind, die bereit ſind, ſich unterrichten zu laſſen und nicht halsſtarriglich zu

widerſprechen . Sonſt wo das ſollte gelten, daß einem Jeden ohne Schaden

ſein müßte, ſo er Einen Artikel möcht leugnen, weil er die andern alle für

recht hielte (wiewohl im Grunde folches unmöglich iſt), ſo würde kein Reßer

nimmermehr verdammt, würde auch kein Keßer ſein können auf Erden .

Denn alle Reßer ſind dieſer Art, daß ſie erſtlich Einen Artikel anfahen, dars

nach müſſen ſie alle und alleſammt verleugnet ſein . Gleichwie der Ring,

ſo er einen Borſten oder Riß kriegt, taugt er ganz und gar nicht mehr.

Und wo die Glocke an einem Ort berſtet, klinget ſie auch nichts mehr und

iſt ganz untüchtig .“

Die andere Stelle lautet ſo : „ Es hilft ſie auch nicht, daß ſie die

Schwärmer — wollten ſagen, ſie hielten ſonſt allenthalben viel und

groß von Gottes Worten und dem ganzen Evangelio, ohn allein in dieſem

Stück. Lieber, Gottes Wort iſt Gottes Wort, das darf nicht viel Wackelns.

Wer Gott in Einem Wort lügenſtraft und läſtert, oder ſpricht: es ſei ein

geringes Ding, daß er geläſtert oder lügengeſtraft wird, der läſtert den

ganzen Gott, und achtet geringe alle Läſterungen Gottes . Es iſt nur

Ein Gott, der ſich nicht theilen läßt, oder an einem Ort loben , am ans

dern ſchelten , an einem Drt ehren , am andern verachten .“

· Luther iſt ein bitterer Feind davon, daß man die Wahrheit verſchweigt

und die Irrlehre den Falſchgläubigen zu Gefallen vertuſcht und bemäntelt.

Freund und Feind ſchenkt er überall reinen, klaren Wein ein . So ſchrieb

Luther an die Straßburger Vermittler, welche durch Vertuſchung der Wahr

heit faulen Frieden ſuchten : ,,Entweder ſie — die Reformirten — oder wir

müſſen irren und die Einen von Beiden des Satans Diener ſein " - ſofern

ſie nämlich falſche Lehre predigten . Das ſind Worte, die aus göttlicher

Ueberzeugung und nicht aus perſönlicher Gereiztheit gefloſſen ſind. „ Brü

derſchaft" - ſo idreibt Luther von Zwingli und ſeinen Genoſſen in Mar :

burg 1529 — haben ſie von uns begehrt ; die haben wir ihnen auf dies

mal abgeſchlagen und nicht zuſagen können . Denn wenn wir ſie für

-
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Brüder und Schweſtern annähmen, ſo müßten wir verwilligen in

ihre Lehre."

Ueberaus herrlich ſind die Worte ernſter Mahnung, welche Luther an

Dr. Major richtete. Erl. Ausg. 65, S. 86 ff. lautet die Stelle wie folgt :

„ Ihr macht euch mit Stillſchweigen und Bemänteln ſelbſt verdächtig ; ſo

ihr aber gläubet, wie ihr's für mir redet“ — Luther hat hiernach auch

an ſeinen Freunden nie Irrthümer geduldet, man hinterging ihn – „fo

redet ſolches auch in der Kirchen, in Vorleſungen, Predigten und Privats

geſprächen und ſtärket eure Brüder und helft den Frrenden wieder

auf den rechten Weg, und widerſprechet den muthwilligen Geiſtern ;

ſonſt iſt euer Bekenntniß nur ein larvenwerk und nichts nüße . Wer

ſeine Lehre , Glauben und Bekenntniß für wahr , recht und

gewiß hält , der kann mit Andern , fo falſche Lehre führen

oder derſelben zugethan find , nicht in einem Stall – ge

ſchweige denn auf Einer Kanžel — ſtehen, noch immer gute Wort dem Teufel

und ſeinen Schuppen geben. Ein Lehrer, der zu den Irrthümern ſtille

ſchweigt und will gleichwohl ein rechter Lehrer ſein , der iſt ärger, denn ein

öffentlicher Schwärmer, und thut mit ſeiner Heuchelei größeren Schaden,

denn ein Reßer, und iſt ihnen nicht zu vertrauen ; er iſt ein Wolf und ein

Fuchs, ein Miethling und ein Bauddiener u . ſ . w . und darf Lehre, Wort,

Glauben , Sacrament, Kirchen und Schulen verachten und übergehen ; er

liegt entweder mit den Feinden heimlich unter Éiner Decke, oder iſt ein

Zweifler und Windfaber, und will ſehen, wo es hinaus wolle, ob Chriſtus

oder der Teufel obſiegen werde, oder iſt ganz und gar bei ſich ſelbſt unges

wiß und nicht würdig, daß er ein Schüler, will geſchweigen ein Lehrer,

heißen ſolle, und will niemand erzürnen, noch Chriſto ſein Wort reden,

noch dem Teufel und der Welt wehe thun “ u. f.w.

Wie ſchrecklich es Luther war, die Wahrheit zu verſchweigen und auf

der Kanzel zu heucheln, geht aus folgender Stelle hervor (Erl. A. 53,

S. 162) : „ Nicht daß ich mich damit entſchuldige ſagt Luther betreffs

der Härte, deren er angeklagt wurde –, als ſei nichts Menſchliches an mir,, ,

ſondern daß ich mich deß rühmen kann mit St. Paulo, ob ich gleich zu

hart bin , daß ich dennoch je die Wahrheit geſagt habe und

mir niemand kann Schuld geben , daß ich geheuchelt hab.

Soll ich – das ſind herrliche Worte - ja einen Fehl haben , ſo,

iſt's mir lieber , daß ich zu hart rede , und die Wahrheit

zu unvernünftig herausſtoße, denn daß ich irgend einmal

heuchelte und die Wahrheit inne behielt. “

Gott gebe uns allen , Predigern und Gemeindegliedern, Luthers Sinn

und Geiſt! Gott bewahre uns Prediger dafür, daß wir die Wahrheit den

Secten zu Gefallen verſchweigen, die Irrlehre vertuſchen und bemänteln.

Gott gebe, daß unſere Gemeinden einen Abſcheu bekommen vor der aaligen

-
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Glattheit der Schmeichler und Heuchler, die den Leuten Honig um den

Mund ſchmieren und rufen : Friede! Friede! und iſt doch kein Friede, und

daß fie Gefallen finden an der berben , geſunden, einfachen Koſt der gött

lichen Wahrheit. Es iſt beſſer, daß die Welt in Stüde, als daß die Wahrs

heit zu Grunde geht . Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes

Wort nicht, und alle die nicht, die an dieſem Worte feſthalten .

Iheſis y.

Gerade das Gebot der Liebe wird durch Kanzelgemeinſchaft

verleßt.

Was gegen den Glauben iſt, iſt auch gegen die Liebe, denn die Liebe

entſpringt im Glauben, iſt die Tochter desſelben . Dhne Glauben gibt es

auch keine Liebe. Was darum den Glauben zerſtört, vernichtet auch die

Liebe. Wird die Quelle zerſtört, ſo auch der Fluß . Hadt man den Baum

um, ſo trägt er keine Früchte mehr. Da wir nun bereits nachgewieſen

haben, daß Kanzelgemeinſchaft die Lehre, den Glauben zerſtört, ſo könnten

wir uns auch die Arbeit, welche im obigen Saße ausgeſprochen liegt, er

ſparen : ſie iſt bereits geliefert .

Da nun aber die Ranzelgemeinſchaftsſchwärmer gerade mit dem Gebot

der Liebe ihr gottloſes Weſen ſchmüden und beſchönigen wollen , und da

man gerade uns , die wir nicht in Kanzelgemeinſchaft verwilligen wollen,

verſchreit und verwirft als liebloſe Menſchen, ſtreitſüchtige Rampfhähne,

ſtolze exclusivists, Unruheſtifter, Friedensſtörer, als Leute, die ſectireriſche

Heden um Kanzel und Altar ziehen, ſo verlohnt es ſich ſchon der Mühe,

obigem Saße um unſer und unſerer Gegner willen eine beſondere Be

trachtung zu widmen.

Der Gegenſtand unſerer Liebe foll ſein Gott und unſer Nächſter.

Gott ſollen wir lieben über alles , „ unſern Nächſten als uns ſelbſt" . Erſt

Gott, dann der Nächſte! Der Liebe zu Gott muß jede andere Liebe wei

chen , nachſtehen. Die rechte Liebe darf nicht Gott verlaſſen , um dem Näch

ſten anzuhangen. Um Gottes willen ſollen wir auch den Nächſten lieben.

Jeder Strahl der Liebe, welcher den Nächſten treffen ſoll, muß zuvor durch

Gott gehen.

„ Gott über alles, den Nächſten als uns ſelbſt“ , dieſe Regel gilt auchy

für die Liebe, wenn es ſich um Kanzelgemeinſchaft handelt ; Gott muß

platterdings zu ſeinem Rechte kommen, und wenn alles andere darob zu

Grunde gehen ſollte. Gott, ſein Wort, ſeine Wahrheit, die reine Lehre foll

uns lieber ſein als alle Menſchen, lieber als das eigene Leben . Alſo nicht,

was die Secten ſagen, ſondern was wir durch Gottes Gnade thun, fordert

4
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die reine Liebe : daß wir nämlich zuerſt und vor allen Dingen der reinen

Lehre kein Tüttel und Jota vergeben .

Das iſt eine berlogene liebe , die ſich als lauter Wohlwollen

gegen den Nächſten aufſpielt und Gott und ſein Wort drob fahren läßt.

Mag ſie ſich immerhin caritas - chriſtliche Liebe nennen , ſie iſt im

Grunde nicht anderes als carnalitas, ein fleiſchlich, fündlich und abgöttiſch

Feuer der Liebe . Luther ſagt : ,,Was nüßt alle Liebe, wenn man Gott

und ſein Wort nicht liebt ? Eine Liebe, die ihre Quelle nicht in Gott hat,

iſt gar keine Liebe, wie Gott fie fordert ! "

„ Die Lieb iſt rechter Art,

Die ſich in Werken zeigt ;

Doch wird ſie falſch, ſobald

Die Wahrheit ſie verſchweigt." (Grote. )

Gegen den irrenden Nächſten erweiſt ſich die wahre Liebe nicht darin, daß

man ihm zu Gefallen die Wahrheit verſchweigt und die Irrlehren vertuſcht

und bemäntelt, ſondern darin, daß man ihn ernſtlich ſtraft, ermahnt und

warnt. Wahrlich, das iſt keine Liebe, ' wenn man den Nächſten durch

Schweigen in ſeinen Sünden ſteden läßt, ja, ihn gar in denſelben beſtärkt,

ſondern wenn man ihn vom Irrthum ſeines Weges zu bekehren ſucht.

Muß ich hier all die Sprüche anführen, welche es dem Nächſten zur Liebes

pflicht machen, den irrenden Bruder zu ſtrafen, zu ermahnen und warnen ?!

War das Liebe, als Eli aus lauter fündlicher Weidlichkeit ſich ſcheute,

ſtrafenden Ernſt gegen ſeine Söhne anzuwenden ? 3ſt das Liebe , wenn

man einen Ertrinkenden umkommen läßt aus lauter Zärtlichkeit, weil man

ihn nicht an den Haaren herausziehen und ihm wehthun mag ? Iſt das

Liebe, wenn man einen Verunglückten ſterben läßt, weil man ihm den

Schmerz, die Wunden zu reinigen, ſparen will ? Ja wohl, Affenliebe iſt

es . Von wahrer Liebe aber ſagt die Schrift: ,,Wer ſeinen Sohn lieb hat,

der züchtigt ihn . “ Wer den irrenden Nächſten lieb hat, der ſtraft, ermahnt

und warnt ihn, der legt ein offenes Zeugniß wider ihn ab, und erklärt

ihm : ,,Wir können mit dir keine Gemeinſchaft pflegen, du biſt nicht ein

rechter Jünger JEſu, denn du bleibſt nicht bei ſeiner Rede ." – So be:

weiſen wir gerade darin , worin wir lieblos ſein ſollen , die redite

Liebe , die Gott fordert.

Nie hat Luther reinere und größere Liebe bewieſen , als gerade da, wo

ihn faſt alle Geſchichtswerke der Härte und der Liebloſigkeit bezichtigen , als

er nämlich 1529 den Thränen Zwingli's gegenüber erklärte : „ Ihr habt

einen andern Geiſt, denn wir , brüderliche Gemeinſchaft können wir

nicht mit einander pflegen." D, wollten doch die Secten erkennen, daß wir

mit Luther nicht aus fleiſchlichem Kißel um die reine Lehre ſtreiten und

den Falſchgläubigen kurz und rund jegliche Glaubensgemeinſchaft abſchla
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gen, ſondern daß dies geſchieht aus Liebe zur Wahrheit und aus Liebe zum

irrenden Nächſten . Wie ſpröde iſt Johannes, der Jünger der Liebe, der

nicht müde wurde, ſeinen Chriſten zuzurufen : „ Kindlein, liebet euch unter

einander“ , wie ſpröde, ſage ich, iſt er, wenn es ſich um die Lehre handelt !

„ So jemand zu euch kommt und bringet dieſe Lehre nicht, den nehmet nicht

zu Haus und grüßet ihn auch nicht .“ Das iſt die Sprache heiliger

Liebe, wie ſie der Jünger der Liebe führt, 2 Joh. 10. - Die Secten , welche

ewig Einheit geigen und Liebe flöten, und darüber die Wahrheit flöten

gehen laſſen , wiſſen noch nicht, was wahre Liebe iſt.

Zu dem Geſagten fügen wir nur noch eine Stelle aus Luther hinzu.

Er ſchreibt (Erl . Ausg. 39. S. 121 ff.) : „ Nu erhebet ſich alhie eine Frage :

Gebeut nicht der HErr Chriſtus, daß wir auch unſere Feinde follen lie

ben ? Wie rühmet ſich denn allhie David, daß er hafie die Verſammlung

der Boshaftigen und ſiße nicht bei den Gottloſen ? Soll man ihnen doch

alles Gutes thun, und den Feinden feurige Kohlen auf ihre Häupte ſam

meln ?. Ja, haſſen ſoll ich ſie, aber anders nicht, denn um der Lehre

willen ; ſonſt ſoll ich meinen Dienſt laſſen gehen, ob ich ihrer Etliche noch

bekehren möchte. Der Perſonen halben ſoll ich ſie lieben , aber um

der Lehre willen ſoll ich ſie haſſen , und alſo muß ich ſie haſſen oder

muß Gott haſſen, der da gebeut und will, daß man ſeinem Worte alleine

foll anhangen . Da iſt es denn ein ſeliger Haß und Feindſchaft, ſo aus der

Liebe herausgeht ; denn die Liebe gehet unter dem Glauben, und der Glaube

iſt ein Meiſter in der Liebe. Da ſaget ein Chriſte: Ich will Gott nicht

verlaſſen um der Menden willen ; denn was ich mit Gott nicht lieben

kann, das ſoll ich halſen. Wenn ſie nu etwas predigen , das wider

Gott iſt, ſo gehet alle Liebe und Freundſchaft unter ; daſelbſt haſſe ich dich

und thue dir kein Guts . Denn der Glaube ſoll oben liegen, und da gehet

der Haß an, und iſt die Liebe aus, wenn es das Wort Gottes angehet.

Aber wo es meine Perſon, auch meine Güter, oder meine Ehre und Leib

betrifft, da ſoll ich ihnen eitel Ehre und Dienſt erzeigen. Denn dieſelbigen

Güter Gottes ſind von Gott geſchenkt, daß man dem Nächſten damit helfe,

und ſind nicht Gottes Wort, und die mag man in die Schanze ſchlagen und

anhin feßen . Aber Gottes Wort ſchlage nicht in die Schanz, denn dass

ſelbige iſt unſers HErrn Gottes. Da ſprich : Ich wil gerne verlaſſen, was

ich hab von Gott, das mir um deinetwillen gegeben iſt; aber was Gott

felber iſt, und was unſerm HErrn Gott zuſteht, das will ich nicht verlieren

noch fahren laſſen . Und gebe ich dir meine zeitlichen Güter, ſo kann mir

Gott wohl andere geben ; aber Gott will ich für mich behalten . Alſo

können die zeitlichen Gaben und Güter, ſo wir von Gott empfangen haben,

wir wohl weggeben. Derhalben jo iſt der Glaube Regel, Maß und

Meiſter über die Liebe, ſoferne das Wort Gottes rein bleibet und der

Glaube im Schwang gehet."
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Theſis VI.

Durch Kanzelgemeinſchaft macht man ſich theilhaftig fremder

Sünden, beſtärkt die Falſchgläubigen in ihren Irrthümern, und

iſt ſelbſt behülflich, durch falſche Lehre die eigene Gemeinde zu

verführen .

Falſche Lehre predigen iſt nach der Schrift eine der ſchrecklichſten

Sünden. Wer kennt nicht das Wehe, welches Gott einmal über das andre

über die falſchen Propheten ausruft, die ihr eigen Wort führen und ſprechen :

„ Er hat's geſagt“ ? Wer kennt nicht die Warnung Chriſti: „Sehet euch

vor vor den falſchen Propheten " ? Den Fluch ſpricht Moſes im fünften

ſeiner Bücher und Johannes in der Offenbarung aus über Jeden, der ent

weder hinzu : oder abthut von den Worten der heiligen Schrift. Durch

falſche Lehre macht man Gott zum Lügner und dreht ihm das Wort im

Munde um ; durch falſche Lehre macht man ſich ſelbſt zu Gott, zum Herrn

des Glaubens ; durch falſche Lehre ſtürzt man unſterbliche Seelen in's ewige

Verderben . Ja, um Falſche-Lehre predigen iſt es etwas ganz Erſchreckliches.

Dieſer Sünde macht nun ſich der lutheriſche Prediger durch Kanzelgemeins

ſchaft theilhaftig. 2 Joh. 10. 11. heißt es : ,,So jemand zu euch kommt

und bringet dieſe Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hauſe und grüßet ihn

auch nicht; denn wer ihn grüßet, der macht ſich theilhaftig ſeiner

böjen Werke. " Wieviel mehr macht der fich theilhaftig ſeiner böſen

Werke, der mit einem Jrrlehrer Kanzeln tauſcht! Durch Kanzelgemein

ſchaft iſt man ja dem falſchen Lehrer nicht hinderlich, ſondern förderlich !

Man bietet ihm ja die Hand, man führt ihn auf die Kanzel, man ladet ihn

ja förmlich ein, ſeine Jrrlehren auszuſprechen ! Iſt der Hehler nicht beſſer

als der Stehler, ſo auch der Prediger um keinen Heller beſſer als der frr:

lehrer, den er auf ſeine Kanzel ladet. Al die Lügen, die ein Irrlehrer auf

einer lutheriſchen Kanzel ausſpricht, wird Gott dem zurechnen, der ihm die

Kanzel geöffnet hat . Beherzigen wir darum den Ruf Pauli 1 Tim. 5,

V. 22.: ,,Madhe dich nicht theilhaftig fremder Sünden . "

„Wohl dem “ , ſagt Luther (E. A. 39. S. 121 ), „ der nicht wandelt

im Rath der Gottloſen, noch tritt auf den Weg der Sünder, oder ſißt, da

die Spötter fißen. Denn wenn man ſonſt viel mit ihnen umgehet, fo

machet man ſich ihrer falſchen Lehre, Lügen und Irrthum zuleßt auch theil

haftig . Denn wer Pech angreift, der beſudelt ſich damit. “

Mehr noch. Man beſtärkt die Falſchgläubigen in ihren Irrthümern

und verhärtet ſie in ihren Sünden. Den Irrlehrer ſchlägt ohne Zweifel

doch wohl hie und da das eigene Gewiſſen . Er iſt ſeiner Sache nicht ges

wiß ; er weiß, daß er nicht recht lehrt. Wir leugnen nicht, daß der gött

lichen Gewißheit von der Wahrheit, die der Geiſt Gottes in den Herzen der

Gläubigen wirkt, eine Art diaboliſcher Gewißheit von der Lüge, welche
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Satan als der Affe Gottes in ſeinen verſtockten Werkzeugen hervorruft,

gegenüberſteht. Bei Solchen iſt das Gewiſſen abgeſtumpft. Iſt dies aber

noch nicht der Fall, ſo ſoll der Lutheraner ihnen das Gewiſſen ſchärfen durch

ein offenes Bekenntniß der Wahrheit. Iſt aber der Lutheraner ein ſtummer

Hund, ein Feigling, der die Wahrheit verſchweigt, und die Jrrlehre ver

tuſcht und bemäntelt, ſo wird das Gewiſſen des Irrlehrers ab .

geſtumpft, er wird beſtärkt in ſeinen Irrthümern und in feinen

Sünden verhärtet. Wer iſt ſchuld daran ? Der Lutheraner, der Surch

ſeine feige Menſchelei Chriſtum und die Wahrheit verleugnet. Wehe ihm !

,,Denn wer mich)", ſpricht Chriſtus, ,, verleugnet vor den Menſchen, den

will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel."

Ja, ein ſolcher Lutheraner, der dem Sectenprediger ſeine Rangel eins

räumt, wird dadurch der Verführer der eigenen ihm anvertrauten Heerde.

Den Wolf führt er ſelber in den Schafſtal ! Den Giftmiſcher ſtellt er an

ſeiner Statt als Haushalter über Gottes Geheimniſſe. Er iſt ſelber dazu

behülflich, daß ſeiner eigenen Gemeinde ſeelenverderbliche Irrlehren ges

predigt werden und das Unkraut falſcher Lehre in die Herzen der ihm an

vertrauten Schafe ausgeſtreut wird ; er hilft ſelber die Seelen morden, die

er retten ſoll! Eine ganz erſchredliche Verantwortung ladet ein Prediger

auf ſich durch Ranzelgemeinſchaft.

Dieſelben Sünden, die der Prediger begeht durch Kanzelgemeinſchaft,

begeht der lutheriſche Chriſt, wenn er oft und regelmäßig die Gottesdienſte

Falſchgläubiger beſucht. Er macht ſich theilhaftig fremder Sünden, er

beſtärkt die Falſchgläubigen in ihren Jrrthümern und ſtürzt ſich ſelber in

Verſuchung und Gefahr, von falſcher Lehre bethört zu werden. Und wer

ſich in Gefahr begibt, wundere ſich nicht, wenn er darin umkommt. Wie

kann ein Chriſt nur dabei die ſechste Bitte beten, wenn er ſich muthwillig,

der Gefahr der Verführung ausſeßt !

Ganzmit Recht warnt Luther in einem Bedenken vom Jahre 1529

den Landgrafen Philipp von Heſſen, der ſich aus allerlei politiſchen Grün

den zu weit mit den Zwinglianern einließ. Die Stelle findet ſich in der

Erlanger Ausgabe, Bd. 54, S. 87 und lautet wie folgt : „ Item , es iſt

nicht gut, daß der Landgrafe viel mit denen Zwinglern zu thun habe, er

hat ſonſt mehr Luſt zu ihnen, als ich ſorge, denn gut iſt. Denn die Sache

iſt dermaßen, daß fie ſpißige Leute " – Superkluge, die das Gras wachſen

ſehen und die Flöhe huſten hören können , „ dafür ich den Landgrafen-

auch halte, ſehr anficht; und fället die Vernunft leichtlich auf das, das ſie

begreift, ſonderlich wenn gelehrte Leute dazu ſtimmen , die der Sache aus

der Schrift eine Geſtalt machen , als denn viel gelehrte Leute jeßund dem

Zwingeln anhangen ; aber mir iſt dieſe Sache alſo angelegen, und habe

mich , ſoviel möglich, darum erkundet, und beruhe darauf, daß ich's mit

den Straßburgern nicht halten will mein Leben lang, und weiß, daß Zwin

gel und ſeine Geſellen unrecht vom Sacrament dreiben ."
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Iheſis VII.

Durch Kanzelgemeinſchaft zerſtört der Prediger, ſoviel an ihm

iſt, die chriſtliche Gewißheit in Glaube, Lehre und Bekenntniß.

Es iſt ein föſtlich Ding, daß das Herz feſt werde" , ſagt der Verfaſſer

des Hebräerbriefes, Kap. 13, 9. Ja, ein föſtlich Ding iſt es, wenn der

Prediger, ſeiner Sache göttlich gewiß, freudig auf die Kanzel tritt, wenn

er von ſich ſagen kann : „Ich glaube, darum rede ich .“ Ein köſtlich Ding,

wenn jeder lutheriſche Chriſt von ſich rühmen darf : „Ich weiß , daß es

göttliche Wahrheit iſt, was ich glaube.“ O, ein überaus köſtlich Ding iſt

es, wenn beide, Prediger und Gemeinde, im Glauben feſtſtehen wie ein

Fels mitten im ewig wogenden Meere menſchlicher Meinungen. — Nichts

iſt aber auch trauriger, beklagenswerther, als wenn der Chriſt hin und her

flattert, wankt und ſchwankt wie ein Rohr und nimmer feſte und gewiſſe

Tritte macht. Das gilt doppelt von einem Prediger , der Andere Lehren

foll. Wie kann er mit freudigem Aufthun des Mundes vor ſeine Gemeinde

hintreten , wenn er ſelber zweifelt, ob das, was er ſagen will, Wahrheit

iſt? ja, wie kann er es wagen, aufs Ungewiſſe hin zu reden, im Angeſichte

all der Drohungen und Flüche, die Gottes Wort über die falſchen Propheten

ausſpricht? Ungewißheit, Zweifel iſt der Seelen Folter, Gewißheit ihr

Stecken und Stab.

Luther , dem dies köftliche Ding, daß das Herz feſt und ſeines Glau:

bens göttlich gewiß werde, in einem Maße verliehen war, wie es wenig

Sterblichen zu Theil wird, ſagt (E. 4. 53, S. 172) : ,,Darum iſt das endน

lich die Summe davon für allen Dingen, daß ein jeglicher zuſehe, daß er

den Glauben wohl faſſe im Herzen , und ſtart fei , alſo daß

er der Lehre auf's allergewiſieſt werde. Denn 3 weifel

oder ſchwacher Glaub wird nicht viel bekennen noch feſte

ſtehen. Denn Erkennen iſt ein groß Ding , das alle Ding

veracht, und wird wohl dem ſtarken Glauben zuweilen

ſchwer und ſauer. ... Gott ſoll man aber in Chriſto an :

rufen , daß Er uns den Glauben ſtärke und zu bekennen ge

troſt und feſte mache. Denn es iſt nicht unſers Werks, Den :

kens noch Vermögen s.“ Jeder lutheriſche Chriſt kann und foll

feines Glaubens göttlich feſt und gewiß werden, denn er hat ja das un

trügliche, flare und wahre Wort Gottes unter ſeinen Füßen .

Durch Kanzelgemeinſchaft mit Falſchgläubigen aber zerſtört der

Paſtor, ſo viel an ihm iſt, dieſe föſtliche Gewißheit. Dem Prediger

ſelber, der in Kanzelgemeinſchaft willigt, muß ſchon längſt jede Uebers

zeugungstreue in den Lehren, die er predigt, abhanden gekommen ſein .

Und bald wird er es dahin bringen, daß auch in ſeiner Gemeinde der leşte

Reſt dieſer Gewißheit zerſtört wird. Muß nicht ein Herz irre werden, wenn

ihm heute lutheriſch, morgen reformirt gepredigt wird, und in Verzweif
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lung ausrufen : ,Was iſt jeßt das Rechte, was ſoll ich nun glauben ?"

Starke Chriſten können ein ſolches Aergerniß nicht ohne Schaden er

tragen : was ſoll aus den Schwachen im Glauben werden ? Wird nicht

Jeder in der Gemeinde denken müſſen, um die Lehre ſei es nichts Gewiſſes,

nichts Beſtimmtes, nichts Feſtes, da ſei alles flüſſig , und es ſei darum

einerlei, ob man Lutheraner, Methodiſt oder Mennonit u . . w . ſei ; dar

auf komme nichts an , was wir lehren, glauben und bekennen ?

Aus demſelben eben ausgeführten Grunde, warum ein Prediger ſich

hüten ſoll vor Kanzelgemeinſchaft, ſollen ſich lutheriſche Chriſten hüten vor

dem regelmäßigen Beſuch falſchgläubiger Gottesdienſte. Dasſelbe Aerger

niß, das der Prediger durch Kanzelgemeinſchaft im Großen gibt, gibt der

Chriſt dadurch im Kleinen ſeinen Mitchriſten. Meiden wir alles, was

unſre Gewißheit in Glaube, Lehre und Bekenntniß zerſtören könnte !

Iheſis VIII.

Kanzelgemeinſchaft zerſtört den heilſamen Einfluß, den recht

gläubige Gemeinden durch die ſtrafende Liebe auf falſchgläubige

haben.

,,So ihr bleiben werdet bei meiner Rede, ſo ſeid ihr meine rechten

Jünger“, ſpricht Chriſtus. Und von dieſen ſeinen Jüngern ſagt er Matth.

5, 13–19.: „ Ihr ſeid das Salz der Erde ! Wo nun das Salz

dumm wird, womit ſoll man ſalzen ? Es iſt zu nichts hinfort nüße, denn

daß man es hinausſhütte und laſſe es die Leute zertreten . Ihr ſeid das

Licht der Welt ! Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht

verborgen ſein . Man zündet auch nicht ein Licht an und feßt es unter

einen Scheffel, ſondern auf einen Leuchter, ſo leuchtet es denn Aden, die

im Hauſe ſind. Alſo laſſet euer Licht leuchten vor den Leuten , daß fie euere

guten Werke ſehen und euren Vater im Himmel preiſen ." Und Matth.

10, 32. ſagt er : „ Wer mich bekennet vor den Menſchen, den will ich auch

bekennen vor meinem himmliſchen Vater . “

Gerade durch das laute, offene Bekenntniß und Zeugniß, das Jünger

JEſu von der Wahrheit, an der ſie treu hängen , ablegen, ſollen ſie das

Salz und Licht der Welt ſein, die Welt bewahren vor völliger Finſterniß,

Fäulniß und gänzlichem Untergang. Jünger JEſu ſollen ſich in den Riß

ſtellen ; ſie ſollen einen Damm aufwerfen gegen die Hochfluth des Unglau

bens, der die Secten wegzuſchwemmen droht ; einen Damm gegen den Strom

der Irrlehren, welcher immer mehr in die lecken Schiffe der falſchgläubigen

Gemeinſaften eindringt ; Säulen der Wahrheit ſollen ſie ſein und nach

allen Seiten hin ihren Einfluß geltend machen , damit nicht auch die leßten

Reſte der Wahrheit in den falſchgläubigen Gemeinſchaften untergehen . Und

dieſen gewaltigen Einfluß ſollen die Jünger JEſu dadurch ausüben, daß
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ſie bleiben bei ihres Meiſters Rede, bleiben bei der Wahrheit, und dieſer

Wahrheit Zeugniß geben, ſie offen und laut bekennen vor Freund und

Feind dadurch, daß ſie thun, was Jeſaias von ihnen fordert Kap . 58 , 1.,

wenn er ſpricht: ,, Rufe getroſt, ſchone nicht, erhebe deine Stimme wie eine

Poſaune, und verkündige meinem Volk ihr Uebertreten und dem Hauſe

Ifrael ihre Sünde !" ; dadurch, daß ſie nicht müde werden , vor falſcher

Lehre zu warnen, und dadurch , daß fie den Falſchgläubigen jegliche Glau

bensgemeinſchaft kurz und rund abſchlagen .

Das Zeugniß eines einzigen rechtgläubigen Lutheraners, der vereins

ſamt im hohen Norden oder im fernen Weſten ſteht, thut ſeine Wirkung,

bleibt nicht vergeblich . Eine einzige treue lutheriſche Gemeinde, die ihr

Glaubenspanier hoch hält, iſt wie eine Stadt auf dem Berge, verbreitet

Licht rings um ſich her und wird das Salz der Umgegend. Wer will den

Einfluß ermeſſen , den eine große rechtgläubige Kirchengemeinſchaft mit all

ihren Predigern, Lehrern und Gemeindegliedern, mit all ihren Anſtalten,

Zeitſchriften und Büchern auf andere kirchliche Gemeinſchaften ausübt!

Sie iſt gar nicht zu überſchäßen, die Tragweite des offenen Zeugniſſes einer

folchen großen Körperſchaft. Wie viel Segen hat unſere liebe Miſſouri:

fynode durch ihre Bekenntnißtreue nach allen Richtungen hin geſtiftet in

Amerika, in Deutſchland, in Auſtralien u. 1. w . ! Mehr als eine luthes

riſche Synode hat ſie aus dem Schlamm des Unionismus herausgeriſſen,

und mehr als eine lutheriſche Synode hat ſie bewahrt vor dem gänzlichen

Verkommen im Sectenweſen . Sie hat größeren Einfluß gehabt, als man

anerkennen , und man hat mehr von ihr gelernt, als man zugeben

will. Der jüngſte Tag wird es einſt zu unſerem Erſtaunen an den Tag

bringen, welch enorme Wirkung dieſer große Körper nach allen Richtungen

hin gehabt hat ; alles, alles durch das offene Zeugniß , das ſie

der Wahrheit gibt , durch ihren Ernſt, mit dem ſie falſche Lehren

ſtraft, durch die Entſchiedenheit, mit der ſie jede Glaubensgemeinſchaft mit

den Falſchgläubigen zurückweiſt.

Durch Kanzelgemeinſchaft aber wird die Wahrheit verſchwiegen, die

Irrlehre bemäntelt und ſomit der Einfluß, den die Lutheraner nach allen

Seiten hin haben ſollten , preisgegeben. Das Licht ſteht unter dem Scheffel;

das Salz iſt dumm geworden . „Ach“ , ruft Dr. Walther in „ Lehre und

Wehre", Bd. 16, 58. aus, „ man reiße nur die Schranken nieder, welche

unſere rechtgläubige Kirche von den irrgläubigen Gemeinſchaften trennen,

und verwiſche die Grenzen, ſo iſt es unmöglich, daß unſere Kirche halte,

was ſie hat, und ein Licht und Salz ſei für die, die noch im Jrrs

thum ſtecken . Vor folcher unverantwortlichen Untreue bewahre Gott alle

Lehrer, Gemeinden und Glieder unſerer Kirche in Gnaden ! "

Eben das, was der Prediger im Großen durch Kanzelgemeins

ſchaft thut, thut jeder lutheriſche Chriſt im Kleinen durch regel

mäßigen Beſuch der Gottesdienſte Falſchgläubiger.
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Iheſis IX.

Gerade für lutheriſche Gemeinden iſt Kanzelgemeinſchaft Ruin.

Kanzelgemeinſchaft ſoll man gerade darum pflegen, weil es der luthe

riſchen Kirche nüße , ſagen die Kanzelgemeinſchaftsſchwärmer. Unſere

lutheriſchen Kirchen ſollen einen Nußen, einen Gewinn davon ziehen, daß ſie

falſchgläubigen Gemeinſchaften die Höflichkeitsbezeugungen der Kanzel- und

Abendmahlsgemeinſchaft nicht verſagen . Könnte man nun aber auch dieſen

vermeintlichen Nußen wirklich nachweiſen, ſo würde das an der Sache doch

nichts ändern . Gottes Verbot bliebe darum ſtehen . Wir haben nichtdarnach

zu fragen, was nüßt, ſondern was Gott von uns fordert. Der jeſuitiſche

Grundſaß : „ Der Zwed heiligt das Mittel“, bleibt immer und überall

falſch. - Genau angeſehen , iſt es aber mit dem vermeintlichen Nußen und Ges

winn, den Kanzelgemeinſchaft der lutheriſchen Kirche einbringen ſoll, nichts;

unſere lutheriſche Kirche muß dabei immer gerade den Schaden erleiden .

Das Weſen der lutheriſchen Kirche beſteht eben darin , daß ſie Gottes

Wort lauter und rein, klar und wahr hat, daß ſie die ganze Wahrheit be

fißt und der Schrift in allen Punkten treu bleibt, daß ſie das Banner der

Wahrheit auch hoch hält, Allen leuchten und ſcheinen läßt, daß ſie ihr Licht

nicht unter einem Scheffel verbirgt, ſondern dasſelbe auf den Leuchter ſtellt;

daß ſie wohl weiß, was Gott ihr beſonders anvertraut hat, wohl den Unters

ſchied kennt, der zwiſchen ihr und den Secten beſteht, und die falſchgläu

bigen Gemeinſchaften dieſen Unterſchied auch merken und fühlen läßt.

Was thut aber die lutheriſche Kirche, wenn ſie dies ihr Bewußtſein

verliert, wenn ſie nicht mehr weiß, welche Stellung ſie gegen die Secten

einnimmt und einnehmen ſoll, wenn ſie mit eigener Hand die Scheidewand

niederreißt und die Grenze verwiſcht, die ſie von den Falſchgläubigen trennt,

wenn ſie Mauer undGehege um Kanzel und Altar ſchleift und wegreißt ? Was

anders, als daß fie fich ſelbſt zu Grunde richtet, ſich ſelbſt zur Secte macht,

alles lutheriſche Weſen und lutheriſchen Sinn untergräbt und völlig zerſtört ?

Das iſt der Gewinn, den Kanzelgemeinſchaft der lutheriſchen Kirche einträgt !

Die lutheriſche (?) Generalſynode mag hiezu als Jlluſtration dienen . In

faſt jeder Beziehung ſteht ſie mit den Secten auf gleichem Niveau, auf glei

cher Linie. Nur noch den Namen Luthers hat ſie vor denſelben voraus.

Ein ſolcher Paſtor und eine ſolche Gemeinde, die in Kanzelgemeinſchaft

verwilligen, werden auch bald ſehen, wie die Drachenzähne, welche ſie ge

fäet haben, aufgeben und Früchte bringen ! Wer Wind jäet, wird Sturm

ernten . Nur zu bald wird das Laufen in den Gottesdienſt der Sectens

gemeinſchaften von Seiten der lutheriſchen Gemeindeglieder unerträglich

werden . Man wird auch in der Gemeinde nicht mehr begreifen , warum

es fündlich ſei, zu den Secten überzutreten . Nach einigen Jahrzehnten

wird in der Gemeinde ſelber wenig mehr vom Lutherthum, als der leere

Name, übrig ſein, und auch der wird mit wenigen Geſchlechtern in's Grab
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ſinken und verſchollen ſein . Zu ſeinem Schrecken wird der Prediger, der

auch nur einmal in Kanzelgemeinſchaft verwilligt hat, bald ſehen, was er

in ſeiner Gemeinde angerichtet hat . Die er rief, die Geiſter, wird er nun nicht

los ! Unkraut läßt ſich dnell fäen , aber nicht ebenſo ſchnell wieder aus:

gäten ! Der Prediger, der Ranzelgemeinſchaft pflegt, thut im Grunde nichts

anders, als daß er ſeine Gemeindeglieder einladet, Sectenglieder zu werden.

Immer ſind wir Lutheraner es, die den Verluſt zu erleiden haben . Die

Secten -- inſofern ſie nämlich Secten ſind - haben nichts, und haben darum

auch nichts zu verlieren . Wir haben Alles, und Alles ſteht darum auch bei

uns immer auf dem Spiele . Was Wunder, wenn ein rechter Lutheraner

fich ſcheut vor Kanzelgemeinſchaft, während der „ Sectirer “ dazu immer be

reit iſt! Wenn Hans Diamanten und echte Perlen in der Taſche hat,

Peter dagegen hat werthloſe Glasperlen in der ſeinigen : iſt es ein Wunder,

wenn Hans fid weigert, mit Peter die Perlen durcheinander zu werfen und

gegenſeitig auszutauſchen ? Hans hat Alles zu verlieren, Peter nichts !

Wir Lutheraner bedanken uns auch , unſere Diamanten und Perlen reiner

Lehre gegen die Glasperlen falſcher Lehre auszutauſchen !

Was haben z . B. die Reformirten zu verlieren beim heiligen Abends

mahl ? Ihnen iſt jenes Sacrament nichts als ein leeres Zeichen , auf das

nichts ankomme, uns aber iſt es ein Gnadenmittel. Sie haben nichts ,

wir Alles zu verlieren ! Alle Secten lehren ja auch , auf die Lehre komme

wenig oder nichts an . Uns aber iſt gerade die Lehre das Hauptſtück.

Die Secten haben nichts, wir immer die Hauptſache zu verlieren. In

Kanzelgemeinſchaft feiert darum das Sectenthum ſeine Triumphe über das

Lutherthum . Und der Lutheraner, der zur Kanzelgemeinſchaft ſeine Hand

bietet, ſägt eben den Aſt ab, auf dem ſeine Kirche ruht, und iſt ſchuld dran,

daß ſie in den Moraft des Unionismus und des Sectenweſens hinabſinkt.

Iheſis X.

Durch Kanzelgemeinſchaft bringt man Schmach und Ver

achtung über die lutheriſche Kirche.

Viele moderniſirte, verdorbene Lutheraner unſerer Tage meinen, daß

ſie ſich gerade durch Ranzelgemeinſhaft Ehre einlegen . Dadurch, daß fie

ſich nicht, wie die miſſouriſchen „ exclusivists“ , gegen die Falſchgläubigen

verhielten, bekundeten ſie „ edle Weitherzigkeit“. Daß ſie den Paſtor der

Presbyterianer, Methodiſten u . 1. w . mit ,,dear brother“ anredeten, aller

lei religiöſe Kaßenbuckel machten, ſie an den Altar und auf die Kanzel

führten , das bringe ihnen den Ruhm ein, daß ſie keine vernagelten, bigotten

Orthodoren ſeien . Sie ſchmeicheln , ſtreicheln und ſtyliſiren ſich ſelber :

„ Männer katholiſchen Sinnes und öcumeniſchen Herzens", „ Männer von

kühlem Kopf und warmem Herzen " , ,,Männer, die einen öcumeniſchen Sinn

und ein katholiſches Herz für das, was in allen Kirchen wahr iſt, haben
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und ein Dhr für die Harmonie der Wahrheit, die ſich aus den Diſſonanzen

der unendlich mannigfaltigen Zeittöne herausdringen will“ , „ Männer, die

ſich vom Geiſt der Mäßigung und der Milde leiten laſſen“ .

Mag ſein. — Mag ſein, daß ſich dieſe Unionsſchwärmer Ehre ein :

legen , Ehre bei den Menſchen, aber gewiß nicht bei Gott. Der

rechne ja nicht auf Ehre bei Gott, der Gott und die Wahrheit verleugnet !

Schande wird er ernten und Schmach. Solchen ,, Männern " wird Chri

ſtus einſt zurufen : „Ihr feigen Memmen, ihr ſtummen Hunde, ihr habt

Mich nidt gekannt vor den Menſchen , Id kenne euch auch nicht, ihr

habt Mich nicht bekannt vor den Menſchen , habt aus Menſchenfurcht die

Wahrheit verſchwiegen, verleugnet, Ich will euch auch nicht bekennen , will

euch verleugnen vor meinem Vater im Himmel ; ihr habt Gottes Wort, die

reine Lehre, die Wahrheit verworfen, darum will ich euch auch verwerfen :

weichet Alle von Mir, ihr Uebelthäter ! Wer Mich ehret, den will ich auch

ehren ; wer aber Mich verachtet, der ſoll wieder verachtet werden!“ Wir

wollen nicht ſehen auf die Ehre bei Menſchen , ſondern auf die Ehre bei

Gott . Und wohl dem, den der HErr ehret, dem Er einſt zurufen wird :

„ Ei du frommer und getreuer Knecht, du biſt über Wenigem getreu ge

weſen, du haſt treulich gewacht über dem Schaß der reinen Lehre, dem

Kleinod, das ich dir anvertraut habe : Ich will dich über viel ſeßen ; du

baſt Mich ohne Scheu bekannt vor den Menſchen, dich will ich auch bes

kennen vor Meinem Vater im Himmel : Gehe ein zu deines HErrn Freude ! "

Im Grunde genommen, bringen aber auch dieſe Kanzelgemeinſchafts

ſchwärmer das echte Lutherthum in Schmach und Verruf. Gerade die

treuen Lutheraner ſind ja durch die ganze Welt verrufen und verſchrieen

als todte Orthodoxe, als Streit- und Kampfhähne, als Leute, die überall

Unheil und Verwirrung anrichten, die aus reinem innerlichen Vergnügen

Streitereien und Klopffechtereien anfangen, als Leute, die keinen Funken

von Liebe, von lebendigem Chriſtenthum in ſich haben, denen es mit ihrem

Kampf um reine Lehre keine Herzens- und Gewiſſensſache ſei, ſondern die

von Hochmuth, Stolz, Eigenſinn und Troß dazu getrieben werden .

So niederträchtig, infam und gemein denken und reden die Secten

gerade von den allertreueſten Lutheranern. Wer iſt ſchuld daran ? Nächſt

dem Vater der Lügen und Verdächtigungen wohl niemand ſo ſehr als

gerade jene Verleugner der Wahrheit, jene Verräther an der lutheriſchen

Kirche, die mit den Secten Glaubensgemeinſchaft pflegen , denen es nur zu

thun iſt um den Namen des größten aller Männer ſeit den Tagen der

Apoſtel, die ſeine Lehre aber mit Füßen treten . Um ihretwillen wird

der Name Gottes, die Wahrheit, die lutheriſche Kirche verläſtert und ver

leumdet. Wehe ihnen, den Heuchlern, die des großen Propheten Grab

bauen, über ſeine Lehre aber Schmach und Schande bringen ! Darum

werden ſie deſto mehr Verdammniß empfahen . —

Gott bewahre uns in Gnaden vor Unionismus und Kanzelgemeinſchaft!
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Geſchäftsverhandlungen.

Innere Miſſion.

1. In Betreff unſerer Miffion im Barry Sound Diſtrict konnte be

richtet werden, daß dort außer der Hauptgemeinde in Magnetawan, welche

aus circa 12 Familien beſteht, noch eine Gemeinde in Deer Lake, beſtehend

aus 10 Familien , und eine Gemeinde von etwa gleicher Gliederzahl in

Kamanda zeitweilig von Herrn Studioſus Jobſt aus Springfield bedient

worden ſeien. Man habe einen Verſuch gemacht, ſchon im Herbſt einen

Paſtor für dieſen Poſten aus Springfield zu erhalten. Die Gemeinden

feien noch lange nicht im Stande, einen Paftor ſelbſtändig zu erhalten,

aber mit der Zeit würde es wohl immer beſſer werden ; gegenwärtig wollen

fie $90.00 zum Pfarrgehalt beitragen.

2. Ferner wurde der Synode mitgetheilt, daß zwei Gemeinden nörd:

lich von der Stadt Ottawa, beſtehend aus circa 35 familien, bisher noth:

dürftig von Ottawa aus bedient worden ſeien . Dieſe Gemeinden (in Mul

grave und Bowman) ſehen nun ſelbſt ein, daß ſie einen eigenen Paſtor in

ihrer Mitte haben ſollten , der ſie mit Predigt und Sacrament verſorgt und

ſich namentlich auch der Kinder, die ohne jeglichen Schulunterricht auf

wachſen, annimmt ; fie feien aber noch nicht ganz im Stande, ſelbſtändig

einen Paſtor zu erhalten, da die meiſten Gemeindeglieder noch ſehr arm

feien ; daß es daher gewiß ein Wert der Liebe wäre, wenn die Synode vors

derhand aus der Miſſionskaſſe noch einen kleinen Zuſchuß bewilligen könnte.

Beſchloſſen , daß die Angelegenheit der Miſſions- Commiſſion über

geben werde, mit Vollmacht, nach beſtem Ermeſſen zu handeln .

3. Von Herrn Paftor Nauß eingereichte Rechnungen im Betrage von

$ 137.00 für ein Pferd u. 1. w . wurden bewilligt.

Negermiſſion.

Der Bericht der Commiſſion für genannte Miſſion wurde vorgelegt.

Derſelbe lautet alſo :

„ , Die leßte Verſammlung der Synodal-Conferenz, abgehalten zu Cleves

land, D. , im Auguſt 1884, hat die Commiſſion für Negermiſſion angewies

fen, den einzelnen Synoden der Synodal Conferenz, resp. deren Diſtricts

fynoden, alljährlich einen Bericht über den Stand und Fortgang der Miſſion

abzuſtatten . Dieſem Beſchluſſe nachkommend, erlaubt ſich die unterzeichnete

Committee, det Ehrwürdigen Synode des Canada - Diſtricts der Synode von

Miſſouri, Dhio u . a . St. den folgenden Bericht abzuſtatten :
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1. Es iſt an drei Orten die Negermiſſion in Angriff genommen wor

den, nämlich zu Meherrin, Va. , Little Rod, Ark ., und New Orleans, La.

Auf dieſen Stationen ſind gegenwärtig 3 Miſſionare und 2 Lehrer thätig ;

in New Orleans Herr Miſſionar Bakke und die Herren Lehrer Berg und

Vir, in Little Rod , Ark. , Herr Miſſionar Adenbach, in Meherrin, Va. ,

Herr Miſſionar Bühler. Die Miſſion zählt gegenwärtig 137 Seelen, dar

unter 96 communicirende Glieder ; 300 Kinder beſuchen die Wochenſchulen,

10 Erwachſene und 14 Confirmanden ſtehen im beſonderen Unterricht.

2. Die Synodal-Conferenz hat bei ihrer leßten Verſammlung bes

ſchloſſen, die Miſſion unter den Negern nicht nur fortzuführen, ſondern

womöglich die doppelte und dreifache Kraft an dieſes Werk zu ſeßen. Sie

hat deshalb die Commiſſion bevollmächtigt, eine dritte Station in New

Drleans zu gründen und von New Orleans aus, wenn es thunlich erſcheint,

die Miſſion auf die Landdiſtricte von Louiſiana auszubehnen .

3. Damit es, zum Betreiben der Negermiſſion in größerem Maßſtabe,

nicht an den nöthigen Mitteln fehle, wies die Verſammlung der Synodal

Conferenz darauf hin, daß die Glieder unſerer Gemeinden möglichſt regels

mäßig kleine Gaben auch für die Negermiſſion barreichen möchten . Auf

dieſe Weiſe würde es, da wir durch Gottes Gnade eine große Gemeinſchaft

ſeien , an hinreichenden Mitteln zur Ausrichtung des von uns angefanges

nen Werkes nicht fehlen . Um ein allgemeineres Intereſſe an der Neger

miſſion zu wecken , möchten ſich ſonderlich die Herren Paſtoren und Lehrer

die Verbreitung unſerer Miſſionsblätter, „ Miſſions - Taube“ und „ Lu

theran Pioneer “ , angelegen ſein laſſen.

Jm Auftrag der Commiſſion für Negermiſſion

F. Pieper .“

Es konnte der Synode auch durch den Hochw . Herrn Allgemeinen

Präſes verſichert werden , daß dieſe Miſſion auf's verſtändigſte, eifrigſte

und mit wirklich großem Erfolg betrieben werde, und wurde die Synode

ermuntert, dieſes Werkes auch fernerhin in Liebe zu gedenken.

Zudenmiſſion.

Der Hochw . Herr Allgemeine Präſes ſtattete über den Beſtand dieſer

Miſſion Bericht ab und ſeşte auseinander, wie ſich gerade bei der Juden

miſſion viele Hinderniſſe in den Weg ſtellten, wie man inſonderheit an den

Juden vor anderen beim Miſſioniren viele Enttäuſchungen erwarten müßte,

wie ſie denn auch nicht ausgeblieben ſeien. Der HErr Chriſtus ſagte aus

drüdlich, daß, wenn das Neß des Evangeliums ausgeworfen würde, auch

faule Fiſche mit gefangen würden . Dieſes Wort habe ſich auch bei der

Judenmiſſion erfüllt; nicht alle, die getauft wurden, haben ſich bewährt.
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Dadurch dürfe man ſich aber nicht entmuthigen laſſen, in dem Werke fort

zufahren, da es doch offenbar Gottes Wille ſei, daß auch dieſes Volk zur

Erkenntniß ſeines Sohnes komme, den ſie gekreuzigt haben, und darum

auch hier das Wort nicht ohne Segen bleiben werde.

Unſere Glaubensbrüder in Deutſåland.

Vom Hochw . Herrn Allgemeinen Präſes wurde die Noth, die in der

fächſiſchen Freikirche herrſcht, in lebendigen Farben geſchildert, ſo daß auf's

Neue aller Herzen mit inniger Theilnahme für unſere dortigen Brüder er :

füllt wurden . Auch unſer Diſtrict faßte den Beſchluß : Daß man die

Regelung dieſer Unterſtüßungsſache der New Yorker Conferenz, zu deren

Kenntniß die gedrückte Lage unſerer Brüder zuerſt gelangte, überlaſſe und

den Diſtrictskaſſirer beauftrage, alle hiefür eingehenden Gelder direct nad

New York zu ſenden .

Unſere Anſtalten betreffend.

1. In Bezug auf den Neubau in Addiſon wurde vom Hochw.

Herrn Allgemeinen Präſes geſagt, daß ſich irgendwie ein Gerücht verbreitet

habe, als ſei da viel mehr Geld eingegangen, als man brauche. Das ſei

aber nicht der Fall. Es könnte zwar bezeugt werden, daß unſere Gemein

den ſich nobel bewieſen hätten , und daß, wenn alles, was unterſchrieben iſt,

einfäme, und wenn ſolche Gemeinden, die noch nichts gethan haben, ſich

noch ein wenig anſtrengten, dann genug Geld vorhanden wäre, alle Schul

den zu bezahlen, ja, daß dann allerdings vielleicht noch etwas übrig bleibe,

womit man dann die zwei neuen Lehrerwohnungen bezahlen könnte.

2. Auch wurde auf die böſen Folgen hingewieſen, die für die Studen

ten das Vicariren hat, und wurde Paſtoren wie Gemeinden zu beden:

ken gegeben , wie wichtig es ſei, daß man überhaupt gar kein Geſuch um

einen Studenten zu dieſem Zweck nach Springfield einſende, vielleicht einen

ganz außergewöhnlichen Nothfall ausgenommen.

Einheitlicher Text.

In Bezug auf einen durch den Hochw . Herrn Allgemeinen Präſes mit:

getheilten Vorſchlag, betreffend die Herſtellung eines einheitlichen Textes

in Geſangbuch , Katechismus und Agende, wurde bemerkt, daß dies mit dem

Geſangbuch geſchehen ſei, und daher

beſchloſſen , daß man in Betreff des Ratechismus und der Agende

dem Vorſchlag beiſtimme.
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Unterſtüßung von Prediger- und Lehrer - Wittwen und Waiſen.

Der Diſtrict faßte folgende Beſchlüſſe:

Befdloffen , daß der Canada - Diſtrict vom 1. Januar 1886 an die

Unterſtüßung ſeiner Prediger- und Lehrer-Wittwen und Waiſen in ſeine

eigene Hand nimmt.

Beſchloſſen : Zu dem Zwede wählt die Synode eine Commiſſion

von drei Gliedern, die die dazu nöthigen Mittel zu erbitten und die Unter

ſtüßung nach ihrem beſten Gewiſſen zu verabreichen hat.

Beſchloſſen , daß auch dieſer Diſtrict es für ſeine Pflicht erkennt

und ſich für bereit erklärt, wenn er kann und es nöthig iſt, für Unter

ſtüßung von Wittwen und Waiſen von Predigern und Lehrern auch ande

rer Diſtricte zu helfen .

Im Anſchluß hieran wurde noch

Beſchloſſen , daß auch dieſer Diſtrict der Allgemeinen Synode zur

Berathung anheim gibt, ob es nicht gut ſei, daß man in Bezug auf alle

Unterſtüßungen dieſelbe Einrichtung treffe.

Beſchloſſen , daß die zu erwählende Committee eine Vorlage bes

treffs dieſer Sache für die Allgemeine Synode vorbereite und einſende .

Beldloffen , daß Herr Paſtor J. 6. Borth, Herr Lehrer H. Nate

meier und Herr A. Harvey die Commiſſion für Unterſtüßung von Predigers

und Lehrer-Wittwen und Waiſen bilden .

Beſchlüſſe betreffend den Diſtrictstaſſirer.

Beſchloſſen : Daß der Diſtrictskaſſirer gehalten ſein ſoll, alle Gelder,

die er an den Allgemeinen Kaſſirer abzuliefern hat, monatlich abzuliefern

und Quittungen dafür für den ,, Lutheraner“ monatlich einzuſenden . Jedes:

mal fod er ſich vom Allgemeinen Kaſſirer eine Quittung geben laſſen und,

im Falle ſein Bericht im „ Lutheraner “ nicht ſofort gedruckt werden kann,

ſich auch von dorther eine Beſcheinigung geben laſſen, daß ſein Bericht eins

gereicht vorliege.

Beſchloſſen : Daß eine Kaſſenreviſionscommittee, beſtehend aus drei

Perſonen, welche mit dem Kaſſirer an demſelben Orte wohnen, ernannt

werde, deren Pflicht es ſein ſoll, alle Vierteljahre die Bücher und Kaſſen

zu revidiren ; die aber auch das Recht hat, jeder Zeit, wenn ſie es für nöthig

hält, Kaſſenreviſion vorzunehmen .

Committeeberite.

1. Die Committee für Durchſicht der Rechnungen des Herrn Kaſſirers

berichtete, daß ſie alles in guter Ordnung und Richtigkeit gefunden habe .

Der Bericht wurde einſtimmig angenommen.
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2. Der Bericht der Committee für Durchſicht der Kirchenordnungen

wurde gehört und nach einiger Beſprechung angenommen. Einer Gemeinde

wurde gerathen, ihrer Ordnung eine Beſtimmung beizufügen, wonach bei

einer vorkommenden Spaltung das Kircheneigenthum dem rechtgläubigen

Theil zufalen müſſe. Einer anderen Gemeinde wurde zur Bedingung ge

macht, daß fie zwei Säße betreffend Kirchenzucht, gemäß Matth. 18. ,

umändere .

3. Der Bericht der Committee für Beurtheilung der eingegangenen

Entſchuldigungsſchreiben wurde angenommen .

4. Der Bericht der Committee für Durchſicht des Conferenz-Protokolls

wurde angenommen und demgemäß

beſchloſſen , daß die Verhandlungen über die Temperänzfrage im

,, Volksblatt“ veröffentlicht werden .

Verſchiedene Beſchlüſſe.

Beſchloſſen, daß die vom Hochw . Herrn Allgemeinen Präſes ges

haltene Eröffnungspredigt im ,, Volksblatt“ veröffentlicht werden möge .

Beſchloſſen , daß Herr Paſtor Kirmis in's „Volksblatt" einen Be

richt über die Synodalverhandlungen einſende, daß Herr Paſtor Bruer

einen kurzen Bericht für den ,,Lutheraner “ beſorge.

Beſchloſſen , daß die Synode dem werthen Herrn Kaſſirer ihren

herzlichſten Dank ausſpreche für ſeine Sorgfalt und Gewiſſenhaftigkeit in

der Verwaltung ſeines Amtes.

Beſchloſſen , daß den Herren Referenten der Dank der Synode

votirt werde.

Beſchloſſen , daß der Gemeinde zu Berlin durch den Prediger am

Montag -Abend der herzlichſte Dank der Synode unter Anwünſchung götts

lichen Segens ausgeſprochen werde für die von derſelben ſo reichlich er

wieſene Liebe und Gaſtfreundſchaft.

Zeit und Ort der nächſten Synode.

1. Es waren zwei Einladungen eingegangen, nämlich von den Ges

meinden in Sebringville und Elmira. Man entſchloß fich, die nächſte

Synode in Sebringville abzuhalten .

2. Als Zeit der Verſammlung wurde der September beſtimmt; doch

wurde es dem Ehrw. Herrn Präſes überlaſſen, ſeiner Zeit den Tag je nach

Umſtänden näher zu beſtimmen .
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Gottesdienſte während der Synode.

Am Freitag Abend: Herr P. Nauß hielt eine Schulpredigt.

Am Sonntag - Vormittag : Herr P. Merkel predigte über das

Evangelium .

Am Sonntag Nachmittag: Der Gottesdienſt wurde in dem ge

räumigen Ausſtellungsgebäude gehalten ; Herr P. Borth predigte über

Pſalm 89, 13—18.; Herr P. A. Ernſt hielt an die zahlreiche Verſammlung

eine Rede.

Am Montag -Abend : Herr P. Kirmis hielt die Paſtoralpredigt.

Delegaten zur Synodalconferenz 1886.

Als ſolche wurden erwählt :

1. Herr P. Andres ; Erſaßmann : Herr P. Kirmis .

2. Herr Lehrer Hoffmeier; Erſaßmann : Ein Glied aus der Gemeinde

in Elmira.

Beamten w a hl.

Das Ergebniß der Wahl iſt folgendes :

P. F. Dubpernell, Präſës.

P. F. Bente, Vicepräſes.

P. F. C. Borth, Secretär.

Herr Georg Renfer, Rafſirer.

(Wellesley , Waterloo Co. , Ontario. )>

Als Miſſionscommiſſion wurden wieder erwählt die PP. F. Dubper

nell und I. Froſch und Herr Renfer.

Beamte der Allgemeinen Synode.

P. H. C. Schwan, Präſes .

P. Chr. 5. Löbet, } Vicepräſides.
P. C. Groß,

P. A. Rohrlack, Secretär.

Herr E. F. W. Meier, Kaſſirer.

Die Sißungen wurden mit Geſang und Gebet geſchloſſen.

Gott allein die Ehre !
5
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Bericht des Kaſſirers des Canada - Diſtricts

vom 1. September 1883 bis 1. September 1885.

.......

Einnahme. Ausgabe.

Für P. Brunns Proſeminar in Steeden .......... . $ 4.85

An Herrn E. F. W. Meier in St. Louis geſandt .... $ 4.85

Für P. W. Hübeners Gemeinde in Dresden ......... 17.50

An die Herren W. Hübener und E. F. W. Meier geſandt ......
17.50

Zum Kirchbau für epileptiſche Kranke bei Bielefeld..... 1.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt........
1.00

Für das Addiſon Waiſenhaus ......... 13.50

An Herrn J. H. Bartling geſandt ...... 13.50

Für das Boſton Waiſenhaus ........ 14.00

An Herrn P A. Biewend und Herrn J. N. Peterſon geſandt.. 14.00

Für die Taubſtummen Anſtalt in Norris, Michigan .. 13.15

An Herrn C. D. Strubel in Detroit geſandt .... 13.15

Für den Deer Lake (Musk. ) Kirchbau .....
13.25

Für die Synodalkaſſe...........
. $ 144.45

In Kaſſe laut leßter Abrechnung ..
18.05

162.50

Synobals und Viſitationsreiſegelder, Baucommiſſion, Speſen

und Poſtgeld .... 97.12

Für die Allgemeine Synodalkaſſe ( St. Louis. ) .. 85.06

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ....
85.06

Für die Emigranten -Miſſion ....... 117.75

An die Herren PP. Borth und Bever und Herren Meier und

Schaumlöffel geſandt.........
117.75

Für den Seminarbau in St. Louis ....... 198.29

An Herrn E. F. Meier geſandt .... 198.29

Für die Zubermiſſion .... 136.29

An Hrn. P. I. P. Beyer und Hrn. E. F. W. Meier geſandt ... 136.29

Für das St. Louis Waiſenhaus ........
16.65

An Herrn 'E. F. W. Meier geſandt ........
16.65

Für die Prediger- und Lehrer-Wittwen und Waiſen .... 140.08

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .......
140.08

Für die Paſtoren der ſächſiſchen Freikirche. 12.99

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ...... 12.99

Für die Studentenkaſſe....... . $ 904.05

In Raffe laut legter Abrechnung ... 95.22

999.27

An die Herren P. Crämer, Biſchoff und Dr. Dümling geſandt
878.49

Für die Heiden : und Regermiſſion .... 82.23

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .......
82.23

$ 2028.36 $ 1828.95
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Einnahme. Uusgabe.

Uebertrag $ 2028.36 $ 1828.95

Für die Innere Miſſion .......... . $ 434.20

In Raffe laut legter Abrechnung .. 500.60

934.80

An die Herren PP. Borth, Trämer, Gans, Eifert und Andres

geſandt........ 510.45

Für den Kirchbau in Poole, Ont............ 123.36

An Herrn G. Helm in Muffelbuy geſandt . 123.36

Für den Neubau in Addiſon .......... 159.11

An Herrn I. H. Bartling geſandt....... 159.11

Einnahmen ....

Ausgaben ......

. $ 3245.63 $ 2621.87

.. $ 2621.87

In Raſſe... $623.76

Bilanz.

In Raſſe am 1. September 1883 :

Für die Synodalkaffe .... - $ 18.05

Für die Studentenkaſſe ... 95.22

Für die Innere Miſſion ..... 500.60

-$ 613.87

Totaleinnahme vom 1. Sept. '83 bis 1. Sept. '85 2631.76

$3245.63

Ab Ausgaben ...... 2621.87

In Raſſe am 1. September 1885... $ 623.76

Für Deer Lake (Musk. ) Kirchbau ........ $ 13.25

Für die Synodalkaſſe.. 65.38

Für die Studentenkaſſe 120.78

Für die Innere Miſſion ..... 424.35

$ 623.76

Wellesley, Ont. , den 1. September 1885.

Georg Renfer, Raſſirer.



1



Sechster

Synodal . Bericht

BX

8061

M78343

1886
des

Canada - Diſtricts

der

deutſchen evang. - luth. Synode

von

Miſſouri, Ohio und anderen Staaten.

Im Jahre 1886.

INMAN
ET

D
E
I

|

V
E
R
B
U
M

A
E
T
E
R
N
U
M

C

O

R

O

St. Louis, Mo.

Luth. Concordia : Verlag . — M. C. Barthel, Agent .

1886 .



-



I. N. 1.

3

Der Canada - Diſtrict der deutſchen evang . - lutheriſchen Synode von

Miſſouri, Dhio und anderen Staaten hielt ſeine ſechste Verſammlung in

der Kirche des Ehrw. Herrn Präſes Dubpernell bei Sebringville, Perth Co.,

Ontario, vom 8. bis 14. September 1886. Die Synode wurde mit einem

feierlichen Gottesdienſt eröffnet, wobei der Hochw . Herr Allgemeine Präſes,

P. H. 6. Schwan, über den erſten Pſalm predigte . Jede Sißung wurde

mit einem Gottesdienſt eröffnet, den der dazu ernannte Kaplan, Herr

P. R. Eifert, leitete . Es fand auch wieder während der Synode eine

Paſtoralconferenz ſtatt. In der erſten Sißung fand zunächſt die Organi

ſation ſtatt.

1

man .

1

Anweſend waren die Herren Paſtoren :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Andres, P. Berlin, Petersburg u. Schang. Drawer 10, Berlin, Ont. , Can.

Bente, F. Stonebridge u . Humberſtone. Humberſtone, Welland Co., Ont.

Borth, 3. c. Ottawa, Mulgrave und Bow :

Ottawa, Ontario.

Bruer, H. Normanby, Howick u . Carrick. Alsfeldt, Grey Co. , Ont.

Eifert, R. Alice und Petewawa. Pembroke, Renfrew Co., Ont.

Germeroth , C. Wallace und Grey. Kurşville, Perth Co. , Ont.

valboth, M. Rainham . Fiſherville, Haldimand Co. , Dnt.

Karrer, J. Middleton . Lynedoch, Norfolk Co., Ont.

Kirmis , I. Wellesley, Pool u . Linwood. Wellesley , Waterloo Co. , Ont.

Kreßmann, R. * Wilberforce und Grattan. Eganville, Renfrew Co., Ont.

Landsky, H. C. * 4 Gem . im Parry Sound Diſtr. Magnetawan , Parry Sound

Diſtrict, Ont.

Merkel, Chr. Taviſtock, Stratford und

Wartburg. Taviſtock, Orford Co. , Ont.

Schröder, F. Hay. Daſhwood, Huron Co., Ont.

Dubpernell, F. ( ber.) Ellice. Sebringville, Perth Co. , Ont.
1

Abweiend waren :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Lienhardt, G. ( ber. ) + Mitchel und Logan. Mitchell, Perth Co., Ont.

Die Herren Lehrer :

Name : Lehrer in :

Natemeier, H. tt Ottawa.

Niedel, E. TT Stonebridge .

Poſtamt:

Ottawa, Ont. , Canada .

Humberſtone, Welland Co., Ont.

* Neuaufgenommen . † Nicht entſchuldigt. tt Entſchuldigt.
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Als bevollmächtigte Deputirte

wieſen ſich aus die Herren :

Chriſtian Bilger aus der Parochie des Paſtor J. Karrer.

Heinrich Fleiſchhauer aus der Parochie des Paſtor J. Kirmis .

Chriſtian Binkle aus der Parochie des Paſtor H. Bruer.

Adam Schmidt aus der Parochie des Paſtor A. Andres.

Friedrich Timm aus der Parochie des Paſtor C. Germeroth.

Daniel Laſch aus der Parochie des Paſtor I. Froſch.

Johann Schade aus der Parochie des Paſtor H. C. Landsky.

Valentin Hopf aus der Parochie des Paſtor F. Bente.

Jakob Röder aus der Parochie des Paſtor F. Schröder.

Karl Dahm aus der Parochie des Paſtor C. Merkel.

Adam Nablo aus der Parochie des Paſtor M. Halboth.

Der von der Gemeinde in Ottawa erwählte Deputirte war nicht erſchienen . Ent:

ſchuldigt wurde wegen Nichtſendung eines Deputirten die Gemeinde des P. R. Eifert

in Alice .

Neuaufgenommen wurden

1 ) Paftoren : v . C. Landsky und R. Kreßmann ;

2) Lehrer : E. Riedel ( Stonebridge ) ;

3 ) Gemeinden : a ) die ev . - luth . Dreieinigkeitsgemeinde zu Howick ( P. Bruer ),

b ) die ev .- luth. Immanuelsgemeinde zu Petersburg ( P. Andres ),

c ) die ev. - luth . Zionsgemeinde in Deer Lake, Parry Sound

Diſtrict ( P. Landsky ).

Als Gäſte waren erſchienen :

Der Herr Vikar C. Merkel (Wartburg ) und Gemeindeglieder aus Ottawa, Pool

und der Ortsgemeinde.

Ueberſicht.

Anweſend . Abweſend . Summa .

Stimmberechtigte Paſtoren 13 0 13

Berathende Paſtoren ......
1 1 2

Lehrer 0 2 2

Deputirte 11 2 13

25 5 30

5

Synodalrede.

Wir heben unſre Augen auf zu den Bergen, von welchen uns Hilfe kommt !

Unſre Hilfe kommt vom HErrn, der Himmel und Erde gemacht hat ! Amen.

Ehrwürdige und theure Väter und Brüder in Chriſto !

Yußer Jeſu Chriſto gibt es keine Gnade und Seligkeit bei Gott.

Kein Menſch, der Chriſtum nicht hat, wird in den Himmel und in Gottes

ſelige Gemeinſchaft kommen. Klar und unabänderlich lehrt dies JEſus,
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der Sohn Gottes und Mittler unſrer Seligkeit ſelbſt, wenn er Joh. 14.

ſpricht: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ; niemand kommt

zum Vater, denn durch mich !“ und „ Gott hat ſeinen Sohn nicht geſandt,

daß er die Welt richte, ſondern daß die Welt durch ihn ſelig werde . Wer

an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der iſt

ſchon gerichtet; denn er glaubet nicht an den Namen des eingebornen Soh:

nes Gottes .“ Und durch ſeinen Apoſtel lehrt er : „ JEſus Chriſtus iſt der

Stein, von den Bauleuten (den Juden) verworfen, der zum Eckſtein ge

worden iſt; und iſt in keinem Andern Heil, iſt auch kein andrer Name den

Menſchen gegeben , darinnen wir follen ſelig werden ! “ und abermals :

,,Einen andern Grund fann niemand legen außer den, der geleget iſt, wel

cher iſt JEſus Chriſt !"

JEfum zum Grund des Heils und der Seligkeit aber haben heißt, an

ihn von ganzem Herzen glauben , und das erſte Stück dieſes wahren

feligmachenden Glaubens iſt die rechte Erkenntniß von ſeiner Perſon, von

ſeinem Kommen in unſer Fleiſch zu unſrer Erlöſung, von ſeinem Amt und

der wunderbaren, ewig anbetungswürdigen Ausrichtung dieſes ſeines theus

ren Erlöſungswertes. Wer von Chriſto nicht die rechte Erkenntniß hat,

der hat ihn gar nicht, der hat einen eingebildeten oder falſchen Chriſtus

und geht verloren , troßbem er vielleicht den Namen JEſus beſtändig auf

den Lippen hat und ſich des Glaubens von ihm rühmet . Die Galater

kannten und bekannten JEfum gar herrlich. Sie hatten ſich aber nur in

einem Punkte auf Menſchenlehre über Chriſtum , nämlich auf die Irrlehre

verführen laſſen : Chriſti Genugthuung und Verſöhnung ſei erſt dann zur

Seligkeit kräftig, wenn man ſich auch noch beſchneiden laſſe und in der

äußern Gefeßeserfüllung des vorerwählten Volkes der Juden lebte – und

doch, was ruft ihnen der Apoſtel zu ? Er klagt: ,, Ihr habt Chriſtum

verloren , die ihr durch das Gefeß gerecht werden wollet, und ſeid von

der Gnade gefallen !“ und : „ Siehe, ich Paulus ſage euch : Wo ihr euch

beſchneiden laßt, ſo iſt euch Chriſtus kein nüße !"

Ja wahrlich, es gibt unzählige Jrrthümer in der Lehre ; und jeder

Irrthum , er ſei ſo klein er wolle, iſt ſeelengefährlich und kann den Mens

ſchen beſtriden, daß er alle ſeligmachende Wahrheit ganz verliert und ver

wirft und nur den Irrweg zu ewigem Verderben geht . Denn ,, ein wenig

Sauerteig “ ( falſcher Lehre nämlich) „ verſäuert den ganzen Teig“, ſagt

Gottes Wort ; aber der größeſte und gefährlichſte aller Irrthümer iſt, wenn

man einen falſchen Chriſtus ſich einbildet, oder von falſchen Propheten auf

einen falſchen Chriſtus gewieſen wird . D, wie ernſt und liebebrennend

warnt daher auch JEſus davor, wenn er dort die leßtbetrübte Zeit von ſei

ner Himmelfahrt bis zum jüngſten Tage beſchreibt. Er ſpricht: ,,So als

dann jemand zu euch wird ſagen : Siehe, hier iſt Chriſtus ! Siehe, da iſt

er ! ſo ſollt ihr es nicht glauben . Denn es werden falſche Chtiſti und

falſche Propheten aufſtehen , und große Zeichen und Wunder thun, daß ver
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führet werden in den Irrthum, wo es möglich wäre, auch die Auserwähl

ten. Siehe, ich habe es euch zuvor geſagt !" Chriſtus ſchärft hiemit ſei

nen Gläubigen zur Warnung ein : Wer von Chriſto, dem Heilande, von

ſeiner Perſon, ſeinem Werke der Erlöſung, von ſeiner herrlichen Wieder:

kunft zur Heimholung der Seinen in ſeine himmliſche Erhöhung anders

lehrt, als ich euch in meinem Worte offenbart habe, dem folget ja nicht,

und wenn er von Chriſto noch ſo viel und ſchön redet und mit heiligem

Kloſter- und Einſiedlerleben und aller nur erdenklichen Werkheiligkeit aus

ſieht, als ſei Alles, was er redet und thut, nur lauter Chriſtus und Chri

ſtusdienſt. Denn ſolchen Allen , die nicht JEſum recht erkannt und ge

glaubt haben, wie ihn Gott ihnen gnadenvoll zu ihrer Rechtfertigung und

Seligmachung geſchenkt hat, werde er an jenem Tage ſagen : „Ich habe

euch noch nie erkannt, weichet Alle von mir, ihr Uebelthäter ! " und es wird

ſie nichts helfen, daß ſie vielleicht ſich ſogar rühmen könnten : „HErr,

HErr, haben wir nicht in deinem Namen geweiſlagt? Haben wir nicht in

deinem Namen Teufel ausgetrieben ? Haben wir nicht in deinem Namen

viel Thaten gethan ?"

Eine überaus trübſelige Zeit, wo auch ſelbſt die Auserwählten in

höchſter Gefahr waren, den wahren Chriſtum zu verlieren und einen fal

fchen zu erwählen, war die Zeit der Blüthe des Pabſtthums vor der ge:

ſegneten Reformation . Da war die rechte Lehre von Chriſto faſt gänzlich

aus den Kirchen vertrieben . Die armen Seelen wurden von Chriſto als

einem ſchrecklichen Richter abgeſchreckt, und angewieſen , das Heil und die

Seligkeit nur, oder doch am meiſten , in eigenen guten Werken, in den Für

bitten der allerſeligſten Jungfrau Maria und aller verſtorbenen Heiligen ,

ſowie auch in den ſogenannten Verdienſten der Kloſterbrüder und Nonnen

zu ſuchen und zu hoffen . Luther bekennt von dieſer ſchrecklichen Zeit aus

eigener Erfahrung : ,, Ich bin unter dem Pabſtthum von Chrifto geflohen

und habe vor ſeinem Namen gezittert . Chriſtus war allein der Henker ,.

die Heiligen aber waren allein unſre Mittler !" Zumal aber iſt jeßt die

ſchreckliche Zeit, worinnen Chriſti Warnung vor dem falſchen Chriſtus

mehr als je zu beherzigen iſt. Es iſt wahr : Verſchwiegen iſt heutzutage

die Lehre von Chriſto keineswegs . Nein, lauter als je wird jeßt Chriſti

Name auf den Kanzeln, Lehrſtühlen , in den Lehr- und Erbauungsbüdern

und Zeitſchriften verfündigt. Die Fragen : Wer iſt Chriſtus ? Woher und

wozu iſt er gekommen ? Wie hat er ſein Werf ausgerichtet? Wo iſt Chriſtus

und was thut er jeßt ? Wie wird man ſeiner theilhaftig zum Heile ? -

dieſe Fragen werden jeßt reichlicher als je erörtert ; aber, hilf Gott ! wie

unzählige kräftige, d . h . Verderben und Verdammniß bringende Irrthümer

werden über die Lehre von Chriſto vorgebracht! Es iſt wahrlich nur Got

tes wunderbar bewahrende Gnade, die ſeine Auserwählten erhält, daß ſie

nicht auch in dem Meer der verlockenden Irrthümer untergehen ! Hier iſt

der rechte Chriſtus, da iſt er !" tönt's aus allen Ecken und Enden ; und
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dabei iſt es doch nicht der in Gottes Wort geoffenbarte Chriſtus in allem ,

was von ſeiner Perſon, ſeinem Werk und Verdienſt und der wunderbaren

Ausrichtung ſeines Werkes zu glauben iſt, will man anders Chriſtum haben

als wahren Heiland und Seligmacher. Man macht ſich eine Lehre von

Chriſto zurecht, wie ſie ſich Menſchenweisheit erſinnt, und nimmt dann

irgend einen aus dem Zuſammenhang geriſſenen oder doch ganz falſch ans

gewendeten Bibelſpruch her , um damit dieſe ſelbſtgemachte Lehre von

Chriſto zu belegen . Und je feiner und gering ſcheinender die mannigfachen

Irrthümer über Chriſti Perſon und Werk und die Art der Ausrichtung

ſeines Amtes ſind, und je mehr dieſelben unter gewiſſe hiezu mißbrauchte

Bibelworte verſteckt werden , deſto gefährlicher ſind ſie ; und wehe Denen,

welche nur auf die bloßen vorgebrachten Worte : JEſus Chriſtus, HErr,

Gottes Sohn, Heiland und dergleichen , hören und ſehen und nicht ſorg

fältig Acht haben und prüfen , ob auch in allen Stücken nur nach Gottes

Wort von Chriſto gelehrt und gepredigt wird . Wehe Denen, die ihre

Oberflächlichkeit gar noch vielleicht mit den Worten St. Pauli zu recht

fertigen ſuchen , da er Phil . 1 , 18. ſpricht : ,,Was iſt ihm aber denn ? Daß

nur Chriſtus verfündiget werde allerlei Weiſe, ſo freue ich mich doch dar

innen , und will mich auch freuen , denn ich weiß , daß mir dasſelbe gelin:

get zur Seligkeit ! " D, Solche ſind ſdredlich Betrogene , die da meinen ,

man fönne Chriſtum allerlei Weiſe , nämlich rein und lauter nach der

Schrift, und aber auch mit Irrlehren und Menſchenmeinung vermiſcht, vers

fündigen , glauben und bekennen. Das iſt wahrlich nicht des heiligen

Apoſtels Meinung. Das ſehen wir ja con aus ſeiner vorhin angeführten

Klage gegen die Galater, die nach ſeinem Ausſpruch ſchon Chriſtum ver

loren hatten , weil ſie neben der rechten Lehre von der Seligkeit durch Chri

ſtum auch noch die Jrrlehre der Werkgerechtigkeit mit Beſchneidung und

dergleichen angenommen hatten . Nein , des Apoſtels Meinung mit den

Worten : „ Daß nur Chriſtus verfündiget werde allerlei Weiſe “ u . f . w.,

iſt vielmehr, wie der Zuſammenhang jenes Kapitels lehrt, die : Das lau

tere Befenntniß von Chriſto wird dadurdy nicht bös, nicht unkräftig, ſon

dern es bleibt eine ſeligmachende Gotteskraft auch dann, wenn der Menſch,

der dies Bekenntniß von Chriſto thut, noch ſo verwerflich für ſich ſelbſt

wäre.

Soll Chriſtus uns wirklich Thür zum Himmelreich, Lebensweg , Wahr

heit und Leben , Mittler unſrer Verſöhnung mit Gott, der Grund all unſrer

Hoffnung auf Gnade und Seligkeit bei Gott— ſoll er unſere Weisheit, Ge

rechtigkeit, Heiligung und Erlöſung ſein, wozu er uns ja von ſeinem himm

liſchen Vater ſo erbarmungsvoll geſchenkt, dahingegeben und ſo herrlich

wieder erhöhet iſt, ſo müſſen wir den rechten Chriſtum haben ; den

Menſch gewordenen Gottesſohn, der um unſrer Sünden willen dahin

gegeben und um unſrer Gerechtigkeit willen wieder auferwedet iſt; den

Chriſtum , von dem es Phil . 2. heißt : ,,Welcher, ob er wohl in göttlicher
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Geſtalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich ſein ; ſondern

äußerte ſich ſelbſt und nahm Knechtsgeſtalt an, ward gleich wie ein andrer

Menſch und an Geberden als ein Menſch erfunden. Er erniedrigte ſich

ſelbſt, und ward gehorſam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz . Dar

um hat ihn auch Gott erhöhet, und hat ihm einen Namen gegeben, der

über alle Namen iſt: daß in dem Namen Jeſu fich beugen ſollen alle

Derer Kniee, die im Himmel und auf Erden, und unter der Erben ſind ;

und alle Zungen bekennen ſollen, daß Jeſus Chriſtus der HErr fei, zur

Ehre Gottes des Vaters !"

Wohlan, Gott ſei ewig Lob ! die Lehre vom rechten Chriſto, von Gott

felbft ſo gnadenvoll und ſonnenklar in ſeinem theuren Wort geoffenbart,

die haben wir in unſern Predigten, in unſern Bekenntnißſchriften, in

unſern chriſtlichen Lehr- und Unterrichtsbüchern , in unſern Geſang , Ge

bet- und Erbauungsbüchern. Dieſe Lehre vom rechten Chriſto iſt's auch,

beren Verbreitung und Verherrlichung allein unſre kirchlichen Zeitſchriften

in ihrer Art dienen müſſen. Und an dieſer Lehre, beſonders an dem Wuns

der, wie der hochgelobte Gottes- und Marienſohn, unſer HErr und Er:

löſer Chriſtus , unſer Heil erworben und gebracht hat durch ſeine

Erniedrigung und Erhöhung , ſoll es uns durch Gottes Gnade ver

gönnt ſein, diesmal in eingehender Forſchung unſre Seelen zu erlaben .

Sowohl aber dieſe Hauptlehre, als alle andern göttlichen Lehren kön

nen nicht betrachtet, bekannt und rein erhalten werden, ohne daß dabei

auch ſo viel irrige Gegenlehre, die ſich mit der Zeit erhoben hat und noch

erhebt, entſchieden verworfen wird zur Warnung aller Chriſtenſeelen , die

ihr ewiges Heil mit Treue meinen . Dieſe Verwerfung von Gegenlehren

iſt aber ſehr häufig auch ſelbſt ſchwachen Chriſten ein arger Anſtoß. Des

halb mag es uns wohl ein erwünſchtes, von Gott gefügtes Zuſammen

treffen ſein, daß wir uns diesmal in unſern Nachmittagsverhandlungen

auch einmal etwas ausführlicher mit dieſem geiſtlichen Wehren und Lehr

kampfe befaſſen und uns an's Herz legen wollen , was uns von Gottes- und

unſertwegen zu dieſem Wehren und Kämpfen für das Kleinod reiner Lehre

und zumal der Lehre von Chriſto bewegen ſoll, welches das rechte Maß

dieſes Wehrens iſt und welch großen Segen dasſelbe für die Kirche im Al

gemeinen und im Einzelnen für ihre Gemeinden und Glieder hat, wo es

recht und gottgefällig geübt wird . Gottes Gnadengeiſt wohne uns denn

bei, und gebe zu dieſen beiderſeitigen Verhandlungen Licht, Kraft und

Segen.. Amen !

.
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Lehrverhandlungen .

Die beiden Stände Chriſti.

Einleitung .

Wir wollen in dieſen Tagen von den beiden Ständen Chriſti handeln,

nicht aus Vorwit, nicht damit die Vernunft ihre Weisheit auskramen

folle, nicht weil wir Luſt hätten, die Tiefen der göttlichen Weisheit zu er

forſchen und zu ergründen, nicht um auszudüfteln und zu erklügeln , was

Gott uns verborgen hat. Wir wollen uns in dieſen Tagen zu den Füßen

der heiligen Schrift niederlaſſen und in der Furcht Gottes dem lauſchen

und nachdenken, was ſie uns von Chriſto, dem Erniedrigten und Er

höhten, ſagt .

Wir wollen mit einander von den beiden Ständen Chriſti reden, weil

wir wiſſen, daß alle Schrift, von Gott eingegeben, nüße iſt, nüße zur

Lehre, zur Strafe, zur Beſſerung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit und

zum Troſt, 2 Tim. 3, 15. 16. und Röm. 15 , 4. ; und daß darum auch die

Betrachtung deſſen, was ſie von der Erniedrigung und Erhöhung Chriſti

ſagt, nicht vergeblich ſein kann .

Ja, mit dieſer Lehre von den beiden Ständen Chriſti treten wir in

das innerſte Heiligthum, in den Mittelpunkt, in das Herz des Chriſten

thums. Der perſönliche Chriſtus iſt ja ſelber der lebendige Mittelpunkt.

unſeres Glaubens und Lebens . Er iſt Haupt und Herz des Chriſtenthums;

ohne ihn wäre dasſelbe nichts, als ein leerer Schatten . Je beſſer wir

Chriſtum kennen lernen, deſto mehr vertiefen wir uns in das Herz unſeres

Glaubens und Lebens . Chriſtus iſt der Geliebte unſerer Seele, und wir

wollen den kennen lernen , genau kennen lernen , den unſere Seele liebt ;

lange , ſcharf und genau wollen wir ihn betrachten und nicht bloß mit

einem kurzen , flüchtigen und oberflächlichen Blick .

Viele wähnen, die Lehre von den beiden Ständen Chriſti ſei eine

kraft- und faftloſe Lehre, trođene, unverdauliche und unerbauliche Holz

äpfel, leere Schalen , dürre Späne, mit denen man ſich nur den Magen

verderben und die geiſtliche Dyspepſie an den Hals eſſen könne. Uns

aber iſt alles, was von Chriſto bandelt, lauter Kern, Kraft, Saft , Nahrung

und Troſt; uns ſprudelt und quillt hier das Herzblut des Chriſtenthums.

Wir wollen von den beiden Ständen Chriſti reden, weil über dieſe

Lehre ſo viel Unwiſſenheit, Unklarheit und Unſicherheit herrſcht nicht bloß

unter den Secten, welche das Abc derſelben noch nicht einmal inne haben,

ſondern auch unter Lutheranern . — Es iſt gewiß keine der leidyteſten Lehren ,
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die wir behandeln wollen : das ſoll uns ein Stachel ſein, um ſo vorſichtiger,

ernſter und eifriger in der Schrift zu forſchen. Welch' fichere und gewiſſe

Tritte machen unſere Väter, wenn ſie von den Ständen Chriſti reden !

Woher kommt das ? – Daher, weil ſie Tag und Nacht in der Schrift,

forſchten , und den Worten derſelben lauſchten und nachdachten. Werden

wir denn auch nicht müde, in der Schrift zu ſuchen , damit unſer Herz feſt

werde, feſt auch darin, was ſie von Chriſto, dem Erniedrigten und Er

höhten, lehrt !

Von den beiden Ständen Chriſti wollen wir handeln, weil endlich

kaum eine andere Lehre unſeres allerheiligſten Glaubens in alter und neuer

Zeit ſo ſehr verzerrt und entſtellt worden iſt, als gerade dieſe . Beſonders

in den leßten fünfzig Jahren haben Lutheraner mit den Unirten u. f . w .

gewetteifert, an dieſer Lehre ſo lange herumzudrehen und zu zerren, und zu

deuteln und zu klügeln und zu düfteln und zu philofophiren, bis ſie ihren

Chriſtum zu einem Ungeheuer und ſich ſelber zu Narren gemacht hatten .

Suchen wir denn jeßt mit einander in der Furcht des HErrn, aus der

Schrift einfach, wahr und klar von der Erniedrigung und der Erhöhung

Chriſti zu reden . Luther jagt (Erl . Ausg. 6 , 333.) : „ Wer nun dieſen

Artikel von Chriſto wohl gelernet und gefaſſet hat, der kann nicht irren ,

viel weniger wird er Rotten und Secten anrichten . Denn Chriſtus iſt das

Licht und läßt uns nicht irren , iſt der einige Heiland, und läßt uns nicht

verderben noch untergehen ."

Ferner ſchreibt Luther zu den drei Symbolis, die er im Jahre 1538

drucken ließ (E. A. 23, 258—262) : „Ich hab erfahren und gemerkt in

allen Geſchichten der ganzen Chriſtenheit, daß alle diejenigen, ſo den Haupt

artikel von JEſu Chriſto recht gehabt und gehalten haben , ſind fein und

ficher in rechtem chriſtlichen Glauben blieben . Und ob ſie ſonſt daneben

geirret und geſündigt haben , ſind ſie doch zuleßt erhalten . Denn wer hierin :

nen recht und feſt ſtehet, daß Jeſus Chriſtus rechter Gott und Menſch iſt,

für uns geſtorben und auferſtanden , dem fallen alle andern Artikel zu und

ſtehen ihm feſt bei . ...

Wiederum hab ich auch gemerkt, daß aller Irrthum, Keßerei, Ab

götterei, Aergerniß, Mißbrauch und Bosheit in der Kirchen daher kommen

ſind urſprünglicy, daß dieſer Artikel oder Stück des Glaubens von Jeſu

Chriſto verachtet oder verloren worden iſt. Und wenn man's bei dem

Licht und recht anſiehet, fo fechten alle Reßerei wider den lieben Artikel

von JEſu Chriſto, wie Simeon von ihm ſagt Luc. 2, 34.: Daß er ſei ge

feßt zum Fall und Auferſtehen Vieler in Iſrael , und zum Ziel, dem wider

ſprochen wird. Und Eſaias, Cap . 8 , 14. , lange zuvor ihn einen Fels des

Aergerniß und Anlaufens verkündiget hat . Denn was ſich ſtößt, das

ſtößt ſich gewißlich an dieſen Stein, der liegt jedermann im Wege, und wird

von den Bauleuten verworfen, wie er ſelbſt aus dem 118. Pſalm, V. 22. ,

zeiget ; daß auch St. Johannes in ſeiner Epiſtel, 2 Joh. 7. , fein ander

.

+

1
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noch gewiſſer Zeichen gibt, die falſchen und widerchriſtlichen Geiſter zu er :

kennen , denn wo ſie JEfum Chriſtum leugnen . Denn ſie haben alle an

ihm wollen Ehre einlegen, und haben doch Schande davon bracht."

Im Folgenden führt nun Luther aus, wie Etliche die Gottheit, Etliche

die Menſchheit, Etliche das Werk Chriſti leugnen und geleugnet haben, und

gleichſam reſumirend fährt er dann fort : „ Alſo hat der Teufel zu thun,

und greift Chriſtum an mit drei Heerſpißen . Eine will ihn nicht laſſen

Gott ſein . Die ander will ihn nicht laſſen Menſch ſein . Die dritte will

ihn nicht laſſen thun , was er gethan hat . Ein Jeglicher der dreien

wil Chriſtum zunicht machen. Denn was hilft es, ob du bekenneſt, daß

er Gott ſei, wo du nicht auch gläubeſt, daß er Menſch ſei ? Denn damit

haſt du nicht den ganzen rechten Chriſtum , ſondern ein Geſpenſt des Teufels .

Was hilft es, ob du bekenneſt, daß er Menſch ſei , wo du nicht auch gläubeſt,

daß er Gott ſei ? Was hilft's , daß du bekenneſt, er ſei Gott und Menſch,

wo du nicht auch gläubeſt, daß er für dich alles worden ſei und gethan

habe ? Gleichwie es diejenigen nicht geholfen hat, daß ſie bekenneten, er

wäre für uns geſtorben u . ſ . w . , und doch nicht gläubten, daß er Gott

(wie die Arianer) oder nicht Menſch (wie die Manichäer) wäre. Es

müſſen wahrlich alle drei Stück gegläubt ſein , nämlich: daß er Gott ſei ;

item , daß er Menſch ſei ; item , daß er für uns ſolcher Menſch worden ſei,

das iſt, wie das erſte Symbolon jagt : empfangen vom Heiligen Geiſt, ge

boren von Maria der Jungfrauen, gelitten, gekreuziget, geſtorben und auf

erſtanden u . 1. w . Feihlet's an einem Stüdlein , ſo fehlen alle Stück.

Denn der Glaube ſoll und muß ganz und rund ſein ; ob er wohl ſdywach

ſein kann und angefodyten werden , dennoch foll und muß er ganz, und nicht

falſch ſein . Schwach ſein thut den Schaden nicht, aber falſch ſein, das iſt

der ewige Tod ."

Haben wir eben von Luther gehört, wie jedes Stück der Lehre von

Chriſto wichtig iſt, und alſo auch die Lehre von den beiden Ständen, in

denen Chriſtus ſein Werk vollbracht hat, ſo laßt uns jeßt noch eine Stelle

aus Martin Chemniß hören , die uns ſagt , wie wir in rechter Weiſe

von dieſem Gegenſtande handeln ſollen.

In ſeiner Sdrift De duabus naturis hebt Chemniß fol. 96 den Ab :

idhnitt von der Majeſtät Chriſti alſo an : ,,Dies iſt der Gegenſtand, über

welchen in unſerer Zeit viel geſtritten wird . Und in der Darlegung des

ſelben finden ſich viele , große und unerklärliche Schwierigkeiten , deshalb,

weil die menſchliche Natur in Chriſto erhöht iſt nicht nur über alle Ge

noſſen, nämlich die ſeligen Menſchen, und ſelbſt über die Engel, ſondern

auch über jeden Namen , der genannt mag werden, nicht allein in dieſer,

ſondern auch in der zukünftigen Welt. Eph . 1 . Und als auf dem Berge

jene Majeſtät des Menſchen Chriſti einige Strahlen von ſich gab, da konn

ten die Jünger jenen Blit nicht anſehen , ſondern fielen, von Furcht

ergriffen , auf ihr Angeſicht. Matth . 17 .. Matth . 17. Auch Paulus ſah, Apoſt. 9 .
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und 22., den Strahl der Majeſtät des Menſchenſohnes und konnte drei

Tage mit offenen Augen nichts ſehen . So groß iſt nämlich der Strahl und

Glanz jener Majeſtät, zu deren Rechter die menſchliche Natur in Chriſto er:

höht worden iſt, daß ſie der menſchlichen Gebrechlichkeit in dieſem Leben

nicht nur nicht erklärlich, ſondern nicht einmal erträglich iſt, wie

Caſſianus ſagt. ...

„ Was daher in den Säßen der heiligen Schrift von dieſem Theil des

Geheimniſſes der Menſchwerdung klar und deutlich geoffenbaret iſt, wollen

wir demüthig verhandeln und ehrerbietig in der Furcht Gottes betrachten.

Auch wollen wir dies nicht dazu verhandeln, damit wir dasſelbe mit unſes

rem Verſtande begreifen , oder nach der Norm und Prüfung unſerer Ver

nunft dasſelbe drehen und derſelben anbequemen, ſondern wir wollen , ins

dem der Geiſt Gottes uns erleuchtet und regiert, unſere Vernunft gefangen

nehmen unter den Gehorſam des Glaubens, und mit dem einfachen Gehor

ſam des Glaubens werden wir dem beiſtimmen, was die Schrift klar und

ausdrüdlich bezeugt, ob wir gleich das Wie , modum , die Art und Weiſe

nicht begreifen . Denn die Alten haben ganz recht von ſolchen Glaubens

geheimniſſen geſagt, man müſſe ſie nicht verſtehen wollen , um ſie zu glau

ben, ſondern glauben, damit man ſie verſtehe. Worüber es aber keine ge

wiſſen , feſten und klaren Zeugniſſe der Schrift gibt, damit werden wir uns

nicht abmühen, ſei es nun, dasſelbe zu leugnen, zu behaupten , oder auszu

düfteln, ſondern verweiſen das auf jene ewige Schule, wo wir nicht mehr

ſtückweiſe durch einen Spiegel im Bilde erkennen , ſondern von Angeſicht zu

Angeſicht Chriſtum ſeben werden , wie er iſt, 1 Cor. 13, 1. Joh . 3. "

4

S a I.

Zwei Stände Chriſti gibt es : die Erniedrigung und die Er

höhung.

1. Was iſt ein Stand ?

Im gewöhnlichen Leben reden wir von vielerlei Ständen, von einem

Jungfrauen-, Ehe- und Wittwenſtande, von einem Eltern- und Kinder

ftande, von einem Lehrer- und Hörerſtande, von einem Adel- und Bauern

ſtande, von einem Reichen- und Armenſtande, von einem Fürſten- und

Bettlerſtande. Sirach redet Kap. 3, 19. von einem „niedrigen Stande" ,

wenn er ermahnt : ,, Liebes Kind, bleibe gerne im niedrigen Stande."

Luther überſeßt Tit . 3, 8 .: „ Auf daß die, ſo an Gott gläubig ſind wors

den , in einem Stande guter Werke gefunden werden ." - Was iſt nun

hiernach ein Stand ? Ein Stand iſt ein gewiſſer Zuſtand, in dem man

lebt und handelt, eine gewiſſe Art und Weiſe, wie man lebt ; er ſchließt ge

wiſſe Lebensverhältniſje , Lebensumſtände in ſich. Und wenn wir nun von

Chriſti Ständen reden , ſo denken wir auch an gewiſſe Verhältniſſe und Zu:
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ſtände, in denen Chriſtus gelebt hat und noch lebt ; wir denken an eine ge

wiſſe Art und Weiſe, wie Chriſtus gelebt und gehandelt hat, und noch lebt

und handelt. Fragt man : Wie hat Chriſtus gelebt in den Tagen ſeines

Fleiſches ? ſo lautet die Antwort : Niedrig und gering . Fragt man : Wie

Chriſtus lebt ſeit ſeiner Auferſtehung und Himmelfahrt ? ſo iſt die Ant

wort : In Herrlichkeit und Majeſtät.

2. Warum unterſcheiden wir gerade zwei Stände Chriſti ?

Weil die Schrift dieſe Zweitheilung macht. Die Schrift unterſcheidet

ganz ſcharf und beſtimmt zwei unterſchiedliche Stände Chriſti, die Ernies

drigung und die Erhöhung . 1 Petr. 1 , 10. 11. ſagt der Apoſtel, der Geiſt

Chriſti habe durch die Propheten geredet und bezeuget ,, die Leiden , die in

Chriſto ſind, und die Herrlichkeit darnac " . Petrus theilt alſo alles, was

die Propheten von Chriſto geſchrieben haben, ein in das, was ſie 1. ) von

feiner Erniedrigung und 2. ) von ſeiner Erhöhung geſchrieben haben .

Jeſaias theilt das 52. Kapitel ſeiner Weiſſagung ein nach den beiden

Ständen Chriſti. Vers 1-7. redet er von Chriſto , dem Erniedrigten, und

Vers 8-12. von Chriſto, dem Erhöhten. Ebenſo beſtimmt unterſcheidet

David im 22. Pſalm die beiden Stände Chriſti. V. 1–22. redet er von

der Erniedrigung, V. 23–32. von der Erhöhung Chriſti. „ Mußte nicht

Chriſtus ſolches leiden , und zu ſeiner Herrlichkeit eingehen ?" ſagt Jeſus

felber . Wie ſcharf und beſtimmt unterſcheidet Paulus die beiden Stände

Chriſti! Phil . 2 . V. 6-8. beſchreibt Paulus die Erniedrigung und

V. 9–12. die Erhöhung Chriſti. B1.8, 6-10. unterſcheidet David ganz

ſcharf „die kleine Zeit, die Chriſtus von Gott verlaſſen war ", von der Herr

ſchaft in Glorie und Majeſtät, welche darauf folgte . Ebenſo ſcharf wird

Hebr. 2, 7. unterſchieden zwiſchen der erſten „ kleinen Zeit“ , in der Chriſtus

kleiner als die Engel wurde, und der Zeit, in der er mit Preis und mit

Ehren gekrönet wurde .

Weil Chriſtus, unſer Heiland, ſich anfangs der mitgetheilten Majeſtät

entäußerte, nachher aber dieſelbe völlig gebraucht hat, daher iſt die Unter

ſcheidung zwiſchen dem Stand der Erniedrigung und dem der Erhöhung

entſtanden . Das Leben Chriſti zerfällt in zwei Abſchnitte. Von ſeiner

Empfängniß bis zu ſeinem Begräbniß äußerte ſich Chriſtus ſeiner göttlichen

Majeſtät, und mit ſeiner Lebendigwerdung trat Chriſtus wieder ein in den

völligen Gebrauch ſeiner göttlichen Majeſtät. – Die beiden Stände Chriſti

entſprechen auch dem Doppelten, das Chriſtus für uns gethan hat und noch

thut. Erworben hat uns Chriſtus das Heil im Stande der Erniedrigung

durch ſeinen Gehorſam bis zum Tode am Kreuz . In die Höhe iſt Chriſtus

gefahren, damit er nun kräftiglich und majeſtätiglich dafür ſorge, daß das

erworbene Heil auch unſer werde und bleibe.

Die Socinianer lehren vier Stände Chriſti: den Stand der Würde,

statum dignitatis , von ſeiner Geburt bis zu ſeinem Leiden ; den Stand der

Erniedrigung, statum humilitatis , von ſeinem Leiden bis zu ſeiner Auf
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erſtehung; den Stand der Erhöhung, statum exaltationis, von ſeiner Auf

erſtehung bis zum Ende der Welt ; den Stand der Herabſeßung, statum

degradationis, bis in alle Ewigkeit. — Die falſche Unterſcheidung beruht

auf der Leugnung der Gottheit Chriſti und der verkehrten Auslegung von

1 Cor. 15 , 28.

3. In welchem Sinne werden die Worte ,,Erniedrigung “ und „ Er

höhung" gebraucht ? -

A. Das Wort „ Erniedrigung “ wird oft in einem zweifachen, gänzlichy

von einander verſchiedenen Sinne gebraucht. Wenn man von dem Logos,

dem Worte, dem Sohne Gottes vor ſeiner Menſchwerbung redet, ſo ver

ſteht man unter dem Worte Erniedrigung etwas ganz anderes, als wenn

man von dem Gottmenſchen JEfu Chriſto, Mariens Sohn, redet.

a. Von dem Logos, dem Worte, dem Sohne Gottes vor ſeiner Menſch

werdung, ſagen Etliche, er habe ſich erniedrigt, weil er unſer Fleiſch und

Blut, Menſch, unſer Bruder geworden iſt. Es iſt das aber keine Erniedri

gung im eigentlichen Sinne, keine Entäußerung des Sohnes Gottes,

ſondern eine gütige, gnädige Herablaſſung. Durch dieſe Herablaſſung

aber iſt das Wort, der Sohn Gottes, ſelber nicht erniedrigt, nicht kleiner,

geringer, niedriger geworden, ebenſowenig wie der Vater fich erniedrigt hat,

kleiner, geringer geworden iſt, weil er ſich gnädig herabließ, mit Adam und .

Eva im Paradieſe ſichtbar zu verkehren ; ebenſowenig wie der Heilige Geiſt

fich erniedrigt, weil er ſich gnädig herabläßt, in den Herzen der fündigen

Menſchen zu wirken ; ebenſowenig wie die heilige Dreieinigkeit ſich ernie

drigt, wenn ſie es nicht verſchmäht, ihren Tempel im Herzen des Menſchen

aufzuſchlagen. Von dem Sohne Gottes vor ſeiner Menſchwerdung darf

man daher nicht ſagen , daß er ſich erniedrigt, entäußert, ſondern nur, daß

er ſich gnädig herabgelaſſen hat . (Beiſpiel von einem vornehmen Herrn,

der einem Bettler eine Gabe gibt, wodurch ſich der reiche Herr wohl herab

läßt, aber nicht erniedrigt, nicht etwa auch ein Bettler wird . )

b . Von JEſu Chriſto aber, dem Gottmenſchen , Mariens Sohn, ſagt

man mit Recht und im eigentlichſten Sinne, daß er ſich erniedrigt, ent

äußert habe, niedriger, geringer und kleiner geworden ſei . JEſus Chriſtus

hat ſich nicht bloß zu uns armen Menſchen herabgelaſſen, ſondern er iſt

ſelber arm , gering und klein geworden . Von dieſer Erniedrigung des,

Gottmenſchen redet die heilige Schrift. Nie ſagt ſie, daß der Logos, der

Sohn Gottes vor ſeiner Menſchwerdung, ſich erniedrigt habe ; um ſo deuts

licher aber ſagt ſie, daß JEſus Chriſtus, der Gottmenſch, Mariens Sohn,

erniedrigt worden ſei bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Phil. 2 ,

6—8. 2 Cor. 8, 9. Hebr. 2, 17. 4, 15. u . ſ . w .

Johann Gerhard ſchreibt: „ Die Erniedrigung Chriſti wird 1. ) im

kirchlichen und 2. ) im bibliſchen Sinne genommen . Kirchlich , das iſt, nach

dem Styl der Lehrer der Kirche, wird ſie für die milde Herablaſſung ges

nommen, vermöge welcher der Logos ſich dazu herabgelaſſen hat, ſich unſer
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zu erbarmen und uns zu Hilfe zu kommen und, vom Himmel herabſteigend,

die menſchliche Natur anzunehmen . Dieſe uneigentliche und im kirchlichen

Sinne ſogenannte Erniedrigung heißt man die Erniedrigung der Menſch

werdung... Es iſt dies in einer ſich für Gott ichidenden Weiſe zu erklären

von der Herablaſſung aus der unleiblichen Majeſtät in die Niedrigkeit des

Leibes... Im bibliſchen Sinne oder nach dem Style des Apoſtels, Phil . 2. ,

wird die Erniedrigung eigentlich für die Entäußerung Jeſu Chriſti oder

des Menſch gewordenen Logos felbſt genommen . " ( ,, Lehre und Wehre "

24, 131. )

Quenſtedt ſchreibt in ſeiner Dogmatik (Theol . did . III . fol. 475) :

,,Daß das Wort Fleiſch wurde, iſt zwar eine Herablaſſung, aber keine Ers

niedrigung. Unter Erniedrigung verſtehen wir mit unſern Vorgängern die

Entäußerung der göttlichen Herrlichkeit, die Annahme der Knechtsgeſtalt

und den Gehorſam bis zum Tode am Kreuz nach der Beſchreibung des Apo

ſtels, Phil. 2, 7. ff. Die Menſchwerdung iſt aber geſchehen ohne ſolche Ent

äußerung und deshalb iſt die Menſchwerdung auch nicht die Erniedrigung.

Eine Herablaſſung iſt es aber, wenn Einer, der in höchſter Glorie und Majes

ſtät iſt, den verworfenen Menſchen zu Liebe herrliche Werke verrichtet. Eine

ſolche Herablaſſung iſt ohne Zweifel, daß das Wort Fleiſch an ſich genom

men hat, um das menſdliche Geſchlecht zu erlöſen . So hat ſich auch Gott

der Vater herabgelaſſen, wenn von ihm geſagt wird, daß er herabgefahren

ſei, die Sprachen zu verwirren , 2 Moj. 11 , 7 .; als er herabfuhr, ſein Volk

zu befreien, 2 Moj. 3, 8. Auch der Heilige Geiſt läßt ſich herab, wenn er

vom Vater und Sohn geſandt wird und in das Herz der Menſchen kommt,

ſie beten lehrt und andere Werke himmliſcher Gnade wirkt . Aber dennoch

ſagt man nicht, daß der Vater, das Wort und der Heilige Geiſt erniedrigt

worden ſind. Es irren daher ſehr z . B. die Calviniſten, Papiſten, die Wei

gelianer und die Neuerer, weil ſie die Herablaſſung nicht von der Ernie

drigung unterſcheiden , von denen erſtere allen dreien Perſonen der Gott

heit, leştere nur Chriſto, und zwar allein im Stande der Erniedrigung,

zukommt."

B. Auch das Wort ,, Erhöhung " wird in einem doppelten Sinne ge

braucht. - Es hat in der Kirche Lehrer gegeben, die ſagten, die Menſchwer

dung ſei die Erhöhung Chriſti. Dadurch, daß der Sohn Gottes die menſch

liche Natur angenommen habe, ſei die menſchliche Natur erhöht worden.

Daß die menſdliche Natur durch die perſönliche Vereinigung mit der gött

lichen Natur erhöht worden iſt und in Folge der Vereinigung die ganze Fülle

der Gottheit in ihr leibhaftig wohnt, iſt gewiß . Aber die Menſchwerdung

iſt nicht die Erhöhung im eigentlichen Sinne, von der die Schrift redet, ſon :

dern jener herrliche Stand, der auf die Erniedrigung folgte, Phil. 2, 9. 10 .

Jeſ . 52. Pf. 22. u . f . w .

Die Majeſtät und Herrlichkeit freilich, um die es ſich in der Erhöhung

handelt, iſt ganz dieſelbe, die der Sohn Gottes von Ewigkeit hatte und die

2
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der menſchlichen Natur Chriſti durch die perſönliche Vereinigung mitgetheilt

worden iſt und in den Wundern Chriſti fich offenbarte. Joh. 17, 5. ſagt ja

Chriſtus ausdrüdlich : „ Verkläre mich , Vater, bei dir ſelber mit der Klar

heit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt Grund gelegt ward.“ Und Joh.

6, 62. ſagt er, daß des Menſchen Sohn auffahren werde „ dahin, da er zu

vor war“ . Siehe noch Joh. 3, 13. Aus dieſen Stellen geht klar hervor,

daß es ſich in der Erhöhung Chriſti um keine völlig neue Majeſtät handelt,

ſondern um jene ſelbe Herrlichkeit, die er von Ewigkeit hatte, die er als

Menſch bekam in der Menſchwerdung, und die er in ſeinen Wundern offen

barte. Neu iſt dieſe Herrlichkeit nur inſofern, als Chriſtus den völligen Ge

brauch derſelben, dem er in ſeiner Erniedrigung entſagt hatte, neu überkam .

Durchaus falſch iſt es darum, wenn man ſagt, die Majeſtät, die Chri

ſtus erhalten habe , ſei eine erworbene , nämlich die, welche ſich Chriſtus

durch ſeine Erniedrigung erworben habe . Luther ſagt : ,, Chriſtus hat

nichts für ſich ſelber erworben, ſondern nur für uns “ , und fügt gleich

hinzu : „Alles gehörte Chriſto vom erſten Augenblick ſeiner Empfängniß

an . " (Erl . 2, 509. ) - Phil . 2 , 9. und Pf. 110, 7. widerſpricht dem auch2

nicht. Wenn es da heißt : „ Darum hat ihn auch Gott erhöhet “ 2c . , ſo

foll damit nicht die Frucht des Leidens Chriſti angegeben werden, ſon

dern nur die nothwendige Folge. Mit dem „ Darum “ fol Phil. 2 .

und Pf. 110. nur geſagt werden, daß es, weil Chriſtus, wahrer Gott und

Menſch, ſich ſo tief erniedrigt hatte , nicht anders möglich war, als daß er

auch wieder erhöht werden mußte ; daß es ein Ding der Unmöglichkeit war,

daß Chriſtus hätte im Grabe bleiben ſollen ; daß es unmöglich war, daß

der Heilige Gottes die Verweſung hätte ſehen ſollen .

Die Menſchwerdung ſelber iſt weder die Erniedrigung noch auch die

Erhöhung, wobl aber der leßte Möglichkeitsgrund beider. Wäre der Sohn

Gottes nicht Menſch geworden , ſo wäre es unmöglich geweſen, daß fich

Chriſtus jo tief hätte erniedrigen fönnen . Und umgekehrt, wäre in Chriſto

die Menſchheit nicht mit der Gottheit vereinigt, ſo hätte er unmöglich ſo

hoch erhöht werden können . Martin Chemniß ſchreibt: „ Es iſt aber,

was Etlide fich erdichten , ſowohl unſinnig als auch falſch. Daß nämlich

die Erhöhung und Verklärung der angenommenen menſchlichen Natur in

Chriſto ihm nicht widerfahren ſei in Folge [ex] der perſönlichen Vereini

gung mit der Gottheit, ſondern anderswo und von außen her . “ (Citirt bei

Frant, Theol . der Concordienformel . III , 341. )

In der Concordienformel heißt es (Müller, S. 546) : ,,Daher

gläuben, lehren und bekennen wir, daß des Menſchen Sohn zur Rechten der

allmächtigen Majeſtät und Kraft Gottes realiter , das iſt, mit der That und

Wahrheit, nach der menſchlichen Natur erhöht, weil er in Gott aufgenom

men, als er von dem Heiligen Geiſt in Mutterleib empfangen , und ſeine

menſchliche Natur mit dem Sohn des Allerhöchſten perſönlich vereiniget."

- S. 679 ſagt dasſelbe Bekenntniß : „ Um dieſer perſönlichen Vereinigung

b



der Synode von Miſſouri, Ohio u. a. St. 171886 .

und Gemeinſchaft willen der göttlichen und menſchlichen Natur in Chriſto

gläuben, lehren und bekennen wir auch, vermöge unſers einfältigen chriſts

lichen Glaubens, was geſagt wird von der Majeſtät Chriſti nach ſeiner

Menſchheit, zur Rechten der allmächtigen Kraft Gottes, und was derſelben

anhanget, welches alles nichts wäre, noch beſtehen fönnte, wo dieſe perſön

liche Vereinigung und Gemeinſchaft der Naturen in der Perſon Chriſti nicht

realiter , das iſt, mit der That und Wahrheit, beſtünde." – S. 677, § 13- ,

heißt es : ,,So viel nun dieſe Majeſtät belanget, zu welcher Chriſtus nach

feiner Menſchheit erhoben , hat er ſolches nicht erſt empfangen , als er von

den Todten erſtanden und gen Himmel gefahren, ſondern da er im Mutters

leib empfangen und Menſch worden, und die göttliche und menſchliche Natur

mit einander perſönlich vereiniget worden . "

S a ķ II.

Chriſtus, der Allerhöchſte, wurde durch ſeine Erniedrigung

der Kleinſte auf Erden, und in ſeiner Erhöhung ſtieg er wieder

zur höchſten Höhe der Majeſtät empor.

I. Chriſtus, der Allerhöchſte, wurde durch ſeine Erniedrigung der

Kleinſte auf Erden . – „Wahrlich, ich ſage euch, unter allen , die von Weis

bern geboren ſind, iſt nicht aufkommen, der größer fei, denn Johannes, der

Täufer ; der aber der Kleinſte iſt im Himmelreich, iſt größer, denn er " , ſo

ſpricht Chriſtus Matth. 11 , 11. von ſich ſelber und bezeugt damit, daß er,

der größer iſt, als der Größeſte aller Menſchen , doch im Himmelreich auf

Erden der Kleinſte geworden ſei .

1. Chriſtus war der Allerhöchſte. Das wollen wir zunächſt zeigen .

Johannes war groß, Chriſtus war größer.

A. Bedenken wir nur recht, wer Chriſtus war !

a. Er war nicht nur mehr als der größeſte Menſch ; er war mehr als

der höchſte Engel, Hebr. 1 .; er war Gott, Jehova, Jer. 23, 6.; Gott über

alles, gelobet in Ewigkeit, Röm . 9,5.; er war der wahrhaftige Gott und

das ewige Leben , 1 Joh. 5 , 20.; er war der echte, einige , eingeborne Sohn

des Vaters, Joh. 1 , 18. Röm. 8, 32 .

b. Er war der, deſſen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her war,

Mich. 5, 1 .; der, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben war,

Matth. 28, 18.; der, welcher alle Dinge wußte, Joh. 21 , 17.; der, in dem

alle Schäße der Weisheit und der Erkenntniß verborgen lagen, Col. 2, 3.;

der, deſſen Name iſt Wunderbar, Rath, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürſt,

Jeſ. 9, 6 .

c. Er war der, durch den alle Dinge gemacht ſind, Joh. 1 , 3.; der,

welcher alle Dinge trägt mit ſeinem kräftigen Wort, Hebr. 1 , 3.; der, wel

cher Sünde vergibt auf Erden, Matth . 9,6.; der, welcher die Blinden ſehend,

2
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die Lahmen gehend, die Ausfäßigen rein, die Todten lebendig machte, Matth.

11,5. Luc. 7, 14.; der, welcher das Gericht halten wird, Joh. 5 , 27.

d . Er war der, welcher mit dem Vater Eines Weſens iſt, Job. 10 , 30.;

der, in welchem alle den Vater ſehen, Joh. 14, 9.; der, den alle Engel Gots

tes anbeten müſſen, Hebr. 1 , 6 .; der, den alle ehren ſollen, wie ſie den Vater

ehren, Joh. 5, 23.; und in deſſen Namen ſich aller derer Kniee beugen ſollen,

die im Himmel, auf Erden und unter der Erde ſind, Phil . 2, 10 .

JEſus Chriſtus iſt, wie das Nicäniſche Symbolum ſagt, „ Gottes eini

ger Sohn, der vom Vater geboren iſt vor der ganzen Welt, Gott von Gott,

Licht vom Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht

geſchaffen, mit dem Vater in einerlei Weſen, durch welchen alles geſchaf

fen iſt“ .

B. Wer kann ſich nun die Pracht, Macht und Majeſtät Chriſti denken,

wenn er vor aller Welt ſo hätte erſcheinen wollen, wie er doch ſeinem Weſen

nad war !

a. Welch eine Pracht und welch einen Glanz entfaltet ſchon ein König,

ein Großer dieſer Welt bei einer feierlichen Gelegenheit, bei einem Gaſt

mahl, oder bei einer öffentlichen Proceſſion ! Man kam von fern und nah

und bewunderte die Pracht und den Glanz am Hofe Salomo's. Welch einen

Glanz entfaltete der Kaiſer Auguſtus, welch ein Gepränge Karl der Große,

Karl V. u. f . w . !

b . Was find aber alle Großen und Gewaltigen dieſer Welt gegen

Chriſtum , den Herrn aller Herren, den König aller Könige, den Fürſten des

Himmels und den Beſißer der Erde ! Siehe, hier iſt mehr, denn Salomo,

Matth. 12, 42. Entfaltet Staub und Aſche ſchon ſolch einen Glanz und

folch ein großartiges Gepränge : wer kann ſich dann die Pracht, Macht und

Majeſtät denken, wenn Chriſtus in aller ſeiner Herrlichkeit hätte erſcheinen

wollen ! „ Und wär ' die Welt vielmal ſo weit, von Edelſtein und Gold

bereit't, ſo wär' ſie doch Dir viel zu klein, zu ſein ein enges Wiegelein “,

ſingt Luther von dem Kinde in der Krippe . Der Himmel iſt zu gering,

ſein ( Chriſti) Stuhl, die Erde zu klein , ſeiner Füße Schemel zu ſein ! Der

Donner iſt zu ſchwach, das Wort ſeines Mundes, und der Bliß zu matt,

der Blick ſeiner Augen zu ſein ; die Wolken zu langſam, ſein Roß, und das

ganze Himmelsheer zu ärmlich, ſein Gefolge zu ſein ! Wie majeſtätiſch er:

ſchien er auf dem Berge Sinai in der Raudywolke unter Donner und Bliß

und dem Beben des Berges, 2 Moj. 20. ! „ Laß mich deine Herrlichkeit

fehen " , bittet Moſes. Und der HErr antwortet : ,, Rein Menſch wird leben ,

der mich — meine Herrlichkeit - ſiehet . ... Wenn ich meine Hand von dir

thue, wirſt du mir hinten nadſehen , aber mein Angeſicht kann man nicht

ſehen . " 2 Moſ. 33. Wie herrlich war er, als Jeſaias ihn ſah, wie er, von

Cherubim umgeben, geprieſen wurde, Jeſ. 6,1–4. ! Wie leuchtete ſein An

geſicht, und glänzte ſein Kleid und ward weiß wie der Schnee, als Petrus,

Jacobus und Johannes ihn ſahen auf dem Berge, Luc . 9, 29. ! Wie herrlich

-
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iſt er jeßt, da er ſich geſeßt hat zur Rechten der Majeſtät in der Höhe ! Und

wie majeſtätiſch wird er ſein , wenn er kommen wird in aller ſeiner Herr

lichkeit und alle heiligen Engel mit ihm ! -

2. Chriſtus, der Allerhöchſte, wurde aber der Kleinſte auf Erden .

Matth. 11 , 11 .

A. Er entäußerte ſich ſeiner göttlichen Majeſtät und Herrlichkeit und

wurde klein, arm und gering . „ Er äußert ſich all ſein Gewalt, wird nie

drig und gering , und nimmt an ſich ein's Knechts Geſtalt, der Schöpfer

aller Ding . “ Ob er wohl in göttlicher Geſtalt war, göttliche Majeſtät und

Herrlichkeit hatte, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich ſein, ſon:

dern äußerte ſich ſelbſt und entſagte der göttlichen Majeſtät und Herrlich

keit, Phil . 2, 6.7 . Er ging nicht einher in der Herrlichkeit und Klarheit,

die er beim Vater gehabt hatte, ehe der Welt Grund gelegt war, Joh . 17,5 .

Er wurde kleiner und geringer als die Engel gemacht, Hebr. 2, 7. ( át

twoas aùtòr Bpay' te rap' apythous). Ob er wohl der ewig reiche Gott

iſt, ward er doch arm, 2 Cor. 8, 9. Da er wohl im Himmel hätte mögen

Freude haben , erduldete er das Kreuz und adytete der Schande nicht, Hebr.

12, 1. 2. Die kleine Zeit der Tage ſeines Fleiſches war er von Gott ver

laſſen , Pf.8, 9. Er wurde ein Knecht, Phil. 2, 8. , und kam, nicht daß er

ſich ſelber diene und von Andern bedienen laſſe, ſondern damit er diene ,

Andern diene, Matth . 20, 28. Er, der Herr und Geber des Gefeßes, ward

unter das Geſeß gethan, Gal. 4 , 4. 5. , er ward gehorſam, gehorſam bis

zum Tode am Kreuz . Phil . 2, 8. , gehorſam dem Gefeße, er ließ ſich be

ſchneiden , Luc. 2 , 21. , und im Tempel darſtellen , Luc . 2, 22-24. , gehors

ſam und unterthan ward er ſeinen Eltern , Luc . 2, 51. , gehorſam der welt:

lichen Obrigkeit, Luc . 19 , 10. 11. , und bezahlte ſeinen Zinsgroſchen , Matth .

17 , 27. – Er ſudyte nicht ſeine Ehre und forderte nicht, daß man ihn in den

Tagen ſeines Fleiſches anbeten ſolle, Joh . 8, 50. Er, der Allmächtige, wurde

ſo ſchwach, daß er mit dem Tode rang , zitterte und zagte, und ein Engel

kommen und ihn ſtärken mußte, Luc. 22, 43. So ſehr entäußerte er ſich ſeis

ner göttliden Majeſtät, daß er nicht wußte Tag und Stunde des jüngſten

Gerichtes, Marc. 13 , 32 .

B. Er nahm unſere Sdhwächen und Gebrechen an ſich . Nur nidyt in

der Sünde, Hebr. 4, 15. , ſonſt iſt er allerdinge ſeinen Brüdern gleidy ge

worden, Hebr . 2, 17. Er ward gleich wie ein anderer Menſch, und an

Gebärden als ein Menſch erfunden , Phil . 2, 6. ,,Das iſt - erklärt Luther

dieſe Stelle (Erl . 8 , 170) -, er hat alles gebraucyt, wie ein anderer

Menſch, als Eſſen , Trinken , Schlafen , Wadien , Gehen, Stehen, Hungern,

Dürſten, Frieren, Schwißen, Müdewerden , Arbeiten, Kleiden, Wohnen ,

Beten, und alles, wie ſonſt ein Menſch lebet gegen Gott und der Welt .

Welchs er alles hätte mögen laſſen , und als ein Gott anders fahren und

gebahren ; aber weil er ward wie ein Menſch (als droben geſagt), ließ er's

ihm auch gehen als einem Menſchen , und nahm's an wie ein Menſch, der

.
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desſelbigen dürfte ; und zeigete doch daneben ſeine göttliche Geſtalt, barin :

nen er war." – Sein Antlig leuchtete nicht wie die Sonne und ſein Haupt

war nicht umgeben mit einem Heiligenſchein, wie auf dem Berge Tabor.

Er hatte keinen verklärten Leib, wie nach ſeiner Auferſtehung, Phil. 2, 21. ,

mit dem er überall hin und durch hätte gehen können, Joh . 20, 19. Wie

die Kinder Fleiſch und Blut haben, iſt er's gleichermaßen theilhaftig ge

worden, Hebr. 2, 14. Er wurde ein Kind, Jef. 9, 6. , ein ſchwaches, hilf

lojes Kind, das von der Mutterbruſt und Pflege leben und von Joſeph be

hütet werden mußte, Luc . 2. und Matth. 2. Ganz allmählich wuchs er,

wie andere Knaben, heran und nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei

Gott und den Menſchen , Luc . 2. , und lernte allmählich Böſes verwerfen

und Gutes erwählen , Jeſ . 7 , 15. 16. Ganz wie ein anderer gewöhnlicher

Mann aß und trank er, Matth. 11 , 19. , hungerte er, Matth . 4, 12. , bürſtete

er, Joh . 19, 28. Joh. 4,7 . , ruhete er, Marc. 6, 31. , ſchlief er, Matth . 8, 24. ,

wurde er erregt nach Menſchen Art, Joh. 11 , 33–33. , weinte er, Luc.

19, 41. Ja, ob er wohl heilig , unbefleckt, von den Sündern abgeſondert

und höher denn der Himmel war, Hebr. 7, 26. , ward er doch ſo ganz wie

ein anderer Menſch, daß er all die Gebrechen und Folgen der menſchlichen

Sünde an ſich nahm und erſchien in der Geſtalt des fündlichen Fleiſches,

Röm. 8, 3 .

C. Er wurde der allerärmſte ! Ob er wohl reich iſt, ward er doch arm ,

2 Cor. 8, 9. „ Des ewigen Vaters einig Kind jeßt man in der Krippen

findt, in unſer armes Fleiſch und Blut verkleidet ſich das ewig Gut “ , ſo

fingt unſere Kirche. Wie arm und gering war ſeine Geburt von der armen

Jungfrau, unter den ärmlichſten Umſtänden, im Stalle, wo eine Krippe

ſeine Wiege abgeben mußte, Luc . 2. „Ach HErr, du Schöpfer aller Ding,

wie biſt du worden ſo gering , daß du da liegſt auf dürrem Gras, davon ein

Rind und Eſel aß !" Daß der Meſſias auf Erden arm ſein ſollte, war ge

weiſſagt von Sacharja, welcher Cap . 9, 9. ſpricht: „ Aber du Tochter Zion,

freue dich ſehr, und du Todyter Jeruſalem, jauchze; ſiehe, dein König kommt

zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Eſel und

auf einem Füllen der laſtbaren Eſelin . " Und wie der Einzug in Jeruſalem

auf dem Füllen der Eſelin, Matth. 21. , ſo war das ganze Leben JEſu ein

Leben in Armuth und Niedrigkeit. Er war ſo arm, daß er von ſich ſelber

ſagte : ,,Die Füchſe haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben

Neſter; aber des Menſchen Sohn hat nicht, da er ſein Haupt hinlege“,

Matth. 8, 20. Er lebte von den Gaben, Joh. 12, 6. , und der Dienſt

leiſtung Anderer, Matth. 27, 55. Luc . 8, 3. In ſeine Kleider, die einzige

Habe Jeſu, theilten ſich die Kriegsknechte, Joh . 19, 24. Im fremden Grabe

und auf Koſten Anderer wurde er begraben . Er war der Aermſte der Armen !

D. Er war der Aderverachtetſte. Hebr . 12, 2. heißt es von Chriſto :

,,Er achtete der Schande nicht." Seine Herkunft war eine geringe, er war

gleichſam ein dürres Reis, eine unſcheinbare Ruthe aus dem dürren Stamme
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des verfallenen Hauſes Iſai, Jeſ. 11 , 1. 53, 2. Nazarener wurde er ver

ächtlich genannt, Matth . 2 , 23. , und man fügte hinzu : „ Was kann aus

Nazareth Gutes kommen ! ", Joh. 1 , 46. „Iſt er nicht eines Zimmermanns

Sohn ?" ſpöttelten Andere, Matth. 3, 55. — ,, Ich bin ein Wurm und kein„

Menſch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks . Alle, die mich

ſehen, ſpotten mein, ſperren das Maul auf, und ſchütteln den Kopf : Er

klage es dem HErrn, der helfe ihm aus, und errette ihn, hat er Luft zu ihm “ ,

ſo ſagt der Meſſias Pf . 22, 7. 8. von ſich ſelber . Und auf dem Wege nach

Jeruſalem weißſagte er und ſprach zu ſeinen Jüngern : „ Er — des Menſchen

Sohn - wird verſpottet und geſchmäher und verſpeiet werden ", Luc . 18 , 32 .

Marc. 9, 12. So geſchah es auch . Im Palaſt des Hohenprieſters ver:

ſpotteten und verſpieen – das war die tiefſte Schmach und Schande,

die man jemand anthun konnte, wenn man vor ihm aus oder ihm gar ins

Angeſicht ſpie – JEfum die Männer, die ihn hielten, und ſchlugen ihn,

verdeckten ihn und ſchlugen ihn in's Angeſicht, und fragten ihn und ſprachen :

Weiſſage, wer iſt's, der did ſchlug ? Luc . 22, 63. 64. Marc. 14, 65. Auch

Herodes mit ſeinem Hofgeſinde verachtete und verſpottete ihn, und legten

ihm zum Spott ein weiß Kleid an, Luc . 23, 11. Die Kriegsknechte des

Landpflegers zogen JEſum aus und legten ihm einen Purpurmantel an ,

und flodhten eine Dornenkrone und ſeßten ſie auf ſein Haupt, und gaben

ihm ein Rohr in feine rechte Hand, beugten die Kniee vor ihm und ver

ſpotteten ihn und ſprachen : Gegrüßet jeiſt du, der Juden König . Und

fpeieten ihn an und nahmen das Rohr und ſchlugen damit auf ſein Haupt,

Matth. 27, 28–30. Als er am Kreuze hing , läſterten ihn, die vorüber

gingen, und ſchüttelten ihre Häupter und ſprachen : Pfui dich, wie fein zer

brichſt du den Tempel und baueſt ihn in dreien Tagen ! Hilf dir nun

ſelber und ſteig herab vom Kreuz . Desſelbigengleichen auch die Hohen

prieſter verſpotteten ihn untereinander ſammt den Schriftgelehrten, und

ſprachen : Er hat Andern geholfen und kann ihm ſelber nicht helfen . Iſt er

Chriſtus und König in Ifrael, ſo ſteige er nun vom Kreuze, daß wir ſehen

und glauben . Und die mit ihm gefreuzigt waren, ſchmäheten ihn auch,

Marc. 15, 29–32. Ja, ,, er war der Allerverachtetſte und Unwertheſte,

voller Schmerzen und Krankheit . Er war ſo verachtet, daß man das An :

geſicht vor ihm verbarg ; darum haben wir ihn nichts geachtet“ , Jeſ. 53, 3 .

„ Er hatte keine Geſtalt noch Schöne; wir ſahen ihn , aber da war keine

Geſtalt, die uns gefallen hätte “ , Jeſ . 53, 2. „ Viele ärgerten ſich über ihn,

weil ſeine Geſtalt häßlicher war, denn anderer Leute, und ſein Anſehen,

denn der Menſchenkinder“ , Jeſ . 52, 14. Am Kreuze hing er zwiſchen zwei

Uebelthätern, Marc. 15, 27. , wurde unter die Uebelthäter gerechnet, Jeſ.

53, 12. , und ſtarb als ein Verfluchter, denn es ſtehet geſchrieben : „ Ver

flucht ſei jedermann, der am Holz hänget." Gal . 3, 13 .

E. Er war der Alerzermartertſte auf Erden . ,,Da er wohl hätte
. „

mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz“, heißt es Hebr. 12, 1. 2 .

.
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Er, der im Himmel aller Engel und Seligen Luſt, Freude und Wonne war,

erduldete Höllenqual und namenloſe Pein . Bedenken wir nur, wie er in

Gethſemane anfing zu trauern, zu zittern und zu zagen und ſprach : „Meine

Seele iſt betrübt,bis in den Tod " ; wie er dreimal ſeinen Vater bat, er

möchte ihm doch, wo möglich , das Leiden abnehmen oder erleichtern ; wie

ein Engel ihn ſtärken mußte, damit er den bittern Kelch bis auf die Hefen

leeren könnte ; wie er mit dem Tode rang, und ſein Schweiß wie Bluts:

tropfen auf die Erde fiel; wie die Schaar ihn band und als Verbrecher

gefangen wegführte . Bedenken wir nur, wie der Diener einer vor dem

Hohenrathe JEſu einen Badenſtreich gab, wie man ihm in's Angeſicht ſpie

und ſchlug und ihn ſchließlich als Gottesläſterer verurtheilte und gefangen

wegführte, damit Pilatus das Bluturtheil beſtätige und vollſtrecke. Be

denken wir nur recht, wie er vor Pilatus von den Kriegsknechten gemartert

wurde, wie man ihm den Rüden mit Geißelhieben blutig wund ſchlug;

wie man ihm eine Dornenkrone auf's Haupt drückte und mit einem

Stecken auf das ſo gekrönte Haupt ſchlug, bis er ſo jämmerlich zugerichtet

war, daß Pilatus in die Worte ausbrach : „ Seht, welch ein Menſch !"

Bedenken wir nur, wie der Gemarterte, der Mann der Schmerzen und

der Dual, fein Kreuz tragen mußte, bis er unter der Laſt desſelben zu

ſammenbrach ; wie ihm Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt wurden,

und wie er in ſeinen Qualen ſtundenlang am Kreuze hangen mußte und

rief : „Mich dürſtet ! " und rief : „ Eli, Eli, lamah aſabthani“, und ſo des

bitterſten Todes Bitterfeit koſtete und ſeinen Geiſt aufgab. Im 22. Pſalm,

V. 13–18. , ſchildert der Meſſias ſelber ſein Leiden und ruft aus : „ Große

Farren haben mich umgeben, fette Ochſen haben mich umringet ; ihren

Rachen ſperren ſie auf wider mich, wie ein brüllender und reißender Löwe.

Ich bin ausgeſchüttet wie Waſſer, alle meine Gebeine haben ſich zertrennet ;

mein Herz iſt in meinem Leibe wie zerſchmolzen Wachs. Meine Kräfte

ſind vertrocknet wie ein Scherben, und meine Zunge klebet an meinem

Gaumen ; und du legeſt mich in des Todes Staub . Denn Hunde haben

mich umgeben, und der Böſen Rotte hat ſich um mich gemacht; ſie haben

meine Hände und Füße durchgraben. Ich möchte alle meine Beine zählen .

Sie aber ſchauen und ſehen ihre Luſt an mir . “ Jeſaias, Cap . 53. , be:

ſchreibt den großen Dulder als den Mann voller Schmerzen und Krankheit,

als den, der von Gott geſchlagen und gemartert wurde, der verwundet und

zerſchlagen , geſtraft und gemartert und wie ein Schaf zur Schlachtbank ge

führt wurde .

Ja, es ſind keine Phraſen , keine leeren Worte, es iſt wahrhaftig wahr,

was wir geſagt haben : Der Allerhöchſte iſt in ſeiner Erniedrigung der

Kleinſte, der Geringſte, der Aermſte, der Verachtetſte, der Gemartertſte auf

Erden geworden ! - Wie klaffend iſt die Kluft, wie unendlich iſt der Abſtand.

zwiſchen dem , was Chriſtus war , und dem , was er wurde auf Erden ! Er,

der auf dem höchſten Gipfel der Majeſtät ſtand, iſt hinabgeſtiegen auf die

.
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tiefunterſte Stufe der Niedrigkeit, der Armuth, der Schmach und des

Elends . „ Niemand — ſagt darum Luther (Erl. 53, 83) – iſt je ſo tief„ —

erniedrigt, niemand hat ſich ſelbſt ſo ſehr verkleinert als Chriſtus. “ Und

Erl. 8, 162 ſagt derſelbe : „ Das iſt, ſo Chriſtus, welcher war ein rechter

natürlicher Gott, ſich hat heruntergelaſſen und iſt eines jeglichen Knecht

worden : wie viel mehr ſollten wir das thun, ſo da gar nichts und natür :

lich Kinder der Sünden und des Todes und des Teufels ſind ; und ob

wir's ſchon thäten , und gleich tiefer uns herunterließen, denn Chriſtus

(das doch unmöglich iſt), ſo wäre es doch nichts Sonderliches, ſondern eine

ſtinkende Demuth . gegen Chriſti Demuth gerechnet. Denn ob ſich Chriſtus

unter den höheſten Engel im alergeringſten Grabe demüthigte ein Haar

breit, und wir uns tauſendmal tiefer unter alle Teufel und Hölle demü

thigten, ſo wäre es doch noch nichts gegen Chriſto ; weil derſelbige iſt ein

unendlich Gut und Gott felbs, wir aber arme Creaturen , nicht eines

Augenblics unſers Weſens und Lebens ſicher .“

II. Aus Armuth und Niedrigkeit ſtieg Chriſtus wieder in ſeiner Er :

höhung zur höchſten Höhe der Majeſtät empor .

