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nidjt >te JHeinuiig, l»a^ in t>«r ^ememtre; an tuel-

d)er Ji)r im Regelt \fe$ ^(xxn nrbdtet, l>ie in >en-'

felben b^t)attMten iritöeii ein b^f^n^ewö; nttljeliegen^««

praKtifdjeö Jntetejfe geniinnen könnten; f^n^em nur

Ut ^et3en0mmfd) > ^«4^ meine innige fiebe un^

^0fA)ad)tmxQ Wxd) ein, wenn ond) md) fo öeringes;

HfS) fpred)en^e$ an^ixes 3eid)en 3n beurkunden unl»

3ugleid) \(i$ lli^erlangen ; \>k in Iren nat^f^Igentren

(§efprttd)en geäußerten (!5et>anken Curer flrftfung

tj^rjulegen. Jd) meiß; t>aß Cure freuntrlidje Hlad)f!d)t

>enfelben nid)t fel)len ttJir>; unl» fteje nur^ ^aß t>er igerr

>er ^emein^e; treffen (B\)Xi t»iefelben dienen u)0Uen;

il)nen einigen ^egen Derleil)ett, \>ox Klient aber^ >aß



€r ClEnd) erl)ttUen wnti feinen ©eift unl» ^«tne

um t«urd) ^w "|lerkünl>iöttng ^eiitee "Hamens ollen

%tv^(xnif[m ^n pmxn untr t>te dnljeit beö Glau-

bens in simx ^cimrC^i, t»ie ab ^taltt auf l>em

iBcrfle f0 tJielen Gemeinsten U0ran3uleud)ten l)at; 3U

[larken.

Mon gaujem ^erjen Ixer Curige

jluftl, tim 24. ia«i 1340,



im^nu^rt.

in t>em ^txm^tbtx ni^t »on gcftern Jer. SSielmeJr bil*

bete jtt^ in i^m fcjjon »or mehreren S^^ren au^ SScr^

anlaffungen, t)te m feinem bamaltgeti SSerufe lagen, bev

©ebanfe, in einigen lieineren ©djiriften bie wid^tigjlcn

SBal^rJeiten unfereö atterjeiligpen ®lauben^ ber ©emeinte

barjupelTen unb ^qn, um ber (Srleid^terung be^ SSer^

flänbniffeö, wie um ber jwangloferen Bewegung Witten,

bie ®efi)rä§öform ^u wählen«, ©enn er barf ee ojine

©§eue au^fpred^en, bag bie tiefere 55egrünbuttg ber

nteiflen unb einfTugreid^flen biefer SBaJrJeittn ni^t mej^r

wie in älteren Briten aud^ »ielen Ungele|^rten in ber

©emeinbe geläufig, bag öielmejr bie öielfeitige 2lu0?

breitung be^ Söiffen^ in atten (Stäuben, beren ftd^ bte

jie^ige (SJrtflcnJeit erfreut, bem inJalt^öOlTepen ©ebtete

be0 3Biffen0 immer nod^ nur in fej^r geringem ®rabc
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gu @ute gefommen tft. S^arum fann ^liemanb länger

öcrfennen, tüte fej^r e^ SRotJ ti^iit, gegenül)er öon ben

3ttJetfcIn an bem ©laubeit ber ^trd^e, tote jtc eilfertig

genug in alTcn ^^ormen verbreitet »erben, aud^ bie ge^

tt)t(][)tigen ©rünbe für biefen ©lauben Sitten pgängtt(^

ju machen.

2(u^erbem fann eg ber Herausgeber ntd^t für voo^U

getjan achten, wenn biejenigen, mld^tn eS obliegt unb

xotl^c im ©tanbe ftub, gu (Ex^aUuriQ ber (Sinj^eit beS

^lauben^ in ber .fir^e beizutragen, in wichtigen, bie

©elfter ber gegennjärtigen (5^ri)^en|eit bewegenben g^'agen

baS gelb ©old^en überlaffen, bie eö für bie !Reugierbe

ober gar nur für bie ©pottluft ber |)erjlofen auszubeuten

fud^en, benen aud^ baS |)eilige unb (Srnjle, fowie bie

Singriffe auf baffelbe, nur bann tin 3ntereffe abgewinnen,

wenn fte für bie ©ud^t, etwaS Sleuc^ ju |iJren unb ju

befpret^en, einigen ©ewinn abwerfen.

dr glaubt ni^t, in ber nad[>folgenben Weinen ©d^rift

wefentlic^ neue 3becn niitt^eilen ^vl fönnen ober eine

burd^ atte B^ittn ber Äd^e gej^enbe wi^itige grage »ööig

gelöst ju paben, aber benen, t>it felbft bei reblic^em

Sefenntniß z^ ben in ber ^irc^e geltenben |)eil^le^ren

bod^ ctwa^ unjtd^er werben, wenn neue 2lnftd;ten benfelben

gegenüber treten ober alte 55erirrungen wieber aufleben,

unb bie bayon Ergriffenen mit füj^ner Unbelümmertpcit
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um bie golgcn i^vc^ Unterfangend jt4) bewegen, mö^te

er in etttjaö jur |)ütfe fepn, um auf t^rem tt50^lberec^:-

ttgten (SJIaubenögrunte feftpej^en unb i^xt^ ©laubenö

SSerantwortung geben gu fönnen.

(SJerabe je^t mit tiefen ©efpräc^en Jerüor^utreten,

ift bur^auö lein äußerer ®runb für il^n öorjanten.

®te »urben ibrem größten Z^tik m6) fcbon »or länger

aU einem Sajre gef(brieben unb gebrucft, ®eitbem liefen

ijm Berufsarbeiten nid^t bie ßeit, um bie leöte $anb

an jte ju legen, dx glaubt aber ni^i, ein Sort für

bie alte Sal^r|^eit »erfcbweigen p foUen ,
wenn eS SWan^

4)en aud) felbji etiüaS »eraltet fcbeinen tooHte» ©aö

S3ebürfnif ber Haren SSerjlänbigung über ®laubenSfadi)ett

l^ot ft4) ia in bem in^mif^en abgelaufenen ^o^xt ni^it

öermiubert , unD ber 3ufpruc3^ würbiger greunber- beren

SBort if)m immer gegolten f)at, nichts öon feinem ©e^?

ttjidbte für ben JperauSgeber »erloren, ,

3n ben 3nj)alt ber fed^S ©efprä^e ftnb einzelne

^en)eiöfüjrungen aufgenommen tt)orben, bie einer fc^on

im Sa^r 1824 ju ^orf in ßnglanb in ^weiter Auflage

crfd^ienenen ©c^rift angehören:

Baptismdiscussed; containiiig scripture priiicip-

les, preeepts and precedents in favour of the

baplism of infants and little children etc. by Daniel

Isaae.



X

3efcod^ muften btefelben, um öon Uekvtrei&ung unb

©nfettigfeit befreit unb bem ©tanbputtfte beutf^ier Z))tf)^

logte anöemeffen p erfc^einen, auf welchem bie gegen*

ttJärttgc ©d^rift ftel^en wiU, fo aBgeäubert unb umgeftaltet

werben, baf ee md^t ntej^r möglich fei)n möd^te, ba^

nur ^it unb ba unb l6lof tn emtgen ©efpradden benü^te

grembe »on bem (Stgenen gu [d^etben.

diniQt fur^e Sflad^wetfungen, bie, in bie bialogifd^e

55er|)anblung felbft »erwebt, btefelbe ^u fejr aufgetrieben

Ratten, »erlegte ber Herausgeber lieber an ben (B^lu^,

tt)o man fte aU Sln^änge ftnben n)irb. @ie gehören jum

©an^en beS be^anbelten ©egenftanbeS unb fügen jt(|)

Don felbjl in ben ®ang ber (SJebanlenrei^e ba ein, m
jte an t^rem ^la^e jtnb.

©ie ^ead[ituttg, »eitle bte nad^folgenben 33Iätter

Ui benfenben (^^riften ftnben »erben, iji baS näcbfte

3iel ber Herausgabe. Sßeiteren @egeu in ber (Stärfung

beS S3ett)uftfei)nS, bap unfer !ir(|)li(|ier @laube ein m^U

gegrünbet fefteS @(|Iop ift unb ba^ berfelbe bem ^tx^tn

B^ixm unb freubigen SWutj^ geben fann, möge Ux ^m
gewähren, beg bie ^ird^e ift»



fleberfidit.

Äelte

2>ic Ätrc^c unl) bic ©ccte. fJljUaretiifl unli ®u-

tl)9p()ron 15— 55

©ie ©infc^ung bcr 3:aufc. (ZEuplirommuß unli

5oj0m«n«0 55— 88

2)ie S;aufe in bcr altcfien Ätrc^e. ©uplirommus
urib ^•0jomenu0 89—152

«öicttcö (Beiptää). .

2)ic Saufe unb boö (|ri|in^c Scbcn. (Eupl)to-

nim«0, ^03omenxi0, |)l)00i)l)0ni0 155—173

Süttftcö meipvää)»

©ic Äir^e bcr Saufer. |)ljUaretu0, Cut^ppljron,

eupl)r0nimu0 unii ^030menu0 174—192

Sie alte Äirc^e, bie neue Äirc^e unb bcr

®taat |)|)tlacetu0 , ©utljppliron , (Jcuplironitinw

tmö 3030mcnu0 . 193—205

^ttfyam 206—208





(ein 3eitungöt(att in ber |)anb).

^m werben @ic boc| SWü^e l^aben , Sitten weit*

l^er^igen S(njtdS>tett getreu p bleiben.

Sßeld^en?

|>|)tlaretus.

£)aß t»{e giegungen be0 d^r{jlli(|en ©eipe^ aucl&

bann unbedingte gret^cit anpf^ptec^en l^aben, wenn fte

flarfe 3tttpmer pm SSBac^fen treiben, wenn biefe 3rv^

tl^ümer fogar in ben ä«ffern Seftanb ber ^ird^e eingreifen.

QEutt)i)))l)r0n,

5Barum benn? ©od^ ntc|t wegen beö Slaufacte^,

ber bort tm SBtatte befc^rieben ffi?

|)I)tlariJttt0.

2Do(^; ®ie f^einen jtd^ über biefe neue <Sectc m$t
fefir iVL »erwunbern.

€ui !)t)^)ljt0tt.

SBenn ea eine tft, nein! IBielntej^r barüber, bag fie

ni(|t längft eine alte nnter un0 geworben.

|»l)tIaretU0.

Daö^eiftentweber: „bie ^art^ei Jat Sfle^t," ober:

„bte Äird^e tjl ju franf, ^m auf geringere SRei^mittel

noc|) §eben0^ei4ien p geben."
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2öa§ Würbe e^ tl^r j^elfen, wenn t(^ fagte, jte fep

fiar! ö^^i^Ö/ ^^ ^^^ öeringe örtltd^e ^nt^ünbung burd^

ijve eigene im ©^n^en »orl^anbene |)eilfraft ju über?

njinben? ©^ »äre bod^ nur ein leeret Kompliment

Saffen ©ie fejen, worauf il^re Sonfequeni beruht

(Sie Italien ftd^ an ben ©tanb ber ^irc|ie, um. bie Sie*

bertaufe unb wa^ in i^rem ©efohje ge^t, ^uläffig ober

gar notjwenbig ju ftnben.

9lotT^»enbig nun eben ni^t SBenigftenö tßürbe,

um biep behaupten ^u bürfen, ein unjweibeutiger ^S.etoeie

au0 ber ©d^rift gegen bie ^inbertaufe unb für bie 2Öie?

bertaufe erforbert. Slber ^uläjfig? alTerbing^,

(Sie galten biefe unter un0 neue (Jrfd^cinung für

ein «mittel ju möglid^er Slbjülfe fejr fci^limmer Uebel?

€ut|)t)))i)r0n.

gür eine »on fremben Sler^ten ijorgefd^lagene Slrjnei,

bie man wenigfien^ ijerfu^en muß, el^e man fte »erwirft*

Wlit mm fo bebenflicl ^raufen, wie SJnen bie

^trd^e ift, wagen ©ie, ^erfud^e an^ufteUen?

((But|)t;))i)r0n.

SSiel ijl ni(|t gewagt. Sr ftirbt ^ttoa^ früj^er ober

fpciter. Slber er ftirbt oJne bie neue Sirpei jebenfalT^,

benn alle bi^per angewenbeten Jabcn ben $rocef ber

^ranfj^eit bef(|leunigt.

SSieHeic^t sur Jeitenben Mft^. — d^ ijl ber Wln^t

m^l wertj^, erjl biagnoftif(3^ bie ^ranfj^eit au unterfuhren,

ej^e wir eine fo fc^limme ^rognofe peUen. ©enn mit
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tcr uttbejlimtttten Steben^att : „bie Ätr^c Jat fein ?ebcn

mel^r/' wirb weniger al^ nid^t^ Ö^fciöt

SBoran »oDfen ©ie bie je^ige ^ir^e nteffen, nm
über ben ©rab il^rer ©efunbjeit gu entfdpeiben?

/ sin i^rer eigenen 3bee. S)ie ^irc^e ifi ijrem.gött^

lid^en Urfprung, il^rer 53e^tfjung jur SBelt ber SSolTen*

bung nad^, unb burc^ bie Gegenwart (S^rijti in il^t eine

ewige unb in i^rer irbifc^en SSerwirllid^ung eine ^tiU

li(|e. X)ie ©runbjüge jener entne|)men wir bem 5Renen

Xt^ammtt, ben ßvi^anh biefer le^rt un^ bie @efc^ic|)tc,

bie tägliche drfajrung. können wir nad^weifen, ba^

bie ^eitUc^e Äirdbe ni^t^ mt^x gemein l^at mit ber ewigen,

fo tfl fte abgeftorben, pxm feelenfofen ^äh^, ^um M^^
nam geworben. 2Öo nic^t, fo ifi nod[) ein, wenn an^

tief verborgenem §ebcn in i^x unb e0 lommt nur barauf

on, e0 ju jiärfen/ ju reigen, ^u nähren. S5on i^r gilt ber

©runbfa^: dumspiro spero! cfo lang x6) atjme, Joffe idp).

(Sie geben aifo md)t ^u, ba^ bie erjie SJrifie^ge^^

meinbe alö 2WuperbiIb ber Äird^e ^u betrachten ifi.

|>t)Uar«tus,

9fli({)t unbebingt. SWan i^at biefelbe p einem 3beal

au^gef^müdft, befonber^ wä^renb unb na^ ber Sflefor*

matiott, ba ea galt, ber fatjolifc^en ^irt^e gegenüber

red^t beutlic^ ^u geigen, wit unäjnlid^ biefe ber wahren

Äirdjie fe^. T>h\m Sbeal Jat man alTe aflei^e einem

golbenen B^ttalterm ber ^ird^e »erliefen. Slber i>xt @e=

f^id^te ^eigt fte unö in anberem, natürlidberem ßid^te,

(lEutl)t)pl)r0n.

Unb wir j^ätten feine ^lütjen^eit ber ©emeinbe,

na^ ber wir fejnfüd^tig l^inblid^en bürfen, wenn wir im
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traurigen gvofte Hx ©eö^nwart fiatt bpr ^lüt^cn bürve

Sfleifer, patt ber golbencni^rüd^te uxmUtt ©lätter, bem

SlbfalTen nal^e, erbli'dfen?

£)te Jaktt toiXf akr ber ^aum blühte ni^t nur

einntal. Solennen ©ic immer baö erfie Sajr^unbert einen

fold^en Srü^ling, bie Sleformatiön toax m^ ein folc^er

unb wer tbeig, njie na|>e tt)ir einem brüten, öietteid^t

bem fc^Önften, jtnb,
—

©emungead^tet bleil&t e^ t^aUl

bie^t'ee ber ^ir^e ift no4> nie unb nirgenbö auf (Srben

itt »oller SBirflid^feit erfc^ienen. 9lie|t einmal ^k @e?

meittbe beg erpen ^ftngftfefie^, biefe l^errlid^e ©eifteä?

Wüt^e, lann id^ in jcber ^infi:d[)t baö ^öd^fte in ber

Entfaltung ber d^riftltcfien ^^irc^e ^u nennen mic^ cnt^

f4>liejen.

®o fragen xoix benn »or SlHem, waö bie Mxd^t

tfl, fep foH,. um barnad[) i^re fe^ige ?age ju i^emeffen,
—

SOBir fittb einüerfianben barüber, bag fie nid^t blo^ eine

trgenbtt)ie entfiattbene (SJefefffd^aft, nid^t' eine fc|on burd^

i^r Jlogeö^afepn ifirem 3tt)edfe genügenbe SSereinigung

ift, I5ei einer fold^en wäre e^ aUerbing^ gleid^öiel, ob

biefelben geiftigen S3ebingungen, ttJeldjje fte entj^el^en

liefen, aud^ tjre gortbauer UxoixUn, wenn jte nur üBer^

l^aupt fortbepänbe, .

greili^ , biefen fepn foffenben SSegriff ber Äirc^e

berwerfen wir entfd^iebem (Sie fiänbe bemfelben gemaf,

»ic ein berühmter Se^rer fagt, auf gleid^er Ebene mit

einer SBittwenlaffe unb berglei^en, überhaupt mit einer

©efcHfd^aft, bte entftel^en fann ober ni^t. SBir fagen

mit i^m: r,©iefe SSorfteHung Jat in SSejieJuJtg auf bie

^ird^e leine SBal^rl^eit,"
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3BeI$en »on bett »erfc^iebenen Gegriffen t»er ^ird^e,

n)a0 man fo nennt, ttJoHen ©te nun ju ©runbc legen?

S)en emsigen ttjaj^ren aü6 ber SD^enfc^werbung ©otte^

pr (SrlÖfung jtc|) notl^tuenttg ergebenden unb tm gott^

gange ber Mixö^t felbft p näheren 53efttmmnngen jtd;

entn)trfe(nben» 3c^ etfenne fte ol^ bte auf Srben mxtliö)

geworbene (griöfung, al^ bte burc^ bte SD'littJeilung beö

©etfte^ unb Seben^ (S^ttftt an bie fünbige 3Wenfcb|)ett,

an bie 3BeIt entflanbene nienfci)lici)e ©emetnfc^aft

©te Tagen al[o, wo ber ©efjt (S^rtftt ifl, ba tft bte

.^ir^ie, fonft ntrgenb^;
"

©d[)on gut, aber tcb bel^alte einen folt^en »erein^^

gelten ®a^ ntd^t wie ^in ^leinob untrüglicher Srfenntnif,

wie einen fiebern ^Probierftein auf* X)enn t^ fönnte auf

biefe iSBeife mit |)ülfe einer föftli^en SBal^rl^eit mir eine

Unjap »on irrigen Slnftc^ten erwerben. 3c& fal^re öielmejr

Wetter fort: wie im einzelnen 2)^enfc^ien bie Srlöfung erfi

aHmäj^lig burc^bringt unb wal^rj^aft angeeignet wirb > vok

er juerft erwedft, bann in ber 3flec^tferttgung in Sprifium

aufgenommen wirb, bann aber fein ?eben l[)inbur$ bie

^eiligenbe ^raft biefeg neuen.^eben^ an ft^ erfährt, in

ft(^ gewähren läft unb fo (S^rifium in
itcj) na^bilbet,

gerabe fo wirb an^ . in ber ®emeinfd)aft ber an t)it

^rlöfung ©laubenben nid^t mit Sinem ßauberf^lage ba0

Sßefen ber ^ir^e »erwirflic^t, fonbern langfam bur^*

bringt ba^ e^oigc ?eben in S^rifto unb überwinbet bie

Sßelt in ben burc^ baS 3eugni§ unb bie 3Bir!ung be^

l^eiligen ©eiflee Slnge^ogenen. dint (Stufenfolge ftärferer

unb f(j^wäd[)erer ©lieber, »on (^^rijio mejr unb minber

Saufe unb ?[ßieffvtaufe. 2
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begeipeter ^^riflen ftntet tnncrl^alb tcv (Btmmtt.Jjtcitl

©arum ijl in i^x bie ^rebtgt teö Söangcltumö unb bte

IBcrwaltung.ber @a!raniente, befonbcr^ be^ Slbenbmal^l^,

eine T^öd^jl tt)i4)tige @a(|c, jueil bie öorl^anbene i?ird[>e

in jtd^ felbfl Äraft nnb Wlititl ju ijrem eigenen STugbau,

i^rer tieferen ©rünbung unb eben bamit auc|) i^rer dx^

njetterung j^aben niu^ unb ^at 3um begriff ber ^irdpe

ßel;ört e0 ba|er aud^ , tm Slnjlalt ju fepn jur (5r^al==

tung unb görberung beö ©lauben^ on (SS)ri|ium, [o

»ie jur ^Segtitnbwng beffelben in benen, bie noc|) brau^

fenftejen.

SÖie aug ber ganzen Srfd[)einung Q^xifti bie (SJrün^

bung einer ©emcinfci^oft mit S'lotl^wenbigleit folgt unb

ba^er bie grage, ob ßj^riftu^ eine ^irc^e grünben ge^:

rooHt, ttroa fo ntüfftg njirb, alö e^ iit voäxt, ob ^er^

fönen, bie ftd^ |)eirtttlpen, ba^ Sntfte|^en' ber gamilie

tootten — ebenfo wäre bae innere unb äußere SBa^ötJum
ber Six6)t eine unabttJenbbare golge »on i^rem ^afe^n
aU bie ©emeinfd^aft, in weld^er ber ©eift ß^rifti lebt»

©ewif ;
unb \>k 2(irmä^lig!eit ber (Sutwidfrung iji

alfo mit ttm begriff ber ^irc^e felbfi notjwenbig »er^

bunben,

Ö5utl)t)pl)r0n.

©a6 ergiebt jtc^»

Söenn bajer ber erfle SWoment ber ^ird^e auc|) für

i^re fünftige (Entfaltung »on l^ijd[ifter ^ebeutung ift, weit

ba bie ^auptlräftc unb ^auptc^araftere ijre^ eigentjüm^;

lid^en ?cben0 nod^ reiner unb fd^ärfet hervortreten, fo

barf man i^n bod^ ni^t für ben j^öd^pen ^unft tm

?eben^gange ber ^ird^e {yalten.
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2ln ^ntf^itebenjett beö ©laubenö, Snnigfett ber

Siebe, mu\^ tm S3e!en«ttttjTe, fianb gewt^ bte frujeft«

Sj^ttflengemetttbe aEcn fpätercn ^trc^en^eiten »oran.

3c^ fäugne ntd^t bte gtijfeve greube unb ^egeifte^^

vung be^ neuen 2cben^ in ber urc|)riftltc|en ©emetnbe.

^aum bte Steformatton^jctt läft
ftdji j^ter tn SScrglet^ung

jlelTcn. S(ber n>aö bte ©efd^tebenjett öon ber iSBett be^

trifft, bte'fen ^anptjug ber ^ix^t, fo war jie tm ©an^en
ber Äirc^e nie fo »olTgogen, "oa^ i^ irgenb eine ßpoc^c

ber ^ir^e in biefer ^inftd[)t aU ntaafgebenbe^ ^Gf^uper

anjunelpmen n^agte» ^a fte fann nur erfl baburdS) öoir:^

jogen werben, "oa^ bte SBelt in bte ^ird^e Jereintritt,

unb biefer Jö^fie (Sntwirflung^punft ftej^t ijr no(3^ beöor,

Sßiffen @ie benn ntd^t, wie flreng t)h erften (5;jriflen

gegen aM Sßeltförmige waren?

9^id[)t etgentlid^ bie erften S^riften»
-- ©ie ^u

trad^tung ber (Sd^auf^)iele, ber 5(emter, be«^ S)^tlttär:^

bienfte0 unt) ä|)nlid^er ©tnge al^ S3ejTcrfungen für ben

e^riften, ber baran X^til napm, jtnb ft^werlic^ fo

frühen Urfprung^,
—

Ueberbief war bann baö Sübifd^e,

ba§ äufferlidi) ®efe^Ud)e , woran bie erften e^rijien ^um

Z^tii nod^ fo fe^r l^ingen, in ©etrac|>t feiner Ut ijööig

d^rtftli^e ©eftnnung ftörenben (Sigentfjümli^lett nid^t

aud^ aU tiroa^ 2ßeltlid[)eö gu bctrad[)ten ? Unb wenn ba^,

fo würbe bie ^ird^e »on ber einen 2BeItlidj)!eit nur frei,

inbent jte eine anbcre in i|)rem 3nnern p befämpfen

belam , bic; l^eibnifd^e» Sefen ©ie bte ^Briefe ber Slpoftel

unb <Bk werben finben, tok wenig Urfa^je wir l^aben,

2*
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nclJCTt bem (Strogen unb ^txxli^tn in bcr erflcn ^rd^e
ba0 geittbli^ie unb ^emmcnbe ju ükrfel^en.

Unb wenn id^ ttun btcfen ^unft aufgäbe? wenn ic|

m^ ber 3bee ber i^ird^e ben jie^tgett 3#it«b meffcit

njolite , n)a^ |ättcn (Sie gewonnen ?

5^id;t tt)enig, meinet 93ebitn!en^, — 2)enn »ic

gegen bie txfH (Spriftenj^eit, fo ftnbe i^) @^runb, gegen

jiebe anbete ßdt ber ^ird^e , bie (5ie jum SWaafftabe

ergeben wollten, ^roteft einzulegen, ^ö^ würbe bie Slefor^

mation tUn fo ernftli^ »erbitten, wenn^iebiefe wählten*

€ut|)t)pl)r0n.

Unb bann?

©ann ge^e tc^ weiter unb jeige S^nen, "i^it ixUx^

bau:pt jebe (S^od^e ber ^ird^e nur im SSer^ältnip ^u bem

SBiberjianbe ber Sßelt in bem (SJrabe i^rer Cebenbigleit

ju begreifen ift.

€ut|)t)|)l)r0n.

S^ledpt, aber babur4) ftum^fen ©ie bann alle ©d^ärfe

in 53eurt|^eilung ber (^riftlid[)en ßuftänbe' fo ah^ baf

man iiberalT ni^t md)x mi^, wa^ man für beffer, 'dia^

für fc|)led;ter galten foll.

I^fjüaretus.

X)afür iji geforgt, toit «Sie fej^en werben. — 3d^

gewinne ijorerft nid^t^ ©eringere^ alö bie Burüdfweifung

beö einfeitigen unb fo ju fa'gen abfoluten ©tanbpuniteö,

weld^en <5ie mit melen Slnbern 5)in|t4)tlid[) beö Urtbeil^

über biefe 3uftänbe einnel^men.

«Butl)t)^)l)r0n.

Unb öon ba auö , »on 3|)vem relativen «Stanb^unfte,

ber bie SSerglcidpung mit ber 2Be(t unb intern SSerj^alten



21

^uv^ir^e 5U ®nmbe, liegen J^at, tt)ett>ett <Ste utt6 bann

geigett ttJoHen, tt)ir beHagcn unö gan^ mit Unre^t über

einen ^^U(^Hn 3#öttt> ber ^ir^e ber ©egenwatt.,

"I^^ilarctus.

^a^ taiU x^ ni^t, aber id^ getraue wir, nac|)gu*

weifen, baf (Sie feine Urfa(|e Jaljen, an berfel&en gu

ijer^weifeln.

3u SJtcr SCrt, bie {trc|Itc^ett Sujiänbe an^ufejen,

muf bie SBelt ben tt)i4)tigflen Beitrag liefern, wenn t^

(Sie rec^t »erfteje.

SHed^t »erftanben nrnf jte es. — 5Bir jtnb ja einig

geworben über ben begriff ber ^ir^je.

m^ bie Söirfli^f eit ber (yrlöfung in ber SWenfc^^

Ijeit.

Ritten wir un6 öor SD^t^^erftänbniflen.
—

(Sagen

Wir böiger genauer: alö tit S5erwir!Iid^ung ber

^rlöfung in ber SP^enWJeit 'DU^c S)^enfd;ir;et, e|»e ftc

ber ^ird^e angel^ört, ift bie SBelt im biblifdpen (Sinne?

eo war eg, ja. Äin je^t ift bie SBelt nid)t

nie|r brausen, wir I;aben fie nic^t jenfeit^ ber SD^eere

in ben Säubern ber Reiben ju fut^en.

1>|)tlat:ßtus.

^eine0wcg0, auc^ bie erfte S^rijiengemeinbe brandete

ffe ni(|t in ben |^eibnif(3^eii Slempeln erft. fennen ju ler*

neu, fte fanb fte bei ftt| felbfl, boi ijorl^errfc^enb brausen.

(ßttt|)i)pl)t0n.

S)ie \^ird^e tft ba^er bie »erwanbelte 2Öelt, bie
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Jimmlifdj) getuorbcne Seit? «nt> bfe^ ijl aut^ biejenige

^trc^e, bie man Bei «n9 t>te (|npd^e nennt?

PljTlarjtusi.

2Bie (Sie mt$ gleid^ auf bte ©pi^e treiben! —
^6) behaupte ja mci)t, bie SBelt f ep tn ^er Mxö^c

i)immlifc^ geworben, bie (^rlöfung fe^ in i^x »öUftg öer=

mxtli^i, webev in ber iti^i^tn Äircpe no4) in irgent)

einer frül^eren*
— W)tx i^_ txiiäxt bie ^ircf)e für bie

b«rc|i ba0 göttliche CeBen überwunbene SBelt, tnbem ber

©laube, biefer SeBen^queÜ ber ^ird^e, ber ®ieg ift, ber

bie Sßelt überwtnbet. Unb bie§ gilt auc^ ijon ber iti^U

gen ^^rijlenfird^e, fte mag fo fc^lec^t fei;n, aB jte xoiU,

^enn fie !ann unb toiK j?d^ bod) ber Slnerfenntnif ni^t

entjie^en, (S^riftu^ fc^ ber Urj^eber ii^rer Hoffnung, tj^rer

®elig!eit» 3)^ag jeber bann biefeö (5Jrunbbe!enntni^ um^^

beuten na^ ben ©elüfien feinet ^erjen^, mögen ber

Strien, Gl^rifti Urfä(|)ltc^!eit anjufel^en, fo öiele fe^n, aU
t)tx ^'ö'^ft in ber ^ird^e

—.baö tji nur ein ^eweiö, bag
ber (Seift Sj^^'ifti no(|> lange nici^t alle Eigenheiten über*

njunben ^at; aber bie 3BeIt, menn jte (5^ri|li bebarf, f\^

gu if>m auf irgenb eine SBe.ifc befennt, geftej^t bödj) gu,

mit i^ren eigenen Gräften nid^t au^jureidjien, fte fennet

S^n al0 ben kräftigen, ber i^ren SWangel' erfe^t, fte

benennt ft^ übern)unben, gebrocjjen; no^i lange aber j^at

fte gu tjun, W t^re Umwanblung in tin ^m^ ®otteö

öollenbet tft.

