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DorbemerfungerL

inmitten ber $ambfberiobe bon 1880 bi§ '85 erttftanben, lagen bie

gefammelten Zotigen unbenutzt, nur fyier unb ba burd) neue Beiträge

fid^ bermefyrenb. ^adjbem nun ber 9toud) ber ©ct)lact)ten ftdj ettba§

belogen fyat unb bie (Stellungen ber ©egner fid> freier überbliesen taf;

fen, lann eine flare ©irtftd^t leichter gewonnen Serben. Um ein ridj;

iige§ Urteil, ntcfyt fotoofyl über bie !ftefuttate be§ $ambfe§, aB biel=

mefyr über bie SBafyrfyeit gu ermöglichen, glaubte ber 3Serfaffer in

aller 23efct>eibenfyeit ber $irct>e ba3 Material borlegen gu bürfen, an

beffen §anb er felbft gu ber feften Uebergeugung gefommen, tt>a§ bie

lutfyerifcfye $irdje bon ber ©nabenlbafyl lefyrt, unb Vorüber fte gu

galten fyat mit Aufgebot ifyrer gangen geiftigen 9ftacfyt, molün auefy bie

(Streiche fallen mögen.

©§ toar fein 33eftreben, burcfyaug objeftib gu berfafyren, mit $er;

meibung jeglicher berfönlicfyen ^olemtf, ©egner nur namentlich anfüfy=

renb, too e§ gur Orientierung burdj>au§ notfylbenbig toar. SDafyer finb

folcfye Ausführungen in bie beigegebenen 2lnmer!ungen bertbiefen.

3ur ©ntfdjulbigung bafür, bafj einzelne (Eitate fo fefyr ausführlich

nnebergegeben finb, biene bie ©rftärung, bafj, nadj (Erfahrung beS 33er;

fafferS, burefy Anfügung l>erau§geriffener <3ä£e unb einzelner 2luS=

brücke gur „^Beweisführung" gar biet gefünbigt korben ift, unb bie

toafyre Stellung ber Autoritäten gang berfannt ttmrbe.

9ftöge ber treue ©ott biefe befcfyeibene Arbeit fegnen, toenn möglich

bagu gu bienen, bie fo oft mtfjberftanbene unb in falfcfyem ®ifer gefc^ä=

bigte fcfyriftgemäfje Sefyre Ibieber flar gum SSetbufjtfetn ber lutljerifcfyen

$ircfye bei un§ gu bringen, ftatt be3 fdjäblicfyen gerrbtlbeS, bon Söafyr;

fyeit unb Sichtung gufammengemifcfyt.

Cfyeo. VTtizs.

2ßeifynad?ten, 1891.
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Y<V%erm eö ftd) barum fjanbelt, ob bie Se^re über einen

11/ Slrtifel be3 ©laubeng §u oerfd)iebenen Reiten in ber

$ird)e in gleicher 2öeife getrieben n)orben ift, unb ob

unter oerfc^iebenen Sefyrtropen bie £el)rfubftan§ felbft angetaftet

unb bie 9teinl)ett ber Sefjre baburd) gefärjrbet roorben: fo blei=

bet blofs ein 2öeg offen jene fragen §ur Gmtfdjeibung gu bringen

— ber $ergleirf) ber einfdjlagenben 2tuöfprüd)e unb ©Triften

^eroorragenber unb allgemein al§ ^Repräsentanten ber jcroeiltgen

2el)re ber $ird)e anerlannter Server. 3>fjre eigenen 2öorte, it)re

eigenen Urteile muffen rjierin beftimmenb fein.

Um aber zhzw biefe nicfjt oft gän^lid) falfd) aufgufaffen, ift

e§ geboten bie §ur $t\t befte^enben fird)ltd)en 23erl)ältmffe unb

ferner roiegenbe ©inflüffe nad) innen unb nad) auf$en %\x be=

rüd'fid)tigen unb benfelben 9fted)nung gu tragen. @3 ift leine

neue ©rfafyrung auf bem ©ebiete ber £)ogmengefd)id)te roie raeit=

gefyenb ber @influf$ eine§ Ijeroorragenben ©eifteS mirlt auf bie

33ilbung bogmatifd)er gormein forooljl al3 auf bie gortpflan=

jung unb (Spaltung beS Sel)rin^atte§ irgenb eines Stüdeö ber

d)riftlid)en £el)re. Soldje (Errungenfd)aften, geboren in titanen=

fjaftem Kampfe mit bem .^rrttjum unb ber gäulnifs im fird)lid)en

2ehtn geben tt)rer 3eit ein fold) fdjarfeS ©epräge, bafj e§ fid)

mit feinen Spitzen unb Tanten oft 3al>rl)unberte erhält unb

erft bei ruhiger normaler ©rttroicfelung einer oeränberten ©e=

ftalt meiert.

£)iefe (Srfd)einung erfdjroert oft erfyeblid) bie Unterfudjung

beS 3Silbungsgange3 eine§ fird)tid)en 3)ogma§. Sie gmingt §u.

einer anfe^einenb fd^roffen $ritif oon Männern melden bie

$ird)e 5U glü^enbftem £)anfe oerpflid)tet ift, unb beren 2(nben=

len ptetatooll in @l)ren gehalten roirb. ' Sie groingt gu einem

offenen unb rüdl)alt§tofen 33lo§legen mancherlei fdjiefer Ur=

tljeile unter meldten biefe Männer gelitten, unb ber Darlegung,

£)ogm. 3. ©n—
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trabitioneller 2lnfdjauungen unb Stußbrudsroeifen, tt>elcr)e r>er=

roirrenb rairfen mußten bei flarer @rfenntni3 ber 2Bal)rl)eit nad)

felbftftänbiger gorfdjung, neben bem gä^en gehalten an geerb=

ten gormein unb ungenauer Terminologie.

2lllerbingö mu| l)ier bann oft bie $rttif il)r Unvermögen

eingeben oollftänbig flar fidjjten §u fönnen groifd^en bem roa£

nod) mitunterläuft an oerferjrten 2lu§brüden ober aud) pofitioem

3rrtl)um in Segug auf ben Ser)rinl)alt. ©3 gilt bann aud) in

biefem galle bie Siegel, baß man nid)t bie „33üd)er unb 2lutl)o=

re§ oerbammt", fonbern ba§ Srrige $ured)tftetlt nadf) ber 9?orm

djriftlicrjer Siebe unb an bem gaben bes galfdjen nadjjroeift roie

bie 2öal)rl)eit fid) gu oollftänbiger $larl)ett burcrjgerungen.

33efter)t biefe ©crjraierigfeit in ber bogmengefcr;id)tlid)en

SBerjanblung faft aller Serjren oer $ird)e, fo ift e3 in eminentem

©rabe roarjr r>on ber mit red§t al3 ber gerjeimnißüollften begeid^=

neten Seljre oon ber ©nabenroaljl. @3 liegt bem ^wede biefe©

Söerlc^enö ferne einguge^en auf bie ©treitigleiten über biefe

Sefyre in ber älteren $ird)e, ba unfer Sntereffe fid) befdjjränft

auf bie ©efc^id^te bes> £)ogma§ innerhalb ber lutl)erifd)en

$ird)e r>on iljrem anfange an bi§ auf bie neuefte &\t l)erab, in

melier bie Sefyre oon ber einigen 2Bal)l ©otte§ roieberum 3ln=

laß gegeben f>at gu bitterem Kampfe, befonberä in ber lut^eri=

fernen $trd)e 2lmerifa§.

ßapttel l

2öer in ben «Schriften ber Setjrer ber erften fieberig ^dfyxt

be§ 16. 3al)rl)unbert§ nur einigermaßen beroanbert ift, rairb

nic^t in Slbrebe ftellen, baß in ifyrer £)arftellung§n>eife fie,

näd)ft Sutrjer, fid) Stuguftin aufö engfte angeferhoffen fjaben;

unb Suttjer felbft achtete biefen größten Se^rer ber alten ^ird^e

befonberß l)ocl) unb benutzte tr)n mit Vorliebe. 33efonber3 in

bie Slugen fpringenb roirb biefe Söaljmelmrung in ber $8el)anb=

lung ber Se^re oon ber ^räbeftination, mobei e$ bann nid)t
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ausbleiben fonnte, baf$ neben fetner Terminologie man fid)

aud) feine eigentümliche Slnfdjauung aneignete, unb bie Se^re

felbft rein auguftinifd) auffaßte unb vortrug, roa§ um fo bereit-

williger gefdjal), ba man in Sluguftin ben §elben oerefyrte, ber

bie gan§e (Eljre ©otte§ mit foIcr)er $raft unb ©efcl)tcflicf)feit

gegen alle unb jebe ©inmengung menfcl)lid)er 28erftl)ätigfett

unb SSerbienfte§ im ^elagianiSmus' unb (5emipelagiani3mu3

oertljeibigte.

2lusfüljrlid)e§ ©ingefyen auf bie auguftinifcfye Se^re oon

ber ^räbeftination unb Beurteilung berfelben nad) ber Ijeil.

©djrtft mürbe gu roeit führen; aucj) l)aben mit oon btn ange=

feljenften Geologen ber lutljerifdjen £ird)e fcfyon i§re San^e für

iljn eingelegt unb mit ect)t cr)rtftlicr)ern ©ifer manches gemäfj ber

Siebe §ured)tgefteltt. Slllein felbft fein märmfter unb erfolg=

reid)fter SSertfyeibiger, ©ebaftian ©djmibt, fonnte nid^t um=

l)in folgenbeö Urteil abzugeben: „3n basjenige mas ber be=

„rühmte $ird)enlel)rer Sluguftinus oon ber emigen G5naben=

„mal)l, meldte er Praedestinationem, eine 33erorbnung

„genannt l)at, gefdjrieben l)at, Ijaben fiel) balb oon Einfang,

„ba er etraas baoon geljanbelt, tuete axiä) gelehrte Seute

„baran gefto^en unb ntcfyt barein finben tonnen. 2Bie benn

„aus! ber beiben oornelnnen Männer ^rofperi unb §ilarii

„Gspifteln, meldte fie besmegen an il)n getrieben, genugfam

„erhellet. Söoburd) er bann bewogen raorben ift, in anberen

„Straftaten bie <3ad)e roeitläuftiger auszuführen. 2Öiemof)l

„•aud) in biefen bie Sad) nidjjt rüel beutlidjer, rao nicjjt gar

„bunfler unb fernerer gemadjt roorben ift". (Zitiert t)on g.

gec^t, epist. anti-praedest. p. 50.)

(Etwas milber nod) fd)reibt 3)annl)auer (in Christeide):

„(Es ift wafyr, was Cornelius 9Jhtffus getrieben fyat: bie3

„fei bem Sluguftin eigentümlich geroefen, baj} menn er irgenb

„einen 3rrt§um befämpfte, er i^n mit folgern großen ©ifer

„übertrieb, baf$ er bem entgegenftef)enben 3rrtl)um eine §anb=

„Ijabe $u bieten fd)ien.
/;

(3°ib.)

Seonfyarb föutter (loco de reprob, decreto) fyaxab

terifiert beffen Seljre fur^ alfo: Sluguftin fyabe gelehrt, nacb



bem galle fei ba3 gange menfd)lid)e ©efd)led)t eine 9Jkffe be§

Verberbenö geworben. 2lus biefer l)abe e§ fyernad) (55ott gefall

len einige $u ©efäßen ber (Eljren §u machen, anbere $u ©efäßen

ber @d)anben. 3n 33e§ng anf ^n 3uftanb b eg erfteren (5tan=

bes> fann oon Seiten be§ -Jftenfdjen feine Urfadjje angege6en

werben; betreffs be§ festeren aber wirb bieg angegeben, baf$

©ott jene ©efäße in jener i^rer SJiaffe gurüdläßt. 2öorau§

§utter fdjließt baß, nad) Sluguftin, ©ort ntdjt allein gugebe,

baß bie Verworfenen in Sünben fallen fönnen, fonbern iljnen

autf) b i e ©nabe oerweigere ol)ne roeIcr)e fie nid)t feiig werben

fönnen. Unb, um nod) einen 2lu3fprud) eineö gemäßigten

Reformierten an$ufül)ren, fdjreibt 3ol). ©erl). Voß (1577-

1649). Epistol. 77: „Offen untertreibe id) Sluguftin unb

„^ßroöper, welche auf§ fräftigfte bem $elagianismu3 unb

„Semipelagianismuä wiberftanben Ijaben. Unb bamit es>

„nid)t fc^eine al3 faffe id) beren Meinung anber§ auf al§

„man gezwungen ift, füge id) offen t)in§u, baß id) fie fo oer=

„ftelje, baß fie fagen, bie ^präbeftination gelje bem ©tauben

„unb ber 33e§arrung ooran, b. I)., baß bie ^ßräbeftination fei

„bie Urfad)e, ber ©laube unb bie 23et)arrung feien grüßte

„ber ^räbeftinaiion,"

unb Epistol. 184: „3wifd)en ber extremen Meinung ber s$rä=

„beftinatianer unb ber mittleren ber älteren fatl)olifd)en mar

„jene be§ fei. Sluguftin, ber mit ben früheren Vätern bie

„^Rotljroenbigfeit ber oorlaufenben ©nabe (gratia praeve-

„niens) erfannte, aber bamit er fie fräftiger waljre, §in^u=

„fügte, 'oa^ fie fließe au§ einem abfoluten £)efret ber

„Seligmadjung." (Vergl. bie oortrefflid^e 2luöeinanber=

fetjung: $l)ilippi, firdjltdje ©laubensleljre. IV. p. 26 sqq.)

@l)e nun biefe Sefyre befonber§ in Streit gebogen mürbe,

ift e§ burd)au§ nicljt auffatlenb, baß man in ber 2)arftettung

fid) ol)ne meitere§ ber £el)re 2luguftin§ anfdjloß ol()ne beren

Tragweite genauer §u prüfen. §anbelte e§ fid) bodj) §unäd)ft

barum in bem Kampfe mit ber römifcfyen ^ird^e, jene 3rrtl)ümer

au^ufegen weldje i^ren Urfprung auZ ber falfdjen Se^re oom

freien 3Bilten unb ber 9tfotl)wenbigfeit ber r>erbienftlid)en Sßerfe



gur Erlangung ber ©eltgleit, ableiteten; Unb barin traf man

mit Sluguftin in feinem Kampfe gegen ben $elagiani*mu§ gu=

fammen.

(Sin entfdjiebenes ßeugniö für biefe 23el)auptung liefert ein

aus jener $eit ftammenbes unb biefen (Stoff bel)anbetnbe§

2>ofument aus ber geber Sftelancfttftons , t)om ^afyxt 1522:

„Annotationen ^}f)il. 93Mand)tl)ong s$ergeid)nung : unb furglid)e

"3lngetgung bes rechten unb eigentlichen SBerftanbeS ber ©piftel,

bie ©t. ^aulus gu ben Römern gefdjrieben l)at, oerbeutfdjt."

2öir fe^en ben gangen 2C6fd)mtt oon ber „$orfet)ung" l)ierl)er,

Say. 8, 28:

Don ber etpigen ^ürfefyung.

„2öir raiffen aber baf$ benen bie ©ort lieb Ijaben u.
f. ro."

£)a§ ift ein 33eroeifung bes 9cut3, benn es fei für ein

©d)road)l)eit maß es roolle, ober ein
s
33etrübnif5, rooljer fie

motte, fei gleid) oon gleifd), oon ber 28elt, ober oon bem

Teufel, fo förbert fie unö bod) gum §eil. 2(Is aud) ofyne

3n)eifel bie 3)emütl)ung 3)aoibs fyeilfam mar, biemeil er

felbft fpridjt: Sßoljl mir baf$ bu mid) gebemüt^igt Ijaft.

ttrfad) biefes geigt er an: nad)bem ber Söille ©ottes xm^-

roeglid) ift, fotten mir je getroft fein, unb uns keinerlei

©d)roacl)l)eit erfdjreden laffen. 2Sierool)l mir fo großen unb

fooiel ^rübfalen unb betrügltd)en §interliften bes böfen

geinbes gu fdjrnad) unb ungleiaj fein, fott uns bod) tröften,

baf$ mir miffen, baf$ ©ott unfer ©d)road)l)eit gu §üfe fommt,

unb bie ©ad) nid)t in unferen §änben allein ftel)t. ©iel)e,

berma^en roirb bie 9cotl) ber emigen gürfe^ung bem ©inne

bes ©eifteS lieblich unb angenehm. §erroieberum ift fie bem

©inne beS gletfd)eS feinbfelig. £)en ©inn beS ©eifteS tröftet

fie, ben ©inn beS gleifdjeS aber erfdjredt fie. ©olange aber

als man lebt unb ber ©inn beS gleifdjes nod) nid)t gar er-

ftorben ift, ftöfst man ftd) allmeg an ber 3^ott; ber eroigen

gürfe^ung, benn ber fleifd)lidje ©inn roiberftrebt it)r allgeit,

bieroeil er fuc^t baS feine unb nidfjt roas ©ottes ift, fann fiel)

aud) gar mdfjt ergeben. 2llfo, 3ol). 6, oerliefsen etliche ^m



6

§errn @l)riftum ba fie bie ))iebe oon ber gurfefjung gehört

Ratten, unb biefelben fein, bie ftd) ftofsen. Da er aber bie

jünger fraget, 3öollt il)r auc^ roeg gelten ? antworteten fie:

§err, roo follen nur tjin geljen, bu fjaft SEßorte beö eroigen

SebenS, unb wir l)aben geglaubt unb erfannt, baf$ bu bift

@l)riftu3. Siefye, ba fyaft bu Unterleib unter benen bie ba

rjören bie 9^ot£) ber eroigen gürfelmng. Daoon lies and)

2luguftinum in bem 23ud)e oon ber gürfeljung ber ^eiligen

unb oon bem DZu^e ber ^errjarrung. Denn in ber gür=

feramg wirb je ©otteä 33arm§ergigfeit erfannt, inbem baf$

etlicfte unangefefyen ber SSerbtenft ber Söerfc erwählt werben,

aud) fein 3orn üt bem ba}5 tfyr nie! mcr)t erlebigt werben.

9hm aber oerwunbert fidj bie menfdjlicfje Vernunft in biefer

Disputation nict)tä mefyr, benn bieweil ade Ding bermafjen

gefcrjerjen, baf$ e§ nid)t anberö fcfjeinet benn fei gefct)et)en au%

einem Zufall unb Ungefähr, ba3 bocl) alles au§ ;ftotl) unb

fürfelmlict) gefcfyefyen foll. Denn e§ fcfjeinet ein 3ufa ^. m
ben Dingen fo e3 bod) eitel 5ftotl) ift. 2lber foldjeä bebünlt

es ba§ gleifcl) gang närrifd), baf$ ©ott alle Dinge wirfen foll,

unb unter ilmen fo oiel greoelö unb Uebel3. 3lber l)ie mufc

man menfd)üd)en ©ebanfen mehren unb folcfye unbegreifliche

ÜRajeftät ©otte§ nur anbeten. Denn roeld^er aller Ding

gürferjung mit einem gottfeligen ©eift anferjen wirb, ber

rairb ©otte§ Sßarmljergigfeit unb feine geftrenge Urtfyeil llar

barin befcfyauen. Darum fei ba§ oon ber gürferjung eine

furge ©d^lu^reb.

„Die nad) bem 23orfa£ berufen fein u. f. w."

©§ gefc^eljen alle Dinge in allen Kreaturen oon 5?öt§en,

•m ben Römern am 11: ^Bon il)m unb burd) ifjn unb in il)m

fein alle Ding ; @faia§ am 66 : ber §immel ift mein ©tufjl,

unb ba3 ©rbreict) ein (Schemel meiner %üfc, ba3 ift, ©ort ift

aujjerfyalfc unb innerhalb aller Dinge, als ba§ §ilariu§ über=

flüffig bezeugt über bem 113. ^falm: @r l)at gemalt alle§

baö er roollt; ©pricfyw. am 16. : ©ott b,at alle Dinge um fein

felbft willen gemacht, ben ©ottlofen aucr) §u bem X'ag bes>

Uebelö ; ©faiaö am 45. : 3d) bin ber §err unb ift fein anbe=



rer, erfd)affe baZ £id)t unb madje bie ginftermfi, id) mad)e

grieb unb erraffe ba3 Hebet; $aulu§ gu ben ©pfjefern am
1.: 3)er ade ®inge würfet nad) bem s

Jtatf) feineö 2öillens

;

3eremtaö am 10. : 3d) weif$, §err, baf$ ber 2öeg bes> 5!Jlen=

fdjen mdfjt in feinen §änben fteljt, oermag audj fein -Btenfdj

baf$ er feine gu^tapfen richtig mad). ^auluS in ber erften

§u ben Gorintljem am 12. : @3 ift ein ©Ott ber ba würfet

allerlei in Qebermann. Unb wa§ ift e§ t)on nötljen lang

baoon $u reben, bieweil 9Jktt(). am 10. gefagt ift: Äauft

man nid)t groeen Sperlinge um einen Pfennig, nod) faßt

berfelben feiner auf bie @rbe olm euren Voter. %l\m aber

fein aud) eure §aare auf bem §aupt ade geilet. £)arum

fürchtet euc§ nid)t, ifjr feib beffer hznn oiel Sperlinge. Unb

möd)t uns wol)l biefer einig Sprudj gertugfam lehren wie

l)eilfam eö un3 fei, bafc mir nid)t in unfern eignen Gräften

ratl)fd)lagen, greifet be3 2öillen3 gelaffen fein; ^mn ber

§err »erbeut ung wir follen un§ nietet fürchten bieweil ©ott

ber Vater für unö forgt.

Ueber foldjee, wa§ fein bie biblifdjen §iftorien anberö

benn @r§ä§lung ber Söerfe ©otte§ bie er burd) bie 2lu3er=

mahlten unb burd) bie Verworfenen wirfet, in benen flctrlid)

erfd)einet (wiewof)l e3 ba§ %k\\d) bafür fyält) baf$ fein $u=

fall in ben fingen ift, fonbern eitel 9?ott) ber gürfeljung

©otteö. ©o fte£)t im Suc^e ber ©efd)öpfe (1. 3Rof.) am 15.

gefdjrieben : bie Sünbe ber ©omorrer fein nod) nid)t erfüllet,

unb im 1. £md)e ber Könige am 2. oon ben ©ölmen @li, bie

fein ber Stimme tt)reö Vaters nict)t geljorfam geweft, benn

©ott ber wollt fie tobten, Siefte Urfadje, barum fie ifyrem

£kter ntd^t gefyorfam waren, baft fie ©ott oerftodt gemalt

Ijat auf baf$ er fie Derberbet. 2öa§ ift einem gufall gleicher,

benn baf$ ber Saul Einging bie @fel feinet Vaters gu fudjen,

unb wirb bod) §u ange^enbem Könige gefalbet. 2I6ermal§

im erften Vud) ber $önig am 10. ging ein %ty'\l be§ §eere§

mit Saul bereu §er$ ©ott berührt fyatte. Stern im 3. 23ud)

ber $önig am 12. würbe ber ^önig bem Volfe nicf)t §u wil=

len benn ©ott (jatte iljn verworfen, auf bafj er erfüllet ba3



8

2Öort meines er in ber Söeiffagung 2ll)ias bes Silomter* 31t

bem ^eroboam gerebet fyatte it. ©arum foll btes ein gerotf}

Urtfyeil fein, bajj ©ott alle SDinge tlme, feien gnt ober böfe;

unb obfcfjon ber fleifd)lid)e ©inn baroiber fcljreiet, e§ gefd)el)e

üiel ba§ göttlicher 9Qtajeftät nid)t raorjl anfiele, unb fjabe ein

Slnfe^en al§ feien oiel ©lücfgfälle in ben fingen: fo geben!

bu, baf$ bie fjeitige ©djrift ben fleifd)lid)en ©inn abgutöbten

gegeben ift. daraus bann folgt, baf$ ber freie Sßilte ein

lä cfyerlidj erbiet ®ing ift ; benn fo gar ift unfer Söille nid)t

frei, baf$ er allein fid) baljin neiget, rool)in er oon ©Ott ge=

trieben wirb. ®arauö bann aud) erfolget, ba^ e§ ein fd)red=

lid) ©ebid)t ift, aKe§ ba§ bie ©d)ulen oon gemeinem unb

fonberlidjem Gshtflufj gefagt rjabert. Qenn ba§ l)eif$en fie ein

gemein @influf$, bamit ©Ott ade Kreatur, fie rjaben Seelen

ober feien orjne ©eelen, erhält unb rairfen Iäf$t. (Ein fon=

berücken (Sinfhtfj nennen fie, wenn er felbft eigentlich etroaö

au§ ©naben in 3emanb mirfet. 3ßir motten aber fagen,

bafs ©ott nid)t allein ben Kreaturen baf$ fie mirlen guläftf,

fonbern baf$ er felbft eigentlich alles tl)ue. Sllfo baf$ mie fie

belennen, bie S3elel)rung ^auli fei eigentlich ©otteö 2öerf, fo

follen fie aud) belennen, ba^, eigentlich ©otteö 2öerl feien, e3

feien gleid) mittele, als effen unb trinlen, ober aber böfe

Söerf,..als 3)aoib (Sljebruct) unb ber (Srnft 9Dtalii, ber feinen

eigenen Sorm §um £obe üerurtljetit. Qtnn fo bu bie l)etb=

nifdjen §iftorien anfielt wirft bu merlen mit roaS ©eift er

bie Körner getrieben t)a6e, bis fie ein fold) großes SReid^ er=

oberten, wirft aud) fet)ert r wie ernftlid) er feinen gorn eröffnet

fyat l)in unb wieber unter ben §eiben bie er in bie SBegierben

ifyrer §er§en bargegeben l)at, benn eS fein eine ©ünbe ber

anbern ©träfe. 9hm, bieweil offenbar ift, baf* ©ott alle

SDinge tl)ue, nid)t guläjslid) fonbern gewaltiglid), wie 2lu-

guftinuS fpridjt (baJLift, baf$ zhen alSwotjl ©ottes eigen

Söerl fei be§ QubaS $errätl)erei als bie £3efel)rung ^auli ,

als in Der 'i(poftelgefd)icr;te am 4. gefdjrieben ift: ©ie Ijaben

fid) oerfammelt über bein $inb Qefum, melden bu gefalbet

fjaft, §erobeS unb $ontiuS Pilatus, mit ben Reiben unb
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SSotf 33rael
h
u fyun ma% öe *n §anD unD ^tify oorbebacfjt

fyat bas gefctjefjen fottte). ®erm roaö möct)t ftä'rtidjeres ge=

fagt werben benn baf$ er t)ier fpridjjt: So erbarmet er fid)

nun wetdjeg er will, unb madjt oerftodt wen er will, unb

batb tjernad): berfetben ba ©Ott wollt $orn geigen unb

funb tt)un fein Vermögen, t)at er mit großer ©ebutb t)eroor=

gebracht bie ©efäf$e bes> 30rn ~v bie ba zugerichtet fein gur

$erbammnif$, auf baf$ er lunb tt)ät ben 9xeid)tt)um feiner

§errtict)fett über bie ©efäf^e ber Sarmtjergtgfeit bie er bereitet

t)at $ur §errtid)feit. §ie fagt er ja öffentlich baf} etliche

©efäfce aar
sIserbammmfc unb etliche gur £errüd)fett t)eroor=

gebrad)t werben, benn alfo will bas grtedjnfdfje SSort oer-

beutfct)t fein; unb aber etliche bereitet fein gur §errtid)feit,

etliche $ur 23erbammmf3. £)arum ift lein Hrfad) metjr bie

un% bie fpöttifdjen ©tof$ angunefymen bewegen fott, ©Ott oer=

t)änge ba§ Hebet fyuz eö aber felbft nid)t. £)enn then biefe

Hebel ade bie gefdjefyen, orbnet er gu feiner §errlict)feit, at§

er §u bem $t)arao fagt: ®hm barum t)abe id) biet) erwedt,

bajs ic§ an bir meine 5ftad)t erzeige, auf baf$ mein 9^ame

oerlünbet werbe in alten Sanben. SDarauö bei bem ^ktulo

folget, baf$ ©ott bie fo er erwählet otme alk S)ienft erwartet.

<3o gehört nun ber Anfang ber 9ted)tfertigung unb bie $ot=

lenbung ©ott §u, benn e§ tiegt nid)t an jemanbeö motten

ober taufen, fonbern an ©otte§ (Erbarmen.

SDarum ift etlicher Meinung fatfct) bie wot)t htn Anfang

unferer 9ted)tfertigung ©ott, ba§ 23ert)arren aber un§ §uge=

ttjeitt fyaben; bafyer gehört ba§ 3ot). am 6. gefdjrieben ift:

(£ö fann niemanb gu mir fommen, e§ fei benn baf3 if)n giet)e

ber SSater ber mid) gefanbt t)at, unb es ift gefcfyrteben in ^en

^ßroptjeten, fie werben atle r>on ©ott geteert werben. 2öer

e3 nun t)öret oon meinem SSater unb ternet e§ ber fommt gu

mir. (Sogar ift unfer Söitte nid)t frei, bafs er ftct) mit feiner

greifyeit jum (3utm fetjren möchte, Sogar fein unfer $er=

bienft nid^tö unb ift ©otte§ 33arm^er§igleit attein £ugefd)rie=

ben baj$ wir fetig werben, at3 ©jed^iel am 16. fprict)t: Hnb

bu wirft wiffen, baf$ ic§ §err bin, bafs bu feift eingebäd)tig
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unb $u Sdjauben werbeft unb baö Wlaul nidjt me§r barfft

auftliun oor beiner SBefdjämung fo id) bir gnäbtg tx)erbe in

allem bem \va§> bu cjetl)an Ijaft, fpridjt ©Ott ber §err; unb

am 36. :

s
J2id)t oon euretwegen will id) baö tliun, fd)ämet

eucf>, werbet §u ©Rauben ob eurem Jöorneljmen.

2lntroort auf bie £inrebe.

2l$ir Ijaben euct) oorl)in gewarnt oor bem fleifd)lid)en Sinn

ber biefer Meinung miberftrebt. 3lber man foll ilin mit bm
obgemelbeten Schriften brechen unb abtööten. Unb wenn er

nun abgetöbtet unb erfdjredt roirb ftefjt e§ wol)l. £)enn auf

mein, fprid)t ©ott ber §err, (ollte mein ©eift rufyen, benn

nur auf bem ber ob meinem Söorte erfdjridt. Gstlidje aber

werfen uns anbere Sctjrtft oor in ber erften §u Simotf). am
2. : Qx will bat) alle s

)Jtenfd)en genefen unb §ur (Srfenntnif*

ber 2fi>al)rl)eit fommert. 3n weld)e3 Spruct) 2luguftinus>

im 16. 23ud)e §oponofticon unb 2lmbrofiu§ in bem 33ud)e

oon ber ^Berufung ber Reiben ntct)t wenig bemüht l)aben.

Unb alfo fpridjt Sluguftinuö am ßnbe be£ 6. 23ud)es §npo=

noß. : 2)a3 äöort fafjt nid)t jeoermann, fonbern bem e£ gege=

bm ift unb anbern oiel melir. So ift e§ falfd), mödjteft bu

fpredjen, bat) ber Slpoftel oon ©ort fprid)t, er will bat) alle

Jftenfdjen genefen. ßö ift eigentlich nid)t falfd),, benn alleö

* ba3 er will mag er aud) tfjun, fann aud) gan^lid) nid)t oer=

l)inbert werben burd) menfdjlidjen Söillen ba§, ba3 er will.

3d) frag aber wieberum oon eud), fagt nur, warum ©ott ber

bä will bat) alle s
Iftenfd)en genefen etlichen, als ©faia3 am 6.

fpridjt, ifyre Slugen oerblenbe bat) fie md)t fe^en unb i^re

§ergen oerftodt madjt bat) fie nid)t oerftelien unb fid) befel)=

ren unb feiig werben; weld)e§ 2ßort 3of)amteö beftätigt unb

fpricfyt oon ben 3>uben am 12.: Partim formten fie nid)t

glauben, beim @fata§ fpridjt oon il)nen: @r l)at iljre Slugen

oerblenbet unb iljr §er§ oerftodet, bat) fie mit ben Slugen

niü)t fef)en rtodj mit bem §erjen oernelmxen uno fid) belehren,

unb s
Iftarci am 4.: @ud) ift gegeben bas ©elieimnit) be§

9ieid)e§ ©otte§ gu wiffen, benen aber brausen wiberfäljrt e§
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alleö burd) ©leidjniffe, auf ba£ fie es mit fefjenben 2(ugen

feljen, unb bod) rtic^t erfennert ic. 3)arum fagt mir, roarum

©ott, ber bie ^erfon rtidji anfielt unb will baf$ alle :9ienfd)en

genefen, etlicher §er$en gu glauben auffd^Ieujst, unb il)re

2(ugen $u feljen erleuchtet §u feljen unb wiffen ba§ ©e§eim=

ni£ bes Himmelreiche auf baf$ fte ja feiig werben? ben an=

bern aber, al§ ber ^ejt be3 (Soangeüong bafelbft angeiget,

oerwidelt er bie Söafjrfyeit in ©letdjniffe, nerftocft il)n ifjre

§er^en, oerblenbet ilmen bie klugen unb befd)leuf3t tl)nen bie

Df)ren baf$ fie nid)t bas ßnangelion bes §eils erfennen unb

Vergebung ber «Sünben empfatyen? 3$ Bitt eud), fagt mir,

wie il)r biefeibigen 3Irt oerfteljt? Sekret mid) was U)r l)te

t)on ®ott galtet ber ba mit! baft alle 5!}cenfd)en genefen.

3)enn fiefye, ba fein ja nid)t alle üJlenfd^en ingemein feiig,

bieroeil etlichen ber Weg §u erfennen gegeben wirb unb etli=

c§en nid^t? 5)er§al6en fo ©Ott bies alleö tfjut, tfmt er3 nid)i

burd) 2lnfel)en ber ^ßerfon, aud) nid)t aus Ungered)tigfeit,

fonbern auö unausfpred) lieber ©erecfytigfeit unb unoerbienter

Sarmfjer^tgfett. 2)ieweil aber mir allste $u beiben feilen

nichts flärltct) fagen mögen, follen mir glauben baf$ ber, fo

beö Xobes würbtg ift, allein an bem Willen be§ 9itcr;terö

l)ange. 2luf baf$ aber nid)t jemanb meine e§ gefcfyefye au§

©ottes Urtljeil baf$ nicfyt alle ^Jcenfdjen feiig merben, fpridjt

ber 2lpoftel, er will baf$ alle 9Jtenfd)en genefen. 3)arum alle

5ftenfd)en fo je feiig merben bie werben au§ ©otteS Willen

feiig, benn unfer ©Ott ift ein ©Ott feiig gu machen unb unfer

§err ein §err bes £obe§ Ausgang, unb ber $orn ift in fei=

nem ©rimm, unb baö 2ebtn in feinem Wohlgefallen. £)er=

fjalben 'follt ifjr in feinem ^ovn feine ©ered)ttgfeit, in bem

Wohlgefallen feine Sarmfjer^igfeit oerfteljen. Partim ift e§

eine grof$e ©ottesläfterung fo jemanb bie ewige s
$orfel)ung,

non ber wir für^ltd) beweiset fyabm, baf} fte bei ©ott fei,

verleugnen wollte. %)mn wir follen fie nid)t allein in allen

3lpofteln, als i§r fagt, annehmen, fonbern aud) in allen

Patriarchen, ^ßrop^eten, 9Jcärtt)rern unb allen heiligen bie

©ott red)tfd)affen bienen. SDerljalben foll fief) niemanb be=



12

rühmen, aud) niemanb oergroeifeln; beim ber §err meifs

allein roeld^e fein feien. 9hm, bae «fein bie Sßort in ber

erften m ^itnotl). am 2. Kapitel: 60 ermahne id) nun, baf$

mart oor allen fingen guerft tlwn Sitte, ©ebet, gürbttte,

unb £)anffagung für alle
s
Iftenfd)en, für bie Könige unb für

alle Dbrigfeit, auf baf$ mir ein gerul)ige3 unb fttlleö 2tben

führen mögen in aller ©ottfeligfeit unb 9teblid)feit, benn

fold^eö ift gut, baftu aud) angenehm nor ©Ott unferm §ei=

lanb, melier null baf$ alle
s
Jftenfd)en genefen unb mr fc

fenntntjj ber 28al)rl)eit lommen ic. 2(u3 biefem %t£t nehmen

fte, baf3, bieroeil ©Ott null baf$ alle 9ftenfcl)en genefen, fo

folge Ijernad), bafs eg in unferer ©emalt ftelje baf$ mir un3

bam Bereiten. SXber biefe Meinung mirb mit gang flärlid)en

©efd)riften umgefto^en unb am allermeiften mit bem 9,$api=

tel an bie Römern unb bem 6. 3ol)anni3. 2)arum biefer

©prud) m Simotljeo bermaf$en foll aufgelegt merben, baf$ er

nid)t miber bie anbern <3prüd) ber l)eil. <3d)rift ftreb.

Unb erftlicf) lehret groar ^auluö an biefem Drt auf baf$ bie

^Bereitung mm §eil nid)t in be§ 5ftenfd)en ©emalt ftefje, bie-

meil er malmet man foll bitten für bie anbern, baf$ fie beruft

unb gebogen merben. ®enn fo bie Bereitung in unfern

§änben ftünbe, folget Ijernad), baf$ ba§ ©ebet unnütz märe

fo mir bitten baf* fte berufen unb gebogen mürben. SDarum

biefer %fydl aud) angeiget baf$ unfere Sele^rung nid^t au$

eigenen Gräften entfpringt. 2)iemeil aber nun bem alfo ift,

fo folget Ijernad), baf$ fte aud) ©Ott nidjt feiig Ijaben roolle.

yi\m mill er aber, mie ber XerJ; lautet, baf$ alle 9J?enfd)en ge=

nefen. Söie mollen mir foldje roibereinanberftrebenbe <Sprüd)

auflöfen? 3roar fo ™l ^ m^ angebet mill icf) lieber mein

Unmtffenljeit befennen, benn mit gemmngenen unb gebrod)e=

neu ©loffen aufmtdeln. 3)ocf) bebünlt mid), ^auluö fyabe

ntdjt anber§roo l)ingefel)en ba er mahnet man folte bitten für

alle Dbrigleit unb fonberlidje ^Jlenfd^en, Suben unb Reiben,

für aller 9Jlenfd)en ©tänb unb Söefen, benn bafj er Ijabe

mollen oerftefyen allerlei ©tänbe. 2ll§ fpräcl) er, ©ott mill

ba£ alle, ba£ tft, atterlei ©tänbe, 3Jlenfd^en feiig merben, e§
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feien 3uben ober Reiben, e§ fein Dbrigfett ober ©emein, auf

baf$ er mit bem Sprud) überemfomme, ©Ott fie§t ntcr)t an

bie ^erfon; ober aber, biemeil er fyeif^t bitten baf$ man ein

gerul)iglid) unb fttlles 2ehtn führen mög, mitl er, baj} man

ilm oon allerlei, ba% ift, entroeber ^eitlidjer ober aber einiger

(Seligfeit oerftelje. £>enn alfo fprid)t er aud) in ber erften

$u £imotf)eo am 4. : 2öir fyaben gehofft auf ben lebenbigen

©ott melier ift ber §eitanb aller s
Iftenfd)en, fonberlid) aber

ber ©laubigen. Siet)e, l)ie rebet ber 5lpoftel ja öffentlich

oon ber geitüd^ert Seligfeit burd) meiere aud) ben Ungläu=

bigen unb ©ottlofen l)ie ©ute§ gefd)iel)t, al§ im 144. ^ßfalm

gefdjrieben ift: 2)u fd)leuf$eft auf beine §anb unb erfülleft

aüe§ bas> ba lebet mit 33enebeiung.

<£in (Etnreb tüiber Me ^ürfefyung.

2ßann bu nun frageft : 2öie ! (So benn ©Ott feiner unfer

2öerf 2>erbienft angefeljen, feiig mad)t, marum rid^t er ben

auf, unb einen anbern nid)t, biemeil mir bod; alle gleid)

Sünber geboren merben? antmort id): 3)a§ ift tbm bie

§auptfumma ber grag fleifd)lid)er ^lugfyeit, unb $aulu§

begegnet unb oerfpottet biegrag, ba er fprid)t: 3a, lieber

5ftenfd), mer bift bu benn, bafj bu mit ©ott regten millft? 2C.

9^un aber, fo ba% ©ott §u feiner §errlid)feit menbet, fo gürnet

ba§ gleifd) barum, baf$ ©ott fein §errlid)feit mel)r benn ber

3CRenfct)en §eil fud)t. Sielje ba, alfo fud)t auefy ba§ gleifd)

fein (Seligfeit nid)t um ©otte§ §errlid)feit, fonbern um fein

felbft mitten. Sllfo mirb ber fleifd)lid) Sinn abgetöbtet mit

bem Sdjrecfen ber gürfelmng barum baf$ e§ fyeilfam ift er=

fdjred't merben ; benn bie erfdjred't merben empfinben einen

£)urft ber Seligfeit unb Söiberftreben be3 ©eifteö miber ba§

gletfd), meiere aber nad) ber Seligfeit nid)t bürften, bie fein

$mar in einem böfen Stanb. Slber biefe§ afc mirb ber

rechte ©taube mol)l lehren. .
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Was wollen voit benn fyier fagen zc.

3rao gragen bemühen ben fleifct)ticr)en Sinn am aflermet-

ften in ber Disputation oon ber §ürfet)ung : bie erft biemeit

mir alte gleid) ©ünber geboren werben, marum erlebigt ©ort

Metrum unb ntdt)t Subam? Diefe grage beroegt ber 2tpoftel

ba er fprictjt, raaS mollen benn mir t)ier fagen? 3f* benn

©ott ungerecht? ©r gibt aber fein Slntraort, benn biefeS

llrttjeil ift unerforfd)lict), unb ©ott §eugt unS aud) oon biefer

fürmitjigen ©orgfättigleit, ba er ^u ÜRofe fprid)t: 2öelct)em

ict) gnäbig bin, bem bin ict) gnäbig, unb roetcr)e§ ict) mict) er=

barme, beö erbarme ict) mict), baS ift, forg bu nicr)t, befiehl

mir ba§ Urtt)eil, ict) miß mict) nact) meinem 2öor)lgefpßen

erbarmen be§ mid) gu erbarmen gelüftet, unb melct)e3 ict)

mict) erbarme, beS t)abe ict) mict) erbarmet, unb melct)em ict)

gnäbig bin, bem bin ict) gnäbig.

Die anbere grag: 2öenn 33öfes unb ©utes auS ©otteS

2öitlen gefa)iet)t, marum aufläget er unb ftraft bie Sßöfen?

Diefe grag berührt er ba er fprict)t: ©o fagft bu gu mir,

roas> fctjulbet er benn uns? mer fann feinem Söitlen roiber=

ftet)en? ba§ ift, mag flagt ©ott, biemeil boct) alle Ding naa)

feinem SSitlen ergeben, be§ Spillen niemanb miberftet)en

mag, unb gibt aber auf biefe grage auct) feine Slntmort.

Denn e§ ift an biefem Drt ein unergrünbtict) ©er)eimmf$,

nämlict), ba| ©ott bie ©ünben motl unb it)nen boct) mat)rlict)

feinb fei, auf melct)e§ un§ auct) fütjret baj$ er t)ernad) fprict)t,

er t)at mit großer ©ebutb t)erfürgebrad)t bie ©efäj* bes

3orn§; henn ba er fprict)t, er t)at t)erfürgebract)t, gibt er gu

oerftet)en, bafs bie ©efäf$ beS 3°rng oon ©ort gemacht mer=

ben; ba er aber t)in§ufe|et „mit großer ©ebulb" gibt er §u

oerftet)en baf$ fie ©Ott mißfallen. Diefe groet grag t)at ber

Slpoftel anzeigen motten, baf} er bem fürroitjtgen gorfä)en be§

gleifct)e§ guoorfäm, aber nict)t oerantmorten, benn e§ ift ber

Kreatur unbegreiflid). Daö fei nun oon ber gürfefmng ge=

fagt. ... .
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TXbzv fte fein nicfyt alle bem (£Dangeltum gefyorfam.

S8is l)ierf)er f;at er gelefyret, wie bas 3>olf Israel mit bem

gletfj unb 9)fttl)en it)rer eigenen ©erecf)tigfeit nid)t §u ber

©ered)tigfett (Sfjrifti fommen fei. 9ta fefyrt er ftd) wieber

§u ber g-ürfeljung unb fagt nämlid), baf$ wie wof)l gu Israel

getieft fein bie ba§ ©oangeltum oerfünbigten, v)ahm fte

bennod) nid)t geglaubt, barum baf$ fie nid^t fürfeljen maren.

2lus biefer Slbfyanblung 9JieIand)tl)ons gel)t flar l)err>or,

rote ernft e3 tljm mar, im ©egenfat^e §u ber 2)oftrin ber rbmi=

feben $ird)e von bem 23erbienft ber SSerfe unb ber fdwlaftifdjen

23erftanbe3tl)eorie über ben Urfprung bes Söfen, bie ßfyre ©ot=

teS unb feiner Mmadjtsmirfung gu magren, ©ott ift ifjm ber

Anfänger unb ^ollenber aller 2)inge, unb nad) feiner 2lllmad)t

aud) gemifferma^en 23ewirfer bes 23öfen, nid)t als l)abe er ©e=

fallen baran, fonbern fofern bas SBöfe Söirfung ber oon ilmt

erhaltenen unb getriebenen böfen Kreatur ift. 3)as ©ute jebod)

wirft ©ott allein, meil er es roill; unb mie bie Kreatur an fid)

buref) bie Sünbe oerberbt ift, muf$ ©ott buref) feine allmächtige

Sßirlung in \v)x bas ©ute bas gefd)iel)t wirfen. tiefer (Sinflufj

bes göttlichen Söillens ift aber unwtberfteljltd), benn „nie=

manb fann feinem Söitten wiberfteljen", woraus für iljn bann

folgt, baf$ mer befel)rt wirb burd) bie ©nabe ©otte§, alfo be=

feljrt mirb burcl) bie unwiberftel)Iicl)e Söirfung ber ©nabe,

meil ©ott biefen ober jenen belehren mill; benn biejenigen

meldte ntdjt fo oon ©ott „gelöft" werben, bleiben in iljren

Sünben unb geljen oerloren. 2)urd) erfteres 2öer! mill ©ott

feine Sarmfyer^tgfeit erzeigen; burd) bie geredete 23erbammnif$

ber oon 9totur fdjon oerlorenen aber feine §eiligfeit wahren.

^Diefe greifyett bes §anbeln§ ift ©otte baburd) geraä^rleiftet,

baJ3 er „bie ^erjon nierjt anfelje", unb in allem fyanbele „mie er

will". 3)ie etwa entgegenfteljenbe Stusfagen ^eiliger (Schrift

entlräftet er mit ber @r.egefe bes Sluguftin, wie er in ber gangen

Sljeorie ber @rwäl)lung beffen treuer Schüler ift.

5ftan lann fiel} hierbei nid)t wol)l be§ ©inbrudes erwehren,

bafc in ber 2Infd)auung 9Mand)tl)ons" bie Segriffe $orfel)ung
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(Providentia) unb s$or()erbeftimmung (praedestinatio)

nid)t Kar gefonbert finb, fonbern öfter in ber 2lrt oerfcfyroimmen,

bafj fie ftcf) *u beden fdjeinen. Saraug erflärt fid) allein feine

Argumentation oon ber aEgemeinen Söirfung ©otteö effecttoe

auc^ in ben 33öfen einerfetts, unb oon ber unbebingten 23e=

ftimmung einiger ^erfonen mit 2lu3fcf)tu]3 aEer anotxzn §ur

«Seligfeit anbererfeitg. tiefer Unterfcfyieb aber ift entfdjeibenb

in ber bezauberten Materie, £reffenb fütyrt ilm ßonrab
Sieteridj) aus» in ben Institut. Catech. Cap. II quaest. 9:

„Unb fo fd)liej3t fie (providentia) breierlei in ftcf) : 1) Saä
Vorfyererfennen ber Singe; 2) ben 2öiEen unb 23emü(mng

Sorge §u tragen ; 3) bie §anb(ung felbft. ^&q§ unter=

fdjeiben fiel) scientia, prsescientia, Providentia unb

praedestinatio. Scientia begießt fiefy auf Vergangenes

unb ©egenroärtigeS
;

prsescientia auf ^wfünftigeS, roeld)e

©ott uneigentüd) $ugefd)rieben roirb ; benn ©Ott erlennt unb

roetfj aEeä im eroigen unb bleibenben 3>e$t. . . . Provi-

dentia erftredt fid) auf alle Singe unb Sßerfe ©otte§, bie

prsedestinatio aEein auf bie oernünftigen Kreaturen. Ober,

bie providentia ift bie Sorge ©otteä für aEe§ ba§ befielt.

. . . Sie prsedestinatio ift bie ^Bereitung ber ©nabe. Sie

prsedestinatio lann nid)t beftefyen ofyne hk prsescientia,

ofyne prsedestinatio aber fann bie prsescientia befielen.

©o %<x\ ©ott §roar ba§ 33öfe be§ 3uöag oorfjergefefyen, aber

nid)t präbeftiniert. 2) Sie prsescientia roeif$ bas> ©ute

foroofyl als» bas> 23öfe; bie prsedestinatio aber gefyt immer

auf ba3 ©ute. . . . Ser 9ftobu§ (providentiae) roirb oier=

fa4 bargefteEt: 1) frei .... 2) roeife .... 3) mäcf)=

tig, roeil @r ber §öcfjfte ift. Senn burd) feine -äftadjt lann

beffen Söirfen ge^inbert, burd) fein ©efetj gebunben, burd)

feine Dlmmad)t ermübet roerben. ... 4) ©ut, roetl er ber

35oEfommenfte ift. So bringt er au% bem Übelften ©ute§

fyeroor unb benutzt bie Söfen roof)l §um SSortr)eiI ber ©uten."

^oef) im Sa^re 1593 rourbe biefer 3rrt§um oon ben

neuenburgifdjen Geologen, im §roeibrüd'fd)en $atecf)i3mu3

enthalten, nadfjgeroiefen. Ser groeite Slrtifel be§ $oEoquium§
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fyanbelte „Dort ber 33efcf;reibung ber gürfer)ung ©otte§ bei bem

erftert ©laubenSartifel." £)ie 9fauenburger berieten atfo : „Sei

biefen fünften ift man etmg

:

1) ba£ or^ne bie gürfel)ung ©ottes nid)t§ gefcfjierjt ober

gefcrjetjen fei, e§ fei ©ute§ ober 33öfe§.

2) £)af$ ©ott afe rairfe effectioe, ba3 Söfe aber gefc^e=

rjen laffe permiffioe.

3) 2)af$ ©Ott alteö in alten Kreaturen nacf) feinem 2öillen

regiere unb orbne §u feiner @§re unb ber augerroärjlten SSKen*

fcfjen §eil unb 2ßo§lfarjrt.

$)ie grage aber ift geroefen, ob in ber ^roeibrücf'ftfien $ate=

$i3mi = @rflärung bie göttliche gürferjung redr^t unb eigent=

lid) ber eroige, gerechte, roeife unh unroanbelbare Sftatlj

©ottes genannt roerbe.

2)ie neuburgifcfjen ^fyeologi r^aben negatioam befenbiert

unb foldje irjre Meinung mit nacfjfolgenbem ©ologismo be=

ftätiget

:

slöann bie göttliche gürfelmng roäre ber eroige, gerechte,

roeife unb unroanbelbare 9fotrj ©otte§, fo rjätte ©ott alles

raas> er fürgeferjen, in feinem eroigen, geredeten, roeifen unb

unraanbelbaren 3Ratt) befcfjloffen.

9hm rjat er aber ntcrjt alle§ raa§ er fürgeferjen in feinem

eroigen, geredeten, roeifen unb unraanbelbaren 9tatl) befd)lof=

fen

:

folget, baf$ biefe 33efd)reibung nidvt recrjt fei. Minor
propositio ift auz ^eiliger Schrift erraiefen raorben, raeldje

lerjrt, baf$ ©ott ba§ Söfe nicrjt, fonbern allein ba% ©ute in

feinem eroigen, raeifen, geregten unb unraanbelbaren Sfatfj-

befc^loffen. ^falm 5, ^ed). 18, 33, 9flattl). 18, 2. $etri 3.

3Som ©uten aber, al§ namentlich oon ber ©rlöfung, 23eru=

fung, SBegnabigung unb Seligmacrjung ber 9ttenfd)en ftelrt

gefcfjrieben, @pl). 1, @r rjat un3 oerorbnet gur 5linbfcf)aft ge=

gen ifjtn felbft, burcr; gefum ß^riftum nad) bem SSorjlgefallen

feines Tillen* gu Sob feiner rjerrlidjen ©nabe :c.

Sogm. 3. @n.—

2
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2)te ^euburger führen nun bie
r,f^röcfnd^en unb fyieroor

unerhörte Srrtljumb" ber caloinifdjen 2öaf)tte^re an als au%

„bergleicljen 23efd)retbung unb Gonfeffion ber gürfeljung unb

unmanbelbaren 9tatfy ©otten" fliefsenb. (Seon. §utter,

Concordia Concors, p. 1295 sq.).

3n 33erbinbung hiermit ift oon nidjjt geringem Sntereffe

ban Urtr)eil ^utfyers über biefe Aunlegung 9Mand)tl)onn, meldte

er felbft oeröffentlid)te mit einer SSorrebe, morin er fdjreibt:

„^eine Annotationen foll niemanb ein Auflegung nennen,

fonbem ein Anzeigung allein rote man bte ©efdjrift foll lefen

unb ßfyriftum erfennen, ban bann bisher fein Aunlegung bie

nod) oorljanben mär, erftattet fyat mögen. 2)af$ bu aber für=

gibft en fei aud) bir felbft in beinen Annotationen nid)t ©enüg

gefdjjeljen, ift mir eine grofse 9ftül)e bir gu glauben; bod) rooljlan,

\<fy
glaub en. Db bu fdjon bir felbft ntcr)t ©enüge fyaft getrau,

begehret man bodj) unb erforbert en nid^t oon bir. §a, nur

mollen bem $aulo fein @l)re and) ungefd^mäd§t laffen, bafs nid)t

etma ftcf) jemanb fyören liefse, $l)ilippun fei über ^aulum ober

aber ifnn gleidt). 3f* 9enu9 Da
f$

Du öer 9?äd)fte bei ilnn bift. .

. Snnerljalb ift un§ , °& eg f^ ort wiber bidj) ift, aud) lieb,

baf$ mir ben ©innen unb ber Meinung $ault burdf) bein Arbeit

^erfürgebrad^t, tljeilf)aftig fein roorben." . .
." ($gl. 28alcf),

Söerfe. £om. XIV, p. 19ö folg. ©edenborf,de Luther-

anismo p. 337. §utter, Lib. Symb. Expl. p. 255.)

Ann biefer 3eit ftammt aud) bie in neuerer $eit fo l)äufig

angebogene SSorrebe £utl)ern auf bie @piftel an bie Körner,

morin folgenber Abfclmitt oorlommt: „Am 9. 10. unb 11.

Kapitel leljrt er (^ßaulun) oon ber emigen SSorfeljung

©otten, baljer en urfprünglidj) fleugt raer glauben j>ber

nid)t glauben foll, oon ©ünben Ion oberjüjit Ion merben

fann; bamit en ja gar aun unfern §änben genommen, unb

allein in ©otten §anb geftellet fei baf$ mir fromm merben.

Unb ban ift aud) aufn allerl)öd)fte notl), benn mir finb fo

fd)mad) unb ungeroifj bafc, raenn en bei unn ftünbe, mürbe

fretltd) nidjt ein -Jftenfci) feiig, ber Xeufel mürbe fie geroifs

alle übermältigen. Aber nun ©ott geroifj ift, baj$ iljm fein
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$erfel)en nidjt fehlet, nod) jemcmb tl)m mehren fann, fjaben

mir rtod) §offnung raiber bte ©ürtbe. 2lber J)ier ift ben fre=

oeln urtb fjodjfafyrenben ©eiftern ein %Raf)l §u ftecfen, bte

ifyren SSerftanb am erften Ijierljer führen unb oben anheben

;

juoor ben Slbgrunb göttlicher $orfel)ung gn forfd^en unb oer=

geblid) bamit fidj) belümmern, ob fie oorfeljen finb. &ie

muffen fid) benn felbft ftür^en bafs fie entmeber »erjagen ober

fidj) in bie freie ©dränge fernlagen. £)u aber foIge_bie]er

gpiftel, in iljrer Drbnung, befümmere btd^ §uoor mit 6§rifto

unb bem ©oangelio, baf$ bu beine ©ünbe unb feine ©nabe

erfenneft; barnad^ mit ber <5ünbe ftreiteft, mie l)ier ba3 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kapitel geler)ret l)aben. £)arnacf) mann

juj^ttt baä adf)te Kapitel lommen bift unter ba§ ^reu§ unb

Seiben, ba§ mirb bid^rec^t lehren bie $orfel)ung im 9. 10.

unb 11. Kapitel, mie fbftlicf) fie fei. 2)enn olme Seiben,

^reug unb ^obeenötfyen fann man bie 23orfel)ung nid)t ofme

©djaben unb Ijeimlidjjen 3orn raiber ©Ott fjanbeln. S)arum

muf$ 2(bam §uoor raol)l tobt fein efye er bieö ®ing leibe unb

ben ftarlen 2Bein trinfe. £)arum ftetje biel) cor baf? bu nid^t

Sßein trinfeft mann bu nod) ein Säugling bift. dine jeg=

lid>e Sc^rc §at i^rc $caaffe, Seit unb 2Hter." SBald), Sßerle,

£om. XIV, p. 125 folg.).

iDiefe 2öorte SutfyerS meldte, mir geftefyen e§, für un3

faum §u löfenbe <Sd)raierigfeiten enthalten, raenn man ftreng

naefj bem (Sinne ber SSorte urteilen mill, finb eben and) gu

allen $t\ten gemif$braucl)t raorben, unb bie ßaloiniften fjaben

ftd) mit Vorliebe barauf berufen $ur ^Begrünbung ber 9ftd)tig=

feit i§re§ abfoluten £>efretes.

§ält man ben (ScopuS ber ©teile unb beren 3ufammen=

l)ang im Sluge, fällt jener untergelegte caloiniftifdje ©inn ftct)er-

lidf) fyinraeg, ofme jeboer) bie Scfyroierigreit ganj §u befeitigen.

3n biefer 2Öeife tjaben bann auef) nafymljafte lut^erifd^e %fyo~

logen (£rflärungen barüber beigebracht bie mefyr ober minber

treffenb be§eid)net raerben tonnen, ©o legt unter anbem

Dleariu§ (Isag. in lib. Symbol.) biefelben auä: „Sutfjer

unterfReibet graifcfjen glauben follen unb lo§ werben
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formen, um ausbeuten, ba£ alle ber angebotenen ©nabe

glauben follen unb §u glauben oerbunben finb obgleich fie

ftd) felbft von ber ©ünbe nidr)t log machen lönnen."

Slnberö 3 o rj. (5 o n. £)annl)auer, ^rebigt am 20. ©onn=

tag nad) XrimtatiS, 5Dlattr). 22 : „Dr. Xfjeopl)ilu3 9taberger,

^rebiger gu Gaffel, urgiret Sutrjeri
s$orrebe über bie (Epiftel

an bie Körner, ba Sut§eru§ fagt, e§ fomme au§ ber $orfe=

Imng urfprünglid), baf$ oiete berufen, menige aber au3erraäl)lt

roerben. Slber er oerftetjt £utl)eru3 Sprache nictyt, al3 met=

d)er e§ ntcr)t causaliter unb fataliter, fonbern conse-

quenter oerfterjt, ehm aU bie 9^ürgenrötr)e notr)menbig,

bodj nid)t urfädjlidjer 2öei3 r>or bem Sag r)erger)t/'

Unb enblid) nod) eine Deutung 3ofy- 2Btnfelmannä
(Disp. theol. in accadem. Gies. hab T. VI, p. 88 sq.):

„2Bir finb mdjt gegen bie Semerlung berjenigen meld)e lef)=

ren, ba§ in jener angeführten ®teQe ba§ Sßörtlein Jollen'

für ,tt)trb
/
gefegt fei, roie 1. 9Kofe 28, 14. 21; 1. £im. 1,

16. 2)er ©laube ift eine üßirfung ber ©nabe ©otteä unb

be§ 3Serbienfte§ ßrjrifti, melier burrf) ba% Söort unb bie

©aframente oerlierjen roirb, unb bod) ein S^eil ber ©naben=

mal)t felbft. Obgleich mir baljer unfere 2öal)l unb 23efel)=

rung rjinbem lönnen, inbem mir bie §inberniffe nid)t roeg=

räumen, fonbern entgegenftellen unb ©Ott feinbfelig miber=

fielen, fo lönnen mir bod) biefelbe (28at)l unb ©laube) nidjt

felbft beförbem."

®iefe ©rflärung beö „fotl" fyat fdmn 2. Dfianber in

einer SRanbnote in „©rünbltdjer 23erid)t auf D. Samuel Softer*

fdjrift", 1597, p. 39 gegeben: „,Dber nidjt glauben folK

£)iefe3 ift ein fäd)fifd)e Söeife §u reben, al§ m^nn ein 9ftebicu§

oon feinem Patienten fagt : tiefer kraule foE mir nicr)t

fterben, fonbern nod) oiel 3a^re l&zn
;

$<*% märe fo oiel ge=

fagt als: tiefer ^ranfe mirb biefeS Sager§ nid)t fterben."

Drjne jebod) jene Scanner unterfd)ä£en §u mollen, muffen

mir gefielen, baf$ feine ber angeführten Deutungen un3 befrie=

bigt. 2öir meinen, baf$ Sut^er in ber ©teile bie „$orfel)ung

®otte§" oiel meiter faffe, ba er fie barftellt al§ eine befonbere
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£röftung für angefochtene ©eeten bie in Kreu§ unb £obe3=

nött)en fid) baran flammerrt al3 an ben fixeren §offnung§=

anfer, ber fie galten fotl in bem Kampfe mit ©ünbe unb

©cf)raact)f)eit.

@r cjjarafteriftert auf§ Ijerrlicbfte in hm oorl)erge{)enben

Paragraphen bie 2)arftetlung be3 2lpoftel3 in ben erften adjjt

Kapiteln ber ©piftel: „3m 1* Kapitel (traft er bie groben ©ün=

ben unb Unglauben, bie öffentlich am Xage finb." „2(m 2.

Kapitel ftrecfet er folcfje ©trafen aucf) weiter auf bie fo äu{$er=

lief) fromm fdjeinen unb fjeimlid) fünbigen." „5(m 3. mirft er

fie alle betbe in einen §aufen unb fpridjt: Gsiner fei mie ber

anbere, allzumal)! ©ünber oor ©ott." „^Darauf fät)et er

an unb lehret bm regten 2öeg mie man muffe fromm unb feiig

werben, unb fprid)t: ©ie finb alte ©ünber unb mangeln be§

9ftul)mö ben fie an ©ott i)ahm fotlten, muffen aber olme 3Ser=

bienft geredet merben, burct) ben ©lauben an 6l)riftum." „2lm

4. als nun burd) bie erften Drei Kapitel bie ©ünbe offenbaret

unb ber Söeg beö ©laubenö §ur ©eredjtigfeit geleitet ift, fäljet

er an $u begegnen etlichen ©inreben unb 5lnfprüc§en, unb nimmt

am erften ben oor, ben gemeiniglich tfyun alle bie oom ©tauben

l)ören mie er ofjne Söerfe geregt mad)e, unb fprectjen: ©oll

man benn nun leine gute 2öerle ttmn?" „2lm 5. fömmt er

auf bie grüßte unb Sßerle beö ©laubeng." „2lm 6. nimmt er

baö fonberlicfye 2öerf be§ ©Iauben§ oor fidt), ben ©trett beä

©eifte§ mit bem gleifd), ootfenb gu tobten bie übrigen ©ünben

unb Süfte bie nad) ber ©erecfytigfeit überblieben." „2lm 7.

beftätigt er foldtjeä mit ein ©leid^ni^ be3 efyelidjen Seben§. —
SDamadj ftreidjet er weiter au§ bie 2lrt ber ©ünben unb beä

©efe£e§, mie burdj) ba% ©efe| bie ©ünbe ftcfy nun recfyt reget

unb gemaltig mirb." „2lm 8. tröftet er folc^e ©tretter, bafs fie

folcf) gletfdj ™fy üerbamme, unb geiget weiter an, maö §leifcf)e§

unb ©eifte§ Slrt fei, unb mie ber ©eift lömmt au§ @l)rifto ber

un£ feinen ^eiligen ©eift gegeben t)at, ber un§ geiftlid) machet

unb ba§ gleifdj) bämpfet unb uns fiebert, bafj mir bennodj) ©ot=

te3 ^inber finb, mie fyart aucf) bie ©ünbe in un3 mutzet, fo

lange mir bem ©eifte folgen unb ber ©ünbe miberftreben fie gu
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tobten." Unb fäfyrt nun §40 fort: „2lm 9. 10. unb 11.

Kapitel leljrt er oon ber ewigen $orfel)ung ©otteS, bafyer e§

urfprünglirf) fleugt, wer glauben ober nid)t glauben foll, oon

©ünben lo§ ober nicfyt lo§ werben lann; bamit es> ja gar au3

unfern §änben genommen, unb allein in ©otte3 §anb geftellet

fei, bafs mir fromm werben" :c, unb will t»ier aEein gum ^rofte

ber angefochtenen ©eelen lehren, bafj alles rva% an i^nen ge*

fcfiefyen, — baf$ fie berufen, §um ©lauben gefommen, in ber

Heiligung ftefyen — nicl)t etwa oon olwgefäfyr gefd^et)en fei,

fonbern baf$ e§ im ewigen 9tatl)fcl)luf$e ©otteö §u unfe=

rer Seligfeit feftgeftellt worben ift bafs, wo ba% Sßort ©otteS

gur ©rwecfung geprebigt wirb, wo bie ©aframente §ur ©tär=

fung unb (Spaltung be§ göttlich gewirften ©laubeng im

«Schwange geljen, bie§ alles oon ©ort fdwn oon ©wigfeit fo

oerorbnet worben, unb ftabei jebe ^erfon bie biefer ©naben=

l)eimfud)ung tfyeilfyaftig wirb oon ©Ott in ©naben oon @wig=

leit bebaut worben ift : baf$ au^erl)alb biefer Drbnung wie fie

im ewigen 9tatl) ©otteS gefegt, niemanb §um ©lauben fommen

foll, nocf) oon ©ünben los> werben fann, alle aber bie unter

biefe Drbnung in ber 3eit fallen, §um ©lauben lommen fol =

len unb oon ©ünben lo§ werben fbnnen. SDenn e£ ift ©ot=

te§ -iDtacfyt, baf$ bas 2öort nid)t leer gurüdfefyre, fonbern au3=

richte wo§u e§ gefanbt ift; nur burd) biefe§ Mittel aber, unb

burd) fein anbereS bie 9ttenfd)en oon ©ünben loa werben fön=

neu. ©o ift e§ in hm fcfjwerften Einfettungen ein bleibenber

£roft, baft alles in uns gu unferer ©eligfeit füljrenbes, allein

©otteS Söort ift, unb unfer grommwerben nict)t in unferer

§anb ftel)t, „fonbern allein in ©otteS §anb geftellet ift." Unb

bajs, mnn wir bennocl) in Slngft geraten, ob ©Ott baS Sßerf

wol)l gegen all unfere ©djnoacfyljeit unb beS XeufelS £üde l)in=

ausführen fbnne unb werbe, ©otteS $orfel)en „nicfjt fehlet"

unb niemanb ilmt wehren fönne, unb wir fo nod) „Hoffnung
wiber bie ©ünbe fyaben."

2öol)l gu beachten ift l)ier, baf$ £utl)er nid^t oon ber

ewigen §anblung ©otteS, wie fie ftcf) in (fwtgfeit ooll=

gogen fyat, rebet, fonbern wie bie gange 2lu§fü§rung berfelben
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in ber $eit bem 2tngefod)tenen oergeroiffert werben foßC al§

fcfyon oor ber 2ßelt ©runb gerabe fo von ©ott beftimmt, um
un3 ben 28atm ju benehmen im §inblid; auf unfere ©ctnt)acf)=

t)eit, als ob bie gange gütjrung ber ©laubigen abhänge oon

Sufctltigfetten ober oon beren taufen unb rennen, unb alfo bie

(Srreicfyung be§ GmbgroecfeS anf unferer^reue beruhe.

£)afj aber au§ fotdt)er ^Betrachtung altein ber ©laubige

feine perf online @rmät)lung fucfyen unb finben !onne, füfyrt

Sutljer im Jotgenben au§: „2Iber t)ier ift om freuten unb

t)od)fat)renben ©eiftern ein s
3ftat)l $u ftecfen, bie itjren ^erftanb

am erften t)iert>er führen unb oben anheben; §uoor ben 2lb=

grunb göttlicher ^orfefyung gu forden unb oergebltcty bamit

fid) befümmern, ob fie oorfetjen finb." 2ßot)l brängt fid)

bann bem angefochtenen. bie grage auf: 33tft Jnj. aber, gerabe

bu ermaßt? £)ie Antwort mirb itnn aber, nad) Sutljer, nur

bann, wmn er fid) in ber Drbnung roie fie ©ott feftgefe^t, fin=

bei, eine tröftltd)e :
— ga, benn ©ott fyat and) bicjb für beine

^erfon, au3 ©naben jum ©lauben gebraut unb barin erhalten

unb geftärft, unb bas roirb er bis gu beinern fetigen ©nbe trmn,

benn tbQn baju f)at er aud) oon ßratgfeit bie bittet, Söort unb

©aframent, oerorbnet, unb bir gebracht. £)a lann alterbingä

ein jebeö $inb ©ottes bie ©emi^eit gewinnen, baf3 ©otte3

3Iuge über itnn oon Cmngfett offen gemefen unb @r über fein

§eit beraten.

2>n ätmlidjer Sßeife gebenft biefer 3öorte 3- ©• 2öatd) in

ber „§iftorifd)en (Einleitung" 2C. £om. XVIII. p. 127, folg.

„2ßenn bie Reformierten Sut^eri Übereinftimmung mit Galom.

roegen ber ^ßräbeftination bemetfen motten, fo bauen fie itjre

Meinung fonberlid) auf einen groeifad)en ©runb, ben einen

glauben fie in bem 25ud)e roiber (Sraömum gefunben gu

fyabzn ; ben anbern aber nehmen fie au% ber gebauten 3Sor=

rebe über bie ßpiftel an bie Römer, unb groar au3 biefer

bafelbft befinbltd)en ©teile: ,3m 9. 10. unb 11. Kapitel 2C.

