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(ZPnabe unö «/riebe »on töoit bem Vater unb mtferm $errn

Sitte (Sfjriften flnb einig unb allein bafyin »erbunben, baf

fte bem wahren (Shriftentum nachtrabten unb e$ täglich üben

fetten. 2)enn baS ift ber 2ßitte ©otte$, unfere Heiligung , bafj

wir »erleugnen baö ungottliche 2Befen unb bie weltlichen Süjte,

unb Ijeilig, geregt unb gottfelig in ber 2Belt leben 5 ba$ ift

be$ $errn (grifft (Srempel unb 2$orbilb, bem alle bie folgen

fetten, fo ü)nen ben Flamen „Triften" zueignen. 2)er hat nie*

manb Unrecht getfjan, in feinem 9J?unb ift fein betrug erfun*

ben worben, feine geinbe haben ü)n feiner @ünbe geilen fon-

nen. 2)iefe$ gufftapfen müfen wir fo weit nachfolgen, als

möglich ift, unb heilig leben, benn er ift aud) h«% ©leicfc

wie aber 6. ^auluS bezeugt, nicht alle, bie nach bem gleifch

von Abraham geboren werben, feien Abrahams Äinber, unb

nicht alle, bie 3uben heißen, feien auch 3uben, fonbern bie in^

$unmu* ©laubenöle&re. *
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wcnbig verborgen ftnb unb Slbraljamö ©tauben Imben; gleicfy

alfo wollen jwar alle, bie unter bem Raufen ber Triften

leben, biefen f)ol)en ^eiligen tarnen führen, fyaben auefy rnand)--

mal ben @d)em eineö gottfeligen SBefenS; aber bodjj fmb beren

viel, bie feine $raft verleugnen, befonberS $u biefen legten

Seiten, von benen wir wifen, bafj ber Xeufel in benfelben am

allerfyeftigften unb graufamfien toben werbe unb viel böfe Seute

erwefen, geizige, rumrätige, fjoprtige, Säfterer, unbanfbare,

ungetftlictye, ftörrige ic, baljer bie lejten Xage gräulidje Säten

fein unb be$ Sötenfdjen ©oljn in feiner ßufunft &um ©ericfyt

faum auf ßrben ©tauben finben würbe. 9tfd)tä befto weniger

erfyält ©ott nodj> allezeit einen f)eil. ©amen ber njafjren Tri-

ften, ob if)rer fd)on ein fleineS Häuflein ift, baj? e$ ber »gölte

Pforten nict)t überwältigen tonnen.

9tun ftnb alle, bie ba$ Sefyramt in ber (£f)riftenf)ett fü^

ren, verpflichtet, i^re anbefohlenen S^örer &um wahren Qfyxi?

ftentum anzweifelt, unb will tf)rer feiner ben tarnen haben,

al$ ob er fold&eS nicht mit allem gleif unb £reu verrichtete.

Sebocfy ftnbet ftch$, bafj etliche bie Seute &um $a»jt weifen,

anbere &u bem ©utachten eigener Vernunft, etliche auf Xrdume,

auf (Erfdhemung ber (Sngel, anbere auf etwas anber$. (£in

Xeil fucht ba$ (£f)rtftentum in felbfterbichteter ^eiligfeit unb

guten Herfen, ein Xeil in QcutunQm ber geheimen 3öl)len,

meinen, ba6 feien gute Triften unb rechte Geologen, fo bie

Offenbarung verfielen unb barauS ü)nen felbft nach eigenem

©efallen mancherlei SBeiöfagungen bieten. Qk, fo näher jum

3iel treten, bemühen ftch, bie Seute allein im ©lauben 511

unterrichten, wie fte fchwere gragen erörtern unb bavon au&
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füfyrlify biSputiren follen j befümmem ft$ aber wenig um einen

ehrbaren SBanbel. *$lnbere bagegen reben allein son guten

Sßerfen unb einem d?riftlid?en Seben unb fe^en unterbeS bei

(Seite, wie ein (Sfyrift in feinem ©tauben »erwafyrt ober ntdjt

verwahrt fei.

3n bem allen aber ift beS wahren (SfyriftentumS gefehlt,

al$ weldjeö in &wei SßefenSftüfen beftefyt, 1. in richtiger £efyr

ober um?erfälfd)tem (3lauUn, 2. in einem ^eiligen unb gott-

feiigen äBanbel. 2öo biefe nid)t beifammen ftefyen, ba ift baS

waljre (Sfjriftentum gewtetid) ni$t. 3)enn oljne gute Sßerfe ift

ber ©laube tobt unb allein be$ ©laubenS SBilb , ba fein Seben

innen ift, fintemal ein red)tfdjaffener ©laub jtd) burcfy gute

2öerfe merfen läßt, wie ein guter Söaum bur$ feine grüßte,

ba$ Jeuer burdj Stand), £i$t unb SBärme, bie Sonne burcfy

if)ren ©lanj. hingegen gute SSerfe oljne ©lauben ftnb §eu^

dtyelei, benn was nidjt au$ ©lauben fommt, ba$ ift <5ünbe;

wie nun ©oft an aller Sünbe einen Brauel fyat, alfo ift6

unmöglich ofyne ©lauben, aud? mit ben beften SBerfen, tfym

gefallen. ÜBo man aber beibe @tüfe jufammenfejt, ba ift baS

wafyre (Sfyrtftentum unb wirb ©Ott feine ©emetnbe exbaut,

weldjeä 6. Paulus angebeutet, wenn er 1 £imotf). 1, 5

fd)reibt: bie £auptfumma be$ ©ebotS ift Siebe t>on reinem

£er&en unb t>on gutem ©ewigen unb tton ungefärbtem

©lauben.

2)emnad) Reifen $um geiftlic^en Äirdjbau auf ber einen

Seite bie, welche $u einem unfträfltd)en Seben vermahnen; unb

wo ifyre Slrbeit aus ©otteö 2Bort genommen unb ofyne SSermu

fdjung bed böfen vorgetragen wirb', fo ift fte wofyl &u rüljmen
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unb anbäd)ttgen £erjen au empfehlen. 3ebod? baß man fie

nid)t vom ©lauben ablenfe mit bem SBorWanb, alö ob in ber

Sefyre vom ©lauben alles mit 3«nf unb (streit erfüllt unb ver?

wirrt fei, in welken £aber ftd) $u ftefen feinem ju raten fei;

eg fei aud^ bem fanftmütigen ©eift (£f)rifti nidjt gemäß unb

gehöre ni$t jum wahren ßljrijkntum; man Ijabe genug bar?

an, fo ein Qfyüfi feinem £eilanb in unftraflid^em Seben na^

folge. Denn wo ftd) bergleicfyen Vorgeben ftnbet, ba ift ©laub

unb SBanbel von einanber getrennt unb bamit baö wal)re

(£f)riftentum aufgehoben.

5luf ber anbern @eite beforbern biejentgen ben geiftltctyen

$irc$enbau, welche lehren, wa$ ein Gfyxtft glauben müße, wie

er feines ©laubenS fonne gen>tö fein, audj benfelben wiber

allen fernblieben Slnlauf erhalten unb verteibigen.

2)er ©laub aber ift eine fold)e SBißenfdjaft ber von ©Ott

geoffenbarten Seljre, barauS ber 9ttenfdj ein Ijerältdj Vertrauen

&u ©ott faßt, baß er um feineö ©otyneS bitten iljm werbe

gndbig fein, bie ©ünbe vergeben unb ifyn enblidf) in fein ewi-

ge$ !Ret<^ unb (seligfeit bringen. Denfelben red)t ju faßen,

ift $war genug, baß ein GHjrift einfältig gelehrt werbe, waö

if)m $u wißen unb &u glauben not ift. 333 eil er aber nicfyt

allein ift, audji nid)t unter lauter Ingeln ober 1)1. Seuten, fon^

bem unter viel 5lergerniffen, auc$ ©eften, ^ejereien unb 33er?

füfyrungen lebt, fo muß er feinen ©lauben feft machen unb

verwahren, baß er bereit fei jur Verantwortung Jebermann,

ber ©runb forbert ber Hoffnung, bie in iljm ift; er muß fein

£au6 auf einen gelS bauen, auf baß eö feft unb unbeweglich

Jtefye, wann bie *4$la$regen fallen, bie ©ewäßer fommen, bie
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SBinbe wef)en unb an baS ^auö pofen. 2)enn wer ben felig^

machenben ©lauben fafen unb bis ans (Snbe behalten toill,

ber hat $u fchaffen fürs erjie mit feiner eigenen Vernunft, ber

bie
s
4*rebtgt som £reu$ (£f)rifti, wie auch anbete ©eljeimnijfe

als lauter Xorljeit ttorfommen; bamach mit fielen verführen-

fchen Seuten, welche iljn in mancherlei Srrtum ftür^en wellen
\

unb bann mit bem (Satan, ber ftdj auch $um ^oc^ften bemüht,

unfere Sinne abjufüf)ren son ber ßinfältigfeit in Gfyrifto,

wenn er fte mit fremben ©ebanfen unb 3üwfcfa oftmals

plagt, fonberlich aber in ber legten XobeSftunbe mit mancherlei

*Berfuchungen anfällt, ob er i^nen ben feligmachenben ©lauben

au$ bem £erjen reifen unb fte um ü)re ewige 2Bolfahrt brüv

gen fönne. 3)amit nun ein (Sfyrift |tet wol gegrünbet fei,

muß er ben Schilb beS ©laubenS unb baS (Schwert beS ©ei-

fks, weld^eö ift baS 28ort ©ottcS, jur §anb haben unb in

benfelben Staffen ftch üben, auf baß er fte im ernften ftampf

nüjlich gebrauchen unb wiber feine geinbe obftegen möge.

Solche Uebung befielt nun &war in fleißigem Sefen unb

9Jfebttiren *) beS göttlichen SBorteS, welches £ag unb stacht

gefcheljen foll. SBeil aber baju folche Schriften nicht wenig

bienen, in welchen gezeigt wirb, wie ©otteS SBort bei jebem

H^unft ju gebrauchen fei, baß bie reine Sefjr gegrünbet, bie

falfche aber wiberlegt werbe 5 fo fyab ich in biefem gall front-

men fersen auch etwas bienen wollen unb bemnach bie ©lau-

benSartifel aus ben prop&etifchen unb apojtolifchen Schriften

aufs fünfte, als eS ftch hat leiben wollen unb fo tttel einem

*) Ueberlegen.
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einfältigen (Sljriften von nflten, $ufammengesogen unb mit ge~

wiffen ©rünben befefttgt, aud) baneben angezeigt, wie bie

Slrttfel orbentltd) an emanber fangen unb uns jur 6eu'gfeit

führen; unb baöfelbe aüeö in btef* £anbbud?lein verfaßt, ber

tröftlidjen Hoffnung, ©Ott werbe fein gnäbtgeS ©ebenen ge*

ben, baß foldje Slrbeit ni<$t verloren fei, fonbern bei vielen

nadj ber Seljr unb ©eligfeit begierigen «gerjen ja etwaö gructyt

Waffe.
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3m tarnen ©otteö beS Saterö unb beö <5ofyne$

unb beö ^eiligen ©eifteö*

Äurjer jlnljaU irejfen, um* ein tfl)rt(i ^ottlt^en unir geiß-

Udjett fingen au außen unb 3u glauben bedürftig iß.

tJ|)eil ein jeglicher feinet eigenen ©laubenS lebt

G£)ab, 2, 40 unb bemnaclj wtpen folt, wie er mü£e

@ott re$t erfennen, i^m vertrauen, unt) tton i^m

glauben; weil er beffelben aucf> guten ©runb |wben

fotl, auf baf? er ben ©o|m ©otteS *>or ber Sßelt ge*

trofi befenne, au$ bereit fei jur Verantwortung jeber*

mann, ber ©runb forbert ber Hoffnung , bie in ijjm

tft (L ^5etr- 3, 150/ bamit er wi$e ben ftzixiDm

ber {nmmlifdjen Sßafyvfyit Sßiberjknb ju tjmn, unb

feinen ©lauben ju öert^eibigen
;

*>ornemlic|) aber, wenn

er entweber bei gefunben Sagen ober jur Seit feinet

%h\d)ieb$ t>on biefcr SEßett burcty ben fjöttifcfjen 9tten*

fcf)enfetnb mit allerlei 83erfucfmng unb Zweifel ange^

griffen wirb, ba£ er, mit bem ©cf>ilb be$ ©laubenS

unb mit bem ©d;wert be$ ©eifleS gewappnet, i|m

überwinben unb alles wol ausrichten möge; fo ift

|>oc(mötig, baß einfältigen SJjrijlen bie lautere 9Mcjj

be$ göttlichen SBortS gereicht, ba$ tji, bie M)ve be$

cJmfUtcjjen feligmacpenben ®lauhm$ aufs altereinfa#e

$unniu$ ©lauben$Je$re. 1
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vorgelegt unt> ort>entli$ gezeigt werbe, n>ie biefelbe

au$ ©otteS Sßort Verfliege; ni$t, baf barum ein feg*

lieber fid) in Steligtonäfhretten vertiefen müße, fonbern,

auf gegebenen gall mit richtigem SBerfknb ber ©lau*

benglefire »erfe^en unb mit beren gutem ©runb tter*

tt>a|)rt, ftcf> uuber antaufenben ©turnt be$ ©atanS

unt) falf^er Sefirer galten möge.

gerinnen nun ben Sinfältigen nue au$ ber 3«*

genb gu bienen, folX auf$ fürjejte unb einfätttgfte, al$

mögltcp fein n>trt>, t>on allen nötigen ©lau*
ben^punften orbentlic^er S3ertcßt gefc^ejjen, ©Ott

fcetpelfe, baj? tiefet 93orjmben tym ^u feinen ^eiligen

Gtyren, unb frommen Sänften, wie au$ t>er lieben

Sugenb $u feiiger Srbauung gereiche, Slmen!
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muß, fall einig unlr allein ans irer Iflibel, tia* iß, ans Iren

pnrpljettfdjett unb anafialifc^en Reiften gelernt merken.

1. tffc au$ ber Statur befannt, baß über,

bie, fo tn t^rem Seben ftcjj ber Sonett beflißen fjaben,

ein ernfteS unt) f$arfe$ ©eriefrt jur 93erbammni$ er*

gefeit werbe; bajjer |>aben audj ber Reiben ©ebanfen

einanber tterffagt unb entfcfmfbtgt auf bett Sag, ba

@ott ba$ Verborgene ber 2Äenf$en rieten werbe,

(JRöm.2, 15. 160 ba$ ijt, e$ £at ifmen ba$ ©ewigen

gefagt, ber SKenf$ J)abe üor fief) Seben unb £ob,

©eltgfett unb 93erbammni3, affe3, nad;bem ein Rei-

ben regten 2öeg jur ©eügfeit treffen ober beffefben

fehlen werbe»

2* ^Jun jtnb baüon mancherlei SKetnungen unb

©ebanfen unter ben SSölfern, baß etliche mxi u;rrr

eignen Vernunft tiefen 2ßeg ^u ft'nben meinten, wie

t>or Reiten unter ben Reiben ein feg(td;er tf)m etwas

erbietet I;at, baburef) er ftc$> £at bei ©Ott wofrt t>er*

bienen, unb nadj btefem Seben ju tym fommen woflen,

aber tnbem fie fufc für weife gelten, (inb fte ju 91ar*
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reu motten, (Sott f>at fte ba|rin gegeben in oerfef?rten

©inn, «Rom. 1, 22. 28.

3» ©ie £%fen galten öti ü)rem SWapomet,
ben fte als einen großen ^ror^etcn e|)ren, bafi fte

»crmeinen, aus feinem Dilcoran alles, fo bie ju^

fünftige ©eligfett $u erlangen oon nöten fei, genüge

fam 3U ftobum
4. £)te 3wt>en fmben bie ©Triften SWoftS unb

bie ^ropfjeten, aber neben benen tf>rer Slelteften unb

t>orne|)mften Seprer Sluffäje, SKatt^ 15, 2., aus

welchen fte ben £almub gefcfmuebet fwben, bem fte

ju ü;rer SSerftefung me£r nachfolgen, als SKoft unb

ben Propheten.

5. 2Öir, bie mir ben cbrifHidjen tarnen fit$*

ren, glauben unb befennen, ba£ bie ©Triften ber

Propheten unb Slpofkl, (bie wir pflegen bie 33ibel

(̂

u nennen) baS rechte reine Sßort ©otteS unb baS

einige Littel fei, babur$ bie Wiensen t>on ©Ott ge*

lefjrt werben, was fte ju ü;rer ©eligfett unb eroigen

2öolfaf>rt ju wtfkn oon nöten f>aben. Unb bannt

oon btefem ^unft befto richtiger gcjwnbelt werbe, foll

man auf btefe brei fragen Sichtung geben: ! SßaS

für 33 ü e r in bem 28ort S3ibel oerfianben
werben? 2. Ob bie re$t bibltfdjen 23ü$er
baS eigentliche SBort ©otteS in ft$ begreif

fen? 3. Ol btefeS gefcfjriebene Sßort ©ot*

teS alfo oollfommen fei, ba£ eS alles lef>re,

was unS $u roi^en nötig ift?

6. Sie erfte grage: was für Sucher in bem
Sort 33ibel oerftanben werben? ©a muß
man ben Unterf$teb feftyalten, baß unter ben 23ü*

djern, fo in ber 23tbel ju ftnben, etliche gewtSli# oon
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*propf>eten ttnt) Slpofleln getrieben ftnt> , etliche aber

finb t>e^tt>egen in ^weifet HW&cn ivorbem ©ett>tffe

SücJjer ftnt) im alten Seftament btegntgen
, fo in ber

@pra$e gefdjrieben (int), meiere baS jüt>tfc^e 93otf ge*

braucht |>at, nemli$ in ber f)ebnuf<fjen unb, $ur

ber babytonifdjen ©efängniS, au$ in ber $a(bäif$en*

Denn weldje Sucher außer tiefer ©pra$e ftnb, bie

f>at ©Ott feinem SSoIC nt$t gegeben, rva$ aber fein

unfehlbarem SBort ift, b. tt>a$ er gerebet f>at, ba$

Ijat ©ott ben 3uben in einer ijmen befannten ©pracjje

anvertraut, SRöm. 3, 2.

7» Unb fol$e Sucher ftnb: bie fünf Sücjjer 9Roft$,

3ofua, t)er 9ft$ter, JftutJ), ©amuelis, t)er Könige,

ber Chronica , ßfra , 9te|)emia
, Sftyer , 3ob , ber

s
Pfa(ter, bie ©prwfnvörter , ber ^Jrebiger unt) ba$ f>o^e

Sieb ©alomoS, 3efata$, 3eremta$, ^efefief, ©aniel,

$ofea$, 3oeI, 2lmo$, ©babta, 3ona$, SDK^a, 9ia*

£um, £abacuc, 3 eP^«^/ £^33^/ Safyaxia, 9Sa(ea*

$u ©ie anbern, aU bie äßei^^eit ©alomoniS, Su-

bita, Sobia, 3efu$ ©traef), 33aru$, ber SCftaccabäer,

©tüfe in (Sftyer, n>ctt fte in griec$»tfc^ev ©pracfje ge*

fd?rieben, ftnb fte ben 3uben aud) ntcfyt vertraut wer-

ben, barum fte jtvar aU nü$It$e 23ücf>er in ber 23tbel

fielen, baburcf> man in bem Seben gebefjert unb unter*

rietet wirb, aber fte ftnb ju f$wa$, ben ©fauben

aHein auf fte $u grünben, weil nidpt alterbing gewte

tfl, baf? fte von ^ropfjeten ftnb getrieben worbem

8. $m neuen Seftament finb ba$ bie regten btb*

Itf$en unb ©djnftbüd()er, weldje bie atte apoftoUfc(je

$tr$e von ben 2tyojWn fetbft empfangen f>at, bajjer

fte attejett aU re$t apoftolif^e 23tt$er gebraust,

unb bteffalte nityt ftnb in 3weifel 9ei^9e« worben,
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unb ftnt> Hefe: ba$ @i>angelium 3Jlatt$W, 9)carct, Sto*

cd, -Scannte, bie apojloltfcfje ®efcf)tc|)te; bie ßptjMn

@t ^ault an bjp Börner, jiuet an bte (£orintf>ier,

an bte ©alater, ©p£efer, Klipper, (ütoloffer, jtvet

an bte 3$ejfalom(f)er, jtt>ei an Simotfjeum, an £itum,

^fnlemon; bie crfte ©piflel fetxi; bte erfle -3o£anm&

93on t>en anbern, aU t>on ber anbern ffptjM ^etrt,

anbern unb brttten QofjanniS, SpijM an bte Hebräer,

(SpijM ^acobi, 3ubä unb Offenbarung 3$jantu$, £at

man gezweifelt., ob fte eigentlich üon SlpojMn f>errüf>*

reu, ttnewol fte junt 3$etl wegen (Erfüllung ber ba*

ritt begriffenen SÖetefagungen , 311m £petl, weil ber f>.

©eift burcf) innerliche Äenn^etcjjen fte als t>on iljrn f>er^

rityrenb gejet^net {mt, für apojloltfcf) unb t)om

©etjl eingegeben nid)t unbillig 3U achten ft'nb,

9, T)ie anbere 5ra9e: °& rechten biblu

f$en 23ü(f)er gewi$ltc() ba$ eigentliche SBort

©otteS in ftcf> begreifen? ®af? bem alfo fei,

wirb fnerauS offenbar; L weil außer ben hihlu

f4>en Suchern n t c|> t ^ fann für ©otteg Söort

erfannt werben, ©Ott jjat ben 9Jcenf$en alfo

gefd;affen, baß er tfon D^atur genötigt wirb, einen

©Ott ^u fucpen, bcnfelben
(̂

u ernennen unb fyrn gött*

lt$e SJjre ^u beweifen. SKaßcn an allen Golfern

^u fel;en tft, wie feinet fei no$ jemals gewefen

fei, baS ntdjt einen ©Ott fmben unb epren follte,

alfo gar, baf, weil e$ tfmen an beS wahren ©otteS

Offenbarung gemangelt fmt, fte lieber einem unbefann-

ten ©Ott bienen wollten (2()>gfc&. 17, 23,) als feinen

©Ott l;aben (ja, bamit fte ntcf)t o{me allen ©Ott wä^

ren, l)cAen fte bte unvernünftigen Spiere, Ockfen,

23öfe, au$ ©onnc, 9Äonb, bte ©ternc, ba$ geuer,
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bie Kräuter unb (Sartengewädtfe, £ofy unb Stein für

(Sötter geehrt). @o n>trt> ja JrierauS fttnb, (Sott {wbe

ben SSÄenf^en ju bem (5nbe gemacht, baß er ilm er*

fenne unb if)tn biene.

10» ©ott aber ber SSJlenfö (Sott fernten unb tym

bienen, fo muß ftcf> ©Ott fetter ijjm offenbaren, ju

erfennen geben, unb tfm teuren, wie unb womit er

woKe, baß man ifrnt bienen foH, benn er wofmt in

einem £i$t, ba ntemanb jufommen fann* 1. £tm*

6, 16.

IL SBenn nur nun anfefjen, in waS für einem

2Bort ber wa|)re (Sott ftdj möchte geoffenbart Ipaben,

fo iff baSfelbe entweber ein atteS unb ttor langer, ober

ein neueg unb t)or weniger 3 e** geoffenbarteS Sßort.

12. ©e£en wir na$ bem alten, fo iff eS ent*

weber bie ©ttmme ber Örafet, fo oor Reiten ben

Reiben auf \\)xt %xa§zn Antwort gegeben fjat, unb

was bie £eibntf$en 55rieffer auf bie Safrn gebracht £a*

ben, als ob's i{men t>on ben (Söttern wäre geoffen*

bart worben; ober eS muß fein baS Sßort, welches

(Sott mit ben erffen SScitern gerebet, unb jidj je län*

ger je mefjr bem tfraelittfcfjen 3So(f, wie aucj) beSfelben

SSorfa^ren, 2lbraf>am, 3f«ac unb 3acob geoffenbart

\)dt f foldjeS audj burcfj bie ^5rop^eten unb enbltdj burdj

feinen ©ofm, wie au$ beSfelben Slpojlet weiter erfldrt,

an'S Sidjt gebraut , unb in gewiffe ©Triften lj>at

faßen unb üerjei^nen laßen. Senn ijne finbet ft$ fein

britteS, baS für eine göttliche Offenbarung jemals in

ber Söelt wäre ausgegeben worben,

13. 9lun ifl gewiSlic^ baS redete Sßort (SotteS

nt$t baSjenige, fo bie Reiben üor ^txtzn gehabt, als

welkes erft etliche fmnbert unb wo£l gar taufenb Sofyve
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nacf> ber 3ßelt Srfcfjaffung auffommen ijl (müßte bem?

na$ ©Ott fo lang Don feinem 9Wenfcf>en erfannt no$

geehrt morgen fein); e$ tft auclj fc>or langer 3e^^

unb wol oor 1800 3a£ren gän^Itc^ untergangen unb

tterfdjwunben , baljer abermal folgen wollte, ©ott wäre

*)on berfelben big jejo t>on feinem 9J?enf$en

erfannt no$ geehrt worben.

14* Sleibt bemnadj, ba$ Sßort ©otteS, barin er

ft$ t>or 3 e^tt geoffenbart £at, fei baSjenige, fo er

ju ben erften SSätern,. ju bem ifraelttifcf>en SSolf, 3U

ben ^ropjjeten, bur$ Gfjmfhtm unb feine 2lpojM ge*

rebet, ftcf> bamit geoffenbart unb e$ in gewtffe (bib*

lif$e) ©Triften {)at faßen unb »er^etc^nen laßen.

15* ©e^en wir an baS neue 2Bort ©ottcS unb

wa$ §u biefen legten Seiten bftfw werbe ausgegeben,

fo tjl baSfelbe fünferlei: 1. ber jübtfc^e £almub,
2. ber türfif(|)e Dilcoran, 3* bte Traditio-
nes ober baS ungefd;ri ebene 28 ort, ba3 bie

s
J)ayiften vorgeben, famt bem getfUidjen ^edjt,

4. bieJjffenbarungen, fo heutiges £age$ etliche

vorgeben, unb bann 5. bie propf>etifd;cn unb
apoftolifcfmt ©Triften, fo tt)ir bie 25tbel nennen.

10. Der jübifcf;e £almub erfennet, baß bie

prop|)etifdjen ©Triften , bie nur baS alte £eftament

Reißen , ba$ rechte unb waf;re Söort ©otteS feien,

aud; begreift berfelbe nichts anberS in ft$ , benn

mancherlei Auflegungen ber propf)etif$eu ©Triften,

baneben allerlei gabeln, fo *>on alten 3uben fmb ge^

bietet worben; womit, na$ ber Quben eigenem 23e^

fenntntS, bie propf>etifcf)en ©Triften bem £almub *>or*

ge{>en, unb muß nacj) benfelben alles talmubifdje ffierf

gerichtet unb geurtjjeilt werben.
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17. ©er 211 co ran tft au$ ber Sibef, aus

jübtfc^em Slberglauben unb @ebräu$en unb bann aus

ber arianifcjjen Äejem 3ufammen gefctymiebet, erfennet

SKoftS unb ber fvoyfoten (Schriften für ©otteS SBort;

@&riftam l)äli er für einen großen ^ropf)eten unb

©ottcS ©o|m. 28eü benn mit folgern SefenntniS ber

2l(coran ber ^rop|)eten unb (grifft Sßorten 3eu3n^
giebt, fte feien ©otteS SBort, unb feien bie Seute ba*

bur$ lange jutw, ef)e er aufgefommen, t>on ©Ott ge*

le^rt korben, fo mag ipnen ber Dilcoran fetne^n>egeö

öorgejogen werben.

18. T)a$ ungefcjjrtebene 2Bort ober Tradi-

tiones
, fo bie ^apijlen vorgeben ,

galten fte felber nur

aU eine 3u3ßbe, fo ben biblifcljen 23ü$ern müfe ju*

gefejt werben, (barum fte ni$t$ beftoweniger bie 33tbel

für ©otteS SBort befennen). Unb l)at ba$ ungefdme*

bene SBort feinen ©runb, batyer wir möchten gewte

fein, baf? e$ wal;rfmftig oon ©ott f?em$re, beSwegen

fönnen wtrS au$ bafür ntd?t galten.

19. £)a$ päpjHidje 9lc$t tft ein 9#enfdjen^

wort, läuft bem getriebenen göttlichen SBort oielfctltig

juwiber unb befennt, baf bie ^eilige @$rift ©otte$

SBort fei; barum ift e$ nifyt für ©otteS Sßort ju a&
ten, oielweniger ber 23tbef i)or3u$ie{)en.

20. 28a$ £eut gu Sage etliche Sräumer oorge-=

ben, irret un$ aül)icv ntct;t, benn biefelben at(e gern

geftefjcn, bie 23ibel fei ©otteS 2Öort; barum tyre

träume barnadj müßen gcuvtpetlt werben, ob jte oon

©Ott ober jemanb anbete |)crrül;ren.

21. bleibet alfo, bafj feinet unter allem, wa$
jtcfj für göttliche Offenbarungen £eut ju Sage au^giebt,

bafür fönne geartet werben, otyxi allein bie pro;
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p^ettf^cn unb apoftolifch en ©Triften, betten

auch alles attbere, fo nur ©otteS SBort feigen will

(ob eS fdjon xxid)t ift), Zeugnis gtebt, baß man ftc

als göttltd^e £)ffenbarungen ehren unb galten folL

22» £)aß bie ret^t ^ 6t6Itf^en S3üc$>er gewiSlich baS

eigentliche SBort (Sottet in ftch begreifen, t(t 2, auch

£ierau$ offenbar: weil burdjS alte £eflament
baS neue unb burdjS neue baS alte be*

wiefen wirb, baß eS (Sottet SEßort fei. ©ie

l;eilige (Schrift ift in jn>ei ©tüfe geseilt, nemlich in

alt unb neu Sejtament, welche alfo ^ufammen flehen,

baß je eines baS anbere gewaltig erweifet unb be-

fejtigt ©enn in bem alten Sejtament haben bie ^ro=

yfyetm öerfünbigt t>on bem Jperrn -ätteßia, ber feilte

aus bem ©efchledjte Abrahams, 3uba unb £)amb$

herfommen; er foUte *>on einer Jungfrau ^u 23eth*

lehem geboren werben ju ber 3 e^r wenn baS 9tegi*

ment tton würbe h^^ eggenöntmen r unb bie 69

.^ahrwochen, baoon ©aniel ((£ap. 9, 24. 250
runbigt, serfloßen fein; berfelbe würbe gewaltig leh-

ren, »iel Reichen unb SEßunber thutt, beSwegen twn

ben ©einen »erachtet, um ©elb »erfauft, fchmählich

t>erfpottet, gefchlagen unb enblid; gan$ getöbtet werben;

aber er würbe oont £obe wieber auffielen, gen Gim-
mel fahren, j»r rechten £anb ©otteS ß'$en, allmächtig

regieren unb bermaleittS baS allgemeine ©ericjjt gal-

ten; inbeffen werbe er in aller Seit t>om grieben pre^

bigen laßen, i)iel 9Äenfchen $u ftch fammeln, fein

SSolf aber, baS il;n »erftoßen, werbe er wieberum t>er*

werfen unb bie Reiben $u feinem D^eid? fammeln.

23. D^un ift bef'annt, baß bergleichen Singe fo

gewtS, ausführlich unb umfMnblich ttiel hunbert Qahr
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juttor 3U öerfunbigen allem bem juftehet, welchem atle^,

auch ber 2Kenfcf>en ©ebanfen unb SSßevfe alSbann be^

fannt ftnb, wenn biefelben erjl über siel Jm^bert ober

taufenb Sah* ftKen geboren werben , welches benn

allein ber einige wahre lebenbige ©Ott tjh 3war eS

fonnen Sftenfchen wol etwas jufünftigeS fagen, wie

aud; ber Teufel etwa dergleichen oerfünbtgt , aber

zweifelhaft unb altem aus Vermutungen , bie leichtfiel;

fehlen fonnen; barum folcfe SßeiSfagungen, welche bie

Drafel vorgeben, auf zweifelhafte Sieben gejüeßt wor*

ben ftnb unb nur bie Seute betrogen haben ; auch, was

l;eut ^u Sage einer ober ber anber serfunbigt, mehr

fehlt, benn jutrifft.

24. Sleibt alfo, welches Bort ober ©chrift $u

ber 3 e^ ? ? welches »crfünbiget wirb , im

allergeringfien nicht hat fonnen vermutet werben, ohne

einigen «ßroetfet alfo geweisfaget worben tft, baff l)ex?

nach frühes alles erfüllet wirb unb nicht baS geringfte

tavan fehlet; baSfelbe 2öort ifl gewißlich oon bem all-

wtßenben lebenbigen (Sott gerebet worben unb bemnach

als fein Sßort gu ehren.

25. @S tfl aber alles baSjenige, waS yon ber

SÖelt Jpetlanb jejt gemelbet ijt, in SKofe unb ben

^roph^en 31t ber3 e^/ man nichts batton hat *>er-<

muten fonnen, unfehlbarlich unb alfo geweiSfagt, auch

an bem Spevvn 3 efu öon ^^jareth berma^en er*

füllt worben, baf? baS wenigfte, welches fehlen follte,

nicht fann ttorgewiefen werben, wie bie apoftolifchen

Schriften bezeugen. Darum jinb bie Schriften ber

Propheten ohn allen 3wcifel öon bem allwigenben

lebenbigen ©Ott gerebet worben unb bemnach als fein

Sßort ^u el;ren.
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26» Jpm^egert
f mit ber 3efu$ t>on !fta$aretj> uns

t>on ©Ott als ein sJJrop£ct , bcm er eine geteerte 3unge

gegeben (®f. 50, 4.) unb ben er $u prebigen gefanbt ^abe

(@f* 61, !), ttorgejleKet rcorben ift, mit bem 33efeljl,

wir follen lfm $ören (5, SKof- 18, 15. 190, unb

tuet! er mit allen 3ei$en, fo ©Ott bur<$ bie *propJ>e*

ten gebeten pat, bezeuget ijf, baß er berfelbige t>erf)eißene

£e£rer fei, fo folgt unroiberfpre$licf> , baß biefeS jn™m -

lifcfien , göttlichen unb großen Propheten Sßort für ®ot*

tc$ Sßort ju achten fei, unb ferner, baß bie ©Triften

ber Slpojtel (barin bie e&angeltfdjjen unb apofiolifcfien

#tjiorien begriffen), gemiglicf) ©otteS Söort feien, benn

er Don feinen 3mtgern gefprocf)en £at: »er eud> |>ö*

ret, ber höret midj. ?uc. 10, 16.

27. Unb ijt fonberltdj wol ^u werfen, baß fol$e$

3^ugni^ üon ben Jjefttgften ^einben ber (S^rijlen^eit

»orgejeigt wirb. £)ie $uben fjaben bie propjjettfctyen

©Triften; unb weil j!e ben (Jprtjlen heftig feinb ftnb,

wirb bamit gewte, baß in benfelben nichts ben @hn*

ften $u gefallen fei gefchrteben noch gerebet worben.

©ie ©hriften aber forbern ba$ 2Öort, welches ihre ab^

gefagten geinbe, bie 3uben, herbringen, ju einem

dichter nnber ftc, baburch ^u bemeifen, baß ber 3cfu3

t>on 9la$areth ber große £ef;rer fei, ben ©Ott gefanbt

habe fein Sort ben -JKenfchen ferner ju offenbaren unb

5U erflären, unb folglich baß baSjenige, fo er un$

burch feine jünger fjat auffd;rciben laßen, ba$ unfe^

bare Bort ©otteS fei.

28. ©aß bie rechten btblifchen Sucher genüßlich baS

eigentliche Bort ©otteS in ftch begreifen, wirb enbltcp

3. auep hierauf offenbar: n>ett ©Ott bie btblifchen

Schriften mit Sunber jetchen bekräftigt
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hat. SBenn ©Ott fein 2Öort gerebet, hat er pflegen

SBunber barju ju t^un , wie er getjmn hat, al$ er

Abraham über ber üftatur £auf einen ©ofm gab unb

einen 23unb mit ihm aufrichtete, 23. SWofe 17, 7*

(Jap. 18, 10. Site er ben tinbern 3fraet ba* ©efej

geben unb fein SBort ihnen reben wollte, lief? er

t>iel 3ei$en vorher gehen, baburch er fte au$ Sleg^p-

ten erföfete, 2. 33. 2Rof* 7, IL ff. Sr fpetfete ftc

mit Srot unb ftietffy »om fnmmel f>erab, 2. SDcof.

16, 13— 15. dergleichen Sßunberwerf werben in ber

£ifloria (SM t Äön. 17, 6. 16. 22. & unb anbe*

rer fvo^eten mehr gelefen, alles ju bem (£nbe, bap

©Ott fein Sßort nicht o{me gewiffen 23ewet$ la$en,

fonbern mit göttlichen Sßerfen hat bekräftigen soffen,

bamtt jebermann im SBerf fpüren folle, baff folcf>e$

SBort ge^telid; @otte$ 2Bort tt)äre.

29. Unb ba£ fein Qmtfel bei jemanb mochte ent*

flehen, aU mären bie SBunberwerfe t>on Stfofe unb an*

bem Propheten erbietet, fo ijt burch göttliche ^5roin-

benj unb SSorforge gesehen, baß ber 3«ben ärgfte

g-etnbe aus ber ^eibenfcfmft bai>on jeugen müfen, fte

feien wahrhaftig alfo gesehen,

30. dergleichen, baf burch *>en £errn 3efum unb

feine Slpoftel folche 3 e^ e« un*> SÖunber, wie biefelben

aufgezeichnet, gesehen feien, hat ^u berfelben nicht

mögen geläugnet werben, ©er jübtfche JFnjlorienfchret*

ber 3ofephu3 hat batton jkttlich gezeugt, unb befen*

nen ba$ (neben anbern ^tftorien) bie 3uben felbjt in

ihrem Kalmub.

31. SluS biefem fann alfo gefchloßen werben: wel*

che$ Sßort burch tcc^t göttliche Sunberwerfe ijt befrag

tiget worben, baSfelbe ift ©otte$ Sort; ba^entge, fo
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in ben propljcttfdjen unb apoftolifdjen ©Triften begriffen

jlcl;ct
f ifb mit recfjt göttlichen Sunt*erwerfen bekräftigt

werben, barum ift baSfelbe ©otteS 2Öort.

32» £)amit aber nicht jemanb einwenbe , tiefe

2ßunbcr feien allein gefdjehen, bagjemge ju befräftigen,

beffen in ber 33ibel Reibung gethan n>trt> , nicht aber

bie Schrift felbjt alt (Sottet Sßort $u beweifen, fo

ftnb junt Ueberflufi auch btefe Sßunber nicht 31t Der*

gegen , welche eigentlich 3U bem Snbe gefdjehen fTnb,

bannt Funb würbe, baß bie fyl ©chrift ein göttliches

2ßort fei. M*
33. ! baß fte eine einfältige unb vor ber SÖelt

oerachtete 2lrt ju reben gebraucht, ba fte folchc Singe

lehrt, bie aller Vernunft eine geinbfehaft Mb ^or^eit

ftnb, unb gletchwol in aller SBelt unb von fo un^äh*

(ig fielen Völfern angenommen unb oerthetbtgt worben

tft, baß btefelben ben alterfchmählichften £ob gern unb

willig barüber gelitten haben, ehe benn fte von folgern

Sßort ftch wollten abbringen lagen; welches ntcfit eint-

ger (Kreatur, fonbern allein ©ottetf Sßerf tfi

34. 2. Sag biefetf 28ort unter fo vielfältigen

Verfolgungen berer, bei welchen e$ gewefen, ijt erhal-

ten worben; erjHtch bei ben ^ftaeliten, al^ biefelben

unter ben fl)iliftevn, Stfoabttern unb anbern Golfern

Wenfttar gefeßen ftnb (Sticht. 2, 14. Sap. 3, 8. 12.),

vornemlich, aU ^>frael in 2lffi)rten unb 3uba in 33a*

bplon geführt worben iß; als nachmale ber Quben

Regiment 3U ber 3)?accabäer 3 e^r begleichen unter

ben Römern, jerrüttet, fie verjagt unb aufs äußer-

te verfolgt würben, baß ifmen all il;re £abe unb

@ut genommen unb fte unter anbere Golfer als Änedjte

verfauft worben; barnach als bte ßfmften unter ben
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rönufdjen Ä'atfern in je|)en £>auptoerfolgungen tyefttg

geprüft unb fdjjr gekämpft worben, infonberheit aber

bafl barm fernem £)ing heftiger nachgestellt morgen tft,

benn allein ber ^etltgen ©djrift, t>i'e ©ort gleichwol

wiber alle ntenf$ftdje ©ewalt erhalten ^at ©olcheS

ift abermals ein augenfcheinltch Söunberwerf ber gött*

liehen ^rotubenj unb 93orforge.

35. 3. Saß, wenn f$on alle ^etbntf^en ober

aller weltweifen £eutc Schriften burchlefen werben,

tonnen boch atte jufammen einem betrübten angefochten

nen ©ewigen feinen bejicmbtgen £rojt geben, ba bie

einige ^eilige ©chrift fo ttoll SrofteS ijt, baf niemanb

etwas betrüben rann, barwtber ihm nidjt aus peiliger

©chrift fräftiger unb herzlicher £rojt möge gezeigt

werben, belegen benn biefeS Sßort r>on bem h e^"h#

ret, welker alles Anliegen unb üftoth ber Sftenfchen

»ergeht, auch wohl weiß, womit ihnen ftfnne geholfen

werben; was abermal weber Wenfch noch ©ngel, fon*

bern allein ©Ott jufiehet

36. 4. ©aß biejentgen, fo (ich biefem 2Bort wi*

berfejt unb e$ geldwert haben, mit augenfcheintuher

©träfe t)on ©Ott bem >f)errn fmb belegt worben, aU
an äntiotfu* (2/ 9Kac. 9, 5.), £erobe$ (2fyg, 12,

230/ ben römifchen Äaifern: Slero, SWarentiuS , ©io*

clettanuS , 3ulianuS unb anbern ^u ftnben ijt, mit

benen ©Ott, ber allein bie SWenfchen alfo ftürjen fann,

erwiefen l)at, baß er bie ^eilige @<hrift als fein Sßort

wiber aller SWenfchen SSornehmen gewaltiglich fchü£en

wolle.

37. 5. @S will auch ™ We^ 3Bort ben 3Äen*

f$en t>on nöten fein, barauS jte alles baS fchöpfen

fönnen, was ihnen ju ihrer ewigen ©eligfeit, gu
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SBiberlegung allerlei Äegerei, tt)te t>ie au$ entßejjen

fann ,
gu einem ehrbaren unb gottfeligen £eben , gu bem

regten ©otte^btenfl , gu allem £rojl in Äranffjeit, SSer*

folgung , beim 2lbj?erben ber 3!>ri3 en ? tyrem eigenen

Set) je. notwenbtg ifL Sin folc^e^ 3ßort nun gu

flellen, ijl aller Stfenfdjen 2ßeis!)ett unmöglich, allein

bem moglidj, welcher weif?, wie bie 9Äenf$en fönnen

ju tyrer ©eele ewigen Söolfajjrt gelangen, ber alle

Segerei guttor fte£t, ber bie bergen prüft, ber ba weiß,

was für ein ©tenft ©Ott wol gefalle, ber -Jtttttet |)at,

in allen Anliegen, au$ im £ob, bie betrübten ^er*

gen gu tröjlen, unb SKittel gu geigen, baburdj ijmen

aus aller 9?ot möge geholfen werben, welches alles

einig unb allein bei bem wahren lebenbigen ©Ott

38. Sie $1. @<$rift ober 53ibel ift ein fold; Suc$,

barauS alles, fo gur ©eltgfeit, Überlegung aller

Segereien, gum ©otteSbienjl , gum gottfeligen £eben

unb gu allerlei £rofi notwenbtg ift, überflügig mag

genommen werben; benn an allen btefen ©tüfen tji

ntdßt baS wenigfle gu geigen, fo in 1)1 ©cf>rift man*

geln follte, unb iji jte gu folgern allen tton ungäj^

ligen frommen Gtfmften gu guter ©enüge gebraust

worben, unb wirb no$ gebr$u$t ©arum fommt fte

*>on bem ^er, ber weif?, wie bie 9Äenf$en gu i^rer

©eligfeit fommen, ber alle Segerei guoor fteljt, nem*

lt$ Don bem lebenbigem ©Ott, beffen eigenes 3ßort

fte gewiSltdj fein muß.

39. ©te brttte grage: ob bie ©$rift alfo

öollfommen fei, baf? fie alles leiere, was
uns ju wtfkn notwenbig tft? £)agu fagen wir:

3cu Senn eS wirb ftdj £erna$ befinben, bafü alles,
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fo \x>ix ju unferm ©lauben rotten foßen unb mü£en,

au$ ber ©djrift möge bewährt werken.

40* 3u^em un$ kie «nigc
f>. ©$rtft barju ge-

geben , baf wir unfern ©lauten unt> ©ottfeligfeit t>ar^

au$ lernen fallen, benn alfo fprtcfjt ber £err (£f)rijtu$

3o£- 5, 39: „formet in ber ©(brift, benn fte jeuget

t)on mir" ; unb 2lbra|mm ju bem reiben SÄann, als er

ijmt ein Littel geigt, baburdj beSfelben 23rüber ftdj

r>or ber £öllif$en SSerbammntS i>erwa|)ren fönnen : „fte

f?aben SWofen unb bie *)3rop|>eten, la# (te btefelbigen £ö*

rem" Suc, 16, 29. 3o|>. 20, 31 befölie^t ©t 3of>an*

neS fein Gbangelium mit biefen Süßorten : „biefe (SBun-

ber) ftnb getrieben, baf? if)r glaubet, 3efu^ fei @{jri(l

ber ©o|m ©otteS, unb baff if>r t>ur$ ben ©lauben baS

Seben Jwbet in feinem tarnen". 2. £im. 3, 16: „alte

©cfmft, t>on ©Ott eingegeben, ijt nüje jur £e£re, jur

©träfe, jur 23e£erung, $ur 3"^tigung in ber ©ere<$*

tigfett, ba£ ein 9Äenf$ ©otteS fei ttollfommen, gu allen

guten Sßerfen gefdjift" ; unb &. 15.: „bu weifiejt t>on

Äinb auf bie ©$rtft, biefelbe fann bidj unterweifen

jur ©eligfett". SBolan, fo bleiben nur am ftcjjerjien bei

biefer 9ü$tfcfmur unferS ©laubenS unb fe^en unS ni$t

barna$ um, was einiger 9ttenf$, er £eifie gleid) ber

römifc^e ^3apjt ober bie 9?erfammlung ber Sird^enle^

rer ic bef4>liefi t, benn biefelben alle folc^e 9J?enf$eu ftnb,

beren Se^r unb ©ebanfen naejj ber £etL ©djrtft muffen

gerietet werben, wie uns befohlen, unb wir gewarnet

werben 1« 3of>. 4, L: „glaubet nidjt einem jeglichen

©eifi, fonbern prüfet bie ©eifier, ob fte auS ©Ott ftnb,

- benn e$ ftnb t>iel falf^er ^roplieten ausgegangen in bie *

SBelt".

fnmmuö ©laubenöle&re.
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Ivette (fapitei.

3>a9 ganje Werk unferer Seligkeit befielet tu Erkenntnis fcer

onflefdjaffenen Heiligkeit, iie* &*ünt>enfallö , ttc» flnätliflen Willens

(Rottes, nnb l»er iWtttel, toafcurd) ** nns $ut &eltfl,keit bringen will.

Ha« gan^e SBerf unferer ©eltgfett foK bttr$ tiefet

gan^e 23üc$letn au$füjwft$ befmnbelt werten, ©amtt aber

t>cv c#rt|Htc$e gefer aufg alleretnfälttgfte ben ganzen Span

t>el faße f mag er baSfelbe für^tcf; alfo »ernennten*

©Ott f)at ben 9Rcnf$en, 2lbam unt> Süa, gefcfwffen

tn twllrommcner ©eredjtigtat unt> f)etltgfett, tn welchem

©tanbe er ©ott mit |)etftgem 2Banbel unb ©ejwrfam

aller ©ebote, bte er tjjm vorgeben würbe, btenen feilte;

fo wollte tlm ©Ott wtberum unfterbltdj) erhalten, unb

tf>m alle SetbeS unb ber (Seelen 2öolfal;rt wtbevfafcren

la£en.

42. 9ta$bem aber ber 5)?cnf# aus be$ £eufel$

SSerfüprung bafnn geraten tjt, ba£ er wiber ©otteS 93er*

bot tton ber ftmtyt bc$ Säumet ber SrfenntmS ©uteS

unb 33öfe$ genoßen, l;at er bamtt wtber ben >£)errn ge-

fünbtgt, ijl ungerecht unb unfertig werben, l;at alfo bte

angefcfwffene @ered;ttgfett unb £>etltgfett verloren, tft in

göttltdje ©träfe gefallen unb in be$ ©atanS ©tenftbar-

fett geraten.

43. Unb btefen betrübten ^ufanb !>at ev auf fe *ne

9ia$fommen geerbt, benn wetl er unfertig war, $eugte

er au$ unfertige Ätnber, bte betbeS ber ©ünbe unb

bem göttlichen glud) unterworfen |tnb, nt$t nur wegen

angeerbter Ungerecfittgfctt, fonbern aud? wegen ©ünben,

bte fte täglich begeben ; bamit tft aber ba$ gan^e menfeb

liebe ©efdtfedjt unter bem ©ertdjt unb Sßcrbammnte ©ot^
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te$, ber fetner ©erechtigfett f>af6en nicht anberS fann,

benn fte aflefammt aU Ungehorfame »on feinem Singe*

ficht in ewiges 93erberben ftoßen.

44. SS ^at ft<h aber (Sott in fernem geregten 3^rn
be$ armen menfchttchen ©efchtechtS erbarmt unb au$ großer

um>erbtenter Siebe unb ©nabe ihnt vorgenommen, bem-

fetten rotberum ju Reifen unb e$ in fein Sketch ju t>er*

fe^en.

45» ©olcheS tonnte nicht gesehen, wenn nicht ber

göttlichen ©erechtigfett wegen fotcher Uebertretung ein

©enüge gefchehe, Slber fein SD?enfcf> ober (Jngel noch

einige anbere (Sreatur im Gimmel ober auf Srben »er*

mochte für aller SEßenfchen ©ünbe ber göttlichen ©e*

rechtigfett genug ju tjmn. 2lffo fonnte auf anbere SBege

i^nen nicht geholfen werben, ben^i baß ©Ott felber ftdj

tn$ SSlittet fchtüge unb ihm bie SWenfdjen wtber »er*

fühnte.

46. £)ieß tfi benn atfo gefchehen, baß ber ewige

©ohn ©otteS, t>on bem SSater gefenbet, menfchliche 9?a*

tur (jeboch ohne ©ünbe) an ftch genommen fyat, an

<Ztatt alter SMenfchen t>or göttliches ©ericht getreten i%

ben fchulbtgen ©ehorfam, metchen ©Ott öon unS gefor*

bert, bem ©cfej geleiftet, bie Strafe beS göttlichen 3oxn$,

fo wir öerbtent, auf jtch genommen, an feinem Seibe

auf bem Äreuj atte unfere ©ünbe geopfert unb für

uns mit feinem 33tut unb £ob befahlt fyat, baß atfo

bie ©eredjtigfeit ©otteS feinen fernem Slnfpruch ber

©ünbe halben an uns haben fann, fonbern mir üor

©otteS ©ericht fo rein unb Tßetftg erfreuten, aU fyätten

mir feine ©ünbe jemals begangem

47. 9hm »erhatt ftch$ mit biefem ffierf ber ©rlö*

fung nicht anberS, als wie mit gefangenen Seuten, beren

2*
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ßrlebigung allbemtg mit Darlegung be3 Sofegelbe^ er*

fauft tfr. Sßenn benfelben tf;re (Srlöfung angefünbigt

unt) £l;ür unb Zfycv aufgetl;an wirb, unb tyrer etliche

nehmen btefe Srlöfung an, glauben, fte feien alfo frei

gefauft, gelten au£ bem ©efängntg unt> werben in ber

£f)at audj frei, fo genießen fte btefer (Jrlöfung ttnrfltd)

unt) wafn'fmftig. — SSenn aber t>ie andern entweber auf

bie tf)örtd;ten ©ebanfen geraden, als wären fte ntc^t

gefangen, bedürften affo feines SrlöferS ; ober fie hiU

beten ftd) ein, aU ob fte ft$ fetbft am 6effrn fonnten

lo$l>clfen, arteten alfo ntd;t, baß ein anderer für fte

be$af)lt l;ätte ; ober fie festen tfrir Vertrauen auf anbere

£eute, bie tjmen au$ beut ©efängnte Reifen mürben,

wollten alfo mit btefem Srlöfcr, ber fie loggetauft l;at,

m$t$ ^u fepaffen |m6en ; ober fie vermeinten, eö fonntc

tfmen 6ej?er nidjt gefd;efjen, als wenn fte immerbar in

tyrem ©efängntS blieben, wollten alfo bie Srlöfung niebt

£a6en nod; wißen ; ober fte gebadeten : o6wol bie @fe

löfung unfer etlichen mag gefd;e^en fein, bie all6erett$

aus bem ©efängniö gegangen ftnb, fo gel;t fte bo$ mid;

gan$ ni$t an
, tcf> l)abc mid; beffen nid;t ^u getrogen ;

ober fte Igelten bie 23otfcbaft von tl;rer Crlebtgung für

eine lautere £f;orf)eit unb £üge, aU l;ätte man i^nen

bamit nur eine verge6ltdK Jpoffnung gemad;t } fo wür*

ben biefe alle mit einanber in bem ©efängntS ft^en

bleiben, barin verberben unb au$ ber Srlofung, bie

bod; völlig gefcj)e^en iji, ntmmermel;r genießen.

48. 9lun hat ber >!perr 3e\u$ fur unferc ©ünbe

be^afrtt unb läßt uns buref* bie ^rebigt be$ Svangelti

foldjeS verfunbigen, ja er verft$ert3 un$ burd) bie f>ei*

(igen ©acramente. 2öenn alfo etliche £eute vermeinen,

fte feien heilig unb obne ©ünbc, bebürfen alfo niebt
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be$ £errn (grifft ^öfegelb ; ober fte wollten tfmen fei*

bei* mit tf)ren eigenen guten Sßerfen oon ©ünben loä*

Reifen unb (Sott alfo bellen, baß jie t£m mcf>t ba$

wentgfte fcjmlbtg bleiben ; ober fie fe$en il)x Vertrauen

auf bie geworbenen Jpeiligen, ber s]Mefler Sfteffe, ber

9Äön$e unb Tonnen Älofterwerf unb 93erbienfle ; ober

fte befmben tjü ©ewißcn ntd;t mit ©ünben befc^wert,

(eben in bem ©ünbenfranb wot unb rufng, achten ntdjt,

wa$ von Qfyxifto geprebigt unb getrieben wirb, unb

begehren feine beßere ©ere$tigfeit, aU fte £aben ; ober

fie gebenden, (£l;rtftu$ habe wol für etliche 3Jfenfd)en

genug getrau, wollen aber ni$t erfennen, baß folc^e^

fTe au$ angel;e ; ober fte oerfpotten bie Se{)re , barum

baß fte ifmen eine S^ortyeit ijt, glauben, e$ fei ntd^t

wa^r, was üon ber ©ünbe, @otte3 ©nabe unb (Slmffo

vorgegeben roirb (wie bie Sßerf^eiligen, bie Sßeltfmber

unb jagjjaftc ^erjen ^u tl;un pflegen)
;

biefelben alle,

fo lang fte in berglei^en ©ebanfen bleiben, rönnen beS

93erbtenjte3 unfern £)errn (grifft in ber Xfyat mc^t tjjeil-

£aftig werben, unb fo fte au$ nocp in fold;em 3Kt^

trauen unb 93erad;tung abjtürben, würben fte ber erwor^

* benen ©eftgfeit nimmermehr genießen» Unb ba3 ift ber

Unglaube, baburd; au$ bie unter ©otteS
c
3orn bleu

ben unb in ber £>ölle »erberben, bie mit (grifft Slut

unb £ob bat)on fmb oölltg erlöfet worben.

49. ,f)iegegen, wenn anberc bie ^rebigt öon S^rifio

anhören, unb oerfte^en, baß, wie allen 9Kenfcf>en 23er*

gebung tjn'er ©ünben angemelbet werbe, alfo ge|)e biefe

•©eligfeit audj fie an, unb bemnadj nt$t jroeifefn, ©Ott

wolle, Daß fie von ©ünben lo$ unb feiig werben, G£f)ri*

fht$ f>abe if)re ©ünbe ausgetilgt ; wenn fte ft'$ bamit

trögen unb ft$ im ©ewißen aufrieben geben, weil fte
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einen fo gemaltigen örltffer unt gnättgen ©Ott paben,

ter tynen na$ tiefem Seben tie emige ©eligfeit geben

motte; fo jinfc btefelben bie Rechtgläubigen , tie ©Ott

liebt, bei ifmen mofmt unt fte, menn fte in folgern

Vertrauen ju il;m tur$ (Jfmjtum Don tiefem Sammer*
t{>al ableiten, ter ©eete na$ in fein emigeS 9^ei#

aufnehmen, am jungten Sage ten 8eib t)om £ot er*

mefen, serflären unt mit ter ©eele »ereinigen, unt

ofme Slufljoren in Smigfeit trögen unt erfreuen mtrtu

©ief ift tie Summa te$ ganzen $riß(t$en ©lau-

ben$, darauf unfere emige Söolfa^rt unt) ©eligfett be*

ru^t, meiere iqt etmag auöfit^rlic^er foll erflärt merten-

&a* dritte <£<ipttcl»

C?ott, mm beut unfere Seligkeit urfprunflltd) Ijerrüljrt , t|l ein

0etfit0e0 Wefen, einig, allmaditifl, aUnrißenl*, aHentljalbett gegen-

wärtig, unenMid), tnal)rj)aftig, barmljeraiö, jjeilig «ni> geregt.

50. Sittel , ma$ t>on unferer Solfahrt mag gefagt

merten, beruht auf tiefen trei ©tüfen: 1) ©Ott (5r^

fenntni*, 2) ©otteS Sßillen, 3) ©otte* SBerfen.

5$om erfien ift anfänglich 3U Banteln, tamtt mit-

ten ©Ott erfennen, t>on tem mir ^erfommen unt ter

unferer ©eligfett eigentliche unt ttornel;mj?e Urfacfje ifl.

51. Sie SrfenntmS ©otteS ijt ein gro£ ©tüf teS

(£fn*tftentum$ , aU ein Anfang teS ^ufünftigen emigen

£eben$, mie tag 33u<h ter SBei^cit (Jap. 15, 3. fagt:

„tief? (©Ott) erfennen, ift eine ttollfommene ©erechtig-*

feit, unt teine -Kac^t mifjien, tft eine SGBurjel te$ emigen

»eben«". Unt ter £err ^rijtu^ 3o$. 17. 3: „t>a*

ift ta$ emige £eben, taf? fic tt$, 3?ater, tag tu ah
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(ein wahrer ©Ott bifi, unb ben bu gefanbt ^aft, 3efum

^rtjl, erfernten",

52* (Solche SrfenntniS ©otteS ift in tiefer 3e^

ganj untfollfommen unt) (Stüfwerf, wir fehen ©Ott

I>$t bunh einen (Spiegel in einem bunfeln 3ßort, ! (£o^

rinth. 13, 9. 12. ©leichwol fofern er ftdj unä geof*

fenbart f>at , müfjen bfc ihn lernen erfennen, melc^eö

auf tiefe bret Srö9 en fann gebellt werben: 1) wa$
©Ott fei? 2) ob mehr benn ein ©Ott fei?

3) wer ber w a h v e ©Ott fei? bamit wir nicht

bie ^Iperlichfeit be$ unvergänglichen @otte$ fcerwanbeln

in ©eftalt bei* Sreaturen (IRöm. 1, 23.) noch bie gött^

liehe S^re einem gremben 9e^en unb bamit Abgötterei

begehen (3ef, 42, 80-

53. ©ie erjte grage : wa$ ©Ott fei? Eternit

wirb eigentlich gefragt : was ihm ber ÜKenfch einbilben

füll, wenn er an ©Ott gebenft. SßelcheS $u betreiben

fchwer ijr, weil unfere ©ebanfen am metften nur auf

ba$ irbifche, unb was unfere fünf (Sinne begreifen fön-

neu, gerichtet ftnb,

©o viel weifet un$ ©ott au$ feinem Söort, bafj

er fei ein geijiigeS SBefen, ba$ eroig, allmächtig,

allwißenb, allenthalben gegenroärtig, unenblich,

wahrhaftig, barmherzig, heilig, gerecht fei. SBei^

ter vergehen wir bavon nichts, unb fann ©Ott von un$

nicht anberS, benn in feinen ©igenfehaften betrachtet wer^

ben, bereu jroar viel anbere in ber (Schrift angezogen

werben, es mögen aber biefe ^ehn aU bie vornehmsten

jejt genugfam fein.

54/ Saß ©ott ein getjitgeg 2ßefen fei,

er tyäbe nichts leibliches an ftch- ©n ©eijt hat nicht

gleifch unb Sein, ?uc. 24, 39. 9fun ift ©ott ein
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©eift, wie ber £err SfjrijtuS 3of;. 4, 24. lehret, bar*

um tt>trt> burcfi bte Sßort „ein geizig Sßefen" fo oiel

gefagt: wir foHen un$ nicf>t$ leiblich oon @ott>ein*

bilben, fonbern baSfetbe alles burcjj bte- ©ebanfen oon

i^m ausließen, ©(etcbwie t)£e ßngel, au$ ber 9Äen*

f$en ©eelen, ©eijter ftnb, »on attem leiblichen abge*

fonbert, alfo ift (Sott aucf> ein ©eift, wiewol t>teX rei*

ner unb oollfommener, als ßngel unt> menfcpcfje ©ee*

len ftnb.

55, £)aß ©Ott ewig fei. ©iefe ßigenfdjaft n>trt>

©Ott jugefärieben 1 33. 3ttof. 21, 33.: „Slbrafmm pre*

bigt oon bem tarnen beS ewigen ©otte$". 9iom. 1, 20.

wirb @otte$ Sßefen bie ewige ©ott^ett genannt. 9tom.

16, 26. 1. Xim. 1, 17. Unb e* fagt biefe* 2öort

„ewig" Don ©Ott dreierlei

:

1) ©aß er. feinen Slnfang f;abc. 90, 3:

„e£e benn bte Serge worben unb bte @rbe unb bte

Söelt gefcfwffen worben, btft bu ©Ott t>on Swtgfeit

ju Swigfett". £)a|)er nennt er ftcjj ben etilen unb

ben legten, oor bem nichts gewefen ijt, 3ef. 41 , 4.

£ap. 43, 10. Sap. 44, 6. (Jap. 48, 12.

£)a$ anbere, baß er fein @nbe t;abe. „6r woh-

net ewigltd?", 3ef. 57, 15. „@r $at allein Unfterb;

lidjfett", 1 Xim. 6, 16. „Sr ijt ein ewiger Äö*

mg", 3er. 10, 10. ©aoon $euget % 102, 27. 28 :

„Gimmel unb Svbe werben »ergeben, bu aber bletbeft,

fte werben alle oeralten wie ein ©ewanb, fte werben

»erwanbelt, wie ein Äletb, bu aber bletbeft, wie bu

bijr unb beine 3<*f>re nehmen fein Snbe." Unb

£)aniel 6, 26: „ber ©Ott Daniel tft ber lebenbtge

©ott, ber ewtgltcf) bleibet^ fein Äöntgreicf) tjl un*

»ergängltdb, unb feine $errf$aft l;at fein Snbe".
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©a$ britte, baß ©Ott nidpt an t> t e 3eit gebun*

ben, ni$t an 3a|>ren no$ Slfter ^unimmt ;
ba|?er ber

90 $f. 4 fpricf>t: „taufenb 3a|)re fmb i>or bir rote

ber Sag, ber geftern »ergangen tft". 9?un aber iji ber

Sag, ber geftern »ergangen ift, ferne 3 e^> barum fmb

taufenb 3al;r »or ©ott audj alfo, nne feine 3 e^- Wod)

Harer legt un$ ,foIcf>e$ ©t. fetxu* cor 2 (5pijt. 3, 8

:

„ein Sag t(t »or bem £)errn rote taufenb 3al)ve unb

taufenb 3af)re rote ein Sag", roefc^eS niemanb »erflehen

fann, roo m$t ©ott außer atter $eit gefegt roirb.

ffienn n>ir bemnaa) fagen, ©Ott fei eroig, fagen nur

fo viel : ©ott l)at roeber Slnfang no$ @nbe, no$ 9Ser-

änberung ober SÖec^fel ber Seit unb bleibt in feinem

Sßefen unberoeglta) ofme 2luf{)örem

56. ©aß ©ott allmächtig fei. ©tefer Site! rotrb

©ott oftmals gegeben 1 53. SKof. 17, 1. (Jap. 28, 3.

(Jap. 35, 11, (Jap. 43, 14. (Jap. 48, 3. (Jap. 49,

25. 2 33. Sttof. 6, 3. 2 @or. 6, 18. Dffenb. 1, 8.

(Jap. 16, 7. unb an »telen anbern Drten £L ©cprift.

2(ud> rotrb bte Silimarit ©orte* erflärt 4 33. 9Kof. 11,

23. 3ef. 50, 2. (Jap. 59, 1. „Sie £anb be* £erm
ift nid)t oerfürjt" k. „@r fann überf$roängli$ t|mn

über atteS, ba$ roir bitten, ober »erflehen", ßpf). 3,

20. „Seiner £>anb unb ©eroalt fann niemanb roel)*

ren", £tob 11, 10. 3ef. 14, 27. 2lpfr.*@ef<$. 11, 17.

„Sr mad)t$, rote er rotll", ©an. 4, 32. baß, roenn

©ott etroaS fagt, »erf>etßt ober brauet, nur @otte$

maä;t ma)t an bie Dtatur heften, unb roenn eg oor

,9»enfa)en unb ber Statur unmöglid^ fdjeint, r»ir$ nt$t

alsbalb »or ©ott unmöglich achten. 3a$. 8, 6. 3Wattf>.

19, 26. Suc. 1, 37.

57. ©aß ©ott aflrotßenb fei. gr ift allrotßenb:
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1) ©aß er baä |ultotfti$* weiß. % 139, 2:

„bu Derffcbeff meine ©ebanfen Den ferne", Unb |)tevau^,

baß ber Reiben @ö$en jurunftige ©tnge nicht wißen,

fließt $efaia$, jTe feien nicht ©otter, (Jap. 41, 22. 23:
„(aßt fte beizutreten, unb- unä serrunbtgen , wag $u^

fünftig iff, ucrfünbtget uns unt» wetffaget etwas $uuor,

laßt unä mit unfern $er$en darauf achten unb merfen,

wie fcernaxj) geben feil, ot»cr laßet un$ boch fyöven,

mal ^ufünftig iß, t>erfünbtget un$, wa$ hcrnach fom-

men wirb, fo wollen nur merfen, baß ihr ©ötter feto".

2) ©aß ihm nichts »erborgen iff unter allem,

wa$ gefdneht, ^eimlid; ober öffentlich, alfo, baß er aua)

ben Slbgrunb ber JpOTjeit erforfcht unb weiß., wa$ bie

äRenfdjcn am ^eimUc^fien Derbergen. 1. ©am. 16, 7:

„ein SRenfcb fielet, wa$ Dor klugen tff, ber $m aber

fiepet ba$ £er$ an", ^f, 7, 10 : „bu geregter ©Ott

prüfeft ^er^en unb Bieren". &v. 20, 12: „>£)err 3^
baotl;, ber bu bie ©erechten prüfeff, Bieren unb i^ciyn

ficheff". ^f. 94 , 9 : „ber ba$ £>br gepflanzt &at,

folltc ber nicht hören ? ber ba$ 2lug gemacht pat, follte

ber nicht fel;en ?" 1

58. ©aß ©Ott allenthalben gegenwärtig fei.

3er. 23, 23. 24: „bin ich nicht ein ©Ott, ber nahe ij!,

fpricht ber <!perr, unb nicht ein ©Ott, ber ferne fei ? bin

tch$ ma)t , ber Gimmel unb Grbe erfüllet ? fpricht ber

<perr". 1 Ätfn. 8, 27: „meineff bu, baß ©Ott auf Sr*

ben wol;ne? ©tebe, ber Gimmel unb aller Gimmel

Gimmel mögen bich nicht oerforgen". $Jf, 139, 7 ff.:

„wo foll ich lung^en twr beinern ©eiff, unb wo foll

ich |nnfl^ en beinern 2lngeji'cht ? gührc ich 9CU

Gimmel, fo biff bu ba, bettete ich wir in bie £tfUc,

fiche, fo bi|l bu auch ba. Otähmc ich Jlügel ber Sfflox
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genröte, unt> Hieb am äußerten 9Äeer, fo tt)ürt>e mich

boch fcetne Jpanb bafelbft führen unb beine dtefyte mich

galten".

59» £)amit aber wirb ©Ott nirgenb in bte ©efcböpfe

eingefchloßen, wie er auch nirgenb t>on einiger Sreatur

ausgeflogen tfh ©ieß vermögen wir ^war genugfam

nicht $u begreifen, wie ©Ott an allem Ort zugegen fein

fönne, ba er boch ein ©etft i(r unb feine unterfchiebltd?e

©tüfe noch ©liebmaßen an ihm fyat. Slllein tt)ir glau-

„

ben boch ber Statur, baß bie menfchliche ©eele ein ©eif*

fei, ber nicht mag geseilt werben unb boch unjertheilt

aßen ©liebmaßen zugegen ift, obwol niemanb genugfam

oerfteht, wie folcheS ^ugehe. Sßaimm follten mir benn

nicht glauben, baß baS göttliche Sßefen allenthalben ge^

genwärttg fei, ob mir fct)on nicht ausformen noch auS*

benfen mögen, wie fold;eS gcfchehe ?

60. Saraus folgt: iji ©ott allenthalben gegenwär^

tig, fo ijt er auch unermeßlich unb unenblich-

Damit mirb nichts anberS Derfianben, benn baß ©otteS

SSefen nicht möge umfdmeben werben, fonbern ^Ictc^rDic

alles anbere, fo erraffen ift, feine gewiffe Snbfchaft,

SWaß unb ,3iel M/ affr wöge bem göttlichen ffßefen

fein 3*^ tötx Stfaß gefegt werben.

61. X)aß ©ott wahrhaftig fei, inbem er thut

unb im SBerf erfüllt, waS er Derfprocfjen l;at dtöm.

3, 4 : „@ott ift wahrhaftig unb alle SWenfchen £ügner".

$5f. 33, 4: „beS £errn SBort ift wahrhaftig unb

was er ^ufagt, baS hält er gewiS". 1 ©am. 15, 29:
„ber #elb in Sfrael leuget nicht unb gereuet ihn nicht,

benn er ift nicht ein Sßenfch, baß ihn etwas gereuen follte".

£ebr. 6, 18: „cS tft unmöglich, baß ©ott lüge".

£>aS rühmt Stfua an Dem £errn, wenn er wn ben
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erführen Sßerjjeißungen, fo t>em teracKttfdjjen $$o(f gege->

ben waren, (£ap. 23, 14, fdjjmbt : „e$ £at ni$t ein

Söort gefefrtet an alle bem ©Uten, ba$ ber £err euer

©Ott eu$ geredet f>at, e$ tft afleS fommen, unb feinet

überblieben". Darum müßen wir ©Ott mdjt ^trauen,

baß er betrügt mit un$ ^anble, ober argwöhnen,

wenn er in feinem Sßort unS feine ©nabe t>erfprt$t,

tag er bei tfnn ein anbereS ^etmlt^ befc^lteße, gleichwie

dain mit feinem Sruber freunbltd) rebete unb bo$ im

Sinn Jmtte, tljn ju tobten. .

62. ©aß ©Ott barmtycr^ig fei. ©tefeS wirb burdj

bte f>eil. ©c^rtft t>tet gerühmt. 3^. 4, 2: „i$ weiß,

baß tu gnäbig, barm^er^ig, langmütig unb Don großer

©üte bift, unt) läßeft t>tc$> beg UebelS reuen"» ©ieß

wirb benn mit benfelben ©orten gelefen 2 93uc^ STOofe

34, .6. 9te$em. 9, 17. % 103, 8. Socl 2, 13. 5JJK<$.

7, 18. 19: „wo tjt fold) ein ©Ott, wie bu bi(r,

ber bie ©ünbe ttergieber, uub erläßet bie Stfiffettyat t>en

übrigen feinet <$xhii)eiU, ber feinen 3<?rn nujjt ewigltd;

bcjjäft, benn er iji barmljer$tg , er wirb ftd) unfer wt*

ber erbarmen, unfere SKtffctjwt bämpfen unb in bie

Zk[c be$ SOTecrcö werfen". ÄtageL 3, 22. 23 : „bie

©üte be3 $errn ijV$, baß wir ni$t gar au$ ftnb, feine

Sarm^er^tgfett £at nod> fein Snbe, fonbern fte i(t alle

borgen neu unb feine £reu t(t groß".

63. ©aß ©Ott f;eüig fei. 3 23. SKofe 19, 2 : „if)r

fottt heilig fein, benn i$ bin l;etlig". 1 ©am. 2, 2 :

„c$ ijt niemanb fjeflig, wie ber ^)err". Dffenb. 15,4:

„wer foK bid) ni$t fürchten, iperr, unb beinen tarnen

greifen? ©enn bu biji allein heilig". Unb hierauf be^

ruf>t ber 2obgcfang ber £etl. ßngel unb au$erwc$lten
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(Seelen, bafj jte ©ott jurufen: £eiftg, £eittg, fjetlig ijl

ber £err äebaoty. 3ef. 6, 3. Cffenb. 4, 8,

64. Sa£ @ctt geregt fet). $f. 11, 8: r/t>er £err

tji geregt unb $at @ere$tigf'ett lieb". 119, 137:

„$err, t>u btjt geregt, unb beut Sßort ift re$t." 5 33.

9ttof. 32, 4. 5 : „er tjt ein gete, feine 2Öerf ,f?nb un*

jträflicjj unb atteS, tt>a6 er tfmt, ba$ ifi recljt, treu ift

@ott unb fein SSöfeS an tf?m, geregt unb fromm iß

er". $f. 7, 12: ©Ott ift ein rechter 9tid?ter k. Safjer

fcfiretbt ©alomo ©prid^m. 17, 15: „tt>er ben ©ottlofen

recfjt fprtc^t unb ben ©ereilten tterbammt, bte ftnb betbe

bem £)errn ein ©reuel".

©iefeS jtnb alfo bte üornejjtnften (Ftgenfdjaften, bar*

aug nur ba$ göttliche SBefen unb was ©Ott fei, $u er*

fennen £aben, nuerool aber 'anbere me{)r in f)L ©$rift

üorfommen, tjV3 bodj o^nc 9tot{), jte al(e ^tepev ju

fe$en, roeil aug btefem notbürfttg erfc^einet , \x>a$ tton

©Ott unb fernem SBefen $u {wften fet.

SaS Sterte (Kapitel.

jBtefer einige, allmad)ttöe je. <#att tft alfo eitrig, iraß ntemanl»

von einem Ctfntt, außer ihm, etmas rotten fall.

65. ©er anbere fünft, fo t?on ©Ott ju ttugen,

ijt feine (Jtntgfett . 3war bte Reiben fwben tuel unb

mancherlei ©ötter gebietet, ba£ man berfelben bei

bretfng taufenb ge^äplt £at; jeboefj Jmben unter tfmen

roetfe unb üerjtänbtge Seute aus bem Sic^t ber Statur

gefunben, e$ fet nur ein einiger ©Ott, ber Gimmel
unb (Srben erfcjwffen Jjabe, erhalte unb regiere.

66. Slucf) f>at jt$ ©ott alfo geoffenbart, baf?

auger tym Feiner, unb er ber einige ©ott fei. 2. 33ucf>
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Sttofe 20, 3: „bu follt feine andere ©Atter neben mir

f;aben". 5. Suc£ 9»ofe 6, 4: „ftfre Sfrael, ber £err

unfer@ottij! ein einiger £err", n>elc^e^ SRarc. 12, 29»

nnt>er|)oIt wirb. 1* Gtor. 8, 6: „mir fwben nur einen

(Sott t>en SSater, t>on welchem afte Dinge ftnb, unt)

wir in ijwt"* 3?f* 44, 6: ,ri$ bin ber erfte unt) t>er

Tejte, unt) auger mir ijt fein ©ott". ö. 8: „ipr fett)

meine 3 ewgen, tft cxvtc^ ein ©ott auger mir? (5$ ifl

fein ^)ort , t$ wet£ ja feinen 7'.

67. £)f;ne 9lot ifte, weiter batton ^u reben, be*

fonberS, wert foldjeg biäfjer t>on (£priften in feinen

3tt>eifel g^ogen worben. Senn wa3 bie neuen Slrianer,

fo ft$ ^potinianer nennen, vorgeben, als foflten wir

im neuen Sejkment nietyt nur einen, fonbern ^wei

©otter paben, nemü$ ben QSater unb bann ben >!perrn

(£f>rijtum, batton fott im fofgenben GTapitel gefmnbelt

unb gezeigt werben, tt)ie ber £err (£f)riftu$ famt bem

SSater unb l;etL ©eift wahrer ©Ott fei, unb bocf> ni$t

brei, fonbern nur ein einiger ©Ott bleibe.

$üttftc$ Kapitel

Wxefet einige nwljre täotl iß ber Weit &d)ötfet , ber <#ott

5Uual)amö r. ber Jetyaual) unb ber ftc^ fleoffenbart l)at
f
,

tute ex (ei ber "Water unb ber £?öl)tt unb ber Ijeil. <#etß.

68* 9tacbbem wir vernommen baben, was ber

wal;re einige ©ott fei, fo entfielt bie britte 3?rage:

wer benn berfelbtg e e inige (eb enbt g e ©ott fei?

Darüber war faft $u atten 3 e *ten *> er größere unb ge^

fäbrltcbfie ©trett unter ben 9ftenf$eu, fo baf? Sutten,

Reiben unb (£(;rijien einanber beSwegen no$ anfechten unb
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{wfien, intern jeteS einem antern tie @{>re giebt, unt

tenfelben für einen ©Ott achtet ,

69. SBoHen mir aber grüntlic(> erfahren unt mißen,

wer für ben ma^rfmftigen unt eigentlichen (Sott ju

galten fei, fo müßen mir tie Offenbarungen anfejjen,

in melden er ftcf> gejeiget £at. @ol$e aber ftnt

viererlei

70. £>ie erjle ift gef$e|)en tur$ tte @rf$af-

fung teS Rimmels unb ber Srten, t>on ter ©t.

Paulus sengt 3töm. t, 19. 20: „tag ein ©Ott fei, ift

ijmen (ben Reiben) offenbar, benn ©Ott £at e$ t{men offen*

baret, tamit, tafj ©otteS unftdjtbareS SÖefen, taS ift,

feine emige Äraft nnb @ottf>eit, mirt erfef)en, fo man

teS marnimmt an ten Sßerfen, nemlid) an ber ©tfjöpf-

nng ber Sßelt, alfo, tag fxe feine Sntfcfmltigung jja*

ben". Unb als tiefer Sipofiel tie 2ltf)enienfer ijjreS

Aberglaubens falben geftraft f>atte, tag fte einen unbe*

fannten ©Ott ehrten, unt tfmen geigen motlte, mer ter

rechte ©Ott märe, jmt er fte anfänglich 'auf tie ©$öpf*
ung geführt mit tiefen SBorten: nun t)er?üntige idj

eucf> tenfelben, tem ü)v unmigent ©ottcStienjl tjmt,

©Ott, ter tie SBelt gemalt £at, unt altes, maS

tarinnen ift k. 2lpoft. @ef$. 17, 23. 24. £)er fvo?

p£et Jeremias nimmt aus tem SBerf ter ©$öpfung
ein gemiffeS Steineichen, tamit man Unterseiten möge,

meldjeS ter rechte oter falfdjje ©Ott fei, menn er f»ei^t

^u ten Reiten fprec^en: „tie ©ötter, fo ten Gimmel
unt ßrten nicht gemalt haben, mügen vertilgt merten

oon ter (£rte unt unter tem Gimmel, er aber (ter

£)err) £at tie ßrte turch feine Äraft gemalt, unt ten

SSeltfreis bereitet tur$ feine SBei^eit". 3er. 10, t). 11.

12. ©ott ter £err f)at v felbft oben tamit, tag er alles
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crfdfmffen, bennefen, er fei ber roaf)re ©ott. G?f. 42,5:
„fo fyrtdjt ©ott ber £err, ber bie Gimmel fdjafft unb

ausbreitet, ber bie (5rbe madjt unb $r ©eit)äc^fe,

ber bem 93olre, fo barauf ift, ben Obern gibt, unb

ben ©eijl betten, bie barauf gef)en". @ap. 44, 24:

„fo fprtdjt ber öerr, betn Srlofer, ber bia) oom 9Äut*

terletbe jjat zubereitet : icf> bin ber ^)err, ber alles t|mt,

ber ben Jptmmel ausbreitet allein, unb bie Srbe weit madjt

olme ®el;ülfen. ©emnadj ijt btef bie erfte Offenbarung,

welche unS lefjrt, ber fei ber einige unb roatyre ©Ott,

ber Gimmel unb Srben erfa)affen {mt.

71* SBetI aber aucf; bie Reiben if)ren erbtc^teten

©öttern ^ugefcfmeben fmben, ba£ fte ben 5}tmmel gefdjaffen,

fo £at ftdj ber wal?re ©ott ^um anbern geoffenbart
ben Äinbern Sfvael unb ben ^atrtardjen

2lbra|)am, Sfaae unb 3acob. ©enn ben 2lbral;am

führte er aus Ur tu (ütfmlbäa unb machte einen 33unb mit

t$m, 1 33. SWofe 12, l.ff. Sap. 17, 2. ff., t>erfyra$ tf>m

ben 3faac unb aus bemfelben einen großen ©amen, ber nicjjt

^u jäjrten. wäre, ben er als ber allmächtige f)err aus einer

feieren ©tenftbarfeit wolle ausführen.- SBetl bieS erfolgt

tjVfmt ft$ ber wafne ©ott fnemit geoffenbart, wie er fei

allmächtig, wahrhaftig unb barmherzig. ©eSgleidjen

ftnben ftd; Offenbarungen, womit er ftch bem 3faac

unb ^acob als ber rechte ©ott bezeugt £at, wie in

ihren £)ifbrien $u fe^en i%

72. ©af)er ijl ber rechte wahre ©Ott gleichfam mit

biefem tarnen bezeichnet worben, baß man tfm genannt

hat ben ©Ott 2lbraf>amS unb bie gurd)t 3faacS , 1 33.

3Rof* 31, 42. 53.; ben ©ott 2lbral;amS, 3faacS unb

3aeobS, 2 33. 3Kofe 3, 16. 1 33. fton. 18, 36.

g»att^ 22, 32.; ber SSäter ©ott, 2 33. Sflofe 3,
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13. 5 9u$ SWofe 1, 21. 3©ei$f>. 9, 1. 1 33ucf> (Sfcron.

30, 18. t>er ßbräer ©Ott, 2 23uc$ 9Kofe 5, 3.; ben

©Ott 3frael, 3of. 7, 13.; ber ©efcbled&te 3frael ©Ott,

3er, 31, i'i

73. ©ie britte Offenbarung tj! bie Slnjeigung be$

göttlichen 9tamen$, unb ifl ju SÄofe gefcf>ef>en. ©enn

aU berfelbe in (5gt)^ten gefanbt würbe unb nachfragte,

wer ber ©Ott wäre, ber t|m ju ben Äinbern 3frael

abfertigte, warb ihm geantwortet: alfo foHt bu ben

Äütbern 3frael fagen: 3$ werbS fein, ber h&t mich

ju euch gefanbt, 2 Such 9»ofe 3, 13. SQSel^e^ ihm

noch flärltcher angezeigt warb t>. 15.: alfo follt bu ben

$tnbern 3fraet fagen: ber £err (3ejun>a£), eurer

SBäter ©Ott, ber ©Ott Slbraham*, ber ©Ott 3fa«^,

ber ©Ott £&t wfy m$ 9 eföubt, ba$ ij!

mein Sftame ewiglich, babei man mich nennen folt für

unb für. 2 Such 3»ofe 6, 2. 3.: ich bin ber £err

(SehooafO, unb bin erfchienen Abraham, Sfaac unb

3acob, baß ich tf>r allmächtiger ©ott fein wollte, aber

mein Utame ,,^)err" (3e$ot>&$ ift ihnen nicht geoffen*

bart worben. 3ef. 42, 8. : ich ber <!perr, ba$ ijl mein

Stame, unb wiH meine Sfjre feinem anbern geben.

74. ©iefe Offenbarung bringt mit ficjj ben rechten

eigenen unb wefentlichen tarnen, womit ber rechte ©ott

genannt werbe, baß gleichwie bie Reiben ihre erbichteten

©ötter burch bereu eigene tarnen unterfcfiieben , wenn

jte biefelben Saal, Wfäatofy, 9Koloch, Jupiter, 5Ke^

tunu* k. nannten, baß gleich alfo ber wahre einige ©ott

mit feinem eigentlichen Flamen t>on allem, ba$ nicht ber

rechte ©ott ift, untergeben werbe.

75. ©o ift nun biefer 9?ame 3eho*>ah, (ober wie

er in unferer beutfchen 33ibel überfefct wirb, £err> be$

$unmuS ©laut>en$Ie&re. 3
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einigen ©ottes eigener und undeutlicher 9?ame, wie die

angeführten 3elu3nif|e beroeifen, roie berfelbe auch fei*

nem einigen fallen und erdichteten ©Ott , aueb feiner

ßreatur, in t>er ganzen teiligen ©cbrtft beigelegt wird.

76» Sic inerte Offenbarung gefdnejjt dadurch, da§

fiel) ©Ott, diefer Sfef*0$afr; in unterfangenen s])erfonen

*u ernennen giebt, und ^cigt, wie der 3eboyab fei und

bet£e der 9>ater, fcer einen ©obn oon Swigfeit ge*

*eugt, der ©obn, weiter ypm Sater tnnt ßwigfeit

gezeugt worden, tnni welchen Beiden ($ater und ©ofm)
der h- ©eift ausgehe.

TT. 2öenn demnacb auf die ftrage, ^ cr *>er recb tc

®ott fei ? tur^ia) fott geantwortet werden, fo mufj man

biefe iner Offenbarungen ^ufammen Rieben und alfo

fprect)en : der reefne wabre ©Ott ift der Scböpfer Jpim*

me(3 unt» der (Frdcn, der ©Ott 2lbrabam$, @fätfcö und

3acob3, der ^o'odi) oder £)err, welcher ift der Sßater

unfern Jperrn 3^f« SjjrijK^ ^ er ßof» de£ SaterS

S^riftu^ Sefuä, und der T;etL ©eijt, der oom 5>ater

und ©obn ausgeht

78. Und ebwol die, fo der ßbrijlen tarnen füb*

ren, in den erften drei Offenbarungen übereinfommen,

fo ift doch fajl t>on Anfang der cbriftlicben &ircf>e diefe

?ebre t>on den drei unterfdnedenen s]5erfonen in dem eint*

gen göttlichen SSefen, oder (wie die alte Äira;e geredet l)at)

son der l). Ereicimgfeu, dura; tue! und mancherlei Äe^er,

dureb die Gbtontten, den dcrtntfo, SttacebomuS, ©abel(iu$,

den ©amofatener, ütfonberbeit aber durd) 2lnu3, ange*

fochten Worten. Und tiefen alten ^rtum bringen hö-
riges £agc3 dergleichen £eute wiederum $ex. SBetI denn

hierin unfer ©laube muf gegründet fein, indem ein gro£

©eheimniö der cbriftlicben £ebre darin begriffen ift, tvoU
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(en wir baSfelbe etwa$ erflären unb h^ntach grünbtt$

bewetfen.

79. (£g tfl einem S^riflen btütß frei $u ftellen, ob

er tiefe 2lrt reben „in bem einigen göttlichen Süße*

fen ftnb t>ret ^erfonen, ober: ber einige (Sott ift in

sjjerfonen breifaltig", welche im ©treit mit ben Äejern

fet^per geführt worben tjt, gebrauchen, ober allein ein*

faltig babei bleiben, baff er fprecpe : Der einige wahre

©Ott ip ber SSater, ©ohn unb l;etl. ©eijh

80» ©amit aber bie Slrt ju reben, fo bie Sirene »

wiber bie Äe^er gebraucht hat, etwas erflärt werbe,

tnu^ man *>or allen Singen biefeS juurfeßen unb un*

beweglichen ©runb legen, baf? auf feine 2Betfe ober

SBege mehr benn nur ein einiger ©Ott möge erfannt

noc^ genannt werben, ©enn wenn l)tvx\ad) wirb bar*

getl;an unb erwiefen fein, baf? brei untergebene ^Jer*

fönen berfelbe einige ©Ott fei, fo wirb aläbann unwi*

berfprechlich folgen, baf? in bem einigen ©Ott brei

unterfefuebene ^3erfonen feien*

81. Sßeiter wäre jwar ber eigentliche SSerftanb bie*

feg Sßortä „^Jerfon" hier 51t erklären, ba aber baSfelbe

aus ber ^3{>tIofoppte muf genommen werben, weichet

für einfältige Seute unb alfo btefeg £)rt$ nicht bient,

fo mag genug fein , wenn man fo otel weif?

:

82. 1) 2öa3 eine sperfon ift, ba$ muff eine

©ubftan$ unb SBefen fein. Darum ijl bie Vernunft

im SKenfdjen feine ^3erfon, benn ft'e hat nicht ihre eu

gene ©ubjkn$, aber ber äftenfeh ifi eine ^3erfon, benn

er hat fein eigen Sßefen. Dergleichen tjl ©Ott ber

SSater eine ^Jerfon, benn er ift eine ©ubftan^ ; bie 2lCf-

macht, (Swtgfeit unb anbere ©igenfehaften ®otte$ ftnb

3 *
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feine *perfonen, benn fte ftnt> ni$t eine ©ubfton$ unb

Befen.

83. 2) 2Ba$ eine ^erfon foH genannt werben,

ba^felbe ift eine gan^e wollige ©ubftanj unb 2Be*

fen, unb ni$t ein ©tüf beöfelbem ©arum ijt be$ 9Ken*

f$en Seib, be£gfei$en ferne ©eete, feine ^5erfon, kenn

ber Seib tjt ein ©tüf be$ menfcpcfien 293efen$ ; aber

ber 2Wenf$, ber au$ £eib unb ©eele jufamntengefejt

wirb, ber tjt eine ^erfon, benn er ijl ein vößigeS

3ßefen unb nt$t ein Stuf, fo $u einem anbern ge*

$>vt

84. 3) 2Ba$ eine ^erfon fotf genannt werben,

baSfelbe ijt febenbig. ©arum ijt ein Sngel eine fex*

fon, benn er ijt lebenbig, ein ©tein ijt feine ^erfon,

benn er tft ni$t tebenbig.

85. 4) 2Ba3 eine ^erfon foH genannt werben, baS*

felbe ijt vernünftig, ©arum ijt ein 5Wenf($, ein (£nget

eine ^erfon , weil fte vernünftig finb ; aber ein Sowe,

ID4>fe, *Pferb rci ftnb feine *)3erfonen, benn fte ftnb un*

vernünftige Siliere.

86. 5) 2Ba$ eine ^Jerfon ijt, ba$ muß ni$t vte*

len gemein fein. Stffo ijt bie menf$ti$e Dlatur, bie

ft$ in ^5etro, faxxlo unb einem jeben SÄenfcjjen ftn*

bet, feine ^erfon, benn (te ift vielen gemein; jringe*

gen ^etruS ttf eine s]5erfon, benn e$ fönnen ntcjjt viel

fein, bie ber einige ^etruS feien.

87. 2ttfo rebet man in ber Äir$e von ber ©Ott*

£ett, bafj bie göttliche DZatur, aU welche jwar eine vöf*

lige ©ubftan^ unb Sßefen, lebenbig unb vernünftig ifi,

bo$ feine sJ3erfon fei, weit fte bem SSatev, @o{m

unb £1. ©etjt gemein tjt; aber ber 93ater, be$gfei#en

ber @ofw unb ber f>l. ©eijt ftnb ^erfonen, weit fte
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votffommen, lebenbig, vernünftig unb nicf>t vielen gemein

ftnb, inbem m$t viele ftnb, bte ber 93ater, niefit viele,

bie bei* @opn, ober viele, bie ber £eil. ©eijl genannt

werben.

88* Sßeil aber biefe 2lrt ju reben (von ber l)til

SDreieinigfeit ober von ben brei ^5erfonen in ©Ott) in

ber ©cjjrift ni^t ju finben ift, fonbern weil man fte

in ber alten Ätrcfje ju Sßiberlegung 2lrit nnb anberer

Äejer £at gebrauchen müfien, fo ift niemanb baran gebun^

ben, baf er eben biefelbe 9*ebewei$ gebraute unb ftc$ felber

peinige, wie er ba$ Sßort „sperfon" eigentlich verfielen

fott, ober wie ba$ jugefje, baj? eilt göttliches SBefen

fei unb bo# brei ^jßerfonen in bemfelben ju glauben,

ßinem einfältigen £erjen ift e$ genug ju reifen unb

ju glauben, baß ber SSater, ber @o£n unb ber

heil. © e i ft feien ber einige, wahre, lebenbige

©Ott; wie aber folcheS jugefje ober möglich fei, barum

^aben wir *m$ ntc^t $u bekümmern, weil unfer SBigen

in biefer 2>txt nur ©tüfwerf tj* unb wir ©Ott erfennen

nur in einem bunfeln Sßort, aU in einem Spiegel

(1 (£oi\ 13, 9. 12). ©ebulben wir un$ bemnach

gern, bis wir in$ ewige Seben fommen unb ben ^)erm

anfe^en, wie er ift, unb ihn erfennen, wie wir von ihm

ftnb erfannt worben. (1 Gor. 13, 12. 1 3of>. 3, 2).

89. Samit nun ein @hnft von folgern feinem

©lauben, fofern er in göttlichem SBort gegrünbet ift,

vor ©Ott unb SDfenfchen möge Slechenfthaft geben, ftnb

brei Singe ju beweifen, 1) baf? in ©Ott mehr als

eine ^Jerfon fei; 2) baf in ©Ott brei ^3erfo^

nen feien; ju welchem, beßerer Srflarung falben, auch

3) ju fe^en ift, waS jwifcfen ben ^Jerfonen ber

©otthett für ein Unterfchieb $u verfielen fei.
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90. £>a$ erfte, ba£ in (Sott me|r aU eine ^5ev^

fon fei, bereifet t>te ty. ©djrift auf breierlet Seife:

a. weil barin ©Ott ^u i£m felber rebet, al$

einer bem andern, wenn er fpridjt 1 §3. 5ftof. 1,

26: (afet un$ SDfenfctyen machen, ein 23i(b, ba$ unS gletct>

fei. (Sap. 3, 22 : ftef>e, 2lbam ifl Horben als unfer einer,

unt> weif, was gut unb böfe ifL (£ap. 11, 7: wolauf,

laß et un$ Innabfa{)ren unb i^re (Spraye oerwirren.

91. b. SBeil ©ott öon tym felber rebet , als

einer Don bem anbem. 3ef. 48, 16: tcfr, (ber

£err, ber Gimmel unb (Srben erraffen,) l)aV$ nid;t

im »erborgen ^ut)or gerebt ; öon ber Sät an / *>a

eS gerebt wirb, bin i$ ba, unb nun fenbet mtd; ber

iperr unb fein ©eift. 3er. 23, 5. 6: ftef>e, eS

fommt bie 3 e^ fpn$t ber £err, ba£ i dr bem £)amb

ein re<f)t ©ewädjS erwefen wtft, unb fott ein Äönig

fein, ber wol regieren wirb unb £Red;t unb @ered;tig*

feit auf Srben anrieten
;

$u beSfelben Seit foft 3uba

geholfen werben, unb Qftad jtcfjer wohnen, unb bis wirb

fein Stame fein, ba£ man ifm nennen wirb ,,^err, ber

unfer ©eredptigfett ift". £of. 1,7: i $ (©Ott ber

<!perr) will erbarmen über baS \!pauS 3uba unb

will ifmen Reifen burd? ben ^)errn i^ren ©Ott. 3a$*

2, 10. 11 : jte|)e, icp fomme, unb will bei bir woh-

nen, fprufrt ber £err, unb follen ju ber Qtit öirf £ei*

ben $u bem i^errn getrau werben unb follen mein Sßolf

fein, unb tdj will bei tfmen wohnen, baff bu foUt er^

fal;ren, baf mid; ber Jperr ,3 e ^Ä0t^ ^u bir ge*

fanbt £at. $ad). 3, 2:btrJperr fpra$ $u bem ©atan

:

ber $err freite btd>, ©atan, ja ber $err fehlte bt$.

92. c. Söeil bie peilige @$rift t)on ©Ott
rebet als oon oielen. 1 3»of. 19, 24: „ber
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£err lief? ©$wefel unb gfeuer regnen oon bem
£errn Dom £>tmmel £erab auf ©obom unb ©omorra,"

©ergleidjen Bitten $u reben fmb nocb mel anbere, welche

. ^te^er nt$t ju fe^en jtnb, tnbem fie altem au$ ber

bräifcfyen Spraye genommen unb t>on benen, fo ber*

felben mdjt funbig, au$ nidjt mögen öerjianben werben.

93» 2Ju$ bem aber, waS bi3l;er angezogen korben,

ftnbet ein jeber : ber einige ©Ott , 3d)Voal) , rebet ^u

t£m felbft aU ju sielen, ba er bod? if;m ntdßt^ mefjr

nodj f)öjjer läft angelegen fein, benn baf? er bem 9ften*

f$en feine @elegenf)eit §u benfen gebe, aU ob mel;r

benn ein ©ott feu 2öetl er nun bei ftdj felbjt alfo re*

bet: „(aßt unS 9)?enfcf)en machen", „2lbam ifi korben,

al$ unfer einer", „laßt un$ bie ©pracf)e verwirren",

welches al(e$ feinem Sngel no<f> anberer Sreatur mag

$ugef$rieben werben, fonbern allein ©Ott ^u(lel;t; fo

folgt gewtelid), eS müfien in bem einigen ©Ott etliche

sJ5erfonen fein, bie ba üon jtdj gebrauten baS 2Öort:

unS, unfer xt

94. 3nglei$en rebet ber £err 3efcoyaf>, ber einige

©ott alfo, ba# ifm ber f>err gefanbt f>abe ; baf? ber

3e|)ot>af> £)at>ib einen ©amen erriefe, welcher audj 3^
j)ot>a{) fei ;

ba# 3ef>o*)al; 3u*>a Reifen wolle in bem

3ol;ot>a{) ; ber -3efcoöaf> fyrad) ^um ©atan : ber 3e$o*

t>a£ freite bi$ ©atan» Sa benn notmenbig ein an*

berer muf? tterjianben werben, ber fenbet, ein anberer,

ber gefanbt wirb
;

be$glei$en ein anberer, ber baS @e*

wdd)$ Saoib erweft, unb ba$ @ewäcf>3, fo erweft wirb

;

ein anberer ber Se^coaty , fo jum ©atan fpridjt : „bei-

den: freite bicf)", ein anberer ber £>err, fo ben Sa-
tan freiten fotl* Unb bo$ fmb allezeit biefe bette ber

3e£o»al?, ber £err, welker ber wahrhaftige, ber we^
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fentltche ©Ott ift. 2Beil nun in bem aHem nur ein eini*

ger 3e$oöa$, ein einiger £err bleibt, folgt unnuberfprech*

lieh, baß in bem ^ehooah unb Jperrn me^r benn einer

ift, fo biefen tarnen „#err", „3e|>oöah" unb „®ott"

führen, unb alfo untergebene ^erfonen ju pnben ftnb.

95. ©a$ anbere, baß in bem einigen göttlichen

Sßefen brei unterfchiebene ^erfonen feien, nem*

lieh ber SSater, @ofm unb fyeiL ©etft, wirb aus

biefem einigen £auptgrunb beriefen : n>etl brei untere

f^iebene ^erfonen ftnb, nemltch ber 93ater, ber ©ofm
unb ber heil, ©eift, beren jegliche ftch alfo geoffenbart

hat, baß fte ber wahrhaftige unb einige ©ott fei, £)ar*

au$ alfo gefchloßen wirb : wenn bie (Schrift bis als

ben <f)auptgrunb ber heilfamen £ef>re feft unb unbewegt

lieh fejt, baß nur ein einiger wahrer ©Ott fei, unb bodj

feftigltch erweifet, baß brei ^erfonen feien, beren jebe

berfelbe einige wahre ©ott fei, fo folgt gewtS unb un-

fehlbar, baß in bem einigen göttlichen 3ßefen brei un*

terfchiebene ^3erfonen feien unb ntüßen erfannt werben.

9tun fejt aber bie $etb ©chrift bie ßinigfeit ©ot*

teS jum £auptgrunb ber ^eilfamen £ej>re unb bezeugt

boch, baß brei ^erfonen ftnb, beren j[ebe berfelbe einige

wahre ©ott feu ©arum folgt gewiS unb unfehlbar,

baß in bem einigen göttlichen 2öefen brei untergebene

^erfonen feien unb oon unS müßen erfannt werben.

96. 9hm ift außer Swrifäk was *>°n *> er ®ini$e\t

©otteS gefagt unb im vorigen Sapttel beriefen worben

ift. ©eSgleichen, baß bie heil- ©chrift oon bem SSater

jeuge, er fei ber einige wahre ©ott, wirb auch oon

niemanb angefochten. Slber, baß brei folche ^erfonen

feien, unb baß biefe mit bem SSater ber ©ohn unb

heil, ©eift feien, baS muß bargetjjan werben.
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97. Son bem ©ohn fyoibtn wir fein eigen «3^9*

ni£ 3oh- 14, 9, 10: flippe, wer mich fielet, ber

fielet ben SSater; wie fprichfl bu benn: jetge un$

ben 33ater? ©laubef* bu nicht, bag ich im 93ater,

unb ber Sßater in mir tf!? ©faubet mir, baf? ich

im 93ater, unb ber SSater in mir ifl

98. 2lu$ meinem ein foldjer ©chluf? folgt: welche

^erfonen mit bem SSater eines ftnb unb alfo in ihm,

ba£, wer bte eine fielet, ber fielet auch bie anbere, bie*

felben ftnb eines SBefenS mit bem SSater unb alfo famt

ihm ber einige unb wahrhaftige wefentliche ©Ott, ©er

©ofm unb tyit. ©eift ftnb eines mit bem SSater unb

alfo in ihm, bafi, wer ben ©ohn fiept, berfelbe fleht

auch ben SSater (begleichen t>on bem heil, ©eif!, als

welcher, auch ^ev SBiberfacher SefenntniS nach, in ©Ott

ift , mag gefaget werben) ; barum ftnb ber ©o|m unb

ber heil* ©eifl eines SßefenS mit bem SSater unb alfo

famt ihm ber einige unb wahrhaftige wefentliche ©ott.

99. ^nfonberheit a^er ^er @ £ n t>erfeI6e

einige ©ott fei, welcher auch ber SSater tfl, wirb

alfo bargethan. SBelcher ^erfon gebühren unb juge*

fchrieben werben 1) ©otteS eigene tarnen, 2) göttliche

Sigenfchaften, 3) ©ott allein juftehenbe SBerfe, 4) ©ott

allein gehörenbe Shre, biefelbe ^5erfon ift ber h#<hfte

wahre, ewige, wefentliche ©ott. ©olcher 33ewetS ijl

barum richtig, weil wir aus feinem anbern ©runb wiß*

en, ba£ ber 93ater ©ott fei, als weil ihm jugeförte*

ben werben göttliche üftamen, ©genfchaften, SBerfe unb

@hre. Sßenn nun barauS recht unb fräfttg gefchlofkn

wirb, baß ber SSater ©Ott fei, fo wirb auch eben aus

bemfelben ©runb fräftig gef<hlo£en, baf? ber ©ohn ber

wahre ©ott fei, 9iun werben aber bem ©ohn gött^
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ltd)e tarnen, ©genfcfiaften, 2Berfe unb ßtyre ^u^efc^rie^

ben, barum ift ber ©o|m ber f)ö$fte, rca^re, ewige,

wefentlic^e ©Ott* ©tefe tuet* fünfte folten t?er Orb*

nung nadj) erliefen werben.

100. StfHtdj bem ©o£n werben $ugefcf)rteben

göttliche tarnen, alä bie (Sott allein gehören, urtb

3tt>at* in bem 33erftanb, wie fte ©Ott eigentlich gebü>

rem ©rei folcfje tarnen fmben ftcj) in ber l). ©$rift.

101. ©er erfte 9?ame tft ©Ott. ©tefer dlame

ijt be$ wahren (Sottet eigener D^ame. ©enn ob er wol

ben f)etbnifd)en ©ötjen fpottwetS gegeben wirb 2 23urlj

Sftofe 12, 12: „icfj will meine ©träfe bewetfen an ben

©öttern ßgjppti"; unb ob er aua) ben Dbrtgfetten aU
©otte$ ©tenern unb @ericf;t3i>erwaltern gegeben wirb

*Pf. 82, 6 : „tl;r fetb (Sötter r
aber iljr werbet fier*

ben, rote SDtenfdjen" n\; fo bleibet er bo$ ©Ott allein

^ujiänbig. 5 23u$ -Stfofe 32, 39: „fefcet tfn* nun, baf?

tcf)S alleine bin, unb ijt fein ©Ott neben mir?" £>of.

13, 4: „bu follteft ja feineu anbem ©Ott fennen, benn

mt$".

102. $n btefem $erjknbe führet ber ©o|m ben

tarnen ©Ott. 3ol;an. \, 1: „®ott war ba$ Bort",

nämlt$ eben ba^felbe, weldjeä ijt gletfcb worben. 9^öm.

9, 5: „au3 ben Tätern fommt ber £err (£f)rtjtu$ nadj

bem gletfcf), ber ba ijt ©Ott über alleg, gelobet in (Swig*

feit". 1 £imotf>. 3, 16: „fünblicf; grofl ijt ba$ gott*

fetige @e{)eimni$, ©Ott ift offenbaret im gfetfdj".

®ef$. 20, 28: „®ott pat bie ©emeine buref) fein et*

gen Slttt erroorben" ; baäfelbe 33lut aber ift ntcf)t be$

93aterS, fonbern be$ ©ofctte* 23lut. öp&ef. 1, 7. 1 fett.

U 19- 1 3^. 1, 7.

103. ©er anbere 9lame tft £err, ber $war auefj
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gtfenföen jugclcget wirb, 1 33u$ fofe 3, 16. (Jap. 24,

35. 2tyo1teigefcf>. 25, 26. GfoL 3, 22, aber bod; bem

wahren f>o$ften ©Ott eigentfmmltcb ^ujtefjt. SlpojWgefty.

16, 14: „ber &)bia ri;at ber £err ba£ £er$ auf",

2 £I;eff. 3,5: „ber >f)err richte eure ^erjen ber

Siebe ©otteö". (£pl;ef. 4, 5 $ „ein £err, ein ©laube,

eine Saufe". 2Bem nun in biefem {wc^jien unb etgent*

liefen SSeifanbe ber 9tame „$err" juftejrt, t>er fü^rt

©otte3 eigenen tarnen.

104. ©em ©ol;ne wirb tiefer IJiame „i^err" in

feinem f)öcf>jten unb eigentlichen 93erjianbe gegeben. 8uc

2 , 11: „euc^ iß
f>
eute *>er £>ei(anb geboren , welcher

tft@£rtfto$ ber £err". 9M. 3, 1: „balb wirb fom*

tuen ju feinem £empe( ber ^err, ben if;r fucfyet".

Unb ba§ er in bem SSerjtanbe „<f)err" |)eife, in wel*

djem ber fcödjfte @ott eigentlich ber £err iffr, wirb aus

ben Setwörtern, fo ü;m bei biefem tarnen gegeben wer?

ben, oerjranben, benn er (;ei$t ber einige Jperr. 1 (£or.

8,6: „wir fmben nur einen $errn , Stfnm @f)rijt".

„©er £err Dom Gimmel", 1 (£or. 15, 47. „©er

£err ber #errlic$feit", 1 (£or. 2, 8. „©er £err aU

lex Herren", Dffenb. 17, 14. &xp. 19, 16. Seines

atfeS beS eroigen ©otte3 eigene Xitel jtnb unb feiner

Sreatur gebühren.

105. ©er Dritte 9?ame ©otte* iji 3e^ot>af). 2ßie

er biefen i^m felbjr ^u eigen ma$t, ift oben § 73. 75.

ge^eiget. 2öem alfo biefer Dtfame ^ujrebt, bemfelben wirb

©otteS eigentlicher 9Zame gegeben.

©er wirb @t;rtjio ^ugefcjjrieben in fe|>r tnelen

ten I;eiL ©djrift, mfonberI;ett wenn ba$ alte unb neue

£eftament gegen einanber gehalten werben, au£ benen

aflein biefe $wei (Srempef mögen gemerft werben. 3ef. 6, 1
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fiept ber *J5ro$>et bie #erlt<$fett be$ 3ePot)a{> ober £errn

unb rebet mit i£m üon ber 3"ben 93erjtofung. Daß
aber (£fcrifhi$ ober ber ©ojm berfelbe 3e£ot>a£ unb

£err fei, bejeugt Rannet ber ßoangeltft autovüHify

ßap. 12, 41: ^fold^eö fagt 3efaia$, ba er feine Qefu)
Jperlic&fett fa^e, unb rebet *>on ipm." 3ef. 40, 3 wirb ber

Vorläufer be$ Sefyovdt} ober £errn i>erfproc$>en : „e$ ift

eine ©timme eines ^JrebigerS in ber Sßüjie, berettet

bem £errn Qefwafc) ben 2Beg". £)a£ btefer Jperr

unb Qejjtttja^ bem ber 2öeg follte berettet werben, ber

©o£n fei, tjl au$ ettangelifefcer £tfbrie befannt 3^
panne^ mar ber 33orläufer, 9Katt£. 3, 2* 3« 3of>- 1,

23, ber wie$ bie Seute auf 3efum, wenn er fpradjj

9ftatt&. 3, 11: „tcf> taufe mit Baffer $ur 33u£e, ber

aber na$ mir fommt, wirb eu$ mit bem peil, ©etft

unb mit g-euer taufend 3of>. 1, 29: „ftejje, ba$ tjl

©otteS Samm, weites ber Sßelt ©ünbe trägt". 3o£.

3, 29. 30: „meine greube ijl nun erfüllet, er muß

warfen, icf> aber muf? abnehmen". @o £at au$ ©et
3ofmnne$ feinem anbern, benn (££rtfto ben SBeg be*

reitet ©arum tfl er ber 3e£otta{> unb <£)err, welkem

ber SSorläufer ben 2Beg £at bereiten fotlen.

106* 3um önbern, bem ©opn werben $uge*

fc^rieben göttliche Sigenfcjjaften. Saraus ift ein

folcfjer @$lu# ju machen : meiner ^erfon gebühren unb

jugefcfjrieben werben göttliche @genf$aften, fo ®ott et*

nig unb allein jujlepen, ber ifi berfelbe einige, f>tf#e,

waf>re, ewige unb wefentlt^e ©Ott, welches benn nt$t

fann geleugnet werben*

Sem ©ofm gebühren unb werben zugetrieben gött*

lt(f>e ©genfepaften, bte ©Ott einig unb allein $ufte&en,

barum ijl ber ©ofm berfelbe einige, £ö#e, wapre, ewige
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unb wefentlic^e ©Ott ©iefer gan$e ©d>lu£ mu£ feft

befielen, wenn erwiefen fein wirb, baß bie göttlichen

(Jigenfchaften bem ©ohn jujMnbig feien.

107. mag alfo geflogen werben: wer ba

ift ewig, allmächtig unt) allwifienb, bemfelben flehen ju

göttliche ©genfchaften. ©er ©ohn tft ewig, allmächtig

unb atlwifjenb, barum flehen bem ©ohn ju t>ie gött*

liefen ßtgenfehaften. ©er Örbnung na# »on jeber @i*

genfehaft ju l^anbeln, fo ijl ber ©ofm
108. 1) ewig. G?r war, ef>e benn 3<>?wnne$

;

3of). 1/ 27: „ber ijV$, ber nach mir fommen wirb,

welker t>or mir gewefen ijl". Sr war t>or 2lbraf>am

;

3o|>. 8, 58: „warltch, warlich, ich fage euch: ef>e benn

Slbraham warb, bin ich"- C?r war im Anfang t>er Srea*

turen; 3oh- 1, 1 : „im Anfang war ba$ Sßort", t>. 3:

„alle ©inge ftnb burch ba$ Sßort gemalt". Qx war t>or

ber Seit Slnfang; 3<>h- 17; 5: „tterfläre mich bu, Sßater,

bei bir felbß, mit ber Klarheit, bie ich bei bir ^atte, epe

bie Sßelt war". doL 1, 17: „er tft t>or allem", (nem*

lieh, ba$ im Gimmel unb auf ffrben ifl). ©emnach ift

er t>or unb außer alter 3 e^ unb be$wegen ewig, ©er

©ofm ©otteS ift

109. 2) allmächtig, ©enn er £at auch nach fei*

ner SRenfchhett in ber 3 e^ Sittmacht empfangen;

SWattf). 28, 18: „mir iji gegeben alle ©ewalt im #tm*
mel unb auf ©rben". 3oh- 3, 35: „ber SSater hat

ben ©ohn lieb unb f>at ihm alte^ in feine #anb ge*

geben". erwetjl ftd^ bie Sittmacht burch bie

SBerfe, welche er in ber ßrfchaffung unb fonft Perrich*

tet ^at, bat)on f>erna$. ©enn wer allmächtige SBerfe

»errietet, ber ifi gewte attmde^ttg. ©er ©o{m ©ot*
te6 tjl
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110. 3) atlwißenb. 3of>. 21, 17 fyncfjt *Petru$

ju ihm : „£err , tu weißefi aUe ©mg". Sr weiß,

waS im 2TOenftf;en tjl
; 3of). 2, 25 : „er bedurfte nicht,

baß jemanb ^wgnte 9 e *> e »ou einem Sftenfcben , benn

er wußte wol, n>a$ im 9Renf$en mar/' ©r »erflehet

ber STOenftyen ©ebanfen, SWattp. 9, 4. „(Sr wirb ba$

Verborgene ber 3Kenfchen richten", dlöm. 2/ 16. „£r
wirb ben 9tatl; bei £erjen offenbaren", 1 (Sor. 4, 5.

„Sr prüfet #erjenunt> Stieren",- Sffenb. 2, 23/ Gr

weiß ba$ ünfttge ,j ehe eg geflieht, rote er feineu

3üngern tf;re t>orftef;enbe Verfolgung in ber Söelt jm>or

»ertunbtget l;at (ÜRatth. 10, 17. 18. 3oh- 16. 2.) unb

feinen Verräther angezeigt, aU biefer felbjl ihm fold^e^

noch nicht in @tnn genommen £atte (3ob. 13, 11),

be%(etcben feiner -junger ^ludjt unb ^3etri Verleugnung

C2Katt&. 26, 31. 34).

111. 3um dritten, bem ©o^n werben ^uge^

fehrieben göttliche Sßerfe; barauS aifo *u fließen

tfr: welcher ^erfon gebühren unb gugefchrieben werben

göttliche 28erfe, fo (Sott allein jußepen, ber ift ber ei-

nige, l)öä)[te, wahre unb wefentliche @ott. ©olche SÖerfe

(Sottet ftnb zweierlei, entweber gemeine ober befonbere.

©emeiner SBerfe mögen inere angezogen werben, aU

112. bie Srfchaffung Jptmmefä unb ber ßrben,

welche ©ott ihm eigentümlich $ufchreibt, baß niemanb

anberä baran foll £l;ei( haben, ©iefel&e ftel;t ßhrifto

3of>. 1, 3: „alle £inge ji'nb burd? ba$ 2ßort (ben

©ofm) gemacht, unb ofme ba^felbe ifi nid;t$ gemacht,

was gemalt ift". Soloff. 1, 16: „burch if;n ift N8N

gefchaffen, baS im Gimmel unb auf Srben ifi, ba$ ficht*

bare unb unftchtbare, beibe bie Sirenen unb Jperrfchafc
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ten unb ^ürftentümer unb Dbrtgfetten, e$ tft alles burd)

tpn unb ju t|)m gefc^affen.

113. Sie (Spaltung unb Regierung aller ©efcfw*

pfe. ©iefe£ gehört audj ©Ott allein ^u, tt>etl t>er al*

lern bie Söelt regiert, ber fte gefcpaffen |>at , unt> iji

ber apojfoltfcfje 3lu$fpru$ f(ar genug: „in i£m ((Sott)

leben, mbm unb finb mir", Slpoflelg. 17, 28. ©iefe

Spaltung unb Regierung fielet bem f)errn ßfjrtjlo ^u;

Qol 1, 16: „S* bejM;t alle* tn tl;m". 5, 17:

„SKeüt SSater roirfet hityev unb i$ mtrfe au$". $ebr.

1, 3: „er traget alle ©inge mit feinem kräftigen 2öort".

1 14. Die 2öunbern>erfe. Der £err, 3el;osa|),

bemeift burdj SBunberroerfe
,

ba£ er ber rechte \val)xt

©Ott fei; 2 Sud; 9tfofe 7, 17: „fo fimc&t ber £err:

baran follt bu erfahren, baf? id) ber >f)err bin, bafü ba3

SBafer in Slut foll »erwanbelt werben", dap. 8, 10:

„bte gröfc^e follen morgen l;inn>eg genommen werben,

auf baf? bu erfafweft, baf niemanb ift, mie ber ,f)err

unfer ©Ott". @3 £at aber ber ©olm Slßunber getfmn,

ba£ |te ^eugen follen, tt>ie er im 3>ater, unb ber 93a*

ter in il;m ift ; 14, 11: „glaubet mir, baf t$

im $ater unb ber 93ater in mir iß, mo nid)t, fo glau*

bet mir bocf) um ber SBerfe willen".

115. ©iefe Söunbermerfe aber ftnb ntcf)t alfo ge*

f$ef)en, tt)ie 9Kofe3, bie 2lpoftel m au$ anberer unb

frember firaft Söunber getrau l;aben, benn (£l;rtjluS ber

©olm ©otteS fyat fte aus eigener 9#acf)t »errichtet, ©ie$

ifl: ba^er ab$unef)men, weil er aud) anbern btefe SÄadjt

gegeben l;at
; Wlatfy. 10, 8: „geltet f>in, madjet'bie

Äranfen gefunb, reiniget bie älu^fäjigen, treibet bte £eu*

fei aus , n>efet bie lobten auf" ; Suc. 9, 1 : „3efu$

gab ben Rolfen SWadjt unb ©ewalt über alle Teufel,
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unb bafj fie (Bensen feilen fonnten". ©o hat fein

Prophet noch Sipofiel ©ewatt ausheilen fonnen, 3öun*

ber $u t^un. Sintern S^ette if* e$ baher abzunehmen,

t>aß ber, in beffen tarnen bie SBunber gesehen, ber

tfi berfelben t>ornehmf*e ttrfach, meldte fie au$ eigener

Äraft wirfet, gleichwie SRofeS feine Sßunber im tarnen

be$ £erm getfian ^at, bamit ju bezeugen, bafji ber £err

bie oornehmfle unb eigentliche Urfact) berfelben fei. Sil*

fo ^at ber ©o|m ®otte$ in feinem anbern, aßein in

feinem 9tamen Sßunber gethan ; £uc. 7, 14 : „3ung*

ling, ich fa9e Me auff4« SRarc. 5, 41: „SWägb*

lein, ich fage Mr, We auf". SWatth- 8, 3: „ich willS

thun, fei gereiniget" hingegen fyahen bie Sipofiel in

Shriftt tarnen SBunber gethan
;

Slpoftelgefch» 3, 6 : „im

9?amen ty^u (grifft t>on üfta^areth flehe auf unb wanble".

Gfap. 4, 10 : „in bem tarnen Qefu ©mftt t>on 91a*

gareth flehet biefer allster i>or euch gefunb". (Jap. 9,

34 : „Slenea, SefuS (£hnfht$ mache bich gefunb" k.

©enn er fyat burch bie Slpoflel gewirfet unb ba$ 2öort

bekräftigt burch mitfolgenbe 3 e^en OWarc. 16, 20).

116. ©a$ Sßerf be$ SunbeS, ben ©Ott mit ben

SKenfchen burch bie h» Saufe aufrichtet. ,,©ie Saufe ifl

ber Sunb eine$ guten ©ewi#en$ mit ©Ott", 1 ^etr. 3,

21. 9tun wirb aber biefer 33unb mit bem ©ohne@ot*

te$ gemacht nach feinen eigenen SBorten SRatth* 28, 19:

„taufet fie im tarnen be$ 93ater$ unb be3 ©ohne$ unb be$

hl* ©eifie*". 2Bie bemnach ©Ott ber $ater ben 9Ren*

fchen, ber getauft wirb, in feinen ©nabenbunb annimmt,

weil er in feinem üftamen getauft wirb, alfo tlmt eben

ba$ ber ©ohn, aU in beffen tarnen fowol, als be$

93ater$, ber 5Kenfch getauft wirb, barum ber ©ohn

gleich bem 33ater lebenbiger wahrhaftiger ©Ott ifl

i
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> 117» ©ie befonbern Sßerfe betreffend fo fmb ber^

felben nicht wenig im alten Seftament t>em ©Ott 3frael$

einig unb allein jugefchrieben , t>ie hernach burch bie

2lpoftel unb (Süangelißen kern ©o|m jugeeignet werben,

©aoon mag jeboch genug fein, baß als ©otteS SBerf

gerühmt wirb *Pf- 68 , 19: „bu, £err, bift in bie

^)öl;e gefahren unb j>aft baS ©efängniS gefangen

genommen , bu fjaft ©aben empfangen für bie

3Wenfcf>em Siefen 2luffal;ren, unb wa$ bemfetben

nachgefolgt iß, hat ber ^ehwflh verrichtet; aber eben

berfelbige ^eh^ajj itf ber £err ©hrijluS, ©otteS ©ofm,

oon bem ©t. ^auluS 4, 8 ben *)3falm üerfie^t:

„barum er fpricht: er tfi aufgefahren in bie ^)6^e unb

hat ba$ ©efängmS gefangen geführt unb $at ben SSSen*

fri)en ©aben gegeben» ©aß er aber aufgefahren tfi,

wa$ ijr% benn baß er ^m>or ijl hinunter gefahren ?" ic.

Unb in eben bemfelben s
J*falm wirb eben ber, fo in

bie £öf>e gefahren iß, gerühmt, baß er fein 93olf -Sfr^e!

habe aus 2legt)pten geführt unb ihm mit großer 9Kaje-

ftät baS ®efe$ gegeben, t>. 8, 9 : „©Ott, ba bu öor

beinern SSolf heqogefl, ba bu einher gingejü in ber 3ßü*

ften, ba bebte bie Srbe unb bie Gimmel troffen t>or

biefem ©Ott in ©inai" & ©iefeS (tnb bie jwei gro-

ßen göttlichen Sßerfe, fo feinem anbern alfo, Wie bem

£errri, fonnen ^ugefchrieben werben, ©er ©o{m aber tji

berfelbe ,!perr, ber in bie Jpö^e gefahren tjl it. ; barum

folgt, baß er auch berientge fei, fo bie $ütber ^frael

au$ 2legi)pten geführt unb ihnen baS ©efej gegeben,

bemnach ©otteS eigene Sßerfe oerrtchtet habe unb alfo

wahrhaftiger ©Ott fei.

118. 3um vierten, bem ©ohn wirb gegeben

göttliche Shre. ©ott behält feine @hre allein unb
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gtebt fte feinem antern
; 3ef, 42, 8 : „ich will meine

@j)re feinem andern geben", (int) aber aHe @hri*

ften »efbunben, ben Gerrit 3efum mit göttlichem ©tenfi

$u ehren; >h- 5, 22, 23: „ber Sater hat alle* ®e*

rieht bem ©ojm gegeben, auf tag fte alle ben @ofm
el;ren, tt)ie fte ben 93ater ehren", Sen Sater aber eh*

ret man mit göttlicher (Sfn'e, barum foll man auch ben

@ofm mit göttlicher ßf;re ehren. 3nfonberf>eit befielt

biefe (Sott gef)örenbe G?hre

119. a) im Anbeten; 5 3Kofe 10, 20. «Matth. 4,

10: „bu follt anbeten ©Ott beinen $errn unb tym ah

lein bienen". 9Son bem Sohn fbht getrieben Jpebr.

1, 6: „ba er einführet ben ©ngcbornen in bie Jßelt,

fprtcf>t er: e$ follen ihn alle ©ottegengel anbeten", 2lm

füngflen ©ericljt wirb er als ber allgemeine dichter an*

gebetet werben, benn ihm mitten ftch alle Knie beugen

unb alle 3un9en ©Ott befennen, £Röm, 14, IL ©t$

Kniebeugen iß eine Anrufung ©otteS, bem fte auch al$

eine befonbere CS^re $ugemegen wirb, 3ef* 45, 23,

120, b) im ©lauben unb l;ö#en Vertrauen, fo

ba$ menfchltche ^)eq auf feinen ©Ott fe$en mag, mU
d)e$ einig ©Ott bem £errn gebül;rt ;

$er. 17, 5, 7:

„verflucht tfl: ber 9Kann, ber ftch auf 9ttenfchen »er*

lägt unb fyält gleifch für feinen 2lrm, ©efegnet tjl ber

SKann, ber ftd; auf ben £)errn »erlägt unb ber Jperr

feine Suimfifyt

(Solch Vertrauen unb ©lauben foll auf ben @ojm

©otteS gefegt werben, wie er felber fpricht 3oh* 14, 1

:

„glaubet ihr an ©Ott, fo glaubet t^r auch w mich".

Unb barum wirb ber rechte feligmachenbe ©laube ge-

nannt ber ©laube an Qfyxiftum, 9töm. 3, 26,
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Samtt iji au# ber vierte ^unft in geführtem ©$Iuß

richtig gemalt, unb wirb bemna# au$ geführtem 33e^

wei$ gefcftfoßen , baß ber @o£n ber einige unb

wahrhaftige lebenbtge ©Ott fei, welcher au$
ber SSater ijh

12L 3«na# ift nun ju erweifen no$ übrig: baß

ber j>L ©etjl ber einige, wahre, lebenbtge ©Ott

feu Sfttt folcher grage M e$ *>* efe Sefdjaffenfjeit, baß

niemanb in 3weifel ht]Xfyr fcw ^iL ©eijl fei in bem

göttlichen Sßefen. SBenn alfo bewtefen wirb, ber f)eü.

(Seift fei nicht eine (Stgenfc^aft, $raft ober Sßirfung in

@ott, fonbern eine ^erfon, fo ifi jugleich auch bärge-

djan, baß er eine göttliche ^erfon unb bemnach wajjr^

hafttger ©Ott fei,

©amtt nun auch in biefem gall bie chrijHtche Sehre

feji begrünbet werbe, foHen bie jwei fünfte bewtefen

werben, 1) baß ber hetL ©etffc eine ^3erfon, 2) baß

er ber n>aj)r]ßafttge wefentliche .©ott fei.

122. ®en erften (baß % @# eine ^erfon

fei) bereifen mir bamit ; wem ba gebühren unb £uge*

fchrieben werben perfönliche tarnen, perfonltc^e ffierfe,

^erfönliche Offenbarungen unb Srfdjetnungen, perfonltche

(Sigenfc^aften, perjonltche Accidentia unb 3uf<*tfe > *> er

tft gewißlich eine ^3erfom Senn bei wem jtch beftnben

alle bie Sätyen einer s$erfon, burch welche einig unb

allein mag erfannt werben, baß bie 9ftenf$en ^erfonen

ftnb, baß Gbgel ^5erfonen jtnb, baß ©ott ber SSater

eine ^5erfon fei; ba muß man ja unfehlbar fließen,

baß ein folcher aud§» eine s$erfon fei.

123. Bem £eü. ©etft aber gebühren unb werben

jugefchrteben

1) perfönltche tarnen, wenn er ©Ott genannt wirb,

4*
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welches ein ^erfonname ift (bauen f)erna(fO ; er fjeißt

„ein ankerer £röjler", 3of>, 14, 16,, welches audj t>cr

9iame einer ^ßerfon ijt, h.

124. 2) <J5erfönlt<$e 2ßerfe, als ba ftnb : t>ie S*
febaffung; 33, 4.: „ber ©eift ©otteö f;at micf>

gemacht, unb ber Obern beS SlKmädfjttgen fmt mir baS

£eben gegeben"; ^f. 33, 6: „ber Gimmel ijt burdjS

äßort "beS $ernt
1

gemalt, unb al( fein ^)eer bur$ ben

©etft feinet ÜRunbe*".

Sie Regierung ber Sirene; «poflelgefö. 20, 28:

„ber |>etL ©eift hat eu$ gefegt $u ^ifc^öfen" K. 1 Gtor.

12, 11 ; „bis alteS (bic ©aben gefunb $u mad;en, 2Öun-

ber t{mn, ©eifier prüfen,} nurfet bcrfelbe einige

©eifl: nnb teertet einem jeglichen baS feinige $u, na$*

bem er nnßK
£)te Beübung unb Salbung beS 9J?efjtaS

; 3ef. 61,

1. Suc, 4, 18: „ber ©eijl: beS £>errn hat mid) gefall

bet, er l)at mid) gefanbt, ben ßlenben ^u prebigen".

SluStheitung ber geiftfi$en ©aben ; 1 Sorintl;. 12,

1 1 : „er ifyeikt einem jeglichen $u , nue er tt>£tt"*

Ausführung SfvaeliS aus ©giften; 3ef, 63, 11, 12:

„reo ift, ber feinen ©eijt unter fxe gab, ber Sftofen bei

ber rechten ^)anb führete

2Bifknfd)aft göttlicher ©eheimniffe ; 1 Sorint^ 2.

10: „ber ©eift erforfchet alle ©inge, auch bie ' £iefc

ber ©ott&ett".

©ertliche £el;re; £uc, 12, 12: „ber fwltge ©eij*

roirb euch gu ber ©tunbe lehren, was i^r fagen feilt";

3oh- 14, 26: „ber Größer, ber ^eilige ©etft, tt)irb eua)

atteS lehren",

Verrichtung unferS ©ebetS; $om, 8, 26: „ber ©eift

hilft unferer ©cf;it>a<hheit auf, benn wir reißen nicht,
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wag nur beten foßen, wie ftch$ gebühret, fonbern ber

©etft felbjl oertrttt un£ auf$ bejle mit unaugfprech-

(t^en ©eufjen".

9?ebe; 2lpoft ©efefr* 1> 16: „ber $L ©eitf t;at bie

©chrift juwr gefagt bureh ben 3Kunb ©atnbg" ; $uc.

2, 26: „©imeon war eine Antwort worben oon bem

% ©eifl"; 3oh< 16, 13: „mag er (ber $fc ©eifO *

hören wirb, ba£ wirb er reben"*

Sßiewol nun in % ©chrift etwa feiere Sieben twr^

fommen, bann ber göttlichen SBetefmt ober Allmacht

folc^e SBerfe auch jugefchrieben werben, fo beweijl boch

tiefer fünft jkrf genug unfern ©a^, wenn er neben

bie anbern gefegt unb yon ihnen nicht abgefonbert wirb,

auch ^efe Sßerfe ftKc ^ufammen gefaßt unb nicht oon

einanber getrennt werben.

125* 3) ©o gebühren bem ty* ©etfi perfönliche

Offenbarungen unb Srfcheinungen, bereu jwei tnfon^

berfjeit in ber Jpijlorie neueg £eftament£ aufgezeichnet

ftnb. Sie eine, fo bei ber £aufe (grifft gefcf>ef)en ift,

betreibt oor anbern ©et Sufaä fe^r beutlich dap, 3,

21* 22: „e$ begab fich, ba ^fug getauft war, baß

fleh ber Gimmel aufhat, unb ber h^ige ©eifi fuhr

hernieber in (eiblicher ©eftalt auf ihn wie eine £aube".

Siefe ßrfcheinung ^at Johannes Gtap. 1, 32. als jtch^

bar befchrieben: „ich fah e r ber ©etft h erabfuhr

wie eine Saube Dom Gimmel unb blieb auf ihm/'

Sie anbere Offenbarung iffc am ^ftngfltage gefchehem

©aß er bafelbft in fichtbarer ©eflalt erfchienen, iji aus

bem abzunehmen, baß bie Jptjbrie melbet: „er fajte (ich

auf einen jeglichen unter ihnen", Slpoji ©efch» 2, 3»

©iefeS alleg mag t>on einer göttlichen Sraft, ©igen^

fchaft ober ffiirfung nicht gefchrieben werben, fonbern
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aHem tton einer felbflänbtgen ^erfon, als t>ie aKein in

ft$tbarer ©efklt ftcf> fann offenbaren.

126. 4) 3ßerbcn bem §1. ©eifl zugetrieben per*

fonlt$e ©genf$aften. ©eren Jonnen ^raei angejogen

werben, ber 93erfknb unb t>er Sßifle; benn eine fev*

fon muß vernünftig fein, rote ^uoor angezeigt roorben.

• £>aß aber ber % ©eift ben göttlichen 33erfknb fmbe,

au$ ben Sßttfen gebraute, tft auö t)en angebogenen

Serfen offenbar ,
baß er bie SBelt erraffen , bie Ä'ir$e

regiert, bie geijHia)en ©aben austritt, rote er will k.

127. 5) Serben bem % ©etfl perfonlt^e Ac-
cidentia ober 3uf^e sugeet^net r aU:

baß nuber ifcn gefünbtgt n>trt>
; SÄattf). 12, 31:

„bie Säßerung tt>iber ben @etfr n>irb ben Sftenfcfjen

nt$t »ergeben''.

baß er in ben Zeitigen, roie in feinem £empel,

roojmt, 1 ßor. 3, 16: „rotßet tf>r ntdjt, baß tf)r ®ot*

teä Stempel feib unb ber ©eift ©otteS in eucjj mo^
net?"

baß er oerfudjt roirb; 2lpoft. @ef$. 5, 9: „war*

um feib ipr eins roorben, ju oerfudjen ben ©eift be$

£errn?"

baß tym rotberflanben rotrb; Slpofh ©ef<$. 7, 51:

„tyr ttnberßrebet atte^ett bem ^eiligen ©etfl".

baß er Utvixht rotrb; 4, 30: „betrübet nidjt

ben ^eiligen ©eifl @otte$, barmt il)v oerßegelt feib".

baß er entrüßet unb erbittert roirb; 3ef. 63, 10:

„jte erbittern unb entrüßen feinen §1 ©eifi".

baß er neben bem SSater unb ©of;n glei$ al$

eine ^erfon gemelbet rotrb; 9Äat$. 28, 19: „taufet

fte tm tarnen be$ Sßaterä unb be$ ©ofme$ unb beä

\)\. ®eiße$". 2(£or. 13, 13: „bie ©nabe unfer$£errn
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3efu Qfyxifti unb t>ie Siebe ©otteS unb bte ©emetn*

fdwft beS tyL ©etflre^ fei mit euch aßen'', (Solches

aKeS iji unmöglich bemjenigeu ju^ufchreiben , baS nur

eine Gigenfchaft, Äraft ober Sßirfung tji, unb mag

allein einer ^3erfon beigelegt werten»

SBie bemnach aus tiefen angebogenen ©tüfen gnugfam

ju erfennen tft, baf ber SSater, meinem fte ^u^en,

eine ^erfon fei, fo tt>trt> barauS gleicher Söeife fejiig*

lieh gefchlofen, ba£ ber % ©eijl, als t>em fte auch

jufie^en, eine *J5erfon fei,

128, Der anbere ^mtfc, baß ber hl- ©eift wahr*

Saftiger ©Ott fei, wirb alfo beriefen: SBelcfie *ß
x
erfon

h im göttlichen SEBefen ifl, 2, göttliche Flamen , 3. gött*

liehe (Jigenfchaften , 4. göttliche SBerfe , 5, göttliche G?hre

^at, biefelbe ^erfon ijl ber wahrhaftige einige ©ott,

welches außer allem Streit unb Smtfel ifh 9lun

wirb t)on bem h^ ©eift biefeS alles bezeugt, barum

ifi ber % ©eifi: ber wahrhaftige einige ©ott

129, ©tefe fünf fünfte üon bem ty. ©eifi ju be* ,

weifen, fo ifi er

1) in bem göttlichen Sßefen, welches niemanb leug-

net, unb 1 (£or, 2, 12, wirb bem % ©eijl bie Sßißen-

fchaft göttlicher ©eheimniffe jugefchrieben , weil er tn

©ott tfb

130, 2) £at er göttliche tarnen, baß er ©ott

unb $err genannt wirb; 2lpofi ©efch- 5, 3, 4: „war*

um h^t ber ©atan bein $erj erfüllet, baß bu bem

hl- ©eifi lügeft? bu $aji nicht 9Renfchcn, fonbern ©Ott

gelogen". 1 (£or, 12, 4, 5. 6. „eS fmb mancherlei ©a*
ben, aber eS ifi ein ©etft, eS ftnb mancherlei Slemter,

aber eS ifi ein £err, unb eS ftnb mancherlei Gräfte,

aber eS ift ein ©Ott".
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131. 3) $at er göttliche Stgenfäaften, aU ba ifh

Die Swigfett; £ebr. 9, 14: „Sprifta* f;at ftd; burd>

ben ewigen ©etjt geopfert".

bte ^llwtffenl;ett; 1 (lor. 2, 10: „ber ©ciji ®oU
te$ erforfdjet alle ©ing, and) bte Siefe ber ©ottfmt".

bie migegenwärtigfeit; ff. 139, .7: „wo foK t$

l;ingef)en t>or beinern (Seift unb n>o foll icf) fnnflie^en

oor beinern Slngefufrt?"

132. 4) £at er göttliche Sßerfe, beren eintet!

aK&emtS oor^m angezeigt würbe, unb bat>on infonber^

|>eit merfen tjt ba3 2Berf ber Srfcfjaffung unb ba£

ber Regierung ber cf)rtjtltcf>en Ätrdje. 3U biefen fom^

men bte SBetffagung; 1 Stm. 4, 1: „ber (Seift faget

beutltdj), baß in ben legten fetten werben etliche t>om

©lauten abtreten". 2 fetr. 1, 21: „bte fertigen

Sftenfc^en ©otteS paben gerebt, getrieben Don bem l)t

©etjt". ©benfo ift ein SÖerf be$ % ©eijieS ber

©nabenbunb, barein er bte 9Äenfcf)en in ber 1)1. Saufe

aufnimmt; 3op* 3, 5. 6: „e$ fei benn, baff jemanb

geboren werbe au$ bem 2Baßer unb (Seift , fo fann er

nt$t in baS didd) ©otteS fommen ; waS t>om ©eift ge-

boren wirb, ba$ tjt ©etjK Sit. 3, 5. 6: „@ott ma*

$et un£ feiig bur$ ba$ Sab ber Sötebergeburt unb

Erneuerung be$ l;f. ©etjto". £)ieß aber tjt aHein

©otteS 2Öerf, weil bie Saufe tjt ber S3unb eines gu^

ten ©ewißenS mit ©ott, 1 fetr. 3, 21.

133. 5) £)at er göttliche ©jre, alt: baß wir

9ftenfcf)en an tfjn glauben, maßen wir benennen: tdf>

glaube an ben l;l. ©etjt; baß wir in feinem tarnen

fc^wören; £Röm. 9, 1: „tdj fage bie SBafnfett in Sjjri*

jto unb lüge ntc^t , beg mir 3eu3n^ me *n ® e?

wißen in bem f>l. ©eijt'', £)a$ jlefjt ©Ott allein $u,
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in beffen UJamen n>tr altem fcpmören fetten; 5 9Kof

6, 13: 7/®u fotft bem £>errn beinern ©Ott Stetten unb

bei feinem tarnen fcfimöim

Siefeg überzeugt alfo gnugfam, baß ber ©eifi

n>a^rlßaftiger mefentücf)er (Sott feu

' 134, Sag brüte, meicf)eg mir no$ mtfkn müßen,

ift biefeg, mag jmtfd&en ben ^erfonen ber ©Ott?

J> e 1 1 für ein Unterfc^teb ^u machen. SaDon ift

ju merfen, ba£, obmol ber SBater im ©ofm ifi unb

ber ©ofm im SSater, unb aße brei ^5erfonen nur ein

göttitc^eg Sßefen I;aben , bod) jmifd;en, ifmen ein fo(cf>er

Unterfcfneb jtd; ftnbet, baf? ber SSater nt^t tfi ber ©ofm,

ber ©ofm nid&t ift ber §1. ©eijl k.

135. SBortn biefer Unterfd;ieb eigentlich befiele,

nwgen mir in unferer @c|)ma$f)ett ni$t genugfam er-

fernten, ba mir ©Ott atfetn in einem bunfetn SBort

unb aU in einem ©piegei fe{>en; fo meit jtc$ aber

©ott ung offenbart fmt, müfien mir g(ekf;moI merfen,

eg fei ^mifcjjen ifmen ein Unterfc^ieb, bamit mir nid)t

bie untergebenen ^erfonen in einanber mengen. Sar*

über ifi fo Diel ^u jagen, biefer Unterfc^ieb befiele {uer-

in, baß ber SSater ntcfjt gemalt ijl no$ gefcjjaffen

no$ geboren; ber ©ofm tfl: Dom SSater nidjt gemalt,

nidjt gefefjaffen, fonbern geboren; ber fyl ©eift ift Dom
SSater unb ©ofme meber gemalt nod) gefc^ajfen nocf>

geboren, fonbern auggel;enb, mie Sltfjanaji'ug im ©pm- -

bolem baDon lef)rt.

136. Siefeg $u erffären, fotf man erjHicf> gegen

einanber galten ben SSater, metdjer ben ©ofm geboren

f>at, unb ben ©ofm, ber Dom 93atev geboren ifi Sa-
Don ijl ju mtßen, baß

1) folgen Unterfdneb anbeuten bie tarnen: SSater
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unb ©o|m, in meinem 33erflanbe ©ott feiner Sreatur

93ater mag genannt merken , kenn btefeS ift t>er etnge*

borne ©ofm oom 93ater, 3o£. 1, 14*

2) Siebet tue ©c$rtft oon feiger ©eburt be$

©oJm$; *J5f. 2, 7: „bu bift mein ©ofm, fceute l)ab

ify bicf> gejeuget", $ebr. 1, 5: „$u meinem Sngel

£at er je gefagt: bu bift mein ©olm, £eute £ab t$

bic$ genüget?" $ol;. 1, 14: „mir fallen feine ^>erltdß-

feit, eine Jperltdjfeit aU be$ eingebornen @ofm$ t>om

SSater." Unb alfo £ei£t er (Sottet eigner ©olm; Sftöm.

8, 32: r/ ©ott Jjjat feinet eiefenen @o|me$ ntd)t üer^

fronet 7 '

3) $n unferm ©laubengbefenntnte mtrb biefeg an^

geregt, wenn mir fpredjen : tdj glaube, baß $e\vi$

(£{>rifto$ mal)r{)aftiger ©ott oom QSater in (Jmigfeit ge^

boren.

137. Sabet bürfen mir unö benn ni$t mit ferneren

©ebanfen belaben, auf meiere Seife unb $?a£ ber

©ofm t)om SSater geboren merbe, benn mir müßen e$

bo$ ein ©ef)eimni$ bleiben lagen, unb beffelben ööttk

gen 93erjlanb bte in ba$ jufünftige Seben fparen.

138. SeSgleic&en ben Untcrfcf;ieb , momit ber fjeil.

©eifi t>om SSater unb ©ofm gerieben mirb, an$ubeu=

ten, mirb t)on i£m gefagt, bafl er öom SSater unb

©o|m au$ge|je. Sieg bringt ^um Xfyeil mit ftcfj baS

Sort nn Ttrevfia, ba$ eigentlich bebeutet ben Obern,

fo au$ bem SKunbe be$ 2ftenf$en ausgebt, unb mo^

mit in ©leicfwiSmetfe oon bem f)etl. ©eifi angebeutet

mirb, bag er fei ber Obern be$ Slllmädjtigen. $iob

33, 4.

139. Seil aber ©ott nic^t ftleifd; unb Sein noc^
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einen 9Jlunb fcat, mie mir 5ftenf$en jmben, fo müfSen

mir barunter attein baS *>et1tef)en:

1) baß jmifdjen bem SSater unb ©ofm, t>on mel^

$en ber 1)1 ©cift ausgebt, unb bem % ©eift, ber

t)on U;nen auSgefjt, ein gemiffer Unterfdneb Befiele.

2) ©aß ber f>L (Seift auf eine anbere SBeife Dorn

SSater unb ©ojm feiner ^erfon nadj entfpringe, a(S

ber ©o|m »om SSater; benn berfelbe tjt bur$ bie ©e^

burt, ber £1. ©eijt ni$t burcf) bie ©eburt, fonbern

* burdj £au$en beS SßaterS unb ©o^neS, 2Bie au$

biefeS äugele, mollen mir unerfunbet laßen, bis mir

©Ott tton Slngeftdjt ju 2(ngeft$t anfc^auen merben.

140. Dtefe perfönlid?e @tgenf$aft beS f>f. ©etfteS

tjl alfo in ©otteS SBort gegrtmbet, baß ber 1)1 ©eifl

ausgebe

1) oom SSater; 3o&. 15, 26: „ber ©eijt ber

2öa^rl;eit, ber »om SSater ausgebet". Unb barum

mirb er beS 2lffmäd)tigen Obern genannt, £tob 33, 4,

2) Dom ©ojm, meWjeS mit folgenben ©rünben

ju bemetfen ift, ©er $1. ©eifr mirb genannt ber ©eifr

ober ber Obern beS Spmn (Jjmfti; @aL 4, 6: ,,©ott

£at uns gefanbt ben ©eijt feines ©ofmeS"* Gr £eißt

ber Obern feiner Sippen unb feines SKunbeS; 3?f- 11/

4: „er mirb mit bem ©tabe feines SJhtnbeS bie ©rbe

fragen unb mit bem Obern fetner Sippen ben ©ott^

lofen tobten"; 2 £f>eff. 2, 8: „ber Spm mirb ben

2Btber$rtjt umbringen mit bem ©eijt feines SKunbeS".

Sr mirb *>on bem ©o|m ben Jüngern bur$ Slnbfafen

mitgeteilt; 3ol> 20, 22: „3efuS MieS bie Sünger an

unb fpra$ ju ifmen: nehmet fun ben % ©eijt je/'

©arauS folgt gemiSü$: meldjer ben % ©etji giebt

bur$S 2lnblafen, beffen Obern, beffen $htnbeS unb
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£ippen Dbem ber 1)1 ©eijt ijr, t)on t>emfett>en gel;t

aud) ber £1. ©eijt aug , g(ei$wie ber £)bem *>on t>em-

felben 9ttenfd>en ausgebt, beffen £)bem er ift, beffen

9Äunbe$ £)bem er tjt, unb ber il;n mit 2lnb(afen einem

andern mitteilt, ©ieg müfjen wir aU ein ©e^etm^

ni$ unfe'rS S^rtjlentum^ glauben unb babei unfere

Vernunft unter ben ©ef;orfam be$ ©laubenS gefangen

nehmen.

fedjöte ©apttel.

<#ott Ijat Gimmel ,
täxüe, totflel, unfc olle fti^tbaren Creatinin

aus tHtd)tö uef4>offcn.

141. Steuer £aben wir vernommen, wa$ für

einen ©ott wir Oerzen foUen , wenn beffelben fortbin

bei Srwägung ber $ri(Hi$en £el;rpunfte wirb gebaut

werben. 9hm f'ommen mir ^u feinen SSerfen, infon^

bereit ju benen, fo er an ben 9ftenf$en getpan. T)a$

erfle berfelben tji bie 6rf$affung, wobei insgemein

ba3 393erf ber Srfcfwffung aller ßreaturen unb ütfom

bereit bie Srfc^affung beS 9ttenfcf>en Utxatytet werben

muf.

£)ie Cfrfdjaffung aller Kreaturen anlangenb

ijt auf biefe ttier ©tüfe ^u merfen: 1) wer aller ©e?

fdjöpfe Serfmeifter fei; 2) worauf alles gefc^affen;

3) wann alles gefdjaffen ; 4) wa$ für SBerfe erf^affen.

142. £a$ Srjie: wer aller ©efdjjöpfe SBe*

meiner fei? 2Btr el;ren in unferm ©laubengbefenntnte

©Ott aU einen ©cjwpfer JpimmeB unb ber ßrben.

©olc$e$ ^eigt uu$ fynti bie sJtatur, wenn wir

Gimmel, Srbe unb anbeve £e,rlt$c JÖerfe anfef>en unb
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unb baranS erfernten, eS mnf?e ein allmächtiger f)err

fein, ber btefeS alles bereitet fmt. ^öm. 1, 20: „®ot*

teS nnft$tbareS Sefen, baS iß, feine ennge Äraft nnb

@ottf)eit wirb erfef>en, fo man beS warnimmt an ben

JBerfen, nemlid; an ber ©d;öpfnng ber SEßelt".

2inberntl;eilS lef)rt fofcße^ bte ©djjrtft, tnbem fte

bte 6rfd;affung aller ©tnge ©ott bem Jperrn als ein

vefyt göttliches 2Öer! jnfdjretbt, infonberl;ett 1 33. SSttof.

1, 1: „am Anfang fdjjuf ©Ott ^tmmel nnb Srben."

2ln$er btefem, bem rechten n>af)ren lebenbigen ©Ott, iß

nidjtS im Gimmel nnb anf Srben, roeber ftcf)tbareS

nod) Mietbares , baS im SBerf ber G?rfdj>affnng etwas

t>errt$tet f)ätte r fonbern eS iß einig unb allem ©otteS

Serf. 3ef. 44, 24: „icf> bin ber £>err, ber aHeS

tl;ut, ber ben Gimmel ausbreitet allein nnb bte Srbe

mit machet ofme ©el;tlfen.
/;

143, £)aS anbere : woraus alles erraffen fet.

Die ©$rtft geucjet
,
ba£, obrool ber 9Wenfc{> aus einem

Grfcenftoß (1 ÜRof. 2, t>te Äränter aus ber Srbe

(<5ap. 1, 1 10/ ^tfc^e nnb 93ögel aus bem SBaffer

(93.200/ bte £f;iere aus ber ßrbe C9S> 240 wföaf*

fen worben, fo fei bo$ baS ganje SEBerf urfprünglidj

aus %lid)t$ f)erfommen; >f)ebr. 11, 3: „burdj ben ©lau?

ben merfen nur, baf bte Sßelt burdj ©otteS SBort

fertig iß, baf alles, baS man fielet, aus SftdjjtS n>or*

ben tft% 9iöm. 4, 17. f$reibt ber 2tyoßel Don ber <$&

Raffung: „ber £>err rnfet bem, baS nichts iß, baß

es fei". 2Bie benn aufy juttor freiließ nidjtS gewefen

iß, als ©ott am erßen Sage Gimmel nnb (Srben,

baS iß, eine folc^e SKaterte gemäßen |>at, auS mel=

$er Gimmel nnb (Srbe jjernacf) gemalt roorben tß.

144. SaS britte: mann alles gemäßen fei. 9iidpt
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müßen wir uns mit etlichen ^ett>nifc^en ^fjilofopjjen J)ie

einbilden, als ob t>te örfdjaffung ber 2Belt oon ßwig-

feit f;er gefc^eljen wäre, benn wir wißen außer ©Ott

oon feinem Steigen; unb t>a^ fol$eS nunmehr t)or

6000 3af;ren gcf$ef)en, ift aus ben <!ptftorten f>eil.

Schrift lei$t £U rennen, ©arauS ijl gewiS, bte 2Belt

fei nic&t ewig, fonbern in unb mit ber 3 e^ gefcfcaffem

145. 2)aS vierte: was für SBerfe erraffen wor-

den feien, Solches begreift (Sott felbft füqlicf) unter

ben SBorten jpimmel unfc (Erfce , babei man eS

fönnte berufen (aßen, ftntemal biefeS £)rtS nityt tjl,

i>tet baoon ^u fmnbeln; allein eS muß etlicher weniger

@ef$öpfe infonberf;eit 9JMbung gefc^e^en , als

146. 1) beS Rimmels, weit man im ^abfttum

einen befonbern Gimmel, ber über biefem ftdjtbaren fei,

gebietet unb tfm coelum empyraeum, ben feurigen

Gimmel, genannt {wt, in meinem bie ty. Snget unb

auSerwäl;lten Seelen wofmen unb (Sott oon Singest

$u 2lngejt$t aufbauen, ©aoon tjl alfo ^u galten, baß

oon einem folgen Gimmel weber bie Schriften 9ftojtS,

ber ^rop^eten unb Sipofiel unS berieten, no$ baoon

au$ ber Vernunft etwas mag fcerjknben werben. £)urc$>

fonberli^e göttliche Offenbarung ijl er aucf> nte^t funb

worben, barum Uäbt folc^eS unS in biefer 3 e^ 9^3*

lt$ verborgen unb tjl ein ©ebt$te menfcf)li$er 23er*

nunft, als welche gern fyöljev jtetgen will, als ©Ott

fte burdj feine Offenbarung geführt pat.