©ie ^ird;e entfpri(^t i^rem begriffe am meiflen

bann, wenn fTe Ut SBelt am mtifkn übcrwunben unb

^^erttjanbelt Jat» (5o meinen (Sie es bod^?

"|JI)tlarßtus.

3a, unb e^ fjanbelt ftd^ babet um zweierlei, näm*

lid; um ben Umfang, in mlö^tm biefer ©ieg jtattftnbet
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Witt) um bie ^oHfommenl^ett be^ <Stegeg felbjl. ©af
eö no$ feine ^'trc()e giebt, in welche bte gefammte SD'icttf^^

!()ett aufgenommen, in welcher atte SBelt vom ?eben

ß^^rtftt ergriffen wäre, i|! gewif ; für eben fo freier Jalte

td^ eg, baf bie ®efd^i(|te feine ®emetnf(|aft bar^bietet,

in weld^er, fe^ eg au^ an ber ffeinfien Sa^l »oh SWeu:^

fd^cn, afe Seltlid^e ganj 'befeitigt, bie 2)?enfc^ennatur

»öttig erneuert «)äre* ^eibe^ aber mn^tt in ber öoH^

fommenen ^irc^e ber gatt fe^n»

S)iefc 35oirenbung ber ©emeinbe fielet freilt^ im

irbifcjien Seben nid^t ^u crjoarten*

©od^ Ut größtmögliche ^nnä^erung an fte.
— ^nt^

fc|ieben t|i unter unö, weber bie erfte ^irc[)e, n94> bie

reformatorifd^e, Jabe bie SBelt tn ber ^irc^e fo über^^

»unben gej^abt, baf fte al$ SD'lufter j^iefür unbebenflid;

aufgefteUt werben bürfte.

€ut|)r)pl)r0n.

2Öar e§ benn fpäter beffer? 91ad[) ber Urfirc^e

ftnben^wir l^eibnifd^e (Elemente, alfo wieberum bie Sßelt

in ber ^irc^e, fowoj^I im ©lauben unb SBiffen, woj^er

bie öielen .^e^ereien, aU im Seben, wojer fo 2Wan4ie^

in ber SSerfaffung, ben gotte0bienftli(ben Einrichtungen

unb ben ©itten ber (5:^ri|ienpeit»

1^\)iiaxttxi&.~

©iefe le^tercn, «om Jeibnif4)en SBoben l^erüber ijer^

pfTanjten ©ewäcbfe ftnb bodj) entfd^ieben d^ripKd^ öcr:^

ebelt? Dber jlnb jte no(^ l^eibnifd^?
^ie Äe^ereien

hingegen, fowcit jte nidjit berichtigt unb fo ber SÖa^rbeit

angeeignet werben fonnten, ftnb ausgeflogen.
— S)ie

^irc^e Jatte ftc^ in weiterem Umfange mit ber SÖelt

eingclaffen, unb ifjrc ftcgreic^e Wla^i, bag ?eben (S^rifti
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tn i^x, an betfetöen hü^äii^t £)tefer göttfc^nU in bct

STufgal^e, t^r eigene^ SBefen jur 2ßitf(t4)fett ^u l&ringcn,

tt)trt) bo4) nidpt fönnen geläugnct iüerten.

6te erfaufte il)xt gröfere- STugbeJnitng unb ^bic

reict)ere SJ^and^faittgfeit i^rer ©eftaltung um ben $ret^

gefä^rltd^er innerer ©4)tt)äc^e.

©efe^t aber, biefe ®d;n)äc^e, bte au^ baö ^apft^

t^um in i^r möglich mahlte, bie an bie ©telTe ber erftcn

(Sinfalt nnb grifcl;e trat, wäre nur eine not^wenbigc

golge i^re0 gortwa^fen^ in berSelt, eine (Sntwicftung^;^

^ran!|5eit?

€utl)ijpl)ron.

©0 foCfte fte biOftg je^t, nad[) tt)enigjlen0 taufenb

Saj^ren, öon berfelben gereift fep.

I^^ilaretus.

3i)re ©enefung ftng mit ber Hfteformatton entfc^ie^

ben genug an* 3Benn fte aud^ no(3[) nic|)t ijoUenbet,

tt)enn au^ bie fovtbauernbe (Spaltung ber ^elenntniffe

nod) eine golge 'ber ^ranf^eit ift, fo barf bo(|) din

SBorjug nic^t jjerfannt iuerben, Un bie je^tge ^irc^e öor

ber älteren "^at

(jEut 1)1) p 1)^0«.

S)er tüäre?

|>l)ilarettt0.

^ie Seit auf er ber ^irc^e, baö ^^eibentjunt

übt feine yerfü^renbe (Stnwirfung nte^r auf fte. ^itU

mt^x ^at ba^ (S^riftentfjuni felbft ben c^riftltc|)en SSölfern

eine ©eftttung, eine geiftige unb ftttlic^e ^rafi gegeben,

5)ernttttelfl ml^tx jte auf bie ^eiben^Ölfer umgeftaltenb

SU ttJirlen ijermögen. £)a0 ^eibentj^um ift bem (J^rifien^

tl^um gegenüber rein leibenb geworben, inbeß bie ^irc[)c
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tjättg auftritt. 3n ben erflen Saj^r^unbertm fant> pa^

umgefejrte «Betläanif j^att.

öE u 1
1) tj p 1)

r n.

^ofür tft ie^t t)ic 2öeltli(i)fett titc^it mej^r Ho0 alg

ein fc^ttjer auf^ulöfenfcer Uekrreji ijon ^eibentjum in

ter c^riftficlien ©emeinbe »orl^anben, fonbern fle erfd^eint

aia l^err[4)enbe S^a^t, unb ber ©egenfa^ ijoti Jeto^

nifdper SßijTenfc|aft unb ^unfi, l^eibnifc^em @taat unb

I)eibmf(|er ©itte ftc^t inntxiialh bev ^irc^e üerbcrl)en:=

brofienb ba. £)er geinb l^at bie X^ore geöffnet unb btc

[onft wol;löertt)a5rte ©tabt befe^t.

(SJefe^t, SBiffenfcl^aft.unb ^unft, (Staat unb <Sttte

»äten wirllic^ unter un^ gan^ Jeit^nifc^ geworben , fo

muffen ®ie.bo§ ^n^tbtn, toiv f)ätten un^ p freuen,

wenn' jüir gegen einen fo mächtigen unb nci^m ©egijer

unö nt(|t aller Sßaffen beraubt fäfjen*

(ßut^t)pl)rön.

Di^ne 3weifel, wenn wir fte ju ge'&rau^en witften

unb gebrauten wollten.

'|J|)ilatr«tuö.

Unb biefe Saffen jtnb feine anbern, alö biefelben,

tur^ welche m^ 53on Einfang an ba^ ^eibentj^um über*^

wunben würbe? £)ber, -wenn ber ^einb berfelbige tft,

follte ni(|t au$ je^t no^ bie ^rebigt be^ SBort^ öom

^reuje, ba6 3^«Ö^^i^' ^on ber umgeftaltenben ^raft Sf)rijit

tttt ?el6en feiner SSefenner, baö ©acrament ber ^^aufe

im ©taube fepn, i^n a« beftegen?

(£utl)t)^j|)t0n.

Sßenn man bie ^rebigt au|)ört, ba^ Beugnig a(|)tet,

bie Staufe e^t (^riftli(^ anwenbet xmb em|)fängt.

iJ|)Uarcttt£i.

'Den britten fünft für bcn Slugenblicf bei <Bütt
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gelegt, ba wir fon)^ »oa unfrem i^aupt^iele ^u weit

aMommen — ftub bte smci erftett ntd^t ijorjanben? ifi

e^ voixfli^ bö^tn gefommen, bag bte ^ird^en, tu wetd^en

ber ©efreujtgtc ge^rebtgt wirb, leer fiänben? tp bte^-

unfere erfa^rung? ober wenn ein Snbwibuum, eine

gamilie,. eine ©emeinbe beö @öangeltum0 «jürbigltc|)

Wönbelt, wirb bag ni^it mejr ^emerlt? wirb md)t über

fte geläftert, werben ni4)t i^re |$eS)ler fc^arfftc^tig aufge^

fpürt, ftnb jte nid^t ben $^etften tin ^orn im SlugeV
warum baö? boti^ wojl nur, wüi biefe^ 3cugnif eine

rid^tenbe ma^i ausübt!

(Sie fagen e0 j[a [elbft. 3Biberfprud^ erfährt baö

e^t S^riftU(|)e im ©lauben unb SBanbel innerj^alb

.ber ^ird^e, faji allgemeinen 2Bibcrfpru(^. SÖürbe jtd)

einer ber Slpopel, ein Slitu^, Slimot^euö, (Soft^eneö nic^t

entfe^en über fold^e Äird^e ? unb bcnfen <Sie aud^, man

nad^jtd^tiger greunb, an ben eigentlichen Unglauben in

b^rfelbctt, an bie Säugnung ßl)rifti al^ be^ ©ol^neö

Ootteö , bie SSerwerfung be^ 2Bunberbaren in feinem

^^eben, — SSergeffen @ie bte ^od^müt{)ige 2ßci^|^eit, welche

je^t nad^ a4)tse|)n^unbert Salären ben 2Ba|^r^aftigen le^^:

reu v^iU, wa^ er j)ätte beulen unb fagen follen, ber

gre4)]pett, mit weld^er fogar ^otteg ewiger 3Beltplan 5?ün

gewiffen beuten cntwcber befrittelt ober fo befprodben

wirb, aU fämen jte tbtn Jjon ber collegtalifd^en ^u^^

arbeitung berfelben |)er? 3Biffen @ie gar nid^t^ mejr

bayon, ba^ ber dJlaube, auf welkem bie ^ird^e ru!)t,

eine unwal)re gorm beö ^ewuftfe^nö geworben ifi, unb

ba^ ber „göttlidiie 55egriff" in öiele ^erfönlic^feiten »ou

?e^rern, ©d^riftftelTern , ©efeUfd^aft^mänitern unb S^u

tungg^elben eingefleifd^t unter un^ wanbelt, unb bie

fec^^taufenbiäl)rtge St^or^eit unb fiiibifcSje Einfalt beö
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©fauBenö Belächelt? ©a6 nenne i^ mir bod^ eine dprtjl*

lt(|ie ^tr^e, einen Seife eS>rtftil SBaö Tagen ©ie ba^u?

^06) ni^t^,
—

galten ®ie fort, benn ®ie jtnb

nod[>,nid^t fertig mit Syrern ©emälbe, baö fe^e id[j.

Segen ®ie noci^ einige garben auf, fei;en @ie freigebig

mit"^ ©platten, bic Si4)ter tt)iir i4) bann anbringen.

3n ber 2:f)at, mx woUte aud) fertig werben mit

folc^em 3ammergemälbe !
— Wlan jcrrei^t bie l^eilige

<3c|)rift in eine Slnjal^I ju ^^erfd^iebenen S^iUn entflanbener

unb — i(| xüti^ nid)t burc^ welchen SBinb ber Seigre
—

jufammengettJel^eter Blätter, ftc wirb in ben ^änben ber

2:|)eoIogen Sltlfeg, wa^ e^ einer übernä4)tigen ^|)i(ofopJic

geträumt Jat* 3^te Sejren fallen eine nad^ ber anbern

unb nac^bem bie Slationaliften biefelben ernüchtert, ben

Sebenöbaum i(;rer ©ef^ic^te entblättert ^aben, lommen

5lnberc bajer unb legen im S^amen be^ ^egrip bie

Slrt an i^re 2Burjeln* Unb ba^ gefc|)ie|t, o^ne bap eS

Semanb l^inbern »ilT,
-

Pl)tlar«ttt0.

®ut, aber njenn bercinji ber (Sommernad^tötraxmi

fold^er ^j)ilofopf)ie ausgeträumt fei;n ttjfrb, tt)a§ erwarten

@ie bann?

(tButl)i)p|)r0tt.

9'lun, bann ma^t man Ut ®ac|)e bem SSolfe ju*

gänglidd ;
man tritt mit einem ßcrrbilbe gemeinöerjiänb*

lieber Sejr-e auf, bem man einen farbigen 2)kntel mit

rei^enbem gaftenwurf umgelegt j^at, unb ruft in bie

SBelt l^inein: „!Da0. ift baö moberne, ba^ ju ftc^ felbft

gelommenc e^riftentf)um !
"
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<2ol(|erlei SXnge j^citten ©le tt)irfltd; in ben

^irc^en gehört? in ben gamtttctt?

'Da$ tttc^t; aber auf ^atj^ebern, in Supern unb

Beitungen wirb ber3(et4)ett ttJie eine ^SättbfTutl^ »erbreitet

Unb aM IBüI! f(j)reit ba^u: gro^ -ift bie "Diana

ber (gp^efer? ift ba0 fo?

(icutl)t)|jl)r0n.

34> f^^we wi(|, baf nod^ ein Ueberrejl ijon ^^rifi*

lic^feit tia ift, ber fol^ie^ Unn^efen »on ber grofen SSlaffe

abhält.

din treffli^e^ Bugeftänbnip! —tiefer UeBerrefl

fann ja in nid^t$ ^Inüerem beftej^en, aU in bem ^ebürf^*

niffe eineö ^eifanbcö, ber dJottc^ <So^n wa^rj^afttg ift,

etne0 @otte^, ju bem man beten fann, einer Swigfeit,

in weld^e ber Xo^ fü|)rt, einer unfeligen unb feiigen,

unb in bem auf biefcö 33ebürfnif gegrünbeten ©tauben.

^mt, ba^ ^ebürfnif unb ben (Glauben »erbanfen roix

ber unter mx^ nod) fortge|)enben ^^rebigt be^ SÖorteö

unb Verwaltung ber <Sa!ramente. Dber wiffen <Stc

anbere £:iuellen?

ßButl)t)pl)r0ji.

3c^ fann Ut^ bejal^en. Slber wenn wir m^ üon

ben ®ele|rten, bie in ber ^irc^e ben Xon angeben,

äu ben fogenannten ©ebilbeten übergel^en unb ba nac^

ber ^ird^e fragen, werben wir fejr getröftet?

3c|) l^abe »orpin nid^t entgegenge|^alten, baf unter

Un ©elelprten, bie biefen Flamen i>erbienen, nid^t Sßenige

auf ber 'BüU bee ©tauben^ ftel^en, freiließ nur5Benige
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cntfc|)tct)en flenug/ boc^ fo, baf bte fletf4)nc^e ^ti^^üt

unfercr Za^t ^tU öenug au^ bem Sorte unb ©eifte

ßJotteS beleud^tet wirb, — 2öenn ®te »on ber ^tUVotttn

(Ela^t, tt)aö man fo nennt, rcben, ftej^e i'c^ freiftdj) »er^

laffener bav ©ie
tfi:

btc »a^re [(|>tt)ad^c ©ette ber ^ird^e*

£)entt gett5ö^nlic[) tft t^te ^Silbung weit genug gebfejpen,

um |ie mit ber einfachen ®^etfe. be^ ©lauben^ un^ufrie^

ben p machen, unb mit genng surücfgeHfeöen , um
einen (Sd)cin,' eme^albtt)a][)rl^ett, wie fte bie Literatur

p ©d[)aaren bringt, tfir unii&erttJinblic^ ju mad)en* ^iö^t

SBentge baijon jtnb mit i^rer Unc5)riftlid^feit in ber^age

iene^ ^aarlräuöler^ , ber |t^ rühmte , /,au$ ntd^t mejt

SReligion ^u ^aben ale ein älnberer»" Urlauben <5ie

mir aber, ju bemerfen, baf biefe ©^attirung ber ©efeH^

f4)aft eigentlich ein.^robuft ber neueften S^it ift, baf

fte in i^rer unglürffeligen «StelTung jtt)ifcS)en SÖijlen unb

SRicptwiffcn, ^roif^en SD^aterieltem unb ©eipigem, in i^rer

burc^ taufenb Slnftöf e bebingten immerwä|)renben bewegt?

Jeit längere ßeit unb Slnwenbung neuer SJZittel brau4)t,

um c|)riftlid^ ju werben. 3c[) mÖc[)te jie ni^t al^ tiw

alte^, öom (S^riftentjum abgefaEene^, fonbern al^ ein

neueg, Ajon bemfelben noc^ nicbt überwunbene^ Clement

ber ^je^tgen dJefeHf^jaft betrac[)ten. ©ie [cjcn, mir

lommen bamit wieber auf bie ©tanb^unft^fragc jurücf.

gür ftci^ betra4)tet finb bie ^thilhtttn wenig 4>nftli^/

faft un!ircj)li(|) ; beulen @ie aber bie ^ircbe über biefe

.Oanbbarre l^inüberftrömenb, fo ifl i|^r Buftanb nicS)t tttoa

gleicb mit einem ber früheren, in welkem alle ©tufen

ber ®efellf(|)aft an iprem ?eben Z^ül nahmen, fonbern

ba0 le^tere ift pjer geftiegen, eö j)at ein ueue^ unb

wic|)tige^ @lieb ber gefellfc^aftlic|en Stufenfolge in ftc^

aufgenommen, dürfen wir ung bann wunbern , ba^
ein folcber.@ieg S^tt unb ^Dlittel braucht?



30

€utl)l)^) 1)1011.

3I;re, STnli^t ^at alTerbingg tte ©efc^id^tc für ftc^.

3Öemi €>it nun au(^ nod^ tiefere ^ficfe tj^un tn bag

?ekn bcg ctgcntlic^en SSolfe^, unt> ben Jetbnifcjiett Sfber^

glauben tt)af)rnejmen , ber in tiefen 9legtonen brütet,

tie rof)e (Stttenlojtgfett, ben J)artjeri^tgen (Sgoi^mu^, ben

unbeugfamen (Starr|?nn, mit ml^m alte Unarten feft^

gehalten «werben, fo werben (Sie boc| tt>of)l au$ baö

S^riflentjunt ber S)Jaffert, ö)ie fte Jeuttgeö Slage^ ftnb,

nt(Jt ^u l^oc^ anfc^lagen unb bie (SJefaj^r bloö in ber

^ö^e fu^en bürfen, aB ob ber 53aum im SWarfe no^

gefunb wäre, beffen SBipfel »erborrt.

Swö^P^^^^^v übrigen^ fucbc td), wie gefagt, bie

<55efa|^r in ber S^itte, bem ^urgerftanb ber ©täbte unb

einem Stj^eile ber ©ebilbeten , in welchen ^lei4)fam tiaö

^erberben ber beiben (Snben, be^ ©ipfel^ unb beö

©tammeö, pfammentrifft»
— Unb bennoc^ nejme id)

meine Slnfid^t über bie dJegenwart ber Mxd^t nic^t jurücf,

(J£utl)t)pt)r0n.

©0 begrünben ®ie 3|)re guten Hoffnungen!

|Jl)tlarttu0.

3c^ fage: nun gut, bie ^ird;e ift fran!, fte leibet

f^imer^lic^, aber wann war fte gefünber? 3n ber erften

3eit, Hein bcm Umfange nad^, umfafte fte öiele frtfc^e,

lebenbige (SJlieber neben fold^en, wel^e j^eibnifd^en unb

j[übif4)en UnratJ in fSfla^m Jereingebraclit l^atten; balo

mufte fie ft^) ber in fte eingebrungenen feinblidjen ßle^

mente mit SWad^t erwe|)ren, 3n !Denfart unb ©itte

maö^U hci& grembe ftd^ geltenb, ©ecten auf (Sccten

erwu4)fen, unb im Slriani^muö, in wel^jem biefelben

^ufammenfloßen unb culminirten, fc^ien bie ^ix^p untere ;

Sugejjen. @ic ftegie, aber burd[) welche SD^ittel? burd^
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(XonciltenfclilüiTe, SSerbammungett, äu^er^ ©ewalt. 2Bar

ber eine geinb übewunben, fo tüurbe burd) ben ©feg
ber anbete ftarf. ©aö ^apfttlpum eroberte ben beni

^etbenti)um abgerungenen ©oben , unb balb flanb bfe

^ir^e S^rfurc^t gebietenb, etn finftereö, niajieftätifc^e^,

felfenfefteö ^omgebäube, ba* Stber fejen (Sie genauer

^in unb beleuchten Bit mit bem ?td)te be^ ©öangeltuntö

t^ren ^au, tt)ie SStele^ werben @te ftnben, »a^, nttt

ben ie^tgen ßuftänben »erglit|en, nod^ f^lec|)ter unb

Joffnung^lofer erfci^etnt! ©ange 35ölfer würben getauft,

aber jle würben nic^t innerlt^) Tbefebrt» ^en ungletd^^

artigen ©toff Jielt nur.ber 3wang ber ^rtejicrgewalt,

bte Slbgötteret bcr ^apftööerel;rung pfammen* .^lidfen

©te auf bte ^reuj^üge, bfefe le^te Ueberwinbung iübtfc^er

Sleuferlt(|lett, in welcher ber ©hübe an H^ alte, burc^

menfcj)Iic|en (SigenwilTen ^u bel^auptenbe 3erufalem blutig

unterging, fejen (Sie ba^ Slitterwefen mit feiner gö^en^

bienerifc^en S3ermifc[)ung öon gleifc^U^em unb ^eiligem,

fc[)(agen (Sie bie ®efc^ic^t^büd[)er auf über bie ©itten

ber bamaligen (SJripen^eit, nehmen (Sie wal^r, wie ba^

^eibent^um ber norbifc[)sn SSölfer in ben .^exenproceffen

beläntpft, mit bie din^dt be^ ©lauben^ burcb ©c^redPen

ber 3ttci«t|ttion erl^alten würbe — war t>a^ bie ^irdjie

e{)riftt?

(lButI)t)|j|)r0tt.

(Sie war eö nid^t, fonbern e0 war bie ;^ircf)e ber

9?ienf4)en.

©ie Sfleformation bann, fte braute un^ baö ^leinob

be^ ^Mii^tn SBorte^ unb mit i^m t)m Wttüpmft be^

©laubenß wieber. d^ war baö |)erj, ^a^ in feine

Siebte wieber eintrat, eine ernfte gebiegcne grömmig*
feit brang in ba^ ^olf, bie "^irdiie blühte auf.
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T>U ^iv^t ging unter, tnbcm ter «Staat geboren
unt) an t^rer @tatt untergefc^o^ben tt)urt>e.

®ie werben gejliatten, ^ta§ tcl ©te an unfre 5Be^

fiimmung be^ Sßefenö ber ^ird^e erinnere, !Den ^Streit

über ben Unterf4)ieb yon (Staat unb ^trd[)e, über bte

^ere4>ttgimg beiber laffen Sic un^ ein anberntal au^^

fechten. 3e&t aber muf ^ugeftanben twerben, ba^ baö

^ewuftfeptt einer ©ememfd^aft ber burd^ ^xi^nmdx^
lösten n)teber eine bewegenbe Mad)t im ^^Un n>urbe.

^g gab eine Stix^^, wenn au(^ bie äufere Seite i^re^

SSeftel^en^- abhängiger würbe.

€utl)i)pl)T0n.

SBenn i^ hk^ bejaj^e, fo j^abe id) ^ugleid; bie 3eit

gefunben, in wM)tx e^ bcffer um bie ^irci[ie ftanb, al^m
53effer? 3^ Witt S^nen ben Slrofl »orerft laffen.

Slber ob in fofern beffer, iid^ im Glauben weniger

Srrtl^um, im Ceben weniger 35er!e^rtS)eit einrif, al^

it^t'i X)en!en Sie an bte Sd^warmgeifler oon >^toiäau,

ben barbarifd^en ganati^mu^ ber SBiebertäufer in 2)Zün==

fter, ben graufen^aftcn ©auernirieg, Jörcn Sie Cuttern

felbft fagen: „wir. feigen, baf bief (Soangelium fällt in

ben gemeinen SD^ann trefflid^ «nb jte nel^men^ fleifd^lidj)

auf, feigen, baf e^ loal^r ip, wollend bod[) niö^t red^t

braud[)en/' Vlt^mm (Sie in 3((()t, mt bie öffentUd^e

S^rbarleit bamal^ unb nocj) lange xiad^^tx eine ^um

ßrftaunen uiebrigere Stufe einnahm , aU je^t, £)ie

Sßeifpiele, »on benen eine gan^e g^utf) ^u Gebote fte^t,

erlaffen Sie mir.
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a^ tfl freiließ anjune^^men , baf bie crjien unge*

pümcn SBeEen ft(| erjl legen müßten, eje bie ftiUc

(See ba^ ^i(b ^^rifii ungetrübt mtebergeben fonnte. —
Uel^rigen^ Un i^ ni^t geneigt, btc Sfleformfltion nur

nttt ?ob 3u überl^ciufcn, 2Benn i^ bte nre^riftKc|)c

Slnfang^ftrc^e ni^t'aU unbebingte« fSlnfUx auffteCfen

barf, fo tfi bie^ mit ber reformatorifclen »fei »jentger

ju toagem 3^ mi^ wo^l, bctf öom ^äpftltc^cn Un^

«jefcn 2)^and[)e^ ftd) in fpätere Seiten and) bur^ bie

erneuerte ^irctje l)erab^og. "Denfcn (Sie an bie |)exen?

«Berfolgungen, öor Slllem an ben ©lauben an \)a^ tobte

gotte^bienftlicjje Söerf.

(S^ärfer au^gebrüdPt: e^ ift noc| j[c^t ntcjt Sitten

überwunbeu/ waö »on bortper ftammt* Sluc^ j^tefür

jiel^en gefd^i^itli^e S3eweife pi ©ebote* ©inb bod) fogar

SHefte be0 altbeutfc^ien ^eibentjumö öon ni^t geringer

3apf unb ^ebeutung je^t noc^ unter ber c^riftli(|)ett

^eöölferung X)eutfc|lanbö wa^rjune^men.

€utt)t)|)i)r0n.

Ueberbief Jat mit ber 3fleformation ^uglei^ eine

freiere 3flegung pix (5ntf^ieben|ett jiattgefanben, njelc^c

nur ausartete, bocj) tmmerbtn ein ®ett)ic[)t über bie .^albi«

Jeit unb (Sinfeitigleit ber Sfleformation fiarf genug an*

beutete.

<Sie meinen bie SBiebertäufer unb woDfcn bie S5er^

werfung ber ^Inbertaufe, womit Jene auftraten, a(^

Sötmi^ ber ^ntfc^ieben^ eit gegen bie ht^olif^ie Ueber^^

lieferung ftd^ gu S^lu^e machen, l^ingegen ben falf4)^

m^ftifc^en S^toärmergeifi/ ben ^oc^mut^ vermeintlicher

Befonberer (Erleuchtung, ben aufrü^rerifc^en Xroig, al0

Zmft imb 5B3leS)ert«iiff. 3
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Ho^e (intattung baijon abfd^eiben. Waffen (Bit bte 3c«ö'

niffe ber ®efct)t(|)te ;3elten, fo gel;t biefe Slrennung ni^t

an. S3ielmel^r ij^ e^ berfelbe ©runbfa^, Jjon welkem
au0 jene ©ecte bie; ^mbertaufe, unb i)on welchem fte

ba^ ^nfe^en ber (£cS)rift, ba^ orbentlic^e ^rebigtamt,

b'a0 gi)ttlicS)e 9te(i)t ber £)brtg!eit verwarf. <Ste |[>atte

ft4) einfeitfg an eine^ ber (Srgebni'ITe ber Steformation

geheftet, nämlt^ an bie ^ni^tit be^ ©injelnen »ort bpn

geffeln ber |^er!ömmlid)ett ©a^ung, ber ^trc^e, ber

|)ierar4ite, bie Geltung be^ eigenen Urtfi'etlö, unb fo

fe^te fte Slße^ in baö freie 5ßalten ber (Sigen^eit ®te

blieb eine ©trerfe totit confequent unb »erfor Ut toefent^

Iid;ett ©runbjüge- ber dbriftH^en ©emeinbe, me jte bte

©cprift U^xi, an^ ben Slugem £)arum aber war fie

eine ©ecte*

©ie trauen mir ju, t)aj ic^ auö l^iporifc^er ^iCftg:*

hit, ni^t, tt)eil id^ gemeinfc^aftlid)e ©ad)C mit i^neu

maä^tn modjte, Jene ©tebertäufer öert|)eibige ? (gbenfo

f^rediie t^) für bie-je^igen Släufer auö.^iHigleit gegen=^

über ber ^ird^e*

|J^tlaretus.

^^ hin aUeö ®uten üon 3^uen überzeugt, aber

me jte ^ter über bie ^ird^e im 3nt|^wm jtnb, fo bort

über bie ©efc^id^te»

<ßutl)^y^r0n.

@o l^aben ®ie bie (SJüte, unfere ^ird^engef^ic^te

^u öoHenben.

. '|Jl)tlftrettts.