. . . f)aben mir Hoffnung mtber bie ©ünbe.' 2)od) menn

biefer Slußfprnd) Suttjeri in feinem gehörigen 3ufammenl)ang

erraogen mirb, fo ift gar leicht ju erlennen, bafj barin nichts
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enthalten, fo ben Reformierten guftatten fäme. £utr;eru3

braucht bie§ 3öort SSorfeljung nidjt oon bem eroigen 9ftatf)=

fdjluß ©otteö roegen ber 5ftenfd)en Seligfeit, fonbern nimmt

e§ in einem roeitläuftigen SSerftanb unb begreift barunter bie

Zubereitung alleä beffen roas §u unferer Seligfeit gehört,

unb fdjliefu" alfo aud) ben ©lauben alö ein ©nabengefdjenf

mit ein. -Jöie nun fein 3roecf ift §u geigen, baf$ man in bem

2öerl ber Sßefelrrung feinen natürlichen Gräften nichts $u$u=

eignen fjabe, roo man aber belehrt fei, oerftdjert fein fönne,

©ott roerbe ben ©lauften alö fein Söerl erhalten unb ftärfen;

alfo f)at er fo oiel anzeigen mollen : £)er ©laube fei feine

Sad)e roeltfje oon unfern Gräften bepenbiere; fonbern er

roerbe oon ©Ott benjenigen gefdjenft, oon melden er oon

Eroigfeit oorrjergefel)en baf$ fie bie ©nabenmittel unb 9ßir=

fungen annehmen würben. ®§ beruht autfy allerbingä auf

einer 3Sorfel)ung ©otteö roer in ber 3eit glauben unb nidjt

glauben foll ober roerbe, fofern niemanb ben ©lauben befom=

men fann, e§ fyaht benn bies> ©Ott oon (Eroigfeit oorausge-

fefyen. @3 ift alfo bie 9tebe oon ber SUtitt^etlung be3 ©lau=

bens, baf$ er bloß ein ©nabengefcfjenf ©otteö fei unb benen

gegeben roerbe, oon benen ©ott oorl)ergefel)en, baf$ fie bie

©nabenroirfungen annehmen roürben, nid^t aber oon einer

abfoluten Sßräbeftination." (Slnmerfung I.)

3>m 3al)re 1525 erfd)ien guerft jene gewaltige unb ^errlic^e

Schrift £utl)er3 roiber ErasmuS „De servo arbitrio" latei=

nifd), unb im folgenben 3al)re beutfcr), unter bem %\kl: „®ajj

ber freie üEBiße ntct)tö fei". Es roäre unmöglich im Rarmien

biefe§ 28erfcf)en3 eine nur einigermaßen befriebigenbe ^ritif

biefe§ 33uct)eö l)ier folgen gu laffen, unb überbieö ift biefe Slrbeit

oon ^n tücr/tigften Geologen ber lutfjerifdjen $ird)e fd)on

nad) allen Seiten f)in getrau roorben, unb ein Sutfjerlefer l)at

biefe§ Material, roenigftenö $um Steile, bei ber §anb. (Sierje

9ßald), 2Öerfe, £om. XVIII, §iftorifdje Einleitung, pp.

123-146.)

2)ieS gum roenigften t)aben bie Erläuterungen oon 9Jtän=

nern rote ©altljafar 9)iei3ner, Martin Erjemnits, Sorj.
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(3 erwarb urtb anberen, imb befonbers bie „breves adnota-

tiones" oon Seb. (5d)mib $ur ©oibeng errotefen, bafj biefe

Sd)rtft Sutljerö ben Reformierten feine Duette bes £rofte3

fein lann §u it)rer Setjauptung, baf$ Sutfjer bie Selvre oon ber

abfoluten $räbeftination geführt fyahe. $mar finb aud) lutt)e=

rifaje ©rflärer feinesroegs einftimmig in ilvrem Urteile, roie

man bas 9Jctf?oerftänblid)e in ben Slusbrüden urtb ber ganzen

£)arftettung ins $tare ^u Bringen tjabe, — ja, einige erlernten

barin mirfltd) einen 2Infat3 $u ber caloinifdjen Setjre aud) bem

gntjalte nadi, ruie 3. 35. erteilt aus einem 93ebenfen ber tr)eolo=

giften gafultät ^u R oft od, aus bem Salvre 1595, wegen

£u6er, mobei ^Danib Gljnträus, ein 9Jcitoerfaffer ber $on=

forbienformel, bie geber geführt l)at: „3$r roiffet, baf$ im 2(n=

fang ber Reformation ber fird)licr)en £et)re in jener eurer

§auptftabt unferer $ird)en unb Sdjulen, roeld)e oor 70 ^aly-

ren burd) Suttjer angerichtet roorben ift, roätirenb man gegen

ben freien Söttten bes 9}cenfd)en ftarf anfämpfte, oiel über

eben bie3 Kapitel oon ber Setjre ber ^räbeftination att^u

fdjauerlid) bisputiert unb behauptet morben ift, baf$ namlid)

bie göttliche ^>räbeftination bem ganzen '^Bitten be§ 93cenfct}en,

forool)l in äußerlichen Söerfen als in ben innerlichen ©eban=

$en, bie Jreifjeit benehme ; baß attes aus einer unabänberli=

<r)en unb §mar abfoluten sJcott)roenbigfeit gefct)er)e; — baß eö

feine Äontingeng in menfd)lid)en fingen gebe; baß ©ott

atteö roa§ er oorljergefelien l)abe, aud) motte; baf$ ^prjarao

nia)t au§ 3u faffun 9> fonbern aus roirffamer §anblung ©ot=

teö oerftodet fei. 3luf feajs gangen Seiten roirb behauptet,

baß ber ©p.rucr) : ,3d) t)abe feinen ©efatten am £obe be3

(SJottlofen, fonbern baß fict) ber ©ottlofe befelire oon feinem

3Befen unb lebe' bie Stimme be§ geoffenbarten ©otte§

fei, baß aber baö JXrtt)eil be§ oerborgenen ©ottes ein

anbereö fei, melier motte, baf$ ^pt)arao oerloren get)e. SDieö,

fage td), unb otele§ bem äfynlidjes; fd)redlid)eres roa3 bamafä

auf eurem Set)rftut)l roie Drafel gelehrt rourbe, mirb jetjt

nirgenb§ als* in ben (5d)ulen ber Galoiniften beibehalten.

^pt)ilippuö, unfer gemeinfamer £ef)rer, fjat e3 in etma3
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gemilbert unb aufgehoben, ba er in allen tfyeologifcfjen, pf)t)fi=

falijajen unb bialeftifdjen Schriften biefe ungereimten (ab-

surdas) Meinungen r>on einer ftotfdjen unb mamdjäifd)en

üftotfyroenbigfeit, mie er jagt, refuttert, unb über bie Gräfte

beö freien 28illen§, raaS fie allein vermögen, roemt fie nid)t

oom ^eiligen ©eift belehrt unb unterftü^t werben, genauer

erflärt, unb bie $eugniffe ber §eil. Schrift, roelaje für bie

göttliche ^präbeftination ober $ur SBeftätigung einer manic^äi=

fd)en unb ftotfcljen -J?otlnt)enbigfeit im anfange ber ©ad^e

Sutfjers angeführt mürben, meit anberö erflärt unb bie

§auptgrünbe immer roiberlegt, unb $roar raäfyrenb Sutfyer

nocl) lebte." (Sonf. 2Bald>, Söerfe 1. c. p. 130 sqq.)

£)emnad) laufen faft fämtlidje Urteile in bem fünfte

jufammen, baf$ ebtn Sutfjer in ber Sajrift §u oerftefyen fei,

mie 2uu)er rebete unb fd)rieb, ber (Eiferer für bie ungefdjmälerte

@l)re feines ©otte«3 unb uur>erföl)nlicf)e gehab alles menfd)ticl)en

Söerfeö im §anbel ber Seligfeit. T)abei ift nicf)t $u überfein,

bafy Sut^er in bem ©ebraudje gemiffer einfd)lagenber Termini

oiel freier »erfährt unb man an biefelben nia^t ben 9Jla^ftab

ber fpäteren fnftematifajen Sdmltljeologie legen barf mit iljren

fixierten unb eng begrenzten Segriffen.

Seaa^tenömertl) ift ba§ Urt^eil 5>. @. Söfdjerä in feiner

„Historia motuum", anberer ^eil, p. 223, ®,ay. X. Wad)-

bem er 'otn Unterfd)ieb gmifajen bem absolutum decretum

philosophicum unb theologicum auseinanbergcfetjt, fäljrt

er fort: „3£tr geftefjen ungezwungen, ba£ ber feiige &utl)erus>

eine Zeitlang, ^a er au% bem SBuft ber jämmerlich oerberbten

theologiae scholasticae fid) herausarbeiten muffte, in bem

pl)ilofopl)ifd)en absolutismo geftecft l)abe, aber faum fo tief

als 3Iuguftinu§ felbft, roeldjer ftd) auf biefe 2lrt $u pl)ilofo=

pl)ieren gefallen lief}. Sutl)eru§ l)at abfonberlid) bieg merfen

laffen in feinem £ma)e de servo arbitrio miber ßrasrnuä

Sftoterob., mela)e§ im §auptmerf unb tlieologifd)en Materie

üollfommen gut ift; nadjbem er aber mit bem großen inge-

nio Erasmiano aud) au3 ber ^>l)ilofopl)ie §u bisputieren

unb il)m fein Unoermögen, ba er revelata ex ratione ricf)=
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im wollte, aus ber Vernunft fel6ft §u geigen ftdj oorgenom=

men l)atte, geriet^ er auf biefe unädjte pl)ilofopt)ifd)e hypo-

thesin fo ben absolutismum guttt ©runbe fyat @r §at

}el6ft münbltd) geftanben, (rote
s
$l)il. Nicolai in Examine

Pieriano, p. 383 sq. melbet,) bajs er ee> aus ber ^pl)ilofo=

pljie mit ßrasmo magen unb niajt oon bem in ber §eil.

(Schrift geoffenbarten, fonbern verborgenen ©Ott, ober fofern

er uns ganj unbegreiflid) ift, oon bem abfoluten, unb ntdjt in

§eil. Sdjrtft georbneten unb orbentlia) geoffenbarten 9tat^

@ottes, fyatte Ijanbeln raollen. ©o fajreibt er fet&ft in &ay.

XXVI, ©en. : Scripsi, omnia esse absoluta et neces-

saria; sed simul addidi, quod adspiciendus sit deus

revelatus, etc. Sftädjft bem l)at ber felige Sutl)eruS feine

hypothesin philosophicam nittjt einmal fattfam entbetfen

fönnen, meldte geroifj roeit beffer mujj gewefen fein, meil er

in gebautem Xraltat ausbrütflid) fetjet, er münfdje bafs er

ein anber 28ort als necessitas unb necessario finben

tonnte, mit meinem er feine ©ebanfen fd)id;lid)er oorftellen

fönnte. §iernäd)ft l)at er feine tfyeologifdje hypothesin

oon ber allgemeinen ©nabe ©otteS unb ber ©nabemoafyl

miber bas absolutum decretum theologicum fel)r rein

unb mol)t eröffnet, foraol)l um bie $eit ba er de servo

arbitrio gefd)rie6en, in feinem Briefe an bie '(Sfjrtften gu

2lnhoerpen, als auaj in ben ßrflärungen ber Stellen, Qol).

3, 16 unb ©en. 26. 3ln bem legten Ort toirb man bie

Saaje gu befonberem Vergnügen erörtert finben. (@onf.

§auSpoftiHe, Fer. 1. Pentecost.)"

Hapitel 2.

Um bie für bie Geologen beS 16. 3a§rl)unbertß bis etroa

1570 ajarafteriftifdje 2)enf= unb Serjrroeife richtig beurteilen gu

fönnen, mu£ beamtet merben, bajj, mie fie faft alle burd) ben

gemaltigen Ginflujj oon £utl)erS SSirffamfeit gur reinen @r=
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fermtnifj ber Sd)riftraal)rl)eit gefommen waren, fie fid) aua)

unraillfürlid) in if)rer ganzen Slnfdjauung unb Slusbrutfsraeife

im allgemeinen an irm anleimten. 2)ie gange $tit atljmet ben

©eift Sutrjerö; unb biejenigen raeldje aua) im 2(mte neben
if)m ftanben, mürben bod) t)on ben gewaltigen Sd)raingen feines

überragenben ©eifteä getragen, (Er mar immer ber £el)rer, fie

bie Schüler. 9ftd)t fo graar, bajs beren Snbintbualität fid)

fflaoifa) einem ex cathetra Urteile unterorbnete unb alle

felbftftänbige (Entraidelung oerf)inbert mürbe, — bem ftanb

beren oft erftaunlidje (Merjrfamfeit unb unabhängige «Stellung

an ©elerjrtenfdjulen unb bie bamit notlnoenbig gefegte §ortbil=

bung im SBiffen entgegen ;
— fonbern raie Sutrjer gleid)fam au3

bem Schutte papiftifajer unb fdjolaftifdjer Serjroerirrung baö

eble 9Jietal l)erau3gegraben unb bie unerfdjöpflidje 931ine göttli=

äjen 2öorte§ geöffnet Ijatte, fo nahmen fie banlbar nid^t nur

ben fyerrliajen Sd)a£ au§ feinen §änben an, fonbern bemalten

aua; in allen Stüden bie gorm, in ber er ifmen geboten

mürbe. ®afj £utf)er oomeljmlid) ber gangen Se^rform feiner

3eit ba§ (Gepräge »erliefen, fann ntdjt raorjl beftritten merben

;

unb mie er bie ©äffen gefdjaffen, mit melden er ©otte§ Kriege

führte, fo bebienten feine ßeitgenoffen gumal fid) berfelben alö

raol)l erprobten.

Tlxt befonberer 9xüdftd)t auf bie Seljre oon ber ^räbeft.ina=

tion muf$ man raorjl ber Sdjrift £utl)er3 „De servo arbitrio"

ben meittragenbften ©influfj gugeftefyen. 2)ie $eranlaffung gu

biefer großen Slbljanblung, ba£ fyorje Slnfeljen be§ barin ange=

griffenen ©egnerä, ber beljanbelte fdmüerige Stoff, unb bie mit

marjrljaft beraunberung^raürbiger Sfteifterfdjaft burdjgefüfyrte

Söiberlegung ber ^rjeorie be3 @ra§muS in ber £el)re oom

.freien Sßillen, mufjte nid)t nur SBeraunberung für ben tapfern

Kämpfer erraeden, fonbern faft not^roenbig beroirlen, bafe bie

gange $f)ilofopl)ie btö in i§re ©ingelrjeiten in bie £e Urform
ber $ird)e in biefer Se^re überging mit allen Schroffheiten, raie

fie £utl)er eigen raaren unb orme genaue ®iötinltion be§ scopus.

9ted)net man bagu bie l)orje Autorität be§ Sluguftin unb beffen

eigentraunlidje 9tid)tung in ber £el)re oon ber 2öaf)l, fo ift un3
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ber Sajlüffel gegeben gur richtigen ^Beurteilung ber Shtsfprüdjje

ber Geologen ü6er biefe £el)re, wie fie un3 aus jener &\t

oorliegen.

©o oorftajtig ber mit 9^edt)t berühmte unb gottfetige 3ett=

genoffe unb Mitarbeiter Sut^erö am 9teformationswerfe, Ur =

banug beging (fl541) alte biefe Se^re berüljrenben fragen

erlebigt, fo gewinnt man bod) au§ ben oerfajiebenen SlusfpriU

a^en bie Überzeugung, bajs er ftaj, trot$ eines burd)au§ eoangeli=

fd)en ©eifte§ unb flaren Urt^eiles, nad) einer beterminiftifd)en

SRiajtung in btefer Set)re hinneigt unb ber (Schule be§ Sluguftin

§ugetl)an mar. 3n Der ©cfyrift: „%r
3
e Verantwortung auf

jroo ©otteßläfterungen roiber bie Jeinb ber ^eiligen Schrift",

2lnno 1524, rebet er alfo:

<?jum anbern.

„@3 ift hm blinben elenben Reiben nidjjt genug bafj fie

©otte3 üföort mit ben §ü|en treten, unb in einen 3™^^
ftellen. Sie fahren $u wie bie unfinnigen ©iganten, wollen

©Ott oom §immel ftofeen, unb fragen, wie ers meine mit

tljnen, wo fie enblia) werben rjinfommen, unb fagen: t)at

mio) @ott $ur Seligfett gefajaffen, fo werbe id) feiig, benn er

ift nidjt wanfelmütlng ; l)at er mid) aber $ur §ö((en oerorb=

net, fo rjilft mid) fein gut 2Öerf. 9Baö ift'3 benn mit unferm

beten, prebigen, faften? es
1

wirb ftct) alles» wol)l finben.

Hnttport.

§ier erfenne ben rechten Sucifer, ber mit folgen ©ebanfen

oom §immel geftojjen ift. 6r molik ftd) neben ©ott fe^en,

bas wollen biefe unftnnigen Seut auo). 2)enn wenn bu willt

wiffen wer ewiglid) behalten ober oerloren werbe, unb warum

folajeä gefd)el)e, au§ angeborener gürwi| oon beiner Butter

@oa, wirflid) fo willt bu niajt baj$ ©ott ©ott fei, bu willt

aud) ©ott fein, £)enn er fann nid)t ©ott fein, wenn er niajt

merjr weif* benn bu. Söiltt bu ©otte§ $inb fein, bemühe

biet) ntct)t mit folgen fragen, e§ ift bes £eufel§ 2öerf
; fon=

/$-*,?
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bern fierje auf ©ottes> 2Billen, bitte um einen redeten (Glauben

gu ©ott, Siebe unb Hoffnung ; es rntrb fid) behteJBorfeljuna,

roojjl finben. Unb baf$ bu gleich unfinnig roürbeft, fo wirb

ja ntdrt anber§ baraug, ©otteä SöiÜe roirb fid) ntdjt änbern.

@r f)<xt etliche gefdjaffen an jenen feine 23arm =

§ergigfett gu ergeigen, aber etliche ©efäfs be3

^orneö erfdjaffen. SMcfjen er erroäfylet fyat, bm beruft

er aud) ; melden er beruft, ben madjt er fromm ; melden er

fromm mad)t, ben mad)t er feiig. Unb raer bift bu armer

Seimftotj, bajj bu mit ©ott beinern §errn erft biöputieren

raillt? %f)u wtö er bir befiehlt unb oertrau irjm roo^l in

göttlicher §urd)t, fo tr)ut er bir raorjl, unb befiehl irjm alle

©ad) in feine §anb. @r fann niemals Unredjt tr)un, er ift

niemanbe£> ©djulbner, unb mag er bir »erborgen r)at ba3

follft bu gerne nid)t roiffen, fprid) roiber folcrje 2lnfed)tungen.

Wlan foll ©ott nid)t oerfudjen, er rjeifjt mid) nid)t meine

Itbung rjaben in ber eraigen SSorferjung, fonbern in feinem

©efetj. 9hm null id) il)n bitten um ben rechten SSillen gum

©efet} unb barnad) ©ott malten laffen, angezweifelt, roer in

Grjriftum glaubt, ber mirb behalten." (Urbani Regii etc.

beutfdje S3ücr;er unb ©Triften. 1562, 4. &r)eü, fol. 117, a.)

Um biefen rjartftingenben 2tu§fprud) jebod) nidjt §u preffen,

barf man bie ©egner nid)t au§ bem Stuge laffen, roelaje 9tegiu3

gu fola) ^eiligem ftoxn entflammten, raie er felbft im ©ingange

bemerlt: „£)arum ift e§ mein gröf$te§ Seiben, fo id) fyöre mie

etliche oerraegene gottlofe ^>l)araone3 ba§> Ijeilfame Söort ©ot=

te§ in ber SSibel begriffen nod) in ein ^weifet ftellen unb nid^t

glauben roölten baf$ e§ beö ^eiligen ©eifte§ ©ajrift fei. ©aju

r>ergleid)en fie fid) bem Sucifero unb roöllen ben unmiberrufli-

djen ©enteng göttlicher ^orfeljung nidrt gu gut nennen." $af$

irjm aber bie $orftellung eineö in feiner SSarjl abfolut oerfar)=

renben ©otte§ oorfdjroebte, erhellt au§ folgenben bem ^Briefe

ooranftetjenben

„(Etliche (Srunbfefte."

„9ftemanb nimmt ba§ 2ßort ©otte§ an er fei benn oerorb=

net §um emigen Seben, 2lct. 13. $urgum, ber erfte ©runb
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©otteS befielt unb fyat hm ©iegel ; ber §err fennt bie ©ei-

nen, 2. ;£im. 2. ©in angenehmer ©enteng allen ©otte§fm=

bern, erfcl)recfttcr) aber ^n ©ottlofen, baf$ allein ber vierte

^t^eil beren fo Gljriftum Ipren baS fruchtbare (Erbreicl) genen=

net werben, £uc. 8. Siele werben beruft, wenig aber finb

auSerwäljlt, 9Jkttl). 22. Siele l)ören unb lefen bie ©dfjrtft,

wenig aber nehmen es an ; benn es lommt je niemanbs §u

ßljrtfto er werbe benn com l)immlifcl)en SSater gebogen, 3ol).

6. £)er ^prebiger bringt oielen ©otteS sIöort in bie Dljren

mit auSwenbtger Berufung, aber ber ginger ©otteS fd)reibtS

wenigen ins @er§. ®arum fd^afft auSwenbige ^Berufung

nichts ofyne baS inwenbige 3iel)en. Son auswenbig Ijören,

lefen, fdjreibe \, biSputieren, fingen oon ©otteS SBort ift nod)

alle§ ein tobter Sud)ftab, bis baf$ ber ©eift ©fjrifti foldjeS in

bir lebenbig maduV' (1. c. p. 113.)

Sßenn and) guerft SfiegtuS £)ter bie ^raft beS göttlichen

2ßorteS wahren will als Mittel woburd^ allein bie Sele^rung

gewirft wirb, fo befd^ränft er bennod) baS „$\ttyx\" beS §ei=

ligen ©eifteS allein auf bie 2tu§ erwählten, benn er beult

fiel) bieS „inwenbige Sieben" als eine baS §er§ unwiberftel) =

licfye befeljrenbe 3D^acr)t. 3)ie fräftige ^Berufung, bie enbUcr)

wirlfame, ergebt nur an bie 2luSerwäl)lten unb fjat bereu notl)=

wenbige Sefel)rung §ur golge.

2)erfelbe ©ebanfe finbet SluSbrudf; in berSdjrtft: „Son /$~*

Sollfommenljett unb Jruc^t beS SeibenS Glnrifti", 2lnno 1526.

9?ad)bem er gefyanbelt uon bem SSerbienft ßfjrtfii, baf$ eS genug

wäre „nidjt allein für bie ©ünbe einer SBelt, fonbern wenn i^r

tnel taufenb nodj ntefjr gefünbigt Ratten", gibt er Antwort auf

^t\\ Einwurf :
/r
2öelc^e glauben aber an iljn, unb warum glau=

ben fie nict)t all, warum gibt er ben ©lauben einem, unb ben

anbern nidjt?"

2Intnx>rt:

„@S werben nict)t alle an ü)n glauben, fonbern allein bie

2luSerwäf)lten, als SucaS flärlidj angeiget Stet, am 13. $api=

tel. £)a ^auluS eine fdjöne ^prebigt tljut gu 2lntiod)ia

f
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$iftbia, roiberfpredjen ifnn bie ^uben, etliche glaubten, etliche

nidjt. ®a l)oben an ^auluö unb 33ama6aö unb rebeten

alfo mit ben 3üben : Wlan müj3te ettd) von erft bas SBort

©otteS fagen; bieroeil tyr'S aber auSfdjlatyet unb eud) un=

roürbig achtet beS eroigen SebenS, neljmt roaljr, fo festen roir

unS 51t ben Reiben. 3)a nun basl bie Reiben fjöreten, finb

fie erfreut unb glorifizierten va% 2ßort be§ @errn, unb eä

glaubten fo niel il)r gum ewigen 2thm roaren oerorbnet.

§ie l)aben bie flaren 2Sort, baf$ bie glaubten bie tron @roig=

feit $ur ©eligleit oerorbnet roaren, rote ^3aulu3 fpridjt, Sftöm.

8, 2öeld)e er fürfe§en, bie l)at er beruft, unb bie er beruft,

l)at er fromm gemacht, roelcfye er fromm gemalt, bie l)at er

aud) feiig gemalt Sllfo fielet ber ©laub unb bie

grud)t ber ©rlöfung allein ben 2lu3erroä l)lten gu.

•äßarum aber einer erroäfylet, beruft unb mit ©tauben begabt

roirb, baburd) er be§ SeibenS ßfjriftt tljeilfiaftig roirb, unb
'ber anbere in feinen ©ünben roirb oerlaffen, baä

'finb bie IjeimU-cfyen Urt^eile ©otte§, ber Urfad)

ffollt bu nid)t fragen, roillt bu ntct)t irren, fonbern allroeg

fpredjen roie £)aoib: §err, bu bift gerecht unb geregt ift

, bein Urteil." (1. c 2. 3^ctl» p. 240 b et sq.)

'

2öenn roir jebodt) gefagt, bajs in ber gangen ®arftellung

biefer Seljre roir eine fdt)arf ausgeprägte beterminiftifcfye 2ln=

fdjauung bes teuren ^eugen annehmen muffen, fo roirb ba=

burd) nod) feineSroegS auSgefagt, baf* man SftegiuS im 3Ser=

backte caloiniftifdjer £e§re Ijabe; benn roie bei Sluguftin

und Suttjer ift ilmt £)auptgroed
s

$ertl)eibigung ber Sllleinroirfung

göttlicher ©nabe im 33efef)rungsroerf, (IBergl. : Gine (Summa

d)hftl. Sel)r, Slnno 1527, 1 c. 1. ^eil p. 65, b et sqq ) ol)ne

nur bie geringfte TOtfyülfe ober aud) gä^iglett ber sDtitroirfung

beS menfd)lid)en SöillenS. £)af$ er barüber in $u engeä

gafyrroaffer geraden ift, unb tm Sluelegen einzelner ©d)rift=

ftellen ben ©efammtinfyalt be§ göttlichen §eilsrat§e§ benfelben

untergeorbnet, unb bereu 23erl)ältmf$ gu bemfelben t>erfd)oben

fjat, fann man als Mangel begeidmen, ber rooljl gu fallen

Sluffaffttngen führen muf$te, im Sichte fpäterer gefonberter £el)r=

form aber leicht corrigiert roerben fann.
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Dbgleid) §ur ferneren Erläuterung über 9regius £efjrftel=

lung in ber Sefyre oon ber 2Bat)I nichts 3Reues beibringend

wollen wir bod) aus feiner ©d)rift:
r/
3Ste man fürficfjtiglid)

reben foll non ber d)riftlid)en Se^re" (beutfct), Slnno 1536) ben

6. Slbfdmitt: „2öie man red)t reben foll von ber f)eim(td)en

$orfel)ung ©ottes" l)ier einfügen, §um ^Beweis, baf$ neben fet=

ner oben djarafterifierten Slnfdjauung berfeI6e bennod) auf ber

ebenen 23al)n reiner Seljre geblieben unb ntct)t hinabgeglitten ift

in ben (Sumpf caloinifdjer Srrleljre, fein 9tul)m al§ treuer

ßeuge beß @oange!ium§ in einer bewegten unb mit allerlei

^rrt^ümern burd)§ogenen ,3eit ba^er nid)t gefd)tnälert werben

foE.

„S)af$ eine ewige $orfel)ung ©ottes fei, ift gewi$ aus ©t.

^ßaulo, @pr). 1: Er fyat un§ erwählet burd) ßljriftum ef)e

benn ber SÖelt ©runb gelegt war. 3tem, 9töm. 9. Ef)e

benn bie ^inber geboren waren unb weber ©ute§ nod) 23öfe3

getl)an Ratten, auf baf$ ber Sürfaij ©ottes beftänbe nad) ber

9Bal)l, warb gefagt gu Rebecca, ber ©rofse foll bienftbar wer-

ben bem ^leinften, wie getrieben ftel)t, 50^a(. 1, ^atob fyabe

id) geliebt, aber Efau f)a6 id) gel)affet.

Slber biefer feljr rjeimlidje Slrtifel oon ber $orfel)ung ift

nid)t ein 5£ftild)fpeife für bie f^wat^en jungen ^inber, fonbern

eine ftarfe ©peife für bie ©tarfen, barum ift fjod) non ^Rötljen

baf$ man fürftd)tiglid) biefen SIrtilel fyanbele unb nid)t oor

jebermann olme Unterfd)ieb batwn, fdjwa^e. 2>enn ©t.

$aulu§ lehret, baf? unter btn (Stiften alles gur Sefferung

gefdjeljen foll, unb wir fet)en wie mit großer gurd)t unb El)r=

erbietung gegen ©ott ©t. $aulu§ biefen ^(rtifel Ijanbelt,

SRöm. 9, 10 unb 11.

SDarum reben etliche übel unb ärgerlich baoon mit folgen

2öorten : 33ift bu oerfe^en, fo tljue wa§ bu willt, e§ fei ©ute3

ober Söfes, fo wirft bu feiig ic. £)a§ ift ein gottesläfterlU

d)er Srrt^um. ©onbem alfo follft bu fagen: 2ßer gum

ewigen 2zhm oerfe^en ift, ber glaubt bem Eoangelio unb

beffert fein Seben; benn ©ott beruft il)n §u feiner 3eit, einen

2)ogm. 3. ®n.—

3

'Sli
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in ber Sugenb, ben cmbern im Silier nad) feinem Söillen. @3

bleibet fein @rmäl)lter in Unglauben unb fünblidjem 2zhtn

enblid). 28eld)er aber immerhin 23öfe§ tfjut unb barauf be=

rjarret, ber mirb oerbammt, benn er l)at leinen djriftlicl)en

(Glauben. 3öo er glaubte, fo lebte er djriftlid) unb befferte

fein Seben. £)arum mer enblid) leine 23uf$e tt)ut ber ift ge=

mifslid) ber SSerbammten einer.

£)arum ift gemif$, melier ajerfeljen ift, ber trjut nit immer=

bar ma§ er raill, fonbern roirb belehrt unb tr)ut barnad) autf)

ma§ ©ott raill. Söer 23öfe3 ttjut, ber lann unb foll r>er=

bammt werben roenn er im SBöfen oerrjarret. ©leid) mie

©ott ^etrum, ^aulum unb un3 anber ß^riften gur ©eligfeit

r>erfel)en Ijat, alfo l)at er auü) guoor oerorbnet unb oerfer)en

ir)re Sele^rung, iljren djriftlidjen 2öanbel unb gute Söerle

barin fie raanbeln unb ifyren SSeruf unb ©lauben bezeugen

mußten, gum @pl)ef. am 2. Kapitel.

Sßir follen ben tiefen Slbgrunb göttlicher SSorfefyung nit mit

menfcf)lid)em gürroi^ tjanbeln, fonbern tf)un roa§ un§ ©ott

tyetfjt unb befiehlt, namlid) bem ©oangelio glauben. 2£er

il)m glaubt, ber ift ber ©rmäfylten einer, gum 5Röm. am 8.

25er tr)m nod) nid)t glaubt, ber ift entmeber nid)t au§ ber

3al)l ber Sluäermärjlten, ober aber e§ ift bie ©tunbe feines

Berufes nod) ntd)t lommen. 2öer rjier ntcr)t greulid) irren

miH, raie Sucifer, ber foll mit ben r)eimlicr)eri ©eridjten ©ot=

tcS unoermorren bleiben.

£>arum gefället mir, bajj ©t. 2luguftinu§, libro de bono
perseverantiae, Ray. 22, bie ^rebiger marnt, fo oon ber

rjetmüdjen $orfetjung unb bebautem Sftatf) göttlichen Sßillenö

r>or bem SSolle reben rooßen, unb fpridjt alfo : 2öenn mir §u

ber ©emeine @l)rifti ober ben Gljriftgläubigen reben, follen

mir nidjt fprecfyen, ba§ ift burd) h&afytm 5Rat^ göttlichen

2Billen§ enblid) befd)loffen oon ber Sorfe^ung, ba£ etliche

au§ eud) aus> bem Unglauben §um ©lauben lommen finb, ba

ü)r l)abt angefangen §u motten gerjorfam fein. £)enn rcenn

mir fagen, ©tlidje au§ euer), fo fcr)eintö al3 trjun mir anbern

Unrecht unb fdjliefjen fie auö oon ber ©eligleit. ©onbem
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alfo follen mir oor ber Gljrtftenfjett reben: 2)a3 ift burd)

bebauten Sftatf) göttlichen 2Öitlen§ befdjloffen oon ber $or=

fefyung, bajj tfjr au§ bem Unglauben feib ^um ©lauben fom=

men, ba ifjr ben 2$illen gel)orfam gu fein r>on ©ott empfangen

f)abt. Unb baf$ üjr aud) empfafjet bie ©nabe. gu Beharren

unb im ©lauben bleibet, ba§ ift, ©ott fyat eud) ben ©lauben

an ©jjriftum unb guten Sötffen gegeben, unb gibt au<fy eud)

bie ©nabe, ba£ üjr big an§ @nbe im ©lauben oerljarret.

SDeffelben ©leiten foll man aud) nid)t alfo reben r>or bem

Raufen, baf$ bie anbern fo in fünbltdjen Süften oerfjarren,

barum nod) nicr)t finb aufgeftanben, toetl fid) ©ott burd) bie

§ülfe ber ©nabe nod) ntd)t über fie erbarmet fyat, fie auf§u=

rieten, benn au§ folgen Söorten möchte man meinen, baf}

mir etlichen unter bem Raufen bie ©nabe ber £mf$e oerfag=

ten
;

fonbern alfo foll man r>or bem SSolfe reben : 2öelct)e

nod) in Süften ber oerbammlidjen (Sünbe beharren, bie foHen

bie ^eilfame ©träfe ber ßüdjtigung ©ottes ergreifen. 2Md)e

aber nicr)t alfo finb, foEen nict)t fid) ergeben unb oermeffen

als oon i^ren eigenen Söerfen, ober rühmen al§ Ratten fie e§

nid)t empfangen. 3)enn ©ott tft'S ber ba in eud) mirlet

beibeß ba3 SKollen unb £l)un nad) feinem 2öol)lgefallen."

(1. c. 1. £l)eil p. 164 a-165 a.) (2lnmer!ung IL)

SDtefe unb ä^nltcr)e 2tu3fprüd)e über bie Se^re von ber

Ißräbeftination finben fid) l)in unb mieber in oen (Schriften ber

Geologen au% biefer 3^it, jebod) ol)ne roeiter brängenbe öffent=

lid)e SSeranlaffung. ®ie erfte Anregung l)ier§u gab §ieronn=

mu§ ftanfyi, ein italtenifdjer 2luguftiner 9ttönd) (geb. 1516),

ber fpäter burd) ben @influf$ be§ ^Petrus fflaxtyx §ur proteftanti=

fd)en Se^re übertrat unb 1553 eine ^rofeffur §u Strasburg

übernahm. 3uerft &ei feinen ©d)ülern ben caloinifdjen 3rr=

tfyum oom Ijetl. 2lbenbmal)l oerbreitenb, biftierte er im ^afyx

1561 öffentlich ^efen über bie ^räbeftination, morin er ber

extremen calr>inifd)en Stnfdjauung ljulbigte. tiefem treiben

miberfe^te fi'dj 3°§- 9ttarbad), ein Iutl)erifd)er Geologe §u

Strasburg unb mit il)m ba§ gefammte 9Jtinifterium. ;ftad)bem

ber (Streit fid) groei 3al)re l)inau§ge§ogen, befdjlojj ber Sftatf) gu
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(Strasburg bie ©ac^e burd) auSmärtige Geologen fdjlidjten §u

laffen, unb trat bemgemaf} im Monate Mär§,15ßii.ein ©d)tebs=

geriet in (Strasburg gufammen, unter melden 3afob 21 n =

breä, fpäter Mitarbeiter .an ber ^onforbienformel, Söittenberg

repräfentterte. (Ergebnis ber 23erl) anbiungen mar eine Sfteirje

r>on Strtifeln über bie Sefyre oom fyeil. 2lbenbmal)l unb r>on ber

©nabenroal)l.* Sediere unter 'bem tarnen „«Strafjburger

Formel" belannte ©ä^e mögen ^ier folgen.

23on ber ^rä§cien§ unb ^käbeftination ©otte§ foll gleicfj=

mäfjig gelehrt merben in ©d)ule unb $ird)e nad) ber folgern

ben gormel:

Don ber Präbeftination.

1; 2öa3 aber guoor gef^rieben ift, ba§ ift un§ §ur Se^re

gefdjrieben, auf baf$ mir burd) ©ebulb unb £roft ber ©djrift

Hoffnung l)aben. ^ftörn. 15.

2. 5^e Sefjrmeife bal)er, fomotjl in ber ©d)ule al§ in

ber $ird)e muf$ nad) biefer oon bem Stpoftel geftellten Siegel

eingerichtet fein, bamit fie meber mit ber Seljre t)on ber Söufse

gu ftreiten, nbcf) ben geängfteten ©emiffen iljren £roft ober

§offnung §u benehmen fdjeine. @3 fteljt aber feft au§ be§

§errn Söort, baf$ e§ ein emigeS $orl)ermiffen ©otteS gebe,

oermöge meld)es> er Sllleö gegenmärtig Ijat, baf$ cor il)tn

nicr)tö vergangen ober gufünftig ift. Sßfalm 39.

3. <So aud), bafj eine emige präbeftination ©otte§ fei,

meldte über bie @rraäl)Iten geljt, bie gefcr)et}en elje ber Sßelt

©runb gelegt marb. Sftöm. 8, 9. @pl)ef. 1.

4. &a biefe aber ein Slbgrunb ift, unb aufser ßljrifto be=

trautet in bie • liefen ber §öllen füljrt, foll fie nicr)t aufjer

Gljrifto gefugt merben, mie getrieben fteljt, @pl). 1 : ,ßv

Ijat un§ ermaßt in ßrjrifto et)e ber Sßelt ©runb gelegt marb."

5. ©o alfo foll fie gefugt merben, mie fie un§ t)on Gljrifto

geoffenbart morben ift. 5ftatt§. 11.

»ausführliches bei @. fß. Softer, £iftor. Wlot P. III, 8a\>. X,

p. 223 sqq.
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6. @§ ift aber im 2öorte be3 ©oangeliumg ber emige

fRat^fd^Iu^ ©otte§ geoffenbart, rote ba§ gange menfd)licl)e

©efd)lectyt burcf) bie ©ünbe bem Qoxm ©otteS unb feinem

Unmillen unterworfen ift, fo füllten fo oiele al§ an ©fjriftum,

©otte§ unb 9ttenfd)en €>olm, ber für bie (Sünben ber gangen

Söelt gelitten Ijat, glauben, bie ©nabe ©otte§ unb bae emige

Seben erlangen. 5>ol). 3, 6.

7. £)a nun bie Zerreißungen allgemein finb, burdf) meldje

©ott biefe feine ©nabe anbietet, fo foll 9^iemanb fid) felbft

ausließen, fonbern roeil er alle gleichermaßen §ur ©eligfeit

ruft, follen mir bie angebotene ©na'Dz annehmen.

8. £)er ma^rljaftefte unb l)öcl)fte ^roft ift in biefen unb

ctljnlidjen Zerreißungen enthalten : <&o maljr xä) lebe, id) mill

nid)t bes> (SünberS %ob. 2)arum belehret eud) unb tfyut

Zuße oon allen euren Übertretungen, unb unfere 9)liffetl)at

un3 nid)t gum Zerberben merbe. @gecl). 18. Unb ß§riftu§:

$ommt Ijer §u mir alle bie xt)x muffelig unb belaben feib, iä)

miß eudj erquiden. 9!ftattl). 11.

9. £)er ©laube aber, moburd) mir biefe allen insgemein

oerfyeißene ©nabe, 2. £l)eff. 3, ergreifen, ift ein freiem ©e=

fd)enf ©otte3, au3 lauter 33arm^er§ig!eit ©ottes> oljne SRücf=

ftd)t auf unfere 2öer!e gegeben, mie gefdaneben ftel)t: £)enn

m<§ ift gegeben um ßl)rifti Söitlen §u tljun, baß il)r nidjt

allein an \i)n glaubt, fonbern aud) um feinetmillen leibet,

^il. 1.

10. £)aß aber biefe ©nabe ober bieg ©efdjenf be§ ©lau=

hm% nidjt allen oon ©ott gegeben mirb, obgleich er alle §u

fic§ ruft, unb gmar au3 feiner unenblid)en ©üte ernftlicl)

rufen möchte: fommt §ur §od)geit, e3 ift alle§ bereit, ift ein

©efyeimniß ba§ allein ©ott belannt ift, unb burd) leine

menfdj'licije Vernunft gu ergrünbenbe§ unb angubetenbeS ©e=

l)eimniß, mie gef«^rieben ftel)t: D meldj eine Xiefe be§ 9teid()=

tl)um§, betbe§ ber 3Bei§^eit unb (Srfenntniß ©otteä. 2öie

gar unbefdjreiblid) finb feine ©erid)te unb unerforfct)licr) feine

Söege, 9iöm. 11. Unb @l)riftu§ banlet ©ott bem Zater,
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baf$ er bte§ ben 2Beifen unb klugen »erborgen unb ben Un=

münbigen geoffenbaret. 9Jlattl). 11.

11. 3m übrigen follen angefochtene ©erraffen burcf) biefe

geheime 2Beife be§ göttlichen 3öttten§ nictjt geärgert roerben,

fonbern ben in Gljrifto geoffenbarten Söißen ©otte§ betrach-

ten, n>elcr)er alle (Sünber $u fid) ruft. 2X6er man barf be§=

Ijalb auct) nict)t fagen, baf$ ©ott bie ©ünbe motte, menn er

ben 2öillen unb -üßeg be§ ©ünber§ nid)t immer aufhält, fon=

bern gugiebt, baf$ fie in ©ünbe beharren — ; benn ©ott

Raffet roirflief) bie ©ünbe beren Urheber ber Teufel ift, ba

er nid)t in ber 2öar)rf)eit blieb. 9töm. 8.

12. SDenn ©ott, raeil er fctjredlid) gegen bie ©ünbe

gümt, oerbeut biefelbe unb brot)t feinen 3o™ a^en Ueber=

tretern feinet ©efetjeö an. ^Pfalm 5.

13. £)ie§ ift aber ©otte§ ©üte, baf$ er ba3 S3öfc, meines

er julctjjt, toolil §u feines 9fatmen§ @l)re gebrauten fann, mie

getrieben ftefjt: ®agu l)abe icf) biet) ermedet bajj id) an bir

meine -Jftadjt erzeige, auf baf$ mein 9^ame oerfünbigt merbe

in allen Sanben. 9töm. 9. @job. 9. £fe gefd)tel)t mnn
er ©ünbe mit ©ünbe ftraft. 9töm. 1.

14. 2lber e§ möge feiner oerle^rt barau§ abnehmen, baj$

ber ein ©efäfj be§ $orne3 fei, oon ©Ott §um Untergänge

gefdjaffen unb bereitet, ber, oorn ©atan unb feinem %ki)d)

betrogen, fid) mit oielen ©ünben befubelt; r>ielmel)r möge er

jenen 2(u3fprud) be§ 2lpoftel§ 5et)er§igen : 28er fid) oon bie=

fen reinigt mirb fein ein ©efaf$ gu (Eljren geheiligt, bem

§au§l)errn bräud^tict) unb §u allen guten Söerfen bereitet.

2. £im. 2.

15. 2tud) möge ftet) leiner roegen ber ©nabe ber 2öal)l,

meiere er in ftd) oerfoüret, fctjmeidjeln, baj} er in <Sünbe unb

©djanbe gegen ba§ ©eraiffen fiel) ftürge, fonbern bie @rmal)=

nung be3 2lpoftel§ immer oor Slugen fjaben : Söenn il)r nac§

bem gleite lebet, merbet xi)x fterben muffen. 9töm. 8.

Unb mieberum :, Saffet eud) nid)t »erführen, meb.er bie §urer,

nod) bie 2lbgöttifd)en, nod; bie @l)ebred)er, nod) bie 3öeic§=

linge, nod) bie £)iebe, noct) bie ©ewigen, noct) bie Xrunlen=
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bolbe, nod) bie Säfterer, nod) bie Räuber merben ba3 9teidj

©ottes ererben. 1. @or. 6. ©al. 5.

16. §ierl)er gehört aud) ber 2lu§fprutf) bes> 2lpoftel3:

2öer ba mei£ ba£ er ftelje, Der felje moljl §u ba£ er nid)t

falle. Unb: ©o taflet nun bie ©itnbe nid)t l)errfd)en in

euren fterblid)en Seibern, tfjr ©efjorfam ^u leifien in feinen

Süfien. 910m. 6.

17. Denn meiere ifjren Stiften fröljnen, bie oerlieren ben

©lauben, melier btö mal)re unb einige Vertrauen ift in bie

33arm§erjigfeit ©otte3 burd) @f)riftum, unb in Gfyrifto oer=

l)eif$en, unb treiben ben ^eiligen ©eift au3 unb bleiben fo

lange unter ber ^nrannei ber ©ünbe, bem $orn urtö Un=

mitten ©otte§, big fie 33u£e tljun unb burd) ben ©eift ßfjrtfti

mieber aufgerichtet werben.

18. Da aber ber ©nb^raed ber Se§re unb Disputation

üon ber ^ßräbeftination ein boppelter ift: einmal, baf$ bie

©nabe ©otte§ allein, burd) roeldje mir gered)tfertiget roerben,

gegen bie $raft be3 -äftenfd)en unb be§ freien 2öitten3 feftge=

galten merbe; gum anbern, ba£ in bem $ampf be§ gleifdjeS

unb be§ ©eifteS bie geängfteten ©emiffen einen feften £roft

Ijaben mögen, baj3 bie ©eligfeit nid)t in tljren eignen §änben

ftelje, raie gefd)rieben: 9Ketne 6d)afe roirb 9ttemanb au$

meiner §anb reiben! — fo muf} in beiben bie 5tebe fo ein=

gerietet fein, bafs mir meber fyöfjer fliegen motten al§ ber

geoffenbarte 2ßille ©otteS in ßljrifto erlaubt, ober fie gu feljr

fjerabbrüden, als baf$ ben menfd)lid)en Gräften aud) nur ba§

©eringfte §ugett)etlt merbe.

19. Dal)er oermerfen mir entmeber bie härteren 2Iu§=

brüc!e, meiere in ber Schrift ma)t gebraust ftnb, beren fid)

aber gum 3fyeü ältere fird)lid)e <2d)riftftetter fomie aud)

neuere bebient Ijaben, ober milbern fie fo, bafj mir meber

an bie flippen be§ ^elagiam3mu§ nodj bes @picuräi3mu§

ftojjen. Denn färglid) unb nur nüchtern mirb ba§> ^öd)fte

©ef)etmnif$ unferer Seligfett in ber (Sdjrift be^anbelt. Def=

ters> aber unb an allen Drten mirb ber offenbarte SÖtlle,

meldjer bem verborgenen nid)t $umiber ift, in (Sljrifto oorge=
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ftellt, gu meiern alle -üJlenfdjen berufen roerben, in meiern
aud) e§ am ftd)erften ift §u ruljen.

23on Ijeroorragenber Sebeutung ift bicfe formet in bop=

pelter §tnfid)t: einmal als bie £el)rroeife barftellenb meiere in

weiteren Greifen ber lutljerifdjen ^ird^e anerfannt mürbe als

ben ©lauben ber £utl)eraner im ©egenfatje §u calninifc^en

Srrlefyren feftfe^enb; fobann als Sluöbruc! ber 23el)utfamfeit

unb gurücfljaitung, mit melier man an biefe Sel)re Eintrat.

^5ü fitine 2)arftellung wirb ganglid) umgangen, negatit) aber

finb bie ©renken genau gebogen, innerhalb melier man fidj

in ber 33e§anblung biefer Sefjre gu galten Ijabe. ©ine £)efi=

nition ber SBaljl läfjt fiel) burd)au§ nicf)t au§ ber gormel

fonftruieren, mie eS aud) ntdjt ber ftrvtä gemefen §u fein

fd^eint; §ur Slbroeifung aber aller ber 3rrtf)ümer rote fte W-
nädjft non 3 a nd^i feftgeljalten mürben, genügte fie nollfom=

men. 2luf jebe 2öeife mirb ber allgemeine ©nabenwille ©otteS

gegen alle 3Jlenfc^en gewahrt, ba3 ernftlic^e Verlangen bie

Jftenfdjen alle feiig §u machen betont, unb enbltcf) baS anbieten

biefer ©nabe allen gegenüber feftgefyalten. 2)amit fiel bas

gange ©ebäube ber abfoluten 2öat)r(et)re @aloin§ in fiel) §u=

fammen.

Söenn baburef) aber alterbingS bie ©runbfefte rein enange=

lifd^en ©laubenS unnerle|t erhalten mirb, fo läfjt fiel) bodfr nidjjt

wol)l in Slbrebe ftellen, bafj bie £el)re felbft, mie fie pofitin fiel)

geftalten mürbe, gefärbt ift oon ber beiermimfttfdjen 2lnfef)au=

ung mie fie un§ in ^rioatfdjriften gleichzeitiger lut^erifc^er

Geologen entgegentritt. @S unterliegt ber ©ebanle, bafj ein

geheimer „3Sorfa£" ©otteö eine begrenzte 2tn§al)l ©ünber gum

©lauben beftimme, nad^ bemfelben ben Uebrigen bieS ©naben=

gefcfjenf norentljalten merbe — baf$ biefer geheime 2BiUe bem

geoffenbarten allerbingS nid)t miberftreite in 2öirflicf)feit, ob=

mol)l für un§ unoereinbar bamit unb alfo ein ©el)eimnif$ fei,

mie au§ $ergleid)ung non $unft 10 unb 11 erhellt.

©d^arf gum 2lu§brucft gelangt biefe 2lnfd)auung in einer

Sftetye oon ^efen gefteHt oon 3«fob §eerbranb, (1521-

1600) ^rofeffor §u Tübingen, im 3al)re 1569. 2lbwol)l fef)r

ausführlich mögen fie bod) wegen it)rer «Seltenheit f)ier folgen.
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Cfyefe \.

Unfer ctfferfüjjefter §eilanb fagt, baf$ ©ott 9?iemanb je

geflaut. Unb ber Slpoftel, bajs (Sott in einem unerreicl)ba=

ten Sichte mofyne, meines !ein 9,ftenfd) gefeiert unb nidjt

flauen forme, ©o gro^ ift bie Sölinbtjeit ber menfd)licl)en

Vernunft in göttlichen fingen, baf$ fie §u ©Ott unb beffen

magrer ©rfenntnifs fiefj nietet anber§ oerljält alß> bie klugen

einer 9?ad)teule §um ©lange ber ©onne.

tE^efe 2.

Unb bennoct) ift bie $üf)nfjett ber menfd) liefen Vernunft fo

gror), bat3 fie fidj nietjt fetjeut einzubringen gleidjfam in bie

geheimen ©emädrer ©otteg unb über beffen geheime 23e=

fd)lüffe urteilen §u mollen unb alle feine ©eljeimniffe au3=

^ufpüren.

£t>fe 3.

2Benn batjer bie menfct)Iict)e Vernunft nidjt auf bem rect)t=

mäßigen unb orbentlictjen SBege r>orangel)t in ber (Srforfdmng

ber un ergrünb liefen liefen be§ göttlichen StatfjfdjlufjeS, fo

ift nidjt §u nermunbern, menn fie cmftöfjt unb in ben 216=

grunb ber 6id)ert)eit ober Sßergraeiflung ftürgt.

Slber mir foffen bebenfen, bar) mir 9Jknfd)en finb unb nietet

ftolg von uns> felbft galten unb roeifer fein mollen alö un%
gekernt; fonbern befdjetben mte einem jeben ©Ott guertljeilt

tjat va% Sftafs beö ©laubenö.

C^efe 5.

£>er 2öeg aber mufs eingefdjlagen merben, melden ©Ott,

ber bie 9Zorm ift ntct)t allein ber ©ered)tigfeit unb SBtffiejfeit,

fonbern aud) ber Sßa^ett, oorgef(^rieben unb bezeichnet §at,

menn mir nüchtern pl)ilofopl)ieren mollen.

CE?efe 6.

lieber bie electio unb prsedestinatio barf bat^er uM)t
geurtljeilt merben au% ber menfdjlictjen Vernunft, aud) nid)t

au% bem ©efe£ ; benn barauS erlangen mir leinerlei gemiffe

(£rfenntmf3 ober fiebern Xroft.
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Cbefe 7.

Sonbern au§ bem Sorte ©otteg unb ber ^eiligen ©djrift,

in radier ©Ott ftdj felbft, feinen 28ilten, bie 2öat)l, $räbe=
ftination unb 'Den gangen sJxatt) unferer <5etigfeit offenbaret

Cl?efe 8.

3>n biefen ©djranfen fotlen roir uns fjalten unb für <5ünbe

achten auf$ert)alb berfelben t)erum§ufd)roeifen, aud) nicfrt roei=

ter vorbringen roollen als ber §eilige ©eift unF bort offen-

Bart.

Cfyefe 9.

2ludj befct)äme e§ un§ nicf)t, mancherlei, ja oieleS mit bem
Slpoftel nicfjt gu roiffen roa§ bennod) otme ©drmben für unfere

6eele unb bie ewige ©etigfeit ©Ott un% oerborgen unb fta)

oorbetjalten roottte, baö im anbern £eben erlannt roerben

folt, ba in biefem mir e§ nur ftücfroeis» erlennen mögen.

Ct?efe \0.

@s bebient fict) aber ber §eilige ©eift in bem oorliegenben

§anbet etroabiefer Sßorte: Prsescientia vel Prsecognitio,
Electio, Propositum, Prsedestinatio unb roa§ beren ärm-

liche finb.

Cfcfe \\.

Upoyviüvai unb 7tp6yy(0(Tcc
f pröecognitio seu praescien-

tia ©otte§ tft, rooburaj ©ott ade gulünftigen Singe (in

Sftücfftdjt auf un§) gegenwärtig finb unb er fie t)or 9lugen

fjat, unb oon ©roigfeit bie, fo fetig roerben fotlen, fennt.

E/Myerrtiat xdt hloy-nj, Electio, rooburct) ©ott au§ bem
ganzen menfcrjlicrjen ©efd)tect)te gemiffe beftimmte ^erfonen,

meiere feiig roerben foltert, in feinem ©etiebten erroäf)let t)at.

Ilpofteffiq, propositum et decretum, ein beftimmter

9iat| ©otte§, baf$ er bie, roelcrje er oortjergefetjen (praesci-

vit) unb erroärjlt fyat, beroafyren rootte, ba| fie ferner nicr)t

fallen.
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npooptat^, Prsedefinitio ober Praedestinatio in ber

£)iSpofition, Slbmimftration unb 2lu§fül)rung in ber ganzen

Drbnung fetner 2öerfe, roeldje nämlid) $efd)lüffe ftnb, jebod)

roegen i§rer 23erroanbfd)aft oft eine§ für'S anbere genommen
roirb.

gerner roirb ba§ 2öort electio mcr)t auf einerlei 2öeife in

ber Schrift gebraust; benn aud) oon einem beftimmten

äußerlichen 2lmt unb öffentlicher gunftion in ber $ird)e ober

bem Staate roirb eö oerftanben.

CB?efe M
So §at ©Ott ben Wann Sern gum $rieftertf)um erroäljlt,

Saul unb ©aoib ^ur 3Serroaltung be§ iSraelitifdjen 9xeicf)e§,

SubaS §um Slpoftet 35on biefer 2Baf)I Jjanbelt unfere gegen=

roärtige (Schrift nidjt.

tE^efe \7.

3)emt im befonberen roirb e§ in ben >ßaulinifdjen SDiSr>u=

tationen oerftanben oon jener eroigen 3öaf)l ©otteS, berer bie

feiig roerben follen.

£)ie ^räbeftination ift bie göttliche $erorbnung, S3eftim=

mung, Gsinrtdjtung, SBeife, Drbnung ober gteid)fam sJtegel,

burcl) roelcl)e ©Ott feine 9tatf)fd)lüffe, roeldje er Betreffs unfe=

rer (Seligfeit oon feroigfeit bei fiel) felbft befdjtoffen unb be=

reitet t)at, in bem Soljne an$unel)tnen §um eroigen £e=

ben roeld)e er roollte, baß fie heilig unb unfträfltct) t>or

iljm feien, nad) bem Söo^lgefallen feines SÖitlenS, rooburd) er

an jenen feine $Barml)er§igfeit unb ©t)re erzeige, roirlt unb

ausführt.*

* Praedestinatio est divina ordinatio, designatio, dispen-
salio, modus, ordo vel regula quasi, qua Deus consili* sua,

quae de nostra salute ab aeterno apud semetipsum decrevit et

praeparavit in filio adoptare ad vitarn aeternam quo* voluit, ut
essent saneti et irreprehensibiles coram ipso, juxta beneplaci-
tum voluntatis suae, quo declararet in illis misericordiam et

gloriam suam, operatur et administrat.
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2öie ber Slpoftel bezeugt, raenn er in biefen Söorten

fd^retbt: Sßeldje er aber prctbeftinirt, bie §ai er aud) beru-

fen, unb welche er berufen, bie f)at er aud) gerechtfertigt,

meiere er aber geredet gemalt fyat, bie fjat er aud) Ijerrlid)

gemalt; unb mieberum: @r fyat un§ errt)ät)U r>or ©runble=

gung ber SBelt in feinem geliebten ©ofyne, nad) bem SSorfaij

unb Söofylgefallen be§ 2öiflen§ unb feiner ©nabe gur ^inb=

fdjaft burd) gefum Gfyriftum. @pt). 1.

C^efe 20.
.

lieber biefe feoäfjlung unb ^räbeftination ©otteä bafyer

follen wir a posteriori urteilen, baf} bie Gsrroäfjlten näm=
üd) bie feien, raetd)e buref) ba§ Slmt be§ 2Sorte§ berufen, bie

©nabe ©otte§, meiere buref) unb um Gfyrifti Söiften oerfyeifsen

ift, im ©lauben ergreifen.

tE^cfe 2\.

Unb e§ ift gemij$, ba£ nirgenb§ @rn>äf)lte finb auj$er in

ber SSerfammlung ber berufenen, ober ftd^erlidt) ba§u fom=

men muffen.

Ojefe 22.

berufene aber finb, meiere ba3 28ort ©otteö fyören, lernen,

in ©lauben ergreifen unb benennen.

tU^efe 23.

gerner ftefjt ©ott in feiner @rmäl)tung unb $rctbeftina=

-tion nidjt auf norfyergefjenbe Eöerle ber 9Dtafcf)en.

tE^efe 24-

®enn raenn au§Jföerfen, ift e§ mcr)t meljr ©nabe. güge
fjingu, bajs nict)t§ oorl)erge!)e ; benn et)e mir geboren maren,

ober irgenb gute Söerle getrau f)aben, gat er un§ oor ©runb=

legung ber Söelt ermaßt.

£t)efe 25.

Slber audj ttid^t wegen ber gulünftigen guten SBerle,

meiere ©ott al3 oon ben 9ftenfci)en gefcfiefyenb fief)t, ober
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megen irgenb einer (Sigenfd^aft meldje er in ifynen oorau§=

fiei)t, t)at er fie ermaßt.

Cfyefe 26.

3)enn auf biefe 2öeife märe e§ leine freie ©nabe, fonbem
au§ Söerlen, meldjeg ber Slpoftel leugnet. @pfy. 2. Unb fo

märe ©ott ein Stnfefyer ber $erfon, unb ba§ gunbament
unferer (Seligfeit unb ^räbeftination mürbe umgeflogen.

tE^efe 27.

Slu^erbem fyaBen bie ©rmäfylten bie guten 2Berle meldte fie

tfyun, nid)t oon fid) felbft, fonbern au§ ©efd)enf be3 ermä^
lenben ©otte§; unb fo ift bie @rmäl)lung llrfacr)e ber guten

2Berle unb nidjt umgelegt. 2Sie ber ftpoftel fpridjt: @r
l)at un3 ermäl)It gegen fid) felbft, fcaj mir feien (md)t meil
mir gemefen fein mürben) unfträflid). Hub finb aud) in ben

@rmäl)lten in biefetn Seben bie guten Söerfe unoollfommen.

^ie?efe 28.

2öenn man bafyer au§ unfern guten Söerlen über bie ©eüg=
leit unb ba§ emige Seben urteilen müjjjte, ftünben mir fort*

mäljrenb in 3roeifel barüber. ©o aber auö bem ©lauben,

bamit nad) ber ©nabe bie SSerljeifsung feft fei. 9töm. 4.

Cfyefe 29.

SfödjtS baf)er l)at ©Ott in un§ entbecft, burd) meldjeä be=

megt er un§ $um emigen Seben ermctljlt Ijätte. £)enn in

Stilen fanb er ©ünbe. SDarum menn er mit un§ nad) feiner

©ered)tigfeit Ijätte fjanbeln motten, mürbe er alle oerbammt
Ijaben.

CE?efe 30.

©onbern au§ blofer unb freier ©nabe, ©üte unb 2öol)lge=

fallen, burd) unb um feinet geliebten Sohnes mitten, unfern

§errn 3>efu (Sljrifti, Ijat er ermaßt m e l d) e i l)m beliebten C^^-

1

(quos visum est). 2öie er 5ftofe antmortete: 3d) erbarme

mid) meffen id) mid) erbarme.
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2Md)e§ ber Slpoftel gu ben Römern an bem SBeifpiel ber

Vorüber ^afob unb @fau, ebenfo be§ jübifd)en SSotieö unb
ber §eiben aus» ben $ropl)eten beroeift.

CE?cfe 32.

Söeicfye jebod) ©ott §um emigen Seben erroäfylet unb prä=

beftiniert, bie madjt er nid^t unmittelbar felig, fonbern be=

bient fid) ber oon il)m felbft eingelegten Drbnung.

Ct)e(e 33.

Unb bie§ ift bie Drbnung, burdj raeldje ©ott unfere <Selig=

feit mirft, bafj, meldte er oon ©migfeit ermäl)lt unb präbefti=

niert fyat, bie beruft er bann aucf) burd) ba§ Slmt feineö

2öorte§, ben einen §raar früher, hm anbern fpäter; unb bie

alfo ^Berufenen beroegt er burd) bie Söirffamfeit be3 §eil.

©eifte§, bafj fie fom Berufe folgen, unb inbem fie ben im
üöorte ber 3Ser^ei^ung bargebotenen (SljrtftuS im ©tauben

umfaffen, gerechtfertigt unb enbltdj r)errltd^ gemalt merben.

triefe 34-

©o baf$ alfo nidjt eine anbere llrfadje fei ber ^räbeftina=

tion, eine anbere ber freien Rechtfertigung burct) unb um
Gfyriftum, im ©lauben ergriffen, meld)e§ ©Ott in ber fyeil.

©djrift offenbaret, anbietet unb auf biefe 2öeife unb burd)

biefe Mittel unfere ©eligfeit mirft.

Cfyefe 35.

5De§t)al6 menn mir non ber 2öal)l unb $räbeftination

©otte§ gebenfen, follen mir nidjt oerfucfjen bie 35erborgen=

Ijett ©otte§ gu gerftören, benn bie§ märe olme Seiter in ben

§imme( fteigen unb in ber Suft manbeln, fonbern man foll

bei ber unterften (Stufe anfangen.

Cfyefe 36.

3uerft foll man ba§ Söort ©otte§ fyäien, unb barau§ ben

SBillen ©otteö gegen un£, unb bie 2trt unb Söeife unferer

©eligmadmng, meldte nämlidfj unb mie er felig machen

mitt, erfennen.



47

£t)efe 37.

£)amad) foEen wir Gfjrtftum in ber 2ötege ttrtb her Grippe

furfjen, ber für un§ ein $inb geboren unb ein ©ofm gegeben

ift. 2>n welkem alle ©d^ä^e ber ©djrift unb ber (Erfenntnifs

©otte§ verborgen finb, ber un§ bie unerforfd)lid)e unb oer=

borgene 3Setöt)eit ©otteS unb ^n geheimen Söttten be§ 33a=

ter§ in feinem 2Bort offenbaret fjat, wo er gefud)t fein will

;

in welchem wir auci) erwäfylt finb.

Ct)efe 38.

SDiefer @l)riftu3 ift ba3 23ud) be3 £eben3, (benn e3 ift lein

anberer Spante unter bem Rummel ben 9Jlenfd§en gegeben,

barinnen fie fönnen feiig werben). 2ßer immer fidj in bie=

fem getrieben finbet, foll feinesweg§ an feiner ©eligfeit

gweifeln.

Cf?efe 39.

£)a£ bu aber wiffen mögft ob aud^ bein 9^ame in biefem

33ud)e gefdjrieben ift, ift nid)t baran, ba£ bu mit beinen ©e=
banlen r>erfucf)ft oerwegen hm §immel §u ftürmen. 3)enn

f)ier finbet auf bie sIRenfd§en Slnmenbung voa% ber £)td)ter

ergäbt r>on 3caru§ unb $fyaeton.

€l?efe 40.

©onbern ba§ Söort ift bir nalje, in meinem bu erfieljeft

baf$ biejenigen in biefem £mcf)e gefd^rieben finb, welche burd)

magren ©lauben fiel) in Gf)rifto eingepflanzt wiffen.

£l?efe <k\.

SDteö aber gu wiffen ift nid)t unmöglich, ba ber 2(poftel

felbft bie Siegel oorfdjreibt, wenn er fagt: prüfet eud) felbft

ob i^r im ©lauben feib. 2. Gor. 13.

tEr)efe \2.

@§ muffen baljer oerbunben werben bie Söafyl, Berufung
unb 28ort ©otte§, burd§ weld)e3 ©ott nid)t allein feinen

2Billen offenbart, fonbern audj) bie (Einrichtung gum Seben
ber (Erwählten geigt unb bie ©eligfeit wirft.
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25te 3<# a^er ^er in biefem 23ud)e ber Sebenbigen ©e=
fdjriebenen ift gewifs beftimmt unb ©ott befannt, welker bie

Seinen fennt, wie aud) gefrfjrieben ftel)t, baf$ geglaubt fjatten

fo oiel i^rer oerorbnet waren guth ewigen Seben. 2kt. 12.

tEtycfe ^.

Unb baf$ biefe in bem 23ucf)e be§ £eben§ gefd^riebenen @r=

wählte niemanb aus feiner §anb reiften wirb, be^euat @bri=

ftu§. 3<4 10.

£)arau§ ergiebt ftdj offenbar, baf? bie §um Seben $erorb=
neten nietyt enblid) fallen.

3)enn obgleich @rwäl)lte gefallen finb, wie SDaoib, betrug
unb anbere, fo finb fie bod) nid^t $erfd)etlt, weil ber §err

feine §anb untergehalten fjat.

Cfyefe 47.

S)enn baf$ »tele faden, von melden gefcfyrieben ftefyt baf3 fie

©tauben gehabt fyaben, muf3 man urteilen, bafs fie nur einen

3ettglauben (temporaneam fidem) gehabt f)aben,

ofjne waljre Söiebergeburt be§ § er gen 3. 2)enn,

fprid)t ber Stpoftel, wenn fie r»on un§ gewefen wären, wären

fie bei un3 geblieben.

£)af$ aber, obgleich einige erwäl)lt, bie anbern oerworfen

werben, barf bie ©d)ulb nid)t ©ott beigemeffen werben, fon=

bern ben Verworfenen felbft.

Cbcf* ty.

desgleichen baj$ burd) baffelbe gehörte 2öort ©otteS, roäfjs

renb bie ©rroäfjlten glauben, bie anbern in Unglauben oer=

Ijarren, ift md)t ©otteö ©cfyulb, fonbern ber SKenfcfyen felbft.
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Cfyefe 50.

2)enn bie Urfadje be§ 33öfen unb ber 2}ermerfung liegt in

ben SSerbammten felbft, namüd) bie ©rbfünbe (peccatum
scilicet originale) in roeldjer alle ©eborenen empfangen

finb, moburd) fie von Statur ^inber bes Qoxm unb ber 9Ser=

bammnif$ finb.

£fyefe 5\,

2Senn einer aber fragen mürbe, marum (Boit einen erwählt

unb ben anbern übergebt (negligat), foll man mit bem
Stpoftel antmorten: D !Öienfd^, roer bift bu, ba§ bu ©ott

antmorteft; ober, fjat nict)t ber Töpfer 9ttad)t au§ berfelben

SCRafje gu bilben ein (35efä^ ju ©l)ren ober eine§ §u Unehren?
Unb mieberum: D bie %iefe beS 9xeid)tl)um3, beibeg ber

2ßei§^eit unb ber @rfenntnif$ ©otte§, mie unerforfd)lidj finb

feine ©eridjte unb unergrünblid) feine Sßege, ic.

tEfjefe 52.

2)enn baf$ oon ©ott gefagt mtrb, er oerftode einige, mie

$f)arao, unb gebe fie in oer!ef)rten ©inn, muj richtig oer=

ftanben merben. (S§ed^. 36.

tEfyefe 53.

®enn ©ott mad)t nidjt ein oorljer meid)e§ ober fteifd)erne3

§er§ fyart unb fteinern, ba alle 5ftenfd)en oon üftatur fteinerne

§er^en Ijaben.

Cfyefe 5<*.

SDenn bie 33erftodung ift ntcr)t ein neues Sßerf, fie merben

nur ftd) felbft überlaffen unb jeber ©ebanfe it)re§ §er^en§ ift

nur böfe. ©te finb erfüllt r>on allerlei 35o§|eit, ba fie ein

oon ginfternifj erfülltes §er§ fyaben unb oon bem Teufel

burd) feine ©tride gehalten merben gu allerlei Suft beffelben.

^TE?efe 55.

2lber ba alle foldje §er§en fyaben, ermeid)t ©ott biejenigen

einiger, nämlid) ber @rmäl)lten, burd) feinen §eiligen ©eift

unb erleuchtet bie SBlinben.

2)ogm. j. ©n—

4
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Cfyefe 56.

2)te anbem aber, raeldje er raiE (quos vult) überlädt er

fid) felbft wegen itjrer eigenen ©ünbe. Unb raeil fie 95öfe§

auf 23öfe§ Raufen, ©ünbe auf Sünbe, mirb oon innert gejagt,

baf$ er buraj geregtes ©erteilt fie in ber ©d)ulb ber t>or§erge=

gangenen «Sünben oerftoefe unb in oerfefyrten ©tun gebe.

Cfyefe 57.

Sßeil alfo bie 2[ftenfd)en bie tfyeure Sßaljrfyett nid)t annefy=

men motten, bafj fte feiig merben, fo fenbet ©Ott ifynen fräf=

tige grrtfyümer, baf$ fie ber £üge glauben unb werben alte

gerietet meiere ber 2öaf)rf)ett nic^t glauben, fonbern ber Süge
beiftimmen.

Cfyefe 58.

SDamit er auf biefe Söeife feine üDlajeftät, Gltyre unb ©e=
red)tigfeit an ifyrem Untergänge erzeige, roie er von ^arao
fagt: ®arum fyaht \<§ bid) ermetfet, bamit itf) an bir erzeige

meine $raft unb mein üftame genannt merbe auf ber ganzen

@rbe.

triefe 59.

2htdj macfyt ©Ott ntcfjt bie ©efäf$e beS 3orne3, fonbern

finbet fie unb orbnet fie nact) feiner feetSfyeit, unb benutzt fie

gu feines Samens ©fyre tüte fdjon gegeigt morben. dagegen
jebod) finbet er nidjt bie ©efä^e feiner ©naben unb eroigen

(Erbarmens, fonbern mad)t fte.

triefe 60.

2lud) übt ©ott feine ©efroalt au§ burefy fein $orf)erroiffen

ober gmingt bie 9J£enfd)en gurrt fünbigen ; er fterjt alles gegen=

roärtig roie eS gefd)ierjt.

tEE?efe 6\.

2Iud) fiel)t er baS SSöfe anberS »orauS als baS ©ute.

£)enn bieS Ijeifjt er gut unb tf)ut eS, jenes bagegen fyeijst er

nidjt gut unb trmt eS ntct)t. SDenn bu bift nicl)t ein ©ott ber

baS 33öfe roill; fonbern er verbietet unb ftraft eS.
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tEfyefe 62.

