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©ßttßtgter Cßferl

SBcil unter ben S^rlften mand^erfci SWeinun»

gen finb in ^Infe^ung beS c^rijiUc^en ®Iau6en8, «nb

bo'^er aud^ iebeateligionS'Sßerfaffung il^rc Befonbere

.®IauBen§Ie!^re l^ot unb befannt ju machen fuc^t,

ttjeli^eS ouc^ notttjenbig ift, bamit ieber, ber nod^

SSol^rl^eit forfd^et, biefetöc mit ber ^eiligen ©d^rift

prüfen fonn ; fo l^oBc ouä) tc^ eä für gut bcfunben,

bie ©fauBenSIe^ren unferer ®emein?i^aft, nämlid^,

ber SDtenn'ontten ober Soufgefinnten, in SSerBin-

bung mit unferer ürt^lid^en ©efc^id^te burd^ ben

®rurf Be!annt su mad^cn : gum S^uqniS unferS

§erfommenS, unb ba% roir nid^t bon ber 3J?ünftcr»

fdö n Siotte oBftommen, fonbern bah ber ®runb un«

ferer Seftre mit ber üel^rc be§ ©errn unb feiner

Sl^JOpet üBereinftimmt; unb aud^, bo& unfere Seigre

unb (Scmeinfd^Qft fid^ bon ber Sl^oftel S^^^^n on

burd^ oße.:3o]Ör£)UTiberte ^inburd^ erholten l^aBe Bi8

ouf biefe Seit; unb ttjeld^e auäi biele mit ü^rem
SBIut Bezeugt unb Befiegelt l^aBen, ttjobon aui^ ei»

nige ^eifbiele l^ierin ongefül^rt finb: unb Meldte

Se^re l^iermtt offen borgelegt ttjirb, bamit fie ein

iebcr, ber ein SSerlongen bofür ^at, felBft unterfu«

d&en unb tjrüfen lann, unb gttjor in möglic^et

Mxie, bamit ber günftige Sefex eine um fo IIa
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rere UeBcrftd^t bo« uttferet ganzen SJerfoffung unb

S8e|tanb erhalten wöge, iöter in biefcmSonbe i'ft

unfere SteltgtonS « SScrfoffung «id^t allgemein be»

lannt, benn id^ murbe^^on öon mand^cm beSroegen

Bcfrogt ; waS mid^ oud^ enMid^ ba^u betonlaBte,

einen f^riftlid^en Serid^t gu geben, nod^ ber Sin«

ttteifung ^etti : ©cib ober ottesett bereit jur ;8er'=

antrooitung jebermann, ber ®runb forbert ber

Hoffnung, bie in evn^ ift. 1. $etr. 3, 15.

®iefe ©efd^id^te unb ©loubenSle^re bienet audö

ber :Sugenb unferer eigenen afteligion nidljt offein

gur gefi^id^tlic^en Vladixidit, jonbcrn üielmel^r gu
bem Sltternötigften, nömlid^ gur rii^tigen (Srlennt*

ni§ be§ afftiiöd)tigen ©otteS unb feines Efeiligen

SSiltenS, unb ben JlBeg gur ©eligjeit ; rooburd^ ber

leBenbige ®Iou6e on unfern $crrn unb §eilonb

. Sefuttt S^riftum (in weld^em allein wir SSergebung

unferer ©ünben erlangen tonnen) geftärlt unb be»

fefttgt njirb, unb gu einem oufiiiitigen Oel^orfam
- in feiner SZac^foIge führet ; roogu i(^ öon §ergcn

ttjünfc^e, bog ber fegnenbe §eilanb ouf biefe @(^rift,i

mldfe allein gu feiner @^re, unb gum Siienft mei»

ner SRitjjilger nacft ber feligen ©toigfeit gefd^cieben

ttjurbc, feinen bleibcnben ©egen legen möd^te.

SSerltn, ©onabo, \
ben 30. aiuguft 1841. J



2)ie gef(!^i(^tü(^c 2)arfteKttng bcr ^Bftam=

ittung bcr taufgeftimten (S^^rtften,

ober SJleimümten.

©iefer ift mein lieBer @o!^n, ben joHt il^r ^ören !

Su!. 9, 3&.

Sll§ Seju§, ber ©rtöfer ber SBelt unb

©tifter ber djrtfttidien Sleligion, fein Sei^r*

amt unter benSuben antreten ttjollte, Ite|

er fid) öor^er üon Sol^anneS bem Käufer
im Sorban taufen {Watf^, 3, 13) unb

(Pattl^. 4, 17) fing Sefu§ an §u :prebigen,

unb ju jagen : ^^ut. 93u|e, ba§ ^immel«
reid) ift na^e l^erbeigebmmen; unb SD^attl^,

5, 34-^-45:- i^dj-fttge euc^, bafe il^r allere

bingS ni(i)t fdt)tt)ören foßt, ujeber bei bem

|)immel, benn er ift.(5Jotte§ ©tul^I; noct)

bei ber @rbe, benn fie ift feiner %ü^e @d^e*

mel; nodt) bei Serufalem, benn fie ift eines

großen Königs @tabt. Sind) foßft bu. nic^t

hü beinem ^au|3t fdjtoören ; .benn bu öer*

magft nid^t ein einziges ^aar mei^ ober



fd^toarj gu matten. (Sure Rebe aber jei:

Sa, ja, nein, nein
;
toa§ barüber ift, bag ift

üom Uebel.

S^r l^abt gel^öret, ba^ ha gefagt tft:

3luge uni "äuQe/ ^afjn um B^i^"* ^^ ciber

foge eud), ba^ i^r nid)t tuiberftreben follt

btm Uebel; fonbern, fo bir iemanb einen

@treid| giebt au^ beinen redeten SSatferi,

bem biete ben anbein anä) bar. Unb fo je*

ntanb mit bir redeten will, unb beinen fftotf

nel^men, bem la^ auc^ ben SJ^antel. Siebet

eure geinbe ; fegnet, bie eudt) fluiden ; tl^ut

raol^I benen, bie euc^ Raffen; bittet für. bie,

fo eud^ beleibigen unb Verfölgen; auf ba^

i^r Äinber feib eure§ S5ater§ im ^immel.
Unb matt^. 22, 37. 39: S)u foUft lieben

@ott, beinen ^errn; bon ganzem ^ergen,
tion ganzer ©eele, unb üon ganzem @e>

mute. ®a§ anbere aber ift bem gteid^ : S)u

fottft beinen 9fiäc^ften lieben al§ biet) felbft.

Unb gebot audt), nad) feiner Sluferfte^ung
oom Xobe, feinen Süngern (SKattl^. 28, 19)

auSguge^en, alle SSötEer §u leieren, fte p
taufen im S^^amen be§ SSaterg unb be§

©oi^neg unb beg ^eiligen @Jeifteg.



Dbige ©ebote iDurben jofort öon ben

Sl^ofteln unb übrigen S'iadifolgern ®l^rtftt

treuiid^ beobacf)tet; fte Eitelten fid^ an bie

;Se]^re unb ©ebote ^efu ; fte leierten gegen
ha8 Äriegfül^ren nnb ©ibfcfittJören,

- unb

tauften- ben SJlenfdien nid^t el^er, al8 bis

betfetbe guüor in ber Seigre S^rifti unter*

tiä)tet gemefen unb feinen ©tauben, an 3e*

fum fetbft be!annt '^atte. 3"si^fi leierten

unb bann tauften fie.

SSiele Suben unb Reiben l^aben burd^ bie

^rebigt be§ ®öangeüum§ ben feligmat^en*
ben (Stauben an ^efum ß^riftum angenom*
men unb^ öjurben, al§ eine bereinigte ©e*

meine, gu Slntiod)ien am erften „©Triften"
genannt, STpftg. 11, 26,

^ie ebangetifd^e Seigre ber ©l^riften

mürbe lueit in Slfien, Slfrüa unb ©uropa
ausgebreitet. Ungead)tet, ba^ biefe toel^rtö*

fen ©Triften bon ben Reiben um i^reS

©taubeng mitten auf eine unmenfd)ti(^e

SBeife. bi§ äutit %obe öerfotget mürben,

l^abett fie bod) gugenommen unb in großer

30^ toie Slofen unter b^n S)ornen ge*

blühet
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Sti ben erften gttjet^unbert Salären fitibet

man bei feinen glaubtoürbtgen ©d^reibern,

ba% jemanb unter ben ^^riften öon bem
©runb ber toa^un Se^re S^eju foHte abge<

widmen fein.

Slber im brüten Sai^rl^unbert finb Wen-

fd^en gum SSorfd^ein gekommen, meldtie bie

Sinbertaufe angefangen ; ift aber nitr bon

wenigen aufgenommen ttJorben.

S)er fe^r fd^arffinnige unb berül^mte

SCertuIianuS l^at ungefäl^r umbaSSal^r:
204 bem aßgufrüi^en 3:;aufen tnlberf^rod^en

unb bie Sauforbnung ß£)rifti
'

kräftig be-

l^auptet. ^emungeac^tet aber war eg ben-

gottegfürdjtigen unb eifrigen Seigrem nid§t

möglid), bie (S^riften nad^ bem ernftli(i)en
^

fRat ^auli (1. ^or. 10, 1) in einem (Sinn
'

unb in einerlei äJleinung §u erhalten. ®enn

•äur 3eit (S k) pri a n i, ungefähr im ^a^x 250, .

würbe bei einem ^oncilium gu ^art^ ago.
befd^Ioffen, ba^ man bie jungen ^inber al=

fobatb taufen foUte. ^iefe SSerfügung würbe

aber nid^t allgemein befolgt, unb biete ®§ri*

ften festen ben glauben an iSefum üorauS,
unb tauften balfer nur bie erräad^fenen ^er«
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fönen unh nid^t bte Äinber. «Sie tüiberleg»

ten avi6^ ha^ ©tbfd^toören unb Äriegful^ren;

ber.^afe i^rer ©egner ift aber immer ^efti*

ger geworben, fo ba^ ju iftom bei einem

^pncilium im 3o^r 470 befd^Ioffen tonrbe,

biefelben gu berbammen, öerbannen nnb
mit il^nen gleidt; oIS ^e|ern gn i^anbeln !

Ob bie§ nun freiließ ein'fd^recflicf)e§ (SJebot

mar, !pnnten fie fid^ bennod^ nid^t entfdt)tie=

|en, Sefum ^u öerlengnen, feine Seigre gu

üerlaffen unb ber SSelt^reunbfcfiaft ju fu«

d^en, fonbern l^aben fid^ lieber, bem SBißen

%ütt^^ unb beffen 3utaffung gemä^, al3

ftjel^rlofe ©d^afe bem SJfartertob untermor«

fen unb Diele öon il^nen mit il^rem 93Iut i^r

@laubengbefenntni0 berfiegelt.

SJ^el^r alg fed^*jel^ttl^unbert Sahire tourben

bie mel^rlofen taufgefinnten ®Triften geäng»

ftiget, mit SSerfölgung, @efängniffen, nebft

mancherlei Reinigungen unb foltern, enb=

lid^
mit ^euer, ©d^roert, junger unb @r*

trinken getötet, ^ennoä) ftnb/fie burdfi aöe

Salir^unberte ^inburd^ öon ber ST^joftel ^eit

an,^ öiete taufgefinnte Sl^riften gemefen,

ipeld^e ungead^tet aller blutigen SSerfolgun*
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gen bie reine Seigre ®§rifti bel^au^teten,

prebigten unb Belebten.

®a§ Zsa^x 1160 ift öon alten Reiten ^er
bon bieten frommen unb gutmeinenbeh

(Sl^riften mit fj^euben angemerkt toorben.

S)enn bamalS, nnb l^au^itiäd^üc^ !urj l^er=

nadt), l^at bie göttlii^e SBal^rl^eit il^r ^anpt
mit greuben erlauben, unb ai§ im @teg ge*

^jranget. ©ie Seigre gegen bie ^inbertaufe,

gegen ha^ (Sibft^iüören unb gegen ba^

ßriegfü^ren tourbe nun ol^ne ©c^eu öf*

fentlid^ geprebiget, öerteibiget unb be*

l^auptet.

S5er Stnfang l^iergu tourbe gemad^t burd^

^eter SBalbuS %n S^on, welches l^er*

nad^ jeine 9ia(^foIger auSgefiil^rt l^aben.

S. S. b. SSragl^t in feinem 50lärtt)rer=

©pieget, 1. %,, ©eite 217 ic, fc^reibt olfb :

Um ba§ Sal^r 1160 finb su ß^on, in

^ranfreid^, einige bornel^me S3ürger bei='

einanber geroefen, n>eld)e bon mand^erlei

@od|en Unterrebung l^ielten. SDa trug fid)'§

ju, ta^ bor il^ren 3lugen einer unter iljnen

:plö|lid£| gur ®rbe nieberfietunb flarb.

Heber biefen erfd^redEüd^en ^n^aü unb



©jem^el ;
her 6terbtid£)!eit beS 3ßenfd^en tft

einer unter il^nen, 9^amen§ ^eter S03al=

b u §, ein fel^r. reictier^aufmcnn) erfd^ro!-

!en
; biefer ging in fic^ fetbft unb na§m fid^

öor, (au§ eintrieb be§ ^eiligen @eifte§)

S5uBe äu tl^un unb fic^ in ber ^urdEjt ©otteS

mit greife gu üben. @r fing an, feine §au§'

genoffen unb anbere, toeldje gü gelegener

3eit . §u i^m !amen, ^ur 95efferung unb

roal^ren @ottfelig!eit gu ermahnen.
2lt§ er nun ben armen Seuten eine ^eit?

(ang öiel @ute§ getl^an l^atte, fo ^at fid^

"audj bag Bolt je länger je mel^r gu il^m

öerfammelt ; barum fing er aud^ an, . il^nen
'

bie ^eilige ©dt)rift üorgul^aften unb biefelbe

in ber franjöfifd^en ©pradtie au§§ulegen

unb ju erüären.

@r bel^arrte ftreng bei ber Se^re ßl^rifti

unb ber Stpoftet, unb fudtjte bie ßebenSart -

ber erften S^l^riften nadtigual^men.

©ein ®Iauben§be!enntni§ ftimmt mit

bem ber Xaufgefinnten überein. @r erflärte^

fid^ für bie 2;aufe ber (SrtnadEjfenen unb l^ielt

baS ®ibfd^ttjören unb ^riegfüi^ren unter

©l^riften für unerlaubt.
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©eine 0iac^folger. würben SBalbenfer,

Sllbigenfer, Slrme bon £t)pn 2C. gel^eifeen

unb erhielten f:päter no(3^ öerf(i)iebene an*

bere tarnen, nad^ ben Sänbern, worin fie

tool^nten, unb ben Seigren, hie fte Ratten,

SBalbuS Se^re fanb in ^ranfreid^ unb

Stauen üielen SBeifdß ;
aber e§ würben i^^

rer SSerbreitung !räftige SJ^aferegeln entge=

gengefe^t; benn öiele Sßalbenfer würben

beSwegen be§ £anbe§ öerwtefen, unb biele

unter SD'iartern l^ingerid^tet ; oieie aber

flüditeten l^öufenweife in berfd)iebene Sän=

ber
; il^r Slugpg an§ St|on, i|re Sßanber*

fc^aft in fremben SanbfdEjaften unb ©täbten,

i^r unfd^uIbigeS unb gebulbige§ Seiben,

il^re ©tanb^aftigleit big ^nm %ot), unb
ba^ alles ol^ne einigen SBiberftanb, SfJad^e

ober Sf^otwel^r, "^ai genügfam §u er!ennen

gegeben, weI(J)en ©tauben fie gel^abt J^a=

ben, unb üon weldjem (Seift fie getrieben

würben.

©ebaftian ^ran! teilet bie' Sal^

benfer in brei Parteien. ®iefe> welche il^ren"

Si^amen öon ^eter SßatbuS erlangt

unb feiner Sei^^e onl^angen, fagt er,
"

Italien
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e§ in ollen 3)ingen mtt.ben Staufgefinnten)
benn fte taufen !etne ^inber, fte jd^toören

aud^ auf feinertei SBetfe, ja glauben, ba^

foId^eS einem ©Triften nid^t gebül^re. @ie

bulben unter il^nen feine S5ett(er, fonbern
beraten unb l^etfen ftdj untereinanber brü*

berück, unb fül^ren einen fel^r djriftlid^en

unb ungefärbten SGßanbel ic, 3)tefe finb

nun bie red^tfinnigen SBatbenfer, toeld^e

ben S'Jamen ^wgleid^ Witt ber Sl^at, forool^I

im ©rauben al§ in bem Seben bekräftiget

l^aben, ba% fie wal^re ©'Triften finb, unb ber

@nb§tr)ec£ unferer Sefdt)reibung
•

fein folten.

^ie gmette Partei finb fold^e, toeld^e öon
ber Seigre il§re§ @tifter§ abgewichen unb
anbere @runt)fä|e angenommen l^aben unb

bennod^ ben Flamen SSalbenfer behielten.

®ine britte Partei mürbe mit'Unred^t
unb bto§ um biefer Urfad£)e miKen mit 'bem

tarnen Sßalbenfer ober Sltbigenfer belegt,

meit fie einige berfelben, meldte unter il^nen

mol§inten, gebulbet unb befdf|it|t l^aben.

-S. S. k), 93rag]^t (3J^ärtt)rer=@piegeI, 1.

Steil, Seite 220, gebrudEt 1814, in Sancafter,

^a.) melbet, bä§ Söcob äßel^ring in
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feiner ^efdireibung angemerft l^abe, mit

toeld^erlei dlaimn bie tot^xlo^en Sl^rifteti

genennet tourben. 95ei un§ ^eutfd^en

(fd^reibt er) werben fie öeräc^tlidE) SBie*

bertäufer genannt; in ben Sßieberlanben

aber nennet man fie äl'^ennoniten, üon

ÜJlenno @imon, einem il^rer bornel^m*

ften Seigrer zc. Slberil^r rediter eigenttidjer

unb tüal^rl^aftiger 0Jame ift, nnb foEte biÜig

fein, S Triften ober S^riftentänfer,
toeil fie, na(^ ©l^rifti Sefel^I unb Drbnnng,
niemanb taufen o^ne biefenigen, toeldie

nad^ S^rifti 5;auforbnung S^riftum er!en*^

neu au§ feinem l^eitigen ©üangelium, unb
an il^n glauben, unb auf foldjen ©lauben

fid^ in bem SfJamen be§ 95ater§, be§ ©ol^neS
unb be§ ^eiligen @eifte3 rec^t taufen taffen.

Slu§ biefen SBalbenfern ober taufgefinn*

ten ©Triften finb l^ergefommen ^an^ßt o ä^

unb Seonl^arbäJieifter, gtoei bortreff^

Iid£)e unb geleierte SÖJänner, n)el(i)e bie Seigre

ber taufgefinnten (S;^riften fud^ten^u öer*

breiten; fie würben aber beStoegen gefan*

gen genommen unb §u SlugSburg im ^d^t
1524 getötet, Sfieöft i§nen waren um bie*



^15—
fetbe 3eit mel^rere 3^119^« ber, Söal^rl^eit,

meldte baS SGSer! ber Sfleformatibn öerbrei=

teten, nämltd^ fjetij äj'ianä, Jueld^er

gteid^fattS in S)eutjd^Ianb bie SSerbefferung

beS ©laubenS l^at l^elfen gu ftanbe brin=

gen; ober enbli(^ ju 3wnd^ tmSa^i^ 1526

ertränket würbe.

S)er l|od£)getel§rte unb ftattbl^afte SOf^i»

(f) a e X @ a,ttle r, ttjeldjer im Sal§r 1527 §u

§orb in S)eutf(i)Ianb mit glül^enben QanQtn
§errtffen unb ^etnaä) ijerbrannt tüurbe.

Seonl^arb ^atjer, ein fel^r eifriger

^rebiger ju @d)arbing in 93at)ern, ttjetc^er

im ^a^t 1527 üerurteilt tourbe, öerbrannt

§u »erben. @r würbe auf eine Seiter ge*

bunben unb bamit in ein großes fjeuer ge*

fto^en, um il^n §u Sifdtie gu öerbrenfien ;

gl§ aber baQ ^otg öerbrannt war, i^at man
il^n unüerbrannt aus bem^euer genom*
men

; l^ierauf würbe aufg neue ^olj ge*

nommen unb ein großes %Quev gemacht;
oI§ joId^eS berbrannt, unb man feinen Seib

unter ber Slfii)e l^eröorfud^te, war er glatt

linb f(ar
;
bann l^aben fie il^n lebenbig in

@tü(fe gerl^auen, unb biefelben tn§ geuer
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getoorfen, aber fie lohnten biefelben nid^t

öerbrennen; unb l^aben fie enblid^ in einen

glu^, SfJameng Snn, geworfen. 2)iefeg üjar

ein SBunber @otte§, unb konnte jenen blut=

bürfttgen fogenannteri ©l^riften woj^l jur

SBarnung bienen.

2: 1^ ma § § e r r m a tt n, ein fel^r eif»

riger ^rebiger beg (Süangeliumg, tourbeim

Sa^r 1527 ^n ^i|pil gefangen genommen,
gepeinigt, jwm ^euer Oerurteilt unb aud^

berbrannt. 8ein ^er$ konnten fie nid^t

öerbrennen, ünb l^aben e§ §ute|t in bie

@ee getoorfen, ioeid^e nalje hex bem fftiä^t"

j3la| mar.

Seonl^arb ©d^öner, ein SSerteibi«.

ger t^et Se|re Sl^rifti, mürbe ^u 9tottenburg
im ^a^t 1528 gu 5lfd^e berbrannt.

(Seorg S3Iauroc6, metc^er in ber

©d^meij bie ebangelifd^e Söal^rl^eit au0brei=

tttt) reifte aud^ nad^ iirol, um feinem 93e=

ruf gemä| aud^ bort ba^ ©bangeliun^gu

:|3rebigen, mürbe aber bafelbft gefangen unb

in ber fflä^z bon ©laufen im äal^r 1529 te=

benbig mit geuer berbronnt.
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Stile btefe unb mel^rere anbete lehrten,

ba^ fte:

^

(SrftenS, ben ©tbfd^wur nod^ bem SßeueA

S^eftamente bon ©l^rifto für öerboten l^iel«

ten; -

Zweitens, glaubten, ba% hex ^rieg ber

Seigre ©l^riftt unb beffen Seben juwiber jet;

©ritteng, bte ^inbertaufe mißbilligten.

©iefeg beweift, ba^ bie Seigre ber tauf*

geftnnten ©i^riften bon altera i^er ge^rebi*

g et, unb unter öielen SSötfern geglaubt unb
belebet würbe, bereu Slnfänger fett tl^rer

©ntftel^ung btelerlet S^tamen l^atten, toelä)e

t^rem S5e!enntni§ nad) unb bem frommen
ßebenSwanbet, ben fte gefül^ret l^aben, nur

al8 bie wal^re ©emeine S^rifti ernannt wer-

ben !ann.

2lu3' folgenben ^eug^iffen erließt e§,

ba^ bie taufgeftnnten ©Triften, SSalbenfer
unb SO^ennoniten, mit ben erften ©l^riften

gleidtigefteat mürben :

%. S. f. 95ragl^t (9Kärtt)rer*6^iegeI, 1.

Xeil, (Seite 95) melbet bon ber ^ß^^^ @^^öe*

fter um ba§ S^al^r 315, ba^ bie Se^re, meldte

nad^gel^enbS üon ben Xaufgefinnten unb
2



— 18 —
SSßalbenfern burd^ eine ungäl^njare 9Kenge
öon ^erfonen ift öerteibiget'' toorbett, auä)

fd^on hamaU geleiert unb öerteibigt toorben

fei, ja, ba% biejelben ©emeinen, meldte in

bem IL, 12., 13. unb folgenben Sö^ic'^un*

betten mit bem Flamen SSalberifer, TOi*

genfer unb enblid^ al§ SRennoniten, ober

Xaufgefinnte finb genennet toorben, §u ber*

felben 3eit unb aud^ lang guöor f(f)on be*

ftanben l^aben.

hierüber l§at ein gemiffer berül^mter

Slutor unter ben 9ftömifd)en fidt) fel^r beüagt
unb gejagt in einem geroiffen alten S5uc^,

ha^ biefe obengemelbeten ^l^riften gu allen

ßeiten öiele @e!ten unter fid^ gel^abt, unter

allen aber, ttjeldEje jemals geroefen, fei feine

ber römifd^en Äirdfie f(^äblid^er geroefen,

als bie SBaXbenfer, ober bie STaufgefinnten

ic, biettjeit fie fo lang gemefen, einige fa^»

gett,:ba§ fie §ur Qeit <B):)l'oe\iet getoefen,

anbere fteßen fie gar in bie ^eit ber Sl^oftel.

aCn einem anbern Ort fd^reibt Saeob

Sßel^nting öon-oiiengeöielbeten Seulenalfo:

S)iefe§ ift feineäniegä eine neue^eite,
die. euft %n Iß^e« SßcUJuS 3eit öufieföttf«:
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mett, benn hie papi^ü\ä)en Sä)teibet httzn^

nett felbft, ba| fte ftfjott pr 3eit beg^apfts

@t|Iüefter, ja audi lang üor il^m, jur ^eit
bec Sl^oftet getoefen fei.

2ln einem anbern Drt f(f)reibt er, ha'^

gtacciuS eben baSfelbe au§ einem alten

pa^iftifdtieniSud^ angemerkt l^abe, ha!^ fte

üon @t)töefter, ja ber Sl^oftel ^eit an gerne*

fen feien; unb ba§ 2;i^uanu§ bezeuge, ha%
bie Seigre berfelben Seute burdj üiele Sai^r-

^unberte l^inburd^ gebaüert i^abe.

%. % t». ^tagl^t (9JJärtt)rer«@piegeI, 1.

%t\i, ©eite 120) mad^t eine SlnmeriEung öon

einem @ef:|3räd) §tt)if(f)en bem ^erfermeifter
üon Seutüarben unb Saque§ b' Slud|k), ei=

nem Sölärttirer.

®er ^e^ermeifter berief fiel) auf be§

^aiferS SßefeE)! unb fagte : @§ ift aHbereitS

f(^on 1200 ober 1300 Sa^re, ba^ ber ^aifer

Xt)eobofiu§ einen ^efel^Uiefe auSgel^en, um
bie ^e|er §u töten,- näm.Iid), bie bamalS

waren toiebergetauft gteid)ioie beinej^efte.

. 3)a nun ber ^e|ermeifter . fagt, hß!^' fte

Wtebergetauft tparen gleidt)itnie^„b.e.ine

@e!-te", fp gtebt er bctmit
§ii. ernennen,
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ba^ eS fold^e 90^enfd)en gewefen, tote Sa*
que§b'5Iud)t) toar, unb bieienigen Slauf«

gefinnten, bie §u berfelben 3ett, nämlidE) im

Sa^t 1558 i'Eir Seben für biefelbe SBa^rl^eit

gekffeti ^abett. ^

i. ^. b. Söragl^t (3JJärtt)rec=©piegel, 1.

jTeil, @ette 293) giebt eine tnerftoürbige

i8efct)reibung öon ben morgenfänbifdEjen

©l^riftett, bi§ jum.^al^r 1540, tüenn er fagt:

®e§gkid)en l^at man 9^a(i)rid}t, ba^ noct)

gu biefer ^eit 5^ ^l^effalonidt) S3rüber unb

ßl^riften feien,. meld)e in.oUen 9fleIigion§=

^45unEten mit ben 9}Jennoniten übereinftim*

men; beeren groeen noct) §u unferer S5äter

Reiten finb geraefen, erftlid) bei ben ^rü=

bern in Wai)un, l^ernact) aud) in ben 9ftie=

bertanben, nnb l^aben mit benfelben ba^

Slbenbmal^t gehalten; meld)e aud) au§brüd*-

lic^ betannt ^aben, ba% fie §u Xl^effaronidj

@t. ^auU jmei ©pifteln, ober ©enbbriefe:
an bie 3;i^effaIonid|er, oon feiner eigenen

^anb gefdirieben, in guter SSermal^rung

l^ätten.

9Zidjt toeniger, bafe nod^ öieletl^rer ^rü*
ber in SJ'lü'^rentanb, (^ried^ettlgnb Unb an*
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bern SÖJorgenlänbecn l^tn unb töieber §et*

ftreut tüol^neten; weli^e öon bem Slnfang
ber 2lpoftetan,l)ei berfelben ße^re itnb bem

red)tert ©ebraudj t)er Staufe, bis auf biefe

^eit bon ©ott beftänbig feien erl^aften toor=

ben iz,

Ungefäl^r um ha^ Sol^r 1530 trat ber

l^od^erleud^tete ÜReuno ©imon at§ 3ie=

formator ber taufgeftnnten ©l^rifteu au§

feinem !ati^otif(f|en ^riefterftanb l^erauS.



\

pi enitu ^interne

3Iu§gang avä bex

I8tntf«t|cn iirdic.

S5on tl^m fetbft gefdirkben.

a» c i n 8 c f c r !

©ie SBal^rl^eit fctiretbe td^ bir in ßl^rifto,

unb lüge nid^t (£§ ift gefdfiel^en Slnno 1524,

in bem 28. Sa^^r meines SlfterS, ba§ id^ midt)

in meines 25ater§ ®orf in ^5^ieStanb, ^in=

ningum genannt, in hen ^riefterbienft be'=

geben ; ba au6^ ^tüti anbere bon gleid^em
Stlter mit mir in gleid^em ©ienft ftnhben.

5Der eine war mein ^aftor, gum %t\i too^i

getel^rt; unb ber gweite n>ar natf) mir.

®iefe beiben l^atten bie ©d^rift gum.Seil
ettuaS gelefen ;

aber iä) l^atte fie bie Xage
meines SebenS nid^t ongerü'^rt; benn ic^

fürdt)tete, toenn id^ fie lefe, bann öJürbe id^

üerfül^ret merben. ©iel^e ! ein folc^er hum='
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mer ^cebtger wat iä^, ungefäl^r jttjeiSa'^re

lang.

Snt erften ^a^t barttotd) fiel mir ber ®e*

banU ein, jo mand)mal ai^ iä) mit bem
Sorot unb SSein in ber 9}ieffe l^anbelte, ba^
e§ nt(i)t be§ §errn gleijd^ unb 95lut toäre»

;St^ meinte aber, ba% e§ mir ber S^eufet öor?

trug, auf ba% er mid) üon meinem ©lauben

abbräd)te. S(i) bei(f)tete eS manchmal, feuf*

jete unb bat; boc£) !onnte id£) üon biefem
(3Jeban!en nit^t frei werben.

S)ie gttjei gemelbeten jungen Scanner

unb xä) l^aben unfern täglichen Sßanbel mit

(Spielen, ^rinfen unb ßeittürgungen in al"

(er ©iteKeit miteinanber gefül^ret, gteid^toie

teiber! fold^er frücEjtelofen ßeute Spanier

unb Slrt ift. Unb toenn wir bann ein wenig
üon ber ©d^rift l^anbeln fottten, lEonnte id^

nie ein Sßort ol^figefpotte mit i^nen reben ;

benn id) ton'^te gan^ nitf|t, waS id) meinete.

60 gugefd^Ioffen lag ba§ Sßorf®otte§ üor

meinen Singen.

Sd) badjte gum legten, ba^ i«f)-ba§ SJeue

2;eftament mit glei| unterfud^en wollte.

^ä) tarn barinnen nid)t weit, unb id^ jal^e



halb, bol tüir betrogen toaren; unb mein
bekümmertes ©etoiffen über baä üorgemel*
bttt Sorot tüurbe üon ber S5efümmerm§,

felbft ol^ne aEe Slntoeifung, balb erlöset.

SJiir würbe fo öiel burdt) Sutl^erum gel^ot

fen, ba^ üJJenfdEiengebote ntd)t §um etotgen

Sobe !önnen üerbinben.

St^ ging, burd^ bie @rlen(f)tung nnb
@nabe be§ §errn, in bem Unterynd^en ber

@d^rift öon Stag §u Sage- fort', nnb tourbe

halb üon einigen (obtool^I mit Unrecht) at§

ein eöangelifd^er ^rebiger gerühmt. @in

jeber fnd^te nnb tooHte mid^ ;
benn bie SBelt

l^atte mid^ lieb, unb id^ bie §S3eIt, 2)ennod^

mu^te e§ l^eifeen, ba^ id^ ba§ SSort ©otteg

prebtgte, unb ein feiner SRann märe.

2)arnad^ ift e§ gefd^el^en, el^e id£) mein

Sebtage oon einigen SSrübern l^örete, ^a^
ein gotteSfürdtitiger, frommer §elb, <Bid^

©n^ber genannt, gu Seumarben mürbe

gel^angen, barum, ba^ er feine 5^aufe er=

neuert i^atte. @§ lautete mir fel^r munber=

l\6) in meinen Citren, ba^ man üon einer

gmeiten Saufe f:prad£|. Sd) unterfud)te bie

©d^rift mit fjleife, unb überbad^te fie mit
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@rnft; aber iäf Jonnte öon berS^inbertaufe
feinen SSeric^t finben.

S)a tc^ biefeS nun merlte, l^abe idt) mit

meinem ^aftor ©efpräd^e öon biejer (Sa(i)e

cjel^aften, unb eS nadj öielen SBorten jo toeit

gebradjt, ba§ er mu^te befennen, ta^ bie

^inbertaufe in ber ©ctjrift feinen (SJrunb

ptte. SiJocE) burfte id) gIeid)n)o!^t meinem

SSerftanb nid)t üertrauen, fonbern l^abe mir

bei etIidE)en alten Slutoren 9flot geholt; wet*

d)e mid) (eierten, bafe bie ^inber bamit öon

il^rer @rbfünbe muffen genjafd)en werben.

Sd^ üerglid) biefeS, mit ber @d)rift unb

merfte, ba^ biefe§ gegen Sl^rifti SSIut toar.

©arnad) ging id^ §u Sut^ero, unb
tt)oKte. gerne @runb miffen. S)er. te-^rete

midi, ba§ man bie ^inber auf ii^ren eigenen
©lauben fottte taufen» Sdj fal^e, ba§ e§

auä) mit (SJotte§ SSort nid^t übereinftimmte.

3iiw^ britten §u 93 u c e r o. ©er tel^rte

mi(^, ba^ man fie barum taufen foöte, auf

ha^ man fie fo öiel fleißiger roal^rne^me,
unb in^beh SBegen b,e§ §errn aufer§ie^e.

Sd^ fal^e^ ba^ eS feinen @runb l^atte.

^um tiierten ju S u U i n g e r, S)er
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ttJteS mt(^ auf ben 93unb unb bie SJefd^nei*

bung. Sd^ befanb^ ba§ e§ nad^ ber ©d^rft

ntd^t beftel^en !önnte.

^a id^ nun allenthalben merlte, ba^ bie

Slutoren fo weit in bem @runb geteilt ftun-

ben, unb ein jegli(f)er feiner SSernunft foI=

gete ;
ha \di)e id^ öffentüd^, ba% tt)ir mit ber

^inbertaufe betrogen waren.

^urge 3eit barnadf) bin id^ in ~ ein anber

^orf gefommen, SSitmarfum genannt, bar-

in i(^ geboren bin, unb bin au§ ßuft be8

@ett)inn§ unb Segierbe eines großen ^a=
men§ bal^in gegogen.^ ^ä) l^abe ha ol^ne

@eift unb Siebe §u bielen bon beS §errn
SBort gefproctien, gteid^toie alle ^eud^Ier

t§un, unb l^abe bamit meineSgteid^en Süu=

ger gebärt, nämüd^ eitle fftül^mer, Ieid^tftn=

nige @d£)napper, unb meldfie bie Saiden,

gleichwie id^ fetbft, (eiber ! toenig ju ^er=

^en^ogen.
Unb toietüol^t id^ fd^on üiel aug ber

(Sdfirift erfennen !onnte, fo l^abe id^ ben=

nod^ biefe ®rEenntnif burd£| bie Süfte mei=

ner Sugenb in einem unreinen, fleifdt)lid^en

ßeben, ol^ne aße grud^t öergel^rt; unb
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fud^te nid^tS als ©emintt, ©emäd^Iid^leit,

9[ßehf(i)ettgünft, §errfid^!eit, Sßame unb

@l^re ; gIeid)tote fie gemeiittgÜd) alle tl^un,

bie auf einem iinb bemfelben ©d|iff fai^ren.

@iel^e, mettt Sefer, fo ]§abe ic^ bie @r*

!etttttni§, beibe öon ber Staufe unb fftaäjt^

maf)l, burd) bie (Srleudjtung be§ ^eiligen

(SJeifteS mit üiel Sefen unb 0iac^ben!en ber

(Schrift, buc(J) @otte§ gnäbige @unft unb

&ahe erlanget, unb nidtit burdj ben ^ienft
unb SJlittel ber üerfü]§rerifdt)en @e!ten, tuie

man mir nactjrebet. ^ä^ ^offe, t)a% iä) bie

SBal^rl^eit fdtireibe, unb ieinen eitlen ißul^m

fud^e. S)D(^ jo mir einige 9J^enjdt)en ettna^

.baju mödtjten geförbert l^aben, miß icf) bem

^errn emig S)an! jagen.

Snämifdjen gefdja!^ e§, ha iä) ungefäl^r

ein ^a'i^t aUba gemol^nt l^atte, ba^ faft et=

tid^e mit ber Staufe einbradjen; aber bon

mannen bie erften Stnfänger !amen, ober

mo fie ^u §aufe maren, ober mer fie eigent=

lidtj maren, ift mir bis §u biefer ©tunbe un=

begannt gemefen; auc£) ^abe idE) fie mein

Sebtage nidtjt gefeiten,

S)a ift fotgenbeS bie @e!te öon 9Künfter
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angebrod^en, burd^ weld^e öiele fromme
bergen, anä) in unferm Üuartier, betrogen
würben. Sl'ieitte @eete war in großer ^e*

trübnis, benn iä) merEte, ba^ fie eiferten,

bennod^ aber in ber Seigre fel^Iten. Sd)

l§abe mid^ mit meiner geringen ^abe bage=

gengefteöt mit ^rebigen unb ®rma!£)tten,

foüietats an mir mar; au^ jmeimal mit

einem Oon i|ren 5Sorfte]^ern gel^anbett; ein=

mal ]§eimli(^, nnb einmal öffentlief); aber

meine ©rmal^nnng förberte ntd^tg, meit id£)

nodf) fetbft t^at, moijon id£) mol^I bekannte,

ba§ e0 nidjt red^t märe,

S)a§ @erüdt)t ift meit onggebreitet, ba^

iä) i!§nen ben SO'lunb fein fto:pfen könnte. .

©ie beriefen fid£) äffe auf mic^, mie unb

meldte fie maren. Sd^ fal^e üor meinen

5lugen, ba% id) ber Unbu^fertigen SSerfedE)*

ter unb S5ürge mar, bie fidt) alle auf mid^

üerlie^en ; melcl)eg mir in meinem ^erjen
feinen geringen @dl)Iag gab, ba^ idfj feufgte

unb bat : |)err, l^ilf mir, ba^ id) bodt) on*

beret Seute @ünbe nidl)t auf mid£| labe !

äJleine @eele mürbe be!ümmert, unb

überbad^te ba^ @nbe, nämlid^, ob td^ fd^on
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bte gonge SBel[t gewönne, bogu taufenb

Saläre lebte, unb bann noi^ ple^t @otte§

ftrafenbe §anb unb ^oi^i^ tragen mü|te;
tnag id) bann gemonnen ptte ?

©arnad^ ftnb bte armen, öerirrten ©c^a»»

fe, bie ba irrten, al§ bie !einen reci)ten ^ir*

ten l^atten, nadt) öieten l^arten ^Ia!aten,

SÖlorben unb Umbringen, auf eine ©teile,

Dnbe ßlofter genannt, jufammenge!om*
men, unb l^aben leiber ! burct) bie gottloje

Se^re öon , SD^ünfter gegen S^rifti ©eift,

SBort unb SSorbilb ba§ ©d)tt)ert jur @egen*

ttiel^r gegogen; toeld^e^ ber ^err ^etruS

]§atte befoi^len in bie ©djeibe gu ftecfen,

©a biejeS nun atfo gefdjel^en mar, ift

ba§ S5Iut berfelben, toietüoi^l fie berfü^ret

waren, jo l)ei§ ouf mein §er§ gefallen, t)a^

iä) e§ nid)t öertragen, nod£) S^uf^e in meiner

©eete l^aben !onnte. S»ä) überbaci)te mein

unrein fleifdilid) Seben, bagu meine J^euc^»

lerifd^e Se^re unb Slbgötterei, bie iä) täglid^

im <S(^ein ber @ottjetig!eit gegen meine

(Seele pflegte; fal^e mit Slugen, ba^ btefe

eifrigen ^inber mit Seib unb ^ni {toietoo^l

nid^t l^eilfomet ißel^re) füt tl^en Öktutt» uttb
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©tauben freitoiHiglid^ l^m^aben; unb id^

toar einer bon benen, bie einige öon il^ren

(SJreueltt jum Steit auc^ entbedet l^atte ; unb
blieb hoä) nocf) bei meinem geraumen Se=

ben unb bekannten ©reuein; aöein barum,

auf bo§ iä) ba^ ©emac^ meinet fJIeifd^eS

mötfjte gebrauchen, unb au^er beS §errn

^reuge leben.

tiefes aljo überben!enb, l^at mid^ meine

@eele fo genaget, ba^ id^ e§ nid)t länger
!onnte auSftel^en. SÄ) badjt^ bei mir felbft :

Sd^ elenbiger SJienfd^, tt)a§ mad^e idt)
? «So

id^ bei biefem SBefen beibe, unb meines

§errn 3Bort in meiner empfangenen @r=

!enntni§ nid^t belebe
;

ber ©elefirten ^eu=
d^elei, unb baQ unbufefertige fleif(f)Iid)e Se=

ben, unb il^re berfel^rte Staufe, SJlad^tmal^I

unb faljd^en @otte§bienft mit be8 ^errn
SSort nad^ meiner geringen (3dbe nidt)t be=

[träfe; ben redeten @runb ber SSal^rl^eit um
ber Jttrd^t meines i^Ui\ä)c^ nid^t entbedEe

;

bie unfc^ulbigen, irrenben @d^afe, bie fo

gerne red^t;t]^un tooEten, tüenn fie es nur

r,ed^i multen; nid^t git ber rechten 2Beibe

Sl^iSiffctf . fö öielE t» imt iffcy ö?eife; a^, wie
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wirb bas öergoffene fSlut (toietoo^Um Tti%*

begriff gefdiel^en) in htm @eri(f|te beS 2111*

mäi^tigeti unb großen ©otteS gegen bid^

auftreten, unb über beine orme elenbige

©eete t)or beinern ©Ott ba^ fRed^t auSf^re*

d^en!