SD^it Sßergnügen.
— T)it gefrorene X^eologie na§

ber gieformation, ml^t ba$ »orjanbene §eben me{)r

bur^ bie ftarre gorm erbrüdfte, clU fte eö nährte, war

unter ben ^rangfalen von 5lu^^en, bem furtlitbaren ^uin
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t)C§ ftttlt^en UTib gefettigen ^eben^, t>er B^^^ftücftung t>ca

(biaubenö in ja^Itofe «Secten »ä^reub ber Un^eitseit beö

bretfigjä&ngen ^riege^ iinb naö^^tr, eine |)etlfame 2(n;«=

ftatt pv Sdifbewa^rung be^ tieuerrungenen aber gefd^r^

beten ®taubenggel)atte^. S^ennocf) trägt fte ben S^arafter

beö Uebergange ; e^ tft ein SBinterfdblaf , ber auf ben

grü^ling wartet*

€ u 1
1) t) |) I)

r TU

Unb fam er?

(Sein erjler 53ote wenigften^ in ^l^itipp S^f'^'^

®^ener» ^oc^ e^ ift 3^it/ ba^^ i^ bentlid;er erllare,

«ja0 id^ für ben eigentlid)en gort[d)ritt ber ^ir^ic in

ber Sieformation erfenne*

(J5 tt 1
1) t) p l)

r n.

Unb ^toar?

^ie erften (S^riften lebten »orjugöweife i)on ber

ttiünblid^en ^rebigt i^rer ©rünber unb erften Pfleger,

<grft bie größere 2)^an4)faltig!eit ber inbiJ^ibitelten Sln^

fluten in ber wac^fenben Mxd^t ma^tt. ba^ gefd)rie*

bcne SBort gunf^ebürfnijfe* ©ie (Sacramente blieben

bem Slnfange unb gortgange ber ßix^t gfeid^ not^ig.

S)ie papftlic^e ^irc^jc lie^ airmäj[)tig bte SBirIfamfeit

bnr^) "oa^ Sßort gegen bie, burdb bie ©efialtungcn beö

(Snltuö,- ber ^irc^en^erfaffung jurücftreten , fowo^l bie

münblic|e ^rebigt, al^ bie |)eilige ©d)rift ijerloren i^re

Joje (Stellung, bagegen ijerjjielfäftigten ftc^ bie (Sacra^^

mente« £)a^ Streben ber ^ircjie, i>a^ gan^e ?eben burd^

feine n)id;tigften dntfaltungölnoten facramentli(^ pi mi^m,

ojne bie ^raft, e^ wtrfiii^ g^iftlic^i in mci^m, mu^tt
bie (Sacramente bem SÖJenfdjjlic^en nähern, i^nen »on

ij^rer göttlid^en güHe unb Sßürbe et»a0 entfielen» Bute^t
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Tüurbe ba0 (Sacrament pm tobten 3Bcr!e (opus opera-

tum). £)ie Ätrc|e jejrte üon tl()ren ©rmnerungcn, ifle

lebte fort burd^ tfjre fefte, äußere ©epaltung, burc^ ml^z
f?e mti fo fielen natürlichen unb ftaatltc^en SSerj^ältntJTen

tnntg öerwa§fen war, bur^ tl^re Vebenögett)Oi^n|)ett; a'ber.

^t hnntt ni^t im grieben neue ©proffen treiben, benn

Die öött(i(^ öerorbnetcn , lebensvollen SDlittel ju il^rer

©elbfterj^altung |^atte fte jtc^ aümä^lig felbft entzogen,

©arum crf4)öpfte fte ben Sfleft i^rer ^raft im 2Biber^

fianbe gegen bie Biegungen ber ^art{)eten in i^rem

©cä^oo^e* ®ie wäre wirllidl) ju ©runbe
gegangen, Ipätten

jtc^ nid|t jene ^D^ittel wieber gefunben: £)ie^ gefcS)a§

bur^ bie 3fleformation , beren er^altcnbe unb förbernbe

Ülüdfwirfung auf bie fat^olifd^e Äirc^e ijor biefen Xagcn

me{)r anerfannt würbe, aU eben je^t» 2öir!te bie neue

Mx^^ !)inüber, fo wirfte bie alte nod[) ftcirfer l^erüber.

£)er alte (Sauerteig gä^rtefort, ber Streit mit beut

^a^pfttl^um führte auf proteftantifc^er ©eite ganj natur^^

gemäf ju einer »erwanbtcn (Srftarrung in ber ju Jollen

äerel^rung ber f9mbolifd[)cn IBüdper. !Da erfc[)ienen in

^nr^er 3^ti ©pener, granfe. unb Btn^enborf,

Unb biefe wären benn erjl bie redeten 3fteformatoren

gewefen?

keineswegs* £)ie Steformation war gefc^ejen, als

fte famen, unb mupte gef^e|)en fe^n; ftatt beS menfc^*

lic|)en ©ebäubeS, baS nur burd[) fein £)afc9n unb Sltter

ftd[)
als ©otteS^auS bewä{)ren wollte, l^atte man ben

(SJrunb gefunben, auf welchen
— bie SD^iftel, mit welken

bie wa^re^ircjje erbaut fc^n will» 3ene SJlänner foKten

nur ben wirflic^en Slufbau förbern ,, wäl^renb bie ?el^rer

jwif^en Cutter unb t|>nen mit allen i^ren ^emü^ungcn
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wm W Scjre nur t)en (SJrunb Uwa^t unb rein behalten

l^attcn, ^ür bie äußere ^inri^itung bcr Bix^^ war

SWan^je^ geft^e^en, für ba^ innere tuentg.

Unb tt)a0 traten biefe jfla^xtfoximtoxtn für i^ren

<Ste be^anbelten bie (Srneiirung ber ^trc^e al^ eine

^riyatfaclie , fte empfahlen unb übten ^au^mittel jur

lebenbigen grömmigfeit. «Sac^e ber ^ird^enbeprbe nnb

gürften war es, bie ^rebigt frei, bie ©acramente rein

gu erl^alten, bie SSerfaffung an^jubitben» ©ie tl^aten

e^ unb faxten fo glcic^fant ba^ obere (Snbe ber ©ad^e

an, »)äj)renb jene SJiänner i)om unteren ßnbe au$

arbeiteten. 'DU innige ©täubigfett ber Snbiaibuen,

bie 55efe|^rung ber f^amilien war i^r (Streben. T>h

erbaulicjje Stu^legung be^ 2Borte0, ba^ ©cbet, würben

bringenb empfohlen, ©ie |)auöanboä)ten , ber fate;*

c^etifcfie Unterricht ber Sugenb, bie ^riüatijerfammlungcn

gur Erbauung begannen. 5Ba^ Spener empfoS>{en

unb begonnen, ba^ fe^te granfe ntufter^aft fort. £)ie

2WitteIpunfte, an bie jtc|) UUt^ anfc^Iof, waren t)(i^

SBort, ba0 gcprebigte unb fc^riftlic^e, unb hit öffentlich

verwalteten ©acramente. Slu^ biefen 2(nfängcn ents»

fianben bie pietiftifc^en ©emeinfc^aften , bie in mand^en

©egenben li^' auf unfre 3eit l^erab fte^ erj)alten l^aben,

in anbern unter bem grofte be^ vorigen 3ftbt|)unbert^

untergegangen jtnb,

3erftel aber bie ^ird^e ]^ieburcj) nid[)t in eine 2)lengc

»Ott fleinen dJemeinben, bie einanber fremb waren?

Pl)ilttrettt0.

@ie fonnte ba^ nic^t. ©enn i^re offent(fc|en
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©nabcttmtttel Hiekn bit ^ait^jtnajrung ttx fkti^m,
n)o jte nur immer nod^ benü^t njcrben fottnten. kn^ gab
cg feine feeftimmte 2{b[d;eib.nng jtt)ifc^en benen, weldjie ftd^

ber em|)fö]^Ienen ^riijatmitter bebtentcn, unb benen, welche

eö unterlegen. (£$ ging unb gel^t eine ununterbro(^ene

©dijottirung^reil^e öon ber SO^ittc biefer ©emeinfc^aften

linauß tu ba§ tüeite gelb ber ^irdbe, '\o bog nur .ttO(^

an bem ftttlid^en Sßanbel ün fid^ere^ ^ennjetd^en ber

wal^ren ©lieber ber erjieren öorl^anben %% SDlant^e

Sä^len fi6) gu bem engeren Greife, bie nid^t l^ineiu;^

gel^öreu, Slnberc freuen jtc^ baöor, bcn ^ietipen ^uge^

red;net gu werben, bie e^ ijrer gangen ©eftnnung nad^

unkftreitbar ftnb» <Sie sjerpel^en wo^l, baf i^ bie

beutfdjen ©emeinfc^aften nur aU ©eifpiel nel^me, \ptil

fre bie auögebiibetften , «jenigften^ neben ben brittif4)enr

ftnb, mt i^ bi^j^er »on ber beutf4)en Sieformation

f|)rac^/ bie iebermann für bie urj'prünglid^fte unb in

innerer 53e;iie^ung niufterl;aftefte erfennt* ©ag aber

biefelbe @rf(i)einung and) anbrer Drten jtd[i tüieberlport,

mögen <Bk m§> bem fprtd;ttjertli(|)en SSi^njort abnehmen,

baö mir ein njürbiger ©enfer, ©eiftlic[)er mitt^nltt:

„chacun est le momier de quelqu'iin (jeber tft ber

2)?omier öon trgenb jemanb) , ö>a6 bort fo ml bebeutet

aU : jeber er!lärt benjenigen , »eld^er me^r glaubt ober

ftrcnger lebt, al^ er felbft, für einen 2«omier* 3fi'^

ni^t Ui un^ aud^ alfo?

€ u t
Ij 1) p l)

r q,n.

£)ie 4^errn^uter l^ingegen blieben bo^ nid^t fo t n ber

^ird^e? (Sie nannten i)orI)in ben ©rafen Singcnborf.

Sßojl, biefer SD^ann arbeitete »ieber tn^ ®an^e,

ojne baö ßinjelne ju öernad[iläfigen» dx wollte au0

frommen gamilien fromme ©emeinben, au6 frommen
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^mtinttn eine lebenbtge Mx^t btlbett, din füjnet

©ebatile, ber not^wenbig nttßüngcn mufte. ?ei$t fonntc

er fc^ettern unb cme ©ectc j^eröorbringen.

€ut|)t)pl)ron.

Sie? STucS) bte ^enni^uter iüäreti ferne ©ecte?

(Sie laben fogar eine eigene ©emetnbeöerfafjung , lunb

{^ erinnere niid^, gelefen jn l^aBen, ba^ bte ^bjtd^t toax,

baö ©Ute au§ ber l^offnung^lofen ^irc|e l^erau^jusiel^en

nnb auf einige ©ammelpunfte ^u »ereinigen, ben tobten

3fleji aber jtc[) felbft in überladen.

^l)tlcretu0.

^ätu Stnjenborf bie^ »oIT^ogen, fo j^ätte er bie

d^riftli^e ^ird^e gemacht, £)ie[e lann man aber mä)t

ma^tn, mit fte fc^on i% ^ätu er geglaubt, e^ doH*

^ogen ju laben, fo wäre x^m eine tt)efentlid[)e Unter*

fd^eibung ijon ber öerlaffenen Mxö^t unentbe|rric|) ge^*

Jüorben. ©ann aUerbing^ wäre bie ©ecte fertig

gewefen. Slber fo ging eö xii^t (Sonbern ba^ !ir§?

lic^e ^efenntnif blieb ber !0iitteli3un!t feiner ©emeinben,

fte erfanntcn ba^ Sebeti in ber übrigen ^irc^e freubig

an, tt)o e^ ftc^ regte, ja fte Jatten förmlid)e 2)Jitglieber,

bie ^erfireut aufer ben (SJemeinben lebten, ffe wirlten

unb wirlen noc|) auf biefe nnh auf Slnbere burcj) eigene

3fleife!prebtger, !urj i|r IBer|ältni§ ift ple^t baffelbe,

joie ba^ ber fonpigen @emeinf4)aftett*

3[i 31[)nen ni4)t^ ba»on befannt, baf biefe ^ar#

tjeien einmal in freunblic^em ^erpltnif ^ur ^irc|>e unb

i|ren Drbnungen ftanben?

3m ©an^en nie* ©n^elne Slbt^eilungen mögen

Jierin bef(|ränfter, ängftlicj>er unb fogar burd^ bte in

einer böfiu ßeit gemad^ten (Erfahrungen. miftrauifd)er
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fn)n. (^3 mo^en Sflan^t bt^ an ben ©ejsarati^mu«

geftreift j^aben, ntc^t gegenüber ber ^ird[)e, t^rem ©e^

fenntmf, tl^ren (Sacranienten, [onbern gegenüber bem

froftigen Unglauben ober ^albgtanben mand^er ?el^rer,

Siturgten nnb ä^nltd^er ®üc[)er, n)te jte j[a in einer

geifle^armen ^üt jn ©djaaren ftc|) aufbrängten. ^n
folc^en Uebergä'ngen rufen abnorme 53{Ibungen ber einen

<Secte ä[)nlid;e auf ber anbern Iperöor* (S^ ntag bann

in befferer ^üt nod^ ntand)er 3}li^!(ang na^töncn, aber

je öolTcr'bie Harmonie ber auflcbenben ^ird^e tt)irb,

l^cflo mel^r »erben auc^ biefe 9)'?i|!länge 5jerfd)tt)tnben.

(^kU mm aber md)t alTgemein biefen ©emetu;*

fd^aftcn (Sc^ulb, mit bem ^oc^mutjc beö ijcrmeintli(|en

löejfer[e|)n^ auf bic übrigen ©lieber ber ^ix^t Jerab*

gublidfen? Unb ip ^a§ ni^t m^ ein (S^arafter^ug ber

(gecte?

Wim gicbt e^ t^nen <Sd^u[b» Sll^eiB weit e0 in

ber X^at \ol^t @emeinf(^aft^glieber giebt, ioel^e bie

gorm Jaben ojne baö SEefen, bie (B^aU opne ben

Äern, fj^eilö weil mand^e ©egner \)a^ wirllid^e ©effer^^

fep mä)t ertragen f'önnen, unb eö in ein felbjüfüc^tige^

©ei)nnjollen ijerttjanbeln möd)ten, bomit e^ jte nid^t

ferner alö beftanbige Slufforberung jum S^lad^eifer berül^re»

3t| leugne bemna^ nid;t, ba^ e^ fectirerifd[)e (Elemente

|)ier giebt, glei(|)»ie in ber Mx^t im dJanjen bie Jeib^

nifc^ett nid^t ju üerfennen ftnb, aber i^ mi^ aucb, baf

weife Leitung innerhalb ber gefunben unb bem ©anjen

l^eilfamen ^^art^ei erhält, wa^ bur^ mi^öerftänblicfie

IBej^anblung jur ©ecte werben fönnte.

((Euti)t){ifyr0n.

Sßenn i^ Slffe^ jngebc, wie i^ e§ benn tbue, fo
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fragt M tmnter itod^, d16 bfefe ^rbat(|yrijien c0 au$

Je^t itod^ ftnb, »on betten bte ©rneueruttg ber ^tr^je

au^gejeti wirb, uttb wettti fte e^ jtttb, ob nttt beit W^
Jertgett, l^ergcbradiiteti SD^üteltt/ auc^ tttü ber ^inber^^

taufe»

®ett){f , flu^ itttt biefer. S^leue 2)h'ttel jtttb ttötj^tg,

ttJte i^ fd^mt erflärte. Slber itidjt S^i'ttel iti anbcrer

55ebeututtg aU in xoüä)tx bte Sltiorbnuugeti eine^

©pettev, gratife, 3ttt jeitborf fo getianttt toerbeti

lötttien, (Bit ftnb fogar [4)on im @ebrau(|e unb au^*

gegangen ijorsugömeife öon ben ®emein[c|aften, unter^^

p^t unb geförbert ijon biefen feit tj)rem 55egmne. 5Bte

a^ber ber gläulbige @tnn ftcj) nic^t auf biefe ^artl^cten

16efc|rän!t, fonbern, xoa^ ic^ fc^on Bemerke, tu tm.mer

freierer SBeife in bie offene i?ird;e l^inüber ft$ jtej^et,

wie öon benen an, bie, leife berührt »om ©eipe S{)rifti,

frc^ aus» ben 53anben be^ anerzogenen unb angett)ö^nten

Ungtaubcnö ^erjauewünfc^en , man ojne ©prünge p
machen burc^ lauter fliefenbe Uelbergänge MB in "cit

flrengjlen @emeinf4>aften l^erü'bergel^en fann, folglid) auc^

bie ßeben^eitti^cit sjon ^ir§e unb ©emeinfcjjaft bettJiefen

ip, fo ntift fiel) bie Sl^eilna|)me an biefen S^itteln, unb

bie Sichtung sjor il^rent @ebrauc^e in ber Siegel nad^

bem ^Slaa^t beö !ird()lid)en ©inne^, ber ?iebe ju ben

^au|)tmitteln ber ^irc^e, bem SBorte unb ben ©acra^^

menten, ber läuolit^en grömmigleit, baö jcift ber 2ln=*

nä|)erung m bie gefürc[)teten ^ietijlen. S^nte^r bie

tc^teren biefe^ einfel^en, befto umfaffenber »irb i^r firt^^

lid^eg ©efü^i, befto me^r tritt ba^ 5lu^f4)liefenbe, ber

©ecte
ficj) Släl^erttbe jurüdf.

SÖelcjieö ftnb benn biefe neuen SWittel, bie wir
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ntd^t fo fe^r bem ©ankert bei* ^trd^c, ol6 beut (Stfer

unb ber (gtnftdjit ber befonbern '^axt^tim ju öerbanlen

£)ag a^iffftonöttjefett, bte 55t6eIi)erBrettung, btc ^e^

Miü^ungen für bfe 3flettung ^emaj^tloötcr ^tnbcr, für

^ranfen^jflege unb fo öteleö 2le]^nltdS)e» ©ie juiffeh, baf
ber erftc Sinfang biefer gefepeten SÖerfc au6 granfe'^
Greife tn ^alle Jer^jorgtng, baf bie ^rübergemembc

»emgftenö einen Z^til berfelben balb in grof er 2lu^*

bejnung Betrieb, ba^ bie SfJJetl^obiften in ßnglanb ba^

53etfpier gaben für Ut grofen 2)'iif|ton0:^Unternepmungen»

©enen ^t^ hU ^a)ßtifUn ^ur ©eite peUten, wd)

ejpe bie fird^lid^e S^if|ion^gefeÜ[fd)aft bort ^nfammentrat.

23er leugnet, baf aotcE) bte ©ecten @ute^ fiiften

können? (5$ fragt ftd^ nur, ob ber ©cf)aben, welchen jte

tjun, bttfelbe nic^t toeit überwiegt. S)0(| l^ie^on na^;^

l^er*
—

3e^t laffen ©ie mic^ unter ben neuen 9)^itteln

tio^ nennen bie gröf ere ^'^eifna^me be^ frommen @inn^

an lünftlcrifcben unb tt)ifrenfc^aftlicj)en^e|irebungen, joie

bie neuefte ^tit jte unbeftreitbar aufweiet unb ben 25or:=

jourf be0 unfünfilerifc|iett ©inne^, ben man bem ^ieti^^

ntug ma^te, fc^lagenb wiberlegt, 2luf biefem 2Öege bal^nt

jtcb ber ©laube ben 2Beg ju ben Oebilbeten* ©aju
fommt ik größere £)effentlic|)!eit t^rer SSerfammlungen,

m bie ^ird)enbePrben, lüie in Söürtemberg, bie fax^

jjei Jjon ber @ecte njo^l p unterfd^eiben wiffen, unb

bem UrtJetI ber fc[)Iec|it Unterrichteten, bie überall ©e^

fahren tt)ittern ober ju wittern »orgeben, eine auf bie

®efd)id^te gegrünbete SBeieJeit entgegenfe^en.
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Unb waö fagt tenn tie ©efd^tc^te tn biefcr ^in^^

©te fagt, baf ein jUnterWieb fe^ jtDtfd^en bet

c^rtfiHd;en ^artjet unb ber (Secte, ba§ erftere tncl^r

oDev weniger ber ^ird)e im ©anjen ober ber ©ecte

ftc^ nähern fann, unb jemel^r fte mit ber erj^eren »er^:

tüad^fen ift, m^ i^x l^eröorgel^t, an i^rer ^rebigt, t^rem

(Enltn^, i^ren «Sacramenten feftf)ält, if)re guten (iin^

ric|)tungen mitgrcuben aufnimmt, bie etwaigen fdjle^ten

am SBortc ©otte^ ^tüft unb ojne jB^tn beurtjeilt,

bejlo mel^r fte ein n)id)tige^ SWittel jur 53elel)ung ber

ganzen ^irc^e werben mn^, inbem Ut (ginfeitigleiten

na4) unb nac^ überwunben werben, bie man nic^t i^rem

ßigenfinn unb i^xtx 5Bef(^rän!tpeit aUtin ^u^ufdpreiben

Jat, fonbern gröptentjeil^ ben na|)rungölo[en ßeiten ber

^irc^e, in xod^tn ber S^rift auf ft^ [elbjl unb bie

engere ®emeinf4)aft gewiefen ift» S5on ber ©ectc aBer

leiert fie un^ anbere ©inge, bie wir gleid^ pren werben.

Unb fold^e ^art^eien wären ber ^kti^mu^, ber

S^etfiobi^muö?

1^1)1101^1 US.

3c^ fdjieuc mi(^ nidbt, biefe in i^rem tlrfprungc

l^öd^ji a^tung^wert^en 9^amen ^u gebrauchen, wenn jte

aud; im SO^unbe ber fffltifuu ju Spottnamen geworben

ftnb* 9^ac^ biefem großen ^^aufen lönnen wir un^ ja

bod^ in -feiner Söeife bequemen. Sluc^ ha§ Sßort fax>

tW Witt ic& nic^t im ©inne eine^ eigenen neben ber

^ird^e fte^cnben S^ttereffeö ober gar cine^ ij)r feinblit^en

©trebenö »erftanben wiffen, fonbern lebigli^ ^ur 55e^

jei^nung ber engeren, gegen bie SD'Jaffe ber Äirc^e in
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i|rem (BianUn unb SQSanbel abped^enbcn ©emctnfc^aft

ttJä^lett.
— <So jtnb. cö in ber Sll^at bte gerftrcuten

|)errnjuter, bie ^ietifteti tn^eutfc|Ianb, btc^ SWet^o*

btften ttt (Snglanb, bie fogenanntcn 2)^omier'^ in ber

teformitten ©c|wcij, bie j[e^t, bei aKen 2lbwei$un,qcn

ijon ber gefunben f^^Ömmigfeit, bte wir etwa, befonberö

Ui t>m (enteren, treffen mögen, ben wal^ren ^eerb beg

lebenbigen S^riftentl^um^ in ber Mx^t bilben, nnb bie

nur ber burd^ nt4>t0 ju belcjrenbe greunb be^ Tli^::

»erftefjen^ mit ber ©ecte öerwe(f)feln fanm — ©ogar
in ber fat^oltfclien ^ir^e, wo fte nur in einiger grei^

"^tit befielet, ftnbet ftcb bie Belebung auf biefem SBege.

2ßo freilid) n)ii in ©panten, Stalten jc. bie-^ierarc^ie

ftreng voalut, ba wirb jebe ^artj^ci jur <Secte, inbem

fte bie facramentlidpe 3Bürbe be^ Se^rftanbe^ notjwenbig

geringer f4)ä|en ntu^, folgltd; an eine wefentli^e ®runb>

läge ber ^trc^e greift; 3tt granfreic^ aber, wo \)i^

fatl^oUfd^c ^ird^e freier ifl, unb nte5)rere 3ajr|)unberte

Jinburd^ baö eigentliche ^erj fat|)olif(^en ©laubenö unb

©enfenö war, würbe ein j^ö^erer, frifd[)crer ßuftanb ber=j

felben burd; bie Sanfeniften 1^erbeigefül[)rt, bie man wojl
Ut Ut^üif^t 53rübergemeinbe nennen !ann, SCeJnlidp

ftefien in ber grtec{)tfcf;:;rufjTfc5en ^trd^e bie milberen ^lU

gläubigen ba.

3Öenn alfo bie Hoffnung ber ^ird^c gerabe auf ben

^artl;eien in bem guten ©inne, in welchem wir ba^

SBort ne|)men, berul[)t, wenn jTe e0 ftnb/ welcjje bt>

SSieberbelebung berfelben jwar nid^t cigentlid^ fieröor^

bringen, bod^ erleidjitern, inbem fte bie üon S^rifio bar^»

gebotenen, öon ber SHeformation wiebererrungenen Mittd

gur Srnä{)rung unb görberung ber ^ir^e in fletem

gluffe erhalten, wenn tin jtiller Sinflu^ »on i^nen aud^
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inö grofc ©anjc bcr ^ix^t m^ äffen ©eiten j^mauS^

gel^t, wenn bann in unfern Xa^tn t>iefe ^attjjeten jajl;«

retd^er jtnb dö jemals,, unb eine mäcfjtige ^legfamfeit

jctgen, fo ttjdre ju fc^ltefen, bte ^tr(|e fep je^t im Ibeften

3uftanbe, beffer [e^ jte niemals gepanben.

3« fofern bie gegrünbete Hoffnung auf i^rcn ^u^*

bau, i^re gri?ftmi3glicl;e ^oITenbung etwa0 ®ute^ ift,

ia
—

fo ftanb jte niemaB beffer»

Unb alle bie ^B'Jättner, ttjetc^e ba^ S5erberben gerabe

in ber Äir4)e j.e§t riefengrof ftnben, wären bann ^tnU,

bie jtd) mit ftnftercn Slrciumen abgeben, bie ben Sleufel

an t>U SÖanb malen.

'|)l)tlarietu0.

^^eine^tocg^. WöQtn nur biefe ernften S)?ä'nner

nid^t üerfennen, baj^ bie gred)l^eit in ber ©ünbe, tiit

tüeite SSerbreituug be^ Unglauben^ no^ nic^t ber Wlaa^:^

fiab jinb, an ttjet^jcm t)U Hoffnungen ber .^ircje bürfen

gemeffen »erben?

(iEutI)i)pl)r0n.

5flidpt? SBelc^er wäre e^ benn?

^l)tlaretu0.

SSergeffen toir nur nid^t, baf bie ©ingc pfammeu
ba ftnb, unb, um ben Siebling^auöbrudf eineö großen

2:^eoIogen ju gebrauten, jufammen gefc^aut werben

muffen. 9lic^t wie »iel 35öfe^ bem ©rabe unb Umfang
nac^ eine S^ii barbietet, entfc^eibet fc|)on über fte, fon^»

bem, wel^e guten, rettenben Gräfte neben bem Söfen

öorjanben jinb, baö muffen wir mit in^ Sluge faffen.
'

€ttt|)t)pl)r0n.

©b wäre unfere B^it unb ^irc^e im (SJuten toU

im <5c^limmen flarl?
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P|)ilarettt0.

3a uttb t^r etgentjümltd^er (S^paraltcr tft e^, t>a^

beibeg, tte §t4)t^ unb ©c^attenfeüc, mä) «nt> itac^

f4)ärfer au^einanber treten, ba§ |t(^ ©(auben unb Un^

glftukn immer me|)r »te ^toti Heerlager gegenüberftelen,

€ttti)i)^)l)r0«.

<5ie [agten akr x>ox^in öon ©d[)att{rungen , i?on

allmä^ltgen, faum merfbaren Uebergängen.

"Da^ fagte td^ ttnb tDteberl^oIe e^» 9^oc[> orbeftet

ber ©etft ber SBal^r^ett in ber ^ix^t mäd^ttg unb raj^:^

Io0* 3öer ntci)t blinb tft, ber flehet fein Slrbeiten* Slber

bei ftüfem fonfttgen B^i^fl^iff^n, alter gunefimenben Un^

l)e|iimmti[>ett im ^eben fefien ttJir bocb, tü^ ftcjj SStele

entf4)teben abwenben öon iS)m, unb mit SötberwilTen

gegen bie Einfalt ber SBaj^r^eit ftc^ ipre eigene, beque;=

mere 9teIigton wimmern, mx bemerfen, baf ben ©eiji,

«ja0 man j[e^t gerne fo nennt, ntc^t njiber t)a^ %Ui\(^

gelüjlet, fonbern bap „burd^ ?üftc in 3rrt^nm" ganje

©pfteme unb 5(poIogteen be^ Ungfaubenö unb ber %iü^

f^e^luft entftel^en. £)arum chm erf4)fint 'oic ^üt, mnn
man auf i^re fc|)ö)ärjeften ©^attenpart^ieen blirft, o^ne

ba^ Slröftli(^e mit ^u fe^en, aU bte fcblimmfte, wenn

man i^r ©an^e^ in^ 5lugc faft, aU eine ^eriobc ber

Joffnung^»olIfien (Jntjutdflung.

(jBttt|)t)p 1)1011.

^iner ©d^eibung rütfen xoix bemna4> na^er, e^ fielet

eine ^rip beyor. -- SBer biefelbe befd^leunigt, ber j^ilft

boci^ ttjop-l ber guten @ac§e nad[i?

I^ljilarietus.

Vlnx baburc^ j^ilft man, ba^- man ftc^ felbjl ent*

fd^ieben auf bie gute ^ntt ftellt* Söer aber, wie ©ie

unb 35re @c|)ü^ltttge, bem Urtjeil ©otte^ »orgreift.
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bte Hoffnung auf t>te SBtebererfle^ung einer wallten
|

^trd^e aufgiebt, unt> bte ^albgejtnnten unb Unentfc^te* !

betten mit |)ärte tüecjftö^t, tuet Ut grof^e Äird[)e »erlaffen
\

unb eine eigene bilben njiüf, ber fdjabet 2)enn jur

IBolT^ie^nng ber ©d^eibung trägt nicjit am ntetften menfd)^

licje^ abft^tli(|e^ Sßirfen, e^ trögt ba^u nicjjt tuenig

ber @aitg ber SBeltereigniffe bei, unb nur voa^ auf

feinem regten, langfamen, 5)on ®ott georbneten Söege

ju <5tanbe fornrnt, ba^ ift etn)ag Sflec|)te0 unb 53IeiBenbc^.