§ier aber bäumt fid) bie menfd)lidje Vernunft gegen ©ott,

brüllt, wirb unwillig unb tobt, unb als beftünbe eine 23er=

fd)Wörung, n)irb gugletd) ©ottlofigleit in ©ott gefegt; erregt

ein 5fteer oon fragen Woburd) fie fiel) enifdmlbigen unb ©ott

befcfjulbigen, auf ifm bie Urfaclje ber 23erbammnif$ unb aller

Uebel Wälzen möchte. %uü) fann fie nic^t be^ä'ljmt werben

unb läjjt ftcf) nid)t beliebigen.

C^efe 65.

®enn über ben gall ber erften (Eltern btSputiert fie: warum
©ott nicr)t oerljinbert, baf$ fie fünbigten ; ober aud), baf$ bie

Urfadje be§ galles fein 23orf)erWiffen gemefen fei, woburdl)

ber ;3Jtenfd) gezwungen worben, baf$ er nidjjt onberS fyanbeln

fonnte als> er Ijanbelte.

Cfyefe 6%

3)afj ift eben, wa§ jene unfere erften ©Item felbft burcl)

ben gall fofort fo fdjredlid) uerberbt, traten, bajs fie bie Ur=

fad^e it)reö %alk% oon fiel) raenbenb auf ©ott al3 hm Urheber
übertrugen.

£E?efe 65.

2X5er ©ott barf nid^t im geringften angellagt werben, ber

alle§ feljr gut erfd)affen. Stuct) ben -Iftenfcfjen l)at er twn
Anfang rein erfajaffen.

Cfyefe 66.

2>aj3 er übrigen^ ifyn nid)t Ijinberte ober r>erl)ütete baf$ er

fünbigte, bkZ fjat er jenen nid)t gefd^ulbet, wollte e§ aud)

nid)t.

C^efe 67.

£)enn burcl) lein weitereg ©efe| war ber <3d)öpfer ilwen

nerbunben, ber tlnaen foldje Gräfte gab, baf$ wenn jene 5ften=

fct)en gewollt Ratten, fie leidet bie ©efe^e ©otteö Ratten l)al=

ten unb leben tonnen.
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£t)efe 68.

£)enn ma§ roar letzter al3 fid) enthalten oon bem effen.

be§ oon ©Ott verbotenen Slpfels roegen be§ 33efef)l§ beö

@d)öpfer§ unb meljr ©tauben Ijaben an ben Urheber ©ott
al§ an bie ©erlange?

Cfyefe 69.

Sßarum er aber nid)t wollte, ift nidjt unfere ©ad)e neugie=

rig einzubringen in bie geheimen 9^atl)fd)lüffe ©otte§, ober

ben ©runb feine§ 2Billen3 §u erforfd)en. 2luc^ foll ber

<Sd)öpfer niajt §u biefer 9?otl)roenbigfeit gebrängt roerben,

baß er gelungen roerbe un3 ben ©runb feiner §anblungen
gu offenbaren. @r roollte nid)t roeil e3 il)m fo gut bünfte.

@r ift aber allroeife, ja, bie 2öet§f)eit felbft.

Ctjefe 70.

£)er galt fommt baljer, baß ber Genfer; burd) feinen eige=

nen unb in ber %l)at freien Sßillen unb bura) feine eigene

©d)ulb fid) oon ©ott unb feinem Ijeilfamen Sefeljl abroanbte

unb fid) felbft oerberbte.

C(?efe 7\.

2)e3l)alb barf roeber bie Urfad)e be§ menfdjlidjen galleö

nocl) aud) ber üßerroerfung in ba§ SSorrjerrotffen ©otte§ ober

in \>k ^räbeftination oerlegt roerben, fonbem in ben 5ften=

fdjen felbft, ber fid) felbft bie Urfadje beiber roar unb ift.

tC^efe 72.

2)enn ba§ 33orl)erroiffen ©otte§ groingt 9ttemanben §u fün=

bigen, aud) nid^t bie ^ßräbeftination, roelcpe feinen treibt baß

er falle. SStele aber beroafyrt fie baß fie nid)t fallen, ©benfo

aber ift unb roar fie anbern eine Urfadje baß fie au% ©ünben
fidj erhoben.

CE?efe 73.

£)a aber au3 einer unb berfelben 9ftaffe er bie einen §um
eroigen 2thtn erroäl)lt mit Ueberge^ung anberer gleicher, be-

fdjulbtgt bie menfd)lid)e Vernunft ©ott ber Ungerechtigkeit,

baß er gleiten Ungleich gebe.
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Söenn er unä irgenb etwa§ fdjulbe, würbe bie Stnflage

einen ©djetn Ijaben. SSetl uns aber nid)t ein fdjulbiger

£of)n gegeben wirb, fonbern unoerbiente ©nabe, ba un3
nia)ts> gebührt al§ ^ßerbammni^ wegen ber ©ünbe in rr>e(cr)er

roir empfangen unb geboren finb : wer urteilt fo ungerecht,

bafj er ©ort ©efet$e oorfdjreiben ober bie §anblung<oweife

beftimmen möchte, fei es> ©eretf)tigfeit gegen bie fo oerbammt
werben follen (justitiam erga damnandos) ober 23arm=

Ijergigfeit gegen bie fo feiig werben follen?

tE^efe 75.

©idjerlid) fommt niemanb unoerbient ober unfd)ulbig um,
autt; ift bei ©ort feine Ungerechtigkeit.

tE^efe 76.

©eöljalb fagt and) ber §eilanb : Dber fyaht xä) md)t 9ftacf)t

mit bem deinen $u tfjun voa% xd) miß? ma§ ftefyeft bu fcfjeel

bafj xd) fo gnäbig bin?

triefe 77.

2öenn ein 9ticr)ter non gwei TOffetljätem ben einen au§

S3armt)er§tgfeit entläßt, oon bem anbern aber rxad) ^reajt unb
©erecfytigfeit forbert; ober wenn ein ©laubiger oon einem

©dmlbner ba3 fajulbige ©elb xxod) forbert, bem anberen aber

erläßt : wirb er weber ungerecht xxod) graufam genannt, fon=

bem beibeö ben 3ftuf)m ber 33armf)erjigteit unb ber ©ered)tig=

feit oerbienen. 2öarum wollen wir nicr)t ebenfo oon ©Ott

urteilen?

{Efyefe 78.

Söenn bafyer gefragt wirb, warum ©Ott biefem mit feiner

©nabe gu §ülfe fommt, unb nad)bem irmt bie <5ünbe t»erge=

ben il)n in bie Qafy feiner $inber erwählt unb aufnimmt,
fann §war bie Urfadje »erborgen fein, aber niemals! unge=

reajt. %\xd) tt)ut ©Ott niemanden Unrecht.

tE(?cfe 79.

®al)er fliegt axxd) xxxd)t au3 biefer 2öal)l, baf$ ©Ott ein 2tn=

fet)er ber ^erfon fei, ba niajtö im TOertfcr)en ift woburdj be=
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roegt, er, nadt) @rwäl)lung ber einen, bie anbern üerroirft

(cum nihil sit in nomine, cujus ratione motu?, elec-

tis aliis, alios reprobet) wa§ in ber 6d)rift Slnfefyen ber

^ßerfon genannt wirb.

Cfyefe 80.

2öir antworten aber, baj3 wir feinen anbern ©runb ange=

^n fönnen, al§ bafj er fo gewollt nnb i§m gefiel (nisi quod
ita voluit et placuerit), bafe er fo ben Sftetcr;tt)um feiner

(Sfjre an ben ©efäf^en ber 33armfyer§igfett, welche er bereitet

l)at §u (Sljren, unb feine Tlacfyt an ben ©efäf^en beö 3orn^

bie §ugertä)tet finb §um SSerberben, offenbare.

£r)efe 8\.

2lber aud) bie 33öfen unb Verworfenen lönnen burd) biefen

Vorwanb ifyre ©ottlofigfeit nid)t geringer machen, baß voafy

renb fie fünbigen, fie ber $ror>ibeng ©otte§ bienen, wie

2>uba§ burd) ba§ Verraten S^rifti unb %fyun beffen, wa§
gefcfyrieben war.

Ct)efe 82.

£)enn nid)t geljordjen fie bem göttlichen 2öillen, wenn fie

Ü)un wa§ er felbft in feinem 2öorte »erboten l)at; fonbern

fie wiberftreben il)m unb fünbigen auf3 fcfywerfte, inbem fie

gegen ©ott unb fein Söort fo oiel fie fönnen ftreiten.

CEjefe 85.

®aft aber unterbefs ber SSorfatj ©otteg fortgebt unb ©Ott

au§ böfem %fyun etwa§ ©ute§ ^eroorge^en laffen fann, barf

nict)t ber 2öei§^eit ber 3Cftenfd)en gugefdineben werben, fon=

bern bem %ki% ber 2öei3l)eit unb ©üte ©otteö, welker ba3

23öfe ntct)t gefd)el)en läjjt, e§ fei benn baf? er etwas größeres

©ute§ barauS fyeroorbrirtgen fann.

tT^fe 8^.

2öie Sofepl) aud) feinen trübem antwortet welche if)n r>er=

fauft Ratten, unb er fo gur Regierung ©gpptenö gelangt war:

3§r, fprad) er, gebartet e3 böfe mit mir gu machen, ©Ott

aber i)at e3 §um ©uten gewanbt.
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tE^efe 85.

2(nbere bagegen Bringen §u iljrer @ntfcl)ulbigung unD ©ot-
tcö 33efd)ulbigung ttjeilö ungerechte, tt)eil§ fogar gotte§täfter=

licfye fragen cor, baf$ fie nämlicfy nichts anber§ tffun tonnten

als fünbigen ; unb roarum ©ott fie nirf)t anber3 gemalt fyahz.

Cfyefe 86.

2hic£) bie geroinnen nichts. 28oI)er fommt benn bie§ lln=

oermögen? ©icfyerlicl) r>om 5[Renfc^en felbft, ber fiel) al3 bie

Urfacfye unb geiler ergeigt §at.

£t)efe 87.

2öir follen bafjer auf uns felbft gurücffommen. Un3 felbft

follen roir auflagen bie roir r>on un§ felbft bie Urfacfye ber

^erbamtnnif$ fyofotw burcf) ba§ Slbroeid^en trom ©utem gum
33öfen.

Cfyefe 88.

£)enn ©ott fyat oon Anfang ben 5Renfrf)en gerecht erraf-
fen unb il)n in bie §anb feinet eigenen ^Ratt)g übergeben, t)at

hinzugefügt feine 33efet)te unb ©ebote : SBenn bu bie 23or=

fünften galten roitlft, roerben fie btdj) erhalten, ic. SSor bem
5!Jtenfc^en lag Seben unb Xob, ba§ ©ute unb ba§ 33öfe; roas>

er roollte roirb il)tn gegeben.

Cfyefe 89.

Uebrigertö roa§ roir gefagt fyabzn oon ber -EBafjl unb $rä=

beftinatioit einiger ©eroifjer §um eroigen Seben, ftreitet nid)t

roieber bie atigemeinen unD freien $erl)etfumgen ©otteö.

triefe 90.

SDenn obgleich alte berufen roerben, unb eg oon ©ott l)eif$tA

baf$ er alte URenfd^en feiig machen wolle, barf man bod) nidjt

baoon Ratten, baf$ ©ott alle tftenfcfyen überhaupt, roie aud)

immer fie fiel) »erhalten unb betragen, feiig machen roolle.

tEfyefe 91

£)enn eine foldje Sßetfe bie 9ftenfcl)en feiig gu machen roürbe

forool)! gegen bie ©ered)tigfeit als aud) gegen ba§ 2öort ©ot=
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tc§ ftreiten, roenn er and) bte Ungläubigen, ©ötjenbiener unb
Unbufifertigen, roelctje in ifyren ©ünben oertjarren, »on roet=

ctjen bie ©djrift fagt, baf$ fie fein SHjetl tjaben am 9teid^e

©otte§, fonbern oerbammt feien, fetig madje.

£fyefe, 92.

©onbern e§ muf$ bie allgemeine SSertjeifmng fo einge=

fdjränft roerben, roie oie f)eit. ©ctjrift eö felbft oorfdjreibt,

nämlid) auf ade, alle, fage idj, ausfertigen unb an @fjri=

ftum ©laubigen.

Cfyefe 95.

@§ miH batjer ©ott, fo t)iel an itmt ift, alte 9Jlenfcf)en feiig

machen. Unb burd) ehm biefe allgemeinen 23ert)eif$ungen

roill er, baf$ feine ©nabe unb 23armf)ergigfeit offenbaret

werbe allen bie §u benfelben fliegen. Unb feinen ©ünber,
roetdjeg 6tanbe§, ©efd)led)te§, Sage ober SSolfeä er fei, roenn

er nur roieber §u SSerftanbe fommt, fdjliejjjt er baoon au3.

£t)efe 9%

2lud) roirb ber ©ifer gu guten Sßerfen burd) biefe £et)re

oon ber ^räbeftination ntdjt gefd)road)t, fonbern oietmefyr

erregt, ent^ünbet unb entflammt.

Cfyefe 95.

3)emt ©ott, ber uns au£ lauterer unermeßlicher unb freier

©nabe unb SBarmfyergigfeit erwählet, t)at nn% and) nerorbnet,

baß mir feien §um Sobe feiner ©nabe (©pfjef. 2) unb jjat

un§ in (Sfjrtfto gegrünbet §u guten SBerfen, meiere er bereitet

fyat, baß mir in itmen manbeln.

Cfyefe 96.

£)ann and) beruft er bie 9ftenfd)en ntcfjt gur Unreinigfeit,

fonbern erlöft fie oon alter Unreinigfeit, baf$ er ftd) ^eilige

ein ißolt be§ @igentt)um§, eifrig ^u guten 2Berfen. %xt 2.

triefe 97.

Dbgteid) bat)er ©ott un§ befonberö gum eroigen 2ehen prä=

beftiniert, auef) fein $ort)erroiffen mdjt festen fann, unb alfo
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(Sott feine ©ctBen nid)t gereuen, bebiertt er fidj) bennod) in

ber Slusfüfyrung feiner $räbeftination unb ber ^Bereitung

unferer Seligfett unb Heiligung ber oon iljm oerorbneten

Mittel; oon ber ^Berufung burd) bas 2lmt bes SSorteö, fo

aud) ber (Ermahnungen, roeld^e ntdfjt oergeblid) finb.

tE^efe 98.

diejenigen aber työren biefe unb tlmn, roeldjen e§ gegeben

ift. 2)ie aber welchen es nicfyt gegeben ift, mögen fie ijören

ober nid)t §ören, tfjun fie nid)t. 3ttfo roerben bie iftenfcfyen

nicfyt oergeb(id) gelehrt, ermahnt unb gebogen.

Cfyefe 99.

2öie baljer nidjt bie Mittel burd) meiere ©ott unfere ©elig=

fett rotrft burd) bie Sefyre oon ber s$räbeftinatton aufgehoben

roerben, fo aud) mrf)t ber (Eifer unb bie Hebungen ber gröm-
migfeit, oa bie SBirfung be3 ^u erfüftenben Sßittenö ©otteä

fo oerorbnet ift (prsedestinatus sit effectus) baf$ aud)

iiefe fidfj begießen auf bie (Erreichung unb SSoIIjie^ung jener.

triefe JOO.

(So roirb aud) unfer 2Bitte, ber in ber SBefefyrung oom §eit.

(Seift beroegt unb aus einem nid)troo(lenben ein roollenber

roirb, burd) bie Sefyre oon ber ^räbeftination unb bem 3Sor=

fyerroiffen ©otteg nicr)t au§gefd)toffen, fonbern eingefd)loffen

in bie Drbnung jener Urfadjen, roekfye ©Ott als bie Ürfad)en

amferer 2Ber!e oorl)ergefel)en |at.

C^efe JOl.

Obgleich bafyer bie ^ugenben ©otteö ©abe finb, foffen

nicfjtsbeftoroeniger bie Sftenfdjen ba§u ermahnt roerben, roeil

«©ott biefe burd) bau Mittel in ifmen entgünbet unb rairft.

®al)er ift e3 ntct)t allein Ieid)tfinnig unb läppifd), fonbern

=gerabe§u gottlos, mag bie (Epicuräer aufrufen: baf$ roenn

einige §um eroigen Seben erroäfyli finb, ifynen ein gottlofeS

2chtn nicfjt fdjabet, — ba ber scopus ber (Erroäl)lung bie

ipeiligfeit ift.
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©benfo umgefefyrt fcfymäfjen ©Ott unb fein Söort bie <5tim=

men berjenigen gottlofen s
Jftenfd)en, welche, wenn fie fyören,

ba$ fetner außer tum ©Ott erroäfylt, feiig roirb, unb ber 33e=

fd)luß ©ottes uitroanbelbar ift> aufrufen: 2öarum es benn

nötfyig fei fromm ^u fein roeil, mmn mir nidjt aus ber gafyl

ber ©rroäfylten finb, nichts nütje, roas immer mir aud) tfyun

mögen.

triefe {0%.

Denn ba man über bie üfiSafyl unb s$räbeftination ©ottes

nid)t a priori urteilen fofl, fonbern a posteriori, nämtidj

aus bem Söorte unb ^Berufe ©ottes, unb ©Ott uns barin fei=

nen SöiEen offenbart, fo(( man biefen ftdjerlidt) bei weitem

nnfern ©ebanfen unb ÖHnbübungen oorgiefyen unb ben 23e=

fehlen ©ottes gefyordjen.

Cfyefe (05.

Die 2iHrfung ber sIöaf)( bafyer ift bie Berufung, meiere ge=

fdjiefyt burdjs silmt bes Sßortes ©ottes, mo ©Ott feinen oor=

£)er geheimen 2ötl(en oon unferer ©eligleit burd) Gfjriftum

geoffenbart fyat unb ben ©lauften wirft, burd) Vermittlung

bes §eil. ©etftes in ben §ergen ber 3tuserroäf)lten, inbem er

fie rechtfertigt, roiebergebiert, heiligt unb enblia) im eroigen

2ebm fyerrlid) mad)t.

C^cfc \06.

Der ©ebraud) biefer Se^re oon ber ^räbeftination ift nicfyt,

-baß roir neugierig einbringen in bie ©efyeimniffe ber gött=

licfyen 9J?ajeftät, unb fo mit ungeroafd)enen güßen in jene

fyeüigfte Verborgenheit eintreten: benn barüber foll man
nidjjt mefyr roiffen als nötljig ift, fonbern roas ©Ott baoon

offenbaret Ijat.

triefe \07.

2lud) nid)t baß bie fixeren 9JJenfd)en in jebe Slrt oon

Uebeltfyaten unb Safter nad) 2trt bes ©picur, roie eine §eerbe

©äue, fidj ftürgen; unb fidj in ©cfyanbe »erfinden unb be=

graben, benn folgen gefd)ief)t tfjre Verbammniß red)t.
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Cfyefe J08.

©onbem bafsmir guerfi ermahnt merben von ber freien

©rtabe, Sarmfyergtgfeit unb ©üte ©otteg gegen un§, burcfy

meiere er un§ elenbe unb auf meiertet SSeife beflecfte ©ünber
unb oerbammte -Jftaffe in feinem geliebten 6otme au% @na=
ben ermäßet fyat unb annimmt §u ^inbern unb (frben be§

emigen SebenS.

3)ann bafj mir belehret werben über bie freie Sftedjtferti*

gung bes ©laubeng, meiere Sefyre burcrj bie 2)i§putation von

ber SBaljI unb ^räbefttnation beftätigt mirb, ba mir l)ören,

bafj ©ott bie melcfye er ermäfylt t)at in feinem ©olme ßfyrifto

'3efu, r>or ©runblegung ber SBelt au§ ©naben für geregt

erflärt unb gum emigen Seben annimmt, mie jenes au§er=

mahlte 2ßerf§eug, ber Stpoftel ^ßaulu§ roeitläufig bie§ audj

in fielen Kapiteln §u ben Römern, 9, 10, 11, §u ben (£pf)e=

fern, 1, 2, unb anbermärt§ bemeifet.

C^cfe UO.

drittens, baf$ mir über unfere ©eligfeit gan§ geroifj ge=

mad)t roerben unb ben atlergemiffeften %xp)t . gegen alle

©türme aller SSerfucfjungen erhalten, meil unfere ©eligfeit

nid)t auf unfere Söerfe ober Söürbigfett ober $raft ober

£ugenb gegrünbet ift, fonbern in (Sfyrtfto, bem feften unb
unbeweglichen ^Infer uub %z\%, aus beffen §anb niemttnb

un3 rei|en lann.

£)at)er aud; jene ^aulinifctje Uebergeugung : SÖer mirb

mid) fcfyeiben oon ber Siebe (tljrtftt, 2lngft ober ^iott) ? ic.

3<f) bin gemifs, ba$ meber %oo noef) Seben 2C, noct) irgenb

eine Kreatur uns Reiben fann oon ber Siebe ©otteS, bie in

<St)rtfto gefu ift, unferm §errn. gerner: ^fy meif$ an roen

id) glaube tc.

Cl?efe \\2.

£)aljer finb mir nid)t allein getutfj ber gegenmärtigen SSer=

gebung ber ©ünben, unb groetfelrt nierjt, fonbern aud) über

ba§ gufünftige Se^arren behaupten mir eö. 2Beil feft, ftdjer

unb gemtf$ befielet unb bleibet ber 25efd)luf$ ©otteg, unb tjat
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bieg «Siegel: SDer §err fertnet bie Seinen, unb: 3dj Unm
meine Sdjafe unb bie ^Reinigen fennen mid), unb 5^iemanb

wirb fie au3 meiner §anb reiben. 2. %xm. 2; %ofy. 10.

Sfyfe U3.

2öa3 aber eingeworfen wirb non benen bie abgefallen,

meiere eine jeitlang glauben, item jenes 2öort be§ $aulu3,

fie werben ausgetilgt au§ bem SBudje ber Sebenbigen ; unb
jener Stefprud) ^pauli: 3)aj$ mir unfere Seligfeit fRaffen

feilen mit gurd^t unb gittern, unb älmlidje, burd) meiere ein

Zweifel begrünbet fdjeint, unb baft niemanb ber 33e^arrung

bis anö @nbe gewif} fein fönne, bebarf einer ©rllärung.

£>enn ber 2tefprucfy ß^rifti über bie, meldte mit greuben

ba§ 2Bort annehmen unb eine Zeitlang glauben, ift gerebet

t)on folgen, bie einen gemiffen ©efdjmacf unb $erftanb beö

2öorte3 ©otte§ fyaben unb fid) einer magreren ©rfenntnifs

beffelben gegen 3rrtl)ümer, meiere fie, fdjon beffer au% bem
Söorte ©otteS unterrichtet, erlennen, erfreuen, wa§ nielen

ol)ne wafyre Söiebergeburt be§ §ergen§ ^ufommt. Slber fie

fyaben nie ba§ Siegel be§ §eü. ©eifte§, woburd; allein bie

wal)rl)aft @rwäl)lten nerfiegelt merben, empfangen;

benn mären fie »on un3 geraefen, fo mären fie bei uns ge=

blieben.*

tE^cfe U5.

SDie ^falmfteße ift eine Söeiffagung unb eine fd)redlid)e

3Sermünfd)ung in ber $erfcm @l)rifti gegen bie gottlofen 3u=

ben, meiere xt)n an'* $reu§ brauten, baf$ fie feine Stelle

fyaben mürben unter ben (Srraäljlten ©otteö, ha bod) bie

§ol)enpriefter unb Sdjrtftgelefjrten norneljmlid) fd)ienen im

Solf unb in ber $ird)e ©otteS gu fein, ja Pfeiler berfelben.

3t\6)t meil fie einmal gefd)rieben maren im 33ud)e ber Seben=

bigen, fonbern meil fie fid) @rwäl)lte fd)ienen, mie ba3 %oh
genbe eine ©rflärung be3 Vorigen ift, ba gteid) hinzugefügt

mirb : Unb werben nicfjt gefd)rieben mit hm ©ered)ten.

* Sed hi nunquam arrabonem spiritus saneti, quo Soli

vere electi obsignantur aeeeperunt.
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£t)efe \\6.

$on Paulus ift am allerroenigften Sroeifel, baf, er *e§re

t)ort ber ©nabe ©otteg gegen ung, oon ber Vergebung ber

Sünben, ber ©erotf^eit ber ewigen ©eligfeit unb Seljarrung,

für roeldje er fo fyeftig fämpft. Sber er null fleifd)lid)e 8id)er=

fyett, §od)mut§, £krad)tung be3 9?äd)ften unb anbere Safter

austreiben bamit mir ben ©lauben burd) Sünben rotber ba§

©eroiffen n\d}t oerlieren
;
fonbem er ermahnt nur ernftltd) gu

roanbeln in ber gurd)t be§ §errn, bamit mir bie ©nabe ©ot=

tes nid)t mißbrauchen.

Slnbersroo aber unb Öfterg in ber Schrift mirb gugleid^ mit

ber ©eroif^eit bes ©laubens gegen 3roeife ^ auc
f)

öa* © es

fd^enl ber SSefjarrung ben ©rroäfjiten oerl)eif$en : Me3 roaS

mir ber SSater gibt fommt §u mir. H \b roer $u mir fommt,

roerbe id) nid)t IjtnauSftoßen. ©er in euc^ angefangen l)at

ba§ gute Sßerl mirb es oollenben bis auf ben £ag be§ §erm.

Cr)efe U8.

"Die 9Bel)anblung unb ^Disputation über bie ^räbeftination

trägt bafjer oiel ba^u bei §ur SSefeftigung be§ ©tauben§ unb

©eroif^eit unferer Seligfeit, unb alfo §ur Sefyre unb §u un=

ferm äroft, menn man fie, mie gelehrt, gebraust.

«tyfe V&.

£)enn menn ein frommer 9ttenfdj au§ bem Söorte ©otte§

fjört, baf$ alle an Gfyriftum roal)rf)aft ©täubigen §um eroigen

&zhzn oon ©Ott erroäfjlt finb, roirb er leicfyt befeftigt unb
oergeroifjert über feine eroige ©eligfeit.

£fyefe \20.

£)enn er lann ftd) felbft prüfen unb oerftd)em ob er im
©lauben ftefyt. 2öenn er fid) im magren ©lauben an 6§rt=

ftum erfinbet, folgert er fofort, baß er oon (Eroigfeit §um
eroigen 2thtn ermattet fei.
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£fyefe \2\.

@r rairb baljer aucfy feiner ewigen Seligfeit gerotf$ fein, ba

feine Kreatur biefen SSefd^Iujs ©otte§ änberrt rann, tmb baj3

er fo big gum ©nie beharren merbe.

Cfyefe ^22.

£)ann rotrb aud) ber griebe @otte§ unb greube unb 9tut)e

im ©eraiffen, be§gleid)en aud) magrer ©etjorfam gegen ©Ott
ben Varmfyergigen, ben Vater aller ©üte, folgen, bafj er ben

gütigen Vater nid)t betrübe, fonbern burd) mancherlei SDienft

feine SDanfbarfeit be§ §er§en3 erzeige.

tEE?efe }23.

gerner obgleich biefer ©laube nicr)t in allen and) nidjt gu

alfer ^eit fo feft fei unb ungroetfelfjaft, baj$ er burd) feinerlei

©türme ber 2lnfed)tung unb ©dmmcr)f)eit erfdjüttert roerbe;

fonbern fein 2öad)§tum, Prüfungen unb Anfechtungen l)abe

:

nid)t3beftomeniger ift er ein magrer unb feligmadjenber.

tCI?cfe m.
2)enn nidjt infofern ber ©taube eine Satgenb ift, fonbern

infofern er @t)riftum "om emigen Mittler unb ©rlöfer ergreift

unb auf tt)n traut, rechtfertigt er.

tC^efe 125.

2lud) l)at biefer fcr)n)acr)e ©laube befonbere Verkeilungen
oon ©ott in ber ©ctjrtft, baf$ nämlid) ber 9fteffia3 bas §er=

fto^ene S^o^r nid)t §erbred)en, unb ba§ glimmenbe 3)od)t

nid)t au§Iöfd}en raerbe. 3*em: 9fteine Jtraft ift in ben

©djumctjen mächtig.

Söenn behauptet roorben ift, bafj bie beterminiftifdje 2luf=

faffung oon ber 2öatjl gang befonberö fdjarf in biefen ^fjefen

r)eroortrete, fo rotrb eine genaue Prüfung biefe§ Urteil al3

gerechtfertigt erfd)einen laffen, ba liier ber Vorwurf, ba| man

unberechtigte Folgerungen gierte, burdjauS nid)t ftattfjat, unb

jebe „äuredjtftellung" an ben unerbittlich Haren unb mit togi=
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fd)er ßonfequeng fet&ft gefolgerten ©ct$en fd)eitern muß. @Ben=

fo Berechtigt ift bie Slnnctfyme, Bei ber einflußreich ert Stellung

unb bem fird)lid)en Slnfeljen §eerBranbS, baß bie £ef)re, welche

er in öffentlicher Disputation gur ©eltung Brachte, nid)t allein,

ifjrem bogmatifd)en Sn^alte nad), mit ber fyerrfdjenben Seljre

in 2öürttemBergifdjen Sanben nid)t in ^onflilt lag, fonbern

nielme^r in lonfreter gorm biefelBe barlegte unb Betätigte.

Daß alte £er)rer Bereit geroefen, Bewußt genau fo roeit wie

§eerBranb gu geljen, fotl unb fann nicr}t Behauptet werben, fo=

fern roir uns aEein nad) il)ren eigenen 2luSfprüd)en, weldje uns

nod) gur §anb finb, rieten. Denn gerabe g. 33. oon 3°^ aim
33

r

eng, einem Kollegen §eerBranbS, muß gefagt werben, baß

er ftd) gurüdljaltenber auSbrüdt, raie fpäter gegeigt merben foll,

raenn fdjon in ber ©ad) e er auf bemfelBen ©tanbpunfte ftef)t.

Sluffallenb ift jebod), baß ber ©rgcaloinift 3 anc^t *n feinem

©treit mit ben ©traßBurgern, gerabe bie ^üBinger oor anbern,

33reng unb §eerBranbt, um 33eiftanb anging, (Softer, §iftor.

3Jlot. £!jetl III, p. 228); eBenfo erflärüd) aBer, baß jene

tfjeuren Partner beffen gottlofer £el)re jebe Unterftütmng oer=

weigerten,— eS mar eBen trotj ber inooloierten ©crjattenfeite

in bereu 2el)re ein Ijimmelweiter llnterfdjieb gwifdjen iljnen unb

bem ^Bertljeibiger beS decretum horribile GaloinS.

Um nun furg bie UeBereinftimmung im raefetlichen bargu=

ttyun, meiere gWifdjen biefer Disputation unb ben oBen gegeBe=

nen SluSgügen auS 5fteland)tl)on, 5t l) e g i u S unb ber

©traßBurger gormel Befielt, genügen folgenbe beutlid)

ausgeprägte fünfte : 1) baS burdjauS burd) nichts anbereS als

ben freien Sßillen ©otteS beterminierte $erfal)ren Bei ber 2luS=

wal)l. ©d)on bie Definition in ^l)efe 18 geigt bieS gur

©oibeng, wo bie ^ßräbeftination bie „33erorbnung" ic. genannt

wirb, nad) welker ©ort feine 9ktt)fd)lüffe an benjenigen „quos

voluit" gur 2htSfül)rung Bringt. ©Benfo Sljefe 30, @r Ijat

erwählt „quos visum est" mit Berufung auf 5Qlofe, unb tnü-

lid) mit 33egug auf bie Söirlfamfeit ber ©nabenmittel, %l)efe 55

unb 56, ©ott „ erweist bie §ergen einiger, nämlid) ber „2lu3 =

erwählten", bie anbern alle, „weldje er will" (quos vult),
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überlädt er ftd) felbft." 2) £)ie wirff ante Berufung aEein

ber 2Iu§erwät)lten, wo ber Unterfdjieb, wie fctjon Bei 9fit)egiu3,

gwifctjen bem äujjjerücfj gehörten 2öort unb bem „inneren Sieben"

gefegt wirb. Xtjefe 22 fenngeicfjnet bie berufenen af3 folaje,

bie „©otte§ 2öort t)ören, lernen, im ©lauben ergreifen nnb

befennen." 2)af$ aber biefe ^Berufung allein ben 2tu§er=

wählten gufommt, lehren ^efe 97 unb 98 unb 105. 3) $)ie

Seftätigung beö ©a|e§ oon SftfyegiuS, baf* ber „©taube allein

ben 2tu3erwät)lten gufte^t", wobei §ee,rbranb bann nidjt anfielt

bie letzte ^onfequeng gu gießen, baf$ ber ©taube ber fogenann=

ien altgläubigen gar fein wahrer ©laube fei, weil feine 2Bie=

bergeburt ftattgefunben t)abe; — e§ ift beren ©taube ein ftare-

re§ ©rfennen göttlicher 2öat)rt)eit mit bem SSerftanbe, aber feine

Umpflanzung in (Sfjriftum §ur Vergebung ber ©ünben, £f)efe

47, 113 unb 114. ®ajs aber biefe $onfequen§ folgerichtig

f)eroorget)en muf$ au3 einer ausgeprägten abfolutiftifctjen, bem

calmmfdjett ^rtngipe nafye oerwanbten 2tnfd§auung, ebenfo fol=

gerictjtig aber au% §eerbranb§ ®arftellung ftdfj ergeben nutfjte,

wirb nict)t leicht in Slbrebe geftettt werben fönnen.

3n noct) gwet fünften laufen bie 8et)rbarfteHung einer

$üd)tung biefer ^eriobe gufammen: 1) bajs ©Ott au§ einer

unb berfelben oerberbten -Jftaffe ofme 3ftücfftct)t bie einen er=

wätylt, bie anbern übergangen fjabe, £fyefe 73 folg. „weit er fo

wollte", ST^efe 80, unb 2) bie barauS fiel) ergebenbe Folgerung,

bafi llrfad) e ber Verwerfung unb alfo yiifytvoafyl aEetn bie

(£rbfünbe, ba3 erbfünblidje Verberben fei, worin $war aEe

9ftenfcf)en gleich, bie einen aber barauS errettet merben, oer=

möge freier Veftimmung ©otteS (22jefe 55), ben anbern aber

baffelbe Verberben abäquate Urfadje ber Verwerfung ift, £t)efe

50 unb 51.

lieber letztgenannten ^ßunft möge ein 2(u§gug au% 9Hc.

(Setneccer§ Kommentar (a. 1595 erfdjjienen) über bieSßorte:

©o erbarmet er ficfj nun weffen er wiE, unb oerftocfet, wen

er wiE, eine ^ritif liefern. „So niete itjrer alfo oertoren

getyen unb oerbammt werben, bie geljen nid)t burct) ©djmlb

©otteS, fonbern burd) eigene ©ctjutb oertoren au3 ©otteä ge=
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rechtem ©ericfyt, wie gefcfyrieben ftefjt : §err, hu bift geredet unb

bein ©erid)t ift red)t ; bu §err btft gerecht, wir aber muffen

un§ fd)ämen. S^rael, bu bringft bicfy felbft trt§ Unglüd, benn

betn §etl fteljt allein bei mir. @3 geljen aber DJtenfdjen je£t

verloren, nict) t be3l)alb, weil fie in ©ürtben empfan-
gen unb geboren finb (— benn in biefer #tnfid)t, ba alle;

5ftenfd)en gleidf) finb, finb fie aud) alle oon Statur Kinber be&

3orn§, olme Unterfajieb, unb oerbientermafjen fammt unb fon=

ber3 bem ©ericfyte ©otte3 unb ber ewigen $erbammnif$ unter=

worfen unb bagu oerurtfyeilt), fonbern be§§alb gefyen fie r»erlo=

ren, weil fie ©Ott, welcher fidfj i^rer erbarmen, fie auf ben

regten 2öeg gurüdbringen, iljnen ratzen unb r)elfen unb feine

t)äterltcr)e §anb ilmen reiben miß, oon fidjj flogen unb il)n nic§t

Ijören motten. SDenn waz bie ©rbfünbe belangt, fo tonnte

©ott wol)l um berfelben willen alle 9Wenfd(jen oetmerfen ; er

madjt aber felbft, burcr) feine 53arml)er*igfeit unb ba§ -äftütler-

amt be§ ©ofmeS bewogen, öffentlich be!annt, voa% für ein oer~

för)nte§ ©emütl) er gegen bas> tnenfd^lidje ©efd^lec^t in feinem

Sater §er§en trage, inbem er angeigt, baj}- er unferer ©ünben

ntcr)t gebenlen unb ntctjt mit un§ in's> ©ertd)t geljen will, wem*
wir nur be§ 2öeibe§ ©amen, welcher ber ©erlange 'ötn Kopf
gertritt unb un§ ben Segen bringt, aufbauen, im ©lauben er=

faffen unb feinem Söort un§ unterwerfen. ®as> ift ba3 §eil=

mittel wiber unfer Unglüd; ba^ ift bie Befreiung r>om $om
©otte§, oom ©erid)t unb oon ber Serbammnifj. ®iefe 3Us

ftdjerung ift buref) einen ewigen, unbefiegbaren unb unbewegt

liefen Sorfatj ©otteö befiegelt; ba§ ift ba§ Sud) be§ Seben§,-

in welkem bie tarnen ber 2lu3erwäl)lten gefttjrieben finb, näuu-

lid) (5t)rtftu§ felbft, weisen ber SSater oerfiegelt l)at unb uns> in

il)m oerfiegelt §at, ba§ ift, auöerwä^lt t)at, §ur Kinbfcfjaft an=

nimmt unb feiig mad)t, wie gefd)rieben fteljt: ©o oiele üjn aber

aufnahmen, benen gab er 5D^acr)t ©otte§ Kinber gu werben,

benen bie an feinen tarnen glauben. 60 oiele if)rer aber

biefen Sefdjlujs ©otteä, biefe Sarmljergigfeit ©otte§ unb biefe3

Sud; be§ Sebenö, b. i. @l)riftum, bie 2ßol)ltl)aten unb Serbienfte

(Sfjrtfti, unb ©otteä Saterljanb unb feinen allergnäbigften 233x1-

©ogm. %. @n —

5
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len t>erad)ten, bie finb burdjcmä unb in geregter 9Seife oom
Slngeftcfyte ©otteä oerworfen unb ewig oerbammt — nicfyt

bloä wegen iljrer (Srbfünbe, barin fie empfangen unb

geboren r>on sJtatur Kinoer be§ $orn3 unb ewiger $em fcfyul*

big finb, aucj) nid)t blo§ wegen tt)rer wirflidjen unb ^obfünben

(bie allefammt au§ ©otte3 lauterer ©nabe unb ©üte ifmen um
ßfyrifti willen wären oergeben worben, wenn fie fia) nid^t ge=

weigert Ratten ©ott, ben 2tr§t unb §eilanb, ber fiel) felbft §ur

Rettung ber 3Jlenfc^en angeboten l)at, §u t)ören unb bei fia)

Eingang finben gu laffen), fonbern be§l)alb weil fie big an'3

<Snbe2ben §eilanb oerad^tet, bie ©nabe ©otte§ unb bie 2öirf=

-famfeit be§ ^eiligen ©eifteä oon fiel) geftoßen unb oerworfen

ijaben." (p. 190.)

Unter 'oen angefefyenften reinen unb einflußreichen £lieo=

logen na$ Sutljer gebührt olme 3™^^ S^ljann 23 r eng

(fl560) eine fyeroorragenbe SteEe. Sowohl wegen feiner

grünblia)en ©eleljrfamfeit al§ auä) ber bemütl)igen finblid^en

grömmigfeit, welche alle feine ejegetifdjen arbeiten oorne^m=

lidfj lenngeid^net, ift fein lXrtt)etI immer in ber &1rcf)e ein fa)wer=

wiegenbeS gewefen. Ueber bie Se^re oon ber @rwäl)lung fin=

benjwir eine Sfteilje ^efen in feinem Kommentar über bie

©piftel «St. $auli an bie Körner (1564), beren 2lu3fagen gur

^larfteEung ber Seljrweife ber gemäßigten Stiftung oor ber

^onlorbienformel wichtig finb. Um im 3ufammenl)ang ^|e ,

felben prüfen §u fönnen, mögen fie l^ier eingefc^altet werben.

1) @3 ift fein S^eifel, baß ©Ott, nadjbem er befa)loffen

Ijatte oon ©wigfeit l)er ba§ menfdjliaje ©efd)lecf)t feiner 3eit

§u erfcfyaffen, au§ biefem eine ^irdje erwählte jur %fyt\U

naljme an feiner @t)re, ©üte, 2öei3l)eit unb Seligfeit. Unb

wie er alle §aare auf unferm §aupt ge^äljlt l)at, 9Jlattl). 10,

aufy gegät)It l)at alle Xage unferS £eben§, $falm 56, ja alle

unfere Seufger unb tränen $falm 138: fo l)at er aucf)

eine gewiffe $afy bzxzx beftimmt, welche %v)zilv)ahzx werben

follten feiner ljimmlifti)en ©üte unb (Seligfeit. ®er ©runb

©otte§, fagt $aulu3, befteljt feft unb l)at bieg Siegel : £>er

§err fennt bie Seinen. Unb in ber 2lpoftelgefd;id^te 13:
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@3 würben gläubig, fo »tele ifyrer t)erorbnet roaren $um

eroigen Seben.

2) 2)enn obgleich tror ©ott nidjt§ »ergangen nod) gulünf=

tig ift, fonbern alle £)inge finb iljm gegenwärtig, unb alfo,

roenn man r>on ©ott rebet, uneigentlid) gefagt roirb, bafj

©ott bie trorl)ergefel)en (prsevidisse) ober oorfjerbeftimmt

l)abe, roeldje bie eroige ©eligleit erlangen roerben, roeil frei=

lid) ©ott ntct)tg oorau£fiel)t nod) r>orau§fel)en roirb at§ tlnn

gulünftig ; nod) oorl)erfiel)et al!> xi)m »ergangen, fonbern nur

fielet al§ tlnn gegenwärtig : bennod) roemt roir nad) unferer

menfdjlidjen 28eife tron ©ott ftammeln, jagen roir nid)t un=

fd)idltdj, baf$ er tron ©roigleit trorau§gefel)en, trorauSgeroujjt,

erroäfjlt unb geilet l)abe tron ©roigleit eine $ird)e, roeldje

er mit eroiger ©eligleit begaben roürbe.

3) SDenn roeber burd) menfd)lid)e nod) engelifdje $raft

ober 9J£ad)t lann e§ gefdjeljen, bafj ber $orfa| (proposi-

tum) ober Sorljerroiffen (prsecognitio) ©otte§ fel)le ober

aufgehalten roerbe. ©3 lügt ber §elb in S^rael ntdjt unb

gereut il)n nid)t, benn er ift md)t ein 9ftenfd), baft il)n etroaä

gereuen follte, fprid)t Samuel, 1. Könige 15. gerner: 3$
bin ber §err, ber rtict)t lügt, 5QtaI. 3 ; unb roieberum :

cDer

§err ^ebaotl) ljat'§ befdjloffen, roer roitlö roe^ren, unb feine

§anb ift au^geredt, roer roill fie roenben, Qef. 14. Unb

roieberum: 9?iemanb roirb meine ©d)afe au§ meine §anb

reiben, $ol)- 10; unb ferner: 3d) roeif$, bafs roeber %ob nod)

Seben, nod) ©ngel, nod) gürftent^ümer, nod) ©eroalt, nod)

©egenroärtigeö, nod) 3ulünftige§, noc^ §ol)e§, nod) %iefe§,

nod) irgenb eine Kreatur unö fd)eiben mag oon ber Siebe,

mit roeld)er ©ott un§ in (5r)rifto 3efu unferm §errn umfaßt,

9töm. 8.

4) 2öa§ nun, mödjte einer fagen, foll man tlmn? ©ott

Ijat aus bem menfd)lid)en ©efd)led)t eine beftimmte 2(n§at)I

felig§umad)enber erroäljlt, unb ©otte§ 2öal)l lann burd) leine

3!ttad)t umgeftofsen roerben. 2ßarum bemüljen roir un§ benn

troll ©orge unb oergeblid)? 2öarum l)ören roir ba§ SSort

be§§errn? Söarum glauben roir an ben §errn? Sßarum
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rufen nur beS §errn tarnen ant 2Barum brausen mir bte

©aframente beS §errn? 2Barum befleißigen n)ir uns ber

©ottfeligfeit unb eines ehrbaren SebenS? ©inb wir aus

ber 3a^ oer @rmäl)lten, gibt es nichts baS uns auslösen

unb austilgen fönnte aus biefem Stfegifter. ©inb mir aber

nia)t aus biefer 3al)l, f° ^ann un§ nichts nützen, biemeil ber

$8efd)luß beS §errn unbeweglich unb unmiberruflicl) ift.

5) 216er fo fred) unb oorlaut bem §erm §u entgegnen ift

eine große unb abfdjeultcfje ©ottlofigfeit unb fludjroürbige

©otteSläfterung, beren $erbammniß, fagt ^auluS, gerecht ift.

6) 3)enn eS ift llar, baß maS mir \ihcn von bem feften,

unbemegltdjen unb unoeränberlidjen Sefdjluß ©otteS erinnert

fyaben, flare unb fixere geugniffe ber §eil. ©cfyrift für ftd)

t)at unb unberaeglidje SluSfagen beS §etl. ©eifteS finb.

7) 2BaS aber bie §eil. ©cfyrift uns norgefc^rieben l)at unb

gur ©rfenntmß oorftelli, baS l)at ber §eil. ©eift felbft r>orge=

fteEt, nidjt bamit mir eS mißbrauchen §ur s$eracf)tung ©otteS,

gur ©ottlofigfeit, §ur ©ntfc^ulbigung beS Unglaubens, jur

Erregung oon 23er§roeiflung, §ur Unterlaffung ber Anrufung

©otteS, §ur gül)rung e^ne^ leic^tfinnigen SebenS: fonbern

bamit mir eS gebrauten §ur ©rlenntniß ©otteS, §um ©lau=

ben an ©Ott, gur Anrufung ©otteS, gur ©rlangung eines

ehrbaren SßanbelS. 2BaS gefdjrteben ift, fagt ^auluS, ift

unS gefcljrieben gur Sefyre, baß mir burd) ©ebulb unb £roft

ber ©cfyrtft §offnung Ijaben. £>aß mir §offnung Ijaben,

fagt er, nid)t baß mir in SSer^meiflung fallen. Unb mie=

berum fagt er: Sllle ©d)rift r>on ©Ott eingegeben ift nttfje

§ur £el)re, (nicfyt gur 23erfül)rung,) §ur ©träfe, (nämlid) ber

©ottlofigfeit, rtid)t §ur ©ntfcbulbigung berfelben,) §ur 23effe=

rung, (nämlicf) ber Säumer, nicr)t §u beren SBefeftigung,)

gur ^üc^tigung in ber ©erecf)tigfeit, baß ein sIRenfa) ©otteS

fei rmllfommen, §u allem ©uten gefäjicft, (ntct)t §ur Se^re ber

Ungeredjtigleit, baß ein 3Jlenfc§ oerfefyret merbe unb oon

allem ©uten abgelenlt.)

8) 28er alfo bie @rmäl)nung ber emigen ^rabeftination

unb beS unbemeglidjen 23efd)luffeS ©otteS von ber 2öat)l
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fetner $ird)e, (roeldje bie allergemiffeften geugniffe ^»eiliger

Schrift {ür fidj fyaben) mtpraud)t §ur iöergroeiflung, §ur

Unterlaffung ber Anrufung ©ottes^ jur görberung ber ©ott=

lofigfeit, gur SBeftätigung bes Srrtfyums, §ur Q3egierbe nad)

einem fünbigen Sßanbel, ber ift fo roett entfernt ben mafyren,

^eiligen unb t)immlifd)en ©eift ber l)eil. Schrift $u Ijaben

ober §u erlangen, baf$ er nielmef)r ben §eil. ©eift fd)mäl)t

unb läftert; unb, menn er nidjt raieber umfeljrt, unter bie

3at)( ber 9ftenfd)en bie §um Untergang befttmmt finb, ge=

rechnet werben muf$.

9) 3)enn obgleich xpa&sftq, -üpöyvwaiq unb -paop'.mg —
(benn biefer 2Sorte bebtent ftdj

s^aulu§), b. r). ber üBorfatj

(propositum) ^orfyerraiffen (pnecognitio) unb $orfyer=

beftimmung (praedefinitio) d5otte§ unoeränberlid) finb nod)

fehlen, fo ift ©Ott bennod) ntcfjt ge6unben burd) eine 3roang3=

notljmenbigfeit (constringitur necessitate coactionis),

fonbern bleibt immer oollftänbig frei rjanbelnb. $ann id)

ntdjt aud) alfo (fpridjt ^eremiaö mit bes §errn SÖort) mit

eurf) umgeben, i^r oom §aufe 3^rae^ wie biefer Töpfer?

@ie§e mie ber ^fyon ift in bes Töpfers §anb, a(fo feib aud)

ü)r oom §aufe Israel in meiner §anb (^erern. 16, 6) ; unb

balb barauf: 2Öo ftdj jenes ißolf aber belehrt oon feiner

Soweit baroiber id) rebe, fo foll mtd) aud) reuen bes Un=

glüds baS tdj üjm gebaute §u tfyun, 2$. 8. Unb mieberum

:

9Öa3 foll id) aus bir machen? Soll id) nid)t bidig ein

Slbama au§ bir machen unb btdj mie 3^°*™ suridjten?

2tber mein §er^ ift anberen Sinnes, meine 23arml)ergigfeit

ift §u brünftig, ba{$ id) nidjt tf)un roill nad) meinem grimmi=

gen 3orn. (§of. 11, 8. 9.)

10) 3Ste ber SSorfaij ©otteS über feine $ird)e geraiJ3 unb

unroanbelbar ift, fo fieser unb unberaeglid) ift fein SÖille, baj$

man bie ^rebigt feines 2öortes Ijöre, feiner SBerl^eifutng

©tauben fd)enfe, feinen tarnen anrufe, unb in feiner 2ln=

rufung raanbele.

11) Slber gafjllofe SDtenfdjen, obfd)on fie bie ^rebigt be§

SöorteS ©otteS fyören, bleiben bennod) in ©ottlofigfeit unb
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©ürtbert unb gefeit verloren, unb werben in ben ewigen

$fuljl geworfen ; bie3 gefd)iel)t aber mct)t au§ ©otteö ©cr)ulb,

fonbern au3 ©c^ulb ber 9ftenfd)en, weldje in ©ünben empfan=

gen unb geboren, nidjt 23uf$e tl)un.

12) £>enn ©ott, ba feine 9?atur eitel ©eredjttgfett, ©üte,

§etl unb ©eligteit ift, treibt leinen an §ur Ungerect)tigteit,

§um Untergang, fonbern voill fo oiet an ir)m ift, bajj alle

5ftenfdjen geredet, fromm, gerettet unb feiig werben.

13) SDenn gleichwie bie 6onne nacf; irjrem SSefen l)ette ift

unb erleucfyt fo oiel an ü)r ift, alles worauf fie i^ren ©d)ein

wirft, bie blöben Slugen aber blenbet, §war nid)t burd) il)re,

fonbern ber fd)wacr)en klugen ©cfyulb, bie einen fold) gellen

©lang nid)t ertragen lönnen
; fo ift ©Ott feiner -iftatur nacf)

©ered)tigleit uno §eil. $iele 9!ftenfcl)en jebodj), jemeljr fie

burcfj ©otte§ 2öort gur grömmigleit unb §um §eü berufen

werben, werben befto fcfjledjter unb gefyen oerloren ; nict)t au§

©otteS ©djulb, welker ©erecrjtigteit unb §eü ift, fonbern

au§ it)rer eigenen, weil fie in ©ünben empfangen unb ge=

boren finb, unb bodj) nid)t 23uf$e tljun.

14) £)ie aber erwählet finb unb feiig werben, finb nidjjt

erwählt unb werben feiig burd) irjre ©ered)tigteit unb 33er=

bienft, fonbern allein au3 freier ©nabe unb (Erbarmen ©ottcS.

15) ^nn alle ^Dlenfdjen Ijaben tn Slbam gefünbigt unb

fterben in Slbam.

16) @3 tonnte barjer mit oollftem S^edjt ©ott alle 9Jkn=

fdjen oerbammen unb in ben ewigen Slbgrunb werfen.

17) 3)afj aber eintge au§ bem menfd)Iid§en ©efd)led)t,

welches allgemein (Universum) ber ewigen $erbammnifj

unterworfen ift, erwählet finb unb fetig werben, ift 25arm=

fjergigleit ©otte§, nid)t menfcfjlicrjeä SSerbienft.

18) £)ie Uebrigen aber, weldje in <Sünben unb $erbamm=

mf$ jurücfgelaffen werben, rjaben leinen ©runb ©ott ber Un=

gered)tigleit gu befdmlbigen, fonbern fie l)ören oerbienter=

maf$en wa§ §u bem murrenben $ned)t, 9#attt). 20 gefagt ift

:

greunb, icr) trjue bir nid)t Unrecht. 23ift bu nid)t mit mir
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ein§ morben um einen ©rofdjen ? b. I). ift e3 nid)t ber 23er=

trag be§ göttlichen (Befe^eö: oerf!ud)t fei, roer nirf)t bleibet

in allem ba§ getrieben fteljt im 53ud)e be§ ©efetjee, baf$ er

e3 tlme. 2)u aber bift nid)t geblieben in allen ©eboten beö

©efei$e§. SJlit Sfted&t baljer bift bu t)erbammt. 9ftmm roa§

bein ift unb getye Ijm. Dber fann id) md)t tljun mit 'Dm

meinen roa§ id) mill? 2Ba3 fie^ft bu fd)eel baf} id) fo gütig

bin?

19) Qa, roenn ba3 menfd)lid)e ©efd)led)t feiner Statur nadj

unoerberbt unb Ijeilig märe, unb ©ott Unfd)ulbige nnb ©ünb=

lofe t)ätte liegen laffen olme irgenb eine Urfad)e an fie §u

§aben, iönnte er t>ielleicf)t aU ein ungerechter §au§l)alter er=

fdjeinen unb ber Ungeredjtigleit angeltagt merben.

20) -Wim aber ift r>or ©ott lein 'Iftenfd) unfdjutbig. ©ott

flauet com §immel, fprid)t ber ^falmift, auf ber 5CRenfcf>ert

^inber, baf$ er felje ob jemanb llug fei ber nad) ©ott frage.

2Xber fie finb alle abgefallen unb atlefammt untüchtig, £)a

ift leiner ber ©ute§ tl)ue, aud) ntct)t einer.

21) 2)e§l)alb, obgleich ©ott einige, mit Übergebung unb

3urüdlaffung anberer ©djulbiger, fjerauslieft unb aus> ber

33erbammnij3 reifst, lann er bod) mcfjt ber Ungeredjtigleit be=

fdjulbigt merben. ©onbern mie er jene nad) feinem geredeten

©eridjt unb i^rem eigenen $erbienft übergebt, fo errettet er

biefe au§ feiner freien 5krmf)er§igleit unb ©üte.

22) @£ob. 32 fagt 9ttofe§ jum §errn: SRun fo »ergib

ilmen iljre Sdjulb ; roo nid)t fo tilge mid) au§ beinern 23ud)e

bas bu getrieben l)aft. Sßfal. 69 : STitge fie au3 bem S3uct)e

ber Sebenbigen, bafc fie mit ben ©ered)ten nid)t angefcf)rieben

merben. ®an. 12: 3U öer 3eü ra irD oew ^oli errettet

merben, alle bie im 33udje gefdjrieben finb. Sßfyüip. 4:

3öelct)er tarnen finb in bem 23ud)e beö £eben§. Slpof. 20:

Unb fo jemanb rttcr)t marb erfunben gefdjrieben in bem 23ud)e

be£ Seben§, ber mirb gemorfen in ben feurigen ^5fut)L $ap.

21 : Unb mirb nid)t hineingehen irgenb ein ©emeineS unb

baö ba ©reuel tlmt unb Sügen, fonbern bie ba gefajrieben

finb in bem lebenbigen 23ud) be§ SammeS. 2lu3 biefen unb
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anbern älmiidjen ©teilen ber «Schrift ift e§ llar, baf$ ©ott ein

33ud) ober ^Regtfter ober einen Katalog (ba§ fonft SSer^eid);

nif$ genannt roirb) l)at — benn fo I)at e§ ber £>etl. ©eift ge=

lefyrt oon göttlichen fingen nad) menfd)ltd)er 2Beife §u reben

— in meinem er alle bie, meiere er fielet als foldje bie bie

femige «Seligleit erlangen mürben, eingetragen unb einge=

^rieben Ijat.

23) fragen wir bafyer, roie es möglich ift, baf$ ein jeber

üon unö erfenne, ob fein ^ame in biefem S3u(^e ober Katalog

getrieben ftel)t, unb mir unferer magren unb fyimmlifd)en

©eligleit geroifs roerben mögen.

24) ®enn bie§ §u ergrünben, fagen mir md)t, baj? einer

t)on uns in ben §immel fteigen muffe unb un% bieS 33ua)

bringe um eS gu untcrfuc^en. Sonbern mir fagen, baj3 bieS

auf's ftrengfte oerboten fei, bamit mir md)t mit Unterlaffung

unb üBemadjläfftgung be§ geoffenbarten 28illen§ ©otteS fred)

einbringen in ©otteS 2lrd)h) unb feine ©eljeimniffe erforfcfyen.

25) ®enn bieS 23ud) ift nid)t fern oon unS ober Ijocl) über

un§ im §immel ober jenfeitS beS 3JieereS fo gefegt, baf$ e£

meit ah ober oerborgen oon unS märe.

26) £>enn ba bies S3ucr) genannt mirb baS Vßuti) beS £e=

ftenS, be§l>alb, meil biejenigen barinnen gefdjrieben finb,

meiere §um eroigen Seben beftimmt finb
; fo ift lein ßroeifel,

bafj baS in Sßaljrfyeit baS Sßud) be§ 2ehen§> ift, morin unb

rooburd) bie 50lenfc§en bie l)tmmlifd)e ©eligleit ftdjerüdj er=

langen.

27) ©S ift aber lein anberer 9kme unter bem §immel ben

Hftenfd)en gegeben, barinnen mir follen'feltg roerben, als ber

Marne unferS §erm ^efu (Sljrifti, oon meinem ber SSater ge=

fagt f)at: ®a§ ift mein lieber ©oljn an meinem id) 2öol)lge=

fallen l)abe, ben follt ifjr Ijören.

28) @& ift ba^er lein S^eifel, öa
f$

unfer ©err S^fuS

GfjriftuS jenes S3ucr) be§ SebenS ift; mer immer in biefem

GljriftuS feinen bauten eingetrieben ftnbet, erlangt ba§

eroige 2tbtn unb 6eligleit gan§ geroifs.
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29) 3 e beutlid^er unb flarer baljer oon Gfyrtftuä geprebigt

wirb, befto oollftänbiger wirb baö S3uc^ be§ Sebenö eröffnet

unb erllärt.

30) 23on (SfjriftuS aber ift geprebigt morben oon Slnbeginn

ber Sßelt, unb groar guerft unter bem tarnen 2Beibe§famen,

b. i., <5ol)n ber Jungfrau. ®ann unter bem tarnen be§

©amenö 2lbral)am§. £)ann unter bem tarnen eine§ ^ro=

p^eten, fobann unter bem tarnen bes <2amen§ ©aoibö.

darauf unter bem tarnen bes ^fteffias; enblid) guleljt fam

er f'elbft, inbem er aus ber Jungfrau Wlaxia, roetdje aus ber

gamilie 2)aoibs mar, bie 9Jienf(f)^ett annahm. Unb fyat

nad) 33ollenbung bes ©efyeimniffes unferer ©rtöfung fein

(Soangelium burdj bte 2Ipoftel auf bem ganzen ©rbboben

offenbart. @r fyat uns berufen, fagt ^aulus, 2. %\m. 1,

md)t nad) unfern Söerlen, fonbern nad) feinem $orfai3 unb

©nabe, meldte uns gegeben ift in ßfyrifto 3efu oor ber $tit

ber 2ßclt.

31) £)amit bu baljer roiffeft, ob bem 9mme gefcfyrieben fei

im 33ud)e bes Sebens, unb ob bu oorfyergefefyen (prsevisus),

präbeftiniert unb oorfyerbefttmmt (prsedefinitus) feift $ur

emigen Seligfeit, follft bu bie 23erroegenl)eit freuen mit bei=

neu ©ebanfen gu oerfudjen in ozn §immel §u fteigen unb bas

SBucf) bes Sebens §u unterfudjen; fonbern nalje ift btr bie

apoftolifdje ^rebigt oon ßljrtfto unferm §errn, meiere bir

bas mafyre 23ud) bes Sebens oorlegt unb öffnet. 2öenn bu

bief) in biefem @l)riftus finbeft, ift fein 3roe^fe^ öa
fc

öe ^n

9tame im 33ud) bes Sebens enthalten ift.

32) Dbgleid) aber @l)rtftus alles gegenwärtig regiert, mirb

er bennodj) nid)t ergriffen aufjer burd) ben ©lauben, nämlid)

baf$ man glaubt, baf$ Sefus (Sfyriftus, magrer ©Ott unb raal)=

rer 9J£enfd), burd) feinen ^ob bie ©ünbe gebüßt fyabe, unb

bie!) mit feinem fyimmlifdjen SBater fo oerföfynt, bafs er bid)

annimmt an ^mbesftatt unb als @rbe aller !)immlifd)er

©üter. 2öer mein gleifd) iffet, jagt er, unb trinfet mein

Sßlut, b. I). roer glaubet, bafj icl) mein gleifd) in ben %oo

gegeben l)abe §ur ©r^altung feinet Sebens, unb mein 23lut
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nergoffen gur 2lbmafd)ung feiner ©ünben, ber ergreift micfj,

unb bleibet in mir unb id) in ttjm.

33) -SfftdjtS ift bdjer geroiffer als baf$ raer fid) burd) ben

©tauben in ßfyrifto finbet, feinen tarnen im SBudjje be3 Se-

ben§ gefd)rieben finbet.

34) Unb bies ift ber Unterfdjieb gn>ifd)en ©rraäljlten unb

SSerroorfenen, baf$ biefe unter SSera.dj)tung unb ÜBerraerfung

ßljrifti, entmeber fidf) nur um ifyre weltlichen ©efd)äfte be=

fummern, ober mit i^rer menfd)lid)en SöeiS^eit göttliche

£)inge gu erforfd)en fudjen ; bie @rmäl)lten aber übergeben

fid^ geraberoegS ©fjrifto, burd) ben ©lauben, bamit fie üon

tljm il)r ganzes §eil empfangen.

35) Um bie§ beutlidjer gu machen, mögen bie 2öorte

2Iuguftin§ „De prse-cientia et prsedestinatione Dei"

angeführt werben. (Er jagt: 9Rebu!abne§ar erlangte (mer-

uit; eine fruchtbare 33u^e. Qat er nid)t nad) ungaljligen

©ottlofigfeiten geftraft, 33uf$e getrau, unb fein $teid), mel=

d)eö er nerloren t)atte mieber erlangt? $l)arao raurbe burd)

eben biefe ©trafen ner^ärtet unb ging §u ©runbe. §ier

möge mir einer, ber ben göttlichen SRatt) mit atl§ul)ol)er

2öeis>t)eit be§ §ergen§ erforfdjt, ben ©runb angeben, marum

baffelbe Mittel non ein unb bemfelben 2trgt bereitet, bem

einen §um Untergange, bem anbern jum §eil gereift; auf$er

meil mir ©orte ein guter ©erud) <5r)rifti finb, ber htm einen

ein ©erud) be§ SebenS jum 2^hen, bem anbern ein ©erud)

be§ %obe3 ^um Xobe mirb? 2öa§ bie üftatur betrifft finb

beibe ^ftenfdjen geraefen; nacl) ber 2ßürbe, beibe Könige.

28a§ bie Urfadje belangt, fjtelten beibe ba§ SSolf ©otteS ge=

fangen. %n §infid)t auf bie ©träfe finb beibe burd) 3üd)ti=

gungen gnäbig ermahnt roorben. 2öa§ baljer l)at bemirlt,

baf$ beren @nbe t?erfd)ieben mar, auf$er baf$ ber eine, bie

§anb ©otte§ fü^lenb, in @rfenntnif$ feiner eigenen ©ottlo=

figleit feufgt, ber anbere gegen ©otte§ allergnäbigfte 2öal)r=

l)eit auö freiem Sßitlen anfamnfte (libero pugnavit ar-

bitrio). ©o raeit Sluguftin.

36) 2öa§ aber 2luguftin mit ben 2öorten fagt:
r
,3n @r=
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fenntmjs feiner eigenen ©ottloftgfeit feufgte", unb: „an=

fampfte au§ freiem Sollten", fo fagt er alterbing§ bamit

etroaö, aber nict)t genug, ^nn gu einer roatrren §8u£e ge=

nügt e§ nid)t §u feuf^en, fonbern e3 ift aud) nött)ig §u gtau=

ben. 2lud) fyabm bie ©otttofen groar einen freien 2öitlen

womit fie gegen bie 2öat)rt)eit ©otte§ anfämpfen, roenn man

unter „frei" oerftet)t, nid)t gemaltfam gelungen, (non

violenter coactum;. £)enn roa§ ben Söitten be§ ©Otts

lofen betrifft, fann erntest eigentlich frei genannt werben,

weil er burd) ben urfprünglid)en %all fo oerberbt ift, baf$ er

ein Sflaoe unb ©efangener ber «Sünbe ift, unh au§ ben

Gräften feiner Sftatur in bie §reit)eit be§ ©eifteö ftcf) niajt

retten fann.

37) ®eutlid)er fotl man bat>er in ber Darlegung be§ Un=

terfd)tebe3 gwifdjen ^ebufabnejar unb $t)arao fagen, bat)

bie§ ben oerfdjiebenen 2tu3gang gwifctjen beiben bewirfte,

weit ber eine glaubte, ber anbere nid)t glaubte.

38) ©erfelbe Unterfctjieb ift aud) gwifcrjen $etru§ unb

3uba§ 3fd)ariot unb grotfdjen ben beiben mit Gfyrifto ge=

freugtgten @d)ädrern; roeil ^ßeiruS unb ber eine ©djädjer

belehrt mürben unb glaubten, 3uoa§ aber unb ber anbere

Sctjäctjer ofjne 23uf$e oergweifelten.

39) 2)en gleiten Unterfd)ieb madjt Paulus gwifcrjen ben

3uben unb §eiben. 2öa§ motten mir nun t)ie fagen? 25aö

roollen mir fagen: £)te Reiben bie nid)t traben nad) ber ©e=

redjttgfett geftanben, traben bie ©eredjtigfeit erlanget. 3$
fage aber oon ber ©ered)tigfeit bie au§ bem ©tauben fommt.

Israel aber t)at bem ©efetjte ber ©ered)tigfeit nadjgeftanben

unb tjat ba§ ©efet3 ber ©eredjtigfeit nietet überfommen, bar=

um bafj fie e§ nidjt au§ bem ©tauben, fonbern au3 ben 2öer=

len be§ ©efe&eS fucf)en.

40) ^enfetben Unterfd)ieb rnaa^t. GfrriftuS im gangen

menfd)lid)en ©efdjledrt: 2Öer an ben ©oljn ©otte§ glaubet,

roirb nid)t oerbammt. Unb abermat: 2öer ba glaubt unb

getauft roirb, ber roirb feiig, roer aber niajt glaubt, ber roirb

oerbammt.
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41) 2öenn bu aber weiter gefjft unb fpricfyft : £)er ©taube

ift ein ©efdjenf ©ottes, nid)t (Erwerb be§ 9Cftenfcl)en— §letfcf)

unb 23lut, fprictjt @f)riftu§ §u ^3etro, fjat bir bie§ nid)t offene

bart, fonbern mein SSater ber im §immel ift; — wie lommt

eä benn, baf$ ©ott au% ©naben unb Sarmtyergigfeit ba3 ©e=

fd)enf be§ ©laubenS bem ^afob unb nid)t bem @fau, bem

£>ar>ib unb nicrjt bem ©aul, bem $etru§ unb triebt bem

Subaö, bem einen (Scfjctcfjer unb nidjt bem anbern, $autu3

unb nid)t bem ßaipfyas, ben §eiben unb ntdjt htn Suben

gibt, ba eö ein unb biefelbe 5CRaffe ber (Sünber ift, unb alle

abgewichen finb unb feiner ift ber ©ute§ tljue, aud) md)t

einer?

42) 3)iefe grage gehört in bie ^Ret^e folerjer, bie oft fo=

worjl t)on ©ottlofen al3 oon frommen angeregt §u werben

pflegen, nämtid) : Söarum ©Ott gugelaffen l)abe, baf$ 2lbam

in ©ünben gefallen fei unb er i(m nid)t oor ©ünben be=

wahret l)abe? 2öarum er, rtadjbem ber erfte 2lbam in ©ün=

ben gefallen, ifyn nict)t oernidjtet l)abe, unb einen anberen

gefdjaffen au§ welchem 9Kenfc^en geregt geboren worben

wären? Söarum, ^a er felbft oon dwigleit war, er bie Sßelt

nid)t efjer gefRaffen alö er fie gegrünbet §at? 2ßarum fjat er

bie Söelt ^ier^er gefegt unb ntcr)t anber^wo l)in? unb unjä^=

lige anbere.

43) 2öa§ foll man nun fagen? Söenn bu ber bu alfo

frägft ein ©ottlofer bift, würbe ^3aulu§ bir antworten: D
Wenfd), wer bift bu, baf$ bu mit ©ott richten willft. Unb

(S^riftuö felbft, wie. Iur§ guoor erwähnt: Ober fyaht id) nidjt

SRad^t mit bem meinen §u tl)un rva§> id) will? 2öa§ fieljeft

bu fc^eet bafs td) fo gütig bin? SBift bu aber ein grommer,

befiehlt bir ^auluö mit il>m auszurufen : D bie Sfafe, beibe

ber 3ßei§fyeit unb drfenntnifs ©otteö. 2öie gar unbegreiflich

finb feine ©eridjie unb unerforfct)licr) feine 2öege.

44) Sluguftin fagt: $voe\ ^inber werben geboren. 28enn

man fragen fotlte: 33eibe fyaben biefelbe
s
Jftaffe be£ 35erber=

ben§ an fidj; warum aber bringt bie 5Jlutter ba% eine gu

©naben, ba£ anbere erftieft bie Butter im ©d)laf. Sötrft
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bu mir fagen roa§ jenee> 23erbienftlid)e3 §atte ba§ ^u ©naben

gebraut roorben ift, roaö jerte§ oerbient, ba§ bie Butter im

©d)lafe erfticfte? SBeibe Ijaben md)t§ ©utes
1

oerbient, fon=

bern es fyat ber Töpfer 9ÜJad)t au§ berfelben 3[Raffe gu

machen ein %a$ gu @l)ren, ein anbereS §u Unehren. 2Öillft

bu mit mir btöputieren ? Skrrounbere bid) lieber unb rufe

mit mir au§: D bie %iefe bes 9teid)tl)ums\ 3Bir fotlen

beibes mit gurd)t anerfennen, bamit mir triebt in 3*rtf)um

fallen.

a
45) £)em deinen, fagt ^3aulu§, ift alles rein, bem Unrei=

nen unb Ungläubigen aber ift nidjts rein, fonbern beflecft ift

beffen ©inn unb ©eroiffen.

46) 2)arum ift bie £ef)re r>on ber ^präbeftination, rote fie

in ben ©Triften ber ^]rop§eten unb 3lpoftel burd) ben §ctl.