147. 2) tjl ju gebenfen ber (Sngel, welche au$

unter bie Kreaturen ©otteS $u rennen finb unb allein

mit biefer irbtfctyen Seit nichts ^u tt;un £U jjaben fcfiet*

nen, barum oielletcfjt 3KofeS in feiner £ijlorte tjjrer

feine 5Mbung getrau £at. 9Son benen tjl ^u wißen:
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tyr Dlame, Sßefen, SSerflanb , Äraft, Slnjafrf, untere

fitebene ^angftofen unt> Orbnung, ber ttnterfcfneb

t>er ©uten unb 33öfen.

148* ©er üftame (Snget ift ein 2lmt$name unb

£et£t in grtedHfcjjer (Sprache, barauS er genommen tji,

ein 2lbgefa*tbter unb Sote, weil bte Sngel ©Ott auf ben

©ienf* warten. *Pf. 103, 20: „lobet ben £errn tyv

feine ßngel, tjjr ftarfen gelben, bte tjjr feinen 33efe£I

ausrichtet"; 33. 21: „lobet ben £errn afle feine $eer*

fcpaaren, feine ©iener, bie tf)r feinen SBiKen tfmt".

149. Sie Sreaturen aber, fo (Sngel genannt wer*

ben, ftnb getjHt^e SBefen, unb {rnben in $rer Statur

nichts £tibliö)e$; <f)ebr. 1, 7: „er ma$t feine Snget

©etfter". Qin ©etfl aber l;at ntc^t $leifd> unb 33ein,

Sue. 24, 39. Unb bie ftnb bie unftcf)tbaren (Kreaturen,

beren ©et ^JauhtS gebenft QoL 1, 16. ©oI$em aber

wirb baburcp nichts benommen, ba$ bie (Sngel etwa in

menfcfrttcf>er ©efklt erfefnenen ftnb ; 1 SWof. 18, 2. (£ap.

19, 1. STOarc. 16, 5 k. ©enn jte haben foleße äufüer^

licfie ©e|Wt nur auf eine $eit lang an ftcf) genom-

men, baf? bie SKenfdjen nifyt burch ^Infcpauen ber eng-

(ifc^en Rlaxljnt erfcf>reft würben , 2uc. 2, 9. SBenn fte

aber il;re Verrichtung ju ben SWenfchen abgelegt haben,

fo ijl bte angenommene menfchltche ©efklt wteberum

oerf^wunben, SRity. 13, 20.

150* ©er 93erjknb ber (Snget wirb au$ ihren

SÖerfen unb Verrichtungen leidlich abgenommen, Sticht.

6, 12. Suc. 1, 13. 19. 28. (£ap. 2, 10. 14. (£ap. 22,

43. SWare. 1 6, 5. ff. 3war entfiept bisweilen ber ©e*

banfe bei ben Seuten, al$ erfhefte ftch ber Sngel 9Ser=

ftanb fo fern, baf fte auch bie verborgenen i0er$e«$«

gebanfen erforfcfien fönnten; e$ ifl jeboefc gewte, baß
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fid; tf;r Helfant) fo weit ni$t erjtreft. ©enn ntemanb

weiß, wag in bem 2ftenfd;en tft, ojme t>er <35etfl beS

Sttenfc&en, ber in tym tji', 1 Gor. 2, IL Ottern ©ott

f)at ben tarnen, baß er bcr SKenfdjjen ©ebanfen tfer*

flefce 0J5f. 139, 20, baß er ^eqen unb Bieren prüfe

(fp 7, 10. 3er. 20, 12). Senn nun aucf> bie Gngel

bie £erjen prüften, wte bliebe ©ott btefer SRubm
eigen ?

151. 3&re ÄVaft wirb gerühmt, wenn bte (Sngel

Reißen bte jlarfen gelben (^f. 103, 20.), bte große

unb jfarfe Wlatyt fmben (2 $etr. 2, IL), bie ©ewal^

ttgen, bte Äräfte (£oL 1, 16.). Unb tf;re jfraft wirb

bamit erliefen, baß fte gan$e Raufen unb Heerlager

barnteber fragen (2 Äön. 19, 35. 2 ©am. 24, 15.

16.), welches tnenf$Ii$e 5fraft weit übertrifft.

152. $on tl;rer 3^ tft nichts gewtffeS aufge*

^etdwet unb ftept im 25u$ £iob 25, 3: „wer will

feine Srtegäteute ^d^Ien ?" ©aß aber ber (Sngel eine

große Sln^al;! fei, ijt jnerautf ab^une^men, baß ber

©ol;n ©otte$ SWatt^. 26, 53 fprtty: „meinet bu, baß

id§> ntctyt fonnte meinen 93ater bitten, baß er mir

fcfufte me|)r benn jwölf Legionen ßngel?" ©ante! fte^t

im ©eftdjt, wie bie ßngel ©ott auf ben ©tenft war-

ten, mifytü er betreibt mit btefen Sorten: £au*

fenbmal taufenb bteneten il;m unb ^e^enmal fmnberttau*

fenb fiunben *>or t^m", Sap. 7, 10. Unb QobanneS

£>ffenbv 5, 11: „3$ fa^e unb fcörte eine ©ttmme sie*

ler Sngel um ben ©tu£I, unb i(;re gatyl war Diel

taufenbmal taufenb".

153. $l)ve unterfdjiebenen Ofangflufen unb £>rb*

nung bat bie ©djrift angezeigt, wenn fte unterfcfnebüdjj

gebenft ber Sirenen, £errf$aften , gürftentümer unb



3Son ben (Engeln. 65

£)brtgfetten ((Sol. 1, 160/ *>er @ngel unt> (Srjettgel

(1 £f>eff. 4, 16.> Sßortn aber ber Unterfc^teb befiele,

mag ni$t erfunbet werben, benn (Sott fiat un$ baüon

netter ni$t£ geoffenbart

154* @nblt$ ber Unterbiet) ber guten unb bofen

GngeL ©Ott jeuget t>on feinen ©efcfjopfen, baf fte alle

fe£r gut feien, 1 9J?of. 1, 31. Darum ftnb bte Sngel

aftefamt, oljne einigen Unterf$ieb, tprer ©ubfianj unb

SBefen nac^ gemiSlid) gut Slber ber Unterfcfjteb be=

fte|)t {uerin , baf? , ba fte alle in ^)eiligfett ftnb gefcfmfc

fen korben, nt$t atfe in biefem ©Uten befMnbtg ge^

blieben ftnb. Sarum f>at ©ott bte, fo t>on t£m ab*

gefallen ftnb, au$ geregtem ©eri$t t)on feiner ©nabe

ewig(i$ t>erjfo$en unb tynen ba$ ewige f>ötttfc(je ^euer

jur ©träfe berettet 3<>!>- 8, 44 : „ber Seufel iji ein

Sttörber Dom Anfang unb tft ni$t befianben in ber

2Ba$rf>eit"; 2 $etr. 2, 4: „©ott $at ber (£ngel, bie

gefunbiget Jjaben, ni$t t)erf$onet, fonbem f)at fte mit

Letten ber gtnjlernte $ur SjöUe verflogen unb über-

geben, baf? fte jum ©eridjt behalten werben"; (Spift

3ubä 33. 6: „bie (£ngel, bie tljjr gürjientum ntc^t

behielten, fonbem verließen tf)re Seljaufung, #at er be*

galten $um ©ertdjt be$ großen £ageS, mit ewigen

23anben in ^tnjterniS".

155. ©tefe Sngel ^aben befonbere tarnen, alt:

fceufel, 3op.8, 44; %xofe !rad)e, £>ffenb. 12,9.;

alte Solange, Offenb. 12, 9.; tlerterber, Dffenb.9, IL;
Jürft tiefet Weit, 3<#. 12, 31.; ©ott tiefer mit,
2 Gor, 4, 4.; gtatanaa, «Watt*. 4, 10.

156. ©enn tiefe (Jngcl ftnb ber 9Wenf$en abge-

fagte ^einbe, fo ft$ mit pd^em $U\% bemühen, fte

£unntu$ ©Iaubenöte^rc. 5
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um t&re ewige ©eligfeit bringen unt) in bte Spotte

ju ftür$en. ©enn^ bur# be$ £cufel$ Dletb ift ber £ob
(nemlicf» öermtttelft ber ©ünbe) in t>ie 3ßelt fommen,
2Öcte£. 2, 24. er tj* unfer ^einb, fo um un$ fcer*

ge£t als ein brütlenber Sowe unb fu$et, meiere er

»erfältnge (1 *Peti\ 5, 8.)/ mit bem wir ol;ne 2luf*

fwren ^u breiten fiaben 6, 12 ff.)-

157. ©te guten ßngel, welche au$ liefen tarnen

(Eitflel eigentlich behalten £aben, ftnt> biejenigen f n>el*

$e tn ifjrer angefefcaffenen £eiligfett beftänbtg geblieben

unt> t>on @ott barin erhalten werben ftnb. 33on be*

nen ift eigentlich baSjenige $u merfen, wa$ »on ben

Ingeln insgemein ijl gefagt worben, unb e$ bebarf

weiter ni$t, bafcon $u melben.

©a* ftebeittc ©apttd-

<#ott bat t»nr an&wt Creatuwn ton Menftyen mit tyetiitytn

<#abfit gegiert unb nad) feinem €bt'nbüti erraffen.

158, @o t>tel infonberI;eit bie (£rf$affung beS

9Äenf$en betrifft, fo ift er bie lejte Sreatur unferS

©otteS, als bem er bie Seit £at jur Sojmung $u*

richten unb t£n f>erna$ barein fe$en wollen. Unb jwar

hat ber £)err ^wei SKenfchen, tinen 9ftann unb ein

Söeib gefdpaffen; 1 33. SWof. 5, 2: „@ott fäuf fie ein

SRännlein unb gräulein unb hief? ihren tarnen SWenfch".

©en SRann f)at er bem Seibe nach aus einem (?rt>en*

floß gemalt, aber bie ©eele ihm felber eingeblafen;

1 33. 9Kof. 2, 7 : „@ott machte ben SKenfdjen aus bem

Srbenfloj? unb er blies tfmt ein ben lebenbigen Obern

in feine 9tafe, unb alfo würbe ber 9Senfch eine leben*
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bige ©eele". £)a$ SBetb aber £at er au$ be$ 9Äan^

ne$ 3tippe gefäaffen, 1 33. 9Kof. 2, 22.

159. Sltc^t aber ijl ber 3Kenf$ fünbltc^, f$wac(>,

gebre$li$ unt) flerbttcß erraffen werben, wie er fegt

ift, fonbern na$ ®otte$ ©benbilb. 3n biefem Sßort

wirb ber gange erfie ©tanb be$ SKenfc^en begriffen,

in ben er fcurdj bie £rf$affung gefegt worben; barum

tfi: fleißig gu Dernejwten, wa$ biefe$ göttliche Gfbenbilb

gewefen fei.

160. £)a$ SBort ©attes Cbenbü* wirb gebraucht

t)on bem £)errn S^rifio , ber ba$ ßbenbtlb ©otteS

genannt wirb ; 2 (£ot\ 4, 4 : „baS Gfbenbilo be$ unfufit*

baren ©otteö"; £ol. i> 15: „ber ©lang ber §erlic^

feit ©otteg"; unb: „ba$ ©benbilb feinet 2Öefen$",

£ebr. 1, 3. 3« biefem 93erjhnb fte£t bem £errn

(Slmfto als bem ewigen @o|m ©otteä biefer 9Jame

allein gu.

£)arna# wirb ber ß£emann ein GFbenbilb ©otteg

genannt 1 (Sor. 11, 7: „ber SKann ijl ©otte* 23ilb

unb G?j>re, ba$ SBeib aber iji be$ 9ttanne$ GStyre",

barum, ba£, wie ©Ott in ber 2Belt ein Regent tft,

alfo ein SKann im JpauS ba$ Regiment fül?re. 3n
bem 93erjknb gebührt biefer Dtame allein ben ß$e*

mdnnern, ntc^t bem weiblichen ®ef$lecf>t, ni$t ben

Ätnbern, lebigen ^erfonen ober SBibwen, unb alfo ge^

f)ört berfelbe au$ mc^t lnef>er.

3um britten $ei$t ©otteS ©benbilb bie Unföulb,

2Sollfommen£eit unb ©litffeltgfeit, bie ©ott bem erjten

SKenfdjen in ber Srfcpaffung gegeben £at unb gewollt,

ba£ er biefelbe auf alle feine üftadjfommen bringen

folle ; unb t>on biefem wirb atfljie gefmnbelt.

161. @$ mag bemnadj ©otteS Sbenbilb, wie

5*
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tiefet £)rt$ bauon gehantelt wirb, alfo befchrieben

werben: bag göttliche Sbenbilb ifi eine ©Ott
wohlgefällige unb menfehlicher Dlatur ange*

fd^af f en e SSollfommcnheit, fo ba befielt tu (5r*

fenntni$ ©otteg unb feiner ©efchöpfe, in x>öU

iiger ©erechttgf ett, in recf)tfchaffener £eüig*
fett, in freiem Söillen, ba$ gute ^u tfiun unb
baS böfe meinen, in Unfterblichfeit, unb
bann in 23eherrfchung unb Regierung ber

leiblichen ©efchöpfe. ©inb alfo fyev fteben ©titfe

$u betrauten, welche jttm ßbenbilb @otte$ geboren.

162, 1) ©otteS (Srfenntm*. ©Ott erfennen fte&t

allein ©ott ^u, „Dftemanb fennet ben ©o|m, benn ber

$ater, unb ntemanb fennet ben 3Sater , benn ber ©olm,

unb wem e3 ber ©ofm will offenbaren", SKatth* 11,

27, „Ntemanb weiß, was in ©ott ift, ohne ber

©eift ©otteS", 1 Cor, 2, 11, Senn bemnad) ber

Sttenfch ©ott erfennt, fo wirb er ihm bamit gleich;

unb iß folche ßrfenntniä ein @tüf bc$ göttlichen (£ben-

bilbeS, wie e$ ©et ^aulu^ befchreibt (£ol, 3, 10:

„jtehet ben neuen SKenfchen an, ber ba »erneuert wirb

^u ber SrfenntniS, nach kent ßbenbilbe be3, ber ihn

gefchaffen l;at".

163, 2) ©rfenntnte ber Kreaturen, ©teß jM;t

auch ©ott allein ^u, al$ welcher allein alleg weiß,

wie broben bewiefen tji. SBenn nun ber 9ttenfch bie

©efchöpfe ©otteg genau unb eigentlich erfennt, wirb

er auch & liefern Stufe ©ott gleich; maßen 2tbam

©Ott glich, wenn er bie ^tere, fo ihm ©Ott t>or-

gellte, alfo erfannte, baß er einem jeglichen feinen

tarnen geben fonnte, 1 3)?of- 2, 19,, wenn er £et>am,

fo batb er ihrer anftchtig warb, erfannte, baß fte feine
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©efellin fem fottte unt) t>on fernem gletfch unb ^em
genommen wäre; 1 9ftof. 2, 23 : „ba fprac^ Oer 9D?enfcf>:

baS tfi bo<h 33etn eon meinem Sein unb gWf$ t>on

meutern ftletfch, man wirb fte 9Äänntn h«f*«t, barum,

baß fte t>om 9Äann genommen i|l". ©olche genaue

<Srfenntnig ^eigt groge SBet^ett unb einen h^n 93er*

jlanb an, nach meinem folche geheime ©inge mögen

erfejjen unb erfannt »erben, bte fonfl: allein ©Ott fe^en

mag, Samtt tft ü)m alfo ber Sftenfch gleich worben.

164. 3) SBölKge ©erechtigfeit. Sie wirb fontf

@ott aHein ^ugemefen; 5 23. 3Kof. 32, 4: „alles, was

er tjmt, baS ifi recht, treu ifl ©Ott unb fein böfeS

an ü)m, geregt unb fromm ift er", ©antit aber,

ba£ ber SÄenfch gerecht, ba$ tji, offne ©ünbe unb

Ungerechtigkeit gefchaffen werben, tjt er ©Ott gleich unb

fein SStfb, ba(5 er fein UebelS noch böfeS an ftdj hat

ßpt;. 4, 24: „$iel;et ben neuen s3Renf$en an, ber nach

©Ott gefchaffen ift in rec^tfc^ajfener ©erechtigfeit unb

Jpetligfeit".

165. 4) Völlige £etligfeit. ©Ott ij* peilig;

1 ©am. 2, 2: „eä tft niemanb Seifig, wie ber i)err".

28etl benn ber erjk 9Jtenfch ^eifig tjl erraffen wor*

ben (Sphef. 4, 24 : „ber neue 9ttenfcf> ijl nad; ©Ott ge*

fchaffen in rechtfehaffener £)etligfeit"), fo wirb er ijwf

X>amit gleich unb fein Sbenbtlb.

166. 5) freier Sßille, baS gute $u tlmn unb

ba$ böfe $u meiben. ©Ott tjl frei in feinen Sßerfen;

ffl 115, 3. ^f. 135, 6: „alles, was er will, baS

tfmt er". Senn nun ber Stfenfch auch fl
'

e * # $u

tlmn unb $u lagen, fo ift er bamit ©ott gleich u*rt>

fein Öbenbilb. 9lun hat ©Ott bem 9Äenfchen eorge^

fteflt ben 33aum bee Srfenntnte gutes unb bofeS,
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baf? er t£m ©eljorfam erroeifen unb t>on befreiten 23au*

me$ ©peife ftd> enthalten follte* ©arum !jat er tym

ba$ ©ebot gegeben: »on bem Saum be$ SrfenntntS

gute* unb böfe* fottt bu ni$t efen, 1 33* 3»of- 2, 17.

Samit ttermo^te er nad> feinem freien SBttten ba$

gute ju tf>un unb ba$ böfe ju unterlagen, unb, wie

©tra$ bat>on fc^retbt (£ap* 15, 14 ff*, $at er bem

SRenfcfcen t>on Slnfang bie 2Ba£l gegeben: nnflft bu,

fo £alt bte ©ebote unb tlju, tt>a$ ifjm gefällt in re$*

tem SSertrauen. Gr l)at bir $euer ltn^ SBafj«: t>orge*

(Mit, greif, $u welchem bu tt?ill|t; ber SRenfd) £at ttor

ftdj Seben unb £ob, welches er milT, ba$ tturb if>m

gegeben* i

167* 6) Unjlerblic^feit* ©Ott f>at allein Unflerb*

licftfeit, 1 £im. 6, 16* SBeil er benn ben 3Äenf$en

unjterbltcjj erraffen £at, baf?, fo lang er in ber an*

gef^affenen $BolIfommenf>eit bliebe, ber £ob an if>m

feine ©ewalt no$ SWac^t fiätte, fo £at er ijm auf

biefe SBetfe ju feinem ßbenbtlb gemacht* £>enn bie

©$nft bezeugt ojfenbarlt$, baß ber 9Äenf$ unflerbli$

fei erraffen unb allein bur$ bie ©ünbe in ben £ob

geraten ? 1 33* 9Wof* 2,17: „t>om 33aum be$ ßrfennt*

nis gute* unb böfeg follt bu ni$t efen, benn tt>el*

cf>e$ £age$ bu ba»on tfjeft, wirft bu be$ £obe$ fier*

ben"* Stfadj bem ©ünbenfall fa£e ©ott auf biefe ge*

fdje^ene 33ebro|mng, wenn er 1 33. Sftof. 3, 19* alfo

fpracf): „im ©$weif? beineS ?lngeft$t$ follt bu bein

Srob eßen, bi$ baf* bu wieber $ur (Srbe werbeft, ba*

t)on bu genommen biji, benn bu bijt ßrbe unb follt

jur ßrbe werben", diöm. 5, 12: „bur$ einen 9»em

fd>en ift bie ©ünbe fommen in bie SBelt unb ber Sob

burc£ bie ©ünbe, unb tfi alfo ber £ob $u allen
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2Kenf$en burdjgebrungen , biett>ei( ftc alle gefünbigt

168. 7) Regierung über bie leiblichen ©eföfyfe.

©Ott regiert im Jpimmel unb auf (Srben na# feinem

Söolgefatten; ^5f* 24, 1: „bie @rbe ift be$ £errn unb

n>a$ barinnen ift, ber Gfrbboben unb tt>a$ barauf tt>o£>

net"; <Pf- 33, 9: „fo er fyridjt, fo gef#ief>t$, fo er

gebeut, fo jte£t$ ba"* SEßenn nun ber 9Kenf$ über

bie (Kreaturen ju regieren £at, fo ttnrb er bamtt ©ott

gleich unb fein Sbenbifb. j>at if>m aber ber §m
©eroatt gegeben über anbere ©efc^öpfe ju f>errf$en,

unb bamit tyn ju feinem Silbe machen motten, wie

er felber fericfct 1 3»of* 1, 26—28: „(aßet un* 9»en^

f$en machen, ein 95i(b, ba$ un$ g(etc£ fei, bie ba

£errf$en über bie 5*f#e *m 9W*w unb über bie SSöget

unter bem Gimmel unb über ba$ 33tef> unb über bie

ganje Srbe unb über atte$ ©eroürm, ba$ auf ßrben

freuet Unb ©Ott fcfmf ben 9Äenf$en $m jum Silbe,

^um Silbe ©otteS f$uf er tjm ici Unb fegnete fte,

unb fpra$ $u ifmen: feib fruchtbar unb mehret eud>

unb füttet bie Gfrbe unb machet fte eudj unterbau unb

£errf$et über 3?if$e im 9Weer unb über Sögel unter

Dem Gimmel unb über altes £frier, ba$ auf ßrben

freuet".

©o ift a(fo ber 2Äenf$ ©Ott gleich roorben mit

(Srfenntnte @otte$ unb ber ©efdjjopfe, mit völliger @e*

redptigfeit, i^eüigfeit, freiem SSitten, Unfterblidjjfeit unb

ber Kreaturen Regierung, mlfyet atte$ jufammen ba£

(Sbenbifb ift, ba$u $n ©ott erraffen (;at
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i3a* adbte (faxtet.

JDer Menffy iß in ber ann,efd)af*nen Utolllunnmenljeit ni4)t be-

flanfcen, funfcern in bie &üni>e gefallen, nnfc Ijat fcatuird) fcae

n.attli^e <£benbill> famt allen fca3n geljariflen fdjanen $aben

»erloren.

169. 3n folget* 93ollfommenl;ett unb ^erH^Fett

iß ber 9ttenf$ ni$t bejknben, fonbern £at burd; Un*

gefjorfam gegen @ott ba£ göttltd^e Sbenbtlb verloren,

bagegen ftd> unb alle feine !ftad;fommen in äuferftetf,

jeitltt^eS unb citngeg Sßerberben geparkt ©olcfjeS

tiefer $u befjer^gen, tf* {wnbeln 1) *>on ber erjlen

9)?enf$en 2) *>on btefeS UnglüF$ Fortpflanzung

auf bie 9tacf>fommen. 3m ft'fan fwb abermal ^wei

fünfte ^u betrauten, einmal ber ©ünbenfall, f>ernacf>

baS UnglitF, fo bem 9#enfcf>en barauS entjknben ijl.

170. mt bem ©ünbenfall wHU ft¥ dfa ®^
l;atte mitten im ^arabieS gefegt einen Saum, ben er

genannt ben Saum be$ SrFenntntS gutes unb böfe$,

unb ben SKenfdjcn geboten, fte fotften n\6)t batton

eßen, fonfi würben fte beS £obe$ gerben, 1 33. SWof.

2, 17. Gr l)at alfo bamtt t>on vtl;nen geforbert, ben

@el;orfam bem >!perrn ^u erweifen, weil fte if)tn fonft

für alle feine Sßo^ltjwten nichts ermatten no$ geben

Fönnten.

171. 2lber ber <&atana$ »erfityrte au$ 9?etb, mit

bem er bem 9Kenf$en feine ©eligfeit mißgönnte, bur$

bie ©erlange mit i^rer ©c^alt^ett bie (&>a, 2 (Jor*

11, 3., baß fte t)om göttlichen @ebot fta) abmenbete

unb t>on bem verbotenen Saum aß, auep i^ren Biaxin

gleid;e$ §u tlmn oermoc^te. @o ftnb fte betbe in ©mt^

ben gefallen, 1 33. 3»of. 3, 1 ff. Damit fmben fte ben
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göttlichen Sunb ubertreten, ftch t>on ©Ott abgefegt,

ftnb t>on ber @erecf;ttgfett abgetreten unb fyahen unter

ber ©ünbe ©ienjibarfeit ftc^ begeben, wie jqt weiter

foll bargethan werben.

172. SaS UnglüF, fo auf bte ©ünbe erfolgt, ifl

geiflltch unb leiblich- £)a$ geifHich Unglüf ifi jroeier*

tet , benn erfUtch I;at ber 5D?enf^ ba$ ©ute, fo tl;m

gegeben war, »erloren, unb bann ifl ihm SofeS, ba*

oon er befreiet mar, nnberfahren.

173. SaS ©ute, welches ber 9ttenfch verloren ^at,

ifi erfHich ba$ ©benbilb ®otte$. Senn ba l;at 21bam

oerloren

1) bte Srfenntnte ©otteS unb fetner ©efc^öpfe.

©arum (;at er fte nicht erbltd^ auf bte 9Za$fommen

bringen fönnen, al$ bie mit natürlicher Sltnbhett unb

Unwigenheit gefchlagen ftnb; CSp^ef, 4, 18: „fte (bte

Reiben) wanbeln in Sitelfett i^re^ ©inneS, mU
c^er 33erjknb öerftnflert tfl unb ftnb entfrembet *>on

bem Sehen, ba$ aus ©ott ifi, burch bie Umtugenhett,

fo in i^nen ifi, burch bte Sltnbhett il;re$ ^er^enö"*

^nfonberheit bezeugt ©et sPaulu$ bie verlorne ßrfennt?

ni$ ©otteS 1 @ot\ 2, 14: „ber natürliche SWenfch tter*

nimmt nichts t)om ©etfi ©otteS , e$ ifi ihm eine %l)ox-

hett unb Jann e$ nicht vernehmen". Unb 2 ßortnth-

3, 5: „wir ftnb nicht tüchtig oon un$ felber, etwas

^u benfen als *>on unS felber". Seil benn 2lbam

feine Äinber nach feinem (Jbenbilbe gezeugt hat, 1 9Sof.

5, 3., fo folgt, weil bie Ätnber folgen natürlichen

Unserfknb in ftch fyaben, baf? er benfelben gleichfalls

an ftch gehabt unb auf fte geerbt höbe. SBte ber Srea^

turen 2Bt£enfchaft oerloren fei, bezeugt bte Erfahrung

einem jeben, benn wa$ er baoon ^u wifjen begehrt,
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taffelbe muß er mit großer 9Rüf>c unb 33ef#tt>eruug

Temen, unb befindet t>odf> großen Langel unb Unt>otf;

fommen^ett barinnen.

174. 2) bie £eiligfett unb ©eredjtigfett. Senn
wo ©ünbe tjl, ba fann roeber ©ereetytigfeit no$ £ei*

Kgfett befielen.

175. 3) ben freien SßüTen, ba$ ©ute ju tjmn

unb ba$ böfe ju meiben. Senn roer ©ünbe tjmt, ber

ift ber ©ünbe $ne$t, 3ofc. 8, 34. 2Ber aber ber

©ünbe Äne$t roirb, ber ift ni$t frei , ba$ gute $u

t|mn unb ba$ böfe ju meiben, fonbern er ift gefangen

in ber ©ünbe ®efe$, dlöm. 7, 23.

176. 4) bie UnfterMt<$feit. ©enn roie ber 9Äenf#

flerblicfy rcorben fei, erroeifi bie ßrfa^rung. S$ jjats

tym au$ ©Ott jm>or gefagt: roeld&eS £age$ bu *>on

bem 33aum ber SrfenntniS gutes unb böfeS ißefl, fottt

bu be$ £obe$ flerben (1 3Rofe 2, 17). Unb na$bem

er bie ©ünbe begangen, fpridjrt if>m ©Ott bieß Uttel:

©u bift ßrbe, unb fotft ju Srben werben (C£ap. 3, 19).

©eSwegen fte^t SRöm. 5, 12 getrieben : „bur$ einen

5Äenf$en ift bie ©ünbe fommen in bie Sßelt unb bur$

bie ©ünbe ber £ob". Unb ift affo ber £ob ber ©ün-

ben ©olb, 9iöm. 6, 23.

177. bie 23ef>errfdmng ber (et6li$en ©efdjöpfe.

©iefelbe ifl bermaßen oeriofe^en, baß ft$ ni$t nur x>\^

lertei Unge^orfam, fonbern auef) eine folcfje 2Öibertt>är-

tigfeit ber Spiere wiber ben -SRenfdjjen ftnbet, baß fte

einesteils feinem ©ebot ntc^t gef>or$en, anberntljjeilS

g-einbfdjaft reibet* ben 9Äenf$en tragen, ber jt# t)on fy*

nen alles böfen unb UnglüfS $u i>erfef>en f>at.

178. Saraus folgt baS anbete ©ute, weld&eS ber

. 9Äenf$ verloren, nemltcf) bie ©nabe ©otteS. ©enn
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tt)te (Sott au$ geregtem ©ericht alle Sonett l)a$t,

fott>ic er bem Slbam, wo er würbe feinen Sitten über*

treten, t>en £ob gebräuet $at, alfo ift berfelbe burch t>ie

©ünbe in ©otteS ©ericht, 3*>™ unb ernfte ©träfe ge*

fallen, unb §at ber großen ©nabe, mit welker ihm

©Ott jugetfjcm mar, ftch gänjlich tterlufKg gemacht.

179* ©a$ böfe, fo bem 9»enf$en ttuberfahren , ifi

jum guten S^eil au$ bem abzunehmen, tt>a$ jejt öon

ben oerlornen ©ütern ijl gemelbet roorben ; benn e$ ift

ihm nach bem ©ünbenfatl geijHicher unb leiblicher ©chabe

gefommen.

180. ©er geiflltche ©chabe befielt barin, baß nach

bem Silbe ©otteS ein abf$eult$e$ 33ilb be$ leibigen

©atanS erfolgte, ba$ ift, eine foldje ttnnnßenheit unb

Un&erjknb in göttlichen ©tngen, baß, bie fleifchlüh g^
ftnnet ftnb, eine ^einbfehaft worben ftnb nuber ©Ott

Slnjktt ber ,f)eiligfeit ifi be$ SWenfchen >f)er^ mit ©ün^
ben bermaßen burchgiftet unb überfüllt Horben, baß al*

leg fein ©testen unb brachten nur böfe ijl immerbar,

1 SWofe 6, 5. änjktt be$ freunblichen ©efpräch*, ba$

©Ott mit ben SKenfchen gehalten, war öon ©Ott anberS

nichts , benn fein grimmiger 3ovn unb erfchreflich @e*

ric^t ju gegarten, bat>or Slbam ftch Derjiefte, 1 SDtofe

3, 8. ?lnftatt ber greubigfeit , fo er $u ©Ott hatte,

füllte er ein böfe$ t>ernmnbete$ ©ewißen, welches ihn

»on ©ott fchieb, 3?f- 59, 2, unb alfo ängftete, baß er

Dor ©otteS Slngeftcht nicht erfreuten burfte. 6nblt<h

würbe er anstatt ber großen ewigen ©eligfeit ber hol*

lifchen 93erbammni$ unterworfen*

181. ©er leibliche ©chabe begeht (tafo? baß ber

9Äenfch nach begangener ©ünbe au$ bem ^Jarabie^ ge*

flößen Horben, 1 9Rofe 3, 23, baß ihm auferlegt wor*
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t>en, ta$ Srtreid) mit faurer 9ttuf)c unt Arbeit $u

bauen, 19. 23, taß anftatt te$ gefunden unt t>on

allerlei fivanf^eit befreiten Sßoljknteä ter ^eib fielen

un^ctyligen Sranfjjetten unterworfen Worten ift, womit

il;m na$ ©iraa)$ 9^et>e gef$el;en Sap. 38, 15: „wer

Dor feinem ©d;öpfer fünttget, ter fällt tem 2lr$t in t>te

£änte". ßntlidj anstatt De* 8ei6e$ UnflerbKdfrfeit £at

t>cr £oD über Den füntigen 2ltam gef;errfc(>t, taoon tro^

ben gemeldet Worten»

@$ iji alfo au$ tiefem genugfam funt, wa$ unfe*

rer elften Gritern, 2ltam unt Goa, ©üntcnfaH gewefen

unt wa$ tarauS tenfelben für Unglüf entjknten fei.

neunte &<tpitet

jPiefen großen Jammer unl> töletttr, fo unfern erften fßltern aus ber

&unoe ent(laiü>eii ifi, l)aben fie auf alle il)re Uladjkammen geerbt.

182» £)tc Srfa^rung giebtS, Daß manchmal Die fei*

beggebredjen unD Äranf'l;eiten von Den ßltern auf Die

ÄinDer geerbt werten, wie aud; oftmals tcr Gütern be^

fonDere £aftcr unt 23o3l;eit, als ter Seele Sranfycit

unt ©ebredjen, auf tie hinter fommen. £)od> fel;lt

Dieß aua) manchmal, fo tag \)on frommen unt gebred^

liefen beuten gerate unt gefunte Ämter, öon bo^af=

tigen beuten fromme hinter gezeugt werten.

£)emnaa) |>at eS eine befontere SewanDniS mit Der

©ünDe 2lDam$ unt G»ä. ©enn nadjDem Diefelben tar^

ein geraten (tnt, ift ifjre ganje Dlatur Don ter ©ünDe

Dermaßen vergiftet, Daß fte tie ©ünte mit famt ter

9tatur auf alle 9?ad;fommen geerbt (;aben unD feiner

unter allen 2iDam$ftnDern (Den £)errn &1jw$um auSge*

nommen, £>ebr* 4, 15.) rein unD jjeilig $ur Seit geboren

wirt, fonDern fie ftuD alle ter ©ünte tjjeilfjaftig Worten.
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183. Sagfelbe nun $u erflärcn, fo ift bafür ju

galten, baß bie einige f)anblung, womit 2lbam unb (5va

(Sottet ©ebot überfct)ritten haben, nid;t nur berfelben,

fonbern auch aller iprer ^acftfornmen ©ünbe fct. ©enn

ba ?lbam nicht für feine Herfen allein, fonbern als ein

Stamm beS ganzen menfchlichen ©efchledjtS ©ott einen

©ehorfam leiten fotlte ; fo \)dt er mit Uebertretung

göttlichen ©ebotS nicht für feine Herfen allein, fonbern

als ein ©tamm unb SSater aller 9ftenfct)en gefünbigt,

unb alfo Ijahen mit btefer Uebertretung in Slbam ju*

gleich alle SMenfc^en gefünbigt, maßen ber 2lpofM

fct)retbt, baß burch beS einigen ©ünberS einige ©ünbe

alles SSerberben gefommen unb burd) eines SSenfchen Un-

geherfam viel ©ünber korben feien, 9töm. 5, 16* 19.

Unb nachbem bie erften Sltevn fünblich werben ftnb, ijt

il)re üftatur alfo verberbt, baß fte nicht anbere als fünb-

Uct)e Äinber fmben ^eugen mögen ; unb wenn noch Ißeu-

ttgeS £ageS bie Äinber fünblich geboren werben, fo

rüfjrt baSfelbe urfyrünglicr) von ber erfreu ©ünbe l)e\\

184. Siefen l;etßt man bie Srbfünbe, unb eS ijl

biefelbe eigentlict) bie 93erberbniS ber Statur, wo-
mit ein 9Äenfd) von ©ott, beSfelben SBerfen

unb Sßillen abgewenbet ift, baß er baS ©ute,

wa$ ©ott will, von 9tatur haßt unb fleugt ober

eS nic^t anberS, benn mit großem SBiberwillen

vollbringt: hingegen baS 336'fe, welches ©ott
»erbeut, von üftatur liebt, bemfelben nachtrab-
tet unb eS mit befonberer großer £ufi unb ftren-

bigfeit verrichtet Solches muß noch beutlicher er*

Hart unb f^rnad; bewiefen werben.

185. Sie (Srflärung betreffenb
, fo fehen wir

:

wenn Sinber tbnen felbjt $u ihrem Sßttten überlaßen
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werben, fo lernen fte allezeit t>on tfmen fel&er mancher*

lei böfeS, nimmermepr aber etwas gute$. ©amit er*

weift ftdj bie 9latur, tag fte jum böfen geneigt unb

t>om guten abgewenbet fei. Sollen aber Sltern, tag

tf>re Ätnber feilen ©ottfeligfeit lernen, gute Sugenben,

3u$t unb ßfjrbarfett faßen, fo ift abermal funb, wa$

für große mächtige Sirbett ba^u gehöre, tag bie natür*

lt$e Soweit burdj Stuten unb (Silage t)on ifmen au$*

getrieben , Sugenb unb gute 8e£re aber eingepflanzt

werbe* hingegen wer bie Äinber ttom guten ab unb

bem böfen ^ufül;ren wollte, bürfte fte ba^u weber nö*

tigen nodj fragen, weil fte »on ft<$ felber baju wol

fommen würben.

186. -3uglei$en befmbet ein jeber 9Äenf#, wenn

er fotl beten, ^rebigt £ören, bie {>, ©$rift ober anbere

gute 23ü$er lefen, fo jur ©ottfeltgfeit bienen, baf, ob

er fdjon aU ein Sßtebergeborner na$ bem inwenbigen

SKenf^en fol$e$ gern tjmt, er bo$ ef>er barüber ermü*

bet, benn fo er anbere £ctnbel tterrt$tete. 9Äan$er

wirb an feiner äßerfffott, ob er f$on ben ganzen Sag

arbeitete, nt$t alfo tterbrofjen, benn fo er eine ©tunbe

foll ^Jrebigt Jjörem SBenn er aber @$weigeret, £ei$t*

fertigfeit, ©aufelfptel, unnüjem ®ef$wä$ airt>avtet f fo

will i^m alle Seit ju fur$ fein unb wirb einen ganzen

Sag ntcfrt alfo t>erbro£en, als wenn er eine ©tunbe

fotl beten ober ben ®otte$bienft abwarten. Sßenn wir

bie Urfa^e biefeS 2Berf$ erforfdjen wollen, werben wir

unfehlbar finben, fte ftefe in ber ^Zatur, bie ben Sften*

f$en t>on allem guten abführe, hingegen $u allem bö*

fen reije unb neige, ©olcjje 93erberbnt$, baf* bie ganje

Dtatur unb alle Gräfte t>on ©Ott unb allem guten ab*

gewenbet, ju allem böfen aber geneigt ifi, muß ja eine
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böfe, ©Ott mißfallige unb fünbli<f>e 2lrt fein, unb roeil

fte ba$u erblicf) ift, n>irt> fte rec^t eigentlich unt> rool

t>te ©rbfünbe genannt

187. Den Seroeiß belangenb, fo tt>irt> $roar f$on

auß Betrachtung ber ©inge, fo unß ber Slugenfcfietn,

ja unfer eigen $er$ unb ©ewigen jeigt, bie tterberbte

2lrt ber 9?atur unb bie Gfrbfünbe genugfam unb über*

flüßtg erliefen. 3?boc$> mögen, um folcfceß geroiffer ju

»ernennten unb tiefer ju befjerjtgen, no$ folgenbe ©rünbe

funju getpan werben. Unb eß wirb bemnacp, baf ber

9Kenf$ r>on Statur unb burdj feine ©eburt mit ©ün*

ben »ergiftet fei > barauß bewiefen

:

188* 1) weil wir alte öon fünbli$en (Sltern per*

fommem ©enn weil ein fauler Saum faule ftvüityte

bringt (üftatt{>. 7, 18), fo mag f>ie mit bem peiligen

§>tob gefd)lo£en werben (@ap. 15, 14 ff.)* //^aß tfi

ein SWenfd), ba£ er foHte rein fein unb baj? ber foKte

geregt fein, ber oom SBeibe geboren iji ? ©tef)e unter

feinen ^eiligen ift feiner ofme Säbel unb bie Gimmel
jtnb nicf>t rein t>or t£m; wie »iel mef>r ein SSenfcfj, ber

ein ©reuel unb fcfmtfbe tfi, ber Unrecht fduft wie Sßafer."

189. 2) Seil äße SKenf^en burcf> Slbamß gaß
finb ©ünber roorben. ©ct. 5$auluß fcjjretbet 1 £im.

2, 14: „baß Söetb iji »erführet unb hat bie Uebertret*

ung eingeführt"; Sftörn. 5, 12: „bie ©ünbe tfi burdj

einen SWenf^en in bie SBelt fommen unb ber £ob burch

bie ©ünbe, unb ift alfo ber Stob ju allen 9)?enf$en

hinburch gebrungen, bieweil fte aKe gefünbiget paben";

t). 15: „burch etneß ©ünbe finb Diel geworben"; ».16:

„burch beß einigen ©ünberß einige ©ünbe ifi atleß 93er*

berben fommen"; t>. 18: „burch eines ©ünbe ifi bie

93erbammntß über alle SDtenfcfcen fommen".
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190. 3) SBeif alle 9ttenfd)en in ©ünben empfan-

gen unb geboren werben; ^3f. 51, 7: „{$ fem au$

fünblia;em ©amen gejeugt unb meine SÄutter f>at mtdj

in ©ünben empfangen"»

19L 4) SBeil ein 3ttenf$ fo, n>te er oon feiner

©eburt an bef^affen ijt, ntc$t fann in$ 9fai$ @otte$

Fommen. $0$. 3, 6 fpriefit ber £err &)viftu$ : „wa$

oom gleifa) geboren ijr, ba$ if* gleifd?". 9?un fagt er

aber $m>or t>. 5: „e$ fei benn, bafi jemanb geboren

werbe au$ bem Sager unb ©eift, fo fann er ntc&t in

ba$ Dfaicj) ©otteS fommen". ©t ^auluS aber fcfyreibt

noep beutltcjjer 1 (£or* 15, 50: „$leifcf> unb 53lut fon*

neu ba$ dtäty ®otte$ nic(;t ererben"« ©internal nun

allein bie ©ünbe ttom 9Wc() ©otte$ bie 9Äenfa)en au$*

fdjliegt unb alles , wa$ ttom ^leifd; geboren ift, nia)t

Fann in$ 9foid) ©otteg fommen, fo folgt barauS, ba#

atfeä, fo t>om glcifcf) geboren ijt, ber ©ünbe tf>eill;afc

tig fei.

192. 5) Sßett fu& in allen ÜRenföen atebalb t>on

ber ©eburt an bis in bie le^te £obe$ftunbe baSjenige

befmbet, fo eigentlich unb aliein üon ber ©ünbe l;er*

fommt

:

a. ba# man $u wirfltcf)en ©ünben eilt
; SRattl;.

15, 19: „au$ bem ^er^en Fommen arge ©ebanfen,

9Äorb, @f)ebrucf), £mrerei k." 3ac. 1, 14: „ein jeg^

lieber wirb tterfudjt, wenn er tton feiner eigenen Sufl

geredet unb gelofet wirb".

b. baß aHe SKenfdjen, aud) bie nocf> ntcfit ^ur

2Belt gebomen, bem Sob unterworfen ftnb. „©er £ob

ift ber ©ünben ©olb", 9tom* 6, 23. Unb baj? ber-

felbe bur$ alle SKenfcjjen ber ©ünbe falben burc^ge*

brungen fei, au$ burd> bie, fo nid;t alfo wirFlicp wie
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2lbam geffinbtgt Ratten, bejeugt ©t. ^5aulu$ 9iöm. 5,

14: „ber £ob ^errfc^ete twn Slbam bis auf SSWofen,

au$ über t>ie , tue ni$t gefünbtgt {rnben mit gleicher

Uebertretung wie 2lbam".

c. ©aß atte 9Senfcf>en öon Statur unter bem Soxn

(Sottet jtnb. ©er 3°™ ©otteS wirb allein offenbart

über ba$ gottlofe Jßefen ber 9ttenfc|)en, 9Wm. 1, 18.

©er 3^rn ©otte^ ge^t aber über atte SÄenfc&en t>on

dlatVLY
; öpf>. 2,3: „wir waren Ätnber be$ 3<>rn$

üon 9iatur, gleichwie au$ bie anbern". ©arum ftnb

atte 9Renfcf>en ©ünber *>on 9?atur.

d. ©aß atte SKenfdjen t>om 3ieid> ©otteg auSge*

fcploßen werben, aucf> bte nocf> feine wirflicjje ©ünbe

begangen fmben. ©at>on ifl in bem vierten SeweiS

Reibung gefdje|>en, unb e$ ift au$ barau$ ju t)ernef>-

tuen, ba$ foI$e Äinber, bie »or, in ober balb nacf> ty*

rer ©eburt jlerben, entweber in ©otte$ 9teidj aufge*

nommen ober bat>on aufgestoßen werben. Sommen
jte gittern, fo müßen fte bur$ £&rijlum hinein fommen,

benn eS ijl außer il)m fein Spante ben Sftenfc^en gege*

ben, feiig ju werben, 3lpojleIgef$. 4, 12.; unb er fei*

ber fprtcfct : „ntemanb fommt ^um 93ater , benn bur$

mi$", 3ol;. 14, 6. ©urd? (£f>rijlum aber fommen in

©otte* 9tetd) allein bie ©ünber; SWatrt;. 9, 13: „idj

bin fommen, bie ©ünber jur 23uße ju rufen unb nicfrt

bie frommen''. Qv tjt fommen, bie ©ünber feiig ju

machen, 1 £im. 1, 15., er iß fommen, fein 93olf feiig

$u machen »on aßen feinen ©ünben, SWatt^. 1, 21.

SBenn bemnacty bie Äinber in @otte$ 9*ei$ fommen,

unb jwar bur$ (£Jmjhtm hinein fommen, fo ftnb jte

gewi$Ii$ ©ünber. 38etl jte aber üor, in, aucf> vieU

£unniuö ©faubenSlc&te. 6
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leicht atebato uafy tf>rcr ©eburt feine rotrfltdje ©itnbe

begangen Iwben, fo ftnb fte oon Natur ©unter,

193. ^»terau^ erteilt alfo, ba£ bie Srbftmbe, ob

rool jte bie menf$Iid)e $latuv oerberbt, btefelOe t>oc^

nt$t roefentlt$ oerroanbelt f;abe unb bajj fte ^roar eine

gro$e gctflltc^e Äranffjett be3 9Äenfd;en fei, aber ntdjt

beS SMenfdjen ©ubftons itnb SBefen felber. ©ol<f>e$ tfi

barauä £U entnehmen , t>aß ©ott

1) ba$ menfc^Hdje SSefen, roeldjeS mit ber

©itnbe pernadj »erberbt roorben t(t, erfcfyaffett {>at
r

rote

er baSfelbe aud; no$ erhält; 2lpojMgefcf>. 17, 28; „in

ifym (eben, roeben unb ftnb nur". Sie ßrbfünbe aber

£at ©ott ni$t gefdjaffen.

2) ©a$ er baS menfdj)li$e Sßefen burd) feinet

©ofmeS eigen 33(ut erlöfet J?at, 2lpojMgefd>. 20, 28.

©te ßrbfünbe aber Jmt er nt$t erlöfi, fonbern oon ber

©ünbe fmt er fein 33o(f fcltg gemad;t, Stfattl;. 1, 21.

3) ©aj? er ba3 menf^U^e SBefen burd? feinen

©eifi geheiligt fmt, (S$. 5, 26. 27. Sie (Srbfünbe

aber jjat er ni$t geheiligt.

4) ©aß er ba$ menfd;It$e SBefen am jmtgjten

Sage jum erotgen £eben auferroefen wirb, ibtob

19, 26. Sie (Srbfünbe aber rotrb ©ott j$um eroigen

Sieben nidjt auferroefen, fonbern ben 9Benfd;en oon bie*

fer unb anberer ©$road$ett reinigen, 1 ßor. 15, 43.

©arum ifi bie (Srbfunbe ni$t ba$ menfcj^li^e SBefen

felber.
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je^ttte iSapheU

&w üet flErbfünfcc rittfprtngt üet $eitl\d)e ^otj , fcie Wetüetbnia

aller prüfte, bie tutrkltdje Süttbe, unb t>ar bem flöttUd)eix (töeridjt

gramer 1!ln{je!)0r|am unb ennge tflerbammnia.

194. SBenn gefragt wirb, tt>a£ t>ie Srbfünbe für

grüßte getragen £at, fo tft auf jroei Dinge ju fe*

l)cn : einmal auf ben Stfenfcfjen, ^elc^er gefünbiget

l;at, fiernacf) auf (Sottet ©eridjt, welches bte ©ünbe

gu trafen l;at. 93on (Sottet ©eridjt foll fjernad) im

folgenben dapitel gejmnbelt werben, ©o *>tel ben

Sftenfcfyen betrifft, ftnb breterlet Stufe, welche bie Qvh*

fünbe in bem SKenf^en flifter, nemlid) 1) ber jeitlidje

ober leibliche £ob, 2) bie 93erberbnt$ aller Äräfte, 3) bie

nnrflid?e ©ünbe.

195. Ser ^eitli^e ober leibliche £ob, ©Ott

fmtte ben SKenfcben bebrof)t, wenn er mürbe eßen t>on

bem Saum, ben er iljm verbot, fo würb.e er be$ Xo«

be$ fterben, 1 Sttofe 2, 17» 9iad;bem er nun gefün*

biget patte, fünbigt ©ort ipm bief Urteil an: bu bifi

ßrbe unb follt $ur (Srbe werben, (Jap. 3, 19* Ob*
wol aber Slbam unb <5oa nicf>t benfelben £ag geffar^

ben, ba ft'e gefünbigt Ratten, ftnb fte bo$ alsbalb bem
£obe unterworfen unb fierblicjj worben. ©ben alfo tfl

bie @terbli$feit unb |>ernad[) ber £ob juglei$ mit ber

©ünbe über alle 9ttenf$en fommen, dtöm. 5, 12: „ber

£ob ift burcb bie ©ünbe in bie SBelt fommen" ; 3iöm.

6, 23: „ber ©ünben ©olb ift ber £ob". 2Bte nun

ber 9Kenf$ xfi unfterbltcf) erfd;affen, alfo i(l er bur#

bie ©ünbe fierblic^ unb bem £ob unterworfen worben.

196. £)ie 93erberbnt$ aller Äräfte* 3weter*

lei Äräfte ftnb in bem SJienfdjen : etliche fielen ber

(i
*
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9Jatur betffelben allein $u, andere ftnt> bcm SWenfcfjen

fernem mit ben unvernünftigen Spieren ober (Kreaturen.

Eigene Gräfte be$ SKenfchcn fint) : SSerjknb unt> Sßitfe.

197. 9Som Helfant) ijl alfo ju galten, baß er fei

eine natürliche Äraft, bagjentge ju vernehmen unb au$*

^ubenfen, welches unvernünftige Zfyieve mit ihren ©in*

nen nicht erreichen, vernehmen noch auäbenfen mögen.

2öiewof nun tiefe Äraft t)er menfchltchen ©eefe nach

bem ©ünbenfatt geblieben ijl, baß aua) bie, meiere

in ©ünben geboren werben, vernünftig unb verjlänbig

ftnb unb bamit bie anbern fteptbaren (Kreaturen über*

treffen ; fo ijl boch ber 3$erfknb bermaßen verftm

ftert, baß er bannige, fo göttlich tji unb von ©Ott,

feinem SEßefen, Sßitten unb SBerfen gelehrt wirb, ihm

nicht fann einbtlben. Unb ob er wof vernimmt, wa$

^oamit gemeint fei, fo mag er eä boch nicf>t für jtch

felbfb alfo faßen unb begreifen, baß er e£ für n>al;rf;af*

tig halte unb ihm ©lauben fchenfe, baß e$ gewiSltch

alfo fei, wie er höret, baß gelehrt werbe.

198. Krempel: wenn ein Sttenfch fyövt, Q^vi-

jhi$ fei von einer Jungfrau, unverle^t ihrer Jungfrau*

fchaft, geboren, fo vernimmt er $war, wa$ bamit ge^

meint fei. Sr fpricht aber : ba$ fann ich öcr*

flehen noch mit meiner Vernunft begreifen. ©leichwie

bie Jungfrau Sttaria bie 93erfünbigung be$ (SngeB

nicht verftunb. ©enn ob fie fchon vernahm, was bie

Meinung feiner Sftebe wäre unb wa$ ihr ber Sngel

wollte angemelbet traben, fo fonnte fte boch nicht fehen,

wie ba$ , welches er fagte , fönne wahr fein ; barum

fprach fie ^u il;m : wie foß ba$ jugehen ? ftntemal ich

von feinem SRanne weiß. £ue. 1, 34.

211$ ber £err (£hrtflu*, ?uc. 18, 31 ff., feinen
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Sängern serfünbigte, er wärbe leiten, tferben unb auf*

erflehen, fo tterflunben fte jwar bie JBorte unt> SMei*

nung. Sßeil fte aber biefeS mit $ren (Sebanfen nt<$t

3ufammen reimen noc^ glauben fonnten, fo wirb gemel*

bet, fte IjättenS ni$t oerjknben ; t>. 34: „fte oerna^

men ber feinet, t>te Siebe war ifmen »erborgen, unb

wußten ni$t, wa$ ba$ gefaget mar". ^

©leicö atfo t>erf>ält ft$S mit nnferer Sernunft in

anbem göttli<#en ©e^etmntffen, taufte ganj ungefcfiift

ij!, benfelben ©lauben jn föenfen.

199. (SoldjeS ijl an i£m felber bur$ t>te Qvfafa

ung gewiS genug, rt>trt> aber jum Ueberflufü alfo be*

wiefen

:

a. oon bem 9Senf$en, wie er tji, wirb feiner üfta;

tur na$ gefagt, er fcerflejje ntc$»t, wa$ ba gei|Hi$ ijl

;

1 (£ortnt£. 2, 14 : „ber natüxütyt 9Kenf$ hernimmt

ntd^tö t>om @eift ©otteS, e$ ij* i^m eine S$or£eit unb

fann e$ ni$t ernennen".

200. b. ba$ getfttic^e ift twr ber SSernunft eine

Xl)or$t\L SBie ba$ jejt Sngejogene 3eu9n^
tfmt, wirb bteß anber$wo mit Haxen Sßorten wieber*

$ofc; 1 gor. 1, 18: „ba$ Sßort t>om Äreuj (grifft

ifl eine Sfiotpeit benen, bie öerloren werben"; t). 21:
„bteweit bie Sßelt bur$ tyre ffiei^eit ©ott in feiner

SBei^eit ni$t erfannte, gefiel e$ ©ott wo£l, burclj

t£ört$te ^rebtgt feiig ju machen bie, fo baran gfau*

ben" ; t>. 23 : „wir prebigen ben gefreujigten (Efyvu

fium, ben 3uben ein SlergerniS, unb ben ©rieben eine

£fwr£ett"; (Sap. 3, 18: „welker ft$ unter eudj bünft

weife ju fein, ber werbe ein 9?arr in biefer Söeft, baß
x

er möge weife fein".

201. c. ba$ @eiftfi$e ifi bem natürlichen 2Ken*
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f$en eine gfembf^aft ; diom. 8, 7 : „fletfct)Ittf> geftnnet

fem ift eine ^etnbfdjaft nnber ©Ott''.

202. d. atfe geilen SBerfe, fo ber SSerftanb t>es5

•Jtfenfdjen »errieten fann, werben ©Ott $ugefdmeben

;

2 (£or. 3, 5: rr tt>tr ftnb ntdjt tüdfctig Don un$ felOcr,

etmaS $u benfen als oon un3 felber, fonbern baß wir

tüd&ttg fint> r tft öon ©Ott"; ^t( # 1, 6: „ber ba$

gute Söerf in eudj angefangen £at, ber wirb* audj t>otf*

enben". ,frieüon ein wetteret, wenn Don be$ -Jtfenfdjen

33efel)rung wirb gcrebet werben*

203. ©er 2Sit(e ijt ntd)t weniger, at* ber 9Ser.

ftanb, Derberbt, benn er ijt

$ur ©ünbe unb ju allem 33öfen gan$ geneigt, ba£

er ni$t fann gutes fyvtn unb aud> nidjt be£ böfen jtdj

erwehren ; 1 5ftofe 6, 5 : „alles £)i$ten unb Xvafyten

ber Sttenfdjenber^en ift nur böfe immerbar"
;

©pri$w.

©al 22, 15: „S^orljett Riefet bem fina&en im £cr;

3en". $a, frer SßiKe ijt unter bie ©ünbe gefangen;

dlöm. 7, 14: „wir wifien, baf? baS ©efe$ gcijHi# tft,

ity bin aber flctfdjitd), unter bie ©ünbe Derfauft" ; *> 19:

„ba$ gute, ba$ iti) Witt, ba$ tfme td> ni$t, fonbern

ba3 böfe, baS i$ ntc^t witf, ba$ tl;ue id>" ; t\ 23:

„i$ fe^e ein anber ©efe$ in meinen ©liebem, ba$ ba

wiberjtrebet bem ©efe$ in meinem ©cmüte unb nimmt

midj gefangen in ber ©ünben ©efe$" ; ®aL 5, 17:

„ba$ ftUifä gelüftet wiber ben ©eift unb ben ©eift

wiber baä ffltifö ;
biefelben ftnb wiber cinanber

,
ba#

tyr ni$t tfmt, wa3 tyx wollt".

204. gerner fann be$ 9ftenf$en Stile bem gött*

liefen Stilen nt$t einen freien ®el;orfam letften. Die

(Jngel, weit ft'e o|me ©ünbe ftnb, fönnen aus freiem

Sitten bienen, afä bie t>on feiner böfen 3une*9un#



5Son größten t>er (Srbfflnbe. 87

nocb argen £uft batton abgeregt ober abgetrunken wer*

ben- ©a nun ber SKcnf$ biefeS ni$t vermag, fo fagt

man recf)t, ba£ er feinen freien Sitten, ©Ott ju ge^or^

famen, burd) bie ©ünbe verloren f>abe. ©oldjeS be*

Raupten bie angeführten ©dbrift^eugntffe lei$tli$, inbem

fte anzeigen, e$ fei t>er SKenfc^ unter bie ©ünbe ge*

fangen, baß er nid;t fönne tfmn, wa$ er wolle k*

205. Sie nun eines ©efangenen Sille nic^t frei

ift, §u t|mn unt> ju lagen, ba$ tf)m gefällt , unb wie

aud) beffen Stile nidjtfrei ift, ber nid^t t|mn rann,

waS er gern t^un wollte; alfo ifl be$ SSWenfc^en StKe

t>on Statur tttc^t frei, als melier unter bie ©ünbe ge*

fangen ijl unb wegen ber fünblidjen Süfte, bie in eines

j[eben ^erjen aufzeigen, ^ni$t tjmn fann, was er fdjon

gern tt;un wollte, Unb f>ier mag ein jeber in fein ei-

gen ©eroigen unb auf feine felbjteigene G£rfaf>rung ge*

Ijen unb aufmerfen, wenn er gern etwas gutes tjmn

wollte , (e$ fei beten, göttliche ©efjetmniffe unb Serfe

hetvatytm ober anbere Serfe ber ©ottfeligfeit üben,)

ob if>m nicfjt ein frember, audj rool wiberwärtiger @e*

banfe einromme ; ob er m$t eine SMbigfeit barüber

empfmbe unb i{jm langet Seten unb anbere gottfelige

Serfe etwas Ueberbrug bringen* Sefmbet crS alfo, fo

^at er an tfmt felbft einen lebenbigen 3cugen, baß fein

Sille in geglichen unb gottfeligen Serfen vielfältig

»erfrinbert werbe unb bemna$ nicfjt frei fei, baS gute

$u t|mn unb baS böfe ju unterlagen.

206. SWit ben gieren £at ber 3Äenf$ gemein bie

©inne, Slppetit ober Segierbe famt feinen 2Jffeften, bann

bie Sewegnng unb bie Gräfte, fo ^ur Währung unb

gortyflan£ung beS ©efc^lecpts gehören. $n biefem allen

beftnbet ftd) groge 33erberbniS. ®enn 2lugen unb
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ren ftnb geneigt ^ur Soweit, $u fchäblichen unb fc^dnb^

liehen ©ingen, mit welchen man jtch erlujh'gt; ba j>m*

gegen bei ihnen eine befonbere Unlutf: unb 93erbruft ifl

gegen ba$, tt>a$ ehrbar, gut unb nü^ltch. Söte benn of-

fenbar ift, baß man mit Suft einem ©aufelfptel ^ufteht

einen ganzen £ag, baoon bocfi fein D^u^ gefchöpft, fon*

bern allein Seich tfertigfeit unb Soweit gelernt nurb.

©oll man aber eine nüjliche unb ^ur ewigen SBolfart

erbauliche ^rebigt ^ören, fo entfchlaft man balb ober

wirb e$ jum roenigjlen mübe unb überbritßtg.

207* 2Bie nun biefeS 2lugen unb £)f)ren betrifft,

alfo tturb ein jeber in allen feinen Süjlen unb Effecten,

in 3ovr\, in Siebe, 33egierbe, ^Reichtum n\ bie (Jrbfünbe,

ba$ tft, bie natürliche Unart unb 93erberbnt$ mehr »er*

fpüren, al$ gut unb ihm lieb fein mag, fo baß fer- «

nerer SemciS nicht nötig tjh v

208» 28a$ aber bie ©chrift oon ber graufamen

SBerberbniS unferer Statur unb ben Äräften berfelben

rebet r baSfelbige ift alle$ au$ bem, n>a$ bisher ange=

beutet iji, tt>ol ^u oernehmen, barum folcheS ju toiber*

holen nicht oon nötem

©ie n> trf Hc^ e ©ünbe ijl ber oornehmften grüßte

eine, fo au$ ber ßrbfünbe herfommen. Slber baoon

tt)irb ba$ folgenbe Gtapttel ausführlich hanb^

elfte (Sapitet

Wie wixklid)? fünfte» fo ton bex täxbfünbe? mie and) van be*

fyeufel* unb bet Weit j5Ußi|tun0 (jmuljrt nnb mannt alle ßtltn-

fdjen befleht fxnb f t|t $max untexffycblid) , jebatty tterurfad)t fle

otyiu Mntetfd)ieb bie enrige Vcxbammnis.

209. 3Son ber wirtlichen ©ünbe, bie burch äußer*

liehe ober innerliche SBirfung unb SBerfe oerrichtet wirb,

1
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fmb folgende fech* Erntete ju betrachten, 1) t^re $e=

fchreibung, unb n>a$ fte fei; 2) bie Urfath, barauS (le

entfpringt ; 3) ba$ ©ubject, ober wer e$ fei, ber ©ünbe

#at; 4) ihre ©rate, unb wie etliche ©ünben grof,

anbere Heiner unb geringer feien-; 5) ihre 2lrten, wie

unterfchiebtich unb mancherlei 2lrt fte fei; 6) ihre

ftrüchte, unb wa$ au$ ber wirfliehen ©ünbe erfolge.

210* 3ßa$ ©ünbe fei, weift un$ etlicher SKafen

ba$ ©efej ber 9?atur, barauS einem jeben fein ©ewigen

anjeigt, wie er unrecht getfmn. ©enn t>on ben Reiben,

benen ba$ ©efej nicht alfo vorgelegt war, wie ben

ben, fchreibt ber SlpojW 3tom. 2, 14 15, fte feien

i^nen felbft ein ©efe^, nnb ihre ©ebanfen t>erflagten

unb entfdjulbigten einanber über bem böfen, ba$ (te

gethan haben.

211. 3ttfanberheit aber unb eigentlich weifet ba$

gottliche ©efe^, wa$ ©ünbe fei ober ni<ht. ©enn bar*

um fchreibt ©t $aulu* 3?öm. 3, 20: „burdj ba$ @e*

fej fommt Gfrfenntnte ber ©ünbe"; diöm, 7, 7: „bie

©ünbe erfannte ich nicht ohne burch$ ©efe^, benn ich

wußte nichts »on ber £uft, n>o ba$ ©efej nicht hätte

gefagt: (aß bich nicht gelüjlen". Deswegen wirb ba$

©efej recht »erglichen einem ©piegel, barin man bie

Unretnigfett be$ Slngeftchtä erfennt, $ac. 1, 23.

212. klimmt man benn ba$ ©efej jur $anb unb

forfcht, wa$ eigentlich ©ünbe fei, fo wirb baSfelbe an*

jeigen: ©ünbe ifi alles baSjenige, was bem
göttlichen ©efej $uwtber lauft, wie ©t. 3o$an*

neS 1 ßpift. 3, 4 bie ©ünbe betrieben l)at Senn,

wie alle Uebertretung ber weltlichen ©efeje für 9Ki(fe*

that in ben gemeinen 3legimenten geartet wirb, alfo
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ijl alles* t>or ©Ott ©ünbe, womit ©otteg ©ebot über=

treten wirb.

213, ©abet entfiept benn tiefe grage : ob aua)

ba$, fo unwifjenb ober wiber Stilen begangen wirb,

©ünbe fei. ©arauf ift mit 3 a ju antworten, barum

baß man wiber (Sottet ©ebot tpun fann ma)t nur au$

freiem Stilen unb 93orfa$, fonbern aua) unwißenb, mit

Sorten, auf erliefen ©eberben, tnnerlt^er £ujt unb ©e^

banfen. ©emnadj ft'nb biefe fünfte in ad;t nebmen,

214. 1) baß audj bagjenige ©ünbe fei, wela)eä

unwißenb unb wiber Sitten begangen wirb* Denn

:

a. gleid;wte aua) ber tobtet, ber eS unwißenb tfmt,

alfo übertritt ber fowol @otte$ ©ebot, wela)er e$ fofc

fenb tfmt, al$ ber ©ünbe begebt, melier btefelbe un*

wißenb \>errid;tet 3\tfont>evi)eit, weil naa) &i 3opan^

ttiS £e|jre alles, fo i)on bem göttlta)en ©efe^ abmeiert,

©ünbe ift ; fo muß ja ba3 aua)* ©ünbe fein, wa$ *>on

©otteS ©efe£ unwißenb abweta)t*

215, b. Sie ©a)rtft unterfdjetbet bie ©ünben, fo

mit Sitten ober ojme Sitten gefa)e|)en. Denn ©t.

Paulus flagt, er fei eben bamtt unter bie ©ünbe ge*

fangen, baß er tl;ue ba$ böfe, fo er nia)t will, dlöm.

7, 16. 19. Unb 1 Stmotl;. 1, 13 gebenft er ber

©ünbe, baß er bie Gtfmften »erfolgt patte, unb fegt

©ünbe unb Unwißenpeit ^ufammen in biefen Sorten

:

ia) war ^uttor ein ^äfterer unb ein Verfolger unb ein

©a)mä{)er, aber mir ijt Sarmper^igfeit wiberfapren, benn

i$ l)ab$ unwißenb getrau im Unglauben. £ebr. 10,

26 wirb infonberf>eit Don mutwilligen ©ünben gelehrt,

barauS $u fa)ließen ift, baß anbere ©ünben feien, bie

ma)t mit Sitten gefa)e|)en.

216. c. im mofaifdjen ©efeg waren gewtffe Opfer
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verorbnet für t>ie, fo aus Unwißenheit gefünbigt Ratten;

3 «Wof- 4, 2. 12. 22. 27. (Jap. 5, 4.

217. d..2lu$ bitten bie ^eiligen (Sott bem Sjexvn

tf>re (Sünden ab, bie fte o|me Sßißen ünt) Söttten ge*

t^an Ratten; ^3f. 16, 13: „wer famt merfen, wie oft

er fehlet ? SSerjeihe mir bte verborgenen $ehle".

218. 2. tft in acht $u nehmen, baß auch baS

(Sünbe fei, welches allein in ©ebanfen befielt. 2llS :

wenn jemanb, ber feinen dlätyften begehrt herzlich

Heben, vernimmt, ber Slächjie ^abe ijwt eine Untren

beriefen, fo fann eS ntc^t wol fein, baß nicht eine m*
berwärtige Bewegung ober ©ebanfen gegen einen fol-

gen böfen Wiensen entfielen follte, obgleich t>tefeX6e ihm

herzlich juwiber ifi nnb er wünfcht, baß ifmt bergleichen

©ebanfen nnb Bewegungen nicht fctmen, Ungleichen

wer viel fojllidje ©d;ä^e (te^t, beren er in feiner gro*

ßen üftot bebürftig wäre, fann jtdj mit allen Gräften

nicht wol enthalten, baß er nicht eine Bewegung nnb

©ebanfen bei ftch füf)lt, fte ihm felber ^u begehren.

Solche Begierben nnn
(̂

u äußerlicher ©ünbe werben

auc|) in baS ©ünbenregifier getrieben, ©enn
219. a. eS lauft alles baS wiber göttlid;eS ©ebot,

was eigentliche Urfacf) ^u ©ünben gtebt unb gletchfam

berfelben Anfang iji. 2BaS aber wiber göttliches @e*

bot lauft, baSfelbe ift gewißlich ©ünbe.

220. b. bie böfe Suft iji gleich ben anbern ©im*
ben verboten; benn im 9. unb 10. ©ebot wirb ge^

fagt: laß bich nicht gelüften beineS SWchften £)auS,

beineS SWdjften SBetbeS noch feines SnechteS k., noch

alles, was fein ift, 2 9Äof. 20, 17. 18.

221. c. bie böfe Sujl wirb auSbrüfltch ©ünbe ge*

nannt 5l#m. 7, 7 : „ich wußte nichts von ber Sufl
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(baß fte ©ünbe fei), n>o baS ®efe$ nic£t l;ätte gefagt:

(aß t>tc$> nt$t gelüften".

222. 3n ©umma, alle ©ebanfen, aHe Sufl unb

Segierbe, alle Sorte, alle ©ebdrt>e , afte Serfe, wie

tieferen au$ immer mögen genannt werben, wenn

fte ben göttlichen ©eboten ober ber £tebe ©otteS unb

beS 9?äc^pen ^uwiberlaufen, fte gefd;e|>en mit ober otyne

SBillen, fte feien gering ober groß icv ftnb alle miteim

anber ofme einigen Unterfcfcteb eigentliche wirfltc£e

©ünbe.
)

223. ©er anbere ^Junft: bie Urfa$e ber wirf-

liefen ©ünbe ift auf ©Ott feineSwegeS ^u Rieben, als

ob berfelbe bie ©ünbe wolle, befc^ließe, bie 9Äenf$en ba*

3U anreihe, »erorbne ober nötige *c. ©enn nicht nur

lauft folcfjeS bem gerabe ^uwiber, was ©Ott t>on feiner

ßrfenntniS in ber 9Jatur geoffenbart hat, weil niemanb

»on ©Ott gebenfen foll noch fann, baß er ber ©ünben

Urfach fei ; fonbern eS bejeugtS auch bie ©chrift meh

fältig, als *)5falm 5, 5 : „bu bifl nicht ein ©Ott, bem

gottlos SBefen gefällt" ; ^ac. 1, 13: „niemanb fage,

wenn er uerfudjt wirb, baß er *>on ©Ott t>erfu$et werbe,

benn ©Ott if* titelt ein SSerfuc^er $um böfen, er »er^

fu#et niemanb".

©te redete Urfach aller wirklichen ©ünbe ifl ent*

weber in uns ober außer uns. ©ie ttrfacfc in uns tfi

bie Srbfünbe ober baS fünbltche ^letfch, bat>on ©al. 5,

17 gefdjjrieben fkht: „offenbar ftnb bie Seife beS glet*

fc&eS, als ba ftnb Ehebruch, #ureregt, älbötterei, Sovn,

£aß" k. Unb ber £err (5^rifiuS lehrt ÜÄatt^ 15,

19: „aus bem ^eqen fommen arge ©ebanfen, SÄorb,

ö^ebru^" >c. 3ac. 1, 14» 15 : „ein jeglicher wirb

verfugt, wenn er »on feiner eignen ?uft geregt unb
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bteret fte ©ünbe".

Stüter bem SWenfchen tft ber Iett>tge £eufel unb

bie SBelt.

©er Seufel ifl eine Urfach ber ©ünben, aU ber

unfere erften CFItern in bie erjte ©ünbe geführt fyat,

1 Stfofe 3, 1 ff, 93on ihm zeuget ber £err Griftes,

baf? er ein ?ügner fei, unb ein SSater berfelben, 3<>h*

8, 44, nnb ©t. SohanneS 1 3, 8 fchreibt : „tver

©ünbe thut, ber ijl vom Seufel, benn ber Seufel fün*

biget von Slnfang."

226. Sie SBelt reijt auch ju ©ünben; «Katt^ 12,

7 : „tvehe ber Sßelt ber 2lergerni£ falben". 1 (£or.

15, 33: „läget euch nicht verführen. 23ofe ©efchtväjc

verberben gute ©itten".

227. ©er britte ^unft : ba$ ©ubject, ober tver

e$ fei, ber ©ünbe tfjut? Äür^Itch ju antworten:

tvetf aUe 9ftenfchen ber G?rbfünbe thettyaftig tvorben, fo

ftnb fte auch atte mit ber tt>trf(tdßen ©ünbe befubelt.

©avon fonn ftch niemanb ausließen, tver ftdß nur

felber prüfen null.

3ubem bezeugt ©Ott vielfältig, baß alle 9J?enf$en

©ünber feien
; *Pf. 14, 2. 3 : „ber 5}err flauet vom

Spimmel auf ber SKenfchen Äinber, baß er fef>e, ob

jemanb Fhtg fei unb nact) ©Ott frage, aber fte ftnb atte

abgewichen unb aßefamt untüchtig; ba ijl Feiner, ber

gutes tl)\\t, auc$ ntc^t einer"; 1 Äön. 8, 46: „eg ijl

Fein SKenfch, ber nicht fünbiget"
; ^f. 143, 2: „vor

bir tjl Fein Sebenbtger gerecht"; fRötn. 3, 23: „fte

ftnb atfjumal ©ünber unb mangeln be$ 9tuhm$, ben

fte vor ©ott h^ben foHen". ©ergleichen ifl mehr ju
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ftnben ©prüc$tt>. 20, 9. <J5reb. ©al. 7, 21. 9tom. 3,

10. 19. (Jap. 11, 32. ®al. 3, 22. 1 $of>. 1, 10.

228. ©f werben |)ieoon aucf> bte ffeinen Äinber

m$t aufgenommen, fintemal t$r 3^™ unb bofhafte

©ebanfen, fo fte mit Seinen unb nnbewärttgen ®e*

bärben anzeigen, bem ©efej ©ottef unb völliger Siebe

bef ^dc^jlen juttnber laufen. 2Baf aber bem ©efe$

ungcmäg ift, baf ifl ©tmbe, 1 3o|>. 3, 4. ©o be*

jeugt auch @ott felber, allef Sitten unb £ratf;ten bef

menfc^Itd;en ^erjenf fei nur böfe immerbar von

genb auf, 1 9tfofe 6, 5. Sap. 8, 21.

229. desgleichen ftnb fyievvn nicht aufschließen

bie nuebergebornen Qfyviften, meiere ber ©eift ©ottef

treibt, ©enn ob ji'e fcfjon bte ©ünbe in ihrem fterb*

liehen Seihe nicht lagen völlig ^en'fc{;en, fo bleiben fte

boch infofern ber ©ünbe ©efangene, ba£ fte auch rotber

ihren SSillen böfef tl;un, wie ©t *Pauluf von if>m

felber geflagt $at 9tötm 7, 15. 19.

230. 5f ertvetfen folchef auch ber Sßtebergebornen

(Stempel, ©avib fttnbtgte ferner mit (Jhebruch unb

£obf4>lag, 2 ©am. 11, 4. 15; ©alomon bamtt, ba£

er fein £)er$ ^ur Abgötterei treiben ließ, 1 Äön. 11, 3;

9Äofef unb Slaron zweifelten an ©ottef Söerf unb 33er-

Reifung, 4 SKofe 20, 12
;
^etruf wanbelte nicht riifc

tig nach ber Saf)rl;ett bef övangelit, ©al. 2, 11. 14.

3u gefchmetgen, tvaf in geringen SBerfen, in Sorten,

©ebdrben, ©ebanfen, täglich geflieht, tveldjef jum gro-

gen £|)eit verborgene geiler ftnb, *ßf. 19, 13, unb

von feinem SWenfchen aufgezeichnet werben.

231. Ueber baf mügen alle ^eiligen, feinen auf-

geflogen, ©Ott um Vergebung ber ©ün£en hüten,

32, 6. SDfatth- 6, 12. ©te tnüjjen auf ©naben feiig
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werben, SlpojMgefdj. 15, 11, unt> alfo burd; Gtfmftum,

(£ap. 4, 12, Durd; ötyriftum aber werben altem t>ie

©ünber feiig , 9Sattf). 1, 21. Sap. 9, 13. ©olcfie*

bedürften fte nid;t, fo fte auS eigener ©ere$tigfeit, unb

ofme bafj fte fünbigten, tonnten ©Ott fommen, 9iöm.

4, 5. @al. 2, 2L
232. ©er vierte ^unft : bie unterfdjtebenen

©rabe ber ©ünben. £>bwof alte ©ünben in bem

gleid) (Tnb, baff fte ©otteg 3<H'n erregen unb über ben

©ünber ba$ göttliche ©ertc^t nnb ewige 93erbammni$

bringen, fo tfi bod? ein großer Unterfdu'eb jmifc^en ilj*

nen. ©enn etliche werben au$ Unwt$enf>eit, Untterjianb

unb (Einfalt, anbere auS 93orfa$, tyatejtarrtger unb mut*

williger $oSl;eit begangen, wie benn ber >f)err ß^rijiu^

ju ^ßilato fprt(^>t QoJ). 19, 11: „ber mi$ bir über*

antwortet £at, ber |?at$ größer ©ünbe". Unb ©t. *J5aU'

lu$ fcfjretbt tton feiner ©ünbe , ba er bie $ri(Hidj>e

©emeine verfolgt fmt, ifym fei SBarm^er^igfeit wiberfafj*

ren, benn er l)ah$ unwißenb getfmn im Unglauben, 1 XU
motf). 1, 13. Unb gewiS ift, wenn etwa$ wiber ben

SBillen unb auS be$ gletfa)e$ @4)Wad;f)ett begangen

wirb, ba£ fola)e$ in @otte$ ©ericbt fo l;odj ntctyt ftraf^

bar fei, a\$ wenn eine ©ünbe gefa;ief)t au$ SSorfaj unb

^Mutwillen. £)enn in jener ©ünbe jtrettet nur ba$

%Ui\ty wiber ben ©eijt, in btefer aber f)errfd?t ba$

im SRenfdjen, f>at tfm überwunben unb mit aU
len feinen Gräften gefangen.

233. ©arum wirb aud) auf ungleiche ©ünbe un*

gleite ©träfe erfolgen, £uc. 12, 47. 48: „ein $ne$r,

ber feines $erm Sßillen weif?, unb f;at ni$t nacf) fei^

nem Sitten getl;an , ber wirb Diel ©treibe leiben

müfen ; ber c$ aber nt^t weif* unb Ijat bodj getl;an, ba$
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ber ©treibe wert i% wirb wenig ©treibe leiten"
;

(£ap-

20, 47: „bie ©4>ttftgete^rten freien ber Sßtbwen £äu*
fer unt> unb wenben lange ©ebete ttor; bte werben be*

jfa fernerer 93erbammni$ empfa|jen".

234* Sei4

fünfte ^unft: bte man^erlei Slrten

ber ©ünben* Unnot tft, btefelben alle ju ersten,

<5tli$e laufen wiber bte erfte ©efejtafel, anbere n>iber

bie anbere Safel ;
etlt$e wiber bte Siebe ®otte$, anbere

wiber bie Siebe beg 9tädjjlen je. Allein e$ mitten jwet

Birten fonberK^ in a$t genommen werben, aU:

1) baß man unterfdjetbe $wif$en peccata mortalia,

Sobfünben, unb, venialia, bie ber £err SutfjeruS fei,

tägliche ©ünben nennt ©old;e$ ifl aber nidjt bafyn

*>erjle|)en, aU ob etliche ©ünben jwar ben eitrigen

£ob ober 93erbammni$ Derbtenten, bie anberen aber

möchten ntcjjt mit bem ewigen £ob, fonbern allein mit

jettli^er ©träfe belegt werben, ©enn tnfofern ftnb alle

©ünben £obfünben. Jpier aber werben infonber^eit bie?

jenigen £obfünben genannt, welche in bem menf$li$en

Setb unb ©eele regieren, bie feiner begeben fann ober

bo$ begangen £at, außer wiber fein ©ewigen unb ba

er weiß, baß e$ unrecht iji.

5lnbere werben *>on biefen untergeben unb täglt^c

©ünben genannt, weil fte ni$t ttorfä$li$ gefd^en, fon*

bern bem SWenfdjen alfo fommen, baß er entweber Der*

meint, e$ fei baran nidjt$ Unrechts getrau, wie @t>

^aulu$ in ber SÄeinung, über bem ®efe$ ^u eifern,

bie ©emeine Gtyrtjli »erfolgt £at, 1 Xim. 1, 13; unb

bie 2lpofM ftnb getöbtet worben Don Seuten, bie ver-

meinten, fte tfmn ©Ott einen ©ienjl baran, 16/

2. Ober aber, ber, fo ba fünbigt, weiß ni$t, baß er

etwas btffeS tfme; batfon ^f- 19, 13: „tter^eifce mir
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t>ie verborgene geiler". Ober e$ entließen einem in

fernem £er$en glet$ unoerfef>en$ böfe ©ebanfen, benen

man boc£ alSbalb wibeifrebt ; ober e$ entfahren einem

bofe Sorte , ja au$ wol bofe Sßerfe, bavon er aU*

balb wünfdjt, bag fte i£m ntc^t wären «überfahren.

235. ©o befte|jt nun ber angeregte Unterfcfiteb

ber ©ünben hierin, bag, wa$ wiber ba$ ©ewigen ge*

f$ie£t aus SSorfaj unb Soweit oon bem, ber weiß,

wa$ unre$t ift, unb unterläget^ bo$ ni$t, ba$ ift

eine Sobfünbe; wa$ aber, ob e$ f$on bofe tft, ojme

SSorfa^ , allein au$ ©$wa#ett unb unwigenb begann

gen wirb, ba$ i(! jwar eine ©ünbe, aber niefit eine

Sobfünbe, fonbern peccatum veniale, eine tägliche

©ünbe.

236. Unb erweifi ft$ btefer Unterfdjieb bamit:

wenn eine £obfünbe begangen wirb, fo oerwitfigen

barein alle Gräfte be$ SKenfcfjen; ber ©ünbe wirb ba$

völlige Regiment geladen unb a(fo ber @etjl au^
gebogen; ber ©laube, welker feine 3uöerft$t auf

ß£rt|htm ben ©ünbenträger gefegt, wirb bafrin gewor*

fen; weit ein foldjer SEftenfcf) weber ©ünbe no$ ®ot*

te$ 3^™ ^nb ©träfe no$ ber ©ünben 33ügung

ober auch SSergebung a$tet. ©amit fommt benn ein

foldjer ©ünber bem ewigen £ob am allernäc£jlen. Sr
fann f$werli$ jur 33uge gelangen, weil er nt$t wo!

bie ©ünbe fjagen fann, welche tjjm fo £o$ beliebt^

bag er berfelben falben (Sottet ©nabe unb Ungnabe,

93er|?eigung, 33ebro|mng unb ©träfe verworfen unb

nichtig geachtet l)at Qv lägt fidj ntc^t leidet bur$

®otte$ ©efej bewegen, bie ©ünbe ernjUicf) unb fierj*

li$ ju betrauern, al$ wel$e$ ifm ni$t abgalten ver*

mochte, bag er bie ©ünbe nicjjt begangen pätte.

£>unniu$ ©laubenäle&re, 7
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2lu£ folcber Urfad^ nun wirb mutwillige unb »or*

fä$li$e ©ünbe eine Sobfünbe genannt, wie üftatfwn $u

©a»ib fagt, er fei ein 9Wann be$ ü£obc$, weil er

öl;ebrud> unb £obf$lag wiber fein ©ewigen begangen

£atte, 2 ©am. 12, 5. 7. Sin fol$e$ aber ift ntdjt

beforgen bei ben ©ünben, bie wiber ben ^Bitten ge*

f$e|>en unb belegen alsbalb betrauert unb bereuet

Werben, bawiber ber @ei(t breitet, fie bämpft unb

tobtet ,9iöm. 8, 13. @al. 5, 16. 17.

237, 2) ift ^u unterfc^eiben $wifcj)en ©ünben,

bie ba tonnen vergeben werben, unb ber, fo nimmer*

me|)r feine Vergebung erlangt unb genannt wirb fcie

£ihrt>e mit>cr >cn Ijeil. (§c\ft. Sa»on mu£ man wißen:

ber ©$rtft SKeinung unb Urtl;eil, tyren tarnen, wie

unb warum fie £ei£t bie ©ünbe wiber ben \)\. ©eift,

bann i|)re gorm unb worin fie eigentlich befreie, enb*

U$ bie Urfa$en, um beren Witten fie ni$t mag »er*

geben werben.

238. a. ©er ©djmft Meinung unb Urteil »on

ber ©ünbe wiber ben fjl. ©eift ^eigt ficf>, wenn ber

£err S&rifhi* gefprocf>en $at SSflatfy. 12, 31. 32: „atte

©ünbe unb Säfterung wirb ben SRenfcfjen »ergeben,

aber bie Säfierung wiber ben ©eift wirb ben 9ttenfcf)en

nic$t »ergeben. Unb wer ctwa$ rebet wiber be$ Sften*

f$en ©ofm, bem wirb e$ »ergeben, aber wer etwas

rebet wiber ben f;l. ©eift, bem wirbS nt$t »ergeben,

weber in biefer noefj in jener SBelt". Unb bie 2lpo*

fiel lehren ba»on alfo 1 5, 16: „e$ ift eine ©ünbe

$um £obe, bafür fage i$ nicjjt, baß jemanb bitte''; $ebr.

6, 4* ff* : „e$ ift unmöglich, baf bie, fo einmal erleudjj*

tet ftnb unb gefefmtäft £aben bie Jrimmlifcfien ©aben

unb tyeifyaftig worben finb be$ £1. ©eiftes unb ge*
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fc^maft £aben ba$ gütige Sßort ©otteS unb bte Gräfte

ber ^ufünftigen 28elt, roo fte abfaßen unt) roteberum

ijmen felbft ben ©ofm (Sottet freudigen unb für (Spott

galten, baß fte foßten roteberum erneuert werben jur

23uße"; (Jap, 10, 26. ff,: „fo roir mutroillig fünbtgen,

nad^bem rotr bie Srfenntnte ber Saf>rf)ett empfangen

£aben, |>aben nur fürber fein anber Opfer me|>r für

bte ©ünbe, fonbern ein fdjrefticfc Söarten be$ ©ertc£t$ .

unb be$ gfeueretferS , ber bte SSiberroärttgen üerjefiren

rotrb. 2Benn jemanb ba$ ©efej SSKofte bricht, ber

muß gerben ofme Sarm^er^tgfett bur$ jroeen ober bret

3eugen; rote *>iel, meinet tf>r, ärgere (Strafe roirb

ber s>erbienen, ber ben ©ojm ©otteä mit grüßen tritt

unb ba$ 3JIut be$ SefkmentS unrein achtet, burdj

roelcfjeS er genüget ift, unb ben ©eift ber ©naben

239. b. Der üftame biefer ©ünbe, rote unb

roarum fte £eißt bie ©ünbe roiber ben £eil. ©eifi.

3roar fünbigen roiber ben £1. ©eift äße bie, roel^

cf>e roiber ©Ott fünbtgen, roeil ber f>eil. ©eift roafjrer

©Ott tjh (£$ roirb aber biefe befonbere ©ünbe alfo

genannt, roeil fte juroiber läuft ber et>angeltf$en 8ef>re,

bie ber £1. ©eift bur$$ ^rebigtamt in ber Sßelt ausbreitet

unb ben 9Äenfd>en Dorpatten läßt Da^er aud) fonft

(obrool in anberm 93erfknb) biejenigen roiber ben f)l.

©eift fünbtgen, roelc^e ftcf> bem ^rebigtamt, al$ bem

2lmt be$ ©eifteS (2 (£oi\ 3, 6/) rotberfejen; rote bte

£eute t>or ber ©intflut traten, roel$e jt$ ben ©eift

©otte$, ber bur$ 9toa{> prebigte, ntc^t roollten ftrafen

laßen, 1 2Kof. 6, 3, Sie 3Neltten, roel$e roiber

SWofen unb Slaron ft$ empörten, erbitterten unb ent-

rüfteten ben ty. ©etft, 3ef. 63, 10. Slnania* unb

7*
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<&ayl)iva, tie ten StyojMn vorlogen, tie logen tem

W. ©cift, Slpoft. ©efö. 5, 3, 4. Sbenfo l;etßt tiefe

©ünte tie ©ünte witer t>en 1;L ©eijt, weil fte pwt*
t>er lauft ter evangelifchen Sehre, tie ter £1. ©eijt in

ter Stfenfchen ^erjen bekräftigt unt oerftegelt unt ,3 eug*

m$ giebt unferm ©eift, tag tt)tr ©otteS Ämter ftnt,

(Sph< 1, 13. Stonu 8, 16. SBenn nun Der f>L ©etjt

un$ alfo le^rt unt verftegelt, e$ wollte aber jemant

liefern 2lmt freventlich entgegen tlmn, ter begebt tie

(Bünte witer ten f)L ©etji.

240. c. ©iefer ©ünte ^orm ju vergehen , unt

worin fte eigentlich bejtel;e, fo gehört ta^u, tag tie

rechte, wahre, jmffawfr feligmachente 8ef)re recht er*

rannt werte, oter, baß einer (\f)ebr. 6, 4. 5.) gefchmäft

^abe tie htmmlifchen ©aben unt ta$ gütige SBort

©otteg. 2Öer temnach tie l;etlfame £el;re nicht erfannt

l;at unt verfolgt fte, läjtert fte auch, *> er begebt tiefe

©ünte nicht £)enn alfo war @ti ^auluS vor feiner

33efef;rung ein £äfkrer , ein Verfolger unt ein ©chmäher,

unt ijt ihm toch 93armher^igfeit witerfahren , aU ter e£

unwigent gethan hat (1 £im. 1, 130, teSgleichen tie

fireu^tger te$ £>errn (J^rtflt , für welche er bei feinem

Sßater gebeten hat, tag ihnen tie ©ünte »ergeben

würte , weil fte nicht wüßtet , wa$ jte träten , £uc.

23, 34.

241. ferner gehört ju tiefer ©ünte, tag tie er*

rannte h^ntlifche feligmachente SSahrheit au$ freiem

boö^aftigem SBitlen verleugnet werte, £)ie evangeltfche

SBahrheit aber wtrt verleugnet

242. turch epicurifche Sicherheit. üftemltch ob*

fcfum mancher tag Gvangelium befennt, fo erweifenä

toch -alle fe^ e SKerfe, tag er wenig tarnach frage.
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Unb ba$ ftnb bie Sporen, bie in if>ren £er$en fpre*

#en: e$ tft fein ©Ott (*Pf. 14, 1.); bie ba fagen, jte

fennen ©Ott, aber mit $ren Sßerfen verleugnen (te

e$, (Sit 1> 160- Sie begeben ntdjt tiefe ©ünbe,

benn fte verleugnen au$ ©i$erf>eit ,
ni$t aus bo$$af*

tigern freiem SBitten.

243. Sßeiter wirb bie eöangeltfdße 2Baf»rt;eit ver*

leugnet burejj 3ttr$t *n Verfolgungen. 2ll$bann ift bie

©erfucfmng flarf, ber Seufel gefdpäftig unb ba$ ^leifcfc

föwadj (3»att$. 26, 4L 8uc. 22, 320, unb e* gef^t
wol guten (£f>riften, bafl fle in Älemmüttgfett fmfen,

au$ gfurcfct unb ©djrefen verleugnen, wie ©t. ^etruS

tfyat unb bo$ Vergebung feiner ©ünben erlangte, 5ftattf>.

26, 75. 3o|>. 21, 15 ff.

244. Sßenn aber feine fo £o$bringenbe unb be*

wegenbe Urfa$ ift, bie erfannte 2Baf>rf)ett ^u verleug=

nen, unb man verleugnet fte bo$ bur$ freien SBiHen

unb Soweit, fo ift baffelbe ein Gradus ober ©$ritt

$u ber ©ünbe wiber ben £1. ©eift; wie bie ^J5l;artfäer

ernannten, baf? 3efu$ wäre ein Sefjrer von ©Ott fom*

nten (3o{>. 3, 2.), unb gleidjwol verleugneten fte bie^

felbe 8e£re wiber xt)v eigen ©ewigen. 9ticf>t anberg,

wie nod) £eut $u Sage im ^abjitum bie evangeltfdje

£e|>re von vielen errannt unb bo<$ verleugnet wirb,

womit btefelben btefer ©ünbe wiber ben l)L ©eift ^iem=

lidj na|)e treten. 9Son biefem ©rab rebet i^ebr. 10, 26.

alfo: fo wir mutwillig fünbigen k.

245. C?nblidj gehört jur ©ünbe wiber ben |>eil.

©eift, ba£ bie verleugnete feligmadjenbe ?ef>re getäjtert

werbe. ©ol$e Säuerung melbet tnfonber|i>eit unfer

£err G?|)riftu$, wenn er biefe ©ünbe nennt bie £äfter*

ung wiber ben ©eift, 9Äattj>. 12, 31., unb £ebr. 6, 6.
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wirb fie atfo betrieben: „t>ie wieberum t^nen felbft

ben ©ofm ©otteS freudigen unb für ©pott galten";

(Jap. 10, 29: „ber ben ©ofm ©otteS mit ftü£en tritt

unb ba$ Slut be$ £efkment$ unrein achtet unb ben

©eifl ber 2öaf>rl;eit fdjmctyet". 2llfo traten bie <$tya*

rifäer, welche ben ©ofm ©otteö läfkrten aU einen

93erfül;rer, 9ttattf>. 27, 63.; fie lagerten ifm, alOätte

er ben Teufel, 3of>. 8, 48. 52.; fie lagerten feine

SBerfe, als ob fie oom Teufel urfprünglid; fjerramen,

?uc. 11, 15. £)amtt f$mäf>ten fie ben f)l. ©eifi, als

beffen Söerf unb 2lmt ber ©ofm (Sottet »errötete,

3ef. 61, 1. SlpofL ©efcf>. 10, 38.

246. $ierau$ merft man alfo, ba# bie ©ünbe
tt)iber ben fjl. ©eift fei eine mutwillige 2$er*

leugnung unb £äfterung ber erfannten feiig*

macfienben f)immlifc$en 2Baf)rf)eit t>on ber gna*

benreicfjen Vergebung ber ©ünben bur$ Sfcri*

ftum.

247. d. warum biefe ©ünbe nicfjt mag »ergeben

werben, ift Weber ©otteä ©nabe, nocf) be$ £errn

(£fmfti 93erbienjt ^ufc^reiben. Senn wenn man @ot*

teg SöiHen unb ©nabe anfielt, fo oergiebt er gern alle

©ünben; 9?tfm. 5, 20: „wo bie ©ünbe mächtig wor-

ben ift, ba i(l bie ©nabe »iel mächtiger worben";

1 3<$* 1/9: „®ott reiniget un$ t>on aller Untugenb".

248. ©iejrt man auf be$ £errn (grifft Sßerbienjl,

fo f>at er un$ mit feinem 33lut »on allen ©ünben ge*

reinigt; 1 3o£« 1, 7. SBenn bemnacf* gefagt n>irb,

baß eine ©ünbe nicfjt fonne »ergeben werben, br

fol$e$ weber ber ©üte @otte$, aU ob bie fi$ fo w
ntdjt erflrefen follte, nodj bem SSerbienfl be$ #errn

©grifft ^ugemefjen werben.
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249. SÖaS aber bte eigentliche Urfad) fei, baß bie

©nnbe wiber ben £1. ©etfl: ntc^t fönne »ergeben wer*

ben, ifl an$ bem, wa$ angezeigt, $n öerftefjen, nem*

lidj, weif ein folc^er 9Senf$ alle Littel, babnr# er

jur 33nß nnb 33efef>rnng fommen mag, i£m felber weg*

nimmt unb abf$neibet

250. ©enn jur 23nße nnb wahren 3Jefe{>rnng

fann er fommen ! bnr# baS ©efeg, al$ weldjeS tym

feine ©ünbe offenbart, 2* bnr<$ bie ^Jrebigt t)on ber

göttlichen ©nabe, 3* bnr$ bie ^Jrebigt t)on SlnSföh*

nung nnferer ©ünben, fo bnrcf> ben Qevxn (üflmjhtm

gefc&ehen, 4. burcfi be$ fyl ©eifteS 93erfteglnng , wenn

ba$ menf$li$e ^)erj nnb ©ewigen nber^engt wirb,

baß aHe$ , fo *>on (Sottet ©nabe nnb (£jmßi SSerbienjl

gelehrt wirb, bie ^immlif^e, göttli^e nnb ewige Sßa^r*

£ett fei* Singer biefen ift fein SSittel nnb SBeg jnr

23efehrnng $n fommen»

251. Siefen Sßeg aber f>at ein folcf>er ©ünber

ihm felber bermaßen t)erhanen, baß er biefer ^Kittel

feinet gebrandpen fann* ©a£ ©efej, ob's i{jm fc^on

bie ©nnbe jeigt, »erachtet er nnb tjmt ohne einige

@<hen bawiber nach feinem eigen Sßilten. ©te gött-

liehe ©nabe, wie an<h be$ £errn ©Imfa Sßerbienft be*

gehrt er nicht, öerfpottet^, »erhöhnetS, »erläfterts nnb

txitt ben ©ohn ©otteS mit güßen, er frenjigt t{m

üon nenem, er achtet ba$ 33lnt be$ £ejlament$ für

nnreun ©a$ Sehramt be$ % @eijte$ wirb an$ ^intan

gefejt, »erfpottet nnb gelagert Sllfo Mäht einem

>fsl(f>ett Sföenfchen fein 5Äittel übrig, jnr Snße nnb

•otteS ©nabe jn fommen, wiewol fte ihm reichlich ftnfc

»orgefieKt nnb gegeben worbem

©ajn fommt, baß ein folcher ©ünber bem gfletfty
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bie Ueberhanb läßt über ben ©eift unb ergibt ftch ber

©ünbe gänzlich, läßt fte in feinem Seibe f)errfcjjen, ja

er übergtebt ftch bem ©atan tn feine ©trife, baß er

$n führe nac^ feinem ©efallen, ©oI<^e$ alles ifi Ur*

fach genug, woburch unmöglich wirb, i>on ber ©ünbe
rciber ben §L (Seift ftch nneberum $u ©Ott burcb 23uße

jtt befehren unb ber ©ünben Vergebung $u erlangen,

252, 33i$her ftnb betrachtet korben bie unterfchte*

benen Slrten ber ©ünben, 9?och eines ifl übrig, nem*

ttch bie grüßte, fo au$ ber nurflichen ©ünbe
entfpringen. Sat>on ftnb etliche allen ©ünben ge*

mein, anbere etlichen ©ünben eigen unb befonber*

253, Sitten ©ünben gemein ftnb L ber 3^rn
(Sottet unb gluch be$ ©efe^e^ , welcher aus (Sottet

Soxn erfolgt, aU welcher (9töm. 1, 180 »om Jpünmel

wirb offenbaret über alles gottlofe Sßefen unb Unge*

rechtigfeit ber STOenfchen. SBelcheS benn nicht allein finb

bie äußerlichen unb groben -©ünben, fonbern ofme Un*

terfchieb alles, wa$ bem göttlichen, im @efe$ geoffen*

barten SBillen nicht gemäß ift, barob ftch ©Ott alfo

erflärt ^at: „verflucht fei, wer nicht alle Sorte biefeö

©efeje* erfüllt, baß er barnach t$ue", 5 SKof. 27, 26,

Sarum fchreibt ber 2lpojtel S^obuS (£ap, 2, 10: „fo

jemanb ba$ gan^e ©efe^ pält unb fünbtget an einem,

ber ift e$ gan£ fchulbtg". Süßer bemnach mit ©eban*

fen, mit Sorten unb mit Sßerfen fünbigt, fte feien

auc^ gleich *>em ^nfe^en nach fo gering, aU möglich

ift, ftnb e$ boch Ungerechtigkeiten unb gottlofeä SBefen,

um beren willen ber ßoxn ©otteS unb be$ ®efe$e$

gluch über bie fommt, welche fte begehen.

254, 2, ein unruhig ©ewißen. Öbwol ber Un*

terfchieb ber ©ünben Udit f baß eine ba$ ©ewißen
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härter befdwert, aU bie andere, fo (Int) fte bodj> ein*

anber barin glet$, baß fle alle ba$ ©ewißen anfecf^

ten; ftntemal audj btejentgen , welche tfmen fetner gro^

ben ©ünbe bewußt ftnb r gleic^wol vor ©otteg ©eridjjt

erfdjrefen. ©ol$ ©$refen aber fommt ba^er, „baß

einer ft$ ntd?t trauet $u verantworten" (23u$ ^er

SeiSf). 17, 12). Unb @. ^auluS rebet insgemein von

ben Reiben, baß, ob tarnen f$on ba$ ®efe# ni$t alfo,

wie ben Suben [et gegeben korben, Ratten fte nichts

bejfo weniger be$ ©efe^eS Sßerf in i^ren ^erjen be*

^rieben gehabt, welkes fte ber ©ünben überzeugte

baju au$ il)ve ©ebanfen ft$ unter etnanber verklagten

unb entfd;ulbigten auf ben Sag, ba ©ott ba$ verbot

gene ber 9ftenfd?en richten werbe, 3föm. 2, 15. 16»

255. 3* bie ewige unb fjölltfdje 93erbammni3, ©ott

ftraft zwar ber SWenf^en ©ünbe au$ wol mit zeitlicher

unb leiblicher ©träfe; aber baß baS f)ölltf$e SSerberben

aller ©ünben orbentlid;e unb tfmen gemeine Strafe fei,

wirb au3 bem näcj)ßfolgenben Gtapitel zu erfe^en fein.

256. 2lbfonberli$ ift bie %xuti)t berjenigen @ün*
ben, welcbe wiber ©ewißen begangen werben unb in

bem SWenfcf>en regieren, baß fte au$ ben SBiebergebor*

neu ben £1. ©etf* auftreiben unb ben ©tauben 3er*

ftören. £)enn

257* bur$ btefelbe ©ünbe wirb ber % ©eifl be*

trübt, @p£, 4, 30., er wirb erbittert unb entrüflet,

3ef. 63, 10. 2Bo aber ber f>l. ©etj! hetvübt, **
rüflet unb erbittert wirb, bafelbft tfl gewteltd} feine

gnäbtge 33etwo|mung ni$t zu ftnben.

258. gerner: wo bie ©ünbe Ijerrfcjjt, ba £at fte

ben % ©etj! (wie berfelbe in bem £erjen wofmt)

überwunben; unb wie fte mit bemfelben gejlrttten £at,
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tfm auftreiben , alfo treibt fie i£n aus, wenn fte im

9Wenf$en baö Regiment erlangt

259. Qnttify wo ®otte$ ©eijl wofmt, bafelbjt ifi

Seben unt> ©eligfeit; 9tom. 8, 13: „wo tyr bur$ ben

©eijt be$ g(eif$e$ ©efdpäfte tottet , fo werbet if>r U*

ben"; 2 (£or. 3, 6: „ber ©eijt ma$et lebenbig". 2Bo

, aber bie ©ünbe f>errf$t, ba ift m$t Seben unb @e*

(igfeit; 9töm. 8, 13: „wo $r na$ bem $feif$ lebet,

fo werbet if>r fterben nutzen"; (£ap. 1, 32: „bie fol*

$e$ (\<purerei, ©c^alf^eit, ©eiß tpun/ fwb ^
£obe$ würbig"; 1 (£or. 6, 9. 10: „weber bie $um*
uodj bte 2lbgöttif$en k. werben ba$ 9teic$) ©otteS er*

ben"; ©al. 5, 19. ff.: „bie Sßerfe be* gletföe* ftnb

ßf>ebru$, Hurerei, Abgötterei, 3aul^e^ üon wel*

djen id> eu$ fmbe juoor gefagt unb fage no$ jUDor,

baß, bie foW>e$ tfmn, werben ba$ 9iei# ©otteS ntdjt

erben".

260. ©arauf folgt: wo ©ünben wiber ba$ @e*

wifjen Jjerrfdjen, ba wofmt @otte$ ©etft ni$t; unb

alfo f wo berglei$en ©ünben oon wiebergebornen 9ften~

f4>en begangen werben (wie an ©aoib, ^etro unb an*

bern befannt), bafelbjt wirb ber \\. ©etji aufgetrieben

unb beffelben Sßerf, nemli$ ber feligmac^enbe ©laube

3erftört.

?Ba$ bie ©ünbe wiber ben f>l. ©eijt für erfdjjrer^

li$e SBirfung f»abe, ba$ ifi juoor gemefbet unb affo

unnötig fuer ju wieber^oten.
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©a* jttwlfte (faviteL

Wenn nun lier itUnfd) in falbem feinem 3ufiantr vat <Mt t»en

geregten Bieter flefleUt uuro, fa erfuröert fcerfelbe uerma'öe

feiner <#ered)ti$jkeit einen ualligen <$el)0rfam aller uottlid)en <$e-

bate; niegen fcer begangenen &ün&en aber, tmjj fcer JHenf^ in»

emi|je IDer&erben ßeßürat uierfce, ma nidjt auf andere We$e fcer

öattlidjen (^ere^tigtieit ein (Genüge a,efd)e|)e.

2 61. ^>ter ftnd jroet fünfte; 1. »on der ©dmld

de$ wolligen ©ef;orfam$ , 2* tton ©träfe t>er ©ünden.

SRit dem erften »erhält fol$ergejialt ©Ott

f>at aßen SWenfdjen ein ©efe$ in die 9fatur gefc^rieben^

darnach fte alle tyv £fmn und ganjeS 2eben feilten

anbellen , da$ fte au$ in i^rem ©ettnfen ernjlltch er*

innert, wenn fte etroaS dawider begeben. 9^un ift jroar

dte# ©efe$ der Statur »ollrommen eingebildet gewefen

vov dem ©ündenfaH; n>eil e$ aber nachmals tmfy die

©ünde heftig fcerdunfelt worden ift, hat eS ©Ott durch

Sftofen den Lintern 3frael t>on neuem übergeben unt»

deutlicher ttorgefchrteben. 2Benn mir demnach t>om ©c*

fej reden, fo tt>trt> (um mehrerer Sftchtigfeit willen)

eigentlich da$ mofaif$e ©efe$ serfianden.

262. ©affelbe aber ift dreierlei, 1. da$ Seremo-

mal* und leoitifche ©efe$, 21 da$ weltliche ©efe$ oder

©ertchttfordnung, 3. das Sttoralgefej der jehn ©ebote.

a. $n dem ©eremonialgefej wird Ordnung und

SWaf? gegeben , wie die Opfer £aben fotten bereitet und

©Ott gebraut werden; wie die ©ünde auSjufühnen;

wa$ für ©elübde ©ott gefällig feien und wie diefelben

if>m fyahen follen bejaplt werden; famt sielen andern

©ingen, die jum Jüdifchen ©otteädienjt gehören. Sßel*

d>e$ denn alle$ Vorbilder auf S^riftam gewefen find,
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ausbeuten, baf?, glet^wie bie Sßerföpnung bur$ 93er;

giefmng be$ 23htt$ ber Ockfen, Sämmer, Äälber, audj

anderer Spiere {>at gefc^e^en mügen, alfo werbe Qfyvu

jlu$ für bte ©ünben t>er SBelt gefcfrtacfjtet unb fein

33htt ttergogen werben, bte fünbigen äftenfdjen mit

©Ott bem Ijnmmltfdjen SSater $u tterföljnen. 2Bte benn

fo($e 93orbt(t>er ni$t fmben für ft$ felber fonnen bte

©ünbe austilgen, Spehv. 10, 4., fonbern afletn baä

S3(ut be$ ©Ohrtes ©otteS reinigt un$ t>on ©ünben,

1 3^ lr V. //Sr £at mit einem Opfer in ßroigfeit

»otfenbet, bie gepetJtget werben", £ebr. 10, 14, Unb

alfo f>aben bte anbern letutifcfien ©efe$e tfjre 33ebeut=

ungen gehabt auf @{)rtftom.

263. Seil fte benn attein ©Ratten «nb Sßorbtfber

gewefen, fo ftnb fte felber tterfdjwunben, nadjbem t>er

£eib in (£{mffo fommen tfi ©eSwegen ftnb nur &)vi-

ften baran weiter ni$t gebunben, wie ©t ^aufuS ba-

t)on f^retbt £o(. 2, 16. 17: „läget eu$ ntemanb ©e^

wtgen machen über @pei$ ober über Zvant ober über

befttmmten getertagen ober 9teumonben ober ©abbatyer,

wef$eg tjl ber ©Ratten öon bem, bag ^ufünfttg war,

aber ber Äörper fclbjl tfi in (Jf)riffa". Unb biefeS war

ber apofbttföe Sefcftfufi in iljrer SSerfammlung $u

rufalem (2tpoji @ef$. 15, 10/): r,n>tö »erfudjjet if>r

©Ott mit Auflegen beS 3o$S auf ber jünger £ctlfe,
-

wel$e$ weber unfere 93äter no$ wir £aben mögen tra-

gen?" unb t>. 28. 29: „e$ gefaßt bem % ©eitfe

unb un$, eu$ feine 33ef$werung me^r aufzulegen,

benn nur btefe nötigen ©tüfe, baf? ü)r eu$ enthaltet

t>om ©ö$enopfer, unb t>om 33lut, unb t>om Gfrfhften,

unb t)on ^urerei".

264. b. Sa$ weltliche @efe$ ober ^5oltjeiorbnung

*
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lelprt, n>te in allerlei gälten aüe$ möge in guter Orte

nung geladen, t>er ©cremte Sei feinem 9te$t erhalten

unt> bie Sonett »erfunbert unb geflraft werben, ©a$*

felbe tjl aud> f>tn unb lieber in SWofte ©Triften $u

Befinden unb tft (furjüt^ ba»on ju reben) breterlei:

265» etliche weltliche ©efeje betreffen allein ba$

jübifdje Regiment unb fönnen auf fein anber SScIf

no$ Regierung gebogen werben, al$: baß ber 3frae*

ttten Srbtljetl ni$t »on einem ©tamm $u bem anbem

fönnte »erfauft no$ »ererbt werben, weswegen biejeni^

gen Softer, auf meiere ein Grbgut gefallen war, nidjt

in einen anbem ©tamm betraten burften, 4 Sftof* 36,

6. ff.; baß einer feinet »erworbenen SruberS SBibwe,

fo bie ofme Äinber gewefen, £at efjeltdjen unb, wenn

er mit berfelben einen ©o|m gejeugt l;atte, tfm nidjt

als feinen, fonbern als feinet »erworbenen 33ruber£

©olm |mt galten unb a$ten, au$ bemfelben be$ 33ru*

ber$ (Srbf^afi $uwenben müßen, 5 SKof. 25, 5. 6.

©iefe unb bergletc^en ©efeje fommen allein »on ben

untcrfd?ieblidjen ©tdmmen £er, bie in anbem SSölfem

ntcf>t alfo ftnb, wie fte in Sftad gewefem ©arum
mögen fte außer bem jübifdjen Sanbe ni$t wol ge^al*

ten werben unb jtnb mit ber jübtfdpen ^olijei unter*

gangem

266. Slnbere ©efeje fönnten wol in allen *)5oli*

geien ftatt paben; weil fte aber bum; göttliche Slutori*

tat finb abgetan korben, fo iW au$ niemanb weiter

baran gebunben*, ,3um Gfrempel, wie e$ mit ber S£e*

f^etbung ^u galten fei, war $erorbnung getfjan 5 -URof*

24, L ©iefelbe £at ber >!perr (£f>rtWu$ wiberrufen,

Wlatfy. 19, 8. 9.

267. gurS britte ftnb au$ ©efeje, fo bei un$
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füglich mögen chatten werben unb ntrgenb abgerafft

ftn
(

b, aU: wie e$ mit bem Sobfdtfag, ber vorfä^Itch

ober ungefähr gefdjehen, $u galten fei, 4 STOof. 35,

16. fr; tva* ber Stifter Smt fei, 5 9»of. 1, 16. 17.

Gap. 16, 19. 20.; ttne i>en 2lrmcn $u Reifen fei,

5 3Äof. 15, 7. ff.; Don ^eugnijfen, 5 SJtof- 19, 15. ff.

u. bgl. Solches alles, »eil eS auf baS Sftoralgefe^

gegrünbet ijt unb aus bemfelben Verfleußt, tt>trt> in bem

9t. 2., als bamalö gültig, angezogen, 9Äatt^. 15, 4.

aus 2 SIRof. 21, 15.; Styofr ©efch. 23, 5. au* 2 3Kof.

22, 28. Unt> ba ©ott von beffen ©ehorfam ntrgenb

entbunben hat, fo (int) mir noch tiefer 3 e^ $m hn

gehorfamen verpflichtet.

268. c. ©aS SWoral* ober ^meier Safein ©efe$ be#

greift in fic^ t>ie jejm ©ebote, meiere eigentlich unt>

vornehmlich vor göttlichem ©ericht verbinden, auf be*

ren ©ehorfam ©Ott t>en Segen unt) ^eben, auf lieber-

tretung aber ben ftlud) unt) eroigeS Sßerberben gefegt

hat. ®tej? ©efej ijt eigentlich baSjenige, bavon f}\ev

gehanbelt unt> gefagt tvtrb, ©ott forbere einen voll*

fommenen ©ehorfam beffelben.

Sei ihm (tnb biefe jtvei fragen in acht $u nel;*

men: 1. aus welchem 9ted)t ©ott biefen ©ehorfam von

un$ begehre, 2. ob baS ©efe$ von jemanb fönne er*

füllt unb barauS bie vor ©ott gettenbe ©erechtigfeit

erlangt werben.

269. 2lu$ welchem stecht ©ott einen völligen ©e-

horfam aller feiner ©ebote von un$ forbere? ©ie 2lnt=

tt)ort ijt, baS gefchel;e wegen ber Grfchaffung, baburch

mir ©otteS Eigentum ftnb, wie ein jebeS Sßerf bem

SReifter $u eigen gehört, ber eg gemacht fyat. ©aher

hat ©ott ein genugfameS unb völliges Stecht $u uns,
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baß nur ifmt in allem, tt>a$ er t)on un$ fordert, ®e*

fjorfam leijlen. Unb wie mit biefer ©djmlbforberung

auf tue Srfc^affung gefefjen n>irt» , alfo muß au$ mit

bem ©e^orfam bajun gefef>en werben, nemlicj), baß un$

©Ott nt4>t l)äbe unmögliches ©ing befohlen, al$ ber

un$ in ber G?rf#affung genugfame Gräfte gegeben £at,

feinen SBillen $u erfüllen. SBieroot nun jejunb, nacf>*

bem un$ bie ©ünbe tterberbt jjat, biefetben Gräfte jum

oößigen ©efiorfam ni$t mefjr »or^anben ftnb, fo bleibt

bodj ©ott bem ^)errn fein 9tecf>t unoerloren; fintemal

nur fcfmtbig waren, bie ©ünbe ju metben unb bamit

bie angefc^affenen Äräfte $u behalten, .bie jum ©eljor*

fam notn>enbig ftnb.

270. Sie anbere $rage, ob ba$ ©efej t>on je*

manb fönne erfüllt unb barauS bie »or ©ott geltenbe

©erec^tigfeit erlangt werben. (B wirb »on ©ott ein

fol$er t>oöfommener ©e^orfam geforbert, baß eine ©e-

nüge foll gefd^en allem bem, wa£ im ©efej befohlen

tfi, 5 9#of. 27, 26. Sßer bemna$ fünbtgt an einem,

ber ifl e$ ganj fcfmlbig, $ac. 2, 10» 9ia$bem nun

ba$ ©efej erforbert ben ©el;orfam beS ganzen Jf)er$en$,

ber ganzen ©eele , alles Vermögens unb Äräfte, 5 SKof.

6, 5., fo folgt, baß bemfelben feinen ©efwrfam ge*

leitet |>abe, wer nur einmal mit äußerlichen ober in*

nerltcfjen Sßerfen beS ,!perjen$ unb ber ©eelen, audj

allein mit einem bofen ©ebanfen tt)iber ©ott ober ben

Städten ft$ »ergriffen f>at SBo aber jemanb ba$

gan^e ©efe^ fnelte, fo war öerfjeißen, baß ber fotlte

babur$ gerecht fein , 3 SWof. 18, 4: „na$ meinen dien-

ten fotlt ij?r tfmn unb meine ©ajung follt ifcr galten,

benn weldjer SWenfd) biefelben t{mt, ber wirb babur$
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leben". Unb folgen mofaifäen ©pru$ t>erjiel;t ©t.
sJ5aulug »on bem ewigen geben, ©al. 3, 12.

271. £)bwol bemnadj auf ben völligen ©efjorfam

bie ©eredjtigfeit unb ewiges geben gefegt tft, fo müfjen

wir bo$ erfennen, bag fein 9Wenf$ auf @rben ba$

®efe$ erfüllen ober alles, wa$ ©Ott t>on un$ erfor*

bert, tfmn unb alfo bte t>or ©Ott geltenbe ©ere^tig*

fett bur$ be$ ©efe^eS ©efwrfam erlangen fönne,

272. weil alle SÄenfäen fünbigen, *Pf. 143, 2:

„$or bir ijt fem Sebenbtger gerecht"; $reb. @al. 7,

21: „e$ ift fein SÄenfdfj auf G?rben, ber ©ute$ tfme

unb ni$t fünbige"; diöm. 3, 23: „fte ftnb allzumal

©ünber unb mangeln beS 9ful;m3, ben fte an ©Ott

fiaben follen"; ©al. 3, 22: „bte ©cfcrift $at e$ alle*

befcjjlofen unter bie ©mibe".

273. ferner fagt bie ©$rift, ba$ ©efe§ fei bem

9Äenf$en $u erfüllen unmöglich; Slpof*. ®ef$. 15, 10:

„baS 3o$ beS ®efe$eS fmben weber unfere SSäter no$

wir ertragen mögen"; 9^öm. 8, 3: „baS bem ©efe^

unmöglich war, ftntemal eS burd) ba3 ftUtffy gef$wäd>t

n>ar, ba$ t^at ©Ott unb fanbte feinen ©ol;n".

274. (2nbli$ wirb bur$ ba$ ©efe$ fein -Kenfdj

t>or ©Ott geregt unb feiig. 2ßer ba$ @efe$ mit ©e*

fiorfam erfüllt, ber wirb babur$ leben unb feiig fein.

9tun fann burcf>$ ©efej
v

fein SWenfdj leben unb feiig

fein; 9*öm. 3, 20: „fein ^letfcfc mag burdj be$ ©e-

feje* SBerf t>or ©Ott gerecht fein"; @al. 3, 11. 12:

„baf? bur$$ ©efe^ ntemanb gerecht wirb »or ©Ott, ijt

offenbar, benn ber gerechte wirb feinet ©laubenS le^

ben, ba$ ©efe^ aber tjt ni$t be$ ©laubenS"; t>. 21.

22: „wenn ein ©ffej gegeben wäre, ba£ ba fönnte

lebenbig machen, fo fdme bie ©erec&ttgfeit wa^r^aftig
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au$ bem ©efe^, aber bie ©chrtft ^at alles belogen
unter bte ©ünbe"* Darum erfüllt fem SSWenfdj baä

©efej. ferner: ö^e r ^ ®efe3 übertreten, ftnb

unter bem gluch unb SBerbammmS* 2llle 9Senfchen

«übertreten ba$ ©efe^, barum fmb alle SRenfcfjen unter

bem 5luch, wie un* *> er fotgenbe ^Junft tiefet £apt*

tel$ lehren wirb.

275. 33et bem anbern *J5unFt, »on ber ©träfe

Der ©ünben, haben mir un$ $u erinnern, n>a$ $u*

oor öon ber ©ünbe tji angezeigt, baf? fte ben 3^rn
®otte$ tterurfache. 2Bo aber ber 3°™ *>a ^ann

bte ©träfe nicht fern fem. Unb obmol ©ott gerühmt

wirb, bafü er ein gnäbiger, barmherziger unb gütiger

Spevv fei, ber ftch balb ber ©träfe gereuen läßt unb

bte ©ünbe ttergiebt, fo mu£ man boch baffelbe recht

»erflehen, tt>ie e$ in btefe Siegel fann gefaxt werben:

roenn bie ©erechtigfett ©otteS burch ©ünbe be*

letbigt tji, alSbann fann bte Sarmjjeqigf ett

ihre ttöHtge SBirfung nicht haben noch bie

©ünbe »ergeben, bis $uoor ber göttlichen ©e-

rechtigfeit für folche ©ünbe eine oolltge ©e^

nüge gefchef>en tjt.

276. £ter fommen brei Singe jufammen, 1; bte

©erechttgfeit, 2. bte ©träfe, fo bie ©ünbe »erbtent,

3. bte ©enugtfmung , baburch bte ©erechtigfett Fann

aufrieben geftellt unb bie ©träfe abgewenbet merben.

Sie ©träfe ift bie >£)ötle ober eroige 93erbammntg. ©o
viel bte ©erechtigFeit anlangt, ift ©Ott nach berfelben

aßen ©ünben t>on Statur feinb, unb weil er aller

Seit dichter ift , 1 9Kof* 18, 25. % 9, 5. 9., fo thut

er al$ ein rec^tfc^affener unb rebltcher Seichter. SBie

berfelbe ba$ ©efej üor ftch fyat, nach bem er muß ur*

§umuu$ ©laubenöfe^re. 8
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teilen , unb fann feine Uebertretung ungeftraft Ringelten

laßen, welche im ©efeg, barnad) er richten foll, gut

©träfe tterbammt wirb; fo l;at ©ott gwar fein ©efe^ f

t>aö ifmt oon jemanb andern oorgef^rieben märe, bar*

na$ er urteilen müßte, aber er felber unb feine we*

fentlic^e >f)ei(tgfeit unb ©erec^tigfeit tft il;m eine fol$e

£ftia)tfd;nur, barnad) er fein @eri$t aufteilt £)arum

welche JBerfe ber ©erecf;tigfeit guwtber laufen , bie fann

er nid;t ungeftraft lagen l;ingef)en, überfein unb o|me

CFntgeltung vergeben, wo er tttc^t feine ©erectytigfeit

oerleugnen unb wiber biefelbe Jmnbeln wollte*

277. £>enn ©Ott ift in feiner ©erea;tigfeit ber*

maßen ern|H;aft unb ftrafbeflißen, baß fein gotn über

bie ©ottlofen fein 2luff>ören l)at, unb wenn ba£ $euer

angebt, in feinem 3om , fo brennet^ bt$ in bie unterjte

£ölle,* 5 2Rof. 32, 22. 3n (summa, ©Ott ijl ein

oergefwenb geuer, 5 Sftof* 4; 24., unb eine ewige ©lut,

3ef* 33, 14* SBie nun ein fol$er 3°™/ *>er feto

5luf|)ören Jmt, ein geuer, fo bte in bie unterfte f)ötte

ewig brennt, fi'cf) felber nia)t gurüfjmlten fann, baß ber

3orn aufhöre gu wüten unb ba3 geuer ju brennen;

alfo fann @otte£ ©erecptigfeit unb 3^™ fi$ fet6er

mcf)t aufhalten, bie ©ünbe gu ftrafen mit eroigem 93er*

berben, roo ni^t für biefelbe ©ünbe ber ©erec&tigfeit

genug getfrnn unb alfo ber 33armf>er$igfeit Sfaum unb

(Btatt gelaßen würbe»

278. 9ttemanb fann aber i£m felber bießfalfä fjel*

fen nocf) einige Gfreatur ben ©ünbern diatfy f^affen,

wie in 49, 8* 9* getrieben tjh „fann bo$ ein

33ruber niemanb erlöfen, no$ ©Ott jemanb oerfüfmen,

benn e$ foftet gu viel, i^re ©eele gu erlöfen, baß er$

muß laßen anflehen ewiglich". Sarum hUxbt ber
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3orn ©otteS über ihnen unb fte haben Don ©Ott nicht*

anberg, benn ^)öße unb ewige* 5euer 3U gewarten.

©teß tfb alfo ber jegige natürliche 3utfanb be$

2D?enfchen, wie berfelbe geijHich unb ber ©eele nach

betrachtet wirb.

#bn»al <#att Dermale feiner <0>ere4)tta,keit alle Jftenfdjen (>ätte

jum etotfleit Gtoa uerßaßen Ramien, l)at er frd) i)ad) fcer armen

Sünfcer erbarmt unü null, daß iljnen allen falle {jeljolfen

merken.

279, Stöger haben mir befehen ben natürlichen

3upanb beS SWenfcfien, wie berfelbe burch bie ©ünbe

fo voll Jammer* werben iji Dtfun tft ferner $u ver-

nehmen, ob benn bie Sftenfchen in bemfelben haben

untergeben unb verberben müßen; gleicher SBeife wie

©Ott ber CFngel, bie gefünbigt höben, nicht verfefjont

hat, fonbern hat jte mit Stetten ber gftnfternte $ur

Jpölle verflogen unb übergeben, baß fie jum ©ericht

behalten werben, 2 $$etr. 2, 4,

280. ©a höben wir benn au* 3eremiä Älag*

liebern Sap. 3, 22. $u rühmen: „bie ©üte be* Jperrn

ijl*, baß wir nicht gar au* jinb, feine Sarmherjigfeit

hat noch fein Snbe unb feine £reue ift groß"» £>enn

ba wir bem ewigen £ob unterworfen waren, hat ©ott

bem £ob feine Stacht genommen unb ba* £eben unb

ein unvergängliche* SBefen an* Sicht gebracht, 2 Zim.

1, 10»; er ^at un* errettet von ber ©brigfeit ber

gmfrerni* unb ^at un* verfemt in ba* 9teich feinet

©ohne*, dol 1, 13,

8*
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281. 9Son tiefem ©nabenmerf unfern fiebett ©ot*

te$ n>irt> nun funfort ju Banteln fein, ©amit aber

fofc^eS in guter £)rbnung unb dlifytiojteit gef$e£e, fott

33eri$t gef$el>en: 1. t>on ©otteg gnäbigem 2Biften ge*

gen ba$ arme fünbigc ®ef$(e$t ber 9ftenfcf)en, 2. »on

©otteä gnäbigen SWitteln, fo au$ feinem SBiften f>er-

rühren.

282. Der Sßille ©otteS insgemein i#> ba£

t)ie Stfenfctyen, fo gefünbigt f)aben, wiederum
bei i|>m ^u ©naben fommen unt> ewig feiig

werben, ©erfelbe SEßtße aber i(t jweierlet unb ber

Unterfcfueb fommt baper. SEBemt ©Ott ber 9Äenfcf>en

(»eltgfett will, fo erjkeft ftcf> fein Jßille ntc^t bafun,

baß bie £eute foKen feiig werben, fte mögen ftcf) gletdj

gegen ifm erzeigen, wie fte sollen; fonbern er fmt

foldjeS auf gewiffe 9ttittel gefegt, babur$ i^nen folle

unb fönne geholfen werben, ©a will nun ©Ott, baß

aöe SÄenfc^en folcf)e SWittel ergreifen unb babur$ $u

if>m fommen, unb btef? tft fein allgemeiner Söille.

283. SBetl aber nur etliche SÄenft^en bie ttorge*

festen Wittel annehmen, ber meifle £f>eil aber fte *>on

ftcf> flögt unb in feiner Soweit wtber ©Ott be|jarrt,

fo ttnö er, baß bie, welche bie gegebenen Littel an*

nehmen unb in fejtem ©lauben an £f>rijlum bte an$

ßnbe beftänbtg bleiben, ^u ber ewigen ©eltgfett gelan*

gen, bie anbern aber läßt er im Serberben bleiben.

Unb ba$ ifl: ber befonbere ober ©ertcjjtöwtlle ®otte$,

al$ ber allein etliche will feltg {wben (unb & wirb

berfelbe ober beffelben ^atjjfcfjluß genannt bie (ßmafceu-

nmljl unb QSerorbnung ber ©laubigen $um ewigen £e*

ben), bie übrigen aber in i£rem natürlichen (£lenb

Derbleiben unb untergeben laßt.
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gemeine Sßiße ©otte^, von welchem tiefe vier fünfte

in adjjt ju nehmen ftnb: i; baß ©Ott motte aßet SWen*

fcben ewige 2Boffal;rt ofme aßen Unterfdpieb; 2. baß

©Ott feinen SBißen von aßer 3Senf$en 2Bolfa£rt auf

eine gewiffe Srbnung unb Wlittd feje, baburdp er fte

woße feiig machen; 3. baß ©Ott in biefem ^odjjwidjj*

ttgen 2öerf feinen SBtßen un$ richtig geoffenbart f>abe

unb nicfct in feinem Sßort nur vorgebe, wie er unfer

aßer ©eltgfeit f>erjltc£ woße, inbeffen aber hei ftdjj in$^

geheim befdjjließe, ben großeften S^eil berfelben mit

ewigem ^euer ju verberben; 4* baß ©Ott i|jm felber

nidpt ^uwiber fei, wenn er aßer böfen 9Wenfcf>en ©e*

ligfeit miß, unb bo$, (weil er weiß, baß fte in ijjrer

Soweit werben verharren), juglei^ aud^ wtß, baß bie

fwlSftarrigen ^Serdc^ter nid()t foßen feiig werben*

285, ©er erjle fünft, baß ©Ott wolle alter

SWenfc^en ewige SBolfaljrt ojjne allen Unter*

fc^ieb, wirb au$ folgenben ©rünben bewiefen:

1) Sßetl ©ott mit Maren beutlidpen SBorten be*

^eugt, wie er aße 9Äenfcf>en liebe unb woße, fte fol*

len ewig feiig werben, £efef* 18, 23. 32. (Sap. 33,

11: „fo wa£r, als ic£ lebe, fpri$t ber #err, i$

£abe feinen ©efaßen am £obe be$ ©ottlofen, fonbern

baß ftdjj ber ©ottlofe befefme von feinem Sßefen unb

lebe''; SWattfc. 18, 14: ,/e$ ifi vor eurem SSater im

Gimmel nt$t ber Sßtße, baß jemanb von tiefen ftet*

nen verloren werbe"; 1 £imot£. 2, 4: „©Ott wiß, baß

aßen 9Kenf$en geholfen werbe unb jur (SrfenntniS ber

3ßaf>r&eit fommen"; 2 ^5etr. 3, 9: „©ott tviß mc£t,

baß jemanb verloren werbe, fonbern baß ft$ jeber-

mann jur öuße befe^re".
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286* 2) weil ©Ott ftcfr aller, bte cjefünbigt $a*

ben, erbarmen will; 9töm, 11, 32: „@ott f>at atleä

befdjloßen unter ben Unglauben, auf baß er jtd; aller

erbarme"; ®al, 3, 22: „bte ©cfjrift £at alleg befcfrtoßen

unter bte ©ünbe, auf baß bie 93erf)eißung fäme bur$

ben ©lauben an 3efum (JJmjium, gegeben benen, bie

ba glauben"* ®aß aber atte 2Äenf$en gefünbtgt fm*

ben, ift gutentf>etl$ au$ ben früher angebogenen 3eu3
?

ntffen ju t>ernef>men; e3 gebend aucf> anbere Orte ber

©<$rift/ ©prttcfcw, 20, 9. ^reb. 7, 21, «Rotrn 3, 23,

Saraus folgt, baß fuf> ©Ott aller Sftenfc&en erbarmen

wolle,

287, 3) »eil ©Ott au$ bte 3ßolfal;rt berer l;a*

ben will, bte bodj nicjjt befe^rt werben, £)aß ©Ott

bte wolle ^ur ©eltgfett bringen, welche feltg werben,

baoon tj* fein Zweifel, 2Benn nun bewiefen wirb,

baß er au$ bte rootfe feltg fmben, welche bo$ nt$t

feltg werben, fo tftö gewiS, baß er alle 9Äenf$en

wolle feltg |wben. 9lun bezeugt aber ©Ott feinen gnä*

btgen Söttfen öon benen, welche nt$t befe^rt no$ feiig

werben; 3ef. 65, 2: „3$ refe meine £änbe au$ ben

ganjen £ag ju einem ungef;orfamen SSolf, ba$ feinen

©ebanfen nac^wanbelt auf einem SBege, ber nifyt gut

tfl"; ©prüejjw, 1, 24 ff,: „weil ify benn rufe unb tl;r

wegert eu<&; t$ refe meine £anb au$, unb ntemanb

achtet brauf, unb laßt fahren alten meinen dtatl) unb

unb wollet metner ©träfe nt$t; fo will td) au$ lachen

in eurem Unfall unb euer fpotten, wenn ba fommt,

ba$ §i für^tet
/y

, 9Kattf>, 22, 3, labet ber Äonig

$ur i^od^ett unb wiK, baß btejentgen feiner ©nabe

wtrfltcfj genießen, welche bo# |)erna$ ungefwrfam ftnb,

außen bleiben, be$ ÄöntgS ©iener £ö{men unb tobten,
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aud; burcfc be$ &öutg$ auggefanbtetf >!peer umgebracht

werben, 6, 7. £)iefj @leicf;ni£ Rubelt oom Jpim*

melreic$ unb jeigt an, wie ©ott aucf) t>ie in fem £Reicf)

gern l?aben wollte, welche it)m ungefwrfam (int) unb

feine gnäbige Sinlabung tteradjten.

288* 4) weil ©ott allen üRenftyen feinen ©olm
gefanbt |>at. Sßem ©Ott feinen ©o{m fenbet, benfei*

ben wiH er ju feinem ^eicb unb ber ewigen ©eligfeit

befördert wtfjen. Sr fenbet aber feinen ©o|m aßen

9ftenf$en, (welches im fotgenben folt erwiefen werben).

Darum will er aHe 9ttenf$en $u feinem Sletdj unb

ber ewigen ©eligfeit beförbert willen.

289. 5) weil ©ott alle SWenfäen $u feinem

üiäd) unb ber ewigen ©eligfeit beruft äßen ©Ott $u

ber ewigen ©eligfeit beruft, t>on bem will er, baf? er

feiig werbe. 9?un beruft ©Ott alle 2D?enf4>en 5ur ©e*

ligfeit. ©ol$e3 ifl au$ biefen .ßeugmffen funb: 9Batt^

28, 19.: „ge£et Iptn unb lehret aHe Reiben unb taufet

fte"; 9Äarc. 16, 15: „ge^et l)in in alle SBelt unb

prebiget baä ßttangelium allen Kreaturen"; 2lp. ©efc|>*

17,30: „©ott gebeut allen 9Kenf$en an allen Snben

33u£e ^u tjmn"; (£ol. 1, 28: „wir uerfunbigen unb

»ermahnen alle SWenfc^en unb lehren alle Wiensen
mit aller Sßei^eit, auf ba£ wir barfteHen einen jeg*

liefen SWenfdjen »oHfommen in Gtjniffa 3efu". 2lu$

btefem folgt, baß ©ott wolle, e$ fotlen aHe 9Wenfd?en

feiig werben.

290. ©er anbere fünft: bap ©ott feinen Sil;
len t)on aller SWenfdjen Solfa{>rt auf eine

gewtffe Drbnung unb Littel feje. ©leic^wte

©Ott will, ba£ aHe 3Kenf$en feiig werben, fo wiH er

boc$ nieftf:, baß fte ojme SÄittel unb gewiffe Örbnung
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^ur ©eligfeit fommen unt tlmen frei fielen follte $u

tjmn unt $u (aßen, wa$ ifmen gelüftet; fontern er

giebt gewtffe^ SRaß, £)rtnnng unt Sttittel unt> will,

baß alle 9ttenf$en tiefelben annehmen unt) tatur$ jur

ewigen 2Bolfa|>rt gelangen,

291, 93or allen fentet er feinen ©o|m, ter menfdj*

lidje üftatur an ft$ genommen, in terfelben ter 9Wen*

f$en ©ünten gebüßet unt) fte mit feinem ^immltfdjen

$ater yerföfmt fwt £)a*>on (aßt er bann ten beuten

predigen, baß fte ernfte 33uße t{mn, tiefe ßrlöfung

annehmen unt nt$t öon ftdj flößen, auf (Sfmftum 3^
fum aU t£ren ipeilant ftdf> Verlagen unt niefit jwei*

fein, taß fte alfo bei ©ott in ©naten feien, Sr

ma$t fte tur$ folgen ©tauben geregt, er gebiert fte

t>on neuem turd? fein Sßort unt tie ^eilige Saufe, er

flarft i^ren ©lauben tur$$ Sßort unt fein frt. Slbent*

mal 5c, @ol$e$ ftnt tie Sftittel, tur$ welche ©Ott

tie SWenfc^en will feiig madjem

292. ©aß ©ott foldfjergefklt feinen Sitten auf

@ebrau$ ter Settel gefegt Ißat , wirt ta^er bewtefen,

weil ©ott feinen Sßtlten alfo £at geoffenbart; Jpefef.

18, 21: „wo ftcf> ter ©ottlofe befe^ret »on allen fei*

nen ©ünten, fo foll er leben"; 24: „wo ftcj) ter

©ere$te fejjret son feiner ©ere^tigfeit, foll er in fei*

ner Uebertretung unt ©ünte, tie er getrau £at, fter*

ben"; SKarc. 16, 16: „wer ta glaubet unt getauft

wtrt, ter wirt feiig werten; wer aber ni$t glaubet,

ter wirt ttertammt"; 3^*3, 18: „wer an ten ©opn
glaubet, ter wirt ni$t gerietet; wer aber nt$t glau*

bet, ter ifl f$on gerietet, tenn er glaubet m$t an

ten -Warnen te$ eingebornen ©o{me$ ©otteS"; 1 £im*

2, 4: „©ott will, taß allen SWenfc^en geholfen werte
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unt $ur @rfenntnt$ ter Sßa^ett fommen"; 2 ^3eti\

3, 9: „®ott null nid)t, tag jemant verloren werte,

fontern tag ft$ jedermann $ur 23u$e fef>re"* ©arau$

ijl ^u vernehmen, wie <Sott aller SKenfc^en ©eligfett

tt>otte r aber unter ter 33etingung, tag fte ft<$ in ter

»orgejlellten Ordnung Ratten faßen , t>a^ ftcf> ter ©Ott*

[ofe befefjre von feinem böfen Sßefen, t)er ®erecf)te be*

fMntig bleibe in fetner ®ere$tigfeit, ter ©ünter 33uße

tjme, $ur Gtfenntnte ter $&ofyxl)ät fomme, an ten

©ofm ©otteS glaube; alStann (unt ntc^t außer tiefer

£)rtnung) fann an i^m ter göttliche Sßtlle wirfli$

ttotljh-eft werten.

293. ©er tritte fünft: tag ©Ott in tiefem

£o$wt$ttgen SBerf feinen Sßillen un$ richtig

geoffenbart unt nid^t ein anterS in feinem

Sßort vorgebe, ein anterä in feinem geheimen
9tat£ befcf) ließe, ©teß betarf feinet weitläufigen

23ewetfe$*

294. Senn 1) ift fold?er ©etanfe von ©Ott au#
tem 8i$t ter Slatur ^uwtter, fo tag ein jeglidjer

vernünftiger Sftenfdj al$balt verfielt, wie tergletdjen

ntcfjt ofme ©ottloftgfeit von ©Ott fönne getagt werten.

295. 2) ift$ tem juwiter, wa$ ©Ott von feiner

Sapr{)eit bezeugt, er fei ni$t wie ein Stfenfä, tag er

lüge, fontern alte feine Sßorte feien wa^r^aftig, unt

wa$ er ^ufage, ta$ £alte er gewiS, 4 9Äof. 23, 19.

1 ©am. 15, 25. ff. 33, 4. Sit 1, 2.

296. 3) Senn von ©Ott $u teufen wäre, taß

er ein anterS in feinem SBort vorgebe, ein anterä

unt ^war ta$ Söiterfpiel in feinem geheimen 9*at£

befctylöße, fo türfte niemant mejjr tem geoffenbarten

Sßort unfehlbar trauen, fontern aHejeit $u jwei*



122

fein, ob ©ott auc$ gewi$lic$ alfo unb nidjt anbertf $u

tpun geftnnt märe, wie er in feinem Söort üorgiebt;

ober ob er gutes un$ yerfage unb ba$ wibrige tn fei-

nem 9iat|) befdjloßen £abe; baburdj ber c$rtftli$e ©laube

allerbtngS falten müßte unb ntemanb aus bem freunb*

liefen Vorgeben ®otte$ ein finbltdjeä unb gutes 93er*

trauen $m f^öpfen fönnte. ©enn t>er ©laube foU

auf einen Reifen gegründet, ba£ tjt, ein folc$e$ fejteä

Vertrauen ^u ©ott folt auf fein SBort erbaut fein, baß

e$ fein anftoßenber ©turmwinb no$ SBafferflut, ba$

tp, feine SSerfuc^ung, 2lnfe$tung ober ©efajn* bar*

nieber werfen foll, 9Äattb- 7, 24. 25. Darum muß
ba$ göttliche SBort, au$ welchem ber ©laube entfprtngt

(JRöm. 10, 170/ bermaßen gewte unb unfehlbar fein,

baß baran $u zweifeln niemanb Urfa$ l;abe. Solches

aber fönnte ni^t gef$et;en, wenn ungewiß wäre, ob

©ott au$ biefeg gewtelicj? alfo meine, welches er in

feinem ffiort ttorgtebt unb wf)etßt

297. ©er vierte ^unft: baß ©Ott tl;m felber

nid?t ^uwtber fei, wenn er aller böfen Stfen^

fd)en ©eltgfett will unb bod), weil er$ weiß,

baß fie in tfjrer Soweit werben »erharren,

^ugleicjj aucf> will, baß bie tyalSfiarrigen 93er*

äd^ter nicfjt foltert feiig werben, ©ol$e$ wirb

t>on bem £errn G£fmjto f$ön erflärt in jwei s
J3ara^

beln, bereu eine ba$ Himmelreich vergleicht einem So*

nige, ber ,$u feinet ©o|me$ Hoheit ©äjle lub, be$

guäbigen unb freunbli$en 2BtKen^, ijmen an feiner

£afel ©nabe unb alleä gute wiberfa^ren ^u laßen.

%U er aber oerf^mä^t, feine Änedjte gejjöjmt unb ge-

tobtet würben, fjat er biefe £eute jämmerlich umbrin*

gen laßen, SWatt^. 22, 1. ff. Sie anbere Parabel »er*
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gleicht ba$ Himmelreich einem großen Stbenbmahl, ba*

ju ttiel t>on bem Spauöbatex ftnt> geladen horten; aber

nadjbem fte beffen greunblichfeit tterf$mdf)t unb ju

fommen ftch geweigert Ratten, ^at er nicht mehr ge*

wollt, baß fTe feine ©dfte feien unb ber zugerichteten

2R#jeit genießen fottten, Suc. 14, 16. ff.

298. ß$ beftnbet ftc^ bemnach bei btefem $ontg

unt) Bei tiefem Jpau&>ater zweierlei Sitte, 1. ein

©naben^ unb greubenwitte, nach welchem fte motten,

baß e$ ihren gelabenen ©djlen wol gef>e unb fte ifn*e

©üter mit grcuben genießen; 2. ein ©ertchtSwitte,

unb nach bemfelben motten fte, baß i^ve ©elabenen

wegen ber großen Unbanfbarfett unb 93era$tung nicht

fotten ihre ©üter genießen noch in ber Sßirflichfett tbre

©nabe unb greunblichfett empftnben. ©tefe ^wei $ßit*

len ftnb einanber im geringen nicht $uwtber, obwol

ber eine ben ©dften bie Stfafjeit gönnt, ber anbere

aber mißgönnt.

299. ©(eich alfo l)at unfer Jperr ©Ott auch jweier*

(ei Sßttten; beren einer ifl ber ©nabenwitte, welken

bie Kirchenvater ben t>orgehenben Sßttten genannt f)a=

ben, barum baß er nicht fteht auf ber 9Äenfcf>en gröm*

migfeit ober 23o${mt, Sanf ober Unbanf, ©ehorfam
ober Ungefwrfam, fonbern beffen ungeachtet atten ohne

Unterfc^ieb ©nabe unb ©eligfeit anbeut ©er anbere

ifi ber ©eridjtSttutte, ben bie Kirchenvater genannt

ben ben nachfolgenben ober nachgehenben SBitten, weil

er auf ba$ erfolgt, wie bie SWenfchen gegen ba$ freund

litye unb gndbige Slnerbieten @otte$ ftch erwiefen ha-

ben, baß, ba fte baffelbe von ftch gefioßen unb ver^

achtet, er ihnen mit verbienter Ungnabe unb einem

fcharfen Urtel wieberum begegnen unb fte von ftch
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flogen werte. Söte teSwegen ©Ott nach tem ©naten*

wiHen aller 9Renfchen SBolfahrt begehrt, alfo will er

nach tem ©ertd^t^wiCfen
, tag allein tie $ur ewigen

©eligfeit follen gelangen , meiere t>£e angebotene ©nate

angenommen {»aben , hingegen tte Gerächter foldper

©nate nicht genießen follen.

300. Unl> tljut unfer lieber ©Ott in tiefem SBerf

wie eine fromme gottfelige Obrigfeit, meiere nichts

lieber^ wünfeht, tenn tag e$ allen ipren Untertanen

foUe wol gehen; ta$u »ermahnt fte tiefelben mit aKem

Srnjl unt greuntlichfeit, Utttt fte auch wol, tag fte

ihre eigene SBolfa^rt betrauten unt ftch alfo verhalten,

tamit e$ ihnen nach ihrem 3©unfch ergeben möge.

Sßenn aber tiefe Jreuntltchfett auSgefchlagen wirt unt

ter Untertan ta$ 93erma|men unt Sitten feiner Db>
rtgfett nicht hört, fte »erlaßt unt freventlich wtter ter-

felben SßiHen unt ©ebot tfmt, alätann geht tiefer

©natenmille gänzlich au$ unt folgt ter ©ericjjtSttuDfe,

nach welchem tie £)brigfett will, tag e$ einem folgen

Ungehorfamen unt frevler nicht wol gehen fott, fon*

tem fie übergiebt t£n tem ©charfrtchter , turch ten er

vom Seben §um £ot gebraut werte*

301. 2Öte aber in tiefem aßen weter ter Äöntg

noch ter £au$vater noch tie Dbrigfeit ftch felber $u-

unter ftnt, ob fie fdpon nach gewiffem Unterfchiet et*

wa$ wollen unt nicht wollen; alfo ift ©Ott ihm auch

nicht entgegen, wenn er nach gewiffem Unterfchiet

aller Stfenfchen ewige ©eltgfeit wiU unt etlicher ©etig*

feit nicht will, ©o viel von tem göttlichen ©naten*

willen»
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vierzehnte GapiteL

Tfleldje ben gnäbigen UHllen (Rottes md)t von ftd) ßaßen, fon-

ivern erkennen, mit redjtem (Glauben annehmen nnb bann bis

ans <£nbe beharren, fcte t)ot <Z?ütt uon Ctoigheit 30m einigen

£eben uerorbnet, aus bem menf£f)Itd)en <&e(d)led)t ermaßt unb

befdjlaßen, ße 3ur Seligkeit ju bringen. Jlie ab« nidjt glau-

ben aber vom (Glauben tuieber abroeidjen, bie l)at er niijjt er-

mäfjlt, fanbern in ihrem funbli^Kn ^uflanb nerbleiben lagen,

barin fie einig uerlaren merben.

302. 9lun iji ju befeuert ©orte* ©ericfctfwiKe,

na$bem etliche ^ßerfonen mit ©lauben feine ©nabe

werben angenommen, andere aber biefelbe verworfen

fcaben. £>af>er ift aläbalb ju ernennen, baß ber @e*

xi$t$mtte zweierlei ijl: L ber gnäbige, 2. ber ernf?*

ft$e.

303. Unb $war wirb ber 9ftenfc$en ©e^orfam unb

Ungefjorfam, nac^ welkem ©otteä ©eri$t$witfe »er*

fä^rt , attyier betrachtet, ntdjt wie ftdt) berfelbe in ber

3eit im 2ßerf beliebt unb juträgt, fonbern wie ©ott

tjm *>on ©wigfeit l;er gefe|>en j?at, al$ bem afle$ weit

^ufünftige ni$t anberS befannt ijt, benn ai$ ob er$

gegenwärtig anbaute, ©emnad) f>at er öon Qwicfteit

gewußt, we(ct)e im Unglauben abfterben unb we($e an

feinen ©o|m glauben unb im ©(auben bis an ijjren

£ob tterfwrren werben. Seewegen laßt er jene in

t|>rem Unglauben unb alfo in feinem ©ertcfft tterbfei*

ben, ba er über at(e Unbußfertigen unb Ungläubigen

ba$ Urtel ber 93erbammnt$ gefprocfjen $at, biefe aber

yerorbnet unb erwägt er jum ewigen Seben. ©iefe

£anblung ©otteg wirb in ber Äircf>e genannt bie

©nabcnwa£(.
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gnäbtgem ©ertc^t^tt)tf(en vec^t tterftanben werbe, nutzen

wir fofßenbe fedjS fünfte in gute 2tcf>t nehmen:

1. was ©nabenwat;! für ein 9?ame fei, 2, wag bie

©nabenwal;! fei, 3* mann biefe ©nabenwafrt gefcfjel;en

fei, 4. wo^u ©ott tue 2lu$erwc$Iten bur# bie ©naben*

waf)I t>erorbnet fmbe, 5. wa$ er in berfeI6en 2Baf>t

eigentlich |>abe angefef>en, 6. welche 9Äenf$en er au$*

ertt>äf)It ^abe.

305. £)er elfte ^unft: wa$ ©nabenwa|)l für

ein 9tame fei. Riebet ifi $u wigen, baß ifm bie

£t. (Schrift felber gebraucht (5t ^auluS nennt fte

bie 28a{)f ber ©naben, 3ftöm. 11, 5.; ber f)err (£f>ri-

fto* eine 3Baf;f, ÜRatt^ 20, 16: „»fei ftnb berufen,

aber wenig ftnb au$erwäf>It". C5pf>ef* 1, 4: „®ott f>at

un$ ermaßet, e|)e ber 2ße(t ©runb gelegt mar";

9tom. 8, 33: „wer nntt bie SluSerwäfrtten ©otteS be*

fcfmlbigen ?" Unb fte f>etf?t eine 2ßaf>I , weil ftdjj

nur etliche ber göttlichen ©nabe t|)etfyafttg machen, bar*

um ©ott bie wenigen ifmt $u feinen Ätnbern unb ßr*

ben aus bem ganzen Raufen be$ menfc^Itc^en ©efcf)lecf>t£

auSgelefen £at

306. Der anbere fünft: was bie ©naben-
wa£I fei. Sie Antwort ifh fie ift ber göttliche

dlat§fölu$ , bamit ©ott »on @wigfett $er

au$ lauter ©nabe unb Sarmfjer^igfeit in

feinem ©o|)n (££rijto 3efu alle ^um ewigen
geben öerorbnet Jjat, t>on welchen er t>or-

f>ergefef>en, baß fie inbem©Iauben an(£f>rt*

flum bi$ an i£r Snbe beharren werben. 3ßa$

in biefer Sefdjreibung ju merfen fei, wirb in nadjfof-

genber Srorterung jur ©enüge erffärt werben.
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307» ©er britte *J5unft: wann t> tef e ©naben*
watyl gefchehen fei. ©aß fte *>on ßnugfeit ge*

fc^e^en fei, tturb in ber (Schrift Kärlich angezeigt;

(5pt;ef, 1, 4: „®ott ^at un$ ern>ä^Iet burch feinen

@o|m, epe ber SÖelt ©runb gelegt mar"; 2 £^ejf> 2,

13: „©ott hat un$ t>on Anfang erwählet jur ©eftg*

fett"; 2 Xim. i> 9: ,,©ott f)at uns feiig gemalt nach

feinem SSorfaj unb ©nabe, t>te un$ gegeben ifi in

(S^rtfio 3efu *>or ber 3ett bcr SBelt". 3tf bie ©na*

benwahl gefchehen oon Anfang, ehe ber SBelt ©runb

gefegt warb unb t>or ber 3 e^ ^ er SÖrft, fo ij* fte

nicht gesehen in ber $eit unb bemnach t>on ßwigfeit

308. ©er oierte ^Junff: woju ©Ott bie Slu^
erwählten burch bie ©nabenwaht tterorbnet

habe, ©ieß ijl au$ ben angeführten ©chrtft^eugniffen

offenbar. (53 ^at ©Ott bie Sluäerwählten »erorbnet

^u feiner ©nabe, 2 %im. 1,9., baß fte biefefbe ttoKig

unb ewig genießen fotfen; er l)at fte Derorbnet jur

Stnbfchaft, G?ph e
f- 1, 5.; er hat fte »erorbnet jum Sben*

bilb feinet ©ofmeS, 9?6m. 8, 29: „welche er ^or
gefehen |)at, bie hat er auch tterorbnet, baß fte gleich

fein foHten bem (Sbenbitb feinet ©ofme$"; er hat fte

öerorbnet $ur ©erec^tigfeit unb ewigen i^erlichfeit,

9töm. 8, 30: „welche er tterorbnet hat, bie hat er auch

berufen, welche er aber berufen I;at, bie hat er auch

geregt gemacht, welche er aber hat geregt gemacht,

bie |)at er auch fyxlitfy gemacht"; er $at fte fcerorbnet

|8t ©eltgfeit, 2 2^2, 13. ©o hat alfo ©Ott bie

2lu$erwähften burch bie ©nabenwaht derorbnet ju fei-

ner ©nabe, jur Ä'tnbfchaft, £um QUnUit) feinet ©oh-
ne^, jur ©erechtigfeit, jur ^erlidjfett unb ewigen

©eltgfeit
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309. ©er fünfte ^3unft: was ©Ott in ber

©nabenwafjl etgentli$ f>abe angefefjen* 2öo

eine 3Baf)l ijl, t>afeI6ft wirb einer t)em andern sorge*

$ogen, n>elc^e^ benn f>tev au$ gefdjie|>t Unl> e$ ift

fleißig ju erwägen, wie e$ fomme, baß (Sott mc|>t alle,

fonbern nur etliche 9ttenf$en $um ewigen Seben t)ev^

orbnet £abe. £>enn entweber f>at ©Ott au$ feinem

bloßen 9^at^ unb SEßolgefallen etliche jum £eben »erorb*

net unb bie anbern au$ au$ feinem bloßen 2Solge*

fallen jur 93erbammni$ Derjbßen, ober er fjat in bem

einen etwas gefunben , ba$ tjm bewog , benfelben $u

erwählen, ba er fol$eg hingegen in einem anbern ni$t

gefunben unb um bejfen Spange! ü)n jum Seben ni<#t

»erorbnet §at.