Sm^roöiftrte ^ir^en jtnb ^atten^äufer, xok gemalte

©taatcn» ®ott ma^Jt biefelben unb i^arutn ift ©ebulb

nöt^ig. Ueberbief l}ti^t ee, |tc[) feibft 5)0tt aHer.<Sci[)uIb

an ben fdble4)ten 3w|^Änben ber^ird^e fretfpre4)en, wenn

man fte um i^rer (5c|)rec|tig!eit njtOfen »erlägt* ©ieg

barf deiner, benn töir Mt nehmen X^til an ber <B^nl^

unfere^ ßeitaiter^*

€ut^p|)r0n.
Slber »erlaffen benn bie Käufer bie ^ird;e, jtnb fte

nic[)t ©enoffeu- be^ SlbenbmaJB unb woUen e^ bleiben?

^ören fte nic^t bie ^rebigt an?

"|Jl)tlttrftu0.

3ebe @ecte tjerläft, ja befeinbet bie Mxä^t, wenn

fte auc^ ben ©^lein baijon ^u mciben fu4)t,

Unb warum nennen @ie i>it ^aptiftm eine ©ecte?

.können fte nid^t ebenfogut auf bie günfitgere Benennung
einer blopen ^artl^ei Slnfpru^ machen? (Stehen fte benn

ni^t in ber Äir(|e, roit i^ fd;on anbeutete?

2öer fann pgleii^ brtnnen unb brausen flehen?

2^af ik Släufer nod^ ettuä^ ©emeinfame^ l^aben mit

ber eöangelif4)en Mx^t, wernjirb i^nen ba^ abfprec^en?

SDag |)abett au^ bie Ä'at|)olifen, benn fte ftnb (S^rijlen.
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£)ie Stäufer aber ficj^en XüixUi^ ttO(^ nä^tx, intern fle

fogar auf einen ©runbfa^ be^ ^roteftanti^mu^ ftc^

berufen/ auf bie uotl^wenbtge bewußte Slpeilnai^me bcr

einzelnen ^erfönlt(|)!etten am ^^ai^ ber ilird;e*
—

^ennoc^ tft e^ nur il^r SD^angel an (Sonfequenj, wae

fte an ber Pforte ber ^irc^ie fc^njebenb erhält (Sie

bleiben nic[)t babet, ftc^ gegen bie ^inbertaufe ju crüären,

»eil jte btefelbe für unbiblifd^ galten, fonbern jte weifen

auf ba§ 35erberben ber ^tr4)e bin, welc^eö bur^ bie

falfc^e Slnwenbung ber Staufe entjle^e, fte woITen mit

biefer öerborbenen ^ird)e nit^t länger gemeinf(|)aftli(|e

<Sa^e mad)en, fonbern tint beffere ^erReEen. ©emnad^

genügen ij^nen bie 2^tttel, weld^e bie ^ird^c fcbon beft^t

unb anwenbet, nid^t me^r, fte geben biefelbe ööHig auf,

inbem fle tl^re ©ctauften nid^t einmal für eigentliche

ß^^riften Jalten, fonbern nur bie ©ntaud;ung (grtoac^fener

aU eine gültige Xaufe anerfennen, ^it biefer Reiben*

firi^e treten jle freilic|> b emungeac|tet in bie cngfte ®e^

meinf^aft burc^ ^a^ Slbenbmajl, X)ie englifd)en ^a^*«

ttjien f4)lie^en ben bloö bur^) ^efprengung, wenn auc|

aU ^rtt)ac[)fener ©etauften unb fonft mit i^nen gan^

Sinöerfianbenen »on ijrem Slbenbmajle au^, jte felbji

geniefen ta^ Ma^l be^ ^errn in met^obiftifc|en (3t^

meinben, laffen hingegen deinen ijon bortl^er mit i^nen

„ju beg |)errn Slifc^e ft^en/' ^aben jte auf biefe 2lrt

p>ü S^ac^tmajle ober wie foll ic^ ba§ nennen?

3dp gefleje, ba^ bic§ SSerfaJren eine bebeutenbe

SSerworren^eit »orau^fe^t. £)o4), i^ »erfuc[)e nocji ctwaö

gu ipren fünften. SWan fönnte bie (itnfü^rung i^rcr

S^aufweife nur aU eine ber Erleichterungen im ^xu^U

bringenben (SJebraud^ ber ©nabenmittel betrachten, welker,



49

mt (Sie aeigtett, bie ^trcjje feebarf, unb wetd^e i^x bic

fiv^ltc^en ^artjeten barl)ietm,

Senn bte Släufer fo fagen wollten , fo föntjtc man

ft^) e^ pr 9lotl^ ö^fdUen lajTen. d^ wate ein ©d^ritt

weiter an bie ^ix^t j^eran» !Dann ntüften fte freilid^i auf:^

Jßren, tit i^inbertaufe für tin Unbtn^, bie aB ^inber

©etauften für Ungetaxtfte, für Reiben au^^uge^ben, bte

Slaufe na4) i|)rem 3flitu§ für bie wefentli^ie ^ebtngung
ber ^Büi^hit, für ftreng unb cMtxxt a^joftolifd^ ^u

erlldren, 'Bit würben bann ber ^irc^e ni^t im SBege

ftel^en, wenn biefe bte ^tnbertaufe »erlanöte, unb würben

gur (£rleic[)terung ber wahren ^efejrung eine SÖteber^s

taufe einfüi^rem ®ie würben, toa^ fit je^t nic|t fe^n

woHen, SÖiebertäufer werben. @o iji e^ jiebod^ ^ur 3eit

üon tpnen nod^ nt$t gemeint, fte UüUn alfo eine

©ecte.

Unb warum foHte man ni$t au^ ©eeten bulben?

£)itlben? ül^ne Sfnfianb; ^a^ f^ut man. 5(Ber fte

al^ jur ^ir(3^e felbfi gel^örig erfennen, wäre tin innerer

Sßtberfpru^, ben ft(^ bie^ird^e nid[)t erlauben barf.

^ine fol(|e ©ulbung fte|)t bei ber Jo^en SD'leinung

ber #irc^e »on ftc^ felbfl einer SSerbammung nic^t fejr

unäjnlt^.

©a^ mag fei)n, aber fte tfl bo$ feine. (£0 ergtebt

jt(| au0 bem S3egrtff ber <Secte gegenüber bem ber ^ir^e,

baf fein anbereö SSerpltnig eintreten fann. 2Öir Jaben

gleid^ im Qlnfange un^ barüber »erftänbigt, baf bie

5£aufe imb «Biebettflitfc, 4
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^trdje fei; t>te in ter S^cnfc|>|iett toittii^ wcvbeube dv^

löfung , btc
, Sflad^jbtlbmtö (E^xi^i in ber menfc^lid^en

®ememfd[)aft l^tefev begriff ber ^trcf>e fc|)lteft bte

SWand^falttgfett ber (Stufen djitfftltc^er (£nttt)idflitng »on

ber ntcberfteti an btö jur ^d^ften IBoHenbung etm S^lun

tft e^ tii- 2lrt be^ göttltd;en 2Btr!en0, baß ber fuBjecttöen

tnnerlt4)en ^Inetgnung bte oBjectiöe t^atfäcjjltd^e 3)ltt^

tjeilung öorange^t @o fam bie ^u^gießung beg l^ci?

Itgen ©eifteö erft nac^ bem Selben 3^fU/ bem ^reuje^?

tobe, ber Sluferfte^ung» 5(uf btefelbe SBeife muß bie

^irc^e entfte|>en. 3uerft fommt bie t^atfäc^lic^e fSfliU

tj^eifung ber erlöfenben ®nabe an ben 3Wenfd^en, bann

eignet er jtc^ biefelbe innerli(| ju ober aud^ ntd^t* £)ie

Xäuf^x [teilen ben entgegengefe^ten ©runbfa^ auf, inbem

fte juerp 53efe!^rung, bann objiectiöe lÖZittl^eifung ber

dJnabe forbern» ©ie fejren bemnad^ ben bibltfd^en

^Begriff ber ^ird^e um» SD'Jögen jte ^ernad^ biefel^e noc^

fo fel^r alg eine »on @ott gegrünbete greifen, c0 »erfängt

nid^t me|)r, nadbbem fte auf bie menfd^lidSien (Seiten ein

fo grofeö ^ewic^t gelegt Jaben.

£)a^ merben jte ftc|i nid^t aufbürben laffen* Slttd^

fte erlennen bie prenge ?e^re öon ber ®nabe an, wie

fte f aulu0 gcprebigt "^aU 2lud^ fte filieren auf bie

göttlt^e X^ätiglcit bie S3elejrung be^ !9lenfc|)en jurüdf,

fo fe^r, ba^ nid^t Sßenige unter i^nen fogar berJfnftc^t

öon ber unbebingten @nabentoa|pl i^ulbigen.

X)ieß f^eint aUerbinga tin 2Biberf^rudj> j« f^P«/

unb voürbe bann nur bie Unflarl^eit ber ©ecte be*

weifen* Uebrigeng lägt ftd^ aud^ Jierin tin georbneter

3ufammettf)ang be0 galfd^en benfen, fofern nämlic^ bie
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^natenmitt^eilung, «)6^1d)5 Dem meu)c|)li^en (Sr^retfen

»orau^gejt, in t>a^ göttUd;e 3^uö«t§ teg Sßorte^ gelegt

njütbe, ot)er gar auf mpftiftlie Sßetfe in eine mtterc »Sr^

Ieu(^t«ng, t)te Staufe al&er al^ i6eftättgent) unt> btc S3e!e^*

xm^ aibfclliepenb naci[)folgte« Slttem bamit lämen ftc immer

noc^ nid^t über bie (Secte l^tnau^. ^enti jte »ürben

bann feer ^axtfe eine @teKimg unb einen Sßcrt^ Bet^

legen, welche jte in ber^irdje i)on ben 5lpofteIn an nie

l)atte, iDÜrben biefelbe aB ©acrament, al0 erfte^ ©naben^

mittel surücffteHen unb ^u einem Miitd ^metten 3flangeg

^erabfe^en. !£)a0 eben ift aber ba^ ©efen ber ©ecte,

ta^ fte Ut 4>nftlic^en ©runbibeen unb 3nftttute giuar

anerlennt, aber in anberem <Sinne aU t)ii^ ^ixö^(.

ß^ mxt n?o^l ber S^attonali^mu^, ber 2:aufe unb

Slbenbmajl fielen lä§t, aber jene nur a(0 ^inwei^üng^:^

Sflitu^, biefe^ nur alö feierlichem Slnbenf^n an 3efum

faft, auc[) eine ©ecte?

I^^ilaretue.

©einem ®runbfa|e nac^, ber aber ntrgenb^ ^^oU-

ftänbig burcpgefü^rt n)urbe, noiJ) burd;gefü|)rt werben

lonnte, bürfte er e^ fepn, £)oc() n)ürbe er faum öer^

mO(|)t ^ßben, eine fol^je ^u bilben, benn fein ©laubenö*

maag toax^u Hein, um eine fectirerifc^e ©emeinfd^aft

^erijor^ubringen, ©tt)a0 5le^nlic^e0 wcnigften^ mit einer

rationalijli[d^en <Secte feigen mx in ben ©ocinianern.

®ie unterf4)eiben auf bief^ Sßeife t>i^ @ecte »on

. ber i^irc^e ^auptfäd;lici^ ^md^ bie ©acramente?

1^ I)
i t tt'r« tu ö.

©pfern in biefen bie' ?ef>re, bie eigentpmlif|)e

Orunbanfclauung bp c^riftli-^m^itr^^e- fti|) am ftäriften
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barjleEt, werben ft$ an tl^nen bi'e ^Ibwei^ungen am

beutli^jim Offenkren* Waffen ®ie un§ ben Unterfcjtcb

ber 2lnjt(|ten imb ©ectentej^ren etwa^ ixUxUiäm. 6^

fönnen tnnerl^alB ber ^ir^e fel^r matt4)falttge Slnftdten

unb X^eorteen über §el&r^un!te ijorl^anben fepn, wnb fte

wtrb «nb muß btefelkn gewähren laffen» 2ßer aber

feine 9teligto(ttät ni^t me{)r auf 3^f«ttt ^urütffül^rt, ber

Jat entttJeber gar feine ober bod^ feine d^riftlid^e. U^i
er bie <Ba^t b(o^ bal^ingefteHt, fo fann i^n hk ^irc(ie

auf Hoffnung , ba er boc^ getauft ift , in ftd; bej^alten,

ijerwirft er aber an^ bie Saufe, bie $rebigt be^ SBorte^,

ba^ SBort felbft, fo ge|)ört er ttjeber aur Äircpe no$ ^u

einer d^riftlic^en @ecte. SBer jttjar Sefum al^ ben

Ur|)eber aller wahren grömmigleit erlennt, aber ni^it

ben ©ol^tt ©otte^, ben (^rlöfer ijon ber <Sünbe, in 3^m
fielet, ioie e^ ©acfie be^ eigentlichen Slationali^ntuö i^,

ber ^dt boc^ in feiner Slnfd^auung ber ^erfon Sefu

einen gaben noc^, mit toelc^em er an tic freimac^enbe

SSal^rlpeit gebunben iji, unb bie Hoffnung, t^n ^ur

^larl^eit über |tc& felbft unb pxx Slnnalpme ber ®nabe

ju bringen, ifl M ijm nod^ ttJeniger aufzugeben, al^

bei einem %^til ber vorigen Slaffe* (Sine n^eitere ®tufc

jt)äre bie ber Söerl^eiligen ; ioeld^e ßjrifium aU 'a>ixh

li^tn (Srlijfer fäffen, aber bie 2:|^eilnal^me an 3^nt »on

bem ®rabe ber menfc^lic^en Slugenb abl^ängig ntad^en.

Slud[) liier ifl ein d^riftli^e^ (Clement nic|t ^u yerlennen,

fo öerfel^rt W Cej^re' immer lautete (Snblic^ ift e0 mög:*

lid^, bie @nabe in i^rem ganzen Umfange unb i^rer

unbebingten llrfä(|li*!eit für ha$ ^eil bee «menftjen

anjuerfennen, aber bie dJnabenmittet al^ äuferc ^u

läugnen, wie eg SS^pftiler unb Duäfcr tjun/ ßjriften

werben wir fte gewig nennen, aber feine ber beftejenben

^it^en wirb fte anerfennen bürfen, aB gei^örten fte ju
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i^x. £)a^ ift bte @ecte. 91äper noc^ an bet Mx^t
fte^t bte Seigre, wel^e. bte c^tiplt^iett ©nabennnttel jwar

al^ äußere Ipoc^fd^ä^t, a'ber anftatt au^ bem Sleuferen

ba^ Stjnere emac|)fettb gu glauben, ijielmejr bte innere

(5pvtfttt(|!ett 5jorau0 »erlangt, um bte äußere, btetj^at^^

fäc^lic^e Slufnal^me tn^ c^rift(t(|)e ©emetnf^aft^leBen },u

crt^etlen* ©ie »erfährt nttt ber /laufe , n)ie jte eö nur

mit bem ^Ibenbma^tl foU, unb ma^t gletd^fam au^ ^wei

©acrantenten nur Sine^. d^ ift bieg bie Ibaptipift^e

@ecte, aber immerhin ©ecte, weil t$ ftd^ um bie ©runb^

le^re ijon ber Slneignung d^xifti unb ebenbamit um ben

3ßert^ ber ©nabenmittel Janbelt unb jte barin abweicht.

@ie gränjt bereite naje an ba^jenige 53e!enntni§ ber

Mx^t, toü^t^ toix ba^ reformirte nennen, au^ lueld^em

jie aud; erwac^fen ifi.

T)Ci^tx tt)o|)l bie SSerbinbung ber ©nabentöal^l mit

i^rer Slaufie^re?

£)ie 5ln|tdj)t »on ber unbebingten ©nabenttjajl ift

auf Reiben (Seiten, auf ber Itr(^li4)en unb fectirerifc^en

mögli^, unb ftnbet auf Reiben SCnfc^liefungöpunfte. d^

giebt nämlic^ peierlei, xä) wiU ntci)t fagen Cejren, fon=^

bem Slnf(^auung^tt)ei[en ber ©nabentual;! ober ^räbe=

ftinatiott»

©ie meinen bie einfalle unb bie bop^elte ©nabcu:;

wai^l? 'Dh 9?Zeinung i)on ber SBaT^lBlo^ ber |>etligen

unb bie öon einer göttlid^en ^epimmung aucb ^ur S5er^

bammni^ V Dber l^aben (£ie bie SSerbinbung ber ^Präbe-

ftinatiott mit ber Söieberbringung SlUer im SJluge?
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i^eineö mn betben. 2)?an fann entweter üon ber

göttltd^en Onabe unb t|>rcr unbebmgten SBirIfamIctt m^^

gc^en , unb folgerid^tig aud^ bie IBefel^rung , bic Sflet^t^*

ferttgung unb ^rneurung be^ S)?cnfd;m t^t suft^retben»

T)iefe Slnfc^auung^weife tft utc^t o|ne ©runblagen in

ber (St^nft/ fte Jaben Slugujiinu^, ?utjcr tm

5lnfange, (Salö in u. Sl. »or^ügltc^ au^gebtlbet Dber

man fte]^t ntel^r auf bö? SD^cnfc^ItcSie unb bie ^eftimmt^^

beit aUet J^anblungen unb Sebenömomente bur^ frül^ere,

burc^ Umftänbe Uvf. iv. ^ieß tli, tt^a^ bie ^^ilofop^en

^Dctermtni^muö nennen/ unb fotc^e betermtniftifc^e .

2lnfc^auung ber ©nabenwaj^I, wie fte ber neueren Qtit

angeprt, ^sa^t gar gut px einer ?el^re »on ben ©acra^*

menten, ttjel^e ni^t blog bie fegen^rei(|e SBirfung ber^^

felben, fonbern t^re ©rtfieilung felbft i5on bem 3uj^anb

be^ ßmpfangenbcn abpngig ma^t — ©oj| t§> ift 3^it'

bof wir abbrechen!

€ u 1
1) 1) |j I)

r u.

Caffen <Bxt un0 nur (Jineö noc^ in^ Sluge fajTen,

üietteid^t baö SBtt^ttgfte. ^ie Stäufer berufen ftd) auf

Xiit ©d^rift für tljr Urtl^eit über bie ^xx6)t,

Unb ^roar mit tjölligem Unre(|t, xok tc^) 3§ncn ein

anbermai betüetfen tt)erbe, wenn fte mit eben fo vieler

(SJebutb unb greunbli^feit mir meinen gaben fpinnen

l^elfen wollen, wie i^eute.

Unb unfer (Srgebni^ für biegmal wäre?

|Jl)ilaretu0.

©ag ber ßuftanb ber ^irö;e \)d <i\itn UebeJn,

woran fte leibet, nid^t ücrjweifelt genug ip, um fte xoit
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ein geftratrbeteg ©4)tff ücrlaffert ^u muffen, taf für

i^re Äranf^ett fie felbft im 55cjt^e ber Heilmittel ftc|)

beftntet, baf bie unter un^ neue Slnftc^t »on ber Slaufe

Die ©emeinfc^aft, in welcher jie gilt, ^ur ©ecte ma^t,
unb ba^ bie (Secte n)o^l ^um ©c^aben ber .^tr(Je, aber

ni$t ju t^rer ßrneurung gu tuirfen ijermag» Ce^tereö

freiließ l^aben tt)ir nur berüj>rt unb werben l^icr ben

gaben fpater micber aufncfjmen.
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3Wt(|) töuttbert, mein ^reunb, taf ®tf nac|) alTem

t>em, Wfl^ <Bk mix ijoti bev Unterrebuttg jw^ift^^n unfprn

grexmben ^^ilaxttn^ «nb (^utjpipl^ron mit fo

mltx SÖärme erjcü^Iten, bj?c[) juie mit neitgefiarftem Sifer

bie 35etfamm(«ngen ber Släufer befud^en, unb [ogar, wie

t(| pre, bev feierlid^cn SBicbertattfe eine^ ^rwac^fenen

teiwojtten fonnten. .

^030menus.
®ie ö^aut)en mic^ überzeugt »on ben ©egengrünben?

3c| bin e^ tiit^t.

QE u p l)jc
n i m u e.

:Dod^ fagteti @ie mir felbft, Sie vermögen feine

einzige ber ©c^luffolgen , benen 3&t greunb ^wt]^9=^

pl^ron erlag, Sügen ^« firafen. Sogen <Sie benn and^

bie ioeiteren golgerungen, bie baraue ern>a§fen muffen?

3ct) öermo4>te e^ ni^it über mi^. ^efc^ulbigen

<BU mi^ immer bet^ Sttconfecjuen^ , ber S^rägl^eit im

^orf^en, ber ©d^eue öor fatalen (^rgebniffen. SlUe

tiefe SSorwörfe trage id^ lieber,
^

al^ ben einzigen bee

Unglauben^ an bie l^eilige <5(^rift.
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©iefen emsigen l^aBen ^it m^t ^u für^ten.

S)ü(^; i^ Unn nitn einmal bte ^mbertaufe im

S^euen Sleftametite ttii^t ftntctt- ©e^ ea, weif mir tcr

©d^arfjtnn ai&ge|)t
—
€upl)r0ttimu0.

SBeil <Sie fte nic^t barin fitcjien, fonbern ju fi'nben

fürchten.

^030mentts.
. ^aö ijl'^, (Sie at)er ftnben n)oJI, weil ®ie 511

ftnben Mnft^en?

€u^>l)r0ttimu3.
SSatum ni^t? Mu^ i§ bod^ bie SBa^rlJjeit nut für

©ine Ipalten, in imb au^er ber ^^xi% Sßa^ au^

anbern @d^riftle|^ren mit ftarer ^ünbigfeit erft^lofTett

wirb, Um in ber ^i&el ni^t uerworfeti [e^n.

§030mentts.

hierin benle i^ anber^* 3^ Iflfle txi^ Grübeln

unb bleibe bei bem einfältigen Sßortöerftanbe» £)er aber

fagt mir nid;t0 öon i^inbertaufe»

€in)l)r0nttnu0.

greunb, baf ©ie ftcjj ni(|t trügen mit ber (Einfalt

35re§ 2Borti?erftanbe0, baf in 3Jrem 3flu5enlaffen ber

@a$e, wo fte anfängt, für SJre neue Siebling^meini^ng

gefä^rli^ ju werben, jtc^ nt$t mejr grüblerifc^e @igen=^

f)eit »erftecft, aB in bem ernften @u^en unb gorf^en,

ba^ 3^nen fo bebenfli^ fc^eint!

^030mettue.

91un, .fo laffen ©ie un0 einmal gerabeju biefen

©c^rift^unft anfallen o|inc ©citenblitfe auf ürc^lic^e

3uftönbe unb Drbnungen. SÖenn @ie mic| l^ier über*

jeugen, fo l^abe i^ »erloren.
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SBenn <Bk unter ükrjeugen i^erftejen : jur 5lttcv>

fenntni^ jtomgen, fo laffen @te utiö lieber ntd^t an*

fangen.

^i'n genjtffer Bw^^ttg, fcen fte um antl^nt, tp »on

ber Iffial^r^eit ni^t p trennen.

€upl)r0ninius.

£)od^ befielet fte ntc|t aHein in bem, wa^ aucj ber

SStbertütHtge anerlennen ntuf. SStelmel^r gtebt e^ lehie

c^rtjilid^e .^aiiptle^re, aud^ öon benen ni^i, über welche

(Sie ntttmir etnö ^u fe^n bejau!pten, beren ftrc^K^e

gaffung ntd^t atif einem SJerfaj^ren berul^te, rnl^t^ ber

SBtffenfc^aft angehört, auf (Kombination, SSerglei(|ung,

S5eftimmung ber einen ©c^riftpeUe burd^ eine anbere

ober m^ nur burc^ eine ft(^ere Folgerung au^ einer

anbern, auf einem SSerfaJren alfo, ba6 bem l^artnäcfigen

Bweifel no4) g^gen genug läft, um jtc^ einjubol^ren.

Mit ^^nx S^ct^obe, au^ ber j^eiligen ©d^'rift IBeweife

5U fielen, märe ii?eber Ut ^erföl^nungölcpre,^ ju ber

(Sie jtc^ benennen, noc^ bie ^eilöorbnung , an »eld^er

Sie l^alten, öorl^anben. ^n au^brütftid^en ©(j^riftworten

liegen su beiben nur bie Elemente*

£)iefen Einwurf l^abe x^ mir felbj^ fc^on gema^it.

£)ic ?el)re ^^on ber ©nabenwäjl, Ut i)on ber 2Btebcr^

bringung, berufen aUerbing^ auf bem üon Sinnen bc;:

fc^riebeneu Serfajjren, 3^^ ^cinn e^ bal^er nic|>t verwerfen.

©od) ftnbe xä^ für alle angeführten Seigren beutlici^ere

2lnf)alt0punfte in ben biblifdpen SBüc^ern, alg für t>k

^inbertaufe.

€tty I)r0tttmtt5.

©a^ eben
tft unfcre ?5rage; tt?ir gej^en an jte.
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tJlur um (Stneö mu-^ iö) bitten —
€upl)r0ntmu5.

^a§ ntc^t tDeiter gegangett ttJirb, hi^ 'Bit S^tc

flare (ginfttmntung au^gcfproc^en fiaBcn. ^tlltg
—

unferc «Sd^luPctte muf ©Itcb für dJlteb 3^re etgene

i?cttc njerbcn.

®ut bcnn — wo fangen wir an?

(jBttpl)r0nimu0.
'

(Sine !ßergtci(^unö foIT nn§ pre4)t fe^cn ^tf^en

Xaufc nnb Slbenbma^I.
—

£)iefe Betben ^nni)ti^ti^m
ober pofttiüen SDlittl^eihtttg^formen erfenneh wir aU

fd)riftmäfig an. (Sic ftnb wefentlidb gleiche formen.

Söol^l, aber eben befl^alb fann id) ber ^inbertaufc

nic^t ba^ 2ßort reben» 2Öo fielet benn gefc^rteben, e^

Dürfen auc^^inb er jum SWaJle- be§ ^errn gclaffen

werben? @tnb Ite ntd^t bur§ bic a^oftolifc^e 3fleget aitg*

gcft^loffen: „©er SD^tcnfcl» prüfe ft^i felbft unb al[o effe

er i)on biefem 53rob unb trinfe öon btefem Äelc^?"

5D^üften wir nic|t einen au^brüdfKd^en ®efe|l jur Äinbcr*

Kommunion l^aben, um fte ^u geftatten? ©aöon bie

Slnwettbung auf ta^ anbere ©acrament gemacht unt»

bie ©acjie ifl entfc^ieben.

QE tt p l)
r n t in u 0.

©0 f^ncH ftnb wir nic^t ju @nbe. £)er apofio?

lifcbcn Siegel gemäf fönnen wir feinen 53efe{il für bte

^inbcr ^ Kommunion l^aben, fonji tft bie @in!^ett ber

^c^rift zertrümmert.
—

£)oc|, iö) xoiU erft tn ^^xt (Bt^

banfenreil^e, bie id^ fommen fejc, eintreten. Slutworten

@ie mir nur öuf eine SSorfrage : 2Öer aU €rwad^fener

jur Xaufe berechtigt ober fä^ig iji , muf ber e| htd^t
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auc^ ^um Slktibmajlc fep? 2Bem toix ope 55eben!en

Jßrot) unb Sßem retd;ett ttJürbett, bütfte bet tiidSit aud^

getauft wevbett, wentt er e^
niö^t fc^on wäre?

£)a0 Sediere gcwif unb auc^ ba^ (grftere !ann t(^

bejahen; l>eibe S^ittlpeilutigen ftnb wefentUci) öletd^eu

3n]palt0, beibe fe^en bae ©letdpe üorau^,

^ttpl)i:0ntmtt)ei-

2?itt bem SSorau^fe^ett wöci^te e^ boc^ fo glet§

ntc^t ftel^ett, wenti (Sic nätn{ici[) an bie ©emüt^^jupänbc

benfen, ml^t ^eibe forbern,

©iefe meine ic|. S^a^ Stknbntajl forbert ®Uu=^

ben; awi^ bie Slaufe sjerlangt i^m

<lEu^)|)r0niniusi.

Glauben? ©tefeö ijielbeutige SBort erlaube i^ mix

«orerft ^u »erbitten, d^ fann ftc^ ^u ijiel barin »er?

bergen, »a^ un$ na^Jer in ben 2Beg läuft.
'

^f> fagen @ie : ba^ 2lbenbma]^( forbert ein
ge^ftigeö

2{ttfdS>lieJen m (E^xiftnm*

€ttp^i:0ntmu0.
Ober lieber: innerli^jes Slufnej^men Sprifti, um

für je^t no^ in Sj^rem 6inne ju reben, hi^ bie Oränj=^

pfäl^le gejiecft Itnb/ innerl^alb ml^n wir un§ meffen

motten.

^030mienuö.

@ut. £)tef flimmt mit ber Siegel be^ fauM, fo==

fern nämlicb t)k ibajre (Selbftprüfung ni(|t ol^ne i^r

Sflefuitat, bie 51tufnabme (Sj^ript, gebadet werben barf»

€ttpl)r0tttmttsf.

©iefe Stufnal^me fe^t aber ber Slpoftel nic^t »or

ba0 Slbenbmajl, fonbern in baffelbe.
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(2tc njürbbn bemnad^ am lieBpen fagen : ta^ Stbenb^

maTpl öiebt ©lauto nacj) »or^ergegangener Prüfung
feiner felBfi ?