SJlein §er§ in meinem ßeibe hebte mir.

^ä) f)abe meinen @ott mit ©eufgen unb

^l^ränen gebeten, ba^ er mir betrübtem

©ünber bie ®abe feiner @nabe geben, ein

reines ^er§ in mit fdjaffen, meine unreinen

@änge unb eitel Seben burct) bie SSerbienfte

be§ S3Iute§ Sl^rifti gnäbigüd^ öergeben

ttjoltte; audt) mi(^ mit SBei§|eit, @eift,

^^reimütig!eit unb mit einem männlichen
Ttnt befd^en!en, auf ba^ ic| feinen anbe=

tungSttJürbigen ^Jamen unb l^eilig SSort

unöerfälfd^t prebigen, unb feine SBa]^rt)eit

gu feinem ^rei§ an ben %aQ bringen

möchte.

^ä) l^abe angefangen in bem 0Jamen beS

^errit baSJESort. einer üja|rett S9u§e bjon

.b:er,i^anjel öffentliti) §u. leieren; ba^ SßoU

auf ben fd^malen SBeg ^u weifen ;
oHe 6ün*

ben unb ©öttldfigfettön, bo^u. aUe SEbgöts
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tetei unb falfd^en ©otteSbtenft mit ßraft
ber @d)rlft §u beftrafen ;

ben rectjten ©ot»

teSbienft, aud) 2aufe unb 0Jac^tmal^I nad^
bem (^Inn unb ©runb ß^rifti, öffentlich ju

bezeugen, fo biet aU ict) in ber ^eit öon

meinem @ott @nabe empfangen l^atte.

Sind) l^abe iä) einen jeglid)en üor ben

SOflünfterfd^en ©reuein, al3 üor ^önig,

SSiel^eit ber SBeiber, Sfieid^, ©d^toert zc. ge»

treulich getoarnet ;
bi§ ba^ mir ber gnäbige

grofee §err noif) einer ^eit öon neun 9Ko=

naten, ober fo ungefäl^r, feinen üäterlid^en

(SJeift, §itfe, ^raft unb ^anb reic^ete, ha%

iä) mein gut ©erüd^te, ®^re unb0iame, bie

id^ bei ben 3)lenfd^en l^atte, unb aße meine

öntid)riftifct)en ©reuet, SDiJeffen, ^inber=

taufe, eitles Seben, unb atteS auf einmal

freiwillig üerliefe ; unb ^äbe mid^ in atteS

@Ienb unb Slrmut unter ha§ brücEenbe

^reuj meineg §errtt (S^l^rifti n)iniglid^ be=

geben; in meiner ©c^toad^l^eit meinen (Sott

gefürd^tet; natS) gotte§fiir(|tigen SOilenfd^en

gefu(^et, unb etlid^e (toietoop ttjenige) in

gutem (Sifer unb Seigre gefunben ; mit ben

ajerfeJ^tten gel^anbelt; einige bucd^ Qhtte^
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^ilfe unb ^xa\Van§ ben ©triefen il^rer SSer*

bammnt§ mit ®otte§ SSort ertöfet, (S^^rifto

getoonnen unb bte ^alsftarrigen unb SSer*

ftotften bem §errn befohlen,

©te^e, mein Seferl dfo l§at mic^ ber

grtäbige ®ott burd) bie milbe ©nnjt jeiner

großen (SJnabe an mir elenbigen ©ünber
in meinem §er§en §um erften gefü^ret, ein

neues ®emüt gegeben, in jeiner ^nrd^t er=

niebriget, gum ^eil mid^ jelbften kennen

gele!§ret; bon bem Sßeg be§ 5Eobe§ abge*

menbet, unb auf ben jd^malen SSeg be§

Seben§ in bie @emeinfdt)aft feiner ^eiligen

barm^ergiglid^ berufen. S^m fei ^rei§ in

@roig!ett. Slmen.

Ungefäl^r ein öal^r barnadE) ift e§ gefd^e*

l^en, ha iä) mic^ nun mit Sefen unb ©ctjrei*

ben in ber ©title in be§ §errn Sßort Übte,

ba| i|rer ungefäl^r fed)§, fieben ober ad)t

gu mir finb gekommen, bie ein §er§ unb
@ee(e ,mit mir toaren, in il^rem ©lauBen
unb Seben (fo öiet al§ SJJenfd^en urteilen

!önnen) unfträflidt); Don berSSeltnad^ bem

ßeugniS ber @(J)rift abgefdjieben ; hem

^reuäe unterworfen; bie nic^t allein ijor

3



— 34 —
ben SOtünfterfdEjen, jonberti auä) öor aller

SBelt @e!ten, SSerfludiungen unb ©reuein

emetr]^er§lid)en Slbfdtjeu trugen ; unb l^aben

bon wegen ben @otte§für(f)tigen, bie mit

il^nen unb mir in
'

gleidEjem ©eift unb ©tun

wanbelten, mit öielem bitten üeblid^ üon

mir erfüllet, ba% iä) bod^ ben großen fct|toe=

ren Satnmer unb 9J"ot ber armen bebrüdften

Seelen ein njenig bel^ergigen woßte (benn
ber junger tüar gro^ unb ber^ getreuen

§au§|after gang menig) unb meinjßfunb,
ba§i i(| üon bem §errn untoürbig l^atte em=

pfangen, jum ©eminn mödjte antüenben.
*

35a id^ biefe§ prte, ift mein ^erg fel^r

bekümmert gemorben. .SSejd^werniS unb

S5angig!eit tüar überaH. ®enn an ber

einen ©eite fal^e id^ meine geringe @abe,
meine gro^e Ungelel^rtl^eit, meine fd^toad^e

Statur, bie Slöbigfeit meinet f5Ieifdf)e0, bie

übermäßige große S5o§]^eit, äKuttoillen,

Jßerl^el^rtl^eit unb 5;^rannei biefer Sßelt,

bie gemaltig großen @e!ten, bie ©pi^fin=

bigfeit üieler ©eifter, unb ha§ jämmerlid^

fd^toere Äreug, baB mid) (jo id^ anfange)

nid^t wenig brüdEen würbe. Unb gur an=
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berti ©eite, ben erbärmlid^ großen junger,

Wanqel unb 0^ot ber gotteSfürd^ttgen from=
men ^inber, S)enn td| fal^e offenbarlic^,

baB fte irreten, tote bie unj(i)utbtgen t)ertaf=

jenen ©dtjafe, bie deinen Wirten l^aben.

^ä) labe midt) §um legten, nad^ öietem

S3ttten bem ^ercn unb feiner ©emeine mit

joli^er Söebingung bargefteHt, ba% fie unb

id) ben §errn einige ^eit long ernftlic^ joß*

ten bitten : wäre e§ aljo fein wpl^Igefälliger

^eiliger SÖ3iße, ba^ idt| il^m äum greife bie=

nen könnte ober tnödtite, ba^ feine üätertid^e

Siebe mir al^bann ein folc^^erj unb ©e*
müt geben njoHte, ha% id^ mit ^aulo be*

jeugete : Sßel^e mir, fo iä) ba§ (Söangelium

nic^t prebige l @o aber nid)t; ba^ er eg

bann fo möd^te fügen, ba'^ e§ überall un=

terbliebe. Senn (51^riftu§ fagt : SSo gioeen
unter 'eud£) ein§ werben auf örben, warum
e§ ift, bo^ fie bitten wollen, ba^ foff i]§nen

wiberfal^ren bon meinem SSater im ^im*
mel

;
benn wo jween ober brei berfammett

finb in meinem 9fJamen,"ba bin id^ mitten

unter il^nen. Watti). 18, 19. 20.
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©i'el^e, mein Sefer! alfo bin id^ nid^t

bon ben äji^ünfterfdien nod^ öon einigen an*

bern aufrül^rerifd^en @eften (gteid)tt)ie iä)

geläftert werbe), fonbern bon einem fold^en

SSol! unwürbig ju biefem S)ienft berufen,

bie S^rifto unb feinem SSorte bereit ftun=

ben, ein bu^ertigeS Seben in ber i^urcfit

i]^re0 @otte§ fül^rten, il^ren Sfiäd^ften in ber

Siebe bieneten, ba§ ^reu§ trugen, atter

äJlenfc^en SBol^Ifai^rt unb §eit fudt)ten, bie

(5Jere(^tig!eit unb SGßal^rl^eit lieb l^atten, üor

ber Ungerechtigkeit unb SoSl^eit erfd^recE*

ten. SBeld^eS ja Mftig unb lebenbig be*

§eugt, ba§ fie nid)t fold^e üer!el^rten ©e!ten/
wie fie gef(^often werben, fonbern (wietool^I

ber Sßelt unbe!annt) wal^re ßl^riften wd*

ren ; fo man anberS glaubt, bai S^rifti

SSort wal^rl^aftig, unb fein unfiräflid^ l^eilig

Seben unb ^orbilb unfel^lbar unb red^t fei.

V Sllfo bin i(^ etenbiger unb großer ©ün*^

ber üon bem ^errn erleud^tet, gu einem

neuen ©inn be!el^ret, au0 SSobelgeftoi^en,

in Serufatem gebogen, Unb ^um legten, ob^*

wo^l unwürbig, gu biefem l^oi^en unb fd^toe*

ren S)ienft gekommen.



— 37 —
®a nun SSorgemetbete öon tl^rec Sitte

ntd^t na(i)Iie|en, unb mid^ mein eigenes

©ewifjen aud£) jum 2:eii (wiewol^t in

©djtoac^l^eit) beängftigte, weil iif| ben

großen |)unger nnb S'iot fal§e, wie gejagt

ift : fo l^abe t<^ mid^ bem §errn mit Seib

unb ©eete übergeben unb in feine ©naben*

l^anb befol^Ien, unb l^abe §u feiner 3eit^

xiaä) Snl^alt 4eine§ ^eiligen SBortS ange-

fangen gu leieren unb ju taufen, auf bem
Slder be§ §errn mit meiner geringen (Sähe

§u arbeiten, an feiner l^eiligen ©tabt unb

3;empel §u bauen, unb bie öerfaHenen
Steine toieber an il^ren Drt gu fügen.
Unb ber gro^e unb ftarfe (Sott ^at ba§

Sßort einer maleren Su|e, ha§ SBort feiner

@nabe unb ^raft, jugteid) mit bem i^eilfa*

men ©ebraud^ feiner Ijeiligen ©a!ramente,

bur«^ unfern geringen ^ienft, Seigren unb

ungelel^rt @dt)reiben, nebft bem forgfältigen

5)ienft, Slrbeit unb §ilfe unferer gefreuen
äJiitbrüber in bieten ©tobten unb Säubern

fo befannt unb offenbar, unb bie @eftalt

feiner Verneinen fo i^errlidj gemadit, mit

foldjer unüberwinblidtien ^raft begäbet, ba^
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ötele l^ol^e, ftoläe §er§en md)t allem ttiebrig

ftnb getDorben ;
bie Unreinen nt(f)t allein

feufdt), bie 3^rnn!enen nüdf)tern, bie @ei§i=

gen milb, bie Grimmigen gütig nnb bie

©ottlojen gotte§für(f)tig ; fonbern ba^ fie

aud), um be§ l^errlid^en ^^i^Q^^ffeS Seju

Sl^rifti toißen, @ut unb 93Iut; Seib unb Se=

ben getreutief) l^aben überlaffen. @Iei(i)tt)ie

aud^ noc^ gu biefer ©tunbe täglid^ gefeiten

toirb. SfiSeldjeS !eine grüd^te no(^ ^eidEien

einer fatjd^en Seigre (babei @ott nid^t mit*

wirl^et) finb; fönnteaud^ in jotd£)em fd^me*

ren Slenb unb ^reu§e fo lange nid£)t befte*

l^en, wenn e§ nidE)t be§ 5lIIerpd£)ften ^raft

unb SSort wäre.

^a, ba§ ntel^r ift ; fie würbe mit einer

foldtien @nabe unb SöeiSl^eit (bie (£l^riftu3

allen ben ©einigen öerl^eifeen ]§at) in i^ren

SSerfud^ungen öon @ott begäbet, ba^ aud^
atter SBelt geleierte unb i^odtjberül^mte 9Kei*

fter, ba§u alle blutfd^ulbigen, tro^igen S^*
rannen, bie (o @ott!) aud^ rütjmen; ha^ fie

S^l^riften feien, öor biefen unuberiDinblidtjen,

ritterlid£)en unb frommen ^eugen ßl^rifti,

muffen überwunben unb befdt)ämt fte^en;:
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fo ba§ fie in aßen S)ingen tein onber ®e=

tüei^r unb Slu§flud|t l^aben nod^ wiffen, at§

bannen, fangen, peinigen, öerbrennen, er=

morben nnb umbringen (gleid^töie ber alten

©d^tange ©ebraud^ nnb SDiJanier öon Sin*

fang getoefen ift), wie man an üielen Dr=

ten in unfern Sftiebertänbern nocE) täglid)

leiber ! !ann feigen unb mer!en.

©el^et, biefe§ finb unfere Berufung,

Seigre nnb ^ienft=grü(^te, barüber wir fo

greuUd^ getäftert, unb fo feinbltcE) üerfolget

tperben. Ob ni(f)t aUe ^ropl^eten, Slpoftel

unb getreue "^Diener ®otte§ bergleicijen Sei=

ben burd) il^ren getreuen ^ienft erlitten

i^ajben, barüber woßen wir gerne aEe

grommen diiä}tex fein laffen.

Slber fo öiei mein arm, fd^toad^ unb un=

üoßfommen Seben belanget, benenne id^

frei, ba% idt) ein elenber armer @ünber bin,

in ©ünben empfangen, unb fünbtidE) au§

fünblid^em ©amen geboren. @age mit ®a*

üib, bo^ meine ©ünbe ftet§ bor mir ift;

meine @eban!en, SBorte unb SBer!e über=

§eugen mid^ ; id^ mer!e unb fel^e mit bem

l^eiligen ^aulo, ba^ in meinem gleifd^e



md)tg (55ute§ rool^net. ©ennod^ mufe id) fo

ötet in meiner @c£)tt)act)l^eit rül^men : toenn

biefe böfe unb toüfte SBelt unjere Seigre (bie

nid)t bie unfere, fonbern be§ §errn ßl^rifti

ift) mit ©ebulb pren, unb berjetben in

reiner gurd^t @otte§ untertpniglid) re(i)t

nadjfommen woHte, e§ foHte ungegtoeifett

too'^t ein anber S^riftentum fein, at§ e§

leiber! nun ift.

^ä) ban!e meinem &ottf ha^ er mir ge*

geben !^at, ba| ii^ mit bem l^eiligen^aulo
bü§i S3öfe ^affe, unb bem @uten nachjage ;

unb mol^l tüoEte, ba§ idt) bie gan§e SBelt

au§ i^ren gotttojen böfen Sßegen, felbft mit

meinem 93Iute erlöfen, unb ©l^rifto geroin«

nen möä)te, meinen @ott öon gangem ber-

gen fürchten, lieb ^aben, fud^enunb bienen,

öor il^m red^t unb too'i^l t^nn unb ein un=

fträfticfier, frommer ßl^rift fein möd^te/

tiefes ift üon feiner @nabe aß mein 93e=

gel^ren.

Sd^ i^offe burdE) be0 ^errn S3arml^erjig=

!eit unb §ilfe, ba^ mid^ aud^ niemanb auf
bem ganzen ©rbboben eine§ geizigen unb

überftüffigen SBanbelS mit SSal^rl^eit beftra=
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fen tann, @elb unb reidie Siage l^abe td^

nid^t, begel^re fte aud^ nid£)t ; toxetooi}! etfid^e

(letber !) au§ einem öeriel^rten bergen ja=

gen, ba^ tdt) mel^r @ebratene§ efje, at§ fte

(SJefotteneg, unb mei^r SBein at§ fte S3ier

trinfe. Wtein §err unb SJ^eifter, ß]^riftu§

SefuS, muBte aud^ ben 5Ser!el^rten ein

SSeinfäufer unb ^raffet fein. §offe burdt)

be§ §errn @nabe, ba^ id) barin öor mei*

nent @ott unfdtiulbig unb frei ftel^e !

©er midt) mit bem 93lute feiner Siebe

ge!auft, unb utttoürbig gu feinem SDienft

berufen 1§at, !ennetmid) unb weil e§, ba%

id) meber @elb unb (3ut, noiS) SSoßuft, noä)

@etnäd^Iid^!eit auf ®rben, fonbern allein

meines §errn ^reil, meine @elig!eit unb

öieler.3j^enfdt)en ©eelen fud^e. SBorüber idt)

fo über bie Wa^en öiel 95angig!eit, ©rucf,

95etrübni§, @Ienb unb SSerfolgung, mit

meiner armen grau unb üeinen Äinber=

lein, nun fdjon bis inS aä^tgel^nte Sal^r ^abe

muffen ertragen, unb mid) überaß in @e=

fal^r meines SeibeS unb öieler gurdt)t !üm=

merlic^ entl^atteUi 3a, toenn bie ^rebiger

auf fanften S3etten unb Riffen liegen, müf=
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Jen tt)ir gemeimglid) in öerborgenen ©tfen

uns l^eimlid^ öerfte(ien. Sßenn fie auf ollen

^od^äeiten unb kinbertaufen nad) pfeifen

unb irommeln unb Sauten taugen, muffen
mir uns öorfel^en, menn bie §unbe blaffen,

ob nid^tbie ganger ba feien.

®a fie als ©o!toren, Ferren unb 3Kei«

fter bon einem -jeglidien gegrüjset werben,

muffen toir pren, ba^ wir SSiebertäufer,

SBin!eIprebiger, SSerfül^rer unb ße|er finb,

unb muffen in beS Teufels S^amen gegrü*

Bet fein. ^ur§, ha fie mit 'öiel großen @in=

fünften unb guten ^agen l^errltd) für il^ren

©ienft belol^net werben, fo mu^ unfe.r

Sop unb Xeil, %^mv, @ci|Wert unb %oh

fein.

©iel^e, mein getreuer Sefer 1 'in fold^er

93angig!eit, 5lrmut, Sammer unb ©efal^r

beS SobeS l^abe idE) elenbiger 90'ienfc^ mei=

neS ^errri 2)ienft bis §u biefer ©tunbe un=

üeränbert auSgefüi^rt. §offe aucf) il^n burd^

feine @nabe §u feinem greife auSgufül^ren,

fo lange iä) in biefer §ütte bin. SßaS id^

unb meine getreuen 9}Jttl^eIfer nun in bie«

fem fel^r fdE)tt)eren, gefäl^rlidtien S)ienft ge=
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^uä^t l^aben ober l^aben fönnen \u(i)en,

!önnen aKe SBol^Igeftnnten au§ bem 2Ber!

unb ber ^^rud^t abmeffen. ;

Sc£) tottt bann i^iermit ben getreuen Se=

fer um Sefu toitten nod^ etnntat fel^r niebrig

gebeten l^aben, \)a^ er mir bod) biefe§ mein

abgebrungeneS 93e!enntni§ üori meiner @r=

teudEjtung, iöe'fe^rung unb 93erufung in ber

Siebe abnel^me unb red^t na(i)bente. Sd)

l^abe e§ au§ großer 9Jot getl^an; auf ba^
ber götteSfürd^tige £efer toiffe, toie e0 ge*

fd^el^enift; bietüeil idt) öon ben ^rebigern

aüermegen geläftert, unb o^ne alle SBal)r=

l^eit bef(f)utbiget »erbe, ba^ idb öon einer

aufrül^rerijdien unb öerfül^renben' @e!te

foßte üerorbnet, unb §u biefem ©ienft be*

rüfen»-jein. SBer (Sott fürd^tet, ber lefe unb
urteile !

8Wcnno ©tmon.
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^efenntnig

öon bem breteinigen/ etoigen^ unb »al^ren

@ott, SSater, ©ol§n unb Reuigen (Seift.

SSir glauben unb be!ennen mit ber §ei*

ligen ©dtjrift, ba§ ein einiger, ewiger unb

majorer @ott fei, 'ber ein @eift unb ein ©Ott

ift, ]o hen ^immel, bie ®rbe, ba§ ^jf^eer

unb olleS, toa^ barinnen ift, gejd^affen ^at;

ein joldtjer @ott, meldten ber ^immel unb
aller §immel §immel nidjt begreifen fann,

beffen @tul§t ber^immel, unb bie ®rbe fein

f^u^fdtiemel ift, ber bie SESaffer mit ber i^an^t

miffet, unb ben ^immel umfpannet, ber mit

brei gingern bie @rbe begreifet, bie Sßerge

mit einem @en)i(^t, unb bie §ügel mit ei=»

ner SSagfdtiale tüiegt, ber pl^er ift aU ber

^immel, tiefer aU bie §ölle, niebriger al§

bie @rbe unb breiter aU ba^ SJleer; ja; ber
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allein unfterblid} ift, unb in einem Sid^te

ttjol^net, ba niemanb äu!ommen !ann; toel«

(f)en !ein äJlenfd^ gefeiten, nodE) feigen !ann,

ber ein allmäd^tiger, gewaltiger unb l^err*

fd^enber ^ömg oben in bem §immel unb

unten auf ber (£rbe ift, meffen Äraft, §anb
unb ©etoalt niemanb miberfte^en !ann;
einen ®ott über aUe @ötter, unb einen

§errn über alle Ferren, lüeldiem niemonb

gleid), fonbern er allein mäd)tig, l^eilig, er*

fdiredEIiäi, löblid^, ttjunberh,ar unb ein öer*

gel^renb ^euer ift, ttjeffen fReid), ^raft, (5Je=

toalt, SKajeftät unb §errlit^!eit etüig, aud^

in aße ®tt)igfeit bleiben wirb, ol^ne toetd^en

einigen, ewigen, lebenbigen, allmäd)tigen,

regierenben @ott unb, .^errn wir feinen an*

bern er!ennen unb be!ennen
;
unb weil er

ein fö großer, erfd^rec£tidf)er unb unfiditba*

rer ©eift ift, fo ift er audt) unbegreiftidE) unb

unbefd^reiblt(j|, wie man au§ öorgemelbeter

93efdt)reibung §ur ©enüge erfel^en unb öer*

ftel^en !ann.

Sl^on biefem einigen, ewigen, aßmädEjti*

gen, unergrünblidfien, unfid^tbaren, unauS*

fpred^Ud^en unb unbegreiflidtien @ott glau*
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ben unb b.elennen wir mit ber ^eiligen

©dtirtft, ha% erift ber ewige, unbegreiflidtie

SSater, mit feinem ewigen unb unbegreifti*

dtjen ©ol^ne, unb mit jeinem ewigen, unbe=

fd)reibli(^en ^eiligen ©eifte. SSom SSater

glauben unb be!ennen wir,^er fei ein wa^r*

l^aftiger SSater, ber ©o^n ein wal^rl^aftiger

©ol^n, unb ber ^eilige (SJeift ein wal^ri^afti*

ger ^eiliger ©eift, nid^t fleifd)Iidj unb be*

greiflidtj, fonbern geiftlid^ unb unbefdireib*

lief) ; wie S^l^riftuS fagt, ®ott ift ein ©eift.

SRat^bem nun (Sott ein foldtier @etft ift, wie

gef(f)rieben ftel^et, ]o glauben unb be!ennen

wir auä) öon' ber göttlidtien ^^itflw^Ö ^^^

l^immlifdien S5ater§ unb öon feinem ge=

geugten ©ol^ne ß^rifto Sefu. äReine 93rü=

ber I berftel^et mein (Schreiben wo!^t, ba%

fie geiftftcf) unb unbegreiflich) finb, unb ba^
ber SSater felbft ift, ber gejeuget l^at; benn

®lei(^e0 wirb Oon ©leid^em gegeuget ;
unb

eben biefe§ unbegreiflid£)e, unau0f:pred^lid^e,

geiftltd^e, ewige, göttliche 3[öefen, ba§ öor

allen Kreaturen, göttlich unb unbegreiflid)

au§ bem SSater geboren ift, glauben unb
benennen wir, ba^ e§ SefuS ßl^riftuS fei,
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ber erfte itnb etngeborne Sol^n @otte§, ber

©rftgeb'orne bon aKen Kreaturen, bte etütge

SBetSl^eit, bte traft ©otteS, ba§ etoige ßtd^t,

bte eitJtge Söal^rl^eit, bag ettjtge Seben (Sol).

14, 6), ba§ ewige SBort (Sol^. 1, 1), fo gött=

lid^ unb geiftliti), ntd^t aber ein gefprod^e«

ne0, fleifd^iid^eS unb bii(f)ftäbttd)e§ SBort

ift ; ttodj ein foI(f|er in bem S5ucE)[taben be*

griffener SSinb, fo anfanget unb aufpret,
ha atsbonn ®l§riftu§ SefuS öor feiner

äJJenfd^ttierbung gettjefen fein müfete. %ä),

nein! fonbern er ift ba§ ewige, weife, all»

mäcf)tige, l^eilige, wal^rl^aftige, lebjenbige

unb unbegreiflidE)e SBort, ba§ im Sfnfange
bei (Sott, unb ®Ott ba§feibige SQSort war

(l^cibt wol^l Sichtung !), burd) weld)e§ aEe

3)inge gemadjt finb, unb ol^ne bemfelben

nid)tg gemod^t, wa§ gemacht ift unb ewig
bleiben foll ; berl^alben er aud^ felber fagt :

®l§e benn Slbral^am warb, bin iä) i^o^, 8,

58), unb Sol^anneS ber Säufer : ^a6) mir

!ommt ein S^ann, ber öor mir gewefen ift.

^a, berfelbe l^atte bei bem SSater biefe tlar=

l^eit be§ göttlid)en äöefenS, fdE)on e^e ber

SGßelt ©runb gelegt worben
; berl^alben ac^=
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tete er eg aud^ für deinen 9(laub, (Sott fet=

nem SSater gleid^ ju fein. S)iefeg SBorl

be!ennen toir mit Sol^arttieS bem Siäufer,

S^iatl^anael, SJiartl^a unb ^etro, '^bafe e§ ber

©ol^n be§ lebenbigen @otte§ fei. Siebe unb
toerte S3rüber, öerftel^et mid^ red)t ! ®r ift

bie ettjige SBeiSl^eit, emige Äraft ic, ^enn

gleid^ wie toir glauben unb benennen, ba'^

ber 95ater öon @tt)ig!eit ]^er
'

getoefen unb

ettjig bleiben fott, ja ber erfte unb ber Ie|te;

fo mögen ttjir aud^ frei glauben unb beEen*

neu, ijafe feine SBei§l§eit, feine ^raft, feine

SSa^r^ett, fein Seben unb fein SBort, ©l^ri«

ftuß SefuS, ewig mit il^m, in il^m unb bei

il^m, ja ba^ Alpha unb Omega gewefen,
ober wir muffen am^ bei^ennen, ba^ biefeS

gezeugte unbegreiflidie, wal^rl^aftige, gött^

lid^e äöefen unb SJjriftuS ;3efu§, burd^ toeU

d^en ber ewige SSater aße§ gemad£)t l^at,

einen Slnfang mit ben Kreaturen gel^abt,

fo aber aße Sl^riften iebergeit für eine

fdt)red£lidt)e gotteSläfterüc^e ©ünbe, x^hiä)

unb ©reuet gel^alten unb angefel^en, woftr
ber gnäbige, barml^erjige ®ott. unb SSater

uns unb aße feine lieben Äinber, in ber
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red^tjd^affenen, tüal^ren ©rfetttttniS feines

lieben ©ol^neS Sefu Sl^rifti, ewig beplen
unb betoal^ren wotte,

,
9JJeine lieben Vorüber in bem §errn !

öon eben biefem ewigen, weifen, allmäd)ti=

gen, l^eitigen, wal§rl§aftigen, (ebenbigen
unb unbegreiflid)en SBorte, Sl^rifto Sefu,

ba^ im«2lnfange bei @ott unb (Sott felbften

war, unbegreiftidE) auS bem nnbegreifli*

tf)en SJater öor allen Kreaturen geboren,

glauben unb benennen wir, ba^ er in ber

%Me ber ^^ii/ ^^^^ M^ SSaterS unberän*

bertid^em SSorfa^ unb wal^rl^aftiger ^wfage,
in äJiaria, ber reinen Sungfrau, burdj Sßir*

!ung unb Ueber[(^attung be§ ^eiligen ®ei=

fte§ ein Wol^rl^aftiger, fidjtbarer, teibl^afti"

ger, l^ungriger, burftiger unb fterbtidfier

SO'^enfdl geworben, unb au§ berfelben gebo=
reu ift, ber ung in offem, ol^ne ber ©ünben,

g(ei(^, ber wie ein anberer SJJenfd^ oufge«

wad^fen, unb ju feiner beftimntten ^e\t

feine 2^aufe unb ^rebigtamt angetreten,

ba^ Slmt ber ©naben unb ber Siebe, fo i^m
bon bem SBater onbefol^Ien,' in bölligem

©el^orfam ausgerichtet, bie ^anbfd^rift, fo

'4
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gegen uttg tvat, nämlid^ ba§ ©eje^, auSge«

tilget, unb fid^ jelber enblidt) in biefem fei=

nem menfctilidien gleif(i)e, ^Jatur unb

Bä)tüaä)^eit, in tvdä^et er aud) gefeufget,

gettjeinet unb §u feinem SSater gebetet,

SSaffer unb 93Iut gefc^toi^et, burc^ ben

etoigen @eift feines l^immlifd^en ^atet^

geopfert; alfo unfer ©etoiffen öon ben to«

ten SBer!en gereiniget, bofe toir bem toal^ren

unb lebenbigen ®ott bienen foHen, ttjoburd^

bann aUe, bie an il^n glauben, @nabe,

95arm]^ergig!eit, SSergebung ber ©ünben
unb ba§ ewige Seben erworben, unb biefes

in SSergieBung feines roten ^luteS, fo er

burd^ feine überfliefeenb gro^e ßiebe an

bem @tamm be§ Äreu§e§, naä) be§ 5Sater§

SSol^tgefaKen, für un§ arme ©ünber aufge*

opfert unb öergoffen l§at. Unb ift atfo unfer

einiger unb etoiger §o]^e|3riefter (®br. 8,

1), SSerfö^ner (2. ^or. 5, 19
;

@br. 10,

10), ©nabenftui^I (mm, 3, 25), EKittler

(1, Sim. 2, 5), ^ürfpred^er (1. Sol^. 2, 1 ;

®br. 7, 25) bei ©Ott feinem SSater getoor«

ben. ^enn gleid^toie ®ott, ber allmäd^tige

SSater, burd^ fein aHmäd^tig SBort, Sefu§
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Sl^riftuS, Slbam unb @ba gefd^affen l^at

(®)jl^. 3, 9), atjo ]^at er fie aud) toieber mit

aUen il^ren 0lad)!ommen burd) baSfelbe
tüoKen aufridjten unb fromm maä)tn
(Sol^. 1, 29; (£br. 1, 8), auf baB toir

niemanb in bem §imme( nod) auf ber

®rbe ba§ Sob unfrer (5elig!ett geben foö»

ten, benn allein bem einigen unb ewigen
S3ater burd^ Sefum ßl^riftum, unb ba§ in

©rleud^tung feine? ^leiligen (Seiftet, ®te=

fe§ öon ber 3Kenfci)tt)erbung genug.

Sßeiter, liebe 95rüber, glauben unb be*

kennen wir, ba^ ßl^riftug SefuS wal^rer

©Ott mit feinem SSater ift ;
unb foId^eS um

ber göttlidien |)errli(^ieiten, SBirfungen
unb ®igenfd^aften, bie fo überftüffig bei

il^m gefunben werben ; gleid) wie man au§

ben nadtjfolgenben Schriften tlätliäj pren
unb öerftel^en !ann.

@oget mir, Sinerliebfte ! ift e§ nici)t ber

einige unb wal^rl^aftige ©ott, ber^immel
unb @rbe gemacht l^at, beffen äteidj ewig

Wäl^ren fott ? Slu^er \3tt'eifel/ i«- SSon

bem ©ol^ne fpridtit er: @ott, beiUr ©tul^t

wäl^ret öon @wig!eit p ®wig!eit, ha^
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:

Bceptet beitteg ffteitfiS ift ein rid^tigcS

©cepter. S)u Jiaft geliebet bie ©ered^tig»

!eit unb gel^affet bie Ungered^tigteit; bar«

um 'i)at biä), o ©ott, gefalbet bein @ott mit

bem Oel ber greuben, übeic beine ©eiroffen.

Unb \)u, §err, ]^o[t üom Slnfang bie ®rbe

gegrünbet, unb bie ^immel finb beiner

^änbe SBer!e. @br. 1, 8—10.

Syt eg nicf|t ber einige @ott, bcr aßein

ein ^önig aUer Könige unb ein §err atter

Ferren ift ? Unb ber l^errfdEjet im §imme(
unbauf®rben? Sa bod), Unb ber (Seift

f|jri(f|t, ha^ (£]§riftu0 fein §err atter Ferren
unb ein ^önig aEer Könige ift. D^h, 17,

14. Unb e^riftuS felbft fprit^t: ä«ir ift

gegeben alle"@eixtalt im ^immelunb auf

@rben. SKatt^. 28, 18.
^auIuS fpridjt,

ba^ in bem Sßamen :3efu fid^ beugen föl=

len alle ^ntee, .bie im §immel unb auf

@rben unb. unter ber @rbe finb; unb aöe

jungen be!ennen foKen, ba^ Sefu§ ®l^ri=

ffuS ber §err fei. ^^it. 2, 10. 11.
'

Sft e0 nic^t ber einige ©Ott, toeldfier

fpridt)t : Sdt) bin eg, ber §err, ber erfte unb

ber leite ? Sef. 41, 4. Unb (Sl^riftuS f^rid^t:



. —53 —
^ä) bin b(^§ 31 unb ba§ D, ber Slnfong unb

ba0 @nbe, fprtd^t ber ^err ;
ber ba ift, unb

ber ha toat, unb ber ha fommt, ber 21Ö*

mä(f)ttge. Op. 1, 8. Unb 35er§ 17, 18:

„gürc^te btii) nidft ! S(f) war tot
;
unb fie*

]^e, id} bin lebenbig bon ®ttjig!eit jn @tt)ig=

!eit!"

Sft e§ nid£)t ber einige @ott, ber bie ^er*

§en unb
"

bie liieren )3ritfet ? ^f . 7,« 10.

Singer Bft'eifel, ja. Unb (51§ri[tu§ jpridit :

Unb föEen ernennen alle ©enteinen, ha^ i(i)

bin, ber bie SfJieren unb .^eräen erforfd^et ;

unb »erbe geben einem jegfidEjen unter eudi

nad) feinen SBer!en. Dffb. 2, 23.

Sft e§ ni(^t ber einige @ott, weldtiem

aßein toir foQen bienen unb onl^angen?

Sa bodt) ! 5. äJiofe 10, 20. Unb ß^riftug

jpridt)t, ha^ fie alle ben ©ol^n eieren, wie fie

ben SSater eieren, ^o^. 5, 23. SSon ben

göttlid^en ©ienften fprit^t ^aulu§ : SBer

ßl^rifto b.ienet, ift (Sott gefällig. (Sfiöm. 14,

18.) . ^afür l^atte un§ ieberntann, nämlidEj

für ßl^rifti Wiener. — 1. £or. 4, 1. @o
ioutet gemeinigliä) ber Slnfang in allen fei*

nen iSriefen. SSon ber Slnbetung fogt Su*
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!a8, baB fte ©l^tiftum angebetet J^aben, ha,

er aufgefal^ren mar, unb ftnb prüdgefeiert

naä) Serufalem- 2ut, 24, 52. Slud^ @te*

:pl§anu§ betete in feinem äu^erften Seiben :

§err Sefu, nimm meinen ®eift auf ! 5lpftg.

7, 58. Sludi ^aulu§ f^arid^t : Unb eg fetten

i|n aUe (Snget ©otteS anbeten. (£br. 1, 6.

SludEj ber' SJJörber am ^reu§: §err, ge*

ben!e an mid), menn hu in bein Sfteidj

!ommft. SuL 23, 42.

:3ft eg ni4t ber einige @ott, ber wal^r*

^aftig ift; unb aße SJienfd^en falfc^ ? D ja!

9flöm. 3, 4. Ünb ^etru§ fprid^t : Sn ßl^ri*

fti 9}iunb ift fein Setrug erfunben. 1. ^etr.

2, 22. S^riftuS fetbft f^rid^t : ^^ bin bie

Sßal^rl^eit (So^. 14, 6). ^ä) bin baju ge«»

boren unb in bie SBelt gefommen, ba% id^

bie äöal^rl^cit §eugen foß. Sol^. 18, 37.

3JJag auäi jemanb bie ©ünbe öergeben
unb ba§ ettjige Seben fc^en!en, benn aßein

ber einige unb ewige (Sott ? D nein ! ^f.

103, 3. 4. Unb e^riftuS fprid^t : Stuf ba^

i^r aber wiffet, ha% be§ S0ienfd£|en @ol^n

Waä)t l^abe auf ®rben, bie ©ünben ^u 'Ott'

geben. äJJattl^. 9, 6. Unb gu ber @ünbe=
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ritt: ^tr fttib: beiite ©üttbett öergebeit.

Sut 7, 4a Unb^ So^. 10, 28 : Sdt) gebe

t'^tten ba^ etoige ßeben..

^ SKüffeti ttjir aud) an jetttanb glaubeit,

.betttt attetti att ben etoigett @ott ? O tteitt !

ß]^riftu0 f^jrii^t : SBer att bett ©ol^tt glau*

bet, ber l^at bag ewige ßebett. ^o^, 3, 36 :

öJIaubet il^r an @ott, |o glaubet il^r auä) an

tittcf). Sol^. 14, 1.

:3ft e§ ntci)t ber einige (Sott, metdE^er ber

ganzen SBeft 9flt(i)ter ift ? ber bie S^oten

aufertüedEen unb am jüngften Sage ba§ ©e*.

ridE)t l^alten wirb ? Sa gewi^Iicti ! Unb Sl^ri»

ftu0 fpricfjt: ^enn wie ber SSater" bie ^0=

ten auferwedEet, unb ntad^et'fie tebenbig,

aljo aud^ ber <So^n mad^et lebenbig, weld^e
er wiQ. ^o^ 5, 21. @r ijt üerorbnet öon

©Ott" ein 3ftic^ter ber Sebenbigen unb ber

S^oten. Slpflg. 10, 42. Unb wirb in feiner

3u!unft urteilen unb ridt)ten. MattJ), 25,

31—46.
^ '

@el^et, liebe 93rüber ! nacfjbem nun ber

©tul^l 6|rifti ein ewiger ©tul^t ift, unb bie

©(Jirift fid^ nid£)t jctjämet, il§n al§ @ott ju'

betennen; unb bezeuget, ba^ er audt)..^im'=
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mel unb @rbe gegrunbet j^at ; ha% er aUe

äJiac^t in bem ^tmmel unb auf ber ®cbe

5ttt ; ba"^ er ber erfte unb ber te|te ift ; bo§
er bte ^ergen unb S^iteren unterfudtiet ;

ben

man anbetet unb bleuet; ber bie SBal^rl^eit

ift; ber bie ©ünben bergiebt, unb haS

ewige ßeben fd^enft ;
on meldten wir müf*

fen glauben, unb ber un§ am jüngften Siag

wirb auferwecEen unb urteilen, wie gefagt

ift: fo ift e§ ja unwiberf:prec^üd^, ba^

Sl^riftug Sefu§ anä^ mit feinem Sßater wol^*

rer @ott mu§ fein ;
benn @ott mag feine

@l^re feinem anbern geben. Unb biefeS

finb ja aUe. J^et;rlid^!eiten, Gräfte unb @i*

genfci)aften, bie niemanb in bem ^immet
ober auf ber @rbe §u!ommen, benn allein

bem einigen, ewigen unb wal^rl^aftigen
@ott. ®iefe§ muffen aUe @otte§geIeT§rten

mit üollem SJlunbe benennen unb §ugefte=

]^en.

lieber biefeg, liebe Sgrüber ! glauben
unb be!ennen wir aut^, ba^ ®l§iriftu§ SefuS
mit feinem l^immlifd^en SSater wal^rl^aftig

©Ott ift, burd) bie Haren ^eugniffe ber l^^i*

ligen ^ro^ji^eten, ©bangeliften unb Sl^ioftel,
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glet(i)ttjte man au8 biejen nadifolgenbeit

S^ejrten unb nod) mel^r anbeten fann le*

fen unb öerftel^en. 5ilfo jprtdit Sefatag :

Utt§ ift ein ^tnb geboren, ein Sol^h ift ung

gegeben, toelt^eS §errfd)aft ift auf feiner

@d£)ulter; unb er i^eifet SSunberbar, ^at,

^raft, ^elb, ©wigüater,' ^riebefürft Sef.

9, 6. @age ben ©täbten ^nha : ©iel^e, ba

ift euer (Sott, ^enn fiel^e, ber §err fommt

getoaftiglid^ ;
unb fein 5lrm wirb ]§errfcf)en.

(Sielte, fein Sol^n ift bei il^m, unb feine

Sßergeltung ift üor il^m. ®.r wirb feine

^erbe weiben, tt)ie ein ^irte zc. Sef. 40,

9—11; ©ged^. 34, 11. 12.

©iel^e, e§ !ommt bie 3ci*^f fpridjt ber

§err, ha^ idt) bem ©aöib ein red)te§ ®e=

tt)ä(^0 ertoedEen will; unb foH ein ^önig

fein, ber wol^l regieren wirb, unb fßecfit

unb @erec^tig!eit auf ®rben anrichten. Qu
berfelbigen Qzit foK ^uba gel^olfen werben,
unb SScael fixier wol^nen. Unb bie§ wirb

fein 0iame fein, ba^ man il^n nennen wirb :

^err, ber unfere @ere(f)tig!eit ift. See 23,

5. 6; ^ap. 33, .15. 16.