310. SBeil jt$ f>ieoon ntc&t einerlei ©ebanfen ber

Seute fmben, fo ifi tton btefer ©a$e untevf$ieblt$ $u

tyanbeln, unb $war alfo, baß wir betrauten, wa$

©Ott in biefem SBerf nuf)t f>abe angefef>en, unb bann,

wa$ er eigentlich in ben 2luSerwä£lten angefejjen, m$*
wegen er fte ben anbern alfo weit l)at ttorge^ogen.

311* ©aS erffe betreffend , fo ifl ^u merfen,

1* baß ©Ott ni^t au$ f$le$tem bloßen SRatfy

unb nur barum, weil fol$e$ i|>m alfo gefal*

len l)at, etliche wenige erwähl*/ bett gro

ten^)aufen aber ber 9Äen f e n jur SSerbamm-
n t $ tterftoßen p a b e.

©enn fol$eS fommt mit ber großen Seutfeligfeit

unb gfreunblt$fett unferS lieben ©otte$ ni$t überein,

batton er bezeugt, baß er ni$t wolle ben £ob be$

©ottlofen; er wolle ni$t, baß jiemanb verloren werbe;

er wolle, baß allen SÄenf^en geholfen werbe, bat>on

im ttortyerge{>enben (Kapitel mit niedrerem gef>anbett
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worben. ©enn tiefet giebt folgen unfehlbaren Schluß:

gegen wen ©Ott alfo gnäbig geftnnt tflr, baf er feinen

£ob unb 93erberben ni$t und, oielme^r aber null,

ba£ tf)tn geholfen teerte, benfelben jjat er ni$t au$

bloßem 9iatl; unb allein barum, baf? es ijjm alfo ge*

falten, t)on ber ewigen ©eligfeit t>erfto#en. Unt) e£

folgt barau£ ferner; in ber ©nabenma^l fe|>e ©Ott

m$t einig auf feinen Höften SBttfen unt> Sßolgefallen.

312, ferner l)at ©Ott un$ ermaßt in (£{mjfo,

1, 3.4: „@ott $at un$ gefegnet mit {rimmliftyen

©ütern burcf) @£riftom, wie er un$ benn bur$ ben*

felben [ober , wie eg in ber grte$tf$en ©pra$e lau-

tet: in bcmfelben) ermäßet t;at". ©araug wirb alfo

geflogen: wen ©Ott ermaßt burdj Sfjriftom unb in

(£{>rijb, ben ermaßt er nt$t aus bloßem 9tat£ unb

Sitten, ©enn ba$ 2Öort tmrd) Cl)riftum jeigt an,

ba$ un3 biefe ©nabe bur$ ©{jvijK 2lmt unb SSerbienp

wiberfafn'en fei, wie ba^felbe erflärt wirb 2 £im. 1,

9: „©Ott Jjat uns felig gemalt na$ feinem SSorfaj

unb ©nabe, bie un$ gegeben tfi in SJmfto 3efu t>or

ber 3 e^ 1>tt 2BeIt". ©a$ äßort in C!)riftfl weift un$

auf ben ©lauben, benn bur$ benfelben ftnb mir in

(£f)rtfto unb er in uns, SpfL 3, 17. 9?un J>at aber

©Ott un$ erwählt in (£f)ri1fa unb bur<$ ifm, barum

|>at er un$ nt$t aus feinem bloßen Sfatj) unb 3Bot-

gefallen ermaßt

313. @nbtt$ ftnb mir na$ ber 93erfe|mng ©otteS

erwäl;lt, SJiöm. 8, 29: „wel$e er juoor tterfepen f>at,

bie |)at er au$ oerorbnet"; 1 ^etr. 1, 1.2: „ben (£r*

roäfjleten nadj ber 33erfe{mng ©otteS be$ 93ater3"<

£nerau$ folgt ein folcjjer ' @d;lufK wen ©Ott ermaßt

l;at, nactybem er tyn ,$uoor oevfe^en unb erfannt, ben

§>umüuö ©fauknäletyre. 9
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ermaßt er nityt aus bloßem 9fta$, fonbern aus t>em,

was er an ifmt gefunben j>at, fo i^m gefällig gewefen

ijt. üftun crwäf;lt (Sott, nadjbem er ^uoor gefe^en

f;at aKc bie, fo er erwählt, barum j>at er feinen aus

aus Biofem 9?at|j, fonbern aus bem erwählt, waS er

an if>m befunden, fo tym gefällig gewefen ifL

314. 2) ©Ott $at Sei ber ©nabenwaH
nt$t angefe^en ber 9Kenf$en £ugen-b, eigene

ftrömmigfett unb gute 2Berfe, als 06 er, nad?^

bem etliche berfelben tnel getrau unb großes QSerbienjt

bei il;m erlangt, btefetben barum $um eroigen Seben

erwählt, bie anbern, welche ni$t fol<$e Sugenb an

ftdj f>abcn nodf) berglct^en SBerfe get^an , beSjwlb oon

ber eroigen ©eligfeit oerjtofen l;ätte.

®cnn fonji müßte biefer 9iat&fd)luf? ©otteS eine

oerfrf;ulbete unb oerbiente 3öal)l fein unb wäre feinet

wegS eine ©nabenwat;l.

315. ftevnn beruht baS ganje JBerf unferer ©e*

ligfeit allein auf ©otteS ©nabe, ni$t aber auf unfe^

rer eigenen ^römmigfeit no$ 9Serbien(t unferer SBerfe,

dpi). 2, 8. 9 : „aus ©naben feib if>r fetig werben burdj

ben ©tauben, unb baffclbe ni$t aus eu$, ©otteS

©abe ift eS, nie^t aus ben Söerfen, auf baß fity nidßt

jemanb rujmte"; Xit. 3, 4. 5: „eS i(t erfcfjtenen bie

greunblidtfeit unb £eutfeligfeit ©otteS unferS ^)eifan*

beS, nt$t um ber SBerfe willen ber ©erec^tigfeit, fon-

bern nad? feiner ^armfjeqigfeit ma$t er unS feiig"-

3ft nun baS gan$e 2öerf unferer ©eligfett allein aus

©naben unb m$t auS unferer grömmtgfett no$ 9Ser*

bienjt, fo ijt au$ bie ©nabenwafrf allein auS ©otteS

©nabe, bemnaef* nt$t aus unferm Sßerbienjr.

316. ©ann wirb infonber^eit t>on biefer SBa^l
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unb Drbnung ber Äinber ©otteS jum ewigen geben

gelehrt, baf? fte nicht au$ t)en Sßerfen, fonbern allein

au$ göttlicher ©nabe herfomme, 2 £tm. 1, 9: „©Ott

hat un$ feltg gemalt nicht nacf> unfern 28erfen, fem

bern nach feinem 93orfaj unb ©nabe, bte un$ gege^

ben tft in (££rifb 3efu t>or ber t>ev SBelt";

Gph- 1, 5» 6: „®ott ^at un$ t>erorbnet $ur Ätnbfchaft

gegen t{w felbfi burch Sefum dfyvift, nach bem 2Bohl-

gefallen feinet 3ßtllen$, ju 8obe feiner ^erlic^en ©nabe,

burch welche er un$ pat angenehm gemacht in bem

©eüebten". Sfochbem ber Slpojiel 9iöm- ti* biefe

Sehre berührt ^attt, fehltest er biefefbe 35. mit

tiefen Sßorten: „wer $at ihm etwas jusor gegeben,

baS ihm werbe wieber vergotten?" Unb *> 5* 6, fejt

er Sterin ©nabe unb SBerfe wiber einanber mit tiefen

SBorten: „alfo gehetS auch m^ biefen Ueberbliebenen

nach ber 2Bal;I ber ©naben; \$$ aber au$ ©naben,

fo nicht au$ 93erbienft ber SBerfe, fonft würbe

©nabe nicht ©nabe fein; ift$ aber au£ 93erbten(! ber

Sßerfe, fo ift bie ©nabe nichts, fonfl wäre 93erbtenjl

nicht 93erbienfL"

317, SßaS fyat benn aber ©Ott in ber ©na^
benwajjl angefehen unb was tyat iljn bewogen, baf?

er einen 9Äenf<hen bem anbern ttorgejogen, etliche er-

wägt, anbere nicht erwägt h^? 2lHf>te ift ju behal-

ten, baf?

1) ©ott in ber ©nabenwahl einig unb
allein angefehen fyat (Efyvifinm 3efum, ©ol*

che$ wirb bewährt au$ ben hityev angebogenen ©chrift*

jeugnijfen; ßph» 1/ 4: „er hat un$ erwählt burch Shvi*

fhim"; 5: „er hat un$ »erorbnet $ur Äinbfchaft burch

3efum Shrijium"; 2 Zim. 1, 9: „@ott hat un* feiig
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gemacht nad; feiner ©nabe, bie un$ gegeben tjt in

(£l;njio 3^fu öor ber Seit"; „buref; (S^nftum werben

bie Stfenfctyen mit ©Ott wieberum üerföfmet" (2 (Jor.

5, 19); „bie ©nabe ift burd) Stfum ßfniftum mor*'

ben" C3o^. 1, 17); „fo fcat im* ©ett tgütt felber am
genehm gemalt in bem ©eliebten", baS ijt: in feinem

@ol;n (C?p£. 1, 6)-; „unb tjt in feinem anbern Jpeil,

aud) fein anberer 9?ame ben SKenf^en gegeben, bann-

nen wir fotlen feiig werben, ol;n in bem Tanten

3efu" (Styojh ©efd;. 4, 12).

318. 2) ©ott l;at in ber @nabenwa{>l ge^

fe£en auf 3cfum (Jl;rijtum, nic^t in fo fern,

aH er für alle Sftenfc^en gelitten unb ber fei?

ben ©ünbe au^gebüßt (>at. (©enn biSfatfS jtnb

alle SWenfdjcn glei$ unb eS ijt ba fein Unterfa^ieb noejj

2Baf)l 5tt)ifa)en il;nen an^uftellen , ftntemal ££rtfta$ aller

©ünbe getragen |)at, wie |>ernacf> wirb ju berieten

feim) ©onbern au$

319. 3) ©ott {tat in ber @nabenwal;l ge?

fetyen auf 3efum @{>rifium, wie berfelbe Don

ben 9Äenf$en angenommen wirb, ©enn wem
©Ott eine befonbere ©nabe erweifet, barin er feine

ttötlige Siehe fepen läßt unb bezeugt, wie er bemfelben

atlerbingS t>erfö{met fei; ber l;at gewiSlicf) ben £errn

(£jmjtum (ber i{m uerföfmt unb $u ©naben gebraut

l;at) auf? unb angenommen, als bura) welchen er ni$t

nur bem SBerbienjte nadj, fonbern au$ in ber Xfyat

oerfofmt ijr. üftun ift bie @nabenwaf>l ein fold) 2Berf

©otte$> in bem er feine völlige Siebe fejjen läßt gegen

bie, welche er erwählt, unb i|men bezeugt, baß tfjm

biefe aKerbingS »erföjmt feien» ©arum folgt, baß bie,
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welche ©Ott erwählt, ben £errn (Sjntjlum, Den ©na-

bentfjron, auf* unb angenommen fwben.

320* ©er #err Gt{nufht$ aber wirb oon ben

9ttenfcf>en ni$t anberS angenommen , benn bur$ ben

©lauben. 5öaS ber ©laube fei, wirb £erna$ 33eridjt

gef$el?en- ^e^t iji genug ju wiffen, baß er fei eine

3ut>erftc^t, womit ein jeglicf>er für fid) gewiS bafür

fmlt, baß @ott ijmt gnäbtg fei, bie ©ünben erfaffen

{>abe unb ifm ^um Srben be$ ewigen Sebent aufne^

men wolle, weit fein geliebter ©o^n beffelben ©ünbe

an feinem Setbe getragen, ausgebildet unb tjm mit

feinem 33lut alfo gereinigt |>abe, baß er, mit ©Ott

Derftfjmt, in aller ä^erftdjt ju if>m treten bürfe* 3®er

ein foldf) Vertrauen £at, ber faßt bamit bie göttlichen

gnäbigen Zerreißungen famt bem ganjen SSerbienfi be$

$mn (Sfmjti unb madjt (tdj fotdjeS alles $u eigen*

©a$ ift ber ©laube, bur$ welchen &)xiftu$ in un*

fern ^)erjen aufgenommen wirb unb barinnen wohnet,

3, 17., unb barum fyri$t bie Spiftet £ebr. 11,

6 : „ojme ©fauben ifte unmöglich ©Ott gefallen"* £in*

gegen wirb ber Jperr S^rijiu^ nt$t anberS, benn

bur$ Unglauben auSgeftoßen. ©enn alfo fprec^en favdu$

unb SarrabaS ju ben tterjfaften unb ^alSfiarrigen 3u*

ben $u 2lntiod;ia: „eu$ mußte juerj! baS Sßort @ot*

te$ gefagt werben; nun tf>r eS aber t>on eu$ flößet

unb achtet eu$ felbjt ni$t wert be$ ewigen Sebent,

ftef>e, fo wenben wir uns ju ben Reiben". Slpoji

@efcf>. 13, 46.

321. @o $at bemnadj 4) ©Ott in ber ©na*
benwa^l angefe^en, baß in etlichen 3ftenf$en

ber ,!perr (SfmftuS mit feinem Zerbtenfl unb
erworbenen ©ered)tigf eit wo^nt; unb weil bie>



184

felben ihm baburch völlig serfohnt ftnb , fyat er fte $um

ewigen Sehen erwählt ©agegen |>at er angefehen,

baß in etlichen SKenfchen fein ©laube, bemnach ß^rt^

jht$ burch Unglauben tton ihnen auSgejtoßen fei unb

baß jte , feiner ©erechtigfeit unb SßerbienfteS nicht tjjetf-

heftig, noch in tf>ren ©ünben ftefen unb ben göttlichen

3orn auf ftch fyaben, ber über ifmen bleibt; beSwegett

^at er fte außer Gtjmjlo befunben unb alfo jum Sehen

nic^t erwählt

322. Unb bieg macht ben Unterfchieb ^wifchen be^

nen, bie ©ott auSerwählt unb bie er nicht erwählt,

weil etliche in GThrifto ftnb, etliche außer ihm, etliche

glauben, anbere glauben nicht; gleichwie eben bieß

diejenigen unterfcheibet, welche feiig, unb welche t)er*

bammt werben, 3^ 3, 18: „wer an ben ©ohn glau*

bet, ber wirb nicht gerichtet, wer aber nicht glaubet,

ber ijt fchon gerichtet"; *>. 36: „wer an ben ©ohn
glaubet, ber ^at baS ewige Sehen, wer bem ©ohn
nicht glaubet, ber wirb ba$ Sehen nicht fehen, fonbern

ber Sovn ©otteS bleibet über ihm".

323. 5) ©ott hat in ber ©nabenwahl ge^

fehen auf ber SÄenfchen ©lauben, baß er bie

©laubigen erwählt unb bie Ungläubigen nicht

erwählt -Weht al$ ob ber ©laube für (ich ke™
SWenfchen eine folche Sßürbigfeit gebe, bie ©ott $u

biefem ©nabenwerf bewege unb um berfelben willen

jemanb erwähle, fonbern, fo fern ber ©laube ba$

Littel ijt, burch welches ber jßm @hvtjlu$ mit ben

SWenfchen oerbunben unb woburch ihnen feine Unfchulb,

©erechtigfeit unb 93erbieujt (auf welche in ber ©na*

benwahl eigentlich gefehen worben) gegeben unb ^uge*

eignet wirb. 5
7?icht anberS, afä wie un$ ©Ott burch
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Den ©lauten rechtfertigt unb feiig ma$t; ba et* m$t
um be$ ©lautend mitten unb feiner Sßürbigfeit falben

jemanb geregt ober feiig matyt, fonbern bur$ ben

©lauben, fofern er be$ £errn GtyrijH S5erbienfi unb

©erec^tigfett ergreift, um berer mitten er geregt unb

feiig gemacht mirb.

324. 6) ©Ott £at in ber ©nabenma^l ben

Jperrn G?£riftum angefe^en, wie er bur$ ben

©lauten nid)t nur in ber SKenfdjen ^)erjen

mo^nt, fonbern au$ bis an berfelben Snbe
unb bie $eit i|>re$ 2lbfd>eiben$ barin bleibt

unb t> erharrt ©enn, wie bie ©eligfeit allem be^

nen i>er|>eißen ijl, bie in i£rem ©lauben bis an$ Snbe

beftänbig oer^arren; alfo £at auc^ ©Ott bie, t>on mel>

$en er jm>or gefefjen, baß fte in i£rem ©lauben bis

ans ßnbe beftänbig *>erf>arren mürben, $um emigen

Seben »erorbnet, nad> bem 3Bort be$ £erm (grifft

3Wat$. 10, 22: „mer bis an ba$ Snbe beharret, ber

mirb feiig'', hingegen werben bie, meldje t>on bem

feligmac^enben ©lauben abfallen, eine weit fdjmerere

93erbammni$ empfangen , benn anbere , unb ber ©laube,

ben fte eine 3 e *t lang gehabt l;aben, ift tynen ni$t$

nü^e, fonbern ba$ le^te ift mit ijmen ärger morben,

benn ba$ erjle. Senn e$ märe ifmen beffer, baß fte

ben 2Beg ber ©eredjtigfeit ntcfrt erfannt Ratten, benn

baß fie tjm erfennen unb ft# fe^ren t>on bem ^eiligen

©ebot, ba$ ifmen gegeben ij*, 2 feh\ 2, 20. 21.

325. Sublim ifl: babei $u mteberfmlen, mag bei

bem brttten sßunft gemelbet, bie ©nabenma^l fei ttor

ber Sßelt Srfdjjaffung unb oon ßmigfeit £er gef$el;cn,

ba no$ fein 9ftenf$, fein ©laub berfelben, mie aucf>

(grifft 93erbienfi in ber 2Birflid>feit nod> nityt gemefen.
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©emna$ ift alles baS, fo je^unb oon t>er ©nabenwajjl

getackt worben unb tt>aö (Sott babet angefejjen fwt,

allein $u Derjlef)en t>on fetner ewigen 33orfefmng, wie

er bie 9Äenf$en, $ren ©lauben, (£jjrtjlt Verbienfi k.

t>on aller Swtgfett l;er erfannt unb ^uttor gefef)en, in

2lnbetra$t, ba$ t£m alles ^ufttnftige nt$t anberS be^

fannt iß, als baS gegenwärtig ba ftefrt* deswegen

Ijat ©ott bie 9Kenf$en, bte no$ nt$t gefcpaffen wa*

ren, erwählen, na$ bem (Sfauben ober Unglauben

Don tjjrer jufimfttgen (Seligfett urteilen unb bef$lte£en,

au$ ben ^)errn Gtlmftom (ber nadj feiner 9ttenfcf>{>ett

unb wtrfltdjer Verrichtung feinet 2lmtS no$ ni$t fom*

men war), in ben Sftenfc^en burcf> ben ©lauben ge=

faft, anfe^cn fönnem

326. ©er fe^te^unft: wel cf>e 9ttenfcf>en ©ott

auSerwä|)tt f>abe, tjl bur$ baS erörtert, fo bisher

vorgebracht Horben, nemltdj eS feien aHein bie im

©lauben bis ans Snbe bel;arrenben unb bemnacf) nic^t

alle, fonbern bei* wenigfte S^etl ber 9Äenfcj)cn ^um

ewigen Seben »erorbnet, weil bie wenigen gläubig

unb bis jum Snbe beftänbtg bleiben. 3uw Ueberfluf?

aber unb ju fernerer ßrflärung ift $u behalten;

1) baß ©ott nid;t alle 9Äenf$en £um ewigen

£eben t>erorbnet unb erwählt ©ol$eS erweist:

a) baS Sort erumljlen. £>enn wo eine Sa^l tft,

ba wirb nicf>t alles ^ugletc^ begriffen; ftnb bemnacfj bie

©laubigen jum ewigen £eben erwählt, fo ftnb nicpt

alle aKenfc^en mit einanber ba^u Derorbnet.

b) ber flare 2luSfprud; beS £errn grifft, SKattb.

20, 16: „Diele ftnb berufen, aber wenig ftnb auSer-

wäfrtt"*

c) bie Seine oon ber 2ßa^l
, fo tn (£j>rtfto ge^
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fdje^en ift. £>enn rocil niemanD erwählt ift, olme Der,

fo Da ijl in (H;rifto, in gjmfto aber ftnD allein Die

©laubigen; fo folgt, Dag allein Die ©laubigen unt>

alfo ni$t alle 9Äenf($en erroäf>lt feien.

327» 2) ©ajj Der 2lu3ertt)äf;lten jwar roenig (tnD,

wenn il)re 3^1 ^em Raufen Der '©ottlofen Oer*

glichen tt>irD, an if;m felbev aber ein $iemltcf>er groger

#aufe fei. Sßentg ftnD Der 2lu9erroäf;lten ,
geregnet

gegen Der ©ottlofen 3a$t (2»att&. 20, 16: „Diel jinD

berufen, aber wenig ftnD auäerwäjjlt") , otel aber an

unD für fity felber, Öffenb. 14, 1: „i$ fal;e DaS

£amm jW;en auf Dem Serge Sion p* tyw £un?

Dert unD Oter unD »ter^t^ SaufenD, Die Ratten Den

tarnen feinet 33ater$ gefcfyrieben an ipre ©tirn /y
. ©o

oiel oon Dem gnäDtgen ®ertcf)t$ttullen ©ottetf.

328. Der erntfe © ericf>t$tt>ilte ©otteS be*

jkbt Darin, Dag alle, Die niefit glauben, unter feiner

©träfe unD Dem ewigen SSerDerben oerbleiben muffen.

S)kv Darf iljm nicmanD einen befonDern ^atyfcplug

©otteS von Der ewigen Verwerfung Der ©ottlofen unD

Ungläubigen jur 93erDammni$ einbilDen; Denn eS ver*

Ijwlt ft$ Die ©a$e alfo. D^ac^Dem alle 9Kenf$en Dur$

Die ©ünDe unter ©otteö ©ertdjt gefallen unD in DaS

ewige SSerDerben gejtttrjt worDen ftnD, ©Ott aber tfr*

nen Durc{> feinen geliebten ©o^n 9?atl; gef^afft |>at,

fo nehmen etliche Die vorgetragene ©naDe Durcf) ©lau*

ben an, Die anDern aber flogen fte Durcf) Unglauben

von ft$ unD genießen il;rer in Der Sßtrfltdjfett nitm

merme^r. ©arum werDen Die ©laubigen au$ Dem

Raufen Derer, Die oerDammt fmD, f>craugge$ogen , junt

ewigen £eben oerorDnct unD nachmals Dafun eingeführt;

cic Ungläubigen aber werDen in tl;rem 3wftanD geladen,
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barein fte burc$ bie ©ünbe gefallen ffab, in meinem
fte en>tg oerberben, weil fte ifmen mc^t l;aben wollen

Reifen (äffen unt> ber ©oljn ©otteS l;at fuer feinen

neuen unb befonbern ^atjiföluf , 3o|>. 3, 18: „n>er

ntcfit glaubet, ber ifl f$on gerietet''; unb *> 36:

„tt>er bem ©ol;n ni$t glaubet, über bem bleibet ber

Sovn ©otteS", nemlt$ ber, fo über alle ©ünber ge^

offenbart wirb, fo ba£ oon neuem ntd>t$ oon if;m ju

befcfjliegen nötig tfi

3Da£ fünfje^nte Gapttel.

lUtefen feine« WUen in* U'erk ju rieten , l)ot <tfutt feine«

&a!)n 0efanlit , &er tnenfdjlidje Watur an fid) ßenammen, auf t»ap

er in tierfelben »emdjtete, was menfd)lid)e <#efd)led)t 3Ut

^'eUflkeit ju bringen »an naten roare.

329. ©amtt (Sottet gnäbiger 3ßtHe, gegen uns

9Renf$en gefaßt, nidfjt Dergebltdj tt>äre, £at er in ber

3?tt unb na$bem bie fjftenfdjen gefünbigt Ratten, ba^

jenige, tt>a$ er t>on Snugfett gesollt, tn$ 2Öerf $u

fejen angefangen , unb $tt>ar mit ©enbung feinet ©o{m$

unb bejfen 2lmt$t>errt$tungen. ©ol$e$ ift unter aßen

©nabenwerfen ®otte$ ba$ aKererfle , unb e$ beruht

auf biefem ©runb einig unb allein ba$ ganje Sßerf

unferer ©eligfeit Samit fol$e$ gnugfam unb beut-

lidj uorgebra^t werbe, fo tfl unterfd>teblt$ £U ^anbeln:

1) uon ber ^ßerfon, 2) t)om 2lmt be$ $cvxn

Sic ^erfon wirb betrachtet in folgenben fteben

©tüfen, bereu erfleh anzeigt be$ f)errn 9Keffta

fünft, baS anbere be$ £errn (grifft tarnen, ba$

dritte bie ^3erfon, ba$ inerte bie Naturen, ba$ fünfte
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bie Bereinigung ber Naturen, ba$ fechte bie 9)?ittl)et;

hing ber ßigenfdwften , ba$ ftebente t>ie jtüei untere

f$ieblt$en ©täube ber Gfrmebrigung unb bei* ßrl;ö£;ung.

330» Sa$ erfte @tüf fmnbelt *>on be$ £errn
SMefftä 3^ un ft- Wffrm *Punft pnb gtt>et

gragen ju erörtern; bie eine: £)b SWefjtaS ober ber

$eilanb, melden ©Ott fcurdj t>te ^3rop|)etcn tterfünbtgt

fyat, nunmehr fommen fei? Saft ein £>eilanb üor 3 ei*

ten t>on @ott oerfprodjen morben, ber bie SD?enf$en

t>on allen geifHic^en geinben erlöfen unb ifjrer ©eelen

33efd?tt>erung abnehmen fotlte, ijl befannt au$ 1 SWof.

3, 15, dap. 12, 3. 5 SKof. 18, 15. 3ef, 35, 5. (Jap.

53, 4. 5. 6. Gap. 59, 20. 5Wu$. 5, 2. £agg. 2, 8.

3ac$. 9, 9. 2RaL 3, 1. >c. ©aß nun tiefe 33er|>ei>

ungen erfüllt unb ber ^)eüanb fommen fei, tft bajjer

$u erroetfen, weil ein gut £f>eit ber geilen f barauS

man btefen >!petlanb fmt follen erfennen, nunmehr alfo

untergangen ftnb, baß bur$ fte fortbin ber SRefftaä

nt$t mag begegnet no$ erfannt werben. Saraus ift

alfo ju fließen: 3** ^ ei' 3 e*0 wann ^e 3 e^en utt?

tergangen ftnb, welche ©Ott, ben SWefjtam barau$ ju

erfennen gefegt |>at, muß ber Jpeilanb atlbereitä forn-

men fein; ftntemat fxe ft$ alSbann fjaben follen fejjen

laffen, wenn ber Jpeilanb fommen würbe. 3« biete?

3ett, nunmehr öor 1800 3af>ren, ftnb biefelbe 3 e*?

$en untergangen, barum muß ber i^eilanb ju btefer

3eit, nun wol Dor 1800 3a£ren, fommen fein.

33 L 3Eßa$ üon ben 3 e^ e« SKefftä gefagt tft,

fann mit zieren berfelben wa£r gemalt werben. 211$:

1) baß ber £>etlanb fotlte fommen jur 3eit, wenn

DaS Regiment t)on 3frael mürbe lunweg genommen

fein. 1 SDfof. 49, 10: „es wirb ba$ ©cepter oon 3uba



140 8 ü n f j e & n t e ö G apt i c l.

wityt entwendet werben no$ ein Sfteifter »ort feinen

ftüßen, bi$ bag ber £elb fomme". 9tun tft befannt,

baß ba$ jfiWföe SJolf f$on über 1800 3<u)re fein

Regiment verloren #at, unter i^erobte Regierung fom*

men tft unb bem romifc^en Äaifer 2lugujlu$ im Sajjr

ber ©eburt ©prtfli t>te erflc ©cfja^ung l)at erlegen

muffen (£m\ 2, 2). 2öenn bemnaef; tiefet je^ige 3ajn'

ber 9)teffta$ fommen follte, mödpte ifm fein 9Äenfdb

fcavan ernennen, baß twr fo triel Jmnbert Sauren baä

jübtf$e Regiment feine Snbfc^aft erreicht £at. 2llfo

fällt t>teß erfie Äenn$et$en be$ SttefftaS gänjlt^ baf>in,

332* 2) baß ber Jpetlanb fommen follte, wenn

ber andere Tempel no$ ftünbe, ben 3w°&a&ef 5ur

3eit ber ^rop{>eteu ^)aggai, 3^*^ unl) Sftaleacfn'

nacf> ber babi;lonifcf>en ©efängniS erbaut f>at, bat>on

geweiSfagt korben tji ^agg, 2, 7: „eS ift no$ ein

Keines üafyin, baß fommen folt ber Reiben £roft;

unb i$ will bieß £au3 Doli i^erltcfyfett machen; e$

fott bie ^)erlid;feit biefeS legten >f)aufe£ größer werben,

benn be$ erften gewefen ift"; 9Äal, 3, 1: „fie{>e, i^

will meinen (Sngel fenben, ber t>or mir f>er ben 2öeg

bereiten fott, unb balb wirb fommen ^u feinem £em-

pel ber £err, ben il;r fu$et, unb ber öngel be$

23unbe$, be$ tyv begehret". Sieg 3 e*$en $ ÖU4>

verfallen, benn ber anbere Tempel ift t>or 1700 3#
ren gänjlic^ jetfört worben, baß nid&t ba$ wentgfle

mefw bat>on twrf>anben. Darum fann ber 9fteffta$,

wenn er noef; fommen follte, babur$ ntebt erfannt

werben*

333. 3) baß bie leoitifdjen Opfer nidjt l;aben

follen aufhören, bis ber £>etlanb fdme. &x. 3, 15 —
17 : „td> will eud) Birten geben na$ meinem i?er$en,
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m cucf> wetben fetten mit Sefjre unb 2Öetö(;ett; unb

fott gef$e|jen, wenn ifrr gewac^fen unt> euer inet wor*

t>en ift im Sanbe, fo fott man ^ur felbigen 3 e^

me£r fagen t>on ber 33unbe£labe beS £errn, au$ ber-

feX&tgen ni$t meljr gebenfen no$ batton predigen no$

fxe befugen no$ bafelbft tne|)r opfern, fonbern jur fel=

bigen gefc wirb man Serufalem Reißen be$ £erm
£(;ron, unb werben ft$ bafun fammetn atte Reiben

um bc£ £errnD?amen n>tHcn /y
; ©an. 9,25*27: „bis

auf Gtjmjlum ben dürften ftnb fiebert 2Bo$en unb jwet

unb fec^jig 2Bocf)en; unb mitten in ber Söocben wirb

ba$ Opfer unb ©peteopfer aufhören"* ©emna$ fottte

ber 9>?effxa^ alSbenn i>orl;anben fein, wenn bte Opfer

aufhören würben. Sßeil jte aber twr 1800 Sauren

aufgehört fmben, fo tfi gewiSltd} $u berfelben 3 e^

^etlanb fommen, unb atfo tft bieg 3^$™ nunmehr

aucf> baf)in gefallen.

334* 4) ba# t>er £ei(anb fmt entfpriegen fotten

aus bem @efd;fed)t SlbrapamS , au3 bem ©tamm 3uba

unb r>on ©aüibS 9?a$fommen. ©em gläubigen SSater

2lbra|mm wirb bte 9Serf;etßung getrau 1 9)?of. 22, 18:

„bur$ beinen ©amen fotten atte 9Sö(fer auf ßrben

gefegnet werben". 93om ©tamm 3«ba fyatte Sacob

geweisfagt 1 Stfof. 49, 10. ©cm ©atnt> war biefer ©ojm
»erjjeifen 2 ©am. 7, 12* 13: „wenn nun beine 3?it

l)in iff, ba£ bu mit beinen SSätern feftfafen liegeft,

mü t$ beinen ©amen nadj bir erwefen, ber t>on bei-

nern Setb fommen fott, bem Witt icf> fein 9teicf> betä-

tigen", 5c. dt fottte alfo r>om SWefftaö erfannt wet^

ben baran, ba£ er Dom ©efcfrtedjt 2lbraJ)am$, *>om

©tamm 3«ba unb t>on ©aütbS 9ta$fommen entfpringe.

©ieß aber attetf ij! jejt gan^ unbefannt, nadjbem bie
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©efd?le$tregtfter verloren (tut) unb fetner unter allen

3ubcn gewtS fem fann, 06 er t>on Slbraljam, 3fmael,

ßfau, Sftuben, Dlapjjtfmlt , 3uba, ©atub, ober jemanb

antern ^erfomme. Sarum tft bteß 3 e^^« unfern

3eiten nt^ttg unt) tt>irt> barauS gefcfrtoßen, ber SKefftaä

fet gewt$lt$ fommen.

335, Sie anbere 5rö8e (wer berfelbe ^)etlanb

fet, ber 3efu$ Don üfta^aret^ ober jemanb anber*;)

wirb alfo beantwortet: Slußer bem 3efu t)on 9lajaretj)

mag fem anberer i^etlanb genannt werben, tf>etl$,

weil atte anbern, fo ft$ bafür ausgegeben £aben, famt

allem tyrem 2ln|jang fc^änbltdj umfommen unb »erbor*

ben ftnb, als ££eubaS unb $ubaS aus ©altläa (2lp.

@ef$. 5, 36. 370; beSgletcjjen 33arco$ba, ber ft$ ju

ben 3 e^e tt beS ÄatferS 5lbrtan für ben SftefftaS auf-

geworfen f;at, aber t>on bemfelben gän^lt^ ausgerottet

unb vertilgt worben x% @S bleibt alfo gewtS: weil

ber £etlanb gewtS fommen ift unb aber fetner, ber

eS fein foßte, außer bem $mn 3efu t)on 9?a$are$

fann genannt werben, fo tft er o£n allen 3^etfel ber*

felbe Jpetlanb.

336» 5lnbern tljeils beftnben ft$ an bem $errn

3efu alle Äennjetcf>en beS SflefjtaS, barauS ju fdjlteßen

tft: 5ln welkem ftc^ alle Don (Sott gegebenen 3et$en,

barauS ber ßetlanb foK erfannt werben, flar unb

gnugfam beftnben, baß berfelben nt$t etneS fe|>lt, ber

tfi gewtSltcf) berfelbe oon ©Ott oerljetßene unb bezeich-

nete ^etlanb. 5ln bem £errn 3efu beftnben ft$ alle

oon ©Ott gegebenen ßcityen, barauS ber ^etlanb foll

erfannt werben, flar unb gnugfam, baß berfelben m$t
etneS fe|)lt; barum tft ber §m 3efuS gewtSltcfi ber

yon ©Ott oerfceißene unb bezeichnete ^petlanb. Solches
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aüe$ tf* wol unb lei$t $u mfefcen, wenn t>ie Äenn=

$eid>en angezogen, unt auf ben $errn Sefum «ngc^

wcnbet merken, aU: baß ev t>on einer Jungfrau au£

fcem ©amen 2lbra£am$, au$ bem Stamm Suba unb

®efdtfe$t ©at)ib$ fjerfommen ift ju t>er Seit, ba ba$

Regiment ttom jübif$en SSolf genommen war, ber an*

bere Sempef nocf> tfunb unb bie Dpfer nun balb auf*

£ören follten; baß er gewaltig gelehrt, t>ie( SBunber

unb 3 eM>en 9^^, *>on feinem 93oH »erfpottet, t>er=

achtet , um breißtg ©ilberlinge »erfauft, an$ $reu$

gefc^lagen unb getöbtet werben, tton ben Sobten am
dritten Sage lieber auferftanben unb gen Gimmel ge*

fahren, WXt$ na$ jnfmft ber propf>etifc£en 2Bei$-

fagungen.

337, 3roar $?hen bie 3uben jner ttor, e£ feien

$u ben 3 e^en 3efu üon 9la$are$ bie ©^werter

nid;t ^u *Pflugfd?aren nod> bie ©pieße §u ©icfieln ge*

ma$t werben G3ef. 2, 4,) , bie 2Bö(fe f;ätten ni$t bei

ben Lämmern gewohnt no$ bie ^arbel unb 33öfe ft$

$ufammen gefeilt (3ef. 11/6.), bie Serge Ratten ni$t

Don füßem Sßein getrieft no# bie £ügel son 9Wil#

geflogen Qoel 3, 18. 2lmo* 9, 13).

5lber bteß alles ift bamit beantwortet, e$ fei be$

9ttefjta$*9tetd> nicfjt üon biefer Sßelt, aU barin er pat

arm , »erachtet , unwert unb t>erfpottet fein follen,

3ac£. 9, 9. 3ef. 53, 2. 3. ßbenfo feilten au$ bie frei*

ligen Sltoäter, fo t>or feiner 3ufunft atlbereit* gejlor*

ben waren, feinet dieiä)* unb SBoltfmten genießen.

Sarum £at ba^felbe nt$t leiblidj no# trbifdj, fonbern

getfllic^ unb {nmmlifö fein müßen,

338. ©e$wegen pflegen bie ^5ro$)eten k)on be$

'UtefftaS geiftli^en 2Boltl;aten im ©Iei$ni$ ber weit;
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liehen unb irbtfchen £)tnge ,31t l;anbeln. ©ofdjcg tß

t>al;er abzunehmen , n>etf ntc^t afleS , wa£ fte t>on (grifft

^Hetch yerMmbtgt, nach bem irbtfchen Sßerjknb wahr

fein famt, al$ -j^f- 55, 12: „ihr foltt in greuben au$*

$ie£en unb im grieben geleitet werben, Serge unb

£ügcl fotfen »or euch (;er frohlofen mit 9tul;m unb

äffe Säume auf bem gelb mit ben Rauben Mappen".

-2luch Bimmen ntd^t äffe prophetifchen SBetefagungen mit

ber 5Irt be$ 9^etch$ (Hrnftt überetn, aU:

339. ba$ fein weltlicher Ärteg mehr fein foffe,

läuft wtber £)aniel$ Söetefagung Sap, 7, 18, 21.22:
„bie ^eiligen be$ Qöfyftm werben bag 9faich einne^

men unb werbend immer unb ewig beftjen. Unb ich

fafjc ba$ i^orn breiten wiber bie ^eiligen unb behielt

ben ©ieg wiber fte, bis ber Sllte fam unb (Scripte

hielt für bie fettigen be$ Spöd)ftm unb bie £eit fam,

ba£ bie Jpetltgen ba$ ^etch einnahmen". J)aß lauter

Seltfreube unb Boffuft in be$ «Wefftaö 3*eid; fein

würbe, tfi entgegen bem, ba$ Don bem trübfeligen

3ujknb be$ ÜRefjtaS unb feiner fettigen tterfünbtgt

ift, wie er arm fei, 3a$- 9, 9.; ba£ ber ipirte ge*

fdjlagen unb bie ©cbafe ber >f)erbe jerjireuet werben,

3ad> 13, 7,; er werbe fein wie ein SÖurm, ein ©pott

ber Seute unb Verachtung be$ 93olf3, £unbe fyahen

ijw umgeben, feine $änbe unb gai£e burchgraben , baf?

man ihm alle ©ebeine jaulen fönne, 22, 7. 17.

18,; er werbe fein voller ©cpmer^en unb Äranf^ett,

yerwunbet unb ^erfchlagen, 3ef, 53, 4, 5. ©olcheS

affe$ hätte nicht gesehen fönnen, wenn eine folche

Seltfreube in feinem Steich hätte foffen angerichtet

werben, wie bie 3uben ihnen träumen laffen,

340, $Öte bemnad; biefe prophetifchen Setefag*
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ungen na$ 2trt be$ ^etcf^ be$ 3Befjia$ geifUid) mitten

serfknben werben, atfo ftnb fte aud> geifKicf) erfüHt:

was t>om ^rieben öerfünbigt, an bem geijHtcf>en $rte*

Den unb 3ufammentt)o{mung feer S^ben unb Reiben;

wa$ tton SBein unb 9Md; gewetefagt, an ben lieb*

rieben , getrieben ©aben ber ©nabc ©otteS, meiere bte

©eefe ni$t anberS näf)rt nnb erfreut, benn Sßetn unb

SSliitfy ben £eib $u nähren unb ju erfreuen pflegt k.

341. anbere ©tüf: bte Flamen be$ ©o£*
nc$ ©otteg. Seren ftnb in {jetftger ©djrift tttel ju

ftnben unb werben bem ^errn $e\u gegeben entweber

oon feinen Naturen ober üon feinem 2lmt.

23on ber göttlichen Dtatur f>etgt er: ber S>obn

©ottes, 9Wattf>. 16, 16.; bas Cbenbilb bes unftdjtboreu

QSnttes, <£of. 1, 15.; ber «ßlanj ber ^erltd)Keit Rot-

tes nnb €benbtlb feines W efens, £ebr* 1, 3.

SSon ber menfd;lu$en: bee Weibes ^ame, 1 Sttof.

3, 15.; 3U>ml)ams &ame, #ebr. 2, 16.; Hambs &al)ti,

9)?attf>. 22, 42.; bas ^eumdjfe lambs, 3fen 23, 5.;

bes JWenfd)?u ^obn, 2Rat#. 26, 24.

SSon feinem 2Imt wirb er genannt Cl)ri|tus, mU
cfjeS ein grtednfcb 28ort iji, ba$ mit bem fjebrätfdjjen

9Wefffa$ überetnfommt, unb {jetfjt ein ©efalbter, benn

er ifr gefalbt mit bem l;ei(igen ©etft, % 45, 8. 2lp.

©efdj. 10, 38. SBie nun ttor 3 e^e" gefalbt würben

bie $of>enprtefter, 2 3ttof. 28, 41., bte ^ro^eten,

1 Äon. 19, 16., unb bteÄönige, 1 ©am. 10, IL (£ap.

16, 12. 13; alfo tfi ber £err 3efu3 gefalbt worben

ati unfer £>of>erpriefter, ^ropfjet unb Äöntg, bafj er

billig l;ei£t ber 9#efftaS unb SjmfhtS, ber ©efalbte.

Gr wirb t>on feinem 2lmt genannt Jefus, ba$

einen f)elfer ober ©eltgmadjer bebeutet, ©ol$e$ 9?a*
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men$ Urfacf) ^ctgt ber (5nge( an 9Jcat$. 1,21: „SWaria

wirb einen ©ofm gebären, beg tarnen fottt bu 3efu$

beigen, benn er roirb fein 93oIf feiig machen Don ify

ven ©unken", Qv peif t j^err
x

l»ev unfcre <&ered)tia.-

Keit ift, 3er. 23, 6., weil aflein bur$ ifm bte Der*

(orne ©erea^tigfeit fofttc n>tet>ev gebraut roerben, ©an.

9, 24. (5r rotrb genannt Jmmamtel, ©ott mit uns,

3ef8, 10., bteroeil ev als ein WlittUv ©Ott unb bie

9)cenfa;en mit einander vereinigt unb jufammen ge*

hvad)t l;at.

342. £)a$ dritte ©tüf betrifft t>ie ^Jevfon be$

©ol;neg ©otteS. @r ijt bie anbere ^5erfon ber

©reteintgfeit, fo oom SSatcr in (Sroigfeit iff geboren

unb bemnaa) ber roaf>rI;aftige, roefentiia;e unb eroige

©Ott, eines SBefenS mit bem 23ater unb l;ei(. ©eijt,

roie broben ijt erroiefen roorben.

343. £)a$ oierte ©tüf: bie Naturen in Ql)vu

jto. Jpie ijt ^u roifen, baß jroei Naturen in biefer

einigen ^erfon feien, eine bie göttliche, bie anbere bie

menfa)li$e. £>ie göttliche iff in bem 5. Kapitel $ur

©nüge erroiefen.

©o oiel bie menf4>ii$e 9?atur betrifft, tji baoon

$u merfen, ba£ ber Jperr ^efuS nad? berfelben anbern

3Äenfa)en ^um Xfyeil g(eia), ^um £l;eil ungieta) roor*

ben iff.

344. £>ie @(ei#ett ffef)t in bem ffiefen unb in

ben 3ufätten. SBefen einer menfd)Ita)en Dlatur

beffe|)t in ^roet roefentüa^en ©rufen, ©eel unb £eib.

©a# nun ber >!perr GtlmftuS einen regten menfcfrtidjjen

natürlichen £eib gehabt l)abe, gieict)rote anbere 9Äen-

fcben, roirb barauS offenbar:

1) it>ei( er ifr be$ Setbe* ©ame, 1 9Äof. 3, 15.;
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»Graham* ©ante, 1 3Kof. 12, 3.; be* 9ttenfcf>en @o$n,

2Jtatt$. 26, 24. >c. Step formte feinen Ort nodj ©tatt

£aben, wenn er ntcfjt einen regten natürlichen menf$*

fielen 8eib fwtte.

345* 2) roeil auSbrüflid) t>on $m gefagt wirb, baf*

er gtetc^ alfo ftktffy unb 33Iut an fi$ genommen fjabe,

rote anbere SWenf^en; £ebr. 2, 14: „nac^bem bie Äin*

t>er ftleifä unb 33Iut fwben, ifl er$ gleichermaßen

tpetlljafttg roorben". $r>\d)tx gehört, tt>a$ er felber $u

feinen Sägern fagt: „fe£et meine £>änbe unb $ix$e,

i$ bin$ felber, füllet micf> unb fefjet midj>, benn ein

©eifi Jjat ni$t gletfc^ unb Sein, wie ipr fejjet, baff

t$ f>abe", Suc. 24, 39,

346. 3) n>eil if>m menf^Iid^e 3uf^^e begegnet finb,

aU: ba£ er an feinem Seibe gemac^fen ift, 8uc. 2,

52,; baß tjm gehungert, tyflattl). 4, 2., unb gebürdet,

3of>. 19, 28.; ba£ er gefdtfafen, «Ware. 4, 38.; ba£

er gefdjttn^et, £uc. 22, 44.; baf? er geworben, ^oty.

19, 30.

347* Sine üernünfttge menf$It$e (Seele £at er

an ftdj> genommen, welkes tjjeite aus oben angejoge^

ner Urfac^ befannt ift, fyeilö roeil er felber baoon

jeuget, roenn er fpricf>t: „meine ©eefe ift betvübt bis

in ben £ob", 9ftattf>. 26, 38.; wenn er $u feinem

SSater ruft: „SSater, id^ befehle meinen ©eifi in beine

£änbe", Suc. 23, 46. Unb ju bem ©$äcf)er fpridjt

er Suc. 23, 43: „roarlich £d§> fage bir, heute wirft bu

mit mir im «parabieg fein''
;

tt>efcf>e$ ni$t bem £etbe,

unb belegen ber ©eele na$ gefc^e^en ifi.

348. Sie menfcfjttdjen iJufäfte betreffend , fo ifi jum

Zfyeil f$on angebeutet, wie ber Jperr ©jn-ijhiS btefefben

an ftd) genommen fmt , baf er nemheh am Seib jugenom-

10*
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men, gehungert, gebürdet, gefcfrtafen k. Mein btefetf

tjl |>ie behalten, n>te er ni$t ofme tlnterfc^teb alle

3ufäKe angenommen, fonbern

1) diejenigen
A meld;e für ft$ felber nid)t unrein

noc$ fünblid; ftnb, roeil er ofme at(c füttt>Uc^e 33eflef*

ung geroefen (baüon tyernad));

2) bie}enigen, meiere ber üftatur 3ufäße unb atfo bem

ganzen menfcf;ltcf)ett @efcf>le$t gemein fmb, nidpt aber bie

befonberen, tt>elc^e etwa einer ober ber anbern *J5erfon

zufallen* 2llfo liefet man nt$t, ba£ er jemals franf

gelegen nod> anberc ©traben unb SÄängel ber ©Heb*

maßen gehabt; benn nicf)t alle SÄenfcfjen fü&fen alle

Äranfjjetten unb ©ebredjen an fraj.

349. Sie IKngletcbbett t> er menfdjlidjen Iflotur Cljrtfli

mxtf unferer befielt in jroei ©tüfen:

1) in ber befonberen (SmpfängntS unb ©eburt,

ba§ er ni$t *>om 3u#un SScwneS unb SßeibeS nacf>

bem gemeinen Sauf ber Statur unb alfo nifyt burd?

folcbe Sßtrfung ©otteg, ttüe berfelbe ber 9)?enfcf>en

Fortpflanzung in ben orbentlic^en natürlichen Mitteln

^u beförbern pflegt, fonbern oon einer Jungfrau buref)

befonbere unb ol;ne Littel gefd?ef;ene Ueberfc^attung

unb Sßtrfung beg f;eiL ©eifteS empfangen n>orben ift,

laut ber SBetefagung -3?f- 14: „ftefje, eine -Jung*

frau ift fcfyroanger unb tturb einen @o|m gebären,

ben tturb fte Reißen Immanuel''; unb na$ ber 93er*

funbtgung be$ (5ngel$ ©abriel Suc. 1, 31: „ftelje, bu

wirft fdjwanger werben im £eibe unb einen @ojm ge*

baren, betf tarnen foHt bu -3eM Reißen". Unb als

3Karta brauf fragte: „wie foll baS jugel^en? fintemal

$ öon feinem Sftanne weiß"; antwortet ber ßngel:
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„ber frf. ©etft tt>txt> über bt$ fommen, unt> t>ie Äraft

be$ ,<pö$fkn wirb bid? übersatten", t>. 34, 35*

350» 2) in ber SJeinigfeit feiner Statur. £)bwol

bte ©ünbe ju allen Wiensen |)tnt>urcp gebrungen ift,

|>at fte bo$ i{m ni$t betroffen unt> er allein t|} unter

allen SlbamSfinbern rem t>on ©ünben; £>ebt\ 7, 26:

„einen folgen £>o|)en)mejler feilten mir {)aben, ber ba

wäre f)eilig, unfdntlbig, Don ben ©ünbern abgefon*

bert"; 3^f- 53, 10: „er l;at niemanb unre$t getfmn

no$ ift 33etrug in feinem SOtunbe gewefen"; 1 fetx.

2,22: „melier feine ©ünbe getf>an £at, ifi au$ fein

Setrug in feinem SRunbe erfunben"; 2 (Sov. 5, 21:

„(Sott fwt ben, ber oon feiner ©ünbe wufjte, für un$

jur ©ünbe gemalt" ©arum jjat er ft$ ni$t ge*

fdjeut, auf feiner geinbe ©ewigen ft$ ^u berufen,

3of>*8, 46: „melier unter eud) fann mt$ einer ©ünbe

^en?" ©ergleidjen mag ootr niemanb anberä gefagt

werben*

351, ©a$ fünfte ©tüf: bie Bereinigung ber

Staturen, ©tefe beiben Naturen, bie göttliche unb

menfd;lt#e, fmb einanber vereinigt, ni$t wie ©Ott in

ben ^eiligen wofmt, wie bie Äletber bem £etb, tt)ie

ein 23ret bem anbern, wenn beren jwet jufammen ge*

fügt werben, ober wie bie ©onne bem {nmmltfcfjen

Äretg, barin fte läuft, wie ein Dting bem (Sbelgeftein,

fo barein gefejt wirb, »ereinigt wirb; au$ nic^t, bafü

eine Statur in bie anbere gemengt unb i>erwanbelt

werbe; fonbern gleichwie in bem JWenfcfjen Seib unb

©eel jufammen fommen unb ein 9Kenf$ werben,

alfo ftnb aucf> bie beiben Staturen in ß^rifto $u einer

^erfon vereinigt.

352, ©iefe Bereinigung wirb au$ folgenben 3eu%*
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niffen erfannt: baß 3o|>- 1, 14. oon bem SBort (ba$

ifl, t>on t>em ©ofm @otte$) gefyroc^en n>trt> : „ba$

2Bort warb gletfdj) unb wofmete unter un$"; 1 Xim.

3, 16: „funblt$ groß tfl ba$ gottfeltge ©ef;eimni$,

©Ott if! offenbaret im gleifä"; guc, 1,35: „ba$ l;et*

(ige r baS t>on btr geboren wirb, tt>trt> ©otteS ©ofm
genennet werben"; @al. 4, 4: „ba bte 3 e^ erfüllet

warb, fanbte ©Ott feinen ©ofm, geboren tton einem

SBeibe"; @oL 2, 9: „tu i^m roofmet alte g-ittfe ber

@ott|>eit leibhaftig".

353. Unb fnerntt werben ni$t jwet ^erfonen no$

$wei Gtjmfti gemalt, fonbern, obwol oor ber 9ftenf$'

Werbung beS &evvn (grifft feiner ^erfon eigen geblie*

ben ift bie göttliche Slatur, fo ijt bo$ bie 9)?enfd)f)eit,

na^bem fte angenommen worben, au$ ber ^erfon beS

©o{me£ ©otteä alfo t^ei^aftig worben, baß nunmehr

ni$t ^wei ^erfonen ftnb, eine ©Ott, bie anbere Sftenf$,

fonbern beibe ©Ott unb 9)?enfcf> finb eine ^erfon*

354» ©o($eg wirb bamit bejeugt: 1) bie ©d;rtft

Ufyxt augbrMid) unb oft t>on ber @imgfeit ber fev*

fon dfinjtt; $öm. 5, 15: „3efu$ &)viftu$ tj* ber eu

nigeSftenfd? in ©naben"; o* 17: „bie empfangen |>a*

ben bie ©abe $ur ©ered^tigfeit, |>errfrf;en burd) einen

^efurn Gthrift"; o. 19: „bur(|> eine$ ©efwrfam wer*

ben ttiel @erecf>te"; 1 Xim. 2, 5: „e$ iji ein 3Äitt(er

^wift^en ©Ott unb ben 9Äenf$en, nemli$ @{mftu$

SefuS"; 1 (£or. 8, 6: „wir haben nur einen £errn

3efum 8$ri(K

355. 2) bie ©$rtft ^euget oon bem ©o|m ®ot?

te$, baß er g(etfcf) worben fei unb unter ben 9Ren*

fdjen gewofmt £abe; i, 14: „ba$ SBort warb

gleifcf> unb wofmete unter un$ unb wir fajjen feine
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Jperltebfeit, eine ^>erlic^fett als beS eingebornen ©ob*

neS 00m SSater
/y

; 1 (£or. 15, 47: „ber andere Sttenfeb

ifl bei* ,!peiT oom Gimmel".

356* 3) bie ©ebrift febreibt t>a^]tentge , fo ber

menfe^lieben Statur ^ufte^t , t>er ganzen sperfon $u, alS:

wenn bie 9Äenf4>^eit Script behaut unb mit Jpänben

betauet wirb, fo ift bamit baS 2öort beS Sebent uno

bte ^erfon beS lebenbigen ©otteSfobnS feetaftet unb

befcfwut, 1 $ol). 1, 1.; wenn bie menfeblicbe Statut

an$ Äreu«; c^efc^Iagen unb getöbtet tturb, fo {wfH

Daß ber £err ber ^erttc^Wt ^efreujtgt, 1 Q'or. 2, 8,

unb bev gürft beS Sebent getöbtet worben, 2lpoft.

©efcf*. 3, 15. Solche Slvt ju reben fönnte tatest ge*

brauet werben, wo $wei ^erfonen, bie eine ©ott, bie

anbere 9ttenf$, unb niebt beibe Naturen nur eine

^3erfon waren.

357. ©aS feebSte ©tüh bie $?ittbeilung ber

Stgenfebaften. Söenn Seih unb ©eel mit einanber

follen perfönlieb oereinigt werben, fo ift notig, baß

fte ibre Sigenfcpaften einanber gemein machen. Denn
außerbem unb wenn bie Seele niebt mebr beS SeibeS

Sigenf^aften gebrauch, aueb ber Seib ber ©eele ©igen*

febaften niebt mebr tbeilbafttg tf*, alSbann ijl gewiS,

baß fte oon einanber getrennt fütb; niebt jwav als ob

£eib unb ©eele einanber alle ßigenfebaften obne Untere

fegtet) mittbeilten, fonbern oornebmlieb allein biejentgen,

welebe etwas wirfen, tbun, oerric^ten ober leiben, wie

bie ©eele bem Sethe mitt^exit bie Äraft ftcb ^u bewe>

gen, $u feben, $u työxen k. £)aß aber bie ©eele un*

fterblicb ijl, baß |te ein ©eif* ifi k., folebeS gibt fie

bem £eib niebt, als ber niebt unterblieb noeb ein ©eif*

wirb.



358. ©letcf) alfo »erhält ft$$ mit ben betten

Naturen in (£lmjfo, Sßofern btefelben ^u einer ^er-

fon mit einander fotlen Dereinst fein, fo müßen fte

au$ bie ßtgenfdjjaften mit etnanber gemein frnben,

ni$t $tt>ar o|m Unterbiet) alle, fonbern i>orne£mltd)

bte, mld)e ettt>a£ nmfen, i>errtd;ten ober leiben; ba

benn am aller ftcp erjfrn gegangen wirb, wenn man ftd)

ni$t befümmert, ob bie @ottf>eit alle t^re @tgenfd;af*

ten ober nur etliche ber 3)?enfc^^ett mitgeteilt l;abe

unb tt)te baS fonne $uge|)en, fonbern allein babei bleibt,

ba£, öon welcher (Sigenfcfjaft nur |>ören, fte fei betben

Naturen gemein Horben, nur btefelbe au$ für gemein

achten; Don rceldjer aber bergletcf)en nic^t gelehrt wirb,

bei berfelben unfer Urtel unb Meinung betfett fe$en

unb baoon für un$ felber ntcfjt^ fliegen nod) erbieten.

359. Um nun beger unb richtiger ^u ocrnefmten,

weiter @eftalt ber Naturen (Stgenfcfwften gemein feien,

fo ijl bie communicatio unb SJctttpetlung ber ßigen?

fdjaften in brei Birten gereift roorben.

©te erjle berfelben fte^t bartn, wenn ba$, fo ber

einen Statur eigen ifl, nicbt nur berfelben, fonbern ber

ganzen ^3erfon, bie ^tt)ei Naturen in ftd; {mt, <;uge>

fcjjrieben wirb* 2llS: ber menfcf)ltd;en Dlatur (Stgen*

fdjaft ijl, geboren werben, au$ bem ©amen ©amb$
f)erfommen, leiben, gerben je, ©tefeS aber wirb ni$t

allein ber menfcpdjen üJlatur, fonbern ber ganzen ^cr^

fon £ugefd?rieben , aud; baneben angezeigt, baff bem

ganzen ßl;rtflu$ fol$c$ #u(kl;e, na$ unb megen feiner

menf$li$en Statur; Diöm. 1, 3: „ber ©ofm ®ot*

te$ ift geboren oon bem ©amen ©aotb, nacf> bem

gleifc^"; @alat4, 4: „@ott l;at feinen ©ofm gefanbt,

geboren wn einem SBeibe"; ?uc. 1, 35: „ba$ £ei-
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(ige, ba$ t>on bir geboren wirb, tt>irb (Sottet ©ofm
genannt werben"; 1 (Jon 2; 8: „fte haben ben £errn

ber ^erlicltfett gefreujigt"
; Styofi ©efcfj- 3, 15: ,,fte

haben ben dürften t>e$ Sebent getöbtet"; 3^ 12, 10:

„fte werben mich (®ott ben £errn) anfehen, welchen

jene jerjtochen haben"; dlöm. 8, 32: „©Ott pat feines

einigen ©ofmeS nicht Derfchonet, fonbern fyn für un$

alle bahin gegeben"; @al, 2, 20: „ber ©ol;n ©orte*

hat mich geliebet unb ftch felbji für midi) bargegeben";

1 $etr, 4, 1 : „(S&rijiu* $at gelitten im gleifch"-

360. Sben alfo werben bie Gigenfchaften ber

göttlichen Statur ber ganzen ^Jerfon gugeeignet, bie nicht

allein ©Ott, fonbern auch SKenfcf) iji Senn göttliche

©genfchaften unb SBerfe (Tnb, bafi CthnftuS ift, eT^e er

SWenfch geboren warb, baß bie SBelt burch ihn ge*

fc^affen ijt, baß er bie 9Wenfchen Dom ewigen £ob unb

9Serbammnt$ erlöfet, baß er ijt ber ^)err t>om Spim*

mel £)teß aber wirb t>on ber ganjen ^5erfon au^ge*

fpiod;en. 3<>h- 8, 58 fprtcßt ber £>err @hviftu$: „war*

lief) ich fage euch: ehe benn 2lbra{mm warb, bin ich";

©ph- 3, 9: „®ott $at alle Singe geföaffen burch

fum gf;rijl"; Sttpofi- ©efch- 20, 28: „@ott $at feine

©emeine burd; fein eigen 33lut erworben".

36 1. Sie anbere 2lrt ber Sftittheilung ber ©gen*

fchaften ifi, wenn eine Statur etwas alfo wirft, baß

bie anbere Statur gugletch mitwirft Siefen betrifft

eigentlich bie göttlichen Sßerfe, fo %um 2lmt be$ £errn

©hrijti gehören; al$: baß er ift ber Mittler jwifchen

©Ott unb SKenfchen , unfer Jpoherpriejkr
,

^)irt, 23if$of,

allgemeiner 9üd;ter n\ Denn oom gluch beg @efe$e$

erlebigen, ben ©egen SlbrahamS über bie Stfenfchen

bringen, t>on ©ünben reinigen, gerecht machen, bie
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9»enfcf)en mit ©Ott t>erfö£nen, ber f>öllif$en ©erlange

ben Äopf vertreten, ftnt> alles göttliche Sßerfe, bie

fonji fetner ©reatur ^u^e^en, aber fte werben »errichtet

mit ©emeinfcjjaft ber menfc|>lic(;en 9tatur.

362« 9Som glu$ beS ©efe^eS werten mir erlöfet,

Da &)xift\x$ t>em ©efej ifi untertänig Worten; @al.

4, 4. 5: „@ott fanbte feinen ©ofm, geboren i>on ei*

nem 2Betbe unb unter baS ©efej getfmn, auf baß er

t>ie, fo unter bem ©efej waren, erlöfete". Sr l;at

ben ©egen SlbrafmmS über bie 9Kenfcpen gebracht, ba

er an unferer ©tatt tji ein ftluty worben; @al- 3, 13:

„(£f)rtfhtS l)at unS erlöfet t>on bem glucf) beS ©efe^eS,

ba er warb ein gtueb für uns, auf baß ber ©egen

SlbrafmmS unter bie Reiben fame". Qv |>at uns tton

©ünben gereinigt burcf> fein 23lut; 1 $ol). 1, 7: „baS

33lut 3efu @f)rtjti, beS ©o{me$ ©otteS, macfjt unS

rein tfon aller ©ünbe", 6r f>at unS gerecht gemacht

bur$ fein 33Iut, 9iöm. 5, 9, @r |>at unS mit ©ott

oerfötynet, ba ber, ber t>on feiner ©ünbe wußte, für

unS jur ©ünbe tft gemalt worben, 2 Gtor. 5, 18. ff»

6r £at ber fwllifcjjen ©erlange ben Äopf vertreten, ba

fte ü)tn ^ur feines Seibens ben giftigen gtvfenfli$

gegeben fmt; 1 9J?of* 3, 15: „beS SÖeibeS ©aame wirb

ber ©Crange ben $opf jertreten unb fte wirb tfm in

bie ^erfe flecken"; Snehv. 2, 14: „bur$ ben £ob f>at

er bie tyfcafyt genommen bem, ber beS SobeS ©ewalt

fmtte, baS tft, bem Teufel".

363. 9?un tjl außer altem 3weifel, N*/
©efe^ unterbau werben, ein werben, mit 23lut

reinigen, $ur ©ünbe gemalt, oon ber ©dränge ge*

flocken werben unb fierben, ntcf>t t>on ber göttlichen

9?atur, fonbern allein twn ber menfdjltctyen ju fagen
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feü Saraus benn unfehlbar gettng folgt, tag bie

göttliche Statur be$ £errn GHmfH tiefe großen unb

tf>r eigen juftefienben Sßerfe »erriete mit 3u*!wn ber

menf$li$en.

364. Sie britte 2lrt ber SWitt^eifung ber ©gen*

fc^aften tft , wenn bie ©ottfjeit ber angenommenen

3ttenf#eit if)re @igenf$aften mitteilt ©iefer @igen*

f^aften ftnb yorne^mltef) mere ju merfen:

1) Sie Mmafyt, welche ©Ott befonber* juftefct,

tt)ie broben gezeigt korben, ©aß nun btefelbe ber

3ftenf#eit (grifft mitgeteilt fei, ift gnugfam ju fejjen

au$ fielen Haren «ßeugniffen Seifiger ©djrift. Senn

ber ^Jropfcet ©ante! ftef)t im ©etft ben ©ofm ©otteS

ft$ fejenb jur regten £anb ©otte$ unb betreibt ba$*

felbe ©eftdjt mit biefen SBorten: „i$ fajje im ©eftdjt

be3 $la<fyt$, unb ftejje, e$ fam einer in beS Jptmmete

Solfen nue eines Wiensen ©ofm bis #u bem 2Uten

unb warb vov benfelben gebraut, ber gab if>m ©e*

mit, @f)re unb Oieidj, baß tfmt alle SSöIfer, £eute

unb 3ungen bienen foKten; feine ©ewalt ifi ewiglich,

bie nt#t »ergebt, unb fein $tfntgret$ Jjat fein ßnbe",

©an. 7, 13. 14. ©eSgfei^en tterfünbtgt ©atub ^falm

8, 7. ff.: „bu ttnrfl: ifm jum ^)errn machen über bei*

ner £änbe Sßerf, afleS £aft bu unter feine ^üße ge*

tfmn, ©cfwfe unb Ockfen aßjumal, baju ancf> bie tt>xU

ben Sjnere, bie SSöget unter bem Gimmel, bie gifcjje

im 9Keer unb tva$ im 9Reer geltet", ©olcpeS wirb

£ebr. 2, 8. erfldrt: „in bem, baß er ij)tn alles £at

untertfmn, f>at er nichts gelaßen, baS $m nt$t untere

tjmn fei", ©er £err SfmjruS £at felber bat)on ge*

*eugt ÜÄatt{>. 11, 27: „atte ©inge ftnb mir übergeben

oon meinem 9Sater"; 3o|>. 3, 35: „ber SSater £at ben
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©of;n lieb unb §at ijmt alle* in feine Spant» gegc*

ben"; 3Kattf>. 28, 18: „mir ift gegeben alle ©ewalt

im Gimmel unb auf Srben". ©e$glet$en jeuget ber

äpojlel 2 gorintl;. 13, 4: „S$rijiu$, ob er wol ge*

Freujigt ift in ber ©cf>wa#eit, fo lebet er bo$ in

ber Äraft ©otteä"; 1, 20. ff.: „©Ott $at fifu*

jhtm gefegt $u fetner dienten im Gimmel über alle

gürjlentümer
, ©ewalt, 9Äac6t, £errf$aft unb alles,

wa3 genannt mag werben nidjt allein in biefer SÖelt,

fonbern aud; in ber ^ufunftigen, unb Jmt alle «Dinge

unter feine $aiße getrau unb tjm gefejt jum <f)aupt

ber ©emeine über alle*. SBeil benn alle*, wa* bem

©o|me ©otte* in ber gegeben wirb, if)tn nic^t

na$ ber göttlichen üftatur gegeben werben rann unb

bemna$ allein nacfj ber menfc^ltcfien D?atur gegeben

werben muß; fo folgt, baß bem ^)errn ß^rifto ber

9Kenf#eit nac^ alle 3Wa$t gegeben unb alfo biefe

göttliche @igenfd;aft ber SlCfmac^t mitgeteilt worben

fei. ©olcfje* ift aucf) $u erfe^en

365. au* feinen Sßerfen, oon bereu Verrichtung

bie menfcf>licf)e 9?atur nic^t fann au*gef$loßen werben.

Denn burdj feine menfd;ltcj)e ©ttmme f>at er bie £ob*

ten ^um geben gebraut, 2Karc. 5, 4L £uc* 7, 14.

3of>. 11, 43.; burd; Auflegung feiner £änbe SBunber

getl;an, SWarc. 6, 5., alfo, baß »on fei.

nem Seibe eine göttliche Äraft, ein Franfe* Söeib ge*

funb ju machen, au*gangen ift, 9Äarc. 5, 30. 3nfon-

berf>ett aber ift tl;m bie -Kadjt gegeben worben, ba*

@ertc|)t ju galten
,

na$ feiner $ftenfd$ett ober, wie

er felber baoon rebet, barum, baß er be* Sttenfdjen

@ol;n ift, 3o|). 5, 27. Sa* allgemeine @ericf>t aber

$u galten, erforbert göttliche SWmacfrt, benn ofme bie*
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fefbe rönnen roeber ade 9Wenf$en »or ©end;t gebracht,

no$ ba$ Urteil an tl;rten ttofljrreft werten» ©arum

tfi ifmt ate beg Wlenföm ©ofm ober feiner SJ?enf$*

£eit na$ göttliche 2lttmac^t mitgeteilt

366. ©eSgfei^en iji 2) bie äßnHfenfcett, welche

au$ eine göttliche @igenfcf>aft tjJ, bem £errn S^rifio

ber 5ftenf#eit na$ mitgeteilt

©oicf)eS ttnrb au^brüfttcp in ber ©djjrtft auggefagt,

Sol. 2, 3: „in (£I;r$o liegen »erborgen atte ©c^äje

ber SBet^eit unb ber ©rfenntniS". Ser 'prop^et

faiaS patte geroeigfagt @ap. 11, 2: „auf \l)m roirb

ru^en ber ©etji be$ £errn, ber ©eijt ber SßeiSljeit

unb be$ SSeifanbeS, ber ©eijt be$ 9tatI;S unb ber

(Starte , ber ©eijt beg ChfenntniS unb ber g:urcf>t be$

#errn". 9tun ifi aber ber fy. ©eifl: bem >f)errn (£{)ri#

fto ni$t in gettnffem 9fta£ gegeben werben, roie an*

bem SKenfc^en, 1 Gtor. 12, 11., fonbern mejjr, benn

feinen ©efeHen, 55 f. 45, &, unb affo ofme 9Ka£,

3o{). 3, 34. £)arum ift tym au$ bte SÖei^eit, 93er*

jknb unb ßrfenntntg ©otteg opne SWafj unb bemna$

aüe Srfenntnte mitgeteilt, gleichwie ber ©eift erfor*

fc^et alle £>ing, and) bie Stefe ber @ottf>eit, 1 (£or.

2, 10.

367. gerner wirb bie 2ltfttnf5enf;ett erforbert

$u Verrichtung beg 2lmte$ (££rtfti. Senn tym ift

gegeben bie ©emalt ba$ @erid;t $u galten, bar*

um, ba£ er be$ 5Kenfc^en ©ol;n ift, 5/ 27.

9tun aber fol( in biefem ©ericpt 5fted?enf$aft geforbert

werben oon einem jeben unnitjen Sßort, baS bie 9Äen*

fc^en gerebt fmben "(SWatt^ 12, 36.); foK ba$ i>er*

borgene ber 9Renf$en gerietet (Sftöm. 2, 16.), ber

9tatfc ber «freien offenbart unb an$ Sicf>t gebraut wer--
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ben, wa$ im finftern »erborgen tft (1 (Sorinth- 4, 5.)-

2öer bemnach btefeö »errieten fott, ber muf? alle SBort,

alle Sßerf, alles, waS im fünftem oerborgen, aller

i^er^en unb ©ebanfen wtfjen* Darum folgt

unfehlbar, ba$ ber £err (£f;riftuS als -SWenfch alle

2Bort, alle SBerf, ber ^er^en 9?ath unb ©ebanfen

unb alles verborgene wif?e. SolcteS muf gefcfiehen

fcurdj bie göttliche 5llltt>igenf)ett , als bie allein folcf>eS

alles erforfcht unb bemnach Gtjmfto als Sftenfchen mu$
mitgeteilt worben fein*

368» 3) T>a$ bie Allgegenwärtig!eit , welche auch

©Ott eigen ift (als im vorigen gleichfalls Sertc^t

gesehen), ber 9Wenf#eit (grifft fei mitgeteilt, wirb

barauS bewährt:

bie perfonltche ^Bereinigung erforbert folcheS not*

wenbtg. 3Son biefer fchretbt ®i ^oh^neS (£ap, 1,

14: „baS 2ßort warb gleifch", unb @t fau*

luS (£ol, 2, 9: „alle glitte ber ©otthett wohnet in

ihm leibhaftig". Daraus folgt: 1) tjt baS SBort ober

©otteS @o|m gletfch worben, fo tft er ja nirgenbS,

ba er in ber 3ftenfd$eit nicf)t wofme; benn fonft wäre

er infofern nicht gletfch, weil, wo bie göttliche Diatur

auf er ber menfchltchen tft, bafelbji baS SEßort nicht

gletfch ift. 2) 2ßofmet in @T;rifti 3»enf#eit bie ganje

gülle ber ©ottjjeit leibhaftig, fo ift fte nicht nur an

gewiffem 9^aum unb Ort; benn wäre fte etwa, ba bie

SWenfchhett nicht wäre, wie tonnte bie gan^e gütle in

iljr leibhaftig wohnen?

369. gerner lehrt bie (Schrift bie Allgegenwärtig*

feit ber 3Kenf#eit @$rifH flärltch; Watty. 18, 20:

„wo $ween ober brei oerfammelt ftnb in meinem 9?a=

men, ba bin ich bitten unter ihnen"; @ap. 28, 20:
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„ich bin bei euch alle Sage bis an ber SBelt (£nbe";

@ph- 1, 22. 23: ,,©ctt fmt @hrijlum gefejt $um Spauyt

t)ev ©emeine über alles , welche ba ijl fein £etb , nem*

lieh bie glitte be$, ber alles in allem erfüllet"
;

<£ap.

4, 10: „ber herunter gefahren tft, ba£ ifi berfetbige,

ber aufgefahren tft über alle Gimmel, auf baß er alles

erfülle",

370. Sßeiter ijl bte 2Wgegenwart ber SKenf^ett

Sfn'ifti ju fetner SÖerfe Verrichtung notwenbig. 6r

wirfet burch 3 e^en wnb Sßunbcr tn ben 2lpofteln,

SD?avc. 16, 20.; er hat fetner Strebe gegeben ^ipoftel,

^Prophet™, ßttangeltften , Birten unb Sehrer, (Sph* 4,

IL; er l;errfc^et mitten unter feinen ^etnben ,
s

]3f* 110,

er wanbelt unter ben jefm gülbenen Seuchtern, ba$

tft, unter feinen ©emetnen, SffenK 1, 13. ©olche

SBerfe ber ^romben^ unb gürforge, fo ©hriftuä ben

©einen ^u gut oerruhtet, feben eigentlich auf bie >!pttn*

meffahrt unb jtnb bemnach t>on ber menfchlid;en Statur

^u Derfteben. ÖS ifi aber letztlich ju ermeßen, wa$

für ein Regiment unb gitrforge ba$ fein würbe, wenn

er folche abwefenb »errichtete.

37 L Gnbltclj bezeugen feine ßrfcheinungen , nach*

bem er gen Gimmel gefahren tft, baß er nicht nur im

Gimmel, fonbern auch <*uf ber (Srbe, wo er will, jtch

gegenwärtig erweifen fann, unb bemnach nicht nur an

einem gewiffen Ort unb ©teile allein jtch ftnben laße,

außerbem er ntrgenb anzutreffen wäre, fonbern fciel*

mehr allenthalben gegenwärtig fei. 2ßie benn ba$ au$

biefem ©cfjluß ju vernehmen ijl: wer jtch w ftch^barer

©ejlalt offenbart unb ju fehen gibt, ber ifi oon ban*

neu, ba er fi'ch offenbart, nicht abwefenb, fonbern ba*

felbjl gegenwärtig. 9tun offenbart jtch &fyxiftu$ in fet^
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ncv 9Kenfcf$ett fner auf Srben in ftcfitbarer ©ejklt,

t>rum folgt, t>ag er t>on ber (Srbe ni$t abmefenb, feit*

bern gegenwärtig fei.

372» Sie Offenbarungen ftnt> btefe , baf er tton

(Stefano t|t gefe^en werben, welcher, aU er ttorm

9^at{) ju .3erufafem geftanben, gefprocf)en f>at: „idj fe£e

ben Gimmel offen unb beS 9Kenfcf>en <5ojm $ur die^
ten ©otteS Wen", ©efcf;. 7, 56.; baß er faul*

tu beffelben Sefejn'ung ft'cjj gegenwärtig fteIXt in einem

33(i^ unb mit fetner menfcfrtichen (Stimme (ba# biefe

(Stimme aus ©;rtjti SJcunb gegangen, ^euget ^3au(u$

fefber @efcf>. 22, 140 5« tfftn ruft: „(Saut, (Saul,

wa$ »erfofgejt bu mid)?" ©efdj. 9, 4.; unb batb

barauf fcj 5: „idj bin 3efu$, ben bu tterfolgejt, e$

wirb bir ferner werben wiber ben ©tacket lofen";

unb *> 6: „ftefje auf unb gel;e in bie @tabt, ba wirb

man bir fagen, was bu t{mn fottt"; baß er bem

jünger 5lnania im ©ejuf?t erfcf;ienen ijt unb befojrten

Ijat, (Saulum ^u taufen n\, ©efcfj. 9, 10.; baf*

er ^au(o erfcf)ienen ift $u Sorintt;, @ef$. 18, 9:

„e$ fyracf) aber ber 5J)err burcf) ein @eft$t in ber

dlafyt $u tyaxxio: fürchte biet; ni$t, fonbern rebe unb

fdjweige ntc^t"; baß er ^au(o, ber im £ager t>or 3e-

rufalcm gefänglich gehalten mürbe, erfefnenen ift unb

mit tf;m gerebet fmt, batton ©efdj, 23, 11. ^u lefen

ift: „be£ anbem £age$ in ber 9?ad)t punb ber Jperr

bei i^m unb fpraef): fei getroft, ^au(e, benn wie bu

pon mir ju ^erufafem gejeuget fjaft, alfo mußt bu

auc^ ^u dtom zeugen"; baß er ^oljanni erfc^eint, man-

befttb unter ben gülbenen £eu$tertt, Offenb. 1, 12. 13:

„icb fa^c fteben gülbene £eu$ter unb mitten unter ben
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jteben gülbenen geübtem einen, t>er war eines 9)?en*

fcjjen ©ofm gleich",

©iefe Srfcfieinungen erwetfen gewaltig, baß t>er £>err

(£f>riftu$ als Stfenfd) allenthalben jugegcn fei, unb jwar

folgenber ©eflalt Saß feine 3Jtenfcf#eit im Gimmel
jugegen fei, ifi außer Reifet; fr er nun fa bem, unb

mann er im Gimmel ift, jugleich au$ auf ßrben tji,

fo folgt, baß tiefer 9Äenfcf>f>eit bie göttliche @igenfcf>aft,

allenthalben ju fein, mitgeteilt korben, weil man ni$t

geigen fann, wie fol$e$ auf eine anbere SBeife gef^epe*

373. 4) ift Sljrijlo feiner 9Henf#ett na$ mitge*

tlmlt bie (Sott allein jufiänbige Spre, baß alle SWen*

fd;en fcjmlbig fi'nb, ben $errn S^rifium au$ als SWenfcf)

anzurufen unb if>m göttliche (5pre ju beweifen ; batton

l;erna# folt gef)anbelt werben, wenn i>on ber Gfrhöfmng

wirb 5U reben fein*

374. SaS jtebente ©tüf: bie jwet unterf$ieb*

liefen ©tänbe ber Srniebrigung unb ber Sr^ö^
ung. ©iefe beiben ©tänbe fejt bie ©eprift oft jufam*

men; 4, 9: „baß er aufgefahren ift, was ijfS,

benn baß er juDor ifi hinunter gefahren ?" ^^iL 2,

8. 9 : „er erniebrigte jt$ felbft unb war gejjorfam bis

jum £ob, j[a 5um £ob am Äreuj; barum l)at t^n (Sott

au$ er^ö^et'' n\ 9Son beiben aber ifl fonbertich ju

hanbeln*

375. Der ^taufr M* (Ermefcrigunfl begreift in ft$

1) feine JÄenfdjiDertmnjj ober €mpfän0tw. Saoon tfi:

juoor gebaut, baß (Sottet ©ofm unfere ganje üftatur

mit Seib unb ©eel angenommen jmt, jeboch o|me bie

©ünbe, nicht burch SSermifc^ung StfanneS unb SßeibeS,

(benn er ift nach feiner SKenf^^eit ofme SSater, $)thx+

7, 30, fonbern burch Ueberfchattung beS ©eifleS,

§unntu$ ©laubenSIefcre, 11
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yon 9Äaria, einer feufc^en unb reinen Jungfrau, welche

benn foI$e Setfee^fruc^t neun SSRonat getragen, bt$ fte

btefelbe jur Seit geboren |wt.

376. 2) £)ie Geburt, meiere ju Settern, na$

SBetefagung be$ *)3ropf;eten 9Ri$a, Sap. 5, 2., gef$e|)en

tft, mit melier ber £err 3efu6 re$t in [eine Qmh*
brtgung getreten ift ; benn er mürbe im ©taH geboren,

in bje Grippe gelegt unb in Sßtnbeln geroifelt, Suc. 2, 7.

©atfon bie Äircf)e djri(Hicf> unb fein fingt : a$ $err,

bu ©cf)öpfer aller £>ing, mie bifl bu morben fo gering,

bafi bu ba liegft auf bürrem ©ra$, batton ein 9^inb

unb ßfel aß.

377. 3) ©a$ kinMid)e 3Uter, mie au$ feine Jtt-

flenfc, bat>on menig ju melben tft, o|we baß er nifyt

lang nacfj feiner ©eburt, aU er t)on ben Seifen au6

SKorgenlanb mar geehrt morben (9Watt{). 2, 110/
bem ©rimm be$ >£)erobe$ in 2legi)pten geflogen ift

(Sftattl;. 2, 140, berfelbe geftorben O. 110; na**

mal$ au$ 2legt)pten ju# gen Dtajaretf) begeben Qx 230
unb bafelbft aufgehalten £at, bis er in fein ^)rebigtamt

getreten tft, mie au$ 3Wattf;. 4, 13. Suc. 2, 51. (Sap.

3, 16* ju eiferen* Soffen ift er ju gemiffen 3 e *ten

nadi> 3erufalem $u ben fyvljen geften gereifet, fte feiere

lid; ^u begeben, unb £at im jmölften 3a^r feinet Sil*

ter$ ft$ mit ben Seprern bafelbft im Stempel unterrebet,

£ue. 2, 46.

378. 4) ®a$ flrci>ij}tamt , mel$e$ er in$ inerte

3apr geführt, ba$ (Joangelium »on ber ©nabe ©otteS

geprebigt, mit 2ßunberjeic£en bekräftigt unb ftcj) erliefen

^at, baß er märe ber £>eilanb, melden ©Ott ben 3Sä*

tern imfprodjen Ijatte. ©abei ift er in großer Slrmut

(Watt). 8, 20. 3of>. 12, 60/ £aß unb Verfolgung |>er^
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umgegangen, unb Jjat man^erlet 2Öibern>ärtigfeit »on

feinem eigenen 9SoIf erfahren müßen.

379. 5) ©a$ ffetoen unfc «Sterben, in tt>elcf>em er,

laut steter prop|>etif$en SBetefagungen, bur$ feinet tu

genen ^ungerS 93errät{jerei feinen fainben übergeben

(^f. 41, 10. 3ac^ 11, 12. 13.J, »on ben anbern t>er^

laßen C3<*$- 13, 70/ *>ou feinen Siberwärtigen gefcfrta*

gen, gef>o|mt unb serfpett 50, 6* ^f- 69, 9.), cm$

Äreuj geheftet (^falm 22, 170, $tt>ifcf>en jmei KeheU

Jätern aufgefienft Qef. 53, 130, tnit ßfftg unb ©alle

getränft (^falm 69, 230, enblid^ getöbtet Of. 53, 8.

3ac^. 13, 60 unb begraben morben (3ef* 53, 100, wie

fo!d;e$ *>on ben Grttangeltjlen ausführlich betrieben ifL

3n biefem allen ift ber @ojm ©otteS anbern SWenf^en

gletcf) roorben, f>at eine $necf)tSgejMt an jtc$ getragen,

ob er n>ol bisweilen in fonberlic^en SÖerfen feine 9ÄajejMt

unb £>o|)eit ]ßat |)ert)or blifen laßen, beren er fi$ fon-

jlen geäußert unb fte ttölltg ntrf)t gebraucht £at. ®enn

fonfl {mtte er nicpt ftfnnen burcf) ©c$ma$, $reu# unb

£ob baS menf4)li$e @efc$lecf)t erlofen, melier SSerri^

tung falben er boc^ in bie Jßelt Jommen war.

380. ©er Stan* (ßrljoljunfl begreift in ftdj

1) feine ^öllenfabrt. SÖir benennen in ben ©laubenS*

artifeln, baß 3efuS GtfmjhtS fei niebergefa^ren ju ber

£ölle. Sarunter ifi nichts anberS ju t>erfte^en , benn

ba$ : nat^bem er im ©rab lieber lebenbig korben, fei

er gefahren an ben Ort, ba bie ©eelen ber SSerbamm*

ten gepeinigt unb jum ©eridjjt hellten werben, unb

bort f>abe er ft$ erzeigt einen Ueberwinber be$ £obe£

unb ber £ötfe, wie er burdj feinen £ob bie SWacjjt

genommen £abe bem, ber be$ £obe$ ©ewalt Jjatte, ba$

ifi, bem Seufel, £ebr. 2, 14.; wie er bem £ob ein

ii*
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14., unb alfo einen £riumplj gehalten {mbe, ben ©t.
sPautu$ (£o(. 2, 15. befc^rteSen : „er l)at ausgesogen bie

gürfrentum unb bie ©ewaltigen unb fte fdj>augetragen

öffentlich unb einen £riumpf> au6 ifmen gemalt burd)

ftrf> felbfh" ©o!cf;eS mag jum einfältigen 33eri$t hier-

von genugfam fein.

381. 2) Sie JJInferfiebnng ans fcem ©rab, wel$e

am britten £ag na$ feinem £ob gefcf>ef)en tjl, unb

womit bev ^)err ftcf> herlief erwiefen, baß er SÄadjt

habe, fein £eben wieber 5U nehmen 03of>« 10/ 18.);

auch bunh einen (Jngel bie Sßäthter be3 ©rabeS ge-

fehlt C^attl;. 28, 2. ff/), ba£ fte auch barum if;m fei*

ber ein fjerlidj 3 eu9n^ geben müßen, wie er mit gro-

ßer Sttajejtät t>on ben lobten fei auferjlanben.

382. 3) £>en jhißant» t»er merjig €age, in benen

ftd^ ber >f)crr feinen 3^^gern lebenbig erjeigt unb mit

ihnen umgegangen ©efch. 1, 3. 1 Gtor. 15, 5. ff.),

^u ü;nen gekommen, wenn bie Spüren tterfchlofSen wa-

ren Qof;. 20, 19.) unb üor ihren fingen tterfchwunben

tft (£uc. 24, 31.)/ «nb bargetfmn !;at, wie er einen »er*

Härten £eib au3 bem ©rabe gebraut, fljil. 3, 21.

383. 4) ©ie iijtmni eifert, welche SWarc. 16, 19.,

£uc. 24, 51., 2lp. ©efch. 1, 9. 10. betrieben wirb, baß,

nachbem ber £err 3tfu$ feine Sünger ^efe^net, fei er

aufgehaben ^ufeheng, t>on ihnen gefdneben unb aufgefah-

ren gen Gimmel unb eine SBolfe fyabe ifm fcor i^ren

klugen aufgenommen, liefen 2lrttfel unfern chrtjHtchen

©(aubenS recht ju »ergeben, müßen in acht genommen

werben biefe betben Sßorte, fo ba£ ganje Sßerf in ftdp

begreifen, 1) wa$ für ein Gimmel tterflanben werbe,

2) wa$ ba fei btefe$ Auffahren.
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384. ©a$ erfte Betreffend fo l;at ba$ 2ßort Gim-

mel ni$t einerlei 9Serfi:ant> in fieiliger ©cjjrift ©enn

e$ bedeutet a. bie obere Suft, in ber bie 93ögel Jjerum

fliegen, bie barum bte 9Söget be$ Rimmels oftmals ge-

nannt werben, 1 fiött. 16, 4. ^reb. 10, 20. $er. 9,

10. Unb 5 SRofe 28, 23. wirb bie Suft, barau* ber

Siegen f>erab fällt, ber Gimmel genannt : „ber Gimmel,

ber über beinern $aupt ijl, wirb ernten fein/'

b. ba$ oberfte ©ebäube ber SBelt, bamit ft? um^

fc^lofien ift, barein ©Ott bie ©terne gefejt l)at, wel$e$

wirb bie g-efte unb Gimmel genannt, 1 9Sofe 1, 6. 8.

c. ben feligen «S^^nb ber auSerwä^lten ©eeten unb

^eiligen (Sngel, SWatü). 18, 10: „ber Äinber ffingel im

Gimmel fef>en allejeit ba$ Slngejtc^t meinet 23aterS im

£tmmel". ©iefeS ift ba$ £auS, ni$t mit Rauben

gemalt, ba$ ewig ifl im Gimmel, 2 ©or. 5, L ; ber

@c(;oo$ 2lbra|mm$, Suc. 16, 22.; ber 23erg 3^
©tabt be$ lebenbigen ©otteS, ba$ |)itnmlif$e ^erufafem,

in welchem ifi bie ©erneute ber Sifgebornen , bie im

Gimmel angetrieben fi'nb, f)ebr. 12, 22. 23. $n bie*

fen Gimmel ift ber ^Jro^et GliaS aufgenommen wor*

ben, 2 Äön. 2, 11. 3n biefem Gimmel {mt ^aulu*

feine ££eologia gelernt unb unau3fpred)li$e 2Borte ge*

frört, 2 SorintfL 12, 2. 4. 1 gorintl;. 1, 23.

d. ©otteS SKajeflät unb £erli$feit. ©enn olfo

freist ber £tmmel ©otteS ©ij, 113, 5., ©otte*

©tufrt, 3?f- 66, 1., unb wir rufen ifm alfo an : SSater

unfer, ber bu bij! im JpimmeL ©oldjeS ij* ni$t t)on

ben fufrtbaren Fimmeln ju tterflefren, al£ ob ©Ott in

benfelben ftcf) verborgen hielte. Senn er erfüllt £im*

mel unb <5rbe, 3er. 23, 24., unb ij! niefrt ferne t)on

einem jeglichen unter un$, benn in ifmt leben, weben
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unb ftnt> wir, ©ef<h- 17, 27. 28, ©onbern e* ifi

3U Derlen von feiner ^)erti4)feit unb bem verborgenen

Sicht, in welchem er wohnt, ba niemanb jufommen fann,

1 Xim. 6, 16. $xi bem Gimmel ^at er vor ber Seit

Slnfang gewohnt, wirb auch bann bleiben, wenn bic

gefchaffenen ^immet werben ju nickte worben fein, al$

getrieben fteht 3ef* 58, 15 : „ber Herr hat {ein dteity

^gerichtet, ba£ e$ Mähen foll ; von bem an flehet bein

<®tuU fefi, bu btft ewig."

2llfo befmben wir zweierlei Hümmel, bie erfcjwffenen

unb bie ungefchaffenen. SBenn nun (£{>riftu$ gen Htm-
ntel gefahren, fo t|! bie gragc, in welchen Gimmel er

fommen fei*

385. ©arauf ift $u wi£en, er fei nicht in einen

erfdjwffenen Spimmd alfo gefahren, bafi er ftch in bem*

felben follte aufhalten, wie er $u (Eapemaum feine SÖoh-

nung gehabt, wie er in bem HauS Safari, 3<>h- 12, 2.

3., in bem Haufe Simonis be$ Stüttgen, 9»att^ 26,

6., räumlicher 2Betfe gewefen i%

386. Senn ©t. ^auluf, von ber Himmelfahrt re*

benb, bezeugt auäbrüflich, er fei gefahren über aße ipim*

mel, Sph- 4, 10., er fei hö^er, benn ber Gimmel ift,

Hebr. 7, 26. 358er aber über aße Gimmel auffährt

unb höher wirb benn bie Gimmel, ber bleibt nicht in

einem erfdjaffenen ^immcl, ftd; bafelbj* räumlicher SÖeife

aufzuhalten.

387. g*™er ift ber Herr 3efa$ «uch nach feiner

Himmelfahrt ftchtbarlicher Seife erfcjnenen, wie broben

aufgeführt ; baher alfo gefchloßen wirb : fo @hnfiu$

nach fe ^ner Himmelfahrt unb vor bem jüngften £ag

hat fönnen allhier auf Srben ftchtbarltch gegenwärtig

fein, fo ifi er nach feiner Sftenfchheit nicht in einen
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erfcfmjfenen Gimmel gefahren, von bannen er bis an

ten jitngjlen Sag nicht wieberfomme. 9?un fann er

aber auf (Srben auch (urbarer Söetfe vor bem jung*

Pen Sage gegenwärtig fein, wie er mit feinen Srf$et*

nungen bargethan fyat ©arum ift ©hriftuS na$ feiner

SWenfchheit nic^t in einen erfchaffenen Gimmel gefahren«

gofgt alfo, baß bie Himmelfahrt Sbntfi von einem

unerf$affenen Gimmel hanble, nemlich von bem <!ptm*

mel ber SKajejWt unb ^>erftcf>fett ©otteS, weites ftch

weitläufiger befmben wirb, wenn wir von bem @ijen

jur S^e^ten ©otteS ^anbeln werben»

388. £)a$ anbere Sßort, von bem in biefem Slrtifet

gefmnbelt wirb, ift ^uffajjren. Unb tjl abermal ju

merfen, baff eS in göttlichem SBort zweierlei SSerjlanb

habe

;

a. wenn e$ heißt eine SSeränberung be$ DtaumS

unb ber ©tetfe, von bem untern £)rt $u bem obern,

unb a(fo fuhr ßliaS gen ^pimmel, 2 Äöm 2, 11»; alfo

fahren bie ©chiffe im ©turmwinb gen Gimmel, ^falm

107, 26.

389. b. wenn e$ von ©Ott gebraust wirb, unb

ba bebeutetS bie SSerbergung beSfelben, nachbem er ft<h

geoffenbart hat, ober ©otteg Singang in feine SÖohnung

unb in baS verborgene Sicht, bafnn fein SKenfch fommen

fann. Unb alfo rebet bie ©chrift von ©Ott, aU er

(tch bem Abraham geoffenbart, mit ihm einen 93unb ge*

macht, ben 3faac verbrochen unb hernach burch fol# c

Offenbarung bei ihm ju fein aufhörte, ba fpricht 9Äo-

fe$ : „unb er h^rete auf mit ihm $u reben unb ©Ott

fuhr auf von Sibraham", 1 9ttofe 17, 22. -Sticht at*

ob ©ott bei Sibraham feiner wefentlichen ©egenwart

nach wehr gewefen wäre, fonbem baß er folcjje
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ftchtbare ©egenwart tym entjogen unb in feine unftcht*

bare unb verborgene SÖohnung gleichfam eingegangen»

Sfflit -3acob rebet ber £)err oon Vermehrung feinet ©a*

men$, 1 SWofe 35, 10. ff. Sie er aber aufhörte, fich

burch fo(che Unterrebnng gegenwärtig ju erweifen, fdjreibt

sIftofe$ i>. 13: „alfo fuhr ©Ott anf von ihm, von bem

Ort, ba er mit ihm gerebt hatte."

390. 3« bem Sßerjknb wirb t)on ©Ott gefagt, er

fei h^abgefahren, wenn er jtch mit einer befonbern ©f*
fenbarung ober einem vornehmen Sßerf erliefen hat.

1 SWofe 11, 7. fprach ©Ott: „wolauf, fafet un* ^
nieberfahren unb tTßre (Sprache verwirren" ; 2 Stfofe 19,

18: „ber S3erg ©inai raupte barum, baß ber f)err

herab auf ben 23erg fuhr"; ^falm 18, 10: „er nei*

gete ben Gimmel unb fuhr Jjerab".

£)iefe$ Jperabfahren aber iß nicht alfo $u »erflehen,

afä ob ©Ott juoor nicht wäre bafefbft gewefen, fonbern,

baß er entweber burch fid;tbare ©efkft ober burch be*

fonbere Sßerfe feine ©egenwart bezeugt, weichet er fonfi

nicht atfe^eit t{mt, ob er fdjon jugegen ifi 2Hfo ijl im

©egentpetf tjievauö abzunehmen, wa$ ba heiße irttffaljmi,

wenn e$ von ©Ott gebraust wirb, nemlich aufhören,

mit jt^tlt^er ©rfcpeinung ober befonbern SBerfen feine

©egenwart $u erwetfem

391. SÖenn nun biefeS auf ben SfrtiM ber Him-

melfahrt ©hrifti gerietet wirb, fo wirb ba$ Sßort auf-

fahren in beiberiet Verjknb gebraust, (Jinmaf l)ei$t e$

räumlicher SBeife ftch in bie Spöfye begeben, benn alfo

wirb htevon gelefen, baß ber £err ^ufehenS fei aufge^

haben worben unb eine SBolfe habe ihn vor ber 3iin*

ger 2lugen $in\\>e# genommen, ©efch- 1, 9.;

392. barnach bebeutet bicfeS Auffahren ben
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gang in bie verborgene Herticftfeit ©otteS, fo baß er

feine ©egenwart ntdßt nte^r mit leiblichem 2lnf$auen

ober äußerli^en ftcf)tbaren SSerfen erweist, ob er fcfjon

gewt$Iic|> jugegen ift* Denn wie ber ©o|m ©otteS

nac^ fe 'ner Sftenfch^ett genug unb warhaftig allentl;atben

jugegen fei, ift in vorigem erliefen worben. Daraus

folgt, er fei nt$t alfo ftdjtbarer Seife hinweg genom*

men, baß er gan$ unb gar ni$t mef)r auf (Srben ge^

genwärtig fein fönnte, fonbern baß er mit feiner Qim*

me(faf>rt in feine f)erlichfeit fei eingegangen, wie er fet-

ter lefjrt £uc. 24, 26: „mußte nicf>t (JfmftuS folc^e^

leiben unb ju feiner Herliefeit eingeben ?" Unb

20, 17. fpricht er, biefeS Auffahren fei> ein ©ang jum

SSater: r/i$ fapre auf ju meinem ©Ott unb ju eurem

©Ott, ^u meinem Söater unb ju eurem tßater*" ©o
gibt eS auch ber 3ufammen^an8 biefeS 2lrtife(S mit bem

©i^en jur rechten £anb ©otteS. Denn weil foIcfjeS

©i.jen ift ber völlige ©ebraud; ber £)er(icpeit ber menfcf^

liefen üftatur beS £errn ^ri^i, fo folgt, baß biefe Spim*

melfa^rt ber Eingang fep ju bemfelben ©ebrau$ btefer

393* Demnacf; befielt bie ©umma biefeS SlrtifetS

in folgenben fünften

:

1) Dur$ bie Himmelfahrt ift ber £err <£{mftuS

eingegangen in feine verborgene £ eritchfeit , bie er bei

bem SSater gefmbt $at, e^e bie 28elt war, 3o|>* 17,5.

2) Durch ^ie ^inimeffahrt beS ^errn Sfjnfti ift

unS f>ier entzogen feine ß'c^tbarliche ©egenwart, weif er

baburch in feine bei ©Ott verborgene ^erlicfifett einge-

gangen.

3) Durch biefe Himmelfahrt ift bie unftcfjtbare @c?

genwart feiner SWenfdhJmt unS hier auf ©rben feinet



170 Sfinfae&nte* Kapitel.

wegeg endogen, fo wenig al$ (Sott bem Abraham feine

©egenwart gän^tch entjogen |>at, als er tjt oon ü;m

aufgefahren,

394* 5) gehört jum ©tanb ber Srhöhung fca$

%x$en 3ur regten $nn* Rottes. £)iefe$ SlrttfelS tput

3Äarfu$ (Jap. 16, & 19. foI$e 2Mbung: „ber £err warb

aufgehaben gen Gimmel unt) jfyet ^ur regten £anb
©otteS". ©leichergejWt, n>te bei vorigem Slrtifef, ftnb

t>te Betfeen Sßorte 2&i}tn unb red)te IjanV Rottes $u

betrauten, ate bie ben Sßerjtanb tiefet ganzen SEßerfeS

geben werben.

395. ©te redjte iptmfr (Bfotte* muß man jt<$ nicht

alfo leiblich einbilben, at$ $ätte ©Ott £änbe, wie wir

SKenfe^en ^aben, benn er ift ein ©eijt, -3<>h- 4, 24.

ein ©eijt aber pat nicht greif* unb Sein, £uc. 24, 39.

©onbern e$ tjt ju werfen, wie bie ©chvtft pflegt ftgür*

Itcher SÖetfe t>on ©Ott reben : feine Slugen fej)en,

was bie SKenfcjjen tf>un, feine £>hren merfen auf unfer

©ebet. ©amtt aber roiK fte nicht leibliche ©liebmafjen

anbeuten, fonbern un$ fürbtlben burch bie klugen feine

Mwißenhett, burch bie Dljven feine Stllfährtgfett, ber

©täubigen ©ebet in ©naben aufzunehmen, ©fei* aU

fo wirb burch feine ^)anb ober fechte angebeutet feine

Äraft unb SlHma^t, wie folcfjeS bie ©d;rift überflüfitg

bezeugt; 2 9Äof. 15, 6: „£err, beine rechte £anb t\)\\t

grofe Söunber, Jperr, beine redjte ^)anb hat bie geinbe

gefchlagen" ; $f- 77, 11: „bie rechte £anb be$ £öch*

tfen fcmn alle* änbern"; ^3f. 108, 6: „£err, l;ilf mir

mit beiner Stedten"; ^f. 118, 15. 16 : „bie fechte

be$ £errn behält ben ©ieg, bie Siechte be$ #errn tft

erhöhet, bie fechte be$ £errn behält ben ©ieg"; 3ef.

48, 13. fyrtcht ©ott: „meine £anb ^at ben (Srbboben
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gegrünbet unb meine re$te £anb Jmt ben Gimmel um*

fpannt". ©ol$e$ $eigt Kärlich an : n>ett ©otteS traft

unb SUfmadjt bie feinte gefc^fagen £at, at(e$ cuttern

fann, ben (Srbboben gegrünbet f>at k., fo ttnrb biefelbe

göttliche 2lttma#t, fo bieg alles t>erri$tet, burc^ bie

Üftecf>te (Sottet eigentlich serjknben. Unb ba$ ifi bie

Urfa$, baf bie rechte £anb ©otteS 3ef. 62, 8* genannt

wirb ein 2lrm ber 9Äa$t (Sottet. Sßeil benn biefeS

Kar, au$ feine Slnjeige au$ f>etf. ©djrift ju geben ift,

baß ettt>a$ anberS unter (Sottet 9te$ten ju öer^e{)en fep,

fo ijl o|me üftot, etma$ tt>ettere^ bauon $u gebenfen.

396. 3« folgern SSerftanbe wirb in gegenwärtigem

Slrtifel bur$ baS Sßort <$otU$ Hedjte tterflanben gött*

li$e traft, £>erltcf>fett unb 9ÄajejMt. £)e$n>egen f>eißt

bie rechte ^anb, ju ber GtjmfhtS gefeßen: bie redete

£anb ber traft ©otte*, 2uc. 22, 69. ; bie 9fo$te ber

traft, 2»attf;. 26, 64.; bie diente ber SWaieftät, £ebr.

1, 3.; ber ©tu&I ber SKajcfidt, £ebr. 8, 1.; ber ©tut

ber £erltcf>feit, ÜÄattfc. 19, 28.

397. £)a$ anbere SBort, fo f>ier ju erKären, ijt

^t3en. ©aSfefbe bebeutet entweber eine ©tettung be$

Set&e^ unb feiner ©lieber, fo man nennt feen, gleich

ttne 2lbraj?am faß an ber £f>ür ber £ütte, 1 SDfofe 18,

1., unb uue ber bttnbe 23artimäu$ an ber ©traße bet

3eri$o faß unb bettelte, ?uc. 18, 35. ©aß biefer

93erßanb be$ 2Öorte$ foen pfer ganj ungereimt fei, tjl

bei jebermann außer Zweifel, infonber^eit weil ber £err

GtjmftoS, inbem er jur 3fa$ten be$ 93ater$ gefeßen, juer

auf ßrben manbelnb erf^ienen ift, £)ffenb. 1, 13., unb

©tepf>anu$ rebet i)on biefem ©ijen atfo : „ftefje, ic$>

fe£e ben Joimmet offen unb fyfom ftejjen jur Stedten

®otte$", 2ty. ©efö. 7, 56.
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398, £>ber: (Tjen f;ei£t regieren, wie fol$e* in

gemeiner ©pracjje gebräu$ft$ ify baf? man oon Stegen*

ten fagt ; ftc ft^en, ba* iß, fte regieren ; at* : 3ofepfm*

jtjt auf bem faiferltdjen ©tul, (Sternen* ft^t auf t>em

päpj?Iicf;en ©tu! je* Seffen gebraucht ftcf> audj t>te

t;eiL ©dmft, 132, 11: „ber £err $at £)aüib ei*

nen waren Gib gefroren : i$ nuff btr auf beinen

©tut fe^en bie %vutyt beine* Seibe*", ba* iß, Ätnber

unb Äinbe*finber fetten bir in beiner Regierung nacfj*

folgen ; 2 £f>eff* 2, 4 : „ber Sibemwrtige fe^et ftd; in

ben Tempel (Sottet, ba* ij!, er regiert unb f>errf$t in

ber Äircfie unb über* SSolf ©otte* ; £>ffenb + 17, 1 :

„bie babi)(ontf$e £>ure ft^et auf fielen 2ßa$ern" , ba*

tft, fte regiert über oiet SSöIfer.

399« 3« biefem SSerjlanb mivb t>on (Sott gefagt,

baf er ft^e, $f. 47, 9: „@ott ift Äonig über bie £ei*

ben, (Sott ftjet auf feinem Zeitigen ©tu!''
; ^3f* 99,

1 : „ber >!perr tjt Äönig , barum toben bie QSölfer , er

ftjet auf S^erubim, barum reget ft$ bie Seit".

400* ©o »eiferen mir nun (£f)rifK ©ijen jur

regten $anb (Sottet t>on feinem Regiment, welche* er

fü^vt nad> feiner Himmelfahrt, au* folgenben Urfa$en.

£)a*felbe ©ijen wirb bur$ eine Regierung erHärt,

5$f* 110, 1. 2: „feje bid) ju meiner ^ecfjten, bi* itf)

beine fteitöc jum ©cremet beiner güße lege. £)er Jperr

wirb ba* ©cepter beine* 9feicf)e* fenben au* «3ton«

,*perrf$e unter beinen g-einben". ©t* $aulu* jeu$t

biefen ^falmfpru$ atfo an 1 ßor. 15,25: „er muf
3[)errfcf>en, bi* baff er äffe feine geinbe unter feine gatfie

lege"* 2Ba* bemna$ ber ^falm nennet „ftjen §ur

^ecfiten ©otte*", ba* fieifft ber Slpoftet fcerrfc^em Unb

©t ^etru* legt biefe Sorte (feje t>i$ >cv *Pf. 110, 1.)
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Don t>er Regierung @fmftt au$ @ef$, 2, 34, ff,:

„©atub tft nidjt gen Gimmel gefahren, er fprtc^t aber:

ber >!perr |)at gefagt meinem Spmn : feje bi$ ju

metner Renten, bis baf; i$ beute $etnbe lege jum ©epe-

met betner güße, @o nnge nun ba$ gan^e >!pau$

3fraef gemiS, baf? ©Ott btefen 3efum, ben x\)t gefreut

3tgt l)abt, ju einem ^errn unb (Jf)rifi gemalt jjat"*

*J5f, 8, 6, 7 : „bu nurft tfm lagen eine ffetne >$eit Don

©Ott Verlagen fein, aber mit @f)ren unb ©cfmiuf wirft

bu tfm frönen, bu wirft tfm jum ^)errn machen über

betner ^ctnbe SBerf , afteg fmft bu unter feine $füf?e

getfmn", 1 $etr, 3, 22 : „<££rtflu$ ift jur Rechten ©ot^

te$ in ben ^pimmel gefahren unb ftnb ü;m unterbau

bte (Sngel unb bie ©ewaltigen unb bte Gräfte",

401, Söenn wir alfo jufammenfaffen bie nunmehr

erffärten Sßorte, fo tfl 3ur redjtnt ipnnfc <&o\U$ (tjett

ntcf?t3 anberS, benn aus göttlicher 2lt(mad;t, Äraft unb

©ewaft mit göttlicher SWajejiät unb £)erltcf)fett über atteS

£errfcf)en unb e$ regieren,

402, ©olcjjeS wirb ferner alfo bargetfmn, 28er

auf ©otteS Stuf unb Xfyvon ftjt, ber regiert mit gött-

lieber Sraft unb SKajeftät unb folcfjeg fein ©tjen tft

nichts anberS, benn fein allmächtiges unb göttlich Re-

giment ; weil ©otteS ©i^en auf feinem ©tu! ntdjtS an*

berS ift, benn fein allmächtiges Regiment, 9tun ftjt

aber ber £>err @l;rijluS auf ©otteS Stuf; $ebr, 12,

1 : „3efuS erbulbete baS Äreuj unb ift gefegen jur

Rechten auf bem ©tul ©otteS"; £>ffenb, 3, 21: „wer

überwinbet, bem will icf> geben mit mir auf meinem

©tut ju ftjen , wie icf> überwunben pabe unb bin ge*

fefjen mit meinem SJater auf feinem ©tul"
;

Qap. 7,

1 7 : „baS Samm mitten im ©tut wirb jte weiben"*



174 ©c(Mae$nte$ Kapitel.

£)arum regiert ber £err (£f>rifiu$ mit göttlicher .Straft

unb SWajeftät unt) fem ©i^en auf bem ©tul (Sottet

ift nichts anberS, benn fem allmächtiges unb recht gött-

liche^ Regiment

403. ^Demnach ijl t>ie gan^e Summa btefe^ 2lrti*

felS t>on bem @i$en $ur rechten £anb (Sottet biej?,

baß @]mfht$, nachbem er ju feiner ^erlichfeit ift ein*

gegangen, ba$ Regiment über alle Kreaturen ttölltg an*

gefangen fmt unb mit göttlicher Äraft, Allmacht, Spet?

licftfeit unb Sföajejlät barüber herrfcht

404. ©olcfjeS nnrb benn feiner menfchlichen Statur

jugefd;rie6en , weil er aU -Kenfch gen Gimmel aufge?

fahren ift, tt>eil er nur aU Stfenfch unb nicht alt ©Ott

hat fönnen erhöhet werben, unb mit bie göttliche 9?a*

tur felber bie £erltc$fett, SWajeftät, Äraft unb Mma^t
@otte$ be$ 3$ater$ tft, als mit meinem fte eme£ 2Öe*

fen$ tfr

405. 6) gehört jum ©tanb ber Srhöfmng 'bie Zu-

kunft 3um <$erid)t. SBeil fte aber nicht nur ein ©tüf

ber ßxf;öhung ift , fonbern auch ein SBerf be£ fönig*

liefen 2lmte$ @l;rijli, fo wollen wir an feinem Ort ba*

tton hernehmen.

©aS fe<$$$el>ttte <£apitd*

IDamit nun burd) i>*n Sclju (Rottes alles fcas oerridjtet würbe,

nmo, fcas menfdjlidje <ße|Yf)led)t 3ur ^Ht^hctt 3U bringen, noünen-

fein roollte, fa l)at er 3UtJtr'r&er|t für Me Jitenfdjen l)em gott-

Ud)en <#ertd)t (jenng fletrjan unir fte aUerMnfle mit <#0tt audflefadnt

406. dreierlei Verrichtungen {)aben bem £errn

Shrifto obgelegen, baburch er bie SKenfcfjen $ur ©elig^

feit braute, 1) ba£ er fie mit ©Ott »erföhnte, 2) baß
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er (te &on ber 9Serfo|mung lehrte unb alfo ©Ott ju*

führte, 3) baf er fte regierte, ba$ ift, mit £)rbnung

unt> 33efe|>l führte, wiber ipre feinte befcfmjte unb

bann wegen if)re$ @ef>orfam$ ober Unge|)orfam£ rtcjj*

tete unb einem jeben gebe, wie er Derbtent |jat, e$ fei

gut ober böfe* £)af)er flehen i£m breierlei Slemter ju,

ba$ 93erfö|m* ober £oj>eprteilerltcfje 2lmt, ba$ ?ef)r* ober

propf>ettfd)e 2lmt, ba$ 9tegier* ober fönigltcfje 2lmh 3«
biefem (Kapitel tffc allein i)on bem erflen ju fmnbeln,

407* unb oerf>ält ft$ mit bem f^ohcupviefteti

Uä)etu ober a?ctfdftit 2lmt alfo- £)roben tft be*

rietet werben, bafi aße 9Äenf$en belegen, weil fte

oon ©ott gef^affen ft'nb, il)m einen völligen ©e^orfam

ju leiten fctyutbig ; welche ©cf;ulb fein SKenfcp bejahen

fann, ftntemal fetner ift, ber ©uteS t|me unb nidjt

fünbige. 2Betl aber nichts bejfo weniger ©otteä @e?

re4)tigfeit 2lbjaf)lung biefer ©djulb erforbert, ba (te an*5

berS mit i^ren ©cfmlbleuten nicf)t fönnte frieblidfj fet)n,

fo f)at @£rtftu$ an unfcrer <&tatt foldpe ©c^ulb völlig

bejaht, bamit bteßfalfö feiner an feiner äßolfaprt ge^

funbert werbe.

408. Sr l;at un$ alfo öor göttlichem @eri$t yon

biefer @$ult>forberung mit feinem ^eiligen, unjh'äflidjen

unb ttollfommenen SBanbel befreit ©oltf;e$ bezeugt ber

©ofm ©otte* felber SWatty, 5, 17: „i£r folft m<$t

wähnen, baß id) fommen bin, ba$ ©efej ober bie *ßro*

Preten aufjulöfen ; ity bin nid)t fommen auf^ulöfen, fon=^

bem ju erfüllen
7
' ; @t ^auluS @aL 4, 4. 5, : „ba bie

3ett erfüllet warb, fanbte ©ott feinen ©ojm, geboren

*>on einem SBeibe unb unter ba$ ©efej getfmn, auf

baß er bie, fo unter bem ©efej waren, erlöfete unb

wir bie Äinbf^aft empfingen"; 3töm. 5, 18» 19: „wie
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bur$ eines ©ünbe t>te SSerbammnte über alle 9ftenf$en

fommen ift , alfo ift aud; burd) eines ©erecptigfeit bie

9?ed;tfertigung be$ Sebent über alle 9Äenfcf)en kommen,

£)enn gleichwie burc$ eines Unge|)orfam viel ©ünber

werben ftnb, alfo auefj burdj eines ©efwrfam werben

i)te( ©ered;te",

409. ferner fmben afle Sftenfcfien gefünbigt unb

bie göttliche @erec|)tigfett erforbert *>on ifmen entweber

bie ewige ©träfe ober eine genugfame 33eja|)Utng ba*

für. Sßeif aber fein 9ttenfcf> weber il;m fefber no$ an*

bern ju raten wußte, wie ^5f. 49, 8* 9. gelefen wirb

:

„fann bocf> ein 33ruber niemanb erlöfen no$ (Sötte

jemanb »erfö^nen, benn cS foftet $u viel ifne @ee(e ju

erlöfen, baß erS muß (aßen anjM;en ewiglicf)"; fo f)at

abermals ber ©ofm ©otteS baS befte getl;an, jwif^en

©Ott unb ?Wenf4)en ftdj in baS Wlittel gejMt unb mit

Seiben unb ©terben für xl)xe ©cfjutb ©Ott genug ge*

t^an, inbem er bie ©träfe ber ©ünben auf ft$ genom?

men unb an tljrer (Btatt getragen |mt, bamit bie fün*

bigen SlÄenfdjen ©ott feinem SSatev wieber tterfejmt

würben unb ftcjj ifirer ©ünbe {mlben feinet 2lnfprucf>$

ttor göttlichem @erid;t ju befahren l;ätten.

410. SiefeS nun rec^t ju oernef)men müßen wir

auf folgenbe bret fragen gute 5ld;tung geben, 1) ob

ber ©ofm ©otteS mit feinem Seiben unb £ob für ber

2ftenf$en ©ünbe ©ottcS ©ericfjt ein ©enüge getfmn

unb be^afrtt fmbe, 2J ob folcfje 23ejaf)Iung für atfe unb

jebe 9Benf$en gefd;el;en fei, 3) ob biefe 23ejaf)fung afte

©c^ulb ober ©ünbe gän^td; hinweg nefmte,

411. Sic erfte ^rage : °& ^ ei' ®o^n ©otteS

mit feinem Seiben unb £ob für ber 9Äenf$en

©ünbe ©otteS ©ericfit ein ©enüge getrau unb
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bejaht £abe? ©aß bem alfo fet, bezeugt atteS ba$*

jentge , ma$ fajl triel Don btefem Sßetf im göttlichen

Sßort gelefen mirb. ©aäfelbe aber orbentlicfj faßen,

fo melbet bie ©$rift tnererlei, batton un$ (£|>rifto$ mit

feinem Seiten erlöfet ^afee, 1) tton ber ©ünbe, 2) *>on

©otteS 3ofn, 3) öon bem glucf) be$ ©efejeS, 4) t>om

Seufet unb £ölle.

412. 1) Hon *er &un*e Ijat er uns erlöfet, a. meit

er ftcfj ba^u gegeben ^at, baß er un$ üon ber ©ünbe
erlöfete; 9töm. 4, 25: „(£f)rifht$ ift um unferer ©ünbe
mitten bafnn gegeben unb um unferer @ere$tig?eit wiU

len aufermefet"; @at. 1, 4: „3efu* (£f>ritfu$ f>at jtc$

felbjl für uns gegeben"; Sit. 2, 14: „(£f>rij}u$ $at ju$

felbft für uns gegeben, auf baß er un$ erlöfete »on

alter Ungerecf)tigfeit".

413. b. meil er unfere ©ünbe getragen f>at; 3ef*

53, 5: „fürmar er trug unfere Äranfjjett unb tub auf

ftc$ unfere ©c^mer^en"; t>. 7: „ber >f)err marf unfer

aller ©ünbe auf ijm" ; 3o£. 1, 29 : „ftelje, ba$ iffc

©otteS Samm, melcfieS ber SBelt ©ünbe tragt". Unb

ba$ ifte, ma$ 2 Sorinty. 5, 21. getrieben fie&t: „©Ott

^at ben, ber Don feiner ©ünbe mußte, für un$ jur

©ünbe gemalt, auf baß mir mürben in tym bie ®e-

re$tigfeit , bie oor ©Ott gilt", hierin ifi ein fcf>öne$

SSorbilb be$ ^)errn Qfyxifti gemefen ber 5?erföjmbo?,

bem ber i^ojjepriejler bie ^)anb auf ba$ £aupt legte

unb auf i|m befannte aKe SÄtffetpat ber Äinber Sfrael

unb alte if>re Uebertretung unb ©ünbe bem 23of auf

ba$ £aupt legte unb fenbete i|m burcf) einen Wann in

bie SBüfie; mußte alfo ber 33of aKe mtftfyat be$

SSolfe in bie 2Süfte tragen unb *)on ben milben Xfyxe*

ren jerriffen merben, 3 Wto\. 16, 20. ff.

£unmud ©tou&en$fe&rr. 12
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414. c. meil er t>te ©träfe ber ©ünben auf jt$

genomtnen wnt> fie auSgeftanben f>at ; 3ef. 53, 6:

„er ifl um unferer 9Ätffetfmt mitten ttermunbet unb um
unferer ©ünbe mitten $erf$lagen ; bie ©träfe liegt auf

$m, auf baf? mir triebe fmtten, unb bur$ feine Sßun*

ben ftnb mir ge^etlet". Unb biefe Sßeigfagung jeigt

©anct ^etruS an unb legt fte aus 1 (Sp. 2 , 24

:

„melier unfere ©ünbe 'felbft geopfert jjat an feinem

SeiSe auf bem #ol$, auf ba£ mir, ber ©ünbe abge*

florben, ber ©erecfrttgfeit leben, bur$ mel$e$ 2ßunben

t{>r feib f>eil morben".

415. d. metl er un$ bur$ fein 23lut t)on ©ün*

ben geheiligt unb gereinigt fmt ; 1 $qI). 1, 7 : „ba$

§3lut 3efu ß^rifli, beS ©ofmeg (Sottet, macfrt un$ rein

»cn aller ©ünbe"; £ebr. 13, 12: „barum au$ 3e*

fu$, ba$ er f>eilige ba£ 93oIf burcfi fein eigen $3lut,

l)at er gelitten außen t>or bem 2$or".

416. e. meil er für unfere ©ünbe geworben ijl;

1 ßor. 15. 3: „(£{>nftu$ tft geworben für unfere ©ünbe

nacf) ber ©cjmft" ;
£ebr. 9, 15: „barum ift er aucf>

ein SKittler morben be$ neuen £ejlament$, auf baß

burcfj ben £ob, fo gcfc^e^en ifl jur ßrltffung tton ben

Uebertretungen, bie, fo berufen jt'nb, ba$ i>erf)eißene

emige ßrbe empfa^en".

417. 5lu3 folgern allen mirb gefd)lo£en : mer fidjj

felbft ba^in gibt für anberer £eute ©ünbe, berfelben

©ünbe an feinem £eibe trägt, ber ©ünben ©träfe felbft

au$jle£t, für frembe ©ünbe fHrbt unb fte batton burcfj

fein 93lut heiligt, ber tjmt bamit (Sottet @eri$t genug

für fol$e frembe ©ünbe. ©er >f)err £{)rifht$ f>at ftdß

für unfere ©ünbe bajun gegeben, fte an feinem Seib
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getragen k. Sarum pat GthnfluS für unfere ©ünbe
bem göttlichen ©ericht genug getfwn.

418, 2) jjat uns Cbriftw *rlafet von (Sattes

$oxn unfc @ertd)t ;
meil er bte ©fenfchen mit (Sott Der*

föfmt l^at, 1* inbem er (Sott baS Sßerfüfmopfer feinet

£eibeS ^um fügen ©eruch geopfert, (Sphef- 5, 2 : „Gtjm*

jluS hat un$ geliebet unb jtch felbfi bargegeben für unS

^ur ©abe unb £)pfer, ©ott ju einem fügen ©ewch"«

3« 3nbem er tue SSerfö^nung für unfere ©ünbe kor-

ben tji; 1 3of>* 2, 2: „©hrijht* ifi bie SSerfö^nung für

unfere unb für t>er ganzen SBelt ©ünbe"; Qay. 4, 10:

„barm flehet bie Siebe, baß uns ©ott gefiebtf fjat unb

gefanbt feinen ©ofm $ur SSerföjmung für unfere ©ünbe"*

3* Stöem er burch fein 23fut jmtfehen ©ott unb ben

SRenfchen triebe gemalt hat, (£oL 1, 20: „e$ tj!

baS SÖoIgefatfen gemefen, bafi atteS burch ihn serföhnet

mürbe ^u ihm felbfK 4, 3nbem er unS bur$ feinen

£ob Derföhnt fiat; 9?öm- 5, 10 : „mir ftnb ©ott »er*

föfmet burch ben £ob feines ©ofweS, ba mir noch

^einbe maren" ; QoL 1, 22: „ShnjhtS fyat euch *>er*

föfmet mit bem Seite feines gfeifchcS burch ben £ob,

auf ba£ er euch barfMete petfig unb unfiräflich unb

ohne £abet t>or ihm felbft". 5* Snbem er unS burch

fein 93(ut ju ©naben gebracht hat, 9iöm, 3, 25 : „©ott

hat Gthnftom ttorgeftellt ju einem ©nabenßul burch ben

©(auben in feinem 23(ut". 6, 3^bem er (ich ©Ott

bem 93ater für unS bargegeben fw* einem 93erfö|nt-

opfer, 1 dot\ 5, 7: „mir fyahen auch ein £)jlerfamm,

baS tft (JhntfuS, für uns geopfert". Senn gleichmte

©ott bie £)pfer für bie ©ünbe aufgenommen unb (im

SSorbtfb) um berfetben mitten bie ©ünbe vergeben,

3 2Kofe 4, 2L 26. 31. 35.; atfo hat ber pimmHföe

12*
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93ater feinet lieben ©o|meg Opfer aufgenommen unt>

um treffen n>itlen unfere ©ünbe »ergeben. 7. 3nbem

er un$ burch fein 33(ut Vergebung ber ©ünben erwor*

ben $at, SKatth. 26, 28: „ba$ ift mein Slut be$

neuen £eftamente3, weichet ^ergoßen wirb für »tele

$ur Vergebung ber ©ünben"*

419. b. weil er un$ i>on bem göttlichen

errettet {mr, inbem er ftch für atte gegeben hat $ur Süte

löfung, 1 £tm. 2, 6*, unb un3 t)on bem zukünftigen

3orn erlöfet f>at, 1 ^(;eff. 1> 10.; unb foldjeS t>urc^

£)arprefttng feinet £eben$, (Wlatfy. 20, 28: „be$ Stten*

fc&en ©ojm iji nicht fommen, baf? er i|)m btenen tage,

fonbem baj? er biene unb gebe fein £eben $ur Sriöfung

für Diele") unb burch SSergiefiung feinet 23(uteS, („an

C^rijto haben wir bie CMöfung burch fein S3(ut, nem-

lieh bie Vergebung ber ©ünben", Sp^ef. 1, 7. doL

*» 140
420. c. weil er un$ twn bem göttlichen ©ericht

losgekauft unb ihm ^u eigen gemacht hat ;
8tp* ©efch*

20, 28: „bie ©emetne ©otteS t;at er burch fein eigen

231ut erworben"; 1 ^3etr. 1, 19: „ihr feib erlöfet tton

eurem eiteln Sßanbel mit bem teuren 23(ut Qljvifti aU
etneg unfchulbigcn unb unbefleften SammeS" ; Dffenb.

5, 9: „ba$ £amm l)at uns erfauft mit feinem Slut";

1 (£or. 6, 20: „ihr feib teuer erfauft".

421. d. weil er un3 burch fein 331ut pat gerecht

fertigt. Sßer gerechtfertigt wirb, ber ift bamit Don bem

©ericht unb £ovn be$ Richters befreit unb erlebigt.

2ßenn bemnaej) ber Spm $§vtfte$$ uns mit feinem Slut

hat gerechtfertigt (9iöm. 5, 9: „wir werben burch ihn

behalten werben ttor bem 3<>™r nachbem mir burch

fein 231ut geregt worben finb'O; fo h^ « un$ ja mit
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feinem 33(ut uon t>em ©ertc^t unb 3^ ©otte$ befreit

unb crfebigt.

422. £ierau$ folgt biefer ©chtuf: wer ftch fetbfl

©Ott jum SSerföhnopfer für ber SSftenfchen ©ünbe bar*

gibt, burch fem 23(ut jwtfchen ©Ott unb ihnen griebe

macht, burch feinen £ob ©Ott öerföhnt, fte burch fein

S3Iut 31t ©naben bringt, mit feinem Slut Vergebung

ber ©ünben erwirbt, fein Seben für fte jur ßrlöfung

gibt, burch fein S3Iut Dom göttlichen ©ericht lo^fauft

unb burch fein S3Iut rechtfertigt, ber errettet bie -Ken*

f$en üon ©otteS ©ericht burch Se^ahlung unb ©enug*

tfmung für ihre ©ünbe* GThriftuS ^at ftch ©Ott jum

93erftffmopfer für ber SÄenfchen ©ünbe bargegeben sc;

barum $at er bie 9Kenf$en fcon ©otteS ©ericht burch

SBejahlung unb ©enugthuung für tpre ©ünbe errettet.

423. 3) bat Cl)ri|tu$ uns erlafet vom iFtud) tos

©efecö. ©olcfjeS ^at ber £err bamit verrichtet, baf

er ftch felber bem g-fuch be$ ©efejeS unterworfen t)at,

@a(. 3, 13. ff.: „(H;rifte$ $at un$ erlöfet öon bem

ftlwfy be$ ©efejeS, ba er warb ein g(u$ für un$,

(benn e$ flehet getrieben: verflucht ifi jebermann, bev

am >!po^ f)^nöOr auf ba$ ber ©egen Slbrahä unter

bie Reiben fäme in Sfmfa 3tf\x".

&2&. ©oWjeS gibt biefen ©c^Iug : wer einen an-

bem Don be$ ©efe^eS glud) bamit erlöfet, baf? er für

i^n ein ftlwfy wirb, ber tfmt für benfelben bei bem

9ü$ter genug unb bejaht für ihn feine ©chutb* Ser

£err ShnftoS hat un$ t>on be$ ©efejeS ftiuty bamit

erlöfet, baß er für un$ ein ghtch worben tft; barum

hat er für un$ bei ©ott bem SSater genug gethan unb

unfre ©chulb für un$ bejafrtt

425. 4) Ijat uns C^tißne erlöfet uom Teufel tmtr
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jgölle, unb folcheg burch feinen £ob, £ebi\ 2, 14: „er

hat burch ben £ob t>te SMacht genommen bem, ber be$

£obe$ ©ewalt hatte, ba$ tfy bem Teufel", ©er £eu*

fei ift bei bem göttlichen ©ertcht, wie in weltlichen ©e^

rieten ein (Scharfrichter, ber Qxdntov, ber bie ©träfe,

fo bem ©ünber $uerfannt korben, an ihm ttoflftreft

SÖer bemnach bem Steufel feine 2Kac^t über einen an*

bem nimmt, ber wirft benfelben lo$ Der göttlichem

©ericfjt Denn fo lang eS barauf fleht, baß bie ©träfe

am ©ünber foH ttollftreft werben, fo hat unb behält

ber Teufel feine Stacht wiber t^tt. Unb wer burch fei*

nen £ob bem Teufel aU bem Cfccefutor be$ göttlichen

©ertchtS feine Stacht nimmt, ber §at burch feinen eige-

nen £ob bem ©nnber fo tnel ermatten, baf? bie gerieft*

lieh ernannte ©träfe an ifjrn nicht folle t>oUfrreft werben*

SöelcheS nicht anberS gefthehen fann, benn baf? er an

be$ ©ünberS <£tatt fterbe nnb mit feinem £ob für ihn

bem ©ertcht genug tl;ue* Seil benn ber £err Shri^

fiu^ mit feinem £ob un$ aus beS Teufels ©ewalt er*

rettet fyat, fo folgt, baß er mit feinem £ob für un$

bem göttlichen ©ertcht genug gethan Ißafce.

426, £)te anbere grage, ob folche 23ejahlung

für alle unb jebe Sftenfchen gefchehen fet>, ifi

auch wit Ja ^u beantworten, in Setracht, baß folcjjeS

vielfältig gelehrt wirb, wo bie ©chrift be$ SetbenS unb

SobeS Qfyxifti gebenft, unb e$ fönnen barauS folgenbe

23ewetfe angezogen werben

:

427* 1) weil ©Ott feinen ©o{m allen Sftenfehen

^um £etlanb verheißen fyat; 1 SWof* 3, 15: „be$ Sßet-

be$ ©ame wirb ber ©chlange ben ®opf jertreten";

Qap. 22, 18: „burch beuten ©amen follen alle 33öl=

fer auf ßrben gefegnet werben", Siefe SSerheifungen
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gepen an alle 93ölfer auf GFrben, batton ja fein SSJJenfcp

aufgestoßen »trb. ©o ijt t>te erfte 93erpeißung bem

Slbam gefc^e^en, nupt ferner spfrfon allein $u gut, fon*

bern bem ganzen menfcplicpen ©efcptecpt, at$ »elcpeS in

Slbam gefünbigt unb an beffen (Btatt 2lbam tiefe, »ie

aucp ttorgepenbe unb nacpfolgenbe, 9tebe ©otteS ange*

pört pat, fo baß bat>on fein SRenfcp auger Gtprifto au$*

geflogen i%

428. 2) »eil ©Ott feinen ©opn aßen SEKenfcpen

jutn $Kl unb 2öoIfaprt gefanbt pat, 3op- 3, 17: „(Sott

pat feinen ©opn gefanbt in bie Sßelt, baß bie SBelt

burcp ipn feiig »erbe" ; 1 3op- 4, 14 : ,,»ir paben

gefepen unb ^eugen, baß ber 93ater ben ©opn gefanbt

pat $um £eitanb ber 2Bett"; Störo. 8, 32: „@ott pat

feinet eigenen ©opneS nicpt fcerfcponet, fonbern pat ipn

für un$ alle baptn gegeben" ; ©alat. 4, 4 : „©Ott fanbte

feinen ©opn, auf baß er bie, fo unter bem ©efej »a*

ren, erlöfete". S$ ftnb aber alle Sftenfcpen unter bem

©efej, »ie S^örn. 3, 19. getrieben fiept t ,,»a$ ba$

©efe^ faget, ba$ faget e$ benen, bie unter bem ©efej

ftnb, auf baß aller 9Jfunb tterftopft »erbe unb alle

SBelt ©Ott fcputoig fep". ©arum tft ber ©opn ©otteS

allen 9ttenf(pen gefanbt; Zit 2, 11: „e$ ift erftpienen

bie peilfame ©nabe ©otte$ allen Sttenfcpen" ; £uc. 2,

10: „icp yerfünbige euep große gteube, bie allem SSolf

»iberfapren »trb".

429. 3) »eil bem £errn dprifto alter SERenfcpen

©ünben aufgelegt »orben (Tnb ; 3ef> 53, 7: „ber £err

»arf unfer aller ©ünbe auf ipn"; S^P* 1/ 29: „ftepe,

ba$ iffc ©otteS Samm, »etcpeS ber SÖelt ©ünbe trägt".

430. 4) »eil ber £err SpriftuS für äße 9Ken*

fepen geworben tfi; 2 @or. 5, 14. 15: ,,»ir palten,
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baß, fo einer für alle geworben ift, fo fTnt> ffe alle ge*

Porten, unb er tft barum für fte alle geworben k.";

£ebr. 2,9: „er £at für alle ben £ob gefdjmefet"

;

(£ol. 1, 19.20: e* iffc ba* SBolgefallen gewefen, baß

in t^m alle gatlle wohnen foKte unb alles burd> tjm

Derföfmet würbe il)m felbj}, e$ fe^ auf @rben ober

im Gimmel".

431. 5) weil ber ©of;n (Sottet alle SDfenfdjjen,

fo Diel bereu 2lbam Derberbt jjatte, wteberum ^ure^t

gebraut l;at
;

SKattl;. 18, 11 : „be* SRenföen ©o{m ift

fommen feltg ju machen, baS verloren ift" ; Rom. 5,

18 : „wie burcf> eines ©ünbe bie SSerbammniS über

alle SÄenfc^en fommen tji; alfo tfl au$ bur$ eines @e^

rectytigfett bte Rechtfertigung beS Sebent über alle Sften-

feiert fommen"; 1 Qovintl). 15, 22: „gleichwie fte in

2lbam alle gerben, alfo werben fte in ßf)rifto alle le^

benbig gemacht werben".

432. 6) weil alle SSenfc^en berufen werben, beS

Gerrit Qljxifti ©uttfyaten $u genießen. ©0 Dtel Don

@ott berufen werben, baß fte beS £errn ©grifft SBoU

traten genießen follen, für fo Diel |jat @{mfto$ genug

getrau, üftun berufet @ott §u &)xifto alle Sttenfcfjen

;

3)?attf>. 11, 28 : „fommt £er 3U mir aHe, bte xi)v mvfy*

feltg unb belaben fetb, tef) will euej) erqutfen"

;

©efeb. 17, 30: „®ott gebeut allen 2ttenfcf>en an allen

(Snben, 23uße $u tfmn". (2lber baDon wirb baS pro^

pfjetifcfje ober Sej)ramt Gtjmjli ferner berichten), £)em*

naty wirb gefc^loßen : barum £at @£>rifto$ für alle

9ttenfcf)en genug getrau.

433. 7) weil bie Ungläubigen barum mit ewiger

SBerbammniS follen gejlraft werben, weil fte ni$t ^aben

glauben wollen , baß (£f>ritfu$ fftr fte geflorben fei

;
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SKarc, 16, 16: „wer ba glaubet unb getauft wirb, ber

wirb feiig werken, wer aber tttc^t glaubet, ber wirb

Derbammt"
;

&t). 16, 8. 9: „wenn ber ^eilige ©eift

fommt, ber wirb bte SBelt ftrafen um bie ©ünbe, baß

fte titelt glauben an mict;"; (Jap. 3, 18: „wer an ben

©ofm nid)t glaubet, ber ift fdjon gerietet, benn er

glaubet ntcfyt an ben tarnen be$ eingebornen ©ofmeS

®otte$", 3öa£ £aben nun bte, fo serbammt werben,

glauben follen ? ßben ba£, wa$ ©et ^auluS glaubte:

(S^riftuS fcat mi$ geltebet unb ftet) felbj* für mi$ bar*

gegeben (@al, 2, 200» 2£er ba$ ntc^t glaubt, ber wirb

um folct;e$ Unglaubens willen üerbammt 3um Sxem*

pel: 3uba3 tft tterbammt, weil er nt'ctjt geglaubt £at,

£i)rijht$ ^abe jtet) für tyn baf)in gegeben
; (JaipfmS tft

uerbammt, benn er £at nt$t geglaubt, baß @{>rtfto$

ft$ für x^n bargegeben, 9htn üerbammt ©Ott feinen

barum, baß er ba$ nt$t glaubet, baS boef) tatest wafjv

tfh £)arum folgt, bieß fei wal;rj)aftig wa^r, SjjrtftuS

t;abe ft$ für 3uba^, (£aipjj>a$, au$ alle anbern Un*

gläubigen unb folglich für alle Sftenfdjen baptn gegeben*

434, 8) weit au$ bte tton ©^rtfto erlöfet ftnb,

welche umfommen unb ewigltdj serberben, Q$ ftnb

jwet Raufen ber SWenfcfjen, einer ber ©laubigen, -ba*

t>on fein ©trett ift, (Jf)riftu$ fei gewtS für fte gejlor*

ben ; ber anbere ber Ungläubigen, Sßenn nun ber

©ofm @otte$ au$ für btefelben ift geworben, fo folgt,

er fei für alle 9Kenf$en geworben, weil fetner tft, ber

ni$t unter biefer Raufen einen müße gejault werben.

©aß aber (£f>rtfiu$ audj für bte Ungläubigen ge^

fiorben, iji au$ biefen 3cugtiifTen flar, 3töm- 14, 15:

„Sieber, »erberbe ben nityt mit beiner ©peife, um mh
cf>e$ willen (£{>rtfta$ geworben ijl" ; 1 6km 8, 1 1 : „e$
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wirb über beinern ßrfenntnte ber fchwache 23ruber um*

fommen, um welches giften boch (S^riftu^ geworben iß";

2 *Petr- 2, 1 : „falfcfje £e|>rer verleugnen ben £errn, ber

(Te erfauft ^at
r unb werben über ß'ch felbß führen ein

fcfmeU 93erbammni$"
;

£>ebr* 10, 29: „wie viel ärger

(Strafe wirb ber verbtenen, ber ben @ofm ©otteä mit

güßen tritt unb baS Slut be$ £eßament£ unrein ach*

tet, burch welche^ er geheiligt tß". Sarum ifi: er ge*

witflich für alle SWenßhen geßorben*

435, 9) weil uns oller £roß entfallen würbe,

wenn ber £err GthnßuS allein für etliche wenige ge*

Horben wäre, in Setradjt, baß niemanb barau$ ftfnnte

gewiä fepn , bafj SfmftoS auch für ipn geworben fei)

;

hingegen müßten alte zweifeln, ob ße unter ber

foldjer wenigen wären* dagegen iß ber chrißliche £roß

feß unb ßarf genug, wenn wir wißen, ber £err habe

alle mit feinem £ob erlöfet
;

ßntemal gewte folgt

:

(?hrißu3 tß für atfe SÄenfchen geworben, ich bin ein

SKenßh, barum iß er auch für mich geßorbem

436« Sie britte ^rage, ob biefe 33ejahlung

alle ©cfmlb ober (Sünbe ber 9Kenfct)en hinweg

nehme, wirb gleichfalls mit Ja beantwortet, unb fof*

che$ bamit bekräftigt:

1) weil un$ ShrißuS von ber ©ünbe erlöfet, mit

@ott tterföfmt unb Vergebung unb ©erechtigfett erlangt

hat £ter iß ju wiberholen, waS von ber Srlöfung,

9?erfö^nung mit ©Ott, Vergebung ber ©ünben unb

Rechtfertigung iß gefagt Horben, £)enn barauS folgt

:

wer nicht aller 33anben frei iß, ber iß au$ feinem ©e^

fängniS noch nicht erlöfet; »etiler allein etlicher, nicht

aber aller ©dmlb unb Verbrechen falben mit bem Rit-

ter verglichen iß, ber iß noch nicht mit ihm verföhnt;
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welkem nur etliche ©ünbe erlösen ift, ber £at no$

ni$t Vergebung ber ©ünben ; ber ift nicf)t gerecf;tfer*

tigt, welker ntc^t aller ©ünben frei iji ©arum, fo

(5{>rt(lu^ un$ erlöfet, Derföjjnt, ber ©ünben Vergebung

unb ©ere^ttgfeit erlangt |>at, fo £at er un$ Don allen

©ünben gereinigt unb befreit

437, 2) weil ©ott benen, melden er gnäbig ijf,

alle ©ünbe vergibt. ©aß ©otteS ©nabe alle ©ünben

{nnroeg nefjme, wirb bezeugt 3^f* 38, 17 : „bu nnrfft

ade nieine ©ünbe {unter bt$ jurüf" ; SKicfK 7, 19:

„er wirb ft$ unfer erbarmen, unfere Stttffetfmt bämpfen

unb alle unfere ©ünbe in bie Siefe be£ SWeereS n>er*

fen". ©aß folcf>e$ bur$ Gtjmftum gefdjepen, lefen wir

1, 17: „©nabe unb 2Ba$r$ett if* Sefum

(£{)rtftom worben"; 2lp. ©ef$. 4, 12: „e$ tjl in feinem

anbern £>eil, ijl aucfj fein anberer üftame ben SKenfdjen

gegeben, t>axin mir follen feiig werben"* hieraus folgt:

welche ©ünbe ©Ott ben 9ftenfcf)en erläßt, für biefelbe

f>at <£&riflu$ Uiatyt; ©Ott erläßt ben 2Renfcf>en alle

©ünbe; barum Ijat Ql)viftu$ für alle ©ünbe be^a^lt

438. 3) weil bie ©cprift flärlid; befagt,

ftu$ f)abe uns Don aller ©ünbe erlebigt; 1 3o^
1,7: „ba$ Slut 3efu (£l;ritfi, be$ ©ol;ne$ ©otteS,

ma$t un$ rein Don aller ©ünbe"; 3o|). 1, 29: „ba$

tjl ©otteS Samm, weldjeS ber Seit ©ünbe trägt";

3a$* 3, 8* 9 : „i$ will meinen Äne$t Semal) fommen
laßen, benn ftepe, i($> null i|m anbauen, fyrtdpt ber

£err 3*baot1>, unb will bie ©ünbe be^felben £anbe$

wegnehmen auf einen Sag".
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Uladjirem für bie Jftenfd)*n bem gotUii^en <#erid)te genug ge-

fdjeljen iß unb fie mit <#0tt ausgefolgt uiarben ßnb, lägt ber

$err Ctjrtjlu» iljnen tiefes fein <#nabenu>erk burr^ bie |)rebiflt

bes dBoangelii »ortraflen unb Jte, faltfye (tfnabe 3U genießen, flnäbin,

berufen.

439. 2Ufo pat ber £err (Sprtjlu* ber fünbljaftigen

Stfenfcpen ©acfje bei ©Ott wieberum gut gemacht unt>

e$ fiept nun attetn baran, baß jte tiefe ©uttpat mit

banfbaren Jperjen erfennen unb annehmen. Sterin

nimmt ftep abermal ber $err ßprtftuS unfer getreulich

an, baß er un$ ju feinem oerföpnten 35ater wieber*

bringe» ©aß wir nun biefe anbere ©uttpat reept »er*

ftepen lernen, fo iji Slcptung ju geben 1) auf bie £anb*

Jungen be$ £errn £(;rtjtt, 2) auf bie Wlittel, fo in

bemfelben SBerfe gebraucht werben.

440. ©er ^)anblungen ffnb fteben : 1) ber Seruf,

2) bie 33uße, 3) bie Rechtfertigung, 4) bie Sefeprung,

5) bie Erneuerung, 6) bie SBiebergeburt, 7) bie 93er*

einigung mit £(;rijto.

441. ©ie erjte Jpanblung ijl alfo ber 93eruf, ba*

burcp wir aufgeforbert werben, SprijH 2ÖoItl;aten ju

genießen, ©er ift un$ poejmöttg. ©enn fo in einem

©efängnte otef ©efangene liegen, bie affefammt Io$ge*

fauft wären, e$ würbe aber tfmen bie gefepepene (Ir*

ftffung nid;t angemeldet noep jte gerufen, au^ugepen

;

fo wäre fte ipnen nieptg nü^e. @(ei$ alfo, wenn un$

@fmituS mit feinem 23(ut au$ ber £ötte ©efängnte

erlofet pat, fo wäre bteß große ©nabenwerf opne Diu*

$en, wo un$ niept baSfelbe oerfünbigt unb wir fein ju

genießen oermalmt würben.
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442. Sannt nun biefe$ gefcpepe, pat ber ©opn

©otteS neben feinem popenpriejierlicpen 2lmt aucp ba$

^rop^eten* ober Se^tamt auf fTd§> genommen unb

in bemfelben bte 9)?enfcpen *>on ©otteS ©nabe, fo burcp

ipn gcftpepen tjl, unterrichtet

Sei biefem 2lmt be$ Spevvn GtprifK ftnb btefe ttier

fünfte 3U betrauten : 1) baf? er baSfelbe allein füpve

unb alfer Stfenfcpen Seprmetfter fei, 2) wa$ er lepre,

3) wann er lepre, 4) ju welchem Snbe unb au$ wel?

cper Urfacp er lepre»

443. £)er erjie : ba£ Spnjht* ba$ £epramt
allein füpre unb aller Sftenfcpen Seprmeijler fei.

Siefen iß ein recpt göttlicpeS 2lmt, welcpeg ©Ott ber

£err ipm felber allein jufcpreibt, 3ef. 48, 17: „icp bin

ber >£>err bein ©Ott, ber bicp lepret, wa$ nüjli$ tjl,

unb leitet bicp auf bem SBege, ben bu gepeft". Z)e$*

felben pat ftcp ber ©opn ®otte3 angenommen, wenn er

SÄattp. 11, 27, gefyrocpen: „ntemanb fennet ben 9Sa*

ter, benn nur ber ©opn unb wem eg ber ©opn will

offenbaren".

444. Unb baß ipm folcpeS gebüpre, wirb gejeigt

:

1) burcp ber ^3roppeten 95erfünbigung ; 5 Sftofe 18,

15: „einen ^roppeten, wie mtep, wirb ber £err bein

©Ott bir erwefen au$ bir unb aus beinen 23rübern,

bem follt ipr geporepen"; 3ef. 50, 4: „ber JP)err $err

pat mir eine geleprte 3un$c S^O^en, baf icp wige,

mit ben SEftüben ju reepter 3 e^ 3
U reben"

;
(Jap* 61,

1. 2; „ber ©eift beS >f)errn >f)errn ift über mir, bar*

um pat mi(p ber $err gefalbet ; er pat miep gefanbt

ben (Sienben ju prebigen, bie gerbroepenen ©erjen ju

öerbinben, $u prebigen ben ©efangenen eine ßrlebigung
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unb ben ©ebunbenen eine Deffnung, $u prebigen ein

gnäbigeS 3ahr be$ Jperrn".

2) burch bte ©timme be$ |)tmm(tf$en 93ater$, SttattjK

17 , 5: „jtehe, eine (Stimme au$ ber XBolfe fprach

:

bieg iji mein Heber ©o|m, an t>em ich SBolgefallen

habe, ben foKt ihr ^oren'^

3) burch bte 2Bunbern>erfe, bamtt er feine ^rebtg*

ten bekräftigte, alfo, baß feine ^vXfixzx benennen muß*

ten: baS iji warlich ber ^Jroph^r ber in bte Seit

fommen fotl (3oh* 6, 140 ; if* ein großer ^rop^et

unter un$ aufgejianben unb ©Ott hat fein 93olf heim*

gefugt (ine. 7, 160-

445, ©er anbere ^5unft : n>a$ ber £err Sjjrt*

ftu^ lehre? Antwort: eigentlich nichts anbertf, benn

ba$ Cbangeltum , welches iji eine gnabenretche ^3rebtgt

öon bem gnäbtgen Stilen ©otteS, t>on Vergebung ber

©ünben unb »on ber ewigen ©eltgfett, welche au$

©otteS ©nabe unb feinem (beS Gerrit ©hrifK) SSerbienfl

einig unb allein ^erfommt

446* Sötewol aber Sfcrijlu* ba$ ©efej nicht allere

binge aufgehoben hat, als ^uüor angezeigt Horben iji,

fo iji er boch nicht ein ©efe^rebiger $u nennen, ftnte*

mal er in biefem $unft SRofi entgegengefe$t tt)irb 3op*

1, 17: „baS ©efe$ iji burch Sftofen gegeben, bte ©nabe

unb 2Bal;rf)eit iji burch 3efum (Sfytifhm worben", SDjfe*

feS geben auch feine ^rebtgten, welche Wlatfyäuö in

biefe ©umma gefaßt l)at: „tjut 23uße, baS Gimmel*

reich iji nahe perfeet fommen", (£ap- 4, 17* Unb er

felber ^etgt feinen 3imgern an, was fte prebtgen fotlen,

mit biefen Sorten : „alfo mußte @hvtjiu$ leiben kv
unb prebtgen laßen in feinen tarnen 33uße unb 93er*

gebung ber ©ünben unter alten 33ölfern", Suc* 24, 46. 47.
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2llfo ift bie ^rebtgt be$ #errn <5^rif!t ein 33eruf ber

Sftenfdjen pm £immelreicj), ^ur 23uße unb Vergebung

t>er ©ünben, ba$ ijl, jum ©ebrau$ alter ber ©üter,

bie er ifmen bur$ fein 33lut unb Sob erworben f»af*

SEBie benn baäfelbe bur$ ©leicfmiffe tton (Sinlabung jur

fönigtic^en £o$jeit, 9ttatt£. 22, 3*, unb ju bem

großen 2lbenbmal, £uc. 14, 17., t)on CHmflo fefbft er*

Hart wirb*

44 7* ©te Slpoflel begreifen tyre ^rebigt mit folgen

furjen Sßorten : „id) |mbe eu$ ntd)t3 fcerfwtten, baß i$

ntc^t üerfünbigt f>ätte alle ben 9?at|> ©otteS", 2lp. ©efdjj.

20, 27,; fuelte mi$ ni$t bafür, baß icfj etwas

wüßte unter eu$, ofm allein 3efum Gtfmjlum ben @e*

freu$igten", 1 (Jorintfj. 2, 2,; „(Sott war in ©priflo

unb tterftffmete bie Sßelt mit i£m felber unb regnete

ifmen if>re ©ünbe md)t ju unb l;at unter un$ aufge*

rietet ba$ Sßort tton ber 33erfö{mung. ©o jtnb wir

nun 23otfdßafter an ©otteS ©tatt, benn ©Ott ermahnet

burc£ un$.
. ©o hitten wir an (S^riftuS (Statt : (aßet

eu$ tferföfmen mit ©ott ©enn er £at ben, ber fc>on

feiner ©ünbe wußte, für un3 jur ©ünbe gemalt, auf

baß wir würben in if)tn bie ©erec^tigfett, bie ttor ©Ott

gilt", 2 gor. 5, 18. ff. ©ieß ijl nun ber ganje 3n*

^alt beffen, wag ber i^err Anflug in feinem £ej)ramt

unä i)at *>orf>alten unb anzeigen follen.

448. Der brüte: 2Ben er lel;re. ©arauf ifi mit

fur^em $u antworten : gleichwie ba$ 2lmt ber 93erföjm*

ung ober (Srlöfung alle SKenfc^en angebt, atfo müßen

au$ alle 9ttenfd?en batton gelehrt werben. Siefen wäre

genug, ben allgemeinen 23eruf aller 9Äenf$en jur ©e*

ligfeit ju beweifen. Slber baß niemanb ftc$> ntit fcfiwe*

ren ©ebanfen plage, als ob ©Ott ifm $u feiner ©nabe
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nnb ewigem 9tei$ ni$t berufe , fo ijl ber allgemeine

Seruf aller 9ttenf$en jum Sftetdj (Settel auef; {rierauS

abjune^men

:

449, 1) weil t>er £err (£lmftu$ alle 9ftenfcf>en

3U ft# ruft, SWattJj. 11, 28: „fommt fjer $u mir alle,

bie i£r muffelig unb belaben fett), i$ will eud) er*

qutfen". 9tun fmb alle Stfenfcfjen müf)felig unb mit

©ünben belaben, barum ruft er £U jt$ alle 9ttenf$en.