©etft überliefert morben ift — roie fie bem ©ottfeligen gan§

rein unb nü^(icr) ift, fo ift fie bem ©ottlofen burdjaus" unrein

unb »erberblicr).

47) Unb ber fromme roie ber ©ottlofe lieft im ^efaiaS:

£>er §err gebaotl) Ijat befd)loffen unb roer lann e§ änbern?

©eine §anb ift ausgereckt, roer roirb fie roenben? Unb bei

^aulus : 3$ bin gerotf;, baf$ roeber %ob nod) Sebert, roeber

(Engel nod) gürftent^ümer nod) ©eroalt, nod) ©egenroärtigeg

nod) 3utof^9 e^/ noc^ §ol)e§ nod) tiefes*, nod) irgenb eine

Kreatur uns» fcfyeiben lann »on ber Siebe mit roeldjer ©ott

uns in (St)rtfto $efu unferm §errn umfaßt (in Cap. IX, p.

247, sqq.).

3n bemerfensroertl)em ©egenfatje gu§eerbranb umgebt

33ren§ gän^lid) alle ^onfequengen, vodd)t aus einer präbefti=

natianifdjen Slnfdjauung refultieren, inbem nict)t nur fragen

roeld)e atlerbingS auf bie unbefdjränfte 2(tlmad)tsroirfung ©ot=

te§ S3e^ug f)aben, unb beren ^Beantwortung besljalb einen freien

Eingriff in ©otte3 für un§ burdjauS unbegreifliche 2ßeltregie=

rung inooloieren, orme weiteres gurücfgeroiefen roerben; fonbern

aud) @rflctrung3r>erfud)e anberer auf ben geoffenbarten 2öillen

©ottes über baö §eil ber 5ftenfd)en gegrünbete Probleme als

unberechtigt gelenn^eid^net roerben. SÖenn ba^er SBreng in
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unb nur burd) ben ©lauften bie ©eligfeit gu erlangen ift, toar=

um gibt ©Ott bies» freie ©efdjenf bem einen unb nid)t bem an=

bern, menngleid) beibe unter bem ©c^att be§ 23efel)rung3mittel3,

be3 2öorte3, fielen, in bie Kategorie ber in X^efe 42 genannten

fragen fettf — ; fo ift bamit fdjon ein gingergeig gegeben, roie

23 r eng bie 2öirffamfeit ber ©nabenmtttel abhängig marf)t, in

bem (Singeinen, oon einer un§ verborgenen Seftimmung

©otteä über bie (Singeinen.

2)erfelbe ©ebanfe liegt beutlidjer ausgeprägt in ^efen
17-21, too ©otte§ 3Bat)I einiger 2öeniger ber „ßurücflaffung"

anberer unoermittelt gegenüber fterjt, ha an festeren, ob=

gleid) biefelben nid)t fdjulbiger als bie erfteren, er nur ©ered)=

tigfeit übt, roeil fie oon 9^atur bod) bie 23erbammnif3 oerbient.

Gebeult man nun, baf$ au§ bem großen §aufen ber burd) ba3

SBort ^Berufenen bie meiften foldje „Uebergangene" ftnb, tro£=

bem baf$ ba§ Söort überall unb immer fräftig gebaut mirb, —
fo muf$ man eine oon §roet ©rllärungen anerfennen : entroeber

gelten bie Verworfenen oerloren au§ einer in iljrer $raft ftet)en=

ben mutwilligen Abneigung unb hartnäckigen Verwerfung ber

angebotenen ©nabe ; ober ber fräftigen unb roirffamen 23eru=

fung ber Söenigen liegt eine Veftimmung gu ©runbe, toeldje

eine umoiberftel)lid)e 2öir!ung be§ Berufes mit fid) bringt.

£)iefe Veftimmung finbet 33 r eng in ber freien, richtiger

gefagt, abfoluten (Srroärjlung, benn ©eite 246 1. c. fdjreibt er:

„©ott tonnte mit oollftänbigem S^ed^t beibe oerroerfen, roerl

beibe in ©ünben empfangen unb geboren finb, unb roegen

ü)rer eigenen ©rbfünbe (ipso originale peccato) bie 93er=

ftofmng fd)on oerbient Ijaben; fonbern ©ort l)at eß fo be=

• fdjloffen, fo gefiel e§ ir)m, fo mar e§ ©otte§ 2Ötlle, fo ©ottes

Söotjlgefallen, ben 2>afob gu ermäßen, ben ©fau aber in fei=

nen ©ünben gu laffen. 3Sa§ oon biefen beiben gefagt ift,

muf} im allgemeinen oon ber @rmär)lung unb Ver=

merfung aller Sftenfdjen oerftanben merben."

Unb ©eite 256 : ,$<§ (©ott) fage baljer, bafs bieg meine

fjöc^fte ©t)re unb 9Jiajeftät fei, ba£ td) feinem ^ftenfdjen etroaä
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fd)ulbe, fonbern alle finb mir nerfallen (obnoxii) imb icf)

barf fie nad) meinem 2öillen (pro meo arbitrio) bel)an=

beln. £)enn beren gangeg §eil l)ängt ah nid)t t)on iljrem

$erbienft, fonbern von meiner ©üte unb freien Sarmfjer^igs

feit. 3>d) erbarme micf) melcf)e§ id) rot IL £>ie 2lnbern,

beren tcf) mid) nid)t erbarme, bie fyaben fein 9^ecf;t gegen

mid) gu flagen."

gerner: „©ott fcljenft alfo aus> ber allgemeinen 5ftaffe be§

menfd)lid)en ©efd)led)te§ bem einen §roar ben ©lauben an

Gljriftum, rooburcl) er gerecht unb feiig mirb; ben anbern

aber läfct er in feinem Unglauben, baf$ er um =

fomme Qmn roa3 er bem einen fdjenft, ift freie

2G3of|Itt)at. 3)af$ er. ^n anbern, in feiner ©ottlofigfeit §u=

rütfläfjt, ift gerechtes (35ertcr)t (p. 261.)

©ang unmiflroerftänblid) ift biefe Se§re ausgebrochen in

ber „Apologia Confess. Wirtenb." gegen a Soto: ßiner=

lei ift bie 5D^affe be§ ganzen menfd)lid)en ©efd;led)te§, einerlei

bie 93efcf)affenr)ett aller 9Jknfcl)en, bamit nad) ber 2$al)l ber

$orfa£ ©otteS befiele. SÖie (Efau nid)t§ in fid) felbft auä

feiner 91atur l)at rooburd) er fid) felbft befeljre unb §u ©ott

bereite, fo l)at aud) Safob nicr)t§. 23eibe finb in ©ünben

empfangen, beibe finb ber Stnrannei be3 ©atans> unterroor=

fen. 33eibe finb abgeroid)en, b. I). in Slbam geftorben unb

unnütj geworben. 2)af$ aber ©Ott ben (Efau gelja^t f)at unb

ben Safob geliebt, ift nid)t au3 ^Bereitung be§ 3afob, nodj)

weniger au§ feinem SSerbienft, fonbern allein aus ber freien

(Ermattung ©ottes. Unb bennocf) t)erl)ielt fid) ^afob nid)t *

gu ber Söaljl ©ottes! roie ein £lo^ ober Stein. 3)enn ein -

$tot$ ift ntcr)t bagu r>on ©ott beftimmt baft er ber göttlichen

(Erroäfylung gur magren unb emigen (Seligfeit fällig märe;

audj ift fein arbitrium in einem $lot3, baf$ er fiel) nad) ber

orbentlia^en Söeije ©otte§ befe^ren fönne gur (Erlangung ber

©üter be§ §eil. ©eifteS. 3>afob aber unb ßfau finb Tl^n-

fdjjen nad) bem ßbenbilbe ©ottes gefdjaffen, bamit fte fäl)ig

feien §ur (Erlangung ber ©üter bes §eil. ©eifte§ unb ber

emigen ©eligfeit. Unb ift in jebem va% arbitrium, roel=
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d)e§, obgleid) cS burdj) bie ©ünbe ©flaue be3 ©atang geroor=

ben ift, bennod) bie gäl)igfeit behalten fyat, rooburcl) e§ burd)

ben §eil. ©eift gur gretfyeit ber ©ered)ttgfeit geroenbet roer=

ben fanrt. SDtefe aptitudo be§ arbitriums madjt ben Uns

terfd^ieb groifd)en Qafob unb @fau. 23eibe fyaben biefe gä^ig=

fett unb beibe finb burd) tfjre nerberbte 9latur ber $ned)tfd)aft

ber «Sünbe unterworfen. SDafj aber ber eine erroäfylt ift unb

mit bem §eil. ©eifte begabt rairb, bafs er bem 5Rufe ©otte§

folgen null unb fann unb bie eroige ©eligfeit erlangen, ift

freiet Erbarmen ©otteö. 3)afj ber anbere in ber ©ünben=

fned)tfd)aft gurüdgelaffen (reliquitur in Servitute pec-

cati) unb mit bem @etl. ©eifte nid)t begabt mirb, ift ge=

red)te3 ©erid^t ©otte3, melier ftd) erbarmt raeffen er mill,

unb oerftocft roen er will. ®enn roa§ bem ^aioh gebührt,

erfennen mir an @fau, ber nid)t befreit mirb. 3a^b Ijat ba3

raofür er ©ott banfbar fein foll, (Sfau ^at nid)t, me§l)alb er

über Ungeredjtigfett ©otte§ flagen tonnte. (3>ol). 23rentii

Apologia Confess Wirtenb. de libero arbitrio, pag.

284, Ausgabe oon 1561.)

@§ ift bieö ber fdnoadje Sßunft in ber Sluffaffung unb

2lu§fül)rung ber £ef)re oon 33 r eng unb anberen biefer gangen

^ßeriobe, ber jebod) praftifd) nie oermertfjet morben ift unb be3=

fmlb roo£)I milbe beurteilt raerben barf. 3)enn in glüdlid)fter

Qnfonfequeng bricht fiel) bie ©rfenntnifs oon ©otteö allgemeiner

Siebe über ba§ gange ^enfd)engefd)led)t unb bem allein über

bie Ijartnädig Ungläubigen erge^enben $erbammung§=

urteil ©otteg 33alm, unb neutralifiert bie ©efaljr in ber beter=

miniftifdjen ^eorie oon einer burd) feinerlei 9fütdfxd)t beftimm=

ten 2lu3roal)l ber ^Perfonen. <So fann bann in berfelben 2lb=

fyanblung 33

r

eng, p. 265, fdjretben: „£)ie§ ift bie Urfad^e

mesljalb bie Reiben erroäljlt finb, bie 3uben aber oerroorfen.

Unb groar in ©ott ift bie© bie Urfadje meldje $aulu§ oben

angeführt, nämlid), baf$ ©ott fid) ber Reiben erbarmt l)at unb

läfjt bie unbanfbaren 3>uben in tt)rer ©ottlofigfeit. $n bem

5Kenfd)en aber ift bie Urfadje, baf$ bie Reiben bem ©oangelio

Gljrifti geglaubt Ijaben, bie Suben aber nid^t geglaubt, fonbem
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Gfyriftum mit feinem ßoangelium oerroorfen Ijaben." (2ln=

merfung III.)

3n äfynlid) fdjroanfenber Sßeife bewegt fidj Sucas Djians

ber ber SXttere (fl604), ein geitgenoffe oon Slnbreii, unb fyofy

gearteter Seljrer in Söürttemberg. 9tid)t roenig l)artflingenbe

2lusforücl)e laffen ftcfj au3 feinem 2Berfd)en „Institutio reli-

gionis Christiane" Beibringen, meldte bie ©arftellungsroeife

jener 3eit namentlich in mürttemS ergifd)en Greifen 'reflektieren.

(Solche ©teilen boten bann aud) §uber eine roillfommene

^anb^abe tl)n bes Galomi3mu§ gu begüdjtigen. dagegen oer=

tfjetbigte fiel) bann Dfianber mit großem ©rufte in einer Schrift

,,©rünblid)er 33erid)t auf D. ©amuel §uber3 £äfterfd)rift"

t)om 3ar;re 1597, roorin er manches ©efagte mobifigiert unb

erllärt, §. 33. p. 36, „bafj ©ott au§ bem menfd)lict)en ©efd)led)t,

meldte er gewollt, gum emigen Seben erroäljlt r)abe", er=

flärt er in einer -iftote : „2) iefe 2Sorte roill tcf) in anberem $er=

ftanbe nidjjt getrieben Ijaben benn raie ©t. ^auluS rebet gu

-Sftöm. am 9. ba er fagt: <5o erbarmet er fidj nun meld§e§ er

roill, ba bann ©t. $aulu§ roill, baf$ man mit ©ott nict)t barum

rechten foll, warum er nidjt jebermann erleuchtet, befennt fid)

aber bennodj gu ben 47 2^efen oon 33reng olme Sftücffjqlt.

greilid) ift es il)m oorneljmlid) barum gu tfjun an 33 r eng unb

D. 33 o gel gu geigen, baj$ biefe ebenfo raie er gegen §ubers
33e§auptung, eine „befonbere ©nabenroafyl" im ©egenfa^ gu

beffen „allgemeiner" geteert l)aben. Unb bod) fü^rt er felbft

eine ^ßrebigt oon fiel) an, raorin bie gange Ser)re in entfdjieben

mobifigierter Söeife abgeljanbelt rairb. ßr fd)reibt unter an=

berm, im 2(nfd)luj3 an ben 33eroeis, bafs ©ott ade 93Zenfct)en

liebt unb roill baf$ feiner oerloren gelje, baf$ bie SJlenfd^erx aber

aus angeborener 33osfjeit bie §anb ©otte§ gurüdftofsen : „£)ie=

fes l)at ber aEmäd)tige ©ott oon ©raigleit fyer toofil gefeljen

unb geraupt. 2)arum rjat er elje ber 2Selt ©runb gelegt roarb

il>m felbft aus bem gangen menfd)lid)en ©efdjledjt eine $ircf)e

unb ©emein erraä^lt, roeldje, raenn man biefelbige gegen ben

gangen §aufen be3 menfdjlidjen ©efdjledjjtes rennen roill, oom

§err (E^rifto felbften eine Heine §eerbe genannt roirb . . . 2)ie§

3)ogm. 3. ©n.—

6
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§äuflein fein biejenigen bie an ben §erm Gljriftum glauben

unb in felbigem magren ©lauben 6i3 an'3 @nbe oerljarren . . .

Unb bies §äuflein tjat ben tarnen, ba£ fie 2lu§erwäl)lte ©otte3

genannt werben."

2)ie§ erklärt er benn weiter : „Söenn aber bie (Schrift fagt,

©ott l)abe ilnne ein §äuflein §ur ewigen (Seligfeit erwählt, fo

foll baffelbige mcr)t baljin oerftanben werben, al3 ob ©ott ber

§err biefelbige ;Iftenfcf)en bergeftalt erwählt t)ätte, bafi fie muffen

felig werben unb e§ ifynen ntct)t fehlen tonnte fie träten gleid)

©ute§ ober 23öfe3. 2)enn welche ©ott gur ©eligfeit l)at er=

wählet, bie fyat er mit foldjer ßonbition ober Sebingung er=

wählet, baf$ fie follen 53uf$ tfyun, 9Jlar. 5, an ^n §erm @l)ri=

ftum glauben, fid^ ber l)eil. ©alramente gebrauten, fleißig

beten, bie <Sünbe meiben, ©ute§ tfmn, in iljrem 23eruf getreu

fein, aud) il)r $reug auf fid) nehmen unb iljrem §errn Gfyrifto

nachfolgen follen. 2öer bieg mcr)t tfjun will, fonbern in einem

gottlofen Slkfen oer^arrt bi§ an3 @nbe, ben barf man unter

ben au§erwäl)lten ^inbern ©otte§ rttcr)t fachen . . . 2ßeld)e

aud) ©ott ber §err in ifyren ©ünben ftecfen läf$t unb oerworfen

J)at, bie rjat er aud) md)t bergeftalt oerworfen, baf$ fie foEten

unb müßten oerbammt werben, fie glauben ober glauben nid)t,

fie tl)un ©ute§ ober 23bfe3; fonbern bergeftalt unb anberö nidjt

fein fie oerworfen, wenn fie nämlid) in i^rem gottlofen 2zhzn

unb Unglauben bleiben unb bi§ an i§r @nbe oerljarren.''. p.

110 folg.

gerner: „3e£t ift es fttit, ©eltebte im §errn, baf$ wir

auä) anhören, wie ©ott ber §err mit benen welche er gum

ewigen 2thtn erwählet fjat um^uge^en pflegt, bamit er fie bem

Teufel au§ bem 3^act)en unb alfo au3 bem ewigen SSerberben

reifte unb errette. §ie legt ber allmächtige ©ott feine gewal=

tige, fräftige unb gnäbige §anb felbft an, bamit er bie ©ünber

oom breiten 2öeg, ber gur $erbammnifj führet, ahmende. 2)e§=

f)alb läf$t er benen welche er oon dwigleit erwählet fjat, fein

^eiliges Söort prebigen, unb wenn fie baffelbige nict)t

»erachten, non fidj ftofjen ober läftern, fo tljut er audj

burcfy feinen §eil. ©eift iljnen ba3 §er§ auf bajj fie barauf
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Sichtung geben unb bem fyeil. ©oangelium glauben . . . ©oldji

Ijerrlid) unb befonber ©nabenwerf ©otte§ ift ©ott ber §err

niemanbö fcf)ulbig, fonbern e§ fleugt allein au% feiner 93arm=

fyergigfeit l)er gegen un§ arme <5ünber. Unb wollte gwar ©ort

gerne, bajj alle 9ttenfd)en §ur ©rfenntnif} ber Söa^r^eit fämen

unb feiig würben. 2)afj aber ber merjrer XI) eil ber

SJtenfdjen nidjt erleuchtet wirb, ift bie Urfad), bafc

fie ©otteS Söort entweber gar nidjt fjören, fonbern mutljwitlig,

oerad)ten, bie D^ren unb ifn* §er§ oerftoden, unb alfo bem

§ctl. ©eift ^n orbentlidjen 2öeg oerftellen, bafc er fein Söerf

in if)nen nidjt fyahzn fann. Dber ba fie e§ gehört fyaben, wie=

berum in Söinb fernlagen ober ntct)t achten, baran nid)t ©ott

ober feine 2öaf)I, fonbern it)re 33ost)ett fdjulbig ift. £)iefe wer=

ben iljrem SSerbienft nad) oerbammt, bie anbern aber werben

au§ %ifti ©nabe feiig." (p. 112 folg.)

liefen legten ©ebanfen füt)rt Dfianber nod) grünbltcrjer

aus in benSÖorten: „®af$ aber ©Ott ber §err nictjt in atten

5Renfd)en wirft, bafs fie erleuchtet unb belehrt werben, ift bieS

bie Urfadje, baf$ fie ©otteS 2Bort entweber nid)t rjören wollen,

fonbern baffelbige oeradjten, ttrva aud) läftern ober ja nid)t&

banad) fragen, ja aud) bem §eil. ©eift wiberftreben, berowegen

werben etliche billig iljrem 23erbienft nad) oerbammt, etliche

werben aus unoerbienter ©nabe feiig. Unb hierüber Ijat lein

Menfd) ©Ott ben §errn gu rechtfertigen," Sftöm. 11. (p. 117'

folg.)

(Snbltcr) nod) ein ©leid)nif$ au§ berfelben ©djrift: „9^er)=

met beffen ein G^empel. Sßenn ein ^önig t)ätte in einer ©tabt

Untertanen, welche fid) gegen ilmi allefammt berma^en auf=

rüt),rtfct) erzeigten, baj3 fie allefammt Seib unb Seben oerwirft

rjätten, unb i§nen fein Unrecht gefdjefje wenn fie oom 2zhen

gum Xobe gerietet würben. Unb aber berfelbe ^önig l)ätte

einen <5orm, ber für foldje aufrütjrifdje Untertanen feinem

3Sater §u gü^en fiel unb bete, baf$ fein §err SSater i^nen baS

Seben fdjenfet. (Sein §err 23ater aber bewilligt foldjeg mit

biefer ©eftalt: %&tnn gemelbete Untertanen bie 2ßaffen rjin=

legten unb für fein <5ct)tof$ fämen, bafelbft an i§m ein bemütrji&
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gußfall träten, fo roöllte er fie allefammt begnaben. @3 mären

aber bic Untertanen aüpmal (tljrer angeborenen §ateftarrig=

feit nad)) fo ftreitig unb tro|tg, baß berfelben fetner fid) oor

il)m bemittfyigen roollte. Unb be§ Königs ©of)n trete unter

biefe ungefyorfamen Seute, jprädje jenen mit @rnft unb mit

©naben alfo gu, baß fie fic^ bemüßigten unb bem $önig einen

gußfall träten, .
n>eldjes fie fonften für fid) felbft feine§roeg§

nimmermehr getrau Ratten, unb mürben alfo oon iljrem $önig

ibegnabigt; fo märe ja ber $önig nicr)t fdjulbig an ber übrigen

|algftarrigen Untertanen SSerberben. $)ie aber meiere burdj

ie§ -Königs ©olm mären §u einem gußfalt bemegt roorben, ba=

burd) fie ifjr 2zhm erhalten, bie Ratten bie ^age iljreö 2thzn%

be§ ^önig§ 6olm §u banfen, baß er fie burd) fein ernftlid) unb

gnäbig ^ufpredjen §ur 93egnabigung gebraut fyätte. Sllfo aufy,

©eliebte im §errn, finb alle sIftenfd)en iljrer oerberbten 9ktur

falben gegen ©Ott if)ren ©cljöpfer ungeljorfam, rebellifd) unb

aufrüfyrifd). £)er ^immltfcf)e SSater aber, ber $önig aller

Könige, ber §err aller §erren, l)at fidt) auf bie gürbitt unb

SSerbienft feinet eingeborenen <Solm§ erfläret, baß er fie alle=

fammt §u ©naben rooll aufnehmen, menn fie tf)m ein bemü=

tl)igen, bußfertigen gußfall tlmn roollen. £)aß nun ber größte

Styei.l ber -JDknfdjen fiel) folcfjeä §u tlmn Beljarrlidfj oerroeigert,

unb alfo bie rool)lr>erbiente ^ßerbammniß empfafyet, baran fein

fie felbft fd)ulbtg unb nid)t ©Ott ober fein emige 2öal)l, fonbern

iljr §artnädigfeit, baß fie triebt möllen bem §etl. ©eift burd^S

Söort in iljnen mirfen laffen. ®aß aber ber ©ol)n ©otte§

burd) bie ^3rebigt be§ @oangelium§ unb burd) bie 2öirfung fei=

neö §eü. ©eifte§ ein §äuflein (roetd)e§ bem §eil. ©eift

nidjjt mutwillig miberftrebt) balnn bemegt, baß fie ftdj

feinem Ijtmmltfdjjen SSater bemüt^igen, um ©nab bitten, ©nab

erlangen unb alfo eroig feiig roerben, bafür fyahtn fie fid§ in

alle ©roigfeit §u bebanfen, baß ujnen foldje große ©nab roieber=

fahren ift. 3BeIcf)e ©nab ber Sol)n ©otteö i^nen ebenforoenig

al§ hen anbern, roelcjje Ijaläftarrig unb oerftodt geblieben, unb

fein ernftlicfye unb gnäbig 3ufpred)en oeradjtet Ijaben, fdjulbtg

geroefen ift." (p. 113 folg.)
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3>m ©egenfa| §u ben früheren 2tu3fprücl)en oerrätl) eben

btefe ^ßrebigt ben Umformung welcher burd) bie ^irjerung ber

Goncorbienformel bemerfbar würbe in ber 2tuffaffung unb £)ar=

ftellung biefer Sefyre, wenngleid) mancher mit ber altl)ergebrad)=

ten gorm nid)t brechen wollte, fonbern eine „3ured)tfteltung
/y

früherer „bunfter Sprühe" einging. 3)ies Veftreben f)<xt bann

bei jenen Servern ber älteren ^periobe bie Söirfung, baf$ man
fdjjreiben fann oon ben 2lu3erwäl)tten unter ber gorm ber

Vebingung. 9ftan oergleid)e 3. 23. ben 2lu3brucf Dftanberä:

„©erfyatben läfet er (@ott) benen meiere er oon @wi gleit

ermäßet fjat, fein t)eiUgeä 28ort prebigen, unb wenn f te

baffelbige nid)t r>erad)ten, oon fid) ftofjen ober

laftern, fo tl)ut er aud) burd) feinen §eil. ©eift üjnen bas>

§erg auf" 2c.

%lo<$) im 3al)re 1570 ftöfct un3 biefelbe §ärte unb abfolu=

tiftifd)e Sluffaffung von biefer Se^re auf in bem „Examen
theologicum" r>on %xl. §e3l)uftu3 (fl588). Qn roenigen

aber ntdjt mifwerftänblid)en 2öorten belennt er ftd) gu ber oben=

genannten Stiftung, menn er Loc. XVI, p. 238 r>on ber 2lu§=

gäbe, 1578, auf bie grage: 2ßa§ ift llrfacr)e ber @rwäl)lung

ber ^räbeftinierten? antwortet : „Mein bie Varmfyergigfeit,

©üte unb SSofylgefallen ©otteS. £>enn feinet ^ttenfdjen Söerl

ober Verbienft ober ©e§orfam t)at d5ott angefeljen, fonbern

allein in (Et)rifto 3efu feinem ©olme au§ lauter ©nabe nad)

bem Vorfatj feinet 2Billen§ fyat er gum eraigen Seben erröät)lt

unb oerorbnet, meldte feiig werben, Sfiöm. 9, 11, @pl). 1."

2öa§ ift bie Urfadje ber Verwerfung ber Verworfenen ?*

„Antwort: SDte ©eredjttgfeit ©otte§, welche bie ©ünbe

Die ber oerberbten 9ftaffe be§ menfd)ltd)en ©efd)led)te§ an§af=

tztf ftraft. 3grael, öu bringft bid) felbft in Unglüd, bein

§eil ftetjt altein bei mir. %tzm 9Röm. 9. £)a ©ott wollte

3orn ergeigen unb funb t^un feine !0lad^t, l)at er mit großer

©ebulb getragen bie ©efäf^e be§ 3orn§ bie ba zugerichtet

finb gur Verbammnif}."

* Qaae est causa rejeetionis reproborum ?
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3m golgenben, auf bie grage: 2ßte bie ©Bubigen miffen

lönnen, baf$ fie in ber ftafyl oer @rmäl)lten feien, verroeift er

aEerbingS auf bie allgemeinen ©nabenverl)eif$ungen unb ben

(55lauben3ftanb be§ (Stiften. 216er bie 23erleil)ung beS ©lau=

IbenS mad)t er abhängig von bem SSafyloelret über bie ein =

,'3 einen ^erfonen, benen vor anbern biefe ©nabe ^utfyeil

avirb, raälirenb jenen fie r>ern)eigert würbe. 2öie §e§l)U£>

darüber beult, erfjeKt aus> feinen ^3rebigten über „§auptartilel

d)riftl. £el)re" 1580. 3n ber §meiten ^kebigt „23on bem Un=

vermögen bes menfd)lid)en 28iflen§", nadjbem er ausführlich

gefjanbelt von ber 23elel)rung als auSfdjltefjltdj Söerl ©otteS

burd) ba§ 3^ e^ ert öeg § e^- ©eifteS, fä£)rt er fort: „So nun

alliier jemanb wollte fürroiijtg fein unb fragen, marum benn

©ott einen §te^e unb leljre; benn menn ber SSater alle $u=

«gleid) gielje unb leitete, unb allen baS fteinerne §er§ meg=

nefyme, fo mürben fie aud) alle glauben? darauf lönnen mir

antroorten: bie ber SSater §tel)et unb lehret, bie §eud)t er aus

lauter ©nabe unb ^Barm^er^igleit. 2>ie er aber nic^t geu =

4 et, fonbern in ber 23erbammnif$ läf$t bleiben, bie ftrafet er

natf) feiner ©ered)tigleit. £)enn ©ott ift niemanb nichts

fdmlbig nadj fetner emigen ©eredjtigleit, benn mir fyaben

nichts verbient ; menn fid) ©ott uns verpflichtet uub fdjulbig

mad)t, tl)ut er foldjeS aus grunblofer ©üte unb nad) feiner

unroanbelbaren Sßajjrljeit. Unfer ^Jlatur nad) l)aben mir

nid)t§ §u forbem, benn bie 9£atur ift in allem verberbet, alle

mangeln beS 9ftul)mS ben fie für ©ott Ijaben foUten, alle finb

fie von 9c"atur ^inber beS 3ornS ©otteS."

gerner in ber vierten ^rebigt: „SeibeS ift in ©otteS

'2öort ftarl gegrünbet, bafj ©ott molle, bajs alle -IRenfdjen

ifelig merben, unb baf$ viele finb berufen unb menige finb

nauSerroäljlet. SDafj fid) ©ott erbarme meft er mill, unb va$

>er verftodt roen er mill. £)arum mujs beibeS gemtfjlid) roaljr

unb nicr)t miber einanber fein ; lönnen mir nun f o!ct)e Sprüche

unit einanber vergleichen, bafs fie nicfyt miber einanber finb, fo

verfielen mir ©otteS 2öort red)t; lönnen mir bie $erglei=

d)ung nid)t finben, fo laffet unS unfern Unverftanb belennen
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tmb ©ott bie @f)re tljun, bafj ©Ott roarjrljaftig fei, ob roir e3

gleich nid)t begreifen lönnen, 1. %\m. 2; 5Ratt§. 22; 9töm.

9. 2öer ba leugnet, baft oiel finb berufen, wenig finb er=

roärjlet, ber ftrafet ßfyriftum Sügen. £)er §err Gl)riftu3

fpridjt aud), er roiffe bie er erroäfylt bäht) bamit er gu oer=

ftet)en gibt, er rjabe nicrjt alle 5ftenfd)en erroäl)[t. ^Ijarao

roar nid^t erraär)It roie 9Jiofe§, Saul nicrjt toie £)ar>ib, 3uba§

nid)t roie ^etru3. 2)rum ift offenbar, ba£ bie 2öaljl ©otteä

nid)t mag geleugnet werben. Söann bann bie §eil. ©d)rift

fprid)t, ©ott roifl bafe alle 9ttenfd)en feiig werben; ©ott toill

nict)t ba£ jemanb oerloren gelje, rebet fie oon ©ottes> Söillen

roie er für fid) unb an il)tn felber ift, bafs ©ott ooller ©üte

unb 23arml)er§igfevt ift, md)t Suft l)at an jemanbe§ $erber=

ben, gibt aud) niemanb Urfad) bagu, baf$ er oerloren roerbe.

©ott mißgönnt niemanb bie eroige ©eligfeit, e§ roäre feinet

§er§en§ Suft unb greube, baf$ alle 9Jtenfd)en ba3 2öort ber

©naben annehmen unb bie (Seligfeit erlangen, greilid^ ift

©ott gütig gegen alle, unb erbarmt fid) aller feiner 2Berf.

9kcJ)bem aber bas menfcfylicrje ©efd^led^t fid) freiwillig r>on

©ott Ijat abgeroanbt, unb alfo burd) bie ©ünbe oerberbet ift,

bajs ber Genfer; gum geinbe ©otteö roorben ift, unb leget fid)

roiber atle§ roaS ©ott geboten l)at, fo forbert ©otteä

(S^re unb ©ered)tigf eit, baf$ er an etlichen feinen

$orn roiber bie ©ünbe erzeige. £)ie3 finb nid)t roiber=

roärtige Söillen in ©ott; benn roofern ber 9!flenfd)en Soweit

©otteö ©üte unb Sarmrjergigfeit nid)t rjinberte, fo roäre ©ot=

teö Söille, §erg unb Söunfdj, baft alle Sftenfdjen feiig möchten

roerben, unb baf$ niemanb oerloren roürbe; roeil aber ber

5Ulenfd)en Soweit unb ©ünbe' groft ift, fo forbert feine ©e=

recfjtigfeit, bafs er bie Strafe ergeben laffe

©otteö Söitle für ftd) ift fo gütig, bafj er gerne färje, ba§

allen 9JJenfd)en geholfen roürbe, foldjeä f>at er in ber ©cl)öp=

fung beroeifet, ba er ben 9Jienfd§en nadj) feinem ©benbilbe

Ijat gefd^affen, auf baf$ alle 9ftenfd)en feiig roürben. 2lud)

rjat er feinen ©olm aller Söelt §um (Srlöfer unb §eilanb oer=

orbnet. £)ie SSerrjeifjungen be3 ©oangelii r)at er ber ganzen
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3öelt gegeben imb befiehlt jebermann foll fie annehmen.-

3)ie SSerfjetfjung ber ©nabe ift allgemein, fdjleufst niemanb

au§ ber ba glaubt. ©Ott rufet aller SÖelt, baf$ fie hen Witt-

ler fyören unb bie ©eligfeit bei ilnn fua^en follen; barum

f)at's> ©ott an il)tn nidjt mangeln laffen. 3)aj3 aber ©ott

nirf)t alle 9ftenftf)en ermaßt t)at, oon be^megen fann man
bem §eit. ©eift feine Ungerecfytigfeit gumeffen %a,

fprtdjjt bie Vernunft, ift ©ott fo gütig, marum t)at er bann

nirf)t alle gugleid) ermäßet, marum ermäßet er einen, ben

anbern läfjt er in ber $erbammnif$ bleiben? 2lntmort:

^aulu§ fjat broben Urfact)en angegeigt, marum ©ott mit

großer ©ebulb getragen t)abe bie ©efäf$e bes> 30rn ^'> barum

laffen mir un§ billig genügen, unb ift ©ott nid)t ungereimt

ob er gleid) feine ©üter md)t gleich ausfeilet, benn bie

©üter finb fein, er mag mit bem ©einen tljun rva% er rottt. .

. . . . £)enn meil ©ott ooller ©üte ift, fo fyinbert er nie=

manb an feiner Seligfeit. Slber meit ein anbereö ift'§, baf*

©ott oon ©roigfeit md)t alle §um emigen 2thzn ermäßet t)at.

^l)iiippu§ fpridjt in Epist. ad Tim. 1: ,@g ift ein an-

bere§ ma§ ©ott nad) feinem gemeinen Söillen mitl unb if)m

gefallen läfjt, unb ein anbere§, ma3 ©ott nad) feinem fonber=

baren unb fräftigen Söitlen fdjaffet unb roirft'. .... Pros-

per: ,©ott roill baf$ alle 9Jtenfct)en feiig merben nad) feiner

allgemeinen ©nabe, aber eine fonberlidje ©nabe ift'§ bafi

©ott etliche §um emigen Seben £>at ermäßet/ .... ^auluö

fprid)t, ber ©taube ift nid)t jebermannö ®ing, 1. £l)eff. 3;

ber §err ß^riftug fprid)t, er mtffe, meiere er ermäßet fyabe,

3ol). 13, unb niemanb fommt gu mir, e3 fei benn, ba]j il)n

mein SSater §iel)e. ©o ift ja offenbar, baf$ fie nidjjt alte

gleicher ©eftalt gebogen merben, einem mirb'3 gegeben, bem

anbern rairb'3 nid)t gegeben."

Söeitere Belege ba^u in ber Sdjrift §eslmfii: „Confu-

tatio argumentorum, quibus Synergistse," etc. bei

©c^Iüffelburg, p. 116sqq,mo er 2luguftin§ @£egefe oon

ber 2(llgemein§eit be§ ©nabenmittenä ©otte§ approbiert unb

ein vocatio specialis annimmt: §. 33. „©ott mill nid)t, baf*
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alle feiig werben, benn er l)at nid)t ade ermaßt, au<fy §iel)t

er nid)t alle mit feiner ©nabe."

©ang äljnlid), wenn aud) oorftdjtiger, brüdt ftd) Simon
$auli, ^ßrofeffor unb Superintenbent §u cRoftod (t 1591) in

einer $rebigt ü6er Epist. Dom. Trin. 1572 au§: „28te gar

unbegreiflich finb feine (Berichte, b. i. 2öie tft'S fo unbegreif=

ltd) unb in feiner Sßeife mit unferer Vernunft §u erforfdjen

ober aus^ugrünben, maö für i§m red)t unb unrecht ift, mag

ifym gefaßt ober nicrjt gefällt, ma§ für il)m §u loben ober gu

ftrafen ift, mas bie Urfadjen finb, marum unfer §err ©ott

un% et)e ber SBelt ©runb gelegt ift, oerfeljen unb au§ermäl)let,

anbere aber nid)t oerfefyen unb ermäßet fyat, unb marum bie

Suben oerfto^en, bie «Reiben aber roieberum gur ©emeinfdmft

ber $ird)en angenommen werben 2)emnad) menn

biefe unb bergleid)en fragen fürfallen, marum f)at ©Ott 3<*s

fob geliebet, @fau aber geljaffet, et)e bie ^inber geboren

maren unb meber 23öfe§ nod) ©utes getljan Ratten; marum

erbarmet fid) unfer §err ©Ott etlicher, anbere aber oerftodt

er; marum berufet er nid)t alk 9J?enfd)en gugleid) §u feiner

$ird)engemetnfd)aft; marum gibt er nicr)t alten fein ßoange=

lium mie er'* unö giebt? Sollt bu miffen, baf$ ba3 alfo ge=

fdriefjet, ©otte§ ©erid)t fei, bir unb mir unbegreiflich, unb

foll un§ unbegreiflich fein unb bleiben meil e§ §u unferer

Seligfeit nid)t nü^e ift ba£ mir e§ miffen."

£)a§u citiert er Sluguftin, £ract. 53 in Joh.; £ract. 58

in Joh ; Epist. 105. „
s5?enn aEe -m ©naben aufgenommen

mürben, fo märe unbemufst wa§> ber Sünbe nad) ber ©ered)=

tigfeit gebührte. Söenn aud) niemanb mürbe gu ©naben

angenommen, bliebe bie ©nabe unb 33armljergigfeit unbe=

fannt, mie fold)ee (St. ^SauluS meiter erftärt, Sftöm. 9 mit

bem ©leid)nij$ oom %\)on unb klumpen unb oon ben ©efäfjen

be§ 3°rneg unD Der ^öarm^ergigfeit ©otte§.

2Bie ber klumpen ober ein Söerf mit feinem ÜRetfter nict)t

biSputiert, marum er tfjn alfo madjet, alfo foll ber 5tftenfc§,

ber ©ottes (Erbenftumpen unb Sßerf ift, nid)t mit il)tn bi§pu=

tieren unb rechten oon ber emigen 33orfel)ung
;

fonbern mie
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ein Xöpfer 9Jkd)t l)at au* einem %fyon unb klumpen gu

machen ein gaf$ §u @l)ren unb ba3 anbere gu Unehren, alfo

fann unfer §err ©Ott auS bem böfen klumpen ber menfd)=

Uferen üftatur (fo oon ©ott gut erraffen, aber burd) bie

©ünbe böfe gemorben ift) etliche nehmen, bie er burd) feine

Rarmljer^igfeit gut mad)t, ba§ übrige aber oon bemfelben

klumpen fann er nad) feiner ©eredjtigfeit böfe bleiben laffen,

bafj e§ §u einem ©efäf$ ber Unehren gerade, meld)e3 md)t

»on ©ott, fonbern oom Teufel unb ^Kenfcfyen felbft entfielt

unb fyerfommt."

@ine oon "oen bisher berührten 2lnfd)auungen oerfd)tebene,

(unb iljnen ba^er in mehreren Regierungen eine ©onber=

ftellung anmeifenb), legen bie beiben nafymljaften Geologen

Sol). Söiganb unb 9ftattl)äu3 3nbe£ in ifyrem Syntagma

ex Vet Test , 1546, bar. £)er erftere (f 1587) befleibete gu

»erfd)tebenen &iten ^rofeffuren an mehreren Unioerfttäten,

unb mar §ur 3^it ©upertntenbent gu 2öi§mar. £)er (entere

(t 1564) mar ebenfalls £el)rer ber Geologie unb SSiganbs

ergebener greunb. Reibe beteiligten fid) eifrig an bem (Streite

gegen bie 6p er giften unb oomefymlid) entmidelte sIöiganb

ein oft fyefttgeö Temperament in "Dm §änbeln jener $eit. Ron

ber ^räbeftmation unb 2Sat)l ©otte§ lehren fie mie folgt:

Von 6on 2lus6rücfen.

Obgleich ba§ Söort ^räbeftination im 9Üten ^eftament

nid)t norlommt, fo roerben bod) gleichbebeutenbe gebraucht,

mie: Söille ©otte§ (©em 30); 2öaf»I ©otteä (SDcut. 10,

36) ; eintreiben in ba§ Ruc^ ©ottes (@sob. 32
; $f. 69)

;

Sluäfonberung §ur $inbfd)aft (3. 5Reg. 8) ; Rerufung (3ef.

49),

Was fte fei?

^käbeftination ober 2öal)l ©otteö ift bie $enntnif$ (no-

titia) ©oiteS, unb ber Refd)luf$ über gulünftige £>inge, fo=

mo^l über bie guten 2)mge meldte getfyan unb geförbert mer-

ben follen, aU aud) über bie gu r>erl)ängenben ©trafen unb
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bie Sefd^ränfung unb SBegrengung be§ Beginnens ber $öfen,

jebod) burd) ein gemiffeg 2öort geoffenbart, bamit ©otte3

©üte gegen bie ©eligsumadjenben, feine ftrenge ©erecfjtigfeit

gegen bie §u Skrbammenben, feine ^adjt in ber ^Beförderung

foroie in ber 23efd)rctnfung aller £inge ertannt roerbe.

IDie rnelerlet?

2)ie ^käbeftination ©otteS ift grrjeifact) : Verborgene,

oon welcher roir t)ter nict)t reben, meiere gu erforfdjen ©Ott

and) verbietet, ^roo. 25; (Sir. 3; unb geoffenbarte,

roelcfye fyanbelt entroeber oon bem SßtUen ©otteö, ums er

roitt, bafi gefcfye^en ober nidjt gefd)e§en; ober oon Segeben

=

Reiten unb fingen, bie nodf) gulünftig finb, welche ©Ott au§=

führen miß. Unb biefe fyat er in feinem 2öorte geoffenbaret.

IDofyer fte fomme?

€>ie ift aber ein befonberes 2öerf ©otte§, roeld)e3 feine

$ircf)e erroäfylt unb beruft, £er>. 20 (unb mehrere). So be=

fd)ltef$t audj) ©ott nad) feinem geregten ©ericf)t unb regiert

hen Sluögang, ©en. 25. %lid)t oerfe^en fid) ba^er bie 9Jten=

fct)en aus eigenem 2öiUen ober aus eigenem ^Beginnen unb

Verbienft in bie ^ircfye ©ottes; fonbern ©otte§ ©nabe unb

©üte foß ^ierin erlannt unb gepriefen merben, benn fo fprid)t

©ott: 9üd)t t)abt iijr mief) ermaßt, fonbern id) eud). 2)af$

©ott bennoc§ ntct)t Urheber ber ©ünbe fei, fyaben mir anbern

DrtS erflärt.

Die 2lntreibenbe Urfadje ber XDar)l.

2(u3 unousfprec^ lieber Sarmfiergigfeit unb Siebe aber er=

roäfylt ©ott alle (omnes eligit), nicr)t in §infid^t auf it)re

9Jknge ober Söürbigfeit, @£0. 33 (unb mehrere). 2tber nad)

feiner ©erecfjtigfett beftimmt er bie ©trafen über bie Unbuf$=

fertigen unb Uebeltfyäter.
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XDomit fte ftcfy befdjäfttgt.

©otteä ^räbeftination befc^äfttgt fid) entroeber mit geift-

liefen fingen unb ber ©eltgfett, rate mit ber Berufung ber

$ird)e ©otte§, ber Sefefyrung ber 9Jienfd)en gu ©Ott, bem
2lmt beS 2Sortes, ben 33erf)eif$imgett be§ 9fteffia3, Berufung
ber Reiben unb äfmlidjen. Dber mit irbifdjen fingen. . .

'.

Von 5er Befdjaffenfyeit unb einigen (£igenfd?aften ber

Präbeftination ober (£rroär)lung.

Sene präbeftination ober ©rroä^lung ©otteö §at geroiffe

fie femtgeidmenbe Stufen (gradus). 2)ie erfte ift: Hennt=

ntfj, ober (baf$ icf) fo fage) bie Mmiffen^eit ©otteö. £)ie

§roette: ©rroäf)lung ©otteö, bura) meiere er in feinem ge-

Reimen ©ericrjte beftimmt unb fcefdjüefjt, roaö ifmt geregt

unb rect)t erfdietnt. £)ie brüte: 33eftimmung von Wut*
terleibe an. 2)ie oierte: Offenbarung ber 2öaf)l,

ober Berufung unb Söiebergeburt. 3)ie fünfte: 33 e-

ftätigung unb Regierung berer bie feiig roerben foEen.

£)ie feajfte: 3lu§füfjrung ;$eitlid)er ©trafen an ben 33öfen unb

ber 2(u§gang anberer 3)inge meiere ©ott oorfjergefagt f)at.

^Dte le|te Stufe roirb fein bie eroige §errlia)mad)ung ber

©laubigen unb ber Untergang unb bie Skrbammnifs ber

23öfen.* lieber biefe Stufen roerben mir bann guerft reben,

banad) aud) anbere (£igenfd)aften, meiere ftrf) tfjeüS auf biefe

begießen, tfyeitö ifynen oerroanbt finb, beifügen.

• 3)af$ ©ott aHe§ oorfyerroiffe roa§ ^ufünfttg ift ift fein

^roeifel . . . baf$ ©ott ben Stegang oorfyermiffe, 3. Sfteg,

* Habet ista Dei prsedestinatio sive electio gradus qua»
dam insignes Primus est: Notitia seu (ut ita loquamur) Om-
niscientia Dei. Secundus est: Electio Dei, qua in suo oeculto
judicio statuit et decernit, quse sibi justa et reeta esse videntur.
Tertius est, Designatio ab utero. Quartus, Revelatio electionis,

seu vocatio et regeneratio. Quiotus, Confirmatio et gubernatio
eorum, qui salvi debent fieri. Sextus, Executio pseuarum tem-
poralium in malos et aliarum rerum eventus, quas preedixit

Deus. Ultimus gradus erit: Glorificatio seterna fidelium et

exitium atque damnatio malorum.



93

22 2C. . . . bie 2Bd)l ©otteg, burd) roeldjje er in feinem t>cr=

borgenen ©ericljte eine $ird)e au3 ben ködern ber Söett

erroäljlt, £>eut. 7 (unb oiele) ... bie Offenbarung ber @r=

roäljlung unb ^Berufung erhellt au§ bem 3Borte ©ottee.

2)enn nur a posteriori, b. I). aus bem in geroiffen Söorten

©otte§ erflärten 2öillen ©otte§ fömten unb follen mir fie be=

ftimmen. §ierl)er gehören aud) alle jene ßeugniffe, meldte

mir furg nor^er r>on ber 2öal)l ©otte§ angegeben fyaben . . .

£)al)in muffen aud) bie befonberen ^Berufungen belogen roer=

ben, mie ?CRofe oom Untergange beroafyrt mürbe burd) rourn

berbare göttliche <Sd)icfung. 3U biefer ^Berufung gehört fer=

ner bie 2Biebergeburt unb Heiligung, meldte gefd)iel)t burdj)

baZ 2lmt beö 2öort§ unb ber 6aframente . . . 2)ie 23e=

ftätigung ©ottes folgt barauf ; benn meiere ©Ott §ur eroigen

©eligteit beruft, bie befeftigt er, baf} fie bis an
}

% (£nbe be=

fyarren lönnen, 2. SRcg. 7 (unb mehrere) . . . SSon ber

§errlid§mad;ung ber ©laubigen, roeldje gleidjfam bie fßoU

lenbung ber göttlichen @rroäl)lung fein roirb ... mirb

anbersroo gerebet.

2)af$ ©ott frei (libere) roäljle, tljue unb beftimme, ebenfo

mie er aufs freiefte alles gefdjaffen, roirb forootjl burd) 2lu3=

fprüdje roie burd) 23eifpiele gegeigt, ^Pfalm 115 ic.

2lnber§ aber präbeftiniert ©ott ma§ er mitl unb billigt,

anbers» fieljt er guoor unb beftimmt roa§ er nidt)t roill. 2)enn

roa§ er nad) feinem wohlgefälligen unb gütigen 28illen roill,

bewirft, oerurfadjt, regiert, beförbert, beroaljrt er burdj

feine unau§fprec^lid§e Sarmljergigfeit, b. I). um nad) Slrt ber

©elefyrten gu reben, er ift §ugleid) bie beroirlenbe Urfac^e,

roie in geiftlid)en ©ad)en ©ott ben s
Iftofe im magren ©lau=

ben beroafyrte unb bie eroige ©eligfeit fdjenfte . . . 2öa§

aber ©ott ntet) t roill, noef) billigt, fonbern oielmeln* oerab=

fcf)eut unb Raffet, bas tl)ut er felbft nicfjt, nod) I)ilft nod)

BeförbertS; . . . aber er fieljt e§ §uoor unb fettf ein 5Raf$

roie roeit er e§ ertragen, roann unterbrücfen unb ftrafen

roolle. £)af$ ©ott fein Slnfe^er ber $erfon fei leljrt bie

(Schrift, £)eut. 10 :c. &nt% 5Infe^en ber ^ßerfon aber
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muf} richtig oerftanben werben, ba£ nämltd) alle, fo tnele

©ott annimmt unb feiig mad)t, er au§ ©naben (gratis)

annimmt, unb gwar bie, meiere an ben 9fteffia§ glauben,

olme Sftücffic^t auf 25erbienft ober anbere äu$erlid)e 23e=

bingungen. Unb nicr)t barf biefe ©igenfetjaft ©ottesi nadj

3öilllül)r au3gebel)nt werben auf eine unmäßige gäfyigfeit

ber natürlichen Gräfte ober beö alten 2lbam§ in göttlichen

unb geiftltdjen fingen . . . $n geiftlidjen unb auf bie €>e=

ligfeit fidt) begiefyenben fingen foll man ntdjt au§ htn eigenen

©ebanfen, meldte ftet) auf baä ©efe|e begießen (weil bag

©efet* bi§ §u einem gewiffen ©rab ber menfd)licl)en Vernunft

befannt ift), urteilen, fonbern au§> bem geoffenbarten unb

geroiffen Söorte ©otte§, in meinem bie £el)re be§ @oange=

lium§ unö flar bargelegt wirb, unb au§ ben oon ©Ott beige=

fügten (Siegeln ber göttlichen 23erl)eif$ungen über ben eigent=

lict)en Sßillen ©otteö gegen un§ unb über bie ©eligfeit . . ,

£>ie SBerfjeifjungen oon ber ©eligfeit ber @rwäl)Iten tjaben

in biefem Seben immer bie Sebingung ber 2Suf$e, be3 ©lau=

ben3 unb ber 33e^arrung bi§ an§ @nbe. 2)enn alle @rwäl)l=

ten werben fo burdj ba§ 2lmt be§ Söorteö Berufen, bajs fie

23uf3e tfyun, im ©lauben biö anö @nbe beharren . . . Sluctj

gefällt ©ott niemanb ober wirb angenehm olme ©lauben.

©o §abaf . 2 : ber ©eredjte lebt feines ©laubenö. gerner

werben bie nietet im ©lauben Set^arrenben oon ©ott oerWor=

fen . . . SDafc in bem §aufen ber berufenen nietjt alle feiig

werben, letjrt ber ^ßropljet . . . ©affelbe beftätigt bie ©e=

fct)ict)te, benn immer r)at fiel) ein großer Xfyeil ber berufenen,

b.l). berer, bie ©otteS 2öort Ijören, in ©ünben oerwidfelt

unb nietet wat)re unb Ijeilfame 33ujse getrau. ®at)er Ilagen

oft bie ^ßropljeten über ^n garten Waden be§ Zolles» unb

bie üBeracfytung beö 2öorte§. £)aj3 bie (£rwäl)lten ober 23e=

rufenen fallen tonnen unb bie ©nabe ©otte§ oerfdjütten unb

oerlieren, wenn fie nietjt burcr) ben barmherzigen Söillen ©ot=

teS wieberum gur 33u^e gerufen werben, erleuchtet au3 bem

2öorte, (S§ect). 33. daraus erhellt bann, bat) eö zweierlei

@rwöf)lte gibt: bie einen, bie im ©lauben biö ans @nbe
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i§re3 2eben3 beharren; bte cmbern aber, obgleid) fie t)on

Slnfang berufen, roiebergeboren unb geheiligt firtb, fallen

bennod) Ijernadj t)on ©ott ab unb ftürgen inö ^erberben.

ßfyriftuä jagt im Reuen Xeftamente, 5fJlattE). 22 : SSiele finb

berufen, aber wenige au§erwäl)let, wo er @r wählte nennt,

roeldje bi3 an§ Sebeneenbe im magren ©lauben beharren.

£)ie Uebrigen aber, bte wieber abfallen unb umfommen,

nennt er nur berufene.

Ueber 5en <£r\b$vozd.

2)afj bie ©üte ©otte§ belannt werbe, ber bte größten

2öol)lt^aten frei au3 ©naben reicfjlid) fcfyenft, roie im locus

t)on ber Rechtfertigung gelehrt wirb.

©afj ©ott eine ^eilige $ird)e fyabe, von welker er redjt

erlannt unb nereljret Werbe. $)eut. 26.

2)aj$ bie ©erid)te ©otteS gegen bie Söfen offenbar werben.

&afj bie ewige Regierung ©otte§ oor Slugen fei. (Syn-

tagma ex vet. Testam. p 952 sqq.)

SSon befonberer 2öid)tigfeit für bie ©efd)id)te ber @ntwide=

lung biefer Sefyre wirb bie§ 3eugnif$, weil in biefer ©arfteltung

fta) fcfyon entfd)iebene Slnflänge an bie (Sljemm^'fdje 2luffaffung,

unb ebenfo beutlid)e 2lner!ennung ber ^Principien, meiere fidj

im fpäteren SefyrtropuS §ur ^Berechtigung empfehlen, oorfinben,

fie bamit aber in bem ©rabe fid) aud) oon ber trabitioneHen

Sefyrform biefer ^eriobe unterfd)eibet.

@g ift fein 3™^^/ Da
fc

ö *e SSerfafjcr be£ Syntagma
bem begriffe ^3räbeftination eine weitere 2lu3belmung §u=

gefielen, votnn fie lehren: ©otte§ ^Präbeftination „befd)äftigt

fid) mit ber Berufung ber $ird)e ©otteS, ber 33ele^rung ber

9ttenfd)en gu ©ott, bem Slmt be3 2öorte3, ben äkrfyeifjungen

be§ SJlefJiaS, ber Berufung ber Reiben" unb äl)nlid)en ©ingen,

meldte alle 33efd)lüffe ©otte§ umfäffen, woburcl) bie §eil3=

orbnung beftimmt wirb; in bemfelben Ratl)fd)luf$ aber

aud) ben SBefdjluf} über bie $u $erbammenben mitbefaffen.

SDamit ftreitet im ©runbe nic^t, baf$ fie bie ^räbeftination
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boppelt barftetlen, al§ verborgene unb geoffenbarte, benn nur

t)on teuerer ift l)ier bie 9Rebe, als burd) bo.3 geoffenborte Söort

©otteö gelehrt unb bezeugt, unb worüber \m% allein ein Urteil

guftefyt. SDaß aber äöiganb unter ber verborgenen ^Jrä-

beftination ftd) nid)t eine abfolute, von jener geoffenbarten

getrennten unb mefentlid) verriebenen vorftetlt, fonbern vtel=

metjr bie un3 in ber Qtxt unoerftänblid§en (35erict)te ©otteö an

ben einzelnen ^erfonen, mie überhaupt bas verborgene Söalten

©otte§ in feinem 2ßett= unb $ird)enregiment, erhellt au3 feinen

2Iu3fprüd)en in ben Solutiones ad paralog Synergist, bei

<Sd)lüffelburg, g. 33. „Söarum ©ott ntcr)t alle gleichermaßen

beruft unb raiebergebiert, unb allen olme llnterfct)ieb ba§ £icf)t

be§ ©laubenä im §ergen angünbet, muß olme allen 3meifel

tfjeilS feinem geheimen ©eridjte (ejus arcano judicio), met=

d)es> mir md)t burcf)fa)auen tonnen, gugefdjrieben merben; tl)eil§

aber muß bem geoffenbarten Söorte ©otte§ gemäß befannt tver=

ben, baß ©ott einige geregter 2Beife (juste) ftraft megen iljrer

Uebetttjaten, aucf) megen ber ©ünben tt)rer $orfal)ren unb

Altern . . . 2Bir mollen un§ aber tjier niajt in bie ©rforfdjung

ber geheimen fingen verfenfen. 2Öir bleiben bei bem geoffem

barten Söorte, meines fagt, baß bieg ber 2öille ©otte§ fei, ^o^

alle gläubigen 5ftenfd)en feiig, unb alte ungläubigen verbammt

merben." (p. 112.) Unb ferner: „Slnbere finb bie ©el)eim=

niffe ©otte§, meiere mir ntdjjt erforfdjen fönnen nod) follen.

Slnbere finb bie geoffenbarte, meldte mir von gangem §ergen

ergreifen follen. Offenbart ift, baß ©Ott allein bie an Gfjriftum

©laubigen feiig machen will; verborgene ©eridjte ©otte§ (re-

condita dei judicia) finb, marum er hen $aulu§ belehrt,

ben @aipl)a3 nid)t belehrt; ben sßetru§ nad) bem gälte auf=

nimmt, ben 2>uba§ in ber SSergmeiflung läßt . . . unb urt§ei=

len, baß ©ott geregter Sßeife (juste) bie roetdje er vermirft,

ftraft, feine 23arml)ergigfeit aber an benen ergeigt, meldte er

annimmt." (p. 228.)

33efonber§ gu beachten aber ift bie Söeftimmung, monaef)

ber 23efd)luß bie notitia ©otteS, ober, mie er fetbft erflärenb

l)ingufe|t, bie omniscientia gur $orau§fe|ung i)at, unb gtvar
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foraoljl ü6er bie ©eliggumadjenben rote über bie §u $erbam=

menben, gemäfs ber Offenbarung .im 2Sorte oon feinem (Erbar=

tnen unb toon fetner ©erecfytigfeit. ©o umfaßt bie @rn)äl)=

tung bie (Stufen (gradus) : notitia, electio, designatio,

vocatio, confirmatio, glorificatio, gegrünbet ift fie aber

aHein auf ©otte§ Sarmfyergigfeit unb Siebe in Gljrifto ; benn,

nid)t oerfetjen fiel) baljer bie SJlenfd^en aug eigenem 28illen ober

au§ eigenem ^Beginnen unb $erbienft in bie ^ird^e ©otte§, fon=

bern ©ottes> ©üte fotl fiter erfannt unb gepriefen merben.

©nblid), bafs Söiganb graeierlei ©rraäfylte nennt, ift al§ ein

ungenauer Slusbrucf §u begeid^nen, ba er benfelben fogleid) im.

golgenben motbiert.

2lber aucf) fc^on früher bemerft man ba§ SBeftreben ber

einreibenden beterminiftifcfyen Sefyrform einen SDamm entgegen^

gufe^en inbem man redfjt raoljl erfannte, baf$ trotj aller erbenl=

liefen Sßenbungen unb SSertoafyrungen gegen Folgerungen, bei

Verlegung ber ^öefttmmung ber ^erfonen gu enblidjer unb un-

reifelljafter (Erlangung ber ©eligfeit in ben abfoluten Söitlen

©ottes, gegrünbet auf ba% 23erbienft %tfu Gljriftt nur infofern

e3 für alle ^Jknfcfjen ermorben ift, o^ne 9}üclfid)t auf beffen

2(ppttfation, man unmöglich ber SSorftellung gmeier ungleicher

28illen in ©Ott entgegen fönne. Tlan muffte fd)lief$lict) einen

unlösbaren ©egenfatj, um nid)t gu fagen Sßiberfprud), graifcfyen

bem geoffenbarten allgemeinen ^eüsroülen unb bem geheimen

befonberen Söafytnullen ©otte3 §ugeben. SDtefe $orftellung

aber, mürbe fie bemüht feftgeljalten, mar bem (Eoangelium

oon ber allgemeinen ©nabe ©otte§ in (5r)rifto ein ^obeSftojs,

foroie ein barauS abgeleiteter £roft in reine ©djmärmerei fid)

auflöfen muftfe.

@3 en+ftanb au§ jenem Seftreben eine boppelte 9iid)tung,

einerfeitö bie @rroät)lung berart gu oerattgemeinern, baf$ fie ftd)

tfyatfädjlicl) mit bem allgemeinen §eil§roillen ©otte§ bedte, unb

il)r fpecififd)e§ ©epräge oerlor; anbererfeitS bafs man gan§

rtdjtig beibe §anb(ungen in ©ott fd)ieb unb ben 2Bal)lroitIen

©ottes adein auf bie ©laubigen limitierte, aber in fd)riftrai=

2)ogm. 3. ©n.—

7
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briger Söeife in ber (Mlärung ber ©ntftefjung be§ ©lauben§,

§ur Söfung mancher einfcf)lagenben fragen, bie £l)ätigfeit be3

12öillen3 im -Iftenfd)en mit einmengte unb fomit bie Sefyre von

.ber löefeljrung fdjäbigte. Sediere ^Ridjtung artete in ben foge=

.nannten <5nnergi3mus> au§.

©aj$ aber aud) unter benen meldje bie @rroäl)lung im mei=

teften ©inne faxten, fold)e roaren, bie troisbem bie ©runbprim

äpien richtig gefaxt Ratten, erhellt au3 einem 3eugnij$ von

§ieronnmu3 2öeller. tiefer treue ©djüler unb greunb

£utf)er§, in befjen §aufe er acr)t Saljre oerbratijte, uno melier

ifm mie einen ©ol)n liebte (fl572), fd)reibt in feiner Auslegung

ber ©piftel an bie (Spljefer, oom 3<*l)te 1558, nad) ber beutfdjen

2(u3gabe t)on gaber (1560) gum erften Kapitel fo:

Pon ber Dorfefyung ober (£rrr>äfylurtg.

£)ie anfängliche Urfacr)e ober Urfprung ber SBorfelmng ift

bie ©nabe unb SBarm^er^igfeit ©otte§ be§ 23ater§, ber um
be§ ©lauben§ raillen an feinen ©olm annimmt alle bie fo

fid) an benfelben feinen ©oljn galten unb an il)n glauben.

£>ie SSorfe^ung aber an il)r felbft, ober ba§ Mittel baburd)

fie gefd)ie^t ift ba§ ^rebigtamt ober münblid)e§ Söort, näm=

lid) bie beibe Sefyren be§ ©efe£e§ unb ©oangelii.

£)ie an melden bie $orfel)ung fyaftet unb bie fie angebet,

-fein bie fo eine§ §erfd)lagenen §er§eng> unb eine§ gebemütl)ig=

ten ©eifte§ fein, roie 3ef. 66 ftet)et: 3d) ferje an ben ©lenben

unb ber §erbrod)ene§ ©eiftes» ift unb ber ftdt} fürchtet für mei=

nem Söort. Stern, $f. 34: SDer §err ift nal)e bei benen bie

^erbrochenes §ergen§ ftnb unb l)ilft benen bie §erfd)lagen ©e=

mütl) Ijaben. ©old)e finb alle bie ba tecr)tfct)affen 5ktf$e

tlmn.

£)a§ (Snbe ober 9hii3 ber 23orfel)ung ift ein neues 2zhtn,

ba£ mir für ©ott fyeilig feien unb unfträflid). Stern ba§

emige Seben unb §errlid)feit.

2öer nun gemif$ fein mill, ob er fei in ber ftafyl ber 2lu3=

ermatten, ber fet)e ß^riftum an. SDenn benfelbigen fyat uns
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©ott ber fetter fürgeftellt al§ ein Spiegel, in welchem unä

anleuchtet bie überfdjwenglidje Siebe unb ©orge ©ottes> be3

SSaterö gegen un§, alfo ba§ er aud) gewollt Ijat, baf$ berfelbe

fein eingeborner ©orm für un§ §um Dpfer werben follte.

^Darum lann man an ilmt allein lernen bie redete 3Keifter=

fdjjaft unb $unft von ber $orfel)ung. £)enn au^erljalb

<5r)rifto Tüirb 9ftemanb erfennen fönnen, wie ©ott geftimmt

unb wie fein SBitte gegen un§ fteljet. Sßer berljalben biefen

(Sljriftum mit bem ©lauben annehmen wirb, ber foll gewif$

fein, ba$ er berufen unb oorfeljen fei

Dag trnt follen fein heilig unb unfträfltcf} cor ifym in

ber £iebe.

§ie fettf er nun bie enblidje Urfac^e, warum e§ ©ott mit

ber @rwäl)lung gu tl)un fei, nämlicf), baf$ mir r)eilig unb un=

fträflid) für il)m fein in ber Siebe. 2tl§ wollte er fagen : @s>

fjat un§ ©ott barum au§erwäl)lt, erlöft unb geheiligt, baf$

mir ein ^eiliges, d)riftlid)e§, goite§fürd)tige§ unb unfträflict)eö

Seben für il)m führen follen @r fettet aber !)in§u:

' 3n ber Siebe, bamit er anzeige, baf$ bie Urfadje unferer @r=

wärjlung nic^t fei unfere Siebe ober 2öürbig!eit, fonbern bie

Siebe ©otte§ felbft gegen uns», ber unö erwählet unb beruft

burd) bie ^rebigt be§ (Soangelii, nicfjt um unferer Siebe wil-

len, bamit wir ilm lieben, fonbern bamit er un3 liebet, wie

1. 3o^- 4 gefagt wirb. ....

Unb t)at uns t>erorbnet 5ur lünbfcfyaft gegen ifym felbft

burd} Cfyrift, nacr) bem IDofylgefallen feines

XPtüens.

@§ geiget mit biefen SBorten ber Slpoftel an, baf$ ©ott

feine ^ödt)fte Suft unb greube baran Ijabe, baf$ er ba§ menfdjj*

lidje ©efd)led)t oon ber ©efängnifs be3 Teufels erlöfe. 3Bie

er benn geuget burd) ben ^ropljeten S^emiä öm 32, (Sap.
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gu £ob feiner fyerrlicfyen (Srtabe.

2)a3 ift, auf baf$ feine gewaltige unb fjerrlidje ©nabe,

©üte unb ^Barm^er^iglett befannt, grofs unb rjerrlicf) roerbe.

Unb fyat uns laffen tDtffen bas d5efyeimni§ feines XDillens,

£)ies ift aud) gar eine grof$e Söoljittyat, fo bie £ird)e t)on

Grjrifto empfangen fyat, nämiid) bie Offenbarung be§ ger)ei=

men 9tatl)§ ©otte§, melden er r>or ber 2Belt Anfang Bei fid)

befd)loffen l)at, ba^ menfd)licf)e ©efd)Ierf)t burd) ba§ 53lut fei=

ne§ ©o!§ne§ §u erlöfen. ©old)er geheimer 9tatr;fd)lag rjat

muffen offenbar werben, mie oben angegeigt ift, auf bafs ba§

menfd)lid)e ©efd)ied)t muffte roie ©ott be§ ©d)öpfer3 2öillen

gegen un§ ftünbe, unb bamit e§ gemiffen £roft unb §offnung

miber btö ©djreden ber ©ünbe unb 3orn§ ©otte§ Ijaben

möchte, auf baf$ eö nidjt gebenlen bürfte, baf$ e§ um ber

©ünbe raillen oon ©Ott emiglid) oerfto^en unb oermorfen

märe.

3)arum ift nun bie§ ©er)eimnif$ be§ 2öitlen§ ©otte§ eigent=

iid) bas (Soangelium felbft, meines barum ein ©efjeimnifs

genannt mirb, baf$ e§ fet)r weit unb f)od) über alles 23egrei=

fen unb Skrfianb menfd)lid)er Vernunft unb ber Söelt gefettet

ift.

2Ius biefer ©rflärung Söellers erfiefjt man beutlid) wie

iljm bie Skrorbnung ber Mittel §ur Erlangung ber Seligfeit

als bie eigentliche 23orfel)ung twrfd)webt, unb bie SSerorbnung

ber ^erfonen unb beren 2lusfonberung burd) eine befonbere

gnäbige gü^rung in ifyrer @rjften§ bermafjen in ben §inter=

grunb tritt, bafj fie oon ber @rwäl)lung ausgefdjloffen gu fein

fdjeint. SDie „SSerorbnung §ur ^inbfdjaft" erflärt er als ,ßx-

löfung bes menfd)lidjen ©efd)led)tes oon ber ©efängnifj

bes ieufels"; bas „©eljeimnijs feinet Söillens" ift i^m bie

„Offenbarung bes geheimen 9tatl)es ©ottes, melden er oor ber

SSelt Anfang bei fid) befd)loffen fjat, baS menfd)ltd)e ©e =

fd)led)t burd) bas 23Iut feines ©oljnes §u erlöfen", unb bies
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©eljeimnif} ift „eigentlich ba3 ©oangelium felbft" ($gl. ßon.

gorm. Soli Decl %xt XI, §§ 13-15 inclufto).

Unb bennod) mar er ftd) aud) be§ oben gewannten 9[fto=

mente§ beraubt, roenn er fdjreibt: „®ie an roeldjen bie

$orfel)ung fjaftet unb bie f i e angebet fein bie, fo eine§

gerfdjlagenen §er§enö — fein", wobei 2öeller fidjerlid) nidjt

behaupten mill, ba§ bie SSorfeljung burd) ben ©tauben er=

griffen werben mujs rote etwa ba§ SSerbienft ßfjrtftt; fonbem

baf$ ©ott allein bie ^ßerfonen $um ewigen 2zhen beftimmt

unb oerorbnet, rr>elcr)e iljm angenehm gemacht finb burd) ben

©lauben an 3 efum ©Sjtiftum.— biefe allein „geltet bie $or=

feijung an", alfo fyat ©Ott allein aud) biefe üerfefjen. 20 eller

xoafyxt l)ter im befonberen ben ©runbfatj ber ©d)rift, baf$ bie

©nabe auf meiere bie 2Saf)l fid) grünbet, allen gemeinfam er=

worben ift, unb bei ber @rroäl)lung ber ^ßerfonen leine befon=

bere, oon jener oerfd)iebene „Söaljlgnabe" ©Ott gur 9xegel ge=

bient l)abe.