Unb bu S3et]^tel^em^@i)]^rata, bie bu !(ein
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bift unter ben Xaufenben in Suba, aug btr

foU mir ber !ommen, ber in S^rael §err

jei, n)el(f)e§ 3lu§gattg i)ön Anfang unb

®tt)ig!eit ^er getoefen ift« 9Ki(i)a 5, 1; Sej.

44,6; Dp. 1,8; Äa^3. 22, 13,

Soi^anneS j:pri(|)t : Stn Slnfang war ba§

SSSort, unb ba§ SBort war bei (Sott, unb

©Ott war ba§ SSort. So|. 1, 1.

3)er §err j:pra(^ gu SEI^omaS: Sfleid^e

beinen gtnger l^er unb fiel^e meine §änbe ;

unb reiche beine §anb l^er, unb lege fte in

meine ©eite
;
unb fei nit^t ungläubig, fon*

bern gläubig- 5:i^oma8 antwortete unb

fprad^ gu il^m: 9Kein §err, unb mein

©Ott ! @:prid^t Sefu§ gu il^m : 5DieweiI

bu midt) gefeiten l^aft, ST^omag, fo Qlau^

beft hu, @eltg ftnb, bie mä)t jel^en, unb

boä) glauben. So^. 20, 27—29.

^aulu§ fiprid^t : @o l§abet nun -aöjt auf

eud) felbft,,unb auf bie gange §erbe, unter

welche euct) ber |)eilige ©eift gefe|et l^at gu

S3ifd^öfen, ju weiben bie ©emeine ©otteg,

. weld^e er burdE) fein eigenes ^lut erworben

l^at. '2l|jftg. 20, 28.
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SBeiter fpric^t ^aulus : 2BeId)er audi

fittb bie SSäter, au^ roeldjen ßil^riftuS ]§er=

fommt naä) 'bem g^etfd^, ber ba tft @ott

über alleg, gelobet in ©wigfeit. fKöm. 9,

5; (SJott war in ©l^rifto, unb öerjöl^nete bie

SBelt mit i^m feiber. 2. Äor. 5, 19. Sefet

auä) So^. 14
; toi. 2; 1. Sim. 3, 16.

ffto6) weiter fpridjt ^auIuS : Dh er raol^I

in göttlid^er @eftalt war, l^ielt er e§ nic^t

für einen Sflaub, ©ott glei^ jein; fonbern

äußerte- fidi felbft, unb na^m kne^tsgeftolt

an, ^^il. 2, 6. 7.

Sol^anneS f^ricf)t : S33ir wiffen aber, ba^
•

ber 8ol^tt @otte§ ge!ommen ift, unb l^at

un§ einen ©inn gegeben, ha% wir er!ennen

ben SQSa^rl^aftigen in feinem ©ol^ne Sefu

Sl^rifto. tiefer ift ber wal^rl^aftige @ott

unb ba^ ewige Seben. 1. So^t 5, 20. Sefet

auä) ba^ gange (Sbangelium Soi§anne§ ;

@pl^. 4 unb @br. 1, 3. S^r werbet burd)

®otte§ @nabe wo^t einen gewiffen unb fe*

ften @runb finben. -
'•

©e^et, meine getreuen S3rüber! §ier

labtil^r bie unbegreifticfje ©eburt bon ß^ri«

fto; feine göttlidien §errli{^!eiten, SCßir!un=
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gen unb Gräfte ; jo ötete eblen unb üaren

ßeugniffe ber ^eiligen ^ropl^eten, ©öange*

liften unb Sl^oftel, bte bod) 'alle in einer

unüberminblit^en ^raft bie toaste uner^

grüttblidje ©ott^eit nnjerg §errn Sefu Si^ri*

fti in fo großer ^lar^eit bezeugen unb an*

meinen. Sd^ üertraue beSmegen unb gtoeifle

aud^ ni(f)t, ein frommes, niebrigeS, gotteS*

fürd^tigeg ©ewiffen wirb ftd) l^iermit tool^I

taffen begnügen, unb fi(^ ntd^t weiter in

biefe unbegreiflidje 3:iefe einmengen ;
unb

fo Jemanb toeiter toiß fudtjen unb bi§putie=

ren, bem pro^jl^ejeie iä) für gemi^, hai er

too^l fein ßebenlang wirb fu(f)en unb bis*

Mutieren unb nimmermel^r ein beftänbigeS

@emüt unb feften ©runb ^aben, 2)arum,
Hebe trüber, feib gemarnet, toadiet unb

lautet eu(f) !

©reid^ttjie toir nun unferen ©lauben unb

S5e!enntni§ öon ber wal^ren ©ottl^eit Sefu

(Sl^rifti l^aben angetniefen unb befannt:

alfo wollen wir aud) burt^ @otte0 @nabe

unfern ©lauben unb 93elEenntnig öon bem

^eiligen ©eift in Burgen SBorten angeidtjuen

unb öorfteUen. ®ie ©ottegfürd^tigen mö*
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gen urteilen. S)en ^eiligen dJetft glauben
unb benennen totr, ein wal^rer, wefentttdier

unb perjönftdEier Zeitiger (Seift §u fein unb
ba^ auf göttliche SSeife, gleic^toie ber SSater

ein toal^rer S5ater ift, unb ber ©o^n ein

tüal^rer <Bof)n ift, meldtjer ^eilige ®eift für

alle 9J?enf(^en!inber unbegreiflid), unau§=

f^red)Ii(^ unb unbefd^reiblid) ift (gleid) wie

wir oben üon bem SSater unb @o^ne be§eu=

get i^aben), götttid^ mit feinen göttlit^en

©aben, unb ber auSgel^et üon bem SSater

burd^ ben ©ol^n ; wiemol^I er aUejeit bei

@ott unb in ©ott bleibt, unb in bem SBefen

k)on btm SSater unb <Sol§ne nimmermel^r

gefd^ieben wirb. Unb ba| Wir il^n für fol*

d£)en wal^ren unb wefentlidtjen ^eiligen

@eift be!ennen, ba§u treibt un§ bie @dE)rift,

inbem fie fagt, ba^ er in ber förpertidien

dJeftalt einer Staube auf ©l^riftum in feiner

Saufe ift i^erabgefa^ren, in ^erteilten unb

feurigen B^^gen auf bie Sl^oftel ift ge!om=
men

; ba^ wir fowol^I in feinem S^Jamen al§

in be0 SSaterS unb be§ ©ol^neS 9^amen ge=

tauft werben, ba^ bie ^ropi^eten burd) t^n

ge|3rop!^e§eiet l^aben; 2Sunberwer!e unb
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Gräfte üerriditet j^aben ;

Xväume unb @e*

ftd^te gefeiten l^aben; benn er ift^ein Slu§=

teiter ber (Saben @otte§
;
unb ha^ xiaii) jet=

nem SBiKen. (SD^Jerft tool^I !) @r berül^rte

3ad^arta§ ;
er berül^rte ^of)anne§ ben Xäu=

fer jd^on im äJlutterteibe. Unb er fprai^ gu

©imeon, er foHe ben Xob nidjt feigen, er

ptte benn pöor ben Sl^rtft beS §errn ge*

feigen. ®r jagte : ©onbert mir ah ^autuS
unb S5arnaba§. Unb gn ^etro : SDa finb

äJJänner, bie fud^en bidt), ®r leitet in aUe

SBai^rl^eit ;
er recEjtferttgt un§

;
er reiniget,

befriebiget, tröftet, [träfet, erfreuet unb öer*

fidtiert un§; er giebt 3eugni§ unferm @eift,

i>a^ toir ©otteS ^inber finb. liefen em*

pfangen aße, bie an Sl^riftum glauben,

liefen, ermal^net ^aulu§, ba^ < wir nid^t

betrüben foHen. SBer gegen biefen ©eift

fünbiget, fagt Sl^riftug, foß feine SSerge*

bung bekommen, liefen @eift begei^rte

S5aüib, ba"^ ®ott ntd^t üon il^m nehmen
möd^te. ©enn aEe, bie biefen ©eift nict)t

]§aben, bie gepren ©l^rifto nidfit an.

Sa, meine ©rüber! burd^ biefe !(aren

©d^riften, ^eugniffe unb Slniueifungen, unb
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^burä) anhexe Ze^te me^t, meiere ju lancj

ftnb, um l^ier olle angufül^ren, unb bte man
in ber (SdEjrift überflüfftg lefen «nb finben

!ann, bezeugen tt)tr, ba^ ber ^eilige @etft

ein toal^rer, raejentlitfier ^eiliger ®ei[t fei ;

ber un§ mit feinen l^immlift^en unb göttli» .

c^en ©aben gieret, unb -mit feiner 2lnbla=

fung unferer ©innen unb ©emüter na6) be§

S5ater§ SBol^Igefaßen entfünbigt, freimütig,

befriebigt, l^eitig unb fromm mad^t in Sl^ri«

fto Sefu. Unb alfo glauben unb benennen

mir bor @ott, übr feinen ©ngeln, üor aßen

unfern S5rübern unb bor ber gcnsen 3BeIt,

ba^ .biefe brei SfJanien, 2Bir!ungen unb

Gräfte, nämlid^, SSater, Sol^n unb ^eili-

ger @eift, ein unbegreiflicher, unbefd^reibli=

cf)er, aümäd^tiger, l^eißger, einiger, ewiger
unb ]^errf(i)enber ®ott ift ; gleid^toie Sol^an*

ne§ fprid^t : ©enn brei finb, bie ha geugen
im §immel : ber SSater, ha^ SÖort unb ber

^eilige ©eift ; unb biefe brei finb-ein§.
1. Sol^. 5, 7. ßefet duä) matf^, 28, 18, 19;

^0^, 14, 16 unb Sol). 15, 26. Unb mietbo^l

fte brei finb, fo finb fie bod^ in ber ©ottl^eit,

SBiUe, Gräften unb 3öir!ungen ein§, unb
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mögen ntd^t mel^r öoneinanber gejd^iebeti

^

werben, al§ bie 8onne, @(ang unb SBärme,
benn ba^ eine ift niciit ol^ne ha2 onbere

;

bennod^ aßeS unbegrei^id^, ou§ bem unbe=

greifli(f|en SSater, gletd) wie ©lan^ unb

.äßärme au§ ber ©onne. S)a§ eine muß
bei bem anbern [teilen, ober bie gange

&ott^eit ift berlengnet; benn atteg, wa§
ber S5ater wirket, unb üonSTnfang gewirfet

l^at, wir!et er aße§ burd^ feinen @ol^n in

^raft feines ^eiligen unb ewigen @eifte§.

S)iefer @ol^n wirket nid)t o§ne ben SSater

unb ol^ne ben ^eiligen @eift; ber ^eilige

@eift ni(^t o^ne ben SSater unb ol^ne, hexi

©ol^n. 5llfo mu^ ha^ eine bei bem anbern

bleiben, ober e§ mu§ ein unboII!ommener

©Ott feiii. S)enn, öerleugnen wir bie @ott«

l^eit t)on ©l^rifto, ober ba^ wal^re Sefen be8

^eiligen @eifte§, fo matten wir un§ fetbft

einen ®ott üor, ber ba ift ol^ne SBeigl^eit,

oljne Äraft, o§ne Sid)t, ol^ne Seben, o.l^ne

3Sal^r]^eit, ol^ne SBort' unb ol^ne. ^eiligen

@eift.

SJieine SSrüber ! öerftel^et bod^ biefeS al»

leS göttlid^ unb geiftlid^, unb nid^t menfd^'
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lid^ unb fletfd^tid^; fo ttjerbet il^r eudt) in

biefem tiefen unb erfd£)retfli(^en Slbgrunb,
mit ben fetten, Haren unb einfältigen 2ln=

weifungen ber ^rop!^eten, ©öangeüften
unb Slpöftel ttjol^l taffen begnügen. @in

iegliiJier fel^e gu, mit ^ur{f)t unb S^ttetn,

ba^ er feine §anb in ba^ öergei^renbe geuer
nid^t ftede.

^ersUd^ geliebte SSrüber unb ©tfimeftern

in ßl^rifto Sefu ! mer!t bocij ein wenig auf

baSjenige, toeldiegl^ierfolgen wirb, nämtic^ :

SfJadjbem ber ewige (3ott foldi ein großer

unb fürchterlicher @ott ift, wie il§r gelefen

l^abt ; S^riftuS SefuS alfo au§ b.em Sßater

geboren ift, wie gejagt ift; unb bk ©igen*

fd^aften ©otteS in S^rifto Sefu fo reic^Iic^

überftie^en; aud^ bie ^ro^^eten, @üange=

, liften unb Slpoftet il^n fo gewaltig für @ott

be!ennen, ^rebigen unb aufrufen ;
unb bie

^eilige ©cä^rift otfo überftüffig üon bem

^eiligen ©eift tel^ret unb bezeuget, unb
öon ^ergen be!ennet, wie ber ewige Sßater,

mit feinem «Sol^ne unb ^eiligen @eift, in

il^rem göttlidien SBefen unb @eftatt, Söiad^t

§errtid^!eit unb ^Regierung unergrünblid^,
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unau§y^re(f)tt(i) unb unbef(f)retb(t(^ fiub;

gfeiditüte man avL§ ben angebogenen SEejten

Uav unb ttjol^l öerfte'^en !antt (benn e§ tft

aC[e§ @eift nnb @ott, unb barum audj über

aßer SJienfd^en 35ernnnft unb SSerftanb) :

barum tft e§, ba^ id^ öon aEen. meinen Ite?

ben S5rübern unb äRitgenoffen in (Sl^rifto

Sefu be el^re, unb fte bitte unb tiermal^ne,

bei allem, toa^ man hxtten tann, ba^ fie

boä) öor allen fingen feine ©(offen, !eine

neuen ©rfinbungen, nodEj !eine SluSlegung
Don einigem Menfcfien, er mag fein, mer

er tüiü, nebft biefer unbegreiflidEien §o^eit
motten julaffen unb einmilligen. j^nxfS)tet

allezeit, il§r, bie il^r @o!tt fuci)t au^ aUen

tuten Gräften, ba^ i§r;eu(^ burd^ foldtie

^ot^fUegenben ©ebanfe'n unb menfdt)ü(f|e§

SSermuten üon bem unbegreiflidjen @ott, ber
,

atter ^JRenfd^en SSernunft, ba§ il^m gumiber

ift, §ur Xi^ori^eit mad^t, nid^t fel^t tretet,

unb alfo mit eurem unnü^en Unterfud^en
unb SO^einen in foId£)en unergrünblid^en ©a=

c^en nidtjt in feine §änbe fallet, unb §um*

leiten burdt) ba§ geuer feines grimmigen

3orn§ bergel^ret toerbet.
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SJJetne 95rüber! iä) bezeuge für mid|,

ha^ i^ biet lieber wollte fterben, aU ba^

t(f) einig SSort ober 58uti)ftaben tion bem

Später, @ol^n unb ^eiligen (Seift anberS

foHte glauben unb meinen Sörübern öortra*

gen ((Sott weife eS/icE) lüge nic^t!), al§

mir ba§ auSgebrütfte ^eugenbe SBort (5Jotte§

unb ber ^ro^^eten, ©öangetiften unb Slpo=

ftel, mit ausgebrühten Sßorten, in foldier

ließen ^larl^eit anzeigen, lehren unb öor=

galten..

D meine gotteSfürtfjtigen treuen S5rü=

ber! taffetunS alle alfo miteinanber gefin=

net fein; bann foßen bie wüften ©täbte

wieber gebauet werben, ba^ ©tarfe feftge=

l^alten, unb baä Wanfelmütig ift, wieber

geftär!et werben; unb alfo griebe, Siebe

Oinb dinigteit wieber in il^ren SSert !om=

nten. ^ä) weife gewife unb wal^rl^aftig, wenn

iemanb weiter gelten will, aU wir l§ier au§

Lottes SBort bezeugen urib ermahnet l^aben,

ber wirb in bie Srre ge^en, ober er witb gu

fjoä) fteigen, ober ba^inten bleiben, ober §u
weit jur @eite auslaufen, ben redtjten unb

gewiffen SSeg wirb er miffen, unb nid^t
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weifer^anbeln, ata ob er henffi'^em ober

bte äJlaffe in ein ©imerletn moUte eingießen
ober einfct)tiefeen. Eber bie* einfältig unb

niebrig bei bem Sßorte @otte§, bem be§eu=.

genben prop^etifd^en, eoangeüjd)en nnb

apoftotifd^en SBorte bleiben, nnb baSfelbe

feft gtanben, (toiemo^I fie e0 in allem nid^t

faffen nocti begreifen !önnen) unb fid^ ^ü*
ten öor allem menf(%lid)en Unterfud£)en,

(Streiten, 2lu§legungen, S)re!^ett unb S5er*

muten in foldjen unbegreiftidien 5lbgrün=

ben; bie werben in aUen 3lnfed^tungen

hvLxä) (5Jotte§ @nabe mol^l beftelien, nnb

toäl^renb il^rem gangen Seben mit einem

gettjiffen nnb frö^lid^en ©emiffen bor il^rem

©Ott manbeln. Sd) toünfc^e t^m ^ergen,

baß alle S5rüber hierin ein gleid^eS ©emüt
nnb @inn mit mir l^ätten. 3!)enn id^ bin ber

äRenfct)enfo:|3l)ifterei unb @loffen mel^r at§

fünfgel^n Sa^re feinb gemefen, id^ bin e§

nodj ; idt) geben!e e§ aud^ jn bleiben nnb

mid^ burd^ bie ^ilfe meines @otte§ jn §ü=

ten, ba^ iä} t)a§ 93lut t>bn be§ §errn Opfer
mit bem ©auerteig nid^t opfere; fonbern

id^ begel^re allein ha^ ungefänerte 33rot beg
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reinen, unbermengten 2Bor.te§ (5Jotte§, mit-

bem Del be§ fettigen @eifte§ beftrid^en, in

ba§ Heiligtum @otte§ einjntragen, ba§ ift,

in feine l^eilige 'Gemeine. Sl(i), meine S3rü=

berl tt)ären fie aUe, bie Srüber genannt

werben, alfo mit mir geftnnet, tote balb

foEten aübann bie tt)e!^mütigen unb be-

trübten §er§en Xroft unb ^rö£)tid^!eit, unb

bie ^erteilten unb unrutjigen ©emüter, @i*

nig!eit unb triebe l^aben, O ^err l^ejuS !

erbarme bidt) beiner armen unb betrübten

@d)afe; unb laffe äße l^ungrigen unb bur=

ftigen Seelen beine grüne SBeibe unb beine

f(aren SBaffer finben. Slmen.

Siebe S3rüber unb Sc^roeftern in ß^^rifto .

Sein! empfanget biefeS mit foli^en ^erjen,
ai§> idi) e0 eud^ gefdirieben ^ab^; lefet biefe§

bei allen 53rübern beutlic^ unb berftel)et e§

dtiriftlid^; unb ^ütet, ptet, ja ptet eu(f)

oor allem Streit, ^n^tetrac^t unb 3ettei=

lung. S)a§ begehre id^ au§ bem Sntoenbi»

gen meiner Seele, um be§ ^errn-mißen.
5Der ^erggrünblic^e eöangelifc^e griebe fei

mit allen meinen lieben S3rübern unb

@dt)tt)eftern in S^rifto Sefu,. 3lmenl
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grünbltd^eg unb flare§

S3e!cnntniö ijon bcr ^tcc^tfertignng*

@§ ift buriii bte |)eiltge ©dEirift be!annt

unb offenbar, geliebte Sefer ! wie unfer aU
ler SSater unb SButter, Slbam unb @öd, im

5lnfang nad^ @otte§ ^ilb unb ©leii^nig bon

@ott burdti ß^riftum gefdtiaffen ftnb, rein,

ol^ne ^ünbe, geredtjt unb unfterblid^, wie

bie fettige ©d^rift leieret (1. 3JJofe 1, 27;

^reb. 7, 30; Ä'oL 3, 10), unb ha"^ fie aud£)

rein unb geredjt geblieben ftnb, fo lange fie

nid^t gegen i§re,§ ©d^ö|3fer§ 2Bort unb ©e*

bot fünbigten. ^enn @Jott \pmd) ^u Slbam:

^u follft effen öon allerlei Säumen im

©arten ;
aber üon bem 95aum ber ®r!ennt=

ni§ be§ ©utenunb 58öfenfoIIft bu nidjt effen.

S)enn tt?el(^e§ 5lage0 bu baöon tffeft, toirft

bu be§ Xobe§ fterben. 1. ä^ofe 2, 16. 17.

^enn fobalb al§ ^Ibam unb @üa, bon ber

(Sdt)tange betrogen, üon bem öerbotenen

Saiim a^en : fo ftnb fie unrein, ungered^t,
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fterbtid^, fünblidtier Wct, \a ^itiiier be§ 3:o=

be0 unb be§ STeufelS geworben; utib l^abett

alfo bie ^'inbfdtjaft @otte§ unb bte ^röm=
mtg!ett, in wetd^en'fie gefd)affen maren,

burc^ il^ren Ungel^orfam öerloren
;
unb

müßten audt) in ber ©ünbe, gludi, ^ne(^t=

fctjaft be§ STeufelS unb be§ 2;obe§, mit il^*

rem ganzen ©amen, etoiglidt) geblieben

fein, wenn i^nen ni(f)t @ott, ber barm^er*

jige S5ater, ber ewig in feiner Siebe lebet,

nid)t mieber mit ber SSer'^ei^ung bon ©i^ri^

fto l^ätte aufgel^olfen unb getröftet ; tt)eld)en

er i|nen§u einem Ueberwinben ber @d)Ian=

ge äu!Dmmenb öeri^eiBen })at ;
um beffent=

willen er ü^nen wollte gnäbig fein, .il^re
-

Uebertretungen üergeben, Söarm^er^igfeit
unb @unft beweifen, fo ferne fie ba§ glau=
beten, ^a* nun 5Ibam unb ©oa biefe fröl^=

üd^e §8otf(i)aft ber ©nabe, biefe^ (£üange=
(ium be§ ^rieben§ au§-be§ §errn 9)lunb

preten; fo l^aben fie ba^ mit ^reuben an-

genommen, al§ bie unbetrüglidje SSaEirl^eit

@otte§ geglaubet, mit bem §er§en ange-

hebt, unb fid) barauf, als einen gewiffen
©runb ber @elig!eit, getröftet.
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Unb alfo fttib Slbom unb @t)a toieber

burdj ©l^riftum öon @ott in ©nabe ange=

ttommeti, gered^tfertiget, unb bon bem emt*

gen Sob unb ^lut^ ertöfet, weit fie il^n nad^
ber $8erl§eifeung @otte§ at§ einen Heber*

toinber, ©eligmad^er nnb SDltttler ber ©na*

be, äu einer ewigen SSerföl^nung, in ben

legten ^^i^en §u!ünftig glaubten, l^offten

unb erttjarteteu-

Slber ptten fie biefeS 9KitteI üerad^tet,

unb burdt) ben ©tauben nidtjt angenommen,
fo müfeten fie etöig be§ 5tobe§ geblieben

fein. Unb biefe§ ift untt)iberf^re(i)Iii^ ;

gleichwie ®^riftu§ fetbft bezeuget: 2Ber

- aber. nid)t glaubet, ber ift fc^on gerichtet

2C. So^. 3, 18. 325er bem «Sol^n nic^t gtau*

bet, ber wirb ba§ Seben nii^t feigen, fon*

bem ber ßorn ®'ottt^ bleibet über tf)m.

So^. 3,36.

Oteid^wie benn Slbam unb ®öa bon ber

pßifc^en ©d^tange finb gebiffen, öergiftet,

fünbtid^er 9trt geworben, unb ben 'ewigen
%ob müßten geftorben fein, wenn @ott fie

nidt)t wieber burd£) ßil^riftum in (Snabe l^ätte

angenommen, wie öorl^in gefagt ift; alfo
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loerben mir auci) aUe, bte wir öon t^rem
(Samen fortgekommen, fünbltdier Slrt üon

tl^nen geboren, bon ber ©cEjtange üergiftet,

gnm Söfen geneigt, unb alfo au§ eigener

angeborner 0Jatnr ^inber ber §öße, beg

XeufeU unb be§ enjiqen Zobe^, unb !ön=

nen baüon ni(i)t erlöfet werben (wir reben

üon benjenigen, bie §um ^erftanb nnb in

bie @ünbe gc!ommen finb), e§ fei beim,

ba^ tüir ©l^riftum l^efum, baS einige unb

ewige 9Jlittel ber'@nabe, burdt) einen wal^r-

l^aftigen unb ungel^eudielten ©lauben an*

nehmen ;
unb alfo mit ben Singen unfereS

©ewiffenS auf biefe eiserne @d)tange fe^en,

bie un§ elenben unb bergifteten ©ünbern
bon &ott, unferem l^immlifdE/en SSater,. ^u
einem ^eit^en ber @etig!eit ift aufgerict)tet.

®enn ol^ne il^n unb auBer i§m ift tetne @e*

funb'^eit unferer ©eele, !eine SSerfö^nung
unb triebe, fonbern nichts al§ Ungnabe,

^orn unb SCob ^u erwarten ewiglicf).

5lber biejenigen, weltfje biefen geprebig-

ten ßl^riftum mit einem wal^rl^aftigen ©lau*

ben annel^men, weldjer un§ Qemadjt ift üon

©Ott §ur 5Sei§!^eit unb §ur Heiligung unb
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^ur ©rlöfung (l.^or. 1, 30), bie finb in

©nabe um ©l^rifti roißen unb l^aben @ott

ju einem SSater; benn fie finb burct) ben

(Stauben au§ il^m geboren; er öergiebt if)*

nen alle il^re ©ünben ;
er ift mit(eibig mit

aßen i§ren menfd^Iidien f^e^tern unb

@(^tt)od^]^eiten ;
er iel^ret üon il^nen ab

ben S^in, ben ^lud^ unb ben ewigen
Zoh

;
er nimmt fie an gu feinen lieben

Sl'inbern, unb f(f)en!et i^nen ßl^riftum Se=

fum mit aßen feinen SSerbienften, ga=

ften, S5eten, X^ränen, ßeiben, ©dimergen,

^reuj, Sölut unb %ob, bagu auii) feinen

@eift, @rbe, üleidt), §errü(i)!eit, greube
unb Seben : unb ba§ fagen wir nid^t au§

unfern SSerbienften unb S!Ber!en, fonbern
au§ @nabe, burc^ ©l^riftum Sefum, roie

^aulu§ fpricfit : „Slber ©ott, ber reitf) ift

öon S5arm]^eräig!eit, burd^ feine grofee

Siebe, bamit er un§ geliebet f)at, ba wir

tot waren m ©ünben, ^at er uns famt

©Eirifto lebenbig gemactjt (benn au§ (äJna=

ben feib il^r feiig geworben), unb ]^at un§

famt i^m auferwecfet unb famt il^m in ba§

l^immlifcl^e SBefen üerfe|et, in ß^rifto Sefu.



— 75 —
®enn au§ ©nabcn feib il^r feiig geworben,

burdt) ben ©tauben ;
unb ba§|elbige nid)t

au§ eud^, @otte§ ©ab e ift e§; ntd)t au§

ben SSerCen, auf ba§ fid) nid^t jemanb

rül^me. ®enn mir finb fein SBer!, ge»

fd^affen in S^rifto Sefu ju guten 2öer!en,

§u welchen ®ott un§ guöor bereitet l^at,

ba^ wir bacinnen wanb^In foKen. @pl^. 2,

4—10.

©iel^e, mein guter Sefer! atfo fuc^en

wir unfere @elig!eit nid£)t in 3Ser!en, SBor*

ten ober @a!ramenten
; fonbern wir fud)en

biefelbe aßein in ßl^rifto 3efu; nodt) in fei=

nem anbetn Mittet, im ^immel noc^ auf

ber @rben. 3u biefem einigen 9JJittet er*

freuen wir un§ aßein, unb in !einem an=

bern
;
wir l^offen aud£) burdE) ®otte§ @nabe

babei ju bleiben, bi§ in ben Zob.

Slber ba| wir bie offenbaren fleifd^ü(i)en

3Ser!e fdt)euen, nnb nad^ unferer armen

@ct)wad)J^eit, nad^ be§ ^errn SBort unb
©ebot ung begehren ju fdjitfen, ba§ tf}un

wir barum, weit er un§ ba§ alfo gelel^ret

xtnb befolgten l§at : benn wer nac^ feiner

Seigre nidt)t wanbett, bezeuget mit ber %'i)at,
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ba^ er il^m Weber glaubet, nod^ !ettnet,

nod^ in ber ©emeinföiaft ber ^eiligen tft.

„Sitte bteienigen benn, toeldtie biefe§ ge=

fd£)en!te Wittel ber göttlidtien @nabe, Sefum
S^riftum, alfo mit gläubigem ^ergen an^

nel^men, in il^r ©etüiffen einfc^Iie^en, glau-

ben unb be!ennen, ha'^ il^nen il^re ©ünben

burd) fein D^jfer, Sob unb ^iut üergeben

finb ; ba% er in (£tt)ig!eit auf fie uic^t gor*

nig wirb fein, ober fie üerbammen tüitt;

ba^ er fie für feine lieben @ö^ne unb Xödt)=

ter annimmt
;
baS etoige Seben f(f|en!t zc;

alle foId£)e werben befriebiget, unb fröl^Iid^

in bem @eift, unb banden ^ott mit neuem

§er§en. ^enn bie ^raft be§ (5Jtauben§ be=

rül^ret unb öeränbert fie, unb madjt fie p
neuen SD^enf(f)en, unb bie manbeln alfo

burc^ bie &ahe unb ®nabe be§ ^eiligen

@eifte§ in ber ^raft ber neuen ©eburt,

nad^ bem Wa^e ii)ice§> @tauben§, in bem

©el^orfam il^reS ®otte§, ber fo rei(f)e Siebe

an i^nen bewiefen l)at. ©ie Ritten fid) mit

allem t^^ei^' "^a^ fie nid)t burdt) einigen

ajiutwillen ober ®ottIofig!eit au§ @otte§

@unft unb @nabe faHen," S)enn fie toiffen
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au§ ber ©d^rift, wie Slbam unb @üa, bte

erfte Sßett, @obom utib ©omorra, bte SSäter

in ber SBüfte, um il^rer @ünben mitten fel^r

f)att öon ©Ott geftrafet finb ; ba% ber Stob

ber @ünben @oIb ift; unb ba^ auä) Sefn§

ei^riftuS, ba§ unj(f)utbige Samm @otte§,

ttjel(^e§ feine ©iinbe fennete, nm unferer

©ünben Witten, fo tief erniebrigt, fo iäm-

merlid^ geplaget toorben ift.

Söeil fte benn ber ^eiligen «Sd^rift gtau=

ben, welche fagt: „f^^teifd^tid) gefinnet fein,

ift ber 3;ob
;
benn too il^r nad) bem gleifdE)

lebet, fo werbet i^r fterben muffen" (9iöm.

8, 6. 13); „Weber bie §urer, nod^ bie @l^e*

bredtier, no^ bie 2)iebe, nod^ bie ©einigen,

nodt) bie Srun!enboIbe :c. werben ba^ dieiä)

©otteS ererben" (1. ^or. 6, 9. 10) ;
unb

babei glauben, ba^ ©ott wal^rl^aftig ift,

unb ba^ er gegen fein SBort niemanb !ann

fetig madtjen ; ba^ er natJ) feinem SBort muB
ridtjten, weit er bie Söal^rl^eit ift, unb nid)t

tügen fann, wie bie Zeitige @d£)rift bejeu*

get; baburctj !ommt e§, ba^ fie ben §errn

fo l^erätid^ für(f)ten, unb burct) bie gurdtjt

il^rem ^teifd) abfterben, il^re Süften unb
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95egterben freudigen, unb bie unreinen,

gottlofen Sßer!e, bie gegen be0 ^errii Sßort

finb, fo fleißig fdienen unb meiben.

Ueberbem glauben, unb be!ennen fie

@otte0 überflüffige, gro^e ©nabe, @unft
unb Qiehe gegen un§, betniefen in Sefu

Sl^rtfto. Unb baburd^ lommt e§, ha^ fie

töieberum il^ren @ott lieb l^aben, benn er

]^at fie erft geliebet, wie So^cinneg' fagt;

unb ftel^en atfo burd) biefetbe Siebe bereit,

fein l^eitig SSort, Söitle, (Sebote, 9flot, Seigre

unb SSerorbnung, nat^ il^rer empfangenen
®äbe, in ©d^wac^'^eit naiiäufommen ;

unb

beweifen alfo mit ber %^at, ba^ fie gtau»

ben, ba§ fie au§ @ott geboren, unb geiftli?

dEier 5lrt finb. @ie fül^ren ein frommes,

unfträflidt)e§ Seben oor einem jegüd^en ; fie

laffen fidt) taufen nad^ il^reS ^errn ©ebot,

p einem S3ett)ei§ unb 3eugni§, ba^ fie il^re

Sünben in S^rifti ^ob begraben, unb mit

il^m in einem neuen Seben toanbettt moHen;
fie bred^en ba§ S3rot be§ ^riebenS, mit

i^ren lieben S5rübern p einem S3emei§

unb ßeuQxiiS, ba^ fie einig mit ßl^rifto unb

feiner ©emeinbe finb, unb ba^ fiejein 3Kit=
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telber ©nabe unb SSergebung i^rer ©ün*
be I fjaben noii) !ennen, im ^imntet ober

auf ber Srbe, betitt allein ba§ unjd^ulbige

%M\ä} unb 95tut unfer§ §errn Sefu ©l^rifti,

ba§ er einmal burd) feinen emigen ®eift in

be§ 35ater§ ©el^orfam für un§ arme @ün=
ber am (Stamme be§ ^reu§e§ geopfert unb

üergoffen l^at: fie toanbeln in aöer Siebe

unb 33armi§erjig!eit ; fie bienen il^rem

SiJädtiften ic. Wit einem iffiort, fie rid)ten

ftd^ in il^rer (Sd^toac^fieit nac^ aßen SBor*

ten, Geboten, SSerorbnungen, (Seift, Siegel,

Sßörbilb unb Ma^e nadt) ßl^rifto, wie bie

©cEjrift teeret ;
benn fie finb in S^rifto unb

Sl^riftu§,ift in i^nen : unb barum leben fie

nun nidtit länger in bem alten Seben ber

@ünbe, ncui) bem erften irbif(f)en Slbam,

(@d^tüadE)l§eit aufgenommen)^ fonbern in

'bem neuen Seben ber ©ered^tigfeit, baS

an§ bem ©lauben !ommt, nad^ bem §toeiten

unb ]^immlifd£|en Slbam, ©l^rifto; gleidl)-

mie ^Qulu§ fagt (®al. 2, 20): „^ä) lebe

nid^t me^r, fonbern (Sl^riftu§ -lebet in mir.

®enn tt)a§ id^ ie|t lebe im ^leifd^, ba§ lebe

id^ in bem ©lauben :e§ @ol§ne§ ©otteg,
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ber mid) geliebet l§at, uttb fttf) felbft für

mid) bargegeben." Unb ba§ ift ba§ Sßort

öon Sefu i^o^, 14, 15) : „Ser mic^ liebet,

ber l^ält meine (Gebote."

©ebenfe nid^t, lieber Sefer! ba^ mir

un§ hiermit rühmen, als ob tüir öoßfont'

men unb o^ne ©ünbe mären, leineStoegeS.

^6) benenne für mid^, ha% mein @ebet mit

©ünbe, unb meine ®ered^tig!eit mit Unge«

red)tig!eit mandtimal öermenget toirb. ®enn

id} fü^Ie burd) (Sottet @nabe too^l, wenn

id) nur bie (Salbung red)t toal^rnel^me unb
meine elenbe, fd)tüad)e üiatur gegen Sl^ri*

ftum unb fein @ebot l^alte, maS id) für ein

f^Ieifdi üon Slbam geerbet l^abe ; ia, wenn
@ott un§, nad) SSürbigW, ®ered)tig!eit,

SBer!enunb Sßerbienfte wollte richten, unb

nid^t nad^ feiner großen @ütig!eit unb

S5arml§er§ig!eit, fo benenne id^ mit bem

l^eiligen ®aöib : „S5or bir ift fein Seben=

biger gered£)t." ^f. 143, 2; §iob 9, 2;

Möm. 3, 24, S)arum mufe e§ ferne öon

un§ fein, ba^ wir un§ auf einige Singe

foKten oertröften ober berül^men, benn ai"

leih auf bie @nabe unfereS ®otte0, burd^
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©l^rtftum Sefum. ®enn er ift ollem ber=

jenige, ber bie wai)ie ©erec^ttgfeit, tuetdje

©Ott forbert, öoßfommen erfüllet l^at, unb

niemanb anberS etüiglid^, SlucE) tft uti§

burdt) bie @nabe beS^errn tool^I be!annt,

wie atte~bie ^eiligen @otte§, feit bem 2ln=

fang ber Söett, über il^r öerborbene§ ^leifc^

attegeit geüaget l^aben, gleid^tnie man ou§

9}iofe, ®aüib, ^iob, Sefaja, ^anlo, Sacobo
unb Soi^anne tnol^I fann merienunb fe^^en.

Slber um S^rifti mißen finb toir in

(SJnabe; um S^rifti tüiüen merben toir er=

pret; um ß^rifti toiHen merben un§ un=

fere Slbweiciiungen unb @(f)tt)a(J|l^eiten, bie

ol^ne unfere 3"ftittttttu"g gefdtie^en, öerge=
ben. ®enn er ftel^et mit feiner bollfomme-

neu @ered^tig!eit, unb mit feinem unfc^ul*

bigen %ob unb S3Iut jtoifdEien feinem SSater

unb §tt)ifd|en feinen unboIÜommenen ^in*

bem, unb bittet für alte, bie an il^n glau*

ben, unb bie burd^ ben ©lauben be§ gött*

lidEjen SBorte§ fid^ befleißigen, ba§ 93öfe §u

unterlaffen unb ba§ @ute gu t|un, audt) mit

öollem bergen begel^ren mit ^aulo, ba^ fie

ba§ öollfommene SCßefen, baä in (Jl^rifto ift,

6
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in öoKer ^raft greifen mögen. ^^iL 3,

12—14.

9Jier!e nun l^ier, mein lieber Sejer ! wie

ba^ tt)ir nid)t glauben unb leieren, burd^

unfere 2Ber!e ober SSerbienfte feiig §u wer*

ben, gletd^wte un§ unfere ©egner ol^ne aUe

SBal^rl^eit nad)reben; fonbern allein au§

Onaben, burc^ Sefnm ©i^riftum, toie ge=

fagt ift.

2lu§ Knaben mürbe ba^ menfd)Iic^e @e*

fd^Ied^t gefd^affen burd^ Sefum ^l^riftum,

ba e§ nid^t mar. 1. 9Kofe 1, 27.

SluS ©naben ift e§ mieber burd^ @l^ri=^

ftum angenommen; ba eS berloren mar.

1. 9Rofe 3
; @pl^. 1 unb Äot. 1.

Slu§ (Snaben ift un§ ®]^riftu§ öon bem
SSater gefanbt. Sol). 3, 34; mm. 8, 3;
1. 3ol^. 4, 9.

2lu§ @naben l^at er ba^ berirrte ©d^of

gefnd^et (Sut 15, 6), 95e!e]^mng unb SSer=

gebung ber @ünben geprebtget (Su!. 24,

47), unb ift beg Sobeg für un§. geftorben,

ba mir nod^ feine geinbe maren. fRöm.

5, 6. .
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2lit§ (Snaben ift e§ un§ gegeben, an i^n

§u glauben. @pl^. 2, 4—8.

2Iu§ ©naben wirb un§ ber ^eilige @eift

gegeben, in be'm Flamen Qefu. So^. 14, 16.

3Kit einem Sßort, au§ ©naben roirb un§

ba§ eroige Seben gefc^en!et burcf) ßl^riftum

Sefum, unfern ^errn. 'Siöm. 6, 23.

©iel^e, mein' guter Sefer 1 bie§ ift nun,
was biefe3 ^au^tftücJ betrifft, unfer ©taube

unb S5e!enntni§, nämlid) : ba'^ toir feine

@etig!eit, nod^ ®nabe, nod^ Sßerjöl^nung,

noct) griebe bei,bem SSater ^aben, nod^ ^a=
ben !önnen, anber§ al§ burd) ©l^riftum Se*

fum,.wie er felbft fpridit : „^liemanb !ommt

gum SSater, benn burct) mid)." Soi^. 14, 6.

„Unb ift in feinem anbern §eit; ift aucii

fein anberer S^Jame ben 9JJenf(f)en gegeben,,

barinnen tüir foßen feiig werben." SI:pftg.

4, 12. Sludt), ba% aße biejenigen, weld^e

biefe ©nabe in (Si^rifto, bie burd) ba§ @üan=

gelium ge^jrebigt wirb, mit einem feften

(SJIauben annel^men unb mit bem ^er§en

aufleben, burd) bie ^raft be§ ^eiligen @ei=

fte§ (weil fie glauben) neue SJJenfd^en au§

@ott geboren werben; fo, ba'^ fie in il^rem
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bergen umge!el^rt, erneuert, unb in einem

anbern" @iiin beränbert, ja au§ Slbam in

S^riftum öerfe^et werben; unb toanbeln

atjo in bem neuen 3Sejen, 'als guttüiüige
unb gel^orfame ßinber m ber @nabe, bie

il^nen erfdjienen ift. ^enn fte fittb neu ge=

tDorben, fage id^, arm bon @eift, fanftmü*

tig, barm!^er§ig, mittetbig, friebjam, gebul=?

big, l^ungrig unb burftig nad^ ber ©ered^*

tig!eit, bereitmilltg ju leiben um ber SSal^r-

l^eit wiHen. @ie fte^en öoHftänbig mit

guten Söerlen nad^ bem etoigen Seben.