450« 2} weil er alle SKenfc^en $u berufen unb

ju lel;ren befiehlt 3Katt£. 28, 19, tput er feinen

Jüngern btefen Sefefrt: „gef)et {im unb lehret aHe 93öl*

fer unb taufet fte k/' Belege* 9Äarcu$ Gap, 16, 15*

alfo aufgetrieben fjat: „gefiet Jun in alle Seit unb

prebiget ba$ Soangelium allen Sreaturen". ©ol$e$

fmben bie jünger getreulich »errietet ; ü. 20 : „fte

gingen au$ unb prebigten an allen Orten" ; (£ol. 1, 6:

„baS SBort ber SBa^r^eit im Gsangelio ifi Jommen in

alle SBelt unb iji fruchtbar" ; A 23 : „ba$ Soange*

lium tj* geprebiget unter alle Sreatur, bie unter bem

Gimmel ift" ; & 28 : „wir üerfünbtgen unb »ermahnen

alle 9Äenfcf>en mit aller Sßetefcett, auf baff mir barftel-

ten einen jeglichen 9#enfd;en *>ollfommen in ß^rifto

3efu". 2lp. ©efdj. 17, 30, legt fBi ^aulu* ben 33e*

fe^l beS £errn Sprifti, ben 2lpojMn gegeben, alfo au$

:

„©Ott gebeut aßen 9Kenfc$en an allen Snben, SBufje

5U tfmn. £)emnad) wirb uon ber gnabenreic|)en ^rebigt

beS ©oangelii fein einiger 9ttenf$ ausgeflogen.

451. 33 weil biejentgen, weld;e ft$ $um ^etcfi

(J^rifti unb ©ebrauep feiner erworbenen ©nabe ntdjt

ftnben, barum gejfraft werben, bag ji'e folgen Seruf

ni$t {mben anhören wollen. Sßen ©Ott mit ^öHifc^em

geuer unb ewiger 93erbammni$ eben barum ftraft, weil
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er feinem 33eruf nt$t ift gefjorfam gewefen, ber muß

gewiälicf) tton ©Ott fem berufen worben. Slun flraft

@ott mit J)öllifcf)em $euer un*> SSet'bammniS bie Un-

gläubigen eben barum, weil fte feinem Seruf nt$t fmb

ge^orfam gewefen. £>arum müfen bie Ungläubigen t)on

©Ott gewiSlicf) fein berufen worben.

452, ©olcjjeg Don ber Ungläubigen 33eruf mag auö

fielen ©cjjriftjeugniffen bewährt werben
;

©pricjm*. 1,

24. ff.: „weil t$ benn rufe unb t£r weigert eucf), i$

refe meine ^)anb au3 unb niemanb achtet barauf, unb

läget fahren allen meinen 9iat unb wollt meiner ©träfe

ni$t
; fo will i$ au$ lachen in eurem Unfall unb euer

fpotten, wenn ba fommt, ba$ i^r fürchtet'' ; 3ef. 62,

2. 5 : „i$ refe meine ^anb au£ ben ganjen Sag ju

einem unge|)orfamen 9SoIf , ba$ feinen ©ebanfen naty

wanbelt auf einem SBege, ber ni$t gut iff. ©ol$c

follen ein 3taucf) werben in meinem 3^rn r ew 3euer/

ba$ ben ganjen Sag brenne 7'.

dergleichen mefw ju fefcn i(i 3ef. 66, 4. 3er. 7/

13. ff. 3nfonber|>eit geben folcf>e$ bie ^arabeln, fo

ber Jperr (£I;rijht$ ju ßrflärung biefeS SBerfS gebraucht

£at, befonberS Suc. 14, 16. *>on bem großen Slbenbmal.

Sa befdjließt ber >f)auäoater, baff feiner berer, bie ge^

laben waren, fein 2lbenbmal fdjmefen foll, ». 24 ; unb

folc^eö barum, weil fte feinen freunblidjen 33eruf Ratten

auSgefc^lagen unb verworfen ; benn bie 93eracf>tung be*

wegte tfm jum 3o™/ 21. 2lu3brüflieber aber fagte

ber £err G^rifhtS $o§. 3, 18: „wer an ben ©ofm
©otteg m$t glaubet, ber tji fcbon gerichtet, benn er

glaubet ni$t an ben Dtamen be$ eingebornen @ofme$

©otteS".

453. ©er vierte ^5unft : ju welchem (Snbe unb

£unniu$ ©(aubenälctyre. 13
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au$ melier Urfadj er U\)xt. Sßenn nur ba$ gött*

li$e 2öort anfe{)en, mögen roir "m$t$ anberS beftnben,

benn ber £>err (£l;riftuS le^re t5te SWenf^en um fetner

anbeut Urfa$, alt :

1) baß fte 33uße tl;un; Wlatfy. 4, 17: „tfmt 33uße,

baS £rimmelret$ ift na|>e gerbet fommen"; 2lp. ©efdj.

17, 30: „nun gebeut ©ott allen SKenf^en an allen

(Snben, 23uße $u tbun"

;

2) baß fte Vergebung ber ©ünben erlangen, Suc»

24, 47: „alfo mußte G^rtjluS prebtgen laßen in feinem

tarnen 53uße unb Vergebung ber ©ünben unter allen

Golfern"

;

3) baß fte in S^rtfto »oßfommen werben, (SoL 1,

28: „wir tterfunbigen unb »ermahnen alle 2Kenf$en

unb lehren alle 3Wenf$en mit aller Sei^eit, auf baß

nur barjMen einen jegli^en SKenfc^en ttollfommen tn

Grifte 3efu";

4) baß er fte an ber ©eele erqutfe, SWattp, 11,

28 : „fommt £er ju mir alle, bie tpr muffelig unb

belaben feib , i$ roill euefj erqutfen"

;

5) baß fte ber frimmltfc^en (Süter genießen
; $ef*

55, 1 : „roolan alle, bie tljr burjHg feib, fommt |>er

$um Saßer, unb bie t£r ni$t @elb fmbt, fommt £er

unb faufet unb eßet, fommt |?er unb faufet o£ne (Selb

unb umfonjt, beibe Sein unb $cilcf>" ;
2»att£* 22, 4

:

„fte^e, meine Sftal^eit fmbe idj bereitet, meine Dorfen

unb mein 9Äajfatej> ift gef$la$tet unb alles bereit,

fommt gur ^od^ett" ; Sue- 14, 17: „fommt, benn e$

iffc alle$ bereit";

6) baß er fte in feinen ©$u$ aufnehme, Wattl).

23, 37: „ttue oft f)abe tdj betne Ätnber üerfammeln
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rooöen, wie eine £)enne tterfammelt ihre Sü^lem unter

i^re f^lüget , unb if>r habt nicht gewollt".

454» ©a£ aber ©Ott au#er tiefen angebogenen Ur*

fachen eine andere habe, bie £eute berufen, nemtich,

tamtt btefelben baburch in ihr 93erberben follten geführt

ober in iprer Unbufiferttgfeit üerfloft werben
; folcheS ift

bem Steht ber üftatur ein graufamer Slbfcpeu unb be^-

gleichen in ©otteS Sßort nicht 3U beftnben. 2lu<^ mt>

gen wir unferm lieben Spmn ©Ott nicht zutrauen, baf?

er mit folgern freunblidjen Vorgeben jemanb hintergehen

unb üt$ Verberben Jürgen foßte, wie Slbfalon feinem

©ruber Slmmon (2 ©am. 13, 26. ff.) unb ^tolemäuS

feinem ©c^mä^erüater ©imon unb begfelben ©öfmen

(1 SRaff. 16, 15. 16.) böslich unb t>errätertfd> getrau

hat. Sarum mag e$ Derteibigen, wen gelüftet, ©otte$

Sßahrhett Sügen $u trafen, unb erwarten, wie ihn ©Ott

bafür werbe ablohnen
; fromme Shriften machen ftch

eine$ folgen ©reuelS nicht theilhaftig.

&a£ cuS)t]ef)\\te ($apitcU

Pomtt nun bie iUen^en 3U ber ^Seligkeit, 3U meltyex fie van

<&ott berufen tderben, urirkltd) gelangen maßen, |*a füfjrt fie <tfatt

felber uaau burd> ernfte l&uße, babunj) fie, 3ur Erkenntnis unb

23ereuung iljrer JSunben gebraut, tljre ^ufiu^t 3u tfjjrißa nehmen

unb burd) foid) Vertrauen nuf tl)n tönabe unb ber &ünben

Übergebung erlangen.

455. £)a£ wir bei ©Ott bem £errn ewig feiig

werben, jjat er burch bie SSerfe, baüon bisher ijt ge^

hanbelt worben, eine notwenbige Vorbereitung gemalt.

Sßiewol aber ber ^)err Qfyxiftuü un$ öon ©ünben er*

löfet, mit ©ott tterföhnt, ben Gimmel unb ©eligfeit

13*
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geöffnet, auch ©Ott un$, fetner ©nabe unb be$ ,f)errn

(S^rtfit SSertienp genießen, Berufen hat; fo geniest

boch niemanb ba$ atteS in ber SirF(td;Feit , wo ihm

nt4>t burd; göttliche Äraft fonberlich bagu i>er^otfen wirb.

£)a$ tfmt nun ©Ott, all melier ben gefallenen 9)cenfc^en

auch mit ber 3#at lieber aufrichtet unb guredjt Bringt

456. ©olcheg SBerF aBer ber SßteberBringung be$

Sftenfdjen wirb nicht oöllig auf einmal verrichtet, fon==

bern unoollfommen unb nur gum Slnfang in btefem

£eBen ; ba e3 benn nad; unterfchteblicher Betrachtung

auf meiertet Söeife Befcf)rteBen wirb. £>enn e$ werben

Sterin Betrad;tet 1) ber 9D?cnfch, welchem foll geholfen

werben, unb afgbann wirb beSfelBen SÖteberBrtngung

genannt bte 33ufe ; 2) ©Ott ber £err, wie berfelBe

entweber ben fünbtgen Sftenfchen swr ©ertc^t ftellt unb

i^m bie ©unbe DergteBt, unb bann wirb be$ SBfenfchen

SBteberBringung genannt bie Rechtfertigung ober 2Setv

geBung ber ©ünben ; ober wie ber SÄenfch vom Böfen

fünblichen Men aBgeführt wirb, bie ©ünbe tterlctftt unb

ftch mit allen Gräften BegieBt ©Ott gu bienen, unb fol^

c^eg ty\$t bie 23efehrung, bie StebergeBurt unb ßr*

neuerung ; 3) (£f)rijk$ , wie bie SRenfchen bemfelBen

getftftch vereinigt werben, welches ijl bie (Sinpflan^ung

in Shrijlum. Sie völlige SBteberBringung aBer geflieht

burch unb nach ^em zeitlichen £ob im ewigen SeBen

unb in beut Reich ber JperlichFeit

457. Unter biefen ©nabenwerfen tfi ba$ erfte bie

9$U$e* 9Son berfel&en ijl $u Behalten : 1) wa$ fte

fei, 2) wie notwenbtg fte fei, 3) in welchen ©tttfen

fte Bejlehe, 4) woher fte verurfacht werbe, 5) welche

SRenfchen fte angehe, 6) wa$ ihre ftxufyt unb SBirF*

ung fei.
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458/ £)a$ erjle ©tüf: wa$ bie 23uße fei, £>ie

23uße iß eine wajjre (Srfenntnte unb ernftltdje 33ereu*

ung ber erfannten ©ünben fammt gewiffer 3uyei'W t
/

©Ott werbe biefelben um be3 SSerbienfteS feinet lieben

©ofmeS willen gewi$lt$ vergeben, £>iefe 33ef$reibung

wirb bur$ bie nacfjfolgenben fünfte jur üftotburft ex*

flärt werben.

459, £)a$ anbere ©tüf: wie notwenbtg bie

23 uß e fei. Sie Dtotwenbigfeit ift tiefte barauS ab*

äunefmten, baß un£ ©Ott bur$ fo t>iel unb mancherlei

^rebigten jur Süße treibt, tiefte au$ ben Urfadjen, bie

©Ott felber in ^eiliger ©djjrift £at aufzeichnen laßen,

aU : baß Vergebung ber ©ünben ni$t erlangt wirb,

wo feine 33uße tft> % ©efö- 5, 31.; 33uße erlebigt

t)on be3 SeufelS ©trifen, 2 £im. 2, 25. 26., unb »on

ber ewigen 93erbammni$, 2 ^5etr, 3, 9, 2ßer bemnach

ntc^t 23uße tput, ber hat feine Vergebung ber ©ünben,

ijl in be$ SeufelS ©trifen unb unter ewiger SSerbamm-

niS* Unb alfo bringt bie Unbußfertigfett ®otte$ 3^™
über ben SKenf^en, dlöm. 2, 5 : „bu mit beinern un*

bußfertigen ^erjen ^dufejl bir felbjl ben Sovn auf ben

Sag be3 3o™$ unb ber Offenbarung be$ gerechten

©erichtS ©otteS" ; fte wenbet ab ©otteS ©nabenwerfe,

JDffenb. 2, 5., bringet mit ftdß fetnbttcße Verfolgung be$

göttlichen ©erW&tf, *> 16., unb große Srübfal, s>. 21; 22,

460. Ueber ba$ ift bie 23uße nötig,

1) baß man bie et>angelifd;e ^rebigt annehme,

©enn e$ fyattm ber Säufer Johannes unb ber £err

3efu$ ihre ^rebigt alfo angejltmmt: „tfyui Suße, ba$

Himmelreich ift nahe ^erbei fommen", 9ttatt£. 3, 2.

Sap. 4, 17. Q$ hangt alfo an einanber ba$ #im~

melreich, welches burch baS Cbangelium verheißen wirb,



198 21 #i $ e & n * « * Kapitel.

unb biß 23u§e, baf, n>o Sufie m$t tft, ba fann rceber

ba$ 9feidj ©otteS nodj ferne 93er|)ei£ung (Statt Ijaben-

2) ba£ man ©Ott liebe- 9?iemanb fann zweien

Herren btenen, er muf* einen f>af?en unb ben anbern

lieben, Wlattfy 6, 24. SBer bemna$ bie ©ünbe nidjt

jmfjt, fonbem liebt fte, ber iji ber ©ünbe Snedjt,

8, 34, £)emna$ ttntt unb fann er ©ott nicf;t bienen

no$ \\)xi Heben, fonbern muf* tl;n £a£en, aU ber ba^
jemge tfmt, bat>on er roeig, bag e$ ©ott pefttg $utt>iber

iji hingegen wer ju ©Ott fommen tt>iEr ber muf? tfm

lieben; wer tfm liebet, ber muß bie ©ünbe jjagen.

©arum, wer $u ©ott fommen nnfl, ber muf? bie ©ünbe

£af?en.

3) bafü man tton ©ünben ablade. 3ßer in Sä**
ben befmrrt, be$ ©ottegbienft ifl ntdjt angenehm;

3ef. 1, 15: „ob iljr f$on ml betet, l;öre i$ eu$

bodj m$t, benn eure ^)änbe ftnb ttott 23(ut$"
;
^falm

109, 7 : „beS ©ottlofen ©ebet müfie ©ünbe fein''*

tft ij>m baS 9ieicf;. ©otteS Derfdjloßen unb heveitet

ber ^fu(, ber ttom ©cfwefel unb sped> brennet ; ©alat.

5, 21 : „bie folcjjeS (be$ gleifc^eS SBerfe) tfmn, mer-

ben ba$ 9tetc(> ©otteS ni$t erben" ; 1 (Jor. 6, 9* 10:

„bie Ungered;ten werben ba$ 9^eic^ ©otteS ni$t erben"

;

Offenb* 21, 8: „ber Ungläubigen k. S^etf roirb fein

in bem ^3ful, ber mit %z\xzx un*> Schwefe! brennet".

3Son ©ünben ablasen ifl: eine gru^t ber 23uf?e; benn

tt)er nic^t füljlt ber ©ünben ßa#> ber wirb au$ t>on

ber ©ünbe, als bie tj?m tton Statur anmutig tjl, ni$t

ablasen* 5Ke^r Urfadjen fönnten angezogen werben,

au$ biefen aber ifi ber 33u£e 9?ottt>enbigfeit genugfam

ju t>erne£men.

461. Sa$ britte: in melden ©tüfen bie 33u£e
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Befleiße* ©te Befielt in smei Stufen, beren eines bie

Sereuung ber ©ünben, ba$ andere ber ©laube iß.

Die Uereuung iß 1) eine ßrfenntnte, baß man

gefünbißt habe ; 2) eine Grfenntmg , baß (Sott über

t>te ©mibe heftig eifere unb ße mit hötfifchem geuer

in ßmtgfett ßrafen merbe
; 3) etne ©rfcnutnte, baß ber

SKenßh aus biefer 9lot ihm felber nicht Reifen fönne,

auch von fetner Gtreatur *f)ilfe ju gegarten ^abe

;

4) eine ^erjUt^e diene unb ©chmerjen, womit ßch ein

©ünber fränft, baß er in ©ünbe geraten
; 5) ein §ex$*

lieber Sßunfch, baß man boch nicht hätte gefünbtgt,

famt einem heftigen Jpaß miber bie ©ünbe.

462. ©olche Sereuung iß ju fel;en am Äönig

©avtb, meldjer nach Slnhörung göttlichen ©ertchtS au$

betrübtem Jperjen fprach : ify habe gefünbtgt mtber ben

£errn (2 ©am. 12, 13.); an $etro, ber feinet SKei*

ßerS Verleugnung fchmer^tch unb ^er^i^ bemeinte

OJtfattl?. 26, 750; ber ©ünberin, meiere über ihre

©ünbe bermaßen meinte, baß ße mit ihren grünen
bem £errn 3e\u bie güße ne^te (2uc. 7, 38.); au bem

3öKner, ber au$ großer SetrübntS nicht burfte feine

Slugen gen Gimmel aufgeben unb bat (Sott um ©nabe

mit betrübtem Jpeqen (£uc. 18, 13).

463. S$ ermetet ßch btefe 23ereuung nicht meniger

an ©ottfofen, meiere an ©otteS ©nabc verjagen, menn

i(;r ©emtßen aufmacht, mie (£atn, al$ thm feine ©ünbe

vorgehalten mürbe, fprach : „meine ©ünbe iß größer,

benn baß ße mir vergeben merben möge'', 1 Sftofe 4,

13. Unb 3ubam gereuete fe£r, baß er unßhulbtg S3(ut

hätte verraten, geriet barob in fo tiefe Sraurtgfett, baß

er, i^m bavon abzuhelfen, ßch ba$ £eben genommen

hat, ÜRatt*. 27, 4. 5.
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464, Das andere £tük tor dpifUtcben Buße ipt

fcer Glaube, ©er ©taube tji ein £er$Ii$eg Vertrauen

be$ fünbigen unb bußfertigen 9)?enfcf)en, baß er ni$t

gweifelt, ®ctt werbe ijjra laut fetner gnäbigen 93ert>eiß^

ung burc$ <S£riftum 3^f«nt alte ©ünbe au$ ©naben

vergeben,

465, ©teß ©tu? tfi ^ur Suße f)oc$notig, mit

1) tiefe betben ©tüfe, bie Sereuung, (fo au$

bewerten in befonberem SSerjknb 23uße genannt wirb,)

unb ber ©(aube jufammengefe^t werben, Sttarc. 1, 15:

„tfmt 33uße, unb glaubet an ba£ Gbangelium"* 9Son

ber ©ünberin, bie tyxe ©ünbe mit »ielen freuten be*

meinte, £uc- 7, 38v frricfrt ber #err Sprijiu* & 50:
„bein ©faube £at bir geholfen, gepe |)in in ^rieben"»

2) weil ber ©ünben 53ereuung olme ben ©lauben

gur Verzweiflung bringt @old;e$ tjl flar an bem

(Stempel dainS unb 3uba$, beren 33uße mit ^etri unb

©arnbS 33uße burd;au$ überein fommt, nur baß jene

ftc|> in i^rer £raurtgfett ni$t tröjlen fonnten, biefe aber

$aben ftd) ber ©nabe ©otteS getröfkt, babur$ i^re

ntebergefeftfagenen ^er^en wieberum (Tnb aufgerichtet unb

erfreut korben. Söeil benn ber ©laube ben Unterf$teb

ma$t ^wifcfjen berjenigen 33ereuung ber ©ünben, ba*

bur$ man in Verzweiflung unb VerbammniS fommt,

unb berjenigen, baburcfi man ^u @otte$ ©nabe gelangt

;

fo folgt gewt$li$, baß ber ©(aube ba$ Spauptftüt fei

einer wahren unb feiigen 35uße. Unb ba3 tftö, baß

©t ^auluS (2 Qqv. 7, 10.) t>on zweierlei Sraurigfeit

wegen ber ©ünbe SMbung tjmt: „bie göttliche £rau*

rigfett wirfet gur ©eligfeit eine diene, bie ntemanb ge^

reuet", (bie nemlicj) ben ©fauben bei ficf) |>at, aU ©a^

t>ibS unb 55etrt 33uße), „bie £raurigfeit aber ber SBelt
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wirfet ben £ob", (meiere ofme ©lauten tji, wie (£ain$

unb 3ubä). 2ttfo bejW;t bte 33uße in tiefen jwei

©tüfen, baß, wer feine ©ünbe erfennt, bereut, beweint

unb fuf) batet tröffet, ©Ott werbe i£m burc$ grifft

SSerbtenff feine ©ünben aus ©naben Derlen, ber Jjat

red?t, wol unb feiig gebüßt.

466. üüemnad) fin> 3itr %n$t nidjt 311 redjnen als

&tnke fcerfelbeu

a. W eigene ©enup,tl)unug unfc fSejaljhing für be-

gangene Sünfce. Denn U ift biefelbe nirgenb aU

^ur 35uße nötig erforbert werben ; 2. wenn wir für

unfere ©ünbe genug träten, fo wäre bie 21u3tilgung

berfelben ni$t aus ©naben, bafnn un$ bod) ©otteS

Söort attetn wetet; 3. stiele I;aben gebüßt unb bo$ für

bie ©ünbe nt$t genug getl;an. ©er göünev Suße,

würbe au$ t>on ©ünben (oggefprodjen , ofme ©enug^

tfmung für ©ünben, £uc. 18, 13. 14* ©ie ©ünberin

büßte unb würbe ^on ©ünben abfoMert ol;ne ©enug?

tjmung, £uc. 7, 50* *)3etru$ tpat nid)t genug für feine

©ünbe unb büßte botf; rec^t, SWattf). 26, 75. ©er

©cf;ä$er, fo mit bem £errn (Jfmjto gefreujigt würbe,

tljat eine felige 25uße, war aber fein SSerbtenjt nocf>

©enugtl;uung für begangene ©ünben babei, £uc. 23,

41. ff. ©arauS folgt, baß $u einer f>etlfamen 23uße

bie eigene ©enugt{mung ni$t erforbert werbe.

467. b. and) geljärt nidjt 3ur |3u(^e als ein Sink

fcerfelben i>a$ Bekenntnis >er ^nnt>en afcer S*eid)te.

©enn biefelbe wirb jwar in ber 5?irc$e aU nü$i<fy unb

l^eüfam behalten, 1) baß biejenigen, fo jum ©aframent

gel;en wollen, jur 9?otburft unterrichtet werben, fo fte

e$ bebürfen
; 2) baß *>on benfelben atfefamt uernotm

tuen werbe, wie fic ftdj felber prüfen unb ob (ic jum
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#ei(. Watytmal ati würbige ©ajte mögen getaben wer*

ben; 3) baß ber ^rebtger , n>o e$ i>on nöten, feine

3ut)övev in ©a$en if>re ©eligfett betreffend , abfonber*

ltcf> zermalme
; 4) baß , wer ein bcfonbereS Anliegen

auf feinem ^er^en beftnbet, fo!$e$ bem ©iener gött-

lichen SortS entbefen unb beffen 33ericfjt barauf »er*

nehmen fönne
; 5) baß (Sottet SSerpeißung i)on ber

gnabenreietyen Vergebung ber ©ünben einem jeglichen

tnfonberf>eit möge jugeetgnet werben,

468* £)od) tft bie Seilte ni$t ein folef; nötiget

©tüf ber §3uße, aU fönnte ojme biefelbe niemanb fyeiU

fam büßen» ©enn 1) fjaben au$, efje biefer Äir$en*

gebraut auffommen ift, tuel 3Äenfd)en feiig gebüßt;

2) iffc an tym felber genugfam, wenn ©Ott bie ©ün*

ben berannt werben
; 3) galten jt$ ttiel fromme (£f>ri*

ften unter Reiben unb dürfen auf, weldje wegen i^rer

begangenen ©ünben 23uße tfmn unb bei (Sott ^u ©na-

ben fommen, ob jie f$on biefelben feinem 9Kenf$en

beichten.

469. c. alfo i(l fcer neue <5eljc>r|am aud) nidjt ein

JStük l»er Süße/ fonbern eine gru$t berfefben, baüon

f>erna$<

470. £)a$ inerte: wo^er bie Suße üerurfacf>t

werbe, ©ie muß ©Ott aHein wtrfen, fein 9ftenf$

vermag ft$ felber ba^u ju bringen. $8ir fönnen oon

un$ felber nichts gutes gebenfen, 2 (£or. 3, 5. ©Ott

aber ifte, ber in un$ wirfet beibe$, ba$ SBotfen unb

ba$ £fmn, f$i£ 2, 13. SBeil aber bie 33uße in jwei

©tüfen beßeljt, beren etneö ift Sraurigfeit wegen ber

fc^äbltc^en Sßirfungen ber ©ünbe, baS anbere greube

wegen gnäbiger Vergebung ber ©ünben; fo entjte^t

bie Straurigfeit $war au$ bem ©efej, weldjeS bie ©ünbe
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$u evfennen gibt (JRöm. 3, 20: „bur$ ba$ ©efej fommt

(£rfenntnt$ ber ©ünbe"), unb ©otteS unb glu#

unter bie ©ünbe »erfünbtgt (5 9J?of. 27, 26: „verflucht

fei, wer ntdjt aKe Sorte be$ ©efege^ erfüllet, ba£ er

barna$ tf;ue"), ba^er ©t* ^aufu$ fc^retbt: „ba$ @e*

fej richtet nur c3orn an"> Stow* 4, 15*;

471. bte ^reube aber ijl aus bem Gh)angelto,

welches eine freubenretcf)e Sotfdjaft ifl von ©otteS ©nabe

unb Vergebung ber ©ünben, unb tterfünbigt, wer an

©prijium glauBt, ber fei geregt, 2lp. ©efö. 13, 39»; ber

>f)err 3^fu^ fei fommen, bte ©ünber fettg ju machen,

1 Xim. Xt I^m f«n 53lut reinige un$ t)on allen @ün*

ben, 1 1/ 7« ; e3 fei nichts tterbammlt$e$ an be-

nen, bte ba ftnb in Sjjrijto 3 efu / S^öm. 8, 1, ©iefe

betben £ef>ren ftnb bie notwenbigen Stufe, bte ein re«#t*

fcfyaffener Se^rer feinen ,3u#orern vorzutragen foll gerü-

flet fein, na$ be3 Jperrn S^rtjli Gmnnewng SKattp,

13, 52: „ein jeglicher @d;rtftgelel;rter , jum ^)tmme^

retc|> gelehrt, tft glet$ einem ,f)au$t>ater , ber au$ fet=

nem ©c^aj alteg unb neues f)er»orträgt"*

472. £)emnacf> ntuf alte$ unb neues, ©efe^ unb

Gttangeltum , ni^t jufammen gemengt, fonbern fleißig

untergeben werben, baß, wie ba$ ©efej ntdjt lefn't

t>on Vergebung ber ©ünben, alfo au$ niemanb gebenfe,

ba$ Chmngelium fei eine Sußprebigt, gebe bie ©ünbe
ben 3Äenf^en ju erfennen unb fdjrefe ftei Senn au$

bem, wa$ bisher angezogen, ijl genugfam ju vernehmen,

wie ©efej unb (Sttangeltum fyxt untergebenen Slemter

führen, ba$ ©efej f$refe, ba$ Gbangelium trofte bie

©ewigen, unb wie baS ©efej niemanb tröget, alfo baS

Söangefium ntemanben ber ©ünben falben f$refe.
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473. ©a$ fünfte ©tüf: welche SKenfd;en bie

Suße angebe, ©ie ge|)t an o{m einigen Unterfd^teb

alte, bie cjefünbt^t fmben, unangefetjen, ob fie ttormatS

bie ©nabe ©otteS ernannt jwben ober nid?t, ob fte bie

©ünbe aus ©cjwac^eit ober SSJhtfttntten begangen,

SßetcjjeS barauS bewährt wirb

:

474. 1) roeit alle ©ünber ofme einigen Unterliefe

jur Suße berufen werben; 9Jfat$. 11, 28 : „fommt

£er ju mir ade, bie ipr mü|)fetig unb belaben feto, i$

ttutt eu$ erquifen" ; £ue. 24, 47 : „@{>rifht$ mußte

prcbigen laßen in feinem 9?amen Suße unb Vergebung

ber ©ünben unter allen SSölfern"
; 3of>* 7, 37 : „wen

ba bürdet, ber fomme ju mir unb trinfe"
; 2(p, ©efdjj*

10, 43 : „üon biefem 3efu jeugen alle ^rop^eten, baß

in feinem tarnen alle, bie an ifm glauben, Vergebung

ber ©ünben empfatyen foften". biefen eoangetifctyen

33erJ)eißungen tx>trb tton alten 2Kenfd?en gerebet, o|me

Unterfdneb berer, bie juoor (Sottet ©nafee erfannt \)&

ben ober ntcf)t ; barum audj un$ nidpt gebühren Witt,

einen folgen Unterliefe 3U erfeenfen unfe ©otte$ ©üte

enger $u ^iefjen-

475. 2) n>eit ©Ott infonfeerf>eit feiejenigen jur

Suße beruft unb mit ©naben aufnimmt, mld)t juoor

©Ott unb feine ©nabe erfannt, aber feurdj ©ünbe fi$

bcrfelben nneberum tterluflig gemacht Ratten; nemlicf>

ba3 33olf Sfrael , -3wm 3, 1 : „bu f>ajl mit fielen

Sutern gejmret, bodi> fomm lieber ^u mir, fpri$t ber

£err" ; 0. 6, 7: „$aji bu aucf> gefejjen, tt)a^ 3frael,

bie abtrünnige, tpat ? ©ie ging Jun auf atte $oi)en

Serge unb unter atte grünen Säume unb trieb Hu-
rerei. Unb i$ fpradj, ba fte fold?e$ atte$ gett;an

Ijattc : befe^rc bt$ $u mir". • ©aüib , ber bur$ beS
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fyäl ©etjleS (Eingebung »tele perltc|»e ^falmen gefc^rte*

ben, ft$ aber f)erna$ m ©ünben vertieft Jjatte, ttmrbe

belegen bur$ üftatjmn jur Süße gefordert, 2 ©am.

12, 7, ff. SWanaffe, ber in fetner Äinb^eit bur$ feinen

SSater £n$fta ju be$ wahren ©otteö Srfenntnte tt>ar

gebracht korben, aber tu große fernere Abgötterei unb

Diele cmbere ©ünben geriet, 2 Äön. 21, L ff., ttmrbe

bur$ Jwrte ©efängnte $ur 33u$e gebogen, 2 @£ron. 33,

IL 12. ^etru$ ttmrbe na$ Verleugnung be$ öerrn

Sfmftt fyeiU burcf) baS freunbltcf;e 5lnfet;en be$ >f)errn,

Suc. 22, 61 ., tiefte burcf> fein polbfeftg ®efyräcf>, 3<#.

21, 15. ff., jur 23u§e gebracht. SBte nun biefe, al$

fte nacf; erfannter 2Ba£rfcett gefünbigt l;atten, lieber

burcf; 33u£e ftnb ju ©naben fommen, alfo mögen |)eu=

tigeS £age$ au$ bie, fo gleicher Söetfe in ©ünben

geraten, ;$ur 33uße wnb ©otteS ©nabe gelangen.

476. 2)a$ fechte ©tüf: roa$ ber Su£e gvu^t
unb 2ßirfung fei. Sie iff jmeierfei

:

1) Rottes ©nafce un> StormlKrjiökeit, fo er ttueber

roenbet ju bem 9ttenfc(jen, ben er 3Ut>or gefaßt £atte.

älfo fprufct £>at>ib 51, 19: „bie Opfer, bie ©ort

gefallen, ftnb ein geängfler ©eiff; ein geängffeS unb

^erf^agen £er$ roirjl bu ©Ott ntcßt »erachten"
; Vf.

34, 19: „ber $err iff na|>e bei benen, bie jerbro^enen

«JperjenS ftnb, unb f)i(ft benen, bie jerfcjrtagen ©emüt
|>aben". Unb ©Ott fetber fpridjt $ef. 57, 15: „idj

tt>o{me in ber £ö£e unb im Heiligtum unb bei benen,

fo jerfcjjlagenen unb bemütigen @eifle$ ftnb"; (£ap. 66,

2 : „id) fe£e an ben Sienben unb ber ^erbrochenen ©ei*

ffeg iff unb ber ft'cf) fürchtet ttor meinem Sßort". 2)a$*

felbe erfc^eint an ben jm>or angeführten (Stempeln ^etri,

be$ 3öKner^, ber ©ünberin, welchen ber £err (Jprtflu^



206

fanftmitttg unb freunblicf) ^ugefyrodjen unb jte ©na*
ben angenommen $at. £)te£ fmb bte Demütigen, roek

djen er ©nabe gibt, 1 ^etr» 5, 5» ; e3 (Tnb bie getjHt$

armen, bte ba$ Jptmmefretdj beft^en fotten, Sttattfj. 5, 3.

477. 2) ein neuer ©eljorfom unb Öeßerung be$

iTebens. SBo ftdj nt$t ber ftnbet , ba tturb mit bem

SWenfdjen ba3 fe^te ärger, benn ba$ erfle mar, unb rot*

berfä^rt $m ba$ Sprichwort : ber £)unb frißet lieber,

roa$ er gefpetet ^atte, unb bte (Sau roä^et ftcf> na$
ber (Stemme roieber im fiot, 2 $etr. 2, 20. 22.

2Ber aber fjetlfame 8uf?e tjmt, ber (ä£t ab Dom böfen

unb tput gute$, ba$u un$ ©Ott jum öftern ttermafmt,

3ef. 1, 16. 1 ^etr, 3, 11. $f. 34, 15. K* Urfaa;; »er

bte ©ünbe jjer^ltdj bereut, ber £a£t fte; roer fte paßt,

futtet fi'cß , bamtt er fte ntc()t meljr begebe, tobtet alfo

buref) ben (Seift be$ gtetföeS ©efc^äfte, 9^om. 8, 13.

;

er freu^igt fein $Uifä famt ben £üjien unb Segier*

ben, ®al. 5, 24.

ttenttjelwte <£apttel.

(tftott (Met ben bußfertigen Jttenfdjen vot fein <ö*erid)t unb nad)-

bem fr tljn ber JSünbe übertniefen unb ber Strafe fd;ultiifl erkannt,

red)tfertigt er iljn unb »ergibt il)m bte &ünbe aus (Knaben, uieU

er mit Glauben bes $errn (Eljrißt UJerbienfi Ijat angenommen,

ber für ber $ünben $duüb unb uerbiente Strafe ber gattttdjen

<2?ered)ttgkeit t)at genug getljan.

478. üftac^bem ber 9Äenf$ tm fünbtgen 3ufcmb

tft betrachtet roorben, rote er, (fo ©Ott na$ ©ere^ttg*

fett mit tf;m fmnbeln rooftte), *>or beSfelben ©ertefrt ge*

fleHet, ber ©ünben überrotefen unb jum erotgen £ob

*>erur#eift roorben
; fo mußen nur au$ je£t ^ufe^en,
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wie il)m benn sor göttlichem ©ertcht geholfen unb er

fetner Uebertretung, wie auch ber t>erbienten ©träfe wie*

ber loS werbe. SaS geflieht fcureb &te 9ted)tfer*

felbe rec^t ju Betrauten, müf?en folgenbe fünfte in acht

genommen werben.

479. $üv$ erjle: waS ba heiße rechtfertigen.

@S ift ber Veifanb biefeS Sorten auS ben ©erichts*

hanbtungen wo! befannt, in metchen berj'entge gerecht-

fertigt wirb, fo ttor ©eri^t tterflagt, feinet Verbrechend

überliefen unb jur ©träfe serurthetft worben ijl, je-

boch aus ©naben loSgelaßen, £>on feiner geübten itnge*

rechttgfeit lebig gefprodjen unb für gerecht geachtet unb

erflärt wirb, ©leider Mafien werben wir 9flenfchen

allefamt fc>or ©otteS ©ertcht gejletft unb unferer ©ün-

ben überliefen, aus ©naben aber burch unfern gür-

fprecher 3efum Qfyvift ber ©ünben erlaben unb, aU ob

wir niemals gefünbigt Ratten , für gerecht geachtet unb

erflärt. SiefeS nun unb nichts anberS wirb mit bem

Sßort „rechtfertigen" im SIrtifel von ber Rechtfertigung

angebeutet

480. ^um anbern: was bie Rechtfertigung fei

unb worin fie bejtehe. hierbei ijt zweierlei ^u mer*

Jen, 1) worin fte bejtehe, 2) worin bie Rechtfertigung

nicht bejlehe.

481. (Eigentlich $ Rechtfertigung nichts anberS,

benn bie Vergebung aller ©ünben unb Srtaßung aller

©trafen, baß ein fünbiger SJrenfch als gerecht gehalten

unb erflärt wirb, gleich ob er nie feine ©ünbe began-

gen fyättt noch ©otteS ©chulb geraten wäre. ®a^
mit bieß richtig tterftonben werbe, tjt h^h er 5U lieber*
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holen, baß ein fünbtger Sftenfcl; ^it>etertet ©adjen fm(6ev

vor (Sottet ©ertcht ^u Jjcmbeln habe;

482. eine, baß er angehalten mirb, §u Bejahen

bte ©chulb, mit ber 2lbam auch im ©taub ber $otf*

fommenl;eit ©Ott verhaftet gen>efen , ehe er gefünbigt

hatte, ©af mar bte ©chulb eines völligen ©ehorfamS,

ben ber Sttenfch ©Ott leiten foUte nach ^en ©eboten,

bte er ihm in bte 9htur getrieben hat unb ihm fonfl

vorlegen mürbe, ©tefe ©chulb trägt fein einiger SRenfch

ab, nachbem alle mtber ©otteg ©ebot mit ©ünbe unb

Ungehorfam ftch vergreifen. Senn fie bemnach ba$

göttliche ©ertcht von unö allen forbert, fo fönnen mir

bafelbj} nicht eher allerbtnge loägelaßen unb gerecht er?

fannt merben, mo nicht biefe ©cfmlb befahlt iji

483. ©arauS entgeht nun bie erjle ^anblung vor

©otteS ©ericht, baß ber Spm (£l)xiftü$ an unferer

(Statt ba$ ©efej erfüllt hat unb un$ biefe feine ©erech*

ti$ät gibt, aU Ratten mir btefelbe gethan unb ben

göttlichen Stilen erfüllt, mie broben §. 422. 423. tjl

Bericht gefchehen. ©o mirb bemnach ber gläubige

Sftenfch einmal alfo gerechtfertigt, baß er alles 5lnfpruch^

je^t gemeldeter ©chulb gänzlich erlaßen unb, metl ber

^)err @hrtfht$ für ihn bie ©chulb be$ völligen ©el;or^

famS abgetragen, nicht anberS geachtet mirb, als l)ätte

er felber ba3 ©efej erfüllt unb ©Ott bie ©chulb be$

©ehorfamS bejahlt.

484. ©te anbere ©ache, fo ein 9Äenfch vor @ot^

te$ ©ericht ju hobeln hat, betrifft bie ©ünbe, beren

er tft fchulbtg morben. ©tefelbe abzutragen unb ©Ott

bafür genug $u tfmn, ij* unmöglich, als ^um Xfyeil

auf vorigem ^Bericht flar genug, ^um £l;etl h e™a<h

weiter mirb aufgeführt merben. ©eSmegen muß ber
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#err (£f>rifto$ fuer abermal baS befte tfmn unb weif

er bur$ fein Seiten unb £ob unfere ©ünbe getragen

unb bafür gebüßt £at, fo werben fte uns weiter ni$t

zugerechnet, fonbern alfo erlagen, gleidj als Ratten mir

fte ntemafä Begangen» ©aoon fiaben wir oben bie

©^riftjeugniffe gehört; 1 $ofy. 2, h 2: „ob jemanb

fünbiget, fo fjaben wir einen ftüvfyvefyn bei bem 93a*

ter, 3efum (ütfjriftum, ber gerecht tft, unb berfelbtge ift

bie 9Serfö{mung für unfere ©ünbe, nt$t allein aber für

bie unfere, fonbern au$ für ber ganjen 28elt ©ünbe"

;

2 (£ot\ 5, 21 : „@ott |wt ben, ber oon feiner ©ünbe
wußte, für unS $ur ©ünbe gemacht, auf baß -wir wür*

ben in ipm bie ©eredjjttgfett, bie t>or ©Ott gilt''»

485, ©o gefcjne|)t bemnadj in unferer 9le$tfer*

tigung jweiertei : 1) wirb bem SRenfcpen jugereefj*

net bie ®erecf)ttgf eit (££rifK unb Erfüllung beS

©efe^eS, als ob er eS getrau £ätte; 2) werben

ifym feine ©ünben, bie er getf>an jjat, nicf>t $u*

gerechnet, gleich als jjätte er fie nicf)t getrau*

£>ur$ bie erfte JP)anb(ung wirb er loS ber ©cfmlb, bie

er nityt bejahen fann, bur$ bie anbere wirb er loS

ber ©ünben, welche er ni$t abtragen no$ bie bamit

tterbiente ©träfe ausfielen ober ertragen fann. £>urdj

beibe wirb er abfoltuert tton ©otteS ©ertc$t, baß er

ft'cf) weber um ©cfmlb noety Uebertretung weiter einiger

Slnforberung noef) bofen UrtelS ju befahren fyat

486. Damit biefeS, waS jejt gemelbet, feft befiele,

jtnb biefe jwei fünfte ju beweifem £)er erjle : u$
irie fUdjtferttflung gefdjelje Mird) j*ured)um fcer <®md)-

ttgkeit unfc llcr^ienfl^ö Cl)rifti. ©olcfjeS wirb flcir;

ltdj genug gelehrt,

487» 1) weit eS bie ^eilige ©cfjrift MSrlUfr aus*

$umuuö ©lauf>en$Ie$re. 14
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fprtc^t ; 1 SÄofe 15, 6 : „2lbrat;am glaubte bem £errn

unb ba$ regnete er iljm $ur ©eredjtigfeit" ; Rom. 4,

5 : „bem, bei* nityt mit SBerfen umgebet, Raubet aber

an ben, ber bie ©ottlofen gerecht ma$t, bem wirb fein

©laube geregnet %uv ©erecfjtigfeit".

488* 2) weil \x>iv bur$ Sl^rtjH ©eredjtigfeit ge*

rechtfertigt werben, bereit wir anberS, benn burcf) 3U?

rechnen, nidjt tonnen tfjeityaftig werben, Rönu 5, 18.

19 : „bur$ eineg ©erec^tigfeit tft bie Rechtfertigung

beä Sebent über alle 9Kenfc$en fommen. £)enn gleich

wie burd; eine$ SWenfdjen Ungefwrfam oiel ©ünber

werben ftnb, alfo au$ burd? eines ©etyorfam werben

tnel @ered;te". i^ier bebenfe man, ob au$ möglich

ober in ©otteö 2ßort ^u ftnben fei, baß wir auf an*

bere Sßeife bur$ ©prijti ©erec^tigfeit fönneu gerecht

werben, benn allein bur$ bie 3ure^nun9> nemlic$:

gleichwie ein ©dmlbner aller Slnforberung erlaben wirb,

wenn ein anberer für i\)n be^lt, barum, weil bem

©cfmlbner bie 3a|Itti^g zugerechnet wirb, al$ hätte et

fie felber getfrnn ;
bat? gleich alfo un$ ©Ott ber ©ün*

ben ©träfe erlabe, nac^bem S^rijiu^ bafür an unferer

(Btatt genug getfmn , weil un$ biefelbige ®enugtl;uung

alfo zugemefmt wirb, al$ ob wir felber ber ©ünben

©träfe auSgejtanben {wtten.

489. 3) weil Sfrcipfoä ungerecht worben allein

burch f3ui
'

f4)nung unferer Ungerechtigfeit. Senn alfo

werben wir hingegen gerecht burch .Berechnung feiner

©erechtigfeit. (5l;ri(iu^ tjt für ft'cj) ohne alle ©ünbe

;

ba er aber of;ne alle llngcred;rigfeit war, l;at tfm ©Ott

flur ©ünbe gemad;t, 2 Sortntj). 5, 21., inbem er unfer

aller ©ünbe auf tpn geworfen, 3ef. 53, 7., GthvijtuS

auch alle ©ünbe auf jtd; genommen unb an feinem 8eib
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getragen {mt, $oh» 1, 29», 1 fetv. 2, 24. 2Öte tjt fol*

cheg anterS ^gangen, tenn tag unfere ©ünten tl;m

jtnt zugerechnet Worten, aU ob eg feine ©ünten wä*

ren , tarum jte auch an if)m wie eigene ©ünten jtnt

geftraft Worten» 2öie nun ©;rtjhi$, ta er geregt mar,

turch 3 ure 4>n^ng fremder ©ünte ungerecht wart
; alfo

jtnt wir, ta mir ungerecht waren, turch Zurechnung

fremder ©erechtigfeit gerecht Worten» Unt) tag iftö,

wa£ $uttor iß angezogen, tag tie ©erechtigfeit un$

werte zugerechnet, tamit turch eines ©erechtigfeit mele

gerecht werten.

490. Ser antere *ßunft, fo ju beweifen, tjt tiefer

:

39ie tied)tfertigung gefd)iel)t tmrd) Crloßung ot>n* 11er-

gebmig >er Sünden. ©olcheS tj} ta^er genugfam be*

fannt, weil tie Rechtfertigung unt Vergebung ter ©un-

ten in fertiger ©chrift für eineä gebraucht unt gehalten

werten , als : wenn ©et» ^auIuS tton ter Rechtfertig^

ung hantelt unt fpricht : „tie ©eltgfeit ift allein te$

Sttenfchen, welchem ©Ott ^rechnet tie ©erechtigfeit ohne

3uthun ter Sßerfe, ta er fpricht: feiig jtnt tie, wel-

chen ihre Ungerechtigkeit vergeben jtnt unt welchen ihre

©unten beteft jtnt
j

feiig iß ter Sföann, welchem ©Ott

feine ©ünte zurechnet" , Rom» 4, 6. 8» ©a tft offen*

bar : wa$ ©aoit im ^falrn tton Vergebung ter ©ün*

ten retet, ta$ öerftel;t ©et ^auluä *>on ter Rechtfer*

tigung. ©ergleichen Rete führt ter 2IpojM ©efch» 13,

38» 39: „fo fei e$ nun euch funt, tag euch ttevfün*

tiget wirt Vergebung ter Sünten turch tiefen, unt

Don tem allen, turch welche* ihr nicht fonntet im @e-

fej SKoffö gerecht werten ; wer aber an tiefen glaubet,

ter ift gerecht", ^ier ifi Vergebung ter ©ünten an*

terS nichts, tenn Rechtfertigung twn ©ünten» 2Sa$

14*
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Rom. 5, 9» gemeldet n>trb : „wir jtnb burch GtfmfH 93fut

geregt worben"; ba$ rebet ©et 3ofmnne$ 1 Gfytji 1,

7. alfo au$: „baS Slut 3efu S$rtjH be$ ©ol;ne$

©otteS macht un$ rem t>on atten ©ünben". Rom. 8,

3» 4. wirb auch ©erechttgfeit unb Vergebung ber ©ün*

ben für etneS gebraust : „baS bem ©efe^ unmöglich

war, baS that ©Ott unb fanbte feinen ©o{m in ber

©eftalt beS fünblichen ftUifäet unb serbammte bie ©ünbe

im ftkifö burch bie ©ünbe, auf baff bie ©eredjtigfeit,

t>om ©efe^ erfordert, in unS erfüllet würbe"; Rom. 3,

25: „@ott Bietet bar bie ©erechtigfeit, bie t>or ihm

gilt, in bem, baß er ©ünbe ttergiebt". hieraus vernimmt

ein jeber, bap bie Rechtfertigung t>or ©ott in ßrla^ung

ber ©ünben befief)e.

491. 2Bie folcheg auch i>or weltlichem ©eriebt $u*

gef>t : wer ber ©ünben falben verflogt unb überzeugt

wirb, unb berfelben Vergebung erlangt, baf? er für ge-

recht gehalten wirb, aU ob er feine ©ünbe getfmn ^abe;

ber ift bamit gerechtfertigt unb bebarf, bie ©erechtigfeit

^u erlangen, weiter burchauS nid;t$.

492. demnach folgt erjHich, *tc ®ered)tt<jkeit

t>e$ SSiuibtvs vox <3otUs <&ex\d)t nid)t fei W intuoijiunfce

güttUdje Q3ercd)ticjkeit
; weit

1) folcheS nicht fann aus foil. ©chrift barget^an

unb erwiefen werben»

2) weil tton ber ©erechtigfeit, baburch wir Dor

©ott gerecht jtnb, baSj'entge gefaßt wirb, welches t)on

©otteS wefentlicher ©erechtigfeit nicht mag ausgebrochen

werben. ©ofc^eS ifi bal;er ^u fc^Ite^en : bie ©erechtigfeit

wirb unS zugerechnet, ©otteS wefentltche ©erechtigfeit aber,

fofern fte in bem SWenfchen wohnen foft, fann niemanb

zugerechnet werben
;

begleichen ift bie ©erechtigfeit ber
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Ungere^tigfeit ober ©mtben Vergebung, bie göttliche

wefentlicpe ©erecf)tigfeit aber ifi: ni$t ber ©ünben 93er*

gebung, £)arum folgt unfehlbar, baff bie ©erecfjtigfeit,

baburcf) wir vor ©ottetf ©ericfct gerecht werben, nidjt

fei bie Sinwofmung ber wefentlicfjen ©erecf)tigfeit ©otteS*

493» 3um anbern folgt, *ie @ered)ttgkeit fcee

^un^ers nor dßiUt ntd)t fei eine faldje ftttm&ttett unfc

Heiligkeit fcer Hatur, fo iljt in t»ec Ued)tferttgung öleid)-

fam eingefloßen werbe, baburd) er üor @otte$ ©eridjjt

atfo rein unb unjträflidj erftyeine, gleichwie bie ^eiligen

Gngel unfrräflicf) unb gerecht ftnb» £)enn:

1) i(t bie ©ere^tigfett eine 3urec^«u^9 unb allein

eine Vergebung ber ©ünben, fo ijt fte nic^t eine SRei*

nigfeit unb Jpeüigfeit ber 9tatur rA Denn tt)ie ein

9Ktffetf)äter i>or ©ericfjt loggefproc^en unb gere$tfertiget

wirb, unb bocf) auf i£m bleibt, ba£ er baS Söfe ge*

tf>an |>abe, wiewol e$ il)m vergeben ift
;

gleidj alfo wer

ttor göttlichem ©ericfjt wirb loSgefproctyen, ber iji ba*

mit gerechtfertigt, unb bo$ bleibt auf il)\n, baß er bie

9Riffetfwt begangen, wiewot fte if;m jur ©träfe ntcf>t

wirb zugerechnet.

2) wirb bie ©ünbe ntd;t fo rein au$ ber Dlatur

gebracht, baß ni$t bei allen Zeitigen bte Älagen biet*

ben, welche ©anct ^auluS geführt ^öm. 7, 18. 19:

„wollen £ab id> wol, aber vollbringen ba$ gute, ftnbe

tdj nifyt. Denn ba£ gute, ba$ ify will, ba$ tl;ue ity

ni$t, fonbern ba$ böfe, ba$ id) nicf>t wiß, ba$ t{me

i$" ; tu 23 : „t$ fel;e ein anber ©efej in meinen

©liebern, baS ba wiberflrettet bem ©efej in meinem

©emüte unb nimmt mid; gefangen in ber ©ünben ©e-

fej"; @aL 5, 17: „ba$ $leifc|> gelüftet wiber ben

©eiji unb ben ©eifi wiber ba$ gleifcfc, biefelben ftnb
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nnber etnanber, bafj tyv ntc^t tf>ut , rcaä tf)r woffet".

Söäre aber bie ©erechtigfett t>er Sttenfthen eine folche

Sftetnigfett ber 9ktur, rote tu ben petfigen Ingeln, fo

müßte bie je^t angebogene Sfage aufhören unb ber n>ie*

bergeborne Sfttenfth roäre mit ©ünben burchauS nicht

befleft, er ^ätte auch nicht »on nöten, um Vergebung

berfelben ©Ott hitten, welches £)aüib äffen JpeiHgen

nötig achtet, f\ahn 32, 6*

494» gatr$ britte: wag t>er Rechtfertigung et*

gentliche Urfach fei. £)te ift breieriet : 1) priuci-

palis efficiens, bie ba rechtfertigt, 2) meritoria, um
bereu SBerbienft (Te rechtfertigt, 3) organica, baburch

jte rechtfertigt.

495. £>ie erfte Urfach aU ttornehmfte, fo ben ®ün*

ber rechtfertigt, tft (Sott, fofevn er in feinem ©ericht

mit t>en (Sünbern {)anbe(t nicht nach feiner ftrengen @e*

rechtigfeit, fonbern nach Wtiw großen ©armheqtgfeit.

©auon ^euget bie l)eil ©chrtft vielfältig ; Rom. 3, 30

:

„er ift ein einiger ©ott, ber ba geregt macht" ; Rom.

4, 5 : „ber ba glaubet an ben , ber bie ©ottlofen ge*

recht machet"
;
Sap. 8, 33 : „©Ott ift i)k f ber geregt

macht"«

496. ©ie cmbere Urfach ati bie meritoria, um be*

ren Sßerbienft ©ott bie ©ünber rechtfertigt, tft ber £err

&fyxift\x$ mit feinem SSerbienft unb erworbenen ©erech*

ttgfeit ; babei biefe ^ei fünfte $u behalten ft'nb

:

a. boß um* um Cljrißt Itobtenft bn ©ntt gerecht

werben, ©olcße^ geigen genugfam folgenbe ©chrift^eug*

niffe an ; Rom. 3, 24. 25 : „wir werben ohne 93er*

btenft gerecht auS ©otteg ©nabe burd; bie grföfung,

fo burch @Mftom 3efum gesehen tft, welchen ©ott

hat ttorgeftetft $u einem ©nabenftuf burch ben Qlauben
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in feinem 33lut, bamit er bte ©eredjitigfeit, bie t>or i|mt

gilt, tarbicte in bem, baß er ©ünbe yergiebt"
; 3ef* 53,

12 : „bur$ fem Grrfenntnte wirb er, mein $ne$t, t>er

©eredi>te, tue! gerecht machen, beim er traget \\)xt

©ünbe"
; 23, 6 : „bieg wirb fein Partie fein, baß

man ijm nennen n>trt> : £>err, ber unfere ®erea)ttgfeit

tji"; 1 Gor. 1, 30: „(£priiht$ if* gemalt $ur ©e*

redjtigfeit" ; 2 £or, 5, 19 : ,,©ott war in ei;ri|lo unb

tterföfmte bie Sßelt mit ifmt felber unb rechnete i{men

i£re ©üttbe ni$t ju" ; 21: „®ott l;at ben, ber

i>on feiner ©ünbe wußte, für un$ jur ©ünbe gemacht,

auf baß wir würben in ü)tn bie ©ered;tigfett, bie oor

©Ott fctfcfhj 3?öm, 5, 18, 19: „bura) eines SKenföen

©erec^tigfett tji bie Rechtfertigung be$ Sebent über alle

SWenfcben fommen. ©enn, gleichwie bur$ eineä Sften*

f$en Ungef)orfam siel ©ünber worben fmb, alfo au$

burd) eineg ©e^orfam werben rnel ©ered;te /y
.

497, b. tmß uns außer CI)vi|lo kein llerfcienjt jur

<i£>ered)tia>eit uertyelfe, £)a$ fönnen Weber eigene nodj

frembe 53erbten^c ausrichten*

9litf)t eigene 5?erbienfle, (internal fol$eg gefdjef>en

müßte entweder bur$ gebotene ober bur$ felbft erwählte

Sßerfe.

©te gebotenen mögen nid;t3 tterbienen, weil fte all*

bereite juoor (auter ©dfmlbigfeit fmb unb oon ©Ott

un$ mit großem 23ebrol;en abgeforbert werben, baß, wo

tt)ir nia^t tl;un werben alle$, wa$ er unS befohlen, fo

fei er ein eifriger ©Ott, ber bie ©ünbe ber Leiter audj

an ben Äinbern bis ins britte unb werte ©lieb l;em^

fudje, 2 Sttofe 20, 5.; ber unS jur £otte oerflud?en

wolle, 5 Sttofe 27, 26: „t>erfluc£t fei, wer nia)t alle

Bort biefeS ©efejeS erfüllet, baß er barnaefe t|we".
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SBenn aber ein leibeigener tput, n>a^ il;m mit 23ebro|)*

ung bei* ©erläge unb beä £obe$ ijl auferlegt, fo jjat

er feinem #errn bamit ntdpt^ abi>crbient 2Hfo fonnen

nur t)or @ott mit eitlen un$ gebotenen Sßerfen nichts

serbienen, t>enn e$ ift lauter @$ulb* ©o($eg fü^rt

un$ ber £err (£f>rijhi$ ^u ©cmüte, wenn er 8uc. 17,

Ei ff« alfo tton biefer ©a$e rebet : „weld;er ift unter

eu$, ber einen Änedjt £at, ber il)m pflüget ober ba$

$ie|) reibet, wenn er |>eim fommt Dom ftelbe, baß er

i{mt faget : gef;e balb {nn unb fe$e bi$ $u £ifdje. 3fte

nid;t alfo, baß er gu i(;m faget: richte $u, baß ity $u

SJbenb eße, fcfcürje bi$ unb biene mir, bis t$ eße unb

trinfe, barnad; foKt bu au$ eßen unb triufen. ©anfet

er aud) bemfelbigen Änec^te, baß er getrau |>at, wag

iljm befohlen war ? 3$ meine e$ nifyl 2llfo au$

i^r, wenn tf)r atfeg getfmn })abt, wa3 eu$ befohlen ijl,

fo fprecf)t : wir ftnb unmt^e Äned;te, wir f>aben gettjan,

wa$ wir ju tfmn fcfmlbig waren"* ©a^u fommt, baß

aud; bie atferfoftlid;fiett unb beften 26erfe, bie ein Sttenfcf»

tfmn fann, mit ©ünben befubelt ftnb ; barum ©Ott, fo

er nad; ©ered;ttgfeit fmnbeln woÜte, me^r fte $u jlra*

fen aU mit (Saben $u belohnen fd;ulbig wäre» 3e
f- 64,

6 : „wir ftnb alle wie bie unreinen unb alle unfere

@erecf)tigfeit ij? wie ein unflätig Äleib",

498« ©e£g(etd;en geben bie felbj*erwäf>(ten SBerfe

fein $erbtenfl, @ott bie @ered;tigfeit unb ewigem £eben

ab$m>erbienen
, ftntemal (Sott ü)tn gar Ijoty mißfallen

faßt, wenn jemanb in feinem ©tenft etwa$ nad) eige-

nem ©inn unb ©utbtmfen vornimmt ; barum er folcfjeS

ernjHidj verboten unb geflraft Ijat 5 Sftofe 4, 2: „ijjr

fotft nid)t$ ba^u tfmn, baS ify eucf> gebiete, unb fotft

audj ntc^t^ bat>on tfmn". ©aß Serobeam $u ©an unb
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Setzet einen ©otteSWenft anrichtete, 1 Äfln. 12, 28. ff.,

£at bem £errn $um f>ö$ften mtefatten, wie er auc$

fotcjj SSovne^men burc$ einen ^ror^eten gejlraft £at,

Gap. 13, 1* ff. ®a Slabab unb äbtyu, SlaronS (Söjme,

fxd^ unterftunben , bie £)pfer anberS ju tterric^ten , aU
©Ott Befohlen fmtte, würben fie »om geuer getöbtet,

3 2»ofe 10, 1. 2. M* ju fetten be$ froren 3e*

faia^ ber ©ottegbienft mit menf$Iicf>en cSufctjen befleft

warb, würbe 3fwrrf barum geflraft mit biefen SBorten:

„wenn i|)r herein fommt, ju erfreuten t>or mir, wer

forbert folcfieS t>on euren >f)änben, baß i£r auf meinen

3Sorf>of tretet ?" 3ef. 1. H< ©er £err GjmftoS ur*

t^et(t imn fo(c$em <!panbel alfo : „ttergeWicf) bienen fte

mir, wetf fte teuren folcfje £ef)re, bie nichts benn 9Äen*

föengebot jinb", SWattl;. 15, 9. ©ct. ^anlu* flraft

Gol. 2, 18. 23. bie felbjierwäfrtte ©eifUtc&feit unb et*

gene SBa^I, baburd; un$ ba$ Siel ber ©eHgfeit Faun

herrufet werben. hieraus folgt : welche Sßerfe ©Ott

mtefaften, tton il)tn verworfen unb geftraft werben, bie*

fe(6en fönnen Weber bie ©ere^tigfeit nodj bie ©eligfeit

©Ott afoerbtenen. 2l(Te felbfterwctylten SBerfe mißfallen

©Ott, werben i>on t£m verworfen unb gejiraft : barum

fönnen atte fefbfterwäfften SBerfe weber ©erecjjttgfeit

no$ ©engfeit ©Ott aboerbtenen.

499. grembe 93erbienjte mögen au$ jur ©ere$tig^

feit nt$t öer^elfen : benn e$ fei fc^on ein fettiger fo

grofi, afe er werben fann, fo ift er bo$ mit ©ünben

Ufytftet ; er fann i{>m felber bie ©erecf)tigfeit ni$t er*

langen, fonbern muß ©Ott um feiner ©ünben Sßergeb*

ung anrufen, ^f. 32, 6. 2Benn er aud) gute SÖerfe

tf;ut, fo ftnb (te atte nur ©cfmlbtgfeit ; er fann ifnn

felbft x\id)t$ bamit Derbienen, melweniger anbern. 9Son
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btefem £anbel knetet ©a»ib *PfaIm 49, 8. 9 : „fann

boch ein 35ruber niemand erlöfen noch ©otte jemanb

»erfreuen, benn e$ fojlet tuet, i^re ©eele $u erlöfen,

bog er$ mu# lagen anflehen ewiglich".

500» £)ie t>rttte Urfach aU causa organiea, burch

roelche (Sott rechtfertigt, iß zweierlei. £)enn bie ©erech*

ttgfett mu§ 1) von ©Ott bem Stfenfchen bargeboten,

2) öom 9ttenfchen angenommen unb empfangen roerben.

©o bietet ©ott bte ©erechtigfett bem Stfenfchen bar

burch baS 3Bort ber ettangettfehen SBerheifiungen , unb

t>urcf> bte fyeil ©aframente, üon roelchen ^ernadp rotrb

3U (;anbe(n fem. £)enn fyievauü entjle(;t ber ©taube,

baburd) bte Rechtfertigung angenommen rotrb, rote \e^t

roetter ^u t>ernel;men. Söcnn bem 5Wenfcf>en bte ©e*

rechtigfeit rotrb angeboten, fo empfählt er fte burch ben

©lauben, welcher gleichfam bte geijHiche ^)anb ijt, ba*

mit ©otteS ©nabe, ßl;riftt $erbienft, bie Vergebung

ber ©ünben, ©erechtigfett, geben unb ©eligfett ange*

nommen unb ergriffen rotrb,

501* 2ßett benn an unferm %\)e\l fyotfy baran ge*

legen tfi, bag roir mit bem ©(auben recht unb rool ge*

faßt feien, fo ifl nötig unb nü^ltch, eigentlicher $u be*

trachten, roaS t>on biefem ^unft $u rotten feu ©ofcM
mag l)ierin begriffen roerben ; 1) roa$ ber ©(aube fet,

2) rooher er entfprtnge, 3) roem er gegeben roerbe,

4) rote er ben Sftenfchen rechtfertige.

502. £)a$ erfre: ums fcer (Glaube ("et? ©ret ©tüfe

gehören bai^u,

a. eine Söifienfchaft be^jentgen, roa$ un$ ©Ott, aU

3U unfer ©eltgfett nötig, geoffenbart l)at. ©aoon fchreibt

©et. ^aufuS Rom. 10, 14: „rote follen fte glauben,

t)on bem fte nicht gehöret tyaben ?"
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b. eine fol^e 33eifKmmung $u bem, ba$ ©Ott of*

fenbart, baß man titelt jweifelt, bagfelbe fei bie f>imm*

ltf$e göttliche 2Ba{)r{)eit. 2ßer t>a l;ort unb vernimmt,

was ©ott Ief>rt, unt> f;ält eg für eine ^abel ober wi*

berfpricf)t tym in feinem i^erjen, ber |)at ben ©lauben

ni$t ; benn er ij? ©ott ungläubig , er wiberftrebt bem

fcett- ©etfi, floßt t>a* SSBort ©otteS i>on ju$ unb achtet

fic£ felber unwürbtg beg ewigen Sebent, wie ^5aulu$

unb 23arnaba$ bezeugen, 2lp* ©efef). 13 , 46.

c. ein re$tfd)ctffeneS Vertrauen ju ©ott, baß ein

SWenfd? infonberf>eit fxcf> ©ott un^weiflig t>erjte|>t,

alles baSjentge, beffen er ft$ gegen bie 5Wenf^en gutes

erffärt f>at, werbe au$ i(;m fowol, als fonft einigem

SD?enf($en ^ur ©eligfeit gereichen»

503. ©tefeS nun eigentlicher ju erflären, fo muß
ein -SWenfdf) ttor aüen fingen eine 2Bißenf$aft haben

beSfenigen, wa3 ©ott, al$ ju unfer ©eligfeit nötig, un3

geoffenbart l)at. £)aSfe(be ift eigentlich bie eoangelifcf>e

93erl;eißung oon feinem gnäbtgen Sßitlen gegen alle

fünbfjaftigen 9ftenfcf;en unb bie Sßerfünbtgung beS 93er*

btenfreS (Ü^rifH, fo allen 9)cenfcf;en ^um Sejlen gefd)el;en

ift ; batton er bezeugt, wie er alle 2Wenf4>en liebe unb

wolle, baß fte alle feiig werben, wie er au$ feinen ein*

gebornen ©ofm allen SKenf^en ^u gut gefenbet, ber für

fte alle ben £ob gefc^meft Jjabe unb bie $erfü|mung

werben fei für ber ganzen Sßelt ©ünbe ; wie btefeä

an feinem Drt genugfam ifi auggeführt worben. 2llle$

nun, wa$ *>on nöten tf? 5U wißen, bamtt man befagte

Verheißung unb (Srffärung red;t Derffrefje unb faße, ba$

gehört ju ber Stßenfc^aft, barauf ber ©laube foll er*

baut werben.

504. SÖenn nun jemanb folcf>e$ ptfrt, t>erf}et;t unb
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glaubt ,
baß e$ wa£r fei , afäbann entfielt eine fol$e

©ett)t6l;eit unb ©(auben in beg SÄenfc^en £er$en, baß

er unfehlbar gewig achtet, ©ott trotte ftcfj au$ feiner

erbarmen, il)tn gnäbig fein, bte ©ünbe erlaben unb ifm

£U einem @rben be$ ewigen Sebent aufnehmen
; (£f)ri*

fhi$ ber >!perr fei um fetnetwitten in biefe 3Mt forn-

inen, ifm t>on ©ünben $u erlöfen, mit bem {rimmltf$en

SSater $u tterföfmen unb ben 2öeg ^um ewigen £eben

3U bereiten, frnbe für ifm gelitten, fein 2Mut »ergoßen,

fei um feiner ©ünbe mitten bafrin gegeben unb um fei-

ner ©erecf)ttgfett mitten auferwefet.

505. tiefer ©(aube entfpringt au$ ber ©$rtft,

wenn ein SDfenfcfj bei ftcfj atfo fliegt : ®otte$ SBttte

tft baß atte SWenfdjjen feiig werben, er liebt atte Wien*

fc$>en unb begehrt l)ev$ity, baß fte atte fe(ig unb feiner

unter ifmen atten verloren werbe
; (JfnijluS iji allen

9Äenfcf)en ^um >£)eilanb gefcfjenft, er ijl für atte Sfflen*

f$en geworben, er fjat atte SOTenfdjen mit ©Ott »evfü^nt

;

nun bin icf) ein Sftenfdj, barum ijl ©otteg Sitte, baß

i$ feiig werbe, Sjjriftuä ift mir ^um i^eilanb gefc^enft,

er ift für mief) gejlorben, unb fmt midj) mit ©ott Der-

füfmt. 2Öer biefeS in feinem £)eqen t>erft$ert iji, ber

zweifelt au$ ni$t, baß er bei ©ott in ©naben jle&e,

Vergebung feiner ©ünben erlangt fmbe, in einem feit?

gen ©tanb lebe unb ein Srbe fein werbe beg 9^ei$$

ber ewigen i^erlicftfett ©o($e$ Vertrauen unb 3uöe^
ficf>t, fo man $u ©ott tragt, tjl ber rec^tfef) äffen e ©faube,

bur$ welchen wir bic attgemeine ©nabe @otte3 unb

ba$ attgemeine SBerbienjl: beg Jperrn (fprijft un£ $u

eigen magern Unb wie ©ott fpricf)t, er wotte atter

SWenfäen ©eligfett, (£1)ri$a$ fei für atte $?enfd?en

worben ba$ Söfegelb; alfo fyri$t ein gläubiger SWenfd^

:



3Son bem ©Ictuben. 221

©Ott ttnß meine ©efigfett, (J^riftoS ijl für micf> tt>or*

ben baS £öfegelb.

506. Unb affo fwben bte Jpeiligen t^ren ©lauten

mit feiger 3uel9nun3 3
U gegeben. ©t. fau*

UiS @a(. 2, 20 : „©otteS ©ofm fcat mtcf> geliebet unt)

ftdj (elber für midj t>af>tn gegeben 7
'» Sie jungfrau

Flavia ?uc. 1, 47 : „mein ©eifl freuet ftc# ©otteS met*

neS JpeilanbeS". ^efaiaS 53, 5 : „er trug un*

fere Sranfjjett unb fub auf ftdj unfere ©c^mer^en kJ*

Unb abermal eignet ^aufuS \i)m unb ben ©laubigen

^u (Jorintf) bcS £)errn (grifft $erbienft $u : ,,<Jf;rijhtS

ift uns gemacht t>on ©Ott ^ur JßeiSfjeit, $ur ©erec^tig*

feit, jur Fertigung unb jur (Jrlofung", 1 @or. 1, 30*

2öer fofcf>er @eßa(t $m bte 4 göttliche ©nabe unb ß^rifti

3ßoW;aten jueignet, ber £at eben bamit ben ©lauben,

welcher geregt mad)t.

507, ©a$ anbere: tuoljer Wfer ©lanbe enlfpringe?

<f)ieroon ijl ^utfor 2lnjetge gefd;epen , ber ©laube ent*

tfefje aus bem göttlichen Sßort unb f>eiL ©aframenten
;

auS bem Söort, benn ber ©(aube fömmt auS ber ^re*

bigt, baS ^rebigen bur$ baS SBort ©otteS, SRöm. 10,

17.; aus ben ©aframenten, benn bte £aufe ijl baS

Sab ber Sßiebergeburt, Zxt 3, 5. £)ie SBiebergeburt

aber ift ni$t ofme ©tauben, barum fommt au$ ber

©(aube üon ber Saufe I;er. £)a$ f>ei(» Slbenbmal beS

»f)errn eignet Gtjmftt SSerbtenjl ben dommunicanten alfo

ju, baß barin ber $err @£rtjht$ ifmen bezeugt, fein

Seib fei für (Te gegeben, fein 33(ut fei für fte ^ergoßen;

meines ferner ein jeber Sftenfcf) auf ftcf) jte^en fofte,

als fpre$e (JJmftuS ju einem jeben infonberjmt : baS

tfl mein £eib, ber für bic^ gegeben wirb jur Vergebung

ber ©ünben ; baS i(! mein 33(ut, baS für biejj oergofen
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mtrb jur Vergebung ber ©finden. ©emna$ ift biefeg

aud; ein ©laubenSwerf
, babur$ unfer ©laube fräftig*

lid) geftäift wirb.

508» 9?un it>trb ni$t unbillig gefragt, wenn ber

(Staube au£ bem 2Öort l;erfommt, welches kenn eigene

li$ baSfclbtge 2öort fei? ob alleS, waS in ber Öibel

511 ftnben ? ober ade SlrttFel beä djrifllid;en ©laubenS,

wie berfclbe in ben brei $auptartifefn begriffen ift ?

ober waS eigentlich für ein 28ort gemeint fei ? ©er

33ef$eib ijt aber au$ bem, wa3 oben angezeigt, leicht*

lic$ ^u nehmen, baf? nemlidj ba$ ©ort, au$ welchem

ber ©laube unmittelbar entfyringt, bie 8ef>re fei öon

ber allgemeinen ©nabe @otte3 unb bem allgemeinen

Sßerbienjt beS £)errn (J{)rifH. Unb biefe £e£re ift etgent-

lid) ba$ ^unbament unb ber ©runb be$ ©tauben*.

£)amit werben aber bod) anbere ©laubenSartifel feinet-

wegS fneoon auSgefd;to§en, fonbern alle biej'enigen ein*

gefd)loflett, welche je^t gemelbte Sepre t>on ©ottetf ©nabe

unb Sl;rijK 9Serbien(t red;t §u öerfk&en unb ^u erhalten

nötig finb, aU ol;ne welche ber ©laube in$ 2D?enfa)en

»Jper^ ntcf)t
(

mr ©enüge l)at rennen gegrünbet werben»

509. T)ol$ britte : wem fcec ©laube gegeben iueri»e.

@3 wirb ber ©laube oon ©Ott bargeboten unb gereicht

ol;ne Unterfcr;ieb alten Scenfdjen, beim er lägt prebigen

33u£e unb Vergebung ber ©ünben unter allen Golfern,

Suc. 24, 47.; er gebeut allen SDfenfdjen an alten Gfet*

ben 23u£e $u tl;un, Sty. ©efd). 17, 30. 2lu3 biefer

^rebigt fommt ber ©laube, 9tötm 10, 17. ©arum
giebt er 5U biefem (£nbe alten fein 2Öort, baf? fte bar*

au$ ben ©lauben fcjwpfen ; beim e3 ijt eine Sraft

©otteS, feiig $u mad;en alte, fo baran glauben, 9torm

1, 16. ©0 tuet nun an ©Ott jte£t unb er babei $u
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fcfiaffen f>ar, Hetet er burch fein Sßort ben ©lauben fear

allen SWenfchen unb tfmt wie ein gutherziger Sttann,

ber allen »or feiner Xl)üv öerfammelten 2Irmen eine

©abe barreicht unb biefelbe, fo tuet an if;m ijt, aßen

gtebt, wiewol fte nicht t>on allen wirb angenommen.

510. Senn aber bie "Jrage balnn gel;t, wer be£

©lauben3 in ber Xl)at teilhaftig werbe, ober nicht, fo

wirb ^ernad; weitläufiger ^3ert4>t gesehen, wenn wir

öon be$ Sftenfchen Sefehrung |)anbe(n werben. 2Whie

ift genug fo fciel angebeutet, baf* zweierlei Sttenfchen

ftnb , bie mit bem ©lauben follen begnabet werben

;

entweber junge Äinber, bie burch bie £aufe wieberge^

boren werben, ober alte, bie $u ihren ^al)ven fommen

unb il;re£ 93erfknbe3 gebrauten, baf? fte burch ba$

Sort fönnen jum ©lauben unterrichtet unb gebracht

werben«

511» ©ie Ätnber, welche getauft werben, (inb be$

©laubenS teilhaftig, auch ehe fte ^um üöHigen natür*

liehen ©ebrauch t^re^ SßerfianbeS gelangen, benn

1) bezeugt twn ihnen ber £err @hrtjtu$ auSbritf*

lieh, ^ w tfw glauben, Wlatfy. 18, 6*

512. 2) ba$ Himmelreich iji ber Äinber ; Wlavc.

10, 14: „läget bie Sinbletn $u mir fommen unb weh-

ret ihnen nicht, benn folcher ijt ba$ diM) ©otteS"*

-3nS S^eich @otte$ aber fommen feine Ungläubigen, wie

ber ^)err fyricht SDcarc. 16, 16: „wer nicht glaubet,

ber wirb tterbammt werben" ; unb 3^h- 3, 3. 5 : „e$

fei benn, baß jemanb son neuem geboren werbe aug

bem 2Bafjer unb ©etji, fo fann er nicht in ba$ SReich

©otte£ fommen"; t>. 18: „wer nicht glaubet, ber ifi

fchon gerichtet, benn er glaubet nicht an ben tarnen

be$ eingebornen ©ohneä ®otte$".
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513. 3) wer ungläubig ijt, ber bleibt im gffucj>,

unb fo er im Unglauben befjarrt, ijt tym fein Zeil

bereit im $fut, t>er brennt t>om ©$wefe( unb fe$,

£)ffcnb. 21, 8. 3o£. 3, 36: „wer bem ©o£n ntdjt gtau*

bet, t)er wirb ba6 £eben nicjjt feiert, fonbern ber gom
(Sottet bleibet über tym". ©ie fleinen Ätnber aber

erlangen ben ©egen, SWarc. 10, 16. ©enn ber Spevv

3efu$ per^cte jte unb legte bie £änbe auf jte unb feg*

nete jte*

514. 4) Die ffeinen Äinber ftnb au$ Äinber &oU
te$, ai$ ber jte, wenn jte in ber Äinb|)ett tton ber

Söett abreiben, ^u feinen ßrben unb SfcrtjK Stftterben

aufnimmt, ©ie Ätnbfcfjaft aber wirb burc^ ben ©tau^

ben erfangt ; @at. 3, 26 : „it;r feib atte ©otteS Äinber

burct; ben ©tauben an gjjrtflo 3efu" ; 3of>. 1, 12:

„wie met it)n aber aufnahmen, ben gab er Sttadjt @ot?

te$ Ätnber $u werben, bie an feinen tarnen glauben".

515. 5) fo ftnb aucf> Sxempel »orfmnben fotc^er

Äinber, bie in tyrer Äinbfmt mit bem rechten c^rtj!?

fielen ©tauben ftnb begnabet worben. 2It$ : bie am

arfjten Sag befdjnttten würben, benen warb gegeben ba$

(Sieget ber ©erecfitigfett be$ ©taubenS, benn alfo nennt

©ct. ^autuS bie Sefdmetbung Sftöm. 4, 11. ©arum
mitten ft'e bie @erect)ttgfett unb ben ©tauben gehabt

l)aben, fonjt Ratten jte tpnen ni$t fönnen tterjtegelt

werben, ©e^gteic^en ^o^anne^ ber Säufer, ber in fei-

ner Sfflnttev £etb uor greuben gefwpft £at, aU ber

£err 3efuS, in feiner Butter £eibe empfangen, gegen?

wärtig war, £uc. 1, 41. 44.; wa$ fottte btej? für eine

greubc gewefen fein, benn baß er jtcf; erfreute feines

i^eitanbeS, ber in$ Steifet) fommen war unb tßn (wie

auc$ atte ;Kenfct)en) t>on ©ünben ertöfen fottte. Setcfce
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(Stempel anzeigen : 1) ba£ ©Ott auch in ben ffeinen

$tnbern fönne ben ©tauben erwefen, ungeachtet baf*

fte ihren natürlichen ^Serftant) noch ntc^t gebrauchen fön*

neu
; 2) bafjf, wie ©Ott ttor 3 e^e^ kur$ kte Sefchneib*

ung in ben Äinbern ben ©lauben gewirft hat, ba fte

nur a$t £age alt waren, alfo wirft er benfefben nodj

heut ju £ag in ben flehten Äinbern burch bie ^eilige

Saufe unb vermöchte eS auch ohne SKittel ju tjmn, wie

er an Johanne erliefen fyat

516* ©ie alten £eute, baS iji, welche burch$ Sßort

$um ©lauben fönnen unterrichtet unb gebraut werben,

empfangen ben ©fauben, jeboch nicht alle.

2öa$ bie Urfach folcheS Unterfchieb$ fei, fo tfi wol

ju merfen, fte beflehe nicht in ©Ott, als welcher will,

ba# afte SRenfcfien $ur Srfenntnte ber Sßahrhett fom^

men, 1 Xim. 2, 4., unb welcher fte beruft, alle 9ttü>

feiigen unb Selabenen follen ^u ihm fommen unb jtch

erqutfen lagen, SDlatfy. 11, 28.;

fonbern in ben Stfenfchen, weil etliche bem gött-

lichen Seruf unb bem Sort (ba£ eine göttliche Äraft

iftr feiig §u machen ade, bie baran glauben, S^örn. 1,

16.) wtberftreben, bafi alfo ber frt- ©# feto ©efdjäft

unb Sßerf in folgen ha^ftorrtgen unb wiberfpenfligen

beuten nicht l)ahen fann. T)a$ fyedt ©tephamtS ben

3uben i>or, 2lp. ©efch. 7, 51 : „ihr £)al$jkrrigen unb

Unbefchnittenen an ^er^en unb Dhren, tyv wtberfh'ebet

allezeit bem fyl ©etft, wie eure Detter, alfo auch ihr"*

Unb ©et ^auluS bezeugt ben 3uben ju 2lntiochta, bie

ihm unb 23arnabct feinblich wiberfprachen : „euch rougte

^uerft ba$ £Keich ©otteS gefagt werben, nun ihr e3 aber

üon euch fio^et unb achtet euch felbfl niefit wert be$

ewigen Sebent, fte^e, fo wenben wir un$ ju ben #ei*

£unniu3 ©laufcenste&re. 15
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ben", 2lp. ©efcfc. 13, 46. 3a Der $m <£&rij*u* feltjl

gtebt bis juv Urf<w^> warum bie 3ubeu ni#t ju bem

$riftfi$en ©(auben cjelan^t fmb, baß fte nemlicty feine

angebotene ©nabe oon ft$ geftoßen, SWattl;. 23, 37:

„wie oft |>abe t$ beine Ätnber tterfammeln wollen, wie

eine kernte tterfammelt tl;re Äuglein unter tyre $lii$tt,

unb $r |>abt ni$t gewollt". 2lber Jneroon ijt broben

auc$ Sftetbung gefd;el;en.

517. (So bleibtS babei, ber ©laube werbe allen

benen gegeben, weld;e fi$ baS Söort ©otteS leiten unb

führen laßen unb bemfeI6en ni^t feinbfelig wiber?

fhreben.

518. ©aS vierte: luie l>er ®loube rechtfertige.

£er ©faube mad;t ni^t gered;t als ein Skrbienfr, benn

er wirb in bem Söerf ber ^Rechtfertigung unb unferer

©eltgfeit bem SSerbienfi entgegengefc^t ; diöm. 3, 24.

25 : „wir werben ofme SSerbtenfl gercd;t aus feiner

©nabe bur$ bie ©rlöfung, fo burch Sprijlum Stfrnn

gefcf>e|jen ifr, welchen ©ott f>at ttorgeftellt $u einem ©na-

benfhil bur$ ben ©lauben in feinem 33(ut"; (Jap. 11,

6 : „iftS auö ©naben , fo tjiS nidjt auS SSerbienjt ber

Sßerfe, fonjt würbe ©nabe nicht ©nabe fein. aber

auS 93erbtenft ber Sßerfe, fo ijt bie ©nabe nichts, fonjt

wäre SSerbienjt ntc^t 93erbienjt"; 9^öm. 4, 4. 5: „bem,

ber mit SBerFen umgehet, wirb ber Sohn nicht aus

©naben jugerechnet, fonbern auS fflifyt ; bem aber, ber

nicht mit SBerfcn umgehet, glaubet aber an ben, ber

bie ©ottlofen gered;t macht, bem wirb fein ©laube

gerechnet jur ©ered^igfeit". 3ßeil benn alles Sßerbtenjt

von unferer ©erec^tigfeit wirb ausgestoßen unb bie

SBerFe um ipreS gefud;ten $erbienjteS willen nicht fon*

neu bie ©erechtigf'eit bringen, fo folgt, baß auch ber
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©faube ntc^t fönne aU ein SSertienji tie Rechtfertigung

oerurfachen oter befördern.

519. 2Bie aber ter ©faube rechtfertige, ift ju Der*

nehmen fyeilö au$ bem, wa$ Don ter Rechtfertigung

turd; 3urechnen be$ Ofau&enS gemeldet iß, unt mag
theite beger öerjknten werten, wenn man auf tiefe

$wei ©tnge Sichtung giebt

:

a. tag ter ©faube fei eine «Suöevfuht unt 93er*

trauen. Sin gute$ Vertrauen, fo ein betrdngter unt

betrübter SRenfd; trägt gegen ten, ter ihm au$ feiner

sJiot jit Herfen tterfyrochen {rn^r tterbintet ten Seträng*

ten mit feinem Rothelfer, tag terfelbe mit feiner Hoff-

nung unt 3 uöerP4)t g^ unt gar an ihm hängt.

SBenn temnach ter öeängfrtgte vov ©ericht gerefft Wirt,

ter SXlotpelfer aber nimmt (ich te$ Firmen getreulich an

unt fauft i(;n Dor ©eridjt fo$ ; unt wenn ter Slrme

e$ mit großem Sanf annimmt, auch gan^ nicht jwet*

feit, tag i(;m alfo geholfen werte, unt mit folgern

Warfen Vertrauen auf feinen ßrföfer fo lang beharrt,

bte er gänzlich auf freien gejMIt ift ; fo Wirt ihm

(oSgehoffen. Sr l)at aber mit feinem Vertrauen nichts

üertient, fontern allem tie ummtiente ®uttl)at ange*

uommen. ©(eich ciSfo wenn wir füntigen -Stfenfchen Dor

©otteS @end;t flehen unt fo lang mit feflem 3Sertraueit

tem f)errn &)vifto als unferm Rothelfer unt Srlöfev

anhangen, unge^weifelt, tag, wie er un$ mit feinem

33(ut Don ter ©ünte unt 93ertammnte losgekauft, aU

fo werte er un$ au$ unferm Stent gänzlich aufführen,

unt wenn wir aud; ^tertn beharren bi$ an unfer ßnte,

fo werten wir turch ihn errettet unt tjaben toch mit

unferm ©tauben nid;t$ anterS gethan, tenn atfein, tag

15*
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wir beS £errn ß£rifli ©nabe angenommen unb mit

feiern Vertrauen unS zugeeignet l;aben«

520, ©a$ ifj nun, was von ber guten 3u *>erfuf)t

unferS ©laubenS in f>ctf* Schrift gemeldet wirb
; 3^

16, 33: „tn ber 2ßelt f>abt fyx Slngfl, aber feib ge*

trofl, i$ t;abe bie Söett überwunden"; £ebt\ 4, 16:

„taget un$ Einzutreten mit greubtgfett ju bem ©naben-

flul (melier ifl SjmfluS, 3 , 25.)/ auf bag wir

23armljerzigfett empfahlt unb ©nabe ft'nben auf bie

3eit, wenn unS >£)ilfe not fein wirb"
;
$ebr* 10,22:

„läget unS Einzugeben mit wahrhaftigem Gerzen in völ-

ligem ©lauben, befprenget in unfern ^er^en k."; Spf)*

3, 12 : „burd; @l;riflum haben wir greubigfeit unb

3ugang in aller 3uverfl$t burtf) ben ©lauten an t^n".

52 L b. bag ber Unglaube bie 9^ed;tfertigung l)in*

bere. ©er Unglaube {nnbert bie ©erect;tigfeit alfo, bag

ber Stfenfcb baburd) bie ©nabe ©otteS, bie ©ered;tigfeit

unb baS ewige £eben von ftd; jWfi 3n ber 2lpoflet-

gefd)id;te GTap* 13, 46* bezeugen sPauluS unb Barna-

bas ben ungläubigen unb l;atSflarrigen $uben $u 2ln-

tio$ia : „eucfj mußte
z
uerfl bat SBovt ©otteS gefagt

werben ; nun ifn'S aber von eudj flöget unb achtet eud)

felbfl nidjt wert beS ewigen £ebenS, (le^e, fo wenben

wir unS zw ben Reiben"* ©arauS ifl zu f$ft egen

:

fo ber Unglaube bie ©eredjtigfett verfnnbert allein ba*

mit, bag er fte fammt ©otteS ©nabe von jt$ flögt, fo

folgt, ber ©laube verurfad;e bie @ered;tigfeit nifyt an-

berS, benn bag er bie ©nabe ©otteS, welche if>m ver-

fünbigt wirb, nid;t l;inweg flöge, fonbern ge^orfamli^

annehme*

522. ©iefeS ifl auS folgenbem ©letdwiS zu yeiv

nel;men. ©efezt z^ei Seutbetrüger würben in einen
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©d;ulbtljurm geflogen, ba fte wot i^re ganje £eben$jett

jubringen müßten, wo ft$ ni$t jemanb t|>rer fonberli$

annehme; ein reicher SWann aber trüge aus mitletben*

bem £er$en alle @$ulb ab, fo tiefe beiben gemalt,

unb {teilte bie ©laubiger aufrieben, liege baneben beiben

©efangenen fol$e ©uttjmt anfünbigen, eröffnete ba$ @e*

fängmS unb befehle ifmen heraus ju ge^en» ©er eine

©efangene glaubte nun, e$ fei wai?r, was tym serfün*

bigt werben, beäroegen gienge er aus bem ©efängnis

unb würbe auf freien 5uß gejMt ©er anbere aber

wollte nid?t glauben, baß jemanb für ipn be^a|)(t ; ober

wäre alfo ttermeßen, baß er feiner ©cl;ulb gejMnbig

fein wollte ; ober oermetnte ftdjji felber au$ ben @$ul*
ben Io$ ju wirfen, wollte feinen wißen nodj

erfennen ; ober verließe fid) auf feine guten g-reunbe

unb 93efannten, bie würben tl;m lo^^elfen, fejtc alfo £U

biefem ©rlofer, ber für ifm bejal;lt, gan$ fein 93er*

trauen ; ber fließe bamit bie erworbene ©nabe son

ft$, würbe i^rer nunmehr tterlujtig unb müßte in fei*

nem ©efängnte serberbem

523. 9liti)t anberS tfmn bie Ungläubigen, welcfie

bie ©nabe, fo burefj (S^rijtum ung worben ift unb $*

neu tterfünbigt wirb, für ein ©ebtef)t galten, ober fe^en

boef) xl)x Vertrauen nityt auf (£f)riftum, fonbern öielme^r

auf anberer 9Senf$en ^eiligfeit ober if)re eigenen Söerfe,

unb Dermeßen ft$ felbfl, baß fte fromm unb ojme

©ünbe fein k. ©ie hUibcn in if>ren ©ünben unb Der*

berben barin ewtgltcf) ; wäl;renb anbere, welcbe fo fröljltcpe

23otf$aft öon Vergebung ber ©ünben für waf)r achten

unb if>r Vertrauen ju (£Imjto bem ©ünbenbüßer fejen,

alles if)reS 3«^^ e^ übergaben werben unb ju ber »er*

fpro$enen ©eligfeit gelangem



230 9ieun&t(?nte6 <S a p 1 1 1 1.

524* 2lu3 kern, wa$ bi3l;er crwiefen korben, i'jl

folgenbeg ju »ernennen, baß t>te Rechtfertigung nicht

möge einer ankern Sugenb ber SRenf^en £ugcfchrtebcn

werken, fonbern fei allein be$ ©laubenS SBerf ; Rom.

3, 28: „wir galten, tag t)cr SKenfch geregt werbe

tfyxtt be$ ©efe^eS Sßerf (allein) burd; ben ©lauben"

;

©al. 2, 16: „wir wißen, baß ber SWenfch burch be$

©efejeS SBerf nicht geregt wirb, fonbern burch ben

©lauben an Sefum Gtl;rift" ; 9$3nv 4, 5 : „kern , ber

nicht mit Söerfen umgehet, glaubet aber an t>en, ber bie

©ottlofen gered;t macht, kein wirb fein ©laube gereg-

net jur ©erechtigfeit". hieraus wirb gefd;loßen : weil

allein ber ©laube nnb bie SBerfe gegen etnanber gefegt

werben, fo fei ba fein britteä ^u ftnben, ka$ bie @c^

rec^tigfeit mit ftd; bringe ; weil aber bie Sßerfe au$*

brieflich au$gefd;loßen werben, fo Weiht, bie ©erechtigfeit

fomme einig nnb allein aus bem ©taubem Unk bi$l;er

ijl *>on ben Urfacfjen ber Rechtfertigung gchanbclt.

525. ^um vierten: bie grüßte, fo au$ ber

Rechtfertigung herfommen, ftnb zweierlei:

1) ber grieke be$ ©ewißenS, baß ber gerechtfer-

tigte ftch nicht fann etwas böfcö 31t ©ott t>erfel;en, uub

wie er in feinem ©ewigen wegen ber (^ünbe lautern

Unfrieb |)atte, alfo hat er je^t, nad;bem bie ©unke
vergeben, guten ftrieb uub Rul;e ; Rom. 5, 1 : „nac^

bem wir benn fi'nb gered;t werben burch ken ©lauten,

fo Ijaben wir grtebe mit ©ott burd; unfern #errn 3^
fum ©J&rijJ" ; «Rom. 8, 16: „ber & ©eift giebt ^eug-

nte nnferm ©eift, baß wir ©otteS Sinber ftnb''.

526. 2) ein neuer ©ejwrfam, gottfeligetf £eben

unk gute Sßcrfc ; Rom. 6, 1 1 : „paltet euch bafür, baß

ihr ber ©üubc geworben feib, uub lebet ©ott in Gtyritfo
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3cfu ttnferm Jperrn"; t>. 13: „begebet eu$ felbfl ©otte,

alt tue au$ ben Sorten lebenbtg finb, unb eure ©lie*

t>er ©Ott aßaffen ber @ere$tigfeit" ; *> 18 : „nun

tfcr frei werben fett» t>on ber ©ünbe, feto x\)x Änedjrte

Worten ber ©eredjttgfeit" ; *>. 20. ff. : „ba ipr ber

©ünben Äne$te wäret, ba wäret tyr frei tton ber ©e*

redjttgfctt. SßaS pattet i£r nun ju t>er $e\t für 5™$t?
2fÖeld;er \i)x eu$ je&t f$ämet ; benn ba$ (£nbe berfet*

bigen tft ber £ob, SKun $r aber feib t)on ber ©ünbe

frei unb ©otteS Snec^te werben, ^abt tyr eure grud&f,

baß \[)x £eütg werbet, ba$ @nbe aber ba$ ewige 8e*

ben", Unb Dom ©lauben fc^retbet ber StyofW; „ber

©laube tfi burd; bie Siebe rf;ätig" , @aL 5, 6.

52 7. £)tefe 5ru 4>^ ©fauben* unb ber @ere$~

ttgfett, nemltd; bie guten 2Öerfe, (Tnb ausführlicher ju

betrad;ten, unb tjl bauen in adjt ju nehmen : 1) wel*

$e$ bie rechten guten SöerFe feien, 2) ob fte ttottfom^

men feien, 3) ob fte notwenbig feien, 4) ob fte eine

23ele{mung l;aben, unb welche bie fei?

a. U)cld)C6 Vit red)ten guten %Werke feien ? ©Ute

Sßerfe (Tnb, bie au$ einem ge^orfamen unb gläubigen

£er$en nad; ®ottc$ 3Bi(fen unb 23cfef)I getrau werben,

©enn g(etd;wte oftmals Sne$te ober Stfägbe etwas gu-

ter Meinung tterrtd;ten, baburdj fie gebenfen i^rer Herren

©unft $u erlangen ; weil aber feiere SBerfe ni$t naep

bem Sßttten beä $au$$erw ober ber £>auSfrau getrau

(tnb, wirb bamit xl)v 3^™ erweft, bafj fte anfktt ber

23eIo{mung ©träfe ausgeben, @(etcf> alfo bienen wir

©Ott ttergebfief) mit folgen SBerfen, bie nid;t3 ftnb, benn

9ttenf$engebot, wie % 498* weitläufiger gcl;anbelt ifh

52 9, b. ob bie guten Werke vollkommen feien? ©ie

guten Sßerfe ber ©ere^tigfeit ftnb unüoßfommen,
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erjHtd;, weil an aßen guten Sßerfen t>te ©ünbe

Hebt, mit melier fte verunreinigt werben* £)enn „alle

unfeve ©ered)ttgfett tjl wie ein unflätig Sletb", ^cf,

64, 6» ^öm. 7, 18: „wollen |>abe icb wol, aber

vollbringen ba£ gute ftnbe i$ nt$h £>enn ba$ gute,

ba$ xd) will, ba£ tfme ic^ titelt, fonbern ba$ böfe, ba3

td; ntebt will, baS tfme td;" ; v. 21: „fo ft'nbe mir

nun ein ©efe^, ber t$ will baS gute t^un, baß mir

ba$ böfe anfanget"; @al. 5, 17 : „baS gletf$ gelüftet

wiber ben (Seift unb ben (Seift wiber ba3 ftUtfty ; bie*

felbigen ftnb wiber einanber, bftf ipr nicjjt tfmt, was

t£r wollet"*

529» ©arnad;, weil neben ben guten SBerfen bie

böfen immer mit einlaufen, fintemal niemanb fagen

fann : „t$ bin rein in meinem ^er^en unb lauter von

©ünben", @prü$w. 20, 9* „2ßtr ftnb allzumal ©ün*

ber unb mangeln beS ^ufjmS, ben wir an ©Ott l;aben

follen", diom. 3, 23* 2lllc ^eiligen müßen um $8er*

gebung ber ©ünben Utten
P f[ 32, 6. £)b nun fd;on

jemanb bem ganzen ©efej gel;orfam wäre unb fel;lete

an einem, ber müßte be$ ganzen ©efe^eS f(^ulbtg fein,

3ac. 2, 10,, beffen ©eporfam wäre verloren, feine gu*

ten SBerFe unvollfommen unb ungtlttg ; benn e$ will

©Ott einen völligen ©e^orfam |>aben, fo baß er au$

alle verflu^t, fo ntd;t alle Söorte be$ @efe$e$ erfüllen,

5 Stfofe 27, 26. ©at 3, 10.

530* c. ob flute Wake notwendig feien, £)ie gu*

ten SBerfe ftnb notwenbig, nt$t baß fte bie ©ere^ttg*

fett mit jt$ bringen unb wtrfen, wie juvor bewiefen

ift, fonbern

baß man ©otte$ Stilen, ber gute SBerfe von un$

forbert, fo viel möglüf) ©ejjorfam letfte. ©ott J>at aber
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geboten (<JoL 1, 10.): „wanbelt würbtglicf; bem £errn

3U allem ©efallen unb fett) fruchtbar in allen guten

Sßerfen" ; 1 ^ctr. 2, 24 : „S&rifht* l;at unfere ©ünbe

geopfert an feinem Seite auf bem #ofj, auf baß wir,

t>er ©ünbe abgeworben , ber Oercc^tigfeit leben" ; Xit

3, 8: „fo(cf)eg will i$, baß bu fejt le^reft , auf baß

bie, fo an ©Ott gläubig fmb, in einem ©taub guter

Sßerfe gefunben werben"*

531* baß, nacfybem wir oon (Sott ju feinem SSolf

fmb angenommen werben, burcf) unfere guten SÖerfe

fein 9?ame unter anbern Golfern gepreifet unb anbere

5U ber ©ottfeltgfett bewegt werben, Stfattf). 5, 16:

„taget euer £icf)t leuchten oor ben beuten, baß fte eure

guten SEßerfe fel;en unb ©Ott greifen"*

532. bafi wir unS nicfjt t>on neuem mit SÖerfen

ber Ungerecfjtigfeit befubeln, ben 3oxn ©otteS unb ewige

SSerbammniS auf un3 laben, laut ber Haren ©d;rift*

^eugniße, 2 ^etr. 2, 20. 22 : „baS te^te ifl ärger wor*

ben benn ba$ erfte, Q$ ift ifmen wtberfal;rcn ba$ waf>re

©prücf)Wort: ber f)unb frißet wieber, waS er gefpeiet

l;at, unb bie ©au wälzet ftcf) na$ ber ©d;wemme wie=

ber im 5vot"; £Röm. 8, 13 : „wo il;r na$ bem ^leifd;

lebet, werbet i(;r fterben mitten ; wo xl)v aber burcf) ben

©eift be$ gleifd;e$ ©efd;äfte tobtet, fo werbet ibr leben";

1 (£ot\ 6, 9: „wißet i^r mc$t, baß bie Ungerechten

werben baS Dfaicf) @otte$ nid;t ererben ? Söeber bie

£mrer nod> Slbgöttifcfjen ic. werben ba$ S^etcj) ©otteS

ererben"»

533. baß man ben *>erfpro$enen 8o|m guter SBerfe

erlange. Hüte guten IDerke Ijaben tljre fSeUfonunfl ; bei*

beg in btefer geit unb in bem jufünfttgen ewigen 2e*

ben; 3?f- 3, 10 : „prebiget oon ben ©eredjten, baß fte
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e$ gut jjaben, benn fte merken bie gru^t if>rer 2ßerfe

eßen"; 1 £ik 4, 8: „bie ©ottfeligfeit ift ju allen

Singen nü$e unb fmt bie QSerfjeifmng tiefet unb be$

jufünftigen £eben$".

2luf biefe$ Seben ijl große 93erf>eißung bcr ©ottfe^

ligfett gefegt; 3cf* 1, 19: „wollt tpr mir geJ>or$en, fo

follt il;r be$ SanbeS @ut genießen"; ^reb. 2, 26:
„bem 5tfenf$en, ber tfmt gefällt, giebt er SBetefjeit,

Vernunft nnb greube", ©Ott f;at 5 SWofe 28, 1- ff.

ben (Stämmen 3\vael ben ©egen gefpro^en : „wenn

bn be3 Jf)errn ©timme ge|)or(f>cn wirft, fo werben über

bi$ fommen alle biefe ©egen nnb werben bi$ treffen*

©efegnet wirft bn fein in ber ©tabr, gefegnet auf bem

5lcfer
;

gefegnet wirb fein bie ftxutyt beine$ £eibe$, bie

gruebt beineS £anbe3, bie grucj)t beineS S>ie{)e3 nnb

bie grüßte beiner £$fen nnb bie grüßte beiner (Schafe

;

gefegnet wirb fein bein Äorb nnb bein übriges
;

gefeg>-

net wirft bu fein, wenn bu eingef>ejt; gefegnet, wenn

bn au3gef>ejt".

534. 3n baS jufünfttge Seben gehören biefe $Ber*

Neigungen : 3ef. 57, 1 : „bie ©ere$ten werben wegge*

rafft t>or bem Unglüf nnb bie richtig uor ft'cf) gewanbelt

f>aben, fommen ^um ^rieben unb rufjen in il;ren ^am-

mern" ;
©prü$w. 10,7: „ba3 ®ebäcl;tniS ber ©ereef^

ten hUibct im ©egen"; 1 Qoxintt). 3, 8: „ein jeglicher

wirb feinen 8oJm empfafien nad) feiner Sirbett"; 2 (£or.

5, 10 : „wir müßen alle offenbar werben *>or bem

Sftidjterjtul djmfri, auf baß ein jeglicher empfajje, nac|^

bem er gcpanbelt Jjat bei SeibeSleben, e3 fei gut ober

böfe" ; 1 (£oi\ 4, 5 : „ber £err wirb an$ £id)t brin^

gen, wa$ im fünftem »erborgen t(l, nnb ben diat ber

£erjen offenbaren ; alSbarm wirb einem jeglichen oon
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®ott £ob witerfal;ren" ; Sttattl;. 19, 29: „wer Derfäßet

Käufer ober Srüter ober ©djjwejler ober SSater ober

Butter ober Sßeib ober Ämter ober 2lecFer um meinet

9iamen3 mitten, ber wirtS fmntertfältig nehmen unb

ta3 ewige £eben ererben"»

535, 2lber tiefe 33elo£nung muß md;t alfo t>er*

(lauten werten, gleid) al$ gebe ©Ott einen Sofjn au3,

unt jwar na$ 3?erttenjl ter guten SöerFe, fo er vermöge

fetner ©eredjtigFeit $u geben fd;ulbig wäre, ©enn e$

ijl unt bUibt eine unüerttente 33elo{mung, fo au$ ©üte

unt ©nate {jerFommr. ©letdjwie ein Sßater feinen ©o|m,

ter \{)m alle feine 23efel;le au^urtdjten f#u(ttg ijl, aus

väterlicher Zuneigung ten @el;orfam mit einer befontern

©abe befopnt, ta er fold;e$ wol l)ätte einleiten Fönnen;

a(fo belohnt ©ott ter ©ottfcligen grommtgFctt aus ifc

tcrlid;er 3unc^8un *>!we ^ e ©cfjultigFeit. ©old;e3

ijl tarauä ^u verfielen, einmal, tag Fein ^eiliger

lebt, welcher unferm lieben ©Ott ba$ tägliche 33rot

Fonnte mit dietyt abfortern, als ob erS i£m abüerttent

parte, fontern er muß lfm tarum bitten unt beten:

Spater unfer, unfer täglid) Srot gteb un$ l;eute
; tyt*

nact), tag Feiner lebt, ter nid;t mit $afob müßte bcFeu*

nen : „id; bin ^u gering aller 93arml;er^igFeit unt aller

breite, tic tu an teinem ftned)t getl;an l)ajl", 1 SWofe

32, 10., unt mit ©t. *)3aulo : „wer pat ©Ott etwas

$uüor gegeben , ta3 ii)m werte wieter vergolten ?"

«Rom. 11, 35.

536. ©aß aber tie l;l. ©eprift tie ©ered)ten m*
tröjlet, ipre guten SBcrFe follen il)nen belohnt werten,

fo ijl ju wtpen, tap au$ eine unüertiente SSelopnung

gleid)wol genannt werte eine 23elol)nung ; wie ©Ott ^u

Slbrapam fprict)t : „id) bin tein ©dnlo unt tein fel;r
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großer So^n", 1 Sftofe 15, 1., ba bodj 2lbral;am einen

folgen £o{m, Der ©Ott ifr, nimmermehr fiätte üerbienen

tonnen, ^falm 127, 4 : „Äinber ftnb eine ©abe @ot*

te$ beS £errn unb SetbeSfrucljt ift ein @ef$enF;" ba

£eif?et$ in t>er ^rop^eten ©pracf) eine 23e(o{mung, unt>

ber ^falm nennt eben ba$ eine ©abe ©otteS, we(d?e$

er einen £o(;n genannt Ißat,

&<>3 }U>att$tgfte <?avttd,

<#att bekehrt ben bußfettt0eit &unber, baf> fein Wexfianb jut

Qfrkenntnia (Rottes uuti (eines gnäftißen UHlleno erleuchtet, ber

Wille unb olle Gräfte Dan ber &ünbe au (Gattes jCiebe, (tfcljar-

fam unb <#ered)tia,keit getDeubet toerben, unb ex, fa viel mö'a,lid),

nad) u,ö'ttlid)em tflMßefalleu alle fein $l)uu unb jfeben anbelle.

537. 3n be$ 2tfenfcf>en SBefeinstig $u ©Ott fft

^tung geben, 1) auf bie 33eFe£rung felber, wa$

fte fei, 2) auf ©Ott, ber bie 23efef)rung wirft, 3) auf

ben 9Äenf$en, welker befeprt wirb, 4) auf bie grucfjt

ber 33efeprung*

538. T)a$ erjle: ih^ bie 33eFej)rung fei. £)ie

SBeFeprung wirb befcf;rteben, baß fte gefcf>el) er wenn ben

3Kenf$en ba$ göttliche SBort burd>$ $erj geljt, 2lpofh

®efcf>. 2, 37.; ba$ £erj tynen fölägt, 2 ©am. 24,

10.; ba$ £er$ i{men eröffnet wirb, baß fte bie ©ünbe

erFennen unb beS £)errn SBort l;ören, @ef$. 16,

14.; ba$ fteinerne S)ex"
ö au$ ({frem Seib genommen,

hingegen ein neues unb reinem f)eq, ein neuer gewißer

©eif* gegeben wirb, baß fte ©otteS $olf werben unb

in feinen Segen wanbeln, #efef. 11, 19. (£ap. 36, 26.

spfatm 51, 12.

539. ©emnaef) befielt bie 35efef;rung barin, baß,
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ttne ein 9Äenf$ t)on Statur (Sott niefit fennt, fein 93er*

ftant) üerftnftert unb er entfrembet tft tton bem Se6en,

ba$ aus ©ott tft, burc^ bte Unn>tgenpeit, fo in tjjm tjf,

burdj bte SItnbfcett feinet #er$en$, (£pf;. 4, 18.; wie

er burd) Sßtbentnften, geinbfcfjaft, Ungel;orfam unb 2öt=

berfyenfttgfeit fcon (Sott abgewenbet tfl ; alfo nurb er

»on df;njb, als bem großen 86$t ber 2Be(t (3of>. 1,

90 erleu^tet, S^ef. 5, 14., baß er, ba er juttor mar

gtnfternte , nun ein Stcjjt ift in bem Jperrn , 8. ; er

roanbelt im £id?t, $o$; 12, 35. 36.; er tjmt bie SBerfe

be$ 8i<$t$, §ofc 3, 21. ; er legt ab bte Sßerfe ber gin*

Pernio unb legt an bte SBajfen be$ 8t$t$, baß er e^r*

barlid? wanbelt aU am Sage, ntd;t tn gr e£ en unl>

Saufen, nidjt tn Sammern unb ttnjud^t, ntcf>t in >f)a=

ber unb 9?etb, fonbern gießet an ben Spmn 3efum

e(;rifl, SRonu 13, 12. 13.^ Unb nue er s>or ber 33e*

fefcrung t>on ©ott abgercenbet mar, alfo wirb er bur$

bemütigen ©e^orfam, Untertfmnigfeit, 3u *)erWt un^

Siebe $u ©ott gewenbet. 2Bie er $ut>or trachtete nadj

bem trbtfc^en, a(fo trautet er fortbin nad; bem f;tmm*

ftfe^en. 3öte er ju&or Hebte btffe3 ju tf;un, alfo fwßt

unb fliegt er nunmehr bte ©ünbe, liebt aber bagegen

bte erfannte Sßaprfjetr, freut ftdj barüber in ©ott, fiangt

if)r an unb folgt i(;r fo viel mögltdj naef).

540. ©a$ anbere: wenn man auf ©ott jtejjt, ber

bie Sefe^rung wirft, fo beftnben jtcf> jtt>ei fünfte:

erftltdj : tuas G3ott bei bes Jtlenfdjen Öekeljrnnj

t\)\xt
j fote^e^ tft au£ bem funb, baß ©ott al(e$ guten

ein Slnfdnger tjl, 3ac. 1, 17. 2ßtr ftnb t)on un$ fei*

ber untüchtig, au$ etwas gute$ ju benfen, unb baß wir

tüchtig ftnb, tft i>on ©Ott, 2 gor. 3, 5. ©o iji er in

unferer 23efe£rung ber Anfang unb ba$ ßnbe unb atfo
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t»ie einige Urfad; , wie bie ©djrift »ieffäftig bezeugt

;

3er* 31, 18: „befef;re bu mi$, fo werbe itf; beFef>ret";

3o{). 6, 44 : „e$ fann niemanb $ra mir f'ommen, e3

fei beim, baf? tjm ^tepe t>er Söater, bei* mi$ gefaubt

jjat"; ». 29: „ba$ i(r ©otteS Seif, tag i(;r an ben

glaubet, ben er gefanbt l;at"; ftyifc 2, 12: „@ott iftt,

ber in eu$ n>trfet betbe baS Sotten unb ba$ £{mn

nad; feinem SBofgefatten"
; ©efef). 1 5, 9 : „@ott

reiniget bte i^er^en burdj ben ©lauben" ; 2 £(;cff. 3,

5 : „ber £)crr richte eure £er$cn 51t ber Siebe ©otteS

unb $u ber ©ebulb G(;nfli". 5Ufo fängt ©ott ba$

gnte 2öerf an unb DoKenbet e3, s]3(;iL 1, 6», er tjl ber

Anfänger unb 23ol(enber unfern ©laubenS, <!pebr, 12, 2,

ttnb (nue beim erften ^unft angezeigt tjV) rüpvt ©Ott

bie ^er^en, er öffnet fte, er nimmt l;tntt>eg ba$

neme ^)ei*3 unb gtebt ein fletfd;ern ^)erj, er fdjafft ein

rein ^er^ unb gtebt einen neuen ©ctjh

54 1; »Jfrttt anbern: tuas <3oit 311 fces JJlenfdjeit

BBekeljrung bewege. £)ap ©Ott bie 9Äenfcf;en $u ftdj

geudjt unb befe{)rt, tf* ein 2Berf feiner ©üte unb 23arm*

fjer^tgfeit, wie benn au$ ba$ gan^e 2Berf unferer £>e^

ligfett atfetn t)on göttfid;er ©nabe l;crrit(;rt, Sßenn nun

gefragt nmb, it>a^ ©ott bewege, baß er ben Stfcnfcfyen

31t fid) befefnT, fo ijl ^u antworten, beffen |>abe ©ott

feine i)öl)eve Urfa$, benn allein feine ©üte unb 33arm*

^er^igfeit, wie benn btefelbe in bem ganzen Söerf un-

ferer (Befigfeit ber Anfang unb ba£ ßnbe wo! nen-

nen ifl. Unb weü ©otteS ©nabe unb ber 5Kenfd;en

eigene QSerbtenjle ni$t mögen bei etnanber ftetyen, fo

wirb gefd;(oßen, baß ©Ott nt$t anfe^e im -Kenten

Dor ber 23efe{)rung einige £ugenb, JBttrbe, no$ 93er*

bienjl, bie tjm bewegte, in bcmfelbigen Sftenfcfyen bic
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Sefeljrung ju wirfen, Senn wie ber $irte ba$ ver-

trrte ©cfwffetn jum ©cfafjktt bringt, ba e$ nt$t$ um
iptt verbient patte, £uc* 15, 4, 5,; wie ba$ Sßeib ben

verlornen ©rofdjjen lieber fu$t o{me »orf>ergel>enbe$ 93er-

btenft be^felben, t>. 8. ; wie ber Äöntg $u feinet ©op
ne$ >g>o4>^eit unb ber ^attSvater ju feinem Slbenbmat

einfabet bie gremblinge, Krüppel, Sahnte unb Sltnbe,

bie auf ben ©trafen faßen unb eine fotd)e ©Urlettig*

fett m#i »W Ratten, SÄattfu 22, 9. £uc. 14, 2L:
alfo ruft, füprt unb fejjrt (Sott un$ ju ftc$, baß wir

fetner ©ttte unb ©nabe genießen, ba mir bo$ unferm

$errn ©Ott nt$t$ anberS benn ewiges 93erberben ab*

verbienen fönnen, na$ be$ Slpofiel^ 2lu$fpru$ C5ppef.

2, 4 : ,,©ott, ber ba rei$ ift von 23armper$igFett, bur$

feine große Siebe, bamit er un$ geliebet |)at, ba mir

tobt waren in ©ünben, |)at er un$ lebenbig gemalt"*

542. £>a$ britte betrifft ben 9»enfcf;cn, welker
befeprt wirb. 2ltt|ue ftnb bret fünfte ju merfen:

1) wa$ fte bei i^rer 33eFeprung ju t{mn vermögen,

2) wa$ fte bei tyrer 33efe£rung ni$t oermögen, 3) wa$

an ifmen erfovbert werbe, baß fte jur 23efe£rung tüch-

tig feien.

1) was fcer JMenfd) bei fetner ©eheljrnng 311 tljtttt

vermöge, diejenigen SßerFe, fo bei ber 33efef)rung vor-

laufen, ftnb jweierfet. Stücke ftnb fofefe Jpanbfungen,

bie vor ber SSeFeprung pergepen, unb ftnb äußerlich;

anbere gehören wefentltcf) jur 23eFef)rung unb ftnb in*

nerlic^.

543. Sie äußerlichen «Jpanbhtngen ftnb : ba$ Sßort

©otteS I;ören
;
au$ wot baSfelbe mit ftleify unb mit

bem SSorfaj fwren, baß man etwa$ barauS lernen, jum

wenigfien, baß man vernehmen wolle, wa$ bicfeS für
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eine £Rebe unb Se^re fei. ©ot^je^ betbeS iffc mit (Sc&rift*

^eugniffen unt> Stempeln erroeifen.

SD?it 3eußntffen, alt: wenn ©t ^auluS i>on *>er*

füf)rifa)en Servern fdjreibt : „fie lernen tmmerbar unb

tonnen nimmer jur SrfenntniS bei* 2Öa(;rf;eit fommen",

2 lim. 3, 7.; »on ben 3frae(iten 3tom. 9, 31: „3frael

£at bem ©efe$ ber ©erec^tigfeit nac^gefianben unb I;at

ba$ ©efe^ ber ©ered;tigfeit nt$t überkommen, benn fte

f;aben ftcr; ^efto^en an ben ©tein be$ 2lnftoßcn$". 93on

ben 3uben fef ter babi)ionif$en ©efängniS fprtc^t ©Ott

2Imo3 8, IL 12: „ftef;e, e3 fommt bie 3 e^/ fpric^t

ber >!perr, bafi i$ einen junger in3 £anb fcfnfen roerbe,

nicf)t einen junger na$ 23rot ober £)urfi nacf> 2ßa£er,

fonbern nad; bem SBort beg >f)errn ju-jwren, bag fte

£in unb |)er von einem Stfeer anbern, *>on SOctt-

rernad;t gegen borgen laufen unb be$ >f)errn Sßort

fuc^en unb bo$ nid;t ftnben werben".

544. Stempel fmb ^u fetyen am $erobe$, ber 3^
Bannern ben Käufer gern Ijöxte unb tym in fielen

©a$en ge{)or4>te, SRarc. 6, 20. ; an ©ergtuS bem f&
mifc^en £anböogt, ber s]3aulum unb 23arnabam ^u fta)

berief unb begehrte ba$ SBort @otte$ $u |)ören, 2tpoft.

©efd;. 13, 7. ©leider Mafien gefd;iel;t no$ f)eut ^u

£ag, baß me(e £eute baS SBort f)ören unb lefen mit

bem 33orfaj, etroaS barauS $u lernen unb $u yerne^

men, n>a$ barin gelehrt rocrbe, benen aber ba$ gehörte

SBort roirb ein ©erucf) beö £obe$ ^um £ob, 2 (Tor.

2, 16., roetf ber ©ott biefer Seit ber Ungläubigen

©tnn öerMenbet jjar, baß fte nityt fef;cn ba$ I;eße 8t$t

be$ (Soangelii, 2 (£or. 4, 4.

545. 2) was fcer JMenfrf) bei feiner J&ekel)tnng

nid)t tJenuojje. Sieg weifet unS auf bie innerlichen unb
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$ur 33efehrung wefentlich gepörenbe £anblungen, als ba

ftitb, ben 35erjknb erleuchten, baS $erj t>om böfen ab*

fefjren unb jum guten wenben, baf* eS ©Ott unb ©Ott*

feligfeit (te6e , ben ©ünben fetnb werbe unb abfage.

£>ier uermcjg fein SKenfch roeber ben Anfang ju machen,

noch auc^ biefe £of>en Sßerfe ju vollführen, ©enn

546* a. nur fönnen viel geringere ©inge nicht ein*

mal tfmn. Dliemanb vermag ein einiget Jpaar weiß

ober fchwarj $u machen, SWatth. 5, 36.; feiner fann

fein £>er£, ©efnrn, Seber, Sungen k. änbern, fo fle

mangelhaft unb gebrechlich (Tnb ; unb wer ift, ber fei-

ner Sänge eine (5ffe jufe^en möge, ob er gleich barum

forgt? 9Äatth. 6, 27. 2Ber nun biefeS geringe nicht

ttermag, wie null berfelbe feine ©eele, feinen SÖillen

unb 33erjknb änbern unb fte abwenben oon bem, baS

ihnen natürlich unb angeboren ifi ?

547. b. eS benimmt bie hl* ©chrift ben SDfenfchen

alle Verrichtung guter getfUtcher SBerfe, infonberheit bie

$ur Sefehrung unb ©eligfeit bienen, inbem (te bejeugt,

baß wir nichts gutes fönnen thun ; 3oh* 15, 5*

fpricht ber £err (üthriftuS : „ohne mich fönnet ihr nichts

thun". ©o vermag j[a ein fauler Saum nicht gute

fruchte ju bringen, 9Katth- 7, 18* Sßir ftnb aber üon

Sftatur alle miteinanber faule 33äume, benn unfer ©ich*

ten unb brachten ift böfe immerbar unb *>on 3ugenb

auf, 1 Sttofe 6, 5. (£ap. 8, 21.

ba£ wir nichts gutes fönnen reben; 9Katth. 12, 34:

„wie fönnt ihr gutes reben, bieweil ihr böfe feib ?

SBeS baS Serj voll ift, beS gehet ber SDfunb über'';

1 Sorinth. 12, 3 : „niemanb fann ^efurn einen £errn

heilen, ohne burch ben heil. ©eifK

$unniu$ ©taubenöle^re. 16
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tag wir nidj)t$ gutS Fönnen gebenFen ; 2 (£or. 3, 5

:

„mir ftnb md;t tüchtig t>on un$ felber, etwas $u ben*

Fen, aU Don uns felber". Saraus wirb geflogen:

wer aus eigenen Gräften ntc£;t Fann gutes tl;un, gutes

reben uod) gebenFen, ber vermag au$ bei fetner 33e^

fejnung burd;auS nichts $u t>erric^ten
r als weites gute

©ebanFen nnb gute SöerFe fein müßten.

548. 3) was an \>e\\\ JlUnfdjen erfordert werte,

er 31K Bekehrung tnd)tig fei. ©aß erlidje 9Äenf$en $ur

23eFef>rung nidjt Fommen, beffen (Tnb fte felber ©dmlb.

£)enn wie ein frommer fleißiger *Prä$epror unb Sein**

meiner alle feine @d;üler Don bei* Unwißentyeit ^nr

®efcJ)iFlid;Fctt, oon S-ajiern jitr £ugenb gern Beerte,

barum erS an feinem ba^u bienlid;en SWittel mangeln

nnb fehlen läßt, fo werben fte gleid;wol ntcf)t äße ge*

lel;rt. 9?id;t als märe ber Se^rmeijrer ©$ulb baran,

fonbern baß bie ©editier ben ^rä^eptor nid)t wollen

l;ören, feine SSerma^nnngcn auslachen nnb ftep »erjtän^

biger achten als ilw, anbern böfen 23uben folgen, bnre^

if>re (Stempel ftcf> tterberben laßen, ober burcf> bergletdjen

Urfat^en beS ^rä^eptorS gnter £e{n*e nic^t folgen unb

alfo in Unttußenl;ett unb Sajtcrn ftefen bleiben. ©lei$

alfo tl;ut ©ott baS feine, bamit er allen Stfenfdjen ^elfe

nnb er an Feines Sttenfc^en Untergang ntc^t in ber ge^

ringften ©d;ulb erfunben werbe, baß er melmejjr ju

allen SKenfcfjen fagen Fönne, was er ^u ben $uben ge*

fpro$en : „nun rietet ipr Bürger $u gerufalem unb

il;r Männer ^uba ^wifc^en mir unb meinem SÖeinberge.

28aS follt man bo$ mel;r tjmn an meinem Sßetnberge,

baS id) x\id)t getrau {mbe an ifmt ? SBavum f>at er

benn ©erlinge gebraut, ba id) wartet, baß er Stauben

brächte ?" 3ef. 5, 3. 4
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549. ©a£ nun ber 9Kenfd> $ur 23efel;rung tüchtig

werbe, ift ntcf)t yon nöten,

a. baf? er if;m t)ornel;me, ©otteS Sßort ju bem (£nbe

$u fwren, bannt er baburcf; befefjrt werbe; benn ba$

2Öort ift ü;m nod) eine £(;orf;eit unb er fann ni$t

oernefmten, wie ifmi biefelbe ^Jrebtgt ju ©Ott Reifen

folle, 1 @or. 2, 14. gfetf^Itc^ gejTnnet fein ifi eine gfetnb*

fcjjaft wiber ©ott, 9löm. 8, 7. Unb wenn ber SWenf^

einen folgen 93orfa$ haben fönnte, fo vermöchte er au$
üon ftd§> felber etwas gutes ju benfen, welches il;m bo$

unmöglich, 2 (£or. 3, 5. (£r pätte tton ü)m felber baS

SBoUen jum guten, baS bo$ allein ©Ott wirft, *Phil.

2, 13.

550. b. tuelweniger tft notig, baß ein Stfenfdj

$u göttlicher SBirfung felber bequeme, ©enn folcheS tft

auS angezeigten Urfac^en allen 9)cenfchen unmöglich unb

alfo würbe fein einiger befehrt werben. 3u^em 9 eW^t
bie Sefejjrung alfo, wie ein mit bem tarnen ge*

fangen unb aus bem 2Sa£er gebogen wtrD, baju er ftcfj

felber ntc^t bequemen barf, SKattp. 4, 19. (Jap. 13,47.

48. 2luch haben dergleichen nicht getrau ber (Schacher,

fo mit bem Spevxn Spri(lo gefreujigt warb, Suc. 23,

42. ;
nicht ber Hauptmann , welker bei beS ^perrn

S^rifii Äreuj jlunb, SWatt^ 27, 54.; nicht ber fierfer*

meiner, fo ^aulum unb ©ilam oerwahren mußte, 2lp.

©efd;. 16, 29. ff. ®erl;alben ift oon ben Seuten t)or

ihrer Sefel;rung bergleichen nichts ju forbern.

551. Slber bieß einige wirb Dom SKenfc^en crfor=

bert, baß, wenn er baS SBort hört, er ber göttlichen

SBirfung feine mutwilligen £)mberniffe ftelle. >$wav oon

9latur jtnb wir alle ber göttlichen Sirfung juwiber,

benn eS tft uns allen baS SBort eine S$or$eit, 1 (£or.

16*
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mannen hebern, weil fonft fein einiger beFehrt würbe.

SftutwiKige ^tnberntfje aber, bie ein jeber felbcr ber

göttlichen SBtrFung entgegen ftettt, ftnb teils äußerliche,

welche bie notwenbige Vorbereitung tterfunbern ; aU

:

baß einer in (Sicherheit bahtn geht, beFümmert ftch um
feine üftahrung, lebt in Sßollüfien unt> achtet be£ gött?

liehen SßortcS nicht, ©er Fann jur SeFehrung nicht

fommen, benn er erftift ba3 göttliche 2Bort, baß e£

nicht fruchte bringt, Suc. 8, 14. Sap, 14, 18. ff. £)a$u

gehört auch ^ e große 9fachläßtgFeit, baß bie Seute, ba fte

beö $errn 3Bort nicht höben, aber *>on weitem etwas

baüon yören, bennoch barnach trachten, rote fte e$

überFommen möchten, ob fte fchon zeitliche ©üter $u

erlangen Feine SWühe, (Sorge unb ©efahr fparen. ZdU
ftnb e$ innerliche £>inberniffc, fo bie ^ur S3eFehrung

eigentlich unb wefentlich gehörigen SBerFe tterhinbern,

aU ba ftnb

:

552. a. Stjjetenro*, ©ottloftgFeit, wenn ber ©Ott?

lofe in feinem Serjen fagt: e$ iji Fein ©Ott, s
]5f. 14,

1. £)enn wer alfo in bem gottlofen £eben erfoffen i(T,

baß er auf ©ott nicht achtet, ber $at f?$ w ^ &eu?

fefä (StrtF ergeben, üon bem er fehr ^art gebunben tfr,

baß er fchwerlich Fann jur 23uße gebracht werben,

2 £tm. 2, 26.

553* b. eine alte eingewurzelte SDWnung, t>on ber

man ftch nicht will abtreiben laßen, wie bie 3uben il;re

©ebanFen auf einen SWefftaS gefegt haben, ber ein weit?

lid;er ^otentat fein foKe ; unb weil fte ftch baoon nicht

abtreiben laßen, fo Fönnen fte auch ju bem 3efu i>on

S^a^areth, beffen S^eich nicht ifi tton btefer SBelt, Fei-

neSwegtf gebracht werben.
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554. c. ba$ äußerliche 2lnfe£en t>ornef>mer unb

5>oper Seftte, na$ benen man ftcfj richtet. ^)temtt f>tel*

ten bte ^artfdcr ipre ©teuer $urüf, baf fte bem i>errn

3efu nic$t anhängig würben, 3o|>. 7, 47 : „ba antwor^

teten ifmen bie ^artfäer : feib $r auc$ »erführet ?

glaubet auc£ irgenb ein Dberfter ober s)tyartfäer an

ifm ? fonbern ba$ 93oIF, ba$ ni$t3 som ©efe$ weiß".

Unb bieg uerfunbert siele im ^apfltum, baß, ob fte

fcfjon ba$ Stc^t ber Sßaprjj eit fefjen, gleicfiwol ft$ baju

nidjt benennen, weil ber ^apfl, (£arbinäle, 33tf$tffe, auc$

Äonige unb große Potentaten, fo alle jufammenfleljen,

üor ber Söelt in großem 2lnfe|>en fi'nb, ba ftd) hingegen

bei ber lutl)erif$en j?trc$e bergleic^en Spofyeit unb 2tn*

fe£en ntd)t beftnbet,

555. d. bie att^ugroße Siebe ber jeitlic^en 9tap

rung, Sßottuf* unb £o£e$ Slnfe^en in ber SBelt. ©te

»erjnnberte ben reichen Sftann, baß er nic$t befef>rt

mürbe, ?uc. 16, 19. ©ie Innberte ben reiben 3üng*

ting, welchen ber £err 3efu$ alles fueß zerraufen unb

ben Slrmen geben ; benn er ging betrübt batton , weil

er viel ©Itter Jwtte, 9Ratt$, 19, 21. 22. Sief? t>erur^

fachte, baß ©ema$ ®£rtfhtm verließ, weil er bte Jßelt

fmtte lieb gewonnen, 2 £im* 4, 10. Unb wie tnel ftnb

tyeuttgeä £age$ im ^apfftum, welche if>re £o£eit unb

Slnfe^en, t&re fetten ^frünben unb Äü$en tton ber

et)angelif$en ?ef>re abgalten, baß fte ft$ t>on ber er*

fannten SSerfü^rung nidjt abwenben.

556. e. bie Zügelung unferer eigenen Vernunft.

SÖollen wir (E^rijb folgen, fo müßen wir bte Vernunft

unter ben ©e^orfam (grifft gefangen nehmen, 2 (£or.

10, 5. SBer fte aber Hügeln laßt, ber rann nte^t be*

hfyvt werben , bte er bat)on abfiele ; wie Stomas bie
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*)3rebigt tton ber 2lufer(le{mng Sfmfti t)on ftd; fließ unb

fo lang im Unglauben blieb, bi$ bie Vernunft in (grifft

©efwrfam gefangen gelegt würbe, 20, 25. 27. 28.

557, f. ba$ Stellagen t>ev göttlichen SBtvfung

;

wenn ber jj#f ©eift anfängt im SWenfc&en §u wirfen,

baf5 er il;m t>a$ $erj gerüf;rt l;at, unb er entf$lägt

ftcf) ber guten ©ebanfen, will bauon weiter nichts

ren no$ wtjjen, jlöjjt alfo t>ie Söa^v^eit üon ftd;, tue

er ju ernennen l;at angefangen, fo folgt t>ie 93eM;rung

ni$t. Sejfen tji ein (Srempel $u fef;en an bem Äönig

2lgrippa ; c\U t)er ^aulttm gel;ört f;atte , bekannte er

i|>m : eS fehlet nid;t mel, bu überrebeft mtc|>, baß id;

ein (£l;rijl würbe. 2lfä aber ^aulu3 weiter an tpn

fejte, ob er möd;te befe^rt werben, ftunb Slgrtppa auf,

ging batton unb bämpfte alfo baS fünftem, welches ber

l;eil. ©elf* in feinem £>erjen ange^ünbet I;atte. 2lpofl

©efc|>. 26, 28. ff.

558. g. Sie mutwillige Verleugnung unb Verfolg^

ung ber erfannten 2ßa|)r{)ett. SBenn eö mit bem Stfen*

f$en fo weit gebracht ifl, baß er in feinem <£)er$en

überzeugt $, bteß, wa$ er gehört, fei bie {nmmlifctye,

ewige 2öa|>rf;eit
;

gleicf>wol will er um obgemelbter

93erl;inberung willen ftd; nid;t gern ba$u befennen, wi-

berfyricfyt alfo unb »erfolgt bie Sel;re, welche er aU
göttlich erfannt Ijatte ; an bemfelOen iß faft alle Hoff-

nung ber 33efef>rung verloren. ©old;e £eute waren bie

$f>arifäer, welche fajjen unb bekannten, ber $exn SefuS

wäre ein Seprer »on ©Ott fommen, er tcl)ve ben 2Öeg

©otteS re$t, fo tonnte niemanb bie Seifyen ti)mx, bie

er tjjat, eg wäre benn ©Ott mit il;m, 3o{>. 3, 2.

3ttatt£. 22, 16. ®leid;wol »erfolgten fte ifm feinb^

li$, (äderten t$m, fein Bort unb Seife, Nörten aueb
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ni$t auf, bi$ fle tl;n an ba$ Äreu^ gebraut Ratten,

©amit tterftoften fte il;re $er$en unb faserten ben £eil,

©eift, welche* ber £err dprifluS tfmeu t>orl;ält 3Ratt{L

12, 31. 32. Unb ®te$wnu$ führte tl;nen ju ©emüt

2lp* @ef$. 7, 51 : „tyv £alSftarrigen unb Unbef4mitte^

nen an £>erjen unb £)j>ren, ijfe wiberftrebet allezeit bem

l;eil. ©eift, wie eure SSäter, alfo audj il)v".

2ßaS nun bisher gemelbet motten, muß ein Stfenfcf)

Don jtcf) ftellen, baß er jtcf> {ungebenb Ijaite unb allein

leibe, baß ijm ©otteS @etji lel;re unb unterrichte. 2Öenn

er überjeugt wirb unb ftrf) md>t läßt etwas tu ber

ganzen 2ÖeIt batton abmatten, fonbern folgt bem fyeiL

©eift, wolnn er t(m ^euc^t, fo tjl er 3ur 23efe{>rung

gefdnft genug.

559. ©iefer Sertdjt mag bie 5ra3 e
SUI' ©enugc

erflären, wie es komme , fcaft nur etlid)e bekehrt werben.

Senn ob ber Sflenfch nichts tfmn fann, tt>a^ ifm jur

Sefe^rung förbert, fo fann er bo$ oiel tf;un, ba$ tfm

baran fnnbert. Äeine$weg3 mag er uerfdjaffen, baß er

befef>rt werbe, aber gar wo! mag er Junbern, baß er

ntc^t befehlt werbe. 211$ wie ein Äranfer i^m felber

jur ©efunb^eit nidpt helfen fann, aber letztlich fann

er tmlnnbern, baß er nid;t jur ©efunbheit fomme, wenn

er ben Slrjt tton ftdp flößt, feinem dlat nicf>t folgt, bie

Slrjnet wegwirft, hingegen baSjenige tjmt unb vornimmt,

ba$ bie Äranfheit |rärft. Unb wie einer, ber in eine

tiefe ©rube gefallen iß, wenn ihm ein ©eil fnmmter

gelaßen wirb, baran man il;n wteberum herauf jiehen

will, er weigert ftch aber, bieg ^Sittel ^u gebrauchen

unb flößt ba$ ©eil »on ftch, ber fann letztlich unb

wol oerhinbern, baß er aus ber ©rube nicht fomme,

wiewol er tlnn felbfl nicht $um wenigften fycvauü Reifen
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fann. 2Bie nun an einem Äranfen, ba er foß genefen,

genug tft, baß er ftc$ be$ 5Xr^te^ 93erorbnung untere

tt>erfe unb berfelben nt$t nuberftrebe ; unb wie e$ bem,

fo in ber ©rube fJef t , genug ifl, baß er ftc£ £eraufc

3tel;en läge , ba bo$ tf)r fetner etwas bei ber ©acjje tfmt

unb ftcf> aßein Jungcbenb tterfmft
;

g(ei$ alfo ijl$ ei*

nem 9)?enfcf>en genug, baß er bem fertigen ©etft nicf)t

ttnberfhebe unb benfelben in tym nnrfen laße ; fo wirb

er befef)rt werben, ob er fd;on ju feiner 23efe|>rung

ni$t ba$ geringjle tfmn fann»

560, $üv$ inerte: bie grüßte ber 33efef>rung,

©o!cf?e ftnb teilt eben biejentgen, batton juüor angezeigt

ijl, baß fte au$ ber 33uße unb Rechtfertigung folgen,

aU ©otteS ©nabe unb Sarm^er^igfett, triebe be$ ©e?

ttnßenS, 33eßerung be$ Sebent, neuer ©etyorfam unb

gute Serfe* ©enn ein 23efef>rter liebt ©Ott, barum

liebt er au$ ben :?tä#en unb begehrt ©Ott $u erroei*

fen fcpulbtgen ©ejwrfam unb mögliche ©ienfte ; bem

9?ä$ften aber aße$ ba$, ma$ er fefber ttmnfcfjt, ba3

$m gefdje^en möchte, SWattfn 7, 12»

561. 2(nberntette ifi ber 33efef)rung gruc^t bie

gretyeit be$ 2ßtßen$, baß ber SKenfcf), it>te er t>or fei?

ncr 93efe{)rung nidjt frei war, ba$ ©ute ju tfmn, alfo

na$ ber S3efeprung bur$ ben £etf. ©etjl vermag ba$

©ute ^u üerricfjtem Son biefer grei^ett wirb gelehrt

:

Rom» 6, 12* 13: „laßet bie ©ünbe nt$t ^errfc^en in

eurem jkrbltcfjen £eibe, $r ©e^orfam gu leiten in tp*

reu £üften, fonbern begebet eu$ felbj! ©Ott, aU bie

au$ ben lobten (ebenbtg ftnb, unb eure ©lieber ©Ott

$u Saffen ber ©erec^ttgfeit"
; (£p$ef. 2, 10: „mir ftnb

©otteS 2Berf, gefcjjaffen in (£{mfio 3efu p guten 2Ber*

fen" ; 3iöm, 8, 13. 14: „wo tyr bur# ben ©lauben
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te$ gletfcf>e$ ©efc^äfte tobtet, fo wertet tyv leben ; tenn

welche ter ©etft (Sottet treibet, tie ftnt ©otteö Ämter".

562. SBeil aber in tiefer 3^ aKe* unt>ollFommen

ift, fo ift tiefe greifceit te$ beerten 9Kenfd;en aucfr

unüotlfommen unt ntc^t ofme ©treit, taturcfj man$e$

©ute oerjrintert unt ta$ 23öfe beförtert wirt, wie ter

Slpoftel heftig tarüber flagt, mm. 7, 14. ff, @al. 5, 17.

Die bekehrten itt eitleren uemeuert <#att, baß lle aus fcem alten

fünMutyen 3ußan& n>tet>erum ßefea* »erben in fcen erßen &tant»

öec att0ef4)a|fenen tKnfdjulfc , <tf eredjtiflheit untr $eilta,keit.

563. ©ie 93erneuerung unt Sßietergeburt (int feine

befontern £antlungen, tton ter S3efeljrung unterbieten,

fontern e$ tt)irt eben tiefelbe erffärt tur$ ta$ ©leid^

ni$, genommen fcon ter Sßieterbringung te$ alten fünt>

haften Stfenfdjen in ten ©tant, tarin er anfänglich ge?

flauten, al$ er neu war. öbenfo wirt tie 93efe^rung

aud) erflärt turc$ tag antere ©leicfmiS son ter natura

liefen ©eburt. Unt weil tie ^eilige ©$rift tiefelben

©Icic^niffe oft gebraucht, fte aucf> tiefen ipantel fürju*

bitten fe^r tienlidj ftnt, fo £aben fte ntc^t foHen tiefet

Oxt$ übergangen werten.

564. Unt $war fo t>teX tie (gweitetttttg betrifft,

wirt mit temfelben Sßort auf trei unterfertige

©tänte te$ 9Senf$en gefe|)en. SBie nemlidp tie SSer^

neuerung eines alten £aufe$ treterlei mit ftc^ bringet,

1) taf? tief? ,!pau$ neu gewefen fei, 2) taf e$ fei alt

unt baufällig Worten, 3) taff e$ au$ tem alten Ue*

belflant in ta$ vorige 2lnfef>en fotlte gefejt werten,
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welches* e$ gehabt, ba e$ neu war; glet$ alfo wirb

bur$ be$ 9Äenfdjen Erneuerung angebeutet, 1) ber

©taub ber 33ollfommenj;eit, in bem er erjHtd) erraffen

worben, r»on bem er abgetreten unb na$ welchem er

foll »erneuert werben, 2) ber ©taub ber ©ünben, in

ben er gefallen unb barauS er wieber foll gebraut wet^

ben, 3) ber ©tanb ber 23efe{n'ung, in welken er burdj

bie Erneuerung foll gefejt werben*

565* Sllfo weifet un$ bie ©$rift bei ber ßrneuer*

ung 1) auf unfern erften J^uftanb, tu weldjen wir 31t

Rottes (Ebenbtlb gefdjaffen finb morgen; Gtol. 3, 10:

„jtefiet ben neuen 9ttenf$en an, ber erneuert wirb ju

ber ©rfenntnte na$ bem Ebenbilb be£, ber ifm gefc^afc

fen l;at"
;

Epf;. 4, 23. 24 : „erneuert euef; im ©etjt

eureg ©etnittS unb ^ie^et ben neuen SWenfc^en an, ber

na$ (Sott gefc^affen ijt in recf)tfd?affener ©eredjtigfeit

unb £etligfeit".

2) auf ben S>tanb ber Äitnben, aue benrtmr treten

mitten ; 9tßm. 6, 6 : „wir wißen, baß unfer alter -Stfenfcj)

famt El;rijto gefreu^igt ijt, auf baß ber fünblt$e £eib

aufhöre, bog wir ^infort ber ©ttnbe nt$t bienen"
;

1 gor. 5, 7* 8 : „feget ben alten Sauerteig au$
, auf

baß il;r ein neuer £eig feib. Saßet unS £)jtern galten,

ni$t im alten (Sauerteig ber ©$atfl;eit unb ber 25o3-

l)ät, fonbern tut fußen £eig ber Sfauterfett unb ber

Sßa&rtyett"
; Epfjef. 4, 22 : „leget wn eucf> ab, na$

bem vorigen Sßanbel, ben alten 9Äenf$en , ber bur$

Stifte in Irrtum jt# Derberbet" ; EoL 3, 9 : „^iefjet

ben alten 9Kenfd;en mit feinen SBerfen au$".

3) auf ben £tanb ber Ükkebrung ; @al. 6, 15: „in

Efntfto 3efu gilt Weber 33ef$netbung nod> 93orf>aut,

fonbern eine neue Ereatur" ; 2 Eor. 5, 17: „ift jemanb
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in (£(;rtjfa , fo ift ev eine neue (Sreatur ; ba$ alte ift

oergangen, fte^e, e$ tjl atteö neu toorben" ; 9tom. 6,

4: „wie (£l)viftu$ ift auferroeJet oon ben lobten, olfo

fotlen au$ nur in einem neuen £eben ruanbefn".

566. ©o ift bemnad; bie Srneuerung be$ SWen^

fdjen eine £eraugführung oon bem fimbltc^en ©taub

unb Sßieberbringung ^u bem ©tanb, bavin ev gefd;affen

i% ba£ man ©Ott erFenne, bie ©ünbe au$ bem ©emüt

unb ©Hebern ablege, lebe unb ©ort biene in redjtfcfwf;

fener ®ered?tigfeit unb Jpeiligfeit.

Wie bekehrten Jftenfdjen gebiert C?ott »on neuem nid)t fourd; roe-

fentlidje Iflerätt&erung t^rer Utatur, fanbern imrd) €rtoMunn, tier

fänbltd)en 3Ut unt> iljrer bafen Vßetke, attc^ Imrd) (tBrroehung oller

menfdjlidjen Gräfte $u ^eiligen Werken unb einem neuen J*eben.

567. Die 3ßie&ct$etutvt nurb mit ber natura

liefen ©eburt oerg!i$en, bafj, ttne ein 9ttenf$ oou 9>a>

ter unb SWutter ju btefem natürlichen i*eben geboren

wirb, alfo tturb er oon ©Ott ^um getfKtctyen Seben gleid^

fam oon neuem unb jum anbcrn 9)?a( geboren, barutn

btefe £>anblung nidjt f$(ed)t{nn eine ©eburt, fonbern

eine SBtebergeburt genannt wirb. £)aoon finb btefe

brei fünfte ju merfen : 1) baf? btefetbe ni$t fei eine

öffentliche SSeränberung beffen, ber nnebergeboren wirb,

2) n>a$ bie SBtebergeburt fei unb worin fte eigentlich

beftel;e, 3) baß bie SBiebergebornen oon t^rem guten

unb gluffeltgen ©tanb nuebcrum $ur ©ünbe fallen unb

in berfclben oerberben Fönnen.

568. £)a$ erfle : ba£ bie iebergeburt nid)£

fei eine wefcntlidK SSeränberung beffen, ter
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wiebergeboren n>trb. Öbwol bte natürliche ©eburt

t>em 9Kenfc$en fein SEßefen gtebt unb »on ber SBteber-

geburt gefagt wirb, e$ entfiele baburc^ ein neuer SRenfc$

unb eine neue ßreatur, fo ift fte boclj ni$t eine neue

wefentlic^e SSerwanbfung ber -äÄenfdjen, ati £ätte er

nacf> ber geiftlic^en ©eburt ni$t mef>r einen irbifdjen

£eib au$ 2lbam, hingegen einen anbern geijllic^en 8etb

au$ Sfmjlo, ©enn

569. 1) wirb »on bem Sßiebergebornen gemelbet,

baß er »erneuert werbe, SBie aber ein neues ©ebäube,

fo an bie Stätte be$ alten unb abgerittenen gefegt wirb,

nid;t #etf?t »erneuert ; aber wie ba$ »erneuert ijl, beffen

Sßefen für ftcf> t>fet6t
r aber auSgebeßert wirb unb ein

anber$ unb neues 2lnfe|>en gewinnt
; alfo werben bie

Sftenfdjen in ber Sßiebergeburt »erneuert nietyt bur$ we*

fentlicfje SSerdnberung ifirer ©ubjknj, fonbem baß bie^

felbe jwar bleibt, aber »or ©otteS Slugen »erbefjert

wirb unb eine neue unb i|>m wofgefätlige ©ejklt em*

um
570» 2) beftnbet ft$ in ben wiebergebornen SERen^

f$en no$ etwas, baS »om alten ©ünbenjlanb übrig

geblieben tji Denn fein -SRenfcf) lebt fo rein unb f>ei*

lig, ber ni$t fwtte bie ©ünbe anheben, fo lang er in

biefem Seben iji 9?iemanb fann fagen : i$ bin rein

in meinem $erjen unb lauter »on ©ünben, ©prüdjjw.

20 , 9, ©te jtnb aftefamt wie bie Unreinen unb atfe

tfne ©ere^tigfeit ijl wie ein unflätig Äleib, 3ef< 64, 6.

SÖenn nun bie Sßtebergeburt baS ganje Sßefen beS

s3Kenf$en »erdnberte unb {ummlifcty machte, fo könnten

ja biefe böfen £üjle unb anbere ©ünben in bemfelben

Jnmmliföen SBefen ni$t gefunben werben.

571. 3) in ben Siebergebornen fcat baS Reifet)
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unb ber @ei|i flätig ju flretten ; ®a(, 5 , 17: „ba$

$letf$ gelüftet wtber ben ©eift unb ben ©eifl wtber

ba$ gletfcf), tiefeiten ftnb tt>tt>er einanber, baß i£r nt$t

tjmt , wa$ i£r mottet". Sßo ein ©treit tft, ba ftnt>

$wei getnbe* SBetl benn tm wiebergebornen Wengen
ein ©treit tft jwtfcjjen bem ©eifl ©otteS unb bem futt*

bigen g(etf$, fo folgt gewt$It$, baß in bem wteberge*

bornen SWenf^en nt$t aßetn ber ©etj! (Sottet ober ba$

geijUtcfje ju ftnben fei, fonbern au$ ba$ fitnb^afte ^leifcty.

572, 4) fo jeugen bie wiebergebornen 2Wenfc|en

ni$t folcfje Ätnber, bte t>on 9latur fettig jtnb, fonbern

bte fowol als anberer Seute Ätnber tn ©ünben empfan-

gen unb geboren werben , beren ©testen unb Staaten

ünmerbar unb t>on 3«3 e«b auf nur junt böfen geneigt

tjh Senn nun ber SBtebergebornen gan$e3 Sefen alfo

»eränbert würbe, baß ntrf;t$ irbif$e$, fonbern atteS (au*

ter £tmmlif$ wäre ; wie fönnte tf>re reine unb Jumm^

ttf$e Uiatur trbtfc^e, unreine unb fünb^afte Ätnber jeugen?

573. 5) wirb baSjentge »on ben Sßtebergebornen

gefagt, baä allein »on benen fann ausgebrochen wer*

ben , bte au$ Slbam ^fetfdj unb S3Iut fmbern ?ll$

:

wenn ber wtebergeborne ©aotb fprtdpt : bin au£

fünblidjem ©amen gezeugt unb meine SMuttev l;at mt$
in ©ünben empfangen" (*Pf. 51, 70, fo muß er j[a

baSfelbe ^leifcf) no$ an ft$ |>afeen
,
na$ welkem er

oon feinen Leitern fünb^aft ift geboren worbem 9öenn

ber wtebergeborne ^auluS Don if>m felber fcfretbt, er

f)abe bie ©erneute ©ottetf »erfolgt (©al* 1, 13.), fo

muß ^auluS, welcher btefeS fc^retbt, feinem SBefen na$

eben berfelbe nocf> fein, welker er jM>or war, al$ er

©otteS ©emeine »erfolgte ; barum iji ^auli 9?atur we*

fentli$ nidjt »erwanbelt
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574* ©er anbere fünft ijl : wag bte Sßteberge*

burt fei unb worin fte eigentlich befiele? £)eren

(Stuf ftnb jwet:

etne$, *bie (Ertö'Mnng ber fünt»ltd>ett Itatur, bat>on

bei Betrachtung ber Erneuerung Reibung gefcfjefjen ift.

Solche Grrtöbtung aber gefcfuejjt nidjt, baß bie (etb(t$en

©liebmaßen feilten natürlicher Sßetfe ertöbtet werben,

fonbern, baß man fte gefangen nejmie unter ben ©e^or-

fam (grifft, 2 (Jor. 10, 5.; baß man bie ©ünbe nicht

(;errfc^en läßt in ben ©liebmaßen, fonbern fte begtebet

©Ott au Sßaffen ber ®ered;tigfeit , 3tom. 6, 12. 13.;

baß bie, fo (£f;rtjb angehören, tf)r gTeifd; freudigen famt

ben £üften unb 33egterben, ©a(. 5, 24.; baß man ber

©ünbe nicht ihren SBtKen faßt, fonbern über fte fjerrfc^t,

1 SWofe 4, 7. ;
baß man ftd; entpalte ber fletfchlichen

£üfte, welche wiber bie Seele Bretten, 1 ^3etr. 2, 11.

©aburd; werben bie menfd;(ichen, }ur ©ünbe geneigten

Sräfte gehemmt, gefchwächt, gebunben, ja g(eid;fam ge^

tobtet, abgehauen unb {nnweggeworfen, wie ber Jperr

(5f)i#u^ batton rebet SKattl;. 5, 29. 30. Sap. 18, 8. 9,

©enn wirb ihnen bie böfen SBerfe $u ooKbrtn-

gen hiermit a(fo »erboten, d$ ob fte gänzlich wären

getöbtet worben. fold;em 93erffanb fchretbt ©t. ^3au-

fu$ t>on i(;m fefber, bie 2öe(t fei i(;m gefreu^tget unb

er ber Seit, @a(. 6, 14.; weil er ber SBelt böfe ?uft

unb t>ergäng(tche f)erlicpfeit fo wenig achtete, al$ ein

£obter unb ©efreu^igter. ©ieß ift baS eine, fo ^u ber

Jßiebergeburt gehört, baß nemlich getftlicher SBetfe er*

tobtet werbe, wa$ un3 a(3 fünblicf» tton unfern keltern

tft angeerbt worben.

575. ©aS anber ©tüf tjl bie (£ru>ekuwj ber £eele

unb aller il)rer Gräfte 31t einer ©ott uwlgefälltöen Wirk-
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mtg Sßer nicprS t£ut no$ »errietet, tfi einem £obten

gleicf), 2ÖetI benn wir SÄenfcfjen »on Statur untüchtig

ftnb altem gute«, fo nennt uns barum ber ^eilige

©eiji „£obte", 2, fc Got. 2, 13: „Da if;r tobt

wäret bur$ Uebertretung unb ©unten". SBenn nun

©Ott unfern Gräften baS SSermögen giebt, geiftlicf>e unb

gute Sßerfe ju ttotlbringen, fo tnacf>t er un$ lebenbig,

inbem wir aU t>ie £ebenbigen ba£ gute »errieten.