3n gan§ bemfelben ©inne finben roir
siluöbrüde mie:

,,©ott l)at bie ?D^enfct)en §ur ©eligleit erwählt"; „2Ule 5ften =

fdjen finb geroijs unb roal)rl)aftig au% lauter ©nabe unb 23arm=

l)er§iglett ©otteö au3erroä!)lt ^um einigen Seben burd) 'o^n

©lauben an 3efum Gfyrtftum" bei Geologen forootjl oor roie

nad) ber Slnnaljme ber ^onborbien gormel, el)e burd) ben

«Streit mit §uber ba3 mifwerftänblidje foldjer 9xeberoeifen

llar Ijeroortrat, unD gur SSermeibung falfd)er Folgerungen man

biefelben oerwarf. Unb bieg ift gar nid)t gu oerwunbern, weil

man thzn mofyl erlannte, baf$ roenn bie ©rwänjung ber enblid)

©eligwerbenben nict)t gegrünbet würbe auf ben allgemeinen

©nabenroillen ©otte§ gegen alle 9Jlenfd)en, man ber

%l)eorie einer oon oome herein auf einzelne befd)rctnlten b e =

fonberen ©nabe rtid)t entgegen lönne. 3n miefern aud)

biefe 9xeben ungenau unb ben magren Unterfdjieb §wifd)en all=

gemeinem ©nabenroillen unb @rwal)lung 5U oerwifdjen geneigt

fei, erlannte man atlerbingS anberfeitS an, unb bie Klärung

ber Terminologie bei genauer ^Definition ber £el)re ergab fid)

bann aud).
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©o rebet g. 23. -äUtattf). Vogel in feiner ,,©d)ai$fam=

mer" : „©ort rjat burcf; ßljriftum bie 9Jlenfd)en erwählt", unb

:

„£)as> ©oangelium erflärt, bafs ©ott ber ewige SSater atiein

burcf) feinen <Boi)n (Styriftum bie 9ftenfd)en erwählt, unb alfo

nidjt gewollt l)abe, baf$ jemanb oerloren gel)e, fonbern alle

Stftenfcrjen burd) Grjrtftum feiig werben"; bagu (Sprüche wie

GspfjeS. 1; £rjeff. 5; 1. Stirn. 2. gerner erwähnt ^ßi^cator

in feinem „Comment. in Form. Concord." (1610), baf*

im Qa^re 1564 §u Erfurt ein ©treit enftanben fei über bie

grage, ob man fagen folle, alle 5ftenfd)en feien auäerroäfylt,

ober nur einige feien auSerroä^lt, unb al§ Vertrjeibiger ber

erfteren 9iebeweife werben genannt 2Inbrea§ ^3oacl), oon

1550-1572 ^rebiger §u ©rfurt, be§gleid)en SÜß ag ift er ©.

<Silberfd)lag unb £. ?ßaI^of er. Se^terer rebet fo : „2Btr

follen oon feiner 2lu§erwäl)lung au^er^alb bem Söorte galten,

benn bie gefd}ierjt burd)3 SÖort, nämlid) ba£ ©Ott fiel) olme 2in=

ferm ber ^ßerfon au§erwäl)let bie fein Söort rjören unb an (5r;ri=

ftum glauben, nict)t au§ straft be§ freien Söillenö, fonbern au%

$raft be§ ^eiligen ©eifteS, ben ©ott gum Söort getljan unb

mit bem 2ßort gibt benen meiere rjören unb brum bitten

3dj fjabe bid) burd) mein 2öort berufen; wenn bu mein Söort

gehört unb geglaubt rjätteft, warft bu au% ber ßafy ber 2lu3er-

mahlten geroefen; weil bu bas 2öort r>erad)tet fyaft, bift bu ein

Verworfener." „2)iefe Verferjung, ob fte universalis ober

particularis fei, ba§ ift, ob ©ort alle -Jftenfdjen ober nidjt alle

in @l)rifto molle feiig f; ab en, muf$ man nid)t urteilen unb

rieten nad) menfd)lid)er Vernunft nod) ©ebanfen, aud) nid)t

au^er^alb bem ©oangelio." „3)arum fo ift bie öffentliche ober

offenbare Verfelmng rticr)t particularis, fonbern universalis,

fie geriet bie gange Söelt unb alle 9ttenfd)en an, allein fte ift

conditionalis (eine bebingte) unter ber Vebingung be§ §ören

be§ 2öorte§, be§ ©laubeng unb ber Veljarrung ober ber Ve=

ftänbigfeit," (conditione, auditus verbi et fidei et per-

severantise sive constantise.) „<5iel)e ba§ ift bie geoffen=

barte ^räbeftination, alle 9Jlenfdjen, bie ba glauben, werben

feiig, bie nid^t glauben, werben oerbammt."
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3m Saljre 1576 gab btefe ^rage wieber 21nlafj §u einem

Streit im Sraunfc^roeig = Süneburgifcfjen. 2Xuf @rfud)en be§

gürften gab Martin (El)emni£ ein 23ebenfen ab. SDiefer

urteilt über bie grage: „Dh bie ^3räbeftination ober @rwälj=

lung allgemein ober particular §u oerftefyen fei?"—„9cun wollte

ober fönntc tcfj für meine ^ßerfon auf folcfje blojjje, geftümmelte,

gefährliche grage categorice ntct)t antroorten, benn e§ ftecft

gar oiel baljtnter." Unb weiter anfnüpfenb baran, baf$

biefe grage beregt roorben fei auf bem ßonoent gu 5£orgau, unb

man biefe Sfteberoeife fo abgewiefen, fä^rt er fort : „daneben ift

auf bemfelben Gonoent gu ^orgau aucr) bau bewogen worben,

wenn man auf ber anberen (Seite fo blo3l)in o^ne notl)wen=

bige genugfame ©rflärung fagt, bie ^3räbeftination fei particu-

lar, ober particular gu oerftefyen, bafj ba§ autf) gefäljrlicf; fei,

al§ märe ©ottes Sßille unb Meinung, baf$ er nicr)t alle 9!ften=

fcr)en wotte feiig Ijaben. Sei berljalben beffer, baf$ man

foId)er bloßer gefährlicher Sieben beiberfeitS muffig gel)e, unb

rebe baoon unärgerlid^ wie in berfelben gormula ber Slrtüel

oon ber ^räbeftination einfältig erllärt wirb." 2Xuct) 9^ilolau§

Selneccer in feinen „Recitationes aliquot de consilio

scripti lib. Coric. " etc. ermähnt biefe ^t)atfacr)e, baf$ „3e=

manb tum ber ^ßräbeftination fagte, biefelbe fei eine allgemeine

in Setreff iljrer Urfadje, nämlid) in Setreff be§ SSillens

©otteS (eam esse universalem, quo ad causam, id est,

quo ad voluntatem dei ) Antwort: Dbgleid) ©ott wolle,

bafs alle befeljrt unb feiig werben, unb nid)t Sc^ulb baran trage,

baf$ 5ftenfd)en nict)t feiig werben, fo ift bod) bie ^räbeftination

unb allgemeine $ert)eif$ung abgegrenzt auf' bie welche an baä

2öort glauben (determinata est ad credentes verbo), unb

gu begießen auf bie oon ©ott felbft eingefe^te Drbnung, nämlid)

alle ausfertigen unb an 3efum ßrjriftum wafjrtjaft ©lauben=

ben, wie bie ben allgemeinen SBerfjetfjungen beigefügte 5lusfa=

gen geigen, ,baf$ er fiel) belehre — baf$ alle bie an tt)n glauben

nid)t oerloren werben/" u. f. w. (pag. 93, 1583 ) Unb in

biefem Sinne tbzn wollen alle bie biefer SluSbrucrsweife ficr) be=

bienten bie Sacfye oerftanben t)aben, baf3 nadj ©otte£28ille,
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roie bie ©eligfeit felBft, fo ctud) bte @rroal)lung allen 9ften=

feiert gleichermaßen $ugebad)t fei, ber 2öal)lroille alfo t)on

bem allgemeinen ©nabenroillen nidjt fpeeififer; unterfd)ie=

ben, bie 2Sar)lgnabe feine Befonbere ©nabe fei, bie $ar =

tifularität ber 2öaljl ftdj grünbe auf ben allgemeinen ©na=

benraillen, unb au3 bem allgemeinen §eil3ratf)e fließe. ©elBft

fitattl). §afenreffer befimert noer) bie ^räbeftination alfo:

Prsedestinatio est voluntas, consilium seu beneplaci-

tum Dei seternum, de hominibus per Christum fide

apprehendendum, salvandis (Loci Theologici 1605, p.

281.)

2tl§ ^Repräsentant ber groeiten Stiftung mag £)ar»ib

@f)t)träu§ (fl600) angeführt roerben, ein 5Dlann oon au§ge=

Breitetem 2öiffen unb großem ©influffe in ber lutt)erifcr)en $irdj'e.

3m Qa^re 1551 mürbe er ^ßrofeffor in SftoftocE, roolmte fpäter

allen mistigen 9teligion§gefpräd;en Bei unb mar ein 9Diitoer=

faffer ber ^onlorbien gormel. ©erfelBe fdjreiBt in feinem

Kommentar gum ©oangelium Wlatfyäxtö, Gap. 20 $u 'oen 2Öor=

ten: „SSiele finb Berufen, aBer roenige finb auäerroäfylt," p.

359 sq.:*

berufene roerben genannt alle 9Jlenfd)en meiere in ber

SSerfammlung berer fidj Befinben, bie bie reine £el)re be'3

@r>angelium§ l)ören unb bie ©aframenie redjt geBrautfjen.

©rroäljlte roerben genannt alle, roelclje buref) hzn ©lauBen

bie 3Serl)eißung be§ SoangeliumS ergreifen, unb feft glauBen

bafy fie burcl) bie 33arm^ergtgfeit ©otte§ au§ ©naben roegen

be§ 3Serbienfte§ (Styrifti oon ©Ott an= unb aufgenommen roer=

"Den §um eroigen SeBen unb in biefem ©lauBen Bi§ an§ @nbe

Beharren, roie bie DffenBarung fagt, ßap. 14: Selig finb

bie lobten, bie. in bem §errn fterBen; 3te™ : ® ei getreu Bi§

an§ (Snbe, fo roill idj bir bie $rone be§ SeBenS geben.

©§ ift aBer bie 2öal)l, roa§ ben Söillen ©otte§ an =

* tiefer Kommentar ift jufammengejogen aus> ben Sorlefimgen

fcon ©tyfyträuS burd) ©amuel ^feni^enger, 2tnno 1555, citiert nad) ber

2Iu§gabe tarn 1560.
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belangt, allgemein, t roie beutlid) gefd)rieben ftel)t, 1.

%\m. 2: ©ott roill baf$ alle 9Jtenfd)en feiig roerben; Stent:

2)ie§ ift ber Söille, baf$ roer ben ©oljn fielet unb glaubet an

i§n, ber fyat baö eroige Seben.

2>at)er muffen roir einen Unterfd)ieb groifd^en @rroäl)lten

unb ißerroorfenen annehmen. Unb ift bie Urfadje ber 3Ser=

roerfung feinesroegs ©otte§ Söitte, roie beutlid) gefdnüeben

ftefjt, G^ed). 33: „©o roa^r id) lebe, id) roill nid)t be3 <2ün=

bers> £ob, fonbern baj? er fid) belehre unb lebe;" fonbern bie

eigene §artnädigfeit ber ©ottlofen roie gefagt ift.

©obamt ift bie Urfadje ber 6rroäl)Iung etroa biefelbe roie

bie ber Rechtfertigung, namlid) allem bie ^öarm^ergigf'eit

©otte§ au% ©naben oerf)eif$en um be§ (So§ne§ roillen, roelcbe

oon uns mit bem ©lauben ergriffen roerben mufj, unb in

roeldjem ©tauben roir bis gum ©nbe beharren muffen. SSiele

finb baljer berufen, roenige auserroäljlet, roeil nämltd) roenige

©ott, ber feine ©üter burd) bie $erl)eifumg bes ßoangeliumS

anbietet, unb burd) ben §eil. ©eift unfere §er§en unb Söillen

beroegt, burd) ben ©lauben gel)ord)en, ober roenn fte bie 2ln=

fange be§ ©laubens überfommen rjaben, roenige bis an's

Gnbe bes Sebens beharren.

2(usfül)rltd)er fpridjt er fid) aus in feinem Kommentar gur

©enefts, Slnno 1560, &ay. 26, p. 358 sqq.

:

Von ber Präoefttnation.

Snbem Paulus, Rom. 9 bisoutiert, roeldjes bie roaljre

$ird)e ©ottes fei unb roie fte burd) bie göttliche Grroäl)lung,

^Berufung unb Stimme bes ©oangeliums aus 23armf)ergigfeit

roegen bes Sohnes gegrünbet unb fortgepflanzt roerbe, citiert

er bas 3eu9n^ biefes Kapitels . . . ©a es aber nad) 3Ser=

roerfung ber ftoifdjen Rafereien oon befonberer 2$id)tigfeit

ift, baf$ bie bergen ber grommen tedjt über biefen gangen

§anbel belehrt roerben, werbe td) fürglid) bie Summa unb

tEst autem electio, quod ad Dei voluntatem atiinet, uni-

versalis.
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§auptpunlte oon ber @rroäf)lung, rate td) fie au§ bem SBorte

©ottes unb oon meinen Sefyrern, ^P^ttippuS unb 23ictorniu§

gelernt rjaBe, barlegen, bamit bie roafyre, fromme, einfache,

©ott wohlgefällige unb für ba§ ©eroiffen Ijeüfame Meinung

unb %xo\t erhalten werbe.

3uerft muj bas Söort electio ober Prsedestinatio untere

fdjieben merben oon ben nerwanbten, tüte prsescientia, jus-

tificatio, dispositio, scientia.

©rwärjlter Bebeutet fonft ein üon Sßatur fRed^tfd^ äffeuer,

einer ber lein §eud)ler ift. §ter Segeidmet e§ einen, ber

burd) einen geraiffen ^8efcr)lujs ©otte§ §um emigen £eBen oer=

orbnet ift.

Prsescientia, Tpoyvüxnq ift bie §anb(ung be§ göttlichen

28illens>, rooburd) er alle SDinge, gute ober Böfe, gegenwär-

tig ober gulünftig erfennt unh oor^erfie^t.

Providentia, npfotha umfaßt gugleid) bie ©märjrung

unb (Spaltung ber oon ©Ott geschaffenen ^atur.

Justificatio ift bie Slppltlation ber @rroäl)lung auf ben,

ber bem ©oangelium burd) meines ©Ott gum eroigen SeBen

ermaßt, Beiftimmt . . .*

3um anbern t)a6e man bie ^Definition oor Saugen: bie

^präbeftination ober 2öaf)l ift bie §anb(ung ©otte§, oermöge

melier er oon ©roigleit au§ 23armrjergigleit um be§ ©ofmeä

roülen burd) bie ^ßrebigt be§ (SoangeliumS au§ bem menfd)=

liefen ©efd)led)te eine $trdje, mx^ auf biefe 2öeife bie etngel»

nen im ©lauBen Sefjarrenben erwählt, um ilmen in alle

©roigleit feine 2Sei3fyeit, ©ered)tigleit, SeBen unb greube

mitgutljeilen unb oon irjnen roieberum geprtefen §u werben.f

* Justificatio est applicatio electionis ad hominem assen-

tientem evangelio, per quod eligit Deus ad vitam aeternam.

t Pisedestinatio seu eiectio est actio dei, qua ab aeterno ex

misericordia propter filium per prsedicationem evangelii, eligit

ex genere bumano ecclesiam, atque ita singulos iu fide perse-

verantes, quibus in omni seternitate suam sapientiam, justi-

tiam, vitam et Ifetitiam communicet et a quibus vicissim cele-

bretur.
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3um brttten finb e§ oier Quellen, au§ roeldjen bie @r=

roäljlung geköpft roerben foH;

1. 2)a§ burd) bie ^3ropl)eten unb Stpoftel, urtb nidjt burd)

menfd)It(^e 2öei3l)eit überlieferte 2Sort ©otte§. 1. Gor. 1;

3ef. 8; £>eut. 30; SRöm. 10.

2. £)ie gnabenreiclje unb unberfale 33erl)eif3ung be§ @r>an=

geliumö.

3. Ootte§ ©eredjtigfeit ober ©leidjgeftnnttjeit (sequali-

tas) gegen alle 5ftenfd)en, nadj ber 9form, roeldjje er gegeben

§at: 33et ©ott ift fein Slnfe^en ber ^erfon.

4. 2)ie 2Bat)r^ afttgfett ©otteS, ber mcr)t lügen lann unb

ber feinen Söillen oon ber ©rroäljtung burd) flare Söorte unb

bie 6enbung fetneä ©ofjneS bezeugt Ijat, 3ol). 6 : 3)ie3 ift

ber 2Mle be§ 23ater§, bafj roer ben <3ol)n fielet unb glaubet

an i!)n, ntct)t oerloren werbe, fonbem ba§ eroige Seben f)aht.

Söenn e3 aber einen anbern oerborgenen Söißen ©otte§ gäbe,

ber bem geoffenbarten toiberftreitet, roürbe folgen, baf$ ©ott

ein Sügner fei.

3um oierten: 2lu§ biefen nier Quellen behaupten roir auf§

geroiffefte, baf$ §um eroigen Seben erroäljtt finb alle, roeldje

bem ©oangelio glauben unb gum ©ol)ne bem Mittler fliegen,

unb beim 2lbfd)eiben au§ biefem 2zhm im ©lauben beharren,

dagegen baf$ oerroorfen finb unb oerbammt alle bie ben

©olm unb Mittler oerad)ten unb ol)ne 33u^e unb ©lauben

au§ biefem 2ehen abfd)eiben.

®af$ aber bie 2öal)l nid)t partifulär fei, fonbern, roa§ "otn

2öillen ©otteS anbelangt, alle 9Jtenfd)en §um eroigen 2eben

erroärjlt feien, unb baf$ ^tiemanb burd) ein fd)tdfat§mäfüge§

©efetj oerroorfen fei, fonbern ein jeber felbft fdjulb fei an

feinem eroigen ^ßerberben, beroeifen folgenbe 3^ugniffe unb

©rünbe: 3ol). 6, 40; .3, 16; 6, 45; Dff. 14, 13; 2, 10.

®er SSefe^I ift allgemein, roelcfyer Ijeifst, man folle ben

Solm l)ören unb tljm glauben, „liefen tjört; füffet ben

2)ie 33erf)etf$tmg bes @oangelium§ ift allgemein. 2öie bie
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^rebigt ber Sujje alle trifft, ©al. 3, 22; Solj. 3; Mm.
3; Stet. 10.

SDer @tb ©otteS, woburd) er r>erfid)ert, baf$ Memanb burd)

ein ©d)idfal§gefet3 oerbamtnt werbe, fonbern jeber Urfadje

feineg SSerberbenö fei. 0§ec^. 33.

£)ie ©ered)tigfeit ©otteS, b. 1). bie ©leid)gefinntl)eit rt)e(cr)e

er gegen ade fjegt, nacr; ber 3lotm welche er oorgeftetlt rjat:

2Ber an ben ©olnt glaubt, tjat ba§ en)ige Se6en; wer aber

nidji glaubt, ift fdjon gerietet. Sei ©Ott ift fein 2lnfe(jen

ber ^Perfon.
i

£>er 9tatr)fd)luft ber ©rlöfung unb (Erweisung

ift ein unb berfelbe; eä fyat aber ber ©ofm ©otteö ba3

33erföf)nimg3opfer für alle 9J?enfd)en orme 2lu3nal)me gelei=

ftet, 3o§. 1.

@§ ftimmt aud) bamit überein bie ©cfyenfung be§ §eiligen

©eifteö unb be§ ewigen Sebenö . . . Qoel 3, 1.

3um fünften: SDte antreibenbe Urfad)e (causa -por^oo

ßivrj) ift atiein bie 33arm§ergigleit unb ©üte ©otte§, wo=

burd) er bewegt würbe, baf$ er feine Söeiöfyeit, $raft unb

©eligfeit ben ©ngeln unb erwählten 3!ttenfd)en au3 oollem

§er§en mitteilen wolle. 9xöm. 9, 16.

£>ie äußere antreibenbe 12rfad)e (causa Ttpoxarapxrcxij) ift

mdjt unfer $erbienft, fonbern ber ©oljn ©otteS, ber burd)

feine ©telloertretung unb ©e^orfam ber ÄHrd^c eroige ©lüd=

feligfeit erworben fjat, wie @pl)ef. 1 getrieben ftel)t. Stern

3ot). 1, 16.

SDaljer oerroerfen roir beftänbig bie träume berer, bie oor=

geben, baf$ unfere 2öerle ober 33erbienfte feien bie antreibenbe

itrfadje ber ^räbeftination. £)enn bie @ljre, bie aEein ©Ott

unb bem ©orjne ©otteS, unferm §errn gefu (Sljrifto, gebül)=

ret, barf nid)t unfern 2öer!en §ugefd)rieben werben. @g finb

aber bie guten Söerfe bie ©nburfad)e (causse finales) ber

@rwäl)Iung, roie ©pljef. 2, 10 gefd)rieben fteljt.

gn beutlidjfter Söeife rjctlt ß^nträu§ bie groei §aupt=

punfte auäeinanber, bajj 1) ©otte§ 2Bal)lwille nad) feiner
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Intention allgemein fei, unb
;

ibentificiert ben Sftatljfdjlujj

ber @rroäl)lung mit bem ber (Möfung, worunter alle Mittel

gur 2tu§fül)rung Begriffen fxnb. (Sobann 2) baf$ biefer

Söitte ©otteS fiel) oernnrf liefet allein an ben ©in g einen (sin-

gulos) meldte im ©lauBen beharren Bi§ an3 @nbe, unb bie

^ßartifularität ber SBalji auZ ©ctjulb ber -Steffen reful=

tiert.

gn faft gleichen Sßorten fpriest fiel) 9Hc. ©eine der

(fl592), 1561 ^rofeffor ber Geologie §u-3ena, unb ein 9Jtit=

uerfaffer ber ^onforbien gormel, au% in „Slnmerlungen über 1.

^etri 1, 12: ^petru§ fagt, fie feien erroäl)lt naefe ber 23or=

fefeung ©otteS, meiere fie in ben Schulen mit bem tuelge=

Brauefeten Söorte ^räbeftination Benennen, unb t)iele§ bar-on

biSputieren, roa§ Beffer unBerüfert geblieben
. märe. 2öir

motten ba§ -Jhiislofe entfernen, unb bamit mir ^ßetri Söorte

rect)t oerftefeen fönnen, fotten mir miffen, baf$ jene 23orfefeung":

ober ©rroäfelung ©otteS nicfetS anberS ift, al§ bie §anblung

©otte§ felBft, rooburefe er von ©migleit, au§ Bloßer ©üte unb

Sarmfeergigfeit um be3 ©ofeneS mitten burefe bie ^3rebigt be3

@oangeiium§ au% bem menferliefe en ©eftfjlecfet eine ^irefee I

unb bie einzelnen im ©lauBen 23efearrenben auSermäfelt, I

melden er in alle (Smigfeit feine SSeisfeeit, ©erecfetigleit,
[

SeBen unb greube mitteilen unb r>on ifenen roieberum ge=l

priefen roerben mitt. Wlan entferne alfo bie gefährlichen

©pelulationen uon einem 9tegifter unb geroiffen Sucfee, in

melcfeem ©ott emgefeferieben feaBe, meldje er feiig feaBen

motte, alfo baf$ e§ gemiffe s$erfonen (certse personse)

feien, bereu ,3a^ roeber üermefert noefe oerminbert merben

fönne. 3)enn ma§' eine Urfacfee ber Rechtfertigung ift, ba% ift

auefe eine Hrfacr)e ber ©rraäfelung. 23erflucfet fei barum, mer

anberS lefert, e§ fei benn, baf$ bie (Stimme bes> @oangelium§

falfcfe, unb ©ott felBft ungerecht fei, ein Stnfefeer ber ^ßer=

fon unb ein Sügner, ale> ein fiel) Söiberfprecfeenber überführt

fei. Gferiftu§, ber ©ofen ©otteS, ift ba§ 23ucfe ber ^räbeftW

nation. 2öer an biefen glaubt, ber roirb gerechtfertigt unb ift l

ein tlueermäfelter. Unb auf biefe Sßeife finb alte biejenigen""
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9ftenfd)en, welche feiig werben, SSorfyerbeftimmte unb 2lu§er-

wählte, gteicf)fam aud) biefe Triften, an welche $etru§ fyier

fd)reibt, rate er ba§ aud) felbft oerfidjert, wenn er fyingufügt:

3um ©eljorfam unb Sefprengung be§ 23lute§ Gfyrifti. 2)enn

ber 3ftatf)fdjlufj ber (Möfung unb ber ©rwäfyhmg ift ein unb

berfelbe." ©an§ ät)nltd^ $u 1. $etri 2, 9.

2öie fefjr aber ßfynträuä nod) unter bem Sänne ber

9Mand)tf)omfdjen £()eorte bamals ftanb, tritt fyeroor in feiner

^Beantwortung : 3um felften, Sßenn gefagt wirb, biejenigen

feien bie §um eroigen 2^htn @rwäf)lten, welche G^riftum ben

Mittler burd) hm ©lauben umfaffen unb in biefem ©lauben

bi§ an'S @nbe beharren, wirft man ein: Söeber ber ©laube,

womit bie Söaljl ergriffen wirb, nod) bie SBefyarrung, woburd)

fte erhalten wirb, ftefye in unferen Gräften; be§t)alb mu^ ein

weniges über bie Urfadjen^beä ©laubeng unb bie SBefyarrung

gefagt werben.

SDie Urfad)en be§ ©laubeng muffen gufammengefa^t wer=

ben, nä'mlid) äHou, ber §eilige ©eift.

ffuvatTtou, baS §ören unb 9lad)benfen über ba% Söort

©otteg.

(Tuvepyou, ber menfd)lid)e 2Bifte, welker nicr)t gänglid) un*

tfyätig ober nur leibenb ift, fonbern etwag wirft, inbem er

nidjt wiberftrebt, fonbern bem burd^ bag Söort bewegenben

^eiligen ©eift guftimntt. £)tefe Meinung oon ber <ruvepye!a

beg Söilleng follen wir aufg feftete bem §er§en einprägen,

bamit wir weber 9Mj$igfeit unb ©id&erfjett, ober ©leid)gül=

iigleit unb Verzweiflung in ung nähren; unb fd)lief$t nad)

feiner Veweigfüljrung mit Den Söorten: „Stlfo ift in ung

eine Urfadje, warum bie einen bie SBerfyetfjung annehmen, bie

anbem fie oerwerfen."
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-äapttcl 3.

2öemt nun aus ben r3eu9nUl en e tner fHeif»e oon lutl)eri=

fdfjen Geologen man §ugeftel)en mu^ baf$ tljetls offener, tljeils

oerbecfter, tfyeils mit freimütiger Slnerfennung ber $onfequen=

gen, tfjeilS mit entfdjtebener 2(blef)nung ober bod) oorfid)tiger

Umgebung berfelben, einer abfo lutiftifc§ en 9tid)tung gelmlbigt

roorben ift: fo ift bamit bod) bie ©efd)id)te bes Dogmas in ber

lutl)erifd)en $ird)e oor ber ^onforbienformel nodf) nicfjt oollftän=

big gewidmet. £)emt nrierool»! bie fRet^e angeführter ^eoIo=

gen mit oon ben angefeljenften Se^rer tljrer $eit umfaßt, fo

mar bod) ein großer %ty\l, ber im 2Infd)tuf$ an hm berühmten

;$fteland)tl)on eine Sfttdjjtung einfdjtug unb oertrat, meiere §u

jener in entfd)iebenem ©egenfa^e ftanb.

2öie in fetner Auslegung bes Stömerbriefes oom 3>al)re

1522, r)atte fd)on in ber erften Ausgabe feiner Loci, im Safyre

1521, 9Jletand)tt)on beutltcr) genug fidfj §u ber 2tuguftinifcf)en

@rroäl)lungslef)re befannt. ©o finben fidjj in bem locus „de

libero arbitrio" folgenbe ©ätje: ,,©a altes mas gefdjjieljt,

notlnoenbig nad) ber göttlichen ^räbeftination gefd)iel)t, fo gibt

es feine grei^eit unfers SÖtttens." „SDie <3d)rift Iet)rt, baf$

alle§ aus ^otfymenbigfeit gefd)tel)t ; unferm Seilten nimmt bie

©cf>rift jegliche greiljett burd) bie ^ot^roenbigleit ber ^räbefti=

nation." „Söenn man ben menfd)lid)en 2Sitten auf bie $rä=

beftination gurüdfüfjrt, gibt es leine greiljeit meber in äußern

nod) „in internis rebus," fonbern altes gefcfjiefjt genta}} ber

göttlichen SSor^erbeftimmung."* 3Son biefen ausgaben, 1521,

1523 unb 1525 fdjreibt §utter, Expl. lib. christ. Concor.

1608, p. 255: „3n biefen ausgaben, raenn man eins auf-

nimmt, raas aEerbings unpaffenb genug unb gu fcfjroff oon ber

$räbeftination ausgefagt ift, ift alles übrige genügenb ortho-

*$ergteid)e ba3u: flippt „firepefre ©laubenste^re", IV, 1, p.

41 sq.
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dox" mit 2lnfül)rung einiger ©teilen. 215er fdjon in ber 2lu3=

gäbe t)on 1535 ift eine merflidje ©d)raenhtng r»on btefer $ofi=

tion erfennbar in ©ä^en mie btefer: „SSalla unb oiele anbere

entgie^en mit Unrecht bem menfd)lid)en SSillen bie greifjett,

weil atteS fo gefdjelje au§ 23efd)luf$ ©otte§ (decernente deo)

unb l)eben auf biefe Söeife bie allgemeine $ontingen§ auf."

§anb in §anb mit biefer neränberten 2lnfd)auung aber gel)t bie

$erfladmng ber Se^re oom £krberben be§ 9Jknfd)en ; er erllärt

nun mit immer beutlidjeren Sßorten bie Seljre, baf$ ber 2ötlle

be3 5U?enfcr)ert oor feiner 23efel)rung §um ©uten gärtgltcr) erftor=

ben unb untüchtig ift, nidjt nur feinem poftttoen 2B ollen,

fonbern aud) bem Vermögen nadj, für irrig, inbem er tl)m in

bem 33ele^rung§n)erle eine %l)ätigfeit, raenn aud) auf oor=

fjergeljenbe Anregung be3 ^eiligen ©eifte3, guerlennt; fo baf}

er im 2öerfe ber ^öele^rung br ei gufammenrairlenbe Urfadjen

fe^t, bciZ SBort, ber §etlige ©eift unb ben Sßillen be§ 501en=

feiert ;
„Verbum, spiritus sanetus et voluntas hominis,

non sane otiosa, sed repugnans infirmitati suae," unb

ba§ liberum arbitrium alg bie „facultas applicandi se

ad gratiam" be^eid)net. „SDiefe Ausgabe," (1548,) fdjretbt

§utter, 1. c. p. 256, „übernimmt offenbar bie 2krtl)eibigung

ber (jovepyeia" unb oertritt bie £el)re, meldte bann unter bem

tarnen ©nnergiSmuö ©egenftanb be3 fyeftigften Kampfes

non ©eiten ber ortfyobojen Se^rer mürbe.*

SDiefelbe 2et)re fpridjt er gan^ entfdjieben au% in ber oon

^uftu§ 3ona§ oerbeutfdjten 2lu3gabe oom Qaljre 1555,

locus „r>on menfd)lid)en Gräften unb oon freiem 28illen" p.

60 b : „®u follft nid)t gebenfen, baf$ ein Genfer) ein §olg ober

Stein fei, fonbern fo bu ©otte§ Söort l)öreft, barinnen

©träfe unb Xroft fürgetragen mirb, follft bu baffelbige nidjt

»erachten unb follft il)m nidjt miberftreben. 1)u follft and)

gugleid) bein §er^ gu emftlidjem ($thzt erraeden, raie ber

§err ß§riftu§ fprtdjt: 2öie oiel me§r mill eud) ber l)imm=

Itfdje $ater feinen ^eiligen ©eift geben, fo i^r xfyn barum

*33gl. ^lanf, @efd)id)te be§ proteftantifa^en 2efyrbegrtff§, IV, p.

C. 7. p 567 sqq
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Bittet . . . IXnb alfo fprid)t @l)n)foftomu3 : ©Ott gießet ben

9[ftenfd)en; er gießet aber ben raeldjeg Sßille mitgebet unb

nicr)t miberftrebet, trahit deus, sed volentem trahit;

unb SBafiliuS fprtdjt: ©Ott gel) et bir §uoor entgegen, bod)

follt audj wollen, bajj er §u bir fomme. Unb nimmt

biefe Sftebe au% bem lieblichen ©leidjnijs, ba ber ©ol)n mie=

berum fommt, ber fein Gsrbtfyeil übel umbracht unb r>er*

flammet t)atte; alsbalbe ilm ber SSater oon ferne fielet,

erbarmet er fidj fein, lauft üjm entgegen, fällt il)m um ben

©als unb füffet ilm. ©te laufet ber <Bo$n ntdjjt gurüde, r>er=

achtet ben 3Sater nid)t, fonbern gel) et tr)m entgegen, be=

fennt feine ©ünbe unb bittet um ©nabe. 2lu§ biefem 33ilbe

lönnen mir lernen, mie biefe Se^re $u üben ift, unb Kjat

$8afiliue> biefen ©prud) barau§ genommen — tantum velis,

et deus prseoccurrit."

2öelcr)e Sftüdmirfung bamit auf 9Mand)tl)on§ Sßaljllefjre

ausgeübt mürbe, erhellt au§ feiner ©arftellung biefe§ locus.

£)enn roenn er auf (Seite 201 fdjreibt: „dagegen ift roal)r, bafs

allein ©otte§ 33armt)ergxg!ett um be§ ©errn Gljrifti mitten Ur=

fad) ift ber (Srroäljlung §u emiger 6eligleit. £)arum ber ©ol)n

©otte§ gefanbt ift unb bie ©nabe geoffenbart ift, fonft mürbe

^Riemanb feiig. 2)enn fo ben erften 9Jknfd)en Slbam unb (Eva

ber ©eilanb unb bie ©nabe nidjt märe geoffenbaret morben, fo

mären fte in emigem £obe unb 3orn geblieben. 23ei biefer

Offenbarung aber ift ernftlid) unb unroanbelbarlidj geboten,

baf$ mir bie SSerljeijjung mit bem ©lauben anneinnen follen;"

fo erllärt er bod) bieö „mit bem ©lauben annehmen", p. 203

b. fo : „3a/ fprid)ft bu, id) lann aber ntd^t glauben, ©Ott gebe

mir ben ©eiligen ©eift? 3f* tt>af)r, babei follft bu aber aucfy

miffen, bafj bir ©ott ehm barum fein 2Bort gibt, baft er bir

ben ©eiligen ©eift geben mill, unb l)at bidj thtn barum be=

rufen, baf$ bu fein Söort unb ©eiligen ©eift annehmen follt.

©o bu ba§ ©oangelium rjörft, follft bu nid)t mutljraillig in

©ünben miber ba§ ©emiffen fortfahren ober im Zweifel

fteden bleiben unb bieten, td) mill Ijarren, bis id) füf)le, bafc

Sogm. 3. ©n.—

8
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mid) ©Ott mit befonbern ^Jcirafeln entgücfen wirb. SDiefeS

finb Gmtfjuftctften unb Söiebertctufer Sieben; fonbem betrt

§er§ foll ftcfy mit ©otteS Söort trbften unb alsbann mirlet

gemiftfid) ber ©ol)n ©otte§ felbft in bir unb ftärfet bid^ mit

feinem ^eiligen ©eift, unb follt gugletc^ bitten, baf$ er bir

Reifen wolle", unb fe|t fomit als brüte bemirfenbe Urfadje

ben Sßißen be§ 2Jlenfc§en *

33ebenft man nun, baf$ t)or allen 9Jlelcmd)tIjon3 loci auf

ben ©djulen Seljrbud) ber Dogmatil maren unb eine über*

miegenbe ^Jcefyrgal)! ber jüngeren Geologen an biefer Sefyre

ftd) gebilbet unb.btefelbe in ftd) aufgenommen fyaben mufjte;

ferner 'om weittragenben ©influfj ber ©teEung biefe§ 9Jcanne3

in ber Sll)eologenmelt als Mitarbeiter unb vertrauter greunb

SutfyerS, in ber ©eleljrtenmelt als Sftann r>on erftaunlicfjem

Söiffen unb pl)ilofopl)ifcf)er SBilbung, fo ift man §u ber Slnna^me

berechtigt, baf$ voofy bie meiften Seljrer unb $rebig?r in ben

vierziger unb fünfziger Setzen, menn auet) ntct)t mit vollem 23e=

rvufstfein Vertreter ber ©nnergie im 33ele^rung§merl unb folge*

richtiger Uebertragung ber £l)eorie in bie Seigre von ber @nt>älj=

lung, bod) von ber früher Ijerrfdjjenben Sluguftinifd)en 2lnfd§au=

ung fo entfcfyieben fid) entfernt Ratten, baf$ fte allerbingS baS

anbere @£trem berührten.

23alb jebocl) mürbe eine ^rifiS veranlagt burcl) bie fvftema*

tifd)e 2)urd)btlbung unb hartnäckige SSertfjeibigung beS <Spner=

giSmuS in feiner nadteften ©eftalt von ^Pfeffering, 1555,

unb nun entbrannte ber $ampf, melier fid) balb gufpi^te in

einen ^meifampf ber Univerfttäten Söittenberg unb S^^a,
beffen unheilvolle folgen in roeitefte Greife brangen unb bie

^irdje verminten.

2)ie ©efdjidjte beS fvnergiftifdjen ©treifteS lefyrt gur ©e=

nüge, tvie entfdjieben bie ortljobojen &el)rer biefe Srrleljre in

allen i^ren ©Wattierungen gurüdmiefen. Unb e§ barf nict)t

munber nehmen, baf* einer folgen Se^re mit oft rüdfid)tSlofer

(Strenge bie ©djranfen fo eng gebogen mürben. 3u tief mar

*»gl. & fcutter, Cone. Concors 1690, p. 345.
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bk ©runblefyre ber Sdjrift von bem gängtidjen 23erberben ber

menfd) liefen Statur unb beren totalen Unvermögen fid) anberä

al§ feinbüd) gegen ©ort unb bie ©nabe $u vergalten, in bem

SBerouf^tfein ber $ird)e gemurmelt. (Sin Slbroeidjen auf §aare§=

breite mu^te ber ©nabe unb Sllteinroirffamfeit ©ottes> in bem

33efel)rung§roerfe SXbbrud^ tl)un, unb fomit in notljroenbtger

^onfequeng bie Ded)tfertigungslel)re ber Deformation unb aßen

bamit oerroanbten £er)ren (3. 23. von ber ©rbfünbe unb von

ben ©nabenmttteln) von ©runb au§ umfto^en. @3 liegt in

ber 91atur be§ Stmergi§mu3 fid) burd) ade Stufen r)inburd)<

^um nadteften ^elagiani§mu§ gu entroideln. Stuf ber anbern

(Seite aber ift bamit aucr) ein (Erflärungggrunb gefettf $ur Seur=

tljeilung ber extremen Schärfe, meldte fid) bei ben ©egnem bie=

fer Se^re offenbart in ber SBeljanblung oon ber mit ber Seljre

von ber Seferjrung innig §ufammenl)ängenben ©rroäfjlunggleljre.

@§ mar eine tljeilroeife Söieberrjolung ber ^artr)eiftel(ung ber

erften 3at)rr)unberte. Tlit benfelben ©rünben unb berfelben

Scfjriftauälegung, roie einft Sluguftin, traten nun bie SSert^ei-

biger ber Sdjriftlerjre oom $erberben be§ 9Jlenfd)en in bie

Scfyranfen, unb if)re ©ntroidelung ber £el)re oon Sünbe unb

©nabe fd^lo^ fid) eng an jenes» leudjtenbe SSorbilb an. 2Öie

aber Sluguftin in 'Dm §ur (Erörterung gebrauten fragen unb

©inroürfen oon ber ^räbeftination fid) bi§ an ben Danb beä

Gi;£trem§ brängen lief?, fo roiberfurjr aud) feinen 2lnl)ängern in

biefer 3eit Dag gleite Sd)idfal, unb fie r>erfd)mäl)ten nidjt

tfjrem Seljrer bi§ an bie le|te ©ren^e §u folgen unb beffen

^eorie §u vertreten. 2)er ©rroei§ ift bamit gegeben, ba$

meift 2luguftin§ Sßorte citiert mürben in tt)rer gangen Sd;roff=

§eit um al§ 23eroet3grünbe §u bienen. Unb roie roeit bie bia=

leftifdje ©eroanbtljeit ber ©egner bie§ giel erreid^te, ift erftd)t=

lidj) an glaciug, roeldjer ftd) burdj Striegel, rooljl bem ge=

roanbteften ©egner, big §ur Selmuptung ber Subftantialität

ber ©rbfünbe verleiten liej3, unb hierin nid)t roenige 2lnl)änger

aud) unter Dm ortljobojen ^prebigern fanb.*

*%L % ©. 2Batdj, ©int. in bie $elig. ©treitg. innerhalb ber.

luif). 5ürd)e. I, p. 81 sqq.
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3m Untertriebe oon ber SDarftellung ber @rroäl)lung§=

Xe^re ber lutl). ^ird^e nadj ber ^onlorbien gormel tyctt man bie

£el)rform ber Geologen btefer Seit als einen „erften £ropu§"

dfjaraltertfiert, infofern man jener überhaupt eine gefunbe

Sefyre nocfy gugeftanben l)at, roenn man gleidj bie ®arftellung3=

form afä oerfeljlt unb rationalifierenb gu Begeidjmen pflegt.

D. flippt, ©lauBen§lel)re IV, 2. SlufL p. 13 folg. fommt

in feiner ©ntroidelung ber Sefjre oon ber @rroäl)lung gu fo!gen=

bem Sftefultat: ,,9kd) alle bem roerben mir nunmehr einen bop=

pelten Statftfcfylufj ©otte§ unterfd[)eiben unb Bei SDarftellung be§

groeiten 9xatf)fd)luffe§ einen boppelten £el)rtropu§ Befolgen

können. 9tfad) bem erften 3ftatf)fd)Iuffe, melier ba§ 3Ser^alten

©otteö nur an unb für fiel) felBer in Setrac^t gte^t, fyat ©ott

bie gange in 2lbam gefallene 5ftenfd)f)eit oon ©roigleit l)er in

<£l)rifto gur ©eligleit erroäl)lt, Gljriftum in ber gülle ber Seit

gur (Srlöfung ber gangen 5JlenfcJ)ljett gefenbet, unb in 2öort unb

v©alrament bie roirlungglräftigen Mittel gur ©inoerleiBung in

<§^riftum ber gangen 5fJlenfc^r)eit oerorbnet unb oerlieljen. 3Racr)

bem groeiten Statljfcfyluffe, welcher ba3 23erl)alten ©otteä burdj)

ba§ SSerljalten be§ 9ftenfcl)en mitBeftimmt benlt, Ijat ©ott felBer

bie faltifcl) errettet Söerbenben oon ©roigleit in ß^rifto gur ©e=

redjjtigleit unb gum SeBen ertt)ät)It unb fie felBer in ber $eit

burd^ feinen ©eift mittelft be§ 2ßorte§ unb ©aframents anabem

:retdj roiebergeBoren unb im §eil§glauBen erhalten Bi3 an3

iQmbe; bie faltig oefloren ©el)enben aBer l)at er nid^t felBer

-gur llngerec^tigleit, fonbern nur unter 3Sorau§fid^t unb 3u=

lafjung i^rer felBftgeroirlten 23o§l)eit unb Beharrlichen §eil§oer=

jcfymäljung gur roo^loerbienten ©träfe ber eroigen SBerbammmft

oorljerBeftimmt. £>ie§ ift ber erfte £el)rtropu3 in ber £)ar=

ftellung be§ groeiten SftatfjfdjluffeS, naä) welchem ©ott bie ©e=

rec^tigleit ber ©erecfyten mdjft Blo§ oorljergefeljen unb gugelaffen,

fonbern in (Sfyrifto oorljerBeftimmt unb burdj) feine Belel)rung§=

Iräftige ©nabe felBft geroirlt l)at."

£)a£ nun nadjj ben oBen mitgeteilten S^ugniffen au§ ber

Seit Bio etroa 1572 oiele Momente biefeS fogenannten „erften

1£ropu3" gur Anerkennung gelangen, foll feine^roegö in SIBrebe
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geftellt werben; oielmelir ift es flar, bajs alle jene fünfte,-

nad) welchen ©ott al§ bie alleinige unb au§fd)lief$lid)e Duelle

be§ §eil3 aller bie feiig werben, gelehrt wirb, mit befonberer

Schärfe hervortreten, daneben aber ift nidjt §u leugnen, baf*

wichtige Momente, tfjeüS auSgelaffen, tljetlS einfeitig entwidelt

unb bargeftellt werben, unb neue Beftimmungen Einzutreten,

bie ber gangen ©eftaltung ber £el)re ein anbereS ©epräge auf=

brüden.

%£>mn 3Regiu§ auf ©runb oon 2lct. 13 erflärt: „^ftie-

manb nimmt ba§ 2öort ©a#e§ an, er fei benn oerorbnet gum

ewigen Seben," unb weiter: ,,©o ftefjt ber ©taub unb bie

grud)t ber (Srlöfung allein ben 2lu§erwä^lten §u," nad) 9töm.

8, ober : „Biele ^ören unb lefen bie ©d)rtft, wenig aber nel)=

men§ an, benn e§ lommt je niemanbS §u (Sfyrifto, er Werbe

benn oom l)immlifd§en Bater gebogen. £>er ^rebiger bringt

nieten ©otte§ SBort in bie D^ren mit au§wenbiger Berufung,

aber ber ginger ©otte§ fd)reibt§ wenigen in§ §er§;" fo wirb

bamit t^n ba§ behauptet, wa% $t)ilippi 1. c. p. 15 (%Dte)

abweift: „2öenn Sic. ©tröbel sc. bie Befürchtung auSfpridjt,

baf$ Wir burd) biefen erften Set)rtropuä auf einem llmWeg

gu ßaltnns Sfiefultate, gur abfoluten ^räbeftination gelangen;

fo fjabe tdj ja nur oon einem Borfyerbeftimmtfein in @l)rifto

Sefu §ur ©ered)tigfeit, nidjt aua) gum ©tauben gerebet"

2öeiter wirb in ber discretio personarum ba§ Heber-

geljen ober 3urüdlaffen ber Berlorengeljenben §war al3 burd)

bie natürliche ©ünbfyaftigfeit bebingt bargeftellt, oon ba au3

aber in ba§ freie Belieben ©otte§ gefegt ; e§ forbert bie ©ered)=

tigleit ©otte§, baf$ fie an ber Beftrafung einiger fid) bartljue,

ofyne ba§ Moment ber t)artnädigen §eil3oerfcfymälmng 511 be~

rüdfxdjtigen. SDaffelbe erbfünblidje Berberben, weld)e&

aEen $ur Berbammnifs gereichen würbe, wenn e§ ©ott nid)t in.

ben @rwät)lten burd) befonbere ©nabenwirftmg überwinbet,,

wirb ben BerWorfenen §ur abäquaten Urfadje ber Berftofsung,,.

3n biefer Söeife wirb oon ben einen bie Sßirlfamleit b er-

teil § mittet allein auf bie @rwät)lten übertragen, ober, oon

anbern, biefe 2Öirlfamleit intenfio gefteigert, woburd) bie Be=
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fefyrung ber einen oor cmbern ermöglicht ratrb. $ur§, eS Hingt

in allen, bem 2öefen nad), bie Slnfdmuung 2IuguftinS mieber,

roie berfelbe ^3l)ilippi 1. c. p. 29 fie barftellt: „(Später, als

er (Sluguftin) bie oöllige ©ebunbenljeit beS menfcfjlidjen 2ßil='

Ien§ burd) bie ©ünbe, unb mit ber 2llleimoirffamfeit ber göttli=

d)en ©nabe im äöerfe ber Sele^rung aud) bie llnnnberftel)lid)=

feit ber ©nabe lehrte, mujjte er an bie ©teile beS Unioerfafe

mus ben sßartifulariSmuS ber ©nabe fe|en. 2)enn mirlte bie

©nabe* umoiberfteljlid), ober mirlt fie ba, voo fie mirfen mill,

fo toitl fie eben ba nid)t mirlen, voo fie nid)t mirft. SDemnad)

Ijat ©Ott auS ber gangen SJlenfdjfjeit, meldte eine grojse massa

perditionis Silber, mit unbebingt freiem belieben (absoluto

decreto) einige ausgewählt, benen er feine befefyrenbe ©nabe

§u ^eil roerben läfjt, bie er alfo nid)t nur gur (Seligfeit, fon=

bern audj §um ©lauben unb gur ©eredjjtigfeit oorfyerbefttmmt

fyat; bie anbern aber Ijat er nid)t erwählt, fonbem übergangen,

unb bem burd) ifyren in Slbam ootlgogenen Slbfall wol)It)erbten=

ten SSerberben überlaffen, ober wmn aud) bei iljnen oon gött=

lieber $orfyerbeftimmung gerebet werben fann, fie nur §ur

©träfe, nidjt audj) gur ©ünbe oorljerbeftimmt. Stuf bie

grage naaj ben ^eftimmungSgrünben, meldte ©ott bei biefem

33erfal)ren leiten, ift §u antworten : ©ott Ijabe an ben ©rtoäljU

ten feine grunblofe Sarmfyer^igfett, an ben Verworfenen feine

ridjtenbe ©eredjtigfeit offenbaren motlen; omn wie ber ©e=

rechte aus freier (^naoz geredet unb feiig wirb, fo oerfällt ber

Verworfene ber oerbienten ©träfe."

. *S5te ertöfenbe ©nabe Wirft gioar nid)t ^WangSWeife ober in

ber $orm be§ manicfyäifd)en ©tofJeS auf ben menfd)tttf)en ^Bitten ein

;

benn eS Wäre ein Sßiberfprucf), gu fe|en, baf$ ein Sftenfd) Wtber feinen

2Btl(en gum Sfiolten gejWungen Werbe ; bietmefyr Wirft bie ©nabe in ber

$orm ber innerlichen Anregung unh Umbübung ober beS geiftigen

btmamifcfyen ^ßrogeffeS, inbem fie ben üftenfcfyen -mm freiwilligen SßoEen
be§ ©uten befreit. SDennod) erreid)t bie ben getfttief) lobten olme ent^

gegenfommenbe üötttwirfung be§ freien SöiltenS Mebenbe ©nabe, eben

als atteinwirfenbe fd)ö^ferifd)e ©trabe überaß Wo fie bem 9ftenfd)en mit
ber 2lbfid)t, ityn oon ber ©ünbenfnecfytfcfyaft gu befreien, ftd) nafyt, notl)=

Wenbig ifyren $Wecf, unb Wirft, Wenn aud) nid)t als gWingenbe, bod)

at§ unU)iberftel>lid)e unb unüberWinblid)e ©nabe (gratia irresistibilis).

PÜt^i, 1. c. p. 28.
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2öteberf)oIt foE fyier bezeugt werben, baf$ mit biefen 2lu§=

fteEungen an ben älteren Sehern ber ^irtije ifjnen mdjt im

entfernteren falfdje Se^re beigemeffen wirb, am wenigften

jene fajriftwibrige unb ba§ gange gunbament ber §eilslef)re

umfto^enbe S^eorte Galr>in3 unb fetner ©ajute. ©djon gu

mieberfwlten -Stolen ift bemerkt werben, baf$ in ber praf^

tifdjen ^erwertfmng bie intwlmerten 2tusfd)reitungen rticr)t

^ur ©eltung fommen unb bie §eil§lef)re in ifyren einzelnen

Reiten, roie bie 2Wlgemeinf)eit be§ $erbienfte§ Gfyrifti, bie

unwerfale unb überall gleid) ernftgemeinte Berufung, fomie aud)

bie gleiajmäfnge Söirffamleit ber ©nabenmittel, im geringften

nitijt fdjäbigen, trotjbem baf$ in abstracto ber Vorwurf gu

^Rerf;te befielt, baf} bie Se^re ber bibtifdjen 3)arfteEung nid)t

conform ift. §anbelt e§ firf) aber um frjmbüUftf) firierte

Sefyre, unb 23ergleid)ung biefer mit Sefjrform unb Se^rfub=

ftang twrfnmbolifdjer 3ett, fo barf eine fd)arfe 3erlegung niajt

au§ falfdjer ^ietät umgangen werben, gumat wenn bie $rage

entfajieben werben foE, ob man auf jene £)arfteEungsweife §u=

rüdge^en muffe, um bie genuin lutfjerifcfye Seljre §u erweifen,

unb im ©egenfa^e gu ber tyerrfdjenben wieber auf ben %fyxon

gu ergeben, ©ine foldje Unterfudmng roirb jenen teuren

Männern fein 2>uwel au§ ifyrer $rone rauben, benn md)t

falfdje Seljre fjaben fie geführt, fonbern in einfeitiger $onfe=

queng ^ben bie £ef»re einfeitig bargeftellt. Sft e§ aber woljl

tljeologifaje SBeiSljeit t>on bem feften ©runbe fnmbölifd) genau

fixierter £el)re ^ingubrängen auf jenen fdjwanfenben Söben oon

^3rit>atlel)ren, blo3 weil bereu Vertreter einige galjrgelmte näfyer

an ber ^eformationßgevt fielen? (Slnmerfung IV.)
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äapttcl %

Da£ oor 23erabfaffung ber ^onforbienformel unter bert

Geologen ber lutl)erifcl)ert ^ircfye bie Sefyre oon ber ©naben=

toal)l §u Differenzen 2Inlaf$ gegeben Ijatte, bezeugt bie formet

felbft, Art. XI, Sol. decl. § 1 : „üföieroofyl unter ben ^eo=
logen 2lug§burgtfdjer ^onfeffion nod§ gänglid) feine öff ent=

liclje, ärgerliche unb weitläufige ,3u)iefpaltung oon ber eroigen

2öal)l ber ^inber ©ottes> fürgefallen, jebod) nadjbem biefer

Slrtifel an anbem Örtern in gan§ befeint) erliefen ©treit gego=

gen, unb aud) unter ben Unfern etroaö baoon erreget toorben,

ba§u r»on ben Geologen nid)t allroegen gleite 9^ebe geführt:

Derljalben oermittelft göttlicher ©naben aud) fünftiglid^ bei

unfern ^Rad^lommen, fo oiel an un3, XXneinigfeit unb Trennung

in folgern fürgufommen" u. f. tt>. Da3 23efenntnif$ gel)t nicr)t

weiter ein auf bie ben Differenzen §u ©runbe liegenben £el)r~

abroeidjungen au3 na^eliegenben ©rünben, ebenforoenig djarat^

terifiert e§ bie „ntcljt allraege gleite Sieben". 2lu§fül)rlid)er

beutet ^olncarp £et)fer „2lbgenötl)igter $8ericf)t", 1604,

pag. 5 folg. barauf l)in : „3ft bemnacl) raol)l in 2lc§t zu nelj=

men, wie §err D @l)emnitiu§, (melier geroijj in ber £ird)en

©otteö für ber fürne^mften £l)eologorum einen naefy bem §errn

£utl)ero gehalten roirb) ba§ gunbament gur 23ergleid)ung in

biefem Slrtifel nid)t allein miber bie (Saloiniften, meiere gotte^

läfterlid), fonbern audf) miber anbere, fo etma§ unfürfid)tig in

biefem Slrtifel gefcljrieben, gelegt l)abe. Söiber bie Saloiniften

rietet er biefe Söorte, ba er fagt: Die Vernunft bilbet ü)r bie=

fen Slrtifel abfolut alfo für: Dafj fie gebenle, bieö fei bie gür=

fel)ung unb 2Bal)I ©otteä, weil alles gulünftig unferm §erm

©Ott gegenwärtig ift, baf* oor ber Sßelt Anfang er gleichwie

9ttufterung gehalten unb oon einem gefagt: Den fcfyreib in§

$8\xd) beö £eben§, unb oom anbem, ben fdjreib in§ 23ucl) be3

Xobe§ ; biefer foll feiig werben, jener foll oerroorfen unb oer=
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bammt fein, ©leidjraie ©erfon fcfjreibet, baf$ etliche fotdje

imaginatioces gehabt, al§ menn ein $ücf)enmeifter eine

Steige ooß §ül)ner Ijätte, nnb bem $ocl) Befielet, biefe würge

ab, bie anbern Iaf$ frei laufen ober fliegen u.
f. m. Unb roenn

man folgen ©ebanfen nadjgeljet, fo mirb 'ber gange Slrtifel oer=

irret unb oerrairret.

£>iefe gottlofe cabinifd^e Meinung l)aben unfere ^ird§en

jebergeit r>or unb nad) ^ßubltcierung be§ d)riftlid)en $onforbien=

bud)eS beftänbig au§gefet$t unb oermorfen. £)abei laffen mir

e§ audj) unfer§tl)eil§ beftänbig bleiben. §ernadj aber, weil

gleid)mol)l and) ^n Sachen mit ber blofen Unioerfalität ntct)t

geholfen unb bod) biefelben Seljrer ber reinen gefunben Set)r

nid^t x)orfä^Uct) noti) aud) läfterltcf) gumiber maren; fo l)at er

aud) fein fäuberlict) ben 2ßeg gegeiget, unb fie unterrichtet, raas>

alles §u ber ©lection ober ©nabenroatyl gehöre, Welches raenn

man e3 nad) Anleitung ber Schrift annimmt, fo mirb biefelbe

Universalitas entroeber alfo erflärt, ober fällt biefelbe für

fid) felbft berma^en baljin, bafj fie ber reinen Ijeilfamen Se§r

feinen Schaben tljut." Unb nadlj £)arftellung ber Se^re @l>em=

nitjenS fügt er l)in§u, p. 12: „28o aud^ in anbern altern ©cf)rif=

Un unb Auflegungen bunlele, gmeifelfyaftige, ober md)t genug=

fam tDo^lbebad^te Sieben gefunben werben, 'üa l)at man §raar

bie 33üd^er unb ifyre 9lutl>ore3 nid^t oerbammt ober oerroorfen,

fonbern allein nad) ber 9^orm unb gorm rote im djriftlicfyen

^onforbienbud) fürgefd^rieben raorben, reguliert unb geurtfyeilt,

mutagen benn uns> im lib. concordise fol. 255 unb 256 ge=

ratzen mirb."

SDieö Urtfyeil SenferS mad)t fomofyl feiner gefdfjidjtlidjen

^reue mie feiner d^riftlid^en -Stube alle @l)re. 2lngeftd)t3 ber

oben befdjriebenen flar ausgeprägten brei Stiftungen ift e§ un=

möglich oon einem lutljerifd)en £el)rtropu3in biefer Se^re §u

reben; alk% mar fdjjmanfenb, fomol)t bie ©rfenntnif} mie bie

SDarftetlungSmeife, unb mo man einen geiler gu forigieren

fud)te, entroidelte fiel) eine faft ebenfo unflare SluSbrudSmeife

nacf) anberer Seite l)in. £)ie groben SluSfd^reitungen mürben
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oermieben, trotjbem bat) bie Seiten in ftd^ felbft bie nötigen

23orauSfe|ungen gu falfdjen ^onfequengen enthielten. „Unbe=

badete", „bunfle" unb „gmeifelljaftige" Sieben nennt fie £er)fer,

nnb barin wollen mir tl)m folgen, ofyne jenen Geologen 23er=

ferjrung ber SZÖaljrfjett^u imputieren; um fo fdjärfer aber gießen

mir biejenigen §ur Sfted&enfdjaft, meiere tro^bem bat) @l)emm|

burd) ©otteS ©nabe ,fitn 2öeg fein fäuberlicr) gegeiget" mie

man biefen Sßirren entgegen forme, fid) mieber tjinter fold)

bunften unb graeifelljaftigen Sieben oerfd)an§en, um, nadj i§rem

dafürhalten, bie „(Sfjre ©otteS gu magren".

£)ie (£ntraicfeiung ber Seljre in biefer $eriobe, beS legten

SafjrgefmteS oor ber 23eröffentlid)ung beS ^onforbienbudreS, baS

Suftanbefommen eines einfältigen Karen SefenntniffeS aud) in

biefer Seiire, nadi allfeitiger Prüfung, in bem elften 2lrtifel ber

Konforbienformel; bie gefd)loffene gront aller $ertl)eibiger bie=

feS 2lrtifelS, einzelner fyeroorragenber Geologen fomoljl als

ganger galultäten rechtgläubiger Umoerfitäten Bis an bie ©renge

beS 16. 2>al)rl)unbertS, gegen alle formen beS grrtlmmS unb

ber 9Jftfjbeutimg: — alles bieS bilbet einen Slbfcfmitt in ber ©e=

fct)ict)te beS SDogmaS, melier nid)t allein oon fyeroorragenber

2ßid)tigfett ift gur ^Beurteilung ber £el)re als folctjer, fonbern

für melden bie lutlrerifctje $ird)e für alle $t\t ©Ott inbrünftig

£)anf fctjulbet, bat) er jenen Männern eine fo!ct)e gülle oon

ülöeiStjeit unb ©eleljrfamfeit einerfeitS, unb einen ebenfo bemü=

tljigen ©inn anbererfeitS »erliefen, oermöge melier fie bie

©d)laden fo trefflid) fonbern, unb baS reine ©olb ber Seigre

göttlichen SBorteS in eine foldje gorm gießen lonnten, bat) auct)

ber fubtilfte ©djroarmgeift baran gu ©djanben merben foll.

Ueberrafct)enb möchte eS fctjeinen, bat) in feinen loci theo-

logici @l)emm! ben Slrtilel r>on ber @rroäl)lung nid)t ex pro-

fesso beljanbelt Ijat, ha man bod) bamals fdjon anfing bie Seljre

im 2lnfd)lut)e an bie Set^re r>om freien Söillen befonberS barguftel=

len. £)ie ©rllarung jebod) lät)t fiel) barauS ableiten, bat) baS

2öerf allmäljlid) feit etma 1554, unb tfyeilS aus öffentlichen

^ßorlefungen, ttjeilS auS ^mitarbeiten im 2lnfd)lut) an bie

loci oon 5[ReIanct)t^on entftanben, unb guerft im Satire 1591
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tum ^ßoltjcaro Senfer ebtert raorben ift.* £)od) finben fiel) rjier

aud§ einzelne Seftimmungen, roelcfje von 2Sid)tigfeit für biefe

Se^re ftnb, unb geeigneten Ortes berü<ffid)tigt werben follen.

dagegen finbet fiel) eine £)arftetlung ber ©rroäfyhmgslefyre

in wenigen großen 3ugen in bem Exam. Concilii Tridentini

(1565), natf) ber Ausgabe granff. a. 3R. 1599, p. 310 foL,

meldte alle bie §auptmomente ber Sefyre enthält, wie fie ßl)em=

ni£ raieberljolt ausgelegt unb bt§ an fein (Snbe befannt t)at.

3m Slrtilel über ozn red)tfertigenben ©lauben fül)rt er als @in=

murf ber ©eigner gegen bie 3wt)wfic^t an, bie Seljre oon ber

^präbeftination ober ©rroä'fylung: „6ie fagen, man fottc firf) vox

nerroegener Sermeffen^eit in bem verborgenen ©el)eimnif$ ber

^Präbeftination rjüten. Unb es ift ja maljr, roas aud) bei

uns richtig gelehrt wirb, man foll ben geheimen 9^atl) ©oites

rticr)t erforfdjen, um baraus $u beftimmen, ob man in ber

$afy ber feoärjlten fei. SDenn bies bient §u einem jäfjen

©tur§ in oiele ^rrt^ümer unb enblid) in ^er^meiflung felbft.

Heber bie ©rtoäfylung fotl man nicrjt urteilen aus ben ©e=

hänfen ber Vernunft, ober groeifeltjaften ©peculationen, mas

in bem verborgenen 9ftatt) ©ottes über eines jeben ©eltgleit

ober SSerbammnifj befd^toffen roorben ift; fonbern aus bem

2öorte ©ottes, in roeldjem ©ott uns feinen Söttlen geoffen=

baret l)at: aber nidjt aus bem ©efe^e, bas oon unfern 2Öer=

len, üßerbienften unb Söürbigteit rebet, fonbern aus bem

doangelio. @s rebet aber bas (Soangelium oon ber @rraäl)=

lung, nidjt raie bie £>id)ter oon ben tafeln ber Margen fa=

Bein, baf$ bie einen gum Seben, bie anbern gum %obe einge=

fd^rieben feien. Söorüber uns offenbar rttd^tS feftftünbe, ob

mir in ber 3ctf)l ber feiig $u 9Jlad)enben ober §u 3Serbammen=

ben mären. «Sonbern bie Sefyre oon ber ^rabeftination füfyrt

uns 2Sefd)lüf3e oor, bie oon ©ott gefaxt unb tyxnaä) im 2öort

geoffenbart raorben finb, r>on ben Urfad)en unb ber Söeife ber

©eligmadjung ober SSerbammnifs; nämlicl) 1. ben 2kfd)Iuf$

* Conf. J. Francisci Buddei Isagoge Hist. theol p. 389.

SDerfetbe bemerft audj: „2Benn öietteidjt etroaS fehlen fottte, fann man
es aus bem Ex. Concil. Trid. beffelben 2lut^or§ ergänzen."
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©otteä von ber ©rlöfung be§ menfd)lid)en ®efdjlecf)te§, burdj

ben ©eljorfam unb bas Seiben be3 Mittlers Gfyrifti; 2. ben

23efd)lufj ber Berufung burrf) ba§ 2lmt be§ 2öorte§, foraol)l

ber 3uben al£ ber Reiben §ur ©emeinfdjaft be§ SSerbienfteä

(S^rifti gur ©eligfeit; 3. ben 23efd)luf$ ©otte§, ba£ er burd)

feinen ©eift burd) ba§ ©el)ör be3 28orte§ in ben §er§en ber

sD^enfc|en rairfen wolle, baf$ fie 23uf$e tljun unb bem @t)an=

gelio glauben; 4. ber 23efd)luj3 ©otte§, baf$ er bie, roeld^e,

rvznn fie il)re ©ünben unb ben $oxn ©otte§ füllen, im

©lauben gum £f)rone ber ©naben fliegen, unb ben Mittler

@f)riftum in ber 2krf)eif$ung be§ @oangelium3 un§ t)orge=

ftellt, ergreifen, rechtfertigen unb feiig machen raolle; bie

aber welche ba3 28ort oerftof^en, oeraduen unb bie SSer=

Ijeifmng nid)t ergreifen, oerbammen wolle.

2)ie§ ift bie ©umma unb aväloaiq ber £el)re von ber $rä=

beftination, wie fie im 2Sorte offenbaret ift . . . Unb §war

fjabe id) mir nid)t oorgenommen je|t bie gange Se^re oon ber

^räbeftination gu erflären; fonbern id) wollte nur geigen,

bafj bie 2öal)l ©otteö, Wie fie im 2öorte ©otte3 offenbaret

ift, bie ©ewif^eit ber ©eligfett unb ^uoerfidjt ber ©laubigen

nict)t wanfenb mad)e, fonbern beftätige unb befeftige ....
@3 ift mir aber nid)t unbefannt, baf* oiel unauflösbare^ unb

übernatürliches t)orgebrad)t wirb oon fpitjfinbigen ©eiftern

oon ber ^räbeftination ; aber was id) für ben einfaßten

SSerftanb baoon l)alte, t)abe id) fürglid) erflärt."

§ier tönt ein ©runbton burd), welcher wofyl geeignet ift

als 2ftaf$ftab für bie ^Beurteilung jeber ©arftellung ber Seljre

von ber ©nabenwafyt gu bienen. 2öol)l §u merlen ift bie

©runbanfdjauung, baf$ bie £el)re oon ber SBaljI nidjt in einem

vereitelten, oon anbern in ber ©d)rift bargelegten §eilS~

lehren abgefonberten, mit ilmen in einem logifd)en 2öiber-

fprud) fte^enben 33efd)luf$ gu fudjen fei; fonbern fie umfaßt bie

«Summa mehrerer ewiger 23efd)lüffe (decreta) im SRat^e ber

^eiligen SDreiemigfett gu ber 9Jtenfd)en §eil gefaxt, weldje

alle in genauerer organifdjer SSerbinbung fteljen, unb aus bereu

$erwirfltd)ung in ber 3e^ ftufenweife bie ©eligleit beS 3nbi=
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t)ibium§ refultiert. ßljemnitj gergliebert bal^er bte Setjre in

oier SBefdjlüffe, 1 — ben 23eftf)luf$ ber ©rlöfung; 2 — ben

§3efd)luf$ ber Berufung; 3 — om 33efd)Iuf$, burd) ben Seruf

ozn ©lauben angu^ünben; 4 — ben 23efd)luf3 über bie

einzelnen ^erfonen in §roeifad)er Segtelmng, a) über bie

©eligguwerbenben, b) über bie gu 23erbammenben, „bieä",

fdjreibt er, „ift bie (Summa unb äväloaiq ber Setjre von ber

Ißräbeftination, wie fie im Sßort offenbart ift." gmar

ift bamit nodj ntcr)t eine grof^e 9Utenge fragen, welche fid) ber

^Betrachtung ber Se^re von ber 2öaf)I folgerichtig anfdjlief^en,

gum Sluötrage gebracht, wie Gl)emni| bie§ felbft gleid) l)err>or=

Ijebt; aber twn biefem ©efid)t§punfte au3 bietet bie 33e=

antwortung berfelben bem Söorte ©otteS gemäfs feine (Sd)wie=

rigleiten meljr, weil fjier ade Elemente befaßt finb, beren

(Erweiterung allein e§ bebarf um bie oollftänbige Seljre §u

conftruieren. £)a§ §auptmoment ift — bieg ift bie Offenbar

rung von bem ©eljeimnif} ber Sßatjl, wie ©otteö 2öort fie un§

vorträgt. (Stnmerfung V.)

3n genauerer ttebereinfttmmung hiermit ftetjt bann auc^

ba§ näct)fte 3eugni^ oon ßfyemnitj, wie Serif er 1. c. p. 4

fol. e§ un§ überliefert rjat mit ben einleitenben 2öorten : „£)ie=

fer getreuen SSermalmung <St. $auli gufolge l)aben bie beiben

gottfeligen £t)eologi, D. 9!ttartinu3 ßl)emnittu§ unb §err

D. 3 a ^°^ u§ Slnbreä, oa fie Slnno 1570 non bem weilanb

burcfjläucf)tigen totgeborenen gürften unb §errn; §errn Sulio,

§er§ogen gu $8raunfd)weig unb Lüneburg tc. gu ber ^Reforma^

tion ber $ird)en unb 6crjulen in gebautem gürftentrjum ge=

bräunt, unb gugleid) aud) beliberiert würbe, ob boct) ein Mittel

gefunben werben möchte, baburd) bie vielfältige 3fteligion§ftreit

in ber ^trcr)en ©otteö fönnte aufgehoben werben, gu 2öolfen=

büttel, wie von anbern ftreitigen fünften unb Slrtüeln, alfo

aud) von ber ewigen ©nabenwatjl ber $inber ©otte§ ftdj mitein=

anber d)riftlid) unb freunblidj befprodjen. Unb wie bagumal

ein guter glüdlidjer Slnfang §u bem gangen ßoncorbienwer!

gemalt worben, alfo l)at barauf ber §err D. @t)emnitiu3 am
20. (Sonntag nad) £rinitati§ au3 bem gewöhnlichen ©oangelio
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(9JtatiE). 12, 1-14) eine öffentliche ^ßrebigt r>on ber 23orfel)ung

ober 2öal)l ©otteä §ur ©eligfeit gehalten, audj folcfye aläbalb

burcf) ben öffentlichen £>rucf publiziert, %u oernefymen, ob je=

manb au§ hen Geologie ber unr>erfälfd)ten 2lug3burgifd)en

^onfeffton fein roollte, ber in biefem Slrtifel anberer Meinung

n)äre, bamit man folgen oornel)men unb Ijören, unb f)ernad)

alle§ fo r>iel beftomeljr naa) ©otte§ SBort regulieren unb rieten

möchte. 3ft alfo biefe ^ßrebigt be§ d)riftlid)en @oncorbienbucl)e3

ein Tzpddpoßoq unb Vorlauf geroefen in bem Slrtifel non ber

©nabenroafyl ©otte§, nicfyt anber§ hmn wie ai\<§ bie Beiben

Confessiones, bie ©ädjjtfcf)e unb bie Sßittenbergifdje, ^n
2öeg bereitet l)aben ober SSergleiajung, welche in ber (Soncorbia

über 'om beiben Slrtifeln non bem fyeil. 2Ibenbmal)l be3 §errn

unb oon ber ^ßerfon Jjefu Gljriftt getroffen ift roorben. Unb ift

biefe ^rebigt oon niemanbs jemal angefochten, fonbern oon

allen (Meierten für ein richtige unb in biefem Strtifel rool)lge=

grünbete ^rebigt auf= unb angenommen roorben . . . ©treibt

bemnad) D. GljemmttuS feiiger ferner alfo : ,$n biefer Parabel

toeifet ber §err GfyriftuS ftücfroei§, mag all §u biefem 2lrti!el

gehöret, unb roie etnä immer au§ unb nad) bem anberen

folge, nämlidj : £>af$ bie $orfel)ung ober 2ßal)l ©otte3 barin

ftefye unb bie§ in fidj begreife, 'oa ber liebe ©ott guoor ge=

feljen l>at, baf$ ba§ menfc^lic^e ©efd)led)t burd) bie ©ünbe

oon il)m abfallen unb baburcf) unter ©otteä $om utl° öeg

^eufel§ ©eroalt in bas eroige $erberbnif$ unb 23erbammnif$

finfen roürbe, baf$ er, ber
4

liebe ©ott, efje ber SÖBelt ©runb

gelegt roar, in feinem Ijetmüdjen göttlichen Sftatty bebaut,

berat§en unb befajloffen Ija&e, roie bem menfd) liefen

©efdjlecfyt au§ feinem 3Serberben §ur ©eligteit roieberum

möchte geholfen roerben, nämltcfj: ®af$ 3um erften fein

einiger ©oljn menfcfylicfje Statur an fid) nehmen, ba§ ift, roie

bie Parabel fagt, baf$ ber $önig feinem ©olme §od^eit

machen, unb ilnn bie menfdjlidje Statur oermä^len roollte.