1. Die Knechtsgeſtalt, nicht die menſchliche Natur hat er abgelegt.

A. Die Knechtsgeſtalt aber iſt nicht die menſchliche Natur, wie die

göttliche Geſtalt nicht die göttliche Natur, ſondern die gloriosa conditio ,

die herrliche Beſchaffenheit der göttlichen Natur iſt. Die menſchliche Natur

hat Chriſtus auch in ſeiner Erhöhung nicht abgelegt . Menſch iſt er und

bleibt er in alle Ewigkeit. Die Erniedrigung beſteht nicht darin, daß das

Wort, der Sohn Gottes, Menſch wurde, wie wir ausführlich gehört haben,

und die Erhöhung beſteht nicht darin , daß der Sohn Gottes die Menſchheit

wieder abgelegt hätte . Die Erniedrigung beſteht vielmehr darin, daß Chris

ſtus, der Gottmenſd), die Knechtsgeſtalt annahm , und die Erhöhung beſteht

darin , daß er die Knechtsgeſtalt wieder ablegte . Noch heute iſt Chriſtus

Menſch im Himmel . Als Chriſtus auferſtanden war und bereits die

Knechtsgeſtalt abgelegt hatte, da hatte er doch noch dieſelben Hände und

Füße, dasſelbe Fleiſch und Bein , das er früher gehabt hatte, Luc . 24, 39 .

Jeßt noch gibt er uns ja ſeinen Leib und ſein Blut im Sacrament. Wenn

der verklärte Heiland kommen wird zu richten die Lebendigen und die Tod:

ten, ſo wird er ſichtbarlich kommen als Menſd ), wie man ihn geſehen hat

gen Himmel fahren , und alle ſeine Feinde werden ſehen, in welchen ſie ge

ſtochen haben ; er wird mit ſeinen Wundenmalen kommen , Offenb. 1 , 7 .

Apoſt. 1 , 11. Und gerade als dem Lamme, das erwürget iſt, gerade als

dem Menſchen, werden wir Chriſto , dem Erhöhten, in der Ewigkeit folgen,

Offenb. 14, 4.

B. Nicht die menſchliche Natur, ſondern die Knechtsgeſtalt, die an

genommenen Mängel, Schwächen und Gebrechen der menſchlichen Natur,

die Armuth, Niedrigkeit, Schmad), Schande und Leiden hat Chriſtus ab

gelegt. Als JEſus ſterbend ausrief : „ Es iſt vollbracıt“ , Joh. 19, 30. ,
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da war alles Leiden, alle Pein , alle Qual, alle Armuth, alle Schande, alle

Schmach, alle Verachtung, aller Jammer, alle Noth vollbracht, vollendet,

vorbei ! -- ,,Er iſt aber aus der Angſt und Gericht genommen, wer will

feines Lebens Länge ausreden ? " ruft Jeſaias aus, Kap. 53, 8. Nach

Apoſt. 2, 24. hat Gott Chriſtum aufgewecket und aufgelöfet die Schmer

zen des Todes , das iſt, er hat ihm Armuth , Schmach und Leiden ab

genommen. Es war gar nicht möglich , daß Chriſtus vom Tode ſollte

gehalten werden ; es war nicht möglich, daß er hätte im Grabe bleiben

und die Verweſung ſehen ſollen , denn er war ja der Heilige Gottes und

der Fürſt des Lebens, Apoſt. 2, 24. 2, 27. Pi. 16, 8. Apoſt. 3 , 15. Es

war platterdings unmöglich, daß JEfus hätte auf immer in der Knechts:

geſtalt, in Armuth, Schmach und Leiden bleiben ſollen, darum hat ihn

denn auch Gott erhöhet u . f. w . , Phil . 2. Pf . 110. Alle Schwachheiten ,

Gebrechen und Mängel, die Folgen der menſchlichen Sünde, hat Chriſtus

abgeſtreift und abgelegt . Chriſtus hat jeßt einen verklärten Leib, Phil.

3 , 21. , einen Leib , der nicht mehr befallen wird von Hunger , Durſt,

Schwächen , Mattigkeit , Müdigkeit , Leiden , Pein und Tod. Röm. 6,

9, 10. ſagt der Apoſtel: ,,Wir wiſſen , daß Chriſtus , von den Todten

erwecket, hinfort nicht ſtirbt; der Tod wird hinfort über ihn nicht herr

îchen . Denn das er geſtorben iſt, das iſt er der Sünde geſtorben zu

einem Mal ; das er aber lebet, das lebet er Gott. " Chriſtus leidet und

ſtirbt nicht mehr, er lebt – das ſchließt alle Vollkommenheiten in fich :

er iſt lauter Kraft , Macht, Herrlichkeit und Leben -, lebt Gott in

Ewigkeit. „Ich bin der Erſte und der Leßte und der Lebendige. Ich

war todt, und ſiehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und

habe die Schlüſſel der Hölle und des Todes“ , ſo ſpricht der erhöhte Chri

ſtus ſelber , Offenb. 1 , 18 . Sein Leib iſt jeßt verklärt und ſein An

geſicht leuchtet wie die Sonne, wie auf dem Berge Tabor, Matth. 17, 2. '

Er iſt der Schönſte, der Herrlichſte unter den Menſchenkindern , Pf. 45, 3.

Hohel . 1 , 16 .

2. Die Knechtsgeſtalt hat Chriſtus abgelegt und dafür das Kleid

göttlicher Herrlichkeit und Majeſtät angezogen .

A. Chriſtus iſt erhöht und verherrlicht worden .

a. Daß bei Chriſto auf die Leiden, die in ihm waren, die Herr :

lichkeit darnach folgen werde , bezeugen die Propheten und die ganze

heilige Schrift, 1 Petr . 1 , 10, 11. Er iſt erhöht worden, Phil. 2.; in.

die Herrlichkeit aufgenommen, 1 Tim. 3.; mit Ehren und Schmuck ift

er gekrönt worden, Pf . 8. Hebr . 2, 7. 9.; durch Leiden iſt er zu ſeiner

Herrlichkeit eingegangen , Luc . 24 , 26. 46.; Gott hat ihn durch ſeine

rechte Hand erhöhet zu einem Fürſten und Heiland, Apoft. 5 , 31 .

b. Als erhöhten Heiland hat Chriſtus ſich auch kräftiglich erwies

fen . Apoſt. 1 , 3. erzählt Lucas , daß JEſus ſich den Apoſteln nach

ſeinem Leiden lebendig erzeiget habe durch mancherlei Erweiſung und ſich
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unter ihnen habe ſehen laſſen vierzig Tage lang . Erwieſen hat ſich Chris

ſtus als erhöhten Heiland dadurch, daß er ſein Leben, das er freiwillig

gelaſſen hatte, wieder nahm, daß er als Sieger und Triumphator iſt zur

Hölle gefahren , daß er am dritten Tage iſt aus Grab und Tod ſieg:

reich wieder erſtanden , daß er ſich als den Verklärten ſehen ließ vierzig

Tage auf Erden und Vielen erſchien, daß er ſichtbar und majeſtätiſch iſt

gen Himmel gefahren , daß er ſich geſeßt hat zur rechten Hand Gottes,

des allmächtigen Vaters, daß er ſich von Stephano, dem erſten Märty

rer, ſehen ließ, wie er zur Rechten Gottes ſtand, daß er im himmliſchen

Lichte Paulo erſchien, und daß er jeßt ſchon achtzehnbundert Jahre ſeine

Kirche regiert, mehrt und beſchüßt. Und als den erhöhten Heiland wird

er ſich erweiſen vor aller Welt, auch vor denen, die jeßt nicht an ſeine

Majeſtät glauben , am jüngſten Tage , wenn er kommen wird in aller

ſeiner Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Todten .

B. Zur höchſten Höhe der Herrlichkeit, zu göttlicher Majeſtät iſt

Chriſtus erhoben worden . Daß die weſentlichen Eigenſchaften der

menſchlichen Natur Chriſti überaus hohe und herrliche, die vollkommen

ſten ſind, deren nur eine Creatur fähig iſt , verſteht ſich von ſelbſt.

Siebe Martin Chemniß , De duabus naturis: ,,Wir reden hier von

der mitgetheilten Majeſtät, und ſagen , daß dieſe die göttliche ſei. "

a. Die heilige Schrift redet auch hier ſehr klar und läßt nichts zu wün

ſchen übrig .

a . Die Eigenſchaften , um die es ſich in der Erhöhung handelt, ſind

keine geſchöpflichen, endlichen , beſchränkten , ſondern göttliche, unendliche,

unbeſchränkte, abſolute Eigenſchaften , es ſind nicht bloß hohe und ſehr

große, ſondern die höchſten und größten Eigenſchaften : die Allmacht, die

Alwiſſenheit und die Allgegenwart. Matth. 28 , 18. ſpricht Chriſtus: „ Mir

ift gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden .“ Alle Gewalt im Him

mel u . f . w . = Allgewalt = Allmacht. „ HErr, du weißeſt alle Dinge" ,“ ,

ſagt Petrus von Chriſto, Joh . 21 , 17. Und als Erhöhter iſt er auch all

gegenwärtig , denn er ſelber ſagt : „ Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an

der Welt Ende" , Matth. 28, 20. , und 18, 20.: „ Wo zween oder drei ver,

ſammelt ſind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen . “ Eph.

4, 10. ſagt Paulus von Chriſto, und betont damit ſeine Algegenwart :

„ Chriſtus iſt aufgefahren über alle Himmel -. das iſt, über alle Räumlich :-

keit hinaus —, auf daß er alles erfüllete“ , und Apoſt. 3, 21. ſagt Petrus

von Chriſto, dem Erhöhten : ,,Welcher muß den Himmel einnehmen ", das

ift, er muß mit ſeiner Allgegenwart alles erfüllen .

B. Das Sißen, um weldies es ſich in der Erhöhung Chriſti handelt ,

iſt nicht ein Sißen unter dem Vater, ſondern ein Sißen zur Rechten, auf

dem Stuhle des Vaters . Der Thron, auf den Chriſtus erhöht worden iſt,

iſt nicht bloß ein ſehr hoher Thron, ſondern der höchſte, Gottes Thron .

Chriſtus hat ſich geſeßt zur Rechten Gottes im Himmel, Pf . 110, 1. Röm.

/
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8, 34. Eph. 1 , 20. Hebr. 10, 12.; das heißt, er ſißt „ zur rechten Hand der

Kraft“ , Marc. 14, 62. , und herrſcht und regiert in göttlicher Kraft, Macht

und Majeſtät. Hebr. 12, 2. heißt es ganz ausdrüdlich, daß Chriſtus fich

geſeßt habe „ zur Rechten auf den Stuhl Gottes ", alſo nicht auf einen Stuhl

neben und unter dem Stuhl Gottes. Auf dieſen Spruch gründet ſich der

Vers unſers Reformationsliedes : „ Erhalt uns, HErr, .... die JEfum

Chriſtum , deinen Sohn, wollen ſtürzen von deinem - Bottes — Thron ."-

Martin Chemniß ſchreibt in ſeiner Schrift De duabus naturis :

Die rechte Hand Gottes, zu der Chriſtus in der Zeit erhöht worden iſt,

wird die Rechte der göttlichen Majeſtät, Hebr. 1. , und der göttlichen Kraft

und Macht, Luc . 22. , genannt. Auch ſonſt bedeutet in der heiligen Schrift

die Rechte Gottes nicht ein Glied oder einen Theil Gottes, nicht nur den

Ort der Ruhe und Freude, ſondern die göttliche Macht und Wirkſamkeit,

mit der er die Feinde zurückſtößt, bei den Seinen iſt, ihre Gebete zu erhören,

ihnen Gnade zu geben, ſie zu ſegnen , ihnen zu helfen, ſie zu befreien, zu vers

theidigen , zu erhalten , zu erretten , — bei ihnen iſt in Wundern und lauter

göttlichen und herrlichen Werken .“ Fol. 136 heißt es : ,, Durch

jene Worte – in coelis , in coelestibus, in excelsis , im Himmel — wird

eine Majeſtät und Macht bezeichnet, die nicht geſchaffen, irdiſch und von

dieſer Welt iſt, ſondern himmliſcher Art und die höchſte und göttliche Maje:

ſtät iſt. Denn von Gott ſelber, der von keinem Orte eingeſchloſſen wird,

heißt es : Unſer Gott iſt im Himmel, er kann ſchaffen , was er will. Gott

wird erhaben - excelsus - genannt (- Gottes Ehre in der Höhe -),

erhaben über die ganze Erde, und hoch erhöht über alle Götter. Und wenn

Chriſtus vom Himmel herunter kommen und in den Wolken zum Gericht

erſcheinen wird, ſo wird er dennoch fißen zur Rechten Gottes, Matth. 26 .

Und Paulus ſagt Eph. 4.: Chriſtus ſei aufgefahren über alle Himmel ;

Hebr . 7 .: höher, als der Himmel, gemacht . Durch dieſe Worte wird nicht

eine menſchliche Phantaſie von einem feurigen Himmel -- coeli empyrei –

bezeichnet, in dem der Thron Chriſti höher gelegen ſei, als der der anderen

Heiligen . Sondern die höchſte und göttliche Erhabenheit und die herrliche

Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit, Majeſtät und Macht wird durch

dieſe Worte der Schrift beſchrieben ."

7. Das Regiment, um welches es ſich in der Erhöhung Chriſti hans

delt, iſtInicht bloß ein ſehr hohes, ſondern die höchſte Herrſchaft im Himmel

und auf Erden, das göttliche Regiment im Gnadenreiche, Ehrenreiche und

im Madytreiche. Nach Eph. 1 , 21. 22. iſt Chriſtus nicht nur zum Haupt

der Gemeinde geſeßt, ſondern auch über alle Fürſtenthümer, Gewalt, Macht,

Herrſchaft und alles, was genannt mag werden , nicht allein in dieſer Welt,

ſondern auch in der zukünftigen . Alles iſt Chriſto unter die Füße gethan,

der allein ausgenommen , der ihm alles untergeben hat, 1 Cor. 15, 27. Nad

Hebr . 1 , 2. hat Gott Chriſtum geſeßt zum Erben über alles, und Cap. 2, 8 .

heißt es : , Alles haſt du unterthan zu ſeinen Füßen. In dem, daß er ihm

*
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alles hat unterthan, hat er nichts gelaſſen, das ihm nicht unterthan ſei."

„ Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in ſeine Hand gegeben “,

Joh. 3, 35. 13, 3. Matth. 11 , 27. Pf.8,7-9. heißt es von Chriſto, dem

Erhöhten : „ Du wirſt ihn zum Herrn machen über deiner Hände Werk ;

alles haſt du unter ſeine Füße gethan . Schafe und Ddſen allzumal, dazu

auch die wilden Thiere, die Vögel unter dem Himmel, und die Fiſche im

Meer, und was im Meer gehet." Selbſt ſeine Feinde legt Gott zu den

Füßen des erhöhten JEſu, Pf . 110, 1. Hebr . 10, 12. 13. — Und dieſe Ges-

walt iſt eine ewige, die nicht vergehet , und Chriſti Königreich hat kein Ende,

Dan. 7, 14. und Luc . 1 , 33. Dieſer ſein Stuhl bleibet immer und ewig,

Pf. 45, 7. , von Ewigkeit zu Ewigkeit, Hebr . 1 , 8 ..

ò. Der Name und die Ehre, um die es ſich in der Erhöhung Chriſti hans

delt, iſt nicht bloß ein ſehr hoher und großer Name, ſondern es iſt der höchſte

Name und göttliche Ehre . Nach Phil . 2. hat Gott Chriſto einen Namen

gegeben, der über alle Namen iſt, daß in dem Namen JEſu fich beugen ſollen

alle derer Kniee, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde find ; und

alle Zungen bekennen ſollen , daß JEfus Chriſtus der HErr ſei zur Ehre

Gottes des Vaters. " ,, Alle Könige ſollen ihn anbeten und alle Heiden ihm„

dienen " , Pf. 72, 11. Das Lamm, das erwürget iſt, iſt würdig zu nehmen

Kraft und Reichthum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und

Lob, Offenb. 5, 12. HErr, unſer Herrſcher, wie herrlich iſt dein Name !"

ruft darum David Pf.8, 10. verwundert aus über die Herrlichkeit des Na

mens JEſu . Und nach Hebr. 1 , 4. iſt Chriſtus ſo viel beſſer worden

als die Engel, ſo gar viel einen höheren Namen er vor ihnen ererbet hat .

Der göttliche Name in Chriſto entſpricht alſo der Sache. Der Name iſt bei

ihm keine res de mero titulo , fein leerer Titel .

€ . Um ganz dieſelbe Herrlichkeit und Majeſtät handelt es ſich in der

Erhöhung, die auch der Vater hat und die er ſelber von Ewigkeit hatte .

Nach Matth. 16, 27. wird Chriſtus ,, in ſeines Vaters Herrlichkeit" kom :

men, alſo in wahrhaft göttlicher Majeſtät ( 3v tỳ 8657 TOū tatpòs aŭtov) .

In ſeiner Erhöhung iſt des Menſchen Sohn aufgefahren dahin , da er zuvor

war, Joh . 6, 62. , alſo in ſeine vorige Herrlichkeit eingetreten . Joh . 17, 5 .

bittet Jeſus ſeinen Vater um die Klarheit, die er bei ihm hatte, ehe die

Welt war. Und nach JEſu eigenem Zeugniß, Joh. 12, 41. , fah Jeſaias

JEſum, den Erhöhten, auf einem hohen Thron, in wahrhaft göttlicher

Herrlichkeit, umgeben von dem Lobe der Cherubim , Jeſ . 6 , 1-4.

,,Aus dieſen vielen und herrlichen Sprüchen der heiligen Schrift iſt es

klar, daß jene Augewalt, welche Chriſto im Himmel und auf Erden in der

Zeit gegeben iſt, durchaus feine erſchaffene, endliche, in gewiſſe Grenzen

eingeengte und umſchriebene iſt, ſondern daß es jene allgemeine und höchſte

göttliche Allgewalt - omnem potentiam — ſei, welche über alles im Him

mel und auf Erden mächtig herrſcht, Pf . 133." ( Chemnik, De duab .

nat . 134. )
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b. Wie ſteht die Kirche zu dieſer klaren Lehre der heiligen Schrift ?

a. Die Reformirten widerſprechen hier mit dürren Worten den Säßen

der heiligen Schrift und läſtern Chriſtum . Sie lehren , daß Chriſtus in ſei

ner Erhöhung nicht göttliche, ſondern nur freatürliche, geſchöpfliche, nicht

unendliche, ſondern nur endliche, nicht unbeſchränkte, ſondern nur be:

ſchränkte, nicht die höchſte, ſondern nur hohe Herrlichkeit und Majeſtät em

pfangen habe . Chriſtus habe wohl ſehr hohe Macht, Weisheit, Herrſchaft,

Ehre u . f. w . erhalten, aber nicht die Almacht, die Alwiſſenheit u . 1. w .

Sohnius , ein reformirter Theologe, ſchreibt ausdrücklich : „Die Er :

höhung Chriſti iſt nicht der Art nach — genere et specie = qualitate –

verſchieden von der Verherrlichung der ſeligen Engel und Menſchen , ſon :

dern nur der Quantität, das iſt, der Menge und Größe nach ." Hiernach

bleibt immer ein unendlicher Abſtand zwiſchen der Herrlichkeit, die Chriſtus

empfangen hat, und der göttlichen Herrlichkeit. Siehe Saß IV.

B. Unſere lutheriſche Kirche glaubt, was die Schrift ſagt, daß Chriſtus

zur göttlichen Majeſtät erhöht worden iſt. Dafür hier nur einige Stellen .

In der Concordienformel heißt es (Epit. Art. VIII , § 35,

S. 549) : ,,Demnach verwerfen und verdaminen wir, ... wann gelehret

wird, 16.) daß ihm größer Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, näm

lich größer und mehr, denn allen Engeln und andern Creaturen , aber mit

der Almädytigkeit Gottes habe er keine Gemeinſchaft, ſei ihm auch dieſel

bige nicht gegeben . Daher ſie eine mediam potentiam , das iſt, eine ſolche

Gewalt zwiſchen Gottes allmächtiger Gewalt und anderer Creaturen Ge

walt dichten, die Chriſto nach ſeiner Menſchheit durch die Erhöhung ge

geben, die weniger denn Gottes allmächtige Gewalt und größer denn an

derer Creaturen Gewalt ſei.“ $ 36 und 38 .

In der Declaratio heißt es $ 12, S. 676 : ,,Wir gläuben, lehren und

bekennen auch, daß die angenommene menſchliche Natur in Chriſto nicht

allein ihre natürlichen, weſentlichen Eigenſchaften habe und behalte, ſon

dern daß ſie darüber durch die perſönliche Vereinigung mit der Gottheit,

und hernach durch die Verklärung oder Glorification erhöhet ſei zur Rech

ten der Majeſtät, Kraft und Gewalt über alles, was genannt fann werden

nicht allein in dieſer, ſondern auch in künftiger Welt." Siehe noch Decl .

$ 26, S. 679, und $ 50-55, S. 684—686, und $ 72–75, S. 690 ff.

Luther ſagt (Erl . 39, 56) : „ Auf daß aber der Tert – p. 8 — nicht

ſchärtig ſei , redet er universaliter. Alles , ſpricht er, haſt du unter ſeine Füße

gethan . Dies Stück wird gewaltiglich angezogen Hebr . 2.: In dem, daß

er ihm alles hat unterthan, hat er nichts gelaſſen , das ihm nicht unterthan

ſei. Adam im Paradies wird auch zum Herrn geſeßt über Gottes Ge

ſchöpf und Werf . Es wird aber nicht alles unter ſeine Füße gethan. Ja,

nach der erſten Schöpfung iſt kein Menſch über den andern zum Herrn

geſeßt, geſchweige denn, daß er über Engel ſollte zum Herrn geſeßt ſein .

Der Tert Gen. 1. lautet alſo : Herrſchet über Fiſche im Meer, und über

.
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Vögel unter dem Himmel, und über alles Thier, das auf Erden kreucht.

Das iſt noch eine geringe Herrſchaft gegen der Herrſchaft Chriſti, nämlich

eine Herrſchaft menſchlicher Vernunft über Fiſch, Vogel und Thier . Aber

hier lautet der Tert viel anders : Alles haſt du unter ſeine Füße ge

than . Da wird nichts ausgeſchloſſen, ohn allein der Vater, der dem Sohn

alles unterthan hat , 1 Cor. 15. , und gehet dieſe Herrſchaft über Engel,

Menſchen , und alles , was im Himmel und Erden iſt. Solches ſpricht

St. Paulus herrlich aus, Eph. 1 .: Er hat ihn auferweckt von den Tod:

ten, und geſeßt zu ſeiner Rechten im Himmel, über alle Fürſtenthum , Ge

walt, Macht, Herrſchaft und alles, was genannt mag werden, nicht all

ein in dieſer Welt, ſondern auch in der zukünftigen . Und hat alle Dinge

unter ſeine Füße gethan , und hat ihn geſeßt zum Haupt der Gemeine

über alles, welche da iſt ſein Leib, nämlich die Fülle deß , der alles in

allem erfüllet. Und St. Petrus, 1 Petr. 3. : Durch die Auferſtehung,

JEſu Chriſti, welcher iſt zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren, und

ſind ihm unterthan die Engel, und die Gewaltigen , und die Kräfte. Hebr. 1 .:

Und einmal, da er einführet den Erſtgebornen in die Welt, ſpricht er :

Und es ſollen ihn alle Gottes Engel anbeten . " Siehe den ganzen

Abidnitt von Seite 50 an .

Martin Chemniß ſagt in ſeiner Schrift De duab. nat. 137 : ,, Die

Zeugniſſe der heiligen Schrift zeigen , daß es feine geſchöpfliche, ſondern

göttliche Majeſtät und Herrlichkeit ſei , auf deren Thron und zu deren

Rechten Chriſtus ſich nach der menſchlichen Natur in der Zeit geſeßt hat

nad der Schrift. Hebr. 7. wird ſie genannt die Rechte Gottes in der

Höhe . Und Marc. 16. wird ſie die Rechte Gottes genannt . Hebr . 8.: Er

fißt zur Rechten des Thrones der Majeſtät im Himmel. Aber Gebr . 12 .

wird ſie die Rechte des Thrones Gottes ſelber genannt . Es iſt das un

ſinnigſte Monſtrum , zu denken , daß Chriſtus, unſer König und Hoher

prieſter, im Himmel auf zwei Seſſeln ſige, nämlich nach der göttlichen

Natur auf dem Siße der göttlichen Majeſtät , nach der angenommenen

Natur aber auf einem andern geringeren Seffel geſchöpflicher Majeſtät.

Denn ſo wären es zwei Chriſtus. Da wir nun täglich vor den Thron

Chriſti treten ſollen , um Erbarmen und Hilfe zu erlangen, Hebr. 4. , ſo

liegt es gewiß der Kirche daran, zu wiſſen , auf welchem Siß, oder auf

welchem Thron ſie ihren Hohenprieſter, Chriſtum , ſuchen ſoll und finden

kann . Und da er nach der Natur, nach welcher er verſucht worden iſt,

mit unſerer Schwadheit Mitleiden haben kann – wie wird er unſere

Seufzer hören und uns beiſtehen können , wenn wir nicht glauben dürfen,

was Hebr. 12. ausdrücklich geſagt wird, daß Chriſtus auf dem Siße der

göttlichen Majeſtät ſiße im Erlöſeramte, welches beiden Naturen angehört.

Gewiß, Luc. 9. erſcheinen Moſes und Elias auch in Herrlichkeit, auch die

Herrlichkeit der Engel wird erwähnt. Aber die Herrlichkeit Chriſti iſt

eine andere, Matth. 19. und 25. Wenn des Menſchen Sohn ſißen wird auf
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dem Stuhle ſeiner Majeſtät, Matth. 24. und Luc . 21. Sie werden ſehen

des Menſchen Schn kommen in den Wolken des Himmels mit großer Macht,

Majeſtät und Herrlichkeit. Und jene Majeſtät wird die Majeſtät Gottes

des Vaters genannt, Matth. 16. Des Menſchen Sohn wird in der Glorie

feines Vaters kommen , er wird aber zum Gericht kommen in der ſicht:

baren Geſtalt der Menſchheit und ſeine Geſtalt wird – daher — erſcheinen

in der Herrlichkeit Gottes oder in göttlicher Majeſtät. So ſieht Apoſt. 7 .

Stephanus die Herrlichkeit Gottes und des Menſchen Sohn ſtehend zur

Rechten Gottes . Am allerherrlichſten iſt der Ausſpruch Chriſti, Joh . 17.:

Nun, Vater, verkläre mich bei dir ſelbſt mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

gehabt habe, ehe die Welt wurde. Er bittet, daß er jeßt, das iſt, in der

Zeit verkläret werde ; aber nach der göttlichen Natur iſt er mit dem Va

ter gleich ewig und hat immer die Herrlichkeit gehabt, und die göttliche

Natur hat auch derſelben zur Zeit der Erniedrigung nicht entbehrt durch

Benehmung, Verluſt, Ablegung, Beraubung und Ausziehung und iſt in

ſich derſelben nicht leer geweſen . ... Er bittet alſo, daß er ſo verherr:

licht werde, daß ſich jene Glorie in der angenommenen Natur und durch

dieſelbe offenbare, äußere, leuchte, ſtrahle und ſich zu ſehen gebe, wie er

ſpricht Joh . 17.: Ich will, daß ſie meine Herrlichkeit ſehen, die du mir

gegeben haſt. Und von dieſer Herrlichkeit ſagt er, daß ſie die göttliche

und ewige Majeſtät ſei . da er jene Herrlichkeit nennt, die er beim Vater

gehabt hat, ehe die Welt ward . Und Joh. 1 .: Wir haben ſeine Herr:

lichkeit geſehen (nämlich in den Wundern, welche er verrichtete mit ſei :

nem Fleiſche, durch ſein Fleiſch und in der Verherrlichung ſeines Leibes) ,

eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater , das iſt, wir

haben in ihm keine erſchaffene Glorie geſehen , keine menſchliche oder

engeliſche, ſondern eine wahrhaft göttliche. Und in jener ſeiner gött:

lichen Herrlichkeit erſchien Chriſtus Paulo auf dem Wege nach Damaskus,

Apoſt. 6. Er erſchien aber als Menſd), ſichtbar in ſeiner angenommenen

menſchlichen Natur , denn Paulus beweiſt hieraus die Auferſtehung des

Leibes Chriſti, 1 Cor . 15."

In einer kleinen Schrift, De incarnatione , ſchreibt derſelbe zweite

Martin S. 57 ff.: ,,Man ſagt gewöhnlich : Bietet ſich erſt eine Unpäßlich:

feit, ſo folgen mehrere nach . So auch in den Glaubenslehren zieht ein

Irrthum den andern nach ſich , daß endlich des Jrrens weder Maß noch

Ende iſt. In den Thefen welche Chemniß widerlegt folgt alſo :

Jene ganze Macht, welche Chriſto zur Verwaltung ſeines Reiches und zum

Werk der Erlöſung gegeben iſt, ſei nicht die göttliche, einige und unend :

liche Allmacht, ſondern nur die volle Macht — plenariam potesta-

tem ſein Reich zu regieren , durch gewiſſe Grenzen und Schran

ken beſchränkt und umſchrieben , welche er nicht überſchreiten könne, eine

Gewalt, wie ſie auch ein Familienvater habe, ſein Haus zu regieren . Und

ſoldy eine Gewalt ſei Chriſto in der Zeit gegeben nach beiden Naturen. '

172
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Ich will keine ausführliche Unterſuchung hinzufügen, ſondern dem from:

men Leſer nur ganz einfach vor Augen ſtellen, welche Greuel der Gott

loſigkeit dieſe Theſen in ſich bergen . Der einzige und höchſte Troſt, den

die Kirche hat in der hieſigen Verderbtheit unſerer Natur, in den hinter

liſtigen Nachſtellungen von Seiten der Welt und in der grimmigen Bos :

heit Satans, iſt dieſer, daß die Kirche nicht durch menſchliche Rathſchläge

und Kräfte, ſondern durch die göttliche Vorſehung und Macht geſammelt,

regiert und erhalten wird . Daß wir bekehrt , erleuchtet, gerechtfertigt,

lebendig gemacht und geheiligt werden, daß wir wider die Welt und des

Teufels Tyrannei vertheidigt und den Gefahren entriſſen werden , daß wir

zum ewigen Leben bewahrt werden , dies — behaupten wir – geſchieht

durch die wahrhaft göttliche und ewige Macht unſers Beſchüßers Chriſti.

Denn Gottes Macht iſt es, durch welche wir zur Seligkeit bewahrt wer

den durch den Glauben , 1 Petr. 1 . Wir überwinden die Welt , weil

der , welcher in uns iſt, größer iſt , als der , welcher in der Welt iſt,

1 Joh . 4. 3d, ſpricht er , gebe das ewige Leben meinen Schafen und

niemand wird ſie aus meiner Hand reißen , weil der Vater und ich eins

find, wodurch ganz offenbar die Wirkſamkeit der göttlichen und ewigen

Allmacht beſchrieben wird . Eph. 1 .: Damit ihr wiſſet, welche da ſei

die überſchwängliche Größe ſeiner Kraft an uns, die wir glauben, nach

der Wirkung ſeiner mächtigen Stärke, welche er gewirket hat in Chriſto,

da er ihn von den Todten auferwecket hat. Col. 1 .: Wir werden ge

ſtärket mit aller Kraft, nach ſeiner herrlichen Macht. Eph. 6.: Weil ihr

nicht zu kämpfen habt mit Fleiſch und Blut, ſondern mit Fürſten und Ge:

waltigen, die in der Finſterniß dieſer Welt herrſchen , deshalb werdet ſtark

in Gott und in der Kraft ſeiner Stärke . Dieſe Wirkſamkeit der gött

lichen Almacht in der Kirche iſt in unſerer hieſigen Schwäche unſere feu

rige Mauer gegen jede Macht Satans und der Welt, und wären wir ohne

dieſelbe , fo hätten ſie uns längſt lebendig verſchlungen , wie Pf. 124 .

fagt... Jammervolle Kirche die , wenn ſie nicht unter dem Schatten der

Allmacht Gottes ihr Verſteck, ihre Zufluchtsſtätte hat, Pi. 91. Was für

eine Kirche, was für ein Heil und endlich was für ein Glaube wird es

ſein, wenn ſie ſich die göttliche und ewige Allmacht Chriſti in der Regie :

rung und Erhaltung der Kirche rauben läßt ? Glüdlicher würden die an:

deren Creaturen außerhalb der Kirche ſein, welche durch die göttliche und

ewige Allmacht Gottes regiert und erhalten werden ! Wenn es nun nicht

die göttliche Almacht iſt, ſo muß es alſo eine gewiſſe geſchaffene Macht

ſein , mit welcher Chriſtus ſeiner Kirche dient und in welcher er ſeine

Amtswerke verrichtet; denn eine Art von Mittelmacht zwiſchen der gött

lichen und der geſchaffenen fann man nidt erdichten , weil die Theilung

eine unzuvermittelnde iſt: und wer eine ſolche läſterliche Meinung an

nehmen mag , der kann ebenſo leicht dem ganzen Glauben entſagen ...

Mir ſolches Chriſti nicht, ſpricht Lutherus, folches Glaubens nicht, fol
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cher Kirchen nicht ! ... Ich bekenne — ſpricht Chemniß , daß dies mein-

Glaube nicht ſei, weil es weder der Glaube der Schrift noch der Kirche

iſt... Der Macht und der Herrſchaft Chriſti, unſers Königs, zu welcher

auch die menſchliche Natur ſelber erhöht iſt, ſind nicht bloß die Gläubi

gen unterworfen , ſondern auch ſelbſt die Teufel . Ferner alle Doſen,

Schafe auf dem Felde, Fiſche im Waſſer, Vögel unter dem Himmel , und

kurz, ſeinen Füßen iſt alles unterworfen, der allein ausgenommen, der ihm

alles unterworfen hat, Pf. 8. Eph . 1. Hebr. 2. Phil . 2. 1 Cor . 15. “

Sak III .

Durch ſeine Erniedrigung hat Chriſtus nicht dem Beſite,

aber auch nicht der bloßen Offenbarung des völligen Gebrauchs

der göttlichen Majeſtät vor Menſchen, ſondern dem völligen und

unaufhörlichen Gebrauche der göttlichen Majeſtät ſelber entſagt;

und durch ſeine Erhöhung hat Chriſtus auch nicht erſt den Beſik,

aber auch nicht die bloße Offenbarung des völligen Gebrauchs

der göttlichen Majeſtät, ſondern den völligen und unaufhörlichen

Gebrauch der göttlichen Majeſtät ſelber überkommen.

I. In der Erniedrigung handelt es ſich nicht um den Beſiß, nicht um

die bloße Verheimlichung, ſondern um den Gebrauch der göttlichen Majeſtät.

- Chriſtus hat ſich , wie wir gehört haben, wirklich erniedrigt und ent

äußert, er iſt klein und arm geworden, aber und das iſt nun wohl zu

merken, wenn man von den beiden Ständen Chriſti recht reden will

1. In ſeiner Erniedrigung hat Chriſtus nicht dem Befiße ſeiner

göttlichen Majeſtät entſagt, und zwar weder als Gott noch als Menſch.

A. Chriſtus hatte wirklich im Stande der Erniedrigung alle göttlichen

Eigenſchaften und Vollkommenheiten, alle göttliche Majeſtät und Herr:

lichkeit. In der Krippe, am Kreuze, im Grabe war Chriſtus immer alls

mächtig , allwiſſend, allweiſe, allgegenwärtig, Herr Himmels und der Erden.

Chriſtus war nicht bloß einſt vor ſeiner Menſchwerdung alwiſſend zc . , und

er iſt dies nicht erſt ſpäter wieder geworden , ſondern gerade auch im Stande

der Erniedrigung hatte er, was den Beſit anbelangt, alles, alles, was er

von Ewigkeit gehabt hatte , und was er jeßt iſt und hat und in alle Ewig

keit haben wird . Auch nicht einen einzigen Augenblic hat es gegeben, in

dem Chriſtus ohne den Beſitz der göttlichen Majeſtät und Herrlichkeit ges

weſen wäre.

a. Dies beweiſen zunädyſt folgende Sprüche der heiligen Schrift. —

Phil. 2, 6. wird von JEſu Chriſto ausdrücklich geſagt : „ Er war in gött

licher Geſtalt“ , das heißt, er hatte alle göttliche Majeſtät und Herrlichkeit.

(Die popor Toù geoù iſt gloriosa conditio divina .) 2 Cor. 8 , 9. ſagt

-
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Paulus von Chriſto : „ Ob er wohl reich iſt - Thollolos Oy - , ward er

doch arm .“ Er, der reiche Chriſtus, der ewig reiche Gott, wurde arm.

Als er arm wurde, war er doch reich, auch dem Beſiße nach. Als er in der

Krippe lag, nach Egypten floh, nackend am Kreuze hing, war er doch reich.

Das Himmelsheer ſtand dem Erniedrigten zur Verfügung , Matth. 26, 53 .

Nach 1 Cor. 2 , 8. war Chriſtus, gerade als er gefreuzigt wurde , ,, der Herr

der Herrlidykeit", dem alſo alle Herrlichkeit als Eigenthum gehörte und der

über dieſelbe nach freieſtem Ermeſſen als Herr verfügen konnte. In dem

felben Sinn wird Apoſt. 3, 15. der, den die Juden getödtet, der erniedrigte

Chriſtus, ,, der Fürſt des Lebens " genannt . Als Herr und Fürſt des Lebens

erwies er ſich am Kreuze und ſprach zu dem Schächer zu ſeiner Rechten :

„ Heute wirſt du mit mir im Paradieſe ſein “ , Luc. 23, 43. Joh. 16, 15 .

erklärt der erniedrigte Chriſtus ganz ausdrücklich: „ Alles, was der Vater

hat, das iſt mein . “ Auch die beiden Ausſprüche Chriſti, Joh. 14, 9.:

,, Philippe, wer mich fiehet, der ſiehet den Vater " und Joh. 10, 30.: ,, Ich

und der Vater ſind eins" beweiſen, daß Chriſtus im Stande der Erniedri

gung noch ganz dasſelbe Weſen des Vaters mit all ſeinen Eigenſchaften und

Vollfommenheiten hatte . Im Stande der Erniedrigung hatte Chriſtus die

Alwiſſenheit; denn er wußte wohl, was im Menſchen war, Joh. 2, 25 .

Im Stande der Erniedrigung hatte er, wie der Vater, das Leben in ihm

felber, Joh . 5 , 26. 27.; die Macht, ſein Leben zu laſſen und es wieder zu

nehmen, Joh . 10, 18. 2 , 19 .; die Macht, Sünde zu vergeben, Matth . 9, 6 .

„Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu

werden " , Joh. 1 , 12 .

b . Daß Chriſtus im Stande feiner Erniedrigung nicht dem Beiße

ſeiner göttlichen Majeſtät entſagt hat, beweiſen wir ferner aus ſeinen Wun

dern und Weiſſagungen . JEfus verrichtete Wunder, wann, wo, wie und

wie oft er wollte, und gebrauchte und offenbarte ſo ſeine Herrlichkeit und

bewies damit, daß er auch im Stande der Erniedrigung alle göttliche Macht

und Majeſtät hatte und nach freieſtem Ermeſſen über dieſelbe verfügen

konnte. Joh. 2, 11. heißt es darum : ,, Das iſt das erſte Zeichen , das

JEfus that, geſchehen zu Cana in Galiläa, und offenbarte ſeine Herr

lichkeit, und ſeine Jünger glaubten an ihn .“ Das war gerade ein Haupt

zweck der Wunder, die JEſus that : die Herrlichkeit, die er hatte , zu

offenbaren. „ Du wirſt die Herrlichkeit Gottes ſehen " , ſprach darum auch

JEſus zur Martha, und rief in das Grab : „ Lazare, komm heraus !" Und

der Todte richtete ſich auf. Die Wunder JEſu ſind ebenſoviele Strahlen

und Beweiſe ſeiner ewigen Gottheit, Majeſtät und Herrlichkeit. In den

Wundern ſaben auch die Jünger JEſu Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als

des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, Joh.

1 , 14. , und das Volk, das ſolche Zeichen ſah, verwunderte ſich und er :

kannte, daß hier mehr war, als ein bloßer Menſch, Matth. 8, 27. 9, 8 .

33. 15, 31. Petrus, Jacobus und Johannes ſahen vor andern die Herr

.
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lichkeit Chriſti auf dem Berge Tabor, Matth. 17, 2. und 2 Petr. 1 , 16. 17.

- Hieraus geht klar hervor, daß Chriſtus auch im Stande der Erniedrigung

den Beſis der göttlichen Majeſtät hatte.

B. Beſtimmter noch : weder als Gott noch als Menſch hat Chriſtus

im Stande der Erniedrigung dem Beſige ſeiner göttlichen Majeſtät

entjagt.

a. Als Gott konnte Chriſtus dem Bejiße feiner göttlichen Eigen:

ſchaften nicht entſagen, weil das göttliche Weſen und ſeine Eigenſchaften

nicht zwei trennbare Dinge ſind. Gott iſt ſeine Eigenſchaften ſelber . Was

wäre Gottes Weſen ohne ſeine Eigenſchaften anders als ein leerer Schatten ?

Was iſt ein Feuer, das nicht mehr leuchtet und brennt ? Ein gemaltes

Feuer. Und Gott ohne ſeine Eigenſchaften wäre nichts als ein Idol, ein

Gößenbild . Gott kann nicht aufhören, allmächtig .. allwiſſend, allgegen :

wärtig, Herr Himmels und der Erden zu ſein. „Du bleibeſt, wie du biſt“,

heißt es Pſ. 102 , 28. von Gott . Nach Jac. 1 , 17. iſt in Gott keine Ver :

änderung noch Wechſel des Lichts und der Finſterniß, das iſt, kein Schatten

von Wechſel und Veränderung. Mal. 3, 6. ſagt Gott von ſich, daß er ſich

nicht verändere, iſt unveränderlich, iſt und bleibt, der er iſt und war und

ſein wird, Offenb. 1 , 8.; er iſt Jehova, der ſich ewig gleich bleibt, 2 Mof.3,6 .

b. Auch nach ſeiner menſchlichen Natur konnte Chriſtus dem Besi

fiße der göttlichen Majeſtät nicht entſagen, weil Gottheit und Menſchheit

in Chriſto perſönlich vereinigt war . Hätte Chriſtus als Menſch dem Be

fiße der göttlichen Majeſtät entſagen wollen , ſo hätte zuvor die perſöns

liche Vereinigung aufgehoben werden müſſen. Nur mit der Auflöſung der

Perſon Chriſti, die aber nie erfolgen wird, könnte die Menſchheit Chriſti

den Beſiß der göttlichen Majeſtät verlieren . Solange aber beide Naturen

vereinigt bleiben, ſo lange hat auch die Menſchheit die Gottheit und in

und mit der Gottheit alle göttlichen Eigenſdaften, ſo lange gilt das Wort

von dem Menſchen Chriſto : „ In ihm wohnet die ganze Fülle der Gottheit

leibhaftig ."

So viel iſt hienach gewiß : um den Befiß oder Nichtbefiß der

göttlichen Eigenſchaften handelt es ſich im Stande der Erniedrigung nicht.

Es ſteht feſt : auch im Stande der Erniedrigung hatte Chriſtus die gött

liche Majeſtät, als Gott und als Menſch , als Gott essentialiter, weſents

lid), aus und durch ſich ſelbſt, und als Menſch communicative, mittheilungs

weiſe, in Folge der perſönlichen Vereinigung der Gottheit mit der Menſchheit.

2. Es handelt ſich in der Erniedrigung nicht um den Befiß der gött

lichen Majeſtät, aber auc) - und das wollen wir jeßt zeigen — um keine-

bloße Verheimlidung , Verbergung und Geheimhaltung des Gebrauchs

der göttlichen Majeſtät vor den Menſchen. Man darf der Sache nicht zu

viel, aber auch nicht zu wenig thun . Es iſt zu viel, wenn man ſagt, Chri

ſtus habe im Stande der Erniedrigung den Beſiß der göttlichen Eigens

ſchaften nicht mehr gehabt. Es iſt zu wenig, wenn man ſagt, Chriſtus.

w
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habe im Stande ſeiner Erniedrigung ſeine Majeſtät nur verheimlicht,

er habe ſeine Majeſtät nicht nur gehabt , ſondern auch immer gebraucht,

aber nur heimlich , verſteckt, verborgen vor den Leuten gebraucht.

A. Die Lehre von der ,, bloßen Verheimlichung" ſtimmt nicht mit der

Schrift. Die Schrift beſchreibt den Stand, von dem wir jeßt reden, als

eine Entäußerung , Entleerung, Phil. 2. (ixévwre) , als ein Armwerden,

2 Cor. 8, 9. ( šttoyeure) und Hebr. 2, 7. als eine Erniedrigung, eine Ver

kleinerung und Vergeringerung - háTTWOIS -- Chriſti. Das iſt offenbarελάττωσις

mehr als eine bloße müßige Verheimlichung. - Wie hätte Chriſtus auch

Marc. 13, 32. , ohne eine Lüge zu ſagen, von ſich behaupten können, er

wiſſe nicht Tag und Stunde des jüngſten Gerichtes, wenn er den Gebrauch

ſeiner Alwiſſenheit bloß vor den Leuten verheimlicht hätte ! Die Er

niedrigung iſt mehr als eine bloße Verheimlichung vor Menſchen , ſie iſt

eine wahre, ernſtliche Erniedrigung Chriſti vor Gott, ſeinem Vater, und

vor ihm ſelber . Wäre ſie eine bloße Verheimlichung, ſo könnte man bloß

von einer Art von Erniedrigung reden ; nur inſofern nämlich hätte Chris

ſtus ſich dann erniedrigt, als die Menſchen zu blind und unfähig geweſen

wären, ſeine Herrlichkeit zu ſehen . Die ganze Leidensgeſchichte würde ſo

einen Zug innerer Unwahrheit bekommen . Beſtände ſeine Erniedrigung

in einer bloßen Verheimlichung ſeiner Herrlichkeit vor Menſchen , wie hätte

Chriſtus dann ſo viel und oft von der Größe ſeines Leidens reden können,

Marc. 8, 31. Luc. 24, 26. 18, 31–33. , wie hätte er in Gethſemane nur

zittern und ſagen, ſeinen Vater dreimal um Erleichterung ſeiner Leiden

bitten und gar am Kreuze ausrufen können : ,,Mein Gott, mein Gott,

warum haſt du mich verlaſſen ?" Dies alles zeigt zu deutlich, daß es ſich

um eine Erniedrigung Chriſti nicht bloß vor Menſchen , ſondern vor ſich

ſelber und vor ſeinem Vater handelte . Das bezeugt uns mit auss

drücklichen Worten Lucas Cap . 2, 52. , wo es von Chriſto heißt : ,,Und

JEſus nahm zu ... bei Gott und den Menſchen ." Und in ſeinem hohe

prieſterlichen Gebet bittet JEſus mit ausdrücklichen Worten Joh. 17, 5 .:

„ Und nun verkläre mich, du Vater, bei dir ſelbſt, mit der Klarheit, die

ich bei dir hatte, ehe die Welt war." Aromayer ſagt zu dieſer Stelle :

„ Inſonderheit dreierlei ergibt ſich aus dieſem goldenen Spruch : 1. ) daß

Chriſtus, nämlich nach der menſchlichen Natur, jener Klarheit gemangelt

habe, mit der er verklärt zu werden bittet . 2. ) Daß jene Klarheit die un

endliche ſei, welche der Sohn vor Grundlegung der Welt gehabt hat .

3. ) Daß jene Verklärung bei Gott, nicht nur vor der Menſchen, gedebe,

wie die Calviniſten in Rückſidit auf die göttliche, die Tübinger in Rückſicht

auf die menſchliche Natur wollen ."

B. Luther foll nach Einigen ein Rryptifer – To nennt man die, welcheſo

eine bloße Verheimlichung lehren – geweſen ſein, weil er in dem Liede :

Nun freut euch, lieben Chriſten g'mein " von Chriſto in ſeiner Erniedrigung

ſagt : ,, Gar heimlich führt er ſein Gewalt , er ging in meiner
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armen G'ſtalt, den Teufel wollt er fangen ." — Daß die Erniedrigung eine

bloße Verheimlichung geweſen, ſagt Luther nicht. Er denkt ſich das Heim

lichhalten als ein Nichtgebrauchen. Daß Luther glaubte, daß Chriſtus ſich

nicht bloß vor Menſchen, ſondern auch vor ſich ſelber und vor ſeinem Vater

erniedrigt habe, ſagt er in der Erklärung zu Luc. 2 , 52.: ,, Daß nicht Spie:

gelfechten iſt, da Lucas ſagt, er ſei ſtark worden im Geiſt, ſondern wie die

Worte lauten klärlich, ſo iſt's auch auf's allereinfältigſt zugangen, daß er

wahrhaftig je älter, je größer und je größer, je vernünftiger und je ver

nünftiger, je ſtärker im Geiſt und voller Weisheit iſt worden vor Gott

und ihm ſelber und vor den Leuten ; darf keiner Gloffen nicht ." —

Martin Chemniß ſagt : „ Man darf daher nicht ſagen, daß die menſchliche

Natur einſt leer geweſen ſei, da die Schrift derſelben die ganze Fülle der

Gottheit von der Menſchwerdung an zuſchreibt, Luc . 2, 40. Joh. 1 , 14 ,

Col. 2, 9.; aber dieſer Fülle widerfuhr die Erniedrigung, welche nicht eine

folche war, gleich als ob die menſchliche Natur in Chriſto leer oder der

Fülle ledig geweſen wäre ; denn dieſes würde in der That die perſönliche

Vereinigung aufheben ; ſondern Paulus beſchreibt die Erniedrigung ganz

einfach ſo, 2 Cor . 8, 9 .: Ob er wohl reich iſt, ward er doch arm ! Die

Fülle der Gottheit in der menſchlichen Natur erzeigte er alſo nicht ſogleich.

ſondern verdeckte dieſelbe durch Annahme unſerer Schwachbeiten , nicht

oberflächlich nur vor den Menſchen , ſondern ſo tief, daß es auch eine Er,

niedrigung und Entäußerung vor Gott war . Sie war nicht eine bloße

müßige Verhehlung vor den Menſchen, ſondern eine ernſtliche Erniedrigung

des Mittlers vor dem ewigen Vater, Phil . 2, 6. , damit er ſo unſere Hof

fahrtsſünden verſöhnete, und verdienete, daß wir durch ſeine Armuth reich

würden . “

3. Nicht um den Beſiß, nicht um eine bloße müßige Verheimlichung,

ſondern um den Gebrauch der göttlichen Majeſtät handelt es ſich hier.

Chriſtus hat im Stande der Erniedrigung ſeine göttliche Majeſtät nicht

unaufhörlich und nicht völlig gebraucht. Beſit, Verheimlichung und Ge

brauch ſind drei verſchiedene Dinge . Man kann eine Fertigkeit haben , die

man bald gebraucht, bald nicht gebraucht, bald nur verborgen und heimlich

gebraucht. Ein Künſtler in Tönen oder in Farben kann ſeine Fertigkeit

zeigen, offen und vor Allen gebrauchen, wenn er will; er kann dies heim :

lich und verſteckt thun, oder auch gar nicht; ſie wohl haben, aber nicht ge

brauchen . In der Erniedrigung Chriſti handelt es ſich einzig und allein

um den Gebrauch der göttlichen Majeſtät.

A. Chriſtus hatte wohl alle göttliche Majeſtät, aber er entäußerte ſich

des Gebraudis derſelben . Er war allmächtig, allwiſſend, allgegenwärtig;

der Regel nach machte er aber keinen Gebrauch von dieſen Eigenſchaften .

Die Wunder JEſu waren Strahlen ſeiner verborgenen Herrlichkeit, aber

auch hier gebrauchte er ſeine Eigenſchaften nicht für ſich, ſondern für

Andere . Er war wohl der ewig reiche Gott ; aber er gebrauchte nicht, was

/
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er hatte, und wurde arm, und hatte nicht, wo er ſein Haupt hinlegen konnte .

Mit fünf Broden und zween Fiſchen vermochte Chriſtus Tauſende zu ſätti

gen , Joh . 6. , und es wäre ihm ein Leidytes geweſen , Steine in Brod zu

verwandeln : aber er gebrauchte ſeine Macht nicht und hungerte in der

Wüſte, Matth. 4, 1-11 . Wie andere gewöhnliche Menſchen zog er müh.

ſam in Galiläa und Judäa auf und ab, da er ſich doch hätte ſichtbar gegens

wärtig machen können, wo und wann er gewollt hätte : er gebrauchte

ſeine göttliche Allgegenwart nicht. Mit dem einen Worte : „Ich bin's ",

Joh. 18, 6. , bewies er, daß er Macht hatte, alle ſeine Feinde unter ſeine

Füße zu treten ; aber er gebrauchte die Macht nicht, die er hatte, ließ ſich

binden u . 1. w . Er wußte nicht Tag und Stunde des jüngſten Gerichts,

weil er ſeine Alwiſſenheit nicht gebrauchte. Chriſtus litt und ſtarb, aber

nicht etwa darum, weil er die Macht, ſich ſelber zu helfen , nicht hatte, wie

die Phariſäer läſterten, ſondern weil er dieſe Macht nicht gebrauchte und

ſich ſelber nicht helfen wollte. Dem Gebrauche der göttlichen Majeſtät

hat Chriſtus entſagt .

B. In dieſem Sinne muß man alle Sprüche der heiligen Schrift,

welche von der Erniedrigung handeln, verſtehen : ſie reden nicht vom Beſit ;

fondern vom Gebrauch der göttlichen Majeſtät. Phil . 2 .: „ Ob er wohl"“

u . f . w . beſagt nichts anders als : Db Chriſtus wohl alle göttliche Herrlich

keit hatte, ſo gebrauchte er ſie doch nicht .“ 2 Cor . 8, 9. kann nur heißen :

Chriſtus gebrauchte den Reichthum nicht, den er doch hatte : er ward arm

(δι' υμάς επτώχευσε πλούσιος ών) .

Als Jlluſtration hiezu noch ein Beiſpiel. Legt ein Kaiſer Krone,

Scepter und Purpur ab, entſagt er aller Bedienung und den Freuden der

Tafel und des Balaſtes, zieht die verlumpten Kleider eines Bettlers an ,

lebt, wo man ihn perſönlich nicht kennt, bettelt und ißt das Thränenbrod

der Barmherzigkeit und trinkt das Waſſer der Trübſal , dyläft auf der har

ten Erde unter freiem Himmel und läßt ſich von den Kindern verladen und

verſpotten und von den Großen verhöhnen, ſtoßen und ſchlagen : ſo ſagt

man mit Recht: Der Kaiſer hat ſich erniedrigt! - Worin beſteht nun aber

eigentlich ſeine Erniedrigung ? Iſt ſie eine bloße Verheimlichung vor den

Augen der Menſchen und nicht vor ihm ſelber ? Doch nicht, der Kaiſer hat

ja ſelber viel leiden , erdulden , entbehren müſſen ! Er ſelber fühlte ja ſeine

Erniedrigung am ſchwerſten . Beſteht ſeine Erniedrigung dann etwa darin ,

daß der Kaiſer dem Bejiße ſeiner Krone, ſeiner Ehre und ſeiner Reich

thümer entſagt hat ? Auch nid) t . Auch als Bettler iſt und bleibt er ja

Herr über ſeine Krone, fein Reid ) und ſeine Güter . Durch ſeine Ernie

drigung hat er auf keinen Beſigtitel verzichtet. Krone, Dienerſchaft, Tafel

freuden 2c . ſtehen ihm jeden Augenblick zur Verfügung. Worin beſteht

dann ſeine Erniedrigung ? — Ganz einfad darin , daß er nicht gebraucht,

was er hat, was ihm gehört . Die Erniedrigung des Kaiſers iſt keine bloße

Verheimlichung, keine Entſagung des Beſites , ſondern des zeitwei
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ligen Gebrauchs der faiſerlichen Herrlichkeit. Das wende man auf Chri

ſtum an .

Martin Chemniß ſchreibt in ſeinem Buche De duabus naturis, fol.

216 : „ Phil. 2. bezeichnet Erniedrigung, Entäußerung, nicht Privation,

Wegnahme, Beraubung, Ausziehung, Abwerfung, Ablegung, Mangel, Ab

weſenheit, Mangelhaftigkeit, Blöße oder Leere der Fülle der Gottheit, die

in Chriſto leibhaftig wohnte vom erſten Augenblick ſeiner Empfängniß an .

Sondern ſie bezieht ſich auf den Gebrauch, oder die Anwendung der

felben , daß fie, die Fülle der Gottheit nämlich, von Schwachheit eingehüllt

nicht immer zur Zeit der Erniedrigung in der menſchlichen Natur Chriſti

geleuchtet und ſich durch dieſelbe völlig und öffentlich geäußert hat. Denn

die göttliche Macht, welche in ihm gegenwärtig und perſönlich wohnte, jog

und hielt – wie Ambroſius ſagt - Chriſtus ein wenig zurück von der

Wirkſamkeit in und durch ſeine Menſchheit und ließ die natürlichen Eigen:

ſchaften und die übrigen angenommenen Swachheiten, als ob er dieſe

allein gehabt hätte, in ſeiner menſchlichen Natur vorherrſchen und ſich

äußern . Damit aber niemand wegen der Entäußerung dieſes Gebrauchs

die Abweſenheit und die Mangelhaftigkeit der Fülle der göttlichen Majeſtät

ſelber in der Menſchheit Chriſti erdichte, hat Chriſtus gerade im Stande

der Erniedrigung, wann er wollte , gezeigt, daß jene Fülle in ſeinem Fleiſche

wohne, und hat den Gebrauch derſelben, wann er wollte und ſo oft er wollte,

durch die angenommene Natur gerade zur Zeit ſeiner Erniedrigung geäußert,

geoffenbart und an den Tag gelegt . So hat er in ſeinen Wundern feine

Herrlichkeit geoffenbaret, Joh. 2.; und in der Verklärung des Fleiſches

Chriſti, Matth. 17. , haben die Apoſtel ſeine Herrlichkeit und Majeſtät ge

ſehen als die des eingebornen Sohnes vom Vater, Joh . 1. und 2 Petr. 1 .

Und auch das Wort xevós und zevów von dem Gebrauche und der Anwen:

dung von Sachen zu gebrauchen , iſt in der Schrift üblich. 1 Cor. 15.: Die

Gnade Gottes iſt an mir nicht vergeblich — xevnκενή geweſen. 1 Theſſ. 2.:

Unſer Eingang zu euch iſt nicht vergeblich . 2 Cor. 6.: Die Gnade Gottes

vergeblich - Eis zevòv — empfangen . So wird das Kreuz Chriſti zu nichte,εις ,

1 Cor. 1 , 17. Der Ruhm wird zu nichte, 2 Cor. 1 , 3. Pf . 8. wird ja auch

die Erniedrigung als ein Mangel Gottes oder der Gottheit ſelber in dem

Menſchen Chriſto bezeichnet. Aber dennoch wird niemand wagen zu er:

dichten , daß zur Zeit der Erniedrigung die Gottheit ſelber von der Perſon

Chriſti getrennt geweſen ſei, ſondern es ſoll bloß geſagt werden, daß die

Gottheit ihre Kraft, Wirkſamkeit und Thätigkeit zur Zeit der Erniedrigung

nicht immer offen geäußert habe in der menſchlichen und durch die an

genommene menſchliche Natur.“

Luther ſagt (Erl . 8, 157) zu Phil . 2, 5—11 .: ,, Dieſe Wort ,gött: .

licher Geſtalt' werden nicht einerlei Weiſe gehandelt . Etliche meinen,

Paulus wolle dadurch verſtehen das göttliche Weſen und Natur in Chriſto,

alſo daß Chriſtus ſei wahrer Gott geweſt, und habe ſich doch herunter ge
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laſſen . Wiewohl nun das wahr iſt, daß Chriſtus wahrer Gott iſt, ſo redet

doch St. Paulus nicht hie von ſeinem göttlichen heimlichen Weſen . Denn

eben dasſelbige Wörtlein Morphe oder Forma brauchet er auch hernady,

da er ſpricht: Chriſtus habe Knechtsgeſtalt an ſich genommen. Daſelbs

kann ja Knechtsgeſtalt nicht heißen ein Weſen eines natürlichen Knechts,

der von Art eine knechtiſche Natur an ſich habe, weil Chriſtus nicht von

Art, ſondern aus gutem Willen und Gnaden unſer Knecht worden iſt.

Darum kann auch ,göttlicher Geſtalt hie nicht eben heißen fein göttliches

Weſen ; denn das göttliche Weſen fann niemand ſehen , aber die göttliche

Geſtalt fahe man. Wohlan, wir wollen deutſch davon reden und St. Pau

lus hell an den Tag bringen .

,,Geſtalt Gottes heißet daber, daß ſich einer ſtellet als ein Gott, und

auch alſo gebärdet, oder der Gottheit annimmt und unterwindet ; welchs

Geſchäft nicht heimlich bei ſich allein , ſondern gegen Andern, die derſelben

Gebärde oder Geſtalt gewahr werden . Darum fönnt man es nicht deut

licher reden, denn auf die Weiſe : der gebärdet göttlich oder ſtellet ſich als

ein Gott, wenn er ſich beweiſet und alſo redet und thut, das Gott zugehöret

oder wohl anſtehet.

„ Alſo auch Knechtsgeſtalt iſt, daß ſich Einer ſtellet und gebärdet wie

ein Knecht gegen Andere ; daß es auch deutlicher wäre geredt : popor Toù

doúhov , knechtiſche Gebärde, oder : der gebärdet knechtiſch, das iſt, er ſtellet

ſich alſo, daß wer ihn anſiehet, der muß ihn für einen Knecht halten . Aus

dieſem iſt es klar, daß an dieſem Ort nicht wird geredt von göttlichem Weſen

oder knechtiſchem Weſen äußerlich , ſondern von den Gebärden und Erzeigen

des Weſens. Denn, wie geſagt iſt, das Weſen iſt heimlich, aber das Zeigen

geſchieht öffentlich, und das Weſen iſt etwas, aber das Gebärden thut

etwas , oder iſt eine That . —

,,Aus dieſem allem iſt nun St. Paulus ' Meinung klar. Denn er will

alſo ſagen : Chriſtus war in göttlicher Geſtalt, das iſt, er hatte das Weſen

ſammt dem Gebärde ; denn er nahm ſolch göttlich Gebärde nicht an , wie er

die Knechtsgeſtalt annahm, ſondern er war, er war, er war ſage ich

drinnen . In dem Wörtlein war liegt die Macht, daß er das göttliche

Weſen hatte mit und ſammt der göttlichen Geſtalt. –

,,Aber der einige Mann Chriſtus, der göttliche Geſtalt nicht annahm ,

ſondern war drinnen , und gebührte ihm , und hatte Recht dazu von Ewig

keit, derhalben er's nicht für einen Raub hielt, noch halten konnte, daß er

Gott gleich war ; noch demüthiget er ſich, und nahm knechtiſche Geſtalt an,

die ihm nicht gebühret ; damit er, als mit einem gewaltigen Erempel, und

doch freundlich und lieblich, herunterriſſe zur knechytiſchen Geſtalt diejenigen,

fo in der knechtiſchen Geſtalt waren und knechtiſch Weſen hatten , und doch

nicht drinnen ſein wollten ; ſondern nach göttlicher Geſtalt griffen , dar

innen ſie nicht waren, noch das Weſen haben mochten. —
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,,So haben wir dieſen Tert, meine ich, faſt klärlich , daß göttliche Ges

ſtalt nichts anders ſei, denn ſich erzeigen mit Worten und Werken gegen

Andere als ein Gott und HErr, und daß ſolchs Chriſtus gethan hat mit

Wunderzeichen und heilſamen Worten, wie die Evangelia inne halten :

nicht, wie andere Heiligen , welche nicht das Weſen haben gehabt ; ſondern

hat daneben auch das göttliche Weſen und Natur gehabt in der göttlichen

Geſtalt, die er führte. Wiederum, knechtiſche oder dienſtlich Geſtalt ſei , ſich

erzeigen mit Worten und Werken gegen Andere als ein Diener : welchs hat

Chriſtus gethan, da er unter den Jüngern gedienet und ſich für uns ge

geben hat ; doch auch nicht wie andere Heiligen, welche von Natur Knechte

ſind ; ſondern iſt ein angenommen Sache mit ihm geweſt, uns zu gut und

zum Erempel, daß wir auch ſo thun follen gegen Andere, und unſerer gött

lichen Geſtalt uns auch äußern, wie folgen wird .

„ Was nun mehr hie von Chriſto geſagt wird, iſt leichtlich zu verſtehen ,

nachdem wir wiſſen, was Gottes Geſtalt und Knechtsgeſtalt iſt, und zwar

er ſelbs auslegt, was es heiße : Knechtsgeſtalt. Erſtlich , daß Chriſtus habe

ſich ſelbs geäußert oder entledigt, das iſt, er hat ſich geſtellet, als legte er

die Gottheit von ſich und wollte derſelbigen nicht brauchen , noch ſich unter

winden : nicht, daß er die Gottheit hätte oder könnte ſie ablegen und weg

thun, ſondern daß er die Geſtalt göttlicher Majeſtät hat abgelegt und nicht

Gott gebahret, wie er doch wahrhaftig war. Wiewohl er auch die göttliche

Geſtalt nicht alſo ablegte, daß man ſie nicht fühlete oder jähe, denn ſo wäre

kein göttlich Geſtalt da blieben ; ſondern er nahm ſich derſelben nicht an

und prangete nicht damit wider uns, ſondern dienete vielmehr uns damit ;

denn er thät Wunderwerk, auch im Leiden und am Kreuz, da er dem Schächer

als ein Gott das Paradies gab und im Garten die Schaaren mit einem Wort

zurücke ſtieß .“

Ganz kurz jagt Luther an einer andern Stelle (39, 48.) : „ Er —

St. Paulus — ſpricht, Chriſtus hab ſich der göttlichen Geſtalt geäußert,

das iſt, er hab ſeiner göttlicben Gewalt nicht gebraucht, noch ſeine allmäch

tige Kraft eräuget, ſondern dieſelbige eingezogen, da er gelitten hat.“

II . In der Erhöhung hat Chriſtus nicht erſt den Beſiß, aber auch nicht

allein die bloße Offenbarung des Gebrauchs der göttlichen Majeſtät, ſon

dern den völligen und unaufhörlichen Gebrauch der göttlichen Majeſtät fels

ber überkommen .

1. In ſeiner Erhöhung hat Chriſtus nicht erſt den Beſiß der göttlichen

Majeſtät überkommen , aus dem einfachen Grunde, weil er den Befiß immer

gehabt und nie aufgegeben hat, wie wir dies in der erſten Hälfte unſerer

Theſe nadsgewieſen haben . Zweimal konnte man Chriſto den Beſit der

göttlichen Herrlichkeit nicht geben, da es nicht zwei, ſondern nur Eine gött:

liche Herrlichkeit und Majeſtät gibt , und zwar eben die , welche er hatte in

Gemeinſdaft mit Vater und Geiſt. Wie es nur Ein göttliches Weſen gibt,

-
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ſo gibt es nur Eine Allmacht, Adwiſſenheit und Allgegenwart, und dieſe

hatte eben Chriſtus, weſentlich als Gott, mittheilungsweiſe, in Folge der

perſönlichen Vereinigung als Menſch, von Ewigkeit als Gott, vom erſten

Moment der Empfängniß an als Menich. Was darum auch die Erhöhung

Chriſti ſein mag : es iſt falſch, wenn man ſagt, daß Chriſtus in ſeiner Er

höhung den Beſiß der göttlichen Majeſtät erhalten habe .

2. Die Erhöhung beſteht aber auch nicht in der bloßen Offenbarung

des Gebrauchs der göttlichen Majeſtät vor Menſchen . In der Erhöhung

hat Chriſtus nicht bloß gezeigt, offenbart, kund gethan, an den Tag gelegt,

was er ſchon im Stande der Erniedrigung heimlich gethan und gebraucht

hätte . Dann wäre es ja nur eine ſcheinbare, müßige Erhöhung, bloß vor

Menſchen und nicht vor ſeinem Vater . Wie es ſich in der Erniedrigung

handelt um eine ernſtliche, wahrhaftige Erniedrigung nicht bloß vor Men

chen, ſondern vor ſich ſelber und vor ſeinem Vater, ſo auch handelt es ſich

in der Erhöhung um eine ernſtlide, wahrhaftige Erhöhung nicht bloß vor

Menſchen , ſondern vor ſich ſelber und vor ſeinem Vater. Nach der Schrift

iſt Chriſtus wirklich erhöht worden, hat er wirklich etwas empfangen , iſt

ihm wirklich etwas gegeben worden, Phil. 2. Matth. 28, 18. Dan. 9,7 . ,

und zwar nicht bloß vor Menſchen, ſondern vor ſich ſelber und vor ſeinem

Vater, Joh . 17,5 . Ade Sprüche, welche von der Erhöhung handeln, lau

ten ſo, daß man gleich den Eindruck hat : Es handelt ſich hier um eine wirk

liche, ernſtliche Erhöhung .

3. Den ſteten und völligen Gebrauch der göttlichen Majeſtät hat Chri

ſtus in ſeiner Erhöhung überkommen . Ebendas hat er wieder bekommen,

was er im Stande ſeiner Erniedrigung abgelegt hatte, und das iſt eben

der Gebrauch, wie wir gehört haben . -- Ueberall beſchreibt die Schrift

die Erhöhung als ein Gebrauchen der göttlichen Majeſtät. Phil . 2. wird

geſagt, daß die Erhöhung darin beſtehe, daß Chriſtus einen Namen be

kommen habe , der über alle Namen ſei . Der Name ' aber iſt Ruf und

Ruhm, den man durch Thaten erlangt. Wenn die Schrift ſagt, daß die

Erhöhung darin beſtehe, daß Chriſtus zur Rechten Gottes, auf dem Stuhle

Gottes, zur rechten Hand der Kraft ſite, was heißt das anders, als daß

er mit göttlicher Kraft und Macht regiert , alſo ſeine Majeſtät herrlich

gebraucht ? Sißen heißt nicht etwa : nichts thun, ruhen ; ſondern regieren,

herrſchen , handeln, welches überall in der Scrift als ein Hauptzug der

Erhöhung Chriſti dargeſtellt wird, Pf . 8 , 6–10. 1 Cor . 15 , 25-28.

Eph. 1 , 20-23. — Bei den Stufen der Erhöhung handelt es ſich nie um

den Beſit dieſer oder jener Eigenſchaft , die Chriſtus etwa bekommen

hätte, ſondern immer nur um den herrlichen und glorreichen Gebrauch ,

den er von ſeinen Eigenſchaften , die er immer hatte, machte . In feiner

Auferſtehung z . B. hat Chriſtus nidt etwa den Beſiß der Allmacht über :

kommen, ſondern er hat die Allmacht, die er hatte, in ſeiner Auferſtehung



42 Verhandlungen des Canada - Diſtricts

24

auf's herrlichſte gebraucht und beſtätigt. Ebenſo verhält es ſich mit ſei

ner Höllen : und Himmelfahrt. Und wenn Chriſtus kommen wird, zu rich

ten die Lebendigen und die Todten, ſo wird er nicht etwa den Beſiß dieſer

oder jener Eigenſchaft bekommen, ſondern alle ſeine göttlichen Eigenſchaf

ten, die er je und je hatte , wird er bethätigen , herrlich gebrauchen. —

Wir haben geſagt, daß Chriſtus den völligen und ſtetigen Gebrauch

ſeiner Majeſtät überkommen hat . Das iſt darum geſchehen, weil Chri

ſtus ja auch im Stande der Erniedrigung hie und da , wann , wie oft,

wo und wie er wollte , fie gebrauchte. In ſeiner Erhöhung hat nun

Chriſtus den ganzen , völligen und unaufhörlichen Gebrauch ſeiner Maje

ſtät angetreten . Im Stande der Erniedrigung waren es nur einzelne

Strahlen , welche von der Sonne , die in Chriſto verborgen war , aus

gingen . Jeßt iſt es ein beſtändiges, ununterbrochenes Strahlenmeer, das

von Chriſto, dem Erhöhten , ausgeht . Er macht völligen , unumſchränkten

Gebrauch von ſeiner göttlichen Majeſtät und Herrlichkeit.

In der Concordienformel , Decl. Art. VIII, S. 679, heißt es :

,,Daher hat auch die menſchliche Natur die Erhöhung nach der Auferſtehung

von den Todten über alle Creaturen im Himmel und auf Erden, welche

nichts anders iſt, denn daß er Knechtsgeſtalt ganz und gar von ſich ge

legt , und gleichwohl die menſchliche Natur nicht abgeleget , ſondern in

Ewigkeit behält, und in die völlige Poffeß und Gebrauch der göttlichen

Majeſtät, nach der angenommenen menſchlichen Natur, eingeſeßet. Welche

Majeſtät er doch gleich in ſeiner Empfängniß, auch im Mutterleibe ge

habt, aber, wie der Apoſtel zeuget, ſich derſelben geäußert und , wie Dr. Lu

ther erkläret, im Stand ſeiner Erniedrigung heimlich gehalten, und nicht

allzeit, ſondern wann er gewollt, gebrauchet hat."

Wie iſt das zu verſtehen , wenn die Concordienformel hier ſagt, Chri

ſtus habe in ſeiner Erhöhung den ,, völligen Poffeß und Gebrauch"

erhalten ? – Der Ton liegt hier auf dem Worte „ völligen " . Die Con:

cordienformel ſagt hier, daß Chriſtus den völligen Beſiß der Majeſtät er

halten habe, weil ſie zum völligen Beſit den unumſchränkten und völ

ligen Gebrauch mit einrechnet. Frank ſchreibt in ſeiner Theologie der

Concordienformel, III , 216 : ,,Plena possessio et divinae majestatis usur

patio will zunächſt dementſprechend erklärt ſein, daß die exinanitio , welche

ihr vorausging, nicht war privatio , ablatio , despoliatio , exitio, abjectio,

depositio , remotio , carentia, absentia, defectus, nuditas seu vacuitas

plenitudinis divinitatis, und die Völligkeit des Beſißes von Seiten der

menſchlichen Natur war im Stande der Erniedrigung nur inſofern nicht

vorhanden, als zu ſolcher Völligkeit der uneingeſchränkte Gebrauch die all

wärts hin fich fundgebende Offenbarung gerechnet wird."

-
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Sat IV.

:

Chriſtus, die Perſon, der Gottmenſch, hat ſich erniedrigt, und

derſelbe Chriſtus, die Perſon , iſt auch erhöht worden,- aber bei

des, erhöht wie erniedrigt, iſt Chriſtus nur nach der einen, der

menſchlichen Natur.

I. Chriſtus, die Perſon, der Gottmenſch, hat ſich erniedrigt, und der

ſelbe Chriſtus, die Perſon , iſt auch erhöht worden .

1. Wer hat ſich erniedrigt ? – Die Antwort lautet : Chriſtus, der

Gottmenſch.

A. Ade Sprüche, welche wir bisher angeführt haben, ſagen : JEſus

Chriſtus hat ſich erniedrigt. Phil. 2. 2 Cor. 8, 9. Matth. 8, 20. Luc .

24, 26. u . ſ. w . Phil . 2. heißt es noch beſonders : ,, Er, JEſus Chriſtus,

erniedrigte ſich ſelbſt – tauróv — Die Erniedrigung widerfuhr jenerεαυτόν

Perſon, die JEſus Chriſtus heißt, jener Perſon, die von Maria geboren

iſt, zur Zeit des Kaiſers Auguſtus, jener, mit der Pontius Pilatus han

delte. Wer iſt dieſe Perſon ? -- Ein Menſch wie wir, aber zugleich Gott,

Gott und Menſch in einer Perſon . Es war alſo kein bloßer Menſch,

der ſich erniedrigte, ſo gering und klein, verachtet und gemartert wurde,

es war kein bloßer heiliger , ' reiner , unſchuldiger Menſch, ſondern der

wahrhaftige Gott und das ewige Leben . Dieſe Perſon, welche ſo klein

und ſchwach, ſo arm und elend wurde, war der allmächtige, reiche und

ſelige Gott vom Himmel . Es war der Fürſt des Lebens, der ſich tödten,

Apoft 3, 15. , der HErr der Herrlichkeit, der ſich an's Kreuz ſchlagen ließ,

1 Cor. 2, 8. Es war der große Gott vom Himmel, der ſich erniedrigte

bis zum Tode am Kreuz .

In der Augsburgiſchen Confeſſion heißt es Art. III , S. 39 :

„ Item, es wird gelehret, daß Gott der Sohn ſei Menſch worden, geboren

aus der reinen Jungfrau Maria, und daß die zwo Naturen, göttliche und

menſchliche, in einer Perſon, alſo unzertrennlich vereinigt, ein Chriſtus

ſind, welcher wahrer Gott und Menſch iſt, wahrhaftig geboren, gelitten,

gefreuziget, geſtorben und begraben ."... Ferner heißt es in der Con

cordienformel , Epit. VIII , S. 546, § 13 und 14 : „ Darum gläuben,

lehren und bekennen wir auch, daß nicht ein purlauter Menſch für uns

gelitten , geſtorben , begraben , gen Hölle gefahren , von Todten erſtanden,

gen Himmel gefahren und geſeßt zur Majeſtät und allmächtigen Kraft

Gottes, ſondern ein ſolcher Menſch, deß menſchliche Natur mit dem Sohn

Gottes ſo eine tiefe unausſprechliche Vereinigung und Gemeinſchaft hat,

daß ſie mit ihm eine Perſon iſt. " $ 14 : ,,Darum wahrhaftig der

Sohn Gottes für uns gelitten , doch nach Eigenſchaft der menſchlichen Na

tur, welche er in Einigkeit ſeiner göttlichen Perſon angenommen und ihm

eigen gemacht, daß er leiden und unſer Hoherprieſter zu unſerer Verſöhnung

11
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mit Gott ſein könnte, wie geſchrieben ſtehet: Sie haben den HErrn der

Herrlichkeit gekreuziget . Und : Mit Gottes Blut ſind wir erlöſet worden .

1 Cor. 2. Act. 20." - $ 31 , S. 549 : ,,Demnach verwerfen und verdam

men wir als Gottes Wort und unſerm einfältigen chriſtlichen Glauben zus

wider ... , wenn gelehret wird 12. ) , daß allein die bloße Menſchheit für

uns gelitten und uns erlöſet habe, und daß der Sohn Gottes im Leiden

mit derſelben keine Gemeinſchaft mit der That gehabt, als wenn es ihn

nichts angangen hätte . " - Decl . $ 20. 21 , S. 678 : ,,Um dieſer perſön

lichen Vereinigung willen , welche ohne ſolche wahrhaftige Gemeinſchaft der

Naturen nicht gedacht werden , noch ſein kann, hat nicht bie bloße menſch

liche Natur für der ganzen Welt Sünde gelitten, deren Eigenſchaft iſt lei

den und ſterben , ſondern es hat der Sohn Gottes ſelbſt wahrhaftig, doch

nach der angenommenen menſchlichen Natur gelitten, und iſt

(vermöge unſers einfältigen chriſtlichen Glaubens) wahrhaftig geſtorben ,

wiewohl die göttliche Natur weder leiden noch ſterben kann . " $ 93 , S. 695 :

,,Jtem ... verdammen wir ... , daß die bloße menſchliche Natur Chriſti

für uns gelitten und uns erlöſet habe, mit welcher der Sohn Gottes im

Leiden gar keine Gemeinſchaft gehabt."

Luther macht zu Pf. 22. , in dem der Meſſias ſelber redet von ſeinem

Leiden, die treffliche Bemerkung : „ Daß etliche Väter der Sache wollten

alſo helfen , daß ſie ſagen , daß jeßt die Gottheit, jeßt die Menſchheit etliche

Worte im Pſalm rede, das lautet nicht; ſondern wir ſollen gewiß glauben,

daß durch dieſen ganzen Pſalm Chriſtus, wahrer Menſch, rede und ſchreie ."

- „ Obwohl ſagt Luther an einer anderen Stelle die zwo Naturen

unterſchieden ſind, ſo iſt's doch Eine Perſon ; daß alles, was Chriſtus thut

und leidet, hat gewißlich Gott gethan und gelitten , wiewohl doch nur Einer

Natur dasſelbe begegnet iſt. Als im Gleidiniß : wenn ich ſage von einem

verwundeten Bein eines Menſchen , ſpreche ich : Der Menſch iſt wund, ſo

doch ſeine Seele oder der ganze Menſch nicht wund iſt, ſondern ein Stück

feines Leibes ; darum, daß Leib und Seele Ein Ding iſt. Wie ich nun von

Leib und Seele reden muß unterſchiedlich, alſo auch von Chriſto ." – Im

Bekenntniß vom Abendmahl Chriſti ſagt er : „ Ob nun hie die alte Wetter

macherin, Frau Vernunft, der Allöoſis Großmutter, ſagen würde : Ja, die

Gottheit kann nicht leiden noch ſterben , ſollſt du antworten : Das iſt wahr ;

aber dennoch, weil Gottheit und Menſchheit in Chriſto Eine Perſon iſt, ſo

gibt die Sdrift um ſolcher perſönlichen Einigkeit willen auch der Gottheit

alles, was der Menſchheit widerfähret, und wiederům . Denn das mußt du

ja ſagen , die Perſon (zeige Chriſtum = ich meine Chriſtum ) leidet, ſtirbt;

nun iſt die Perſon wahrhaftiger Gott ; darum iſt's recht geredet : Gottes

Sohn leidet ; denn obwohl das Eine Stück (daß ich ſo rede ), als die Gott

heit, nicht leidet, ſo leidet dennoch die Perſon , welche Gott iſt, am anderen

Stücke, als an der Menſchheit . Gleich als man ſpricht: Des Königs Sohn

iſt wund, ſo doch allein ſein Bein wund iſt; Salomon iſt weiſe, ſo doch all
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ein ſeine Seele weiſe iſt; Abſalom iſt ſchön, ſo doch allein ſein Leib ſchön

iſt; Petrus iſt grau, ſo doch allein ſein Haupt grau iſt. Denn weil Leib

und Seel Eine Perſon iſt, wird's der ganzen Perſon recht und wohl zu :

geeignet alles, was dem Leibe oder der Seele, ja, dem geringſten Glied des Lei

bes widerfähret. Dies iſt die Weiſe zu reden in aller Welt, nicht allein in der

Schrift, und iſt dazu auch die Wahrheit ; denn in der Wahrheit iſt Gott der

Sohn für uns gekreuzigt, das iſt, die Perſon, die Gott iſt; denn ſie iſt, ſie,

ſage ich, die Perſon iſt gefreuzigt nach der Menſchheit. Alſo ſoll man der

ganzen Perſon zueignen , was dem andern Theil der Perſon widerfähret,

um deß willen , daß beide Eine Perſon iſt. So reben auch alle alten Leh :

rer, auch alle neueren Theologen , alle Sprache und die ganze Schrift. Aber

die verfluchte Allöoſis kehret ſolches ( tracks um und will wechſeln und den

Stücken zueignen, das der ganzen Perſon in der Schrift zugeeignet wird,

macht eigene Tropos, die Schrift zu verfehren und die Perſon Chriſti zu

zertrennen... Als wären die Apoſtel toll und thöricht geweſen , daß ſie

nicht hätten mögen reden von der Gottheit, ſie müßten ſie denn Menſchheit

nennen, und wiederum .“ (E. A. 30, 203 f. )

Zu Joh . 13. ſagt Luther : „ Nach der heiligen Sdrift ſagen wir,

daß zwo Naturen in Chriſto ſind, aber nur Eine und nicht zwo Perſonen ;

daß alſo dieſe Perſon, Gott und Menſch, gelitten hat, item Gottes Sohn

und Marien Sohn gekreuziget ſei . Obwohl ein Schwärmergeiſt ſagen

möcht, Gott kann nicht gefreuzigt werden , ſo ſag du, daß dieſe Perſon ſei

gekreuzigt worden, die da iſt Gott und Menſch. ... Denn alſo redet auch

St. Paulus zu den Hebräern 6. , da er redet von den falſchen Chriſten und

ſpricht, daß ſie wiederum ihnen ſelbſt den Sohn Gottes kreuzigen, item

1 Cor . 2 .: „Hätten ſie es gewußt, ſie hätten den HErrn der Ehren nicht ge

kreuzigt. Dieweil denn St. Paulus und die heilige Schrift alſo reden ,

ſo ſollen wir ohne Scheu auch alſo reden und gläuben , und wer dieſem

Buch der heiligen Schrift gläubt , der wird nichts dawider mucen . ...

Dieweil dieſe Perſon Gott und Menſch iſt, ſo wird recht geſagt : Gottes

Sohn iſt Schöpfer Himmels und der Erden und wird auch gekreuzigt.

Man muß die Perſon nicht zertrennen, alſo daß allein die Menſchheit da :

bliebe, ſondern ſie auch Gott geweſen iſt.“ Siehe noch Luther, E. A. 5, 24.

B. Man kann dies nicht ſcharf und ernſt genug betonen, daß die Per

fon, nicht die bloße menſdliche Natur, daß der Gottmenſch, Jeſus Chri

ſtus, ſich ſo tief erniedrigt hat .

a. Wer das leugnet – wie die Reformirten dies thun , von denen-

wir weiter unten hören werden , daß Chriſtus, wahrhaftiger Gott, ſich

auf's tiefſte erniedrigt hat, der reißt die Perſon Chriſti auseinander, er

macht aus dem Einen zwei Chriſtus. Wie Leib und Seele Ein Menſch iſt,

ſo iſt Gottheit und Menſdheit in Chriſto perſönlich vereinigt, Col. 2, 9 .

Joh. 1 , 14. 1 Tim. 3, 16. Wer ſagt, in Chriſto habe bloß die Menſch

heit ſich erniedrigt, die Menſchheit gelitten, der glaubt nicht, daß Gott und

6
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Menſch in Chriſto Eine Perſon iſt, er reißt, ſoviel an ihm iſt, beide aus.

einander. Luther ſchreibt im Bekenntniß vom Abendmahl Chriſti:

„ Sie Zwingli und ſeine Genoſſen - (dreien über uns, daß wir die

zwo Naturen in Ein Weſen mengen ; das iſt nicht wahr . Wir ſagen

nicht, daß Gottheit ſei Menſchheit oder göttliche Natur ſei menſchliche Natur,

welches wäre die Naturen in Ein Weſen gemenget . Sondern wir mengen

die zwo unterſchiedliche Naturen in eine einige Perſon , und ſagen :

Gott iſt Menſch, Menſch iſt Gott. Wir ſchreien aber wieder über ſie ,

daß ſie die Perſon Chriſti zertrennen , als wären's zwo Perſonen ;

denn wo die Allöoſis ſoll beſtehen, wie ſie Zwingel führt, ſo wird Chriſtus

zivo Perſonen müſſen ſein, eine göttliche und eine menſchliche, weil er die

Sprüche vom Leiden allein auf die menſchliche Natur zeudt, und aller

Dinge von der Gottheit wendet ; denn wo die Werke zertheilet und gefon:

dert werden, da muß auch die Perſon zertrennet werden, weil alle Werke

oder Leiden nicht den Naturen, ſondern den Perſonen zugeeignet werden ;

denn die Perſon iſt's, die alles thut und leidet, eines nach dieſer Natur,

das andere nach jener Natur ; wie das alles die Gelehrten wohl wiſſen .

Darum halten wir unſern HErrn Chriſtum alſo für Gott und Menſch in

Einer Perſon, non confundendo naturas, nec dividendo personam , daß

wir die Natur nicht mengen und die Perſon auch nicht trennen . " (Erl .

Ausg. 30, 206.)

b. Wer die Erniedrigung und das Leiden Chriſti bloß der Menſchheit

zuſchreibt, der zerſtört nicht bloß die Perſon, ſondern auch das Wert

Chriſti. Wenn in Chriſto ein bloßer Menſch gelitten hat, was bleibt dann

noch übrig von Chriſti Erniedrigung ? Schrumpft dann nicht alles zu :

ſammen auf etwas, das wir alle Tage ſehen ? Alles wirklich Werthvolle

und Unbegreifliche iſt dann dem Leiden Chriſti genommen. Daß ein bloßer

Menſch arm, gering und klein und verachtet wird, ſehen wir alle Tage .

Durch die Erniedrigung und Armuth eines bloßen Menſchen können wir

nicht groß und reich im Himmel werden . Wenn es nicht der große Gott

vom Himmel ſelber iſt, der ſo klein wurde, ſo viel litt, ſo ſind wir noch

unſern Sünden, ſo ſind wir noch nicht erlöſt. Ein Bruder kann niemanden

erlöſen , und das Leiden eines bloßen Menſchen kann Gott nicht verſöhnen,

es koſtet zu viel , Pi . 49, 8. Nur das Blut des Sohnes Gottes" macht uns

rein von allen Sünden, Apoſt. 20, 28. 1 Joh . 1 , 7. — Luther ſchreibt1

(E. A. 30 , 203 ) : Du aber, lieber Bruder, ſollt anſtatt der Adooſi das be

halten, weil JEſus Chriſtus wahrhaftiger Gott und Menſch iſt, in Einer

Perſon , ſo werde an keinem Ort der Schrift eine Natur für die andere ge

nommen ; denn das heißt er Allöoſin, wenn etwas von der Gottheit Chriſti

geſagt wird, das doch der Menſchheit zuſtehet, oder wiederum, als Luc.

24, 26.: Mußte nicht Chriſtus leiden und alſo in ſeine Ehre gehen ? Hie

gaukelt er, daß Chriſtus für die menſchlidye Natur genommen werde. Hüte

dich, hüte dich, ſag ich , für der Allöoſi, ſie iſt des Teufels Larven ; denn ſie

11
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richtet zuleßt einen ſolchen Chriſtum zu, nach dem ich nicht gern wollt ein

Chriſten ſein, nämlich, daß Chriſtus hinfort nicht mehr ſei, noch thu mit

ſeinem Leiden und Leben , denn ein anderer ſchlechter Heiliger . Denn

wenn ich das gläube, daß allein die menſchliche Natur für mich gelitten

hat, ſo iſt mir der Chriſtus ein ſchlechter Heiland, ſo bedarf er wohl ſelbſt

eines Heilandes. Summa, es iſt unſäglich, was der Teufel mit der Adöoſi

ſucht ." Ferner ſchreibt Luther in ſeiner Schrift von Conciliis und

Kirchen : „Ach, HErr Gott, von ſolchem ſeligen, tröſtlichen Artikel ſollte

man ungezankt, ungezweifelt, im rechten Glauben immer fröhlich ſein,

fingen, loben und danken Gott den Vater für ſolche unausſprechliche

Barmherzigkeit, daß er uns ſeinen lieben Sohn hat laſſen uns gleich Menſch

und Bruder werden . So richtet der leidige Satan durch ſtolze, ehrſüchtige,

verzweifelte Leute folchen Unluſt an, daß uns die liebe und ſelige Freude

muß verhindert und verderbet werden . Das ſei Gott geklagt ! Denn

wir Chriſten müſſen das wiſſen : Wo Gott nicht in der Wage iſt und das

Gewichte gibt, ſo ſinken wir mit unſerer Schüſſel zu Grunde . Das meine

ich alſo : Wo es nicht ſollte heißen : Gott iſt für uns geſtorben , ſondern

allein ein Menſd), ſo ſind wir verloren . Aber wenn Gottes Tod und Gott,

geſtorben, in der Wageſchüſſel liegt, ſo ſinket er unter und wir fahren empor

als eine leichte, ledige Schüſſel. Aber er kann wohl auch wieder empor

fahren , oder aus ſeiner Schüſſel ſpringen ." -- Zu Joh . 13. ſagt er : „ Wo.

er (der Teufel) mir das abgewänne, daß ich Chriſtum als einen lauteren

Menſchen, für mich gefreuzigt und geſtorben , anfähe, ſo wäre ich verloren .

Wenn ich aber den Schaß und das Gewicht daran hänge, daß Chriſtus

beide wahrhaftiger Gott und Menſch für mich geſtorben iſt, das wiegt und

dlägt weit über alle Sünde, Tod, Hölle und allen Jammer und Herzeleid ."

- Derſelbe : ,,Wenn wir auch das nicht erhalten , daß dieſe Perſon ſei

Gott und Menſch, ſo am Kreuze geſtorben iſt, ſo müßten wir ewiglich ver:

dammt und verloren ſein . Denn wir müſſen einen Heiland haben, der

mehr iſt, denn ein Heiliger oder Engel ; denn wenn er nicht mehr, größer

und beſſer wäre, ſo würde uns nicht geholfen . So er aber Gott iſt, ſo iſt

der Schaß fo ſchwer, daß er nicht allein wegwieget und aufhebet die Sünde

und den Tod, ſondern auch gibt das ewige Leben . Das könnte ſonſt kein

Menſch geben nod thun , oder den Teufel und Tod überwinden . Das iſt

unſer chriſtlicher Glaube, und drum bekennen wir recht: Ich glaube an

JEſum Chriſtum , ſeinen einigen Sohn , unſern HErrn, der von Maria

geboren, gelitten und geſtorben iſt. Bei dem Glauben da halte feſt, und

laß Heiden und Keßer immer klug ſein, ſo wirſt du ſelig werden . " Siehe

noch Luther, E. A. 47, 1-3. 58, 34-40 .

2. Derſelbe Chriſtus, der ſich erniedrigt hat, iſt nun auch erhöht wor

den, nämlich Chriſtus, der Gottmenſdy, die Perſon . Derſelbe, der ernies

drigt wurde, iſt auch erhöht worden , JGſus Chriſtus , Phil . 2. Eph. 1 , 17 .

1 Cor. 15, 23. „ Verkläre mich , pe“ , bittet Chriſtus, Joh . 17, 5. „ Die



48
:

Verhandlungen des Canada - Diſtricts

13

110

-
44

.

11

Perſon, welche Gott und Menſch iſt, iſt erhöht worden und nicht eine oder

die andere Natur für ſich außerhalb der Perſon ; die Perſon iſt aber erhöht

worden nicht nach der Gottheit, ſondern nach der angenommenen Menſch

heit“, ſagt Hunnius. Dieſe leßten Worte leiten uns zum zweiten Theil

unſerer Theſe über .

II. Beides, erniedrigt wie erhöht, iſt Chriſtus nur nach der einen, der

menſchlichen Natur . — Wer hat ſich erniedrigt und erhöht ? So fragen

wir erſt, und die Antwort haben wir gehört : Die Perſon Chriſti, des Gott

menſchen. Jeßt kommt die andere Frage : In welcher Beziehung hat ſich

Chriſtus erniedrigt und erhöht, nach welcher Natur iſt dies geſchehen ?

Dieſe Frage, welche zu beantworten wir uns jeßt anſchicken , iſt eine der

wichtigſten in der Lehre von den beiden Ständen Chriſti. Luther beant

wortet dieſe Frage wie folgt : „ So iſt nun Chriſtus wahrhaftiger Menſch

und wahrhaftiger Gott . Menſch iſt er durch die zeitliche Geburt, aus der

Jungfrau Maria geboren . Gott iſt er durch die ewige Geburt, vom Vater

in Ewigkeit geboren. Nach der Menſchheit hat er gelitten , iſt

von Gott verlaſſen , geſtorben , wieder auferſtanden von

den Todten und durch die Verklärung zum HErrn gemacht

über Alles. Nach der Gottheit iſt er HErr von Ewigkeit ;

nach der Menſchheit iſt er zum HErrn gemacht zeitlich ( = in

der Zeit ) , und nicht von Ewigkeit her ; darum auch dieſen Menſchen

alle Engel Gottes anbeten , denn er iſt mit der Gottheit eine einige, unzer

trennte Perſon, und auch rechter Gott, nicht zwo Perſonen . " (Erl . Ausg .

39, 55.)

1. Wir reden zuerſt von der Erniedrigung und zeigen, daß Chriſtus

ſich nicht nach der göttlichen, ſondern nach der menſchlichen Natur er

niedrigt hat.

A. Als Gott konnte Chriſtus ſich nicht erniedrigen, konnte er weder

den Beſiß noch den Gebrauch der göttlichen Majeſtät aufgeben .

a . Als Gott konnte Chriſtus den Beſiß der göttlichen Majeſtät nicht

aufgeben . Die Gottheit Chriſti kann ſich nicht entäußern, erniedrigen, ge

ringer, kleiner machen , Eigenſchaften an : und ablegen , weil ſie ſchlechtweg

unveränderlich iſt, Pf. 102, 28. Jac. 1 , 17. Siehe oben Saß III. ,,Die

Erniedrigung beſteht nicht darin, als ob die göttliche Natur in der Perſon

des Sohnes an ſich und mit Bezug auf ſich in der Erniedrigung etwas, ſei

es verloren oder abgelegt, ſich ausgezogen oder entleert habe ; denn die Fülle

der Gottheit bleibt in ſich und an ſich immer ganz auch im Stande der Er

niedrigung “, ſagt Chemnit, De incarn . S. 61 .

b. Ebenſowenig wie den Bei der göttlichen Eigenſchaften kann die

göttliche Natur in Chriſto den Gebraud derſelben ablegen.

a . Gott iſt allmächtig , allwiſſend und allgegenwärtig. Und dieſe

Eigenſchaften gebraucht er immer, er könnte gar nicht Gott ſein, ohne ſie

zu gebrauchen . Eigenſchaften haben und dieſelben gebrauchen fällt in
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Gottes Weſen zuſammen. So lange es Creaturen gibt, gebraucht Gott

und er kann gar nicht anders feine Almacht, ſie zu erhalten , ſeine All

gegenwart, ſie zu erfüllen , ſeine Adwiſſenheit, ſie zu regieren . Würde Gott

auch nur einen Augenblid dieſe Eigenſchaften nicht gebrauchen, ſo müßte

alles ſofort in Nichts zerfallen. Hebr . 1 , 3. heißt es darum vom Sohne

Gottes : ,,Er trägt alle Dinge mit ſeinem kräftigen Wort" , und Col. 1 , 17 .

von Chriſto : ,,Es beſtehet Alles in ihm " , und Apoſt. 17, 28. von Gott :

In ihm leben, weben und ſind wir. " As Gott hat darum Chriſtus alle

ſeine göttlichen Eigenſchaften nicht nur gehabt, ſondern auch gebraucht,

immer gebraucht, gebraucht auch im Stande tiefſter Erniedrigung.

Kann aber nicht die erſte und dritte Perſon der Gottheit die göttlichen

Eigenſchaften gebrauchen und ſo die zweite Perſon, der Sohn, dem Gebrauche

derſelben entſagen ? – Nein. Wie es nur Ein göttlich Weſen gibt, ſo

gibt es auch nur Eine göttliche Almacht, Alwiſſenheit und Allgegenwart.

Dies Eine göttliche Weſen mit ſeinen Eigenſchaften gehört ſowohl dem

Sohne, als dem Vater und Geiſt. Iſt darum überhaupt das göttliche

Weſen thätig als Almacht, Alwiſſenheit und Allgegenwart, ſo ſind auch

alle drei Perſonen, Vater, Sohn und Geiſt, thätig .

B. Die Schrift, JEſus ſelber, bezeugt dies auch mit dürren Worten,

daß er als Gott auch im Stande der Erniedrigung immer alle ſeine gött

lichen Eigenſchaften nicht nur gehabt , ſondern auch gebraucht habe . Er

ſagt nicht bloß von ſich , Joh . 16, 15 .: „ Alles, was der Vater hat, das iſt

mein “ , ſondern auch : „ Mein Vater wirket bisher, und ich wirke auch.

... Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch , der Sohn kann nichts von ihm

ſelber thun, denn was er ſiehet den Vater thun ; denn was derſelbige

thut, das thut gleich auch der Sohn " , Joh. 5, 17. und 19. (O teatrip

μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι... ά γάρ αν εκείνος ποιη , ταύτα, å ,

xal ó vids ópolws rolei.) Hier legt ſich Chriſtus im Stande der Erniedris

gung als Sohn Gottes, nach ſeiner Gottheit, nicht nur den Beſiß der gött

lichen Eigenſchaften, ſondern auch den ſteten , völligen und beſtän :

digen Gebrauch derſelben bei . Mit nadten Worten behauptet hier

Chriſtus von ſich , daß er als Sohn Gottes auch im Stande der Erniedri

gung alles und eben das thut, was der Vater thut. Als Gott trug das

ſchwache, hülfloſe Kind in der Krippe Himmel und Erde, alle Dinge mit

ſeinem kräftigen Wort. Als Gott ernährte Chriſtus, als er ſelber auf

Erden hungerte, die Vögel unter dem Himmel. Als Gott gab Chriſtus,

als er am Kreuze hing , ſeinen Mördern die Kraft, daß ſie ihm Hände und

Füße durchbohren , und den Phariſäern die Kraft, daß ſie ihre Zunge be

wegen und ihn läſtern konnten . Ohne ihn hätte niemand weder Hand

noch Zunge gegen ihn rühren können . Als Gott iſt darum Chriſtus auch

nicht erniedrigt worden, ſondern als Menſch.

B. AIS Menſch entſagte Chriſtus der Majeſtät, die er als Menſch

empfangen hatte . Als Menſch gebrauchte er wohl hie und da, wann, wie

4
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und wo er wollte, feine göttlichen Eigenſchaften , zumeiſt aber entſagte er

dem Gebrauche derſelben in den Tagen ſeines Fleiſches. Als Menſch wurde

er ſo arm geboren, als Menſch wurde er andern Kindern gleich, wuchs er

und nahm zu an Leib und Geiſt, als Menſch nahm er al die menſchlichen

Schwachheiten, die Sünde ausgenommen, an fich. Chriſtus hungerte,

bürſtete, litt und ſtarb nach ſeiner menſchlichen Natur. Als Menſch wußte

der nicht Tag und Stunde des jüngſten Gerichtes. Als Menſch widerfuhr

ihm alles, was wir in Saß II . von der Erniedrigung Chriſti geſagt haben .

In , cum et per humanam naturam , in, mit und durch die menſchliche

Natur gebrauchte Chriſtus auf Erden ſeine göttliche Majeſtät, ſeine Ad

macht, Allwiſſenheit und Allgegenwart nicht. Des Menſchen Sohn

Chriſtus als Menſch — hat nicht, da er ſein Haupt hinlege, Matth . 12, 40.;

iſt nicht kommen, daß er ihm dienen laſſe, ſondern daß er diene und gebe

ſein Leben zu einer Erlöſung für Viele, Matth. 20, 28.; geht dahin, wie

von ihm geſchrieben ſteht, Marc . 14, 21 .; muß viel leiden, Marc. 8, 31 .;

wird überantwortet werden in der Menſchen Hände, Marc. 9, 31 .; wird

von Judas verrathen , Luc. 22, 48.; muß erhöhet werden, Joh. 3 , 14. ;

wird überantwortet werden, daß er gekreuzigt werde, Matth . 26, 2 .; wird

brei Tage und drei Nächte mitten in der Erde fein, Matth . 12, 40.; und

der Menſch Chriſtus JEſus hat ſich ſelbſt für uns gegeben, 1 Tim. 2, 6 .

Alle dieſe Stellen zeigen ja nur zu deutlich, daß ſich Chriſtus als Menſch ,

nach ſeiner menſchlichen Natur erniedrigt hat . Eben darum hat der Sohn

Gottes nach Hebr. 2, 14. 15. Fleiſch und Blut angenommen, damit er als

Menſch leiden und ſterben , ſich erniedrigen könne .

Nach dem , was bisher geſagt worden iſt, ſteht die Sache alſo fo : Den

Beſiß der Majeſtät hatte Chriſtus immer, ſowohl als Gott, als auch als

Menſch. Als Gott hat er dieſe Majeſtät auch im Stande der Erniedrigung

immer und völlig gebraucht wie der Vater und der Heilige Geiſt. Als

Menſch hat Chriſtus im Stande der Erniedrigung ſeine göttliche Majeſtät

gebraucht, wie, wann, wo und wie oft er wollte, zumeiſt aber hat er in den

Tagen ſeines Fleiſches als Menſch auf den ſteten und völligen Gebrauch

derſelben verzichtet. Chriſtus, die Perſon, hat ſich alſo erniedrigt nicht

nach der göttlichen , ſondern nach der menſchlichen Natur. —

In der Concordien formel heißt es : ,,Darum wahrhaftig der

Sohn Gottes für uns gelitten , doch nach Eigenſchaft der menſchlichen

Natur, welche er in Einigkeit ſeiner göttlichen Perſon angenommen und

ihm eigen gemacht, daß er leiden und unſer Hoherprieſter zu unſerer Ver

ſöhnung mit Gott ſein könnte . " (Müller, S. 546.) – „ Was nun die gött

lide Natur in Chriſto anlanget, weil bei Gott keine Veränderung iſt, Jac . 1. ,

iſt ſeiner göttlichen Natur durch die Menſchwerdung an ihrem Weſen und

Eigenſdaften nichts ab- oder zugegangen , iſt in oder für ſich dadurch weder

gemindert noch gemehret. " S. 684. — ,, Demnach verwerfen und verdam-:

men wir , als Gottes Wort und unſerm einfältigen chriſtlichen Glauben zu
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wider, . . 20. ) da gelehret und der Spruch, Matth. 28.: „Mir iſt gegeben

alle Gewalt 2c. , alſo gedeutet und läſterlich verkehret wird, daß Chriſto

nach der göttlidhen Natur in der Auferſtehung und ſeiner Himmelfahrt

reſtituiret, das iſt, wiederum zugeſtellet worden ſei alle Gewalt im Himmel

und auf Erden, als hätte er im Stande ſeiner Erniedrigung

auch nach der Gottheit ſolche abgeleget und verlaſſen. Durch

welche Lehre nicht allein die Worte des Teſtaments Chriſti verkehret, ſon

dern auch der verdammten arianiſchen Keßerei der Weg bereitet, daß ends

lich Chriſtus' ewige Gottheit verleugnet, und alſo Chriſtus ganz und gar

ſammt unſerer Seligkeit verloren, da ſolcher falſchen Lehre aus beſtändigem

Grurid göttliches Worts und unſeres einfältigen chriſtlichen Glaubens nicht

widerſprochen würde." S. 550 .

Mögen jeßt noch unſere beiden Martini zu Worte kommen. Luther

ſagt : „Alles, was von Chriſti Niedrigung und Erhöhung iſt geſagt, foll

dem Menſchen zugeleget werden, denn göttliche Natur mag weder ge

niedriget noch erhöhet werden .“ Chemniß ſchreibt: „ Es iſt offenbar,

daß geſchrieben ſteht, er , ſei gewachſen “, er ſei ſtark geworden im Geiſt'

und er habe „zugenommen an Weisheit und Gnade ', daß dies nicht die

göttliche, ſondern die menſchliche Natur in Chriſto betreffe oder in Bes

ziehung auf die menſchliche Natur geſagt werde ; denn der Gottheit eine

Vermehrung oder Zunahme zuzuſchreiben, iſt gottesläſterlich . Lutherus

verbindet darum dieſes : ,Das Kind JEſus wuchs und ward ſtark im

Geiſt , und ſeßt dann , wo er von Zunehmen redet, in die Mitte : ,an

Alter “ , um anzuzeigen , auf welche Natur dieſes zu beziehen ſei." (Lehre

und Webre, 25, S. 102. ) – ,,Die Erniedrigung " - ſagt derſelbe — ,, iſt

nicht Abweſenheit, Beraubung, Mangel, Verluſt, Entblößung, Ablegung

oder Ausziehung der göttlichen Eigenſchaften in der göttlichen Natur des

Wortes - Logos —, als ob jene — die göttliche Natur — ſie damals —

im Stande der Erniedrigung – entweder nicht gehabt oder doch die :

felben in ſich — als Gott – nicht gebraucht habe, ſo daß ſie der Gottheit-

hätten wiedergegeben und erſtattet werden müſſen – nämlich in ſeiner Er

höhung - ; denn er -- Chriſtus – ſagt im Angeſichte ſeines Leidens, in—

der tiefſten Erniedrigung : Alles, was der Vater hat, iſt mein ' , Joh. 16. ,

und Joh. 5.: Mein Vater wirket bisher, und ich wirke auch .' Sondern

er hat ſich erniedrigt, weil er ſeine göttliche Majeſtät durch die anges

nommene Menſchheit zur Zeit ſeiner Erniedrigung nicht immer ge

braucht hat. “ De duab. nat. fol. 115 .De duab. nat . fol. 115. - Siehe, was Kromayer (L. u .

W. 24, 129 ff.) und Gerhard (L. u . W. 25, 161 f. ) über unſeren Gegen :

ſtand ſchreibt.

2. Nach eben derſelben Natur, nach welcher Chriſtus erniedrigt wurde,

iſt er auch erhöht worden, nämlich nicht nach der göttlichen , ſondern nach

der menſchlichen Natur.

A. Als Gott kann Chriſtus ebenſowenig erhöht als erniedrigt wer

>
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den . Die göttliche Natur iſt unveränderlid, und kann keinen Wechſel er:

leiden, weder ab- noch zunehmen. Als Gott iſt Chriſtus der Größeſte und

fann nicht größer gemacht, der Höchſte und kann nicht höher gemacht, der

Mächtigſte und kann nicht mächtiger gemacht, der Herrlichſte und kann nicht

herrlicher gemacht, der Seligſte und kann nicht ſeliger gemacht werden .

Gibt es etwas, das höher, größer, mächtiger, weiſer und allgegenwärtiger

oiſt als Gott, als der Allmächtige, Adwiſſende, Allgegenwärtige ?! — Als

Gott iſt Chriſtus nicht erhöht worden, weil er als Gott nicht erniedrigt

worden iſt. Als Gott iſt er nicht auferſtanden, weil er als Gott nicht ge

ftorben iſt. Als Gott iſt er nicht gen Himmel gefahren , da des Menden

Sohn allezeit im Himmel war, Joh. 5, 19. 3, 13. Nach ſeiner göttlichen

Natur hat Chriſtus ſich nicht geſeßt zur Rechten Gottes, weil er als Gott

nie die Rechte Gottes verlaſſen hat, vielmehr ſelber die Rechte der Kraft

Gottes iſt, Luc. 1 , 35. — Martin Chemniß fdreibt hierüber : „ Das iſt.

aber eine ganz erſtaunliche, neue, ja, läſterliche Einbildung, zu erdichten ,

daß der göttlichen Natur des Sohnes Gottes in der Vereinigung in ſeinem

Weſen ſelber oder nach ſeinem göttlichen Weſen irgend.etwas, was ſie von

Ewigkeit nicht gehabt hätte, in der Zeit gegeben und hinzugekommen ſei.

Denn das war die Läſterung der Arianer, daß jene Natur in Chriſto, welche

vor der Menſchwerdung geweſen ſei, deshalb nicht wahrhaftig göttlich und

dem Vater weſensgleich geweſen ſei, weil ſie nicht immer alles gehabt habe,

ſondern vieles in der Zeit, ſonſtwoher ihr gegeben, bekommen habe." (De

incarn. S. 46. )

B. Nach der menſchlichen Natur iſt Chriſtus wie erniedrigt, ſo auch

erhöht worden . Als Menſch iſt er in den ſteten und unaufhörlichen Ge

brauch der göttlichen Majeſtät eingetreten . Als Menſch iſt er lebendig ge

worden , als Menſch zur Hölle gefahren, als Menſch auferſtanden von den

Todten, als Menſch aufgefahren gen Himmel, als Menſch fißt er zur Rech

ten des Vaters, als Menſch erhält und trägt er alle Dinge mit ſeinem kräf

tigen Wort, beſteht alles in ihm, regiert er über alles, was im Himmel, auf

Erden und unter der Erden iſt, und als Menſch wird er kommen in ſeines

Vaters Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Todten . Ja, als

Menſch, als unſer Bruder, nach der menſchlichen Natur iſt Chriſtus erhöht

worden ! In , cum et per humanam naturam , in, mit und durch die

menſchliche Natur gebraucht Chriſtus jeßt ſeine göttliche Majeſtät, ſeine

Allmacht, Alwiſſenheit und Allgegenwart . Alles, was der Sohn Gottes

im Himmel und auf Erden thut, das thut er in , mit und durch ſeine Menſch

heit . Der Sohn Gottes iſt nicht mehr und thut nichts mehr außer, ohne

und neben der angenommenen Natur, ſondern alles iſt und thut er in und

durch dieſelbe . Alles, was der Sohn Gottes thut, thut er als Menſch ;

alles , was er weiß, weiß er als Menſdy; überall, wo er gegenwärtig iſt, iſt

er als Menſch. Gleichſam nur durch den menſchlichen Arm JEſu wirkt die

Allmacht, gleichſam nur durch das menſchliche Auge ſieht die Adwiſſenheit,
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und gleichſam nur durch den menſchlichen Körper bethätigt ſich die Augegen

wart Chriſti. Wie die Seele durch den Leib, ſo wirkt in Chriſto die Gott

heit durch die Menſchheit. Die menſchliche Natur in Chriſto iſt jeßt der

lebende Leib, das lebendige Werkzeug und Drgan der göttlichen Natur.

Sie iſt kein lebloſes Drgan, wie das Beil in der Hand des Zimmermanns,

auch kein thieriſch Organ, wie die redende Eſelin Bileams, noch ein müßiges,

unwirkſames, unthätiges Organ, wie die Sonne durch den Spiegel leuchtet.

Die menſchliche Natur in Chriſto iſt das beſeelte, lebendige, verſtändige,

vernünftige Drgan der göttlichen Natur und in, mit und durch dieſelbe

wirkt die Gottheit, indem die Menſchheit nach Art eines lebenden und ver

nünftigen Drganes mitwirkt. Nach der menſchlichen Natur iſt Chriſtus

erhöht worden, das lehrt die Schrift und glaubt unſere Kirche, leug

nen aber vor Andern die Reformirten und die ſogenannten modernen

Renotiker.

a . Die Schrift lehrt, daß Chriſtus als Menſch erhöht worden iſt.

u . Als Menſch iſt Chriſtus erhöht worden : denn die Majeſtät, um

die es ſich in der Erhöhung handelt, wird in der Schrift als eine in der

Zeit gegebene und alſo empfangene bezeichnet, und als eine er :

erbte. Dan. 7, 14. heißt es : ,,Der ... Alte = Vater ... gab ihm – dem

Menſchenſohn - Gewalt, Ehre " u . 1.W. Und Phil. 2, 9. heißt es : „Dar

un ... hat ihm einen Namen gegeben, der über “ u. 1. W. Das Wort,

welches hier gebraucht iſt, heißt 'Eyapioato und bedeutet : etwas geben als

Charisma, als Gnadengabe . Nach Hebr . 1 , 4. hat Chriſtus ſeinen hohen

Namen ererbt. Iſt die Majeſtät, um die es ſich in der Erhöhung Chriſti

handelt, ein Geſchenk, eine Gabe, ja, eine Gnadengabe, ſo kann Chriſtus

nicht als Gott dieſelbe empfangen haben . Als Gott kann man Chriſto

nichts geben , weil ihm ſchon alles gehört, geſchweige denn, daß man ihm

etwas als Charisma geben könnte, da er es ja allein iſt, der keine Gnade

und Gabe empfängt, ſondern allein Huld und Gnade übt . „ Wer hat ihm

Gott – etwas zuvor gegeben , das ihm werde wieder vergolten ? Denn

von ihm und durch ihn und zu ihm ſind alle Dinge. Ihm ſei Ehre in Ewig

keit ! Amen ", ſagt Paulus Röm . 11 , 35. 36. Alles darum, wovon die

Schrift ſagt, daß es Chriſto in der Zeit gegeben worden ſei , dasſelbe

muß verſtanden werden , daß es Chriſto nicht nach der Gottheit, ſondern

nach der angenommenen Menſcheit gegeben worden ſei . Das iſt die all

bekannte und unerſchütterliche Regel des ganzen redytgläubigen Alter

thums. Siehe Dietrich , Frage 228 .

B. Nach der Schrift iſt Chriſtus als des Menſchen Sohn, das iſt, als

Menſch, nach ſeiner menſchlichen Natur erhöht worden . Des Menſchen

Sohn iſt es, dem Reich , Ehre und Gewalt gegeben wurde, Dan. 7 , 13. 14.;

des Menſchen Sohn ſißt zur rechten Hand der Kraft und wird kommen in

den Wolken des Himmels, Matth. 26, 64.; das Zeichen des Menſchen

fohnes wird erſcheinen am Himmel, Matth . 24, 30.; wir werden einſt

-
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ſehen des Menſchen Sohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer

Kraft und Herrlichkeit, Luc . 21 , 36.; der Vater hat dem Sohne Macht

gegeben , auch das Gericht zu halten, darum daß er des Menſchen

Sohn iſt, Joh. 5, 27. , und nach Apoſt. 17, 31. wird Gott den Kreis des

Erdbodens richten mit Gerechtigkeit durch einen Mann — ļv dvopi , inεν ανδρι

welchem er's beſchloſſen hat. Alſo gerade als Mann, als Menſchenſohn,

das iſt, als Menſch , nach ſeiner Menſchheit iſt Chriſtus erhöht worden .

r. Als Menſch, ſichtbar, fährt Chriſtus ja gen Himmel und gerade

als Menſch, ſichtbar, wird er wieder kommen, Apoſt. 1 , 9.11 . Stephanus

ſahe Chriſtum zur Rechten Gottes ſtehen als des Menſchen Sohn, bereit,

ihn zu beſchüßen, bereit, als Menſch, in , cum et.per humanam naturam ,

in, mit und durch die menſchliche Natur ſeine göttlichen Eigenſchaften zum

Schuß der Seinen zu gebrauchen, Apoſt. 7, 55. Die Majeſtät JEſu, welche

Paulus auf dem Wege gen Damaskus ſah, war die Herrlichkeit des auf

erſtandenen Leibes JEſu, Apoſt. 9, 3. und 1 Cor . 15 , 8. Es iſt das Zei :

chen des Menſchen ohnes , das erſcheinen , und des Menſchen Sohn ,

den wir ſehen werden am jüngſten Tage, Matth. 24, 30. Luc . 21 , 36.

Chriſtus iſt würdig zu nehmen Preis und Ehre 2c . gerade als das Lamm ,

das erwürget iſt, Dffenb. 5, 12. Als Menſch iſt er ja im Abendmahle, .

mit ſeinem Leib und Blute gegenwärtig . Als Menſch iſt darum auch Chri

ſtus in den ſteten und völligen Gebrauch der göttlichen Majeſtät ein

getreten .

8. Weil Chriſtus als Menſch ſich erniedrigt hat, ſo muß folgen, daß

er auch als Menſd erhöht worden iſt. Die Erhöhung iſt ja nad Phil . 2.

die nothwendige Folge - ,,darum hat ihn auch " u . f. w . – der Er ::

niedrigung . Es verſteht ſich ganz von ſelber, daß Chriſtus erhöht worden

iſt mit Rüdſicht auf ganz dieſelbe Natur, nach welcher er zuvor erniedrigt

worden war. Hat ſich ein geſunder Menſch in den Finger geſchnitten, ſo

iſt die natürliche Folge bei ihm die, daß der Schnitt heilt und er geſund

wird . Mit Rückſicht auf welches Glied wird der Menſch nun heil , der ſich

in den Finger geſchnitten hatte ? Etwa mit Rückſicht auf ſeine Naſe, oder

Zähne, oder Lunge, oder gar in Rückſicht auf ſeinen Geiſt ? Er wird ge

ſund in Nückſicht auf das Glied, an welchem er ſich verwundet hatte.

Chriſtus erniedrigte ſich nady ſeiner Menſchheit. Die nothwendige Folge

war bei ihm, weil er der Heilige Gottes war, daß er wieder erhöht wurde.

In Rückſicht auf welche Natur kann dies nun geſchehen ſein ? Doch nur

mit Rückſicht auf die menſchliche Natur, nach der er fich zuvor erniedrigt

hatte . Wäre Chriſtus nach ſeiner Menſchheit erniedrigt und nach ſeiner

Gottheit erhöht worden, ſo müßte ſeine Menſchheit ſich immer noch im

Stande der Armuth und Niedrigkeit befinden , während ſeine Gottheit etwas

Ueberflüſſiges bekommen hätte . – Nach eben der Natur darum , nach wel

cher Satan Chriſto den Ferſenſtich beigebracht hat, iſt er wieder lebendig

geworden und als Sieger zur Hölle gefahren . Nach eben der Natur, nach

20
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welcher Chriſtus in's Grab gelegt wurde, iſt er am dritten Tage auch wieder

auferſtanden . Nach eben der Natur, nach welcher Chriſtus auf Erden ſicht

bar verkehrte, iſt er gen Himmel gefahren . Nach eben der Natur, nach wel

cher Chriſtus ſeine göttliche Majeſtät auf Erden einſt nicht gebrauchte, hat

er ſich geſeßt zur Rechten der Kraft und Majeſtät in der Höhe . Kurz : nach

der menſchlichen Natur iſt Chriſtus erniedrigt und nach der menſchlichen

Natur iſt er auch erhöht worden . In unſerm Conrad Dietrich lautet dar

um die Antwort auf die 265ſte Frage : Nach welcher Natur iſt Chriſtus zur

Rechten Gottes erhöht worden ? alſo : „Nach derjenigen Natur, nach welcher

er geboren, gelitten, gekreuzigt, geſtorben und begraben, auferſtanden , gen

Himmel gefahren iſt und erhöht werden konnte ; denn dies zeigt klärlich die

Reihenfolge der Stücke des Glaubens . Nun aber kommt dies alles Chriſto

allein nach der angenommenen menſchlichen Natur zu. Alſo iſt er auch

nach der menſchlichen Natur erhöht worden . "

b. Was die Schrift lehrt, glaubt, lehrt und bekennt auch unſere Kirche

in ihrem Bekenntniß und in ihren vornehmſten Lehrern .

a. Mögen hier darum zunächſt einige Ausſprüche der Concordien

formel folgen . „Demnach verwerfen und verdammen wir als Bottes

Wort und unſerm einfältigen chriſtlichen Glauben zuwider, ... wann ge

lehret wird, 11. ) daß Chriſto unmöglich ſei von wegen der Eigenſchaft

menſchlicher Natur, daß er zumal mehr denn an einem Ort, noch viel weni

ger allenthalben mit ſeinem Leibe ſein könnte.“ (Die Lehre von der Au

gegenwart Chriſti nach ſeiner menſchlichen Natur vor allem im Abendmahl

war für die reformirte Vernunft eines Zwingli, Calvin und Beza ein Stein

des Anſtoßes, beſonders Beza weiß dieſe Lehre nicht genug mit gottloſem

und frivolem Spott zu übergießen . ) 13.) Daß Chriſtus allein nach ſeiner

Gottheit bei uns auf Erden im Wort, Sacramenten und allen unſern No

then gegenwärtig ſei, und ſolche Gegenwärtigkeit feine menſchliche Natur

ganz und gar nichts angehe, nach welcher er auch mit uns auf Erden, nach:

dem er uns durch ſein Leiden und Sterben erlöfet, nichts mehr zu ſchaffen

habe . 14. ) Daß der Sohn Gottes, fo die menſdhliche Natur angenommen,

nachdem er Knechtsgeſtalt abgeleget, nicht alle Werke ſeiner Almächtigkeit

in , durch und mit – dieſe Worte ſind ebenſo paſſend und glüdlich ge

wählt von Martin Chemniß als in der Lehre vom Abendmahl die Worte :

In, mit und unter dem Brod und Wein 2c . — ſeiner menſchlichen Natur

verrichte, ſondern nur etliche und allein an dem Drt, da die menſchliche

Natur räumlich ſei . 15. ) Daß er nad der menſchlichen Natur der Au.

mächtigkeit und anderer Eigenſchaften göttlicher Natur aller Ding nicht

fähig ſei, wider den ausgedrüdten Spruch Chriſti: Mir iſt gegeben alle

Gewalt im Himmel und auf Erden . Und St. Paulus : , In ihm wohnet

alle Fülle der Gottheit leibhaftig ', Col. 2. 17.) Daß Chriſtus nach fei

nem menſchlichen Geiſt ein gewiſſe Maß habe, wie viel er wiſſen ſoll, und

daß er nicht mehr wiſſe, denn ihm gebühret und vonnöthen ſei zu ſeinem
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Richteramt zu wiſſen. 19.) Daß Chriſto nach ſeinem menſchlichen Geiſt

unmöglich ſei zu wiſſen, was von Ewigkeit geweſen, was jeßunder allent

halben geſchehe, und noch in Ewigkeit ſein werde . " ( Müller S. 549 f. )

Und S. 680 heißt es in demſelben Bekenntniß : „ Jeßund aber, nachdem er

nicht ſchlecht, wie ein ander Heiliger, gen Himmel, ſondern, wie der Apoſtel

zeuget, über alle Himmel gefahren, auch wahrhaftig alles erfüllet und

allenthalben, nicht allein als Gott, ſondern auch als Menſch gegenwärtig

regieret, von einem Meer zum andern und bis an der Welt Ende, wie die

Propheten weiſſagen und die Apoſtel bezeugen, daß er allenthalben mit

ihnen gewirket und ihr Wort beſtätiget habe durch nachfolgende Zeichen ;

doch ſolches nicht auf eine irdiſche Weiſe zugegangen, ſondern, wie Dr. Lu

ther erkläret, nach Art göttlicher Rechten, welcher kein gewiſſer Ort im

Himmel, wie die Sacramentirer ohne Grund der heiligen Schrift fürgeben,

ſondern anders nichts, denn die allmächtige Kraft Gottes iſt, die Himmel

und Erde erfüllet, in welche Chriſtus nach ſeiner Menſchheit realiter, das

iſt, mit der That und Wahrheit, sine confusione et exaequatione natura

rum, das iſt, ohne Vermiſchung und Vergleichung beider Naturen in ihren

Weſen und weſentlichen Eigenſchaften, eingeſeßet worden . Aus welcher

mitgetheilter Kraft vermöge der Wort ſeines Teſtaments er mit ſeinem Leib

und Blut im heiligen Abendmahl, dahin er uns durch ſein Wort gewieſen,

wahrhaftig gegenwärtig ſein kann und iſt ." S. 672 heißt es : ,, Demnach

verwerfen und verdammen wir ... , 8.) da gelehretwird , „ daß Chriſtus

von wegen ſeiner Himmelfahrt mit ſeinem Leib alſo an einem gewiſſen Drt

im Himmel begriffen und umfangen ſei, daß er mit demſelben bei uns im

Abendmahl, welches nach der Einſeßung Chriſti auf Erden gehalten wird,

wahrhaftig und weſentlich nicht gegenwärtig ſein könne oder wolle, ſondern

fei ſo weit oder ferne davon, als Himmel und Erden von einander iſt, wie

etliche Sacramentirer den Text Act. 3 : oportet Christum coelum acci

pere, das iſt, Chriſtus muß den Himmel einnehmen, vorſäßlich und bös

lich zu Beſtätigung ihres frrthums verfälſchet haben und anſtatt des :

ſelben geſeket: oportet Christum coelo capi , das iſt, Chriſtus muß vom

oder im Himmel alſo eingenommen, oder umſchrieben und begriffen wer:

den, daß er bei uns auf Erden keinerlei Weiſe mit ſeiner menſchlichen Na

tur ſein könnte oder wolle ." Beza hatte anfangs dieſe Stelle recht überſeßt

und ſie ſpäter verdreht, wie angegeben . – S. 689 heißt es : ,, Derwegen

verſtehen wir ſolche Zeugniß der Schrift, fo von der Majeſtät reden , zu

welcher die menſchliche Natur in Chriſto erhöhet iſt, nicht alſo, daß ſolche

göttliche Majeſtät, welche der göttlichen Natur des Sohnes Gottes eigen

iſt, in der Perſon des Menſchenſohnes, ſchlecht nur allein nach ſeiner gött:

liden Natur zugeſchrieben ſoll werden , oder daß dieſelbige Majeſtät in der

menſchlichen Natur Chriſti allein dergeſtalt ſein ſollte, daß ſeine menſch

liche Natur von derſelben allein den bloßen Titel und Namen, per phrasin

et modum loquendi , das iſt, allein mit Worten, aber mit der That und
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Wahrheit ganz und gar keine Gemeinſchaft mit ihr haben ſollte. Denn auf

ſolche Weiſe (weil Gott ein geiſtlich, unzertrennet Weſen und demnach

allenthalben und in allen Creaturen iſt, und in welchen er iſt, ſonderlich

aber in Gläubigen und Heiligen wohnet, daſelbſten ſolche ſeine Majeſtät

mit und bei ſich hat) auch mit Wahrheit geſagt werden möchte, daß in allen

Creaturen, in welchen Gott iſt, ſonderlich aber in den Gläubigen und Hei:

ligen, in welchen Gott wohnet, alle Fülle der Gottheit leibhaftig wohne,

alle Schäße der Weisheit und der Erkenntniß verborgen, alle Gewalt im

Himmel und auf Erden gegeben werde, weil ihnen der Heilige Geiſt, der

alle Gewalt hat, gegeben wird ; dergeſtalt dann zwiſchen Chriſto nach ſeiner

menſchlichen Natur und den andern heiligen Menſchen kein Unterſchied ge

macht, und alſo Chriſtus ſeiner Majeſtät, ſo er vor allen Creaturen als ein

Menſch oder nach ſeiner menſchlichen Natur, empfangen hat, beraubet

würde. Denn ſonſt kein Creatur, weder Menſch noch Engel, ſagen kann

oder foll : Mir iſt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden ; fo

doch Gott mit aller Fülle ſeiner Gottheit, die er allenthalben bei ſich hat,

in den Heiligen iſt, aber nicht leibhaftig in ihnen wohnet oder perſönlich

mit ihnen vereiniget iſt, wie in Chriſto. Denn aus ſolcher perſönlichen

Vereinigung kommt's, daß Chriſtus auch nach ſeiner menſchlichen Natur

ſpricht, Matth. 28.: ,Mir iſt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

Erden . Jtem Joh . 13.: ,Da Chriſtus wußte, daß ihm der Vater alles in

feine Hand gegeben hatte. Jtem Col. 2.: ,In ihm wohnet die ganze

Fülle der Gottheit leibhaftig . ' Jtem : Mit Preis und Ehren haſt du ihn

gekrönet und haſt ihn geſeßt über die Werke deiner Hände ; alles haſt du

unterthan zu ſeinen Füßen. ' In dem, daß er ihm alles hat unterthan,

bat er nichts gelaſſen, das ihm nicht unterthan ſei ' , Hebr. 2. , ,ausgenom

men, der ihm alles unterthan hat “ , 1 Cor. 15. “ Siehe noch folgende

Stellen , welche der Raum uns verbietet hierherzuſeßen : S. 692, SS 76-79 ;

686, SS 56-60 ; 688, SS 64-66 ; 695, SS 92. 94 ; 546, $$ 15-17.

B. Unſere beiden großen Martini mögen noch zu Worte kommen in

dieſer wichtigen Frage . Chemniß ſchreibt De incarn . : ,,Mit Recht

wird geſagt, daß in dieſem Streite nicht die Rede ſei von dem, was der

Vater von Ewigkeit her dem Sohne durch die Zeugung gegeben hat, ſondern

davon, was Chriſto nach der Schrift in der Zeit gegeben iſt. Richtig

iſt auch dies geſagt : Daß nach der Schrift Chriſto in der Zeit ſo überaus

hohe Gaben gegeben ſeien , daß man ſie zu den geſchaffenen nicht redinen

dürfe. Denn alle Gewalt im Himmel und auf Erden , Matth. 28. , ewige

Gewalt, Dan. 7. , das Königreich, deſſen kein Ende iſt, Luc . 1. , alle Weis :

heit und Erkenntniß , Col. 2. , der Geiſt ohne Maß. Joh . 3., die Madyt

haben, das Gericht zu halten , Joh. 5. , alles in ſeinen Händen haben ,

Joh. 13. , alles unter ſeine Füße gethan haben , Eph . 1. Hebr . 2. , über Ale

gewaltig herrſchen , 1 Cor. 15. , ſiten zur Recyten der Majeſtät und gött :

lichen Macht, Hebr . 1. Luc. 22. , Lebendigmachung , Joh. 5. und 6. , einen

11
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Namen haben, der über alle Namen iſt, von Allen angebetet werden und

in göttlicher Herrlichkeit ſein , Phil . 2. , die Reinigung der Gewiſſen von

Sünden, 1 Joh. 1. Hebr . 9. u . 1. w . , ſind nicht geſchaffene Gaben, ſondern

ſind Eigenſchaften der göttlichen Natur, welche aber nach der Schrift Chriſto

in der Zeit gegeben ſind ." (Siehe Saß II . , wo wir dieſen Gedanken aus:

geführt und bewieſen haben . ) „ Nun aber " — fährt Chemnit fort –

„,iſtºes ein Glaubensgrundſaß, daß der göttlichen Natur in Chriſto, da ſie

von Ewigkeit zu Ewigkeit ganz vollkommen – perfectissima — iſt und

schadai - 10-, das iſt, ſich ſelbſt genügend und nichts bedürftig iſt,

nichts in der Zeit, ſei es nun in oder außer der Vereinigung , hinzugekom

men oder hinzugefügt ſei, denn ſie hat alles von Ewigkeit her . Daher hat

das ganze Alterthum einmüthiglich immer ſo gelehrt, wie Athanaſius an

gibt, nicht etwa nur einmal und nur ſo oberflächlich hin, ſondern in ſeiner

Rede gegen die Arianer 2. und 4. Jtem in ſeiner Schrift Von der ange

nommenen Menſchheit'. Und bei Theodorus in ſeinem erſten Dialog :

,Was nach der Schrift Chriſto in der Zeit gegeben iſt, das kann nicht von

ſeiner göttlichen Natur geſagt und verſtanden werden , ſondern in Folge der

angenommenen Menſchheit mit Bezug auf ſein Fleiſch und von ſeinem

Fleiſche.' Leo in ſeinem 81ſten Briefe an die Chriſten in Paläſtina : Was

auch immer Chriſtue in der Zeit empfangen hat, das hat er als Menſch

secundum hominem - bekommen, als welchem ihm das, was er nicht

hatte, gegeben wurde. Derſelbe ſagt bei Theodorus im 1. Dialog : Wenn

die Schrift ſagt : Der Vater hat dem Sohne das Leben gegeben, ſo iſt das

ſo zu verſtehen , daß der menſchlichen Natur -- caro – das Leben gegeben

ſei. Cyrillus zu Johannes im 2. Buch im 114. Rapitel : , Da er geſagt

hatte, daß ihm das Leben gegeben ſei (– nämlich das lebendigmachende,

wie er dies im 4. Buche über Johannes an vielen Orten zeigt -- ) fügt er

hinzu : weil er des Menſchen Sohn iſt , damit wir das ſo ver

ſtehen , daß ihm alles gegeben ſei als Menſchen , als wel

der er eine Creatur iſt und nichts von ſich ſelber hat. Der

eingeborene Sohn Gottes aber hat nicht Theil am Leben, ſondern ift das

Leben ſeiner Natur, ſeinem Weſen nach – vita naturaliter est . ' Der:

ſelbe in ſeinem Buche Theſaurus 1., Joh . 17.: ,Verkläre mich mit der

Klarheit ' u . f . w . , ſagt erklärend : ,Das iſt eine Bitte unſerer Natur,

damit ſie nostra natura in ihm — Chriſto -- verklärtwürde. Und

noch mehr Zeugniſſe des Alterthums ſind von uns anderswo – in ſeinen

Schriften De duabus naturis und De coena – zuſammengeſtellt. Dieſen

Glauben der allgemeinen Kirche hat Luther fich angeeignet, und alle unſere

Kirchen und Gemeinden halten an demſelben feſt ." Siebe noch Seite 30

und 66 derſelben Schrift. In ſeiner Sdrift De duabus naturis führt

Chemniß fedis Gründe dafür an , daß Chriſtus als Menſch erhöht worden

iſt. 1.) Weil die Gottheit in ſich vollkommen und unveränderlich iſt,

ſodaß man ihr nichts geben kann . 2. ) Weil die Schrift Joh. 5. ſagt, Chriſto
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fei die Macht gegeben, das Gericht zu halten , weil er des Menſchen

Sohn iſt. 3.) Weil die Sdrift ausdrücklich die menſchliche Natur nennt,

z . B. Joh. 6 .: Das Fleiſch Chriſti macht lebendig . Sein Blut macht die

Gewiſſen rein von Sünden . 4. ) Weil die Schrift oft eine ſolche Bemer

kung hinzufügt, woraus man ſieht, daß fie Chriſto die Erhöhung nach der

Naturlzuſdreibt, nach welcher er geſtorben und auferſtanden iſt, wie Eph. 1 .

und 4. und Hebr. 2. 5. ) Weil die ganze alte Kirche mit großer Ueberein

ſtimmung geglaubt und bekannt hat, daß das, was nach der Schrift Chriſto

in der Zeit gegeben iſt, von ſeiner angenommenen menſchlichen Natur ver

ſtanden werden müſſe . 6. ) Weil es den Keßern aller Zeiten eigenthümlich

iſt, auf die göttliche Natur Chriſti zu beziehen, wovon die Schrift ſagt, daß

es Chriſto in der Zeit gegeben ſei . - Chemniß ſchreibt in ſeiner Schrift

De incarn . S. 74 von der Gegenwart Chriſti nach ſeiner Menſdheit bei

uns auf Erden, wie folgt : „ Wir haben die gewichtigſten Gründe, warum

wir jene Verheißungen von der Gegenwart Chriſti bei uns von dem ganzen

Chriſtus nach beiden Naturen verſtehen . 1. ) Weil die göttliche Natur

allein und für ſich nicht der ganze und völlige Chriſtus iſt, der in der gött

lichen und menſchlichen Natur beſteht, und zur Völligkeit ſeiner Perſon

gehört nicht nur ſeine göttliche Natur, ſondern auch ſeine angenommene

menſchliche Natur. Und die Verheißungen reden nicht vom Theil, ſondern

vom ganzen Chriſtus ; daher ſuchen und wollen wir in dieſen Verheißungen

den völligen und nicht den getheilten Chriſtum oder nur einen Theil des

ſelben . -- 2.) Aud Joh. 6. , wo er von ſeiner Einwohnung und ſeinem

Bleiben in uns ſpricht, redet er nicht bloß von ſeiner göttlichen Natur, ſon :

dern ausdrücklich und beſtimmt nennt er auch ſein Fleiſch und ſein Blut :

,Wer mein Fleiſch iſſet und trinket mein Blut, bleibet in mir und ich in

ihm . Woraus Bucer mit Recht ſchließt, daß Chriſtus nicht nur als Geiſt

- als Gott und in ſeinen geiſtlichen Gaben -, ſondern audy als Fleiſch

und Blut in uns bleibe . 3. ) Gewiß iſt es ein Stück des Amtes Chriſti,

des Erretters, bei ſeiner Kirdie auch auf Erden zu ſein . Die Amtswerke

Chriſti aber gehören nicht Einer Natur allein , ſondern beiden . - 4. ) Chri

ſtus iſt bei ſeiner Kirche und jedem einzelnen Gläubigen, wie das Haupt

bei den Gliedern . Er iſt aber das Haupt ſeiner Kirche nicht allein nach

der göttlichen Natur, ſondern auch nach unſerer, der angenommenen Natur ;

denn wegen jener und nach jener findet die Verwandtſchaft und Bruder

ſchaft zwiſchen dem Haupt und den Gliedern des Leibes, welche die Kirche

iſt, ſtatt. — 5. ) Durch das herrliche Unterpfand in ſeinem Teſtamente,

im Abendmahl , zeigt und bezeugt er, daß er nidyt bloß mit ſeinem Geiſte

- spiritu , Geiſt und Gaben -, ſondern auch mit ſeinem Leib und Blut

bei uns auf Erden ſein, in uns wohnen und bleiben wolle . . . 6. ) Das

iſt der allerſüßeſte Troſt (da unſere Sünden uns von Gott (dheiden , Jeſ.