^enn fte finb gläubig ; fte' finb au§ @ott

geboren ; fie finb in ßl^rifto unb S^riftuS

ift inil^nen; fie finb feine§ @eifte§, 2lrt

unb Statur teitl^aftig unb leben alfo, an§

ber Äraft ßl^rifti, bie in il^nen ift, nad^ be§

'§errn SBort. Unb ba^ l^eifet rectjt nac^ ber

©d^rift gläubig fein, ß^^riften fein, unb

©l^riftuS in ung fein.

hingegen glauben unb benennen wir,

ha^ aEe-biejenigen, toeld^e biefe geprebigte

©ttabe öerad£)ten, unb (Sl^riftum Sefum

burd^ ben ©tauben nid^t annel^men, fein

l^eilig SBort, SSiUe, ©ebote unb SSerorb*
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nungen berftofeen, i^offen unb öerfolgen;

nad) WutmiUm uttb ^Ieijd)eStuften leben
;

öaB e§ mit joI(^en au§ ift, unb ba^ e§ öor

bem §errn nid^t gilt, ba^ fie fid^ auf ben

©fauben, hie neue ©eburt, ß^rifti gJnabe,

%ob unb S3tut berül^men. S)enn fie gtau*

ben nidtit, unb bleiben in i^^rer erften @e*

burt, nämUd^ in il^rer irbifd^en öerborbenen

Slrt unb ^atnv unüeränbert, unbu^fertig,

fleifd)tid) gefinnet; ja gänglid^ oi^ne ©eift,

o^ne SSort, olEine ©l^riftum, unb barum

aud^ ^inber beg XobeS, toie bie (Sdt)rift

le^rt. ®enn fie !ennen ©l^riftum nidtjt, in

toetdtiem ba§ £eben ift; tüie Soi^anne§

fpridt)t: „Unb ba§ ift ba§ ^eugniS, ba^
un§ ©Ott ba^ ewige Seben l^at gegeben,
unb fotdtjeg öeben in feinem ©ol^ne. SBer

ben ©ol^n @otte§ nid^t fjat, ber l^at ba§

Seben nidtjt." 1. Sol^. 5, 11. 12.

©iel^e, mein merter Sefer! l^ier l^aft bu

nun unfern ®tunb unb S5e!enntni§ üon ber

9fied^tfertigung, tüie bü l^ier gelefen l^aft.

Urteile nun, ob bie ^rebiger red^t tl^un,

ba^ fie fo grob über uns Unma^rl^eit fpre=

d^en, unb fagen, ba§ toir burcii unfere S2Ber!e
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unb SSerbienfte tüoHen fetig werben, unb

ba^ tütr un§ rül^men, ol^ne ©ünbe §u jetn.

®er §err üerqebe e§ tl^nen, ba^ fie fotd^e

uttt)erj(f)ämte, grobe Unwahrheiten un§ jo

feinblid) üormerfen. Sld^, bie elenbtgen

SJlenfd^en! ba^ fie e§ boc^ einmal !önnten

§u ^ergen nel^men, baB bie Slfterreber, 9^a=

menfd^änber unb Sügner an§ bem SSöfen

finb (Sol^. 8, 44), be§ 3:obe§ wert finb

(9f{öm. 1, 32), bai (SJott alle Sügner wirb

umbringen (^f. 5, 7), unb ba^ fie !ein Xeil

an feinem 3ftei(i) werben l^aben (Dffb. 21,

27), unb ba^ ber äJJunb, fo ba lüget, bie

@eele tötet. S35ei§l^. 1, 11. .

®iefe§, fage ic^, ift unfer ©runb, e§

wirb au(f| burd^ ©otteS (Snabe unfer ©runb
bleiben ewiglidi). 2)enn wir wtffen unb be=

!ennen wa^rl^aftig, ba^ e§ be§ §errn un=

überwtnblic^ SSort unb SBal^rl^eit ift. Söir

bezeugen barum 'hiermit, öor euti) unb öot

eitlem jegticfien, ba^ wir (1) ni(i|t überein=

ftimmen mit benjenigen, bie nur einen O^t*

ftorifcf)en, toten @lauben tel^ren ober ein»

füi^ren, ber ol^ne SSeränberung, @eift, ^raft
unb grudt)t ift. (2) 2lud) ni(f)t mit benje»
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nigeii, Me burd^ tl^re SJerbtenfte unb 2Ber!e

tootten feßg toerben
;
aii§ Urfat^en, tote ge*

melbet ift.

S)er l)arm]^er§ige unb gnäbige S5ater

gönne uns allen, burd) Jemen Ueben (Sol^n

Sefum (Sl^riftum, unfern §errn, bie (Sabe

feines ^eiligen @eifte§, auf ba^ toit biefe

gemelbete @nabe in ©l^rifto unb bur^
Sl^riftuni öott @runb unferS ^erjenS redEjt

glauben unb be!ennen mögen, unb bis an

ha^ @nbe, gu ©otteS eroigem J|5reife unb

^errlid^feit, öottftänbig unb getreulidt) bar*

innen bleiben unb wanbeln mögen. 5lmen !



^ le nn !^i nt tt

tDel§mutig e unb cijriftüd^e (StttfdiuIbtguTig.

(SIu§ ÜJlenno ©imon§ „Opera", Seite 477 u. f. ro.)
i

^an befd)utbtget un§ unb jaget, totr

feien SJiünfterjdje ;
töarnen beSroegen ie=

bermann, fidj öor un§ gu lauten unb ein

®jempelan benen bon Mnn\teic §u nehmen.

St n t to 1 1.

Db wir tool^t biejelben, tt)elci)e bereits

üon ©Ott unb äJJenfd^en geftrafet unt öer=

urteilet toorben, nid^t igerne [trafen unb
urteilen

; fo tüoHeri toir aber bod), tt)ei( tüir

üon unferer Gegenpartei be§tt?egen o§ne

SBai^rl^ett uttb Urfadje fo l^art angegriffen

unb befd^ulbiget werben, bennoc^ §u unfe«

rer ©ntfdjulbigung nur biefeg geiagt ^aben:

ba% mir bie SRünfterfc^e Se^re, |>anbel unb

Söanbel, nämlidt) bon Slnne^mung !önigU=

(f)er äöürbe, Ergreifung beg «Sd^toertS,

siufrul^r, (SJegenmel^r, fftad^e, S^ietoeiberei
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unb äuBerÜd^em ^tetdt) ©l^riftt auf (£rben tc.

für ein neue§ Subentum, öerfül^rerifc^en

Srrtum unb ©reuel be!ennen unb tüeld)e§

tuett üon bem ®eift ©l^riftt, feinem SÖ3ort

unb SSörbilbe unterfc^ieben ift.

Sn ©l^rtfto Sefu geliebte Sefer, tnir lü»

gen nid^t !
—

^Sc^ !ann unüergagt unb uner»=

fdirocfen l^eröortreten, ba% niemanb unter

bem |)immel mid^ mit ©rnnb ber SBal^rl^eit

überzeugen foH, ba^ id) mein Sebtage in

öorgemelbete STrtüel ber 9}Jünfterfd)en je*

mat§ einwilligte, fotool^I münblidt) al§

fd^rifttidE) mel^r at§ 17 Saläre, folange id^

be§ §errn Söort be!ennet, unb feinen l^eili*

gen 9^amen gemußt, miberftanben unb ba=

gegen geftritten.

Sd^ ^abe audE) nad^ meinem geringen

SSermögen einen jeglid^en öor il^rem Srr=

tum unb ©reuel ftet§ unb attegeit getreuIidE)

geroarnet, gIeidE)tt)ie id^ gerne wollte, ba%
meiner «Seele gefdtjel^en joHte ; woburd^

audt) mit be§ §errn ©nabe, §ilfe unb

Äroft, ettidt)e berfelben gewonnen unb

burdt) be§ §errn Sßort übertüiefen, ba% fie

auf ben redt)ten 2Beg gekommen finb.
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S)er SJlünfterfc^en 'i)abe iä) mein Seb=

tage fernen gefeiten, bin auä) in il^rer @e*

feHjd^aft niemals gewefen, unb toerbe oud^

burdt) be§ §errn (Snabe mit joldien Weber

effen nod| trinken, wie mid^ bie ©d^rift Iel^=

ret; e0 fei benn, ba^ fie i^ren @reuel öon

^erjen be!eniien, red^tfd^affene unb wal^re

grüd^te ber Söu^e tl^un, bie SBal^rl^eit unb

ha§ ©üangelium in toa^xex (£r!enntni§ aw
nel^men.

©iel^e, mein Sefer, alfo ift meine 9Kei*

nung unb 93e!enntni§ öon beit SJJünfter*

fd^en, mie e§ benn aud£) bie äJJeinung aßer

berjenigen ift, bie als SSrüber unb @d^tt)e=

ftern unter un§ ernennet unb gehalten tt>er=

ben unb eben biej[enigen finb, toeld^e um
etliäjer Seute fatfc^er Seigre ttjitlen mit fo

üielem über bie 3Jlafeen großen @Ienb, Slngft

unb ^rangfale t)erfu(i)t werben; l)ingegen

i^ren ©runb, al§ bie Saufe, 9lbenbma§l
unb reine Seigre, mit aller Sanftmut unb

®emut, mit einem frommen unb unfträfli*

d£)en Seben bemeifen unb- bis in ben %ob

bezeugen-
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SlUe biejenigen aber, bie ba§^reu§

ß^riftt, wie bie äfJünfterfdjen qei^an, öon

ft(^ fto^en, be§ §errn SBort berad^ten, ]^m==

gegen bie weltttd^en Süfte unter bem ©d^ein
eine§ guten SBefenS ergreifen, bem falfdien

@otte§bienft anl^angen, , mit felbigem @e=

meinfc^aft l^aben, in ^ßrad^t unb ^offart

tüanbein, auf bem breiten SBeg eini^erge»

l^en, ob fie jwar aße getauft toären, aber

in be§ ^errn 2Bort ni(i)t geblieben, f Jdtie

er!ennen wir nid)t für Unfere, unb l^eifeen

fie auä) hiäjt unfere S3rüber unb ä)^itge=

noffen.

S)iefe§ ift aljo, mein ;Befer, bie in atte

@toig!eit beftel^enbe SBal^rl^eit, bie (5JeIef)r=

ten, roelctje gegen un§ gefcEjrieben, mögen
au(^ jd)elten unb' f(i)re,iben, tt)a§ il^nen ge=

lüftet unb beliebet; biefelben mögen l^ier=

mit ttjiffen, ha^, ob fie tüol^I aßl^ier in l^o=

^en S^rett firtb, unb il^r SBort auf ©rben

biet geltet, mir bennod) enblic^ bor einen

3f{ict)ter kommen unb erfd^eineuv merben,

metc^er !eine faljd^e SlnÜage unb SSer=

teumbung anpret, feine ^unft, Partei

nodt) Slnje'^en ber ^er[on- annimmt, fon=
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bern ein rechtes ©erid^t nad^ ber SBal^rl^eit

Italien wirb.

SSoHen fte aber bel^au^ten unb fagen^

ha^ mir glei^ ben SJJJünfterfd^eti mit einer*

tei Xaufe ougtoenbig getauft finb, unb ha"

l^er aud^ für einerlei ßeib unb ©emeine

gel^alten toerben müßten; fo antworten

wir: Söenn bie äufeerlic^e iaufe fo üiel

bermag ; fo mäd^tig unb !räftig ift, ba% fie

biejenigen alle, weldtje attein auäwenbig
mit einerlei Saufe getauft finb, gu einem

2eih unb gu einer (Semeine madtjen, wie

anä) ben einen an beg anbern Ungered^tig*

feit, 93o§l^eit unb SßerberbmS einfdt|Iie|en

!ann; bann mögen unfere 3Biberfad£)er fid£)

felbft wol^Ibetradtjten, toa^ fie für einen ßeib

unb Gemeine ^aben, weil e§ Har unb offen»

bar ift, ba^ ©l^ebred^er, 2:otfd^täger, ©tra=

feenräuber, SJ^örber, 5)iebe, ^^iwberer tc.

gleid^e Saufe, wie fie, empfangen |aben,
SSenn wir alfo feiner anbern Urfad^e, aU
ber %au\ß wegen, aJiünfterfdtje finb, fo müf*

fen fie ftetg ©l^ebred^er, Sotfd^Iäger, (Stra-

§enräuber, SJiörber, S)iebe zc. fein, weil fie

mit benfelben eine Saufe empfangen l^a=
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bett; jümat toenn fie ba§ erfte feftfe^en

ttJoHen, ba^ leiste riidit leugnen fönnen.

S)ie -^eilige Sd^rift fprtd^t nid^t, ba% toir

burdt) irgenb ein au§tt)enbtge§ ^^^^^ß^^

ttjol^t aber burd^ einen ©eift in einen Seib

getauft ttjerben. 1. Äor. 12, 13.

SBenn fie nodt) ferner eintoenben tooH*

ten, bofe bie äJ^liffetpter unter il^nen ben

9led£)ten gem.ä| burdt) bie Dbrig!eit mit bem

©d^tüert geftrafet würben
; barauf anttüor«

ten rair, ba^ toir mit bem @dt)tt)ert be§ ®ei=

fte§, tüeldt)e§ ift ba§ SQ3ort ®otte§, nad^
@otte§ SBerorbnung unb ®infe|ung aud^

rid^ten, ba§ i^ei^t, mir fd^eiben unb fonbern
un§ ab üon benjenigen, tt)eldt)e öon ber

SBal^rl^eit burdt) eigene unreine unb falfdtie

Seigre, wie aud^ burdt) ein muttüilligeS, gott«

Iofe§, fleifd^Iid^eS 2ehen abroeidtjen.

(Sd^liefelid^ benennen unb bezeugen mir

l^iermit üor @ott, öor eud^ unb ber gangen
Sßelt, ba% mir bie 9JJünfterfd^en Irrtümer
unb fatjd^en 9Keinungen, al§ aller S33elt

©reuel unb böfe ©e!ten, bie gegen be§

§errn (Seift, SBort, Sßerorbnung unb S3e=

fel^t ftreiten, öon @runb unferer ©celen
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l^affen, unb ha% toir üon @Ott in ßl^rifto

:3eju in biefer SSSelt nidtits anber§ fudtjen

no(^ begehren, oI§ ba^ tt)ir Jbie gange

Sßelt, bie fo tief im Slrgen liegt, auf

ben redeten SBeg »etfen unb bringen

möd^ten, unb öiete (Seelen mit bem SBort

beg §errn buröj feine ^ilfe unb ^raft
au§ be§ 2;eufel§ 9fieid) erlöfen, unb alfo gu

Sl^rifto Sefu bringen, ferner pin frommet,

ftilleg, gottfeligeS Seben in ß^rifto^ ^e\u

fül^ren unb feinen großen l§od)l^eiIigen S'ia*

men ewig loben unb banJen mögen ;
betin

mir glauben feft unb toal^rl^aftig, ha^ aHe

falfdie Seigre, Slbgötterei, @ünbe unb ^o§=

^eit, au§ bem Xeufel, berfelben Sol^n aber

ber etoige Xob fein wirb, ^arum arbeiten

wir anä) mtt gangem ©ruft unb i^lei^,

nad) unferem SSermögen, wie (Sott ber 31II*

mäd^tige weife, um il^n in aller ^römmig-
"^eit gu fürci)ten unb gu eieren, wiewohl wir

arme unterbrucEte äJienfc^en begwegen fo

iämmerüd^ gequätet, fo ftäglidt) mifel^anbelt,

belogen unb gefd^otten, auä) an mandf)en

Drten fo erbärmlid^ gepeitiiget unb getötet

werben.
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*** DbtgeS betoetjet, ha^Menno an ber

SJJünfterfdtien 3d^tt)ärmerei !etnen ^eit ober

@emeinfif)aft mit berfelben ]§atte, jonbern

bIo§ aus 9}2t§gunft bamit befdjulbiget

würbe.

@g ttJtrb anä) bem unpavteiü^en Sefer

angenel^m fein, toenn il^m nodt) etwas öon

3Jienno ©imonS Seben§utn[tänben mitge=
teilt werben, weldie nun l^ter folgen.
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Su^ammengciogen au§ Lethen eigenen ©d^rtften,

unb ouc^ üon ©er^orb 9lo|e, einem SKennoni-

ten-^^ßrebiger guöamBurg, in feinem SSud^, genannt:

„Unfc^ulb ber @bongeUfd^«Xaufgeftnnten ©l^riften,

meldte SKennoniten genonnt ttierben." ©ebruilt im

i^ol^t 1702;-fott)ie oui^ ou§ meisteren onbcrn

©d^reiöern.

©erfelbe tourbe im Sal^r 1495, gu SSit*

marfen, in ber niebertänbifd^en ^roöittä

f^tieSlanb geboren, »unb imSci^t 1524, in

feinem 28. Saläre, äJJönd^.

äöie er aber burd) @otte§ @nabe er*

leud^tet würbe, befdireibt er felbft, in fei=

nem 2lu§gang au§ ber römifd^en Äird^e.

9(u(^ ba^ er fid^ in ber ©tille mitSejenunb

©(^reiben in' beS ^errn Sßort übete, ba^

jed^S, fieben ober ad^t ^erionen §u il^m !a*
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men unb mit btetem ^Bitten il^n §um ^re=

biger erfüllten, (toai^rfi^einltci^ toaten e§

taufgeftttttte SSßalbenfer gemefen, bie burctj

bie SSerfoIgung a(§ gerftreute @d|afe in bie

Sßieberlanbe ge!ommen jinb).

@§ ge^et beuttid^ ^erüor, ha^ SKenno,
nat^bem er burd) ®otte§ ©itabe ba§ SSer!

ber ^Reformation l^atte angefangen, ge=

braucf)t würbe, einesteils, um bie §erftreu=

ten ^inber @otteS ^ufammen ju t)erfam=

mein; unb anbernteits, weil bie ßeit ber

allgemeinen ^Reformation ge!ommen mar,
um bagu aud^ ein SSerBgeug in ber ^anb
be§ §errn gu fein ;

mie er aufS^ barin, he-

fonberS in ben niebertänbif(f)en ^roöin§en,

toäl^renb aßer SSerfoIgungen unb @efal§ren,

mit aßem ®ifer gearbeitet !^at. @r ift einer

ber. üornel^mften Seigrer unb Slelteften in

jener blutigen unb gefäl^rtic^en 3eit geme^

fen, unb toar in feiner l^errlid^en ©rma^»
nung unb ©c^riften aug @otte» SSort atfo

überflie^enb, ta!^ deiner tion feinen 2ötber=

fächern fid^ Jat bürfen unterftet)en, in öf=

fentlid^en ©d^riften ii^m frei unter bie 2lu=

gen §u treten, ob er fd^on um fold^es gu
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unterfd^ieblid^en Walen mit großem ®rnft

9lnfuct)ung gef^an l^at; burct) meldte ^eiU

jame Seigre, d^rifttidje (Srmal^nuttg unb tt)ir=

tenbe ^raft be§ 3llffer!^ö(^[ten er eine fel^r

gro^e äJienge 9Kenfd)en au§ ber gMterni§
§u bem tebenbigen (SJott l^at gebogen, Be=

feiert unb (Sott getüonnen. Um beStnillen

ftnb feine SStberfad^er um befto mel^r über

i^n erbittert iüorben> unb l^aben, um fj3ld^e§

gu bäm^fen unb ju üerl^inbern, im 3a^re

1543, ben blutigen unb erjd|re(flid)en 55er=

^aft§befet)I gegen i!^n l^erauSgegeben, tt)or=

innen er tiogelfrei erüärt würbe, ©ie

-tiefen jeine ©ef^alt unb Slngefit^t abma«

len, unb fein S5ilbni0 an bie Pforten unb

öffentlidien Pä|e anf(f)Iagett, unb and^

burd^ gan§ SSeftfrieglanb aufrufen, ba^
oßen Uebeltl^ätern unb a^lörbern bie (Strafe

tl^rer begangenen 33o§l^eit foßte erlaffen,

babei beg kaiferS ©nabe, f^^^eil^eit be§

Sanbe§, unb überbau "l^unbert ^art§*@ul=

ben gugefagt fein, n»enn fte 9}l e n n o <S i =

mon ben ©(^arfrid^tern unb Reinigern
könnten in bie §änbe liefern.

•

Und} fel^r

unbarml^er§ig rourbe öerfal^ren gegen fot=
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(i)e, tüel(f)e bem 9Kenno einiget äRittetben

ergei^ten.
(Sin Wann, 0Jamen§ 3:tärt dtei)=

nevti," tonxbt gefänglich nadt) £eutt)arben

gebratfjt. ®ie Urfadie feiner (SJefangenfcijaft

ift gettefen, roeil er 9}ienno@tmon au§

SO'litleibett unb Siebe in feinem großen
®Ienb l^eintlicf) in feinem §aufe bel^erber*

get ^atte. Sli§ biefe§ bie geinbe an§ge=

funbfdjaftet, ift er barüber ergriffen unb

graufam berurteilt toorben; auf ein fftab

gelegt unb ju STobe geräbert, ob er fdtjon

ein 3eugni§ dnä) öon feinen größten gein*
ben t)atte, boB er ein red)t frommer Wann
getoefen.

Db aber fcf)on biefe ^einbe gegen 3R e n =

no über bie äRafeen ti)rannif(i| unb mit

großer S3itter!eit nad) feinem 93tut gebür=

ftet, unb il§n §u töten gefud)t unb üerfolgt

l^oben, fo !^at Qieiä)too'i)l ber aflmädjtige

©Ott über il^n gett>ad)t unb betoal^ret, ja

gegen bie Hoffnung aller feiner f^einbe

tounberbar befd^ü|et, alfo ba% fie nid^t

konnten an iE)m il^ren btutbürftigen Wut^
ttjiHtn ausüben, ©in SSerräter, ber fid^ fei=

ner <Baä)e glaubte gewife §u fein, berfaufte
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Wennp um eine getotffe @ümme @elbe§,

um il^n enttüeber htn jTtjranneu in bk

^änbe p liefern, ober felbft feinen eige*

neu ^op\ bafür §u laffen. @r ]^otte ben Ort

genau auSgefunbfcfjaftet, unb bennod) ift

äJi e n n feinen Rauben auf eine wunber*

bare SSSeife entgangen,
@§ ift gefd^el^en, ba^ ber SSerräter, famt

btm Offizier, bie ausgesogen waren, ben

SJlenno ^n fud^en unb gu fangen, unüer*

fei^enS in einem ^al^n auf bem ^anal be*

gegneten.
—?Der SSerräter aber fd^toieg ftill,

bi§ ÜJienno üorbei toar, toeld^er auf ba^

Sanb fprang, um mit weniger ßJefal^r gu

entgelten; l^ernad^ \pvaä) er; ©el^et ba,

ber SSogd ift un§ enttoifc^et. ^er Offizier

ftrafte il^n barum, fd^alt il^n einen ©(f)el=

men, unb fagte, warum er e§ nid^t beizeiten

gefagt l^ätte- Slber ber SJerräter antwor^

tete : S(^ tonnte nid)t reben, benn meine

3unge würbe mir gehalten. ©otd^eS l^aben

bie Ferren fo übel aufgenommen, ba^ fie

ben SSerräter l^art geftraft i^aben, aUen

blutbürftigen SSerrätern jur SßSarnung unb

Seigre.
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Unb toiewol^l äJl e n n o l^terunter nic^t

mutlos lüurbe, jonbertimod) eine geraume

3eit unter beftänbicjen 5tobe§gefal^ren in

feiner Slrbeit auSl^ielt, fo tourbe er bennod^

enbtid^ unter foI(f)en ungünftigen Umftän*
ben genötiget, fein S5oterIanb, bie 9iieber=

tanbe, gu bertaffen, unb naä) SöieSmar, im

jeligen ©roB^ergogtum SO^ec!tenburg §u

ftüd^ten. Slber duti) biefer'Slufentl^alt war
öon !einer langen S)auer; benn er war

burd^ l^äufige SSerfoIgungen gejioungen,

fid) öon bort.ttjieber §u entfernen.

SO^lenno, burtf) bie Sßerfolgungen nodj

nid^t abgefdjredt, fonbern in feinem @nt=

fd^tuffe befto mel^r geftär!t, aber je^t, tue«

gen ber weiteren gludEjt boä) in Verlegen*

^eit
— manberte bann nac^ ^änemar!, in

ha^ ^erjogtum ^olftetn, weil er erfal^ren

l§atte\ bafe etlid^e feiner ©taubenSgenoffen

ju grefenburg bei DlbeSlo gebulbet feien.

Qu grefenburg ift Menno mit ben @eini=

gen aufgenommen morben; bort fanb er

©d^u| unb ©d^irm unb ben Ort feiner 9flu=

l^e. ®er abelige ®ut§I)err öon grefenburg,

toetd^er, §ur ßeit ber l^eftigen SSerfoIgun»
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gen ber Xoufgeftnnten in ben ^'lebetlanben

in ^rtegSbienften . geftanben, unb 3Jlen =

nog (5Jrunbjä|e naiver l^atte fenneti-Iernen,

geftattete bem gotte§fur(f)ttgen unb oor

©Ott eifernben SJlenno ©imon gn gre*

jenburg fteten 3lufpntl^alt, ungeftötten @ot*

teSöienft
^ unb bte Srrid^tung einer S5u(^=

bruiferei.

S5on ba au§ üecbreitete Wienno feine _
Seigre aßgemein, tuoburd^ au(^ bie unpar*

teiifd^en Obrig!eiten bie falfdtiett S3ef(^ulbi*

gungen gegen il^n gefeiten ;
unb bie großen

^Verfolgungen mit ber 3eit aufgeljöret l§a=

ben. ^ie ^raft ber Sßal^rl^ett ^at auä) öte*

len hie Singen geöffnet, unb eine gro^e 9le=

formation burdt) bie @nabe be§ §errn an

titeten Orten §utt)ege gebradjt ; mietool^I er

nidbt mit ©etoel^r unb 3Baffen, notf) mit

bem Slrm ber Könige unb dürften, fonbern

bloB unb aHein mit bem @(^tt)ert be§ @ei*

fte§, wel(f)e§ ift ha§ 323ort ©otteS (@p|. 6,

17) getoel^ret unb burd^gebrodtjen; bi§ er

enblict) naä) erlangter Uebertoinbung, in

bem ®orf SBüftenfelb, unweit &übed, in

ber ©tille gelebt bt§ an fein ®nbe, toetdtieS
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gemejen ift ben 31. Januar 1561, im 66.

Sal^r feines Seben§, ha e§ bem 2lEerpdt)=

ften l)eliebte, biejen ^reugträger bon biefer

mül^eüoEen Sßelt in bie ewige diu^e auf§u=

nel^men.
®ie riditig üor'fid^getoanbelt l^aben,

tommen gum ^rieben nnb rufen in i^ren

'jammern.' Sef. 57, 2.

Sieber öefer, betrad)te einmal, ob biefer

treue Q^UQe ber SBal^rl^eit am (£nbe feines

SebenS nid^t and) §u feinen greunben, wie

ber 5l:pofteI ^anlu§, fagen tonnte : „Sc^

l^abe einen guten ^ampf ge!äm|)ft, id^ "^abe

ben Sauf üoßenbet, icf) ]§abe ©tauben ge*

Italien, ^infort ift mir beigelegt bie ßrone

ber (55ereci)tigfeit, tt)eIÄ)e mir ber §err an

jenem Sage, ber gere(f)te 9fii(i)ter, geben

wirb; nid^t mir aber attein, fonbern audt)

aEen, bie feine ©rfdjeinung lieb l^aben."

2. Xim. 4, 7. 8.-

?flaä) bem 3lbfterben beS feügen 3Jl e n =•

n ift ba§ äöer! ber Ü^eformation, tt)eIdE)eS

er in ben 9?ieberlanben angefangen l^atte,

unter ber Slrbeit unb bem ^ienft üon i)iet*

r i d^ ^^ 1^
i l i ^j ^ (roetd^er aber fedt|§ ^d^te
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nad) Wienno, ttämitcf) 1567, aud^ geftor*'

ben ift) «nb anbern ferner 9}Jit]^eIfer mit

^raft fortgeje|t toorben
;
unb tourben ®e=

meinen geftiftet nidtjt aUein in @röninger=

lanb, Dftv unb SBeftfrieSlanb, ^oKanb,
S3rabant unb an b'er Dftfee, fonbern aud) in

®eutf(i)tanb an öielen Orten.

Sn ber 8ct)tt>ei§, im ©Ifafe, in ber ^fatg,

SBürttemberg, Defterreidt), S5at)ern, 3Jiä]^=

ren zc. toaren üon alters l^er biele taufge»

finnte ©emeinen getoefen, abftammenb bon

ben alten SSalbenfern; unb fräftig öermel^rt

mit bem Slnfang ber ^Reformation, burd^

ben 5Dienft öon ^elij 9Kan^, Wliä)ael
(Sattler, Seonl^arb ^aifer, @e*
org SSlaurocf unb anbere; toeld^e ®e=

meinen, burd) gemelbete ^Reformation bon

93? e n n 0, ftatt il^ren unrid£)ttgen unb ge*

pffigen S^lamen - oon SBiebertäufer, ben

kamen 9}Jennoniten bon 3eit §u ^eit

an i^ven Orten bon il^rer l^ol^en Öbrigfeit

empfangen l^aben-

SluS biefem* allen feigen wir, ha% äR e n*

no ein teures SBerfgeug ber 9fieformation

unb ber bornel^mfte ©runbleger unferer
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mennomtifdien 9iettgton getoefen ift. (St

mar aud) öon @ott befonberS bagu au§ge=

ruftet; üon fattfter, Itebrett^er, fel^r jd^arf-

finniger unb ernftl^after Gemütsart, ber

nebft ben borttgen Sanbe§fpra(f)en and} bie

Iateintf(i)e unD griedtitfcfie Bpmä^e üerftunb;

ju il^m ^atte ba§ S5oI! fdjon bor feiner die=

formation, ha er nod) fatl^oIifd£)er ^riefter

ttjar, eine befonbere ß^^^iQ^^Q/ ^^^ er

felbft fagt in feiner „9Kebitatiön": „®in je=

„ber fu(^te unb bege!t)rte mic^, bie 3öelt

„liebte mii^, unb ict) bie SBelt, ber erfte

„Sßla% wat mein in ben ©aftereien unb @^=
„nagogen ;

ben Sßorgang l^atte id^ bor allen

„äJJenfdfien, aud^ bor ben alten ©rauen bon

„biel Sauren; ei^rerbietig war mir jeber-

„mann ;
wenn i(^ rebete, fditoiegen fie ;

„wenn id) win!te, !amen fie ;
wenn id) fie

„l^inwegfanbte, liefen fie; toa^ mir beliebte,

„ba§ tl^atenfie; meine SBorte triumjjl^ierten

„in alten ©ad)en; ber SBunfd) meinet §er*

„jen§ war mir gegeben," Sll§ er aber ba§

SBefen ber SBelt bertie^, ©l^riftuS unb fein

9fleic£) fud^te, fo l^at er attent^alben ha^ ®e=

genteil befunben.
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®r melbet in einem ©enbbrief on 9Jlar=

tin 9)Ji!ron, wie fel^t r^ad^ feinem fBiut ge=

bürftet tüurbe
;

tüie @ott aber ben dtat fei=

ner ^Jeinbe öernid^tet ^abe ;
e§ ift gejc^el^en,

fagt er, bo^ ein l^odEigeaditeter Wlann, bei

ber SGßelt l^od^ angejel^en, einen böfen unb

giftigen 9flat gab, ba^ man mid^, famt ben

frommen, follte ausrotten; er J^atte aber

fein SBort unb gottlofen ®eban!en !aum

geenbiget^ fO;^at i^n bie ftrafenbe §anb be§

Slßerpd^ften ft^redEÜc^ angetaftet, benn er

ift bei ber Xafel niebergeftürgt nnb l^at alfo

fein unbu§ferttge§ unb btutbürftige§ ßeben

in einem 5(ugenbIicE geenbiget. D erfdjretf
=

Iid^e§ Urteil ! ©efd^el^en im Sa^r 15B9.

@Dl(^e§ ift auc^ um biefelbe ßeit einem

anbern begegnet, ber fidj bün!en liefe, er

roottte mir ba^ ^Je^ auf einmal alfo f|)an=

neu, ba^ iä) il^m nid^t leicht würbe entgeljen

!önnen. ©erfelbe ift auc^ gleid^faKS unter

berjetben TtaUieit, at§ er biefe SSorte re*

bete, mit einer fdiweren ^ranfl^eit gefd^Ia=

gen, unb atfo üon bem aHmöd^tigen ftrafen=

ben @ott §ur 9fled^enfd^aft geforbert unb

innerl^alb aä)t Sagen begroben worben.
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^ergletifien ©trafgertdEjte ttJerben nodf biele

bon Tlenno attgefül^rt @r fdEjüe^t enb=

lid^ nber feine SCt)ronnenItften mit folgenben
SBorten : „SBenti ic^ foHte aUe ©efdiic^teit

„er^äl^ten, bie fid) §u meiner ßeit an ben

„geinben ber ^eiligen Baben gngetragen,

„fie tüürben eine befonbere (Sl^roni! unb

„^udj auSmadtjen."

S)a§ g^otgenbe giebt eine naivere 95e^

f(i)reibung*ber grefenburger ©emeine.

5ltt^jug aii^ ©erwarb 9?ofe feiner S3ef^rei=

Bung ühtx grefenkrg.

(§r fängt alfo dn : Sä) bitte, e§ mir

nid)t für übel ^u nel^men, bafe, e^^e id)

fc^tiefee, nod^ etwas tjon grefenburg be=

fdE)reibe, burct) ttjetdje Gelegenheit unfere

lieben Sßorfai^ren baljin, aud^ toieber bon

bort §intbegge§ogen. Sl'Jein feiiger 5Sater

ift nur 20 3al^re nadtj ffflenno @ i m o n g

ioD in ber ^äf)e bon grefenburg geboren,
er l^atte nidjt allein bei ber (Semeine §u

^refenburg bem ©otteSbienft fleißig beige=
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wol^nt, jonbern audt) fein ^attbtoerf bajelbft

gelernt uttb betrieben, bi§ er im ^a^t 1611

öon bort naä) Slltona bei Hamburg gebogen

ift ; feine SJlutter, tt)eld)e über 90 Sa^te alt

geworben unb gur 3eit Sl^enno (Simons
bort gelebet, aud) einer ber älteften ^rebi=

ger bafelbft unb anbere lieben alten ®Iau=

benSgenojfen mel^r, finb mir aud^ gar tool^I

be!annt getoejen; au§ beren u;ib anberer

gewiffen glaubtoürbigen SSerid^te !ann id£)

bemgemä^ mit gutem @runb jdjreiben, wie

e§ fid^ p ber 3eit bafelbft bei ber Sluf* unb

Slbnal^me l^at gugetragen.
SBie 9JJ e n n fidlem ©d^u^ unter ber

^errfd^aft oon grefenburg errangt l^at, ift

fd^on auf ©eite 101 angemerft
©obalb at§ bie (SetoiffenSfreil^eit ju gre*

fenburg in ben Sfüeberlanben befannt tour*

be, fo gogen üon bort unb anbern Orten

Oiele Saufgefinnte bal^in iba §ubor !eine

anbere al§> leibeigene Bauersleute wol^n=

ten) unb bilbeten, fämtlid£)e unter äRenn o,

üiele Saläre lang eine gro^e ©emeine, n)or=

unter fid) biele ^unftfät)ige unb §anbwer=
!er befanben, babon jubor !eine in ^olftein
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gettjefen jinb ; woburcf) nt(^t aßetn ha^ S)orf

SSüftenfetb, allmo 3Jienno «Simon üpä"
ter getool^nt, aud^ geftorben unb begraben

öjnrbe, fonbern auä) anbete SDörfer unb

Drtf(i)aften, btefer^errfdEiaft gugeprig, fo-

betiebt ttjurben, ba'^ fid^ in luvtet ^e'it eine

anfel^ntid^e ©emeine mit unterfiiiieblid^en

^rebigern ha feigen tiefe.

§ll§ aber biefeS abelige ©ut ben benad)»

barten Drtjdtiaften weit borging unb fel^r

blül^enb tourbe, fo l^aben bie S3efe!^I§]^aber

bon §oIftein (bermutlid^ auf. Slnl^alten ber

benachbarten Slbeligen unb ©eifttic^en) ei*

neu ^efel^I l§erau§gegeben, ba% ber §err
öon grefenburg biefe Seute feineStoegS

länger bulben joßte, S)emungea(^tet aber

tüufete er bie ©ad^e 'fo gu bertoolten, anä)
bie öerl^eifeene S3efd£)ü|ung gu erl^alten, ba^

bief« Seute, um bem ^eilanbe ©pifto Sefu
in il^rem ©laubengeprfam gu bienen, unb
aU in ber SBett fliel^enbe ©d^afe unter i^m,
als unter einem toefttidEien ^irten !onnten

üor (Betoait fidtjer unb rul^ig tool§nen.

@g fd^eint aud) niäjt, aU ob biefe 93e=

fd£)ü|ung üon bem ©beimann um großen
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@ett)inn§ toillen, fonbern ötelmel^r burdE)

göttlidje Seitung gefc^el^en ;
benn ein jeber

gal^Ite für fein §au§ unb §au§genoffen

jä^rlid) nur einen dieiä)^t^aiet jum 3ei=

d^en fd^ulbigen @el^orfam§ an il^re Dbrig=

feit, ol^ne einige weitere Slbgaben ; bafür
würben fie beft^ü|t unb ba§ mit befonbe«

rem obrig!eitIid^em ®ifer. ®enn alg ein=

mal SJJennog S3u(i)brufe wegen bem
Druden feiner S5üd)er üon einem benad)=

barten ©betmann gefangen unb einge!er=

!ert würbe, ba ]§at biefer Sefc^ü^er bie B^it

unb Sßege genau beobachtet, ia berfelbe

©beimann bei @eleg"enl§eit im 9fteifen l^in=

burd)§iel^en mu^te'; ta machte fid^ ber^err
üon grefenburg mit feinen S)ienern an ei=

nen gewiffen Ort, um feinem S'ladjbar auf*

äupaffen, unb jwang i^n, ha^ er ben ^U(^^
bru(fer wieber mufete frei /äffen, dlaä^ bem

Slbfterben biefe§ gnäbigen @betmanne§^ ba

unfere ®Iaube.n§grünbe burd^ beg 9?Jenno

ausgegebene S3ü(i)er bei ber l^ol^en Dbrig=
feit aßgemein befannt toutben unb bie l^or=

ten S5erfoIgungen au6) nodt) an anbern Dr=

ten aufl^örten, l^at bie (Gemeine atlmä^lid§
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bort toieber abgenommen, üießet(f)t toeil

ein jeber fein ©emerb anberSwo in unb bei

großen ©täbten b effer
'

konnte fortje|en!

mnrben anä) baju üeranlafet huvä) ^ergog
(£ r n ft übn ^olftein, voeld^er um ha^ ^a^v
1600 an einen unfrer ©(aubenSdermanbten,
0iamen§ granfoi§ ^oe, meldjer §u ber^eit

fdtjon nebft anbern unserer @Iauben§genoy=

fen in |)amburg.tt)ol^nte, unb öiele ©efdtjäfte

für gemelbete ^errfd^aft öerricfjtete unb ba=

burt^ befonbere @nabe bei bem ^ofe ^atte,

in ^Itona einen @tric^ SanbeS Oerel^rte :

mit ber befonbern ^reil^eit, ba^, wer öon

unfern @Iauben§genoffen Käufer bäfelbft

bauen unb fid^ nieberlaffen toollte, biefelben

ebenfatts wie gu ^refenburg für einen

9fieic^§tl^aler S(i)u|gelb jäl^rlicfi füllten

befc^ü^et werben, unb auc^ frei fein in

i^rer §anblung, S^Ja^rung unb bewerbe,

ol^ne in einige weitere S3efcl^werben ge=

fe|t äu werben, aud^ i^re 3;oten ba frei

mödjten begraben. .

S3alb nad^bem fidtj einige Familien borti

niebergelaffen l^atten, würbe ^ergog ©ruft
aus biefem Seben burdt) ben Xob l^inwegge*
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ttommen, ©ein 0Jadt)fotger aber l^dt nidit

allettt bie üorige greiiett beftätiget, fonbern

attd^ mit freier 9fleIigion§übung begünftigt;
ba biefer Drt. fo fel^r unterfd)iebtici^e ©tra*

feen entl^ält, nod^ bi§ auf bie l^eit ^^^ 9^^=

men gret^eit ^at, aUtoo man anä) eine

öffentlidtje Äird^e §um @otte§bienfte gebaut
unb einen ^egräbnispta^ §ur SJeerbigung
ber 2;oten eingeridjtet l^at. 91I§ aber enb»

lid) ber Stamm öon ben trafen bpn @d£)au*

enburg au§geftorben toar, unbii^re (Sraf=

fdiaftan bie Könige bon ©änemar! gefallen,

^aben S^r. !önigL SD^aieftät ©i^rtftian
ber SSierte öorige§ atte§ aßergnäbigft be=

ftätiget, SDurd^ fotd^e ®unft ber Dbrig!eit

würben biele unferer ©laubenSgenoffen be=

mögen, öon f^^efenburg nad) Slftona §u §ie=

l^en. Unb at§ ber ^rieg in 1627 in ^olftein

fid) aud) regte, finb bie meiften, welche nod^

bort ttjol^nten, nad^ Hamburg unb ßübed

geftüd£)tet, unb fid), a(§ bie ^rieg0unru|en

fid) legten, nad) Slltona begeben ; einige

aber finb nlieber nat^ ^refenburg gu il^rer

Sßo^^nung gegangen.
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S8oh.ber Xaufgeftttnten (SJemeine ^u gre=

fenburg ptte idf) gerne au§ bem alten Slrd^tb

bajelbft-etnen ^ett)ei§ beigelegt; toeiräber

ba§ l^od^abeltge^auS f^refenburg gtüetmal

abgebrannt tft nnb aEe ^a^iere mit aufge*

gangen finb, jo ba^ feine ättern @(i)riften

al§ öon 30 i^al^ren l§er bort üerborgen ftnb,

fo muBte t(f| foId^eS untertaffen. Sa icf)

aber mit ber @ej(f)ict)te genau begannt, tn=

bem idf über 30 Saläre alt bin, unb öiele

gekannt, toeldtie §u 9Jlenno§ ^^it gelebt

l^aben, jo tann icf) meine 95ef(f)reibung au§

il^ren ®r§ä^lungen ricfitig beweisen:

Obiges betDeijet beuttidtj, ba% äJi e n n o

Simon unb feine 0Jad)folger ttid|t üon

ber 9Künfterjd)en 9ftotte konnten entjproffen

fein unb bereu Seigre gefü^ret l^aben, ujie

einige uuttjiffenbe Seute irrigermeife öor*

geben, fonft müßten fie ja ein Slbfd^eu

üor ©Ott unb ber el^rbaren SSelt getoefen

fein, unb p'tten bal^eröon bem §errn üon

grefenburg at§ bem erften, unb ^etnad)
öon ben ©rufen öon ©tfjauenburg unb toei*

ter ben Königen üon 3)änemgr!, aU %üic^

ften be§ römifdfjen 3f{eic^§, uic^t gebulbet
8
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merben !önnen; inbem gecjen bie böfe

SJiünJterjc^e 3fiotte ötele !atferlt(i)e ^iatate

§urBerti(gung berjelben ausgegeben tt)ur*

ben. S)a wir aber bon Röntgen, dürften,

audb @rafen, ©tobten nnb ©tänben be§

römtjd^en 9ietd£|§, fo öffentüt^ beft^ület unb

mit freien Sf^eligionSübungen begünstiget

werben!