3um anbern, baft berfeibige unter ba§ ©efe| getrau

unb für unfere (Sünben §um 6cf)ulbopfer gefdjladjtet foHt

roerben, unb alfo bura) ilm alles roa§ §u biefer fyod^ettltdjen
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greube ber eraigen (Seligfett von nützen, Bereitet follte mer=

ben.

3 um b ritten, baf$ er gu berfelben ©eltgfeit mdfjt allein

ba§ gleifd) unb Slut, melcljeö fein lieber <SoIm in ©inigfett

ber ^3erfon annehmen würbe, fonbern aud) anbere ©äfte

mel)r ^a6en wollte, nid)t r>on ben gefallenen (Engeln, fonbern

au3 bem menfd)üc!)en ©efd)lecf)t, roelc^e§ nun bem ©oljrt

©ottes oon megen ber angenommenen menfd)lid)en ^ftatur

al§ feiner Sraut befreunbet unb oerraanbt, gleifd) r>on feinem

gleifcf), unb Sein r-on feinem Sein.

3um inerten, ba£ er foldje feine ©äfte burdj) feine
c
Die=

ner mollte §ur §od)geit rufen laffen, ba§ ift, burd)3 2öort

folgen feinen Ijetmlid)en SRatt) ber SBelt offenbaren unb bie

5ftenfd)en gu feinem SReid^ burd)3 münblidje Söort berufen.

3um fünften, baf$ er burcf) folcfj feinen Seruf raöll

fräftig fein, unb in ben §er§en ber Sttenfdjen mirfen, fie

erleuchten, belehren unb geregt machen.

3um fed)ften, bie er alfo gerecht gemalt, bafs er bie=

felbigen mölle fc^ü^en, beraafyren, erhalten, emig feiig unb

l)erriid() machen. 9öie biefe ©rüde alfo nadjeinanber ^au=

lu§ in bem frönen ©prud) ^Röm. 8 al§ an einer gülbenen

Letten jufammenfäffet, ba er fpridjt: 2öeld)e ©ott oerfe^en

ober oerorbnet l)at, bie l)at er aud) berufen, raeldje er berufen

Ijat, bie l)at er aud) geredet gemadjt, meiere er aber geredet

gemacht, bie fyat er aucl) Ijerriid; gemalt.

3um fiebten, raetl ©ott §ur>or gefeljen, bafs bie Soweit

menfd)lid)er Statur folgen Seruf unb Söirlung ©otteS nidjjt

folgen, fonbern raiberftreben unb bie ©nabe ©otte§, menn

bie in bem 93^enfd§en rairfen roill, nid)t annehmen mürbe,

Ijabe er in feinem Sorfatj befd)loffen, baf$ alle biejenigen, fo

folgen feinen Seruf oeradjten, läftern, oerfolgen ober bem=

felbigen, menn er burcf) feine ©nabe in il)nen rairlen miE,

md)t folgen unb in folgern SÖiberftreben oer^arren, l)ie geit=

liel) geftraft unb emig oermorfen unb oerbammt follen roer=

ben, raie biefe Parabel baffelbige flärlid) aufraeifet.
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£)ie§ ift ber einfältige SSerftanb unb Meinung ma§ gu ber

SSerfefyung ©otte3 gehört, mag biefelbige begreift unb morin

fie ftefye, baf3 mir biefe ©türf'e ade gufammenfaffen, menn mir

oon ber 33erfel)ung ober 2öa!)l ©otte§ reben ober gebenlen,

wie ^3aulu§ burcf) ba§ gange erfte Kapitel gum ©pljefem alfo

biefe £et)re ftücfmeig fyanbelt unb erfläret. Unb menn id)

Bei bem SBert^t unb in ber Einfalt bleibe, fo t)abe id) fo oiel

mir non biefer Sefyre gu miffen oon nötfjen ift, unb weifj, baj$

icf) nid^t irren ober fehlen fann."

2tm au§fü!)rlid)ften l)at ß^emni^ bie Setjre oon ber 2Bal)l

beljanbelt in feinem ©nc^iribion (eine ©rmeiterung ber

©djrift: „£)ie fürnerjmften §auptftüde ber d^rtftlid^ert Seigre"

tc. 1569) 1574. $on befonberem 2öertf)e ift biefeS Söerl,

meil bie ^Darlegung biefe§ 2lrtifel§ bie ©runblage §u bem XI.

Slrtüel ber ^onforbienformel bilbete, unb ftellenmeife raörtlidj

benutzt morben ift. 2lu§ Mangel an Staunt, unb meil bie

(Schrift gugängltcf) gemalt ift burd) beren 2lufnal)me in granf,

Geologie ber ^onforbienformel (in letzter Qdt mie=

ber herausgegeben oon 21. £. ©räbner, ©eo. SBrumber Verlag.

9JUlw.) geben mir rjier nur bag §ur Orientierung notlnoenbige:

@g ift aber bennod) mafjr, baf$ ©ott alleg mag
gefd)ef)en foll guoor miffe unb guoor oerfetjen

r)abe, unb ba| fold) fein äöiffen unb SSerf e^en*

nii^t fehlen fönne, aud) ntd)tg of)ne ober miber

feinen Sßillen gefeiten fönne?

£)ie alten ^atreg r)aben inter prsescientiam seu prse-

visionem et inter prsedestinationem seu electionem

eine feine ®iftin!tion gefettet, baraug biefer §anbel nad^ ber

©djrift einfältig unb mit gebüljrlidfjem Unterfd^ieb lann er=

!läret merben. SDenn meil für ©Ott alle SDinge, fie feien

oerborgen ober gutunftig, unoerborgen unb gegenwärtig fein,

fielet unb meijs er §uoor aEeg mag gefd^e^en mirb, eg fei gut

* Prxvideat— 2ltfe latetmfd) beigefügten Sßorte ftnb ber Ueber-

fe|ung beg ©na) tri b ton »on $ofy. 3anger, 2lnno 1577, entnommen.
25tefelbe hjurbe auf äßunfd) unb mit augbrüdttä)er Genehmigung
ßfyemm^eng gefertigt.
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ober böfe, unb ba3 fyeijjt man praescientiara seu prsevi-

sionem. 2(llf)ie aber tft ein großer Unterfcr)ieb gwtfdjen

©utem unb Sofern; benn wa§ böfe 2Berl ober §änbel an-

langt, bie fielet unb weif} ©ott guoor, nid)t alfo, baf$ e&

fein gnäbiger wohlgefälliger 2öiUe fei, baf$ e§ gefd)er)en folle.

©enn er ift nid)t ein ©Ott bem gotttofeS Sßefen gefalle, Sßf.

5. ©o ift autf) fola) §uoor (Srferjen unb Söiffen ©otteS mct)t

eine Urfadje, fo ba§ 33öfe fcfyaffe, wirfe, förbere ober bagu

fyelfe; fonbern bes Teufels unb ber 3Jlenfct)en böfer oerle§r=

ter Söille ift beffen Urfarf)e. 2öa§ aber folcjjer oerle^rter

SSille 33öfe§ fürnefymen ober tlmn werbe unb wolle, ba&

fielet unb weifs ©ott aße§ guoor unb fjält barin feine oer=

borgene fflafy unb Drbnung, toie fiel, wie fern unb wie

lange er bem Söfen oerfjangen unb überfein wolle, bafj er§-

gefeiten laffe, 2lct. 14 unb 17, fe|et autfy Siel unb Sftafj.

wie ferne e§ gelten, wie lange e§ währen folle, wenn unb-

wie er§ l)inbern unb ftrafen wolle. £)ar)er aucb bie ©d^rift:

ber Slmoriter 9Jtiffetrjat ift rtodt) ntcr)t alle, ©en. 15; fie er=

füllen ifyre ©ünben, 1. Xfyeff. 2; erfüllet ba§ Wla$ eurer

SSäter, SKattty. 25 ; bu fammelft bir felbft ben 3orn auf ben

£ag beö 3°™§/ 5Röm. 2; %tim, 4. 9teg. 19: 3crj weif*,

bein 2lus= unb ©ingieljen, bafs bu wiber mirf) tobft, 2C.

28a§ aber ba§ ©ute anlanget, ba§ fielet unb wei'fj ©ott

mcr)t allein guoor, fonbern e§ ift fein gnäbiger Söille unb

•Wohlgefallen, bajj e§ gefeiten foll. @r ift eine Urfad) alles

©uten, fd)affet unb wirfet baffelbige, rjilft ba§u unb beför=

bertS. Unb ba§ l)eif$t in ecclesia prtedestinationem,

electionem seu prasordinationem, xva% ba§ ewige Seben unb

©eligleit belanget.

28ie lann man aber bie £el)re oon ber ewigen
$erfel)ung ober 28atjl ber $inber©otie3 §ur©e=
ligleit au% unb nadj ©otteö Söort alfo faffen
unb ben Einfältigen oortragen, baf$ fie baburd^

nid)t geärgert ober oerwirret, fonbern getröftet

unb gebeffert mögen werben?

2)ogm. §. ©n.—

9
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.... @f)riftu§ aber in ber Parabel, ^Kattfy. 22, $aulu3,
sJtöm. 8, ©ofyef. 1, menn fte biefen Slrttfel fyanbeln, fo galten

fie un§ benfelben für, md)t blo3 (nude) in bem f)eimlicf)en

verborgenen 3flati)e ©otte§, fonbern mie er un§ in ßfyrifto,

meldjer ba§ redete mafjre 23ud) be§ £eben§ ift, burd)§ Sßort

offenbaret ift. 3aff
en alfo unb begreifen in biefem Slrtifel

ben gangen Sftatf) ber ^eiligen 3)reieinigfeit oon ber (Möfung

be3 menfd) liefen ©efd)lecf)te§ burct) (S^riftum, t)on bem 33e=

rufe, non ber ^Rechtfertigung unb ewigen §errlicf)macf)ung

ber 3lu3ermä§tten, mie foldjer 3latr) ©otte§ in ber ©d>rift

un3 offenbart ift. 2öer nun nad) ber ©djrtft non bem SBor=

fa|, SBerfeljung, 2öat)I ober SSerorbnung ©otte§ §ur ©eligleit

redjt reben unb gebenfen mill, ber muf* biefe ©tüde al§

barinnen unb barunter begriffen gufammenfaffen, fo rairb er

Jid) einfältig barnad) rieten lönnen.

1. £)a ©ott ben gaK be3 menfd)Ud)en ©efdjjIedjteS unb

ma§ barauS erfolgen mürbe §ur>or erfefyen Ijat> baf$ er in fei=

nem 9latl) aus großer Sieb unb lauter ©nabe befcfjloffen unb

nerorbnet Ijat, baf$ unb mie er ba§ rrtenfcr)Iict)e ©efd)tecf)t

burd) ßfjriftum raieber erlöfen wollte.

2. £>af$ unb mie er foldje feine ©nabe, aud) ba§ 3Ser=

bienft unb bie SBotyltljaten G^rifti burd)§ offenbarte Söort

unb bagu eingefe^te ©aframente bem menfd)üd)en ©efdjtecfjte

mottte laffen fürtragen, unb §u ber §oct)§eit feinet ©oljrteS

burd) feine auSgefanbten Wiener bie ©äfte berufen unb

laben, unb alfo auf @rben, bi§ an% @nbe ber 2BeIt au§

©naben burd§ bie Mittel au§ bem nerberbten, verlorenen

menfd)lid)en ©efcf)led)t il)m eine emige $ird)e berufen unb

fammeln, in melier er burd)3 2öort folcfye feine ©üter bar=

reiben unb anheilen motte.

3. £)af$ er burd)§ Söort, menn ba§ geprebigt, gehört

unb betrachtet mirb, fräftig unb tijätig motte fein, burdfj fei=

neu ^eiligen ©eift bie §er§en erleuchten, maljre 33uj$e in

tfynen mirfen unb rechten ©lauben entjünben, ftärfen, mef)=

wi, erhalten.
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4. £)aß er alle bie, fo in roaljrer S3uße burd) redeten

©lauben G§riftum in 2Öort unb ©aframenten ergreifen unb

annehmen, gerecht mölle machen, ilmen iljre Sünben r>erge=

Ben, fie §u ©naben, gu #tinbern unb %u ©rben be§ einigen

SeBen§ auf= unb annehmen. $)ie aber ba§ SSort oon ftd)

ftoßen, oeraajten, läftern unb oerfolgen, 2Ict. 15, ober roenn

fie e§ f)ören tl)re §er§en oerftoden, @Br. 4, betn §eiligen

©eift miberftreBen, 2(ct. 7, olme 23uße in ©ünben oer^arren,

fitartfj. 24, £uc. 14, Gfjriftum burd) magren ©lauben niajt

annehmen, 9Jcarf. 16, ober anbere 2£ege außer ß^rifto gur

©eredjtigfeit unb (Seligfeit fürneljmen, 9töm. 9, ober nur

einen äußerlichen «Schein olme mafyren ©runb Ijaben, 3Diattlj.

7, baß er aud) biefelBigen wolle §ur Süße rufen unb oermal)^

nen, Suc. 16, 3er. 3. ®a fie aber in iljrem gottlofen SSefen

Bleiben unb oer^arren, baß fie eroig oerbammt unb oerloren

follen fein, weil fie bie ginfterniß mefyr lieben benn bas Stcfjt.

Sol). 3.

5. 2)aß er aud) bie Gerechtfertigten Ijeiligen wolle in ber

Siebe, @pl). 1, unb fie burd) feinen ^eiligen ©eift §um neuen

SeBen unb ©el)orfam erneuern.

6. £)aß er fie aud) in feinen gnäbigen (5d)u| nriber

(Sünbe, Xob, Teufel, Sßelt unb gleifd) nehmen, fyeben unb

galten mölle, für allem UeBel Bewahren, burd) feinen ©eift

auf feinen 2öegen leiten, regieren unb führen, ha fie ftrau=

djeln unb fallen, raieber aufrichten, in $reu§ unb 2lnfed)tun=

gen tröften unb erhalten, unb roie ein getreuer ©Ott fie nid)t

laffen oerfudfjen über iljr Vermögen, fonbern machen baß bie

$erfud)ung fo ein ßnbe gewinne, baß fie e§ ertragen tonnen,

unb fc^affen, baß benen, fo nadj bem 23orfai3 Berufen fxnb,

alle ®inge, aud) Anfechtungen, ^reuj unb Seiben gum heften

bienen.

7. £)aß er aud) al3 ein getreuer ©Ott biejenigen, bie er

Berufen l)at, wenn fie fidj nad) feinem Söort immer galten,

fleißig Beten, an ©otteö ©üte bleiben, 9töm. 11, ba§ an=

gefangene 2Öefen Bi§ an3 Gmbe Behalten, @Br. 3, unb bie

empfangenen ©aBen treulich Brausen, Wlatfy. 13, 14, roölle
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feft erhalten bis ans @nbe, 1. Gor. 1, unb in bertert er baS

gute 2öerf angefangen l)at, aua^ t>ollfül)ren bis auf hzn Xag

Sefu (Sljrifti, ^ßljil. 1. £)ie aber ben §eiügen ©eift betrü=

ben unb verbittern, @pf). 4, gef. 63, fid) r>on ber ©rfenntnif*

(Sfjrtfti unb oon bem ^eiligen ©eift mutwillig wieberum

ablehren unb in ben Unflat!) ber Söelt fid) wieber einfielen

unb überwinben laffen, 2. Sßet. 2, bem Teufel ba§ §erg wie=

berum lehren unb fermüden, £uc. 13, ober au§ §offart auf

ba§ Vertrauen eigener §eiligleit fallen, -Jftattl). 20, baf$ er

aud) biefelbigen wieberum §ur 33ujje rufen, unb ba fie wie=

berfe^ren roteber §u ©naben aufnehmen wolle, Suc. 15, ba

fie aber nid)t raieberleben, fo lange ber £ag Ijeute Reifst,

@br. 3, fonbern barin bleiben unb verharren, bafj mit benen

baS letzte ärger werbe benn baS erfte, 2. Sßet. 3, unb bie

©rften bie Seiten werben, ü^attl). 20, bajs aufy ©ott über

foldje mutwilligen S5errätt)er in biefem Seben feine fd)redli=

d)en ©erid)te ber 23erftodung, SSerblenbung unb eines oer=

lehrten ©inneS beweifen wolle, 3töm. 1, @pl). 4, $f. 81,

2lct. 28, 8. £)af3 ©ott biejenigen, bie er berufen, unb ge=

red)t gemalt fyat, ba fie beharren bis anS Gmbe, Sftattl). 24,

baS ift, ba fie baS angefangene Sßefen, baS Vertrauen unb

ben 3Rul)m ber Hoffnung bis anS @nbe feft behalten, @br. 3,

im ewigen Seben feiig unb l)errlid) machen wolle, $i'öm. 8.

S)ieS alle§ wirb in ber ©d)rift barin begriffen, wirb bamit

gemeint, foll aud) barunter oerftanben werben, wenn man
rebet t)on bem gürfa^, SSerfe^ung, 2öal)l ober SSerorbnung

©otteS §ur (Seligleit.

3ft benn ©otteS ewige $erfel)ung allein auf

ben §anbel ber ©eltgfeit unb nid)t aud) auf bie

^erfonen berer, bie "oa follen feiig werben, ge =

rietet?

3n biefem Slrtilel faffet bie ©ajrift allewege aud; bie $er=

fönen ber 2tuSerwäf)lten mit; benn bie Meinung IjatS nid)i,

baf$ ©ott allein in gemein bie ©eligfeit bereitet, bie $erfo=

nen aber, bie ba feiig wollen werben, für fid) unb burd) iljre

eignen Gräften unb Vermögen bawä) trauten muffen unb



133

formiert, rote fie biefelbigen erlangeten; fonbern ©ott rjat

jebe urtb alle ^erforten ber Sutöerwärjlten fo burd) Gl)riftum

follen fetig werben, in feinem ewigen 3tatr) nad) feinem gnä=

bigen S"rf
a^ Bebaut (cogitavit) unb §ur ©eligfeit oerfefyen

unb erwählet, aud) oerorbnet tüte er fie burd) feine ©nabe,

&ahm unb SSirfungen ba§u bringen, beförbern unb erhalten

wolle.

@3 fielet aber gefcrjrteben: SSiele finb berufen,

aber wenige finb au3erwäl)lt, Tlatfy. 20 unb 21.

©o finb auc^ oiele, bie ba§ 23ort mit greuben

annehmen unb barnad) mieber abfallen, Suc. 8.

2öie lann benn ber SBeruf unb ber Anfang ber

33efet)rung ein gewifj 3 e^ en fein, baburcf) ©Ott

ba§ ©er^eimnit) feinet 2öillen§ un§ offenbaret?

.... SDat) aber oiele berufen unb wenige au3erroäf)lt

finb, ift bie§ bie Urfadje, roie bie ©djrtft melbet, Slct. 13:

„2Öeil it^r ba§ 2Bort ©otte§ oon euer; ftofset unb acrjtet euer)

felbft nidjt wertl), be§ ewigen £eben3," 9Jtattl). 23: „28ie

oft l)abe ict} biet) wollen fammeln, unb bu fyaft nid)t gewollt,"

2(ct. 7: „$$r wiberftrebet allezeit bem §eiligen ©elfte."

Unb wie e3 in ber ^arabel, Wlatty. 22, fein einfältig gefaffet

ift: ©ie wollten rtict)t lommen, fie oerad)ten§, rjötjneten unb

töbteten feine $ned)te. Unb bat) ©otte§ 2öille ntdt)t gewefen

fei, bat) fie ben Seruf follten oeractjten unb bem §eiligen

©eift wiberftreben, bezeugt er bamit, bat) er §ornig barüber

wirb, bat) fie auf fold) feinen gnäbigen SBeruf nicrjt traben

fommen wollen, 5ftattl). 22. Unb bat) fold)e bie wotjl beru=

fen werben, aber bem ^eiligen ©eift, ber burd)3 Söort in

ir)nen wirlen wiE, wiberftreben, rtidt)t au3erwäl)let fein,

fommt barjer; benn mit ber 23erfer)ung ober 2öar)l ©ottes>

tft'S nicf)t bermat)en gefdjaffen, bat) biefer ober jener folle

feiig werben, wenn er gleid) ba% Söort nid)t r)örete, ober

wenn er'3 Itöret, fein §erge bagegen oert^ärtet, bem ^eiligen

©eift, ber burd)§ Sßort in itjm SBufje, ©lauben unb 23ef=

ferung wir!en will, oertyarrlid) wiberftrebet; fonbern bie

Steerwäljlten tjören ßrjrifti (Stimme unb folgen berfelbigen,
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^of). 10; unb meil ber ^eilige ©eift burd)3 2Bort in ifynen

mirfen null, ift ©otteS Söille, baf$ fie foldjeg, weil ber §ei=

lige ©eift bagu Vermögen, ©tärfe unb Kräfte giebt, annel)=

men, üben, Brausen unb nicfyt r>on fidj ftoften follen. $)ie

aber Gfyrifti ©timme nicfyt t)ören ober ber gehörten «Stimme

niajt folgen unb in folgern 2öerf oerljarren, bie ftnb nidjt

au§erroäf)lt, roie broben erfläret. Unb alfo finb oiele be=

rufen unb wenige au§erroäl)let, benn ber menigfte Xljeil nel)=

men baS 2öort an unb folgen it)m, unb beffen Urfad) ift nid)t

©otteS SBerfefjung, fonbern be£ Sftenfdjen oerfeljrter, oerberb=

ter 2öille, ber be§ §eiligen ©eifteS Söirfung burd)§ Sßort

nidjt leiben miß, fonbern berfelben miberftrebt. ©letdjfaEfö

fallen i^rer roieber oiel ah, bie mol)I angefangen Ratten, nidjt

ber Urfad)e, als raolle ©ott tljnen bie ©nabe §ur 23eftänbig=

feit nidji geben unb »erleiden, fonbern fie lehren fid) mutl)=

willig felber abe, betrüben unb »erbittern ben ^eiligen ©eift,

unb fd)tnüden bem ©atan ba§ §au3. Unb wa§ bereu Ur=

t§eil fei, ift broben oermelbet, Suc. 13; 2. $et. 2.

@3 möchte faft überflüffig erfdjeinen, foldj flarer £)arftel=

lung ber Seljre oon ber ewigen @rwäl)lung, wie in ben ange=

führten brei geugniffen einen Kommentar beizufügen, §umal ^a

Gljemmtj felbft ben beiben legten eine f o wol)l oerma^rte fe
flärung, ma§ er bamit befd^reiben unb lehren wolle, üorau§=

fcfyicft unb anfängt, baf$ oon einer falfdjen Sluffaffung bie Sftebe

nidjt fein fann. @§ ift aber bennod) bie ^atfad^e, baj$

Gljemnitj l)ier r>on bem eigentlichen 9^atl)fcl)luffe ber 2Bal)l

fjanbele, §um öfteren beanftanbet worben, unb beStyalb tonnen

mir eine nähere Sßegrünbung nid^t umgeben.

HBenn GS^emmfc feinreibt : „2öa§ aber ba% ©ute anlanget,

bas> fielet unb weif$ ©ott nidjt allein §uoor, fonbern e§ ift fein

gnäbiger 28tlle unb 2öol) {gefallen, baf$ e§ gefdjefyen foEe. @r

ift ein Urfadj) alles ©uten, fdjaffet unb mirlet baffelbige, l)ilft

ba§u unb beförbertS. Unb ba§ |eiftmanm ecclesia prse-

destinationem, electionem seu prseordinationem, raaS ba%

emige 2then unb ©eligfeit belanget," fo fann biefe §anblung

nia^t fdfjärfer beftimmt werben. 2)ie3 ift ber redjt eigentliche
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Begriff be§ 9tatl)fcl)luffe§ ber ^räbeftination, rate ilm ßl)em=

ni£ gefaxt l)aben null, toobei er md)t unterläßt jebe§ 2Ri^t)er=

ftänbnijs au§5uftf) liefen burd) Setfügung ber -üöorte, electio-

nem seu praeordinationem. SDte 3erlegurtg btefer §anb=

lung ©otte§ in einzelne ewige Befcljlüffe rate wir fie nad^ ber

©djrift erfennen, unb nad) unferer menfdjlicfyen Söetfe bes £)en=

!en§ aU begrifflief) „mie eine§ immer aus> unb naef) bem anbern

folgt" barftellen, bilbet bie ävdXuatc; unb (Summa be§ Begrif=

fe§ ber 2öal)l, unb umfabliefst fomit alle mefentlüden Se-

ftanbtfyeile ber Definition ber 2öal)l. ©iefe unter fid) fuborbi-

nierten ©ingeln^anblungen fallen in ©Ott, bem menfd)lid)eä

Genien nid)t eignet, in eine §anblung gufammen, e§ ift ber

Sfiatl), gürfatj, Berorbnung ©otte§ §ur ©eligfett. Gl)arafteri=

fttfd) ift für ben £el)rtropu3 Gl)emnv|en3, baf$ er in feinem ber

angeführten ^eugniffe bie @in§elnraal)l ber ^erfonen in

ben Borbergrunb ftellt, unb, mbd)te eingemanbt roerben, ba=

bura; gerabe ba§ §auptmoment ber ©rroäfylung unberücffidfjtigt

läf3t, ba nad) ber ©djrift bie 2lu§raal)l ber ^erfonen au§brücf=

lid) gelehrt rairb. @§ beruht biefer ©inraanb aber auf einer

oberflächlichen Betrachtung ber £el)re in biefer gorm, mie ftd)

bei genauer Prüfung aläbalb ergiebt.

2ll§ Einleitung gu ben acf)t fünften fd)reibt @l)emmi$:

„2Ber nun naa) ber Schrift oon bem Borfa|, Berfeljung, 2öal)l

ober Berorbnung ©otte§ jur ©eligfeit redjt reben unb gebenfem

mill, ber mujj biefe ©tüde alsi barinnen unb barunter begriffen'-

gufammenfaffen, fo rcirb er fiel) einfältig banad) richten fönnen."
d

@§ ift in neuerer Qzxt erflärt raorben, Gljemniis l)anble fyier vm
ber Se^re oon ber 2öal)l in bem ©inne, baf$ er Mos £el)ren

anführe, meldte §um regten Berftänbniffe ber 2öal)l nid)t unbe=

rücffidjtigt bleiben follten, nid^t aber Begriff6beftimmun=
gen angeben. 2öäre bem fo, bann müßten jene Söorte einen

nod) anbern ©tun ausroeifen. ®as „red^t reben unb ge =

benfen" r>on bem Borfatj ober 28al)l ©ottes Reifst eben bie

rechte Se^re barin führen. 2)aö „bie ©tüde als barin
unb barunter begriffen" lann bod) blos auf „23orfa£,

Serfe^ung, 2Bal)l ober Berorbnung" gefyen. ©oll
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mm „2öaf)l ober SSerorbnung" fyter Ijeifjen „Seljre tron ber

Söafyl," fo roäre ber (Sinn ber Söorte biefer: „2öer red^t lel) =

ren roill r>ort ber Sefyre tron ber Söafyl, ber muf} biefe Stücle

in ber £el)re t>on ber 2SaI)l gufammenfäffen," über ben $8e =

griff ber 2Bal)l aber märe burd)au§ nichts gefagt. §in=

gegen fragt aber ß^emni^ gleich barauf: „3ft benn ©otteä

eroige $erfel)ung" (fann bod) nid)t Ijeifeen „£el)re oon ber

^erfelmng") „allein auf ben §anbel ber Seligfeit, unb nid)t

aud) auf bie ^erfonen berer bie oa follen feiig werben gerieft

tet ?" rooburd) er felbft angibt, baj} bie genannten 23efd)lüffe,

bie ja gerabe bie 23efd)lüffe finb, roeld^e auf ben §anbe( ber

(Seligfeit geljen, SSeftanbt^eile ber 23erfef)ung finb, unb

nicr)t blo§ collaterale £el)ren. @r gerlegt bemnad) unroiber=

jpred)lid) fyier in ad)t fünften bie@anblung@ottee, welche

'bie ^ircfye prsedestinatio, electio unb prseordinatio nennt

@ie befielt au§ ben 33efd)lüffen ber (Möfung, ber ^Berufung,

"ber Sele^rung, ber Rechtfertigung, ber Heiligung, be§ <Sd)üt3en§

unb Sdjirmenö, ber (Spaltung unb ber <Selig= unb §errlid)=

madnmg.

®ie erften brei 23efd)lüffe umfaffen bie 33eftimmung ber

Mittel, burd) roeldje allein ba§ gefallene ©efd)led)t gum §eile

gelangen fann, unb groar roie fie für alle in § gern ein gege=

"ben, unb infofern fie nad) 3«t6ntion unb 2lu§fü^rung oonfeiten

^otteö allen gufte^en. 3)er oierte unb bie folgenben geljen

vauf bie^Perfonen, meldte burd) jene allgemeinen §eil3rool)l=

traten in bie #tird)e ©ottes» oerfe^t roerben unb oon (Stufe §u

«Stufe burcr) ©otteS ©nabe, bie allemege tljätig unb fräftig ift,

§ur §errlid)feit gelangen, nid)t betrachtet roie fie in iljrer @siften§

om 2öeg burdjlaufen Ijaben, unb bie ^räbeftination fomit in

bie 3eü oerlegt mürbe; fonbern aU emige 33efd)lüffe, in

ber (Smigleit gefaxt unb in ber 3eü oermöge jene§ eroigen 33e=

fdjluffeg an ben ^perfonen ftd) r>erroirflid)enb, bafs alfo alle bie

^Perfonen, roeldje enblict) roirflidj feiig roerben, fct)ori r»on @roig=

feit bagu oerorbnet, beftimmt, unb aue ber 3D^affe ber 2öelt

au^gefonbert, bie 2Bal)l aber in ber Drbnung oollgogen

morben, roie fie fid) in ifyrer Slusfüljrung an ben ©ingeinen
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offenbart — e§ ift eine georbnete 2öal)l (electio ordinata)

gelehrt. ®iefe ewige Seftvmmung ber ganzen Drbnung ber

Mittel unb ber in berfelben erfolgenben 2lu§fonberung ber ^ßer=

fönen, ift nadj Gfyemnit} bie 2Sarjl gum ewigen Seben.

2öa3 rjier fidj fdjon für bie SBeftimmung ber ^ßerfonen gur

€>eligfeit ergibt, beftätigt Stemmt} ferner auf bie grage mx^

fdjon angeführt: „D6 bie 23erfel)ung aud) auf bie ^erfonen

gelje" : „3n biefem Slrtifel faffet bie (Schrift allwege aud) bie,

^ßerfonen ber % u§ er tüät) Iten mit" u. f. w. 28ol)l gu beacr)=

ten ift, bafj er biejenigen, roeld^e er in ber grage: bie ^erfonen,

bie ba feiig werben follen, nad) ber oben ewig feftgefe|ten Drb=

nung l)ier „^perfonen ber Sluäerwärjlten" benennt, §um 33eweife,

baj} alle bie weldje nad) jener Drbnung r»or ©Ott in ßhoigfeit

al§ in biefer Drbnung erfunben werben, unb nur biefe,

2lu§erwäl)lte finb. ©obann fjebt er ba§ praftifd) wichtige 9J?o=

ment fyeroor, bafs ©ott alle in biefer Drbnung ©rwä^lten fcfjon

in jenem ewigen 9xatl) unb gnäbigen gürfatj bebaut Ijat, baf$

er in ber $t\t ifynen alle feine ©nabengaben oerleiljen, fie

fd)üi3en unb fd)irmen wolle, tro£ aller ©efafyren unb geinbe,

welken fie in iljrem ©rbenwanbel au§gefei$t finb. £)iefe ^3er=

fönen alle werben unzweifelhaft enblid) feiig. @3 ift ber 2lu§=

brud ber befonberen Siebe unb gürforge ©otte3 über feine

3lu3erwäl)lten, welche ben 2lngefod)tenen ben fräftigen %roft

ber ©nabenwal)l fpenben. <5o wirb ßrjemmtj bie 2Bar)I Duelle

aller Segnungen, bie „Urfadje alleö ©uten, fdjaffet unb wirlet

baffelbige, l)itft bagu unb beförbertö", fomit aud) Urf ad) e be§

©lauben§; fie ift eben bie §anblung ©otte§, orjne welche

überhaupt ba§ ©ute nid)t guftanbe lommt. Damit harmoniert

oollfommen bie furge gang beiläufig gegebene Definition, welche

Gl)emnr| im Unterfdjtebe oon Providentia, dispositio unb

prsescientia au§ ben „Sllten" entlehnt: „^räbefttnatton wirb

gebraust oon ber befonberen §anblung in ^m feoätjlten, wo=

burd) er beruft, rechtfertigt unb feiig maduV' (Loci: de causa

pecc. VI. de prsescientia I, p. 148.)

©d)Iief$lid) befyanbelt er nod) ben $unft ber discretio

personarum in bem 2lbfct)nttte : ,,®af} aber oiele berufen
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unb wenige au§erwäl)lt ftnb" u.
f. w. SBteberum erflärt

@f)emm§, ba§ bie @nt>äf)lten befummle gnbhnbuen, unb gwar

im Vergleid) §ur TOaffe ber Verbammten, nur wenige ftnb, bafj

aber bie Urfadje rjieroon in bem geheimen gürfatj unb Sftatfy

©otte§ gu fudjen fei, lefmt er auf§ entfcrjiebenfte unb beutlid)fte

ab. 2öie e§ ^ur 2lu§warjl ber ^krfonen fomme, ift oben er=

Kart; baf$ nur wenige erwählt finb, ift bie llrfacrje, bajs bie

meiften bem ©eifte ©otteö wiberftreben unb alfo ntdjt erwägt

werben fonnten, trotj be§ gnäbigen 2Billen3 ©otte§ unb ber

aud) für fie oorljanbenen ©nabe ber 3öat)L • „2)ie 2lu§erwäl)l=

Un aber rjören (Erjrifti «Stimme unb folgen berfelbtgen" u.
f. w.

Tlan wenbet gerne ein, baf$ ßrjemnitj l)ier bie ©rroäljlten MoS-

betreibe, woran fie erfennbar feien. 3tber ber ©egenfatj be=

weifet §u flar, ba$ er bie ^3erfonen ber Verworfenen unb ber

2lu§erwäl)lten in bemfelben 3Sert)ctltniffe fafjt. £)er Unterfcfjieb

im 2tu3brucf folgt aus> bem Unterfd)teb ber bewirlenben Urfacfje.

£)er Unglaube wurzelt in ber eigenen oerberbten ^atur, baä

mutwillige Söiberftreben ift £l)ätigfeit be§ eigenen oon ©ott

abgeWanbten 2öitten§, fomit bewirfenbe Urfacrje ber Verwer=

fung. £)er ©laube aber ift Sßirlung ber burefj göttliche ©nabe

oerlterjenen Mittel, ber 9^atur ber 5Renfd)en burdjau§ frembeö,

ein wirflid) „neuer ©inn" burd) ^raftwirfung ber göttlichen

©nabe erzeugt. Gebeult man nun, baf$ ßrjemnitj alles! ba&

was> ben ©lauben im §er$en wirft mit gum 2öal)lratl)fcr;luffe

rennet, ba alles ©ute allein au§ ber 2Bal)l flieget, fo ift eä

flar, bafj ber ©laube bei ber (Sin^elnwarjl iljm in feiner Söeife

Urfadje ber ©rwärjlung fein fann, unb bennod), wa§ ben

(Sntf d) etb über bie einzelnen ^erfonen betrifft,

notl)wenbige Voraussetzung. £>enn nur in ber Drb=

nung wie gezeigt fommt bie ^erfonenwafjl guftanbe. 2lud) bie

Verworfenen wären au§ berfelben ©nabe @rwäl)lte gewor-

ben, wenn fie be§ §eiligen ©eiftes Sßerf nidjt gerjinbert Ratten

mit mutwilligem unb beharrlichem 2öiberftreben, welches fie

Ratten laffen fönnen, „weil ber §eil. ©eift ba§u Vermox
gen, ©tärfe unb Gräfte gibt."

Gljemnitj nennt ^hzn nicf)t ba3 eine ober anbere ©tücf ber
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Drbnung — ©rlöfung, Berufung, u. f. ro., 2Öal)l; alle gu =

fammen gefaxt, mit 2luSfd)lufj feines einzigen, bilben bie

ÜESafyi nad) biefem Tropus. So lann ein 9Jienfd) rool)l eine

geitlang glauben unb bann abfallen, ol)ne bajs man besfyalb

von ilmt aussagen tonnte, fein ^ettglaube fei au 3 ber

Söaljl gefloffen, meil eben bie SSe^arrung im ©lauben mit §ur

2öaf)lorbnung gehört. Unb bod) roarb aud) biefer ^eitglaube

geroirft burd) biefelbe ©nabe roie bei ben ßrroäljlten. (So ift

bie ^Reberoeife, baf$ allein ber ßrrociljlten ©laube Sßirfung ber

2Öal)l fei, nad) ßljemni^ 2)arfteltung gang correct, meil 2öir=

fung ber gangen in ben aä)t 23efd)lüffen gefaxten §anblung

©otteS; bamit aber bod) SSorauSfetjung bei ber Seftimmung

jum eraigen 2&>tn ber einzelnen ^erfonen, roeil biefe 33e=

ftimmung eben bas letzte ©lieb be§ 2öal)Iafte3 ©otteS ift. ®af$

ber ©laube nur ©rlennungsmittel ber 2lu3erroäl)lten ift, roirb

burdjauS ntd^t in biefer ©teile berüdftd)tigt, befonberS ba

6§emni| im Sd)luf$fat$e bes SlbfdmitteS auf bie 9Jiöglid)feit

beö SlbfaßeS meift.

Cmblid) muf$ §um oottftänbigen SSerftänbniffe ber 2öal)l=

Ier)re ß§emni|§ nod) barauf Ijingeroiefen roerben, ba£ er in ben

9tatl)fd)tuf$ ber ^ßräbeftination ben 33efd)luf3 ber9teprobation

mitbefafjt als ausbrüdlidje $et)rfeite gum 23efd)luf$ ber @rroäl)=

lung. darauf mad)t fd)on Senf er 1. c. p. 9, aufmerffam:

„3" biefen Söorten beS .perrn D. 6§emnitiu§ ift bie§ fümel)m=

lid) in 2ld)t §u nehmen, bafj er im fiebenten unb legten ^ßunlt

meifet, baf* bie ßlection unb ©nabenroaljl nid)t gefd)el)en fei

ol)ne eine ^fteprobation, fonbern baf3 ©ott in feinem emigen

3Sorfa| befdjloffen l)abe, baf$ raie er biejenigen fo feiner 2krorb=

nung §um 2ehm folgen, eroig feiig machen, ebner 90?af$en er

aud) bie anbern fo feine 2}erorbnung unb 33eruf oeradjten,

läftern, »erfolgen ober bel)arrltd) roiberftreben roerben, eroig

oerbammen roöEe." (©iefye ba§u ben 4. ^unft au§ bem

ßjamen, unb ben 7. aus bem ßndjiribion.) 23ol)l §u

beachten aber ift babei, baj3 biefer 23efd)luf3 ba eingefügt ift, roo

oon ber enblid)en ©Reibung ber ^krfonen unb Seftimmung

über biefelben bie Sfobe ift.
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$n ber weiteren 2fu3fül)rung be§ @nd)iribion bringt Gl)em=

ni| nun bie fyter au§gefprod)enen ^Principien in ber erfd)öpfenb=

ften 2ßeife gur Slnmenbung in 33e$ug auf ben baburd) gert)cil)r=

ten %xo% gur 2lbroe!)r falfcfyer £el)re, unb §ur Stellung foldjer

fragen gegenüber, meiere Slnla
jjj

geben motten au§ un§ auf=

ftofjenben ^Beobachtungen in ber Söeltregierung ©otteö" unb

feinen güfyrungen ganger Völler raie einzelner ^ßerfonen, raie

audf) befonberer ©ericfyte über biefelben, ©cfylüfje machen gu

roollen auf hen verborgenen ©ott, roeldje mit jenen offen=

barten SSaljr^eiten in Söiberfprud) fielen, unb weift un§ babei

auf Dom. 11, 33 sq. Unb bei biefer Sefjre, raie Senfer, 1. c.

p. 9 bezeugt, „ift ber §err D. 6l)emm|iuS für feine ^erfon

bie $ett feines £eben§ ftanbljaft verblieben, rate folc^eS feine

^Poftille, fo §err 5fteId)ior Deopl)aniu§ von ^afyren h
n S^en

auö feinen münbltdjen ^rebigten aufgefangen, bezeugt." (2ln=

merlung VI.)

Gegenüber ben vielerlei SDarftellungen unb fdjraanfenben

2lu3brüden unb au§einanbergel>enben Urteilen ber früheren
s^eriobe rairb l)ier §um erften MaU ein abgefd)loffener unb

fonfreter £el)rtropu3 in ber ^ird^e ber Deformation aufge=

ftellt, in bem nid)t allein bie Se§rfubftan§ in völliger $larl)eit

§u Xage tritt, unb nad) meinem £el)rfragen, bie vorder tl)eils>

mit ©dnveigen übergangen, t§eil§ als> aufjer bem Sereidje unfe=

rer ©rfenntnif$ liegenb bargeftellt toorben finb, nad) ^Ra^ftab

be§ göttlichen Söorteö erlebigt raorben; fonbern aud) bie gorm

ber Se^re fo fixiert ift, baf$ il)r ©epräge fiel) ber Sefyrraeife aller

l)ervorragenben Geologen aufgebrüdt, unb fd()liej3ltd) <2t)mbol=

lel)re geraorben ift. £)af$ in fpäterer $t\t (mit meinem 3Sor=

tfyeile mag Ijier unerörtert bleiben) ein anberer £el)rtropu£>

fiel) eingebürgert unb beibehalten raorben ift, ift gefd)id)tlid)e

^Ijatfad^e, raonad) man bann ben eben befd)riebenen ben „er =

ften ^ropu§" begeidmet l)at. Umviberleglid) aber ift, bafs

auf bem ©ebiete biefer Se^re ber „alter 3Jtartinu§" refor=

matorifdje SBebeutung geraonnen fyat, unb burd) ©otte§ ©nabe

ber $ird)e einen <&§a% erhalten, ber in ben kämpfen jener $eit

in ©efaljr ftanb burd) 2tu3fd)reitungen nadfj beiben ©eiten t)in

verfcljüttet §u raerben.
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ßapttel 5.

2öte entfc^eibenb ber @mfhtjj$ be§ oon (Eljemnitj vertretenen

£et)rtropu§ in ber 33ilbung unb ©eftaltung ber Sefyrbarfteltung

in ber lutfjerifdjen ^irc^e fid) geltenb machte, unb als fyeilfameg

(Eorrectto für bie beterminiftifcfje forote für bie fnnergiftifdje

Sftidjtung- mirfte, ift erfid)tlict) an ben fpäteren geugniffen folcfjer

Geologen, bie in früherer &'\t oon bem ©egenftanb gefyanbelt

unb mefyr ober weniger nad) ber einen ober anbern genannten

9f\icf)tung hinneigten, ftvoax fönnen mir, roenn wir l)ier ah-

fefjen motten oon ben ^ugniffen foldjer Geologen, bie §ur

3eit ber Slnnalnne ber ^onforbienformel fcr)on Ijeroorragenbe

(Stellungen im £efyr= unb ^rebigtamte belletbeten, beren ©cf)rif=

ten aber meift in bie 3eit nadj ber §erau§gabe be§ ^onfor=

bienbud)es> fallen, nur eine geringe &njaf)I Belege bafür bei=

bringen ; aber fie ftammen gerabe oon folgen Männern, beren

@inf(uj3 unb £t)ätigleit in ber $ircf)e §u bem ©c^luffe bered)=

tigen, baf$ fie als ^Repräsentanten ber allgemein unter ben

Rechtgläubigen geführten Se^re gelten tonnen, gerner ift oon

©erntet baö 3eugnif3 Senferö, ber in bem angeführten „abge=

nött)tgter SBeridjt", nadjbem er bie Se^re GrjemnitjenS angeführt

unb mit ber Sefyre ber ^onforbienformet vergüten, fcfyreibt:

„£)a£ je §u feljen, bafj nadjj einseitiger Meinung berjenigen, fo

ba% d)riftltd)e ^onforbtenbud) begriffen unb unterfd)rieben l)a=

ben, gu rechter 23efd)reibung ber ©nabemoafyl ©otte§ alte

bie fünfte meiere beibe§ au§ ber ^rebigt ßf)emnit$ü unb au§

bem libro concordise guoor er^ätjlet morben finb, nottnoenbig

in 2W(jt genommen merben füllen. 2luf fold)e 2Bei3 mie un§

unfere lieben Patres unb Prseceptores ben 2öeg mit großem

$U\% unb 33ebad)t aus» ©otte§ Söort gemeifet unb benfelbigen

umfd)ränft Ijaben, t)at man biefen Slrtifel in aßen ^irdjen

2tugSburgtfc^er ^onfeffion ber ©emeine ©otte§ §u £el)r, £roft,

SBermatynung, ©traf, Söarnung unb Söefferung vorgetragen, ift



142

mctrmiglitf) rooljl bamit oergnügt unb gufrieben gemefen ; man

fyat aud) MemanbeS, roeber von Sefyrern nod§ Syrern gefun=

ben, ber ftdj befdjmerei l)ätte, als roenn fein ©emiffen nidjjt mit

genugfamen Bericht nad) biefer Anleitung fönnte untermiefen

unb befriebigt merben. 2öo audfj in anbern älteren ®d)riften

unb Auslegungen bunlle, §Tt>etfett)afttge ober nidjt genugfam

Tt>ot)16ebad^te Sieben gefunben mürben, ba Ijat tu.au gmar bie

Sucher unb ifyre Stupores nidjjt oerbammt nodfj oermorfen, fon=

bern allein nacfj ber 9?orm unb gorm, mie im cfjrtftlidjen Kon=

forbienbucl) fürgefdfjrieben morben, reguliert unb geurtfyeilt."

Um jebocl) von ooruljerein einem fd)etnbar begrünbeten

©inmurf §u Begegnen, muj bemerft merben, baf$ mie @l)emmt}

felbft fid) nid)t an eine ftrenge ftdj immer formal bedenbe 2luS=

brucfSmeife gebunben l)at, fo begegnen mir bei ben einen oft

fdjembaren 2lbmeid)ungen in ber 3er^9un beS Sftatfjfdjjluffeä

ber @rmäl)lung, bei anbern einer Sufammengieljung mehrerer

ber einzelnen ©tücfe in ber 2Beife, baf$ baS le|te ©lieb, bie

AuSfonberung ber ^erfonen beutlid)er gu !£age tritt, unb

fo bie 2BaE)I als ^ßartifulärraaljl befonberS fd^arf ^eroor=

leuchtet, mobei jebocl) beibe ben £el)rtropuS @f)emni£enS dfjaraf=

terifierenbe Momente feftge^alten merben, bajs ber ©laube
(mie alle §eilSgüter) einmal 2öir!ung ber SBaljI, unb

bod^ bei ber Betrachtung unb Beftimmung ber ^erfonen Bor =

auSfe^ung unb ©rforbernifj ift. ^enafy bem befonbe=

ren groecf beS 3)arftellerS mirb baS eine ober anbere Moment

oor^ugSmeife oermertljet; aber um bie £el)re nid§t gang unb gar

falfdj aufgufäffen unb §u oerftümmeln, ift es burdjauS not§men=

big einen jeben folgen AuSbrucf in feiner befonberen Be =

gie^ung gu betrauten unb biefer S^eclmung gutragen. 2tuS

unoergei^lic^er Dberfläcf)licl)fett in biefem ©tücfe erllärt fic§ ber

TOpraucf) melier mit Zitaten . aus folgen Se^rern getrieben

morben unb nocl) getrieben mirb. £)emt gerabe in 2lb^anb=

lungen mel)r praltifc^er Art, mie Kommentaren unb §omilien,

mirb jener erfte AuSbrucf am l)äufigften oorfommen als regel=

rechte golge ber Art ber Betrachtung, mie fie gunäcfyft barauf

ausgebt alles in ©otteS §anblung §u »erlegen, unb fpecieH



143

betraut ben £roft unb bie ©emif^ett ber feoäfylung für ben

©fttubigen m entmidetn. gn f rjft ema ttf d^er ^Darftellung

jeboct) mirb bas §tüette Moment r..e£)r fyeroortreten, wenn ber

innere 3ufammenf)ang ber em^elnen §anblungen ©ottes unb

beren Slnroenbung auf bie ^nbbibuen gmfi ber Betrachtung

finb. $einestoeg§ aber ergiebt ftdj barau§ ein Söiberfprudj im

©runbprinctp, benn bie erfte SBeife bes Slusbrudes fafjt alle

Befd)Iüffe ©ottes, bie (Seligfeit belangenb, aud) ben, ba{5

jebe ^ßerfon ber 2lusermäl)lten in §inblid auf bie güfnamg in

ber Seit in ©naben bebaut (cogitavit, nad) $anger) morben

ift, als eine §anblung ©ottes gufammen; bie groeite richtet

ifyr Slugenmerl infonberljeit auf bie 2Iusfd)eibung ber ^erfonen

in iljrem Berljältniffe ^u ben Befd)lüffen ©ottes. £>al)er beibe

öftere bei benfelben 2lutf)oren in Söerfen nerfcr)iebener 2lrt.

®amit ift aber aud) ein- gewaltiger Beweis geliefert für bie

$Rid)tigfeit ber Sefyre in abstracto, unb bas Berftänbnifs ber

Se^re ßf)emnr|ens, roie oben bargelegt, in concreto.

Unter ben geroid)tigften 3eugniffen für bas ©efagte bient

bie Sefyre oon 3af ob §eerbranb, raie fie in feinem „Com-
pendium theologise" oom Saljre 1578 oorliegt. Um 1560

als ^ßrofeffor nad) Tübingen berufen, mar er neben ©er lad)

unb anbern ein §ort ber reinen Sefyre, unb befonbers übte er

biefen ©tnflufj aus burd) bas genannte 2öerfd)en, meines als

£el)rbud) in Tübingen benu^t mürbe, unb faft fombolifdjes

Slnfeljen genof$,* bis fpäter burd) §afenreffers „Loci" erfefct.

9öic fer)r er aber in ber £ef)re oon ber ©rmäfjtung burd) Gljetm

ni£ beftimmt mürbe geigt ein Bergleid) bes golgenben mit ben

oben angeführten gefeit oon 1569.

^Rac^bem §eerbranb ad)t „Axiomata" angeführt l)at,

meldje bei ber Se^re oon ber @rmäf)lung mol)l beamtet werben

muffen, barunter 3. Bei ©ott ift lein 2lnfef)en ber ^erfon ; 4.

3n ©Ott finb nid)t ratberfpredjenbe 2öillen; 8. $eine anberen

Urfadjen finb bie ber ^räbeftination als bie ber Rechtfertigung,

antroortet er auf bie §*a9e :

*S(j£ McClintock & Strong, Cyclop. Vol. IV, p. 14.
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Was bebeutet Präbefttnation ?

2Bie ba§ Söort lautet, SBeftimmung (destinationem)

©otte§ §ur ©rbfcfyaft be§ §immelreicf)e3 unb 23erorbnung

(ordinationem) eben ber Mittel, roeldje fiel) auf unfere

©eligfeit begießen, baf$ er nämlicl) aus» bloßer unb freier

23arml)er§igfeit Beruft burd) ba§ 2lmt feines SBorteS, bie

^Berufenen rechtfertigt, bie (Gerechtfertigten t)errlid^ mac^t, bie

fyerrlid) ©entarten feiig mad)t, Sftöm. 8 (p. 467).

VOas tft Me Präbefttnation?

@g ift bie göttliche §anblung ober 23erorbnung, 33eftim=

mung, Söatten, Söeife, Drbnung ober gleicfyfam Siegel, nadj

welcher ©ott feine 9tatf)fd)lüffe, rr>elcr)e er über bie ©eligleit

ber SJlenfdjen oon ©migfeit bei fid) felbft befd)loffen unb be=

reitet l)at, in äßirfung feijt unb ausführt, in feinem ©olm

erroärjlenb, berufenb unb red)tfertigenb bie ©laubigen,

bafs fie feien fyetlig unb unfträflicr) oor ifym, na<fy bem 2öol)l=

gefallen feines 2Bitlen§, bamit er baburd) bezeuge feine 2krm=

r)ergtgfeit unb @l)re an ^n ©efäfsen ber ©nabe unb 23arml)er=

^igfeit, inbem er fie annimmt §um emigen Seben (p. 468).*

tüte foll bie XDafyl betrachtet werben?

3n ßljrifto unb nicr)t auf$er tfym. £)enn er §at un§ er=

toäljlet in tlnn oor ©runblegung ber Söelt, @pl). 1 (p. 469).

XPte ober tr>o tft btefelbe offenbaret?

3Som §immel, burdj ba§ 2imt bes (Soangetit oon Gljrifto,

oon bem SSater ber oom §immel ruft : 2)ie£ ift mein lieber

*Est divina actio vel ordinatio, designatio, dispeDsatio,

modus, ordo vel regula quasi, qua Deus consilia suo, quse de
hominum salute ab seterno apud semet ipsum decrevit et prse-

paravit, operatur et administrat, in filio suo eligens, vocans et

justificans credentes, ut essent sancti et irreprehensibiles coram
ipso, juxta beneplacitum voluntatis suse, quo declararet mise-
ricordiam et gloriam suam in vasis gratiae et misericordise,

adoptans illos ad vitam eeternam.
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©oljn, ben follt xv)x l)ören ; ben autf) ber §eilige ©eift be=

!annt mad)t. SDiefer ©otte§ unb be§ SD^enjd^en ©oljn ruft

alle gu fid) (-üJtattfj. 11) unb raiE bie §u il)m ^ommenben

nidjt l)inau§ftoj$en. 2öer baljer feiner eraigen ©eligleit ge-

rotfj werben wiE, foE fiel) nidjt abplagen mit jenen trüb-

feiigen ©ebanfen über einen geheimen 9tatl)fc!)luf$, fon-

btxn er l)öre Gfyriftum, ber fprtdjt: Sllfo t)at ber SSater bie
4

9Sett geliebt, baf$ er feinen eingeborenen ©ofjn für fie gab,.

3ol). 3, unb wiE baf$ alle Sftenfdjen feiig werben . . . ^

(p.469).

IDeldjes ift bie Urfadje ber IDafyl unb Präbefttnation ?

Sfttc^t bie Sßerle ber 9ftenfd)en, weber nor^erge^enbe nod)

auü) gulünftige, Rom. 9 . . . ©onbern bie S3arm^ergigleit

©otte§ unb beffen freie ©nabe, burd) unb um ©jjrtftt be§

Mittlers willen unb feines 23erbienfte§ . . . @§ gibt bal)er

leine anbere Urfadje, unb foE leine anbere gefugt werben

ber ^ßräbefiination, als ber Rechtfertigung. Unb e3 wirb

biefe burdj jene bewiefen, beftätiget unb bezeugt, entbccfet

unb offenbaret (p. 470 unb 472).

tDelct)e £)rbnung beobachtet <£>ott in ber 2lusfür)runa;

fetner Präbefttnation?

• ©eine präbefttnation, ober 2öaljl unb beren Drbnung i)at

©Ott un§ in feinem 2öort geoffenbaret, burd) weldjeS er alle

gur S3u^e ruft unb \i)mn feine ©nabe burd) Gljriftum anbie^

tet, unb bie meiere an il)n glauben, nad)bem iljnen bie ©ün^
ben oergeben, aufnimmt, §u Hinbern annimmt unb mit bem
ewigen 2then befdjentt, Rom. 8. @§ muj3 ba^er raof)l be=

achtet werben, baf* bie äöaljl ©otteS nicr)t an einen abfoluten

$8efd)luj3 ©otte§ gebunben ift, fonbern an eine georbnete

§anblung ©otteS, in feinem Söorte feftgefe^t, bajs er näm-
lid) auf bie Sßeife bie 9Jlenfd)en feiig machen wolle, wie er in

feinem SÖorte geoffenbart l)at, nämlid) bie 23u£e tljun unb
an Günuftum glauben, @ged). 33 (p. 472 unb 473).

XoQm. 3. ©n — 10
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tDarum werben bafyer ntcfyt alle feltg, ba bie Derfyetgun=

gen untoerfal ftnb unb (Sott «rill, ba% alle felta,

werben ?

©ott ift mcf)t ©d^ulb, fonbern bie 9Jlertfd)ert felbft ; benn

walnlidj) er will nidjt be§ ©ünber§ £ob, fonbern bafs er fidf)

belehre unb lebe, £)iefe allgemeinen SSerfyeifjungen aber unb

ber 2öitle ©otteg, w i e aud) bie ^räbeftination felbft,

finb befdjjränft auf bie welche beut üföorte glauben (deter-

minata sunt ad credentes verbo). 2)al)er ftnb fie nid)t

abfolut, fonbern, baf$ id) fo fage, limitiert auf^ufaffen, unb

§u begießen auf bie oon ilmt felbft eingefe|te Drbnung, näm=

liclj auf alle ausfertigen unb an ß^riftum rodjrfjaft ©läu=

bigen, welche it)n mit wahrem ©lauben ergreifen unb ftdj

applicieren. 2ßie ebm jenen allgemeinen ^erljeifmngen 23e=

ftimmungen biefer 3lrt hinzugefügt finb : bafj er fid) belehre,

bafj alle bie an ifjn glauben nid^t nerloren werben 2C.

2)enn e§ raill ©ott bie 3Jlenfc^en in ber Söeife unb Drb=

nung feiig madjen meldte er felbft eingefe^t Ijat. £>ie§ aber

ift bie Drbnung, nid)t baf$ wa§ immer audj) bie 9Dtafd)en

tl)un mögen, er fie nid)t3beftoweniger feiig machen wolle;

fonbern meldte er erwäljlt bie l)at er audj berufen, weldjje er

berufen Ijat, bie l)at er gerechtfertigt, bamit alle meldte an

ben ©ol)n glauben, nid)t oerloren werben, fonbern ba% emige

Seben l)aben, ferner gibt ©Ott ben ©lauben nid)t frurd)

gewalttätige SBele^rung ber 9Jlenfd^en, fonbern burdj) ba§

orbentlic^e Mittel, nämltdf) ba§ ©eljör be§ 2öorte§, ^Röm. 10.

.Unb fo giel)t unb leljrt ber SSater, unb ift ber ^eilige ©eift

wirffam. 2Beil bal)er nid)t alle oon §ergen l)ören, bafj fie

lernen motten, entweber träge finb, benen ber Teufel bas>

'2öort au§ 'otn §ergen raubt ober au§ anberer Urfaclje unb

$u anbrem S^ede l)ören, nämlic^ um §u fcfymäfyen, wie bie

Ißfjarifäer: SDie einen Ijören e3 mit SSorurtljeil, wollen bie

eigene ©erec^tigleit aufftetten unb finb ber ©eredjjtigfeit ©ot=

ie§ nic^t unterbau, audj) nehmen nid^t alle bie bargebotene

©nabe ©otteä unb ©eligleit im Söorte in wahrem ©lauben
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an ; bie anbem aber oernad)läffigen es, noa; anbere oeradj=

ten e§ . . . £)al)er werben nidjt alle feiig, fonbern menige

au3 bem großen §aufen ber berufenen. Unb fo finb fie

felbft bie Urfaaje i^ree 23erberben§, miffentließ unb millent=

lid) gefyen fie unter in i^rer eigenen Unbufjfertigfeit unb Un=

glauben, nidjt au% ©otte§ SBillen, fonbern gegen benfelben.

5Denn mer ba§ Söort niajt l)ören roill unb glauben (meld;e3

bie Mittel be§ §ei(ö finb), fann nid)t felig merben, mie ber

§eilanb fprid)t, Tiatfy. 23: Serufalem, S^wfalem, n)ie oft

fyahe idj beine $inber oerfammeln mollen, mie eine §enne

oerfammelt i^re $üd)Iein unter if)re S^u9 e^j unö ty* ^a6t

nid)t gewollt.

Unb fo ftreiten bie allgemeinen 33erl)eifmngen ©otte3 nidjt

mit ber 2öal)l ©otteS. Sßeil jene an alle ergeben, allen an=

geboten merben, unb in i^nen ba§ §eil. Selig merben afrer

leine al§ bie meldte fie im ©lauben annehmen. 28eld)e ba=

fyer glauben, bie allein finb unb merben 2lu§ermäl)lte ge=

nannt, mie ber §err fagt, Dfea 13: %%xatl, hu bringft bid)

in Unglüd, benn bein §eil ftel)t allein bei mir (p. 474 sqq.)*

. . . £)ie Söenigen finb bie in (Qrifto ermatten, in meinem

©ott un§ ermäf)lt l)at, melden ber l)immlifd)e Skter, ba er

oon ßmigfeit ben gulünftigen %all be§ 5Renfa)en oorau^fal),

gu fenben befajloffen, unb mill bie an ilm ©laubenben felig

madjen (p. 478).

XDeldjes ift bafyer bie Urfadje ber Derftofung ber Der=

tüorfenen P

Sfttdjt ©ott, melier mit einem @ib beftätigt, baf$ er niajt

be§ ©ünber§ %ob molle ; beffen Söille e§ ift, baf$ jeber ber

hen ©otyn fielet unb glaubet an ilm, nidjt oerloren gelje,

fonbern ba§ emige 2thtn l)abe. ©onbem bie -Iftenfdjen

felbft burd; it)re ©ünben unb Unglauben, in melden fie

ftdjer unb olme SSu^e beharren unb umkommen, mie fd)on

au% Dfea gefagt ift. Unb jeber foll fid) fleißig Ijüten, baf$

er nid)t burd) feine eigene ©ottlofigfeit, Unbufjfertigfeit unb

Unglauben, melier bie einzige Urfadje ber 23er=
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umfang tft, gofy. 16 : „2öeil fie nic^t an mid^ glauben,"

in bie ewige SSerbammniß geworfen unb t)on ©ott oerftoßen

werbe (p. 478 sq.).

3ft bie 5aW &** 2lusermär)lten getrrif?

Diefe grage, wenn fie richtig oerftanben unb erflärt wirb,

ift nid)t unpaffenb, fonbern Ijat aud) tüel tröftlicljeS ; nämlidj)

baß unfer §err 2>efuS @l)riftuS bie ©einen fenne, mit tarnen

nenne, wad^e baß fie nicfjt enblidj) fallen ober aus feiner

§anb geriffen werben, fonbern ewig feiig werben, unb fo bie

3al)l feiner @rwäl)lten gewiß unb ©ott befannt fei. 2ßer

aber wirb bieS leugnen? Dies wäre ebenfo als wenn einer

leugnen wollte, baß ©ott alle Dinge weiß, unb fo ©otteS

^rooiben^, ja ©Ott felbft leugne unb oon bem £l)rone ftofse,

ber oon ©wigleit gewiß wußte welche glauben würben (cre-

dituri essent), welche beharren würben, unb welche nadjj

bem gaEe $u befefyren wären; gleichermaßen welche oerftocft

werben follten (excsecandi). @r weiß audj) bie 3 eü ber

SBefeljrung eines jeben (p. 479) ...

Söenn aber einer biefe $rage ober ^ropofition fo oerfteljen

wollte, al§ ob ©ott irgenb einen befonberen unb gel)ei =

men 23efcl)luß gefaßt l)abe über einige gewiffe allein

feiig §u mad^enbe ^erfonen, anbere gewiffe aber gu

oerbammenbe, bie allein aus ber Urfad^e oerbammt würben,

weil ©ott fie nid)t feiig machen woEte, unb fiel) gleidjjfam

3Jlü^e gebe, baß -fie mcr)t §ur ©rlenntniß ber Söafjrfyeit

fämen; fonbern noclj obenbrein fie r>erl)ärte unb oerftoefe,

unb fo Urfaclje tljrer SSerbammniß würbe : — biefe Meinung

ift gottlos, 2c. (p. 480).

Da aber ber (Blaube ein befonberes (Sefdjenf (öottes ift,

tparum rrurb er ben einen gegeben, ben anbern nidjt?

3n biefer Disputation l>at fiel) ©ott oieleS oorbehalten,

was er uns mcr)t offenbaret l)at. Dermaßen follen wir nicr)t

unferen ©ebanten nac§l)ängen, fonbern eine ©ren§e fteefen,
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bafs wir ntd)t weiter forfd()en al§ uns> im 2öorte offenbaret

ift. @3 tljut ©ott toa§ er lanrt um unferer (Seligfeit willen.

®enrt er fyat gefenbet unb gefctjenft feinen <5ol)n al3 §eilanb

ber 2öelt, l)at ba3 2lmt feines Sö.orieä eingefe|t, burd) wek

d^eö fein <Sol)n gehört werben foll, unb burd) ba§ ©eljör be3

2ßorte§ roirb ber ©laube burdj) Sßirfung be§ §eiligen ©eifte§

^u ©tanbe gebraut. Sßenn biefe§ bie 9Jknfd)en nicr)t fyören

wollen, roie oben gezeigt, roa§ Sßunber baf$ fie oom §eiligen

©eifte oerlaffen werben unb alfo nicr)t glauben nod) feiig

werben. SDenn meldte mit bem ©ebanfen gu lernen

fjören, ift nid)t unfere ©ad^e §u beurteilen. Unb

bennocf) fagt ber Slpoftel richtig, bafj e§ nid^t am Saufen

liege, fonbern an ©otteä ©rbarmen . . . 2öenn man nad)

ber Urfadje be§ Unterfd§iebe3 fragt, raarum er bem einen ben

©lauben gibt, bem anbern nid)t, ift biefelbe ftdfjerlicl)

nid^t in ©ott §u fucfyen, ber gletd) gegen alle gefinnt ift

(qui sequaliter erga omnes est affectus). 2)enn er

nimmt in ©naben an alle bie an ben ©ofyn glauben, unb

oerbammt alle Ungläubigen, nadf) feinem eigenen 2lu3fprucf}

:

2luf bafs alle bie an ben ©olm glauben, md)t oerloren wer=

ben, fonbern ba§ eroige 2thtn Ijaben, 3>ofj. 3, (p. 481 sq.)

.... £)ie ©aben ©otteö, fo oiel an ilnn ift, finb unoerän=

berlicf), wie aud) fein Sötlle unoeränberlidlj ift unb ewiglid)

ifjm feft befielet, roeil er null baf$ alle 23uf$e t§un unb bem

©oangelium glauben, unb baft alle ©laubigen feiig werben.

2ßie aud) fein Sßille unoeränberlid) ift, baj$ alle Ungläubigen

unb Unbuf$fertigen oerbammt roerben. £)enn e§ erroeift ftd)

©ott immer unparteiifd) gegen aUe 3Jlenfc|en; benn alle

ausfertigen nimmt er gu ©naben an, alle Unbufsfertigen

oerbammt er. 2)ie§ ift ber unwanbelbare, beftänbige unb

ewige 2öille ©otte§ (p. 498).

IDelcfyes ftnb toe IDirFurtgen ber Präöefttnatton ?

Stile 2öol)ltIjaten 6l)rifti, welche er feinen @rwär)lten er*

geigt: bie Berufung, Rechtfertigung, §errlicf)madmng, ©letd)=

förmigleit mit bem ©benbilbe be3 <5oljne§ ©otte§, ^Befreiung
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oon ©ünben, Siebe ©otte§, oon melden 9ftöm. 8 fyanbelt,

©rfemttnifs ©otieö unb feines SßitlenS, Äinbfd&aft ©otte§,

$erl)errlicf)ung be§ hauteng unb ber @§re ©otteg, ljeütge§

unb unfträfüd)e§ Söefen, @pl). 1. Gmblid) bie (Srbfd^aft be§

emigen Sebens, Wlatfy. 25.

XDeldjes ftnb bamtt üertuanMc Stücfe? (Qu^e sunt

COGNATA.)

£)ie ^Präfcteng unb $rooiben$ ©otteö. SDocl) ift ein großer

llnterfd)ieb §mifd)en $rooiben§ unb ^räbeftination. 1)tnn

jene erftretft fiel) über alle Kreaturen unb 9ttenfcf)en, biefe

aber auf bie ermätjlten $inber ©otteö. <Sobann l)ält bie

s^rot)ibeng ©otte§ in böfen fingen it;re geheime Drbnung,

unb fc|t ilmen ein 3iet, mie weit er fie gulaffen, mann unb

mo er fie unterbrücfen molle. £)ie Urfadje aber biefeS SBöfen

ift nid)t bie ^rooiben^ ©otte§, fonbern ber bbfe Sßille be§

Teufels unb ber SKenfdjen. ®ie göttliche 2öaf)l aber ober

^Präbeftination ift bie Urfacfye unferer ©eligfeit, in welcher

fie aud) gegrünbet ift, raie ber 2lpoftel fagt, Gspfj. 1 unb 3o{j.

10 (p. 499) . 4 . SDenn fo urteilen folcfje Seute: finb fie

§um emigen 2ehtn präbeftiniert, fo fd)abet ifynen ein lafter-

IjafteS Seben ntd^tö
;

finb fie abernia)t präbeftiniert, fo mer=

ben fie mit tljrem @ifer unb Saufen umfonft fidj abmühen,

unb nichts erreichen unb erlangen.

£)ie§ ift ein teufltfdjer ©ebanfe unb 2lnfed)tung. £)enn

©ott präbeftiniert nidjt nacfy einem gemiffen geheimen 2)efret

gur SBerbammnifs, anberfeitö bie bie feiig werben

f ollen, ©onbem er bietet alten feine ©nabe an, unb

miß bajj alle Sftenfdjen feiig roerben. SDerfyalben mirb

bie ©eligfeit alten burd) fein 2lmt angeboten; er labet

alle $u fiel) ein unb beruft bie muffelig unb belaben finb.