59., und uns entfremden von dem Leben , das aus Gott iſt, Eph . 4. ) , daß

Chriſtus unſer Haupt, König und Prieſter, eben nach jener ſeiner Natur,
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nach welcher er unſer Verwandter, ja, Bruder, mit uns von derſelben Natur

und demſelben Weſen und uns weſensgleich iſt, und wir Fleiſch von ſeinem

Fleiſche und Bein von ſeinem Beine ſind, und niemand ſein Fleiſch haſſet,

ſondern er nähret es und pfleget fein, —- daß in eben jener ſeiner Natur,

fage ich, mit jener, durch jene und nach jener er bei uns, ſeinen Gliedern,

in dieſem Jammerthal ſein wolle und ſich mit uns verbinden, welche er

darum in die Einheit ſeiner Perſon aufgenommen hat, damit durch dieſelbe,

welche uns verwandt und weſensgleich iſt, uns der Weg und Zugang zur

Gemeinſchaft und Verbindung ſelbſt mit der göttlichen Natur in Chriſto

und durch dieſe wieder zur Gemeinſchaft mit der ganzen Dreieinigkeit offen

ſtehe, damit gleichſam ſo die angenommene Natur das Mittel unſerer Vers

einigung und Verbindung mit der göttlichen Natur ſei, wie Cyrillus an

vielen Orten zeigt und wie Chriſtus ſelber ſagt Joh. 6.: Wer mein Fleiſch

iflet, der bleibet in mir und ich in ihm . " Chemniß lehrte die Algegen

wart Chriſti nach der menſchlichen Natur. „ Wenn aber jemand " — ſchreibt

er — ,,weiter fragen wollte von andern Creaturen außer der Kirche Gottes,

da wiſſen wir ingemein , daß Chriſto auch nach ſeiner angenommenen menſch

lichen Natur alles unter die Füße gethan, alles ſeiner Gewalt untergeben,

daß ihm alles gegenwärtig ſei und er gegenwärtig über alles regiert . Wenn

man aber disputiren wollte von Holz, Stein oder andern unſaubern Drten

und Händeln, ſo iſt's der ſicherſte Weg, daß ſolche Fragen eingeſtellet und

folche Disputationes abgeſchafft werden, weil ſie nicht bauen, ſondern zu

Weitläufigkeit und ärgerlichen Gedanken Urſach geben und wir das Ge

heimniß der perſönlichen Vereinigung in Chriſto in dieſem Leben nicht ges

nugſam oder vollkömmlich verſtehen ; allein daß wir ingemein den Grund

behalten, daß keine Creatur, Ort, Stelle oder Zeit die beiden Naturen in

der Perſon Chriſti von einander abſondere oder hinter ſich laſſe, ſondern

allenthalben, wo er ſei, dieſelbe perſönlich oder nach Art der perſönlichen

Vereinigung in und bei ſich habe . Wenn man in und bei ſolcher Einfalt

bleibet, achte ich, ſei es am ſicherſten und einfältigſten und auch der Kirche

erbaulich." (Citirt von Walther in Baier's Compendium.) - De incarn .

S. 78 ſagt Chemniß : „ Wenn man nun weiter außer der Kirche von

anderen Creaturen fragt und disputirt im Allgemeinen, ſo glaube ich dem

Worte gemäß und weiß, daß alles den Füßen Chriſti unterworfen iſt auch

nach der angenommenen Natur, daß alle Creaturen ihm gegenwärtig find

und er ſelber, allen gegenwärtig, mächtig herrſche ." - Wer wiſſen will,

was Luther über Chriſti Algegenwart nach ſeiner Menſchheit fagt, der

lefe ſeine Schrift: ,,Bekenntniß vom Abendmahl Chriſti ." Erl. Auég. 30,

211 fagt Luther : „ Nun er aber ein ſolch Menſch iſt, der übernatürlich mit

Gott Eine Perſon iſt, und außer dieſem Menſchen kein Gott iſt; ſo muß

folgen , daß er auch nach der dritten übernatürlichen Weiſe ſei und ſein

möge allenthalben , wo Gott iſt, und alles durch und durch voll Chriſtus

ſei, auch nach der Menſchheit; nicht nach der erſten, leiblichen , be

Sie
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greiflichen Weiſe, ſondern nach der übernatürlichen , göttlichen Weiſe.

Denn hie mußt du ſtehen und ſagen : Chriſtus nach der Gottheit, wo er iſt,

da iſt er eine natürliche göttliche Perſon, und iſt auch natürlich und perſön

lidh daſelbſt: wie das wohl beweiſet ſein Empfängniß im Mutterleibe .

Denn ſollte er Gottes Sohn ſein, ſo mußte er natürlich und perſönlich im

Mutterleibe ſein, und Menſch werden . Iſt er nun natürlich und perſön

lich , wo er iſt ; ſo muß er daſelbs auch Menſch ſein . Denn es ſind nicht

zwo zertrennete Perſonen, ſondern ein einige Perſon . Wo ſie iſt, da iſt ſie

die einige unzertrennete Perſon . Und wo du fannſt ſagen : hie iſt

Gott : da mußt du auch ſagen : ſo iſt Chriſtus der Menſch

auch da. – Und wo du einen Ort zeigen würdeſt, da Gott wäre und

nicht der Menſch, ſo wäre die Perſon ſchon zertrennet, weil ich alsdenn

mit der Wahrheit könnte ſagen : Hie iſt Gott, der nicht Menſch iſt und noch

ein Menſch ward. Mir aber des Gottes nicht. Denn hieraus wollt fol

gen, daß Raum und Stätte die zwo Naturen von einander ſonderten und

die Perſon zertrenneten, ſo doch der Tod und alle Teufel ſie nicht könnten

trennen noch von einander reißen . Und es ſollt mir ein ſchlechter Chriſtus

bleiben , der nicht mehr, denn an einzelnem Ort zugleich eine göttliche und

menſchliche Perſon wäre, und an allen andern Drten müßte er alleine ein

bloßer abgeſonderter Gott und göttliche Perſon ſein, ohne Menſchheit.

Nein, Geſelle, wo du mir Gott hinſeßeſt, da mußt du mir die Menſchheit

mit hinſeßen : ſie laſſen ſich nicht ſondern und von einander trennen, es iſt

Eine Perſon worden, und ſcheidet die Menſchheit nicht ſo von ſich, wie

Meiſter Hans feinen Rock auszeucht und von ſich legt, wenn er ſchlafen

gehet . — Denn daß ich den Einfältigen ein grob Gleichniß gebe , die Menſch

heit iſt näher vereiniger mit Gott, denn unſre Haut mit unſerem Fleiſche,

ja, näher denn Leib und Seele . Nun, ſolange der Menſch lebt und geſund,

iſt Haut und Fleiſch, Leib und Seele alſo gar Ein Ding und Perſon, daß

ſie nicht mögen zertrennet werden, ſondern wo die Seele iſt, da muß der

Leib auch ſein , wo das Fleiſch iſt, da muß die Haut auch ſein , und kannſt

nicht ſonderliche Stätt oder Raum geben , da allein die Seele ohn Leib als

ein Kern ohn die Schale, oder da das Fleiſch ohn Haut als ein Erbeis

ohn Hülſen ſei ; ſondern wo eines iſt, da muß das ander mit ſein . Alſo

kannſt du auch nicht die Gottheit von der Menſchheit abſchälen , und ſie .

etwa hinſeßen, da die Menſchheit nicht mit ſei ; denn damit würdeſt du die

Perſon zertrennen und die Menſchheit zur Hülſen machen , ja, zum Rock,

den die Gottheit aus- und anzöge, darnach die Stätt oder Raum wäre, und

follt alſo der leibliche Raum hie ſo viel vermögen, daß er die göttliche Ber:

ſon zertrennet, welche doch weder Engel noch alle Creatur mögen zertrennen . "

Siehe den ganzen Abſchnitt von Seite 206 an .

c. Zu dieſer Lehre der heiligen Schrift und unſerer Kirche treten vor

andern die Reformirten in den dyneidigſten Gegenſaß . Sie ziehen

durch alle obige Säße, welche in der Schrift ſo feſt gegründet ſind, einen
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großen, langen, dicken Strich . Mit fanatiſchem Eifer bekämpfen ſie die

Lehre, daß Chriſtus als Menſch ſoll göttliche Majeſtät erhalten haben .

Die Lüge, die falſche Lehre, iſt fruchtbar, eine gebiert neunundneunzig an

dere. Läſterungen gegen die Perſon Chriſti waren bei den Reformirten

die Ausgeburten ihrer falſchen Lehre vom Abendmahl . Gleich anfangs

zogen Carlſtadt und Zwingli in ihre Lehre vom Abendmahl die Lehre von der

Perſon Chriſti mit hinein und entſtellten ſie für ihren Zwed. Um alle

jene herrlichen und gewaltigen Sprüche vom Halſe los zu werden, welche

alle mit lautem Munde bekennen, daß Chriſto nach ſeiner menſchlichen Na

tur göttliche Eigenſchaften, Ehre und Majeſtät gegeben ſei, erfand Zwingli

jene berüchtigte Spißbuben -Figur, die er Alooſis nannte, nach welcher

man Sprüche der Bibel anders verſtehen müſſe, als ſie lauten, und ſie ſo

wie im Handumdrehen nach der Halunkenſprache in ihr Gegentheil ver

kehren könne . Wenn in der Schrift geſagt ſei, das Fleiſch Chriſti mache

lebendig, ſo müſſe man per Alooſin für Fleiſch feßen : ,, die Gottheit. "

Wenn in der Schrift ſteht: ,,Das Blut Jeſu Chriſti madt uns rein " 2c . ,

ſo ſei das ganz recht geredet, man müſſe nur die Adöoſis verwenden und

für Blut einſeßen : ,, die Gottheit." Wenn in der Schrift ſteht: ,,Den

Fürſten des Lebens habt ihr getödtet und den HErrn der Herrlichkeit ge

kreuzigt “ , ſo ſei das ganz recht per Alooſin geredet . Für ,, Fürſt des Les„

bens und HErr der Herrlichkeit“ müſſe man nur verſtehen : „ die Menſch

heit. “ Die Aöoſis iſt hienach jene ſaubere Figur, die uns lehrt, nach der

Vernunft das rechte Wort da einzuſeßen und zu ſubſtituiren, wo der Hei

lige Geiſt nach Zwingli's Meinung ein falſches Wort getroffen haben ſoll.

Nach dieſer Figur fönnte man auch ſagen : die Füße denken, der Kopf geht,

die Hände hören, die Naſe ſieht, die Augen riechen 2c . Man braucht nur

per Alooſin für das falſche Wort das rechte einzuſeßen . — Andere unter

den Reformirten ſagten , um jene gewaltigen Sprüche der Schrift los zu

werden, das ſeien bloß communia nomina, leere Namen und Titel , es ſei

nur phrasis und modus loquendi , die Sdrift rede nur ſo, wie wir etwa

auch vom Mann im Mond reden ; es ſei nur communicatio verbalis und

nicht realis , die Worte der Schrift hätten nichts hinter ſich, die Sache, die

den Worten entſpreche, ſei nicht vorhanden, die Worte ſeien leere Schalen,

leere Hülſen ohne Kern und Inhalt. Sie machten ſomit den Heiligen

Geiſt zu einem frommen Betrüger, und zwar ohne Zweifel deshalb, weil

ſie ſelber die Lutheraner mit frommen Worten zu betrügen ſuchten. Cal:

vin ſteckte eine fromme Miene auf und ſagte : Chriſtus iſt vere, wirklich

im Abendmahl gegenwärtig, und meinte : er iſt wirklich geiſtlich da,

oder beſſer vere , wirklich nicht da. Nody geriebener war Beza im Gauners

handwerke . Er redet wie der beſte Lutheraner : „ Christum posse suo cor

pore adesse , ubicunque vult“ , Chriſtus fann mit ſeinem Leibe gegen

wärtig ſein , wo immer er will !" und meinte, Chriſtus kann ſich, wie alle

Seligen im Himmel, von einem Ort zum andern bewegen. Kommt aber

141
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Beza auf die Lehre der heiligen Schrift, welche unſere Kirche feſt hält, zu

ſprechen , auf die Lehre, daß Chriſtus nach ſeiner menſchlichen Natur all

mächtig, allwiſſend und allgegenwärtig — beſonders im Abendmahl — iſt,

To redet er gottlos, roh und unfläthig. (Zwingli nennt dieſe Lehre eine

wahre Beſt. Beza nennt die Lutheraner àvilpwroçarous , Kannibalen,

Menſchenfreſſer, Fleiſchfreſſer und Blutſäufer. Die Lehre von Chriſti

Gegenwart im Abendmahl nennt er eine Thorheit , davor der Teufel ſelber

ſich ſchämen würde, ein ,,excrementum Satanae " , einen Brodgott, deum

panaceum . „ Christum esse in coena sicut in coeno , Chriſtus ſei im

Brod — Abendmahl — wie im Koth !" ruft er aus , und noch greulicher

und unfläthiger redet er gegen den erhöhten Chriſtum .) – In ihren Be

kenntnißſchriften und auch ſonſt ſagen die Reformirten, daß Chriſtus nach

ſeiner Menſchheit zwar eine Majeſtät erhalten habe, aber keine unendliche,

keine göttliche, ſondern nur eine hohe, große, aber doch beſchränkte, end

liche. Mit ganz beſonderem Intereſſe leugnen ſie die Algegenwart Chriſti

auch nach ſeiner Menſchheit. Der Heidelberger Katechismus ſagt mit dür :

ren Worten : „Nach ſeiner menſchlichen Natur iſt Chriſtus jeßunder nicht

auf Erden . " Und in einem anderen reformirten Bekenntniß heißt es : daß

Chriſtus nach ſeiner menſchlichen Natur , nur an Einem Drte und nicht

allenthalben iſt“ . „Göttliche Adwiſſenheit kommt der menſchlichen Natur

nicht wirklich zu “ , ſo lautet eine andere Stelle aus den reformirten Be:

kenntniſſen . Sie leugnen ferner, daß Chriſtus in, durch und mit ſeiner

Menſchheit Gebete erhört, aus der Noth rettet und ſeinen Geiſt gibt .

Siehe Günther's Symbolik, S. 155–174, 181 und Guericke's Symbolik,

S. 335. — Sie leugnen darum auch hartnädig die Gegenwart des Leibes

und Blutes Chriſti im Abendmahl. Nach ſeiner Menſchheit ſei er an

einem Drte im Himmel räumlich eingeſchloſſen, den er erſt verlaſſen werde,

wenn er zum Gerichte komme. Chriſtus habe nicht den Himmel eingenom

men, ſondern er ſei vom Himmel aufgenommen und räumlich umgeben

worden . Aus ſeinem Grabe habe er erſt dann mit ſeinem Leibe hervor:

gehen können, als der Stein ſchon abgewälzet war. Zu den Jüngern, die

die Thüren hinter ſich verſchloſſen hatten , habe er nur kommen können ent

weder dadurch, daß er ſich die Thür habe von den Jüngern öffnen laſſen,

oder dadurch , daß er ſie mit Gewalt aufgebrochen habe, oder dadurch, daß

er durch ein Fenſter oder irgend ein Loch, das ſich in der Mauer befunden

habe, oder durdy's Dach gekommen ſei . (So Zwingli, Calvin , Peter Mar:

tyr u . A.) Sind alle dieſe vernunftgemäßen, aber doch thörichten Erklä:

rungen nicht ebenſo viele Läſterungen gegen Den, der gerade als des Men :

ſchen Sohn ſißt zur Rechten der Majeſtät in der Höhe, der überall als

Menſch wie als Gott gegenwärtig iſt und ſich, ohne erſt weither zu

kommen, ſichtbar machen kann wie, wo und wann er will ? Luc . 24, 15 .

31. 36. Matth. 28, 9. Marc. 16 , 14. Joh . 20 , 19. 2. —

d . Hier wollen wir jeßt noch ein Wort über die ſogenannten Reno :
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tiker verlieren, die im Grunde unſere dritte und vierte Theſe umſtoßen.

Kenotiker nennt man diejenigen neueren Theologen , welche falſch

Lehren von der xbvwois, der Erniedrigung, und in Folge deſſen auch von

der Erhöhung Chriſti. Dieſe Renotiker ſagen fo : Das Wort, der Sohn

Gottes, habe ſich erniedrigt, ſich ſelbſt beſchränkt und ſich der göttlichen

Eigenſchaften entäußert dadurch, daß er Menſch geworden ſei . Um die

menſchliche Natur annehmen zu können, habe die göttliche Natur die Ad

macht, die Alwiſſenheit und Allgegenwart abgelegt und zwar nicht bloß

den Gebrauch, ſondern gerade den Beſit dieſer Eigenſchaften habe er

abgelegt. Während der ganzen Zeit ſeiner Erniedrigung ſei Chriſtus nicht

bloß als Menſch , ſondern gerade auch als Gott nicht allmächtig, nicht

allwiſſend und nicht allgegenwärtig geweſen weder dem Beſige noch dem

Gebrauche nach . - Damit ſind alle Hauptzüge der reinen Lehre von der

Erniedrigung durchſtrichen . Thomaſius war der erſte Lutheraner , der

dieſe ſchändliche und unſinnige Lehre vortrug . Noch nie war eine Thor:

heit ſo thöricht, daß ſie nicht auch unter den Thoren, die man für weiſe

ausgibt, Anhänger gefunden hatte. Delißſch, Hofmann, Luthardt, Kah:

nis, Frank und unter den kleinen Geiſtern auch Hörger, treten in die Fuß

ſtapfen des Thomaſius, von dem nur etliche wenige Säße hier Plaß finden

mögen. Thomaſius ſagt : „ Auf den Beſiß dieſer Eigenſchaften – der

Allmacht, Alwiſſenheit und Algegenwart leiſtet er – Chriſtus –

Verzicht .“ „ Wir ſagen alſo einfach : Der Erlöſer war während feines

irdiſchen Lebensſtandes weder allmächtig, noch allwiſſend, noch allgegens

wärtig. " „Hienach iſt uns alſo die Erniedrigung nicht eine bloße Ver

hüllung, ſondern eine wirkliche Renofis" (Wir, die wir der Schrift, und

nicht der Vernunft glauben , glauben auch eine wirkliche Renofis, aber nicht

des Beſißes der Eigenſchaften, ſondern des Gebrauchs derſelben, und zwar

nicht nach der göttlichen, ſondern nach der menſchlichen Natur) , der be :

zeichneten göttlichen Eigenſchaften, und zwar nicht bloß ihres Gebrauches,

ſondern ihres Beſikes ." „ Wir ſtatuiren eine Entäußerung auch des Be

fißes ." „ Iene" – die alten lutheriſchen Dogmatiker — ,, beſchränken die

Entäußerung des Gebrauches der göttlichen Eigenſchaften auf die Menſch

heit Chriſti, laſſen ihn aber dabei ſeiner . göttlichen Natur nach allmäch

tig und allgegenwärtig Himmel und Erde regieren ; wir beziehen die Be

ſchränkung, weil auf die ganze Perſon , auch auf die göttliche Seite der

felben . " - Die Thorheit, welche Paſtor Hörger in Iſrael begangen hat,

iſt noch friſch in Aller Gedächtniß. Er ſchrieb in ſeinen Predigten : „Die

Erniedrigung ſehen wir auf Seiten des Gottesjohnes und die Erhöhung

auf Seiten des Menſchenſohnes. Der Menſchenſohn konnte ſich ja nicht ers

niedrigen, weil er von Anfang an niedrig war ; die Knechtsgeſtalt war

ſeine natürliche rechtmäßige Geſtalt. Gottes Sohn alſo iſt's, der ſich er:

niedrigt durch Ablegung der göttlichen Geſtalt... Die Perſon Jeſu Chriſti

hat ſich erniedrigt, nämlich nach der göttlichen Natur , durch deren
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Vereinigung mit der Inedtiſchen menſchlichen Natur. " (Lehre und Wehre,

25, 97.)

Je mehr man nach allen Seiten von der Lehre der heiligen Schrift

abweicht, um ſo treuer wollen wir an derſelben feſthalten ; denn ſie allein

gibt uns Troſt in Noth und Tod. In unſerer Concordienformel heißt

es Müller S. 694 $ 87) : ,,Darum wir es für einen ſchädlichen Irrthum

halten , da Chriſto nach ſeiner Menſchheit ſolche Majeſtät entzogen , das

durch den Chriſten ihr höchſter Troſt genommen , den ſie in vorangezeigter

Verheißung von der Gegenwärtigkeit und Beiwohnung ihres Haupts,

Königs und Hohenprieſters haben , der ihnen verſprochen hat, daß nicht

alleine ſeine bloße Gottheit bei ihnen ſein werde, welche gegen uns arme

Sünder wie ein verzehrend Feuer gegen dürre Stoppeln iſt, ſondern Er,

Er, der Menſch, der mit ihnen geredet hat, der alle Trübſal in ſeiner an

genommenen menſchlichen Natur verſuchet hat, der auch dahero mit uns,

als mit Menſchen und ſeinen Brüdern, ein Mitleiden haben kann , der

wolle bei uns ſein in allen unſern Nöthen, auch nach der Natur, nach

welcher er unſer Bruder iſt und wir Fleiſch von ſeinem Fleiſche ſind."

Chemniß ſagt in ſeiner Schrift De incarn . S. 35 : ,,Es iſt der

allerſüßeſte Troſt, daß Chriſtus, mein Haupt, mein König , mein Hohers

prieſter, mein Hirte, mein Mittler, Rechtfertiger, Lebendigmacher und mein

Erretter, in dieſen ſeinen Aemtern bei mir iſt, wie auch bei ſeiner ganzen

Kirche, wirket und kräftig iſt nicht allein nach ſeiner göttlichen Natur, ſon

dern auch in jener, mit jener, nach jener und durch jene feine an :

genommene Natur, nach welcher er mein Verwandter, ja, mein Bruder

iſt, ich alſo Fleiſch von ſeinem Fleiſche und Bein von ſeinem Bein bin . " ...

Und Seite 43 heißt es : ,,Der Gebrauch und Zweck dieſer Lehre iſt der, daß

wir glauben und ſagen, daß Chriſtus in den Aemtern, die ihm als Haupt,

König und Hoherprieſter der Kirche gehören, nach beiden Naturen thätig

ſei, ſo daß er in den Amtswerken der Rechtfertigung, der Lebendigmachung,

der Seligmachung, in der Aufrichtung und Führung des evangeliſchen

Amtes, in der Wirkſamkeit durch das Predigtamt, in der Erhörung der Ges

bete und Seufzen derer, die ihn anrufen ; und daß er bei ſeiner Kirche iſt,

ſie zu vertheidigen und zu erhalten, daß er die Teufel und Tyrannen unter

drückt, daß er die Sünde vergibt, erleuchtet, die Herzen heiligt, dadurch

daß er ſeinen Geiſt in dieſelben ausgießt und ihnen das ewige Leben gibt,

daß in dieſen ſeinen Amtswerfen - jag ' ich.- nicht allein die göttliche

Natur in Chriſto wirkt , ſondern daß auch unſere Natur, in die Einheit

der Perſon des Sohnes Gottes aufgenommen , mitwirket nicht allein

durch ſein Verdienſt, ſondern auch durch ſeine Wirkſamkeit, welches der

allerſüßeſte Troſt iſt. Denn jenes Fleiſch in Chriſto iſt uns verwandt und

weſensgleich , und niemand haſſet ſein eigen Fleiſch, und nad jenem Fleiſche

iſt der Sohn Gottes unſer Bruder, während er ſonſt, allein nach der gött

lichen Natur mit uns handelnd, gleichſam ein verzehrend Feuer gegen dürre

5
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Stoppeln wäre . Die angenommene Natur könnte aber nicht in allen jenen

Sachen erfolgreich wirken , wenn ſie nur, ſei es natürliche Eigenſchaften,

ſei es geſchenkte, geſchaffene und endliche Gaben hätte, deshalb iſt ſie

theilhaftig gemacht der göttlichen Kraft und Wirkſamkeit, nicht durch eine

phyſiſche Eingießung, ſondern auf eine ſolche Art und Weiſe, wie es beim

feurigen Eiſen ſtatthat. Dies iſt einfach, klar und voll von wahrhaftigem

Troſte.“

Sat V.

Der Hauptzweck beiðer Stände iſt die Beſchaffung unſeres

Heils, das uns Chriſtus in ſeiner Erniedrigung erworben hat und

in ſeiner Erhöhung uns aneignet.

Quenſtedt ſagt kurz und gut : „ Passione et morte sua coelum

nobis promeruit, ascensione vero sua illud nobis aperuit.“ Das heißt

auf Deutſch : Durch ſein Leiden und Sterben hat Chriſtus uns den Himmel

verdient, durch ſeine Himmelfahrt aber hat er uns denſelben aufgethan.

Dazu war des Menſchen Sohn gekommen, zu ſuchen und ſelig zu machen,

bas verloren iſt, Luc. 19, 10. , alſo um unſer Heiland und Erlöſer zu ſein .

Und wollte er im vollen Sinne unſer JEfus und Chriſtus werden, ſo mußte

er einmal folches leiden, wie von ihm geſchrieben ſteht, ſodann zu ſeiner

Herrlichkeit eingehen, Luc. 24, 26. 46. 47. Chriſtus ſagt ſelber von ſeinem

Gang durch Leiden und Sterben zum Vater in die Herrlichkeit: „Ich ſage

euch die Wahrheit, es iſt euch gut, daß ich hingehe." Alfo, erniedrigt wie

erhöht hat ſich Chriſtus uns zu gut.

I. Welches Gut, welchen Nußen hat uns denn die Erniedrigung JEſu

gebracht? - Der Hauptzweck der Erniedrigung Chriſti iſt, uns durch Leiden

und Sterben das Heil zu erwerben und zu verdienen , uns mit Gott zu vers

föhnen, von der Sünde, vom Fluch des Geſeßes, vom Tod und Teufel zu

erlöſen und uns Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit, die vor Gott

gilt, zu erwerben . — Er wurde arm, um uns die Reichthümer des Himmels

zu erwerben . Er wurde verſpottet, um uns beim Vater zu Ehren zu

bringen. Er wurde Knecht, um uns zu Herren des Himmels zu machen .

Er erduldete Qual und Pein, um uns die Freuden des Himmels zu ers

werben . Er ſtarb, um uns das Leben zu verdienen . Er wurde verurtheilt,

damit wir ſelig geprieſen würden . Kurz : der Zweck der Erniedrigung

war, uns das Heil zu erwerben . Luther ſagt im erſten Bande ſeiner

lateiniſchen Werke ganz ſchön S. 53 : ,,Deshalb wird die Kraft ſchwach,

damit die Schwachheit ſtark werde. Er zieht unſere Geſtalt, Figur, Bild

und Aehnlichkeit an, damit er uns ſein Bild, feine Geſtalt und Aehnlich

keit anziehen möge. Deshalb wird die Weisheit thöricht, damit die Thors

heit Weisheit werde, und ſo von allem andern, was in Chriſto und in uns

s
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iſt, in welchem allem er das unſrige annimmt, damit er uns das

Seinige gebe." — Unſere Lieder fingen und ſagen von dem Nußen, den

uns die Erniedrigung Chriſti gebracht hat . „ Er iſt auf Erden kommen

arm, daß er unſer ſich erbarm und in dem Himmel machet reich und ſeinen

lieben Engeln gleich“ , ſingen wir in einem Liede, und in einem andern

heißt es : „ Was ich in Adam und Eva durch Sterben verloren, haſt du

mir, JEſu, durch Leben und Leiden erkoren .“ ,,Er kommt in das Jammer

thal, wird ein Knecht auf Erden, damit wir im Himmelsjaal große

Herren werden .“ „ Er wird arm, wir werden reich ." ,,Er wird ein Knecht

und ich ein Herr, das mag ein Wechſel ſein !“ „ Du haſt verlaſſen deinen

Thron, biſt in das Elend gangen, ertrugeſt Schläge, Spott und Hohn,

mußteſt am Kreuze hangen , auf daß du für uns ſchaffteſt Rath und unſre

ſchwere Mifſethat bei Gott verſöhnen möchteſt." Siehe unſer Geſangbuch,

Nr. 14, 3–7. 21 , 6. 27. 2. 28, 2. 3. 30, 7. 74, 4.

1. Der Hauptzweck der Erniedrigung Chriſti iſt, uns das Heil zu er

werben . Daß das nicht der Zweck der Erniedrigung Chriſti war, ſich ſeine.

Erhöhung zu verdienen, iſt ſchon unter Saß I. ausgeführt worden und ſoll

hier nur angedeutet werden . Alles, was Chriſtus erworben hat, hat er

uns erworben .

A. Er wurde arm, damit wir durch ſeine Armuth reich würden, ſagt

Paulus 2 Cor. 8, 9. und gibt damit den Zweck der Armuth JEſu an :

,,Denn ihr wiſſet die Gnade unſers HErrn JEſu Chriſti, daß, ob er wohl

reich iſt, ward er doch arm um euretwillen , auf daß ihr durch ſeine Armuth

reich würdet." — Sach. 9 , 9. feßt der Prophet offenbar die Armuth und

Niedrigkeit Chriſti als das hin, wodurch er ſo recht eigentlich unſer Helfer

und Retter geworden iſt. „ Du Tochter Zion heißt es hier - freue

dich ſehr, und du Tochter Jeruſalem, jauchze; ſiehe, dein König kommt zu

dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Eſel und auf

einem jungen Füllen der Ejelin .“ Wir ſollen uns hiernach freuen über

die Armuth und Niedrigkeit Chriſti, denn durch dieſelbe hat er uns Hülfe

und Gerechtigkeit gebracht.

B. Chriſtus wurde ſo ſchwach und klein, damit er für uns ſterben und

uns ſo vom Tode befreien könne . – Hebr . 2, 9. heißt es : ,,Den aber, der

eine kleine Zeit der Engel gemangelt hat, fehen wir, daß es JEſus iſt, durch

Leiden des Todes gekrönet mit Preis und Ehren, auf daß er von Gottes

Gnaden für Alle den Tod ſchmeckete “ , und Hebr. 2, 14.: ,,Nachdem nun die

Kinder Fleiſch und Blut haben, iſt er’s gleichermaßen theilhaftig worden,

auf daß er durch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt

hatte, das iſt, dem Teufel, und erlöſete die, ſo durch Furcht des Todes im

ganzen Leben Knechte ſein mußten ."

C. Chriſtus ſtarb als ein Verbrecher und Verfluchter am Kreuz, damit

er uns von Sünde und Fluch befreie . – Gal . 3 , 13. ſagt Paulus : ,, Chri

ſtus aber hat uns erlöſet von dem Fluch des Geſekes, da er ward ein Fluch

.
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für uns, denn es ſtehet geſchrieben : verflucht ſei jedermann, der am Holz

hänget.“ Und Röm. 8, 3. ſagt derſelbe Apoſtel: „ Gott ſandte ſeinen

Sohn in der Geſtalt des fündlichen Fleiſches und verdammte die Sünde

im Fleiſch durch Sünde." Nach Jeſ. 53. wurde Chriſtus der Alerver:

achtetſte und Unwertheſte, voller Schmerzen und Krankheit, weil er unſere

Sünde trug, unſere Strafe erduldete und uns Frieden verſchaffen wollte.

Chriſtus wollte uns das Heil, Vergebung der Sünden, Leben und Selig

keit erwerben, das war der Hauptzweck der Erniedrigung Chriſti.

2. Ein anderer, ein Nebenzwed, warum Chriſtus ſich auf's tiefſte er:

niedrigte und in allen Dingen ſeinen Brüdern gleich wurde, war der, da:

mit er aus eigener Erfahrung das Leid und Weh der Menſchenkinder kennen

lerne, damit er wie ein Menſch fühle und empfinde, und ſo an ſich ſelber er

fahren habe, wie es dem Elenden und Armen ums Herz, zu Muthe ſei in

der Noth, in Seelenangſt und Anfechtung, und ſo Mitleiden und Erbarmen

mit ſeinen Brüdern haben könne . Um recht zu erfahren , wie es dem

Kranken , dem Armen, dem Verfolgten und dem Gefangenen zu Muthe iſt,

muß man das alles ſelber durchgemacht haben . Wer immer geſund und

kräftig war, der mag wohl Beſchreibungen von dem Zuſtande Kranker

leſen , aber er weiß daraus doch noch nicht, wie einem ſolchen Kranken zu

Muthe iſt. Wer immer im Ueberfluß und Reichthum lebt, der hat keinen

Sinn für die Noth der Armen , für die Noth deſſen, der ſein Brod mit

Thränen ißt . Wer ſelber Krankheit, Pein, Qual, Schmach und Armuth

durchgemacht hat, der weiß aus Erfahrung, wie dem Elenden zu Muthe iſt.

JEſus, unſer Erlöſer, wollte nun nicht bloß eine Kenntniß von unſerm

Leid und Weh haben kraft ſeiner Alwiſſenheit, ſondern er wollte dies alles

ſelber erfahren, durchgemacht, geſchmeckt und gefühlt haben, damit er brü

derliches Mitleiden und Erbarmen mit uns haben könnte. Hebr. 2, 17.

heißt es darum von Chriſto : ,,Daher mußte er allerdinge ſeinen Brüdern

gleich werden , auf daß er barmherzig würde und ein treuer Hoherprieſter

vor Gott, zu verſöhnen die Sünde des Volkes “ , und Cap . 4, 15.: „ Denn

wir haben nicht einen Hohenprieſter, der nicht fönnte Mitleiden haben mit

unſerer Schwachheit, ſondern der verſucht iſt allenthalben gleich wie wir,

doch ohne Sünde.“ Chriſtus, unſer Hoherprieſter, ſollte hiernach nicht

bloß eine theologiſche, ſondern ein Erfahrungserkenntniß von

unſerm Leid und Weh haben , darum hat er ſich ſo tief erniedrigt .

3. Noch ein dritter, ein Nebenzweck, iſt, daß uns Chriſtus, der Ernies

drigte, als Vorbild dienen ſoll in der Demuth, Sanftmuth, Geduld u . f. w .

In unſerm Geſangbuche ſingen wir darum auch No. 14,7b . und 8 :

i.

„ Du trägſt geduldig alles Leid ;

D gib , daß ich auch jederzeit,

Wenn mich die Noth wird plagen,

Dein Kreuz dir nach mag tragen.

ཀt
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O du barmherzig's JEſulein,

Gib, daß ich mich des Armen,

Wo ich ihm kann behilflich ſein,

Von Herzen mög erbarmen.

Gib Sanftmuth , gib Beſcheidenheit,

Gib chriſtliche Leutſeligkeit,

Laß mich den Nächſten lieben,

Auch wahre Demuth üben ."

Joh. 13, 15. ſagt JEſus mit Bezug darauf, daß er ſeinen Jüngern

die Füße gewaſchen hatte : „ Ein Beiſpiel habe ich euch gegeben, daß ihr

thut, wie ich euch gethan habe. “ Es war ein Beiſpiel der dienenden De

muth, worin ja das ganze Leben der Erniedrigung JEfu auf Erden auf

ging. Phil . 2, 5–11 . hält Paulus ſeinen Chriſten JEfum , der ſich ſelbſt

erniedrigt habe, vor als ein herrlich Vorbild in der Demuth und ruft

ihnen zu : „ Ein jeglicher ſei geſinnt, wie JEſus Chriſtus auch war . “ Lus

ther ſagt zu Phil. 2 .: „Welchen dies Erempel nicht, auch einer dem an

dern zu dienen, freundlich zwinget, der iſt je billig verdammt und härter,

denn Stein, finſterer wie die Hölle und hat freilich keine Entſchuldigung...

Welchem ſollt hie ſein Herz nicht für Freuden zerſchmelzen ? Wer ſollte hie

nicht lieben , loben und danken ? Und wiederum auch nicht alleine Knecht

werden aller Welt, ſondern gerne weniger und nichtiger denn nichts wer

den, ſo er ſiehet, daß ihn Gott ſelbs alſo theuer gemeinet hat, und ſeinen

väterlichen Willen an ſeines Sohnes Gehorſam ſo reichlich ausſchüttet und

beweiſet ? D welche Worte find es, die an dieſem Orte (Phil . 2. ) St. Pau

lus redet, als er freilich an feinem Drte redet, er muß recht entbrannt,

fröhlich und lüſtig geweſen ſein . " (E. A. 8, 169 , 171.)

1 Petr. 2 , 21. hält der Apoſtel JGjum , den Erniedrigten , ſeinen

Chriſten vor als ein herrliches Vorbild im Leiden und in der Geduld , wenn

er ſagt : ,,Denn dazu ſeid ihr berufen , fintemal auch Chriſtus gelitten hat

für uns und uns ein Vorbild gelaſſen , daß ihr ſollt nachfolgen ſeinen Fuß

ſtapfen ; welcher keine Sünde gethan hat, iſt auch kein Betrug in ſeinem

Munde erfunden , welcher nicht wieder ſchalt, da er geſcholten ward, nicht

dräuete, da er litte ; er ſtellete es aber dem heim, der da redyt richtet"

u. f . w. Zu demſelben Petrus, der dies ſchreibt, hatte ja der HErr uns

mittelbar vor ſeinem Leiden von ſeinem Gange durch Schmad und Tod

zur Herrlichkeit geſagt : ,,Da ich hingehe, kannſt du mir diesmal nicht fol

gen ; aber du wirſt mir hernachmals folgen . "

2 Cor. 8 , 8. 9. ſtellt Paulus feinen Chriſten die Armuth JEſu vor

Augen, um ſie zu guten Werken, reſp . zur Liebesthätigkeit zu reizen, und

ſagt : „Nicht ſage ich, daß ich etwas gebiete ; fondern dieweil Andere ſo

fleißig ſind, verſuche ich auch eure Liebe , ob ſie rechter Art ſei ; denn ihr

wiſſet die Gnade unſers HErrn JEſu Chriſti, daß, ob er wohl reich iſt,

ward er doch arm um euretwillen , auf daß ihr durch ſeine Armuth reich

würdet."
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II. Welches iſt nun der Zweck der Erhöhung Chriſti ? - Der Zwed

der Erhöhung iſt nicht, uns das Heil erſt zu erwerben und zu verdienen.

Alles, was uns Chriſtus erworben hat, iſt im Stande der Erniedrigung

geſchehen . Als Chriſtus am Kreuze ſterbend ausrief : „ Es iſt vollbracht“,

da war das ganze Werk der Erlöſung vollbracht, was die Erwerbung des

Heils anbelangt. Erworben, verdient hat uns Chriſtus durch ſeine Erhöhung

nichts . Unſere Concordienformel ſagt im dritten Artikel : ,Jene Gerech

tigkeit, welche vor Gott dem Glauben zugerechnet wird, iſt der Gehorſam,

das Leiden und die Auferſtehung Chriſti." Unſer Bekenntniß nennt hier

die Auferſtehung unſere Gerechtigkeit,' nicht weil ſie zum Ganzen oder zum

Theil durch dieſelbe erworben , verdient wäre – denn das iſt geſchehen

in der Erniedrigung durch den thätigen und leidenden Gehorſam -, fon:

dern weil die durch die Erniedrigung erworbene Gerechtigkeit durch die

Auferſtehung als wirklich erworben und als genügend erwieſen iſt. Die

Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott beſtehen wollen, iſt die, welche durch

Chriſti Leiden erworben und durch Chriſti Auferſtehung und Erhöhnng als

ſolche erwieſen iſt und uns angeeignet wird.

1. Zweck der Auferſtehung und Erhöhung Chriſti war zunächſt, daß

er ſo den kräftigen Beweis – evidence – dafür liefere, daß wirklich alle-

Feinde überwunden, wir erlöſt und die Sünden geſühnt ſeien. Eph. 4, 8.

ſagt daher Paulus : ,,Darum ſpricht er (David , im 68. Pſalm , V. 19.) :

Er iſt aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängniß gefangen geführt.“

Aus allen ſeinen Feinden, Teufel, Tod und Hölle, die Chriſtus durch ſeinen

Tod überwunden, hat er in ſeiner Erhöhung gleichſam einen herrlichen

offenbaren Triumphzug gemacht. Paulus ſagt daher Col. 2, 15.: „ Und

hat ausgezogen die Fürſtenthümer und die Gewaltigen und ſie zur Schau ge

tragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch ſich ſelbſt.“

Röm. 8, 33. 34. führt Paulus Chriſti Auferſtehung, Erhöhung und Sißen

zur Rechten Gottes als den kräftigſten Beweis dafür an, daß wir durch

Chriſti Tod wirklich erlöſt ſind, wenn er ſagt : „ Wer will die Auserwähl

ten Gottes beſchuldigen ? Gott iſt hie, der da gerecht macht. Wer will

verdammen ? Chriſtus iſt hie, der geſtorben iſt, ja vielmehr, der auch auf

erwecket iſt, welcher iſt zur Rechten Gottes und vertritt uns. " Wäre Chri

ſtus im Grabe geblieben, nicht erhöht worden und nicht auferſtanden, ſo

wäre das ein Beweis dafür, daß wir nicht erlöſt ſind , daß es Chriſto nicht

gelungen wäre, die Sünde aus dem Mittel zu thun . Paulus ſagt 1 Cor.

15, 17. 18.: „Iſt aber Chriſtus nicht auferſtanden, ſo iſt euer Glaube eitel,

ſo ſeid ihr noch in euren Sünden ; ſo ſind auch die, ſo in Chriſto entſchlafen

ſind, verloren . “ Chriſti Erhöhung iſt der klarſte Beweis dafür, daß wir

wirklich erlöſt ſind; ſeine Nichterhöhung wäre ein ebenſo klarer Beweis für

das Gegentheil geweſen .

2. Zweck der Erhöhung Chriſti iſt, uns ſeinen Heiligen Geiſt zu ſenden

und durch das Predigtamt kräftiglich zu wirken zu unſerer Rechtfertigung,

11
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Bekehrung und Seligkeit . Bſ. 68, 19. weifſagt David und ſpricht: ,,Du

biſt in die Höhe gefahren, und haſt Gaben empfangen für die Men

ſchen , auch die Abtrünnigen .“ Dazu iſt alſo Chriſtus in die Höhe gefahren,

um Gaben für uns Menſchen in Empfang zu nehmen und ſie uns zu geben,

nämlich die Gaben, die er durch ſein Leiden erworben hatte . Eph . 4, 8 .

citirt Paulus dieſe Stelle und ſagt uns V. 11–14. , welches dieſe Gaben

ſind, die Chriſtus für uns empfangen hat. Die Verſe lauten fo : „ Und er

hat etliche zu Apoſteln geſeßt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evange

liſten , etliche zu Hirten und Lehrern, daß die Heiligen zugerichtet werden

zum Werk des Amts, dadurch der Leib Chriſti erbauet werde, bis daß wir

alle hinan kommen zu einerlei Glauben und Erkenntniß des Sohnes Gottes

und ein vollkommener Mann werden, der da iſt in der Maße des vollkom

menen Alters Chriſti, auf daß wir nicht mehr Kinder feien und uns wägen

und wiegen laſſen von allerlei Wind der Lehre, durch Schalkheit der Men

ſchen und Täuſcherei, damit ſie uns erſchleichen zu verführen .“ Die Gaben,

welche der erhöhte Heiland uns gibt, ſind alſo kurz : ſein Wort, Predigt:

amt und durch dasſelbe Glaube und Heiligung . Marc. 16, 15. feßt der

auferſtandene Heiland das Predigtamt ein und ſpricht: ,,Gehet hin in alle

Welt und prediget das Evangelium aller Creatur" und V. 20. heißt es von

dem Erhöhten : „ Und der HErr – Chriſtus JEfus — wirkte mit ihnen

den Apoſteln – und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen ."

Apoſt. 4, 29. 30. bitten die Chriſten, daß Gott durch den erhöhten JEfum

das Wort der Apoſtel kräftig machen wolle zur Seligkeit Vieler, und ihr

Gebet wurde auch erhört , Apoſt. 4, 31. 33. 3 , 16. 14, 3. – Joh. 16 , 7 .

ſagt Chriſtus ſelber : „Ich ſage euch die Wahrheit, es iſt euch gut, daß ich

hingehe . Denn ſo ich nicht hingehe, ſo kommt der Tröſter nicht zu euch ;

fo ich aber gebe, will ich ihn zu euch ſenden ." Apoſt. 2 , 33. ſagt Petrus

von Chriſto, dem Erhöhten : ,,Nun er durch die Rechte Gottes erhöhet iſt,

und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geiſtes vom Vater, hat er

ausgegoſſen dieſes, das ihr ſehet und höret.“

3. Zweck der Auferſtehung und Erhöhung Chriſti iſt unſere Buße,

Rechtfertigung, Wiedergeburt , Heiligung , Erhaltung , Aufweckung und

ſchließliche Beſeligung .

Unſere Buße und Vergebung der Sünden oder Rechtfertigung iſt der

Zweck der Erhöhung Chriſti. Apoſt. 5, 30. 31. jagt Petrus : ,,Der Gott

unſerer Väter hat Chriſtum auferwecket, welchen ihr erwürget habt und an

das Holz gehänget . Den hat Gott durch ſeine rechte Hand erhöhet zu einem

Fürſten und Heiland, zu geben Iſrael Buße und Vergebung der Süns

den . " Röm. 4 , 25. ſagt Paulus von Chriſto : ,, Welcher iſt um unſerer

Sünden willen dahingegeben und um unſerer Gerechtigkeit – Rechtferti:

gung, dzalwoty — willen wieder auferwecket ." Die allgemeine Rechtferti

gung, allgemeine Abſolution, welche ſofort durch die Auferſtehung nicht mit

Worten, ſondern durch die That ſelber – durch die Thatſache, daß der

δικαίωσιν
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Vater Chriſtum , unſern Bürgen, von den Todten auferweckt und ſomit frei

gegeben hat – über alle Menſchen ausgeſprochen worden iſt, ſowohl als

die individuelle, die perſönliche Rechtfertigung, da der einzelne Sünder durch

den Glauben Chriſti Gerechtigkeit ergreift und ſich zu eigen macht, iſt Folge

und Frucht der Erhöhung Chriſti.

Unſere Wiedergeburt und Bekehrung iſt Frucht und Folge der Er

höhung Chriſti. 1 Petr. 1 , 3. 4. ſagt der Apoſtel: „ Gelobet ſei Gott und

der Vater unſers HErrn JEſu Chriſti, der uns nach ſeiner großen Barm

herzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auf

erſtehung JEſu Chriſti von den Todten zu einem unvergänglichen und un

befle & ten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel.“

Col. 2, 12-14. heißt es : ,,In welchem -- Chriſto – ihr auch ſeid auf:

erſtanden durch den Glauben, den Gott wirket, welcher ihn auferwecket hat

von den Todten ; und hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr todt

waret in den Sünden und in der Vorhaut eures Fleiſches; und hat uns

geſchenket alle Sünden, und ausgetilget die Handſchrift, ſo wider uns war,

welche durch Saßungen entſtund und uns entgegen war, und hat ſie aus

dem Mittel gethan und an das Kreuz geheftet.“ Ferner ſagt Paulus : „ Da

wir todt waren in Sünden, hat er uns ſammt Chriſto lebendig gemacht“ ,

Eph. 2, 5. , und Vers 6.: „ Und hat uns ſammt ihin auferwecket und ſammt

ihm in das himmliſche Weſen geſeßt, in Chriſto JEfu . “ Die angeführten

Sprüche beſagen kurz dies : Daß wir wiedergeboren , daß wir aus dem geiſt

lichen Tode in das Leben kommen ſind durch den Glauben , das iſt Frucht

und Folge der Erhöhung Chriſti; das kommt daher, weil Chriſtus auf

erſtanden , lebendig geworden und verherrlicht iſt.

Unſere Heiligung und Erhaltung iſt Frucht und Folge der Erhöhung .

Röm. 6, 4. ſchreibt Paulus : ,,Gleichwie Chriſtus iſt auferwecket von den

Todten durch die Herrlichkeit des Vaters , alſo follen auch wir in einem

neuen Leben wandeln ." Iſt die Gabe des Heiligen Geiſtes, wie wir ge

hört haben, eine Frucht der Erhöhung Chriſti, ſo auch ſein Werk, die Heili

gung und die Erhaltung im rechten Glauben . Um als Haupt ſeine Kirche

zu erhalten , zu regieren und zu ſchüßen, hat er ſich geſeßt zur Rechten der

Majeſtät in der Höhe . Stephanus ſiehtJEſum zur Rechten Gottes ſtehen ,

das iſt, bereit, ſeine Kirche zu beſdüßen . Um uns im Glauben zu erhalten,

iſt er beim Vater und bittet für uns . 1 Joh. 2, 1. 2 .: „ Ob jemand ſündi

get, ſo haben wir einen Fürſprecher beim Vater, JEfum Chriſtum ." ...

Röm. 8, 34. ſagt Paulus von Chriſto : „Welcher iſt zur Rechten Gottes

und vertritt uns . " Hebr . 7, 24. 25. heißt es von Chriſto : ,,Er lehet im

merdar und bittet für uns." Dazu iſt alſo Chriſtus in die Herrlichkeit

gegangen , damit er ſie gebrauche zu unſerem Scuß und Schirm .

Unſere Auferſtehung am jüngſten Tage und das ewige Leben ſtellt die

Schrift auch als eine Frucht und Folge der Erhöhung Chriſti hin. 1 Cor.

15, 22. ſagt Paulus : ,, Denn gleichwie ſie in Adam alle ſterben, alſo wers

u
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den ſie in Chriſto alle lebendig gemacht werden . “ Und in jener herrlichen

Stelle, Hiob 19, 25—27.: ,, Ich weiß, daß mein Erlöſer lebet, und er wird

mich hernach aus der Erden auferweden “ 2c . , wird ganz offenbar unſere

Auferſtehung und unſer Leben als eine Frucht und Folge der Auferſtehung

und des Lebens JEſu, unſers Erlöſers, gedacht. Die Auferſtehung Chriſti

iſt die kräftige Urſache der herrlichen Auferſtehung aller Gläubigen . Ebenſo

iſt unſere ſchließliche Beſeligung eine Frucht der Erhöhung Chriſti. Hebr. 7,

24. 25. heißt es darum gerade von dem erhöhten, ewigen Hohenprieſter,

daß er „ ſelig machen kann immerdar, die durch ihn zu Gott kommen “ . Und

Röm. 5, 10. jagt Paulus : ,,Denn ſo wir Gott verſöhnet ſind durch den

Tod ſeines Sohnes, da wir noch Feinde waren , viel mehr werden wir ſelig

werden durch ſein Leben, ſo wir nun verſöhnet ſind .“ Und Joh . 14, 19 .

ſagt JEſus : „Ich lebe und ihr ſollt auch leben .“ Als erhöhter Heiland

will er ſchon dafür ſorgen , daß wir, ſeine Glieder, ihm in die Herrlichkeit

nachfolgen.

Zweck der Erhöhung Chriſti mit Bezug auf ſeine eigene Perſon war,

daß er ſich ſo kräftiglich als den Sohn Gottes erweiſe . Joh . 2, 18. 19.

gibt 3Ejus den Juden dafür, daß er wirklich der Meſſias und Gottes Sohn

ſei, als Zeichen ſeine Auferſtehung am dritten Tage . Nach Röm. 1 , 4. ift

Chriſtus durch ſeine Auferſtehung und Erhöhung kräftiglich erwieſen ein

Sohn Gottes nach dem Geiſt. Als ſolcher fod er nun auch verehrt und an

gebetet werden, Phil. 2 .

Sa * VI.

So wahr, ſo wunderbar ſind die Säbe, welche von Chriſto

dem Erniedrigten und Erhöhten gelten .

„Kündlich groß iſt das gottſelige Geheimniß : Gott iſt offenbaret im

Fleiſch“ , ruft der Apoſtel 1 Tim. 3, 16. aus von der Menſchwerdung des

Sohnes Gottes . Und Petrus ſagt, es ſei ein Geheimniß , in welches die

Engel zu ſchauen gelüſtet, ein Geheimniß, das alſo ſelbſt die Engel nicht

zu durchſchauen vermöchten. Luther ſagt von der Menſchwerdung des

Sohnes Gottes : ,,Wie die unendliche und unbegreifliche Gottheit, ſo allents

halben weſentlich iſt und ſein muß, leiblich beſchloſſen und begriffen werde

in der Menſchheit und in der Jungfrauen Leibe, wie St. Paulus ſagt

Col. 1 , 19.: ,In ihm wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftigʻ , das

ſei ein Wunder aller Wunder. “ Die Concordienformel ſagt, Epit.

S. 547 : „Chriſtus iſt und bleibet in alle Ewigkeit Gott und Menſch in

einer unzertrennten Perſon , weldes nach der heiligen Dreifaltigkeit das

höchſte Geheimniß iſt, wie der Apoſtel zeuget . Kündlich groß iſt das gott

felige Geheimniß, daß Gott geoffenbaret iſt im Fleiſd, 1 Tim . 3. " Siehe

aud S. 681 $ 33. Was von der perſönlichen Vereinigung in Chriſti gilt,
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gilt natürlich auch von den beiden Ständen Chriſti. 1 Cor. 2, 8. ſagt

Paulus ausdrücklich, daß jenes Factum, daß der HErr der Herrlichkeit ge

kreuzigt worden ſei, ein Myſterium ſei, welches die Weisheit der Großen

dieſer Welt nicht begriffen hätte .

Man denke doch nicht, daß, weil wir hier mehrere Tage bei der Bes

trachtung der beiden Stände Chriſti zugebracht haben, ſo müßte jeßt alles

klar wie Waſſer und durchſichtig wie ein Kryſtal ſein , alle Schwierigkeiten

müßten gehoben , alle Widerſprüche gelöſt, alle Geheimniſſe erforſcht, alle

Berge erklommen, alle Tiefen ergründet, alle Abgründe gemeſſen, alle Klüfte

überbrüdt, alles Dunkle aufgeklärt, alles Finſtere erleuchtet und aufgehelt

und jedes Didicht gelichtet ſein . Wer mit ſolchen Hoffnungen hierher ge

kommen iſt, der muß ſich getäuſcht fühlen . Durch die Verhandlungen iſt

das Geheimniß der beiden Stände Chriſti uns erſt recht in die Augen ge

treten, der Abgrund hat ſich nach all den genauen Beſtimmungen uud Unter

ſuchungen erſt recht als unergründlich erwieſen . Je länger, je ernſter und

je genauer wir Chriſti Erniedrigung und Erhöhung betrachtet haben, deſto

mehr Wunder haben wir geſehen .

Die Wunder und Geheimniſſe in den Glaubenslehren kommen nicht

etwa daher, weil man ſich nicht die Mühe gibt, dieſelben genau und ernſt

zu betrachten . Ein fleißiges Studiren der heiligen Schrift hebt die Ge

heimniſſe nicht auf. Die Schrift berichtet nicht die Wunder von Taſchen :

ſpielern, die nur ſo lange für Wunder durchgehen, als man ſie nicht genau

betrachtet hat . Bei den Glaubensgeheimniſſen der heiligen Schrift iſt es

gerade umgekehrt. Je oberflächlicher man ſich dieſe Wunder der Schrift

anſieht, deſto kleiner dünken ſie uns, deſto weniger wird man die Schwierig

keit gewahr, die ſie dem Verſtande machen. Je länger, je eifriger und

je ernſter man ſie aber betrachtet und ſtudirt, deſto unergründlicher und

unerforſchlicher werden die Tiefen der göttlichen Weisheit und Erkenntniß.

Je tiefer man blidt, deſto größer wird der Abgrund . Je beſſer und klarer

man die Worte der Schrift aufgefaßt hat, deſto mehr muß man ſich ver

wundern und ſtaunen. Jeder neue Blic, jede neue Erkenntniß bietet uns

neue Tiefen . Jede neue Entdeckung – wenn man von der ſtets wachſens

den Erkenntniß eines Chriſten ſo reden darf — führt uns nur an den Rand

eines Abgrundes verborgener Weisheit. Jedes neue Licht läßt uns nur

ein neues Dunkel ſehen .

So iſt es ja ſchon in der Natur. Der Naturforſcher ſieht viel mehr

Wunder, als der ſogenannte Laie in der Naturkunde. Bewaffnen wir unſer

Auge mit dem Fernrohr, ſo können wir dann nicht etwa mit Leichtigkeit die

Sterne zählen, ſondern ſie werden erſt recht zahllos und unzählbar ; die

ganze Milchſtraße verwandelt ſich wie mit Einem Schlage in ein ganzes

Meer von Sternen . Unter einem Mifroſcope ſehen wir lauter ungeahnte

Dinge in jedem Tropfen Waſſer. Hamann ſagt daher, I. S. 103 : „ Je

weiter die Vernunft ſieht, deſto größer iſt das Labyrinth, in dem ſie fidh

-
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verliert .“ Bietet uns hienach ſchon die Natur ſo viele Geheimniſſe, wie

dürfen wir uns ungläubig wundern über die Glaubensgeheimniſſe ? Wie

können wir erwarten , daß man in göttlichen Sachen alle Geheimniſſe auf

kläre, alle Wunder erkläre, alle Tiefen ergründe und alle Räthſel löſe ?

Joh . 3, 8. Luther ſagt (E. A. 4, 332) : „ So das wahr wäre, daß Gottes

Wort und Werk nach unſerer Vernunft könnte gemeſſen werden, ſo hätte

unſer HErr Gott ſeinen Mund wohl können zuhalten . Aber weil er redet,

ſo iſt's ein Zeichen, daß unſer Vernunft nicht alles wiſſe noch verſtehe, und

daß Gottes Wort über und wider alle Vernunft ſei, wie man in

der Erfahrung fiehet ."

In der Lehre von den beiden Ständen Chriſti, die wir dieſer Tage ges

nauer betrachtet haben , iſt unſerer Vernunft nicht jeßt alles klar und ver

ſtändlich geworden . Dies zu thun , alles für die Vernunft verſtändlich zu

machen , war ja auch, wie wir gleich Eingangs geſagt haben, nicht unſere

Abſicht. Durdſchaut, begriffen, eingeſehen haben wir wenig oder nichts

von dieſer Lehre. Unſere Vernunft hat nur noch mehr Stoff für ihre

Zweifel und Ausſeßungen bekommen. Und je mehr, je eifriger, je ernſter

wir die Schrift in Zukunft ſtudiren werden gerade auch mit Bezug auf dieſe

Lehre von den Ständen Chriſti — das Eine bleibt gewiß : auslernen, er

forſchen, ergründen , begreifen werden wir hier auf Erden dies Geheimniß

nicht. Es heißet geglaubet, nicht geſehen , gemeſſen oder gegriffen" , ſagt

Luther. Und was Chriſtus dem ungläubigen Thomas zuruft, gilt auch.

hier : ,, Selig ſind, die nicht ſehen und doch glauben , felig ſind, die nicht

ſehen, einſehen , verſtehen , begreifen , wiſſen und doch

glauben .“

In der Lehre von den beiden Ständen Chriſti iſt und bleibt es für uns

hier auf Erden ein Geheimniß, z . B. wie derſelbe Chriſtus im Stande der

Erniedrigung die göttliche Majeſtät nicht gebrauchte und doch gebrauchte,

gebrauchte nach der göttlichen Natur, nicht gebrauchte nach der menſchlichen

Natur. Es bleibt ein Geheimniß, daß derſelbe Chriſtus am Kreuz Himmel

und Erde und alles, was drinnen iſt, trug und erhielt, und derſelbe Chris

ſtus litt und ſtarb, das Erſte nach der göttlichen, das Andere nach der

menſchlichen Natur . Es iſt und bleibt ein unerklärliches Wunder, daß

derſelbe Chriſtus am Kreuz die Qual und Marter der Hölle erbuldete und

rief : ,,Mein Gott, mein Gott, warum haſt du mich verlaſſen ?" , und doch

derſelbe Chriſtus zur ſelben Zeit beim Vater im Himmel, in des Vaters

Schooß in ungetrübter Wonne und Seligkeit war, das Erſte als Menſd),

das Zweite als Gott. Es bleibt ganz unbegreiflich, wie Chriſtus, der all

mächtige Gott, in Gethſemane zittert und zagt und ſich vom Engel ſtärken

läßt ; und wie Chriſtus, der allwiſſende Gott, von ſich ſagen konnte, er

wiſſe nicht Tag und Stunde des jüngſten Gerichtes ! Es bleibt ein Wun

der, daß Chriſtus, unſer Bruder, als Menſch allmächtig, allwiſſend und

allgegenwärtig iſt. Es bleibt unerklärlich, daßEs bleibt unerklärlich, daß – um mit Luther zu
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reden - in Chriſto ſei zugleich geweſen die höchſte Freude und höchſte Trau

rigkeit, die höchſte Schwachheit und höchſte Kraft, die höchſte Ehre und

höchſte Schande, der höchſte Friede und höchſter Unfriede, das höchſte Leben

und höchſter Tod . Welches auch genugſam dieſer Vers anzeiget, da er

gleichſam ſich ſelber widerſprechend ſchreiet, daß er von Gott verlaſſen ſei .

Denn niemand ſpricht alſo zu Gott : ,Mein Gott , der ganz und gar von

Gott verlaſſen iſt .“ – „Welcher Art aber jene ſo tiefe Erniedrigung ges

weſen ſei" – ſagt Chemnißſagt Chemniß — „ da Gotte alles Verborgene vollkommen be

kannt iſt, das kann weder verſtanden, noch mit Gedanken erreicht werden .

Uns genügt, zu wiſſen , daß ſie eine unermeßliche und unerforſchliche Ent

äußerung und Erniedrigung des Mittlers vor dem ewigen Vater geweſen iſt.“

Nachdem Luther den Spruch erklärt hat : ,, Niemand fähret gen

Himmel, denn der vom Himmel hernieder gekommen iſt“ , fährt er fort:

,, Solches kann die Vernunft nicht begreifen . Aber man muß es gläuben

und die heilige Schrift bezeuget's auch alſo, daß Chriſtus wahrer Gott ſei,

und auch natürlicher Menſch worden. Darum iſt's beides wahr, daß er

droben ewig bleibet und dennoch herab ſteiget ohne Wechſel und Wandel

der Gottheit, und nimmt von der Mutter die Sohnſchaft an ſich. ... Wie

nun das zugehe, das verſtehe ich nicht, wie wir denn auch ſonſt viel natür

licher Ding nicht verſtehen können , als wie es zugehe, daß wir hören, ſehen

und reden, oder daß unſer Eſſen und Trinken zu Fleiſch und Blut wird. “

( 3. B. , wie geht das zu, daß, wenn Schafe, Schweine, Kühe und Gänſe auf

dem Felde graſen , daß dann dasſelbe Futter beim Schaf ſich in Wolle,

beim Schwein in Borſten, bei der Ruh in Haare und bei der Gans in Federn

verwandelt ? ) „ Dieweil wir denn das nicht wiſſen, ſo ſollen wir hie ſtille

dyweigen und davon Gottes Wort hören, welches alſo ſaget: Wir reden ,

das wir wiſſen . Db wir's nun nicht verſtehen , ſo predigt man es uns,

darum auf daß wir's gläuben folien, und nicht darnach grübeln , wie ſolches

geſchehen kann, ſondern ſchlecht gläuben. Willſt du aber nicht gläu

ben, ſondern greifen und es mit deiner Vernunft ermeſſen , jo biſt du ver

loren . Drum jei damit zufrieden und ſage : Ich gläube an den Sohn

Gottes, geboren von Maria, der Jungfrauen, ein Sohn Gottes des Vaters

und der Jungfrauen Marien, der zwo Naturen hat, aber ein Sohn iſt,

nicht zween Chriſtus, noch zween Sohne . Wie es nun zugangen ſei, das

kann die Vernunft nicht faſſen . Du haſt aber genug dran, daß du weißeſt,

daß zwo Naturen in Einer Perſon vereiniget ſind . " (E. A. 46, 327.)

Martin Chemniß redet herrliche Worte in ſeiner Schrift De incarn .

S. 30, wenn er ſpricht : ,,Was die Schrift ausſagt, behauptet und be„

fräftigt, das muß ſein und geſchehen , auf welche Art und Weiſe es auch

immer geſchehen möge . Aber jene Theſen – die Chemniß widerlegt -

ſagen , eine wahre Mittheilung jener Eigenſchaften könne auf keine Weiſe

geſchehen ohne Vermiſchung und Ausgleichung der Naturen . Ich höre

wohl, was ſie — die Reformirten in ihren Säßen ſagen, aber ich kann

1/
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nicht verſtehen , woher und auf welche Weiſe fie das, was ſie ſagen , be

weiſen wollen , weil eben die Schrift beides ſagt, ſowohl daß jene Eigen

ſchaften Chriſto nach ſeiner Menſchheit in der Zeit gegeben ſeien, als auch

daß der Unterſchied zwiſchen den Naturen und deren weſentlichen Eigens

ſchaften in Chriſto unberührt und unverleßt bleibe . Wer biſt du , daß du

ſagſt, beides tönne auf keine Weiſe geſchehen und mit einander beſtehen ,

oder es ſei unmöglich, wie die Theſen ſagen, daß ſolche Eigenſchaften der

angenommenen Natur beigelegt würden , es ſei denn, daß wir entweder die

Vermiſchung, oder die Ausgleichung der menſchlichen Natur mit der Gotts

heit behaupten wollten . Wenn du ſagſt, wir könnten es weder aus

denken , noch einſehen , noch begreifen , wie jenes ohne Vermiſchung

und Ausgleichung der Naturen geſchehen könne : ſo iſt dies gewiß kein ge

nügender , ja, gar kein Grund , daß wir durch Leugnen oder Wider

ſprechen von dem abweichen, wovon die Schrift ſagt, daß es Chriſto in der

Zeit nach ſeiner angenommenen Natur gegeben ſei . Denn ſo antwortet

Gabriel der fragenden Maria : Bei Gott iſt kein Ding unmöglich, ja nicht

einmal ſchwer , 2 Moj. 18., das iſt, was Gott im Worte offenbaret hat,

das kann er auch thun und zwar leicht thun, wenn gleich wir die Art und

Weiſe, wie jenes geſchehen kann, nicht begreifen können . Juſtinus, von

dem Geheimniß der Menſchwerdung redend, ruft aus : , Unſere Glaubens

geheimniſſe ſind über alle Vernunft, über alle Rede und über alles Be

greifen der geſchaffenen Natur. 35 ſchäme mich nicht, meine Unwiſſen

heit einzugeſtehen, ja vielmehr, ich rühme mich deſſen, daß ich glaube an

Dinge, die unausſprechlich ſind, und ein Lehrer bin ſolcher Sachen , die zu

begreifen - und mit der Vernunft zu verſtehen und einzuſehen - Verſtandน

und Geiſt zu ſchlaff ſind." " - (Gerade darin liegt ja der gewaltigſte Bes

weis für die Göttlichkeit der heiligen Schrift, daß ſie Lehren vorträgt, die

über alle Vernunft ſind .) — ,,Und da Paulus 1 Tim. 3. ausdrüdlich ſagt,

es ſei ein Geheimniß, und zwar ein großes Geheimniß und Opolopoupévws

ein über jeden Streit erhabenes oder nach dem Geſtändniß aller Frommen

großes Geheimniß, daß Gott offenbaret iſt im Fleiſch ; und daß die Er

höhung der menſchlichen Natur ſei über alle Namen, die genannt mögen

werden nicht allein in dieſer, ſondern auch in der zukünftigen Welt, Eph . 1.,

warum ahmen wir nicht vielmehr des Cyrillus fromme Beſcheidenheit nach ,

welcher zu Johannes, Buch 4 , Cap . 15. ſagt : ,Auf eine unausſprechliche

Weiſe und auf eine Art, welche über das Verſtändniß des menſchlichen

Geiſtes hinausgeht, hat das Wort, welches mit der Menſchheit verbunden

iſt, dieſe lebendigmachend gemacht. Und Cap . 24.: ,Die göttliche Natur

macht durch ſich ſelbſt lebendig, zu welcher Kraft das Fleiſch durch die Ver

einigung empor geſtiegen iſt; wann - quando, unter welchen Bedingungen

und Verhältniſſen – dies aber geſchehen könne, fönnen wir weder mit dem

Verſtande einſehen, noch mit der Zunge ſagen, ſondern nehmen es auf mit

Schweigen und feſtem Glauben . " " So alt die chriſtlichen Lehren ſind, ſo



78 Verhandlungen des Canada - Diſtricts

alt iſt auch das Urtheil der Vernunft : „ Das iſt eine harte Rede, wer mag

ſie hören !"

Wir halten uns auch in dieſem Glaubensgeheimniß an's Wort und

nehmen unſere Vernunft gefangen unter den Gehorſam des Glaubens.

Dazu ermahnt unſer Bekenntniß . In der Concordienformel , Decl.

(Müller S. 685 $ 53) heißt es : ,,Aber der beſte, gewiſſeſte und ſicherſte

Weg in dieſem Streit iſt dieſer, nämlich was Chriſtus nach ſeiner an:

genommenen menſchlichen Natur durch die perſönliche Vereinigung, Glori:

fication oder Erhöhung empfangen habe, und was ſeine angenommene

menſchliche Natur über die natürlichen Eigenſchaften ohne derſelben Ab

tilgung fähig ſei , daß ſolches niemand beſſer oder gründlicher wiſſen könne,

denn der HErr Chriſtus ſelber ; derſelbige aber hat ſolches, ſo viel uns in

dieſem Leben davon zu wiſſen vonnöthen, in ſeinem Wort offenbaret. Wo

von wir nun in der Schrift in dieſem Falle klare, gewiſſe Zeugniß haben,

das follen wir einfältig gläuben, und in keinem Wege dawider disputiren,

als könnte die menſchliche Natur in Chriſto desſelben nicht fähig ſein ." —

Unſer Bekenntniß ſchließt den VIII. Artikel der Concordienformel mit

dieſen Worten : „ Dieſe Jrrthum und alle, ſo der obgeſeßten Lehre zuwider

und entgegen, verwerfen und verdammen wir, als dem reinen Wort Gottes,

der heiligen Propheten und Apoſtel Schriften und unſerm chriſtlichen Glau

ben und Bekenntniß zuwider, und vermahnen alle Chriſten , dieweil Chriſtus

ein Geheimniß in der heiligen Schrift genennet wird, darüber alle Reßer

den Kopf zerſtoßen , daß ſie nicht fürwißiger Weiſe mit ihrer Vernunft in

folchen Geheimniſſen grübeln , ſondern mit den lieben Apoſteln einfältig

gläuben , die Augen der Vernunft zuſchließen , und ihren Verſtand in den

Gehorſam Chriſti gefangen nehmen und ſich deſſen tröſten, und alſo ohne

Unterlaß freuen , daß unſer Fleiſch und Blut in Chriſto ſo hoch zu der

Rechten der Majeſtät und allmächtigen Kraft Gottes geſeßet . So werden

wir gewißlich in aller Widerwärtigkeit beſtändigen Troſt finden , und vor

ſchädlichem Irrthum wohl bewahret bleiben. "

So machte es Luther, fo Chemniß, fo alle unſere frommen Väter ; fie

wußten, daß da, wo das Einſehen und Verſtehen in göttlichen Sachen auf

hört, der Glaube anfängt . Chemniß erklärt ausdrücklich : für jeden Saß,

den er aufſtelle in dieſer, wie in andern Lehren , wolle er ein manifestum

verbi Dei testimonium vor ſich liegen haben , ein klares Wort der heiligen

Schrift. Ueber alle ſchwierigen Fragen und Räthſel aber, die ihm in der

Sdrift aufſtoßen, mache er ſich keine weiteren Gedanken, ſondern erharre

in Geduld ihre einſtige Löſung in der Schule droben im Himmel. Um

Gott und Chriſto – ſagt er z . B. de incarn . 39 - darf man nicht anders

denken und reden, als er ſich in der Schrift mit klaren Worten - expresso

verbo – offenbaret hat ; wovon wir daher in den ausdrücklichen Zeug

niſſen der Schrift leſen , daß es der angenommenen Natur mitgetheilt ſei,

davon reden und zeugen wir . Das Uebrige, weil wir die ganze Fülle dieſes

17
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Geheimniſſes in dieſem Leben nicht zu durchſchauen vermögen, verweiſen wir

auf jene große und herrliche Schule, wo wir im ewigen Leben die Herrlichs

feit Chriſti, unſers Bruders, wie er iſt, von Angeſicht zu Angeſicht ſchauen

werden ; unterdeſſen halten wir uns in den Schranken der göttlichen Offen

barung." – Frant ſagt in ſeiner Theologie der Concordienformel III , 218

von unſern Vätern - und ein herrlicheres Lob hätte er ihnen nicht geben

können - : ,, Ueberdem machten ſich jene Theologen - unſere Väter –, in

dem ſie entſprechend dem Schriftbefunde thetiſch nebeneinander ſtellten , was

dem menſchlichen Verſtändniſſe zu faſſen ſchwer ankommt, über die Schwieriga

keiten ſolchen Verſtändniſſes viel weniger Gedanken, als dies die Theologen

der Gegenwart zu thun pflegen , weil ſie das differre in aeternam scholam —

das Verſchieben auf die Schule im Himmel— beſſer als dieſe gelernt hatten . "

-
-

Geſchäftsverhandlungen . *)

3

Innere Miſſion.

Bericht der Miſſionscommiſſion.

,,Einer Ehrw. Synode wird es erinnerlich ſein , daß nach der Weg

berufung unſeres Mustofa-Miſſionars, P. J. W. Gans, der liebe Gott es

uns gelingen ließ, in der Perſon des Herrn Studenten C. Jobſt aus unſes

rem Seminar in Springfield einen Vicar oder Aushelfer für die Muskoka

Miſſion zu bekommen . Herr Vicar Jobſt hat auch etwas über ein Jahr

mit großer Treue und im Segen da oben gearbeitet, bis wir mit unſerem

Muskoka - Berufe erfolgreich waren und durch Gottes Gnadenleitung in der

Perſon des Candidaten Herrn Hermann Kuno Landsky aus der leßtjährigen

Selecta in Springfield einen eigenen Paſtor für die Muskoka - Miſſion

wieder bekamen . Seit November vorigen Jahres arbeitet nun Paſtor

Landsky in Muskoka und zwar, wie wir aus ſeinen Mittheilungen ſchließen

müſſen, ſehr eifrig und im Segen . Die Miſſion, der er vorſteht, umfaßt

vier Gemeindlein.

„ Die Gemeinden am oberen Ottawa-Fluß, d . i . P. Eifert's Gemein

den und die Parochie, an der P. Nauß ſtand und in die ießt der neuberufene

Herr Candidat Kreßmann eintreten wird, ſind keine eigentlichen Miſſions:

gemeinden mehr, ſondern unterhalten ſeit einer Reihe von Jahren ihre

Seelſorger ſelbſt, ſo gut es bei ihrer noch herrſchenden Dürftigkeit geht .

Da aber der alſo dargereichte Unterhalt des Paſtors dort immerhin noch

ein ziemlid knapper iſt, ſo hat die Synode bisher liebreich mit derjenigen

Unterſtüßung nachgeholfen, die zur Beſchaffung und zum Inſtandhalten

* ) Theilweiſe von dem þülfsſecretär P. C. Merkel protokollirt.
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des bort oben unbedingt nöthigen Fuhrwerks erforderlich war. Da haben

wir nun leider im Frühjahr leßten Jahres ſehr ſchweren Verluſt gehabt,

indem das theure und werthvolle Pferd des P. Nauß crepirte und auch

nachgehends das Buggy von einem daran geſpannten fremden Pferde, das

ſcheu geworden war, zerſchlagen worden iſt. Herr P. Kreßmann muß un

fehlbar wieder ein Fuhrwerk zur Bedienung jener Gemeinden und des ſehr

entfernten und beſchwerlichen Predigtplaßes haben . - Mit dem Fuhrwerk

P. Eiferts hatten wir bis jeßt ſehr wenig Auslagen ; aber ich habe Gelegens

heit gehabt, mich ſelber davon zu überzeugen, daß P. Eiferts Pferd nicht

länger mehr jene ſchweren Touren, beſonders im Herbſt und Frühjahr, zu

gemuthet werden ſollten . Auch das Räderwerk iſt in einem ſehr abgenußten

und ſteter Reparatur benöthigten Zuſtande. Dies alles bewegt Ihre

Miſſionscommiſſion , auch hier den Vorſchlag anzubringen : An beiden

Orten eine ſolche Unterſtüßung zum Unterhalt unſerer Paſtoren am oberen

Ottawa zu bewilligen , die etwa nöthig wäre, ſie in den Stand zu ſeßen,

für ihr eigen Fuhrwerk zu ſorgen .

,, Endlich iſt noch Einiges zu berichten über die Gemeinden Bows

man und Mulgrave in der Provinz Quebec. Dieſelben waren ſeither von

P. Borth ebenſo wie vom Gründer derſelben, P. Senne, bedient worden,

To gut es irgend gehen wollte. Jedoch konnte die Bedienung wegen der

Entfernung und eigenthümlichen Lage dieſer Gemeindlein nur eine ſpärliche

und zumal im Hinblick auf die ohne genügenden chriſtlichen Unterricht heran

wachſende Jugend eine ſehr ungenügende ſein . Schon auf der leßten Synode

wurde daher angefragt, ob die Synode, wenn jene Gemeinden ſelbſtändig

würden und das Aeußerſte, was in ihren Kräften ſtünde, zum Unterhalt

eines eignen Paſtors beiſteuerten , noch vorderhand zur Hilfe kommen wollte

mit Bewilligung einer Unterſtüßungsſumme, die $ 100 nicht überſteigen

follte. Die Synode beſchloß damals, dieſe Angelegenheit der Miſſions

commiſſion zu überweiſen . Im Laufe der Zeit überſandte denn auch

P. Borth den Beruf jener Gemeinden zur Befürwortung und Beförderung

an die Anſtalt, ſowie die Bitte um gütige Bewilligung einer Unterſtüßung

bloß $85, da jene Gemeindlein ſelbſt bereits $215 zum Pfarrgehalt

gezeichnet hatten . Die Commiſſion beſchloß, die Bitte zu gewähren, worauf

ich das Berufsſchreiben mit dringendſter Befürwortung an die Anſtalt in

St. Louis fandte . Dasſelbe mußte aber, wie ſo manche andere Vocation,

unberückſichtigt bleiben wegen Mangel an Candidaten . Hierauf ließen die

Gemeindlein, auf meinen Vorſchlag hin, einen Studenten aus Springfield

kommen, damit derſelbe dort ein Jahr lang vicarire . Student Ziegenhain

iſt dort bereits thätig . Nachdem demſelben aus der inneren Miſſionskaſſe

$20 Reiſegeld vorgeſtreckt worden ſind, wird er dieſer Kaſſe keine weiteren

Ausgaben mehr verurſachen .

Im Namen der Miſſionscommiſſion

F. Dubpernell. "
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Im Anſchluß an obigen Bericht wurden folgende Beſchlüſſe gefaßt :

Beſchloſſen : Daß die Synode die Praxis, Miſſionsfuhrwerke zu

erhalten, aufgebe ;

Daß die $ 50, die P. Landsky für das alte Pferd erhalten hat, ihm

geſchenkt werden ſammt allem , was noch übrig iſt vom alten Fuhrwerk;

Daß auch dem P. Kreßmann das, was noch da iſt vom Fuhrwerk ſeiner

Parochie, ihm geſchenkt werde;

Daß dem P. Eifert ebenfalls alles geſchenkt werde, was die Synode

nod an ſeinem Fuhrwerke eignet.

Beſchloſſen : Der Viſitator ſoll die Gemeinden am oberen Ottawa

beſuchen und zuſehen, ob er das Gehalt der dortigen Paſtoren nicht ver

beſſern helfen könne ; dann ſoll er der Miſſionscommiſſion Bericht erſtatten,

und dieſe foll angewieſen ſein, dann ein ſolches Figum als Unterſtüßung

jener Paſtoren zu reichen, daß dieſelben mit ihrem reſp. Gehalt $ 300 be

kommen ; und dies ſoll gelten bis zur nächſten Synode.

Beſchloſſen ferner, daß P. I. C. Borth von der Synode erſucht

ſei, die betreffende Viſitation in jenen Gemeinden vorzunehmen.

Negermiſſion.

Der Hochwürdige Herr Allgemeine Präſes ermunterte auf's Neue zur

eifrigen Unterſtüßung dieſer Miſſion, die der HErr ſichtlich mit ſeinem

Segen fröne.

3udenmiſſion.

Es wurde durch den Hochw . Herrn Allgemeinen Präſes dargethan, in

welcher Weiſe jeßt dieſe Miſſion betrieben werde, nämlich ſo, daß der Miffio :

nar die Juden aufſuche und das Evangelium ihnen predige, wo immer ſich

eine Gelegenheit biete. Man möge auch dieſer Miſſion von Zeit zu Zeit

mit einem Scherflein eingedenk ſein .

Einen neuen Katechismus betreffend.

Folgende Beſchlüſſe wurden gefaßt :

1. Wir wünſchen, daß der auszuarbeitende Ratechismus ein fürzerer

und einfacherer werde als der 6. Dietrich'ſche, welch lekterer unverändert

fortbeſtehen ſoll, und daß der neue Katechismus ſo eng als möglich an den

Text von Luthers Kleinem Katechismus ſich anſchließe;

2. Wir erſuchen die Hochwürdige Facultät in St. Louis, dieſe Arbeit

zu übernehmen und ſie, womöglich, don der nächſten Allgemeinen Synode

vorzulegen .

6 .



82 Verhandlungen des Canada - Diſtricts

Die Zeit der Synode betreffend.

Als eine paſſende Zeit zur Abhaltung unſerer Synode wurden bezeich

net die zweite Hälfte des Monats Mai und der Monat Juni ; im Nothfall

allenfalls auch October .

.

Eine Mlage betreffend.

Die betreffende Committee berichtete wie folgt : In dem uns zur Bes

· gutachtung übergebenen Schreiben beklagen ſich Joh. Schott, Bernhard

Schott und Ferdinand Jäger bei der Ehrw. Synode darüber, daß fie unge

rechter Weiſe von der Gemeinde in Middleton ausgeſchloſſen worden ſeien .

Da aber dieſe Sache in engſtem Zuſammenhang mit dem Streithandel

ſteht, zu deſſen Beilegung ſeitens des Algemeinen Präſidii der Herr Alge

meine Vicepräſes Groß, Herr Präſes Wunder und Herr Präſes Crämer

bereits gehandelt haben, und da die Kläger ſelbſt zugeben , daß ſie damals

bereits „ eine Art von Unterſuchung“ gehabt hätten, ſo iſt offenbar, daß

dieſe Sache nicht vor den Canada - Diſtrict gehört, daß alſo die Kläger,

falls ſie appelliren wollen, ſich an die Algemeine Synode ſelbſt zu wen

den haben .

Die Berichte

der verſchiedenen Committeen wurden angenommen.

Einzelne Beſchlüſſe.

Beſchloſſen , daß der Hochw . Herr Allgemeine Präſes erſucht werde,

feine Eröffnungspredigt dem ,, Volksblatt" zum Druck überlaſſen zu wollen .

Beſchloſſen , daß dem Herrn Referenten, P. F. Bente, der Dank

der Synode ausgeſprochen werde für ſeine Arbeit.

Beſchloſſen , daß auch P. Landsky für ſein Referat der Dank der

Synode ausgeſprochen und derſelbe gebeten werde, dasſelbe zum Drud im

,, Volksblatt" zu überlaſſen .

Beſchloſſen , daß der Gemeinde des Ehrw. Präſes Dubpernell herz

lich gedankt werde für die ſo freundliche und liebevolle Bewirthung, die die

Synode erfahren hat, und daß dies durch den Abendprediger am Montag

geſchehe.

Beſchloſſen , daß auch unſerem Herrn Kaſſirer Renfer der Dank

der Synode votirt werde für ſeine Mühe und Sorgfalt in der Verwaltung

ſeines Amtes .

Beſchloſſen , daß P. Eifert einen Bericht an das ,, Volksblatt" und

an den „ Lutheraner" beforge .
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Beſchloſſen , daß P. Borth gedankt werde für die Beſchaffung der

Eiſenbahn - Certificate und daß ihm feine Auslagen aus der Synodalfaffe

erſtattet werden .

1

Gottesdienſte

wurden 'während der Synode fünf gehalten . Die Eröffnungspredigt am

Mittwoch hielt der Hochw . Herr Präſes Schwan ; am Freitag Abend pre

digte P. Kirmis ; am Sonntag:Morgen P. Andres ; am Sonntag Nach

mittag P. Eifert und am Montag Abend P. Frojdh.

Delegaten zur Synodalconferenz 1888.

Als ſolche wurden erwählt:

Herr Präſes Dubpernell; Erſaßmann : P. F. Bente.

Delegaten zur Delegaten - Synode 1887 .

Für die Parochien der PP. Froſch, Andres, Eifert, Kirmis, Kreßmann, Landsky :

P. Froſch ; Erſaßmann : P. Kirmis .

Deputirter : Glied aus der Gemeinde in Berlin ; Erſaßmann :

Glied aus Elmira.

Für die Parochien der PP. Bente, Bruer, Germeroth, Halboth, Karrer, Merkel,

Schröder :

P. Bente ; Erſaßmann: P. M. Halboth.

Deputirter : Glied aus Fiſherville ; Erſaßmann : Glied aus

Daſhwood.

Ort der nädyſten Synode.

Es waren Einladungen eingegangen von den Gemeinden Ottawa,

Elmira, Wellesley und Taviſtoc. Befdloffen , daß die nädyſte Synode

in Taviſtock gehalten werde.

Beamte des Canada - Diſtricte :

P. F. Dubpernell , Präſes.

P. F. Bente , Vicepräſes .

P. I. C. Borth , Secretär.

Herr Georg Renfer , Kaſſirer.

( Wellesley P. O. , Waterloo Co. , Ont. )

Committee für innere Miſſion :

Präſes F. Dubpernell, P. Froſd und Herr Renfer.
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Committee für Unterftüßung :

P. I. L. Borth, Lehrer H. Natemeier und Herr A. Harvey .

Beamte der Allgemeinen Synode :

P. H. C. Schwan, Präſes.

Director Chr.H. Löber, } Vicepräſides.
P. C. Groß ,

P. A. Rohrlad , Secretär.

Herr E. F. W. Meier, Raſſirer.

(Adr.: No. 513 N. Main Str. , St. Louis, Mo.)

SOLI DEO GLORIAI
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Beridit des Kaffrers des Canada - Diftricts

vom 1. September 1885 bis 1. September 1886 .

Einnahme. Uusgabe.

Für P. L. F. Freys Gemeinde in Stillwater, Minn........... $ 2.00

An denſelben geſandt........
$ 2.00

Für P. Ph. Studts Gemeinde in Cedar Rapids, Jowa ....
3.03

An denſelben geſandt .......
3.03

Für das Addiſon Waiſenhaus ..
2.00

An Herrn $. Bartling in Addiſon geſandt ........
2.00

Für das Boſton Waiſenhaus ................
3.00

An Herrn J. N. Peterſon in Boſton geſandt......
3.00

Für die Taubſtummen in Norris, Mich ......
8.00

An Herrn C. D. Strubel in Detroit geſandt.... 8.00

Für den Deer Lake, Ont., Kirchbau ..........
37.24

An Herrn P. H. C. Landsky in Magnetawan geſandt .........
37.24

Für die Synodaltaffe.....
103.06

An Synodal: und Viſitations - Reiſegeldern, Frachtgebühren ,

Bantcommiſſion und Poftgeld ....
43.61

Für das Luther :Monument in St. Louis . .75

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .......
..75

Für Herrn P. J. Schwoys Gemeinde in Alexandria , Va........ 1.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ....... 1.00

Für Herrn P. C. H. Germanns Gemeinde in Utica, N. Y. 2.00

An denſelben geſandt.
2.00

Für die Algemeine Synodaltaſje
88.98

An Herrn E. F. W. Meier geſandt.......
88.98

Für das New York Pilgerhaus ..........
129.64

An Herrn P. S. Keyl in New York geſandt ......
129.64

Für die Emigranten -Miſſion ..........
44.50

An Herrn P. S. Reyl und Herrn W. Schaumlöffel in Balti

more geſandt .........
44.50

Für die Juden - Miſſion .......
58.50

An die Herren E. F. W. Meier, D. Landsmann und P. S. Keyl

geſandt........
58.50

Für das St. Louis Waiſenhaus......
8.20

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .........
8.20

Für Adolph Schippling in Taviſtock ......
32.89

An Herrn P. Chr. Merkel in Taviſtock geſandt ...
32.89

Für die Prediger- und Lehrer:Wittwen und Waiſen .....
71.89

An Herrn E. F. W. Meier geſandt
71.89

Für die Paſtoren der Sächſiſchen Freikirche...... 20.00

An Herrn P. I. H. Sieker in New York geſandt ..... ,
20.00

...........

$616.68 $ 557.23
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Einnahme. Uusgabe .

Uebertrag $ 616.68 $ 557.23

Für die Heiden- und Neger:Miſſion ........ 70.50

An Herrn E. F. W. Meier geſandt...... 70.50

Für die Studentenfaſſe ..... 626.96

An die Herren Dir. Trämer, Dr. Dümling und Prof. Hoppe

geſandt ........ 425.77

Für Innere Miffion ...... 639.89

An die Herren PP. Nauß, Jobſt, Crämer und Landsty geſandt 701.64

Für den Poole Kirchbau ......... 27.65

An Herrn Geo. Helm in Poole geſandt ........ 27.65

Für den Addiſon Neubau ..... 10.00

An Herrn H. Bartling in Addiſon geſandt....... 10.00

Für David Minor in Muskoka......... 87.61

An Herrn P. H. C. Landsky geſandt....... 87.61

.........

$ 2079.29 $ 1880.40

198.89In Kaſſe......

$ 2079.29 $ 2079 :29

In Kaffe für die Synobaltaſſe..

In Rafíe für die Studentenkaffe.

..$ 59.45

201.19

Ab Deficit in der Inneren Miſſionstaſje ..

$ 260.64

61.75

Kaſſenbeſtand am 1. September 1886 ..... . $ 198.89

Wellesley, Dnt. , den 1. September 1886 .

Georg Renfer, Raſſirer.
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3. U. 1.N. I.

Der Canada - Diſtrict der evang .-lutheriſchen Synode von Miſſouri,

Dhio u. a. Staaten hielt ſeine ſiebente Verſammlung inmitten der Ge

meinde des Herrn Paſtor C. Merkel zu Taviſtock, Deford Co. , Ont. , vom

28. Juni bis zum 3. Juli 1888. Die Eröffnung der Synode geſchah durch

einen feierlichen Gottesdienſt, wobei der Hochw . Herr Allgemeine Präſes

eine köſtliche Predigt hielt über Dffenb. 2, 4. 5. Jede hierauf gehaltene

Sißung wurde mit einem liturgiſchen Gottesdienſt eröffnet, bei welchem Herr

Paſtor 2. Schmidt als Raplan fungirte . In der erſten Sißung am Dons

nerstag -Nachmittag ſchritt man zunächſt zur Organiſation .

. .

man.

Anweſend waren die Herren Paſtoren :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Andres, B. Berlin, Petersburgh u. Shang. Drawer 10, Berlin, Dnt.

Bente, F. Stonbridge u. Humberſtone. Humberſtone, Welland Co., Ont.

Borth, 3. C. Ottawa, Mulgrave und Bow

Ottawa, Can .

Bruer, H. Normanby, Howick u. Carrick. Alsfeldt, Grey Co., Ont.

Eifert, R. Hay. Daſhwood, Huron Co., Ont.

Froſch , I. Elmira, Floradale, Salem. Elmira, Waterloo Co. , Ont.

Germeroth, c. Wartburg. Wartburg , Perth Co. , Ont.

Halboth, M. Rainham. Fiſherville, Haldimond Co., Ont.

Karrer, J. Middleton . Lynedoch , Norfolk Co. , Ont.

Kirmis, J. Wellesley, Poole u . Linwood. Wellesley , Waterloo Co. , Ont.

Areßmann, R. Wilberforce und Grattan . Eaganville, Renfrew Co. , (Ont.

Landsky, $. C. Mitchell und Logan. Mitchell, Perth Co. , Ont.

Merkel, Chr. Taviſtock und Stratford. Taviſtock, Orford Co. , Ont.

Schmidt, L.* Alice und Petawawa. Pembroke, Renfrew Co., Ont.

Weinbach , W. ( bes

rathend) t Sebringville. Sebringville, Perth Co. , Ont.

1

Die Herren Lehrer :

Lehrer in :

Stonebridge.

Ottawa.

Poſtamt:

Humberſtone, Welland Co., Ont.

Ottawa, Can.

Name :

Krömer, I.

Natemeier, H.

* Neuaufgenommen .

† War als Pastor vicarius von Wallace ſtimmberechtigt in dieſer Synobe.
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Als bevollmächtigte Deputirte

wieſen ſich aus die Herren :

Louis Kraft aus der Parochie des Paſtor R. Eifert.

Johann Nagel aus der Parochie des Paſtor M. Halboth.

Wilh. Huth aus der Parochie des Paſtor $. Bruer.

Georg Klinck aus der Parochie des Paſtor J. Froſch .

Peter Ort aus der Parochie des Paſtor S. Gir (neuberufen ).

Auguſt Sack aus der Parochie des Paſtor R. Kreßmann.

Chriſtian Bilger aus der Parochie des Paſtor J. Karrer.

Heinrich Gmelin aus der Parochie des Paſtor P. Andres.

I. G. Reinſch aus der Parochie des Paſtor F. Bente.

Karl Achterberg aus der Parochie des Paſtor F. Kirmis.

Ludwig Braſch aus der Parochie des Paſtor L. Schmidt.

Heinrich Winges aus der Parochie des Paſtor J. C. Borth.

Die Gemeinde in Sebringville, welche der Synode gliedlich noch nicht angeſchloſſen

iſt, hatte doch • die Freundlichkeit, einen Vertreter zu ſenden in der Perſon des Herrn

Joh. Kreis, welcher der Synode als Gaſt beiwohnte. Die Parochie Parry Sound

wurde wegen Nichtſendung eines Deputirten entſchuldigt.

.

Neuaufgenommen wurden

außer Herrn Paſtor L. Schmidt folgende Gemeinden :

Die ev. - luth. Gemeinde zu Shang Village, Ont.

Die ev. - luth. Chriſtus -Gemeinde in Mills, Parry Sound Diſtrict, Ont.

Die ev . - luth. Dreieinigkeits- Gemeinde in Commanda, Parry Sound Diſtrict, Ont

Die ev . - luth. Gemeinde zu Palmer Rapids, Ont.

Die ev. - luth. Chriſtus -Gemeinde zu Petawawa, Ont.

Die ev.-luth. Stephans -Gemeinde in Alice, Ont.

Die ev . - luth . St. Matthäus-Gemeinde zu Ferry, Parry Sounds Diſtrict, Ont.

Als Gaft war gegenwärtig

.

außer dem Hochw . Herrn Allgemeinen Präſes H. C. Schwan, welcher allen Sißungen

beiwohnte, Herr Vicar V. Bickert, thätig im Parry Sound- Diſtrict. Derſelbe iſt

aber ſeit der Synode ordnungsgemäß eraminirt und ordinirt;worden . — Auch eine Ans

zahl Glieder aus der Ortsgemeinde wohnten den Sißungen bei.

Zur Synode gehören gegenwärtig

15 ſtimmberechtigte und 2 berathende Paſtoren und 2 Lehrer.
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$ ynodalrede.

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geiſtes !

Amen.

Ehrwürdige und geliebte Väter und Brüder !

Eph. 4, 3–6. ſchreibt St. Paulus : ,,Seid fleißig zu halten die Einigs

keit im Geiſt durch das Band des Friedens. Ein Leib und Ein Geiſt, wie

ihr auch berufen ſeid auf einerlei Hoffnung eures Berufe. Ein HErr, Ein

Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Vater unſer aller, der da iſt über euch

alle und durch euch alle und in euch allen . " — Das ſind gewiß herrliche

Worte von der Einen Kirche JEſu, der Gemeine der Heiligen, die da ift

ſein Leib, die Eine Taube, feine geliebte Braut. Noch iſt e& freilich nicht

erſchienen , wie majeſtätiſch und wunderbar dieſe Einheit iſt. Es iſt

eben nicht eine Einigkeit in äußerlichen Geberden, im Ort, in Drdnungen

u. f. w., ſondern eine Einigkeit im Geiſt, im Herzen, im Glauben, in der

Liebe und den Werken der Liebe. Durch den Heiligen Geiſt iſt die Ges

meine Gottes Ein Herz und Eine Seele geworden. Wie werden wir

uns aber wundern, wenn es nun erſcheinen wird , was es mit dieſer

Einigkeit im Geiſte auf ſich hat ! Es ſind lauter Ausrufe der Vers

wunderung, in welche Paulus in ſeinem Briefe an die Epheſer ausbricht.

Völlig entzüdt iſt er von dem herrlichen Anblic des wundervollen Einen

Leibes JEſu, des prachtvollen Tempels, den Gott der Vater geplant, der

Heilige Geiſt gebaut hat, deſſen Grund die Apoſtel und Propheten, Gott in

ſeinem Worte, deſſen Edſtein Chriſtus, deſſen lebendige Bauſteine die Chri

ſten , deſſen Zwed iſt, ein heiliger Tempel, eine Behauſung Gottes im Geiſte

zu ſein .

Ein Leib , alle Gläubigen auf dem weiten Erdenrund bilden zers

ſtreut zuſammen einen Leib , – Einen Leib ! Ade Chriſten, ob ſie einan:·

der gleich nie geſehen, ſind mit einander verbunden zu Einem Ganzen . Und

das iſt kein loſe zuſammengeſtücktes, geflictes und -gefektes, ſondern eine

vollkommene Einheit, ein Bau , ein heiliger Tempel, in dem die lebendi

gen Steine auf wundervolle, lebendige Weiſe in einander gefügt ſind;

ein Leib , der nicht aus todten , äußerlich zuſammengeleimten Stücken, ſons

dern aus lebendigen , von Innen herausgewachſenen und mit

einander verwachſenen Gliedern beſteht, - Ein Leib, an dem Chris

ſtus das Eine Haupt und die Chriſten die Gliedmaßen ſind. Wir viele

ſind Ein Leib in Chriſto. Röm . 12, 5. Wir ſind Glieder ſeines Leibes ,

von ſeinem Fleiſch und von ſeinem Gebein . Das Geheimniß von Chriſto

und ſeiner Gemeine iſt groß . Wie Mann und Weib Ein Fleiſch ſind, alſo

auch Chriſtus und die Gemeine Ein Leib . Eph. 5 .
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Ein Geiſt , – in den Gliedern des Einen Leibes Chriſti lebt, wohnt

und herrſcht als die Eine Seele, das Eine Leben, die Eine Kraft – der

Eine, ſelbe Geiſt, der Heilige Geift. Vom Haupte, Chriſto, aus weht ſein

Geiſt, der belebende Ddem ſeiner Lippen, durch alle ſeine Gliedmaßen und

ſteigert, erhöht und vollendet ſomit auf wundervolle Weiſe die

herrliche Einheit ſeines Leibes .

Ein und dieſelbe Hoffnung füllt und ſchwillt auch aller Chriſten

Bruſt! In allen dasſelbe Verlangen, dasſelbe Sehnen, dasſelbe Gebet :

„ Wer will uns erlöfen von dem Leibe dieſes Todes zur ſeligen Freiheit der

Kinder Gottes !" Für alle dasſelbe Heil, dieſelbe Seligkeit, dasſelbe Para

dies, derſelbe Himmel ! Alle Chriſten ſind hier in dieſer Welt Wanderer,

Fremdlinge, Pilgrime . Ale befinden ſich auf derſelben Wallfahrt, pilgern

denſelben ſchmalen Weg, der zum Leben führt, den Weg der Reue, des Glaus

bens, der Liebe und der Heiligung, ohne welche wird niemand den HErrn

ſehen . Alle wandern über ſteile Berge, durch finſtre Thäler und Schluchs

ten, durch Wüſten und Wälder, durch Dornen und Diſteln , und müſſen

alſo durch viel Trübſal in das Reich Gottes eingehen . Alle harren der:

ſelben Erlöſung, desſelben Vaterlandes, desſelben Erbes, derſelben Selig

keit, die Gott bereitet hat denen , die ihn lieben . Alle Chriſten , über die

ganze Welt hin zerſtreut, ſind Reiſegenoſſen, Glaubensgenoſſen, Freudens

genoſſen .

Ein HErr , – ja, Einer, Chriſtus, iſt unſer aller einiger Meiſter,

und wir Chriſten ſind alle innig verbundene Brüder. Dein HErr -

Mein HErr – Ein HErr — Unſer Aller HErr ! Die Kirche, der Leib JEſu

in ſeinen vielen Gliedern , hat nur Ein Haupt, Einen HErrn, Einen König.

Ueber alle Chriſten ergeht dieſelbe Herrſchaft, dasſelbe Regiment, dasſelbe

Evangelium, dasſelbe Scepter der Barmherzigkeit.

Ein Glaube, — alle Chriſten aller Zeiten , aller Orten , aller Völs

ker, aller Zungen bekennen mit uns denſelben , einen , allerheilig .

ſten Glauben , auf den wir auch jeßt wieder uns erbauen wollen , bes

kennen mit uns denſelben Glauben an Gott den Vater , Schöpfer, Erhalter

und Regierer aller Dinge, den Glauben an Efum Chriftum , des

Vaters einigen Sohn und unſern Bruder, der durch Leiden, Sterben und

Auferſtehen unſer einiger HErr und Heiland worden iſt, – und den Glau

ben an Gott den Heiligen Geiſt, der in allen Chriſten denſelben Glau

ben an den Einen Meſſias wirkt, ſtärkt, mehrt, fruchtbar macht in guten

Werken und bis an's Ende erhält und alſo alle zu Einem Leibe vereinigt.

Eine Taufe , - das Eine Waſſerbad im Wort wäſcht alle, --

Kinder wie Greiſe, Pettler wie Könige, Einfältige wie Gelehrte, Arme wie

Reiche, Knechte wie Freie, Weiber wie Männer, - wäſcht alle von ihren

Sünden, macht ſie zu lebendigen Gliedmaßen an dem Einen Leibe JEſu

und verſiegelt ihnen den Einen Glauben und das Eine Erbe des ewigen

Lebens . Wir ſind durch Einen Geiſt alle zu Einem Leibe getauft, wir ſeien

-

-

-
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Juden oder Griechen , Knechte oder Freie ; und ſind alle im Abendmahle zu

Einem Geiſte geſpeiſt und getränket. Denn Ein Brod iſt's, ſo ſind wir

viele Ein Leib , dieweil wir alle Eines Brodes theilhaftig ſind. 1 Cor .

10 , 17. und 12, 13 .

Ein Gott und Vater unſer aller, der da iſt über euch alle und

durch euch alle und in euch allen ! – Alle Chriſten beten an einen und

denſelben Gott. Die Kirche iſt Eine heilige Familie , in der Gott der

Eine, gleiche Vater aller iſt, und die Chriſten Kinder, liebe Kinder, und

unter einander Brüder und Schweſtern find. — Er iſt über alle , denn

alle richten Herz und Mund zu ihm empor, alle ſprechen mit Einem

Munde ein und dasſelbe Gebet : ,, Vater im Himmel, nimm uns,

deine Kinder, aus dieſem Jammerthal zu dir in deine Herrlichkeit ."

Durch alle wirkt er, hilft er, erhört er Gebete, ſpeiſt er die Hungrigen,

tränkt er die Durſtigen , kleidet er die Nadenden , beſucht er die Gefangenen

und tröſtet er die Traurigen . — Und in allen wohnt er, in allen der

Eine Vater ! 3m Herzen jedes Chriſten ſchlägt er ſeine Wohnung auf !

Und die Kirche, der Bau, in dem alle Chriſten in einander gefügt ſind,

wächſt heran zu einer Behauſung Gottes im Geiſt, zu einem heiligen Tem

pel, in dem der dreieinige Gott als in ſeinem Luftſchloſſe wohnen und thros

nen will in alle Ewigkeit. Das iſt ja ein wundervolles Gemälde von der

Einen Kirche, der Einen Braut, dem Einen Leibe JEſu, dem Berge Zion,

der Stadt des lebendigen Gottes, der Gemeinde der Erſtgeborenen, die im

Himmel angeſchrieben ſind.

Wir fragen nun : Wozu malt uns Paulus dies majeſtätiſche Bild

vor Augen ? – Der Zwed iſt ein praktiſcher. Der Apoſtel ſelber gibt uns

denſelben an mit den Worten : „ Seid fleißig zu halten die Einigkeit im

Geiſt durch das Band des Friedens . " Das iſt diefelbe Mahnung, der wir

ſo oft in den Briefen Pauli begegnen, die Mahnung zum Frieden und zur

Eintracht, die Mahnung : „ Habt einerlei Sinn unter einander “ , Röm.

12, 16. , und Röm. 15, 5—7.: „ Gott aber der Geduld und des Troſtes

gebe euch, daß ihr einerlei geſinnet feid unter einander nach JEfu Chriſto ;

auf daß ihr einmüthiglich mit Einem Munde lobet Gott und den Vater

unſers HErrn JEfu Chriſti ." Und Phil . 2, 2.3.: ,, Erfüllet meine Freude,

daß ihr Eines Sinnes ſeid, gleiche Liebe habet, einmüthig und einhellig

ſeid, nichts thut durch Sank oder eitle Ehre, ſondern durch Demuth achtet

euch unter einander einer den andern höher, denn ſich ſelbſt" , und aber

mals Kap . 3, 16.: „Ich ermahne euch aber, lieben Brüder, durch den Namen

unſers HErrn JEſu Chriſti, daß ihr allzumal einerlei Rede führet und laf

ſet nicht Spaltungen unter euch ſein, ſondern haltet feſt an einander in

Einem Sinn und in einerlei Meinung."

Dieſer wiederholten ernſten Mahnung Pauli nun ſoll das wundervolle

Bild von der inneren Einheit des Leibes JEſu Grund , Kraft und Nach

drud geben, es ſoll die heiße Mahnung zur Eintracht fruchtbar machen .

-
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Es ſoll uns ein ſtarker Sporn ſein, der uns zur Eintracht, zum Frieden

und zur herzlichen , brüderlichen Gemeinſchaft unter einander reizt und ge

waltig antreibt. Es foll uns bewahren vor Zwietracht und Uneinigkeit.

Ja, ſind wir, die wir an Jeſum Chriſtum glauben , wirklich auf's in :

nigſte zu Einem Leibe verbunden, wie können wir dann noch dem Uns

frieden, dem Haber, dem Bank und der Zwietracht nachgehen ! Sind wir

Gliedmaßen desſelben Leibes, wie können wir es dann über das Herz

bringen, durch Stolz und Hoffahrt, durch Härte und Herrſchſucht und Uns

gerechtigkeit, durch Liebloſigkeit und Herzloſigkeit, durch Unverträglichkeit

und Unverſöhnlichkeit, durch ſtarres, eigenſinniges Bochen , Haderhaftigkeit

und Biffigkeit den Einen Leib JEſu , an dem wir ſelber Glieder find, zu

zerfleiſden !

Anſtatt einander zu befeinden, ſollen wir uns vielmehr einander lies

ben, achten und ehren als Mitchriſten , Mitarbeiter, Mitſtreiter und Mits

erben der Gnade des Lebens, auf daß unſer Gebet nicht verhindert werde.

Was ſoll aus den Werken der Liebe, die wir nur gemeinſchaftlich mit Ers

folg betreiben können, was erſt recht aus dem guten Kampfe des Glaubens

ob dem Worte der Wahrheit, aus dem Kampfe gegen Teufel, Welt und

falſche Lehre werden, wenn wir uns ſelber fleiſchlich bekämpfen, wenn wir

uns ſelber unter einander beißen, freſſen und verzehren, uns ſelber gegen

ſeitig die Hände binden und zum Widerſtande untüchtig machen ! -

Nein, ach nein , es müſſe unſerem haderhaftigen Fleiſcheund Satan,

dem bitterböſen Feind des Friedens und der Eintracht, nicht gelingen ! –

Das Bewußtſein der inneren Einheit und der wundervollen Gemeins

ſchaft, in der wir durch den Einen Glauben an das Eine Haupt zu einans

der ſtehen , müſſe vielmehr in uns erſtarken und uns Ernſt, Muth und freu

dige Entſchloſſenheit geben, den Geiſt der Zwietracht in der Kraft Gottes

unter unſere Füße zu treten . Möge der Gott des Friedens ſelber zer:

treten den Satan unter unſere Füße in Kurzem . Röm 16, 20. —

Laßt uns hingegen Fleiß anthun , das Band des Friedens immer feſter

um uns zu ſchlingen. Sind wir thatſächlich durch den Glauben an Chris

ſtum ineinandergefügt und -gewachſen, ja, Ein Leib geworden : ſo ſeien wir

nun auch fleißig und geben wir uns redliche Mühe, die Einigkeit im Geiſt

zu halten , zu erhalten , geben wir uns Mühe, die innere Einheit

auch äußerlich zu bethätigen , zu zeigen , zu offenbaren , in die

Erſcheinung, die Wahrnehmbarkeit treten, ſie als lebendig, thatſächlich vor

handen fehen, ſich erweiſen und vor den Leuten leuchten zu laſſen , damit ſie

mit uns den Vater im Himmel, deſſen Geiſt folche Einigkeit auf Erden

ſchafft, preiſen lernen .

Mögen wir denn durch Gottes Gnade alle Kälte und Gleichgültigkeit

gegen einander und alle Uneinigkeit überwinden , ſteben in Einem Geiſt und

Einer Seele, kämpfen für den Glauben des Evangelii und in heiligem Wett

eifer, gemeinſchaftlich die Werke des Glaubens und der Liebe zu treiben ,

-

-
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auch fernerhin erfunden und geſtärkt werden durch unſern HErrn JEſum

Chriſt.

„ Gott " – ſo ſchließt Luther ſeine Vorrede zum „ Unterricht der Vifi

tatoren" ... , Erl . Ausg. , 23, 9 f. — ,,Gott, der Vater aller Barmherzigs„

keit, gebe uns durch JEfum Chriſtum , ſeinen lieben Sohn, den Geiſt der

Einigkeit und Kraft , zu thun ſeinen Willen . Denn ob wir gleich

auf's allerfeinſt einträchtig ſind , haben wir dennoch alle Hände

voll zu thun , daß wir Gutes thun und beſtehen in göttlicher Kraft. Was

follt's denn werden , wo wir uneins und ungleich unter

einander ſein wollten ? Der Teufel iſt nicht frumm noch gut wors

den bis daher, wird's auch nimmermehr . Darum laßt uns wachen und

ſorgfältig ſein, die geiſtliche Einigkeit (wie Baulus lehret) zu halten im

Bande der Liebe und des Friedens. Amen . “

Etliche Theſen über die Kindertaufe.

E nleitung..

Je größer, erhabener und unerforſchlicher Gott in ſeinem Weſen , und

je wunderbarer, unbegreiflicher und gnadenreicher er in ſeinen Werfen iſt,

deſto unſcheinbarer, geringer und armſeliger, ja, defto thörichter ſind nad

dem Urtheile der blinden Menſchenvernunft die Mittel , durch welche

Gott dieſe feine großen Gnadenthaten in's Werk zu feßen pflegt. „ Das

Reich Gottes ", ſagt der wohlbekannte, gottſelige Scriver in ſeinem

,, Seelenſchaß“ (III , 483), „ kommt nicht mit äußerlichem Gepränge. Gott

iſt ein verborgener Gott, er hat beliebet, ſeine Kraft manchmal unter der

Schwachheit zu verdecken , und hat zu ſeinen heiligen Sacramenten ſchlechte

und unanſehnliche Dinge erwählet, auf daß wir nicht auf das Aeußerliche

und Sichtbare hofften , ſondern die verborgene göttliche Wirkung im Glau

ben beobachten möchten ." – Ja, unſer Gott iſt ein „ verborgener Gott"“

(Jeſ. 45, 15.) und die göttliche Thorheit, die ja weiſer iſt, als die Mens

fchen find, hat eben das, was vor der Welt thöricht und dwad) und unedel

und verachtet iſt, erwählet, auf daß ſich vor ihm kein Fleiſch rühme ( 1 Cor.

1 , 27-29.) . Alles, deſſen ſich unſer Gott bedient , um das fündliche

Menſchengeſchlecht zu retten, erſcheint unſerer Vernunft thöricht, ſchwach

und unedel. ,, Gottes Wort und Werf hat allezeit das Glück in der Welt,

daß, was Er redet und thut, das muß vor ihr nichts ſein ", ſagt unſer

Luther. Nichts iſt und gilt in der Welt das hörbare Wort, die „thörichte

Predigt“, durch welche Gott ſelig macht Alle, die daran glauben . Nichts

9
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iſt und gilt vor der Welt das ſichtbare Wort“ , wie Auguſtinus das Bad

der Wiedergeburt, die heilige Taufe, nennt . So thöricht der damaligen

ungläubigen Welt das Sacrament der Beſchneidung im alten Teſtamente

erſchien - wie denn unſer Luther von der Beſchneidung ſagt (zu 1 Mof.

17, 14.) , es ſei ,, ein Gnadenzeichen, ſo nicht allein für gering, ſondern auch

für närriſch anzuſehen war“ —, ſo thöricht erſcheint den jeßt lebenden

Kindern des Unglaubens die heilige Taufe. Sie belächeln den „ Aber

glauben " der Chriſten, die in der heiligen Taufe mehr als „ ſchlecht Waſſer“

ſeben . Hat doch z . B. der gottloſe Spötter und Dichter Heinr. Heine

( geſt. 1856) , der ein geborner Jude war und ſich in ſeinen Jünglings

jahren zu Göttingen taufen ließ , ſeine eigene Taufe verſpottet und erklärt,

ſeine Taufe ſei nichts anderes geweſen, als das ,,Entree Billet für die

europäiſche Cultur " ! Solche Verächter der Taufe hat, wie Luther ſagt,

der Teufel geſchändet und geblendet . Die mammondieneriſche Welt , die

in Augenluſt, Fleiſchesluſt und hoffährtigem Weſen erfoffen iſt, hat keinen

Sinn für himmliſche Dinge. Ja, wenn in der heiligen Taufe irdiſche

Kleinodien ausgetheilt würden, wenn den Getauften ein großes , irdiſches

Erbtheil zufiele, dann fäme dieſes Sacrament auch bei der Welt zu Gnaden .

Luther ſagt (Walch XIII, 1202) : „ Wenn Chriſtus einem jeden Chriſten ,

der ſich taufen läſſet, tauſend, hundert oder noch weniger Gulden zum Lohn

gäbe, wie ſollte ein Gereiß um die liebe Taufe ſein . ... Weil aber Chriſtus

nicht allein kein Geld noch Gut gibt, ſondern wer ein Chriſt ſein will, Geld

und Gut in Fahr ſeben und um Chriſti willen alles wagen muß : das

macht ſein Reich dünn und eng , daß Wenige von Herzen ſich an ihn bes

geben und um ſeinetwillen etwas leiden und laſſen wollen , ob er wohl an:

ſtatt des Zeitlichen ewige Güter und ewiges Leben feinen Chriſten ver :

heißet. " — Es wird erzählt, daß König Jakob von Schottland bei der

Taufe ſeines erſten Sohnes im Jahre 1594 die Staaten der vereinigten

Niederlande zu Gevattern bitten ließ . Dieſe ſchenkten dem Prinzen als

Gevattergeſchenk unter Anderem ein goldenes Käſtchen, worinnen eine Vers

ſchreibung lag, wonach dem Prinzen jährlich fünftauſend Gulden außges

zahlt werden ſollten . Ja, wenn einem Jeden in der heiligen Taufe eine

folche Verſchreibung, ein ſolches Erbtheil in den Schooß geworfen würde,

dann würde in der That ,, ein Gereiß um die liebe Taufe ſein “ bei der uns

gläubigen Welt, die ja Alles nach Geld und Geldeswerth abzuſchäßen ge

wohnt iſt.

So unwerth aber und ſo verächtlich das Sacrament der heiligen Taufe

von der Welt gehalten wird, ſo hoch und theuer wird dasſelbe von

wahrhaft gläubigen Chriſten geachtet. Sie ſagen mit Luther :

,,Was Gott einſeßt und gebeut , muß nicht vergeblich, ſondern eitel köſtlid

Ding ſein , wenn es auch dem Anſchein nach geringer denn ein Strohhalm

wäre." Bekannt iſt ja, wie der König Ludwig IX. von Frankreich, mit

dem Zunamen „ der Heilige“ (geſt. 1270) , der in der kleinen Stadt Poiſſy
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getauft und zu St. Denys gekrönt worden war, ſich gewöhnlich unterzeich

nete : Ludwig von Poiſſy. ,,Denn", ſagte er, „ zu St. Denys erhielt ich

eine irdiſche Krone, zu Poiſſy aber eine himmliſche." Und in der That,

gläubige Chriſten haben Grund und Urſache genug , ſich ihrer heiligen

Taufe zu freuen und zu rühmen, und darauf zu pochen und zu troßen wider

die ganze ungläubige Welt und alle Schwärmer, welche ihnen den Troſt

der heiligen Taufe zu Schanden machen wollen .

Denn was iſt doch die heilige Taufe , was gibt oder

nüßt ſie ? Antwort : „ Sie wirket Vergebung der Sünden, erlöſet vom

Tod und Teufel, und gibt die ewige Seligkeit allen , die es glauben ; wie

die Worte und Verheißungen Gottes lauten . “

Sie wirket Vergebung der Sünden ! Wie das natürliche Waſſer

den Schmuß fortnimmt, ſo nimmt die heilige Taufe den Schmuß der Sünde

vom Menſchen . Wie in der Sündfluth alles Fleiſch unterging und ver

darb, ſo geht in der heiligen Taufe alles das unter, was ſündlich und

ſträflich iſt am Menſchen . Vergebung der Sünden und alle Gnade, die

Chriſtus durch ſein Leben, Leiden und Sterben erworben hat, wird in

dieſem Sacrament dargereicht und verſiegelt. Das ſagt uns klar und

deutlich Gottes Wort. Nur auf etliche Stellen ſei hier hingewieſen. Im

Epheſerbriefe (5, 25-27.) bezeugt St. Paulus, daß Chriſtus ſeine Gemeine

geliebet und ſie gereiniget habe durch das Waſſerbad im Wort. Als die

Pfingſtpredigt des Apoſtels jenen dreitauſend durch's Herz ging , ſo daß ſie zu

der Frage getrieben wurden : ,,Ihr Männer, lieben Brüder, was ſollen wir

thun ? " da gab ihnen der heilige Apoſtel die Antwort : „ Thut Buße und

laſſe ſich ein Jeglider taufen auf den Namen Jeſu Chriſti zur Ver

gebung der Sünden." (Apoſt. 2, 38. ) Apoſt. 22, 16. wird erzählt,

daß Ananias in Damascus auf Gottes Befehl dem zerknirſchten Saulo die

Botſchaft bringen mußte : ,,Stebe auf, laß dich taufen und abwaſchen

deine Sünden ." An feinen rechtichaffenen Sohn " Titus ſchreibt

ferner St. Paulus : ,,Nach ſeiner Barmherzigkeit machte uns Gott ſelig

( čowoev = hat er uns ſelig gemacht) durch das Bad der Wiedergeburt und

Erneuerung des Heiligen Geiſtes ... auf daß wir durch desſelbigen Gnade

gerecht und Erben ſeien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das iſt je

gewißlich wahr. " Und St. Petrus bezeugt geradezu : ,,Das Waſſer macht

uns felig in der Taufe.” ( 1 Petr . 3 , 21.) Hienad empfängt der Chriſt

ſchon in ſeiner Taufe nicht nur Vergebung der Sünden, ſondern auch die

Seligkeit. Er wartet nur noch auf die herrliche Offenbarung und Er :

ſcheinung deſſen , das er in der Taufe längſt empfangen hat . Darum

ſpricht auch Luther in einer Predigt über die Epiſtel am Chriſttage:

,, Alles das Leben, das ein redytgläubiger Chriſt führt nach der Taufe, iſt

nicht mehr, denn ein Warten auf die Offenbarung der Seligkeit, die er

idon hat . Es verlanget ihn zu ſehen den Schatz, der ihm in der Taufe

gegeben iſt . “

-
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Das Waſſer an ſich vermag nun freilich ſolche hohe, herrliche, preis .

würdige Dinge nicht auszurichten , und wir ſind weit davon entfernt, dem

Waſſer in der heiligen Taufe eine zauberhafte , magiſche Wirkung zuzus

ſchreiben. Gerhard ( ,,Taufe und Abendmahl“ , S. 87) ſchreibt: „ Es

ſtecket die Kraft der Wiedergeburt und Erneuerung nicht alſo heimlich im

Taufwaſſer verborgen, wie ſonſt die Kraft zu fühlen im Roſenwaſſer, die

Kraft auszutreiben im Cardobenedictenwaſſer, die Kraft zu reinigen im

gemeinen Waſſer, ſondern der Heilige Geiſt wirket allein die Wiedergeburt

und Erneuerung, das Waſſer in der Taufe iſt nur ein Mittel und Werk:

zeug, mit welchem und durch welches der Heilige Geiſt will kräftig ſein . “

Weil Gottes Wort in und bei dem Waſſer der Taufe iſt, darum iſt es in

der That ein gnadenreich Waſſer des Lebens und ein Bad der neuen Ges

burt und, wie Luther es zu nennen pflegte, ein „durchgöttert Waſſer“, ein

Waſſer in Gottes Namen eingeleibet und ganz und gar mit demſelben

durchgangen , daß es gar ein Weſen iſt und nun viel ein ander Ding

worden, denn ander (gemein) Waſſer“ . Ein an ſich werthloſer Ring wird

höchſt werthvoll durch den Edelſtein, der in den Ring gefaſſet iſt. Gottes

Wort und Verheißung iſt das edle Kleinod, welches das Waſſer der heiligen

Taufe macht zu einem „göttlichen, himmliſchen , heiligen und ſeligen Waſſer

und wie man's mehr loben kann, alles um des Wortes willen, welches iſt

ein himmliſch, heilig Wort, das niemands genug preiſen kann, denn es hat

und vermag alles, was Gottes ift" (Luther , Gr. Rat. S. 487). Nimmt

man von der Taufe Gottes Gebot und Verheißung hinweg, ſo bleibt nichts

als „ ſchlechtes " , gewöhnliches Waſſer, das allerdings einen Menſchen

nimmermehr von Sünden reinigen und mit neuem, geiſtlichem Leben ers

füllen kann . Das Waſſer des Jordans hatte an ſich auch nicht die Kraft,

daß es vom Ausſag hätte reinigen können, jedoch ganz anders verhielt ſich

die Sache, als Gottes Gebot und Verheißung durch den Mund des Pro

pheten Eliſa dazu fam (2 Kön. 5, 10. ff .). Denn nun, als der ausfäßige)

Naeman ſich mit dieſem Waſſer des Jordans, nachdem dasſelbe in Gottes

Gebot gefaſſet und mit Gottes Wort verbunden war, fiebenmal taufte,

,,ward fein Fleiſch wieder erſtattet wie ein Fleiſch eines jungen Knaben ,

und ward rein " . Ebenſo aber verhält es ſich mit dem Waſſer der heiligen

Taufe, daher wir denn auch ſingen :

„ Wie der Jordan den Naeman

Vom Ausſaß konnte heilen,

So halfeſt du in einem Nu

Mir von den Sünden und Beulen . "

Unſere gottſeligen Väter haben darum nicht Worte genug finden köns

nen , um die Hoheit und Würde der heiligen Taufe in's rechte Licht zu ſtellen.

Luther idreibt z . B. in ſeinem Großen Katechismus: ,, Die Tauf iſt ſo.

voller Troſt und Gnade, daß weder Himmel noch Erde es begreifen kann,
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und es hat ein jedweder Chriſt ſein Lebenlang genug zu lernen und zu üben

an der Taufe und er wird genug zu ſchaffen haben, daß er feſtiglich gläube,

was ſie zuſaget und bringet, nämlich die Ueberwindung des Teufels und

des Todes, Vergebung der Sünden, Gottes Gnade, den ganzen Chriſtum

mit allen ſeinen Wohlthaten, den Heiligen Geiſt mit ſeinen Gaben. Summa,

es iſt ſo überſchwänglich, daß wenn's die blöde Natur fönnte bedenken,

ſollte ſie wohl zweifeln, ob es könnte wahr ſein . “ — Derſelbe nennt in

ſeinem „ Taufbüchlein “ (S. 770) die Taufe „ unſern einigen Troſt und

Eingang zu allen göttlichen Gütern und aller Heiligen Gemeinſchaft“ und

ſagt ferner von dieſem Sacrament (S. 769) : „ Gott ſchüttet in dieſem

Sacrament den überſchwänglichen und grundloſen Reichthum ſeiner Gnade

über uns aus, daß er es ſelbſt eine neue Geburt heißt, damit wir aller

Tyrannei des Teufels ledig, von Sünden, Tod und Hölle los, Kinder des

Lebens und Erben aller Güter Gottes und Gottes ſelbſt Kinder und Chriſti

Brüder werden . “ Und endlich nennt Luther die heilige Taufe „ ein ſolch

Waſſer, das die Sünde, den Tod und alles Unglück hinwegnimmt, hilft

uns in den Himmel und zum ewigen Leben. So ein föſtlich Zuckerwaſſer,

Aromaticum und Apotheke iſt daraus geworden, da Gott ſich ſelbſt einges

menget hat. Gott aber iſt ein Gott des Lebens und kann lebendig machen .

Weil nun der in dieſem Waſſer iſt, ſo muß dies das rechte Aqua vitae

(Lebenswaſſer) ſein , das den Tod und die Hölle vertreibt und ewig lebendig

macht" . (XIII, 1581.) – Andere Väter preiſen die heilige Taufe mit

eben ſolchen Reden . Sie nennen dieſelbe ein „ güldenes Lebenswaſſer",

,, ein träftiges Labſal", ,, ein Gegengift", ,, ein unſchäßbares balſamiſches

Gewächs aus Gottes Garten " , ,, ein Präſervativ vor dem ewigen Tode" ,

„einen Brunnen des Heils “, „ die Pforte zum Himmel", und mit Vorliebe

nannten ſie die Getauften „ candidatos aeternitatis “ , d. 5. Leute, welche

ein Anrecht auf die ſelige Ewigkeit überkommen haben . Ebenſo aber wird

die heilige Taufe herrlich geprieſen in ſo vielen Liedern, die ja Gemeingut

der Kirche und in aller Mund ſind. Da wird die Taufe genannt :

,,Die rothe Fluth

Durch Chriſti Blut gefärbet,

Die allen Schaden beilen thut." ( 186, V. 7. )

Man preiſt ſie mit den Worten :

„ O großes Werk, o heilges Bad,

O Waſſer, deſſen Gleichen;

Man in der ganzen Welt nicht hat." ( 187, V. 9. )

Und von dieſem ,,durchgötterten Waſſer" , welches ,recht eine Wunderkraft

hat“, wird gerühmt:

„ Es macht dies Bad von Sünden los

Und gibt die rechte Schöne."

9
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So heilig und theuer aber nun das Sacrament der Taufe nach Gottes

Wort zu achten iſt, und ſo werth dasſelbe in der ganzen rechtgläubigen

Kirche je und je gehalten worden iſt, ſo geringgeſchäßt und verachtet wird es

nicht bloß von Weltkindern, ſondern auch von Schwärmern. Gott weiß,

welch unberechenbarer Schaden dadurch ſeinem Reiche erwächſt. „ Das ficht

mich nicht ſehr an “ , ſagt Luther zu 1 Cor . 15., ,, daß ein Rülz oder Tölpel

läſtert, oder ein unadelicher Scharrhans poltert und ſcharrt, oder ſonſt ein

Klügling ſpottet. Es wird ſeinethalben die Chriſtenheit und Predigtſtühle

wohl bleiben . Aber das thut den Schaden, wenn die, ſo lehren, ſelbſt

Rottengeiſter werden , und ſich das Volk foll ſelbſt erhalten , und nicht allein

erhalten , ſondern auch ſich hüten und fürchten für ſeinen eigenen Predigern,

das geht mächtig ſchwer zu. Denn es iſt ohne das der arme Haufe bald

verführet und kann ſich nicht ſelbſt regieren noch führen ." — Wundern

freilich darf uns dieſe Verachtung der Taufe bei den Schwärmern nicht,

weil, wie Luther ſagt, die Taufe nicht gleißet, wie die Werke, ſo wir thun,

und der Teufel hie zu ſchaffen hat, daß er uns mit falſchem Schein blende

und von Gottes Werk auf unſer Werk führe . (Gr . Kat . 486.) Viel mehr

als die heilige Taufe, die doch , wie unſere Bekenntnißſchriften mit Recht

ſagen, „ ein göttlich Ding und nicht von Menſchen erdacht noch erfunden

iſt" , gelten den Schwärmern daher auch ihre eigenen Maßregeln, ihre

Camp meetings , ihre Bußbank, ihre Class meetings und dergleichen.

Das Sacrament der heiligen Taufe dagegen ſehen ſie an, wie Luther in

ſeiner Weiſe ſagt, ,, wie es die Kuh anſiehet, daß es Waſſer und naß iſt",

und ſprechen : Wie kann denn das Waſſer der Seele nüßen, wie kann es

Sünde tilgen und Gnade geben , wie kann es aus einem Kinde des Zorns

ein begnadigtes Kind Gottes machen ? Sie treiben, wie unſere Bekennt

nißſchriften (S. 487) ſagen , ,, lauter Bubenſtücke und des Teufels Ge

ſpötte, daß fie, die Taufe zu läſtern, Gottes Wort und Ordnung davon

laſſen und nicht anders anſehen, denn das Waſſer, das man aus dem

Brunnen ſchöpfet“ . „ Und damit“ , ſagt Luther , ,,bringen ſie viele Leute

an ſich, daß ſie große prächtige Läſterwort führen wider die Taufe, denn

der Teufel weiß wohl, daß wenn der tolle Pöbel prächtige Läſterworte

höret, ſo fället er zu und glaubet flugs, fragt nicht weiter nach Grund und

Urſache. " ( E. A. 26, 289.)

So nennt Zwingli in ſeinem Buch „ Von Tauf, Wiedertauf und

Kindertauf“ die Taufe ein „anheblich pflichtig Zeichen , als ſich ein Kriegs

mann zum erſten läſſet anſchreiben“ , und ſagt von dieſem Sacrament, daß

es nur ein Zeichen der ſichtbaren Kirchengemeinſchaft ſei, durch welches der

Menſch unter die Zahl derer eingezeichnet wird, welche ſich verpflichtet

haben, Chriſto nachzufolgen , daß aber die Taufe keine beſeligende Wirkung

habe. In ſeinen „ Quaest. de sacr. bapt.“ ſagt er : „ Es iſt die Taufe

eine äußerliche Ceremonie, welche nichts hilft. “ In ſeinem Buche „De

vera et falsa relig.“ (Opp. III, p. 233) verſteigt er ſich ſogar zu der

.
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läſterlichen Behauptung : „Nichts nüßte Johannis Taufe, nichts nüßte

Chriſti Taufe." – Calvin behauptet in dem Genfer Katechismus, daß durch

die heilige Taufe nur Vergebung der Sünden und darnach die geiſtliche

Wiedergeburt abgebildet werde. So fragt auch der (reformirte) Heidel .

berger Katechismus ( Fr. 72) : „Iſt denn das äußerliche Waſſerbad

die Abwaſcung der Sünden ſelbſt ?" und gibt darauf die Antwort, die ſo

vielen klaren Stellen heiliger Schrift geradezu in's Angeſicht ſchlägt: „ Nein,

denn allein das Blut Chriſti und der Heilige Geiſt reinigt uns von allen

Sünden . “ – Die Methodiſten lehren von der Taufe alſo : „Die Taufe

iſt nicht nur ein Zeichen des chriſtlichen Bekenntniſſes, wodurch ſich die

Chriſten von den Ungetauften unterſcheiden , ſondern ſie iſt auch ein Zeichen

der neuen oder Wiedergeburt. " (Lehre und Kirchenordnung der biſchöf

lichen Methodiſtenkirche. Cincinnati 1841. ) Und Dr. Walther erzählt

( „ Lutheraner “ IV, 19) , daß er ſelbſt aus dem Munde eines Methodiſten

predigers die Worte gehört habe : „ Ihr denkt wohl, das macht euch ſelig,

wenn euch nur der Kopf gewaſchen iſt ?" - Mit der Methodiſten aber

ſtimmen hierin überein die ſogenannte ,, Evangeliſche Gemeinſchaft“ , die

Baptiſten und Andere, auf welche das Wort Luthers ſeine Anwendung

findet : ,,Die Wiedertäufer ſind zu frevel und frech, denn ſie ſehen die

Taufe nicht an für eine göttliche Ordnung , ſondern als wäre es ein

Menſchentand ."

Als Luther einſt gefragt wurde, wie er es doch am jüngſten Tage ver

antworten wolle, daß er die Meinung ſo vieler Gelehrten, namentlich ſo

vieler Sacramentirer, verwerfe, ſo gab er lächelnd zur Antwort : ,,So wil

ich es verantworten : Lieber HErr Chriſte, will ich ſagen , daß ſie alle

gelehrt waren, wußte ich wohl; ich war aber ſo thöricht und hatte das

Vertrauen zu dir, du, Chriſte, wäreſt gelehrter und weiſer, als ſie und alle

Welt ; haſt du mich denn verführt, ſo bin ich verführt.“ ( Ficks „ Ges

ſchichten “ 580.) – So wollen wir auch wie Luther einfältig bei dem klaren

Worte Gottes von der Taufe bleiben und uns den Troſt derſelben nicht

rauben laſſen .

Seien wir aber auf der Hut, daß uns der Teufel nicht durch allerlei

Vernunftſpeculationen vom klaren Worte Gottes abbringe. Beherzigen

wir vielmehr, was der Zeitgenoſſe und Schüler Luthers, der ernſte Mathe

fius , ſeinen Pfarrkindern zu Joachimsthal zuruft, nämlich : „ Es ſind

viel geſchwinder, ſcharfer und ſpißiger Köpfe und die Welt iſt lüſtern und

fürwißig. Darum warne ich euch, meine Pfarrfinder, .... ihr wollet

euch nicht von allerlei Wind wiegen und weben, und von des HErrn Chriſti

Wort abführen laſſen . Es gibt in dieſer leßten argen Welt viel Plauderer,

viel Bücherſchreiber, viel Schleider, die in engeliſcher, Klarheit ſich mit

Schmeichel- und kauderwelſchen Reden vernehmen und angeben laſſen :

bleibt ihr bei dem, das ihr gelernet, und laßt euch der Propheten und

Apoſtel Wort...nicht aus euren Händen drehen oder aus eurem Herzen
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-reißen und verleiden ." (Luthers Leben 307.) — Es gilt wahrlich, daß

man mit rechtem Ernſt halte, das man hat, daß uns niemand unſere Krone

nehme . Luther im Großen Katechismus ſagt : „ Da liegt die höheſte

Macht an, daß man die Taufe trefflich, herrlich , und hoch halte, darüber

wir allermeiſt ſtreiten und fechten, weil die Welt jeßt ſo voll Rotten iſt ,

die da ſchreien , die Taufe ſei ein äußerlich Ding, äußerlich Ding aber ſei

kein nüße . Aber laßt äußerlich Ding ſein, als es immer kann , da ſtehet

aber Gottes Wort und Gebot, ſo die Taufe einſeßet, gründet und beſtätiget.

Was aber Gott einſeßt und gebeut, muß nicht vergeblich, ſondern eitel

köſtlich Ding ſein, wenn es auch dem Anſehen nach geringer als ein Strohs

halm wäre."

Inſonderheit iſt nun aber die Kindertaufe der Vernunft ein Dorn

im Auge. Scriver ſagt : ,,Die hohe Würde der heiligen Taufe hat dem

Höchſten beliebet unter einem verächtlichen Schein und ſchlechten Anſehen

zu verſtecken, maßen ja vor fleiſchlichen Augen und vor der Vernunft nichts

Schlechteres ſein kann, als ein Kind an ſeinem Haupte mit einer Hand voll

Waſſers beſprengen . “ (Seelenſchap III, 483.) – Von den Reformirten

wird die Kindertaufe zwar beibehalten , geſchieht aber (wie Gueride in

ſeiner ,, Archäologie" S. 276 meldet) nur ,, in Accommodation ", das heißt,

man bequemt ſich dieſem alten Gebrauche an , will aber nichts davon wiſſen ,

daß die Taufe den Kindern etwas nüßen ſoll. Andere Schwärmer verwer:

fen die Kindertaufe geradezu und bezeichnen dieſelbe als ein Stück papiſtiſchen

Sauerteiges, welchen die „ Reformatoren " auszufegen verſäumt hätten.