576. ©er SSerfkmb tt>tvb (ebenbig, wenn er i>on

fetner natürlichen 33Iinbf>eit unb Umtn£enf>ett ju ber

GrfenntniS @otte$ erneuert wirb, Qoh 3, 10.; wenn

er anfängt, äße geifHic^en ©inge $u »erfreuen unb ju

rieten, 1 (Jor. 2, 15*; wenn er ©Ott in feinem SBort

erfennt unb ijm gleic^fam ftef)t, obwol in biefer

alfein bur$ einen ©piegel unb im bunfeln Sßort, 1 (£or.

13, 12.

577. ©er Sßilfe wirb febenbig, wenn if;m ©Ott

anjktt be$ fkinernen ein fletfcjjern $erj giebt, auf ba£

er na$ feinen Stedten tfme, ^efef. 11, 19. 20.; wenn

©Ott in i{mt fc^ajft ein rein ^)er^ unb giebt ifyrn einen

neuen gettuffen ©eijl, ^3f. 51, 12.; wenn baS ©emitt

erneuert wirb, ju wanbeln in re$tf$affener ©erecfytigfeit

unb Qeüitfeit, Gp$, 4, 23, 24.; wenn baS ©emüt be*

fe^rt wirb, ju bienen bem lebenbigen ©Ott unb ju map?

ten feinet ©ofme$ t>om ipimmel, 1 £{>eff. 1, 9. 10.

578* We innern unb äußern Äräfte werben

benbig, wenn wir unfere Seiber begeben jum Opfer,

ba$ ba lebenbig, fjetltg unb ©ott woIgefäKig fei, 9ft>m.

12, 1.; wenn wir in einem neuen £eben wanbefn, 9Jöm.

6, 4.; wenn wir Ojtern galten im ©üfteig ber Sau-

terfeit unb SBa^vpett, 1 Sor. 5, 8.
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579. 3« folgern getjilicfjen £eben ift t>er % ©etji,

gletc^n>te t>ie ©eele in bem natürlichen Seben, benn

alfo werben wir geiftfidj wiebergeboren au$ bem £eil.

©eijl, 3^ 3, 5, So tue ©eele fity gefd^dfttg erzeigt,

ba ift ba$ ?eben
; alfo, wo ber ©eift ©otteö ift, ba

ijl au$ £eben unt) ©eligfeit, al$ getrieben fie^t 9^öm.

8, 14: „bie ber ©etjl ©otteS treibet, bie (Int) ©otte*

Ämter"» Senn nun ba£ gan^e ©emüte famt allen

Gräften be$ £etbe$ unb ber ©eele alfo tteränbert ijl,

baß, ber $m>or jutn guten tobt war, je^t ju bemfelben

tebenbig unb barm gefcjjäftig ijl
;

baß , ber juoor $um

böfen lebenbig unb bartn gefcfjäfttg mar, jie^t bemfelben

abgeworben ijl; fo tjl ein fold?er, aU ob er neu gebo-

ren unb ein anberer Stfenfc^ werben wäre* SBte bie

©$rift ttom ©aul rebet : „ber ©eift be£ £errn wirb

über bi$ geraten, baß bu mit ben Propheten wetefageft,

ba wirft bu ein anber 9ttann werben", 1 ©am, 10, 6.

Sticht baß feine ©ubjknj, fonbern feine ©ebanfen, £e*

ben unb Vorhaben follen geänbert werben.

580. ©er britte ^3unft Rubelt üon ber 23ejlctn;

bigfeit unb 93erf>arren in ber SEßiebergeburt. 3n
^eiliger Schrift befmben ft$ ffattli$e Zerreißungen, bie

©Ott ben ©laubigen gegeben {mt, baß jte von if>m ntdjt

follen verworfen werben, alt $5f. 37, 24: „faltet er

(ber ©eredjte), fo wirb er nicfjt weggeworfen, benn ber

£err erhält if;n bei ber £anb"
;

3o£. 10, 28: „i$

gebe meinen ©$afen ba$ ewige Seben unb jte werben

nimmermehr umfommen unb niemanb wirb jte au$

meiner £>anb reißen".

©ol$e Zerreißungen, wie au$ berglet$en anbere,

tferurfadjjcn biefen ©ebanfen, aU ob bie, fo einmal getfc

ltcf> wiebergeboren ftnb, ftcf> ni$t wieber t>on ber gtftt*
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Itcfjen ©nabe abfefn'en, in Unglauben fallen unt> alfo

ewig umfommen mödjten. Demnach pat fo($er ^unft

allster ni$t fotten vorüber gefapen werten. Unb e$

tß bason alfo ju galten.

581. ©o tnel ©ott betrifft, tfmt er ba$ feine, baß

ber ®ere$te in feinem ©tauben beßänbig öerfwrre

;

benn er ruft, Ul)vt, sermajmt, warnt, bebrduet, bamit

ja ba$ angefangene SBerf ntc^t umgeflogen werbe. SBel*

$e$ aüe$ au$ bem Mar iß, wa$ juöor auggefüjjrt wor*

ben, baß nemücf) an ©ott feine3weg$ ber SKangel fei),

baß ni$t al(e 9)?enf^en . feiig werben,

582. 2Bei( benn bie Urfac^e, baß ber ©laubige

ni$t beßänbig hUxbt, allein an bem SKenfdjjen ^u ßn*

ben
, fo iß a(3 gewte $u achten : fo lang ber gerechte

an ©ott f;<Ht unb ß'dj oon i£m ni$t abfonbert, fo lang

mag er Don fetner ©erec^tigfett ni$t abgetrieben wer^

ben. Unb bat>on reben bie angebogenen Zerreißungen

:

ber #evr erhalt ben ©ere$ten bei ber $anb ; ntemanb

wirb ß'e aug meiner ^)anb reißen. Senn fo t>tel an

©Ott iß:, wo nur ß'e £>on ©ott ni$t abfallen, fann fie

feine ©ewalt uon ijjm abreißen.

583. 26ei( aber ©ott mcfct ofme Littel, fonbern

bur$ fein 2Öort bie ©laubigen füf;rt, fo fönnen ß'e

^war oon i^rer ©ere$ttgfett ni$t abgebrungen werben,

fo lang fte ß$ an ©otteS Jßort Ratten ; aber wo fte

t>a$\elbe t)erla£en, (wie ß'e wo! fönnen), fo fallen ß'e

aucf> ab oon ber einmal erlangten Sßiebergeburt. ©leid)*

wie ein Zater fein $inb an einem unwegfamen £3rt

bei ber ^)anb leitet, ba ba^felbe au$ eigenem Vermögen

nifyt fortfommen fann, unb er e$ trößet : bu fannß

m$t fallen, benn ify f;alte bidj bei ber £)anb ; fo iß

ba$ Sinb, fo lang e$ bei bem QSater feß i)ält, t>or

£unmu$ ©laubensle&re. 17
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allem gafl gefiebert 2Bo es aber aus 9ttutwtHen, gür^

wt$, Vertrauen auf eigene Äräfte ober ^oxn oon beS

93aterS £anb abließe unb fttf; oon ihm riße, fo würbe

e$ letztlich fallen unb boch beS SBater^ 93ertröfhtng

wahr bleiben, eS tonnte nicht fallen, weil er e$ bei ber

£anb führe. 2öte nun bieg Äinb nicht fallen mag,

fo lang eS ftch ben SSater führen läßt, aber boch einen

gefährlichen ^aU tl;un fann, naa)bem eS ftch t>on beS

SßaterS ^)ant) loSgertßen
;

gletchalfo fann ein wteberge*

borner äftenfcf; *>on feinem feiigen 3uftonb nicht ab*

fallen, fo lang er ftch ©ort mit feinem Söort, (baS

gleia)fam ©ortcS $)ant> ift,) leiten läßt Sr fann aber

fallen, fobalb er fta) tton feinem SBort abreißt ©olcheS

wirb bannt erwiefen

:

584. 1) weil bie ©d;rift auSbrüflich lehrt, baß

etliche Söiebcrgebornc Don ihrem ©laubeu abfallen, Öie.

8, 13 : „baS auf bem ftett f&to bie : wenn fte eS h# ;

ren, nehmen fte baS 2öort mit greuben an, eine £eit

lang glauben fte unb gm Seit Anfechtung fallen

fte ab".

585. 2) weil ©ott btc vBeltgfeit oerheißt benen,

fo bis ans Ghtbe »erharren; Sttattl;. 10, 22 : „wer bis

an baS (Snbe beharret, ber wirb feltg"
;
£ebr. 3, 14 :

„wir ftnb ßhnfH teilhaftig roorben, fo wir anberS baS

angefangene SBefen bis an baS Snbe fefi behalten".

SBenn nun alle ©laubigen beharreten unb nicht abfal-

len fönnten, fo hätte bie SefMnbigfett nicht mögen als

eine nötige unb boa) an bem 9ttenfchen 3weifelhafte

2Sebtngung angezogen werben.

586. 3) weil wir »ermahnt werben, fleißig ^uju^

fehen, baß wir nicht abfallen; 1 (£or. 9, 24: „laufet

alfo, baß tfnS ergreifet"
j

(Jap. 10, 12: „wer fta) läßet
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bünfen, er jkhe, mag rool $ufehen, ba§ er nicht falle"

;

©ffenb. 2, 10 : „fei getreu bis in ben £ob, fo roill tdj>

l>tr bie Ärone be$ £eben3 geben"
;
£ap. 3, 1 1 : „halt,

was bu fiaft baf niemanb beine Ärone neunte". 2öte

aber niemanb t>ermafmen t>arf bagjentge ju begatten,

ba$ ju verlieren unmöglich tjl, alfo folgt, e$ fei mög^

lieh, ba£ ein 2Biebergeborner abfalle ; benn er muß ju

ber 33eftänbigfett oermahnt roerben*

587. 4) roeil ©Ott fein ©erlebt offenbart über bie,

fo oon t>er SBtebcrgeburt abfallen; >!pefer\ 18, 24:
„tt)o ftch t>er ©erechte fepret von feiner ©erechtigfett

unb tfmt bofeS unb lebet nach allen ©reuein, bie ein

©ottlofer tfmt, follte ber leben? 3a aller fetner @e^

rechttgfett, bie er getfmn bat, foll ntc^t gebaut roerben,

fonbern in feiner Uebertretung unb (Sünben, bie er ge-

tfmn $at, foll er tferben" ; 9töm. 11, 20, 21 : „bu

fteheft burch ben ©lauben; fei nicht ftol^, fonbern fürchte

btch- £at ©ott ber natürlichen 3roeige nid^t oerfchonet,

baf? er oielleic^t bein auch nicht oerfdjonc" ; 2 fetv. 2,

20. 21 : „fo fie entflogen ftnb bem Unflat ber 2Belt

burch bie ßrfenntnte be$ ^)errn unb f)eilanbe$ 3efu

(S^rijii, roerben aber nneberum in biefelbigen ge*

flochten unb überrounben, ifl mit ihnen ba$ le^te ärger

roorben, benn ba3 erfte. £)enn e£ n>äre ihnen beger,

baj? fte ben 2Beg ber ©erechttgfett nicht erfannt hätten,

benn baf? fte if>n erfennen unb ftch fefnen oon bem

^eiligen ©ebot, ba3 ihnen gegeben tft" ;
£)ebr. 6, 4. ff.

:

„eS ifl unmöglich, baß bie, fo einmal erleuchtet ftnb

unb gefchmäft haben bie fnmmlifchen ©aben unb teil;

haftig worben ftnb beg heiligen ©etjleS unb gefchmäft

haben baä gütige SBort ©ottcS unb bie Gräfte ber ju*

künftigen Sßelt, wo fte abfallen unb nneberum ihnen

17*
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felbft ben ©ojm ©otteö freudigen unt) für Spott $ah

ten, ba£ fte feilten wteberum erneuert werten ^ur 33uf?e".

Siefe ernften Sßarnungen (;atte ©et ^auluS in guter

Sicht, bafj er i)on ft'ch fcf;retbt : „ich betäube meinen

£eib unt) ^ähme tl;n, bafj ich nicht ten anbern prebige

unt) felbjt »erwerfttch werbe", 1 (£or. 9, 27.

588. 5) weil auSbrüfftche (Jrempel Dorhänben (tut)

berer, t>te i>on t^rer Sßiebergeburt abgetreten ftnb. 2Ufo

mar $aron wiedergeboren, fiel aber ab, ba er ba$ ab-

götttfehe Äalb aufrichtete, 2 SKofe 32, 4. 5. 21. £>a»ib

war wtebergeboren unb fiel bauen ab burch S^ebruc^

unb £obfc(tfag, an Urta unb beffen Seib begangen,

2 ©am. 11, 4. 15. (Jap. 12, 7. 9. ^etruS war afe

ein Singer 2l;riftt wiebergeboren unb fiel baüon ab

burch 2>erläugnung feinet >&errn, SRatth- 26, 69. ff.

JppmeneuS unb SUexanber l;aben ©lauben unb gut ©e^

wtfjen t>on ftch geflogen unb am ©(auben (Schiffbruch

erlitten, bie hatte ^auhttf in ben Sann gethan, 1 £tm.

1, 19. 20. £i)tneneu3 unb fJJjnfetuä l)ahen etlicher

©(auben üerfehrt, wenn fte lehrten, bie 51uferjtehung

fei fchon gefchehen, 2 Xim. 2, 18. 2öa$ nun biefen

wiberfahren ijr, ba$ fann einem jeben Sfßtebergebornen

auch begegnen.

®aS &fetmt&$tt><w$tafte Ctapitel.

Wie bie 23eke!)rten imrd) bie tflieberfleburt Rottes j&inber wer-

ben, ölfo werben fte in ben $errn CljrijUm einflepfrupft mit»

gemadjt ju feines ijetfUidjen Leibes itfHiebmaßen.

589. ©er £>err (JhnftoS h at ^nen natürlichen

menfchHchen Seib, ben er au$ ber Jungfrau Sparta an

(ich genommen, mit welchem er gen Gimmel gefahren
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unb Stefano unb anbern Jpetligen erfcfuencn tft, au$

mit bemfelben am j#ngften £age t>or allen 9ftenfc|jen

ftc^tbarlidj erfdjeinen wirb, 2lp. ©ef$. 1, IL

@3 werben aber bie ©laubigen unb bie 2?erfamm=

lung berfelben fein Seih genannt, dlöm. 12, 4. 5., baf

glei$erweife, aU ein SWenfcj) in feinem 8etb siel ©lie*

ber £at, alfo mir tnele ein Seih (tnb in (Jfjriffo ; 1 (£or>

6, 15: „wifet i^r ni$t, ba£ eure Selber (Jfmjtt ©lie^

ber ftnb?"

Sabet ifl $u betrauten : 1) ba£ ber £err (£f)rij}u$

mit einem gläubigen 2Kenf$en eine nafye Bereinigung

£abe, 2) tt)te fol^e SSerbünbni^ gefdjel;e.

590. ®a$ eife: baß ber £)err Sfcrtfhi* mit

einem gläubigen 9Äenf4)en eine na^e Bereinig^

ung l;abe, ba$ wirb $um 2^eil mit beutlidpen Haren

SBorten, jum Zfyeil mit fernen Silbern unb ©leid^

niffen angebeutet.

Tlit Haren SBorten : 3<$- 6, 56: „wer mein

gleifdj tfüet unb trinft mein Slut, ber hleihet in mir

unb ify in iljm" ; 3o|>. 14, 20: „an bemfelben Sage

werbet fyv erfennen, baß ijjr in mir feib unb icf) in

eu$"; 1 (£or. 6, 16 : „wer bem Jperrn anfanget, ber

ift ein ©eifi mit t£m" ; @al. 2, 20 : „i$ lebe, aber

bo$ nun ni$t tefj, fonbern (£f)riftu$ lebet in mir";

Spl> 5, 30 : „wir ftnb ©lieber feine* ((^rtjli) ^eibe*,

i)on feinem ^leifc^ unb t>on feinem ©ebein" ; 1

3, 24 : „wer feine ©ebot f)ält, ber bleibet in it)m unb

er in ißm"
;

(£ap. 4, 13: „baran erfennen wir, baß

wir in ifmt bleiben unb er in un3, baß er un$ »on

feinem ©eijl gegeben |>at". Saju gebort ber ©pru$
^etri 2 Gfpift. 1,4: „un$ ifi bie teure unb allere
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gröf efte 93erhetfmng gefchenft, ba£ wir teilhaftig werben

t>er göttlichen Statur".

59 1. $ernach it>irb folcheS auch mit ©letchmffen

unb Silbern angebeutet, genommen 1) oon einem ,!pau$,

unb oon bem, ber barin wohnt ; 3oh* 14, 23 : „wer

mich liehet, ber wirb mein Stßort galten unb mein 33a*

ter wirb ihn lieben unb nur werben ^u if>m fommen

unb 3ßof;nung bei ifmt machen"
; (Sphef. 3, 17: „®jm*

ftu$ wohnet burch ben ©lauben in euren Herjen"*

2) oon ©Ott unb bem Tempel , barin er wohnt

;

1 Gortnth- 3, 16: „wt£et il;r nicht, ba£ ihr ©otteS

Stempel fetb unb ber ©eijt ©otteS in euch wohnet?"

2 (Jor. 6, 16: „ihr feib ber Stempel be$ lebenbigen

©otteS, wie benn ©Ott fpricht : ich nutt & ^ ett

nen unb in ihnen wanbeln".

3) oon bem 9Äenfchen unb feinem &'letb, @al. 3,

27: „wie otel euer getauft ftnb, bie höben Gfhrijium

angejogen".

4) oon bem Qfyeftaxiü unb nahen 93erbünbniS $wi-

fchen 9Kann unb SBeib
; ©phef. 5, 25 : „ihr Scanner,

liebet eure SEßeiber, gleichwie (£hrtftu£ auch geliebet hat

bie ©emeine"; o. 31. 32 : „e$ wirb ein 9Kann SSater

unb -Kutter »erlaben unb feinem SBeibe anhangen unb

werben jwei ein gfleifch fein. ®a$ ©eheimniS ifi groß,

ich fage aber oon ©hrtjlo unb ber ©emeine". Safun

geht be* £errn Ghrijlt ©leidmte SKatt^. 22, 2 : „ba$

Himmelreich ijl gleich einem Könige, ber feinem Sohn
Spofytit machte". SßelcheS ©ott gebraust f^at $of. 2,

19. 20: „ich roiH mtdh mit bir oerloben in Qtvicfteit

unb wiH mich ttxit bir oertrauen in ©erechttgfeit unb

©ericht, in ©nabe unb Sarmher^igfeit, ja im ©lauben

wiH ich tttt$ mit bir oerloben".
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5) öott bem Saum unb feinen feigen ober Sie-

fen ; 3^ 15, 5: „ich bin ber Sßetnfto?, ihr feib bie

Jfteben ; mer in mir bleibet unb ich in ihm, ber brin^

get tue! gfrU(H ^ enn °f,n ^nnt i^r nichts t{mn";

9töm. 11, 17: „ba bu ein roilber Delbaum wareft,

btft bu eingepfropfet unb teilhaftig roorben ber Sßur^el

unb be$ ©aft$ im Selbaum" ; ». 24 : „fo bu au$

bem Selbaum, ber öott Statur milb mar, btjl auSge^

^auen unb wiber bie Statur in ben guten Oelbaum

gepfropfet kJa

6) von bem Seib unb feinen ©fiebern ; 1 &or.

12, 12: „gleichwie ein Seib tjl unb hat t>oc$> üiel

©lieber, alle ©lieber aber eines SeibeS, wiemol ihrer

viel fmb , fmb fte boch ein £eib
; alfo auch ShriftuS"

;

@ph< 5,23: „Shrijhi* ijl ba$ £aupt ber ©emeine

unb er ift feinet ^etbe^ ^)ei(anb".

592. £>a3 anbere: wie biefe Bereinigung ge^

fchehe. Sticht geflieht fte burch eine U)e|entltd)e ller-

uianMung be$ natürlichen, von 2lbam unb ben leiblichen

Oettern empfangenen SeibeS in ben £eib be$ Jperrn

(£f}ti$i, ein SRenfch *>on ihm felber fagen möchte:

ich ^n fflfrtijbtfv noch oon feinem Seib, er fei hintue

(ifch unb nicht aus Slbam, benn

1) Ijahen mir htwon ^we Stachricht in ^ciKger

©4>rift

2) bezeugt bie l^etltge ©chrift, biefeS fei allein ein

getftltcheS 33erbünbmS
; ßph- 3, 17: „(£hnfhtS mofmt

burch ben ©lauben in unferm ^)erjen" ; 1 (£or. 6, 17:

„wer bem <!perrn anhangt, ber ift ein ©eift mit ihm".

SBie nun ber ©laube geiftlich ifi, alfo macht er fein

leibliche^ 93erbünbniS ; mie bie Triften, fo burch einen

©eift ju einem Seib getauft unb $u einem ©eifi getränft
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jutb (1 @or. 12, 13.)/ unter einander alfein geijllicf),

nicf)t aber letblta) öereimgt werben, alfo werben bie

©laubigen au$ mit (Jf;rifto ein ©eift, aber titelt ein £eib.

594. 3) werben fol$e £)inge t>on beS £errn ß^rtflt

Seit gefaxt, t>te c>on feinet wtebergebornen unt> gläubi-

gen SKenfdjen 8eib mögen gefagt werben. %U
a. SjmfH £eib ifl t>on bem (Sojjn ©otteS perfönlicf)

angenommen, baf? ba$ Sßort gfotf$ korben tfl, 3ol;. 1,

14.; berfelbe 9ftenf$ felber i(t ber £err Dom Gimmel,

1 @or. 15, 47.; alle gülle ber ©ott^ett wofmt in

@{>rijto, (£ol. 2, 9. 9Zun ijt aber fein äßiebergeborner,

weber ^etruä noep ^autuö, Sttaria ober 3ojjanne$, *>on

bem ©otteäfofm perfönlicfj angenommen, feiner tfl: ber

£err uom £>immel, in feinem wojmt bie ftixüe ber

©ott^ett leibhaftig k.

b. (ü^rifli Seib tfl: für un$ alle bafnn gegeben, Suc.

22, 19. Beber ^etri noef; ^auli Setb ijt für un$ ge*

geben.

c. Sfmflt £etb ijt unflerblicf) , ^öm. 6, 9 : „benn

nur rotten, baß (£f>rifluS, t)on ben lobten erwefet, lfm-

fort nt$t flirbt, ber £ob wirb £tnfort ni$t über ifm

{jerrfcjjen". 2llTer wtebergebornen 9Kenfd)en Leiber ftnb

fterblta).

d. gfirffK Seib ijt »erflärt, ftyl 3, 21.; ber Sie;

bergebornen Leiber ftnb nichtig unb in biefem Seben

ntdjt öerflärt.

e. CHntfli £eib ft$t ^ur regten f)anb ©otteS, SDfarc.

16, 19., ber SBiebergebornen Leiber ft^en ni$t $ur

Stedten ©otteS.

f. ber Jpeiltgen Setber werben am jüngflen £ag

glet$ werben bem tterflärten £eib ©grifft, ^3{nl. 3, 21.

£)er ^eiligen Leiber werben am jüngflen £ag nityt ity
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neu felber gleid; werben u. Sarum fmb t>te Setfcer

ber Sßtebergebornen nicf)t ber wefentlid;e Setb Sprint

no^ in ber Bereinigung mit tym feiner ©ubftan^ unb

Sßefeng tetl^aftt^ worben.

595* 4) fo werben üon ben Settern ber wieberge^

bornen Sttenfdjen fold)e Singe auggerebet, bte man tton

(Jfn'ijK Setb ntc|)t fagen fann ; al$

a. ber 9ftenfd;en Setb tft mit ©ünben behaftet, bte

©ünbe wo|mt bartn, 3totm 7, 17. 20. 23. Hfyttfti Setb

ift mtt fetner ©ünbe befmftet, fte wofmt nid;t bartn.

b. ber 9ftenfd;en Setb tjt einem fettigen ©treit be$

©eifteS unb be$ g(etfd)eg unterworfen, bafj fte m$t

fönnen tl;un, wa$ fte wollen, ©aL 5, 17. ©;rtfK Seib

ift folgern ©treit nicj)t unterworfen, er fann tfmn, wa$

er will.

c. ber 9Wenfcf>en Seib wirb ^u ©taub unb ßrben,

1 9Kofe 3, 19. Sjmfit Setb fann ntdjt gu ©taub unb

ßrbe werben, naepbem e$ unmöglich ifi, baß er foHte

oom £ob gehalten werben unb bie Berwefung fel;en,

^f. 16, 10. Wp. @efcf>. 2, 24. 27. 31.

d. be3 SWenfdjen Seib wirb in bte Srbe gelegt üer^

we$lid;, in Unehre, in ©cf>wac($ett unb aU ein natür*

lieber Setb, 1 (Jor. 15, 42. ff. £>e$ <perrn Setb

fann, nad;bem er ^u feiner Spevlityhit eingegangen, nityt

in bie Grbe gelegt werben, x>iel weniger wirb er befun-

ben in Unehre, in @$wa#ett unb als ein natürlicher

Seib. ©arum ftnb bie Selber ber SBiebergebornen nifyi

ber wefentltd?e Setb (£j)riftt nod; in ber Bereinigung mit

tym fetner ©ubjkn^ unb SßefenS teilhaftig worben.

596. @S gefc^ie^t aber biefe Bereinigung burcf> ben

©touben, ®p$ef. 3, 17: „@ott gebe eucf>, (£f>rijtum jv

wohnen bur$ ben ©lauben in euren £)er$en". 3n bem
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natürlichen menfchlichen Seib werten bte ©lieber burch

33etn unb Slbern $ufammengefügt, £iob 10, IL; bannt

geflieht eine leibliche 3ufaromcnfügung, weil Sein unb

2lbern leiblich ftnb, mit meieren bie ©Heber etnanber

tterbunben werben, 3wet ftreunbe werben etnanber

üerbunben unb vereinigt burch bte Siebe, fo fte $u ein*

anber tragen, 1 ©am* 18, baburch geflieht feine

leibliche SSerbtnbung, ftntemal bte Siebe als ba$ 33anb

nicht leiblich ifL 3wei Seeleute werben ein gletfch,

1 3»ofe 2, 24., SWatt^ 19, 5V g^ef. 5, 31., nu$t baf

fte eine ^5erfon, eine ©ubjlanj unb SBefen, ober in ein?

anber tterwanbelt werben, fonbern fte werben burch ehe*

liehe 33etwohnung , Siebe unb £reue 3U einem %letf<fy

üerbunben* ©leich alfo werben &)viftu$ unb bie wie*

bergebornen (5{>rt(len mit etnanber serbunben burch ben

©laubem Sßetl nun ber ©laube als ba$ 93anb nicht

ein leibliches, noch bem SWenfchen wefentltd; ^uftehenbeS

Sing i% alfo öerurfac^t er au$ nicht eine leibliche 93er-

binbung $wifcf>en Gthnjfa unb bem 9Wenfcl;en. 28etl

aber ber ©laube ein geifHtcheS Sanb ift, fo in einer

guten
t3werftd)t unb Vertrauen beruht, fo »erbinbet er

auch Qfyxiftvim unb feine geistlichen ©Itebmafien getjb

lieber SBeife, wie er auch felber getjHich ift, bafj fte ju?

fammen vereinigt ftnb; gleichwie ein ©efangener an fei?

nem Srlöfer (tton bem er t>erftanben §at, wie er tj»n

habe loSgefauft unb wolle fommen, ihn aus bem ©e?

fängniS §u h^len,) mit jtätigem Verlangen, Vertrauen

unb Hoffnung h^gt, benfelben in fein $er§ gefchlofen

hat, mit ihm gleichfam fdjlafen geht unb wteber auf?

fleht ©leich alfo h^uget ein chrifUich £er$ an feinem

£eilanb mit jlättgem Verlangen, Vertrauen unb £off?

nung, fleußt ihn in ft<h, geht mit ihm fchlctfen, fte^t
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mit $m auf unb nimmt ju il;m in allem wiberwärtigen

3ufaß feine 3uflucljt uttb »erfnüpft ft$ ifmt mit aßen

feinen ©ebanfen.

597. ©ol$e$ erflärt bie £eil. @$nft gar fein mit

bem ©lehnte be* Staube* (1 SWofe 2, 24: „fie

werben fein ein gtetfö'O- ©afrin £at ©ct. sJ5aulu$ ge-

fe^en 1 (£or. 6, 16. 17: „wiget il)v tatest, baf? wer an

ber Jpure fanget, ber ifi ein ?eib mit i^r ? ©enn fte

werben , fpri$t er, ^wei in einem gWf$ fe *n ' 2Ber

aber bem ^)errn anfanget, ber ifl ein ©eift mit i^m".

Sllfo befepreibt Jf)ofea3 bie ^Bereinigung (Sottet (unb

bemnadjj auc£ (SßriflO «fÖ feinen ©laubigen (£ap. 2, 19.

20: „td? will midj mit bir verloben in Swigfeit, i$

will micf> mit bir vertrauen in @erecf)tigfett unb ©e^

ri$t, in ©nabe unb SSavm^erjtgFeit , ja im ©lauben

will id) midj mit bir verloben", ©amtt fe^t ©ott bte§

geiftltdje 93erbünbntS auf feiner ©eite auf ©erecfjttgfett,

bie er ben SSKenfctyen gebe, auf ©nabe unb Sarm^er^

£igfeit, bie er tynm erweife ; auf ber 9)?enf$en Seite

aber allein auf ben ©lauben, baf fte il)m jutrauen,

tt)ie er tfcr befiel fu$e unb wolle tfmen ewige ©nabe

unb Sarm^er^igfeit erzeigen. Sieg alles Derurfac^t ein

geiftlidM 53erbünbni3, feineSwegS aber eine leibliche

^Bereinigung.
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©a* tote?un&}n>ait}tgfie <£apitd.

UHefes große tPerk nerrid)tet <#0tt in lien Jttenffjjen nid)t aljne

iftittel, fanirern imrd) fein Woxt unfc bie Ijetligen jSarramente.

Paß aber fciefelben ton jCeuien »argetrajett uno a,ereid)t toeroen,

öa3U gebraust er oas prebijjtamt. Pas Watt, oaourdj uns <#0tt

ieJjrt, iß ine IjetÜjje &d)rift, |*a von |)rapi)eten unfc JÄno|ieln

anf0eaeid)net uno in Triften uns Ijinterlaßen toaroen iß.

598. Steuer ift berietet, bur$ meiere ,!f)anblung

unb Sßirfung ©Ott ben in ©ünbe gefallenen 2Wenf$en

nneberum aufrichte, ^ejt tfifc no$ übrig $u befefjen, ob

@ott fol$e$ oerri^te ol;ne SRtttel ober bur$ Littel

;

bamtt ntc^t jemanb bie t>on (Sott »erorbneten unb i£m

geroöfmlidjen -Kittel aufläge unt) ol;ne Littel auf

©otteg Sßirfung roarte, ober aber ju anbern Mitteln

fbf fef>re, bur$ weldjje ©Ott nia)t wirft, ba er benn

auf betben £f)etlen göttlicher äöirfung ftc§> öerlujlig machte.

599. 3n einer Summa aber »on ber ©aa)e $u

reben, fo tfmt ©Ott ^mei Singe, eines, er mir t et ben

©lauben ; ba$ anbere, er bekräftigt benfelben. ©en

©lauben ermeft ©Ott unb ftärft ifm entroeber in alten

beuten ober in jungen Sinbern. "Da$ 2Bort ober bie

äußerliche münblic^e £el;re erroeft ben ©lauben in alten

Stfenfdjen ; in jungen Ätnbern aber t|mt$ bie heilige

£aufe, bie (wie au$ ba$ fettige 2lbenbmal) ber Gilten

©lauben, fo fte aus bem Sort empfangen, jlärft unb

oerme^rt 9Son biefem ijl uttterfa)ieb(ia) ^u hanbeln.

600. Unb $tt>ar bie fiepte ober ba$ SÖPtt be*

treffenb, ijl $u befe^en 1) wie un$ ©Ott ni$t lehren

wolle, 2) tt>ie er un$ le|>re.

601. 9Zia)t leim er un$, a. o\)\u JWittel, burd)

©fenbarunj; ©eftd)te unb l^etmlidjeö Cinfpredjen. 3m
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alten £eftament §at (Sott jroar aud> ofme SKittel bie

9Äenfc$en unterrichtet, wenn er t>on ^ngeftcfit 3U SJnge^

fiefct gerebet fmt mit 2lbraf)am, 1 9Wofe 20, 3.; mit

Sttofe, 2 STOofe 33, 1. ; t>on bem ©nabenjM, alt er

t>erfproc|>en ^at 2 SKofe 25, 22 : „t>on Dem Drt nutt

t4> btr £eugen unb mit bir reben", nemlicf) s>on bem

©nabenjM; bur$ be$ £o{)enprießer$ Seibrof, 1 ©am.

23, 10. 12.; in angenommener menf$Iict)er ©eftalt,

1 SKofe 18, 2.; burcf> ©eftdjte unb Sräume, 1 3J?ofe

28, 12. 13. 3erem. 1, 11. 13.

602. Dabei aber ift ju merfen, ba£ ©Ott ni$t

mef)r auf fo vielerlei 2lrt unb SBetfe mit uns rebe,

^)ebr. 1, 1., unb ba£ ©Ott niemals bur$ Offenbar*

ungen, aU burdj eine orbentlidje Jßeife, fein 3SoH *>on

ben tyren ©tauben unb ©eligfeit betreffenben ©tüfen

gelehrt f)abe, fonbern baju Ijat ba$ orbentfic^e Sefiramt

bur$ ^ropf)eten, ^rieffer unb bie f>eüige (Schrift geführt.

Sarauf ^aben roir alfo ni$t ju warten, baf? un$ ©Ott

ofme Sfflittd Ufyve.

603. 2Iuc^ Ie£rt er un$ ni$t b. fcnrd) bat £id)t

i>er Itatur, aU ob in berfelben alles gletc^fam einge-

fcfcrieben jMnbe, tt>a$ nur ju roi^en bebürfen.

©enn ba$, fo tt>ir tton un$ fefber nnfjen, ifr lauter

g-infternte, Unroi§en|)ett unb SIinbf>eit
; 4, 18:

„ber Reiben SSerftanb ijt oerftnftert unb jtnb entfrembet

oon bem Seben, ba$ au$ ©Ott iji, bur$ bie Unttu^eu*

(;ett, fo in ifmen ijt, bur$ bie Slinbjmt it)ve$ i^er^enS";

1 Sor. 1, 21: „bie SBelt bur$ i£re Bereit erfannte

©Ott nt$t in feiner 3Betel;eit".

ferner muß alle göttliche (SrfenntniS Don göttlicher

Offenbarung fjerfommen
;

3oI;. 1, 18 : „©ort {;at nie*

tnemb je gefe^en, ber eingeborne @ofm, ber in be$ 93a*
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terö ©choofj ift, Der hat e$ uns üerfünbigt"
; SRatth-

11, 27: „niemanb fennet t)en ©o|m, kernt nur ber

35ater, unt) ntemanb fennet ben 93ater, t)enn nur bei*

©o|m unb wem e$ t)er ©olm will offenbaren".

©o iji auch bie menfehliche SBet^^ett ber göttlichen

ßrfenntnte ^uwiber ; SRöm. 8, 7 : „fleifchlich gejtnnet

fein tjt eine getnbfchaft wiber ©Ott" ; 1 @or* 2, 14

:

„ber natürliche STOenfch vernimmt nichts »om ©etft ®ot*

teg, e$ ijt i^m eine Xfyorfynt unb fann e$ nicht erfen-

nen". ©aher tonnte bie Jungfrau SRarta nicht »er*

fielen, tt)ie fte einen ©ojm würbe gebären, ba fte t>on

feinem Spanne wupte, Sue. 1, 34* 9Wcobemu$ fonnte

nicht vernehmen bie Sehre »on ber SBiebergeburt
, 3oh*

3, 4. 9- ©ie SlpojM »erftunben nicht bie 93erfünbtg*

ung be$ Seiben* tyvtfti, Suc, 18, 34, 2»at$. 16, 22.

Stomas mochte nicht »erftehen, wie 3efu$ »on ben

lobten hätte auferjtehen fömten, 3o{l 20, 29. 3(t nun

ba$ natürliche Sicht beS Stfenfchen ben göttlichen ©eheim-

niffen juwiber, fo will un$ ©Ott biefelben burcl; ba$

Sicht ber D^atur nicht lehren.

604. c. ©Ott lehrt un$ nicht fcnrd) *te I). €ngel.

£)enn biefelben fi'nb ^um orbentlichen Sehramt »on ©Ott

nicht beredt worben ; ©Ott h^ un$ auch gewarnt »or*

^ufehen, baf? wir unter ber ßngel tarnen nicht »erführt

werben; 2 Sor. 11, 14: „ber ©atan »erhellet fi'ch in

einen ßngel beS Sichte" ; @al. 1,8: „fo auch ein <Sn?

gel r»om Gimmel euch würbe (Söangelium prebigen an-

berS, benn ba$ wir euch gepredigt haben, ber fei »er*

flucht"; dol 2, 18: „laßt euch niemanb ba$ 3^ ^
rufen, ber nach eigener Sah* einher gehet in £)emut

unb ©eijlltchfeit ber ßngel". ©o gebend auch bie

(Stempel be$ >Papfitum$, ber Biebertäufer unb aller
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antern, bte ftch auf ber @nge( gefjre tu ben legten 3e^

ten berufen ^aben, mehr benn Diel, wie fte atfent*

halben burch Sngeferfcheinungen ftnb betrogen worben.

605» d. ©ott lehrt un$ auch nicht burch t>ie tra-

ditiones flfcer fcurd) ein ungefdjriebenes IDort, welches

tton ben StyofMn an in ber chrifllichen Kirche bte auf

biefe $eit t>on einem Sejjrer auf ben anbern wäre fort*

gepflanzt worben, baoon in ber fcetf. nichts

ftnben fei. £>enn

! fann niemanb erweifen, baß ©Ott unS auf ein

folcheS ungefchrtebeneS Sort gewtefen £abe, beSwegen

fönnen wir auf baSfelbe unfere ©eligfett nicht fejen,

2. wo ein folc^e^ 2öort unS oorgelegt wirb, mögen wir

burch fein unfehlbarem Littel gewtS fein, baß baSfelbc

t)on ben 2lpojWn {»erfomme unb triebt twn fallen Leh-

rern erbietet fei. 3. bie ^eilige ©chrift ijt fo ttoßfom*

men, baß wir einer anbern £ef>re nicht bebü'rfen, bie*

weil fte un$ fann unterrichten $ur ©eligfeit, 2 Stbm 3,

15.; fte fann einen 9Wenfd;en ©otteS üollfommen ma*

c^en, ju aßen guten SBerfen gefepift, & 17.; fte bringt

uns bafun, baß wir glauben, fei (£j>rtft, ber

©ofm ©ottem, unb baß wir burch ben ©lauben baS

£eben haben in feinem tarnen, 3of>* 20, 31. ©arum
ftnb wir feinet ungefd;rtebenen SßorteS benötigt.

606. 4* baS ungefchriebene Sßort ift ungewiß, als

welchem letztlich fann »erfälfcht werben. Unter ©ct. ^Jauli

tarnen gieng in ben theffalonifeben Äird;en eine 9febe

^erurn, als ob ber jüngfie Sag »orhanben fei ; biefelbe

wtberlegt er 2 S^eff. 2, 2 ff. unb warnt uns t)or ber*

gleichen Vorgeben mit biefen Sorten : „wir bitten euch,

baß ihr euch nicht ba(b bewegen (aßet oon eurem Sinn
noch erfchrefen, Weber burd; ben ©eijt noch burch SÖort
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nod) burd? ©riefe a(3 oon uns gefanbt, baß t>er ^Xag

(£f)rijtt oorjmnben fei
;

läget eud; ntemanb »erführen ist

fetnerlet Seife". ^etru$ fragte ben £errn Sefum auf

eine 3«t, was für einen £ob 3ojmnne$ leiben mürbe.

£)a jtrafte ber £err feinen SSonrnj unt> fpracj): „fo icf>

null, frag er bleibe, bi$ ic^ fomme, \x>a$ ge|)et e$ bid)

an ?" darauf gieng alfobalb bie 3^ebe unter ben ^ün*

gern au$, Rannet werbe nt$t fterben, 21, 21. ff.

3ft nun bem £erm @£rijio feine Rebe t>on feinen ei*

genen 2tpofteln gletdjfam in bem 9Jhtnbe oerfefjrt n>or*

ben, tt)ie tue! me£r $>at foldjeS in anbern (Stufen, fo

tnel {mnbert $afyv f)er, burd) fo mancherlei Seute, Sep

rer unb 3u^rer/ Rechtgläubige unb Äe^erifc^e, gefc^e^en

fönnen ? 2llfo ftnb bie traditiones unb ba$ ungefcbrie*

bene 2Bort nityt genug, baß man barauf bie (Seligfeit

ftcf)er bauen tonne.

607. hingegen ijt bie orbentlicpe 2lrt unb

Seife, babur$ ©Ott bie 9ttenfcf)en lel;rt, praeter*

lei : einmal burdj Wiensen ; bann bur$ fein 2Bort, ba$

bie ^rop^eten unb SfcpojW gefcf>rteben f>aben.

©enn fo otel bie jjlenfdjen anlangt, £at ©Ott ber*

felben £)ienfle au$ oor Reiten gebraucht, maßen SKofeS

ba$ ifraelitifc^e 5Solf gelehrt |mt, beggletd;en bie fvo?

pl;eten getl;an l;aben, fo entrceber ofme Littel bar^u

ftnb ermeft ober au$ ben ^rop^etenfcfmlen erforbert Hor-

ben, 2 Äön. 2, 3. 5. £ap. 4, 38. ff. 3ur 3ett neuen

SeftamentS f?at ©Ott gefdjift feinen <So£n als ben

großen ^rop^eten, ben man {)ören follte, 5 Sftofe 18, 15.

9ttatt£. 17, 5. £)erfelbe, nacfjbem er gen Gimmel ge*

fal;ren, £at er feiner ©emeine gegeben äpoftel, ^ro*

pl;eten, Soangelijten
, Birten unb £ef>rer, öpf>. 4, IL,

oon benen er gefprocfjen l)at: „wer eu$ f)tfret, ber
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boret nudj unt> wer eud; ^erac^tet, ber »erachtet micb",

Site. 10, 16. Sr ^at befohlen, baf? fte bureb t^re

münblicbe s
J5ret>t3t alle Reiben lef;ren feilten, Wlattl). 28,

19. 20., baß fte 33uf*e unb Vergebung ber ©unten

prebigten unter allen Golfern, Suc. 24, 47. ©iefe

Slpoftet l;aben b^rnaa) andere oerorbnet, afö t>en Zimo*

tl;eu$, £ttu£, unb biefelben wieberum anbere, baß

bureb fte ba$ Soangeltum follte ausgebreitet werben,

Xxt 1, 5. 6., unb foI$e$ naef; göttlichem SBtftcn unt>

SSorforge. £)arum ©ct. ^auIuS ben ^rebigern ber ©e*

meine gu Sp^efo, welche er fetter babtn gum Ätrcfjen*

bienfl: oerorbnet fjatte, alfo gurebet : „fo fwbt nun acfyt

auf eueb felbjl unb auf bie gange Jperbe, unter welcbe

eucf> ber £eil. ©etfl gefeget bat gu Sifdjöfen, gu weiben

bie (Semeine, fo ©Ott bureb fein eigen 33lut erworben

bat", ©efeb. 20, 28. 5lber oon bem ^rebtgtamt

wirb b^^nacb weiter gu banbeln feiru

608. Bie I). ^d)cift aber ober fcas gefebriebene Wart
®0ttes ifl Don ber 3 e^ an, ba e$ gefebrieben worben,

immerbar für ba$ orbentltcfje Littel, bie Sftenfcben gu

(ebren, r>on ©ott gebraust worben. £)enn bagtt £at

©Ott bura) SKofen ba$ ©efeg lagen auffebretben , baf?

ntd)t ein jeber tl;äte, wa$ tf;n reebt fein bäumte, 5 2Äof.

4, 2. (Jap. 12, 32. Sie er fte benn bureb 3efata$ an

ba$ gefa)riebene Sßort oerbunben bat mit folgern 33efe£l:

„foll niebt ein SSolf feinen ©Ott fragen ? 3a nacb bem

äöort unb 3 eu9"^* Sßerben fte ba3 ni^t fagen, fo

werben fte bie Morgenröte nic^t l;aben", (£ap. 8, 20.

©er £err (H;rifiu3 fyat un$ gleicbfallS an bie b- @d;rtft

gewtefen ; 3ob- 5, 39 i „formet in ber ©ebrift, benn

bie geuget oon mir"; Suc. 16, 29: „fte (beS reichen

Cannes 33rüber) l;aben SKofen unb bie *)3ropbeten, laß

£unniu$ ®Icwf>fn3leI>re. 18
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fte biefelbigen boren", ©ct. ^auluS l;at un$ $ur ©cfirift

geführt mit feinem ßrempel, t)enn er lehrte nichts außer

bem, ba£ bte s.)?rop{)eten gefaxt fmben, baß e$ gefdjefjen

foHte, unb 9)cofe$ (2lp. ©efcfc. 26, 220 5 »ie aucf> mit

fleißigen 93crmal;nungen, 2 £im. 3, 15. 16 : „bu weiß*

eft, uon wem bu gelernet fyaft, unt> weil bu öon Äinb

auf bie # ©d;rift weiß ejt, famt bicf> biefelbe unterweifen

jur ©eligfeit ; benn alle ©cf)rift, t)on ©Ott eingegeben,

ift nüje jur £e|>re, ^ur ©träfe, ^ur 23eßerung, $ur 3«^*
tignng in ber ©erec^tigfeit, baß ein 2ttenf$ ©otte$ fei

ycllfcmmen, allem guten 3Berf gefdjift". ©afnn ge-

bort aud>, was $öm. 15, 4. fkf)t, baß, wa$ i>orf)in

getrieben, ba$ fei un$ $ur £e|)re getrieben, auf baß

mir buref) ©ebulb unb £roft ber ©cf)rift Hoffnung fmben.

609. 2luS biefem allen (ft alfo gewte, baß ©Ott

le|)re unb bie ©teuften $u feinem Sfieidj berufe bureb

bie ©ienjte ber 9J?enf$en, bie er baju gebrauchen will,

fofern afä bicfelbcn ba$ getriebene göttliche 2öort t>or-

(teilen unb nacf> bemfelben einig unb allein lefjren, ba-

Don weber
(

}ur dichten no# $ur £infen abweichen, naef)

M £errn «ffSftt Slnorbnung ÜRattfj. 28, 20 : „lehret

fte l;alten alles, waä id? eud; fafol;len £abe".

©oö funfmröjwaitjtgfte Ctapttrf«

3BHe j&uramente fintt l)fili(je, non (fltott uerorbnete ^an&hmgen,

fcarin uns ehras geiütffes, fa <#ött in ber €infe3unfl namhaft (je-

mad)t f)at, tferndjt un!» 3un.f(Mt tnirtr, auf tiaß irafcurd}, ah fcurd)

&i*gel, (Rottes Woxt von t^frljei^unfl feiner <#not>e nn& jDarm-

I)*r3i0hcit »erfiejjelt , fu uns 3nflecißnd, mir &mn »erp^ert unl>

«nbrrcr getßltd)tn $abni tnUjaftig flemadjt merlun.

610. 9Son ben (Säcrtfmettfett roirb am bejren

unb !>erftänbltd)f}cn gebanbelt, wenn man ein jebeS ab;
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fonberlich betrachtet, ^ebocl», bag ftc internem etlicher

SSÄafien wjknben werben, ftnb bayon fteben fünfte £U

behalten,

©rftltd) : ma$ ba$ 2ßort ©acrament bebeute?

Steg 2ßort tft ein lateinifcher Stfame, ber fonft heißt

enthebet* eine gemtffe ©elbfumme, welche nach alter @e*

wojmhett ^n>ct ftreitenbe ^arteten bei ber Obrigfeit nie*

Verlegen mußten unt> bereit btejenige »erlujlig mürbe, fo

unrecht befunben warb ; ober e3 l)d$t ein ©olbatenetb,

fo bem gekernt ober Dbexften geleitet wirb*

üftun tft btefeg SÖort in ber latetntfchen Strebe ge*

brauet worben unb |>at insgemein geheißen eine jegliche

heilige i}anblung ober ©ehetmntS ber ©ottfeligfett, 2ßte

benn bte alte lateinifche 33tbel bte 93erbunbni$ Qfyvifti

unb fetner ©erneute ein ©acrament nennet, dpi). 2, 12.,

ba fte ber 2Jpof*el ^votr^iov, ein ©eheimniS, genannt

hatte.

611. 3nfonber{>ett aber ift ein ©acrament geheigen

rnorben baS ©eheimntS ber ^eiügen J^anbfungen, bamit

uns ©Ott bte eöangelifcben 93er(;eifmngen gueignet unb

»erftegelt. $n bem 3?er(knb wirb eS noch bei un$ ge*

braucht, bag bte ©acramente ftnb groge ©ehetmntjfe ber

S^rijlen^ett, bann btefelbe auf eine befonbere Sßeife

bem £erm (£f)rifro üerbunben wirb, ü)n nicht ^u t>er*

lagen unb eher 33(ut unb Seben ju verlieren, aU bag

fte bem ©atan unb feinen Sienern etwa$ ©Ott jurotber

einräumen wollten.

612» 3^m anbern : wa$ ©acramente feien*

Siefen werben jwar nachfolgenbe fünfte, vornehmlich

aber bie befonbere 2lbl;anblung eines jeben ©acramente,

beutlicher unb ausführlicher geben
;

jeboch getgtS bie ob*

gefejte Söefchretbung an, bag fte feien 1: heilige #anb*

18*
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lungen, 2. fo ©Ott felber uerorbnet unb etn^efe^t l;at,

3. barin etwas uns gereift wirb, nemlich äußerliches,

leibliches unt> fuhtbarlicheS, unb bann etwas himmlifcheS,

geißltcheS unt> unftchtbareS ; 4. baß fte feien als t>te

©iegel, fo baS SBort befräftigen, 5, unt) fo(4> c Littel,

baburch uns bie Verheißungen Don t>er ©nabe ©otteS

jugecignet werben, 6» baneben wir allerlei anbere getß*

liehe ©aben empfal;en.

613. hierbei iß btefeS fürjltch ^u merfen : a. baß

bie ©acramente gleich (tnb einem (Siegel, welches ©Ott

an fein 2Bort als an einen Srief hängt, bamit §u $ei*

gen, btefeS fei wahr, waS er im SBort gefagt unb Der*

fprod;en hat. Senn ©Ott bem üftoal;, ja allen leben*

bigen gieren bie 33erl;eißung tjat, eS follte feine

flut mehr über bie 2öelt fommen, ba l;ing er alfobalb

an btefeS Söort ein ftchtbareS (Siegel, ben Regenbogen,

womit er noch tägltd;, wenn er tl;n ^eigt, unS fold^er

gnäbigen SSerfprecfmng Derftchert, 1 SWofe 9, 13, ff» ©a
©Ott bem Abraham Derjneß, baß feine ^acjtfommen foK*

ten auf ßrben unzählig fein, oerß'egelt er bie Verheiß*

ung mit biefen äußerlichen 3 e,'$en > wie ^e ©ferne

nicht ^u 3äl;len feien, alfo werbe auch Abrahams ©a*

men unzählig fein, 1 SWofe 15, 5, 6, ^Desgleichen, wie

ber ^)err mit Slbraham einen 33unb machte unb il;m

oerfprach, baß er wollte fein ©Ott fein unb feines (Sa-

mens nach il;m, 1 SKofe 17, 7.; t^at er ein (Siegel

ba^u, bie 23efd;neibung, welche follte ein 3 e*4)en beS

23unbeS femi, o. IL (So l)at er aud; bie Jpetligen ber

göttlichen ©nabe oerß'd;ert, als in ber £)ißorie Jonathans,

1 ©am. 14, 6., unb £)a»ibS, Sap. 17, 26., $u fehen iß.

614. 2Bie nun in biefem allen ©Ott ben SRenfchen

zweierlei 2öort gegeben, eines, baS man \)$x?r baS an*
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bere, baS man fef;e ; bem 9loaf; ba$ SBort unb ben

Regenbogen ; bem 2lbra|mm baS 2öort unb bie Sterne,

unb ebenfo ba$ Söort unb bte Sefc^netbung ; alfo tter*

fpric^t er im SBort, fein £eib fei für un$ in ben £ob

gegeben, fein Slut fei für un$ »ergoßen, unb eben bie*

fe$ »erfpridjt er au$ im l;eiL 2lbenbma(, tvenn er un$

feinen £eib unb 23Iut ju efkn unb gu trtnfen barrei^t,

ba£, wa$ er in bem einen unfern £)f)ren fcorjMt, ba&=

felbe in bem anbern unfern 5lugen bezeuge.

615« b. bie ©acramente machen ba^jcnige einem

jeglichen 9)?enf$en tnfonberpeit $u eigen, ba$ burdj$ 2Öort

insgemein gerebet unb uerfprodfjen tfL 3um Gfrempel

:

im SBort wirb bezeugt, ba£ @£rtftu$ für ber gonjen

SSelt unb aller 9Äenfd;en ©ünbe in ben £ot> gegeben

fei unb ba£ er fein S3(ut für alle öergogen fvabe, Sie*

feg wirb in feinem SBort, in feiner ©$rift abfonber(i$

oon ^etruS, £itu$, SarnabaS, 21uguftinu$, SKaria unb

anbern ©laubigen gefagt, fonft müßte ein ttöfttgee; Sfte*

gifler aller SEtfenfdjjen gemacht werben, barin ein jeber

feinen tarnen jinbe» Sßetl aber biefeS un$ me^r SSer^

wtrrung, aU 9la<fyvityt geben würbe, fo ift baä fettige

2lbenbmal eingefe^t, baß ber vf)err S^rifte ju ben Som-
municanten fpredje : „ba6 ijt mein Seib, ber für eud)

gegeben ift ; ba$ ifl: mein SSlut, baS für eud) ^ergoßen

wirb" ; unb bemna$ ju einem jeglidjen infonberf)eit

:

„ba$ tft mein Seib, ber für t>id) gegeben wirb ; ba$ ift

mein 33lut, ba$ für iüd) ^ergoßen wirb" ; bamit ba^
jenige, wa$ burcf>3 Sßort insgemein allen Derfpro$en

wirb, baäfelbe in ben ©acramenten einem jeglichen top

fonber^eit jugeeignet unb er »erftd;ert werbe, bie aflge*

meinen 93er|>eifmngen beg 28orte$ betreffen au$ tyn

tnfonberljeit
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616. 3U™ dritten: mag 311 einem ©acrament
eigentlich erfordert n>ei iDe. ©aöfelbe Fann auf tner

©tüfe abgeteilt werben , aU :

1) fo Diel betrifft ben Stifter, fo wirb ^um ©a^
crament erforbert, a. ba£ e$ einig unb allein uon ©ott

georbnet fei , unb nicht Don einem 2D?enfchem Urfadj

:

meil niemanb (Sott ein Littel ttorfchretben Fann, ba^

burch er un$ feine ©nabe falle mitteilen ; er felber

aber l)at allein bie Stacht, un$ ein Littel $u geben,

mie ba^felbe ihm molgefällig iji 2Ba3 bemnach au3

menfchlicher ©a$ung, ©emohnheit unb ©ebrauch herrührt,

ba$ Fann fein ©acrament fein, fann auch ^u bemfelben

aU ein mefentlich ©tüf nt4>t gehören, hingegen alleö,

ma$ ein ©acrament tft, ba*>on haben mir ba$ göttliche

2ßort, als in welchem ^u beftnben ift eine gemeine

£)rbnung unb 33efef>l, barnach mir un3 eigentlich ^u

richten haben, unb bann eine göttliche SBerheifmng, bafj

mir burd; baS ©acrament einer l;immlifchen unb getfU

liehen ©abe follen teilhaftig gemacht merben.

617* b. ©ann mirb erforbert, baff e$ nicht allein

auf eine geringe $eit gegiftet fei, fonbern fo lang in

feiner ©tiftung widerruft bleibe, als baS £ejkment

mährt, ba^u eS gehörig ifL

618* 2) ma$ bie Jikterie anlangt, fo mufj burch

ba$ 2öort ber GFtnfe^ung Derorbnet fein ein irbifcheS,

leibliches, fichtbarltcheS, unb bann ein geijHicheS, \)\m\n^

lifcheS unb unftchtbareS Sßcfen, fo berj[enige ju empfam

gen h^t, ber beS ©acramcntS genießen milL ©enn

meil ©ott in ben ©acramenten ben irbifd;en Sttenfcheu

himmlifche ©nabe mitteilt, fo »erfnüpft er ^ufammen

irbifcheS unb |nmmlifche$, leibliches unb geiftlicheS 2Be*

fen. ©aS leibliche Sefen mirb, aus ©emohnheit ber
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latetntf^en $ir$e, ba$ Element genannt Sllfo ifi ba$

SBafter in ber Saufe ba$ (Slement, tu be$ Jperrn Gi^rijli

2lbenbmal ba$ 33rot> unb ber SBetn. ©af? nun biefc

jwet ©tüfe t)on noten feien, wirb ftd; weiter finden,

tt>enn »on einem jeglichen ©acrament tnfonber^eit ^u

Banteln ift.

619. ©iefer Unterbiet) allein muß Jner angedeutet

werben, weisen bte Seftamente oerurfa$en ,
tag , wie

ba$ alte Sejkment nadj feinem ganjen SBefen in lauter

SSorbtlbern beftunb, alfo fmben feie ©acramente be$ al*

ten £eftament3 ba$ geifrlicjje unt) fnmmlifcfje na$ bem

SSorbilbe unb nid)t na$ bem SBefen in ft$ gehabt,

hingegen, wie ba3 neue Sejlament ben Äorper felber

fjat, (£ol. 2, 17,, alfo fotl in ben baju gehörigen ©a-
eramenten ba$ geijHt^e unb fummlifcfie fein ni$t allein

na$ bem $orbilb, fonbern e$ muf? au$ nacf> bem 2Be*

fen barin gefunben werben,

620. 2lu$ biefem folgt, da£ bie ©acramente in

beiben Seftementen nidjt {rnben einerlei fein fönnen.

358a$ bemna$ betben Sejkmenten gemein tji, baS ift

fein ©acrament, unb was gum alten Seftoment gehörig

tft, fann ni$t ein ©acrament fein im neuen
;

hingegen,

was $um neuen gehört, fann im alten fein Seftament

fein.

621. 3) betreffend btc etgentUd)e, innerliche unt>

mefentlidje Jorm, fo muf eine befonbere £anblung *>er*

orbnet fein, in welcher bie SKaterie beS ©acramente ben

9Kenfct;en bargeretc^t unb i>on ifmen empfangen werbe.

Senn, wo fotcfjeS nidjjt gefcpie^t, ba f>at man bem 2Öort

unb SSerorbnung no$ fein ©enuge get{)an, weil ba$

SBort §um Slement fommen muß, anberS mag e$ fein

©acrament fern.
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622. ©eSwegen Faun ba3 ©aerament wefentlt$

nityt befielen allein in ber SWaterie, wenn biefelbe $u

einem befonbern ^eiligen ©ebraud; ijl abgefonbert wor*

ben, als wäre biefelbige ein i>öllige$ ©aerament, wenn

fte au$ fcf)on eingefd;lo£en unb ocrwajjrt gehalten, nidjt

aber nad; bcm 33efepl be3 ©tifterS gefjanbelt mürbe.

623* .jttäjetcfyen, ob ^war bie ganjen ©aeramente

t{n*e SBebcutung l;aben, fo bejM)t bod; ba3 ©aerament

nidjt Darin, bag ba3 ftd;tbare Clement etwas* unftd;tba-

reg bedeuten folle. £)enn fürS erjte wirb bie Sebeutung in

bem Sßort ber (Sinfe^ung nid;t gemclbet ; bann werben

mit folgern Vorgeben unter etnanber gemengt bie ©a^

cramente beg alten unb neuen £ejhment$, aU welche

gugleidj befielen follten im 33ebeuten ; ba fonjl eben

baäfelbe ben großen merflidjeu Unterfd;ieb ba^wifdjen

macfjt, baf? bie ©acramente alten £ejkmentS in ft'cj) \)&

ben bie $8orbilbung unb 33ebeutung auf baä ^urunfttge,

aber bie ©aeramente neuen £ejkmentg ba$ oorgebilbete

Jßefen felber in ftd; begreifen unb barreidjen.

624. 4) muß ein jebe$ ©aerament feine ijei|Utd)e

HDtrhung ^aben ; benn eg ijt ttcrorbnet unb eingefe^t,

baf? e$ ein Littel fei, baburd; ©otteä ©nabe ben Sttem

f$en wtberfa()re unb mitgeteilt werbe, wie fola)e3 an

feinem Ort bei einem jeben ©aerament rann bargetfmn

werben, £)arauS folgt : wa$ feine geijHicfje Sßiifung

l;at, baS ift fein ©aerament.

625. 3um Sterten: wer bie ©aeramente £an>

beln unb auSfpcnbcn folle. £ier ftnb ^wei fragen

3U beantworten :

1) ob folcf>e£ allein ber orbentlidje ©iener göttlichen

Jßorteg ober auefj anbere ^erfonen tl;un befugt

feien. Antwort

:
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a. bie ©acramente auszuteilen ij? ein ©tüf be3

^PrebigtamtS , ttne ©et ^aufuS febreibt : „bafür I;alte

un3 lebermann, näm(ia) für (£(mftt ©iener unb £au^
kalter über bie @el;eimniffe ©otteg", 1 dorint^ 4, 1.

Sarum, rote ft$ niemanb jum orbentlicfien £e§vamt ein-

Dringen foß, n>o er ni$t baju berufen ijt, alfo mag

ftc^ audj feiner unterfangen, bie ©acramente ju fmn-

Dein, mo er tatest baju berufen ijh b. @oWje$ aber tft

oon bem orbent(icf)en, nicf>t aber oon einem zerrütteten

unb oernnrrten 3u^an^e ^ er Äircf>e ju oerjtel;en, mit

atebann ml jugelaßen werben mag, baf? auc^ anbere

ba$ SBort lehren, bie ft$ nidjt im orbentlic^en ^rebigt-

amt beftnben. ©leicp alfo, roo bie Äircfje in einem

oerwirrten 3uPan^ bebrängt tjt unb bafjer orbentltcpe

sJ5rebiger nicjjt fwt, alöbann fann au$ tool eine anbere

s
~)3erfon bie peil, ©acramente aufteilen» c. Unb biefef

»erfleht fiep aud; oom ^otfatf, ba§, roo ein orbentlidjer

sPrebiger nicfjt afäbalb ^ur Jpanb fein fann, atebann

eine anbere gottfelige ^erfon jutrere unb baS ©acra^

ment reiche
;

welches mit bem Unterfcpieb anjunepmen

iß, baf? etliche ©acramente ipre Dfotmenbigfett paben.

cd$ oon ber 33efcfmetbung unb Saufe befannt ift ; an*

bere ftnb niept fo nötig, ba$ Öfrerlamm unb 2lbenbmaL

3u unferer 3 e^ ^nn fiep ber üftotfatt mit ber Saufe

allein jutragen, niept aber mit be$ ^errn 3lbenbma(

;

barum auep bie Saufe ^u »errichten anbern juin s
J5re^

bigtamt niept oerorbneten zulä^ig, bag 2lbenbma( aber

ju panbeln ntc^t (eicptlicp ju gejtatten ifL

626» 2) ob jum rechten völligen ©ebrauep beg

©acramente nötig fei, ba£ ber, fo eS auffpenbet, ein

reept gottfeliger Sftenfcp fei unb bei foleper Verrichtung

einen guten QSorfaj pabe. Antwort : e$ fiept jwar
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einem jeglichen STOenfchen $u, ba£ er ben ©acramen*

ten fomme mit gatr$t unb 3^™, ™ e rt e* *>w

©ottcS Slngeftcht treten tt>itt. Senn aber foldjeS nicht

geflieht, fonbern, ber baS ©aerament aufteilt
, ift ein

SSeräc^ter ©otteS ober, wenn er auch fonft nicht bofe

ifi, jebodj bei be$ ©acramentS SSerhanbhmg mit unnü*

^en ©ebanfen umgebt, fo fann bem ©aerament an fei-

nem Sßefen unb dingen belegen nichts abgeben ; weil

fonfi ba$ 2Bort, wenn e$ oon böfen Seuten geprebigt

wirb, auch unfruchtbar fein müfite* D^un aber tjl bem

Sßort an feiner Äraft unb Sßirfung nichts abgegangen,

wenn eS fa)on ber Verräter 3uba$ OBtatty. 10, 4. ?0f
bie ^arifder unb ©chriftgelehrten, bie auf 9ttoftS ©tul

faßen ($Ratty. 23, 2. 30, unb anbere aus Spa$ unb

um Räbers mitten (tyfyil. 1, 150 geprebigt haben, ©leid;

alfo mag auch ber 9Kenfrf;en Soweit ber ^eiligen Saufe

unb Slbenbmal, »on i^nen auSgefpenbet, nichts benehmen»

©et, ^auluS fdjreibt Köm. 3, 3 : ber Stfenfcjjen Un*

glauben |)ebe ©otteS ©tauben nicht auf* Söenn nun

©otteS ©laube biefeS in ftd; hat, baß er unS im ©a*

crament n>otte feine get|Ht$en ©aben barreichen, wie

fottte benfelben beS Stenern Unglaube unb Soweit auf;

heben ? ^Desgleichen fte^t niemanb beS anbern ©eban^

fen unb fann alfo nicht wifien, mit was ©ebanfen ber

Siener umgebe, inbem er ihm baS ©acrament barreitht;

bal;er müßte ein jeglicher in tätigem 3mifel fielen,

ob er auch jemals ein einig SRal beS ©acramentS recht

unb ttöttig wäre teilhaftig worben unb biefeS tonnte

alfo feinet einigen 3Äenfchen ©fauben »erftegeln.

627. gum fünften: wem bie ©acramente $u

reichen feien. ßntweber wirb fyiev gefragt nach *>m

^erfonen ober nach ber 3ubereitung. 2BaS bie ^erfo?
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neu belangt, fo ftnb bie ©acramente $u geben allen

benen, welche $u bem SBort unb ber barin üerfpro$enen

©nabe gehören, wofern nt$t entweber bte ßinfe^ung

ober notwenbige Umftänbe ein anbereS mit ftrf) bringen,

2llfo geborten 31t bem SDfterlamm alle 3frae(tten, ju

ber 33efcjmetbung allein bte Snäblein unb jroar nidjt

e£er, aU bte jte ben achten Sag erreicht Ratten, 3«
ber Saufe gehören alle 9#enf$en, ift aud? fofern fein

£inbernt3, baf? fte x\iti)t fowol ben 3uben aU ben

Reiben, fowol Ätnbern als ben 2llten abminiftrtrt werbe.

©a$ £etl. 2lbenbmal gebort für alle (griffen, jebo$ bte

ftcf) prüfen fönnen, 1 @or. 11, 28. ©arum gehören

ba$u bte 2Uten, nicfjt a6er bte flehten Äinber.

628. Segen ber 3ubereifung gehören jum ©acra^

ment allein bte ©laubigen unb bie eigentlich be$ £errn

Ql)xi$i geifrltc^e ©liebmafen ftnb, ntdjt aber bte Un-

d?rtften, bie Äe^cr, bte epteurifdjen SSeräc^ter ©otte$ unb

feinet 28ort$, bte, fo il)ve ©ünbe ntc^t erfennen, bie,

welche an ©otteg ©nabe »er^wetfeln. Sarum tft bte

Saufe unb beS ^eiligen yiafytmaU ©ebrauef) mit bem

©lauben fkrf unb genau »erbunben. SWarc. 16, 16:

„wer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb feiig wer^

ben, wer aber ntef)t glaubet, ber wirb uerbammt wer;

ben". 3u Kämmerer aus 9J?ol;renlanb , ber bie

Saufe begehrte, fpra$ *)3fnli>pu$ : „glaubejt bu »on

ganjem ^er^en, fo magS wol fein", 2lp. ©efef). 8, 37.

9Son be$ £errn Slbenbmat wirb gefcf>rieben 1 <£ortntf>.

11, 28: „ber STOenfclj prüfe ftcf> felbfi unb aBbann

efie er tton biefem S3rot /; k.

629. 3uw fechten: 3U welchem Snbe fie fol*

len gebraucht werben. Sie ttornefmijle unb etgenr-

lic^c ßnburfad) tft bie 3u?tgnung unb SSerfteglttng ber
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göttlichen 93erl;eißung, batton beim anbern ^unft ^Bericht

gefchel;en tji ©aneben ftnben jtch auch andere, als

:

1) baj? man ftch burch öffentlichen ©ebrauch beg ©a*
craments $u bem ©lauben befennt, ber in folcher ©e^

meinbe öffentlich gelehrt wirb
; 2) baß man ftch bamtt

tterbinbet, ©ott bem ^)errn bis an£ Snbe getreu $u

fein unb für feine Sf>re auf$ 93Iut $u fämpfen
; 3) baf?

ftdj Otyriften bamit jufammcn tterbinben, fte sollen wie

eines SeibeS ©liebmafen einanber bie Jßerfe ber Siebe

erwetfen.

630.
t3um ftebenten : wie mancherlei unb rote

ttiel bie ©acramente feien. Ser Unterfchieb beruht

auf ben Sejkmenten, baß anbere gewefen fmb im alten,

anbere aber ie^unb feien im neuen £ejiament.

3um alten gehört bie Sefchneibung unb ba$ £)jter*

lamm. ©te 35efcfmetbung (meiere mar ein ©iegel be$

33unbe3, ben ©Ott mit Abraham unb feinen !ftachfom*

men aufgerichtet fyat , bafj er wollte $r ©Ott fein unb

ihres ©amen$ nach tfwen, 1 9Kof. 17, 10.), ift aufge*

hoben ; barum faulu$ mit ben fallen SlpojMn, welche

auf ber Sefchnetbung Stfotwenbigfeit brangen, einen lw*

ten ©treit gehalten §at, ^ ei' *>on ^ ert 5lpofteln entfette-

ben unb bie SBefdmetbung aU nicht mehr nötig aufge*

hoben worben ift, 5lpoji. @efcf>. 15, L 19. 20. T)at

Öjterlamm (vodfytü bie Sfraeliten tterftcherte, baß, wo

ihre Spüren mit beS £amme$ 33lut würben befprengt

fein, folltc ber Söürgengel feine Stacht finben an benen,

bie in bem £aufe wären, 2 SWof. 12, 13. 14.), ift

auch öbgefihafft, benn wir S^rifUi höben ein anber

Ojrerlamm, welches tjt Shriflu^, für unS geopfert, 1 (£or.

5, 7. %nt>cm alfo ber #err ShrtjtuS mit (Sinfe^ung

ber Saufe unb be$ 2lbenbmalS ein neues gegiftet, ^at
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er ba$ alte OBefdmeibung unb Dflerlamm) bamit auf-

gehoben, £>ebr. 8, 13,

63 L 3m neuen Sejkment rotten wir auch nur

»on 3tt>ei ©acramenten, ber £etf. Saufe unb bem ^etL

Slbenbmal, babei tiefer Unterfcfjieb ju mcrfen ift , baf,

wie t>te 33efchneibung bie Snäbfein unter ©ottcS 93oIf

unt> in feinen ©nabenbunb ertlich aufnahm, ba$ Ü>fter-

lamm aber $ur Sefräftigung be$ in ber Sefcfmetbung

aufgerichteten ©nabenbunbeS biente
;

gleich alfo treten

wir S^rijien burch bte £etL Saufe in ben 23unb mit

©Ott, aber burch baS ^eilige Slbenbmal wirb un$ ber

burch bie Saufe gemachte 33unb conftrmtrt unb betätigt

Sa* fe<#$mi&$tt>mt$tgfte &apiteU

Die tyetüge fcaufe ifl ein &acrament, baburd) <#ntt lier $err bie

Jftenfdjen burd) tPaßer unb (#ei|l au a,ei|flid)en Reuten uau neuem

jjebiert, na it Kunden reinigt, 311 feinen Minbern aufnimmt unb

einen (JPnabenbunb mit iljnen aufrtdjtrt, mit ber tJerlirijerung, 100

fie mit bejiä'nbi(jem (Glauben barin beharren roerben, ba§ ße bte

emia,e Seligkeit ererben fallen.

632, ©a$ erfte ©acrament ber S^rificn ifi bie

fyeiL £atlfe, t>on ber fotgenbe ^ehn fünfte $u be^

Ratten ftnb.

©er erfte : n>aS bis ©aerament für tarnen
habe. 2ln ben bloßen tarnen ift n>entg gelegen, je*

boch mag folcheS ntc^t gän^Itc^ vorüber gelaßen werben,

©er erjle unb eigentliche üftame iß: Caufe, welcher

fott ^rfommen öon eintauchen ober von taufen, welches

bebeutet : etwas in bie Siefe t>erfenfen. ©aher Saufe

fo utel ift aU eintauchen ober (Sintunfen. Slffo taufte

ftch Dlaeman in bem 3ovban, ba er jtch barin wufcf; tmb
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im 5fteer getauft, wie fte ba burcfcgiengen, 1 (£or. 10,

2. 2llfo wirb nun bieg G^rtftenbab eine Saufe ober

ein ©ntaudjcn genannt wegen ber äu£erlta)en leiblia)en

fon>oI , ate au$ t>cr innerlichen geistlichen öanblung

;

fcaöcm pernacb* ^)terneben f>et$t „Saufen'' ber (Jfmjten

Äreu^, 2uc. 12, 50: „ta) muf? micf> mit einer Saufe

taufen lagen" &
;

beSgleidjen bie (tastbare 2luSgie§ung

be* f>l: ©etjteS, 2Ratt£. 3, 1 1 : „ber naa) mir fommt,

ber tt)irb eudj mit bem |)eil. ©eijt unb mit geuer tau-

fen". 2lber feiger 33erjranb gehört nidjt {ueljer.

633. 2lu£er biefen werben ber Saufe mehrere an*

bere 9?amen gegeben, bag fte fjeift ba3 Wa$ev f

3, 5: „e3 fei benn, ba£ jemanb geboren werbe au$

bem SBaßer unb ©eift" n\; baS Ütod der Wiedergeburt

unt> €rnenernna, des 1)1. <öei|'tcö
;

Sit. 3, 5.
;

beggleictyen

ba$ UJaßerba* im Wort, 5, 26.

634. ®a3 anbere: wa$ baS ©acrament ber

Saufe fei. ©ie ijl eine geiftlia)e üon S^rtfro etnge?

fe^te unb oerorbnete Jpanbtung, in weither ein Stfenfcf)

im tarnen ©otteä be3 93ater3, beS ©ol;neS unb be$

£eif. ®eijle$ in 2Sa#er eingetaucht wirb unb bamit

Vergebung ber ©ünben erlangt, in ©otteä 33unb auf-

unb angenommen unb beg 93erbienfteS (Sf)ri(ti, ber Sinb-

fcfjaft unb ewigen ©eligfett teilhaftig gemalt wirb.

393ela;e 33efcf>reibung in ben folgenben fünften ftüfwete

wirb erflärt werben.

^ICCetn e3 ift dreierlei {ner anzeigen*

635* 1) baß, wenn in ^etltger ©dmft t>on ber

Saufe gefmnbelt wirb, folcf>e$ niemanb t>erftef>e »on ber

Äusflie^unfl oder <&aben des Ijetl. (öetßeö, welche noc{>

peut $u Sage gläubigen ^rijten mitgeteilt werben,
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au$ nicfrt tton ter ©luttanfe ter ^eiligen SDfärtyrer,

fontern allein t>on ter töaßertanfe ober oon tiefem ©a-

crament, tatton nur jejt Banteln«

636, 2) tag die ®aufe md)t fei eine bloße äußer-

liche Ceremcmie, womit man ftcf> jum c^rtfiftc^en ©lau*

ben tefernte, fintemal ein foldjer ©etanfe aus Seifiger

©$rtft nidjt genommen, aucf> feineSroegS tarauS $u

erroeifen ift. ©o mirt ftcfj Ijernacf) beftnten, tag tie

Saufe siel j>erli$er ift unt re$t göttliche SBtrfung £at,

tie eine äugerltc^e (Zeremonie, fo allein ten ©lauten

311 befernten ttent, tarauS nidjt nnrfen fann.

637, 3) tag die ®,aufe nid)t |et ein 3eid)en
x da-

t>nrd> die Wiedergeburt angedeutet werde
, fo nadfj Slb*

lauf einer geraumen Seit *n *>em SÖfenfcfjen, ter jejt

getauft nnrt, gefc^e^en folle, ©enn, weil fte tie 2ßie*

tergeburt wirft, fo mag tiefelbe nidjt bloS fo oiel be*

beuten, unt weil (te unS ntrgent $u einem folgen

3 eichen, tnelmefir aber ju einem Littel ter Sie^

tergeburt gegeben iß, fo mögen wir fte aucf) für ein

blogeS 3 e^ cn nWN erFennen.

638, £)a$ tritte: wie tie Saufe im alten

Seftament tterfünttgt unt yerfprodjen fei,

©olcf>e$ tjl gef$ef)en

1) in Sorten, als tt>enn ter £crr £efef. 36, 25,

fpridpt : „t$ will rein SBager über eucf) fprengen, tag

il)v rein wertet oon aller eurer Unreinigfeit"
;
$oel 3,

18 : „eS wtrt ein Ühtell »om £>aufe teS £errn f)er^

aus ge|>en, ter nnrt ten ©trom (£\ttim magern";

3adjar- 13, 1: „$u ter >$eit wtrt taS £)auS ©atut

unt tie SSürger 5U SexnfaUm einen freien offenen 33orn

fmben wtter tie ©ünbe unt Unreinigfeit".

2) in 93orbilbern, als a. ter ©intflnt, 1 ^Jetr. 3,
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20. 21 : „in t>er 2lr$e 9ioä wurden a$t Serien be-

halten bur$ ba$ Sßager, weld;e$ un$ nun audj feltg

ma$t in ber Saufe" ; b. ber Sefcfmeibung , (£ol. 2,

IL 12: „in (£|mjio feto tyr befcfynttten mit ber 33e*

fdjneibung o|me Jpänbe, burdj SISIegung be$ fünblicf)en

SeibeS im $leifc(), nemlidj mit ber 33efa)neioung (£!?rifti,

in bem, baf? il;r mit if)m begraben feit) bura) t>ie

Saufe" ; c. be$ £)ur$gang$ buref) l>a6 rote 9Seer, in

weld;em bie Sinber Sfrael *>on ber 28olfe geleitet wor-

ben, 1 Sor. 10, ft. 2: „unfere Detter ftnt> alle unter

ber SBolfe gewefen unb ftnb alle bur$3 SReer gegan*

gen unb ftnb alle unter SWofen getauft mit ber 2Bolfe

unb bem 5Keer" ; d. be£ gfugeS, ber au$ bem Sem*

pel jWfl, £efef. 47, 1. 8. 9 : „fiepe, ba flof ein 2Öa§er

l;erau6 unter ber ©cjjmelle be$ SempelS unb er fpra$

3U mir: bieg Sajjer wirb fliegen inä Sfteer unt> t>on

einem SKeer in$ anbere, unb wenn eS bafun ins 9Keer

fommt, ba follen biefelbigen SEßafter gefunb werben, ja

alles, wa$ barin lebet unb webet, bal;in biefe ©trome

fommen, baS foH (eben unb fotl fel;r viele fttftye §fe

ben unb foll aUe$ gefuno werben unb leben, wo btefer

©trom fnnfommt". £>tefe$ peilfamen SBafjcrS gebenft

bie Offenbarung Qopanni^ (£ap. 22, 1. ff. unb fann

uon nid)t$ anberm, benn allein üon ber ^eiligen Saufe

uerjranben werben. 9to$ mefyv SSorbilber wären an$u*

führen, aU : ba$ (et)itif^e ©prengwaßer, 4 Sttofe 19,

9. 11. ff.; bie Ittrftifte Reinigung, 3 ÜRofe 15, 6. ff.;

bie Reinigung sJiaeman$, 2 Äön. 5, 14. Seil aber

folepe ntc^t eigentlia) auf bie Saufe gebogen werben, fo

tjt ofme 9?ot, mit niedrem batton ^u panbeln.

639. ©a$ werte: wer bie Saufe uerorbnet

unb ein gefegt pabe. Sitte ©acramente ftnb oon
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©Ott gefKftet, anberg tonnen fte tiefen tarnen mit t>er

Sfjat ntc^t führen. Seewegen audj bie Saufe tton ©Ott

muff geordnet fein unb fann anbern Urfprung nicf)t £a*

ben. (5$ »erhält ftdi> aber bamit alfo : erftftcf) tfi 3*>-

{>anm ber 33efe£f §u taufen gegeben roorben ; £uc. 3, 2.

3 : „ba gef$a£ ber Sefefrt ©otteS ju 3o£anne$ unb er

tarn in alle ©egenb um ben ^wtean unb prebigte bie

Saufe ber Süße''
; 3ofy. 1, 33 : „ber mtdj) fanbte $u

taufen mit 3Baf?er, -berfelbe fpra$ $u mir: über welchen

bu fe^en wirft ben ©eift fierab fahren" tu Sarum
wirb t)on Rannte Saufe gefagt, fte fei t>om Jpimmel,

HJlattl). 21, 25., unb £uc. 7, 30. mirb fie ©otte* 9tat

genannt : „bie ©c^riftgele^rten unb ^arifäer t>erac^te-

ten ®otte$ diat nuber jT$ felbjt unb fielen ft# ntc^t

oon ^ofwnneS taufen". 2öte nun SofwnneS getauft

fcat, alfo taufte 3efu$ au$ jur Seit feinet ^5rebigtamt$,

ba er feinen Qüngern ju taufen 33efe£l gab, 4,

1* 2. 2Bel$e SSerorbnung er an fte roieberljolt {>at,

als er fie in alle Sßelt auSfanbte, ba$ öoangelium ^u

prebigen, SRatt£. 28, 19: „gejjet f>in in ade 2Belt unb

lehret atfe SSölfer unb taufet fte" *c. Unb t>on ber

Saufe wirb gemelbet, baß fie fei ber 33unb eines guten

©ewigen* mit ©Ott, 1 ^etr. 3, 21.; ba$ Sab ber

SBiebergeburt unb (Erneuerung be$ fyeil ©eifteS, Sit.

3, 5.; ba$ Sßaferbab, baburef) ©Ott feine ©emeine

liget, Sp£. 5, 26. ©eäwegen fie gemtelidj @otte$ £>rfc

nung fein muff.

640. £)a* fünfte: welche* bie 9»ittet$perfon

fei, bur$ meiere bie Saufe oerridjtet wirb.

©Ott f)atte bie Saufe angeorbnet, aber er oerridjjtete bie*

felbe bur$ 3o£annem, Suc. 3, 3. Ser £err (£f)rifhi$

taufte, aber bur# feine jünger, 3o£. 4, 1. 2. 2lIfo ifi

£unniu$ ®(aubfn$le&rt\ 19
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peut Sage (ba ©Ott bie Saufe ntcpt opne SStttel

»errietet,) bie $xa$e, mn ©Ott gebraute, bie Sfflen*

fcpen $u taufen. ®at>on tft im »ortgen Gtapitel § 625,

Sertcpt gefcpepen. Slber infonberpett pier etroaS ^u mel*

ben, fo ift eben denjenigen §u taufen befohlen, melden

©Ott ba$ Sepramt pat aufgetragen* ©arum fprtcpt er:

„teeret afle Sßölfer unb taufet fte", unb e$ gehört bte

Saufe unter feie ©epetmniffe be$ 9f*etcp3 ©otteS, batton

©ct. ^aulu$ ftpreibt 1 (£or. 4, 1 : „bafür palte un$

jedermann, nemlicp für ßprtfti kirnet unb ,!pau$palter

über ©otte$ ©epeimniffe", 3Benn nun ein Sttenfcp §u

taufen ift, foß e$ ber orbentlicpe ^3rtejler tterrtcpten.

Slber e$ entfiept babet eine bretfacpe grage.

64L ©ie erfte ^rage: ob aud) m foid)tv flretuger,

tttx mit uerfnljrfrifdjer ie|)re umgebt, W Caufe redjt

t)errtd)ten Könne. 2lntn>ort : bte fe^enfcpen Seprer ftnb

zweierlei. ßtlt(pe palten ntcpt bie Sinfe^ung unb £)xt>*

nung be£ £errn ßprijti, fonbern nehmen ettt>aS anberS,

benn Sager ; ober fte taufen nicpt im tarnen be$

93ater$ , be$ ©opneS unb beS peiligen ©eifteS ; yerän^

bern alfo ober tterftümmeln biefe Drbnung. ©iefelben

nun taufen nicpt rec^t , nicpt aU ob fte iprer ^erfon

palben untüchtig mären, fonbern roetl fte außer beS

$errn (£prtfH 33efepl unb £>rbnung fcpretten. Slnbere

palten bie (Sinfe^ung ber Saufe in allen ipren ©tüfen

un&errüft unb biefelben mögen bte Saufe aucp völlig

retcpen $ur erotgen Sßolfaprt benjenigen, fo fte empfan*

gen, obfcpon niemcnb, ber ipren 3^wm erfennt, opne

9tot tton ipnen bte Saufe empfangen, nocp bie fetntgen

$u taufen ipnen ^utragen foll.

642. ©olcpeg tft baper ^u beroetfen : 13 weil ber

SKenfcpen Unglaube ©otteS ©lauben nicpt aufpebt,
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diöm. 3, 3. SEBte nun ein e|)rlid)er 5Rann ©lauten

Jwft, wenn er eine ^ugefagte ©abe barrei$t, ob$ fc^on

bur$ einen bofen unb untreuen ©teuer gef$ie|)t ; a(fo

fyalt ®ott ©lauten, wenn er in t>er Saufe un$ bte

Sßiebergeburt unb ankere ©aben wtberfa{)ren lägt, wie*

wol ber ©iener, burd? ben fte »errichtet wirb, fetner

fa(f$en Sefjre falben unferm £errn ©Ott nicf)t getreu

wäre.

2) weil ein jeglicfjer an fetner Saufe jweifeln

mü£te, ob btefelbe richtig wäre, ©enn wo t>te Saufe

nidjt wäre, wenn ber Säufer in ber Seijjre irrt, niemand

aber gewte weiß, bafj bte ^Jerfon, t>on t)er er getauft

ift, in ber £e|n'e richtig gewefen fei, ((Internal wir 9ften*

fcjjen bte i^er^en ni$t prüfen,) fo fönnte fein 9KenfcJj

gewtS fein, ob er burcf> bie Saufe in ©otteS ©naben*

bunb fei eingetreten unb alfo ber Sauffrücjjte tetfjjaftig

worbem

3) weil anbern göttlichen Verrichtungen bamtt ntcfjtS

benommen wirb, wenn fcf>on ber ©iener falfc^gläubig

tft ; al$ a. ben Opfern, welche nirgenb barum getabelt

werben, ba§ fte t>on verführenden ^Jrieftern ftnb $uge*

richtet worben ; wie au# bie Jungfrau 9Saria fyx £5pfer

gebracht (;at, alä irrige *J5riefter bem ©ottegbienjt &or*

jtunben, Suc* 2, 24, ©er £err @hntfu$ tjat felber ju

opfern befohlen burcf> bie ^rtefler, welche t^n »erfolgten,

3Satt^ 8, 4. 3»arc. 1, 44. b. ber Sefcfmeibung, ba*

t>on bie grage niemals entjtanben, ob bie, fo fte x>?v>

richteten, rechtgläubig wären ober nicht ; unb e$ ift ganj

vermutlich, ba# ber Jperr GthnftuS felber bie Sefcfmeib*

ung burch einen, fo ber phartfätfchen Sehre ^ugethan

war, empfangen fyabe, unb bocj) iß berfelben t>amit nichts

abgegangen, c. ber ^5rebtgt be$ feltgmachenben 28ort$

;



Denn ba ber £err (£f>rijtu$ oor ber ^barifäer fallen

8e$re warnte, SWattJ. 16, 6. 12., fo fcteß er boc$ i^re

gute 2ef>re, bie fte au$ SKofe führten, mit gleiß anjjö*

ren, 23, 2. 3 : „auf 9Äoft^ ©tut ftjen bie ©d>rift*

geteerten unb ^{mrifäer ; alles nun, wa$ fte eu$ fagen,

baß tyr galten fotfet, baS galtet, unb tfcut*". SKfo ließ

ibm ©et ^auluS nt$t ^uwiber fein, baß etliche Ctyri*

jtom prebtgten um >f)aß unb $aber$ willen, ^tytl< 1,

15. 18, Sie etwan bie geinbe göttlicher 2Ba£rf>eit

btefelbe ben beuten vortragen, nt$t ber SKeinung, fte

tarnen ju lehren, fonbern »erfaßt ju machen.

©o nun bie Dpfer, bie Sefdjmeibung unb bie fve-

bigt göttlichen Sorten in iljrer DÖHtgen ftraft unb Sßtrf*

ung bleiben, wenn aucf> ber J)iener in ber 8eti>re irrt,

fo wirb bie S^ufe bur$ be3 SäuferS Irrtum nict)t un*

tüchtig gemacht. 2Ba$ alfo »on einem folgen fe^ertfe^en

Säufer gefagt iji, mag eben au$ tton einem folgen

tterjtanben werben, ber ein unorbentlic$e$ unb fträffic^eö

£eben füfjrt.

643. Sie anbere $rage : ob ein gemeiner iMnnn

oUx 4Taie Vit SLaufe oerridjten könne. Antwort : gleich

wie ba$ ^rebigt* ober Setyramt aHein oon ben orbent*

liefen ©ienem foll geführt werben, jebodj in Srmang*

lung berfelben unb alfo im Notfall aucf> tton anbern

ba^u tatest yerorbneten oerrtcfytet wirb
;

gleic$erge|klt foH

bie Saufe allein oon ben orbentlidjen sJ5rebigern, aber

in Ermanglung berfelben au$ oon einem gemeinen

9»ann, infonber^eit wo er fromm unb gottfeltg tjt, »er^

richtet werben, welcf>e$ alfo bewiefen wirb:

1) weil gleid;ergeiialt ba$ Serien, wie ba$ ©aera*

ment £anbeln , an ba$ ^rebigtamt gebunben i(t ; beut-
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nach, tvie ba$ eine auf ben Stotfall fann von gemeinen

beuten verrichtet werben, alfo auch ba$ andere»

2) weil bie ©acramente alten £eftoment$ nicht tfl*

lern von ben ^Heftern fmb gehantelt wotben. 3>rtn

t>te Sefc&neibung ijt nirgend ju einem ©tüf be$ prie*

jierlichen 3lmt£ verorbnet ; ba$ £>jterlamm ^at ein jeg*

lieber £au$vater mögen flachten unt> ^richten, 2 Stfofe

2, 6. 2)arau$ wirb gefchloßen: bie ©acramente (ob

man wol nicht leichtlich außer ber Ordnung fchretten

unb ohne 9tot ben Verrichtungen be$ *prebigtamt$ vor*

greifen foK) fTnb an ba$ ^rebigtamt fo genau nicht

gebunben, baß fte nicht auf einen Notfall auch von an*

bern möchten verrichtet werben*

644* ©ie britte grage : ob eine .franensperfon fcie

^Laufe t)errid)ten "bürfe. Sintbert : wa$ insgemein von

Saien gefagt ift, muß auch von SBeibern verftonben

werben. ^nfonberhett aber, baß ben grauen im üftot*

fall 3U taufen wol vergönnt fei, ift $u erweifen,

1) weil in (£f)rifto 3^f« «He ©laubigen ein$ fTnb

unb ba nicht gilt Unterfchieb SDfanneS unb SBeibeS,

®al. 3, 28.

2) weil auc^ ^ e grauen in ber chrijHichen ©emeine

gelehrt $abm , als : ^öbe , bie am ©ienft tt)ar ber

Äirc^e ju Äenchreä, SRöm. 16, L; bie ^rifca, fo ^5ault

©ehilftn war, v. 3. Unb e$ iji baher ganj vermutlich,

baß fte auch getauft h^en*

3) weil flare ßxempel vorhanben frnb, baß SBeib^

perfonen bie 33efchnetbung haben verrichtet, aU : 3^0™/
SKoftS @hefrau, befefmeibet ihren ©ohn, 2 SKofe 4, 25.

Unb in ber (£hi#enh«eit iji ihnen nicht verboten, ber*

gleichen ^eilige SBerfe ju verrichten.

645. ©a$ fechte: wen man taufen follc, wirb
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alfo beantwortet : wie (Sott alle 9Äenf$en in fernen

©nabenbunb will aufnehmen, alfo will er aua) ^ur

Saufe, t>te ein 33unb mit ©Ott iji, alle befördert wißen.

©arum ijl fein 9Äenf4>, grof? ober Hein, arm ober

rei$, SJcann ober $vau, r>on ber Saufe au^ufa)lie£en,

wo fte md;t ftdjj felber ba^u ungefa)ift machen, ©inb

alfo 2lb£anblung biefer ©adjje ^wo Hauptfragen $u

beantworten

,

646. eine, 0b t>te 4üinfcer balfc nad) iljrer ©eburt,

elje |te 3U tljrem red)ten Derßairt» kommen unfc oon Rot-

tes Hüllen unterrtdjtet fnxtf, fallen getauft merken. 2lnt*

wort: $a, bie Ätnber tonnen unb follen no$ in tyrer

Ätnb^ett unb balb nacf> ber ©eburt getauft werben, au$

folgenben ttrfa$en

:

1) weil ber £)err (£f)rijiu$ ein allgemein ©ebot

gegeben : „ge{>et fnn in alle Seit unb lehret alle $$ÖU

fer unb taufet fte", SBlaify. 28, 19* Unter beut 2Bort

alle Kölker werben audj bie fletnen Äinber begriffen»

©arum wenn ©Ott feine ©nabenwerfe weit unb über

alle 9Äenf$en erjrreft, fo will un$ ni$t gebühren, baß

wir biefelben enger einfpannen, ober jemanben ent£ie|)cn.

©0 bemna$ ©Ott bie ^eilige Saufe allen 9J?enf$en

ojme Unterfa)ieb mitzuteilen befiehlt, fonnen unb follen

wir Don berfelben niemanb, unb alfo au$ bie $inb*

lein ni$t bat>on ausließen.

2) weil bie fleinen Äinber 3U bem ©nabenbunb

unfern lieben @otte$ gehören. ©enn alfo fpricjjt ber

^err @fmfiu$ : „ber Äinber iji ba$ ^eia) ©otteS",

5Äarc. 10, 14. Siefer 33unb wirb gemalt bura) bie

^eilige Saufe, al$ weldje ©ct. ^etruS nennt ben 23unb

eines guten ©ewigen* mit ©Ott, 1 @ptji 3, 21. ©ar*

au$ folgt: wer $u bem ©nabenbunb @otte$ gehört,
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Der foll getauft werben ; Denn Durch Die Saufe roirD

Diefer ©naDenbunD gemacht, ©ie ÄinDer gehören $u

Dem ©naDenbunD ©otteS, Darum foKen fte auch getauft

tt>erDen.

3) tt>eil unS Der £err GthnftuS Dtefe orDentliche

Siegel l)at oorgefchrteben : eS fei Denn, Dag jemanD ge*

boren roerDe aus Dem Sßager unD ©eijr, fo fann er

nicht m DaS 3ieich ©otteS fommen", 3oh- 3, 5. ; unD

©et ^aufuS 1 <£or- 15, 50: „gteifch unD Slut fön*

nen DaS SReiä} ©otteS nicht ererben"- Saraus roirD

notroenDig geflogen: ntemanD fann tn DaS Steity ©ot*

teS fommen, Der gtoifch un *> $ 5 ^e ÄtnDer aber,

Die natürlicher SBeife geboren roerDen, ftnD ffletfty unD

Slut; Darum fönnen Die SinDer, roie (te natürlicher

SEBetfe geboren roerDen, in DaS Sietch ©otteS nicht fom*

men. ©feichrool fotfen fte nact) ©otteS JÖiden in fein

bleich fommen, Darum ifr ihnen fyoty oon nöten, Dag

|te mügen geijlftcher SBeife oon neuem geboren roerDen.

©tefe SBteDergeburt aber geflieht Durch bie W< Saufe,

roelc^e iji DaS SaD Der SßieDergeburt unD Erneuerung

DeS heiligen ©etfteS, Sit 3, 5. UnD Der fyevv &)vi*

ftuS fpric^t, Dag Die SöieDergeburt gefchelje aus Dem

Sßager unD ©etft, 3°h« 3, 3. 5. ©arum mügen Die

^inDer jur Saufe beförDert roerDen.

4) roie Die Sefc^neiDung *>or geroefen tft ein

©tegel Der ©erechttgfeit, 5cöm. 4, IL, unD ein SKtttel

DeS SunDeS ^rotfehen ©Ott unD SlbrahamS üftachfommen,

1 SKofe 17, IL 12.; gleich alfo, nachdem Die SefchneiD*

ung ijt abgefchafft roorDen, iji Die J»etf, Saufe unS an

(Btatt Der SefchnciDung gegeben als Der 23unD eines

guten ©eroigenS mit ©ott, 1 ^5etr. 3, 2L Sie nun

©Ott feinen UnterfchieD gemalt hat mit ter SefchneiD^
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ung tu bem menfd)lt$en Hilter, fonbern befohlen t>te

$inblein $u befc^netben am achten Sage, unb ntc^t erft,

wenn jte be$ 23unbe$ ,f)anblung ^ttnfdjen ©Ott unb

2lbra£am mit $rem 33erftanb erreichen fönnen
; alfo

null er ja im neuen Seflament feine ©nabe nicfyt enger

fpannen unb ben armen Äinblein bie ©üter einten,
bie er tynen i>or Reiten mitzuteilen befohlen £atte. ©e$*

liegen, mie er t>te Äinber, ba fie i|>re Vernunft t>er

Statur nad) no$ ni$t gebrauten fonnten, unangefefjen

fyvet SUterS unt> natürlichen UnoerftanbeS #at la£en be*

fdmeiben unb mit ber 35efdmetbung in feinen ©naben-

bunb auf- unt) angenommen, fo lägt er ni$t weniger

f>eut ^u Sage bie Äinber unangefefjcn if>re$ 5Uter$ unb

natürlichen 5>er|knbe$ taufen unb feinen ©nabenbunb

annehmen, ba fte t$>re Vernunft ber Statur nadj no$

niept gebrauten fönnen.

647. ©ie anbere fraget ob Me bosljafttgen, ke3m-

fd)en nnt> ungläubigen 311 ber ®anfe mögen geladen werben-

Antwort : wer bie Saufe ntcfjt fann würbtg empfapen,

ber foll aud) ni$t getauft werben, fo lange er in ber*

felben Unwürbigfeit bleibt

DaS gef$ief)t auf breierlet SBege : 1) bur$ falfcfje

£efn*e, 2) burd> grobe ©ünbe, 3) burdj UnttJtf en|»ett

unb Unglauben. 3ft jkmanb mit falfdjer irriger £ej>re

behaftet, ober f>at ftdj in ©ünben »ertieft, baf er bem

©eift ©otteS wiberftrebt unb alfo ber gnäbigen SBtrf*

ung ni$t fä^ig ijl, ber tf* ntdfrt ^u taufen, bis er fei*

nen 3rrtum unb ©ünbe f>at abgelegt, ©a^er ©ct. ^e*

tru$ ben Suben 3U Serufalem einen folgen 9tat^ gab

:

„tfmt 23uf?e unb laße jtdjj ein jeglicher taufen auf ben

Stamen %efa ®£riflt ^ur Vergebung ber ©ünben", 2lp*

©ef$. 2, 38. 3ft einer $u feinen 3^ren fommen unb
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bod> in bem $rifHicf>en (Glauben ni$t unterrichtet, fo ift

oor aüen Singen notwenbig, baf? man ifm beS ©lau*

ben$ beriete, barauf er foll getauft werben. Sa ber

Äämmerer ber Königin au$ SWohrenlanb son ^f)i(tppo

bie Saufe begehrte unb fprach : fte^e, ba ift Sßafjer, wa$

hinbertS, bag io) mich taufen läge? antwortet s
Pf>tltp-

pu£ : glaubejt bu son ganzem ^erjen, fo mag$ wol

fem, 2lp. ©efch- 8, 36. ff. SeSgleichen traten *$)aulu$

unb @tla$ $u ^ütppt, aU fte ben Äerfermetjter be*

fe^rten
; fxe fagten tym ertlich ba$ SBort be$ £errn,

hernach tauften fte t^n, 2lp. ®efdj. 16, 32. 33.

648. Sa$ (tebente: womit man taufe unt) tau*

fen folle. 2Bie bei einem jeben ©acrament $wet Singe

flnb, ein trbifcheS unt ein ^tmmltf4)e^ alfo jtnb biefel*

ben auch bei ber Saufe ju betrachten.

Sa$ irtrifd)e ift UDaßer, benn 1) tfi baSfelbe ge*

braucht worben t)on 3o{>anne, ber am ^orban taufte,

Wktty* 3, 5: „er taufte mit SBafer"; 3oh- i> 33. Unb

»on bem Jperrn Qfyxifto ift bei ©tiftung ber Saufe

nichts anber$ benannt werben. 2) ^aben bie jünger

be$ £errn mit 3©a£er getauft, ®efa). 8, 38. : ,,^i*

lippuS unb ber Äämmerer Riegen beibe fyinab in ba$

$Ba£er unb er taufte ihn". Sa ^etru$ in be$ dorne-

ttu$ <JpauS geprebigt ^atte unb ber !?ei(. ©eift auf bie

©laubigen gefallen war , fprach ^etruS : mag auch je*

manb ba$ 2ßaf?er wehren, baß biefe nicht getauft wer*

ben ? ©o nennt ©ct. ^auluS bie Saufe ein 2öaf? er*

bab, ©ph- 5, 26. 3jt alfo nicht $u zweifeln, ^ur Saufe

gehöre eigentlich 2Baf?er, e$ fei Stegen?, Srunnen*,

©trom* ober SWeerwaßer, wenn e$ nur ein rech* ei*

gentliches unb natürlichem 2Öa£er ifh
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©enn tt>a$ ^gerichtete unb gebrannte SEßaßer betrifft,

obfehon meUHtyt möchte erholten merken, bafl jte auch

eigentliche 2ßa£er feien, foll man ftch boch berfelben

barum enthalten, bamtt nicht bem ©etauften ein 3roei-

fei einfomme, ob auch feine Sauf richtig geroefen fei.

649. 2Ba$ bemnach nicht Ba£er ifi, al* 3Ril<$,

Ster, 2Bein, SWeth unt) dergleichen, ba$ gehört nicht

^ur Saufe, benn e$ ijt bereu feines in ber Stnfejung

gemeldet, auch nicht tton ben 2lpofMn gebraucht» Unb
e$ fann niemand nupen, ob ©Ott ber £err Durch e*n

folcheS SBtttcf bte Jötebergeburt motte mvten unb e$

eine rechte Saufe fein lagen.

650. ©a$ l)immltfd)e ijl in ben SBorten ber ©n*
fepng auSbrüflich benannt, nemlich <&ott, tte I). $>w-

einiökeit, ter üater, S>ol)u unfc beil. ©et|t. ©enn ba$

bringen bie Sorte genugfam mit ftch : „taufet fie im

Üiamen be$ 93ater$ unb be£ @ohne$ unb be$ h* ®&
ffaW% SKatth. 28, 19.; ba£, gleichwie bei be$ £errn

(üthriftt Saufe bie he& ©reieinigfeit ftch offenbarte, aU

fo biefelbe über einen Säufling fchroebt. ©ort ber Sater

nimmt ihn ^u feinem ©o|m auf, aU ben er burch bie

Saufe oon neuem gebiert unb ruft über ihn : ba$ ift

mein lieber ©ofm (meine liebe Softer), baran ich

SÖolgefalTen l)ahe. ©er ©ofm wafcht unb reinigt ihn

t>on ©ünben mit feinem 23lut, (5$)- 5, 26 : „(JhrijluS

hat feine ©emeine gef)eiliget unb gereinigt burch ba$

SBafierbab im 2Bort". 2Bie nun ber SWenfch in ber

Saufe oon ©ünben gereinigt wirb, fo geflieht bagfelbe

notwenbig burch ($MfH 23lut, aU welche^ un$ t>on ah

len ©ünben reinigt, 1 3oh- 1, 7. ßphef- h T« ©er

heil» ©eiffc ift ttne ba$ Siegel in biefem Sunb, 2 @or.

1, 22.; ba$ *Pfanb unfer* grbe*, gph?f- 1> 14.; ber
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3eugnt$ giebt unfcrm ©elf}, baß nur ©otteg Äinber

ftnt>, 9iöm. 8, 16. ©a|>er wirb t)on tfmt getrieben:

„wir werben auä bem ^eiligen ©eift wtebergeboren",

3of>. 3, 5»; bie Saufe fei ein Sab Der Erneuerung beä

^eiligen ©eifkS, Sit. 3, 5.

651. ©er adpte $unft: wa$ bie eigentliche

gorm biefer Saufjjanblung f et. ©iefelbe ift au^
gebrüft in bem Sßort taufet. Senn olme fo!$e 93er*

ric^tung gefegt no<$ feine Saufe. 3*^* ©inge ftnb

babei tu 2l$t 311 nehmen : eineä , waä bieg SBort für

ftdj unb in feinem eigentlichen 93erjknb für eine ,f)anb*

hing bebeute ; ba$ anbere, wa$ e$ in btefem ©acrament

eigentlich heiße.

652* ©a$ erfte, taufen heißt (wie ^ut)or angezeigt,)

eintauchen, befprengen unb abwafchen. ©emnach ift un-

nötig, weitläufig ju bifputiren, ob bie Säuflinge müßen

in3 2Baßer eingetaucht, ober begoßen unb befprengt wer-

ben, ©enn ba$ Söort taufen bringt betberlei Sebeut*

ung mit ftch, fintemal auch bie ftch taufen, welche ftch

mit Sefprengung beS 2ßaßer$ reinigen, wie SRarc. 7,

4. t>on ben ^arifdern fleht, baß fie tttcfjt eßen, fte

wafc^en (in be$ Gbangeltften Sprache |)eißt^ : taufen,)

ftch benn. & gilt bemnach an ihm felber gleich, wie

eg beSwegen gehalten werbe, infonberhett wenn man bei

bem Meibt, wa$ man gewohnt ift, auf baß niemanben

unnötiger Sßeife ein ©ewißen gemacht werbe.

653. ©a$ anbere : fo ift bei btefer £>anblung nicht

ein fchlechteS Gtntaucjjen ober begießen befohlen, fonbern

baß folcheä gefchehe im tarnen be$ 93ater$ unb be$

@ofme$ unb be$ ^eiligen ©eifle$. Sie aber bie Saufe

feine Saufe ift, wo man nicht etntunft ober befprengt,

alfo wäre e$ ein gemeine^ Sab unb feine Saufe, wenn
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baSfelbe ntc^t im Tanten ber £etl. ©reieinigfeit, SBaterS,

©o|me$ unb ^eiligen ©etfleS tterrtcfytet würbe.

©iefe Sorte im Hamen jetgen an, 1) baf man

auf 25efef)l ber ^eiligen ©reiemigfett taufen folle, wie

benn im tarnen be$ £errn gef)en, reben, t£un 5c. tyeißt:

auf feinen 33efe|)l ge£en, reben, tfmn. 2) baß bte

Saufe gef$ef)e in ifraft unb Sirfung ber $eil. ©rei*

einigfeit 2Ufo £at ©at>ib im tarnen, baä ijr, in Äraft

be$ Jperrn, ben ©oltatf) gefcftfagen, 1 ©am. 17, 45.

Slffa 30g au$ wiber bie SÄo^ren ju fhreiten in be$

£errn tarnen (auf feine SRadjt unb Seifianb), 2 £f>ron.

14, 11. ©atnb wirft wiber feine geinbe panier auf

im tarnen (m ber Äraft) be$ Spevvn, *Pfalm 20, 6»

2llfo fann er feine g-einbe untertreten unb ^erfwuen im

tarnen be$ £errn, ^falrn 44, 6. ^falm 118, 10.

Saraus $u yernef>men i(t, baß bie Saufe ni$t in

menfcp$er, fonbern in göttlicher $raft »errichtet werbe.

3) baß bie Saufe gefcbe^e mit Benennung, Anrufung

unb SSere^rung ber ^eiligen ©reieinigfeit. ©enn im

tarnen be$ £errn reben, prebigen unb wetefagen, £eißt:

»erfunbtgen, baß man au$ be$ i^errn SWunbe unb auf

fein Sort rebet, 3erem. 44, 16. 17. ©efcb. 5, 40.

Suc. 24, 47. SSlatfy. 7, 22. 3m tarnen be* £erm
ft^wören ijt, benfelben im ötbfcfjwur al$ einen ^eiligen

tarnen gebrauchen unb ifm bamit e^ren, 5 STOofe 6, 13.

1 ©am. 20, 42. $m tarnen be$ i^erm fegnen ift,

be$ £errn Flamen in bem ©egen au$brüfli$ nennen

unb tym bie (5f)re geben, baß ber ©egen allein r»om

£errn fomme. ©enn alfo werben Stempel angezogen

berer, bie im tarnen beS £errn gefegnet £aben, 2 ©am.

6, 18. 1 (££ron. 17, 2. ^f. 129, 8. Sie aber fola)e*

©egnen im Flamen be$ Jperrn £abe fallen *>erric£tet
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werben, ba* Jat ©Ott felbtf erflärt 4 3Kofe 6, 23, ff.

:

„alfo foEt i£r fagen $u l>en Äinbern Sftael, wenn t|>r

fte fegnet: ber Jperr fegne bid) unt) befmte bi$, ber

<f)err läge fein Slngeftcfjt leuchten über bi$ unb fei bir

gnäbig, ber £>err ergebe fein 2lngeft$t über bi$ unfc

gebe t)ir griebe. Senn tf>r fottt meinen tarnen auf

t>ie Äinber 3frael legen, ba£ t$ fte fegne". ©arauS

ifl £u fel?en, nue im 9tamen be$ £errn fegnen erfobere,

Dag man bei bem ©egenfprecben feinen tarnen nenne

unb tfm ef>re, aU fäme ber ©egen allein üon i£m |>er*

3m tarnen beg £errn (grifft SBunber tfmn f>etfjt, bei

Verrichtung ber Sßunber^eic^en (£f>rifti Dtamen au^brüf*

li$ nennen unb buvd) foldjeg kennen bie göttlichen

2ßerfe »errieten, ©o £at ber £err feinen ^imgern

©eroalt gegeben, in feinem tarnen Seufel auftreiben,

Sranfe gefunb ^u machen je., SJRarc. 16, 17. 18. £>em

jtnb fte alfo nadjfommen, baf fte burd; Nennung be$

9lamen$ beg Jperrn 3efc bie 2öunbern>erfe »errichtet

haben ;
2lp. @ef$. 3, 6 : „im tarnen 3^f« (grifft t>on

9?ajare$ fte£e auf unb roanble"
;

(£ap. 9, 34 : „Slenea,

SefuS (££rijht$ mac^e btd> gefunb, fkf)e auf unb bette

bir felber"
;

(Jap- 16, 18:
ff \6) gebiete bir in bem 91a*

men 3efu ß^nfH, ba£ bu t>on tyr auSfaf>refK Sie
nun alle je$t angebogenen Serfe in ©otteS unb be$

£errn (JjmfH tarnen »errichtet werben, tt>enn man fei?

neu ^eiligen Dramen nennt
; alfo foll bie Saufe im

tarnen be$ 93ater3, OofmeS unb ^eiligen ©eifleS au$

gefcf)e|)en, ba£ bur$ Nennung ber s]3erfonen in ber ^ei-

ligen @ott|)eit t>er 9J?enfcf) oon neuem geboren n>irb.

@ej)tfrt alfo ju ber eigentlichen gorm ber Saufe, baß

bie ßintaucfmng ober Segiefmng mit Söaßer gefc^e^e

neben au$brüfli#er Benennung ber ^eiligen Sreieinigfeit,
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eigentlich ftnb auggebrüft worden.

654» Sabei ijt noch bieg anfangen, baß in ber

¥>etl, Saufe ein 23unb jwifchen ©ott unb t>en SWenfchen

gemacht wirb, 1 *)3eti\ 3, 21. 2Öte nun in Aufrichtung

unb 25efräftigung eines SunbeS bie ^erfonen namhaft

gemalt werben, welche in ben 33unb treten, alfo müßen

Bei Aufrichtung beS SaufbunbeS bie ^erfonen, fo bar*

ein treten, benannt werben, baß biefettngen nicf)t feien

heibnifche ®ö$en, nicht ßngel, »erftorbene fettige, ober

ein unbekannter ©ott, fonbern ©Ott ber 93ater, ©ohn
unb ^eiliger ©eift.

655. ©er neunte funtt: was bie Saufe für

SBirfung I;abe. Unnot ijt, bie Jßirfung ber Sacra-

mente insgemein Ißter ju ersten unb auf bie Saufe

an^uwenben, aU baß fte fei ein öffentliche^ 3eugnt$

be$ ©Iauben$befenntmffe£ unb ein (Siegel ber göttlichen

Verheißung* Jpieher ftnb allein ^u fe^en bie SBerfe, fo

eigentlich unb abfonberltch ber $z\L Saufe ^ugefchrieben

werben ; aU ba tft

:

1) bie Vergebung fcer Muntren; Wlaxc. 1, 4: „3o*

hanneS taufte unb prebigte »on ber Saufe ber 33uße

^u Vergebung ber ©ünben"
; 21p. @efch< 2, 38 : „thut

33uße unb laße (ich ein jeglicher taufen auf ben ?lamen

3efu (Shrifii jur Vergebung ber ©unben"
;

Sap* 22,

16: „flehe auf unb (aße bich taufen unb abwafchen

beine ©ünbe"
; (Sph- 5, 26 : „S^rifta* pat bie ©e*

meine geheiliget burch ba$ äßaßerbab im SÖort, auf

baß er ihm felber barfMte eine ©emeine, bie tyiU$

fei, bie nicht fyabe einen glefen ober 9tun^el ober be$

etwa$, fonbern baß fte fei $eitt§ unb unfiräfltch". Unb

eben htewn war gewetefagt t>on Safyaxia @ap* 13, 1:
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„$u ber 3 e^ wirb ba$ <!pau$ ©aöib unb bie Sürger

$u 3e™fatem einen freien offenen 23orn tyaben tt>it>er

t>ie ©ünbe unb Unreintgfeit".

2) bie HKet>er0elmrt
; 3^ 3, 5 : „e$ fei benn,

ba# jemanb geboren weybe aus bem Sßafü er unb ©etft"

je« ; Sit 3, 5 : „(Sott macht un$ feiig burch ba$ Sab
ber Söiebergeburt" :c. 2lu$ ber Söiebergeburt folgen

anbere Sßtrfungen, nemtich bie JUnfcfdjaft, ba#, wie mir

au$ bem ^eiL ©eifl unb atfo au£ ©Ott geboren wer*

ben, alfo ftnb wir auch burch fotche ©eburt ©otteS

Ätnber. ©o wir burch bie Saufe ©otteS Äinber wer*

ben, fo empfangen wir auch burch btefelbtge ben ©tau-

ben. Sarauf £at ©et ^autuS eigentlich gefeiert , ba

er treibt @at. 3, 26, 27 : „ihr feib atte ©otteS £tn*

ber burch ben ©tauben an Sfjrijb 3efa* Senn wie

triet euer getauft ftnb, bie haben S^rifium angezogen",

£)arum ©et $etru$ 1 gpifL 1, 23* bem göttlichen 2Bort

auch bie Sßtebergeburt gufchretbt, weit baS 2Bort ben

©tauben wirft (JRöm. 10, 170/ baburdj wir oon neuem

geboren werben : „ihr feib wiebergeboren nicht au$ »er*

gängtichem, fonbern auS unwgängtichem ©amen, nem*

tich au$ bem tebenbigen SBort ©otteS, bac* ba ewigfich

bleibet". 2lu$ bem ©tauben fotgt gewtätich bie (!3e-

imftnng beö Derbienftes Cbrißt, wetche au$ ber Saufe

entfiept , ©atat 3, 27 : „wie ml euer getauft ftnb,

bie haben Shriftum angejogen".

3) ber iSun* mit ®ott, 1 *}5etr. 3, 21: „nun

macht un$ fetig bie Saufe, nicht baS 2lbthun beä Un*

flats am gtetfeh, fonbern ber 93unb eines guten ©e*

wigenS mit ©Ott".

4) bie <£rneuerunö ; Sit 3, 5 : „ba$ 23ab ber

Siebergeburt unb Erneuerung beS fettigen ©etfteS"

;
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(£ol. 2, 11: „in S&rifio feit) tfcr befc^nttten mit t>er

23efdmeibung o|me £änbe bur$ Slblegung be$ fünblic^en

Seibe^ im glctf^ nemlt$ mit ber Sefcfmeibung (grifft,

in bem,. baß if?r mit i£m begraben fett) bur$ t)ie Saufe,

in welchem tfrir au$ feit) auferftanben bur$ ben ©lau*

ben, ben ©Ott wirfet",

5) ba$ etmjje £eben ; 9Rare. 16, 16 : „wer ba

glaubet unb getauft wirb , ber wirb feiig werben"

;

1 $etr. 3, 21: „bie Saufe ma^t un$ nun feiig"; Sit.

3, 5 : „®ott madfit un$ feiig burc£ ba$ 53ab ber SBie*

bergeburt"* 2lu$ welkem genugfam ju fdtfiefkn, baf

bie Saufe nidjt fei ein blof? 23efenntni$ ber 8e{n*e, auc£

titelt ein blo$e$ 3 e^en *> er Söiebergeburt, fonbern ein

gewaltige^ unb fejjr fräftigeS Littel, babur$ ©Ott aU
t>urc^ ein SBerf^eug recjjt göttliche unb bem 9flenf$en

feiige Sßerfe semc^tet.

656* ©er jepnte $unft: bie Umftänbe ber

Saufe, ©eren ftnb oornemlt$ viererlei ju gebenfen

:

a. bie Taufpaten; fo bei ber Saufe flehen unb ba$

Ätnb ber Saufe jutragen. 9Son benen ift $u wtfkn,

bag bie Saufe au$ o|me fol$e ^erfonen ein völliges

SBerf, unb jte ba$u ^u ^ie^en, ber Saufe falben nicfjt

notwenbig fei. ©er $aten Verrichtung aber ijt: 1) al$

3eugen fleißig ju^ufe^en, baf? bie Saufe na$ beä Jperm

(grifft Orbnung unb Sinfejung t>erricf>tet werbe; 2) wenn

ba$ Ätnb ^u feinem SSerjlanb fommen wirb, alSbann

ifym $u bezeugen, bag e3 war^ftig alfo getauft fei,

wie e$ SlmftuS befohlen ; 3) für ba$ Äinb $u beten,

ba£ ©Ott, wie er e3 in feinen ©nabenbunb aufnimmt,

alfo bagfelbe barin wolle erhalten,
t
an Seib unb Seele

fegnen unb e$ enblic^ mit allen ©laubigen ewig feiig

machen ; 4) bei ber Saufe anftott be$ ÄinbeS anjuge*
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(oben, in welkem ©lauten e$ fott jego getauft unb

hernachmate auferjogen werben ; unb bann 5) fleifjig

in a$t ju haben, baf ba$ Äinb in bem ©tauben unb

Sefenntniä, fo fie bei ber Saufe gelobt haben, . auferjo*

gen unb nicht in fchäbliche Irrtum ober falfcfje £ehre

verführt werbe.

Um biefer Urfa^en mitten fyat bie j?irdje tterorbnet,

baf? ju ber Ätnbertaufe gottfelige £eute erforbert wür*

ben, fo bie angebeuteten SBerfe bem Äinblein $u gut

»errichten fotfen, unb weit bie Urfachen richtig ftnb, fo

werben biefe UmfMnbe bis jejo behalten» Unb Weif

fofche 2Serfe, bie ben Saufpaten obliegen, t)on benen,

fo mit irriger £ef>re im ©lauben behaftet ftnb, nicht

fönnen »errichtet, ihnen auch nicht vertrauet werben, fo

fott man dergleichen ^3erfonen $u Saufpaten nicht er-

wählen noch ba$fett>e SBerf: »errichten lagen.

657* b. ©er Exorcismus ober ©efdjmarung Ite

€eufds, wenn »or ber Saufe über baä Äinb gebrochen

wirb: ich befdjwore bi#, bu unreiner ©eifl, bei bem

tarnen ®otte$ beS 93ater$ unb be$ ©ohneS unb be$

heiligen ©eijteS, bag bu ausfahrest unb weicheft »on

biefem ©iener ^t\\x ß^ri^i tc; Samit wirb fetneSwegS

angebeutet, ba£ ba$ Äinb leiblicher Seife »on bem bo*

fen geinb befegen fei, welche* benn ein feber einfältiger

Stfenfch leiblich unb wo! bebenfen fann* ©onbern wie

genugfam befannt, bag bie ©ewatt beS ©atanä über

bie 5Kenfcf;en jweierlet ift, nach bem ?eib unb nach ber

(Seele, fo lern bemnach ber 9ttenfch auf zweierlei SÖeife

Befegen werben, leiblich, wenn ber böfe geinb be3 9tten*

fchen ©üebmagen eingenommen ^at unb fte nach feinem

©efatten mißbraucht, unb geijHich, wenn er bie ©eete

eingenommen hat unb nach feinem ©efatten regiert unb

£unniu£ ®faitben£Ic()re. 20
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fül;rt. 5$on fofcfyer geiji(td;en 33eft$ung rebet t>er ©ojm

©otte$, £ue, 11, 25* 26: „wenn ber unfaubere ©eift

fommt, fo fmbet er fein #au$ mit Sefemen gefefwt unb

gefdjmüft. ©ann getyet er fnn unb nimmt fteben @et^

jter $u ft$, bie ärger fint> , benn er felbjt, unb wenn

jte hinein Fommcn, wo{men fte ba",

658. SEBenn nun bei ber £aufe bem ©atan gebo-

ten wirb *>on bem ftinb ju meinen, fo wirb feine$weg$

bie leibliche, fonbern atfein bie geijili^e S3eft^ung »er-

ftanben ; unb es wirb folc^e 9fabe $u bem Teufel ge*

tl;an, ntd;t aU fotften biefe Sorte ba$ Äinb au$ be$

Seufete ©ewaft reißen ober fonft einige geijHicjje Sraft

in fic§> f>aben, fonbern baß 1) bie Umjiepenben ber leib*

liefen fünblid;en ©eburt erinnert werben, tt)te wir alfe,

alfo aud) gegenwärtiges Sinb in ©itnben empfangen

unb geboren fei, ^3f, 51, 7., tton Dlatur ein Ätnb be$

3orn^, (5pf)ef. 2, 3«, unb bemnaef) unter bem Sfatdj unb

©eroalt be$ £eufefä gehalten werbe, roo il)m ni$t fonjt

burd; göttliche ©nabe geholfen würbe
; 2) baß benfelben

au<$ bie Äraft unb Sötrfung ber £aufe bamit *>orge*

btlbet werbe, baß, gleichwie bem Teufel geboten wirb,

ba$ Sinb üon feiner ©ewalt (o^ulaßen, alfo bur$ bie

Saufe foldjieg wirf(t$ oott^ogen unb in ber Xtyat »er*

rietet Werse.

659. £)bwo( aber gern ^gegeben wirb, baß bie*

felbige (Erinnerung in einer anbern unb beutlic^ern %ovm
gefd;e£en fönnte, fo folgt bo$ barauS gan$ unb gar

ntc^t , baß fofcfjer Urfa$ falben ber SrorctemuS folle

unb müße abgerafft werben, (internal Feine (Zeremonie

unb £ir$engebrau$ fo oollfommen ift, ber ni$t mochte

Derbeßert werben, unb jref>t gleicfjwol in ber Äirdje @e*

faden, biefelbe gu behalten ober $u änbern.
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660, c. ba$ JJeidjen U* Ji^es, womit ber, fo

getauft folt werben, au fcer SStivn unfc ?flru|i fcejetc^net

n>trbr ntcbt bem Grnbe, bag e$ eine befonbere ^tmm*

lif$e Äraft f>abe, geiftficfje 3ßerfe in ben Säuflingen $u

»errichten , fonbern baß e£ fei eine ttotferge^enbe 2In*

beutung, bag fte foHen auf baS Sreu$ unb ben Sob
SjnifK getauft unb babur$ t>on be$ @atan$ 9tei$ er*

lebigt werben unb mit ©Ott einen 33unb magern 2ln*

berer Urfa$ falben wirb biefer 33raucf> nicf>t bemaltem

661* d. bie Utidjtimefcerljolung tiefes Sacraments.

2Ber einmal na$ (£f>rifK SSerovbnung getauft tfl, ber

bebarf nt$t, bag er mefmnal getauft unb alfo bieg @a*
crament wieberpolt werbe. Urfa$ ijl, bag bun|) bie

Saufe @ott mit bem 9Kenf$en einen S3unb aufrichtet

2Öo aber ©Ott ben 93unb einmal gemalt unb geflogen

£at, bafelbjt ijt feiner 2Bieberf>olung t>on nöten, ftntemal

©Ott feine ©aben unb Berufung ni$t mögen gereuen,

dlöm. 11, 29, Senn obfcfjon bie 9Äenfcf>en an tyrem

Seil bunbbrüc^ig werben
, fo bleibt bocf) ber Sunb an

@otte$ Seil fteif unb fe(t, fo lang bie ©naben^eit wä|>rt,

in welker ©Ott ben Slbtrünnigen ^u bemfelben 33unb

rei$t unb (oft. Sllfo wirb ber 23unb, bag ©Ott feine

(Sintflut wolle fommen lagen, ni$t repetirt; bie 35e*

fdjneibung wirb nityt wieberl;o(t ; fo fmben wir oon ber

2Bieber£olung ber Saufe feinen 33efef>l, au$ fein ©rem*

pel, na$ bem wir unS richten feilten , barum ifl$ am

beften, man beharre einfältig bei ©otteS Orbnung unb

läge eigene ©ebanfen allerbinge bat>on bleiben.

20*
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ftcf>c!ttmfe$tt>att$tgfte (fopttd.

$>ae Ijeilige jSlbfiiiJinal iß ein jSacrament, in nutzem frer Qttt

3efu0 Cljrifiu* feinen jfeib unterm Urnt ju eßen unl> fein SUut

unterm ttfein $u trinken eiiißefejt Ijat, baß er bafcurd) fein eiit£j

irifcen unb ÜUutuer.n,iefjen jebem infonfcerljeit 3ueiu,ne, Vit etxtnge-

lifdje 1Dert)eißun0 tierflegle unfc fcen (Glauben bekräftige.

662. Siefeg t(l ba$ anbere ©acrament ber (££ri<*

ften, tatjott $u Etgert

er|Hi$ ber 9t ante. 3" ber ©c$rift finden ft$ $wei

tarnen. £>er eine: fces ijjerrn dibenfcmal, 1 (£or. 11,

20: „mann tjjr nun jufammen fommt, päft man ba

titelt beg £errn Slbenbmaf". Urfad) tf!, fcaf? ber £err

Sjwtftu* eine SRafyetr georbnet Jmt unb biefelbe ^um

erften gehalten am 2lbenb, ba er famt feinen Jüngern

ba$ £)fterlamm gegeben £atte, SWat#. 26, 26. Unb

©ct. ^SaufuS betreibt bie Umflänbe ber erften (Sinfej*

ung alfo : ber Spevv -JMuS in ber 9?a$r, ba er t>erra*

ten warb, napm er ba$ 33rot" :c, 1 (£or. 11, 23. Ob
nun wo! bief? ©acrament bei £age pflegt gehalten $u

werben, wirb 1% bod; au$ angeregter Itrfadj ba$ 2lbenb*

ma( ober 9?a$tmaf genannt.

663. ©er anbere 9?ame ift : tor €tfd) *e$ ijerrn,

1 Sor. 10, 21 : ,,\\)x formet m$t ^ugfeidj trinfett beS

£errn Äefct; unb ber £eufe( $el#. formt nicfjt

äugleict; teilhaftig fein beS Gerrit £ifct;e$ unb beS %t\u

felS Urfaa; ift, weif unä ber $err mit bie*

fer {ummlifc^en 2>?a($eit einen £ifct) bereitet, bie wir

na$ fetner Orbnung unb 23efel;I genießen ijwt $u Sob,

un$ aber $ur ©efigfeit, unb bie allein üon it;m ^er=

rüt)rt. 5Inbere tarnen, wef$e bie alte $ir$e gebraucht

f>at, if! unnötig ferner ^u erflehen.
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664. ^uro anbern : bie 23efc(>reibung, wa$ ba$

2(benbma( fei. 3m Äate$t$mu3 it>ti*t> eS alfo be*

fc^rieben: e$ ift ber wa|>re Sei 6 unb 23(ut unferg

Spexxn 3efu (£{>rifH, unter bem 33rot unb SBein

un$ (griffen ju ef en unb ju trtnfen $>on (£!mjlo

fef 6 er etngefejt ©a$ mag man alfo erHären : e$

ift eine geiftfid^e, üon @fmj!o eingefejte unb öerorbnete

<£)anblung, barin er ben Sänften unter bem gefegneten

33rot feinen £eib unb unter bem gefegneten SBein fein

23(ut ju eßen unb $u trinfen barreidf)t, baß er bamtt

feine Sßerfjeißungen, im Gbangelio gef$e|>en, einem jeben

^ueigne, tterftegle, ben (Glauben ftärfe, unb ifm alfo $u

bem ewigen Seben fpeife unb tränfe. ©iefe Sefdjreibung

wirb in ben nadjfolgenben fünften genugfam erffärt

werben.

665. 3«m britten : bie 93orbübungen, baburcf)

e$, al$ bur$ eine 2Bet$fagung ifl jusor üerfünbigt wor*

ben. ©eren fönnen $war ni$t wenige angezeigt wer-

ben, mit fte aber ft$ etwa$ fc^werlicf) ^telßer $ie|>en

laßen, fo fmb biefe jwei aU bie Dornefnnflen genugfam.

1) ba$ Sfterlamm, weites eine t>on ©Ott tterorb*

nete Stfa^eit war, barin bie 3uben ju banf'barem 2Bie*

bergebä$tni$ ber 2lu$fü(jrung au$ 2legt)pten }ä{>rli$ an

einem gewiffen £ag auf ben Slbenb ein ?amm eßen

mußten, 2 9Kofe 12, 3. ff. 3« unferm ©acrament wirb

un$ eine Slbenbmal^eit bereitet, barin aufgefegt wirb ein

Samm (3^- 1/ 29.), unb jwar ein £)fterfamm (1 ©or.

5, 7.), ba* fotten wir eßen (ÜRatt$, 26, 26.) $u banf*

barem 2Biebergebä$tniS ber fierlidjjen 3lu*fi%ung au$

ber fjööiföen ©efängniS, £of- 13, 14. 3a<f>. 9, 11.

3Ri$. 2, 13. 1 ©or. 11, 25. £uc. 22, 19. Unb wie

bie 3uben ba* 23Iut be$ Ojlcrfomm* an bie ^foften
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unb ©cfjroeflen ber Käufer f^rtc^en, bag fie Dom SBürg*

enge! ftdjer wären, 2 9Wofe 12, 23., alfo errettet un6

gftv$t Sfttl dou be* Seufel* ©ewalt, 1 1,7:
„ba$ 23lut 3 efa Gtyrijty be£ ©ojme* ©ottetf, ma$t un$

rem Don aller ©ünbe"; 3 acD* 9, 1 1 : „bu läßej* bur$$

25lut beineS 33unbe£ au$ beine ©efangenen au$ ber

©rube, ba fein 2ßa£er innen tfl^' ; $öm. 3, 25: „@ott

l;at un$ Gtyrijhtm DorgejMt ^u einem ©nabenjhtl burdj

l>en ©tauben in feinem SShtt" n\

666. 2) ba3 SWanna ober £imme(brot, 2 SMofe

16, 15., fatnt bem Sßager, ba$ aus bem gefd;lagenen

Reifen lief, (£ap. 17, 6* £)enn jenes ^eucpt ber §err

Qfyviftuö auf baS (Sgen unb Strinfen feinet Mbe# unb

23lute3, 3ojL 6, 48. ff. : „i$ bin ba$ Srot be$ £eben$.

(Jure $äter |>aben STOanna gegen in ber 2Öüfte unb jtnb

geworben. £)aS ijt ba$ 33 rot, baS Dom £>tmmel fommt,

auf ba£, wer baoon iget, nid;t jterbe. 3$ bin ba$

lebenbige 33rot, Dom Gimmel fommen ; tt>er Don biefem

93rot egen wirb, ber roirb (eben in (£migfet't. Unb baS

33rot, ba$ ify geben werbe, tji mein gleifcf*" Unb

©ct. ^auluS, ba er Don be$ £errn 2lbenbmal fmnbeln

will, fcf>reibt $uDor Don beiden $orbilbern : „unfere

SBäter |wben alle einerlei ©peife gegeben unb £aben alle

einen geijHidjen Sranf getrunfen, fte trunfen aber Don

bem geijllicjjen %eti, ber mitfolgte, welcher war QtyvU

fhtS. Da* iß un$ $um $orbilb gef$e|)en" , 1 (£or.

10, 3. 4. 6.

667. 3um vierten: ber (Stifter be$ 2lbenb*

malt, ©iefer wirb un£ beutlidj genug angezeigt, baß

e$ ber £err 3efu$ S^riftu^ gewefen. Sßie aber Don

ben ©acramenten insgemein tjl angezeigt worben, baj?

fte mügen ©Ott ^um Stifter ^aben, alfo if* baSfelbe
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frier au$ tt>a£>r, unb fann memanb etwas barin orbnen

nnb fe^cn, ah ober jutjmn, ofme ©Ott allem. 9tun

ijl (£jjrijht$ ber ©ofm be$ 93ater3, ben nur Igoren fok

len, Wlatfy. 17, 5* Barum müßen nur tfm als ben

(ebenbigen (Sott unb beg fitmmfifc^en 93ater$ Slbgefanbten

£oren unb feine Drbnung für eine göttliche Drbnung
galten, hingegen fann jtcf) fein SKenfcf) unterteilen, in

btefem Sefkment beS ©ojmeä ©otteS etwas ^u änbern,

jugufejen ober abzubrechen, unb wenn ber *}5apjt ftdj

beffen anmaßt, fo bejeugt er jTdj aU ber JBtber^rtji,

benn er (grifft £efkment, ifcm junuber, dnbert unb

aufgebt, weites bodfj fein ejuficfjer 9Äenf$ bem anbern

ju tfmn pflegt „(?in £eftoment nurb fejt burdt) ben

£ob beS, ber e$ gemalt l)at", >!pebr- 9, 17.; „seracfK

tet man bo$ eines 9Äenf$en Sefkment nt$t unb t^ut

au$ nichts ba$u", ©alat. 3, 15.

668* ^yxm fünften: bie SWtttefSperfon, welche

bieß ©acrament Jjanbelt. Riebet ftnb brei g-ragen

ju erörtern:

1) n>a$ für ^5erfonen ju Verrichtung tiefet Sacra*

mentS follen gebraust werben ?

Barauf tft bie Antwort : ber £err ß^riftuS |>at

feine 2lpojieI $u ipau^ateit über feine ©efjeimniffe

gefejt, 1 (£or. 4, L Barum gebührt ben orbent(i$eft

£ef>rern ber ßirdje, baß ji'e au$ biefeS 5ßer! aU ein

©tüf tfueS 2Imt$ oerri$ten, unb mil babet ni$t ein

fotc^er Notfall iß, tt)ie bei ber Saufe, fo foß man an-

bere ^erfonen ba$u nidjt gebrauten, beffen auc$ fein

33efej>l ober örempef oor|janben.

669. 2) weil eS ft$ U^ieht, baß etwa ein Biener

göttlichen SßortS an einem folgen Ort lebt, ba er ftdj

aHein im $ircf>cnamt befmbet, ob berfelbe ^rebiger,
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wenn er be$ $errn SIbenbmal gebrauten roiß |T$ an

einen anbern Ort einem ^rebiger begeben unb t>on

ifmt baS ©acrament empfanden müfje* Antwort: am

beften iftö, wenn ein ^3rebiger ber (Kommunion f;a(ben

fT$ $u feiner ©emeine l)äit Denn roie er ft$ *>on

feiner ©emeine nid;t entfernt, tag er ^rebtgt pre, fon*

bern er predigt ifmt aucf> felber, alfo mag er if)tn fei*

ber baS ©aerament retten, in 33etra$t, a. ba£ nirgenb

Befohlen, e£ oon einem andern $u nehmen, ©enn wenn

ber Spm Gf;rtjlu$ befiehlt : nehmet unt> eßet, fo ijl nid;t

notwenbig, baß man$ au$ einer anbern Sanb empfan^

gen nnb nehmen tmtße, n>te bie Äinber 3frael aucf> bag

Sftamia nahmen, ba e$ bodj nicf)t einem Jeglichen oon

anbern in bie £>änbe ober in ben -Jftunb gegeben nmrbe.

b. ©o l)at »ermutig ber #err (SlrnftoS ba$ 23rot

tt)ie aueft ben Äeldj feinen Sün^rn ta bie ^)anb gege*

ben, bie eg alfo ifmen felber ^um Sftunb gebracht £abem

2ße($e3 benn berjenige aucf> tfmt, ber ba$ 2lbenbmal

na$ @*>rtjlt £>rbnung unb alfo glei$fam au£ be$ Gerrit

(Jjmftt Rauben empfäpet unb ibm felber aneignet,

c. 2lucf> ijl fonft feine evfoblifye Urfacfc, um bernutten

eine fof$e Kommunion ni$t möchte aU gtftig juge(a£en

unb »ermattet werben.

670* 3) ob eine fo($e (Kommunion, ba ber ^ßre*

biger baS gefegnete 93vot unb Äefcf) tym felber reicht,

an ben £)rten ^uläßig fei, ba aucf> bei einem SUtar

melfjr aU eine ^erfon aufwarten, Slntwort: weil fok

$e$, ob ein ^rebtger ifmt felber ba$ ©acrament reicht

ober Don einem anbern empfetyet, bem ©acrament we*

ber an feiner ©ubjknj unb SSotlfommen^eit nocf> an

feiner grudjt ba$ wenigfte benimmt, fo tf* bagfelbe ein

adiaphorum unb frei ätfittefbing, barin bie Ätr$e naty
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ihrem ©efalten orbnen fann. Sßenn bemnach eine ©e-

meine ihr ben ^Brauch gefallen läßt, ijm angenommen

unt> Diel behalten £at, tag ber ^rebigev wie am
bere GTommunicanten ba$ Slbenbmal au$ feinet (Kollegen

£anb empfähet, fo ijt baSfelbe recht nnb (££rijK ©in*

fe^ung gemäß
;

|>ält (Te aber bie anbere ®ewol;nheit,

baß ber ^rebiger ftch felber communicire, fo tflS auch

nicht $u verwerfen, als womit (Jf;rijlt ©nfe^ung unb

beg ©acrament^ ^eilfamem ©ebrauch ganj nichts abgel;t.

67 L $\xm festen: bie (Jommunicanten;
welche ba$ ©acrament empfangen, wie auch wel*

c^en e$ folle gereid;et werben* Qmietkt tft fyiev

$u fragen ; eineä : wer ba3 l)e\U ©acrament empfahe,

wenn er f)inju gehet ©atton alfo $u galten : jweierlet

^8erfonen fiellen ftch Riebet ein, SBürbige unb Unwür^

bige. S$ ijt nun $war baS 2lbenbmal nicht baju ein*

gefejt, baß e$ tton Unwürbigen folle gebraucht werben,

auch macht ©ott niemanb unwürbig. 3 eboch, wie aud;

Unwürbige tonnten bie Sefc^neibung empfangen unb

baS Dfterlamm eßen, wiewol fte ber baran Ipängenben

geijtlia)en Sßoltfmten im Serf nicht teilhaftig würben
;

alfo werben auch bie, fo ftd) felber nicht red)t geprüft

haben, be$ heil. 2lbenbmalS unb alfo beibeg beg 23rot$

unb 2ßein$ unb bann be$ £eibe£ unb 23lute$ &)tifti

teilhaftig, wiewol if;nen ^um £ob unb jum ©ericht.

©olcheS ijt alfo ju beweifen

:

672* 13 weil ber £)err ©hrijtuö unter feinen Qfiiu

gern ben unwürbigen 3uba3 fyatte unb boch feinen Un^

terfcpieb machte, fonbern ju allen gefprochen ^at : neh-

met, eßet, baä ijt mein £eib iL; trinfet, baS ijt mein

23lut. ©arum ^at er nicht allein ben Sßürbigen, fon-

bern auch bem unwürbigen 3uba$ feinen ?eib unb 23lut



314 @tebcnunb8W«natöfle« Kapitel.

gereift ©amtt aber nicht jemanb ^wetfle, ob 3uba$

beim 2tbenbmal gewefen , fo feefe^e man bie ,!pijforie,

betrieben Wlatfy. 26, 25. SKarc. 14, 21. 22., tnfom

bereit Suc. 22, 19. 20. 21. Denn nachbem £uca$ t>te

Stiftung be$ 2lbenbma($ erjagt hatte, fe^t er be$ £errn

(5^nf!t Sßort atebaft) barauf: ftehe bie $anb meines

Verräters tfi mit mir über £tf$e n\

673. 2) weil bie Unwürbigen be$ ganzen (Sacra-

mentg teilhaftig werben, ©enn fonft bejtttnbe a. baö

©acrament nicht auf bem Sßißen beS ©tifterS, fonbern

auf be$ Stfenfchen ©fauben unb Sürbigfeit; b. wo
ber ©(aube nicht ijt, ba ronnte auch fobann ba$ ©a*

crament nicht fein. ©olcheS aber tft bem apoftoftfehen

©pruch ^uwiber: „fott ihr Unglaube ©otteg ©lauben

aufgeben ? ba$ fei ferne
7
' , 9^öm. 3, 3. 2Iuch empfm-

gen bie Unwürbigen entweber gan$ nichts t>om ©acra*

ment ober nur ba$ |>a(be ©acrament. 33eibe$ ifi un*

gereimt.

674. 3) weil in anbern ^eiligen ^)anblungen ®ot-

teS begleichen geflieht. £)ie Unwürbigen unb Spal&

fiarrigen hören baS göttliche 2öort gan^ unb öoöfom^

men fowof aB bte'SBürbtgen ; bie Unwürbigen empfan*

gen bie gan^e Saufe ; fte haben empfangen bie gan^e

Söefchnetbung ; fte haben baS Öjlerlamm gan$ unb x>öU

lig nic^t weniger aU bie Sßürbtgen gegeben ; bie Unwür*

bigen fowol aU anbere empftngen baS 33(ut be$ £ej?a*

mentS, fo auf fte gefprengt würbe, 2 SWofe 24, 8.

SBarum foftten fte benn ba$ Slbenbmal nicht auch völlig

empfangen ?

675. 4) weil bie Unwürbigen auch efjen tton bem

Srot, welches .eine ©emetnfehaft ifi beS SetbeS (grifft

;

fte werben be£ Äefch$ teilhaftig, ber eine ©emeinfehaft
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ift be* 23(ute$ Sj>rij»i (1 Sor. 10, 16.)- ©™n l;teüon

fpridjt ber St^oflel alfo : „wer unwürbig t>on tiefem

Srot iget ober »on bem Äeldj be$ £errn trinfet" :c,

1 £or. 11, 27. „©er 9Kenfcf> prüfe ftcf; felbft unb

alfo ege er t>on biefem 23rot unb trinfe t>on tiefem

fi'efdj. ©enn meiner unwürbig iget unb trinfet" k.,

28. 29. ©arau$ ift $u fliegen : tt>er t>on bem 35rot

iget, we($e$ ijl eine ©emeinfc^aft be3 £eibe$ (J^rifH,

Der empfä{>et nidjt nur Srot, fonbern audjj (grifft Seib.

©ie Unwürbigen egen t>on bem 33rot, weldjeS eine ©e*

meinfdmft ift beS Settel (grifft, barum empfafjen bie

Unwürbigen nic^t nur 33rot, fonbern aud) Sjmift Seib.

676. 5J wet( bie Unwürbigen mit bem Sgen unb

£rtnfen fc^ulbig werben an SjmjK Seib barum, bag fte

beg Spevxn Seih ni$t unterfc^eiben ; 1 (Jor. 11, 27:

„welker unwürbig Don biefem 23rot iget ober uon bem

Äeldj> be$ Spevvn trinfet, ber ifl fcfmlbig an bem Seib

unb 33Iut beS £)errn" ; i>. 29 : „welcher unwürbig iget

unb trinfet, ber iget unb trinfet if>m fefber bag @ertd;t

bamtt, bag er ni$t unterfc^eibet ben £etb be£. Spevvn".

SBer (grifft Seib nt$t igt unb fein 23(ut nidjt trinft,

ber wirb bur$ unwürbigen ©gen unb Srinfen nid;t

fc^ufbig an S^rijlt £etb, er bebarf au$ nt$t benfelben

$u unterteilen. Sie Unwürbigen werben bur4> Sgen

fc^ulbig am Seib (grifft unb {wben t>on nöten i{m $u

unterfdjeiben, barum egen unb trinfen bie Unwürbigen

ben £eib unb ba$ S3Iut beä ^)errn.

677. ©ie anbere 5r^9e

:

was f«v beuten biefeä

©acrament fotfe gereicht werben. SS ifl ba3 dlafytmal

für atte SÄenfdjen angefteßt, aU für bie attefamt (£f>rijlt

£eib baf>in gegeben unb fein 33(ut Dergogen worben.

3ebod) wirb erforbert, bag fte e$ na$ Gtyrtfli Örbnung
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gekauten würbtglich, jum Seien unt> nt^t jum ©e?

rieht, foHen beSwegen ftch felber ^uttor prüfen, 1 (£or.

11, 28,; ob fte im ©lauben fein, 2 (£or. 13, 5.; ob

fte be$ i^errn £ob würbiglich mögen tterfünbtgen )t

Sßer ba$ t^ut, ber fann ftch biefer SWa^ett gebrauten,

wenn ev wtH* 216er tton biefer Bereitung wirb h^nach

weiter $u gebenfen fein.

678, 2Ufo ftnb biejenigen nicht ba^u ju tagen, bie

e$ nach ^rtjlt Örbnung nicht fönnen empfangen, ober

twn benen funb ift, baf? fte ftch folcher Mafien nicht

prüfen ; eS werben bemnach etliche tterfnnbert entweber

burch natürliche, ober burch anbere ^ufommenbeiMnberntffe.

Natürliche £inberntffe fi'nb feiertet ; eines , ber

Spange! be$ $erfMnbniffe$, melier ftch befmbet bei Heu

nen Ätnbern, bie ftch felber nte^t fönnen prüfen, auch

nic^t be$ £}errn £ob tterfunbtgen
;

begleichen bei be*

nen, welche ^war ^unv SMter fommen aber am 93erfknb

alfo gefchwächt ftnb, baß fte nicht fönnen unterrichtet

werben, ftch felber ju prüfen unb be$ ^)erm £ob ju

oerrunbtgen.

679. £)a$ anbere tfl ber SBtberwtHe, fo ben SBein

nic^t trtnfen (aßt £>iefer ftnbet ftd; etwa bei beuten,

jebodj feiten ; unb wo and) fdjon jemanben beS SßetnS

©ebraud; wtberflünbe, mag er jlcf boch fo t>iel über*

winben, baf? er ein foldjeS weniges nehme, wie bei bem

©ebrauch beS SlbenbmafS genngfam iji SßoHte biefeS

einem $u thun auch unmöglich fein, afSbann fteht er

felber, baß ihn bie Statur üom gänjttchen ©ebrauch be$

SlbenbmaB abhält, weil ßhnftuS nicht tterorbnet, aHein

ba$ 23rot $u empfahcn, unb fein SRenfch ftch unterfan*

gen barf, eine folche Slenberung an^ufteHen, baf* il;m

aHein 33rot gereicht werbe. 3ebod> ifi ihm btefer -äÄau*



gel an feiner ©eligfeit nicht fchäblich, (internal ba$ geifc

liehe Sgen unb £rinfen be$ SeibeS unb 33lute$ ffhrijli,

fo burch ben ©lauten gefdjneht, tjm ju ber ewigen ©e*

ligfeit genugfam Befördern fann, 3oh. 6, 51.

Die {rinjufommenfcen $inberniffe ftnb breierlet

:

680» 1) ber Unglaube. £>enn wo ber @fau6e

nicht ift, ba prüft fich auch ber Ungläubige ntc|>t, ob er

im ©lauben fei; woju if>m be$ £>errn Sprint £ob

biene ; wie er benfelben tterfünbigen müße $c* Sarum
würbe er ba$ ©acrament unwürbig unb jum ©ericht

empfahlen unb ijf alfo nicht ba^u ju lagern

681. 2) bie Äe^eret. 2Öa$ twm Unglauben gefagt

ijl, foll auch Don ber Äe^erei tterfknben werben , weil

bie Äejerei ben ©lauben tterfehrt, 1 £im. 1, 19. (£ap.

4, 1. 2 £im. 2, 18. 2Bo jich nun befmbet, bag ein

Sftenfch ben regten feltgmachenben ©tauben nicht hat,

ba fann auc^ ba£ ©acrament würbiglich nicht gebraucht

werben, ju gefchwetgen, baf? baS Slbenbmal ein Äenn*

^eichen ifi, baburch man ftch $u bem ©(auben befennt,

welcher an bemfelben Drt öffentlich gelehrt wirb, wel*

d)e$ ein Äejer nicht tjmt. Ueber baS, wenn wir einen,

ber bie rechte £ef>re nict;t |)at, nicht grüßen mögen, auch

nicht in$ ^)au6 nehmen fotfen, 2 3^* *>• 10. IL; wie

viel weniger bürfen wir ihn an be$ $errn £ifch fe^en

unb ifm ber ^immlifc^en 9Ka(jeit neben un3 teilhaftig

machen ?

682* 3) bie öffentlichen ©ünben, welche wiber ba$

©ewigen begangen werben, oon benen ein äftenfeh nicht

gebenft abgehen nod; ernjlliche 33u£e %u thun, fonbern

Mäht im 33orfa$, fie weiter fort^ubegehen. SBer fyiemit

behaftet ijl, ber erfennt ntd;t ba$ theure SSerbienfi Shrifti,

er ift irbifch gefinnt unb bemnach ein gfeinb beg ÄreujeS
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ff* 3, 18. 19.; er prüft ftcf> fetter nicht, mit
er feine @ünbe nt4>t jte^t, er nimmt feine üuftöcfjt Ju

(üthnjlo nicht, fonbern freujtgt ihn tton neuem, $ebr. 6,

6. (lap. 10, 29. SBenn nun ein folget* unttmrbtg ijl,

bafe man mit ihm eine gemeine 2Wa(£eit hafte (1 @or. 5,

11 : „fo jemanb ift, ber fidj (äßet einen 33ruber nen-

nen, unb ift ein Jpurer ober ein ©einiger ober ein 2lb*

göttifcher ober ein £djlerer ober ein £runfenbolb ober

ein ^duber, mit bemfelbigen foftt ihr auch nicht eßen'Or

fo ift er inelme^r an be$ Jperrn £ifch ein unwürbiger

©aft, ber ba^u nicht mag getanen werben.

683. 3um ftebenten : bie 9Waterte ober baSj'e*

nige, roa$ un$ in biefem ©acrament serorbnet

unb ^u empfangen bargereicht n>irb. ©ofcheS iji

zweierlei, irbifcheä unb htmmlifcheS.

T)a$ irbifd;e, fo un$ gereicht wirb, ijl 33rob unb

2ßein. ®aS 33rot betreffenb, fo melbet bie Sinfe^ung,

ber £err 3efo$ fycibe §3rot genommen, bagfelbe gefegt

net k. Dief* n>ar ungefduert 33rot, weif bie 3uben

beim Cfterlamm Fein anber$, benn ungefduert 23rot ge*

brauchen burften, 2 Stfofe 12, 18* ff. hierüber Jmt ber

©atan unterfchtebttehen (Streit erregt, belegen oon bie*

fem 33rot folgenbeg ^u begatten ift l

684. a. alles, wa£ ben tarnen be$ 23rotS recht unb

eigentlich fyabm mag, al$ welche^ au$ 5rU(^tme^ un *>

Sßafer zugerichtet wirb, Fann ^u biefem ©acrament ge*

braucht werben. 2llfo ijl barauf nicht ^u fehen, ob ba$

S3rot gefduert fei , ober ungefduert ; ober ob eS tton

Joggen ober Seiten gemacht fei ; ob es groß, baß et*

liehe baoon empfangen tonnen, ober Flein, baß jeglicher

(Sommumcant ein ganzes empfahe ; ob e$ bünne ober

biF fei k. Denn biefeä alles ftnb fol$e ttmftänbe unb
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3ufäHe, welche boch an ber ©ubfian^ unb eigentlichem

Sefen be$ 23rot$ nichts änbern, UngefäuerteS 33rot tfi

fott>ol 33rot, als gefäucrteS ; baS bife ifi: fowol 33rot,

als baS bünne, unb fo fort

SÖenn wir bemnach in unfern Kirchen t>iinne

Srote, fo man Oblaten nennen pflegt, gebrauten,

fo wirb bem ©acrament bamit nichts benommen unb

wir fehren unS nichts bran, ba£ wir bamtt angefochten

werben, als ob beS Jperrn @£rtftt 33efehl nicht würbe

nachgegangen. Senn waS bie eigentliche SKaterte £at

eines rechten natürlichen 33rotS, nemltch ftmcfytme'fyl unb

2öaper, welches unter einanber gemengt unb burch baS

gtuer gebafen wirb, baSfelbe i(t folch 33rot, fo ohn

Sebenfen jum heil. Slbenbmal mag gebraucht werben»

©aS bünne 33rot fmt bie eigentliche Materie eines rech*

ten natürlichen 33rotS, baS unter einanber gemengt unb

fcurch geuer gebafen wirb ; barum ijt baSfelbe ein folch

Srot, fo man ofm Sebenfen jum ^eiltgen Slbenbmal

gebrauchen mag,

685, b. aKe$, waS nicht fann recht natürlich 33rot

genannt werben, ijt beim heil. Slbenbmal nicht ju ge*

brauchen, 2BaS auS ber Säume SÖurjefn, auS 9?in*

ben, auS 5lfchen ober einer (Srben, wie bie auch Ju$e*

richtet werbe, gemacht wirb, ijt eigentlich fein Sßrot.