Unb fein 2lmt ber ©rroä^lung mirb burdj) beftimmte unb

orbentlid)e oon iljm felbft eingefe^te Mittel l)inau3gefül)rt,

meiere nid)t oernad^läffigt merben bürfen, fonbern gebraust

unb mit beiben §änben ergriffen merben follen (p. 502).
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Sit biefer nüchternen unb ausführlichen 2lbl)anblung be^

fennt ftd) §eerbranb flar $u ber oben bargelegten £el)re 6^em=

ni£en3, roobei bie beiben entfdjeibenben Momente befonberS $u

heatyten finb : 1 — ®a§ bie 2öaljl in ber Drbnung gefct)er)en

fei, wie fie fid) in i^rer Sluöfü^rung offenbart; „feine ^räbefti=

nation ober 28al)l unb beren Drbnung Ijat ©Ott uns in feinem

2Bort geoffenbart, burd) roeld^eö er alle gur 23uf$e ruft unb

ilmen fetnje ©nabe burd) (Sljriftum anbietet, unb bie roeldje

an ilm glauben, nad)bem ilmen bie (Sünben »ergeben, auf=

nimmt, §u ^inbem annimmt, unb mit bem eroigen Seben be=

fd)enft," unb auf bie grage „2öie ober roo ift biefelbe offen=

baret" oerroeift er auf ©prüdje roie: SDieö ift mein lieber ©ol)n,

ben follt ifyr l)ören; unb -äftattl). 11, 28; 3ol). 3, 16; biefelbe

alfo alle Mittel §ur (Seligfeit umfaffe, roie fie für ba§ gange

menfdjlidje ©efd)lecf)t oorfyanben finb. 2 — 2113 Dbjefte ber

2öal)l nur bie ©laubigen, im Unterfdjiebe oon glaublofen

©ünbern, gelten läfjt (ftefje bie ^Definition unb ßitat oon ©eite

474 sqq ), alfo bei ber Söeftimmung ber ^Perfonen ben ©lau =

ben oorauSfeijen muf*. ©nbltct) roeift er irgenb melden

Söiberfprud) §roifd)en ben allgemeinen SSer^ei^ungen unb ber

partifulären 2öal)l ab mit bem einfachen ©runb: „Unb fo

ftreiten bie allgemeinen Verlegungen ©otte§ nicr)t mit ber

Söaljl ©otteS, roeil jene an Sllle gefyen, allen angeboten roerben

unb in tlmen baS §eil. «Selig roerben aber leine als bie roeld)e

fie im ©lauben annehmen. 2Belcr)e ba^er glauben, bie allein

finb unb roerben @rroäl)lte genannt." 3)aburd) roirb ber par=

tiluläre 28aljlbefd)luf$ ben allgemeinen Verkeilungen f üb or=

biniert unb jeber aud) fdjeinbare Söiberfprud) gelöft. Ver=

gleicht man bamit bie £el)re beffelben Cannes, roie er fie §elm

Safyre früher in feinen £l)efen bargelegt l)at, baf$ ©Ott bei fidj

felbft befcf)loffen angune^men gum eroigen Seben „roeldje er

roolle" (£ljefe 18), unb baf$ er in Gfjrifto erroä^lt Ijabe,

„roeldje il)m belieben" (Xt)efe 30); auf bie grage „2Ba=

rum ©ott einen erroä^lt unb ben anbern übergebt (negliget)

mit bem Slpoftel antwortet : D Sttenfd), roer bift bu je. (£fj'efe

51), unb „bie anbern roeldje er roill überlädt er fid) felbft"
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(Xljefe 56). gerner, wenn gefragt mirb, marum ©ott bem

einen mit feiner ©nabe gu §ilfe lommt, bem anbern nid^t, ant=

wertet: „2)afj mir feinen anbern ©runb angeben fönnen, al§

ba£ er e§ fo gewollt, unb ifym gefiel" ic. CEIjefe 80);

unb enbliclj, bafj Diejenigen nur gum ©lauben lommen „mel =

cfyen e§ gegeben ift" tc. C£l)efe 98); fo ift boef) flar am
Suge, baf* l)ier eine im ©runbprineip t>erfc^iebene Se^re

norliegt, bie ber fd)riftgemäf$en dntmicfelung non ßfyemnitj

feine3meg3 conform ift.

2öie aber §eerbranb im gangen biefen „erften £el)rtropu§"

befolgt, rechnet er bann gang richtig alle bie ©nabemoirfungen

in ben @rmäl)lten gu ben Söirlungen ber 2öal)l, ba gerabe feine

@rmäf)lten mit befonberer Siebe in bem einigen Sftatlje ©otte3

bebaut morben finb alö feine lieben ^inber, meldte in ber allge=

meinen §eil3orbnung „eingeorbnet" befunben merben.

©otteö ©leicfygefinntfein (sequalitas) gegen alle Sünber,

moburd^ ein „Heb ergeben", „3urü<flaffen" gänglidj au§=

gefcfyloffen mirb, ift ein ©runbgug lutfyerifcf)er Seljre, mie fyn

3ol). 3, Sftambacl), „^Betrachtungen über ben 9tat^ ©otteö"

*c., 1737, p. 305 (XVIII $rebigt) fo llar au3fprtd)t: „2)ie*

fer SBille ©otteä aber, ba er erftlid) ber 3Kenfc§en Seligfeit, ba

er gum anbern ba§ Mittel i^rer Seligfeit, ba er gum britten

!bie Drbnung ifyrer (Seligfeit will — biefer 2öiEe, fage icf), ift

!ber alleraufric^tigfte unb ernftlic^fte Söille ©otte§, in

foem fiel) ©ott ber 9Jlenfc§en Seligfett nid)t nur gang geraifj

*)orfe|t, fonbern aud§ alle feine 23emül)ungen bal)in rietet, bie=

fen Gmbgroecf gu erreichen burd) bie bienlidfjften unb l)inlänglid)=

ften Mittel, unb baljer an feiner eingigen (Seele etroa§ ner=

fäumt, ma§ gu ifyrer ©rrettung erforberltcr) merben fönnte;

fonbern allen unb jebem, obgleich ntdfjt gleite, bodf) l)inret=

d)enbe ©nabe gur SBefeljrung mitteilt, Sinb mir jeijo nid^t

gefc^ieft biefeö etngufeljen, wa% ©ott um einer jeben (Seele

millen auf bem gangen Gsrbboben gu il)rer Errettung oornefyme,

unb rva% er für liebreiche Slnftalten gu iljrer Seligfeit madfje,

fo mirb ber fünftige Xag be§ ©erid()te3 folcf)e3 auf§ beutlid^fte

offenbaren, ba ©Ott nor ben 2lugen be§ gangen menfd^lic^en
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©efdjled)te§ roirb funb roerben laffen, baj} feine §änbe rein finb

tum eines jeben Sßlut, bev in ein eroigeS $euer aisbann wirb

^tngertffen werben, unb baf$ er an feinem etroaS nerfäumt f)abe,

roaS gu feiner Errettung unb ©eligmadjung nur fyätte erforbert

roerben fönnen. S3tö ba^in fyaben roir uns §u gebulben unb

unferer ftolgcn unb unruhigen Vernunft, roeldje in bte ©el)eim=

niffe ©otteS mit einem ftrafbaren gürroitj fyinemfdjauen, unb

alles burdjgrübeln unb auSforfdjen roitl, ein ©ebifj anzulegen

unb fie §um Stillfdjroeigen anguroeifen, roeil fie gettltcfy genug

bermaleinft wirb überzeugt roerben, §u iljrer großen 23efd)ämung,

bafj ©ott basjenige roaS §u eines jeben 9ftenfd)en ©eligleit er=

forbert roorben, hinlänglich beforget f)abe."

©an§ biefelbe £el)rbarftellung bringt D 3 a ^0& Slnbreä

311m SluSbrucfe in folgenben ^liefen aus bem 3al)re 1574:

£)ie ^ßräbeftination unb freie 2öal)l ift ber eroige 53efd)luf$

©otteS über bte feiig $u madjenben 9Jlenfd)en (de homini-
bus salvandis) roeldje Sufte tl)un unb an Gljriftum ben

^eilanb unb einigen ©rlöfer ber 2Mt glauben.

£fyefe \72.

@S ift ©otteS unr>eränberlicf)er Sßille, baf$ alle bem (St>an=

gelium glauben, unb ba£ bie ©laubigen feiig werben. (9Jkr.

16.)

Cfyefe \73.

2öie e§ aucf) fein unr>eränberltd)er SBille ift, bafj ber roel=

c^er nid)t glaubt, nerbammt roerbe.

Cfyefe \7<{.

2Iud) ftreitet bie Slllgemein^eit ber $erl)eif3ungen be§ @t>an=

geliumS nicf)t mit ber ^ßartifularität ber 2Sal)l.

Cfyefe \7S.

£)enn nidjt l)at er unterfd)iebSloS alten, fonbern nur ben

©laubigen bie eroige ©eligleit oerljeifjen.
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C^cfe \76.

($3 ift baljer bie partifttläre 28al)l in ber allgemeinen 23er^

Ijeifjung emgefajloffen. (Inclusa ergo est particularis
electio in universali promissione.) (Acta Huber.
P. II p. 223.)

3n btefer legten %$t\i liegt ber ©cl)lüffel gur Söfung ber

(5d)U)ierigfeit, .roeldje guerft bei ber Sefyre uon ber @rroäl)lung

auf Stbmege führen muft unb alle !Jrrtljümer *m ©efolge Ijat,

bafs nämltd) ber altgemetne ©nabenraille ©otte§,

unb ber partüuläre Sßafjlraille nicfyt coorbinierte

Sßillen in ©ott finb, unb einen menn auü) nur fajeinbar im

Sichte ber 3 e^ ti™a unlöslichen Sßiberfprud) int)olt)ieren
;
fon=

bern baf$ ber letztere in beut erfteren eingefajloffen,

unb fofern er partifulär ift, unb nur auf beftimmte ^Perfonen

fiel) begießt, fuborbiniert ift. 2öenn bafyer bie reinen Sefyrer

auaj biefer ^eriobe immer bie Siegel al£ 2lrjom uoranftellen,

baf$ in ©ott ntct)t roiberfprect)enbe Söillen gefegt roerben bürfen,

fo ift i^nen bie3 eine ernfte 2Baf)rf)ett, meiere nicf)t praftifa)

mieber au^er 2la)t gelaff'en mirb burd) ftatuieren eines §mifc§en

beiben liegenben ©el)eimniffe§, ober ber Sluäfludjt, baj$ trotj-

ber £)eflaration feinet gegen alle gnäbigen @rbarmen§, ©Ott

fid) ba§ 9xed)t uinbiciere nad) einem verborgenen SSorfatje

bie ©nabe blo3 wenigen §u tljeil werben §u laffen.*

2ßie 9Ucolau§ ©elneccer, ein TOtüerfaffer ber $on=

forbienformel, fid) biefem Xropu§ eng anfd)Iief$t unb boa) bie-

fen $un!t feftljält, läjst fid) au3 einer furzen ^Definition erlen=

* 2Ba§ fid) 3. 23. 9Hc. ©etneccer unter einem äßtberfprud)
benft, jagt er in einer ©teile „Recitationes" p. 262, -$u ber Siegel:

In deo Don sunt contradictoriae voluntates : „2)e3I)att> barf ein

2Biberf£rud) nid)t in ben fingen gefud)t derben, n>etd)e in ©otte£
2Bort mit ben ©efe^en ber Statur gu ftreiten fd)einen, fonbern er mu| nur
in foId)en ©ad)en gefud)t werben (niemals aber Wirb er gefunben Wer^
ben) n?e(d)e au§ @ottes> 2ßort angeführt werben, al§ ftritten fie mit ben

$ert>ei£ungen @otte3 Weld)e im SBorte enthalten finb. 3ßenn Iner ein

äBibertyrud) gegeigt werben tonnte, woburd) nämltd) ba§ Sßort ©otte§
OorgeMid) mit fid) fetbft ftreite unb fid) felbft Wiberf£räd)e, müfjte man
atferbingg antworten" (auf angegebene ©inWürfe). „2)a§ aber Wirb
nimmer gezeigt Werben tonnen."



155

nen in feiner Symbolorum apostol. etc. exegesis, 1575:

„63 ift aber bie ^räbeftination eine §anblung beö göttlichen

28illen§, roeldjer oon @roigfeit bie welche burd^ bie ©nabe in

Gfyrifto bem <2otme unb Mittler feiig werben fotten, erwählt,

fie burcf) bie (Stimme be§ (Soangeliumg nad) feinem 2öot)lge=

fallen beruft unb oerorbnet gur $tnbfct)aft burd) @f)riftum, an

melden bie @rroäf)tten glauben, unb fie mit feinem Zeitigen

©etfte begabt, ber fie erhält, bamit fie nid)t in Srrt^um unb

Safter falten, fonbern ©otte§ Xempel feien unb bleiben, bie

roatjre Sefyre, rechten ©ebrauc^ ber ©acramente, ©tauben unb

ein gutes ©eroiffen fyahm, unb in gurdjt unb Anrufung ©otte§

märten unb bie oert)eif$ene unb eroige ©eligfett erlangen mögen.

£)enn bie ^räbeftmation roirb nid)t oerftanben t)on benen

bie oerbammt roerben folten (de damnandis), roeld)e burd)

eigene ©dmlb oerloren getjen, fonbern t)on benen bie glauben

(qui credunt) unb um Gtjriftt Sßilten burdj ben ©tauben feiig

roerben.

Wian folt aber nidjt urteilen ober irgenb etroa§ über bie

^räbeftination beftimmen au§ unferer Vernunft, fonbern nad)

ben Stegein roeldje au3 §eiliger ©djrift gefctyöpft roerben, beren

fieben finb:

1. Slu^er bem 2Borte ©otte§ ober otme Offenbarung

©ottes fotlen nod) fönnen mir etroas erlennen oon bem 2öil=

len ©otte§, 3ef. 8, 3tem: „liefen tjöret".

2. ®ie ©nabenoer^ei^ung ift altgemein. 9Jtattt). 11:

$ommt t)er alte u. f. ro. 3ot). 3 : ®amit alle u. f.
ro. 9töm.

11: Stuf baf$ er fid) alter erbarme.

3. Sei ©ott ift fein 2lnfet)en ber ^erfon, Stöm. 2; @pt).

6; Gol. 3; Stet. 10; 3cf. 56.

4. 3^ ©ott finb nid)t roiberfpredjenbe 2öitten. $f. 33

:

2öa§ er jufaget, ba§ t)ält er geroifj. 9töm. 4; 2. @or. 1:

S)enn alle ©ottestoerfyeif^ungen finb ja in ifnn unb Stmen.

üttal. 3: SDenn td) bin ber §err ber ntcr)t lügt. §of. 11:

£)enn idt) bin ©ott unb nidjt ein 9ttenfd).
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5. SDie ©nabe ift mächtiger raorben al3 bie ©ünbe,

9töm. 5.

6. 2Bie in Slbam alle gefallen finb, fo fielen in (Sljrifto

alle, bie an tyn glauben, auf, 1. @or. 15.

7. ©ott l)at -Iftiemanb gur $erbammnif$ beftimmt, roetl

gefdjrieben fteljt, 0§ed^. 33: <3o raafyr id) lebe, id) will nid)t

be§ ©ünberS £ob. Hnb §ofea 12: S^tael, bu bringft bid)

felbft in Unglücf ; bein §eil fielet allein bei mir (pag. 101 sq.

2lu§gabe n. 1577.)*

@§ ift nad^ ©elneccer ©otte3 2Bille bie $u ermäßen, roeldjje

burd) bie ©nabe in @l)rifto feiig roerben follen ; roer biefe finb,

lel)rt bie ©cfjrift, nämlid) bie ©laubigen an Grjriftum, nadj) bem

allgemeinen §eil3roillen ©otte§. SDiefe t>on (§roigfeit @rroäl)l=

ten begabt in ber ,3eit ©ott mit allen @etl3gütem unb füfyrt fie

fidler §ur ©eligfeit l)inburd) nad) feiner einigen Drbnung. 2)af$

aber bie 2öal)l ©otteö nur foldje auöfonbert, bie er al§ ©läu=

bige nmjjte, fagt ©elneccer beutlicr) au§ in bem ©egenfa^e, baf$

er Dbjelte ber 2öal)l nennt, mcr)t damnandos fonbern qui

credunt, b. I). nadj ber Sßeife G^emnitjenß), bie meiere unter ben

legten SBefdjlujs ber 2öal)lorbnung fommen unb oon ©roigfeit

aU ©laubige oor ©ott fter)en. $a{$ in biefer 2öeife ber ©laube

auef) Slnbreä 23orau§fetmng bei ber Stefcljeibung ber ^3erfonen

ift, geigen flar folgenbe £Ijefen au3 bem ^afyxz 1586, Disput,

de Prsedestin.

@§ leljrt ©otteä 2öort oon bem geoffenbarten ©ott nidfjt

baf$ irgenb ein abfoluter 23efd)luj$ gefaxt raorben fei über baS

menfd)lid)e ©efcfjlecfyt, roeber §ur ©eligfeit nod^ gur SSerbamm-

nifj; fonbern baf$ in ßljrifto 3^fu ertoäfylt feien, fo oiele il)rer

an ü)n glauben (quotquot in ipsum credunt), unb ba$

oerroorfen feien, bie nid^t an iljn geglaubt fyaben roerben.

* £>erfelbe in bem Sßerfe : Theses ad düput. et confer.— explirata

sunt, 1583 : „lieber bie ^räbeftinatio iaxxn fein SWenfd) etlr>a§ gennffe§

beftimmt au^fagen, er J^abe benn immer fieben Regeln im Jpergen unb
bor 2tugen" (folgen obige Regeln faft roörtlm).) „SBenn wir biefe fie=

ben Regeln red)t beachten, werben nur un§ leicfyt au3 alten ßontrooer-

fien heraushelfen tonnen." Pag. 356 in „Recitationes aliquot.''
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CE?efe \8.

£)aß aber bie ^Berufung allgemein unb bie 2öaf)l partium

lär genannt wirb, ift bie Urfad)e, roett ber SBefdjluß ©otte§

über bie feiig §u madjenben 5Renfd^en nid)t abfolut ift, fon=

bern feine (Sinfdjränfung fyat (suam restrictionem habet.)

tEl)efe (9.

®enn ba roir in ßljrifto erroä^It finb, roerben burcl) ba§

Söort ßf)riftu3 ade 2öerf§euge unb Mittel umfaßt, roelc^e

§u ber §u erlangenben (Srfenntniß beffelben erforberlid) finb

(organa et media omnia comprehenduntur, quse ad
ipsius cognitionem consequendam requiruntur) ba§

alles faffen roir fnnecboc^ifd) gugtetd^ burd) ben 2lu3brucf

©lauben gufammen.

£t)efe 20.

€>o fagt man baljer, baß bie 2öal)l in ßljrifto gefd)ef)en fei

nad) bem geoffenbarten 28ort unb bem barin geoffenbarten

©ott, bamit ein jeber, ber an Gfyriftum glaubt unb ilm als"

feinen einzigen §eilanb umfaßt Ijat, nid)t ^roeifele ia$ er

fidjerlid) §um eroigen Seben beftimmt unb erroäljlt fei.

Cfyefe 2\.

2ßer aber nid)t glaubt, fonbern bie ^ßrebigt be§ @r>ange=

liums entroeber oernadjläffigt ober fyartnadig oerad)tet, ber

möge ficfyer roiffen, baß er feine§roeg3 gum eroigen Seben be=

ftimmt ober erroäl)lt ift, nad) bem äusfprucfye Gljrifti: 2Ber

nid)t glaubt roirb oerbammt roerben.

3öie bie 2Bat)t ba§ SSerbienft ß^rifti unb beffen ©rfenntniß

burd) ben roafjren ©lauben oorausfetjt, fo fe^t ber 23efd)luß

ber 23erbammniß ben Unglauben unb bie 23erad)tung ß^rifti

ooraus. (Sicut electio prsesupponit Christi meritum
et ejusdem agnitionem per veram fidem, sie con-
demnationis decretüm prsesupponit incredulitatem
et contemtum Christi.)



158

tEfyefe 90.

@S bleibt bafyer eine unbewegliche unb ewige äöafyrtjeit:

2öie in @l)rifto gum eroigen 2ehen ermäßet finb, fo riete

burd) ben Glauben an ilm gerechtfertigt unb feiig werben;

fo ift niemanb burd) einen Ijetmltdjen unb abfoluten 2Be=

fdjlufj ©otteS jur ewigen 33erbammni| erfdjaffen, oerorbnet

ober beftimmt, fonbern allein wegen iljreS Unglaubens wer=

ben alle ^erbammten in ©wigfeit umfommen. (Acta
Huber. P. II, p. 223.)

2öie in ben oben angeführten ^eugniffen oon Slnbreä unb

©elneccer fd)on nadjgewiefen, fommen bie beiben entfdjeibenben

fünfte um welche eS fid) in ber gangen &el)re oon ber 9öafjl

fyanbelt, auci§ in biefer fpäteren Arbeit von Slnbreä Ilar gum

StuSbrucf, unb gwar in einer gaffung welche baS Sinbeglieb

gwifdjen bem erften unb fpäteren SefjrtropuS an bie §anb gibt,

unb bie oben bargelegte 2luSfüf)rung oon ber (SJjemml'fdfjen

Seljre beftätigt. 2)enn S^efe 19 läjjt bie ©rwä^lung in

(Sljnfto gefcfyefjen fein, nidjt aber in ßljrifto abfolut bloS nad)

feinem (SrlöfungSwerfe betrautet, fonbern infofern fein ^eiliges

SSerbienft bem einzelnen appliciert wirb. 2)agu gehören aber

alle Mittel unb Söerlgeuge, welche @l)emni£ in ben adjt fünften

als einzelne 23efd)lüffe aufgäbt, oon bem 25efd)luffe ber 23eru=

fung bis gum 23efd)luffe ber (Spaltung, ©aburd) beftätigt

Slnbreä bie Drbnung ber @rwäl)lung nad) bem allgemeinen

§eilSratl), wie er für alle 9Kenfd)en gefaxt unb offenbaret ift,

burd) welken Ijinburd) bie 2öal)l fid) fortfdjreitenb bewegt bis

fie fid) oollenbet in bem ©eligfettsbefd)luf$ über bie ^ßerfonen,

welche in biefer Drbnung burd) bie $raft ber Mittel aller ber

barin becretierten §eilSgüter tfyeilliaftig geworben finb, b. Ij.

im ©lau ben SBeljarrenbe. $DieS alles befaßt ber erfte

Tropus mit unter bem Söaljlbefret. 2)amit harmoniert aber

oolllommen, bafe £ljefe 31 für bie enbltd)e SluSfc^eibung

ber $erf onen ben ©lauben als 3SorauSfe|ung forbert,

wie ber S8efd)luf$ ber $erbammnij3 ben Unglauben; bemt in

ber Drbnung allein l)at ©ott baS §eü ber 9Jtenfd)en befd)lof=

fen: — 2öer glaubt foll feiig werben.
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@S formte eingeroenbet werben, baf$ in biefer £l)efe 2ln=

breäS Meinung bie fei, ba£ mol)l bie ©rfenntnifj Gljrifti burc§

ozn ©tauben erforbert merbe in ben @rroäl)lten, baf$ aber ge-

rabe gu ben Mitteln d5ott bie nod) als glaublofe ©ünber oor

iljm ©teljenben erroctrjlt rjabe, bamit fie $u biefer @rfenntnif$ ge=

hxafyt mürben, alfo eine äöaljl §ur Berufung, §um ©lau=

Ben 2C. 9Jtan merfe aber rooljl, bafs im gmeiten ©liebe Slnbreä

von bem SBefcfjluffe ber SSerbammmjs rebet, unb als beffen

„SSorauSfetjung" ben Unglauben be§etcr)rtet. Söäre erftere 2tuf=

faffung richtig, bann muffte im Reiten ©liebe bie ©otteSläfte=

rung behauptet fein, baf$ ©ott §um Unglauben oerorbnet

t)abe. (Sicut electio etc.— sie condemnationis decre-

tum etc.) 3n beiben ©liebern rebet ber 23erfaffer oon $er=

fönen, unb beren enblicfjer SSerorbnung, rate fie r>or ©ott

fterjen als biefer 23efd)tuj$ über fie gefaxt rairb:

ber erfte, bie feoäfjlung §ur ©eligfeit getrt über bie raelcfje ©ott

fiefjt al§ foldje bie Gfjrifti SSerbienft im ©lauben ergriffen rja=

ben; ber graeite über bie oor tlmt fielen als foldje bie baffelbe

oeracfjten. 3)a aber biefe 53efd)lüffe in ©raigfeit gefaxt, elje

mir geboren raaren, fo folgt unraiberleg lief), baf$ beibe ge=

fefjefjen finb naef) bem göttlichen 2Biffen, baS feine 3eit um=

*@tnen burcfyfdjlagenben SeioeiS, ba^ 3lnbreä bei ber Befolgung
im allgemeinen beS erften XrokuS bie ©runbgüge beS fpäteren als mit
jenem in oollfter Harmonie fiefyenb erfannte nnb eben baS Moment beS

©laubenS fyeroorfyob, liefern feine 2lnmerfungen ju ben 2luSfteIlungen

fcon Sega an ben X^efen ber SBürttemberger über ^räbeftination auf
bem „colloquium Mompelgartense", 2lnno 1586. ©egen bie 2ln=

fütjrung ber ©teile, „$ieie finb berufen, roenige auSerroctfylt'', §um 23e;

weife ber abfoluten 3Bal>l, fcfyreibt 2lnbreä : „3MI ©ott nid)t Oorgeblid)

(simulate) fonbern ernftlid) bie ©ünber gur 33u£e ruft, beSfyalb öer=

bammt er 9ttemanben bnret) einen geheimen Sefcfyiufj, fonbern lebigtict)

bie, roelcfye fiel) ber ©rroäfytung roiberfe^en (qui electioni se
opponunt), bie in ©fyrifto offenbaret ift: Äommt §u mir alle" (p.

509). ©egen ben ©inrourf beS 23eja aber, bajj ber oorfyergefeljene

©taube ober gute SBerfe mcfyt lXrfac|e ber ^ßräbefiination fei: „25er

©laube an ßljrtftum ift nicfyt ©rgeugnif; ber Statur ober unferer menfcf>;

liefen Gräfte, fonbern beS Zeitigen ©eifteS. Sßenn bafyer ber ©iaube
eine Urfacfye ber (Srroäfylung genannt roirb, fo fcfymedr bieS nid>t nad)

ber Seljre ber Sßelagianer, roeläje ben Gräften ber 9?atur gufcfyretben roaS

allein ber ^eilige ©eift ooltgiefyen fann" (p. 518). Sajs 2tnbreä natür=
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£apitel 6.

©o raeittragenb bie (Sinmtrfung ber Formulierung ber

£ef)re uon ber ©rraärjlung roie fie burd) @l)emm| gefteltt unb

vorgetragen raorben ift, in ben (Schriften feiner ßeitgenoffen

fid^ $u erlennen gibt, unb bei bem großen fird)licf)en ßHnfluf*

biefe§ angefefyenen Geologen erftärlicl) ift, fo lann e§ bennod^

nicf)t befremben, menn ber eine ober anbere hzi 2öat)rung feiner

©elbftftänbigleit in ber Se^anblung ber Materie in unterge=

orbneten fünften eigenen 2lnfcf)auungen (Spielraum lief$, unb

in bem Tlafo eine ooßlommene einr)eitltd^e £)arftellung nidjt

erhielt mürbe. SDie ©runbprincipien jebod), melcfye naü) ber

Se^re ber ©cfjrift unoerlettf erhalten merben mußten, maren §u

allgemeiner Slnerlennung gelangt unb mürben einhellig gelehrt,

menn aucf) guroeilen in minber fc^arfer unb flarer gaffung.

£)amit aber mar hzn auf bie (Spaltung ber reinen Se^re be=

bauten Tätern noc^ leine ©arantie gegeben, baf$ eine £el)re,

in bereu Sefyanblung ntdjt allein bie 9Cftögtid)feit, fonbern aud)

bie ;iföafyrfd)einlid)feit nal)e lag, leidet oon ber fd)arfen ©ren§=

linie abguraeicfyen unb in beiberlei 3rrtl)ümer $u oerfaßen, in

ber äalunft rein unb lauter erhalten merben mürbe. 2)ie ©e=

faljr mar baburd) erljeblid) gefteigert meil aud) bie angefe^en=

ften Geologen ber £ird^e „nidjjt allmege gleite 9teben geführt"

unb bebenflidje Unterfd)iebe in rebus et phrasibus au% bereu

©Triften §u erroeifen maren. 2)ie ^Berufung aber auf bie

SSäter mürbe bei einfd^lagenbem ©treite ehzn be§t)alb mein* §ur

SSerroirrung al3 gur Klärung ber Situation führen, ba ein 3Ser=

gletd) auf ©runb unter fid) uneiniger Slutoritäten §ur Unmög=

litt) fcom ©lauben al§ causa instrumentalis rebet braucht ntd^t erft

belegt gu werben. (Acta Coli. Montisb. 1587.) 2)a$u befennt ficfy

aud) £uca§ Dfianber ber Weitere, welcher im herein mit 3lrtbreä bie

gefeit gefteltt. (©rünbt. 23eritt)t auf D. <3. §uber3 £äfterftt)rtft, 1597.

p. 42 folg.)
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lidjfeit werben muftte. ©elBft in bem gaEe baf$ man (§§emnt§

eine Befonbere Sebeutung auf tl)eologtfd)em ©eBtete gugeftel)en

wollte, würbe bie >ßietät gegen Sutfyer unb bie älteren Sefyrer

ber ^trcfje anfielen felbft in biefer ©acr)e beren Meinung gu=

recfytguftetlen ober §ärten auSgumergen, wie fidt) biefe 33orau3=

fetjung fdjon in ben fnnergiftifd)en §änbeln als gerechtfertigt

erwtefen fyatte.

©ollte baljer für alle Reiten ^e re ^ne @ct)riftle^re r>on ber

©rwäfylung gefiebert unb aller Uneinigfeit unb Trennung oor=

gebeugt, ober wenn foldje SMfferengen entfielen würben, ein

^rüfftein geliefert werben, beffen Urteil alle fiel) gu Beugen

gehalten waren, fofern fie ben tarnen „lutfjerifdjj" gu tragen

Beanfprud)ten, fonnte bie§ nicf)t anber§ gefd)ef)en als burd)

gtrjerung ber Sefjre mit UeBereinftimmung ber gangen $ird)e

unb (Erhebung biefer Seljrbarftellung nad) ifjrem Snrjalte gur

©mnBollel)re. liefen ©runb mit bem in gweiter Sinie ge=

nannten, nämlid) bie 3rrlel)re ber caltnnifdjen ©d;ule gu wiber=

legen, gibt ber XI. Slrtifel ber Solida Decl. ber ^onforbien-

formel felbft an in ber Einleitung. 3n ber folgenben £)ar-

ftellung nun fdjmiebet bie ^onforbienformel einen Dornen, in

weitem bie „einfältige (Summa unb 3nl)alt ber Ser)re t>on bie=

fem Prüfer gefaxt ift, unb innerhalb weld)e3 bie Steinzeit ber

Seljre gewahrt wirb, ©ine jebe £el)rform bat)er wirb in biefen

Stammen fyineinpaffen muffen um ber 6d§riftlel)re conform gu

fein ; unb fo oiel ©pielraum gewährt ift innerhalb biefer ©ren=

gen, wa§ bie frjftematifcrje £)arftellung Betrifft, fo mujs ber 3n~

fyalt unb bie Summa aller Seljrformen mit bem Qnljalte biefer

ftdj genau beefen. ifhb Jjterin liegt un3 in bem XI. Slrtüel

ber Solida Declaratio ein 9Jteifterwerf vor, worin bie £el)re

r»on ber ewigen (Srwäfjlung eBenfo überficfjtlidj unb fd)arf Be=

grengt wie erfdwpfenb bargelegt wirb.

2)er gange Slrtilel fann füglid) in ad)t §auptaBfd)mtte ger=

legt werben :*

*2iae ©itate nad) 3. %. SWüHerg 2Iu§ga6e.

2)ogm. 3. ©n— 11
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I. Untertreibung unb SBegrengung ber begriffe prassci-

entia unb prsedestinatio. § § 3-8.

IL SlbweiS falfdjer SBeftimmungen ber 2öafyl unb barau§

refultierenber fd)riftwibriger ©ebanfen. § § 9-12.

III. Sdjriftgemäjse 25egriffSbeftimmung ber SBatyl. § §
13-24.

IV. 23efd)reibung unb 9fterfmate ber 2lu§erwäl)lten.

§§ 25-33.

V. Urfad)e bej^artifularität ber 2öa$L § § 34-42.

VI. 9?ui3en unb £roft biefer Seljre. § § 43-51.

VII. 2öa§ oon biefem ©el)eimnif3 oerfdjwiegen unb oer=

borgen ift. § § 52-64.

VIIL^Sont rechten ©ebrauc^ ber £et)re oon ber ©rroai^

tuna^f§ 65-92.

üftadjroort.

S)er Unterfc^ieb gwifdjen prsescientia unb prsedestina-

tio roirb in boppelter §infid)t berüdfid)tigt, 1) in betreff ber

Dbjefte über weldje fie ftd) erftreden; 2) in ^Betreff ifjrer

2öirfung. £>ie ^3räf cten§ ©otte§ erftredt ftdj über alle

Kreaturen, gute unb böfe. Sie bec!t ftd) bemnad) mit ber

omniscientia ©oite§, unb wirb ©ott uneigentltd) ^uge=

fd)rieben, ^a foi ifym weber ©eftem nod) Qzvitt ift. So fd)on

ßljemmtj, Loci, de causa pecc. VI, de pr'aesc. I, p. 108.

„Prsescientia aber bebeutet einfad) ©rfenntnij} (notitiam)

unb wirb fort>or)I t)om ©uten wie nom 33öfen gebraust." 3)ie

Ipräbeftination aber ger)et allein über *bie frommen, bie ^in =

ber ©otteS, weit fie eine 23eftimmung §um ewigen Seben ift

unb als ,,©otte§ 33erorbnung §ur ©eligfeit" näfyer erflctrt wirb.

2öie jene fomit allgemein ift, wirb biefe auf beftimmte $erfo=

neu befdjränft.

ferner wirb ber $rä fei eng ©otte§ feine eigentliche 2ßir=

fung gugefdjrieben; fie toeifs ba§ ©ute unb 33öfe, bewirft aber

eigentlich gerebet feines, am alterwenigften bas> SBöfe. Sie ift

eine wefentließe (^i g ertf d^ af t ©otte§ Welche in abstracto

nicf)t l)anbelnb gebaut werben fann, weber nad) Seiten beS
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Guten nodj bes S3öfen. Unb bod) ift fie ein ©rlennen alle3

beffen roa§ fid) guträgt, unb bebingt eben baburd) ein Urtfyeil

in ©ott unb ein §anbeln gemäf$ feiner göttlichen 2>otlfommen=

Ijeit unb feines oollfommenen 2Btßen§. ®ie§ nennt bie $on=

forbienformel „iljre Drbnung galten" in ben böfen §änbeln

unb Söerlen, aber aud) in bem ©uten, tt>eldt)e§ au§ ©ott felbft

entftel)t. 2)ie ^onforbienformel fäljrt beöljalb gang logifd) fort,

bafs oon ©ott bem SBöfen, roeld)e§ ©ott nidjt null, fein $id

unb Wta$ gefegt roirb ; baf3 © r bas 33öfe roeld)e§ er oorau§=

roeifc alfo guläf^t ober Ijinbert, roie e§ gu feiner 2Iuserroäl)Iten

§eil unb gu feinet Samens Güfjre gereift, ©treibt bemnad)

bie Epitome XI, § 3 ber ^Sräfcieng biefeS Drbnen unb $\zh

fteden gu, fo rebet fie eben nur concret oon biefer ©igenfdjaft

©otte§ a(§ oon ©ott felbft, bem eroigen SBiffen unb ber eroigen

JöeiSljeit. Sie ift alfo in leiner SBeife ein §anbeln ©otte§,

otelmeljr ba§ rooburd) ba3 §anbeln ©otte§ bebingt roirb.

£)ie 2öal)l ©otteS aber ift bie llrfadje ber ©eligleit au§

©otte§ gnäbigem Söillen unb 28 o l) lg efallen in ßljrifto, fo roie

alter Mittel um biefe gu erlangen.

£)af$ biefe Unterfdjeibung gunäd)ft gegen ben @alüini§mus>

f)eruorgel)oben roirb, liegt auf ber §anb. 3ene Srrleljre tbentt-

ficierte ^ßräfeieng unb ^3räbeftination, roobei ber Segriff ber

erfteren in feiner 2tu3bel)nung befdjränft rourbe um fid) mit

letzterer gu beden; bagegen bie SBirfung ber ^Prabeftination auf

bie ^präfeieng übertragen rourbe, roorauS bie läfterlidje ßonfe=

queng fid) ergab, baf$ ©ott gum Urheber aud) be§ 23öfen gemadjt

rourbe. SDafs gur ^larftellung be§ Unterfd)iebe§ ber begriffe

aber bie inooloierten Sfterlmale einanber gegenübergeftellt roer=

ben mußten, ift gu felbftoerftänblid) um eine • Sßegrünbung gu

l)eifd)en. SDiefe beiben SJierfmale aber als ooltftänbige 23e=

griffsbeftimmung aeeeptieren gu roollen, rietet fid) felbft burdj

bie roeitere 2lu§fül)rung ber gormel, abgefefyen baoon baf$ gang

entfajeibenbe unb im Söorte llar gegebene 5CRerlmale fehlen

roürben. ©emäf3 ber angegebenen richtigen Unterfdjeibung nun

roirb man oor beiben 3rrtl)ümem beroaljrt roerben, roeldje au%

einer nadten (nude) 23etrad)tung be§ unerforfdjlidjen 9ratl)e3
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©otte§ fliegen, baf$ bie eitrige SBafyl ober SBerorbnung befiele

enttoeber in ber Biojen 33orau3fef)ung be§ G£t>ente§, ober in einer

mülfürjrlidjen -Btufterung ober 35eftimmung ber einen §ur ®elig=

feit, ber anbern gnr SBerbammmfj, welche fd)äbüd)e ©ebanfen

entweber $u ©idjerfyett ober SBergroeiflung führen muffen. § §
9-12.

3n § 13 toarnt ferner bann bie gormel in ber Seljre oon

ber einigen SBafyl ober ^ßräbeftination nid)t von ber Blofen

Ijeimlidjen, oerborgenen, unau§forfd)lidjen SBorfefyung ©otteä

§u fpecuüeren. 9^id;t ofme ©runb fetjt ber lateinifaje £ert

l)ier beutlid)er: Ne nudam occultam, nulli homini ex-

ploratam et cognitam dei prsescientiam—ratione nostra

perscrutari conemur. ©hier unerflärlidjen Ungenauigleit

machte fid) ba§ 23efenntnij$ fdjulbig, roenn nad) ooraufgefyenber

au3brüdltd)er Untertreibung groifc^en prsescientia unb prse-

destinatio e§ Ijter biefen 2lu3brud mit praedestinatio gleid)=

bebeutenb gefaxt fjaben wollte. Sielmefyr toetft e3 mit 23ebad)t

ba§ Einbringen in bie ein ige verborgene 2öei3fyeit ©otte§,

unb Konfinierung einer auj$erl)alb be3 geoffenbarten SötllenS

©otteö Itegenben Söeife ober Drbnung §ur 33eftimmung ber @r=

inäfylung unb üBerorbnung ber Kinber ©otteS gur (Seligfeit a

priori ah. 3)en (Sinn be§ §errn oermag ber DJknfd) nid)t gu

erfennen, toenn ©Ott tfjn un§ nidjt offenBart. ^enfeitä biefer

Offenbarung aBer ift un§ raeber eine (Menntnifj nod) lXrtt)eiI

üBer ©otte§ §anbeln geftattet, and) nid)t über bie SÖeife ber

(£rtt)äl)lung ber frommen. 2öa§ barin nerfdjnriegen geblieben

im Söorte, bleibt un% ©eljeimnrjj; meljr aber aud) nid)t.

©o le^rt aud) Gl)emni£, @nd)iribion (ganger, p 138). „Non
enim nude in arcano et occulto consilio Trinitatis

articulum illum (Christus et Paulus) proponunt, sed

sicut mysterium et consilium illud in Christo, qui est

verus über vitse, per verbum nobis patefactum est."

darauf oertoeift aud) bie Koniorb. gortnel, bafi nämlidj bie

gange Sefyre non bem gürfatj, Statf), ülötllen unb SSerorbnung

©otte§ belangenb unfere ©rlöfung, ^Berufung, ©ered)t= unb

©eligmadjung gufammengefa^t toerben. Unb nun §ä§It bie
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gormel ad)t (Ein§elbefd)lüffe auf, welche ©ort in feinem 9tatlj

unb SSorfat} oerorbnet Ijat: 1. ©en 33efd)luf$ ber ©rlöfung;

2. ©er Berufung ; 3. ©er 23efef)rung ; 4. ©er Sfled^tfertigung

;

5. ©er Heiligung; 6. ©e3 ©d;ü|en§ im^reug; 7. ©er @r=

fjaltung im ©tauben ; 8. ©er enblid)en §errlidmtad)ung. ©a§u

fommt § 23 nod) eine ©rf'lärung, morin bie befonbere gürforge

mit melier ©ott bie in (Sroigfeit ermatten ^erfonen in ber

3eit bebad)t fyat, als in jenem Diatt) unb gürfa^ miteingefdjlof*

fen gelehrt rairb.

©o Kar roie 2$orte unb grammatifdje ©enauigfeit e§ aus=

gubrütfen oermögen, gibt l)ier ba§ Sd)luf$befenntnif$ ber lutf).

$ird)e in ad)t 23efd)lüffen eine ©efinition be§ 9tatl)fd)iuffe3

ber @rroäf)lung ber $inber ©otte§ jum emigen Seben, roie bie

^eilige (Schrift benfelben als ben geoffenbarten Söilten ©otte§

„an otelen Orten" grünblid) fjanbelt unb barlegt. 2lfle ©in-

roürfe meiere t)ier nod) gu berüdfid)tigen mären finb biefelben

roie oben bei @ljemnvi3 angeführt unb erlebigt; nur furg fotl

nod; einmal berührt merben, baf$ nad) ben 3>erfaffern ber $onf.

gormel in ber §anblung ber @rroäl)lung mitbegriffen mirb

a) bie eroige Seftimmung be3 §eilSroege§, roie er für alle

ÜRenfd^en oon ©Ott erfunben, unb nad) Intention ©otte§

allen gugänglidj ift; b) bie 3lu§fonberung ber ^erfonen, roie

fie Don ©ott in ©roigfeit in biefer Drbnung oortjergefeljen finb;

c) bie eroige enbgültige Serorbnung ber in biefer Drbnung

SBefjarrenben §ur geroiffen Erlangung ber «Seligfeit; d) bie be=

fonbere Siebe unb gürforge ©ottes über biefe erroätylten $er-

fönen in ber ßeit gur geroiffen ©rreidjung bes 3iele§. (ßonf.

Slnmerfung VI

)

,,©ie§ alles", fdjltefjt ba% 35efenntnif$, „roirb nad) ber

©cfyrtft in ber Seljre oon ber eroigen 2Bal)l ©otte§ §ur $inb=

fdjjaft unb eroigen (Seligfeit begriffen, fotl aud) barunter t>er=

ftanben unb nimmer ausgefdjloffen noct) unterlaffen roerben,

^nn man rebet oon bem gürfatj, $orfel)ung, 2öal)l unb 23er=

orbnung ©otteS §ur Seligfeit."

3m fünften 2(bfd)nitte § § 34-42 nimmt bie $onf. $or-

mel 2tnlaf$ §u fyanbeln oon ber ^partifularität ber 3öa§l,
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bereit Urfatfje einerfeitö in§ Sidjt gefegt, unb bann ber cat=

oinifdje üBerfianb abgennefen rairb. 3)ie fürgere 3a
ft
un9 ser

(Spitome § 12 genügt §ur ^Beurteilung : „£)af$ aber Diele be=

rufen unb toenige au3ertoäl)lt finb, Ijat eö nidjt biefe Meinung

al§ wolle ©Ott nid)t jebermann feiig machen, fonbern bie Ur=

facr)e ift, baf$ fie ©otte§ Sßort entioeber gar nidjt l)ören, fonbern

mutlnoilltg Derad^ten, bie D^ren unb ifjr §er§ oerftocfen, unb

alfo bem §eil. ©eift ben 2öeg oerftellen, baf$ er fein Söerl an

tljnen nicr)t l)aben fann, ober bo fie e3 gehört Ijaoen, toieberum

in Söinb fd)lagen unb rticr)t achten, haxan nicfjt ©ott ober feine

Söafyl, fonbern tfyre Soweit fcfyulbig ift."

Stuf ben £e£t Tlattl). 22, 14 gefügt unb in Uebereinftim=

mung mit ber in § 5 gegebenen Seftimmung, baf$ bie „^ßräbefti=

nation ober einige 2öal)l ge^et^ allein über bie frommen, tool)l=

gefälligen ^inber ©otte§" lel)rt ba§ SBefenntnif* allerbingä eine

partifuläre SBafjl im ©egenfa&e gu einer @rtoäl)lung meldte

ftdj über alle 9!Kenfd)en erftredt. £)ie 2öal)l ift eine 3Serorb=

nung getoiffer beftimmter ^3erfonen gur @rreid)ung eines» be=

ftimmten 3tDecfe§, ber etoigen ©eligfett. £)amtt fdjeütt aber

bie in bem 2Bal)lrat^fd§luffe begriffene einige allgemeine

SBeftimmung ber Drbnung, in melier bie ©eligfeit erlangt

rairb, in 2öiberfprud() gu fteljen, melier fdjeinbare Söiberfprud^

aud) in ber angeführten ©teile, Elativ). 22 §um 2lu§brucfe

lommt. liefen 2Biberfprucl) löft nun bas> SSefenntnifs inbem

eg> bod) einerfeit§ bie ^artifularität ber 2öaljl feftljält unb bie

allgemeine immer Iräftige unb ernftlidje Berufung anberfeitö

als> bamit in oollfter §armonie fteljenb barlegt

£)ie Urfad)e bafj nur toenige erroä^lt finb ift nidjt bie,

baf$ ©ott ntd^t jebermann raolle feiig machen, ober umgelegt,

bafj ©ott nur bie menigen ©rmä^lten in ben §immel brin=

gen tooltte; fonbern bie Urfad^e ber ^artüularität liegt in bem

böswilligen Ijartnäcfigen Sßiberftreben ber ebenfotooljl 33erufe=

iten gegen bie im 2Borte bargebotene ©nabe, ober in bem %h-

fall dou ber fdjon erlannten 2öal)rf)eit. @3 toirb bamit erftenä

abgetoiefen, baj? bie 3^ic^terrx>ät)lten oon ©ott au3 unbefann =

ten unb nidjt geoffenbarten ©rünben übergangen raorben finb
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in ber 2öal)l; groettenS, bie Sieget gegeben nadfj welker ©oft

fiel) in ber @rroäl)lung berer bie feiig werben follen gerietet

t)at, nämlid) bie %u erwählen, roeldje burd) fein SSort nnb ©eift

befefyrt unb im ©lauben an Gljrtftum oerljarren würben, roeldje

Siegel §13 in bie Söorte f afst : „£)er (ber SSater) in feinem

göttlichen 9Ratt) befd)loffen, baf$ er auf$er§alb benen, fo feinen

<5olm Gljrtftum erfennen unb roafyrljaftig an ilm glauben, nie=

manb motte feiig machen." S)eutlict) werben aber aud§ bie

Dbjefte ber 2Baf)l djarafterifiert, nämlid) ntc^t foldje ©ünber,

meiere rool)l burd) (5t)rtftt SSerbtenft erlöft finb ol)ne 3ueig =

nung beffelben, benn bie§ mürbe alle 9Jienfd)en umfäffen;

fonbern foldfje ©ünber allein, roeldje burd) ben ©lauben an

@§riftum il)tn eingepflanzt unb in ber Drbnung fielen, von

melier bie ©rlangung ber (Seligfeit abhängig gemacht wirb

burd) ben 33efd)luf$ ©otteö. 3)enn eö muf rool)l beamtet roer=

ben, ba£ bie 33erad)tung ber Mittel :c. al§ „Urfadje" angeführt

mirb, ntdjt bafj oiele t)ermorfen merben, fonbern bafs menige

au§erroäl)lt finb, rooburd) ba§ Ergreifen ß^rifti burd) ben

©lauben §ur 33ebingung ber @rroäl)lung erhoben mirb. ®enu

nad) l)at©ott nid)t glaublofe ©ünber erroäljlt, fonbern allein

©laubenbe gemäjs jenem in § 13 genannten 23efd)luf5. £>amit

aber fällt jeber aud) fdjeinbare SSiberfprud) gmifc^en ^n groei

©liebem be§ 2tefprucf)e§ Wlattfy. 22 l)in, bei oolllommener

SSaljrung ber ^artüularität ber 2ßal)t unb bes> allgemeinen

§eil3roillen§ ©otte§
;

jene ift oielmefyr ba§ notljroenbig erfol=

genbe le|te ©lieb in ber $ette ber eroigen 23efd)lüffe ©otte§

roelcfye ba3 Selenntni^ in ber Sefdjreibung ber 2öal)lorbnung

jufammenfcl) liefet. (Slnmerfung VII.)

®a§ 33erbienftlicf)e ber Konlorbienformel in biefem (Stüde

ber £el)re befte^t oorneljmltd) barin, baf$ fie ba§ s$erl)ältnij5 ber

oerfd^iebenen 33efd)lüffe ©otteS §um §eil ber 9ftenfd)en richtig,

auffaßt unb beren innere 23e$iel)ung unb 3ufarnrnen^an9 un=

oerrüdt im Sluge behält, ©te l)ebt bafyer nict)t einen befonberä

fyeroor, %ilt feinem eine überragenbe 28id)tigfeit oor anbem

gu, ergebt fid) audf) nid^t in ©pefulationen über ^Rebenfragen,

meldte rool)l rotcfjtig genug fein mögen, beren weitläufige @rör=
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terung aber geeignet wäre oom geraben 3iele abzuleiten
; fon-

bern eingeben! ifyres $vozäz%, bie Sentralroafyrfyeit h
u W^en,

mit bem praftifcr)en $iele ben eckten ©djrifttroft ben Gljriften

ans §erg gu legen, waljrt fie bie (Einheit bes göttlichen ©naben=

willens, beftätigt bie ©ered)tigfeit ©ottes in feinen ©endeten,

olme aus menfdjlicfyer Vernunft biefelben begrünben gu wollen,

über alles aber ergebt fie bie allen gleichmäßig unb gleidjerweife

Ieud)tenbe ©nabe unb 33arml)ergigfett ©ottes, wie fie fiel) in

ben §etlsanftalten unb ©nabenmitteln ergeigt, unb beweift, baß

wo ©ottes ©nabe oergebens ift, bes 9Jienfd)en Soweit unb

§artnäcfigfeit allein bie ©clmlb trägt.

3n biefer weiten Sluffaffung ber Ser)re oon ber (Erwägung,

meiere ^n beften ©d)riftgrunb Jjat, begrünbet fie einen £el)r=

tropus, melier ftd) fdmrf abgebt in feiner ^lar^eit oon ben

fcljwanfenben, tfyeils unflaren, %ils falfdjen £)arftellungen

unb Sluffaffungen ber älteren .geit. @s ift bas d)arafteriftifd)e

biefes „erften Xropus" bie Seljre oon ber @rwäl)lung bargu=

ftellen als eine ununterbrochene ^ette oon 23efd)lüffen ©ottes,

welche bie gange §eilstl)at ©ottes umfaßt, gegliebert oon bem

erften 23efd)luß ber Söieberljerftellung bes griebens mit ©ott in

ber ©rlöfung bis gum legten ber §errlidl)macl)ung ber ©läu=

bigen in ber feiigen (Ewigfeit. $on einem fpecififcf) Iutr)eri =

fd)en Seljrtropus in biefer £el)re oor biefem fann nidjt bie

iftebe fein im Sichte ber ©efd)id)te bes Dogmas.

(Es ift ber ^onforbienformel nicf)t feiten ber Vorwurf ber

Snfonfequeng gemalt morben, oon feinblidjer ©eite, unb oon

freunblidjer ©eite aud) gugeftanben morben. Tlan rechtfertigte

bies tljeils aus ber inneren SBefdjaffenljeit ber Sefyre meldte zhm

an einem ungelöften 2ßiberfprucl)e leibe, ber aber gurüdgufü^

ren fei auf bas 2ßort ©ottes felbft, weites biefen SBiberfprud)

Befielen laffe, ber fid) aber einft löfen werbe in lumine cceli.

5£l)eils Betrachtet man biefe 2Iusfül)rung bes SBefenntniffes als

einen $erfud) in bie früheren Söirren ^lar^eit gu bringen, wel=

cfyer aber befeft geraden fei aus einer gewiffen ©djeu ber $er=

faffer in eingelnen fünften ben entfdjeibenben ©djritt gu t^un.

£)er Vorwurf an fid^ aber, ob oon greunb ober geinb aus=
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cjefyertb, ift bnrdjaus ungerechtfertigt. 3n leiner oon il)r be=

fyanbetten Sefjre §at bie gormel größere #tlarfyeit geoffenbart,

fd^ärfere Unterfdjeibung geübt unb herrlichere prafttfd^e $er=

roenbung bebuciert als in eben biefem XI. Strtifel. 2Sill man

ba§ 3nconfequen§ nennen, baf$ fie bas „3öarum" unb bas

„2Sie" in bem §er§en ©ottes, unb bas „2Sarum" unb ba3

„2Bte" in ber 90cenfd)enfeete unerflart läfjt, bafs fie ©ottes

eroige SÖeisljeit nidjt in btn ©taub gtef)t burd) anlegen bes>

ÜJlajsftabcs menfd;lid)er Gsrfenntnifj unb fidj ntcr)t gu pfndrologi^

fd)en Sljeorien oerfteigt über bas grofje 3xätl)fel, baS §er§ be3

Sftenfdjen — fo ift fie allerbings inconfequent. Slber bas ift

bod) fic^erltdt) ber Sogif roie ber Sprache ©eroalt angetan,

barin eine 3nconfequen§ §u fachen, roenn, an ber ©ren^e be§

2Siffens angelangt, fie mit Paulus befennt : „3Bie unbegreiflich

finb feine ©erid)te unb unerforfdjlid; feine 2Bege, benn roer f)at

be§ §errn Sinn erfannt? ober roer ift fein 9tatl)geber geroe=

fen?" Unb fo roeit allein befennt bie gormel tljre eigene Un=

nollfommentjeit. Söenn fie aber an bem Seitfaben be§ geoffen=

Barten SBortes bie f)ellleud)tenben §eil§gebanfen unb eroigen

23efd)lüffe ©ottes erfdjliefjt unb an golbener $ztte in bie @roig=

feit gurüdleitet, ba flingt in oollfommenfter §armonie ber

gange ungetrennte Drall) ©otte§ §ur ©eligfeit roieber roie ber

©eift ©ottes tt)n §um §eil unb liimmlifdjen Sroft ber Sünber^

roelt offenbaret Ijat.

Soli deo gloriaf
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2lnmerfungeru

Slnmerfung I. 2ludj in bem Seljrftreite ü6er bxe ©nct=

bemoafyl in ber amerifanifd) = Iutl)erifd)en ^irdje ift biefe ©teile

Supers oon ben Vertretern ber 9ttiffourt = ©onobe in ber erften

3eit ausgebeutet toorben gur ©tütjung ber oon iljr oertljetbigten

^eorie, (©iel)e „£el)re unb 28el)re" 1880, p. 43; 1881, p.

47 fol.) aber mit nid)t gang befriebigenbem ©lüde, toie erhellt

au£ ben barüber erfdjienenen ©rflärungen, „£el)re unb 28el)re",

Sa^rg. 27, gebr. §eft, p. 36 (2). „$ertd)tigung" von 6. g.

SB. 9Bal%r, p. 61 folg.

Slnmerfung II. 33ei 2lnfül>rung biefer ©d)rift in bem

©nabemoal)lslel)rftreit, „& u. 20." Sa^rg. 27, 3uni §eft, p.

249, legt ein ©Treiber bie Söorte: „
s2Ber §um ewigen Seben

oerfeljen ift, ber glaubt bem ©oangelio unb beffert fein 2thtn"

fo au% : „2)a§ fyeifjt ood) nichts anberS als, ber fommt barum

§um ©lauben unb beffert" 2c. £)aS @infd)ieben beS 2öörtletnS

„barum" ftutjt allerbingS ben ©ebanlen fo §u, baf$ er ^um 33e=

lege ber Slufftellung beS ©d)reiberS bienen fönnte, aber ift bem

Driginalfinn gang fremb. %laü) bem $orl)ergel)enben mitt

SfagiuS nur behaupten, baf$ fein in ©ünbe unb Safter lebenber

5ftenfd) fid) bamit getröften fönne, er fei ein 2luSenoäl)iter,

beim ©ott forbere ©lauben oon einem $eben ber feiig werben

motte unb berufe i^n bagu nad) feinem Söillen, balb frül), balb

fpät, alfo baf$ lein @noäl)lter enbltct) im Unglauben unb fünb-

liefen Seben bleibe.

• 2lnmerfuug III. 2lnläj$lid) beS ©treiteä über einige

lird)lid)e £el)ren in ber lutl) erifd)en $ird)e biefeS SanbeS, too=

runter aud) bie Seljre oon ber ©nabemoal)l §ur 23efpred)ung

gelangte, o eröffentliche ein ©Treiber im V. Saljrg. ber „£l)eo=

logifdje Monatshefte", $lv. 9, 1872, p. 257 sq. eine „Unter=

fudjung, ob ber feiige 23ren3 oon ber ©nabemoaljl befennt=
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nifjmäfug ober abfolut prabeftinatianifd) unb partif'ularifttfd)

lehrte. " ^Die SSerfafjnmgsroetfe ift bte, baf$ ber ^erfaffer otn

einzelnen ^Ijefen, wo ber 2Cusbrucf in Beiben fidj gu enifpred)en

fdjemt, geroiffe Sfbfcfynitte ans bem XI. 2lrtifel ber $onforbien=

formet folgen läf$t, nm an ber $ergteid)ung bte beiben Sefjren

al§ ibentifd) §u erraeifen. @3 ift immer gewagt an ber, fei e§

and) mörtlidjen Uebereinftimmung einzelner Sätje, bie gange

£enben§ ober Serjrfubftang beurteilen §u motten. Um a6er

felbft an biefer Apologie ber £et)re 23rert§es eine Rechtfertigung

unferS Urtt)eil§ 511 begrünben, möchten mir auf ben in ber

„Unterfud)ung" angeführten 23eleg au§ ber ^onforbienformet

für Sfyefen 17-21 aufmerlfam machen.

3n ber Einleitung gu ben citierten Paragraphen, -JJiüller

Sol. Decl. §§ 57-64, fagt bie ßonforbienformel § 52: ,ß%

mufj aber mit fonberem $Ui$ Unterfdneb gehalten roerben gmi=

fc^en bem wa% in ©otteS Sßort ausbrüdlid) tjieroon offenbaret

ober nid)t geoffenbaret ift. SDenn über bas, mooon bisher ge=

fagt, fo fjieoon in (Etjrifto offenbaret, fjat ©ott oon biefem ©e=

f)evmmf3 nod) r»iel oerfdjrategen unb verborgen unb alkin feiner

2öei§t)eit unb (Menntnifs oorbef)aIten, roeldjeö mir nid)t erfor=

fdjen nod) unferen ©ebanfen gerinnen folgen, fdjliefjen ober

grübeln, fonbern uns an ba§ geoffenbarte Söort galten follen."

©obann folgen in §§ 54-56 eine s
Jieit)e von fragen, beren

SBeantmortung allein in ber 2lllmiffent)eit ©ottes ruf)t, unb

auö beren Unfenntni^ mir nid)t menfc^Iic^e Sdjlüffe gießen fol=

len. 3n §§ 57-64 roerben ©ertöte ©otteS angeführt, über

einzelne ^erfonen unb gange Golfer, beren s£erbammnif$ eine

geregte Strafe tfyrer $erad)tung be§ Söorteö unb SSerftodfung

gegen bie angebotene ©nabe ift; aud) bar aus foH bie 33er=

nunft feine ©djlüffe gießen, fonbern an ©ottes geoffenbartem

Sßillen fid) befdjeiben. 2)ie ^onforbtenformel befdjreibt biefe

©ertdjte auebrüdlid) als Strafen, nidjt über fold)e meiere

blos megen itjrer ßrbfünbe, unb bestjalb in gleichem $>erberben

mie bie Uebrigen liegenb, in feinem über bie einzelnen $er=

fönen gefaxten 23efd)luffe übergangen ober gurüdgelaffen mor=

ben finb olme abäquate Urfadje;" fonbern atö ©erid)te,
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meiere in oollfter §armome mit bem geoffenbarten Ux-

tljeile, „2Ber nicfjt glaubet wirb oerbammt werben", über bie

Ijartnädig bem ©nabenrufe ©ottes Sßtberftrebenben unb in un~

bußfertiger ©efinnung SBefjarrenben ergeben. „Qenn e§ finb

mofjloerbiente ©trafen ber ©ünben, menn ©ort an einem Sanbe

ober SSolf bie 23erad)tung feinet 2Sorte§ alfo ftrafet, baf$

e§ aud) über bie 9iad)fommen gefyet, mie an ben ^xtien §u

feiert, baburd) ©ott "oen Seinen an etlichen Säubern unb ^per=

fönen feinen ©ruft geiget, ma§ mir alle mol)l oerbient Ratten,

mürbig unb mertt) mären, meil mir uns gegen ©ottesSSort
übel »ermatten, unb ben §eU. ©eift oft fdjmerlicl) betrü=

ben" 2C, 1 c. § 58. „SDenn meil unfere 9?atur burd) bie

©ünbe oerberbt, ©otte3 ftoxn unb ber SSerbammniß mürbig

unb fdjulbig, fo ift uns ©ott meber Sßort, 05 et ft ober

©nabe fdjulbig, unb menn er au% ©naben gibt, fo flogen mir

e§ oft oon un% unb machen un§ unmürbig be§ emigen £e-

ben§, 2tct. 13. llnb fold) fein gered)te§, mol)loerfd)ul =

bete§ ©erid)i läßt er flauen an e|lia)en Sänbern, Rollern unb

^erfonen" ac, § 60.

§ier liegt ber Sßunft, mo bie $onf . gormel unb 33 r e n §

in ifyrer 2)arftetlung au§einanbergel)en. Sei 33ren§ fennt

biefe „llebergeljung" feine anbere Urfacfye al3 baZ allen ge=

meinfame 3Serberben, barin alle 3!ftenfd)en oon Statur gletd)

gefangen liegen, au§ bem blofen,burd) 9hd)t3 fonft be=

ftimmten Söillen ©otte§ (quod visum est, Thes. 15-

18), bie ^oni gormel bagegen be^eidmet bie§ ©eridjt al3

„morjloerfdmlbet" über foldje, bie tro^ ©otte§ gnäbiger $k-

fjung burd) Söort, ©eift unb ©nabe in unglaublicher §art=

nädigleit unb SSerftocftljeit bem §eil. ©eift „ben 2öeg oerftel=

len, baß er fein Söerf nid)t an iljnen l)aben fann." ©erabe

baoor marnt fie, 'baß, menn mir foldje ©eridjte fernen, (§ 57)

bie unferm enblidjen SSerftanbe ©otte§ allgemeinem ©naben=

millen gumiberfprecr;en fdjeinen, bereu ©ereäjtigfeit mir nid()t

unmittelbar erfennen, mir nid)t ^urüdfdjließen follen auf

©otte§ emige 2Bal»l, al3 i)ätU er fie, im llnterfc^iebe oon am
bern, gleidj) ©ottlofen, einfach nidjjt ermäßen mollen, gum Sobe
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feiner ©eredjttgfeit. 28emt nun ^ternad^ 33 r eng allerbingg

ni ct)t eine abfolute, b. I). felbft auf bie ^ünoz nid)t 3ftütfficf)t

neljmenbe Verwerfung, lefyrt, fo bod§ eine abfolute @r =

wäljlung gur ©eligfeit, olme irgenb welche 9^ücffid)t auf einen

Unterfd)teb, unb bie ©nabenmittel werben fomit gu blofen 2Iu3=

füfjrungsmittel be§ partifulären 2Sal)lbefd)luffe§ l)erabgebrüdt.

@3 ift wefentlicf) jene „-üftufterung", von weldjer bie $onf. gor=

ntel fo beftimmt abgefe^en Ijaben will, 1. c. § 9. £>af$ biefe

^fjeorie bei 33 r eng unb anbern gottfeligen £ef)rem biefer $eit

fid) nic^t in praftifdje ^rrle^re- umfeijte unb eben nur gläubige

©pefulation war, ift fdjon bemerlt worben.

Stnmertung IV. $n oben fdjon genannter Slpologieber

Sßapeljre oon 33ren§, ^eol. 9ftonat§l)., 1872, No. 9, p. 271,

beruft fid) ber SSerfaffer auf einen 6a^ ^Ijilippis, 33b. IV., p.

115, 2. 2tufl. :
/r
©o giebt e§ alfo eine ixÄoyyj, electio ad

vitam, welche nur im freien gnäbigen belieben ©otteö ruf)t,

uno bennod) nid)t abfolut präbeftinatianifd) gu benfen ift, weil

üjr feine electio ad mortem entfpridjt", um gu beweifen, baf$

bie $onf. gormel „allerbing§ eine gewiffe abfolute ^präbeftina=

tion §um Seben leljrt", wenn aucr) nid)t im l)iftorifd)=präbeftma=

tianifdjen ©inn, unb bann mit biefem Saije 33renges ^efen
§u meffen.

2öie 33reng ftd) oon ber $onf. gormel unterfcfjeibet ift

fdwn bargetljan. Um aber ozn ©a| non $l)ilippi gu red^tfer=

tigen, ift es geboten bie weitere 2)arftellung in 33etrad)t §u

gießen. 3)ie3 Urteil ift gewonnen au§ einer ejegetifd^en

©ntwidelung einer $teit)e oon €>d)riftausbrüden meldte in

unwtberfpred) lieber 2öeife bartlwn, baf$ „unfere 2lu§wal)l gurrt

§eile in leiner Söeife in unferen ooraufge^enben 3Serbienften

ober unferer gottwofylgefälligen 33efd)affenl)ett, fonbern lebiglid)

in ber freien ©nabe ©otte§ begrünbet ift." ^rjilippi färjrt aber

unmittelbar barauf fort, p. 116: „£)ie ©d)rift beftätigt aber

auü) ben oon un§ fogenannten gweiten Se^rtropuS, benn fie

lefyrt nidjt nur eine npofteaLc; xar' h.Xoyyv, Sftöm. 9, 11, ober

einen TtpoopHTßdq xard Tzpoftsatv^ (£pl)e3. 1, 11, fonbern audj)

einen Tzpoopiap-oq, xard npöyvwavS 1

u. f. w., unb fd)lie^t bie
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egegetifdje 33egrünbung ab mit ben Söorten, p. 118 sq.: „33e=

trauten wir bemna^ ben ba% ©nabenfyeil in Gtljrifto annehmen;

ben ©tauben fetber als göttliche ©nabenroirtung, fo fefyen wir

non jeglidjer in un§ »orljanbenen Sebmgung unferer @rwäl)=

lung ab, unb begeidjnen bann nad) ber ©djrift unfere ZxXoyyj

al§ lebtgltd) rufyenb in ber freien göttlichen npöüeaiq^ betraf

ten wir hingegen nnfern gottgewirften ©lauben im ©egenfatje

gu ber un§ freifteljenben ;$ftöglid)feit ber ©laubenSoerwetgerung,

fo rufyt nad) ber ©djrift unfer npoooHjßoq auf ber göttlichen

Ünfere Steftetlungen an ben älteren Geologen ift gerabe

bie§ einfeitige Sluffäffen ber ©nabenwaljl, wobei bag Tlo-

ment in ber ^weiten S^et^e r>on ©d^rtftler)ren gdn§üd) ignoriert

roirb, unb eben baburcf) ©ät^e abgeleitet werben, welche mit

anbern 2öat)rt)eiten ber ©djrift nidjt im ©intlang ftefyen. @s>

entfielt immer bie SSorftellung t)on §wei neben einanber

fyerlaufenbenSöillenm ©ott, — ber allgemeine §eil3wille

unb ber befonbere @rwäl)lung3wille—, bereu SSermittelung man

abweift, ^iltppi, mit ber Koni, gormel unb ber fpä'teren

Dogmatil grünbet ben @rmäl)lungswitlen auf ben allgemeinen

§eil3witlen, unb Ijebt fo einen wenn auä) nur angenomme-
nen SBiberfprud) auf. Um eine nollftänbige Definition ber

2öal)l §u geben, muffen beibe Xropen fid) ergangen. 3>a=

Ijer befiniert ^l)ilippi audj ©. 17 fo: „t&ufym wir nun bie

§auptmomente beiber £el)rtropen §u »erlnüpfen, fo werben wir

gu fagen rjaben: ©ott l)at r>on ©wigfeit biejenigen §ur Unfelig=

feit norljerbeftimmt bereu beharrlichen felbftt)erfd)ulbeten Un=

glauben er twrljergefefyen l)at, unb r»on ©wigleit biejenigen gur

©eligleit oortjerbeftimmt, beren beharrlichen gottgewirften ©Iau=

ben er r>orl)ergefel)en f»at.
/y

S)iefe§ grünben be§ npoopHjßöq auf bie -pöyaxrcq al§

©nnergi§mus> gebranbmarlt §u l)aben, ift SSerbienft ber 9ftif=

fourt=©rmobe, in ber (Sonirooerfe über bie Se^re fcon ber ©na=

benwafyl. ©an§ abgefe^en bat)on, baj$ in früherer 3eü mafc

gebenbe Urteile anberS lauteten (3. $. „£el>re unb 2öe^re
/y

3al)rg. II), fyat aber §err D. 2Baltl)er felbft, ^PoftiKe, ©onnt.
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9togate, p. 188, ba§ 33erf)ältntjj grmjdjen ben ewigen 9xatl)fd)lüf=

fen ©otte§ uttb ber itpoyvmffiq gang richtig erfaßt uttb bargelegt.

Stuf bie felbft geftellte 5ra8e: „Sßte, fagen fie, follte ©ott

bestiegen irgenb etroa§ gefcfyerjen lafjert anberß al§ er von

Groigfeit beftimmt Ijat, roeil eitt fo geringes ©efcfyöpf, wie ber

^Jlenfd) fei, e§ Begehrte ?" antwortet er alfo: „Uttb wenn ©Ott

itttfer ©ebet erhört, fo muf$ er barnm feinen ewigen Sftatfyfdjlufj

feine§weg§ änbern, röte ber furgfid)ttge 9Dcenfd) träumt; bettn

©ott l)at and) fdjon non ©wigfeit oorauSgefeljen, ob urtb

wa§ wir r>on il)m bitten werben; er r)at baljer frf)on bie @rl)ö=

ruttg unfereS (3zbtti% in ferne ewigen 9tatl)fcl)lüffe mit aufge=

notttmert unb in ben s$lan feiner 2öelt= unb ^irdjenregterung

mit unbegreiflicher SöeiSljeit verflochten/' ®ie Analogie ift

Kar: 2öie ba§ gläubige &thtt, fo ift ber ©laube eine 2ßir=

Jung ©otte§ be§ §eü. ©eifteS. Söie ©Ott aber nadj fernem

23orau§wiffen bte Erfüllung bes (&eheti% befd) liefet, fo be~

fdjltefjt ©ott bie (Sdjenfuttg be§ eroigen £eben§ unb bie <Selig=

feit nad) feittem SSorauSwiffen bes> ©laubenS uttb 25erjar=

ren§ im ©laubert. Uttb wie ©runb unb Urfadje ber ©ebet3=

erfüllung ntdt)t bie§anblung be§ SBetenben ift, fortbern ba§

33erbienft @l)rifti, in beffen 9camen gebetet werben mujs, Qol).