Schwenkfeldt führt nicht weniger als dreißig Gründe dafür an, daß die

Kindertaufe nicht recht ſei, und ſtößt nicht weniger als ſechzehn horrenda

epitheta (Läſterworte) gegen dieſelbe aus, nennt ſie einen „verabſcheuungs:

würdigen Greuel" , ,, der Kirche Verderben" u . 1. w . Nicht wähleriſcher,

als dieſer, ſind auch die Mennoniten in der Wahl ihrer Ausdrücke,

wenn ſie in ihrem Bekenntniß im 21. Artikel) alſo über die Kindertaufe

urtheilen : ,,Es wird mit großen Reden verworfen die Taufe der jungen

nichtswiſſenden Kinder ; ſondern halten dieſelbe vor eine Menſchens

pflanzung, im Reiche des Antichriſts verſiret, welche mit Recht gebühret

ausgerottet und verworfen zu werden . " (Cit. in Gueride's Symbolik. )

Aehnlich urtheilen auch die Baptiſten , obgleich z . B. der berühmteſte

Baptiſtenprediger, John Bunyan, drei ſeiner Kinder in früher Jugend hat

taufen laſſen.

Rechtgläubige Lutheraner aber halten die Kindertaufe in hohen Ehren.

Sie wiſſen, was ſie an der Kindertaufe haben, und wiſſen auch , daß die

Lehre der lutheriſchen Kirche (Bekenntniß dr.S. 163), „ daß die Taufe der

jungen Kinder nicht vergeblich, ſondern nöthig und ſeliglich ſei“ , feſt und

wohl in Gottes Wort gegründet iſt.
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I. Auch die unmündigen Kinder bedürfen der Wiedergeburt, und

darum auch der heiligen Taufe.

„ Fiunt, non nascuntur Christiani“ , ſchrieb ſchon im dritten Jahr

hundert nach Chriſto der Kirchenlehrer Tertullian , welchen richtigen Saß

der berühmte Auguſtinus mit den Worten wiedergibt : „Nicht die leibliche

Geburt, ſondern die Wiedergeburt macht uns zu Chriſten ." Die Menſchen

liegen von Natur unter Gottes Zorn und Fluch und unter dem Berichte

der ewigen Verdammniß , und erſt dann werden ſie Chriſten , wenn Gottes

Geiſt und Gnade ſie zu Chriſten macht. Wären freilich die Menſchen im

Stande der Unſchuld geblieben , ſo verhielte ſich die Sache anders. Aber

der Unterſchied zwiſchen dem heiligen und ſeligen Zuſtande unſerer erſten

Eltern im Paradieſe und zwiſchen dem Zuſtand des menſchlichen Geſchlechtes

nach dem Sündenfalle iſt ja ſo groß „ als der Unterſchied zwiſchen Gottes

und des Teufels Wert" , wie unſere Concordienformel (S. 519) fich aus

drüdt . Daß die Menſchen in ihrem jeßigen verlorenen Zuſtande alleſammt

Sünder ſind und nicht mehr das Ebenbild Gottes, dagegen aber die Larve

des Teufelé an ſich tragen, das lehrt die Schrift mit klaren, deutlichen

Worten.

Auch die neugeborenen , unmündigen Kinder ſind von Natur

böſe und verlorene Sünder. Der Welt und den Schwärmern freilich iſt

es ein Greuel, wenn bei der Taufe eines Kindes in unſeren lutheriſchen

Kirchen geſungen wird :

,,Du warſt, noch eh ' du wurd'ſt gebor'n

Und eh ' du Milch geſogen,

Verdammt, verſtoßen und verlor'n . “ ( 187, V. 2. )

Es iſt ihnen erſchrecklich, wenn z . B. unſere Concordienformel (S. 575)

von unſern Kindern ſagt, daß ſie durch die Erbſünde als mit einem geiſt

lichen Ausſaß durch und durch, ganz und gar für Gott vergiftet und vers

derbet ſeien " , oder wenn ebendaſelbſt gelehrt wird, daß wir alle , von Natur

Kinder des Zorns, des Todes und der Verdammniß ſind" . Es iſt ihnen

wie ein Dorn im Auge, wenn allemal bei der Taufe eines Kindes in unſern

Kirchen die Worte der Agende verleſen werden : „ Auch dieſes gegenwärtige

Kindlein iſt in ſeiner Natur mit gleider Sünde, wie wir, vergiftet und

verunreiniget, derwegen es auch des ewigen Todes und der Verdammniß

fein und bleiben müßte." Dagegen reden ſie gerne von „unſchuldigen

Kindern " und träumen davon, wie die Kinder rein und ohne Flecken, ohne

Makel und Tadel geboren werden , wie überhaupt der Menſch an ſich ſo

ſchlimm nicht ſei, wie ein jeder Menſch von Natur auch ſein Gutes habe,

das man durch weiſe, vernünftige Erziehung nur hervorzuloden brauche,

um es zur herrlichſten Blüthe entwickelt zu ſehen .

Swedenborg , der auch ſonſt mit den ſpecifiſch - chriſtlichen Glaubens

lehren gründlich aufgeräumt hat, nennt die Lehre von der Erbſünde ,, widers

2
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ſprechend, unbibliſch und das fittliche Gefühl empörend ". (S. Günthers

Symbolik, S. 95. ) Der Arminianer Limbord erklärt : ,,Die Schrift

lehrt, daß in den Kindern kein Verderben ſei , welches wahrhaftig und eigents

lich Sünde iſt ." (Ebendaſelbſt.) Diejenigen Secten ferner, die von den

Reformirten abſtammen , folgen den Scholaſtikern und halten die Erbjünde,

womit die Kinder vergiftet und verunreiniget ſind, nur für ein „ liederlich,

gering Gebrechen“ , wie unſere Apologie ſagt. Zwar bekennen die Refor:

mirten auch in ihren Bekenntniſſen das erbſündliche Verderben aller Mens

ſchen , wie ſie denn im 11. Artikel der Confessio Helvetica ausdrüclich ers

klären, „ daß die Erbfünde wirklich Sünde ſei und daß ſelbſt die Kinder im

Mutterleibe, um der Erbſünde willen, des ewigen Todes ſchuldig ſeien“ .

Aber dieſem ihrem Bekenntniſſe widerſprechen ſie ſelbſt fort und fort in

ihren Schriften. So erklärte z . B. 3wingli in ſeinem „Bekenntniß“

vom Jahre 1530 : „Wir mögen wollen oder nicht, wir ſind genöthigt zuzus

geben, daß die Erbfünde, wie ſie in den Kindern Adams iſt, nicht eigentlich

Sünde ſei. “ Ueberdies bekennen alle Reformirten, daß die Kinder gläus

biger Eltern auch ,ohne und vor der Taufe heilig und Gottes Kinder ſeien“,

wie unſere Concordienformel (S. 559) es ausdrückt. So behauptet

Zwingli in ſeinem Tractat über die Kindertaufe (citirt in Dietriche

Institut. , p. 164) , daß die Erbſünde niemanden verdamme, wenn er nur

von gläubigen Eltern geboren wäre, denn die Kinder der Gläubigen ents

behrten auch vor der Taufe jeglichen Makels und Fleckens. Dasſelbe be:

hauptet auch Calvin. (Ebendaſ . ) So lehren auch die Methodiſten

die Erbſünde, aber daneben behaupten ſie auch wieder (wie z . B. Naſt

in ſeinem größeren Katechismus, S. 44 und 46), daß, „ wenn wir dem

Hang zum Böſen nachgeben , dann erſt wird die Erbſünde zur wirklichen

Sünde, für die wir verantwortlich find" . Wer in Sachen des Glaubens

ſeiner Vernunft folgt und nicht dem Worte Gottes, der kann auch nur

falſch lehren von der Erbfünde . Luther ſagt in den Schmalkaldiſchen Ar

tikeln (S. 310) : ,,Solche Erbfünde iſt ſo gar eine tiefe, böſe Verderbung

der Natur, daß ſie keine Vernunft nicht kennt, ſondern muß aus der

Schrift Offenbarung geglaubet werden ." Mit großem Ernſt aber verwirft

unſere Iutheriſche Kirche unter den Lehren der Wiedertäufer, die nicht

zu dulden noch zu leiden ſind" , auch dieſe falſche Lehre : ,,Daß die Kinder,

ſo nicht getauft, vor Gott nicht Sünder, ſondern gerecht und unſchuldig

fein , welche in ihrer Unſchuld, weil ſie noch nicht zu ihrem Verſtande kom :

men, ohne die Taufe (deren, ihrem Vorgeben nach , ſie nicht bedürfen ) ſelig

werden . " (Concordienformel S. 558. )

Hören wir nun, was Gottes Wort in Betreff der Erbſünde lehrt.

Schon in den erſten Kapiteln des erſten Buchs Moſis wird uns erzählt, daß

Adam einen Sohn zeugte, ,, der ſeinem Bilde ähnlich war “ ( 1 Mof. 5 , 3.),

der alſo das Ebenbild Gottes nicht an ſich trug . Bald darauf ( 1 Moſ.

8, 21.) wird auch ganz im Allgemeinen von allen Menſchen geſagt : ,, Das

I
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Dichten des menſchlichen Herzens iſt böſe von Jugend auf.“ Von

Jugend auf haben alſo die Menſchen ein Herz, das immer nur den Irrwey,

das Böſe will. Alle Kinder ohne Ausnahme haben von Natur ein Herz

voll Widerſtrebens gegen Gott, ein Herz, in welchem nicht der Heilige Geiſt,

ſondern die Sünde und alle Ungerechtigkeit wohnt, ein Herz, vergiftet und

verunreiniget mit gleicher Sünde wie wir. Auch Hiob bezeugt (15, 14.) :

„ Was iſt ein Menſch, daß er ſollte rein ſein, und daß der ſollte gerecht ſein,

der vom Weibe geboren iſt ? " So gewiß daher die Kinder auf natürliche

Weiſe gezeugt und geboren ſind, ſo gewiß ſind ſie auch unrein und unges

recht, ſo gewiß müſſen wir alleſammt mit Paul Gerhardt bekennen :

„Ich habe dir von Jugend an

Nichts anders als Verdruß gethan ,

Bin fündenvoll geboren .“ ( 290, 9.6. )

Sie ſind alle abgewichen und alleſammt untüchtig, da ift Reiner, der Gutes

thue, auch nicht Einer." Das iſt das Urtheil, welches der 14. Pſalm allen

Menſchen und darum auch den Kindern ſpricht. Und der Prophet David,

der doch eines gläubigen Mannes Sohn war, bekennt von ſich ſelbſt

(Pf . 51 , 7.) : „ Siehe, ich bin aus ſündlichem Samen gezeuget, und meine

Mutter hat mich in Sünden empfangen ." Ihm nach bekennt die ganze

rechtgläubige Kirche:

„ HErr, ich bekenne, daß ich bin

Gezeugt aus Sündenſamen ,

Ein Kind des Zorns, das immerhin

Entheiligt deinen Namen . “ ( 188, V. 2. )

Wie die Eltern von ihren Eltern her mit dem Gift der Erbſünde veruns

reiniget ſind, ſo iſt ſolche Unreinigkeit auch auf ihre leiblichen Kinder fort

gepflanzt worden . Luther ſchreibt zu dieſer Stelle (Pf . 51 , 7.) : „ Siehe,

ich bin in Sünden zugerichtet oder worden, und in Sünden hat mich meine

Mutter empfangen . Als wollte er ſagen : Ich muß wohl ein Sünder ſein,

es iſt mir angeboren ; ſobald ich in Mutterleibe gemacht ward, war ich

ein Sünder ; wie man ſpricht : Wo Haut und Haare böſe iſt, da wird kein

guter Pelz aus.“ (XX, 943. ) Darum ruft auch der HErr ſeinem treu

loſen Volfe durch den Propheten Jeſaias zu : „Ich aber wußte wohl, daß

bu verachten würdeſt und von Mutterleib an ein Uebertreter

genannt biſt." (Jeſ . 48, 8. )

Ebenſo klar und deutlich wird auch im Neuen Teſtamente geredet

vom natürlichen Verderben aller Menſchen . Im 18. Kapitel des Evange

liums Matthäi redet unſer HErr Chriſtus von den kleinen Kindern und

von der ſchrecklichen Verantwortung , welche alle diejenigen auf ſich laden,

welche Eines dieſer Geringſten ärgern, und ſchließt dann mit den Worten

( V. 11.) : ,,Denn des Menſchen Sohn iſt kommen , ſelig zu machen, das

verloren iſt ." Hier redynet der HErr mit ausdrücklichen Worten die

11
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unmündigen Kinder zu denen, die ohne Chriſtum verloren ſind. Dasſelbe

bezeugt der HErr dem Nicodemus (Joh. 3 , 6. ) : ,, Was vom Fleiſch ges

boren wird , das iſt Fleiſch ." Die Weimariſche Bibel fügt zu dieſen

Morten die Bemerkung hinzu : „ Was aus fündlichem Samen gezeugt und

geboren wird, inmaßen denn alle Menſchen nach dem Sündenfall dergeſtalt

gezeugt und geboren werden, das iſt Fleiſch, iſt des Bildes Gottes beraubt,

mit Sünden verunreiniget und verderbet, dannenber auch vor Gottes Augen

ein Greuel und ſeinem Zorn unterworfen, kann alſo an und vor ſich ſelbſt

nicht in's Reich Gottes kommen, ſondern iſt ſchuldig der ewigen Verdamm

niß ." — Treffend umſchreibt auch unſer ſel . Dr. Walther dieſes Wort des

HErrn, wenn er darüber ſich alſo ausläßt : „ Der HErr will ſagen : Durch

die natürliche, fleiſchliche Geburt, durch welche alle Menſchen in die Welt

kommen, werden wir alle nur fleiſchliche Menſchen , die nicht geiſtlich , und

daher nicht geſchickt ſind zum Reiche Gottes ; wir erben von unſern leib

lichen Eltern nicht göttliches Leben und Geiſt, ſondern das natürliche Leben

und Fleiſch, das iſt, wir ſind in Sünden empfangen und geboren, und

daher von Natur voll Finſterniß , Blindheit und Feindſchaft wider Gott.

Daher ſpricht der Apoſtel Paulus : Der natürliche Menſch vernimmt nichts

vom Geiſte Gottes ; es iſt ihm eine Thorheit und kann es nicht erkennen ,

denn es muß geiſtlich gerichtet ſein . “ Der Wiedergeburt bedarf alſo jeder

Menſch, der geboren iſt; wer nicht noch einmal ganz anders geboren wird

durch die Kraft des Heiligen Geiſtes vom Himmel aus, der kann das ewige

Leben nicht erlangen . Hier hilft nicht, daß manche Menſchen von Natur

ſehr gutmüthig ſind und viele löbliche Eigenſchaften und Tugenden haben ;

vor Gott iſt Alles, was wir von Natur haben, mag es auch wie Licht und

die größte Heiligkeit glänzen , um der Erbjünde willen Fleiſch ' , das iſt,

Finſterniß, ſündlich, ungeiſtlich und ungöttlich ." (Evang.- Poſtille, 213.)

- Röm. 5, 12. ( chreibt endlich Paulus : ,,Derhalben , wie durch Einen

Menſchen die Sünde iſt kommen in die Welt und der Tod durch die Sünde,

und iſt alſo der Tod zu allen Menſchen hindurchgedrungen, dieweil ſie alle

geſündiget haben . " Die Sünde und der Sünde Sold, der Tod,“ ſind hier:

nach von Adam auf alle Menſchen gekommen. Gerade den Kindern wird

nun auch der Sold der Sünde ausgezahlt, weil eben auch ſie geſündiget

haben, weil ſie von Natur Kinder des Zorns ſind.

„Durch Adams Fall iſt ganz verderbt

Menſchlich Natur und Weſen . “

„ In Adam iſt der ganze Brunnen des menſchlichen Geſchlechts vergiftet

worden, wo aber der Brunnen vergiftet iſt, da kann nicht anders als ver

giftetes Waſſer hervorfließen " , ſagt Spener in ſeinen Katechismuspredigs

ten . Und im erſten Jahrhundert n . Chr . ſchreibt der Apoſtelſchüler Cles

mens von Rom : „ Niemand iſt rein von Schmuß, ſelbſt nicht, wenn ſein

Leben auch nur das Eines Tages wäre."

m
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Alle dieſe fonnenklaren Stellen der heiligen Schrift aber zeigen und

lehren uns, was auch unſere Väter und wir mit ihnen im zweiten Artikel

der Augsburgiſchen Confeſſion bekennen , nämlich : ,,Daß nach Adams

Fall alle Menſchen , ſo natürlich geboren werden, in Sünden empfangen

und geboren werden , das iſt, daß fie alle von Mutterleibe an voller böſen

Luſt und Neigung ſind und keine wahre Gottesfurcht, feinen wahren Glaus

ben an Gott von Natur haben können ; daß auch dieſelbige angeborene

Sünde und Erbſünde wahrhaftiglich Sünde ſei , und verdamme alle die

unter ewigen Gottes Zorn, ſo nicht durch die Taufe und Heiligen Geiſt

wiederum neu geboren werden . “

Dem Geſagten widerſpricht auch nicht 1 Cor. 7, 14.: ,,Der ungläubige

Mann iſt geheiliget durch das Weib, und das ungläubige Weib wird ges

heiliget durch den Mann. Sonſt wären eure Kinder unrein ; nun aber

ſind ſie heilig.“ Der Apoſtel ſtellt hier die wichtige Regel auf, daß

ein gläubiges Ehegemahl ſich nicht deswegen von ſeinem Ehegemahl ſchei

den dürfe, weil dasſelbe noch im Unglauben, in geiſtlicher Finſterniß, in

geiſtlichem Tode liege. Denn dieweil einem gläubigen Chriſten die ganze

Welt eitel Heiligkeit, Reinigkeit, Nuß und Frommen iſt“ , und „ der Glaube

alles Dings wohl brauchen kann , es ſei böſe oder gut“, wie Luther (E. A.

51 , 41 ) ſagt, ſo iſt das Zuſammenleben mit einem ungläubigen Ehegemahl

nicht an ſich ſelbſt Sünde, ſondern durch den Glauben des gläubigen Theils

wird ſolches Zuſammenleben im Stande der Ehe ,,unſchädlich, rein , heilig,

nüßlich und heilſam ". Wenn nun aber der Apoſtel von den Kindern , die

in einer derartigen gemiſchten Ehe geboren werden , bezeugt, daß dieſelben

,,heilig " ſeien , ſo redet er hier keineswegs von einer angeborenen, natürs

· lichen, ſondern nur von einer äußerlichen Heiligkeit. „Alſo find ſolche

Kinder auch heilig ", ſagt Luther (E. A. 51 , 42) , ,, ob ſie gleich nicht

getauft, noch Chriſten find. Nicht find fie heilig an ihr eigen Perſon,

von welcher Heiligkeit St. Paulus hie nicht redet ; ſondern . Dir ſind ſie

heilig, daß deine Heiligkeit mit ihnen kann umgehen, und ſie aufziehen,

daß du an ihnen nicht entheiliget wirſt, gleich als wären ſie ein heilig

Ding."

Nach der Schrift iſt Chriſtus allein das Heilige , von der Jungfrau

Geborne . Alle Kinder aber, ſo natürlich empfangen und geboren werden,

ſind ebendeshalb auch in Sünden empfangen und geboren . Auch die Jung

frau Maria war nicht frei von der Erbſünde, wie unter den Papiſten ſeit

fünfundzwanzig Jahren gelehrt werden muß . Alle Kinder ohne Ausnahme

liegen in dem allertiefiten Verderben , ſind von Natur ohne geiſtlid Licht

und ohne göttliche Kraft . In ihrem Herzen regt ſich das Arge und zeitigt

heilloſe Früchte, Zorn, Eigenſinn, Troß und Widerſpenſtigkeit . Und ſo

fügt das Kind zu der von Adam ererbten Schuld täglich ſelber, wenn auch

nicht wiſſentlich, neue Sünden hinzu . So ſeltſam und hart auch dieſe Lehre

der menſchlichen Vernunft iſt und bleibt, ſo nehmen wir doch unſere Ver
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nunft gefangen und glauben, was die Schrift ſo klar und deutlich lehrt,

daß alle Menſchen von Natur, eben deshalb, weil ſie natürlich geboren,

Kinder des Zorns und dem zeitlichen und ewigen Verderben verfallen ſind.

„ Der Zorn, der Fluch , der ewge Tod

Und was in dieſem allen

Enthalten iſt für Angſt und Noth,

Das war auf ſie gefallen." ( 187, V. 4. )

Sieht es nun nach der Schrift alſo traurig mit den Kindern aus, welche

natürlich geboren werden , wie ſehr bedürfen ſie dann der Wiedergeburt, des

Erbarmens und der Gnade Gottes , der Erlöſung von der Sünde, der Ver

gebung und Rechtfertigung, des Glaubens und der Erneuerung des Heili

gen Geiſtes ! Wie ſehr bedürfen auch die unmündigen Kinder des Mittels,

das ſie vom Sündenausſaß reinigen, mit der Gerechtigkeit Chriſti bekleiden

und zu Gliedern an ſeinem Leibe machen kann !

Da dies nun aus Gottes Wort klar iſt, daß auch die unmündigen Kin

der der rettenden Hülfe Gottes bedürfen und, wie wir in der folgenden

Theſe hören werden, Gott den Kindern dieſe Hülfe auch gerne angedeihen

laſſen will : ſo fragt es ſich nur noch, welches das Mittel iſt, wodurch

Gott den Kindern ſein Heil widerfahren läßt. Die einzigen Gnadenmittel

nun, welche die Schrift fennt, find Wort, Taufe und Nachtmahl. Warum

unmündige Kinder am Abendmahl nicht theilnehmen können, hören wir

ſpäter. Was nun die Taufe anbelangt, ſo iſt ſie das Bad. der Wieders

geburt und Erneuerung des Heiligen Geiſtes. Sie reinigt von Sünden

und macht ſelig . Ebenſo iſt das Wort der Same der Wiedergeburt und

macht gläubig, gerecht und ſelig . Gott ſelber hat dieſe Gnadenmittel ges

ordnet und uns an dieſelben gebunden . Will nun Gott, daß die Kinder

gerecht und ſelig werden, ſo will er auch, daß ſie getauft werden und daß

ihnen das Evangelium gepredigt wird . Will der Arzt, daß der Patient

geſund werde, ſo will er auch, daß der Kranke die heilende Medizin nehme.

Wil Gott auch bei Kindern den ſeligen Zweck, ſo will er auch die Mittel

zum Zweck. Will Gott, daß auch die unmündigen Kinder wiedergeboren

werden und in's Reich Gottes kommen , fo will er audy, daß ſie wieder:

geboren werden aus dem Waſſer und Geiſt,•daß alſo gerade die heilige

Taufe bei den Kindern in Anwendung komme, denn er ſelber ſpricht Joh .

3, 5 .: „Wahrlich , wahrlich, ich ſage dir, es ſei denn, daß jemand geboren

werde aus dem Waſſer und Geiſt, ſo kann er nicht in das Reich Gottes

kommen .“

Luther dreibt daher zu Joh. 3 , 5 .: ,,Darum ſollen wir dieſen

Spruc fleißig merken , vornehmlich wider das blinde Volt, die Wieders

täufer, welche die Kindertaufe für untüchtig und unfruchtbar achten. Aber

wie kann dieſelbe Taufe untüchtig ſein, ſo du hier höreſt, daß Chriſtus das

Waſſer dazu ordnet, daß es zur Wiedergeburt durch die Mitwirkung des

Heiligen Geiſtes helfen ſoll ? So nun die Kinder bedürfen , daß ſie wieder:

.
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geboren werden und ſonſt das Reich Gottes nicht ſehen können, warum

wollte man doch ihnen die Taufe verſagen ? oder es dafür halten, als ſollte

folches Waſſer, ſo in Gottes Gebot gefaſſet und mit Gottes Wort verbunden

iſt, ihnen zur Wiedergeburt nicht dienlich ſein ? Iſt's nicht wahr, daß die

Worte Chriſti ſtrada dahin dringen, daß wer foll wiedergeboren werden,

müſſe durch das Waſſer wiedergeboren werden ?" (XIII, 687.)

Alles darum, was die Kinder für das Heil ihrer Seele bedürfen, kann

und foll ihnen nach Gottes Willen durch die Taufe verliehen werden . Alle

Unreinigkeit, alle Sünde, alles Verderben, womit die Kinder von Natur

wie mit einem Gift durchdrungen ſind:

„ Das alles hebt auf einmal auf

Und ſchlägt und drückt es nieder

Das Waſſerbad der heilgen Tauf,

Erſekt dagegen wieder,

Was Adam hat verderbt gemacht

Und was wir ſelber durchgebracht

Bei unſerm böſen Weſen .“ ( 187, V. 5. )

II. So iſt es auch der tlar geoffenbarte Wille Gottes, daß die

unmündigen Minder ſollen getauft werden.

Daß man auch die unmündigen Kinder zur heiligen Taufe bringen

folle, wird zwar nicht mit ebenſovielen ausdrüdlichen Worten

in der Sdrift geboten . Es ſteht nirgends mit ebenſovielen Worten

geſchrieben : ,, Taufet die unmündigen Kindlein ! " Ebenſowenig wird man

aber auch in dem ganzen Worte Gottes eine Stelle finden , worin auch nur

ſcheinbar die Kindertaufe verboten wäre. Nun wäre es ja der Gipfel

aller Thorheit, wenn man, wie zuweilen auch geſchieht, behaupten wollte :

Was Gott nicht mit ausdrüdlichen Worten geboten hat, das hat er damit

ſchon verboten . Denn wenn dieſer Grundſaß gelten ſollte, ſo wäre es auch

von Gott verboten , daß wir Glocken und Drgeln in unſeren Kirchen haben ,

daß wir uns des Sonntags zu unſeren Gottesdienſten verſammeln, daß

wir auf Weihnachten das Feſt der gnadenreichen Geburt und Menſchwers

dung des Sohnes Gottes, und auf Oſtern feine glorreiche Auferſtehung

feiern, denn nirgends iſt dies von Gott geboten . Ja, ebenſowenig als

in der Schrift mit ebenſovielen Worten geboten iſt: Taufet die Kinder,

ebenſowenig iſt auch mit ebenſovielen Worten geboten : Taufet die Er

wachſenen . Wenn wir daher auch nichts mehr wüßten, als daß die un

mündigen Kinder, um ſelig zu werden, der Wiedergeburt bedürfen, daß Gott

auch die Kinder gerne ſelig machen will, daß die Taufe das Bad der Wieder

geburt iſt und Gott die Kindertaufe nirgends verboten hat : ſo müßten wir

auch die unmündigen Kinder zur Taufe bringen . Nun aber hat Gott die

Kindertaufe nicht nur nicht verboten, ſondern ſie vielmehr mit klaren Worten

geboten. Drei Hauptgründe ſind es, die dieſes unwiderſprechlich beweiſen.
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Gott will, daß „ alle Völker“, alſo auch die unmündigen Kinder

getauft werden ſollen . Der Taufbefehl, den Chriſtus ſeinen Jüngern

kurz vor ſeiner Himmelfahrt gab, iſt ein allgemeiner und erſtreckt ſich über

Alte und Junge, über Erwachſene und Kinder in gleicher Weiſe. Dieſen

Taufbefehl finden wir Matth. 28, 19.: „ Gehet hin und lehret alle

Völker und taufet fie im Namen des Vaters und des Sohnes und

bes beiligen Seijtes" (μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες κ. τ. λ., ba3

heißt, machet mir zu Jüngern alle Völker, indem ihr ſie taufet u. ſ . w . ) .

„Und lehret ſie halten alles , was ich euch befohlen habe."

Dieſe Worte enthalten einen Befehl des HErrn . Während nun

aber manche Stellen der heiligen Schrift unſerem Unverſtande dunkel und

ſchwer zu verſtehen ſind, ſo ſind dagegen alle Befehle Gottes, die ſich

hin und wieder in Gottes Wort finden , klar, beſtimmt und auch dem Eins

fältigſten leicht verſtändlich. Gottes Befehlsworte laſſen gar keine vers

ſchiedenen Auslegungen zu . Man wird nirgends einen Befehl Gottes finden ,

der in unklare, undeutliche, mißverſtändliche Worte gefaßt wäre . Reden

fchon Menſchen klar und beſtimmt, wenn ſie befehlen, wie viel mehr der

allweiſe Gott ! Der die Sprache gegeben hat, ſollte der nicht reden können ?

Auch dieſe Worte, da Chriſtus zu taufen befiehlt, ſind ſo klar und über jede

Mißdeutung erhaben , daß auch ein Kind von ſieben Jahren wohl weiß,

was der HErr damit hat gebieten wollen . Wen ſoll man nun nach dieſen

Worten taufen ? Klar und deutlich lauten die Worte : ,, Taufet alle

Völker !" Was iſt ein ,,Volt" ? Offenbar eine Menge Menſchen, welche

durch gewiſſe Bande mit einander verbunden ſind, welche z . B. in einem

gemeinſamen, abgegrenzten Lande beiſammen wohnen, diefelbe Sprache

reden und unter demſelben Regimente ſtehen . Da iſt kein Stand, kein Ges

ſchlecht, kein Alter ausgenommen. Der König wie der Bettler, der Reiche

wie der Arme, der Gelehrte und Gebildete, wie der Ungelehrte und Unges

bildete , der Greis , wie das Kind, Männer und Weiber, Jünglinge und

Jungfrauen, Alte und Junge , Erwachſene und Unmündige — ſie alle ſind

begriffen unter dem Einen Wörtlein „ Volk “. Gerade die Kinder machen

einen großen Theil eines „ Volkes" aus. Wenn von dem deutſchen oder

amerikaniſchen Volke die Rede iſt, ſo verſteht Jeder ganz von ſelbſt unter

dieſem allgemeinen Ausdruck auch die deutſchen oder amerikaniſchen Kinder

und Säuglinge . Rein Menſch hat das Recht, dieſen allgemeinen Begriff

,, Volt" zu beſchränken . Das fönnte nur Gott ſelber thun , und der thut's

nirgends . In dem allgemeinen Taufbefehl iſt demnach die Kindertaufe fo

klar und gewiß geboten, als wenn Gott den beſonderen Befehl mit ebenſos

viel Worten gegeben hätte : ,, Taufet die unmündigen Kinder !" Ueber

dieſen Spruch kommt niemand hinaus, der überhaupt noch nach Gottes

Wort fragt , er mag fich drehen und winden, wie er will.

-
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Auf dieſen allgemeinen Taufbefehl beruft ſich daher auch unſer Luther

in ſeinem Briefe an zween Pfarrherren, darinnen er die Scheingründe der

Wiedertäufer mit Gottes Wort zu Schanden macht und, wie Porta in ſeinem

,, Paſtorale“ (S. 375) ſagt, ,,die Kindertaufe alſo gegründet hat, daß fie

der Teufel in der Hölle, viel weniger die Widertäufer oder andere Schwär:

mer nicht aufheben oder abſchaffen werden" . Er ſchreibt unter Anderem :

„ Ja, ſprichſt du , er hat die Kinder nicht heißen taufen . ... Antwort : Er

hat auch keine Alten , noch Mann , noch Weib, noch niemand inſonderheit

heißen taufen ; ſo wollen wir niemand taufen . Er hat aber heißen alle

Heiden taufen , keinen ausgeſchloſſen, da er ſagt (Matth. 28.) : Gehet hin,

lehret alle Heiden und taufet ſie in meinem Namen u . f . w . Nun ſind

die Kinder auch ein groß Stück der Heiden.“ (E. A. 26 , 273.)

Darum fo flar die Worte find ,, taufet alle Völker ", ſo klar iſt der

Wille Gottes, daß auch die Kinder der heiligen Taufe follen theilhaftig ge

macht werden . Selbſt dann , wenn wir ſonſt auß Gottes Wort nichts dar :

über wüßten, was die Taufe den Kindern nüße, fo bliebe dennoch dieſer

Befehl bindend . Denn was iſt doch der Menſch, daß er ſich herausnehmen

dürfte, Gott in ſeinem Worte zu meiſtern und bloß ſo viel davon zu er

füllen, als ihm in ſeinem kurzen , beſchränkten Verſtande gut däucht ? So

gewiß wir ſind, daß auch die Neger und Indianer, die Deutſchen und die

Amerikaner und andere Völker, deren nirgends in der Schrift mit Namens

nennung gedacht wird, durch Chriſtum erlöſt ſind; ſo gewiß wir ſind, daß

Gott eine jede einzelne Perſon, ein jedes einzelne Kind gern ſelig haben

möchte, dieweil er im Allgemeinen ſagt: „ Gott will, daß allen Mens

fchen geholfen werde“ (1 Tim. 2 , 4. ) , fo gewiß ſind wir auch, daß die uns

mündigen Kinder, ebenſo wie die Erwachſenen , zu taufen ſind, weil in dem

allgemeinen Taufbefehl: „Taufet alle Völker ! " auch die unmündigen

Kinder mit begriffen ſind.

Nur in dem Falle wäre alſo die Kindertaufe nicht ſtatthaft, wenn

Gott ſelbſt dieſes allgemeine Wort ,,Volk" modificirt, das heißt, wenn er

erklärt hätte, daß er die unmündigen Kinder hie nicht gemeint habe . Und

ſolche Erklärung hätte Gott ohne allen Zweifel auch abgegeben , wenn es

nicht ſein heiliger Wille geweſen wäre, daß auch die kleinſten Kinder zur

heiligen Taufe gebracht werden ſollten . Er hätte ja aufgehört, ein wahr:

haftiger Gott zu ſein, und ſein Wort wäre nid )t mehr „ eitel Wahrheit“,

wie der 119. Pſalm ( V. 86) ſagt, wenn er ohne irgend welche Ausnahmen

zu machen, geſagt hätte : „ Taufet alle Völker !“ , und wenn es dabei doch

fein Wille geweſen wäre , daß die unmündigen Kinder, die dod ,, ein groß

Stück der Völker find " , nicht ſollten getauft werden. Gott ſelbſt hätte

mit dieſem Befehl die Kirche feit bald 1900 Jahren irre geführt . Wie

Gott darum im Paradieſe zu dem allgemeinen Befehl : ,,Du ſollſt eſſen von

allerlei Bäumen im Garten !" die Klauſel hinzugefügt hat : „ Aber von

dem Baum des Erkenntniſſes Gutes und Böſes ſollſt du nicht effen !"

1
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( 1 Moſ. 2, 16. 17.) , ſo hätte derſelbe Gott dem allgemeinen Taufbefehl :

„ Taufet alle Völker “ auch die Klauſel zugefügt : „ Aber die Kinder ſollt ihr

nicht taufen ", wenn es nämlich nicht ſein gnädiger Wille geweſen wäre,

daß auch die Kinder zum Bad der heiligen Taufe gebracht werden ſollten .

Da nun aber eine ſolche Einſchränkung des allgemeinen Taufbefehls weder

in der vorliegenden Stelle noch ſonſt irgendwo in der Schrift gefunden

wird, ſo verwirft ein Jeder Gottes klaren Befehl , der die Kindertaufe vers

wirft . Er nimmt ſich heraus, ,, Unterſcheid der Perſonen zu erdichten aus

eigenem Kopf, da ſie Gott nicht gemacht hat“ , wie Luther (26, 274) von

den „zänkiſchen Wiedertäufern “ ſagt.

Aber, ſpricht man, eine ſolche Einſchränkung hat Chriſtus ja doch in

dem allgemeinen Taufbefehl gemacht, indem er ſprach : „ Gehet hin und

lehret alle Völker und taufet ſie .“ Da man nun hiernach zuerſt lehren

und dann erſt taufen ſoll, und da man doch ſelbſtverſtändlich unmündige

Kinder unmöglich erſt lehren kann, ſo iſt je klar, daß der Taufbefehl: ,,Taufet

alle Völker“ nur über ſolche Perſonen geht , die fähig ſind ,

erſt gelehrt zu werden , das ſind aber offenbar nur die Erwachſenen,

die den vollen Gebrauch ihres Verſtandes erlangt haben, und nicht die

Kinder. Man ſieht, wie Luther ſich einmal ausdrückt ( 12, 193 ) , „ die hochs

gelehrten Doctores wollen den Heiligen Geiſt meiſtern und haben ihm ein

Hölzlein unter die Zungen wollen ſperren und ihm die Zunge wollen

därfen , als ob er nicht wohl reden könne" . Doch beſeben wir uns dieſen

Einwurf, damit allerdings viele einfältige Chriſten ſich leicht irre machen

laſſen, etwas genauer. Die Worte des HErrn, dieſe „ trefflichen , gewal

tigen Worte des Befehls" , wie ſie Luther nennt ( 12, 208) , laſſen an Deut

lichkeit nichts zu wünſchen übrig, zumal wenn wir auf den griechiſchen Tert

zurückgehen . Die wörtliche Ueberſeßung dieſes Taufbefehls— und es kommt

ja Ales darauf an, daß man genau bei den Worten Chriſti bleibe – lautet

alſo : ,,Machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr ſie taufet auf den Namen

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiſtes , und indem ihr fie

lehret halten Alles, was ich euch befohlen habe . “ Der Befehl Chriſti an

ſeine Jünger geht alſo dahin , daß ſie dem HErrn Jünger zuführen, daß fie

die Menſchen zu Chriſten machen , daß ſie ſeine Kirche bauen , weiterpflanzen,

mehren, dagegen aber dem Reiche des Teufels Abbruch thun folten . Mehr

noch ! Ter HErr zeigt auch ſeinen Apoſteln, durch welche Mittel ſie

folch große herrliche Werke thun ſollten, und ſagt, ſie ſollten taufen und

lehren Alles, was Er, der HErr, ihnen befohlen habe. Zweierlei befiehlt

alſo der HErr ſeinen Jüngern, nämlich zu taufen und zu lehren . Nicht

ſagt er ihnen , welches von dieſen beiden nothwendigen Stücken unter allen

Umſtänden zuerſt geſdeben müſſe, ſondern er ſagt nur, daß ſowohl die

Taufe wie die Lehre nothwendig ſei. Dem Befehle Chriſti gemäß hielten

es die heiligen Apoſtel alſo , daß ſie Erwad ſene zuerſt lehrten und darnach

tauften, und wiederum , daß ſie die Kinder , die ihnen zugetragen wurden ,
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zuerſt tauften und dann lehrten . Sie hielten es hierinnen ebenſo, wie es

auch im alten Teſtamente mit Solchen gehalten wurde, die in den Gnadens

bund Gottes aufgenommen werden ſollten . Während nämlich die Knäb-:

lein im alten Teſtamente erſt beſchnitten und dann gelehrt wurden, ſo

wurden hingegen diejenigen erwachſenen Heiden, die dem Volfe Iſrael hins

zugethan werden wollten , erſt gelehrt, ehe ſie das Sacrament der Beſchnei:

dung empfingen . So hält es auch die rechtgläubige Kirche bis auf den

heutigen Tag, wenn es gilt, Menſchen zu Jüngern Chriſti zu machen. Sie

lehrt und tauft, ſie tauft und lehrt, und je nachdem die Perſonen , mit denen

ſie es zu thun hat, erwachſen oder unmündig ſind, je nachdem läßt ſie ent

weder das Taufen oder das Lehren vorangehen .

Unſere lutheriſche Bibelüberſeßung iſt darum keineswegs verfehlt,

wenn in derſelben der Taufbefehl Chriſti mit den Worten wiedergegeben

wird : „ Lehret alle Völker und taufet ſie" , während doch Chriſtus ſelbſt

nach dem griechiſchen Urterte das Taufen vorangehen läßt. Denn weder

ſagt der HErr : Erſt taufet und dann lehret !, noch ſagt er : Erſt lehret und

dann taufet ! Es iſt daher völlig gleichgültig, ob das Taufen an erſter

Stelle genannt wird , wie in dem griechiſchen Texte , oder aber , ob das

Lehren an erſter Stelle ſteht, wie in unſerer deutſchen lutheriſchen Ueber

ſeßung . Beides iſt nöthig , die Reihenfolge jedoch , wonach entweder das

eigentliche Lehren auf das Taufen, oder das Taufen auf das Lehren folgen

fou , hängt von Umſtänden ab.

Freilich wenn Gott in dieſem Taufbefehl irgendwie angedeutet hätte,

daß die gegebene Reihenfolge, in welcher die Worte ſtehen , genau , unter

allen Umſtänden und bei allen Perſonen innegehalten werden müßte, dann

müßten wir alle Völker, ohne Unterſchied des Alters , nicht zuerſt lehren ,

wie die Schwärmer meinen, ſondern zuerſt taufen und dann lehren ,

weil in dem Urtexte, der ja allein entſcheidend iſt, das Wort „ taufen “ vor

anſteht. Eine ſolche Andeutung aber findet man nicht. Gott redet in

dieſem Taufbefehl wie an ſo manchen Stellen heiliger Schrift, wo zwei oder

mehr Dinge geboten werden und wo kund und offenbar iſt, daß Gott in

Betreff der Reihenfolge, in welcher die genannten Stücke ausgeführt werden

follen , nichts bat befehlen wollen . Einige Erempel mögen das klar machen .

5 Moj. 10, 1. befiehlt Gott dem Moſes die folgenden drei Stücke in folgen :

der Reihenfolge : „ Haue dir zwo ſteinerne Tafeln , wie die erſten, und komme

zu mir auf den Berg , und mache dir eine hölzerne Lade . “ Moſes nun be:

folgt genau dieſen Befehl Gottes, hielt ſich aber nicht im geringſten an

die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Befehle genannt waren , denn im

3. Vers ſchreibt er ſelbſt: „ Alſo machte ich eine Lade von Föhrenholz und

hieb zwo ſteinerne Tafeln , wie die erſten waren, und ging auf den Berg. “

Dennoch aber lieſt man nirgends, daß Gott dem Moſes Ungehorſam um

deß willen vorgeworfen hätte, daß er nicht genau in derſelben Reihenfolge,

in der die Worte ſtehen, Gottes Befehl ausgeführt habe. Ferner, wenn
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Gott (2 Mof. 29, 6. 7. ) dem Moſes befiehlt: „ Und ſollſt den Hut auf

Aarons Haupt feßen und die heilige Krone an den Hut, und ſollſt nehmen

das Salböl und auf ſein Haupt ſchütten, und ihn ſalben “. Dffenbar ſollte

Moſes dem Aaron das heilige Salböl nicht auf's Haupt ſchütten, nachdem

er ihm zuvor den Hut aufgeſeßt hatte, ſondern umgekehrt. Narrheit wäre

es, wenn man bebaupten wollte, die Kinder Iſrael hätten im gelobten

Lande allemal erſt die Früchte der Bäume gegeſſen und dann hätten ſie erſt

dieſelben eingeſammelt, weil 3 Moj. 19 , 25. geſchrieben ſteht: ,,Ihr ſollt

die Früchte (der Bäume) eſſen und ſie einſammeln." Johannes der Täufer

hat auch nicht am Jordan zuerſt alle Erwachſenen getauft und ſie dann erſt

gelehrt, ob es gleich Marc . 1 , 4. von ihm heißt : ,, Johannes, der war in

der Wüſte, taufete und predigte von der Taufe der Buße zur Vergebung

der Sünden. “ Underſtand wäre es, wenn jemand behaupten wollte, daß

nach der Lehre der heiligen Schrift ein Menſch erſt ſelig werden müſſe,

ehe er zur Erkenntniß der göttlichen Wahrheit kommen könne , denn es

ſtünde ja geſchrieben ( 1 Tim . 2, 4. ) : „ Gott wil, daß allen Menſchen ges

holfen werde (owlivar = ſelig werden) und zur Erkenntniß der Wahrheit(σωθήναι

kommen ." Ein ſolch grober Unverſtand iſt es nun auch, wenn die Gegner

der Kindertaufe mit Berufung auf unſere deutſche Bibelüberſeßung bes

haupten : Weil in dem Taufbefehl zu leſen ſteht: ,, Lehret alle Völker und

taufet ſie" , ſo muß auf alle Fälle das Lehren vorangehen und das Taufen

nachfolgen , und iſt es ſomit nicht Gottes Wille, daß unverſtändige Kinder

getauft werden ſollen. Mit ihren menſchlichen Gloſſen verdrehen die

Schwärmer alſo ſchändlich den klaren Befehl Chriſti. Hat man aber die

Kindertaufe erſt verdrängt, ſo wird auch bald aufgeräumt mit den Lehren ,

wovon die Schwärmer ſo viel reden , aber bekanntlich um fo weniger

thu n.

Eine andere Stelle heiliger Schrift, die auch hierher gehört, findet ſich

Apoſt. 2, 38. 39. An jenem erſten Pfingſtfeſte hatte Petrus eine gewaltige

Predigt von Chriſti Leiden , Sterben und Auferſtehen gehalten und ſeinen

Zuhörern war ſolche Predigt alſo durch's Herz gegangen, daß ſie zu Petro

und den andern Apoſteln ſprachen : Ihr Männer, liebe Brüder, was follen

wir thun ? „ Petrus aber ſprach zu ihnen : Thut Buße und

laſſe ſich ein jeglicher taufen auf den Namen JEfu Chriſti

zur Vergebung der Sünden , ſo werdet ihr empfahen die

Gabe des Heiligen Geiſtes. Denn euer und eurer Kinder iſt dieſe

Verheißung , und aller, die ferne find, welche Gott, unſer HErr, herzu:

rufen wird . “ Dieſe Verheißung Joels von der Vergebung der Sünden

und der Gabe des Heiligen Geiſtes erſtrecket ſich nach des heiligen Apoſtels

Worten nicht bloß auf diejenigen , die durch ſeine Predigt zum Glauben ges

kommen waren , ſondern auch auf deren Kinder, Nachkommen , ja auf alle,

die ferne ſind, die Heidenvölker, welche Gott, unſer HErr, herzurufen wird.

Die Verheißung iſt allgemein. Sie geht alſo auch auf junge, unmündige,
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unverſtändige Kinder. Auch den Unmündigen und Säuglingen hat Gott

Vergebung der Sünden, die Gabe des Heiligen Geiſtes, Leben und Selig

keit verheißen. Wie ruft nun Petrus allen zu, denen dieſe Verheißung

gilt ? Laſſe ſich ein Jeglicher taufen zur Vergebung der Sünden, ſo werdet

ihr empfahen die Gabe des Heiligen Geiſtes ! Die Taufe bezeichnet er

ihnen alſo als das Mittel, durch welches ſie bekommen können, was Gott

ihnen verheißen hat. Eben deshalb fou Jeder, der die Verheißung hat,

ſich nun auch taufen laſſen . Petrus will in den angeführten Worten ja

nichts anders ſagen als dies : ,, Euch allen , meine Zuhörer, gehört die Vers

heißung, darum ſollt ihr alle Buße thun und eudy alle taufen laſſen ! Und

nicht nur euch, ſondern auch euren Kindern gehört dieſe Verheißung, darum

follen auch ſie, alle eure Nachkommen und auch eure unmündigen Kinder

getauft werden . Ja, weil die Verheißung auch alle diejenigen angeht, die

noch ferne ſind, die aber der HErr herzuführen wird, darum ſollen auch ſie,

fie ſeien erwachſen oder unmündig, getauft werden."

„ Gott will dich ſelig und dein Kind,

So bring's zur Taufe ! Auf, geſchwind!"

,, Darum " , ſo heißt es in der Apologie (S. 163) , ,, iſt es auch recht,

chriſtlich und noth, die Kinder zu taufen , damit ſie des Evangelii, der Vers

heißung des Heils und der Gnaden theilhaftig werden. ... Wie ihnen nun

wird Gnade, Heil in Chriſto, alſo wird ihnen angeboten die Taufe, beide

Mannen und Weiben, Knaben und jungen Kindern . So folget gewiß dar

aus, daß man die jungen Kinder taufen mag und ſoll, denn in und mit der

Taufe wird ihnen die gemeine Gnad und der Schaß des Evangelii an

geboten ."

2.

Der zweite Hauptgrund für die Kindertaufe iſt folgender : Gott will ,

daß allen Menſchen , auch den Kindern geholfen werde. Chriftus will,

daß auch die unmündigen Kinder zu ihm fommen, damit er fie ſegne,

das heißt, damit er ihnen ſein Verdienſt, die föftliche Frucht ſeines

Lebens, Leidens und Sterbens mittheile und zueigne.

Kein Menſch, wenn er anders bei dem klaren Worte Gottes bleibt,

wird leugnen fönnen , daß nach der Lehre der heiligen Schrift die allges

meinen Gnadenverheißungen des Evangeliums über alle

Menſchen und darum auch über die Kinder gehen . Aller Menſchen , auch

der Kinder, hat ſich Gott erbarmt (Röm. 11 , 32.) . Weil Gott keinen Ges

fallen hat am Tode des Gottloſen (Hej. 33, 11.) ; weil er ernſtlich will,

daß allen Menſchen ewig geholfen werde ( 1 Tim . 2, 4. ) ; weil er keine

Luft und Freude an dem Verderben der Menſchen hat (2 Petr . 3, 9. ) : ſo

hat er aus großer, unbegreiflicher Liebe zu der verlornen Welt ſeinen ein

gebornen Sohn Chriſtum JEfum dargegeben (Joh. 3, 16. ) und hat ihn
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zum Mittler und Verſöhner, zum Sündentilger und Heiland aller Menſchen

gemacht. Die Mifſethaten , die Uebertretungen , die Krankheiten und

Schmerzen aller Menſchen lagen auf dieſem heiligen , unſchuldigen Hohen

prieſter, der ſich ſelbſt für uns opferte, auf dieſem Lamme Gottes, welches

der Welt Sünde trägt (Joh . 1 , 29.) . „ Gott war in Chriſto und verſöhnte

die Welt mit ihm ſelber “ (2 Cor. 5, 19.) . Der Fürſprecher JEſus Chriſtus

iſt, wie Johannes bezeugt, ,,die Verſöhnung für unſere Sünden, nicht allein

aber für die unſern, ſondern auch für der ganzen Welt “ (1 Joh . 2 , 2. ) .

Da iſt niemand , auch kein Kind , je ausgeſchloſſen ! Wie alle

Menſchen , auch die Kinder, in gleichem natürlichem Verderben liegen und

von Natur entfremdet ſind dem Leben, das aus Gott iſt, ſo hat auch Gott

mit gleicher Barmherzigkeit und Liebe alle verlornen Menſchen , auch die

Kinder, angeſehen und Chriſtus, der Sohn Gottes, hat ſich gleicherweiſe

für Alle, auch für die Kinder, zur Erlöſung gegeben ( 1 Tim. 2 , 6. ) , hat

Ade, auch die Kinder, erkauft mit ſeinem Blute (Offenb. 5 , 9. ) , hat für

Ale, auch für die Kinder, Sünde und Tod, Teufel und Hölle überwunden,

und iſt ein Heiland, ein Seligmacher aller Menſchen , auch der Rinder.

Auch um der unmündigen Kinder willen , die mit gleicher Sünde, wie wir,

vergiftet und verunreiniget ſind, hat der ewige Sohn Gottes den Thron

ſeiner Herrlichkeit verlaſſen, auch für die Kinder iſt er als ein geringes,

hülfloſes, ohnmächtiges Menſchenkind von der Jungfrau Maria geboren,

auch um der Kinder willen hat er willig Armuth und Verfolgung , Wunden

und Striemen, Verhöhnung und Verſpottung auf ſich genommen, auch für

die Kinder hat das unſchuldige und unbefleckte Gotteslamm den Zorn und

Fluch Gottes und den bittern ſchmachvollen Tod am Fluchholze des Kreuzes

gekoſtet.

Ebenſo klar und deutlich aber iſt auch dies in Gottes Wort geoffens

bart, daß Gott ernſtlich will, daß alle Menſchen ohne Ausnahme die Frucht

des Leidens und Sterbens Chriſti genießen, Vergebung der Sünden, Leben

und Seligkeit durch den Glauben erlangen ſollen . Allen Menſchen , auch

den Kindern , will er die Schäße der Gnade, welche Chriſtus der ganzen

Welt erworben hat, anbieten, darreichen und verſiegeln . Alle Mühſeligen

und Beladenen ruft er, der HErr voll Heil und Gnade, zu fich, um ſie zu

erquicken , um ihnen Gnade und Gereditigkeit, Friede und Troſt aus freier

Gnade zu ſchenken (Matth . 11 , 28.) . Ja, der barmherzige Gott gebietet

nunmehr geradezu „allen Menſchen an allen Enden “ , daß ſie in wahrer

Buße ſich zu ihm wenden und im Glauben die Gerechtigkeit ergreifen, die

vor Gott gilt. Steht das nun aber als ewige göttliche Wahrheit uner

ſchütterlich feſt – und Gottes untrügliches Wort läßt ja darüber nicht den

geringſten Zweifel aufkommen , daß Gottes Liebe ſich auf alle Menſchen

und darum auch auf die Kinder erſtreckt, und daß nach Gottes gnädigem

Willen allen Menden , auch den Kindern , Chriſti vollgültiges Verdienſt zu

Gute kommen ſoll, ſo ſteht auch dieſes ebenſo feſt, daß das Gnadenmittel
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der heiligen Taufe, wodurch Gott uns Menſchen alles das barreicht, mits

theilt und ſchenkt, was ſeine Liebe uns bereitet und Chriſtus erworben und

verdienet hat, nicht bloß bei Erwachſenen, ſondern auch bei Kindern ſeine

Anwendung finden ſolle. Will Gott den Zweck, ſo will er auch das Mittel

zum Zweck. Darum befiehlt ja auch Chriſtus ſeinen Jüngern, daß ſie in

alle Welt ausgehen und durch Taufe und Lehre ihm neue Jünger zuführen

ſollten (Matth. 28, 19. ) . So gewiß Gott will, daß auch den Kindern ewig

lich geholfen werde, ſo gewiß will er, daß auch die unmündigen Kinder zur

heiligen Taufe gebracht werden, denn die Taufe iſt ja das Bad der Wieders

geburt, das Mittel, wodurch die Kinder mit neuem geiſtlichem Leben erfüllt

und der ewigen Seligkeit, die Chriſtus auch ihnen erworben hat, theilhaftig

gemacht werden können und ſollen . Unſere Kirche bekennt darum auch mit

Recht in unſeren Bekenntnißſchriften (Schmalt. Artikel, S. 320), „daß

man die Kinder taufen folle, denn ſie gehören auch zu der vers

heißenen Erlöſung , durch Chriſtum geſchehen , und die Kirche

foll ſie ihnen reichen .“

Bei dieſen allgemeinen Verheißungen hat es Gott auch noch nicht bes

wenden laſſen , vielmehr hat er ſelbſt in klaren Stellen ſeines Wortes die

allgemeinen Verheißungen auch im Beſonderen auf die Kinder ans

gewandt. Matth. 18, 10. 11. ſpricht der HErr Chriſtus : „Sehet zu ,

daß ihr nicht jemand von dieſen Kleinen verachtet. Denn

ich ſage euch : Ihre Engel im Himmel fehen allezeit das

Angeſicht meines Vaters im Himmel. Denn des Menſchen

Sohn iſt kommen , ſelig zu machen , was verloren iſt ." Seinen

Jüngern, die viel zu ſchaffen hatten mit ehrſüchtigen Gedanken und Fragen,

hatte der HErr ein Kind vorgeſtellt und hält ihnen nunmehr, wie Luther

( 17, 203. ) ſagt, „ eine kindiſdie Predigt ; aber doch gut und nöthig, und

alſo nöthig und alſo findiſch , daß ſie auch uns Alten dienet " . In dieſer

feiner Predigt warnt nun der HErr ſeine Jünger und jedermann, daß nie

mand irgend eins dieſer Kleinen , dieſer Kinder verachte oder durch Wort

und Erempel ärgere, das heißt ärger made. Und ſolche Ermahnung be

gründet er mit dem Zuſate: ,, Denn des Menſchen Sohn iſt kommen ſelig

zu machen , das verloren iſt ." Zweierlei aber will der HErr offenbar mit

dieſen Worten ſagen , nämlich erſtlich, daß auch die Kleinen, die Kinder

ohne Chriſtum verloren ſind; und zum Andern, daß Chriſtus gekommen iſt,

auch die Kleinen felig zu machen . Nun macht aber Gott ſelig durch die

Taufe . Tit . 3,5 . 1 Petr . 3, 21. Demnad müſſen auch die Kinder nady

Gottes Willen getauft werden .

Chemniß ſagt in ſeinem ,,Examen Conc. Trid . “ : ,,Es iſt nicht der

Wille des Vaters im Himmel, daß die Kinder verloren gehen (Matth. 18.) .

Folglich will er ſie ſelig machen . Gott aber macht ſelig nicht ohne Mittel,

ſondern durch das Bad der Wiedergeburt (Tit. 3.) . Folglich müſſen die

Kinder getauft werden . “
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Eine weitere Stelle heiliger Schrift, welche uns dasſelbe womöglich

• noch klarer und deutlicher bezeugt, iſt Marc. 10, 14. Fromme Mütter

brachten ihre unmündigen Kindlein — Bpłyn d . i. Säuglinge — zu demBpéen

freundlichen, leutſeligen HErrn, der ja auch ein Heiland der Kinder iſt.

Nach Art der heutigen Schwärmer jedody wehrten die Jünger den frommen

Müttern. Sie konnten ja mit ihrer Vernunft nicht begreifen, was für

Segen dieſe unverſtändigen Kinder davon haben ſollten, daß man ſie zu

Chriſto brächte. Sie wollten daher auch nicht leiden , daß man den ewigen

Gottesſohn mit ſolchen, wie ſie meinten, nußloſen Dingen beſchwere und

aufhalte . Aber mit Ernſt ſtraft der HErr ſeine Jünger um ihres verkehr

ten Treibens willen und ſpricht: „ Laſiet die Kindlein zu mir kom :

men und wehret ihnen nicht, denn folcher iſt das Reich

Gottes."

Der HErr will alſo, daß auch die Kinder zu ihm kommen, feiner Sega

nungen und ſeines Reiches theilhaftig werden . Er will ſagen : „ Es iſt

mein guter , gnädiger Wille , daß auch die unmündigen Kinder zu mir

kommen , damit ſie meines Segens , meiner Wohlthaten , meines Ver

dienſtes, meiner Erlöſung von Sünde, Tod, Teufel und Hölle theilhaftig

werden . Es iſt mein Wille, daß ſie gerecht werden, bei Gott zu Gnaden

kommen und endlich das verheißene Erbtheil der ewigen Seligkeit erlangen.

Auch die Kinder ſollen der Lohn meiner Schmerzen fein , auch die Kinder

gehören zu der großen Menge, die mir mein himmliſcher Vater nach ſeiner

Verheißung zur Beute gegeben hat, auch die Kinder will ich herzen und

fegnen, mit dem Heiligen Geiſt und wahrem Glauben begnaden. Und

wer den Kindern wehrt und ſie alſo meines Segens beraubt, der lädt ebens

ſowohl meinen Zorn auf ſich, als der, welcher irgend einem andern gött

lichen Gebote zuwiderhandelt." D , es ſind föſtliche Worte JEſu, die man,

wie unſer Luther ſagt, nicht mit Kuhaugen anſehen, ſondern wie Fürſten

briefe dreimal leſen folle . Auch mit den unmündigen Kindern will der

HErr handeln nach dem Reichthum ſeiner Gnade und Barmherzigkeit.

„ Er will fid ihr erbarmen ,

Nimmt ſie in ſeine Arme,

Darin ſie finden Ruh !" (414, V. 3. )

So iſt er auch noch heute gegen alle Kinder geſinnt: „ Er iſt immer

einerlei , gerecht und fromm und ewig treu."

Es fragt ſich aber nun : Welches iſt der Weg , auf welchem unſere

Kinder zu Chriſto kommen können und ſollen ? Er wohnt und wandelt ja

nicht mehr ſichtbarlich hier auf Erden . Darum in eben derſelben Weiſe,

wie jene frommen Mütter ihre Kindlein zu dem HErrn Chriſto brachten,

fönnen wir ihm die unſrigen nicht mehr zubringen . Aber, Gott ſei Lob !

der uns ein Gnadenmittel verordnet hat , durch welches auch unmündige

Kindlein allezeit zu ihrem Heiland kommen und ſeiner Gnade theilhaftig

werden können . Und dieſes Gnadenmittel iſt die heilige Taufe. So

.



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 331888 .

.

ernſtlich daher der HErr geboten hat : ,, Laſſet die Kindlein zu mir kommen " ,

ſo ernſtlich will er, daß die Kinder getauft werden, denn die heilige Taufe

iſt das von Gott geordnete Mittel, wodurch der HErr die Kinder ſegnen

und begnadigen kann und will. Und ſo ernſtlich er ſeine Jünger zurecht

gewieſen und geſtraft hat, als ſie jenen Müttern wehren wollten , ſo gewiß

ruht fein Zorn und Mißfallen auf allen benen, die aus Gleichgültigkeit,

Unverſtand oder Bosheit ihre Kinder nicht zum Bad der heiligen Taufe

bringen und ihnen ſomit, ſoviel an ihnen liegt, den Segen und die Gnade

Gottes rauben .

Ades bisher Geſagte aber faßt unſer „ alter Martinus" , Chemnit ,

zuſammen, wenn er in ſeinem ,, Examen ' alſo ſchreibt: ,, Chriſtus ſagt von

den Kindern (Matth. 19. ) : ,Solcher iſt das Himmelreich . Es kann aber

niemand in das Himmelreich eingehen, es ſei denn, daß er von Neuem

geboren fei (Joh . 3.) . Die Taufe aber iſt das Bad der Wiedergeburt

(Tit. 3.) . Es müſſen alſo die Kinder getauft werden, damit ſie wieder

geboren werden und ſo nach der Verheißung Chriſti in das Himmelreich

eingeben können . ... Chriſtus will und befiehlt, daß man die Kinder zu

ihm bringe . Nun aber können wir Chriſto die Kinder nicht leiblich und

fidhtbar in die Arme legen . Von der Taufe aber ſagt Paulus : ,Wie viele

getauft werden , die ziehen Chriſtum an ' (Gal. 3.) und (Röm. 6. ) : Die

auf Chriſtum getauft werden, die werden auf ſeinen Tod getauft, ſie werden

mit ihm begraben und ihm eingepflanzt. Weil alſo kein Zweifel iſt, daß

die Kinder zu Chriſto gebracht werden ſollen (- das will und befiehlt er

ſelbſt -), und es ſich nun fragt, auf welche Weiſe das geſchehen kann,

weil ferner die Schrift die beſtimmte Art und Weiſe zeigt, wie wir die

Kinder zu ihm bringen können, damit ſie Chriſtum anziehen, nämlich durch

die Taufe, ſo folgt daraus, daß es der Wille und Befehl Chriſti iſt, daß die

Kinder getauft, das heißt, zu ihm gebracht werden , und er verheißt, daß

Solcher, die zu ihm gebracht werden, das Himmelreid ſei . - Chriſtus will die

Kinder ſegnen (Marc. 10.) , das heißt, ihnen ſein Verdienſt zur Seligkeit

mittheilen ; denn das iſt eigentlich der Segen . Die Taufe aber iſt das

Mittel oder Werfzeug , wodurch die Wohlthat Chriſti mitgetheilt wird . Denn

durch die Taufe reiniget und heiliget Chriſtus (Eph. 5. ) . Wir werden in

ſeinen Tod getauft (Röm. 6. ) . Die Taufe macht ſelig durch die Auferſtehung

Chriſti ( 1 Petr. 3. ) . Folglich müſſen die Kinder getauft werden , damit ſie

den Segen erlangen, das heißt Theil haben am Verdienſte Chriſti .“

Luther ſchreibt: „ Summa, der Kinder Taufe und Troſt ſteht in dem

Wort : „ Laſſet die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn

ſolcher iſt das Reich Gottes. ' Das hat er geredet und lügt nicht. So

muß es recht und chriſtlich ſein, die Kindlein zu ihm zu bringen ; das kann

nicht geſchehen , denn in der Taufe . So muß auch gewiß fein , daß er ſie

ſegne, und das Himmelreich gebe allen , die ſo zu ihm kommen , wie die

Worte lauten : ,Solder iſt das Reid Gottes ." (St. 2. Ausg. XI, 497.)

3
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In ſeinem Großen Katechismus (S. 492) führt Luther noch folgenden

Beweis für die Kindertaufe an : ,,Daß die Kindertaufe Chriſto gefalle, bes

weiſet fich genugſam aus ſeinem eigenen Werk, nämlich, daß Gott deren

viel heilig machet und den Heiligen Geiſt gegeben hat, die alſo getauft ſind,

und heutigen Tages noch viele ſind, an denen man ſpüret, daß ſie den

Heiligen Geift haben , beide der Lehre und des Lebens halber, als uns von

Gottes Gnaden auch gegeben iſt, daß wir ja können die Schrift auslegen

und Chriſtum erkennen, welches ohne den Heiligen Geiſt nicht geſchehen

kann. Wo aber Gott die Kindertaufe nicht annähme, würde er derer keinem

den Heiligen Geiſt noch ein Stück davon geben ... Weil nun Gott die

Taufe beſtätigt durch Eingeben ſeines Heiligen Geiſtes, als man in etlichen

Vätern, als S. Bernhard, Gerſon, Johann Hus und andern, ſo in der

Kindheit getauft ſind, wohl ſpüret, und die heilige chriſtliche Kirche nicht

untergehet bis an's Ende der Welt, ſo müſſen ſie bekennen, daß ſolche

Kindertaufe Gott gefällig ſei. Denn er fann ja nicht wider ſich ſelbſt ſein ,

oder der Lügen und Büberei helfen , noch ſeine Gnade und Geiſt dazu geben .“

Die Apologie , welche dieſen Wahrſcheinlichkeitsbeweis auch anführt,

bemerkt im lateiniſchen Text dazu : ,, Dieſer Grund, auch wenn er allein

ſtünde, kann gute, fromme Herzen genugſam (in ihrem Glauben) gründen

gegen den gottloſen und fanatiſchen Wahn der Wiedertäufer ."
11

3.

Gott will, daß, wie die Beſchneidung im alten Leftamente, lo

die Laufe im neuen Leftamente auch den unmündigen findern zu

Theil werde.

Wie das ganze Alte Teſtament vol iſt von Vorbildern auf die

Zeit des neuen Teſtaments, fo finden ſich auch im Alten Teſtamente Vors

bilder auf die heilige Taufe. So war, wie auch das Taufgebet unſerer

Agende erklärt, die Sündfluth und die wunderbare Erhaltung Noahs jammt

den Seinigen ein Vorbild auf die heilige Taufe im neuen Teſtament.

Denn wie Gott durch die Sündfluth ,,nach ſeinem geſtrengen Gericht die

ungläubige Welt verdammet und den gläubigen Noah ſelbacht nach ſeiner

großen Barmherzigkeit erhalten“ hat, ſo wird durch die heilige Taufe,

,, dieſe heilſame Sündfluth an uns erſäuft alles , was uns von Adam an :

geboren iſt und wir ſelbſt dazu gethan haben , und werden aus der Zahl der

Ungläubigen abgeſondert, in der heiligen Arche der Chriſtenheit trođen und

ſicher behalten " . - Ein anderes Vorbild auf die heilige Taufe war der

Durchzug der Kinder Iſrael durch's Rothe Meere. Denn ausdrücklich bes

zeugt St. Paulus durch den Geiſt Gottes ( 1 Cor . 10, 2.), daß die Kinder

Iſrael „ alle unter Mofen getauft worden ſeien mit der Wolke und mit

dem Meere “ . Nun aber waren es ja damals nicht bloß die 600,000 Mann,

die durch das Rothe Meer zogen und die damals, um mit dem Apoſtel zu

reden , „ getauft" wurden, ſondern mit ihren Vätern zogen auch und wurden
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„ getauft “ : die Kinder (2 Moj. 12, 37.) . Sind aber damals auch Kinder,

durch das Rothe Meer gezogen und iſt ſolcher Durchzug ein Vorbild geweſen

auf die heilige Taufe, ſo liegt doch der Wahrſcheinlichkeitsbeweis nahe

genug : Es iſt Gottes Wille, daß auch die Kinder ſollen getauft werden. -

Jedoch, hören wir jeßt den Beweis, welcher in dem Sacrament der

Beſchneidung für die Kindertaufe liegt . Als Abraham 99 Jahre alt war

- ſo wird uns im 17. Kapitel des 1. Buchs Mofis erzählt-, richtete Gott

einen Bund mit Abraham und ſeinem Samen nach ihm auf, und zu einem

Siegel dieſes Bundes ſeßte Gott das Sacrament der Beſchneidung ein, ein

Sacrament, welches klugen, dünfelhaften Geiſtern wohl noch geringer, ver

ächtlicher und des majeſtätiſchen Gottes unwürdiger erſcheinen mag, als

unſere heilige Taufe. Sagt doch auch unſer Luther in Bezug auf die

Beſchneidung: „ Gott läßt uns hie ſehen, wie närriſch er ſeine Sache, da

er den Leuten helfen will, angreift, wenn man der Vernunft nach will

richten .“ (Erl. Ausg. 4, 180. ) — Dieſe Einſeßung des Sacraments der

Beſchneidung hat Gott nochmals im 12. Kapitel des 3. Buchs Mofis

wiederholt. Und zwar hat Gott ſo ernſtlich ob dieſem gering ſcheinenden

Sacrament gehalten, daß er einen Jeden aus dem Volke Iſrael auszurotten

befohlen hat, der ſolches Sacrament verachten und in ſolcher Verachtung

ſich nicht würde beſchneiden laſſen . Eines ſolch geringen Mittels hat ſich

Gott in ſeiner Weisheit bedient, um große, herrliche Dinge auszurichten.

Denn es denke niemand, als ob die Beſchneidung bloß eine leere Ceremonie

geweſen wäre, und daß ſie nichts weiter bezweckt habe, als nur die Kinder

Jſrael äußerlich zu unterſcheiden von den umwohnenden Heidenvölkern.

Nein, auch die Beſchneidung war in Gottes Gebot gefaſſet und mit Gottes

Wort verbunden, und darum alle Gnade und Barmherzigkeit Gottes um

des zukünftigen Meſſias willen , Vergebung der Sünden, Erlöſung vom

Tod und Teufel, furz, alles, was durch den verheißenen Weibesſamen er

worben werden ſollte, das Alles wurde in und mit dieſem Sacrament dem

Volke Jſrael angeboten , mitgetheilt und verſiegelt. Das macht Gott in

ſeinem Worte unzweifelhaft gewiß . Denn er hat ja bei der Einſeßung

dieſes Sacraments dem Abraham verheißen ( 1 Moj. 17, 7. ) , daß dieſer

Bund darin beſtehe, daß ich dein Gott ſei und deines Samens nach dir " .

So bezeugt auch St. Paulus ( Röm . 4 , 11. ) : ,,Das Zeichen der Beſchnei

dung empfing Abraham zum Siegel der Geredtigkeit des Glau

bens . " So war demnach die Beſchneidung ein Sacrament, welches allen

denen , die da glaubten , das Heil in Chriſto brachte und verſiegelte, ein

Sacrament, zu deffen heilſamem Gebraude der Glaube ebenſowohl noth

wendig war, als dies bei der heiligen Taufe der Fall iſt. Denn, wie die Apo

logie (S. 205) mit Recht erinnert, „ die göttliche Zuſage kann niemands

faſſen , denn allein durch den Glauben . Und die Sacramente ſein äußer:

liche Zeichen und Siegel der Verheißung . Darum zum rechten Brauch

derſelbigen gehört Glaube“.
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Nun aber iſt doch aus den göttlichen Einſeßungsworten der Beſchnei

dung offenbar, wer dieſes Sacraments theilhaftig werden ſolle. Denn

1 Moj. 17 , 10. gibt Gott nicht nur den allgemeinen Befehl : „ Alles,

was männlich iſt unter euch , fout beſchnitten werden ", ſondern er fügt auch

noch hinzu : „ Ein jegliches Knäblein , wenn's acht Tage alt iſt, ſollt ihr

beſchneiden bei euren Nachkommen .“ Und dieſem Befehl Gottes ward

Abraham gehorſam, ohne bei ſeiner Vernunft ſich zuvor Raths zu erholen .

Den Jimael, der damals im dreizehnten Jahre ſtand, unterwies er zuerſt

und dann beſchnitt er ihn . Den Sjaak aber, der erſt ein Jahr ſpäter ges

boren wurde, beſchnitt er am achten Tage und lehrte denſelben nach der

Beſchneidung das Wort Gottes.

Das iſt nun aber der Punkt, auf welchen viel ankommt. Denn an

die Stelle der Beſchneidung iſt ja im neuen Teſtamente die heilige Taufe

getreten . In ſeinem Coloſſerbriefe (2, 11.) bezeugt nämlich St. Paulus :

,,In welchem (Chriſto) ihr auch beſchnitten ſeid mit der Bes

ſchneidung ohne Hände , durch Ablegung des fündlichen

Leibes im Fleiſch , nämlich mit der Beſchneidung Chriſti,

in dem , daß ihr mit ihm begraben ſeid durch die Taufe. "

Hier erklärt ja offenbar der Heilige Geiſt, daß die heilige Taufe, die Bes

ſchneidung Chriſti, an die Stelle der altteſtamentlichen Beſchneidung ges

treten ſei . Wie nun aber beide Sacramente, die Beſchneidung ſowohl wie

die heilige Taufe, Einen Stifter haben , nämlich den gnädigen Gott ; wie

beide Sacramente nach göttlicher Ordnung gleich nothwendig zur Seligkeit

ſind, wie beide Sacramente im Grunde gleichen Nußen und Segen bringen,

To follen offenbar auch beide Sacramente darinnen gleich ſein , daß ſie beide

bei Alten und Jungen , bei Erwachſenen und Kindern nach Gottes Willen

angewandt werden ſollen . Wie einſt im alten Teſtamente die Knäblein

am achten Tage beſchnitten werden mußten, fo follen auch ohne Zweifel

im neuen Teſtamente die unmündigen Kinder getauft werden . Wurden

im alten Teſtamente auch die Kinder durch die Beſchneidung in Gottes

Gnadenbund aufgenommen, wer wollte im neuen Teſtamente den Kindern

wehren , daß ſie nicht durch die heilige Taufe in Gottes Gnadenbund auf:

genommen werden ſollten ? Ja, wäre die Kindertaufe unrecht und dem

Willen Gottes zuwider, ſo hätte doch offenbar St. Paulus die Kindertaufe

in unſerer vorliegenden Stelle, wo folches in der Ordnung geweſen wäre,

ausdrücklich verbieten müſſen .

Chemnitz (Examen etc. ) ſagt : „Schön iſt des Auguſtin Beweis,

der aus der Beſchneidung ſchließt, daß die Kinder im neuen Teſtamente ges

tauft werden müſſen , denn die Taufe iſt an Stelle der Beſchneidung ges

treten ( Col. 2. ) . Und der Bund des Friedens und der Gnade iſt bei beiden

derſelbe . Und weil der Sinn dieſes Bundes, ſoweit er die Kinder betrifft,

den Apoſteln ſchon aus dem Sinne der Beſchneidung her bekannt war, 10

genügte es dem HErrn Chriſto, die Taufe insgemein zu befehlen, und er
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hielt es nicht für nöthig, noch eine beſondere Vorſchrift bezüglich der Kin

der zu geben . Denn auch der Frauen wird in den Sprüchen Matth. 28 .

und Marc. 16. nicht beſonders gedacht, ſondern es iſt das Masculinum

(männliche Geſchlecht) gebraucht, und doch wird aus der Urſache, der Art

und Weiſe und aus dem Zweck dieſer Stiftung mit Recht gefolgert, daß

auch die Frauen getauft werden müſſen ."

Ja, noch mehr ! So viel herrlicher, als das Weſen iſt gegen den

Schatten , ſo viel herrlicher iſt auch die heilige Taufe im neuen Teſtamente

gegen die Beſchneidung im alten Teſtamente. Sollte nun die Gnade

Gottes im alten Teſtamente allgemeiner geweſen ſein, als das im neuen

Teſtamente der Fall iſt ? ,,Wenn die Kindertaufe nicht recht iſt, ſo iſt die

Gnade Gottes im neuen Bunde verkürzter und geringer, als im alten

Bunde“ , ſagt ſelbſt ein Calvin. Und darinnen hat er vollkommen Recht.

Hat dody der Prophet Jeſaias (49 , 22. ) geweifſagt, daß in der Zeit des

neuen Bundes auch die unmündigen Kinder zum HErrn kommen ſollen ,

wenn er im Namen des HErrn ſpricht: ,,Sie werden deine Söhne in den

Armen herzubringen , und deine Töchter auf den Achſeln hertragen .“ Und

dieſes Herzutragen unmündiger Kinder zum HErrn geſchieht offenbar und

ſoll geſchehen durch das von Gott geordnete Mittel der heiligen Taufe.

,Darum “ , ſo ſpricht ein jeder rechtgläubige Chriſtmit unſerm Luther,

darum laß ich ſchwärmen, wer da will. .. Glauben ſie, daß Gott durch der

Beſchneidung Bund beide, Knäblein und Mägdlein , annimmt und ihr Gott

iſt, warum ſollt er denn nicht auch unſere Kinder durch der Taufe Bund

annehmen, ſo er ſich auch uns verheißen hat, daß er will nicht allein der

Juden, ſondern auch der Heiden Gott ſein (Röm. 3 , 29.) , ſonderlich der

Chriſten und Gläubigen ? Hilft dort die Beſchneidung der Kindlein , beide

Knäblein und Mägdlein, daß fie Gottes Volt werden , um Abrahams Glaus

bens willen , von dem ſie kommen : wie viel mehr ſoll hie die Taufe eines

Jeglichen beſonders helfen, daß fie Gottes Volk werden , um Chriſtus' Vers

dienſt willen , zu dem ſie bracht und von dem ſie geſegnet werden ! ... Weil

Gott ſeinen Bund mit allen Heiden macht durch's Evangelium, und die

Tauf zum Zeichen einſeßt, wer kann da die Kindlein ausſchließen ? Hat

nun der alte Bund und das Zeichen der Beſchneidung Abrahams Kinder

gläubig gemacht, alſo daß ſie Gottes Volk waren und hießen, wie er ſpricht:

Ich will deines Samens Gott fein ( 1 Moj. 17, 7. ) , ſo muß viel mehr

dieſer neue Bund und Zeichen ſo kräftig ſein und zu Gottes Volk maden

die , ſo es annehmen . Nun gebeut er, alle Welt foll es annehmen . Auf

fold Gebot (weil niemand ausgeſchloſſen ) taufen wir ſicher und frei jeder

mann, auch niemand ausgeldloſen , ohne die ſich dawider feßen und ſolden

Bund nicht wollen annehmen . Wenn wir feinem Gebot nach jedermann

taufen, ſo laſſen wir ihn ſorgen , wie die Täufling gläuben . Wir haben

genug gethan , wenn wir predigen und taufen . Haben wir nun nicht ſon

derliche Sprüche, die von den Kindern zu taufen fagen ; ſo wenig auch ſie
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haben Sprüche, die von alten Leuten zu taufen gebieten : ſo haben wir doch

das gemeine Evangelium und gemeine Taufe im Befehl, jedermann zu

reichen ; darinnen die Kinder auch müſſen begriffen ſein . Wir pflanzen

und begießen , und laſſen Gott Gedeihen geben . " (Erl. Ausg. 26, 272

und 288.)

Mit dieſen drei Hauptgründen, die wir bisher betrachtet haben, iſt

nun wohl zur Genüge bewieſen , daß wir dem klar geoffenbarten Willen

Gottes gemäß handeln, wenn wir auch die unmündigen Kinder taufen .

Jedoch die Wiedertäufer machen hierbei vornehmlich einen doppelten

Einwand .

Erſtlich nämlich behaupten ſie: Wenn die Gründe, die ihr aus Gottes

Wort für die Kindertaufe anführt, auch ſtichhaltig ſind, ſo ſind eure Kinder

dennoch ungetauft, und mit Recht ertheilen wir denſelben in ſpäteren

Jahren erſt die rechte Taufe. Denn ,,taufen " heißt untertauchen , und da

ihr im Namen des dreieinigen Gottes nur mit Waſſer beſprenget oder be

gießt, ſo ſind eure Kinder noch nicht getauft ..

Dieſer Einwand aber, ob er wohl in den Augen erkenntnißärmerer

Chriſten einen Schein der Wahrheit haben mag, iſt ein durchaus nichtiger.

Zwar wird gerne zugeſtanden , daß jenes Wort Barticelv , welches der HErr

in ſeinem Taufbefehl gebraucht, „ untertauchen “ , „ eintauchen “ heißen kann ;

aber ebenſowohl heißt es : „waſchen “, „ beſprengen “, „ begießen “, als

,,untertauchen" . Ja, es wird auch zugeſtanden, daß ſeit der Apoſtel Zeit.

bis zum Ende des 13ten Jahrhunderts wohl die meiſten Taufen durch Unters

tauchen vollzogen worden ſind. Die alten Schriften der Kirchenväter,

ſowie die Bildniſſe, die man hin und wieder aus jenen alten Zeiten findet,

bezeugen das ja klar . Ja, unſer Luther ſelbſt hebt ſeinen ,,Sermon vom

Sacrament der Taufe" (St. 2. Ausg. X , 2112) mit folgenden Worten

an : „ Zum erſten , die Taufe heißt auf Griechiſch Baptismus, zu Latein

Mersio , das iſt, wenn man etwas ganz in’s Waſſer tauchet, das über ihm

zuſammengeht. Und wiewohl an vielen Drten der Brauch nimmer iſt, die

Kinder in die Taufe ganz zu ſtoßen und zu tauchen , ſondern ſie allein mit

der Hand aus der Taufe begießt : ſo follte es doch ſo ſein und wäre recht,

daß man nach Laut des Wörtleins , Taufe das Kind oder Jeglichen, der

hinein in's Waſſer ſenkte und taufte, und wieder heraus:

zöge . Denn auch ohne Zweifel in deutſcher Zunge das Wörtlein , Taufe

herkommt von dem Wort ,tief , daß man tief in's Waſſer ſenkt, was man

tauft. “ Und in ſeinem Großen Katechismus (S. 495) bekennt derſelbe

und mit ihm unſere ganze Kirche : ,,Das Wert aber oder Geberde (bei der

Taufe) iſt das, daß man uns in's Waſſer ſenket, das über uns hergehet,

und darnach wieder herauszeudyt .“ So enthalten auch die ,,Taufbüchlein “

Luthers die Anweiſung für die Pfarrer : „ Da nehme er das Kind und tauche

es in die Taufe. “ Damit ſtimmen auch die Kirchenordnungen der alten

Kirche. Sie fordern allermeiſt das Untertauchen des Täuflings. Und

getauftwird ?
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es iſt wahr, nichts ſtellt ſo klar und deutlich vor Augen, was die heilige

Taufe bedeutet , als gerade das Untertauchen. Wer denkt nicht unwill:

fürlich an das Untergetauchtwerden des Täuflings unter das Waſſer, wenn

wir in unſerem Kleinen Katechismus von dem „ Waſſertaufen “ bekennen :

Es bedeutet, daß der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße foll

erſäuft werden und ſterben mit allen Sünden und böſen Lüſten, und

wiederum täglich herauskommen und auferſtehen ein neuer Menſch, der

in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott ewiglich lebe." Ja, daß wir, wie

St. Paulus (Röm . 6. ) ſagt, „ ſammt Chriſto durch die Taufe in den Tod

begraben werden " , das wird ſymboliſch am paſſendſten und treffendſten

dargeſtellt, wenn der Täufling ganz in's Waſſer getaucht wird.

Das alſo geben wir mit beiden Händen zu, daß das Untertauchen an

ihm ſelbſt recht und chriſtlich iſt. Nicht aber geben wir zu, daß die Taufe

burd Beſprengen und Begießen, wie ſie jeßt in unſerer Kirche üblich iſt,

unrecht und widerbibliſch und daher unſtatthaft wäre . Denn nichts mehr

und nichts weniger hat uns der HErr befohlen , als daß man im Namen

des dreieinigen Gottes taufen ſoll. In welcher beſtimmten Weiſe dies

nothwendig zu geſchehen hat . hat der HErr nirgends geboten , das hat er

demnach unſerer chriſtlichen Freiheit an heimgeſtellt. Was heißt nun ,,taus

fen " ? Was heißt Bartikel ? Die Wiedertäufer behaupten , es heiße nur

untertauchen . Ein jedes griechiſche Wörterbuch jedoch, das weder uns noch

den Wiedertäufern nach dem Munde redet, behauptet auf Grund von Zeugs

niſſen : Battiselv heißt ſowohl untertauchen , als auch beſprengen , waſchen ,

anfeuchten, begießen . Und daß das Wort Batticely wirklich in dieſem

leßteren Sinne gar oft in der Schrift gebraucht wird, zeigen manche Stellen

der heiligen Sørift. Marc . 7 , 4. heißt es z . B. von den Phariſäern und

allen Juden : ,,Wenn ſie vom Markt kommen, efſen fie nicht, ſie waſchen

fich denn . Und des Dings iſt viel, das ſie zu halten haben angenommen,

von Trinkgefäßen und Krügen und ehernen Gefäßen und Tiſchen zu

waſchen ." Wo aber hier das Wort „,waſchen" ſteht , gebraucht der

Heilige Geiſt das Wort „ taufen " (,,SartioWYTAL" und „ BantiouOUS " ).

Wenn nun die Juden auch die Krüge und Trinkgefäße ganz in's Waſſer

tauchten , ſo werden ſie gewiß nicht ihre Tiſche völlig in's Waffer einges

ſenkt haben , vielmehr werden die Juden ihre Tiſche auf keine andere Weiſe

gereinigt haben , als dies noch heute geſchieht, nämlich durch Abwaſchen .

Luc. 11 , 38. wird uns erzählt, daß ein Phariſäer ſid) über den HErrn JEfum

gewundert habe um deß willen , „ daß er ſich nicht vor dem Eſſen gewaſchen“

(oder wie es eigentlich heißt : ,,getauft " ) hätte . Nun wird doch niemand“

ſo einfältig ſein , zu meinen, daß JEfus nach jenes Phariſäers Anſicht ſich

vor dem Eſſen hätte ganz und gar unter das Waſſer tauchen ſollen. Viel

mehr hat, wie ſelbſt die Wiedertäufer zugeſtehen müſſen, unſer Luther den

allein richtigen Sinn des Heiligen Geiſtes gut getroffen , als er das dort

gebrauchte Wort „ Barrior" mit ,,waſchen " überſeßte . – Eine andereéßartioihn “

.

/
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Stelle, in welcher Gott ſelbſt ausdrüdlich bezeugt, daß der Sinn des Wors

tes ,,taufen" ebenſowohl ,,begießen " als „ untertauchen " iſt, finden wir

Apoſt. 1 , 5. , verglichen mit 2 , 3. 15-17. In der erſteren Stelle nämlich

wird das Wort des HErrn JEſu angeführt : „ Ihr ſollt mit dem Heiligen

Geiſte getauft werden " ( ,,Bantioilroegle " ) . In den beiden leßteren Stel:

len aber wird uns von der geſchehenen Erfüllung dieſes Wortes erzählt.

Und zwar wird uns nicht bloß berichtet, daß die berheißene „ Taufe mit

dem Heiligen Geiſte " darinnen beſtanden habe, daß der Heilige Geiſt ſich

auf einen jeglichen der Apoſtel , feßte ", ſondern Betrus erklärt auch, daß

jeßt das Wort des Propheten Joel erfüllt ſei, da er im Namen Gottes

ſprach : „Ich will ausgießen von meinem Geiſt über alles Fleiſch .“

Da nun offenbar das Wort Battibelv in der heiligen Schrift „ unter

tauchen“ , „ beſprengen “ , „ begießen “ und „ , waſchen“ bezeichnet, ſo iſt es von

Gott in unſere chriſtliche Freiheit geſtellt, auf welche Weiſe wir die Tauf

handlung vollziehen wollen . Es iſt offenbar an ſich ein Mittelding, ob

man den Täufling unter das Waſſer taucht, oder ob man nur Waſſer auf

ſein Haupt, oder auf ſeine Bruſt gießt. Beides iſt, wenn nur alles Andere

recht iſt, eine rechte Taufe. Und ſelbſt dann, wenn uns in Gottes Wort

klar und beſtimmt erzählt wäre, daß die heiligen Apoſtel ihre Täuflinge uns

ter das Waſſer getaucht hätten, ſo bliebe es immerhin eine Sache chriſtlicher

Freiheit, ob man in dieſem Stück ihnen folgen , oder die Taufe durch Be

gießen und Beſprengen wählen wollte. Es wird uns aber nirgends

Gottes Wort mit beſtimmten, ausdrücklichen Worten erklärt, welche Weiſe

zu taufen von den heiligen Apoſteln angewandt worden iſt. Diejenigen

freilich, die nur das Untertauchen als die rechte Weiſe zu taufen wollen gel

ten laſſen, weiſen uns hin auf die Taufe des Rämmerers aus Mohrenland

durch den Apoſtel Philippum, wie dieſelbe Apoſt. 8 , 26–37. erzählt iſt.

Aber ſelbſt in jener Stelle wird mit feiner Silbe beſjen gedacht, daß der

Apoſtel Philippus jenen Rämmerer unter das Waſſer getaucht habe. Wohl

wird uns erzählt, daß ſie beide , hinab in das Waſſer" ſtiegen, aber nicht

nur liegt das Waſſer ja bekanntlich in der Regel tiefer als die Ufer, und

zum Andern ſteht nicht da, daß der Kämmerer unter das Waſſer geſtiegen

ſei. Ja, es wird ausdrücklich berichtet, daß ,, beide, Philippus und der Käm

merer“ , in das Waſſer hinabgeſtiegen ſeien , und müßte demnach nicht bloß der

Kämmerer, ſondern auch Philippus ſelbſt unter das Waſſer getaucht wors

ben ſein, wenn die Wiedertäufer redyt haben follten. Ja, es iſt nicht bloß

ungewiß, daß die heiligen Apoſtel ihre Täuflinge unter das Waſſer getaucht

haben , ſondern es iſt auch unwahrſdeinlich , daß ſolches von ihnen in allen

Fällen geſchehen ſei . An jenem erſten Pfingſtfeſte z . B. wurde Vormittags

der Heilige Geiſt über die verſammelten Jünger zu Jeruſalem ausgegoſſen,

dann hielt Betrus ſeine Predigt, und dennoch wird uns erzählt, daß noch

an demſelben Tage 3000 Perſonen durch die heilige Taufe dem Chriſtens

häuflein hinzugefügt wurden (Apoft. 2 , 41.) . Ob aber 3000 Perſonen an
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einem einzigen Tage von etlichen wenigen Perſonen durch Untertauchen ges

tauft werden können , iſt denn doch im höchſten Grade unwahrſcheinlich.

Weil daher nirgends in Gottes Wort näher beſtimmt iſt, in welcher Weiſe

die Taufe zu vollziehen ſei, ſo iſt es an und für ſich ein Mittel :

ding, ob man die Täuflinge unter das Waſſer taucht, oder aber ob man

dieſelben mit Waſſer begießt, denn Santi ELV (taufen) bezeichnet beides.

Wie uns im heiligen Abendmahl zwar geboten iſt, Brod und Wein zu ,,neh :

men " , wie es aber ganz und gar an und für ſich ein Mittelding iſt, ob man

Brod und Wein direct mit dem Munde nimmt, oder aber, ob man Brod

und Kelch mit der Hand ergreift und zum Munde führt, ſo iſt es auch an

und für ſich ein Mittelding , ob man auf die eine oder andere Weiſe ge

tauft wird .

Und als ein Mittelding iſt die Art und Weiſe, wie man tauft, noch

von jeher in der rechtgläubigen Kirche angeſehen worden . Wie ſchon be

merkt, ſo iſt ja freilich bis zum Ende des 13ten Jahrhunderts das Unters

tauchen bei der Taufe die Regel geweſen . Es wird auch nicht beſtritten ,

daß die heiligen Apoſtel wohl die meiſten ihrer Täuflinge bei der Tauf

handlung unter das Waſſer getaucht haben mögen, obgleich das nicht aus

Gottes Wort zur Evidenz bewieſen werden kann . Das Untertauchen bei

der Taufe hat man aber niemals als unbedingt nothwendig angeſehen,

fondern allezeit in Ausnahmefällen die Taufe auch durch Beſprengung, Be

gießung mit Waſſer vollzogen . Schwache oder franke Perſonen wurden

auch in der alten chriſtlichen Kirche durch Beſprengen mit Waſſer getauft

und der berühmte Märtyrer Cyprian (geſt. 258) vertheidigte ſolches bap

tisma clinicorum ( 1. Gueride , Kirch .- Geſch. I , 135) . So hat auch der,

römiſche Biſchof Stephanus II. im Jahre 754 folche Taufe durch Begießen

mit Waſſer, „ jumal wenn es die Nothwendigkeit erfordert", in Schuß ge

nommen . Dasſelbe that im Jahre 1284 ein ganzes Concil, während ein

anderes Concil im Jahre 1311 die Wahl zwiſchen Untertauchen und Bes

gießen mit Waſſer läßt ( 1. Höfling , Sacr. d . Taufe I , 51 ) . Iſt es aber

an ſich gleichgültig, ob die Taufe durch Untertauchen unter das Waſſer oder

durch Begießung mit Waſſer vollzogen wird, ſo lag es allerdings nahe ge

nug , alle Kinder als infirmos , als Schwache zu behandeln und ſie bei

der Taufe nur mit Waſſer zu beſprengen . Und ſolches iſt in der chriſt

lichen Kirche auch ſeit dem Ende des 13ten Jahrhunderts allgemein ge

chehen . „ Merke " , heißt es in einer Kirchenordnung aus jener Zeit in

Statut. eccl . Meldensis) , ,, daß der neue Gebrauch nicht das Untertauchen

unter das Waſſer iſt, ſondern Beſprengung oder Begießung mit Waſſer auf

das Haupt des Kindes . “ Wer alſo will uns jeßt wehren, bei der Taufe.

unſerer Kinder die bequemere Art und Weiſe beizubehalten , die feit dem

13ten Jahrhundert in der chriſtlichen Kirde allgemein wurde, wenn das

doch feſtſteht, daß Santíbet beides bedeutet : ,,untertauchen unter das Waſ

fer “, und „ begießen mit Waſſer“ ? Hat Gott es unſerer chriſtlichen Frei
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heit anheimgegeben, in der einen oder in der andern Weiſe zu taufen , wer

will uns denn wehren, unſere dyriſtliche Freiheit zu gebrauchen ? Und wer

dürfte und etwas zu einem göttlichen Gebot maden , was doch der HErr

nicht geboten, ſondern unſerer chriſtlichen Freiheit überlaſſen hat ? Frei

lich, nicht ſo ſignificant, nicht ſo klar und deutlich als durch das Unter

tauchen wird durch das Begießen mit Waſſer dargeſtellt, was die Taufe

bedeute , nämlich das Begrabenwerden mit Chriſto in den Tod, das Ab:

ſterben des alten Menſchen und das Hervorkommen des neuen Menſchen,

daher denn auch unſer Luther das Untertauchen bei der Taufe fein und

lieblich findet. Aber er fügt auch die Worte hinzu (XIX, 80 ) : „Nicht

daß ich es als nöthig achte, ſondern daß es ſchön wäre, wenn einem ſo voll

kommenen Dinge auch ein vollkommenes Zeichen gegeben würde.“ Das iſt

aber bei der Taufe ja auch keineswegs die Hauptſache, daß ſymbos

liſch dargeſtellt werde, was die Taufe bedeutet , und Höfling erinnert

mit Recht: „ Wie eine Beerdigung ſymboliſch ſchon dann vollzogen iſt,

wenn einige Hände voll Erde auf den Leichnam geworfen worden ſind, ſo

kann das Begießen, ja, auch das Beſprengen mit Waſſer ebenſogut das Bes

grabenwerden mit Chriſto bedeuten, wie das Untertauchen unter dasſelbe.

Auch hier wird der Leib wenigſtens theilweiſe überſchüttet, bedeđt und

taucht nachher aus dem abfließenden Waſſer gleichſam wieder auf. Zudem

bedeutet und iſt die Taufe nicht bloß die Verſeßung in die Gemeinſchaft

des Todes und der Auferſtehung des HErrn, ſondern ebenſo und eben dars

um auch ein arviouraria tas ágaprías " („ ein Abwaſchen der Sünden " ,

Apoſt. 22, 16. ) , ein , partinuos aivatos ’Inovu “ (eine ,,Beſprengung des

Blutes JEfu Chriſti " , 1 Petr. 1 , 2. ) . „ Beides findet in dem Begießen,

leßteres auch in dem Beſprengen mit Waſſer einen vollkommen angemeſſe

nen ſymboliſchen Ausdrud . " (Sacr . d . Taufe I , 50.) –

Fedod, hält unſere lutheriſche Kirche nicht etwa bloß darum an der

Vollziehung der Taufe durch Begießung des Täuflings mit Waſſer feſt,

weil ſolches bequemer iſt und weil ſie die Kinder für „ infirmos“ , für

Sdwache hält , ſondern allermeiſt geſchieht dies um der Schwärmer

willen. Weil dieſe behaupten , es ſei unrecht und wider Gottes Ord:

nung , die Taufe durch Begießen mit Waſſer zu vollziehen , darum müſſen

wir unſere di riſtliche Freiheit wahren . Das Begießen mit Waf

ſer iſt jeßt zu einer Bekenntniß : Geremonie geworden, ebenſo wie der

Gebrauch der Hoſtien beim beiligen Abendmahl. So ernſtlich uns befohlen

iſt, „ gu beſtehen in der Freiheit, damit uns Chriſtus befreiet hat" (Gal.

5, 1. ) , ſo gewaltig St. Paulus eifert gegen alle, welche durch Menſchen

faßungen die Chriſten „ irre machen“ und „ verſtören “ ( Gal. 5, 10. 12.),

ſo wenig dürfen wir in dieſem Stück den Schwärmern weichen, wenn an:

ders die Wahrheit des Evangeliums bei uns beſtehen ſoll .

Einen anderen Einwand der Wiedertäufer gegen die Kindertaufe,

der auch hierher gehört, können wir deshalb mit ganz kurzen Worten ab

1/
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fertigen, weil er die Thorheit an der Stirne trägt. Die Schwärmer bes

haupten nämlich : der HErr Chriſtus ſelbſt ſei doch erſt im dreißigſten Jahre

ſeines Alters getauft worden (Luc. 3, 23. ) ; weil nun aber Chriſtus uns

auch zu einem Erempel gegeben ſei , dem wir nachfolgen ſollen , ſo könne

doch unmöglich die Kindertaufe ſeinen Augen wohlgefallen, vielmehr ſoll

ten dem Vorbilde Chriſti gemäß nur die Erwachſenen getauft werden .

Aber ganz abgeſehen davon, daß ja die heilige Taufe zur Zeit der Kinds

heit Chriſti nod gar nicht eingeſeßt war, denn bekanntlich fing Johannes

der Täufer erſt kurz vor dem öffentlichen Auftreten Chriſti an zu taufen,

ſo iſt eine ſolche Behauptung der Schwärmer auch grenzenlos thöricht und

wider die Shrift . Was würden dieſelben wohl ſagen , wenn man ihnen

zuriefe : Nach euren eigenen ſpitfindigen Gedanken iſt die Taufe eines jeden,

der nicht genau in ſeinem dreißigſten Lebensjahre getauft worden iſt, ungültig

und daher zu wiederholen ; ein Jeder unter euch muß in ſeinem zwölften

Lebensjahre mit ſeinen Eltern nach Jeruſalem auf das Dſterfeſt pilgern

und nach den Feſttagen noch etliche Tage zwiſchen den Rabbinern ſißen bleis

ben, denn Chriſtus hat's ja gethan und er iſt auch hierinnen unſer Vors

bild ; niemand unter euch darf Haus und Hof beſißen , niemand darf eine

Heimath haben , denn Chriſtus hatte ja auch nicht, da er fein Haupt hins

legen konnte !

III. Diejem flar geoffenbarten Willen Gottes gemäß find daher

noch von je her in der chriſtlichen Kirche auch unmündige Minder

getauft worden.

Der Wille Gottes in Betreff der Kindertaufe iſt in der heiligen Schrift

klar geoffenbart, wie wir geſehen haben . Darauf kommt ja auch im

Grunde genommen Alles an, zu wiſſen , was Gott geoffenbaret, gelehrt

und geboten hat. Sind einmal die Gewiſſen rechtſchaffener Chriſten in

Gottes klarem Worte gebunden, ſo folgen ſie auch demſelben, ob auch ſonſt

niemand in der Welt ſolches thäte . Jit demnach darüber kein Zweifel, daß

die Kindertaufe dem klar geoffenbarten Willen Gottes gemäß iſt, ſo werden

gläubige Chriſten ihre Kinder zur heiligen Taufe bringen , auch wenn nicht

bewieſen werden könnte, daß die Kindertaufe von Anfang an in der drift

lichen Kirche im Gebrauch geweſen iſt.

Aber , Gott Lob ! den Beweis kann man liefern , daß die neuteſtaments

liche rechtgläubige Kirche noch von je her dieſes Gebot Gottes von der

Kindertaufe in Ehren gehalten hat . Und das dient uns Chriſten begreif

licherweiſe zu nicht geringer Glaubensſtärkung.

Zunächſt behaupten wir mit gutem Rechte , daß die hei:

ligen Apoftel unter Anderen auch unmündige Kinder getauft

haben. Sie , die Träger des heiligen Apoſtelamtes, die unmittelbar vom

Heiligen Geiſt erleuchtet waren , ſie haben Gottes flares Gebot von der
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Kindertaufe befolgt. Das ſchließt man mit gutem Rechte auß manchen

Stellen der heiligen Schrift. Freilich , ſie waren ja zunächſt ausgeſandt,

die chriſtliche Kirche erſt zu bauen unter Juden und Heiden . Ihre nächſts

liegende Wirkſamkeit mußte ſich alſo vornehmlich darauf erſtreden, die er:

wachſenen Juden und Heiden zu lehren . Aber waren erſt die Erwachſenen

zur Erkenntniß , zur Buße und zum Glauben gekommen, ſo tauften die

Apoſtel zugleich mit den Erwachſenen auch die unmündigen Kinder, welche

von den gläubig gewordenen Eltern nach Gottes Befehl zur Taufe gebracht

wurden .

Apoft. 16, 15. wird uns z. B. erzählt, wie Gott einer Purpurkrämerin

mit Namen Lydia aus der Stadt der Thyatirer das Herz aufthat, daß fie

Acht hatte auf das, was von Paulo geredet ward . Und dann fährt der

Heilige Geiſt fort : ,,Als ſie aber und ihr Haus getauft ward. " Nun

wird dieſe Redefigur — metonymia wird ſie genannt - gar oft im alltäga

lichen Leben gebraucht, und jedermann verſteht, was darunter zu verſtehen

iſt. Wenn ein ehrlicher Menſch erzählt : Mein Haus liegt kranf darnieder,

ſo verſteht jedermann, daß Alt und Jung , Groß und Klein unter dieſem

Ausdrud gemeint ſei . So iſt der Sinn, den die oben angeführten Worte

geben , ohne Zweifel der : die gläubig gewordene Lydia ſammt ihren Kin

dern wurde getauft . Aber, ſpricht man , es iſt doch noch nicht erwieſen, daß

in dem Hauſe jener Lydia auch wirklich Kinder vorhanden geweſen ſind !

Zum Erſten würde der Heilige Geiſt in folchem Falle wohl kaum dieſen

allgemeinen Ausdrud Haus" gewählt haben, unter welchem man im all

täglichen Leben an erſter Stelle die Kinder zu bezeichnen pflegt, denn , wie

Luther bemerkt (26 , 273) , ,, die Kinder ſind wahrlich auch der Häuſer

ein gut Stück“ . Zum Andern aber würde Gott, der in ſeinem Worte ſehr

genau redet , dies ohne Zweifel hier ausdrüdlich bemerkt haben, wenn wirts

lich in jenem Hauſe keine Kinder vorhanden geweſen wären . Darum ſehen

wir dieſe Stelle mit Recht als ein Zeugniß dafür an, daß auch die heiligen

Apoſtel unmündige Kinder getauft haben .

Eine andere Stelle , die mit anderen Worten dasſelbe bezeugt, findet

man Apoſt. 16 , 33. Hier wird uns erzählt , wie der Kerfermeiſter zu Phis

lippi zur Erkenntniß der Sünden , zur Reue und zum Glauben kam, wie

er dann den Apoſtel Paulus und ſeinen Gehilfen Silas in ſein Haus nahm

und aus ihrem Munde das Wort Gottes hörte . Und alſobald" , noch in

derſelben Nadt ließ ſich jener gläubig gewordene Rerkermeiſter taufen , aber

nicht nur ſich ſelbſt ließ er taufen , ſondern, wie es ausdrücklich heißt, auch

„ alle die Seinen " . Welcher vernünftige Menſch denkt hier nicht vor

Allem an die Kinder, wenn von „allen den Seinen “ die Rede iſt ? Und

hätte wohl der Heilige Geiſt dieſen Ausdruck gewählt, wenn jener Kerkers

meiſter entweder keine Kinder gehabt hätte, oder wenn dieſelben nicht mit

ihm zugleich die heilige Taufe empfangen hätten ? So lange darum die

Wiedertäufer nicht beweiſen , daß weder in dem Hauſe der Lydia, noch auch
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in der Familie jenes Kerkermeiſters Kinder vorhanden geweſen ſind, oder

daß die dort befindlichen Kinder nicht mit ihren Eltern zugleich ( „,alſo:

bald " ) getauft worden ſind, ſo lange behaupten wir mit gutem Grunde,

daß von den heiligen Apoſteln auch unmündige Kinder getauft worden ſind.

So ſchreibt auch St. Paulus an die Corinther ( 1 Cor . 1 , 16. ) : ,, Ich

habe aud getauft des Stephana's Haus." (Luther überſeßt

oixov mit „ Hausgeſinde" .) Auch hier werden die Wiedertäufer nicht be

weiſen, daß in dem Hauſe des Stephana entweder keine Kinder waren,

oder daß ſie doch nicht mit den Uebrigen getauft wurden.

Gerade dieſes, daß in der heiligen Schrift zwar im Allgemeinen von

getauften Häuſern und Familien die Rede iſt, daß aber der getauften

Kinder im Beſonderen nirgends mit ausdrücklichen Worten

Erwähnung geſchieht, gerade dieſes iſt nicht etwa ein Be

weis gegen, ſondern ein gewaltiger Beweis für die Kinder

taufe . Es iſt nämlich ein Beweis, daß zu der heiligen Apoſtel Zeiten

niemand aufgetreten iſt, der die Kindertaufe irgendwie in Frage gezogen

hätte, daß niemand Widerſpruch gegen dieſelbe erhoben hat, daß demnady

die heiligen Apoſtel gar keinen Anlaß hatten, die Kindertaufe zu rechts

fertigen. Es wird uns ja auch nirgends im Beſonderen erzählt, daß Weis

ber an der Feier des heiligen Abendmahles theilgenommen hätten. Und

doch wird niemand behaupten wollen , daß ſolches daher niemals der Fall

geweſen wäre . Wie aber die heiligen Apoſtel gar keinen Anlaß hatten, der

Communion der Weiber mit ausdrüdlichen Worten zu gedenken, weil nie

mand den Weibern das Recht an das heilige U bendmahl abſprach , ſo hatten

ſie auch nicht den geringſten Anlaß, mit ausdrücklichen Worten zu berichten ,

daß auch Kinder von ihnen getauft worden ſeien .

Niemand, ſelbſt kein Wiedertäufer leugnet, daß ſeit dem fünften Jahr:

hundert die Kindertaufe allenthalben in der Chriſtenheit im Gebrauche war .

An dieſer Thatſache läßt ſich nicht rütteln , dieweil die überwältigenden

Zeugniſſe dafür in großer Menge vorliegen in den Büchern und Schriften ,

die uns erhalten geblieben ſind. Etliche dieſer Zeugniſſe mögen hier ge

nügen. Der Kirchenvater Auguſtinus z . B. , der am 28. Auguſt des

Jahres 430 als Biſchof zu Hippo in Numidien ſtarb, ſchreibt (Lib. I, 26) :

,,Die Pelagianer haben nicht gewagt, die Kindertaufe zu leugnen, weil ſie

ſehen, wenn ſie dieſe geleugnet hätten, ſo hätten ſie gar zu offenbar mit der

ganzen Kirche ſtreiten müſſen .“ An einer andern Stelle (Contra Donat. ,

lib. IV . ) behauptet derſelbe von der Kindertaufe, daß ,, die ganze Kirche fie

im Gebrauche habe", daß ſie immer im Gebrauch geweſen ſei" , und daß

der Gebrauch, die Kinder zu taufen, „ von den heiligen Apoſteln herrühre".

Und in ſeinem „ zehnten Sermon " ermahnt derſelbe ſeine Zuhörer : ,,Nie

mand treibe euch um mit fremden Lehren . Die Taufe der Kinder hat die

Kirche immer gehabt ... und bisher beſtändig bewahrt. " (Citirt in Ram

bachs Erläuterungen, S. 681.) Ja, nachdem die angeſehenſten Kirchen
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väter, beſonders Baſilius Magnus und Chryſoſtomus, mit gewaltigen Wor:

ten gegen das Aufſchieben der Taufe geeifert hatten, ſo beſchloß im Jahre

418 das Concil zu Carthago : ,,Wer da leugnet, daß die neugebornen

Kinder zu taufen ſind, der ſei verflucht. " (Citirt ebendaſ . S. 682.) Wenn

nun aber eine Kirchenverſammlung einen ſolchen Beſchluß faſſen konnte,

ſo muß man doch annehmen , daß die Kindertaufe zu damaliger Zeit nicht

ein Gebrauch geweſen iſt, der erſt ſeit etlichen Tagen neu aufgekommen und

bisher in der Kirche unerhört war. Und ſolche Annahme wird feſt und ge

wiß dadurch, daß ja Auguſtinus, ohne Widerſpruch zu erfahren , erklären

und ſchreiben konnte, daß die Kindertaufe immer im Gebrauche geweſen

ſei und daß die Kirche die Kindertaufe bisher beſtändig bewahrt habe. Und

daß dem wirklich alſo geweſen ſei, das geht auch aus anderen unverwerf

lichen Zeugniſſen hervor.

Freilich iſt es ja wahr, daß im vierten Jahrhundert nach Chriſto nicht

überall und allgemein die unmündigen Kinder der Chriſten getauft wurden.

Beſonders im Drient verſchob man gerne die Taufe auf ſpätere Zeiten,

aber nicht etwa deswegen, weil man die Kindertaufe für unrecht gehalten

hätte, ſondern, wie Gueride in ſeiner „ Archäologie “, S. 276, ſchreibt,

,, theils aus Leichtſinn und Frivolität, theils aus Hochmuth, theils aus

äußeren Gründen, theils auch aus dämoniſcher Scheu oder mildeſtens ſelbſt:

erwählter pietiſtiſcher Aengſtlichkeit vor dem Sacrament“ . Nicht alſo

darum verſchob man die Taufe, weil man zu damaliger Zeit den Willen

Gottes in Betreff der Kindertaufe nicht erkannt und diefelbe alſo für wider:

bibliſch, für widerchriſtlich gehalten hätte, ſondern darum geſchah dies, weil

damals unter Anderem der Irrthum auffam : wenn man nach der Taufe

wieder fündige , ſo habe die Taufe keine Gültigkeit mehr . In dieſem be

klagenswerthen Jrrthum , als ob Gott auch untreu würde, wenn die Mens

îchen untreu werden, ſchien ſelbſt die fromme Monica, die Mutter des

Auguſtinus, gefangen zu liegen . Sie ließ nämlich dieſen ihren Sohn, der

am 13. November 354 zu Tagaſte in Afrika geboren war, nicht in ſeiner

Kindheit taufen . Vielmehr wurde derſelbe erſt in ſeinem 33ſten Lebens:

jahre von dem Biſchofe Ambroſius zu Mailand getauft. Um dieſes Jrr:

thums willen zögerte auch unter Anderen der berühmte Kaiſer Conſtantin

der Große, der von den Chriſten als der Apoſtelgleiche" geehrt ward, mit

ſeiner Taufe . Erſt kurz vor ſeinem Tode, nämlich am Pfingſtfeſte des

Jahres 337, empfing er die heilige Taufe und trug ſeine weißen Tauf

kleider bis an ſein Ende, welches eintrat, noch ehe die Feſttage vorüber

waren . Da nun zu damaliger Zeit ihrer Viele in dieſem thörichten und

widerbibliſchen Wahne gefangen lagen, ſo iſt's ja kein Wunder, wenn nicht

alle Kinder von dyriſtlichen Eltern zum Bad der heiligen Taufe gebracht

wurden . Troßdem aber wagte auch damals niemand, dieſe göttliche Wahrs

heit anzutaſten : Auch die unmündigen Kinder bedürfen der Taufe, und es

iſt Gottes klar geoffenbarter Wille, daß dieſelben ſollen getauft werden.

.
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Wenn man aber daraus, daß manche in Jrrthum befangene Chriſten ihre

Kinder nicht taufen ließen, oder daß manche laue Chriſten aus Leichtfertiga

feit die Taufe ihrer Kinder verſchoben oder gänzlich anſtehen ließen , den

Schluß ziehen wollte : demnach wurden im vierten Jahrhundert keine Kin

der getauft, ſo iſt das im höchſten Grade lächerlich. Mit eben demſelben

Rechte fönnte man dann auch behaupten : Jeßt im 19ten Jahrhundert

werden in der chriſtlichen Kirche keine Kinder getauft. Denn weder fehlt's

heutzutage an Schwärmern, welche die Kindertaufe läſtern , noch fehlt's an

ſolchen Namenlutheranern, die in unverantwortlichem Leichtſinn die Taufe

ihrer neugeborenen Kinder oft Monate und Jahre lang aufſchieben. Zum

Ueberfluſſe, jedoch ſei auf das Zeugniß des damals lebenden Chryſoſto

mus hingewieſen, der als Biſchof von Conſtantinopel im Jahre 407 nach

Chriſto ſtarb, und der da ſchreibt: „ Wir taufen darum die Kinder ...,

damit ihnen die Heiligkeit, Gerechtigkeit, die Kindſchaft, das Erbe, die

Bruderſchaft Chriſti beigelegt werde, auf daß fie feine Glieder ſeien. " Das

alſo unterliegt keinem Zweifel, daß im vierten Jahrhundert neben den gläu:

big gewordenen Erwachſenen auch unmündige Kinder getauft wurden .

Doch wie ſtand es in dieſer Hinſicht im dritten Jahrhundert ? Auch

damals wurden unmündige Kinder getauft, wie klar nachgewieſen wer:

den kann . Ja, ſchon dies Eine, daß zu damaliger Zeit die Kindertaufe

zuerſt angefochten wurde, iſt ein unwiderleglicher Beweis dafür, daß im

dritten Jahrhundert auch kleine Kinder getauft wurden . Tertullian

nämlich (geſt. 220) , von dem Luther urtheilt, „ er ſei unter den Kirchen

lehrern ein rechter Carlſtadt“ , und der, wie Rambach (Erläut. S. 682)

ſagt, „auch in andern Stüden nicht allzurichtig in der Lehre geweſen " , hat

den zweifelhaften Ruhm, der Erſte geweſen zu ſein , der ſich gegen die Kinder

taufe gewandt hat . Zwar wird ihm nachgerühmt, daß er ein frommer, ge

lehrter Mann geweſen ſei , aber „ große Leute fehlen auch“ und müſſen feh

len , wenn ſie, wie Tertullian, die Schrift nicht als alleinige Quelle der

göttlichen Erkenntniß annehmen , ſondern auch auf die Difenbarungen neuer

Propheten, die mit Gottes Wort im Widerſpruch ſtehen, hören . Aber man

bedenke wohl, daß dieſer Tertullian nid )t bloß gegen die Taufe unmündi

ger Kinder, ſondern auch gegen die Taufe aller unverheiratheten Perſonen

in ſeinem Unverſtande geeifert hat, ja, daß er ſich ſelbſt in ſeinen Schrif

ten zum Defteren geradezu widerſpricht. Und ferner bedenke man, daß dies

ſer Tertullian , den der ſchwärmeriſche Sauerteig nie zur Ruhe kommen ließ

wie er denn auch im Jahre 200 zu der ſchwärmeriſchen Secte der Mon

taniſten abfiel —, daß der nicht etwa die Kindertaufe darum verwarf, weil

dieſelbe nicht in Gottes Wort geboten wäre oder weil die heiligen Apoſtel

davon nichts gewußt oder dieſelbe gar verboten hätten , in Summa, weil

dieſelbe eine unrechte Neuerung wäre . Nein , das behauptet ſelbſt Ters

tullian nicht. Dagegen führt er andere Gründe in's Feld, deren Jrrigkeit

jedoch einem Jeden ſofort in die Augen leuchtet. Er ſchreibt nämlich in
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ſeinem Buche „De baptismo“ (cap. 18. ) : ,,Für die Beſchaffenheit und

Neigung, auch für das Alter jeder Perſon iſt die Verzögerung der Taufe

nüßlicher, vornehmlich jedoch in Betreff der kleinen Kinder. ... Mögen ſie

daher kommen, während ſie heranwachſen, mögen ſie kommen, während ſie

lernen, während ſie, wohin ſie kommen, gelehrt werden ; mögen ſie Chriſten

werden, wenn ſie Chriſtum erkennen können . Was eilt das unſculs

dige Alter zur Vergebung der Sünden ? Vorſichtiger wird man

in weltlichen Dingen handeln, ſo daß man dem, welchem man das zeitliche

Gut nicht anvertraut, das göttliche anvertraut . Sie mögen erſt um das

Heil zu bitten verſtehen , daß man ſehe, man habe dem gegeben, der darum

bat. Aus nicht geringerer Urſache iſt auch bei Unverheiratheten ein

Aufſchub anzuwenden .... Wenn jemand die Wichtigkeit der Taufe ein

ſieht, ſo wird er ſich mehr vor der Erlangung, als vor dem Hinausſchieben

derſelben fürchten .“

Iſt nun aber auch keine Gefahr vorhanden, daß die Verſtändigen unter

den jeßigen Verächtern der Kindertaufe ſich auf dieſen Tertullian, als auf

ihren Chorführer, berufen werden, und iſt ſchon gerade das Auftreten Tertul

lians gegen die Kindertaufe ein gewaltiges Zeugniß für die Thatſache, daß

es im dritten Jahrhundert kirchlicher Gebrauch war, die Kinder zu taufen,

ſo wollen wir noch hören, was angeſehene Lehrer damaliger Zeit über dies

ſen Gegenſtand fagen . In Carthago war zu damaliger Zeit Cyprian

Biſdof. Derſelbe war nicht bloß ein Zeitgenoſſe jenes Tertullian – er

ſtarb im Jahre 258 n . Chr . – , ſondern auch ein Verehrer desſelben . Er-

folgte demſelben jedoch nicht blindlings in den Jrrwahn, den derſelbe in

Betreff der Kindertaufe austramte . Zwar trat Cyprian nicht öffentlich

gegen Tertullian auf , aber nichtsdeſtoweniger hat er klar genug aus :

geſprochen, was er von der Kindertaufe halte . Er redet von der Kinder:

taufe als von einer Sache, die allenthalben in der Kirche im Gebrauch iſt.

Ja, er ſtritt ſogar heftig gegen einen Presbyter aus Numidien, mit Namen

Fidus , nicht etwa weil derſelbe die Kindertaufe, als mit dem Worte Gots

tes und der Praxis der heiligen Apoſtel ſtreitend, verworfen hätte, ſondern

weil derſelbe nur gemeint hatte, man ſolle die Kinder nicht eher, als am

achten Tage nach ihrer Geburt taufen , wie ja auch die Knäblein im alten

Teſtamente erſt am achten Tage beſchnitten worden ſeien . Und nicht bloß

hielt Cyprian dieſen Irrthum des Fidus für ſo ſchwer, daß er die Sache im

Jahre 256 einem Concil von 66 Biſchöfen vorlegte, welche einſtimmig er

klärten , daß die Kinder nicht erſt am achten Tage , ſondern ſo bald als irgend

möglich zu taufen ſeien ; fondern dies Gutachten jenes Concils zu Carthago

theilte Cyprian auch ſelbſt dem Fidus mit dieſen Worten mit : „ Und dar

um, theuerſter Bruder, war dies in unſerem Concilio das Endurtheil, daß

von der Taufe und von der Gnade Gottes , welcher Alen barmherzig und

gütig und fromm iſt, niemand durch uns zurückgehalten werden dürfe. Da

dies nun in Abſicht auf Alle insgemein zu beobachten und feſtzuhalten iſt,



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 491888 .

n

To halten wir dafür, daß es um ſo mehr in Abſicht auf die unmündigen

Kindlein ſelbſt und die Jüngſtgeborenen zu beobachten iſt ." (Ep. LIX

ad Fid .)

Ein anderer Zeuge aus damaliger Zeit iſt Origenes , wohl der flei

Bigſte und gelehrteſte unter den Lehrern der alten Kirche, deſſen Eltern und

Voreltern bis auf die Zeit der Apoſtel Chriſten geweſen ſind, wie Euſebius

bezeugt. Derſelbe, ein Zeitgenoſſe Cyprians, ſtarb im Jahre 254 zu Tyrus

an den Mißhandlungen , die er um ſeines ſtandhaften Bekenntniſſes willen

in der Deciſchen Verfolgung erlitten hatte . Er ſchreibt (Hom. XIV in

Luc. evang. ) : ,,Die kleinen Kinder iverden zur Vergebung der Sünden

getauft ." Ferner (Hom. VIII in Lev. ) : ,,Eine jede Seele, die im Fleiſch

geboren wird, iſt auch mit dem Unflathe der Sünden beflecket, ... und das

iſt eben die Urſache, warum nach kirchlicher Gewohnheit die Kinder getauft

werden . “ Ferner (Hom. XIV in Lev. ) : ,, Die Taufe wird nach her

gebrachter Sitte der Kirche auch den kleinen Kindern ertheilt. “ Ferner

(Ad Rom . V, 6) : ,,Darum hat auch die Kirche von den Apoſteln die

Ueberlieferung empfangen , auch den kleinen Kindern die Taufe zu ertheilen ."

Und endlich (Hom . XIV in Luc. ) : ,,Weil durch das Sacrament der Taufe. :

die Flecken der leiblichen Geburt abgelegt werden, deswegen ſollen auch die

kleinen Kinder getauft werden . “

Es müßte demnach Einer das Sonnenlicht am hellen Mittage nicht

fehen oder ſehen wollen , wenn er angeſichts folder Zeugniſſe die Thatſache

noch leugnen wollte, daß im dritten Jahrhundert n . Chr. nicht bloß Ers

wachſene, ſondern auch unmündige Chriſten getauft wurden .

Sehen wir nun aber zu , wie es im zweiten Jahrhundert n . Chr. um

die Kindertaufe ſtund ! Freilich finden ſich Zeugniſſe für die Kindertaufe

aus jener Zeit nur ſeltener, aus dem leidt erflärlichen Grunde, weil die

Kindertaufe von niemand angefochten wurde . Jedermann wußte vielmehr,

daß Gott ſeinen ernſtlichen Willen in ſeinem Worte klar geoffenbart hat,

daß auch die Kinder ebenſo wie die Erwachſenen getauft werden ſollen. So

war auch die Praris der heiligen Apoſtel und der apoſtoliſchen Kirche all

gemein bekannt . Jedoch etliche Zeugniſſe audy aus jener Zeit, die uns be

weiſen , daß damals auch Kinder getauft wurden, finden ſich immerhin .

Irenäus z . B. , ein Schüler des Polycarpus (welch Leßterer hingegen ein

Schüler des Apoſtels Johannes war) , war ſeit dem Jahre 177 Biſchof

von Lugdunum und Vienna in Gallien . Derſelbe ſchreibt in ſeiner bes

kannten Schrift „ Adversus Haereticos“ ( II , 22) : „ Chriſtus iſt gekom

men, Alle durch ſich ſelbſt ſelig zu machen, ich ſage , Alle , die durch ihn zu

Gott wiedergeboren werden, die Unmündigen (infantes) und kleinen

Kinder (parvulos) und die im Knabenalter ſtehen und die Jünglinge und

die Greiſe." Audy fonſt redet Irenäus über die Wiedergeburt und das

Seligwerden der Kinder in folder Weiſe, daß man immer die Kindertaufe

vorausſeßen muß.

4
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Ja, mehr noch ! Selbſt der älteſte Kirchenlehrer, von welchem man

noch Schriften in „völlig zuverläſſiger Geſtalt“ hat, nämlich Juſtinus

Martyr aus Sichem in Samarien, der um's Jahr 89 n . Chr. geboren

ward und im Jahre 166 ſtarb, felbſt dieſer bezeugt, daß die Kindertaufe

zu ſeiner Zeit beſtanden habe. Denn dieſer ,, Evangeliſt im Philoſophen

mantel" , wie er genannt wird, ſtellt nicht nur in ſeinem Zwiegeſpräch mit

dem Juden Trypho die heilige Taufe dar als die Beſchneidung des neuen

Teſtaments, ſondern in ſeiner an Antonius Pius gerichteten Apologie

ſchreibt derſelbe auch wörtlich alſo : „ Sehr viele 60 und 170 Jahre alte

Leute beiderlei Geſchlechts, welche von Kind auf zu Jüngern Chriſti ges

macht worden ſind,* ) bleiben unbefleckt und ehelos. “ Wußte aber Juſti

nus von 70 Jahre alten Leuten, welche von Kind auf Jünger des HErrn

waren, fo folgt zweierlei daraus , erſtlich nämlich, daß die Kindertaufe zu

ſeiner Zeit Gebrauch, und zwar ein ganz gewöhnlicher Gebrauch geweſen

fei, und zum Andern, daß ſchon 70 Jahre vorher, alſo in der apoſtoliſchen

Zeit Kinder getauft wurden . Und daß Leşteres wirklich der Fall geweſen

iſt, das haben wir nicht nur bereits aus Zeugniſſen der heiligen Schrift ſelbſt

geſehen, ſondern dafür iſt auch der greiſe Märtyrer Polycarpus , der ein

Schüler des Apoſtels Johannes war, Zeuge . Derſelbe war nämlich Biſchof

von Smyrna und ſtarb am Dſterſabbath des Jahres 168 n . Chr . als ein

treuer Bekenner auf dem Scheiterhaufen . Und zwar darum mußte er des

Märtyrertodes ſterben , wie ſeine Gemeinde an ihre Schweſtergemeinden in

Pontus id rieb , weil er ſich ſtandhaft geweigert hat, ,, dem HErrn zu

fluchen, dem er 86 Jahre gedient". Nun war aber Polycarpus zur Zeit

ſeines Todes nur wenig älter als 86 Jahre . Hat er aber dem HErrn

86 Jahre lang gedient, ſo iſt er ohne Zweifel in ſeiner frühen Kindheit,

alſo etwa im Jahre 82 n . Chr . , in die Schaar der Chriſten aufgenommen

oder, was dasſelbe iſt, getauft worden . Denn nur als ein Chriſt, als ein

Getaufter, kann man ja dem HErrn dienen .

Hiernach wird nun jedermann wiſſen, was er von der dreiſten Behaup

tung der Wiedertäufer zu halten habe, die mit gelehrtthuender Miene in die

Welt hinausſchreiben ( 1. ,,Sendbote" v . 26. November 1873, citirt im ,, Luther

raner" ) : ,,Die ehemalige Kindertaufe, die jeßt zur Säuglingsbeſprengung

ausgeartet iſt, wurde ſicher nicht vor dem Schluß des zweiten oder

Anfang des dritten Jahrhunderts geübt." Sie haben für ſolche

Behauptung auch nicht den Schatten eines Beweiſes . Wenn man darum

auch von allen andern unumſtößlichen Beweiſen für die Kindertaufe jeßt

ganz abſehen wollte, ſo müßte doch dies ſchon die Aufrichtigen unter ihren

Gegnern ſtußig machen , daß in der apoſtoliſchen und nachapoſtoliſchen Zeit

-

-* ) Merkwürdig iſt das ſei nur nebenbei bemerkt –, daß Juſtinus hier das

Wort , euaInternav" gebraucht, alſo dasſelbe Wort, deſſen ſich der HErr Chriſtus in

ſeinem Taufbefehl bedient.

3
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bis auf den heutigen Tag in der chriſtlichen Kirche Kinder getauft wurden .

Denn iſt es auch nur denkbar, daß die heiligen Apoſtel und alle Chriſten

über 1800 Jahre lang ohne den Heiligen Geiſt, ohne rechtes Verſtändniß

des göttlichen Wortes im Finſtern getappt und in geiſtlicher Blindheit und

irtendem Gewiffen unmündige Kinder getauft hätten, während erſt in

dieſen leßten Zeiten der Welt von den Wiedertäufern das Richtige ges

troffen worden wäre ? Nein, „ wäre nun der Kinder Taufe nicht recht" ,

rufen wir mit Luther (E. A. 26, 285) aus, ,,fürwahr, Gott hätte es lo

lange nicht laſſen hingehen, auch nicht ſo gemein in aller Chriſtenheit durch

und durch laſſen halten, ſie hätte auch endlich einmal müſſen zu Schanden

werden vor jedermann . Denn daß jeßt die Wiedertäufer fie ſchänden, iſt

nod unausgeführet, und heißet noch nicht zu Schanden werden . " - Mögen-

darum die Wiedertäufer immerhin in ihrer bekannten „ Beſcheidenheit“ fich

brüſten, als ob ſie allein den Heiligen Geiſt, das rechte Verſtändniß der

Schrift und die rechte Praris hätten, während die Kirche feit 1800 Jahren

in bedauernswerther Blindheit dahingelebt habe, mögen ſie die Kindertaufe

eine „ bloße menſchliche Einrichtung " , eine Menſchenpflanzung " ſchelten

oder mit dem Schwärmer Schwenkfeldt ,, 16 redliche Läſterungen" gegen

dieſelbe ausſtoßen, ſo laſſen wir uns das nicht anfechten . Denn nirgends

iſt verheißen, daß erſt am Ende der Welt das rechte Licht der göttlichen Ers

kenntniß aufgeben ſoll; dagegen wird allenthalben in der Schrift gewarnt

vor den vielen Jrrlichtern , die vor der Wiederkunft Chriſti mitten in der

ſogenannten Chriſtenheit umhertanzen und Vielen zum ewigen Verderben

gereichen würden . Wir halten gerade auch darum an der Kindertaufe feſt,

„ weil wir “ , wie Luther ſagt (26, 285) , „ dieſelbe nicht erfunden, ſondern

von der Apoſtel Zeit her empfangen haben ; denn man ſoll nichts umſtoßen

oder ändern, was man nicht mit heller Schrift kann umſtoßen oder ändern.

Gott iſt wunderlich in ſeinen Werken ; was er nicht haben will, da zeuget

er genugſam von in der Schrift. Was er daſelbs nicht zeuget, das laſ

man gehen als ſein Werf. Wir ſind entſchuldiget: Er wird uns nicht

berführen . "

IV. Da die Taufe, das Bad der Wiedergeburt, den Glauben ſowohl

wirkt als fordert, ſo fehlt auch den Kindern kein Erforderniß zum

geſegneten Gebraud diejed Sacramento.

Es unterliegt nach dem bereits Geſagten nid)t dem geringſten Zweifel,

weder daß die Kinder der heiligen Taufe bedürfen, noch daß nach Gottes

klar geoffenbartem Willen die Kinder getauft werden ſollen, noch auch, daß

die Kindertaufe von jeher in der chriſtlichen Kirche im Gebrauche geweſen

iſt. Wer daher die Kindertaufe geringſdäßt und verachtet und darum die

unmündigen Kinder nicht tauft oder zur Taufe bringt, der begeht eine

doppelt ſchwere Sünde. Erſtlich widerſeßt er ſich dem Willen Gottes ebenſo
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ſehr wie derjenige, der irgend ein anderes Gebot Gottes übertritt und nach

Gottes Willen und Ordnung nichts fragt . Zum andern aber beraubt er

die Kinder eines herrlichen Gnadenmittels und ichwere Rechenſchaft wird

er einſt dafür zu geben haben . (Luc . 12 , 47. 48. )

Aber da muß man von allen Seiten her den Einwurf hören : Was

kann doch unmündigen, unverſtändigen Kindern die Taufe nüßen ? Ihr

Lutheraner bekennt ja ſelbſt in eurem Kleinen Katechismus, daß die Taufe

Vergebung der Sünde, Erlöſung vom Tod und Teufel ſchenke denen ,

die da glauben ! Wie aber können doch unmündige Kinder, die den

rechten Gebrauch ihrer Vernunft noch nicht haben, glauben ? Weil darum

die Kinder ohne Glauben ſind und daher weder Nußen noch Segen von der

heiligen Taufe haben, darum – ſo ſagen die Wiedertäufer - bleiben die

ſelben beſſer ſo lange ungetauft, bis ſie herangewachſen und zum Glauben

gekommen find.

Nun iſt es ja wahr, wird auch in unſerer Theſe ausdrücklich bekannt,

daß die heilige Taufe den Glauben fordert , daß ohne Glauben von

einem geſegneten Gebrauch der heiligen Taufe gar nicht die Rede ſein kann.

Mit Ernſt und Entſchiedenheit verwerfen wir die papiſtiſche Lehre von

einem opus operatum . Dagegen behaupten wir ebenſo ernſt und entſchies

den, daß auch die Taufe, ebenſo wie das heilige Abendmahl, „ eitel gläubige

Herzen " fordert . 3īt's doch ohne Glauben unmöglich , Gott zu gefallen

(Ebr. 11 , 6. ) und die Gnadenſchäße zu ergreifen und ſich zuzueignen, welche

im Evangelio , in der heiligen Taufe und im heiligen Abendmahle uns

dargeboten und verſiegelt werden ! Wenn darum auch der Glaube nicht

zum Weſen des Sacraments gehört, fo gehört er doch zum geſegneten Ge

braud desſelben . Niemand hat das wirklich zu eigen, was die Taufe gibt

und bringt, als nur derjenige , der da glaubt. Wenn daher die heilige,

Taufe ſegensreich gebraucht werden ſoll, ſo muß, wie unſer Kleiner Kate

chismus erklärt, der Glaube hinzukommen , der ſolchem Worte Gottes im

Waſſer trauet“ . Freilich, die Taufe bleibt wohl eine Taufe, das iſt ein

ein gnadenreich Waſſer des Lebens und ein Bad der neuen Geburt, auch

wenn wir nicht glauben . In ſeiner Predigt von der heiligen Taufe be

zeugt darum auch Luther (St. 2. Ausg. X , 2105 f . ) : „Und will gleich

feßen , daß der Täufling , er ſei jung oder alt, nichts überall glaubte, wie

denn wohl geſchehen mag, daß ſich ein Jude , uns Chriſten zu täuſchen , läßt8

taufen : da foll ich nicht ſagen , daß ſeine Taufe darum nichts ſei, weil

er ein Schalt iſt und der Taufe ſpottet, ſondern das Widerſpiel muß ich

ſagen , daß er die redyte heilige Taufe empfangen habe, wiewohl zu ſeinem

Schaden und Verdammniß. Gleichwie ich nicht darf ſagen : Wo ein Uns

gläubiger Gottes Namen läſtert, daß er nicht den rechten Gott geläſtert

habe. Stem, jo darf ich auch nicht ſagen, daß das Evangelium nicht das

rechte Gottes Wort ſei , obgleich der es prediget oder hört, ein Schalk iſt;

wie auch das rechte hochwürdige Sacrament des Leibes und Blutes Chriſti

.
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ebenſowohl empfangen wird von dem Verräther Judas, als von St. Betrus.

Denn Gott wird um unſertwillen nicht anders und will durch unſern Glaus

ben oder Unglauben ſein Wort und Wert nicht ändern noch dwächen

laſſen ." — Wie ein Menſch nicht erſt dann ein Kind ſeiner Eltern wird,

wenn er erſt klar erkennt, in welchem Verhältniſſe er zu Vater und Mutter

ſteht, wie die Sonne nicht erſt dann ein helſtrahlendes Licht wird , wenn

man dieſelbe mit den Augen ſieht, wie ein Kleid nicht erſt dann ein Kleid

wird, wenn man dasſelbe anzieht, ſo wird auch die heilige Taufe nicht erſt

dann ein gnadenreich Waſſer des Lebens, wenn man glaubt, ſondern die

Taufe iſt und bleibt eine Taufe, wir glauben nun, oder wir glauben nicht.