2öer nun baSfelbe in beS Spmn 5lbenbmal gebrauchen

wollte, ber bräche feine Orbnung, ^urn wentgjten mügte

er allezeit ungewiß bleiben, ob auch baSfelbige recht

33rot gewefen fei unb ob er nicht baS ^achtmal mit

©ebrauch beffen, waS ShnftuS nicht befohlen, entheiligt

hätte,

686, ©er Sein tjt baS anbere übifche ©tüf beS

SibenbmalS, ©enn baf? (JhriftoS ben Jöein f)ie%u
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ordnet, i|* barau$ ab$unef>men, wei( fonfl feinet anbern

©etränfg, t>effen ber £err in ber legten 9Äa^eit ge*

braucht l;at, Reibung gefc^iept , aU allein be$ SeinS,

3»attJ. 26, 28. 29 : „ba$ €f* mein 33(ut be$ neuen

£eftament$, we($e$ ^ergoßen wirb für »tele jur 33eiv

gebung ber ©ünbem 3$ fage eudj, icf> werbe *>on

nun an nic^t mef;r i>on biefem ©ewä$$ be$ SeinjlofS

trinfen" k. 5lud) tft niemafä in ©trett gebogen wor*

ben, baß ber Sein fue^u müße gebraucht werben. 2Ufo

mt(( bieß ©acrament ni$t leiben, baß ber Sein mit

etwas anberem t>ermif4)t, mel weniger an feiner ©tatt

etwas anberS gebraust werbe*

687. 3m ^apjftum wirb in ben Sein Oorfäjlidj,

unb baß baS ©acrament bejlo »ollfommener fei, Saßer
gegoßen

; ifl aber ein 9ftenf$engebtcf>te, ber £)rbnung

SfmfH ^uwiber. Unb ob fic§> ^war oielfältig ^utragen

mag, baß in ben Sein Saßer gegoßen fei, wenn er

t)on Seinfdjenfen abgeholt wirb, fo benimmt bodj ba^

felbe biefem Serfe burcfwuS tttc|t$ ; 1) wei( ber Sein

ntrfjtS beffa weniger Sein Meibt, obfd(;on Saßer brin

ift; 2) weil niemanb fann gewiS fein, baß unter ben

Sein beS 9?acf>tmal$ fein Saßer fommen fei, alfo

männiglicj) an bem regten ©ebraucf) biefeS ©acramentS

^u zweifeln l;aben würbe
; 3) weil fein Aberglaube ba*

bei tjl, aU ob baS Saßer müße im Sein fein, wie

im *)3apfltum gefct;ief>t, fonbern man nimmt ben Sein

fo gut unb rein , aU man il)n |>aben fann ; um ba$

anbere, fo man ni$t eben wißen fann, ijl niemanb be*

fümmert, fönnte audj wo! ber Sein, ben ber £err

£f)rij?u$ felber gebraust f)at, »on bem Sirt mit Saßer

gemengt gewefen fein.
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688. 333er in -Jtfangfung be$ 28ein$ ober fonjl au$

feinem eigenen ©inn etwas anbereS, alt : 23ier, 9ttet|>,

gefodjte, gebrannte unt> mit Äunfl zugerichtete SBeine

gebrauten meßte, ber näf;me mcf>t, n>te Qfytiftut getrau,

ba$ ©eroäc^ be$ SBeinflofe, hätte alfo ©(mfti ßinfej'

ung übertreten unb fein 5lbenbma( ntc^t gehalten«

689. Das Ijiitttnltfdje
1

welches frier gegeben ttrirb,

t(i tfor feib unfers fymn 3thx €\)ti$i
1

unter unir mit

trent tfrot, unfc fein Öhit, unter unti mit trem IDetn,

uns 3u t$tn untr 31t trinken irarfltretdjt. Daß ftcfc bie*

fe$ tt>af>r|>aftig atfo »erhalte, ttrirb au$ folgenden ®rün*

ben bargetf>an

:

690. 1) mit ber f)err (ü?hriftu$ in ber erjtett Stift*

ung feinen £eib unb 33(ut ben Jüngern $u eßen unb

p trinfen mit tiefen Sßorten befohlen hat : „nefmter,

eßet, ba$ ift mein £eib, ber für euch gegeben ttrirb

;

trinfet atte barauS, ba3 ift mein 53(ut beä neuen Zefta*

mentg, ba$ für euch »ergoßen ttrirb", Wlattl). 26, 26.

28. ÜRarc. 14, 22. 24. Suc. 22, 19. 20. 1 Gor. 11,

24. 25. 2(u$ welchem leichtttch $u ermeßen ifl, baß

(£f>riftu3, tt)ie er feinen Qüngern £at ba$ 23rot gegeben,

ihnen auch feinen Seib bargereicf)t (;abe ; ttrie er ben

Äeldj bargeboten, fo f)abe er au$ fein 53Iut $ug(eic?h

gegeben. 3eboc$ um beßerer ^icfriigfeit mitten fann

man alfo fließen t tva$ Qfyviftuü in bem Darreichen

be$ SrotS ausgebrochen unb $u eßen befohlen |wt, ba$

ijl genriSlicb fc>on ihm gegeben worben. Urfact; : ttrie

man im gemeinen Umgang baSjenige giebr, welches man

in Darreichung tton etwas anberm befonberS nennt, aU

fo muß (SfmjhiS frier aucf) getfmn fjaben. deicht bir

jemanb einen S3ec^er unb fprtcfri : trinf , baS ift ©ein,

berfelbe reicht ja ben Sein mit unb in bem 33ec£er

£unniu$ ©Iaut>en$le&re. 21
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bar. 2Benn bir ber 2lr§t eine 23üd)fe gtebt mit tiefen

SB orten : nimm l;in, ba$ ifi ein gefunber £ranf, eine

mißliche Salbe m, fo mufi er ja mit unb in berfelben

Sit^fe t>ir aud) ben Sranf nnt> bie ©albe aufteilen.

2öer bir einen 23eutel reicht unt) fyricht : nimm f)in,

ba$ ftnb {mnbert £l;aler, t>er gtebt bir bte Jmnbert

(er äugleid) mit unt> in bem 33eutel. SBenn bir ber

33auer einen ©af überantwortet, fyred;enb : ba$ tjl 2öei*

^en, fo mufl fr t>ir mit unt) in bem ©af ben 2Bet$en

aufteilen. Unb alfo ift faf* nichts gemeiner^ im 2Öelt*

lauf unb gemeinere 2lrt ^u reben, benn biefeS.

69 1. £)ergletchen befinbet ftd; in heiliger ©chrift unb

in ber Shriftenhett ©eheimniS auch , als : wenn t)on

Shvifto gefaßt wirb : „ba$ Sort warb ftktfd/' , 3of>.

U 14.; fo legt* @t. ^auluS Sol. 2, 9. alfo au$: „in

tfmt wohnet bie gan^e gülle ber ®ott|)eit leibhaftig''.

692. 9hm l;at e^rijlu^ in ©arreichung be$ 23rotS

ausgebrochen unb ^u egen befohlen feinen £etb, in Sar*

reichung beS SEBetnS $u trinfen fein 23lut, unb eben

biefe gemeine 2lrt $u reben eigentlich gebraucht ; barum

l^at er feinen £eib unb fein 23lut ^u e£en unb $u trin*

fen zugleich mit bargercicht.

693. 5lnbere fud;en hier mel ^Deutungen unb ©lofen,

oorgebcnb, biefe SBorte „baS ift mein £eib" feien nicht

$u tterftehen, wie jte lauten, fonbern burd;S 28ort „baS"

werbe allein Derjknben baS 23rot, unb baS SBörtlein

„ift" l;eifje fo ttiel als : bebeutet, unb fei bieg bie

Meinung: t>aS Srot bedeutet meinen £eib ; ober baS

SSort „£etb" fei alfo auszulegen : ein 3^$^ meines

£eibeS, womit ber #err Sl;riftuS gefagt hätte: baS

23rot ijl ein 3^$™ meinet £etbeS.

694. ©och fann uns biefeS nid;tS irren, weil eS
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attein SÄenf^engebanfen jtnb, unb bie työvityte Vernunft

fönnte \x>ol mel)v erbenfen, baburcf) wir un$ bodj tton

bem Sort ntc^t abführen (afen. ©i$er mögen wir

beim 28ort bleiben, aber t>te felbjl erbaute 2lu$(egung

ift atte^eit ungewiß unb mag ba$ ©ewigen ni$t ju

9tujje gelten.

695. Ueber ba$ ftnb btefe SluSlegungen in aßen

©prägen, audß in Zeitiger ©djjrtft ganj ungebräucf>(icf>

;

wie fämc bann ber £err (£{>rtfto$ bar^u, baf? er eine

neue 2lrt $u reben gebraust f>ätte ? ^nfonter^eit al$

er ein Seflament fhftete, wo man fiep fonjl einer tta*

ren, beutli^en unb wo(gebräud()ft4>en 2lrt ^u reben £U

gebrauten pflegt unb ein jeglicher bagfefbe t^un foll,

bamit ntc^t bur$ verworrene ^eben bie Grben im ©treit

geraten. £)aß fofcf>e$ ber >!perr 3?fuS J>abe t{mn wol-

len, fann if>m fein gottfettgeg ^)er^ ^umeßen.

696. 2) wett ber £err GtprifluS tterorbnet l)atf baß

fein £eib mit bem 9Äunb gegeben unb fein Sfut mit

bem 9Bunb getrunfen werbe. 2l(fo wirb gef$Io£en

:

waä wir Sftenfcfjen in bem ^eiligen Slbenbmal mit bem

SKuub fotten efjen unb mit bem SRunb trinfen, ba$*

felbige ift wefentft$ zugegen, aU ein SWaterialfhif bie*

fer gei|Hi$en SRa^eit. Sir foHcn aber im f>eif. Slbenb*

mal mit bem 9Runb e£en ben Seib be$ £errn SfjrtjK

unb mit bem Sttunb fein 93Iut trinfen, (aU !>erna$

femer wirb bargetfwn werben). Darum ijl beg <perrn

&)vi$i Setb unb fein S3Iut im Slbenbmal wefentftcfj ge*

genwärtig aU ein 9Kateria(ftüf biefer geijHi^en 9M$eit*

697. 3) mil baS Srot be$ 2lbenbma($ eine @e*

meinfcfmft beS SeibeS Sf;ri(li unb ber Sein eine ®e*

meinfcfmft be$ 33(ute$ S&rijli tfL ©anet ^auli Sorte

1 (Sor. 10, 15. 16. tauten atfo : „att mit ben Otogen

21*
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rebe ity ;
richtet il)v, n>a$ t$ fage, £)er gefeanete Äelcfc,

melden mir fernen, iß ber m$t bie ©emeinfdjaft be$

Stuten g$tfflff ©a$ Srot, ba$ mir brechen, ijl ba$

ni$t t>te ©emetnfdjaft be$ £eibe$ GTfjrifli ? £)iemit rt>trt>

außer alten Steffel gefegt : a. baß t>urc^ ben £eib (£{mjtt

unb bur$ fein 33lut nichts anber$ üerjlanben werte,

kernt fem mefentlidjer Seib unt) fem mefentlia)e$ 33lut,

(internal niemanb |ner einen geijHic^en Sßerftanb Semeifen

mirb ; b. baß mit bem SBort „Äel$" »erlauben merbe

ber 2Bem, fo barin ifi Sarauf fließe ity alfo : ent*

meber ift ba$ 33rot im 2lbenbmal eine fol$e ^eiftltd&e

©emeinfdjjaft , baß e$ allein QtynjH SBoltjmten un$ $u

©emüt fitere r ober aber, e$ ift eine folc^e facrament*

licfje ©emeinfcfwft , barin ber mefentli$e Seib be$

£errn (£{)ripi mit bem 23rot bargerei^t unb empfan-

gen mtrb.

698. 9hm ift ba$ 33rot ni$t eine feiere $eijUi$e

©emeinfcfmft, £)enn H fann fol$eS nt$t bemiefen

werben, 2, bie $eijHi$e ©emeinfcfjaft gefdjtefrt au$

außer biefem ©acrament, ba bo$ ^ier t>on einer folgen

@emeinfd;aft gerebet wirb, bie allein in bem ©acrament

fein fann, 3. mären folcjjer ©ejralt au$ bie Opfer im

alten £eftament eine ©emeinfdjaft be$ Seibeg unb 23lu*

te$ (grifft gemefen, metl ftc als QSorbilber bie SDfen*

ftjen barauf mtefen, @oL 2, 17* 4, in ber ßeifHidjen

©emeinfc^aft merben (grifft ©utt^aten ergriffen ofme

Unterfcfneb be$ SeibeS unb 33lute£, in biefer aber ijl

ba$ 23rot eine ©emeinf^aft ni$t beS SluteS, fonbern

be$ £eibe$ Sfmfti. ©arum i(l baS SBrot ni$t eine

folc^e geiftli^e ©emeinfcjjaft, mie ermiefen, fonbern eine
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facrametttltc^e, taxin ber n>efentltc^e £eib Sju'ifH mit

tem 33rot bargereid;t unb empfangen wirb.

699» 4) weif ber Unterfcfueb ber ©acramente aU

ten unb neuen SejkmentS bann 6efte^tr baß bei* Jperr

@f>rifht$ in jenem allein iji »orgebilbet, in btefem aber

felber gegenwärtig, ©enn alfo fdjjreibt ©ct. ^aulu$

t>on bem jübifc|>en ©ottegbienji, baß foldjer ber ©Ratten

fei *>on bem, ba$ ^ufunftig mar ; aber ber Körper felbft

fei in S^rtjio, Sol, 2, 17, Unb £ebi\ 8, 5, 6: „tt>elcf>e

(Ieintifc$en ^3rtejier) bienen bem 93orbi(be unb bem

©Ratten ber fnmmlifcjjen ©üter ; nun aber f>at er ein

beßer 5lmt erlanget, aU ber eineg beßern £eftament$

Mittler Ift« ;
(Jap. 9, 9. ff. : „bie erjle glitte mußte

3ur felbigen e *n SSorbtlb fein, in welker ©aben

unb Opfer geopfert mürben, unb fonnten nidjt Doflfom*

men machen nacf> bem ©ernten ben, ber ba ©ottegbienft

tt;ut allein mit ©peiS unb £ranf unb mancherlei £aufe

unb äußerlicher Jpeüigfeit, bie bis auf bie *>er

Seßerung jtnb aufgelegt Qfyxiftuü aber ijt fommen,

baß er fei ein i^erprießer btv zukünftigen ©üter, burct)

eine größere unb ttotfrommnere >£)ütte, bie nityt mit ber

£>anb gemacht iji, au$ ni$t burch ber 33öFe unb $äV
ber 33lut, fonbern er ijr burch fein eigen S3Iut einmal

in ba$ ^eilige eingegangen unb hat eine ewige (Srlöfung

erfunben" ;
(£ap. 10, 1 : „ba$ ©efe^ hat ben ©chatten

t>on ben zukünftigen ©ütern, nid^t ba$ Sßefen ber ©ü*

ter fel&jK

700, £terau$ folgt: worin ber Unterfchieb befiept

^wifchen bem alten unb neuen £eflament unb beSfelben

©aeramenten, baäfelbe fann nicht ben ©acramenten bei*

berfeitg gemein fein» G$ bejtept aber biefer Unterfchieb

in bem, baß bie alten fmb SSorbilber, ©chatten unb
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33ebeutung gewefen auf (Shriftum, bte neuen aber ftnb

md)t ©chatten. Darum fann riefet auch ben neuen

nicht gemein fein, fcajj jie feien 93cr- unb 2lbbi(bungen,

©Ratten unt) Sebeutungen. gerner : bie ©aeramente

neuen £ejkment3 fyaben entweder
.
ß^riftom nach feiner

©ubf}an$ unt» SBefen gegenwärtig, ober aßein in 23e^

Deutungen» 9l\d)t aber haben fte ihn in 23ebeutungen,

wie jqt erliefen; barum haben fte ihn nach feiner ©üb-

ftan$ unb SBefen gegenwärtig,

701. 3U™ achten : bie eigentliche gorm unb

2Jrt, barin tiefet ©acrament befielt ©internal

bie ©acramente an ihnen fefbfl nichts anberS ftnb, benn

heilige £>anb(ungen, fo muß auch it)r gan$e$ SBefen in

ber ,£)anb(ung, bie @hrijlu$ »erorbnet unb eingefe^t l;at,

befteh en - Diefe Jpanbhtngen ftnb breierlet : 1) beS

*Prebiger$ , 2) be$ ^)errn Gtfmftt , 3) be3 (Jornmuni-

canten.

702. De$ *)?rebtgerg Verrichtungen ftnb eigentlich

3Wei

:

a. bie Gonfeeration , Danffagung ober ©egen, fo

über 23rot unb SBein geflieht. $11$ ber Spevv S^rifiuö

ba$ 2lbenbma( wollte einfeuert, nahm er ba$ 23rot unb

banfte, 2Rat#. 26, 26. ©et. ^auhtS nennt e$ einen

©egen, 1 Clor. 10, 16: „ber gefegnete ftelch, meieren

wir fegnen" k. 2Öa$ ber $err Qf)vift\x$ unb fyevxiaty

bie (5hrif?en in ber erfkn Ätrc^e für Jöorte be$ ©egenä

gebraucht fyahen, ifi un3 unbekannt, barum man ftch

ttergebltch beSwegen bemüht. 2öir gebrauchen ba$ Sa*

ter Unfer unb bie Sßorte ber ßtnfe$ung, nid;t, baß biefc

Danffagung unb ©efegnung entweber fei eine bloße

bige piftortfe^e Crjäpfung ber @infe$ung ober auch e^ e

foldje £anb(ung, ba etwa burch Sefpredmng unb ftreu^
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fragen 23rot unt SÖein in te$ £)errn (£fmftt Seib unt

Slut tterwantelt werte
; fontern tag turcf; t>iefel6e, über

23rot unt 2Bein gebrochen, 1. öffentlich oermelfcet werte,

wie je^o tie jjeiltge £>antlung folle verrichtet werten

;

2* tag 33rot unt Sßetn vom gemeinen ©ebrauch abge*

fontert unt ^u tiefem befontern ©ebrauch verortnet

werten
; 3) tag ter <f)err @hnftu3 feiner einmal ge*

fc^enen Sinfe^ung erinnert werte unt zugleich gebeten,

tag er auch tiegmal ten (Tommunicanten feinen Seib

unt 23lut tarreichen wolle
; 4) tag ter £ot fce$ ,!perrn,

für un$ gefc$ef?en, oerfünttget werte.

703* b. tie antere £>antlung te$ ^retigerS ij! tie

Austeilung, aU welche ta^u nötig ift, tag viele tiefer

SWaljeit teilhaftig werten, auch alles ortentlich unt t\\z

lieh 3
u9 ef>e. 3Benn nun tiefe Teilung alfo geflieht,

tag alle unt jete dommunicanten taS gefegnete 33rot

unt SBein in feiner Drtnung unt mit gebührenter Ql)v^

erbietung empfangen , alStann ift tiefem SBerf genug

gefchehen. Unt eS wirt taran nicht geirrt, 1) wenn

man tem Sommunicanten taS 23rot unt Äeldj itt tie

£ant giebt, wie vermutlich ify tag eS ter Jperr Gtfm-

ftuS gethan fmbe ; 2) wenn eS tem (Jommunicanten

jum SKunt gereicht wirt, weil taSfelbe auch h e'g* • ™fc
men, tavon hernach«

£>iefe gan^e Verrichtung aber hebt tie SÄeffe auf,

in ter ter ^riejter allein 23rot unt SBein empfäher,

antere mügen £ufehen unt wirt feinem tavon taS we*

nigfle gereicht

704. Siefen erzählten Jpantlungen teS ^JretigerS

wollen etliche noch jwei untere julegen, taS Srotbrechen

unt tie 9Äeffe

;

£)a$ 33rotbrechen, weil ter £>err dfyxiftut im erjlen
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Abenbmal unb |)erna$ bte Triften in ber erjlen Äirdjje

baS 23rot gebrochen fmben. S$ oerfwlt fi$ aber bamit

alfo : baS Abenbmal ij! gefHftet Horben, aU ber £err

3efu$ ba$ Dfterlamm mit feinen Jüngern aß, ba un*

gefäuert 33rot auf bem £tfdj lag, bat>on man $um

Dflerlamm gegeben $at. Sßeil benn ber Spevv ba$ 23rot

tt>oUte aufteilen unb bo$ tym ni$t befonbereS 33rot

$uri$ten lieg, meld;e3 er ol;ne 33re$en pätte aufteilen

fonnen, fo f>at er ba$ S3rot gebrochen um ber barauf

folgenbcn Aufteilung willen- Uttcfjt anberer ttrfacfc fyaU

ben ift au$ in ber erjkn Äird;e ba$ 23rot gebrochen

worbem ©enn weil fte gemein ©peifebrot ba^u nal;^

men, mußten fte e$ brechen, bamit fte e$ fonnten au$>

teilen* 3ßo nun bergleicfjen ©peifebrot gebraucht U)trt>,

(wie fol$e$ in c^rifJHc^er gretyett jie|>t,) bafelbft ijt ba$

33re$en t>on nöten, aber feiner anbern Urfad) falben,

benn baß manS fönne aufteilen, 28o aber $u SBerrtd;^

ung bef Abenbmalf folrf) 23rot genommen wirb, wel$e$

man ofme 33re$en aufteilen mag, (baf benn abermal

in $ri|llt$er gretßett ftejjt,) ba ijl baf 23rc$en ni$t

nötig, fonbern ein freiwillig ©ing, fo fern e$ nur ofme

Aberglauben gefegt
705* Sßenn bemnacf) »orgegeben wirb, aU ob ba$

33rotbre$en nötig wäre $ur gürbtlbung bef ertöbteten

getbef bef £errn S^riftt, am Äreu^ gef$e{>en, fo geben

wir biefe ^wiefälttge Antwort

:

2Ber ba lehret, biefe i^anblung fei ^um ©acrament

nötig, ber muß bie 9?otwenbtgfett bewetfen, welcpef au$

bem ©runb ni$t gefcf>e{)en fann, alf f)ätte fte ber £err

Slmßuf befohlen mit biefen SBorten : fold^eö tfmt

©enn ef ja flar genug i% baß er allein ben Jüngern

geboten |>abe, fortbin ba$ $u t|mn, waf er bamalf in
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ber erjTen £)anb(ung $u tfmn befohlen, nämlich ba$ Sfien

unb £rinfen, ©amit tjt zugleich baSjenige befohlen,

ohne welche^ ba$ ßfjen unb Srinfen nicht gefchel;en

rann, bahnt ba6 23rotbrechen nicht mag gewählt werben,

706. ferner SSrotbrechen beim Slbenbmal

nötig fei wegen ber Sebeutung be$ gebrochenen £etbe$,

glauben wir nicht, weif foldje$ 1. nicht erwtefen ift,

benn eS fchretbeu batton weber bie Sttangelißen , noch

@t. ^auluS ein einiget Sßovt, 2. ßS müßte ber SBetn

auch auSgegofSen werben , bte SSergtefung be$ 93Iutö

Sprint ab$ubilben. 2Bie aber biefeä ohne 9tor tjt, alfo

iji baS 23rotbrechen auch nicht nötig. 3. ©te Figuren

unb SSorbtlber, fo auf ßhrijhim gebeutet, ^aben mit

feiner ,3ufuhft aufgehört ; wo nun ba$ Srotbrechen eine

folche Sebeutung fyahen follte, würben bte SSorbtlber

wieber hergebracht, welches ber 9?atur beS neuen £efta=

mentS ftrafä juwiber ift- 4. Slufjer Zweifel >
ba$

ba$ Oiterlamm, welkes gepachtet unb mit feinem 33lut

bie Shürpfofien unb Schweden befprengt würben, viel

ein flarerS unb beutlicherS 93orbtlb auf ßhrtjtt Äreu^ig^

ung gewefen fei, aU ba3 33rotbrechen im Slbenbmal

fein fanm SBenn nun ßhrtftu£ un$ £ätte wollen ein

93orbilb feinet £obe£ ttcrorbnen unb $u bem ßnbe ba£

33rotbrechen eingefe^t, {»tngegen ba$ Ojterlamm abge*

fcfwfft, fo hätte er ba$ flare unb eigentliche 23ilb abge*

fchafft unb an beffen (Ztatt ein bunflereS wtebergegeben,

weichet an ihm felber ungereimt unb ber 2lrt be$ neuen

£eftament$ nicht gemäf ffr.

"707. &te aSJfeffe* 3m ^apfttum wirb be$

Jperrn 2lbenbmal ju einem Opfer gemacht unb üorgege^

ben, wenn ber ^Jrtejler baS 33rot unb ben 2öetn h^»-

belt mit ßrjählung ber Sorte ber ßinfe^ung famt au-
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bern ©ebetlein unb Zeremonien , alSbann werbe ba$

25rot in ben Seib unb ber 2Bein in$ SSlut Sfmftt t)ev*

wanbelt Söetter : berfelbc Seib unt) 33(ut be$ ©ofmeä

werbe ©Ott bem SSater aufgeopfert $u 2lu3ttlgung

unt> Vergebung t>er ©ünben fowol lebenbiger 9Äenfcf)en

aU ber lobten, bie im gegfeuer follen enthalten wer^

bem Sin folcfj Opfer fonnen wir au$ bem ^eiligen

2lbenbmal m$t machen lagen,

708» 1) weil e$ t>on Gtjmjb ni$t ift baju georb*

net worben. ©acramente fmb ni$t Opfer, benn in

©acramenten gtebt ©Ott bem 9ttenftf;en, im Opfer giebt

ber 9ttenf$ bem £ernu ©o benn ©Ott un$ im Slbenb*

mal etwas gtebt, nemli$ 33rot unb Sßein, aucfj mit

benfelben feinet ©o{me$ Seib unb 23lut, wir aber ge*

ben nac^ Saut ber ©tiftung ©Ott bem £errn im 2lbenb=

mal burdj>au$ nichts, (bie getjHicjjen Opfer be$ ©emütS,

be$ ©ebetS, ber £ob^ unb £)anffagung werben allezeit

aufgenommen, als batton frie^ feine grage *W 5 fr folgt

gewiflidj, baß ba$ Slbenbmal laut feiner ©tiftung ein

©acrament fei, unb nid;t ein Opfer, gerner foll baS

2lbenbmal be$ Spexvn £ob öerfünbigen , in ber Stfeffe

wirb alles Jjeimlidj unb gwar in unbekannter ©pra$e

gemurmelt 2Better ift ba$ 2lbenbmal georbnet allein

für bie Sebenbigen , feineSwegS für bie lobten ; bie

SEfteffe aber wirb fowol gehalten für bie lobten als für

bie £ebenbtgen, (5nbli$ ift baS 2lbenbmal georbnet,

bie ©nabenwerfe Sjmfli un$ ^ueignen unb alfo un*

fern ©lauben ^u fiärfen ; bie SWeffe wirb gehalten für

gute Verrichtung t>on allerlei SBeltfwnbeln, als glüfltdje

Reifen, ©$ifffa{nten, ÄriegSrüftongen k., bie an tl;nen

felber mit beS Spmn 5lbenbmal nichts ^u tTßun f;abem

709. 2) weil beS £errn Script Opfer alles atu
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dere Sündopfer gänzlich aufgebt, ©enn e£ wird ^um

öftern gelehrt, Q'hriftuä tyabc ein einiget Opfer verric^

tet unt) damit vollendet, wa$ durch alle alten Opfer tft

vorgebildet morgen; £ebt\ 9, 27: „@hriftu$ ifi einmal

geopfert, wegzunehmen vieler Sünde"; £ebr. 10, 10:

„in welchem SEßillen mir ftnd geheiliget, einmal ge*

fdßepen durch da£ Opfer de$ SeibeS Sl;rifti"

;

v* 14: „mit einem Opfer hat er in Swigfett vollendet,

die geheiligt werden"; 9töm. 6, 10: „dag er geworben

ifi, da$ ift er der Sünde geworben $u einem 9Äal"

;

1 s]3etr. 3, 18 : „(Spriflu^ hat einmal für unfere Sünde

gelitten", Saraus fcjjliepe ich : wa$ nur einmal ge*

flehen tft, da$ fann nicht alle Sage wiederholt werden.

£)a$ Opfer für der SSenfchen Sünde ijl einmal ge*

flehen; darum fann e$ nicht in der SWeffe alle Sage

wiederholt werden.

710, gerner wird der $err ©hrifhtS eben damit

entgegengefe^t den Grießem im alten Sejkment, daß

diefe alle Sage haben Opfer bringen mügen für de$

33olf3 Sünde
, dt)xiftu$ aber da^felbe alles mit einem

einigen Opfer vollfommlich verrichtet l)äbe
;

Spebv. 7,

27: „unferm ^ohenpriefier war nicht taglich not, wie

jenen >f)ol;enprief}ern, ^uerfl für eigene Sünde Opfer $u

thun, darnach für de$ fßolU Sünde ; denn da$ t)at w
gethan einmal, da er ftet) felbft opferte"

;
(£ap. 9, 12 :

„(£hriflu$ if* fommen, nicht durch 23öfe oder &äU
ber 23Iut, fondern er tft durch feto e*gen Sfat einmal

in da$ ^eilige eingegangen und h^ «ne ewige Srlöfc

ung erfunden" ; v* 25. 26 : „ShnftuS ift eingegangen

in da$ ^eilige, nicht, dag er ftch oftmals opfere, gleich-

wie der £ohepriefter gehet äße 3af)r in dag ^eilige

mit fremden 23lut
; fonfl hätte er oft müßen leiden von
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Einfang ber SÖett ^er. üWun aber am önbe ber Seit

ift er einmal erfchienen, burch fein eigen Opfer tue

©ünbe aufgeben"; £ap. 10, iL 12: „ein jeg-

licher ^rtefler ift eingefe^t, baß er alle £age (Settel

bienjl pflege unb oftmals einerlei Opfer tjme , tt>eld;e

nimmermehr tonnen bte (2mnbe abnehmen ; biefer aber,

ba er ^at ein Opfer für tue ©ünfce geopfert, baS ewig-

lieh gilt, ftjt er $ur fechten (Sottet 7
'. Darauf ift $u

fließen : wenn bie ^riejier alten £efkment$ bem >f)errn

dprtflo in bem entgegengefe^t mürben, baß jene haben

oft einerlei Opfer rfmn, ja alle £age Opfer bringen

müßen für be$ SßolU «Sünbe, nnb baß ber £oheprie*

fter alle 3a^re in ba$ ^eilige eingieng, (J^rtfluö aber

nnr burch ein einiget Opfer, ba$ er nicht oft, fonbern

einmal gebraut, fein gan^eä ^o^epriefierlic^e^ 5lmt öer*

richtet hat ; fo folget unttuberfpre$lia), baß @hnftu$ ba$*

felbe Slmt burch bie täglichen Opfer ber Stteffe burch-

aus nicht »errichtet, ja, baß folche Opfer feinem ootf-

fommenen einigen Opfer gerabe jurotber gefegt werben.

9hm werben aber bie alten ^riefter bem ^)errn (£brijb

alfo entgegengefe^t, wie au$ ben angebogenen <3eua/
niffen flar ift ; bamm oerrichtet @hriftu$ fein fyo^epvie*

jlerltd?eg 5lmt nicht burch bie 9J?effe, aU meldte feinem

Opfer gerabe ^umiber gefegt wirb*

71 Ii (Snbltch müßte Shrijli Opfer unoollrommen

fein, wenn e$ follte in ber Sfteffe wieberholt werben»

Urfach : barum mußte man im alten £ejtament oft

opfern, weil biefelben Opfer unoollfommen toaren, Jpebi\

10, 1. ff.: r/aHe 3al;r muß man opfern immer einerlei

Opfer unb fann nicht, bie ba opfern, oollfommen ma*

d?en ; fonft hätte ba$ Opfer aufgehört, wo bie, fo am

®otte$btenft ft'nb, fein ©ennßen mehr hätten tfon ben
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©linken, wenn (Te einmal gcreiniget werten, ©enn e$

ift unmöglich, kurch Ochfen* unl) 33ofS*33lut ©unken

wegnehmen" ; t), 1 1 : „ein jeglicher ^riefter ifi einge*

gangen, ka£ er äße Sage ©otteSkienjt pflege unk oft*

malS einerlei Opfer tfme, tt>elc^e nimmermehr fonnen

t>te ©ünke abnehmen'', Unt) & 18, roirk eine fold^e

gemeine Siegel gefejt : „roo Vergebung ker ©unken ift,

ka ijt nicht mehr Opfer für kie ©ünke", ©arauS

folgt : kurch ßfn'W Opfer ift Vergebung ker ©unken

;

karum ifi kakurch alles Opfer für kie ©ünke (unk

kemnad) auch kie SWeffe) aufgehoben- Oker alfo : nach

Sfjnfii Opfer bleibt kennodj ein Opfer für kie ©ünke

(kie SWeffe); karum ifi kurch G^nft* Opfer nicht 93er*

gebung ker ©ünken,

712. 3) roeil in kern Sfteffopfer fein Slut t>er*

gof?en roirk, Jpebr. 9, 22. haben mir kiefe Siegel:

„ol;ne 33lutt)ergießen gefcfueht feine Vergebung", ©ar*

aus ijr alfo ^u fliegen : in allem Opfer für kie ©ünke

mirk 23lut oergofjen ; in ker SRcffe wirk fein 33lut

t>ergofjen, rote fte auch nicht für ein blutiges Opfer

ausgegeben tturk ; karum ift kie SD?effe fein Opfer für

kie ©ünke.

Unk t{mt nichts ka$u, wenn man fagen rooßte, eS

märe ja kaS 33lut (Shrijit in ker 9tteffe, ©enn gefegt,

kaf? alfo märe, fo mirk koch Qfyxifti 93lut in ker SWeffe

nicht oergofien, kaöon allein kie 5ra9e gleich*

mie kerjenige, ker Ochfen unk 35ofe *>or ken ^)errn

brachte, auch 33fat mitbrachte, aber folch 33lut nicht el;er

üon ©ünken reinigen fonnte, bis eS ttergofien rourke

;

gleich alfo, ob auch *n *> ei' SD?efTc ®lut fr*nn e*

uon ©ünken nicht eher reinigen , eS merke kenn Der*

gofen, SÖeil aber fol$eS nimmermehr geflieht, mag
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audj t>te SÄeffe für ein ©ünbopfer nimmermehr gal-
ten werben.

713. ©eS f)errn S&rtfH 3Berf unb Berridjtung im

©acrament, als bie ttornel;mjie, ift bte facramentlt^e
Bereinigung feinet £eibeS mit bem gefegneten

Srot unb fetneg SBlutS mit bem gefegneten Äelcf).

3ui)or ijt aus ^aufo angezeigt, ba£ baS gefegnete SJrot

fei bie ©ememfcfmft beS Settel unb ber gefegnete Äelcf>

bie ©emeinfcfmft beS 33luteS (grifft : wo fol$e ©emein*

fcfmft ijt ^um ßßen unb jum Srinfen, ba iß audj eine

Bereinigung, beSwegen baS 23rot mit bem Seit, ber

2ßem mit bem SBlut SjjrijH mu£ öereinigt fein. 2öaS

biefeS für eine 2lrt fei ber Bereinigung, rönnen mir

anberS ni$t wtfen, benn allein aus bem 33efe|>l £jmfK

:

efjet , baS ijt mein £eib ; trinket , baS ijt mein 33lut.

Unb nur tterjtefjen, fxe feien alfo mit einanber t>erbun*

ben, bag wir mit bem ©rot @£rtjti Seife efjen unb mit

bem Sßein fein Slut trtnfen. SBeiterS ju grübeln bient

nirgenb ju unb ifl t>ergeblt$, benn uns ift baoon ni$tS

weiter^ offenbart, ^ofgenbe $wei fünfte (Tnb allein

hierüber ^u merfen,

714. a. traf! ba* ßxot ntrf)t uitrbe in ton feib
1

nod) ber Wtxn in baö $lut d)rtflt uuftntlid) Der-

ma nbe Ii
^ fo baß xiifyt meljr ba bleibe $rot unb UMn,

fonbern nur bie äu&erlid)* <$*fiaii berfelben. 2Belcf>eS

ba^er $u beweifen ijt

:

1) eS wirb öon biefer Berwanblung nichts in ber

©dmft gefunben, bat;er man bod) biefe £e£re allein

nehmen muf. £)enn obwol ber i?err (Jf>rijtuS gefprocfjen

jjat : baS tjt mein Seib
; fo l)at er bo$ feine wefent*

li$e Berwanblung bamit anbeuten wollen, als bie nadp-

folgenben Urfacfcen genugfam werben bartjmm Unb wie
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Dom Spexxn Sfjritfo ßefagt wirb : ba$ SBort warb ^Tetfc^,

3ol;. 1, 14«, beider Naturen Bereinigung anzeigen,

mcbt aber, ba£ ba$ SBort fei in$ gfoW ^er*

roanbelt roorben
;

gleia) alfo jeigt bte 3^ebe „ba$ ij!

mein £eib" allein tue Bereinigung beg S3rot^ unb be$

SeibeS, ni$t aber bie 93erwanblung be$ einen in ba$

ankern

715* 2) ©et ^auluS fd?reibt t>on bem gefegneten

33rot, e$ fei bie @cmctnfd?aft be$ SeibeS (Jfjrifti, 1 (£or.

10, 16. 9tun ift befannt, wo eine ©emeinfc()aft i#,

ba müßen <\um wenigften jroei £>inge fein, baf ein an*

berS fei ba3, fo be$ anbern ©emeinfdjaft Jjat, unb ein

anberä baSjenige, welches bie ©emeinfdjaft tfh ©arum

mufj ein anberä fein baS 23rot, roeld?e3 beä SeibeS

ßf;rifti ©emeinfdjaft ifl, unb ein anbereS @(mjH Seib,

beffen ©emeinfebaft ba$ 23rot genannt wirb.

716. 3) ©ct. s]5aulu$ rebet t>on bem gefegneten

23rot eben in ber facramentlidjen £>anblung alfo, baf?

e$ no* 93rot fei, 1 (Sortnt£. 11, 26. 27. 28: „fo oft

il)v öon biefem 23rot et unb oon biefem Äeldj trin*

fet, foCfet if)r beg ^)errn £ob tterfimbigen , bt$ baf? er

fommt. 3ßeld)er nun umtmrbig öon biefem 23rot iget,

unb t>on bem Seid) beS Jperrn trtnfet, ber tft fdnilbig

an bem Seib unb Slut beS Jperrn. £)er 2D?enf$ prüfe

aber ftd> felbft unb alfo e#e er oon biefem Srot" m
Sßäre baS 33rot in ©grifft £etb t>ern>anbelt, fo fönnte

^aulug ntcfjt Don bem 33rot aU nocf> S3rot reben, in*

bem e$ gegeben wirb.

7.1- :7; 4) Unmöglich iftS, bafj ber Seib, ber allein

au$ bem geheiligten ©eblüt ber Jungfrau Sftaria tton

bem @o|m @otte$ ift angenommen morben, burd; 93er*

rcanblung be$ 23rot$ entfielen follte. Ober @£rijhi$
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müßte ^wei £eiber |)aben, einen angenommenen au$

9J?aria, ben andern gefchaffen aus bem 53rot.

718. 5) 23efannt iftS, wenn baS gefegnete 23rot

unb ber gefettete Sßein ^tngefe^t unt> verwahrt it>trb
f

baß ber 28ein in bie Sänge ju (Sßig werbe unb ba$

Srot verfaule, baß Sßürmer barauS wachfen ; weichet

von be$ £errn S^rijli £eib unb 33fut o|me Säuerung

nicht mag gefagt ober getagt werben.

719. b. Sic faeramentliche ^Bereinigung ge*

fchiel;t allein jwifchen 33rot unt> S^rijlt £eib, ^wifchen

SBein unb (Sfmftt Sfut* ©emnach finb bie vergeblichen

©ebanfen einzuleiten , ob auch im 2lbenbmal mit bem

£etb &)xift\ feine göttliche 9tatur empfangen werbe

;

benn e$ fleht bavon nichts in ber ßinfe^ung. ©arum
fott niemanb fagen, baß bie göttliche Statur mit bem

33rot vereinigt werbe, obfcfwn ba$ 23anb ber ^Bereinig-

ung be$ Settel (Sjn'ijtf mit ber ©ottfmt feft unb un*

t>erbrüc|)Itc^ verbleibt. 2Ufo wirb vergeblich gebietet,

man empfange mit bem 33rot fowol ba$ 23lut al$ ben

£eib ShrtjH. ©emt obwol ber £eib von feinem 23lut,

auch ba3 23lut vom £eib nicht abgefonbert wirb, fo be*

ftnbet fl'ch bochr baß von biefer facramentlichen £)anblung

anberS $u Raiten tjl, weif (J^rtftu^ verorbnet hat, mit

bem 23rot feinen Seib (nicht aber fein 23lut) §u eßen,

mit bem Söein fein Slut (nicht aber zugleich feinen

Seib) $u trinken* @o nun ber (Stiftung be$ €>acra*

mentS ^uwiber lauft, baß man fage, Qfyvifti 25lut werbe

mit bem 23rot gegeßen, fein Seib werbe unterm Söcin

getrunfen ; fo folgt, baß bie ^Bereinigung im ^aerament

nicht gefchehe ^wifchen S3rot unb bem 23(ut, ^wifchen

2öetn unb bem £eib Shrtfli. ©eßwegen wirb fein (Jörn-

mumeant unter bem 23rot be$ 23lut$, noch unter bem
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Sein be$ 2eibe$ teitfmftig, ob wir fd)on fol$e SSerorb-

nung nidjt fönnen netter oerjle^en nocf> gän$li$ aufr

formen.

720, ©er Gtommunicanten Sßerfe ftnb breierlei:

a. nehmen, ©ie£ 2Öort £at ber $err ££rijht$

gebraust : nehmet, efjet k. Unb e$ mag fol$e$ s
Jtef)*

men auf zweierlei Sßeife t>errtcf>tet werben, nadjbem jwei

Sftittel ftnb, bamit man nel;men fann, teils mit ben

Rauben, teils auc^ mit bem SKunbe. ©enn e$ ijl ein

unnüjer ©treit, wenn man Dorgiebt, bie ßommunican*

ten mü£en baS 33rot mit ben Rauben empfangen, nidjjt

aber mit bem SWunbe, fonft wäre e$ tttc^t genommen

;

ftntemal au$ na$ 2Jrt ber gemeinen (Sprache berjenige

einen 33if?en nimmt, ber i£n aHein mit bem SKunb em*

pfä£et. Unb eS ijl ganj vermutlich, ba Svtiaö ben ein*

getauften 33i$en genommen, 3o{). 13, 30., er £abe $n
von bem JP)errn mit bem SWunbe unb nic$t mit ber

£anb empfangen. Älar aber ift, baß „mit bem 9Äunbe

empfangen" aucf> £ei{5e „nehmen", benn ba 3efu^ mit

beiben ,!pänben an baS Äreuj geheftet war, £at er mit

bem 9Kunbe ben G£ig genommen, $ofy. 10, 30. Unb

als i^m an ber ©dt)ctbelftätt vermprrfjeter Söein ju trin*

fen gereift warb, na^m erS ntc^t $u ft$, 9)?arc. 15,

23. 2)aS allein ift von nöten, baß man biefeS

men, eS gefc^e^e mit bem 9ttunb, ober mit ber £anb,

lafe ein frei SKtttelbing verbleiben unb feines gebrauche

als notwenbig, fonjl fdjlägt Aberglauben ba^u, welker

nic£t ^u entfd;ulbtgen ijh

721. b. efjen. SßaS ber §m GtyriftuS feinen

.jüngern £atte im erjlen Seil biefeS ©acraments bargen

reicht, baS befiehlt er ifmen ju efen. 9lun £at er i^

nen bargereic^t baS 33rot, auc$, wie bie SBort lauten,

£unniu$ ©(aubengfe^re. 22
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fernen Seib. £)arum befiehlt er, ba$ 23rot unb feinen

£eib ju eßen. $)\n müßen ttnr abermal unferm 5}crrn

(ü?hnfto mehr jutrauen, al$ wir üerfie^en fönnen, allein

auf feine SBerorbnung fleißig 2ld;tung geben unt> bem^

nact) galten, baß biefea fatranuntlidje <£ßen (unb

alfo auch ba$ £rinfen, benn tt>a$ bießfallS i>on bem ei*

nen gefaxt roirb, muß fc>on bem anbern gleichfalls »er*

^anben werben,) nid)t fei ein gnftlidjeö (EfUnj bas

burd) ben Glauben gefdjelje,

722. 3wav eS leugnet niemanb, baß ba$ 2lbenb-

mal eine getjlliche 9Wal$ett fei, fofern e£ nicht ben Setb

$u biefem ^ettltchen £eben $u unterhalten, fonbern £etb

unb ©eel $u bem geglichen funfttgen unb ewigen £e*

ben ju ernähren tterorbnet ijh ©ofern aber „be$ sJperrn

£eib geijtlich eßen unb fein 33lut geijtlich trinfen" fo

t>iel ^eißt aU : feiner ©nabenroerfe jtch teilhaftig machen,

(in welchem 93erfknb 3oh* 6. ber £err 3efu3 atfo re*

bet: „ich Kit ba$ Srot beS £eben$; n>er ju mir fommt,

ben tt)irb nicht hungern, unb wer an mich glaubet, ben

nurb nimmermehr bürden") ; fo wirb in biefem (Sacra*

ment bura)$ 2ßort et baSfelbige geiffliche @ßen nicht

befohlen. Solche* ift hierauf genug

:

723. 1) biefe* facramentliche Gßen fann außer

bem ©acrament nicht gefchel;en, ba$ geijHid;e geflieht

auch außer bem ©acrament, weil auch afäbann (Jhritfi

Sßolthaten mit ©lauben ergriffen werben
; 2) ba$ fa*

cramentliche §ft bem neuen Sejkment eigen, ba$ geifc

liehe aber iff ^u allen 3etten t>on ben ©laubigen ge*

flehen t>on Slnfang ber 2Belt; 3) ba$ facramentliche

ßßen empfähet nicht allein 33rot ohne Qfyxifti Setb, auch

nicht feinen £eib ohne ba$ Srot, fonbem 53rot unb

ßjmfH Seib mit einanber, baä geiftlia)e @ßen aber em-
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pfäf>et feüt ©rot, fontern ohne baäfelbe ben Sei6 (£hnjli;

4) ba3 facramentliche (£ßen geflieht t>on bofen unb

oon guten, ba$ geijlliche allein oon t)en ©laubigen

;

5) ba£ facramentliche geflieht nicht allein jum Seben

unb ©eligfeit, fonbern auch $um ©erid;t, ba$ geijtliche

allein ^ur ©eligfeit unb nimmermehr $um ©ericht

;

6) ba$ facramentliche @ßen tjl untergeben *oom Srin*

fen, ba$ geijtliche ift nicht baoon untergeben , fonbern

, f &)vifti £eib eßen" f)et£ t : glauben, unb „fem 33lut

trtnfen" ^et^t auch : glauben
; 7) ba$ facramentliche

Sßen roirb befohlen in bem SBort „eßet", ba$ geifUiche

in bem Anhang : „fol4>e$ tfyut $u meinem ©ebächtniS".

(F$ gehört alfo ba$ facramentliche $ur ©ubfianj unb

eigentlichem SBefen be$ SlachtmalS, ba$ geldliche gehört

ju bem fruchtbarlichen unb feiigen ©ebrauch beSfelbigen*

724* £)a$ i(t aber tras facramcntlid)* iB^tn
1

ira

unter unb mit fron gefegneten tfrot ber feib beö i)errn

Cljrifii empfangen unb gegeben urirtr* ©olc^e* ju er*

Mären trollen biefe brei fünfte nötig fein

:

1) baß wir bie ©a$e, roie fte ftch eigentlich »er*

halte, mit unfrei* SSernunft nicht erreichen, fonbern bem

Spexxn Qfyxifto bie Qfyxe geben, baß er fönne überfchroäng*

lieh thun über alles, \va$ roir roißen unb serfiehen,

Stf. 3, 20.

725. 2) biefe$ @ßen geflieht mit bem leibfc

chen 9)htnb. ©olcheS roirb bamit beriefen: a. entroeber

roirb geboten ba$ münbliche ßßetv fo mit bem leiblichen

9)iunb, ober ba6 geldliche, ba$ allein mit bem ©lauben

geflieht, üftun roirb tytx nicht geboten ba$ geijtliche

Sßen, rote je^o bargethan ; barum roirb notroenbig ba$

münbliche oerjtanbem !>. £)a$ (?ßen roirb fyex geboten,

baburch ba$ Srot fann gegeben roerben. £)urch$ münb*

22 *
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lidje Gßen altein fattn ba$ 23rot gegeßen werben ; bar*

um wirb allein ba$ tnünbltc^e (Sßen J>ier geboten,

C. £)a$ Sßen ijl in bem ©acrament oerorbnet, babur$

bte 3ünger bem 33efel;l (J^nftt „eßet" genug getrau

]ßat>en, 9hm fmben bte jünger altem mit t>em münb*

liefen @ßen (Jf)rijK Sefefrt „eßet" genug getrau, unb

e$ ijl nid)t bie geringjle 2lnjeige, baß fte no$ über

biefeS numblt^e au$ ein geijHi$e$ ©gen, fo bur$ ben

©lauben gef$e{)e, t>erri$tet ^aben , barum ift |uer baS

münbli$e (5ßen altein serorbnet Horben, d. 2ßie ©et
^aulu$ ttom gefegneten 33rot fdjreibe, e3 fei be$ SetbeS

£jmfU ©emeinfehaft, tfi broten angezeigt. Sßenn nun,

ba ba$ 23rot mit bem 3J?unb gegeßen wirb, djmfti £etb

ntc^t mit bem 9Äunb empfangen würbe, fo folgte, baß

in biefem ©acrament ba£ 33rot mit bem £eib Gtfcrifti

feine ©emeinfe^aft fmbe* ©oll aber eine ©ememfdjaft

fein, fo ijl allewege nötig, baß wie ba$ 33rot, alfo au#

Gf>riftt Seib münblicfc müße empfangen unb gegeben

werben, e. ©a$ 2lbenbmal wirb alfo oon ben (£om*

munieanten empfangen, wie e$ tton bem ^rebiger bar*

gereift wirb, & wirb aber t>on bem ^rebiger ba$

gan$e ©acrament unb alfo famt bem 33rot auc$ ber

£etb SfjrifH bargereicht $u bem leiblichen SRunbe, baß

e$ bamit empfangen werbe
; nicht aber wirb ba$ 33rot

bem leiblichen, (Jl;rijK £eib aber bem getfttichen (©lau*

ben^O SWunb bargereicht, benn biefeö fann ber ^rebiger

nicht tjmn. ©o folgt, baß ber dommumeant ba$ ©a*

crament unb alfo famt bem 33rot aud; SjmjH £eib mit

bem leiblichen SÄunb empfahe.

726. 3) itidjt ifi 3U fd)lief?cn : <Ct)rtfti fnb wirb

mit bem Btunb gegeben, barum gefd)tel)t foldjee auf

natürlirijc unb foid)t Wt\ft
1 mit man anbm Styeifc
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3u (jttmßen pflegt* ©enn fold(je 2lrt ju fließen ijl in

göttlichen @e|>eimniffen ganj unnötig* 211$ ber heilige

©eiji bei ber Saufe SflrtfK f>erabfuf>r, «WattJ. 3, 16.,

fo fann tton bem heil«, ©eifl: nicht gefagt werken , baf

e$ räumlicher Sßeife gefchehen fei, ftntemat er alles in

allem erfüllt unb t>on Ort ju Ört ftch nicht bewegen

fann
;

begleichen ba ber heilige (Setfi auf bie SlpojM

ftef, fegte er ftch auf einen jeglichen unter tfjnen, SlpofL

©efch- 2, 3., ba er boch als ein ©etft nicht fann flehen

ober ft$en, welches allein bie leiblichen ©inge tfmn mö*

gen. 9iachbem bie Snttgjtowt SKaria ben @o|m (Sottet

empfangen hatte, £uc. 1, 35. 42., fonnte t>on ber gött*

liehen 9?atur nicht gefagt werben, baß fte in ihrem Seibe

natürlicher, räumlicher 2Beife oerfchlopen wäre. Sßemt

©Ott in ber Sßolfenfäule »or feinem SJolf herjog, be*

wegte fidt> bie Solfe t>on Ort $u Ort, aber ©Ott nicht,

ber gIetc^tt>ot in ber SBolfe ba^erjog, 2 9Äofe 13, 21.

Sticht anberS an biefem Ort. Sßenn S^ri(!i 8etb mit

bem 9Kunb gegeben wirb, fo folgt nidjt, baff er natura

Itcher capernattifdjjer 2Beife als anbere ©peife gegeben

werbe
; fonbern wie wir gewtS glauben, ber f>ei(. ©eifl

fei herunter gefahren, baS boch an feinem SBefen räum-

licher SBeife nicht fein fonnte ; wie wir nicht jweifeln,

ber ^eilige ©eij! fei auf bie 2lpoftet gefefen, obf$on

folcheS feiner göttlichen Wlatuv nach nicht fein fonnte

;

wie ©otteS ©o|m in 9Äartä Seib wahrhaftig empfangen

warb unb boch räumlicher 3Beife nicht eingefroren wer*

ben fonnte; wie wir wifen, ©Ott fei in ber ©äule

fortgejogen unb £abe fi'ch boch nicht t>on Ort ju Ort

bewegt; alfo glauben wir gleicjjergejlalt , baff Qfyvifti

Seife im Slbenbmal gegeben werbe mit unferm leiblichen

SRunbe, ob wir fdjjon nicht wtfjen noch oerfie^en, wie
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fol$e$ $uge£e, unb Metfct un$ boc$ gewiS, e$ gef$ef>e

ntd^t auf eine natüvltd^e 2lrt, it>ie gemeine ©petfen em-

pfangen unb genogen werben,

727. c. Srinfen. Siefen ijl ba$ anbere ©tüf, fo

$um ©acrament gehört, unb tft babei merfen

:

1) was trinfen |)etße, ©aüon ijl nic^t nötig wet*

ter $u reben, benn mir eben ba$ münbUc^e £rtnfen

Derlen, wie &on bem ß£en be$ ^et6e6 (JlmfH gemel-

bet worben i$

2) wa$ man trinfen fotle,. ©ol$e$ ift juuor aus-

geführt, baß e$ fei SBein unb mit bemfelben ba$ 33(ut

&)vifti.

3) wer e$ trinfen foll. ©aoon foKte billig un*

ter ben ß^rtjkn fein 3wetfel frw. SBpW aber btefeä

(eiber au$ in ©treit geraten tft unb gefragt wirb, ob

allein bie ^Hefter ober aucf> bie gemeinen Säten

ben Stelty ^u empfangen |>aben, fo jjat fol$e$ |uer

mügen angezogen werben, ©af bemnacjj bie Säten mit

feinem SRefyt batton mögen abgewiefen werben, ijl au£

biefen ©rünben ju erhalten

:

728, a. weit SfjrijluS in ber Sinfe^ung be$ Watyt*

maU auäbrüflidj befohlen pat, fte follen alle barauä

trinfen, SMattj}, 26, 27, ©ol$e$ ^aben fte benn getrau,

ba$ 9ttarcu$ (£ap, 14, 23, eigentlich bezeugt: „fte trun-

fen alle barauS", Sßtewol nun möchte sorgewenbet

werben, aU wären bie 3««ger, ju benen biefe Sßorte

gerebet würben, alle ^riejkr gewefen, fo ifl bocf) gu

wigen, baß @fmftu$ biefen Sefe^l ntd;t allein i(;nen

l;abe geben wollen, fonbern in if;rer ^erfon allen Sti-
ften, ©enn wie er ^war ju ben 2lpofMn allein gefagt

l;at: eßet je, unb bo$ $u btefem ßfjen alle Sänften

t)erbunben> alfo I?at er ^war ju ben 2lpofteln allein
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gefagt : trinfet afle barauS, unb bo$ ju biefem Srinfen

alle Gtfmjien tterbunben.

72 9* 1>. mit in ber erften cfjrijHicjjett Strebe alle

©laubigen $u bem Äeldj fmb geladen roorbem ©at>on

$eugt ©et ^autuS 1 (Jon 10, 21 : „if>r fönnt nt$t

$uglet$ trinfen be$ ^)errn Äeldjj unb be$ Keufete

£el$"; <£ap. 11, 26: „fo oft if>r oon biefem ®ety
trtnfet" u\ ; *> 27 : ,r tt>elc^er nun untoürbig t>on bie*

fem Äefd) trtnfet , ber tjt föulbig an bem 33Iut be$

£errn" k. . 3n ©umma, ber SlpofW ma$t Tßter fei*

nen Unterfc^ieb, fonbern roen er f>ei$t eßen, ben petßt

er au$ trinfen. 3u^em tft k*efe SpifM m$t ben ^rie*

flern, fonbern ber (Sememe ®otte$ $u ßorint£ Qi @w»

1, 20 getrieben, barum le^rt ©anet ^aulu^ bie @e*

meine, wie fte ba$ 23Int (£Jmfti im Slbenbmat ttmrbtg

trinfen foHe. 2Sa$ aber bie (ütjmften $u (£orint£ für

*fte$t gehabt fwben ju ber Sommumon be$ $efcf>$ im

Slbenbmat, eben baäfelbe £aben o{m Unterfcjneb alte

SJjrtften*

730- C. ©0 mag aucf> feine erf>ebtid)e Urfadj ge^

geben werben, um bereu reiften ben £aien ber $elcf> ju

oerfagen märe, ja be$ £errn £(mjti Sejkment unb lej*

ter Sitte fott gebrochen unb ju nidjte gemalt werben*

33Ietbt alfo auc^ belegen babei, baf? ben Saien

unb bemnaef) aßen Sommuntcanten ber iMdj fott>ol aU
ba$ 23rot im üftacfitmal fofte gereift werben; unb bie

be$ ®d$$ nifyt genießen, bie ^aben ba$ ©acrament

Derpmmelt unb e$ na$ @#rtjii Sitten ni$t empfangen*

Siefen fmb alfo bie £anblungen, barin ba$ ^eilige

yiatytmal feiner gorm unb ganjem Sefen nadj eigene

li$ befielt

73 1- ©tefelben werben aufgehoben unb anbere an
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bie ©tätte gefegt , wenn man im *Papjttum vermeint,

mau fotfe uub fönne ba$ gefegnetc 33rot einfließen

uub tter»al;ren, herumtragen unb anbeten. 2Be($e ®e*

taufen atte au$ beut juwr »ibertegten Irrtum ent*

fiepen, aU mürbe ba$ 33rot in SprijK £eib »efentlicp

t)er»anbelt. 3ebo$ t>on jebem biefer Söerfe infonber*

(;ett ju reben uub $»ar juerft

t)on ber <£tnfd)ließuna, unb flerroaljrunn, bes

gefegneten Urote; fo pflegen im *J5ap(ttum bie *Prie*

fler baS 33rot $u fegnen, pernacp einzufließen uub ^u

oer»apren, fo ein Äranfer ber Kommunion begehrte, baß

e$ nicjjt erft müße confecrirt »erben, Söldes ift 3un>iber

732. 1) bes $errn Cl)ri|ii Stiftung , als »et

cper tiefe ^)anb(ungen : ba$ 23rot fegnen ,
barretcpen,

eßen, alfo ^ufammenfe^t, baß, »o fie oon einanber ge*

trennt »erben, bafel&jt tft fein 2lbenbma(. Vlityt an*

berS, benn »ie bei bem £)(ter(amm ^ufammen gehörte:

fcpladjten, braten, eßen, baß, »o beren eines außen ge*

laßen »urbe, bafelbjt biefeS ©acrament nta)t gehalten

»arb. 2öer nun »ill beS £errn Slbenbmal galten, ber

fegne ntcpt allein baS 23rot, fonbern er eße aucp bat>on,

uub gebe anbern bas>on ^u eßen
;

»elcpeS nia)t gefdjnept,

»o man nacp ber ©egnung ba$ 33rot einfleußt.

733. 2) ber einhelligen ©ttuol)nl)ttt ber erflen rei-

nen ftird)*. Senn »ie bafcon ni$t gelefen »irb, baß

ber £err (£f)rifiu$ ba$ gefegnete 23rot pabe *>erfa)loßen,

fonbern e$ feinen Saugern $u eßen gegeben; fo au$ ntd^t,

baß $u Sortntp nacp ^auli Örbnung et»a$ f>abe follen

»er»a(>rt »erben, fonbern ba$ 23rot paben fte gegeßen

unb ben Äelcp getrunfen, 1 (£or. 11, 26. £>e$glei$en

pat man etliche punbert $afyxe t>on ber ßinfcpließung

nichts ge»ußt, ifi alfo ein neues Serf.
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matte. ©enn in bemfelben muf eine Jpanblung fein,

babur$ bie ba$u tterorbnete SRaterte ben 9J?enfcf)en ^u*

geeignet werbe, aU : in ber 33ef$neibung mar eine

£anblung, nemlidj t>ie ^inmegne^mnng ber 33orf)aut;

tn bem ©acrament be$ SjterlammS ba$ Gßen ; in ber

Saufe ba$ (£intau$en ober Sefprengung mit Saper.

2llfo au$ in bem fettigen Slbenbmal ba$ ßfen unb

Snnfen
;

baf, roie ofme i}intt>egne£mung ber 93orf>aut

feine 33efcfmeibung ift, ojme ßfen fein ©acrament be£

£)fterlamm$, ofme (5intaucl;en ober SSefprengung feine

Saufe : glei$ alfo ofme Open unb Srinfen , (tt>eld>e$

ni$t (Statt jjat, tt>o ba$ 23rot eingefroren wirb,) fein

2lbenbmal.

735. t)on fcem f)trumtragen, roelcpeS man in bem

95apjftum oerricfjtet, entweber n>enn baS gefegnete 23rot

ben Äranfen mit befonberer geierlicfyfeit über bie

©träfe gebraut ober in einer ^ro^effton auf ben grofm*

let$nam3tag, fo ba ift ber ©onnerätag na$ bem geji

ber ^eiligen ©reieintgfeit, um bie Siefer fjerum getragen

roirb, baf ba$ gelb baburcb folle fruchtbar gemalt wer*

ben. ©iefe ^anblung ifl au$ gan$ untüchtig. ©enn
1. ifl fte nidjt t>on @l;rtjfa »erorbnet ; 2. ift jte in ber

erjlen rechtgläubigen Äir$e gan$ unbefannt gewefen unb

erji um$ 3af>r 1264 na$ gjirijit ©eburt »om ^apft

Urban IV. gegiftet worben ; 3. ijl ba$ ©acrament $u

einem auf erliefen leiblichen ©ebrau$ geroenbet, ba e$

t>oc$> allein ^um gei|Ht$en (£nbe gegiftet iji

736. Uon iiem Anbeten. SBenn ba$ ©acrament

alfo nurb umfjer getragen, müfüen bie <3ufef>er auf

Sniee fallen unb ba$ gefegnete 23rot (>ie au#

allezeit bei Verrichtung ber SWeffe gefefnefrt ,j anbeten.
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£ier iß tt>t^en, 1. baß ein jeglicher ju biefem ©a*
crament als einer ^eiticjen himmltfchen ^anblung ein

ehrerbietiges Jper^ bringen mäße, mo er eS tt>ürt>igttc^

gebrauchen miß ; 2. tag man (£{m(him als ©Ott unb

9Renfd;en allenthalben unb bemnaa) auch im ©aerament

anbeten folle, metl t>on folgern ©ienft nichts in ber

ganjen Sßelt folle ausgestoßen werten (2 £im- 2, 8 :

„fo miß ich nun, baß bie 9Sänner beten an allen £Dr*

ten") ; 3* jeboch baß baS ©ebet nicht ftrafS ju bem

S3rot gerichtet merbe ; benn ShriftuS mitt jmar ange*

betet fein, auch ba baS ©aerament gehanbelt mirb, aber

baß er im 33rot (Ich motte anbeten laßen , baoon. ha-

ben nur feinen 23efehl, auch fein ßjcempel, bem mir

fottten nachfolgen ; unb hUiht bemnach - ein SWenfchenge*

bot, bamit ©ott vergeblich gebient mirb, Sftattfh 15,9.;

4. baß man ftch mit bem ©ebet nicht $u alle bem, baS

im ©aerament ift, unb alfo auch nicht bem 33rot

menben folt, eS auch jugletch mit anzubeten, Senn

nachbem aus oben angezeigten Urfachen funb ift> baS

Srot merbe nicht in Shrijli Seib **)ermanbelt , fo betet

berjenige nicht ohne graufame Abgötterei auch baS 33rot

an, meiner alles baS, fo ihm im ©aerament oorgeftetlt

n>irb, anbetet

737. 3uw neunten: »on ber grucht unb SÖtrf*

ung beS 2lbenbmalS. £)iefe ftnb ^meierlei ; etliche

betreffen unfern ^)errn 3efum GHmftum, als bem mir

1. mit fleißiger ^Beobachtung feiner SDrbnung ©el;orfam

leiten, 2. beffen £ob tterfünbigen unb ihm für feine

unauSfprechlichen Sßolthaten banffagen.

738. 5lnbere betreffen ben 3Äenfchen, bem 1. fein

©laube befräfttgt mtrb. £)enn eines chrijHichen £erjenS

©laube fotl nichts anberS fein als eine gemtffe Swev-



ft$t, baß (£f>riflu$ t»e^felben £eilanb fei, ber für ifm

geworben fei unb fem 33(ut ^ergoßen f>abe. (£f>rtftoä

aber bezeugt im Slbenbmal, t>ag fein Seib für tue (£om*

munteanten in t>en £ob gegeben unt) fein 23(ut für fte

vergoren fei, ba$ fte au$ ju einem ^fanb berfelben

©uttljaten empfangen follem £)arau$ folgt, baß C^rt^

ftoä bamit allen Sommunicanten ben ©lauben ftärfe-

2ßo ba$ gef^ie|)t, fo folgt

2. baß (££rtfht$ il;nen au$ t»ie eöangelifcfjen ©na*

bent)erf>eißungen (er roolle nicj>t beS ©ünberä £ob, fon*

bern feine 33efel;rung ; er tt)olle titelt, baß jemanb »er*

(oren, fonbern alle feiig roert>en kJ) ^ueigne, £)enn

gettnä, für wen @{>rijhi$ ft$ bafnn gegeben unb fein

Slut ^ergoßen Jjat, t>en nnll ©Ott $ur ©eligfeit beför*

t>ert roißen. 9tun bezeugt GtfmfhtS in tiefem 2lbent>mal,

baß er für einen jeben ber Gtommunicanten fid) t>al)in

gegeben unt> für einen jeben fein fyeil. 23lut »ergoßen

{iabe. ©arum bezeugt (£fmftu$ aucfi einem jeben, baß

tjm ©Ott wolle ^ur ©eltgfeit beförbert n>tßen*

3. baß er ifmen ein $fanb if)rer ©eltgfeit bar*

reid;e* ©enn nadjbem fte ©ott gtr ©eligfeit beförbern

ttnK, unb (£f)rifht$ für fte gefforben ijl, fol$eg tfmen

au$ geprebtgt unb mit bem ©acrament bezeugt roirb

;

fo t)erfprt$t tfmen ©Ott bamtt, baß er an feinem Seil

nichts roolle mangeln laßen, ba$ fte jur ewigen 2öol*

fart beförbern mag ; unb wo e$ ber 9ftenf$ nur an

tfnn felber niifyt laße mangeln, fo foll er fo genug, als

©ott mar^aftig ift unb nt$t lügen fann unb als &)tU

ftuä bie SBaf>rf)eit felber if!, $ur ewigen ©eligfeit ge*

langen,

4. fann f)ief)er gejäl;lt werben ber Dtu^en, beffen

bie alten Ätrc^enleprer gebenfen , als : a. baß mir mit
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bem ©ebrauch beß fyeil 2lbenbmal$ bezeugen, wir feien

beßjenigen ©laubenß, ber in berfelben ©emeine, mit t>er

\x>iv communiciren , öffentfid^ gelehrt tt>trb ; b. baß wir

bem ^)errn d^rtjlo alß t>em geglichen Delbaum einge*

pflanzt werben ; c. baß (£f>rtjlu$ bic 3u f<*3 e erfittfe,

3oh* 14, 23: „wer mich Hebet, ber tt>trt> mein Sßort

Ratten unt> mein Vater wirb ihn lieben unb wir wer*

ben ihm fommen unb SBofmung bei ihm machen''

;

d. baß wir gewiß werben ber 2luferfte{mng t>on ben

lobten ; benn obwol unfere nichtigen Seiber ^erblich finb,

fo will unß boch @hriftuß mit Darreichung feinet Sei*

beß ^ugefagt haben, baß fte feinem serflärten 8eib ahn*

lieh werben follen, $l;il. 3, 21,

739. jejmten: bie Vorbereitung ju wür*

biger ßmpfangung biefeß ©acramentß. ©iefeß

ift ein notwenbiger ^3unft, (internal nicht alle, bie beß

2lbenbmalß gebrauchen, auch crjä^Iter ©naben teilhaftig

werben, fonbern allein bie, fo eß würbiglich gebrauchen,

©atton hat miß ©et* ^auluß unterrichtet, 1 (£or. 11,

21. ff. : „welcher unwürbtg t>on biefem 23rot iget ober

»on bem Äeldj beß £errn trinfet, ber ifl fchulbig an

bem £etb unb 33lut beß Jperrn. ©er Sftenfch aber

prüfe ftch felbjt unb alfo eße er tton biefem S3rot unb

trinfe Don biefem Äelch* ©enn welcher unwürbig ißet

unb trinfet, ber ißet unb trtnfet ihm felber baß ©ericht

bamit, baß er nicht unterfcheibet ben Seib beß ^errn",

@ß ijt alfo bie Vorbereitung gar po<£Kch t)on no*

ten, befleht aber nicht t)ornemlich in äußerlicher £>\\tytf

bie niemanb mißbilligt; auch nicht, baß man i>or bem

2lbenbmal feine anbere ©peife gebrauche, benn bie

Slpojiel empfingen eß, ba fte baß Djkrlamm »erwehrt

Ratten unb faß unter ber SWaljeit 2lber bie etgent-
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lidje Dorberritung btfitty barm, fraß ein Mtnffy |td)

ftibfi prüft* ©olche$ gefcf)te$»t

740* 1) burch$ ©efe$, baß er jich ejraminire, n>te

wie er in fielen ©ünben gelebt, (Sottet 3orn unb ettnge

SSerbammnte Derbient ^abe, baß er auch ferner merfe,

ob er eine SujV unb ©efallen an ber geübten ©ünbe

trage unt> fte ptnfort metter $u oollbnngen gebenfe, ober

ob jte ihm leib fei unb er eine fchmer^ltche diene wegen

berfelben trage, 93eftnbet er, tt)ie er bie ©ünbe nicht

achte, fte beliebe tym noch, unb gebenft er baoon nicht

lagen ; ber fühlt noch nicht ©otteS ©ertcht noch beffen

SBillen wegen ber ©ünben, er fürchtet ftch nicht üor

göttlichem 3o™ Mb glaubt wol ganj ntdßt
,

baß ein

©Ott fei, 2Bie fann nun ein folcfier würbiglich erfchei*

nen ? SÖenn er aber ftch t>or ©Ott, beffen 3^™ Mb
©ericht entfejt, unb ift ihm feine ©ünbe h^lich leib

nicht allein wegen oorftehenber ©träfe, fonbern auch,

baß er einen fo liebreichen unb gutmütigen SSater m
3Ürnt ^at , wenn er ftch baneben feftiglich ttorfejt, »on

allen Prüften ftd; öor ©ünben ju hüten
; fo bejtejrt er

in be$ @efe$e$ ^robe unb ifl infofern »on biefer 9Kal=

gett als ein unwürbiger ©aji nicht ju oerwerfem

741. 2) burch$ Soangeltum, baß er ftch auch

examintre, ob er wiße unb glaube, baß ©Ott bie 9Sen*

fchen, fo gefünbigt fyabeti, nicht Derftoßen, fonbern $ur

©eltgfett bringen wolle unb baß er ju bem (Snbe f«*

nen ©o|m bem menfchlichen ©erfechte gegeben Ipabe,

ber ihre ©ünbe gebüßt unb bem göttlichen ©ericht ba*

für genug gethan Ijat ; ob er glaube , baß foldjer gnä*

bige 3ßtlle ©otteS unb (grifft 5Serbienjl ihn auch Ut?

fonberheit angehe, baß ©Ott ihn \)ohe geliebt unb ®$xi*

jlu$ für ihn fein 23lut »ergoßen ; ob er alfo nicht
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gweifle, bafj ifmt bur$ &)xift\xm alle ©ünben »ergeben

feien; ob er au$ f;alte
,
baß t(;m (£briftog $u treffen

SSerftdjerung feinen geib unb 23lut im 2lbenbmal um
ter Srot unt) äöein barreidje. 2öill e$ in liefen fünf-
ten fehlen, fo jweifle er ni$t, baß er gang unt> gar

unnntrbig bei be$ £errn £ifd) erfcfceine. 3ft er aber

beffen in feinem £)er$en t>erft$ert, (obfdjon oft @djtt>aa>

l;eit mit unterlauft unt) i(m roibrige ©ebanfen anfe$;

ten,) fo gweifle er nicf>t, baß er red)t nntrbig unb tt>ol*

gefdnft erfcfjeine unb e$ jum geben empfafjc*

742, £\\m elften: bie Umftänbe be$ 2lbenb*

mal$. ©tefelbige ftnb mefnrentetlS allbercittf erflärt

;

t>on breien ju fmnbeln ij? noef) übrig, als

1. Don fctr Bett» ©er $err 3efu$ f>at e$ gum

erjlen gejmnbelt am 5lbenb, ba^er l)eißt e$ ba$ 2lbenb-

mal; er £at e$ eingefegt tu ber 9ta$t, baf>er e$ ge*

nannt wirb baS 9?a$tmaL Sttan fe^e nun an bie 3 e^

beä 3a|>re$ ober be$ £age$, fo fi'nb folcfje UmjMnbe

a. in ber (Stiftung frei geladen unb niemanb baran ge^

bunben, (ob er eS gu allerlei £agen be$ 3a£re$, am
Sonntag, an gejhagen K. f beS StforgcnS früf)e, gu

$}litta$, auf ben 3lbenb ober in ber $lad)t gebrauten

wolle, barum läßt man$ billig bei fol$er grei^eit be*

roenben); b. t)on ber erften $ir$e ni$t in a$t genom*

men werben, benn bie (griffen |)aben allerlei £age ge^

braucht : „jte waren täglich unb ftet$ bei einanber ein^

mutig im Stempel unb brachen ba$ 23rot |nn unb l)ev

tn Käufern", 2lp, @ef$< 2, 46. 3u £roaba pflegten

fte e$ auf ben (Sahbatl) gu galten, 2lp, ©efdj, 20, 7:

„auf einen <Sahhafy , ba bie Singer gufammen ta*

men, ba$ S3rot gu brechen", prebigte tfmen ©et ^au-

lu$ }C.
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743. 2, uon iiem <ü)rt. ©avon (int) jwei fragen

$u beantworten

:

a. ob btefe Verrichtung attem gefc^e^en mtige in

öffentlichen 55erfammiungen ober auch bürfe tn Käufern

bei Sranfen vorgenommen werben. Antwort : alle 93er*

richtungen bet ©ottetbtenffet gehören eigentlich in bie

öffentlichen SSerfammlungen , wenn aber eine befonbere

Urfadj etwat anbert erfordert, afäbann mögen fie auch

in ^rivathäufern gesehen ; 1. weil ber i^err Gtjmffat

bat erfte 2Ibenbma( im ©afthaut ju Senifaiem gejml*

ten, 2* weif er unt biefer Umftänbe falber nichts vor*

gefdjrieben, 3* weif et bie Sfpoffef famt anbern Qfyviften

in Käufern fyn unb l)ev verrichtet, 21p. ©efch» 2, 46.,

4» weil auch in Käufern chriftfiche ©emetnen ftnb, wo

nemfich jween ober brei in @hiifti tarnen verfammelt

werben, 93?attf). 18, 20,, unb weif 5, feine erhebliche

Urfach fann gegeben werben, um beren wiffen man bat

Slbenbmaf ben $ranfen, bie jur ©emeine nicht tonnen

fommen, verfagen foDte»

744. b. ob man bat |>etltge Slbenbmaf auf ZU
fchen ober auch au f Slftaren han^^" möge. Antwort

:

ein Sfftar iff nach fevitifchem ©ebrauch e^ fofcher Ort,

ba man bie Opfer auffegt unb ft'e ©ott gfetchfam über-

gtebt 3»t *)3apfltum f^ißt man biejenigen Xitye 2lftar,

auf benen fte ihr vermeintet Stfeftopfer verrichten* Unb

in folgern 93erjknb wifjen wir in unfern Äirchen burch

©ottet ©nabe weber von fevitifchen, noch päpßifchen

2lftären. SJtun ijt aber ben fieinernen unb ^öi^evnen

Stiften, barauf man bat 2lbenbmaf pflegt ju verrieten,

nach abgeworfenem ^apfltum biefer 9?ame (SUtar) ge*

blieben, wo benn nichts baran gelegen ifr, man §ä$e

fte £ifch, Slftar, ober gebe ihnen einen anbern Hamern
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©arum reben nur äffe, ba$ Abenbmal werbe auf bem

2Utar gehalten, unb fann für ftcf) nidfjt unrecht fem, benn

e$ ift nirgenb verboten, ©e fann au$ bieg ©acra*

ment bamtt ni$t verunreinigt werben, baf? e$ auf einem

folgen £ifcf> gehalten wirb, auf bem *>er 2Uter£ bie

Abgötterei ber 9Wef$ ijl getrieben werben, weil ben

>f)errn Slmjtum nityt irrte, baj? er$ im ©aal be$

@ajH;aufe$ ftiftete, an einem folgen Ort, ba wo! fo

tuet Sonett mag fein getrieben werben, aU auf ben

päpjlif$en Altären. 2luc$ ifl$ an i^m felber ofme 3wet*

fei, baß fe(c$e ^eilige f)anblungen bur$ 9taum unb

Ort ntcfyt verunreinigt werben, wie ba$ 2Bort ®ette£

ni$t$ befto weniger heilig ijl, ob e$ f$en in benjent*

gen Ätr$en geprebigt wirb, ba ^uvor bie graufamjlen

©etteSfäfterungen ftnb getrieben, ja welche $u nichts

anberS, benn ju SDtefäjjäufern anfänglich jtnb cvhaut

werben.

745. 3* tion UfHfberljolung Vitftz ^acramtnt*.

Söarum bie Saufe ni$t £U wieberpolen, ift eben ange*

$eigh Slber eine anbere 33efc$affen{>ett l)at e$ mit bie*
%

fem ©acrament, aU wel$e$ nidjt nur ein*, fenbern

^um efternmal fett gebraust unb wieberf>e(t werben.

Urfadj : a. e$ t;at ber 2tye(W be$ £errn GtyrijK SBert

a(fe erjagt 1 Ser. 11,25: „felct)e$ tfmt, fe eft i$r*

trinfet, ju
.
meinem ©ebäcfytnte" ; v. 26: „fe eft i{>r

von biefem 23ret eßet" m b. (SS habend bie erften

(Jfniften getrau, welcf;e fun unb jjer in ben Käufern

ba$ 53ret gebrochen l;aben, Ap. @efcf>. 2, 46. c. £)a$

Ofiedamm würbe eft unb atte 3a|n* gegeben, welche

i^anblung biefeS AbenbmaB $orbilb gewefen iji 26ie

eft eS aber ein @bnft gebrauchen fett, bavon fann nie*

manben gewiffeS 9ttaj? unb Siegel vorgetrieben werben

;
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ein jeglicher muf* folc^eö t>on fetner eigenen ®otte$fur$t

unb 5lnt>ae|>t fiernejjmen, wiewol e$ gut ijt, ftcfj oftmals

ernjiltdj $u prüfen, feine ©ottfeligfeit $u erwefen unb

ben ©lauten ju ftärfen.

3><t0 tjeti. yrefcigtamt tfl ein folget oon <#att »trorbneter &ianfo,

in tucldjem er dltdje ^eiotjfe ))erfanen aus iien Jföenfdjen ittyu

0t|e3t l)at, baß fie mit flöttltdjer Autorität als frijafter an

feiner Statt ihres ^errn DDort andern nartragen, bie $arramente

iljnen reiben, fle alfa 3U Cljrifio fuhren unb 3unt etoigen jfeben

erbanen fallen.

746* 3war Knute ©ott un£ 9Kenf$en opne einige

üSRtttel lehren, führen unb regieren. 3et>o<fy nacktem

$m wolgefallen f>ctt, au$ bei biefem 2öerf SWtttelgper*

fönen $u gebrauten unb jwar eitlem au$ bem menfe^

liefen @ef$le$t ; fo fyält er barin feine richtige Orb*

nung, bie bei Betrachtung berjjentgen SRtttel, fo ©Ott

unfere ©eltgfett ju beförbern gebraucht, etwa$ au$fü£r*

lieber tnufi erwogen werben.

747. $üx$ erfle: bie tarnen, fo bem ^Jrebigtamt

gegeben werben ; beren ftnb vornehmlich fcier

:

1. dienet; 1 (£or. 3, 5: „wer ijt nun ^autuS ?

wer ijt 2lpollo ? ©iener ftnb fte, burch welche ihr feib

gläubig worben" , nemlich Siener ©otteS unb &)xi$i
;

Slöm. 1, 1 : „"JSaulu* ein Unecht 3efu @(>rifH" ; ®al>

1, 10: „wenn ich ben Sftenfchen gefällig wäre, fo wäre

ich (Shrijit Änecht nicht" ; 1 (£or. 4, 1 : „bafür f>alte

un$ jjebermann , nemlich für ShrijH ©iener" ; 2 (£or*

6, 4 : „in allen ©tngen läget un$ bewetfen al£ bie

©iener ©otteS". ©teuer ber Kirchen, @ol. 1, 24. 25:

£unniu$ ©taubenSte&re, 23
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„(grifft Setb ift bie ©emetne, welcher i$ ein Diener

roorben bin''. Siener be$ göttlichen SBortS, (£p£. 3,

7 : „icf> bin be$ ßoangelü Diener roorben".

748« 2, 3Ulttfte. SBett in ben nengepffon^en £tr;

$en bie 2lpofW folc$e $u Stenern ermaßt fmben, meiere

entweder am Sllter oor antern ein 2lnfef>en gehabt, ober

Oef$e$ granMicDer) t>te am längften bei ber 4>rtfiltc^en

Religion gewefen nnb ft$ in bemfelben ©fanben am
beften geübt Ratten, fo ftnb insgemein bie ^rebiger WeU

tefle genannt rcorben ; 1 £im. 5, 1 7 : „bie 2leltejten,

bie rool ttorftefjen" ; Zit f, 5: „besaßen Iiej5 td) bidj

in (ütreta, baß bn foßtejt ooflenbg anrichten, ba iä)$ ge*

laßen |mbe, nnb befe^en bie ©täbte Jun unb #er mit

Sleltejten"* Unb barum will ©et ^anlug, bafj ein

S3tf4>of ni$t fotf ein Heuling fein, 1 £im* 3, 6V anf

bafj er fi$ nidjt anfblafe nnb bem öfterer tn$ Urteil

falte,

749. 3. ßxf^of. Siefen SBort £eißt nacb ber grie*

c$if$en ©pra$e, an$ ber e$ |>erfommt, ein 2htffef>er

;

nnb ob e$ f$on im ^apjitnm einen befonbern |>o^en

getfHi$en ©tanb bebentet, fo ifr bo$ nacf> ber ©$rift

©ebranef) SBifdjof nichts anberS, benn ein £e|>rer ober

Diener ber 4>rijllid;en Sirene; 3lp, 20,28: „£abt

ac$t anf bie gan^e Jperbe, nnter roelc^e en$ ber fertige

©eift gefegt l;at ^n Sifößfen" ; P;i(tp- 1, 1 : „allen

^eiligen in (Jjmjfa Stfu ^n ^jnlippt famt ben 93if4)ö'

fen nnb Dienern" k.

750, 4. Stfancfjerlet tarnen, t>on ber JpauSfmltung

genommen, als $au$l)alter über @otte$ ©el;eimntjfe,

1 Qqv. 4, L; ©ottes <®el)üfen in feinem ©artenban,

1 Qqy. 3, 6. 9: „mir ftnb ©otte* @ef;üfen, i$ l;abe

gepflanzt , Sipollo £at begoßen" ; Rxbtittx in ©ottee
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Weinberg ÜÄattfr. 20, f., ©rntearbeiter, SfÄattp. 9, 38:

„Bittet ben £errn t)er ßrnte, baf? er Arbeiter in feine

ernte fenbe"
;

Mtnfd)tnfi(d)tx1 SOTatty. 4, 19: „folget

mir nad), ity Witt eucf> $u 9ttenf$enftf$ern machen"
;

Birten, 1 *ßetr. 5, 2: „weitet t>te £erbe (£|)rijti, bie

eudj befohlen ifi"
; tfotfdjafter, 2 6or. 5, 20 : „fo jtnb

wir nun 23otf$after an (Sottet Statt" >c.

751. 3um ant>ern : ba$ 2lmt an if>m fetber.

©oldbeä beruht barauf, tag bie 9Äenf$en jur ewigen

©eligfeit erbaut werben, ©a$ gefdjtejjt t\ bur$ Seljre,

2. bur$ ©arreidjung ber ©acramente, 3. burcfc ba$

Äirc^enregtment.

©ie Se^re ge£t auf $wei ©inge: 1. auf ben

fetigmac^enben ©fauben, benn bur$ ben ©lauben wer-

ben wir feiig , ßp^ef. 2,8.; 2. auf einen ehrbaren

gottfeligen SBanbef, bamit nicfjt burc£ gottfofen SBanbel

ber ©laube famt ber ©ettgfeit funweggeworfen werbe.

2öer ben ©(auben in ber 9Kenf$en £)erjen pflanjen

Witt, ber mu£ $wei Singe tjmn,

1. bas Woxt <$ottt& ben Buljorern rein unb un-

üetfälfetyt norle^en^ benn ber ©laube fommt au$ ber

^rebigt, ba$ ^rebigen aber bur$ ba6 SBort ©otteg,

9töm. 10, 17. £)iefe$ 2ßort tfl: zweierlei, ©efej unb

ßwmgelium, Sflattb. 13, 52: „ein jkglicfjer ©$riftge*

(elfter, ^um £)imme(rei$ gelehrt, ift gleich einem Spant*

oater, ber aus feinem ©$aj a(te$ unb neue$ £er*>or*

trägt". Slber baoon ift an feinem Ort gen'ugfam ge*

banbelt. SBenn nun biefe Se^re ben Qnlßüm sorge*

tragen wirb, afäbann entfielt barauS ber feltgmacfjenbe

©laube, babur$ fxe bei ©Ott gerecht werben unb jur

ewigen ©eligfeit gelangen tonnen.

752. 2. neben bem Glauben unb feljre aud) einen

23*
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ehrbaren UDanbel führen, unb baburch in ben 3^örern

pflanzen ©ottfeligfeit unb gute Sßerfe, t>te gleichfalls

Verfließen au£ bem SEßort, (ba$ nü$e ift $ur Sehre, jur

©träfe , $ur 33eßerung, jur 3«^^9U«9 ™ *> er ©evech*

tigfeit, 2 £im. 3, IG.,) aber auch au$ be$ £ehrer$ ßrem*

pel, 1 Xim. 4, 12: „fei ein §ürbilD ber ©laubigen im

Sßort, im Sanbel, in ber £iebe, im ©eijt, im ©lau*

ben unt> in ber Seuf^eit". 2Öer nun fein 2lergerni$

unb böfe 2lnrei$ung tterurfacht, baburch jemanb tton bem

heilfamen ©lauben ober heiligen Sanbel abgeführt roirb,

t>er $at mit tiefen Sßerfen feinem 2hnt genug gethan*

753. 9?achbem aber ber Teufel aU ein abgefagter

gtinb ber SWenfchen ftch bemüht, ba$ göttliche Sßort

t>on unferm £erjen $u reißen, £uc. 8, 12., auch ba$

Unfraut ber Äejeret unb mancherlei (Sünben unter ben

2Bei$en ju werfen pflegt, gjjattp. 13, 38. 39., fo itfbie

^trafprebigt pocp t>on nöten, baß baburch bte fallen

Selßrcv unb böfen unbußferttgen ©ünber ^urec^t gebracht

werben. 93on beiben ent^e^en 5ra9en r ^ e Su &eatt t'

roorten nötig (tnb.

<!Db ein #rebtger feinem 3lmt genug getljan t)abe
t

wenn er allein bte feltgntartyenbe feljre feinen Buljorern

norgetragen l)at 1 fo fraß tlmt roeber nötig fei nod) woi

anfiel^ ruenn er bte falfctye feljre öfentltd) anjielje unb

unberlege. Antwort : roenn bte Äirche allezeit fo rul;tg

märe, baß feine Verführung ^u befahren ; fo wäre uer*

geblich, anbere $u nuberlegen, t>on benen man fi'4> nichts

3U befürchten $at Sßeil aber allezeit unter un$ Kot-

ten ftnb, 1 <£or. 11, 19., unb ein jeber Ätrchenbiener

ftetig ^u befürchten fyat, baß i^m feine ^v^ävev Don ber

heilfamen Sehre mögen abgeführt werben ; fo fleht ihm
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ni$t frei r ba&on ju fc^weigen, fontern er fott tfmen

ernfllicfien 2ött>erftanb t|mn,

754. a. weil ein Sefjrer mächtig fein fott, nidjjt

allein ju »ermahnen bur$ bie tyeilfame Sejjre, fonbefn

au# ju ffrafen bie 3Biberfpre$er ; „benn e$ finb viel

fre$e unb unntt^e ©djwqer unt> 93erfüljrer, welchen

man muf ba$ 9»aul (topfen", £it. 1, 9. 2 Sun, 2,

24. 25: „tfrafe bie Sßiberfpenffigen , ob ifmen ©Ott

bermalein$ S3uße gebe".

755. b. weil S^rifto* unb feine Stpoftet t>or ber

fallen 8e^re heftig nnb ernfflicjj gewarnt unb mit tan

SSerfttyrern gejtrttten £aben. 9Son Sfmffo bezeugt* bie

et>angelif$e $tfforie vielfältig, infonberl;ett tt)ie er t>or

ben spfmrifäern unb ©djjriftgetefjrten gewarnt (9Katt£.

16, 6. ff. Sap. 23, 13. ff.) unb oft mit tynen bifputirt

Jjabe. *J5aulu$ £at bie (griffen in ber galatifdjen Äirdje

vor 3$erfüf>rung gewarnt unb wiber bie fallen 2lpoftel

heftig gejtritten, @al. 3, 1. ff. (£ap. 5, 1. ff. 2iffo £a*

ben ju jeber 3 e^ fflvtiß alle ^eiligen gottfeligen

Se^rer au$ getrau.

756. c. weil bie Birten, fo bem Sßoff nt$t 2Öu

berftonb tfmn, feine regten Birten fmb, fonbern SfflieU

finge, $ol). 10, 12. 9tt$t genug iff$, bafi ein £irte

feine ©$afe auf gefunbe SÖeibe bringt, wo er ni$t au$

bem SBolf we!?rt, bafi er bie ©cfjafe nidjt jerreiße

;

au$ muß er bie ©$afe abmatten t>on unreiner giftiger

SBeibe unb ungefunben Sßapern. Xfyut er e$ nt$t, fo

iff er ein ungetreuer $irte. 9lun iff tterfüfn'erifc^e M)ve

ni$t$ anberS, benn ein ©eetengift
;
Äejer unb SSerfu^

rer ni$t$ anber$, benn reißenbe 2Bölfe. Darum wer

feine QvfySxtv bawr ni$t warnt, ber ift ein ungetreuer

£irte.
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757» ©b aud) feit, (0 falfdje, irrige fei)« füljren,

mögen mit Hamen uor ber gemeine genannt untr als

itejer? Derfül)rer 1 falfd)e feljrer &<: ausgerufen unb -

»erirammt werben ? Slntwort : bett>e^ ift recf>t, t>o^> bag

e£ mit guter ©iScretion unb 23ef$etbenf>eit gef$ef>e, ba*

üon tiefet £)rt$ nicf)t fann ausführlich gefjanbett wer*

ben. £>afS man Verführer mit tarnen nenne, ijl bar*

um nicht unrecht,

758. a. weil fonft allenthalben äufäfHg ifi, fchäb-

liehe unb tterfül;rertfche ?eute mit 9?amen ju nennen,

al$ : in weltlichen Sfagimenten werben bie 2lufrttyrer,

SWorbbrenner k. ofm einiget 33ebenfen betrieben unb

namhaft gemalt, ba£ ftch ein jeber »or ihnen ttorfehe;

in (Schulen warnen bie ^rägeptoren ihre (Schüler, bie

Leitern im £au$jknb ihre Äinber, baf? fte ftch i>or bö*

fen fcerfüjn*erifcf>en Sßuben hüten, bie fte ihnen wo! mit

tarnen nennen, unb fmltS ihnen lein SWenfch übel.

SBarum foll e$ benn atfetn in ber Ätrche unrecht fein?

759. b. weil (£fmfk$ unb feine 2lpofkl folche Seilte

ohne (Scheu genannt haben ; Gt|mfhi$ bie ^arifäer,

©chrtftgelehrten unb (Sabbucäer, Stfatth* 16, 6: „hütet

euch t)or bem (Sauerteig ber ffyavtfäev unb ©abbucäer"

;

Sap* 23, 13: „wehe euch ©chrtftgelehrten unb.^JmrU

fäern, ihr Heuchler" & Sie 2lpofkl nennen ^pmenum,
^iletum, äleranbrum, 1 Xim. 1, 20. 2 £tm. 2, 17.,

bie 9?icolaiten, Öffenb. 2, 6. 15.

760. c. weil bie SSerbammung unb 2lu$rufung aU
Äejer (£hrtffa unb feinen 2lpojMn gebräuchlich gewefen

ifi; Sprifto, ber bie ^JJavifäer k. „feuchter" nennt

(5Ratt$. 23, 13.), „Äinber ber #ßße" 0>. 15.), „33lim

be" («Watt^ 15, 14.). ^aulu* ftyilt ben &t>ma$ ein

„£eufel$finb" (»p. ©efch- 13, 10.), anbere „falföe
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fefebtener" Q>. 15.), „£unbe" 3, 2.); ben

meneug unb Slfevanber übergibt er bem ©atan (1 Xim.

L 20.). Sßenn nun noch fymt %u Sage gegen irrige

£ehrer (jeboch mit ©efe^etben^ett unb guter ©igcretton)

ba$ gleiche geflieht, fo ^aben fte ftch fetner Unbtßigfett

$u besagen.

76L ©b biejentgeuj fo in groben Sänlrcn fleken

unb offentltdjeö Äfrgirms geben
j aud) fallen öffentlich

gellraft unb enttueber burd) ftamen ober anbete iBe-

fdjreibung ber ©emetnbe kunb getban tucvben. Slntmort:

öffentliche Safter foßen auch öffentlich gefkaft werben,

1 Zim. 5, 20 : „bie ba fünbigen, bie flrafe sor aßen,

auf baß ftch auch bte anbern fürchten." 3fl nun bte

sßerfon ohne ba$ befannt, fo iftö unnot, fte ju nennen;

tft fte aber unbefannt, fo mache man baS 2lergernt$ nicht

größer, fonbern ^elfe bie ©chanbe ^ubefcn, richte jeboch

bie ©trafprebigt balnn, baß fte gefchehe mit ganjem

Srnf*, Xit. 2, 15., unb baß ftch anbere fürchten. @o
t>iel t>on ber öanbhtng be$ 2ßort$.

762. Sie (Sacrameitte müßen bie ^rebtger han*

beln als göttliche ©ehetmniffe, fo ben 9Äenfchen foßen

ju gutem unb ©Ott $u ßhren btenen. ©emnach ret*

chen fte biefelben nach göttlicher Drbnung benen, fo ih*

rer benötigt ftnb unb reo fte hoffe*V f* e werben i(;r ttorge*

ftefteä 3^ erreichen. 2ßo aber gefpürt wirb, baß ber

©acramente ©ebrauch ©Ott ju Unehren gereiche unb

bem Sttenfchen $u gehoben, ba foß er ihnen biefelbigen

üerfagen unb bte perlen nicht t>or bie ©äue, noch ba$

Heiligtum i>or bie Jpunbe werfen, 9Katth- 7, 6.

763. £)a$ >Ktrd)cnregtment belangenb, fo tfl

barin auf $tt>eterlet ^5erfonen ju fehen, 1. auf bie £eh*
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rer, fo in gewiffer Dränung fein müßen unb unter ftd>

ein Regiment bewürfen (woi>on tm folgenben) ; 2. auf

t>ie ^ufwrer, we($e follen regiert werten, ntc^t mit

©rtmm unb ©ewalt, ba man t>ie Ungefwrfamen mit

g-euer unb ©$wert »erfolgt (Suc. 9, 55. 56.), fonbern

mit geifUic^er ©ewalt, fo befielt jum Zeil in irtr Alraft

b*ö IDortö, Jpebr. 4, 12., tton welchem bi^er ge^an*

Delt i(t,

764. $um Zeil im <®*braud) ter i)immri6fjd)lüfjW,

wie benn ber £crr S^rijtu^ be$ ^rebigtamt^ ©ewalt

nennt, 9ttattfc. 16, 19: „i$ will bir be* Rimmels
@$lüßel geben; wa$ bu auf ßrben btnben wirft, foll

au# im Gimmel gebunben fein, unb alles, wa$ bu auf

ßrben löfen wirft, foll audj im Gimmel loö fein"

;

yjlatfy. 18, 18: „warlt$, t$ fage eudj, wa$ t&r auf

Srben binben werbet, foll au$ im Gimmel gebunben

fein, unb wa$ i£r auf Srben (Öfen werbet, foll au$ im

Gimmel lo* fein"; 3o£. 20, 22. 23: „3efu$ blie* bie

jünger an unb fpraef) : nehmet £in ben ^eiligen ©eift

;

welchen ifjr bie ©ünbe erlaßet, benen ftnb fte erlaben,

unb welchen i£r fte hetyaitet, benen ftnb fte behalten".

£ier ift insgemein in acjjt ju nehmen

,

765. a. wa$ btefeS für eine ©ewa(t fei, nemlidj

ni$t eine weltliche, fonbern geiftlicfje, ntdjt bie über ber

9)?enf$en Seiber £errf$e, fonbern bie ©eelen regiere

unb leite.

b. wie fte §u üben fei, nemltdj 1. ni$t bur# weit*

liefen 3wang, <Ä$ : @$wert unb fteuev, fonbern bur#

bie Äraft be$ SßortS unb freunblicf)e 5lufnefmtung ber

©ejjorfamen, au$ ernfte 2lu$f$ließung berer t>on ber

©emeine, fo ft$ burdjS 2öort ni$t wollen führen

laßen, ©leicfjwte ein £irt feine ©cfcafe leitet : bie t{mt
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gehorfam flnb , betten ijl er freunt>Itc^ ; t>te Stberfpen*

ftigen treibt unb feucht er mit feinem ©tab ; »ollen fte

bemfelben aud; ntc^t folgen, fo fdjafft er fte ab aus ber

>£)erbe
; nicht aber ^aut, flicht nnb fliegt er mit 3Bef>r

unb SBaffen nnter fte. 2Ufo fchrctbt ©t. ^Jetru^ ben

9Sorjte£ern ber ^)erbe (grifft, (te follen fte weiben, nicf)t

als bie ttberS SBolf Iperrfc^en, 1 Sptft. 5, 3,

2. nicht aus freier Sufl nnb ©efallen, als wäre

einem Kirchenlehrer frei, nach feinem eigenen ©efallen

^u t|mn unb ^u laßen, ©ünbe $u »ergeben nnb $u be*

galten, wenn er nur wolle ; fonbern ba£ er alles richte

$ur &)ve ©otteS unb $ur ewigen SKolfaprt ber i(;m an-

befohlenen unb bafü er baS tfme, was er nach göttlichem

Sßort ba^u bienlich beftnbet, aber baSjenige meibe, was

i^nen baran funberlich fein fann.

3. nicht aus Sigennu^ ober £etbenfchaften , nemlich

Siebe, $a£, Slnfehen ber *)3erfon, ©aben unb ©efchenf je.,

al$ welches alles in göttlichem ©erichte unerträgliche

©inge ftnb unb ben weltlichen Richtern (vielmehr ben

©eidlichen) aufs hö<hfte verboten.

766. c. was biefer ©ewalt SBirfung feu Sticht

ift eS allein eine SSerfünbigung beS göttlichen SBillenS

unb ©erichtS, als bie burch bie ^5rebigt beS SBortS t>er*

richtet wirb
;

fonbern eS iji eine folche ©ewalt, gleich*

wie in weltlichen Sftegimenten bte h^he Öbrigfett ber

niebrtgen ©ewalt giebt, mit ben Untertanen ^u »erfah^

ren, baff bte frommen gefc^ujt unb bte SSöfen jur

©träfe gebogen werben» SBte nun bafelbjl bie ntebrige

£5brigfeit ben Untertanen nicht nur ber hohen Obrig^

feit SBtllen unb ©efallen anmelbet, fonbern fte gebraucht

ftch auch *>er ©ett)alt, bafj fte bie Ungehorfamen ein*

fehltest, wieberum loSgiebt, auS ihrem ©ebtct tterwetjl m ;
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eine gleite geift(i$e ©ewalt in feiner Äir$e §u üben

gegeben.

767. ^nfonberljeit aber fo tnel ben fofefd)lügel

otrer <£rlaf[ung fcer fünften anlangt, tft $u wißen, a. baß

ein jegftdjer bußfertiger ©ünber aUbalb , n>enn er ftdj

$u ©Ott befel;rt nnt> wenbet, feiner ©unten Vergebung

erlangt, au$ bettor er t)on ©ünben loSgefprodjen n>irt>»

2tf$ ber ^öflner (Suc. 18, 13*) in feinem #er$en bie

£Reue befanb jufamt ber 3uffa$t 3ur ©nabe ©otteg,

ba waren ü)m allbereitS feine ©ünben »ergeben.

©efcf>. 13, 39: „wer an liefen Oefum) glaubet, ber

ift (t>on ©unben) geregt" ; Sftim. 4, 5
;
„wer g(au*

bet an ben, ber bte ©ottfofen gerecht macfit, l>em wirb

fein ©(aube geregnet ^ur ©erecfjtigfeit".

768. b. baß bte Vergebung ber ©ünben bur$ bie

*ßrebtgt be$ @t>angelit atfen 33ußferttgen angefünbigt

werbe. £)enn baS 2IpofMamt foftte fein ein 2lmt ber

93erfiu)nung, 2 Sor. 5, 18., unb bie 2lpojM fottten pre*

bigen Süße unb Vergebung ber ©ünben unter atfen

93ötfern, Suc. 24, 47.

769. c. baß nichts befto weniger ein fol$er 9ttenf$

bur$ bie orbent(i#e ©ewalt fonne fcon ©ünben Io$ge*

fpro^en werben. Söie aucf) berjenige, fo bur$ ein Ur-

teil t)on 93anben IoSgefprod?en ift, glet$wol bur$ @e*

walt ber Dbrigfett au$ bem ©efängnte geführt unb

loSgema^t wirb.

770. d. baß fleißig $u$ufef)en ift, bamit nt$t ber

©ünben Vergebung bem Unmutigen gefpro$en werbe.

Unwürbige aber ftnb : 1. welche t^re ©ünbe ni$t er*

rennen, wie ber fronet 9?au)an bem Äönig £)at>tb

feine Vergebung anmelbete, big er au$ reuenbem #er^
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gen fpra$ : „icf> f>abe gefünttget wiber ben Jperrn",

2 ©am. 12, 13.; 2. bie t>on ©ünben, fo fte tt>tt>er tyr

©eroißen begeben, nidjt abfielen, (Internal ber 33awv

$C)igjMt erfangt, t)er feine ©ünbe benennt unb läßt,

©prictyro. 28, 13.; 3. bie $n>ar il;re ©ünbe bereuen

unb baoon laßen gebenfen, aber fte l)ahen t>en ©lau*

ben ntcfjt, babur$ fte hofften, t>te ©ünbe würbe if;nen

au$ göttlicher ©nabe bur$ Qtyvifti 95ert>ienfi vergeben

werben.

771. 9?a$bem aber fem 9J?enf$ ba$ £er$ an*

flauen unb wißen fann, wie ber anbere btefer fünfte

falber geftnnt t(t, fo muf £war ber Seprer nad; ber $njt=

liefen Siebe urteilen, bie alleg fjofft unb glaubt (1 (£or.

13, 7.), unb benen bie ©ünbe erlaßen, welche ein ri$*

tige$ unb guteg 33efenntntS tfrnn
;

jebod) nicpt anberS,

Denn auf i>orge|)enbe djmftÜ$e gottfelige ßrflärung unb

mit folc^er 33ebingung, wenn ber 33etd?tenbe bie ©ünbe

bereut unb ^u göttlicher ©nabe bie ^wfluc^t genommen,

aucb fofern ba$ 23efenntnt3 mit ber 2Baf;r£ett übereil

fiimmt, wie foldjetf ©Ott bem ^er^enäfünbtger ni$t um
befannt fei, ber bie JP)eud;ler heftig jlrafen, aber bem

©unfertigen gelten laßen wirb, baß im Gimmel lo$ fei,

waS burcf)$ ^rebigtamt auf (Srben ijt gelöjt worben.

772. tfom ^3intrcfd)lnßjet tjl ju behalten:

a. ttms er fei. ßr ift nt$t$ anberä, benn fcet

SSamt, womit unbußfertige ©ünber *>on ber c^rtfiftc^en

©emetne abgefonbert werben, bamit fte, babur$ jur

S3uße geleitet, wieberum bei ©ott ^u ©naben fommen

mögen, unb bieß l;eißt ©ct. ^auluS „bem <£atan über-

geben"; 1 Sor. 5, 5. 1 £tm. 1, 20.

773. b. nrie er ju gebrauten fei. 9tt$t mag er

gebraucht werben gegen alle ©tmber, fonbern gegen bie,
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t>te yorfä^Iich fünbigen unb $m>or genugfam ftnt> ermahnt

worben. ©enn fueoon hat un$ ber <!perr Sfn'iftuä un*

terrichtet Stttth- 18, 15. ff.: „fünbtget bein 33ruber an

t>tr f fo gehe T^tn unt) ftrafe ihn ^wtfchen t>tr unt) ihm

atteine
; ^öret er bich, fo ^afl t>u beinen 33ruber gewon*

nen
; J>öret er btch nicht, fo nimm noch einen ober $ween

$u bir; ^öret er t>te nicht, fo fage e$ ber ©erneute;

höret er bie ©emeine nicht, fo fmfte ü)n aU einen <£>et*

t>en unt) 3^ner". Demnach muß t>er Sann nicht ef>er

»ottjlreft werben, e$ fei benn, baß an bem ©ünber, fo

burch private unb öffentliche 93ermahnung ber ©ünben

erinnert Horben, feine 33eßerung ^u fpüren ifi ; afgbann

fott einem folgen SWenfchen ©otteS Ungnabe unb, wo
er nicht Suße t|mt, ewige 93erbammnt3 angefünbigt unb

feine ©ünben, bie i^n §ur £ötte ^ie^en , behalten, er

aber nicht anberS geachtet werben, benn ein £eibe unb

3öttner- ©olc^e meiben alle frommen £erjen unb

motten mit ü)nen ^u Raffen haben.

774* c. toa$ Vit (15ntrurfad) fti iriefee kannte, Die

wrnehmfk ijl, baß einem folgen h^^ar"9en feme

Soweit gebrochen unb er pk 23uße geleitet werbe, ©a-

hin fahe @anct *J3au(u$, aU er ben Gorinthier in ben

Sann t£at, welcher feine (Stiefmutter jum Sßeib genom*

men ^atte, wenn er fchreibt : „ich h^e begoßen über

ben, ber foI<^e^ getjwn, in bem tarnen unfern $errn

3efu S(;rijli in eurer QSerfammlung mit meinem ©eijt

unb mit ber Äraft unfern £errn 3efu (SjmfH, t^n ju

übergeben bem ©atan §um SSerberben be$ gleifdjeS, auf

baß ber ©eül feiig werbe am Sage be$ £errn 3efu",

1 Sor. 5, 3. Daneben fott ber Sann bie £eute nöti*

gen,|»on ©ünben abgehen, auf welches ©ct. ^Saulu$

auch gefe^en (at, wenn er ben £t)tneneu$ unb 2llejcanber
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in ben 33ann fyat, „baß fte gejüdjttget mürben, ntcfrt

me£r lagern" , 1 Sun, 1, 20. S$ muß alfo bev

23ann bte ©ünbe unt) berfelben f>od^fc|>äbIic^e Sßirfung

eröffnen, baß man t£r feint) werbe unb burcf) ernfie

33uße ba&on abfiele*

755. 3um britten: bte ^erfon, fo ju biefem

2lmt ju gebrauten iffc ©tefelbe muß man affo be*

tvafyen, baß gefeben werbe

a. auf bie üftatur, barauS ju tternefmten ift, baß

i> aHein SRenfdjen, titelt aber Sngel no$ einige an*

bere Sxeatur tn$ ^rebigtamt $tej>en feien ; 2* allein

bie Scanner, ntebt aber SßeibSperfonen. £)enn obwol

btefelben im £au$ tpre Äinber unb ©eftnbe follen un*

terriebten, maßen ©et *}5aulu$ forbert : „bte alten 2öet*

ber follen gute £el;rertnnen fein", Xit 2, 3.; fo ftnb

fte boeb ^u bem orbent(t$en öffentlichen *J5rebigtamt niefit

$u beflellen; 1 (£or. 14, 34: „eure SBetber (aßet f$wei*

gen unter ber ©emeine, benn e$ fol( ifmen nidjjt $uge*

laßen werben, baß fte reben, fonbern Untertan fepn"

;

1 £im. 2, 12 : „einem Seibe gefktte id; ni$t, baß fte

lel;re", S$ wäre benn, baß e$ an tüchtigen SftannS*

perfonen mangeln wollte unb ftcf) bei gottfeligen SBei?

bem befonbere ©aben beftnbem 3. allein bie, fo ju

rechtem 2Uter fommen ftnb, £)enn wie $u biefem fcfwe*

ren 2lmt feine Äinber btenen, fo ftnb bie auefj nic$t

wol gefefnft, welche wegen fetyweren 2lfter$ ^u wichtigen

©efc|)äften unuermögltcfj ftnb. Slußer biefem ift fein

Hilter tton bem ^rebigtamt au6gefef)loßen
;

nid;t ba$

l;ol;e Hilter, *pi;tlem. 9., au$ nid;t bte 3ugenb, 1 £tm.

4, 12 : „ntemanb t>eracf>te beine ^ugenb"
; 3e^m. 1,

7 : „fage nie^t : icf> bin ju jung, fonbern bu follt ge£en,

wol;tn tcf> bt$ fenbe, unb prebigen, wa$ icf> bic{> £etße"*



4. aftetn bie, fo i£re$ geibeS ©efunbfjeit falben bie*

N S«nW Verrichtungen gefcfuft finb. 33efinbet fi$ an

jemanden ein £eibe$gebrecf;en , ba$ i^m bo$ in feinen

©efcfwften nicjjt {unterließ ijl, fo mag er begfelben un*

geartet ^um 2lmt »o( getrauet »erben. Sßürbe tjm

aber baS ©ebredjen ba$ 2lmt ber ©ebttyr nacf> nic$t

»errieten laßen, fo tft$ beßer, baß er ba£ 2lmt ni$t

annehme, benn fo er$ nidjt jur Dlotburft t>erfef>en fotfte.

776, b. 2lucf> tft 3U fejjen auf ben ©tanb ober 2lmt, ba^

rtn eine ^ßerfon befunben »irb. ö$ reimt fuf> ntc^t, baß tnö

^rebigtamt gefegt »erbe, ber einer anbern ^panbierung

;$ugleid) abwarte. £)enn ob»of ©ct. ^auhtS aucf> »äp*

renb feinet Slpoflelamtä ein £eppt$mac$er ge»efen ifl,

Slp. ©efdj. 18, 3., fo ftot e$ boep mit benen, meldte mit

fernerer SWüpe bie ^Jrcbigt erforfepen unb jebe ^rebigt

au$ ©otteS SBort fuepen müßen , ttiel eine anbere 23e?

fcf>affenf;eit.

777. ^nfonberpett aber pat e$ ber £err (Sfcrtjhi*

alfo georbnet, baß, bie ba$ »eltlicf)e Regiment führen,

fid> biefeS 2lmtS nic&t unterfangen fotfen, Suc. 22, 25.

26 : „bie »elrticpen Röntge perrfdjen unb bie ®e»af*

tigen Reißet man gnäbige Herren ; if)r aber niefct alfo,

fonbern ber größere unter eu$ fofl fein »ie ber jüngjle

unb ber sornepmfte »te ein £>iener". £)arum »urbe

Uft'ag mit ^lu^fa^ geftraft , »eil er fi'cfi neben bem \h

niglidjen zugleich be$ priejlerli$en 3lmt£ unterfangen

»ollte, 2 Spron. 26, 19. 20. SBenn aber jemanb jum

sprebigtamt gefepift ift, ba^u rechtmäßig berufen »irb

unb t>on feinem vorigen gürnepmen abftejrt, ber fann

babei ofme 23ebenfen gebraucht »erben ; »ie ber £err

ßpriflug 5W er
/
3^nev anbere gemeine Seute $um

»pojielamt geforbert &at, ÜRattf. 4, 10. 21. Sap. 9, 9.,
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t?erglet^>en nur jebod? ojme er^eblidje Urfad^, tnfonberf)eit

wenn man anderer gefc^iften Seute fann mächtig mv*

ben, bagu nt$t nehmen foften.

778. ©o (Int) au$ Dom ^rebigtamt nt$t gu vev*

flogen, bie im S^efknb leben, 1. weif bie ö£e ein

fettiger (£tanb iji, öon ©Ott, e£e benn ber 9Wenfcfc fün*

bigte, etnßefe^t (1 9J?ofe 2, 22.) unb öon ü)m gefegnet

(1 Sftofe 1, 28.)/ ben er bei allen Stfenfdjen roill ef>r*

li$ gehalten fmben G£)ebr. 13, 4.)/ barum er ifm mit

einem befonbem ©ebot t>ertt>a£rt (2 SWofe 20, 14). Unt>

alfo tjt feine Urfad), warum er ben *)3rebigern falle Der*

boten werben. 2. weil ©Ott will', ba$ bie sJ5erfonen,

fo er in$ £efnamt gefegt £at, fallen im ßfjejianb leben,

1 £im. 3, 2. 4 : „ein 93tföof fall fein eines 3Betbe$

Sftann, ber gefjorfame Äinber fmbe, mit aller ßprbar*

feit", ©icjj tt)irb »ieberfcol* Sit. 1, 6. 3. mit bie

l;eüigen Slpoftel, inbem fte ba$ 2lpojWamt geführt, («J

fanberfjett ^etrug, 3^obu^ unb 3*>^nnc^ e^elicf) ge*

roefen ftnb, 1 (£or. 9, 5. 6 : ,,{>aben mir ni$t 9Äa$t,

eine ©cfwefter gum Söeibe mit uml;ergufüf)ren, wie bie

anbern 5lpojM unb bcS Spervn 23rüber unb ÄepfmS ?

Ober fmben allein i$ unb 33arnabaS nicfct Sftadjt fal*

d^eö gu t£un ?" 4. rcetl folc^eö (5l;eöerbot eine £eufel$*

lefne ijr, 1 £im. 4, 1.3: „in ben legten Seiten wer*

ben etliche Dom ©lauben abtreten unb anfangen ben

Derfityrerifdjen ©eiftern unb £e|>ren ber Seufel unb Der*

bieten eljelicf) ju werben". 5. weil baS SSerbot be$

ö^eflanbe^ im ^apfttum fal$e Dielfältige, erfcf)refli$e

Ungudjt unb ©cfyanbe Derurfad)t fjat, baDon alle \f)ijto*

rien Doli ftnb, ba£ ber £eufel fein bequemer Littel,

bie Unguc^t auszubreiten, fwtte erftnben fönnen, aU eben

biefeS.
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779. c. önbli$ ijl $u fe^en auf bie Öualttäten, t>te tm

2lmt notig jtnb. Seren ftnt> ^veterlei, Die eine : ©efc$ifftdj>*

feit, baß er felber verfiele, tva$ er anbere lehren fott,

welchem önbe er bie SBetebeit ber 2Uten erforfctyen unb in

ben ^ropljeten jlubiren muß ; audj baß er bie gefaßte Setyre

redjt fonne vorbringen, bie 3u!wer babur$ ermahnen

unb bie Stberfprec^er trafen , Xit 1 , 9. ©a$ f>eißt

©ct. ^aulu* „Ief>r£aftig fein", 1 £un. 3, 2. 2 Xim. 2,

24. £)ie anbere : guter unjträflidjer UDanbel. Denn
mit bemfelben muß er ein 33orbi(b ber ©emeine wer*

ben, 1 £tm. 4, 12. üftun tft Jrier eine 9$erfef>iebenl;eit

ber ^erfonen, bie ftdp ^um ^rebigtamt laßen gebrauten.

(Stlidjc führen einen guten Sffianbel, ob fle fc£on in ty*

rer 3u3enk W nt$t, ber ©ebityr nacf> vergalten {)aben,

unb btefelben, nac^bem fte ftcty gebeßert, fonnen nic^t

barum vom ^rebtgtamt abgetviefen werben ; nuctvol e$

beßer ift, (befonberS an ben Orten, ba i|>re Safler be*

rannt ft'nb unb bie ©emeine ärgern,) foi$e ^u nehmen,

bie ein gutes 3eu9n^ Jaben t£re$ vorigen SBanbefä,

t>amit fie nicfjt bem Saferer in bie ©$mac£ unb ©trtfe

fatfen, 1 Xim. 3, 7. Slnbere fahren fort in böfem un-

orbentlidjem £ebcn unb biefelben mögen ntcfrt attein bur#

tyv (Stempel ntd;t erbauen, fonbern, tt>a$ fte mit ber

£cf)re bauen, baS reißen fte mit bem ärgerlichen £eben

nueberum ab. ©arurn taugen fie nictyt in$ ^rebigtamt,

benn e£ wirb erforbert, baß fte unjMfUd) feien, nüc^

tern, mäßig, fttttg, ntc{>t Sßeinfäufer iev 1 £im. 3, 2. 3*

780. 3um vierten. 2öetcf>ergejtalt folc^e ^er^

fönen, bie ^um ^rebigtamt tüchtig finb, in ba^
felbe eintreten foüen.

1) 2ßer fid) be$ 55rebtgtamt$ unterfangen nutf, ber

muß e$ ni$t von ft$ felber ergreifen, fonbern erwarten,
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mann ev rwljtmäfStjar Weift barein gefegt mirb. Die

fvopljeten £U Seremiaä 3e^c« mürben beSmegen geftraftf

baß fTe tiefen, unb niemanb fanbte fte, 3er. 23, 21.

©arum bie öpiftel £ebi\ 5, 4, fagt : „niemanb nimmt

if)m felber bie ö£re, fonbern ber au$ berufen fei *>on

©Ott, gleicjjmie Slaron"; dtöm. 10, 15: „mie fetten fte

prebigen , mo fte ntdßt gefanbt merben ?"

781. 2) ift ju bebenfett, imnl) welche ^trfonm

triefe tfffhUuitg geftyel)*. Datwn ifl ju mißen, baß ba$

©enben gef$ief>t entmeber ofme Settel , mie ©Ott bie

fvo^eten (3ef. 6, 8. 9, 3er. 1. 5. ff.) unb ber £err

3efu* feine Slpofkl (SKattfr. 4, 19. 21. (£ap. 9, 90 be^

rufen jjat ; ober burdp SWittetSperfonen, mel$e eigentlich

ftnb alle ©täube ber $tr$e, nemlt$ ber 8e^r-, Regier*

unb £au$ffanb, bie alfefamt an biefem ©enben Seil

Jmben

;

782. ber Sefnfanb ; Sit. 1, 5: „berfcalben ließ t$

bi$ in öreta, baß bu foKtefi üoffenbS anrichten, ba i$$

gelaßen f>abe, unb befe^en bie ©täbte fun unb ^er mit

Slelteflen, mie t# bir befohlen jmbe" ; 2 £im. 2, 2:
„ma$ bu t>on mir gehöret Tßaft bur$ tnel 3eugen, ba$

beftefrf treuen 93tenf$en, bie ba tüdptig ftnb, audj an^

bere $u teuren".

783. ber 9legterjknb fmt 3U jeber 3e i* &ü ^ten

Sejkment fleißig 2lufft$t gehabt, bamit ba$ gekramt

mol unb mit guten Seuten yerfejjen mürbe, al$ bie Gfretm

pel ©alomonte 1 Äön. 2, 27. 35., £tefiä 2 Äön. 18,

4, 3ofa^at^ 2 g^ron. 17, 6., 3oßa 2 (£f>ron. 35, 2.,

bezeugen, bie allzumal aU löblich angezogen unb ben

#(£(mf*en $ur Nachfolge sorgeftellt ftnb. ©arna$ {jaben

ftd) bie iDbrigfetten in ber Sl;riften^eit gerietet t>on bev

3ett an, ba bicfelben bem djmjHidjen ©lauben (tnb ju-
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getfmn gewefen, bt$ ifmen ber römtfche ^papft tiefe ©e*

walt entzogen Bat,

784. Der £)au$ftanb fwt au$ fem Riecht bei ber

sPrebtc;errt>ap(* Denn alfo ^at bie gan^e ©entern ber

©laubigen ben ÜRatt^ta« erwählt, ©efdj- 1> 23.;

bie gan^e S^ufalem oerfammelte ©erneut fanbte nach

2lntiochia ^aulum unb feine ©efährten, 2lp. ©efcf>* 15,

25. 26. Dergleichen tft in folgenden 3^ten auch (je*

flehen, bte ber ^apfl bem gemeinen 93olf auch btefeS

stecht bei 23eftellung beg ^rebigtamtS endogen £at.

785. ©olcfjer göttlichen Grbnung zufolge pflegen

entweber auS allen bret ©täuben etliche wenige ^5erfo*

nen erwägt jtt werben, welchen man biefe Verrichtung

aufträgt ; ober wo ber weltliche ©taub eine ^erfon ben

anbern ©täuben Dorjtellet, fmken ffc aläbann Stacht,

baüon $u urteilen ; unb fo jte biefelbe untüchtig beftn*

ben, $u verwerfen, wo aber tüchtig, $u behalten. 28el*

ti)t$ aHe$ folche Drbnungen unb ©ebräuche jtnb, bie

auf ber gefamten ©tänbe gutwilligen SSergleichung be*

ruhen*

78 6. 3* Durd) wüd)t i)an^lungen irie stäube bas

Prcbigtamt bfflrilnt. Deren jtnb biet

,

a. bie Jßahl, welche burch oberwähnte ^Jerfonen ge*

fd;ehen unb t)a^\n gerichtet werben foll, baj? bamit @ot*

te$ (S^re, ber Sirene ^nahme unb ber Wiensen ©e*

ligfeit fo siel möglich befördert werben.

b. bie Vocation ober Seruf, baburch ber erwählten

^erfon bie einhellige 2Baf)l wirb angemelbet, fte ^u bem

^irchenamt erfotbert unb baSfelbe anzunehmen, auch tyw

gebührlich »or^uftehen ermahnt wirb, #
c. bie ßrbinatton, welche^ eine apojblifche unb alte

Äirchenceremonic tfi, baburch eine $um ^rebigtamt be<
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rufene ^perfon ber ©emeine öffentlich bargejlellt, $u bem

ihr aufgetragenen 5lmt angenuefen unb ba^felbe ihr ernfU

lieh befohlen roirb* Sie 2lpojM haben biefen ©ebrauch

gehalten, baß bem Örbinanben ba$ 2lmt befohlen würbe

mit ,f)anbauflegen ber 2lelteften, üieUeicht weil bie Opfer

fcurch >£}änbeauflegen ©Ott ju eigen gegeben mürben,

3 SKofe 3, 2, &ap. 4, 15.; ober weil im alten £ejk*

ment bie kernten Verrichtung be$ ®otte3btenjl$ burch

Auflegung ber J^anbe futb gewibmet worben, 4 9ftofe

8, 10*; ausbeuten, baß auch bie ^rebtger ©Ott ju

eigen gegeben unb in ihr 2lmt mit gleicher ^eierlichfeit

eingeführt werben* (Solche 2Betfe wirb nicht au$ 9lot*

wenbigfeit, fonbern au£ c^rtftftdßer ^retpett alfo noch ^
halten, in befonberem Betracht, baß baburch ©Ott ge*

fallen hat, feine geglichen ©aben ben Stfenfchen mitju*

teilen ; 1 £im* 4, 14 : „laß nicht au$ ber Sicht bie

©abe, bie bir gegeben iß burch bie Sßetefagung mit

^anbauflegung ber 2lelteflen" ; 2 Zim. 1, 6 : „ich er*

innere btch, baß bu erwefejl bie ©abe ©otteS, bie in

bir ifl burch bie Auflegung meiner i^cmbe",

787. SBityev ifi *>on orbentlicher 35ejkHung ber

^rebiger gehanbelt; babei bie befonbere grage ^n

SWartin SutherS feiigem 23eruf entfleht : ob er burch

Sftenfdjen ober auf befonbere äßeife t>on ©Ott ba^u fei

bejMt worben, baß er ba$ Gbangelium h^orbringen

unb ba$ ^apjltum reformieren follte, ©arauf tjl bie

Antwort : Suther iß tton ©Ott ju folgern SBerf beru*

fen, unb jmar jum £eil burch SKittel, jum Seil ol;ne

«Wittel,

788, ©urch Wittel, ba er 1. jum ^rebigtamt in

ber Äirche, & jur «ßrofeffur an ber ttntoerfttät Sßitten*

berg orbentlicher SBeife berufen unb ihm @otte£ SBort

24*
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jh lehren auferlegt werben ift ; 3, ba er ^um ©öfter

t>cr l)c\t (Schrift promotnrt unb ihm bamtt baS offene

üd)c Sehramt anbefehlen werben tji, baSfelbe alfe $u

führen, baß bie feligmachenbe £ef>re fortgepflanzt würbe.

Spat nun gutfcer biefem feinem bretfacben Slmt gebühr-

(ich wetten nachkommen, fe hat er notwenbig bie eean-

gelifche Sc^re au$ (Settel Söert Jjerfürbrtngen, bie faffdjje

aber trafen müßen, Unb infefern ifi an Sutfm* bieg

aßein etwas befonbertf, baß ©Ott feine Verrichtung, ba*

$u er burch orbentfiche Wlittd berufen warb, £at fonber*

(ich fegnen unb gebrauten wollen, ben SBiberchrift ba*

burch $u entbefen, auch $u ben legten 3 e *ten fe*n fw*

ligeS SBert ber G^riftenfiett rein wieber ^u geben»

£)jme 9Rittel ifi Suther berufen, teils ba ©Ott einen

Sngel *>erfprocf;en, ber mitten burch ben Gimmel fliege

unb tterfünbtge ein ewig ßeangelium benen, bie auf

<5rben wofmen, £>ffenk 14, 6., unb fchreie au$ 9Äac^t

unb mit großer ©timme : „fte ifi gefallen, fte ifl ge*

fallen, 33abt)lon bie große, unb eine Sefmufung ber

Teufel werben", £>ffenb. 18, 2,; teils, wei( e$ ber 2lu*

genfehein giebt, baß biefe Offenbarung beS SBiberchriffö

ein recht göttliches SBerf fei, welches ©Ott über SutherS

Vornehmen unb ©ebanfen burch ihn angefangen unb

aufgeführt, auch bie £e{n*e uns wieber gegeben hat, fe

feinem SBort gleich ftimmt, bie niemanb, benn aHein ber

uon ©Ott gefanbt unb getrieben tfl, §at aufbringen fon=

neu» Saraus ift $u fließen : weffen SÖerfe unb Ver*

richtung ©otteS SBerfe unb Verrichtung ftnb, ber- ift in

fcenfelben ©otteS SBe^eug unb bemnad; tton ©Ott ba*

3U erferbert unb getrieben. SutfjerS Sßerf unb Ver^

richtungen, ba er ben äßiberc&rtfl geoffenbart unb bie

reine Sehre beS (Seangelii uuS wieber gebracht \)cA, ftnb
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üi benfelben ©ottc^ Sßerfyeug unb bemnach *>on (Sott

baju erfordert unb getrieben.

789. «3um fünften: wa$ für eine Drbnung
fein fot I e unter ben jum ^rebtgtamt tterorbne^

ten ^3 er fönen, Drei fünfte ftnb ))k in acht ^u

nehmen

:

a. baß im flrtbtfitamt eine ©rbnunfl fei>n mu|k.

@ott fyat fefber eine Drbnung gemacht : einmal mit ben

©aben, bie er einem mehr unb {wuftger verliehen, afe

bem anbern. ^war fab bie, fo ©Ott in bief? 2Imt ge-

fejt l)<xt , atfe tüchtig , baSfelbe ju führen ; aber etliche

bebürfen in tfortommenben ^anblungcn Unterrichte, ba-

mit fte angeleitet unb regiert werben
;

etliche {jaben befc

fen nicht notig, fonbern vermögen anbere ju regieren.

2Ufo beftnbet ftch in ber täglichen (Erfahrung meffättiger

Unterfc^ieb ber ©aben, baDon ©anet *)3auiu$ SMbung
getrau 1 @or. 12, 8.

ff.

Darnach l)at ©ott Orbnung gemacht im Unterfchteb

ber Verrichtungen* Denn im alten Seftoment waren

Propheten , ^riefter unb i^ohepriejler ; im neuen 2lpo^

fiel, @t)angeliften, Sleftejle, Birten unb 8e{>rer, (Sph* 4,

11. 2Hfo üerorbnete ^auluS £itum §um 33ifchof in

Sreta (nicht aber ^u einem Styofkf) ; bem befahl er,

baß er in ben ©täbten |>tn unb £er SXettefle unb £ehrer

befleflen fottte, Zit 1, 5. Daß nun bergleichen Untere

fc^ieb noc^ w Kirchen gehalten wirb, ijl an ifmt

fefber nüjlich, aU bie Srfahrung bezeugt ; ba hingegen,

wenn Fein fold) ivirchenregiment gehalten würbe, vielfältige

Verwirrung unb Zerrüttung ohnfehlbarltch folgen müßte.

790. b. baß btefelbe GDrbnung nad) jebes <$rtö

GMegenljeit , unb mit fic bcmfellmt am bequcmflen,
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moqe angeftellt werben ;
fintemal hierin fein 5ffla$

gefchrieben ijt, allem baß man in ad;t nel;me bie apo-

fiolifche $egel : „läget alle* ejn'lid; unb orbentltch

gehen", 1 Qfon 14, 40.

791. c. baß in btefent tteaunent nid)t altes unter

einem altnenteinen tftfdjofj fcer über Vit (\a\\}t iChrifttn-

Ijeit traö 3luffel)en Ijabe^ aebradji werbe. 1. weil in

(Stählung ber ©tänDe im Äirchenregiment (1 ßor. 12,

8. ff. (£p{>ef, 4, IL) feinet allgemeinen £aupt$ Gel-

tung getl;an n>trt> , barauS £U t)crnel;mcn ijt, baß bie^

felbe Roheit uon (£hnfto ober feinen 2Ipofteln nva)t ifl

eingefe^t ober gejtiftet Horben ; 2. n>etl t>er £err

ftuS ^u unterfchiebenen $?alen feinen Sönger« unterfaßt

hat, e3 folle feiner unter ihnen ber oBcrfie unb ber an-

bern £aupt fejm, Sttare. 9, 34. SWattp. 20, 26. 27.

£uc. 22, 26 : „bie weltlichen Könige l;errfe^en unb bie

(Gewaltigen Reißet man gnäbige Herren
;

i^r aber nicht

alfo, fonbern ber größejTe unter euch feil fein wie ber

jünajte unb ber oornehmfte wie ein ©iener" ; 3. weil

ber fyexv @{>rijiu$ in folgern 3an^ femer -Sünger fo

oft (Gelegenheit gehabt, feinen Etilen unb Meinung

baoon $u erklären, baß er auch nicht bliebe unterlagen

l;aben, wenng ihm gefallen hätte, über feine Äird;e in

ber ganzen 2Belt ein allgemeines >!paupt ^u orbnen.

9?achbem er$ aber fcerfchwiegen , ba e$ bie (Gelegenheit

unb faji bie Iftotwenbigfeit erforbert l)at, fo i$$ gewig,

baß er bamtt angebeutet pat r n>ie er ein folch i^aupt

in feiner Kirche nicht wißen wolle,

792. 4. mit web er bie 2lpoflel, noch einige reine

Kirchenlehrer einer folgen Roheit ft'd; angemaßt noch ge*

braud;t haben, ©enn anlangenb, baß ^etruS bamaltf foll

^ap(l unb ein allgemeines* £aupt gewefen fein, fo hat
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ja ber £err (J^riftu^ alle feine jünger mit einerlei

$efel;l abgefertigt, «Watt^ 28, 19, 20„ nic£t aber ^
tro etwas fonberlidjeS befohlen no$ bie anbern an t^n

als an il;r Spannt gewiefen, aucf) nirgenbS gewollt, baf

fte alle Strien, weldje bie 2lpojlel pflanzen mürben, an

^etrum unb beSfelben 9?a$folger als an fyv oberjleS

Jpaupt auf Srben weifen follten, 2lu$ {wben bie 2lpo^

fiel ^etrum niemals für xl)x ^aupt erfannt, fonbern

^auluS fc^reibt : „i$ ac$>te, i$ fep ni$t weniger, benn

bie $of>en SlpojW fmb", 2 gor, 11, 5. Unb GM- 2,

11, wiberftunb er ^etro unter Slugen, benn e$ war

Älage über ifm rommem @o liefet man nidjt, baf?

na$ ben Slpofteln in ber erflen J?trd?e jiemanb für ein

allgemeines ^)aupt ft$ aufgeworfen fmbe, no$ bafür

fet) gehalten worben, bis ju ber ^t\t, als ber *Papft

eine ©ewatt über bie allgemeine Äirc^e gefügt fmt,

793, 5, weil ber Spexv S^rijiuS biefen Eitel allein

behalten will, ba£ er fei baS §aupt feiner ©emeine

(gpf>ef, 5, 23, gol, 1, 18,) unb ber ß^irte (1 ^etr,

5, 4.), ®emna$ fotl f!$ beSfelben feiner anmaßen,

welkes bo$ gef^e^en würbe, wenn bie $ir$e einen

allgemeinen Birten ^aben follte,

794, 3«m feisten: was baS ^rebtgtamt für

grüßte unb Sßtrfung gebe, £)aS geigen bie 9?a?

men an, welche eS fü^rt, als : ba£ bie £ef>rer finb ©ot*

teS £auSl;alter (1 @or, 4, 1,); Änec$te (dlöm. 1, 1,);

Siener QMnh 15, 16,); SJcferleute (1 &>r, 3, 6,);

Sauleute (1 gor, 3, 100; £ivten (gpM- 4, 11,);

grntearbeiter (9«attl;, 9, 38.) ;
Sotfd;after (2 gor. 5,

20,), Sie nun in ber £auSl;altung fol^e Remter

nidjt ofme befonbern großen 9?u£en ftnb, wo anberS bie

baju befaßten tyrem £errn gebüf>rtt$ e Sxeue erweifen
;
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ßtet4> affo wo bte in$ s)3rebigtamt üerorbneten ftcf> tveu>

liep Debatten, ba fann ipr 2lmt unt) Verrichtung niept

umfonft unt) t>ergeblic|) fet;n, Unb e$ pat ftep befunden,

baf? burcp ber 2lpofkl Verrichtungen ba$ Söangeltum

t>on Sprijb in alter Sßelt gelangt (@ot. 1, 23.) unb

un^äplig &iel SWenfcpen $u ipret ewigen Sßolfart ftnb

befördert worben, 2Öelc$e$ mit 23ef$reibung be$ 23e*

ruf$ ©et, ^auli fcpön ^ufammengefagt wirb, 2lp. ©efep.

26, 17, 18: „ic$ wiK biep erretten tton ben Reiben,

unter welche ity btc^ jejt fenbe, aufeutlmn ipre Slugen,

baf fte ft$ befepren tton ber gftnfterntö jum $?ic^>t unb

»on ber ©ewalt be$ ©atan$ $u ©Ott, $u cmpfal;en

Vergebung ber ©ünbe unb ba$ ßrbe famt benen, bte

gepeiliget werben burcp ben ©lauben an miep", Unb

»on Simotpei 2lmt fpxid^t ber 5tyoftel : „wo bu folcpeS

tpuft, wirft bu biep felbjt feiig machen, unb bic biep pö*

ren", 1 Xim. 4, 16* ©eSgleicpen peigt e$ t>on ^etro: „ber

wirb bir SBorte fagen, baburcp bu feiig werbeft unb

betn ganzes £auS", 3lp, ©efep. 11, 14; unb insgemein

t>on alten Seprern 2 (£or, 4, 7 : „wir paben fofepe ©cpä^e

in irbifepen ©efäßen, auf ba£ bie überfepwängtiepe Sraft

fei ®otte$ unb niept »on un$" ; 1 Gtor, 1, 21: „e$

gefiel ©Ott wot, burcp bie tpöriepte ^rebigt feiig ju

tnaepen bte, fo baran glauben",

795, 3«nt ftebenten: woper bie ^Jrebiger ipren

Unterpalt nehmen follen, SaS ift in göttltcpem

SBort genugfam erörtert, nemltcp : fte follen unterpalten

werben tton benen, welcpe fie lepren.

j)ie ^riefler patten im alten £ejkment fein eigen

G?rbe in 3fraet, fonbern fie lebten oon bem 3 cP™ten,

5 ÜÄofe 14, 28, 29,; *on ben ergingen, 3 3»ofe 23,

10, 4 3J?ofc 18, 12, 13,; m bem ©etbe, t>amxt bic
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ßifgeburten gclöfet würben, 2 9Kofe 22, 29. 30.; wn
t)cn Opfern, 2 5»ofe 18, Ii. n\; bamit bie, weldje beS

SUtarS pflegen, be$- Sftav* genießen, 1 (£or. 9, 13.

®lei$ alfo pat ber £>err befohlen, baß, t>ie baS G*>an*

gelium »erfunbigen , foKen ftc^ Dorn Soangelio nähren,

14. ©avum sollte ber £err @£ri)hi$ ni$t, t>a{5

feine 3«ngev ©elb ober etwas anberS auf if)re Sßeg^

favt nehmen fotlten, weil ein Slrbeiter feiner @pctfc

wert fei, Watfy. 10, 9. 10. ©ol$e* ^Wec^t l;at ftcf;

$war ©et. ^auluS nt^t gebraust, j[et»oc^ anbern bamit

nic^t wollen ipren Unterhalt entjiel;eu ,
bewegen er

beffen SMbung getl;an @al. 6, 6 : „ber unterrichtet

wirb mit bem SBort, ber teile mit allerlei ©uteS bem,

ber ijm unterrichtet" ; 1 (£or. 9, 7. ff. : „welker reifet

jemals auf feinen eigenen ©olb ? welcher pflanzet einen

SBeinberg unb ißet ni$t t>on feiner gru$t ? ober weh

d>er weibet eine £>erbe unb iget ni$t Don ber SWilcf)

feiner >!perbe ? 2llfo , ba wir eud; ba$ geijili$e fäen,

ijlS ein groß Sing , ob mir euer leibliches ernten ?

Sßißet t$>r nic^t, baß bie ba opfern, eßen Dom Opfer?

unb bie be£ SlltarS pflegen, genießen be$ SlltarS ? 511^

fo f>at au$ ber i}err befohlen, baß, bie baS ©Danges

(tum Derfünbigen, follen ft$ Dom Soangelio nähren".

©iefeS fei genug Dom ^rebigtamt unb insgemein Don

ben Mitteln, buref) welche ©ott bie SWenf^en Don \\y

rem fünbli$en iJufanb lieber aufrichtet, in einem neuen

geglichen £eben erhält unb enblich ju ber ewigen 2öol-

fart beforbert.

©aö ttettmttt&jttHmjtgfie Qapitel.

Wenn (&ott oen itTenfdjcu totetterum aufwertetet l)at, fo enthält

er tljn ttt fetner #ird)e als in einer Iflerfammtune ber ^eiligen,
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fcarin iljm feine (^laubigen einen JHenß leiten, bis et einen jefcen

3n regtet nntf tunlgefnUiger Bett in bie einige ^eliflkeit aufnimmt.

796. ©tefcr 2lrttfel tturb im ©laubenäbefenntnte

alfo betrieben: flaute eine fjeilige $rtftlt$e Sir^e".

©oldje tft einem ©dwffiall glet$, tag mie ber $trte

feine ©cfiafe baretn fammelt, t>or bem Ungeroitter, 2Böl*

fen unb anberm Unl;eil bewahrt
; alfo bringt ber £err

Sf)riftu$, unfer @r$jnrte, feine ©laubigen $u einer ^)erbe

jufammen, üerfammelt fte in feine Ätrcfie, feefcpü^t, uer*

tetbtgt unb t>erftel;t fte mit öder getjtlidjen üftotburft.

SBenn tt>tr bie ^trdbc re$t betrauten wollen, fo muß
man auf fteben fünfte Sichtung geben*

797. 3um erften : wa$ fte für 9tamen £abe.

©te ftnb zweierlei

:

1) ©gennamen. 3n grted?ifdjer unb latetnifcl;er

©prac^e fjeißt fte ecclesia, eine Bufammtnbmtfitno 1

weil (£j>rifto$ feine ©laubigen ba^u beruft. 3m teut*

feiert wirb fte genannt Rixd)^ (2ufyev nennt fte tn ber

teutfe^en 33ibel bie ©emeine,) welches allein bem @c*

braud) unb nt$t bem ttrfprung na$ ein teutfcjjeS 2Öort

tft; unb eS fcfietnt, als obS ttom grtecfufcfjen kvqkxxoq

(oikoq) {>erfame, ba benn Ätr^e fo tne( l;eiße als : ein

IJatte unb Uerfammhing be* £)trrn; tft aber an fol*

c^em tarnen gan$ nichts gelegen*

798. 2) 33etnamen, al$ : ba fte f)etßt „Ijetltg"}

bat>on £>erna$ wirb ^u reben fein
;

be$glet$en ^allge-

mt\nu
1

bei welchem bteß ^u gebenfen tft, bafj ba$ ^apft-

tum ftc& nennt bie ,~fatl;olifd)e &ir$e /;
, unb bie tf)m

^uget^an ftnb „fatfj>oltfc$e <Jl;rtften
/y

* ©ie bringen alfo

btefeg Sffiort in allerlei ©prägen mit bem Vorgeben,

baß man bei btefem Tanten müße erfennen, wela)e£ bie

rechte Äirc&e be$ £errn Sprijlt fei. ©enn bie folgen
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Flamen ntcfet feaben, feien nicfet tue rechte Äircfee ; bte

aber ftcfe „fatfeolifcfe" nenne, fei (Iferifti wafere Sinfer.

£)iefeg redßt fcerjlefeen, mügcn wir wigen,

799. warum tie £\xd)t ijetße hatholifd)- Äatfeolifcb

feeigt: allgemein, unt e$ wirt (Jferijti Äircfee alfo ge^

nannt, wenn fte entgegengefe^t wirt ter jüttfefeen ©e><

meinte tm alten Steframent, als welcfee nur ein 2>oIf

war, an einem Ort, unt nicfet ju aller 3^/ fontern

feilte nur bis auf (JferijH 3urW* tt?ä(;ren + ©enn ob*

wol tamalS audß alten fetten frei ftunt, jtefe ju tem

jütifefeen ©otteStienji ^u befennen
; fo mar tod; terfelbe

allein an tiefet QSolf unt infonterfeett an ^erufalem

gebunten, tag er unter antere SSolfer unt an antere

Orte nid;t rennte ausgebreitet werten* hingegen tie

ftirefee (grifft im neuen Sejhment feängt weter einem

gewiffen Ort noefe 93olf an, wie tauen ter <£)err Sfeiv

fiuS gefproefeen 3°fe- 3, 21. 23 : „e$ fommt tie ^eii,

ta ifer weter auf tiefem Serge noefe $u 3erufalem wer*

tet ten SSater anbeten. 2lber e$ fommt tie $?it unt

ift fd;en jeje, tag tie waferfeaftigen Anbeter werten an-

beten im ©eift unt in ter Saferfeeit". Unt tie Sipe-

fiel 3Kattfe, 28, 19. empfangen tiefen Sefefel : „gel;et

fein unt lehret alle Golfer"; Sttarc* 16, 15: „gefeet

fein in alle SBelt unt pretiget taS @t>angelium allen

Äreaturen". Sieg ijt geweiSfagt werten ^3f> 19, 4.

5 : „eS ift feine ©praefee neefe 9^ete, ta man nicfet ifere

(Stimme feere; ifere ©efenur gefeet aus in alle ?ant unt

ifere ^ete an ter SBelt Snte"; 3ef. 11, 10: „eS wirt

gefefeefeen ju ter 3 e^r ^ie SBurjel 3fai, tie ta

ftefeet jum panier ten SSölfern, nad; ter werten- tie

Reiten fragen". 2Ufo ift nun turefe Gtferiftum eine all*

gemeine Ätrcfee geftiftet, fofern tiefelbe efene Unterbiet
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bc$ 9?olf$, be$ Ort* unb bcr 3eit alle 9Rcnf#en an

allen Övtcn angeht, unter allen Sßölfern unb allenthal-

ben mag fortgepflanzt werben, bie auch biä an bcr

SBelt Snbe verbleiben foll.

800, m ftd) baö ^ap(ltum mit ttedjt bee Citcle

„katljolifd)" tülvmc, Siewol ftch ba$ ^apfttum nennt

bte fatholtfche Äirche, gebührt tf;m boef; btefer 9lamc

burchauS nicht ;
fintemal e$ nicht führt bte £efn*e beä

Spmn (£hrijit, welche ber Same ift, barauS feine all-

gemeine Strebe erwägt, Suc. 8, 11, 1 ^etr. 1> 23.

ß$ {)at auch nicht ju aller 3 e^ gemährt üon S^rijto

an, fonbern e$ tjt r>on 3^it 5" 3 C^ «warfen unb burch

feltfame ungebührliche Wittel fo weit gejttegen, biä ec$

erft etliche ^unbert 3ahr nach ber 5lpoftel gtit *n ton

©tanb fommen ift, bartn e$ ft<h noch befmbet. ©o e$

bemnach „ratholtfch" ^eißt, mag e$ ihm ben lebigen

tarnen behalten, bauon e$ in SßirHtc^fett felber nichts fyat

801. 3^tn anbern : wie mancherlei bte Kirche

feu benn angezeigt werbe, wa$ bie 5?tr<he fei,

muß gewiS fein, üon wa$ für einer Äircfie pte gerebet

werbe. ©o ifte

1) eine firettentrc unii trutmpljirenbe &trd)e. Sie

ftrcitcnbe ift bie Söerfammlung ber ©laubigen, fo auf

(£rben mit bem Teufel, ber böfen SBelt unb ihrem et^

genen ftlctfü) immerbar ju fämpfen haben. £)atfon rebet

®tt yaulw* alfo 1 Xim. 1, 18: „ba$ ©ebot befehl

ich Wr7 baß bu eine gute ^itterfchaft übeft unb fyabeft

ben ©lauben unb gut ©ewißen" ; 2 £tm. 4, 7 : „ich

habe einen guten ßampf gefämpfet, ich l)abe ©lauben

gehalten" ; 2 (£ot\ 7, 5 : „ba wir in Stfaccbonten fa^

men, fyatte unfer ftktfty feine 9iul;c, fonbern allenthal^

ben waren wir in £rübfal, autfwenbig ©treit, inwenbig
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gurcfjt". Sic triumpfrircnbe Äir$e ift bie 93erfamm(ung

ber ^eiligen unt) 2lu3erwä|)(ten , welche in bie ewige

©eligfeit oerfejt iji unt) o|me Slufyören (Sott lobt um
ben ©ieg, ben fte wiber i{ne geijHidjen geütbe erhalten

fyat ©arüber fingt fte t>a$ £riumpf)(teb : „nun ifl ba$

£>eil unb ba$ $et$ unt) bie 9Kadjt unfern ®otte$, fet>

ne$ (£{mjhi$ worben, weil ber verworfen ijl, ber un$

»crfläget Sag unb *Kad>t t>or ©Ott", OffenK 12, 19.;

unb (£ap. 5, 12: „ba$ £amm, ba$ erwürget ijl, £fl

würbtg ju nehmen Äraft unb 9teicf>tum unb SBei^eit

unb ©tärfe unb 6f)re unb fve\$ unb £ob".

802. 2) bie (hrtttenbe üixfyt i(l nid)t emerkt.

©enn e$ ift ba bie ftdjtbare unb unftdjtbare. ©te ftct>t—

bore ijl eine 93erfammlung berer, fo ju C^rijli £Retcf>

ft$ benennen, barin ba$ 2Öort @otte$ rein geprebigt

unb bie ©aframente na$ Qtprifti ©nfejung unb £)rb;

nung get;anbelt werben, ,,©i$tbar" wirb fte genannt,

ni$t wegen ber *perfonen, fo barin ft# beftnben unb

ft$tbar ftnb, fonbern wegen be$ ft$tbaren ©otte^

DienfteS, bur$ welken fte bcjeugt, wie fte ben im Sßort

angetragenen ©lauben angenommen fmbe, in bemfelben

©Ott btenen wolle unb ücrfjoffe alfo ju ber ewigen

©eligfctt ^u gelangen. 35on biefer Äirdje wirb 9Rel^

bung getrau 9ttatt£. 18, 17: „|>öret bein trüber bie

Qween ober brei 3eu3en) nicf>t, fo fage e$ ber ©e^

meine; fwret er bie ©emeine ni^t, fo jml*e tjm für

einen Reiben"
;

2lp. @ef$. 5, 1 1 : „e$ tarn eine groß

e

5urc(>t über bie ©emeine"; #töm. 16, 1 : „*P£öbe ijl

am ©tenjl ber ©emeine ^u Sen$reä".

803. ©te unfid)tbare üirdjt wirb ni#t ba{>er alfo

genannt, baß bie baju gehörigen 9ftenfc£en ntdpt fotlten

ft^tbar fein, fonbern wegen be$ unftdjtbaren ©laubenS,
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bura) melden fte bie wahre Äirche ftnb, unb tft nichts

anberS, benn ber ^)aufe t>cr Rechtgläubigen in ber 2ßelt,

welche burch ben ©tauben getfilicher Sßetfe bem i)errn

Sl;rtjb Dereintgt |tnb, als getrieben fielet: „C£f;rtjtuS

wof;ne burch ben ©lauben in unfern f)eqen", ©p{>. 3,

17. 3nfofern nun ftnb fte unjtchtbar, weil tiefe Äirche

ijl ber £aufe ber Rechtgläubigen, bem fem Sftenfch inS

^)erj fel;en fann ; benn ein 9J?enfc^ fielet allein, was

»or .Slugen t#; 1 ©am» 16, 7., ber >f)err aber fennt

allein baS £erg aller Äinber ber 2ftenf$en, 1 $ön. 8,

39. ©armrt fennt er allein bie feinen, 2 £tm. 2, 19.;

unb un$ ftnb bie rechten (Jfirijten »erborgen, Rom. 2,

29 : „ein rechter $ube ifi nicht auSwcnbig ein 3ube,

fonbern ber inwenbtg »erborgen ift". Unb „ber gott*

feiigen grauen ®d;muf folt fein ber verborgene 9ttenfch

beS ^erjenä, unoerrüft mit fanftem unb fKttem ©eift",

1 f etr. 3, 4. ,,©aS Reich ©otteS fommt niefct mit

äußerlichen ©ebärben; man wirb auch nicht fagen: jtehe,

l)ie ober ba ij? eS ; benn fehet, baS Sietc^ ©otteS ift in

euch", 8uc. 17, 20. 21. ff. 45, 14: „be* ÄöntgeS

Sochter ifl gan$ perlte^ tnwenbig". Unb biefeS bewei*

fen bie (Stempel, ©a 2ll;ab bie Propheten beS $errn

»erfolgte unb (£liaS meinte, baß er allein »on ben

Rechtgläubigen übergeblieben märe, 1 Äön. 19, 10.;

antwortet il;m ber <f)err, er l)ahe in 3frael jtebentaufenb

laßen überbleiben, berer Änie ftch nicht gebeuget haben

»or 33aal, ». 18. 9Son ber chriftltchen Kirche unter bem

Reich SBtberchrijlS tfi gewetSfagt, baß fte fliegen

würbe in bie 33üfte, ba fte l;at einen !Ovt »on ©Ott

bereitet, baß fte bafelbft ernährt würbe taufenb jweijmn*

bert unb fed^ig Sage, £)ffenb* 12, 6.