16, 23; fo ift ©runb unb Urfadje ber ©rwäljlung nidt)t bie

§anblung be§» ©lauben§, fonbern S^rifti SSerbtcnft welcljeg ber

©laube ergreift. 3ft e§ aber ^urgficfyttgfeit im 3}lenfd)ett metttt

er bie§ $erl)äitttif$ im erften %alh leugnet ober nict)t erfennen

roill, fo ift'3 and) ^urgftdjttgleit im ^wetten %alk bie§ tljun §u

wollen, unb einen „28iberfprud)
/y

gläubig in ©otte§ Dffenba=

rung §u feiert.

Slnmerlung V. SBir tonnen nid)t uml)in S3e§ug §u

nehmen auf einen Sßunft, ber oerfdjiebentltcr; §ur (Erörterung

gelangte in bem (Streite über biefe £el)re in letzter Qtxt in ber

2tmerilanifd§en $ird)e. 2lm auäfüfyrlidjften wirb er befyanbelt

in „Berichtigung ber Prüfung" u. f. ro. oon @. %. 20. Söaltfjer,

©t. £oui§, 1881, p. 46. folg. : @3 gilt bie grage, ob 6^emnii5

in ben genannten 4 fünften im ©tarnen, in ben 7 fünften

ber $ r e b i g t unb in ben 8 fünften be§ @nct)iribion
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ro ef entließ e Beftanbtfjeite ber 2öctf)l barlege, alfo „wa%
gur ©nabenroaljl felbft gelpre" („Beleuchtung" u.

f. m. oon

bemfelben 3Serfaffer, p. 6$*); ober ob er nur Sei) reu oor =

trage, welche bei ber Beljanblung ber 2öal)l mitge =

trieben werben follten „wenn man oon ber 2Saf)l red)t

unb mit grucf)t gebenfen unb reben motte" (ibid), bie aber oon

bem „Begriffe" ber ©nabentoafyl au3§ufd)liefen feien.

2Benn mir fyter furg auf htn ©treitpunft eingeben, fo ge=

fd)ie£)t e§ blo§ beSfjalb,. um unö bei ber Beurteilung ber Seljre

unb Sefyrmeife biefer ^ßeriobe triebt immer mieber ben auf jenen

^Punlt bezüglichen Behauptungen au3gufet$en. ©ang fidler ift,

baf3 ein Unterfd)ieb befielt gmifc^en „Söaljl" unb „Seljre oon

ber2öal)l"; jenes ift bie©ad)e felbft, biefeS bieBefd)rei =

bung ber ©ad)e. Bon fingen aber, bereu Söefen mir §u

erfennen ftreben, mirb un3 zunäajft eine Befcfjreibung ber me=

f
entließen ©igenfcfyaften gegeben merben muffen. 2lu§ biefen

nun ergibt fid) in forrefter ^ufammenftellung eine ®efini =

tion. £>iefe genügt gu einer Begripbeftimmung be§ Dbjeftes.

Um aber ein oollftänbigeä unb nü^lid§e§ Bilb ber nun er=

fannten ©acf)e §u erlangen, muffen ferner Betreibungen ber

^ätigfeit, bes %|en§ ober ©d)aben§, ©ebraud)3 unb Ber=

menbung u. f. m. ber ©adje Einzutreten, — unh alles bie§ §u=

fammengefa^t nennt man bie Se^re oon bem Dbjefte. Bei

einer Darlegung ber Seljre lann man nun ein ©tue! berfelben

befonberS betonen unb meiter ausführen, ober einen $un!t
als ein ©tücf ber £el)re befonberS bezaubern; ftellt man aber

oerfdjiebene ©tücfe ober Beftanbtfyeile ber £el>re als eine

„Summa" unb ^ävdloat^" berfelben bar, bann muffen
unbebing't fo oiele mefentlid^e ©tücfe ber Befd)rei =

bung ber ©ad)e oor^anben fein, bamit man barauS
eine forrelte Definition conftruieren fann, unb

legiere giebt allerbingS ben Begriff ber ©acf)e an. "Aväloaiq

l)eifjt tbzn „Sluflöfung ber gu einem ©an^en oerbunbenen

* S)ieS ift $toar guerft bei 23efyanb(ung ber 8 fünfte ber $ont\ %ov-
mel beregt unb auSeinanbergefe^t ir-orben, ftnbet aber feine 2lnft>enbung

auf bie ß^emni^'ftt^en (Schriften in bem citirten SBerfcfyen.
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Steile" (^3affow). Dftmmt man bagu noclj anbere Seiten,

bie gu einem oollftänbigen unb nü^ti^en Silbe beitrat

gen, unb §ur Slbwerjr r>on fallen Sorftellungen u. f. ra. bien=

licr; finb, fo wirb bie gange Seljanblung aud) eine Serjre, unb

gwar eine oollftänbtge Serjre oon ber ©a^e genannt raerben.

Die etwaigen §ülf3ler)ren aber, mit 2fu§fd[jluf$ ber wefent=

liefen, eine ©umma unb ävdloaiq ber Sefjre von bem Dbjefte

nennen §u wollen, bürfte bod^ mit 3fted)t als georbnetem Denfen

guwiber, beanftanbet werben.

yitnnt Grjemni£ biefe in ben 4, begierjungSweife 7 unb 8

fünften enthaltene SBefcr)Iüffe eine Summa unb ävdXucnc; ber

Sefjre oon ber ^räbeftination, fo fann man r)öcl)ften§ gugeben,

ba£ er nocf; anbere 33efcr)Iüfje mit l)in§ugenommen fjabe, meldte

nidjt eigentlicr) in bie Definition ber 2öat)l gehören; bie

Sefd)lüffe aber weldje ben Segriff ber Söaljl anomalen

muffen unbebingt barinnen enthalten fein. Unb wenn Grjem=

nr| fdjreibt: „3n biefer Parabel (SJiattr). 22) weifet ber §err

@l)rtftu3, wa£ all gu biefem Slrtüel gehört, unb wie ein 3 im =

mer au% unb na d) bem anbern folge" — „baf$ bie Sor=

ferjung ober 2öal)l ©otte§ barin ftefye unb bieg in ftd) be =

greife" (bann bie 7 fünfte folgen läf$t) unb banacl) nod) ein=

mal wieberrjolt: „Dies ift ber einfältige Serftanb unb Meinung

was guber Serfeljung ©ottee gehört, was> biefelbe begreift

unb raorin fie ftefye", — fo muffte er entweber bewußt mit

Söorten gefpielt traben, ober ein fo jämmerlicher Denier gewe=

fen fein wie feine mobernen Stuöleger, rjätte er barunter nur

Seljren oerftanben, meiere nebenbei mitgetrieben werben

follten, bamit man bie 28al)llianblung ©ottes» recr)t beftnieren

fönne. gerner ftünbe bie Slnfü^rung biefer 7 fünfte in bem

„Serid)t" oon Senfer gan§ §wedlo§, befonberä gegen §uber,

wenn er bamit ntcr)t ßl)emni|en§ Serjreoonber Sßarjl, —
worin bie 2ßarjl beftefye — Ijätte bartegen wollen, wie er

benn bie Definition oon ©er lad) baraue „gufammenge=

gogen" fein läf$t: „Die 2Bal)l ©ottes ift ein fold)er 3^att) unb

Sorfa|, ba ber getreue l)immlifc^e Sater, aus lauter ©nabe, in

2>ogm, 3. @n—12
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feinem ©olme Gfyrifto alle bie, r»on benen er fetner gürfefyung

nad) weifs, baf* fie 23uf$e tl)un unb befyarrlid) glauben werben,

^u bem ewigen Seben oon ©wigfeit l)er oerorbnet l)at, welche er

bann §u feiner Qett burdj ba§ ^Prebigtamt beruft, mit magrem

©tauben begabt, gerecht unb burd) bie Sßiebergeburt §u neuen

9Jlenfa)en madjt, bamit fie fjeilig unb unfträflid) fein für ifym,

unb fie enblid) aud) fyerrlid) machet, bamit ber 9ftul)m feiner

©nabe befto größer werbe."

Slnmerlung VI. @3 genügte ^u einem allfeitigen SSer=

ftänbniffe aller im jüngften (Streite inooloierten fünfte ber

^onforbtenformel auf bie reiche Sitteratur biefer ^eriobe gu

oerweifen ; bei ber großen -Stoffe be3 9Jtoterial3 jebod) unb oft

ungenügenber ^lar^eit ber Darlegung, fd)eint e3 nid)t über=

flüffig, bie §auptpunfte um meldte e§ ftd) Rubelte lur§ §u er=

mahnen unb in§ £id)t §u fe^en.

@§ fyanbelt fid) gunädjjft barum, ob bie ^onforbienfont.el

oon ber Söafyl in bem weiteren ober engeren ©inne rebe.

(£§ märe bieö oon raenig Gelang, wenn biefe Unterfdjeibung

nid)t l)iftorifa} uno fird)lid) gebräuchliche beftünbe, unb groar in

gan§ beftimmt bogmatifdjem ^ntereffe. Mit Sftedjt mußten biefe

jöegeidmungen beamtet merben, wollte man mcr)t im ©ebraudje

oon Stusbrüden nad) beiben ©eiten l)in in ^onflift fommen.

©o oiel aber ftel)t oon oorneljerein feft, baf$ bie $onforbienfor=

met im XL 2lrttfel nur in einer SBeife oon ber SBafjl reben

fann, unb be§t)alb in einem Paragraphen nict)t etwa von ber

2Ba£)l im engeren ©inne, in einem anbern oon ber üöafyl im

weiteren ©inne fyanbelt. @§ fragt fict) nun, wo uno wie bie

^onlorbienformel ben ^Begriff ber Sßaljl barlegt. ®af$ bieg in

erfter £inie ber §auptftreit über bas SSerftänbnifs ber $onfor=

bienformel war, ergibt fid) au§ ben erften öffentlichen 3Ser^anb=

lungen.* $on entfd)eibenber 2ßid)tigfeit ift hierbei, ob naö)

bem %qctt bie § § 5 unb 8 ber Sol. Decl. im ©inne ber §or=

mel bie eigentliche unb genaue Definition ber SBaljl an=

geben.

* SBerfyanbhmgen ber allgemeinen Sßaftoral * (Sonf. . 2c. (Styicago,

1880, p. 13 sqq.
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£)af$ ber au3fd)lief$lid)e 3wecf ber gormel in ben § § 5-8

ift, eine f)öd)ft wichtige UnterfReibung gtütfd^en prsescientia

unb prsedestinatio feft^uftellen, fann nid)t in grage gebogen

werben. £)ie jebeSmalige ©rflärung über prsedestinatio wirb

ba^er immer mit „aber" eingeführt. ®afj babei not^menbig

bie betreffenben (Sigenfdjaften ber ^käbeftinatton im ©egenfatje

$u ben twn ber ^räfcien^ gegebenen angeführt worben, ift flar,

benn bie 3)inge merben burd) it)re ©igenfd^aften unterfd^ieben.

<So erflärt benn § 5 bie prsedestinatio im ©egenfatje §u ber

prsescientia als auf beftimmte ^erfonen fidj erftretfenb,

„fie get)t allein über bie (pertinet ad) $inber ©otteS." ©er

3ufa£ „bie gum ewigen Seben erwählet unb oerorb=

net ftnb" beftätigt nur biefe @igenfd)aft, weil man im anbem

galle aufy eine 28 a 1)1 %ux SBerbammnifj folgern fönnte,

wälirenb bie ©djrtft nur bie 2$ar)l §ur (Selig fett lel)rt

£)ie3 beweift audj) bie ©teile @pf). 1. ©an§ mifwerftanben

wirb ber ^aragrapl) in ber (Stelle, Chicago ^ßrotof. p. 13:

„Slber bie ewige 2ßar)l ©otteS ift nidjt bloS ein foIct)e§ 3ßorl)er=

wiffen ; unb ba wirb als ©runb angegeben : 2öeil bie ©naben=

wal)l ,nur auf bie $inber ©otteS gel)t, bie ^um ewigen 2zhtn

erwählet unb oerorbnet ftnb, etye ber Söelt ©runb
gelegt warb.' 3d) ton *% Kim nid)t anber§ erlennen, al§

baf$ t)ier aufs allerbeutlid)fte bewiefen ift, baf3 bie ^onforbien=

formet nur r>on ber fogenannten 2öafjl im engeren (Sinne rebet.

SDenn fobalb id) oon einer 2Sat)t im weiteren (Sinne rebe, fo ift

eS unmöglich §u fagen: fie begieße fid) ,ntcr)t §umal auf bie

frommen unb Söfen, fonbern allein auf bie ^inber ©otte§, bie.

gum ewigen Seben erwählt unb üerorbnet ftnb, el)e ber Söelt

©runb gelegt warb/ £)ie§ ift mein erfter ©runb, warum tdj-

auf'ß innigfte überzeugt bin: SDie ^onforbienformel rebe oon

feiner anberen als nur oon ber fogenannten 2Bal)l im engeren

<Sinn. £)enn eine fold^e äßaljl im weiteren (Sinn, wonach

aud) Solche bie nid)t feiig werben barunter §u oerfteljen wären,,

wirb gerabe geleugnet in ^m angeführten Söorten be§ 23efennt~

niffeS."

@§ ift nict)t ber ftwtä beS Paragraphen abguweifen, baf$
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bte ^räbeftination ein „bloßes SBorfjernnffen" fei, fonbern um=

gelehrt, baf$ baS $orl)ermiffen mit ber ^ßräbeftination iben=

tificiert raerbe, §ur 2lbmel)r ber calt)intfct)en 3rrlel)re. ©obann

ift bie 2tnfd)auung burdjauS unguläffig, baf$ bte ©teKe nur oon

ber 2Bafjl im engeren ©inne rebe. ©ie rebet nur oon ber

einen fdjriftgemäf^en 2Baf)l, orme irgenb meldte 33e§ie§ung auf

bie eine ober anbere £el)rroeife. @S mirb eben ein Stterfmal

ber 28 a 1)1, meiere eine ©nabenraaljl ift, angeführt mit be=

ftimmter 33egiel)ung. 3)iefeS 5Rer!maI aber ftefyt (ob man bie

äöafyl al§ im weiteren ober engeren ©inne gefaxt fidj benft)

allerbingS einer Sluffaffung ber Sßafyl, als ob fie über alle

»Dlenfcrjen ginge, entgegen ; letzteres aber mar meber ber $on=

trooerSpunft, nod) gebort eS in bie SDarftellung ber

2öaf)I int meiteren ©inne. @S ift bieS eine $erfel)rung

beS Begriffes „2öaf)l im meiteren ©inne", meiere bie gange

lutl). Dogmatil nad) ber ^onforbienformel oerurtljeilt, unb nur

§uber erträumte, ©benfo mufs aber aud) bie 9tebemeife

„erfter" ober „§aupt" —, unb „gmeiter %f)t\l" ber 2öaf)l als

mißlungen 16e§etcr)net merben. £)ie ^onlorbienformel be^anbelt

bie £el)re oon ber @rroäl)lung als ein gangeS ungeteiltes ©e=

füge oon eraigen 23efd)lüffen ©otteS. $&enn ein ©tue! fehlte,

märe eS eben nidjt bie Söaljl nadj ber gormel, unb — aud)

nid)t nad) ber Seljrmeife ber fpäteren Dogmatil, mie fpäter ge=

geigt merben foll. ©S ift alfo bie gegebene S8e§eid)nung, baf$

bie 2öal)l ©otteS nur über bie grommen get)t, ein integrieren^

ber %tyt\l ber Söafjl, ob im engeren ober meiteren ©inne be=

trautet, uno fomit ein roefentlidjer £l)eil ber £)efini =

tion, aber ntd)t biefe felbft.

©enau baffelbe gilt oon § 8. §ier allerbingS mirb guerft

bie $orftellung abgeroiefen als fei bie ^ßräbeftination ein blofseS

23orauSfel)en, zhm meil fie eine Urfad)e ber ©eligfeit ift.

Slber ein gmeiteS mistiges Moment aud) fommt babei gur 2ln=

erfennung, nämlid) baf$ bie 2Baf)I nidjt allein Urfad)e ber ©elig=

feit ber @rmäl)lten fei, fonbern überhaupt Urfad)e ber

©eligleit, meiere fie fdjafft, wirft unb beförbert mit allen

Mitteln meiere bagu führen. 3)ieS folgt unbestreitbar aus bem
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einfachen SSerftänbmfj ber Söorte: „2)ie eroige Söarjt ©otte§

a6er fielet unb roeif} nid)t allein guoor ber 2hi§erroäf)Iten ©eftg=

feit, fonberrt ift aud) . . . eine Urfadje, fo ba unfere <2elig=

feit unb roas gu berfelBen gehöret, fdjaffet" ic. §ätie bie %ox-

mel jagen rootlen, bafj bie 2öal)l eine Urfadje ber Seltgfett nnr

ber 2tu3erroäl)Iten fei, fo l)ätte fie unBebingt nad) ^n ©e=

fe£en ber Sprache fagen muffen: fo ba tfjre Seligfeit it.

Raffet, ©erabe bafj erflart roirb, baf$ ©ott in ber Söafjl bie

©rroäfylten gefefjen IjaBe, bafj aber bie 2öaf)l bie Urfadje

nnf er er Seligfeit fei, Beroeift auf's fdjtagenbfte, bafj bie #t'on=

forbienformel bie 2$af)l als 11 rf ad)e nid)t Bto3 auf bie ^3er =

fönen Belogen fyaBen roilt, fonbern fie als Urfadje ber Selig=

feit üBerljaupt fajjt. Giner folgen Ungenauigfeit im Sfuebrucfe

tnadjt fid) bas 23efenntnifj nte fdmlbig. 2lud) fpradjlid) ift e§

unmöglich ben weiteren Segriff „uns" auf ben engeren „2lus=

erroärjtte" gurücfgu&egtefyen.* Unb raenn man einraenbet, bafj

bies ja gar feine 9öaf)I fei, fo fetten mir un§ nid)t oeranlajjt

barüBer ju ftreiten, Behaupten aBer unentraegt, bafj bie ^onfor=

btenformel bie „eroige 2öar)l unb ^räbeftination" f o auffaffe,

*2ßie genau bie £Berfaffer ber formal 31t reben Hüften ergibt fict)

aus $ergleiü) be§ 4. fünftes? ber Gpitome : „Sie ^rübeftination aber,

ober eroige 2öafyl ©ottes geltet allein über bie frommen, rooljlgefälligen

Äinber ©otte§, bie eine llrfaü) ift ifyrer ^eltgfeit, ioelcr/e er autt)

fcbaffet unb toas jur felbigen gehöret, oerorbnet, barauf unfere Seiig;

feit fo fteif gegrünbet, bafj fie bie Pforten ber ööile nicbt überwältigen

fönnert." (Praedestinatio vero seu aeterna i)ei electio taDtum ad
bonos et dilectos filios Dei pertinet, et haec est causa ipsorum
salutis. Etenim eorum salutem procurat et ea, quae ad ipsam
pertinent, disponit. Super hanc Dei praedestinarionem salus
nostra ita fundata est, etc ) ^m Unterfdjiebe oon ber ^ßräfcienj ift

bie 2öal)l bie II r f a et) e ber Seligfeit ber Äinber ©otte§, mdjt aber bie

Urfacfye bes> 33öfen unb ber Verwerfung ber Verbammten
($3), welche er, b. i). ©ott aueb fcfyaffet 2c; unb bies ift ber unbeweg-

liche ©runb u n f e r e r Seltgfeit, b. 1). ber Seligfett aller bie feiig wer;

ben, weil fie au§ unferer öanb genommen, unb bon ©ott bereitet ift
' unb hinausgeführt Wirb, "öier ftc^t bae „unfere" ebenfo allgemein

bem „ü)rer" gegenüber, Wie \ 8 ber sol L>ecl Samtt harmoniert

oollfommen bie (Srflärung ßfyemni£en3, ßncfyiribion (ganger p.

136) „Bona vero deus non tantum praescit et praevidet futura,

sed eorum causa est, et juxta beneplacitum voluntatis suae ea in

nobis efficit, operatur, promovet et adjuvat. Haec actio Dei ap-

pelatur in ecclesia praedestinatio, electio seu praeordinatio ad
salutem et vitam aeternam."
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unb mir laffcn t^r baS ^Red^t bert ^Begriff §u erllären wie fie irm

oerfteljt. Urtb enblid) ift bas Söörtlein „eine" nid)t in bem

©inne §u fäffen mie Chicago ^ßrotof. p. 41 erklärt: „£)ie $on=

forbienformel aber, unb mir mit ifyr lann oon i^rem begriff

ber 2Öal)l aus nur fagen : eine Urfacr;e, nämlicf) neben anbern

Urfadjen, als ba ftnb : ßrjriftuS, ©otteS ©nabe, 2öort, £aufe,

2lbenbmal)l, bie aud) 9fttturfad)en ftnb baf* bie ©rmärjlten er=

galten werben bis ans @nbe." ©inmal ift biefe 2luffaffung

fd)riftmibrig ; 'Dann müjjte aud; ber lateinifcfye ^ejt neben causa

ein SBeftimmungSmort fjaben; unb enblid) ift eS ber ©pracrje

jener ,3eü burcrjauS gemäfs, baö Sßörtlem ein ftatt beS be=

ftimmten SlrtifelS gu fe|en. Unraiberlegüdj fpricrjt bieS ber

lateinifcfje Xe£t ber (Spitome aus §4: et haec est causa, unb

bieS ift bie Urfadje.*

9?ad)bem baS SBefenntnifs nun im einzelnen bie fid) aus

ben genannten falfctjen 33eftimmungen ber 2öal)l ergebenben

troftlofen Srrlelrren anführt unb miberlegt, getjt eS über §u ber

.}cf)rtftgemäjsen SBegrtffSbeftimmung ber Sßaljl in ben §§ 13-23.

,©ajjj bie an biefer ©teile genannten ad)t fünfte als gurrt 23e=

griff ber ©nabenroarjl nad) ber ^onforbienformel gehörig §u

•betrauten feien, ift gum öfteren geleugnet morben, ausführlich

in „^Beleuchtung" tc, ©t. SouiS, 1881, p. 66 folg. Ueber

.baS im allgemeinen barüber §u bemer!enbe oerroeifen mir mie=

ber auf baS oben über (SrjemnitjenS Serjre gefagte. ©S ift jebocf)

geboten auf einzelne fünfte im 3ufammenl)ang bamit etngu*

gerben.

ßugeftanben mirb, baf$ in ^m acr)t fünften oon bem „all=

gemeinen §eilSmege bie 9xebe ift;"f in 2lbrebe geftellt mirb,

baf$ baoon gerebet merbe „fofern berfelbe für alle fJJicnfd^en

ba ift." t

* »rgl. bagu 5. 33. Solid. Decl. II. de lib. Arbit. § 87: „2)erm bie

Belehrung unferS berberbtert SöittenS, roeld)e artberS nichts berm eine
@rtt>ecfurtg" k.

t Chicago SSerfyartbhmgen, p. 80.

t „Beleuchtung" p. 69 sqq.
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28emt § 13 warnt man folle bei ber Betrachtung ber2öal)l

r\id)t fpeculieren oon ber blof en fyeimlicfyen SSorfelmng ©otteä,

fonbern rate ber Sftatfj, 3urfal3 un^ SSerorbnung ©otteä in

Gfjrifto Qefu burd) ba§ Söort un§ geoffenbaret rairb, nämlid)

bie gange Sefyre oom gürfaij, Sftat^ u. f. ra. belangenb unfere

(Möfung u. f. ra., fo befagen „un§" unb „unfere" ba§ raae

alle 9Jtenf cfyen angebt. SDie3 fprtdjt mit auSbrücfliefen 2öor=

ten § 15 au§: „2)af$ raafyrljaftig ba§ gange menfcfyltdje

©efd)led)t erlöfet unb mit ©ott oerfölmet fei. Unraiberleg=

tid) f)at bann aber aud) ba% 2öort „uns" in bem ©a|e beffel=

hen Paragraphen : „ber uns baö eraige 2eh^n oerbient Ijat" bie

gleite 2tu§be^nung. -Jftit feiner $unft ift biefer^unft nur

„fofern er bie 2(userraäl)lten angebt" gu oerfteljen. @benfo=

raenig aber lann er in ber Söeife au3 ben 8 fünften ausge=

fd)ieben raerben, bajs er nur „ben ©runb angebe", raorauf bas

in ^n folgenben fünften gefagte allerbings fid) ftütje, bie 7

folgenben aber nun 23efd)lüffe r>orfül)rten raeldje allein auf bie

2lu§erraäl)iten gu begießen feien. Sllle bie fünfte finb in bem=

felben 33erf)ältmjj in ©otteö Sft.atlj „oerorbnet" roie ber erfte, fie

bilben eine $ette unzertrennlicher ©lieber. £)emnad), fo raie

aud) fpradjlid), finb bie Söörtlein „uns" im graeiten unb britten

fünfte genau fo raeit gu fäffen raie im erften, b. I). biefe brei

fünfte lehren brei 33efd)lüffe, meiere oon ©ott gefaxt finb, in =

fofern fie für ba§ gange 5ftenfdjengefd)led)t gültig

finb, unb allen gemeinfam oerorbnete ©nabengüter repräfen=

tieren. $on ^ßunlt oier an raedjfelt bie ©arftettung ber raei=

teren eraigen 33efd)lüffe, bie ebenfo nad) 3n^ntion ©ottes' allen

Jftenfdjen gugebad)te §eilsgüter oorfüljren, beren SSerrairflidjung

aber an ben einzelnen ^erfonen abhängig gemacht rairb r»on hzn

an ilmen rairffam geraorbenen ooraufgefjenben ©nabengaben,

bi§ mit ^unft acr)t ber 23efd)luf$ ber @rraäl)lung bie 9lei§e

fdjliefjt. (Somit ootlgiebt fid) biefe letzte §anblung ©ottes, in

ber ©raigfeit, an aEen ben ^erfonen, raeldje oon ©rufe gu

(Stufe ber §eilsgüter ©ottes tl)eill)aftig raerben unb nad) ©ot=

tes !Rat£)fd)Iu^ bie eraige (Seligfeit erlangen, nad) unb in ber

Drbnung, raie fie ©ott gur @rreid)ung biefes ©nbgraed'es oon

Gsraigfeit feftgefettf l>at.
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3n beutlid)fter 2öeife lefyrt ba3 23efenninij$ £)ier ben allge=

meinen §eü3ratf) ©otte§ §ur Erlangung ber ©eligfett, fofern er

für alte 9Jtenfd)en oerorbnet ift; — baf$ bie nad) 2lbfid)t

©otte§ allgemeinen ©nabengaben nid^t aßen §utt)etl werben,

bafj bie ©aben ber Rechtfertigung, ber Heiligung, ber 23e£)ar=

rung, ber (£rroäl)lung nid)t allen in gleicher 2öeife gefdjenft

raerben, — lurg, baf$ tljatfädjlid) bie @rroäl)lung parttfulär ift,

l)at rttd^t in ©Ott feinen ©runb, fonbern im Wenfcr)en fetbft.

Um aber gum ©d)luffe bie £ljatfadje rooljl einzuprägen, ba£

über bie alfo burd) ©otte§ Drbnung auSgefonberten Verfemen

er einen beftimmten 93efd)luj3 gefaxt fyat, fügt ba§ SSefenntnifs

nod) § 23 fyin^u: „Unb t)at ©Ott in folgern feinem $iafy, gür=

fa£ unb SSerorbnung nid^t allein ingemein bie ©eligleit be=

reitet, fonbern l)at aud) alle unb jebe ^erfon ber 2lu§ermä§lten

fo burd) ßljriftum follen feiig raerben in ©naben hzbafyt, $ur

©eligleit erroaljlet, aud) oerorbnet, baf} er fie auf bie Söeife,

wie je£t gemelbet, burd) feine ©nabe, ©aben unb Söirlungen

ba§u bringen, Reifen, förbern/ ftärfen unb erhalten roölle."

£)a§ $erftänbnij3 biefer Stelle rairb „^Beleuchtung" p. 69 sqq.

folgenbermafcen erfd)loffen: „2)ie ^onforbienformel fe£t l)ier

nidjt , alten Sftenfdjert' ingemein bie 2tu3erroät)tten inge =

mein, fonbern oielme^r bie 2tu3erroä£)lten ingemein ben

einzelnen ^Perfonen unter ben 2tu§erraaalten infonberljeit ein=

anber entgegen. ®ie Söorte „alle unb jebe ^erfonenber

2teerraal)lten im ;ftad)fal3 forbern, baf$ unter benen, melden

nad) bem 3Sorberfa| bie ©eltgfejt „ingemein" bereitet ift, nidjt

alle 9ttenfd)en, fonbern bie SluSerraä^lten, aber in gemein ge=

bad)t §u oerftef)en finb", unb man appelliert babei an bie „
sJte=

geln be§ 2)enfen3". @§ mögen bie§ ©onberregeln be§ ®enfen§

fein, bie biefe ^onftruction erforbern; hk allgemein gültigen

aber führen §u anbern Refultaten.

Söenn „in folgern feinem Rat!)" u. f. ro. (in Mo suo con-

silio) bie (Seligfeit bereitet ift, fo raeift bamit ber ©ai$ auf ben

in § 13 genannten $iatf) u. f. ro. belangenb unfere ©rlbfung,

23eruf, ©ered)t= unb Seligmadjung, roie er in ben adjt fünften

$ergliebert roirb, §urüd, bereit erfter oon ber (Srlöfung be§
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menfd) liefert ©efdjledjteä rebet, ber groette oon ber atlge=

meinen ^Berufung, ber brüte oon ber 23efet)rung, unb fo burd)

alte 23eftf)lüffe !)inburd). 2)a3 nennt § 23 bie Bereitung ber

Seligfett in gemein (in genere), bie geftfetmng ber Drbnung

in meiner allein bie ©eligfeit erlangt mirb nad) ©otte§ 23erorb=

nung. 2Iber auet) über bie einzelnen ^erfonen, meiere nun

in biefer Drbnung ber ©eligfeit tfyeilljaftig werben, bie fdjon

$unft ad)t @rmäl)lte nennt, l)at ©Ott einen befonberen 23e=

fd)luf$ gefaxt, fie uor ©runbtegung ber Sßett enbgiltig gum

eroigen Seben ermäfylt unb oerorbnet, fie bann aud), tro£ alter

§inberniffe in ber @rjften§, mit allen ben ©nabengaben §u ner=

fel)en, roeldje nad) feiner allgemeinen Drbnung allein §um §eil

führen, mie eben in ben ad)t fünften gemelbet. ^em fteljt

feine§raeg3 entgegen, bafj im lateinifd)en 3^e£te salutem suo-

rum gefegt ift, metd)e§ nur fd)ärfer bie ©eligleit allein ber

$inber@otte3 betont, biefe aber <tbtn nur foldje finb, meiere

in ©ott es Drbnung iljm in ßljrifto angenehm gemacht finb.

£)ie§ ift ber ungefünftelte SSerftanb be§ Paragraphen, beffen

§in§ufügung §u ben aö)t fünften aber von f)öd)fter 2ßid)tigfeit

mar, benn ba% ift ber befonbere ^roft ber ©nabemr>al)l, bie=

fer fefte S3efcf}lujs ©otte§ über jeben einzelnen ©laubigen, mie

ßfyemmtj fo fcr)ön in bem biefem Paragraphen forre§fponbieren=

ben 2lbfd)nitt feinet @nd)iribion fagt, auf bie $rage: Num
vero Prsedestinatio tantum ipsum negotium salutis,

et non simnl etiam personas salvandorum complecti-

tur et respicit?

In hoc articulo, seiptura simul comprehendit

etiam personas electorum. Nequaquam enim haec

est hujus loci sententia, quasi deus sua prsedestina-

tione tantum in genere praeparavit salutem in Christo,

de ipsis personis salvandorum nihil cogitarit, sed in

manu ipsorum reliquerit, ut propriis naturae viribus

et conatibus salutem iilam conseetari et assequi stu-

deant Sed deus de omnibus et singulis electis, qui

per Christum salvandi sunt, in suo prsedestinationis

consilio et proposito gratiae, paterna cura cogitavit, et
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ad salutem eos prsedestinavit et elegit, simul etiam

prsedestinavit, per quse media seu Organum sua gratia,

donis et efficaci opperatione velit eos vocare, adducere

et conservare, ad prseparatam in Christo salutem. 5töm.

8; @üfy. 1; 2. %vm. 1. Sener SSerftanb aber ber ÜZBorte rate

in ber ciiierten ©djjrift eben angeführt, bürfte roofyl einzig in

ber lut^erifd^en Sitteratur baftefyen, al§ SDenfmal tfyeologifdjer

gortbübung ber £)enfgefet$e.*

2öie fer)r bie $onf. gormel ba§ richtige $erftänbnif$ ber

Sefyre vermittelt, unb ba§ SSer^ältm^ ber allgemeinen 33efd)lüjfe

§u bem partilulären 23efd)iuf$ über bie einzelnen ^erfonen

flargefteftt Ijat, geigt fid) an einer fpäteren Arbeit 3of). 2öi =

ganbS, Syntagma ex novo testamento, 1585. tiefem

fo ernften ©egner beei ©nnergiSmuS nnb anerlannten $or=

lampfer ber Drtfyoborje lann man bod) voofy ein unbefangenes

* 2Ut§ fielen geugntffen ioeld)e auS ber $ett ber Äonforbtenformel
beigebracht Serben könnten über ben ©inn btefer Sßorte genüge nur ein

2fa8foruc$ »on ©eorg .©tam.|)el (1561-1622) Hypotyp. Theolog. p. 62
nnb 65: 3)ie 3ßat)( „ift ber 23efd)tuf$ ©otte§, 9ftenfd)en burd) &^xi-
ftnm feiig &tt machen/' „@§ umfafjt bie ^räbeftination aberntet
blo§ ben Raubet ber ©eligmactmng im allgemeinen, fonbern and) bie

^erfonen, nicfyt gmar fd)led)tl)in alle 9ftenfd)en, fonbern gennffe unb
Wenige, aber nid)t nad) bem Urtfyett unferer Vernunft ober nad) ber

Meinung be§ ©efetjeS abgufd)ä|enbe, nod) burd) äuf$erlid)en ©d)em fid)

oor ben anberen au^eid^nenbe, fonbern biejenigen, tt>etd)e nad) ber

£el)re be§ ©OangeliumS (Sfyrifto burd) bie £aufe eingepflanzt finb (@al.

2, 27; Sit. 3, 5), nad) ber @ered)tigleit bürften (äRattty. 5, 6), fie im
©tauben ergreifen (9iom. 8, 20; Stet. 13, 48), baS geugnif? be§ £>eiti=

gen ©eifieS fyahm (9tom. 8, 16), unb burd) Anrufung als bem ©tegel

ber ©rmäl)tung (2. £im. 2, 19) burd) ^ettigfeit be3 £eben§, gu ft>etd)er

fie berufen finb (®J>fy. 1, 4) burd) Frömmigkeit, ©ebutb, il)ren 23eruf

unb @rmäl)tung feft mad)en (2. $et. 1, 5. 10), bis an§ @nbe beharren

Cmatfy. 10, 22; 24, 13; 3?om. 8, 29. 30). ©ogar £uca§ Dfian*
ber, ber Weitere, toetd)er häufig at§ Beuge für bie miffourifd)e Xt>eorie

angeführt wirb unb oon öuber feiner 3ett nid)t gar gtimpftid) bel)an=

belt mürbe, gibt in feiner ©d)rift: #e|te 2lnttoort auf D. ©am.
§uberS Säfterfcfyrift (1599), unter 2tnfü|rung ber £onforbienformet

tfyefenioeife biefen ^ßaragra^en, £I)efe 31 (p 8) folgenbertoeife mieber,

mit bem Berater! : Unb t)abe id) barinnen nidjts geänbert, nod) oon
bem meinen titoaZ bargugetfyan, aud)nid)tSau^engetaffen: „Unb
I)at ©ott in fotd)em feinem 9fatl), $ürfa| unb SBerorbnung nid)t allein

bie ©ettg!eit bereitet, fonbern l)at alle unb jebe ^erfonen ber 2lus>ers

mahlten fo burd) ß^riftum follen feiig merben in ©naben bebad)t, gur

©eligfeit ertoäfytt." ^at Dfianber burd) toegtaffen beS äßörtleinS „in-

gemein" mofyt baS SSerftänbnifj ber ©teile gefälfd)t?
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Urteil über ten ©inn be3 XL 2lrtifel§ ber $onf. gormel gu=

trauen; ber gortfd)ritt aber feit §erau3gabe fetner Syntagma
ex vet. test. 1564, ift unoerfennbar.

Was 6ie Präbefttnattort fei?

©ie lehren bemnad) im allgemeinen, baf$ bie $räbeftina=

tion fei 23efd)tüffe t)on ©ott gefaxt, itnb tjemad) im 2öorte

geoffenbart, oon ben Urfadjen unb ber Sßeife -Iftenfcfjen feiig

gu machen ober §u oerbammen.

^rabeftinierte Singe (res prsedestinatse). Sie Singe

meiere r>on ©ort präbeftiniert, b. r). befd)loffen unb geoffen=

bart finb, baf$ fic gefd)et)en follen, werben biefe oon ben

Stpofteln aufge§ät)It:

Ser 23eftf)luf3 ©ott es t)on ber 2öiebert)erftellung bes

menfdjlidjen ©efd)led)te$, in ©ünben gefallen, burd)

^m ©etjorfam, Seiben unb %ob unb Slufermedung unfer§

§errn Qefu Gtjrifti, Stet. 2, Gor. 15, @plj. 1 u. f. m.

Ser 23efd)tuf$ ©otteä oon ber Berufung ber 3UD^
roie ber §eiben burdj ba§ 2lmt be§ 2öorte§, §u feiner eroigen

@f)re, roeld^e§ aud) in ber ^eiligen ©cfyrift offenbaret ift,

Sftöm. 9.

Ser 23efd)luf$ ©otte§, baf$ er burd) ba§ ©efjör be§

2öorte§ in ben §er§en ber 9J?enfd)en tjeilfame Sßufse

roirfen motte, nämlid) 9^eu unb ©tauben an ßtjriftum, unb

bie ©laubigen frei unb otme 2öerle be§ ©efe£e3 fetig machen

motte; bie aber bas 2Bort oerad)ten unb rjalsftarrig miber=

ftreben, feien es 3UD ^n ober §eiben, §u oerftoden unb gu oer=

bammen, 9^öm. 9, 10. 11 u. f. m.

Ser23efd)luf5©otte3, baf$ er au% ©naben, allein burd)

bzn ©tauben bie ©ered)tfertigten ^eiligen motte, fo Daf$ er

burd) ben §eit. ©eift in ttjnen motjnen, ben neuen ©etjorfam

anfangen, unb grüßte ber ©ered)tigfeit tjeroorbringe, 1. $et.

1 ; 2. Gor. 6.

Ser23efd)luf$©otte§, baf$ alle toetdje ferner in Gttjrifto

leben motten, Verfolgung leiben muffen. . . . Saburd) bie
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grommen getröftet werben, baf$ folcr)e Setben nidjt ofme 2ßifs

'

fen ©otteS, fonbern mit feinem äßiffen lommen unb nidjt

oermieben werben fönnen, raeil ©ott e§ fo oerorbnet Ijat,

u. f. TD.

£)er 33 e f d; l u js ©otteö, baf$ §u feiner Seit @f)riftu3 §um

©ericfyt ber Sebenbigen unb.^oben fommen roerbe, 3kt. 10.

£)arau§ erhellt, baf$ bie Slpoftcl nicf)t von ber ^räbeftina=

tion, ober ben göttlichen 23efd)lüffen bie un3 nod) nicfyt offen*

bart finb, reben, fonbern oon benen, meldte im SBorte ©otte§

offenbaret finb.

Die Urfadjen bes Befcfyluffes.

$aulu3 letjrt, e3 fei bie ^räfcieng ©otteS, fein freier

Sßifle, feine Sarmljergigfeit, ©eredjtigfeit unb 2Beisf)eit, je=

botf) im Sßorte geoffenbaret. . . . ®enn oon ber $rä =

feieng fyanbelt Rom. 8.

Don ben IDirfungen.

2öir!ungen ber ^räbeftination finb, raie ^SauIuS Rom. 8

fie aufgäbt: £)ie Berufung, meiere allgemein ift, Rom.

10; bie Rechtfertigung, meiere auef) altgemein ift unb

aus ©naben, Rom. 3; bie Heiligung, meiere aud) aEge=

mein ift, unb olme Unterfcf)ieb ber ^erfonen alkn roatyrrjaft

©eredjtfertigten gufommt. SDie §errlid)marf)ung, meiere

aud) allgemein ift, unb alkn bis ans @nbe Sefyarrenben §u=

lommt, 2. %xm. 3.

Contraria.

£)er ^räbeftination entgegengefettf ift, biefelbe auS ber

menfd) ticken Vernunft begreifen motten; Rom. 9, unb auf$er=

i)alh be§ geoffenbarten SÖorteS oon ber ^räbeftination geben=

fen; beSgleid)en gu träumen, eS gebe einen anberen Söillen

©otteS oon ber ©eUgmadfjung unb 2}erbammnif$ ber.9tten=

fct)en als ber, roelcfyer im ©oangelto auSgefprocljen ift.

£>enn eS ift baS ©oangelium nichts anberS als
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bie Offenbarung be§ 2)efrete§ ©otteä, weldje er

gum ewigen Seben oerorbnet l)abe, nämlid) alle;

au3 welken Urfadjen, nämlicr; wegen be§ $erbienftes ßljrifti

unb au§ ©naben; unb rate, nämlid) wenn fie glau =

ben unb im ©lauben beharren. (De prsedestin. p.

639 sqq.)

Slnmerfung VII. 9kcf)bem in htm fcfyon öfters er=

warnten Set)rftreite Ijierjulanbe über bie ©nabenwafyl erfd)te=

neuen £)ofumenten, will un§ bebünfen, liegt bie Söfung be§

^ProblemeS in ber grage: Siegt ba% ©eljehnnifs ber ©naben=

voafy in beut unaufgelöften ©egenfatje §wifd)en ber offenbarten

2ßaf)rf)eit, baf$ e§ ©otteä emftlidjer SßiUe ift alle 9ftenfd)en

feiig gu machen, fie §u ^n Mitteln be§ §eil§ §u bringen, biefe

aftgeit gletdfj fräftig an allen benen fie gebraut werben fein §u

laffen; — unb ber geoffenbarten 2öafn*f)eit: nur wenige finb

au§erwäl)lt §ur enblidjen unb gewiffen Erlangung ber «Selig-

feit. <Stef)en biefe beiben Söaljrtjeiten in ber §eil. ©djrift

uno ermittelt ftd) gegenüber, beibe al§ 2lu§bruc£ beS 2ÖU=

len§ ©otte3 §um §eil ber ÜRenfc^ert, unb muffen fie be^alb

beibe nadt, tro| be§ barm enthaltenen 2öiberfpruct)eg geglaubt

werben? Ober gibt ba§ geoffenbarte Söort ©otteä eine 33er=

mittelung, ein SBinbeglieb, meines bie „$luft" überbrüdt unb

bie §armonie gwifdjen beiben 2Iu§fprüd)en I)erftellt, alfo bajs

ber 2öille ©otteä nidjt al§ ein „geboppelter" ober ungleicher

erfd^eint? ©rftereä ift Uebergeugung ber 3Jiiffouri = ©pnobe*,

letzteres bie bereu ©egner.

@g ift ntd^t unfere Aufgabe l)ier beibe ^pofitionen etnge=

fyenb §u prüfen, ba% Urteil mufs fiel) ergeben au% bem ein=

fachen SSerftänbniffe be§ S3elenntniffe§, unh unmittelbar ber

Paragraphen 34-42, ber Sol. Decl. unb 11 unb 12 ber Epi-

tome, wa§ rein lut^erifd^e Seljre ift. SDie flare unb unwiber=

leglidje 2lu3fage oon § 11 gibt an bie „Urfadje" warum wenige

auSerWä^lt finb, b. ^. warum nid)t alle berufenen erwählt

worben finb. Sene ^id^terwä^lten finb bann natürlid; bie

* „Sefyre unb SBefyre", 1880, p. 308.
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impii von welchen ber latetnifdje ^ejt rebet: „Sed damna-
tionis impiorum causa est" u.

f.
tu. @3 ift bemnad)

burd)au§ gleich ob man fagt : ® ie Urfadje ber $erroerfung ber

©ottlofen ift tfjr Ijartnäcfigeg, böäroilltgeS 2öiberftreben, ober:

£)ie Urfad)e ber ^artitulärttät ber 2öal)t ift bieg 2öiberftreben.

@rforbernif$ §ur ©rlangung ber ©eligfeit ift ber ©laube, melier

ßfyrifti 33erbtenft mit all feinen 2öol)ltl)aten ergreift. 3ft a&er

bie (Seligfeit ein allen 9Kenfd)en erworbenes ©ut; ift allen

5Renfd§en ber 2Beg §ur Erlangung berfelben bereitet unb bie

TOttel ol)ne Unterfd)teb it)rer SBirlfamfeit allen geboten unb

nahegebracht : fo folgt umoiberleglid) baj$, menn ber offenbarte

Söille ©otte§ nid)t in fid) felbft miberfpredjenb gelehrt merben

foll, ber ©lau be 9tequifitum ber emtgen @rmäl)lung fein muf$.

daraus ergibt fid) bann mit ^ot^menbig!eit, bafj bie @rf(ä=

rung, marum nict)t alle 5[Renfcr)en erwählt finb §u fudjen ift in

bem llnterfd)ieb, melier in ben 9ttenfd)en ftd) finbet bei ber

enbgültigen SSerorbnung ber (Srmä l)lten $ur (Seligfeit. Sdjon

bie 2lug§burgtfd)e £onfeffion rebet oon biefem Seligmad)ung3=

befd)luj3in biefer Söeife : „2tlfo lehren aud^) bie SSäter, benn

SlmbrofiuS fpridjt: 2llfo ift'3 befd)loffen (hoc constitutum

est a deo) bei ©Ott, bafj mer an ßljriftum glaubt, feiig fei,

unb rticr)t burd) Söerf, fonbern allein burd) ben ©lauben o^ne

^ßerbienft Vergebung ber Sünben Ijabe." (Art. VI, p. 40).

Unb meiter fül)rt bie Slpologie ben ©ebanfen aus> (Art. III,

p 143): n%üx bas> erfte aber fagen mir, baf$ ba§ emige 2thzn

gel)öre benen bie ©ott gerecht fd)ä£et, unb raenn fie finb geredjt

gefdjä'ljet, finb fie bamit ©otteö ^inber unb ßljrifti 9ÜUterben

morben, mie $aulu§ $u ben Römern am 8, 30 fagt: Söeldje er

l)at gerecht gemalt, bie l)at er aud) Ijerrlid) gemalt. ®arum

mirb niemanb feiig benn allein bie ba glauben bem ©oangelio.

2öie aber unfere $erföl)nung gegen ©ott ungemtfs, roenn fie

fotlt auf unfere 3ßerle ftet)en unb nicr)t auf ©otte§ gnäbiger

23erl)etf$ung, meiere niajt fehlen lann, alfo aud) märe eS unge=

m% ma§ mir burd) bie Hoffnung märten, menn fie foUt gebauet

fein auf unfern 33erbienft unb Sßerfe." „So oft alö man

nun rebet oon ^öarmtyergigfeit, fo ift'§ alfo §u oerfteljen, ba§
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©Iau6e geforbert roirb, unb berfelbige ©laube, ber

mad)t bert Unterfd)ieb unter benen bie feiig, unb
unter benen bie oerbammt werben, unter Söürbigen

unb Unroürbigen. SDenn ba§ eroige Seben ift niemanb§ guge=

fagt, benn ben SSetfülmten in @l)rifto. 3)er ©laub aber r>er=

füljnt unb mad)t uns» geregt für ©ott, roenn unb §u n>elcr)er

Seit roir bie 3ufa9e buxtf) Den ©lauben ergreifen."*

23on eben bemfelben 33efct)Iuffe aber rebet § 12 ber Epi-

tome, unb fettf bie Siegel: 3)er 23ater „fyat in feinem eroigen

göttlichen SRatf) befd)loffen, baf$ er auf^erfyalb benen fo feinen

Sofyn Gljriftum erlennen unb roafyrljaftig an ilm glauben, nie=

manb roolle feiig machen." 3)tefe Siegel gilt bem gangen

menfcfylidjen ©efdjledjte. konnte aber ©Ott ofme mit ftd)

felbft in Sötberfprucl) gu geraden, bie nun roirflid) feiig 2öer=

benben nad) einer änbern Sieget §ur (Seligfeit ermäßen,
meiere Söafyl ja bie enbgültige 23eftimmung $ur ©eligfett

ift? Dber fann jener allgemeine ©eligmad)ung§befcr;luj3 lo§=

gelöft gebaut raerben, mit all feinen SBeftimmungen, t)on bem

befonberen 23efd)luf$ über bie nun enblid) feliggumadjenben

^Perfonen? 3ft & bemnad) möglich, bie beiben 23efd)lüffe al3

coorbiniert §u fäffen, beibe mit bemfelben $kk, aber mit

t>erfd)iebenen Mitteln operierenb, fo baf} nad) bem erfteren ber

©laube, ber au§ ben ©nabenmitteln geboren roirb bie @nt=

fd)eibung beftimmt, nad) bem jroeiten aber bie 2öal)l, meiere

ben ©lauben nur ale> auSfüfyrenbeä, aber unfehlbar §u erlan=

genbes> Mittel, mitoerorbnet?

%laä) ber Apologie muffte ©Ott gemäfs feinem ewigen 33e=

fd)luffe, roo nur 3Renfct)en feiig werben, nad) bem ©lauben

flauen (^er. 5, 3 : §err, beine sJlugen feiert nad) bem ©lau=

bm.) Sßirb aber eingeworfen, baf$ ©ott allerbing§ nur ©läu=

bige §um eroigen Seben erroäljlt r)abe, baf3 aber gerabe bie 2öal)l

bie §anblung ©otteö fei, roeld)e ozm in signo rationis als

glaublofen ©ünber @rroäl)lten ben ©lauben garantiere,

fonft aber feinem ©ünber, unb biefe @rroäl)lung bod) partifulär

* SSrgl. „2Ute§ unb 9?eue§" V, p. 369 sqq.
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fei, burd) baS blofe libitum ©otteS: fo ro.trb biefe parttfu=

läre 2öal)l Inngeftellt als ein ©ut, unb §mar baS oberfte ©ut,

allein für bie oon ©ott bagu $erorbneten, mit 2luS=

fdjlut) aller anberer, ber ©laube aber als unmittelbare Söirfung

biefer $artifulärmal)i. 2Bie aber alle §eilSgüter, meldte ben

©ünber §ur ©eligfeit bringen, von Glirifto erraorben finb, fo

aud) bie 2öal)l gum emigen 2zhen, Sol. Decl. Art. XL § 75:

„Unb meil unfere 2öat)I §um emigen Seben nid)t auf unfere

grömmigfeit ober £ugenb, fonbern allein auf ßljrtfti SSerbienft

unb gnäbigen SBillen feines Katers gegrünbet ift * gft

aber biefe 2öal)l oon oorntjerein allein ©ut ber wenigen @f=

wählten, fo folgt unraiberfprediltd), bat) GljriftuS ben @rraär)l=

ten ein ©ut erworben r)at, roeld)e§ er nid)t allen -üJlenfdjen er=

roorben, unb bieS ift eine Säfterung beS SSerbienfteS Sefu ßljriftt.

Ober maS bebeuten benn fonft alte bie geugniffe unferer teuren

SSäter anberS, roenn §. 23. Sutljer erflärt: „diejenigen oon

roeld)en es Reifst: ,©ie ftnb oon uns ausgegangen, aber fie

maren nid)t oon unS' u. f. ro. (1. gol). 2, 19), biefe finb mit

SßiHen ausgegangen, mit Söilten gefallen. Unb meil fie als

foId)e, meld)e fallen mürben, oorauSgemuftf maren, fo finb fie

nid)t präbeftiniert morben. ©ie maren aber präbeftiniert roor=

ben, roenn fie roieber umgelegt unb in ber §eiligleit unb 2öat)r=

t)eit geblieben mären." SB eller: „£)ie anfängliche lirfad)

ober Urfprung ber 23orfer)ung ©otteS ift bie ©nabe unb 23arm=

fjergtgfett ©otteS beS SSaterS, ber um beS ©laubenS SöiHen an

feinen ©olm annimmt alle bie fo fid) an benfelben feinen ©olm
galten unb an ilm glauben. — £)ie an meld)en bie SBorfefyung

Ijaftet unb bie fie angebt, fein bie fo eines §erfd)lagenen §ergenS

unb gebermutigten ©eifteS fein," u. f. m. ©elneccer: „£)er

9ftatl)fd)lut3 ber ©rlöfung unb @rmäl)lung ift ein unb berfelbe."

GrjnträuS: „SDafs aber bie 2Bal)l nid)t partilulär fei, fonbern

maS ben Sßillen ©otteS anbelangt, alle 3Sttenfd)en §um

emigen Seben ermä^lt feien .... bemeifen folgenbe 3eu9
s

* £tm. $ird)ner, ©ncfyirtbion: „2Ber $at aber folcfye ©nabem
toafyt fcerbtent? 2lnttr>ort: 9ttemanb als %tfu§> ©fyriftuS allein mit
feinem t)ei(igen Seiben unb (Sterben unb Zeitigen ©e^orfam" u. f.

ir>.
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niffe" u. f.
rt). 2Inbrect: „SDeS^alb oerbammt ©ott 9ftemanb

burd) einen geheimen 33efd)luf$, fonbern lebigtid) bie roeld^e fid)

ber (£rroäl)lung raiberfe|en (se electioni opponunt.)"

2Birb aber baburd) md)t bte 2öaf)l gu einer allgemeinen

gemalt? Ober gerftört man nid)t ben Segriff „2Ba£)r gang,

unb gar, unb tet)rt Mo§ ben atigemeinen §eil§miEen ©otte3?

^eineömegS ift bieg ber $aU. Sßenn bie $onf. gormel *>en

©lauben al§ Söirfung ber 2öat)t Iet)rt, fo ift bie§, rote eben ge-

geigt, gang folgerichtig, roeil fte eben in ber §anblung ber @r-

roafylung bie SSerorbnung ber Mittel gur ©eltgfeit mit6e=

faf$t, unb barauS bte parttluläre 2lu3roal)l ber ^ßerfonen bie

feiig werben foEen, ableitet, roeil bie meiften 9Jlenfcr)en aujser-

l)alb biefer Drbnung leben unb fterben unb oerloren gefyen.

2)ie3 ift ber einzige ©inn non ben § § 11 unb 12 ber Epi-

tome. Betrachtet man aber bie (Srroätjlung aEein al3 2lu§-

ro a 1)1 ber gum einigen Seben Berorbneten, fo gel)t in jener eroi=

gen §anblung ©otte§ bie Betrachtung beö ©lauben3 noran alä

Sfterfmal berer bie ©Ott aEein ermäßen lonnte.* SDteö ift

eben ber $unft, roo man meint fid) be§ 23orrourfe3 be§ ©nner=

gi§mu§ ntcf)t erraeljren gu fönnen. 3um Belege füt)rt man
gerne folgenbe ©ätje an, nac§ melden man sIftelancrjtf)on

biefer §ärefie befdmlbigte unb befdjulbigen muffte, nad) bem

3eugniffe £eon. §utter3, Conc. Conc. p. 345 folg.:

„Electionem non in sola dei voluntate et misericor-

* SCreffenb argumentiert hierüber 2legibtu§ §unniu§, (geb.

1550, ^ßrofeffor 31t Sßtttenberg) in feinem Kommentar $u $>ofyanne£„

(Sap. 6 (1585 Opera, III, p. 797 sq.) Denique ad ultimam quses-

tionem : Num videlicet fides hominis ab electione pendeat, am
vero contra? Ex modo dictis respondebimus, quod nimirum
fides hominis a dei eligentis gratia dependeat Nisi enim deus.
decretum fecisset de genere humano per filium suum reparando
nunquam certe se suamque voluntatem humaDO geiieri pate-
fecisset; nunquam misisset filium mundi salvatorem, filiusnon
esset passus, nee meritum ipsius in verbi prsedicatione mundo,
propositum fuisset? Ita neque missi fuissent, qui praedicarent;

.

quare neque audire potuissent homines absque prsedicante.
l>enique dei fides etiam in hominum cordibus non fuisset ac-

censa
;
quomodo enim crederent in eum, de quo non audi-

verunt. Ideoque omnia illa pendent ex electionis proposito>

Sogm. 3. ©n.— 13
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dia, sed partim in hominis voluntate ponit. Ex-
presse enim dicit : In nomine esse et esse opportere

causam aliquam, cur alii ad salutem eligaritur, alii

abjiciantur et damnentur." „Cum promissio sit uni-

versalis, nee sint in deo contradictoriae voluntates,

necesse est, in nobis esse aliquam discriminis causam,

cur Saul abjicitur, David recipiatUr: hoc est, necesse

est esse aliquam actionem dissimilem in his duabus."

„Esse in nobis causam, cur alii promissioni gratiae

assentiantur, alii non." Demnad) nennt er ba§ liberum

arbitrium eine facultas applicandi se ad gratiam, hoc

est, audit promissionem et assentiri conatur et ab-

jicit peccatum contra conscientiam. dagegen fteßt audj

bie Epitome § 20 bie 2lntitf)efe: „SteW/ öa
l3

Tiid^t affein bie

Sarmijergigfett ©otte§ unb ba3 allerfyeüigfte SSerbienft (SEjrifti,

fonbern aud) in unä eine Urfadje fei ber 2Safyl ©otte3, um
melier SßtUen (cujus causse ratione) ©ott un§ ^um

eraigen Se6en erwählt fyabe."

3ur nötigen ^Beurteilung ber ^ßofition 5ületanc^t^on§

barf nicfyt überfein raerben, bafc in feiner Stuffaffung ber

©runbfatj einer pofittoen §anblung be§ 9ftenfajen aus eige=

nen Gräften bei Darbietung ber ©nabe burti) ba3 Mittel bes

UBorteS, fid^ geltenb matijt. Die ©nabenmittel nermögen allen

ben 21 n ft o js gur Sefefyrung gu geben, biefe felbft aber erfolgt

mtttelft eines pofitben TOinnrfens t)on (Seiten bes ÜÜJienfd^cn,

moburd) biefes benn eine Serbien ftlid)e Urfadje roirb, roeld^e

illo aeterno, siquidem nihil horum fuisset factum, nisi eccle-

siam sibi ex genere humano eligeret, eamque in aeternum sal-

vare decrevisset. Interim vero finis electionis, qui est salus
animorum, non quidem a fide tanquam conditione nieriti de-
pendet, sed per eandem apprehenditur. Plane enim eodem
modo quo justificationis, ita et electionis gratia (quae UDa
eademque est numero) non nisi credentibus obtingit, et hoc
solo medio sive instrumento fidei apprehenditur et applicatur.

&a%u am Sfanbe: Num fides ab electione pendeat, an contra,

fldes, licet effectum sit praedestinationis, non tarnen a con-
sideratione aeterni propositi removenda fuerit. Nam et Christi

passio effectus est praedestinationis, et tarnen necessario in-

ulusa decreto electionis, sicut aperte testatur Apostolus, Eph. 2.
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o,leid)fam ©Ott gum ©ntfdjeib für bte ©rraäfylung ber alfo fidj)

SBefefyrenben oeranIaf$t. £)ieS ftefyt aßerbingS bem „mere

passive" SutfyerS unb ber $onf. gormel entgegen. SDafyer

btefe aud) baS SHlb oom 33Iocf unb (Stein urgiert, unb in ber

Slntit^efe eine Urfad)e ber Söafyl in uns „um meld) er 2ßil =

len" ©Ott ermä£)lt, abroeift. ©arin Befielt baS Sßefen altes

unb jeben StmergiSmuS, baf$ in ber SBele^rung ben 9Jtenfd)en

eine gäfyigfeit irgenb melier 2lrt (ein modus agendi)

guertt)eilt roirb.
. dagegen aber erfennt bie ©cfyrift unb baS

SBefenntnifj eine unfyeiloolte gäfyigfeit beS 3Kenjc^en an, ber

befefyrenben ©nabe ©otteS ein unüberminbliajeS Sötberftreben

entgegen§ufe$en, 3Kattt). 23, 37; Stet. 7, 51; Sol. Decl. XI,

40-42 ; unb barin finb bte 9Jc"enfdf)en ärger als ein SBlocf ober

Stein, Sol. Decl 11,59.

@S fyanbelt fid) nun nicf)t um bte pfi;ct)oIogifct)e ©rllärung

beS Vorganges im $ftenfd)enl)er§en, menn bie göttlid) fräftige

©nabe in bem SSerftanb unb Sßiden beS 9ttenfd)en tfjättg ift,

mte es fommt, bafi ber böfe 2BtHe in bem einen galle gebrochen,

im anbern baS 2öerf ber ©nabe oerettelt rairb; fonbern allein

um bie Xljatfacfje, baf$ bei bem einen 3!ftenfd)en baS gnäbige

2öerf ber Belehrung erreicht mirb, bei bem anbern mdjt. @r=

ftereS ift allein Sßerl ber ©nabe burcf) bie bagu oerorbneten

bittet (borf) nid)t aus 2llImad)tSmirfung ©otteS), le^tereS

gefd)ief)t allein aus ©cfjulb ber 5!ftenfd)en, gegen unb trotj beS

SöillenS ©otteS unb ber Kraft beS §eiligen ©eifteS, Epitome

XI, §11.

groar f)ält ber 23erfäffer eines SlrttfelS in „Sefyre unb

2Be$re", 5ftooemberl)eft 1891, p. 327 feft, bafj bie 2öir!ung

©otteS in ber 23efel)rung eine -„allmächtige Sßirfung" fei, burd>

meld)e „ein neues §er§ erfdjaffen" roerbe. £)od) ift bieS eine

offenbar unberechtigte Slnmenbung beS ©cfyriftauSbrudeS „ein

neues -§erj erfa) äffen", unb mirb allein burd) bie tl)eoIogifct)e

«Stellung beS Schreibers oerftänblidj), ber bie ©rmedung gur

33uj$e mit ber ©rmedung beS Samaras $um 2ehtn ber 2öir-

fungSart nac§ ibentificiert. . Seite 326, 1. c. fyeifjt eS, auf

einen erbauten ©inrourf: „2öoEte man fiel) barauf berufen,
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bafj bie Sefcljrung ja im -Jftenfdjen oor fid) gefye, baf$ im 9Jkn=

fd)en neue, geiftücfye Regungen unb SBemegungen entfielen müf$=

ten, bafj ba% neue Seben ben -iftenfcfyen nid^t blo§ äufserlid) an=

gelängt merbe, fonbern in ben -Iftenfdjen fyineinfomme, unb baf$

man barum bocf) mofyt fagen fann, bie 23efef)rung fyänge in

$emiffer §infid)t aud) r»om 9ftenfd()en ab; fo märe ha* mte=

berum ein gang falfdjjer <&d)lu%" — ,,2lucf) in SagaruS lam

neue§ Seben hinein, baS 2tbtn mürbe iljm nicf)t blofj äufjerlidj

angehängt. Unb bocfy, mer mollte beSfyalb fagen, bafj

"bie Slufermecfung beS SagaruS in gemiffer §infid)t

oon ifym felbft abgegangen Ijabe."* £)aS mirb mofyl

fein oernünftiger 3Renfd^ behaupten; ebenfomenig aber, baf$ bie

21 rt in meldfjer ©ort roirlte bei ber Sluferraecfung beS SagaruS

biefelbe fei, mie in ber ©rraecfung non bem „geiftlidjen £obe"

gu ¥,geiftlid)em Seben". £)ort mar es eine ftf)öpferifcf)e W-
tnacfytSmirfung ©otteS, mie er fie angeroenbet bei ber erften

(£rf(Raffung be£ 9Jlenfd)en — ba mar aucf) feine ^Jlöglic^feit be§

2öiberftreben§ gefegt gegen hen $luf, „Sagare, fomm fyerauS".

©agt bocr) bie ^onforbienformel auSbrücflidj, Sol. DecL II,

§ 62 : „ülöenn man aber banon rebet, mie ©ott in hm 9Jlen=

fcfyen mirfe, fo fyat gteicr)rDor)t ©ott ber §err einen modum
agendi ober Söeife gu mirfen in einem ÜfJlertfd^en als in einer

vernünftigen Kreatur, unb eine anbere gu mirfen in einer

unvernünftigen Kreatur, ober in einem Stein ober SBlocf."

Unb maS mar ber tobte Seib SagaruS mofyl anberS als eine

jd(mn in gäulnifj übergegangene üJlaffe

?

SBenn bie ©cbrift baS SBüb oom „geiftiidjen £obe" ge=

©raucht, fo ift ber 23ergleicf)ungSpunft nur in ber gänglid^en

Unfäfyigfeit ber oerberbten Seelenfräfte beS 9ftenfd)en, baS

maS ©ott mofylgefällt, gu erfennen, gu mollen unb gu

ifyun, gu fudfjen, nidfjt in ber Unfäljtgfeit beS ©rfennenS, 2ßol=

ienS ober SfyunS überhaupt unb an fid^. <So Iet)rt aucf) bie

^onforbienformel, 1, c. § 60: „Unb mieroo^l ©ott ben 9Dta=

fd)en nidfjt gmingt, bafc er muffe fromm raerben (benn meiere

* SSon mir unterfingen.
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öEegeit bem ©eift roiberftreben unb fid) für unb für ctud) ber

erlannten Söaljrljett roiberfetjen, roie <5tepl)anu3 oon ben

-oerftocften 3UDen tebet, 2lct. 7, bie roerben nicf)t belehrt),

jebod) geudjt ©Ott ber §err ben 9ttenfcl)en, roeldjen er belelj=

reu roill, unb $eud(jt tlm alfo, baf$ au3 einem oerfinfterten 2Ser=

ftanb ein erleuchteter SSerftanb, unb au3 einem roiberfpänftigen

^Bitten ein geljorfamer SöiEe roirb. Unb ba§ nennt bie ©djrift

ein neue§ §er§ erraffen." §ier rotrb bie gange 2öirlung§art

©otte§ in ber 23elef)rung al§ eine rein etl)ifd)e, bie Söirlung

in ber ©eele be3 5ülenfc§en oorgeljenbe bargefteltt, groar in ber

2Beife, bafj aEe§ Sidjt'gu neuer ©rfenntmfj ber göttlichen

^Üöa^r^ett, unb 'Die etfjijcfye Umgeftaltung be§ 2BiEen3 ba§ al3

roaljr (Srlannte aud) §u motten unb gu tfyun, aEetn auö ber

<5Öttltdjen Sötrlfamleit be§ §eiligen ©eifte§ burd) bie ©naben=

mittel fliege, oermöge einer göttlichen Sßirlung, aber barum

ntd)t allmächtigen Sd)öpfertl)ätigleit ©otte§. £)enn Üa% mirb

bod) laum behauptet roerben, bafs jebe göttliche 2öirlung eine

fd)öpferifd) allmächtige S£l)ätigleit fei. Bo fott eben ber 2Iu§=

brucf „ein neue§ §er§ fRaffen" oerftanben merben, unb ntd^t

im ©inne be§ $erfaffer§ beö 2lrttlel§, ber ftd) ben $rogef$

manid^äifc^ benlt, menn er fd>reibi: „3m ©egentljeil, roierool)l

nad) bem 23elenntniffe bie Söirlung Ieine3roeg§ ein 3^ang ift,

fo ift fie bocl) nid)t eine Söirlung in meiere fidj ©Ott unb ber

SSJlenfd) teilen", (roa§ ja gang richtig ift !) „fonbem fie ift unb

bleibt ©otteä 2Birlung aEein, eine allmächtige 2öir!ung,

burefj raeldje ein neue§ §erg erfcfyaffen roirb." -üftan merle bocl),

ba£ in bem citierten § 60 ber ^onlorbienformel au^brücllid)

befannt roirb, baf$ foldfje 9ftenfdjen fidfj aud) ber „erlannten

Sßaljrljett" roiberfe^en lönnen unb tljatfäcfylid) roiberfe^en. £)a$

ift bie göttliche $raft ber 2öal)rl)eit, roie fie ber §eilige ©eift

un3 im 2ßort bringt, bafj jjeber ber tljr ©el)ör fdfjenlt, fie e*r =

lennen, baoon überzeugt roerben ntuj — er lann fiefj

biefer 2öirfung ntc^t entgiefyen oermöge feiner capacitas pas-

siva, aber er lann ftd) il)r roiberfetjen, bafj fie i^n nid)t gu

©ott roenbe, oermöge feiner capacitas activa. @& ift ein

gießen ©otte§ beö §errn, roeld)e§ ben 5Wenfc^en §u ©Ott
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bringt, aber nicf)t trotj feines mutl>wiiltgen unb beharrlichen

SötberftrebenS. SDafyer bleibt bie SBefeljrung bocf) nur allein

ein 2ßerf beS ^eiligen ©eifteS (oergl. $. g. 1. c. § 41,) ofyne

irgenb einen modus agendi beS 9ftenfcf)en, troijbem fie feine

„allmächtige 2öirfung" ift.

@S !ann nur behauptet werben auf ©runb ber ©djrift unb

@rfal)rung, ba£ au% verriebenen ©rünben bie 93o§l)eit unb

§artnäcftgfeit be§ 90fanfcf)enl)er§en§ t?erfc^teben ift, nicfyt aber,

baf$ ein 5[Renfcr) t>or bem anbern bie gäl)igfeit rjabe au§ feinen

natürlichen Gräften fiel) gur fyeilfamen Slufna^me ber ©nabe gu

fcfyicfen. SBirb ber ©laube als ein noüjwenbtger Unterfd^ieb

unter benen bie feiig werben unb nidjt feiig werben mit ber

Apologie gefegt, fo wirb berfelbe nid)t als eine Xugenb ober

oerbtenftÜcfyeS Söerf beanfprudjt, fonbem als eine gottgewirfte

3ut>erfid)t auf baS "SBerbienft Sefu ©l)rifti, welches allein als

oerbienftlidje Hrfad^e ber @rwäl)lüng befteljt. SDem fte^t nic§t

entgegen, ba| bie SoI. Decl. § 56 leljrt,' baj$ „©Ott eines jeben

$eit unb ©tunbe feines ^Berufes unb 33ele^rung beftimmt,"

benn l)ier, wie im ^olgenben, Weift baS SBefenntnif* nur ein

©inbringen in bie 2BeiSl)ett unb Slllwiffen^eit ©otteS

ab, welche es anerfennt, ol)rie er!lären §u wollen ; benn offen«

bart l)at ©ott bie 2lrt unb ftzxt feines 2öirfenS inben ein§el=

nen g allen nic§t. SDafyer wir audj bei fcfyeinbarer 2öir-

furtgSloftgfeit ber Mittel „anhalten" foUen, unb ©Ott Seit unb

(Stunbe befehlen, (Sbenfo oer^ält eS ftd) mit ben befonberen

©ertöten ©otteS, §§"57 unb folg., wie früher gezeigt.

(SSrgl. Slb^anblung über "The will in conversion," ron

$rof.m Son, Theol. Mag. Vol. V, No 5, p. 257. #ud)

flippt, ©laubenSlel)re, 3. Auflage, I, p. 76 folg.)
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