Es ſind daher, wie Luther ſagt (Gr . Kat . 494) , „vermeſſene, tölpiſche

Geiſter, die alſo folgern und ſchließen : Wo der Glaube nicht recht iſt, da

müſſe auch die Taufe nicht recht ſein. Gerade als wollte ich ſchließen :

Wenn ich nicht glaube, ſo iſt Chriſtus nichts. Oder alſo : Wenn ich nicht

gehorſam bin, ſo iſt Vater, Mutter und Oberkeit nichts" . - Aber, wie ge

ſagt, zum heilſamen , geſegneten Gebrauch der Taufe gehört

allerdings der Glaube. Luther ſagt in ſeinem Großen Katechis.

mus (S. 490) : „ Ohne Glauben iſt (bas Sacrament) nichts nüße, ob es

gleich an ihm ſelbs ein göttlicher überſdwänglicher Schaß iſt. " „ Der

Glaube macht die Perſon allein würdig, das heilſame göttliche Waſſer

nüßlich zu empfahen . “ „ Die Taufe, weil Gottes Werk, ſchließt nicht aus,

ſondern fordert den Glauben . " — Aber auch ohne unſeren Glauben iſt und

bleibt die Taufe eine Taufe . - Selbſt dann alſo, wenn uns in Gottes-

Wort darüber gar nichts geoffenbart wäre, ob die Kinder glauben oder

nicht, ſo müßten wir ſie doch um des klaren Gebotes Gottes willen zur hei

ligen Taufe bringen . Treffend läßt ſich hierüber unſer Luther aus,

wenn er in ſeiner Schrift „ Von der Wiedertaufe “ alſo ſchreibt: „ Denn ob

ich gleich ungewiß wäre, daß die Kinder glaubten, ſo müßte ich doch mei

nes Gewiſſens halben ſie taufen laſſen ; ſintemal es viel beſſer iſt, daß die

Taufe über die Kinder gehe, denn daß ich ſie abthät . Denn wo die Taufe

recht und nüß wäre, und ſeligte die Kinder (wie wir glauben ) , und ich

thäte ſie abe, ſo wäre ich ſchuldig an allen Kindern , ſo ohne Taufe vers

loren würden : das wäre grauſam und erſchrecklich. Wäre ſie aber unrecht,

das heißt, unnüß, und hülfe die Kinder nichts, ſo wäre damit nichts an

deres geſündigt, denn daß Gottes Wort wäre vergeblich geſprochen, und

fein Zeichen vergeblich gegeben ; ich wäre aber damit keiner verlornen

Seele ſchuldig, ſondern des vergeblichen Brauchs an Gottes Wort und

Zeichen . Aber ſolches würde mir Gott leichtlich vergeben , weil ich's un

wiſſend that, und dazu aus Furcht thun müßte, als der idy's nicht erdichtet,

ſondern alſo von Anfang auf mich kommen wäre, und mit feiner Schrift

beweiſen könnt, daß unrecht ſei , und ungerne that, wo ich's überweiſet

würde. . . Dies ſage ich , wenn's gleich ſo wäre, daß der Kinder Glaube

ungewiß wäre, auf daß man die gewiſſe Tauf, um ungewiſſen Glaubens

2
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willen , nicht nachlaſſe, weil wir's nicht erfunden , ſondern alſo von der Apo

ſtel Zeit her empfangen haben : denn man ſoll nichts umſtoßen, oder ändern ,

was man nicht mit heller Schrift fann umſtoßen oder ändern. Gott iſt

wunderlich in ſeinen Werken ; was er nicht haben will, da zeuget er gnug

ſam von in der Schrift. Was er daſelbs nicht zeuget, das laß man gehen

als ſein Werk, Wir ſind entſchuldiget: Er wird uns nicht verführen . "

( E. A. 26 , 284. ) An einer anderen Stelle ſagt derſelbe Luther (4, 181 ) :

„Wenn Gott etwas heißt, ſagt, oder thut, ſo ſollſt du dein Maul zuhalten

und auf deine Kniee fallen , weiter nichts fragen noch ſagen , ſondern thun ,

was er dich heißet, hören, was er dir ſaget, und dir gefallen laſſen, was

er thut."

Es wird uns aber nicht nur in der Schrift nirgends bezeugt, daß die

getauften Kinder keinen Glauben haben oder haben können , ſondern auch

das gerade Gegentheil wird uns in vielen klaren deutlichen Stellen wider

alien Zweifel gewiß gemacht.

Wir Lutheraner bekennen in dem Großen Katechismus Luthers

(S. 494) : ,,Das Kind tragen wir herzu der Meinung und Hoff :

nung , daß es glaube , und bitten , daß ihm Gott den Glau :

ben gebe." Wir behandeln demgemäß auch die Kinder in der Taufe als

Solche, die da glauben, wie ſolches ja das Taufformular unſerer Agende an

die Hand gibt . Alle diejenigen aber, die ihre Vernunft in der Religion

den Meiſter ſpielen laſſen“ , ſpotten darüber, daß die unmündigen Kinder

nach unſerer Lehre glauben ſollen .

Der reformirte Theologe Vitringa ſagt : „ Jene Behauptung von

dem Glauben der Kinder iſt mir immer ſo närriſch vorgekommen, wie nichts

anderes . " Ein anderer der Reformirten , nämlich Petrus Tunäus (wie

Buddeus in ſeiner Dogmatik berichtet) ruft aus : ,,Das iſt denn doch eine

folch große Thorheit, daß ſie mit Peitſchen gezüchtigt zu werden verdient. "

Und daß 3 wingli ſelbſt nicht anders urtheilte, dafür iſt Zeugniß, daß

derſelbe in ſeiner Schrift „ Vom Kindertauf“ , die er im Jahre 1525 aus:

gehen ließ, ausdrüdlich die Tauffragen an die Pathen, an die „ Goten und

Göttinnen “ , nicht aber an das Kind ſelbſt richtet, ja, daß er ſogar das Tauf

bekenntniß ganz fallen läßt . Mit den Reformirten ſtimmen natürlich auch

die wiedertäuferiſchen Schwärmer und lehren : „ Bei kleinen Kindern kann

vom Glauben noch nicht die Rede ſein .“ (Citirt in dem Tractat : „ Die

Kindertaufe " zc . ) Der Arminianer Limborch ( 1. Günther, Symbolik) ſagt:

Die Meinung der Lutheraner , daß die Kinder mit dem Act des Glaubens

begabt ſeien , leidet an nicht geringer Abſurdität. " Hören wir nun, was

die Schrift von dem Glauben der unmündigen Kinder ſagt.

Tit . 3, 5. ſchreibt St. Paulus : ,, Nicht um der Werke willen der Ges

rechtigkeit, die wir gethan haben , ſondern nach ſeiner Barmherzigkeit machte

er uns ſelig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen

Geiſtes, welchen er ausgegoſſen hat über uns reichlich durch Jeſum Chriſtum
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unſern Heiland, auf daß wir durch desſelbigen Gnade gerecht und Erben ſeien

des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das iſt je gewißlich wahr." — Unter

dem Ausdrucke ,,Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geiſtes" ,

deſſen ſich der heilige Apoſtel hier bedient, verſteht er offenbar nichts anderes

als die heilige Taufe . Das unterliegt keinem Zweifel . Hat doch ſelbſt Calvin

in ſeinem Commentar zu dieſer Stelle bemerkt: ,, Ich zweifle nicht, daß er

(St. Paulus) hier von der Taufe redet.“ Und zwar behauptet der heilige

Apoſtel durch den Heiligen Geiſt, daß die Taufe ſei das Bad der Wieders

geburt und Erneuerung des Heiligen Geiſtes, das heißt, ein Mittel, wo

durch der Heilige Geiſt die Menſchen wiedergebiert, erneuert, mit neuem ,

geiſtlichem Leben und wahrem Glauben begabt . Wenn darum auch uns

mündige Kinder, wie wir geſehen haben , nach Gottes Willen zu taufen ſind,

fo iſt offenbar, daß unſere Kinder, die ja der Gnade Gottes feinen muth

willigen Widerſtand entgegenſeßen , in der Taufe und durch die Taufe wieder:

geboren, erneuert, mit wahrem Glauben und geiſtlichem Leben erfüllet wers

den ; denn der iſt nach 1 Joh . 5, 1. von Gott geboren , wer da glaubt, daß

JEſus ſei der Chriſt. Die Wiedergeburt und Erneuerung eines Menſchen

beſteht eben einig und allein darinnen , daß Gott nach ſeiner großen Gnade

in einem Menſchen den rechten Glauben und das neue, geiſtliche Leben durch

ſeinen Heiligen Geiſt wirkt . So gewiß darum ein Kind die heilige Taufe,

das Bad der Wiedergeburt, empfangen hat, ſo gewiß hat Gott das gute

Werk in ſeinem Herzen angefangen , ſo gewiß hat er es zum wahren Olaus

ben gebracht. Wenn alſo St. Paulus bezeugt, daß die Taufe ſei das Bad

der Wiedergeburt, fo foll das, um mit den Worten des alten Kirchenlehrers

Hieronymus zu reden, ſo viel heißen : „ In der Waſſertaufe wird der

Glaube gegeben oder genährt, weil er dem, welcher keinen hat, gegeben,

und dem, welcher ihn ſchon hat, daß er ihn in vollerem Maße habe, ver

liehen wird .“ (Citirt in „ Lehre und Wehre “, VIII, 9. ) Die Taufe for

dert alſo Glauben, und indem ſie fordert, gibt ſie ſelber, was ſie fordert,

wirkt ſie als das Bad der Wiedergeburt den Glauben . Ebenſo verhält es

ſich ja auch mit dem Worte des Evangelii, das auch für ſeine Verheißungen

Glauben fordert und, indem es fordert, gibt, was es fordert.

Eine andere Stelle heiliger Schrift, die uns dasſelbe mit andern Wors

ten , und zwar noch klarer und beſtimmter bezeugt , findet ſich Luc. 18,

15-17 . , alwo es heißt : ,,Sie brachten aud junge Kindlein zu ihm, daß

er ſie ſollte anrühren . Da es aber die Jünger ſahen, bedräueten ſie die.

Aber JEſus rief ſie zu ſich, und ſprach : Laſſet die Kindlein zu mir kommen

und wehret ihnen nicht, denn ſolcher iſt das Reich Gottes. Wahrlich, ich

ſage euch : Wer nicht das Reich Gottes nimmt als ein Kind, der wird nicht

hinein kommen ." Hierbei aber iſt zunächſt zu merken , daß von jungen, „

Rindlein " die Rede iſt. Bpton werden dieſelben hier genannt, das heißt,

Neugeborne, Säuglinge, und überdies wird ja auch berichtet, daß dieſelben

von ihren Müttern herzugetragen wurden . Von folchen jungen Kindlein
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nun, die zu dem HErrn gebracht wurden, ob ihr Verſtand, ihr Faſſungs

vermögen gleich noch unentwickelt war, werden wichtige Dinge in der vor

liegenden Stelle ausgelagt. Es bezeugt nämlich der HErr nicht nur von

ihnen : „Solcher iſt das Reich Gottes" , das heißt, Vergebung der Sünden ,

Leben und Seligkeit iſt auch für ſie beſtimmt, ſondern er erklärt auch aus

drücklich von ſolchen jungen Kindlein , die zu ihm gebracht wurden und die

heute noch durch das Bad der heiligen Taufe ihm zugetragen werden, daß

dieſelben , das Reich Gottes nchmen “. „ Annehmen " aber heißt ſo

viel als „ glauben “, wie ja auch Apoſt. 11 , 1. von den Heiden berichtet

wird, daß ſie das Wort Gottes angenommen, das heißt, geglaubt hätten .

Das Reich Gottes, die Gnadengüter, welche uns Chriſtus erworben hat,

kann man nicht anders ,,nehmen ", als nur durch die Hand des Glaubens.

Betheuert uns alſo der HErr Chriſtus ſelbſt, daß ſolche Kinder, die zu ihm

kommen und die er ſegnet, das Reich Gottes „ nehmen “, ſo betheuert er uns

eben damit, daß fie glauben .

Gott macht alle Weisheit der Menſchen zu Spott und Schanden , in

dem er in vorliegender Stelle ausdrüdlich bezeugt, daß auch die „ Frömms

ſten" nicht können ſelig werden, wenn ſie das Reich Gottes nicht nehmen,

wie folche Kinder, die zu dem HErrn gebracht worden ſind. Den Erwachs

fenen ſtellt hier der HErr die unmündigen Kinder zum Exempel und Vors

bild dar. Kein Erwachſener – das iſt unſeres HErrn Meinung — kommt

in den Himmel, der nicht glaubt, wie die unmündigen Kinder glauben . So

wenig nun jemand leugnen kann, daß wir allein durch den Glauben gerecht

und ſelig werden (Marc. 16, 16. Joh. 3, 16. 36. Ebr. 11 , 6. u. f . w. ), ſo

wenig wird man leugnen fönnen, daß die Kinder glauben, ſintemal ja die

Kinder den Erwachſenen zum Vorbild dienen müſſen auf dem Wege zum

ewigen Leben . Die unmündigen Kinder macht der HErr zu Reigenführern

auf dem Zuge nach dem himmliſchen Jeruſalem . Hätten die Kinder keinen

Glauben , wie die Schwärmer meinen, fo hätte unſer HErr Chriſtus das

gerade Gegentheil von dem ſagen müſſen, was er doch wirklich geſagt hat.

Seine Worte müßten dann etwa alſo lauten : „ Wenn ihr bei Gott zu Gnas

den kommen und dereinſt das ewige Leben ererben wollt, ſo müßt ihr ganz

anders werden als die Kinder . Denn unmündige Kinder nehmen das Reich

Gottes nicht, ihr aber müßt es annehmen , müßt glauben !“ Wie könnte

der HErr auch an den Kindern alſo ſeine Luſt haben , wenn ſie nicht gläubig

wären, da doch der Hebräerbrief erklärt : „ Ohne Glauben iſt's unmöglich,

Gott gefallen " ! Die Sdwärmer freilich ſchlagen auch dieſem Worte Gottes

in’s Angeſicht und behaupten kühn : Kinder werden ohne Glauben felig .

Daß aber die unmündigen Kinder, die durch die heilige Taufe zu JEſu

kommen und von Gju geſegnet werden , mit Recht unter die Zahl der

Gläubigen gerechnet werden und daher die heilige Taufe zum Heil und

Segen gebrauchen können , dafür haben wir noch einen dritten guten

Grund . Derſelbe iſt hergenommen aus dem Sacrament der Bes

1
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foneidung. Die Knäblein , die im alten Teſtament am achten Tage

zum Sacrament der Beſchneidung herzugebracht wurden, hatten ebenſo:

wenig einen entwidelten Verſtand, als die Kinder, die im neuen Teſtamente

getauft werden . Nun bedenke man : In der Beſchneidung wurden den

Kindern im alten Teſtamente, im Grunde genommen, eben dieſelben theueren

Gnadengüter dargereicht und verſiegelt, welche den Kindern im neuen

Teſtamente in der heiligen Taufe angeboten und mitgetheilt werden . Wie

alſo die heilige Taufe im neuen Teſtament, fo forderte auch die Beſchnei

dung im alten Teſtament den Glauben . Dhne Glauben konnte die Bes

ſchneidung im alten Teſtamente ebenſowenig heilſamlich gebraucht werden,

als die Taufe im neuen Teſtamente. Nun aber hat Gott nicht nur ges

boten, daß die Knäblein im alten Teſtamente am achten Tage ſollten be

ſchnitten werden, troßdem ſie noch nicht zum rechten Gebrauch ihrer Ver

nunft gekommen waren, ſondern er erklärt auch ausdrücklich in ſeinem

Worte, daß die Kinder im alten Teſtamente, die durch die Beſchneidung in

ſeinen Gnadenbund gekommen waren, im rechten feligmachenden Glauben

ſtanden . 1 Moj. 17, 7. verheißt nämlich der HErr nicht bloß dem Abra

ham, daß er ſein und ſeines Samens Gott ſein wolle, worin doch ſchon

offenbar liegt, daß auch die beidhnittenen Kinder und Nachkommen Abra

hams im rechten Glauben ſtunden , ſintemal Gott nur durch den Glauben

unſer Gott wird, ſondern St. Paulus nennt auch (Röm. 4, 11.) die Bes

ſchneidung ausdrücklich ein „ Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens“ . Iſt

aber die Beſchneidung ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens geweſen,

ſo müſſen ja doch offenbar diejenigen Kinder, welche die Beſchneidung

empfingen , auch im Glauben geſtanden haben . So ſpricht auch David

(2 Sam. 12, 23.) von ſeinem Knäblein, welches am ſiebenten Tage, nach

dem ihn der Prophet Nathan um ſeiner Sünden willen geſtraft hatte, ge

ſtorben war : „Ich werde wohl zu ihm fahren , es kommt aber nicht wieder

zu mir . “ Mit dieſen Worten will David ſagen, daß ſein Kind in's ewige

felige Leben eingegangen ſei . Iſt aber das Kind Davido felig geworden,

ſo iſt es ſelig geworden durch den Glauben, den Gott durch die Beſchnei

dung in ſeinem Herzen gewirket hat . Der Prophet Ahia ( 1 Cor . 14, 13.)

ſagt von dem Knaben des gottloſen Königs Jerobeam, ,,daß etwas Gutes

an ihm erfunden iſt vor dem HErrn, dem Gott Iſraels ". Was aber kann

dies anders geweſen ſein , als der Glaube, den der HErr ſelbſt durch die

Beſchneidung in dem Herzen des Kindes gewirkt hatte ? Jſt's dod ohne

Glauben unmöglich, Gott zu gefallen ! Iſt doch von Natur nichts Gutes

an unſerem Thun und Weſen ! Sind doch auch die Kinder von Natur zum

Guten erſtorben ! Durch die Beſdyneidung bat darum Gott dieſem Kinde

des Jerobeam ,, etwas Gutes " gedenkt, er hat es geſchmückt und begabt

mit wahrem Glauben und ſomit auch mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.

Als die Kinder im Tempel ihr Hofianna fangen , fragt der HErr die

empörten Schriftgelehrten und Phariſäer, ob ſie nie die Worte des 8. Pſalms
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geleſen hätten : „ Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge haft du

Lob zugerichtet ." Wer aber könnte Gott in gottgefälliger Weiſe loben,

denn nur Solche, die im Glauben ſtehen ! Und wodurch ſollte doch damals

Gott in den Herzen der Unmündigen und Säuglinge den Glauben gewirkt

haben , wenn nicht durch das Sacrament der Beſchneidung ? Im 106. Pſalm

(V. 37. 38.) lieſt man auch : „ Sie " (die Iſraeliten in der Wüſte) „ opferten

ihre Söhne und ihre Töchter den Teufeln und vergoſſen unſchuldig

Blut , das Blut ihrer Söhne und Töchter, die ſie opferten den Gößen

Kanaans." Waren aber jene Kinder der Iſraeliten , unſchuldig “, ſo waren

jie es nicht von Natur, wie in unſerer erſten Theſe zur Genüge nachgewieſen

iſt. Vielmehr waren ſie unſchuldig geworden durch das Verdienſt des zus

künftigen Meſſias, welches ihnen in der Beſchneidung zugeeignet worden

war und welches ſie im wahren Glauben ergriffen hatten . – Ja, noch
,

mehr ! Mit ebenſo vielen Worten erklärt unſer HErr Chriſtus ſelbſt, daß

die Kinder des alten Teſtaments, welche durch die Beſchneidung zu dem

Volke Gottes gekommen waren, den Gläubigen beizuzählen ſeien . Unter

ſeine Jünger, welche hoffärtigen, lohnſüchtigen Gedanken nachhingen, ſtellte

der HErr ein Kind, welches von ſeinem Glauben nicht Rechenſchaft geben

konnte — wie es denn auch Marc. 9, 36. „ ein Kindlein " genannt wird —,

und indem er hinwies auf dieſes Kind, rief er u . A. aus : „ Wer aber ärgert

dieſer Geringſten einen, die an mich glauben , dem wäre beſſer, daß

ein Mühlſtein an ſeinen Hals gehänget würde und er erſäuft würde im

Meer, da es am tiefſten iſt ." (Matth. 18 , 6. ) – Hiemit iſt unwiderſprech

lich bewieſen, daß die Kinder des alten Teſtaments gläubig geweſen ſind.

Wenn nun aber die Kinder im alten Teſtament durch das Sacrament

der Beſchneidung den Glauben und dadurch die Gerechtigkeit, die vor Gott

gilt , und alle Gnabenſchäße des Himmelreichs erlangten , ſollte dann dass

ſelbe nicht auch bei den Kindern im neuen Teſtament geſchehen , die auf

Chriſti Befehl zur heiligen Taufe gebracht werden ? Iſt doch die Taufe im

neuen Teſtament eben dasjenige, was im alten Teſtament die Beſchneidung

war, nämlich die Thüre zu allen Gnadengütern, die Hand, durch welche

uns Gott alles darreicht und zueignet, was Chriſtus verdient und erworben

hat ! Iſt doch im neuen Teſtament die Gnade Gottes nicht geringer, als

im alten Teſtament! Hat doch der HErr ſelbſt durch den Propheten (Jer.

31 , 33. 34. ) geweiſjagt, daß er zur Zeit des neuen Teſtaments einen ſolchen

Bund mit den Menſchen machen wolle, da ,,beide klein und groß " ihn als

den rechten Gott erkennen , d . h . an ihn glauben und ihm dienen ſollten !

So gewiß darum die Taufe das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung

des Heiligen Geiſtes iſt, ſo gewiß unſere Kinder dem HErrn wohlgefallen,

ſeines Segens und ſeiner Gnade theilhaftig werden und Erben ſind des

ewigen Lebens ; fo gewiß niemand in das Himmelreich kommt, der nicht

wie die Kinder das Reich Gottes nimmt ; ſo gewiß die Kinder des alten

Teſtaments durch die Beſchneidung Glauben und neues geiſtliches Leben
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empfingen , und ſo gewiß im neuen Teſtament die Gnade Gottes nicht ge

ringer iſt, als im alten Teſtament; ſo gewiß St. Johannes (1 Joh.2, 14.)

nicht bloß den Vätern und Jünglingen, ſondern auch den Kindern ſchreibt,

daß ſie, nämlich die Kinder, „ den Vater kennen “ , d. h . ihn in wahrem

Glauben erkennen, daß er um Chriſti willen ihr gnädiger, lieber Vater ſei :

ſo gewiß ſtehen unſere Kinder, die da getauft werden, im wahren Glauben

und haben JEfum Chriſtum angezogen .

„ Sie werden frei und Söhne

Deß, der da trägt die höchſte Kron,

Der läßt ſie , was ſein ein'ger Sohn

Ererbt, auch mit ihm erben . "

11

Die Pabſtkirche lehrt zwar die Kindertaufe, leugnet aber, daß die Kin

der eigenen Glauben haben . Das Concilium Tridentinum (Sess. VII.

Can. 13. ) verflucht Jeden , der da ſagt, daß die Kinder ,,den Act des

Glaubens" haben und nicht auf den Glauben der Kirche" getauft werden .

Der Römiſche Katechismus (I , 158) ſagt : „Nicht als glaubten die Kinder

durch Beiſtimmung ihres Gemüths, ſondern weil ſie durch den Glauben

der Eltern, wenn dieſe gläubig ſind, wo nicht ... durch den Glauben der

ganzen Geſellſchaft der Heiligen vertreten werden . " - Jedoch ohne eigenen

Glauben kann kein Menſch wiedergeboren werden und die Gnade Gottes und

dereinſt das ewige Leben erlangen . Der Gerechte lebet ſeines eigenen Glau

bens . Es hilft einem Kinde vor Gottes Gericht nicht das Mindeſte, wenn

auch ſeine Eltern gläubig geweſen ſind, und wiederum die Gottloſigkeit und

der Unglaube ſeiner Eltern ſoll einem gläubigen Kinde nicht ſchaden. „ Des

Gerechten Gerechtigkeit ſoll über ihm ſein und des Ungerechten Ungerechtig

keit ſoll über ihm ſein “ , ſpricht ja Gott ſelbſt durch den Mund ſeines Pro

pheten efetiel ( 18, 20. ) . ,,Das Kind muß ſelbſt glauben an Chriſtum",

ſagt Luther , ,,denn ich bin nicht für das Kind geboren , werde auch nicht

für dasſelbe ſterben , es hat einen eigenen Tod und Geburt ; ſoll es leben

und des Todes los werden, ſo muß es auch durch den Glauben an Chriſtum

dahin kommen . " (XI, 1721. )

Gläubige Eltern und Pathen können und follen bei der Taufe der

Kinder nicht mehr und nicht weniger thun, als was jene frommen Mütter

thaten, welche ihre Kinder dem HErrn JEſu zubrachten, und was jene

Träger thaten, die jenen Gichtbrüchigen vor den HErrn trugen . Sie ſollen

die Kinder frühzeitig nach Chriſti Willen und Ordnung zur heiligen Taufe

bringen und Gott fleißig anrufen, daß er dieſes Kindleins ſich erbarmen,

„,es mit dem Heiligen Geiſt, wahrem Glauben und ewigem Leben begnaden

wolle“ . Und ſolches ſollen Eltern und Pathen thun in der „ ungezweifelten

Zuverſicht, unſer lieber HErr JEſus Chriſtus werde folches ihr Werk der

Liebe, dem armen Kindlein erzeigt, in allen Gnaden von ihnen annehmen

und ihr Gebet auch gewißlich erhören " . — ,, Da tritt her die dyriſtliche
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Kirche ", ſchreibt Luther (XI, 1523) , „ und bittet, Gott wolle ihm den

Glauben eingießen , nicht daß unſer Glaube den Kindern helfen ſoll, ſons

bern daß es einen eigenen Glauben gewinne." Und an einer andern Stelle

ſchreibt derſelbe : ,,Das Kind muß nicht auf meinem Glauben ſtehen ,

ich habe für mich ſelbſt kaum Glaubens genug ; ich ſoll's auch nicht allein

in den Schooß der Chriſtenheit legen, ſondern in das Wort Chriſti, da er

ſpricht: , Laſſet die Kindlein zu mir kommen, denn das Himmelreich iſt ihr

(Matth . 19 , 14.) ; und foll alſo ſprechen : Hier bringe ich dir, Chriſte, ein

Kindlein, das haſt du mich zu dir heißen tragen ; da habe ich denn mein

Werk gethan, Chriſtus, der wird auch das ſeine thun. Alſo taufe ich das

Kind nicht in meinem oder der Chriſtenheit Glauben, ſondern mein Glaube

und der Chriſtenheit bringt das Kind herzu, darum, daß er ihm gebe einen

eigenen Glauben, daß es auch glaube, wie ich glaube. ... Summa Sum

marum : Ich kann wohl einem Andern durch mein Gebet und Glauben

helfen , daß er auch glaube ; aber für ihn fann ich nicht glauben."

Aus den angeführten Stellen heiliger Schrift iſt nun bewieſen , daß

diejenigen Kinder, die zum Bad der heiligen Taufe gebracht werden, den

rechten , gottgewirkten Glauben haben und daß ihnen demnach fein Erfors

derniß zum geſegneten Gebrauch dieſes Sacraments mangelt. Freilich

wiſſen wir gar wohl, daß ſolche gläubig gewordenen Kinder weder von

ihrem Glauben Rechenſchaft geben können, noch auch ſich ihres Glaubens

klar bewußt ſind. Wie ein erwachſener gläubiger Chriſt im Schlaf oder

in der Hiße des Fiebers fich feines Glaubens nicht bewußt iſt und dennoch

im rechten Glauben ſteht, ſo iſt auch ein gläubig gewordenes, unmündiges

Kind ſich ſeines Glaubens nicht bewußt und hat dennoch den rechten Glau

ben . Mit unſerem Chemniß bekennen wir daher : „ Wenn wir ſagen,

die Kinder glauben und haben Glauben, ſo muß man nicht meinen, daß

die Kinder die Bewegungen des Glaubens verſtehen und empfinden , ſondern

es wird damit der Irrthum derer zurückgewieſen, welche meinen , die ges

tauften Kinder gefallen Gott und werden ſelig ohne irgend eine Wirkung

des Heiligen Geiſtes in ihnen, während doch Chriſtus klar ſagt : ,Es ſei

denn , daß jemand von Neuem geboren werde ' 2c . Und immer wird mit

der Vergebung der Sünden der Heilige Geiſt gegeben, auch kann niemand

Gott gefallen ohne den Heiligen Geiſt (Röm . 8. ) . Da alſo gewiß iſt, daß

die getauften Kindlein Glieder der Kirche ſind und Gott gefallen. ſo ift

auch das gewiß, daß der Heilige Geiſt in ihnen wirkſam ſei und mit ſolcher

Kraft, daß ſie das Himmelreich , das iſt, die Gnade Gottes und Vergebung

der Sünden annehmen fönnen . Und gefeßt, wir können nicht genugſam

verſtehen noch mit Worten auseinanderſeßen , welcher Art jene Wirkung

und Handlung des Heiligen Geiſtes ſei in den Kindern , die getauft werden,

ſo iſt doch aus dem Worte Gottes gewiß, daß ſie da ſei und geſchehe. Jene

Handlung und Wirkung des Heiligen Geiſtes aber in den Kindern nennen

wir Glauben und ſagen : die Kindlein glauben . Denn jenes Mittel und



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 611888 .

1

Werkzeug, wodurch das Reid Gottes, welches im Wort und Sacramenten

angeboten wird, angenommen wird, nennt die Schrift Glauben, und die

Gläubigen, ſagt ſie, erlangen das Reich Gottes." (Cit . im Tractat von

der Kindertaufe, S. 37.)

Wir fönnen nun allerdings nicht genugſam verſtehen noch mit Worten

auseinanderſeßen , welcher Art der Glaube der Kinder ſei . Es muß uns

genügen , daß die Schrift denſelben als den rechten lebendigen Glauben

beſchreibt. Alle anderen Fragen, die ſich hierbei aufdrängen und mit denen

unſer „ Fürwiß “ ſich immer viel lieber beſchäftigt, als mit dem klaren

Worte Gottes, ſind unnüße, müßige und thörichte, deren wir uns nach des

Apoſtels Ermahnung enthalten ſollen. Zu folchen müßigen, unnüßen

Fragen gehört unter Anderem auch dieſe : Wann, in welchem genauen .

Momente während der Taufbandlung der Glaube in dem Herzen des Kindes

gewirkt werde ? Gottes Wort hat uns darüber nichts weiter geoffenbaret,

als daß der Heilige Geiſt den Glauben wirfen wolle in den Kindern durch

das Bad der heiligen Taufe . Unſere lutheriſche Kirche behandelt die

Kinder in der heiligen Taufe nicht mehr als Ungläubige, ſondern als

Gläubige. Unſere Agende ſagt von dem „ gegenwärtigen armen Kindlein “ ,

welches zur Taufe gebracht und dem HErrn Chriſto vorgetragen wird, daß

es ein ,,Diener“ Chriſti ſei und „ der Taufe Gabe bitte und die ewige Gnade

Gottes durch die geiſtliche Wiedergeburt begehre “, daß es ,bitte“ und „ an

klopfe“, welches alles ja ohne Glauben unmöglich ſein und geſchehen kann .

Das Kind entſagt in der Taufe durch den Mund ſeiner Pathen nicht bloß

dem Teufel und allem ſeinem Wert und Wefen, ſondern es bekennt ſich

auch zu dem rechten chriſtlichen Glauben . In der Taufe, durch die Taufe

macht eben der HErr die Kinder geſchickt, gläubig für die Taufe .

Hören wir nun noch die Einwürfe, welche die Schwärmer gegen die

Lehre vom Kinderglauben erheben . ,,Der Teufel ſieht“ , ſagt Luther ,

„ daß er wider die helle Sonne der Wahrheit nichts kann, darum webt er in

den Staub und wollte gern einen Nebel vor unſere Augen machen , daß wir

das Licht nicht ſehen ſollten, und im Nebel hält er uns eitel 3rrwiſche vor,

daß er uns verführe , das iſt, weil ſie ihren Dünfel gefaßt haben, verſuchen

ſie ſich, wie ſie die Schrift darauf reimen und mit den Haaren hinzuziehen ."

Der erſte Einwand der wiedertäuferiſchen Schwärmer iſt dieſer :

Es iſt Thorbeit anzunehmen , daß die Kinder glauben, denn unmündige

Kinder haben ja noch nidt den rechten Brauch ihrer Vernunft !

Nun iſt es ja wahr : nicht in den unvernünftigen Thieren , ſondern nur in

vernünftigen Menſchen, zu denen ja aber auch die unmündigen Kinder ges

hören, kann und will Gott den Glauben wirken . Aber wo ſteht denn

geſchrieben, daß der Heilige Geiſt bei der Schenkung und Erhaltung des

Glaubens an die Mithülfe unſerer Vernunft gebunden wäre ? Gott allein

wirkt den Glauben, iſt der Anfänger und Vollender desſelben . Er kann

den Glauben wohl anzünden und erhalten, auch dann, wenn der Menſch

2
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den vollen Gebrauch ſeiner Vernunft nicht hat. Bei ihm iſt kein Ding

unmöglich! Er erhält ja auch das Licht des Glaubens in den Herzen der

Erwachſenen, wenn ſie ſchlafen , oder wenn ſie irrſinnig werden , oder wenn

fie in Todesnoth kommen, da der Verſtand ſich nicht mehr b'ſinnt“ . Wer

will der Allmacht Gottes Grenzen feßen ? Sagt uns doch die heilige

Schrift mit ausdrücklichen Worten, daß Gott ſolches nicht nur thun könne,

ſondern auch ſchon gethan habe und immer noch thue. Johannes der

Täufer war ſchon im Mutterleibe erfüllt mit dem Heiligen Geiſt und

daber auch mit wahrem Glauben. Und David bekennt ſeinem Gott :

„ Du warſt meine Zuverſicht, da ich noch an meiner Mutter Brüſten war ...

du biſt mein Gott von meiner Mutter Leib an " (P. 22, 10. 11. ) ; ,,du

biſt meine Zuverſicht, HErr, HErr, meine Hoffnung von meiner Jugend an .

Auf dich habe ich mich verlaſſen von Mutterleibe an ... , mein Ruhm iſt

immer vor dir." (Pf. 71.) Obgleich darum die unmündigen Kinder den

rechten Brauch ihrer Vernunft noch nicht haben, ſo fann doch Gott auf

eine uns unbegreifliche Weiſe in ihren Herzen den rechten Glauben

wirken . Luther ſagt : „ Gottes Werke ſind heimlich und wunderlich, wo

und wann er will, daß uns darüber zu urtheilen zu hoch und zu tief iſt .“

(XI, 494. )

Ja, noch mehr. Gerade darum, weil unmündige Kinder den ſoges

nannten rechten Brauch ihrer Vernunft noch nicht haben, kommen ſie

viel eher und leichter zum Glauben als die Erwachſenen . Die

natürliche Vernunft hilft nicht nur nicht das Geringſte zur Wirkung des

Glaubens, ſondern ſie hindert und hemmt vielmehr den Glauben.

,,Der natürliche Menſch vernimmt nichts vom Geiſte Gottes ; es iſt ihm

eine Thorheit und kann es nicht erkennen , denn es muß geiſtlich gerichtet

fein ", ſdyreibt St. Paulus an die Corinther ( 1 Cor. 2, 14.) . Wenn Er:

wadjene zum Glauben kommen und im Glauben bleiben wollen , ſo müſſen

ſie ihre Vernunft gefangen nehmen unter den Gehorſam des göttlichen

Wortes, ſie müſſen dieſelbe in ihre Grenzen weiſen und ſie nicht Meiſterin

fein laſſen in Sachen des Glaubens und der Lehre. Bei unmündigen Kin

dern aber, die den recyten Brauch ihrer Vernunft noch nicht haben, iſt dieſes

Hinderniß nicht ſo groß . Darum ſagt auch Luther in ſeinen Tiſchreden :

,,Die Wiedertäufer ſagen , die Kinder hätten keine Vernunft, als ob die

Vernunft zum Glauben hinzuführe . Aber gerade um dieſes Grundes

willen am meiſten ſind die Kinder zu taufen , weil ſie der Vernunft ents

behren , und je geringer die Vernunft, deſto größer iſt die Fähigkeit, den

Glauben anzunehmen, weil die Gegenſtände fehlen, welche am meiſten die

Klugen ſehr abwenden . Die Vernunft iſt das größte Hinderniß in Bezug

auf den Glauben , weil alles Göttliche ihr ungereimt zu ſein ſcheint, daß ich

nicht ſage, dummes Zeug . “ (St. L. Ausg. XXII, 546.) Und in einer

Predigt über das Evangelium am 3. Sonnt. n . Epiph. ſchreibt derſelbe :

„ Sage mir, iſt das auch driſtlich geredet, alſo von Gottes Werken urtheilen
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nach unſerem Dünken : die Kinder ſind nicht zur Vernunft kommen, darum

können ſie nicht glauben ? Wie, wenn du durch ſolche Vernunft wäreſt ſchon

vom Glauben kommen und die Kinder durch ihre Unvernunft zum Glauben

kommen ? Lieber, was Gutes thut die Vernunft zum Glauben und Gottes

Wort ? Ift's nicht ſie, die dem Glauben und Wort Gottes auf das höchſte

widerſtehet, daß niemand vor ihr zum Glauben kann kommen, noch Gottes

Wort leiden will, ſie werde denn geblendet und geſchändet; daß der Menſch

muß ihr abſterben und gleich werden ein Narr, und ja ſo unvernünftig und

unverſtändig, als kein jung Kind, ſoll er anders gläubig werden und

Gottes Gnade empfahen ; wie Chriſtus ſpricht Matth. 18, 3.: Wenn ihr

nicht umkehren werdet und werdet wie die jungen Kinder, ſo werdet ihr

nicht in das Himmelreich kommen . “ Wie oft hält uns Chriſtus vor, daß

wir zu Kindern und Narren werden müſſen, und verdammt die Vernunft !

Item, ſage mir, was hatten die Kindlein für eine Vernunft, die Chriſtus

herzte und ſegnete, und dem Himmel zutheilete ? Waren ſie nicht auch ohne

Vernunft ? Warum heißt er ſie denn zu ſich bringen und legnet ſie ? Wo

hatten ſie folchen Glauben her , der ſie zu Kindern des Himmelreichs macht ?

Ja, eben weil ſie ohne Vernunft und närriſd , ſind ſie beſſer zum Glauben

geſchidt, denn die Alten und Vernünftigen , welchen die Vernunft immer

im Wege liegt und will ihren großen Kopf nicht durch die enge Thür ſtoßen.

Man muß hier nicht Vernunft noch ihre Werke anſehen, wenn man vom

Glauben und Gottes Werken redet. Hier wirkt Gott allein und die Vers

nunft iſt todt, blind und gegen dieſes Werk wie ein unvernünftiger Block,

auf daß beſtehe die Schrift, die da ſagt : ,Gott iſt wunderlich in ſeinen

Heiligen ' ; item Jeſ . 55, 9.: Wie die Himmel über die Erde erhaben ſind,

ſo ſind meine Wege über eure Wege erhaben ." " (St. L. Ausg. XI, 493 f . )

Wer darum behauptet, daß die unmündigen Kinder unmöglich glau:

ben können , weil ſie noch nicht zum rechten Brauch ihrer Vernunft gekoms

men ſind, der hat ſich bereits durch ſeine Vernunft von dem Worte Gottes

abbringen und jämmerlich blenden und betrügen laſſen .

Aber, wenden die wiedertäuferiſchen Schwärmer weiter ein , wenn die

getauften Kinder heranwachſen und reden lernen, ſo wiſſen ſie ja doch offen

bar nicht von ihrem Glauben Rechenſchaft zu geben ! Wir ants

worten : Damit die Kinder ſeiner Zeit auch Rechenſchaft von ihrem Glau

ben geben können, ſollen wir ſie lehren , wie Chriſtus gebietet. Geſchieht

dies nicht, ſo muß auch der Glaube, der in den Herzen der Kinder durch die

Taufe angezündet iſt, ſchließlich verkümmern und verkommen . Johannes

der Täufer war ſchon im Mutterleibe mit dem Heiligen Geiſte und rechtem

Glauben erfült . Nichtsdeſtoweniger aber mußte Johannes, als er heran

wuchs, ebenſo wie unſere getauften Kinder in dem göttlichen Worte unter

wieſen werden und wachſen an Erkenntniß . Er geſteht ſelbſt (Joh . 1 , 31.),

daß es eine Zeit gegeben habe, wo er in dem HErrn JEſu nicht den Meſſias

und Heiland erkannt habe . So ſtehen auch unſere getauften Kinder im

>
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rechten Glauben und, indem ſie heranwachſen, lehren wir ſie halten alles ,

was uns der HErr befohlen hat .

Aber, wird ferner eingewandt, unmündige Kinder verſtehen

ja doch nicht, was bei der heiligen Taufe mit ihnen vors

geht ! Wir antworten : Ebenſo wenig haben die Kinder im alten Teſta

mente verſtanden , was im Sacrament der Beſchneidung mit ihnen vorging,

und doch mußten ſie auf Gottes Gebot beſchnitten werden .

Aber, ſpricht man, ſind die getauften Kinder wirklich gläubig, ſo

follte man ihnen auch das heilige Abendmahl nicht vers

weigern ! Wir antworten : Wohl werden zu geſegnetem Gebrauche des

heiligen Abendmahls „ eitel gläubige Herzen" erfordert, und ſolche Herzen

haben allerdings die getauften Kinder. Aber wer das heilige Abendmahl

empfangen will, der muß auch im Stande ſein , ſich nach der Ermahnung

St. Pauli ſelbſt zu prüfen. Und dazu ſind allerdings unmündige Kinder

nicht im Stande, können darum auch nicht zum heiligen Abendmahle zuges

laſſen werden .

Endlich aber wenden die wiedertäuferiſchen Schwärmer ein : Ihr lehrt

ja ſelbſt, daß der Glaube ein ſolch thätig , ſchäftig, mächtig Ding iſt, das

immerdar in guten Werken herausbricht und offenbar wird ; daß ein Glaube,

der ſich nicht in guten Werken fruchtbar erweiſt, nur ein Gedankending und

keineswegs der lebendige Herzensglaube iſt, nach welchem Gottes Augen

ſehen . Ihr ſagt ja felbſt : Wo Feuer iſt, da iſt auch Hiße, und wo keine

guten Werke von einem Menſchen geſchehen , da iſt auch kein Glaube vors

banden . Dieweil nun aber getaufte Kinder keinerlei guten

Werke thun und ſich thätig erweiſen in der Liebe , darum

kann auch von einem Glauben der Kinder keine Rede ſein.

Aber auch dieſer Einwand iſt ein nichtiger. Es iſt eben einfach nicht wahr,

daß der Glaube der Kinder unfruchtbar ſein ſoll an guten Werken. Alles,

was von Gott geboren iſt – auch die getauften Kinder —, überwindet die

Welt . Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hat Gott ſich

Lob zugerichtet. Und die tägliche Erfahrung beſtätigt es, daß auch in

Kindern der Glaube ein thätig , ſchäftig, mächtig Ding iſt.

So fröhlichen Herzens wir nun erwachſene Leute taufen , die ihren

Glauben mit dem Munde bekennen, ſo taufen wir doch noch mit viel

fröhlicherem Herzen die unmündigen Kinder. Von Erwachſes

nen kann man niemals mit unfehlbarer Gewißheit behaupten : Es fehlt

ihnen kein Erforderniß zum geſegneten Gebrauche des Sacraments der heis

ligen Taufe . Luther idreibt : ,,Woher weißt du aber, ob der ( erwachſene)

Täufling jeßt wahrhaftig glaube ? Je daher, ſagen ſie, daß er ſeinen Glau

ben bekennt und der Taufe begehrt . Das heißt eben auf den vorigen Sand

gebaut. Denn woher wirſt du gewiß, daß er dich nicht betrüge mit ſeinem

Bekenntniß ? Iſt es damit genug, daß er es ſagt ? So kann es ein jeg:

licher Bube wohl ſagen und ſich ſtellen , als ob er glaube.“ (X , 2106.)
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Von den unmündigen Kindern aber, die zur heiligen Taufe gebracht wers

den nach Gottes Befehl, tann man allemal mit unfehlbarer Gewißheit bes

haupten : Sie ſtehen im Glauben und empfangen die heilige Taufe zum

Heil und Segen . Darum ruft auch Luther (XI, 496) aus : „Mich dünkt,

ſollte eine Taufe gewiß ſein , ſo ſei der Kinder Taufe die allergewiſſeſte. "

11

V. Dieweil Gott wohl und Menſchen , nicht aber ſich ſelbſt an die

heilige Laufe gebunden hat, ſo dürfen fromme Eltern bei dem

undermutheten Code ihrer noch ungetauften Minder fich getröſten,

daß Gott dennoch mit ſolchen Kindern nach ſeiner

Barmherzigkeit handle.

„Alles, was Gott fürgibt“, ſagt Luther , „ſoll der Welt nicht ge

fallen , und wiederum , was die Welt fürnimmt, gefället Gott auch nicht."

(E. A. 4, 180.) So nothwendig und ſegensreich darum auch die Taufe

den Kindern iſt, ſo gefällt ſie doch weder der ungläubigen Welt noch den irr

gläubigen Schwärmern. Anders aber diejenigen, die nicht von der Welt

ſind, das iſt, die gläubigen Chriſten . Ihnen gefällt das, was Gott für

gibt, darinnen allein ſuchen ſie ihre Freude und Troſt, dem kommen ſie mit

allem Eifer nach. Sobald ihnen darum Kinder geboren und, wie Luther

ſagt, „ ganz und gar in ihre Hände gegeben werden " , ſo denken ſie alsbald

daran, dieſelben nach Gottes Willen zum Sacrament der heiligen Taufe zu

bringen , damit ſie wiedergeboren, in Gottes Gnadenreich aufgenommen

und aller Gnadenſchäße, die ihnen Chriſtus erworben hat, theilhaftig wers

ben . Und wenn ſolche Kinder in Todesnoth kommen, noch ehe ſie das Bad

der heiligen Taufe erlangt haben, wenn auch nach menſchlichem Ermeſſen

kein rechtgläubiger Paſtor zeitig genug kommen kann, um ein ſolches tods

frankes Kind zu taufen, ſo laſſen ſie es nicht ohne die heilige Taufe ſterben ,

ſondern ſie ertheilen ihm die Nothtaufe , weil ſie erkannt haben, wie

nöthig und heilbringend die Kindertaufe iſt. Die reformirte Kirche vers

wirft die Nothtaufe, ob ſie gleich die Kindertaufe beibehalten hat. Darüber

aber wird man ſich nicht länger wundern, wenn man bedenkt, daß ja die

reformirte Kirche die Taufe für eine bloße Ceremonie hält und die Kinders

taufe nur , in Accommodation “ beibehalten hat, obgleich ſie lehrt, daß die

Taufe den Kindern nichts bringe und nüße .

Es gibt nun aber doch Fälle, wo auch ernſten lutheriſchen Chriſten

plößlid und unverſehens Kinder dahinſterben , ohne daß dieſelben

vorher die heilige Taufe erlangt haben. Wenn hier die Methodiſten ſagen :

,,Die ſogenannten Altlutheraner behaupten, daß kleine Kinder, welche uns

getauft ſterben , verloren gehen " , ſo iſt das einfach nicht wahr . Wir vers

dammen ſolche Kinder nicht. Wie verhält ſich's denn mit ſolchen Kindern,

die vor der Geburt, oder während der Geburt oder bald nach der Geburt

5

2
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geſtorben ſind und die heilige Taufe nicht empfangen haben ? Hierauf ift

nun zu antworten : Die heilige Taufe thut ja freilich allen Kindern

noth ; ſie iſt das von Gott geordnete Mittel, wodurch unſere erbfündlich

verderbten Kinder begnadigt und beſeligt werden. Außer Wort und Sacra

ment weiß auch die Schrift von keinen andern Mitteln, durch welche Gott

mit uns handeln wollte. Ebenſowenig haben wir ein Wort Gottes dafür,

daß Gott ohne alle Mittel mit uns handeln wolle. Wie uns Speiſe und

Trant zur Erhaltung unſeres Lebens, wie uns Kleider zur Erwärmung

unſeres Körpers noth ſind, wie wir des von Gott gegebenen Mittels der

Arznei gebrauchen müſſen , wenn wir von leiblicher Krankheit geneſen

wollen , ſo thut uns und unſeren Kindern die Taufe noth, wenn wir der

Gnade Gottes und der ewigen Seligkeit wollen theilhaftig werden . Wie

aber Gott auch ohne Speiſe und Trank unſer Leben erhalten, wie er wohl

auch ohne Arznei unſeren kranten Leibern die Geſundheit wieder geben

kann , ſo kann Gott auch ohne die heilige Taufe in den Herzen der Kins

der das neue geiſtliche Leben oder die Wiedergeburt wirken und ſie auf

außerordentliche Weiſe ewig ſelig machen . Uns hat Gott ernſtlid an die

heilige Taufe, als an das geordnete Mittel der Gnade, gebunden . Gott

ſelber aber iſt begreiflicher Weiſe nicht an die Mittel gebunden, die er ſelber

frei geordnet hat. Das Feuer z . B. brennt. Dieſe Eigenſchaft hat es

nach Gottes Ordnung. Nichtsbeſtoweniger aber iſt Gott an dieſe von ihm

gemachte Ordnung nicht gebunden. Die drei Männer im Feuerofen ſtanden

mitten im Feuer, dennoch aber ließ es Gott nicht zu, daß auch nur ein Haar

auf ihrem Haupte verſengt wurde. So iſt auch Gott nicht an die heiligen

Sacramente gebunden ; er kann auch wohl auf eine unmittelbare Weiſe

den Glauben wirken , durch welchen allein auch die Kinder in's ewige Leben

eingehen können . Das kann Gott nicht bloß, das hat er auch ſchon wirklich

gethan . Johannes der Täufer wurde nicht erft in der Beſchneidung, ſons

dern ſchon im Mutterleibe mit dem Heiligen Geiſt und wahrem Glauben

erfüllt.

Daß Gott alſo weder an die heilige Taufe noch an irgend eine andere

Drdnung gebunden iſt, ſondern auch auf andere Weiſe unſer Heil wirken

und die Kinder auch ohne die heilige Taufe begnadigen, mit wahrem Glau

ben begaben, gerecht und ſelig machen kann , das unterliegt keinem Zweifel.

Und fromme Eltern dürfen ſich wohl getröſten, daß Gott ſolches auch thun

wolle an ihren Kindern, welche unverſehens dahingeſtorben ſind, noch

ehe ſie das Bad der heiligen Taufe haben erlangen können. Freilich, ein

ausdrüdliches Gotteswort dafür, daß Gott dies auch jedesmal thun will,

und wirklich thut , können wir nicht aufweiſen . Wir getröſten uns aber in

folch einem Fall für unſere Kinder der allgemeinen Gnade, nach der Gott

ja auch nicht will, daß eins dieſer Kleinen verloren gehe, um deretwillen

Chriſtus geſtorben iſt. Auch haben ſolche ohne die Taufe geſtorbenen Kins

der die Taufe nid )t verachtet und von ſich geſtoßen. Wir halten ja auch
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dafür, daß die Kinder der altteſtamentlichen Kirche, die vor dem adyten

Tage ſtarben , ferner die Kinder, die während der vierzigjährigen Wanderung

durch die Wüſte umfamen, von welchen ja, wie Jof. 5, 5. berichtet wird,

kein einziges die Beſchneidung empfangen hatte, ferner die unbeſchnittenen

iſraelitiſchen Kinder, die in Egypten durch Pharao erſäuft, und die von

dem Könige Herodes in dem bethlehemitiſchen Kindermorde erwürgt wur:

den , ſelig geworden ſind. Dem ſcheint nun freilich entgegenzuſtehen das

Wort ( 1 Moj. 17, 14.) : „ Und wo ein Knäblein nicht wird beſchnitten an

der Vorhaut ſeines Fleiſches, deß Seele ſoll ausgerottet werden aus ſeinem

Volt, darum daß es meinen Bund unterlaſſen hat.“ Aber, wie Luther

ſagt (St. L. A. I , 1083) , folche Drohung ſoll man weiter nicht ſpannen

noch erſtreden , denn ſie Gott ſelbſt geſtreckt hat. " Nun iſt ja aber aus den

angeführten Worten ſelbſt offenbar, daß Gott dieſe Drohung nicht auf alle

unbeſchnittenen Kinder erſtreckt hat, ſondern auf ſolche, welche die Beſchnei

dung, als das von Gott geordnete Gnadenmittel, „ unterlaſſen “ , verachtet

und mit Fleiß und Bedacht vernachläſſigt hatten. Darum ſagt auch

Luther zu dieſer Stelle (St. L. A. I , 1090) : „Solches Urtheil nimmt

nicht mit die Kindlein, ſo vor dem achten Tage geſtorben find. Denn ob

ſie wohl an ſich haben die Erbſünde, ſo wird doch der gnädige und barm :

herzige Gott ein Mittel finden , wie er mit andern Sündern thut, wodurch

ihnen geholfen werde . Soviel aber dieſe Drohung anbetrifft, ſind ſie das

von frei, dieweil ſie wider das Gefeß der Beſchneidung nichts geſündigt

haben . Es bleibt wohl an ihnen die Schuld ihrer Geburt oder der Erb

fünde halben , aber nicht die Schuld der Beſchneidung. Solches fold man

auch wohl verſtehen von den Kindern , die aus Nachläſſigkeit und Bosheit ihrer

Eltern nicht ſind beſchnitten worden . ... Solche Kinder ſoll man

in ſeine Güte und Gnade befehlen , der wohl wiſſen wird

mit ihnen nach ſeiner Barmherzigkeit umzugehen. Denn

was können dieſe Kindlein an dieſem Geſeß für Schuld haben, die entweder

ſterben , oder von gottloſen Eltern verſäumt werden ? Darum laſſe man

fie Gott in ſeine Güte befohlen ſein und verdamme ſie niemand, wie ſie die

Scolaſtiker verdammt haben ."

Weil Gott nicht will, daß eins dieſer Kleinſten verloren gehe (Matth.

18 , 14.), weil Chriſtus auch für die Kinder ſein Blut vergoſſen hat, weil er

felbſt, der ewige Gottesfobn, im Mutterleib hat empfangen werden wollen ,

damit er auch der Kinder im Mutterleib Seligmacher und Heiland ſei, weil

auch die unmündigen Kinder keineswegs zu den muthwilligen Verächtern

der heiligen Taufe gezählt werden können, darum hoffen wir, daß der barma

herzige Gott in ſolchen Kindern, die in ihrer frühen Kindheit ohne die hei

lige Taufe ſterben , den Glauben und ein neues geiſtliches Leben auf außer

gewöhnliche Weiſe wirken und ſie ſelig machen werde. Luther (St. 2.

A. I, 1041 ) ſagt : „ Dieweil denn Gott von Natur barmherzig und gnädig

iſt, wird er ſie (die Kinder) deß nicht entgelten laſſen, daß ſie entweder im
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alten Teſtament die Beſchneidung oder im neuen Teſtament die Taufe nicht

überkommen können . " Damit man aber ja nicht meine, die Taufe ſei im

Leßten Grunde doch nicht nothwendig, ſagt derſelbe (St. L. A. I , 1250) :

„ In der Kirche ſollen wir nach der geordneten Gewalt Gottes richten und

lehren , nämlich, daß ohne dieſelbe äußerliche Taufe niemand ſelig werde. "

Gläubige Eltern bitten auch für ihre noch ungebornen Kinder, daß

Gott in Gnaden derſelben gedenken und dieſelben zum Bad der heiligen

Taufe kommen laſſen wolle, und wenn er nach ſeinem allweiſen Kath das

Leştere unmöglich mache, daß er doch ſein gutes Werk in den Kindern auf

eine andere Weiſe anfangen und ſie ſelig machen wolle. Und das iſt die

Freudigkeit, die wir haben , daß, ſo wir etwas bitten nach ſeinem

Willen – das iſt allerdings auch hier zu merken -, ſo höret er uns.-

1 Joh. 5, 14. Von dem barmherzigen Gott rühmt der heilige Prophet

(Pf. 145, 19. ) : ,, Er thut, was die Gottesfürchtigen begehren ." Hat der

HErr auf das Gebet jenes cananäiſchen Weibleins hin ihre Tochter geſund

gemacht — wird er nicht das Gebet gläubiger Mütter erhören und ihre

Kinder geiſtlich rein und endlich ſelig machen, auch wenn ſie das Bad der

heiligen Taufe nicht haben erlangen können ? Hat er die Fürbitte jener

Leute für die Taubſtummen ſich in Gnaden wohlgefallen laſſen , hat er das

Gebet jenes Hauptmanns für deſſen kranken Knecht erhört — ſollte es ihm

nicht wohlgefällig und erhöret ſein , wenn gläubige Eltern ihre noch unges

bornen oder neugebornen Kinder vor den HErrn bringen im gläubigen

Gebet ?

Auch die Kirche bittet fort und fort : ,Nimm dich in Gnaden an und

behüte alle Schwangeren , Kinder und Säugerinnen ." - Dies alles iſt

darnach angethan, fromme Eltern zu tröſten , wenn ihr unmündiges Kind

ſterben ſollte, noch ehe es die heilige Taufe empfangen hätte . Getroft ſollen

ſie auf den Grabſtein eines ſolchen Kindes die Worte ſeßen :

-

„ Zwar ich ſterbe ungetauft,

Muß auch ohne Namen bleiben,

Dennoch wirſt du, Chriſte, mich

In das Lebensbuch einſchreiben ! "
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Geldäftsverhandlungen.

n

ynnere Miſſion .

Bericht der Miſſions Committee , umfaſſend den Zeitraum

vom September 1886 bis Juni 1888.

„ Die unterzeichnete Committee erlaubt ſich, in Gegenwärtigem einen

kurzen Bericht über das Wachethum und den gegenwärtigen Stand unſrer

hieſigen Miſſion der Ehrwürdigen Synode vorzulegen .

„Zuerſt ſei bemerkt, daß, da ein Glied der Miſſions Committee, Herr

Paſtor F. Dubpernell, aus unſerm Diſtrict und ſomit auch aus unſerer

Miſſions Committee geſchieden iſt, dieſelbe ſich ſelbſt ergänzte, indem ſie

Herrn Paſtor R. Eifert zum Nachfolger des Ausgeſchiedenen erwählte,

welche Handlung von der Ehrwürdigen Synode zu beſtätigen wäre.

„ Was nun unſere Miſſion ſelbſt anlangt, ſo iſt dieſelbe unter der

Leitung und fleißigen Arbeit des Miſſionars H. C. Landsky nicht rückwärts,

ſondern rüſtig vorwärtsgeſchritten . So gering der Miſſionserfolg an

fänglich ſchien - heute ſteht es durch Gottes Gnade anders. Zwei Mifs

fionare haben jeßt vollauf zu thun und keine Zeit, müßig zu gehen . Wähs

rend die Miſſion vor zwei Jahren 4 Gemeinden umfaßte, ſo zählt ſie

gegenwärtig 5 Gemeinden : Magnetawan, Deer Lake, Commanda, Ferry

und Mills mit noch 4 Predigtpläßen in Magnetawan Village, Sequin

Falls, Hurtsville und Alſace.

,,In Anbetracht der weiten Entfernung aller dieſer Gemeinden und

Predigtpläße von einander konnten dieſelben freilich unmöglich auf die

Dauer von Einem Miſſionar hinlänglich bedient werden . Darunter hätten

Miſſionar und Gemeinden nur Schaden leiden müſſen. Die Miſſions:

Committee war davon überzeugt, daß ein zweiter Miſſionar angeſtellt wer

den müſſe. Dieſelbe Ueberzeugung gewann Herr Paſtor Kirmis, welcher

in ihrem Auftrag vorigen Sommer das Miſſionsfeld bereiste und be

ſichtigte. Auf unſerer Diſtrictsconferenz im September 1887 war die

Miſſionsſache Hauptgegenſtand der Beſprechung, und der einmüthige Rath

der Conferenz an die Miſſions- Committee ging dahin, das Miſſionsfeld zu

theilen und ſobald als möglich einen Miſſionsgehülfen an die Seite des

Miſſionars zu ſtellen . Hierauf wandte ſich die Miſſions : Committee an

unſer Predigerſeminar in Springfield mit der Bitte um einen Studenten

zur Aushülfe, welche uns in der Perſon des Herrn Val . Bickert bereitwilligſt

überlaſſen wurde . Da Herr Student Bickert bereits zwei Jahre als Vicar

verſchiedene Gemeinden bedient hat und alſo im Amte nicht mehr uner

fahren iſt, ſo hoffen wir in ihm einen paſſenden und tüchtigen Mann für
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unſere Miſſion gefunden zu haben . Am 26. Februar iſt er an ſeinem Bes

ſtimmungsort im Parry Sound: Diſtrict angelangt und anfangs März von

Miſſionar Landsky bei den ihm übergebenen Gemeinden eingeführt wors

den . Der ganze Miſſionsdiſtrict wurde nun alſo eingetheilt, daß Herr

Paſtor Landsky die Gemeinden Magnetawan und Deer Lake und die Pres

digtpläße Magnetawan Village, Sequin Falls und Hurtsville, Student

Bickert aber die Gemeinden Mills, Commanda und Ferry und den Predigts

plaß Alſace mit Wort und Sacrament bedienen . Leşterem iſt außerdem

noch Gelegenheit gegeben, in Sorin engliſche Miſſion zu treiben .

,,Die Ehrw. Synode möge ſich nun über dieſen nach reiflicher Ueber

legung gethanen Schritt der Miſſions Committee ausſprechen und hierauf

beſtimmen : 1. ) ob Stub . Bickert auch fernerhin, wie bisher, in derſelben

Weiſe als Miſſionsgehülfe auf dem ihm überwieſenen Gebiet fortarbeiten

foll, und 2. ) wenn ſo, welches Gehalt er erhalten ſoll.

,,Wäre es nicht - dieſe Frage möchten wir der Ehrw. Synode zur

Berathung vorlegen - wäre es nicht um verſchiedener Urſachen willen das

Gerathenſte, es würden die nöthigen Schritte gethan zur Eraminirung des

Herrn Stud. Bickert in unſerer Mitte ? Nicht nur würden dadurch unſerer

Miſſionskaſſe große Unkoſten erſpart bleiben , ſondern auch der Miſſion

felbſt wäre es nur förderlich , wenn Herr Bickert bleiben könnte . Ihre

Committee ſchlägt daher vor, Herrn Stud . Val . Bidert etwa bei Gelegen:

heit unſerer nächſten Diſtrictsconferenz eraminiren zu laſſen und ihn hierauf

als ordentlichen zweiten Miſſionar in Parry Sound mit einem Gehalt von

$300 anzuſtellen .“

„ Im oberen Ottawa - Diſtrict wurde von Herrn Paſtor Robert

Kreßmann zu Anfang dieſes Jahres eine neue Gemeinde, die Bethlehems:

Gemeinde in Eaganville, gegründet, welche, obgleich noch klein und ſchwach,

doch mit Gottes Hülfe es wagen will, dieſen Sommer ein eigenes Kirchlein

zu errichten . — Im erſten Jahre ſeiner Wirkſamkeit wurden Herrn Paſtor

Kreßmann nod) $50 aus der Miſſionskaſſe für Gehalt zugeſandt.

Mulgrave und Bow man. Dieſe beiden Gemeinden in Ottawa

County , Quebec, wurden in den lekten zwei Jahren von Studenten der

Springfielder Anſtalt bedient . Auf Student W. Ziegenhain folgte Student

H. Maßmann, welcher in Mulgrave ſeine Arbeit mit Predigen, Schule

halten und Confirmandenunterricht Ende Auguſt 1887 begann und daſelbſt

blieb bis Ende Februar 1888. Seitdem iſt er in gleicher Weiſe in Bow

man thätig und wird zu bleiben haben bis wieder Ende Auguſt. Er hat

aus der Miſſionskaſſe keinerlei Unterſtüßung erhalten , ausgenommen

$ 15 Reiſegeld, welche ihm bewilligt wurden.

,,Mit dem herzlichen Wunſch , daß der HErr allenthalben fein Reich

bauen und die Arbeit ſeiner Knechte ſegnen wolle, zeichnet hochachtungsvoll

im Namen und Auftrag der Miſſions Committee

Elmira, Ont. , den 6. Juni 1888 . Joh. Frofch .“

-

1



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 711888 .

Dbiger Bericht wurde Punkt für Punkt beſprochen , gutgeheißen und

angenommen. In Bezug auf das Gehalt des zweiten Miſſionars wurde

durch Beſchluß feſtgeſeßt, daß derſelbe in jedem Fall $300 erhalten ſoll,

doch ſo, daß die Gemeinden, die er bedient, ſo viel von dieſem Gehalt auf:

bringen als möglich, und daß ſich die Synode verpflichte, das noch Fehlende

zuzulegen.

Unterſtüßung

betreffend wurde folgender Bericht der Unterſtüßungs- Commiſſion berleſen

und angenommen : ,,Die Committee berichtet einer Ehrw. Synode Canada:

Diſtricts , verſammelt zu Taviſtoc , Ont. , vom 28. Juni bis zum 3. Juli

1888, daß bisher innerhalb dieſes Diſtricts keine Anſprüche an unſere

Raſſe gemacht worden ſind. Laut Kaſſenbericht des Synodalkaſſirers bei

Gelegenheit der leßten Synode in Sebringville waren von dieſem alle

Gelder aus unſerer Kaſſe an Herrn Kaſſirer Meier abgeſandt worden .

Der Kaſſenbeſtand war alſo damals Null. Seit jener Zeit, d . h . vom

15. September 1886 bis zum 16. November 1887, gingen ein $75.41 ,

welche in Folge eines Nothrufes des Herrn Paſtor Sapper in unſerem

Auftrage an dieſen abgeſandt wurden . Seither ſind eingegangen $2.75,

welches denn auch der jeßige Kaſſenbeſtand iſt.

Es zeichnet ſich die Unterſtüßungs -Committee:

3. 6. Borth ,

A. Harvey ,

H. Natemeier.

Negermiſſion.

Der Bericht der Commiſſion für dieſe Miſſion wurde entgegengenoms

men ; nachdem namentlich durch den Hodyw . Herrn Allgemeinen Präſes zu

dieſem Werke ermuntert worden war, wurde beſchloſſen : daß wir dieſes

Werk als Gottes Werk erkennen und daß wir desſelben auch fernerhin mit

Gebet und Gaben gedenken wollen .

Middleton Klageja e.

Eine aus Middleton eingegangene Klageſdrift wurde einer Committee

übergeben, welche folgenden Bericht einreichte, der auch angenommen wurde :

„Einer Ehrw . Synode erlaubt ſich die unterzeichnete Committee in

Sacen der Middletoner Klage Folgendes zu unterbreiten : 1. In der ein :

gereichten Klageſchrift behaupten die drei unterſchriebenen Perſonen , daß

ſie von der Gemeinde in Middleton und deren Paſtor auf eine ungerechte

Weiſe ausgeſchloſſen worden ſeien, und bitten die Synode um eine Unter

ſuchung dieſer Angelegenheit an Ort und Stelle. 2. Andererſeits iſt zu
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berichten , daß dieſe Sache durch Beamte der Synode ſchon unterſucht

worden iſt. 3. Da nun ferner die Kläger in ihrer Eingabe ſelbſt angeben,

daß ſie ſchon früher den ernſtlichen Willen hatten, mit dem Paſtor und der

Gemeinde allein zu unterhandeln, und auch der Paſtor und Delegat der

Gemeinde erklärten, daß ſie, und ohne Zweifel auch die Gemeinde, von

Herzen bereit wären, im Verein mit den Klägern in aller Liebe und Ges

lindigkeit eine Verſtändigung zu erſtreben -, 10 halten wir es für das Ans

gemeſſenſte, die Kläger anzuhalten , ſich erſt noch an die Gemeinde zu wens

den, um eine Verſöhnung beider Theile, wo möglich ohne Vermittlung der

Synode, zu erlangen ."

Synodalfajie.

Vom Ehrw. Herrn Allgemeinen Präſes wurde darauf aufmerkſam ge

macht, daß die Hauptfaſſen unſerer Synode, nämlich die Synodalfaſſe und

die Raſſe für Innere Miſſion , nicht ſo reichlich bedacht würden, als es

nöthig wäre . Es ſei ein großer Irrthum, wenn man meine, der große

Synodalhaushalt könnte durch den Ueberſchuß des Concordia -Verlags bes

ftritten werden . Man ſollte daher regelmäßige Collecten halten für die

wichtigſten laſſen. Ferner ſollten die Gemeinden darauf halten und bringen ,

daß Paſtoren und Lehrer unſere Schulbücher einführen. Ferner ſollte der

„ Lutheraner“ mehr verbreitet werden . Endlich wurden noch Luther's

Schriften empfohlen und zur Verbreitung der neuen Ausgabe ermuntert.

Es ſind jeßt ſieben Bände der von unſerer Synode veranſtalteten Luther

ausgabe heraus ; davon haben ſich die erſten bezahlt, dann aber nahm die

Zahl der Subſcribenten ab. Vielleicht wäre doch noch Mancher unter uns,

der das Jahr vier oder höchſtens fünf Dollars für den lieben Martin

Luther recht gern anwenden und entweder auf das ganze Werk oder auf

einzelne Bände ſubſcribiren möchte.

Beſuch der Diſtrictsſynoden durch die theologiſchen Profeſſoren.

Auf Anregung des Ehrw . Herrn Allgemeinen Präſes wurde be :

ſchloſſen : Daß es auch der Wunſch unſerer Synode ſei, die theologiſchen

Profeſſoren möchten, wenn es ohne Schädigung in ihrem Beruf geſchehen

könne , von Zeit zu Zeit auf den verſchiedenen Diſtrictsſynoden an:

weſend ſein .

Walther: Dentmal.

Die Synode beſchloß: Daß es ihr Wunſch fei, daß der theuere

Walther ein würdiges Denkmal vor dem College - Gebäude in St. Louis

erhalte, und daß ſie hoffe, die Allgemeine Synode werde dazu Schritte thun .

1
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Committeeberichte.

Die Berichte folgender Committeen wurden entgegengenommen :

Der Committee für Prüfung der Gemeinde - Ordnungen

( P. Bruer, Lehrer Natemeier und Herr Job. Nagel);

Der Committee zur Prüfung des Kaſſenberichts

(P. Landsky, Lehrer Krömer und Herr Peter Drt) ;

Der Committee zur Beurtheilung der Entſchuldigung8s

Idreiben (P. Kirmis, P. Halboth und Herr Gmelin) ;

Der Committee zur Durchſicht der Conferenz - Protokolle

(P. Kreßmann, P. Smidt und P. Borth) ;

Der Committee für die Middletoner Klagefache (P. Wein

bach, P. Borth und Herr J. G. Reinſch ).

3

Einzelne8.

Außer dem Eröffnungs - Gottesdienſt wurden noch vier Gottesdienſte

während der Synode gehalten . Am Freitag -Abend hielt P. R. Kreßmann

eine Predigt über Erziehung; am Sonntag Vormittag predigte P. W. Weins

bach über das Sonntagsevangelium ; Nachmittags predigte P. Landsky über

die Epiſtel; und am Dienstag - Abend hielt P. Bruer die Paſtoralpredigt.

Im Dienstagabend - Gottesdienſt wurde der lieben Ortsgemeinde auf

Beſchluß der Synode der herzlichſte Dank abgeſtattet für die derſelben zu

Theil gewordene liebevolle Aufnahme und Bewirthung.

Dem Herrn Diſtricts - Kaſſirer G. Renfer wurde der herzlichſte Dank

votirt.

· Auch dem Herrn Referenten wurde der Dank der Synode ausgeſprochen.

Es wurde beſchloſſen , daß der Hochw . Herr Allgemeine Präſes

erſucht werde, die Eröffnungspredigt im „ Volksblatt “ zu veröffentlichen.

Auch eine Paſtoralconferenz wurde während der Synode abgehalten.

Zeit und Ort der nächſten Synode.

Die nächſte Synode wird wohl im Sommer des Jahres 1889 abges

halten werden . Es wurden Einladungen vorgelegt von den Gemeinden in

Ottawa, Wellesley und Elmira. Bedloffen , daß die nächſte Synode

in Ottawa fich verſammle.

Synodalconferen z .

Zum Delegaten wurde erwählt Herr Präfez Bente ; Erſaßmann :

Herr Vicepräſes Weinbach.
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W ahl der Beamten.

Die Beamtenwahl ergab folgendes Reſultat :

Präſes : Herr Paſtor F. Bente.

Vicepräſes : Herr Paſtor W. Weinbach.

Secretär : Herr Paſtor J. 5. Borth.

Kafſirer : Herr 6. Renfer.

Commiſſion für Innere Miſſion : Herr P. F. Frojd , Herr

P. P. Andres und Herr Karl Ruppel.

Commiſſion für Unterſtüßung: Herr P. F. C. Borth, Herr

Lehrer H. Natemeier und Herr A. Harvey .

Schluß der Synode

mit dem Geſang eines Liedes und dem Gebet des HErrn, geſprochen durch

den Ehrw. HErrn Diſtrictspräſes.

Beamte der Allgemeinen Synode :

P. H. C. Schwan , Präſes.

P. 6. Groß ,

} Vicepräſides.P. H. H. Succop ,

P. A. Rohrlad , Secretär.

Herr E. F. W. Meier , Kaſſirer.
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Bericht des Kafftrers des Canada - Diftricts

vom 1. September 1886 bis 25. Juni 1888.

Ausgabe.

$ 862.03

63.47

1

677.75.......

..................

82.50

32.51

14.00

103.31

Einnahme.

Für die Studentenkaſſe....... $ 1041.50

An die Herren Dir . Erämer , Dr. Dümling 2c. abgeſandt...

Für die Synodalkaſſe ... ... ... ... 120.43

An Synodals und Viſitations: Reiſegeldern , Baucommiſ

ſion und Poftgeld .....

Für Innere Miſſion.......... 652.18

An die Herren PP. Landsky, Kreßmann, Borth und Herrn

Bidert geſandt...

Für die Heiden- und Neger- Miſſion ......... 82.50

An Herrn E. F. W. Meier geſandt........

Für die Emigranten :Miſſion .............. 32.51

An Herrn P. Keyl und Herrn W. Schaumlöffel geſandt .....

Für die Juden Miſſion . 14.00

An Herrn P. Reyl geſandt.....

Für das New York Pilgerhaus. 103.31

An Herrn P. Reyl geſandt....

Für die Prediger: und Lehrer : Wittwen und -Waiſen ............. 78.66

An Herrn P. Sapper geſandt.......

Für das Addiſon Waiſenhaus......

75.41.........

11.60

An Herrn H. Bartling in Addiſon geſandt

Für das Boſton Waiſenhaus .... 19.90

An Herrn J. N. Peterſon in Boſton geſandt......

Für das St. Louis Waiſenhaus ........ 6.30

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ...

Für die Taubſtummen in Norris, Mich ... 17.75

An Herrn C. D. Strubel in Detroit geſandt .......

Für P. L. F. Frey's Gemeinde in Stillwater, Minn.... 6.65

An denſelben geſandt ......

Für P. J. Schwoy's Gemeinde in Alerandria, Va..... 3.00

An denſelben geſandt ..........

Für das Luther :Denkmal in St. Louis .... 4.55

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .......

Für P. Sallmann's Wittwe..... 1.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt...

Für die Algemeine Synodalkaſje 157.31

An Herrn E. F. W. Meier geſandt.......

Für St. Louiſer Studenten ....... 4.05

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ....

Für Herrn Ludwig Schmidt in Springfield .. 7.35

An Herrn Dir. Crämer daſelbſt geſandt ....... ,

11.60

19.90

6.30

17.75

6.65

3.00

4.55

1.00

157.31

4.05

17.35

$2354.55 $2140.44
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Ausgabe.

$ 2140.44

21.60

2.00

1.00

3.25

18.11

Einnahme.

Uebertrag $ 2354.55

Für P. A. Tilly's Gemeinde in Haverſtraw , N. Y ...... 21.60

An denſelben geſandt...............

Für P. Spannuth's Gemeinde in Sarcorie, Mo........ 2.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ..........

Für die lutheriſche Gemeinde in Hannover, Preußen ........... 1.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .........

Für alte Paſtoren und Lehrer .......... 3.25

An Herrn E. F. W. Meier geſandt........

Für P. J. A. Proft in Lohman, Mo..... 18.11

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ....

Für den Kirchbau in Mills, Muskoka ..... 5.00

Für P. Ahrendt's Wittwe ......... 5.45

An Herrn E. F. W. Meier geſandt

Für die Baukaſſe in Magnetawan, Muskoka ..... 28.84

An Herrn P. Landsky geſandt .............

Für die Baukaſſe des zweiten Miſſionars in Muskoka........ 11.50

Für die Baukaſſe in Springfield, JI ........... 82.15

An Herrn H. Bartling in Addiſon geſandt ........

Für die Baukaſſe in Addiſon, JH ............ 74.92

An die Herren H. Bartling und E. F. W. Meier geſandt .....

Für die Baukaſſe in Milwaukee, Wis...... 15.50

An Herrn Dir. Löber daſelbſt geſandt ......

5.45

28.84

82.15

74.92

15.50

$ 2623.87

In Raſſe den 25. Juni 1888 .........

$ 2393.26

230.61

$ 2623.87 $ 2623.87

In Raffe für die Studentenkaſſe........

In Kaſſe für die Synodalkaſſe........

In Kaſſe für die Prediger: und Lehrer-Wittwen und -Waiſen ...

In Kaſſe für den Kirchbau in Mills ...........

In Kaffe für die Baukaſſe des zweiten Miſſionars in Muskoka...

$ 179.47

56 96

3.25

5.00

11.50

$ 256.18

25.57Ab Deficit in der Innern Miſſionskaſſe

Kaſſenbeſtand am 25. Juni 1888 .......... $ 230.61

Wellesley, Ont. , den 25. Juni 1888. Georg Renfer, Raſſirer.

Vorſtehender Raffenbericht wurde von uns gewiſſenhaft geprüft und richtig bes

funden : H. C. Landsky , P.

9. Krömer.

Peter Drth.
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N.

Der Canada - Diſtrict der Synode von Miſſouri, Dhio und andern

Staaten verſammelte ſich vom 25. bis 30. Juli 1889 zur achten Jahres

verſammlung in der evang . - luth. St. Pauls - Kirche (P. F. C. Borth) zu

Ottawa, Ont. Der Hochw . Allgemeine Präſes, Herr P. H. C. Schwan ,

predigte bei dem üblichen feierlichen Eröffnungsgottesdienſt am Donnerstaga

Vormittag über 1 Petr. 2, 5. Die einzelnen Sißungen, ſieben an der Zahl,

wurden durch den von der Synode erwählten Kaplan, Herrn P. H. Dorn,

mit einem liturgiſchen Gottesdienſt eröffnet und vom Ehrw. Diſtrictspräſes

mit dem Gebet des HErrn geſchloſſen . Außerdem wurde eine Paſtoral

conferenz gehalten. P. H. C. Landsky wurde zum Secretär für die dies

jährigen Sißungen erwählt. In der erſten Sißung am Donnerstag-Nach

mittag ſchritt man zunächſt zur Organiſation.

, A. Anweſend waren :

I. Der Hochw . Allgemeine Präſes :

P. H. C. Schwan .

Name :

Andres, P.

Bente, F.

Borth, J. C.

man.

II. Die ſtimmberechtigten Paſtoren :

Paſtor in : Poſtamt:

Berlin, Petersburg und Shang. Bor 10, Berlin, Ont.

Humberſtone, Stonebridge und

Jordan . Humberſtone, Welland Co., Ont.

Ottawa, Mulgrave und Bows

Ottawa, Can.

Normanby, Howick u. Carrid . Alsfeld, Grey Co., Dnt.

Middleton . Lynedoch, Norfolk Co. , Ont.

Wallace. Kurşville, Perth Co. , Ont.

Elmira, Floradale u. Salem. Elmira, Waterloo Co., Ont.

Wartburg . Wartburg, Perth Co. , Dnt.

Rainham. Fiſherville, Haldimond Co., Ont.

Wellesley, Poole u. Linwood. Wellesley, Waterloo Co., Ont.

Wilberforce und Grattan. Eaganville, Renfrew Co. , Ont.

Alice und Petawawa. Pembroke, Renfrew Co., Ont.

Bruer, H.

Dorn , Þ .

Eir, S. B.

Froſch, J.

Germeroth, C.

alboth, M.

Kirmis, J.

Kreßmann, R.

Schmidt, L.

.

1

Name :

Landsky, 5. 6 .

Weinbach, m.

III . Die berathenden Paſtoren :

Paſtor in : Poſtamt:

Logan, Mitchell und Monkton. Bor 4, Mitchell, Dnt.

Ellice. Sebringville, Perth Co. , Ont.
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IV. A18 bevollmächtigte Gemeinde- Deputirte

wieſen ſich aus die Herren :

Anton Ruggle aus der Parochie des Paſtor J. Froſch.

Wilhelm Witt aus der Parochie des Paſtor L. Schmidt.

Balthaſar Schmalz aus der Parochie des Paſtor P. Andres .

Johannes Seip aus der Parochie des Paſtor J. Kirmis.

Chriſtian Binkle aus der Parochie des Paſtor H. Bruer.

Chriſtoph Pieşke aus der Parochie des Paſtor F. Bente.

Johann Wottke aus der Parochie des Paſtor R. Kreßmann.

Albert Böhmer aus der Parochie des Paſtor J. C. Borth.

Name :

Bidert, V.

B. Abweſend waren :

I. Die ſtimmberechtigten Paſtoren :

Paſtor in : Poſtamt:

Magnetawan und Mills . Magnetawan, Parry Sound Dis

ſtrict, Ont.

Say . Daſhwood, þuron Co. , Ont.Eifert, R.

II . Herr Lehrer

Behrer in : Poſtamt:

Krömer, J. Stonebridge. Humberſtone, Welland Co., Ont.

welche ſämmtlich entiduldigt wurden .

Ferner wurden wegen Nichtſendung eines Deputirten entſchuldigt die Parochieen

der PP. H. Dorn, S. B. Eig, M. Halboth, V. Bickert und R. Eifert.

Die Gemeinde Wartburg hatte weder einen Delegaten gewählt, noch ein Entſchuls

digungsſchreiben eingeſandt.

Als Gäfte

wohnten allen Sißungen eine Anzahl der Glieder der Ortsgemeinde bei.

Aufgenommen in den Synodalverband wurden :

1. die Herren Paſtoren V. Bickert und S. B. Eig.

2. Herr Schulamts - Candidat Oscar Ruſch, berufen als Lehrer an die Gemeinde

zu Ottawa.

Folgendes iſt die Summe aller Synodalen des Canada - Diſtricts :

Stimmberechtigte Paſtoren : 14, anweſend 12, abweſend 2.

Stimmberechtigte Parochieen : 14, vertreten 8, nicht vertreten 6.

Berathende Baſtoren : 2, anweſend 2, abweſend

Lehrer : 2, 2.

Summa : anweſend 22, abweſend 10.

o

11

32,

Die Parochie Taviſtock -Stratford iſt vacant.
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Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geiſtes !

Amen.

Ehrwürdige und geliebte Väter und Brüder !

Wir ſind heute fröhlich und danken Gott, daß er es uns vergönnt hat,

hier im hohen Norden einmüthig unſere Synodalfißungen abermals abhalten

zu können. Während man nun auf den andern Diſtricts -Verſammlungen

unſerer großen Synode ſich beſonders auch über die vielen neuen Arbeits

kräfte, welche im Laufe des Jahres eingetreten, und die vielen Gemeinden,

welche neu gegründet worden ſind, freut und ſich wundern muß über den

fichtlichen Segen Gottes und das augenfällige Wachsthum ſeines Reiches

- wir ſelber ja auch nicht anders können , als Gott danken und ſeinem

Namen lobſingen, wenn die mächtige Eiche unſerer Synode nach irgend

einer Seite hin neue Zweige und Blätter treibt — : ſo können doch wir

ung ſolch allſeitigen, ſichtlichen Wachsthums in unſerem Diſtricte auchy

dieſes Jahr nicht beſonders rühmen . Der HErr hat uns dieſe Freude

bisher verſagt . Die Zahl unſerer Gemeinden und Arbeiter iſt ſich ſchon

ſeit Jahren ſo ziemlich gleich geblieben, und ſo lange der Strom deutſcher

Einwanderung ſich nicht auch nach Canada reichlicher als ſeither ergießet,

geht der lutheriſchen Kirche dahier das Material für umfangreichere Mif

fionsarbeit ab.

Dies Stoden macht nun die Arbeit in unſerem Diſtricte nicht etwa

leichter und einfacher, ſondern merklich ſchwerer und verwickelter. Unter

den obwaltenden Umſtänden kommt es bei uns nicht leicht dahin, daß kleis

nere Gemeinden allmählich könnten ſelbſtſtändig werden und die ſelbſt

ſtändigen ihre Schulen mit Lehrern beſeßen . Es kommt bei uns nicht leicht

dahin, daß ſich die Arbeit an den Gemeinden theilen ließe, und ſo ſchwillt

fie eher an, als daß ſich dieſelbe verringern ſollte. Ein Mann muß darum

jahrelang die gange Arbeit für ein, zwei, drei, vier Gemeinden übernehmen

ohne viel Ausſicht auf künftige beſſere Zuſtände. Das Schlimme hierbei

iſt nun nicht ſowohl, daß gar Mancher von uns ſchwerer arbeiten muß,

als er billig ſollte, und ſich unſere Arbeitskräfte augenſcheinlich zu früh

aufreiben , ſondern vielmehr der Umſtand, daß bei ſo vieler und zerſplitter

ter Arbeit dieſelbe nicht geſchehen kann, wie ſie doch geſchehen ſollte, und

die Gemeinden ſelber deshalb merklich darunter leiden müſſen .

Wie es nun Thatſache iſt, daß da, wo der Fortſchritt und das Wachos

thum der Gemeinden augenfällig iſt, meiſt auch mit ſolcher Luft und Liebe,

die alle Mühe geringe macht, gearbeitet wird, daß da die Arbeiter im Wort

und in der Lehre, oft ohne daß ſie es ſelber merken, wie auf Flügeln mit
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fort- und vorangetragen werden, und ihnen alſo durch Gottes Gnade oft

übermenſchlich große Arbeiten und Laſten nicht nur möglich, ſondern ein

Geringes ſind : fo lehrt uns umgekehrt die Erfahrung, daß jo allſeitig zer

ſplitterte Arbeit, wie wir ſie hier größtentheils haben , und Arbeit ohne

viel Ausſicht auf Wachsthum , meiſt nur wie unter einem Druck geſchieht.

Sehen, hören und leſen wir dann gleich von dem Wachsthum in ſämmt

lichen andern Diſtricten -und das mit Frohlođen - ſo ſind wir doch–

nicht ganz fröhlich vor dem HErrn, und mit heißem Flehen ſchauen

wir uns nach der langerſehnten Zeit, wann auch unſeres Orts die Kirche

neue Aeſte, Blätter und Blüthen treiben, eine Gemeinde nach der anderen

entſtehen und ſich ausbreiten und nicht nur das Predigtamt nothdürftig,

ſondern auch das Schulamt beſeßt ſein werde.

Für uns und unſere Gemeinden ſind nun dieſe vorhandenen Zuſtände

offenbar von Gott beabſichtigte Prüfungen , um unſere Treue und Auf

richtigkeit zu erproben. Wir dürfen nicht wähnen, daß wir, wenn wir

nur in einem fort an unſeren Gemeinden thätig ſind, damit auch ſchon

die Treue bewieſen hätten , die Gott von uns fordert. Sind wir gleich

immer geſchäftig, verabſäumen aber die Hauptſache, vernachläſſigen Pres

digt und Seelſorge, ſo können wir uns vor Gott mit allzuvieler Arbeit,

die wir haben, nicht rechtfertigen, geſchweige denn, daß die geringe Aus

ſicht auf Erfolg offenbare Amtsuntreue und Trägheit von Seiten der Ges

meinden entſchuldigen ſollte ! Die vorhandenen Zuſtände ſollten uns viel

mehr erſt recht anſpornen, damit wir doch wenigſtens etliche Seelen retten,

und nicht auch den Segen verſchütten , den uns der HErr gibt, ſo daß er

ſchließlich uns, als untreuen Arbeitern, wirklich allen Segen entziehen

müßte . Wie könnten wir auch um größeren Segen flehen, und erwarten,

daß der HErr uns über viel ſeķe, ſo lange wir noch keine Treue im Kleinen

beweiſen würden ? Wie könnten unſere Gemeinden geſegnetere Zuſtände

herbeiwünſchen , wenn ſie jeßt ſchon wollten ſatt und überbrüſſig ſein,

Gottes Wort zu hören , lau und träge die Werke der Liebe zu üben, gleich

gültig und leichtfertig gegen Zucht in Lehre und Leben ? Das iſt die Ge

fahr, welche gerade uns zur Rechten droht, daß das ganze Gemeindeleben

bei uns in's Stocken und Schlafen geräth .

Nicht minder groß iſt bei den vorhandenen Zuſtänden die Gefahr auf

der linken Seite, daß wir nämlich gar leicht in allerlei unnöthige Unruhen

und Zwiſtigkeiten gerathen, Gefallen finden an Hader und Wortgezänken,

wodurch nicht nur Aergerniß und Zertrennung angerichtet, ſondern auch

die Lebenskräfte der Gemeinden verzehrt werden . Die Erfahrung lehrt's,

daß gerade da, wo das Wachsthum der Gemeinden zu ſtoden anfängt, uns

würdige Zänkerei und unchriſtliche Zwietracht am erſten Eingang und am

meiſten Zündſtoff findet. – So ſtellt uns Gott merklich auf die Probe.

An Gefahren fehlt es bei uns nid )t. Sehen wir darum wohl zu, daß wir

nicht zu leicht erfunden werden !
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Verzagen wollen wir aber nicht, auch nicht unſere Arbeit für un

wichtig und bedeutungslos erklären, geſchweige denn, daß wir uns nach

anderen Arbeitsfeldern ſehnen, und unſere Poſten bei erſter Gelegenheit

verlaſſen ſollten. Wir haben uns ja dies Feld nicht ſelber gewählt, fons

dern Gott hat uns hierher geſtellt. Er will darum auch, daß wir hier mit

Treue arbeiten . Und Gottes Willen thun zu können ſoll unſere höchſte

Luſt und Freude ſein . Wie wichtig dies oder jenes Arbeitsfeld iſt, können

wir kurzſichtigen Menſchen ja auch nicht bemeſſen und abſehen, kommt uns

auch nicht zu. Solches Urtheil müſſen wir Gott und ſeiner Weisheit übers

laſſen, der nicht will, daß man die Wichtigkeit der Poſten in ſeinem Reiche

allein nach der gegenwärtigen Zahl der Köpfe in den Gemeinden bemißt.

Uns muß es genug ſein, daß Gott unſer Arbeitsfeld für wichtig hält,

und mit uns hier ſeine Abſichten hat. Wie bald fann auch eine Aenderung

eintreten ! Der Strom der Einwanderung fließt durch Gottes Hand, und

er leitet ihn, wohin er will. Wollen wir einſt, wenn unſere lutheriſche

Kirche hier noch eine Zukunft haben ſollte, ernten und nicht das Nachſehen

haben, ſo müſſen wir jeßt auf unſeren Poften bleiben, in unſeren Gemeins

den den rechten lutheriſchen Grund in Lehre und Praxis legen, und für

alles Andere den HErrn ſorgen laſſen .

Sehen wir zu, daß wir das Banner der Wahrheit ſelber feſt und in

Canada hoch halten . Thun wir das, ſo haben wir nicht nur für die Gegens

wart, ſondern in That und Wahrheit für die Zukunft der lutheriſchen

Kirche dahier gearbeitet und durch Gottes Gnade Großes ausgerichtet.

Boten und Zeugen der ganzen, vollen göttlichen Wahrheit zu ſein iſt etwas8

unausſprechlich Herrliches und Wunderbareß . Daß Gott unſere Gemein

den und Prediger gewürdigt hat, Werkzeuge ſeines lauteren Evangelii zu

ſein, iſt eine Ehre, der wir nicht werth, ein Beruf, gegen welchen alle ver

antwortungsvollen Aemter in der Welt eitel Spiel und Tändelei ſind. Und

die Werke, welche eine Gemeinde ausrichtet, in welcher lutheriſche Lehre

und Praxis im Schwange gehen, ſind unberechenbar größer, als die viel

gerühmten Werke und Thaten aller Parlamente und Geſchäfte in der Welt.

Dieſe ſelige Botſchaft, die unſere Gemeinden haben und Anderen bringen,

die allein ſoll uns nun auch Luſt machen zu unſerem Berufe, uns Flügel

geben, die uns über alle Schwierigkeiten hinwegtragen. Die Freude und

Luſt zu Gottes reinem Worte ſoll das heilige Feuer ſein, welches in unſerm

Herzen brennt, uns in unſerem Berufe zur Arbeit ſtark, zu jedem Opfer

willig und zu jeglicher Entbehrung fröhlich macht.

Wie unbeſchreiblich groß die Würde und herrlich der Beruf lutheriſcher

Gemeinden und Prediger iſt, werden wir, will's Gott, in dem Lichte des

Gegenſtandes ſehen, welchen wir in den diesjährigen Sißungen behandeln

wollen, der Lehre vom Amt der Schlüſſel, welche einzig und allein die

lutheriſche Kirche nach Gottes Wort kennt, glaubt und bekennt. Im Lichte

dieſer Lehre ſehen wir etwas von der verborgenen Majeſtät der Kirche JEſu.

.
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Die ecclesia pressa, die von der Welt verachtete, gehaßte und bedrüdte

Kirche, ſteht im Lichte dieſer Lehre da als die hehre Braut JEfu, als die

von Chriſto felbſt hoch und göttlich bevollmächtigte Hausebre, welche die

Schlüſſel an ihrer Seite trägt und im Hauſe Gottes als freie Königin

ſchaltet und waltet. Je mehr und je länger wir uns in dieſe Lehre vers

tiefen werden , deſto mehr wird die Magdsgeſtalt der Kirche vor unſeren

Augen ſchwinden und die Strahlen der Herrlichkeit bringen durch das Kleid

ihrer Niedrigkeit .

Gerade für uns und unſere ärmlichen Verhältniſſe iſt dieſe Lehre tröſts

licy, erhebend und ermuthigend. Wer dieſe Lehre kennt und glaubt, wird

nicht verzagen, verzweifeln, wenn er ſich gleich in der kleinſten Gemeinde

am fernſten , verlaſſenſten Orte der Welt befände. Im Lichte dieſer Lehre

vom Amt der Schlüſſel merkt und verſteht auch das unſcheinbarſte Gemeinde

lein, wie ihm nichts fehlt, nichts abgeht, was eine Gemeinde wirklich reich,

groß und herrlich vor Gott macht, daß es dieſelbe Majeſtät hat, dieſelbe

Würde, dieſelben Rechte, dieſelbe Gewalt, Sünden zu vergeben und Süns

den zu behalten, als andere große Gemeinden . Der HErr hat dieſe Gabe,

dieſe göttliche Vollmacht auf Erden nicht gebunden an eine gewiſſe Menge

von Gemeinden, auch nicht an eine gewiſſe Anzahl von Gemeindegliedern,

ſondern jede Ortsgemeinde, und wenn ſie auch nur aus zwei oder drei

Seelen beſtände, iſt mit dieſer Gewalt ausgerüſtet und verherrlicht. Unſere

kleinen Gemeinden, deren Glieder man im Nu überblickt, hat Chriſtus

ebenſo reich bedacht, als jene großen, die ihre Glieder nach Hunderten

zählen . So lange darum nur Gottes lauteres Wort bei uns bleibt, ſo

lange iſt auch der HErr JEſus mit all ſeinen Schäßen bei uns, es ſeien

nun viel oder wenige, die ſich um das Wort verſammelt haben.

Laßt uns denn fröhlich weiter arbeiten, Gott danken , daß er uns ſein

Wort gegeben, und ihn bitten , daß er uns das erhalte, was wir haben,

und bei uns ſei auch in unſeren diesjährigen Diſtrictsverſammlungen mit

ſeinem Geiſte. Amen.

1
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Lehrverhandlungen.

Einleitung .

Das Amt der Schlüſſel iſt der Gegenſtand unſerer diesjährigen Lehr

verhandlungen . Der Kleine Ratechismus, der unſer Führer ſein ſoll, bes

zeichnet auch dieſen Gegenſtand als ein Hauptſtüd der chriſtlichen Lehre.

Grundlegende Lehren ſind es, welche in die lutheriſche Laienbibel aufs

genommen ſind, Lehren, die jeder Chriſt wiſſen und glauben foll. Zu

dieſen gehört auch das Stück vom Amt der Schlüſſel.

Wichtig iſt dieſe Lehre einmal darum, weil ſie der eigentliche Kern

der chriſtlichen Lehre oder des Evangeliums iſt. Während bei jeder anderen

Religion die Hauptſache darin beſteht, daß den Menſchen eine Anweiſung

zu einem tugendhaften Leben gegeben wird, ſo iſt hingegen in der von

Chriſto geſtifteten Religion und Kirche die Hauptſache die, daß man zu der

Gewißheit der Vergebung ſeiner Sünden gelangt. Was würde mir das

Chriſtenthum , was Taufe und Abendmahl, was alle die Lehren von der

Schöpfung, der Erlöſung und Heiligung nüßen, wenn ich nicht durch dies

alles zu der Gewißheit kommen könnte, daß Gott mir meine Sünden ver

geben hat ? Das Amt der Schlüſſel nun foll mir dieſe Gewißheit geben ;

bazu iſt es von Gott geordnet . Wer darum in dieſem Stücke irrt , der

hat auch das eigentliche Weſen des Chriſtenthums, das Evangelium im

Evangelio, nicht begriffen und kann unmöglich recht ſtehen in den anderen

Lehren der heiligen Schrift, in den Lehren von der Rechtfertigung, der

Bekehrung, dem Glauben und den Gnadenmitteln.

Für uns iſt ſodann dieſe Lehre vom Amt der Schlüſſel ganz beſonders

wichtig geworden durch die Thatſache, daß ſie von allen Seiten auf's

eifrigſte angefochten wird. Wo man unſere Feſtung angreift, dahin lenken

wir unſere Vertheidigung, an dem Punkte wird ſie uns auch beſonders wichtig.

Auf der einen Seite ſind es nun die Papiſten und die romaniſirenden Luthes

raner, welche dieſe Lehre alſo verdrehen, daß ſie Herrſchaft und Tyrannei in

der Kirche JEſu aufrichten . Auf der anderen Seite ſind es die vielen reformirs

ten Secten, welche ihrer Vernunft folgen, dem klaren Worte Gottes nicht glaus

ben, die Abſolution als ein Ueberbleibfel aus dem Pabſtthum verwerfen und

neben die Gnade Gottes und Chriſti Verdienſt das Werk des Menſchen ſtellen.

Da wir nun beim Amt der Schlüſſel von einer Macht, von einer Ges

walt reden, ſo erheben ſich ſofort vier Hauptfragen : 1. Worin beſteht

dieſe Schlüſſelgewalt ? 2. Wer hat, beſißt dieſe Gewalt ? 3. Wie ſoll

dieſe Schlüſſelgewalt gebraucht, gehandhabt werden ? 4. Wie ſoll dieſe

Gewalt, wenn ſie nun gebraucht wird, von uns Menſchen geachtet oder

reſpectirt werden ? – Hören wir nun, welche Antwort Gottes Wort und

unſer Kleiner Katechismus auf dieſe vier Fragen gibt.
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.

I.

Worin beſteht dieſe Schlüſſelgewalt ? Das Amt der

Schlüſſel iſt die ſonderbare Kirchengewalt, Sünde zu vergeben

und Sünde zu behalten.

1. Amt der Schlüſſel. - Die Schlüſſel ſind das Amt, und das

Amt die Schlüſſel. Die Ueberſchrift zum fünften Hauptſtück hätte auch

ſchlechtweg lauten können : „ Von den Schlüſſeln “ oder „ Vom Amte “ .

Das zweite Wort, „Schlüſſel", dient nur zur Erklärung des erſten Wortes,

„ Amt“. Der Ausdruck ,,Amtder Schlüſſel" ſoll nicht heißen : „ das Amt,

welches ſich mit den Schlüſſeln beſchäftigt“ , ſondern : das Amt“ , wofür

die Bibel auch den bildlichen Ausdruck ,,Schlüſſel" gebraucht. Die Schrift

braucht beide Worte, „ Amt“ und „Schlüſſel“ , aber nie in obiger Ver

bindung, ſondern beide Worte jedesmal alleinſtehend. Chriſtus ſagt nicht

zu Petro : „Ich will dir das Amt der Schlüſſel des Himmelreichs geben.“

Die Schlüſſel ſind darum auch nicht ſelber das Wort Gottes, Gefeß und

Evangelium, ſondern ſie ſind das Amt des Wortes und der Sacramente.

Wie die Schrift, ſo redet auch unſer Bekenntniß : „ Die Schlüſſel ſind nichts

Anderes, denn das Amt , dadurch ſolche Verheißung jedermann, der es

begehret, wird mitgetheilt. “ Was für einen Sinn hätte es nun aber, wenn

man reden wollte von einem „ Amt des Amts der Schlüſſel" ? ! Luther

ſagt treffend: Der Bindeſchlüſſel treibt das Werk des Geſeßes und der

Löſeſchlüſſel treibt das Werk des Evangelii. Chemniß definirt die

Schlüſſel als „ das Amt des Wortes und der Sacramente " . Dies Amt

(welches die Verſöhnung predigt) wird hier des Himmelreichs Schlüſſel

genannt", ſagt die „ Harmonie". Calov will darum, daß man die Schlüſſel

des Himmelreichs unterſcheide vom Evangelium, weil unter Schlüſſel die

Gewalt , zu binden und zu löſen, verſtanden werden müſſe, welches ja

freilich durch's Wort geſchieht. Will man alſo genau reden, der Schrift,

unſerem Bekenntniſſe und den Lehren unſerer Kirche gemäß, und das Wort

,,Schlüſſel“ nicht in einem doppelten Sinne gebrauchen, ſo ſollte man nicht

etwa ſo erklären : Die Schlüſſel ſind das Wort Gottes, Gefeß und

Evangelium, womit ſich das Amt in der Kirche zu beſchäftigen habe.

2. Das Amt oder die Schlüſſel. - Die Schlüſſel ſind das

Amt und das Amt die Schlüſſel: zwei Worte für denſelben Begriff, für

weſentlich dasſelbe Ding. Wir haben es hier mit einem eigentlichen und

einem bildlichen Ausdruck zu thun . Was ein Amt iſt, weiß Feder. Es iſt

ein Auftrag, ein Befehl für eine öffentliche Verrichtung, eine Verpflichtung

für einen öffentlichen Dienſt. Ein Richter hat ein Amt, weil er den

Befehl, den Auftrag , die Verpflichtung hat, Recht zu ſprechen. Ein göttlich

Amt in der Kirche iſt nun ein göttlicher Befehl für gewiſſe Verrichtungen

in der Kirche. Das Weſen des Amtes macht hiernach der Auftrag, der
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Befehl, die Verpflichtung aus. Dieſelbe Sache nun wird nach einer andern

Seite hin bezeichnet mit dem Worte Schlüfel, des Himmelreichs

Schlüſſel. Dieſer Ausdruck iſt ein bildlicher. Daß hier von eigentlichen

Schlüſſeln aus Eiſen oder Meſſing mit Ring und Bart nicht die Rede ſei,

verſteht ſich von ſelbſt. Es ſind Schlüſſel des Himmelreiche, eines geiſts

lichen Reiches, Schlüſſel, mit welchen man geiſtliche Werke verrichtet, bindet

oder löſt, Sünde vergibt oder behält, alſo geiſtliche Schlüſſel, von welchen

hier die Rede iſt. Der Begriff „Schlüſſel“ iſt hier das Symbol, das

Zeichen eines verliehenen Amtes, einer gegebenen Macht, Gewalt, Volls

macht oder Machtvollkommenheit. Schön trifft die „ Harmonie" den Ver

gleichungspunkt, wenn ſie ſagt: ,, Die Uebergabe der Schlüſſel iſt vor

Alters das Symbol einer gewiſſen anvertrauten , übergebenen Macht;

denn wer die Schlüſſel hat, hat zu Adem Zugang. Wenn z . B. der Mann

dem Weibe die Schlüſſel übergibt, ſo bezeugt er, daß er dieſelbe für ſeine

Geſellin anerkenne und ihr die Sorge für den Haushalt auferlege. Auf

ähnliche Weiſe werden die Schlüſſel den Haushaltern und Verwaltern von

ihren Herren übertragen, wodurch ihnen zugleich die Gewalt übergeben

wird über die Gemächer, Keller, Käſten, und was darin aufbewahrt iſt.

Ebenſo werden den Fürſten, wenn ſie in eine Stadt eingelaſſen werden,

von den Bürgern die Schlüſſel überantwortet, was eine Anzeige iſt, daß

ſie ſich ihrer Herrſchaft unterwerfen und anerkennen, daß bei denſelben die

Macht ſei, jemanden in die Stadt einzulaſſen oder auch von derſelben auss

zuſchließen. Dieſes Bild wendet Chriſtus hier auf die Kirche an, deren

Schlüſſel er Petro und ſeinen Amtsgenoſſen verheißt, wodurch er lehrt, daß

er ſie zu ſeinen Verwaltern und Haushaltern beſtellen wolle, daß ſie den

Würdigen die Schäße öffnen und ſelbige zu dem Beſiß und Gebrauch ders

ſelben zulaffen, den Unwürdigen aber und Unheiligen dieſelben verſchließen

und ſelbige von dem Reich Gotfes zurückweiſen möchten . 1 Cor. 4, 1 .

Das Wort ,Schlüſſel des Himmelreichs' begreift alſo jene Amtsverrichtung,

Gewalt und Machtvollkommen beit, vermöge deren alles verrichtet wird,

was für das Reich Chriſti oder zur Regierung der Kirche nöthig iſt. Was

nicht paſſender erklärt werden kann als durch dieſes Gleichniß von den

Schlüſſeln." – Unſer Katechismus beſchreibt nun die Schlüſſelgewalt in

dreifacher Weiſe mit den Worten : ,,Sonderbare Kirchengewalt."

3. Gewalt. -- Wenn wir hier von ,, Schlüſſeln des Himmelreichs "

reden , ſo haben wir es nicht zu thun mit leeren Namen und Titeln, mit

hohlen Schalen und Schatten, mit Gedankendingen und Gehirngeſpinnſten ,

nicht mit ſchönen Träumen, Fabeln und Märchen , ſondern mit einer wirk

lichen Macht, Matth. 9, 8. , einer Gewalt, wodurch etwas ausgerichtet,

gewirkt und große Veränderungen hervorgerufen werden . Wie Feuer,

Dampf, Elektricität und andere Kräfte der Natur als großartige Trieb:

kräfte für Tauſende von Maſchinen Verwendung finden , ſo iſt auch die

Solüſſelgewalt im Reiche Gottes eine wirklich vorhandene Macht, die
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Großes ſchafft und wunderbare Veränderungen hervorruft. Wie der

König die Gewalt hat, den Verbrecher zu beſtrafen oder zu begnadigen , und

dieſe Gewalt kein bloßer Name iſt, ſondern eine wirklich vorhandene Macht,

die ſich auch nach ein oder der anderen Seite hin als Macht äußert : ſo ift

auch die Schlüſſelgewalt in der Kirche eine wirkliche Macht, Gewalt, eine

Vollgewalt, die in keiner Beziehung ihres Gleichen hat, eine Gewalt, die

Größeres ausrichtet, als alle anderen Gewalten im Himmel und auf Erden ,

eine Gewalt, die den Menſchen unausſprechlich glüdlich und ſelig, auf der

andern Seite aber auch unausſprechlich elend machen kann . Eltern, Obere

und Herren haben auch eine Macht und Gewalt, aber, gegen die Schlüſſels

gewalt gehalten, find alle irdiſchen Gewalten nichts als Theatervollmachten.

Es handelt ſich hier um eine Macht von unbeſchreiblicher Herrlichkeit und

Größe, denn kein Verſtand kann es begreifen, keine Vernunft kann es auss

denken, daß durch ein Wort die Sünde eines ganzen Lebens getilgt werden

kann. Das Volk im Evangelio, Matth. 9. , hatte alle Urſache, fich zu ver

wundern und Gott hoch zu preiſen, als es fahe, daß Gott wirklich ſolche

Macht, Sünde zu vergeben, den Menſchen gegeben habe, denn es iſt eine

wahrhaft göttliche Gewalt, die nur Gott geben kann .

4. Kirchen gewalt. — Mit dem Worte Kirchen gewalt “ werden„

die Schlüſſel bezeichnet als eine Gewalt geiſtlicher Art und Natur. Es

gibt auf Erden viele Gewalten und Vollmachten . Da iſt die Gewalt der

Eltern , der Oberen und Herren . Alle dieſe Gewalten aber ſind weltlicher

Art und Natur, ſie verfolgen weltliche Zwecke, mit weltlichen Mitteln, auf

weltlichem Wege. Von al dieſen Gewalten aber iſt die Schlüſſelgewalt

ſo weit verſchieden , als der Himmel von der Erde iſt. ſie iſt geiſtlicher Art

und Natur, ſie iſt eine Kirchengewalt. Chriſti Reich iſt nicht von dieſer

Welt, es ſtammt nicht von der Erde, verfolgt auch keine weltlichen Zwecke

und bedient ſich auch keiner irdiſchen Mittel. Die Waffen unſerer Ritter

ſchaft ſind nicht fleiſchlich, ſondern mächtig vor Gott, 2 Cor. 10, 4. Der

Pabſt freilich , welcher aus dem geiſtlichen Reiche Gottes ein Weltreich und

ben Tempel Gottes zu einer Mördergrube gemacht, hat auch die Kirchen

gewalt, die geiſtliche Schlüſſelgewalt verwandelt in eine Staatsgewalt fleiſch

lichſter Art und Beſchaffenheit, die von fleiſchlich, weltlich geſinnten Prieſtern

gehandhabt wird, rein fleiſchliche, weltliche Mittel gebraucht, und nur irdiſche,

weltliche Ziele verfolgt. Der Pabſt mit ſeinen Creaturen hat die Schlüſſels

gewalt gemißbraucht, um ſeine Herrſchaft und Tyrannei zu befeſtigen, Gefeße

zu geben und die Kirche Gottes zu bedrücken , die Bekenner JEſu auszurotten

und ein Reich zu gründen, das an irdiſcher, weltlicher Macht, Pracht, Pomp

und Gütern alle anderen Weltreiche überſtrahlt. Gerade hierdurch hat ſich

der Pabſt erwieſen als der rechte, wahre Antichriſt, welcher mitten im

Tempel Gottes ſeine Weltgreuel aufrichtet. Wir dürfen dies nie vergeſſen,

daß die Schlüſſelgewalt eine rein geiſtliche Gewalt iſt, die es mit nichts

Anderem zu thun hat, als Sünde und Gnade, Himmel und Hölle, Leben

.
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und Tob, eine Gewalt, die keine anderen Waffen kennt und braucht, als die

Macht des Wortes Gottes .

5. Sonderbare. – Das Wort „ ſonderbar" hat verſchiedene Bes

deutungen . Es heißt oft ſo viel als : einzigartig, wunderbar, unbegreif

lich. Will man das Wort in dieſer Bedeutung nehmen, ſo würde damit

die Schlüſſelgewalt als eine unbegreiflich herrliche, wunderbare Gewalt

geprieſen, als eine Gewalt, die wir Menſchen uns gar nicht recht vorſtellen

können, die weit über all unſer Begreifen und Verſtehen geht. Damit iſt

ja auch kein Wort zu viel geſagt, wie wir sub 3. ſchon gehört haben . —

Beſſer thun wir aber, wenn wir das Wort „ ſonderbar“ in ſeiner urſprüng

lichen Bedeutung von ,, beſonder, ſpeciell" nehmen . Damit wäre dann die

Schlüſſelgewalt zunächſt beſchrieben als eine ſpecielle, beſondere Gewalt der

Kirche, von Chriſto ſpeciell ſeiner Kirche gegeben, als eine Gewalt, die nur

die Kirche hat und die ſonſt nirgends zu finden iſt, als innerhalb der Chriſtens

heit, wo Gottes Wort iſt, und nicht gleicherweiſe bei den Heiden, Juden

und Muhammedanern . Sodann wird in dieſer Bedeutung mit dem Wort

„ ſonderbar" die Kirchengewalt bezeichnet und beſchränkt als ,,die ſpecielle

Gewalt, Sünde zu vergeben und Sünde zu behalten “ , als die rein geiſtliche

Gewalt, die es nicht zu thun bat mit Leib und Leben, Gut und Blut, fons

dern allein mit der Seele, mit dem Himmel und geiſtlichen , himmliſchen

Gütern. Das Wort „ ſonderbar“ verſtärkt und verſchärft ſomit auch den

Begriff „ Kirchen gewalt“ , den wir ſchon sub 4. beleuchtet haben .

6. Sünde vergeben und Sünde behalten. – Sünde vers

geben und Sünde behalten, den Himmel auf- und zuſchließen, binden und

löſen ; darin beſteht die Schlüſſelgewalt. „Das iſt der heilgen Schlüſſel

Kraft, fie bind't und wieder ledig macht.“ Sünde zu erlaſſen und Sünde

zu behalten : dahin geht der Befehl, der Auftrag und die Verpflichtung des

Amtes in der Kirche, dahin die Macht und Gewalt ihrer Schlüſſel. Die

Schlüſſel, welche Chriſtus Petro verheißt, beſtanden darin, daß er auf

Erden binden und löſen konnte und ſollte, Matth. 16, 19. Alle Apoſtel

rüſtet der HErr Joh. 20. aus mit dieſer Gewalt, Sünden zu erlaſſen und.

zu behalten. Und die Gewalt, welche Chriſtus Matth. 18. der Gemeine

verliehen hat, iſt auch keine andere, als auf Erden zu binden und zu löſen.

- Sünde vergeben heißt : die Sünde nicht zurechnen , die Schuld erlaſſen ,

die Strafe ſchenken , die Traurigen mit der Gnade Gottes tröſten , die Zer

brochenen aufrichten , mit der Gerechtigkeit Chriſti bekleiden, das Gewiſſen

vor Gott fröhlich machen , ja, die Hölle zu- und den Himmel, das ganze

Paradies mit all ſeiner Seligkeit aufthun. Die Sünde binden , bes

halten heißt hingegen nichts anders, als : dieſelbe nicht vergeben, die

Shuld ſtehen laſſen , die Strafen zudictiren, den Zorn Gottes und den

Fluch des Geſeßes auf die Sünde legen , dieſelben groß, ſchwer und uner

träglich machen, das Gewiſſen erſchrecken mit dem Donner von Sinai und

den gähnenden Abgrund der Hölle mit all ſeinen Schreden öffnen. Das

1
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Eine iſt die ſchredliche Pflicht, zu ſchlagen, ſtrafen und zu verdammen, das

Andere die felige Vollmacht, zu vergeben, zu tröſten und glüdlich zu machen,

das Eine der Bindes, das Andere der Löſeſchlüſſel.

7. Die Sünde. — Mit Abſicht ſagt unſer Katechismus ,, die Sünde"

und nicht „die Sünden " . Er gebraucht den Singular und drüdt damit

auf's fräftigſte aus, daß dieſe Schlüſſelgemalt ſich erſtrecke über alles , was

Sünde iſt und heißt. Ebenſo trefflich drückt ſich das Abſolutionsformular

in unſerer Agende aus, wenn der Prediger daſelbſt ſpricht: „ Ich vergebe

dir (- euch -- alle deine - eure — ) Sünde." Die Schlüſſelgewalt er) (

ſtreckt ſich nicht etwa bloß über Sünden , gewiſſe Sünden, etwa eine be

ſtimmte Reihe von Todſünden, ſondern, wie geſagt, über alles, was Sünde

iſt und Sünde heißt. Sie erſtreckt ſich nicht etwa bloß über Sünden, die

wir begeben mit der äußerlichen That, mit Worten oder Werken , oder Ges

berben , ſondern auch über alle Sünden, die wir begehen durch die innere

That im Herzen, durch die Gedanken, ja, ſelbſt über das angeborne erb

ſündliche Verderben . Keine Sünde iſt ſo grob und groß, daß ſie die

Schlüſſelgewalt nicht ſollte erreichen, keine ſo fein und ſcheinbar ſo klein,

baß ſie ſollte überſehen werden . Es iſt eine Vollmacht, die alle Sünden

behält, ganz verdammt, aber auch ganz rechtfertigt, von allen Sünden mit

dem Blute JEſu ganz rein wäſcht, alle und jede Sünde vergibt, und den

Himmel mit all ſeiner Seligkeit ſchenkt. Was für ein erbärmlich Ding iſt

gegen dieſe Gewalt das, was der Pabſt den Schlüſſel Petri nennt, der nur

ſolche Sünden treffe, welche voll bekannt, recht bereut und genügend gebüßt

feien ! Solch eine Schlüſſelgewalt aber, die ſich nur über dieſe und jene

Sünde erſtreckt, iſt nichts als des Pabſtes Lug und Trug. „ Alles, was

bu auf Erden binden, löſen wirſt " ... und ,,Was, was immer, alles, was

ihr löſen, binden. . . . “ So redet der HErr JEſus von dieſer Gewalt und

zeigt damit an, wie weit ſie ſich erſtrecken folle, nämlich über alles, was

Sünde iſt und heißt.

8. Sind vergeben , behalten. Es handelt ſich bei der

Schlüſſelgewalt um wirkliche Vergebung und Behaltung der Sünden .

Der HErr JEſus gibt ſich Mühe, dies beſonders zu betonen, daß durch den

Gebrauch des Löſeſchlüſſels die Sünden wirklich vergeben, erlaſſen ſind ,

und umgekehrt durch den Gebrauch des Bindeſchlüſſels die Sünden wirt .

lich behalten ſind . Matth. 18. Joh. 20. Matth. 16. Um dies über

allen Zweifel zu erheben, ertheilt der HErr dieſe Schlüſſelgewalt den

Seinen in den eben angeführten drei Stellen nicht ſowohl als Befehl und

Pflicht, ſondern als große Machtvollkommenheit. Er ſagt nicht zu Petro :

„ Binde, löſe" , ſondern : „Was du binden, löſen wirſt, ſoll im Himmel

gebunden, gelöſt ſein . “ Und zu den Apoſteln und der ganzen Gemeine

ſagt er nicht, als er ihnen die Schlüſſelgewalt gab : „Erlaſſet — behaltet“ ,

ſondern : „ Welchen ihr die Sünden erlaſſet, behaltet, denen ſind ſie ers

laſſen , behalten “ , und zeigt damit an, daß es ſich um wirkliche Vergebung

1
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und Behaltung der Sünden handle . Nur dann und darum verdienen die

Schlüſſel den Namen der Gewalt und Macht, wenn und weil dadurch

wirklich die Sünde vergeben und behalten wird. Wer darum in rechter

Weiſe gebannt worden iſt, über den haben nicht Menſchen , ſondern Gott

ſelber das Urtheil geſprochen und den Stab gebrochen . Das gilt nun

auch ganz beſonders von der Abſolution . Durch dieſelbe wird die Sünde

wirklich vergeben, getilgt und in die Tiefe des Meeres geworfen. Unſer

Sündenregiſter wird durch dieſelbe ausgeſtrichen aus dem Schuldbuche

Gottes, und wir werden durch dieſelbe wirklich für gerecht und heilig er:

klärt. Wer die Abſolution empfängt, hat thatſächlich von Gott Vergebung

erhalten . Die Abſolution iſt alſo ganz etwas Anderes als etwa das

Gebet, der Wunſch, daß Gott Dieſem oder Jenem verzeihen möge. Es iſt

die Gabe der Vergebung ſelber, und keine bloße Anwünſchung derſelben,

keine bloße Beſchreibung des Heilsweges .

9. Glaube und Abſolution. Wil jemand den Segen und

Nußen der Taufe, des Abendmahles, des Evangelii empfangen, ſo muß er

die Gabe Gottes mit gläubigem Herzen an- und aufnehmen . Was nüßt

die reichſte Gabe, wenn ſie nicht genommen und gebraucht wird ? So

hat auch nur der den Segen der Abſolution, der dieſelbe mit gläubigem

Herzen empfängt. Das Evangelium von der Gnade Gottes fordert darum

eitel gläubige Herzen . An einem ungläubigen Herzen ſind alle Gottes

Gaben und Gnaden vergeudet und verſchleudert. Freilich, unſer Glaube,

unſere Buße und Reue macht die Abſolution nicht erſt gewiß und kräftig,

ſondern unſer Glaube nimmt bloß, was an ſich ſchon gültig und kräftig iſt.

Wenn Gott in der Abſolution nicht ſchon wirklich Gnade und Vergebung ges

idenkt hätte, ſo könnte auch kein Glaube, auch nicht der allerkräftigſte, etwas

empfangen . Wo nichts iſt, vermag auch die ſtärkſte Hand nichts zu nehmen.

Luther ſchreibt: ,, Darnach denke, daß die Schlüſſel oder Vergebung

ber Sünden nicht ſtehet auf unſerer Reu oder Würdigkeit, wie ſie Lehren

und verkehren ; denn das iſt ganz pelagianiſd, türkiſch , heidniſch, jüdiſch,

wiedertäuferiſch, ſchwärmeriſch und endechriſtiſch : ſondern wiederum, daß

unſer Reu, Wert, Herz und was wir ſind, ſollen ſich auf die Schlüſſel bauen,

und mit ganzem Erwägen getroſt drauf verlaſſen , als auf Gottes Wort,

und bei Leibes- und Seelenverluſt ja nicht zweifeln, was dir die Schlüſſel

ſagen und geben , es ſei gewiß, als rede es Gott ſelber: wie er's denn ges

wißlich ſelbſt redet ; denn es iſt ſein Befehl und Wort und nicht eines

Menſchen Wort oder Befehl . Zweifelſt du aber, ſo lügenſtrafſt du Gott,

verkehrſt ſeine Ordnung und brauchſt ſeine Sölüffel auf deine Reue und

Würdigkeit . Reuen ſollſt du, das iſt wahr, aber daß darum die Vergebung

der Sünden fout gewiß werden und des Schlüſſels Werk beſtätigen , das

heißt den Glauben verlaſſen und Chriſtum verleugnet. Er wil dir die

Sünde nicht um deinetwillen , ſondern um ſein ſelbs willen , aus lauter

Gnaden durch die Shlüſſel vergeben und ſchenken ." (E. A. 31 , 169.)
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Auch Regius ſchreibt: „ Wir lehren auch , daß Reue und Schrecken

im Herzen foll ſein, ſonſt iſt die äußerliche Beichte nichts denn Gleißnerei.

Aber auf ſolche unſere Reue, Demuth, Beichte, Würdigkeit, oder was

wir vermögen und thun, ſollen die Schlüſſel oder Vergebung der Sünden

nicht geſtellet werden , ſonſt wären ſie allezeit ungewiß . ... Es ſtehe nun

unſer Werk, wie es wolle, ſo haben wir Ablaß der Sünden gewiß und

ewiges Leben durch Chriſtum , ſo wir an ihn glauben . Auf ſein Wort,

nicht auf unſere Werke, will Gott unſer Gewiſſen gebauet haben, auf daß

es wahrhaftiglich getröſtet werde und beſtehen möge . Das iſt das lautere

Evangelium von der Gnade Gottes in Chriſto, das alle Chriſten ſollen

wiſſen . "

In der Abfolution rechtfertigt Gott und hat wirklich vergeben, und

feine Abfolution iſt auch kräftig und gewiß, ob der Menſch das nun glaubt

oder nicht glaubt. Der Beichtiger foll und darf darum auch die Abſo

lution , welche er ſpricht, nicht an allerlei ,,Wenns und Abers" knüpfen,

ſondern dem Sünder geradezu das Urtheil der Vergebung ſeiner Sün

den ſprechen , und ſelber feſt glauben, daß das Gottes Urtheil iſt, da die

Wahrheit der Abfolution von gar nichts abhängt, was im Menſchen iſt.

Das Urtheil foll geradezu lauten : ,, vergebe dir alle deine Sünde" ;

und von ſolchem Urtheil ſollen wir glauben , daß das Gottes und nicht der

Menſchen Stimme iſt. „Denn wenn einer auch, wie zuweilen geſchehen

kann, ein Heuchler wäre und Buße verſtellterweiſe vorgäbe, ſo bleibt doch

nichtsdeſtoweniger die Abſolution von Gottes Seiten gültig, und

fängt dann an zur Seligkeit kräftig zu ſein, wenn jene Verſtellung durch

ein wahrhaftiges Bekenntniß gewichen iſt. Denn Gottes Gaben und Bes

rufung mögen ihn nicht gereuen. Eine bedingte Abſolution verabſcheuen

wir . ... Von Gottes Seite iſt die Abſolution immer gültig , feſt und ges

wiß. ... Die Gewißheit der Abſolution und der Vergebung der Sünden

hängt nicht ſowohl von der Reue und dem Glauben deſſen ab, der ſie em

pfängt, als vielmehr von Gott, der ſie verſpricht und darbietet. " (Siehe

Chr. Chemniß. L. u. W. 22, 196.)

10. Allgemeine Rechtfertigung und Abfolution. — Nicht

auf unſere Neue und unſeren Glauben , ſondern allein auf die Erlöſung,

fo durd, Chriſtum 3Gſum worden iſt, kommt die Abſolution zu ſtehen .

Wer darum nicht von Herzen glaubt, daß wir ſchon wirklich erlöſt, Gott

wirklich verſöhnt, unſere Sünden wirklich vergeben, und wir ſchon längſt

von Gott gerechtfertigt ſind, der wird auch an keine Abſolution durch

Menſchen glauben . Die Abſolution iſt und kann nichts anders ſein, als

die Wiederholung und beſondere Anwendung des ſchon von Gott gefälten

Urtheils, der von Gott geſchehenen Vergebung unſerer Sünden. Das war

die Rechtfertigung der ganzen Welt und die Vergebung ihrer Sünden , als

der Gottmenſch nach des Vaters Willen an unſerer Statt und uns zu gut

lebte, litt und auferſtand. Mit Chriſti heiligem Leben, Leiden und Ster
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ben iſt nicht bloß ſo im Allgemeinen Vergebung der Sünden und eine Ges

rechtigkeit erworben , damit ſie nun vorhanden und zu haben ſei, ſondern

für uns iſt ſie erworben , an unſerer Statt, damit ſie unſer ſei. Eben

dadurch, daß Chriſtus litt und ſtarb an Statt und Stelle der Welt, wurde

jedes Stück ſeines Leidens eben dadurch, daß es ertragen war, der Welt

geſchenkt und zugerechnet. Wir dürfen uns die Sache nicht ſo denken, daß

Chriſtus Vergebung der Sünden erworben habe als einen Schaß, der nun

zwar vorhanden, aber noch niemandem geſchenkt und gegeben ſei, den Gott

fich habe erwerben laſſen, damit er nun nach Bedarf aus demſelben vers

ſchenken könne . Der ganze Schaß iſt vielmehr längſt verſchenkt, vergeben

und der Welt zugeſagt, einmal dadurch, daß Chriſtus nach Gottes Rath

und Willen alles für uns und an unſerer Statt gelitten hat, ſodann da

durch, daß der Vater JEſum, unſern Bürgen und Stellvertreter, hat von

den Todten auferwedt. So hat Gott längſt vergeben, längſt gerechtfertigt,

längſt abſolvirt und zwar die ganze Welt, und die Abſolution, welche

Menſchen auf Erden ſprechen , iſt eben darum ſo göttlich gewiß und un

trüglich, weil ſie nichts als eine Wiederholung und beſondere Anwendung

der vor mehr als 1800 Jahren geſchehenen göttlichen Abſolution iſt. —

Daß die Schrift folch eine thatſächliche allgemeine Abſolution und Recht

fertigung der Welt lehrt, dafür bringen wir nur folgende drei Sprüche her.

Röm. 4, 25.: „Welcher - Chriſtus – iſt um unſerer Sünde willen dahin

gegeben , und um unſerer Gerechtigkeit Rechtfertigung - willen auf:

erwedet. " Unſere Sünde war ſonach die Urſache, warum Chriſtus, unſer

Bürge, leiden und ſterben mußte; und unſere Rechtfertigung, uns

fere Freiſprechung und Abfolution war Urſache, warum

Chriſtus vom Vater iſt losgegeben und auferwedt worden.

Die andere Stelle iſt Röm. 5, 18.: „ Wie nun durch Eines Sünde die Ver

dammniß über alle Menſchen gekommen iſt, alſo iſt auch durch Eines Ges

rechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menſchen gekommen . "

Hier wird ganz klar wie die Sonne gelehrt, daß durch Chriſti Gerechtigkeit,

durch ſein heilig Leben, Leiden und Sterben alle Menſchen gerechtfertigt

und abſolvirt worden ſind und ihnen das Leben, die Seligkeit zugeſprochen

worden iſt. Die dritte Stelle lautet 2 Cor. 5 , 19. alſo : ,, Denn Gott war

in Chriſto, und verſöhnte die Welt mit ihm ſelber, und rechnete ihnen

ihre Sünden nicht zu , und hat unter uns aufgerichtet das Wort

von der Verſöhnung ." In Chriſto iſt Gott mit der Welt völlig ausges

föhnt worden , hat ihr darum auch die Sünden nicht zugerechnet, ſondern

vergeben, das heißt, Gott hat die Welt abſolvirt, gerechtfertigt. –- Mird

nun auf Erden von Menſchen die Abſolution geſprochen , ſo iſt das, wie

ſchon geſagt, nichts als eine Wiederholung der bereits von Gott vor

1800 Jahren geſchehenen Rechtfertigung. Und die Shlüſſel ſind darum

kräftig, weil in denſelben , wie Luther ſagt, Chriſti ,,Blut, Tod und Auf

erſtehung, damit er uns den Himmel eröffnet hat", verborgen liegt.

-
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11. Gnadenmittel und Abfolution. – Dhne die Lehre von den

Gnadenmitteln kann auch die Lehre von der Abſolution nicht recht vers

ſtanden werden . Gott hat die Welt längſt abſolvirt und gerechtfertigt.

Das haben wir gehört. Soll dies nun dem Menſchen nüßen , ſo muß ihm

von der Vergebung Gottes geſagt werden . Durch's Wort theilt man

am beſten den Menſchen Gedanken mit . Das Wort hat darum auch Gott

zum Mittel und Träger ſeiner Gnade gemacht. Gottes Wege ſind eitel

Weisheit und niemals Wilfür. Hat ein Bruder dem andern in ſeinem

Herzen eine Uebelthat vergeben, ſo theilt er ihm ſeine Vergebung mit durch

das Wort, welches er zu ihm ſpricht: „Ich habe dir verziehen, Bruder."

Eben weil Gott uns voll und ganz vergeben hat, bedarf es auch nur noch

des Wortes, welches uns von dieſer geſchehenen Vergebung ſagt und eben

dadurch auch dieſelbe mittheilt. Gott ſelber hat uns dies Wort gegeben

und auch das Amt geſtiftet, welches dasſelbe in Schwang bringen ſoll.

Mit dem Evangelio von der Gnade Gottes fließt eitel Abſolution und

Rechtfertigung auf den Sünder herab . Der Prediger des Evangelii kann

gar ſeinen Mund nicht aufthun, ohne zu abſolviren, ſagt Luther. Das

Evangelium iſt ſelber lauter Abſolution. Die Schlüſſel, das Amt iſt nichts

anders, als der göttliche Befehl, die göttliche Vollmacht, das Wort in

Schwang, den Mann an das Wort und das Wort an den Mann zu bringen.

Luther ſagt : „ Sie – die Schlüſſel ſind executores des Evangelii,

welches ſchlecht dahin predigt dieſe zwei Stücke, Buße und Vergebung der

Sünden .“ Das Evangelium iſt das Teſtament, welches Gott zu Gunſten

des Menſchen gemacht hat, deſſen Inhalt auf volle Abſolution hin lautet.

Die Schlüſſel follen nun als Teſtamentsvollſtrecker dafür ſorgen, daß dies

göttliche Vermächtniß nun auch jedem Einzelnen wirklich zu Theil werde .

,,Der Löſeſchlüſſel — ſagt derſelbe Luther (31 , 178. ) — treibt das Werk

des Evangeliums, locket zur Gnade und Barmherzigkeit, tröſtet und vers

heißt Leben und Seligkeit durch Vergebung der Sünde. “ „ Bleibe du –

ſo ermahnt Luther ferner - bei den Worten Chriſti und ſei du gewiß,

daß Gott feine andere Weiſe hat, die Sünde zu vergeben , denn durch das

mündliche Wort, ſo er uns Menſchen befohlen hat. Wo du nicht die Ver

gebung im Worte fucheſt, wirſt du umſonſt gen Himmel gaffen nach der

Gnade oder (wie ſie ſagen) nach der innerlichen Vergebung.“ — Wie nun

Gottes Wort das Mittel iſt, wodurch die Sünde auf Erden von Menſchen

vergeben wird, ſo iſt auch Gottes Wort das Mittel, wodurch die Sünde

behalten wird . Es gibt eben auf Erden auch ein Gefeß Gottes, welches

die Sünde anzeigt, offenbart, verdammt, erſt recht fündlich macht und

den Sündern den Himmel verſchließt und verrammelt. Um jeder neuen

Sünde willen ſchiebt das Geſeß neue Riegel vor. Ueber dem Thore des

Gefeßes blißen die Worte den Sündern entgegen : ,, Verflucht ſeid ihr alle,

denn ihr ſeid Uebertreter der heiligen zehn Gebote !" Und eben damit ſoll

das Gefeß dem Evangelio dienen und die Sünder zu den Gnadenpforten

/
-
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treiben , wo die Worte lieblich lauten : „ JEſus nimmt die Sünder an !"

Luther ſchreibt : „ Der Bindeſchlüſſel treibt das Werk des Gefeßes, und iſt

dem Sünder nüß und gut damit, daß er ihm dienet, offenbart ihm ſeine

Sünde, vermahnt ihn zur Furcht Gottes, erſchreckt und bewegt ihn zur

Buße und nicht zum Verderben ." (E. A. 31 , 178. ) – So gibt es in That

und Wahrheit auf Erden die Doppelgewalt, Sünde zu vergeben und Sünde

zu behalten, und Gott will auch, daß dieſe Gewalt gehandhabt werde.

12. Jrrlehren der Secten von der Abfolution. - Als einſt

der HErr JEſus zu dem Cichtbrüchigen ſprach : ,,Sei getroſt, mein Sohn,

deine Sünden ſind dir vergeben “, da murreten die Phariſäer und ſprachen

in ihrem Herzen : „ Wie redet dieſer ſolche Gottesläſterung ? Wer kann

Sünde vergeben, denn allein Gott ? " Das Volt aber verwunderte ſich und

preiſete Gott, der ſolche Macht den Menſchen gegeben hat . Matth. 9. und

Marc. 2. Allein die lutheriſche Kirche preiſt Gott dafür, daß er durch

Menſchen auf Erden die Sünde vergibt, alle anderen Secten murren wider

dieſe Lehre mit den Phariſäern . Sie haben auch, im leßten Grunde ges

nommen, keine Abſolution, weil ſie dieſelbe nicht allein gründen auf

Gottes Gnade und Chriſti Verdienſt, ſondern auf etwas im Menſchen.

Der römiſche Prieſter gründet feine Vergebung auf das reine Bekenntniß

des Mundes, auf die rechte Reue und Zerknirſchung des Herzens und die

Genugthuung des Werkes . Von folcher Abſolution ſagt Luther : „ Es iſt

ein gar ungereimt, läſterlich Ding, daß man bei den Schlüſſeln ſo heftig

bat allein auf Reu und Werk getrieben , ſo man doch Schlüſſel und unſer

Werk ſollte ſcheiden , ſo weit als Himmel und Erde von einander." (E. A.

31 , 187.) – Die reformirten Secten und Sdwärmer verachten die Gna

denmittel und gründen die Vergebung ihrer Sünden auf eigenes Büßen,

Beten, Ringen und das, was ſie unmittelbare Offenbarungen des Hei .

ligen Geiſtes nennen . „ Wir müſſen darauf beharren “ , ſchreibt Luther,

„daß Gott nicht will mit uns Menſchen handeln, denn durch ſein äußerlich

Wort und Sacrament. Alles aber, was ohne ſolch Wort und Sacrament

vom Geiſt gerühmt wird, das iſt der Teufel.“ Zwingli nennt die luthe

riſche Form und Weiſe der Abſolution ,, eine wahre Abgötterei“ und ſpricht:

,, Frivol erſcheint daher dies alles : Ich abſolvire dich , und : Ich mache

dich gewiß, daß dir die Sünden vergeben ſind.“ Buße und Glauben

anrathen “ ſoll nach ihnen die Abſolution ſein . „ So iſt es denn auch. ,

Sitte und Einrichtung in der reformirten Kirche, daß der Geiſtliche nicht

als Werkzeug und Diener Gottes die Abſolution ertheilt, ſondern nur als

Lehrer auffordert, dieſelbe innerlich ſich von Gott zu erflehen .“ So ſchreibt

Stahl, citirt von Guericke in ſeiner Symbolik, S. 629. Die Abſolution

der „Unirt Evangeliſchen“ beſteht darin, daß ſie im Namen Gottes den

Bußfertigen und Gläubigen die Vergebung der Sünden ,,ankündigen ".

Nach den Methodiſten iſt die Schlüſſelgewalt nichts Anderes , als die Dar :

legung der Bedingungen , unter welden Gott die Menſchen ſelig
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macht oder verdammt. - Auch die neueren deutſchen Theologen und mit

ihnen die Jowa- und Dhio-Synode vernichten den Troſt der Abſolution,

weil ſie die Abſolution, die Rechtfertigung und Vergebung der Sünden

knüpfen an das „rechte Verhalten “ des Menſchen. Sie glauben

auch nicht, daß Gott ſchon vor 1800 Jahren das Urtheil der Rechtfertigung

über die Welt geſprochen habe und die Abſolution durch Menſchen auf

Erben nur eine Wiederholung dieſes Urtheils ſei . Chriſti Erlöſung und

Verſöhnung habe nur die Möglichkeit der Vergebung der Sünden eröffnet.

Chriſtus habe ſo viel geleiſtet, daß, wenn der Menſch ſich nun „recht vers

halte“ , Gott das Urtheil der Vergebung (prechen könne und auch werde.

Eine Abſolution aber, welche von dem Verhalten des Menſchen abhängig

gemacht wird, iſt gar keine Abſolution , keine Vergebung aus lauter Gnade.

Wirklich Sünde vergeben könnten Menſchen auf Erden dann auch nicht, ſie

könnten dann nur den Weg zeigen und anrathen, wie der Sünder mit Gott

in's Reine kommen könnte, und bei Gott etwa auch noch Fürbitte für ihn

einlegen . Wirkliche Abſolution gibt es nur da, wo man glaubt, daß Gott

bereits um Chriſti willen abſolvirt, vergeben hat, ohne auf Menſchenwerk

und Thun zu ſehen . „ Sie gründen's nicht — ſagt Luther – auf Gottes„

Wort, ſondern auf Menſchen Thun und Sache." Das iſt der Fehler bei

allen Secten und Namenlutheranern. Darum ſind auch ihre Schlüſſel

nichts als Hülſen und leere Schalen.

II.

Wer hat, beſigt dieſe Schlüſſelgewalt ? — Dieſe Gewalt hat

Chriſtus ſeiner Kirche auf Erden gegeben und durch dieſelbe ſeinen

berufenen Dienern .

1. Chriſt u 8. – Nad unſerem Katechismus iſt Chriſtus der erſteNach

Geber dieſer Gewalt und darum auch der urſprüngliche Befißer derſelben .