Unb fo tote 9Kenno§ ©diriften nnb

feine Seigre allgemeiner begannt würben,
unb bie Dbrig!eiten aut^ anberwärtS gefe*

'i)en, ba^ bie Sefdiulbigungen gegen il^n,

als ob er au§ ber 3JJünfterf(i)en 9ftotte ent=

fproffen unb il§re gotttofe Seigre angenom*
men unb weiter foHte aulgebreitet ^aben,

falfc^ unb ungegrünbet finb, unb ha^ bie

fogenannten (JJeiftlid^en bIo§ auS Partei*

geift unb 9fteIigton§l^a^ bon ben ^anjeln
unb burd^ ©d^riften ba§ SSoI! fuc^ten gegen
SO'J e nn auf§urei§en ; beSgleid^en audt) bie

^rofefforen auf ben l^ol^en @^u(en; unb
bie ©d^ullel^rer in gemeinen @ct|uten bie

Sugenb in §aB gegen SKRenno unb feine

^ilaciifolger jy fe|en fU(J)ten ; fo woßte fie,

hit d^riftlti^ gefinnte Obrigkeit, fid^ nun
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nid)t me^r länger an foId)e SSerleumbun-

gen ^el^ren, fonbern erlaubte im (Gegenteil

ben toe^rlofen ©l^riften il^r @Iaubengbe=

Kenntnis öffentttd^ §u prebigen unb §u bete*

ben.—2)tefe§ mit öielen @efd)id^t[tf)reibern

jn beweisen, würbe, p ^tüeitläufig jein, be§=

ttjegcn. follen nur einige glaubwürbige

@(i)reiber angefü'^rt werben, weldEie äu§=

fü^rüd) gefd)rieben l^aben, ba% bie taufge=

finnten S^^riften ober SJ^ennoniten nid)t au§

ber äRünfterfd^en 9fiotte entfproffen, fonbern

f(i)on lang unb oon hex apoftoIifcJ)en @e=

meine an, burd£) alle Sal^rl^unberte l^inburdtj

fi(^ ]^aben feigen laffen; unb ba% unfere

Seigre unb Seben weit öon ber3)^ünflerfd)en

©d^wärmerei entfernt ift; wie un§ weiter

babon berid^tet :

^einrid^ 9fiuboIf S5ent^em§, §oIIänbi-

fd^er Sird^en= unb @d£)uten=@taat, 1. ST.

^I^ilipp öon 3ßfcit/ ^^^ wetflid^en ©tan*

be§ ^anblung gegen ben ©ewiffenS^wang,
au^ ben ©efd^id^ten ber ^aifer, Könige unb

f^ürften 2C.

@ngel Streng öon ^oorgeeft ©enbfdtjrei*
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ben an j^tibeticn^ (Sipanl^emiuS, ^rofeflor

ju Serben 2C.

Xtelman ^an öon 93ragl^t, in feinem

ÜKärt^rer=©^iegel ber Xaufgefinnten S]§ri=

ften.

^eter SßaÜenier, SlbbocatuS, in feinem
üertüirrten (Suropa, au§ toeli^em ^ier ein

Slu^^ug folget :

„^ie grangofen fdtjienen gefinnet gu fein,

bie ^roteftanten (nämlid^ ^Reformierte, Su*

tl^eraner unb SU^ennoniten) gur 5lnne^mung
ber tömifd^en Sleügion ju gtoingen, bei

©träfe ba§ Oteid^ famt il^ren Gütern §u

üerlaffen; beSgleid^en moßten fie audt), al§

fie im Sa^r 1672 in ben SSereinigten ^k-
berlanben mit il^rer äRadEjt eingebrungen
unb fd^on brei ^roüingen^in il^rem S9efi|

l^atten, aui^ an Eroberung ber üter übrigen

nid^t zweifelten, bei btn SOfiennoniten ober

Staufgefinnten, roeldie in feiner ^robing ber

gangen SBett fo ga^treid^ unb bur(^ge^enb§

fo reid) üon ©ütern finb al§ in biefen 9^ie^

berlanben, einen Stnfang madt)en ;
benn fie,

hie gran^ofen, waren mit S5orurteit gegen
bie SJ^ennoniten angefüßt, unb mit il^rer
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Sel^re unb Seben unbefannt

; fte glaubten,

bai fte bett S^Jad^tläufern ober äJ^ürifterfc^en

gleid) Wären, beStoegen l^atte ber ^öntg an

ben §errn 3ftemunbu§. gormantin, S)o!tor

ber Z^eoloQie p ^art§ unb @r§bta!on üon

Orleans, bejonbern S3efeE)I gegeben, ftd)

genau nad^ ber Seigre unb Seben ber SJien*

noniten p er!uribigen unb i^m üon aUem

fc^riftftd£)en S5erid)t gu geben.

darauf tft ber ösrr gormanttn, um fei»

neu S5efe]^I auSgurtditen, naä) ber ^robing

Utredtit ab gereifet unb ben 16. Suli ju @m*
merid angelommen, aHtüo er fid) nac^ ei-

nem S3u(i|laben begab, unb ben Öudjl^änb*
ler (£ornetiu§ öon SSeugl^em fragte, ob in

ber (Stabt ©mmerid auc^ SJlennoniten too^-

neten, weldjeS il^m ber Öud^pnbler mit ^a
beantttjortete. i)ann fragte er, ob ttjql^I

jemanb wegen i^rer Seigre mit il^m reben

!önnte. S)a ^at ber 93u(5pnbler foIc^eS

^einridt) öon SSoorft, einem äJJennoniten»

^rebiger bafelbft, gemelbet, metd^er fid^

ba^u toiUiq erzeigte, mit ®r!Iärung, ba^
man il§n in feiner ©infalt nidit l^intergel^en

follte, bann wäre er wittig unb üöttig ge=
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neigt, öon feiner Seigre utib (SotteSbienft je*

ber§eit 9fleci)enfcf)aft ju geben.
2lm folgenben Xage, ben 17. Sutt 1672,

tarnen fte im §aufe .be» S3uct)]^änbler§ §u=.

fammen, um eine Unterrebung ju J^alten;

toorauf glei(±) anfangs, nac^ gebül^renbem

@ru^, ber §ecr gormantin üon ber einfäl=

tigen^leibung biefeS ^rebiger§ §u reben

anfing, unb fagte, biefelbe märe nit^t nadt)

franjöfifd^er ÜJ^obe. ^er .^rebiger, §ein=

rid) üon SSoorft, l^atte jmar nid)t anf ber

Uniüerfität ftubiert, fonbern nur feinen

^auflaben ma^rgenommen; in feiner Seigre

unb ffteligion mar er aber fo gegriinbet, bafe

er nid^t aöein bem S)o!tor ber X^eologie

auf jebe grage antmorten !onnte, fonbern

aud^ feine SJieinung mit %piteln unb SSer=

fen ber ^eiligen @d)rift bemiefen; metd^eS
ber S)oCtor in einer fran^öfifdjen S5ibel aU
leg nadtjiudtjte unb anmerkte, gerner fragte

er ben ^rebiger megen ber (Srbfünbe, 5tau=

fe, @nabe, S)reieinig!eit, SDtenfdimerbung,

^eiligen ©eift, leiblid^e ©egenmart ©|rtfti

in bem ^eiligen Slbenbma^l, gegefeuer,

3Jtad)t ber Obrigkeit, @emeinfdt)aft ber
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gfrouen, ©l^eftonb, @]^efd)eibung, ©träfe

ber ^e|er, Slnrufung ber fettigen, (£tb=

fdjttjören unb bergletd^en ^un!ten me^r,

iDorauf il^m ju feinem ööKigen S5ergnügen
Slnttoort gegeben tüurbe

;
vorüber fiti) ber

S)oiftor al0 über eine unerprte ©ad^e fel^r

berttjunberte, ba| einJ8ürger§mann, tt)el=

d£)er tägüdt) mit feiner Sf^al^rnng unb ^anb=

lung befdtjäftiget, gu einer fold^en gen'auen

@rfenntni§ ber Zeitigen ©djrift gekommen
ift, ba^ er and) fo gut aU ber befte 3)D!tor

ber Si^eologie aße 3teIigion§pun!te mit

fd^riftmäfeigen Siegten unb S5erfen, ftel§en=

, ben ^u^eg, riÄ)tig betüetfen ^^onnte.

^aä) Seenbigung il^rer fftebe, n)el(i)e

%tDei%aQe bauerte, in guter ^efdtjeibenl^eit

unb ,§öf[ici)!eit, nal^m ber ^oftor bon bem

^rebiger 5lbf(i)ieb mit großer ßufKiebenl^eit

unb ©an!- für aßen empfangenen $Serid)t,

unb berfidtierte i^n, feinem ^önig einen

aufrichtigen günftigen SSeridjt §u geben,

ba^ bie Staufcfefinnten an aßen Orten be-

fc^ü|et linb öößige grei^eit J^aben foßten;

nebftbem tüoßte er il^re Unterrebung öffent=

iä) im ®ru(f ber Sßelt mitteilen, unb noct)
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^itiäufügen, ha% er in i^rer Se^re un'b Se=

ben foId£)e ©ad^e gefunben, Juetd^e anäj in

ber römifd^en Oteligion tool^I gu toünfdien

mären, gefunben §u toerben. (£r bef(f)ul=

bigte andt) bie SSerleumber fdt)arf, tüetdtje bte

SJJennoniten bor bem ^önig fo übel unb

bb§]^aft ansagten, at§ ob fie ben 0lact)tIäu=

fern ober 9Knnfterf(ä)en gleich, unb ba^er

!eine§n)eg§ gu bulben wären.

@c£)tie^üdf) banfen toir ©ott, ba^ er fei=

nen ©tenern, ber Obrigkeit, bie Slugen be§

35erftanbe§ geöffnet l^at, um unfere Un=

fdfjulb §u ernennen, unb un§ üergönnen
unter tl^rem @d^u| ba§> ^eilige ©öangetium

nad^ nnferm ©lauben unb @r!enntnt§ an

bieten Drten öffentlid) §u lehren unb ^"u be=

leben.

pemit befdEitie^e id£) be§ fei. @ e r
1^ ar b

Uo]t 93efd^reibung ber Söe-I^rtofen
S i§

r i ft e n, njetc6)e§ ol^ne 3^ßif.ß-f iebem

un^arteiifdt)en Sefer eine ^er^Iidtje f^reube

fein wirb §u erfal§ren, wie 6iefe unfd^ulbi=

gen (Sl^riften, ql§ fliel^enbe @dt)afe, enblid^

unter ber gnäbigen IRegterung be§ Königs
bon Xänemarf ©eWiffenSfreii^eit unb boß*
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!ommerte S3ef(i)ü|uttg erlangt |aben; iote

auä) nad^gel^enbg in anbern beutfdfien ßän=

bern unb in ^ran-fretcf).

^ä) wenbe midt) je^t wieber gu ben 9Jl en*

n n i t e n in ben S^ieberlanben, um gu be»

richten, wie aüdt) bajelbft bie eble (5Jett?iffen§=

freil^eit erlangt iourbe, wie un§ %. S. ö.

SSrag^t, 2. Seit, Seite 839, 541, 569, 582,

bqüon beridtitet, nämlic^: Sll§ ber ^rin§
üon Dranien, SEBill^elm ber @rfte §od)IöbL

@ebä(f)tni§, ben tanfgefinnten ©Triften @e=

tüiffenSfrei^eit Vergönnet ^atte, §u einer

3eit, ba biete au§ ben römifdien §errfcf)af*

ten unter eine calbimfct)e 9fiegierung in ei*

nige @täbte in §oEanb, ©eelanb unb be»

fonberg in bie @tabt SD^ittelburg gebogen

finb, um bajelbft in ber ©title mit ban!ba*

rem ^ergen @ o 1 1 ju bienen, \o l^aben

einige öon ben ©intool^nern ber @tabt 9Jiit=

telburg foId^eS beneibet, unb bei ber Obrig*
!eit bafelbft fo biet gumege gebracfjt, ba^
ben Staufgefinnten, bie fidtj bafetbft auf^iet=

ten, fämtlid) angefagt würbe, ba^ fie in ber.

f^orm eines @ibe§ berjelben ®tabt Xreue

fdt)tt)ören unb über ba§ mit äu^erticfien
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SBaffen ftd^, töte anbere 93ürger, um bem

geinb Sßiberftanb gu t^un, ruften müßten,
unb toenn fie ba§ ntdjt tl^un tüürben, foII=

ten fie üerbunben fein, il^re §anE)tt)er!er

unb ©eroerbe, ujeldie §u beS ßeibeg Unter=

^ait gepren, aufzugeben, il^re Käufer äugu=

fd^liefeen 2C.

51I§ foI(^e§ ben S^aufgefinnten ange!ün=

biget tnurbe, ^aben fie (tüeit fie fid^ meber

gu einem ©ibfd^wur tonnten bequemen,
noct) mit äu^erlid^en Sßaffen fid^ ruften)

il^re 3iiflii<i)t genommen gu bem üorgemel=
beten ^ringen öon Dranien unh tl^n bemü*

tig erfudt)et, er tooEe fie ©ewiffen^freil^eit

in ^Belebung tl^reg @tauben§ genießen Iaf=

fen, unter bemJSebing, ha^ fie aUe bürgere

lid^en Saften, @d^a|ungen unb bergleid^en,

nebft anbern, treutii^ tooßten aufbringen;

ha^ man il^nen bei Sa unb ^Jein, ^tatt eines

@ibe§, foßte glauben, unb ba^ fie fotd)e§

aufrid)tig ol)ne 5lu§f[üii)te ober Sc^aÜl^eit

unterl^alten opoßten ic.

SBorauf ber ^rinj il^nen fold^eS ^at äu=

geftanben, unb ber Dbrig!eit bafelbft ernft*

lid) befolgten, bie 2eute mit üorgemetbeten
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S8ef(f)tt)erben tti(f)t ^u üerftriden, no(^ mit

bergletd£)en Saften bte ^Jemiffen §u bej(f)toe=

ren
; tt)eldt)e§ bem fürftlidt)en §aufe S^Jaftau

%n einem nnbergeBtid^en Sob gereichet,

©efc^el^en ben 26, Januar 1577.

Slber anftatt ba^-bte Dbrtgfett foId|e§,

weil e§ üon l^ol^er ^anb l^erlam, ptte

tütt^rgenommen, ift i>a§ Gegenteil gef(f)e=

^en, unb bie Sanfgefinnten, bie bajelbft

tool^neten, würben g.enötiget, fid^ mit einer

bemütigen S5ittfd)rift abermals gu bem

^ringen üon Dranien gn wenben, nm ^rei*

^eit i^rer 9fieIigion §u erlangen, melcf)er

baranf jnm anbernmal an biejelbige Obrig-
keit einen au§brü(JIiä)en ^efe^t gefanbtl^at,

um biefe Seute nid£)t länger §u bejditüeren-

®efd)el^en ben 15. SfJoöember 1579.

Slber unangefel^en ber ^ring l^odtjlöbl.

@ebä(f)tni§ biefe ©etüiffenSfreil^eit in ber

3lu§übung be§ @otte§t)ienfte§ nun jum
gmeitenmal .\o fd^arf befol^Ien ^atte, \o ift

bod) bie malere gru(i)t nid^t barauf erfolget,

bi§ nad) bem Slbfterben biefeS guten f^ür*

ften, ba 9}Jauritiu§ öon SiJaffau, ber ältefte

•@Oi^n be§ üorgemelbeten ^ringen üon öra=
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ttien, al§ ber feinet SSaterS f5u^fta:pfen

ncni)fotgete, am 4. ajlärj 1593 jum brit^

tenmal einen ^e\ef)l l^erauSgegeben, gegen
bie UnterbrüdEung ber STaufgeftnnten, ba^'

mit fie enblicf) einmal @en3iffen§freil§ett.er'=

langen möchten.

|)ierauf ift einige Sflul^e erfolgt; alfo,

ba% bie ©emeine anfing §ujunel^men unb
in ber ^ai^i fict) anggubreiten.

Slber äu Slarbenburg, in x^lanb^vn,

ttjnrbe wieber mit Unterbrüdungen unb

SSerfolgungen ber SUiennoniten Angefan*

g«n, unb mürbe audt) mit ii^nen einen be==

trübten 3lu§gang genommen l^aben, wenn

nic^t' bie Ferren @enerat@taaten ber S5er=

einigten 0JieberIanbe,- toetd^e baöon 9fiadt)=

rid^t erl^ietten, ftd^ l^ätten ^bagegen gefe|t

mit einem getöiffen 58efel§I, tooburd) bie

Url^eber berfelben SSerfoIgung üerl^inbert

tourben, mit SSoEgicl^ung iEirer Slbfid^t fort*

äufal^ren. ©efd^el^en ben 1. W.ai 1615-

30^an l^atte Hoffnung, ba^ bi^ Starben*

burger fid) toürben jured)ttt)eifen laffen unb
bie getoünft^te Un^e baburd) wieber l^erge*

ftellt merbe ; folc^e§ l^atte aber fet)Igefd)Ia*
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gen. S)al§er tcenbeten fie fict) abermol mit

bentütigen S8tttf(i)rtften gu ben §odt)mögett*
ben ber SSeretmgten S^ieberlanbe, ba^ fie

mödt)ten öon Unrul^en befreiet, unb il§nen

bie freie Uebung il^re§ @otte§bienfte§ §u=

geftanben tüerben, SSorauf am 16. Sfloüem»

ber 1619 ein. onberer Sefel^I erfolgt ift an

ben ©ouöerneur öon @Iuk)§, unb bie Dbrig*
feit gu Slarbenburg. 9^adt| biefem gmeiteh

SSefe^l ift in Slarbenburg unb in il^rem @e=

biet bie ge^offte Stulpe erfolget ;
unb gum

ßob ber Ferren Staaten ber ^Bereinigten

S^ieberlanbe, ben äJlennoniten ööHige 9fte=

ligtongfreil^eit öergönnet worben.

!!Jiad)rtc^t ber SJlcnnomten in ^rcugen
unb ^iiiglanb.

31I§ üiele äJJennoniten, um ben SSerfoI-

gungenän ben päpftlidtjen Säubern au§§u=

ttjeit^en, nad) ^reufeen flüdt)teten, in ber

Hoffnung, bafelbft untrerl^inbert nact) il^=

rem ©etoiffen leben ju !önnen, würben fie

aber aud) bort nidtjtgebulDet.
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(5J e r g ^ r t e b r i d|, WattQta^ gu

Sranbettburg, gebot in einem öffentlichen^

93efel§I, ben 12. SWobember 1586, bafe bte

aJJennomten au0 ^reufeen Roßten K)eg§ie=

]^en ^c. Unb gebot auä) ben 1. SD'iärj 1587

benlöJennoniten nid^t allein bie §ertfd^aft

Königsberg famt beren (Stäbten unb SSor*

ftäbten jn räumen, jonbern anä) aKe anbern

Sänber unb §errfd)aften, bie unter @eorg

griebridt)§, Spfiarfgrafen üon 93ranbenburg,

Sflegierung gel^örten, unb bcL§> bei Seibe§=

ftrafe unb SSerluft ber ©ü'ter ic. Sluc^' im

Sal^r 1732 toaren bie 9[)fJennomten in ^reu=

§en ber ©efal^r au§gefe|t, be§ SanbeS üer=

toiefen gu werben
;

aber fpätere SSerorb*

nungen geftatteten il^nen bafelbft öerfdt)ie=

bene ^reil^eiten unb ba§ S^ürgerred^t.

fjriebridt) ber ©rofee bewilligte i^nen

befonbere SSorred^te ar\
ben Ufern ber

2Bei(^fel, too @ott il^ren glei§ fegnete unb

fie, bie einen einfad^en SebenSwanbel fül^r*

ten, gu (Slüd6 unb äBo^lftanb kommen liefe.

@§ tool^nen je^t in Dft= unb SGßeft^reu*

feen, SSranbenburg, ©äjlefien, äSeftfalen,

9f{l^einlanb unb Sitl^auen gegen 30,000.9Ken'
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noniten, nämltd^: in ben ©emeinen §u

®art§tg, gürftentoerber, Qabetopp unb

^45ortenau, Siegenl^ageti, Orlofferfetb, §eu=
bubert, ^erfdtjott), äftojenort, ©Ibtng uttb

Sttertoalbe, Xl^ienSborf, SJJarcuSl^of, Sra*

l^eimerwetbe, Skontau unb ©rup^, @c^ön=

jee, 1Rtef(^ett3§!a bei ^l^orn, Königsberg,

Sitl^auen iei STilfe zc,

iSene 3Jlennoniten in Sitl^auen ftammen
öon benjenigen ob, toetd^e im ^a^i 1711

au§ ber ©t^tüeij geftüd^tet finb.

SSon ^ren^en finb in ben Solaren 1780,

1803, 1804, 1818 unb 1819 biele S^ennoni-

ten mit einem jel^r bebeutenben 35ermögen

naä) bem fübli(i)en fftu^Ianb gebogen, tt)o=

felbft i^nen bon ber ^Regierung f(f)öne San*

bereien unb mandtje anjel^nltd^e 9Sorre(f)te

eingeräumt würben, unb and) auf ewige

3"eiten greil^eit bom äJiilitärbienft gugefi-

d^ert erl^ielten, unb wo aud) ie|t f(f)on gegen

30,000 wol^nen ; nämlidt) in ben Gemeinen

ju ©l^orti^, tonStü'eibe, Kron§garten,

Sid^tenau," ^etergl^agen, ©djönfee, 3JJar=

genau, ^orbenau, äRoIotfd^na, Orloff,

afjubnerweibe, Sllejanberttiol^I, ©nabenfelb,
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^atoUtoalht, 'äntonouta, ^adno^ta unb
anbern mel^r.

Siefe, tüte aud^ jene in ^reu^en, Si=

tl^auen unb ^olen, Italien noÄ) feft unb ent=

f(J|Ioffen an ber Se^re ber SBaffenIoftg!eit,

unb gal^Ien beStüegen jäl^rlicJ) eine getüiffe

©ümnie ©d^ulgetb" an bie Üiegietung unb

genießen bafür ööEige greil^eit öom äJliIi=

tärbten[t.

S'laji^rit^t öun ben äJlcurtonüen in ^olcn*

2)iefelben [tammen öon benjenigen ab,

tüeld^e öor altera üon ben SSereinigten ^k=
bertanben au§gett)anbert finb, unb bilbeten

in ^afan bei S33ar[d)au, unb §u <Baha bei

^lo^ü, anjel^nlit^e (Setjieinen, roetd^e nodt)

fe[t an ber Seigre il^rer SSorfal^ren Italien-

Sn bem fürglidf) gefül^cfcen ^rieg gtoi-

jd^en ^oten unb 9flu^tanb tuurben bie SJRen*

noniten nid)t, fo wie öiele anbere ^Olafen

gerftreuet, ob fie toö^ üon ben potnijdjen

Zvuppen üiel gelitten l^aben; aber bie

ajJennoniten in ^reu^en |aben- fidt) il^rer

jel^r tl^ätig angenommen unb il^nen iJebeu*
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tenbe Unterftü^ungen ge|d^en!et; benti bie

^reuBen ftnb überl^au^t fe|r brüberlicf) ge«

finnt unb beweifen i^re 2iche gern mit ber

S)te ©emeitte in ^atferlidj^^olen ftammt
ab öott ,ben 9}lennoniten in ber ^falj am
fftl^ein nnb finb in ben 1780er :3al^ren bort=

l^in gebogen.

91a(^ri(^tett tjon ben 9)letmonitcii in bcr

2lt§ im Saläre 1614 bie SJerfoIgungen

nadtjliefeen unb giemlid^ gute fRul^e war, fo

ift im Söi^r 1635 burd| bie ßtoinQÜanet bie,

SJerfoIgung auf§ neue in igJang gebracht

morben, um bie 9JJennoniten gu mifel^anbeln,

fie §u berauben unb gu töten, unb l^ielten

bamit an bi§ im Sal^r 1671. Ungeachtet bie

löblid^e Dbrig!eit ber Stabt Slmfterbam,
in §oIIanb, fc^on imSa^r 1642 eine freunb*

Iict)e SSittfd^rift an bie Öbrigfeit ber ©tabt

ßürid) gejanbt l^at, unb um ©d^onung ber

SJiennoniten anl^telt, mürbe bod^ berfel=

9
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ben !ettt ®epr gegeben, fonbernber guten

Dbrig!eit §u Slmfterbam eine unfreunbltciie

unb tro^tge Slntnjort gurüdEge[anbt ;
unb

bie Sßerfolgung au^ eine unbarml^erjige

äöeife fortgelegt; aud^ im Sal^r 1659 wie-

ber ein UnterbrücfungSbefel^I ]^etau§gege=

ben.

SWS ab et bie äRennoniten in ^oHanb
baöon 0io(^ri(^t erl^ielten, berurfacfjte e§

bei il^nen eine innerlid^e Siebe unb SDlitki*

ben gegen il^re notteibenben Vorüber in ber

@(j^tt)eij. deswegen l^aben fie \\d} ent=

jd^toffen, aus ben ©tobten in ^oHanb ge=

wiffe S3rüber an ben §of in ,^ottanb, ba bie

^od^mögenben Ferren ©eneral = Staaten

bamat§ il^re bejonbere 3ufammen!un[t l^at*

ten, §u fenben, um il^nen bie ^ot ber 3JJen=

noniten in ber ©dtjmeij belannt ju machen,
bamit fie S5orbittfd^reiben an bie ©täbte

Sern unb Bwn'^^ ^^^ S^efreiung ober tüe=

nigftenS ©rleid^terung berfelben Seute, toel*

d^e bafelbft unterbrüdft ttjurben, möd^ten

erlangen.
Sl(§ bie 93ittenben am §ofe an!amen

unb bie Ferren bon bem.betrübten ßuftanb
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ber äRennoniten in ber ©d^toetg in ^ennt=

nis gefegt l^atten, l^aben.fid^ btefelben, al§

gütige Leiter unb freunblidje ^flegl^erren

.berStenben, Slrmen utib UnterbrüdEteri, bie

©adie f jel^r laffen angelegen fein, ba^ fie

fitf) ol^ne SSergug l^aben öorgenommen,
bem S5egel^ren ber ^ittenben ein genüge
guttun.

'darauf würben fogleidE) brei ©(^reiben

auf S^ro ^od^mögenbenJSefel^l au§gefe^t:
ba^ erfte an bie Ferren ber ©tabt

Sern, megen ber S3efreiung ber @efan»

genen ic, unb ba^ gttjeite an bie üon ^ürii^

wegen ber SSiebererftattung ber ©üter, bie

fie üon ben SJJennöniten l^atten an fid^ ge=

gogen jc. ®a§ britte^war ein @eleit§brtef

für 'äboip^ be SSrebe, weldjer im 3^omen

ber äJJennoniten in ^oHanb fällte nad^ ber

©d^meij reifen, um bie S3ittfdt)riften an bie

Ferren bafelbft §u überliefern. X". S- ö.

S3rag]^t, 2. ^eil, ©eite 603 2c.

Slber ungeachtet bk Dbrigfeit ber @e=

neral=©taaten ber ^Bereinigten S^iieberlanbe

mit aHem ©ruft unb J^ieife btn obrig!eitli=

d^en SSeprben in ber ©d^töeiä fud^ten bie
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lieberjeugung gu öerfd^affen, baJbteMen=
nontten wegen il^re§ ®(auben§ feine SSer»

folgung oerbienten, fonbern atterbingS jn
bulben feien, fo fal^e man in ber ©diweij
bie SJlennoniten bo(^ üon einer gang anbern

@eite au, man l^iett fie für SO^ünfterfc^e

SQSieöertäufer, unb ba§ erroirfte Slnfdjreiben

ber @eneral*8taat.en blieb ol^ne @rfo(g.

Sn ber ©d^tueig mürbe mit ber S5erfot=

gung fortgefal^ren unb alle Slrt ber ^eini^

gung öerfud^t, um bie SJ^ennoniten jum
'

SlbfaH §u bemegen; aber feines ber äuge»
roanbten SKittel mollte bei ber unerfd^ütter*

liefen ©tanbl^aftigfeit ber SWärt^rer mirfen,

unb fie ftarben ober üerlie^en lieber il^r

SSaterlanb unter ^ii^^ütSlaffung il^reg SSer»

mögen§.
SSon bort^er entf(ol^ert, um ber Slk)ran*

nei au§§umeic^en, in ben i^al^ren 1671 unb

1672 öie"te l)unberte SJlennoniten. Sn bem
Danton Sern allein mürben bamalS 700

^erJonen genötiget, il^r SSaterlanb .
unb il^r

2111 e§ §u oerlaffen unb in einem armfeli=

gen ßuf^ö"^^ i" ber.^rembe Unter!ommen

gu fud^en. Sm'®lfa^ unb ber ^falj, näm«
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Itd^ in ben Dberämtern ^eibelberg, Sllget

ünb^irmftein, würben fie jmar gebulbet,

aber bo(f) fel^r eingefd|rän!t. <Bpätei tüurbe

ober bte ä|rtfttict)e 2lufflärung ber Dbrig!eit

allgemeiner, unb al§ bteje nun bte ®runb=

fä^e ber SDflennoniten nä^er !ennen lernte,

würben fie aud^ in biefen beiben Sänbern

i^rer befonberen @inf(i)rän!ungen erlebiget.

Sn ber ©d)tt)etj würbe aber mit ber

SSerfoIgung fortgefal^ren, unb im Saläre

1710 auf einmal 55 ^erfonen um il^re§

®tauben§ wiHen nadE) au§geftanbener Ian=

ger uub ]§arter @efangenfd)aft auf S5efel^l

, ber Dbrig!eit be§ ^anton§ ^ern auSgetrie*

ben, unter bem ©emal^rfam eine§ DffigierS ,

mit ©olbaten, um biefelben burc^ bie SfJie^

berlanbe über (Snglanb nadt) Slmerüa gu

fdt)idEen. ^u SJtannl^eim würben aber 30

alte fdtjwac^e Wlann'^^ unb grauenS^erfo*
neu loSgelaffen, bie übrigen 25 würben

fortgeführt bi§ nad^ SfJimwegen, wo fie

biefelben aud^ laufen liefen, infolge be§

günftigen 93efdf)Iüffe§, ber am 22. Wtäv^
1710 burdt) bie ]§odf|mögenb^n Ferren ®e=

nerat=@taaten ber bereinigten ^Jieberlonbe
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^offiert töurbe in betreff ber obigen @efan=

genen, öon meldten brei ^^rebiger benanit

ftnb, namlid^ : 5B e n e b i c t ^ r e (f) b i e (,

Soi^ann Surd^i unb äJJetdiior @a =

ler, tt)el(^e öor ben Sürgermeiftern unb

9(iegenten ber @tobt Slmfterbam erüärt l^a*

ben, ha% bie S5efc^ulbigung gegen fie unb

il§re ©laubenSgenoffen in betreff il^rer

Seigre l^an^tfäd^fid^ in ben folgenben brei

^nn!ten beftel^e :

1. 95on bem 5lmt ber Dbrig!eit.
2. Sßeit fie bö§ ©ibfd^wören mi^iHig*

ten. Unb
3. fid£) weigerten, ba^ SSaterlanb mit

SBaffen l^elfen ju öerteibigen.

S)e§tt)egen l^aben: bie obigen SSertriebe*

nen e§ für nötig erad^tet^ öor einer l^odt)Iöb=

üdjen Obrig!eit be0 Sanbe3, ha fie fid^ nun

aufl^ielten, obige fünfte gemäfe il^rer'Sel^re

auf eine ernftl^äfte SBeife gu erklären, au§

toeld^em beutlictj !ann erfel^en toerben, ba§
bie obige S8efd£|ulbigung au0 einem 0er*

le'i)vten Segriff, o^ne i^re Seigre red^t ju

unterfudtien, ]^|r!ommt, unb in betreff ber

obigen brei 5lrti!el il^re.l^oi^e Obrig!eit ha^
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93e!ettntnt§ ber SJJetinoniten ntdjt gettug*

fam mit ber Seigre Sefu ge^irüft l^at. 5)em*

ungeaditet aber tooEten bie SSertrtebenen,

nadt) 2frt ber Siebe, fid^ barunter gebulben,
unb auf feine Sßeife irgenb jemanb il^re'r

SanbSleute baburd^ fud^en berbäd^tig %u

mad^en, am wenigften aber bie ^od)ad|t-

baren Ferren Sflegenten be§ löblid^en San*
ton§ Sern, meldEje fie fid£) berpflidEjtet l^alten,

ftet§ §u lieben unb eieren, linb auf aUe

SBeife mit §odt)adt)tung ju g,eben!en. S)iefe

©rüärung aber lautet alfo :

®ie Dbigen, SS e n e b i c t Sr e ä)h i e I,

Sol^ann SSurdji unb äl'Jeld^ior @a*
I e r, gufammen unb jeber befonber§, be=

geugtenunb bekräftigten öor un§ S5ürger-

meiftern unb Ütegenten biefer @tabt 2lm*

fterbam aufrid^tig, ba^ il^r @Iauben§be=

!enntni0, »eld^em fie felbft unb il^re

@iauben§genoffen in bem Danton S5ern

anpngen, betreffenb bie obigen brei

^un!te, in nad^folgenbem beftel^e, näm=

@ r ft e n § — S)a^ fie glauben unb be=

!ennen, ba^ ber @tanb ber Dbrigfeit bon
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©Ott bem 5lttmä(^tigctt fei eingefe^t, gu
bem @nbe, ba^ bte 33öfen beftraft, bie @u=
ten aber bef(i)ü|et tüerben, unb baB be§tt)e=

gen jeber ©l^riftenmenfi^ fd^ulbig fei, fie^

als @otte§ 5Dienerin gu erfennen, uttb nid^t

affein ^u erfennen, fonbern aud^ fid^ il^r

ttid^t ju töiberfe|en, ja ötelmel^r ©ott für

fte ^u bitten, ba^ man unter il^r ein ftitteS,

el^rbareS Seben fül^ren möge, unb il^r anä)

ba]§ er geben muffe, was man fd^ujbig ift,

Sd^o|, bem ber <Sc^o§ gebül^ret; ^ott, bem
ber ßoU gebül^ret; (Sl^re, bem bie @l§re ge=

bül^ret. 1Röm. 13, 7.

ßtoeiteng — 3)aB fie babor l^atten,

ba^ iijnen gegieme, nad^ ber Seigre (Sl^rifti,

ajJattl^. 5, !einen (Sib ju fd^tüqren, aber

tüo^l bei ii^rer S8e!räftigung §u bleiben, bei

Sa, ba§ Sa ift, unb 9^ein^ ba§ Sßein ift, unb

ba^ fie burd^ biefe S33orte üerftel^eh, ba^ fie

mit Slugfpred^ung berfelben fo feft berbun«
ben feien ai^ aJlt anbere, meldte einen ®ib

fd^toören. Sngleidtien, ba^ fie ernennen,

ba^ fie bei Uebertretung il^rer S9e!räfti=

gung bon Sa nnb SfJein Uebertreter beS @e=
boteS @otte§ feien unb folglid^ unterworfen
ber ©träfe ber l^o^en Dbrig!eit^
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Unb brittenS — 2)aB fie bereit feien,

il^rer Dbrig!eit @(^u|geXb §u entrichten, fo

ötel tl^nen nad) i^vem SSermögen auferlegt

werben mag unb fie tragen !önnen. Sn*

gleid^en, ba^ fie im %ää ber
Sßot^

bereit

feien, fo öiel al§ i^nen mögtidt) fei, an S3e=

feftigung§toer!en ju arbeiten, anftatt SBaf»

fen gu fül^ren.

S)abei erfud^ten bie obengenannten ^er*

triebenen SSitifteHer^unS, bie befagten S5ür»

germeifter ber Btabt Stmfterbam, ba% wir

biefe il^re Stu§fage unb S3efenntni§ gu $a^
pier bringen laffen möd)ten, bamit fie in

ben 2lrd)iüen aufbewahrt würbe, wenn nö-

tig, gu aßen ßeiten borgegeigt werben §u
!önnen

;
ha fie aber in il)rer ©pradje nic^t

Wo^I gu üerfte^en waren-, unb fie bie lUie*

berbeutfd)e audt) nid^t red^t berftunben, fo

ift dUeS burd^ einen öffentlidEien SiJotariuS

unter @ib üerbolmetfdjet unb überfe|t wor=

ben.

Qu. Ur!unbe weffett l^aben wir biefer

<Btabt ©iegel biefer ©djrift aufbrudfen unb

burd^ einen unferer @e!retäre unterfd^rei=

ben laffen. ®en 2^. Wai, Slnno 1710.
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,

9iad^ SSerorbnutig metner Ferren, bet

Ferren Sürgermeifter unb Süegenten als

oben,. 3. ^e e8, Se!r.

Wac^rii^t tion beti SJlemionitett Bei gricb^

tic^ftabt in !I)ättemart

©iefelben ftammen ab öon benen, meldte
im Sal^r 1626 üon ^ptlanb auSgewanbert
unb bafelbft eine ©emeine gebübet l^aben;

t)on bortl^er empfangen tt?ir nod^ biStoeilen

^Briefe in unserer ©emeine.

Sn ben fämtlidtjen S^iebertanben befin*

ben ftc^ jel^r ^ai^lvtiä^e ©emetnen, nämttdt) :

in ^ollanb, Utrecf/t, ^^^lanb, D^t'' unb

SBeftftieSlanb, ©röningen, Dberiffel, (5Jel=

bern, ^ßrabant unb gicinbern.

Sind) in mel^r anbern ©täbten unb ßanb*
_

fd^aften mol^nen bon alters l§er nodj öiele

äRennoniten, nämlidt) : Sm el^emaligen ^er-

gogtum Sfebe, ^otftein, ©atijien, Deftreiii)/

Unterljfalä, S^euroieb'^ ßttjeibrütfen, Ober=

pfalä unb am Sf^ecfar, Dber« unb 9fJieberet'=

-jafe, granlretc^, in ber @d)roeiä, im§er§og*
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tum 9?affou, Sßatbedf , SBttgenftein, 95erlen=

bürg, Sotl^rmgen, ^riSgau, §er§ogtum
^o.hzxi, ißa^ern, SBürttemberg, ©ad^jen,

WsS)xtxi, Ungarn, (Star!enburg, Dberl^effen

Uttb Üil^ein^effen. .

Sflai^rtJ^t tiott ben $!Jlemtomtcn in ben ^cr.

Staaten tti S^orbamcrifa*

Unt ba§ Soi^r 1700 wanberten einige

Mamillen bon ^oHanb nad^ Slmerüa unb

bitbeten eine' ©emeine in ber ©egenb öon

®ermantott)tt, in ^ennfk)Iöanien, §u ttjet*

ifjen fi(^ nad)ge]^ettb§ nocf) mel^rere t)on

tierjdiiebeneh ©egenben ®eutf(i)fanb§ an«

fc^Ioffen, audE) baburdt) batb fe'^r ga'^Ireid^

tDurben unb fidt) in bie angrengenben ßoun*
tie§ ausbreiteten, wo man je^t nod^ bie

§a^Ireid)ften Gemeinen in Slmerifa antrifft.

Sm '^c&ftt 1709 !amen etlidje gamilien öon

ber $fat§, meld)e t)on ben öertriebenen

(Sd^meigern abftammten unb liefen fid) nie=

ber in Saucafter ßount^, benen nod) biete

nad^folgten in ben Sa'^reu 1717 unb 1719



— 140 —
IC, Sie meiften aber toarett atme Seute

unb gogen in eine gro^e SS^ilbniS, too fie

einen langweiligen unb befd^toertit^en Sln=

fatig gu machen l^atten; weil fie aber in

il^rem SPflute befbnberS öon @ott geftärft

würben, üärten fie halb fo öiel ßanb, ba^
fie fi(^ baranf ernöl^ren !onnten, nnb Iob=

ten (Sott mit bantbarem ^erjen, boB er fie

in ein Sanb gefül^ret l^at, wo fie üöHige

@ewiffen§freil^eit genießen konnten, nnb

fid^ nid)t mel^r §u fürchten l^atten, beraubt,

ge^einiget unb au3 bem ßanbe gejagt ju

werben, wie fie ober i^re SSäter borl^er in

ber @dt)Weij bel^anbett würben, fonbern fie

wol^nten je^t unter einer milben 3flegierung,

wie fie ber unüerge^tid^e SQSill^etm ^enn,
ber (Eigentümer tJon1ße,nnft)töanien, geftif*

teilhat, weIcEjer, fetbft frieblid^ gefinnet, bo§

Söol^Ierge^en aller äJJenfd^en
•

gu beförbern

fu(f)te, unb allerlei Unterhrücfungen öon

^erjen abgeneigt War. @ie führten einen

einfachen SebenSwanbel in ber gurcEit (Sot*

te§; jie wanbelten untereinanber in ber

Siebe, unb als @ott il^ren fjlei^ fegnete,

nal^men fie fid) ber Sebürftigen aud^ willig
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an. Wlö^ten nur oUe il^re SiJadifömmUnge

fid^ an bie SSeife tl^rer SSäter erinnern unb
ein ^Setj|)ieran il^rent frommen SebenSwan«

bei nel^men unb judtien bemfelben nac^ju»

al^men, aucf) ftdt) beftreberi il^ren ^inbern

in einem Sidt)t unb guten Jßorbilbe öoräu«

leut^ten, auf ba^ bie ^a^l gro^ merbe, bie

in 93uBe unb ©lauben an Sefum §ubereitet

werben jum ewigen Seben.

Dbige ©emeine, wie aud^ jene öon @er=

mantoWn, l^oben fit^ in ben meiften (Soun=

tie§ ^ennjt)Iöanien§ ausgebreitet bi§ in

bie Staaten 9Kart)tanb, SSirginien, D^io,

Snbiana unb ^iew g)or!.