€ttpl)r0ntwu'0.

©erne, bocj) würbe t^) 35re gormel öom ©lauBen^

gorbcrn tttttgel^en laffett, unb itttterf4)etbett jtüifdpen

bem ©lauBen njte ijn ber etnntal fetner (Sriöfung

tnnegettjorb.ene (^f)rtft j^at «nb n)te er t^n ntc[)t '^at\

jener tfl bie SRic^tung feinet ^erjen^ auf (E^rijiunt,

ben. Slnfanger nnb SSolTenber bee ©laul&en^, bte fe
njartung aller geifttgen ^elben^fräftc »on i|)m, btefer bie

ftcjere ©egentuart ß^rtftt tn ber ©eele. Sd) barf wol^l

baa 1)araboxott wagen : 'oa$ 2l6enbntap gteBt ben

©(auben, ben ber (£m|)fänger '^at nnb bod^ ntd[)t ^al
eg „flärlt ben Glauben'', wte ber ftrc|)ltcje STugbrucf

lautet ©omtt muf man in ber ©cmeihbe fc^on fielen,

am gemeinfamen ©lau'ben X^üV Jakn, beffelben inne

ober wenigj^en^ gewal^r geworben fep, e^e man pm
Slbenbrna^l^genoffen taugt

<Sie fpre^ien mir au^ ber <Seele, aBer tcp begreife

nic^t, wie (Sie barau^ ber ^inbertaufe um Unterlage

bereiten wollen*

(jBu^jI)r0ntmu0,
'

©ebulben <Sie ftc^. Sie fagcn mit mir : ber ©laube

muß »or bem Slbenbmajle fcfeon ia fei^n, um im Slbenb^

majle gepärlt ju werben? £)ag er ingoige ber ©elBjl^

^jrüfung nur aU S3ebiirftig!eit, al^ »erftanbene^, auf

(^^riftum ben SeBenbigen geri^tete^ Seben^öerlangen,

ni(|t aber al^ ©laube im engern ©inn, al^ fubj[ectiüe

dJewiJ^eit bee ^rfüUtfe^n^ »on .(E^rifto bo feipn fann.

ifl uttö beiben flar.
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T)tmm<^ tft ta^ Sl^enbmal^l feine l^egtünbenfee,

fonbern eine evneuernbe 3)ltttjetlnng0form.

SDie S^aufe Jingegen, bte feiner SÖieberl^olung be?

batf, nt4>t einmal eine erträgt, tft begrünbenb ;
ha^ fe^e

i<^ ein.

^ tt V I)
r u i tti u e.

'^ann geben @ie auc[> ^n, baf bie ©emittp^uftdnbe

öor ber ^anfe unb "odx. bem Slbenbma!^! niö^t bie gleichen

fepn fönnen , ta^ iebcö ©acrament [eine eigene, fubjec?

tix>t 3Sorau^[e^ung '^at 2Öo ber innere ^nt^eil an

(S^rifto erft gu begrünben ift, ba ijl bo(^ ba^ Men beß

^emütlp^ noc^ ein anbere^, at^ K>o er f^iun begrünbet

unb nur ftärler gu öer|tc|ern ift» ©a^ geben ®ie ju?

^0 30mctttt0.

3c^ tnuf. Slber tt)a6 weiter?

(s£ tt p I)
r ö n im u s.

2)af bie ^inber^ß^ommunion nid^t befwegen ^on

ber ^irc^e an^gefc^loffen Wiht, mil tt)ir feinw .au^^

brücfncj)en ^efe^l ^xifti für jte j^aben, fonbern ba^ um?

gelehrt ein fol(|er ^efe^l un^ mangelt, weil biefelbe für

gewö^nlid^ ^u ben unmöglichen fingen geprt, ®ie geprt

jtt biefen, fofern ein ßeben, nn bewufteg, eine freie X^dU
na^me an ber ©emeinfd^aft ber (S^^riften f^^on ftattftnben

muf, w^nn ^rob unb SBein facramentlicl) genoffen

werben fotten, fofern nit^t^ erneuert, nid^t^ geftär!t

werben lann, wa^ ni^t f^on ba ift*

^030tnrnus.

!Daburd[) wäre mir jebo^ nur bie eine Hälfte

meines ^eweife^ entzogen, bie anberc jte^t um fo fefter«
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€uy 1)
rollt m US.

3c^ fe^e' feine anbete Hälfte mel^r. ©o folT ftc

34) fann no6) fagen. Die .hinter ^ (Sommumon

fönnte nur anf ou^brüdlt^en SSefeJl be^ ^errn gemattet

werben, ja e^ tft bie^^ nac^ unfevev Sluefü^rnng noci>

llarer geworben* Dber ni4)t?

ötuy ^rottittttts.

- 3«/ ö'^ft <Ste muffen gletcf) belferen: ein folj^er

^efejl tft freiließ in jt^ unmögticjj, woburd^ 3^t ^mtit>

bie <5^)i^e unb alle gä^igfeit x^erliert, auf bie Xaxifc

übergetrogen p werben. i)enn jie^t ift ber gatt für bie

le^tere ein ganj anberer. (Sin 55 efel;l für bie ^Inter^

taufe ift boc^ wenigften^ nic|t unbenfbar •?

^030nienu0.

©aö nid^t; bo^) lie^e jt^, weiter ^erge^olt, S)^an^

(|eö gegen einen folci^en vorbringen.

(£ttpl)r0nimus.

9^a4)^er, fejr gerne. 55leiben wir nur je^t bei ber

(Kommunion. — S)a^ |)eilige ^benbma^l iji jlreng nacb

ber X^atfa^e unb benSSorten ber ^infepng ju galten?

€upl)r0nimu0.
Unt) wir bebürfen einer befonbern unb ausVeic^en*

ben SSprfcSirift barüber, wtn wir ^titaffen ^aUn^
^0iomftnu&.

SGBie fte un^ auc^ gegeben ift.

€avt)t0nimu0.

5Ser^ciJen Bk, greunb, ts^k fte un^ nicbt gegeben

ifl. X)enn wer war bei ber (Sinfe^ung beö ^eiligen
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fSfla^t^ a^geäett uftb erjfelt bte Sluffotberuttö ^uv Sll^etf*

na|me an tj^m?

^030mgnu£i.

5flutt, t>ie Süttöer 3er«/ bte gläubig ©etüorbenett,

€upl)r0niinu0*
©te 3ütt3entttten aber, waren bte an^ Mti^

^030inienus,

$«etn,

;

' (So Vijäre e^ benn eine %Wti^m^ ijon ber

Slttorbnuttö ^xi^i, mm grauen ba^ l^eUtge S^ajl

igentepen?

$'030tntfnus»

^eine^weö^; ^^^ ^^^^^^ fo feltfam fep, bieg ju

bejait^ten ? Stiebet bo$ ber Sl^oftel ^aulu0 ni(|>t,
^on

Scannern aMn, juenn er ^ur ^ebingung ma^t: ber

3«enfc| ^rüfe ft* felbfl!

QEtt|j|)r0nttnu0.

!Do(^ njerben <Bii ^ugeftejen, ta^ man »on fprac|^

Itd^er ©eite ermäc^ttgt tfl, p itl&erfe^en: ber Sl^ann

prüfe ftc^ felbft.
*

^030mcttU0.
©a0 Witt t(| nt(3^t läugnen* Slber bie Uelbung ber

erjlen ©emeinbe öenel^mtgte bie Kommunion l&eiber ®t^

f(3^le(|ter, unb biefer Uebung gemäp ifi bie Sflebe be^

2l|)u|leI0 ^u »erftej^en*

€m>l)r0ntmtt0»

Ritten Sie ftd^, mein S3efier, öor einem S^irM. <Sie

ttjotten bie 0lebe beg Slpoftel^ nad^ ber ^rari^ ber (15e==

meinbe gebeutet unb babur(| p einem, beibe ®ef$le(|)ter

angej^enben ^efe]^Ic geftempelt wiffen» ©iefe $rari0 felbjl

(Stelle Zn^ariQ ^to. 1.



65

aber fann m^ 3^ver%|td^t ojne au^Mäüd^tn Sdtft^l

t>e§ ^errn ober feiner Slpoftel ni^t entpatibeti feptt, mnn
tttc^t bie erpe ^irc^e weit weniger gewiffenjaft war, aU
®ie «nt> 3&re greunbe. ®ie müßten bal^er apojlolif^e^'

Erläuterungen §u $ülfe rufen , tit wir 2(nbern ui$t

fennen» 2Bo ftej^en biefe?
— ©ie woHen nid^t^ am

<Sacramente ol^ne fixere ©runblage im eöangelif^en

Sorte; Jene frifc^en, (ebenbigen ©pröflinge ber ^trc[)e

foUten mit SiEfü^r ojne fold^e ©runblagen tiefgreifenbe

Einrichtungen gemacht Traben? Ober »erftanb jtd^ etwa

bie X^tilm^mt ber grauen an bem SD^pfterium ber ©e?

meinbe »on felbft? ^txoi^ nid^t, wenn wir an bie

religiöfe ©teEung ber grauen bei 3nben unt^ Reiben

benfen. ^m^ ließen jte nur in einen aufern ^or^of
be0 Slem^el^ treten, biefe fd[)Ioffen fte ebenfalls öon ber

Sl^eiinal^me an ben Jöc^ften Sei^e^anblungen an§.: 3enc

SBorte be^^aulu^ über bie ©etbpprüfung ftnb bajer

im bejlen gatte unbrauchbar ^um S^lad^weife ber graue«:*

Kommunion aU apo.jlolif(^er Einric[)tung*

3d& geftefie, baf 3Jve @rünbe Einbrutf ma^en,.
unb benno(i^ fann i^ ntc^t umjin, bie Eommunion beiber

®efcS)Ieci[)ter für wefentHd^ ^u Jaften.

^^ ebenfowenig.
— ^i^i umfonft alTerbingg l[)at

berSlpoftelba^ weitere Sßort: „ber !!Rtn\d)" gebrau4)t

ftatt be^ engeren: „ber Mann,'' Säre anberiwojer

befannt, nur bie Scanner fepen in ber erpen ©emeinbe

Slbenbmajl^genoffen gewefen, fo würbe man unbebenflic^

baö le^tere fe^en, toit Sutjer'e^ ^a getjan |^at, wo

(^^xifm fagte: 3ft'^ au$ rec|)t, bap ber SDlenf^) ftc&

fd^eibe ijon feinem Seibe? ^^ier beburfte e^ ni^t i>ielen

©d^arfftnnö, um ^u entbedfen, welc^eö ©efd&led^t gemeint

Saufe unb «IBlebcictÄufe. 5
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fep, Selben @te nur, mt bie Slpopel immer bie

„trüber" anreben wnb boc^ ©fuge fagcn, btc für bie

©^»eftern beftimmt ftnb , xoit fte bie grau alsJ (Sincö

mit bem Spanne in ^xi^o, H§ gau^e d^riftltc^e ^au^

re:präfenttrt bur(| fein |)aupt, ben 3}Jann, betrauten,

wte fte ber grau i^re Ibeftimmte/ xi^ii^t ©telTc im

3fleid^e ®otte0 aiiiueifen unb bennod) htn 3)?antt alö ben

©oImetfc|)er bc0 ©»an^elium^ für bie ©einigen bel^an?

betUv SSiele^ an ben SJlann 3eric()tete ift ber ganzen

gläubigen gamilie gefagt. 2Öer fennt nic|t bie tiefj=

finnige, geiftöolle SSejteJung, in weld^er ^aulu^, unb

^tuar gerabe aud^ in bem Kapitel, \^<x^ »om 2Cbenbmal;Ie

Jianbelt Cl* <^or. 110, bie 53egriffe: 2)Zcnfc[){ieit , . ®e>-

f4)le(^t, gamilie, (il)t gum neuen Se'ben in (S^rifio fe^t.

^ier, meingreunb, in biefer neuen, geheiligten (Stellung

be^ Sßeibeg jum ÜJlanne, in biefer ©liebergcmeinfc^aft

liegt ber Biblif^e ®runb für bie (Kommunion ber grauen,

nic^t in einem au^brücflic^en 53efel^le eine$ 5l]poftel0.

IBon biefer <BtiH Jabe td^ aCfcrbing^ ^it ®ad^e

nodp nie angefe^en.
*'

€u|)^r0ui:mus.

Sterben ©ie mir nun m^ pgelben, ha^ unter bem

umfaffenben Sorte: „aüfe SSörfer" cS^attJ. 28, 190
bie ^inber minbeftcn^ ebenfpgut mitkgrifen fe|)n lönnen,

al^ unter bem unbeftimmten : ,MxWltn\^" bie grauen?

ta^ ber (Segen beg (Sacrament^ burc^ tit: ^UtUi^e din^

i^eit be^ ^aufe^ ebenfogut ben untergeorbneten gamilien?

gliebern, ben ^inbern, al^ bem gleid^georbneten , ber

grau, aufriefen fann?

5Rur mit SSorlbeJalt ber ©elbip^rüfung für bie
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^ommunioti. ©enn öu^ ^^xm @c[>Iüf|ett UiinU ein

Slbenbmal^I ber ^tnber folgen.

(JBuy l)t:ontmus.

S^lac^ unfercr früheren Ueberemlunft iti$t mejr.

2Ötr fanben ja, baf bte öon S^aufe unb 5l&ettbma^I

ijorau^gefe^ten (Seelen^uftänbc öerfcj)tebett fepen. ©tefe

3ufiättbe öor allem Slnbern ]&ebtngen bte ^fieüna'^me

am ^acvament, fofglt^) fann i>om ©enuffe be^ 2H)enb#

majiö bei ^inbern be^ cl'tij^ficl^rt ^aufe^ ttur bann

bie Stebe fepn, »entt jte jtd^ [el^ft prüfen fönnett.

(SE u p I)
r n i ttt tt 0,

hingegen bie Slaufe fönnte burc^ biefe SSetmitttutig

ben ^tnbettt jufommen, wenn fte tt)eber ©elbftprüfung,

no(j) ©laubett/ no(| au§ nur tin SSerftänbniß »orauö^

fe^te?

^0 5 0mcnttß*'

!Dann lönnte fte e0«

(!Bu))l)r0nimu0*

Se^t erjl bürfen tuir weiter gejen, ju ben (Sin*

fe^uttg^worten ber Staufe*

£)ie un^ freili^ ^u feinem Weren Siele führen

werben

QEu;»l)töntmtt0*

Sßer weiß?
— S5ei SWatt^u^ lauten fte: ©ejet

Jin unb lehret alle S^ölfer „unb tmfü fte im ^amn be^

sBatcr^, be^ ©olpne^ unb be0 ^eiligen (Ueifiei^, unb

lehret fte J^alten aUe^, waö i^ euc^ ibefojlen Jabe.''

(28, 190
^030menu0. .

2«it biefem fo ö^faften SSefe^e wollte ber ^txx

5 *



68

mUti^t nur bem näc|>ftett ^Sebürfniffe, H^ t>od^ auf

bie (grn)a(f)fenen ginQ, (S5en%e t^uti» ^te ^tnbertaufe

trat ba&ct tvenispen^ prütf.

Bugegeliett. £)od^ ifl ile mc|)t not|)ttJettt)tg
au^^

öefc^loffett, am tuentgjien bann, wenn ttJtr om ©runbtert

ftatt unferer Ucberfe^ung Jören : „geltet l^in in alle 2BeIt,

unb machet ju Süngern alTe SSölfer, inbem tlpr jte taufet

unb l^alten leieret atte^ u/f* m." *

3ö30menttö*

3c|) weif, baf man auf biefe rt^ttgere Uekr^

fe^ung fc|on »fei @ett)tc|it legte» %u^ ber ibiUtge unb

gctötfTenl^afte ^engel tl^at e^.

Um ^^mn weber etwa^ anzubringen nod[) etwaö

aB^uliften, erlläre id^ , baf icj benen ntc^t SHe^it gelten

fann, weld^e mit bem ©runbterte biefer ©teHe bie f^einbe

ber ^inbertaufe ijöEig auf^ liau^Jt fd^lagen ju !önnen

meinen.

©ie »ermag tttod^ nur wiber biejenigen, wel^c

ij^ren (Sinfpru^ gegen bie ^inbertaufe »or^ug^weife auf

bie SS:aufformel ftü^en. ©er ©ad^e W^ öefc^ie^t . mit

folcjer Siberlcgung hin ©enüge«

€u|)|)r0ntmus.
Um fo weniger, alö ja ba0 Sej^ren, welc^e^ in ber

a^oftölifd^en ^ircjie gewif unmittelbar nac^ ber Slaufe

anftng^ unb bei erwad^fenen Siäuflingen auc^ anfangen

tnufte, jiebenfaH^ ^inber »on ber 2;aufe auefc^lteft,

wenigfien0 fe|)r junge ^inber. Sl^re greunbe ^ahtn Jier

bie SBortfoigc be^ Serte^ s««t 55epen, unb fönnen, gana

*
©ie^e "Kn^anq 5^ro. 2.
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ijrem ftvengctt «©nmbfa^e gemag an ber a^ojioKfclicn

Seife feftjaltent) r bte \^tnt>ertaufe tro^ ber tt^ttgeren

UeBerfe|uttö untjuntic^ ftttben.
— <Sö fd^eint e^

wentgflen^»

Stnöerfianbett; fo »oEteti tuir t>ie ^laufformel gan§
au^ uttfever Siebe laffen ?

^m, benne^ fcjietttt nur, wie i§ fagte.

^030m^nu0»
(im ^d^ettt, ber fcjiwer auf^xtlöfen fepn m'öä^U,

(6tt|j^t0tttmtt0»

9^i(|t fo fel^n Einmal tt>aö baö Sej^ren betrifft, wenn

e^ anfangen fanit,
'

fo ftnbe i^ ben Unterfc^ieb gwifc^en

ben l&eibcn »erglit^enett gäHen ni^t fo grof.

^030ni«nu0.

«Bic? ©ie wären fo^fü^n, gläubig geworbene ^x^

wad^fene auf biefelbe (Stufe ber ^ernfä^iglett mit .«n*:

ntünbigen ^inbern ju jlelTen?

(ßttpl)r0ttimu0.

©0 fül^n Un i^* 9lur ijerwanbeln <Sie unferem

^rfuttOe gemäf tik ©läubiggcworbenen in Sünger^

geworbene, unb beulen ®ie au^fc^lie^lid^ an bie Sern-

fäf)tgleit in ^epg auf ba§ (Söangelium*
—

£)ie§

getrau, wägen wir bie SSort^eilc unb ^la^t^tik auf

beioen <BnUn ah ©aö ^inb f)at wenigften6 leine

tiefgewurjelte 2ßeltanfc|)auung, dJefinnung, ^anblungg^ ,

weife unb ©itte abzulegen, bie ber (Srwd^fene aug fetner

bi^^erigen^emeinfcbaft mitbringt» (5ö '^at ni^t au^

einer geijiigen unb ftttUd^en Sßßelt, bte e§ mäd^tig um^

fcblieft, mit taufenb Firmen umllammert, auszutreten,

Jat nic^t baS Sllfgcmeine, S^lationale, ba^ uralt ^eilige

SU burd^bred^en, nod; baö ^efonbere, bie Pietät ber
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%amiUc, ber greunbfd^aft, U^rt ^u »etle^eU/ um au0

einem 3ut)en, Reiben, SD'Jul^amebaner , ber e^ getijefen

JDäve, ettt toal^rer ^Jn|i ^u juerbem SStelmeJr fommt

iS)m in ber c|rtftlt^en ©emeinbe Mt^ förbernb entgegen,

xoa^ bem Srnja^fenen fembltdS) jufberftejt.

Söojl wa^r, boc^ benfen @te auc^ an bte 2)?ad;t

beö ^laul&en^ in (Sma^ifenen.

^upl)r0nimu9.
©ie ijl leine 3^uberma4)t, foll unb bavf feine fepn,

bie in ber ^aji beö ^ugenfelide^ ijolfjiel^t, unnatürli^

üliereiU, n)a^ ber ganzen Einlage ber menfc^Iid^en ©eelc

gemäf langfant, in einem attma^Iid^en ^roccf ^u ge#

f^e^^en ^at SDer ©laube Witt befonnen n^irfen, ha^

5(nf§ngeienbe mit aller Sorten ©c^onung gnrürflegen/

ni(|t^ zertrümmern, fonbern reinigen, »erflären unb ba^

aud^ in ber bi^^erigen 3fleligiott unb ©itte be^ ^mUh^x^
ten angelegte dJutc l^eröor^iel;en, "oa^ pxx ©ünbc hx^

fe^rte ©ottlid^e im Mtn^^li^m al^ Bleibenbe^ (gigentl^um

'otm dJläulJigen l5ett5a|^ren,
— ^ann W^ \ia^' Sßerf

eine0 SWoment^ fei;n? Unb wenn e^ njäre, mü^tt niä^t

jeber ^eba(|tfame an ber gcfunben SBirllidpfeit einer fo

tm^roijifirten ^efejrnng zweifeln? Seiten @ie bie 3üuger

S^rifti m, einen ^etru^ mit feiner frühen (Sntft^ieben^

l)iii für ß^riflum, unb j^ören (Bit ben ^errn noc^ fpät

gu i^m fagen: „tuenn bu bermalein^ bic|) ]6e!ejreft, [o

ftärle beine trüber'' C2uc. 22, 320/ unb bann urt^eilen

^ie,' ob bie (Sntwitflung be^ ©lauben^ eine fo l^ajlige

ifi» 3c^ geje no^ weiter* 35ergegenwärtigen ©te ftc^

Uc 3000 Suben au0 allen Säubern am ^fingftfefie.

©te alle würben burc^ Ut Siebe beö ^etru^ betroffen,

fte fragten: wa^ fotten wir ti^un? ftc empfi'engen an

i)emfell)en 2:age bteSlaufe, unb würben baburt^ SDZitglieber
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t)er ©emctnbe. 2ßer Jatte 3«t, ben ^fcrnBen fo SSteler

ju iprüfen in bcm fut^cn SSerlaufc s?on neun (Stunben?

C^r^ofielgef^, 2, 15* 410 dürfen wir ni^t benicn,

baf iei aUfer SSerjlänbigfeit bee ertüac^fencn Slltei*^ boc|

gerabe l^inft(|)tli4i be0 ©lautend an S^riftum bie SSer*

tuorren^cit manc^iet unter i^nen nic|t »iel fleiner mag

gensefen [epn, al^ bei einem fef)r jungen ^inbe?

Oag mag fc^n* UeBrigen^ HetBt Isei ^inbern

5»)tf(|)en Zanft unb Unterri^t, mm jene gleid^ ber

dJeburt folgt, biefer n<M^ einigen Sauren beginnt, eine

weitere Muft uffen, al^ bei ben befej^rten 3uben unb

Reiben, eine ^u weite, mßd^te ic^ bejauipten, um. ben

Sluftrag ß^^rifti ^n ber ^inbertaufe eben fo wörtird)

erfüllen p fönnen , al^ t)U^ an ©rwat^fenen möglid)

i% IBcrbinbet bo§ ber ^err ba^ kaufen unb Seigren,

and^ wenn jiene^ ^uerjl fte|t, unmittelbar miteinanber,

unb beutet an, xoit wir "oa^ ^el^ren gleic|) an U^ $taufe

ju fuüpfcn i[)aben.

Slucb Jier . fejen (Bit tint ju weite ?üdfe. gängt
wol^l bie Einleitung unferer ^inber ^u d[)riftlici^er @r;=

fenntttif erft ba an, ido jte in bie (Schule treten? <Bxt

yerfieben, ba^ ic^ djriftlicbe gamilten i?orau^fe§e, nid)t

jene oberpd^licben (S^riften, jene öerle^rt ©ebilbeten

unferer Qnt, welche einen wal^ren^eftcorbon giej^en, um
baö (S^rtftüd)e »om Itnblt4)en Sllter ber 3^rigen ab'^^u^

fperren. S^ie l&euttgen 3uftänbe ftnb ja jum 2;^eil fo

geartet, ba^ tiit bejle Snflitution ijre^ 2mdi$an ber

35er!ejrtj5eit berfelben »erfe^leit !ann.

(SJewiJ. 3lu^ ü^riftlicjier Umgebung treten bie^inber
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f(^on mit 4)rttlli4)ett SSorfleHungert tn ben reöelmäftgcn

Untevrt(|t.
<

SoJI; uttb tiefe ^orpcUunsen, jtnb jte ni^^t wnflav,

mit Ä^inbifc^em behaftet?

^O30incttusi*

2Bte natürli$. ©ie ftnb oft ni^t einmal 35ov==

ftettungen ^u nennen; bnnffe, Jal6e Slpnungen möchte

id^ Ite |)eißen.

<6upl)r0ttiinus.

©iefc aber, tt)o|)er fommen jte? dfioa auö bem

flaren, jufammenjängenben SSorte ber Seigre, ba^ bie

(Eltern öerne|)men laffen?

SWetjl ni(§t. S5ielme|^r wirfen j^ier 0cfelIige ^in;='

flüffe, vereinzelte Slenferungen , Silber, Stöne unb wie

viel Slnbercö no4)!

Unb getrauen <Bit ftcj), ^u fagen, wte früj^e bie

erften ©ämmerlid[)ter in bie linblic|)e. @eele fallen, Ut
bem SWorgenfc^immer be^ geiftigen ZaQt§> vorangehen?

:Dag fctnn nur ber 2llttt)iffenbe. ©ine fc^arfe Sinie

^ifd)en ^orcjirifilic^em nnb ^^ripli^em lä^t ftcj) im

©eelenlelb^en be^ linblic^en ^Iter^ nic|tjie]^en, nämli^)

unter ben gegebenen SSorau^fe^ungen,

^emnad^ wären wir ejer bere^iigt ^u fagen:

S^rifienünber fangen an, am ß^^riftentjume gu lernen,

fobalb fre öl)erl^au|)t fä^ig jtnb, ©nbrütfe auftunejmen,

alö wir bei^au))ten bürften, eö fei) i^ie^u ein beftimmteö

Sllter nöt^ig.
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3 JJ 3 melius»

©en ^TWacjjfenm ftejt bagcgett t)ic ftnbltd[)e Un*«

(jBu^j|)r0tttintts.

in einer öettJtffett S^ltc^tung. Sl«(^ t^et i^mn wirb ber

cigentlt(3^e Unterricht nur ttjenig leiften, elpc fte burd^ t>ie

jiiKeren ©njfüffe ber ©emeinf^aft mit ß^Jriften, ber jur

(Sittt gcttjorbenen c^^riftKc^en ©ejtnnnng öorbereitet jtnb-

9^ur fel^r intelTectueH geartete 9laturen werben auf bem

iSBege be^ ^rlennen^ gleich öon öornl^erein jiarl ^t^

förbert.

^* 3 m e u u 0.

©0 fiänben wir bcnn freitid^ ntit Beiben, ber ^inber?

taufe unb ber, wenn i^ ber Mr^e m^tn fo fagen barf,

^eibentaufe in jiemlic^ o^iti^tm SSerjpältnif jur Slauf*^

fornteL

Unb müpten »on biefer <^iiH ^^uijörberft ben $ln#

griff al^ abgef^jlagen betrad^ten,

^030menu0.

£)0(5 bleibt un^ noc^ ber SlücP^ug auf ben Zmp
befejl bei S^arfu^: „(^ejet Jtn in atte Seit unb

^rebiget ba^ (Söangelium alTer (Sreatur; wer ba glaubet

unb getauft wirb, ber wirb feiig werben, wer aber ni§t

glaubt, ber wirb ijerbammt werben." Cl6, 15 fo

€upl)r0irimtts.

£)a(^f ic[)'0 boc|!
— Slllein c^n^ ^m foUen ®ie

mir ni^t fejien guf fäffen.

^030mßnu0.
©ie ^rebigt be$ ©ijangelium^ ift ber 5luftrag ber

Slpoftel, ber (SJlaube foH bie näc^fte, bie $taufe aber

bie entferntere gru$t feiner SSoUjielpung fep. SBenn
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nun bev feligma^enbe (^ImU au$hxMU^ Ux Staiifc

ijovangel^t, foHte bann mc|t bie „§ejre/'*tü{e fte tm

^auf^efel^I M erpm ^»angelium^ 'ooxhmmt, unb bte

bod^ ©laufeen UvoixUn ttJtff, aud^ i)or bte Slaufe ju

ftelTm fc^tt?

(iEupi)ronimus»

3d) feje 3^^^^^ ©d^littge, ntetn greunb! £)aß @ie

ftc& nur tit^t felbp barm Jjerfangettl.
—

^iac^ SD^ai^

t^äu^ werben alle SSölfer ^u Jüngern burd[>2:aufe unb

Seigre.

^Rad^ SWarfu^ bagegen wirb aUfe Kreatur fcltg

burd^ ©laufen unb ^aufe. 2Öa0 a^er ben ©lauben

wirft, ba0 tft bod^ bie ?e][)re.

€ u p I)
V wi ni u $,

©a^ tft ni^t bte Se^re, fonbern ba^ B^ugnif.
£)te IBerfünbtguttg umfaft UiU^, 3eugntf unb ?e^re,

aber biefe fe^t {eneö öorau^, fe^t aud^ bie Slaufe ijorau^,

^03 0m£uusi,

©er Unterf4)teb ift mir neu, @rop fann er ntd^t

fep* ,
.