Ihm gehört dieſe Gewalt, weil er Gott iſt und allein über ſeinen Himmel

zu verfügen hat, er allein auch dem Menſchen vergeben kann, weil im

leßten Grunde alle Sünden gegen ihn allein gerichtet ſind. Sodann wird

dieſe Gewalt gerade Chriſto beigelegt, weil er ſie erworben hat. Durch

ſein heilig Leben , Leiden und Sterben hat er uns die Vergebung unſerer

Sünden beſchafft, und über das, was er ſelber erworben, hat Chriſtus auch

allein das Recht zu verfügen nach dem Wohlgefallen ſeines gnädigen

Willens. — Offenb. 1 , 18. ſpricht Chriſtus : „Ich war todt ; und ſiehe, ich

bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und habe die Schlüſſel der Hölle

und des Todes .“ Eben deshalb , weil Chriſtus für uns geſtorben und auf

erſtanden iſt, hat er auch die Schlüſſel, die Gewalt, Sünde zu vergeben

und Sünde zu behalten . Wie nach der Eroberung einer Feſtung dem Sies
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ger die Schlüſſel derſelben überreicht werden zum Zeichen des Sieges und

der Herrſchaft, ſo hat JEſus nach der blutigen Schlacht auf Golgatha und

nach ſeiner fiegreichen Auferſtehung die Schlüſſel des Himmels und der

Hölle in ſeiner Hand . Ganz ähnlich heißt es Offenb. 3, 7. von Chriſto :

„Das ſagt der Heilige, der Wahrhaftige , der da hat den Schlüſſel

Davids , der aufthut, und niemand zuſhließet, der zuſchließet, und nie

mand aufthut.“ – Daß Chriſtus wirklich die Macht hat, Sünde zu vers“

geben, hat er in den Tagen ſeines Fleiſches bewieſen, da er zu dem Gicht

brüchigen ſprach : ,, Sei getroſt, mein Sohn, dir ſind deine Sünden ver

geben .“ Und daß es hiermit kein Sdwindel und Betrug war, bewies er

mit dem anderen Wort : „Ich ſage dir, ſtebe auf, nimm dein Bette und

gehe heim .“ Durch das Wunder, welches alsbald geſchah, hatte er ſich als

den Sohn Gottes erwieſen und eben dadurch auch als einen Solchen , der

Macht hat, auf Erden Sünde zu vergeben . – Chriſtus hat dieſe Gewalt

aud jeßt noch. Wenn er ſie gleich der Kirche gegeben, ſo hat er ſie doch

nicht weggegeben , ſo daß er ſelber ſie jetzt nicht mehr hätte . Er iſt es viels

mehr, der ſie immer ſelber noch gebraucht durch ſeine Werkzeuge, die Kirche

und ihre Diener . Wenn der Pabſt ſich gleich gebärdet, als ob Chriſtus

ihm die Schlüſſelgewalt abgetreten , ſo daß Chriſtus auf Erden wenig oder

nichts mehr mit derſelben zu ſchaffen habe , ſo wagt doch niemand in der

Chriſtenheit dies zu beſtreiten, daß Chriſtus der leßte Herr und Eigen

thümer dieſer Gewalt iſt.

2. Seine Kirde auf Erden. – Chriſtus iſt der urſprüngliche

Eigenthümer der Schlüſſelgewalt. Er hat aber dieſe Gewalt nicht für ſich

allein behalten , ſondern ſie ſeiner Kirche auf Erden gegeben, damit ſie dies

ſelbe in ſeinem Namen verwalte . ,, Die Kirch' trägt ſie an ihrer Seit , die

Hausmutter der Chriſtenheit .“ Die Kirche nun iſt die Chriſtenheit, die

Gemeine der Heiligen , die aus gläubigen Chriſten beſteht. Hat der HErr

nun dieſe Gewalt ſeiner Kirche gegeben , ſo hat er ſie auch jedem einzelnen

Chriſten verliehen. Wenn der Katechismus daher ſagt, die Schlüſſel ſeien

der Kirche gegeben , ſo will er damit nicht den einzelnen Chriſten aus-,

ſondern kräftig eingeſchloſſen haben ; denn die Kirche beſteht ja aus lauter

einzelnen Chriſten . Den Ungläubigen aber und Unchriſten, den Juden,

Heiden und Muhammedanern gehört dieſe Gewalt nicht. Es iſt eine Ges

walt, welche ſpeciell der Kirche von Chriſto gegeben iſt. - Auch Heuchler

und Maulchriſten haben keinen Theil an den Sdylüſſeln. Unſer Katechis :

mus fügt deshalb zu dem Worte „ Kirche “ mit Abſicht das Wort „ ſeiner “

hinzu . Nicht Alle, die ſich Chriſten nennen und als Chriſten rühmen , ſind

deshalb auch ſchon wirklich Chriſten . Heuchler ſind keine Glieder an dem

Leibe JEſu und können ſich nicht mit der Sdlüſſelgewalt brüſten . Ihnen

iſt ſie nicht gegeben, und Gott will auch nicht, daß ſie dieſe Gewalt hand

haben ſollen . Dem Heudyler und Gottloſen ruft Gott vielmehr zu : „ Was

verkündigeſt du meine Rechte und nimmſt meinen Bund in deinen Mund,
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ſo du doch Zucht haſfeſt und wirfſt meine Worte hinter dich ! " Nur den

Seinen, ſeiner Kirche, der unſichtbaren Kirche der Gläubigen , ſeiner Braut,

hat der HErr die Schlüſſel verliehen, und nur da, wo es wahre Chriſten

gibt, ſind dieſelben auch anzutreffen . — Noch eine dritte Beſtimmung fügt

unſer Katechismus hinzu durch die Worte „ auf Erden " . Durch dieſelben

foll zunächſt die ſtreitende Kirche auf Erden von der triumphirenden im

Himmel unterſchieden werden . Die Seligen bedürfen der Vergebung nicht

mehr, denn ſie ſind ohne Sünde. Sie ſind ſchon im Himmel, barum

braucht ihnen derſelbe auch nicht erſt aufgeſchloſſen zu werden . Die Kirche

im Himmel, in der Majeſtät, hat längſt alle Segnungen des Amts der

Schlüſſel genoſſen und bedarf derſelben jeßt nicht mehr. Die Kirche auf

Erden aber hat es noch mit Sünde und Sündern zu thun und braucht noch

der Schlüſſel, der Abſolution und ihrer Tröſtungen , damit ſie auch zu der

Kirche der Seligen gelangen möge . Sodann wird mit dem Ausdruck

„ auf Erden " die Kirche bezeichnet in ihrer Armuth, Niedrigkeit und Magdas

geſtalt. Gerade die von der Welt gedrückte und verachtete Kirche hat Gott

durch die Schlüſſelgewalt herrlich geſchmückt und hoch erhoben . Der armen

Magd hat der HErr ein Kleid angelegt, wie es herrlicher kein Engel trägt.

Gott hat ſie ausgerüſtet mit der Gewalt, Sünde zu vergeben und Sünde

zu behalten . — Endlich ſoll mit dem Ausdruck , auf Erden " die Kirche be

zeichnet werden, wie ſie eben hier auf Erden in die Erſcheinung tritt, wie

wir ſie auf Erden ſehen, nämlich als Ortsgemeinde, als „ zwei oder drei

oder mehr, verſammelt im Namen JEſu ". Nicht bloß der ganzen Chri

ſtenheit, als Einheit genommen, hat der HErr dieſe Gewalt verliehen,

ſondern jeder chriſtlichen Gemeinde, ſie ſei nun groß oder klein , ſie habe

viel oder wenig Gebrechen. Wo Gottes Wort iſt, da ſind auch Chriſten ,

da iſt auch Chriſtus, da iſt auch die Schlüſſelgewalt. So iſt die Kirche die

rechte Schakkammer aller geiſtlichen Gnaden und Gaben geworden .

3. S drift , Bekenntniß , Luther. Faſt jeder Spruch, der

überhaupt von der Schlüſſelgewalt handelt, beweiſt auch , daß ſie Chriſtus

feiner Kirche gegeben habe . Matth. 16, 19. werden die Schlüſſel, welche

Chriſtus Petro verheißt, damit er ſie brauchen ſolle, zum Löſen und Bin

den, ausdrücklich genannt „ die Schlüſſel des Himmelreichs“ . Das heißt

aber nicht ſo viel als : die Schlüſſel, mit denen man den Himmel auf- und

zuſchließt, ſondern nichts anders als : Kirchenſchlüſſel, Schlüſſel, welche

der Kirche, oder dem Reiche Gottes gehören . Matth . 18, 18-20. heißt es

von der Gemeine, der Kirche: „ Was ihr auf Erden binden werdet, ſoll

auch im Himmel gebunden ſein ; und was ihr auf Erden löſen werdet, ſoll

auch im Himmel los ſein.... Denn wo zwei oder drei verſammelt ſind in

meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen . “ Dieſe Stelle iſt ſo klar,

daß man ſie gar nicht mit einigem Schein falſch auslegen fann . Jeder

Ortsgemeinde, und wenn ſie auch bloß aus zwei oder drei Seelen beſteht,

hat der HErr alle Gewalt der Schlüſſel verliehen . Nach 1 Petr. 2, 9. ſind

.
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die Chriſten „ das fönigliche Prieſterthum" , lauter Könige und Prieſter, und

haben darum alle Macht und Gewalt, die es in der Kirche gibt, wozu auch

dies gehört, daß fie verfündigen ſollen die Tugenden deß, der ſie be

rufen hat von der Finſterniß zu ſeinem wunderbaren Licht. 1 Cor. 3, 21 .

rühmt Paulus von der Gemeinde in Corinth : „ Es iſt alles euer, es ſei

Paulus oder Apollo, es ſei Rephas oder die Welt, es ſei das Leben oder der

Tob, es ſei das Gegenwärtige oder das Zukünftige ; alles iſt euer . " Der

Gemeinde hat Gott biernach alles gegeben und nicht etwa Dieſem oder

Jenem in der Gemeinde . – Ebenſo klar redet nun auch unſer Bekenntniß

in den Somalkaldiſchen Artikeln , wo es alſo heißt : ,,Ueberdas muß man

je bekennen , daß die Schlüſſel nicht einem Menſchen allein , ſondern der

ganzen Kirche gehören und gegeben ſind, wie denn ſolches genugſam mit

hellen und gewiſſen Urſachen kann erwieſen werden . Denn gleichwie die

Verheißung des Evangelii gewiß und ohne Mittel (principaliter et imme

diate ) der ganzen Kirche zugehöret, alſo gehören die Schlüſſel ohne Mittel

der ganzen Kirche, dieweil die Schlüſſel nichts anders ſind, denn das Amt,

dadurch ſolche Verheißung jedermann, wer es begehret, wird mitgetheilet,

wie es denn im Werk für Augen iſt, daß die Kirche Macht hat, Kirchen

diener zu ordiniren . Und Chriſtus ſpricht bei dieſen Worten : Was ihr

binden werdet u . . w . , und deutet, wem er die Schlüſſel gegeben, nämlich

der Kirchen : Wo zween oder drei verſammelt ſein in meinem Namen u. f. w.

Item, Chriſtus gibt das höchſte und lebte Gericht der Kirchen, da er ſpricht:

Sag's der Kirchen ." (Müller, S. 333.) -

Luther ſchreibt in der Schrift von den Concilien und Kirchen : ,, Die

Schlüſſel ſind nicht des Pabſtes (wie er leuget ) , ſondern der Kirchen, das

iſt, des Volkes Chriſti, des Volkes Gottes, oder des heiligen chriſtlichen

Volkes, ſo weit die ganze Welt iſt, wo Chriſten ſind. Denn ſie können nicht

alle zu Rom ſein, es wäre denn zuvor die ganze Welt zu Rom, das noch

lange nicht geſchehen wird . Gleidwie die Taufe, Sacrament, Gottes Wort

nicht des Pabſts, ſondern des Volkes Chriſti ſind, und heißen auch claves

ecclesiae , nicht claves papae, das iſt, die Schlüſſel der Kirche, nicht die

Schlüſſel des Papſtes .“ (E. A. 16, 27—91 . ) Neben dem directen Bes

weis aus Gottes Wort dafür, daß die Schlüſſel der Kirche gegeben ſind,

führt Luther und unſer Bekenntniß auch den Sdluß an : Sind Wort und

Sacramente der ganzen Kirche gegeben , ſo auch die Schlüſſel. Dieſer

Schluß iſt richtig, denn wenn Gott jemandem ſein Wort gibt, ſo will er

auch , daß er dasſelbe gebrauche ; und dieſer Wille, dieſer Befehl Gottes iſt

eben die Schlüſſelgewalt und ſonſt nichts.

4. Gewalt und Brauch der Schlüſſel. Luther ſagt : ,,Die

Schlüſſel ſind der ganzen Gemeinde, aller Chriſten und eines Jeden, der ein

Glied iſt derſelben Gemeine, und dasſelbe nicht allein nach der Gewalt,

fondern auch nach dem Brauch und nach allerlei Weiſe , die da

ſein mag.“ Was wäre das auch für eine ſonderbare Gewalt, die man

-
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zwar empfangen hätte, aber doch nicht gebrauchen dürfte ! Kann man auch

eine Vollmacht empfangen, Sünde zu vergeben und Sünde zu behalten, mit

der Beſtimmung, weder Sünde vergeben, noch behalten zu dürfen ? Das

Leşte würde ja das Erſte wieder aufheben, und mit der verliehenen Schlüſſel

gewalt wäre es ein leerer Spott . Hat Chriſtus ſeiner Gemeinde die Schlüſ

fel gegeben, ſo will er auch , daß ſie dieſelben nicht bloß als rubende Macht

befiße, ſondern jederzeit in Uebung bringe und gebrauche. Ja, das iſt der

Wille Gottes, und nicht bloße Erlaubniß, daß jeder Chriſt die Schlüſſel hands

haben ſoll. Von dieſem gemeinen Gebrauche der Schlüſſel von Seiten jedes

einzelnen Chriſten muß man freilich den Gebrauch „ von Gemein :

ſchaftswegen" , den man gewöhnlich den öffentlichen “ nennt,

wohl unterſcheiden . Zum Gebrauche der Schlüſſel von Gemeinſchafts :

wegen gehört jedesmal (wie das in der Natur der Sache liegt und wir bald

weiter hören werden) ein ſpecieller Beruf, ein Auftrag von Seiten der Ges

meinde, der übrigen Mitchriſten. Im Namen und Auftrag der Gemeinde

kann kein Chriſt aus eigener Wahl die Schlüſſel verwalten . Auch die Liebe

und Noth macht noch keinen Brauch von Gemeinſchaftswegen aus . Durch

dieſen öffentlichen wird nun aber der gemeine Gebrauch der Schlüſſel, wie

er jedem einzelnen Chriſten zukommt, nicht aufgehoben . Wie die Schlüſſel

urſprünglich und unmittelbar der Gemeinde, und zwar jedem einzelnen

Gliede derſelben , gegeben ſind, ſo foll auch jeder Chriſt Sünde vergeben

und Sünde behalten, wo immer ihn die Noth und Liebe dazu treibt, und

alſo beides, Gefeß und Evangelium, gebrauchen . Er foll ſeines fönig

lichen Prieſterthums warten und verkündigen die Tugenden deß, der

ihn berufen hat von der Finſterniß zu ſeinem wunderbaren Licht. So

ernſtlich wir uns hüten ſollen, den öffentlichen Gebrauch der Schlüſſel, den

Brauch von Gemeinſchaftswegen , aus eigener Macht und Wahl an uns zu

reißen, ſo ernſtlich ſollen wir bemüht ſein, uns in dem gemeinen Chriſten

brauch der Schlüſſel zu üben . Die frevelen Sünder ſollen wir ſtrafen mit

Gottes Gefeß und die erſchrockenen Gewiſſen tröſten mit der Vergebung des

Evangelii . Gott will, daß die Chriſten nicht allein durch die öffentliche

Predigt, ſondern auch durch gegenſeitigen brüderlichen Troſt" aufgerichtet

werden ſollen . Werden alſo die Schlüſſel von jedem einzelnen Chriſten ges

braucht, ſo iſt das nicht etwas Ueberflüſſiges, ſondern etwas, wozu die Noth

fie treibt, die Liebe ſie bewegt und Gottes Gebot und Vollmacht ſie vers

pflichtet und ermächtigt. Matth. 18, 15—17. Gerade auch darin foll die

Gemeinde ihre Schlüſſelgewalt bethätigen, daß ſie mit großem Ernſte dafür

ſorgt, daß treue Prediger und Lehrer herangebildet, berufen und angeſtellt

werden , ihre Lehre prüft und je nach Befund dieſelben flieht und meidet,

oder aber kräftig unterſtüßt und ihnen willig folgt. Es iſt alſo eine durchs

aus faule Unterſcheidung, wenn man ſagt, Gott habe der Kirche zwar die

Schlüſſel gegeben , was den Beſiß , die Gewalt und das Anrecht auf dies

felben betreffe, aber allen und jeden Brauch derſelben habe er ihr unterſagt
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und allein ſeinen Dienern gegeben. Denn was man ſo mit der Rechten ges

geben, nimmt man mit der Linken wieder zurüc. Luther ſchreibt: „ Hie

laſſe ich mich nicht bekümmern die Larven mit ihrem Larvengeſchrei, die bei

dieſem Spruch ( Matth . 18, 15-18. ) bichten einen ſolchen Unterſchied, es

ſei ein ander Ding um das Recht und die Gewalt, denn um den Brauch

der Solüſſel ; denn ſie thun folches aus eigener Vermeſſenheit ohne alle

Schrift ..., ſie fahren daber mit ihrem erdichteten Unterſchied und Lügen :

die Kirche babe wohl das Recht und Gewalt der Solüſſel, aber der Ges

brauch ſei der Biſchöfe. Das heißt leichtfertig geredet, und das von ihm

felbſt darniederfället. Chriſtus gibt hier einem jeden Chriſten die Gewalt

und Brauch der Schlüſſel, da er ſagt : Er ſei dir als ein Heide."

Ferner ſchreibt derſelbe Luther : „ Wir beſtehen feſt auf dem, daß kein

ander Wort Gottes iſt, denn das allein , das allen Chriſten zu ver

tündigen geboten wird ; daß nicht eine andere Taufe iſt, denn die,

die alle Chriſten geben mögen ; daß fein ander Gedächtniß iſt des

Abendmahls des HErrn, denn das, ſo ein jeder Chriſt begeben mag, welches

alſo zu halten Chriſtus hat eingeſeßt ; auch daß keine andere Sünde iſt,

denn die ein jeder Chriſt binden und auflöſen mag ; item, wir halten , daß

tein Dpfer ſei, denn der Leib eines jeden Chriſtenmenſchen ; daß

auch niemand beten kann oder möge , denn allein der Chriſt; dazu,

daß niemand urtheilen ſoll über die Lehre, denn allein der Chriſt.

Dieſes ſind aber je die prieſterlichen und föniglichen Aemter .“

5. Die berufenen Diener Chriſti. — Der HErr will, daß fich

die Chriſten von der Welt abſondern und umgekehrt ſich einmüthig zu

Ortsgemeinden zuſammenſchließen ſollen . Er will darum auch, daß nicht

nur jeder Chriſt für ſich und ſeinen Nächſten privatim der Schlüſſel ges

brauche, ſondern daß ſich auch die Chriſten gemeinſchaftlich um Wort und

Sacrament ſchaaren ; er wil, daß die Schlüſſelgewalt, welche er allen

Chriſten gegeben , auch öffentlich , vor verſammelter Gemeinde und zwar

„von Gemeinſchaftswegen " gehandhabt, Sünde vergeben und behalten

werde . Daß das Wort Chriſti reichlich in ihrer Mitte wohne, dafür foli

die Gemeinde ſelber Sorge tragen . Eben deshalb, weil der HErr ſeiner

Gemeinde die Solüſſel gegeben , hat ſie auch das Recht und die Pflicht,

Gefeß und Evangelium vor verſammelter Gemeine in Schwang zu bringen .

Luther ſagt : „ Wo die Kirche iſt, da iſt je der Befehl, das Evangelium zu

predigen . “

Die Frage iſt nun : Wie ſoll dies geſchehen ? Wer ſoll vor verſam

melter Gemeinde die Schlüſſelgewalt handhaben ? Aus der Natur der

Sache ergibt ſich hier keine Antwort auf unſere Frage . Daß in der Schule

der Lehrer und im Hauſe der Hausvater Pflicht und Macht dazu hat, Geſek

und Evangelium zu gebrauchen , verſteht ſich von ſelber. In der Gemeinde

aber iſt das anders . Außer Chriſto gibt es in der Kirche feine Oberen,

welche zu befehlen hätten, und keine Unteren , welche geborden müßten.
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In der Gemeinde iſt weder Mann noch Weib, weder Herr noch Knecht,

weder König noch Unterthan . Nur Einer iſt da Herr und Meiſter, Jeſus,

alle Chriſten aber ſind Brüder, gleichberechtigte und begnadigte Königs

kinder. Soll dies nun der Willkür und dem Drange des Einzelnen über

laſſen bleiben ? Gott ſei Dank ! die Schrift läßt uns in Glaubens- und

Gewiſſensfragen nie im Stich, auch hier nicht. Wie es vor verſammelter

Gemeinde gehalten werden ſoll mit der Schlüſſelgewalt, darüber gibt die

Schrift klaren Aufſchluß. Nach Gottes Wort ſoll nun dieſe Sache weder

der Willkür der Gemeinde, noch dem Drange und Einfalle dieſes oder jenes

Gliedes in der Gemeinde überlaſſen bleiben . Der HErr hat nicht bloß ſo

im Allgemeinen ein Lehramt in der Gemeinde geordnet, ſondern er will

auch , daß beſtimmte Perſonen die Träger dieſes Amtes ſein ſollen. Gott

hat geſeßt in der Gemeine Apoſtel, Propheten, Lehrer u . f. w . , 1 Cor. 12 , 28.

Der HErr will alſo, daß in der Kirche alles ehrlich und ordentlich zugehe

und jede Gemeinde ihren beſtimmten Prediger habe, der öffentlich das

Schlüſſelamt verwaltet .

Wie kommt nun aber die Gemeinde zu ſolchen Predigern, und dieſe zu

ihrem Amt ? Da antwortet die Schrift zunächſt, daß niemand aus eigener

Wahl das Amt an ſich reißen , ſich ſelber hervordrängen und zum Lehrer

und Prediger eigenmächtig aufwerfen dürfe und folle. Ohne ſpeciellen

Beruf foll niemand öffentlich lehren , taufen, Abendmahl reichen und abs

folviren . In der Gemeinde Gottes foll niemand ſich ſelber etwas heraus:

nehmen , niemand ſich ſelber Macht anmaßen, ſondern jedermann warten ,

bis er gerufen und hervorgezogen wird . Luther ſagt : „ Was Aller ins

gemein iſt, kann niemand inſonderheit an ſich ziehen, bis er dazu berufen

wird. " Man vergleiche die bekannten Stellen : Röm. 10, 15. 1 Cor . 12, 29 .

Jac. 3, 1. Jer. 23, 21. Ebr . 5, 4. Wer ſich des Lehramtes ſelber unter

windet und anmaßt und ohne Beruf ſich ſelber die Ehre nimmt, wer ohne

Sendung läuft und predigt, der handelt wider die ausdrückliche Beſtimmung

des Wortes Gottes, erhebt ſich über ſeine Brüder und wirft ſich eigenmächs

tig zum Herrn und Tyrannen über dieſelben auf und geräth in Widerſtreit

mit dem Haupt der Gemeine, Chriſto, der allein der Chriſten Herr und

Meiſter ſein und keinen Fremden neben ſich dulden will. Durch ordents

lichen Beruf muß alſo jemand zum öffentlichen Gebrauch der Schlüſſels

gewalt erſt ermächtigt werden . Das iſt auch die klare Lehre unſerer Kirche,

„ daß niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen, oder Sa:

crament reichen ſoll ohne ordentlichen Beruf".

Wie kommt es nun aber zu einem ordentlichen Beruf ? Gott, der Heis

lige Geiſt, ſeßt in der Gemeine Biſchöfe, Hirten und Lehrer. ( Apoſt. 20, 28.

1 Cor . 12, 28.) Er thut es durch die Gemeine , durch die Chriſten, denen

Gott urſprünglich und unmittelbar die Schlüſſel verliehen und damit den

Befehl gegeben hat, das Wort Chriſti reichlich unter ſich wohnen zu laſſen ,

den Befehl, auch dafür zu ſorgen , daß Lehrer und Prediger angeſtellt wers



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 271889.

den, welche öffentlich und „ von Gemeinſchaftswegen" der Schlüſſel ge

brauchen ſollen . Siehe Apoſt. 1. und 6 .

Chemniß ſchreibt: ,,Die höchſte Gewalt des Wortes und der Sa

cramente ſteht bei Gott ; ſodann das Amt (ministerium ) bei der Kirche,

als durch welche Gott mittelbar die Kirchendiener beruft, erwählt und

ſendet; drittens endlich bei denen, welche von Gott durch die Kirche recht

mäßig erwählt und berufen find, als bei den Dienern , welchen der Ges

brauch und die Verwaltung des Amtes des Wortes und der Sacramente

befohlen iſt ."

Urban Regius drüdt fich alſo aus : „Chriſtus hat ſeiner Chriſtens

heit gegeben die Schlüſſel des Himmelreichs ; dieſelbigen befiehlt ſie den

Dienern des Wortes . Welchen nun dieſelbigen Sünden vergeben, denen

ſind ſie vergeben, und welchen ſie die Sünden behalten, denen ſind ſie

behalten .“

Auch das hat Gott nicht der Wahl und Widfür der Gemeinde über:

laſſen , was für Perſonen ſie ſich für ihren Dienſt ausſondern will, ſondern

auch hierüber ſeine Beſtimmungen getroffen. Nicht nur iſt das Weib von

der Wahl ausgeſchloſſen , ſondern auch jeder Andere, der nicht zu dieſem

Amte tüchtig iſt. Bei ihrer Wahl iſt die Gemeinde gebunden, ſich nach

dem Worte Pauli : ,,Ein Biſchof foll unſträflich ſein " 2c . , 1 Tim . 3, 2. 3.

4. 6. Tit. 1 , 9. , zu richten .

6. Diener Chriſti und der Gemeine. - Weil die Gemeinde.

das Schlüſſelamt urſprünglich und unmittelbar hat, darum hat ſie auch

Macht und Pflicht, Prediger zu berufen . Durch ihren Beruf nun gibt die

Gemeinde dem Prediger das Recht und legt ihm die Pflicht auf, Geſeß und

Evangelium zu gebrauchen , Sünde zu vergeben und Sünde zu behalten .

Dies Amt hat er nicht von ſich ſelber, ſondern es iſt ihm von der Gemeinde

gegeben, verliehen, übertragen worden und die Schlüſſel ſind ihm anver

traut, damit er dieſelben gebrauche nach Gottes Wort und im Namen der

Gemeinde, als der von der Gemeinde beauftragte und bevollmächtigte Dies

ner derſelben . Er predigt, tauft, reicht das Sacrament und abſolvirt nicht

im eigenen Namen, ſondern als Drgan, als Mund der Gemeinde . Die

Gemeinde iſt es eigentlich, welche durch ihn die Schlüſſel gebraucht. Er

verwaltet ſein Amt nicht im eigenen Namen , ſondern im Namen, Auftrag

und an Statt der Gemeinde . Die Gemeinde wählt ihn, weiſt ihm nach

Gottes Wort ſeine Pflichten an und aďtet wohl darauf, daß dieſelben nicht

bernachläſſigt werden . Der Gemeinde iſt er jederzeit für die Verwaltung

ſeines Amtes verantwortlich. Seine ganze Amtsverwaltung iſt in all und

jedem Stück eine Verwaltung von „ Gemeindewegen " . Was er aus eigener

Wahl und Weisheit thut, ohne dazu Auftrag und Vollmacht von der Kirche

zu haben, das gehört nicht zu ſeinem Amte. Im Namen der Gemeinde

verwaltet er öffentlich das Schlüſſelamt, predigt Geſeß und Evangelium ,
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bindet und löſt, vergibt und behält die Sünde. Und tritt der befondere

Fall ein , daß die Gemeinde mit einem Gliede nach Matth . 18. handeln

muß, ſo ſoll und kann er nicht eigenmächtig den Bann verhängen , ſondern

das Erkenntniß der Gemeinde erharren , damit er auch hier

im Namen der Gemeinde und als Mund derſelben das Urtheil öffent

lich ausſprechen kann. So iſt der Prediger nicht Herr und Tyrann , ſon:

dern in That und Wahrheit Diener der Kirche, weil er nie und nirgends

ſein Amt im eigenen , ſondern immer und überall im Namen der Gemeinde

zu verwalten hat. 2 Cor . 4, 5. — Dies gereicht nun dem Amte und den

Trägern desſelben nicht zur Schmach und Schande, wie ſtolze und herrſch

ſüchtige Tyrannen die Sache darzuſtellen pflegen, ſondern zur großen Ehre ;

denn eben deshalb, weil die Prediger Diener der Kirche find, ſind ſie auch

Diener Chriſti. 1 Cor. 4 , 1. Chriſtus ſelber hat ſie der Gemeinde als ſeine

Diener geordnet und geſeßt . Sie thun ihren Dienſt an der Gemeinde in

Namen, Auftrage und an Statt und Stelle Chriſti. Sie vertreten JEſum

der Gemeinde gegenüber und brauchen der Schlüſſelgewalt, von Chriſto

ſelber dazu bevollmächtigt und verpflichtet, ſo daß der HErr ſelber von

ſeinen Dienern ſagt : „ Wer euch höret, der ' höret mich , wer euch verachtet,

ber verachtet mich ..." — Wie wenig Urſache hat hienach die Gemeinde,

ihren Prediger zu verachten und als Menſchenknecht zu behandeln ! Und

umgekehrt, wie viel Urſache hat der Prediger, fich ja nicht zu überheben !

Wie kann er ſich zum Herrn der Gemeinde aufwerfen wollen , da er in all

und jedem Stück Diener der Gemeine Gottes iſt ? Nur dann ſteht es recht

in einer Gemeinde, wenn der Prediger mit Falkenaugen über die Rechte

der Gemeinde wacht und nicht duldet, daß eins derſelben verkümmert werde,

und umgekehrt die Gemeinde den Prediger ehrt und achtet als Chriſti Dies

ner, und nicht duldet, daß jemand das heilige Amt verachtet und unter die

Füße tritt . Das ſind überaus traurige Zuſtände, wo die Gemeinde fidh

mit dem Prediger rauft, um ihre, und der Prediger ſich mit der Gemeinde

balgt, um ſeine Rechte unverleßt zu erhalten .

7. Babīt. - Die Pabſtkirche lehrt : Chriſtus habe die Schlüſſel demPabſt

Petro allein gegeben und ſeinen Nachfolgern. Der Pabſt zu Rom ſei der

,,Stuhlerbe" Petri . Ihm allein gehöre darum jeßt in der Kirche das

Schlüſſelamt und die Herrſchaft in der Kirche. Die Biſchöfe und Prieſter

ſeien von ihm bevollmächtigt und verwalteten ihr Amt nicht im Namen

der Kirche, ſondern des Pabſtes. Er ſei der Herr, das Oberhaupt und

habe zu gebieten, und die Gemeine, die Chriſten , feien die Unterthanen

und hätten zu gehorchen. Nun begreift zwar kein Menſch in der Welt,

was der Pabſt mit Petro, der Antichriſt mit Chriſto und der Erſtgeborene

Satans mit dem eingebornen Sohne des Vaters gemein hat . Weder aus

der Schrift, noch aus der Vernunft, noch aus irgend welchen anderen

Gründen läßt ſich beweiſen, daß der Pabſt ſolch ein Stuhlerbe Petri fei.

Matth. 16. iſt die bekannte Stelle, aus welcher die Papiſten beweiſen
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wollen , daß Petro urſprünglich und allein die Schlüſſelgewalt verliehen

ſei. Sehen wir uns die Stelle des Näheren an. Petrus hatte ein herrlich

Bekenntniß von Chriſto abgelegt. Damit hatte er bewieſen, daß er auf

dem rechten Felſen, Chriſto, ſtand. JEſus nennt ihn darum auch Petrus,

Felſenmann , der auf dem rechten Felſen ſtehe. Nicht Fleiſch und Blut,

nicht eigene Vernunft und Kraft, ſondern der Vater im Himmel habe ihn

auf dieſen Felſen geſtellt; und auf dieſem Felſen ſolle er auch nicht alleine

ſtehen , ſondern mit ihm die ganze Gemeine, alle Chriſten aller Drten und

Zeiten. Auf dem Felſen Chriſto foll mit Petro die ganze Kirche ſtehen

und wie ein geiſtlich Haus und Tempel Gottes auf dieſem Felſen erbaut

werden . Betro wolle er dann die Schlüſſel dieſes Reiches geben, damit er

fie brauche zum Binden und Löſen . – Was ergibt ſich nun hieraus ?

1. ) Petrus iſt nicht der Fels, auf welchem die Kirche ſteht, ſondern Petrus

ſteht mit der Kirche, mit allen gläubigen Chriſten, auf ein und demſelben

Felſen, welcher iſt Chriſtus. Petrus wird ſonach nicht über die Gemeine

erhoben, ſondern allen Chriſten gleichgeſtellt. 2.) Die Schlüſſel werden

hier von Chriſto ausdrüdlich ,,Schlüſſel des Himmelreiches" genannt, das

iſt, S - lüſſel, welche dem Reiche Gottes, der Kirche, gehören . Gehören

hienad die Schlüſſel der Kirche, fo gehören ſie nicht Petro allein , ſondern

Betro nur darum, weil er auch zur Kirche gehört . 3.) Wenn nun Petro

von Chriſto die Schlüſſel gegeben werden , welche der Kirche gehören, ſo iſt

klar, daß es ſich hier um den öffentlichen Brauch der Schlüſſel, um

das öffentliche Amt in der Kirche handelt . Er gibt ihm die Gewalt

zu binden und zu löſen ; das Apoſtelamt verheißt der HErr mit dieſen

Worten dem Petro. Eben weil es ſich nicht um den Beſiß der Schlüſſel,

ſondern um den fünftigen öffentlichen Brauch derſelben handelt, ſagt der

HErr zu Petro : „Ich will, werde dir die Schlüſſel ... geben .“ Dieſe Ver

heißung hat der HErr erfüllt, als er ſpäter Petro den Befehl gab : „ Weide

meine Lämmer, weide meine Schafe“ , Joh . 21. , und zu allen Jüngern

ſprach : „ Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Crea

tur." Der HErr verheißt hienach Petro, daß er ihm das Amt geben wolle,

die Schlüſſel der Kirche öffentlich zum Binden und Löſen zu gebrauchen .

4. ) Endlich redet Petrus hier nicht bloß im eigenen Namen, ſondern im

Namen aller Apoſtel. Was der HErr hier Petro verheißt, gilt darum auch

den anderen Apoſteln , wie aus Joh. 20. hervorgeht, und allen Stellen, in

welchen der HErr den Zwölfen das Apoſtelamt aufträgt .

8. Romanifirende Lutheraner. - Leider gibt es auch Luthe:

raner, die darnach trachten , in der Kirche Gottes Menſchenherrſchaft aufs

zurichten . Zu dieſen gehören vor Andern die Breslauer, Löhianer und

Grabauianer . Dieſe leugnen, daß die Schlüſſel urſprünglich und unmittel

bar der Kirche von Gott gegeben ſind, und erſt durch ihren Beruf den

Predigern . Nicht die Gemeinde gebe das Amt, ſondern der Predigerſtand

durch die Ordination . Nicht die Gemeine habe die Schlüſſel, ſondern der
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Prediger bringe dieſelben erſt in die Gemeinde hinein . Der Gemeinde

gehörten auch eigentlich die Schlüſſel nicht, ſondern ſie genieße nur den

Segen und Nußen derſelben . Der ordinirte Prediger verwalte auch ſein

Amt nicht als Diener der Gemeinde, nicht im Namen und im Auftrage

derſelben, nicht von „ Gemeindewegen “. Das Amt ſei kein bloßer Dienſt

an der Gemeinde, ſondern ſtehe über der Gemeinde. Die Prediger ſeien

die Oberen und hätten zu ordnen und zu gebieten, und die Gemeindeglieder

ſeien die Untergebenen und hätten nach dem vierten Gebote zu gehorchen .

Nicht bloß da, wo die Prediger Gottes Gebot für ſich hätten, ſondern auch

in Mitteldingen ſei man um des Gewiſſens willen Gehorſam ſchuldig. Es

ſtehe ja geſchrieben : ,,Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen " und

Chriſtus ſage ja felber : ,,Wer euch höret, der höret mich" und : ,,Ales,

was fie euch ſagen ... das haltet und thut." Anſtatt zu zeigen , daß der

Prediger eben nur dann Lehrer iſt und Gehorſam fordern darf und kann,

wenn er Gottes Wort für ſich hat und ſagen kann : „ So ſpricht der HErr “,

verdrehen dieſe ,Lutheraner " die Schrift und richten in der Kirche Gottes

Menſchenherrſchaft auf und Tyrannei . — Wie der Pabſt ſeine Tyrannei

gründet auf Matth. 16. , ſo berufen ſich die genannten romaniſirenden

Lutheraner auf Joh. 20. In dieſer Stelle wird uns geſagt, wie der HErr

JEſus ſeine Jünger mit dem Heiligen Geiſte ausgerüſtet habe zu ihrem

Apoſtelamt und ihnen den Befehl gegeben, öffentlich Sünde zu vergeben

und Sünde zu behalten . Hebt denn nun aber dieſe Stelle Matth. 16.

und 18. auf, wo klar wie die Sonne gelehrt wird, daß Chriſtus die Schlüſſel

ſeiner Kirche gegeben hat ? Die Apoſtel haben nichts Anderes gethan, als

daß ſie die Schlüſſel, welche Chriſtus ſeiner Gemeinde gegeben, öffentlich

verwaltet haben. Um ſolche Herrſchaft in der Kirche zu ſtüßen, hat man

ſich auch auf den 28. Artikel der Augsburgiſchen Confeffion berufen , wo es

heißt : ,,Die Biſchöfe oder Pfarrherren mögen (liceat) Ordnung machen...

Solche Ordnung gebührt der chriſtlichen Verſammlung um der Liebe und

Friedens willen zu halten . " Daß aber unſer Bekenntniß hiemit keiner

Menſchenherrſchaft in der Gemeinde habe das Wort reden wollen , geht klar

daraus hervor, daß ſie nicht ſagt : Die Biſchöfe haben das Recht ...

und die chriſtliche Verſammlung die Pflicht . . . , ſondern daß ſie das

Wort ,,mögen, liceat" , es mag ihnen etwa geſtattet ſein , gebraucht, was

ſelbſtverſtändlich nicht den Widerſpruch, ſondern die Zuſtimmung der Ge:

meinde zu ſolchen guten Drdnungen vorausſeßt . Und von der Gemeinde

ſagt die Confeſſion , daß es ihr gebührt, convenit" , geziemt, wohl anſteht,

„ um Liebe und Friedens willen " folche Ordnung zu halten , und bekennt

damit, daß von Pflicht, Schuldigkeit und Gehorſam um des Gewiſſens

willen in ſolchen Dingen gar nicht die Rede ſein kann .
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III.

Wie ſoll dieſe Schlüſſelgewalt gebraucht, gehandhabt wers

ben ? – Die Schlüſſelgewalt ſoll recht gebraucht werden, und zwar

alſo, daß man ſich genau richtet nach Chriſti göttlichem Befehl,

und im Allgemeinen den bußfertigen Sündern die Sünde vergibt,

den Unbuffertigen aber die Sünde behält, ſo lange ſie nicht Buße

thun, ſonderlich aber auch die öffentlichen und unbußfertigen Sün

der von der chriſtlichen Gemeinde ausſchließt und die, ſo ihre

Sünde bereuen und ſich beſſern wollen, wiederum entbindet.

1. Die Schlüſſelgewalt muß redt gebraucht werden. -

Beim Amt der Schlüſſel haben wir es ganz offenbar zu thun mit einer

großen Machtvollkommenheit, unendlich größer, als ſie irgend ein weltlich

Bevollmächtigter auf Erden aufzuweiſen hat . Je größer nun eine Gewalt,

deſto größer und folgenſdywerer ſind auch ihre Wirkungen, deſto verderb

licher der Mißbrauch derſelben . Wenn erſt die Richter im Lande ihre

Gewalt mißbrauchen, ſo geht das Volk ſchnell ſeinem Verderben entgegen ;

wenn ein General die ihm verliehene Vollmacht nach Willkür und in ſeinem

eigenen Intereſſe gebrauchen wollte, ſo müßte bald der rechtmäßige König

flüchten und ſein Volt fid ſelber im Bürgerfriege zerfleiſchen . Jede Ge

walt, die gemißbraucht wird, läßt Spuren der Verwüſtung hinter ſich.

Wird nun in der Kirche die Schlüſſelgewalt gemißbraucht, ſo kann das nur

für Leib und Seele , für Zeit und Ewigkeit die dredlichſten Folgen nach

ſich ziehen . - Dazu kommt nun noch, daß es nicht ſo leicht iſt, der Schlüſſel

recht zu gebrauchen , als ſich gar Mancher einbilden mag. Hat der Apoſtel

Urſache zu der Mahnung: „ Theile das Wort der Wahrheit recht“ , 2 Tim.

2, 15. , ſo iſt eben deshalb audy die Mahnung, doch ja die Schlüſſel recht

zu gebrauchen, nicht überflüſſig. Ganz dieſelbe Schwierigkeit, welche es

bietet, das Geſeß und Evangelium recht zu theilen und in jedem einzelnen

Fall recht anzuwenden, bietet auch der rechte Gebrauch der Schlüſſelgewalt.

Darin beſteht eben der rechte Gebrauch der Schlüſſelgewalt, daß man

Gefeß und Evangelium recht theilt und recht anwendet . Der Schlüſſel

nun fann niemand recht brauchen , er habe denn den Heiligen Geiſt. Ehe

der HErr darum feinen Jüngern die Schlüſſelgewalt zum öffentlichen

Binden und Löſen anvertraute, blies er ſie an und rüſtete ſie aus mit ſeis

nem Heiligen Geiſte. Regiert in unſern Predigern und Gemeinden nicht

der Heilige Geiſt, herrſcht dagegen in unſeren Gemeindeverſammlungen der

Welt- und Logengeiſt, ſo iſt es auch ein Ding der Unmöglichkeit, daß bei

uns die Schlüſſel follten recht gebraucht werden können . Wie haben wir

fonach alle Urſache, Gott anzufleben , daß er bei uns ſei in unſeren Vers

ſammlungen mit ſeinem Gnadengeiſte, zumal wenn wir mit einem Bruder

nach Matth. 18. handeln müſſen !
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2. Chrifti göttlicher Befehl. – Jeder Bevollmächtigte bat,

wie ſich das von ſelbſt verſteht, ſeine Gewalt ſo zu gebrauchen , daß er die

Befehle ſeines Principals zur Ausführung bringt, und nicht ſieht auf eigene

Luſt, Laune, Willkür, Nußen und Vortheil, ſondern allein auf die Inſtrucs

tionen, die er mit ſeiner Vollmacht empfangen hat . Wil nun die Kirche mit

ihren Dienern ſich vor Mißbrauch der ihr verliehenen Schlüſſelgewalt hüten,

ſo muß ſie fidy auc ſtreng richten nach den Inſtructionen ihres Principals,

nach dem göttlichen Befehl Chriſti. Dem Wink und Willen deſſen gemäß,

ber die Schlüſſel feiner Kirche und durch ſie ihren Dienern gegeben hat,

müſſen dieſelben auch gehandhabt werden . – Nach eigenem Willen und

Gutdünken , nach eigener Willkür, Luſt, Laune, guter oder übler Meinung

dürfen die Schlüſſel nicht gebraucht werden, wenn anders recht gelöſt, recht

gebunden, recht vergeben, recht behalten werden ſoll . Der Hausherr gibt

die Hausſchlüſſel dem Haushalter nicht, damit er nun einlaſſe und auss

ſchließe nach ſeiner Willkür, Laune und Gutbefinden, ſondern er ſoll die

Schlüſſel handhaben nach den Inſtructionen , welche er vom Hausherrn er:

halten hat . So dürfen auch nur nach den Vorſchriften ihres Herrn und

Meiſters die Haushalter über Gottes Geheimniſſe die Schlüſſel gebrauchen .

Die einzige Frage, welche ſich hier alſo erheben ſollte, iſt die : ,,Wie lautet

Chriſti Befehl, den Gebrauch der Schlüſſel betreffend ? Wem ſoll man nach

feinem Willen die Sünde vergeben, und wem ſie behalten ? Und wie, in

welcher Weiſe ſoll dies geſchehen ?" – Chriſti Wille und Gebot iſt allein

Regel und Richtſdynur für den Gebrauch der Schlüſſelgewalt. Ueber dies

fen Willen und Befehl Chriſti hinaus gibt es auch keinen höheren Befehl

mehr, denn es iſt der „ göttliche “ Befehl, und darum auch der leßte, end

gültige und entſcheidende Befehl. Dieſer göttliche Befehl Chriſti iſt uns

auch kundgethan . Der HErr ſelber hat dafür geſorgt, daß dieſe ſeine In

ſtructionen nicht verloren gegangen ſind. In der heiligen Schrift ſind uns

dieſelben aufbewahrt . Und wollen wir die Schlüſſel recht gebrauchen, ſo

haben wir uns nur zu richten nach Gottes Wort. Darüber wird der HErr

auch einſt die Kirche mit ihren Dienern zur Rechenſchaft ziehen, ob ſie die

Schlüſſel recht gebraucht oder nach eigenem Belieben gemißbraucht haben .

3. Den bußfertigen Sündern die Sünde zu vergeben ,

den Unbußfertigen aber die Sünde zu behalten. – Die Frage

erhebt ſich nun : „ Wohin lautet denn der göttliche Befehl Chriſti, den Ge

brauch der Schlüſſelgewalt betreffend ? " Der Tenor, Zug und Drang der

ganzen heiligen Schrift geht nun dahin , daß den Bußfertigen die Sünden

vergeben, den Unbußfertigen aber behalten werden ſollen. Solche armen

Sünder, die ihre Sünden erkennen, bereuen und Verlangen nach Gnade

und Vergebung haben , ſoll man nicht mehr ſchreden mit Gottes Geſeß,

ſondern tröſten und aufrichten mit der Abfolution und Vergebung ihrer

Sünden. Das zerſtoßene Rohr ſoll man nicht zerbrechen , das glimmende

Docht nicht auslöſchen und die Mühſeligen und Beladenen nicht vergeblich
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nach Gnade ichmachten laſſen, ſondern den Löſeſchlüſſel gebrauchen , ihnen

den Born der Gnade und Vergebung öffnen, ſie erquiđen und der Verges

bung ihrer Sünden , und daß fie bei Gott in Gnaden ſtehen , gewiß machen .

Die frevelen, ſicheren und unbußfertigen Sünder aber ſoll man ſchreden

mit Gottes Geſeß, aus ihrer Sicherheit aufweden , ihnen die Sünde bes

halten, ſie groß, ſchwer und erſt recht fündig machen dadurch, daß man

Gottes Zorn und den Fluch des Geſeķes auf dieſelbe legt . Da ſoll man

nicht rufen : „ Friede, Friede ! " und iſt doch kein Friede, ſondern den Bindes

ſchlüſſel gebrauchen. Das iſt des HErrn Wille, daß die Schlüſſelgewalt

alſo gehandhabt werde, daß man den ficheren und unbußfertigen Sündern

keine Sicherheitsgefühle und Ruhepolſter unter Haupt und Arme lege, und

die erſchrođenen Gewiſſen und geängſteten Herzen nicht bette auf Nägel

und Dornen. Solcher Wille geſchieht aber nur dann, wenn das Gefeß in

ſeiner ganzen Schärfe und das Evangelium in ſeiner ganzen Süßigkeit ges

predigt wird. Daß dies nun geſchehe, will der HErr darum, weil nur

durch ſolchen rechten Gebrauch der Endzwed der Schlüſſel, die Seligkeit des

Menſchen, erreicht werden kann . Der ſichere Sünder will ja keine Abſolus

tion, an ihm iſt die Vergebung verſchleudert und verſchwendet, das Heilig

thum den Hunden gegeben und die Perlen vor die Säue geworfen, ihn

macht der Troſt des Evangelii nur immer ſicherer in ſeinen Sünden. Hier

muß darum der Bindeſchlüſſel zuerſt ſein Werk thun und mit dem göttlichen

Gefeße den Herzensader aufmühlen ; denn nur das erſchrockene, brennende,

lechzende Herz ſaugt den Troſt des Evangelii in ſich auf, wie der dürre

lodere Boden den Regen.

4. Bann. — Von dieſem allgemeinen Brauche der Schlüſſel unter :

ſcheidet nun unſer Ratechismus den fonderlichen , wenn es nämlich zum

Ausſchluß der öffentlichen und unbußfertigen Sünder kommt und zur Wieders

aufnahme derer, ſo ihre Sünde bereuen und ſich beſſern wollen, und das mit

Recht; denn das Bannverfahren betreffend hat die heilige Schrift fonder

liche Beſtimmungen getroffen, nach welchen ſich die Kirche mit ihren Dies

nern zu richten hat, wenn ſie anders der Schlüſſelgewalt recht brauchen will.

Eben weil es ſich beim Bann um einen ganz ſpeciellen Gebrauch der Schlüſſels

gewalt gegen eine beſtimmte, einzelne Perſon, die auch die Gemeinde im

Voraus nicht wiſſen und namhaft machen kann, handelt, ſo kann auch die

Gemeinde dieſen Brauch der Schlüſſel beim Beruf ihrem Diener nicht in

der Weiſe übertragen , wie dies beim allgemeinen Brauch der Schlüſſel der

Fall iſt. Der HErr wil darum auch nad Matth. 18 , daß in jedem einzel

nen Bannfall das Erkenntniß und Urtheil der Gemeinde der öffentlichen

Verkündigung des Bannes durch ihren Diener voraufgehe, und ſo die ganze

Gemeinde Bruderliebe übe und unmittelbar ihres Schlüſſelamts

walte. So ſind die Wege des HErrn eitel Weisheit und Güte.

Soll nun die Schlüſſelgewalt beim Bann recht gehandhabt werden, ſo

muß die Gemeinde mit ihrem Diener wohl zuſehen, daß fie 1.) die rechten

-

3
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Perſonen trifft, 2.) den rechten Weg einſchlägt, und 3.) das rechte Ziel vor

Augen hat . Nach unſerem Katechismus ſollen nun die öffentlichen ,

unbußfertigen Sünder von der chriſtlichen Gemeinde ausgeſchloſſen

werden . Das ſtimmt mit 1 Cor . 5, 11. , wo es heißt : ,,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 Räu:

ber, mit demſelbigen ſollt ihr auch nicht eſſen .“ Der HErr will alſo, daß

die chriſtliche Gemeine fraft ihrer Schlüſſelgewalt ſolche Menſchen, die ohne

Buße in offenbaren Werken des Fleiſches dahinleben, von ſich hinausthue.

Es iſt nun aber nicht genug, daß die Gemeinde die rechten Perſonen

trifft, ſie muß beim Bann auch den gottgewollten Weg einſchlagen . Es

kommt nicht ſowohl darauf an , daß man dieſen oder jenen Sünder mögs

lichſt ſchnell los wird, ſondern daß man Bruderpflicht und Liebe an ihm

übt und mit ihm handelt, wie Gott dies Matth. 18. ausdrücklich vorges

ſchrieben hat. Wollen wir die Schlüſſelgewalt recht gebrauchen, ſo dürfen

wir ja die drei Stufen der brüderlichen Beſtrafung nicht aus der Acht

laſſen. Durch das Matth. 18. vorgeſchriebene Bannverfahren will der

HErr das Neußerſte thun, um den Sünder zu retten und zur Buße zu

bringen. Dieſes Ziel müſſen wir ebenfalls beim Bannverfahren im Auge

haben : die ernſte Abſicht, den Bruder zu gewinnen . Damit ſind die

Schlüſſel noch nicht recht gebraucht, daß man es am bloßen äußeren For

malismus, an den drei Graden der Beſtrafung nicht hat fehlen laſſen . Ges

trieben von der rechten Geſinnung, der Liebe zur unſterblichen Seele des

Bruders, ſollen wir den in Gottes Wort vorgeſchriebenen Weg geben . Die

Beſtrafung ſoll wirklich eine brüderliche ſein . Du ſollſt den Bruder

ſtrafen , damit er dich höre und du ihn ſo gewinnen mögeſt. „ So lange ſie

nicht Buße thun " , ſoll man den Bindeſchlüſſel gebrauchen , um eben dadurch

die Unbußfertigen zur Ein- und Umkehr zu bringen , daß ſie ihre Sünde

bereuen , Beſſerung verſprechen und wiederum entbunden werden . Biſt du

darum ſelber kein Chriſt und treibt dich die Liebe nicht, treibt dich wohl

gar Neid und Schadenfreude, ſo laß dein Mahnen nur anſtehen, du wirſt

mehr ſchaden, als nüßen, und kannſt der Schlüſſel nicht recht gebrauchen ,

ſollſt ſie auch nicht brauchen ; denn der HErr ſpricht zum Gottloſen : „ Was

verkündigeſt du meine Rechte ... ?" Pf . 50, 16. Wer die Schlüſſelgewalt

nicht recht gebraucht, der iſt ein Tyrann in der Kirche Gottes, hindert nur

die rettende Abſicht des HErrn und hilft, ſo viel an ihm iſt, die Seelen

morden .

5. Der Pabſt und andere Kirchentyrannen. - 3 Joh. 10 .

heißt es von Diotrephes : „Er ſelber nimmt die Brüder nicht an, und

wehret denen, die es thun wollen , und ſtößet ſie aus der Gemeine. "

Dieſem Kirchentyrannen ſind viele andere gefolgt, vor Andern aber der

Pabſt zu Rom. Er hat die Schlüſſel je und je nur als ein Mittel bes

rachtet und gebraucht, wodurch er ſeine Herrſchaft und Tyrannei über der
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Menſchen Leib , Seele, Gewiſſen , Hab, Gut, Weib, Kind und alles, was ſie

ſind und haben, errichten und befeſtigen könne. Das ganze Pabſtthum iſt

nichts anders, als ein großer, langer, ſchändlicher Mißbrauch der Schlüſſel:

gewalt, wodurch Millionen und aber Millionen Menſchen leiblich und

geiſtlich), zeitlich und ewig ein Dpfer Satans und der Hölle geworden ſind.

- Die römiſche Kirche lehrt, der Pabſt ſei der abſolute Herr der Schlüſſel,

und er könne ſie gebraucen nad ſeiner Wilfür. Wenn er gleich Tauſende

mit ſich in die Hölle hinabziehe ſo dürfe ihn doch niemand, kein Chriſt, tein

Concil, keine Kirche fragen : ,,Was thuſt du !" Er binde und löſe, öffne

und ſchließe, vergebe und behalte , wie er ſelber wolle. Die Biſchöfe und

Prieſter, welche die Schlüſſel vom Pabſte empfangen, hätten ſolche auch

nach Wint, Willen und Widfür desſelben zu verwalten. Die Prieſter

hätten nicht zu fragen : „ Was ſagt die Schrift vom rechten Gebrauch der

Shlüſſelgewalt, von wem wil Chriſtus, daß er abſolvirt, und von wem will

er , daß er gebannt werde ?", ſondern ſich einzig und allein nach dem Willen

des Babītes zu erkundigen und zu richten . Im canoniſchen Rechte findet

fich die deußliche Stelle : ,,Wenn der Pabſt, ſeiner und der Brüder Seligs

keit uneingedent, nachläſſig erfunden wird, unnüß und träge in ſeinen

Werken und überdies unzählige Menſchen unvermerkt vom Guten hinweg

... zu ganzen Haufen mit ſich, als dem erſten Kinde der Hölle, rejßt, die

mit ihm große Pein in alle Ewigkeit leiden werden : ſo darf doch in

ſolchem Fall niemand unter den Sterblichen ſich unterwinden, Jenes Sün

den zu rügen , weil derjenige, welcher ſelbſt alle richten ſoll, von niemanden

gerichtet werden darf. " So geberdet ſich der Antichriſt, als ob Chriſtus

mit der Verwaltung der Schlüſſelgewalt auf Erden nichts mehr zu ſchaffen

habe und der Pabſt nach abſoluter Widfür dieſelbe gebrauchen könne.

Hiernach hat man im Pabſtthum auch je und je gehandelt. Wie über

alle Maßen deußlich in den hunderttauſend und mehr Beichtſtühlen die

Schlüſſelgewalt von den Creaturen des Pabſtes alle Tage und Stunden

gemißbraucht werde, wird erſt der jüngſte Tag an's Licht bringen . Auch

die Geſchichte erzählt uns zahlloſe haarſträubende Dinge davon, wie der

Pabſt mit den Schlüſſeln gehauſt hat. Kraft ſeiner Schlüſſelgewalt hat

der Pabſt den Ablaßfram auf den Markt der Kirche gebracht und um Geld

die Vergebung losgeſchlagen . Kraft der Schlüſſelgewalt hat der Pabſt

feine Creaturen vom Gehorſam gegen Gottes Gebot dispenſirt und Sünden

erlaubt, die Gott verboten hat . Kraft der Schlüſſelgewalt hat der Pabſt

Ehebruch und Hurerei geſtattet und Ehen in verbotenen Graden gutgeheißen .

Kraft der Schlüſſelgewalt hat der Pabſt die Unterthanen vom Eid der

Treue entbunden, zum Meineid und Aufruhr gereizt, Fürſten entthront

und Länder geraubt. Den Bannſtrahl hat er geſchleudert nach allen Rich

tungen und dabei der Zuſtimmung der Kirche und der brüderlichen Bes

ſtrafung, wie Chriſtus ſie Matth . 18. fordert, geſpottet . Gerade da hat

er zugeſchloſſen und ausgeſtoßen, wo er hätte aufſchließen und aufnehmen,
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und gerade da abſolvirt, wo er hätte behalten ſollen . Die Traurigen und

Troſtloſen hat er zur Verzweiflung getrieben , die wahren Jünger und Bes

fenner JEfu, wie Hus, Luther und viele Tauſend Märtyrer erfahren haben,

hat er als Reßer gebannt und verbrannt und ſtatt deſſen die wahren Schüler

Satans, die Jeſuiten und Andere, an ſeinen Buſen gedrückt. - Auch ſonſt, .

hat es in der Kirche nie gefehlt an Kirchentyrannen, welche die Schlüſſel

gemißbraucht haben , um ihre Herrſchaft aufzurichten , die ſich nicht nach

Matth. 18. gerichtet, ſondern den Bann verhängt haben, ohne das Urtheil

der Gemeinde abzuwarten und ohne ſich um die von Chriſto vorgeſchriebenen

Stufen der brüderlichen Ermahnung zu kümmern . Wir erinnern nur an

den verſtorbenen Grabau mit ſeiner Synode, deſſen Tyrannei noch friſch

in Aller Gedächtniß iſt.

-

IV.

Wie ſoll dieſe Gewalt von uns Menſchen geachtet oder res

ſpectirt werden ? — Wir ſollen nun glauben, daß das, was die

berufenen Diener Chriſti aus ſeinem göttlichen Befehl kraft dieſer

Schlüſſelgewalt mit uns handeln, alſo kräftig und gewiß ſei, auch

im Himmel, als handelte es unſer lieber HErr Chriſtus mit uns

ſelber, und die Abſolution empfahen als von Gott ſelbſt und ja

nicht daran zweifeln, ſondern feſt glauben, die Sünden ſeien da

durch vergeben vor Gott im Himmel.

1. Was glaubeſt du bei dieſen Worten ? – Unſer Katechis :-

mus führt, wie das auch ſonſt ſeine Weiſe iſt, nur den einen Spruch

Joh . 20. für die Einſeßung der Schlüſſelgewalt an . Ein klares Wort

Gottes iſt ihm genug und ebenſo gut als tauſend. Nun erhebt er die

Frage, und richtet ſie direct an dich und mich und jeden einzelnen Chriſten,

die Frage : Was glaubeſt du bei dieſen Worten, dieſen ausdrücklichen

Worten Chriſti von der Gewalt, Sünde zu vergeben und Sünde zu bes

halten ? Gottes Wort haſt du gehört, klar, wahr, deutlich , wie es deuts

licher nicht kann geredet werden . Gott hat geredet, was willſt du nun

thun, Freund ? Sag, willſt du jeßt anfangen die Naſe zu rümpfen, den

Kopf bedenklich zu ſchütteln , und ungläubig die Achſel zu zucken ? Willft

du jeßt anfangen zu tüfteln , zu grübeln und zu fragen : Wie iſt das möglich ,

wie kann das zugehen, wer kann Sünde vergeben, denn allein Gott ? Alle

Welt ſchweige ; denn der HErr hat geredet. Vernunft darf hier nichts

fagen . Nimm ſie gefangen unter den Gehorſam des Glaubens und ſprich :

Ich glaube, HErr, hilf meinem Unglauben . Ich glaube jedes Wort, was

die höchſte Majeſtät redet von der Schlüſſelgewalt auf Erden .

2. Abſolution von Gott ſelbſt. - Ich glaube, was die bes

rufenen Diener Chriſti aus ſeinem göttlichen Befehl mit uns handeln, daß

-
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das Gott ſelber durch fie, als durch ſeine Diener und Werkzeuge, mit uns

handelt. Ich glaube, daß der Prediger ein berufener Diener Chriſti iſt,

von Chriſto hierhingeſtellt, beauftragt, bevollmächtigt und ausgerüſtet mit

der Gewalt, mir die Sünde zu vergeben . Ich glaube, daß der Prediger

göttlichen Auftrag hat und göttliches Gebot. Wenn der Diener Chriſti

kraft der Schlüſſelgewalt mit mir handelt, ſo handelt Chriſtus ſelber, Gott

ſelber mit mir. Wenn der Diener Chriſti auf Erden nach Gottes Wort mit

Gottes Gefeß die Sünde ſtraft, ſie bindet und den Himmel zuſchließt, ſo

hat das Chriſtus durch ihn gethan. Tröſtet er mich , richtet er mich auf,

vergibt er mir die Sünde und ſpricht mir die Abſolution, ſo glaube ich,

daß mein Beichtvater wiederum nur Gottes Mund und Werkzeug war.

Die Abſolution auf Erden durch Menſchen iſt kein leeres , eitles menſch:

liches Gerede, ſondern Gottes Stimme. Ja, ich glaube von Herzen, daß

des Predigers Vergebung Gottes Vergebung ſei . Der HErr JEfus hat

immer die Hand mit am Schlüſſel, ſei es nun, daß auf- oder zugeſchloſſen

werde . Was die berufenen Diener Chriſti mit uns handeln kraft der

Shlüſſelgewalt, geſchieht nicht bloß im Namen JEſu, wird auch nicht

bloß von Chriſto gebilligt und beſtätigt, ſondern iſt thatſächlich von

Chriſto ſelber geſchehen. Die Diener Chriſti ſind ſolche Haushalter

und Werkzeuge, die nicht bloß, Chriſti Willen auszurichten , behülflich ſind,

ſondern Werkzeuge, durch die Gott ſelber ſeinen Willen hinausführt . Gott

hat uns getauft, Gott hat uns das Abendmahl gereicht, Gott hat uns das

Evangelium gepredigt, Gott hat uns abſolvirt . „ Wenn uns der Prieſter

abfolvirt, ſein Amt der HErr Chriſt durch ihn führt, und ſpricht uns ſelbſt

von Sünden rein , fein Werkzeug iſt der Dien'r allein ."

3. kräftig und gewiß. - Iſt der Prediger und die Gemeine nur

das Werkzeug Chriſti, und iſt es Chriſtus eigentlich ſelber, der beim Amt

der Schlüſſel Alles thut, ſo iſt auch alles kräftig . Chriſti Worte find

keine leeren , ohnmächtigen Worte, die in der Luft verhallen . In den Wors

ten JEſu liegt ſeine göttliche Kraft und Almacht verborgen . Bei ihm

fällt Wollen, Wort und Vollbringen zuſammen . Wenn er ſpricht, ſo ges

ſchieht's, wenn er gebeut, ſo ſteht es da . Wie kräftig JEſu Wort der

Abſolution an dem Gichtbrüchigen war, bewies er durch das andere :

,,Stehe auf, und wandle . " Ebenſo kräftig und mit Erfolg gekrönt ift

JEſu Wort auch noch heute . Auf ſein Wort hin muß die Sünde weichen ,

muß der Himmel ſich öffnen , muß die Hölle ſich ſchließen. Hat er dir die

Vergebung deiner Sünden geſprochen, ſo ſei du nur ganz gewiß, daß ſie

wirklich in die Tiefe des Meeres verſenkt ſind. Ja , wenn deine Sünden

gleich blutroth find, ſo müſſen ſie doch ſchneeweiß werden ; wenn ſie ſind

wie Rofinfarbe, ſo müſſen ſie doch wie Wolle werden ; denn JEſu Wort iſt

träftig und nie ohne Erfolg . Ein Wort aus ſeinem Mund macht dir

Leib, Seel und Gewiſſen geſund . - Eben weil JEſu Wort kräftig iſt, weil-

Alles geſchehen muß, was er ſpricht, darum iſt ſein Wort auch gewiß.
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Mit den Schlüſſeln iſt es nicht Tändelei und Kinderſpiel . Durch dieſelben

werden die Sünden wirklich vergeben, thatſächlich behalten, das Gewiſſen

wirklich erleichtert und wirklich beſchwert. Hat der HErr dir die Ver

gebung geſprochen , ſo kann gar kein Zweifel mehr darüber obwalten , ob

nun deine Sünden dir auch vergeben ſeien. Jedes Wort, das wir Menſchen

(prechen, bleibt freilich ungewiß, denn wir haben nicht die Kraft, unſere

Worte und Verſprechen in Wirklichkeit umzuſeßen . Aber des HErrn Wort

iſt wahrhaftig, und was er zuſagt, das hält er gewiß. Sollte er etwas

ſagen , und nicht thun ? Sollte er etwas verſprechen , und nicht halten ?

Darum ſollſt du Gott die Ehre geben, feſt glauben und ja nicht daran zweis

feln, daß Chriſtus, wenn er durch den Prediger dir die Abſolution ſpricht,

dies ſein Wort auch kräftig macht und dir dadurdy wirklich und gewiß die

Sünden vergeben ſind.

4. Auch im Himmel. - Auf Erden iſt das kräftig und gewiß, was

nach der Schlüſſelgewalt mit uns gehandelt wird, auf Erden, in und vor

der Kirche Gottes . Wird die Sünde vergeben, wird ein Unbußfertiger

ausgeſchloſſen oder ein Bußfertiger wieder aufgenommen , ſo iſt das kräftig

in der Gemeinde. Der Gebannte iſt wirklich von der Gemeinde losgelöſt,

und nicht bloß, was die äußerliche, ſichtbare Gemeinſchaft derſelben anbe

langt, er iſt eine vom Weinſtock abgeſchnittene Rebe, ſteht in keiner Ver

bindung mehr mit dem Leibe JEſu und darum auch in keiner Verbindung

mehr mit Chriſto, dem Haupte dieſes Leibes. Iſt ein Sünder gebannt, iſt

über ihn das Urtheil geſprochen , ſo ſoll jeder Chriſt dies reſpectiren und

dafür halten, daß hier Gott ſelber bas Urtheil geſprochen habe, und dies

auch durch die That zu erkennen geben , dadurch nämlich, daß er keinen brü

derlichen Umgang mehr mit dem Gebannten pflegt. Wird umgekehrt ein

bußfertiger Sünder wieder in die Gemeinde aufgenommen, ſo ſollen wir

ihm auch wirklich vergeben , ihn in unſere Mitte aufnehmen , als Bruder

behandeln und gewiß ſein , daß er wirklich wieder eingetreten fei in die

Shaar der Jünger JEſu auf Erden , und ſollen dies nun auch beweiſen

durch unſern brüderlichen Umgang und Verkehr . – Was kraft der Schlüſſel

gewalt mit uns gehandelt wird, iſt aber nicht bloß auf Erden fräftig und

gewiß, ſondern auch im Himmel. Der iſt ſehr im Irrthum, welcher

meint, die Schlüſſel hätten nur Wirkung und Bedeutung auf Erden , etwa

bloß vor der ſichtbaren , äußeren Gemeinſchaft der Kirche. Was laut den

Worten Chriſti auf Erden gelöſt oder gebunden wird, das iſt auch wirklich

im Himmel gelöſt oder gebunden . Es handelt ſich bei dieſen Schlüſſeln

wirklich um Himmel und Hölle, Leben und Tod, Seligkeit und Verdammniß.

So erſtreckt ſich die Schlüſſelgewalt nicht bloß ſo weit, als die Erde iſt,

fondern hinein bis in den Himmel, bis in die Ewigkeit, bis hin vor Gottes

Thron und Gericht. Wird auf Erden die Sünde vergeben, ſo iſt das kräf

tig im Himmel, vor allen Heiligen, vor allen Engeln, ja, vor Gott ſelber.

Und wird auf Erden ein unbußfertiger Sünder gebannt, ſo iſt das nicht
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bloß eine Handlung , die weiter, als die Erde wäre, keine Gültigkeit hätte,

ſondern ein Act im Gerichte Gottes ſelber, ein Urtheil, das eben dadurch,

daß es auf Erden nach Chriſti Willen gefällt worden iſt, auch im Himmel

gültig iſt, ein Vorurtheil des kommenden ſchredlichen Gerichts am jüngſten

Tage. —

5. Alſo , als handelte es unſer lieber HErr Chriſtus

mit uns ſelber. - Unſer Katechismus kann ſich ſelber nicht genugthun,

um recht zu zeigen, wie kräftig , wie gewiß das ſei, was fraft der Schlüſſels

gewalt mit uns gehandelt wird . Wenn Prediger Sünde vergeben, ſo iſt

das ebenſo gewiß, ja, es iſt thatſächlich dasſelbe, ganz dasſelbe, als wenn

Chriſtus perſönlich ſichtbar vom Himmel herab erſcheinen , mit uns hans

deln und das Urtheil der Vergebung (prechen würde . Es iſt ebenſo gewiß,

als ob Chriſtus ſelber auf der Kanzel ſtände, feinen holdſeligen Mund auf

thäte und zu dir ſpräche: „ Sei getroſt, mein Sohn, deine Sünden ſind dir

vergeben . " Ja, es iſt thatſächlich dasſelbe ; denn der HErr iſt wirklich

gegenwärtig, nur unſichtbar, und ſpricht die Abſolution durch ſeinen Diener.

Und wenn die Unbußfertigen geſtraft und ihre Sünden behalten werden,

To iſt das ganz dasſelbe , als wenn ſie am Berge Sinai ſtänden und hörten

die Stimme Gottes unter Donner und Blißen . Der HErr ſpricht ſelber

zu dem Gebannten : ,,Du biſt kein Glied mehr an meinem Leibe, du gehörſt

nicht mehr zu den Meinen , und wenn du nicht Buße thuſt, ſo mußt du in

deinen Sünden ſterben und verderben . " D , es iſt ein ſchredlicher, heiliger

Ernſt damit, wenn eine Gemeinde zum Bann ſchreitet. Da ſcherze, lache

und ſpotte ja niemand ! Welch feierlicher Ernſt follte über die ganze Ges

meinde beim Bannverfahren ausgegoſſen ſein ! Und du, der du nach Gottes

Wort beſtraft wirſt, bedenke : es iſt der HErr ſelber, der durch ſeine Diener

mit dir redet ; derſelbe , der dir einſt, wenn du nicht Buße thuſt, von ſeinem

Richterſtuhle zurufen wird : ,,Weiche von mir, du Uebelthäter. "

6. Feſt glauben und ja nicht daran zweifeln , die Sün :

den ſeien dadurch vergeben vor Gott im Himmel. – Haben

wir alſo durch die Abſolution die Vergebung der Sünden empfangen , ſo

ſollen wir nun feſt glauben und gar nicht daran zweifeln, ob die Sünden

nun auch wirklich vergeben ſeien vor Gott im Himmel, ſondern jeden Zwei

fel, der ſich erheben will, unterdrücken durch das klare Wort Gottes, bas

uns ja nicht lügen kann. Wir ſollen feſt glauben : das iſt Gottes Wille.

Er will haben , daß wir ganz gewiß und fröhlich ſeien, daß unſere Sünden

bergeben ſind, damit jeder Schatten von Zweifel an ſeiner Gnade aus un

ferm Herzen verbannt werde . Das Wort der Abſolution : ,,Dir ſind deine

Sünden vergeben “, ſoll unſer Glaube ergreifen als Gottes Urtheil und

Spruch, und ſich daran halten, als ob er Gottes Stimme ſelber vom Him

mel gehöret hätte. Unſer Gewiſſen ſoll alſo vor Gott gewiß, fröhlich und

feſt ſein . Spräche Satan, Welt, unſer eigen Fleiſch und Gewiſſen gleich

lauter ,, Nein “ , ſo ſollen wir doch dem Worte der Abſolution, welches Gottes

S
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Stimme iſt, und nicht der Menſchen, mehr glauben. Haben wir die Ab

ſolution empfangen, ſo follen wir fröhlich von dannen gehen und im Her

zen ſprechen : „ Nun hab ich es ja gehört aus dem Munde ſeines Dieners,

daß mir Gott die Sünde nicht zurechnet, ſondern um Chriſti willen ver

geben hat, und ich vor Gott wirklich gerecht und ſelig bin . " — Wohl dem ,

der alſo gläubig die Abſolution empfängt. Er hat, was ſie ſagt, und wie

fie lautet : Vergebung der Sünden. Wohl dir, es kann nicht fehlen, die

Sonne der Gnade und Vergebung wird dir in die Augen leuchten, in's

Herz hinein lachen und dein Gewiſſen vor Gott fröhlich machen . Die Ab

ſolution, die dir geſprochen wird, iſt ſelber die Gabe, die Gott dir darreicht

durch das Wort. Nimm, was Gott dir gibt ! Glaube, ſo beſißt du, jo

haſt du in Wirklichkeit Vergebung . Dir iſt dann nicht bloß das Urtheil

der Rechtfertigung geſprochen worden, die Vergebung iſt dir nicht bloß ges

ſchenkt und gegeben worden , ſondern du biſt nun auch gerecht vor

Gott , biſt ein Gerechter, biſt einer, der Vergebung der Sünden hat,

biſt ſelig und ein Kind Gottes. Von dir gilt das Wort des Pſalmiſten :

„Wohl dem, dem die Uebertretungen vergeben ſind, dem die Sünde bedecket

iſt; wohl dem Menſchen , dem der HErr die Miſſethat nicht zurechnet.“

Wehe dir aber, der du dies nicht glaubſt ! Der Glaube macht zwar nicht

Taufe, Abendmahl, Abſolution, und der Unglaube zerſtört ſie auch nicht;

aber der Unglaube verriegelt und verſiegelt dir dein Herz, daß der Strom

der Gnade nicht hineinfließen kann. Dhne Glauben iſt die Abſolution an

dir verſchleudertes Waſſer der göttlichen Gnade und Liebe. Der Unglaube

iſt nicht bloß hinderlich darin, daß es zu keiner Vergebung kommt, nein, er

verwirft auch das wirklich vorhandene Gut und tritt die geſchehene Vers

gebung und Rechtfertigung Gottes mit Füßen. — Wir Prediger haben

nun die heilige Pflicht, die uns befohlene Heerde vor folchem Unglauben

zu bewahren und zum Glauben zu reizen . Wir ſollen den Troſt der Vers

gebung fo füß und ſo gewiß machen , daß wir den Glauben dadurch in das

Herz hinein predigen, alle Zweifel und Widerſprüche aus demſelben ver

ſcheuchen und ſich alſo das Herz dem Strome der Gnade und Vergebung

aufthut. Zur Zeit der Reformation haben unſere Väter dies auch gethan,

wie die Augsburgiſche Confeſſion dies bezeugt, wo es Artikel 25. alſo lautet :

,,Das Volk wird fleißig unterrichtet, wie tröſtlich das Wort der Abfolution

fei, wie hoch und theuer die Abſolution zu achten, denn es ſei nicht des

gegenwärtigen Menſchen Stimme oder Wort, ſondern Gottes Wort, der da

die Sünde vergibt ; denn ſie wird an Gottes Statt und aus Gottes Befehl

geſprochen. Von dieſem Befehl und Gewalt der Schlüſſel, wie tröſtlich,

wie nöthig ſie ſei den erſchrockenen Gewiſſen , wird mit großem Fleiß ges

lehret ; dazu , wie Gott fordert, dieſer Abſolution zu glauben, nicht weniger,

denn ſo Gottes Stimme vom Himmel erſchölle, und uns dero fröhlich tröſten

und wiſſen , daß wir durch ſolchen Glauben Vergebung der Sünden ers

langen .“

-
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Wir ſchließen mit einem Worte luthers. Derſelbe ſchreibt von den

Papiſten : „ Sie haben den Glauben nicht gelehret bei den Schlüſſeln , wie

man fiehet in allen Ablaßbulen , da Reu , und Beicht und Pfennige gefors

dert werden und gar nichts vom Glauben gemeldet wird. Auch kann man's

dabei wohl merken ; denn ſie bereuen und ſtrafen ſolchen ungewiſſen Wahn

weder an ihnen ſelbſt, noch an Andern, gehen fein ſicher dahin, als wäre

folder Zweifel gar keine Sünde, und denken : Hab ich getroffen , ſo hab ich

getroffen ; hab ich gefehlet, ſo hab ich gefehlet, iſt gleich viel ; haben alſo

ſolchs Unglaubens weder Gewiſſen noch Sorge, ſo es doch eine greuliche

Sünde iſt des Unglaubens auf beiden Theilen, beide deß, der da bindet

oder löſet, und deß, der da gebunden oder gelöſet wird . Denn es iſt Gottes

Befehl und Wort, daß Jener ſpricht und Dieſer hört ; ſind beide ſchuldig bei

ihrer Seelen Seligkeit, ſolchs ſo gewiß und feſt zu glauben, als alle anderen

Artikel des Glaubens . Denn wer da bindet und löſet, gläubet aber nicht,

ſondern zweifelt, ob er's troffen, gebunden oder gelöſt habe, oder denkt ſo

leichtfertig dahin : D , trifft's, fo trifft's, der läſtert Gott, verleugnet Chri

ſtum , tritt die Schlüſſel mit Füßen und iſt ärger, denn ein Heide, Türk

oder Jude. Desgleichen thut er auch, ſo gebunden oder gelöſet wird, wo

er nicht gläubet, zweifelt oder geringe achtet, denn man ſoll und muß Gottes

Worten glauben mit ganzem Ernſt und mit aller Zuverſicht. Wer nicht

glaubet, der laſſe die Schlüſſel mit Frieden ; er möchte ſonſt lieber mit

Judas und Herodes in der Hölle ſein ; denn Gott will ungeſchmäht ſein

durch unſern Unglauben. Es iſt wahrlich nicht eines jedermanns Ding,

der Schlüſſel wohl brauchen .“ (E. A. 31 , 173.)

Gefdäftsverhandlungen.

11

3nnere Miſſion ..

Die Miſſions- Committee des Diſtricts legte durch ihren Vorſißenden,

Herrn P. P. Andres, folgenden Bericht für das Synodaljahr 1888 bis

1889 bor :

„ Berlin und Elmira, Ont. , im Juli 1889.

Die Miſſion im Parry Sound Diſtrict iſt ſeit der leßten Sißung der

Synode ruhig und ſtill weitergeführt worden . Von großen, in die Augen

fallenden Erfolgen können wir nichts berichten, und werden wir, ſoweit

Menſchen ſehen können , auch vorausſichtlich in der nächſten Zukunft nicht

auf derartige Erfolge rechnen dürfen .

In der Betreibung dieſer unſerer Miſſion hat ſich ſeit der leßten

Synode eine Aenderung in der Weiſe vollzogen, daß der bisherige Miſs

fionar, Paſtor Landsky, einem anderweitigen Berufe folgte und ſomit dem
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Herrn Miſſionar Bickert für eine Zeitlang die Verſorgung des ganzen

Miſſionsdiſtrictes oblag . Leider konnte demſelben , trøß aller Verſuche,

auch bisher die gewünſchte Hülfe nicht verſchafft werden . Zwar wurde

ein von den Miſſionsgemeinden und der unterzeichneten Committee auss

geſtellter Beruf an unſer Seminar geſandt, doch konnten wir keinen der

diesjährigen Abiturienten erlangen. So ſteht denn heute noch die Pflege

des ganzen Miſſionsfeldes in Parry Sound mit ſeinen acht Gemeinden und

Predigtpläßen unter der Seelſorge des Miſſionar Bickert.

Was nun zunächſt den Stand unſerer Miſſion anlangt, ſo geht es ,

wie unſer Miſſionar vor einiger Zeit berichtete, langſam und ſtetig vors

wärts . Etliche Gemeinden hatten einen größern oder kleinern Zuwachs

zu verzeichnen , während andere der Miſſionsgemeinden weder äußerlich zus

noch abnahmen. Jedoch kann unſer Miſſionar zur Ehre Gottes rühmen von

Fortſchritten der ſeiner Pflege anvertrauten Seelen , was chriſtlichen Wan

bel und Fleiß im Hören und Aufnehmen des göttlichen Wortes anlangt.

So hat ſich z . B. der Kirchenbeſuch in faſt ſämmtlichen Gemeinden ges

beſſert. Auch der Jugend hat ſich unſer Miſſionar — wie billig — mit

Treue angenommen . So viel demſelben möglich geweſen iſt, hat er in

allen Gemeindchen Schul- und Confirmandenunterricht ertheilt . Auf dem

ganzen , ſehr ausgedehnten Miſſionsbezirke im Parry Sound Diſtrict bes

fanden ſich gegen Ende des verfloſſenen Jahres 285 Seelen, denen unſer

Miſſionar nach Kräften mit Wort und Sacrament diente.

Die Ehrwürdige Synode wolle nun beſtimmen , ob der bereits gefaßte

Beſchluß, betreffs der Anſtellung eines zweiten Miſſionars, auch jeßt noch ,

wenn folches möglich iſt, ausgeführt werden ſolle.

Würde freilich die ſchleunige Berufung und Anſtellung eines zweiten

Miſſionars für den Parry Sound Diſtrict auf's Neue von der Ehrwürdigen

Synode beſchloſſen , ſo müßte unſere Miſſionskaſſe viel regelmäßiger und

reichlicher mit Opfergaben bedacht werden , als dies bisher der Fall war.

Ferner müßte eine Ehrwürdige Synode in ſolchem Falle darauf bedacht

fein , Wohnung für einen der Miſſionare in der Gemeinde in Mills

Townſhip zu errichten . Dort hat die genannte Gemeinde bereits zu dieſem

Zwecke ein Grundſtück & Acker) gekauft, auf welchem ſich ein Gebäude,

welches zur Stallung hergerichtet werden könnte, befindet. Der Kaufpreis

beträgt $ 60.00, von welcher Summe die Gemeinde bereits $20.00 bezahlt

hat. Auf dieſem Grundſtücke ſollte nun ein beſcheidenes Haus (etwa

24x 20) hergerichtet werden, welches dem Miſſionar zur Wohnung und

zugleich der Gemeinde als Gottesdienſtlocal dienen ſoll. Die Koſten dieſes

Hauſes würden nach Berechnung unſeres Miſſionars etwa $ 116.00 bes

tragen . Da die dort wohnenden Glaubensgenoſſen arm ſind, und zudem

mit Mißernten heimgeſucht waren, ſo können ſie zu jener Bauſumme nur

wenig beiſteuern , und erwarten auch in dieſem Stük Hülfe von der Ehr

würdigen Synode.
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Endlich hat die unterzeichnete Committee unſerem lieben Miſſionar

bas Verſprechen gegeben, daß alle ſeine Miſſionêreiſekoſten , die er, während

der Bedienung des ganzen Miſſionsbezirks, machen müſſe, von der Miffiones

faile getragen werden ſollen . Demgemäß wurden dem Miſſionar während

des verfloſſenen Jahres alle derartigen Ausgaben zurüderſtattet. Wir

bitten nun , daß eine Ehrw. Synode folches nachträglich gutheiße, und

zugleich Beſtimmungen treffe, wie es in der Zukunft damit gehalten werden

foll, ſo lange ein Miſſionar dem ganzen Miſſionsdiſtrict vorſteht. - Da

überdies die von Seiten unſerer Miſſionsgemeinden verſprochenen Beiträge

zum Gehalt des Miſſionars aus irgend welchen Gründen nur ſehr ſpärlich

und unregelmäßig eingeben , ſo wäre der Miſſionscommittee eine genauere

Inſtruction betreffs Beſoldung der Miſſionare zu geben .

Ades dieſes unterbreitet ehrerbietigſt

Die Miſſionscommittee des Canada - Diſtricts :

P. Andres

Joh. Froſch.

Carl Ruppel."

Die Synode nahm vorſtehenden Miſſionsbericht an und beſchloß

Folgendes :

1. von der Anſtellung eines zweiten Miſſionars bis auf Weiteres

Abſtand zu nehmen ;

2. die Zurüderſtattung der vom Miſſionar Bidert gehabten Reiſes

koſten aus der Miſſionskaſſe gutzuheißen ;

3. dem Miſſionar, ſo lange er der Parry Sound Diſtrict Miſſion allein

vorſteht, jährlich $65.00 für Reiſekoſten aus der Miſſionskaſſe zu zahlen ;

4. demſelben jederzeit einen ſolchen Zuſchuß aus der Miſſionskaſſe zu

gewähren , daß ſein Gehalt mit den von den Gemeinden wirklich aufs

gebrachten Geldern $300.00 beträgt ;

5. die Miſſions - Committee anzuweiſen, den Miſſionsgemeinden zu

erklären, daß, fals ſie dem Miſſionar das verſprochene Gehalt nicht voll

und regelmäßig ausbezahlen, oder aber keine genügende und begründete

Entſchuldigung einreichen , warum dies nicht geſchehen könne, der Miſſionar

von dort wegberufen werden ſolle.

Negermiſſion .

Der Bericht der Commiſſion für Negermiſſion wurde verleſen und

beſchloſſen : daß wir unſeren Gemeinden empfehlen, der Miſſion auch

ferner durch Gebet und milde Gaben zu gedenken, und namentlich auch die

Verbreitung der ,,Miſſionstaube" und des „ Pioneer“ ſich angelegen ſein

zu laſſen .

Committeeberichte.

Der Bericht der aus den Paſtoren Dorn und Schmidt beſtehenden

Committee zur Durchficht der Conferenzprotokolle wurde angenommen .
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Theilung des Diſtricts in zwei Diſtricts - Conferenz - Bezirte und

drei Vifitations - Bezirke.

Die Diſtricts- Conferenz legte der Synode durch eine Committee einen

Antrag vor, betreffend die Theilung des Diſtricts in zwei Diſtricts - Con

ferenz - Bezirke und drei Viſitations - Bezirke ; die Synode beſchloß hin

gegen nach längerer Debatte, die Angelegenheit auf den Tiſch zu legen ,

:

Dantuota .

Die Synode befchloß, ihren herzlichen Dank abzuſtatten :

1. dem Hochwürdigen Allgemeinen Präſes, Herrn P. Schwan, für

ſeine Eröffnungspredigt, mit der Bitte, dieſelbe dem „ Volksblatt“ zum

Druck zu überlaſſen ,

2. dem Herrn Georg Renfer für treue und gewiſſenhafte Verwaltung

des Amtes als Kaſſirer,

3. der lieben Ortsgemeinde für die überaus freundliche Aufnahme

und Bewirthung der Synodalen, welcher Dank ihr durch den Prediger im

Montag-Abend-Gottesdienſte abgeſtattet werden ſoll.

Predigten während der Synode.

Außer dem Hochw . Allgemeinen Präſes predigten : Am Sonntags

Vormittag P. Dorn über das Evangelium ; am Sonntag - Nachmittag

P. Schmidt über die Epiſtel. — P. Kreßmann hielt eine Erziehungspredigt,

P. Froſch die Paſtoralpredigt und P. Halboth die Beichtrede.

.

Zeit und Ort der nächſten Synodalverſammlung.

Die Synode verſammelt fich , f . G. w . , im Sommer 1891 in der Ges

meinde des Paſtor H. C. Landsky zu Logan . — Es wurde allſeitig der

Wunſch ausgeſprochen , die Zeit der Synode nicht mehr, wie in dieſem

Jahre, gerade in die Erntezeit, ſondern entweder auf Anfang Juni oder

Ende September zu verlegen.

Bericht für ,,lutheraner “ und „ Volksblatt“ .

P. R. Kreßmann wurde gebeten, einen kurzen Bericht der diesjährigen

Synodalverhandlungen für „ Lutheraner " und „ Volksblatt" anzufertigen

und den betreffenden Redactionen zuzuſenden .

Delegaten - Wahlen .

1. zur Synodalconferenz , welche, 1. G. w . , am zweiten Mitt

woch im Auguſt 1890 in St. Paul, Minn. , abgehalten wird :

Delegat : Herr P. F. C. Borth. Erſaßmann : Herr P. J. Kirmis.



der Synode von Miſſouri, Dhio u. a. St. 1889. 45

2. zur Allgemeinen Synode , welche, f. G. w., im Mai 1890

in Milwaukee, Wis. , abgehalten wird :

Delegaten. aus den Gemeinden der PP. Erſaßmanner.

P. F. Bente. Bente, Bidert, Bruer, Dorn, ) P. H. Dorn.

Ein Glied aus der Parochie Eifert, Eir, þalboth. Ein Glied aus der Parochie

des P. R. Eifert. des P. $. Bruer.

P. P. Andres. Andres, Borth, Germeroth, ) P. I. Froſch.

Ein Glied aus der Parochie Froſch , Kirmis, Kreßmann, Y Ein Glied aus der Parochie

des P. J. C. Borth. Sdmidt. des P. R. Kreßmann.

1

Beamte der Synode.

A. Der Allgemeinen Synode :

Herr P. H. T. Schwan , Präſes.

Herr P. C. Groß ,

Herr P.H. Suctop , } Vicepräſides.

Herr P. A. Rohrlaď , Secretär.

Herr E. F. W. Meier , Kaffirer.

(No. 513 North Main Str. , St. Louis, Mo.)

B. De8 Ganadas Diſtricts :

P. F. Bente , Präſes.

P. W. Weinbach , Vicepräſes .

P. 3. C. Borth , Secretär .

Herr G. Henfer , Kaſſirer,

Wellesley, Waterloo Co. , Ont.

Committee für Innere Miſſion .

PP. P. Andres, I. Froſch und Herr Carl Ruppel.

Committee für Unterſtüßung.

P. Borth, Lehrer Ruid und Herr A. Harvey.

Maffen - Neviſions - Committee.

P. F. Kirmis, Herr G. Reiner und Herr Carl Achterberg.

Schluß der Synode.

Die Sißungen wurden mit Gefang eines Liedes und mit einem vom

Ehrw . Diſtrictspräſes geſprochenen Gebete geſchloſſen.

Gott allein die Ehre !
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Bericht des Kaffrers des Canada - Diftricts .

Vom 25. Juni 1888 bis 22. Juli 1889.

Ausgabe.

$ 345.60

35.20........

547.07

56.26

..............

32.07

19.00

23.61

!

.

Einnahme.

Für die Studentenkaſſe......... $ 434.74

An die Herren Dir. Trämer, Dr. Dümling und Prof. Bad :

haus geſandt .

Für die Synodalkaſſe 112.39

An Synodal- und Viſitations -Reiſegeldern, Banfcommiſſion

und Poſtgeld .

Für Innere Miſſion ...... 693.08

An die Herren PP. Kreßmann, Bickert und Landsky geſandt

Für die Heiden- und Neger:Miſſion .......... 56.26

An die Herren Dir. Crämer und E. F. W. Meier geſandt .....

Für die Emigranten -Miffion .... 32.07

An die Herren P. Reyl, W. Sallmann und C. Spilman geſandt

Für das New York Pilgerhaus .... 19.00

An Herrn P. Keyl geſandt .......

Für die Prediger- und Lehrer -Wittwen und Waiſen .... 53.82

Für das Boſton Waiſenhaus .... 23.61

An Herrn John N. Peterſen geſandt ........

Für die Taubftummen in Norris, Mich .. 5.00

An Herrn C. D. Strubel geſandt ........

Für die Augemeine Synodalkaffe 41.62

An Herrn E. F. W. Meier geſandt

Für die Gemeinde in Hillsboro, Kanſas ....... 1.00

An Herrn E. F. W. Meier geſandt...

Für die Paſtoren der ſächſiſchen Freikirche
17.50

An Herrn E. F. W. Meier geſandt ......

Für die Omaha Miſſion ... 8.25

An Herrn J. C. Bahls in Lincoln geſandt ........

Für 'P. Dallmans Gemeinde in Baltimore ...... 2.00

An berrn 6. Spilman geſandt .

Für Jakob Härlen in Magnetawan ...
10.00

An Herrn P. Bickert geſandt......

Für den Kirchbau in Mills, Muskoka ..
5.00

An Herrn P. Bickert geſandt ........

Für die Magnetawan Baufaſſe... ..... 12.50

An Herrn P. Bickert geſandt.....

Für die Springfield Baukaſſe ........... 7.94

An Herrn E. F. W. Meier geſandt .........

5.00

41.62

1.00

17.50

..........

8.25

2.00

10.00

5.00

12.50

7.94

$ 1535.78 $1169.62

366.16In Kaſſe......
...........

$ 1535.78 $ 1535.78
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In Raſſe für die Studentenkaſſe.

In Kaſſe für die Synodalkaſſe....

In Kaſſe für die Innere Miſſion .........

In Kaſſe für die Prediger: und Lehrer:Wittwen und Waiſen.....

Raſſenbeſtand am 22. Juli 1889 .....

$ 89.14

77.19

146.01

53.82

. $ 366.16.........

Wellesley, Ont., den 22. Juli 1889.

Georg Renfer, Kaſſirer.

Die unterzeichnete Committee hat die Kaſſe und die Bücher des Kaſſirers zu wieders

holten Malen geprüft und Alles in genauer Ordnung gefunden, beſcheinigt auch die

Nichtigkeit des gegenwärtigen Kaſſenberichts.

Wellesley, Ont. , den 22. Juli 1889. Julius Kirmis.

J. G. Reiner.

Carl Achterberg.
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I.3. N. 5 .

I
.

Der Canada - Diſtrict der evang . - luth . Synode von Miſſouri, Dhio

und andern Staaten verſammelte ſich in dieſem Jahre vom 23. bis 28. Sep

tember in Logan , Perth County , Ont . , inmitten der Parochie des Herrn

P. Landsky . Die Eröffnung fand am Mittwoch - Vormittag durch einen

feierlichen Gottesdienſt ſtatt , bei welchem der Hochw . Allgemeine Präſes,

Herr P. H.C. Schwan , über Röm . 12 , 2. die Predigt hielt . Alle Sißungen

der Synode wurden mit einem liturgiſchen Gottesdienſt, welchen der hierzu

erwählte Caplan, Herr P. Weinbach, leitete , eröffnet.

In der erſten Sißung , am Mittwoch - Nachmittag , fand die Drganis

ſation ſtatt.

A. Anweſend waren :

I. Der Hochw . Allgemeine Präſes :

P. 5. C. Schwan .

II . Die Herren Baſtoren :

Name : Paſtor in : Poſtamt:

Andres, P. Berlin und Shan . Bor 10, Berlin, Ont.

Bente, F. Þumberſtone, Stonebridge und

Jordan . Humberſtone , Welland Co. , Ont.

Borth , J. C. Ottawa. 22 Ruſſell Ave. , Ottawa, Can.

Bruer, H. Normanby, powid u . Carrid. Alsfeld, Grey Co., Ont.

Bühler, L. F. Petersburg . Petersburg . Waterloo Co. , Ont.

Döhler, A. G. ( ber .) Taviſtoď und Stratford. Taviſtock, Drford Co. , Dnt.

Dorn . H. Middleton . Lynedoch , Norfolk Co. , Ont.

Eir. S. B. Wallace . Kurşville, Perth Co. , Ont.

Eifert , N. Þay. Daſhwood, þuron Co. , Ont.

Froich, 3 . Elmira , Floradale und Salem . Elmira, Waterloo Co. , Ont.

Gerineroth , C. Parry Sound Diſtrict. Magnetawan, Parry Sound Di:

ſtrict, Ont.

Kirmis, J. Wellesley, Poole u . Linwood. Wellesley, Waterloo Co. , Ont.

Rainham . Fiſherville, Haldimand Co., Dnt.

Landsfy, H. C. Mitchell , Logan und Monkton . Mitchell, Perth Co. , Ont.

Ruppel. C. H. Bowman und Mulgrave. Val des Bois, Ditawa Co. , Dueb.

Schmidt, L. Alice und Petawawa. Pembroke, Renfrew Co. , Ont.

Weinbach, W. Ellice und Wartburg. Sebringville, Perth Co. , Ont.

.

Arafft, A.

1

III . Herr Lehrer

Dubpernell in Humberſtone, Welland Co., Ont.
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B. Ubwcſend waren :

Herr Paftor R. Kreßmann *, Germanicus, Renfrew Co., Dnt. , und

Herr Lehrer A. Päß 1, 285 Nicholas Str . , Ottawa, Can.

*

19

4

Pa

Als bevollmächtigte Gemeinde: Deputirte

wieſen ſich aus die Herren :

Carl Heimbach aus der Parochie des Paſtor P. Andres.

Heinrich Wolff aus der Parochie des Paſtor F. Bente.

Joachim Ortmann aus der Parochie des Paſtor H. Bruer.

Heinrich Gmelin aus der Parochie des Paſtor L. F. Bühler.

Michael Unverzagt aus der Parochie des Paſtor $. Dorn.

Jacob Schmidt aus der Parochie des Paſtor S. B. Eig.

P. Schröder aus der Parochie des Paſtor R. Eifert.

Peter Janſen aus der Parochie des Paſtor J. Froſch.

Bernhard Soffmann aus der Parochie des Paſtor 3. Kirmis .

Valentin Hartwig aus der Parochie des Paſtor A. Krafft.

Chriſtoph Horn aus der Parochie des Paſtor $. C. Landsky.

Heinrich Manteuffel aus der Parochie des Paſtor R. Kreßmann.

Die Gemeinden der Herren Paſtoren Schmidt, Germeroth und Borth wurden

entſchuldigt.

Neuaufgenommen wurden :

1. Paſtoren: Ludwig F. Bühler und C. H. Ruppel.

2. Lehrer Otto Dubpernell.

3. Gemeinden : Die evang . - luth . Gnadengemeinde zu Mitchell, Perth Co., Ont.,

und die evang . - luth . St. Paulusgemeinde zu Magnetawan, Parry Sound Diſtrict, Ont.

14

4

.

Als Gäſte waren erſchienen :

Die Herren Paſtoren Chr. Hochſtetter und L. Pfeiffer aus dem Deſtlichen Diſtrict;

die Herren Ney aus Sebringville und Eifert von Daſhwood, und eine Anzahl Glieder

der umliegenden Gemeinden.

Ueberſicht:

Paſtoren : anweſend 17, abweſend 1 , zuſammen 18.

Lehrer : 1 , 1 , 2.

Deputirte : 12, 3, 15.

.

11

11

Summa : anweſend 30, abweſend 5, zuſammen 35 .

* Entículdigt . Hat erſt nach der Synode ſein Amt angetreten .
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Synodalrede .

Im Namen Gottes des Vaters , des Sohnes und des Heiligen Geiſtes.

Amen !

.

Ehrwürdige und geliebte Väter und Brüder !

„Iſt Gott für uns, wer mag wider uns ſein ?“ So ruft Paulus,

Röm. 8 , 31. , nachdem er zuvor gezeigt , wie Gott uns geliebt , was er alles

für uns gethan hat , immer noch für uns thut und thun will, im Namen

aller Chriſten triumphirend aus , wider alle ſeine und unſere Feinde .

Wir Chriſten haben einen ſchweren Stand in der Welt. Alles iſt wider

uns , haßt uns , verfolgt uns . Alles ſinnt darauf und trachtet darnach, uns

Glauben, Frieden , gut Gewiſſen, Gott und den Himmel zu rauben . Die

Feinde haben es abgeſehen auf unſere Seele , unſere Gemeinden, unſere chriſts

lichen Häuſer und Schulen , auf das reine Evangelium und die unverfälſchten

Sacramente, welche wir durch Gottes Gnade noch haben . Von Feinden

und Gefahren ohne Zahl und ohne Gleichen ſind wir zurings umgeben .

Alles droht uns verderblich zu werden . Der Weg zum Leben windet ſich

für uns wie für alle Chriſten durch viel Trübſal und Verfolgung , durch viel

Anfechtung und Verſuchung, durch viel Kampf und Streit .

Wie Paulus war, ſo ſind auch wir geſtellt. Zurings war er von

Feinden und Gefahren umgeben . Das wußte, ſahe und fühlte er auch.

Mangel, Noth , Gefahr , Trübſal , Verfolgung , Schläge, Banden, Kerker,

Hunger, Durſt, Froſt und Blöße, Fährlichkeit zu Waſſer und zu Lande,

Schwert, Tod und Leben , Engel und Fürſtenthum und Gewalt, Gegens

wärtiges und Zukünftiges, Hohes und Tiefes , alles, alles ſchien ſich wider

ihn verſchworen zu haben , alles ſtürmte , brüllte und tobte wider ihn , um

ihn zu ſcheiden von der Liebe Gottes in Chriſto JEſu . Die Juden vers

folgten ihn , die Heiden verſpotteten ihn , die falſchen Brüder haßten und

verleumdeten ihn , Satanas Engel ſchlug ihn mit Fäuſten, immer wieder

fingen die alten Sündenwunden in ſeiner Seele an zu bluten und zu brennen,

und ſein ſündliches Fleiſch und Blut machte ihm unſägliche Sorge und ver

eitelte das gute Wollen ſeines Geiſtes.

Pauli Feinde ſind unſere Feinde, fein Kampf iſt unſer Kampf. Er

ſelber ruft uns zu : Ihr habt denſelben Kampf zu fämpfen , welchen ihr an

mir geſehen habt . Ein großes Heer mächtiger und bitterer Feinde umſtürmt

uns von allen Seiten auf unſerm Wege zum Leben . Satan brüllt voran,

hinter ihm drein ſtürmt das ganze hölliſche Heer böſer Geiſter, zu ſeiner

Rechten und Linken wüthet und tobt die Welt : Pabſt , Logen, Secten ,

Spötter , Ungläubige , Jrrlehrer, Verführer, Heuchler und falſche Brüder.

Und im eigenen Buſen tragen wir den Verräther , das böſe Fleiſch und Blut,

das immerdar bereit iſt, uns in Mißglauben , Verzweiflung und andere große

.
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ll

Schande und Lafter zu ſtürzen. Hinter uns thürmen ſich unſere Sünden

wie Berge ; vor uns ſteht das Geſeß mit ſeinen unerbittlichen Forderungen

und ſchrecklichen Drohungen und Flüchen : Tod, Grab, Hölle, Verdammniß ;

und aus der Ferne zuckt der Blitz göttlicher Heiligkeit und grollt der Donner

göttlicher Gerechtigkeit wider uns .

Was wollen wir denn nun thun wider alle dieſe unſere Feinde, die ſo

zahlreich , ſo mächtig, fo liſtig und ſo bitter ſind ? Wie wollen wir uns

retten vor Verzweiflung, Verderben und Untergang ? Wie wollen wir Wort

und Sacrament, Kirche und Schule erhalten ? Wie Glauben, gut Gewiſſen

und die Krone des Lebens bewahren ? — So viel iſt gewiß , wenn wir,

zumal am böſen Tage und in der Stunde der Anfechtung, keine ſtarke Hülfe

und keinen gewiſſen Troſt haben , ſo ſind wir verloren, ſo müſſen wir uns

rettbar ein Raub Satans und ein Dpfer der Hölle werden . Mit unſerer

Macht iſt hie nichts gethan . Wir ſind gar bald verloren . Gott aber ſei

ewig Lob und Dank ! Es ſtreit für uns der rechte Mann. Gott ſelber iſt

für uns, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geiſt kämpft für uns wider alle

unſere Feinde . In Anfechtung und Verſuchung, in Verfolgung und Bes

drückung, in Kampf und Streit, im Leben und Sterben iſt dieſe Gewißheit

unſer Troſt und Triumph wider alle Pforten der Hölle und wider alles

Wüthen und Toben des Satans .

Gott iſt für uns : der Vater ſteht auf unſerer Seite , der allmächtige

Vater, welcher Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darinnen iſt,

der alle Dinge erhält und trägt , regiert , verſorgt und ſchüßt, in dem wir

alle leben , weben und ſind, in deſſen Händen gerade auch unſere Feinde ſind,

der ſie alle mit einem Hauche feines Mundes vernichten kann und wird ,

der iſt für uns . Er hat nichts mehr wider uns . Er iſt nicht mehr unſer.

Feind um unſerer Sünde willen . Durch JGjum hat er ſie ſelber aus dem

Mittel gethan . Aden Haß, alle Bitterkeit und Feindſchaft hat er ſich ſelber

aus dem Herzen geriſſen . Wir ſind ihm verſöhnt durch den Tod ſeines

Sohnes . Er iſt uns gnädig , barmherzig und von Herzen zugethan . Er liebt

uns wie ſeinen Augapfel, er iſt beſtändig um unſere Rettung beſorgt, alle

feine Pläne und Werke ſind darauf gerichtet, uns, ſeine Kinder, aus den

Händen aller unſerer Feinde zu befreien . Der Vater iſt für uns : er iſt

entſchloſſen , uns, ſeine Kinder , zu retten .

Gott iſt für uns : auch der Sohn Gottes ſtreitet für ſein erlöſtes

Volk. Der allmächtige Heiland, JEſus Chriſtus, der da ſißt zur rechten

Hand des Vaters , dem alles unter die Hände gegeben iſt, der erhöht iſt über

alle Fürſtenthümer und Herrſchaften und alles, was genannt mag werden,

nicht allein in dieſer Welt , ſondern auch in der zukünftigen, dieſer allmächtige

Heiland kämpft für uns wider alle unſere Feinde . Und zwar nicht erſt ſeit

geſtern und ehegeſtern, von Ewigkeit ſchon entſchloß er ſich , ſich unſerer in

Gnaden anzunehmen . Und in der Fülle der Zeit iſt er für uns Menſch

geworden, um für uns zu leiden und zu ſterben , für uns zu kämpfen und

tc
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zu ſtreiten , für uns den Teufel zu beſiegen und die Werke des Teufels zu

zerſtören , und uns aus dem Reiche des Satans zu erlöſen und aus den

Händen aller unſerer Feinde zu befreien . Ja , ſo ſehr iſt der HErr JEſus

für uns , daß er ganz an unſere Statt und Stelle getreten iſt, an unſerer

Statt mit unſern Feinden gelampft und ſie darniedergelegt hat , das Geſetz

erfüllt , die Sünde abgetragen , die Strafe gebüßt, die Gerechtigkeit erworben

und den Teufel überwunden hat , alles an unſerer Statt und Stelle, für

uns . Und immer noch iſt der erhöhte Heiland für uns . Er bittet für uns

bei ſeinem Vater , er erhält uns des Vaters Huld und Gunſt, regiert und

ſchüßt ſeine Kirche und ſteuert und wehrt den Feinden und will nicht eher

ruhen , bis wir ſind, wo er iſt, und wir ſeine Herrlichkeit ſchauen und ge

nießen . Ja , Jeſus iſt für uns , er iſt entidhloſſen , ſeine Schafe nicht ums

kommen, entſchloſſen , ſich dieſelbigen von niemand aus ſeiner Hand reißen

zu laſſen ; er iſt entſchloſjen , ihnen das ewige Leben zu geben .

Gott iſt für uns : auch, der Heilige Geiſt tritt ein in den Kampf

für uns wider unſere Feinde . Er iſt kein müßiger Zuſchauer im Werke

unſerer Seligkeit und in dem Kampfe, welcher uns verordnet iſt. Er legt

ſelber mit Hand an's Werk . Er iſt es , welcher einen Feind nach dem ans

dern unter unſere Füße bringt . Er hindert und bricht den böſen Rath und

Willen Satans , der Welt und unſers Fleiſches. Ja , er iſt es , der gerade

auch uns ſelber zu ſtart wird , uns ſelber überwindet und beſiegt, der uns

rettet aus den Händen unſers eigenen böſen Fleiſches und Blutes . Er iſt

es , der unſern finſtern Verſtand erleuchtet , unſern verkehrten Willen ändert

und unſer tropiges Herz erneuert. Er iſt es , der uns gläubig zu JEſu

Füßen niederlegt und uns ſeiner Gnade und Vergebung theilhaftig macht.

Er iſt es , der uns den Glauben gibt , ſtärkt und erhält , der das gute Werk

in uns anfängt , fortſeßt und vollendet. Er iſt es , der unſere Füße auf den

Weg des Lebens ſeßt und uns auch zum Ziele des Glaubens, zur Seligkeit,

verhilft . Er läßt uns auch im Kampf mit Teufel, Welt und Fleiſch nicht

zu Schanden werden . Er hilft uns allezeit den Teufel überwinden, die Welt

verachten und das Fleiſch zwingen und zähmen . Er hilft uns ritterlich

ringen und alle unſere Feinde überwinden und unter unſere Füße treten .

Er iſt für uns : er iſt entſchloſſen , nicht eher von unſerer Seite zu weichen ,

bis er uns ſicher und geborgen weiß im Hauſe unſers Vaters im Himmel .

So ſtehen wir nie allein im Rampf. Gott Vater , Sohn und Geiſt,

die ganze hochgelobte Dreieinigkeit iſt für uns . Und dieſe Gewißheit gibt

Troſt in's Herz und Triumph auf die Lippen . Wer mag nun wider

uns ſein ! Sit Gott für uns , was können uns dann alle unſere Feinde

anhaben ? Was können ſie ausrichten mit all ihrer Menge und Stärke

und Liſt, ihrem Groll und Zorn, ihrem Schnauben und Morden , ihrem

Drohen, Fluchen und Schelten ? Gott iſt für uns , wer mag wider uns ſein?

Der im Himmel wohnet , lachet ihrer, und der HErr ſpottet ihrer . Gott,

welcher für uns iſt, weiß alle liſtigen Anſchläge und Sturmläufe der Feinde
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gegen Wort und Wahrheit, gegen Kirche und Schule, gegen Seele und

Seligkeit zu Schanden zu machen. Er iſt unendlich klüger und ſtärker als

alle unſere Feinde zuſammen genommen . Ihm iſt es ein Leichtes, alle ihre

böſen Pläne zu vereiteln . Einſt wird er mit ihnen reden in ſeinem Zorn ,

und mit ſeinem Grimm wird er ſie ſchrecken und mit dem Hauche feines

Mundes wird er ſie vernichten .

Ja, Gott iſt für uns, wer mag wider uns ſein ? Wer? - Satan mit

ſeinem Schnauben und Morden ? JEſus hat längſt der Schlange den Kopf

zertreten ! Gottes Geſet mit ſeinen unerbittlichen Forderungen und ſchreck

lichen Drohungen und Flüchen ? JEſus hat den Stecken des Treibers zers

brochen und alle Gerechtigkeit erfüllt ! Unſere Sünden, die ſich vor unſern

erſchreckten Augen wie Berge thürmen und wie Meeresflächen ausdehnen ?

JEſu Blut ſteigt wie eine Sündfluth fünfzehn Ellen über die höchſten Berge

unſerer Sünde und reinigt uns von aller unſerer Miſſethat! Der Tod mit

feinen Schrecken ? - Das naſſe, kalte, finſtere Grab ? — Die züngelnden—

Flammen der Hölle, welche, zumal in der leßten Noth, wie Schlangen um

unſere Seele ziſchen ? — JEſus hat dem Tode den Stachel, dem Grabe das

Grauen und der Hölle den Sieg genommen ! - Große, ſchwere Anfechtungen,

ob wir auch im Glauben und bei Gott in Gnaden ſtehen ? ob wir auch im

Glauben beharren und das Ende des Glaubens, die Krone des Lebens ,

davontragen werden ? — Wir ſind getroſt und des Sieges gewiß . Der

Heilige Geiſt iſt für uns, er hilft unſerer Schwachheit auf, er verſiegelt die

Gnade in unſerm Herzen und gibt uns das Zeugniß, daß wir Gottes Kinder

ſind ; er führt das gute Werk, welches er angefangen hat, ſelber hinaus ;

und wenn unſer Stündlein kommt, ſo macht er, daß wir getroſt unſer Haupt

niederlegen und als Sieger durch des Lammes Blut unſere Augen ſchließen

können ; ſterbend gibt er uns noch den Troſt in's Herz und den Triumph

auf unſere Lippen : Gott iſt für dich , wer mag wider dich ſein !

Troß darum allen unſern Feinden ! Wir Chriſten ſind umgeben von

einer dreifachen , uneinnehmbaren , feurigen Mauer. Die heilige Dreieinig:

keit iſt unſer Fels, das Horn unſers Heils , unſere feſte Burg und unſere gute

Wehr und Waffe. Wer im Himmel, auf Erden und unter der Erde mag

nun wider uns ſein ? Wer kann uns ſchaden ? Wer kann uns Gottes

Gnade, JEſum und den Himmel nehmen ? Wer kann uns die Krone vom

Haupte, die Perle aus den Händen, das Kleinod aus dem Herzen rauben ? -

Wer uns überwinden will, muß zuvor den allmächtigen Vater überwinden ;

wer uns beſiegen will, muß Jeſum, den erhöhten Heiland, vom Throne

ſtoßen ; wer uns unter die Füße treten will, der muß zuvor über den Geiſt

Gottes , ja , über die ganze heilige Dreieinigkeit hinwegſchreiten ! So lange

der Vater ſteht, ſtehen wir auch ; ſo lange JEſus ſiegt, fiegen wir auch ;

ſo lange der Heilige Geiſt überwindet, überwinden wir auch ; ſo lange die

heilige Dreieinigkeit auf dem Plane bleibt , bleiben , ſiegen und triumphiren

wir auch . Aller unſerer Feinde , ſo viel , ſo mächtig, fo liſtig, fo grauſam
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ſie auch immer ſein mögen, können wir ſpotten, denn Gott iſt für uns :

Jehova ſtreitet für Ifrael . Der Sieg iſt uns gewiß, auch dann noch ges

wiß, wenn wir gleich äußerlich unterliegen und vor der Welt zu Schanden

und unter die Füße getreten werden . Ja, ſo lange Gott für uns iſt, kann

gar nichts wider uns, muß alles , auch unſere Feinde , für uns ſein . Denen,

die Gott lieben , müſſen alle Dinge zum Beſten dienen . Satan mit all

ſeinem feindlichen Heer und mit all ſeinem Wüthen und Toben, kann nur

dazu beitragen , daß wir um ſo ſchneller vorwärts getrieben werden bis hinan

zu den goldenen Pforten unſers ewigen Erbes im Himmel .

Heran denn, Satan, heran , alle Teufel der Hölle, heran , Welt , Pabſt,

Spötter , Secten , Jrrlehrer , Verführer, Heuchler und falſche Brüder, heran,

Sünde, Tod, Grab, Hölle, heran , Tod und Leben , Engel und Fürſtenthum

und Gewalt, heran , Hohes und Tiefes und Gegenwärtiges und zukünftiges ,

heran , Hunger und Durſt und Verfolgung und Schwert, heran , alle Feinde,

ſo viel , ſo mächtig, ſo liſtig und ſo grauſam ſie auch immer ſein mögen,

brüllt, ſtürmt, tobt , wüthet , ſchlagt, ſchrect, droht, foltert, mordet ::

Gott iſt für uns , wer mag wider uns ſein ?

„ Iſt Gott für mich , ſo trete gleich alles wider mich ,

So oft ich ruf und bete , weicht alles hinter ſich .

Þab ich das þaupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott,

Was kann mir thun der Feinde und Widerſacher Rott ? u

Amen .

1

Lehrverhandlungen.

(Referent P. A. Krafft.)

Dieſe wurden auf Grund der hier in ihrer endgültig angenommenen

Faſſung folgenden Vorlage gepflogen :

Wie gewaltig in dem Evangelio St. Johannis die Wahrheit

bezeugt wird , daß ZEjus ſei Chriſt, der Sohn Gottes.

Zur Begründung dieſer Wahrheit haben wir in dieſem Evangelio :

I. Das Zeugniß Johannis des Evangeliſten : 21 , 24. 20 , 31 .;

1 , 1-14.; 2 , 24. 25. 6 , 64. 18 , 4 .; 2, 11. und andere .

II . Das Zeugniß Johannis des Täufers : 1 , 6.7 .; 1 , 15–36.

3, 23–36.; 5, 33–35 . 1 , 37. 10, 41. 42 .

III. Das Selbſtzeugniß JEſu : 8 , 13. 14 .
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I 1

A. In ſeinen Neden :

1. Er bezeugt ausdrücklich, daß er Chriſtus, Gottes Sohn, und Gott

ſein Vater ſei

a. 4 , 25. 26. 10, 24. 25. 9 , 35–37 . 13 , 13 .

b. 3 , 16. 5, 17. 18. (Vergl . 8, 38. und andere .)

2. Er bezeugt , a . daß er dem Weſen nach mit dein Vater eins ſei,

b . göttliche Eigenſchaften habe, c . ihm auch göttliche Ehre gebühre ;

a . 10,30 . 8,19 . 10 , 15. und ähnliche. 10, 38. 14 , 10.11.7–9.

12 , 45. 6 , 46. 5 , 19. 15 , 26. (Vergl . 14 , 26. 16 , 14.)

b. Ewigkeit,Allgegenwart : 3,13 . 6,62 . 8,58 . 17,5 . Heiligkeit,

Wahrhaftigkeit : 8 , 46. Allwiſſenheit: 1 , 47. 48. 4, 17. 18.

6, 64. 13 , 10. Allmacht: 17, 2. 10. 15 , 5. 14, 13. 14 .

c . 5 , 23. 8 , 49. 11 , 4. (Dem ſind nicht entgegen : 10 , 29 .;

14, 28.)

3. Er bezeugt , daß er die Auferſtehung und das Leben ſei ; 11 , 25. 26.

a. daß er das Leben in ihm ſelbſt habe : 5 , 26. 10 , 17. 18 .

b . daß er die Todten auferwecken werde : 5 , 21. 25. 28. 29 .

c. daß er das ewige Leben gebe : 3 , 15–17 . 4, 10—16 . 6,35—66.

10, 7. 9. 11. 10 , 28 .; 12, 31. 20 , 22. 23. 5 , 22. 27 .

4. Er bezeugt, daß ſein Wort göttliche Kraft habe : 6 , 63. 14, 23 .

8, 31. 32. 15 , 3. 5 , 24. 8,51 . 12, 48. 15, 22. (Vergl . 2 , 23. 8,30.

11 , 45. 12, 42. 43.) 7 , 16. 17 .

5. Er weiſjagt aus eigener Macht zukünftige Dinge :

a. in Betreff ſeiner eigenen Perſon : 2 , 19 a. 7,33 . und andere.

3, 14. 12 , 32. 33 .; 18 , 32.;

12 , 7.; 2, 19 b . 16, 16 b .

b. in Betreff ſeiner Fünger : 6,70 . 71. 13 , 21–30. 17, 12.;

1 , 42. 13 , 38. 21 , 18. 19. (Vergl . 13 , 36.)1 )

16, 32 .; 17, 12. 18 , 9 .; 21 , 20–24.

c . in Betreff ſeiner Kirche: 14, 16. 17. 25. 26. 15, 26. 16,

7. 13 .; 4 , 21. 23 .; 10 , 16.; 16 , 2. 4 .

d . in Betreff des jüdiſchen Volkes : 8 , 21. 24. 15 , 6 .

4

.

I

I

.

B. Durch ſeine Werke :

10 , 25. 10 , 37. 38. 5 , 36. 37. 14, 11. 15 , 24. 6 , 26 .;

2 , 23. 3 , 2. 6 , 2. 7 , 3. 7 , 31. 11, 47.; 2,1–11 . 2, 13—16 .

4, 47-52. 5 , 1-9 .

6 , 4—13 . 6 , 16–21 . 9,1–7. Kap. 11 .; 18, 6. ( Vergl. 10, 39.

und andere . ) 2 , 18-22 .; 20 , 30. 21 , 25 .

IV. Das unmittelbare Zeugniß des Vaters : 5 , 31. 32. 8, 17. 18.;

4 , 32-34. 12, 23. 28.; ( 19 , 34. 35.; 20, 12.; 19 ,19–22.;

19 , 31-33 .)

32–34
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V. Das Zeugniß der Propheten : 1 , 23 .; 5 , 39. 5, 46. 47. 13 , 18 .

17 , 12. 15 , 24. 25. 19 , 28. 7 , 38. 10, 12. 14 .;

2 , 17. 2 , 22 .; 7 , 40. 42 .; 12 , 14-16 . 12, 37–41 . 19 , 24 .

19 , 33–37. 20, 9 .

VI. Das Zeugniß der Jünger des HErrn : 1 , 41 .; 1 , 45 .; 1 , 49 .;

6, 67-69 . 16 , 30 .; 11 , 27 .; 20 , 28.; 21 , 15-17 .;

4 , 19. 29 .; 4 , 53. , 9 , 35-38 .; 3 , 2. (Vergl . 7 , 51 .; 19 , 39.)

VII. Das Zeugniß des Voltes und Pilati : 6 , 14. 15. 7 , 31. 7 , 41 .

10, 41. 42. 12 , 12. 13.; 4 , 42 .

.

! 1

Einleitung .

Der Gegenſtand, der in dieſem Jahre unſern Lehrverhandlungen zu

Grunde liegt , iſt von ungemeiner Wichtigkeit . In Chriſto JEfu allein

finden wir Menſchen für Zeit und Ewigkeit Heil . Eben dics aber nur des

halb , weil er nicht ein bloßer Menſch, ſondern wahrhaftiger Gott iſt, vom

Vater in Ewigkeit geboren , und weil er darum die Sünde des ganzen

menſchlichen Geſchlechtes, ſammt dem Zorn Gottes und dem Fluch des Ges

feßes tragen, der unendlichen göttlichen Gerechtigkeit genugthun, auch Tod,

Teufel und Hölle überwinden konnte, welches einem bloßen Menſchen nicht

möglich geweſen wäre, wie geſchrieben ſteht Bj . 49 , 8. 9 .: „ Kann doch ein

Bruder " u . . w . Die Lehre , daß JEſus Chriſtus ſei wahrhaftiger Gott,

vom Vater in Ewigkeit geboren , iſt demnach das Fundament des ganzen

Chriſtenthums. Der Kern des ganzen Evangeliums beſteht in nichts ans

derm, als daß uns Gott jo hoch geliebet hat , daß er uns ſeinen eingebornen

Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben , nicht verloren werden, ſondern

das ewige Leben haben . Niemand kann ſelig werden , der das nicht weiß

oder nicht glaubt , was wir im zweiten Artikel des apoſtoliſchen Glaubenss

bekenntniſſes bekennen : „Ich glaube an JEfum Chriſtum , feinen (nämlich

des Vaters) eingebornen Sohn .“ „Ich glaube , daß JEſus Chriſtus, wahrs

haftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren , und auch wahrhaftiger

Menſch , von der Jungfrau Maria geboren , ſei mein HErr." Es iſt dies

eine Wahrheit , die , um ihrer Wichtigkeit willen in den Katechismus gefaßt,

ſchon unſern Kindern im Haus und in der chriſtlichen Schule eingeprägt

wird . Dieſe Wahrheit bekennt das Nicäniſche Symbolum mit den Worten :

„ Und an einen einigen HErrn Jeſum Chriſtum , Gottes einigen Sohn, der

vom Vater geboren iſt vor der ganzen Welt, Gott von Gott, Licht vom

Licht, wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott , geboren , nicht geſchaffen,

mit dem Vater einerlei Weſen , durch welchen alles geſchaffen iſt" , welches

Bekenntniß im athanaſianiſchen Symbolo ausführlicher dargelegt und bes

kannt wird . Wir haben eine Lehre zur Beſprechung vor uns , die nicht

etwa nur gelehrte Theologen , Profeſſoren und Paſtoren wiſſen , bezeugen

und , wo es noth thut , auch ſollten vertheidigen können , ſondern alle, die

fich Chriſten heißen .

11

.



12 Verhandlungen des Canada - Diſtricts (9. )

Man denke aber nicht, daß es weniger nöthig ſei , dieſe Lehre auch auf

unſern Synodalverſammlungen zu beſprechen , weil ſie in Kirche, Schule

und Haus täglich bei uns bekannt und getrieben wird. Die Erfahrung

lehrt , daß manche unſerer Chriſten , wenn dieſe Lehre angegriffen wird, nicht

immer wiſſen , den Glauben recht zu bekennen und zu begründen, der in

ihnen iſt, weil ſie , wie in Bezug auf manche andere Katechismusſtüde, ſo

auch in Bezug auf dieſes Haupt- und Kernſtück der chriſtlichen Lehre an

Erkenntniß ſchwach ſind . Für erfahrene Chriſten aber kann es auch kein

beſſeres Mittel geben , ſich im Glauben zu ſtärken und zum Kampf gegen

Teufel , Welt und Fleiſch geſchidter zu machen , als die wiederholte gründ:

liche Erwägung der Zeugniſſe der Schrift von der wahren Gottheit Chriſti,

des Heilandes, durch den ſie allein die Rechtfertigung von Sünden , Gnade

bei Gott und das ewige Leben haben .

Das weiß der Teufel gar wohl . Daher ſucht er fort und fort den

Menſchen die Gottheit Chriſti aus den Augen zu rücken und die Schrifts

beweiſe für dieſelbe zu entkräften . Die Lehre , daß JEſus Chriſtus ſei

wahrhaftiger Gott u . f . w . , wird bekanntlich heutzutage nicht nur von offen

bar Ungläubigen, ſondern auch von manchen derer in Abrede geſtellt, welche

noch auf den Chriſtennamen Anſpruch machen . Es fehlt nicht an ganzen ,

ſich fälſchlich chriſtlich nennenden Kirchengemeinſchaften, welche die urſprünga

liche, wahre und weſentliche Gottheit Chriſti leugnen . Zu dieſen gehören

die Socinianer, die Unitarier, die Univerſaliſten , die Swedenborgianer,

die Spiritualiſten , die ſogenannten chriſtlichen Iſraeliten , die ſich pros

teſtantiſch nennenden freien Gemeinden und andere . Nach deren Lehre iſt

JEſus Chriſtus nicht wahrhaft , eigentlich und von Natur Gott, Eines

Weſens mit dem Vater und dem Heiligen Geiſte, der in der Fülle der Zeit

aus der Jungfrau Maria wahre menſchliche Natur an ſich genommen hat,

um in derſelben , uns allerdinge gleich, ausgenommen die Sünde, für unſere

Sünde genugzuthun . Das Bekenntniß, daß Gott Menſch geworden ſei,

iſt ihnen, inſofern ſie es etwa den Worten nach im Munde führen, nur eine

nicht eigentlich zu verſtehende Redeweiſe. JEſus Chriſtus iſt nach ihrer

Lehre im Grunde nur ein , wenn auch beſonders tugendhafter , erleuchteter,

ja , vielleicht ſchließlich vergöttlichter und verhimmliſchter Menſch . Dadurch

wird gerade das umgeſtoßen , wodurch ſich die Chriſten von allen andern

Menſchen auf Erden unterſcheiden , und es iſt tief zu beklagen, daß heutzu

tage ſelbſt die meiſten derjenigen Secten , welche für ſich ſelber noch die

wahre Gottheit Chriſti feſthalten wollen , ſich doch nicht ſcheuen , hin und

wieder mit denen glaubensbrüderliche Gemeinſchaft zu pflegen, welche die

Gottheit des Heilandes Jeſu Chriſti leugnen . Das wäre den Chriſten der

apoſtoliſchen Zeit undenkbar erſchienen , obwohl es leider, wie wir ſpäter

fehen werden , allerdings ſchon zu jener Zeit Leute gab , welche, troßdem ſie

Chriſten ſein wollten , doch die wahre Gottheit Chriſti verwarfen . Zu uns

ferer lebtbetrübten Zeit weichen ſelbſt viele derer, die von manchen Seiten
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für rechtgläubige lutheriſche Theologen , ja , für Säulen der Kirche geachtet

werden, in der Lehre von Chriſti Perſon vom Worte Gottes ab und nähern

fich, wiſſentlich oder unwiſſentlich , mehr oder minder dem Lehrbegriffe des

einen oder andern der vorhin genannten Jrrlehrer.

Iſt nun die Glaubenslehre, daß Jeſus Chriſtus ſei wahrhaftiger Gott

u. ſ . w . , nicht nur an ſich ſelbſt von entſcheidender Wichtigkeit für jeden

Menſchen, ſondern richtet ſich auch vornehmlich gegen ſie der Widerſpruch

des Teufels , der Welt und vieler falſchgläubigen Namenchriſten , ſo kann

wohl jeder unter uns einigermaßen die hohe Bedeutung des Gegenſtandes

ermeſſen, der uns nun beſchäftigen ſoll. „Auch ſteht das ganze Evanges

lium, ſo wir predigen , darauf, daß man dieſen Artikel wohl faſſe, als an

dem all unſer Heil und Seligkeit liegt , und ſo reich und weit iſt, daß wir

immer genug daran zu lernen haben . " (Gr . Kat . , Concordia , St. Louiſer

Ausgabe, S. 316. )

Das unſern Beſprechungen zu Grunde liegende Thema lautet :

Wie gewaltig in dem Evangelio St. Johannis die Wahrheit

bezeugt wird, daß ZEjus ſei Chrift, der Sohn Gottes.

Wir wollen den Beweis, daß JEſus ſei Chriſtus, der Sohn Gottes,

diesmal aus Einem Buche der heiligen Schrift nehmen . Zwar iſt ja die

ganze heilige Schrift Alten und Neuen Teſtamentes unerſchöpflich reich an

Beweiſen für die wahre Gottheit Chriſti, und wir könnten darum auch in

der Weiſe davon handeln , daß wir einige , die reine Lehre von der Gottheit

Chriſti bekennende Säße aufſtellten , um dieſelben dann durch Beweisſtellen

aus den verſchiedenen Büchern der Schrift zu erhärten . Da aber ohne Zweifel

gerade wegen des in der Schrift vorliegenden überwältigend reichen Beweis:

materials für die Gottheit Chriſti eine gewiſſe Beſchränkung am Plaße war

und jedenfalls diejenige Betrachtung einer Lehre die erſprießlichſte iſt, da

man, unmittelbar aus dem Born des Wortes Gottes trinkend, einen Ab

ſchnitt der Schrift zu Grunde legt , in welchem eine Lehre gleichſam ihren Siß

hat , ſo ſchlagen wir dieſen leßtern Weg ein . Damit iſt natürlich die Herzus

ziehung von Beweisſtellen aus andern Büchern der Schrift durchaus nicht

ausgeſchloſſen .

Warum wir unſern Verhandlungen gerade das Evangelium Johan

nis zu Grunde legen , liegt auf der Hand. Die Evangelien zumal ſind es ,

die JEſum in ſeinen Reden und Thaten, in ſeinem Leben , Leiden und Auf

erſtehen als den Sohn Gottes uns vor Augen ſtellen . Obwohl aber Mats

thäus auf's reichlichſte nachweiſt, wie alle Weiſſagungen des Alten Teſta

mentes , welche das kommen eines göttlichen Meſſias ankündigten , in

Chriſto ihre Erfüllung gefunden haben , obwohl auch Lucas und Marcus in

ihren Evangelien JEſum als den Chriſt ſchildern und den Glauben an ihn
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für das Eine erklären , das uns noth iſt, ſo läßt ſich doch nicht leugnen, daß

fonderlich Johannes in ſeinem Evangelium die Gottheit Chriſti beſonders

gewaltig herausſtreicht. Die bald näher zu beſprechende Veranlaſſung zur

Verabfaſſung des Evangeliums , wie der ganze Inhalt desſelben , ſowie die

Angriffe, welchen es gerade darum ausgefeßt iſt, weil es die Gottheit Chriſti

ſo gewaltig darthut, wieſen darauf hin , daß dieſes Evangelium unſerer

Arbeit zu Grunde zu legen ſei .

Die Faſſung des Thema's gründet ſich auf Worte des Evangeliums

ſelbſt. Wir leſen Kap . 20 , 31 .: ,, Dieſe aber (nämlich die im Evangelium

berichteten Zeichen Chriſti) ſind geſchrieben , daß ihr glaubet , fEſus ſei

Chriſt, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habet

in ſeinem Namen . " Der Chriſt könnte JEſus nicht ſein, wenn er nicht der

Sohn Gottes wäre . Auf das Leştere legen wir jeßt den Nachdruck. Wir

wollen diesmal aus dem Evangelium nicht zumal beweiſen , wer JEſus iſt

nach ſeinem Amte, obwohl das auch auf's innigſte mit unſerm Thema zus

ſammenhängt und wiederholt berührt werden muß ; ſondern wer JEſus iſt

nach ſeiner Perſon ; daß er nämlich ſei wahrhaftiger Gott, vom Vater

u . f. w . Welche Beweiſe das Evangelium dafür beibringt, das ſoll jekt

ausgeführt werden .

Wir haben die Eintheilung mit Rücſicht auf die verſchiedenen Pers

fonen getroffen , welche und in dem Evangelium als Zeugen für die wahre

Gottheit Chriſti entgegentreten . Damit ſoll natürlich nicht geſagt werden,

daß dieſe Zeugen an Würde gleichſtünden, oder ihr Zeugniß an ſich von

völlig gleicher Bedeutung wäre . Wollte man die Zeugniſſe nach ihrer

Wichtigkeit ordnen , ſo müßte ohne Zweifel das Selbſtzeugniß Chriſti und

das unmittelbare Zeugniß des Vaters voranſtehen . Dieſe Perſonen gött

lichen Weſens haben aus ſich ſelbſt gezeugt , während der andern ange

führten Zeugen Zeugniß, als das Zeugniß von Menſchen , in zweiter Linie

ſteht. Immerhin haben aber auch die leßtern , wo ſie JEſum als Gott

und Chriſt bekennen , nicht aus ſich ſelbſt gezeugt . Die Propheten , Johan

nes der Täufer und die Evangeliſten waren inſpirirte Werkzeuge Gottes des

Heiligen Geiſtes ; die andern Gläubigen, deren Zeugniß das Evangelium

bringt , haben auch nur durch die Kraft des Heiligen Geiſtes Chriſti Gottheit

erkannt , geglaubt und bezeugt. Ja, ſelbſt aus dem Zeugniß der Chriſto

feindlichen Juden und Heiden leuchtet Chriſti Herrlichkeit, für welche jene

wider ihren eigenen Willen Zeuge ſein mußten. Daß die Zeugniſſe gerade

in der vorliegenden Ordnung genannt werden, hat ſeinen Grund nur darin,

weil ſich ſo am beſten Gelegenheit zu bieten ſchien , den Gegenſtand ſo viel

als möglich im Anſchluß an den Gang , wenigſtens des erſten Theils des

Evangeliums, zu betrachten . Doch wir ſchreiten nun zur Beſprechung der

wie eine Phalang zur Erhärtung und Vertheidigung der wahren Gottheit

Chriſti im Evangelium aufgeſtellten Zeugniſſe.
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I. Das Zeugniß des Evangeliſten.

Dieſes Zeugniß haben wir aus verſchiedenen Gründen vorangeſtellt.

Es gibt uns dies nämlich Gelegenheit, gleich zu Anfang einiges über den

Verfaſſer des Evangeliums und die Echtheit des leßtern anzumerken , ſowie

den Hauptbeweggrund darzulegen , der zur Verabfaſſung des Evangeliums

führte . Zudem hebt ja das Evangelium mit einem ganz gewaltigen Zeug

niß des Evangeliſten von Chriſti wahrer Gottheit an .

Was den Verfaſſer des Evangeliums betrifft , ſo iſt derſelbe der

Apoſtel Johannes. Das erhellt deutlich aus Kap. 21 , 24.: ,,Dies iſt

der Jünger" u . ſ . w . Dieſe Worte können ſich nur auf den beziehen , der

zwar im Vorhergehenden nicht mit Namen genannt, aber als der Jünger

beſchrieben wird , der beim Abendeſſen an JEſu Chriſti Bruſt gelegen und

gefragt hatte : ,, HErr , wer iſt's , der dich verräth ? " , von dem auch die Rede

ausging : ,, Dieſer Jünger ſtirbt nicht. " Das kann nur Johannes ſein , der

ſich aber aus Beſcheidenheit nicht ſelbſt nennt . In ihm hatte ſich der Hei

lige Geiſt ein Inſtrument zubereitet, das , von ihm angetrieben und erfüllt,

ein Evangelium von wunderbarer Kraft und Tiefe ſchrieb . Johannes war

Jahre lang auf's vertrauteſte mit Jeju umgegangen , und konnte darum

von dem zeugen , was er geſehen und gehört hatte . Er war einer derer,

zu welchen zunächſt Jeſus geſprochen hatte , Joh . 15 , 27 .: ,,Und ihrwerdet

auch zeugen ; denn ihr ſeid von Anfang bei mir geweſen ." Johannes

hatte JEſum in ſeiner Verflärung wie in ſeiner tiefſten Erniedrigung ges

ſehen , und der Heilige Geiſt, an deſſen wunderbarer Ausgießung am erſten

heiligen Pfingſtfeſt auch er als Apoſtel des HErrn theilnahm , hatte ihm in

beſonderer Weiſe die Herrlichkeit des eingebornen Sohnes Gottes zu er

kennen gegeben, der für uns Menſch ward . Darum hebt er ſeinen erſten

Brief mit den ergreifenden Worten an : „ Das da von Anfang war, das wir

gehöret haben, das wir geſehen haben mit unſern Augen , das wir beſchauet

haben und unſere Hände betaſtet haben, vom Wort des Lebens “ u . f . w .