3wr B^it be§ amerilanifd^en 3fleboIu=

tianS!riege§ waren, aber bie .3)^ennoniten

in (SJefa^r, eingefdEiränJt gu werben, ober

üielleidit gar il^re (SewiffenSfrei^eit %n tier=

lieren; bi8l^ er waren fie utiter ber Plegie*

rung üon (Sropritannien, a(§ fidt) aber bie

britifd^en ^roüin§en öon (Snglanb lo Griffen

unb bamats biete öom ^rieggboIPbarauf
aug waren, aKe SBei^rtofen bom 58ürgerredE)t

au8äufd^tiefeen, wenbeten biefß fidt) mit ei=

ner bemütigen S5ittfd^rift am 7. SRobember
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1775 an ba^ geeierte ^au^ ber ©eneral^

Slffemblt), bei ttjeld^er um ©d^onung ange^

Italien tourbe. ^^u 93ttte tourbe gnäbigft

betoißtget, unb ü^nen ^^reil^ett unb ba§

S3ürgerred^t erlaubt, gletd^toie alle anbern

Surger genießen.
S)ie pennyk)It>anif(i)en S)'leunoniten-(5Je*

meinen finb in brei SSegirte eingeteilt, ttjo

in jebem Segir! jäl^rlid^ gweintal ^onfereng
ober ^rebiger = 3^fammen!üufte gel^aften

werben, um fid^ über bie Slngelegen^eiten

il^rer ©emeinen ju beraten
; aud^ im <Btaat

Dl^io tüirb ^rebiger^^ufammenfunft ge=

l^alten. S)ort wol^nen biete 9JJennoniten,

toelä^e jeit ben legten 30 igal^ren öon ^ett

ju Qtit üon ber ©(^toeig ge!ommen finb;

bie (Semeine in Snbiana befiel^ et mei[ten=

teils aus @(f)tt)eiäern,*^ toelcEje auc^'fc^on

giemüt^ ä^Prei'if) fein joH.

35ott bctt 9)temwttitcn in Canaba*

©iefetben ^aben il^ren Slnfang genom^
men im Sct^t 1800. damals famen einige

gamilien öon SudS (^ountti, in ^ennf^t=
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banien, unb fauften ficii tt)übe§ Sanb betti

©ee Otttarto entlang, in ben Srotünfl^t|j§

©lintoti unb Soutl^, im Sfitagara^^iftrüt ;

top ftd^ je^t eine gal^treidie ©emeine befin*

bQt; in ben ^^otonfl^ipS Wlavlffam, SBal^n

unb anbern mel^r im i>Dme=^iftri!t, 15 bi§

30 älfleilen nörblicf) öon Toronto, wol^net

ebenfaßS eine blül^enbe ©emeine, wetd^e

im Sci^r 1801 bis 1810 bon berjd)iebenen

(SJegenben ^ennfk)Ibanien§ bal^in gebogen

finb.

Sm Seiler 1801 §ogen aud) einige gami*
tien bon ^ennft)tbanien nad) Sßaterloo

2^otonjI)ip am ©ranb Sliber, ungefäl^r 20

äßeilen njefttid) bon 5)unba§, wo fie toilbeS

Sanb ge!auft unb fid) ha niebergelaffen.

@ie . tonnten aber nidjt, ba^ ba§ gange

3;ott)n]l^ip berpfänbet mar, unb bälget ber

(Sefal^r au§gefe|t toaren, il^r Sanb ju ber*

lieren
;
unb al§ jie fot(f)e§ getoal^r tourben,

toenbeteri fie ft(|) an i^re 93rüber in ^enn«

j^lbanien um §ilfe ; bieje betract)teten bie

<Badi)e mit foIdEjem (f)ri[tlidt)en ©inn, ba| fie

fid^ fogleid) entfdjloffen l^aben, um ii^ren

^rübern aug i§rer ^Jot §u l^elfen, eine @e=
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fenfd^aft gu Ulbtn, um 60,000 Mäet Sonb

gu !aufen, beffen @rlö§ l^tttlänglici) toar,

bag gange ^oiütifl^tp Sßaterloo, toeld^eS 96,=

000 Slcfer entptt, öon ber SSerpfänbung

freigumad^en, ttJetd^eS im Sal^r 1804 gefd)e==

l^en ift ;
unb ba^ ntd^t um ©etoinft toißen,

fonbern um x^ten Srübern beiguftel^en.

^aä)hem ha^ Sanb aber ouSgemeffen
warb unb über^^oupt gut befuuben toutbe,

ftnb mand^e bon ber ©efeUfd^aft felbft, ober

bon il^ren Äinbern gekommen, um tl^r ßaub

gu betool^nett; unb im Sal^r 1806 bilbete

fic^ eine anbere ©cjeßfc^aft in ^ennjt|Ik)a=

nien, weld^e in SBooIwid^ 2;ott)nfl^ip, an

SÖSatertoo grengenb, 45,000 Sicher laufte.

3)ur(^ biefe ßäufe tourben biete in berfc^ie*

benen ©egettben ^ennft)Ibanien§ beran-

ket, l^ereingugiel^^ ; nad^geljeubs tamen

nod^ biele SJZennoniten bon ber ©d)tt)eig,

granJreidt), ^reufeen unb berfd^iebenen @e=

genben S)eutfd^tanb§ l^erein. @§ befieletje^t

eine ga^reidtie ©emeine alll^ier, toetd^e fid^

ausgebreitet, unter il^ren übrigen äRitd^ri*

ften in ben 2;ott)ttjl§i|)§ Sßaterloo, äöoolttjid^,

aSilmot, Slenl^eim, S)umfrie8 unb Jßug=
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Itttd^; in biefer Gemeine befinben fid) 12

SSerfammIung§^äufer, nebft t)erf(i)tebenen

anbern 9SerfammIung§ptä|en ttt,6(^ut= unb

SQ3öl^npufern. ^ter wirb jä^rlid) §tt)ettnat

3ufammen!uttftge]^alten, tüo fidt) bie ^re=

biger unb Sllmofenpfteger ober 3Sorfte]^er

öerfammetn; unb eine allgemeine iö^rlidje

^f^ufammen!unft, toeld^e wedjfelSttjeife in

Sßatertoo, Sttnton unb 9JJar!^am gel^atten

tüirb, wobei fid) aEe ^rebiger unb S5orfte=

l^er in ßanaba p berfammeln l^ajben,

§ier genießen bie 3)lennoniten fotoie

au^ anbere toel^rlofen
- 9fleftgionen üöllige

©ewiffenSfreil^eit unb ba^ 95ürgerre(i|t ; fie

^ai)len jä^rlici) eine getoiffe (Summe <Bä)U^=

gelb an bie Oiegierung, unb werben bafür
don ber ,Dbrig!eit bef(^ü|et.

9?ai^ri(^t uott bell tolfc^eti Syienttoiilteii

in Canaba*

^iefelben l^aben l^ier il^ren Slnfang ge=

nommen burd^ ©l^riftian S^Jaff^iger
bon äJlünd^en, im ^önigreid^ Sßo^ern. @r

10
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!am übet Slmfterbam nod^^ dteto^Dtlean^,

unb reifte burd^ bte Jübtid^en Staaten big

in Sancafter ©ount^, ^ennftjlöanien, wo
er einige ^^reunbe angetroffen, toetd^e il^m

rieten, feinen 2öeg nad^ ßanaba §u nel|=

men, nm ftd) bort einen @tri(^ ßanb §n

fndt)en. Sm ?tuguft 1822 tarn er audEi l^ier

an in SBatertoo STotonfl^ip, too er ^li) anf
Slnraten einen ©tric^ wilben Sanbe§ toeft«

1x6) üon SBaterloo befal^ unb augtöä^Ite,

nämlic^ bg§ ie|ige SSitmot 2otünfl^i:p, unb

barauf sunt @ouöerneur öon Dbercanaba

ging, il^num baSfelbe Btixä ßanb §u bit=

ten für fid^ unb feine ßanbsleute, töeläje

nod£| Slmerifa anSgutoanbern gebadeten.

DfJad^bent ber ©ouberneur 'i^m ba§felbe für

einen geringen^^reiS bewilliget unb jebem
50 Slcreg aU ©efd^en! jugefa^t l^atte, mad^te
er fid^, erfreut über feine guten 5tu§fidt)ten,

fogleid^. wieber auf ben jftüdftoeg in fein

SSatertanb, um feine gamilie unb ^reunbe

abjul^olen.

Um aber feiner Saä)t mit ber ^anbbe=

ttjiHigung gewiB gu fein, ging er über @ng*
(anb unb legte bem Könige felbft fein §ln=
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liegen üor, toetd^er tl^nt bann amS) gnäbigft-

oßeS gufagte, toit ber (SJouöerneur e§ t^m
üerl^et^en l^atte.

©urd) §tnberntffe, bie tl^m in ben Sßeg

!amen, tüurbe er jo lange aufgel^alten, ba^
er erft im Dftober 1826 mit ^rau unb ^in=

bern nebft mel^reren anbern gamilien glücf*

liö) l^iey anlangte, nnter toetdjen \iä) auä)

gtoei ^rebiger befanben.
@§ tonrbe gttjar im Sa^t 1824 fd^on eine

fleine Gemeine in SSilmot angefangen,
aber erft in ben fotgenben Salären üerftär!t

bnrd^ jene bon 93ak)ern unb enblid) öon

granfreid^ unb berfdt)iebenen ©egenben
3)eutfd^Ianb§ ; fo ba^ ie|t eine gal^treidtje

©emeine fidtj l^ier befinbet, mit üielen ^re^^

bigern, UJOöon jttjei beftätiget finb, unb fidt)

aud^ f(f)on ausgebreitet l^aben in SBilmot,

SfJorboft ^ope, @üboft §ope, SBooItoidt) unb

^öniggbuftE).
'

2lu§ aKem bem SSorl^crgel^enben !ann

nun üar^unb beutUdt) ber Urf^jrung loie

aud^' ber gortbeftanb unb bie 2lu§breitung
ber äKeimoniten ober SSßel^rtofen unb 2:auf'
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•gefinttten ©l^rifteh Hat unb beutltd^ geje-

{)en tüerben, bereu ©efd^id^te in . obigem

ol§ne aße SluSfdjmütfung, aflein naä) 3Ba^r=

l^eit unb @ered^tig!eit, in furgen SBorten

bargeftellt tft; uub worauf anä) erließet,

ba^ oftmals 2lnber§beu!eube nidjt uml^iu

fonuteu, tl^ueu @ere(f)tigfeit wiberfa^reu

gu laffen unb ha^ i^mn gebül^ren^e Sob

äu geben, ha^ fie weuigftenS friebliebenbe,

ftttfame, rebüdje uub getreue 9JJenfd^eu

feien, bie mit S^ed^t gebulbet werben folT»

ten, toie.aud^ nod^ folgenbe ^nefbote be-

zeugt :

SltS ber berül^mte STurenue einft mit

bem ©efanbten ber ©eneralftaoten^ bem

§errn öon S3euning, eine ©pagierfa^rt

mad^te, gab jener §u er!ennen, wie er bie

S)ulbung fo öieter fRe(igion§^3arteien in ben

SSereinigten SfJieberlanben anwerft mipit=

lige! toaS ber §err Oon Seuniug in Sin»

fel^ung Oon einer jeben in^befonbere er=

tüiberte, ioill idt) üorbei gelten, unb aEein

ergä^Ien, toaS bie 9Kennoniten, betrifft.

„SSarum moHen ©ie benn," fagte er, „ba^
wir fie nid^t bulben foßen? @3 finb ttjol^t^
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geftttete Seüte, ttomit mon gut forüom*
men tann; fie ftreben mä}t naä) ©l^ren*

ämtern, nod) fd^netben un§ ben ^a^ ab,

wenn totr nad^ @]^re bürften ; fie fommen
un§ nid^t in bie Quere, inbem fie unfere

Sßebenbul^Ier finb, nodt) burdti il^re S3efte=

d^ungen. @§ toäre §u wünfdEien, ba'^ in

bcr gangen SBelt bie §älfte be§ menfd|Iid^en

@efdf|IedE)tg fid^ einen @ett)iffen§f!rupel bar=

aus mad^te, um l^ol^e äBürben gu beileiben,

fo würbe beut anbern Seil nid£)t fo . fauer

gemadE)t werben; unb er bürfte nid^t fo

öiete ^unftgriffe, 3fJieberträc^tig!eiten unb

unerlaubte äJ'littet anwenben. 5ludt) für(f)=

ten wir feine Ülebellion öon einer 9^eli*

gion§^3artei, weldt)e barau§ einen @tau*

benSartüel madt}t, bie Sßaffen nid^t gu fixie-

ren! SBie unbekümmert fönnte ein (Sou=

üerain fein, weld^er wüfete, ba^ ein foIct)er

3aum bie Untertl^anen öon Empörungen
würbe gurücfl^alten, wenn fie aud) mit ben

fd^werften ©dt)a|ungen beleget würben?
®ie SD^ennoniten begal^ten il^ren Xeil §u
aßen Sluflagen be§ Btaate^: bamit'\mb
wir aufrieben, unb werben bamit Strupfen
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an, weld^e ung mei^r SDienfte tl^un, at§ fte,

burd) fid^ in ^erfon §u fteHen, tl^un wüt*

ben. (Sie erbauen un§ burd) tl§re einfäfti*

gen@itten; fte legen fid^ auf bie Äünfte
unb auf bte ^anblung, ol^ne burdi SujuS
unb 95erf(^tt)enbung i^r .öäterli(f)e§ ©rbgut

burcijäubringen. Slttein fie fd^euen ftd^ gu

f(i)tt)ören; bennod) leibet ba§ Slnfe^en ber

9flid^terftü^Ie babei nic^t. S)enn fie l^alten

ftd^ burd^ ein bto^eg S5erjpre'd^en fo ber*

bunben gu fein, um bie Sßal^rl^eit §u fa=

gen, al^ E)ätten fie einen @ib abgelegt. S)^r

gan§e ^u^en ber (SibeSleiftung ift, ba^ ber

SÖlenfd^, ber fie abQe\tatUt '^at, ein ftren«

gere§ göttlidieS Urteil f-iirdt)tet, wenn er

berfelben entgegen ]§anbelt, unb fi^ anbei

ber SSerad^tung, ja felbft !i3rperlidt)en @tra=

fen bloBfteüet. S)fe äJJennoniten fürdtjten

ba§felbe, roenn fie lügen, nad^bent: fie bie

SSal^rl^eit §u reben öerfprod)en l^aben, fie

l^atten fid^ bemnad^ mit anbern SOf^eufd^en

burd^ biefelben ^Banbe gebunben gu fein."

SSer bie ßel^rfä^e ber äRennoniten nur

einigermaßen unparteiifd^ unterfud^t, ber
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wirb balb finben, ha^ btefelben aUe !etne8*

wegS ftreiten gegen bie Seigre beg ^errn
iSefu ßj^rtftt, unb ba^ e§ ben anbetn ^ro=-

teftanten in betreff il^rer Seigre übm ^rieg*

füllten, ©ibfd^tDören unb S^efd^etbung

tjom^errn angegeben «jotben fein mag
um il^reS §er§en§ ^ärtigfeit tüitten, bamit

nid^t nodf) größere Uebel barauS entftel^en

möditen, ttjte fol(^e0 anä) ben Suben äuge*

ftanben toat. 2öir tl^un fie aber barum !ei=

he§tt)eg§.!^art befdE)ulbigen, unb ha \a ber

§err mit il^nen itnb un§ allen (Sebulb l^at

unb feine 93arm]§er§tgfeit unb ßangmut
täglidj ben?eift, fo foHen niir nn§ alle§ l^ar*

ten Urteils über Slnber§ben!enbe entl^al*

ten; ftnb aber babei ber gewiffen §off=

nung, nadt) bem SBort ber SSerl^ei^ung, ha%
bie S^it !ommen toirb, in toettJier alle

ß; 1^
r i ft e n ernennen toerben, boß ^rieg-

fül^ren, ©ibfd^ttjören unb ©l^efd^eibung
'

^inge ftnb, meldte im dieiä) &otU§ un=»

möglidj ftattfinben können, fonbern ha^ fie

öom Uebel ftnb, unb ba% alSbonn auä) aüe

Obrigfeiten miHig fein ttjerben, biefe 3)inge
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al§> 3RiPräu(f|e abäujdt)affen, unb bie Seigre

SSir l^aften e§ nun für f(i)td£üd£) unb bien*

lid^, ben ganzen ©runb unferer Seigre l^ier

beizufügen, weldtje in had^folgenben @tau=

bengattüeln öerfa^t ift, bamit jeber Unbe*

fangene für fid^ felbft biefelbe prüfen möge,

»op wir einem jeben ba§ Si(jjt be§ ^eili*

gen @eifte§ bon ^ergen toünjdjen unb er*

bitten..



Slufgefefet ju 5)ortre(^t, in einer gemiffen griebenS»

ber^anblunfl, ben 21. Slpril 1632.

©enanttt:

S5orfteMung ber ^aiiptattücl imferef aU-

gemeinen (^tiftlit^en ^lanBenö*

äSon ©Ott unb bcr (S^o^ifung aller ^inge.

Söeil e§ Ijegeugt tüirb, ba^ e§ ol^ne @Iau=

ben unmögttd) jet, (SJott §11 gefaßen (@br.

11, 6) unb ha%, wer §u @ott kommen toiH,

glauben muffe, ba^ ein ®ott fei, unb ba§
er ein SSergetter fein werbe alten, bie i^n

fud£|cn: barum benennen wir mit bem

9Jlunbe, unb glauben mit bem bergen,

nebft aßen frommen, naii) ber ^eiligen

@d£)rift, an einen ewigen, aKmäd^tigen unb
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unbegretfitdtien (Sott, Sßater, (Sol^n unb
- ^eiligen ©etft, unb feigen mel^r, aud^ !ei=

neu anbetn; öor toeldjem !em @ott ge=

mad^t ober getoefen ift, unb aud^ naä) il^m

fein toirb; benn au§ tl^m, burd^ il^n unb in

il^m ftnb aße ®inge; il^m fei Sob, ^reis
unb @l^re üon @tt)tg!eit ^u ©toigfeit, Slmen.

1. 9Kofe 17, 1; 5. SJlofe 6, 4; Sef. 46, 9;

LSo^, 5, 7; 9f{öm. 11,36.

3ln benfelbigen einigen @ott, ber ba

tt)ir!et alle§ in allem, glauben tt)ir
;
ben be*

fennen toir, ba^ er fei ein ©d^öpfer aller

fidt)tbaren unb unfid^tbaren 2)inge; wel*

dt)er in fedt)§ S^agen ^immet unb @rbe, baS

SJieer, unb alle§, too^ barinnen ift, erfd^af*

fen, gcmact)t unb gubereitet ^at, unb ba%
er biefelbe, famt alten feinen 3Ber!en, nod^

regieret unb er^öft burd^ feine SSeigl^eit,

ÜJiad^t unb ba§ Söort feiner ^roft. 1.

«mofe 5, 1. 2; 3lpftg. 14, 15; 1. ^or.

12, 6,

3l(§ er nun feine SSer!e böHenbet, unb

nad^ feinem SBol^Igefatten ein jeglid^eg in

feiner SfJatur, äöefen unb ©igenfc^aft gut

unb red^tfd^affen oerorbnet unb gubereitet
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|atte, fo l^at er auä) banebcn ben erften

SJJe^tifdien ^bam, unfer oller S5ater, er-

jctjaffen, unb il^m einen Setb gegeben, ttjel=

d^en er auB einem ©rbenllo^ gemadjt ^at,

unb ]^at il^m einen lebenbigeti Dbem in

feine 9Jafe gebtafen, al^o ba^ er ift gett)-Dr=

ben eine lebenbige @eele; üon @ott nad)

feinem S5ilb unb (SJieidjnig, in recEjtfd^affe*

ner @ere(f)tig!eit unb §eilig!eit §um ett)i*

gen 2ehen erfdjoffen. ^at i^n anä) über

alle anbere Kreaturen befonberS angefe«

l^en, unb il^n mit öielen l^ol^en unb l^errli=

d^en (SJaben gegieret; in ben SBonnegarten
ober ^arabie0 gefep; unb il^m ein @ebot

unb SSerbot gegeben, darauf l^at er öon

bemfelben Slbam eine ^ippe genommen,
unb barau§ ein Sßeib gebauet, fie gu il^m

Qehmä)t, unb biefelbe il^m ju einer ^ilfin,

©efeßin unb §au§frau gugefügt unb gege*
hen. ^oIgIi(^ l^at er auÄ| gemad^t, ba^
Oon biefem erften SJlenfd^en, M b a m, aöe

äJ^enfdjen, bie auf bem gangen ©rbreid^

tüol^nen, finb gegeugt worben unb l^erge*

!ommen. 1. ä«ofe 1, 27; 2, 7. 15. 17. 22;

5,1; 5lpftg. 17, 26.
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JBott bc§ SWcttf^ctt gtttt.

SBtr glauben utib be!ennen, nacE) ;3n=

l^alt ber ^eiligen ©(f)rtft, ba^ biefelben

unfere erften SSoreltern, ilbam unb @öa,
in biejem'l^errlid^en «Stonb, bartn fie ftnb

gefd^affen werben, ntd£)t lange geblieben

finb ; fonbern l^aben, al§ fie buttS) Sift unb

95etrug ber ©dt)iange unb be§ Zen\eU ^eib

finb öerfül^ret morben, ba^ l^ol^e @ebot

@otte§ übertreten, unb finb il^rem <Bä)öp^

fer ungel^orfam geworben, burd^ toetd^en

Ungel^orfam bie ©ünbe ift in bie SBelt ge*

kommen, unb burdti bie ©ünbe ber Zob,

tüel(^er alfo ift l^inburÄjgebrungen auf alle

9Jienfd^en, weil fie äße gefünbiget ^aben,
unb bal^er ben ^orn @otte0 unb bie SSer»

bammnis auf fi(i) gelaben. 3)arum finb fie

aud^ bon ®ott au§ beut ^arabieS getrieben

werben, um ba§ @rbreid£| §u bauen, mit

Kummer fid£) barauf §u ernäl^ren, unb im

©d£)WeiB beg 3lngefidt)t§ il^r SSrot effen, bi§

fie wieber ^ur @rbe werben würben, baüon
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fte genommen tijaren. Unb bofe fte bälget,

burd^ btefelbe einige (Sünbe, öon ©ott fo

gar toeit feien abgefaEen, abgetoicf)en nnb

entfrembet toorben, ba^ i^mn weber burc^

fid^ jetbft, nod) burd^ jemanb il^rer ^aä)»

fömmlinge, no(^ bnrd^ Sngel ober 9}ien=

jdt)en, nodt) bnrc^ einige anbere Kreatur im

§immelunb auf @rben, toieber !onnte ge*

l^olfen, fie erlöfet, ober mit @ott berfö^net

werben; fonbern ptten eroiglidE) muffen
üertoren fein, wenn nid^t @ott (ber fid^

über fein ©efd^öpf toieberum erbarmte)

bafür geforget l^ätte, unb mit feiner Siebe

unb 95arml^eräig!eit ba§tDifd£)en ge'Eommen
toäre, 1. SJJofeS, 6. 23; «Rom. 5, 12—19;

^f. 49, 8. 9; Dp. 5, 3; So^. 3, 16.

^an ber SBiebetaufrit^tung beS äRenf^enbur^
bic aScr^ci^ung bon bcr^u!unft fö^rifli.

2öa§ angeltet bie 3lufrid£)tung ber erften

äJienfdtien unb il^rer SiJad^iömmlinge, babon

glauben unb benennen wir, ba^ ®ott, an*
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gejel^en il^reg %aUe^, Uebertretung unb

Suttbe, unb obfd^on bei il^nen fein SSer«

mögen toat, fit^, §u l^elfen, fie bennod^ nid^t

gängüdE) l^abe topUen öertüerfen, nod^ ett)ig=

lidt) laffen üerloren jein; fonbern ba% er

fie tDteberum l^abe ju fiÄ) gerufen, getrö-

ftet unb gegeigt, ba% bei i^m nod) ein Wit"

tel ju il^rer SSerföl^nung übrig wäre, näm=

tid^
ha§ unbefleckte Samm, ber ©ol^n @ot=

te§, ber bagu fd)on üor ©runblegung ber

SSelt ift erfel^en; unb, al§ fie nod^ im ^a*
rabieg maren, gum 2;roft, ©rtöfung unb

§eil il^nen unb allen il^ren Siiad^lEömmlin*

gen öerl^ei^en unb gugefagt, ja üon ha an

burd^ ben ©lauben i^nen gum Eigentum
ift gegeben unb gefd^enft roorben

; wonad^
aQe frommen Sltttiäter, al§ benen biefe

SSerl^ei^ung oft ift erneuert toorben, üer=

langet, geforfd^et, fie burd^ ben ©lauben
üon ferne gefeiten, unb auf bie ©rfüKung

getoartet l^aben, ba^ er bei feiner 3"'^wi^ft

ba^ gefaUene menfd£)Iic^e (SJefd^Iedtjt oon

il^ren ©ünben, ©d^ulb unb Ungere(^tig!eit

toieber würbe erlöfen, fie frei madtjen unb

il^nen aufhelfen. So^ 1, 29^^; 11, 27; 1.
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«Pet 1, 19; 1. mo^e 3, 15; 1. So§. 2, 1. 2;

3, 8; mi 4, 4; 5; @br. 11, 13. 39.

JBott bcr ^ttfunft fö^riflt in bicfc äBclt unb

bcr ttrfo^c, toaxnm er flcfommcn ifl.

SSir glauben unb benennen tüeiter, ba%,

at§bie\3eit ber 95erl^ei|ung, toonatf) aße

frommen Slttüäter fo fel^r üertangt unb ge*

toartet l^aben, l^erbeüam uitbi erfüßet toax,

biefer gubor berl^ei^ene 9Jleyfio§, ®r*
l ö f e r unb @ e H g m a d) e r öon ©ott jei

ouSgegangen, gejanbt worben unb (naä)
ber SSeisfagung ber ^ropl^eten unb bem

Zeugnis ber (Sbangeltften) in bie SBelt, \a

ing i5Ieifd^ gekommen, geoffenbaret tt)or=

ben, unb atjo ba§i SG5 o r t felbft ^^leifd^ unb

äRenfdt) gettjorben, unb ba^ er in ber Sung=

frau ^ÖJaria (bie berlobet war einem

aKann, genannt Sofepl^ üom §aufe 3)a=

,tiib§) fei empfangen roorben, unb ba'^ fie

benfelben, alg il^ren erftgebornen ©ol^n, gu
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Setpel^em geboren, in Sömbeln, unb in

eine ^rtp:pe gelegt l^abe. Sol^. 4, 25; 16,

28; 1. Sim. 3, 16; 9Katt]^. 1, 21
; Sol^. 1,

14; £ut 2, 7.

SSir benennen nnb glauben, ha^ btefer

berfelbe fei, beffen 2lu§gang öon Slnfong
unb öon @rotg!eit l^er getüefen ift, ol^ne

Slnfang, ber ^age ober @nbe be§ SebenS;
öon b e m bezeugt toirb, ba^ er fei ha^ 31

unb D, Slnfang unb (S:nbi, ber Srfte unb
ber 2e|Jte; ba§ biefer aud^ berfetbe

'

fei,

unb !eitt anberer, ber erfe^en, üerl^eifeen,

gefanbt worben, unb in bie SBelt ift ge*

kommen, unb ber ha ift @otte§ einiger,

erfter unb eigener @ol^n, ber bor So]^an=

ne§ bem 2;äufer, oor Slbral^am, ^or ber

SBelt mar, ja i)abib§ ^err unb aßer, Söelt

©Ott ift, ber ©rftgeborne unter allen ^r'ea=

turen, toeldEier ift in bie SSelt gefanbt toor*

ben, unb l^at ben Seib, ber il^m ift gube«

reitet toorben, felbft übergeben §u einem

D:pfer unb (Sähe, @ott gu einem fü^en @e=

rudti, ja gu aßer unb beS gangen' menfci^=

lidjen ©efdjIedEitS Stroft, ©rlöfung unb ©e=

lig!eit. 3Rid^;5, 2; @br. 7, 3; Dffb. 1, 8;
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Sol). 3, 16; mm. 8, 32; ^ol. 1, 15; (£br.

10,5.

Sßte aber unb auf welche SBetje biefer

würbige Setb jet zubereitet tüorbeu, unb

mie ba§ SBort ^letfd^, unb er felbft SD^enjd^

geworben; bartn laffen toir un§ begnügen
mit ber (Srüärung, toeld^e bie tüerten f^üan-

getiften in i^rer 33ejif|reibung ^ierbon ge=

tl^än unb l^interlgffen l^aben ; nat^ weldier

mir mit allen ^eiligen be!ennen, ba'^ er fei

ber @o]^n be§ lebenbigen ©otteS, in toeh

ä)em beftel^et alle unfere Hoffnung, Sroft,

©rlöfung unb ©elig!eit, tt)el(i)e wir bei !ei=

nem anbjrn fudjen foHen. Su!. 1, 31—35;
So^:20, 3L

gerner glauben unb beifennen toir mit

ber ©d^rift, ba| er, aU er feinen Sauf l^atte

öoHenbet, unb ba§ SBer! boEbrad^t, ba^u er

warb gefanbt unb in bie SBelt ge!ommen,
natf) ber SSorfel^ung @otte§ fei in bie ^änbe
ber Ungered^ten überliefert worben, unb

ba% er unter Üiicfiter ^ontiuS ^ifatuS ge*

litten l^abe, fei gefreujiget werben, ge*

ftorben, begraben worben, am britten Sag
wieber bon ben Soten auferftanben unb

11
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gen §tmmet gefalzten, unb ba% er fi^e gut

reif)ten ^anb ber Pajeftät @otte§ iit ber

^ö^e, öon ba er werbe toieber fommen ju

rid^ten bte Sebenbtgen unb bie Stoten. SuL
23, 1.33. 53; 24,5. 6, 51.

Unb ba^ aljo ber ©ol^n (Sottet geftor=

ben fei, nnb für aUe 6en Xob gefd^mecfet,

unb fein teures S3Iut öergoffen l^abe, unb

hal^ er baburc^ ber ©erlange ben ^opf ger*

treten, bk SBer!e be§ STeufelS gerbrodien,

bie §anbf(^rift öernid^tet, unb SSergebung

ber @ünben für baS gange menfd^tid^e @e=

fd^ted^t erworben l^abe; ba^ er alfo fei ge=

ttjorben eine Urfacfie ber ewigen @elig!eit

allen benen, bie (öou'Slbam dh bi§ an

ba§ @nbe ber SBelt), ein. jegtidier in feiner

3eit, an il^n glauben, unb i^m gel^orfam

finb. 1. 3JJt)fe3, 15; 1. So^. 3, 8; ^ot.

2,14; «Rom. 5, 18.

fünfter ^vHHsL
{Bon hm ®efe^ ^^nflt, tocli^t§ tfi bag |eis

Uge (Stiangetium ober bog dltnt Seflament.

Sßir glauben unb beJenneji aud^, ba% er

öor feiner ^immetfal^rt l^abe fein SfJeueS
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Xeftament oufgerid£|tet, etngefe|t, unb e§

ben (Seinen gegeben unb l^intertaffen, ba^
e§ ein ewiges ^^eftoment fein unb bleiben

foHte, tüe(dt)e§ er mit feinem teuren SSIut

befefttget unb öerfiegelt ^at; weld^eS er

il^nen oudt) jo l^od^ ^at anbefol^Ien, baB e§

Weber öon ©ngeln nodt) SJJenfdien mag üer=

änbert, nod) il^m ab^ ober jugetl^an wer-

ben. Ser. 31, 31; @br. 9, 15—17; mattf}.

26, 28; @at. 1, 8; 1. Sim. 6, 3; Dffb. 22,

18. 19; gjlatt^. 5, 18; Su!. 21, 33.

Unb ba^ er baSjelbe, al§ barin begrif*

fen ift ber gange 9flat unb Sßille feines

l^immlifdEien 95ater§ (fo öiel gur (Seligkeit

nötig ift), burcf) feine lieben Slpoftel, ©enb=

boten unb S)iener, bie er baf^vc berufen, er=

WäE|Iet unb in aße SÖSelt gefanbt, unter aU

len SSöüern, (Sefd^Ied^tern unb- jungen in

feinem ^iamen ^dbe laffen öer!ünbigen,

beäeugen unb ^irebigen 93u^e unb SSerge*

bung ber ©ünben, unb bd^ er fotgenbS
barin alle Sölenfc^en oi^ne Unterfd^ieb, .in=

foweit fie bem Su^alt beSfelben burc^ ben

©tauben als gel^orfame ^inber würben

nad^!ommen unb barnad^ leben, für feine
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toal^ren unb redeten @rben l^at taffen er*

!(ären, unb ^ai atjo niemanb auSgefd^Iof*

fen öon bem teuren @rbe ber ewigen ©e=

lig!eit, ol^ne bie ungläubigen unb unge*

l^orjamen, ^^artnädfigen unb unbefel^rten

Men\6)en, bie ba§felbe bera(i)ten, unb

burd^ il^re eigenen unb fetbftbegangenen
©ünben fid^ baran öerfdtjutben, unb \xä)

aifo jum eroigen Seben unwürbig mad^en.
maxi 16,1b; Su!. 24, 46. 47; «Rom. 8,

17; Sl]3ftg. 13,46.

äSon t)ct ÜBu^e unb ^i^fferung beg SeBenS.

SSir glauben unb benennen, weit ba§

S)id^ten menjd^Iid^en ^er^enS bö§ ift bpn

Sugenb auf, unb bal^er baSfelbe geneigt

ift §u aller Ungered^tigJeit, @ünbe unb

95ogl^eit: ba^ bal^er bie erfte Seigre be§

teuern SReuen XeftamentS be§ ©ol^neS
®otte§ ift Sufee unb iSefferung be§ Se=

beug. 1. 30^ofe 8, 21; ajJar!. 1, 15. ®ar=

um muffen bie 3)^enf(^en, bie Dl^ren l^aben
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p pren unb ^etäen gu öerftel^en, red^t*

fd^affene grüd^te ber 33u|e tl^un, il^r Se-

ben beffern, unb bem, ©öangelium glau*

ben, bag S3öfe laffen, baS @ute tl^un, bom

Unred^t abftel^en, unb ablaffen öon @ün=

ben, ben alten SJJenfd^en mit feinen S33er*

!en ouägiel^en, unb ben neuen ansteigen,

ber haä) @ott geftfiaffen ift, in redE)tfd^affe=

ner ®ered^tig!eit unb §eiiig!eit; benn toe*

ber %au\e, Slbenbmal^I, ©emeine,
nod) einige anbete auSwenbige ^^^^^o*
nien mögen un§- ol^ne ©tauben unb SSie-

bergeburt, SSeränberung ober Erneuerung
be§ ßebenS l^elfen/baB wir @ott gefaßen,

.ober ba^ wir einigen Stroft ober SSerl^ei=

feung ber @elig!eit öon il^m erlangen (Su!.

3, 8; @p5. 4, 22. 24; ^oL 3, 9. 10); Jon-

bernman mu§ mit red^tftiiaffenem §er§en
unb t)ott!ommenem ©lauben §u @ott ge=

l§en, unb an Sejum ©i^riftum glauben, toie

bie ©d^rift fogt unb bon il^m bezeuget;

burd£) benfelben ©lauben erlanget man
SJergelbung ber Sünben, unb toirb gel^ei»

liget, gered£|tfertiget unb ein ^inb @otte§,

ja feines @inne§, Statur unb S^ilbeS teil*



— 166 —
l^afttg, weit man but(^ ben unöergängli*
d^en ©amen öon oben au§ (Sott neu= unb

ttJiebergeboren ift. ,
@br. 10, 21.22; Sol^.

7,38; 2. ^et. 1,4.

JBott bcr ^eiligen Xanfc.

333a§ bie Staufe onge^et, baöon be!en*

nen- mir, ba^ aße bn^fertigen ©laubigen,
bie burd^ ben Glauben, Sßtebergeburt nnb

Erneuerung be§ ^eiligen @eifte§ mit @ott

bereiniget unb im pmmel angefd^rteben

finb, auf foIcEjeg fd^riftmä^ige 93e!enntni§ .

be§ @Iauben§ unb Erneuerung beg ße=

ben§ nad^ El^rifti ^efel^l unb Seigre, unb

nad) hem S3eif^ie( unb ©ebraud^ ber 2(|jo='

ftel, muffen in bem ^od^toürbigen tarnen

be§ 95ater§, unb be0 ©ol^neg, unb be§

^eiligen @eifte§, gur S3egrabung i^rer

©ünben, mit SBaffer getauft, unb alfo ber

©emeinfd^aft ber ^eiligen einberleibet

merben; barauf fie muffen Kernen l^aiten

aUeg, toa§ ber ©oi^n ©otteS bie ©einen
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gelel^ret, il^nen l^interlaffen unb befolgten

^at. matt^.S,15; 28, 19, 20; iö^ar!. 16,

15. 16; Slpftg. 2, 38; 8, 12. 38; 9, 10; 10,

47; 16, 33; Sdöm. 6, 3. 4; ^oL 2, 12.

SSon bet ©cmeine (E^nfit.

3öir glauben unb benennen eine ftd^t*

bare ©emetne (SotteS, nämltd^ bte alfo,

tote öorgemelbet, rei^tfc^affene 95u^e ^u

tl^un, redtit glauben unb retfjt getauft, mit

©Ott im §immel Ijereiniget, unb in ber

@emeinjd)aft ber ^eiligen l^ier auf @rben

red^t einverleibt finb. 1. ^or. 12, 13. SGßir

be!ennen aber, ba^ biefelben feien ba^ au§=

erujäl^tte @efd^Ieii)t, ba^ {öniglidje ^rieftier=

tum, ba§ l^eitige SSoI!, ineldEie ba§ ßc^Q^i^

l^aben, ba^ fie feien S^rifti 93raUt, ja ^in=

ber unb @rben be0 ewigen Seben§, eine

glitte unb Sßol^nftätte @otte2 in bem @eift,

gebaut auf ben ©runb ber Slpoftel utib

^ropl^eten, batjon Sl^riftuS ber ®(iftein ift

(ttjorauf feine ©emeine gebauet ift). ^o^.
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3, 29; mait^, 16, 18; ^p^, 2, 19. 21;'

XU. 3, 7; 1. ^et. 1, 18. 19; 2, 9. S)iefe

©emeine be§ (ebenbtgen ©otteS (bie er

burd^ fein eigen teures 93Iut erworben, er-

fauft unb erlöset ]§at, nnb babei er nadt)

feiner S5er]§ei§ung, §u il^rem Xroft unb

@d^u^, alle 3;age bi§ an ber SSelt Snbe

fein unb bleiben, ja unter il^nen wol^nen
unb wanbeln, audt) fie bewal^ren will, ba^
fein ©türm uodE) Pa|regen, ja felbft bie

Pforten ber ^öße nic^t, fie belegen ober

übertüältigen toerbe) !ann man er!ennen

an bem fcEiriftmä^igen Glauben, Se^re,
Siebe unb gottfeligen Seben, fomie an bem

fruchtbaren SSanbet, ©ebrauii) unb Unter»

l^attung ber
toalpren Orbnungen ©l^rifti,

toeld^e er ben ©einen sum ^öc^ften l^at an=

befolgten. SO^attE). 7, 25; 16, 18; 28,20;
2. ^or. 6, 61.

f8on bet aSßa^I nn'ii htm %mi ber fie^rtt, ^its

. ner unb ^ictterinnctt in ber ©emeine.

SQ5ag angeltet bie Slemter unb bie 2SaP
in ber Gemeine, baöon glauben.unb heteti'^
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nett tütr : toeU bie (Sememe ol^tte Slmt uttb

Drbnutig in il^rem SBad^Stnm nid^t !ann

beftel^ett, nod) im 95au bleiben, borum l^at

ber §err ß^riftnS felbfJ (oI§ ein ^auSöater
in feinem §au§) feine Slemter unb Drbttun*

gen eingefe^t, öerorbnet unb barüber S3e=

fel^I unb @ebot gegeben, wie ein jeglicher

joUte barin tüanbetn, auf feitt SBer! unb

SSeruf adtit l^aben unb tl^un, wie eS fi(^ ge*

büßtet. ®p^, 4, 11. 12. S)enn er felbft,

at§ ber treue, gro^e, oberfte ^irte unb S3i=

fd)öf unferer ©eelen, ift barum in bie S23elt

ge!ommen unb gefanbt roorben, ni(f)t ju

berttjunben, §u §erbred)en ober ber 3JJen=

fdien (Seelen §u üerberben, fonbern §u l^ei*

'

ien, gefunb SU macEjen, ba§ SSerlorne p fu=

{i)en, ben 3oun unb ÜJJitteltoanb abäubre-

d^ett, unb öon gwei ein§ ju mad^en, unb

olfo au§ Suben, Reiben unb aEen (SJefd^Ied^*

tern eine ^^erbe gu, einer ©emeinfd^aft in

feinem SiJamen gu öerfammeln, für toeldje

er felbft (bamit niemanb möctjter-irre'ober

bertoren gelten) fein Seben ^dt gelaffen,

unb il^nen alfo §ur ©eligfeit gebienet, fie

frei gemadtjt unb ertöfet l^at, (mer!et) barin
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il^nen jonft niemanb formte l^elfen ober

bienen, 1. ^etr. 2, 25; SJJatt^; 18, 11 ;

{^p^, 2, 13. 14; So^. 10, 9. 11. 15.

Unb ha"^ er überbot btefelbe feine ®e=

meine üor feinem Slbfd^ieb oud^ mit treuen

Sienern, Sl^ofteln, ©bangetiften, ^irten
unb Sel^rern (bie er mit S5itten unb^te^en
burd^ ben ^eiligen @eift ertoäi^iet l^atte)

öerfel^en, l^interlaffen l^abe, bamit fie möä)"
ten bie ©emeine regieren, feine "^erbe tt)ei=

ben, barüber wachen, il^r üorftel^en, fie öer»

forgen, ja in oöem tl^un, wie er il^nen ift

borgegangen, getel^ret, getrau unb il^nen

befol^Ien t)ot, unb fie lehren l^alten alles,

UjaS er i^nen befol^Ien l^atte. ©pl^.* 4, 11
;

ßut 6, 12. 13; 10, 1; 9Kattl^. 28, 20.