804. ©arauS wirb offenbar, bie ftcfitbare unb um
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ftchtbare Sirene teerten mit btefem t>on einanber unter*

fchteben : 1> baß in ber ftchtbaren jtnb jugleich bei ein*

anber gläubige unb ungläubige, nemlich olle, bie bie

reine Sehre befennen unb bie ©acramente gebrauchen
;

roierool t>tet barunter feuchter fmb, bie eS m'c^t mit

ßrnft meinen unb fowol ungläubig ftnb, aU bie ba$

SBort tttc^t gehört Reiben ; in ber unrettbaren jtnb allein

bie Rechtgläubigen unb feine Heuchler. % 3U *> er

ftchtbaren Äirc^e fommt man burch$ >f)ören beS 2Borte$

©otteg unb regten ©ebrauch ber ©acramente nach (grifft

Sinfe^ung
;

^u ber unftchtbaren allein burdj ben ©lau-

ben. 3, Sarum tturb bie ftchtbare genannt bie ©e*

meine ber berufenen, bie unjtchtbare aber bie ©emeine

ber auSem>äj)lten , nnemol in berfelben auch biejenigen

gefunben werben, bie eine geh lang glauben unb boch

lieber abfallen unb emig Derberben»

805» Sie ftchtbare Sirene auf Srben ijl entweber

bie allgemeine, fo ftch über ben ganzen Grbboben er*

ftreft, ober bie, fo in gennffen Orten ftch befmbet

£>te allgfnmne wirb t>erjlanben, roenn ber f)err

(ü^rijluS fpricht: „auf biefen Reifen null ich bauen meine

©emeine", Wlatfy. 16, 18,; unb rcenn er genannt wirb

bag £aupt ber ©emeine, @ol. 1, 18«, für bie er ftch

bahingegeben unb gereinigt f>at burchS 2öaßerbab im

Bort, ßpf;. 5, 26. <$$ gehören alfo in biefelbe Äircfce

alle, fo Diel in ber ganzen SBelt ®otte$ SBort rein er*

fennen unb bie ©acramente gebrauchen, unb nicht allein

bie ^u einer £ät unb an einem Ort leben, fonbern

bie t>on ber SBelt Anfang an allen Orten be$ ganjen

(SrbfreifeS bis an ben jüngften Sag gelebt haben, leben

unb noch ^en werben.
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806. 93on ber #artikularkird)e, fo jtch an gewiffen

Orte» befindet, rebet ber Slpoftel ^5aulu$, wenn er feine

S^ifW getrieben bat an Äirchen gewiffer Derter, nach

Rom, nach Sorinth, Sp^cfu^ jc. Sngleichen t|mn bie

apojfrlifchcn ©efchichten befonbere SKelbung ber ©emeine

$u Serufalem, Gap. 2, 47. Gap. 4, 23. k. Unb'alfo

ftnb bie untergebenen Äirchen in £)ber* unb Weber

£cutf$lanb , in ©achfen , Steigen , Reffen u.

807. 3um dritten: wa$ für eine Kirche j>i*v

tterftanben werbe. Antwort: nicht wirb tytx gefragt

s>on ber trium^irenben Sirche, fonbern tton ber auf bie*

fer 2Selt ftrettenben : auch wirb nicht gefragt t>on ben

^artifularftreten, bie fun unb wteber an gewiffen £)r=

ten $u ftnben ftnb, fonbern »on ber allgemeinen, fo ftch

burch bie gan§e 28elt erftreft. Sßeil aber biefelbe ifi

entweber ftchtbar ober unjtchtbar, unb bie Rechtgläubigen,

fo $ur unrettbaren Äirc^e gehören, ftch nicht immerbar

zugleich in ber fic^tbaren bepnben ; fo iß $u wißen, bafS

af(f)ier üou beiben gehanbelt werbe, jeboch unterfchiebltch.

©enn rebet man tton ber äußerlichen Sßerfammlung, fo

ifl bamit bie ftchtbare Kirche gemeint ; rebet man aber

Don ber getfHtchen Gintgfeit burch ben ©lauben, fo

wirb bie unftchtbare *>erfknben, wie fo(djc$ jum Zeil

au$ ben t>orhergehenben Grflärungen, jum £eil au$

bem anbern, ba$ hernach öon ber Ätrche wirb gefagt

werben, letztlich abzunehmen ifL

808. 3^ inerten: wa$ für ^erfonen ^u ber

chriftltchen Ätrche eigentlich gehören. Unterfchteb^

lieh *ft batton $u reben ; nemlich 31t ber un|td)tbaren

üirdje geboren allein bie, tueldje oljne falftyen S>d)cin

ben rechten (Glauben im £)tx$tn l)aben unb baburd) bem

l)errn Ctjrifto rjeiftltd) uerbunben Itnb ; bie nun im
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©lauben flehen, ftnb bie regten ©liebmafen ber $tr$e,

e$ fei fonjl ipre Slbfunft unb ©elegenpeit befcfiaffen,

mie fte null, hingegen, mo t>er rec&tfcfwffene (S&rtjien*

glaube nt$t ift, bafelbf! fann fein äufjerlidjer ©<$ein,

Stnfe^en no$ £o£eit peffen , fontern alle Ungläubigen

bleiben aufm* Gt£rtffa unb ftnt> nidjt ma|jre ©liebmafen

feinet getjilictyen unb unfufftbaren ?eibe$,

809» gut ftd)tbarm €\ixdi)t gehören:

1) nadj (Sottet SßtKen alle 9ttenf$en, al$ meldje

er ofme einigen ünterfcfjieb beruft GF$ ijl alfo fein

Unterbiet) ^mifc^en 3uben unb Reiben, ftntemal er au#
bie Reiben in fein Sfteicjj forbert ; 3^f* H> 10: „bie

2öur$el 3fai fajjet panier ben 93ölfern,. nadj ber

werben bie Reiben fragen"; %p. ©efcfj, 10, 35: „in

allerlei 93olf, mer ©ott fürchtet unb Stecht tjmt, ber

ijt i£m angenehm" ; ©al. 3, 28 : „£ier ifi lein 3ube

no$ (Srtedße r jner ijt fein $ne$t nocf> freier, £ie ifl

fein 9)?ann nodj SBeib ; benn tlßr feib aKjumal einer

in (£f>rifa 3efu",

810» 2) ttad) äußerltdjen &nf*I)en geboren bie

jur Äircfce, fo bae göitltdje tttort Ijören untr bie

cramenie nad) CI)rt(lt Uerorbnung gebrauten > fte feien

au$ gleich, mte fte motten, gute ober btffe, gläubige

ober ungläubige, ^)euc^ler ober re$tf$affem Senn nadj^

bem mir 9)?enfcf>en allein auf ba3 äußerliche feiert fon*

neu, fo muß bie c£rifttt$e Siebe alles hoffen unb glau*

ben, 1 Sorintf). 13, 7., unb ftcf> t)erfef>en, ba£ alle, bie

ftdj jur ©emetne galten, folcfjeg aucf> tfmn mit gutem

aufrichtigem £er$en, ob jmar niemanb beffen aller

Dinge gemte fein fann. Sllfo mürbe ©imon ber 3^
berer für einen guten (£{mfkn gehalten, meit er ba$

Bort befannte unb fty taufen lief, 2ty, ©efdj, 8, 13.;

£unmuö ©lauben$Ie$re. 25
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be$glei$en ©ematf, fauli ©efäfirte unb 23etjknb, ber

bo$ fem guter df>rtft mar, 2 £tm. 4, 10.

811, StefeS erflärt ber ©olm ©otte^ burcf> ba$

©letcfmiS üon bem üftej, ba$ in$ Stteer geworfen wirb,

bamtt man allerlei ©attung fäljet ; wenng an$ Sanb

gebogen wirb, fo liefet man bte guten tn ein ©efäß,

aber bie faulen werfen fte weg, SWattJj, 13, 47, ff,;

burd) baS ©leidjwtS Dorn Slfer, barauf ni$t allein 3Eßet*

$en ftef>t, fonbern auep Unfraut, i>, 38,; tton bem fo*

niglic^en Spoty^itmai , babei ftcf> einteilen würbige unb

unwürbige, 9Watt{>. 22, 10, IL SBie nun in bem

9?e$ untüchtige SBürmer, aufm Slfer ba$ Unfraut, im

föniglic^en ©aal ber unwürbige ©aft ^u finben ift;

alfo ftnb aucf> (jeboej) in großem Unterfctyieb gegen bie

rechten (£{mften) in ber Äirc^e bie, fo einen fallen

©c^ein führen, welches bie angebogenen ©leic^niffe ge*

nugfam erflären ; unb ©et, 3^anne$ 1 Sptfh 2, 18.

19, betreibt fte: „nun ftnb »iel Sßtberc&rtften worben;

fte ftnb t>on un$ ausgegangen, aber fte waren ntc$t t>on

unS ; benn wo fte t>on uns gewefen wären, fo waren

fte ja bei uns blieben, aber auf baß fte offenbar wür-

ben, baß fte ni$t alle »on uns ftnb." ©e$glet$en

unterfc^etbet ©ct. ^auluS bie Kotten »on ben SJmflen,

ob fte f$on müßen unter einanber fein, 1 G?or, 11,19:

„eS müßen Kotten unter eu$ fein, auf baß bie, fo

re$tfc|wffen ftnb, offenbar werben",

812. 3) 3n ber Cljat unb Wal)rl)rit ftnb titr

ftdjibaren jMxtyt xcfytt eigentliche (iMtebmafkn aUrin bte

©laubigen ; unb bie geboren in ber 3ßaf)rf)ett nid;t

ba^u, bie beS ©laubenS tterlufttg ftnb entweber bur#

falfdjc £ef;re, ober bur$ bofen SBanbel

;
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a. bur$ Se^re, t>te einen folgen 3rrtum jjaben in

ber 8ef>re, baf? fte ben feltgmac^enben ©lauben in iljrem

£er^en $u fafien t>er^tnt»ert »erben. $t)meneu$, *Pf)i*

letuS unt) SUexanber Ratten am ©lauben Schiffbruch er*

litten, »eil fte bie Sluferftejmng oon ben Zotten nidpt

glaubten, belegen fte *)5aulu$ nic$t ju ber Sirene re$*

nete, fonbern bem ©atan übergab, 1 £im. 1, 19. 20.

2 £im. 2, 17. 18. Uni) foldje geute »erben Äejer ge*

nannt, bie $»ar bie heilfame Se^re ^um Seil richtig

haben unb ftch #u Gtyriffa befernten, aber im £auptar?

ttfel irren, ben feligmadjenben ©lauben nidjt erlangen

unt) anbere baoon abführen, ob fte f$on nicht burch

böfen SBanbel t>on ber ©emeinc abfallen.

813. b. burch böfen Sßanbel, bie in grobe ©ünbe

geraten, fo fte au$ SSorfa^ unb »tber ihr @e»ifjen

t|mn. 5ßie biefelben ben ®lauhen Einwerfen, tß bro*

ben 33ertcht gefcfiefjen. ©anet *)3aulu$ verbannte einen

SRann, ber ju Gtortnth feine Stiefmutter jur Qfye ge*

nommen jwtte, unb fyieit ihn fo fang für fem ©lieb

ber ©emeine, bi$ er 33u£e t^at, 1 Gtor. 5, 5. Sem*

nach ij! ein folcher ©ünber auger ber Strebe unb ®e*

meine S&rijH, fo lang er in feinen ©ünben bleibt.

SBie aber fein fo grober ©ünber ift, ber nicht in

bie ©emeine aufgenommen n>erbe, »emt er 93uf e fyut;

alfo ifl feiner, ber $ut>or in ber ©emeine ift unb mit

einem gehltritt übereilt wirb, ber nicht foUte aufgenom*

men »erben, »enn er 33ufje tlmt, @al. 6, 1 : „fo ein

5Kenfch et»a üon einem gehl übereilet »ürbe, fo l^elft

ihm »ieber jurec^t mit fanftmütigem ©etft, bie ihr getfl*

ft$ feib".

814. 3«m fünften: 3Ba$ ber Strebe etgent*

lic^e Sefchaffenheit fei. ©eren fmben ftch

:

25*
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h bie Einigkeit
j
<S$. 5, 26. 27: „<S$rtfiuS $at

t>ie ©emeine gel;eiliget unb $at fte gereintget burch ba$

Baßerbab tm SBort, auf büß er ihm felbft barftetlete

eine ©emeine, bie |>erlt^ fei, bie nicht ^abe einen

gfefen, SKun^el ober be$ etma$, fonbern baß fte heilig

fei unb unfträfltch". ©otd^e Sfainigfeit tft eigentlich bie

zugerechnete, ba un$ (£$n#u3 mit feiner ©erechtigfeit

an^eut^t C3ef* 61/ 100* ©onjt tft je^unb angezeigt,

tt)ie in ber Ätrche auch böfe Seute feien, ob fte fchon

eigentlich nicht baju gehören ; unb oben iji ermiefen,

baß bie 2Btebergeburt in btefer $tit immerbar unüolt*

fommen bleibe unb bie fettigen über ihre tägliche unb

fiätige ©ünbe $u Hägen Urfacjj haben, ©o iji bie

Ätrche auch in ihrer bejien ^eimgfeit nicht ofme ©ünbe

unb DorfaKenbc tägliche Unretnigfeit , obwol biefelbe

»or göttlichem ©ertcht ^ugebeft unb nichts t>erbammltche$

an benen iji, bie ba ftnb in Gtlmjio 3efu, S^öm. 8, t.

815. 2. bie (Einigkeit
1

bie mir im ©lauben be*

fennen: „ich glaube eine chrijiliche Ätrche", mit ihrer

ni$t mehr ftnb benn bie einige, fo ba ifi bie 3ahl ^er

gläubigen ©ottegbefenner. Unb e$ tfi batton infofern

fein (Streit ; aber weil bie Äirdje tfi eine 93erfammlung

ber ^eiligen* unb ©laubigen, fo gewinnt e$ ein feltfam

Slnfehen, baß barin ftch Sekreten unb ©ecten ftnben

(aßen, baburch i>tel (Streit, 3^ un^ Uneinigfeit ange*

richtet wirb ; unb e$ gebenft mancher, baß e$ mehr be$

©atanS Schule, als ©otteS Äirche fein müße, barauS

folcher £aber unb Stberroärtigfett herfommt. ©arauf

ift biefer ^Bericht $u behatten

:

816. a. beS £errn Sfvijli Ätrche $at einen jici*

tigen geinb am Teufel, ber nicht unterläßt, ihr Diel

Uugemach jujufügen, ffiatfy. 13, 37. ff.: „be$ SKenfchen
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©o|m if!$, ber ba guten ©amen fäet ; ber älfer ifi t>te

SBelt ; ber gute ©ante ftnb Die Äinber be$ dleityt
;

ba$ Unfraut ftnb bte Äinber ber Sonett ; ber gfeinfc,

ber fte fäet, ifl ber Seufel".

b. hieben btefen ftnb -äÄenfc^en, bte ft$ $re ^)of=

fart, S^rgetj k. bewegen lagen, bem ©atan ju gefallen

ferne fcofe £e£re auSjufireuen, 1 Xim. 4, 1 : „in ben

festen Seiten werben etliche Don bem ©lauten abtreten

unb anfangen ben »erfüf>rerif$en ©etftern unb Sejjren

ber Seufel". ?lu$füfcrft$er pat fte ber SlpofW befcf>rte?

ben 2 £tm. 3, 2. ff. ©o lang nun bte Ätrc£e btefen

getnb £at/ (wie benn Sjmjht* unb 53eltal nimmermehr

^ufammen flimmen, 2 Sor. 6, 15/), fr lang iffö ntcfit

mogli$, baf? nt$t feilten Äe^ereten entfielen«

817. ©tefe läfit ©Ott au$ ^wet Urfacfcen ju : a.

^ur ©träfe ber ungefwrfamen SEBelt, wel$e bte Sügen

me^r liebet, aU 2Ba{)r|>eit, 3o{>. 3, 19*, barum f$tft

t^nen ©Ott fräfttge Irrtum, bag fte ber Süge glauben,

auf baf? gerietet werben alle, bte ber SBa^r^ett nicf)t

glauben, fonbern haben £ufl an ber Ungerechtigkeit,

2 SMal. 2, 11. J2.; Ib. jur fvoU berer, bte vt$U

fc$affen ftnb, 1 iSorinth. 11, 19: „e$ müfien Kotten

unter euch fein, auf baß bte, fo rechtfchajfen ftnb, offen?

bar werben".

818. c. tf} juöor tterfünbtgt worben, in ber Kirche

werben tuel $ejereien entfielen ; Suc. 2, 34. fprt$t @fc

meon; „biefer QefuS) wirb gefegt ju einem gatl unb

2luferpe|>en oteler in 3frael unb ju einem &t\tyzn, bem

wtberfproc^en wirb"; 2lp. ©efch- 20, 29. 30: „ba$ weiß

ich/ baß nach meinem 2lbf$ieb werben unter euch fom*

men greuliche SBölfe, bie ber $erbe nicht mfchonen

werben
; auch au$ euch fclbjl werben auffielen Scanner,
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bie ba üerfe^rte Se^re reben, t>te jünger an ft$ $u

$tef>en". 3nfonber£ett *>on ben legten 3 e^en £)ffenb.

12, 12: „we£e benen, bie auf (Jrben meinen unb auf

bem SKeer, benn ber £eufel fommt $u eud) Innab unb

£at einen großen 30rn u^b weif?, baß er wenig 3 e*t

$at"
; SWatty. 24, 24 : „e$ werben falföe ©frrifK unb

falfdje ^rop^eten auffielen unb große 3"$™ unb SBun=

ber tfmn, baß »erführet werben in ben ^nlmn, fo e$

möglich wäre, au$ bte 2lu$erwä£lten". ©ct. ^aulug

fcat au$ öon ben legten Reiten gewetefagt, baß e$ ber

SSerfül^rung falben fein werben greuliche «Reiten, 2 Xim.

3, L
819. d. finb in ber erften $rtftli$en Ätr$e ©ecten

entfknben, beren allbereitS bte ©dmft gebenft. @o
entjlunb ein Smetyalt $wifdjen ^etro unb bem 3^ube^

rer ©tmon, ©efdj. 8, 18.; ^wifc^en ^aulo unb ben

fallen 2lpofteln, bte ©efe$ unb Gbangelium $ufammen=

mengen wollten, 8$ ®ef<#. 15, 2. ff. ©alat. 3, 1. ff.

©eägletdjen Jjaben Streit tterurfa$t bie Dftcolatten, Df*

fenfc. 2, 6. 15. Unb an bemfelfcen £)rt wirb SDMbung

get^an t>on be$ ©atanS ©djule, mit ber bie 33tfdjöfe

^u ©mi;rnen unb ^ergamon ^u tfmn fmtten, Dffenb. 2,

9. 13. 2Benn ftd& bemnad) £eut £U Sag in ber Ätrdje

(££rifti allerlei ©djwärmeret erregt, fo fott ba$ niemanb

ärgern, weil bamit gefdneljt, wa$ ber Ätr$e Grigenfcfcaft

mit ft$ bringt, t>on (£f>rijfa unb feinen Slpofteln t>er-

fünbtgt unb in ber erften apoflolifctyen Äirc&e ijl ge>

fpiirt worben.

820. 3. ©ie Öeftantriglmt ber Ätrdje. 9?a$bem

t>on @|mffo ni$t eine foldje Ätrcjjc f>at follen gegiftet

werben, welche nur eine 3 e^ fang wahrte, wie bie

bif$e ©t)nagog ; fo wirb unter ber djrifHtcfien &irdj>c
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©genfchaften auch tiefe gegä^tt, baf? fte nimmermehr, fo

lang bie Seit währt, frK aufgehoben werben, ©abet

ifi auf tiefe $wei fünfte ^u feben

:

a. wie bie Kirche nicht fönne in tiefer Seit $u

©runbe geben* ©roben ift ein Unterbiet) gemalt $wi*

fcben ber unftcbtbaren Kirche, bte auf bem ©lauben be*

ruht, unb ber ftc&tbaren, welche im öffentlichen ®otte$*

bienfl ßejlebt. ©ie unftchtbare mag nicht »ergehen. Senn

obwol ba$ Häuflein ber ©laubigen fehr gering tt>trt>,

baf? man auch nicht rotten fann, welche unb wo fte

feien
; fo bleibt e$ bocf) bei be$ $exvn (Efyifii SSerheig-

ung : „meine ©emeine foffen bie Pforten ber Spotte

nicht überwältigen", SRati}» 16, 18»; ferner (£ap, 28,

20 : „ftehe ich 6ei euch alle Sage bis an ber Seit

Gnbe". ©enn gleichwie ©Ott $u GrliaS 3 e^en $m
fiebentaufenb behalten hatte, bie ölta$ felber nicht wu#te

noch fannte, 1 Köm 19, 18»; alfo behält er ihm noch

ju aller $eit einen heiligen ©amen ber ©laubigen, bie

er alfein fennt, 2 £im. 2, 19. ©a$ ^at ©aniel »er*

fünbigt (Jap* 2 , 44 : „@ott oom Gimmel wirb ein

Königreich aufrichten, ba$ nimmermehr jerftöret wirb,

Sr wirb alle Königreiche jermalmen unb jerfiören, aber

e$ wirb ewiglich bleiben",

82 1. 2lu$ biefem entflebt noch eine ^rage: ob benn

unb wo unterm Papfltunt bie d)rt|llitt)e üixtyt gerüefen

fei elje trenn fuifjer feine ^rebigt angefangen. 2lnt;

wort : a. weil ju ber Seit bie Kirche l;at in bie Süftc

fommen foKen, baf? fte oor bem hößtfchen ©rächen ftcher

wäre ; fo ift ein ungereimte^ 33egehren, wir folten an-

zeigen, wo fte bamalS gewefen fei, ba fte boch ©Ott

alfo oerborgen hatte, baf? fte auch ber Seufel nicht wi-

fjen unb oerfolgen follte. to. So ©otteS Sort gepre^
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bigt unb bie ©aeramente unöerfälfc&t gc^anbett werten,

bafelbj* ift atle^ett eine SSerfammlung ber ©laubigen,

(Internal ba$ göttliche Sort niemals vergeblich gepredigt

wirb, fonberrt, wie ©ott fprtc^t : „e$ folf nicht lieber

ju mir leer fommen, fonbern tfmn, ba$ mir gefallt,

unb foK ihm gelingen, ba^u t<$3 fenbe", 3?f- 55, IL,

fo baf? allezeit etliche gläubig ftnb, obwol berfelben m-
nig wären- £)ie heil. Saufe wirft ben ©lauben unb

bie Sßiebergeburt, ba£ bte fleinen Smberletn, fo burch

bte Saufe von neuem geboren korben, rechtfehaffene

grillen unb ber ftivtye ©liebmaßen ftnb,

822, ©emnach (Tnb unterm *)3apfftum rechte @l;rt^

flen gewefen, 1, bte burch bte heil. Saufe bem £eren

(üthrifto ftnb einverleibt unb feine getfUichen ©liebmagen

worben, e^e benn bie Irrtümer ihren Sßerjknb verfef^

ret haben ; 2. bie burch$ geprebtgte SBort ftnb gläubig

worben, bavon ein Seil bem ^rchtm be$ ^apfttumS

öffentlich wtberfprochen fyat; tf>rer wirb $war jum Seil

in ^)i(torten gebaut, ift aber fein 3 tt)e^M/ *>eren

unzählig mehr gewefen ftnb, baoon in i^iftorten feine

Reibung geflieht ; 3, bie über 3ntum beS *papfftumg

gcflagt haben, von benen wir $um Seil auch nichts er^

fahren fyahen ; 4* bie in ihrer Stnfalt geblieben ftnb,

au$ bem göttlichen SBort bie feltgmachenbe £ehre gefaßt

^aben unb ^axin von ber SBelt feltg abgerieben ftnb.

823. b. wie bte Äirc^e in biefer Seit fönne $u

©runbe gehen. ©a$ mag gefchehen in ber ftcjrtbaren

Sirene, wenn ber öffentliche ©ottegbtenft aufgehört fyat

unb allein heimliche Sünger &l)xifti »orhanben ftnb, wie

9ltcobemu$ (3ol;. 3, 2.) unb 3*>fa>h »on Slrimatpia

(3oh- 19, 38.) waren. Saß fte nun ju folgern äu^

Verliehen Abnehmen geraten fönne, tft ba^er ju bewetfen

:
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a. weil e$ t>on ben Seiten *> e$ 3Btberc$rift$ eigent^

lid) tfi Derfünbigt werben; £>ffenb. 12, 6: „ba$ Sßetb

(bie Strebe) entflöge tn bie 2öüfte, ba fte Jjatte einen

£)rt bereit »on ©Ott, ba£ fte bafelbfi ernähret mürbe

taufenb ^weifmnbert unb fe^tg Sage"; 13. 14:

„ber ©rac$e »erfolgte ba$ Seib unb e$ würbe bem

Seib jween fflix^el gegeben wie eines großen 2lbtcr$,

ba£ fte in bie Sßüfie flo^e an i£ren £>rt"
;

(£ap. 13,

3* 4* 7 : „ber ganje ßrbboben serwunberte ftdj be$

£fner$ unb beteten ben ©radjen an, unb bem £I)ier

warb gegeben §u flretten mit ben fettigen unb fte $u

überwinben, unb tf>m warb gegeben 9Ka$t über alle

©ef$Ie$te unb ©prägen unb Reiben"; batton (Jap. 14,

8. £ap. 17, 2. 15. Sap. 18, 3.

Ib. weil bie Strebe etliche 9Kale alfo gän$ltc$ ba-

Eingefallen ifi, nemlid) unter bem Regiment 2lf>ab, ba

@lia$ meinte, er wäre t>on be$ £errn Stenern allein

übergeblieben, 1 Äön. 19, 14.; unter ber babplonifc^en

©efängnte, ba ba$ jübifcjje 93olf bei 70 3ö
f>
ren feines

@otte$bienf?e3 beraubt unb unter bem allen nur 4 Sfflän*

ner gefunben würben, nemli$ Saniel famt ©abrad),

9Kefa$ unb Slbeb üftego , bie ber f>eibntf$en Abgötterei

wtberfprodjen haben, ©an. 3, 12.

C. $ur $eit ^ SeibenS (grifft, ba war fein öfc

fentli$er 23efenner (grifft t>orf>anben, melweniger ein

öffentlicher ©otteSbtenfl, unb war alfo bie ftdjjtbare Äirc^e

(grifft allerbtngS gefallen. 2öa$ nun »orf>er gefc^e^en

unb wa$ öerfünbigt ifi, ba£ e$ unter bem 9?ei$ be$

2öiberd?riflS gefc$e|>en werbe, baSfelbe tfi, fo e$ gef$ief>t,

ber $rtf} liefen Äir$e Statur unb ßigenfd)aften nidjt

$uwiber.

824. Senn bafj fte verglichen wirb einem £au$,
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ba$ aufm §3erg liegt, unb »on männigttdt) fann gefe^en

werben, 9ttatt£. 5, 14*, baSfelbe ift attetn t>on tyrem

richtigen unt) orbenttt$en 3ufairt> ju öerftefjen, nicbt

aber t>on ben jufattenben ^arox^men r it>etc^e aua; ein

i}au$ auf bem 33erg serbunfeln, wenn nemlidj bte fin-

ftere 9ta$t einfällt unb bife flehet aufzeigen. 3a bte

©onne felbft wirb in ^n^ern ^fTen f begleichen burdj

bife 28offen oerborgen, ob fte fon^ f$on nicht fann

»erborgen werben, 3ngfet$en ift bte Ätrdje (auger

folgen jufatfenben 93erftnfterungen) tn ber SBelt befannt

unb |ebermann *>or klugen.

825, 4. bte ßttmfle bfßäniitge *Ual)t|)tti- £ter ift

abermal tn acht §u nehmen

:

a. wie bte Äircf>e be$ regten ©laubenS nicht feh-

Jen fönne, nemltch a. fofern fte beim göttlichen 2öort

bleibt unb ft<h batton nicht abtreiben lägt; Ib. bte

gan^e SSerfammlung ber ©laubigen (welche bie unftdjt*

bare Äirche ift,) fann nicht irren in ben ©tüfen beg

chrifHtc&en ©laubenS, meiere ^um ©ntnb belferten ge*

hören, unb ohne meiere fein ©lauben im menfa)ttd)en

^er^en erwachfen fanm 3>nn gewte, fo bte unftdjtbare

Äirche alfo irrte, fo wäre auf ber ganjen SBelt feine Sirene

mehr, welches bem $uwiber liefe, wa$ je$t au$ gött*

liebem SBort tft berichtet worben* ^eboch ift fetner un^

ter aßen ©laubigen, ber nicht fönnte in fotöjen gefä^r-

(ic^en Irrtum geraten, babura) er auch ben ©tauben

oon ftch fliege, (bart>on an feinem Dvt). Sßelche aber

Darunter au$em>äl;It ftnb, bie hat ©ott t>on ßwigfeit

^er gefejjen, bag fte $u bem ©lauben, t>on bem fte ab^

fallen motten, wieberum gelangen werben, ©arum,

nac^bem ©otteS SSerfehung nicht festen fann, fo ift ge*
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rote, folc^e Srrenbe fommen roieber jum *>erla£enen

©lauben, ehe fte oon ber SBelt abreiben.

826. b. rote tue Äir^c be$ regten ©lauben* fei;;

len fönne, nemlidj a. roo fte »on t>em göttlichen 2Bort

abroeicht ; Ib. bie ^arttcularfirchen fönnen in ^n'turn

geraten, baburch fte oom ©lauben abtreten, rote in ben

Kirchen gefdjehen, roeldje ftch »or 3e*ten 5U ^ ei* ar*ar

nifchen Äderet begeben haben, unb tft baoon fem ©trett

;

C. bie allgemeine ftchtbare Kirche fann i>on bem ©lau-

ben alfo abfallen, bafj fte gefährliche ^türner öffentlich

le^rt unb in t>er ganzen SBelt t>er öffentliche ©otte$^

bienjr an feinem £)rt rein gefunden roirb. 2Belche$ ba-

mit £u beroeifen ift, rote $M)or Dargetfmn, baß bie

ftdjtbare Ätrche gänzlich auf t>er Sßelt fönne unterge{m.

827. 3um festen: roelcheS t>te Äenn* uno

SKerf^etchen feien, baburch erfannt roerbe, roetche

bie rechte roahve ober falfche Sehre fei. Slntroort:

fein gerotffer 3 e^en ™ö3 gegeben roerben, benn bie

reine Jtebtgt bes Langeln unb (Btbxauü) ber £>acra-

mente nad) Cljrtflt (Etnföung. ©a$ roirb baher be-

rotefen

:

1) roeil ba$ Sßort unb ©acramente bie SKtttel

ftnb, baburch bie Strdje gepflanzt roirb. £>a$ ift alfo

$u fchltefjen: roo ba$ rechte eigentliche SRittel ift, ba*

burch ©Ott bie Ätrche gepflanzt $at, ba ift auch bie

Sirche felbfr. Urfach : @otte$ Sßort ift nimmermehr ohne

Frücht, 3ef. 55, 11. 2Bo aber ba* SBort unb Sacra*

mente ftnb, ba ftnb bie rechten eigentlichen SDfittel, ba-

burch bie Strche gepflanjt roirb.

Senn ba$ SBort betreffenb, fo heißt baSfelbe ber

©ante ber Äirche, Suc. 8, 11.; unb 1 $etr. 1, 23:
„ihr feit) roiebergeboren, nicht au* oergänglichem fonbern
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aus unvergänglichem ©amen, nemlich au$ bem leben-

btgen 3®ort ©otte^, welches ewtgftdj bleibet". Unb ba

ber ^)err Gtyrijhig sollte eine ©emetne unter ben Jpei*

ben pflanzen , gab er t>en SlpofWn tiefe 3nj!ruftion

:

„gehet ^tn in atfe Seit unb lehret alle Reiben unb

taufet fte", SRatt^ 28, 19. Saher ©et ^auluS befugt

1 (£or. 4, 1 5 : „ich ^ab euef» genüget in Sfcrifto $efu

burdjjS ßt>angeltum".

SaS bie ©acramente anfangt, fo tft t>on ber Saufe

berichtet Horben, baff fte fei ba$ Sab ber Siebergeburt,

Zit 3, 5. ; unb wer in$ Reich ©otteS gehen wofle, ber

müße *>on neuem geboren werben aus bem Sager unb

heiligen ©etf*, 3of>. 3, 5.

2Ufo folgt, wo baS Sort unb • ©acramente jtnb,

bafelbft fei auch eine Äirche. hingegen mu£ auch fol*

gen : wo bie rechten eigentlichen Littel , burdjj welche

©Ott feine Äirdje pflanzt, nicht jtnb, bafelbjt ijt orbent?

licher Seife feine Sirene ; wo aber ba$ Sort unb ©a*

cramente nicht rein ftnb, ba (Tnb auch bie rechten WliU

tel nicht, baburch bie Äir^e gepflanzt wirb ; barum ifi

auch bafelbjt feine Kirche.

828. 2) weil ba$ Sort unb ©acramente ber

Strebe unb ber Rechtgläubigen eigentümliche ©üter jtnb unb

bie £>anblung berfelben tpre eigentümlichen Serfe; $oh-

10,27: „meine ©chafe hören meine ©ttmme"; (Jap. 8,

47 : „wer üon ©ott ijr, ber $öret ©otteS Sort; bar-

ttm h^et ihr ntcf;t , benn thr feib nicht t>on ©ott"
;

Sap. 14, 23: „tt)er mich liebet, ber wirb mein Sort

galten, unb mein SSater wirb ihn lieben unb wir wer*

ben $u ihm fommen unb Sohnung bei ihm machen".

So ber Kirche eigentümliche Serfe ftnb, bafelbjl ift auch bie

Äirche ju ftnben. So ©otteS Sort recht gelehrt, ge*
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hört unt> t)te ©aeramente recht auSgefpenbet iDertJen, ba

fint> ber Strebe eigentümliche SBerfe ; barum iß t>te Strche

bafelbft auch ju ftnbem hingegen tt)0 ber Ätr$e eigen*

tümltche SBerfe nicht ftnb, ba tfi au$ t>te Strebe nicht. 2Bo

®otte$ Sort nicht lauter gehört unb t>ie ©aeramente

nicht rein nach S^rtjlt ©rbnung aufteilt werben, ba

ftnb nicht ber Äirche eigentümliche 2Berfe ; barum t(l

auc^ t>afeI6fl: bie Strche nicht.

82 9» 3) weil bie Rechtgläubigen unb galfchgtäu^

bigen eben an bem Don einanber unterfepteben werben,

ob fte @otte$ SBort fyöven ober nicht hören, bie ©acra*

tnente recht gebrauten ober nicht gebrauchen
; $0$. 8,

31 : „fo ihr bleiben werbet an meiner Siebe, fo feib

ihr meine rechten jünger"; SWatth* 7, 15» 16: „fehet

euch *>or t>?n fallen Propheten ; an t{)ren %xi\ty

ten (ba$ i(l bie Sehre, weil ein Sehrer eigentlich feine

anberen grumte $at, benn feine ?ehre,) foKt ihr fte m
fennen". SBoburcp bie gWfchöföubigen *>on ben Stecht*

gläubigen abgefonbert unb untergeben werben, ba$ tft

ein Seiten bev vefyten Kirche* Durch ba$ ©ehör be$

reinen SBorteS ©otte$ unb ©ebrauch ter ©aeramente

werben bie galfchglaubigen *>on ben Rechtgläubigen ab-

gefonbert unb untergeben ; barum ftnt» ba$ ©ehör be$

reinen 2Borte$ ©otteS unb ©ebrauch ber ©aeramente

gewiffe Äennjetchen ber regten Äirche, ©tef? einige tfl

un$ genugfam, anzeigen, wo Qfyvifti Äircpe fei ober

nicht fei ; unb um anbere Sennjeichen bürfen wir nicht

bekümmert fein, aU ba ftnb

830, a. bas 3Uter
t

traß irte üirdje für He redjte

3U galten fei, mityt bie ältefle i|L Senn entweber

wirb ba$ 2Uter geregnet au$ ber ©rünbung in ®otte$

2Bort ober nach tem äußerlichen Slnfehen* 9fach bem
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erffen tft boch auch bie Ätrche t>te ältejle, meiere nach

t>em äußerlichen 5lnfehen erjt aufgebt ^um ©cempel,

ba ber £err S^rtjlu^ famt ben popeln im jübtfehen

£anb prebigte, fchien ferne ©emeine neu unb ber

rtfäer £aufe alt; unb boch war (Jhrifti Äirche in ber

erften sj5rebigt („beg SBÄel ©ame foll ber ©dränge
ben Äopf vertreten", 1 9Äofe 3, 5,) gegrünbet unb alfo

bie ältejle, ba hingegen ber ^artfäer 93erfammlung

nicht älter war, aU ihre £ehre, bie ihre Sleltejlen öor

weniger 3eit erbaut Ratten.

831. SBirb aber auf ba$ äußerliche Slnfehen allein

2I$t gegeben, fo tjt bie rechte Äirche barnach nicht ju

achten, 1* weil folcheS Äenn^eichen in ber fyeil ©chrift

nicht gegrünbet tff unb mir nirgenb auf ba$ äußerliche

2lnfehen ober Sllter (tnb gewtefen worben ; 2. weil bie

redete Ätrche müßte für bie falfche unb bie falfche für

bie rechte geachtet werben. 211$ ©Ott au$ 2tbraham$

Spant ihm ein SSolf gum ©ienft erbauen wollte unb

ihn aus S^albäa aufführte, ba jwtte 5lbra|>am fdjjon

eine Ändje in feinem 3?aterlanb gehabt, in welcher er

famt feinen Vorfahren anbern ©Ottern gebient Ijatte,

3of* 24, 2. ©a nun Slbraham eine neue Äirche an*

Tteng, war bie abgöttifc^e alt unb folc^er ©eflalt f>ätte

2lbraham$ i>augftrche für eine falfche, bie abgöttifche

für bie rechte müßen gehalten fein. 2Öie ©ott ba$

jübifche SSolf au$ Slegtjpten führte unb unter bemfelben

einen befonbem ©otteSbtenft aufrichtete, war bie abgöt*

ttfehe Sirene ber 3legt)pter »iel älter, bie jübifc^e aber

neuer ; hätte jie barum follen für falfch unb jene für

rec^t gehalten werben ? ®a bie chrtjHtche Sehre burch

bie Slpojtel in ber 2Belt auSgieng, warb fte für neu

gehalten, Sfy. ©efdj- 17, 18: „e$ fielet, alt wollte er
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neue ©ötter tterfünbigen" ; a. 19: „fönnen mir aud>

erfahren, ma$ ba$ für eine neue £e£re fei, bie bu le^

reft?" ©agegen mar bte Abgötterei alt. Q$ märe

bemnadj (au$ bem Alter ^u urteilen) biefelbe re$t,

©et ^3auü Sefjre unrecht gemefem 3" btn lejten 3ei-

ten, ba bie c§>rtfiric^e Äirdje eine 2Beile »erborgen ge*

mefen, £at fie t>on neuem mieberum fotlen f>en>orfom*

men, Offenb. 14, 6* Qap. 18, 4. ©egen biefe mar bie

babijlonifcfce Abgötterei alt, morau$ bo$ nifyt folgen

feilte , baf? fte barum müfüte re$t fein,

832, b. trte ©roßt untr UUeitlftuftßkett j traß tra*

tric red)te £Unl)e fd 1 roeldje fid) am umteften ausbrei-

tete. Sie Äir$e erflreft fity jmar bur$ bie ganje

SBelt, aber ni$t an aßen Orten ber SBelt £at fte

ren freien offenen Sauf unb ben ©otteSbienjt
; melcf>e$

ber Augenfdjein giebt unb niemanb leugnen fanm Saß
aber bie Äir$e, mel$e fu$ in ber SBelt nad) bem du*

§erli$en ficf)tbaren ©ottegbienfi am metteften auöhveitet,

bie rechte Äir$e Gtjmfti fei, fann nt$t ^ugela^en mer*

ben, L meil mir auf ein fol$e$ SRerfjetctyen nid)t fmb

*>on ©Ott gemiefen morben ; 2* meil bie rechte Äir$e

für falfd> unb bie faffcfie für bie redete müfte erfannt

merbem Urfa$ : (££rtfTu$ nennt feine ©emeine eine

Heine $erbe, ?uc. 12, 32. ©o mar fte fef>r Hein

morben, al$ ber $err litt, ba eine 3^ lang feine,

£erna$ faum $mei ober brei ^5erfonen ftd) ^u i£m be*

rannten- 3m ©egenteil fring bie ganje Spenge an ben

^l;arifäern unb bie falf$e Äirc^e mar vielfältig größer,

al$ bie rechte. Sie arianifc^e Äe^erei |>atte beinahe

alle ?anbe, barin ß^rijtt $ir$e gepflanzt mar, einge*

nommen unb fungegen mar ber Rechtgläubigen Häuflein

gering morben ; unb bo$ fonnte bie arianifäe Äderet



400 9?eununb$tt>an$tgfte$ <S a p t i e 1.

barum ni$t bte re$te Ätrdje fein, 93om 3ßiber$rtjl

Ijaben wir bte 93erfünbigung
, baß er unter ft$ werbe

bringen atfe SSölfer, Äönige, ©efdtfe^ter unb ©prägen,

Offcnb. 13, 3. 7. Gap. 14, 8, @ap. 17, 2. 15. 6ap.

18, 3. 3nt ©egentetf foßte (£f>rtftt Ätrdje $ufammen*

getrieben werben, baß fte au$ in ber SBüfte »erborgen

Hege, Offenb. 12, 6. Unt> i>on ben legten 3 e^en $
geweiäfagt, e$ werben ine( falfcfie ^ropf>eten unt) fafftye

ß(;rtfft aufjle^en, bur$ bie tn Irrtum motten geführt

werben, fo eg mögltcfj wäre, au$ bte 2lu$erwäj)Iten,

SRatty. 24, 24. Da wirb benn gewt$It$ bte 3Serfü^r^

ung großer fem, aU ber >f)aufe berer, bte ©Ott btenen,

nad) (£f)riftt 2lu3fprucf) : „wenn be$ Stfenf^en ©ojim

fommen wirb, metneft bu, baß er au$ werbe ©tauben

ftnben auf ßrben ?" £ue. 18, 8.

833. C. irte JMunlrmuerkCj baß bas bie xttytt

üxxdjt fei, tueldje IDunber}dd)en tl)ut1 hingegen bie fol*

$e$ ni$t fann, eine fatfdje iftrcpe fei. 9lun ijt außer

3weifel, baß ©ott tnandje wunberbare SBerfe fetner

SBorfefntng au$ no$ unter unS »errichte ; aber baöon

ijt bie i$ra§e nidjt. £)enn attfue werben fotöje 2Bun*

ber tterjknben, wie biefelben ber $err SjjrtjhtS unb

feine 2IpojM ^ur Bekräftigung ber £e£re »errietet £a-

ben. £)iefefben fotften bamate anzeigen, welker ber

rechte ÜJlcffia« unb £et(anb wäre, 3ef. 35, 4. 5: „©Ott,

ber ba »ergtft, fommt unb wirb eud? Reifen; afäbann

werben ber 33Iinben 5(ugen aufget^an werben unb ber

Rauben £)f>ren werben geöffnet werben, afäbann werben

bie Safmten (Öfen wie ein $ii# unb ber ©tummen

3unge wirb £ob fagen". ©aß aber bie Äircfje $u je*

ber 3 e^ ^oxaxt $u prüfen fei, fann nicf>t befreien;

834. a. weit man ni$t tonnte wißen, ob fte tton
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@ott ober oom Teufel perfommen. ©internal tton tpnen

feine göttliche 93erpeif?ung ba if!, fo werben alle 3öun*

ber, meiere opne ©otteg Sßort gefepepen, ungewiß, ob

fte vec^t ober falfcp feien, £)enn l>er Teufel fann ber

SKenfdjen Slugen gar wol serblenben unb fte mit fal*

fepen Sßunbern betrügen, bie wir einig unt> allein tton

göttlichen Sßunbern bamit unterfepeiben fönnen, ba£ mir

fepen, ob fte juoor oerfünbigt feien ober ntdjt. 9tun

paben nur fein SBort nod) 3ufagung tton jlättger ftort*

fü^rung ber 2öunber, bie ju aller £eit in (grifft Äircpe

fotlen gefunben werben, ©arum fann man ntc^t wi£en,

wenn fte fcfwn gefepepen, ob fte t>on ©Ott ober üom

Seufel perfommen.

835. b. weil Sßunberwerfe ju ben lejten 3 e^e"

gefäprlicp unb wir gewarnt ftnb, un$ niept baran ju

fepren, 9Äattf>. 24, 24. ff*: „e$ werben ttiel falfcpe tyxo*

Preten unb falfcpe (SprifH auffielen unb große 3 e^en

unb Sßunber tjmn, baß öerfüpret werben in Irrtum,

wo e$ möglich wäre, auef» bie 2lu$erwäpltem ©iepe,

i# pab e$ eucf> juoor gefagt. ©arum, wenn fte ^u

eud> fagen werben : fiepe, er ifl in ber Sßüjle, fo gepet

ntept jrinauS
; fiepe, er ifi in ber Äammer, fo glaubet^

niept".

Saraus iff $u fließen : wofür wir ftnb gewarnt

worben, un$ baoor ^u fritten unb ni$t baran $u fep*

ren, baSfelbe tft niept ein folep Äennjeicpen, bei bem

wir wifjen mögen, welcf>e$ bie rechte Äircpe fei. ©te

SBunber yerpalten ft$ alfo ; barum ftnb bie Sßunber

ntept ein folepeä Äenn^etcpen, babet man wifjen möge,

welcbeä bie rechte Äircpe fei.

836. c. weil bie SBunber in ben legten 3etten

,ftnb üon ©Ott gefejt worben ju SPterFjeicpen be$ 3ßi*

$unniu6 ®Imtben$le$re. 26
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bercfirijlg, bafrin jroar t>er f)erv (J^riflu^ gefejjen in ber an*

gezogenen ©teile Wlatfy. 24, 24. ; aber tnel eigentlicher

ijt bafcon geroeigfagt 2 ££eff* 2, 9 : „roelcfceS (be$ 2Öt*

berrcärtigen) 3u^unft g ef$t e!>t *> er Sßitfung be$

©atan$ mit allerl;anb lügenfmftigen Gräften unb 3^
$en unb SBunbern"

; £>ffenb. 13, 13. 14: „ba$ am
bere Sjjter tjmt große 3 et$en, baß e$ au$ machet

$euer tfbm Gimmel fallen t>or ben 9Wenfd?en unb t>er*

führet, bie auf ßrben meinen, um ber 3 e*$en tt>M«t/

bie if>m gegeben fmk $u tfmn". £)arau$ folgt: n>a$

ein tjt be$ 2Biberc[)rijte unt) feinet £aufen$,

ba$ fann nt$t ein 3 e^ e^ frw Ätrdj)c Sf>rijtu

£)ie SBunber finb in ben legten 3 e^e« e *n 3 e*$en ^
$ßiber$rifte ; barum fönnen fte in t>en legten 3 e^en

nidjt ein 3 eM>en fr«* ber Äir^e Script.

837. d. roetl. bie ©abe, Sßunber $u tljun, ft#

roeber bei ber alten Äirc|>e, etlidje Jmnbert Safyv na$

ber 2lpojtel 3 e^ S» btffen 3etten jemanb be*

ftnbet

©arauä folgt: wobei bie Äir$e ^u jeber 3 e^ f°K

erfannt werben, ba$ muß $u jeber 3 e ** w S^rijli Äir$e

ftnbcn fein. £)ie ©abe, Sßunber $u tfmn, ifi ni$t

jeber 3 e *t w ber Äirdje ftnben ; barum foll bie

Ätr$e babur$ ni$t jeber $eit erfannt werben*

838. SßaS aber »on Sßunbern in ber päpfHföen

$ir$e vorgegeben wirb, aU ob fte no$ täglich gefäefjen,

fo ijt bafcon $u roißen, U baß ber ©eijt @otte$ $u»or

»erfunbiget, e$ werben lügenhafte 3 e^e« fem 5 2. weil

fol$e SBunber Don fernen Orten berichtet werben, fo

ijt batton ntcfrt leitet etwas grünblid) $u erfahren, ob

bie @ef$tc(;tcn wa|n* ober erbietet feien; 3. weil über

Rimbert Sapre Weber ber *J5apft nodb jemanb ber tym
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jugetfmnen $u Sßiberlegung ber eoangeltfctyen ?e£re ein

28unber getban, aucf) ni$t ba$ ,f)er$ unb 9Jhtt gehabt

ober no$ 5>at , begfelben ji'd) erbieten, fo beruht ge*

mi$ ijjr Vorgeben auf lauter £ügen unb teufltfdjem

betrug.

839, $um ftebenten : bie Slutorttät unb ©e*
malt ber Äirdje. Sticht fmt fte 9Ra$t, jemanben mit

©emalt
(̂
um ©tauben ju fingen, nod? über bte ©e*

ttnfjen ju ^errfcfcen. Senn ob fte fcfjon benfelben mancfM

mal au$ ^urdjt mit bem SÄunbe unb äußerlichem Vor-

geben annehmen, fo lagen fte ftcf> bodj bur$ leibliche

©emalt ni$t bemegen unb meieren allein, wenn fte i>on

ber SBafn^eit überzeugt ftnb. ©olcfiergejklt aber mit

bem ©ettußen $u »erfahren, ift ber Ätrcfce ntcfjt erlaubt,

au$ |>at fte e$ niemals geübt, otelme^r aber j>at e$

ber £)err (£{n'tfluS verboten, £uc. 9, 55, 56, ©enn aU
er t>on ben ©amarttern ntcf>t aufgenommen warb Qo.

53.) unb 3acobu$ unb 3of>anne$ barüber erjürnt wur*

ben, baß fte wollten $euer Dom Gimmel fallen unb fte

t>er$ejjren laßen, t£at ijmen ber £>err Stn^alt unb fpra$

:

„wißet tyr ntdjt, weld;e$ ©eifteg Ätnber tl;r feib ? Se$

SÄenfcfjen ©o{m tft nicf>t fommen, ber SÄenfdjen ©eelen

^u »erberben, fonbern $u erhalten"*

840» @£ freuet aber ber $tr$e ©ewalt ttornemlicfi

in guter Drbnung unb Regiment, fowol wa$ bte 33e*

Ballung be$ ^rebtgtamts unb bte (Zeremonien bei bem

©otte$btenft, afä aud) bie Strafe ber £al3jkrrtgen an*

langt £)a$ f>aben mir jum Seil befe^en, als öon be$

^rebtgtamt^ 93eruf unb ©ewalt ijt gef>anbelt worben,

tetlä ifi fol$e$ je$o ^u betrachten- üftemlicfj

:

a. i(l ber £trd)e fret^ bie (Harmonien nad) tl)-

rem Gefallen 3u ortamtj jrtrod) mit genuffem JRaß*

26*
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T)ic Zeremonien beim ©otteSbienjt flnb im alten Xefta*

ment oon ©Ott in allen fünften verorbnet gewefen,

als baS dritte 33u$ 9J?oftö bezeugt ; aber in Z&rifti

Sirene ftnb feine Umftänbe beS ©otteSbienflS abfonber^

ltd) geboten, fonbern in ber $tr$e greif?eit gebellt wor^

t>en, nur tag alfeS na$ ber Siegel gerietet fei : „lafjet

alles e^rlidj unb orbentli$ ^uge^en", 1 Zor, 14, 40.,

unb ö. 26: „lafjet alles gefäeljen jur Seßerung", 2BaS

fonjl ^auluS t>on bem i^au^Zntblöfjen ober 33ebefen

bei bem gemeinen ©ebete, 1 Zor, 11, 4« 5,, $on ber

SDrbnung beS £ej)renS, 1 Zor, 14, 27» ff,, ben @£riften

$u Zorint£ vorgetrieben £at, baS binbet uns peut $u

Sage nt$t, rote benn bie Sirdje niemals folcfceS als ein

allgemeines ©ebot £at aufgenommen, SS jlejjt ber

$ir$e alfo frei, bie Zeremonien unb ©ebräu^e na#
i^rem ©efallen $u fe^en, roie folc&eS in ©otteS £auS
unb in SSerfamlung ber ^eiligen ef>rlt$ flehen mag unb

fte beftnbet, ba£ eS §u guter Örbnung unb ber ©emeine

Seßerung btenen mag,

841, b. Hein ^ianb ber £ird)e ober aurfj emeine

#erfon f)at Mac\)t 1
baejenigej wa* bie üixctyt geord-

net 1
naclj ihrem Gefallen 31t änbern unb ab3ufcbaffen.

©oll alles orbentlt$ ^uge^en, fo muß nt$t na$ eines

jeglichen (Sinn geänbert werben, roaS bie gan^e ©emeine

gefegt l;at, als voraus vielfältige 93enturrungen unb

Unorbnung entfielen müßten, SEBer bemnadp folc^er Orb-

nung ber Ätrcfie etwas ^urotber tjmt, ber verfunbigt ft$

gröblich «über ber Äir$e Slutorität, inbem er aus eige*

nem 93orne£men cibtl)\xt, n>aS fte burejj göttliche 9Ka#t

gefegt {jat,

842, c. tuteiuol Vit flirre ben ©ebräudjen beim

©oitefrbtenft 3U jeber Bett ab- unb 3utj)un mag
1
ume
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fu tuill ^ fo )lel)t trod) in iljm ©noali nidjt^ Iren Em-
iren gottütfyer tflaljrljettj bie foldje ©ebräudje anfedjten,

3U miä)tn unb Otiten 311 Gefallen etwas 3a änbern.

Der 2lpof!el £telt bte Sefdjmeibung für ein frei SÄtttel*

btng, benn er felber befcfmttt ben £imofyeu$, 3lp* ©efc$.

16, 3. 2l($ aber bie falfdjen 2lpojW erforderten, bie

griffen müßten ft$ befdjneiben lagen, jftttt ^auluS £art

bannber, 2lp. ©efdj. 15, 2., tag er aucf> bezeugt: „ftefje,

i$ ^aufu$ fage eucf> : tt)o .
$r euct) befc$netben läget, fo

ifl eudj <J£rtfht$ fein nü^e", ©al* 5, 2« Unb giebt un$

darauf btefe £eljre : „befielet in der ftvttyeit, t>amit un$

(££rtflu$ befreiet ßat, unb läget euc£ ntcfit nneberum in

baS fnec^ttfcpe fangen'', L Slffo tt>ar bie £r*

Haltung cf>ri|Hi$er grei^eit bie Urfa$e, barum ft$ ber

Slpoflet ber Sefcfmetdung fo £art mtderfe^te, Sap* 2, 5

:

„nur rotten benfe(ben nidpt eine ©tunbe Untertan ju

fein, auf bag bte 3ßaf>r£ett be$ Gföangelti bei eudj> be*

pnbe"* SBenn bte Ätrcf>e tjjrer @ebrdu$e falber wirb

angefochten, fo erforbert bte cjjrtjHtcfie ^re$eit, tt>o fte

f$on fonft biefelben ju dnbern gebaute, ba£ fte bo$

ben ©ebrauc^ i£rer f^reipett ifjren gemben nic$t «ber*

geben fotf, (benn fte müßte £erna$ atteS dnbern, wie

e$ benfelben gefte(e), unb beSwegen beharren bei bem,

n>a$ fte georbtret £at unb gewohnt tjh 5l(fo jle^t in

c$rijUt$er grei£ett, bte S3t(ber au$ ben $trc$en ju tfmn,

bie 33efc$mörung be$ ©atanS bei ber Saufe au^ufagen,

Orgeln abjufdjaffen k. 3ßenn aber falfc^e Srüber for*

bern, man fotte nnb müße fofc$e$ ugb bergfeic^en an*

bem, atebann fte£t$ nicf>t mej)r ber kivfye frei, fte ju

dnbern, fonbern fte muf? fte behalten, bamtt fte ftdj ni$t

tyren geinben eben bamtt btenflbar macf>e unb i£re

^rei^et felber funweg werfe.



10« 9leu nunbawanjfgfte* (Kapitel.

843. achten: t>on ben untergebenen
©tauben t>er Ätr$e* ©er §err ijl nidjt ein ©Ott

ber Unordnung, barum will er, e$ foll alles orbentlidj

unb e£rli$ in ber Äircfce ^ugelben, 1 (£or. 14, 33. 40.

©emnadj fwt er bret £auptflänbe »erorbnet, in bie er

aUe gefegt fjat, welche er tn feine Ätrd;e aufnimmt,

1. ben £e|nilanb, 2. ben iWegierjknb, 3. ben Spant*

ftanb, 3n ben erften geboren £e£rer unb ^rebiger ; in

ben anbern Regenten unb Untertanen ; in ben britten

^errn unb grauen, Äne$te unb Sftägbe, au$ öltern

unb Sinber.

©aß ®ott ben fetyrftonb oerorbnet (mbe, ijt im tto*

rigen (£apitel jur ©enüge ausgeführt ©en £)an*|tanb

£at er balb nad; bem ©ünbenfall gegiftet, 1 9J?ofe 3,

1 7 : „mit Summer follt bu bidj auf bem 5lfer nä^
ren bein Seben lang, ©ornen unb ©ifteln foH er bir

tragen" k. Unb benfelben ©taub £at er o|me jeman-

beS (Sinrebe Bi^cr erhalten.

©er Hegierftanb fommt audj t)on ©Ott £er. ,,©urd>

mid; regieren bie Könige unb bie SftatSf;erren fejen baS

9te$t", fyricfrt bie göttliche Söei^eit ©priefw. 8, 15.;

„eS ijl feine Cbrigfett ojme »on ©Ott ; roo aber eine

£)brtgfctt tjl, bie ijt »on ©Ott tterorbnet", dlöm. 13, 1.

SBeitläuftger biefeS Orts t>on ben ©täuben ber Strafe

$u {mnbelu, miß jtdj ntc^t fepifen, n>eil baSjenige, fo

batton 3U berichten ift, faß allein auf bie ^raftif ge^t,

n>a$ nemlia) einem jeben in feinem ©tanb ju tjmn fei;

ba bod; biefeS £)rt$ nur yon ber (£lmften $ßißenfcf>aft

unb ©lauben gefmnbelt wirb-

844. ©iefes allein tji nietyt ^u übergeben, ob audj

in Cljrtfit flirre , unb nad)bem er bie IKenfr^n ge-
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it\)tt t)at, eine loeltltclje ©brtgfmt fein falle. 9Bir ant*

werten : ja

;

1) weif bie Dbrigfeit, oon (Sott felber eingefejt,

weber bur$ <£{mjtum nodj burdi feine SlpojM ift abge<

fcfiajft unb aufgehoben Worten. ^nfonber^eit, fo $atte

ja ber £err SfmftuS mit folgen Seuten $u fc&affen,

t>te im ©tanb ber Öbrigfeit waren, aU : mit bem

Hauptmann $u Gtapernaum, 9Äat$. 8, 5.; mit bem Äö*

ntgtfc^en, 3of>. 4/47.; mit bem Äönig ,f)erobeS unb ^3on*

tio spifato, SWatty. 27, IL Suc* 23, 2. 8. ©e*gletc$en

bie SlpojM mit bem Hauptmann Gtornettug, 2lp. ®ef$.

10, 34.; mit ©ergiu$, bem £anbüogt, (Jap. 13, 7.; mit

g-elix, (Jap. 24, 10.; mit bem Äönig 2lgrippa, (Jap.

26, i* Unb ift bo$ beren feinem nt$t ein SBort ge*

fagt, feinen ©tanb ^u Verlagen
;
we($eg gef$e£en wäre,

wo £f)rifht$ bie £>brigfeit in feinem 9iet$ nicpt bul*

ben tonnte*

845. 2) weit ber Obrigfeit in Sefdjreibung be$

9fei$$ (J^rtftt burc$ bie ^rop^eten befonbere SJMbung

gef^e^en ifl
; *Pf. 2, 10. 11 : „fo läget eu$ nun wet*

fen, $r Könige, unb läget eudj) ^üd^tigen, ifyv dliä)tev

auf Srben, bienet bem Spexvn mit gur$t"
; 3?f- 49,

23 : „bie Könige follen beine Pfleger unb if>re dürften

beine ©äugammen fein" ; (£ap. 60, 3 : „bie Reiben

werben in beinern 8i$t wanbeln unb bie Könige im

@tan$, ber über bir aufgebt"; % 72, 10. 11: „bie

Könige am SÄeev unb in ben 3nfefn werben ©efcfjenfe

bringen, bie Könige au$ dläd) Arabien unb ©eba wer*

ben ©aben $ufüf)ren, alle Sönige werben ifm anbeten".

846. 3) weil un$ S&riflen befohlen ijt, für bie

Dbrigfeit ju beten, 1 £im. 2, 1.2: „fo ermahne i#

nun, ba§ man oor allen ©ingen $um erften tfme Sitte,
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©ebet, gurbittc unb Sanffagung für alle SOTenfäen,

für bie Äonige unb alle Obrtgfett, auf t>aß wir ein

gerufugeg unb jttlleg Seben führen mögen in aller ©ott*

feligfett unb Sfcr&arfett".

847. 4) weil wir Sfmften t>ermal;nt werben, ber

Öbrigfett Untertan $u fein; £fto'm. 13, 1 : „jebermann

fet Untertan t>er IDbrtgfett, bte ©ewalt über il;n fcat"

;

&« 2 : „wer ftdj nun wiber bte £)bngfnt fe^et, ber wi*

berftrebet (Settel Örbnung ; bte ober wtberjireben, wer*

ben über ft$ ein Urteil empfangen" ; t>. 4 : „fte t(t

©otteg Wienerin, eine ^äc^erin ^ur ©träfe über ben,

bei* bofeS rfmt" ; ». 5 : „fo fett) nun au$ 9?ot unter*

t£an, nid;t allem um ber ©träfe willen, fonbern auc£

um be$ @ewi£en$ willen"; 7: „fo gebet nun jeber*

mann , wa$ ij>r fcfjulbtg fetb : ©a)o£ , bem @$o£ ge*

bü^ret; be» 3oU gebühret; ^urefrt, bem bte

%mti)t gebühret
; @f>re, bem bte ö(;re gebühret" ;

Wlttl).

22, 21. befielt ber £err $efu$, bem Äatfer 3in$ $u

geben, mit btefen Sorten : „gebet bem Äaifer, wa$ bc$

halfen* iß"; 1 fetv. 2, 13. 14: „fetb Untertan aller

menfcfrttdjen Crbnung um bc$ Spevvn willen" :c; 0. 17:

„fürchtet ©ott, ejn-et ben Äöntg".

848. Qwto neunten: waä für getnbe unb 2Bt*

berwärtigf eit bie .Strebe (5 ^ r t ft i auf Srben l;a*

ben werbe, ©te tfr auf ber Seit wie ßl;rtjtt ©$if*

lein auf bem SRcer, wel$e$ t)on Sellen bebeft war,

SRattf). 8, 24., unb £at oon allen Drten unb Snben

ftetnbfcfiaft, 3of;. 15, 18. 19: „fo eu$ bte Seit paflet,

fo wifjet, baß fte mta) t>or eua) ge^aget |>at. Seil tpr

nt$t t>on ber Seit fetb, fonbern i$ £abe eua) t>on ber

Seit erwählet, barum |>aget eu$ bte Seit". £tefe$

tfi unnot fjier weitläufig au^ufiu)ren. ß$ wäre allein
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SMbung ju tl;un ber $ejer unb falf$er Server, t>tc in

ber Äircfce fein würben, baß nic^t jemanb vermeinte,

wo ©ecten unb 9Serfüj>rer fu$ ftnben liegen, ba wäre

t>ie wafue Äir$e nic£t Slber e$ ijl baoon 33eric£t

gef$e£en, aU tton ber Ätrd^e 9teimgfeit ge^anbelt worben*

849/ Unter ben fallen Se^rern unb getnben ber

Ctyriften^ett tjt ber sornefmtfte ber SÖßt&crdmfl, wel*

$en man mit bem gried&ifcfjen Sßort ben 3fnttd^ttft
ju nennen pflegt, ber fu$ bem >!perrn (£f>rifto am f>ef*

tigflen unb graufamfien wiberfejt. SBiber^riften werben

fonft genannt atfe, bie ftdj mit falf^er 2e£re Qfyvifto

wiberfejen, 1 3o{>. 2, 18: „nun finb oier2Öiber$rijten

worben", 2lber »on einem fonberli$en unb »ornefnnen

5ötbercf>rift ift gewetefagt 1 3o£. 4, 3: „ba$ iji ber

©eift be$ 2Btber$rift$ , oon meiern tyr pa&t geboret,

baß er fommen werbe''* @ct ^autu$ fieißt ipn ben

„9Kenf$en ber ©ünbe", „ba$ Ätnb be$ 93erberben$",

„ben SBiberwärttgen", 2 Steffi 2, 3. 4.

850* 93on btefem 3ßtber4)rift entfielen unterste*

bene $va$en, 1. ob er nunmehr fei in bie 3Be(t fom?

men, 2» ob er au$ bem jubtfcjjen ©efcjtfedjt entjhf>en

werbe, 3. ob er $u ^erufalem fotte wohnen, 4, ober

eine einzelne ^erfon fein werbe StefeS DrtS Witt

ni$t (ciben, baüon ausführlich ju hanbefat, bie

Hauptfach beftef>t attein in tiefen jweien, 1. ob $u

tiefer 3nt ber 2Biber$rtft gekommen fei, 2, wer ber*

felbe fei» Unb $war wenn bargetfjan wirb, wer ber

SBiber^rtft fei, unb sor Siugen ijl, baß berfelbe oor*

l;anben; fo tft aucf> bannt erwiefen, baß er jejo form

men fei.

851. ©o fott bemnac$ ein jeber (£hrift wtßen, baß

Ii c v romtfdje $ap(t trer gr ofk IDiberdjrift fei, tfon
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bem t>te Sßetefagungen lauten* ©aäfelbe iji alfo $u be*

weifen* 2ln wem ju ftnben jtnb alle 3"$™/ un$

©Ott gegeben $at, ben SJBiber^rtfl batet erfennen,

ber ift gewtelicfc ber große 2ßiber$rifl. Urfadj: wie

(££riftu$ au$ nichts anberm, benn au$ feinen SRerfyei*

4>en jjat mögen erfannt werten, alfo fann ber SBiber*

$rift au* md^t^ anberem, benn au$ feinen 9Äerf$eicf>en

erfannt werben. 2ln bem römifc^en ^apjl ftnb alle

3ei$en ftnben, bie un$ ©Ott gegeben £at, ben $6i^

ber$rift babei $u erfennen. ©arüm ijl ber römifcjje

*ßapfl gewt$li$ ber große 2Biber$rifi Sie 3e*$en

Sßtberdmfte jtnb 1. fein üftame, 2. ber Ort feines

©i^eS, 3* bie 3^ feiner Regierung, 4. fein ©tol$ unb

tlebermut, 5. feine Sßerfe ober Verrichtung.

852. 1. ber ftanWj barauS ber 2Btberc$rijl atnb fein

*ftet$ $u erfennen tft, £eißt $abt)lon, Dffenb. 17, 5:

„an i£re ©tirn war gefc$rieben ber üftame, ba$ ©e^

£eimnt$, bie große 33abt)lon". Saß biefe 93abplon fei

bie ©tabt Sftom, wirb ftdjj £ernacf> fmben, wenn wir

üon bem Ort unb ben ©täbten bc$ 3£Bibercf>rift$ f>an=

beln werben. 2Bie bemna$ beS Zapfte Ätrctye Jjeißt

„SRom", alfo f>etßt fte au# „geiftttcf) 33abt)lon", wel-

kes ber 9tame ifi be$ wtberc$rtfHt$en dteifyt.

853. 2. ber (SDrtj an welchem ber 3lnti$rifl würbe

regieren, ©erfelbe wirb mit oier tarnen betrieben,

a. 33abi)lon, iDffenb. 17, 5: „an tyrer ©tirn war ge^

fcfcrieben ber 9?ame, ba$ ©e^eimnte, bie große Sabplon";

b. bie fteben 23erge, £)ffenb. 17, 9: „bie fteben £äu^
ter ftnb fieben S3erge, auf welken ba$ Sßetb ftjet";

c. bie große <S>tatt f bie über bie Seit f>errfcf>t, Sf*
fenb. 17, 18: „ba$ Sßeib, ba$ bu gefeiten £afi, ifl bie

©tabt, bie ba$ 9ieicf> fcat über bie Äönige auf Srben".



SSom 3Btber#rtjh 411

©iefe brei Planten gehören eigentlich ber ©tabt 9lom>

©enn baß t>iefeI6e fei

Sabt)lon, haben t>ie alten Kirchenlehrer bafür ge>

galten, unb e$ freiten t>afür auch an biefem Ort bie

heutigen spapijten, Sabplon $e\$e t>ie ©tabt 9tom, al$:

Bellarminus lib. 2. de Rom. Pontif. unb Gretserus

defens. 2. controvers. Beliarmini lib. 2. cap. 2.

©arum bebarf e$ allhie feinet fernem Seweife*.

©ie (teben Serge ftnb tue ©tabt 9Jom, aU welche

auf fteben Sergen liegt unt bat>on burch bie *}3rofanfcriben>-

ten ijt getrieben worben- ©ie ^apijlen ftnb auch barin mit

un$ einig, burch ^ f^en Serge werbe $om »erlauben,

©ie große ©tabt, bie ba$ Oteich h^ übev bie Äönige

auf Srben, i(t außer altem 3^eifel 9tom * Stenn fte hatte

bamalS bie Äönige ber ßrben unter ihre Sotmäßigfeit

gebracht, wie weltfunbig ijl, unb e$ mar auf bem ganzen

(Srbboben feine ©tabt, ber eine folche ©erhalt hätte fönnen

^ugefchrieben werben, ohne bie einige 9lom. SEßelcheS bie $$a*

piften auch gestehen müßen. ©arauS wirb yon ben Äennjei-^

chen gefchloßcn, be$ SBiberchriftS ©ij fei bie ©tabt 9tom.

854. SBenn nun bie späpfUer biefeg wollen ah
lehnen , mit SSorwenben , e$ fei ba$ h e^mW^ Slow 9es

meint, weil bie h^ibnifchen Kaifer x>iel Verfolgung in

ber ©hviftoiheit angerichtet höben; fo ift bie Antwort:

1. f>ie werbe' gefmnbelt t>on ber legten Seit, welche ber

nachfolgen follte, in welcher Rannet unb alfo bie

heibntfchen Äaifer gelebt hebern 2. bieß hat follen ge^

fchehen, wenn ba$ romifche 3teich würbe in Slbfatl fom*

mcn fein, 2 S^ff* 2,3: „er fömmt nicht, e$ fei benn,

baß jut)or ber SlbfaK fornme," Speicher Slbfall im

©lehnte ber jwei Sth^re betrieben wirb, £>ffenb* 13.

3ur Seit aber ber fyeionifäen Äaifer war biefeS noch
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nityt gefc^e^en« 3. bieß 9tet$ follte £aben einen ©djetn

ber Speiii$dt, welches bei ben Äaifern ntc^t war.

Darum wirb e$ alfo betrieben: „ba$ anber £!>ier £atte

$wei Börner, gleichwie ba$ Samm, unb rebet wie ber

©rarf;", Dffenb. 13, 11. Sllfo Ueiht gewi* , baß ber

2ßibercf>rijt in ben legten 3^*™, wenn rörmfdje

dläify wirb in 2lbna£me fommen fein , ju 9iom regieren

werte. 4. btefeS 3fai$ I;at follen ein Äirdjenregiment fein,

wie ber inerte -Warne be$ £)rt$ mit ft$ bringt, nemlidj

855. d. ©otte* Tempel, 2 SM, 2, 4: „ber !S3t-

berwärtige fe^et fta) in ben £empel (Sottet aU ein

©Ott", ©uro) ben Stempel wirb ni$t ber tterjianben , fo

^erufalem gewefen, benn ber mußte ^erjtört, Sßlatfy.

24, 2., unb fein britter £empel gebaut werben, ©an.

9, 27.; fonbern e$ wirb gemeint bie $tr$e @otte$,

we(a)e fein Tempel genannt wirb, 1 (£or. 3, 16: „wißet

t&r md&t, baß ipr ©otteS Sempel feto?" 2 6or. 6,

16: „t£r feib ber £empe( be$ lebenbigen ©otteS". @o
l)at nun ber 2Biber$riit in ber Äu$e follen regieren.

2Bie baSfelbe ber *J5apjt getrau f)at, ift mepr begannt,

benn gut ift, unb wirb (To) je^t balb ftnben.

856. 3. bie Bett fetner Regierung. 3weierlet ift

f>ier $u befejjen:

a. um welche ^icfeö 9^eia) feinen Anfang unb

Fortgang fmben werbe, ©a fann ni$t alfo genau an*

gezeigt werben, wel$e$ 3cd)v unb Sftonat ber Sgiber^

d?rift |)abe angefangen ju regieren; genug ijt$, baß wir

wtßen, er f>abe bamafä angefangen $u regieren, aU
ba$ römifa)e 8^ei^ hatte abgenommen.

©enn e$ bef$reibt$ 3o{)anne$ (Sffenb. 13.) erfl^

lia) als ein 3$ier, ba$ fteben ipäupter unb £efm £ör^

ncr l;atte, (welches finb $e£en Königreiche na$ ©aniefä
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jefm Äönigreidje, fo au$ bemfelben dlcity entfielen wer*

ben'O; barna#, t>ag t>a^fe!6e töbtttd) wunb werbe, *>. 3.;

nadj bem ftetge ein anber £f>ier auf, baä |wbe jwet

Börner (jwet Regiment, weltlich unb geiftlidj) gletc^

einem 8amm, aber e$ rebe wie ber ©ra$e, tt. IL
21Ifo i(! baSfelbe £(ner, ber Sßiberdjrijt, bamalS aufge*

fliegen, ba ba$ erfte ££ier (baä römif^e ^eidj) töbtlidjj

tt>unb war. ttnb |nen>on rebet ber 2lpofM 2 S^effaL

2, 7 : „e$ reget ft$ fdjon bereit bie Soweit |>eim*

Ii$, ofme baß, ber e$ jejt aufhält, muß jnnweggetljan

werben".

857. b. wann e$ werbe barnieberhegen unb auf*

{wen. ©ct. ^aulu* melbet* «ärK$ 2 2$eff. 2, 8 :

„alSbann (wenn hinweg ift, wa$ bie Soweit aufhält,

nemli$ bie große 9tta$t be$ römifäen SfteicfcS,) wirb

ber So^afttge offenbart werben, welken ber £err um*

bringen wirb mit bem ©eift feinet 9ttunbe$ unb wirb

fein ein Snbe machen burd> bie örfdjeinung feiner 3U*

fünft", ©o wirb er geoffenbart, unb bur# ba$ Sßort,

(afä wel$e$ ba$ orbentli^e Sßerf^eug ijl be$ ©etfteg

be$ SWunbeg ©otte$,) töblidjj gefc^Iagen, gän$K<fi aber

abgetan werben, wenn ber ©o£n @otte$ ba$ attge*

meine ®ert$t über bie 2öelt wirb ergeben (aßen. 28o*

ju und nun tiefet afl|ne biene, wirb balb $u t>erne^

men fein.

858. 4. bie angemaßt* £)ot)*ttj ^radjt unb Keber-

mut. Sie wirb oft angebeutet, wenn ba$ S^ier feine

©ebot abgeben (aßt an bie, fo auf Srben wofmen,

£)ffenb. 13, 14.; wenn eS juweg bringt, baß niemanb

faufen ober Verläufen fann, er £abe benn ba$ SKafyei*

c^en ober tarnen be$ 2#ier$, £>ffenb. 13, 17.; wenn
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t>ie große £ure befleißet tft mit ©cfjarlafen unb $0*

ftnfarb unt) übergülbet mit ©olD unb ßbelgeftem unb

Herfen, unb l;at einen gülbenen 33e$er in ber Jpanb,

@at\ 17, 4, Sigentltcjj aber unb »or allen |>at ©ct.
s]5aulu$ ben Uebermut n>ol betrieben : „ber SÖiberwär*

ttge ergebt ftcf> über alles, baä ©Ott ober ©ottegbienft

l;eißet, alfo, bag er ju$ fe^e in ben Sempel ©otteS als

ein @ott unt) giebt öor, er fei ©Ott", 2 3$eff, 2, 4.

2ßie jtd> tiefet am römifdjen ^5apft erfüllt, ifi au$fü£r*

lief) ju benmfen, muß aber fner nur barauf gebeutet

werben.

,859. a. bte große übermäßige ^ra$t ifl am £age

unb in sielen vf)ijfarien Don fielen {mnbert 3^^en

heftig befeufet unt> beflagt worbem

b. er £at ft$ ergaben über alles, ba$ ©Ott unb

©ottegbienft peißt. lieber ben lebenbigen ©Ott, ©c^öpfer

i^tmmelg unb ber ©rben, £at er ft$ alfo aufgeblafen,

baß er nu$t l;at motten an ©otteg JÖort gebunben, noef)

in feiner £e{>re barauS geprüft werben, auefj baß er

»telfältig wiber ®otte$ SBort gelehrt, beS f)errn ßjmftt

£ejlamcnt in ein £)pfer Derwanbelt unb ben $el$, mU
cfjen ber £)err SfmftuS auc^ ben Säten $at befohlen $u

empfangen, barauä fnnweg genommen unb bamit fein

@efe$ unb Drbnung f)öli>er gefegt Jwt, aU be$ leben*

bigen ©otteS ©efej unb Örbnung. 5Iuc^ werben bie

Öbrigfetten ©Otter genannt, <$5f. 82, U £)ie |>at bet-

upf* alfo überfliegen, baß er bie römifcf;en Gaffer ab?

unb etngefe^t l;at, bie t)on tym bie Beseitigung ^aben

empfangen müßen unb aläbann bem ^3apj} bie gfuße

fußen ; fo ber *J5apft £at reiten wollen , f>at er ben

Äaifer fc^ulbig geachtet, baß berfelbe il;m bie ©tetgrei*

fen ^alte unb ba$ ^ferb mit bem .S^m fortführe;
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ja , e$ fyabm mol t>te ^äpfte t>en Äaifern auf ben SpaU

getreten ; unb in ©umma, mag ber fayft nicht gewollt,

treffen hat ftch auch feine Dbrigfeit unterfangen dürfen.

Süfo hat jt<h ja ber ^apft erhoben über atteS, bag ©Ott

heißt, unb weil er ftcj> höher gefegt hat, als ©Ott , fo

hat er eben bamit au$ ihm felbft einen ©ott gemacht.

860. c. er hat ftch ergaben über alles, ba$ ®ot*

teSbienft heißt, nemlich über alle Äir^en auf ßrben

unb ftch für (grifft (Statthalter, für ber Kirche 35räu*

tigam unb $aupt, für ben allgemeinen 33tfchof auSge?

geben, bem niemanb nicht foü einreben, ob er fchon un-

zählig tnel taufenb Seelen in ben 3Ibgrunb ber Rollen

führte, unb feinet ^rahlenS ifl fein SWaß noch 3*et;

baß, fo auf ber ganjen SBelt jemals graufame, erfchref*

licpe £>offart tft gefpürt Horben, fo ifi fte gewiSltch bei

ben ^Jäpjfrn ju ftnben.

86 L 5* feine ägmn ItJtrhe utrtr Verrichtungen,

©aß nicht wieberjjolt werbe, was je^t batton angezogen

tfl, mögen wir nur ttter Sßerfe be$ SBiberchrtfte befehen*

a. bie Sßunberwerfe. £>ie ftnb jur legten 3 e it un$

ju 3eichen gegefcen worben, ben 2Eßtber$rijl ju erfen*

neu ; 2 Sheff- 2, 9 : „welches 3ufunft fleftyfeht na#
ber SBtrfung beS ©atanS mit allerlei lügenhaften Äräf*

ten unb 3etchen unb 2ßunbern" ; Off6. 13, 13: „ba$

Zfyiev tfmt große 3 et<hen"*

©er *papjl tjmt 3 e*$ eu unb SBunber, wie fein

Anhang mit großem ©epränge rühmt* Saß aber bie*

felben lügenhaft feien, tfi barauS abzunehmen, L weil

nicht fann beriefen werben, baß jte mahrhafte unb recht

göttliche 3eichen feten ; 2. weil nur aus ©otteS Sßort

nicht wißen fönneu, baß ji'e wahrhaftige Söunber feien

;

3. weil fte t>on ©ott alfo gezeichnet ftnb, baß eben
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btefefben, welche in ben legten £>nttxi gefcf>e|>en ober

»orgegeben werten, Iügen|wftig feien unb burdj be$ ©a*
tan$ SBirfung gef$e£en werben.

862. b. ba* «erbot ber ©peife, 1 Sim. 4, 1. ff.:

„ber ©ei(t faget beutfidj, baß in ben legten Sagen wer*

ben etliche »on bem ©lauben abtreten unb anfangen

ben »erfttyrerifcfjen ©eijkrn unb Sefcren ber £eufe( unb

gebieten, ^u meiben bie ©petfe, bie ©Ott gefc^affen £at,

$u nehmen mit ©anffagung". ©er *papft f>at »erboten

©petfe $u nehmen, bie ©ott gefdjaffen f>at, aU gteifcf>,

2DWc(j, Ääfe, 93utter, Sier unb wa$ nur »om gleifc$

^erfommt, baß beffen niemanb genieße in ber Jaften^eit,

beägletdjen an gewiffen Sagen burdjj aUe 2Boc£en be$

ganzen 3ofyv$, wie aucj> etlichen gewtffen Orben$(euten,

bie ftd& i£re Seben^eit be$ gfetf^eä müßen enthalten

unb [fo($e$ um bejto größerer Sjeilicfieit wiffen ; mit

ber Sebräuung, wer folc^eö Verbot {untanfejen unb bie

©petfe, fo bo$ ©ott mit ©anffagung ju nehmen ge*

fdjaffen £at, genießen würbe, berfefbe foKte im Sann

fein, »on @otte$ ©nabe unb feinem Ofatdjje au$ge*

fdjloßen, bi$ er ftdjj mit bem $apjr wieberum »ertragen

würbe.

863. c. ba$ Verbot ber (S^e. Sa$ f>at ©anct

*)Jaufu$ in gemelbtem Ort mit bem ©peife»erbot ju*

fammengefe^t : „ber ©eift faget, baß etliche werben an*

fangen ben Se^ren ber Teufel unb »erbieten, e|>eli$ $u

werben". Unb ©antel fprt#t : „e$ werbe ber SBtoer*

cfjrijt ber ^rauenltebe (orbentlic^e unb $uge(aßene) ni$t

achten", @ap. Ii, 37. ©iefe$ fann »on einem attge*

meinen SSerbot ber @£e ni$t »erjknben werben, weil

niemanb würbe fortfommen no$ einigen Slnjmng er*
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langen , wie boc$ Hefe Verbote t>on t>erfü£renfdj>en

©eiffern herfommen follten.

©er ^apjl aber fjat ben ^efianb verboten alten,

bie ben ©ottegbienff »ermatten ober fx$ fonff in gewtffe

Orten begeben, bamit jte atfo in großer $eiligfeit ©Ott

bienen motten ; womit er bo$ bie (£hriffen|jeit mit

unjä|)ttg ttiet innrem, ßf)ebmc^ unb anberer Unreinig*

fett famt granfamem Ätnbermorb :c. erfüllt |>at, barüber

alte Jpiftorien fernen unb flagen.

864, d. bie Ärämerei, fo er in ©otteS $ir$e an*

gebellt f>at. ©er Styoffel flagt über fol$e ?eute, bie

meinen, ©ottfeligfeit fei ein ©ewerb, 1 £im- 6, 5-

©amit f>at er ojme 3^eifet anf beS SiberdjriffS Äram

unb ©ewerb, ba$ er unterm ©epein ber ©ottfeligfeit

treiben mürbe, gefetyen- ©ie Offenbarung 3fi$fätnU he-

fcfjreibt Sap. 18, 3. ff, bief? babplonifdje 9?et$ beg

2Btbercf)rtfte at$ eine ÄaufmannSffabt, ba groß ©ewerb

unb reiche Äaufleute feien. 2öa$ bief bebeutet, legt

©aniel au$ (Jap. 11, 43: „er wirb burc$ feinen 3«3
herrf$en über bie gütbenen unb fttbernen ©$ä$e"

;

unb ©t betrug 2 ßpifi 2, 1. ff.: „unter euep werben

fein falfdje £e£rer unb oiel werben nachfolgen ihrem

93erberben unb burch ©ei^ mit erdichteten SBorten wer-

ben fte an euch ^anbieren/' ©ieß £at ber *)5apff rebtich

erfüllt, als beffen ©elbftfcheret alte ju betreiben un-

möglich iff. Sftan bebenfe nur, wa$ er unb fein £aufe

für ein unjä^tig ©etb erlangt fmbe m it Stiftungen unb

ßrfaufungen ber SKeffe, bie bie Sebenbigen entweber

für jtch unb ihre ©ünbe, ober aber für bie Sobten unb

berfelben ßrlöfung au$ bem gegfeuer nicht mit wenigem

©elb erlangen müfjen ; wa$ burch bie ganje (griffen*

heit ber £>anbel mit Ablaßbriefen getragen, bie entwe*

£unniud ©laubenäle&re. 27
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ber $u 9iom, befonberS in Jubeljahren, mit unzähligem

Raufen unb mit großem ©elb ftnt> erfauft, ober burdh

bte Siblaßfrämer in allen Sanken fett getragen worben

;

waS bte casus reservati ober folche gälle ber ©ünben,

bat>on $u abfolmeren ihm ber ^Japjl aHem »orbehalten

hat, in bte Sfantfammer gebraut haben ; (benn baß ber

ftyfi babet nichts »erfchenft habe, fann bezeugen bte

Taxa poenitentiaria ober %ax , wie teuer man eine

jebe ©ünbe abfaufen foll, welche öffentlich ausgegangen

tfO ; waS bte mancherlei ©iSpenfattonen fyabm thun

mögen, welche allezeit fehler ©elb erforbert h^ben
;

ju

gefchwetgen, was bte Krönungen ber Äatfer unb Könige,

bte btfchöflirhen Sftäntel unb bergleichen unzählige gatnbe

unb ©riffe eingetragen fyabm, beren man ftch teils je§i>

fchämt, teils jte ohne ©cheu noch gebraucht Ueber biefe

«Jpöferet unb Krämerei haben mel fromme Seute unterm

^apfftum gefchrteen unb gefragt, es fei ju erbarmen,

baß um ©elb alles feil fei ; man t>erfaufe bafur bie

Königreiche, bie Ktrchenämter, bte ©ebete, bie ©otteS^

bientfe, Gimmel unb £ölle, ©ott unb ben £eufel.

865. £)iefeS ftnb beS SßiberchrifiS SKer^etcpett,

welche $u biefem Stfal foKen angezogen unb barauS ge*

fchloßen werben, baß ber römifche ^3apft ber rechte et-

gentliche große Stberchrtfi fei ; wie benn baS ganje

SBerf in biefe ©chlußrebe mag gefaßt werben : wer ftch

in ber chrtfHtchen Kirche $u ber legten 3 e**/ wenn *°a$

römifche ^etch in Abnehmen fommen if!, über ©Ott

unb alles, waS ©Ott ijl, erhebt unb ftch als einen

©ott halten unb ehren läßt , feinen ©i$ $u 9iom auf*

gefcblagen $at, mit lügenhaften SBunberwerfen prangt,

©peife unb bie She verbeut unb aus bem ©otteSbienft

eine Krämeret macht; berfelbe ift ber rechte eigentliche
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grofe 3Btoer$rijl. ©er vömtföe ^apft ifl eben ber*

jenige, an meinem atteS biefeS ftcf> auSbrüflidj unb fon*

nenflar beftnbet; barum tft ber römiföe tyayft ber

redjte, eigentliche grofüe Sßiber^rijr.

(ßbmol <J?ött feine Gläubigen angezeigter JHaßen in fetner &ird)e

begnalret, fa tfl 00^ ira»felbe alles eine angefangene unti unooH-

kammene Seligkeit , Me er tf)nen »0'llig toifcerfaljren läßt, tnenn

er Me JSeele burd) ben jeitlidjen ^00 tmn fciefer Welt abfarfcert,

fcen ieib an t»em jüngfien ®age mit 0er &eele vereinigen uno

alfa lien ganzen iHen|'4)eu in eine einige nnanof»red)lid)e Seligkeit

nerfejen roiro.

866, Siefen ift ber vierte unb lejte 3ttftanb be$

Sftenfcfjen, nemlich ber ber aollrommenen ©eligfeit, in

welchem ©otteS ©nabenwerfe , fo er un$ erzeigt fjat,

t>ollfommen werben, unfer ©(aube aber bamtt feine

@nt>fc^aft erreicht, wenn er fein ($nbe, ba^u er eigentlich

gerietet ift, erlangt, nemli$ ber ©eelen ©etigfeit, 1 ^3etr.

1, 9« Sag man l;ien>on au# einen regten 23ert$t

^abe, ftnb biefe jwei ©tüfe ju betrauten, U tva$ in

btefem ©tanbe bie ©ere^ten mit ben ©ottfofen, bie

©laubigen mit ben Ungläubigen gemein haben ; 2* wor*

in fte t>on einanber gänzlich gerieben werben«

867* SBenn e$ baju fommt, baj? bie SDfenfcjjen

biefe 2öelt Verlagen unb au$ bem irbtfdjjen Seben Rei-

ben fotlen, fo flehen ifmen viererlei ©inge t>or, fo o|me

Unterfc^ieb alle betreffen, fte feien gut ober böfe, ba

L bie Seele t>on bem Seibe gerieben, 2- H$ an ben

jüngften Sag erhalten, 3* £erna$ ber Seife mieberum

erweft unb mit ber ©eele »ereinigt, 4. afäbann gertdfM
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tet unt> bafun gewiefen wirb, ba £etb unb ©eelc ewig

fem fetten, ©emnadj ift ba$ erfte

868. &et ©erfelbe ift unter unö Wengen
fein* wo! befannt, jebodj mttfjen batton biefe fünf ©tüfe

gejjanbelt werben.

£>a$ erfte: wa$ ber £ob fei. S^td^t tft ber £ob ein

gän^ic^er Untergang be$ fterbenben, bat>on er nimmermehr

wteberfommt, wie bie trbifd&geftnnten Seute galten, beren

©ebanfen im 23u# ber 2Öet^ett ((Jap. 2, Ii ff.) atfo

befd^rteben fielen : „eS ftnb rol?e Seute unb feigen : e$

tft ein fur^ unb müpfeftg ©ing um unfer Gebert unb

wenn ein Wlenty ba^in tft, fo ift$ gar au$ mit iljm.

£>a£ ©efmauben in unferer 9?afe ift ein Dfaua) unb

unfere 9^ebe tft ein gtfmftein, ba$ ftd) aus unferm >f)er

$en regt; wenn bagfefbe verloren ift, fo ijt ber £cib

ba|un wie eine 2oberaf$e, unb ber ®eift ^erflattert wie

eine bünne Suft. Sßenn wir weg fmb, ift fein äßie*

berfel;ren, benn e$ ift feft tterftegelt, baß niemanb wie-

berrommt". 2lber biefer ©ebanfe wirb allein bamit

genugfam wtberlegt, baj? bie ©eele unfterbfia) ift, waS

im fofgenben bewiefen wirb.

869. 2lu$ ift ber £ob ni$t ein foldjer Untergang

ber ©eelen, batton fte am jiüngften Sage foKten wie*

berbrad)t werben: benn 1. fann man foI$e$ au$ gött*

(i$em 3Bort ni$t beweifen, au$ ber 9?atur auef) ni$t;

niemanb f)at$ auS einiger Offenbarung nodf; aus eigner

ßrfal;vung ; e$ hUibt alfo ein sergeMicbeS ©ebicfjte.

2. bezeugt bie ©$rift Rarltcfc, ba£ bie ©eelen na$

bem leiblichen £obe leben ; 1 ©am. 25, 29 : „wenn

ein 9)cenfd) jtcf> ergeben wirb unb na$ beiner ©ee(en

ftefiet, fo wirb bie ©eele meinet ^)errn eingebunben

fein im 33ünblein ber Sebenbigen bei bem £)errn beinern
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®ott"* 9»ott^ 10, 28: „fürchtet euch nicht t>or benen,

bte ben 8eib tobten unb bte Seele nicht mögen tobten".

Wlatfy. 8, 11. Öttfj 20, 38. bezeugt ber £err @$rtfht$,

baß bie heil. Srjttäter nach ihrem £ob leben* 3. be^

jeugtä bte ^arabel i>om retten Stfann unb armen 8a*

$aru$, bann gelehrt roirb, baß fte beibe nach if;rem

2lb(lerben gelebt haben, ?ue. 16, 22. 23* 24* 4. beweis

fen$ auch bte unfehlbaren ßrempel ber ©eelen, bte nach

bem £ob gelebt ^aben , aH : be$ ^perrn (grifft , ber

feine ©eele in feines 93ater3 Jpanb befahl, Sur. 23,

46.; be$ ©<hächer$, bem ber $err eine folche $8er;

heißung tl)at : „heute wirft bu mit mir im ^arabiefe

fein", £uc. 23, 43.; ber ©eelen, welche @t. 3of;anne^

hört um ^Kadje anhalten wiber i|)re Verfolger, Offenb.

6, 9. 5. bejeugts bie Jpoffnung unb ber SBunfch fyfflp

ger £eute; be$ ©tephanuS: ,,^err $e\\x, nimm meinen

®eiji auf", 2lp. ©cfch- 7, 59.; @t. ^auli : „ich fa&e

Suft ab^ufchetben unb bei S&rijlo au fein", ffyil 1, 23.

@old£;eS aHe$ wirb aufgehoben, wo man Dorgtebt, bte

©eelen gehen burch ben £ob fo lang unter, bte fte am
füngften Sage wieberum hervorbracht werben.

870. ift aber ber £ob eine Trennung i*etbe$

unb ber ©eele, baß bie ©eele Dom £eibe entweiht,

nicht mehr ihn enthält, noch *>urch ifn wirft; fonbcrn

fte tvitt au$ btefem bisher geführten ©tanb in einen

gan^ anbern, barin fte fo lang oerharrt, bis fte mit

bem Seib lieber »ereinigt werbe.

871. ©a$ ^weitet wa$ be$ £obe$ Urfach fei.

©tefelbe weitläufig auszuführen ijt je^o ohne 9?ot, nachbem

broben bargethan, baß ber £ob nicht fei au$ ber ßrfchaff^

ung entjknben , fonbern von ber ©ünbe fyevtommen
;

barum ift unb bleibt er ber ©tmbcn ©olb, 9?tfm. 6, 23»
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872. Saä bntte: fein allgemeines ^Regiment,

ba$ über gute unb böfe ge£t. ©ol$e$ tjt burc(> tägliche

@rfa{>rung genug berannt, unb fannS niemand läug=

nen, ba£ er in bem alten Sunt) begriffen fei, welker

?>et£t: „bu mußt jierben" (@ir, 14, 180- 2Btr rooHen

un$ belegen aud; hierin nifyt aufhalten.

873. ©a$ werte: fein Siel, ba$ etroa ftcf> bei einem

befinbet fur$, bei anbern lang, je nadjbem einer $eit-

li$ unb im Anfang feinet Sebent, ein anberer in ber

jpälfte feiner £age, etliche im £of)en 2Uter batyinfierben.

Seil foldjeS nuf>t fdpeint ber üftatur gemäfj $u fein, fo

entfielen bei ben beuten mancherlei ©ebanfen, roo ber

ünterfcf>ieb folcf>e£ $tert bc$ £obe$ ^erfomme. £)at>on

tft 51t tt>i£en, ©ott Jmbe einem jeben fein gerate 3^
gefteft, ba$ niemanb übertreten fann, Jptob 14, 5: „ber

9Kenf$ fmt feine bejttmmte
S
^ 3a^ feiner 5Kon^

ben flehet bei bir G£)err); ^a(t ein 3^1 gefegt, ba$

roirb er nicf?t übergeben".

874» Ob @ott nun $roar Ifrier allein na$ feinem

JKat unb SBolgefallen aUeS f>ätte orbnen mögen, fo £at

er bo$ ber SWenfc^en £eben unb 2Banbel auc$ ^uglet^

angefe^en. ÖS i>erftm$t ©ott langes £eben als eine

Selofmung ber ©ottfeligfeit; 2 SKofe 20, 12: „bu foKt

beinen SSater unb SWutter e^ren, auf baf? btrS rool ge|>e

unb lange lebejt"
; ^3f» 128, 6 : „ber £err wirb bicp

fegnen, bap bu fefcefi beiner Äinber Äinber"
; ^3f. 91,

16: „id> roill ifm fättigen mit langem Seben".

875* hingegen fann baS Seben au$ »erfürjt roer*

ben* £)te Urfac^en pnb, baf* entroeber ©ott bem SKen^

fc^en baS ?eben i>erfür$t, ober ber 9Äenfcf> »erruft es

$m felber.

a. ©ott \)at beffen ^meiertet Urfacf», bie eine, oon
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feiner ©ütigfeit, baß er mit ben frommen au$ tiefem

böfen geben fjinwegeilt, 3ef. 57, 1: „bie geregten

»erben weggerafft cor bem Unglüf unb bie richtig oor

fu£ gewanbelt £aben, fommen jum ^rieben unb rujjen

in if>ren Kammern'' ; bie anbere, *>on fetner ernten

®ere$tigfeit, baß er bie Soweit ftrafe mit SSerfür^nng

be$ Sebent. Sßeil Slbfolom ein böfer ungefwrfamer

©ojm war, wnrbe if)m feinet Sebent $icl gefctywinb

unb gleich unt>erfef>en$ abgefc^nitten , 2 ©am» 18, 14.

©er, be$ ^uba ©ofm, war böfe vor bem £errn, bar^

um töbtete ijm ber £err, 1 SWofe 38, 7, ©e$glet$en

oerfcält fu£$ mit anbern ©ünben, *Pf. 55, 24: „bie

blutgierigen unb galten werben if>r £cben ni$t jur

Jpälfte bringen''.

b. ©er SKenfd) Derfürjt tym felber ba$ Seben, wenn

er ifmt an feinem Seibe einen ©$aben tfmt, babur$

er ftirbt, ba er olwe baS no$ länger fmtte leben fon-

nen, wie an ©auf ju fe^en ift, 1 ©am. 31, 4.; ober

wenn er auf anbere SBege feiner Statur Seib antfmt,

wie ©ira$ fagt (£ap. 37, 33. 34 : „t>iel greßen ma$t

tranf unb ein unfättiger graß friegt ba$ ©rimmen

;

siel £aben ft$ ju £ob gefreßen, wer aber mäßig iff,

ber lebt befto länger".

876. ©ieß alle$ £at ni$t ben Serftanb, als wäre

©Ott bießfatttf in feinem SSorfaj wanbelbar, fonbern e$

ift alfo 3U nehmen : wenn er t>on Swigfeit einem jeben

fein $xel oerorbnet, £at er e$ nidljt getrau na$ feinem

bloßen fRat unb SEBitlen, na$ welkem er einem ein

längereg, ben anbern ein füvjere* Seben wollte zugeteilt

haben. Seil er aber ber SSenfc&en äßanbel baneben

angefe^en £at, unb befunben, wie fte teils ifmen felber

ba$ Seben nehmen, teils tym, bem Jperrn, in feine @e*
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richte fallen weiben, fo pat er auch ihr Sebenäjtel ent-

weber länger ober für^er gefejt, aU er würbe gethan

haben, wenn bergleichen nicht wäre vorgefallen unb er

allein nach feinem bloßen 3Rat unb SEßolgefallen baS

3iel georbnet hätte. Sllfo war £teftä £ob ttorfmnben,

wo nicht @ott in 2lnfehung feine* ©ebetg ba$ 3^
um 15 3<#r weiter hwauägefe^t hätte, 2 Äön. 20, 6,

2lbfolom$, 2lchan$ unb anberer üebelthäter £eben hätte

@ott länger fein laßen, als e$ gewefen ijl ; weil er

aber vorder gefehen, wie ftch$ mit i|men begeben werbe,

fo hat er ihnen ba$ $iel fürjer gefteft, wie ber 2lu$*

gang erwiefen fyat

Unb alfo ift oon anbern gäHen, wie jtch bie $u*

tragen fönnen, $u urteilen.

877. ®a£ fünfte: feine mancherlei Slrten. Sä
jtnb vielerlei Slrten be$ £obe$, welche jeboch alle in

breten mögen begriffen werben.

Sie erfte iji ein gan3 natürliftyer Cob 1 wenn im

9Kenfd;en bie natürlichen Gräfte nach unt>

nommen haben, wenn er bann baS gewöhnliche Sllter,

aU : 70 ober 80 3af>r erreicht $at, baß er enblich fc>er*

löfcht wie ein £icht, ba$ feine Nahrung unb fttttiojttit

verehrt l;at.

Die anbere ift ein Ijalb natürlidjer €o&> wenn bem

9Kenfchen, ber noch bei ziemlichen £eibe$fräften i% eine

Äranfh^it (ob $war au$ natürlichen Urfachen) ^ufommt,

bie ihn überwältigt unb vom Seben bringt.

£)ie dritte ifi ein unnalürüdjer unb getualifamer

€ob, wenn ein Sflenfch/ welcher nach allem Slnfehen

unb ber üftatur Sauf länger leben fönnte, entweber ihm

felber ein £eib anthut ober Don jemanben anberS burch

©ewehr, ffiaffen, Stein unb bergleichen, wie auch
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burcfc ©ift k. gewalttätiger Sßeife ^um £ob befördert

wirb.

©afrin ftttt> aud> $u rennen bie unt>or{)ergefel;enen

g?älle, ba einer t)on Sergen, £of)en ©ebäuben ifc faßt

unb umä £eben fommt ; ba er in SBager, $euer 3*

gerät unb bann üerbirbt. giertet fommen jroei ftva^

gen ttor

;

878. bie eine, urie es komme ^ baß Hefer eines

natürltdjen^ ber andere eine* getoaltfamen Cobes Jttrbt.

2lnttt>ort : babei ijt $um Zeil auf be$ 9Kenfc^en 2Sam
bei 3U fe^en, benn e$ l)ä$t ^ter : „ttwrnadj) bu ringft,

barnad) bir gelingt ; unb tt>er ft$ gern in @efaf;r gibt,

t»er tterbirbet tritt'', ©ir. 3, 27. @o gefcfmj) bem ©auf

unb 3uba^ unb ttnberfäl;rt benen, bte grobe Uebeltf)aten

»errieten unb ft$ t>amtt in beren ©träfe jlür^en. ^)ie^

£er wirb ge^It bie UmwftcS)tigfeit, ba man ftcf> in

©efa^r ntc^t in a$t nimmt, nnerool es gefc^en fonnte;

bie Unadjtfamfeiten in ©peife unb £ranf, im @ebrau$

ber Slqnei unb anbern ©ingen, bie un^Itg ftnb. 3um
Seil ift ju fe^en auf (Sottet ®eri$t, ber bie ©ünbe

au$ mit einem abf$euli$en £obe firaft, aU an Slbfo-

lom, 2 ©am. 18, 14, an £erobe$, 2ip. @ef#. 12, 23.,

^u feiert i|t ; unb mancher nurb t>amit gejtraft, womit

er gefünbigt jwt, wie bie ßrempel 2lgag$, 1 ©am. 15,

33.; 2tyab$, 1 Sem. 21, 19. (Jap. 22, 38. ; 3<>ram$,

2 Äön. 9, 25. 26., unb Sfebete, l ßön. 21, 23. 2 Äön.

9, 36., f(ärlicf) geben.

879. ©ie anbere, ob diejenigen
1

tueldje eines ge-

toaltfamen Cobes (lerben
t

(wie benen gefdjie|>t, bie bie

Dbrigfeit öom geben bringen läßt,) non Rottes ©nabe
«ergoßen feien, baß |te nid)t können red)tfd)affene *3ufle

tljun, unb ewig feiig werben. Antwort: nein; 1. mit
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©Ott niemals unb nirgenbS fl$ erflärt £at, t>a$ er

feiere £eute »erftoßen motte , fo fönnen wir ein fol$eS

au$ nia)t fagen aus ©otteS geheimen ©ertöten, als

bie unS mcf)t geoffenbart (Tnt> ; 2. weil ©Ott ft$ au$;

brttflidjj erflärt l?at, er motte ntemanben t>on femer ©nabc

oerjtogen, fo man ft# nur §u tym befefjre ; 6, 37

:

„wer ^u mir fommt, ben werbe i$ ni$t hinaus

flößen"; 3Ratt$. 11, 28: „fommt $u mir alle, bie tyr

mü^fäftg unb belaben feit) , id> will eu$ erquifen"

;

£efef. 18, 31. 32: „warum nuttjt bu alfo jlerben, bu

£auS 3frael ? ©enn i$ fjabe fein ©efatten am Xobe

beS ©terbenben, fprtc^t ber £err, barum befefjret eua),

fo werbet fyv leben" ; 3. weil mit einem Haren ©rem*

pel erwiefen wirb, ©ott »erftoße bie armen ©unber

nid?t, fo jte nur wafcre 33u£e tjmn, nemli$ beS ©$ä;
$erS, fo neben bem Spevvn (£f>rijto gefreujigt würbe,

©er befannte, er tyätte fol$e ©träfe mit feinen Uebel^

traten tterbient, 8uc. 23, 41.; als er aber ^um $errn

Sfcrijio feine 3uf(ud>t naljm, tröftet il;n berfelbe: „wafjr^

lt$ tcf> fage bir, £eute wirft bu mit mir im ^arabiefe

fein", Xh 43.

880. S)aS anbere, wela)eS alle 9Äenf$en gemein

£aben, i(x &et ^ttftattfc &er (Seelen , tta^&em
fte fcpm Seit abftcfcbte&ett* ©at>on ftnb fe$s

fünfte ^u merfen.

©er erjte: bie UnjTerbltc^feit unb baS Verbleiben

ber ©eelen nacf> biefem £eben. ©te wirb alfo bewtefen

:

a. weil ©otteS SSort fol$eS vielfältig bezeugt ; unb

wo bie ©eele ni$t fottte unfterbli^ fepn, fo würbe ba*

mit atteS umgeflogen, was bie ganje ^eilige @$rift

le^rt. b. weil ber SWenf^en Statur unb ©ewifen t)on

ber ©eelen Unflerblicjtfeit jeuget, als weites tyn in
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feinen Sßerfen, fte feien gut ct>er böfe, überzeugt, e$

fei ein ©ericfrt au$ na$ tiefem £eben, ba e$ ben

frommen n>ol , ben bofen übel gefien roerbe. ©a$ fwt

©t *$5aulu$ bekräftigt diöm. 2, 15: „bie Reiten be*

n>eifen / be$ ©efejeS SBerf fei getrieben in üjren £er*

$en, ftntemal if>r ©ewigen fte bezeuget, ba$u au$ bte

©ebanfen, bie ft# unter einander verklagen unb cnt*

fc(mlbtgen auf ben £ag, ba ©Ott ba$ verborgene ber

9Kenf$en rieten tvtrb". Satyer frnben au$ bie Reiben

alle 3 eü ^af«r gehalten, baß be$ SWenfdjen ©eele tili*

flerbltc^ fei, unb belegen i{men einen Gimmel unt>

#ötle gebietet, in melden einem jeben feine SBerfc

foKen vergolten werben- c. tvett ba$ göttliche ©ert$t

ber ©eelen Unfterblic^feit erforbert* ©enn ©Ott alt

ein geregter 9ttd>ter ber ganzen SBelt null bte ©ottfe^

tigfett nidjt unbelofmt, nodj bte 23o$f>ett ungefhaft lafen,

2 2l;eff. 1, 6, 7 : „e$ ift recfct bei ©Ott, ju vergelten

Srübfal benen , bie eu$ Srübfal anlegen
; eucf> aber,

bie ifn* Srübfal leibet, 9tuf>e mit ung", 2Bo aber ber

SKenf^ im £ob mit Setb unb ©eel ganj verginge roie

ba$ unvernünftige 93ief>, fo mürbe vielen frommen, be*

nen e3 auf ber Sßelt feTßr übel ge^t, tyve ©ottfeltgfett,

unb vielen bofen, benen e$ in ber Sßelt na$ Suft rool

ergebt, if>re Soweit ni$t belohnt. Senn „e$ ftnb @e=

rechte, benen gef>et e$, alt {mtten fte Söerfe ber ©ott*

lofen ; unb fi'nb ©ottlofe, benen ge^et e$, aU fyätten

fte SBerfe ber ©erecfjten", ^reb. ©atom. 8, 14. ©oH
aber ©Ott bieß alles gleich matten, fo muf na$ biefem

ein anber$ Seben fein, barin fol$e$ gef$e£e.

88L ©er jtveite: bie £)rte, bafun bie ©eelen na$

biefem Seben gebraut werben. Sitte ©eelen befommen t^re

gennffen ©teilen unb Orte, bie ifmen burcftf göttliche
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@crtc$t $ugewiefen werben. 3ebo$ tft barin eine febr

große Ungleichheit, weil bie ©eelen in unterfc^iet>Hc^c

Stellen geraten, bat>on tiefet Ovt$ $u Banteln ijr.

©o ftnt> jwei Raufen ber ©eelen, gläubige unt> ungläu;

bige, gerechte unb ungerechte
;
bemnad) fommen fte titelt

an einen, fonbern unterfetyiebene Orte, Uni) nähern
Oer Raufen nicht mehr, benn $wei ftnb, fo folgt, tag

auch nicht mehr, benn $wei örte feien.

882. ©ie geredeten unb gläubigen betreffend, fo

fo melbet bie ©chrtft, tag fte fommen in ba$ #au$
be$ 93ater$, 3o^. 14, 2.; in ba$ #au$, ba$ nt'cht mit

Rauben gemacht, ba$ ewig ift im Gimmel, 2 (Jor. 5,

!*; in bie Sehaufung, bie vom Gimmel tfl, t>. 2.; in

baS l;tmmlifc^e Serufalem, £ebr. 12, 22.; in ben ©chooß

Abraham Suc. 16, 22.; in ba$ ^arabteS, £uc. 23, 43.

883* Riebet wirb fonberltch gefragt, ob e$ ein er*

fcfcaffener Ort fei, in bem ©Ott feine auserwählten ©ee?

len enthält, ober ein unerfcbäffen er 9^aum außer btefer

SÖelt ; unb wo berfelbe anzutreffen fei. 5lber letztlich

ift barauf $u antworten. X)te ©chrtft betreibt un$

einen folgen ^uftanb, fte benennt un$ aber feinen 9taum

unb ©teile, barum iflS lauter vergebliche Arbeit, wenn

wir von einem feurigen lichten Gimmel, ber über bem

erfebaffenen ^immcl anzutreffen fei, t)iel £)i$ten$ machen

wollen, weil e$ niemanb au$ gewiffem ©runb erfahren

fann ;
laßenS bemnach gern anfielen, bt$ un$ ©Ott ba^

Inn verhilft, unb wollen bie ^eit Mer lieber unwtffenb

hievon bleiben, benn untunlich grübeln nach unferm

g-ürwiz über ba$, bavon un$ nichts befohlen noch ge*

offenbart ift ; wollen un$ aber mehr befümmern unb

bemül;en, baß wir baf>in fommen, als von verborgenen

©adjen vergeblich biScurriim
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884. 93on ben ungläubigen wirb un$ angezeigt,

Daß fte fommen an l>en Ovt ber Öual, Suc. 16, 23.;

in tue £ölle, Sffenb. 1, 18.; in bie bunfle gtnfierntS,

2 ^Jetr. 2, 17.; in bte gtnfternte, ba fem wirb £eu*

len unt) .ßäfmflappen ,
9KattI;. 22, 13.; in ba$ ewige

geuer, ÜWattji. 25, 41.; in ba$ fwKifdje geuer, 9Sarc-

9, 47. ; in l>en ^ful, t>er »on ©$wefel unt ^e#
brennt, Öffenb. $0$. 21, 8. Darüber befümmert ftd^

au$ mancher, wo bod) t>te £ölle fei, unt) t>tele meinen,

fte fei $u unterji in ber Srbe. Slber bat>on wollen wir

mit niemant) breiten unb balten bafür, man tonne au$

ber ^eiligen ©c^rtft bergleicfjen ni$t$ bewetfen
;
au$ iß

hieran wenig gelegen. 9#an forf$e, wie man wolle,

fo hUibt bieg bod? im tätigen 3weifel ) benn un$ ift

nidjtä ba^on geoffenbart. 93ielmef)r aber müßen wir

unS fleißig J?üten, baß wir ni$t an benfelben Ovt

fommen unb mit ewigem ©$aben erfahren, wo er fei.

885. 3m ^apfltum ftnb neben biefen £>rten nodj>

anbere brei Werburgen ber Sötte gebietet worben, 1« eine

©teile für bie Äinber, welche ofme Saufe abwerben;

2. eine anbere für bie ^eiligen SSctter, bie t>or Gt^rifti

2luferfte{mng geworben finb ; 3. ba$ gegfeuer.

^n ben erften betben Drten follen bie ©eelen feine

Dual leiben, aber bo$ $u bem 2lnfd?auen ber gört*

liefen 9J?aj[cfrät nid?t gelangen. 216er 1. ift biefeS in

©otteg 28ort nt$t ju finben, fann au$ 2. buref) feine

unfehlbare Dlac^ricpt erfunbet werben ; unb 3. ftnb btefe

93erjbrbenen entweber im feltgma4>enben ©lauben ab*

gefetteten unb aufgenommen in ben ©$ooß 2lbraf)am$,

ba fte getröftet werben, £uc. 16, 25., ober fte ftnb ofme

©lauben geworben unb alfo oerbammt, SWarc. 16, 16*;

jubem ftnb 4. bie, fo feiig t>on biefer 2Belt abgefdjjie-
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ben oor (grifft Setzen, t)er ^immltf^en ©eligfeit ofme

folgen 93erjug teilhaftig gewefen, tute tue (Stempel 3»o*

fi$ unt> Sita bezeugen, 9)?att^ 17, 3. ©o Met6t gewte,

baf? fol$e$ ein lauter nichtig ©ebicfit fei*

886. 9Som Sreflfetiet wirb alfo gefegt: t>ie SRen*

f$en, welche im ©lauten abgeworben fmb, jebo$ tyre

begangenen ©ünben in btefem Seben no$ ni$t aße

au$gebü£t Jwben, müßen in etn geuer fommen, ba£ bem

bößtfc^en glei$ fetr unt> barin fo lang gequält werben,

bi$ fie t)on allen ©ünben rein in ba$ ewige Seben

aufgenommen werben» Ueber ba$ aber, baf? ein fol$e$

$egfeuer nifyt fann bewiefen werben, fo wirb e$ baf>er

wiberlegt

:

887» a. weil e$ be$ £errn Gtyrijti £of>enpriefter*

ltdjem 2lmt juwiber tfr* 5?on ifjm ftefjt getrieben

:

a. allein bur$ tfm ift Vergebung ber ©ünben unb

©eligfeit, 2lp. ©ef$* 4, 12 : „e$ t|i in feinem anbern

£eii, tjl au$ fein anber 9?ame ben 9Senf$en gegeben,

barin jte foKen feiig werben"; ]b. burdj tpn fiaben wir

Vergebung aller ©ünben, 1 $o£. 1, 7: „ba$ 23lut 3efu

Sprifli/ be$ ©ofmeS ®otte$, macjjt un$ rein i?on allen

©ünben"; c. bur$ tyn £aben wir ttötttge Vergebung

betbeS ber ©$ulb unb ber ©träfe, 3ef. 53, 5: „bte

©träfe liegt auf i|>m, auf baf? wir triebe f>ätten" ; fo

baf t>or ©otte$ ©ert$t feine 93erbammnt$ $u befahren

tft, Rom. 8, 1 : „e$ tft nidjt$ t>erbammlt$e$ an benen,

bie in (££rifa $efu ftnb". 3" S^rifto aber ftnb alle

©laubige, S^ef- 3, 17: „(SJmjtuS wohnet burcf> ben

©lauben in euren $er$en". ©arum folgt, baß fein

©laubiger na$ feinem 2lbjierben wegen einiger ©ünbe

»or ©otte£ ©eri$t gebellt werbe.

888. b. weit e$ bem glüffeligen 3ttftart ber im
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©lauben verdorbenen junuberläuft , S^örn. 6, 7: „wer

geworben ift, ber ijt gerechtfertiget von ber ©ünbe"
;

Dffenb, 14, 13: „feiig ftnb bie £obten, t>te in bem

£errn jkrben, vom 9iu an
;

ja t>er ©eijt fpricht, baf?

fte ruhen von ihrer Arbeit, benn ihre SBerfe folgen

nett nach". i>ierau$ folgt: wer von ©ünben gerecht*

fertigt ift, von nun an fetig von feiner Arbeit ruht unb

ben feine £htal anrührt, berfelbe fann nicht im gegfeuer

gequält werben, Sitte im ©lauben verdorbenen ftnt) von

©unten gerechtfertigt k. ; barum fann fein im ©lauben

verdorbener im gegfeuer gequält werben-

889* c. weil auch biejenigen in bie himmltfche ©e*

ligfeit gehen, meiere, ob fte fchon ihre ©ünbe nicht ge*

büßt haben, gleichwol in fein gegfeuer geraten* ©enn
Sa^aruS, fobalb er ftarb, warb er von ben Ingeln ge*

tragen in 2lbraham$ ©choofj, £uc. 16, 22. £>em ©chä*

c|)er verfprach ber $err 3e\u$ : „heute wirft bu mit

mir im ^arabiefe fein'', Suc. 23, 43* Ungleichen wer*

ben alle bie, welche ber jüngfte Sag lebenbig ergreifen

wirb, von ©ünben burch Slbbüfhtng nicht rein worben

fein ; benn fo ba$ gegfeuer alSbann vergehen foll, wie

fönnen bie Seute ihre ©ünbe lo$ werben ? Sßenn aber

btefelben in$ eroige Seben fonnen eingehen, ba fte im

gegfeuer nicht gebüßt haben, waä bann bei anbern

für eine 9?otwenbigfett ?

890. d. weil juwiberläuft ber wahren eigene

liehen 2lrt, von ©ünben lo$ ^u werben, bie nicht ge*

fchiel;t burch unfer eigenes Seiben ober gute SBerfe, fon-

bern allein burch ton ©lauben an (Shriftum ; 3oh- 3,

18 : „wer an ben ©ofm glaubet, ber wirb nicht ge*

richtet" ; diöm. 3, 24 : „nur werben ohne SSerbienft ge*

recht au$ feiner ©nabe, fo burch Shnflum 3efum
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gefc^c^en tft" ; t>. 28: „fo galten wir nun, tag t)er

SRenfdj gerecht werbe ofme te$ ©efc^e^ Sßerf, altem

bur$ ten ©lauten".

®S folgt alfo : wer allein turcf> ten ©lauben ofme

eigene Jßerfe unt> leiten »on ©unten lo$ fommt, ter

fann tur$$ gegfeuer ta»on nt$t gereinigt werten. Sitte

©laubigen fommen allein turdj ten ©lauben k. t>on

©unten loä ; tarum fann fein ©laubiger tur$$ ^eg*

feuer »on ©unten gereinigt werten.

891. Ser tritte fünft : tie ßrf^einungen. ©a»on

ift au$ ein unnötiger ©treit entftanten, ta twr 3?iten t>or=

gegeben Worten ifl, al$ ob tie ©eelen ter Verdorbenen

fowol au$ ter fyötte al$ aus tem ^egfeuer $u ten

£ebenttgen auf tiefe Sßelt wieterfämen, iljren 3ufank

»ermelteten unt fte (efweten ic. 2lber $u gefc^weigen,

tag fol$e$ ofme ©runt unt Seftant wirt »orgegeben

;

fo |mt a. ©t. ^5aulu$ ten Katari abgemalt, tag er ficf>

»erjMe in einen Sngel fce$ £i$t$, 2 (£or. 11, 14., unt

alfo tergletcjjen @tf$etnungen ni$t o|me ©efa(;r ter

Verführung ©lauben beigemegen werte, b. Von folcfcer

ßrfc^einung ifl fein 2Bort, fein (Stempel, feine yiafyxityt

in f>eil. ©cjjrtft f audj feine SÖeiSfagung ; ttiel weniger

(tnt wir tafnn gewiefen, tag wir t)on tergtetctyen ©ei-

ftern etwag lernen follten. c. (5$ be^eugenä tie £e£ren,

welche i>on folgen ©eifern auf tie 23aljn gebraut wer^

ten, tag eS lauter Verführung gewefen ift ; tenn fte

haben tag 9fci$ teS JBiterc^ri^ erbaut unt @otte$

SBort in ter &ircf>e untertrüft. d. £ajaruS fottte au$

tem ©d>oog Abrahams nid^t wieter in tiefe SBelt ge*

fctyift werten, be$ reichen SWannS dritter £U warnen,

£uc. 16, 27. e. ß$ iß »erboten, tie Sotten in folgen

Ratten $u hören, 3ef» 8, 19 : „fott nicht ein Volf feinen
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©Ott fragen ? Ober foK man bie Sotten für tue Se^

benbtgen fragen?" 3n f^e ntc£t gefunben wer*

ben, t>er t>ie Sotten frage, 5 9Kofe 18, 11. Darum
galten mir folc^e ©elfter ni$t für ber 9)Jenf$en ©ee*

Ien r fonbern für lebendige Seufel ; unb e$ leibetö fner

bte ©elegenf)ett nidjt, gu erjagen, n>a^ für erfc[>reflidjer

Setrug bei ben 6rfcf)etnungen fei Dorgefatlen.

892. Der oterte ^unft : i£re Bißenfc^aft ober

Srfenntnt*. 9ii$t ift ju jroetfeln, baß bie ©eelen,

fobalb fte tton bem Seib fommen, einen inet ööfltgern

SSerjlanb l;aben, aU fte in bem £etbe gehabt, infonber*

J>ett bie ©eelen ber ^eiligen, na$bem fte t)on ber

©ünbe gereinigt ftnb. ©leic^wol muß man ifmen nicfjt

bie 2ltttt>tf enpeit ^uf^rciben, Qwdtye eine göttliche (Stgen*

föaft tft, fo feiner Sreatur jujfcfct, 1 Äön. 8, 39: „bu

allein fenneft ba$ i>r$ aller 9Senfdjen",) aU wüßten

bie ^eiligen im Gimmel alles, wa$ bie SWenfc^en auf

(Srben tfmn unb leiben, wie au$ tjjr ©ebet Nörten ; unb

al$ foKten fte alles erfahren bur$ ba$ Slnfcfwuen be$

göttlichen SßefenS, in bem fte wie in einem ©piegel

aütö fe^en fönnten.

893. 2lber 1. fann fein SWenfdj wtßen no# erfafb

ren, wa$ son bem ©piegel be$ göttlichen 3Befen$ üor*

gegeben wirb; alfo bleibt e$ bis gum 23ewet$ ein nichtiges

©ebidjte. 2. baß bie ^eiligen ber 9Kenf$en befonbereS

Anliegen, 2Berf unb Reiben wißen, bat>on haben mir

nirgenb feinen 33ertcf)t. 3. baß fte e$ nicf)t wißen, be*

$eugt Sefata^ 64, 16. flärlicf) : „bijl bu (£err)

unfer SSater, benn Slbrajwm weiß t>on un$ ni^t, unb

3frael fennet un$ ntc^t" ; unb insgemein wirb t)on ben

Sobten gefagt: „fte wißen nichts", ^5reb. 9, 5., unb

3ob. 14, 21 : „ftnb feine (be$ Verdorbenen) Äinber

£unniu$ ©faufcen$Ie&re. 28
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in @j)ren, ba$ n>eig er nt$t ; ober ob jte geringe ftnb,

ba$ roirb er ni$t geroar".

894. ©er fünfte fünft: tyre SBerfe. £)aoon

entfielen btefe $roei fragen,

t)ie eine, ob bie Seelen bn* Derftorbenen müfn#

feien obtr etwas tymt unb nerrtdjten* Antwort ; man

fann nt$t fagen, tag fte müßig fein, roeil if>re 2öerfe

namhaft gemalt werben , aU : Vit Seelen ber Slueer-

xuat)Ujen loben ©ott, rote unterm Stlb t>er oterunb^roan*

^tg Sleltejien angezeigt n>trt>, £>ffenb. 4, 10. Gtap. 5, 8 ff, n\

2. fragen fte über t^re Verfolger, £ffenb, 6, 9. 10:

,,icf) fape unter bem Elitär t>te (Seelen berer, t>te er-

würgt roaren um be$ 2Borte$ ©otteS willen unb um
be$ 3 eugntffe$ rotten, baS fte Ratten, unb jte fcfcrieen

mit groger ©timme unt> fprac^en ; >£)err, tu ^eiliger

unb roafnfafttger, rote lange ridjtefi bu unb rä$ejl nt$t

unfer 33lut an benen, bte auf ber (5rben roo^nen ?"

3. Utten fte für t>te ^eiligen auf (£rben, benn ijmen

ijt ungemein berannt, rote (te allezeit in trübfeltgem

3utfanb feien, £)ffenb. 5, 8 : „bte oterunb^roan^tg 2lel*

tejten fielen oor ba$ £amm unb Ratten ein jeglt$er

Warfen unb gülbene ©cfmlen ooll Dfäuc^erroerfS, roelcf>e$

ftnb bie ©ebete t>er ^eiligen".

895. £iebei fällt bte anbere $rage, ob aud) bte

verdorbenen ^eilißen für trie febenbigen? fo il)nen \\)tt

tlotl) klaget^ bei ($ott biütn. S$ ift gerote bafür $u

galten, baf? bie oerjfarbenen ^eiligen für ben betrübten

3ujknb ber (Jl;riftenpeit beten, roeil ijmen be$ £eufel$

unb ber 2öelt Sonett alKerbtngS rool berannt ift unb

fte ^u ben Qfyviften fu'er auf Srben eine ftätige 3une^
ung tragen au$ in tlßrer ©eligfeit. 3et>oty roirb ba*

oon in Jjeil. ©$rift feine befonbere Reibung getf>an. ©af?
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aber t>ie ^eiligen infonberjjett für eine jebe ^erfon unb

beren befonbereS Slnliegen foßen ©ebete t|ntn, foldjjeS

ift gan$ unb gar ungewiß alfo, baf? man batton nicjjts

erfahren fann au$ f>. <®4>r£ft, bie bat>on fKK fdjjweigt;

nichts au$ Offenbarungen , bie betrügltcf* ftnb ;
nt$t$

au$ Sr$ä£lung eines, ber »on bannen auf Srben fei

nneberfommen, benn bergleidjjen gefc$ie£t ni$t, £uc. 16,

27. ©arum wer ft$ auf foldje ffixbitte t>erlä§t, ber

greift nacf> bem ©Ratten, betrügt ftcf) felbfi unb fann

fein ©ewigen burc$au$ nic&t jufrieben fettem

896. Sie nertramntten %ttitn frnben auc$ ijjre Sßerfe,

bie erf$reflicf> unb erbärmltcty ftnb; 1. ijjren bofen 2Ban*

bei befeuf^en fte ; 2. if>re ©cfmterjen unb ben unertretg*

liefen 3o™ ©otteS besagen fte, Sffenb. 6, 16. 17:

„fte fprac^en $u ben Sergen : fallet über un$ ; unb ju

ben Mügeln : bebefet un$ t>or bem 2lngeftcf>t be$ , ber

auf bem ©tufrt ft^et unb t>or bem 3^rn *>e$ SammS

;

benn e$ tffc fommen ber große Sag feinet 3*>™$, unb

roer fann befielen ?" 3. ©Ott ben f>oc|>jlen läftem fte,

Dffenb. 16, 10. 11: „fte jerbtfjen $re 3u«9e *><>r

©c^merjen unb lagerten ©Ott im ^tmmel t>or tyren

©c^merjen unb t>or i^ren ©rüfen".

897. Ser fechte ^5unft: t£re ©eligfeit ober

Unfeligfett. £)enn weil ba$ allgemeine ©eri$t nocf>

nic$t gehalten tft, fo meinen etliche, bie ©eelen feien

je^unb no$ mcjjt meber in t^rer ©eligfeit nodj> in ifc

rer SSerbammnig, fonbern mürben ^um ©eriefrt üem>a£rt,

ba£ ber ©erecjjten ©eelen aUän in guter Hoffnung

leben, fte werben bur$$ ®ert$t jur ewigen ©eligfeit

gelangen; ber Ungerechten, in fMttgem unb f$refliefen

SBarten be$ ©ertdjtS unb na$folgenber ewiger 33er*

bammnte. Ob nun rool an bergteidjjen fragen gar

28*



436 ©reifltflftt* Sapitc l.

nicht tnel gelegen ift, ift boch ber ©chrtft gemäßer, wenn

man fagt, bafj bte ©erechten atebalb nach ihrem £obe

in bie ©eltgfeit unb t>te Ungerechten in »öllige 3>er^

bammniS geraten, weil e$ nicht allein be$ £errn (grifft

favahcl Sue. 16, 22. 23. flärlich giebt, fontern auch

andere ©chrift^eugniffe bekräftigen
; 3<>h- 5, 24 : „wer

mein 2Bort £tfret n\, ber ha* ba$ ewige geben unb

fommt nicht in ba$ ©ericht, fontern er iji t>om £ob

gum ?eben hwburch gebrungen"; £)ffb. 14, 13: „feltg

fmb, bie in bem £errn gerben öom üftu an". £)a$u

fommt ba$ ßxempel be$ ©chächerS, ber am £ag feinet

£obe$ mit bem £>errn Shnffa im Barattes war. £)aß

aber ba$ ©ericht noch nicht öffentlich gehalten ifl, baran

Hegt behalten nichts, (Internal wer nicht glaubt, fchon

gerietet ift, 3<>h- 3, 18., unt> ba$ ©ericht nicht über

bie ©eele allein, fonbern über ben ganzen Tiengen er-

geben wirb ; auch ba$ fchreHiche SBarten be$ ©ertchtS

ben Sßerbammten ihr Urteil aßberetts vorhalten unb

fte mit unauöfprechlichen ©chmer^en quälen würbe.

beffen bU\bt$ babet, wenn ber 33aum faßt, er falle

gegen %)litta$ ober Mitternacht, auf welchen Ort er

fällt, ba wirb er liegen, *J5reb. ©alom. 11, 3.

898. J)a$ britte, welche* nach biefem geben afle

9ttenfchen gemein fyahen, ifi &te Stitferftcfutttß t>ct

Xvbteit, »on welchem Slrtifel folgenbe fünf ©tüfe $u

behalten pnb.

£)a$ erfte: ob bie lobten auferjlehen werben,

unb woher btefeS §u erfennen fei. Sie untternünf*

tigen %ty\txt, wenn fte fterben, fommen nimmermehr

wieber jum geben ; ber SRenfch aßetn $at *>w oüen

©efchöpfen biefen befonbern SSor^ug, baf er wieber au$

ber ßrbe £eröor, auch geib unb ©eele jufammenfommen
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fotl, barauS ein lebenbiger SRenfch werbe, rote er juvor

geroefen ift, epe benn er bur$ ben £ob hinroeggerißen

roarb. ®teß roill bem eptcunf^en Raufen nicf>t in ©um,
er leugnet, roo nicht mit Sßorten, bodj mit SBerfen bie

Sluferftefmng. ©o rooHten auch £t)tneneu$ unb Site**

anber bie 2luferftehung ber lobten allein getfUtch ver*

flehen, 2 £im- 2, 18* Baß aber alle JWenftyen mit

trem fetbe roteber Tollen auferfleljen 1
i|l 3U betueifen

899. t. au$ ber $eil, Schrift, bie biefe Sluferfteh'

ung vielfältig verbrochen pat , a. mit Haren Sßorten

;

£iob 19, 25. 26: „ich roeiß, baß mein ßrlöfer lebt

unb er roirb mich h^nach au$ ber (Srbe auferroefen,

unb roerbe barnach mit biefer meiner £aut umgeben

roerben unb roerbe in meinem gfotfeh ©Ott fefien";

$5f, 34, 21 : „ber £err beroahret aHe ©ebeine ber ©e*

regten, baß ber nicht eines ^erbrochen roirb"; 3ef* 25,

7. 8 : „ber £err roirb auf biefem 23erg ba$ Hutten

roegthun, bamit alle SSclfer verhüllet ftnb, unb bie

©efe, bamit alle Reiben jugebefet ftnb ; benn er roirb

ben Stob verklingen eroiglich" ; dap. 26, 19: „beine

Sobten roerben leben unb mit bem Seidjnam auferjlehen

;

roa$t auf unb rühmet, bie ihr lieget unter ber ©rben,

benn bein Xfyau ijl ein Xfyau be$ grünen gelbem, aber

ba$ Sanb ber Sobten roirj* bu pr$en" ; ©an- 12, 2 :

„viel, fo unter ber Srbe fchlafen liegen, roerben aufc

roachen, etliche jum eroigen £eben, etliche jur eroigen

©chmach unb ©chanbe" ; £of* 6,2: „er machet un$

lebenbig nach jroeien Sagen, er roirb un$ am britten

Sage aufrichten, baß roir vor ihm leben roerben"; 3oh«

5, 28. 29: „e$ fommt bte'©tunbe, in roelcher aHe,

bie in ben ©räbern ftnb, roerben feine (3ef*0 ©timme

hören unb roerben hervorgehen" ; @ap. 6,40: „ba$
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©o£n fielet unb glaubet an tjm, £abe ba$ ewige £e*

ben, unb i$ werbe tfm auferwefen am jttngfien £age".

©anct ^auIuS pat bat>on tt>ettläuftg gepanbelt 1 Sor.

15, 12. ff.

900. b. mit fernen SSorbilbern
;

£efef. 37, 1. ff.

fte£t ber $ropf>et ein weit ba$ t>otf £obtengebeine

lag, welche alle burdj be$ geirrt ©etft ^ufammen fom*

tnett, mit 2lbern unb 5}aut gefügt unb enblicp lebenbtg

werben ftnb. 3*fo 12, 24. 1 gor. 15, 37. 38. 43 :

„wie ba$ äßei^enforn in bte ßrbe fäCft , verfaulet unb

£ernacf> mit ^erttc^fett auferftefrt ; alfo ber 9Wenf$ wirb

gefäet in Unehren unb fiepet auf in >&er(td?feit" m
£)a£in gefcet ba* ©efufct £)ffenb. 20, 13 : „ba* SKeer

gab bte lobten, bte bartn waren, unb ber £ob unb

bte >!pötte gaben bie lobten, bie bartn waren , unb fte

würben gerichtet.

901. c. mit f>er(t$en (Stempeln berjentgen, bte

t>om £obe ftnb erweft worben ; ber Sßtbwe ©ojw ju

,3atpat$, ben Sita* auferwefte, 1 Äön. 17, 22.; ber

©unamtttn ©o£n, welchen @ttfa erwefte, 2 Äön. 4,

35.; ber 9ttenfc(), welker in be* ^roppeten Sttfa ©rab

geworfen unb wteber (ebenbtg warb, ba er be$ ^3ro-

pfyten ©ebetne anrührte, 2 Sön. 13, 21. ©erg(et$en

Gfrempel ftnb ju ftnben tn ber et)ange(ifcf)en #tftorte,

ba ber £crr 3efu^ auferweft £at Saixi £ö$terlein

(3Katt{>. 9, 25.), ber SBtbwe ©o£n $u 9?atn (£ue. 7,

15/), ^arum (3of>. 11, 44.); tn ber SlpofM £tjb*

rte, ba *petru$ bte £abea auferweft ©efdf>. 9, 40),

^aufu* ben ©utpefm* (2ty. @efcf>. 20, 10. 12> 3u
btefen Raufen ftnb $u rennen $eno$ unb ßfta*, bte

©Ott febenbtg $u tfmt genommen, 1 SWofe 5, 24* 2 Ätfn.
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2, IL; begleichen bie ^eiligen , bie mit (J^rtflo auf*

erlauben, ÜRatty. 27, 52. 53. SBeldlje alle ju bem

Snbe uns öorgefletlt ftnb, ba£ fte un$ eine gleite 2lufc

erflefmng ^ufagen fotten. 2$or aften aber ift ber Jperr

3efu$ ef)tufluS ein fcortrefffich Stempel ber 2luferfte|jung,

barauä ©t. s)5aulu$ unfere Sluferjle^ung ausführlich be*

meifl, 1 Sor, 15, 12. ff.

902. d. mit nothroenbigen ©onfequenjen unb %oh
gerungen, aU, baf? ©Ott ji'ch erflärt, er fei SlbrahamS,

SfaacS unb Jacobs @ott, 2 SKof. 3, 6. ;
baju ber J£>crr

Ötyrtftu* fcjt : (Sott fet nicht ein ©Ott ber lobten, fon*

bern ber £ebenbigen, unb barauS fchtte£t, ba£ biefe

(Sr^äter nueber auferfJe^en werben, -Katth- 22, 32.

©eSgleichen tt>etf ©Ott ben Wiensen t>iet serfprochen

unb gebroht hat, fo er il;nen in btefem Seben nicht xoi*

berfa^ren Iä£t
; fo folgt, eS tnüße ein anbereS Seben

fein, in welchem ben 93erheifhtngen unb Srofmngen

©otteS genug gefchehe.

903. 2. bie 2luferjlefmng beS SetbeS wirb auch he*

liefen aue ba: itatur, eigentlich aber ilUnfdjettj

aU bem fein ©ewigen t>on einer 9Serge(tung beS guten

unb böfen prebtgt
; baher auch unter ben reifen Reiben

etliche bafür gehalten haben, baß bie Sttenfcjjen würben

auferjle|>en. (Eigentlich aber ift e$ mehr eine Sttutmafj*

ung, benn eine gewiffe Nachricht, barum mir auf bie^

felbe. wenig ^u geben ^aben.

904* ®a$ 5tt>ette : n> e!4> e Sreaturen auferftehen

werben. SSier fragen fallen biefeS SrtS oor;

1. ob bi* nntJtrnünftigen £l)tm nerton aufarflebflu

Antwort : batton haben wir nichts in ©otteS Sort,

barum fotlen mir unS bergleichen nicht felber einbilben.

Vielmehr aber ift baS ©egenteil ju fchliefien aus bem,
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baf? allein t>er SRenfchen 2luferfM;ung fo tnelfältig ge^

ba$t roirb, ober t>on anbern (Kreaturen fein einiget

2Bort. 3u^em faß™ au5 er *> en SWenfchen $ur 3 e^

feiner 2luferj!ehung am jüngften ©ericht alle irbifchen

©efchöpfe vergehen ; batton ^ernac^,

905. 2. ob bie feltfamen ffieburten, tueldje enttue-

ber umnberlirije (iMtebmaßen l)aben ober in etlidjen

^tüken tat unoernünfticjen Cbieren gleid) ftnb> anfer-

fleljen werben. Antwort : fofern eine folcfce Kreatur

fann für einen rechten wahrhaftigen 3Dcenfchen erfannt

werben, ifl auch titelt jnmfefn, tag fte auferfiehen

werbe, ob (Te ^war ben ©Itebmaßen nach unttollfommen

ijh Sßäre aber t>ie ©eftalt t>on ber menfcpdfjen foweit

»ergeben, baß man bie ©eburt für einen wahrhaftigen

3ftenfcf)en nicht fönnte galten
; fo hat man fein SBort

©otteS tton begfelben 2luferjlehung unb man läf?t$ alfo

in ©otte$ ^roöibenj unb äßillen berufen, wa$ er be^

wegen $u feiner $eit t{mn werbe.

906. 3. ob bie kleinen £inber, fo eturnn balb nad)

ber (gmpfängnie ober Ijernad) im JWutterletb ober balb

nad) ber (Geburt, el)e beim |te bie Caufe erlangen, ab-

(terben, auferfteljen loerben. Antwort : was ein magrer

SKenfch ift, baS ift aUe^ ber Sluferftefmng teilhaftig.

3tt)ar wirb nun tton etlichen gehalten, baß bie (Seele

im ttierzigften £ag nad) ber Smpfängntg in ben £eib

fomme unb aläbann erft ein rechter natürlicher Stfenfd)

werbe. 3ebod) weil bie (Seele al$balt> nach ber Sm?

pfängniS anfängt ihren £eib ju bauen unb ihn ^u einem

bequemen SBerf^eug zuzurichten ; fo ifl allerbingS glaube

lieber, baß bie (Seele alSbalb in ber Smpfängniä t>or=

hanben fei. Saraus sollte folgen, baf? nicht allein bie

gebornen ober im Mutterleib formirten Äinber, fonbern
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au$ bie nur erft empfangen ftnb unb ntd;t metter it)a^

fen nocf) gebeten, am jüngften Sage auferjlef>en werben.

907. 4. ob aud) bie (^ottlofcn aufer|iel)*n werben.

Antwort : baran tft nifyt jweifefa, obfdjon Seute ge*

funben werben, bte vorgeben, aU ließe ber ewige £ob,

fo ben ©ottlofen gebräuet wirb, berfelben 2Iuferjlejmng

nt$t $u< Slber bte @cf>rift befagts f(ar ; ©an. 12, 2:

„mef, bie unter ber Sr.be fcfrtafen liegen, werben aufer^

flehen, etliche ^um ewigen Sehen, etliche ju ewiger

©d;macf> unb ©4>anbe"
; $0$. 5, 29 : „e$ werben au$

ben ©räbern f>erv>orge|jen , bte ba gutes getfian fmben,

£ur ?(uferfte{mng beS Sebent bte aber übete getfmn fm*

ben, $ur 2luferfte£ung beg ©ertcfjtS". Unb fold^eö bringt

mit ftdj bte SSefdjretbung be$ jungten ©ericfjts, ba alte

SBölfer, geregte unb ungerechte $r Urteil empfangen

werben, 9Kattf>. 25, 31. ff. ©o wirb aud) biefelbe

^ariohtng alfo bef$Io£en: fte (bte gottfofen unb Oer-

fluchten) werben in bie ewige fein gejjen, aber bte ge-

rechten in ba$ ewige Seben. SBetI benn ba$ ©ertc^t

ber 2luferftefmng nachfolgen wirb, fo tft gewte, baff bte

©ottlofen, al$ bie ttor ©ertcfrt ftef)en mügen, auc£ auf-

erflehen werben. 3n Summa, atfeg, wa$ 9ftenf$en

£ei£t, groß unb Hein, jung unb alt, retdj unb arm,

9Kann unb SBetb, i^err unb Änectyt, bö$ unb fromm,

foß aßeS auferftef;en, welches Offenb. 20, 12. anzeigt:

„tcf> fafje bie lobten, beibe groß unb Hein, flehen Dor

©Ott, unb bie 33ü$er würben aufget^an".

908. ©aS britte: wa$ ber 9ttenfcf>en Selber

für einen 3ußanb in ber Slufer flef>ung {jaben

werben, ©iefeS ju erttären mitten abermat tuer gra*

gen erörtert werben.

a. ob eben btefdben fetber, mifyt wir auf btefer
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Wtlt gehabt, wieber auferfleljen luertreiu Antwort: feine

antern Seiber, benn t>te wir auf ber ffielt trafen, wer*

ben auferjlefjen ; L weil folc^eö auäbrüflia) gemelbet

n>irt>r £iob 19, 25* ff*: „t$ n>eig, baß mein ßrlofcr

lebt, unb er tt>trb mi$ £erna$ au$ ber Srbe auferwefen,

unb werbe barnacf) mit biefer meiner ^)aut umgeben

tt>erben unb werbe in meinem 3^f$ fe^ en un *>

meine Slugen werben ifm flauen unb fein ^rember",

2* weil unfere nichtigen Seiber (nidjt t&ev rubere, bie

©Ott erfa)affen werbe), fetten »erflärt werben unb eben

btefelben äbnlidj werben bem tterflärten £eib (grifft,

*)3fnX 3, 21» 3. wert in ben ©rempeln berer, welche

auferfknben ftnb, nacf> ber Sluferftejmng feine anbern

Leiber gewefen fi'nb, aU bie fte t>or fyxem £obe gehabt

©a$ tft flar an £ajaro, ^airt £o$ter, Xabea k.

fonber^eit ifi ju feigen auf ba$ ©cempet ©jmjti, ber

einen t>erf(ärten £eib au$ bem ®rab mit |t# brachte,

aber eben benfelben, ber mit Nägeln unb bem (Speer

war bur$fd?lagen unb geflogen worben, 20, 27.

SÖie nun in biefen fein anberer Seib auferjknben iji,

aU fte $m>or im £eben gehabt ; atfo wirb glei$falt$ in

ber allgemeinen Sluferjiejmng fein anberer Seib fein,

benn ben ein jeber in feiner ©terbliä)feit getragen l)at

4. weil feine ©d^riftjeugniffe no$ anbere gewiffe 9la&
ri$t t>orf>anben ijt, barauS ab$une£men wäre, baß an*

bere £etber auferjte^en follen* ©arum bleibt folcfceS ein

lauteres ©ebidiit, baran jta) niemanb $u fe^ren £at

909. b. ob Die feiber eben in ber Statur ober

©reiße, aud) mit tomfefcben Mängeln, bie fte in biefem

jfeben an fid) ad)ttbt, auferfteben werben. Antwort: üon

ber ©tatur unb ©röße, ingletc^en t)on anbern ^fälligen

©ingen, barüber ft$ »orwi^ige £eute befümmern, fann
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mi)t$ gewtffeS gefagt werben, al$ batton bie ©$rift

fc^weigt, ifl au$ baran ni$t$ gelegen« 33ermutli$ ift,

baß bie fleinen Äinber ober anbere, fo no$ ntc^t er*

warfen ftnb, in ber ©röße auferjte^en werben, bie fte

würben erlangt f>aben, wenn fte erwachen wären ; in

33etra$t, baß tfjre ©tatur no# unttoHfommen gewefen

ift, alle Unt>ollfommen|>eit aber foH hinweg Jommen*

3ebo$ läßt man$ bajjtn gebellt fem, ob ein anberS

ab$unef)men ifl aus bem, baß ©t 3cfyatme$ ftef>t t>or

©otte* @eri$t fielen Heine nnb große, Sffb. 20, 12.

2Ber aber tton ^3erfon fletn geblieben ift, wie ^a^ättS,

£uc* 19, 3,, ba if* ntc^t glaublich, baß ber eine anbere

©röße erlangen werbe
; welkes man jebocfj ©Ott an^

|?etmftellt. 3ßa$ bte ©ebredjen betrifft, wie bie au$

mögen tarnen l;aben, fo tft fein Zweifel, e$ werben

btefelben alle {nnweg genommen fein, weil nnfere ni$*

tigen £ctber follen tterflärt werben, ffyil 3, 21. Unb

©anet ^auluS beengt, e$ werbe* gefäet in Unet;re unb

werbe auferftef)en in £erltcf)fett ; e$ werbe gefäet in

©djwa$bett nnb werbe auferjlef>en in Äraft, 1 Gtor. 15,

43» Sßa$ bemna$ üfticjrttgfett, Unehre unb ©$wac$$ett

tjl, (wie benn alle 8eibe$gebre$en ftnb,) ba$ foll alle*

famt frinweg genommen fein.

910. c. was trer 5Lu0mt)äl)Üen £tibtv für ftnen

befonirmt Buftantr unb Dorjug »ar tuen ©ottlofen Ijabat

toflrtrftu Slntwort : 3tt$gemetn werben bie ^eiligen in

ber 2luferfte|mng ben ßngeln ©otteS glei$ fein, $Jltfy.

22 f 30* £)er £err (£l)rtjht$ wirb if>re nichtigen Setber

oerflären, baß fte äfmltcf) werben feinem »erflärten Setbe,

*Pf>il- 3, 21* 2öa$ biefe* für ©aben feien, ij* an ber

Gmgel üftatur, be$ #errn SjmfH £eib, unb au$ anbern

©djriftjeugntffen abjune^men , al$ :
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911. 1. Vit «riftlidjkett, 1 £or. 15, 44: „e$ wirb

gefäet ein natürlicher Seib unb wirb auferfk^en ein geifc

(ic$er £etb". 9W$t, baß ber Setb feinem Sßefen nacf)

in einen ©eifl, ber ni$t gfeifc^ unb 23ein £abe, müge

verwanbelt werben ; benn baSfelbe tjl juvor wiberlegt

unb an Sfmjft ^etfUtc^cm Seife §u feiert, ber gletc^mot

gleifc^ unb 23ein patte, £uc. 24, 39.; fonbern wegen

ber 23ef$affen|)ett unb ©abcn, womit er einem ©eift

gleicht, bavon jcjo weiter.

912. 2. Vit ftlarljeit, ©an. 12, 3: „bie Se^rer

werben leuchten wie be$ SpimmeU ©(auj unb bie, fo

viel $ur ©erec^tigfeit weifen, wie bie ©terne immer

unb cwiglicty", Wlattl). 13, 43 : „bie @ere$ten werben

leuchten wie bie ©onne in il;reS $ater$ £fteicj)". <5ine

fo($e ÄIarf>eit lieg ftd) fefjen an bem £>errn @f>rijfa,

3Äattj). 17, 2: „3efuS warb verflärt vor feinen 3üm
gern unb fein 2lngejtdjt feuchtete wie bie ©onne unb

feine Äteiber würben weif aU ein £i$t". Unb SWoffö

3lngeftc$t, af$ er bei bem $errn auf bem Serge gewe*

fen war, fonnten bie Ätnber ^yfrael ni$t aufbauen um ber

Älar&ett willen, 2 2D?ofe 34, 29. 30. 2 (£or. 3, 7. 2Bte

nun foldje ^larpeit an etlichen tjl gefpürt werben, alfo

wirb fte an allen Seibern ber 5Iuferjle^enben völlig fein.

913. 3. Vit lfo|td>tbarkrit. alt feilten bie.

felben gan$ ntc$t fönnen gefe^en werben, fonbern baß

fte ni^t au$ üftotwenbigfeit ft$ müßen fe^en laßen, ah

lein aber gefe^en werben, wenn e$ i{men wolgefälltg

tji 2llfo eiferten ber £err &)viftn$ feinen jungem,

SWarc. 16, 14. Sr fam ju tl;nen unverfefjenS, baß fte

vermeinten, fte feigen einen ©eift, 8uc. 24, 37. @r ver*

föwanb vor tjmen, Suc. 24, 31. ©ie ^eiligen, fo mit

(Slmffa auferfianben , würben nt$t von männiglicf* ge.
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fe^en, fonbern fte erfreuen Stelen, Wlatify. 21, 53. ©a$
SBort „erf$einen" beutet an biefe Unftc^tbarfett , weil

fein 9Kenf$, ber immerbar ft$tbar \% erfc^etnt, fonbern

allein berjenige, fo nur na$ feinem Sßtllen ft$ fe^en

lägt, wie (Sott Cl 3»of. 12, 70, bie ßngel (Mief*. 13,

3, 2L)/ t>te ^eiligen im £immel (Sfttattlj. IT, 30 ge*

pflegt £aben #u erfreuten.

914. 4. Vit ßraft, aud) baöjenige 3u burd)brhtg*n>

toeldje* ritt natüriidjer frib ntd)t burdjtrrtnflttt kann»

Sa ber Sngel ^ur Jungfrau Flavia einging, beburfte

er ntdjt bie Xfyiiv $u öffnen, fonbern er fam alfo, bag

fte baoor erfc^raf, £uc. 1, 29» ®leicf>em>etfe fam ber

<£)err (JJ>riflu^ $u feinen Jüngern, ba bie £fmr geflogen

war, bag fte ifm für einen ©etft gelten, £uc. 24, 37.

3of>. 20, 19. 26* £>a iffc nt$t ju bteputiren, ob er

burdjj bie t>erf$logene Xfyüv gegangen fei ober nidjt

;

fonbern e£ iji genug, bag er entroeber burcjj bie £fmr
ober 9Äauer ober ^ugetfjane genfer fommen fei, baburcfi

ein natürlicher menfc^Hc^er 8eib fonjl tatest fommen fann.

Sergletcjjen etwas £at ber Jperr an feinem Setb f>eroor*

bltfen lagen, al$ er auf bem Saffer ging unb nidjjt

unterfanf, wie auch auf feinen 23efef)l ^3etru$ auf bem

SWeer wanbelte, 3ttattf>. 14, 25. 29.

915. 5. tut füt|toblt^krit unb llnoertueeltd)knt

;

1 GTor. 15, 42 : „e$ n>trl> gefdet oerweSltch unb wirb

auferftef>en unoerweglich", t>. 53 : „bieg oerweSliche muß
ansehen ba$ unoerweSliche unb bieg fterblic^e mug an*

jiefjen bie Unj?erbltcj?feit". Senn wir ft'nb berufen ju

einem unvergänglichen unb unoerwelfliefen Srbe, ba$

behalten wirb im Gimmel, 1 ^5etr. 1, 4., gleicher Sßetfe

wie 6f>rijht$, t>on ben lobten erwefet, fcinfort nicht

fttrbt, ber £ob wirb £infort über $n nicht jjerrfdjjen,
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9Wm. 6, 9. ©inb wir a(fo mit dfmfto geworben, fo

glauben wir, baß nur au$ mit i£m (eben werben, SKöm.

6, 8.

916. 6. DoUkommenljtit ber fträft*, 3ef- 40, 31:
,/bte auf ben £errn Marren, friegen neue Äraft, baß

fte auffahren mit glügefn wie 3lb(er, baß fte laufen

unb nt$t matt werben, baß fte wanbeht unb ni$t mübe

werben". 3nfonberf)eit aber wirb ba$ ©eft$t oottfom^

men fem, we($e£ jejo in folc^er UnooKfommenjjeit fte£t,

baß fein SWenfcf) ©ort fepen unb (eben fann, 2 -JÄof.

33, 20. ©oI$eS bezeugt £iob 19, 26. 27: „i$ werbe

in meinem gleifcfj ©Ott fe£en, meine 2lugen werben

ifm flauen"; 1 Gtor. 13, 12: „wir fe^en je^t burd>

einen ©pieget in einem bunfeht Sßort, bann aber oon

2lngeftd;t $u 2lngeftd>t" ; 1 3o£. 3, 2 : „wir werben ifm

fe^en, wie er ift" ;
ätfatt^. 5, 8 : „feiig fTnb, bie ret*

ne$ £erjen$ ftnb, benn fte werben ©Ott flauen".