V. 1–3 .

Nun einige Worte über die göttliche Eingebung des Johannis Evan

geliums. Es iſt nicht zu verwundern, daß gerade dieſes Buch der heiligen

Schrift von manchen Seiten Angriffe erfahren muß , ihm bald ganz die Echt

heit abgeſprochen , bald wenigſtens die eine oder andere Stelle für unters

geſchoben erklärt wird , denn gerade weil dieſes Evangelium ſo gewaltige

Beweiſe für die wahre Gottheit Chriſti bringt , ſo iſt es dem Teufel ein

Dorn im Auge, und es muß denen , welche Chriſti Gottheit nicht glauben

wollen , daran gelegen ſein , Einwürfe zu finden ; aber ſolch ein Vorgehen

iſt ebenſo thöricht als ſchändlich. Das Evangelium wird ſchon von Euſe

bius unter den anerfanntermaßen unwiderſprochen von allen Kirchen unter

dem Himmel angenommenen göttlichen Büchern Neuen Teſtaments ange :

führt . So trägt es auch in ſich ſelbſt den Stempel ſeines göttlichen Ur

ſprungs. Die allen menſchlichen Verſtand weit übertreffende tiefe Einſicht
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in die Geheimniſſe der Perſon Chriſti, wie die hohe und ſcharfſinnige Schreib

weiſe, um derentwillen die Alten Johannes das Sinnbild des Adlers bei

legen, würde auch , abgeſehen von den äußerlichen Zeugniſſen des Alter

thums, der Uebereinſtimmung der erſten chriſtlichen Kirche und anderm, was

wir jeßt nicht näher erörtern können , documentiren , daß das Evangelium

echt, daß es eingegeben iſt vom Heiligen Geiſte. Johannes hat keine Weis

ſagung aus menſchlichem Willen hervorgebracht, ſondern geredet , getrieben

vom Heiligen Geiſt, 2 Petr . 1 , 21. , ja , gerebet mit Worten, nicht, welche

menſchliche Weisheit lehren kann, ſondern mit Worten, die der Heilige Geiſt

lehret . Cyprian ſchreibt: „ Ein jeder, der nur ein wenig anſieht und bes

trachtet feine hohen und ganz unbegreiflichen Lehren , ſeinen überaus ſcharfs

ſinnigen Geiſt und ganz unvergleichliche Geſchidlichkeit, eines aus dem

andern , ehe man ſich's verſieht, zu folgern und zu ſchließen : der wird noths

wendig geſtehen müſſen , daß ſein Evangelium alle Verwunderung weit

übertrifft.“

Die zuerſt angeführte Stelle, Joh . 21 , 24. , die wir bereits zum Be

weiſe dafür angezogen haben, daß Johannes der Verfaſſer des feinen Namen

tragenden Evangeliums ſei , iſt noch in anderer Beziehung wichtig, inſofern

fie deutlich beweiſt, daß fich des Evangeliſten Zeugniß von der Gottheit

Chriſti durchaus nicht auf die Stellen beſchränkt, in welchen er ſelbſt auf

Eingeben des Heiligen Geiſtes Chriſto Namen beilegt und Dinge von ihm

ausſagt , wie ſie nur einer Perſon zukommen, die Gott iſt ; vielmehr alle die

Dinge, die im Evangelium bezeugt werden und geſchrieben ſind , will jos

hannes nach dieſer Stelle als ſein ſelbſteigenes Zeugniß angeſehen wiſſen ,

und bezeugt ſie als wahrhaftig . Wo immer alſo im Evangelio Zeugniſſe

für Chriſti Gottheit berichtet werden, ſind die lektern immer auch zugleich

als Zeugniſſe des Evangeliſten zu betrachten . Da wir aber die von Jo

hannes angeführten Zeugniſſe verſchiedener Perſonen für die Gottheit Chriſti

gleich nachher näher durchnehmen werden , ſo beſchränken wir uns jeßt nur

auf die Hauptſtellen , in welchen Johannes für ſeine Perſon Chriſti Gottheit

beſonders ſchlagend beweiſt.

Die Stelle , Rap. 20 , 31. , gibt uns als den Hauptzweck des ganzen

Evangeliums den an , daß wir glauben ſollen , JEſus ſei Chriſtus, der Sohn

Gottes, damit wir durch den Glauben das Leben haben in ſeinem Namen.

Hier nennt Johannes nicht nur JEſum ausdrücklich den Chriſt, den Sohn

Gottes , ſchreibt ihm zu , daß wir in ihm das Leben haben , ſondern bezeugt

auch , daß er, Johannes, ſein Evangelium eben darum geſchrieben habe,

damit man ſolches glaube . Damit wir zum Glauben an JEſum als den

Sohn Gottes kommen , in folchem Glauben verharren und durch dieſen

Glauben das Leben haben , darum hat Johannes in ſeinem hohen Alter, ſo

etwa im Jahre 96 nach Chriſti Tod, zu einer Zeit, da die erſten Evangelien

bereits in den Händen der Chriſten waren, ſein Evangelium geſchrieben .

Der Zwed desſelben iſt nicht nur der, durch eine weitere Geſchichte des
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Lebens , Leidens und Sterbens, ſowie der Verherrlichung Chriſti die andern

Evangelien zu beſtätigen und zu vervollſtändigen , ſondern nachdem Mat

thäus in ſeinem Evangelium ſonderlich für die Chriſten aus der Judenſchaft

geſchrieben hatte , um dieſe zu überzeugen , daß Ejus der Iſrael verheißene

Meſſias ſei , in dem ſich alle Weiſjagungen der Propheten erfüllt hätten , will

Johannes in ſeinem Evangelium ſonderlich den Chriſten aus der Heidens

ſchaft zu Nuß die reine Lehre von der Perſon Chriſti vortragen und deſſen

wahre Gottheit erweiſen und vertheidigen .

Die wahre Gottheit Chriſti war, wie wir ſchon angedeutet haben, und

wie auch aus den Epiſteln Johannis erhellt, damals bereits von falſchen

Geiſtern angefochten . Da waren die Ebioniten , eine judaiſirende Secte,

deren Stifter ein gewiſſer Ebion geweſen ſein ſoll, wie Tertullian ſchreibt.

Dieſe leugneten das Daſein einer göttlichen Natur in Chriſto und erklärten

den leßtern nur für einen ausgezeichneten , bei ſeiner Taufe mit göttlicher

Kraft ausgerüſteten Menſchen . Aehnlich , die Perſon Chriſti herabſeßend,

lehrte ein gewiſſer Cerinth , nach welchem nicht Jeſus, ſondern ein höchs

fter himmliſcher Genius, den er unter dem ligus oder Wort verſtanden

wiſſen will, der Meſſias geweſen ſein ſoll, der ſich erſt bei der Taufe Chriſti

mit deſſen Menſchheit verbunden und bis zu deſſen Leiden mit ihm gewirkt,

dann aber ſich wieder zurüdgezogen habe . Auch die Doketen , welche das

Menſchliche in der Perſon Chriſti vom Göttlichen losriſſen und eine wahre

Vereinigung der Gottheit und Menſchheit in Chriſto leugneten , ſowie der

Gnoſtiker Valentin aus Egypten , der ähnlich wie die Ebioniten lehrte,

gehören hieher . Dieſe Jrrlehrer waren nicht nur , mit vielleicht einziger Aus

nahme des Valentin , Zeitgenoſſen Johannis, ſondern der leştere iſt auch,

wie wir wiſſen , wenigſtens mit Cerinth perſönlich in Berührung gekommen .

Bekannt iſt der Bericht, nach welchem einſt Johannes mit ſeinen Jüngern

in Epheſus das öffentliche Bad verlaſſen haben ſoll, als Cerinth dasſelbe

betrat, weil es , wie Johannes geſagt haben ſoll, kein Wunder wäre, wenn

das Gebäude über jenem Leugner der Gottheit Chriſti einſtürze. Dieſes

Verhalten Johannis iſt von um ſo größerer Bedeutung, wenn man das im

Auge hat, was wir vorhin von ſeiner herzlichen Liebe zu den Brüdern ans

merkten . Es konnte aber eben für dieſen Jünger der Liebe nichts Schrecks

licheres geben , als daß durch die Leugnung der Gottheit Chriſti dieſem ſeine

Ehre und den Menſchen ihr Heil geraubt werde . Unter ſolchen Umſtänden

war jedenfalls der Hauptzweck, warum er ſein Evangelium ſchrieb , der,

durch Kraft des Heiligen Geiſtes die ſchon damals angefochtene Gottheit

Chriſti gründlich zu bezeugen und zu vertheidigen . Luther (nachdem er

von dem Keßer Cerinth geredet) : „ Denn Johannes, der fürnehmſte unter

den Apoſteln, die zu ſelbiger Zeit noch lebeten , ward dadurch verurſachet,

ſein Evangelium zu ſchreiben , darinnen er durchaus ſtark beweiſet dieſen

Artikel , daß Chriſtus, unſer lieber HErr und Heiland , wahrer, natürlicher,

ewiger Gott ſei mit dem Vater und dem Heiligen Geiſte .“ (Walch VII , 1393.)

2
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Das erſte Kapitel gibt gleichſam den Ton, das Thema, den Kern des

ganzen Evangeliums an . Chemniß ſchreibt darum auch : ,, Es iſt aber

der vornehmſte Beweis von dem Sohne in dem erſten Kapitel des Evans

geliums Johannis, von dem manche ſagen , er habe deswegen ſein Evan

gelium geſchrieben, weil Ebion und hernach Cerinth eine jüdiſche Meinung

ausgeſtreuet, Chriſto die göttliche Natur entzogen, und erdichtet hatten , er

habe nur die menſchliche Natur ." (Ch . L. , Fkft . Ausg . 1603. De filio ,

S. 115. )

Kap . 1 , 1-14. ſtellt Johannes JEfum vor als das ewige Wort ,

als das allmächtige Leben , als das wahrhaftige licht, als

den eingebornen Sohn . St. Johannes beginnt ſein Evangelium mit

den wunderbaren Worten : „ Im Anfang" 2c . , V. 1. 2. „ Wort“ nennt

gewöhnlich die Rede einer Perſon , wodurch dieſelbe andern ihre Ges

ſinnung zu erkennen gibt . Darum verſteht man auch gewöhnlich unter dem

„ Worte Gottes“ das , was Gott geredet hat und durch die heiligen Pro

pheten , Apoſtel und Evangeliſten hat in der Bibel ſchriftlich niederlegen

laſſen . Johannes verbindet aber offenbar hier mit dem Ausdruck „ Wort “

einen tieferen Sinn . Der Zuſammenhang zeigt, daß er hier unter dem

Wort eine Perſon verſteht. Er ſchreibt dem lópos oder Wort ein ſelbs

ſtändiges Sein zu . Von einem Wort, das nicht eine Perſon iſt, kann man

nicht ſagen , daß es ,war" , das iſt, daß es für ſich ſelbſt ein Beſtehen hatte ,

daß es bei dem war, deſſen Wort es iſt. Hier heißt es aber : „ Das Wort

war " , das heißt, es beſtand , es hatte in ſich ſelbſt das Weſen . „ Das Wort,,

war bei Gott" , alſo nicht nur in Gott , es iſt nicht nur eine Kraft oder Eigen:

ſchaft Gottes , nicht nur eine Aeußerung ſeines Willens, ſondern es war das

Wort, obwohl in der innigſten Gemeinſchaft und Verbindung mit Gott,

doch ſelbſtändig. Es iſt aber klar , daß Johannes im Evangelium von,

einer göttlichen Perſon als dem Worte redet, denn es wird hier dem Worte

ein ewiges Sein zugeſchrieben . Es heißt nicht: „ Im Anfang ward das

Wort" , ſondern : „ Im Anfang war das Wort. " Es war alſo das Wort

nicht nur ſchon zur Zeit der Weltſchöpfung da , ſondern es war , von An

fang ", ja, ehe noch ein Anfang war. Luther : ,, Johannes faget, daß in

Gott ein Geſpräche oder Wort ſei , das nehme den ganzen Gott ein und ſei

Gott ſelber und ſei vor allen Creaturen , auch vor den Engeln geweſen ; nie

mand fehe oder höre es , auch die Engel nicht, die dazumal noch nicht ges

ſchaffen waren . So iſt's nun ein Wort oder Geſpräch nicht irgend eines

Engels oder einiger Creatur, ſondern Gottes felbſt, des Schöpfers aller

Creaturen . Dasſelbe nennen wir hier das Wort, nicht ein ſchlechtes Wort,

ſondern das alſo groß iſt als Gott iſt, ja , da dasſelbige Wort Gott ſelber

iſt ." (Walch VII , 1400.)

Derſelbe : ,,Nun aber ſagt Johannes : Da Gott am Anfang alle

Dinge ſchuf, da war das Wort ſchon und hatte ſein Weſen . Spricht nicht:

Gott ſchuf das Wort ; oder das Wort ward ; ſondern das Wort war be

I

I
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reits weſentlich . Daraus folget , daß das Wort nicht geſchaffen noch ges

macht iſt, und iſt keine Creatur, ſondern , daß alle Dinge durch dasſelbige

gemacht find ; wie bald im Tert folgt . Darum ſo muß es Gott ſein , wenn

man das Principium ſeßet, daß das Wort vor allen Creaturen geweſen

ſei ." (Walch VII , 1403.) Das führt Luther im folgenden Paſſus herr

lich weiter aus : „ Das iſt ſehr hoch angefangen ... beſchleußt ." Von dem

Worte gilt Spr. 8 , 22. 23 .: „ Der HErr hat mich gehabt im Anfang ſeiner

Wege ; ehe er was machte , war ich da . Ich bin eingeſeßt von Ewigkeit ,

von Anfang vor der Erde. “ Von Chriſto gilt : „Gleichwie der Strahl zu

gleich mit der Sonne ſeinen Anfang hat und mit derſelben iſt : alſo iſt

auch der Sohn Gottes zugleich bei und mit ſeinem himmliſchen Vater ge

weſen, ſobald er durch die ewige Geburt ſein Weſen gehabt . Das Wort

iſt demnach eine Perſon , die von Ewigkeit iſt, alſo eine ewige, göttliche

Perſon . Darum heißt es auch gleich ausdrüdlich : „ Und Gott war das

Wort." Das Wort ſelbſt war aljo Gott, nicht inſofern, als ob in Gott

nur eine Perſon wäre, die auch das Wort genannt werden könnte, vielmehr

wird hier das Wort, welches Subject des Saßes und das Gott iſt, von

einer andern Perſon Gottes , bei der das Wort iſt, unterſchieden . Eine

andere Perſon iſt, die da ſpricht : ,, Der HErr hat mich gehabt im Anfang

ſeiner Wege“ , eine andere Perſon die, welche jene gehabt hat . Chemniß

ſchreibt zu V. 2 .: „ Und dieſen nógus heißt er Gott und ſagt : Und das

Wort war Gott. Denn der griechiſche Artikel ( 6 lórus , das Wort) bezeugt,

daß der hópos an Stelle des Subjects zu ſeßen iſt, und Gott an die Stelle

des Prädicats . “ In Gottes Weſen ſind demnach, wie auch dieſe Stelle

klar lehrt , mehrere Perſonen , deren einer in beſonderm Sinne der Name

„ Wort “ beigelegt wird . Dieſe Perſon iſt, wie der 14. Vers bezeugt,

,, Fleiſch" , das iſt, Menſch geworden , und hat unter uns gewohnt und ſeine

Herrlichkeit ſehen laſſen . Johannes redet hier, wie aus der eben angeführten

Stelle ſonderlich deutlich hervorgeht , von dem eingebornen Sohne vom

Vater , von JEſu Chriſto. Damit, daß er dieſen als das ewige Wort be

ſchreibt, ſtreicht er die Herrlichkeit der göttlichen Perſon desſelben auf's

höchſte heraus . Er nennt ihn ,,Wort“ , nicht nur, weil Gott, nachdem er

vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weiſe zu den Vätern geredet hat

durch die Propheten, in den lezten Tagen zu uns geredet hat durch den

Sohn, weil dieſer , als der von Moſe verheißene Prophet, als der Meſſias

den Willen Gottes zu unſerer Seligkeit vollkommen geoffenbart hat ; viel

weniger ſchließt Johannes mit ſeiner Lehre vom hópus an das an , was

Plato , Philo und andere Weltweiſe lehren , die auch , obwohl in einem ganz

andern Sinne, von einem lúpus oder Wort ſpeculirt haben ; Johannes will

vielmehr , indem er Chriſtum als das ewige Wort darſtellt, zeigen , wie der

Vater von Ewigkeit allein durch ſeinen in Chriſto menſchgewordenen Sohn

wirket. Auch das , was wir gewöhnlich und mit Recht Gottes Wort nennen ,

iſt nur eine Selbſtoffenbarung deſſen , von dem es in der Offenbarung heißt :
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,, Sein Name wird genannt Gottes Wort. “ Das in der Bibel ſchriftlich ,

in der Predigt mündlich gepredigte Wort iſt darum eine Kraft Gottes , ſelig

zu machen alle, die daran glauben, weil es gleichſam die Hülle oder, wie

Luther ſagt , die Windeln des perſönlichen Wortes, nämlich Chriſti ſind ,

das Vehikel , in welchem dieſer ſelbſt geiſtlich zu uns kommt . Hiezu wurden

folgende Citate verleſen :

Luther : „ Ja , ſagſt du , wer verſteht dieſe unerhörte und ungewöhn

liche Rede (nämlich : das Wort ward Fleiſch )? Lieber , du fragſt auch

ein hoch und unbegreiflich Ding . Biſt du ſo einfältig und unverſtändig,

ſo thue ihm alſo : Wo du höreſt das Wörtlein Wort, ſo verſtehe Sohn.

Wenn du das weißt, daß der Evangeliſt das Wort den Sohn heißt, ſo lies

den Tert alſo : Im Anfang war der Sohn, und der Sohn war bei Gott,

und der Sohn war Gott, derſelbige war im Anfang bei Gott . Alle Dinge

ſind durch ihn (den Sohn) gemacht, und ohne ihn iſt nichts gemacht. Ver

ſteheſt du nun , was der Evangeliſt das Wort heiße? Nimm es ſo und

merke es , jo fehleſt du nicht ; denn am Ende macht er's ſelbſt alſo : Das

Wort ward Fleiſch. Das iſt : Der Sohn Gottes iſt ein menſchlicher Sohn

worden , des Vaters ewiger Sohn iſt ein zeitlicher Sohn, der unanfängliche

iſt ein anfänglicher Sohn worden . Dieſes ſollſt du aber alſo verſtehen ,

daß du nicht zween Söhne aus Gottes und Marien Sohn macheſt. Es

ſind nicht zwei Söhne, der ewige , unanfängliche, und der zeitliche und an

fängliche: ſondern Einer muß ſein . Er hat wohl zweierlei Geburten , eine

in Ewigkeit vom Vater ; die andere zeitlich , von der Jungfrauen ; und iſt

doch nur der einige Sohn, der vom Vater in Ewigkeit und von Maria zeits

lich geboren iſt : ſie hat nicht einen andern Sohn in die Welt gebracht, denn

den der Vater von Ewigkeit gebracht hat." (Auslegung von Joh . 1 , 1-14.

Walch VII , 1828.)

Chemniß : ,,Daß aber der lúpus eine Perſon in der Erzählung Jos

hannis bezeichne, wird zuerſt aus der Erzählung ſelbſt gezeigt , weil Jo

hannes hernach von Chriſto ſagt : Er war in der Welt, und die Welt iſt

durch denſelbigen gemacht. Es ſteht aber feſt, daß die Welt nicht durch die

menſchliche Natur Chriſti geſchaffen iſt: daher muß in dem aus der Jung

frau gebornen Chriſto ſein und bleiben die andere Natur, die Schöpferin

mit dem Vater . Alſo zeugen auch ähnliche Sprüche : Col. 1 , 17. 18 .

Hebr . 1 , 2. 3. Dieſe Sprüche bezeugen offenbar, daß iſt und bleibt in3

Chriſto die göttliche Natur, Schöpferin mit dem Vater . Daher bezeichnet

hópos nicht einen Vorſaß oder Gedanken außer Chriſtum ; auch bezeichnet

es nicht eine vorübergehende Stimme, ſondern das in Chriſto bleibende

Weſen (oder : Natur) , die Mitſchöpferin mit dem Vater. "

Derſelbe : „ Wenn Johannes die Naturen in Chriſto beſchreiben

will, hebt er von der göttlichen an : Im Anfang war das Wort ( iópus).

Er nennt alſo den Sohn Gottes , der hernach die menſchliche Natur an

genommen hat , ſo daß er daſelbſt ſagt : Und das Wort ward Fleiſch 2c .
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Indem er aber zuerſt von jener Natur redet , welche vor der Fleiſchwerdung

war, beſtätigt er , daß der hópus ewig war, weil er ſagt , er ſei vor der

Schöpfung geweſen , und ſpricht, daß alle Dinge durch dieſen gemacht ſind."

(Zu Joh . 1 , 1. A. a . D. S. 116. )

Derſelbe : ,,Aber manche ſpißige und gottloſe Geiſter, wie Samos

ſatenus , Photinus und neuerdings Servetus, haben den Ausſpruch Jo

hannis zu verderben gewagt, und behaupten, der hópos bezeichne nicht eine

Perſon ; ſondern wie wir nicht ſagen , daß in dem Menſchen der Gedanke

des Menſchen oder deſſen Rede eine Perſon iſt, alſo haben jene auch ge

wollt, man jolle in Johanne verſtehen, der jópos ſei nicht Perſon , ſondern

Gedanke oder der Vorſat des Vaters , was (aber) der Vater ſelbſt ſei ; wie

wir ſagen , daß der Verſtand oder die Güte des Vaters der Vater ſelbſt iſt ."

(A. a . D. S. 117.)

O was für Unſinn wird über dies Geheimniß von ſogenannten Theos

logen ausgeframt, ſelbſt in Büchern , die für Schulen beſtimmt ſind ! So

ſchreibt z . B. Zahn in ſeiner „ Chriſtlichen Heilslehre " : ,, Das Geheimniß

der Offenbarung Gottes im Fleiſd ... tritt unſerer Ahnung etwas näher ,

wenn wir bedenken , daß die Menſchheit, obwohl eine Schöpfung Gottes ,

doch gottverwandt iſt , da der Menſch nach Gottes Bild geſchaffen iſt, und

daß dieſes Bild Gottes , deſſen Ebenbild der Menſch iſt, das Wort' iſt,

welches im Anfang bei Gott war." (Siehe ,, Lehre und Wehre", 1879 ,

S. 209 f . )

Das perſönliche ewige Wort wird im 3. und 4. Vers als das allmäch

tige Leben beſchrieben . Die Worte: ,,In ihm war das Leben " wollen ſagen ,

daß der, von dem Johannes redet , in ſich ſelber das Leben hat und darum

der Urſprung und die Quelle alles leiblichen , geiſtlichen und ewigen Lebens

iſt, weshalb er auch gleich darauf geradezu bas ,, Leben " genannt wird . So

nennt ihn übrigens Johannes im Evangelium auch ſonſt wohl über fünfzig

Mal. Der das Leben iſt , iſt nicht geſchaffen , ſondern er iſt es , durch welchen

alles geſchaffen iſt und das Leben hat . Vers 3 .: „Alle Dinge ſind durch

dasſelbige (nämlich durch das Wort, welches das Leben iſt) gemacht, und ohne

dasſelbige iſt nichts gemacht , was gemacht iſt." Was im erſten Theile dieſes

Spruches affirmativ bezeugt wird , fekt der Evangeliſt, um es noch zu vers

ſtärken und ihm mehr Nachdruck zu geben , im andern Theile auch negativ,

verneinend. Vers 10 .: ,, Die Welt iſt durch dasſelbige gemacht." So denn

alles durch den Sohn das Daſein hat , wenn er es iſt, durch welchen auch

Gott 1 Moj. 1. ſprach : „ Es werde !“ , ſo iſt auch die ganze Schöpfung ſein

Eigenthum, Vers 11. Nach dem Rechte der Schöpfung wie auch der Ers

löſung ſind alle Menſchen die Seinen , Vers 11. , inſofern er ihr Herr iſt

und ſie ihn auch als ſolchen aufnehmen ſollten . Daraus folgt wieder un

widerſprechlich, daß der , von dem Johannes hier redet , wahrhaftiger Gott

ſein muß ; denn wie nur Gott ewig iſt, ſo hat auch nur er in ſich ſelber das

Leben , nur er kann ſchaffen und alles als Eigenthum beanſpruchen . Chriſtus
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muß alſo Gott ſein ; wie er denn ſolches auch dadurch bewieſen hat, daß er

nicht nur aus eigener Macht Todte erweckte, ſondern auch ſich durch ſeinen

Tod und Auferſtehen als den offenbarte, der Macht hatte, ſein Leben zu

laſſen und ſein Leben wieder an ſich zu nehmen , wovon ſpäter mehr .

Luther ſchreibt zu den Worten : „Alle Dinge ſind durch dasſelbige

gemacht“ : ,,Auguſtinus treibet dieſe Worte hart wider die Arianer, welche

ſonſt alle Sprüche, die von der Gottheit Chriſti reden , gedehnet, verkehret

und gloſfiret und auf ihre Meinung bei den Haaren gezogen haben . Und

machet St. Auguſtinus ihm dieſe Worte ſehr nüße . Denn Arius konnte

hier nicht fürüber : ob er ſchon die vorigen Worte verdrehte und gloſſirte,

ſo ſind doch dieſe Worte ſo klar , daß er ſie in keinem Wege umgehen kann

und konnte über den Tert nicht kommen . Darum ſo iſt dieſer Tert ein ge

wiß ſtart Zeugniß von der Gottheit Chriſti und faſſet St. Johannes auf

einen Haufen alle Creaturen , ja, er ſaget : Alle Dinge (denn wer alles ſagt,

der ſchließt nichts aus) ſind durch das Wort, ſo im Anfang war, gemacht.

Nun ſind aber Macher und Gemächte zweierlei . Im Anfang, da alles ges

ſchaffen ward , war er bereits . Daraus ſchleußt der Evangeliſt, daß er nicht

allein vor allem Geſchöpf und Creaturen , ſondern , daß er ein Mitwirker

und gleicher Schöpfer aller Dinge geweſen ſei mit dem Vater . " (Walch

VII , 1411.)

Derſelbe : ,, So iſt nun Chriſtus der Mann , der aus dem, ſo un

ſichtbar iſt, etwas Sichtbares macht. Alſo iſt Himmel und Erden aus dem,

das unſichtbar und nicht war, durch ihn herfürgebracht und ſichtbar geworden,

und iſt alſo der HErr Chriſtus, da alle Dinge geſchaffen worden , dabei ge

weſen : nicht als Zuſeher , ſondern iſt gleicher Schöpfer und Mitwirker

geweſen, und wird alles durch ihn noch regiert und erhalten bis zum Ende

der Welt . Denn er iſt aller Creaturen Anfang, Mittel und Ende . Alſo

ſoll man von der Schöpfung halten ; nicht, wie etliche Reßer und robe Leute

vorgegeben haben , daß Gott habe erſtlich alles geſchaffen und laſſe darnach

die Natur nach alle ihrem Willen gehen , und nun alle Dinge von ihm ſelbſt

werden . “ ( Walch VII , 1424.)

Derſelbe zu : „ In ihm war das Leben “ : „ Das iſt, der Sohn Gottes

iſt nicht ein ſolcher Schöpfer, oder Wirker, der wie ein Baumeiſter, wenn

er das Werk vollendet hat , davon gehet, und wenn ſein Stündlein kommt,

ſtirbt. ... Dieſer Meiſter ſtirbt nicht, denn er iſt geweſen und wird bleiben

vor und nach allen Creaturen , und er erhält ſein Werk ohne Unterlaß, ſo

lange er will, und gibt und nimmt das Leben , wem er will, denn da iſt

eitel Leben ." ( Salch VII, 1425.)

Vers 4 b . 5. 9. 12. 13. beſchreibt Johannes denſelben JEfum Chriſtum

als das wahrhaftige Licht, das alle Menſchen erleuchtet, die in dieſe Welt

kommen , und die zu Kindern Gottes macht, die ihn im Glauben aufnehmen .

„ Licht" iſt der Finſterniß entgegengeſeßt . Indem Johannes das ewige Wort,

in deſſen Allmacht alles Leben wurzelt, ein Licht nennt , rühmt er nicht nur

1
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die Majeſtät des Weſens desſelben , in dem alle Fülle göttlicher Klarheit

ſtrahlt, bei dem keine Veränderung iſt des Lichts und der Finſterniß, ſondern

er weiſt auch darauf hin , daß , wie die Finſterniß allein durch das Licht zer

ſtreut werden kann , ſo die durch den Sündenfall in Finſterniß gerathene

Welt allein durch Chriſtum wieder erleuchtet , erneuert und geheiligt werden

kann . Nur er fann das durch die Sünde zu einem dunklen Ort gewordene

Menſchenherz wieder erhellen , erwärmen , zur Erkenntniß Gottes bringen

und zu einem lieblichen und fruchtbaren Garten Gottes machen . Chriſtus

nämlich iſt die Wahrheit , bringt die Wahrheit und führt zur Wahrheit .

„ In deinem Licht ſehen wir das Licht " heißt es im 36. Pſalm . Das ſo

genannte Protevangelium , die den erſten Eltern gleich nach dem Falle ge

gebene Verheißung vom Schlangentreter, war der erſte Lichtſtrahl in die

Finſterniß. Mit Chriſto ſelbſt kam das Licht, weshalb wir in jenem Weih

nachtsliede ſingen : ,,Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein neuen

Schein ." Alle Dinge außer Chriſto , in welchen die Welt Heil ſucht, ſind

nur Jrrlichter. Daß von dem Lichte geſagt wird , es erleuchte alle Menſchen ,

hat natürlich nicht die Meinung, als ob alle Menſchen zum wirklichen Ge

nuß des Heils in Chriſto gelangten , ſondern daß Chriſtus allen Menſchen

leuchtet und alle, die ſich ihm nicht muthwillig und beſtändig entziehen , durch

ihn auch wirklich erleuchtet werden . Die Sonne iſt und bleibt licht, ob auch

ein Blinder , der am Staar leidet , ihre Strahlen nicht ſehen kann, ja , ob

auch der Blinde ſich den Staar nicht ſtechen laſſen wollte, daß er fehend

werde . Wie viele Chriſtum aufnehmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder

zu werden , die an ſeinen Namen glauben, denn dieſe ſind nicht von dem

Geblüt noch von dem Fleiſch, noch von dem Willen eines Mannes, ſondern

aus Gott geboren . Sie verlaſſen ſich nicht auf ihre natürliche Abſtammung

und auf fleiſchliche Gerechtigkeit, ſondern auf den , in welchem uns Gott

wieder zu Gnaden annimmt.

Luther , indem er auf Grund unſers Tertes von dem Lichte redet,

unterſcheidet dasſelbe wie von dem natürlichen Licht, das auch alle unver

nünftigen Thiere und Beſtien" ſehen , ſo auch von dem Licht der Vernunft,

das aber auch Chriſti Gabe ſei . Dann fährt er fort : ,, Aber ohne das Licht,

das allen Menſchen , beide , Frommen und Böſen, gemein , iſt noch ein ſonder

lich Licht, das Gott den Seinen gibt , auf welchen da bleibet alles, was hers

nach Johannes vom Worte ſchreibet, nämlich, daß ſich das Wort ſeinen Aug

erwählten durch den Heiligen Geiſt und durch's mündliche Wort offenbart

und will ſeines Volkes Licht ſein .“ (Walch VII , 1428.)

Luther ſchreibt ferner : „ Dieſes Licht hat geſchienen von Anfang der

Welt . Denn bald nad dem Adam die Verheißung empfangen , hat er ge

predigt , daß Gott ſeinen Sohn, durch welchen die Welt geſchaffen iſt, würde

ſenden in die Welt , der da der Schlangen den Kopf zertreten , die Menſchen

erleuchten , ihnen ewiges Leben und Seligkeit geben würde. " (Walch VII,

1431.) Im Folgenden zeigt Luther, wie auch Noä, Sjaals und aller Pro

1
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pheten Predigten eitel Glänze und Dffenbarungen des Lichts waren, bis

endlich Chriſtus ſelbſt kam , das weſentliche Licht.

Derſelbe , zu Joh . 1 , 8.: ,,Der Evangeliſt thut je großen Fleiß,

ſeket alle ſeine Worte ſehr bedächtig, daß ein jedes etwas Sonderliches hinter

ſich hat . Er wollte gerne den Mann Chriſtum , der das rechte Licht und

Leben , auch wahrer Gott und Menſch iſt, ausmalen und rein abſondern ,

und alle Welt bereden, daß ſie ſich ja wohl vorſehe und von keinem andern

Lichte wüßte, denn von dem wahren Licht, Chriſto, von dem alle Creaturen

Licht und ihr ganz Weſen haben und man alſo rein von allen Secten bliebe . "

( Walch VII , 1473.)

Derſelbe : „ Db nicht alle glauben Chriſti Predigt, das nimmt Chriſto

ſein Amt nicht. Er iſt und bleibet gleichwohl das Licht, welches alle Men

ſchen erleuchtet, ſo in die Welt kommen . Er iſt das rechte Licht vom An

fang bis zum Ende der Welt ; das iſt, ſo viel Menſchen kommen ſind und

noch kommen ſollen in die Welt, und erleuchtet werden, die haben kein ans

der Licht noch Heiland gehabt und werden noch haben , denn Chriſtum .“

(Walch VII, 1493.)

Beſonders deutlich wird Chriſti wahre Gottheit im 14. Vers des vors

liegenden Abſchnittes bezeugt, in welchem Verſe ausdrücklich geſagt wird,

daß das Wort, das wir als das perſönliche Wort, als das allmächtige Leben

und als das wahrhaftige Licht kennen gelernt haben , „ Fleiſch “, das iſt,

Menſch ward , alſo unſere Natur an ſich nahm, dieſes Wort ausdrücklich der

eingeborne Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit genannt , und

ihm eine beſondere Herrlichkeit zugeſchrieben wird . Die Worte : ,,Das

Wort ward Fleiſch" , dürfen weder ſo verſtanden werden , wie die Leugner

der Gottheit Chriſti es thun müſſen , um ihre Spiegelfechterei treiben zu

können , noch auch darf man ſie, gegen welchen Mißverſtand die C. F. , Art . 7 ..

zeugt, ſo verſtehen , als ſei das göttliche Weſen in die menſchliche Natur vers

wandelt worden , ſondern die Meinung iſt, daß in Chriſto ,,die beiden un

verwandten Naturen perſönlich vereinigt ſeien " .

Luther ſchreibt: „ Der Evangeliſt hätte wohl können ſagen : Das

Wort ward Menſch ; er ſagt aber, nach der Schrift Brauch, es ward Fleiſch ;

anzuzeigen die Schwachheit und Sterblichkeit ."

Das Wort ,,Sohn " muß hier einen ganz andern Verſtand haben als.

das vorhin gebrauchte Wort ,, Rinder" . Gottes Kinder ſind nach dem

Rechte der Schöpfung alle Menſchen , obwohl freilich jeßt , nach dem Fall,

von Natur von ihrem himmliſchen Vater abgewichene und verirrte Kinder .

Gottes Söhne und Töchter in einem beſondern Sinne, nämlich nach dem

Rechte der Annahme zur Kindſchaft, find alle Gläubigen . Um Chriſti

willen nimmt ſie Gott an an Rindes Statt, ja , alles, was er iſt und hat,

wird ihnen eigen übergeben , und ſelbſt die Thür zum ewigen Leben wird

ihnen freudig aufgethan . „ Gottes Sohn “ aber, in dem hier gebrauchten

Sinne, iſt nur einer , nämlich der das Wort, das Leben , das Licht der Welt

1
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iſt. Er iſt der ,, eingeborne Sohn ", oder wie man auch ſagen kann , und

was im Grunde dieſelbe Bedeutung hat , der ,, einige“ oder „ eigene" Sohn

des Vaters , -außer welchem es in dieſem Sinne keinen andern Sohn Got

tes gibt . In ihm ſpiegelt ſich die Herrlichkeit des Vaters wieder . Er iſt

das Ebenbild des unſichtbaren Gottes , Col. 1 , 15. , der Abglanz ſeiner

Herrlichkeit und das Ebenbild ſeines Weſens , Ebr . 1,3 . Er iſt von Ewig

keit aus dem Herzen des Vaters geboren . Dieſer ſpricht zu ihm, Pf . 2 .:

„ Du biſt mein Sohn, heute hab ich dich gezeuget.“ Weil dieſer eingeborne

Sohn vom Vater , voller Gnade und Wahrheit, Fleiſch ward , ja , uns nicht

nur beſuchte, ſondern unter uns wohnte, ſich zur Verrichtung ſeines Er

löſungswerkes unter uns auf Erden aufhielt , genießen wir durch ihn Gnade

und Wahrheit . Das „,wohnete unter uns“ iſt ſehr wichtig. Der gebrauchte

Ausdruck, der eigentlich wörtlich „ zeltete unter uns “ ſagen will, iſt ein Hin

weis auf die Art , wie die Gottheit Chriſti in der menſchlichen Natur ihr

Weſen und Wohnung hatte , ähnlich der Gegenwart Gottes in der Stifts

hütte des alten Teſtaments , obwohl ja freilich der Himmel, und aller Him

mel Himmel, Gott nicht faſſen können . Man verſteht das Wort „ einges

borner Sohn “ nur dann recht, wenn man darunter eine Perſon Gottes .

verſteht, welche dem Wefen nach mit dem Vater Eins, der Perſon nach von

ihm unterſchieden , von Ewigkeit aus ihm geboren iſt, und in der Fülle der

Zeit menſchliche Natur angezogen hat . Wie nur der im eigentlichen Sinne

unſer Sohn iſt, den wir gezeuget haben, der aus uns ſein Weſen hat , ob

wohl wir ja auch angenommene Pflegefinder unſere Söhne und Töchter

heißen , ſo iſt im eigentlichen Sinne nur Jeſus Chriſtus Gottes Sohn, obs

wohl, freilich in einem weitern Sinne , auch Menſchen Gottes Kinder ge

nannt werden . Darum heißt auch der Sohn ein eingeborner Sohn. Er iſt

der einzige , der einige , der eigentlich weſentlich Gottes eigener Sohn iſt.

Chemnit : Johannes, da er ſagt : Das Wort ward Fleiſch , bezeuget,

1. daß der Vater und das Wort nicht ebendieſelbe Perſon ſind. Denn der

Vater hat nicht die menſchliche Natur angezogen . Der Vater unterſcheidet

ſich von dem Sohne, da er ſpricht : Das iſt mein lieber Sohn . Da es nun

heißt : Das Wort ward Fleiſch), ſo muß 2. hier (unter dem hópos) eine

Perſon verſtanden werden. Denn , wie ich eben gezeigt habe , in Chriſto ,

dem aus der Jungfrau gebornen, bleibet die göttliche Natur Schöpferin .“

(A. a . D. S. 120.)

Luther : ,,Der Evangeliſt Johannes lehret und gründet gewaltiglich

im Anfange ſeines Evangeliums den hohen Artikel unſers heiligen chriſt

lichen Glaubens, da wir glauben und bekennen , daß ein einiger, wahrer ,

allmächtiger Gott ſei , doch daß in demſelbigen einigen göttlichen Weſen

drei unterſchiedene Perſonen ſind. ... Den Sohn Gottes , vom Vater in

Ewigkeit geboren , nennet Johannes erſtlich das Wort und ſpricht : Im An

fang 2c .; hernach redet er von ſeiner Menſchwerdung, da er ſpricht, V. 14 .:

Das Wort ward Fleiſch ." (Walch VII , 1390.)
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Derſelbe : ,,Mit dieſem Anfang des Evangeliums Johannis und

mit dem nicäniſchen Symbolo kann man den Teufel und alle Keßer, fo je

geweſen ſind und noch ſein können , mit aller Macht zu Boden ſtoßen ."

(Walch VII, 1400 .

Wichtig iſt auch das Zeugniß Luthers in ſeiner Auslegung von

Joh . 1 , 1–14. , wo er alſo ſchreibt: „ Siehe, wie gewaltig er dieſen Ar

tikel uns vormalet und einbildet . Wir haben , ſpricht er , nicht allein ges

ſehen , daß er ein wahrer Menſch iſt, der unter uns gewohnet hat , ſondern

wir haben auch gewiß gemerket, daß er wahrer Gott iſt; denn er hat Todte

aufermect , Ausläßige rein gemacht, ſchlecht mit einem Worte : Daß alle

ſeine Thaten göttlich waren, und ſeine Herrlichkeit, die er erzeigete durch

ſolche Wunderwerke, eine Herrlichkeit war des eingebornen Sohnes vom

Vater, voller Gnade und Wahrheit . “

Chemniß gründet in dem Artikel ,,De filio “ auf V. 14. dieſen Be

weis : „ Nothwendig iſt Chriſtus von Natur der Sohn, weil 1. das Evan

gelium die Söhne der Adoption von dem Sohne Gottes unterſcheidet,

Joh . 1 , 14. Iſt nun die Natur des Sohnes nicht zweifelhaft , ſo iſt noth

wendig , daß in ihm die göttliche Natur weſentlich iſt. Daher ſagt Paulus

Col. 2 , 9 .: In ihm wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig , als

wenn er ſagen wollte, die Gottheit wohne in ihm nicht nur wie in David,

wirkend , trennbar, ſondern alſo , daß Chriſti Perſon göttlich ſei . “

Freilich iſt das Geborenſein ſelbſt des Sohnes vom Vater ein Ge

heimniß , das wir in dieſem Leben nicht ergründen werden , noch zu ergrün

den verſuchen ſollen, ſondern einfach zu glauben haben . Dazu wurden

unter andern folgende Zeugniſſe verleſen :

Chryſoſtomus: ,,Das Wort ward Fleiſch , aber wie es dies ward,

wiſſen wir nicht. Von Gott habe ich eine Kenntniß, das Mitwiſſen habe

ich nicht. Ich weiß , daß das Wort Fleiſch geworden iſt, aber wie er es ge

worden iſt, das weiß ich nicht. Du wunderſt dich, daß ich das nicht weiß .

Alle Creatur weiß es nicht. Denn das Geheimniß, welches zu allen Zeiten

verborgen geweſen iſt, iſt zu unſern Zeiten geoffenbaret worden . Es iſt

aber geoffenbaret worden, daß es geſchehen ſei , das Uebrige , wie es ges

ſchehen ſei , wird verſchwiegen . "

Juſtin ſagt : „ Dieſes Geheimniß überſteigtden Verſtand, die Sprache,

das Faſſungsvermögen der Creatur" ; und

Damascenus (von Eucherius angeführt): ,, Der hópos hat ſich mit

dem beſeelten und in ſich ſelbſt ſein mögenden Fleiſch perſönlich vereinigt,

unvermengt, unverrückt, unverändert, ungetheilt und ungetrennt. " (Comp .

der Theol. der Väter , Lehre und Wehre, 1879, S. 202.)

Luther : „ Wie gehet's denn zu ? Unausſprechlich iſt's. Die lieben

Engel können ſich nicht genugſam darüber verwundern für Freuden ; uns

wird's in's Wort gefaſſet und vorgepredigt . Wenn wir den garſtigen , un
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fläthigen , ſtinkenden Madenſad abgelegt haben , wollen wir es mit den

Engeln ſehen .“ (Walch VII , 1832.)

Derſelbe : ,, Das muß man glauben . Mit der Vernunft , ſie ſei

ſo klug , ſcharf und ſpißig , als ſië fann , wird's niemand faſſen noch ers

greifen . Könnten wir’s durch unſere Weisheit erlangen, ſo dürfte es

Gott nicht offenbaren vom Himmel, noch es uns durch die Schrift an

zeigen ." (Walch VII, 1393.)

In den folgenden Stellen , die wir angeführt haben, zeugt der Evan

geliſt von der Allwiſſenheit und , weil nur Gott ſolche zukommt, damit auch

zugleich für die wahre Gottheit Chriſti.

Joh . 2 , 24. 25. ſchildert Johannes JEſum als allwiſſenden Herzengs

fündiger . Als ſolcher muß JEſus Gott ſein , denn es erfordert wahrhaft

göttliche Allwiſſenheit, in's Innere der Herzen ſchauen , die verborgenen

Anſchläge und Gedanken im Menſchen wiſſen . Bloße Menſchen können

nicht einmal, wenn ſie von oder über jemand Zeugniß haben, gewiß ſein ,

ob dasſelbe richtig iſt und können , ſolches auch vorausgeſeßt, einen Charak

ter nicht unfehlbar beurtheilen . „ Der HErr (und nur er) kennt die Seinen “ ,

dabei muß es bleiben .

Luther bemerkt zu dieſer Stelle : „ Aber was iſt das , daß der Evan

geliſt jaget , ſie glaubten an ihn , und hielten ihn für den Meſſiam , und der

HErr wollte ihnen gleichwohl nicht vertrauen ; denn er wußte wohl, was im

Menſchen war . Hier ſoll man wiſſen , daß der Evangeliſt dieſe Worte um

zweierlei Urſachen hinzuſeßet. Erſtlich , daß er uns anzeige , daß unſer lie

ber Heiland Jeſus Chriſtus wahrhaftiger Gott ſei , dieweil er aller Mens

ſchen Herzen weiß, und kennet einen jeglichen . Solches kann weder ich noch

du thun , noch ſonſt irgend ein Menſch ." Im Folgenden zeigt Luther , daß

wohl die Propheten ſolches hin und wieder thaten , aber nicht von ihnen

ſelber , wie dieſer Mann .

Joh . 6 , 64. Der Unglaube wie der Glaube eines Menſchen iſt nicht

ſichtbar nach ſeiner Natur, obwohl er ſich manchmal auch auf grobe , ſichts

bare Weiſe fund gibt . Wer ſie ſehen , unfehlbar wiſſen will, wer glaube,

oder nicht, der muß ebenſo in das Verborgene ſehen können , als der all

wiſſend ſein muß, der das weiß , was die Zukunft im Schooße birgt , mas

die Menſchen in fünftigen Tagen für Anſchläge faſſen werden . Demnach

beweiſt dies , daß JEſus den Unglauben ſeiner Hörer ſahe , wie daß er

wußte , welcher ihn verriethe , ſeine wahre Gottheit .

Joh . 18 , 4. beweiſt Johannes nicht nur , daß für JEſum die Zukunft

ein aufgeſchlagenes Buch war , und ihm ſeine Gefangennahme und Leiden

vorher wohl bekannt waren , ſondern auch, daß er denſelben nicht aus

weichen wollte, ob er ſolches wohl hätte thun können. Sowohl ſeine All

wiſſenheit als die Freiwilligkeit, mit der er aus Gehorſam gegen den himm

liſchen Vater und aus brünſtiger Liebe zu uns Sündern den Kelch des

Leidens trank , beweiſen ihn als eine wahrhaft göttliche Perſon .
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Hieher gehören auch alle die Stellen des Evangeliums, in welchen der

Evangeliſt von Chriſti Wundern als von Zeichen redet . Das thut er

doch nicht ohne Urſache, ſondern er thut es, weil er ſie als Offenbarungen

rühmen will, dadurch JEſus ſeine Herrlichkeit, ſeine Majeſtät, ſeine Au

macht und andere göttliche Eigenſchaften an den Tag legte . Darum ſchließt

Johannes den Bericht von der Hochzeit zu Cana, Joh . 2 , 11. , mit den

Worten : ,,Das iſt das erſte" u . 1. w . Aehnlich heißt es am Schluſſe des

Evangeliums vom Königiſchen : ,,Das iſt nun das andere " u.ſ.m. , 4 , 54 .

Auch bei der Speiſung der Fünftauſend, und ſonſt an manchen Stellen , die

wir nicht alle einzeln anzuführen brauchen , kehrt dieſer bemerkenswerthe

Ausdruck , Zeichen" wieder .

.

II. Das Zeugniß Johannis des Täufers.

Dieſes Zeugniß laſſen wir den andern folgenden Zeugniſſen voran

gehen , weil dasſelbe nicht nur der Zeit nach mit dem öffentlichen Auftreten

JEfu zuſammenfällt, ja , demſelben zum Theil vorherging , ſondern weil

auch der Evangeliſt, der ſchon in der Einleitung auf dieſes Zeugniß Jo

hannis des Täufers hinweiſt, mit Johannis Wirkſamkeit in der Wüſte die

eigentliche Geſchichtserzählung anhebt , wie er denn auch ſpäter zum öftern

wieder auf dieſelbe zurüdkommt. Was Johannis des Täufers Herkunft,

ſeine wunderbare Geburt und Lebensumſtände betrifft, ſo übergeht der

Evangeliſt dieſelben , weil ſchon Lucas und Matthäus reichlich davon ge

ſchrieben hatten . Auch wir wollen jeßt nicht ausführlich auf das zurück

kommen, was uns in der bibliſchen Geſchichte darüber erzählt iſt. Deſto

ausführlicher handelt der Evangeliſt, und müſſen auch wir handeln , von

dem Zeugniß des Täufers für Chriſti Gottheit . Dieſem Zeugniß legt der

Evangeliſt nicht nur, ſondern, wie wir nachher ſehen werden, Chriſtus ſelbſt

ein großes Gewicht bei . Wie könnte dies auch anders ſein , da doch von

Johannis Beruf und Amt ſchon die Propheten geweifſagt haben ! Er war

der Mann, der in Geiſt und Kraft Eliä einherging und der als Wegbereiter

Chriſti zuerſt auf JEſum als den verheißenen und nun erſchienenen Meſſias

und Gottes Sohn mit Fingern wies . In Johanne iſt erfüllt Jeſ. 40, 3. ,

auf welche Stelle fich Johannes der Täufer ſelbſt beruft, 1 , 23. Auch

Mal . 4. iſt von Johannes die Rede, wie denn Chriſtus ſelbſt Zeugniß

ablegt, daß die darin enthaltene Weiſjagung in Johanne ihre Erfüllung ge

funden habe .

Auf die Bedeutung des Zeugniſjes Johannis des Täufers weiſt der

Evangeliſt ſchon im erſten Kapitel , V. 6. 7. , hin .

In dieſen Worten wird auf die göttliche Berufung des Täufers zu

ſeinem Amt, auf die Ausrichtung und den Zweck desſelben hingewieſen , ins

dem kurz die Veranlaſſung zu ſeinem Auftreten , der Inhalt ſeiner Predigt

und das Ziel derſelben dargelegt wird . Johannes fing nicht aus eigenem

Geiſte an, in der Wüſte zu predigen und zu taufen, ſondern er war ein
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Menſch von Gott geſandt , alſo zwar nur ein Menſch , aber ein vom Hei

ligen Geiſt unmittelbar berufener Menſch , der auf Antrieb dieſes Heiligen

Geiſtes handelte . Lucas ſchreibt auch ausdrüdlich : Es ſei des HErrn

Wort geſchehen zu Johannes , dem Sohne Zacharia.

Johannis des Täufers Amt war, von dem Lichte, nämlich von Chriſto ,

dem fleiſchgewordenen Worte, zu zeugen , und der Zweck dieſes Zeugniſſes

war, alle ſeine Hörer zum Glauben zu bringen , daß nun das Licht erſchienen

ſei , das der Welt einen neuen Schein gebe , daß der Heiland der Sünder,

von dem alle Propheten geweiſjagt hatten , ſein Erſcheinen gemacht habe .

Wie treu er ſolchem Amte nachkam , läßt ſich leicht aus Johannis Predigten

nachweiſen . Wie trefflich reimt ſich das , was hier der Evangeliſt in dem

Prolog des Evangeliums von Johannes dem Täufer anmerkt, ſowohl mit

dem, was ſchon Jeſaias von dem damals noch zukünftigen Vorläufer des

Meſſias ſchreibt, als mit dem , was Johannes ſelbſt, nach dem 23. Vers,

ſich auf Jejaia berufend , der Geſandtſchaft von Prieſtern und Leviten, welche

von den Juden von Jeruſalem an ihn abgeordnet wurden, ihn zu fragen ,

wer er ſei , auf ſolche Frage antwortet . Was der Evangeliſt mit den Worten

bezeugt : „ Es war ein Menſch von Gott geſandt“ , eben das ſagtder Täufer,

indem er ſich eine Stimme eines Predigers in der Wüſte“ nennt, als welche

ihn ſchon Jejaias beſchrieben hatte . Der Prediger , der Johannes zum

Zeugen berief , ja ſelbſt durch ihn zeugete , war Gott, Johannes nur deſſen,

Stimme . Das Zeugen von dem Lichte, davon in unſerer Stelle die Rede

iſt, beſtand in der Predigt , die Johannes nach Jeſaiä und ſeinem eigenen

Zeugniß aufgetragen war : „ Richtet “ 2c . Dem HErrn, den Jeſaias „unſern

Gott“ nennt , den Weg bereiten , heißt nichts anders , als was im 7. Vers

mit den Worten ausgedrüdt wird , „ auf daß ſie alle an ihn glauben " .

Johannes war nicht das Licht, wie er ſich denn auch jener Geſandtſchaft

gegenüber frei ausſpricht: „ und er bekannte und leugnete nicht, und er be

kannte: Ich bin nicht Chriſtus “ , 1 , 20. 3,28 . , womit Johannes in großer

Demuth alle eigene Ehre abweiſt ; aber er zeugete von dem Licht, er erkannte ,

und zwar mit Freuden , daß der Bräutigam gekommen ſei , und forderte nun

alle auf, ſich mit ihm zu freuen und an der himmliſchen Hochzeit theilzu

nehmen. Es ſind vornehmlich zwei längere Abſchnitte des Evangeliums,

welche von dem Zeugniſſe Johannis des Täufers für JEſu als den Chriſt

und Sohn Gottes handeln . Der erſte ſteht Kap . 1 , 15–36 . , der andere

Kap. 3 , 23–36 . Dieſe haben wir nun zu betrachten .

Kap . 1 , 15–36 . Dieſer Abſchnitt zerfällt eigentlich in zwei Theile ;

denn während allerdings alles in demſelben Berichtete geſchah, als Johannes

in der Wüſte bei Bethabara , jenſeits des Jordans , taufte , ſo wird doch in

dem erſtern Theile ſein Zeugniß vor , im leßten Theile das bei und nach

feinem Zuſammentreffen mit Chriſto erzählt . Die Taufe Chriſti, welche in

unſerm Evangelium nicht beſonders berichtet wird , weil ſie ſchon von den

andern Evangeliſten genügend berichtet worden war , geſchah wohl bei der
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erſten perſönlichen Begegnung Johannis des Täufers mit dem HErrn.

Dem Inhalte nach fallen beide Theile zuſammen, indem ſie beide gleicher

weiſe beweiſen , wie gewaltig Johannes in ſeinen Reden und Predigten

JEſum als den Sohn Gottes und den Chriſt preiſt. Darum können wir

auch den ganzen Abſchnitt, ſoweit er nicht ſonſt noch Verwendung findet,

zuſammen betrachten . Johannes zeugt darin von der Perſon und von dem

Amte JEſu, daß er nach ſeiner Perſon ſei Gottes Sohn, nach ſeinem Amte

die göttliche Perſon , welche als Menſch erſchienen ſei , uns zu erlöſen, der

Chriſt zu ſein . Johannes nennt den , der unter ſie getreten ſei , den ein

gebornen Sohn, V. 18. , den HErrn, V. 23. , Gottes Sohn, V. 34. , JEſum

Chriſtum , V. 17. , – lauter Bezeichnungen, welche ausdrüdlich beſagen , daß- ,

hier mehr ſei, denn ein Menſch, eine Perſon , von welcher ſelbſt ein Mann

wie Johannes bekennen muß, er ſei nicht werth , ihm auch nur die Schuh

riemen aufzulöſen, das iſt, den allergeringſten Knechtsdienſt zu thun, V. 27 .

Daß Johannes mit dem leßtern Bekenntniß nicht nur ſagen will, IGſus ſei

ein ihn an Gaben übertreffender Menſch, daß es ihm vielmehr mit den gött

lichen Namen, welche er JEſu beilegte , ein ganzer Ernſt iſt, das zeigt ſich

durch die wahrhaft göttlichen Eigenſchaften , welche er Chriſto beilegt, und

durch die Weiſe , wie er deſſen Amt beſchreibt. Johannes zeugt nach dem

15. Vers von Chriſto , „ ruft und ſpricht: Dieſer war es" u.f... Aus dieſen

Worten iſt zu ſehen , daß das verheißene und nahende Kommen Chriſti in

die Welt nicht nur zu der Zeit, da Johannes die hier berichtete Rede that,

ſondern ſchon vorher, ja, von Anbeginn des Auftretens Johannis der Haupt

gegenſtand des Zeugniſſes des leßtern war . Den aber, der der Zeit nach

nach ihm kommen, nämlich erſt nach Johannes vor dem Volk als Prophet

auftreten würde, beſchreibt Johannes mit doppeltem Nachdruck als eine Per

ſon, die vor ihm geweſen ſei, die eher war, denn er . Das könnte Johannes

nimmer thun, wenn JEſus ein bloßer Menſch geweſen wäre ; denn der

Menſchheit nach war ja JEfus jünger als er . Johannes will aber offen

bar hier zeigen , daß JEſus mehr denn ein Menſch iſt, indem er ihm eine

übermenſchliche Natur und Würde, ein durchaus nicht von ſeinem irdiſchen

Leben begrenztes , himmliſches Weſen, ein vorweltliches Sein, mit einem

Wort „ Ewigkeit“ zuſchreibt. Wenn das nicht ſeine Meinung wäre, würde

auch Johannes das eben berührte Zeugniß nicht ſo oft mit Nachdruck wieder

holen . Auch der Geſandtſchaft von Jeruſalem bezeugt er nach V. 27 .:

,, Der iſt's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir geweſen iſt."

Luther : ,, So will nun Johannes ſagen , daß Chriſtus der HErr ehe

geweſen ſei , denn er iſt Menſch worden, und Chriſtus vor ihm geweſen ſei ;

nicht des Alters halben ; denn er war ein halb Jahr älter denn der HErr :

fondern daß er iſt das Wort, jo im Anfang war, der wahre Sohn Gottes ,

der das Leben und Licht der Menſchen iſt, durch welchen alle Dinge ges

chaffen ſind ." (Walch VII , 1589.)

Derſelbe : ,,Alſo will St. Johannes allhier auch ſagen : Dieſer
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Mann , Chriſtus , iſt vor mir geweſen , hat gelebt , ehe denn ich geweſen bin ,

ja, er iſt auch ehe geweſen , denn ſeine Mutter iſt geboren worden . Das iſt

ſo viel geſagt , als , daß er Gott von Ewigkeit ſei . Denn die Engel ſind

auch ehe geweſen, denn Maria ; aber Chriſtus iſt ehe geweſen , denn alle

Engel , ja , ehe denn alle Creaturen ." (A. a . D.)

Des andern Tages, als Johannes JEſum kommen ſieht, predigt Jo

hannes der Täufer wiederum vor allem Volt : ,, Dieſer iſt es , von dem ich

geſagt habe : Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir geweſen iſt, denn

er war eber , denn ich ." Darin , daß Johannes den Meſſias hier als den

,,Mann " bezeichnet, liegt ein nicht undeutlicher Hinweis auf Sach. 13 , 7.:

Schlage , den Mann , der mir der nächſte iſt“ , welche Worte das allerinnigſte

Verhältniß des Meſſias zum Vater anzeigen , alſo auch ein Beweis ſeiner

wahren Gottheit ſind . Niemand kann der Nächſte Gottes ſein , als eine

Perſon , die mit ihm gleichen göttlichen Weſens iſt.

Sonderlich wichtig als Zeugniß Johannis für Chriſti Gottheit ſind

V. 16—18 . Dieſe Verſe enthalten nicht nur einen Beweis, ſondern eine

ganze Anzahl Beweiſe für Chriſti Gottheit . Johannes ſtellt darin JEſu.

Perſon und Amt alſo dar : JEſus iſt der eingeborne Sohn, dem Weſen

nach aus dem Vater geboren , denn er iſt in deſſen Schooß. Als ſolcher hat

er geſehen und weiß , was ſonſt niemand je geſehen hat, noch uns verküns

digen könnte . Gottes Wiſſen iſt ſein Wiſſen, Gottes Reichthum iſt ſein

Reichthum . In ihm liegt beſchloſſen alle Fülle der Gnade und Wahrheit .

Dieſer eingeborne Sohn Gottes iſt in JEſu Menſch , durch die Vereinigung

der göttlichen mit der menſchlichen Natur in ſeiner Perſon der Chriſt, der

Gejalbte geworden , um uns als der höchſte Prophet den gnädigen Willen

Gottes zu unſerer Seligkeit in ihm ſelbſt im Evangelio zu verkündigen, ja ,

aus ſeiner Fülle den armen Sündern Gnade um Gnade auszutheilen .

Es iſt aber bemerkenswerth, daß Johannes der Täufer, obwohl Chriſtus

damals zur Ausrichtung ſeines Amts als Menſch auf Erden wandelte, doch

den leßtern als den bezeichnet, ,, der in des Vaters Schooße iſt" . Der

Sohn iſt alſo , während er auf Erden wandelt , auch bei dem Vater . So

haben wir ein herrliches Zeugniß für die weſentliche Sohnſchaft, für die

göttliche Majeſtät, für die Allwiſſenheit , für die Allgegenwart Chriſti, im

Angeſichte welches Zeugniſſes ſich uns erſt die volle Bedeutung der Worte

des Täufers aufthut: „ deß ich nicht werth bin, daß ich ihm die Schuhriemen

auflöſe “ .

Hatte Johannes in der eben angeführten Stelle ſonderlich des prophe

tiſchen Amtes Chriſti gedacht, um die Herrlichkeit ſeiner Perſon leuchten zu

laſſen , ſo legt er in dem Zeugniß , das er ablegte , als Chriſtus ſelbſt zu ihm

kam, den Nachdruck auf das hoheprieſterliche Amt des HErrn. Er ſpricht,

V. 29 .: ,, Siehe , das iſt Gottes Lamm , welches der Welt Sünde trägt. "

Wunderbare Worte , welche Johannes, wie wir aus V. 36. , wo er ſie

wiederholt , ſchließen können , allen ſeinen Predigten zu Grunde legte . In
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ihnen iſt ebenſoſehr die tiefe Erniedrigung ausgeſprochen , in welche Jeſus

zur Ausrichtung ſeines Erlöſungswerkes getreten iſt, als die Hoheit ſeiner

Perſon angedeutet, ohne welche ſolch Werk nicht hätte können ausgerichtet

werden . Wo iſt ein Menſch, der nur ſeine eigenen Sünden tragen , ja , nur

eine einzige ſeiner Sünden wegſchaffen und aus dem Wege räumen könnte ?

Und nun gar der ganzen Welt Sünde ! Das konnte nur der, welcher hier

Gottes Lamm genannt wird und iſt. Mit dieſem Ausdruck wird nicht nur

die Gelaſſenheit und Geduld gekennzeichnet, mit welcher JEſus für unſere

Sünde litt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird , das ver

ſtummet vor ſeinem Scherer und ſeinen Mund nicht aufthut, Jeſ . 53. , ſon

dern auch die ganz vollkommene Unſchuld , Sündloſigkeit und Gerechtigkeit

deſſen , durch deſſen Dpfer allein die Verſöhnung der Welt konnte zuwege

gebracht werden . So gewiß ſich nun nach dem Fall in keinem bloßen Men

ſchen vollkommene Sündloſigkeit und Gerechtigkeit findet, ſo gewiß dieſe

nur in Gott gefunden werden , ſo gewiß mußte der, deſſen Amt es war,

unſere Sünde zu tragen, wahrhaftiger Gott ſein . Daß Gottes Sohn zur

ſtellvertretenden Büßung und Sühnung der Sünden der Welt dieſe auf ſich

nimmt, ſich zurechnen läßt, ſie nach Golgatha trägt, iſt der Kern und der

Mittelpunkt ſeines Werkes und unſerer Erlöſung , weshalb Johannes durch

den Heiligen Geiſt mit den Worten auf Chriſtum weiſt: „ Siehe, das iſt“

u. 1. w . Er will ſagen : Seht , einen Menſchen , der ein vollgenügendes

Opfer für der Welt Sünde darbringen wird und kann , weil er für ſeine

Perſon vollkommen fündlos, gerecht und heilig , alſo Gott iſt, und der

ſolches auch thun wird , weil er ſich ſelbſt hat zu Gottes Lamm dargegeben ,

weil er den aus herzlicher Liebe zu den Sündern übernommenen Beruf des

Vaters hat , ſich zum Opfer darzugeben . Im chriſtlichen Concordienbuche

wird wiederholt auf dieſe Stelle zum Beweiſe dafür hingewieſen , daß allein

durch den Glauben an dieſen Chriſtum , als den Sohn Gottes und Hei

land der Welt, Vergebung der Sünden ſei , und wir in ihm erwählt ſeien .

(Apol . IV , S.81 . Schmalk. Art . , S. 224. Concordienf., Art . II , S. 481.)

Was den in V. 33. 34. des vorliegenden Abſchnittes enthaltenen

Bericht Johannis des Täufers von dem herrlichen Zeugniß betrifft, durch

welches JEſus bei ſeiner Taufe als Chriſt, der Sohn Gottes , beglaubigt

iſt, ſo kommen wir darauf bei Betrachtung des vierten Punktes zu ſprechen .

Wir haben jeßt auf den Abſchnitt des Evangeliums einzugehen , der

das andere ausführliche Zeugniß Johannis des Täufers von Chriſti Gott

heit wiedergibt . Er ſteht Rap . 3 , 23–36 .

Dieſer Abſchnitt berichtet die Wirkſamkeit Johannis zu Enon, nahe

bei Salim . Die nähere Beſtimmung dieſer Drte liegt ießt nicht in unſerer

Aufgabe , doch iſt ihre Stätte wahrſcheinlich diesſeits des Jordans, im

Süden Judäa's zu ſuchen . Dort nimmt Johannes an einer von ſeinen

Jüngern und einer Anzahl ihn beſuchender Juden geſtellten Frage Verans

laſſung, das ganz gewaltige Zeugniß von Chriſto abzulegen, das V. 27–36 .

។



der Synode von Miſſouri, Dhio u . a . St. 1891. 33

auſgezeichnet ſteht. Die Frage wird indirect vorgebracht, indem jene Jo

hanni anzeigen , daß JEſus taufe , und jedermann zu ihm komme , daß

aljo Jeſus ſeine öffentliche Wirkſamkeit angetreten habe , indem er zwar

nicht perſönlich taufte , aber doch taufen laſſe und vom Volt Zulauf habe .

Iſt das recht, wollen ſie ſagen , was hältſt du davon ? Als Antwort ver

gleicht Johannes in ebenſo demüthiger Weiſe als voll Kraft des Heiligen

Geiſtes ſeine eigene Perſon mit der Perſon Chriſti, fein Amt und Chriſti

Amt, und ſchließt mit dem Zeugniß, daß nur, wer an Chriſtum glaube,

das ewige Leben habe , wer aber ungläubig bleibe , ſicherlich vom ewigen

Leben ausgeſchloſſen ſei . Sich ſelbſt nennt er einen Menſchen , den aber,

wegen deſſen Auftreten ſich ſeine Jünger befragten , bezeichnet er nicht nur

indirect als Chriſtum , indem er ſich ſeinen Jüngern gegenüber darauf be

ruft, ja, fie zu Zeugen aufruft, daß er geſagt habe , er ſei nicht Chriſtus,

ſondern er nennt auch 3Gſum , V. 35., geradezu des Vaters Sohn. Sich

ſelbſt ſtellt Johannes unter die von ihm, V. 27. , gegebene Regel : ,, Ein

Menſch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel",

und , V. 31 .: „ Wer von der Erde iſt, der iſt von der Erde, und redet von

der Erde" , das iſt : Ein natürliches Menſchenkind kann aus ſich ſelbſt nicht

geiſtliche Dinge offenbaren . JGjum aber bezeuget er als den , der , von oben

her kommend, über alle , alſo auch über ihn ſei . Jejum nennt er den Bräus

tigam, der die Braut habe , ein Bild , in welchem er, wie ſchon im Alten

Teſtamente, ſonderlich im Hohenliede geſchieht, darauf hinweiſt, wie im

Meſſias Gott ſelbſt um die Seelen ſeines Volkes werbe und dieſe ihm vers

traut ſeien . Er ſelbſt, Johannes, bekennt ſich nur als den Freund des

Bräutigams , der bei dem leßtern ſtehe, ihm zuhöre und ſich ſeiner Stimme

freue, ja , in dem ſeine Freude nun erfüllt ſei , in welchem er alſo das ge

hoffte, innigſte Vergnügen der Seele genieße . Von ſich ſagt Johannes , er

fei vor ihm , vor Chriſto, hergeſandt , V. 28 .; den leßtern bezeugt er in

einem beſondern Sinne als den , der von Gott ſelbſt geſandt ſei , V. 34 .;

und zwar verſteht er darunter nicht nur , daß JEſus eine göttliche Miſſion

habe , ſondern daß JEſus wirklich ſeiner Perſon nach von Gott komme, und

das eben darum , weil er den Heiligen Geiſt habe nicht nach dem Maße, ſons

dern ohne Maßen. In Chriſto iſt erfüllt Pf . 45 , 8 .: „ Du liebeſt Gerech

tigkeit , und haſſeſt gottlos Weſen ; darum hat dich , Gott , dein Gott ges

ſalbet mit Freudenöle, mehr denn deine Geſellen ." JEſus iſt Chriſtus,

eine Perſon , in welcher die ganze Fülle des Heiligen Geiſtes wohnet, die

Gott iſt. Darum ſtellt auch Johannes JEſum nicht nur als den vor, der

( und zwar aus eigener Macht und in vollkommener Weiſe) Gottes Wort

rede , ſondern der auch vom Himmel fommen iſt und , wie Johannes mehrere

Male ſagt , über alles ſei , womit er Chriſti göttliche Majeſtät auf's höchſte

rühmt ; denn die Worte ,,der von oben kommt" ſind gerade ſo zu verſtehen ,

wie ſie lauten , daß JEſus ſeiner Perſon nach Gott ſei , vom Thron gött

licher Ehren zu uns auf Erden herniedergeſtiegen ; ebenſo die Worte der

.
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iſt über alle“ , womit Chriſto ohne geringſte Beſchränkung und ſchlechthin

die Herrſchaft über alle Menſchen zugeſchrieben wird . V. 35. : ,, Der Vater

hat den Sohn lieb , und hat ihm alles in ſeine Hand gegeben .“ Die leka

tern Worte, daß dem Sohne alles „ gegeben “ ſei , muß man ja recht ver

ſtehen . Es iſt hier von dem Sohne die Rede, inſofern er in Chriſto auch

wahrer Menſch war . Als ſolchem war ihm auch nach der menſchlichen Natur

die göttliche Majeſtät gegeben und mitgetheilt , welcher er freilich nach ſeiner

göttlichen Natur von Ewigkeit theilhaftig war . Demgemäß ſind auch die

von Johanne mit Rückſicht auf JEfum geſprochenen Worte zu verſtehen ,

daß Gott gibt den Geiſt nicht nach dem Maß. Indem der Sohn Gottes

zu unſerer Erlöſung die wahre Menſchheit an ſich nahm, ward er Chriſtus,

der Geſalbte, nicht als ob er nach der göttlichen Natur erſt bedurft hätte,

daß ihm Gott eine Salbung gebe, ſo er doch nach dieſer ſelbſt Gott und von

Ewigkeit Eines Weſens mit dem Vater und dem Heiligen Geiſte war, ſon

dern inſofern dadurch, daß die Gottheit die Menſchheit an ſich nahm , auch

die leßtere mitgetheiltermaßen in vollkommenſter Weiſe mit dem Heiligen

Geiſte erfüllt ward . Weil in JEſu der Sohn Gottes ſelbſt als Chriſtus

ſein Erlöſungswerk ausrichtete, darum hängt , wie Johannes zum Schluſſe

ſeinen Jüngern einſchärft, ewiges Leben oder Verdammniß davon ab , ob

man an ihn glaubt oder ihn im Unglauben verwirft . Jeder Menſch ſteht

nach dem Fall als Sünder von Natur unter Gottes Zorn . Es iſt nicht ſo ,

als ob ein Menſch dieſen erſt durch beſondere Thatſünden auf ſich lade .

Wer nun an den Sohn glaubt, wird nach Johannis Zeugniß von dieſem

Zorn Gottes , unter dem er von Natur liegt , frei , und es wird ihm um

Chriſti willen das ewige Leben zugeſprochen . Ueber dem aber , der dem

Sobne nicht gehorcht, der ſich nicht im Glauben ihm als ſeinem Heiland er:

gibt und unterſtellt, bleibt der Zorn Gottes, der ſchon von Natur auf ihm

liegt, ruhen und er kann deshalb das Leben nicht ſehen . Mit ſolchen ges

wichtigen Worten zeugt Johannes von Chriſti Perſon und Amt ; und weil

er durch den Glauben dieſe lektern in ihrer Herrlichkeit erkennt, ſo ſpricht

er auch, V. 30.: ,, Er muß wachſen , ich aber muß abnehmen ", das iſt :,

Meine Perſon iſt gering , und mein Amt iſt gethan , nachdem ich öffentlich

hinreichend bezeuget habe , daß dieſer Jeſus ſei Chriſt, der Sohn Gottes .

Das iſt mir aber nicht leid , denn es muß alſo ſein , es iſt der göttliche Rath

ſchluß zur Seligkeit der Menſchen, daß JEſus wachſe, daß er nun ſein Amt

ausrichte , auf daß alle in ihm das Leben haben . Ihm trete ich gerne

zurüd . Luther ſagt : ,, Der Evangeliſt fußet immer auf dem Worte, daß

Johannes ein Zeuge ſei , und nennet alle ſeine Predigt ein Zeugniß, welche

Zeugniß allein auf Chriſtum , den Sohn Gottes geht, daß er wahrhaftiger

Gott und Menſch ſei , und für uns gegeben .“ (Walch VII, 1782.)

Die übrigen bei dieſem Punkte angemerkten Sprüche aus dem Evan

gelium ſollen vornehmlich dazu dienen , die wichtigkeit und die Frucht des

Zeugniſſes Johannis nachzuweiſen .
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Joh.5, 33–35 . beruft ſich Chriſtus gegen die ungläubigen Juden auf

das Zeugniß Johannis des Täufers . Zu dieſem hatten ſie ſelbſt eine Ges

fandtſchaft geſandt und ihn damit als Propheten Gottes anerkannt . Chris

ſtus beſtätigt nun , V. 33. , daß Johannes die Wahrheit von ihm bezeugt

habe, als er ihn als Chriſt, den Sohn Gottes , als Gottes Lamm bezeichnete,

das der Welt Sünde trägt . Auch die Worte des HErrn, V. 34 .: ,, Ich

aber nehme nicht Zeugniß von Menſchen " , ſind wichtig, inſofern ſie klar

beweiſen , daß auch Johannis Zeugniß nicht nur das Zeugniß eines Mens

ſchen war . Durch Johannem hat der Heilige Geiſt ſelbſt von Chriſto ges

zeugt . Darum war es eine ſo große Sünde, daß die Juden nur wollten

eine kleine Weile in ſeinem Lichte fröhlich ſein . Statt ſich zur Buße und

zum Glauben leiten zu laſſen , wiegten ſie ſich in Träume von irdiſcher

Herrſchaft und weltlicher Freiheit , die vor der Thüre wären .

Daß JEſus hier Johannem ein brennend ſcheinend Licht nennt, wäh

rend der Evangeliſt im 1. Kapitel ausdrüdlich bezeugt , daß Johannes nicht

das Licht ſei , das widerſpricht ſich durchaus nicht. Luther erklärt es ſchön

alſo : ,, Er iſt das Licht nicht, dadurch alle Menſchen erleuchtet werden zum

ewigen Leben , wie er ſelbſt beſtändiglich befennt und hernach der Evangeliſt

ſeine Beſtändigkeit hoch preiſt, da er ſpricht, V. 20 .: ,Und er bekannte ,

und leugnete nicht; und er bekannte : Ich bin nicht Chriſtus .“ Und V. 27.:

Ich bin nicht werth , daß ich ſeine Schuhriemen auflöſe . ' Und er iſt doch

ein Licht, das nicht unter einem Scheffel geſetzt iſt, ſondern das da brennet

und jedermann ſcheint, das iſt, er tritt frei öffentlich auf , leuchtet denen , zu

welden er geſandt war , die nicht allein in Finſterniß ſaßen, ſondern eitel

Finſterniß und Blindheit waren , wie ihr droben gehört : das Licht ſcheinet

in der Finſterniß. Er leuchtete, er zeugete und predigte ihnen . “ (Walch

VII , 1481. )

Joh . 1 , 37. berichtet, wie zween ſeiner, nämlich Johannis, Jünger, die

ihn reden hörten , dadurch bewegt wurden, JEſu nachzufolgen. Es waren

dies Andreas, der Bruder Simonis Petri , und der leştere ſelbſt.

Joh . 10 , 41. 42. wird erzählt , wie viele aus dem Volke bezeugten :

„Alles , was Johannes von dieſem gejagt hat , das iſt wahr“ , und an

Chriſtum glaubten . Johannis Zeugniß von der Gottheit Chriſti wird

durch das Zeugniß des Volkes beſtätigt.

III . Das Selbſtzeugniß JEſu.

Wir ſchreiten nun zu der dritten Reihe der Beweiſe für die Gottheit

Chriſti. Das Selbſtzeugniſ JEſu iſt ohne Zweifel das Hauptzeugniß ;

denn JEſus könnte , ob ihn auch Johannes der Evangeliſt und Johannes

der Täufer, ja, tauſende von Menſchen als ſolchen erklärten , nicht Gottes

Sohn ſein , wenn er nicht ſelbſt durch ſein Reden und Thun ſich als ſolchen

bekannt und offenbart hätte . Solch Zeugniß Eju iſt auch mit einem ganz

andern Maßſtab zu meſſen , als das Zeugniß bloßer Menſchen von ſich



36 Verhandlungen des Canada - Diſtricts (9. )

1

ſelbſt. Ein Selbſtzeugniß von Seiten der leßtern trägt nicht immer die

Gewähr der Glaubwürdigkeit in ſich, denn Menſchen können ſich irren oder

betrügen . Von Menſchen gilt daher : „ Laß dich einen andern rühmen " ,

Spr. 27, 2 .; JEſus war aber, wie ſogar ſeine Feinde zugeben müſſen , ein

weiſer und heiliger Mann, ſo daß von vorneherein ein Betrug, wie ihn die

rationaliſtiſche Accommodationstheorie in ſich ſchließt, ausgeſchloſſen iſt;

und da JEſu Selbſtzeugniß von ſeiner Gottheit nicht nur in Reden, ſondern

auch in Thaten beſtand , wie ſie bloßen Menſchen nicht möglich iſt, ſo kann

auch von keinem Irrthum ſeinerſeits die Rede ſein . Spricht JEſus, Kap .

5, 31. , zu den Juden : „ So ich von mir ſelbſt zeuge , ſo iſt mein Zeugniß

nicht wahr“ , ſo weiſt er mit dieſen Worten darauf hin, daß ihr Unglaube

um ſo weniger entſchuldbar ſei , weil ſein Selbſtzeugniß von ſeiner Gottheit,

obwohl an ſich ſelbſt vollkommen , kräftig und genügend, nicht allein ſtehe.

Joh . 8 , 13. 14. antwortet JEſus auf den Vorwurf der Phariſäer :

„ Du zeugeſt von dir ſelbſt ; dein Zeugniß iſt nicht wahr “ alſo : „ So ich von

mir ſelbſt zeugen würde , ſo iſt mein Zeugniß wahr ; denn ich weiß, von

wannen ich kommen bin , und wo ich hingehe ; ihraber wiſſet nicht, von wannen

ich komme, und wo ich hingehe .“ Das kann nichts anders heißen , als : So

wenig die Sonne eines andern Zeugniſſes bedarf , daß ſie licht iſt, ſo wenig

bedürfte FGſus eines andern Zeugniſſes, daß er Gottes Sohn iſt. Daran

ändert das gar nichts , daß , ſo wenig wie der Blinde den Glanz der Sonne

ſieht, ſo wenig die Juden JEſu göttliche Herrlichkeit ſehen konnten oder

ſehen wollten . Weil Jeſus vom Himmel herabkommen iſt und dahin zu

rückgeht, weil er nicht nur Menſch, ſondern ſein Erſcheinen in der Menſchs

heit eine Manifeſtation ſeines ewigen göttlichen Seins iſt, ob auch die

Juden aus eigener Schuld ſolches nicht wiſſen und glauben wollten , ſo iſt

ſein Selbſtzeugniß zuverläſſig, ſchließt auch ſchon in ſich ſelbſt das Zeugniß

des Vaters ein , aus deſſen Schooß er kommt.

Wir haben das im Evangelium wiedergegebene Selbſtzeugniß JEſu in

z w ei Haupttheile eingetheilt , nämlich , ſein Zeugniß in Reden und

durch Werte .

A. JEſu Selbſtzeugniß in ſeinen Reden .

Der Evangeliſt iſt offenbar befliſſen geweſen, uns dasſelbe durch reichs

liche Wiedergabe der Reden JEſu möglichſt lebendig und eindringlich vors

zuſtellen, ja , während er verhältnißmäßig weniger Wunder Chriſti beſchreibt

als die andern Evangeliſten , z . B. Matthäus , ſo handelt er faſt aus

ſchließlich von JEſu Wort und Reden . Der Grund hiefür liegt ohne

Zweifel darin , daß , während in den andern, vorher geſchriebenen , Evan

gelien die wichtigſten Wunder Chriſti mit wenigen Ausnahmen bereits bes

ſchrieben waren , ſo daß ſie darin wenig der Ergänzung bedurften, dagegen

die andern Evangeliſten die Reden Chriſti weniger ausführlich und meiſt

nur diejenigen beſchrieben hatten , in welchen er , dem Faſſungsvermögen des
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jüdiſchen Volkes angemeſſen , mit ganz einfachen Worten geredet hatte .

Johannes will aber diejenigen , die ſchon an Chriſtum glauben , dadurch der

Gottheit Chriſti gewiſſer machen und ſie gegen alle Angriffe auf dieſelbe

wappnen, daß er ſie tiefer in die Reden JEſu einführt und damit JEfum

ſelbſt auf eine Weiſe von ſeiner Gottheit zeugen läßt , wie ſie gewaltiger gar

nicht gedacht werden kann . Darum hat die alte Kirche das Evangelium

Johannis in einem beſondern Sinne als das pneumatikon , als das geiſt

lide betrachtet.

Das Selbſtzeugniß Eju in ſeinen Reden , wie uns dieſelben im

Johannisevangelium berichtet ſind, iſt ſo reich und ſo mannigfaltig, daß

wir es zur nähern Beſprechung wiederum in verſchiedene Klaſſen theilen

mußten. Um dieſer Klaſſen nicht zu viele zu bekommen , haben wir der

Ueberſichtlichkeit wegen in den erſten Klaſſen mehrere verſchiedene, obwohl

unter ſich verwandte Zeugniſie je in einen Punkt zuſammengefaßt .

1 .

Hier haben wir einen doppelten Beweis . JEſus nennt ſich nicht nur

ſelbſt ausdrüdlich und wiederholt Chriſt, den Sohn Gottes , ſondern es liegt

auch darin , daß er wiederholt Gott als ſeinen Vater bekennt, daß er des

Vaters wahrer eigentlicher Sohn ſei , aus deſſen Weſen geboren .

a.

Kap. 4 , 25. 26. bezeugt JEſus dem ſamaritiſchen Weib mit klaren

Worten, er ſei der Meſſias . Dieſes Weib, mit dem der HErr am Jakobss

brunnen bei Sichar ein Geſpräch hielt und dem er zuleßt geſagt hatte :

„ Gott iſt ein Geiſt, und die ihn “ u . ſ . w . , hatte darauf zu ihm geſprochen :

„Ich weiß, daß Meſſias kommt , der da Chriſtus heißt . Wenn derſelbige

kommen wird , wird er es uns alles verkündigen .“ Darauf gibt JEſus die

Antwort : „ Ich bin's , der mit dir redet.“ JEſus iſt alſo nach dieſem

klaren Selbſtzeugniß Meſſias, der da kommen ſollte, uns alles zu ver

fündigen . Nun heißt aber Meſſias zu deutſch ein Geſalbter, und iſt dies

der Titel , der dem verheißenen Heiland der Welt beigelegt wurde, weil er

nach dem Zeugniß der Propheten mit dem Heiligen Geiſte mehr denn ſeine

Geſellen , ja , über alle Maßen erfüllt ſein ſollte. Es liegt demnach ſchon

im Namen Meſſias, daß derſelbe eine Perſon ſei , welche, obwohl dem

Fleiſche nach von den Vätern herkommend, doch dem Weſen nach wahrer

Gott ſei . Jer . 23 , 6 .: ,, Dies wird ſein Name ſein " u.ſ.w. Indem ſich

alſo JEfus als den Meſſias bekennt, ſo bezeugt er klärlich ſeine wahre Gott

heit , daß er der ſei , zu dem die Gläubigen des alten Bundes gebetet : ,, Ach,

daß du den Himmel zerriſfeſt und führeſt hernieder. " Chriſtus heißt und

iſt bekanntlich dasſelbe als Mejias.

Kap . 10 , 24. 25. leſen wir , daß JEſus den Juden, die ihm leiden

ſchaftlich vorwarfen , daß er ihre Seelen aufhalte, und ihn beſtürmten , ihnen

!
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frei heraus zu ſagen, ob er der Chriſtus ſei , zur Antwort gibt : „Ich

habe es euch geſagt, und ihr glaubet nicht ." JEſus ſelbſt hat es alſo ,

und zwar nicht erſt hier, ſondern ſchon vorher und wiederholt, den Juden

klar bezeugt , daß er Chriſtus und damit auch , wie aus dem Vorhergegange

nen folgt , daß er Gott ſei . Gingen doch dem in dieſer Stelle Berichteten

die vielen herrlichen Reden vorher, in welchen fich JEſus als den guten

Hirten , als die Thüre zum Schafſtall, als den Spender alles Heils offens

bart hatte .

Kap . 9 , 35 b—37 . bezeugt JEſus dem Blinden , den er geheilt hatte,

daß er Gottes Sohn ſei , und führt ihn zum Glauben . Schon durch die

Heilung ſelbſt war der Blinde darauf vorbereitet, obwohl er ſo wenig wie

andere durch das Wunder einer leiblichen Heilung zum ſeligmachenden Glau

ben an Chriſtum kommen konnte . Als ihn die Phariſäer mit Fragen quälen,

ſo gibt der Blinde durch ſeine Antworten zu erkennen , daß er JEſum für

einen Menſchen von Gott hält , der kein Sünder, wie andere Menſchen,

ſondern gottesfürchtig ſei . Als ihn darauf die Juden von ſich hinausſtoßen,

findet der Blinde 3Ejum, und diefer fragt ihn : ,,Glaubeſt du an den Sohn

Gottes ? " Auf dieſe Frage ſpricht der Mann : „ HErr, welcher iſt's, auf

daß ich an ihn glaube ?" Er gibt alſo zu erkennen , daß er ja bereit ſei , den

verheißenen Sohn Gottes , wenn er komme, im Glauben aufzunehmen und

nur die Perſon desſelben nicht kenne . Da ſpricht JEſus zu ihm mit dürren,

klaren Worten : „ Du haſt ihn geſehen , und der mit dir redet, der iſt's ."

Da JEfus bei ſeiner erſten Frage an den Blinden ausdrücklich von Gottes

Sohn geſprochen , ſo kann auch nachher Chriſti Zeugniß, daß er es fei , keine

andere Meinung haben, als er ſei wahrhaft und weſentlich dieſer Sohn

Gottes . Das iſt an ſich einerlei , ob der Blinde mit dem Ausdruck ,, Gottes

Sobn " die richtige und volle Erkenntniß dieſes Ausdruds verbunden hat .

JEſus ſelbſt hat ihn jedenfalls in dem Sinne genommen, in welchem man

allein von Chriſto als dem Sohne Gottes reden kann , wenn man nicht mit

dein Wort Sophiſterei treiben will.

Kap . 13 , 13. iſt hier darum wichtig, weil der HErr JEſus ſelbſt,

Matth . 23 , 8. , ſeine Jünger ausdrücklich ermahnt hatte : „ Ihr ſollt euch

nicht Rabbi nennen laſſen ; denn Einer iſt euer Meiſter, Chriſtus, ihr aber

feid alle Brüder“ , mit welchen Worten er zeigt, daß niemand außer ihm in

dem hier gebrauchten Sinne Meiſter , nämlich oberſter Lehrer iſt, der be

anſpruchen kann , daß man ihn als ſolchen höre und ihm folge . Er allein

iſt Meiſter und HErr, welch lekteres Wort in dieſer Verbindung auch darauf

hinweiſt, hier ſei mehr denn ein Menſch . Menſchen mögen ſich Titel beis

legen , ſo lange ſie damit nicht auf unbedingten geiſtlichen Gehorſam An

ſpruch machen , wer es aber , wie JEſus hier thut , gut heißt, daß man ihn

in Wahrheit Meiſter und HErr nenne , der fordert damit eine Unterwerfung ,

wie ſie nur Gott zukommt. Ejus ſtellt ſich alſo mit jenen Worten als

Gott dar .

1
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b.

Ein beſonders herrliches und klares Zeugniß Chriſti von ſeiner wahren

Gottheit finden wir :

Kap . 3 , 16 .; hier wie im folgenden 18. Vers und an andern Stellen

nennt ſich 3Ejus den „ eingebornen Sohn Gottes " ; denn daß er hier von

ſich ſelbſt redet , das zeigt klärlich der ganze Zuſammenhang der Rede, die

troß der gegentheiligen Meinung mancher neueren Ausleger offenbar noch

zu dem Geſpräch gehört , das der HErr mit Nicodemus hatte . Wir haben

bereits gezeigt , welches der einzig richtige Verſtand des Wortes „ Gottes ein

geborner Sohn“ iſt , als wir bei Betrachtung des Zeugniſſes Johannis des

Evangeliſten die Stelle, Kap. 1 , 14. , anführten, wo JEſus ebenſo genannt

wird . Das Wort ,,Sohn“ drüdt aus, daß JEſus aus dem Vater geboren ,

alſo ſeines Weſens, Gott ſei ; das Wort ,,eingeborner" gibt dem nicht nur

deſto mehr Nachdruck, und wehrt vollends dem Gedanken , es ſei hier nur in

einem weitern Sinne von einem Sohne Gottes die Rede, ſondern beſchreibt

auch auf beſonders eindringliche Weiſe die Weſensgemeinſchaft und das

innige Liebesverhältniß des Vaters und des Sohnes. Als Gott, 1 Mol.

22, 2. , zu Abraham ſprach : ,, Nimm Sjaak, deinen einigen Sohn, den

du lieb haſt" , da zeigte er im Vorbilde , in welchem Verhältniß Chriſtus

zu ihm ſtehe , was er , der himmliſche Vater , uns zum Heile thun würde.

JEſus iſt ſein wahrhaftiger Sohn, den er zu unſerer Rettung dahingab ,

damit wir nicht verloren werden , ſondern das ewige Leben haben . Daraus

ergibt ſich, daß Chriſtus, indem er, wie in dieſer Stelle, ſo zum öftern,

Gott „ Vater “ nannte, damit einen ganz andern Sinn verband , als wenn

ein Menſch Gott Vater nennt, daß er damit bezeugte, der Vater habe ihn

aus ſich ſelbſt von Ewigkeit als ſein Ebenbild gezeugt . Das haben ſogar

die Juden erkannt. Das war ja , was vor allem ihren Widerſpruch und

Haß erregte , weil ſie weder JEſu eigenem, noch allen andern Zeugniſſen

dafür glauben wollten .

Kap . 5 , 17. 18. leſen wir , daß, als JEſus den Juden bezeugte , ſein

Vater wirke bisher und er wirke auch, die Juden ihm um ſo viel mehr nach

trachteten , daß ſie ihn tödteten , weil er nicht allein den Sabbath brach,

ſondern auch geſagt habe , Gott ſei ſein Vater , und ſich ſelbſt Gott gleich

machte. So ungerecht und gottlos ſie damit handelten , ſo war doch ihr

Schluß inſoweit ganz richtig, als derjenige, welcher in dem von JEſu ge

brauchten Sinne Gott ,, Vater" heißt , damit allerdings gewißlich bekennt,

er ſei wahrhaft göttlicher Natur und Weſens. Um ſo mehr freilich hätten

die Juden die ſtarken Zeugniſſe für die Gottheit JGſu prüfen ſollen , um

nicht durch Verwerfung des lebendigen Gottes ſelbſt in deſſen Gericht zu

fallen. Statt deſſen, obwohl ihnen der HErr JEſus, Kap. 10 , 36., klärlich

zeigt , wie thöricht ſie handeln , daß ſie ihn der Läſterung zeihen , weil er

ihnen geſagt hatte , er ſei Gottes Sohn, verhärten ſie ſich, und verurtheilt

ſchließlich der Hohe Rath zu Jeruſalem troß aller Beweiſe Jeſum gerade
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darum zum Tode, weil er ſich ſelbſt zu Gottes Sohn gemacht habe , Kap .

19,7. Entſeßliche Blindheit ! Hieher gehören auch alle die andern Stellen ,

in welchen JEſus ausdrüdlich Gott ſeinen ,,Vater" nennt, als : Rap . 8 , 38 .

14, 11. 12. 16 , 3. ff.

2.

Dieſer Punkt ſchließt eigentlich eine dreifache Reihe von Beweiſen JEſu

für ſeine Gottheit in ſich. Erſtlich gehören hieher ſolche Stellen des Evan

geliums, in welchen JEſus ſeine Weſenseinheit mit dem Vater bezeugt ;

dann eine Anzahl Ausſprüche, in welchen ſich JEſus offenbar göttliche

Eigenſchaften zuſchreibt, nämlich : Ewigkeit , Sündloſigkeit, Wahrhaftigs

keit , Admacht, Allwiſſenheit; und endlich ſolche Stellen , in welchen er für

ſich dieſelbe göttliche Ehre in Anſpruch nimmt, wie ſie dem Vater zukommt .

1

a.

Kap. 10 , 30. Auf dieſe Stelle iſt mit Recht ſchon im Streite wider.

die Arianer als auf einen Hauptbeweis für die weſentliche Gottheit Chriſti

Nachdrud gelegt worden . Wie könnte ein bloßer Menſch , er müßte denn

ein offenbarer Pantheiſt, das iſt, ein Menſch ſein , der keinen perſönlichen

Gott glaubt , ſondern das ganze Weltall und ſich ſelber mit für Gott hält ,

ſagen , daß er mit dieſem ,, eins" ſei . Ein Menſch, der nur noch Gott für

ein ſelbſtändiges Weſen erkennt, das außer und über uns ſteht, kann nicht

beanſpruchen, mit Gott eins zu ſein im Weſen . JEſus, der im vorher

gehenden Verſe geſagt hatte, daß er ſeinen Schafen das ewige Leben geben

wolle, und niemand ſie aus ſeiner Hand reißen werde, beweiſt dies eben

damit , daß er wirklich mit dem Vater eins ſei , weſenseins, Gott . Da er

nicht ſagt „ einer “ , ſondern ,, eins“ , ja , in allen ſeinen Reden die Perſon des

Vaters von ſeiner Perſon unterſcheidet, iſt er unſchuldig daran , wenn heut

zutage viele falſche Lehrer ſeine Worte ſo mißdeuten, als ſei nur Eine Perſon

in Gott . Vielmehr hebt die Unterſchiedenheit der Perſonen, die nach der

Schrift in Gott ſind, die Einheit des Weſens desſelben ſo wenig auf , als

dieſe die Unterſchiedenheit der Perſonen .

Kap . 8 , 19. JEſus ſagt den Juden, als ſie ihn fragten : „Wo iſt dein

Vater ? " daß ſie weder ihn noch den Vater kenneten , und fügt bei : „ Wenn

ihr mich kennetet, ſo kennetet ihr auch meinen Vater. “ Die Erkenntniß

Chriſti iſt demnach nach JEſu eigenem Zeugniß nicht nur die Brücke zur Er

kenntniß des Vaters , ſondern dieſe Erkenntniß ſelbſt. In ihm, als dem

Sohne, offenbart ſich das göttliche Weſen derart , daß man in ihm auch den

Vater nach ſeinem Weſen und Willen erkennt .

Hieher gehören auch die Stellen , in welchen JEſus bezeugt, daß er

,,den Vater kenne" und dieſer ihn , alſo : Rap. 10 , 15. 7 , 29. 8 , 54. 55 .

Die wichtigſte unter dieſen iſt ohne Zweifel Kap . 10, 15. Wenn man

recht gefaßt hat , was hier unter ,,kennen " zu verſtehen iſt, ſo ſieht man auch

deutlich , was für gewaltige Zeugniſſe für Chriſti wahre Gottheit in dieſen
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Stellen von ihm abgelegt werden . ,, Rennen " heißt hier nicht nur ein Wiſſen ,

wer der andere iſt, auch nicht nur ein gegenſeitiges Bekanntſein in der Liebe,

ſondern ein ſolch allervollkommenſtes Erkennen, wie es nur in Einem Weſen,

in Gott, möglich iſt. Der Vater kennt den Sohn als den , den er von Ewig

keit gezeugt hat , der mit ihm im Rathe der heiligen Dreieinigkeit ſißt und

dem er das Heil der ganzen Welt übergeben hat , daß ſie durch ihn zu ihm

zurüdgeführt werde. Der Sohn fennt den Vater als den , aus deſſen Herzen

er geboren iſt, von dem er nach dem Rathe, den der Sohn ſelbſt mit gefaßt

hat , in der Fülle der Zeit geſandt iſt zur Erlöſung . Dieſes Kennen ſchließt

alſo eine Weſenseinheit ein . Jeſus, der jo den Vater kennt und von ihm

erkannt wird, muß wahrer Gott ſein .

Kap . 10 , 38. ermahnt Jeſus die Juden , daß fie glauben ſollen , ,,daß

der Vater in mir iſt, und ich in ihm " . Wunderbare Rebe, mit der Jeſus

wiederum ſeine wahre Gottheit außer alle Frage ſtellt. Würde er nur ſagen,

Gott ſei in ihm , ſo könnte man allenfalls, obwohl nicht mit Recht, an eine

ſolche Gemeinſchaft Gottes mit ihm denken , wie ſie etwa bei heiligen Men

ſchen ſtatthaben könnte . Nun er aber ausdrücklich „ den Vater “ nennt und

damit anzeigt , daß er von der Perſon Gottes rede , welcher dieſer Name

allein zukommt, wenn es ſich um ſein Verhältniß zum Sohne handelt , da er

auch ſagt , er ſei im Vater , ſo iſt klar , daß JEſus hier von einer ganz be

ſondern , von einer Weſensgemeinſchaft redet , nach welcher er in der Fülle

der Gottheit und die Fülle der Gottheit in ihm ruht .

Demſelben Befenntniß begegnen wir mit denſelben Worten Rap . 14,

10. 11. , wo der HErr erſt Philippum fragt : ,,Glaubeſt du nicht, daß ich

im Vater , und der Vater in mir iſt ?" dann bezeugt , daß der Vater in ihm

wohne, und daran die Ermahnung knüpft : „ Glaubet mir, daß ich im

Vater , und er in mir iſt."

Auch die unmittelbar vorhergehenden Worte, V. 7-9 . , enthalten einen

ſtarken Beweis der Weſensgleichheit JEſu mit dem Vater . Hier liegt der

Schwerpunkt darin , daß die Jünger, wie JEfus ſagt, indem ſie ihn ſahen,

den Vater ſahen , nicht inſofern , als ob er dem Vater nur ähnlich wäre, auch

nicht, als ob er der Vater ſelbſt wäre, den er ja von ſich unterſcheidet und

von dem er , V. 10., ſagt , daß er in ihm wohne, ſondern inſofern ſich in

ihm das Weſen des Vaters offenbarte . Die Apoſtel, welche JEfum in fei

ner Niedrigkeit ſahen , hofften durch ihn auch einer wunderbar herrlichen Ers

ſcheinung des Vaters theilhaftig zu werden, wenn nun der HErr fein Reich

aufrichte. Damit zeigten ſie aber , wie ihnen JEſus hier einſchärft, daß fie

die Hoheit ſeiner Perſon noch nicht völlig erkannten , denn indem ſie JEſum

ſahen , trat ihnen ja auch bereits , obwohl nicht in der von ihnen begehrten

Weiſe , ſondern unter der Decke der Menſchheit verborgen , Gott ſelbſt nahe .

Sie hatten nicht gefaßt , was ihnen JEſus ſchon, Kap . 12 , 45. , geſagt hatte.

Kap . 12, 45 .: „ Wer mich ſiehet , der ſiehet den , der mich geſandt hat."

Auch dieſe Worte bezeugen die Weſensgleichheit des Sohnes mit dem Vater,

11
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welche Jeſus ſeinen Jüngern auch ſonſt mit mancherlei Worten und auf

mancherlei Weiſe zum öftern bezeugt hatte, weshalb er auch , Kap . 14, 9. ,

gelinde ſtrafend zu Philippo ſprechen kann : „ So lange" u.ſ.w.

Kap. 6 , 46. Das Sehen Gottes feßt ein ſolch unmittelbares Gemeins

ſchaftsverhältniß mit Gott voraus, wie kein bloßer Menſch in dieſem Leben

in einem ſolchen ſteht. Kein fündiger, ſterblicher Menſch könnte den An

blick Gottes in ſeiner Herrlichkeit vertragen und leben . „ Niemand hat Gott

je geſehen ", Kap . 1 , 18. Wenn demnach JEſus bezeugt, daß er den Vater

geſehen habe , ſo iſt das ebenſo , wie die Rede, daß er vom Vater ſei , ein

Zeugniß, daß er nicht ein bloßer Menſch ſei . Er iſt wahrer Gott .

Wichtig iſt auch Rap . 5 , 19. Hier betheuert JEſus mit einem doppels

ten Eide : „ Wahrlich , wahrlich" , daß des Vaters Thun und ſein , des Soh

nes, Thun, Ein Thun ſei . Die leßten Worte des Spruches zeigen , daß die

Meinung der erſten nicht die ſein kann , als ob des Sohnes Macht, etwas

zu thun, irgendwie beſchränkt wäre, ſondern daß nur geſagt ſein ſoll, es ſei

kein Thun des Sohnes zu denken , ohne daß er mit dem Willen und in der

Gemeinſchaft des Vaters nach dem Rathe handle, den er gemeinſam mit

dem Vater gefaßt . Seine Verbindung mit dem Vater iſt demnach eine alſo

innige, daß ebenſowenig der Vater als der Sohn im Weſen oder Wirken

losgetrennt vom andern zu denken iſt. Daß dem alſo , iſt ein ſtarker Bes

weis der Gottheit Chriſti. Hieher gehört auch die Stelle, Joh . 14 , 1 .:

„ Glaubet ihr an Gott, ſo glaubet ihr auch an mich " ; zu welcher folgende

zwei Citate aus Luther angeführt wurden :

,,Und hier höreſt du klärlich , wie Chriſtus von ihm ſelbſt redet und

zeuget, daß er Gott dem Allmächtigen gleich ſei , weil er will, daß wir an

ihn glauben ſollen , wie wir an Gott glauben . Wo er nun nicht wahrer

Gott wäre, ſo wäre der Glaube falſch und Abgötterei." (Auslegung des

14. , 15. und 16. Rap . Joh . , Walch VIII, 26.)

,,Das iſt, glaubet ihr, daß euch mein Vater kann das ewige Leben

geben, ſo glaubet, daß ich euch auch kann das ewige Leben geben ; denn ich

und der Vater ſind eins . Was nun der Vater thut, das kann ich auch

thun ." (Vom rechten Forſchen in der Schrift, Walch VII , 1880.)

Die nächſten Beweisſprüche enthalten Zeugniſſe, in welchen FGſus

feine wahre Gottheit durch das Verhältniß beweiſt, in welchem er, wie der

Vater, zum Heiligen Geiſte ſteht. Geht dieſer, wie vom Vater, ſo auch

vom Sohne aus, wird er von dieſem , wie vom Vater, geſendet und hat er

es überdies beſonders mit Chriſti Amt zu thun, ſo iſt auch klar, daß JEſus,

wie der Vater und der Heilige Geiſt, wahrer Gott ſein muß. Eben dies

wird aber in den folgenden Stellen von JEſu ſelbſt wirklich bezeugt :

Kap . 15 , 26. verheißt JEſus den Tröſter, nämlich den Heiligen Geiſt.

Von dieſem ſagt er , daß er ihn ſenden werde . Obwohl damit offenbar

zunächſt geſagt werden ſoll, daß die beſondere herrliche Offenbarung des

Heiligen Geiſtes, wie ſie am erſten heiligen Pfingſtfeſte den Apoſteln zu

.

1
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.

Theil wurde, eine Frucht des Werkes Chriſti iſt, der ihn, wenn er in den

Stand der Erhöhung eingetreten ſei , ſenden werde , ſo feßt doch dieſes Sen

den voraus , daß JEſus mehr iſt, denn ein Menſch . Den Heiligen Geiſt

ſenden fann nur der , der dem Heilgen Geiſt dem Weſen nach gleich iſt, von

dem er ſeiner Natur nad) ausgeht . Es iſt demnach gewiß, daß der Heilige

Geiſt, wie er nach dieſer Stelle vom Vater ausgeht, ſo auch, weil er vom

Sohne geſendet wird, ſein Ausgehen auch von dieſem hat . Die griechiſch

katholiſche Kirche , welche lehrt, daß der Heilige Geiſt nur vom Vater und

nicht vom Sohne ausgehe, lehrt falſch und beruft ſich mit großem Unrecht

auf dieſe Stelle. Daß er den Heiligen Geiſt ſende , bezeugt JEſus auch

Rap . 16 , 7. und ſonſt.

In dieſer Verbindung iſt auch ſonderlich die folgende Stelle wichtig :

Kap . 14 , 26. heißt es , daß der Vater den Heiligen Geiſt ſendet . Es wird

alſo vom Vater in Bezug auf den Heiligen Geiſt ebendasſelbe Wort ge

braucht , das in den vorigen Stellen vom Sohne gebraucht wurde . Daraus

folgt , daß , wie das Senden des Heiligen Geiſtes vom Vater ſein Ausgehen

vom Vater zur Vorausſetung hat , ſo auch das Senden des Heiligen Geiſtes

vom Sohne ſein Ausgehen vom Sohne mit einſchließt. Daß aber der HErr

JEjus ſagt , der Heilige Geiſt werde , in ſeinem Namen“ geſandt , darin

liegt ein neues Zeugniß, daß JEjus nicht nur der iſt, um deſjentwillen der

Heilige Geiſt geſendet wird , ſondern der ihn ſelbſt ausgehen läßt ; denn

wenn dem nicht alſo wäre , fönnte doch der Heilige Geiſt nicht in ſeinem

Namen geſendet werden . Ein weiteres Zeugniß der Gottheit Chriſti.

Uebrigens beweiſt JEſus, Kap . 20 , 22. , durch die That, daß der Heilige

Geiſt von ihm ausgehe, indem er zu den Jüngern ſpricht: ,,Nehmet hin

den Heiligen Geiſt ."

Nach Kap . 16 , 14. iſt das Hauptamt des Heiligen Geiſtes, JEſum zu

,,verklären“ , das iſt, zu verherrlichen , ſeine Perſon und ſein Amt groß und

herrlich zu machen. Auch das ſeßt die wahre Gottheit Chriſti voraus . Die

Verherrlichung eines bloßen Menſchen kann doch nimmermehr das Haupt

ziel des Amtes des Heiligen Geiſtes auf Erden ſein . Gott hat geſprochen :

„Ich , der HErr, das iſt mein Name; und will meine Ehre keinem andern

geben , noch meinen Ruhm den Gößen .“ Jeſ . 42 , 8 .1

b.

In den folgenden Stellen ſchreibt ſich Eſus ausdrüdlich göttliche

Eigenſchaften zu , nämlich ſolche, wie ſie keinem Geſchöpf, ſondern nur

Gott ſelbſt zukommen . Solcher Stellen finden ſich viele im Johannes, und

iſt anzumerken , mit welchem Fleiß der Evangeliſt ſonderlich bei Beſchreibung

der Paſſionshiſtorie die Reden Chriſti wiedergibt, durch welche ſeine Hoheit

bei aller äußerlichen Niedrigkeit an den Tag tritt .

Ewigkeit und Allgegenwart: Kap . 3 , 13. Es ſind wichtige

Stüde, welche dieſe Rede JEſu an Nicodemo enthält , deren jedes einzelne

2



44 Verhandlungen des Canada - Diſtricts (9.)

1

Il

für ſich ein wichtiges Zeugniß für Chriſti Gottheit in fich faßt , welche aber

alle zuſammengenommen ein wahrhaft überwältigendes Gewicht haben .

JEſus bezeugt hier erſtlich, daß er, ob er ſchon in der Knechtsgeſtalt des

Fleiſches wandelte , weshalb er ſich hier ,,Menſchenſohn" nennt, vom Him

mel gekommen ſei . Er legt ſich alſo eine Präeriſtenz bei , ein Sein in einer

himmliſchen Wohnung vor ſeiner Erſcheinung im Fleiſch , und damit eine

Majeſtät und Herrlichkeit, wie ſie nur ein Vorrecht Gottes iſt, von dem es

heißt, Pf . 115 , 3 .: ,, Unſer Gott iſt im Himmel ; er kann ſchaffen , was er

will“ ; Pf . 103 , 19 .: „ Der HErr hat ſeinen Stuhl im Himmel bereitet,

und ſein Reich herrſcher über alles .“ Zum andern bezeugt JEſus hier, daß

er , ob er wohl vom Himmel gekommen ſei und nun als Menſchenſohn auf

Erden wandle, doch zu eben derſelben Zeit ,,im Himmel ſei “. Er iſt alſo ,

obſchon in verſchiedener Erſcheinungsweiſe, doch wirklich und weſentlich zu

gleich im Himmel und auf Erden gegenwärtig . Sein Kommen vom Him

mel war nicht mit einem Aufgeben ſeiner göttlichen Majeſtät verbunden ,

welches auch unmöglich wäre, denn von der Gottheit muß gelten : „ Du blei

beſt, wie du biſt .“ Er hat ſich zwar als Menſch der ihm auch nach der menſch

lichen Natur mitgetheilten göttlichen Herrlichkeit nicht bedient oder vielmehr

nur hin und wieder Strahlen derſelben blicken laſſen, ſie iſt und bleibt aber

allezeit ſein eigen . Kraft der Vereinigung der beiden Naturen in ſeiner

Perſon iſt er als Gottmenſch allgegenwärtig. Sagt unſer HErr in unſerer

Stelle zum dritten, daß er, des Menſchen Sohn, auffahre gen Himmel, ſo

liegt auch darin ein gewaltiger Beweis ſeiner Gottheit . Es iſt ſchlechthin

unmöglich, daß ein bloßer Menſch aus eigener Macht in dem Sinne gen

Himmel, der Stätte der Allmacht und Herrlichkeit Gottes , fahre , daß er

göttliche Macht und Würde an ſich nehme, in welchem Verſtande JEſus

hier will verſtanden ſein . Das kann nur ein Menſch, der ſeiner Perſon

nach Gott, der HErr iſt. Geſchah auch Chriſti Himmelfahrt nach der Menſch

heit, ſo iſt es doch der Perſon nach Gott, der auffährt mit Jauchzen , nach :

dem er ſein Werk als Menſchenſohn ausgerichtet hatte , Pf . 47 , 6 .

Eine ähnliche Stelle iſt Kap . 6, 62. , welche ihre Erklärung durch das

Vorhergegangene findet. Die Jünger hatten ſich , nach dem vorigen Verſe,

daran geſtoßen, daß ſich Ejus trop ſeiner Niedrigkeit im Fleiſche göttliche

Herrlichkeit und Macht beilegte . Dieſer Anſtoß , will der HErr ſagen , wird

bei ſeiner Himmelfahrt, deren Zeuge ſie ſein ſollten , ſchwinden . Dann wür

den ſie erkennen , wo er zuvor war , daß ſeine wahre, ewige Heimath im Hims

mel , in der Herrlichkeit beim Vater ſei . Luther bemerkt zu dieſer Stelle :

„ Es iſt etwas dunkel geredet : Ihr werdet fehen des Menſchen Sohn auf

fahren , da er zuvor geweſen iſt. Wo iſt er denn geweſen ? Von Ewigkeit

bei dem Vater im Himmel. Denn der Vater hat ihn von Ewigkeit gezeuget ,

unausſprechlicher Weiſe , die man nicht verſtehen kann , ſondern gläuben muß :

da iſt er zuvor geweſen , und von dannen herab kommen durch die Menſch

heit, hat eine Mutter erwählet , von welcher er iſt Menſch worden . Zuvor
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(will er ſagen ) war ich nicht Menſch , wie ich jeßt einhergehe ; aber ich werde

wieder von der Erde hinweg und dahin kommen und fahren , da ich vor war,

das iſt, in das vorige Leben . Ich will ſterben und von den Todten wieder

auferſtehen , und mich verklären , daß ich Gottes Sohn ſei." (Auslegung

des 6. , 7. und 8. Kap . Joh . , Walch VII , 2147. )

Kap . 8 , 58. bezeugt der HErr den Juden gegenüber mit klaren Worten

jeine Ewigkeit . Die Juden hatten ſeine Rede, daß Abraham , ihr Vater,

froh war , daß er ſeinen Tag ſehen ſollte und daß er ihn ſahe und ſich freute,

ſpöttiſch verdreht . „ Du “ , ſprechen ſie , „biſt noch nicht fünfzig Jahr alt ,

und haſt Abraham geſehen ?" Darauf antwortet ihnen der HErr nicht etwa :

Ihr habt meine Worte verdreht , ich habe nicht geſagt, daß ich Abraham ſah,

ſondern daß Abraham mich geſehen hat, nämlich im Glauben, worüber er

ſich freute ; ſondern , obwohl ſie ſeine Worte verkehrt haben , ſo bekennt er

ſich doch auch zu dem , was ſie ihm vorgeworfen hatten , indem er ihnen ſos

fort bezeugt : ,,Che denn Abraham ward, bin ich ." Er ſagt nicht : Ehe

denn Abraham war , war ich, noch viel weniger : Ehe denn Abraham war,

ward ich , ſondern : Ehe denn Abraham ward, bin ich . Der Sohn ward

nicht, denn er iſt nicht geſchaffen, er war auch nicht nur vor Abraham, ſons

dern bei ihm gibt es kein geſtern und fein morgen, er iſt. So kann wahr

lich nur Gott reden . Chriſtus muß Gott ſein .

Kap . 17 , 5. iſt aus dem hoheprieſterlichen Gebet JEſu . Er bezeugt

darin , daß er bei dem Vater , ehe die Welt war, alſo von Ewigkeit , Klars

heit , das iſt, göttliche Herrlichkeit hatte . Hatte er ſich derſelben auch im

Stande der Erniedrigung für gewöhnlich nicht bedient, damit er uns durch

Leiden und Sterben erlöſen möchte, ſo hatte er ſie doch nicht nur allezeit,

ſondern es war nun auch die Vollendung des Erlöſungswerkes vor der Thür.

Darum ſagt er , daß nun die Zeit gekommen ſei , wo ihn der Vater verfläre ,

wo er als Gottmenſch in die Gemeinſchaft der göttlichen Herrlichkeit auf

genommen und erhöht werde . Es beweiſt darum nicht nur das in unſerm

Tert enthaltene Zeugniß von ſeiner vorweltlichen Klarheit beim Vater, fons

dern auch das Gebet ſelbſt ſeine ewige Gottheit . Ein ſolches Gebet von den

Lippen eines bloßen Menſchen wäre Gottesläſterung. Aber der konnte ſo

beten , der im eminenten Sinne Gott zum Vater hatte , ſein wahrer Sohn iſt.

Luther : „ Das iſt abermal ein dürrer, heller Tert von der Gottheit Chriſti

wider die Arianer, wiewohl ſie ſich unterſtanden haben , ein Loch dadurch zu

bohren . Er ſpricht ja deutlich und dürr heraus, er habe die Klarheit gehabt

und ſei in herrlichem Weſen geweſen bei dem Vater, ehe die Welt geſchaffen

war. Was das ſei , können die Gläubigen wohl ermeſſen . Denn ehe die Welt

worden iſt, hat ja nichts können ſein ohne Gott allein ; ſintemal zwiſchen

Gott und Welt kein Mittel iſt, es muß entweder der Schöpfer ſelbſt, oder

eine Creatur ſein .“

Seine Sündloſigkeit und Wahrhaftigkeit bezeugt Ejus

ebenſo deutlich als ſeine Ewigkeit und Algegenwärtigkeit. Kap. 8 , 46 .
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beweiſt nicht nur, daß die Juden , welchen doch daran gelegen ſein mußte,

zur Rechtfertigung ihres Unglaubens und ihrer Läſterungen gegen JEſum,

Flecken an ihm zu finden , ihn keiner Sünde zeihen , das heißt, überweiſen

konnten , ſondern auch , daß JEſus ſelbſt ſich abſoluter Freiheit von Süns

den, alſo vollkommener Heiligkeit und Gerechtigkeit bewußt war, ſo daß er

keine Widerlegung ſeiner Frage zu fürchten hatte . JEſus war der, von dem

Jeſ . 53. ſchreibt: „ Durch ſein Erkenntniß wird er, mein Knecht, der Gerechte,

piele gerecht machen ." Unter den Menſchen iſt, wie hunderte von Stellen

der heiligen Schrift beweiſen , kein einziger in ſich ſelbſt Gerechter; unter

den bloßen Menſchen war darum auch kein Gerechtmacher zu finden . Hier

iſt aber mehr denn ein Menſch, hier iſt der verheißene Meſſias, der ſonder:

lich im Jeſaias aus guten Gründen der Knecht genannt wird , der Mann,

der dem HErrn der nächſte war, der heilige Sohn Gottes . Und weil in

ſeiner Perſon kein Makel, weil er Gott iſt, ſo ſagt er auch , was die Juden,

die dagegen nichts einwenden konnten , um ſo mehr verdammt, die Wahrs

heit . Er iſt eben die weſentliche Wahrheit , Kap . 14 , 6.: ,, Ich bin der

Weg, und die Wahrheit , und das Leben . " Er iſt der König der Wahrheit,

wie er ſich ſelbſt, Kap . 18 , 37. , vor Pilato nennt . Alle Menſchen ſind

unzuverläſſig, auf ihrer keinen ſoll man bauen , keiner kann ohne Läſterung

Unfehlbarkeit beanſpruchen . Indem alſo Jeſus ſich darauf beruft, daß er

die Wahrheit fage, bezeugt er, daß er mehr denn ein Menſch ſei . Daran

ändert das gar nichts, daß ſich vielleicht das Wort JEſu in unſerm Text :

„ ſo ich euch aber die Wahrheit ſage“ , hier zunächſt auf das Zeugniß ſeiner

Sündloſigkeit bezieht .

Auch ſeine Allwiſſenheit bezeugt JEſus durch klare Ausſprüche.

Kap . 1 , 47. 48. wird uns die erſtmalige Begegnung JEfu und Nathanaels

berichtet. Obwohl der leştere, als ihm Philippus bezeugte, ſie hätten den

von Moſe verheißenen Meſſias gefunden , darauf geſagt hatte : ,,Was kann

von Nazareth Gutes kommen " , alſo in dem Irrthume ſteckte, der Meſſias

fönne nicht von dem Flecken Nazareth , der in dem verachteten Galiläa lag ,

herkommen, und erſt auf die wiederholte Aufforderung Philippi zu IEſu

geht , ſo grüßt ihn doch dieſer mit den Worten : „ Ein rechter Iſraeliter, in,

dem kein Falſch iſt .“ Er beurtheilt alſo Nathanael, ohne daß dieſer noch den

Mund aufgethan hätte, ja , thut den Zuſtand ſeines Herzens kund . Er kenn

zeichnet ihn als einen rechten Iſraeliten u . f . w . , womit er ſagen will, daß

Nathanael, obwohl natürlich wie alle Menſchen von Natur ein Sünder, doch

ein gläubiges Kind Gottes ſei . Er gehörte nicht nur äußerlich zum Volke

Gottes , ſondern war auch innerlich , feinem geiſtlichen Zuſtande nach , ein

aufrichtiger Nachkomme Abrahams, des Vaters der Gläubigen . Mit dieſem

Urtheile , mit welchem ſich JEſus, wie Nathanaels ferneres Leben zeigt,

nicht täuſchte, beweiſt der HErr klar ſeine tiefe Menſchenfenntniß, ja , daß

er Herzen und Nieren prüft ; und dieſes Urtheil muß um ſo wunderbarer

erſcheinen , als JEſu nach ſeiner hier offenbarten Alwiſſenheit auch gar wohl
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die Schwachheitsfrage bekannt geweſen ſein muß : „ Was kann von Nazareth

Gutes kommen ? "

Im folgenden Verſe hören wir , daß JEſus auf die Frage Nathanaels :

Woher kennſt du mich ?" antwortet : ,, Ehe denn dich Philippus rief" u.ſ.w.

JEſus ſah alſo nach ſeinem Zeugniß Nathanael auch ſchon dann , als ihm

dieſer räumlich noch ferne war . Sein Auge iſt allſehend. Welch gewaltiger

Beweis, daß er Gott iſt, von dem allein das Wort gilt Pſ . 139 , 1–4.:

,,HErr, du erforſcheſt mich und fenneſt mich " u . 1. m .

Aus Rap . 4 , 17. 18. erſehen wir, daß JEſus auf's allergenaueſte die

Familienverhältniſſe des ſamaritiſchen Weibes kennt , mit welcher er doch

vorher noch nie perſönlich zuſammengetroffen war . Um Gelegenheit zu bes

kommen , ihr zu zeigen , wer er ſei , hatte er ſie, obwohl er wohl wußte, daß

ſie nicht verheirathet war , aufgefordert, ihren Mann herzurufen , und als

ſie darauf ſagte , ſie habe keinen , erweiſt ſich ihr JEſus dadurch als all

wiſſenden HErrn, daß er nicht nur die Wahrheit ihrer Rede beſtätigt, fons

dern ſie auch auf ihre Vergangenheit hinweiſt, und ihr das Verhältniß unter

die Augen hält , in dem ſie jeħt lebe , welches beides er auf gewöhnliche

menſchliche Weiſe nicht in Erfahrung gebracht haben konnte . Ganz erſtaunt

iſt darum jenes Weib, läuft hin nach der Stadt und ſpricht, nach V. 29. ,

zu den Leuten dort : „ Kommet, ſehet einen Menſchen " u . f . w .

Kap . 6 , 64. Das ſagt der HErr zu ſeinen Jüngern nicht als eine

Vermuthung, ſondern als gewiſſe Thatſache. Da nun Glaube und Uns

glaube eines Menſchen nicht ſichtbar, ſondern im Herzen verborgen ſind, ſo

beweiſt auch dieſe Stelle ſeine Allwiſſenheit, und damit ſeine Gottheit .

Kap. 13 , 11. ſpricht JEſus zu ſeinen Jüngern : „ Ihr ſeid nicht alle

rein " , weil er , wie der Evangeliſt im folgenden Verſe ſagt , wohl wußte

ſeinen Verräther; er zeigt damit ohne Zweifel feine Allwiſſenheit und er

weiſt ſich auch hier als wahrer Gott . Die Stellen , in welchen der Evangeliſt

durch den Heiligen Geiſt von der Allwiſſenheit Chriſti zeugt, haben wir ſchon

betrachtet.

Die göttliche Allmacht JEfu wird von ihm ſelbſt in folgenden

Stellen bezeugt : Rap . 17 , 2. 10. V. 2. bezeugt JEfus, und zwar dem

Vater gegenüber in ſeinem hoheprieſterlichen Gebet, aus welchem dieſe Stelle

genommen iſt , daß dieſer ihm alle Macht gegeben habe . Daß aber das Wort

„ gegeben " nur dann recht verſtanden wird, wenn man es auf Chriſti

menſchliche Natur bezieht , erhellt aus V. 10. , Wo JEſus ſchlechthin alles

ſein nennt, was des Vaters iſt. Er hat alſo als Sohn Gottes , kraft ſeiner

Weſenseinheit mit dem Vater , mit dieſem alle Macht gemein , und weil er

der Menſchenſohn iſt, weil er die wahre Menſchheit in ſeine Perſon aufges

nommen hat , ſo iſt auch der leßtern mitgetheiltermaßen gleiche Macht gegeben .

Kap . 15 , 5. Wer mit Recht ſo ſprechen kann , der muß ſicherlich all

mächtiger Gott ſein , denn wo iſt ein bloßer Menſch , der ſeine Perſon, ſein

Werk, ſeine Hülfe als für ſchlechthin unentbehrlich zu erklären wagen dürfte ?

.
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Kap . 14 , 13. 14. Die Erhörung von Gebet iſt etwas , was nach der

Schrift allein bei Gott ſteht. Er allein iſt der Geber aller guten Gaben,

er allein hört der Menſchen Seufzer, er allein kann allenthalben aus Ge

fahren erretten . Darum befiehlt er, daß man allein ihn in der Noth an

rufen ſoll. Sagt nun der HErr JEſus hier , daß man nicht nur in ſeinem

Namen beten ſoll, ſondern verheißt auch zu wiederholten Malen, daß er ,

alſo er ſelbſt, ſolch Gebet zur Ehre des Vaters erhören, und thun wolle,

was wir von ihm bitten , ſo ſchreibt er ſich damit ohne Zweifel nicht nur

göttliche Allwiſſenheit, ſondern auch eine wahrhaft göttliche Gewalt zu .

Daraus, daß der Sohn anzurufen iſt und Gebet erhört , folgt nothwendig,

daß er ſeiner Natur nach Gott ſein muß . Dieſen Beweis führt u . a . Chem

niß gar ſchön , und zwar als zweiten Beweis, daß Chriſtus von Natur Gott

ſein muß, weil nämlich die ganze prophetiſche und apoſtoliſche Schrift mit

großer Uebereinſtimmung lehre , Chriſtum zu verehren und anzurufen und

auf ihn zu trauen, daher ihm auch unendliche Macht zuſtehe, daß er allent

halben ſei , in die Herzen ſehe, erhöre , Gerechtigkeit und ewiges Leben gebe ,

ſchenke; wofür Chemniß eine ganze Menge Schriftbeweiſe angibt , welche

fämmtlich von der Anrufung Chriſti handeln . Wichtig iſt in Bezug auf

das Vertrauen, das Chriſto burch Anrufung erwieſen wird, was Ignatius

in ſeinem Brief an die Gemeinde zu Antiochien ſchreibt: „ Wer von Chriſto

behauptet, daß er ein bloßer Menſch ſei , der iſt verflucht, da er nicht auf

Gott, ſondern auf einen Menſchen ſich verläßt . Und jeder, der nur einen

Gott bekennt in dem Sinne, daß er damit die Gottheit Chriſti leugnen will,

der iſt ein Teufel und Feind aller Gerechtigkeit." - Luther ſagt zu dieſer

Stelle : „ Hier iſt nun zu ſehen , wie dieſer Evangeliſt St. Johannes dieſen

Artikel gründet von dem HErrn Chriſto, daß er ſei in einer Perſon beide,

wahrhaftiger Gott mit dem Vater und wahrhaftiger Menſch von der Jungs

frauen geboren . Darum wir auch denſelben müſſen treiben und bläuen ,

auf daß er wider des Teufels Rotten und Keßer rein erhalten werde. “

C.

Zu dieſem zweiten Punkt gehört auch das ſelbſteigene Zeugniß JEſu,

daß ihm im vollen Sinne des Wortes göttliche Ehre gebühre . Kap .

5 , 23. JEſus hatte im vorhergehenden Verſe bezeugt , daß der Sohn Leben

und Tod in der Hand habe , auch das Gericht halte . Nun zeigt er, wie

eben um ſeiner göttlichen Majeſtät willen dem Sohne auch Ehre, und zwar

dieſelbe Ehre gebühre als dem Vater . Wer, wie die Juden, meint, den

Vater ehren zu können, während er dem Sohne, den er geſandt hat, die

ihm gebührende Ehre vorenthält, der iſt in einem gewaltigen Irrthum be

fangen. Des Vaters Ehre und des Sohnes Ehre ſind unzertrennlich vers

bunden, weil unwiderſprechlich gewiß iſt, daß der Sohn mit dem Vater

Gott, alſo des einen Ehre des andern Ehre iſt. In der Apologie, Art . 21 ,
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S. 168 wird dieſer Spruch als einer der Beweiſe dafür angezogen , daß wit

zu JEſu beten ſollen , während die Heiligen nicht anzurufen ſind.

Kap . 8 , 49. Das iſt Chriſti Antwort auf den gottloſen Vorwurf der

Juden gegen ihn , er ſei ein Samariter und habe den Teufel . In den

Worten , mit welchen Gſus dieſe Verleumdung zurüdweiſt, iſt ſonderlich

wichtig , daß er zuerſt ſagt : ,, Ich ehre meinen Vater" , und dann : „ Ihr uns

ehret mich . " wo er vorher den Vater geſett , ſest er nun fich , und beweiſt

damit , daß den Vater ehren und ihn ehren eins ſei . Indem die Juden ihn

verunehrten , verunehrten ſie auch den Vater , den er ehrt und der , wie aus

V. 50. folgt , ſeines Sohnes Ehre ſucht; denn wenn JEſus ſagt , er ſuche

nicht ſeine Ehre , es ſei aber einer, der ſie ſuche und richte, ſo kann nach dem

Zuſammenhang unter dem einen , der 3Eſu Chre ſucht und richtet, nur der

Vater verſtanden ſein .

Kap . 11 , 4. Indem JEſus hier bezeugt, daß Lazari Krankheit nicht

zum Tode, nämlich nicht zum bleibenden Tode ſei , ſondern zur Ehre Gottes,

welche durch Lazari Auferwedung vom Tode verherrlicht werden ſollte, und

dann gleich die Sorte hinzuſetzt, daß der Sohn Gottes dadurch geehret

werde , beweiſt er wiederum , daß Gottes Ehre in der Verherrlichung der

Ehre ſeines lieben Sohnes ſteht. Was zu deſſen Ehre dient, dadurch wird

Gott geehrt . Daraus folgt , daß der Sohn Gott iſt, denn Gott will nicht

ſeine Ehre einem andern geben . Demnach ſind nun auch Kap . 10 , 29. und

Kap . 14 , 28. dem Glauben gemäß ſo zu verſtehen, daß ja Chriſti wahrer

Gottheit und Ehre kein Eintrag geſchehe. Der Vater iſt allerdings größer

als alles , größer auch als der Sohn damals in ſeiner Knechtsgeſtalt und

tiefen Erniedrigung war, aber nicht größer der Perſon und dem Weſen

nach . Der Sohn befand ſich damals nicht nur in der menſchlichen Natur,

ſondern hatte ſich auch zur Ausrichtung ſeines Amtes des Gebrauches ſeiner

Gleichheit mit dem Vater begeben . Ward doch der Sohn in dieſem Sinne

zur Zeit ſeiner tiefſten Erniedrigung nicht nur geringer als der Vater , fons

dern auch, um unſertwillen , geringer als die Engel , ja , geringer als der

geringſte Menſch , ohne daß aber dadurch ſeiner, dem Vater gleichen, gött

lichen Majeſtät der geringſte Abbruch geſchah.

3 .

Dieſer Punkt beweiſt , daß JEſus nach ſeinem Selbſtzeugniſſe die

Auferſtehung und das Leben iſt, wie er denn ſolches in der erſten

der angeführten Beweisſtellen ausdrücklich ſelbſt ſagt . Kap . 11 , 25. 26 .

In den Worten : „Ich bin " u . f . w . liegt zunächſt, daß JEſus in ſich ſelbſt

das Leben hat , was von keiner Creatur geſagt werden kann ; zum andern,

daß er der Urſprung und die Quelle wie alles natürlichen , ſo auch alles

geiſtlichen und des ewigen Lebens iſt, was aus dem vorigen folgt , und auch

nur dem zukommt, der Gott iſt. Weil JEſus das Leben iſt, darum iſt er

auch, wie er ſelbſt ſagt , die Auferſtehung, kann alſo nicht nur aus eigener

4
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Macht ſein eigen Leben wieder an ſich nehmen, wenn er es gelaſſen hat, ſons

dern auch uns vom Tode wieder auferweđen . Wer an ihn glaubt, der ſoli,

ob er gleich dem Leibe nach ſtürbe, doch vor Gott, der nicht ein Gott der

Todten, ſondern der Lebendigen iſt, in Freuden leben , ſein Tod ſoll alſo

kein Tod ſein, denn der Seele nach ſtirbt er nicht, und ſein zeitlicher Tod

iſt nur ein Schlaf. D wunderbare Kraft Gottes ! Was für die erſten

Menſchen im Paradieſe der Baum des Lebens war, das iſt der gefallenen

Menſchheit Jeſus, der nach ſeiner Perſon das Leben ſelbſt, nach ſeinem

Amte der Erwerber und Spender der Auferſtehung und des Lebens iſt;

denn durch ſeinen Tod iſt Gott uns verſöhnt , durch ſein Auferſtehen der

Tod überwunden .

Luther : ,,Weil nun Chriſtus ſolches thut , ſo iſt gewiß und folgt

unwiderſprechlich, daß JEſus Chriſtus wahrhaftiger Gott iſt, und wahrer

natürlicher Menſch .“ (Predigt vom rechten Forſchen in der Schrift,

Walch VII , 1879.)

Die eben angeführte Stelle enthält als in einer kurzen Summa alles

das, was in den folgenden Reihen Sprüchen ausführlicher folgt . Es ſind

dieſer Reihen drei . Zunächſt einige Stellen , in welchen JEſus bezeugt , daß

er in ihm ſelbſt das Leben habe , zum andern mehrere Sprüche, in

welchen er ſich die Macht zuſchreibt, vom Tode zu erweden , und end

lich eine größere Anzahl Stellen, in welchen Chriſtus zeugt , daß man in

ihm das ewige Leben finde.

a.

.

11

Was das erſte betrifft, ſo ſind wichtig :

Kap . 5 , 26. Zweimal braucht hier JEfus den Ausdruc ,, in ihm ſelbſt

das Leben haben " , einmal vom Vater , und dann von ſich ſelbſt. Den

ſelben Sinn, den es das eine Mal hat , muß es auch das andere Mal haben.

Nun kann kein Zweifel ſein , daß das Leben in ihm ſelbſt haben " mit Rück

ſicht auf den Vater nichts anders heißen kann , als daß niemand iſt, dem er

ſein Sein zuzuſchreiben hat . Weil er Gott iſt, darum lebt er auch von

Ewigkeit , war nie jünger , wird nie älter, denn alle Kraft des Lebens ruht

in ihm . Er iſt das Leben , während die Creaturen nicht aus ſich ſelbſt, ſons

dern nur durch ſeine Schöpferkraft das Leben haben , darum auch ihr Leben

nach ſeinem Willen einen Anfang hat , zunimmt, abnimmt, ein Ziel hat .

In eben dem Sinne wie der Vater, hat nun auch der Sohn das Leben in

ihm ſelbſt. Dem ſteht nicht die Geburt des Sohnes aus dem Vater ents

gegen , und daß JEſus hier ſagt , es ſei dem Sohne ,, gegeben " , das Leben

zu haben in ihm ſelber, denn die ewige Geburt des Sohnes aus dem Vater

ſchließt eben auch ein , daß er ganz derſelben göttlichen Natur wie der Vater,

und aller ſeiner Kräfte und Eigenſchaften theilhaftig ſei , auch das Leben

habe in ihm ſelber, wie die Worte ſelbſt anzeigen „ in ihm ſelber “ . Verſteht

man aber unter dem Wort „ gegeben “ ein Geben in der Zeit, daß nämlich

.
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Jeju nach der Menſchheit die Macht gegeben ſei , von der er redet , ſo bes

ſtätigt das JEſus ſelbſt , indem er ſich eben darum hier des Menſchen Sohn

nennt , anzuzeigen , daß durch die in ſeiner Perſon geſchehene Vereinigung

der menſchlichen mit der göttlichen Natur und der daraus herfließenden

Mittheilung der Eigenſchaften auch der menſchlichen Natur das Leben zu

haben in ihr ſelber zufloß.

Kap . 10 , 17. 18. bezeugt JEſus die völlige Freiwilligkeit ſeines

Todes . Die Juden konnten nur das ausführen , was zu leiden JEſus ſelbſt

aus Liebe zum Vater , der nach unſerer Erlöſung verlangte , freiwillig auf

ſich nahm , damit unſere Sünde gebüßet werde . Wie aber JEfus aus freier

Liebe ſein Leben gab , ſo hatte er auch Macht, es wieder an ſich zu nehmen .

Das Wiederlebendigwerden des Leibes Chriſti wird zwar öfter in der Schrift

ein Werk des Vaters genannt, der zur Vezeugung ſeiner völligen Zufrieden

beit mit Chriſti Erlöſungswert, als eine Rechtfertigung des Sohnes und

derer , für die er ſtarb , fein heiliges Kind JEſum nicht im Tode ließ . Ens

fofern wird in der Schrift Chriſti Auferſtehung von den Todten eine Aufs

erwedung genannt. Dieſelbe war aber auch , wie die Schrift klar zeigt ,

ebenſoſehr ein ſelbſteigenes Wert Chriſti, und inſofern im eigentlichen Sinne

des Wortes eine Auferſtehung. Chriſtus ſtieg aus eigener Macht wieder

aus dem Grabe zum Licht, aus dem Tode zum Leben empor , und dadurch

erweiſt er ſich als wahrer Gott, der ſein Leben in ſeiner Hand hatte .

Kap . 2 , 18–22 . , worin Chriſtus bezeugt, daß er Macht habe , den

Tempel ſeines Leibes wieder aufzurichten , wenn er abgebrochen ſei, gehört

auch hierher . Da fie aber zugleich eine deutliche Weiſjagung von ſeinem

Tode und Auferſtehen iſt, ſo werden wir auf ſie bei Bunkt e zurüdkommen.

Die Wahrhaftigkeit des Zeugniſſes Jeju , daß er in ihm ſelbſt die

Macht habe über ſein Leben , erhellt nicht nur aus ſeiner thatſächlich ges

chebenen Auferſtehung von den Todten , welche im Evangelium durch die

in den leßten beiden Kapiteln desſelben enthaltenen Berichte der Erſcheis

nungen des Auferſtandenen bezeugt iſt, ſondern auch daraus , daß die Juden

ihre Mordanſchläge gegen JEſum nicht vor der von Gott beſtimmten Zeit

ausführen durften , ſowie daß JEſus , nach Kap . 29 , 30. , mit vollem Bes

wußtſein , aus eigenem Willen , verſchied.

b.

Indem ſich aber JGſus die Auferſtehung und das Leben nennt , bezeugt

er auch zum andern , daß er uns kann lebendig machen , ob wir ſchon

zeitlich ſterben , ja , daß er es thun wird , und daß ſeine Gläubigen einer

ſeligen Auferwedung zum ewigen Leben ſollen theilhaftig werden .