€u|)l)r0niittU0«

®rof genug, um t§n ju Bead^ten. „^rebiget ba^

€öangelium'' l^eift nid^t fo i)iel al^: „Sekret fte

galten 2lll[e0, wa^ i^ eud^ befohlen ]^abe/' £)ort tfl

öon Xljyatfac^en bie Siebe, l^ier »on ®ebt)tett.. ©a^
SÖort 'oom i^reu^e unb bie 21[uferfte|)ung (B)xifti ober ba^

ß^angelium wedft bte ©eelen auf, wirft bie Slnfänge

beö (3hvibm^, dinmal gewedft brängen biefe ^ur t^aU

fäd^li4)ert ^erftegelung in ber, Slaufe; nun UU bcr

©laute unb erft auf biefen ®runb wirb tk Sejre auf:^

gebaut, bie (Einleitung in bie innere ^igentpmti^fett
'
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^Reihenfolge ifi ijo^ MHif*?

3^t(|)ttg ; fo iüäre immer|)m ta^ 3eugtttf
•

tiotjtg,

um getauft ju werbett» S)af a'^er btefe^ für ^tnber —
Cuv|)r0nitnu5,

9fli(|)t ju vafc^, ^reunb ! £)aö Seugmf ma(|t Süngetl;

e^ tft ijott ber ^ejre ju unterfc[)eiben, wie e^ ba^ Sf^eue

S^eftament f^on im Unter[(^icb ber fxo^'^tkn unb Setter

Cl* (^or. 12, 280/ unb, noc^ feiner gef^ieben, ber

^ro^l^eten, (gijangeltftett unb Sej^rer C^^i^Jef* 4, 11.) ijor

^ugen legt. 55emerfen ©te, baß bie Sejrer immer

nac| ben 3eitgen fielen,, eine fpätere (Stufe bejeic^nen.

(gbenfo lefen 'Bit im ^ebrä erbriefe (ß, 2) eine ©tufen^^

folge be0 9eip4)en Men0: ^u§e, ©laufen an ®ott,

^aufe, ßejre, ^änbeauflegung. 2??ag immer ^a^ SBort

„Se^re" nic^t im urfprüngli^en Serte geftanben ^abtn,

eö Umi^t bocj), baß bie tiefere Srienntnif €^rijii na4)

ber Slnjtc^t ber älteren S^riften^eit, bie bem a^poftolif^en

©inne näper war, erfl auf bie ^aufe folgte.

SSom ©laufen aber ift »or ber Slaufe bie Siebe.

öBu|)l)r0ntmu0.

3a, ijom ©lauben an @ott, ber, wie ^it ^uße
Oberbau ^eil^öerlangcn, bie ^orau^fe^ung ber ^aufe

bei (Srwac^fenen ift. X)en feligmac^enben ©lauben ftnben

@ie in ber ?e^re unb ^änbeauflegung ober ben (Sm^sfang

beg l^eiligen ©eifte^ nad^ ber Slaufe angebeutet.

^030mettus.

(3vit ©ie S5uße unb ben ©lauben an ®ott würbe

bemnac^ ba^ Seugniß wirlen? weiter nii^t?

€uyl)r0ntmu0.
. a^ iarxn weiter wirlen , m (Srwac^fener I a n n



76

t\x\. ©läuBiger an €prtflum fepit, eje er getauft toirb,

rate eö (?o melius war, aber er muß md^tr ^er

feltgmacjienbe ®lauk fann
,

ber Slaufe i)oratige]^en , er

fann tjr al&er auc| nachfolgen.

Uni) t>a0 (entere wäre bie Spiegel?

(lBu})l)r0ttiinu0.

S^ltd^t anber^. — 2ßtr j^aben gefej^en, wie ba0B<^uö^

nff ^u Jüngern ntacä^t; al)er auc[) bte Sejre mad;t ju

Süngern, benn e0 l^eift: „ntaclet ju Süngern, tnbem

t^r taufet unb leieret." ©enn 3ünger Hetfct auc^

ber Wetter (iJeförberte. ©r tft nur ntd^t ntel^r fd[)(ed^t:^

weg 3ünger, fonbern gläubiger Sünger. @ie werben

nun fc^on feigen, baf auc^ bte Staufe jum 3^ugni^ mtt='

ge^rt. @fe tft ber t^atfäcbltd[)e £Jetr beffelben. ®o

tft fte in ben SBorten bei 3)^arlu^: „ijjrebiget ba^

(Söangelium !
"

mitbegrtffen,* weit fte eine ^rebigt x^

^r^atfac^e, in ;^anblung ift» !Der ©laube bei «Ularlu^

umfaßt beibe^, bie Slnfänge yor ber Slaufe unb ben

Fortgang nac^ berfelben. £)ie SBorte beuten in feinem

(gijangelium feine S^itfolge, fonbern eine ©ac^folge an;

ber ©taube ift Swetf, bie Slaufe ift Snittet, barum jlel^t

jener luoran, biefe nad^, (So wäre bann ebenfogut, atö

wenn e^ ^i\ !i?iarlu0 l^iefe: //^euget, inbem i^r pre^

biget unb taufet!"

S030m«ttU0.

^ntgegenfomnten muf hingegen ber ©taube bem

ßeugnif, wenn e^ aufgenommen werben fott jum ?eben,

€ttpi)r0niniu0.

OJne Steifet, nur werben ©ie biefen entgegen^

fommenben ©tauben ntd^t öerwecfifetn bürfen mit 'ttxa^

jenigen, wet(|)en ba6 S^ugitig erft Jeröorbringt, bem red^t*

fertigenben ©tauben, fonft wäre ja wunberbarer Seife \i\%
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^luftta^me U^ d'^m^üium^' »ot tem dMu^iimm felbft

bö* Sener entgegenfommenbe ift baa ^etleBebürfntg,

ttJte e^ bie »ortge reltgtöfe ©ememfdjjaft, -fe^ e^ btc

iitbtf^e ober eine l^eibntf^je, fd^ott gett>irlt «nb er|ialtctt

Jat Dber mc|)t?

SuiJ^tläftg, ©enn ber @fauk muf einen 5lnla^

€upl)r0nttnus.
@ut benn. — ©a^ Seugnif felbji »etprft biefc^

S3ebitrfmf , giebt ijm feine enti"c|>iebette Slit^iung auf

e^riftum* Seit erft fann man in eigentlici[)erem ©innc

5jon ijor^anbenem ©(auben veben. 3ft ba^ S^ugnif an

ben Slngej^Örigen einer fremben ©enteinfc^aft, alfo an

ben (Srwad^fenen geritjtet, fo tt^irft e^ \^a^ SSeriangen

nac[) einer neuen, befriebigenbern ©emeinfc^aft ^er
dintxiU in biefe muf Wx^ tm H^ |)eil beftätigenbe

SJatfa^e gefdt)ejen» IBiffen ®ie eine, bie SS)riftu0

georbnet ][)ätte, an^er ber Slaufe? @o forbert, fo erhält

ber (5rtt5ad^fen bie ^riftlidpe 2^aufe,
— ^nber^ tft e6

beim . ^inbe , bag no^ feiner religiöfen ©emeinf^aft

^ugejijrt. SRur in bem atTcjemeinen SSerbanbe ber fiin^

bigcn 9)ienfd^|)eit fielet. e0 ijermöge feiner ©eburt d^

mu^ aber irgenb einer religiöfen ©emeinfcbaft angejören,

benn barnadj beftimmt fid^ feine ßr^iejung ijon ber

frü^eften 3wö^«b an, Sflatörlid^erioeife ift e^ auf bie

(|riftlici[)e getoiefen, joenn e0 in i^r geboren tft ©ein

(Eintritt forbert ein 3c«öttiJ, ©a^ n)örtlic|)e ift ni^tö

für \)a^ Mnt). ^tl^i^ UtiUmxi^, aU ba^ tjatfac^:^

li^t, t>u Saufe? Denn U^ ^erftejen ober 2ßa]^rnejmen

ift la ni^t nöt|>ig , ^arnit eine X^atfa^je t|)re ©eltung

^It aU Sll^atfd(|e, (50 wirb getauft, aUx — e^ ift

nod^ nic^t gläubig, ©eine Staufe i^ ber feierli^e
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Seugnt^aft, burc| weld^en »on allem blo§ Sfjatürltci)en tn

feinem ©afei)n, feinen ^ejiejmtgen, feinen Qmäm t>aä

(Seiftlic|e au^gefd^ietien,. Jer^jovgefteKt nnb tie ©emein^^

[c^aft mit tem ^eib S^rtfii, n)eid^er ift bie ©emeinbe,

ebenbamit aUx auc^ mit ß^prifto felbft, bie <5eele be§

Öeibe^, ertjeilt »jitb.
^

©0 begeiftert unb HnU^ hu^lti^ ^^xt £)arfieEuttö

fc^eittt
—

mid^ bammern au^ i^x ni^t wentge Steifet an.

Cu|)!)r0ntntu0,

^te i^) fennc nnb f^äter löfen juctbe. — ^infat^

aber ift in bem Slu^bru^e: „atter (Kreatur'' bem ^m^^
niffe ber wcitefle Umfang angetoiefen» können @ie nn

Sllter feftfe^en, in welchem t)h ^inbev anfangen ^ur

Kreatur ^u gepren? iS5o ntd^t, mit ml^tm 3fte^te

fd)lie^en ©ie aU ftrenger S5ertl^eibigcr be^ unmittelbaren

SßortftnnS bic ^inber au^? £)ürfen ©ie fte aber ntd^t

anöfcS)lie5ett, iuel^eö anbere Seugnif ijl an biefelben

mögli^, dU ba0 t^atfä(|)lid^e, bie $laufe?

Sltterbtng^; fein anbere^.

<lEu|)^t0ntmu0.

S3lt(!ett ttJir nun juieber auf Wlatf^äu^ ^urücf,

unb jwar auf Ut ^egrünbung/ wel^je ber ^err bem

S:aufbefel^(e giebt,

dx beruft ftc^ auf feine ^a^t im ^immü unb

auf ^rben,

^iefe ijl e^ alfo, um welf^er tüiHen Ut SlCpopel

unb tl^re Sflac^fofger im Sltmte bei S^UÖttiffe^ befugt ftnb

p zeugen« ^eburften jte ^ur bloßen ^rebigt, t>it no6)

überbieß meift (Sr^ä^lung von gefci^el^enen ^Dingen tt)ar.
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einer fo Jollen, fcterlic^en SSoITmac^t? ^tiö^tt- für jte

m^t ta^ 2ÄtterIcbtl^alben teffen, »ja^ geprettgt ttjerbcn

foHte, bie ^raft te^ J)eiltgen ©etftee unt ber ^efejl

gu pirebtgen auö? ^'lid)t fo, njenn bie ^^rebtgt mit ber

2^aufe öerbunben war, mü bem <Si)mM, baö nt(|)t ein

blo^eö 33ilb, fonbern eine 3)?ittJ)eilun30form fe^n foUte.

©iefe0 Oeburftc einer Unterlage an gottliclier, f(|5^ferif(|er

IBoirma4>t <So fajen eö felbft bte ^^arifäer an, aB
fte ben Sojanne^ nad[) feiner fBoUma^t p taufen

fragten, C3o|^* 1/ 250. ^ie Slaufe ntuf bemna(| etwaö

anbere0 fe|)n al^ bie ^rebigt, eine anbere Slrt be^ Qtu^^

niffe0, 2Bem ba^ Sort f^on, mil er gläubig genjorben

ijl, aKe |^immlifc|en ©üter juf^ri^t, mx fte bemnad^

f4)on j)at, fann ber na$ ^^xtx ^Jeorie no(^ ber S^aufe

tebürfen? dagegen wer jic^ noc[) nic|t im ^eft^e weiß,

wer ^war ben53eruf füj^It, meinetwegen erfennt, gläuBig

ju werben, alber e^ noc^ ni^t ift, ober wer biefen ^erftf

^war |at, aber nidjt wahrnimmt, \t>a^ lann einem folgen

t)te 3nöerftd^t geBen, baf er bicfe^ J'^l^fn ®ute^ nocj) einfi

J)ab^aft fep werbe, wenn nid^t eine SSerjtegelung ux:»

mittelft göttlich) er SSolTmac^t i|m wirb? ^ie^u bebarf e$

ber -^anblung, ber St^atfac^je. ©o erfc^eint e^ un0

ahtxmaU in golge ber au^brüdfli^en 2öorte (S^rifti alö

SRegel, 'ok Staufe öor \>^m ©laufen unb für tim

Glauben p er-tj eilen.

§030mcnu0.

Sojr,- aKeitt alTe biefe SBeirenf^läge SJter SBeweife

brechen ft^'an bem gelö ber SSer^eifung Bei 2)iartu^:

„wer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb feiig werben,

wer aber ni^t glaubet, ber wirb »erbammt werben*"

^itx ifi ber ©laube ber /laufe »orangefe^t unb al^

aUeihige Urfad^ie ber <Seltg!eit auf menfc^lidper ^nU
bejeid[>ttet.
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(But, t>a^^ <Bk ntt4) tarati majnen« (S^ ifl m^t,
Ux @4)em t|l in tiefer 53tT6cIfleEc am weiften gegen

xm^; abtx au^ nur ber ®4)ein, 3$ !i)nnte bie ®^rift

t)ur4> bie <Sd^rift, ben SDlarfu^ bur^ ben Wlat^^

f^äu^, bejTenSiutt tutr gefunben l^aben, unb bem aB

^Ijjojlel ba0 pl^ere Slnfe^en ^ufommt, erflären, td) fönnte

mid^ auf unfere frühere Unterf^jeibung be^ ©lauben^,

töie er »or unb na^ ber S^aufe tp, berufen, ober auf

bie ©a^folge, in tüel^er ba^ SBic^tigjle ijoranftel^t,

ttid^t ba^ ber ^üi nac^ grü|)ere; i§ fönnte ^i^tien fogar

eine galTe bereiten, inbem tc^ fagte: „«Sejet, wie l^ier

ftc|tlid^ peierlei (liaffen »on S^riften genannt ftnb, bie

©laubigen unb bie ©etauften, b; J. bie erwaclifenett

©etauften, inbem ja jeber erwad^fene ©etaufte ein ©lau*

biger fei;n mupe, unb iuieberum jeber ©läubiggenjorbene

Ut Saufe begel^rte unb er^ieit, alfo im ©lauben.bie

Slaufe gleich mitbegtiffen war, unb t>it blop ©etauften,

th alfo nid^t gläubig unb fomit nid[)t erwac^fen waren!"

SlHer biefer IBortbeile begebe iö) mi^, unb berufe mi^
nur barauf, baf ber ©laube für ft$ nicpt feiig ma(|t,

fohbern Ut Saufe ]^injufommen mug.

^030mcnus.
Senn jie möglich ift, fa.

^ag, wer nid^t glaubet, au$ ni^t feiig wirb, er

mag getauft fei^n ober nid^t? ^a^- liegt bo^ in ben

SBorten?

a^ liegt baritt» <Son|i möfte mit ben Sorten:

„wer ni^t glaubet, ber wirb »erbammt warben" nur ha^

SlUgemeine gefagt fep : o]^ne 'ok gläubige ^lufnajme
ber (Srfd^emung ^^rifti, ojne Stneignung ber gcf^ejenen
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(gvlßfutt^ fep feine SSetfö^nutia tntt ^^^^' ^^^«^ ©eltgfett

benlfcar. !Da§ aber »upten bte ST^oftel länQft unb eitte

fcttfamereSßieberJorw^^Ö '^^^^^'f^^'^^"^^^"^^"' ^^^ ^^^^^^

^äitöPelannte no§ einmal su fagett, unb ^mx in fo

feierlid^em Sluöenblicf, eben öor fcer Sluffa^rt (S^rtftt in

\ün l^immlifd^e^ fRd^*

gii4>ttg. (£g mufte alfo ber l^aU »om ^errn »or:^

^ergefe^en fepn, baß e^ Getaufte geben lonnte, bie nic^t

gläubig waren-, alfo 2)^en[d;en, bie entweber getauft

tüurben, e^e fte^um ©lauben lamen, ober bie ben

gejabten Glauben na$ ber 2:aufe lieber verloren»

Sßelc^eö öon beiben jiej)en <Sie »or?

^03OWCUUS.
SoUte i^ au(| beim le^teren ^itebe 35re§ £)oppel^

fd^lujfei^^i*»^«*^, fo müfte iä} 'f^'o^ immer annehmen,

t^ftmn ©etaufte •Qoxavi^s^Wf ^^^^« ©lauben fte nid)t

yor bem Sflüdfall fc^ü^re, bajer aurf) fein »irfltc^ leben^

biger war. ®ebe icj) aber ^u, baf ber ^err gemattete,

.^albgläubige ^u taufen, fo fe^e x^ nid^t ein, wie id)

mi^ ber weiteren ©4)luffolge auf \>k ^inbertaufe er*=

wel^ren wollte. 3d; geftel^e lieber offen, ba^ id;ni*t

»ermag, SJrer Folgerung ganj au^juweici^en.

€ttp^rönimtt£i.

(SJefe^t, e^ wäre fo ftrenge ^rari^ ber Slpojiel

gewefen , nur (gläubige im engften ©innc be^ SBort^

ju taufen, fte Jätten bie Slnft(l)t-3^ter i^^eunbe üon ben

5Sorau^fe^ungen ber Staufe gehabt
— bliebe bann nacb

unfern biel^erigen (Srgebniffen etwa$ anberc^ übrig, aU
an bie ^inbertaufe ju beulen Ui ben S^lid^tglaubenben,

bie öerbammt werben, unb ftd^ bie SBorte fo $u um=:,

fd^reiben: wer aber nid;t glaubet,, ob er f(|on getauft

i% ber wirb »erbammt werben? !Denn ba§ W Slpojiel

5trtufe ttnb ?Sie'cevtni(fe. 6
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iüojl im (BtanU waren, über bte Sekttbtgfett be$

^lauBena tu t|ren critJad^fenen Släufltnöen in^ Bare

^u fommen, baritber ttJerbeti wir emöerjianbcn fe^n»

^tterbittö^ waren fte ba^* — 2)er $err ptte alfo,

nur ni^t in beutlit^en Slu^brütfen, Ut Bnbertaufe

empfohlen?

€ttp|)r0tttmus.
@o i)tel »erlange i^ ni^t dx |^at fte nur tu

feinem Staufbefel^le ntd^t au^gefd^Ioffen.

^030mettU0.

Sj^re legten S3emerlungett filieren mi^ no$ auf

jwei ^unlte, bie einer ^Beleuchtung Bebürfen.
— 2ßa0

galten ©ie »on bev ©egnung ber Bnber burt^ S^riftum

CS^art lOO — entpü'rt fte tin (^mi6)t für bie Bnber^

taufe?
'

€u^)|)r0nAmu0^

^ein geringe^ gegen bie beft^ränlte Slnft(|t, bii^

Slaufe muffe erft »erftanben unb bann em^)fangen werben;

SDiefe gorberung müfte auö) Jene «Segnung ber Buber

burcj Sefum al^ Bebeutungölo^ erfd^einen laffen»

^030metttt0.

2)aöür bewahre un^ ®ott! (So l^at feiner 5jon unö

je gebadet. Senen Segen Jielten wir Uo^ fixt einen

guten Sßunf^ be^ $errn.
'

.

(iEtty l)r0nttttU0.

. 3n 55egleitung ber Sorte: „i^rer ift ba6 3fleic^

@otte^" bebeutet ber ©egen meS)r, al^ eineu SBunfd)*

e^rifiu0 f|)rici^t
ben Bnbern geijllid;e ®üter wirllici^ ju.

§030inentt0.

(SoUte ber 4^err wirflic^ bie 2:aufe ber ^inber babei

im 5lugc gcljabt j^aben ?
.
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öBu:pl)xonimus.

£«ue0tt)eg^* SSielmelr tfl e0 eine, ber eben be*

tül^Ttctt gaii^ eben'&ürttße ^efcjiräTtftJeft, (JJ)rtftum, ber

tie ^tnber fegnet, al^ taufent) ober bte STaufe »orau^^

beittcnb p nel^meti unb barait^ btc ^mbettaufe Beweifcti

gu ttjottett. Stuc^ mit bem „Sleid^e ®ottc^, ba^, tjrer tft/'

fann ntd^t tjr Sintert an bte S^aufe gemeint fepn; benn

bie njeiteren 3Borte: „nja]^rlt$ td^ fage eud[), wer ba^

3fleid^ (3i>Ut^ ni^t tmp^ä^tt alß ein^inblein, ber wirb

ni^t Jineittfommen/' jtnb, im ißerein mit bem 2luö;=

fpru(|: „mnn i^x ni^t umfej^ret unb werbet wie bic

^tnber n. f* w.," 3e«ö^ Ö^nwß/ t'«^^ ber ^err an,bic

Ünbltt^e Unbefangenheit unb ?5ä^ig!eit ^ur Slufnal^me

be^ SBorte^ badete, an bie 53eftimmung be^ ünblit^eu

2((ter6 für ben Unterricht, feineswegö aber an bie Slaufe.

SBenn Ut 9'lict)tötaubenben yerbammt werben , xok

jtel^t e0 mit ben frü|p|terbenben Äinbern?

(gbenbag wolfte i^ (Bit fragen, ^"^xt ^ebanlen

üon ber ^inberfeligleit miö^tt xö^ pren» =•

^030in«nu0.
fSflix iji e^ unmiJgtid^ jti benfen, ba^ ^inber be^=

wegen öerbammt werben, mil fie jlarben, e^e fte gläubig

feipn fonnten. .

'

€
u'i» l)

r n i m u 0.

X)er ©dfirift gemä||> fennen @ie aber bod^ swifc^en

©eligfeit unb ^erbämmtit| fein :£)ritteg?

30 3 0m^ttus.

3cS) »erberge mir nid^t, baf bie Slnbeutungen ber

^iber für einen 2?lttteWanb lein foI(|)e§ julaffen, i>iel;^

mejr immer fd^on bie ©(i^eibung jwifi^en beiben (Seiten

6 ••
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entl^altctt, baß nur öon (Stufen ber ©eltgfcft «nb. Utt^

feltgfeit
bte Stiebe fep !anm

golglic^ müßten auc|) bte ^inber, wenn fie jenfeit^

erji ^um ©laubettöBewu^tfei^n erlogen njürben, entwebev

feltg ober unfeltg [e^tt, wenn auc|) Beibe^ in einem

geringen ©rabe. 3BeId^e^ tuä^len ©ie?

@ie ftnb felig, aber no$ in ber Hoffnung : no^ ift

e^ möglich, baf eineö öon ijnen ber iJoKen ©eligfeit

»erlufttg werbe*

€up^r0ntmu0,
Sitte (Seligfeit aber, aud^ bie geringj^e Um ®rabe

nac^, wirb bod^ einzig bnrd^ S^ripum erlangt,

^aö muß feftftejen,

eE u V l)
1 n i tn u 0.

Unb (If)riftu§ muß in unö wirfen unb leBen, um
un$ feiig gu mad)en; e0 muß eine tt)trlli4)e ©emeinfd^aft

mit ipm beftepen, hit baö ewige Ceben in ftd^ trägt,

a^ barf nic^t etwa fein SSerbienft auf um übergetragen

werben o|ne aUe^ Smpfangen öon unferer (Seite, bieß

wäre ju äußerlid^, ^u leblos,

^030m^uu0.

@ewiß, nur im ©lauben "^at man Sl^eil an S^rifto.

<JBttiJl)r0ttimue.

Die ^inber aber? bie ^inber?

^03 0ttt]e|ius,

5lu(i^ fte muffen einen gewiffen Slnt^eil an (Spriflo

Jaben.

€upl)r0nintu0.
@ic ijerbanlen ben ®rati »on ©eligfeit, beffen fte

fä^ig ftnb, ß^ripo» <Ste j^aben alfo (Sprifium,4tnb bo^
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ftnb jte nid^t gläubig! SSermöge t>er blofen ©eburt jtnb

|te ntd^t ^^n|len* SDiefett 2Btt>crfprud[i fann nur (£inc

Slnnal^me löfen, biejcmge »ort ber gltebltc^m ©emetn*

f(3S)aft ber ^tnber mit bcr dJemetnbe, »errntttelfl n)el(^er

jte am ^etl^befdpfuffe ©ottc^ über bae 3)^enf(^en3efd)lc4>t,

an ber erfc^ienenm ©nabe St^eil nehmen, o^ne e^ ^u

mffenober ju a^nen.

©tef |>a§t nur auf (E^xi^tnfin'ctx, bte ^^tnberfcltö*

feit "^iriQt^m muf flc^ weiter erjlredeu.

Q0 paft auf alle, fobalb mir bte S3e^iejuug (S^rifti

jur S?iettfd()^ett al^ i^re^ MiMpnnUt^ unb |)aupte0

tu^ Sluge faffen, baran beulen, baf bie ^inber alle »on

i^nt unb bürc|i x^n un^ ^u i^m gefc^affen, geboren

nserben,

Unb i>k Slaufe märe nur ber Sllt, in mel(^em biefe

tl^atfäd^lid^ üor|)anbene ©erbtnbung mit (5f)rifto au^briidf?

lid^ erflärt) au^gefiproü^en, beflätigt mirb?

3Öir fönnten i)on biefem ®eft§t^]punlte öu6 J^in*

ftd^tlid^ ber ^inber fagen : mag aucb jemanb i)a$ SBaffer

njel;ren, ba^ biefe nic^t getouft merben? — mie e^

^ctru0 öon bem Hauptmann 'Sorneliuö fagte.
—

a^ l^ätte jiebeö ^inb vermöge ber Slllgemein^eit beö

(SJnabenbefc^luffe^ ein üle^t an bie Slaufe.

^* 3 w e n u s*

^^ gebe ^u, baf bie (Sonfequen^ auf SJver ©ette

tft

Sf^urbteSonfequenj? nici^t au^ bie Sßajrjcit, bereu

blofe gorm jene ifl;?



86

©iefe Stnerfenntmg Behalte i^ mir uor, M^ aitd^

ter begriff ter Xaufe unb fein SSerJäftnif ju ber Jcrr*

fc^ettbcn unb ^n itnferer aT6öjetd)enbctt Sttt, biefelfee gu

ertjeilen, »on un^ wirb nnterfud[)t njorbm fepn.

©wag baijon lönnen wir je^t fc^on öorlänfig bes:

fprec^en, weil eö mit ben S3iklworten, bie wir Betra($teten,

naj^e pfammenl^ängt
— £)ie 2:aufe tjl »on (i^rijiuö

eingefe^t nur in^e^iejunö auf ben Uebertritt berSSölfer

unb ©njelnen ^um (S^^riftentl^um.
-

€up I)r0niwu0.

©ie kgeict)net ben Slu^tritt aug ber fremben 3leli*

Qion^tmm\^aft unb ben dintvitt in t)k ^xiftU^t, Dber

wiffen (Sie eö anber^?

^030mßntts,

mtin,

(!Eu^l)r0ntniu0.

®o foirte jte wojl Bei ß^riftenünbern überffüfjtg

fepn, wenigfieng wenn ftt einmal l^erangewacSifen, in

©tun unb ^tbtn ber (^rifilic^en ©emeinbe eingeleitet

ftnb.

^030ntenu0.

SÖenn fte e^ finb. — 2l6er fte muffen e^ erji

werben»

(!5ttyl)r0ttimtt0.

3Bo]j)l, aBer nidpt burd^ hit Slaufe, fonbern entweber

5?or i^r ober mö^ i^x. Sßenn jene^, fo ift jte unnötjig,

wenn biefe^, fo ^abtn Ut greunbe ber ^inbertaufe ge^

Wonnen. 2luferbem gefd^iel^t j[a eine fol^e Einleitung,

wU wir f4)on gefejen laien, nid^t ^lÖ^Iic|, burd^ einen
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augenHidltd^ctt önftigen Smipulg, fontetn in ftiUtx Mx
mäili^UiU So mUtn toix ben (ginf^nitt annehmen,

welcher t)cr Slaufe t^ren Drt ju Ije^et^nen l^ättc?

£)tef ift freiließ untjunltc^* Silber wer- an be;*

lebendigen ©emeinfc^aft lel)ent)tgen Slntl^eil nimmt, ber

»erlangt bie Slaufe al^ ©iegel ber emipfangenen öeifttgen

(SJaT&en.

(jE u
^> I)

r n tm u s.

5Benn jeboc^ ber ©laute Irdftig gcttuö tp, nm eine^

iStegelö nid)t ju tebürfen, »le bann?

^030mienuss.

3a bann — wäre er allerbtng^ feiner Xaufe U^^

nöt^tgt, SlHein bie Srfa|>rung.
—

©ie galten boc^, fold^e ^räftigfeit beö ©lanbenö

ntd^t für unmöglich ?
^
SBaö bte gewöi^nltd^e (Srfa^rung

über bte (Seltenheit i^reS SSorfommen^ auefagt, t^ut

nid)tö giir ©adje. 3ubem Jaben wir leine \ol^t (ix^

fal^nmg, tnbcm hü Gläubigen, beren ?eben wir im

Bufamminj^ange beobachten fonnten, eben lauter ©etaufte

ftnb»

Unmögltd; i|i jte freili^ nici^t biefe ^räftiglcit beö

(SJtaubenö — fonji fönnte jte wol^l aud^ burci^ bte Xau^t

nid^t bewirft werben»

^tt|)l)r0ntmu0.

X)ie Slaufe wäre ba^er in ber Sl^at nicjjt für Sitte

Calte SSölfer, alle Kreatur) eingefe^t, fonbern wir

bürften bem ^efel^l (SJrifti bie ^efi^ränfung mitgeben:

/,alle, bie es nämlich brauchen," ©ie Xaufe wäre nur

m ?ücfenbüf er, eine geiftlid^e S^ac^plfe ober bef etwa6.
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£)afür Jiabe i^ fte me gel^alten unb werte' fit nie

|)
alten.

€ u V i)
r u i ni u s.

2Benn fie benno^ für Mt tft, mt fommt e^, ba^
Weber ber ^^err no(| einSl^jofter au^brütflid^e srnweifung

gegektt Jat, ^tnber »on ejprtften, wenn {te gläül&ig

geworben unb erwad^fen ftnb, ju taufen?

3030mfWtte.