^a| aud) gleid^faßS bie Slpoftel ^ernad^,

als treue 9^adt)foIger ©l^rifti unb SSorgänger
ber Gemeine, l^ierin feien fleißig getoefen,

nämlid^ burd^ Sitten u«b ^le^en ju ©Ott,

93rüber gu ertoöl^Ien, aUe ©täbte, SSe^irfe

ober 'Gemeinen mit'93ifcf)öfen, ^irten unb

SSorgängern gu üerforgen, unb fold^e ^er=
fönen ^u Oerorbnen, bie ta aä)t l^ätten auf

fid^ felbft, auf bie Seigre unb ^erbe, bie ba
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g^futtb loäreti im ©laubetir fromm-im Se=

hen unb Sßattbel, unb bie fotool^I in ats

au^er, ber ©emeine ein gutes Sob unb @e*

rüd^t l^ätten, bamit fie ein Sitf)t unb SSor=-

bilb in atter @ottfeIig!eit unb guten 2Ser!en

fein möä)ten, be§ §errn Drbnungen, 2:aufe

unb Slbenbma^I würbig bebienen, unb ba^

fie audE) allerorten treue 3Jienfd^en (too fie

-fotd^e l^aben !önnten), bie ba tüd^tig wären,
anbere %u leieren, möd^ten ju 3letteften ein*

fe|en, biefelben mit Sluflegung ber §änbe
im tarnen be§ §errn beftätigen, unb ferner

nadEj SSermögen ©orge tragen für aEeS,

ma§ in ber ©emeine nötig ift, bamit fie als

getreue ^ned^te möd£)ten il^reS §errn ^funb
ttjo^I regieren, bamit gewinnen, unb folg*

lid^ fid^ felbft erl^alten, unb bie, fo fie p*
reu. 1. 5tim. 3, 1

; Slpftg. 1, 23. 24
;

Sit.

1, 5; 1. Xim. 4, 14; 2ut 19, 13; 1. Sim.

4, 16.

S)o| fie aud^ foHten gute ©orge tragen,

befonberS ein jeglidtier unter ben ©einigen,

über, meld£|e er bie Sluffidtjt l^at, ba% aße

SBejirfe mit Sllmofenpflegern (um adtjt unb

^uffid^t über bie 5lrmen §u l^aben)\tool5l
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möd^tett öerjel^en unb üerforgt werben,

meiere bie §anbreic^ung unb Sllmofen em=

^fangen unb mieber an bie armen ^eiligen,

bie notbürftig ftnb, treuliti) aufteilen, unb
ba§ in aßer @]^rbar!eit, tüie e§ \iä) gebü]§=*

ret Srpftg. 6, 3—6.

Unb toaS bie Sltntofenpfleger nod^ ferner

angeltet, ha^ fie, befonberS töenn fie tüd^?

tig unb bon ber ©emeine ba%n finb ertt)ä^=

let unb berorbnet toorben (ben S5ifd)öfen

jur ^itfe unb ©rleidjterung), aud) too^V

mögen bie ©emeine ermai^nen (weil fie,

wie gefagt ift, ba§u finb ertöäl^Iet toorben),

unb mit am SSort unb in ber Seigre arbei=

ten, bamit ein jeglid^er
bem anbern alfo

aug Siebe bienen möge mit ber ®ahi, bie

er öom §errn empfangen ]§at; unb alfo
*

burd^ gemeinfd^aftlidiien ©ienft unb §anb«

reidöung eines jegtid^en (SliebeS nac^ feinem

9Ka|e, ber Seib ©l^rifti möge gebeffert, unb

beS |)errn SSeinftotf unb ©emeine im

flBaäjätum, Qune'^rmn unb 93au, toie e§

fid^ gebül^ret, erl^aften werben, 2. ^im.

2, 2.

Unb ha^ man au^ ehrbare alte SSittoen
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ju S)tenerttttten ertoäl^tett follte, toeld^e

hebft ben 2llmofen)3ftegern, Me fd^öjad^en,

!ran!en, betrübten unb notbürfttgen S^en=

jd^en, wie oudt) SSitwen unb SQSaifen, befu*

ä)en, fie tröften unb öerforgen fottten;

unb aud) il^rem SSermögen nad^ bie ©a«

(^en ber ©emeine l^elfen wal^rnel^men- 1.

Sim. 5, 9. .10; «Rom. 16, 1. 2.

2Sir benennen unb l^aften gleid^faHS ein

93rotbred)en ober Slbenbmal^t, wie

fotc^eS ber §err ß^riftuS Sefug öor feinem
Seiben mit S5rot unb Sßein ^at eingefe|t,

unb auä) mit feinen Slpofteln gebraudjt unb

gegeffen, aud^ e§ ju feinem ©ebäd^tniS §u

unterl^alten befol^len l^at, wie fie bann an6)

fölgtici) foId)e§ in bet ©emeine Jöben ge=

leieret, belebet unb ben (Staubigen ju un*

ter^alten befoI)Ien, jum @ebä(f)tni2 be8

2;obe§, Seibeng unb ©terbenS beS ^errn,
unb ba§ fein würbiger Seib für uns unb
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d^en, fein teures 93Iut aber bergoffen tüor=

beri
;

tote auä) baneben bie i5^w<^t l^ierbon,

nämlid^ bie ewige ©rlöfung unb @etig!eit,

toeldtie er baburd^ erworben, "unb an ung

fünbl^aften SJJenfc^en folj^e Siebe bewiefen

^cit, baburd) toir jum ^ödfjften ermal^nt

werben, aud) wieber uns untereinanber

unb unfern 9^ädt)ften §u lieben, il^m gu ber=

geben unb il^n frei gi^ f^jred^en, gteid^wie er

uns getl^an l^at, unb au«^ gebenden gu un=

terl^alten unb gu beleben bie @inig!eit unb

©emeinfci^aft, bie wir mit (Sott unb unter*

einanber ^aben, weld).e un§ atfo bei foldtjem

«örotbred^en wirb angewiefen unb barge=

ftellet. äJlatt]^. 26, 26; SJlar!. 14, 22; Su!.

22, 19; Srpftg. 2, 42. 46; 1. ßor. 10, 16;

11,23—26.

f&om ^il^etuaf^en ber ^eiligen.

SBir befennen dnd) ein güfeewafdjen ber

Zeitigen, wie fotd^eS ber §err ©l^riftuS
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felbft nid^t allem l^ot emgefe^t unb befolg*

teti, föttbern l^at aud) fetbft feinen Slpoftetn

(ob ec wol^t il^r §err unb Weitet toar) bie

i5ü§e getoafdien, unb bomit ein 95eif|)iel

gegeben, bö§ fie gteii^faßg einonber anä)

joHten bie ^ü|e waf(f)en, unb alfo tl^un,

tt)ie er il^nen getl^an ^ai ; weld^eS fie audE)

fötgli(f) ferner bie ©laubigen §u unterl^alten

gelel^ret l^aben, unb ba^ aUe^ gunt B^it^en
ber maleren ©rniebrigung, wie audt) l^aupt*

fädtjlid^.unt bei biefem gü^eroafcfien an baS

redete SBafd^en, bantit wir burd) fein teures

^lut getoafd^en unb ber @eele nad^ gerei-

nigt ftnb, §u-gebenfen. ^o^, 13, 4—17;
1. SCim. 5, 10.

in>ölft«v Artikel*
*

Ißan ber ^§e ober ^i^eflanb.

'3Bir befennen aud^ in ber ©enteine @ot*

te§ einen ei^r^idtien ®l^eftanb gtoeier gläubi*

ger ^erfonen, wie fotci)en @ott anfänglid^

im ^arabieS l^at üerorbnet, unb mit Slbam

unb @öa felbft etngefe|t,.gleid^wie aud^ ber



-176—

ftanbeS, bie unter ber^anb waren etnge=

jd^ftt^en, ]^at ^mttjeggenommen, wiberkgt,
unb aKeS lüieber auf bie erfte ®tnfe^ung

gettJtefen unb babet getaffen l^at. 1. 9Jio|e

1,27; 1. SD^ofe 2, 18. 22. 24.

5lut tüetd^e äöeije ber Slpoftel ^aulug

aud^ ben (S^eftanb in ber ©emetne ^at ge=

tel^ret, §ugetaffen, unb e§ einem jeglidien

freigeftettt, nat^ ber erften Drbnung „in

bem i^errn"' gu l^eiraten eine joldie .^erfon,

bie fidi ba^n öerwiHiget ;
mit weld^en 2Bor*

ten (in bem ^errn) nac^ unferer äReinung

muB öerftanben werben, ba^; gleid^wie bie^

Slftöäter unter il^rer greunbjtiiaft ober @e^

\äfie6)t mußten l^eiraten, aljö anä) gleid^er^^

weife ben ©laubigen be§ dienen 2:e[tament§

feine anbere greil^eit fei gugelaffen unb

bergönnt, dt§ aße.in unter bem au§erwä§i^
ten @efd^Ie(^t unb geiftlidier greunbfd^aft

ßll^rifti ju l^eiraten, nämtid^ fotd^e (Unb
feine anbere), bie fctjon juöor mit ber (Se*

meine aU ein ^erg unb Seele bereiniget

finb, eine 2;aufe empfangen l^aben, unb in

einerlei ©emeinfd^aft, Glauben, Seigre unb
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''

SaSanbel ftel^ett, el^e fie fic^ burd^ beti ©l^c*

ftanb miteinanber beretmgen. 1. Äor. 7
;

9, 5j 1. SJJofe 24, 4; 28, 6; 4. äKofe 36,

6—9. @dI% toerben bann (wie gemelbet
ttjorben tjl) nad^ ber erften Örbnung öon
(SJott in feiner gemeine §ufammengefügt,
nnb baQ l^eifet atsbann: Sn bem §errn l^ei*

raten. 1. Äor. 7, 39.

* I —

ä^on bem %mi ber toeltß^en OBrigfeit.

SBir glauben unb benennen an^, ba'^

©Ott bie Waä)t unb bie Dbrig!eit öerorbnet

l^abe unb gefe|t jur (Strafe ber SSöfen unb

@(j^u| ber frommen: unb ferner um bie

SQ3eft ju regieren, Sänber unb Stäbte, wie

anä) il^re Untertl^anen in guter Drbnung
unb ^oIi§ei §u erl^atten : bal^er wir bie=

felbe nid^t bürfen öerad^ten nod^ läftern,

ober il^r toiberftel^en, fonbern muffen fie

als eine Wienerin @otte§ ernennen unb t^=

ren, il^r untertl^an unb gel^orfam, ja $u
allen guten 2Ber!en bereit fein, befonberS

12
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in bemiemgcn, toa§ ntd^t toibec ©otteS ©e^

fe|, SBtlle unb ©e'bot ftrettet ;
unb il^r treu=

fi(| 3ött, ©teuer unb Slbgaben bejoi^ten,

unb il^r geben, tt)a§ t^r gebül^ret, tüte Seju0

l^at geleistet, aud) felbft get^on,* unb ben

©einen ^at befolgten alfo ^nt^un ; ba^ wir

aud^
ben §errn für fie unb tl^re SBol^ifal^rt

unb be§ SanbeS heften ernftlid^ muffen
bitten, bamit mir mö(f)ten unter il^rem

@(^u| mol^nen, un§ ernäl^ren.unb ein ftil*

. Ie§, ru]§ige§ Seben fül^ren mit oller (Sott*

felig!eit unb @l§rbor!eit. Unb ferner, ba^
ber §err alle SBol^ttl^aten, ^^reitieit unb

©unft, bie mir unter il^rer löblidEien 9tegie=

rung genießen, l^ier unb l^ernad^ in ber

@n)ig!eit moßen beloi^nen unb il^nen öer*

gelten, diöm, 13,1-7; Xit. 3, 1. 2; 1.

^et 2, 17; 9Katt]§. 17, 27; ^22, 21; 1.

Sim. 2, 1. 2.

-^ m I m

aSott ber ®t%tntot^v.

SEBaS angeltet bie fftat^e, ha man ben

^einben mit bem ©d^mert miberftel^et : \o
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gtauben unb be!ennen wotr, ba^ ber ^err

ßl^riftuS feinen Süngern unb 9iad)fotgern

alle dtaä^e unb ©egenttiel^r Verboten unb

abgej^jrod^en l^abe, unb babet t^nen befo^=

len, ntemonb S5öfe§ mit Sofern, no(i) ^lud^

mit|5tud) äuüergelten, fonbern ba§ ©t^wert
in bie ©d^eibe §u ftetfen, ober (wie bie ^ro=

pl^eten geweigfoget l^aben) ^flugeifen bar*

au^ äu matten. Wattf^. 5, 39. 44
;

fftöm.

12,14; i:^etr. 3, 9; Sef. 2, 4; WliiS),

4, 3. -

daraus erjel^en wir, ba^ bal^er nad) jei=

nem SSorbilbe, Seben unb Seigre, tüir nie*

manb SetDen ober SSerbru^ jollen antl^un,

fonbern dtter SJienydjen befte SSo^lfa^rt unb

©eUg!eit jud^^n, aud), tcenn e§ bie S^lot er=

forbert, um be0 ^errn toiHen fliel^en bon

einer ©tabt ober Sanb in ba^ anbere, unb

ben Sfiaub ber @üter bulben, aber niemanb

SeibeS f^un ; wenn wir gej(^(agen werben,
lieber ben anbern Saden auc^ barreidien,

al§ ftcf) felbft räctjen, ober toieberfd^Iagen.

mattf)..ö, 39; 10, 22
;
möm. 12, 19.

Unb ba§ wir nebftbem audt) für unfere

^einbe muffen bitten,' fie erquiden unb fpei=
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fett, wenn fte Ejungrig ober&urftig finb, unb

alfo fie bur4) SBol^Itl^urt überzeugen unb
oHe IXtttüiffen^ett übertoinben. fSiöm. 12,

20.21.

@nbU(^, baB tt>i^ joden @ute§ t^un, unb

un§ tüol^t ermeifen gegen alle ©emiffen ber

9J^enj(f)en, unb,nad£) bem @eje| S^rifti, nie«

manb ettüaS anber§ t^un, al§ toir tooHen,

ba% un§ gefd^el^e. 2. ^or. 4, 2; äRattl^. 7,

12; Su!.6, 31.

JBom ^ibfc^ttJörcn.

2öa§ ba§ ©ibfd^wören at^ge^et, baüon

glauben unb benennen tüir, ba^ ber §err

ßl^riftu§ baSjelbe gletd^fatl^ ben ©einen

abgeraten unb verboten l^dbe; ncimlid^, ha%

fie !eine§tt)eg§ foUten fd^tnören, fonbern
haB Sa Sa unb ?ftem^ein foEte fein. ®ar*
au§ ernennen toir, ba^ un§ affer ^o^e unb

niebrige @tbe öerboten feien, unb ba^ toir

an beffen @tatt äffe unfere SSerl^ei|ungen,

3ufagen unb SSerbünbniffe, ja auc^ äffe un*
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fere ©rüärün'gen ober ^eugtitffe bon eint«

gen Sad^en, aKein mit unjerm SGSort Sa in

bem, haS Sa ift, unb mit siein in bem, ba§

Sßein ift, befeftigen foHen; bal^er wir jol*

d^eg aHegeit nnb in atterlei ©acf)en einem

iegli(f)en fo treuIicE) muffen leiften, l^aften,

nad^fotgen unb nad)!ommen, al§ ob tt)ir e§

mit einem l^ol^en @ib befeftiget unb ge=

f(i)tDoren ptten. Unb wenn mir foIdt)e§

atfo tl^un, fo ^aben mir ba§i SSertrauen,

ha% niemanb, ja bie ©brig!ett felbft niäit,

mit 3fied£)t merbe Urfadje Reiben, uns in bem
ÖJemüte unb ©emiffen pl^er §u befd^mören.

äJJatt^. 5, 34—37; Sa!. 5, 12; 2. ^or.

1, 17.

S$om ^ir^enBann ober ^Bfottberung bon bcr

©emcine.

Söir glauben unb' befennen auct) einen

S5ann, Slbfonberung unb d^riftlidtie ©träfe
in ber ©emeine §ur S3efferung unb nidtjt

äum SSerberben, bamit atfo ha^ fReine öon
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bem Unreinen unterfd^teben töerbe. 9^äm-

lid^, wenn jentanb, nad^bem er ift erleu(f)tet

ioorben, bie @r!erintnt§ ber SSal^ri^eit ^at

angenommen nnb in bie ©emeinjd^aft ber

^eiligen ift einverleibt tüorben, tt)ieberum,

eg fei mnttoitlig ober au§ SSermeffenl^eit,

gegen (Sott ober fonft gum STob fünbiget
nnb in folcfje nnfrnd)tbaren SBer!e ber gin=

fternig öerfäEt, tootntä) er wirb üon (Sott

gefc^ieben unb il^m ha§ dteifi) @otte§ toie*

ber abgefagt: ba^ ein foldtier, wenn ba^

SSer! offenbar nnb ber (Semeine gnr ®e=

niige begannt worben ift, nitf)t mag bleiben'

in ber SSerfammlung ber @ere(i)ten, fon=

bexn aU ein ärgerliches (Slieb nnb offenba*

rer ©ünber foK nnb mü|te abgefonbert,

l^inanSgetl^an, Oor allen geftraft unb at§

ein ©auerteig auSgefeget werben, unb ba^

bi§ §u feiner ^efferung, anbern §um ®£em=

pet unb f^urd^t, aucf) bamit bie ©emeine
rein bel^alten, bon foldtjen ©d^anbftetfen

gereiniget, unb nid)t in ©rmongelnng bef=

fen ber ^ame be§ §errn baburdj geläftert,

bie ©emeine t)erune^ret, unb benen, bie

brausen finb, ein ^nftofe unb 5(ergerni§
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gegeben tüerb'e : enbüd^, bamit ber ©ünbet
mit ber SBelt tttd)t öerbammet, jonbern in

feinem @emüt überzeugt unb lieber §ur

9f{eue,J8uBe unb 35efferung bewegt toerbe,

^j, 59, 2; 1. ^or. 5/ 5. 6. 12; 1. Zirn, 5,

20
;

2. ^or. 13, 10.

SBa§ nun ferner angeltet bie brüberlid^e

(Strafe ober Slnrebe, tt)te antS) bie Unter=

toeifung ber Srrenben, fo mu| mtin auiS)

aßen^Iei^ antüenben unb @orge tragen,

um fte gu beobat^ten, fie mit aller @anft»
mut beftenS ju ermal^nen §u i^rer 93effe*

rung (Sa!. 5, 19. 20), unb bie §artnä(ii*

gen, bie unbefel^rt bleiben, §u ftrafen ber

©ebiil^r nad^ : ©umma, ha^ bie ©emeine

muffe ben ^on fic^ i^inauStl^un, ber ba böfe

ift, e§ fei in Seigre ober Seben, unb nie=

manb anber§.

JBon ber ilRcibitng ber SlBgefunberten.

2öa§ bie ©ntjie^ung öon ben Slbgefon«
berten ober bie äl^eibung angeltet, baöon
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glouben unb hetennen toiv, ba^, weitttje*

maxih, es jei büx^ fein böfeS Sebett ober

öerfeierte Seigre, fo toett berfaHen ift, ba§ er

öon @ott ift gef(|iebett, unb foIglidE). aud^

bon ber Gemeine recE)t ift abgefonbert unb

geftroft toorben, berfelbe aud^ muffe nat^
ber Seigre ©l^rifti unb feiner ^poftel, ol^ne

Unterfd^ieb öon allen äJlitgenoffen unb ®Iie=

bern ber ©emeine (befonberS öon benen,

toetd^en eg begannt ift), e§ fei in (Sffen ober
^
2rin!en ober anbern bergleid£|en gemein*

fäiaftlid^en 3)ingen, gefd^eut unb gemieben
toerben, unb ba% man mit i^m nid^tg foll

^u fd^offen l^aben ;
bdmit mon nid)t burd^

ben Umgang mit il^m befleckt nod) feiner

©ünbe teill^aftig toerbe, fonbern ba^ ber

©ünber befd^ämt, in feinem ÖJemüt gerül^?

ret unb in feinem (SJetoiffen p feiner 93ef=

ferung überzeugt werben möge. 1. J^or. 5,

9—11; möm, 16, 17; 2. Xl^eff, 3, 14; STtt.

2, 10.

®a^ gleid^iDoP, fotool^l in ber SO'Jcibung

aU S3eftrafung, fold^e 9Ka^e unb d^riftftd^e

Sefd^eibenl^eit muffen gebrandet tperben, ba=

mit biefelbe nid^t bem ©ünber pm SSerber=
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ben, fottbern jur SSefferung möge bienen.

S)enn toenn berfelbe notbürftig, l^ungrtg,

bürfttg, no(fettb, tvdnl ober in einigem an=

bern UngemadEj ift, fo finb tt)ir jd^ulbig (toie

bann foId^eS bie 9^ot erforbert, nac^ ber

Siebe unb oud) naä) ber Seigre ßl^rifti unb

feiner Slpoftel) il^m gteidjttjo^t ^ilfe unb

S3eiftanb gu eripeifen; fonft möchte bie

äJleibung in folc^em gaU me^r gum SSer-

berben al§ gur SSefferung bienen. 1. SEI^eff.

5,14.

S)a]^er muB man fie nid^t Italien aU

^einbe, fonbern fie als S5rüber ermal^nen,
um fie aifo gur @r!enntni§, fReue unb Seib=

wefen über i^re ©ünben §u bringen, bamit

fie fiel) mit @ott unb feiner ©emeine wieber

berföfinen, unb folgliä) wieber in ber @e=

meine mögen auf= unb angenommen wer«

ben, unb alfo bie Siebe möge tm i^nen ei=

neu Fortgang l^aben, wie fid^'S gebühret.

2. ^^eff. 3, 15.
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ä$on bet ftufetfie^ung ber Soien uttb beut

legten ©erid^t.

S33aS angebet bie Sluferftel^ung ber Xo=

ten, babJJti beiennen toir mit bem ÜRunbe

unb glauben aud^ fold^eg mit bem bergen,

nad^ ber (Sd^rift, hoS^ burdi bie unbegreif=

lid^e ßraft @otte§ am iüngften Xage alle

9)ienfc^en, bie entjdjiafen unb geftorben

ftnb, tt)ieber auferwedfet unb lebenbig ge=

mad^t unb auferftel^en werben, unb \io^^

btefelben, famt benen, bie alsbann nod^ im
Seben übrig ftnb unb bie in einem Slugen=
btidE äur 3ett ber legten ^ojaune öeränbert

werben, foEen bor ben SfJid^terftul^I ©l^rifti

gefteßt, unb bie @uten unb Söfen k)onein=

anber gefd^ieben werben ; \i(x^ alsbann ein

jegtid^er an feinem eigenen, Seibe empfan*

gen werbe, nad£)bem er getl^an l^at, e§ fei

gut ober böfe; unb \iO.% bie @uten ober

fjrommen, al§ W. ©efegneten, alsbann mit

S^rifto werben aufgenommen werben, in

'a^^ ewige Seben gelten unb empfangen
bie fji^eube, weldtie nie ein Sluge ^at gefe*
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l^ett, ober ein Dl^r gepret, nod^ in eitieg

aKenfd^en^erj gefommen ift, um mit ©l^ri"

fto §u regieren unb gu triumpl^ieren bon

®toigfeit ju @tt)ig!eit. äJlatt^. 22, 30. 31
;

©an. 12, 2; §tob 19, 25. 26; «öJatt^. 25,

31
; Sol^, 5, 28. 29; 2. Äor. 5, 10; 1. ßor.

15; 1. 3:]^eff. 4, 13; Dffb. 11, 12.

Unb ha^ im ©egenteit bie ^öfen ober

Unfrommen al§ SSerflud^te werben in bie

äu^erfte f^infternis, ja in bie ewige pßijd^e

^ein bermiefen unb berfto^en werben, ha

i^t SBurm nid)t wirb fterben, nod) il^r

^euer auSgelöjc^et werben, unb ba| fie

(laut ber ^eiligen ©dtirift) feine Hoffnung,

Xroft nod^ ©rtöfung werben in @wig!eit gu
erwarten l^aben. Sef. 66, 24; Mattf), 25,

46; 3«ar!. 9, 46; Dffb. 14,11.
©er §err wotte un§ burd) feine ©nabe

fämtlicJ) würbig unb bequem machen, ba^
feinem unter un§ fotc^eS begegnen möge,

jpnbern ba^ wir unferer felbft aljo mögen
wa^rnel^men unb un§ befleißigen, bamit

wir alibann" unbefleckt unb unfträflicEj oor

il^m im ^^i^ieben mögen erfunben werben.

Slmen^
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S)iefeg ftnb nun, toiebroben tüx^liä) qe^

melbet worben, bte ^auptatüM unferS att=.

gemeinen d^rifttit^en @Iauben§, bie toir

burd^ge]§enb§ alfo in unfern Gemeinen unb
unter ben Unfrigen lehren unb barnad^ Ie=

ben, ttjeld^er nad^ unserer Uebergeugung
ber einige wal^rl^aftige d^riftüd^e ©laube ift,

ben bie Stpoftel §u il^rer ^eit geglaubt unb

geleiert, ja felbft mit il^rem Seben bezeugt,

mit i^rem %ob befeftigt, unb aud^ einige

mit il^rem 93Iut öerfiegelt l^aben, barin wir

oüdt) nebft il^nen unb allen f^i^ommen nad^

unferer ©d^toadjl^eit gerne wollen bleiben,

leben unb fterben, um mit benfelben ber=

moleinft bie 6elig!eit ju erlangen burcE) be§

§errn @nabe.

©0 gefd^el^en unb geenbiget worben in

unfern bereinigten Gemeinen, all'^ier

in ber <Stabt S)ortredt)t, in ^oHanb,

ben 21. %aQ Slpril, im Sa^r unferS

^crrnl632.

Unb war unterfd^rieben öon folgenben

Seigrem:
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SatiSacobS, SlaeS 2)ir!fen,

Sodann eobrüffen, SÖJelg @k|§Bärt§,

Saftian SBittemfen, Satt SBmMmanS.

auffingen.

©illaert SöißebprtS, Sacob Rennen,
.Sieöen SJlar^nel^r.

Slmfletbain.

%oUa8 ©otoertg, Slbral^am 3)tr!s,

^eter Scmfen üRa^er, ©aöib ter ^aer,
^eter Satt öott B^i^Qel*

(Seelanb.

ßoriieüs be Sl^oir, Sfaac SlaeS.

ßortteltS 95oitt, Satttbred^t ^aetbitt!.

Serben.

ß;i^rtj'ttatt Äöttig, Satt SSet)tt§.

tttre^t.

fiertnait
©e^erg, 2)atttel §oretiS,

att ^eitiridg §od£)feIb, Slbral^atit ©prott!,
SB. öott 95rocfl^u^feti.
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Saften®. (St^ul^mad^er, S^raelöon ^almaet,
äKid^ael SKt(|te(§, ^einrid^ S). Sl:pelboren,

Sltibreag ßucfen.

$B0n afttn im Sanb.

^eter bon^orfd, Slnton ^an§.

,®orneIiS Sans, SDir! fRenberjen.

§avUm,

^an ^oom, ^itt SB. ^olentamp,
^eter @rk)f^3eer,. ^eter Sooften.

Ärebclt.

^erman op ben ©raff, SBil^elm ^retjnen.

@fae§ Sl[ae,ffen, ^eter ^etecfen.

^iericgcc.

3lnton (S^orneltS, ^eter S. B^wtmermonn.

@iitcttm.

Sacob öott ©ebced^t, San S» öon ^ru^fen.
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^ormulat ptx Sauflanblung.

SBenn fid^ jemanb gebrungen fülltet, in

ben S3unb mit (Sott ju treten bnrd^ bie l^ei*

lige ^aufe, \o tnetbet er foId^e§ bem beftä*

tigten ^rebiger, ber il^n fraget, ob er wiHig

ift, fi(f) ber Seigre Sefu gel^orfam jn erge=

ben. SBenn er biefeS berjprid^t, fo mad^t
ber ^rebiger ba^ 93egel^ren be§ S^änflingS
in öffentlidtjer SSerfammlung befannt, nnb

befiel^tt ber ©emeinc, auf ben ober bie

Täuflinge ad)t gu l^aben unb il^nen in einem

guten SSorbilbe borgugel^en. SDann toirb

nodt) gwei ober brei SQSodjen gewartet iha

fid^ in ber ßwifdtienäeit üieHeid^t nod^ mel^*
rere §ur Xaufe melben), toorauf aUe einge=
laben werben, ftd^ (Sonntagnad^mittagS in

einem bagu beftimmten SSerfammtungSl^au^

einäuftnben, aKtoo ber ^rebiger ba§ obige
(5JIaubengbe!enntni§ üorliefet unb erüört,

anä) jeben ermal^net, bal^eim felbft obige
18 Slrtüel oft gu lefen unb \ebe barin ange=
mer!te @dt)riftftette in ber Sibel nad^jufu*

d^en, um foöiel wie möglid^ mit &otte2 @le*

boten be!anntp werben
j beim ©d^Iu^ bes



Utttcrrid^ts l^ei^t ber ^tebiger bte Sel^r*

jünger mit tl^m nteberfttteeti unb betet laut

für fte, bann tüerben einige SSerje gejungen
unb l^ernad^ begannt gemad^t, ttjann fie fid^

toieber öerfammeln foHen.

Sluf btefe SBeife toirb mit il^nen im Uu»

terrid^t auf ©onntag nad^mittagS fortgefal^-

ren
;
unb man fud^et fie bal^tn gu bringen,

ba^ eigene Uebergeugung fie leiten !ann,

il^re ©eelen bem treuen ©d^ö^jfer i|t guten
Sßer!en %u befel^ten; ^eil unb @eltg!eit oI=»

lein in bem dtamen Sefu gu fud^en. ^

®l^e fie getauft toerben, wirb ein ober

gwet «Sonntage püor bei ber @emeine Um=
frage gel^atten, wenn aber feine (Sinioen*

bung gegen bie Siäuftinge gettiad^t wirb, fo

werben alle an einem ©amStagnad^mittag

äufommenbeftettt, il^nennod^mat§ bie^Iau^

benSlel^re üorgelefen, erüärt unb fie ge*

fraget, ob fie mit bem gangen @Iaubeng=

Örunb einig finb, wenn fie biefeS mit Sa
beantworten, fo werben fie ernftlid^ ermal^?

net, ftanbl^aft unb getreu bie ©ebote @ot*

teS gu erfüllen unb im @uten §u bel^arren-

bis ans @nbe. Se|t wirb il^nen betont
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gemad^t, bafe fte ftdt) morgen etttjaS früher

aU gewöJ^niicii l^ier einftnben, unb alle

gletd) beim Slnfang be§ @otte§btetifte§ ge=

genroärtig 'fein fotten,

21m ©onntagmorgen mirb ber @otte§*

bienft mit (Sefang angefangen ;
bann lieft

einec ber ^rebig.er ober Sllmofenpfleger

Sol^. 1, 1t-36 lant •üor, toöranf üon ei= ^

nem ^rebiger eine ^toecfmä^ige Slnrebe ge*

l^aften unb ^u einem (^shet angetoiefen

wirb, ha alSbann bie gange (Semeine nie=

ber!niet gum ©ebet
; nad) bem @ebet lieft

ber beftätigte ^rebiger feinen STejt au§

aJiatt^. 28, 18—20, worüber er eine Sftebe

tl^ut, nad) berfeC[)en öerlä^t er ben ^rebigt*

ftu^I unb tritt tior bie Stäuflinge. ^iefe

l^ei|t
er aufftel^en unb fid^ in einen ^rei§

fteHen, ber ^rebiger legt il^nen fotgenbe

f^ragen üor : ©rfteng frage id^ eucl) : Ob
il^r an ben allmä(i|tigen @ott glaubet, ber

.^immel unb @rbe erfd£)affen l^at ;
unb an

Sefum (£l§riftum, ben eingebornen @ol§n
®otte§ ; ba^ er ber redete ©rlöfer unb @e=

ligmad^er ift, ber am ^reug für un§ geftor=

ben ift; unb an einen ^eiligen (Seift, ber

13
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üom S5ater unb ©ol^n ou§gel^et, unb un§ in

aUe SSa^ri^ett leitet ? SSenn tl^r ba§ tl^ut,

jo atttttjortet mit 3a. ^

Zweitens frage ti^ eud) : ,Db eud) eure

©üttben, bie il^r begangen ^abt, öon ^erjen
leib finb, unb tl^r eurem eigenen S33iHeti

unb atten finftern, fatanifdtien .2öer!en ah=

faget ? Sßenn bem fo ift, fo antwortet mit

Sa. drittens frage iä) eudti : Db tl^r öer*

fprediet, burdt} (SotteS ®nabe unb beffen

^eiftanb ber Seigre Sefu (Sl^riftt treu unb

gel^orfam §u folgen big in ben 2;ob ? Söenn

il§r e§ tooHt, fo antwortet mitSa.
^ann fniet ber ^ßrebiger mit ben ^äuf*

lingen nieber unb betet laut. SRaif)bem haQ

(äeWt beenbet, ftel^et ber ^rebtger auf, bie

2;äuflinge aber bleiben auf ben ^nieen, ein

Sllmofenpfleger fommt mit bem SSaffer unb

ftel^et äur rechten §anb be§ ^rebigerS ;
bie=

fer tritt bann guerft öor bie mannüd^en

Xäufltnge, legt feine beiben ^änbe flac^ auf

ba^ entblößte ^aupt be§ XäuflingS unb

\pnä)t : Sluf ba^ S5efenntni§ beineS ©lau«

ben§, 9fteue unb Setb beiner (Sünben wirft

bu (ber ^rebiger formiert feine aufgelegten
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^änbe l^ol^t/ unb ber ^Imofenpfteger-gtß^t

Sßaffer in biejelben) getauft mit SSßafjer im
SfJamen be§ SSaterS, unb be§ ©ol^neS, unb
be§ ^eiligen @eifte§ 1

Sft ouf 'biefe SÖSeife bie Saufe an aöen

Täuflingen boügogen, fo !el§rt ber ^rebiqer

§u bem erften §urütf , reidtjt il^m bie §anb
äum Sluffte^en, unb fpridjt gu i^m : „3m
SiJamen ber ©emeine biete id^ bir bie §anb,
unb richte biä) auf §u einem neuen Slnfang;
ber §err tüolie bid^ berfe^eit au0 beinern

©ünbenftanb in bie ©eredtjtigfeit feines

9f{eidt)e§; fei je^t milüommen al§ ein S3ru=

ber ber ©emeine ;" unb giebt il^m ben ^uB
be§ griebenS. 2luf biefe SBeife »erben

oud^bie ttjeiblidjen 3^äuflinge aufgeridtjtet,

ttjo bie grau eineg ^rebtgerg ober Sllmo*

fenpftegerS bei bem ^rebiger fte^^et, unb

jeber Slufgerichteten ben ^u^ be§ ^riebenS

giebt/ unb fie tt)iII!ommen l^eifeet alS eine

©dimefter ber ©emeine. Siiun geltet ber

^rebiger lieber auf ben ^rebigerftul^l unb

lieft bo§ 6. Kapitel an bie Stömer, l^äft noci)

eine.Eurge ©rmal^nungSrebe unb befdtjlie^et

mit einem tauten ®ebet. Sebeg @ebet wirb
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fttienb bemd^tet uttb mit bem Unje?; SSater

bejd^Ioffen. 9^un ujerben nod^ eintge SSerfe

gefungen, ber ©egen_ gegeben, ünb l^iermtt

ber @otte§bienft befd^toffen.

Söenn jemattb üon einer anbern ßonfef»=

fion ffU unferer (Semeine nbergel^en will,

unb fd^on bie Stanfe auf feinen ©tauben

em^jfangen ^at, fo roirö fold^er nid^t getauft,

fonbern nur unfer @tauben§be!enntnig ge*

lehret; wenn er mit bemfelben einig ift, unb
bie ©emeine nid^ts gegen il^n einäuwenben

l^at, fo wirb er in öffenttid^er SBerfammlung
öon bemJßrebiger folgenbeg gefragt : ^e*
!enneft bu, ba^ bu mit urtferem (StaubenS*

befenntniS, Drbnung unb fRegel einig bift,

unb tierfprid^ft bemfelben treu unb gel^or*

fam ju bteiben bi§ in ben %ob? SSenn

bem fo ift, fo antworte mit ^a, S)ann reid^t

il^m ber iprebicier bie §anb; giebt il^mben

^ufe be0 griebenS; l^ei^t il^n wittfpmmen
al§ einen S3ruber ber ©emeine unb wünfd^et

il^m (SotteS @egen unb Seiftanb, im ©uteii

ju bel^arren bi§ anS (£nbe.,
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IBon bet Umfrage tor bem l^etltgen SKettbmaQl.

SfJadEi ber etjangeltfd^en Seigre Sefu unb

feiner 2l:pofteI tft bö§ l^etüge Slbenbmol^I ein

ouSfd^IieBIid^er' @eriuB ber ©täubtgen, ber

©einigen, bie il^m angepren. ®ie llngläu*

bigen ünb Safterl^aften l^aben, fo, lange fie

in il^rem unbnBfertigen ©tanbe bel^arren,

feine ©emeinjdEjaft, feinen Slnteil an bem
©nabenmittel be§ l^eiligen 2lbenbmal^I§ ;

benn^'nad) ^auli SSerorbnung foU joI^eS
niemanb genießen, ber untpiirbig bagu ift

(2.~^or. 11,29); weSl^alb er au6) noä)
weiter fpridtit (1. ^or. 5, 11. 13): S^r foßt

ni(f)t§ mit il^nen. ^u fd^affen l^aben, nämlidt^,

fo jemcinb ift, ber fid) läffet einen 93ruber

nennen tc. Unb bamit wir bei bem l^eiligen

Slbenbmal^I folc^eg nid^t unwiffenb begel^en,

gieljt er un§ ben SSefel^I : „^erfudEjet eudt)

felbft, ob il^r im (glauben feib. prüfet eud^

felbft (2. ^or. 13, 5), X.l^ut öon eud^ felbft

j^inau§, wer bo böfe ift." Sluf biefe unb
anbere ©teEen ber ^eiligen '©djrtft grünbet

fidt) bie Umfrage unb Unterfud^ung ber @e*
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meine, tooburd^ tütr fud^en §u erfal^ren, wer

wegen Unt)exjöJ^nltd^!eit ober anftö^igem
SBanbel unwürbig fei, unb bi§ gur S3ef=

ferung ab getüieJen werben mufe.

S)ie Umfrage öor bem l^eiligen SIbenb»

mal^Hft alfo ein eöangelifd^er SSefep, ber

nie unterbleiben barf ;
bamit fid^ leine lln»'

würbtgen, , nodt) falfdtien SSrüber, bte nidjt

nad^ ber SCßal^rl^eit unb bem S5orbitbe ©l^rifti

manbeln,, mit einbringen, unterfäileid^en,

unb fi(^ alg ßl^rtfti Wiener öorfteEen. ©er

Sag ber Umfrage wirb jebergeit öon bem

^rebtger ber ©emeine begannt gemad^t,
unb fie .erfud£)t, bie üiiebe gu beweifen unb.

fidt) aßefamt babei eingufinben.

®amit aber ber eigentlid^e unb wal^re

3wed£ ber Umfrage erreict)~t, unb nid^t üer»

fel^ft werbe, fo muffen bie^rebiger bie

Umfrage §u einer Slrt SSorbereitung anwen=

ben, unb t)au)Dtfäd^lid^ mit ber §eräen§bef=

ferung ficf» befci)äftigen, ijhb bie ©emüter
ber @emein§gtieber §ur ^emut, Siebe unb

fold^er ©eifteSfaffung §u bringen fudtien,,

ba^ fie nid£)t unWürbig l^ingünal^en unb bor

©Ott l^eud^elnT; nid^t §um @erict|t em^fan=~
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gen, tt)a§' il^nen bod) §um ©egen ®otte§

tvexben foö. ($r erHärt il^nen ben ©nbäJuecf
ber Umfrage, nämliti): SSerjöl^nuTig mit

©Ott unb~9}Jenf(^en burdt) Prüfung unfrer

fetbft; burdt) S8e!enntnt§ unbSlbbitte ber

©ünben; ©ebet unb f^Iel^en p @ott, un=

"ferm ^erm, um ®nabe unb 95 e gebung

linferer ©ünben, 9ftetnigung unferer '§er*

§en unb um erneuerte ^raft, einen l^eitigen,

il^m wolkigefättigen SSanbel gufül^ren; er

erllärt bie SBorte Sefu {matt^, 5, 23. 24

unb ^ap. 18, 15. 16. 17. 21. 22. 35) unb

§eigt il^nen t)ierau§ bie bringenbe Siiottoen*

btg!eit §ur ^erföl^nung, tüte »illfertig unb

bereitwillig wir bagu fein muffen, wenn
wir SBergebung für unfere @ünben bei ©ott

finben wollen; bal^er bod£) jebe§ in fid^ felbft

gelten, fid^ unterfud^en, unb gewiffenl^afit

öor ©Ottprüfen möge, bor bem fid^, weil

er ben ©runb be§ §er§en§ !ennt, nid^t

l^eud^eln läfet; fid) bemütigen, feufgen, fle-

l^en, ba% i^n @ott bntä) feine ©nabe üorbe=

reiten, unb pm SEifdf) be§ §errn gefdE)id£t

modEjen wolle.

Sn bieJen unb nod^ mandt)en anbern ber=
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glei(i)en §u ©rtoedung fül^rettben ®rmo]^'=

nungen beftel^t öon feiten b'er ^rebiger bte

eigentlidEie SSorberettung ; toobutä) wir in

jebem (SJentüt Öiad^benJen über fid) felbft,

diene, ßetb unb bte @efnl^Ie ber ©ünben

rege §u mqd^en un§ beftreben muffen.