917. 7. DoUkommenljett ber Hatur, baß fte feine

©peife ober £ranf bebürfen werben ; 3ef. 49, 10

:

„fte werben weber ^ungern no$ bürften, fte wirb feine

£i$e nocf) ©onne freien" ; £)ffenb. 7, 16: „fte ftnb

t)or bem ©tu! ©otte$, fte wirb ni#t me£r ^ungern

no$ bürften, e3 wirb aucf> ntc^t auf fte fatfen bie ©onne

ober irgenb eine £ye". ©ieß ftnb bie oornetymften

(Sigenfdjaften, welche ben £eibern ber fettigen na$ ber

Sluferftefmng jugefcftrieben werben.

918. 9tun ift no$ übrig bie grage $u beantwor*

ten, ob ein flnterfd)ieb btefer $erltd)kett fein unb ein

feib t)or bem anbern mt\)t filarljeit Ijaben werbe. 2lnt*

wort: in all wege. £)enn 1. ift bie Sßerfjeißung oor^

Rauben, baß ©Ott in ber 2luferftejmng werbe gute Söerfe

oergelten, ?uc. 14, 13. 14: „wenn bu ein 9M;l madjft,
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fo labe bte ärmen, bie Krüppel, bie £a{mien, t>ie 33Kn*

ben
; fo biß bu feiig, benn fte habend btr nt$t tter*

gelten ; e$ wirb bir aber vergolten werben in ber 2luf*

erflefmng ber ©eredfjten", 9^un wirb bie Vergeltung

ntdjt mit ber ewigen ©eligfett gef$e{?en, weil folc^e

ni$t nacp Sßerfen gegeben wirb, Spf). 2, 8* 9* Sarum
gefegt fte in untergebenen ©abem 2* l;at e$ ©et
*)3aulu$ au$brüflicf> getrieben 1 (£or* 15, 40, 41 : „eine

anbere ,!perltcf>fett haben bte fummltfchen Äörper, eine

anbere bie irbtfc&en ; eine anbere Älarfjett £at bte ©onne,

eine anbere Älarl;ett hat ber Stfonb, eine anbere Älar*

|>ett haben bie ©terne, benn ein ©tern übertrifft ben

anbern mit Klarheit ; alfo auch bie Sluferjlefwng ber

Sobten",

919, d. ums an freu Scibtm tor Mngmdjten bc-

foxtbtxü fjrin utfrte* Antwort : aller je^t erzählten £er*

lichfeit foßen fte beraubt fein, außer baß fte auch wer*

ben unfterbltch fein, fo ihnen jeboch ^u feiner Jperltch-

feit, fonbern allein jum ferneren ©ertcht gereichen mag,

3ef- 66, 24 : „ihr Sßurm wirb nicht fterben unb ihr

geuer wirb nicht »erlösen"* ©olcheS wirb an feinem

Ort ausgeführt werben»

920* £)a$ vierte: wann bie altgemeine Slufer*

ftefjung ber Sobten gefcfjeljen wirb« 23et etlichen £eu*

ten fkft ber ©ebanfe, als werbe ber ^)err ©hrijhtS nach ber

lobten 2luferfkl;ung, wenn alle 33tffen werben auS bem

Sßeg getl;an fein, tin Heid) anrieten 1
bas }wax

Hd} fjein foiit 1
abtx trod) auf Vxtftx iBx^tn

1
untr t&

mxüt traefdbe waljrrti iaufenb 3al)r; nach bem folfe

erf* folgen ber Sßelt Untergang, 93erbammntS ber ©Ott*

lofen unb ber ©erechten Singang in ba$ ewige geben,

2(ber biefeS wirb bamit wiberlegt: 1, weif eigentlich bie
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Seit ber Sluferftefmng ßefe^t n>trt> auf ben jüngjkn ober

legten Sag
; 3o|>. 6, 40 : „i$ werbe ifm auferwefen

am jüngften Sag"
;

(£ap. 11, 24: „ic£ wetg wol, tag

er auferjlepen wirb in t>er Sluferftefmng am jüngflen

Sag". 2. wetf bie 2lu$erwä|rtten in ber 2(uferjlej>ung

ntcpt foflen auf biefer örbe bleiben, fonbern bem £)errn

entgegen ge^üft werben in ber Suft, baf? fte bei if>m

feien ni$t taufenb 3a{>r, fonbern immerbar, 1 Sf)eff.

4, 16. 17: „ber ,!perr wirb mit einem gt^gefctyrei * c*

{jernieberfommen t)om Gimmel, unb bie lobten in Sfjriffo

werben auferfkf>en juerfi ; barnacfy wir, bie wir (eben

unb überbleiben, werben ^ugleicf) mit benfelbigen f>in*

gerüft werben in ben Sßolfen bem Jperrn entgegen in

ber £uft, unb werben alfo bei bem £errn fein afte^eit".

921. ©a§ aber SDffenb. 20, 4. gemelbet wirb, bie

©eelen ber Enthaupteten um ba$ 3eu9n^ 3efu wer*

ben mit (£{>rtjfa regieren taufenb Sofyv ; fo rebet biefelbe

Sßetefagung i)on ber (Irettenben Ätr$e auf Srben unb

berfefben Verfolgung. Unb baß barget^an werbe, wie

fte nt$t panbfe tton einem taufenbjä^rigen Sfteidj, wie

e$ broben betrieben ; fo ift 1. au$ gef$e£enem 23e*

xid)t gewtä, baß bie Sobten erft am jüngften Sage auf-

erflehen. 2. bie legten 3 e^en werben nt$t gute, fon*

bem gräuliche 3 e^en fe *n > 2 Sim. 3, 1.; bie Siebe

wirb in tnefen ^)er^en erraften, 9Sat#. 24, 12. ; ba$

Unfraut wirb auf bem 2lfer fielen bis an ber SBelt

(5nbe, SDlatfy. 13, 39. ff.: „bie Srnte if* ba$ (Snbe ber

SBcIt
;

gleichwie man nun ba$ Unfraut auSgätet unb

mit ^euer »erbrennt, fo wirbS aucf> am Snbe biefer

28e(t gef>en. ©e$ 3Renf$en ©o|m wirb feine ßngel

fenben unb fte werben fammeln au£ feinem ^eidj alle

Slergerniffe" u. ©er Seufel wirb au# am fceftigften
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muten, tt>enn$ an$ @nbe fommt, £)ffenb. 12, 12: „we£e

benen, bie auf ©rben tt>o{men unb auf bem SWeer, benn

ber Seufel fommt $u eu$ £inab unb f>at einen großen

3orn unb weiß, baß er wenig ^txt $at 3* na$ 2lu^

gang ber taufenb 3<u)re wirb ©og unb SÄagog einen

ferneren Ärieg wtber bie ^eiligen anfangen neben me-

iertet 93erfttjn*ungen, bie ber (Satan wirb anrtdjten, aU
t>. 9, verfünbtgt tjl

;
wet$e$ afleS mit bem erbtcpteten

3letc(j (grifft ni$t überetnfommt,

922« £)a$ vierte, weldjeS atte 9Senfcf>en gemein

fcaben, tfl Ö<*3 jüttgfte ©ertdjt* SaSfelbe ^u be*

trauten, muß man auf nac^fofgenbe fünfte 2l$tung

geben,

L ob ein allgemein ®ert$t ju gewarten

fei. Antwort: hieran fann fein (Jbnft jweifefn, weil

fold?e$ fo vielfältig tfi: angezeigt, wie bie @$rift$eug-

niffe f>erna$ angezogen werben, 2lu$ fann baran fein

vernünftiger SD?enfc^ ^wetfefn, meinem e$ in$ £erj unb

tn$ ©ewtßen getrieben tft, 9löm. 2, 15. 16: „tbr

©ewtßen bezeuget fte, baju aucf> i£re ©ebanfen, bie ftcty

unter einanber vertagen ober entfdm(bigen auf ben

Sag, ba ©Ott ba$ verborgene ber SRenfcfjen burc^ 3e-

fum (£fmftum richten wirb"*

923. 2. wer ber ^i(f>ter fein werbe. 5Son

untcrfcf>iebfi$en rebet bie ©cfcrift. a. von ©ott ; ©Ott

iji aller Söelt $icf>ter, ^f. 9, 8. 9 : „ber £err bleibet

ewiglidj, er £at feinen @tul hmitet jum ©ertcfit unb

er wirb ben ßrbboben re$t rieten"; 3ef. 3, 13. 14:

„ber £)err tfi aufgetreten, bte 93ölfer ju richten ; ber

£err fommt ^um ®ert$t mit ben Slelteften feinet 93olf$".

b. tjon 3tfu Cljrtfto ; 3of>. 5, 22 : „ber SSater £at ah

U$ ©eri^t bem ©o£n gegeben"; dlom. 14, 10: „wir

fnmniuö ©laubcnöte^re. 29
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werben alle r>or ben 9ttcf>terfhtl (£{mftt bargejtetlt mv>
ben". 9tun fi'nb in Sjmjto ,$wei Staturen, t»ie gött*

li$e unb menfd;licf)e. 2luc{> na$ tiefer ijt er ein all-

gemeiner d\id)tev
; $0$. 5, 27 : „t>er 93atev |>at bem

@of;n 2)?a$t gegeben, ba$ ©ertctyt $u galten barum,

ba£ er beS SDienftficn ©ofm ift" ;
Watti). 25, 31 : „wenn

aber be3 Sttenfcfjen @ojm fommen wirb tu fetner $er*

Hc^fett" n. c. bit ^eiligen ; 1 Gtor. 6, 2 : „wtget $r

nietjt, baf? Die Jpctligen bie 2ßelt rtd;ten werben?"

9»att$. 19, 28: „Da be$ 2Renf<&en ©o|m fijen wirb

auf bem ©tut fetner erliefe tt , werbet iljr aud) ft^en

auf $wölf ©tuten unb richten bie £WÖlf @efd?le$te

3fraet". 3?t>Q<fy mit bem Unterfdjteb , baß ©Ott, bie

^etL ;Drcteinigfett, al£ ber eigentliche r>ornef)mfie Stierer

ba$ ©crid;t Ratten wirb, SJjrtjhtS ber i}err aU btc

^erfon, fo cS 2Imt3 wegen ft$tbarlt$ »ernsten fofl,

®efcj>. 17, 31 : ,,©ott $at einen £ag gefegt, auf

welchen er richten will ben Sretg beS ßrbbobenS mit

©erec^ttgfeit burdj einen Scann, in welchem er$ be=

fotogen ^at",) bie Zeitigen als 3eu8 e*V ©Ott al=

ten, fo »erbammt werben, Littel ber ©eligfeit gegeben

fmben, welche btefelbcn r>on ftd> geflogen, SWatc 6, 11.

2lp. ©efö. 13, 46. 51.

924» 3. wer ba folte gerichtet werben, £)a$

jt'nb alte «Unfd)en, fo jemals gelebt fmben ;
3Rt#. 25,

32 : „üor i^m werben alle 5Sölfer tterfammelt werben"

;

3ef. 45, 23. «Rom. 14, 11 : „mir foflen ftcf> alte ftnic

beugen unb alle 3ungen fcfiwören" ; 2 Gtor. 5, 10:

„wir mügen alle offenbar werben oor bem 9tt$terfiul

gf)riftt".

925. 4. wann ba$ @ertcf>t fofl gehalten wer*

ben. 5lm Snbe ber SBelt, Wlatfy. 13, 40. ff.: „fo
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wirbS gef>en am (£nbe biefer SBelt, be$ 9tten[cf>en ©ofw
wirb ferne ßngel fenben, unt) fte werben fammeln au$

feinem ^etdj afte 2(ergerniffe unb bte ba Unrecht tjmn,

unt) werben fte in ben ftexxevofen werfen", 33ei btefem

fünft tfl ju jjanbeln t>on bem Untergang unb Snbe

ber SSelt, batton btefe fragen ju Beantworten ftnb.

926. a. ob fcie tUelt werbe immertrar magren ober

einmal tienteljen. Antwort: baf? bie SBelt t>erge|jen werbe,

wirb ötelfälttg befugt, ff. 102, 26. 27 ; „bte ftfnt*

mel jtnb betner ^)änbe SBerf
; fte werben »ergeben, aber

bu Meibefl
; fte werben veralten wie etn ©ewanb, fte

werben öerwanbelt wie ein Ätetb"; Suc. 21, 33: ,,^)tm^

mel unb Srbe ttergef>en, aber meine SBorte »ergeben

nic^t" ; 2 ^etr. 3, 10 : „be$ £errn Sag wirb fommen

aU ein Sieb in ber Dfadpt, in welkem bie Gimmel
$erge|>en werben mit großem Äraren, bte (Elemente aber

werben öor ^tje fcfnneljen unb bte ßrbe unb bie Sßerfe,

bte brtnnen ftnb, werben serbrennen".

927. b. ob tri* Wtlt foll mit tljrer ^ubftanj Ber-

genen unb ju ntd)te gemalt, ober allein erneuert itier-

tren. Antwort : wie bie SBelt au$ ni$t$ gemacht ift,

alfo wirb fte ^u nt$t$ werben
;

we($eS au$ ben je^t

angeführten 3eu9n^ffen SWit benen fttmmt

Offenb. 21, 1 : „i$ faf>e einen neuen Gimmel unb eine

neue (£rbe, benn ber erfte Gimmel unb bie erfte Srbe

oergieng unb ba$ 9Keer tft nid;t me$r"; 3ef- 65, VT*

„t$ wiß einen neuen Gimmel unb eine neue Srbe

fäaffen, ba§ man ber vorigen nidjt mef>r gebenfen wirb

no$ gu £er$en nehmen".

928. c. wann bie IMelt uergeljen merbe. Antwort:

fragt man t>on SDtonat, Sag ober ©tunbe, fo tf* e$

unbefannt, Stfare. 13, 32: „ben Sag unb bie ©tunbc

29*
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weiß niemanb, aud; bie ßngel ni$t im Gimmel, au#

t>er @ot;n nicfyt (im ©tanbe ber Srniebrigung), fonbern

allem ber $8ater". 2Birb aber auf ber 2Belt kaufte

insgemein gefeljen, fo ift ber SBelt Snbe afäbann gewte

$u vermuten, wenn t>ie 3 e^en / fr ^or^er gefjen follen,

werten erfüllt fein, als ba ftnt> 1. Unruf) unb Ärieg

Inn unl) n>tt>er f SWattfr. 24, 6, 2. SSerlöfe^ung ber

cfmjilic&en Siebe, 12. 3. ©t$erl;eit, Suc. 17, 26. ff.

1 SM, 5, 3. 4. Äe^erei, Sttattfh 24, 23. ff. 5. gnt*

befung be* 2Biber$rttf$, 2 3$t$ 2, 2. 3. 6. 3et<$en

an ben fnmmlifcfien Kreaturen, 2ue. 21, 25. 7. Slngfi

unt) 3a3en ^ -äJcenfcfcen, K 25. 26, 8. allgemeine

§3efe^rung ber Suben, welche ^auluS $>erfunbtgt, 9^öm.

11, 25. 26: „i$ will euc|> nt$t »erhalten biefeS ®e^

f;eimni$, 23linbj>eit ift eineg teils 3frae( wiberfal;ren fo

lang, btS bie g-ülle ber Reiben eingegangen fei unb

alfo ba$ gan^e 3frael feiig werbe"» StfofeS £at batwn

geweiSfagt 5 33u$ 4, 30: „wenn bu geängftet fein wirft

unb bi$ treffen werben alle biefe £)inge in ben legten

Sagen, fo wirft bu bi$ befefjren $u bem £errn beinern

®ott unb feiner (Stimme ge{wr$en". ©o!$eS fann

ni$t wol anberS tterftanben werben, benn baß Dor bem

jüngften Sag baä |übif$e $olf mit großen Raufen ftd;

$u (5{>rijio beeren werbe. 9. ba$ 3 ei$w ^ 9Ken>

fäenfofmS, 9»att^ 24, 30. £)b baSfelbe 3eicf>en am

Gimmel fte{>en ober etwas anberS fein werbe, ift unge-

wiß ©inbS bie bi$l;er er$äj)lten, fo ftnb i^rer genug

gefe|jen worben
; iftS aber etwas anberS

,
mögen wirS

erfahren, wenn eS erfdjeinen wirb, ^nbeffen £at nie^

manb barauf $u warten nocf> ju gebenfen, ber Sßelt

Snbe werbe ni$t eper fommen, bis ft$ ein befonbereS

Seiten (wtte fe£en laßen. 10. bie ^rebigt beS ß»an*
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weber eine folctyc ^rebtgt tn aller SBelt andeutet, wie

vormals bte 2lpojlel »errichtet l;aben, ober eS gept auf

t)ie Offenbarung beS 2ßibercf)rtftS, tn welker baS @öan*

gcltum iji geprebigt unb bur$ bie SBelt ^in unb wtbet

funb gemalt worden.

©iefe 3 eM>en ßtte, welche fonnenflar erfüllt worben

ftnb, (eS wäre benn auf ber 3ut>en 23efe|>rung unb bte

allgemeine ^rebigt beS G?t>angeltt $u warten,) ftnb ge*

wiffe Soten beS Untergangs ber Söelt, wiewol fte we^

ber 3a^r, SSonat, Sag ober ©tunbe benennen
;

gleich

wie baS Sllter gewiS »erfünbiget, ber Sob fei ntcijt

weit, ob eS fdjjon beffen Weber Sag nod; ©tunbe fe$t.

829, 5. wa$ für ©a$en »or bem ©ertetyt follen

ge^anbett werben? Sittel muß »or ©eric^t fommen,

was bte 9ttenf$en jemals böfeS unterlagen unb gutes

getfmn , hingegen böfeS getrau unb gutes unterlagen

baben ; 2 @or. 5, 10 : „wir müßen alle offenbar wer*

ben »or bem ^licbterftul (££rijli, auf ba(? ein jieglic^er

empfabe, nad; bem er gel;anbelt t)at bei SetbeSleben, eS

fei gut ober böfe"
;

*J5reb. 12, 14: „@ott wirb äffe

SBerfe oor @ert$t bringen, eS fei gut ober böfe"*

sJfrcbtS tft alfo verborgen, welkes in biefem ©ertc^t

nt^t »orfomme
;

^Jreb. 12, 14 : „(Sott wirb alle 2ßerfc

üor ©eric^t bringen, baS »erborgen tfl"; 9töm. 2, 16;

„®ott wirb baS verborgene ber SD?enfd;en rieten"

;

1 (£or. 4, 5 : „ber i^err wirb ans Sidjt bringen, was

im gtnftern »erborgen IfK ©te Sßerfe, SBlatfy. 25,

35. 42.; bie Sorte, 3Ratty. 12, 36. 37: „bte 9tten>

fcjjcn mügen Stedjenfcbaft geben am jiüngfien ©ericfit t>on

einem jegltcpen unnüjen 3Bort, baS fte gerebt Jjäbem

2UtS beinen Sorten wirft bu gerechtfertigt werben unb



434 £> r e t M 9 e 6 Kapitel.

aus beinen SBorten wirft tu tterbammt inerten" ; bie

©ebanfen, 1 @or, 4, 5 : „ber £>err wirb ben 3^at ber

£)er$en offenbaren",

930. 6. tt> für ein Urteil folle gebrochen
merken ? ^nSgemein wirb ein folcher ©pruch über atte

gehen, ber nimmermehr wiberrufen werbe, fonbern wel~

chen man ewig fül;len mujj, ©enn entweder werben

bie Verurteilten ^ur ewigen ©eligfeit ober ^ur ewigen

Verbammnte t>erwiefen ; baüon I;erna(|. Sem nach ^at

ber £err @&rifhi$ beibe Urteile gefaxt SKatth- 25, 34:

„fommt ^er, ihr ©efegneten meinet VaterS, ererbet ba3

9?eich, ba$ euch ^xdtü ift Don Anbeginn"; 41:

„gehet Jnn *>on mir, ihr Verfluchten, in ba3 ewige

^euer, ba$ bereitet ijt bem Teufel unb feinen ßngeln".

931. 2* bie Sjrecutton unb Verrichtung biefeS

Urteile ©iefelbe wirb alSbalb bem Urteil anhangen,

SERattl;* 25, 46 : „fte (bie Verbammren) werben gehen

in bie ewige $ein, aber bie ©erechten in ba$ ewige

geben", ©o t>tel r>on bem, wag nach biefem geben

23öfe unb ©Ute (obwol mit ungleichem ©lüf) gemein

haben.

932. B. worin bie (3ncd)tcn non ben ©ott-

lofen^ bie (SMäulngen t)on ben Ungläubigen
gän3Üd) gerieben werben. ©aSfelbe ift bie ewige

©eltgfeit unb bie ewige VerbammniS. 28ie folgen

3ufknb bte i>om Seth geriebenen ©eelen auch t>or

bem ©ertcht empfmben unb wie bem ganzen SWenfchen

entweber geben ober £ob ewiglich ^ugefprochen wirb,

ijt allbereits erwogen. Vinn ift noch übrig, baf? wir

fehen, wo ©ott ben Sftenfchen enblich unb nach

26elt Untergang lagen werbe. Von betberlei 3ufant

ijl unterfchieblich ju h^nbeln.
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933. difüd) : fca£ ett>i<je Sebetn 2öelcj>erge^

jklt @ott t>en 5Wenfd(;en in ©ünben ftnt>e , burdß wa$

Wittel unb SBege er ifm oon ©ünben aufrichte, füfn*e

unb erpafte, baö ijt bis t>a^er au^gefüprt worden. Unb

ob ifm jwar ©Ott in feiner Äircße mit feinen ©aben

begnadet, fo tj? t>oc^ t>tefeI6e ©lüffeligfeit unoollfommen

unt) mit üielen Srübfalen gemengt» 3Bte er aber ba-

felbft getröftet wirb , e$ werbe atfeg bef?er werben
; fo

mitte tf>m ©ott galten in ber ^ufünftigen ©eligfeit, Don

ber biefe brei fünfte behalten ftnb

:

934. 1) ba£ in ber ©eligfett alle* Sö'fc

wirb hinweg fein, baS jjemanb jemals Iß a t be^

trüben fönnen; 3ef. 25, 8: „ber £err JP)err wirb

bie tränen *>on aften 2lngeft$ten abwifcßen"; £)ffenb.

21, 4: „fein Seit) no$ ©efcßrei no$ @d;merjen wirb

mä)v fein"* ^nfonberf) eit wirb ewig weg fein a. beS £eu=

feB Sift unb Soweit, aU welker unter unfere güpe

gän^tcp wirb getreten fein, dlöm. 16, 20.; b. ber £ob,

jef. 25, 8 : „ber £>err £err wirb ben Stob tterfdtfin^

gen ewiglich"; 1 C£or. 15, 26: „ber le^te $einb, ber

aufgel;aben wirb, ift ber £ob" ; Dffenb* 21, 4: „ber

£ob wirb ni$t mef;r fein"; c. ber ©ewaltigen Ueber^

mut unb bal;er entfte^enbe Srangfal, $af. 5, 4 — 8>;

d. 3Wül;e unb Arbeit, Sffenb. 14, 13 : „feiig ftnb, bie

in beut £errn gerben, fte ru^en tfon tprer Arbeit";

3ef. 66, 23 : „alles ftlctffy wirb einen Sttonben na$

bem aubern unb einen (Babbatl) 0Rul)eta$) na$ bem

anbern fommen, anzubeten oor mir, fprtdßt ber >£)err";

e. Slrmut unb anberS barauä folgenbe Ungemacß ; 8a^

^aru$ führte feine Slage über 2lrmur, als er in 2lbra-

f;am$ ©cfcooß war, ?uc..l6, 25. Urfa$ : ©Ott ijt ba*

felbf* alle* in altem, 1 (Sor- 15, 28. Senn fo bie
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^eiligen f$on in tiefem Seben ft$ baran lagen erfät*

tigen, baß fie einen gnädigen ©Ott Ratten (^ßf. 73, 25.

26 : „wenn id? nur bi$ jjabe, fo frage i# ni$t$ na$

Gimmel unb Srben ; wenn mir gleich Seib unb ©eel

t>erfcf>ma$tet , fo bijt bu bo$, ©Ott, äffe 3 e^ nieineg

«JperjenS £roji unb mein Seil", unb 9)?ofe$ fonnte bei

bem $errn auf bem 33erg fein ofme ©pei$ unb £ran£

mer$ig Sage unb trierjtg D^dc^te, 2 9Wofe 34, 280;
wie melmefcr wirb ba$ £erlt$e unb leibliche 2(nfcfjauen

be$ göttlichen SBefenS, feiner -Kajeftät unb £erli$feit

bie (Seligen genugfam erfätttgen, baß fte weber ^ungern

no$ bürden wirb, £)ffenb» 7, 16,

935. 2) baß in ber ©eligfeit ein Ueberfluß

fein wirb alles ©uten. ©ie tt>trb betrieben im

©lehnte einer foftltcfyen 2Ral$etr, babei affeS nac$ 9tot*

burft unb $ur Sßolluji berettet ijt, Wlätfy. 8, 1 1 : „tnel

werben fommen t>om borgen unb uom 2Ibenb unb mit

2lbra|>am, Sfaac wnb 3acob im ,!ptmmelreic$ £U £tfc#e

ftjen"; Suc. 22, 29. 30: „ic$ mü eudj ba$ 9?eic$ be*

Reiben, wie mir mein SSater belieben f>at, baß tjjr

eßen unb trtnfen fofft über meinem £if$ in meinem

9teicf>"
; *J5f, 36, 9 : „fte werben trunfen t>on ben rei*

4>en ©ütern beutet £aufe$, bu tränfejt fie mit Sßoffujt

aU mit einem ©trom". ©ama$ tt)irb bie ©eligfeit

genannt eine große ,£)erli$fett ; SoL 3, 4 : „wenn £f>ri>

fht$, euer Seben, ftc$ offenbaren wirb, bann werbet tyr

auc$ offenbar werben mit if>m in ber iberli$fett" ; SRom.

8, 18: „t$ £alte e$ bafür, baß btefer Seiben ber

QtxMfyUit ni$t wert fei, bie an un$ foff offenbart wer*

ben"; 2 (£orintf>* 4, 17 : „unfere Srübfal, bie jeitfidjj

unb Ui$t ift, fc^affet eine ewige unb über äffe 2Kaß

wichtige <£)erlidjfett", ©ie Reifet eine große unb un-
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auff;örli$e greube, 3o£- 16, 22: „ic£ will eu$ wieber

fe^en unb euer £er$ foK ft$ freuen unb eure greube

foK ntemcmb tton eu$ nehmen"; eine unauSbenflidje

greube, 1 <Sor. 2, 9 : „e$ |>at fein Sluge gefe|>en unb

fein £){?r gehöret unb ift in feinet 9Wenf$en f>erj forn*

men, baS (Sott bereitet ^at benen, bie ijm lieben"; eine

unau$fpre$tt$e greube, 1 *)5etr- 1, 8 : „tyr werbet eu$

freuen mit unauSfyre(f>Iid>er unb £erli$er greube"- ©iefe

greube nennt Slbra^am einen Srojl, Suc. 16, 25: „2a*

^aru$ f>at böfeS empfangen unb nun wirb er getrojlet".

@te ift ein lieblidjeS Slnfcjjauen be$ göttlichen SBefenS

unb feiner Spevlitytät; £tob 19, 26. 27: „tdjj werbe

in meinem gfeifcfc ©Ott fe£en, benfelben werbe icf> mir

fe^en unb meine Slugen werben ipn flauen unb fein

grember"
; 9Wat#* 5, 8 : „feiig ftnb, bie reinem £er*

jenS ftnb, benn fte werben ©Ott flauen" ; 42, 3

:

„meine ©eele bürdet na$ ©Ott, na$ bem lebenbigen

©ott ; wann werbe ity ba|un fommen , baß i$ ©otteS

SlngefT^t fcfjaue ?" 1 <£or. 13, 12: „wir fe^en jejt

bur$ einen ©piegel in einem bunfefn Sßort, bann aber

tton Slngeftd^t $u Slngefufjt
;

jejo erfenne icf)$ ftüfweife,

bann aber werbe idjj$ erfennen, gleichwie ity erfennet

bin" ; 1 3o£, 3, 2 : „wir ftnb nun ©otteS $inber, unb

tjl no$ ni$t erfcfuenen , wa$ wir fein werben ; wir

wi£en aber, wenn e$ erfreuten wirb, baf? wir ij>m

gleich fein werben, benn wir werben iljn fefjen, wie er

ift". ©ie ijl eine liebli^e ©efettfcjjaft mit ben ^eiligen

ßngeln, mit ben ^eiligen Sr^ätern, *J5ropf>eten, 2tyo*

ftefn, 3Wärtj)rern unb anbern 2lu$erwc$Iten, beren 23i(b*

nte wir in biefem Seben anjuf^auen begehren unb uns

barüber erfreuen, $ebr. 12, 22 : „if>r feib fommen $u

bem 23erg Mb ju ber ©tabt be$ (ebenbigen
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©otteö unb $u ber Sftenge vieler taufenb @ngef unb

3U bei* ©emeine ber (Srfigebornen, bie im Gimmel cm=

gefcf>rieben ftnb, unb (Sott, bem Öfterer über afte,

unb ju ben ©etßern ber ttollfommenen ©cremten

936- 3) baß in btefer ©eltgfeit feine an-

beve Verrichtung fein werbe, benn ©Ott ofme

$uff)ören (oben unb pretfen, £)teß ift ber ^eiligen

(£nge( Söerf , baß fte gegen etnanber rufen : „|>eilig,

Zeitig, £ei(ig tjt ber $err «ßebaoty, atfe Sanbe ftnb fei=

ner @£ren yott", 3?f* 6/ 3* Sinen großem unb an=

genehmem £)ienft werben bte 2(u$erroäf>Iten im ewigen

Seben ©Ott ni$t erzeigen mögen, benn baß fte i£m et*

nen folgen £obfpru$ Stufen, £)ffb, 4, 8 : „bte £l;tere

patten feine SRvfyt £ag unb 9ca$t unb fpradjen: „§eU

(ig, fettig, f)etfig ift ©Ott ber Jperv,- ber 2lUmäd)ttge,

ber ba war unb ber ba tft unb ber ba fommt"; ßap.

5, 8, ff*: „bte inerunbjwan^tg ^eltejlen fielen *>or ba$

£amm unb Ratten ein jeglicher Warfen unb gülbene

©cfwlen *>ott SRaufymvH , roelc&e ftnb bie ©ebcte ber

^eiligen, unb fungen ein neu £ieb, unb fpractyen : bu

bifl würbig £U nehmen ba$ 23u$ unb aufjut^un feine

©tegel, benn bu bift erwürget unb £aft un$ errauft

mit beinern 33Iut au$ aHerlei ©efcfrtedjt unb jungen

unb SSolf unb Reiben"; (£ap, 7, 11. 12: „bie wer*

unb^wanjig 5lelteften fielen ttor bem @tul auf if>r

2lngejtcf)t unb beteten ©Ott an unb fpracjjen : 5lmen,

Sob unb Ql)ve -unb Sßei^^ett unb Danf unb *Pret$ unb

Äraft unb ©tärfe fei unferm ©Ott Don @wtgfett ^u

(Swtgfeit, 2(men"; Qap. 12, 10: „tdj |)örete eine große

©ttmme, bte fpracfi im Gimmel : nun ifi ba$ Speit unb

bie Äraft unb ba$ Neid) unb bie SSadjt unfern ®ot*
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te3, feinet (££riftu$ horten, weil ber verworfen ift, bel-

lte »erfraget Sag unb üftacpt *>or ©Ott".

937. 3um anbern: Öer Uttglüffeltge ^uftanb
Öet SJer&atttmtcn in öer J^pfle* 93on bem ifl

31t werfen a. ba£ tn ber ,JpöUe ntc^t ^ fein wirb
oon allem ©Uten, ba$ einen 9Äenf$en tt¥

freuen fann, aU ba t$h juttörberfi ba$ fröfrtictye

2lnf$auen ber i}erft$feit ®otte$, bie ©efefffdjaft ber

^eiligen Sngel unb 5lu$erwäf>ften ; batton ftcf) bie 95er?

bammten nichts ju getröjten f>aben, aU mltye *>on ©ot?

te$ Oteidj gänzlich fetten ausgeflogen fein
; £)ff&. 22,

15: „Saugen fmb bie Jpunbe unb bie 3au&em' un *>

bie ^)urer unb bie £obtf$Iäger unb bie 2Ibgöttif$en

unb atte, bie lieb {mben unb t{mn bie Sügcn" ; 2 Sl;eff.

1, 9: „welche werben ^3ein leiben unb ewigem SBerber^

Ben tton bem 2lngefi$t be$ $errn unb Don feiner j)er*

liefen 9Wacf>t". 2. barnac^ mag einen SÄenfdjen ba$

£ic6t unb beffen (Schein erfreuen, barum ber Sag an?

mutig unb IieWi$ ift, bie Stacht aber graufam unb er?

£)eg £icfjte$ aber fotten bie 93erbammten be*

raubt fein
; f[ 49, 20 : „fo fahren fte tyren 93ätern

na$ unb fel;en ba$ £i$t nimmermehr"; 3ub. & 13:

„welken (bie na$ bem $(eif$ wanbe(n) ijl behalten

eine bunffe gtnjlernte in Swtgfett" ;
3Äatt^ 22, 13:

„binbet il)m >f)änbe unb gitfüe unb werfet ifm in bie

ginfterniS hinaus, ba wirb fein teufen unb ^^^ffap?

pen". 3. ©nen SERüben unb Surjligen erfreut ein an?

mutiger freier Srunf, aber benen im |)öffifcf>en ftevtev

mag in atte Swigfeit feine fold;e Srquifung wiberfafj?

ren, ati bie bem reiben SWann abgefcfrtagen würbe,

8uc. 16, 24. 25. 4. ben 5Ö?üben erfreut bie 9iuf>e,

aber bie in ber fwflif^en Stngft ermüben, werben feine
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Sftuhe ftnben, Dffenb. 14, 11 : „|tc haben feine #tul;e

Sag unb 5»a*t".

938. b. baß alles ftch in ber SßerbammtuS
finben wirb, was einen Sftenfchen betrüben

unb traurig machen fann: 1. baS erfchrefliche 2ln^

flauen beS zornigen ©otteS, £)ffenb. 6, 16, 17: „jte

fprachen hn ^en Sergen unb Reifen an t>en Sergen

:

fallet über uns unt) verberget unS vor t)em Slngejtcht

beS, ber auf bem ©tul ft^et unb vor bem 3^rn *>e$

SammeS, benn eS ijl fommen ber große £ag feinet

3ornS unb wer fann befielen ?" 2. bie graufame unb

erfchrefliche ©efellfchaft ber |)öflifc^en ©eijkr fowol, als

auch ber anbern SSerbammten
;

„baS ewige $eucr ifi

bereitet bem teufet unb feinen Ingeln", %Jlattl). 25, 4L
3. baneben an £eib unb (Seele unauSfprechltche ^pein,

als ba ift : bie 2lngft beS böfen ©ewißenS ; bie Se^

reuung, baß man bie ©nabenjeit nicht in acht genom-

men unb ben göttlichen Sßarnungen nicht fyat glauben

wollen je. ©oldjeS atfeS roirb genannt eine ewige ^ein,

3»att$. 25, 46.; eine Dual, Suc. 16, 23. £>ffb. 20,

10 : „jte werben gequälet £ag unb 9?ac^t von Swig^

feit $u Swigfeit" ; ein beulen unb 3ä{mftappen, SStttl).

13, 42.; ein ewiges Skrberben, 2 2$eff. 1, 9. ©aS
wirb unS vorgehalten im ©leichniS beS gfeuerS, welches

bie allergrößte ^ein verurfacht, fo einem 9ftenf$en auf

ber ganjen SBelt wiberfa|)ren fann; £ue. 16, 24. fyricht

ber deiche : „ich Icibc ^3ein in biefer flamme" ; Wltfy.

25, 41 : „gehet hin itt baS ewige geuer"; Sap- 3, 12:

„bie ©preu wirb er verbrennen mit ewigem 5euei'";

Offenb. 14, 11: „ber 9iauch i^rer Dual wirb auffiel

gen Don öwigfeit ju ßwigfeit"; (£ap. 20, 15: „fo je-

manb nicht warb gefunben getrieben in bem Sud; beS
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Sebent, ber wart geworfen in t>en feurigen ^3fu("

;

@ap. 21 , 8: „ben SSer^agten unb Ungläubigen unb

©räulichen jc., bereit Zeil tjl in bem *PfuI, ber mit

$euer unb (Schwefe! brennet", J)a$ ^euer ift ber

grimmige unb unerträgliche 3^™ ©otteS ; 5 SCtfof. 32,

22 : „ba$ geuer tft angegangen burch meinen 3°™
unb wirb brennen bte in bie unterste i^öfle"; 3ef. 30,

33 : „bie ©rube ifi t>on geftern |)er zugerichtet, fo ift

bie Söo^nung barin gfeucr unb £oIj bie Spenge, ber

£)bem be$ ^)erm wirb fte anjitnben wie einen @k$me»

feltfrom"; @ap. 65, 5: „fotche (Slbgöttifcpe) foffen ein

dlawfy werben in meinem <3ont, ein $euer, t>a$ ben

ganjen Sag brenne". wirb bie *J5em verglichen

einem 2Burm, ber o|m Slufjjören am i^er^en nagt, 3ef*

66, 24. 3»arc. 9, 44 : „ihr SBurm wirb nicht fierben

unb tf>r $euer wirb nicht verlören",

©emnach werben mit bem ewigen Seben aKe ©na*

benwer!e, mit ber ewigen 93erbammni$ aKe SBerfe be$

gerechten 3ovx\$ unb ©rimmeS unfern £errn ©otteS

ttoflfommen, aU nach benen fein SWenfch weiter etwas

$u tjmn noc^ ju gewarten £at ; weil niemanb au$ ber

©eligfeit gefegt, niemanb aus ber £öfle erlöfet wirb

unb eS beiberfeitS in Swigfett alfo bleiben mu£. T)av*

um fo enbet fleh auch bamit baSjenige, wa$ ein dljvift

wi^en unb glauben fott, bie 93erbammni$ ju meiben

unb bie ©eligfeit ju erlangen.

Die Ijeüige unb Ijodjgelobie Dreieinigkeit, ber einige

Krfprung 1
örttnnqueü unb Anfang unfrer 3eitlid)ett unb

ewigen tDolfart, nerljelfe uns gnäbigltxl), baß urir uns

in ber (ifotabenjett fleißig beretten unb tuol gefaßt ma-

chen, 3U entfliegen allem bem, fo über bie ÖbTen unb
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Mnflläubigen Kommen foü, imlr mit irrcitt>ißkcit 311 fielen

uor ires Jttenfeljen ^ol)n. 3lmen
>

irurd) 3efum Cljri-

ftum, unfern mittler, ©natrenttyron, (Erlöfer, ttotljelfer,

Iren 3tnfänjjer unir ^oüentrer unfere (Glaubens, in wel-

chem alle flerljeißunfjen Rottes 3a unir kirnen (inb.

@ott allein 3>te (Cljre.
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C£>ie Ziffern zeigen niefit tic <SfitenjaI)lcn
,

fonfcern feie 2(Meihtngen tcS SBii^eS gm.)

^M&en&mal ; ioof)er alfo genannt 662. 742., Xifä beö £errn
663., Utafymal 742.)

ift »orgebtlbet bur$g Dfterlamm 665., burd)g Söknna 666.

;

was e$ fei 664., tft eine geiftlic^e 9M§eit 722.

5

ift etngefe^t tton Grifte 667., mit beutlicfjen Sorten 695.;

tt>a£ barin §u empfafyen serorbnet fei 683.; trbtfd^c

Materie ift 23rot unb Sein 683. ff. 5 23rot
f.
Srot ; Sein

f. Sein; f)immltfc$e Materie ift (S&rtjü Setb u. S3lut 689. ff.

;

fafram entließe Bereinigung in bemfelben 713., ge*

f$ief)t nid)t jwtf^en 23rot unb (%ifti 33lut 719.;

gorm be^felben befte^t in «öanblungen 701.; ßonfefration

ober «Segen 702., ift »on S^rifto gebraust 702., mit mU
d)en Sorten, ift ungetote 702., f)at md)t eine f)eimlid)e

Iraft in ftety 702., too§u fte biene 702.; Austeilung 703.,

burd) Darreichung §u §anb ober ÜDtunb ift ein frei Ding
703., $ebt bie 3Äcffc auf 703.

;

9lef)men, wie e£ gef$el)e 720., unter hä'Dm ©eftalten

727. ff.;

(Eßen gefd)ief)t nidjit bur$ ben ©lauben 722. ff., stoar mit

bem SÄunb, aber nic^t fapewattifd; 725. f.;

Xrinf en, m$ e$ fei 727., gef)t alle Triften an 728.

;

toer ba$ 2lbenbmal abminiftriren foü 668., ^3rebiger

fonnen ftdj>3 felbft reiben 669. f,

;

©äfte beSfelben; $ttar tft$ mcfyt für Unwürbige eingefejt
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671., aber für alle Sftenfdjien georbnet 677., aud) bie Utt*

roürbigen empfangend 671. f. ; nid)t sujulafen ftnb, bie

il)ren Verftanb nict)t gebrauten fönnen 678., bie ben 5ßein

nic^t trinfen tonnen 679., bie Ungläubigen 680., bie $e§er

681., bie öffentlichen ©ünber 682.

5

3(bcttbmaf ; Vorbereitung ba$u ift notroenbig 739., be*

fteljt tridjt in äußerlicher 3uti)t 739., fonbern im prüfen
739., roeld)e£ gefct)iel)t burd)ö ©efe§ 740., unb (Soange--

lium 741.
j

grudjt unb 2Birfung be$ Slbenbmalö 737. 738. j

3eit, roann e6 ju galten 742.

5

Ort, roo e$ §u galten 743. 744.

j

2Bieberf)olung beweiben 745.

Mbfaü tovtn (Stauben bringt fd)roere SßerbammniS 324.,

fann gefct)eljen 825. 826.

^Ibgeftotbene sermelben ifyren 3uf^n^ ben Sebenbigen nicr)t

891. ; roifen ben ßuftanb ber Sebenbigen nidjt 892. 893.

3

roie jte für bie Sebenbtgen beten 895.; f.
(Seelen.

£it>am ift aus einem ©rbenflof gefct)affen 158., unb bie (Seele

tf)m r>on ©ott eingeblafen 158. 5 roie er fünbigte 42. 170.

171., f)at ntct)t für ftc^ allein, fonbern als (Stammvater

beS ganzen ©efd?lecr)t6 gefünbigt 183.
\

burd? feinen gall

jtnb alle 9ttenfct)en (Sünber korben 189. ; roaS er verbarb,

f)at (£fyriftu6 §urect)t gebracht 431.

Gleitern, bie erften, l)aben nact) bem gall nt$t ^eilige ^inber

gejeugt 183., ü)r galt ift auf alle 9lad?fommen geerbt 43.

182. unb aller 9kc|fommen (Sünbe 183., bringt aud) alle in

VerbammniS 43. 5 ber Leitern Safter erben auf bie ^inber 182.

'üUftar, roaö er fei 744. ; ift leoitifd) unb papiftifcr) 744. j roar*

um ber 2lbenbmal3tif$ alfo l)eife 744.; verunreinigt baS

Slbenbmal nic^t 744.

^lagegeiinmrt ift eine (Sigenfc^aft @otte3 58. 59. i ift ($f)rifti

*9ttenfct)fjeit mitgeteilt 368 ff., $u beffen Sunt nötig 370.

£(flmad)t ift eine (£igenfct)aft ©otteS 56. ; roirb ßljrifto ju*

getrieben 109., feiner 9Jtenfd$ett mitgeteilt 364. ff., ju

beffen 5lmt nötig 365.

<HU\t>ificnheit ift ©otteö @igenfd)aft 57. j roirb ^rifto au*

gefc^rteben 110., feiner menfc^lic^en 9tatur mitgeteilt 366.,

*u feinem 5lmt nötig 367.
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ülttbetuttß ftel>t (Sf)ttfto ju 119., votrb am iüngften Sag von

allen gefd)eljen 119.

ülpoftei ^aben alle einerlei 33efeJ)l 792., fyaben baö (Svange^

lium in aller SBelt geprebigt 794., 2ßunber gctfyan 115.,

wiber bie 93erfüf)rer geftritten 755., fie mit Flamen genannt

759. unb verbammt 760., ibre £el)re 447., follen als (SI)rifti

SBoten gebort werben 26. j f)aben im (£l)eftanb gelebt 778.,

feilten nicfyt weltliche «£>errn fein 791., Ijaben Metrum nid)t

für t^r §aupt erfannt 792.

Sluffafcreit, wa6 e$ ^eife 388. 389. j waS e$ fei von ©Ott

gefagt 389. 390. 3 f)ebt ©otteS ©egenwart nify auf 389.

5

wa$ eS bebeute im SIrtifel von (SI)rifti «gnmmelfart 391. ff.

^Iufcvftcf)ung ber ^tobten, ob auö ber Sfcatur befannt

903. 3 wirb gefd)ef)en 898. ff. ; SSorbtlber bavon 900. unb
SBeifm'ele 901.; etliche glauben fte nid?t 898.; aHe wahren
9ftenfct)en werben auferftefjen 905. 906., auet) bie ©Ott-

lofen 907., ob bie unvernünftigen Kreaturen auferfteljen

904. unb bie feltfamen ®tbuxtm 905. 5 wirb md?t vor bem
jüngften Xag fein 920. 921. <&. Leiber.

Sluäcrtväbltc, rooju burd) bie @nabenwaf)t verorbnet 308.,

ftnb in (£l)rifto auSgefonbert aus ©naben, nid?t um ber

eignen grömmigfett willen 314—319., ftnb von ben $er~

worfenen abgefonbert 322., fönnen vom ©lauben fallen,

fommen aber wieber baju 825. 5 finb wenige unb boct;

viele 327.; iljre £erlidjfeit in ber 2luferftef)ung 910 bis

918. ; werben nad? ber Sluferftebung ntc^t auf (Srben bleu

ben 920., fonbern bei (5f)rifto fein 920.; iljre SBerfe im
ewigen Seben 936.

21uneben &e$ (Seifte* vom $ater u. ©ol)n 138 ff.

SS-

S8at»!)iort ift bie <5tabt 9*om 852. 853.

S3ann, was er fei 772. ; wie ju gebrauten 773. ;
gegen wen

773. ; Wo$u 774.

^aum bet (&v?enntntä beö ©uten unb S3öfen, wo$u
von ©ott gepfianjt 166. 170.

Set$t ift nid?t ein ©tüf ber Söuße 467., ift nü&li$ 467.

fnmmuä ©laubenöte^re. 30
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$3ef?ef)rititg t>eö ^enfctyen, waö fte fei 538. 539.;

fte fommt einzig unb allein üon ©ott 540., nad) ferner

©üte 541. ; ber 9J?enfdj> fann fte nict/t felbft wirfen 545. ff.

558., bewegt alfo ©ott auet; nid)t ba$u mit feinem 2ßerf

unb Sßerbtenft 541. ; er fann nur baö Söort Ijören 543.

;

wa3 barum ntd^t r>on ü)m erforbert werbe 549. 550., wa3
aber bo$ 548. 551.

J

fie wirb nid)t gefyinbcrt burd) bic natürliche SSiberfpen-'

ftigfeit 551., fonbern buref? mutwillige 551 — 558.
\

warum nid?t alle befefyrt werben 559.;

grüßte ber SBefetyrung 560. 561.

5

allgemeine 93efel)rung ber 3uben sor bem jüngften

£ag 928.

83c lohn 11113 guter Sßerfe gefcr)iel)t nic^t na$ 93erbienft,

fonbern aus ©naben 535. 536.; wie fte gefct)iel)t im ewi^

gen £eben 918.

33ereuuu$ ber ©ünben, wa6 fte fei 461., fommt aus bem
©cfe§ 470., fmbet ftet) aud) an ben ©ottlofen 463., bringt

ol)ne ©lauben §ur 93er$weiflung 465.

£3erufuttft &ur ©nabe ©otteS ift nötig 441., ijt gemein

über alle ^enfcfyen 432. 448. ff., wo^u fte gefd)el;e 453.

;

fte gefd?ief)t nic^t §u jemanbeö SBcrberbcn 454.; ©träfe

berer, bie fte oeract)ten 451. 452.;

^Berufung 5 um ^3 r e b ig tarnt,
f.

^rebigtamt.

^Berufung £utberi,
f.

£utf)eru$.

33efd)uet&iuta l)at ben ®lanbm gewirft 515.; fonnte aud?

burd) ©ottiofe unb £eserifd)e »errichtet werben 642., aucr;

burd) grauen 644. ; ift aufgehoben 630. ; wann juläfftg

unb wann verboten 842.

^kftäitbtßiFett in ber 2ßiebergeburt ift nötig §ur ©e*
ligfeit 585., fommt oon ©ott 581.

23tfcel ift ©otteS 2Bort 5. 9., benn ©ott l)at ftc$ barin geof*

fenbart 14., baö befennt aud) ber £oran 17., unb baö

päpftlicfte 9ied)t 19.; was für Söüdjer fte in ftet; begreife

6. ff.

$3tbltfcfee £3ud)er, welche e3 feien 6. ff., welche nid?t 7.,

welche in 3*v>eiM gesogen werben 8.

83ter ift xiifyt jur Sauf ju gebrauchen 649., auch md?t $um
Slbenbmal 688.
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^rebigtamt.

S8tfd)of fmb alle ^irchenbiener 749.; Wa3 er im ^apfttum
bebeute 749.

SSöfc £uft tft ©ünbe 218., fjeift auch fo 221., Wirb oerbo-

ten 220.} ftnbet ftch nicht in ben Ingeln 204.

fBvfe 3)lenfd)ctt fonnen ©otteS 2ßort mit gleiß pren 543.

544., auch ©otte3 SBort prebtgen unb bie ©aframente
hanbeln 626., bleiben auf (Srben bis §ur 2luferftef)ung

921. ; wie @ott ihre ©cligfeit unb ihr 2krberben wolle 297.

3$V0t, welches rechtes 23rot fei 683. 684., welches nicht 685.
j

baS rechte nur beim 9lbenbmat ju gebrauchen 684., nicht

aber, waS nicht natürliches SBrot tft 685.; ift im 8afra~
ment noch 23rot 716. 718., unb wirb nicht in (%ifti 2eib

verwanbelt 714. ff., fonbern ift bie ©emeinfchaft beS £etbeS

Qfyxifti 715. 725., aber nicht eine geiftlicbe ©emeinfchaft

698.; wirb nicht mit ^rifti Slut bereinigt 719.; eS foll

nicht eingefetteten 731., noch um bie tiefer getragen 735.,

noch angebetet werben 736.

SBrotbredheit, warum von ßljrifio unb von ber erften Kirche

geübt 704., fann noch gehalten werben 704., ift aber

nicht notwenbig 705., fonbern freiwillig 704., fann nicht

beS SSorbilbS wegen befohlen werben 706.

SSunb ©otteS mit uns aufgerichtet in ber £aufe 613.655.,

ift ein Sunb mit @l)rifto 116., wirb burchS 2lbenbmal be*

fraftigt 613.

SBlific, waS fie fei 458. ; beftefyt in 23ereuung ber @ünben 461.

470., unb im ®iaubm 464. 470.; aber nicht gebort ba§u

bie deicht 467. 468., auch nicht bie ©enugthuung 466.,

noch ber neue ©eljorfam 469.; fommt allein von ©ott

470., unb §war aus bem ®efe$ unb (Soangeltum 470.

471.;

fie ift notwenbig 459. 460., unb geht alle üttenfehen an
473., alle <Sünber werben barum §u ihr berufen 474. 475.

;

ihre grucht ift ©otteS ©nabe 476., ein neuer ©ehorfam
477., unb greiheit beS Hillens 561.

Unterfchieb ber SBufe ftainS unb s£etri, 2)aoibS unb 3u*

ba 465.

3$tif;fertt#e vStinbet , wann fte Vergebung erlangen 767.

;

werben' von ber <5ünbe abfolvirt 469.

30*
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(Salfctmfcfoc 3iu$lc$itttd ber (Bahamentöworte : ba6

ift mein Mb 693. ff.

DeternPitiafgefe*, wa$ e$ befttmme 262., woju eö gegeben

fei 262., ift aufgehoben 263.

<£crcm ernten beim ©otteSbienft finb ntd)t geboten 840.,

fonbern ftef)en in ber chriftlichen greiheit 840.
; follen nicht

von einem einzelnen ©tanb ober tytx\on gednbert werben

841., finb auch ben geinben ju ©efallen nicht änbern

842.

<£f)ttjlen ftnb r>or ben SOcenfchen oerborgen 803. ;
fünbigen

noc^ 229. ff. 5 ihr £roft fte^t allein auf Ehrtfti 2krbienft

435.; tyr&tb ift nicht wefentlich Ehrifti Seib 592. ff.

<£l)rifluö, wa$ biefer 9came bebeute 341. ; feine anbern 9ca-

men 341
j feine qJcrfon 342.

5 hat i^ei Naturen 343., nemlich

göttliche Statur 343. 99.; baö erweift feine göttliche

©eburt 136. 137.; er ift ba$ Ebenbilb ©otteS 160.; ihm
werben barum beigelegt göttliche tarnen 100.: ©Ott

101. 102., £err 103. 104., 3ef)ooah 105.; göttliche

Eigenschaften 106.: Emtajfrit 108., Allmacht 109., 2111-

wifenheit 110.; göttliche SB e r f e 111.: Erfchaffung ber

Söelt 112., Erhaltung unb Regierung aller ©efchöfcfe 113.,

2Bunberwerfe 114. 115., ba$ 2Berf beS 23unbe£ in ber

Saufe 116.; göttliche Ehre 118.: Anbetung 119., ©tau-
ben unb Vertrauen 120.;

menfehliche 9tatur, benn er l)at einen natürlichen menfeh-

liehen Seib 344. 345., menfehliche 3ufälle 346. 348., eine

vernünftige menfehliche «Seele 347.; biefe menfehliche 9ca-

tur ift aber unferer 9catur nicht gleich in ber Empfängnis
349., unb in ber ©ünbloftgfeit 350.;

Bereinigung ber Naturen 351 — 356., fo bafj nur eine

^erfon ift 353.

;

Mitteilung ber Eigenfchaften 357. 358., benn Eigen-

fchaften ber Menfchheit werben ber ganjen ^erfon juge^

fchrieben 356. 359., ebenfo Eigenfchaften ber @ottf)cit 360.

;

feine göttlichen 3ßerfe werben in ©emeinfehaft ber menfeh-

liehen' 9catur »errichtet 361., unb begleichen menfehliche

Sßerfe in ©emeinfehaft feiner göttlichen 9catur 362. 363.

;

bie göttliche 9catur ^at ber menfchlidjen ihre Eigenfchaften
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mitgeteilt 364., nemlich bie Sltlmacht 364. 365., bie

wt^enheit 366. 367., t>ie Slllgegenwart 368— 372., bie

@ott allein &uftehenbe ®&re 373.

5

Stanb ber ©rniebrigung, ber in ftd) begreift bie 9ftenfch-

Werbung 375.; @eburt 376.; 3ugenb 377. 5 badete*
bigtamt 378.; Seiben unb (Sterben 379.;

6tanb ber (Sr^o^ung, ju welkem gehört bie Höllen-
fahrt 380., bie ein Xriumpf ift, in ber «jpölle gehalten

380.; bie Sluferfteljung 381.; ber 3uftanb ber öier*

3x9 £age 382.; bie Himmelfahrt 383. 389. ff., fte ge*

fc^al) niept in einen erfcfyaffenen Himmel 385., fonbern über

alle Himmel in einen unerfchaffenen 386. 387., benn fte

ift ber Eingang in bie verborgene Herlid)feit ©otteS 392.,

itnb ^ebt barum (£f)rifti ©egenwart auf ßrben nicht auf

392., wie er benn nach ber Himmelfahrt auf @rben

erfchien 371. 372.; baS ©ijen jur Diesten ©otteS
394., welches ift fein allmächtiges £errfdf>en 400— 403.,

unb wirb feiner menfehlichen 9catur jugefchrieben 404. ; bie

3ufunft jum ©ericht 405.;

3lemter (Shrifti, baburd) er bie (Sünber wieber aufgerichtet

hat 440. ff.;

Sehramt 442. 443., ift verfünbet unb beftdtiqt 444.; ®)xu
ftuS ift ein göttlicher £ef)rer 26., er prebigt Suße unb Ver-

gebung ber Sünben 445. ff. ; lehrt alle -äftenfehen 448. ff.

;

woju er lehrt 453. ff. ; hat wiber bie Verführer geftritten

755., fte namhaft gemacht 759., unb verbammt 760. ; hat

fein allgemeines Haupt in feiner Kirche haben wollen 791.,

fonbern feinen Jüngern allen einerlei Befehl erteilt 792.,

er felbft aber ift ber einige drshtrt feiner ©emeine 793.;

Hohepriefteramt ift burch ben Verföhnbof vorgebilbet 413.;

@hriftu3 ift ein Hettob' a^n *>er @ünber 192. 231.;

wie er ihnen helfe 46. : er hat bie <Schulb beS ©eljorfamS

befahlt burch Erfüllung beS ©efejeS 407. 408. 483., feine

©erechtigfeit wirb unS alfo zugerechnet 485. 487. 488.;

er ift burch 3urechmtng unferer (Sünben ungerecht wor^

ben 489., f)at biefelben auf fich genommen unb getragen

413., ihre (Strafe auSgeftanben 414., unb bamit bie Wim?
fchen von ber (Sünbe erlöft 412. 417., unb vom 3orn
©otteS 418. ff., er rechtfertigt unS alfo von ber Sünbe
484. 490.

; biefeö fein Opfer ift ein einiges 709., unb voll-

fommeneS 711., hebt alfo alle «Sünbopfer auf 709. 711.,
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unb famt nict)t wieberljolt werben 711., ift bavum auct)

wiber bie Sfteffe 709., unb ift ben let>ittfc^en Opfern ent*

gegengefest 710. 5 (5f)riftu3 f>at für alle s}Jcenfct)en be*

jalt 426., benn er ift alten Sftenfcfyen mm «£>eilanb »er*

fproct)en 427., unb gefanbt 428., fyat aller ©unbe auf ftct)

genommen 429., ift alfo für alle geftorben 430., auct) für

bie, fo oerbammt »erben 433., wie beim auct) alle m fei*

ner SÖoltat berufen werben 432.; be0gleict)en l)at er für

alle <5ünben behalt 436. ff. ; bie ©laubigen fmb alfo in

ber %$at serföljnt 319.; er ift ber einige Söeg mm Oleict)

©otte$ 192., auct) eine Urfac^ ber ©nabenwaf)l 312. 317.,

fofem er oon ben 9ftenfct)en angenommen wirb 319., in

ü)iten wofmt 321., unb aud) am Qmbe in ifmen erfunben

wirb 324.;

^önigSamt, (S&rijhtS ift ber ÜÄefTtad 335. 336., fein Dreier)

ift ein geiftltct) Dfoict) 337. ff. j auf ilm feilen alle oertrauen

120.; ein taufenbjäfyrig äieict) (£l)rtfti auf @rben oor ber

2luferftel)ung ift ein @ebict)t 920. 921.;

feine ^Bereinigung mit ben ©laubigen 590., welct/e buret)

ben ©lauben gef$ief)t 320. 596.; burd) ben Unglauben
wirb er auSgeftofen 320.

(Sotitmttmfmtteis fmb nict)t alle würbig 739.; f. 5lbenbmal.

(ionumimcm, f.
2lbenbmal.

(Scnctlten finb nicl)t be$ ©laubenS 3ftct)tfct)nur 40.

Kreaturen werben »ergeben unb nid)t auferftel)en 904.

Srctetntfj^ctt, ift jeber^eit angefochten worben 78., aber ob-

wol il)r 9lame in ber @ct)rtft nict)t gefunben wirb 88., ift

fie boct) auS ber (£ct)rift m erroeifen 95. ff.; fte ift mit

bem Xaufwafer 650. ; waö eS f)eiße : im tarnen ber £)rri*

einigfeit ta\i\m 653.

©
i&benbilb ©otteS, wooon bieß 2ßort in ber @ct)rift ge*

braucht werbe 160.; baSfelbe ift e&rtfiuö 160.; ber «öfenfö

ift barnact) erraffen 159., waS eö fei bejüglid) beS 9Jcen*

fct)en 161. : eS beftel)t in ber ßrfenntnte ©otteS 162., unb
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t>er Kreaturen 163., in völliger ©erecfytigfeit unb £ctligfett

164. 165., im freien SEttten 166., in ber Hnfterblictyfeit

167., unb in Regierung ber leiblichen ©efd)öpfe 168. 5 eS

ift verloren 169. 173. ff.

®i)eÜanb ift ein ^eiliger «Staub 778., ben Obigem geboten

778., Wie aud) bie 2lpoftel barin gelebt Ijaben 778.; »er*

boten »om *ßapft 863., unb r>om SInttd&rtfi 863.; fein

Verbot ift großer «Sünben Urfacty 778.

@£re ©otteö wirb (£§rtfto §ugefdjrteben 118. ff., unb bem
f)etl. ©eift 133.

@t&fd)ttnir foll allein in ©otteS tarnen gefd;ef)en 133.

(gtgenfdjaften ©otteS 53. ff.; jeigen an, wer ©Ott fei

106. ; werben ßljrifto sugefcfyrteben 106. ff., ftnb in (£f)rtfto

beibeu Naturen gemein 357. 358., benn fte ftnb ber üüienfd^

beit (%iftt mitgeteilt 364., f. (SfmftuS.

&infd)licfiim$ beg gefegneten S3rotö ift ber Stiftung

(Sf)rifti juwibcr 732., bem ©ebraud) ber erften ^ird?e 733.,

unb bem Sßefen be3 ©aframentS 734.

(Clement, wa6 e6 im ©aframent fei 618.; feine 23ebeutung

beftimmt ni$t baS Söefen beS SaframentS 623.

&n$el, wag ber 9tame bebeute 148., ift eigentlich nur ber

guten Qmgel 9?ame 157.; ftnb ©eifter 149., unb barum
unftcfytbar 149., fönnen aber erfreuten 149., ^aben IjotycS

3krftänbni3 150., ftnb tton großer ^raft 151., ü)re 2ln$al)l

ift ungewiß 152., be6gleid?en if)re Drbnung 153.; burdj

bie @rf$affung ftnb alle gut 154., aber burc§ ben galt

etliche bö3 154.

;

gute (Sngel, welche c£ ftnb 157., fyaben feine böfe Suft

204., bienen ©ott aus freiem 2BuW 204. ; ftnb nidjrt jum
£el)ramt tterorbnet 604.

;

böfe (Snget, ü)re tarnen 155., ftnb son ©otteS ©nabe
oerftofen 154., ftnb ben 9Jtenf$en feinb 156., unb fyaben

fte in ©ünbe »erführt 156.

&pifnvct glauben nid)t ber lobten 5luferftel)img 898.

&tbiünbc, 9tame unb Sßefen 182. ff.; wie fte $u beweis

fen fei 187. ff.; ift mct?t baö SBefen be6 SD^enfc^en 193.,

benn fte ift ni$t tton ©ott gefcfyaffen 193., nod? son
(£l)rifto crlöft 193., wirb auci? in ber 2luferftef)ung ber

Xobten nid)t mefyr fein 193.;
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($rfrfüttbe, tfyre grüßte 194.: fte Ijat verberbt ben 33er*

ftanb 197. ff., ben ^Bitten 203. ff., alle übrigen 6eelenfräfte

206. ff., verurfad&t bie roirflict)e @ünbe 192. 208. 224.;

bringt unter ben 3<>™ ©otteS 192., roirft ben &eitlict)en

Xob 192. 195., unb fließt aus vom 9teid) ©otteS 191.

192.

<3*rfüUumt be$ ©efejeS wirb pon ©ott geforbert 269.,

unb fyat bie Verheißung be$ eroigen Sebenö 270., aber bie

Gräfte baju fmb burd) bie ©ünbe verloren 269.

(Stbaltunq ber ©efc^öpfe ift SfycifH Sßerf 113.

(^rfenntmö (BotteS ift ein groß (Stuf beö (£f)riftentumö

51. 5 roorin fte befiele 52. ff. ; ift in biefer %tit unvollfom^

men 52. 88.; fommt allein von ©ott 162., aus göttlicher

Offenbarung 10. 603.; ift ber menfd?licr)en 2öeiöf)eit ju*

roiber 603.

<$rlöfiut$, roarum nict)t allen 9ftenfd)en $ugef)örig 47. 48.;

roie anzunehmen 49.

(*rimiermifl , roa$ fte fei 566., geht auf breierlei 3uftänbe

beö 9ttenfchen 564. 565.

<*rfd)affung ift allein ba6 2Berf ©otteS 70. 142., u. Ghrifti

112., unb be6 ^eiligen ©eifteS 124.; fte ift gefcr)el)en auö
nichts 143., nicht von ©roigfeit, fonbern in ber Sät 144.

;

bie 2öerfe ber (Schöpfung 145. ff.; fte ift befannt auö
Statur unb (Schrift 142.

dhrfcbeutttitfi (£f)rifti nach feiner Himmelfahrt 371. 372. ; ber

(£ngel, roie unb roarum gefdjehen 149.; be$ XeufelS 891.

;

ber abgefct)iebenen (Seelen 891. ; ift eine ßigenfcfyaft ber

verfldrten Seiber 913.

€£vtötoititg ber fünblichen Statur, roie fte gefchefje 574.

@j£en, geiftlicheö, roaS e6 fei 722.; ift im alten Seftament

aufer bem (Saframent gefchef)en 723.; roie e$ im neuen

Xeftament gefct)elje 723. ; geflieht allein von ben ©laubigen
jur (Seltgfeit 723.; faframentlicheS 722— 726.

@t>ait<ieltiim , roaS e6 fei 471.; ift nict/t mit bem ©efe$ $u

vermengen 472. ; roorin vom ©efej unterfchteben 472.

;

wirft ben ©lauben 505—508., auch roürbige Vorbereitung

§um 5lbenbmal 741.; ift von ^rifto gelehrt 445., unb von
ben Slvofteln in aller 2Belt geprebigt 794.; foll vor bem
jüngjten Xag in aller Sßelt geprebigt werben 928.

<§t><tngef. Serbet'thtttg ift be$ ©laubenS ©runb 503. 508.
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(SttMfleö Qcben , aunin ee beftetye 933. ; ift rein von allem

bofen 934., dagegen voll alles guten u. aller ©eligfeit 935.

C£ttHflFett ift eine Gigenfchaft @otte3 55., itnb ßfyriftt 108.,

unb be3 ki(. ©eifteö 131. ; wa$ fte fei 55.

(*£Ofct$ttii!$ bei ber Saufe, waö er bebeute 657. 658.

J?rtü 3Ibattt£ ITC 171., bat alle 9ftenfchen su Sünbern gc*

macht 189., l)at alles geifttiche Unglücf oerurfacht 172 bü3

180., benn er l)at ba6 (Sbenbilb ©otteö ju nickte gemacht

173. ff., bie ©nabe ©otteö weggenommen 178., unb ba6

23ilb be3 Satanö aufgerichtet 180.; er f)at auch allen

leiblichen Schaben verurfacht 181.

fteQfeuet 886., ift nichtig unb ju verwerfen 887 — 890.,

benn e$ ift juwiber ©hrifti 2lmt 887., wie auch ber ©elig*

feit ber im ©lauben Verdorbenen 888. 889., unb enbtich

ber eigentlichen 2lrt, von ©ünben lo£ ju werben 890.

gltid) be§ ©cfejeö gebt über alle Sflenfchen 274.

Jyvaueii haben im alten Xeftament bie 23cfcr)neibung verrichtet

unb im neuen bie Xaufe 644. , auch in ber ©emeinbe ge-

lehrt 644.

istiiev SBtHc ift ein @tüf be$ göttlichen (SbenbilbeS 166.,

aber burd) bie 6ünbe verloren 175.; ift eine grucht ber

23uf*e 561., bleibt inbeö in biefer 3 e^ unvollfommen 562.

grdfjett bet &ivd)c in ben Zeremonien 840. 841., foll

gehanbhabt werben 842.

Jyriefce beS ©ewifenS ift eine grucht ber Rechtfertigung 525.

©
<&ebet ift ein 2ßerf be3 §eil. ©eifteS 124.

&ebvt halten bringt fein SSerbtenft 497.

(Sehrefyen be3 £eibe$ werben in ber Sluferftefmng nicht

mehr fein 909.

<$eqcntt>art (Shnfti wirb burch feine Himmelfahrt nicht

aufgehoben 392. 393.

(fiefyovfam ftnb wir ©ott fchulbig aua ber (Srfchaffung 269.

;

$tmmuä ®lauben$lel)re. 31
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rerjelbe wirf vom v>*ef« oefetfcen 270.. unp ;wat POtU
feminen 5*29.. wirb aber ntett aeleittet 270. 271.;

C^chPtfiim. : In nictt an 3ritf bei Shl

brat tl?rc gni*t 477.

&ciü, betltcjer, in ? : : : 12- fcr.:: er ;n

tut ^;ni;ien 2LVe:t 121. 129 / bat aettiiete Tanten 130.,

qcniicfce (naenfefcanen 131.. aenlicte 2£erfe 132., gpnüÄe
febre 133. T aber er

in eine Herfen 122.. renn er trtrr neben rem ^Barer unT
icbn al£ eine Herfen aemdrei 127., bat and? alle 3*töt-n

einer bereit 122-, nemlict : perfcnliete Tanten 123., per*

fenlüe 2£erfe 12-i., perfcnliete CnenbJTimaen 125., rer

icnüefce (Iia,enfetaften 126., praenlute JufaÜe 127 ;

a,ebt au? ren i*ater unr ecbn 1>S. »f.:

feine 2£erfe : (vriafr::::* Oie^ieruna. rer (Freaturen

124., Penning res ^u^na-5 124. . ~$eaientna. rer Strebe

124. . aenltcbe ifebre 124. , ttrttrüung geirtlie&er (Tuben

124. , 3£ri$fagung 132. , $hifri$tintg bc$ ihnibeS in ber

la:: fe 132., Strfttna te? glaube::*« 260.. 3>erridmtng im*

fere) lebete 124.: er trcbr.r in ren öeiüant 127., M
trte rie Beck im Ü?te::'"ie:t 570.: ibm fann unrerftanben

»erben 127., er tarnt rein: et t irerreu 127., betrübt, ent-

rüftet unr erbinert irerrert 127. 257., er famt ausgerrie*

ben tr raren 2-V*. : 3i:::re rrirer ren beil. (Pein, f. Sünre.

ffonben 199., ec- in fbm rtetmebr eine Zboxfytit 200., ja

eine geiribfefaft 201. ; gafHföe 2i?erfe be? 2>erßanbe£ H er-

ten «ugejäriefat 2l>2.;

ejtMfHicte? (**en im iaframent 722- fr.:

9 eintiefte Selber, f. Leiber:

gei fHi et e r 3 et a r I u ISO.

(^emetnfebaft ab Gintec
rem aefegneren 5?rct unb 2öeüt OSO — 097 715 ne, tie

ift nictt eine getftlicbe, fonbem eine faframerafic^e ©98. ff/

©enucxthuunci, r; mu§ gef<$ft

rie innrer mit (*crt feilen renebnt trerben 45.; tffc 5>on

Gbrinr peUbractt 46. 409.. renn er bat mit iemetn £ct>en

imr Xcb für Tie 2?i endeten (*cn ein (penüae aettatt 411.
(f.

;

ne atbt über alle l»3ienfeten 420 ff , unD nimmt alle 3ctiilr
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hinroeg 436. ff.; Die eigene ©enugttyuung ift bemnacr)

nichts 466.

(&eveä)tux¥eit ift ein (Stuf beö göttlichen (SbenbilbS 164.;

im <Sünber ift fte nicht bie ©ott inroohnenbe ©erechtigfeit

492., auch nicht eine ber menschlichen 9catur eingegebene

©erech'tigfeit 493., fonbern fte ift bie zugerechnete' ©erech*

tigfeit (S^rifti 485. ff., bie »on ©ott bargeboten unb burch

ben ©lauben empfangen roirb 500.

©ertd)t, iün$iie$, ift Don Schrift unb ©ewifen bezeugt 922.
j

^ic^ter ift '©ott, (%tftu3 unb bie ^eiligen 923. ; e$ gel)t

über alte 9Äenf$en 924., über alle SBerfe, 2Borte unb
©ebanfen 929.; baö Urtel babei 930., roirb eroig fein

930., unb alsbalb ooll§ogen derben 931.

(Sefe$ ift ben SDtenfchen in bie 9catur gefcr)rieben 261., aber

burd) bie (Sünbe üerbunfelt korben 261., unb barum burch

20? ofe beutlich ^orgefd&rtcbcn 261. ;
baöfelbc ift Dreierlei 262.

;

ba$ 9Jcoralgefe$ erforbert einen t>ollfommenen ©eljorfam

268. 270., roo§u alle 3Renf<$en »erbunben finb 269. 407.,

auc^ t)at feine Erfüllung Verheißung 270. ; bie £raft aber,

e$ ju erfüllen, ift burcr) bie Sünbe verloren 269., e6 fann

baf)er nicht erfüllt roerben 273., roirb auch son feinem
sJJcenfcr)en erfüllt 271. ff., unb macht niemanb gerecht 274.,

fonbern bringt alle unter ben glud) 274.; burd) (Sfmftum

aber ift eS für unS erfüllt 408. 483.; roo$u eS bient,

nemlich §ur (SrfenntniS ber (Sünbe 211., jur Vorbereitung

auf baS 2lbenbmal 740., unb als Oeichtfchnur be$ gottlichen

©erichtS 276.;

roeltltcr)e3 ®efe§, tr^u gegeben 264., betritt teils ba6

jübifche Dtegiment unb ift barum abgefcr)afft 265., teils ift

eS noch giltig, roeil im sJJcoralgefe§ gegrünbet 267.

;

(£eremontalgefe§, roo§u gegeben 262., roar ein Vorbilb

auf ©hriftum 262., eben barum aber mit (£f)rtfti @rfchei~

nung aufgehoben 263.

iSciviftcn flagt bie (Sünbe an 254., roirb burch bie (Sünbe

t?erunrul)igt 254., aber burch bie Dfechtfertigung jum grie-

ben gebracht 525.

(Staube, ttaS er fei 320. 464. 502. ff., 519.; begreift bret

(Stufe, nemlich : Söifenfchaft göttlicher Offenbarung jur

(Seligfeit 502. 503., gürroatyrhalten folcher Offenbarung
502., unb Vertrauen $u biefer geoffenbarten ©nabe 502.

31*
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504., er faßt alfo ßfyriftt Berbienft unD ©otteS 93er!)eu

fang 320.;

erlaube, xnf)t auf (£l)rifti Berbienft unb ben et>angelifct)en

Bereifungen 503. 508., unb erforbert alfo, baf ©otteö
SBille unb Sßort übereinftimme 296.;

woburet) er gegeben wirb, allein buret) bie ©djrift 40.

500. 505. 507. 599., unb buret) ba3 £aframcnt 507.,

gleichwie iwrmalö burd) bie Befchneibung 515.;

wem er gegeben Wirb, nemlict) allen 9ftenfct)en 509., fo*

wot ben ^inbern 511. ff., alö auet) ben alten Acuten 516. ;

aber nur bie empfangen il)n, bie göttlichem 3Bort nicht wü
berftreben 517., bie fyalSftarrigen aber nict)t 516.;

ift nötig jur Buße 465. ff.;

er wirft Vergebung ber @ünben 500., unb Bereinigung mit

(£f)rifto 596., unb jwar allein 524., bemi er ift ein Littel

oer ©nabenwal 323., eignet ftet) (£f)rifti Berbienft unb
©otteS ©nabe an 320. 505.; aber er gibt mcr)t an ftd?

bem 93tenfct)en eine SBürbigfeit 323., benn er tterbient

nichts 519., unb rechtfertigt nict)t als ein Berbienft 518.,

fonbern als eine gute 3u^rftcr)t 519. 520., bie baS Ü)ar^

gereichte annimmt 519.

;

wirb weggeworfen buret) bie ©ünbe 256., auet) von
ben 5luöerwäb(ten 825.

i&iäubtQe werben Ö$ri$ £etb genannt 389., benn fie baben

mit (fl)rifto eine nabe Bereinigung 590. 591. 597., worin

biefe Bereinigung bcftel)e 596., fte gefer/iebt mct)t bureb

wefcntlicbe Berwanrlung in ben Mb (Sbrifti 592. ff., foiu

bem buret) ben ©tauben 596., alfo geiftlict)cr 2£ei3 596.

;

©laubige tonnen irren 825. ; ibre «gerlict)feit in ber Safer*

ftel)img 911. ff.

($na&citbuttb mit ©ott wirft ber heilige ©eift 132.

®nabenivabi, warum alfo genannt 305. ; wa3 fie fei 306.

;

ift gefct)el)en von ©wigfeit 307., ba noct) fein teufet) gc^

fct)affen war 325. , eben be6balb bei ibr baS fünftige als

gegenwärtig oon ©ott betrachtet 303.

;

waö ©ott in ber ©nabenwal)l angefei)cn habe 309.,

fie ift nemlict) nict)t gefebeben auö ©otteS bloßem fcblecbten

9iat 311. ff., auet) nict)t aus ber 9)?enfct)en eigenen gröm
migfeit unb guten Herfen 314. ff., fonbern eiuMg ift barin

gefeben worben auf @t)riftum 312. 317., boeb niebt fofern
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er für alle 5)tenfc$en gelitten l)at 318., fonbern tt>ie er

von ben 9flenfd)en angenommen wirb 319., unb mit fei^

nem Sßerbienft in üjnen wofynt 321., aud? in ifynen bis an

Ät (Snbe bleibt 324.; eS ift alfo oon ©Ott bei ber

©nabenwafyl auf ben ®laubtn gefeiert nid)t als auf

ein 2Berf 323., fonbern als (Sf)riftum ergreifenb 323., unb

bis anS @nbe beftänbig 324.

;

($itabemt>af)(, fie begreift alfo ni$t alle 3Jlenfc$en 326.,

fonbern nur bie, fo glauben unb im ©lauben beharren 325.

;

woju fie bie 5luSerwäI)lten oerorbne 308.

®nabentoiUe unb ©eric^tswille ©otteS ftnb einanbei

ntd&t juwiber 298 ff.

©Ott 73. 75., wofjer $u erlernten 69., nemlid) aus feinen

Offenbarungen 70. ff.;

cS ift nur einer 65. ff.;

fein 9tame 73. 75. 101. 103. 105.;

waS ©ott fei 53., nemlid) ein ©eift 54.; ©liebmatkn
bebeuten (Sigenfc^aften 395. ff.

;

(§igenfd)aften: er ift ewig 55.; allmächtig 56., feine

rechte §anb bebeutet feine 2lllmad)t 395. 396.; allwu
penb 57., Ijat ber 9Jlenf$en ©lauben unb Unglauben
oon (£wigfeit tyer erfannt 303. 325., weiß audj ber Wim*
fct;en ©ebanfen 150.; allgegenwärtig 58., aber in fein

©efd)öpf eingefroren 59. , WaS alfo fein §erabfal)ren fei

390., was fein 2Iuffaf)ren 389. 392., unb waS fein Sijen

im Gimmel 397. ff; unermcflid) 60.; wafyrljafttg

61., fann nic^t lügen 295. ; barmte rjig 62.; I) eilig unb
gerecht 63. 64., bamad? fann er nidjt @ünbe oergeben,

bis ber @ered)tigfeit genug getfyan ift 275., feine ©ered^
tigfeit ift ifym bie 9iid)tfd?nur beS @erid)tS als ein ©efej

276.; bie (Sigenfcfyaften ftnb md)t ^erfonen 82.;

er ift breieinig 78.; in ©Ott ift mef)r benn eine *ßerfon

90. ff., nemlid? brei unterfd)iebene ^rfonen 95. ff.; eine
s

j3erfon ift ber $ater 96. 136., bie anbere ber @ofm,

f. (5f)riftuS, bie britte ber Ijeti, ©eift, f.
f>eil. ©eift ; worin

ber Unterfcfyieb §wifd)en ü)nen beftel)e 134. ff.; ber $ater

ift eins mit bem ©ofjn unb ©eift 97. ; f.
$)rcieinigfeit

;

©otteS 2öerfe, ©ott ift frei in feinen Herfen 166., f)at

alles erfc^affen, unb jwar allein 70. 142., aus nichts 143.,

ben s3J?enfd)en aus einem (SrbenfloS gemacht 158.; erhält
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unb regiert alte ©efcfyöpfe 113.; verrichtet allein SBunber*

werfe 114.; verfünbet allein jufünftigeS 23. 24.; fest je*

bem 9ftenf<$en fein SebenS§iel 873. ff., öerfut&t baSfelbe

875., teils auS ©ütigfeit 875., teils auS ©träfe 875.,

tl)ut aber folcheS nicht auS feinem bloßen SRat unb SBiHen

876. ; ift ein dichter aller SEBeft 276. 922.

;

©otteS Söille Reibet ftd? in ©nabenwille unb ©erichtS*

Wille 282. 283.; ber ©nabenwille will aller Sttenfchen

©eligfeit 285. ff., auch berer, bie verbammt werben 287.,

ift über alle <5ünbe 247., unb »ergibt bie ©ünbc gern

275., ift aber bennod) auf gewtffe Drbnung geftellt 290. ff.,

benn ohne @enugtf)uung fann er bie 6ünbe nicht ver*

geben 45. 276., barum §at er bie 9ttenfchen burd? (£l)ri*

ftum mit if)m felbft verföfmt 46. 291., beStyalb geht ber

©nabenwille ©otteS nur auf bie, bie (£l)riftum im ©lau*
ben annehmen 319. ff. ; er wirb barum genannt ©naben*
waf)l 303., will ber ©ottlofen ©eligfeit unb QSerberben,

297., unb ftef)t bem ©erichtSwilfen ©otteS nicht entgegen

298. ff.; ber ©erichtSwille ift fein befonberer Dtatfchluß

©otteS §ur $erbammniS 311. ff. 328., fonbern 2Mftrefung
beS UrtelS über bie, fo Sl)riftum nicht annehmen wollten

328.;

©Ott offenbart feinen SBitlen in feinem 2Bort 5. 9. ff.,

(f. Sßort ©otteS), unb f)at nicht einen anbern Sßillen, als

ben im^Bort geoffenbarten 293. ff., fyanbelt alfo nicht be*

trügltch mit unS 61.; er lehrt unS 443., aber nicht burch

befonbere Offenbarungen unb ©eftchte, wie im alten £e*

ftament 601. 602., noch burchS Stdjt ber $latm 603., auch

nicht burch (Sngel 604., noch burcb bie £rabitionen 605.

606., fonbern burch baS Sßort ber Schrift 607. ff.

;

er befel)rt ben Sftenfchcn 540., benn er wirft bie S3ufe

470., rechtfertigt burd? ben ©lauben 500. ff., gebiert in

einem geiftlichen £eben 567. 574. ff., unb nimmt in feinen

©nabenbunb auf 631., erhält bie 2öiebergebornen 580. ff.,

unb verbeißt ben SBeharrenben bie ©eligfeit 585.

&otte§bienfi ift von 9tatur ben 9ftenfchen eingepflanzt 9.;

fann niemanb als bem wahrhaften ©Ott geleiftet werben

118.; mag öffentlich unb in ^rivathäufern gehalten wer*

ben 743.,- unb wirb burd) ben Ort nicht verunreinigt 744.,

ift auch an feinen befonbern £>rt gebunben 799.; ift vom
Olegierftanb beftellt worben 783., vom ^apft untertreten 860.

;
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(SotteSbtenft, ber jübifchc fonnte nicht unter bie Reiben
ausgebreitet werben 799., unb follte barum aufhören 799.

©sttlofe werben §um Herberten auferftehen 907., unb üon
ben ©erechten ewig gefchieben 932.

&ö^en ftnb mancherlei 9., in welcher 5lrt fte ©Ott genannt

werben 101.

©runb be6 ©laubenS muß aufer 3^eifel Men 296.,

ftef)t auf ben ettangelifchen 23erljeifnmgen 503. 508.

(Sitte aSBerfe, f.
2ßerfe.

$yanbaufie$un# auf bie ^rebiger §at ttyre Sßirfung 786.

j&attbfung ift notig im «Saframent 734.

f&aupt , allgemeines unb fichtbareS, ber Kirche ift ntr-

genbS ^erorbnet 791. ff., auch r>on ber erften ftirche nicht

erfannt 792.

$au$ftanb f)üft bie
s4*rebiger beftellen 784.

Reiben Ijaben mancherlei ©ötter gebietet 9., unb boch er-

fannt, baf nur ein ©ott fei 65.; haben tbren ©öttem
bie (Srfchaffung ber 28elt §ugemefen 71.

;
il)ren ©otteSbienft

felbft gefegt 2.j Ijaben baS 2Bort ©otteS nicht gehabt 13.

^etbntfc^e £ä)tiftcn geben feinen Xroft 35.

^cütg ift ©Ott allein 165.

j$eiii#c haben Unreinigfeit an ftd) 493. ff. 814., fünbigen

230., unb müfen ©Ott ü)re (Bünben abbitten 217. 231.,

werben alfo nur aus ©naben feiig 231. ; werben t>on ©ott
nur burch Littel geführt 583.

JpeütfvFext ift ein <5tüf be£ göttlichen (£benbilb6 165., auch

ein «Stuf ber SBiebergeburt 577.

&ei{\<\e @d)ttft ift baS Littel, baburch ©ott bie 9ftenfchen

le^rt 606., baran wir auch gewiefen ftnb 606.

&cvlid)¥eit ber 21 u 3 erwählten f. Mb.
$?etv ift ©otteS Sftame 103., wirb bem 6oljn gegeben 104.

fgimmel, was er bebeute 384.; ber erfchaffene unb uner^

fchaffene 384.; ber feurige ift ein ©ebteht 883.; (SfmftuS

ift in ben unerfchaffenen gefahren 885. ff.
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S?imme\fart <5()ttflt, worin fte befiele 391. ff., bebt

feine ©egenwart auf (Srben ntcfyt auf 392.

^tmtnclöfdblutiel, f.

s4$rcbigtamt.

^öllc, wo fte fei, ift unbefannt 884.; fte tft von allem ©uten
abgefonbert 937., fern von ©Ott unb ben SluSerwählten

937., voll Dunfel, 3)urft unb Unruf) 937., voll aller

$ein unb Xraurtgfeit 938.

^öttcnfart (grifft , f.
(Sf>riftu$.

*>öütfcf>e &e?bamntm$, f. SBerbammnte.

3ef)0öab ift ©otteS eigener 9came 73. 75., ber 9D?ofi ge^

offenbart ift 73., unb bem @o^n §ugefd)rteben Wirb 105.

3efu3 tyetft ein £eilanb 341., an if)m ftnb bie pro£f)etifd)en

Sßetefagungen erfüllt 25., er ifi ber verbrochene s
JJcefftaS

335. ff.; f. Glmftuö.

3$rael I)at vor 1800 3al)ren feine §errfd)aft verloren 331.;

f. 3uben.

3ft &«£t nicfyt : bleutet 693. ff.

Sitba ift baS @cevter vor 1800 3af)ren entwenbet 331.

5ubaö ift bei beö £erm 5lbenbmal gewefen 672.

3 üben erfennen bie 23üd)er alten XeftamentS aU ©otteS

SBort 4., obwol fte baneben ben Salmub fjaben 4.; ifjr

®otte£btenft fonnte unter bie Reiben nicfyt ausgebreitet

werben 799., barum tft er aufgehoben 799.; warum fte

ungläubig ftnb 516. ; follen vor bem jüngften £ag befebrt

werben 928.

Clttttgc bettle ftnb nidjt vom ^rebigtamt ju verftofen 775.

ßatfer von Zapften untertreten 859.

ftatb oKfcl), wa6 ti bebeute 798.; bie ^iapiften mdjjt fo $u

nennen 798. 800.

Seid) fyeift ber 2Bein im $eld? 697., foll aud) ben Mm
gereicht werben 727. 728., ift tfmen in ber erften £ird)e

gereicht worben 729.



9i c q i fl c r. 4SI

Äe$er, »er e£ fei 812., fonnen $»ar tue £auf recht Serrig

ten 641., »ie im alten Seftament bie Dpfer unb bie 23e*

fchnetbung 642., gehören aber bennod) nicht &ur Äirc^e

812., ob»ol in ber Kirche Verden entfielen 815. ff.;

fte ftnb vielmehr 2ßiberchriften 848. 849., imb Sßölfe

756., follen allenthalben namhaft gemalt unb »tberlegt

»erben 753. ff. 757., »te auch (Slrnftuö unb bie 5lpoftel

fte genannt 759., »iber fte geftritten 558. 755., unb fte

serbammt haben 760.; auch follen fte tton ber Saufe ab?

ge»tefen »erben 647., unb fcom Slbenbmat 681.

Steueret ift «Seelengift 756.; warum fte in ber Kirche fei

816.; »trb tton ©Ott jugelaßen $ur Strafe ber ungehor-

famen 817., unb §ur $rob ber rechtfchaffenen 817.; ift

auch §uoor tterfünbet 818., unb fd)on in ber apoftolifchen

Kirche ge»efen 819.; l)inbert ben ©ebrauch be$ 5lbenb~

mal« 681.

ßttt&er ^aben alle bie (Srbfünbe an ftd) t 185., fö'nnen

alfo, tton fünbhaften Leitern geboren, nicht heilig fein

183., auch nicht, »enn fte üon »iebergebornen keltern

geboren »erben 572., fte erben auch ber Leitern Safter

182.; lernen baS böfe oon ftd? felbft 185, aber ba$ gute

nur mit fehlerer Arbeit 185.;

fie fünbigen auch alle 228., ihr 3oxn unb böfen ©e^
bärben ftnb ©ünbe 228.; fte fonnen alfo ohne 2Bieberge*

burt nicht ^u ©Ott fommen 646.;

fie follen alle getauft »erben 646., benn fte gehören

jum ©nabenbunb ©otteS 646., ihrer ift ba$ Himmelreich

512., fte ftnb beS ©laubenö fähig 512. 515., gleich al*

bie feinber, bie ben 33unb ber SBefdjmeibung am achten

Xag empfingen 515. 646., auch erlangen fte ben ©egen
513; baburch »erben fte ©otteS ^tnber unb (Srben 514.

unb ftnb (Srben be$ «grimmelreid^ 646.;

fonnen baö 5lbenbmal nicht empfangen 678., noch ba$
s$rebigtamt bebienen 775.;

©eelen ber ohne Xaufe oerftorbenen ^inber ftnb nicht in

einer Horburg, »eiche »om *papft gebietet ift 885.; ffe

»ie bie ungebornen »erben auferftel)en 906.; in »elcher

Seibeögröße bie ftinber auferftel)en »erben 909.

jftndfd)aft bei ©ott »irb burch ben ©lauben erlangt

514; ift eine grucht ber Rechtfertigung 525.

£unniuö ®lauUn$ki)Xt. 32
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Strebe ift ein grtec$tfdj 2Bort 797.;

if)r Eigenname 797.;

ityre 53 ein amen 798., fte fyeißt heilig 798., allgemein

ober fatf)olif$ 798., benn fte gef)t über alle Golfer unb
nidjt blog über ein $olf, wie baö 3ubentum 799.; baö

*]3a»fttum legt ftd) fälfct)ltcr; biefen tarnen bei 800;

ifyre Gngenfdjaften: Otetnigfeit unb jroar bie äugeredj*

nete 814., obfcr)on ©ünbe unb Unoollfommenfjett in bie*

fem £eben bkibt 814.; (Sintgfett 815., obrool ^ejereien

unb ©eften ftd) in if)r ftnben 815. ff.; 93eftänbigfeit
820., fte fann nict)t oergef)en, ob aud) ba$ Häuflein ber

©laubigen fef)r gering 820., ift aud) unterm ^apfttum
geroefen, obrool »erborgen 821., roer fca jur ^trct/e gehört

$abe 822.; beftänbige 2öal)rf)ett 825., fte fann beS

rechten ©laubenö ni$t fehlen 825.;

if)re mancherlei ©eftaltung 801: fte ift eine ftxcu
tenbe unb eine triumofyirenbe 801;

eine ficfytbare 802., roarum alfo genannt 802., i(t bie

©emeinbe ber berufenen 804., unb f)at barum in fidj

gläubige unb ungläubige 804; roer ju ü)r gehöre 809. ff.;

ift eine allgemeine 805., ober eine
s
$artifularfird?e 806.;

fte fann su ©runb gef)en 823., ift audj etliche 9Jiale ge*

fallen 823.;

eine unfic^tbare 803.; ift ©Ott allein befannt 803.;

roie oon ber ftc^tbaren untergeben 804.; roer ju tf)r ge*

f)ört 808; md)t geboren ju if)r, bie in ber £ef)re irren

812., unb bie roiber baS ©eroifen fünbigen 813.;

ifj.r ©runb: ©otteS 2ßort unb bie Saframente 827.

;

ifyre £enn§eict)en ftnb bie reine $rebigt be3 (£oange^

liumö unb ber rechte ^Brauet) ber Saframente 827. ff.;

falfct)e ftennseicr/en: ba3 5llter 830. 831., bie ©röfe
unb Ausbreitung 832., bie Sßunberroerfe 833. ff.;

ifyre ©eroalt fteljt nic^t barin, baj? fte bie ©eroifen §roingt

839., fonbern in guter Drbnung bei 23eftellmtg beS^re-
bigtamtö 840., unb 5lnorbnung ber Simonien 840. ff.,

geinben barf fie nid)t roeic^en 842

;

tljr Regiment ift nötig 789., foll aber nad) jeben DrteS

®elegenf)eü angeftellt roerben 790., leibet barum fein afc

a,emeine$ £aufct 791. ff.;
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ifyre <5tänbe 843., ftnb »on ©ott georbnet 843. 5 ob auch

in tyxtfti fttrche weltliche Dbrtgfeit fein folle 844 ff.;

if)re getnbe 848.

Shtfjeht bie göttliche Setyre fjinbett bie ^Belehrung 556.

tränieret burd) ben s
$apft in ber 5ftrche angerichtet 864.

fireuj bei ber Saufe 660.

firtefl in be$ 9Jfeffia6 fteich ift nicht weltlich &u t?er~

fielen 339.

£aten mögen im Notfall bie Saufe »errichten 643.; fotten

aus bem £eld) im Slbenbmal trinfen 727. ff., wie fte ü)n

benn in ber erften Kirche auch empfangen haben 729.

Safte?, öffentliche, fetten öffentlich beftraft werben 761.

£cbctt, seitliches, fein 3^ tf* ©Ott gefejt 873.; e$

wirb r>erfür§t r>on ©ott aus ©ütigfeit 875., ober aus

©träfe 875., ober e$ wirb »erfüllt Dom 9ttenfchen 875.;

babet ift aber ©ott in feiner ewigen SBeftimmung nicht

wanbelbar 876.; langes Seben ift eine ®uttf)at ©otteS

874.;

geiftlicheS ift nid^t, wo (Sünbe ift 259. 260.

;

ewigem 933., ift rein von allem böfen 934., soll alles gu^

ten 935., aller £erlichfeit 935., aller greube 935., ba
man ©ott ewig lobt unb greift 936.

£el)re ^anbelt oon ©otteS (Srfenntnif, feinem ^Bitten unb
SBerfen 50.; bie «gjauptfumme berfelben 41. ff.; geht auf
ben allein feiig machenben ©lauben unb ehrbaren 2Öanbel

751.; fann verleugnet werben burd) Sicherheit 242., aus
gurcht 243., auS freier Bösheit 244.

Sefjrer ber $Rm\ti)?n ift ©ott ber «gjerr 443., aber er lehrt

nicht mehr, wie im alten Xeftament, burd) befonbere Djfen-

barungen 601. 602., auch nicht burchS Sicht ber 5latur

603., noch burch bie Gmgel 604., ober burch bie Srabi-

tionen 605. 606., fonbern burch SÄenfchen unb burch baS
gefchriebene 2Bort 607. ; ferner ift ber 9flenfchen £ef)rer ber

|>err ßhriftuS 443. 444., f.
fefjriftuS, unb ber ^eilige

©eift. 124.

;

32*



484 91 c g i ft c r.

nicht l)at ©Ott ju £el)rern ber 3Äenfd)en beftellt bie (Sngel

604., noch bie Xobten unb anbere (Srfcheütungen 891.,

fonbern 9Jlenfct;en 607. , bie einen guten SBanbel führen

follen 752.
j faifche Sehrer follen wiberlegt werben 753.

€etb ßfyrifti ift ftchtbar unb unftchtbar 913., unverweslich

594. 718., ift nicht wesentlich ber ©laubigen Seib 592.

wirb im ©aframent münblich §u efen gegeben 696.

Setzet in ber Sluferftehung haben auch gleifch unb 93ein

911., werben bie fein, bie wir in biefer 2Öelt gehabt 908.
;

ob in ber vorigen ©röfe unb ©eftalt 909.

;

Selber ber 2Iu3erw&f)Iten ftnb fyxlid) 910., Jjmben ©ei=

ftigfett 911., Klarheit 912., ©idjtbarfeit unb Unftchtbar

feit 913., tonnen burch anbere förderliche 3)inge bringen

914., haben UntterWeSlichfeit 915., unb QMlfommenkit
ber Gräfte 916., bebürfen nicht ©priS noch Sranf 917.,

i^re ^erlic^feit wirb unterfchieben fein 918.

;

Seiber ber Ungerechten werben, obwot unfterblich, aller

^erlichfeit beraubt fein 919.

«qte Reiten böfe Seiten 921.

£td)t bet Statur ift in göttlichen Dingen lauter 23linbl)eit

603., barum fein bittet, bie 9ttenfcr)en §u lehren 603.

Sofefd)luj?el, f.

s^rebiger.

Suff, böfe, ift ©ünbe 218. ff-/ ^ audh fo genannt 221.,

ift »erboten 220.; ift nicht in ben Ingeln 204.

Slltftertiö ift oon ©Ott berufen mit unb ohne Littel 787.

788., $at ohne fein Vornehmen ben Qßibcrchrift geoffem

bart 788., unb göttliche 2ßerfe »errichtet 788.

fflt

Lianna ein SBorbilb be3 5lbenbmalö 666.

3Äenfd) ift ©otteS lejte Kreatur 158., unb jwar ftnb att?

fänglich jroei erfchaffen worben 158., aber nicht fünbltd)

159., fonbern nach ©otteö (Sbenbilb 159. (f. (Sbenbilb),

er erfannte barum ©ott 162., unb bie Kreaturen 163.,

hatte oöllige ©erechtigfeit 164., unb eiligfeit 165., freien

Hillen 166., unb Unfterblichfeit 167., wie auch bte£err

fchaft über bie leiblichen ©efchöpfe 168. ; ift gefchaffen, baß

er ©ott biene 170.

;
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fein galt 170., wie gefd;ef)en 42. 171.;

beffen golgen: ba3 (£benbtlb (Sottet ift verloren 173.,

nemltd? (MenntniS ©otteg unb ber ®efd)ö>fe 173., £eu
Itgfett unb ©ere^tigfeit 174., ber freie Söille 175., bie

Unfterblidjfeit 176., unb bie £errf$aft über bie ©efcfyöpfe

177. j bie ©nabe ©otteS ift verloren 178. j ber galt

ift auf alle gebraut 43., unb alle fmb mit ber (frfc

fünbe befleft 183. ff., benn alle werben in <Sünben enu

»fangen unb geboren 190.; barum ift ber $erftanb
fo o erb erbt, baß er baS göttliche md)t vernehmen fann

197. ff. ; ber 935 1 II e ift gan$li$ §ur ©ünbe geneigt

203. , unb unter ber (Sünbe gefangen 205. ; alles bieten unb

trachten ift bö3 immerbar 180. 192., -Von Sugenb auf 184.

185. , ja e6 ift eine £uft §um Söfen ba 186. j
baf)er aud) alle

fünbigen 227. 272., aud) bie Keilten ^inber 228., au$
bie wiebergebornen ßlmften 229. 570., welche bie @ünbe
U)x Sebtag anfleben baben 570. ;

ja ber ntd)t wteber-

gebome ift tobt in (Sünben 575. ; barum fann er Weber

gutes tl)un 203. 547., no$ ©ott gefyorfamen 204., ja

e$ ift eine Unluft §um guten in iljm 186., unb 2Biber^

fpenftigfett gegen baö Sßort ©otteS 551.; be^wegen ift

über alle ber 3^™ © ottea 43. 192., benn fte follten

bie @d?utb be3 völligen ®ef)orfamS bellen unb vermö^

gen6 ntc^t 482., unb bie @d?ulb ber @ünben abtragen

unb fönnenö nicf)t 484., barum ift ber Sttenfcl) unter bem
glud) beS @efe§e6 274., unb au3gef$loffen vom !Reic^>

©otteS 191.; begleichen f) er rfd)t über alle ber £ob 192.

;

wieberverföljnt werben bie 9ftenfd?en mit ©ott von
ibm felbft 45., inbem er feinen ©of)n gefanbt 46., unb
ibm aller <Sünbe auferlegt fjat 429., welcher aud) burd)

fein Skrbienft alle verföfmte 46. 406 ff. j

bie Sßieberbringung ber burd) ßfjriftum erlö'ften §u
@ott, wie fte gef$ef)e 439. 440.; alle werben ^ur SBufe
gerufen 474. 475., von ©ott gerechtfertigt 478. ff., er^

langen griebe mit ©Ott 525., unb werben verneuert 563.
ff.

526. 576. ff.; fold)e 93efel)rung aber fommt allein von
©ott 540., ber s

3ftenftf) vermag nichts babei 545. ff., außer
baS 2Bort ©otteS %u f)ören 542.; aud) wirb bie Söieber^

bringung in biefer 3eit nur angefangen, vollenbet erft im
ewigen $eben 456.

;

tue sJKenfc^en allein werben wiebet auferftefyen 898. ff.
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StfefTe, wa£ fte fei 707.; ift fein Dpfer 707., benn fte ift

nicht oon ßhrtfto baju georbnet 708., begleichen tybt

ßhrifti Dpfer alle anbern 6ünbo»fer auf 709. ff. , au*
tx>trb im Meßopfer fein SBlut sergofen 712. ; fte ift ber

2lbenbmal3ftiftung juwtber 703. 708.; fte wirb für bie

Xobten gehalten 708. , unb für mancherlei Sßelt^änbel 708.

SSÄefftaS ift angejeiat burch bie Propheten 330. , feilte* fönt--

men, wenn sonSuba bie «gerrfd&aft entwenbet wäre 331.,

wenn ber anbere Sempel nod) ftünbe 332., beoor bie le~

sitifchen Dpfer aufhörten 333., aus bem ©efchled)t 3)aoib£

334.
; fein ^Heict) wirb t>on ben Propheten buret) irbifche

S)mge befchrieben 337. 338., bie aber geiftlich ju serfte*

f)en ftnb 340., benn fein $eict) ift nicht »on biefer SBelt 337.,

barum ift in bemfelben Weber irbifche «£>erliefeit 339.,

noc^ 2Beltfreube 339., auch wirb baburch ber weltliche

ftrieg nicht aufgehoben 339.

;

ber 9fleffia3 ift gefommen 330., e3 ift 3efu$ son ^ajaretl)

335. 336.

SOletlj foll nicht bei ber Saufe gebraucht werben 649. , noch

bei bem Slbenbmal 688.

Wild) foll nicht bei ber Saufe gebraucht werben 649.

SRtttd, »on ©ott jur ©eltgfeit georbnet ' 290. ff., nem*

lieh baö SBort ©otteS 600. ff., unb bie @aframente 624.

629.

9?ad)tmal,
f.

Slbenbmal.

Statur be6 9flenfchen $at Unlufi junt guten, aber Suft

$um böfen 186., ift aber nicht bie (Srbfünbe felber 193.;

jeigt an, was 6ünbe fei 210., aber baö ®efe$, in fte ge^

fchrieben, ift unoollfommen, weil buret) bie Sünbe oer^

bunfelt 261.; barum werben wir burch ihr Sicht nicht ge^

lehrt 603.;

bezeugt ber @eele Unfterblichfeit 889., unb mutmaßt ber

Sobten 5luferftehung 903.

lehnten im Slbenbmal heißt auch: mit bem 3Runb empfam

gen 720.

bleuet Söienfdb, wa$ er fei 564. ff. 574. ff.; bebeutet nicht

eine wefentliche SBeranberungbeS üftenfehen 568. ff., fon-
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Dem 3kmeuerung aller Gräfte burd) ben ©etft ©otteö

579. , welker im wiebergebornen w^fjnt wie bte 6eele im

mnfäm 579.

iO&rtajPett f)eigt aud? ©ötter 101. fte ifl tton@ott georbnet

844. unb im neuen Xeftament nid)t abgefdjafft 844. , benn

laut ber 2ßet6fagung feilte fte in (grifft Dteid) fein 845.

;

für fte foll man beten 846., unb tf)r getyorfamen 847.

«Ocffcntltcbe <&ünbcv feilen nidjt sunt 5lbenbmal $uge*

lagen 682., unb öffentlich geftraft werben 761.

Offenbarung ©otteS allein §eigt, wer ©Ott fei 69. 603.;

fte ift viererlei 69., nemlid) in ber (§rfd?affung ber 2Belt

70., ferner ba ftdj ©ott ben Patriarchen offenbarte 71.

72., sunt brüten ba er ftd) bem 2D?ofe3 funb tl)at 73. ff.,

bie oierte gefd)al) im neuen Xeftament 76.; fte gefd?ieljt

aber nid)t burd) ber Reiben ©eftdjte 12. 13., nod) burc^

ben Xalmub 16., nod) burd) ben ^oran 17., nod? burc$

bie Xrabitionen 18. 605. 606., nod? burd) ber teuerer

Xräume 20.;

obwol aber ©Ott ofyne feine 8elbftoffenbarung nid)t erfannt

werben mag 10. 603., fo lefjrt er bod) jejt nid)t me^r
burd) unmittelbare Offenbarungen unb ©eftd)te 601.,

fonbern burd) ba3 gefd)riebene 2öort 21. ff. 608.

;

Offenbarung beö ^ eiligen ©eifteS ift jweimal ftd)tbar

gefd)ef)en 125.

iOpfev im alten Xeftament waren unoollfommen 711., barum
mußten fte oft gefd)el)en 710. j fonnten aud) son 3rr-

leerem geopfert werben 642.
; feilten nid)t aufboren, bte

ber 20leffia3 fdme 333. ; ftnb t)on ben ©aframenten untere

fepieben 708.

;

(£l)rifti Opfer ift nur einmal gefd)ef)en 709. 711., ift ba*

rum ben leoitifd)en Opfern entgegengefejt 710.

örfctnation ber prebtger, wa$ fte fei 786.

ßtt gibt unb nimmt bem ©otteöbienft nid)t3 744.

«Operlamm, woju eingefefct 630. 665., ift ein SSorbilb beS

SlbenbmalS 665. ; ift ein flarer SSorbilb be$ XobeS (grifft,

als ba$ 23rotbrec$en 706. ; ift aufgehoben 630.
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tyapit ift ber 2lnttct)rift 851. 865. ; treibt großen ^xafyt unb
llebermut 859., fjat ben ^atfer untertreten 859., §at fiel)

über ©ott erhoben 859. , unb über ben ©otteöbtenft 860.,

ben §u änbern er nic^t sJJkcr)t f)at 667., mifct)t ben2öein
be6 SlbenbmatS mit 2Ba£er 687., fceifjt ba$ 23rot im
Slbenbmal emfdjliejjen 731., herumtragen 735., unb an?

beten 736.; rüfymt ftct) ber ^Öunberroerfe 861., welche

boct) lügenhaft unb vom Teufel ftnb 838. ; »erbeut bie

@peifen 862., unb bie @l)e 863. ; txäbt Kramerei in ber

^irc^e 864., baburct) er ein gefeilter ®elbftfct)er ift 864.;

ba$ :päpftlict)e !Re t läuft vielfach roiber ©otteS SBort 19.

$>aptftum ift nict)t fatljoltfct; 798. 800. ; unter ü)m r)at ftct)

bie $trcr)e erhalten 821. 822. ; rooburct) e3 bie £eute an
fiel) behalte 554. 555.

tyaten, f. Saufe.

Sßaulit$ nnberftanb s
4$etro 792. ;

t)at ftct) mit §anbarbeit ge^

nal)rt 795., aber bie
s$rebtger nict)t baran gebimben 795.

^erfott, roaö fte fei 81. ff., nemlict) eine @ubftan§ unb

Söefen 82., unb tfoax eine völlige @ubftan§ 83., biefelbe

muß lebenbig 84., unb vernünftig 85., fann aber nicr)t

mel)rern §ugletct) gemein fein 86.; barum ift fte nict)t bie

Vernunft ober irgenb eine (§igenfct)aft 82., auct) nict)t ber

Selb aUän ober bie @eel altein 83., auct) nict)t ©reine

u. bgl. 84., noct) ein unvernünftig %t)ier 85., enbtict) auct)

ntct)t bie allen gemeinfame 9Zatur 86.;

^crfoncn in ©ott, f. ©ott.

SßctmS l)at einerlei S3eruf mit ben anbem 2fyofteln get)abt

792., unb ift nict)t für ein «gaupt von ben anbem 2lvo?

fteln erfannt roorben 792., roie il)m benn Paulus roiber?

ftanben l)at 792., er t)at ftct) auct; feinet
s
4$apfttumg an?

gemaft 792.

^>^attfäer t)aben bie ©ünbe roiber ben 1)1. ©eift begangen

244. 245.

<^re&t$er, ü)re tarnen 747: Liener 747., Sleltefte 748.,

23ifct)öfe 749., tarnen von menfct)lict)en Verrichtungen

t)ergenommen 750.;

roer ed fein foll 775., aUein 9ftenfct)en 746. 775., aber

nict)t SBeiber 775., nod) ^inber 775., fonbern allein
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SÄdrmer 775., boch txic^t folche, bie burch 2eibefgebrechen

baf 5lmt nicht nach ©ebür »errieten tonnen 775., auch

nicht folche, bie einer anbem «gwubierung zugleich abroar*

ten 776., noch enblid) folche, bte ein roeltlichef Regiment

fyaben 777.; aber nic^t fn'nbert, ^rcbtger fein, bie

Sugenb 775., noch ber (Sljeftanb 778., noch trgenb ein

anberer zeitlicher SBeruf, fo man benfelben angibt 777.
>

fte müfkn aber gefchift fein 778., unb kräftig 779., unb
einen guten Sßanbel führen 779.

;

rote fie tnf 5lmt fommen follen 780.: fte bürfen ftch

nicht felbft einbringen 780., fonbern fie müßen berufen

werben 780., roeldjef entroeber unmittelbar »on @ott ge-

fcr)iel)t 781., ober burch bie serorbneten 9ftittelfperfonen

781., nemlicr) burch ben £ef)rftanb 782., burd) ben fRegier^

ftanb 783. , burch ben £aufftanb 784. ; welche Drbnung
beim berufen $u galten fei 785. j

burd) roeld)e £anblun*
gen baffelbe ttor ftch gel)e .786., nemlich burch bie 5ßal)l

786., burct) bie SSofation ober SBeruf 786., burch bie

Drbination 786.

;

ifyr 2lmt, roaf e£ in ftch begreife 751., wirb ausgerichtet

burd) 6 e I) r e 751., roelche r>erbunbcn fein muß mit el)r-

barem 2ßanbel 752. $
jur £el)re gehören auch ©trafore-

bigten 753. , babei follen auch falfche 2ef)ren öffentlich an-

gezogen unb unberlegt roerben 754. ff. , ebenfo falfche Sefyrer

öffentlich aufgerufen unb »crbammt roerben 757. ff., nict}t

minber follen bie, fo öffentlich Slergernif geben, ber @e*
meine funb getrau roerben 761.

;

fcaf 2lmt roirb aufgerichtet burch Darreichung ber @a*
framente 762., aber mit rechtem ünterfchieb 762.; baf
Slbenbmal tonnen bie *l$rebiger rool ftch felbft reichen 669.

670.; ef roirb aufgerichtet burch baf ^irchenregi-
ment 763., roelcr)ef $um Seil auf bie Drbnung ber Leh-

rer gebt 763. , teilf auf bie geiftliche ©eroalt über bie 3u-
työrer 763., b. f). auf ©ebraud? ber ^immelf fchlüf el,

bie son (£f)rtfto gegeben ftnb 764., roaf »om Söfefchlüfc
el in SBejug auf bie bußfertigen <Sünber ju merfen fei

767. ff. 771. ; er foll aber bei ben unbußfertigen nicht ge^

braucht roerben 770.; ber Söinbefchlüf el 772., roaf

er fei 772., ift nicht iu brausen gegen alle@ünber 773.,

fonbern nur gegen bte f)alfftarrigen 773. , bamit if)re 33o&
heit gebrochen roerbe 774.; bie 8chlüßel follen aber nicht

f>unmu$ ©lauben$le$re. 33
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gebraucht werben in weltlichem 3nxwg 7&>./ noch auch

in freiem (Gefallen ober au6 (Sigennus ober bgl. 765. ; bie

SBirfung biefer ©ewalt 766.

;

Drbnung ber ^rebiger 789. ff.;

Unterhalt berfetben 795.

fyvopfyeten, was fte vom 9^effiaö »erfünbet 22.

$>rüfeit *or bem 5lbenbmal,
f. Slbenbmal.

9fe<$t, väpftifd*e$, ift 3Renf<#en»ort 19., unb vielfach

bem SBort ©otteS entgegen 19., barum nicht ein Littel,

baburch unö ©Ott lehrt 19.

Slecfcte ©otteS ift feine Slllmacht 395. 396.

9tec$)tferttgutig, ber 9came 479., ift »on ,ben ®eri<ht6*

hänbeln hergenommen 479.

;

waö fie fei 480. 481. ; fte fleht in jwei Stufen 485., in

3urechnung ber ©erechtigfeit (Sfmfti 483. 485. ff. , unb in

9cichtjurechmmg ober £inwegnahme ber ©ünben 484.

485. 490., weshalb fte auch mit Vergebung ber ©ünben
als gleichbebeutenb geachtet wirb 490. 491.

j

fie ift aber nicht bie inwohnenbe göttliche ©erechtigfeit

492. ; noch eine ber -ftatur beS 9&enfchen eingegofjene

Steinigfeit unb ^etligfett 493.;

woher fie fomme 494., junächft tton ©Ott 495., unb

auö bem $erbienft (£f)rifti 496., welcher fte bur<h feinen

©ehorfam erworben hat 483. 488., unb baf er für unö
bie ©ünbe gebüßt hat 484. 488. ; bann aber wirb fie »on

©Ott bargereicht burch baS 2Bort unb bie ©aframente 500.,

unb ttom ^ftenfchen erlangt burch ben ©lauben 500., wel*

eher fte wirft als 3^erficht unb Vertrauen 519. 520.,

womit er baS bargereichte $erbienft tyxtfü annimmt
519., unb $war rechtfertigt er allein 524.; fie fommt
aber nicht aus eigenem SBerbienft unb Xugenb 497.

524., b. h- n?eber aug ben burch ba$ ©efej gebotenen

Herfen 274. 497., noch auö felbfterwäf)lten 498.; auch

fommt fte nicht au$ frembem SBerbienft 499.

;

ihre grüchte fmb Aufhebung ber ©djulb be$ »olligen

©ehorfamö 483. 485. ff, unb ber 6chulb ber 6ünben
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484. 490. ; barauS griebe be$ ©ewiflenö 525. ; ein neuer

©efjorfam 526., b. gute 2öerfe 527. ff. 5

fie wirb gef)tnbert burdj ben Unglauben 521. ff.

SKegtntent ber Kirche, f.
Kirche.

Sfeatevcnfee (Sunden 234. ff.

3tcgterjtaitb, f. Dbrigfeit.

^icfltermtfl aller ©efchöpfe wirb (Sf)rtfto jugefchrieben

'113., ber leiblichen ©efchöpfe, ift ein <Stüf be$

göttlichen (SbenbilbS 168.

9tetd> ©otteS ift burd) bie^ünbe ben 9ftcnfchen serfchlofkn

192., allein burch (%iftum wieber geöffnet 192.;

(SfyrifH ttor ber 5tuferftef)ung ber lobten, unb swar ein

ftd&tbare«, ift ein ©ebtcht 920. 921.

9ltd>tcr müfen nach bem ©efes urteilen 276. ; ©Ott ift dich-

ter nach feiner wefentlichen ©erechtigfeit 276.

SÄom ift bie @tabt ber fteben Serge 853. , I)at bie £errfchaft

über ber SBelt deiche 853., ift ba$ geiftliche Säbel 853.

&attament, 9lame 610. 611.;

wa$ eS fei 612., nemlich eine t>on ©Ott felber serorbnete

heilige «ganblung 612. 616., barin ein IjimmlifcheS unbunftcht^

bareö mit etwaö leiblichem imb ftchtbarem bargereicht wirb

612. 618., unb folcheö leibliche unb ftchtbare wirb ba$
Clement genannt 618.; zugleich mufj e$ eine ^anblung
fein 612. 621., unb obne «gjanblung fann eö gar nicht

fein 734. ; alfo ift ein «Saframent nicht, wa6 bloS t>on

ÜJlenfchen georbnet ift 616. , barum ift auch baö nicht @a*
frament, wo bie Stiftung ©otte£ geänbert wirb 617.

;

auch ftefyt eS nicht barin, bafj baö ftchtbare Clement ba$

unftchtbare unb Ijimmu'fche bloS bebeute 623. , weSfjalb ein

großer Unterfdjueb ift jwifdjien ben ©aframenten im alten

Xeftament unb benen im neuen 619. 620. 699. 700. ; noch

auch ift baö Clement of)ne §anblung fchon ©aframent
622. , ebenfo wenig aber ift e6 ein Dpfer 707. ff. ; jebod)

geljt bem <5aframent in feinem SBefen u.nb 9tu^

jen nichts ab, wenn eS auch ein Gerächter ©ot~-
te$ ober fonft gottlofer fyanbelt 626.;

33*
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wie ^ i e l 6aframente es gebe 630., nemltd) nur jwei, wie
im alten Seftament 630., fo im neuen 631.

j

bie (Snburfad? unb Sirfung 624.: bie Saframente la*

ben geiftlidjie äßirfung 624., benn fte ftnb Littel bei

göttlichen ©nabe 624., unb wirfen ben ©lauben 507.,

inbem fte Siegel ftnb 51t 93efräftigung be$ 2Borte3 613.

614., unb einem jjeben ba6 infonberbeit jueignen, waö
ba$ Sßort insgemein gerebet unb wfarod)en ^at 615.

629. ;
be6gleict)en ftnb bie ©aframente Wittel, bie ^irdje

SU pflanzen 827. ;
enblid) befennt man ftdj buret) if)ren

©ebraud) ju bem ©lauben, ber in foldjer ©emeinbe offene

Itct) gelehrt wirb 629., fo wie man ftd) tterbinbet, ©Ott
aetreu ju fein 629., unb bem 9Md)ften bie 2Berfe ber

Siebe ju erweifen 629.

;

wer bie Saframente fyanbeln foll 625.: baS ftnb bie

^rebiger 625., obwol im 9cotftanb ber $ir$e audf) anbere

Seute fte aufteilen fönnen 625. 643. 644., wobei jeboefy

jtfifc^en ben notwenbtgen unb ntc^t fo notigen <5aframem
ten unterfdn'eben werben muß 625.; inbeö fonnen aud?

93eräd)ter ©otteS fte fyanbeln unbefcfyabet be3 SBefenö ber

©aframente 626. 641. 642.
\

wem bie @aframente §u reichen 627., nemlid? ber

©nabe ©otteö na et) allen Wen\ti)tn 627., wofern nid)t

Umftänbe im ©aframent felbft eö wehren 627., ber 33e-

reitung nad) aber allein ben ©laubigen 628. j welchen fte

alfo nidjt §u reichen ftnb 628.

(ScblufM ^rebigtamtö, f.
^rebiger.

3d)ftft .> betfi'ae, was baju gehöre 6. ff., biefelbe begreift

baS 2Bort ©otteS 9. ff., unb lejjrt alle*, was sur <5eu>
feit notwenbig 39. 40., barum ift fte ein Littel göttlicher

Sefyre 608., wirft ben ©lauben 40., unb ift beöfyalb aud?

beö ©lauben^ 9iid)tfd)nur 40., obwol fte eine t>eract)tete

5lrt ju reben füljrt 33., unb für bie Vernunft törichte

2)inge leljrt 33.; fte leljrt aud) fonft, wa$ ju gottfeligem

geben unb rechtem ©otteSbienft gehört 37. 38., unb gibt

beögletdjen in allem Anliegen fräftigen £roft 35. 37.; fte

ift unter fo triel Verfolgungen ermatten worben 34.; bie

ftc$ ifyr wiberfejen, werben von ©Ott gefiraft 36.

(§cf)lilb be$ 9ttenfdj>en r>or ©otteS ©eridjt ift zweierlei

481., eine ift ber völlige ©eljorfam gegen aHe ©ebote

482., bie anbere ift bie ©enugtljuung für bic^ünbe 484.;
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oon beiben ift ber 9Jtenfd) burd? Gfyriftum gerechtfertigt

483. ff.

Sdmrören im tarnen be$ «£>errn, was e3 fei 653.

Seele beS 9ftenfd(jen ift alSbalb nadj ber Empfängnis oor^

Ijanben 906.; bie (Seelen leben nadj bem Xob 869., unb

ftnb alfo unfterblidj 880.

;

Drte ber ©eelen nadj bem £ob ftnb nur zweierlei 881.,

nemlid) baf)in bie ©eredf?ten fommen 882., unb bie Un-
gläubigen 884., wo aber biefe Drte feien, ifi unbefannt

883. 884.; befonbere Drte für bie ^inber, fo o^ne Xaufe
fterben, unb für bie 1)1. $äter sor (Sfjrtfto ftnb ein ©ebidptm ^aofttumS 885., begleichen ba$ gegfeuer 886. ff.;

tf)r 3 u ft<*Kb kent $*>b: fte erfc^einen nic^t ben M
benbigen auf biefer 2Bett 891.; fyaben größere (Srfenntniö,

als im Mb 892., aber ftnb nicht allwifenb 892., Wtfen

alfo .auch nicht jebe6 Sebenbtgen 3uftanb 892. 893.; bie

©erechten ftnb feiig fd?on vox bem ©erid)t 897., wie bie

©ottlofen fd?on oor bem ©ericht in ber «erbammnte ftnb

897.;

ihre Söerfe nach bem £ob 894.: fte ftnb nicht müjng
894.; bie 2lu6erwäf)lten loben ©Ott 894., beten für bie

^eiligen auf Erben 894. 895., jebod) nicht für jeben in-

fonberljett 895.; bie «erbammten beflagen if)re (Schmerlen

unb ben 3orn ©otteS 896., unb läftern ©Ott 896.

Segnen im tarnen be3 £erm, wa£ eö fei 653.

Seligkeit, worin fte beftetye 933. ff.; fte wirb erlangt oon
ben ©laubigen 49., bie im ©lauben »erharren 324.

585. ff.; warum fte alfo nicht allen ju Zeil werbe 581.

582.

Stjen ©otteS, ^eift fjerrfchen 398. 399.; bemnach bebeutet

folcheS auch baö @i$en (%ifti jur Diesten ©otteS 400. ff.

Spetfe, som ^aoft oerboten 862.

Staub ber Unfchulb, worin er beftelje 41.

Statut unb ©roße, b arin ber 9Jlenfd)en Seiber auf-
erfteljen werben 909.

Sterbltcfcfett fommt oon ber <5ünbe 176. 181. 192. 195.
871.

3trafaritt ift in ber Kirche nötig 753.

Strafe ber «erfolger beö göttlichen SBortee 36.
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&ünbe, wae fie fei 210., nemlid) allee, wae bem göte
liefen ©efej juwiber lauft 212. ff. 218. ff.; fte wirb teile

aue ber Statur erfannt 210. , teile aue bem göttlichen ©e*
fes 211.;

if)re Urfad) ift nid)t ©Ott 223., ale ber aller <5ünbe

geinb ift 276., fonbern ber gall Slbame 180. 189., in

bem SJienföen bie ßrbfünbe 203. 224., aufer bem SDien*

feiert ber Teufel 225., unb bie SBelt 226.;

fie ift in allen 9ttenfd)en 227., aud) in ben flehten

^rnbem 228. , unb in ben Sßiebergebornen 229. ff. \

il)re 5lrten unb ©rabe 232. 234., infonberfyeit fmb bie

<sünben teile tägliche @ünben, b. I)., bie aue ©cfywacfc

f>ett bee gleifcfyee unb Unwi£enl)eit begangen derben 232.

234. 235., teile Xobfünben, bie aue f)aleftarrtger SBoe-

fyeit unb mit 33orfaj begangen werben 232. 234. ff.; fer*

ner finb bie @ünben entweber fold?e, bie hergeben werben

237. , ober bie nimmer vergeben wirb , weldjee 'ift

bie ©ünbe wiber ben \l ©eift 237. 238., warum alfo

genannt 239., worin fte beftefyt 240. 246.; fte ftnbet

aber <5tatt, wo rechte ßrfenntnie ber regten unb wahren
£efyre ift 240., wo bie rechte unb waljre £ef)r aue freiem

boefyaftem 2ßiEen verleugnet wirb 241. ff., wo man bie

verleugnete redete 2ef)r laftert 245.; biefe 6ünbe ift von

ben ^arifdern begangen 244. 245.;

if)re grüßte unb Sßtrfung 252.: burd) fte ijt bae

©benbilb ©ottee verloren 173. ff., infonber^ett nimmt fte

ben freien Hillen 175., unb bie föraft, bae ©efe$ $u er^

füllen 269. ; bie ©nabe ©ottee ift burd) fte verloren 178.,

bagegen ber %Qxn ©ottee unb ber glud) bee ©efejee ge~

Wonnen 253., wie aud) ein unruhig ©ewißen 254.; fte

erweft bie (Strafe ©ottee 275., unb verurfadjt ben £ob
167. 176. 181. 192. 195. 871., unb enblid) bie ewige

$erbammnie 255.; etliche ©ünben fürjen bae Seben ab

875; abfonberltd) aber bie ©ünben, bie mutwillig be~-

aangen werben, betrüben ben 1)1. ©eift 257., unb treiben

tfyn aue 256. 258., werben aud) fd)werer bestraft 232.

233. ;
enblidj bie @ünbe wiber ben f)l. ©eift wirb nimmer

vergeben 237. 238., warum fte nidjt vergeben werben

möge 247. 249., nemltd) nidjrt aue Langel an ©ottee

©nabe 247., no$ an (S&rifK $erbienft 248., fonbern

weil alle Littel ber SBefeljrung auegefd)lagen werben
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249., nemlid? oae ©efej wirb \>txaü)ttt 251., bie göttliche

©nabe unb be$ £errn (Sfyrifti SBerbienft »erfpottet unb

wläftert 251., Wie audty ber f)l. ©eift 251., unb ba&u

übergibt ftd? ein foldjer (sünber gcm^ltd} ber ©ünbe unb

bem (Batan 251.;

if)re £inwegnal)me: fte fann »on feiner Kreatur au^
gebüßt wertfen 45. 278. 409., fonbern ©ott »ergibt fte

aus ©nabe 437. 495.; fold)e$ aber fann md)t gefdjefyen,

ofyne baß feiner ®ere$tigfeit genug getrau Wirb 275. ff.,

wetd?e$ ber «£>err (SfyriftuS an unferer (Statt t>ollbrad)t

411. ff. 481. ff., unb bamit Vergebung ber ©ünben ge*

bracht f)at 436. ff. 478. ff. 490., ber Sttenfdj aber wirb

berfelben teilf)aft burd) SBuße 456. ff., bie aus bem ®e^

fe$ fommt 470., unb burd? ben ©lauben 464. 500. ff.

518. ff.; inbeffen wirb bie 6ünbe ni$t gänjlidj fyinweg^

genommen in biefem Seben 493. 494., fonbern fte Hebt

aud? ben ^eiligen ifyr Lebtag an 570. 571.

Sünbct ftnb alle 9ftenfd)en 227. ff., fommen allein burd?

(Sl)riftum in6 $eid) ©otteS 192. 231., auf welchem 2Beg,

f.
©ünbe unb beren £inwegnaf)me.

Xaltnub, wa6 er in ftd? begreife 16., erfennt bie pxo^üu
fc^en ©Triften aU ©otteS 2Bort 16., u>t fangen bie

3»uben an 4.

Srttlfe 632., ifyr ^ame 632. 633. 652.;

waS fie fei 634.; fte ift aber nid)t bie 5luSgteßung ber be-

fonbern ©aben beS ^eiligen ©eifteS 635., nod? bie SBlut-

taufe 635., audj> ni^t eine bloS äußerliche Smmonie,
ben ©lauben §u befennen 636., unb eben fo wenig ein

bloßem Stifyn ber 2ßiebergeburt 637.

;

fie ift im alten Xeftament r>erfproben 638., unb fcor-

gebilbet 638.;

il)r Urförung ift ©Ott 639.

;

tf)re Elemente 648., ba$ irbtfd?e ift baö 2Baßer 648.,

aber ntd)t zubereitete Söaßer 648., nodj> Wilty, SBein u.

bgl. 649. ; baS f>immlifd6e (dement ift bie beilige QxäeU
nigfeit 650.

;
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ihre gorm 651., ift bie «gwnblung bc$ @mtaud)enö ober

SBefprengenS 652. , welche^ aber gefd^el)en muß im flamm
ber heiligen 5)reieinigfeit 653. 654.

;

ü)re S&irfung 655., nemlich Vergebung ber Sünbcn 655.,
bie äßiebergeburt 655., ©nabenbunb mit @ott 116. 631.
654. 655., ber auf ©otteö Seite feft bleibt 661., ewiaeS
«eben 655. ;

*

wer fie hanbeln foll 640., nemlich bie orbentltchen s
4$rc^

biger 640., fte fann aber aud) son ftejem »errichtet wer*

ben 641. 642., begleichen »on Mm 643., unb t?on

grauen$perfonen 644.
j

wem fie ju %dl werben folle 645.: allen Sftenfchen

645., auch ben £mbern 646., aber nicht ben ^ejerifc^en

647., noch ben boöl)aftigen 647., fo lang fie nemlich in

ihrem Srrtum unb %c$l)cit verharren 647., auch follen

nicht getauft werben erwachfene, bie nicht unterrichtet jinb

647.;

befonbere Umftdnbe bei ber £aufe 656., nemlich bie
s4$aten 656., ihr 2lmt unb Verrichtung 656., warum fte

Sur Sauf gebogen werben 656., bürfen nicht ungläubige

fein 656., fte ftnb aber $um faframentlichen 2ßefen ber

Saufe nic^t notwenbig 656.; ber (SrorciSmuS 657.,

wa6 er bebeute 657. ff.; ba$ 3 wichen be3 ^reuje#
660; bie 9Uchtwieberf)olung beS SaframentS 661.

<£ejtantente ftnb jwei, atteö unb neueö 22., baoon je einö

Umi\t f bajj baS anbere ©otteö 2ßort fei 22
r ; ba6 alte

f)at nur SSorbilber 619., baö neue h<*t baS SBefen felbft

619., barum ftnb bie (£eremonialgefe$e nur Vorbilber auf

(Ehrtftum gewefen 262., unb beSfwlb mit (£l)rifti (Srfchcü

nung aufgehoben 263.; auch ftnb im alten Seftament bie

Saframente nur Schatten gewefen 619. 699., unb t>on

ben Saframenten beö neuen unterfchteben 620. 699. 700.

,

begleichen waren feine Dpfer unsollfornmen 711., unb

mußten barum oft wieberholt werben 710., ftnb aber 'nun

buret) baö einige Dpfer Gfyxtfü aufgehoben 711.

Teufel, feine tarnen 154. 155., ift ben Sftenfchen feinb

156., unb ha* ^e Sünbe über ben 9ftenfchen gebracht

156., ba er ben Sünbenfatl »erurfachte 171., wo$u er

bie Schlange gebrauchte 171.; er fann Sutünftiatö oer~

fünben 23. , unb ber 90?enfehen klugen burch fatfehe Sßun^
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Der blenben 834. ff., verführt burd? falfd)e Sef)r 604.,

unb verurfad)t ba6 Verbot ber (Slje unb ©peife 678. 862.,

erfdjemt in ber abgeworbenen ©eelen ©eftalt 891. ; wie uns
(£l)riftu3 von if)m erlöft f)abe 425.

£f)tere waren bem fötatfd&en vor bem gall geljorfam 168.,

nad) bem gall md)t meljr 177.; werben ntc^t auferftefyen

904.

$tfd>e in ben £ird)en, warum Slltar genannt 744.

$0& 868., waS er fei 868. 870., ift nidjt ein ganzer
Untergang ber ©terbenben 868., aud) nicfyt ein Untere

gang auf eine 3 eüfanfl 869., er tobtet bie ©eele md)t

869.;

feine Urfad) 871., ift nityt in ber (£rfd)affung 871., forn

bem von ber ©ünbe 167. 176. 195.;

er geljt über alle 9ttenfd?en 192. 872.;

feine 3*** unb ift nid)t wanbelbar 873., fonbern

von @ott gefegt 873. 876., obrool er fyiebei audj ber

aRenföen £eben unb 2Banbel anfielt 874. 876. 878.,

weSljalb er einiger Seben verlängert 874., anbern e$ ver~

fürst 875., unb jroar teils auS ©ütigfeit 875., teils $ur

©traf ber Sonett 875., teils geftattet er, baß ber Sttenfd)

ft<$ felbft fein Seben abfürjt 875;

feine 5lrten 877., er ift sunt Xeil natürlich 877., &um
£eil balbnatürltd; 877., sunt Xeil gewaltfam unb unna*

türtid? 877.
; wof)er fold)e6 fomme 878. ; bie etneä gewalt*

famen SobeS fterben, müfen barum ni$t ewig verloren

ge^en 879.

£o&te foll man nidjt fragen 891.

JraMrtPiien, was fie feien 605.; burd) fte lef)rt ©Ott ntdjt

605., benn fte f)aben feine ©ewi£f>eit 605., fehlen leidet

606., ftnb gefälfdjt worben 606., ftnb neben ber £to
f)eit ber f)t. ©d)rift unnötig 605., erfennen &ubem felbft

bie SBibel als ©otteS 2Bort 18.

Xtätime, burd) fte lefyrt ©ott jejt m$t 20.

Stpfl ift aus f)eibnifd)en ©Triften ntdjt ju nehmen 35.

Tttfjettp rechtfertigt vor ©Ott nid)t 524.

Surfen fud?en ü)re ©eligfeit im fö>ran 3.

$unmud ©laubenöletyre. 34
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Ufiflcbonte j£tn&e? werben auferftel)en 906.

Uitgcfdmebencä 2Sott ber *ßapiftcn, f.
Srabitionen.

Unglaube f)inbert bie Rechtfertigung ttor ©ott 321. 521. ff.;

'benn er jtöjrt @l)riftum von fiel; 320.; er l)inber,t auch

ben ©ebrauch ber iXaufe 647. , imb be« £lbenbmal« 680.

Uni] ianbu%c feiten nicht getauft werben, fo fte in ihrem

Unglauben beharren 647. , auch nicht al« s4kten gebraucht

656. , noch jum Slbenbmal gelafen werben 680. ; fte forn-

men nicht in« Reich ©otte« 512., fonbem bleiben im
3orn ©otte« 321. 433. 434. , unb werben &ur £ölle fcer^

ftogen 513.

lttifilüf, fo »oin @ünbenfall tyxUmmt, ift teil« geiftlidhv

172. ff., teil« leiblich 181., f.
gatl 2lbam«.

Huluft i um guten ift in allen 3D?enfchen 186.

Uutctntgfctt ift in allen ^eiligen 570. 571. 814.

Itnfterbltdtfett ift eine (Sigcnfchaft ©otte« 55. 167., wie

auch ein ©tüf be« göttlichen febenbilb« 167.
; ift burch ben

gall bem sJtfenfehen verloren 176. \ wirb aber in ber 5luf~

erftehung wieber erlangt 898. ff.;

Unfterbltchf cit ber menschlichen ©eele ift au« ber

9latur befannt 880., auch bie Reiben wifen baoon 880.,

wie biefelbe benn auch burch ba« ©ericht ©otte« erforbert

Wirb 880.

Unicrfd)tcb jwifchen bem Später unb @ofm 76. 136., jwü
fchen 2ktcr unb (5ol)n einerfett« unb bem hl. ©etft an-

bererfeit« 76. 138. ff.

Uittpi^cttbctt in (ErfenniniS ©otte« ift eine golge be«

galle« 173., fte ift in allen -ättenfehen 173.; 6ünbe in

Unwifenheit ift auch <Sünbe 215., unb wirb barttm

eon ben ^eiligen ©Ott abgebittet 217.

Untuür&tae bei bem Slbcnbmat werben (£f)rtftt £eib unb
S3lut teilhaft 671. ff., benn fte efen tton bem 23rot, wel*

che« ift bie ©emeinfehaft be« Seibe« (grifft 675., unb
trinfen von bem ^elch, welcher ift bie ©emeinfehaft be«

Glitte« ßfmfti 675., unb machen ftch bamit fdfutlbtg an
bem l'eib unb 23lut be« <£jerrn 676. , fte werben auch aiv

Derer göttlichen ©nabengaben tettfyaft 674.
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Urteilen nad? bem ©efe$ ftef)t ben Richtern 276., wie benn
auc$ @ctt, ber alter Sßelt Ritter ift 276.

SScitcr, worauf erfannt werbe, bajj er ©ott fei 99.

SSerfcamtniu* fommt kr ttom ©ünbenfall 180., unb wet^

ter oon ben wtrHtchen ©ünben 255., ergebt aber nur
über bie Ungläubigen 433. 434.

SSerbanttiite, @ott will il;re ©eligfett 287., fte ftnb audh

burd) (Sl)riftum erlöft 434., bleiben aber um ü)re3 Un-
glauben^ willen in ber BerbammntS 433. 434. $ if)r 3U?

ftanb,
f.

£ölle.

SScrbtenft t>or ©oft ift nid)t aufer (Sljrtfto 497., Weber

eigene^ au3 gebotenen Herfen 497., ober au6 felbfter-

wählten SBerfen 498., noch frembeS SBerbienft 499.

äScretntßung mit (£f)rtfto 590. ff., ift nicht eine wefent^

liehe Berwanblung in ben Mb be3 <£)crrn 592. ff., fon-

bem fte ift geiftlich 593., unb gefchtef)t burd) ben ©lau*
ben 596.

\

fafram entließe be$ SeibeS (Sf)rifti mit bem S3rot unb fei-

nes 23lute3 mit bem 2ßein 713., wobei aber Wieberum
feine Verwandlung beS 33roteö unb Söeineö in ben Mb
unb 33lut (Shrtfti \tatt Ut 714. ff., begleichen geflieht

biefe Bereinigung aUcin §wifd)en S3vot unb (Sf>riftt Mb,
jwif^en SBem unb (%ifti 93Iut 719.

Verfolger $Bttlid>en 2Sorte$ fchreflich geftraft 36.

SJercjebiiiiQ ber ^unben ift bie Rechtfertigung 490., foll

allen Ausfertigen t>er?ünbet 767.
ff. , aber ben Unwürbu

gen nic^t gefproc^en werben 770.

2Ser£ün&ujett &<i$ %u?ünftu%e ftef)t allein @ott §u 23.

24., aber audh Mmfäm unb ber Teufel tonnen e$,

obwol zweifelhaft 23.

SSevlemtmitia ber hetlfamen £ef)re gefchieht burd) (Sicherheit

242.', buref) gurdht 243., buref? freien Söillen unb 23öS*

kit 244.
$
mutwillige Verleugnung hebert bie 23efef)rung

558.

&et*ttitnft achtet geiftlic^e 3)inge für Xfyoxtyit 200., unb ift

ihnen feinb 201., fyinbert bie- Belehrung mit ihrem Mt*
geln 556.

34*
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SetfübtifcoS ift <Sf)rifti $orbilb 413.

25etföhmiita mit (*)ott fann ofyne ©enugtlnumg nicfyt

fielen 45. 275. ff., fte ift oon ©ott fclbft »errietet 45.,

burd) ßfjriftum 46. 319. 320. 407. ff.

3>etftont> ift burd) bie@ünbe nid)t verloren 197., aber *er^

berbt 197. ff., fann geiftlidje £>inge nicfyt fa|$en 198., wirb

in ber 33efel)rung lebenbig 576.

25ertraueit follen bie 9)tenfd)en auf (£l)riftum fejen 120.,

fotd?eS föafft bie Dted;tfertigung 500. ff. 518. ff.

SSmtmnMuna fceö S8*pt$ im 5lbenbmal in (Styrifti Seib

finbet ni<$t <5tatt 714. ff.

SJettworfenc wie unb woburd? oon ben 5lu3erwäl)lten unter*

Rieben 317 — 322.

SSotbitoc? auf (Sf)riftum fyaben aufgehört 706., barum ift

ba$ 23rotbred?en im Slbenbmal fein SSorbtfb 705. 706.

äSorbur« bcv Rinber unb Ülitvätcv ift ein ©eticfyt be#
s£apfttum$ 885.

5$pvfa$> fcofer, f)inbert ber @ünben Vergebung 770.

fSSahl bev (Knaben fann nid)t alte angeben, weil fte et*

nen llnterfdjieb mad?t 326. ff.

$3aj|er &ur £auf ju gebrauten 648., aber nityt fünftlict)

zubereitete 2Baj?er 648.

^Sctbcr follen orbentlid)er 2ßei3 nid)t lehren 775., nod) ba£
©aframent fyanbeln 625. 668. , obwol fte bie SBefdmeibung

verrietet 644. , im Notfall aud) bie Xaufe oerridjten 644.,

unb lehren fönnen 644. 775.

23etn foll im $lbenbmal gebraust werben 686., aber nicfyt

mit 2Ba£er gemifcfyt, wie im ^aofttum 687., auefy ntd)t

Söein, fo mit ihmft zugerichtet ift, ober fonft etwas an^

berö 688. ; foü in ber Sauf nid?t gebraucht werben 649.

SSetöfaguitg ift beö ^eiligen ©eifteS 2öerf 132.

3§rft ift allein tton ©Ott gefäaffen 70. 142., wirb wieber

ttergeljen 926. , unb zwar ifyrer ©ubftanj unb 2ßefen nad)

927., wann ba$ gefd?el)en wirb 928., nemlid) t^ann bie

3eid?en ü)re6 Untergang^ erfüllt fein werben 928. ) fte

wirb ?on ©Ott gerietet 276.
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5H>eltNcbc ©efeje SBloltS, woju gegeben 264., betreffen

$um £eil nur ba£ jübifctye Regiment 265. , unb ftnb barum
mit ber jübtfcr)en

s
4$oli$et untergegangen 265., jum Xeil

ftnb fte oon ©Ott abgefdjafft 266., &um £eil aber gelten

fte auct) jejt noct) 267.

SBetHFe, flute, welche ee feien 527., fte müßen nacr)

©ottee Hillen getfyan werben 527. , nid?t aber ftnb e£ bie

felbfterwäl)lten SSerfe 498. , welche ©ott fogar ftraft 498.

;

jroar

fie ftnb unoollfommen 528., benn e$ Hebt il)nen bie

@ünbe an 497. 528. , unb fte ftnb immer mit böfen 2Ber-

fen »ermengt 529. ; aber

fie finb boct) notwenbig 530., baß man bem Hillen

©otteS ©efyorfam letfte 530., baß burd) fte, nadjbem er

un£ su feinem 93otf angenommen f)at, fein 9?am gepreifet

werbe 531., baß man ftct) nicr)t tton neuem mit Herfen
ber Ungerecr)tigfeit befuble 532., baß man ben r>erfproct)e^

nen l'oim guter 2Berfe erlange 533.
\

inbeffen

ifyre23eloI)nung, welche teile ©egen in biefer 2Belt ift 533.,

teile auf bae ewige £eben gel)t 534. , ift nur ein ©na*
benloljn 535. 536., benn fte Fonnen nicr)t einmal bae

tägliche 93rot tterbienen 535., unb wenn fte audj ganj

oolIFommen ftnb, fo ift nur bie gebotene @d)ulbigfeit ge^

tfyan 497.; barum fonnen fie audj burcr)aue nicr)t bae

23erbienft baben, baß burd) fte bie ©nabenroafyl beftimmt

Werbe 314. ff., ober baß fte bie Rechtfertigung erlangen

497. 524., fo wenig als bie felbfterwäf)lten 2Berfe 498.,

ober gar frembe $erbienfte 499.
)

2ßerfe ber $lueerwäl)lten im ewigen £eben 936.

Sßtbcrdmfl ftnb alle £ejer unb falfctyen £el)rer 848. , aber

einer trägt biefen tarnen r>or§ugeweie 849., unb bae ift

ber römtfcr)e *ßapft 851. 865., an welchem alle geweie*

fagten ^erfjeic^en jutreffen 851., nemlict) ber 9kme 852.,

fein Drt unb <5ij 853. ff., bie 3eit feiner £errfcr;aft 832.

856. 857., feine angemaßte «£>ol)eit, tyxafyt unb Ueber*

mut 858. ff., feine Sätyen unb 2ßunber 861., bae S3er-

bot ber @peife unb (Sfte 863., feine ifrämerei in ber

£irc$e 864.

3BtfcrfpenfKafett bee 90tenfct)en gegen bie 93eFef)rung ift

teile eine natürliche 551., teile eine mutwillige 551. ff.,
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btefe aber ift entWeber in äußerlichen (Dingen begrünbet

t
551., ober fie ift innerlicr), nemlicl) ©oitloftgfeit 552., alte'

eingewurzelte Meinung 553., 9tüfftcr)t auf bie Meinung
t)ot)er unb vornehmer £eute 554., alljugroße £tebe be6

irbifct)en 555., Älügelung ber Vernunft 556., 2lu6fct)lag*

ung ber göttlichen äßirfung 557. , mutwillige Verleugnung
unb Verfolgung ber errannten 2öal)rt)eit 558.

3äSteforbrt!ifiun<i ber Wu\\\fym wirb in tiefem £eben nur

angefangen 456., unb erft im eroigen £eben oollenbet 456.

$ötc&cr<Kbornc t)aben noct) (Sünbe an fiel) 229. ff. 570.,

unb gleifct) unb ©eift f)aben ftet) [tätig in ifmen ju

ftreiten 571. , barum jeugen fte auci) fünblict)e 5?inber 572.,

aber fte werben von ©Ott erhalten 580. 581., unb jwar
buret) beftimmte Littel 583. , unb fönnen barum ntcr)t fal^

len, fo lang fte an ©ott fjalten 582. ;
jeboct) müfeh fte

r>orftcr>tig wanbeln 586., benn fte fönnen oon ©ott ab*

fallen 583. 584., OBeifpiele bav>on 588.,) unb fallen barmt

ins @erict)t ©otteS 587., wäfyrenb bie, fo verharren in

ber 2öiebergeburt, bie ©eligfeit erlangen 585.

SStcfccrßcbiirt, ifyx 9came 567.

5

Worin fie beftet)e 574. 575., ncmlict) in ©rtöbtung ber

fünblict)en 9catur 564. f. 574., in (Srwefmtg aller Gräfte

ber Seele 51t einer ©Ott wolgcfälligcn SÖirfung 565. 566.

575. ff., aber fte ^erneuert bloS 569., unb laßt noct) 00m
fi'mbticr/en 3uftonb etwas übrig 570. 3 barum ift fte nict)t

eine wcfentlicfee Veränberung beffen, ber wiebergeboren

wirb 568. ff.;

wot)er fie fomme, nemlict) oon ©Ott 495. 540., buret)

baS SBort 500. 505. 507. 543., unb bie @aframente

500. 507. 655.;

betjarren in ibr ift notwenbig §um ewigen Seben 585.,

benn man tarnt von il)r fallen 583. ff.

SBtlle ©otteS ift zweierlei 282., nemlict) ein allgemeiner

ober ber ©nabenwille insgemein 282., unb ber befonbere

ober @erict)t6Wille 283.; 00m ©naben willen insge-
mein ift §u wißen, baß ©ott aller 9Jcenfcr/en ©eltgfett

will 285. ff., auet) berer, bie tterbammt werben 287., in-

gleichen baß er biefeS fein Sollen auf gewiffe Drbnung
unb Littel feje 290. ff., wie auet) baß biefer fein Sßiüc

fo fei, wie er in feinem 2£ort geoffenbart ift 293. ff.,



ba|^ aber ©Ott bocfy aucfy if)m felbfi nicfyt entgegen fei,

wenn er will, baß He <£jat3ftarrigen mctyt feUg werben

297., welches ber befonbere ober ©eric^töwille @otte3 ift

297. ff. , unb bem ©nabenwillen insgemein nid)t wiber*

ftrcitet 298. ; ber © eri d)t3 Wille ©otteS aber fd)etbet

jtd) in ben befonbem ©nabenwillen ober bie ©nabenwaf)l

302. 304. , f. ©nabenwafyt, imb in ben emften ober eigene

liefen ©erid)t3willen 328.; f. unter ©Ott: ©otteS Sßille,

unb wie er feinen SBiften offenbart;

Sßtlle beS 9ftenf$en ift buref? bie ©imbe verberbt 203.,

barum $ur (Sünbe geneigt 203., ja unter bie (sünbe ge~

fangen 203. 205., er fann barum ©Ott nicfyt gel)orfamen

204. , er Wirb aber in ber 25efel)rung wieber lebenbig 577.

2ßtv£Hd)e (Bünte, f ©ünbe.

2SnHfuitf| bet Statuten in dfmfto ift gemetnfd)aftli$

361.
ff.

SStficn, welches §um ©lauben notig 503.

SBort Wottcü ift in ber SSibel begriffen 9. ff. 22. ff., unb
mit 2Bunbem befräftigt 28. ;

baburd) Ief>rt uns ©ott 607. ff.,

unb jwar allein baburd? 601. ff.; eS ift baS äRfttel, bie

Äirc^e iu pflanzen 827., unb ift ber ©laubigen eigentüm*

u'd)e6 ©ut 828., baburefy fte von ben falf%läubigen ge^

[Rieben werben 829.; eS ift frdftig, ob e3 aud? burd)

falfd)e £ef)rer geprebigt wirb 626. 642., fann aber von
ben ©otttofen jurüefgeftofen werben 543. 544.

Söimfccrtoerfe ftef)en aüein ©ott &u 114., unb ftnb barum
ein (SrweiS ber @ottf)eit (Sf)rifti 114. 115.; ftnb inMxifa
tarnen aud) von ben 2lpofteln gefd)ef)en 115. ; befrag

tigen bie SBibet al* 2öort @otte6 28. 32. ff. ; ftnb. aber

nid)t ein 3^$™ ^r wahren firc^e 833. ff., benn eS ift

ungewiß, ob fte von ©Ott ober vom Xeufel feien 834.,

ftnb aud) ntc^t von ©Ott für alle Säten verfproc^en 834.,

wie fte ftd) benn fd)on balb in ber alten ^trd)e ni$t
mef)r fanben 837., ftnb vielmehr in ben legten Säten ge^

fdljrlidj) 835. , we£l)alb wir bavor gewarnt ftnb 835., benn
fte ftnb 9Jcerf§ei$en be3 2Biber$rift3 836.

;

pä»fttid)e 2ß unb er werfe ftnb lügenhaft unb teuflifd?er

Xrug 838., obwol fte gerühmt werben 861.
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Reichen , barauö bte 2Infunft beS 9fteffiaö $u crfennen 330. ff.

;

be6 SBiberd&rijte 851. ff.

fetten, lejte, ftnb böfe 921.

ftorit ©otteS ift bur$ bte (Sünbe »erurfaetyt 180. 253., ift

unenblid) 277. , fein Sttenfdj fann il)n ftitten 278. , baoon
$at im« (£f)riftu6 erloft 418. 419.

;

ber ^tnber ift ©ünbc 228.

^ubemtttng jum würbtgen (Smtofang beö SlbenbmalS 739. ff.

f^ttfünfttgeS ift ©ott befannt 57. , benn ü)m ift nt$tö Oer*

borgen 57., barum ftef)t aud) ü)m allein ju, &ufünftia.e$

tterfünbigen 23., ttrie er$ benn auc^ getfyan 22. j SJten*

fd)en imb Xeufet tonnen e$ jvoar aud), aber jwcifeU

fiaft 23.

->^-»<jf)-c-e«-*-



Sinnftörntfc Bruhfeljler.

©. 61 3- 6 ». u. I. nicfct ft. nt^W.

„ 122 „ 3 ». o. I. »orfage ft. fcerfagc.

„ 132 „ 14 ». u. ffretdje baö „aucb" nacV"@cmbern".
„ 133 „ 10 &. u. I. S5arnaba« f*. Sarrabaä.

„ 141 „ 4 ». u. I. ber fh bom.

„ 150 „ 13 b. o. 1. feine ^erfon eigen geblieben iß ber göttlichen Na-
tu* ß. feiner ^erfon eigen geblieben ifl bie göttliche 9totur.

„ 159 „ 14 b. o. I. fteben ft. $e&n.

„ 189 „ 9 b. o. I. ir>en fl. wann.

„ 195 „ 12 b. o. I. Slmnon ß. 2lmmon.

„ 279 „ 10 b. u. % ©aframent ß. Seßament.

„ 364 „ 15 b. u. I. wollen nta)t ß. wollen.

„ 450 „ 11 b. u. U habe fl. haben.