:Da«on weif i(| leinen ®runb an^ugeljen.

€uy t)t0utmu0.
Sie fejen wol^I, wie biep 3u9^Pänbm§ gegen ^^xt

anfänglt(^e gorberung eine^ au^brü(flid^en 33efej)I^ (^^rifli,

eineö ajjoftolifdjien S3eifptel^ für ik Äinbertaufe gurürf^

fdiilägt.

^03 0m«nu$.

?5reilt(i^ wojl
—

ü'brigcn^ ftnb Ut S3eifpte(e ber

Sl^oftel, tft bie UeMng ber crften dJemeinbe no(| nic^t

»on un0 erörtert.

Oie Siebter jlnb JerabgeBrannt, ber ©trom raufd^t

lielTer burd^ bie 9^aci[)t, d^ ifi \^ät geworben. ^UiUn
wir ^ier für biefmal pelzen. S}Jorgen fönnen wir fort:=-

fal^ren, ^a^ wir nicjit^ übereilen unb leidet nel^men.

^•030niicnu0.

©djilafen @ie wol^l, mein ?$reunb.
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^ie ^aufe in bet älteren l^it^eJ

$*03owenus.

^eute, mein greunt», ^Uxi wir c^ mit ber ®ef$td^te

gu tj^utt, einem fpröberett (Stoffe, bem @ie ni(|t fo leicht

baö ÄBilb. S^rer 2ln|tc|ten aufprägen werben, alö gej^ern

ber ^ii&elerliärung*

(ßuy|)rontmus.

'@ut, f)ieten «Sie mir folc^en fpröben ©toff entgegen.

^030mjcnus!.

:Die Slpoftel tauften nur ©laubige» ©enlen ®ie

an ben Hauptmann (Sorneliu^ ,' ben .Kämmerer au0

SÖJoJrenlanb, ben ^erlermeijier ^u ^Jilippi, t)k Spbia,

bic ©reitaufenb am ^ftngftfefte.
-

2Bir njollen fejen.
— SBenn bie Stpopel nur ©lau*

bige tauften, fo Janbelten jte bem auebrüdflid^en ^efejle

S^rifti entgegen.
§030m«ttttö*

2Öie fo? ^raud^e ii^ <Bit an bie SBorte: „ma^tt

sU Swttgern" gu erinnern?

€upl)r0uimuö.

Bu Suttg^tn, ja. ®inb bie jünger ©läuMge?
(^ah e^ nic^t fogar unter ben unmittelbaren Süttö^^n
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beö ^enn Ungläubige? |)ei§t e^ bod^ öott i^nen: „Se^^-

fu^ nju^te »Ott Slnfang tuojl, wjelc^e ni^t glaubenb
waren unb welcher i^n »erratjen würbe/' C3o|). 6, 64)

Slnge^ogen, erregt wußten bte Wlm\^m fepn, um Sünger

äuj^etfen; aber gläuMg? 5)fletn, ba^ foKten fte erji werben,

barum waren |te jünger.

£)te ^ftngpgefd^fd^te läf t ft^ fretitcp fo beuten.
-''

- €u|)l)r0niitttt0.

Dber ötclme|^r gar ntc^t anber^; fte beutet ftd;

felbfi, S^lur bte ^ufe, ba^ ^etl^öerlangen unb bie 2ln^

naj^me (I^rtftt al0 be^ ^etlanbe^, mod)tett bie S^äuftingc

über btefen im klaren fei;n ober ntc^t, nur eine ftarle

Slnregung burd^ ba^ S^ugntf forberten Ut Slpoflel, um
bte Slaufe ^u geben. 'Dann erft begann bte ?e^rc

C^|)Ofierg. 2, 420, ber ©laube witrbe au^gebilbet» <Sie

Jaben wol^l bte fd^önen Sßorte DU
f) auf en$ [^on

gelefen über biefe Xaufe?

^'0 3 0m eil US.

5Rein, U^tn Bit ^ören.

€uy l)t0tttmtts.

„£)tefe $laufe Jatte fiatt o|ne ijorl^ergängigen llnter:^

rid^t ; er|i auf bie Slaufe folgte fipäter bie §e^re C»* 420/

bie ft(| aber wajrf^jeinli^ auf ben SBeweiö ber Wit\^

ftanität Sjjrtfti au0 Um mtn Sleftament befd^ränfte;

mm erfennt Ipieraue, '^a^ e^ nid^t \)\t ®laubenölel)ren

waren , auf weld[)e bie ^^oflel ®t\s>\^i legten , fonbern

bie S'leigung unb Sftid^tung be^ dJemüt^^* 3öer in

cm^fängli(|em ©inn bie SScrIünbigung öon S^rijio auf^^

naipm, ben ©lauben an ij^n befannte" — ©ie begreifen,

wag für ün ©laube bag war, ber no(| nic^t einmal

ein ftc^ereg ^ewuftfep ber 9)?efjtaitität 3efu in ftd^

fafte
— „in ben war ba^ neue Clement eine^ PS)eren
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^xa^t ^üttt; er ujutbebajev,getauft unb fo »on ber

SBelt au^gefd^ieben, er njarb ein ©ejeiltgter, ^ie

©laubett^lei^ren, ba^ Jetßt, W gepiguttg ber SWtttl^ei:^

luttgcn , bte ^a^ ^fement beö ©etfte^ itocS) in gegenfa^*

lofer SllTgettietni^ett in 9^ -^efc^lof, im f (aren begriffe,
hiVoürn jitü^ erp fpäter in ber ^ix^t m^, aU Ut »ogcnbe

^raft be0 ©eifie^ö in feinen au^erorbentltci^en iSBirfungen

prMgetreten tt)ar. <Btit ber B^tt mufte nun i)or ber

Staufe ber Unterrid^t l^ergel^en, weir bie 2?litti^eitung

flarer SSegriffe über \>cl^ ©gentl^ümlid^e be^ Sjjriften^

t|ium0 in ber nte|r nö^iternen ^eriobe ber ^ird^e baö

einzige S)?ittel war, um ben an ba^ ©emütl^ fommenben

f(|tttäc^eren Sßirfungen bes ©eipe^ bie rechte SHt^tung

gu geben, t>i^ berfelbe früher in feinem gewaltigeren

(ginwirlen ben lauteren ©emütj^ern gleic^fam inftinctartig

mittl^eifte.
— Sie im i^inbe ^n^ einfache ©emütl^ öor^

]^errfüS)t, unb jwar ba^ SeBen ba ift, aber ni^t ba^

ftare SBewuftfe^n »on ber (Sigentpmli^feit beö

?eben0, fo auc^ in ber i'ungen ^irc^e." C^iblif^ier

(Kommentar II, 597 fo
*

(g^ mu^ bemna^ ^i^^ifc^en ber äfteften unb alten

Mx^t unterf4)ieben werben. Slnber^ l^ielt e^ Ut apo^

flolif(|e ©emeinbe, anber^ bie i^r balb folgenbe ^ir$e,

au^ nod^ eje bie, ^inbertaufe pr allgemeinen ©itte

würbe.

€upl)r0ttimu3.
(So ift ea. Slm ?>ttngftfej^e waren bie Sj;aufenbc

erf#ttert öon ber Üftebe beö ^etru^. <Bit fragten: xoa^

*
^vmiaxÜQZ ^CuSbriicEe tn biefer <Btm finb butd^ beutfdöe unb

•beuttiddew erfe|t.
- 2f. b, ^.
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foKen tötr t^m ? X)k ^u^e, t>ie boc^ woj^l htm ©faitben^*

juftant) »orattgejm tnuf , würbe i^nen erjl empfoj^len,

H^liä) an^ x^x (SJlaubc an (S^ripum al^ ein nod^

gulünfttger Betratjtet Unb bennod^ taufte man fte fa*

<jrei4).
— 2?Zan foHte benlen, aud^ jur ^ufe feebürfc

Der «ÖJeufd^ 3ett, wenn fiteme{ir fepn foDf, aW eine Mo^e

^xMxuxiq: i^ xoiU 53ufe tl^un. £)ie STpoftel toaxUttn

Um \i>l^t 3eit aue, jte mögen ftd^ mit ber ^rMrung
ober fclbjl o|)ne biefe mit bem bloßen SBunfd^e, getauft

gu tt)erben> begnügt l^aben. ©ie fejen, wie weit wir »on

ben Jollen gorberungen ber Ipeutigen Släufer l^erabfietgen

muffen, um bem apoftolifd^en SSerfa^ren gered[)t ju

werben.

a^ entpejjt un^ bamtt eine anbere ^telTung ber

Slaitfe gum @anjen be^ Sl^riftent^umg* £)ie Slpoflel

l^ielten alfo geringer ijon i^r, al$ wir l^alten?

QEup()r0ttiwu9.

S)ag ic^'^ gerabe l^erauöfage, {a. ©er @laube

war ij^nen fo fejr hie |)aitptfa4)e , bag fte ba^ 3?littel

gegen ben B'^td jurücftreten liefen. 'Da^tx e^ benn

au^ wajrfd^cinlic^ ift, baf fte weniger felbft tauften,

al0 biefeg untergeorbnete ©efc^äft Slnbern überliefen,

unb für i^re ^erfon „anl^ielten am ®ebet unb ^mt beö

Sßort^'' CSlpoftelg. 6, 40. @o iau^tt in <B<imma ber

©iacone ^^ilippu^, ni^t bie Slpoflel C^l^oftelg. 8, 12 ff.},

unb $etru^ taufte nid)t einmal ben ß^orneliue felbji

ClO, 48.). 2lud^ ^aulu0 pflegte nid^t ^u taufen (1. ßor. 1,

14.), begeid^nete fogar baö STaufen als SRebenfadjie in

feinem Berufe. SSerlangen <Bk nodS) ftärfere ^eweife?

^030mcnu5.

beeren @ie immerl^in ^^xm ganjen ^öd^er au^.
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(ßulJljroniinus.

3tt ©antatta Itepen ffc[) Ttämtx m)) Seither tau:*

fett, a(^ ber ©iocottug ^^tltppuö bort ^rebigtc,

ttad[)bent fte femer ^^rebtgt geglaubt; unter t^nen aud;

ber Berüchtigte ©ttiiott ber BciwBerer. ^ott atteti btefen

©etaxtftett J^tte ferner bett j^etltgen ©etft em^fattgett,

offenbar nt^t barum, mit ^^tlt^pit^ bte ®äbe. ntc^t

befaf , tjtt burd^ ^anbauflegung tnttjutl^eilen
— benn e§

beburfte ja btefer ni^t mmol, iuic un0 ^orneltu^ jetgt
—

fonbern »etf e^ an beut ©lauben fehlte, ber btefe TliU

tfietlung Jerbetjog* Srjl bur^ ba^ @ebet ber Slpopcl

warb er erzeugt. Q^ gab bemnac^ ©etaufte, benen eö

am regten ©lauben noc|) fe|)(te,. ja fogar, wie (Simon

ein Seifpiel J^ieöon tft, ©etaufte, bte nodj) itt fetbft^

füd^tigem, unbu^fertigem ©inne lebten (Sfpoftelg, 8,

12 ffO/ unb 3efittn el^er für einen grofen Wld\ttx in

geheimen Mnften, all für bfn ^eilanb l^alten mochten.

Sßieber ein SSetoei^, wie ^it Xmft Slngeregten ertjeift

würbe ^ur Sßiebergeburt, auf Hoffnung berfelben, felbft

wenn bie SCnregung tticjt einmal eine lautere war.

^030menu0.

3d; bin begierig , rok @ie über \>k je^t folgenbe

@efd^ic|tc Jinweg lommen wöUen, 5)om Kämmerer auö

SPloJrenlanb. 3n biefer ftnben ©ie bo^ ben Täufling

au^brücflic^ an bie ^ebingung be^ ©laubenö gewiefen*

(jB u V l)
1 n t tti u 0.

Slber ml^t^ ©laubenö? ©er ^rofelpte lie^t im

Sefaja unb ftnbet burtj ^Jilippuö Ut ßrflärung ber

SBeiffagungen ijom leibenben SD^effia^, er wirb überzeugt,

3efu^ fep biefer S}Zeffta0, unb barauf wirb er o^ne

weitere Prüfung unb ^Vorbereitung getauft. Slucfi biefe

?3egebenjett fprii^t für meine ^Sejau^tung»
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£)a^ S3elettntntf wirb ühtgeit^ öeforbert, «nb

STuar foE e^ ein ®laüT&e „ijoti ganzem ^^cr^cn" fe^ti, bet

3UV Slaufe fä^tg ntat^t; ba^ abgelegte ^efentttntf tnU

m ben (Glauben an bte ©ottJett (Sl^rtftt.

(g^abe nnXf baf btefe eine ©telTe, bte ^m Käufern
eine fo gelegene €4m^ bctrHefet, entfc^teben unäc^t tp.

^030ttt)cnu0.

Unac^t? SBiffen @ie ba^ gewtg?

€uv|)t0niinus.
<So gettJt^ aU man etit)a^ ttJiffen fann, ba0 auf

bem ß^itgtt'^f f^riftltdjer Urfunben htxn^t
—

^\^xtätn
<5ie ntd;t! !Dte ©efc^t^te j^ej^t feft, nur ber eine S5er0

37, bev bte ^orbentng unb Slbl'egung be^ @Iaubeng;s

S3elenntntffe^ entplt, fe{>It in ben beften ^anbfd^tiften

be^ 9^euen S^eftament^, in ben äfteften ß^wguiffen*

(Spätere enthalten i^n jtt)ar, übrigen^ mit fo fielen S5er^

f(^ieben|)eiten, ba^ ijn faft jebe ^anbfc[)rift anber^ giebt.

Unter biefen Umftänben ntuf man fd^on ein fiarle^ 3u?

tereffe für feine 5tec|)t!^eit Jaben, um fte ^u behaupten.

S)ie älteften ©emeinben rauften nt^ta öon biefem.-Sufot*»

^ie (afen il^nnic^t in i^ren (Sremplaren.

^030mieitus.

3t^ gcfte|>e, t)a^ mix bamit eine parle ISBaffe ent?

tüunben wirb*

mnn e0 blof ba^ wäre! STttein biefer S5er^ fpri^it

entf^ieben gegen ©ie, bur$ fein blofe^ ©afei)n» ^ätu
bie fpätere ^ird;e, i>on ber e^ befannt ift, baf jte auf

bie Xaufe langfam ^vorbereitete unb 5?or berfelben ta6

©taubenöbefenntnif ablegen lief, bie übrigen biblifd^en

^eifpiele i)on ber ^aufe in SJrem ©inne »erf^attben,
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fo tt)äte jte fc|)tt)erltd^ uxMÜa^t mxUn, tte (£tnf4)te&ung

gu ttJagett. ®o aber beburftc fte einer ©telTe, itJortn

ber Slblegung be^ ©lauben^belenntmlTea au^brütflicl) ge^

t)ac|)t war; feine bequemere Bot jtd^ t>ar, al^ Hefe, in

wü^tx bie Slnmort te^ ^^tIt^i5U^ auf btc grage be^

^ammerer^: „jteje, ba tft SBaffer, nja^ j^tnbert e0, ba§

i^ mtcj) taufen laffe?'' gu fehlen feilten. (15ett)t^ roolTte

ber Srfte, ber Uxi ^er^ etnfc^ob, nt(^tg^ weiter, aU tx^

fe^en, wa^ er bem bamaltgen 53ett)uftfepn ber Mx^^t

gemä| für au^gefalTen, »on 5lbfd;reibern »ergeffen Italien

mu^te» £)arau0 folgt, bap bie übrigen Slaufgefc^ic^ten

nirgenbS llar genug fagten, e^ fep ber Glaube öor ber

^aufe ijorl^anben gewefen, baß btefer SJJangel gefüjilt

unb barum erfe^t würbe, ©agten e§ anbere ©teilen,

wa^ matt wünfc^te, fo genügte für bie öorliegenbe W
blofe (SrKärung be^ Xaufwunfdjyeö aB eine^ eingewi^el^

•ten 55elenntniffe0 öon C^rifto* ©o aber gewann man

erp einen bibUfc|)en Slnjalt^punlt für bie eigene ^rari^,

tnbem man bie minber beutUi^en ©teilen umgefe^rt auö

biefer nun bur^) S^lad^befferung beutli(^ geworbenen er==

läuterte.

§' 030mg litt s.

Stuf biefer (IJrunbtage fann e^ aöferbing^ ni(^t

me^r fc^wer werben, bie weiteren ^eif^iele gegen unfere

^njt^t gu gebraud^en.

^aulu^ würbe wunberbar überzeugt öon ber mef^^

ftanifc^en, ja göttlic|)en ©röfe :^efu. dx t^at IBufe,

aber tpm fej^Ite eö an weiterer ^rebigt, al^ ber yon

einem fünftigen Glauben , welcher erjl no(| ^u entftel^en

\fOiiit\ benno^ lieg er ftd^ taufen C^tpoftelg. 9, 19. 22,

16.)» ©Omelind aUerbing^ erhielt mit ben ©einigen
t>en Jeiligen ®eift unmittelbar öor ber Slaufe, x^it i^
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btef geflern f4)0tt <(i$
ntögltdj), aber Uttgeit)ö|nnc^ be^etc^^

nete. din ©lauben^befenntntg ttJtrt) i^m tiic^t abgefor^

t>ert. 3ct wir fejett beutltd^, wie bie SBirfung be^

^nUQtn ©eifte^ »or^ug^weife auf eine X^tüna^mt an

Der Bungcttgabc bef^ränlt war, unb ber lebenbtge dJtaube

erft gewecft werben mupte; wtr fehlen bieg beutlfc^ au0

ber SSerti^eibtöuttö^rebe be^ betrug : „fo nun ®ott i^ncn

gletd^e ©aben gegeben j^at, wie audi) un^, txt wir

glauben an ben ^errn Sefum S^rtft, wer war

td^, baf i4) fonnte @ott wejren?" (Stpoflerg. 11, 17j.

S^bia erllärt jtcj felbft für eine, burd^ bie Slaufe

©fäubiggeworbene C16, 15.)/ nid^t anber6 ber ^erfer^

meifter ju ^^ilippi, bem ber ©laube al^ ber 2ßeg ^ur

©eligfeit gezeigt, unb Jernad^ jur S5ermiffrung beg

Olaubeng 2ßort unb Slaufe gegeben wirb Cl6, 31. ffO-

9Iad^ biefen SSorgängen fönnen ung bie Sorintl^ier ntd^t

mel^r bebenflic^ mad^en, bie „gläubig würben unb ftd^

taufen liefen" Cl8/ 80/ benn e^ ifl un^ flar genug,

mt ^itx nur öon ben 5lnfängen beg ®lauben^, toit

fte ba-6 einfache 3«U9tiif öon ^xifto l^eröorbringt, !ann

Ut Siebe fepn. %m flärlften fprid[)t Ut Sßiebertaufe

ber Sojanni^jünger cl9, l.ffO, weld[)e biefelbe empfingen,

um »on nun an erft ber ©emeinbe S^rifti anzugehören

unb jum lebetibigen Glauben an i^n geleitet p werben,

ba fie bi^^er nur t>it SSorbereitung auf tjn in ber 55ufe

fannten.

|)ier jtnb wir an einer ©teHe, bie wcntgften^ eine

SBieberJoIung ber S^aufe enthält, eine (Srflärung, bag

bie erfte Xan^t ni^t jureidjite.

Sflun, aber mit
Jber ^inbertaufe ^at fte wcmgfteng

ntcbt^ gu fd;affett, enthält ni^tß gegen fte; ötelme^r tfi



97

jtc gerate »iebev ein fd^lagenber ^ewef^, fcaf ^tntt, bie

Tioc^ ntc^t einmal il^rer Ueber^eugung na6) (^fjtiften

waren, bie no^ ganj auf bem aUteftamentlic|en S3oben

be0 ©laukn^ an bie blofe Sinjeit ©otteö ftanben,

benen ba^ eigentltc[)e ^rincip be^ ©fauBenö, ber ^eilige

©eijl:, fremb geHieben, ba^ biefe ?eute auf bie einfacjie

SBerjt^ierung ^in, fte l^aben ben Xäufer S^Janne^ nid^t

xt^t Jjerftanben, ba^ SSorberettenbe, er|i in (S^rifio feine

Söa^rl^eit unb S^oHenbung ginbenbe feiner (grf^einung

unb Sirifantfeit nic^t begriffen, fogleic^ bie Slaufe

empfingen, ©ief fie^t bo$ llar in unferer ©teile?

«Böltig flar. — 2öie fonnten jebod[) biefe Seute

ungeadptet iprer Unbefanntfc^aft mit bem eigentlichen

3eugnif öon (Sprifto, 3nnger genannt werben, ba na^
unferem Srfunbe ijon geftern nur biefe^ 3^«gniß 3«nger

ma4)t?

(Sie fonnten fo genannt werben, in fofern »om

(Stanbpunite be^ Slpoftel^ unb aUer (S^riften ta^ ^m^^
nif be0 S^äufer^ So^anne^ in weiterem Oinne auc^ ein

Seugni^ »on (S^rifto war* ©eine 5laufe bagegen be^og

ftd) au^brötflid^ nur auf Ut Suf e, war fein ©lauben^^

ftegel, fonbern ein jtttli(|e^ <Bi)nibol £)arum fonnten

biefe jünger
—

mejr waren fte, n>it auebrüdflici^ gefagt

wirb, nic|t, ©laubige nic^t
— wieber getauft werben*

(Sine Slaufe auf ^^rijium ifi feiner Sßieberl^olung fällig.

^030m£nu0.
(Urlauben <Sie, baf tt| ©ie »on ber apoftolif(|en

3eit wieber tn'^ (^ijangelium ^urücflenfe*
— (Sie fagen:

bie Slaufe be^ Sojanne^ war fein ©laubeneftegel, nur

tin jtttli$e3 ©pmbol , fte mactite bal[)er Ut p)titt Staufe

nic^t überflüfjtg.

Saufe iinb Sßlcbertrtitfe. 7
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Q0up|)rottimnr>.

3$ fage, ffe machte eine jweüe Slaufe, eine ^aufc

auf (S^riftum, ni^t \o überflufftg, taf tiefe unterbleiben

mufte, bO(^ auc[) nid^t fo notj)tt)ent)tg / ba^ fte nid^t

unterbleiben fonnte,

^030tnentt0.

^auluö lief btefe jünger iuteber taufen, obfc^on

fte getauft tt)aren; lieg auc^ (S^riftu^ feine tJonSoJanneö

getauften jünger no4)nta(ö taufen ober t^at er" e^ felbftV

(JEup|)r0ttitnus.

2ßir ^aben gan^ feinen (SJrunt> biefe^ ^u beiafjen.

©enn 3efu^ taufte nid[)t bie bereite ijon Sojanne^ ®e^

tauften. SSaren t$ bo^) fonji eben bie jünger Sojanni^,

bte ^u 3efu übergingen, j[e|t aber flagen biefe 3ünger

felbft: Sebermann fommt ^u 3efu CSoj). 3, 260. <Ste

töoEfen boc^ bamit nidpt fagen: „'Dk ?eute ge^en öon

bir njeg ju ^t]u/' benn bie^ |)atte ja ber Käufer alö

feine Slbjt^t tängjl unb beutU^ bejeid^net; 5Jtelme|)r llag:^

ten fte: „£)ie ^mU fommen gar nic^jt niel^r ^u bir,

fonbern ^u 3efu,'' mie e^ tmn auc^ ^ti^t: „^t\\i^ machte

ttitit me^r jünger al^ So^anneg." c3o|)* 4, t). 2Diefe

SD^elpreren mußten t^m anber^n)oJer ^ulommen, alö üon

3oJanne^»

^03onißuu9,
Unb wäre bief bie geuer:^ unb ©eipe^taufe, weld^e

3ol^anne^ ^t\vi jufd[)rieb, unb tt)elc|e ber ^err bann

burc^ feine 3wnger Cbenn er felbft taufte gar nid^t, nac|)

3o|). 4, 20 iJoaäie|)cn lief?

(jEupl)r0iiimtte.

£) nein! ©agt bo(^ ß^^riftu^ faunt ijor fetner

|)immelfa|^rt , unb l^ittbeutenb auf t>it Slu^giefung be^

l^eiligen ©eifte^: „3oS><^nne^ ^at mit SBaffer getaufet,

3|v aber follt mit bem beiligen @et|ie getauft ttJerbcn
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nic^t lange na^ bt^feti XdQtw C^^jopelg» 1, 50» Sr

fann alfo btc ©eifteötaufe bamal^ nt§t alö eine ein

trgcnbttJem fc^on »oEjoöene 16etra$tet l^aBen.

2ßa^ war benn aber feine Slaufe, wenn fte nic^t

einen l^ö^eren 2Bert|> Ipatte, al^ bte 55uftaufe be^ ^o^

Janne^?

€u:pl)ronTmus.

@ie |atte feinen Pieren Sertl^, fonbern xooUU nur

eine gortfe^ung ber Sol^anne^taufe fe^n. 3efug befannte

ft4) burd^ biefe t^atfäd;lic^e Stninüpfung feiner 3Birl*

famfeit an bie beg 2;äufer0 re^t au^brüeflicl) ju biefem,

aU feinem Vorläufer, er gab bamit öffentli^eg Seugni^

feiner S(ner!ennung be0 B^fammenjangg Sn)ifd)en i^m

felbft imb biefem, tin S^itsnig, baö er|i bann feine

2Öi$tig!eit xt^t bewährte, alg ber Släufer au0 feiner

Saufba^tt weggeriffen \t)urbe, eje 3efu0 fürSiae bemer!^

bar aU 2?ieffta0 aufgetreten xoax, ®an^ ebenfo Janbelte

er, ba er na^ ber ®efangenne]^niung be§ .So^anne^ in

bem Gebiete beffelben ^^ü^j^^n, ber biefen SDJann ber

ungefdjimücften Sßojrjeit feftgefe^t ^üt, in ©aliläa auf^

trat C^^attJ* 4, 17. ffo, unb jwar nic|t ntei^r in ber

SSerborgen^eit S^a^aretb^, fonbern in ber öolfreid^ien

^anbel^ftabt (Sapernaum, unb mit bem befannten Sßedf*

ruf bei Släufer^ begann: „5l^ut^u§e, benn bal^immel^

reicj) ift ba!" — ©elbjl ju taufen, tt)äre alTerbingö

unter ber Sßitrbe bei ^errn gewefen, tüeil er ftc() über

bem Säufer wufte unb biefel ^ewu^tfepn aulfpre4>en

mufte* ©eine Sünger hingegen fonnte er wojl baju

gebraud^en, no(3^ t^eiter unb rafc^er ijorpbereiten , bie

®rn)artung bei Äommenben anzuregen.

^030Tncnu0.

©oirte aber nicjit wemgften,! ber UnterfcS)ieb 5tt)ifd;en

7 *
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Uittn Zmftn jiattftnben , ba^ bev Stäufer nur ben ju^

lüttfttgcn, Sefu^ bagegen jtd^ al^ ben gegennjärttgen

^eilanb yerfünbtgte, baf m^ btc Slaufe beiber ftc^ ijev^*

Jtelt, tt?te bte Hoffnung itnb bte (SrfülTuttg ?

Slimmcrmel^r! ©priest bod; Sojcittne^ feme^JuegS
»Ott etitetn unbefltntmt 3ufünfttgen, fottbevtt tauft „auf

bett ^omittenben" ni^t auf ben er{i ^u (grwartenben.

^r fprtc^t Jmbeutenb auf bte ^erfon 3efu : „(Stelle baö

tft ©otte^ Catnttt/' (5r jeuget: „©r tjl ntttteit unter

eud^ getreten" CSoJ* 1, 26* 290* (5r ijerjt^iert: „3*
faj^e ef unb ^eugete, tia^ btefer tji. ©otteg (Sol;n''

(3o^. 1, 340» !Demnac^ tauft er auf ben ®e!ommenen,

tt)te er aud^ ^rebtget: ©a^ c)lei(| @otte^ ift t>a, Ct ft

l^erktgefommenD. $(6er er tm^tt nur jur ^ufe.

^030m<rnu0.

Unb 3^fit^/ ^Y fjJllfi^ ^^d)t ntel^r sjon ftd^ j^aben

fagen fönnen ? mejr, baö feiner ^^aufe eine Jö^ere ^raft

al^ ber Sol^önneötaufe gaB?

Cu|)l)r0ntmu0,

dx fonnte, aBer wolTte ni^t. 2ßo fagt er gleich

Slnfang^, fo lange er noc|) taufte, au^britrfli^ : „3c|) bin

ber ©oj^n ©otte^!" (Sr lä^t btefe Slncrlenntnif in ben

Süngern cntftel^en, aber er brängt jte tjnen niö^t auf,

ja e0 Jat ben @c|e{n, al^ wollte er tximit ^urücf^alten,

Vlm tt)cnn fte if>n bafür Befennen, beftätigt er t^ren

©tauben (So^l, 37—51, 4, 6—26. 3)iatt|). 11, 4.ff0.

SSie er benn fogar »erbietet, »on feinen SBunbern »iel

Oerebe ju nta(|en, tüeil e^ t^nt nte|)r um bag fülle,

naci^lpaltige Sßurjeln unb 2ßa^fen bcö ©lauben0, al6

um ein rafdS)e0 ^elenntnif ju tl[)un tj^, baö au0 ber

erregten §)pantajte l^erauö mel^r fagte, al0 ba^ §erj

glaubt. 2öaö l)ätte c^ au^ gel^olfen, ^nt er ijnen
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fc^nett t)ic »olTc Sliefe fetneö SBefenö ge^eiöt; wÄten fie

nicjit, fo lange fte fem Setben fo wenig »erftonfeen, butd^

ten f$retent)en (S^ontrafl befio tiefer evf^iiittert worden ?

ntu^te er nic^t burd^ [eine n>eife ©eelenleirnng bie Sütigcr

öor »öHiger SSerjweiflung na^) feinem ZoU beiual^ren?