.^terauf gel^t ber ^rebiger, ober biSttiei*

len auä) gmei miteinanber, in ha§ 9f{at§im=

mer.. ©in (SIteb ber (gemeine um ba^ an*

bere folgt naä), reidtjt il^m bie §anb jum
3et(f)en be§ fJ^iebenS unb fpridEit: Sei) ftel^e

im ^rieben mit ber ©emetne unb äffen

9Kenfd^en ; id) wünfd^e anä), ha% aUe mit

mir in ©ebutb flel^en möchten ; benn mein

SSertangen ift, mit jum Slbenbma^ gu ge=

l^en, wenn mid^ niemanb aufäul^alten ^at
Söenn aber jemanb gegen einen 58ruber

ober ©c^toefter gu Hagen l^at, fo toirb er

auf bie Drbnuitg be§ §errn, SRattl^. 18,

j^ingetoiefen, unb toenn er fidj nidjt guerft

gefudjt ]^at mit feinem 95ruber §u berföl^=

neu, affein ober mit QeuQen, fo toirb feine

^rage abgetoiefen ; |at er aber folt^eg ge*

ti^an, fo wirb fie angenommen unb toeiter

nadt) Drbnung.bamit üerfal^ren. Sßenn bie
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Umfrage beenbigt ift, ^eigt ber ^rebtger
ber ©emetne bag @rgebm§ an, ob nätnlid)

allgemeiner griebe beftel^e, ober ob einiger

^tt'tefpalt borl^anben jei unb gtbifdtien toem.

3wte^t tüirb (5Jptte§ ©nabe unb (Segen

.§u eines jeben ©elbftprüfung unb ^effe=

rung gett)ünf(f)t ; unb il^nen ber Stag be§

Slbenbmal§I§ be!annt gemadtjf, unb bie @e*

meine entlaffen. .

^aä) ber Umfrage, getoöi^nlid^ fd)on ben

folgenben @am§tag, piten bie ^rebiger
unb SUmofen^fleger il^re ^^tfoit^^enfunft,

um fiö) über bie Slngelegeni^eiten ber @e=

meine gu beraten;

S$dm
!^eiligen $[16enbmal^l.

S)a§ l^eitige 2lbenbmal§I wirb im x^tü^"

\a^t unb (S:pätial§c gel^atten. 2tm Slbenb='

thal^IStage beginnt ber @otte§bienft mit

@efang tote getoöl^nKd^, bann toirb ba§>

26, ^a^itel SD^att^. ober Sut 22 laut öor-

gelefen ; einer ber ^rebiger mad^t eine Sln=

rebe an bie ©emeine, fud^et babei au§ öer*
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tefenem Äopitel ben ßtoed be§ 2lBenbmap§
gu erüären unb metfet J^ierauf an gum
©ebet. 0Ja(f) bem ©ebete toirb äJiattl^. 27

ober SuL 23 aud^ gang öorgeiejen, bonn

pit ber beftätigte ^rebiger über baSfelbe

eine fftebe öon ber großen Siebe Sefu al§

unjerS §eilanbe§ unb ©etigmadtjerS ; üon

beffen blutigem Seiben am ^reug, woburd^
er unfere ©rlöfung unb ewige (Seligkeit er*

tüorben unb gum @ebä(i)tni§ jeineS SeibenS

fein SiebeSmal^I eingeje^t l^at, tüeld^eS er

feinen treuen SfJad^foIgern §u l^alten befallt.

^aä) Sßeenbigung ber ^rebigt lieft, ber

^rebiger IV^or. 11, 23—29 unb erma^*
net nod^mals jeben gur ©elbftprüfung ;

!niet bann mit ber ©emeine nieber unb

betet; nad£) bem (SJebet fteEt ber Sltmofen=

Pfleger ba§ Srot auf ben Siifdf), toeld^eg in

fd^male länglidtje ©tüdfe gefd^nitten ift. S)er

^^tebiger nimmt ein§ biefer ©tütfe in bie

^anb unb fpridt)t ba§ S)an!fagung§gebet

bagu, wobei bie gange SSerfammlung fte-

l^et. Sßad^bem fidt) alle wieber gefe|t l^aben,

bricht ber ^rebiger einen 93iffen üon bem
©tüdO Srot ab unb geniest i^n, wonad^ er
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aud) einem jeben (SJIieb ber ©emeine, toet*

(^e§ teit an bem l^etftgen Wta^l nimmt,
unb ba§u an ben %i\ä) öortritt, einen abge=

brodjenen Jöiffen in bie ^anb giebt (äuerft

ben männüdjen unb barnad) ben tr»eibltd)en

SKitgliebern), mett^enfie aljobalb genießen,

nad^bem fte wieber auf il^re 6i|e §urü(ige*

tef)tt [inb ; unb toäl^renb welcher SluStei*

tung be§ S3rot§ er über bie ®infe|ung§=

Worte, Su!, 22, 19, fprid^t. SBenn fie nun
alle ba^ Srot atfo em|3fangen unb genoffen

l^aben, fußet ber Slln^ofen^fleger ben ^e*

d^er mit SBein ; bie SSerfammlung ftel^et

tüieber auf; ber ^rebiger nimmt ben S3e-'

tf)er in bie §anb unb fpri(f)t bie 3)an!fagung

baju; rebet noi^ einige SSorte über Sul

22, 20 unb trin!t bann barau?, worauf er

ben 93ec^er jebem Xeilnel^mer befonberS in

bie §anb giebt, um au(S) barauS §u trinken ;—wä^renb ber 5lu§teilung be§ ^eldiS wirb

gefungen. Sft auf biefe SBeife audt) ber

3Sein ber (Semeine mitgeteilt, fo pit ber

^rebiger nod) eine tut^e ©rmal^nung gur

StanbE)aftig!eit im @uten, wogu er il^nen

(SJotteS @nabe, (Segen unb Söeiftanb wünfdjt
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unb bann bie ^anblung mit einem lauten

(Sehet befd^Iie^t, toorauf nod^ ein SSerg ge=

jungen, ber ©egen mitgeteilt unb ber @Jot=

tegbtenft bejd^Ioffen wirb.

S)ieienigen aber, toeldje teil am l^eitigen

Slbenbinal^I genommen l^aben, bleiben fi^en

unb fdfireiten unbertoeilt §ur

gü^e tt)af t^ung,

öjeldie ber ^rebiger bamit anfängt, ba^ er

ba§ ©öangelium Sol^. 13, ,1—17 lieft. @r
erüärt biefe SiebeSl^anblung, mie biefelbe

öon Sefu fei eingefep worben, unb feinen

Süngern befol^Ien, §u tl^un, toie er il^nen

getl^an |at; ha% biefeS jur Siebe Sefu wie

audt) §ur reinen S3ruberKebe fül^re ; unb fie

au^ @]^rfur(f|t gegen il§ren ©rtöfer in ber

9fJiebrig!eit mit bemütigem ^ergen unb un=

tertpnigem ©el^orfam, feiner Seigre unb

^eif^jiel folgen möchten, unb hdbei üon
@runb be§ ^erjenS betrad^ten, toie ber

©ol^n ©otteg fid) felbft l^abe erniebri«

get unb unfere Seelen mit feinem teuren

S3Iute üon ben ^letfen ber ewigen S5er*

bammniS l^at getoafdtien unb gereiniget.
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hierauf bringen bie Sllmofenpfteger bte

SSecfen mit Söaffer, ba^ tt)eiblic^e @e=

fd^Ied^t begiebt fid^ in ba^ fEatjimmer, wo

jonft Umfrage gel^atten wirb unb überl^au^Jt

in jebem SSerfammtnng§l^au§ fi(f) ein foI=

d|e0 befinbet, ba§ männlid^e aber bleibt im

SeJ^'r^immer jurüif. S)ie jo boneinanber

abgefonberten (Sejdtjted^ter toafd^en einan=

ber ttjed^felfeitig bie ^üfee mit SSBaffer, ol^ne

Slnjel^en ber ^erfon, trodEnen fold^e gegen«

jeitig mit einem bagn beftimmten iud^e ah,

reid^en fid^ einanber bie §änbe, unb geben

fid^ einanber ben ^u% be§ griebenS, wobei

einer fprid^t : „S)er §err wotte un§ hetoa^^

ren unb ftäxfen in ber Siebe," ber anbere

j|)rid)t: „Slmen!" tooburd^ ba§ Slbenbmal^I

nidt)t nur allein at§ ein @ebäd^tni§ be§ Set=

ben^ ©l^rifti, jonbern aud^ at§ ein Wä^l ber

Siebe unb be§ grieben§ erjd^eint. Sßäl^renb

biefer SiebeSl^anbtung wirb gemeiniglidt)

au§ bem Siebe gelungen : „D meine ©ee»

le ! finfe," üom 7. SSerS an.



— 206 —
SSon iicm %mi bcr tprciitgcr.

©te (Sinfül^rung unb ©ri^altung be§

öffentlidEjeit Sel^ramteS in ber d^riftlid^en

©emetne ift eine toeife unb l^eitige Drb=

nung (Sottet, toobuxä) biejelbe, nämlid^
bie ©emeine ®|ri[ti, erl^alten wirb, ^nvä)
ha§ Sel^ramt läBt un§ @ott fein ^eiliges

SSort, ha^ gnabenreic^e ©üangelium, ber=

fünbigen, feinen SSißen an un§ be!onnt

matten, nnb bie SJlenfd^en p @ott, gur

Su|e, §nm ©lauben unb ©el^orfam an

Sefum ®]^riftum rufen, ^ierp l^at @ott.

bie berufenen ^rebiger be§ . öffentlic£)en

Sel§ramte§ al§ 95otfcf)after an S^rifti (Statt

geftellet, ba^ fie bie SJJenfd^en jur SeKg=.
!eit leiten, unb mit (Sott üerföl^nen foUen

(2. ^or. 5, 20) ;
bie fic£) betoeifen al§ SSor«

bitber ber §erbe (1. Stirn. 4, 12) unb mit

^aulu§ fagen !önnen: ©eib meine dtaä)'

folger, gleichwie iiS) Sl§rifti (1. £or. U, 1).

fjotget mir, lieben Vorüber, unb feilet auf

bie, bie alfo toanbeln, toie il^r ung l^abt

äum SJorbilbe. ^§«.3,17.



— 207 —
SfJad) uttferer ^flt(i)t muB unfere be=

fottbeue ©orge ba^in ge^en, bem S5efel^t

(S;firifti gemäfe ba§ ^rebigtamt in ber @e-

meine äu'unterl^alten, bamit toir nidtit wie

@(f)afe ol^ne Wirten in ber i^rce gelten.

^otmd ^ur SBal^l unb (Sinfei^ung eines

iprcbigerS.

©oH ein ^rebiger für bie ©emeine er=

toäl^Iet tnerben, Jo wirb gewöl^ntid^ juerft

bei ber ^ufommenfunftbeSttJegen ^at ge=

l^atten; ba§i (Ergebnis baüon burc^ ben be=

ftätigten ^rebiger ber (Semeine jc3^on am
folgenben ©onntoge befannt gemad^t, unb

fie erfudit, fic^ an bem bagu beftimmten

Stage aöe einpfinben, unb ba§i SSorl^ctbcn

©Ott im &ehete §u em^fel^Ien.

Slm be[timmten Xage wirb ber (SotteS»

bienft angefangen wie gewöl^nlid^; ber

^rebtger i^ält eine ben (5Jegenftanb be^

treffenbe Siebe; l^ei|t am ©(f)Iu^ berfel*

ben bie (Semeinbegtieber nod^ §u bergie»

l^en, unb fu(f)t jl^nen ba^ SSorl^aben fo

wid^tig wie nur mögtidt) an§ §erj ju le»
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gen, ba% fie il^re ©timtnen in Slufrid^tig*

!eit unb Streue, naii) ber Ueberjeugung

tl^reS §ctäeng geben foHten.

hierauf ge^et ber' beftättgte ^rebiger
in ba^ fftatgimmer. @tn ©lieb ber ©e*

meine um ba§ anbete folgt natfj, unb giebt

feine ©timme, toeltfie öom ^rebiger fo=

gteid^ niebergefd^rieben wirb. SSenn alle

geftimmt l^aben, !ommt ber ^rebiger wie*

ber in ba§ ßel^räimmer jurüd unb geigt

ber ©erneine bie 9Jamen ber 95rüber an,

meldte Stimmen erl^alten l^aben, unb er-

mal^net fie alle no(J)maI§ ernftlid), ba^ fie

biefe beben!lidl)e Ba^e im ^ehete ©Ott

empfeitlen, unb il^n bitten foEten, ba^ er

fie naci) feinem göttlid^en Sßißen §u feines

sßamenS Sob unb @l^re unb gum §eil ber

©emeinbe leiten mödtjte. ®ann toirb ber

Sag beftimmt, too bie SSal^I burd^ ba^ öoS

entfd^ieben toerbeu foU: bie ^anbibaten

werben am Sag üor ber Sßa!^! tiom ^re*

biger in il^rem ©lauben unterfuc^t unb er*

maj^net, fid^ btm SBiKen @otte§ gu erge*

ben. Slm iage ber SSal^l fängt ber @ot'=

teSbienft an wie getoöl^nli^, wobei 2ut,



— 209 —
XO, 1—22 tiorgelefen wirb; ein ^rebigec

pit eine beut ©egenftanb angemeffene
Siebe an bie (Semeine, unb ermal^net bann

bie SSerjammtung, fidj mit einem anbäcf)*

tigen &ehet %u @ott ^n wenben. Syjad^ bem
©ebete ^äii ber beftätigte ^rebi^er eine

fRebe.nnb lieft babei Slpftg. 1, 23-r-26.

^iac^ S5eenbignng ber ^rebigt gelten "äOpet

^rebiger ober Sllmofenpfteger mit fo bie=

len glei(i)förmigen 35üd^ern, al§ e§ ^anbt=

baten finb, in \>a^ Sflatgimmer unb legen in

eines berjetben baä So§ unb feieren !^ier=

auf lieber in \ia^ ßel^rgimmer jurütf , wo

fie alle bie 93üd^er bor ben beftätigten ^^re=

biger auf ben %x\ä) fteffen, welcfier bann
bie Gemeine ermal^nt unb ba§u aufforbert,

mit il^m §ü !nieen
;

@ott bie gange ^a6)^

§u überlaffen, unb mit aufri(f)tigem bergen

%VL x^m äu beten unb §u f:pre(^en : „§ e r r,

aller ^ergeU ^ünbiger, geige an, toeldtjen

bu ertoäl^Iet l^aft unter biefen." SiJad) bem
,@ebet nimmt auf . SSertangen be§ '')^t^W

gerS jeber ber ^anbibaten für ha^ ^re=
bigtamt, einer um h^n anbern, eines bie=

fer SSüd^er, unb wenn fie aße weg finb,

14
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teidtiett fte biefelben in ber nämlit^en Ortu*

nung bem ^rebtger toteber, toeld^er bie=

felben öffnet, unb ben ^anbibaten, in bef=

fen ^u6) ha^ So§ gefunben ttjnrbe, %nm.

©rwäl^Iten erüärt, iribem er bie auf bem
So§ ftel^enben SBorte lieft, toeld^e alfo lau^'

ten: „So§ toirb geworfen in ben @(ä^o§;

ober e§ fällt, toie ber ^err toitt;" §iiermit

l^at ©Ott bid^ berufen gu einem ^rebiger
be§ @üangeltum§. S)er ©rtoäi^Ite toirb j[e|t

tion bem beftätigten ^rebiger aufgeforbert,

bor ii^n p treten unb fid^ ben ©ienft an*

befehlen ju taffen, toeld^er bann gewöj^n=

l\^ mit jTl^ränen in ben Singen öortritt,

worauf il^m ber beftätigte^rebiger feine

beiben §änbe auf fein entblößtes ^au^Jt

legt, unb bie er fo lange barauf läßt, bis

er il^m ben S)ienft anbefol^ten ^at, inbent

er alfo f^rid^t : ^er §err l^at bid^ berufen

äu einem Arbeiter an bem ©öangelinm
Sefu Sl^rifti, fein l^eitigeS SBort unb ben

ffiat ®otte§ bon unferer @e(ig!eit ju ber«

!ünbigen, Sd^ befel^Ie bir nun, bo§ @ban=

gelium gu prebigen; bie Unbußfertigen

äur 95uße gu ermal^nen unb bie 2:rofttofen



,
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§u tröften. §alte an mit Sefett, mit ©r-

mal^nen, mit Seilten. SSeflei^ige biet}, biiii

(Sott gu erzeigen al§ einen reiiitfc^affenen

unb unfträpc^en Slrbeiter, ber ha red^t

teile ba§ SSort ber Sßa^r^^eit. ^ahe od^t

ouf bid) felbft unb auf bie Seigre, bel^arre

in biefen ©tüdEen. S)enn, wo bn foI(f)e§

tl^uft, wirft bu biet) felbft feiig madjen unb
bie bid^ ^ören. Sdt) bi^ete bir nun bte §anb
unb ben ^ufe be§ f^riebenS, unb münfcEje

bir @otte§ @egen unb ^eiftanb. 31 m e n.

SBenn nod£) mel^rere ^rebiger gegen*

njärtig finb, reicht feber bem ^JieuerttJä^I*

ten bie §anb unb giebt i^m ben ^u^ be§

griebenS,, unb wünfd^t i^m ®otte§ @egen
unb SSeiftanb ju feinem ®tenft.

®er ^rebiger ermal^net nun audE) nod^

bie ©emeine, ha^ fie il§rem. neuen ©teuer

aße Siebe erzeigen, für il^n beten, unb

wenn er i^nen ta^ SSort be§ §errn ber*

tiinbiget, i^m ge^^orfam folgen foHten.'

3)ann wirb ber @otte0bienft mit (3ehet unb

(Sefang befd)Ioffen wie gewöl^nridt).
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^oxm jur SS^a^l unb ^tnfe^uitg eines Uimoi

fcn^flegerg.

®ie SBal^I eines Sltmofenpflegerg !ommt
mit ber eines ^rebigerS giemlid) überein.

2lm Sage, wenn burcE) ba§ Sd§ entjdiieben

toirb, lieft ber beftätigte ^rebtger 3l|)ftg.

6, 1—7 unb erüärt babei bie ^ftid^ten ei=

ne§ Sllmofen^jflegerS. ^aä)bem er bie

SBorte auf bem So§ öorgelefen i^at, l^ei^t

er ben ©rwäl^Iten öor il^n treten, unb be=

fiel^It il§m mit Sluflegung ber §änbe ben

S)ienft an, mit folgenben Söort'en: „@§

l^at ©Ott gefaßen, bid) §u einem Sllmojen*

^jfteger gu berufen, ^un toirb bir- anbe=

fol^Ien, bie Sltmofen, tt)eld)e bie ©emeine
bir anüertraut unb übergiebt, ttjol^l aufju*

bemal^ren, um fte ben notbürftigen ÖJIie=

b^tn ber Gemeine nad^ il^rem 93ebürfni§

unb beinem beften SSiffen auf re^d^te SBeife

^mitzuteilen, ^efud^e bie ^ran!en, bie

SSSitttJen unb SSai'fen, fu(f)e il^nen mit

2;roft unb §ilfe beiguftel^en; fud)e aud)

mit beinen äJiitbienern in allen ^[ngetegen*

l^eiten ber ©emeine getreulid^ beiäuftel^en
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unb gu unterftü|en; beförbere nad^ beiner

&abe ben ^rieben, bie Siebe unb ©intrad^t.

in ber Gemeine, unb fet treu unb ^^ex^xQ

in beinern S5eruf. SÄ) biete bir nun bie

^anb unb ben ßu^ be§ griebenS, unb

ttjünfciie bir ®otte§ @e0en unb SSeiftanb.

5Der^rebiger ermal^net nun nodt) bie @e=

meine, il^ren 9}Jitarbeiter im ^ienft be§

§errn in ber Siebe angunel^pten, für il^n

gu beten, unb bei ®ott für il^n angul^aften,

ha% er il§m ^raft gu feinem S3eruf fd^enfen

möct)te, um bie (Semeine in Siebe, ^rieben
unb Drbnung erl^alten gu l^elfen. S)amit

wirb ber @otte§bienft befdt)Ioffen wiege*

möl^nlid^.

f^orm gut ©cfltttigung cinc8 IfJrcbigcrS in ben

öottcn 2)ienfl.
'

SBenn ein ^rebiger in ben boHen ©ienft

eingefe|t werben foH, fo !ommt ein beftä*

tigter ^rebiger öon'ber. näd£)ften ©emeine,
unb trägt ha^ SJorl^aben ber (Semeine üor;

pretil^ren 9flat wegen ber @aben i^rer

bi§]§|erigen Seigrer, unb wenn er finbet,
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ta^ emem unter il^neti ber öoße SDienft

.anöertraut toerben barf, unb bie Gemeine

aud) tl§re (Stimmen auf einen ober mel^rere

ber biSl^erigen Se^rer gegeben f)at, jo for=

bert er nod^ einen ober §tt)ei beftätigte ^re=

biger, unb beftimmt ben %ßQ, um ba§ S8orf

l^aben unter göttü(i)em 93eiftanb §u unter*

nel^men. 2lm S^age ber SJeftätigung lieft

einer ber beftätigten ^rebiger 1. STim. 3,

1—7; Sit. 1, 5—9; 1. ^et. 5, 1—4 unb er-

Hart !^ierau§ bie n)ici)tigen ^ftidtjten eineg

95ifd^of§. SSenn mel^r aU einer ju ber

©rwäl^Iung üorgefdalagen ift, unb bol^er

bur^§ So§ entfdtiieben werben mu^, fo

gefd)iel^et foId^eS gleidt)tt)ie bei ber SSal^I

eines anbern ^rebigerS, aU oben ge*

melbet.

^er ©etoäl^Ite !nieet auf Slntoeifung

be§ beftätigten ^rebigerS itieber, unb bie*

fer beftätiget il^n alfo : Snbem er, tüie. aud^

bie onbern antoefenben beftätigten ^rcbi*

ger, alle gugleid^ bdm ©etoäl^Iten bie

^änbe auf ba^ §aupt legen, rebet ber

bienftfüi^renbe ^rebiger il^n alfo an: SBir-

ermal^nen bid^ im 9^ämen @otte0 be§
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§errn, unferS JpetlanbeS Scju ©l^rifti, gu
ber SSer!ünbigung ber reinen Seigre jeineS

J^eiligen fegenSreid^en @öangeüum§, nnb

gur treuen ©rfüßung betne§ ©ienfteS.

2ötr befel^Ien bir bte l^eilige Saufe nadt) ber

Seigre ©l^rifti unb feinem SSefel^t, ajJattl^,

28, 9, bei ©inöerleibung ber SuBfertigen
in bie ©enteine, auf ba§ S3e!enntni§ il^reS

(SlaubenS, im Si^amen be§ SSaterS, unb

beS (Sol^neS, -unb be§ ^eiligen ^eifte§ gu

bebienen; aud^ baS l^eilige Slbenbmal^l

Sum (SJebäd^tniS be§ SeibenS Sefu S^rifti

unb unferer (Sriöfung, pr Erinnerung fei=

ner großen Siebe unb SCßol^ftl^aten, unb gur

©tär!ung beS ©XaubenS, nad^ ber @iu=

fe|ung Sefu, in ber ©emeine §u unterl^al*

ten. SGßir tegen bir in Äraft ber eüangeli*

fd^en Seigre jur ^fliäjt alle bie, toeld^e ber

göttlichen Seigre nid^t gel^orfam finb, unb

auf erfolgte SBarnung !eine SebenSbeffe-

rung geigen, nad^ bem Sefel^I ©l^rifti

aWatt^. 18, 17 unb ber Seigre ^auli 1. 5ior,

5 öon ber ©emeine au^äufd^Iie^en unb ab''

äufonbern, bis fie gur @r!enntnig fommen,
JReue über il^re ©ünben tragen, unb il^re
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SBiebcraufnal^me begel^reri. gerner bte

^ran!en, 95etrübten unb ®tenben fleißig

§u befud^en, fie gu tröften, uitb im ©lau*

ben gu [tär!en. Slud^ bte ©mfegnung in

ben l^eiltgen ©l^eftanb, an ben ©liebem
ber ©emeine, toeldie e§ forbern, nadt) un=

ferm S5e!enntni§ unb Drbnung ju öoHäie*

J^en. ©nblidt) ermal^nen tüir biä), in aHen

übrigen ^fli(f)ten, tueld^e mit beinem 3)ienft

berbunben finb, als ein ^augl^alter ©oi?=

te§, nid^t eigenfinnig, nit^t gornig, fonbern

gütig, südtjtig, geredjt, !eujd) §u fein unb

gu l^alten ob bem 3Sc)rt, haQ getüi^ ift: fei

mäd)tig ju ermal^nen burdt) bie l^eilfame

Seigre, unb §u ftrafen bie SQSiberfpred^er.

®er §err Sefu§, ber bvä) berufen ^at, baS

l^eiüge ©üangetium ^u öerEünbigen, ftär!e

bidt) ^ierinnen burd^ feine göttlidtje ©na*

ben^raft unb (Salbung be§ ^eiligen ©ei=

fte§. 5lmen! SBir bieten bir nun bie

§anb unb ben ^u§ ber Siebe unb be§

grieben§, ftel^e auf unb fei töilüommen,
aU ein lieber Sruber unb pitbiener an

bem l^eiligen ©bangetium Sefu ©l^rifti !
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©iner ber Jbeftättgten ^rebiger toenbet

fidE) nun aud£) an bte (Semetne, unb jprictjt:

(beliebte 93rüber unb ©cfitüeftern! nel^=

met nun euern Steuer mit ^teuhen an, ai§

euren öon (Sott gejc^en!ten Wirten. S5etet

fürten, unb erzeiget il^m aße Siebe, bte tl)r

il^m gu beujeifen öor @ott öerbunben jetb ;

unb wenn er eud) ba§ SBort be§ §errn üer*

fünbiget, fo gel^ord^et eurem Seigrer unb

folget il^m: benn er wachet über euere

(Seelen, al§ ber ta ^ied^enji^aft bafür ge*

ben foH, auf ha^ er ba^ mit ^reuben tl^ue

unb nidjt mit @euf§en ;
benn baS ift eudt)'

nidit gut. ®br. 13, 17. ©rfennet, bie an

euti) arbeiten, unb eud^ üerfte^en in bem

§errn, unb öerma^nen. §abt fie um befto

lieber um i|re§ SSer!e§ wißen, unb jeib

friebfam mit tl^nen. 1. S^i^eff. 5, 12. 13.

@eib 2^E)äter be§ SSortS, unb nid)t §örer
attein. Sa!. 1, 22. ©eib folgjame ©d^afe

S^rifti, bie feine (Stimme pren, i^m fol*

gen unb ba§ emige Seben ererben. Soi^.

10, 27.

®er ^err aber (enfe otleS nad^ feinem

l^eitigen SBiEen ! ^u feineg SfJamenS Sob
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unb ®]^re, unb aller^eil unb @efig!ett.

Slnten. Unb l^iermit tnirb ber (Sottegbienft

mit @ebet unb (Sejtxng bejd^Ioffen.

^ortttcl %ut @infc^ttn0 in ben ©^eflonii.

S)ie @l^e ift bie grö^efte, bie öjid^tigfte,

bie engfte nnb l^eiügfte SSerbinbung unter

bem mehfd^Iid^en ©efd^Ied^te. @ine§teit§,

öjeilfte göttlidien Ursprungs ift, unb öon

©Ott gum 3Bo|I ber dJlen\i^m eingefe^et

würbe
;

unb anbernteils, toeil fte bie

©rl^attung unb ba^ ^IM ber aJlenfd^l^ett

grünbet, unb wir un8. gegenseitig auf ße*'

benSgeit bie toic^tigften ^flidjten öerfpre*

d)en, unb üor @ott bafür öerbinbKd^ ma'=

d^en.

^al^er ift e§ aud) biKig unb nötig, i)a%

tt)ir bie SfJamen ber gu öerl^eiratenben ^er*=

fönen öffenttid) ber ©emeine be!annt ma*

d^en, um baburd^ ju erfal^ren, ob iemanb

®intoenbung üorgubringen l^abe ;
unb

biefe SeJanntmat^ung wirb burd^ ben be=

ftätigten ^rebiger breimal gemad£)t, an
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btjei aufeinanber fotgenben ©onntagen;

ttämlid^, wenn ber- ®otte§btenft beenbet

unb ber ©egeit gefpro(f)en ift. S3t§tt)etletu

übergtebt er, nad£) SSerpttmS be§ SBol^n«

orte§ ber benannten ^erfotten, bie j wette
unb b ritte S8e!onntma(J)ung einem anbern

^rebiger. SBenn bei bem beftätigten $re*

biger !eine ©intoenbung gemad)t würbe,

fo !önnen fie nad^ bem b ritten @onntog

§u einiger ßßit getraut-Werben.
93ei ber SErauung werben jum Slnfang

einige S^erfe gelungen; bann rebet ber

beftätigte ^rebiger ha^ S3rautpaar' auf

eine gwedEmä^ige SBeife an, inbem er \^=

nert ben'Ur^:prung, ©infe^nng unb göttliche

Seitung ber @l^e erüärt; er rebet tion ber

l^ieraug entfte^enben .^jiid^t, @ott um ?ei*

neu gnäbigen Seiftanb unb (Segen an§u=

rufen; öon SSerbinbIid)!eiten ber @l^e unb

Ieibti(I)en Srübfalen, wetd^e ben ©l^eftanb

begleiten; unb na(f)bem er bie SSerfammel*
ten nod£) gu einem ernftlidtien (3ehtt für ba§

äeitlid^e unb ewige SBol^I be§ Bräutpaars

ermal^nt l^at, weld^e§ bei foldtier ©elegen*

l^eit wol^I aßen öon ^ergen gelten mag.
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loirb ha^^tihe fnteenb öerrtt^tet, unb bar*

nad) au^ Watt. 10, 2^12 öorgetejen. @r

.er!(ärt barauS bie enge S5erbinbung be§

®i^eftanbe§, unb fud£)t fte mit ben ipflid^ten

baöon be!annt gu mad^en, er ermal^nt fte

äur gemeitifd^aftlidtien SSerel^rung ®otte§,

f^römmigleit, ©otteSfurcfit, 2:ugenb unb

gegenfeitigen Siebe unb Streue
;
unb aud^,

ba^ um ber ©ünbe toißen bem ©i^eftonb

^reu§ unb ^rübfat "auferlegt finb, roeldje

bie ©laubigen bon ber ^anb (Sottet, al§

ein ^eiiS)en ber Siebe, womit er fie gur

«Seliöfeit (eitet, in (Sebutb annel^men unb
er!ennen miiffen.

. 9iad^bem ber ^rebiger feine Sflebe be=

enbet ^at, fo fprid^t er :

(geliebte SBerfammelte ! e0 tüurbe brei«

mal öffenttid) in ber ^erfammlung be!annt

gemotzt, ba'B 25t. ^. unb, S. 5D. miteinan*

ber in ©l^eftanb treten töoUen; e§ ift bis»

l^er {eine ©inwenbung bagegen gemad^t

tüorben, unb id£) toiU aut^ nun enä), bie

il^r l^ier gegentoärtig feib, nod^ greil^eit

baju laffen. «SoEte alfo irgenb jemanb
eine ©inwenbung gu madtien i^aben, ba^
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tiefe beiben ^etfonen nt(i)t el^elidt) äufom*
meh!ommen jotten, ber trete üor unb gebe

jeitie Urfad^e bagegen an. SJlad^t aber nte?=

manb einen ©intüanb, fo fprid^t ber ^re=

biger gu bem Brautpaar: SBenn il^r nod^
beibe entj(f){offen jeib, end) miteinanber in

ben @tanb ber ®]^ jn begeben, fo tretet

l^erüory worauf fie \i^ öor ben ?ßrebiger

ftellen, ber SSräutigam §ur red)ten Seite

ber 93raut; nun fragt ber $rebiger beibe

jugleid^: S3etennetil^r, ha^ ber (Sl^eftanb

eine @infe|ung @otte§ ift, aud^ öon Sl^rifto

Sefu auf§ neue beftätiget würbe, unb bal^er

il^r il^n in ber %ut(i\t @otte§ antreten müf=

fet ? fo antwortet beibe mit Sa.

Si) frage bid^ Sl. B. al§ Bräutigam:

93e!enneft bu, ba^ bu frei, lebig unb lo§

bift üon aEen anbern SSeibSperfonen, wa§
ben ©l^eftanb betrifft? fo antworte mit Sa.

SÄ) frage bidt) ©. ©. aU S3raut: 95e=»

lenneft bu, ba^ bu frei, lebig unb Io§ bift

öon aßen anbern 3JJann§^erfonen, toaQ

;

ben (S^eftanb betrifft ? fo antworte mit Sa.

Sd^ fi^age bid^ Sl. 58. ar§ Bräutigam:
-

55erfprid^ft bu, biefe beine gegenwärtige



9Kitfd^ttjefter anpnel^mett als tietn (Sl^e*

toeib, für fte ^u forgen, fie jü lieben, tl^r

in ^reuä unb ^ranü^^it beiguftel^en in @e-

bulb, frieblid^ unb (firiftlicl^ mit il^r §u te*

ben nnb fie nid^t gu öerlaffen, folanqe ^y^.^

(Sott bag Seben fd^en!t? fo antworte mit

Sa.

:Sd^ frage bid) ß. S). a,I§ iöraut : SSer»

f^jrid^ft bu, biefen beinen gegenwärtigen
äl'Jitbruber an§uttelönten at§ beinen @l^e=

mann, i^n gu lieben, nnb in Äran!|eit il|n

ju Ijflegen in ©ebnib, djrifttiif) nnb frieblt(f

mit il^m p 'teben nnb il^n nid^t jn berlaffen,

folange. eud^ @ott h^^ Seben fd^enft ? fo

antworte mit Sa.

3)ann fprid^t ber ^rebiger: ©o reidEiet.

einanber bie redete §anb, er faffet fie ba*

bei felbft an in feine beiben §änbe nnb

füget fie jnfammen, inbem er
f|jrid)t; „©er

©Ott ?lbra^am§, ber ®ott SfaafS, nnb ber

©Ott Sa!ob§ fei mit enc^ nnb l^elfe eudt)

gnfammen, itnb gebe feinen ©egen reidt|=

lid^ über enc£|. (Seilet l^in al^ ©l^eleute \

fürd^tet ©Ott nnb l^altet feine ©ebote.
"

SSenn fie fid^ wieber gefe|et l^aben, lieft
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ber ^rebiget ®pl^- 5, 15-33 ;^oI. 3, 18.

19; l.Xtm, 2, 8—14; 1. ^^et 3, 1—7, er-

!Iärt il^nen biefe @4)nftfteIIen, unb legt

tl^neit barau§ gu '^ergen, wie ftd^ ber

SÖlann gegen t>a§ SSetb, unb bag SGBetl)

gegen ben SJlann §u öer^atten ^abe, unb

befd)Ite§et l^terauf mit einem tauten @ebet,

©efang unb bem ©egen. ®ann giebt er

ber 93rout einen §eirot§f(f)ein.

21 n m c r ! u n g.
— ®ine bretmoltge SBelannt»

mod^ung, fohJtc auc^ ein §cirot8fd^etn, tft eine

oBrtgleitltd^e SSerorbnung in Kanabo, toeld^e alle

9ieIigion§porteten biefeS 8onbc§ Betrifft.

9lttg{i!§ße§ttng tiDtn ^eiligen ^üenbrna^I.

. e§ tft bie sßflid^t ber ^rebiger unb m-
mofen^jleger ber Gemeine, barouf ju feigen,

ba'^ niemanb beim Slbenbma'^t gugelaffen

wirb, ttjetd^er einen anftö^igen SebenSwan*
bei fül^rt, fonbern ha^ ieber, »elctier ni{i)t

nad^ ber eöangelifd^en Seigre unb ber Drb*

nung unferer ©emeine toanbeft, bi§ ^ur

^efferung äurüdgewiefen toirb.



— 224— -

SBetttt fi(^ jemanb £)urd^ ^e^l^x be§ l^ei*

Xtgen Slbenbmal^IS untoürbig gemacht l^at,

aber biefeüben er!ennt unb fi(f| mit ber ®e=

meine öerföl^nt, Siebe unb ^efferung be=

weift, fo toirb il^m erlaubt am Slbenbmal^I

teitjunel^men. ^enn er aber im ©egenteil
in einer 9ied)tfertigung bel^arret, ol^ne 9f{eue

unb 95eflerung gu beweisen, \ü tüirb er öom

Slbenbmal^I auSgefd^Ioffen, bt§ Sufee unb

93efferung bei il^m öorgel^t.

©obalb er aber jetne f^e^'tcr erfennt,

Sleue barüber trägt, unb begel^rt wieber in

bie (Gemeine aufgenommen gu werben, fo

mad^t ber beftätigte ^rebiger foId^eS ber

©emeiAe begannt, unb !^ält aitf eine baju

beftimmte Qext Umfrage bawegen. SBenn

feine ©inwenbung gegen il^n gemadit wirb,

fo wirb er in näd^fter SSerfammlung wieber

§u ber ©emeine angenommen. 2)er beftä*

tigte ^rebiger tl^ut einige fragen an il^n,

bie nad^ bem SSerpItntS feines ^el^IerS
eingerichtet finb: l^at

er fold^e bejal^t, fo

reid|t tl^m ber ^rebiger bie öanb unb giebt

tl^m ben Äu^, unb wünfd^t i|m @otte§ @e=
gen unb feine gnäbige ^cwal^rung big ju
einem feiigen @nbe.

^
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9lcgcl bei Unctnigicit bcr ©emcittbcglicScr,

. Söenti jwifc^en §tt)ei ober mel^reren @e=
'

membegltebern eine 'Uneinigfeit entftatiben

ift wegen il^rer §eitli(f)en ©atfjen, \o röirb

5uerft üon ben Sllmofenpftegern il^nen jn
einem

SSergleic^
unb ^rieben geraten; !ön=

nen fie aber felbft nid)t miteinanber über=

eintommen, fo merben fie üon ben 3ttmo=

•fenpflegern ba^in gelüiejen, fid) 93rüber in

ber Gemeine §u ©djiebSjnännern jn ertt)ä^=

len : bieder ^flid)! ift bann, an bem ba^u

beftimmten S^age bie ©ad)e beiber Parteien

§u nnterfud)en, ^^ugen abgnl)ören, unb

gang unparteiifd) unb geroiffenr^aft §n)ijd)en

il^nen §u entfctjeiben, mit meldjem SluSf^rud)

beibe Parteien gemöl^nlid) gufrieben finb.

S^re ^auptforge babei ift immer, bie ftrei='

tenben Parteien ba^in-^u bemegen, t)a^ fie

bmcä) lleber§eugung gum ^^rteben, mttein=

anber kommen mögen. (Sollte aber ein

SSergel^en babei entbedt morben fein, tt)et=

"dieg eine S3eftrafung erforbert, fo wirb foI=

d^eg burd) bie ©djiebSmänner bem ^rebi=

15
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Söenn ft(^ iemanb t)ur{^ fjel^ler be^J^et*

Iigen^2lbenbmal^I§ untoürbig gemad^t l§at/

aber biejelben er!ennt utib fic^ mit ber @e=

meine öerföl^nt, Siebe unb^efferung be=

weift, fo mixb il^m erlaubt am Slbenbma'^t

teiljunel^men« SÖSenn er aber im Gegenteil
in einer fRed^tfertigung bel^arret, o^ne ?Reue

unb S3efferung ^u betoeifen, fo wirb er öom

Slbenbmal^t au§,gej(^Ioflen, bis SSufee unb

^efferung bei il)m öorgel^t.

@obaIb er aber jeine gel^ler ernennt,

9fieue barüber trägt, unb begehrt wieber in

bk ©emeine aufgenommen gu werben, \o

mad^t ber beftätigte ^rebiger foIdE)e§ ber

©emeirte be!annt, unb p(t aiif eine bagu

beftimmte ^eit Umfrage bawegen. SBenn

feine ©inwenbung gegen il§n gemad^t wirb,

fo wirb er in näd^fter SSerfammtung wieber

gu ber Verneine angenommen. S)er beftä»

tigte ^rebiger tl^ut einige S^agen an il^n,

bie nad^ bem SSerl^äItni§ feinet ^ei^IerS
eingerid^tet finb: l^at

er fold^e bejal^t, fo

reid|t i§m ber ^rebiger bie öanb unb giebt

il^m ben Äu^, unb wünfd^t i|m @otte§ @e*

gen unb feine gnäbige Scwal^rung bis ju
einem feügen @nbe.

^
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Dlcgcl bei Unctnigtcit bcr ©emeinbcgUcScr.

. 2öenn gtüijc^en gtoet ober meisteren @e=
'

metnbegttebern eine 'Uneintg!ett entj^anben

ift wegen t^rer ^eitüi^en ^{x&^tyi, fo mrb
guerft öon ben Stimojenpftegern ü^nen gu
einem

S5ergletd^
ünb ^rieben geraten; !ön=

nen fie ab.er feibft nid)t miteinanber über=

einEommen, fo tüerben [ie bon ben Stimo»

•fen:pflegern ba^in gemiejen, fid) S3rüber in

ber ©emeine §n @(f)ieb§jnännern gu erit)ä^=

len: biefer ^flic^l ift bann, an bem hixyk

beftintmten STage bie ©ac^e beiber Parteien

gn unterfucEjen, Mengen abgutjören, unb

gang un:parteiifd) unb gebiffentjaft §ö3ijd)en

i^nen §u entfdjeiben, mit tt)eld)em 2lu§jpruc^

beibe Parteien gelipö^nlicJ) aufrieben finb.

'^^tt ^auptforge babei ift immer, bie ftrei='

tenben Parteien bal^in-gu bewegen, "t^G,^ fie

burd^ Uebergeugung gum ^rieben,, mitein=

anber kommen mögen, ©^ollte aber ein

SSerge^en babei entbecJt mcirben fein, mel»

"d^eg eine S3eftrafung erforbert, fo wirb fot=

d^e§ burd^ bie ©d^iebgmänner bem ^rebi=
:- -^15 :
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ge^angegeigt, welcher eS.ber ©emettie öor*>

fteKt unb beStoegen eine Umfrage pit, .

tüorauf ben Umftänbett gemä| bamtt »3er=

fal^ren wirb;

©oute aber einer ober mel^rere ber ftret*'

tenben ^arteten fid) bem 3lii§fprn(i) ber
,

©d^iebSmänner unb bem 9fiat ber ©emeine

tt)iber|e|en, unb babei in feiner eigenen ,

@erect)tig!eit bel^arren, fo tüirbil^m. nod^ ,

etwas 3^^*^ gegeben, fic^ gu beben!en : er='

^eigt er ft(f) aber nit^t balb ge^orfam unb»

bereuet feinen ^^^^:t, fo toirb er nad^ bem .

93efe]^I S^rtfti mattf). 18, 17 öon ber ®e=

meine abgefonbert unb auf Sßu^e unb S5ef*

ferung !§ingen)iefen»

\-
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