Rap . 5 , 21. Mit dieſen Worten beweiſt Jeſus ſeine Macht, lebendig

zu machen . Er kann , zu welcher Zeit er will und zu welchem er will, ob

dieſer auch ſchon Tage lang im Tode gelegen habe und ſein Leib ſchon ſtinke

und faule , ſprechen : „Ich ſage dir, ſtehe auf.“ Eine wahrhaft göttliche
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Macht! V. 25. 28. 29. bezeugt Jeſus, daß die Zeit kommen werde , wo

er alle aufermeden wird . Wenn die Stunde kommt, die er dazu verord :

net hat , nämlich die Stunde ſeiner andern und legten Zukunft, ſo werden

alle, die in den Gräbern ruhen , nämlich alle Todten ohne Ausnahme, ihr

Staub mag irgendwie und irgendwo auf der Welt modern oder verſtreut ſein,

die Stimme des Sohnes Gottes hören . Dann wird ſich unſer Staub wieder

zu ebendemſelben Leib formiren, den wir hier in der Zeit getragen haben .

Aus allen Enden der Erde werden alle Menſchen , die je gelebt haben , und

bis zum Tage ſeiner Zukunft noch leben werden , ſich ſammeln . Die Gutes

gethan haben , was, wie die Apologie , Art . 3 , S. 109, ſchön darthut,

nicht heißen ſoll, die ſich durch ihre Werke das ewige Leben verdient haben,

ſondern die durch den Glauben an Chriſtum zuvor ſind gerecht geworden

und darum auch allein gute Früchte der Gerechtigkeit bringen konnten , die

werden dann an der Auferſtehung des Lebens theilhaben , ihr Leib wird

durch Chriſti Kraft ſo zubereitet und verklärt werden , daß er unverweslich

iſt und , mit der Seele wieder vereint , ewiglich des Himmelreichs genießen

kann . Die aber Böſes gethan , werden durch Gottes Macht zur Auferſtehung

des Gerichts hervorkommen müſſen, daß ihre dazu zubereiteten Leiber ſammt

ihren Seelen Bein leiden . Welche Macht, welche Majeſtät will alſo JEfus

einſt offenbaren ! Und wie gewaltig bezeugt er dadurch , daß er auf das

hinweiſt, was er an jenem Tage der allgemeinen Auferſtehung des Fleiſches

thun wird, daß er wahrhaftiger Gott iſt ! Aus eigener Kraft Todte ers

wecken , lebendig machen, die Leiber zu ihrem verdienten Urtheil zubereiten,

alle, die je gelebt haben , ſammeln, das Gericht halten und die Seinen im

Gericht bewahren , das ſind keine Werke einer Creatur . Wer das kann,

iſt Gott .

C.

Das Leben aber iſt JEſus, nach ſeinem eigenen Zeugniß , nicht nur dar

um , weil der leibliche Tod vor ihm weichen muß, ſondern weil er auch den

in Sünden von Natur todten Menſchen durch den Glauben an ſeinen Namen

ſchon hier zu einem neuen geiſtlichen Leben auferweđt und ihm ein ewiges

Leben verbürgt . Die Seligkeit geben , wie das ſchenken , was zur Ers

langung derſelben unbedingt nöthig iſt, ſteht allein bei Gott . Bezeugt alſo

JEſus, daß er ſolches gebe und ſchenke, ſo bezeugt er damit auch ſchlagend

feine wahre Gottheit .

Hieher gehören alle die Stellen des Evangeliums , in welchen Jeſus

ſelbſt, theils mit ausdrüdlichen Worten, theils unter herrlichen Bildern und

Gleichniſſen, lehrt, er gebe Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit .

Eine der herrlichſten unter dieſen iſt Kap . 3 , 15—17. Hier bezeugt JEſus

wiederholt, daß Gott ſeinen eingebornen Sohn darum geſandt und gegeben

habe , daß alle , die an ihn glauben , nicht verloren werden , ſondern das

ewige Leben haben , daß die Welt durch ihn ſelig werde . Auf dieſen Rath

ſchluß zu unſerer Erlöſung konnte nur Gott kommen, deſſen Weisheit darin

.
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ein Mittel fand , unbeſchadet ſeiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, die unver

leßlich bleiben müſſen , ſeine Liebe und Gnade über uns walten laſſen zu

können . Dieſen Rathſchluß konnte nur Gottes Sohn zur Ausführung

bringen . Nun er gekommen iſt, nicht daß er die Welt, wie ſie es verdient

hätte , richte, ſondern uns die Seligkeit zu erwerben , nun iſt uns geholfen .

Wir haben nun nur das Geſchent anzunehmen , zu glauben , daß dieſer JEfus

ſei Gottes Sohn und unſer Heiland , als welchen er ſich durch ſolch Erlöſungs

wert erwieſen hat . Sogar das aber will JEſus ſelbſt in uns wirken , wie

wir aus V. 5. ſehen , wo er zu Nicodemo von der heiligen Taufe als dem

Gnadenmittel , als dem Bad der Wiedergeburt redet , dadurch wir in das

Reich Gottes kommen .

Kap . 4 , 10—16 . Dieſe Stelle iſt aus dem Geſpräch JEſu mit dem

ſamaritiſchen Weibe am Jakobsbrunnen bei Sichar. JEſus ſtellt darin fich

ſelbſt als den dar, der das Waſſer des Lebens gibt zum ewigen Leben .

Schon die erſten Worte ſind ein klarer Beweis für Chriſti Gottheit . Er

hatte das Weib um einen Trunk Waſſers gebeten , worauf dieſe ihrer Ver

wunderung Ausdrud gibt , daß er , ein Jude, von ihr , der Samariterin , zu

trinken bitte . Da gibt ihr JEſus zu bedenken , daß, wenn ſie erkennete die

Gabe Gottes und wer er ſei , ſie vielmehr ihn bitten würde um lebendiges

Waſjer. Unter der Gabe Gottes verſteht Jeſus, wie auch die beigefügten

Worte „ und wer der iſt , der zu dir ſagt" anzeigen , ohne Zweifel fich ſelbſt,

den Sohn, den Gott, wie icon Jejaias 9. mit den Worten : ,, Gin Sohn iſt

uns gegeben " , lehrt , uns Menſchen zum Heile dargegeben hat . Hätte jenes

Weib das erkannt, ſo würde ſie auch verſtanden haben , was er mit dem

lebendigen Waſſer meine. Jejus meint damit Waſſer, welches in dem

ewigen Leben beſteht, das aus Gott iſt und ewig bleibet , wie denn ſchon

die Propheten das Heil , den Segen , deſſen man in dem zukünftigen Meſjias

genießen werde , unter ſolchem Bilde darſtellen. Das Weib dachte, JEſus

rede nur von dem natürlichen Luellwaſſer, wie man denn auch im Deutſchen

ſolches Waſſer öfters lebendiges Waſſer heißt , weshalb ſie, da der Brunnen

Jakobs kein ſolches Waſſer bot , verwundert weiter fragt, ob er denn mehr

ſei als Jakob , und wie er aus dieſem Brunnen lebendiges Waſſer ſchöpfen

könne ? Als Antwort darauf bezeugt ihr JEſus näher, von was für einem

Waſſer er rede , und daß dieſes Waſſer die durſtigen und ſchmachtenden

Seelen erquide , weil es dieſelbigen mit ewigem Leben tränke , was freilich

jenes Weib, wie ihre Antwort lehrt , auch noch nicht zu faſſen vermochte .

Was wir aber vor allem hier zu bedenken haben , iſt das , daß ſich

JEſus , indem er ſich die Macht beilegt , Lebenswaſſer zu geben , damit etwas

zuſchreibt, was keinem Sterblichen zukommt. Nur Gott iſt die Quelle des

Lebens . Ejus will alſo als wahrer Gott erkannt ſein . Bei ihm , ſollenJEſus

wir glauben , findet die Seele für Zeit und Ewigkeit volles Genüge, während

ein Menſch von dem Sumpfwaſſer irdiſchen Glücks und weltlicher Weisheit

trinken und trinken und trinken kann , ohne daß ſein Durſt geſtillt werde .
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Kap . 6 , 35–66 . In dieſem Abſchnitt des Evangeliums ſtellt ſich uns

JEſus, ganz ähnlich dem vorigen Abſchnitte, als das Brod des Lebens vom

Himmel dar . Er nennt ſich ſo V. 35. 48. 50. 51. Er verheißt, daß , wer

dieſes Brod genieße , mit andern Worten, wer den Willen deß thut, der

ihn geſandt hat und glaubet an ihn , den Sohn, habe das ewige Leben ,

V. 40. 47. , es ſolle ihn nimmermehr hungern und dürſten, V. 35. Wie

alſo das Manna vom Himmel die Kinder Iſrael in der Wüſte leiblich nährte,

ſo werden die Seelen derer, welche den vom Himmel gekommenen Sohn

Gottes im Glauben aufnehmen, das iſt, ſein Fleiſch eſſen und ſein Blut

trinken , geiſtlich mit Leben genährt , und die Gläubigen endlich auch der

Auferſtehung zum Leben theilhaftig . Ja, wer nicht vom Fleiſche und Blute

des Menſchenſohns iſſet und trinket, der hat kein Leben in ſich, V. 53 .

Eben dies hält Chriſtus, V. 52–58 . , den Einwürfen der Juden gegenüber ,

wie , V. 60—66 . , gegenüber dem Unverſtand der Jünger, die ſeine Worte

nicht recht faßten , feſt. Den Jüngern ging es , wie heutzutage noch ſo vies

len , die dieſe Neden JEſu nicht zu faſſen vermögen und darum auf allerlei

falſche Gedanken gerathen . Man denke nur daran , wie beharrlich die Re

formirten dieſe Reden Chriſti immer auf's Abendmahl ziehen , obwohl es

uns ſo klar wie die Sonne iſt, daß ſie nicht davon, ſondern von dem geiſt

lichen Genuß JEſu durch den Glauben handeln. Davon hängt ſchließlich

allein die Seligkeit ab , während kein nüchterner Chriſt behaupten wird , daß

der kein Leben haben könne , der, ob er ſchon glaubt , doch Chriſti Fleiſch und

Blut nicht facramentlich genoſſen hat . Worauf es uns jeßt aber auch hier

wieder vor allem ankommt, das iſt, daß ſich auch durch dieſe ganze Rede

JEfus als wahren Gott bezeugt ; denn nur Gott kann ſagen , daß er das Brod

des Lebens ſei und daß alleine im Genuſſe ſeiner die Seele eines Menſchen

ſolches Glück, ſolche Befriedigung finde, daß ſie nimmermehr hungere .

Kap . 10 , 7. 9. 11. Indem ſich Chriſtus als die Thüre zum

Schafſtalle darſtellt und bezeugt , daß nur der , welcher durch dieſe Thüre ,

alſo durch ihn in den Schafſtall der chriſtlichen Kirche eingehe, ſelig werde

und Weide finde, gibt er wiederum einen kräftigen Beweis für ſeine Gott

heit . Das bedarf wohl nach dem vorher Geſagten keiner ausführlichen Bes

weisführung . Kap . 10 , 28. redet JEfus mit Bezugnahme auf V. 10--16 .,

wo er ſich als den guten Hirten darſtellte, an welche Rede er vom 26. Vers

an wieder anſchließt, von dem Glück und der Sicherheit, welche diejenigen

genießen, die als ſeine Schafe feine Stimme hören und ihm nachfolgen .

Dieſen will er das ewige Leben geben , und ſagt ihnen zu , daß ſie nimmers

mehr umkommen ſollen , daß niemand ſie aus ſeiner Hand reißen werde.

Alſo , troß Teufel , Welt und Fleiſch , troß allen Blöden zum Fall, welche

jene in den Weg der Chriſten legen , ſoll doch ein Chriſt durch den Glauben

bewahret werden zur Seligkeit , weil er in JEſu ruht und deſſen ſtarke Hand

ihn hält . Was für eine ſtarke, allmächtige Hand iſt das ! JEſus muß

Gott ſein .

,
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Wie der Evangeliſt im Eingange des Evangeliums, ſo zeugt JEſus

felbſt, Kap . 8 , 12. , von ſich als dem Lichte der Welt . In dieſer Bezeich

nung liegt alle zum Heile der Welt nöthige Weisheit und Erkenntniß, Ges

rechtigkeit und Leben beſchloſſen , und der , in welchem dieſe beſchloſſen liegen ,

muß Gott ſein . Chriſtus ſelbſt bezeugt alſo hier ſeine göttliche Natur und

Würde. Wie er es iſt, durch welchen einſt der Vater geſprochen : ,,Es

werde Licht; und es ward Licht" , ſo iſt er es auch , durch welchen allein

alle geiſtliche Finſterniß , in welche die Welt durch den Sündenfall gerathen

iſt, aller Aberglaube und Irrthum , Sündendienſt aller Art zerſtreut werden

tann . Wer ihm im Glauben nachfolget, der wandelt nicht mehr in der

Finſterniß , ſondern hat das Licht des Lebens , er hat Vergebung und Gnade,

er hat Weisheit und Kraft zu einem neuen Leben , er hat die Bürgſchaft der

vollſtändigen Wiederherſtellung zum göttlichen Ebenbilde und die Seligkeit .

Auch im 12. Kapitel ſpricht JEſus von ſich als dem Licht, und zwar V. 46. ,

der ſeine Erflärung durch das Geſagte findet .

Es wurde auch hier auf Kap . 14, 6. hingewieſen und was Luther

darüber ſchreibt: „ Denn Ich ( ſpricht er) bin der Weg, (darauf man zum

Vater kommt,) und ſonſt feiner : Ich , und kein anderer, bin die Wahrheit

und das Leben “ u . 1. w . ( Walch VIII, 52. $ 81 bis zum Schluß . )

Wir kommen nun zu Kap . 12 , 31. , in welcher Stelle JEſus bezeugt,

daß der Fürſt dieſer Welt, nämlich der Teufel , durch ihn ausgeſtoßen werde,

und zwar durch ſeine Erhöhung; denn von dieſer redet er gleich im folgens

den Verſe . Die Meinung kann feine andere ſein , als daß durch Chriſti

ſtellvertretendes Leiden am Kreuze und durch ſeine darauf folgende Auf

erſtehung der Teufel die Macht über uns, die er durch den Fall an ſich zu

ziehen wußte, wieder verloren habe . Er hat nun kein Recht mehr über uns .

JEjus, der Stärfere , iſt über den ſtarken Gewappneten gekommen und hat

ihn überwunden und theilt den Raub aus . Wo iſt aber eine Creatur,

Menſch oder Engel, welche, ſtärker als der Teufel, folches hätte verrichten

fönnen ? Es gibt keine . Indem Chriſtus bezeugt , daß durch ihn der Fürſt

der Welt ausgeſtoßen ſei , ſich zuſchreibt , was aller Creatur unmöglich iſt,

nämlich daß er kann auch aus des Teufels Rachen uns frei und ledig machen ,

bezeugt er ſich als wahren Gott.

Kap. 20 , 22. 23. wird die Einſetung des heiligen Schlüſſelamtes bes

richtet. Indem der HErr JEſus ſeinen Jüngern mit dem Heiligen Geiſt

auch die Macht gibt , Sünde zu vergeben und zu behalten , bezeugt er , daß

er ſelbſt dieſe Gott allein zuſtehende Macht urſprünglich in ſich habe, alſo

Gott ſei . Als ſolchen hat er ſich durch ſeine Auferſtehung kräftiglich erwieſen

und kann darum auch das Amt einſeßen, wodurch allen armen Sündern die

Vergebung der Sünden mitgetheilt und zugeeignet wird , welche er als des

Menſchen Sohn durch ſeinen Tod erworben hat und ohne welche kein Leben

denkbar iſt. Auch der Bindeſchlüſſel ſteht im engſten Zuſammenhang mit

dieſer Macht ; denn iſt allein in JEſu Vergebung , fann allein er dieſe Ver
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gebung austheilen , thut er das durch ſeine Jünger, nämlich durch die Kirche,

ſo folgt nicht nur klar, daß JEſus auch Macht haben muß, Sünde zu bes

halten, ſondern auch Macht, dies durch ſeine Kirche allen öffentlichen , uns

bußfertigen Sündern appliciren zu laſſen. Sowohl der Löfe- , als der

Bindeſchlüſſel zeugen für ſeine Gottheit .

Kap. 5 , 22. 27. Was Chriſtus hier ſagt, findet ſeine Erklärung durch

das, was wir über JEſum als den einzigen Lebensquell und urſprünglichen

Inhaber der Schlüſſel angemerkt haben . Kann ein Menſch allein durch ihn

Vergebung der Sünden und Leben haben , entſcheidet ſchließlich allein Glaube

oder Unglaube an ſeine Perſon und Werk über ewiges Wohl oder Wehe

eines Menſchen , ſo muß er auch der ſein , der das Gericht hält . Dieſes hat

ihm denn auch nach ſeinem eigenen Zeugniß der Vater gegeben. Da nun

aber nur der Weltenrichter ſein kann, der HErr über alles iſt, der Herzen

und Nieren prüft, der Macht hat , ſein Urtheil in Ausführung zu bringen ,

ſo muß JEſus dieſe göttliche Allmacht, Allwiſſenheit und Herrſchaft haben,

Gott ſein . Die Worte „ gegeben , weil er des Menſchen Sohn iſt“ zeigen

klärlich , inwiefern dem Sohne das gegeben iſt, was ihm doch als wahrs

haftigen Gott nach der Gottheit von Ewigkeit her weſentlich zukommt.

Weil er unſere Natur in ſeine Perſon aufgenommen hat und des Menſchen

Sohn geworden iſt, um als ſolcher in der angenommenen Menſchheit das

Wert der Erlöſung auszurichten , ſo iſt es nun nicht mehr nur die Gottheit,

ſondern des Menſchen Sohn, welcher das Gericht hält .

1

4.

JEſus bezeugt , daß ſein Wort göttliche Kraft habe . Menſchenwort

hat, wie wir wiſſen , eine ſehr beſchränkte Gewalt. Es kann höchſten Falls

zu einem äußerlichen Gehorſam nöthigen , aber nimmer das Herz eines

Menſchen umwandeln . Und nun erwäge man, wie JEſus in unſerm

Evangelium von der Kraft ſeines Wortes zeugt . Er ſpricht Kap . 6 , 63 .:

„ Der Geiſt iſt's, der da lebendig macht; das Fleiſch iſt kein nüße . Die

Worte, die ich rede , die ſind Geiſt und ſind Leben . " Der zweite Theil

dieſes Spruches, welcher von der Beſchaffenheit der Worte Chriſti handelt,

gründet ſich auf den erſten. Unter dem Geiſt, im Gegenſaße gegen das

Fleiſch , kann nicht, wie manche Schwärmer wollen , ein geiſtlicher Sinn

des Wortes Gottes im Gegenſaße zu der wörtlichen Auffaſſung verſtanden

ſein , denn die Schrift ſelbſt macht nie einen ſolchen Unterſchied ; auch

kann hier nach dem Zuſammenhang nicht von der Perſon des Heiligen

Geiſtes, im Gegenſaß gegen die Welt, die Rede ſein , noch viel weniger

von Chriſti Gottheit , im Gegenſaß gegen ſeine Menſchheit. JEſus hatte

in der ganzen vorhergegangenen Nede immer von ſich ſelbſt als dem Brode

des Lebens geredet . Schreibt er nun dem Geiſte zu , daß er lebendig

mache, ſo kann er auch hier nur von ſich, und von dem Heiligen Geiſte nur

inſofern reden , als dieſer ihm innewohnte und durch ihn wirkte . Er ſelbſt
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iſt es, Chriſtus, der mit dem Heiligen Geiſte ohne Maßen Geſalbte , dem

das Fleiſch gegenüberſteht. Unter dem Fleiſch aber iſt nicht ſeine Menſch

heit zu verſtehen , die ja mit der Gottheit in innigſter Verbindung , mit dieſer

Eine Perſon bildet , weshalb es Läſterung iſt, wenn einer ſagen wollte,

Chriſti Fleiſch, nämlich ſeine menſchliche Natur, welche doch vom Heiligen

Geiſte empfangen und heilig war , auch das Mittel geweſen iſt, dadurch

und in welchem ZEjus das Werk der Erlöſung ausrichtete, ſei kein nüße .

Das haben bekanntlich die Reformirten gethan , um mit einem Schein des.

Rechten die weſentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Chriſti im Sacras

ment des Altars leugnen zu können . Fleiſch nennt JEſus hier, wie die

Schrift ſonſt oft thut, die durch den Fall ganz und gar ohnmächtig und

fündig gewordene menſchliche Natur. Darum heißt : ,, Der Geiſt iſt's, der

da lebendig macht; das Fleiſch iſt kein nüße“ nichts anders, alswas JEſus

vorher mit den Worten gelehrt : „Werdet ihr nicht eſſen das Fleiſch des

Menſchenſohns , und trinken ſein Blut , ſo habt ihr kein Leben in euch ."

Die Menſchen ſind Sünder, die vor Gott nichts nüße und dem Tode vers

fallen ſind ; in Chriſto aber , dem Gottmenſchen , iſt, weil der Heilige Geiſt

in ihm wohnt , weil er mit dieſem und dem Vater eins iſt, das Leben .

Er macht lebendig . Weil dem alio iſt, darum fann er auch im andern

Theil dieſes Spruches von ſeinen Worten ſagen , daß ſie Geiſt und Leben

ſind . Durch die Kraft und Wirkung einer Worte erweiſt er ſich als wahr:

haftigen , lebendigmachenden Gott. In ſeinem Evangelio liegt die Kraft,

das auszurichten , was er will , das wirklich zu geben , was er damit anbietet,

die Herzen dadurch neuzubeleben , ja , in uns und an uns alles zum ewigen

Leben Nöthige zu wirken und zu.ſchenken .

Luther : „ Das heißt Chriſtus Fleiſch, alles, was vom Fleiſche geboren

iſt, alle Adamsfinder, ſo aus dem Fleiſche kommen, ausgenommen den eini

gen Leidynam Chriſti, der nicht vom Fleiſche, ſondern vom Heiligen Geiſte

geboren iſt, wie wir im Symbolo bekennen : Ich glaube an Chriſtum , der

empfangen iſt vom Heiligen Geiſte.“ ( Ausl. des 6., 7. und 8. Kapitels

St. Johannis . Walch VII, 2155. )

Derſelbe : ,,Mit dieſem Wort ,mein ( Fleiſch ) fondert er ab fein

Fleiſch von allem andern Fleiſch. Dies ſein Fleiſch iſt heilig , geſegnet und

begnadet mit dem Heiligen Geiſte . Und iſt zwar von Natur Marien Kind ;

aber er hat doch ein geiſtlich Fleiſch, einen wahrhaftigen göttlichen und geiſt

lichen Leib , darinnen der Heilige Geiſt wohnet, der hat ihn gezeuget, und

dasſelbige ſein Fleiſch gar durchgeiſtigt." ( Ausl . des 6. , 7. und 8. Kapis

tels St. Johannis . Walch VII , 2155.)

Derſelbe : ,,Mit höchſtem Fleiß iſt bei uns angehalten , daß wir die

Worte wohl verſtehen lernen : Der Geiſt iſt es , der da lebendig machet, auf

daß wir bei dem rechten gründlichen Verſtande bleiben , daß er ſpricht: Die

Worte, jo ich rede , ſind Geiſt und Leben . Da redet er nicht von ſeinem

leiblichen Fleiſch, welches er gibt für der Welt Leben , und denen Chriſten
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zur Speiſe , ſondern er will gegen einander geſeket haben Fleiſch und Geiſt,

und daß man den Geiſt nicht höher und anders ſuche, denn in ſeinen Wor

ten , ſo aus des Menſchen Munde gehen und gepredigt werden .“ (Walch

VII , 2170.)

Kap . 14 , 23. wird dem Worte Chriſti die Kraft zugeſchrieben , daß es

uns die Liebe Gottes vermittelt, ja , JEſus bezeugt hier , daß durch das Wort

der Vater und der Sohn ſammt dem Heiligen Geiſte, alſo die ganze hoch

heilige Dreieinigkeit , zu uns kommen und uns zur Wohnung zubereiten

wolle. Welche göttliche Kraft hat demnach Chriſti Wort ! Wie trefflich

beweiſt folche Kraft ſeine wahre Gottheit !

Kap . 8 , 31. 32. Indem JEfus hier ſeine Ermahnung an die Jünger,

bei ſeiner Rede zu bleiben , damit begründet , daß ſie dann die Wahrheit er:

kennen und die Wahrheit fie frei machen werde , bezeugt er nicht nur ſein

Wort als ein Wort der Wahrheit, ſondern auch als eine Kraft , die Herzen

zur Erkenntniß der Wahrheit zu bringen und durch ſolche Erkenntniß zur

herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu führen . Wer alſo JEfu Wort,

das ſelige Evangelium , nicht nur im Glauben aufnimmt, ſondern auch im

Glauben darinnen bleibt , wer es beſtändig ſeinen Leitſtern ſein läßt , der

wird , je mehr er die Perſon und das Werk Chriſti, das Wunder der zu

feinem Heile geſchehenen Erlöſung , daraus erkennt , auch je mehr von der

Herrſchaft des Geſekes, wie von der Knechtſchaft der Sünde und der Welt

los . Chriſti Wort gibt ihm Troſt und Luſt und Kraft wie zum Kampf gegen

die Sünde, ſo auch zu einem neuen Wandel im Geiſt. Solche göttliche Ges

walt hat keiner Creatur Wort. Jeju Wort iſt Gottes Wort .

Kap . 15 , 3. Das ,, rein fein" , von dem Gſus hier redet , bedeutet

ohne Zweifel ein rein ſein vor Gott, da ein Menſch Vergebung der Sünden

hat, da die leßtern bedecet ſind und nicht mehr zugerechnet werden . Dieſe

Reinheit hatten die Jünger erlangt . Aber wodurch ? Etwa durch ihre

eigenen Kräfte und Anſtrengungen ? Das ſei ferne ! JEſus ſagt : „ Um

meines Wortes willen , das ich zu euch geredet habe . " Alſo ſeinem Worte

wohnt eine die Herzen reinigende Kraft inne . Indem das Wort den Glau

ben wirkt, der ſich JEſu und ſeines Verdienſtes annimmt, bringt es uns

Vergebung und Gerechtigkeit. Und ſo lange als wir uns an JEſu Wort

halten , ſo lange ſind wir rein , worauf der HErr mit den Worten hinweiſt :

„ Ihr ſeid jeßt rein . “ In dem Worte „ jekt“ liegt beſchloſſen , daß die

Reinheit eine zugerechnete iſt, deren wir ſo lange genießen , als wir am

Worte hängen . So lange allein können wir auch , wie JEſus in den vor

hergehenden Worten lehrt, als Reben an ihm, dem Weinſtock, Frucht und

immer mehr Frucht bringen .

D, wie theuer und hoch ſollten wir darum Chriſti Wort halten, durch

welches ſolches ausgerichtet wird ! Dieſes Wort iſt das Wort des Sohnes

Gottes, der ſeine Kraft, zu reinigen und Frucht zu ſchenken , in ſein au

mächtiges Wort gelegt hat .

1
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Kap. 5 , 24. ſchreibt JEſus ſeinem Worte nicht nur zu , daß es das

ewige Leben gebe , aus dem Tode reiße und vor dem Gericht bewahre, ſons

dern beſtätigt auch ſolches durch einen doppelten Eid . Eju Wort bringt

uns ihn ſelber , der das Leben iſt ; wer ihn deshalb darinnen aufnimmt , der

ſteht vom Tode der Sünden auf, womit auch für ihn ſchon das ewige Leben

ſeinen Anfang nimmt, ob er wohl zum völligen und ungetrübten Genuſſe

desſelben im Schauen erſt im Jenſeits kommt. Iſt aber das gewiß, ſo

braucht, der jEju Wort hat , weder den leiblichen Tod, noch das Gericht

zu fürchten . Er kommt nicht in's Gericht. Seine Seele lebt ewig in Gott,

dieſer bewahrt auch alle ſeine Gebeine , daß ihrer nicht eines verloren wird

bis zum Tage einer ſeligen Auferſtehung.

Kap . 8, 51. verſichert JEjus hoch und theuer , daß die den Tod

nicht ſchauen ſollen , die ſein Wort halten , das iſt, die im Glauben an

nehmen , was ihnen ſein Wort bringt. Dieſes ſein Wort rettet demnach

vom Tode . Ejus hat den Tod zunichte gemacht , Leben und unvergängs

liches Weſen an's Licht gebracht. Indem er dies durch ſein Wort mit

theilt , macht er allen Gläubigen den zeitlichen Tod zu einem Durchgang

zum Leben . Während in Todesnoth kein Menſchenwort kräftig tröſten

tann , ſo hat erwieſenermaßen Eſu Wort dieſe göttliche Macht . Wodurch

könnte ſich JEſus heute noch mehr als wahrhaftigen Gott beglaubigen als

durch dieſe Kraft ſeines Wortes ?

Rap . 12 , 48. bezeugt der HErr, daß es ſein Wort ſei , nach welchem

einſt im allgemeinen Weltgericht jeder Menſch ſein Urtheil empfängt. Weil

es ſein Wort iſt, ſo verachtet der ihn ſelbſt , der ſein Wort verachtet und

nicht im Glauben aufnimmt. Und weil er nicht nur allen Sündern volle

Vergebung der Sünden und ewiges Leben erworben hat , ſondern ihnen

auch ſolches frei und umſonſt in ſeinem Worte anbietet, ſo daß kein Sün

der, ſo ſchwer er auch geſündigt habe , um irgend einer Sünde willen ver

loren gehen braucht , ſo er nur an Chriſtum glaubt , ſo bleibt ſchließlich nur

eine einzige Urſache der Verdammniß eines Menſchen , nämlich der Uns

glaube , daß man ſein liebes Evangelium nicht aufgenommen hat . Nach

dem Gefeß haben alle als Sünder das Gericht verdient , nach dem Evans

gelio ſollen ſie in Chriſto alle vom Gericht freigeſprochen ſein , ja, ſind es

thatſächlich, und ſollen das nur glauben und annehmen . Wer aber dieſe

durch IEjum erworbene und in ſeinem Evangelio dargebotene Freiſprechung

verachtet, dem muß dasſelbe Evangelium , das ihm hier in der Zeit der

Gnade ein Mittel ſein ſollte, dem Gerichte zu entgehen , aus eigener Schuld

in jenem Leben ein Ankläger ſein , und ihn überführen , wie gerecht ſeine

Verdammniß iſt , weil er die Gnade im Wort verachtet hat . Aus den Wors

ten ,, Wer da glaubet" u.ſ.w. folgt auch „ Wer aber nicht" u.ſ.w. Dem

nach wird einſt allerdings das Gericht nach Chriſti Wort gehalten , und wir

verſtehen unter dieſem Wort Chriſti das , was wir im engern Sinne ſo

nennen . Wer muß nun aber der Mann ſein , deſſen Wort ſolche richters
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liche Gewalt hat , über ewige Verdammniß wie über ewiges Leben aller

Menſchen zu entſcheiden ? Nimmermehr ein bloßer Menſch, ſondern wahrs

haftiger Gott . Hier iſt auch zu erwähnen, daß dieſer 48. Vers dem, was

JEfus im 47. Vers ſagt, durchaus nicht widerſpricht. Im leßtern Verſe

redet er von ſeiner erſten Zukunft, die nicht zum Gerichte , ſondern zur Selig

machung der Welt geſchehen iſt. Im 48. Vers aber redet er vom Gericht

des jüngſten Tages , an welchem Gott vor aller Welt ſeines Sohnes Ehre

offenbar machen und dieſer das Gericht halten und über alle die zur Auss

führung bringen wird, die ſein Wort nicht annehmen.

Kap. 15 , 22. Mit dieſen Worten nimmt JEfus den Juden alle Ents

ſchuldigung ihres Unglaubens , weil er ſelbſt ihnen geredet “ habe , weil ſie

alſo in ſeinem Worte ſein Selbſtzeugniß hatten , wer er ſei und wozu er ges

fandt ſei . Wer Chriſti Mort hört und doch nicht glaubt , der hat keine Ents

ſchuldigung, wenn er nicht glaubt und nicht ſelig wird . Auch dies beweiſt

wieder, wer der Mann iſt, deſſen Wort ſo alle Entſchuldigung des Uns

glaubens abſchneidet. Er iſt Gott .

Bei dieſem Beweispunkte könnte man auch die Stellen anführen, in

welchen das Evangelium den wunderbaren Eindruck berichtet, welchen JEſu

Worte damals auf ſeine Hörer machten , ſowie die Wunder, welche er ja

ſämmtlich durch die Kraft ſeines allmächtigen Wortes verrichtete. Auf das

erſtere kommen wir aber bei den leßten zwei Abſchnitten zu ſprechen , wo wir

hören werden , wie gewaltig diejenigen für Chriſti Gottheit zeugten , welche

durch die Kraft ſeines Wortes an ihn gläubig wurden, und wie, vom Eins

druck ſeiner Reden bewegt , ſelbſt diejenigen für ihn zeugen müſſen , die nicht

an ihn glauben wollten. Von den Wundern Chriſti und wie er durch ſie

ſeine Gottheit beweiſt, wird im zweiten Theile dieſes Punktes beſonders

gehandelt .

So wäre denn hier nur noch etwa darauf hinzuweiſen, wie nach dem

Evangelio ſo viele durch ſein Wort zum Glauben kamen, und ſogar die

Diener der Hohenprieſter, Kap . 7, 46. , bekennen : „ Es hat nie kein Menſch

geredet , wie dieſer Menſch . " Luther läßt die Knechte alſo reden : ,,Einen

folchen Mann heißt ihr uns fangen und verdammet ſein Wort, ſo doch wir

ſagen , fühlen und erfahren's , daß hier eitel Gott iſt. Wir haben zuvor

nicht gehört , daß je ein Menſch alſo geredet hätte . Als ſollten ſie ſagen :

Es iſt eitel Gott da in ſeinen Reden ." (Walch VII , 2356.)

Nach Kap . 2 , 23. glaubten in Jeruſalem , wo JEfus zum Oſterfeſte

war , viele an ihn . Nach Kap. 8 , 30. glaubten viele an ihn , als er ſolches

redete , kamen alſo offenbar als Frucht ſeines Wortes (er hatte von ſeiner

Sendung vom Vater und von der Erhöhung des Menſchenſohns geredet)

zum Glauben . Kap . 11 , 45. wird berichtet, daß viele , die nach Lazari

Aufermeckung zu Maria famen , an JEſum glaubten . . Nach Kap. 12,

42. 43. glaubten auch viele Oberſte an ihn , obſchon ſie, weil ſie die Ehre

bei Menſchen lieber hatten als die Ehre bei Gott, ſolches aus Furcht vor
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den Phariſäern nicht bekannten , damit ſie nicht in den Bann gethan würden .

JEſu Wort iſt eben ein ſolch Wort, daß es in ſich Kraft trägt , ein jedes fich

nicht muthwillig und beharrlich verhärtende Gemüth hinzureißen und zur

Anerkennung zu bringen , er ſei Chriſtus , Gottes Sohn. Wer JEfu Wort

annimmt, an dem bewahrheitet ſich auch immer ſein Ausſpruch ,Kap.7, 17 .:

,,Wenn jemand will deß Willen thun " u . 1. w . Darum läßt ſich auch

Johannes jo ſehr angelegen ſein , Jeju Reden in ſeinem Evangelio wieders

zugeben .

Luther : „ Das iſt nun der Wille des Vaters , daß man zuſehe und

höre , was der Mann , Chriſtus , redet , und ſein Wort höre . Du ſollſt ſein

Wort nicht flugeln , meiſtern oder davon disputiren , ſondern ſtrada es

hören ; dann wird der Heilige Geiſt kommen, und dein Herz fein zurichten ,

daß du von Herzen der Predigt des göttlichen Wortes glauben , und ſagen

mögeſt : Das iſt Gottes Wort und die reine Wahrheit ; auch dein Leben

drüber laſjeſt." (Walch VII , 2256. )

5.

Zu den Neden , durch welche JEſus beweiſt , daß er Gottes Sohn iſt,

zählen wir auch ſeine Weiljagungen. Aus denſelben ergibt ſich, daß

die Zukunft mit völliger Klarheit vor ihm aufgedeckt war, ſoweit er ſich

nicht etwa im Stande der Erniedrigung aus weiſen Urſachen des Gebrauchs

ſeiner göttlichen All wiſſenheit begeben wollte . Nun wiſſen wir , daß ein

bloßer Menſch nicht weiß, was ihm oder andern morgen oder noch heute

begegnen mag . Nur Gott kann kraft ſeiner göttlichen Alwiſſenheit ver

borgene , zukünftige Dinge unfehlbar vorherſehen , und kraft ſeiner Allmacht

alles ſo regieren , daß ſie auch zu der von ihm beſtimmten Zeit wirklich ein

treffen . Das iſt ſo unleugbar, daß wir uns nur die im Evangelio ents

haltenen Weiſſagungen des HErrn JEſu zuſammt ihrer Erfüllung, ſoweit ſie

dieſelbe bereits gefunden haben , vor Augen ſtellen dürfen , um zu erkennen ,

JEſus müſſe wahrhaftig Gott ſein , und werde gewißlich auch die noch hinter

(telligen Weiſjagungen in der Zukunft ihre Erfüllung finden laſſen .

Die Weiſjagungen JEſu , welche erfüllt vor unſern Augen liegen, laſſen

fich in vier Klaſſen theilen , je nachdem er in denſelben a . von ſich ſelbſt,

b . von ſeinen Apoſteln , c . von ſeiner Kirche, und d . von dem jüdiſchen

Volke handelt.

a. Weiſjagungen in Betreff ſeiner eigenen Perſon . Er

weiſſagt ſeinen Tod . Schon bald nach Antritt ſeines öffentlichen Lehramtes

ſpricht Jeſus zu den Juden, Rap . 2 , 19 a. : ,,Brechet dieſen Tempel."„

Und zwar redete er das , nach Vers 21. , von dem Tempel ſeines Leibes .

Er wußte alſo nicht nur , wohin es die Widerſeßlichkeit der Juden bringen

werde, daß ſie ihn würden zum Tode bringen , ſondern ſagt ihnen auch das

felbſt klar vorher.

Kap . 7 , 33. ſpricht er zu den Jüngern , daß er nur noch eine kleine
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Weile" bei ihnen ſein werde , weil er hingehe zu dem , der ihn geſandt habe .

Daß er unter dieſem Hingehen ſeinen Tod mit begriff, iſt daraus klar , daß

er gleich im folgenden Verſe dazu bemerkt , feine Jünger würden ihn ſuchen

und nicht finden , und wo er hingehe , da könnten ſie nicht hinkommen.

Aehnlich redet er zu ſeinen Jüngern öfters von ſeinem Hingang, z . B. Kap .

13 , 33 . 16 , 16 a.

Die Art ſeines Todes . Dieſe zeigt JEſus ſchon Rap . 3 , 14. an , wo

er in der Rede zu Nicodemo die Nothwendigkeit ſeiner Erhöhung am Holze

predigt . Dieſe Nothwendigkeit beſtand freilich nicht in einem Muß des

Zwanges, aber in einem Muß ſeiner Wahrhaftigkeit und Liebe . Er ſelbſt

hatte ſchon durch die eherne Schlange in der Wüſte vorbilden laſſen, welches

Todes der verheißene Schlangentreter ſterben würde . Das mußte ſich er

füllen , zumal es der von ihm ſelbſt mitgefaßte Rathſchluß des Erbarmens

war, daß, wie vom Holze der Tod, fo vom Holze das Leben auf uns komme.

Wie jenes Volk durch gläubiges Anſchauen der ehernen Schlange leiblich ,

To follten wir durch gläubiges Aufſchauen auf ſein Kreuz geiſtlich vom Biß

der hölliſchen Schlange geheilt werden und das Leben haben . JEſus redet

auch ſonſt öfter von ſeinem Tode als einer Erhöhung, und zeigt damit die

Art desſelben klärlich an . So auch unter allen andern Stellen : Kap . 12,

32. 33. Iſt ſchon der erſtere Vers eine klare Verkündigung wie der ſeligen

Frucht ſo auch des Todes Chriſti, ſo gewinnt ſie durch das um ſo mehr Bes

deutung , was Johannes auf Eingeben des Heiligen Geiſtes im 33. Verſe

ausdrücklich dazuſeßt .

Kap . 18 , 32. werden wir bei der Geſchichte von der Verurtheilung

Chriſti vor Pilato ausdrüdlich auf die Erfüllung der Weiſſagungen des

HErrn von ſeiner Todesart hingewieſen .

Auch in Bezug auf ſein Begräbniß haben wir eine klare Weis.

ſagung Chriſti, und zwar bei Gelegenheit der Salbung in Bethanien . Dort

ſagt er zu dem über die koſtbare, ja verſchwenderiſch ſcheinende Ausgabe der

Martha erzürnten Judas und zu den andern Süngern, welche jenem , zwar

nicht aus demſelben gottloſen Beweggrunde, ſondern nur aus Schwachheit,

beiſtimmten, Kap . 12 , 7 .: „ Laß ſie mit Frieden . Solches hat ſie behalten

zum Tage meines Begräbniſſes ." Damit weiſt Jeſus darauf hin , daß und

wie bald er werde begraben werden .

Seine Auferſtehung verkündet JEſus Kap. 2 , 19 b . Hier wird

nicht nur das Brechen ſeines Leibes von ihm geweiſjagt, ſondern auch aus

drüdlich die Wiederaufrichtung des heiligen Tempels feines

Leibes , am dritten Tage geſchehen . Zwar verſtanden die blinden Juden

dieſe Weiſjagung nicht (V. 20. ) , ziehen ſie auf den Tempel in Jeruſalem,

der in ſechsundvierzig Jahren erbaut ſei , aber V. 21. zeigt klar , daß Chriſtus

von ſeinem Leibe ſprach. Nach V. 22. gedachten die Jünger ſpäter daran .

Eine Weiſjagung von ſeinem Auferſtehen enthalten auch alle Stellen ,

in welchen JEſus von ſeinem „ Hingang zum Vater " redet, denn indem er
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dieſen einen Hingang zum Vater nennt , ſchließt er auch in denſelben alles

das ein , was bis zu ſeinem Eintritt in den Stand ſeiner Erhöhung mit

feiner Perſon ſich begeben hat . Ejus redet aber auch im Zuſammenhange

mit ſeinem Hingange ausdrüdlich und eines beſondern von ſeiner Auf

erſtehung : Kap . 16 , 16 b . Dieſe Worte ſind eine deutliche Weiſjagung,

JEſus werde furze Zeit nach ſeinem bald zu erfolgenden Hingang , worunter

hier ſein Tod zu verſtehen , ſeine Jünger wiederſehen , alſo nach ſeinem Tode

wieder auferſtehen und ſich ihnen zu ihrer Freude lebendig erweiſen .

b . Weiljagungen in Betreff der Apoſtel. Wer ſein Ver

räther ſein werde. Kap. 6 , 70. 71. zeigt uns, daß JEſus ſeinen Verräther

wohl wußte. Kap. 13 , 21–30 . Hier iſt zunächſt das Wort „ zeugete" im

21. Vers wid)tig, welches nicht nur ein ,, jagen " , ein muthmaßliches Ein

treffen , ſondern eine gewijje unfehlbare Anzeige deſſen ausdrüdt , was JEſus

hier verkündet ; wie er denn auch ſeine Verkündigung durch ein doppeltes

„Wahrlich , wahrlich " befräftigt . Darin , daß Gjus nachher das Mittel

des Biljens wählt, ſeinen Verräther anzuzeigen , liegt ein nicht undeutlicher

Hinweis auf die Abſcheulichkeit des Verbrechens Judä, durch welches erfüllt

wurde , was in der kurz vorher von Chriſto angeführten Stelle aus dem

41. Píalm geweiſjagt war : „ Der mein Brod aß , tritt mich unter die

Fuße." Eine nähere Auslegung dieſes Schriftabſchnitts gehört nicht in

unſere Arbeit . Es wäre nur noch zu bemerken , wie tief IGſus muß in

die Herzen ſchauen und die Zukunft ſehen können , daß er ſeinen Verräther

vorherſagen kann . War doch Judas ein ſo abgefeimter Heuchler, daß nach

V. 28. niemand über Tiſche auf ihn Verdacht hatte , und ſogar die vorher

gegangenen Worte Eju : „ Was du thuſt , das thue bald " von den Jüngern

falſch verſtanden wurden . Reiner unter ihnen ahnte , daß Judas es ſei ,

der ihn verrathen werde , ja , ſchon verrathen habe . Auch Kap . 17 , 12. ,

in ſeinem hoheprieſterlichen Gebet , redet Ejus von ſeinem Verräther.

Obwohl Juda Verrath vor Menſchen noch nicht offenbar war, weiß JEſus,

daß er geſchehen iſt und daß ſich Judas nicht mehr würde helfen laſſen ,

nennt ihn darum ,,das verlorne Rind “ .

In Bezug auf Petro haben wir drei wichtige Weiſſagungen :

Kap . 1 , 42. Ein Felſenmann war Petrus in Wahrheit , nicht nur als er

zum Glauben kam , und vor ſeinem Falle , ſolange er eben auf dem alleinigen

Fels Chriſto ruhte und bei dem herrlichen Befenntniſſe ſtand , dem er

Kap . 6 , 69. Ausdrud gibt , ſondern auch nach her , und zwar ſein ganzes

künftiges Leben hindurch bis zu ſeinem Märtyrertode, nachdem er einmal

durch Gottes Gnade von ſeinem ſchweren Falle wieder aufgeſtanden war in

rechtichaffener Bube.

Kap . 13 , 38. Dieſe Verfündigung hat Jeſus gethan , als Petrus

während der Reden Chriſti von ſeinem Hingang in guter, aber ſelbſtvers

meſjener Meinung ſich bereit erklärte , ihm zu folgen , wo er hingehe , ja ,

auch ſein Leben für ihn zu laſſen . Wer konnte damals auch nur ahnen,
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daß dieſer eifrige Apoſtel, wenn auch nur zeitweiſe, ſo tief fallen werde ?

JEſus aber wußte es nicht nur, ſondern ſagt es ihm auch hier voraus , das

mit er nachher ja daran gedenke und wieder zum Aufſtehen kommen ſollte.

In Kap . 18 , 17. 25. 27. findet ſich die Erfüllung der in unſerer Stelle

enthaltenen Weiſſagung von Petri Fall.

Kap . 13 , 36. Eine deutliche Weifſagung von dem Lebensausgange

Petri . Er ſollte nicht damals, als der HErr in den Tod ging , aber ſpäter

ihm im Tode folgen , und zwar denſelben Tod leiden wie ſein HErr. Das

leştere erhellt noch klärlicher aus einer andern Weiſjagung des HErrn :

Kap . 21 , 18. Petrus ſollte demnach , wie ſein HErr, am Kreuze ſterben ,

und ſoll auch nach Tertullian dieſen Tod erlitten haben , als er im Jahre 67

oder 68 gegen Ende der Regierung Neros den Märtyrertod litt . Wir

haben keine Urſache, Tertullians Nachricht zu bezweifeln , da ſie ohne Wider

ſpruch allgemeine Annahme in der Kirche gefunden hat, vor allem aber ,

weil ſie genau die Wahrheit des unfehlbaren Wortes Chriſti beſtätigt.

Der Jünger Zerſtreuung verkündet Jejus Kap . 16 , 32. Jeder

von uns weiß, wie ſich die Verkündigung bei der Gefangennahme ihres

Meiſters im Garten Gethſemane erfüllt hat , da ſie alle flohen und ihn alleine

die Kelter Gottes treten ließen . Nichtsdeſtoweniger hat JGſus fie nicht

gar fallen laſſen , ſondern es wurde auch erfüllt die Weiſſagung :

Von der Jünger Bewahrung . Kap . 17 , 12 .: „ Die du mir

gegeben haſt“ u . ſ . w . Judas war der einzige unter allen Apoſteln des

HErrn, der ſchließlich verloren ging , während die andern alle, fämmtlich

und ohne Ausnahme, auch Petrus , der doch ſo ſchwer gefallen war, ihren

zeitlichen Lauf als treue Bekenner Chriſti beſchloſſen haben , wodurch ſich

auch die Weiſjagung Chriſti erfüllte, Rap. 18 , 9. , obwohl dieſe zunächſt

von der Bewahrung der Jünger bei der Gefangennahme JEſu handelt, wo

ſie auf das Wort des HErrn an die Kriegsknechte: ,, Laſſet dieſe gehen"

unbehelligt gelaſſen wurden .

Johanne Bleiben . Kap. 21 , 20—24 . Mit dem beſondern Bes

merken Johannis , daß er ſelbſt der betreffende Jünger ſei , und mit der be

ſtimmten , feierlichen Verſicherung, daß er die Wahrheit berichte, eine Vers

ficherung, die nur in beſondern wichtigen Fällen in der Schrift zu finden

iſt, wird uns in dieſem Abſchnitt des Evangeliums eine Weiſſagung des

HErrn JEſu vom Bleiben Johannis erzählt. Dem Betro war unmittelbar

vorher vom HErrn ſein Tod am Kreuze geweiſlagt worden . Darauf fragt

er nun mit Bezug auf den Jünger, den JEjus lieb hatte , der auch beim

Abendeſſen an JEſu Bruſt gelegen und gefragt hatte , wer ihn verrathe :

„HErr, was ſoll aber dieſer ? " Petrus meint ſicher, auch Johanni müſſe

ein dem ſeinen gleicher oder ähnlicher Märtyrertod zugedacht ſein . Als

Antwort ſpricht der HErr : ,,So ich will" u . . w . Da Johannes ſelbſt“ ſ .

berichtet, daß in Folge dieſer Worte des HErrn eine Rede unter den

Jüngern ausging : ,, Dieſer Jünger ſtirbt nicht“ , und daran die Erklärung
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ſchließt, JEſus habe nicht ſo , ſondern nur geſagt : „ So ich will“ u . ſ . w . ,

ſo iſt klar , daß dieſer Verkündigung rechter Verſtand ein ganz anderer als

der damals von den Jüngern angenommene ſein muß. Die Meinung

Chriſti kann auch nicht die ſein : Wenn ich wollte, daß er bliebe u . f . w . ,

ſondern die Meinung iſt, obwohl in die Form einer Frage gefaßt : Was

gehet es dich an , daß ich allerdings will , Johannes folle bleiben bis ich

komme? So hat es ohne Zweifel Johannes ſelbſt aufgefaßt . Es entſteht

daher nur die Frage , was der HErr hier unter ſeinem Rommen verſteht, bis

zu weld em Johannes bleiben ſoll. Es kann darunter nicht Chriſti andere

ſichtbare Wiederkunft zum Gerichte gemeint ſein , denn Johannes lebt ja

nicht mehr, ſondern iſt längſt geſtorben und begraben, und Chriſtus iſt noch

nicht zum Gerichte gekommen . Der rechte Verſtand der Worte iſt der , daß

Johannes ſolange in dieſem Leben bleiben ſolle, bis der HErr ſelbſt käme

und ihn in Frieden durch ein ruhiges Stündlein von dieſer Erde zu ſich

nähme. Das hat ſich auch in der Weiſe erfüllt, daß Johannes in hohem

Alter, und zwar keines gewaltſamen Todes, ſondern eines natürlichen Todes

geſtorben iſt . Alle andern Deutungen dieſer Stelle erſcheinen gezwungen,

während jo jedem Kinde klar liegt , wie herrlich Chriſtus das erfüllt hat,

was er hier über das Bleiben Johannis weiſiagt.

c . Weiſjagungen in Betreff der Kirdhe: Ausgießung

des Heiligen Geiſtes. Zum Theil noch zu den vorigen , die Jünger

betreffenden Weiſjagungen, zum Theil zu denjenigen , welche von der Kirche

im allgemeinen handeln , gehören die vielen Verkündigungen Chriſti von der

Sendung des Heiligen Geiſtes, welche unſer Evangelium enthält . Dbſchon

fich nämlich dieſe ohne Zweifel zunächſt auf die am erſten heiligen Pfingſt

feſte geſchehene, den Jüngern zu Theil gewordene wunderbare Ausgießung

des Heiligen Geiſtes beziehen , ſo iſt doch auch nach der Schrift die Sendung

des Heiligen Geiſtes eine bis zum Ende der Tage fortlaufende , ſich über

alle Gläubigen erſtredende . Hauptſtellen ſind : Kap . 14 , 16. 17. 25. 26 .

15 , 26. 16 , 7. 13. Dieſe Weiſjagungen ſind an den Jüngern herrlich in

Erfüllung gegangen . Der Tröſter , der Geiſt der Wahrheit , war bei ihnen,

hat ſie erinnert alles deſſen, was 3Ejus ihnen geredet hatte , hat in ihnen

und durch ſie gezeugt, ſie in alle Wahrheit geleitet , ihnen auch Zukünftiges

kund gethan . Dem haben wir ja auch dieſes herrliche Evangelium Jo

hannis zu danken , ſammt allen andern Schriften der heiligen Apoſtel und

Evangeliſten.

Es erfährt aber noch heute ein jeder wahrhaft gläubige Chriſt, wie der

durch's Wort zeugende und an ſeinem Herzen arbeitende Heilige Geiſt ihn

tröſtet, lehrt und von einer Stufe chriſtlicher Erkenntniß zur andern führt ,

Lostrennung von der jüdiſchen Synagoge , Kap . 4 , 21. 23 .

Mit dieſen Worten weiſjagt 3Cjus, zunächſt dem ſamaritiſchen Weibe, eine

Zeit, da die Gläubigen nicht mehr würden in die Enge der jüdiſchen Kirche

geſpannt und an die Weiſe des o !iteſtamentlichen Gottesdienſtes gebunden

5
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ſein , ſondern Gott im Geiſt und in der Wahrheit anbeten , alſo eine Loss

trennung von der jüdiſchen Kirche, die den wahren Gott verwarf, wie ſich

dieſelbe auch in der That vollzogen hat .

Von der Berufung der Heiden zur Kirche Gottes weiſſagt

Chriſtus deutlich Kap . 10, 16. Hier hören wir, wie Juden und Heiden

unter ihm, dem guten Hirten , eine einige Heerde bilden ſollen . Die Er

füllung dieſer Weifſagung rühmt der heilige Apoſtel Paulus, wenn er im

Brief an die Römer ſchreibt : „ Es iſt hier kein Unterſchied unter Juden und

Griechen , es iſt aller zumal ein HErr“ ; und im Brief an die Epheſer : „ Er

hat abgebrochen den Zaun, der dazwiſchen war , und iſt gekommen und hat

verkündigen laſſen im Evangelio den Frieden euch , die ihr ferne waret , und

denen , die nahe waren " , das heißt , Juden und Heiden ſind nun in der

chriſtlichen Kirche eine Heerde unter dem einen Hirten Chriſto .

Die Verfolgung ſeiner Kirche, Kap . 16 , 2. 4. Die in dieſer

und ähnlichen Stellen verkündigten Verfolgungen , von welchen Jeſus,

V. 4. , ausdrücklich ſagt , daß er davon rede , damit , wenn die Zeit komme,

die Jünger zu ihrem Troſt daran gedenken , daß er es ihnen geſagt habe,

ſind ſonderlich zur Zeit der großen Verfolgungen und ſpäter, zur Zeit der

Reformation , in vollem Maße über die Gläubigen ergangen ; ähnliche Ver

folgungen bleiben zu keiner Zeit da ganz aus , wo ſich das Chriſtenthum

ausbreitet und JEſus bekannt wird. Dem HErrn ſtand eben die ganze

Geſtalt ſeiner Kirche bis an's Ende der Tage klar vor Augen , und er konnte

darum auch, worin er fich wahrlich als allwiſſenden , wahrhaftigen Gott

erweiſt, unfehlbar verfündigen , wie es allezeit ſeiner Kirche gehen werde .

d . Weiſjagungen Jeruſalem betreffend . Die leßten Sprüche

bei dieſem Punkte beziehen ſich auf die Jeruſalem und dem jüdiſchen Volke

drohenden Strafgerichte, die JEſus nach unſerm Evangelio klärlich und

beſtimmt vorausſagt . Obwohl Johannes JEſu Reden in Bezug darauf

nicht ſo ausführlich berichtet, wie die andern Evangeliſten , weil es eben

dieſe ſchon gethan hatten, ſo fehlt es doch im Evangelio Johannis nicht

an ſolchen Stellen . Kap . 8 , 21. Die Meinung dieſer Stelle iſt: Es wird

nach meinem Hingang die Zeit kommen , wo ihr in Gottes zeitliches und

ewiges Gericht fallt , weil ihr mich und mein Heil im Unglauben beharrlich

verwerft . Dann werdet ihr vergeblich um Gnade ſchreien . Luther ſchreibt:

„ Man kann in der heiligen Schrift nichts Greulicheres predigen . Er ſpricht :

Jeßt , weil ich hie bin , und biete es euch an , ihr habt den Jahrmarkt vor

der Thür, ſo wollet ihr mich nicht haben , kreuziget mich und ſtoßt mich zur

Stadt hinaus , aber wenn ich hinweggenommen werde , ſo werdet ihr mich

hundert Ellen tief aus der Erden graben ; aber ihr werdet mich nicht ein

Haarbreit finden ." (Walch VII , 2455.)

Kap . 8 , 24. Hier zeigt Jeſus, daß das Gericht über Jeruſalem , das

er vorausſieht und ihnen vorherverkündigt, nicht nach einem unvermeid

lichen Verhängniß , durch eine Prädeſtination dazu eintritt . Seßt er doch

.
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der Verkündigung ausdrüdlich bei : ,, So ihr nicht glaubet." Er will fie

alſo noch zum Nachdenken bringen und ihr Gemüth heilſamlich rühren , daß

ſie ihrer Gnadenzeit recht brauchen ſollen . Nur weil ſie das nicht thun

wolten und auch ſeine Weiſjagung , wie er freilich nach ſeiner Alwiſſenheit

vorher wußte , nicht zu Herzen nahmen , darum ging es ihnen , wie Jeſus

Rap . 15 , 6. andeutet, und allen denen weiſjagt, die nicht in ihm ſind und

bleiben .

B. JEfu Selbſtzeugniß durch ſeine Werke .

Hand in Hand mit ſeinen Reden läßt JEſus zur Beglaubigung ſeiner

wahren Gottheit ſeine Werfe gehen , unter welchen Werken wir die vielen

und mancherlei Thaten , Heilungen und Wunder verſtehen , durch welche er,

als durch Zeichen , klärlich offenbarte, mer er ſei . Unter einem Wunder iſt

ein Wert zu verſtehen , dadurch etwas nicht nach den gewöhnlichen , im Laufe

der Natur herrſchenden Geſeßen , ſondern außer denſelben , dieſelben durch

brechend, vollbracht wird . Wunder kann nur Gott aus eigener Macht, ein

Menſch aber nur dann thun , wenn ihm Gott ſelbſt bei einer beſondern Ge

legenheit und zu einem beſtimmten Zweck die Macht dazu aufträgt . Thut

deshalb einer wirklich göttliche Wunder, wie z . B. Moſes, ſo iſt dies ein

gewiß Anzeichen , ein Siegel , daß ihn Gott geſandt habe . Könnte aber eine

Berſon wirklich ſolche Wunder aus eigener Macht wirken , ſo wäre

damit erwieſen , daß dieſe Perſon nicht ein bloßer Menſch , ſondern Gott

ſelbſt vom Himmel ſei . Daraus folgt unwiderſprechlich , was für ein ge

waltiger Beweis für die wahre Gottheit Chriſti in deſſen Wundern liegt .

Hätte JEſus feine Wunder gethan , ſo wäre trop ſonſtiger Zeugniſſe immer

hin noch ein Zweifel möglich, ob er Gottes Sohn wäre . Ja, weil nach den

klaren Zeugniſſen der Propheten der verheißene Meſſias Wunder thun ſollte

und , wie wir ſehen werden , JEſus ſelbſt bezeugt , er habe nicht nur die

Macht, ſolche zu wirken , ſondern habe ſie thatſächlich gewirkt, ſo könnte ,

wenn dieſes nicht erwieſen wäre, Jeſus unmöglich der Chriſt ſein . Daraus

iſt zu ſehen , wie viel auf dieſen Beweis ankommt. Chriſti Wunder bes

glaubigen ſeine Perſon und ſeine Sendung .

Zwar ſtraft JEjus mit vollem Recht die Wunderſucht der Juden und

ſpricht unter anderm Kap. 4 ,48 .: ,,Wenn ihr nicht Zeichen" u.ſ.m .; das iſt :

Ihr verlanget immer neue Zeichen , ſo ihr doch aus den bereits geſchehenen

genügend ſchließen könnt, wer ich bin ; ihr wollt nur eure Sucht nach Son

derlichem befriedigt haben . JEſus begünſtigt darum auch durchaus nicht

die Wunderſucht der Juden und gibt ihnen öfters trok ihres Verlangens

kein Zeichen (z . B. Kap. 6 , 30.). Spricht er doch zu Thomas, der zuerſt

ſeine Auferſtehung nicht glauben wollte, er habe ihn denn betaſtet: „ Selig

ſind, die nicht ſehen und doch glauben .“ Mit ſolchen Ausſprüchen will

aber JEſus wahrlich nicht die Gewalt des Beweiſes ſeiner Gottheit, der

in ſeinen Wundern liegt , umſtoßen . Vielmehr zeigt uns eine ganze Ans
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zahl Stellen des Evangeliums , wie ſich JEſus ſelbſt gerade auf dieſen Be

weis ſtüßt:

Kap . 10 , 25. Dieſe Worte ſprach Eſus, als es fich um die Frage

handelte , ob er Chriſtus ſei . Das , ſpricht er , habe er ihnen geſagt , fie

glaubeten aber nicht. Damit ſie doch glauben ſollten , ſo verweiſt er ſie auf

das Zeugniß ſeiner Werke, die er in ſeines Vaters Namen thue . Unter den

Werken Chriſti aber nehmen ohne Zweifel ſeine Wunder die erſte Stelle ein .

Dieſe that er, obwohl in des Vaters Namen, ſofern ihn nämlich dieſer ge

ſandt hatte , doch aus eigener Macht.

Kap . 10 , 37. In dieſen Worten lehrt Chriſtus geradezu, daß der

Unglaube der Juden nicht ſo ſchrecklich geweſen wäre, wenn er nicht die

Werke des Vaters, das iſt, Werke unter ihnen gethan hätte, wie ſie allein

in Gottes Macht ſtehen , daß er von ihnen ohne ſolche Werke nicht Glauben

fordern würde . Nun er aber ſolche Werke thue, ſo ſollten ſie doch erkennen

und glauben , daß er und der Vater eins ſeien , ob ſie ſchon ſeinem münd

lichen Zeugniß nicht glaubten .

Kap . 5 , 36. 37. Hier redet JEſus von ſeinen Werken zunächſt als

einem Zeugniß des himmliſchen Vaters ; und allerdings ſind ſie dies , und

wir hätten ſie, wie ſchon erwähnt , von dieſem Geſichtspunkt aus angeſehen,

auch als Zeugniſſe des Vaters für Chriſti Gottheit anführen können . Da

aber JEſus hier von ſeinen Werken ausdrücklich ſagt : „Ich thue ſie “ , und

wir wiſſen , daß er bei Verrichtung derſelben ſchlechthin aus eigener Macht

vollkommenheit handelte, ſie alſo aus der ihm ſelbſt innewohnenden gött

lichen Gewalt wirkte , ſo führen wir ſie hier an als Zeugniſſe JEſu ſelber

für ſeine wahre Gottheit . So viel iſt gewiß , daß ſie, man betrachte ſie nun,

wie man wolle, ſeine Gottheit glänzend darthun .

Kap . 14, 11. In dieſer Stelle wiederholt JEſus nachdrücklich das,

was er den Juden in den vorhin angeführten Stellen in Betreff ſeiner

Werke eingeſchärft hatte , auf welche ſich der HErr auch hier wieder beruft .

Kap . 15 , 24. Auch dieſe Stelle iſt ſo klar , daß fie faum einer aus

führlichen Auslegung bedarf . Es iſt aber anzumerken die große Bosheit

der Juden, daß ſie troß der Werke Chriſti durchaus nicht an ihn glauben

wollten , ſondern ihn haßten und verfolgten . Da kein anderer jemals die

Werke unter ihnen that, die Jeſus vollbrachte, ſo viele , ſo herrliche, ſo

mannigfaltige , fo fegensreiche Wunder, und noch dazu aus eigener Macht

wirkte , ſo hätten ſie JEfum als Chriſt und Gottes Sohn anerkennen müſſen ,

hätte der Teufel nicht ihre Herzen ganz und gar verblendet . Wir ſehen aber

hier wieder , welchen Nachdrud JEſus auf ſeine Wunder als Zeugniſſe ſeiner

Gottheit legt .

Rap . 6 , 26. Dieſe Stelle iſt darum wichtig, weil JEſus darin an dem

Volke rügt , es ſuche ihn nur des Brodes, nicht aber der Zeichen wegen auf .

Wir ſehen daraus , daß ſich das Volk ſolche Wunder Chriſti, wie die kurz

vorhergegangene Speiſung der Fünftauſend , zu einem Zeichen von Chriſto
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und ſeiner Gottheit hätten ſollen dienen laſſen . Statt deſſen ſuchen ſie ihn

nur des lieben und leidigen Bauches willen auf .

Nach dem Gejagten möchte es auf den erſten Blid merkwürdig ers

ſcheinen , daß Johannes , der doch dem Beweiſe aus den Wundern Chriſti

eine große Kraft und Bedeutung beimißt , in ſeinem Evangelio im Vergleich

zu den andern Evangeliſten , außer den Heilungen von etlichen Kranken und

Lazari Auferwedung , nur wenige Wunder erzählt . Wir erinnern aber an

das bei Gelegenheit der Reden Chriſti Bemerkte . Es lag nicht in Johannis

Plan , die Wunder alle nochmals zu berichten , welche die andern Evangeliſten

bereits genügend beſchrieben hatten , geſchweige alle die Wunder zu erzählen,

die JEſus that , was übrigens nach ſeinem eigenen Zeugniß, Kap . 20 , 30 .

und 21 , 25. , unmöglich geweſen wäre . Ihm war es vor allem darum zu

thun, die Reden JEſu zu bringen , auch die Reden , in welchen ſich Jeſus

auf ſeine Thaten beruft. Auf einen Bericht von den Wunderwerken Chriſti

läßt ſich Johannes nur inſoweit ein , als eine Ergänzung der Berichte der

andern Evangeliſten nüßlich war . Darum begegnen wir in unſerm Evan

gelio nur wenigem , was ſchon die andern Evangeliſten haben , wohl aber,

außer den Reden Chriſti, der Auferwedung Lazari und einigem andern,

was die andern Evangeliſten nicht berichtet hatten . Immerhin enthält das

Evangelium Johannis nicht nur eine ganze Reihe Stellen , in welchen im

allgemeinen klar bezeugt wird, daß und was für Werke JEſus that, ſondern

der im Evangelio enthaltenen Berichte von beſondern Werken des HErrn

ſind auch genug, um den Vorwurf derer als ganz ungegründet erſcheinen

zu laſſen , die meinen , daß man aus dem Evangelio Johannis nur ein un

gewiſjes Bild der Thaten Gju bekomme. Wir hören zunächſt die Stellen ,

welche im allgemeinen die Wahrheit erhärten , daß JEſus viele Zeichen und

Wunder that , um ſich auch dadurch als Gottes Sohn zu offenbaren . Darauf

laſſen wir dann eine Angabe der im Evangelio beſonders mehr oder minder

ausführlich berichteten Wunder Chriſti folgen .

Kap . 2 , 23. Hier wird nicht nur nachdrücklich berichtet, daß viele in

Jeruſalem die Zeichen ſahen , die JEſus zum Dſterfeſte dort that, ſondern

daß auch viele dadurch zum Glauben kamen , nämlich inſofern, als ſie durch

die Wunder Chriſti bewogen wurden , ſein Wort zu hören , durch welches ſie

dann zum Glauben kamen ; denn durch Wunder allein , ohne Wort , iſt, wie

die Schrift deutlich lehrt , noch kein Menſch zum Glauben gekommen : „ Hören

ſie Moſen und die Propheten nicht “ u . f . w . , ſagt Chriſtus ſelbſt.

Kap . 3 , 2. Hier erkennt der Schriftgelehrte und Dberſte der Juden,

Nicodemus, JEſum ausdrüdlich als einen Lehrer von Gott kommen an,

und zwar darum , weil niemand die Zeichen thun könne, die er thue , es ſei

denn Gott mit ihm . Es mag ja ſein , daß Nicodemus damals noch nicht

erkannte , wer Ejus nach ſeiner Perſon fei , und daß er ſolche feine Werke

aus eigener Macht verrichtete ; die Thatſache bleibt doch ſtehen , daß Jeſus

ſchon damals viele Zeichen gethan haben muß . JEſus tadelt es auch nicht,



70 Verhandlungen des Canada - Diſtricts (9.)

/

daß Nicodemus aus den Zeichen den von ihm gezogenen Schluß macht,

heißt es alſo gut .

Kap . 6 , 2. Wenn, wie hier berichtet wird , Chriſtus ſo viele herrliche

Zeichen an Kranken gethan hat , daß ihm damals viel Volks um derſelben

willen zu Fuß eine weite Strecke nachzog, ſo iſt wiederum klar erwieſen,

was wir jeßt beweiſen wollen.

Kap. 7 , 3. Dieſe Aufforderung der Brüder JEfu beweiſt, daß

JEſus Werke that, die ſo merkwürdig waren, daß man ſich nicht wundern

darf, wenn in jenen das Verlangen rege wurde, es möchten auch die Gläu

bigen in Judäa ſehen , was Gott durch dieſen JEſum ausrichte. Luther

meint , es ſeien troßige Worte, aus Feindſchaft geredet , welche hier den Brüs

dern JEſu zugeſchrieben werden, und ſchreibt : ,, Dieſe ſind Schülke und Bes

trüger, hielten gar nichts davon, meineten, wäre etwas dahinter, ſo würdeſt

du an's Licht gehen , und dich berfür thun und dich der Welt offenbaren ."

( Walch VII, 2226.) Wie dem aber auch ſei , ſo beweiſt die Stelle, wozu

wir ſie jeßt anführten .

Rap.7, 31. Aus dieſer Stelle erſehen wir , welches die Folge der von

JEſu in Jeruſalem vollbrachten Wunder war. Das Volk muß bekennen ,

daß Chriſtus, wenn er komme, nicht mehr Zeichen thun werde , als Jeſus,

denn offenbar liegt hier in der Form einer Frage ein ,, Nein " ausgedrüdt .

Es kann keiner mehr thun . Alſo muß JEfus der Chriſt, der Sohn Gottes

ſein . Dieſer Schluß liegt jedem Kinde nabe . Daß das Volt ſich nachher

durch ſeine Oberſten verführen läßt, JEfum zu verwerfen , das ändert nichts

an der Wahrheit ihrer damaligen Ausſage und macht nur ihre Sünde um jo

größer und unentſchuldbarer.

Rap . 11 , 47. Dieſe Stelle iſt darum wichtig, weil wir hier nicht nur

das Zeugniß der Feinde JEſu haben, daß dieſer wirklich viele Zeichen that,

ſondern auch , daß dieſelben wohl erkannten , was für ein gewaltiger Beweis

dieſelben für ſeine Gottheit und Sendung ſind ; weshalb ſie denn auch, weil

ſie nicht glauben wollen , eifrig berathſchlagen, was ſie thun könnten , das

Volt von JEſu abzuziehen und dieſen troß ſeiner Thaten zu unterbrüden .

So müſſen ſogar die Feinde Jeſu für ſeine Wunder und wider ihren Willen

für ſeine Gottheit eintreten .

Was nun die einzelnen in unſerm Evangelio berichteten wunderbaren

Werke Chriſti betrifft, ſo ſind dieſelben folgende :

1. Die Verwandlung des Waſſers in Wein bei der Hochzeit, Kap . 2 ,

1-11 .

2. Die Reinigung des Tempels, Kap . 2 , 13—16 .

3. Die Heilung des Sohnes des Königiſchen , Kap . 4 , 47–52 .

4. Die Heilung des Kranken am Teiche Bethesda , Kap . 5 , 1–9 .

5. Die Speiſung der Fünftauſend in der Wüſte, Kap . 6, 4—13 .

6. Das Wandeln IEſu auf dem Meer, Kap . 6, 16–21 .

7. Die Blindenheilung , Kap . 9 , 1–7 .

.
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8. Die Auferwedung Lazari, Kap. 11 .

9. Das zu Boden Fallen der Häſcher, Rap. 18,6 . , ſowie das in manchen

Stellen des Evangeliums erzählte Entgehen Chriſti aus der Hand ſeiner

Feinde , ehe die Stunde kommen war, die der Vater für ſein Leiden be

ſtimmt hatte, ſiehe Rap . 10, 39. 7 , 30. 44. 8, 20. u.ſ.w.

10. Die Auferſtehung JEſu ſelbſt und ſein wiederholtes Erſcheinen

unter ſeinen Jüngern bei verſchloſſenen Thüren, Kap. 20 , 21 .

Es iſt hier auch wichtig , auf das hinzuweiſen , was der Evangeliſt

Kap . 20 , 30. und 21 , 25. berichtet.

Aus dieſen Stellen iſt erſichtlich , daß die im Evangelio namhaft ges

machten Zeichen Chriſti durchaus nicht alle ſind, die JEſus gethan hat,

daß wir auch, wenn die Berichte der andern Evangeliſten mit beigezogen

werden , durchaus nicht ein volles Verzeichniß der Wunder und Zeichen

Chriſti vor uns hätten . Vielmehr würden alle Bücher in der Welt (und

dieſer ſind bekanntlich ſehr viele ) nicht hinreichen, dieſelben zu beſchreiben .

Die von Johanne und von den übrigen Evangeliſten berichteten Werke

Chriſti ſind nur Erempel deſſen , was Jeſus gethan hat, zeigen uns die Bes

ſchaffenheit ſeiner Zeichen , die Art und Weiſe , und den Zwed, wozu ſie ges

ſchehen ſind . Darum kann es auch nicht unſere Abſicht ſein , alle die eben

aus unſerm Evangelio zuſammengeſtellten Zeichen ausführlich zu betrachten ,

ſondern wir wollen nur das Wichtigſte herausgreifen , ſoweit dies möglich,

und einiges den meiſten Gemeinſame anmerken , ſoweit es auf unſer Thema

Bezug hat . Vorher wollen wir nur noch erinnern , wie ſorgfältig der heis

lige Evangeliſt iſt, die mit jedem Wunder JEſu verbundenen beſondern Um

ſtände ſo genau anzumerken , daß die betreffende Thatſache des Wunders

ſelbſt über allem Zweifel erhaben feſt ſteht. Es wird in den meiſten Fällen

nicht nur berichtet, worin das Wunder beſtand , ſondern auch beſchrieben ,

wo, wann und wie ſie geſchahen , wer die dabei gegenwärtigen Zeugen

waren. Auch der Unglaube ſo vieler und der Kleinglaube der Jünger wird

nicht verhehlt . Es foll offenbar jedes Wunder fo feſtgeſtellt werden , daß

niemand auch nur mit einem geringſten Schein des Rechten es leugnen kann ;

wie denn auch eine bekannte Thatſache iſt, daß weder Juden noch Heiden

zur apoſtoliſchen Zeit die im Evangelio berichteten Wunder Chriſti zu leug

nen wagten . Selbſt der Koran läßt ſie ſtehen und ſelbſt der Talmud muß

ſie zugeben .

Der Hauptzweď aller Wunder Chriſti iſt, wie wir ſchon aus ſeinen

eigenen Worten gehört haben , ihn als Chriſt und Sohn Gottes zu beglau

bigen . Das tritt auch überall deutlich hervor , indem immer gezeigt wird ,

daß es Wunder ſeien , die JEſus aus eigener Macht gethan habe . Er ruft

ģ . B. Lazaro nicht mit den Worten : Der HErr laſje dich herauskommen ,

oder : Im Namen des HErrn , komme heraus , ſondern er ſpricht einfach aus

eigener Machtvollkommenheit: ,,Komm heraus " , worauf Lazari abgeſchies

dene Seele alſobald in deſſen wieder lebendig und geſund werdenden Leib
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zurückkehrt und er aus dem Grabe ſteigt. Dem Königiſchen ſagt JEſus eins

fach : ,, Dein Kind lebet " ; und obwohl das aus weiter Ferne geſchah, ſo

verließ doch das Fieber das Kind zu derſelbigen Stunde . In allen im

Evangelio beſchriebenen Wundern offenbart ſich die göttliche Alwiſſenheit,

Almacht und Weisheit Chriſti, und neben dem genannten Hauptzwed tritt

bei allen Zeichen an andern immer auch die Abſicht hervor, der Noth armer

Menſchen zu ſteuern , ſei es nun leibliche Noth , wie bei der Speiſung und

den Krankenheilungen, oder geiſtliche Noth, wie bei der Tempelreinigung .

Die einzigen Ausnahmen bilden die Berichte, nach welchen auf JEſu Wort :

„Ich bin's " , die Häſcher zu Boden fallen, und nach Rap . 10, 39. , wo er

ſich auf wunderbare Weiſe ſeiner Gefangennahme entzog . Bei erſterem

muß man aber ſich vielmehr wundern , daß JEſus jene Häſcher wieder auf

ſtehen ließ und ſich ihnen ergab . Es war ſein Abſehen mit jener Offen

barung ſeiner Macht wohl dies , jene zum Nachdenken zu bringen , um ſie

vor der Sünde zu bewahren , ſich an ihm zu vergreifen - alſo lautere Liebe .

Was die andere Stelle betrifft, ſo geſchah das Wunder offenbar aus einem

ähnlichen Zwede . Die Juden ſollten erkennen , wer er ſei , und gewarnt

ſein , ſich nicht an ihm zu verſündigen . Wie dem ſei , ſoviel ſteht feſt, fämmts

liche Wunder Chriſti ſind Zeichen von ihm, wer er iſt und was er thun kann ,

und wie man ihn darum im Glauben aufnehmen ſoll.

IV. Das unmittelbare Zeugniß des Vaters.

Wenn wir von einem Zeugniſſe des Vaters für die Gottheit Chriſti

reden , ſo verſtehen wir das nicht in dem weiteren Sinne, in welchem freilich

eigentlich alles, was in der Schrift, alſo auch in dieſem Evangelio , ſteht,

dazu gehört . Inſofern ſind ja alle die verſchiedenen Zeugniſſe , die wir ans

geführt haben , Zeugniſſe des himmliſchen Vaters ſelbſt. Wir verſtehen aber

jeßt das Wort in einem engeren Sinne, weshalb wir das Wort „ unmittel

bar“ eingefügt haben, um anzuzeigen, daß wir jeßt ein ſolch Zeugniß des

Vaters meinen , da er ſelbſt durch Wort und Zeichen und ſonderliche Regies

rung für Chriſti Gottheit eintrat .

Chriſtus ſelbſt verweiſt zum öftern auf das Zeugniß des Vaters , von

dem wir nun handeln .

Kap . 5 , 31. 32. Hier lehrt JEſus klar, daß, wenn er von ſich ſelbſt

zeugete , nämlich allein , ohne andere Zeugen zu haben , ohne vom Vater als

fein Sohn bezeugt zu werden , ſein Zeugniß nicht wahr wäre . Alle Sache

muß beſtehen auf zweier oder dreier Zeugniß . Es iſt nun ein anderer, der

von JEſu zeugt , von deſſen Zeugniß er ſagt , er wiſſe, daß es wahr ſei .

Dieſer andere kann niemand ſein , als der Vater . Das liegt einmal in der

Natur der Sache, denn zeugen kann man doch nur von einem , den man

kennt ; wie aber niemand den Vater kennt , ohne der Sohn , ſo kennt auch

niemand den Sohn , denn nur der Vater . Das liegt in dem himmliſchen

Weſen des dreieinigen Gottes begründet . Zum andern ergibt es ſich aus
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dem Zuſammenhange, daß der Vater gemeint ſein muß, weil JEſus in der

vorhergehenden Rede vom Vater geſprochen hatte, der ihn geſandt habe und

deſſen Willen er thue .

Kap . 8 , 17. 18. Mit ausdrüdlichen Worten wird hier von JEſu ges

ſagt , daß der andere , auf den ſich JEſus in der vorigen Stelle bezogen , der

Vater ſei . Auf dieſen beruft er ſich auch hier wieder . Nimmt man nun

nach dem Gefeß zweier Menſchen Zeugniß in einer menſchlichen Sache an ,

ſo muß das Zeugniß zweier göttlicher Perſonen über den Sohn übers

zeugend ſein .

Rap. 1 , 32–34 . Wenn man dieſen Bericht von der Taufe JEſu durch

das ergänzt, was die andern heiligen Evangeliſten über dieſen Gegenſtand

berichten , ſo erfahren wir , daß bei der Taufe JEfu nicht nur der Heilige

Geiſt in Geſtalt einer Taube ſichtbarlich herabfam und über JEſu blieb ,

ſondern auch eine Stimme vom Himmel herab rief : ,,Dies iſt mein lieber

Sobn" u.ſ.w. Dieſe Stimme fann den Worten nach, mit welchen JEſus

angeredet wird , nur des Vaters Stimme geweſen ſein . So kann auch jene

Taube nur ein Sinnbild und Gefäß des Heiligen Geiſtes geweſen ſein ;

denn Johannes ſchreibt hier ausdrüdlich, daß nach dem Zeugniß des Täu

fers der , der ihn geſandt hatte , zu ihm geſprochen habe : ,, Ueber welchen du

ſehen wirſt" u . 1. w . Als nun die Taube über JEfum erſcheint und bleibt,

und zugleich die Stimme vom Himmel erſchallt, da weiß der Täufer alſo

bald , daß es Gott der Vater iſt, der ſich hörbar, und Gott der Heilige

Geiſt, der ſich ſichtbar zu JEſu bekennt. Beide göttliche Perſonen zeugen

damit, daß JEjus Gottes Sohn iſt. Johannes war durch jenes göttliche

Zeugniß ſeiner Sache alſo gewiß , daß er alſofort anhebt, öffentlich zu pre

digen , daß der Meſſias kommen ſei . Wie könnte Gott klarer für ſeinen

Sohn zeugen , als es damals geſchah ?

Luther : ,, Es iſt aber ſolches von Matthäo und Luca ordentlicher

und mit mehr Worten beſchrieben . Denn Johannes redet allein von dem

Zeugniß des Täufers , was der redet , auch was der geſehen habe , und was

damals ſich habe zugetragen . Lucas und Matthäus ſagen , daß , da Chriſtus

aus dem Jordan , aus dem neuen Bade geſtiegen ſei , da that ſich der Himmel

über ihm auf, und der Heilige Geiſt ſei über ihm herabgefahren , und Jo

hannes habe die Stimme vom Himmel gehöret : , Dies iſt mein lieber Sohn,

an dem ich Wohlgefallen habe, den ſollt ihr hören . Das meinet hiemit

St. Johannes der Evangeliſt auch , da er ſpricht: „ Ich habe den Himmel

offen geſehen, und den Heiligen Geiſt herabfahren und über ihm bleiben .“

(Walch VII , 1653.)

Derſelbe : ,, So will nun St. Johannes ſagen : Das habe ich ge

ſehen , das predige ich euch von Chriſto, daß bei der Taufe Chriſti Zeugen

ſind, der Vater , Sohn und Heiliger Geiſt . Wollet ihr nun an ihn gläu

ben , er iſt der Meſſias. Darnach habt ihr mein Zeugniß auch gehört, ehe

denn ich Chriſtum geſehen habe ; aber jeßt zeuge ich nochmals , daß in dieſer
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himmliſchen Offenbarung ich den Vater , Sohn und Heiligen Geiſt geſehen

habe ." (Walch VII, 1659.)

Kap . 12 , 23. 28. Was hier berichtet wird , geſchah bald nach Jeſu

Einzug in Jeruſalem, wahrſcheinlich den folgenden Tag . Sein Leiden

und Tod rückte immer näher , ſeine Seele war betrübt , er wußte aber , daß,

wie das Weizenkorn in die Erde fallen müſſe und erſterben , ehe es Frucht

bringen kann, ſo auch Leiden und Tod für ihn der Weg feien zu unſerer

Erlöſung und ſeiner Verherrlichung. Daß er bald eine fröhliche Aufer

ſtehung und Himmelfahrt halten und das Reich einnehmen möge, das iſt

es , was JEſus bittet . Daß er im 23. Vers von der Verklärung des

Menſchenſohns, im 28. Vers von der Verklärung des Namens Gottes

redet , das kann keine andere Meinung haben, als daß eben, indem der

Menſchenſohn verherrlicht wird, auch Gottes Name groß wird . Ueberdem

läßt ſich eine Stimme vom Himmel hören : „Ich habe ihn verklärt und

will ihn abermal verklären .“ Der Vater im Himmel bezeugt alſo unmittels

bar, durch eine Stimme, daß , wie er JEfum, und damit ſeinen Namen,

bereits verherrlicht habe , was ja durch Stimmen vom Himmel und das

Zeugniß Gottes bei der Taufe Chriſti, durch die Predigt des Evangeliums

und durch die Wunder IEſu reichlich geſchehen war, ſo auch er in ihm ſeinen

Namen abermal verklären wolle . Solches geſchah nicht nur durch die bei

dem Tode Chriſti geſchehenen Wunder, durch die Auferſtehung und Himmel

fahrt des Sohnes und viele mit dieſen verbundene Zeichen , ſondern noch

herrlicher am heiligen Pfingſtfeſte, und geſchieht ſeither dadurch, daß der

Heilige Geiſt durch das Evangelium JEfum vielen als Gottes Sohn und

ihren Heiland recht hoch, lieb , theuer und werth macht. Jene Stimme war

deß ein köſtliches Unterpfand und ein trefflich Zeugniß des Vaters für den

Sohn . Da JEfus, V. 30. , ausdrüdlich ſagt , die Stimme ſei nicht um

feinetwillen , ſondern um des Bolkes willen geſchehen , ſo kann ihr Zweck,

JEſum vor dem Volk als Chriſt zu offenbaren, nicht zweifelhaft ſein , ob

wohl, wie wir leſen , das Volk die Worte nicht genau verſtand , und meinte,

es habe nur gedonnert .

Im Anſchluß an die zuleßt angeführten Stellen wurden auch einige

andere angezogen, in welchen der Evangeliſt einige merkwürdige Begeben

heiten berichtet, die ſich nur durch beſondere Regierung Gottes erklären

laſſen , und die ohne Zweifel auch den Zweck hatten , JEſum als Chriſt,

den Sohne Gottes , zu bezeugen.

Kap . 19 , 34. 35. Johannes berichtet erſtlich, daß er Augenzeuge eines

Vorganges geweſen ſei , der in ſeiner Natur höchſt wunderbar iſt und ſich

ganz und gar nicht durch die gewöhnlichen Gefeße der Natur und die natürs

liche Beſchaffenheit eines menſchlichen Leichnams erklären läßt . Gegen die

herrſchende Gewohnheit wird zeju Seite durch ſtochen und es läuft Blut

und Waſſer heraus ; nicht blutiges Waſſer, nicht wäſſeriges Blut, obſchon

das merkwürdig geweſen wäre, ſondern Waſſer und Blut . Wir haben an

.
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dieſem Wunder wahrſcheinlich einen Hinweis auf die heiligen Sacramente,

welche gleichſam aus Chriſti Wunden ſtrömen , quillen und von ihm ihre

Rraft haben . Wie dem aber ſei , ſo wollte ſicher der Vater durch dies

Wunder zeigen , hier ſei nicht ein gewöhnlicher Menſch, JEſu Weſen, Leib

und Tod ſei nicht nach unſern gewöhnlichen Begriffen zu beurtheilen .

Kap . 20 , 12. Die Verherrlichung der Auferſtehung Chriſti von den

Todten durch zwei Engel , welche dieſelbe der Maria fund thun, rechnen wir

billig auch zu den Wundern, dadurch Gott ſelbſt Zeugniß ablegt, JEſus ſei

ſein lieber Sohn .

Es wurde auch Rap. 11 , 50. angezogen . Mit dieſen Worten gedenkt

Caiphas nichts anders zu ſagen , als daß es für das Volk ſehr gefährlich

ſei , wenn JEſus als Meſſias auftrete und als ſolcher, wie ſich das Caiphas

in ſeinem fleiſchlichen Sinne nicht anders vorſtellen konnte, Davids Königs

ſtuhl beſteigen wolle , wenn dadurch eine Revolution entſtünde und die

Römer, die Herren des Landes , zu Gewaltmaßregeln gegen das Volk ge

reizt würden . Beſſer ſei es , JEſus werde , ſchuldig oder unſchuldig, aus

dem Wege geräumt und ſterbe. Caiphas muß aber, obwohl in einem ganz

andern als dem von ihm beabſichtigten Sinne, merkwürdiger Weiſe wider

ſeinen Willen den wahren Zweck und die Frucht des Todes Chriſti mit ſei

ner Weiſjagung bezeugen . Ejus ſtarb wirklich , weil es beſſer war , daß

Ein Menſch ſterbe für das Volf, denn daß das ganze Volk verderbe . Das

Volt, und zwar nicht nur das jüdiſche Volk, welches Caiphas im Auge hatte ,

ſondern das ganze große Volk der Menſchheit hätte ewigen Todes ſterben

müſſen um ſeiner Sünden willen , hätte nicht JEfus für uns den Tod ers

litten . Dieſen litt er nicht, weil er desſelben ſchuldig geweſen wäre, ſon

dern weil er für das Volk, nämlich an unſerer Stelle, Gottes Gerechtigkeit

genug thun wollte , um uns dadurch zu retten . Wie Caiphas unbewußt an

deutet , ſtirbt JEſus, nicht weil er ein Menſch, geſchweige ein Uebelthäter

geweſen wäre, ſondern als ein Opfer für unſere Sünde.

Kap . 19 , 19-22 . Iſt es ſchon wunderbar, was für eine Ueberſchrift

Pilatus für das Kreuz JEſu beſtimmt, obwohl er für ſeine Perſon nur be

abſichtigt haben wird , die Juden zu ärgern , die ihn zur Verurtheilung eines

Unſchuldigen gezwungen hatten , ſo iſt doch noch merkwürdiger, daß Pilatus ,

der doch vorher den Juden ſo willfährtig war, fich durch die Hohenprieſter

durchaus nicht bewegen läßt, die Ueberſchrift zu ändern . So bleibt denn

ſtehen und leuchtet zum Aerger der Juden in hebräiſcher, griechiſcher und

lateiniſcher Sprache allen Leuten in Jeruſalem entgegen : JEſus von Naza

reth , der Juden König. Das wollte ohne Zweifel Gott ſo haben . Es ſoll

wenigſtens am Kreuze ſtehen , zum Vorwurf denen , die wirklich ihren König

freuzigten . Gott will , daß dadurch bezeuget werde, wer Jeſus ſei , ja, er

ſelbſt iſt es , der alles ſo regiert und lenkt , daß dieſe Ueberſchrift daſtehen

und ſtehen bleiben muß. Den Juden war aber ein König verheißen, deſſen

Reich gehen ſollte , ſoweit die Welt iſt, deſſen Thron über alles herrſchen
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follte und welcher ewiglich regieren würde . Als dieſen König, als all

mächtigen König der Wahrheit, als ewigen Gott bezeugt der Vater hier

den Sohn .

Rap. 19 , 31-33 . Dadurch , daß JEſu die Beine nicht ges

brochen werden , zeugt der Vater abermal für ſeinen Sohn . Chriſtus

follte das wahre Oſterlamm ſein , das durch das Oſterlamm des alten Buns

des , dem kein Bein zerbrochen werden durfte, vorgebildet war . Wenn

demnach den Schächern zur Rechten und Linken zur Beſchleunigung ihres

Todes, damit ſie nicht über den Sabbath hängen blieben , die Beine zer

brochen werden , JEſu Leib aber davor bewahret bleibt, ſo iſt dies eines der

von Gott ſelbſt angegebenen und vorgebildeten Kennzeichen des wahren

Meſſias.

V. Das Zeugniß der Propheten.

Indem der Evangeliſt im Evangelium wiederholt darauf aufmerkſam

macht, wie durch dies oder jenes Werk oder Leiden JEſu erfüllt ſei , was die

Schrift ſagt , indem er berichtet, wie Johannes der Täufer , wie Jeſus ſelbſt,

und wie ſeine Jünger darauf hinweiſen , in JEfu fei erfüllt, was Moſes

und die Propheten geſchrieben haben , indem der heilige Evangeliſt eine

ganze Anzahl Stellen des Alten Teſtaments anführt , die in Chriſto ihre Er

füllung gefunden haben , rufen dieſe alle, wie im Chor, die Propheten als

Zeugen dafür auf , JEſus ſei der wahre Chriſt und Sohn Gottes , weil an

ihm und durch ihn vollendet ſei alles, was von dem Chriſt des HErrn ge

weifſagt war .

Schon Johannes der Täufer beruft ſich, Kap . 1 , 23. , auf

Jel . 40. , und beweiſt damit, JEſus ſei der HErr, und dem HErrn ſei der

Weg zu bereiten . Ich bringe , will er ſagen , keine neue Lehre , ich bin nicht

der erſte, der von Chriſto predigt . Schon die Propheten haben von ihm

geweiſſagt und verkündet, er werde ſein der HErr vom Himmel, dieſer

werde die Menſchheit annehmen, um ſie zu erlöſen .

JEfus : Kap . 5 , 39. Unter der Schrift kann hier JEſus nichts an

ders meinen , als Moſen und die Propheten , da die Schriften des Neuen

Teſtaments damals noch nicht geſchrieben waren . Befiehlt er demnach , in

der Schrift zu ſuchen , ſoll man darin ſuchen, was Mofes und die Propheten

von ihm ſagen , ſo bezeugt Chriſtus damit, daß jene von ſeiner Perſon und

ſeinem Amt geweifſagt haben . Daß man zu Herzen nehme, was ſie von

ihm lehren , das iſt das ewige Leben , welches die Juden ſchon zu haben

meinten und darum Chriſtum nicht fanden .

Luther : So iſt nun dies die Meinung dieſes Spruches : Wer die

Schrift will recht leſen , und ſie verſtehen , und das ewige Leben haben, ſoll

darinnen JGſum von Nazareth, Marien Sohn , ſuchen , und wenn er ihn

darinnen findet, und an ihn glaubet, für den rechten, einigen Erlöſer und

Seligmacher hält , der allein das ewige Leben geben kann und will, allen

I
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benen , die an ihn glauben , der iſt ein rechter Doctor der heiligen Schrift."

(Wald VII , 1872 f . )

Rap. 5 , 46 , 47 , Das iſt eine ebenſo flare als gewaltige Stelle dafür,

daß Moies von Chriſto geſchrieben hat , und was es für eine Sünde war,

daß die Juden ſolchem Zeugniß nicht glaubten . Darin lag die Urſache,

daß ſie auch Eju nicht glaubten und ihn nicht als HErrn und Heiland an

nahmen . Mojes handelt ſonderlich 1 Moj. 3 , 15. 22 , 18. 49 , 10. , aber

auch an andern Stellen von Chriſto.

Beſondere Weiſjagungen Moſis und der Propheten, welche der HErr

JEſus in unſerm Evangelio als in ſich erfüllt anführt, und zwar immer mit

dem beſondern Vermert, das Betreffende ſei geſchehen , „ daß die Schrift er

füllet würde“ , oder „wie die Schrift ſagt “, finden ſich in folgenden Stellen

des Evangeliums, bei welchen wir auch gleich jedesmal bemerken wollen , auf

welche Stellen des Alten Teſtaments Bezug genommen wird :

Kap. 13 , 18. und 17 , 12. , von Juda Verrath : P1.41 , 10. Pj.109,8 .

Kap . 15 , 24. 25. , vom Haß, den Chriſtus leiden würde : Pf.35, 19 .

und Pi . 69 , 5 .

Kap . 19 , 28. , vom Durſt am Kreuze : Pf . 22 , 16 .

Kap. 7 , 38., von den Strömen des Lebens , welche auf die Gläubigen

und durch ſie auf andere ausſtrömen würden : Jef . 44,3 . Jeſ . 12 , 3. und

Joel 3 , 1 .

Auch Kap. 10 , 12. 14. iſt hierher zu ziehen ; denn weil JEſus dort von

ſich mit dem beſtimmten Artikel redet , ſo will er auch ohne Zweifel ſagen,

daß er nicht nur ein guter Hirte ſei neben andern , ſondern ,,der" gewiſſe,

von den Propheten geweiſjagte Hirte , von welchem unter andern an folgens

den Stellen der Propheten die Rede iſt: Pf . 23. 80, 2. Jeſ . 40, 11 .

Hej . 34 , 11--23. 37 , 24 .

Die Jünger, obſchon ſie nicht alle Weiſſagungen der Propheten

verſtanden , ehe der Heilige Geiſt ausgegoſſen war, Kap . 20, 9. , wußten

doch gar wohl ſchon damals, daß die Propheten von Chriſto zeugten . Das

ſehen wir z . B. daraus , daß ſie, wie es ausdrücklich Kap . 2 , 17. heißt, bei

der Tempelreir.igung an die Weiſjagung vom Eifer um Gottes Haus ge

dachten , welche wir Pf . 69, 10. geſchrieben leſen .

Kap. 2 , 22. Die Jünger ſahen alſo nach geſchehener Auferſtehung des

HErrn , und nachdem dieſer ſie an die Propheten erinnert hatte , daß ſchon

dieſe von derſelben und damit von der Gottheit Chriſti geweifſagt hatten .

Die Stellen , an die ſie gedachten , waren ſolche wie Pf . 16 , 10 .

Das jüdiſche Volt wußte auch von dem Zeugniß der Propheten :

Kap. 7 , 40. 42. In der Meinung, Jeſus ſei aus Galiläa gebürtig ,

denkt das Volf, JEſus könne nicht der Chriſt ſein . Und das begründen

ſie damit , daß ja die Schrift ſage , er folle aus Davids Samen in Bethles

hem geboren werden . Sie kannten alſo folche Stellen wie 2 Sam . 7 , 12 .

und Mich . 5 , 1 .

.
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Der Evangeliſt ſelbſt weiſt im Evangelio wiederholt hin, was

die Propheten von Chriſto geſchrieben hätten, ſei in dieſem erfüllt, es ſei

Ejus, von dem ſie gezeugt hätten .

Die betreffenden Stellen des Evangelii nebſt den Stellen der Prophes

ten , auf welche ſich dieſelben beziehen, ſind folgende:

Kap. 12 , 14-16 . vom Einzug JEfu in Jeruſalem : Sach . 9 , 9 .

Jeſ . 62 , 11 .

Rap. 12 , 37–41. vom Unglauben der Juden : Jeſ . 53 , 1. 6 , 9. 10 ..

Kap . 16 , 24. von der Theilung der Kleider JEſu : Pf . 22 , 19 .

Kap . 19 , 33–37. daß JEſu fein Bein zerbrochen werde : 2 Moſ.

12, 46. Daß ſeine Seite geöffnet werde : Sach . 12 , 10 .

Zu dieſem Zeugniß gehört auch Kap . 20, 9. Indem Johannes ſagt,

daß die Jünger die Schrift von Chriſti Auferſtehung noch nicht verſtanden ,

gibt er auch zu erkennen , daß die Schrift deutlich geweifſagt habe , der Meſ

ſias habe Macht, ſein Leben zu laſſen und es wieder zu nehmen, er werde

den Tod leiden , aber wieder vom Tode auferſtehen .

Unter den Propheten , auf welche im Johannisevangelium als

Zeugen dafür Bezug genommen wird , JEſus ſei Chriſt, der Sohn Gottes,

haben wir demnach : Moſes, David, Jeſaias, Heſekiel, Sacharja und

Micha , anderer zu geſchweigen , auf welche in der einen oder andern der

angeführten Stellen des Evangeliums Bezug genommen ſein mag, und

nicht zu berühren die Zeugniſſe der Propheten , die in den andern Evan

gelien angeführt werden .

1

I

VI. Das Zeugniß der Fünger des HErrn.

Unter den Jüngern des HErrn verſtehen wir zunächſt die Apoſtel, welche

nach dem Evangelium ganz herrliche Zeugniſſe davon ablegten , JEſus ſei

Chriſt, der Sohn Gottes . Doch es ſind nicht nur dieſe , die wir im Auge

haben , ſondern wir nehmen hier das Wort „ Jünger" in einem weiteren

Sinne und ſchließen auch andere Gläubige ein, die mit JEfu perſönlich

umgingen, ſeine Predigten hörten , ſeine Zeichen ſaben , zum Glauben an

ihn kamen, und dann auch von ihm, als dem Chriſt, mit Wort und That

und Leiden zeugten .

Kap . 1 , 41. ,,Derſelbige" iſt Andreas, der Bruder Simonis Petri ,

von dem im vorhergehenden Verſe die Rede iſt. Dieſer verkündigt , nach

dem er JEſum kennen gelernt hatte , ſeinem Bruder Simon, fie, nämlich er

und ein anderer Jünger, hätten den Meſſiam gefunden . Das iſt ihm ſo

wichtig, daß er, nachdem er den hebräiſchen Ausdruck , Meſſias “ gebraucht

hatte , noch beſonders hinzuſeßt , das ſei ,, Chriſtus" , alſo die Ueberſeßung

des Wortes in der dort gebräuchlichen griechiſchen Umgangsſprache gibt .

Andreas will recht hervorheben , wen er meint, damit ja nicht der geringſte

Zweifel herrſche, ſondern Simon auch die volle Bedeutung ſeines Bekennt
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niſſes erwäge. Welch ſchönes , klares und gewichtiges Zeugniß legt Andreas

damit ab , indem er ſo genau JEfum als den von den Propheten Verheißenen

beſchreibt, der , mit dem Heiligen Geiſt vollfömmlich geſalbet , berufen war

von Gott zum Propheten , Hoheprieſter und König der ganzen Welt ! Das

alles liegt in dem Worte Meſſias, Chriſtus oder Gejalbter .

Luther: „ Alſo iſt Andreas, einer aus Johannis Jüngern , der erſte,

ſo zu Chriſto tömmt, und mit ihm Kundſchaft gemacht hat . Darnach gehet

er weg , und redet mit ſeinem Bruder Simon ; als ſpräche er : Soll ich dir

nicht wunderlidhe Zeitung ſagen ? Johannes, unſer Meiſter, hat uns von

dieſem Manne geprediget , daß er das Lamm Gottes ſei und der Meſſias.

Welches ohne Zweifel Johannes mit vielen Worten oft wird gepredigt haben ,

dieweil Andreas ſolches glaubet, und kommt zu ſeinem Bruder und ſpricht:

Wir haben den Meiſiam gefunden , auf welchen Johannes geweiſet hat und

geſagt , er ſei der Meſſias. Und iſt alſo Andreas der erſte Prediger und

Zeuge , daß Chriſtus der Meſſias ſei . “ ( Walch VII , 1676.)

Kap. 1 , 45. Dieſes Zeugniß Philippi iſt ſo klar , wie das vorige ,

ja , in gewiſier Beziehung noch vollſtändiger. Philippus ſagt hier aus:

drüdlich , daß er von Jeſu, Joſephs Sohn von Nazareth , rede, und dieſer

derſelbe Prophet ſei , von dem Moſes im Geſet und die Propheten ge

chrieben hätten , alſo der verheißene, große , lette Prophet , dem man ges

borden ſoll.

Kap . 1 , 49. Nathanael hatte erfahren, daß JEfus allſehend ſei , ja ,

auch das Verborgne des Herzens wiſije. Da redet er ihn nicht nur als

„ Meiſter" an , ſondern zeigt auch , daß er ſich dieſes Namens nicht nur als

eines Ehrentitels bediene , ſondern einen tieferen Sinn damit verbinde .

JEſus iſt der Meiſter über alle Meiſter , der Held, der kommen ſollte aus

Judä Stamm , wenn das Scepter von Iſrael genommen und kein Meiſter

mehr im Volfe zu finden ſei . Nathanael nennt JEfum geradezu „ Gottes

Sohn und König von Iſrael" . Wie könnte er klarer Zeugniß ablegen von

Chriſti wahrer Gottheit , obwohl allerdings Luther mit Recht ſchreibt :

„ Db nun Nathanael gemeinet habe , daß er der natürliche Sohn Gottes ſei ,

das kann man nicht hieraus nehmen . Denn Chriſtus war noch nicht ver

kläret als Gottes Sohn , durch die Apoſtel in der Welt geprediget."

( Walch VII , 1699.)

Kap. 6 , 67–69. Hier bekennt Simon , und zwar , wie das von

ihm gebrauchte Wort „wir“ anzeigt, zugleich im Namen aller andern Jünger,

auf die durch den Abfall einiger Jünger veranlaßte Frage des HErrn, ob

ſie auch weggehen wollten , daß ſie durch die Worte des ewigen Lebens , die

man bei ihm finde, zu der gläubigen Erkenntniß gekommen wären, er ſei

„ Chriſtus, der Sohn des lebendigen Gottes “ . Das alſo iſt Petri und der

andern Jünger Zeugniß, nachdem ſie bereits längere Zeit auf's genaueſte

mit JEſu umgegangen waren , ſeinen öffentlichen wie privaten Wandel zu
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beobachten reichlich Gelegenheit gehabt hatten , viele ſeiner Predigten gehört

und die zur Bekräftigung derſelben geſchehenen Zeichen geſehen hatten . Wer

nicht, wie die Juden, ſich ſelbſt verſtodt, der konnte zu keinem andern Re

ſultate kommen als : Hier iſt Gottes Sohn .

Auch Kap . 16 , 30. wird ein ähnliches Bekenntniß der Jünger

berichtet. Mit dem „nun" ſoll nicht geſagt ſein , daß die Jünger bis dahin

nicht geglaubt hätten , JEfus fei von Gott ausgegangen und wiſſe alles,

wohl aber , daß dieſer ihr Glaube zu jener Zeit durch das , was ihnen der

HErr von ſeinem Ausgang von und Hingang zu Gott geſagt hatte , mächtig

geſtärkt war und ſie zu ihrem Bekenntniſſe trieb . In ſolchem Bekenntniß

bezeugen ſie klärlich die Alwiſſenheit JEſu , der ſchlechthin alle Dinge wiſſe

und ſich dadurch als den offenbare, der von Gott ausgegangen ſei , aus dem

Schooße des Vaters komme. Luther : ,,Die chriſtliche Kirche thut ſo , wie

St. Petrus an dieſem Orte ſaget : Wo ſollen wir hingehen ? Was ſollen

wir lehren oder hören ? Ich weiß nichts, denn dich , HErr ; ich weiß von

keiner Predigt , ſondern du haſt Worte des Lebens . Dieſe Predigt, die

klinget und haftet, die hat Mark in Beinen, und hilft vom ewigen Tode ,

Sünden und allem Jammer ." (Walch VII, 2197.)

Kap . 11 , 27. Hier haben wir das Zeugniß einer lieben Jüngerin

des HErrn , der Martha , welche JEſus, als ſie über den Tod ihres

Bruders Lazarus betrübt war, damit tröſtet, er ſei die Auferſtehung und

das Leben . Als er ſie fragt, ob ſie das glaube , da antwortet ſie ohne

Zögern , obwohl ſie noch nicht wußte, was für ein Wunder JEſus an ihrem

Bruder thun werde , mit dem feierlichen Bekenntniß, das in der angeführten

Stelle zu leſen iſt. Darin nennt ſie JEſum ihren HErrn und bezeugt ihren

Glauben, daß er Chriſtus, der Sohn Gottes ſei , welcher in die Welt ge

kommen ſei . Dieſen Glauben hat ſie nicht erſt jeßt überkommen, obwohl

fie demſelben erſt jeßt in dieſer Weiſe Ausdruck gibt . Sie hat, wie ſie hier

bekennt , an die wahre Gottheit JEju, an ſein Kommen in die Welt , alſo

an fein himmliſches Sein geglaubt, aus welchem heraus er zu unſerm Heil

in die Erſcheinung trat .

Kap . 20 , 28. Dieſes Zeugniß Thomä iſt nicht nur um ſeiner

Deutlichkeit und prägnanten Kürze willen , ſondern ſonderlich auch darum

wichtig , weil , wie wir aus dem Evangelio ſelbſt erſehen , Thomas die Auf

erſtehung Chriſti auch dann nicht glauben wollte, als ihm ſämmtliche Jünger

einmüthig bezeugten , JEſus ſei auferſtanden und ihnen erſchienen . Thomas

hat die Hoffnung auf JEſum als den Chriſt aufgegeben , dieſer iſt für ihn

todt . Thomas erinnert ſich jeßt nicht mehr, wie ihnen ſein HErr ſo oft

bezeugt hatte , er ſei die Auferſtehung und das Leben , er habe Macht, dass

ſelbe zu laſſen und Macht, es wieder an ſich zu nehmen ; und wenn ſich

Thomas ja daran erinnert hat , ſo glaubt er es doch jeßt nicht mehr . Welch

mächtiges Zeugniß für JEſu Auferſtehung und Gottheit , daß nun gerade

dieſer Thomas durch die perſönliche Erſcheinung des Auferſtandenen von

.
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deſſen Leben überzeugt, ſeinen Unglauben fahren läßt und jeßt auch das

betennt , was er doch nun ebenſowenig als vorher mit leiblichen Augen ſehen

konnte , nämlich, daß 3Ejus ſei ſein Gott und ſein HErr ! Die Gottheit

JEſu konnte er ſo wenig ſchauen als wir, denn ſie war unter der verklärten

Menſchheit verborgen .

Kap. 21 , 15–17 . Das iſt ein dreifaches Zeugniß Petri , worin

derſelbe ſonder allen Zweifel betennt , JEſus wiſie ſeine Gedanken, er kenne

ſein Herz . So muß er ihn wahrlich für Gott erkannt haben .

Hieher ſind auch einige Zeugniſſe ſolcher zu ziehen , welche durch erfahrne

wunderbare Hülfe von Seiten des HErrn JEſu bewogen wurden , ſein Wort

im Glauben aufzunehmen .

Das ſamaritiſche Weib , Kap . 4 , 19. 29. Im 19. Vers bezeugt

das Weib , JEſus ſei ein Prophet , und nach V. 29. gibt ſie den Leuten in

der Stadt ernſtlich zu bedenken , ob er nicht Chriſtus ſein müſſe; denn es

iſt ihr klar, daß ein bloßer Menſch ihr nicht hätte ſagen können, wie es mit

ihr ſtehe, worin ſie ganz Recht hat .

Der Königiſche , Rap. 4 , 53. Wenn es heißt , daß der Königiſche

mit ſeinem ganzen þauſe glaubte , ſo kann das doch keine andere Meinung

haben , als daß er an Jejum als den Chriſt glaubte, welchen Glauben er

auch bekannt haben muß , ſonſt hätte ja unmöglich ſein Haus, nämlich ſeine

Familie , von dem von Chriſto verrichteten Wunder gewußt und dadurch

auch bewegt werden fönnen , das Wort von dieſem JEſu anzunehmen .

Der Blindgeborne , Kap . 9 , 35—38 . Es iſt hier von dem Blinds

gebornen die Rede, den JEſus geheilt hatte . Auf die Frage, ob er an den

Sohn Gottes glaube, erkundigt er ſich , wer derſelbe ſei ; und als ihm JEſus

bezeugt, er ſei es , jo bekennt der Blinde ſeinen Glauben an ihn, und bes

zeugt damit , daß JEſus wahrhaftiger Gott ſei .

Hier iſt auch das Zeugniß Nicodemi anzuziehen , Rap.3, 2.:

,,Den Meiſter “ ; „ einen Lehrer von Gott kommen " ; ,, einen , mit dem Gott

ſei" ; ,, der Zeichen thue , die ſonſt niemand thun fönne" , ſo nennt hier Nicos

demus, ein Dberſter unter den Juden, den HErrn JEſum . Das iſt ein

gewichtiges Zeugniß eines vornehmen und gelehrten Mannes. Der Glaube,

daß JEſus mehr ſei , denn ein Menſch , daß er Gottes Sohn ſei , iſt wahrs

lich nicht nur , wie viele eingebildete , vornehme und gelehrte Leute denken,

für arme ungebildete Leute , ſondern für alle Menſchen zur Seligkeit nöthig .

Es iſt kein Glaube, den man mit den Kinderſchuhen ausziehen dürfte , deſſen

ſich ein ſtudirter , kluger Menſch zu ſchämen hätte . Deshalb iſt es freilich

um Nicodemi willen zu beklagen , daß er hier aus Furcht vor den Juden

ſein Zeugniß nur des Nachts , JEſu ſelbſt gegenüber , ablegt , ſtatt öffents

lich, am hellen Tage, vor aller Welt. Doch wiſſen wir ja , daß Nicodemus

ſpäter offener aufgetreten iſt. Zwar bei der Verhandlung vor dem hohen

Rathe, Kap. 7 , 51. , iſt er noch ſehr zurüchaltend , obwohl er wenigſtens

6
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dagegen proteſtirt, daß man JEſum richte, ohne ihn gehört zu haben ; aber

als JEſus nachher unſchuldig verurtheilt und getödtet wird, da ſchämt ſich

Nicodemus nicht, ſeinen Glauben zu bekennen und bringt Myrrhen und

Aloen unter einander, bei hundert Pfunden , zum Balſamiren des Leichs

nams JEſu , Kap . 19 , 39 .

VII. Das Zeugniß des Volkes.

Dieſe Zeugniſſe führen wir als leßte auf, aber ſie ſind doch durch

aus nicht unwichtig ; denn wenn die große Menge der Juden, wenn das

Volt ſelbſt zu einer und der andern Zeit bekennen mußte, Jeſus ſei Chris

ſtus , der Sohn Gottes , ſo hat es ſich durch die ſpätere Verwerfung Chriſti

ſelbſt das Urtheil geſprochen und ein mächtiges Zeugniß hinterlaſſen, jene

Verwerfung Chriſti ſei nicht nur fündlich , ſondern geradezu läſterlich ges

weſen . Und wenn ſelbſt ein heidniſcher ehrgeiziger Machthaber für JEſum

zeugen muß, ſo bedarf es kaum des Hinweiſes, welche Bedeutung das hat

und wie wenig jener und alle Ungläubigen einſt werden eine Entſchuldis

gung vor Gott bringen können, daß ſie nicht geglaubt haben .

Zeugniſſe für JEfum als Chriſt und Sohn Gottes , von Seiten des

jüdiſchen Volks abgelegt, finden wir in folgenden Stellen unſers Evans

geliums :

Rap . 6 , 14. 15. Unter dem Zeichen, das JEſus that, iſt die unmittels

bar vorher erzählte Speiſung der Fünftauſend in der Wüſte mit fünf

Gerſtenbroden und ein wenig Fiſchlein gemeint . Die Menſchen , die das

ſahen , ſind die tauſende von Leuten aus dem Volk, die bei jenem Zeichen

gegenwärtig waren, JEſum hatten predigen hören , viele Heilungen, die er

verrichtete, geſehen , und ſeiner wunderbaren Gaſtfreundſchaft genoſſen hatten .

Dieſe alle bekennen wie mit Einem Munde, daß JEſus nicht nur ein Bros

phet , ſondern ,,der“ gewiſſe, von Moſe verheißene Prophet ſei, 5 Moj.

18 , 15. , der in die Welt kommen ſollte, welches Zeugniß ſie noch mit einem

feierlichen „ wahrlich “ bekräftigen . Damit, daß ſie JEſum haſchen und zum

Könige machen wollten , bezeugen ſie, obwohl auf eine verkehrte Weiſe, weil

ſie Jeſu Amt fleiſchlich verſtanden , daß er der allmächtige König ſei , der

nach Davids und der Propheten Weiſſagung den Stuhl Davids einnehmen

und mit Recht und Gerechtigkeit ewiglich regieren ſollte, woran fie troß der

falſchen Anwendung ganz recht hatten .

Kap . 7 , 31. Auf dieſe Stelle haben wir bereits hingewieſen . Das

Volt bekennt dort , indem es fragt, ob Chriſtus, wenn er käme, mehr Zeichen

thun könne , als JEſus, daß ſolches unmöglich ſei . Darin liegt aber auch

das Bekenntniß beſchloſſen, JEſus ſelbſt müſſe der Chriſt ſein , der kommen

ſollte. Darum heißt es auch hier, daß viele glaubten .

Rap. 7 , 40. 41. Hier hören wir , daß nicht nur viele vom Volke von

JEſu ſprachen, er ſei ein rechter Prophet, ſondern andere aus dem Volk

geradezu ſprechen : „ Er iſt Chriſtus .“

.
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Rap . 10 , 41. 42. Das Volt beſtätigt hier , durch Eſu Zeichen übers

führt, die Wahrheit alles deſſen , was Johannes der Täufer von Chriſto

geſagt hatte , und glaubten allda viele an Igjum. Nun iſt uns wohl bes

kannt , was Johannes der Täufer von Chriſto zeugte , und eben das iſt es ,

was das Volk hier durch ſein Zeugniß als wahr erflärt , nämlich, daß JEſus

der HErr ſei , dem der Weg bereitet werden ſolle, daß er Gottes Lamm ſei ,

das die Sünden der Welt trage , daß er mit dem Heiligen Geiſte taufe u.ſ.m.

Kap . 12 , 12. 13. Daß hier das Volk dem HErrn JEſu als ſeinem

Rönige huldigt , Palmen ſtreut, und ruft : „ Hojianna " u . i . w . , das iſt

wohl das mächtigſte Zeugniß des jüdiſchen Volfes für JEſum als den vers

heißenen König Jiraels und HErrn aller Welt, dem Lob und Ehre und

Gehorſam gebuhre. Dieſes Bekenntniß verliert nichts an Gewalt durch

den Unverſtand des Volfes , welches JEſu Reich für ein irdiſch Reich hielt ,

auch nichts durch den ſpätern Abfall des Volkes .

Kap . 4 , 42. Dieſes iſt ein Zeugniß der Samariter , wie es nicht

ſtärker ſein fönnte. Auf das hin , was ſie ſelbſt von JEſu hörten , erkannten

ſie, und bezeugen es auch hier, JEſus ſei gewiß und ohne Zweifel Chri

ſtus, der Welt Heiland .

Wir machen nun nach allen dieſen vielen Zeugniſſen von JEſu als dem

Chriſt und Sohne Gottes , welche in dieſem Evangelio enthalten ſind, den

Schluß, daß bei denen , die ſolchem Zeugniß nicht glauben, die Urſache in

nichts anderm zu ſuchen ſein kann , als daß ſie nicht glauben wollen. Sie

wollen nicht zum Lichte kommen, denn ihre Werke find böje . Der Haß

folcher wider jEjum iſt aber nicht minder ein Zeugniß für dieſen, als die

gläubige Liebe derer , welche durch Gottes Gnade in der Kraft des Heiligen

Geiſtes von ihm als ihrem Gott und Heiland zeugen . Mögen wir allezeit

zu der ſeligen Schaar der leßtern gehören und bekennen :

Ich glaube an 3 Efum Chriftum , ſeinen eingebornen

Sohn , meinen HErrn. – Ich glaube , daß Jeſus Chriſtus,.

wahrhaftiger Gott , vom Vater in Ewigkeit geboren , und

auch wahrhaftiger Menſch , von der Jungfrau Maria ges

boren , fei mein HErr , Amen .

.
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6cfdäftsverhandlungen.

Ënnere Miſſion.

Unſere Miſſion im Barry Sound Diſtrict hat in den beiden leßten

Jahren keine in die Augen fallende Erfolge aufzuweiſen ; im Gegentheil

müſſen wir leider berichten , daß durch die Untreue des Miſſionars Valentin

Bidert großer Schaden angerichtet wurde. Bei Gelegenheit einer Viſitation ,

die im Juni vorigen Jahres daſelbſt gehalten wurde, ſtellte es ſich heraus,

daß Miſſionar Bidert ſich großer Verſäumniſſe in der Ausrichtung ſeines

Amtes ſchuldig gemacht hatte ; da er aber vor den verſammelten Gemeinden

an verſchiedenen Orten ſein Unrecht bekannte und Beſſerung gelobte , ſo

hoffte man, um der Liebe willen , das Beſte . Bereits nach einem halben

Jahre aber legte Miſſionar Bidert ſein Amt nieder . Åndauernde Rränts

lichkeit war die Urſache, die derſelbe der Miſſions -Committee gegenüber

namhaft machte. Bis zu ſeiner Amtsniederlegung - wie es ſich heraugs-

ſtellte - hat Bidert das in ihn auf's neue geſeşte Vertrauen auf's neue

getäuſcht, und nach wie vor die ihm anvertrauten Gemeindlein verwahrloſt,

und auch durch ſeinen Lebenswandel gerechten Anſtoß erregt . Nach dieſen

bitteren Erfahrungen hat uns jedoch Gott die Freude erleben laſſen, daß

ein anderer Miſſionar in der Perſon des Herrn P. C. Germeroth für dieſes

Miſſionsfeld gefunden wurde . Kurz vor Pfingſten wurde derſelbe durch

Herrn P. Landsky , im Auftrag des Diſtrictspräſes, in allen ſeinen Miſſions

gemeinden eingeführt . Nachdem nun der bisherige Predigtplaß in Magnes

tawan Village in eine geordnete Gemeinde fich verwandelt hatte, ſo hat

unſer Miſſionar gegenwärtig fechs Gemeindlein mit zuſammen 39 ſtimms

berechtigten Gliedern unter ſeiner geiſtlichen Pflege ; die Seelenzahl bes

trägt 237 .

In dem Städtlein Magnetawan iſt der Bau eines Kirchleins nunmehr

vollendet, das am 17. Sonntag nach Trinitatis eingeweiht wurde. Die

Baukoſten belaufen ſich auf $378.46, von welcher Summe noch etwa $ 150.00

zu entrichten ſind. - In Mills Townſhip iſt ebenfalls der Bau eines

Gottesdienſtlocals begonnen . Mit Fertigſtellung desſelben ſoll mit Ein

tritt des Winters begonnen werden . Jedoch ſind für dieſen Zweck nur

$ 11.90 in den Händen des Miſſionars.

Schließlich erlauben wir uns der Ehrw . Synode vorzuſchlagen , das

Gehalt des Miſſionars, ſo lange derſelbe das ganze ausgedehnte Miſſions

feld allein zu bedienen hat , auf $400.00 das Jahr zu erhöhen , dagegen

aber die bisher bewilligten Reiſepeſen wegfallen zu laſſen .

Es gereicht uns ferner zur Freude, berichten zu können , daß in der Stadt

Windſor ebenfalls eine Miſſion begonnen worden iſt, welche allerdings bis

jeßt noch nicht unter Controle des Canada- Diſtricts ſteht. Seit Ende

I
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Januar 1891 hat nämlich Herr P. Töwe, ermuntert von einigen Amts

brüdern in Detroit , in jener Stadt zu miſſioniren begonnen . Es iſt das

ſelbſt eine kleine Gemeinde von 11 ſtimmberechtigten Gliedern gegründet

worden, welche ſich den Namen ev .- luth . St. Matthäus -Gemeinde beigelegt

hat . Nach Anſicht des Herrn P. Töwe iſt Windſor ein ſehr wichtiger

Poſten , an welchem Miſſion mit Eifer und Energie betrieben werden ſollte.

Außerdem wäre auch noch kurz zu berichten , daß die Gemeinde in

Bowman, Luebec, welche nunmehr ihren eigenen Seelſorger hat , die von

der Ehrw . Synode gewährte Unterſtüßung von höchſtens $ 100.00 das Jahr

bis jeßt erhalten hat ; ſowie endlich , daß die Miſſionscommittee dem Herrn

P. Rreßmann , der bei ſeinem färglichen Gehalte ein ſehr nöthig gewordenes

Pferdegeſchirr ſich nicht anſchaffen konnte , die Summe von $ 20.00 zu dieſem

Zwed aus der Miſſionskaſſe eingehändigt hat , welche Ausgabe die Ehrw .

Synode gutheißen wolle . "

Nachdem vorſtehender Bericht der Miſſionscommittee vorgelegt und

beſprochen worden war, faßte die Synode folgende Beſchlüſſe :

1. Daß der jeweilige Präſes des Diſtricts ex officio Glied der

Miſſionscommittee ſei .

2. Daß dem Miſſionar, ſo lange er das ganze Feld bedient , ein Ge

halt von $ 400.00 jährlich zugeſichert werde, unter der Bedingung , daß die

bisher dargereichten $65.00 Reiſeſpeſen wegfallen . Dies iſt ſo zu verſtehen ,

daß die einzelnen Gemeinden und Predigtpläße zum Gehalt des Miſſionars

nach Kräften beitragen , dagegen die Synode das etwa Fehlende ergänze .

3. Daß für die Kirchbauten in Mills und Magnetawan Village eine

Collecte von den Gemeinden des Diſtricts erbeten werde , mit dem Be

merken , daß zuerſt die Kirchbauſchulden der Gemeinde in Mills gedeckt

werden ſollen , und der Reſt der Gemeinde in Magnetawan zufallen ſoll.

4. Daß die gegenwärtige Miſſion in Windſor dem Michigan - Diſtrict

überlaſſen bleibe , und daß das für dieſe Miſſion aus der allgemeinen

Miſſionskaſſe uns bewilligte Geld in die Miſſionskaſſe des Michigan

Diſtricts fließen ſoll.

5. Daß die Bewilligung von $ 20.00 für Paſtor Kreßmann gutge

heißen werde .

Heiden : Miſſion .

Der Synode lagen über Heidenmiſſion zwei Schreiben vor . Erſtlich

ein von den Herren PP . Dorn und Weinbach geſtellter und eines längeren

motivirter Antrag, unſer Diſtrict möge eine Erklärung dahin abgeben , daß

wir es für an der Zeit halten , daß unſere Synode das Werk der Heiden

miſſion in Angriff nehme. Zum andern war ein Schreiben des Secretärs

des Minneſota- und Dakota - Diſtricts eingelaufen , worin die Inangriff

nahme der Heidenmiſſion von Seiten der Synode lebhaft befürwortet und

der von dem genannten Diſtrict gefaßte , darauf bezügliche Beſchluß mit
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getheilt wird . – Die Synode faßte folgenden Beſchluß: „Obwohl wir

der Ueberzeugung ſind, daß uns Gott bisher unſere nächſte Aufgabe vora

nehmlich im Werk der Inneren, Neger- und Judenmiſſion zugetheilt hat,

ſo haben wir doch als Chriſten das lebhafteſte Intereſſe am Werke der

Heidenmiſſion und werden uns von Herzen freuen, ſobald eine Ehrw . Al

gemeine Synode den Zeitpunkt für gekommen erachtet, dasſelbe in Angriff

zu nehmen . “

Däniide Freitirche.

Herr Präſes Schwan theilte mit, daß die däniſche Freikirche um einen

Prediger gebeten habe . Er ſprach die Hoffnung aus, daß in der nor

wegiſchen Synode ein paſſender Mann gefunden werde , und daß auch wir

nöthigenfalls für deſſen Unterhalt mit Sorge tragen werden .

Bauten .

Herr Präſes Schwan theilte der Synode Folgendes mit : Auf der legten

Synode ſei eine bedeutende Summe Geldes bewilligt worden für Bauten

in Springfield, Milwaukee u . f . w . Es ſei beſchloſſen worden , mit dem

Bau in Springfield ſofort zu beginnen, was auch geſchehen ſei . Mit den

andern Bauten dürfe aber nicht eher begonnen werden, als bis zwei Drittel

der Summe unterſchrieben ſei , welch leßteres jedoch noch nicht geſchehen ſei .

Dadurch ſei die Anſtalt in Milwaukee in Verlegenheit geſeßt . Dieſe habe

viele neue Schüler erhalten , ſo daß es an Raum gebreche; auch ſeien zwei

Profeſſorenwohnungen zu bauen . Daher ergehe die Bitte an die Synode,

daß jede Gemeinde, die überhaupt etwas für dieſe Sache thun könne und

wolle, nun gleich an den Diſtrictskaſſirer berichte, wie viel er von ihr er:

warten könne .

Gottesdienſte.

Außer dem Herrn Allgemeinen Präſes , welcher zur Eröffnung predigte,

predigten noch am Freitag - Abend P. R. Eifert, am Sonntag - Morgen

P. H. Dorn, am Sonntag - Nachmittag P. S. B. Eig, und am Montags

Abend P. L. Schmidt.

Einzelne Beiglüſje .

1. Beſchloſſen , daß die Predigt des Hochw . Herrn Allgemeinen

Präſes im ,,Voltsblatt" erſcheine.

2. Beſchloſſen , daß der lieben Ortsgemeinde für ihre freundliche

Aufnahme und Bewirthung der Synodalen der herzlichſte Dank abgeſtattet

werde .

3. Beſchloſſen , daß dem ehemaligen Kaſſirer, Herrn G. Renfer,

ſowie Herrn P. Kirmis, welcher nun beinahe ein Jahr lang das Kaſſireramt

verwaltet hat, der Dank der Synode ausgeſprochen werde .
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4. Beſchloſſen , daß P. Landsky einen kurzen Bericht der Vers

handlungen an das „ Volfsblatt“ und den „ Lutheraner “ beſorge.

5. Beſchloſſen , daß die Grüße der Herren PP. Ernſt, Dubpernell

und Lohrmann auf's herzlichſte erwidert werden .

6. Beſchloiſen , daß dem Herrn Referenten für ſein Referat ges

dankt werde .

Delegaten zur Synodalconferenz 1892.

Als ſolche wurden erwählt : Herr P. W. Weinbach ; Erſaßmann :

Herr P. H. Dorn .

Ort der nächſten Synodalverſammlung.

Es waren Einladungen eingegangen von den Gemeinden in Elmira ,

Fiſherville und Middleton . Man entſchied ſich für Elmira.

Beamte des Canada- Diſtricts.

P. F. Bente, Präſes .

P. W. Weinbach , Vicepräſes .

P. P. Andres , Secretär .

Herr Charles H. Heimbach , Kaſſirer.

P. O. Box 152 , Berlin , Ontario .

Committee für Innere Miſſion .

Präſes F. Bente , P. A. Krafft und Herr V. Hartwig .

Committee für Unterſtüßung.

P. 3. C. Borth, Lehrer A. Paeß und Herr A. Harvey .

Committee für Naſſenreviſon.

P. P. Andres, Herr W. Schmalz und Herr W. Allemang.

Beamte der Allgemeinen Synode.

Herr P. H. C. Schwan , Präſes .

Herr P. C. Groß ,

Herr P. 4.8.Sauer,} Vicepräſides.

Herr P. A. Rohrlad , Secretär.

Herr E. F. W. Meier , Kaſſirer,

No. 513 N. Main Str. , St. Louis , Mo.

Gott allein die Ehre !
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Kaſſenberidit des Canada - Diftricts.

Vom 22. Juli 1889 bis 15. September 1891 .

Saldo am 22. Juli 1889......

Geſammteinnahmen

. $ 366.16

3551.89

.........

Totaleinnahmen ......... $3918.05

Geſammtausgaben 3384.28

Saldo . $ 533.77

Beſtehend aus :

Saldo in der Synodaldiſtrictskaſſe.. $ 49.57

Saldo in der Inneren Miſſionskaſſe ... 307.11

Saldo in der Studentenkaſſe ........... 95.85

Saldo in der Prediger- und Lehrer:Wittwen- und Waiſenkaffe 81.24

$533.77

Bericht der Einnahme und Ausgabe der einzelnen Kaſſen .

1. Synodalfaſſen.

A. Allgemeine

Einnahme...... $ 67.39

Ausgabe: An den allgemeinen Kaſſirer geſandt....... $67.39

B. Des Canada : Diſtricts.

Raffenbeſtand von leßter Abrechnung ....... . $101.29

Einnahme....... 130.60

Ausgabe : Reiſekoſten , Poſt :, Bankgebühren u. ſ. w..

An den allgemeinen Kaſſirer geſandt ....

$ 231.89

$134.32

48.00

$ 182.32

2. Verſchiedene Bautafſen .

Einnahme....... . $ 149.80

Ausgabe : An Herrn Meier für die Aug. Synodalbaukaſſe ..... $ 29.50

An Herrn Meier für die Baukaſſe in Springfield ........ 112.55

An Herrn Meier für die Baufaſſe in Addiſon ......... 17.75

$ 149.80

........

3. Kirchbautaſſen.

Einnahme ......

Ausgabe : An P. Kreßmann für Palmer Rapids

An Herrn G. Helm , Poole .....

An P. Landsky, Monkton .....

An die Baucommittee in Magnetawan .....

An PP. Bidert und Germeroth für Mils ..

$478.24

$ 31.13

19.87

253.52

152.32

21.40

$ 478.24
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4. Für die Miffion.

A. Innere Miffion in Canada .

Raſſenbeſtand vom 22. Juli 1889 .....

Erbalten von ørn. E. F. W. Meier........

Erbalten aus dem Diſtrict ....

$ 146.01

175.00

767.90

$ 1088.91

Ausgabe: Auf Befehl der Miſſionscommittee an P. Bidert ...... $ 451.80

Desgleichen an P. Ruppel .......... 50.00

an P. Töwe....... 105.00

an P. Germeroth ( Reiſegeld ) ............... 75.00

an P. Germeroth , Gehalt ( 1. Mai bis

1. Auguſt) . 75.00

an P. Kreßmann .... 25.00

* +

$ 781.80

B. Für die Negers und Zuden miſſion u. . w .

Einnahme........... ...... . $ 327.19

Ausgabe: An þrn. Meier für die Negermiſſion und Schule ......... 232.64

An die perren P. Reyl u . Meier für die Judenmiſſion
5.83

An die Herren P. Dallmann und Meier für die eng:

liſche Miſſion ( $6.00 ) und Schule ( $ 1.00 ) ... 7.00

An die perren Meier und P. Reyl für die Emigranten:

miſſion in New York ............. 35.11

An die Herren Spilman und Meier für die Emigranten:

miſſion in Baltimore ...... 27.50

An die Herren Meier und P. Reyl für das Pilgerhaus 19.11

...........

$327.19

5. Prediger: und Lehrer - Wittwen- und Waiſentaſſe.

Einnahme $81.24

6. Waiſenhäuſer und Laubftummen - Anſtalt in Norris.

Einnahme $ 99.00

Ausgabe : An die Herren Peterſen und Meier für Boſton ........

An berrn Meier für St. Louis ...........

An die Herren Meier u . P. Keyl für College Point, N. Y.

An Herrn Meier für New Orleans ....

An Herrn Meier für Wittenberg .

An Herrn Meier für Delano, Pa..........

An Herrn Meier für Indianapolis ....

An Herrn Bartling für Addiſon ..........

An die Herren Meier und Strubel für Norris ....

$17.91

10.40

13.95

10.41

10.41

10.41

10.41

13.40

2.00

$ 99.00

7. Walther - College.

Einnahme ...

Ausgabe : An Herrn Meier geſandt .......

$5.00

$5.00
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8. Unterflüßung für Paftoren, Gemeinden u. 1. w.

Einnahme $89.91

Ausgabe: An Herrn Meier für P. Bertram in Neu -Seeland..........

An Herrn J. C. Bahls für P. Merkels Gem, in Nebraska

An Herrn Th. Menk für die Gem. in Brainerd, Minn....

AnDir. Ş. Uhlig für d. taubſtummen Marquard in Norris

An P. Sievers und Herrn Roth für die Armen in Dakota

An P. Kreßmann für den lahmen Mann Krohe...........

An Herrn Achterberg in Wellesley

$ 150

7.40

7.40

57.61

2.00

10.00

5.00

$ 89.91

9. Studententafie.

Kaſſenbeſtand vom 22. Juli 1889 ......

Einnahme aus dem Diſtrict ......

..... . $ 89.14

1210.34

$ 1299.48

Ausgabe: An Prof. Badhaus – Dubpernell......... $ 50.00

An Prof. Dümling in Fort Wayne für die Schüler:

Winges, Schulz, Weinbach, Bruer, Kraft......... 435.00

An Prof. A. Trämer und R. Pieper in Springfield

für die Schüler: Diefenbach , Eifert, Battenberg,

Grimm, Salboth und Braſch... 481.44

An Prof. F. Pieper für Stud. Şaſerodt in St. Louis 3.85

An P. Schmidt für Stud. Braſch und Saar.......... 19.17

An P. Weinbach für Weinbach .... 2.00

An P. Bruer für Bruer ...... 24.37

An P. Kreßmann für Eifert ...... 13.12

An Prof. Crämer für Eifert ....... 13.70

An P. 3. Froſch für Diefenbach, Battenberg, Mars

hat und Grimm 160.98

........

........... ...........

$ 1203.63

:

Recapitulation .

Einnahme: Allgemeine Synodalkaſſe

Synodalkaſſe des Diſtricts ....

Allgemeine Synodalbaukaſſe.

Baukaſſe in Springfield ..

Baukaſſe in Addiſon .....

Kirchbautaſſe in Monkton .

Kirchbaukaſſe in Poole

Kirchbaukaſſe in Palmer Rapids .....

Kirchbaukaſſe in Magnetawan....

Kirchbaukaſſe in Mids ...

Innere Miſſionen

Negermiſſion

Sudenmiſſion ....

Engliſche Miſſion ...

.$ 67.39

................... 231.89

29 50

112.55

7.75

253.52

19.87

31.13

152.32

21.40

1088.91

232.64

5.83

6.00

........

$ 2260.70
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Uebertrag $ 2260.70

Engliſche Miſſionsſchule......... 1.00

Emigrantenmiſſion in New York .... 35.11

Emigrantenmiſſion in Baltimore ........ 27.50

Pilgerbaus ................. 19.11

Gemeinde P. Merkels ......... 7.40

Gemeinde P. Frintes .......... 7.40

Walther:College....... 5.00

Taubſtummenanſtalt in Norris und für Marquard..... 59.61

P. Bertram ......... .50

Wellesley 5.00

Krobe ..... 10.00

Arme in Dakota ........ 2.00

Waiſenhäuſer ...... 97.00

Studententaffe ...... 1299.48

Prediger: und Lebrer :Wittwens und Waiſenkaſſe ........ 81.24

Totaleinnahme......... $3918.05

Totalausgabe

Raſſenbeſtand

$ 3384.28

533.77

$ 3918.05

Wellesley, den 15. September 1891.

Julius firmiß, Kaſſirer.

Die von der Ehrw. Synode ernannte Committee hat die Bücher, ſowie vorliegenden

Bericht geprüft, alles, ſowie auch die noď vorhandenen Gelder, in Ordnung gefunden .

Dies bezeugt mit eigener Unterſchrift

f. G. Reiner.

Carl Achterberg.
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