Unb »erftanben fte üwa feine ©ottl^eit in feiner 2)?enfd):*

Jeit, fo ba§ fte eö ptten tragen lönnen, jugleici^ bie

offene, feierlid^e, M j[eber Xaufe eine^ neuen 3ünger0

tt)ieber^olte S3erftcS)erung : „i^ bin ©otteö ©oj^n," «nb

ba^ 5Bort: „be^ 2}?enf(^en @o]^n muf öiel reiben" gu

»ernel^men?
— ^m, entfc^ieben nein ! ^arum lonnte

abtv aud) feine Slaufe noc^ nid;t fepn, roa^ bie feiner

Slpoftel fpäter n?ar : eine auf bie gefd[)ejene (Srlöfung unb

SSerföl^nung , auf bie (Srniebrigung unb (Srl^ol^ung beö

©ottmenfc^en, auf^reu^ unb Himmelfahrt gteid) gegrün*

bete (giuöerleibung in bie ©emeinbc ä^xifti be^ ewigen

|)eilanbe^, unb ebenbamit in xfyn felbft, beffen ^üh bie

(SJemeinbc war« 3ene Xl^atfad)en aber, mu^^ten fte nic^t

erp innerlich) aufgenommen, beftätigt, im Ci(^te be^ ^tu

ligen ©eifte^ öerllärt fepn, e^e ber neue 53unb im eigent^*

liclften «Sinne gefommen toar? @o möd^fe id) benn ben

SCuöfpruc^ wagen, t)k neuteftamentli4)e Slaufe mit ijrer

Bueignung besJ ganzen geiftlid^en ©egen^, weld)en H^
'itUn (^j)rifti W ^ur Himmelfaj^rt ber 9)?enfc^l^eit »er^*

mittelte, mit ber S^W^^^u^Ö ^^"^^ X^eilnal^me an ben

S^^atfadben berSrlÖfung, wel^e fte gewährte— biefeSlaufe

fonnte i^rem ©inn unb SÖefen nacb nur erft ftattftnben,

aU Ql)xi^u^ aufgefaj^ren unb ber l^eilige ®eiff gefommen
war. 5Demnacb mn^ "ou Xaufc, tfit ßj^riftu^ burci^ feine

jünger im Slnfange feinet SBirfeng öoKjieJen lief, ^u==

rütfftejen gegen btejenige, welche biefelben ^m^tx auf

feinen ^efejl unb mit feiner ^SoHmad^t iJoH^ogen, aU
er gen |)immel gefahren war. ©d^bn barum muf ein
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Unterf^teb swifc^en ttiotn fepn, weil ja btc genaue

3tiftvu!tton, bte ber fdpetbenbe $err feinen Sü^gern für

bie^aufegab, öorau^fe^en (äf t, fte ^aben fo, im Planten

»on 35ater, ©ojn unb ©eifi: unb mit ber unmittelkren

^e^iej^ung ber Slaufe auf ©laubcn unb ©eligleit, ijorjer

nic|t getauft gel^att»
— 2ßa$ bleibt un0 alfo nodj) übrig,

aB jene Se^rtaufe, um biefe^ SÖort ju wagen, ganj ber

j[o|)anneifc|en äj^nlid^, aU eine S5orbereitungötaufe j«

nel^men. ^enn wollten wir i^x au4) eine mittlere ©tel^
*

lung ^ifc^en ber Auflaufe unb ber f^^äteren ©laubcn^s^

taufe anweifen, fo wüßten wir bO(^ einen feften ^unlt

in ber fSJliUt ni^t ju ftnben, fonbern müßten fie al^

eine 2lrt «on Uebergang jwifd^en ^wei Stufen, ber alt#

teftamentlic^en unb neuteftamentlid^en, betra^iten.

3030m eitus,

3ntmer aber fönnte man no^ auf bie Slaufe, Ht

Sf)riftu^ felber empfing, unb bie bod^ M bem ©ünblofen

feine Ißuftaxtfe fepn fonnte, ftd^ berufen unb behaupten:

eö war bemna^ eine Slaufe mit anberer 55ebeutung, al^

bie io5anneif4)e jte ^attt, bodji fd[)on i5or|)anben*

(JBu^jl)r0ni:mus.

(Bit wirb aud^ beftimmt genug al^ eine in t&rer

2lrt einzige Sluöna^me bejianbelt, unb 3ol^anne0 ftnbet

jTe, laut feiner SJtble^nung, ebenfo unpaffenb, al^ ^S)rtftu0

fte mit einer ^inweifung auf eine Jöj^ere, über ^a^

(Sewö^nli4)e l^inau^liegenbe Drbnung, nämlich ben gijtt>

li^tn 0lat^ ber (Srlöfung, i^erlangt*
— 3ebenfall^ wäre

fte ni4>t gleid^ gu [teilen mit ber Slaufe, W feine 3ünger

emipftngen; wir befommen alfo in i^r eine vierte 5lrt

ber S^aufe.

3030m£uus.
SBobet einem wojl ber ©ebanfe fommen lann, für

ieben fei) liit Slaufe, möge jte übrigen^ na(| gorm unb
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Ijeabjtd^ttgtem Snjalt befc^affen fep wie jte immer wolle,

tttoa^ attbere^, mni^fUn^ »irle jte tjerfc^teben unb l^abe

öerfc^tebene ^ebeutung, j[e ttac^ ter geiftlid^jen^ebenö*

öE m) I)
r n t m u 0.

®en){g, l^ter l^aben ®te bm ©ebanfen flar au^^

gefpro^en, ber jt$ au^ ben 2:^atfa^m l^erijorbrängt

SfJur baf bic STaufe auf (S^rtfJum gef^cje, eine ®emetn=?

fd;aft mit i^m k^wecfe
—

bfefeö @Ietc|e muf l5efte|^ett»

Oonft aber lonnte man »on 3o^anne^ getauft fepn unb

feine neue Slaufe erl&alten, tuol^l aber ben l^eiligen <Sti^

empfangen, unb ft(| bann in biefer IBerllärung ber ^\xp

taufe ^um ©lauben^ftegel m6) fetner SBieberj^oIung be^

Slaufafte^ fernen, wie bie^ »al^rfci^einlicli ber galT

ber Slpoflel war. (gbenfö, meine ic^, ging eS bei benen,

wemgften^ bei Sfan^jen öon benen, n>eI4)e auf ß^rifti

®e]^ei^ im 5lnfangc j>iner Sel^rtfjättgfeit getauft worben

waren* £)a aber manche bie Xaufe be^ 3oJanneö

empfingen al^ blo^e ^u^taufe auf ben ^omm^nben, nod)

in ber [päteren 3eit/ ba er fc^on im ijoHften (Sinne

gefommen, gelreujtget, auferftanben, erbötet war, ojne

ba^ i|)nen SlUe^ bief nä^er befannt, innerKcb bur^ ben

beiligen (3tift beleu^tet unb gugeeignet würbe, fo Jatten

biefe feine d^rijilicbe Slaufe empfangen, beburften ber^^

felben no(|. ^er ^poftel ^auluö b^ttbelte bal^er ganj

ber inneren S^loibwenbigfeit ber (SJlauben^entwitflung gc*

mäf, wenn er .bie ^o^anne^jünger in (Sp^efu^, bte nic|t

fdjiott »on bem Släufer felbft, fonbern »iel fpäter getauft

waren, noc^mal^ taufen lief.
—

£)tefe Slbwei4>ung

fonnte aUerbingg l^inff^ytlicb ber S^rtpuötaufe nicjt ftatt^

ftnben, wobur(| m Unterf4)ieb jwtfcben ben beiben Sebr^*

taufen be^ 3ol^anne0 unb 3efu begrünbet wirb, grei:^

Itd^ ein Unterfc^ieb, ber nicj)t in ©tun unb SSebeutung
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biefer Slaufen, fonbetn lebigltd^ in tjrem »erfd^tcbmeit

SSetlpatten ^u ber tta^l^er entftattbenen cS)i^P^(J<^^ ®^^

meinbe lag , inbem bic jünger S^rifti etitweber gan^

abfielen, ober, in bte ©emetnbe übergegangen, an ber

Slpofteltaufe Z^til Ratten, bie Sojanne^jiünger aber neben

btefen bo(|) fbrtbejlanben al^ ifraelttif^e ©ecte.

gf^ad^ biefer (Erörterung »erbe i^ frettid^ mtt meiner

3bce, bie 3ol[)anne0taufe ber $riftli(|)ett ^inbertaufe

glei^ SU fteEen, Ui S^ti^ii ^^t«^ Ö^te Stufnal^me me^r

ftnben*

(Sie fönnen Ut^, njenn ®ie meine bi^fierigen ©ä^e

nid^t ttjiberlegen woHen, nur noc| in t>tm ©inne beulen,

in votl^m i^ fo eben jugab , ta^ au^ W 3o^anneg>'

taufe Jernad^ burd^ ben ^eiligen ®eijl ^um »oEen ®lau^

ben^jtegcl erl^obcn werben fonnte* Slber n)ürben»<Sie

alg Slaufenber e6 toagen, Je^t no^ auf ben^ommenben
^inber ober (Srwdc^fene ju taufen? SÖäre biep toixtli^

tUn fo5?iel aU W 2;aufe auf ben ©efommenen ? £)enn

ob man ^inber ober (Srwad^fene tauft, ta$ ifi Jtttf^^t;^

li^ be0 inneren (S^aralterö ber Xaufe pnä^fl gteid^:*

gültig» Unb ift ba^ n)efentli(|)e
<BtM ber ^ojanne^taufe,

ba0 ©ünbenbefenntniß hü ber ^Äinbertaufe möglid^? 2Öic

toollen @ie i>k Sll^eologen ber eöangelifc^en ^ir^je neu:^

neu, bie e^ iuagen, bie ^inbertaufe aU eine bloße 3o-

l^anne^taufe ju beseici[)nen, unb bie bann boc^ gegen eine

SBiebertaufe protejliren, ojne baf jte lej^ren , njenn nun

bem al0 ^inb ©etauften ^firifiu^ im bergen lebcnbig

it)erbe, bann gewinne feine iaufe erft i^xt Srgänjung,

fonbern bie jtcfi Jernad^ mit ber (^Konfirmation in einem

für Sllfe jum yorau^ feftgefe^ten Sllter' begnügen.
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Sin ^larjeit fejrt e^ bfefen 2;pologeti getöig, wo^

nid^t an iSBftprJettt

(Jntnjeber bie je^ige ^tnbertaufe ift ttJeitntel^r, al3

btc Sopanne^taufe, ober bte Blofe (^onftrmatton Unn

ntcjit t^re Srgänjutig fepn, fonbern lebiglid^) t>ie ioirflid^e

SluMpung'mtt t>em Jeiligett dJeifte.

©a§ meine ic^ aucj).
—

£)od^, mein gtennb, fo

fe^r xoix nun tn^ .^lare gelommen ftnb, nBer baö Steigt

unt) bie ^fl[t4)t be^ ^auluö, bie So^anne^^Sünger ^u

(5p!^efu0 neu taufen gu laffen, üBer ben geringeren Un*

terfc^ieb ^wtfc^en ber Sel^rtaufe ^xifü unb ber ^uptaufe

beö 3o5anne0, über bie Ueberpfjigfeit ber ^tt^eiten S^aufe

eineg bereite auf S^ripum Getauften
— (Sin^ fejltun^

nod^ immer, nämlid^ eine beutli^e Ueberjt^t über bie

»erfdjiiebenen Slrten uhb ©tufen ber Xaufe, bie un^ U^r.

l^er begegneten.

^ttpl)r0ntmus.

3$ benfe, (Sie .Jaben bh Slntöjort auf Site grage

fc|)on felbft gegeben, inbem ©ie ba^ Sßort Stufen pr
(Erläuterung ber Slrten gebraud^ten. d^ begegnen im§

\x>ixm^ in ber ®ef§i^te ber q)riftli(|en ^ir$e brei

©tufen ber Staufe* £)ie unterpe, »orbereitenbe nimmt

bie Staufe be^ So^anne^ ^ur ^uf e ein, an biefe f^lieft

ft^ berSlrt nac^ ganj gleicj), mnn an^ bie SSollenbung

biefer ©tufe, Ht Slaufe ber 3ünger Sefu» Sll^ imitt

©tufe tritt bie Slaufe tin, n)ie bie E^oftel fte iJoH^ogen.

|)ier ijl bie Slaufe bie ^ejlätigung ber geprebigten Sßabr:^

'^eit, baß alle^ ^eil in d^xi^o bem getauften ^uhhU
buum angel^öre, alfo (^lauben^ftegelunb ©runblage ber

gefammten (5Jlauben^enttt)idElung, <Sie »irft jurüd irC^
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sjcrgangene ^tbm, «Sünben^cr^eBung IJe^eugenb, inbem

mit ber ^etttgung ber f^ätern Sebenöentwtdflung bie Utt*'

Jeiltgfett ber fritl^ertt aufgel^oben wirb, weil ba0 Seben

nur a(^ (£in ©atije^ p benfen
tfl:. ^nbltc^ folgt bie

^inbertaufe/ in tt)eldi)er bie gefamntte metifd^lt^e ?eben^*

entwtrffung be^ gel^orenen 3nbt5)fbuum0 fc^on in ba^

^eit aufgenommen xtnb mit ben Gräften be^ neuen

Sebenö burcpbrungen wirb* ^ier erft l^at ber 3wiefpalt

fein Snbe gefunben gmif^ien b,em S'latürliiljen unb @eifl::='

lid^en, inbem (Srftere^ fc^on »on Slnfang ta^ ?e|tere mit;*

Befommt unb burd^ e$ in [einer Entfaltung Bebingt unb

befiimmt ttJtrb.

^ 3 tit ß n tt 5.

SBie! ©ie «JoHen nic|t einmal ba!>ei fiel^en blei*

Iben, bie ^inbertaufe ^u entfc^ulbigen, aU guläfig ju

l&egrünben?

ßBuyl)r0niinu6«

©a0 Un i^ nic^t gcfonnen* 3^ |altc loirllid^

tiefelbe für notJ)wenbig, für einen unerläfliefen gort^:

f^ritt, burd^ \)tn bie Cej^re unb ^rari^ ber Xaufe erj^

gej^örig entmirfelt würbe»

©ie wagen ftc^ in ein gefäl^rlid^e^ ®ibkt, ©ie

^irdpe wäre über bie Slipoftel l^inau^gefd^ritten? fte ptte

Einrichtungen gemacht, Hbeffer ale bie apbftolifd^en ? —
2ßer gab t^r ba^ dit^i h^n^

€upl)r0ntmu9.
S:)er |)eiltge ©eift,

^050ntßnttö,

greunb, bas lautet fat^olifcb» @o fönnten wir

Sllfeö, toa^ in ber ^ird^e ju »erfd^iebenen B^it^n auf^

gelomraen ift,.bem l^eitigen ©eijle jufd^reiben.
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(ßuy !)tirnimu0.

Sßeitn e0 nämItcS) bur4) ttc orbentitcfien Drgane
t)er Äir(|e imt) ^u einem 3we^ eingeführt würbe, o|^ne

bcffen (Svreid^ung bie ^ir^e nicjit befte{)ett fonnte unt>

]^auptfäc[)lic^, wenn e^ auf wr(|ripiicj)e (Stnrid^tungen

«nb Sßorte S^rip jtd^ ^urüdfü|iren lä^L ginbet e^ ft^

nic^t m^hxMU^ »om ^errn angeorbnet, fo Jat ba^

nic^t0 ^u fagen, wenn bie angegebenen ^ebingungen

fonjl aKe zutreffen.
— ©a^ aber j^aben wir bod^ bieder

gefejen, ba^ bie Sorte (S^ripi über iit XanU bie

^tnbertaufe fo wenig au0fd;He§en, al6 befehlen, ba^

ber ^err e^ ber ßntwicflung be^ S3ebürfniffe^ überlief,

feinem Slaufbefel^I bie ijoEe £)eutung ju geben, baf bie

(ärforberniffe jur Slaufe, wie er jle »erlangte, xok feine

Slpoftel fte »erlangten, bie ^inbertaufe nid^t al^ etwa^

Unt^unlic|ieö erfd^einen laffen, ja X>a^ tit biblif^en Sln0^

brürfe tok abftc|)tlic^ auf eine SBeife gefaxt jtnb, weld^e

ber nad[)]^erigen (Sinfül^rung ber Äinbertaufe bie xoi^^

tigfte @d[)Wierig!eit benahm. 9lel^men wir l^inju, baf

(S^riftuS wenigfleng bag Slttre4)t an ben llnterrii|)t im

(S^ripentl^um ben ^inbern sufpracf) mit ben SBorten :

„laffet bie ^inblein ju mir !ommen!", baß biefer Untere

rid^t audj> M ben ^rwac^fenen erji auf Ut ^aufe folgte,

t^a^ baö entf^iebene ^ebürfnif, ^inber ju taufen, in

ber ^ircjie eintreten mufte, baß f^on im britten Sal^r^

l^unbert bie leitenben S^Jänner ber i^ird^e, v^it DxU
gene^, Ut ^^inbertaufe aB eine apojlolifd^e Slrabition

behaupteten, etwa^ fpäter S^prianu^ unb Sluguftis
nu^ fte für unentbel^rlici) in ber ^ir$e erllärten unb

bamit ha^ 55ewuftfcpn i^re^ innern BiJf^wtmen^ang^

mit ben ©runbibeen be^ (S»angelium0 au^fprat^en, fo

fann fein Bweifel über baö gottlidpe Sfled^t biefe^ Snfti^

tutea obwalten.
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. ^^ fönnte t>a^tx auö^ in bcr fpäteren ^ixö^t nod^

em IBefc|Iu§ t^rer Setter »ovlommen, ber anftttge mit

Dem apoftolff^^ti: „e^ gefällt bem |eiltgcn ©eifle

unt) un§''?

tlEu|>l)r0nimus*

Sßarum ntd^t, wenn toix mmU6^ vorauöfe^eit, ba^

biefe f^jäteren Seiter ber .^trd^e ebenfo nur auf ba^ be;*

ixi^t wären, wa^ gMic[j t|l, aUe Stieben ^3ntereffen bei

©eite festen unb nur bie ©etuinnung ber <SeeIen für

e^riftum im Sluge Jätten, wie hit 2l]popel, wenn fte ihtxt

fo aUt^ fflatüvlid^t bem ©eiftlicijen unterorbneten unb

felbjl gegen bie eigenen, nationalen 2][nf[(|ten unb Sitten

ben erncuenben unb erweitcrnben 3wg be^ ©eifte^ ge^?

währen liefen.
— SBenn aber md) niö^t Ieici)t tin ^ct*

f]3iel
öorlommeti' wirb, wo biefe ©^rac|)e ber 2l^oftel mit

gutem gug na^geajmt würbe, fo werben ©ie bod^ bief

nic^t läugnen,-baf beri^eilige @eiftnic|)t blof benSlpofieln

für jtc^ ijerjei^en unb gegeben war?

&twi^ nt(|)t, er war allen ©laubigen, ber ganjen
©emeinbe jugebadjt.

Q5u^jl)r0tttmtt0.
•

Unb fome in alle Söa^rjeit leiten? S^atürli^ ni^t

blo^ in fc^on befannte unb ööttig llare SÖa^r^eit, fon;^

bem aud^ in fold^e, "oit erft befannt werben foHte Ui

eintvetenbem ^ebürfnif ?

3030 melius.

(3mi^, biep tritt un^ am jlärfften in ber @e|lar=

tung be0 urcl^riftli^ien ©emeinbewefen^ entgegen, baö

nad^ feiner näheren (Einrichtung nic^t auf auöbrürflit^en

SCnorbnungen S^rifti, fonbern auf beii ®eiftegentwirfluns=

gen in bev erften .ftrdje beruhte, in ber Einrichtung
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ter dnHpltc^en -gcjlc, ber ©orintag^ feter «nb fo »telem

Slnbereti*

Stv feigen em, taß ber l^etlige ©etfl: gerabe iit bcv

Drbnutig mt Ceitung ber ©emetnbe ntc^t am fc^wac^:*

ften njtrfte.

§*ö30m0«us.

.'Dit^ bewetfeti un^ au^ bie ©nabengaktt, »on

»elc^eti ^aulu§ rebet, bie er bem Jeütgen ©efjie px^

fc|retbt, unb- unter benen er auc^ bie 9le3iermtg0s=(S5a'&e

nennt Cl* eor/12, 280

€up|)t0tttmtts.

Unb foKte biefe^ SBtrfen be^ l^etltgen (SJeifte^ wo^l

in fpäteren Betten aufgeptt Jaljen, ganj i)er[d)tt)unben

fex)n? S^ ift realer, ba^ 9)^enf(|)lid)e, 'oa^ 5^attonalc

unb ^nbiöibuelTe tritt weiter |erab in ber ^trd;e ftärfer

l^eröor, W>tv erlof^en ift barum bD$ ba^ ?ic^t be^

^eiligen dJeifte^ ni^t

©a0 möcjite t^ in ber Stjat nt^it fagen, m^^it e^

öon fetner S^t ber ^irtfie I>e^axtpten, baf fte ganj geij^:*

los gemefen.

(!Bup{)r0nTmtts.

3uüerfcifig war fte bief nie» Sir müßten [onfl

tton ber Gegenwart d^xifü bei ©einer ©emcinbe fonber=^

bare ©ebanfen liegen. Sürbe ^r fte boc^ Jinftc^tli(5

ber ©emeinbeleitung gerabc bann serlaffen ,^aben, aB
fte ©einer am ^ebürftigften war* ^enn aU nun gar
SSiele au0 bem |)eibentl^um j^eriiber in t>xt Äird^e famen, .

bie nac^l^er baS |)eibnif(|e in £)en!art iinb ©itte inneres

Jalb berfelben geltenb mad;ten, ba würbe eS f^w er, ben

frembartigen (Stoff ju bewältigen unb ^riftlic^ ju be^

feelen unb eben ba würbe bie ^inbertaufe eingeführt.
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offenbar, um frül^e genug ba^ >g)eit)nif(iS)c mn ben ^in*

tern ab^un? eieren nnb in t^re ganje (Sntiuttffung baö

(Sl^npitcle f§on aufpnel^men*

(SJnt, fo fommen wir enblid^ auf einen ^unft, ber

in ber ©acje fej^r entfd^etbenb ift unb ben @ie btöl^er,

fd^etnt e0 mir, abftcltli^ unberiij^rt liefen.
— ^aben bic

Slpoftel tt)tr!It(|) niemals ^inber getauft ober ju taufen

befohlen? ©te fej^en, iä) frage w Sl^rem Stttereffe.

QBupl)r0nTmtt0.

^etn 35eifiJteI ftnbct jt^ in ben Urfunben, id^ bin

entfcj)ieben für baö 5Rein!

^030ni)entts.

@ie jotjjen aber, baf man nac^brörfli^) reben muf,

um ber 3wöer|tc^tli4)!eit gu begegnen, mit njeldp er fo=*

genannte unwiberlegltcbe ©d^riftbeweife gerabe für bic

a)30JioIif$e Äinbertaufe vorgetragen toerben.

€u^)l)r0ni:mu0.

©ie meinen Ht ©eutung ber 55eri(|te : „?pbia würbe

getauft mit i^rem $aufe", „ber Äerfermeifier ju f^u
lippi glaubte unb warb getauft mit feinem ^aufe''

(Slpoftelg. 160/ //^aulu6 taufte ba0 ^au^ beö ©te^l^anuö"

Cl. Sor. 1,160 u* a. m. p ©unften ber ^inbertaufe?

3ci^ Wit gebadpt, an biefer Slrmfeligleit wottten wir

»orübergel^en.

^030mjenu0*

SBie ber ^Jriefter unb ^t^t^it, ojne tiu Äinbertaufe

öon fold^en ^ewei^füj^rungen p l^eilen, bie i^r wie eine

fd^were .5?ran!Jeit anj^ängen?

€upl)t:0tttmu$.

2)?einetwegen, unter biefem ®eftd)t0|)unft fann man

ftc^ ttwa bamit befaffen.
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Slrmfeligfetteu nennen @te, waö ben fSltifitn un^

umflöfUc^e Sßajrl^eit f4)e{nt?

9lun j[a, c0 t|i waj^r, baf ^au(u0 alTe btefe Käufer

getauft ^at ober tau^tt lief» Slber baf in j.ebem ^oufe

auc^ Mnber, Keine ^inber gewefen ober umgefe^rt, ba§

burd^au^ feine barin gewefen, t)a^ tin ^erlermeifter

notjwenbig ntnf no$ fleine ^inber gehabt l[)aBett, weil

bte ©olbaten fpät Jetrat^en" unb ba^ taf^e Sluff^rin^

gen beö fSlanm^ Mm ßrbbelsen, fein IBerfut^ ^um

©elBftmorb einen jungen SD'Jann öorauöfc^en, ^a^ bie

C^bia öon ijrer gabrif ^u S:^patira, n)o i^x @atte ju^

rücfHieb, nac^ ^M^ippi auf bie SWeffe gereift, i^re Äin^

ber bortl^tn tu bie ^eimat^ Cbenn St^patira tt)ar ntacebo:^

nifc^e Kolonie) mitgenommen, baß i>it^ ni^t eine ältlic[)c

grau öermutS)en laffe, folglich t>ie ^inber noc^i jung ge^

n)efen fei>n muffen — ba^ unb bergleicf^en jinb bod)

in ber X^ni ®eringfügig!eiten.

©ie Jaben »ielleid^t nie gePrt, wie ber gelej^rte

ßnglänber (Salm et »erfti^ert: „£)a^ in ben berührten

©teilen gel)rau(5)te gried^ifdjie SÖort Difo^ = ^auö
Coixog) l^ebeutet: gamilie mit .^inbern. 3^ Mete bafür

fünfzig 53eifpiele an, t|l e^ ^amit ni§t genug, fo »er^

fpre4)e icj) ^unbert ober ^wei^unbert ober öierl^unbert.

T)tn ganzen ^au^Jalt, au$ bie Wiener mitbegriffen,

bejeic^net man mit £)ifia Qoiyila),"

greilid^ ja, um ijren gemojnten ©ebanlen nic^t

entfagen ju muffen, pren biefe gelehrten Veute baö @raS

toad^fen. ©er Unterfc^ieb tjl fo fein, ba^ ein gewiJl^n:*

li(^e§ Drgan il)n gar nii^t Jerau^merlt. Slber Schabe
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nur — er befielet titrgenb^, al§ in .Salmetö eige^

nem ^opfp.

©a0 //$au^ ber ^^feta'' tft alfo el^er tjre ©iettet:*

f(|aft, al0 il^re etöetttlid[)e ^^amtlie?

€up|)r0nittitte.

©ic eine fo gut al0 bie anbere» 9lur Jcit bie ^in^

bertanfe auf fo unl^efttmmte Sßti\^uk ftdfi ni^t px Beru^

fen, Unertväöliü^er ift- nidpt^, aU bte <Suc|t, nja^ ein*

mal in bev ^ix^t ba ift, mit feinem guten Siechte "i^ci

ift, glet$ ben ^pojleln unter^uf^ieben unb wenn -ba0

nid^t getabe^u gej^t, b.ie 2Öorte fo lange ju foltern, Mö
nn lümmerltcfier Öewei^ Jerau^gepte^t ifi» £)a$ nennen

bie Seute bann: Slu^legung.

2)^an$e SSertJeibtger ber ^inbertaufe gelten al5er

Iiinftlid[)er ^u SBerfe, ©ie mad^en aufmerifam batauf,

baf üon bev geiftigen SSerdnberung ber ?^bia, be§ Werfet:?

meifter^, ^on ijrem (iJIäu'bigtoerben Mm ^eric^t öon

tjrer Xaufe au^brücflidj) ©rnjöjnung gefd^ie|^t, l^tngegen

53on ben ^au^genojTen frotfen bemerft iüirb : „fte würben

mttgctauft/' ©er Slnfang be^ ©lauBen^ im ^au^ijater,

in ber liau^mutter l^abe bemnad^ bie ^auögenoffen mit

tauffä^ig ober p Süngern gemalt, ni^t auf t>tm SBege

beö ^eifpiel^ , ber gleid^en Slnregung , fonfi mü^H ber

Slext ettoa^ anbeuten öom ©lauben ber Slnbern, fon^^

bern offenbar nur burc^ bie ®emeinfciS)aft be^ ^aufe^,

in toelc^jem ber ^au^öater aU SSertreter be^ ©an^en

gilt £)iefe ©emeinf^aft aber beftefie, ber fonfttgen

(Sd^riftlel^re gemäf , ntd^t ^toifdpen allen ©liebern eineö

^au^^alte^, fonbern Blo^ ^»ift^en ben bur^ unauflö^^

lid^e, natürlid^e 8anbe S^erbunbenen, ^wifc^en ^^egatten,

5tt)ifd)en (Litern unb ^inbern, 3ur SWitti^eilung geiftiger
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(gfnflüffe, beten jtd^ Ux ^m^fangettbc gar ni^t ödttjnd^

erwehren lönne, gehöre eine ftarfe S3aft^ naturlt^er

einjeit ^tt)tf(^en bem ©ebenben unt» S^ejmenben. ©o^

mit föttiten m$t bte ©teuer, Ho^e |)auögettoffen, fon^«

bern tfe tt)fr!lt4)ett ©Iteber ber ganttlte, Gattin «ttb

^ittber, burd^ ben ©tauben beö ^au^öater^ tauffäjitg

gettJorbeu fe^u*

((Eupl)r0nimus.

(So l^at bte ©adjie uttnbejien^ SSerflanb. ©a wir

aber biefmal bie^artjeieu tau[(J^eu, ®te für bte ^inber*

taufe, iä) gegen jtc fäm^feub, fo antworte tc^: btefer

©cSiIuf ift falfd^ , inbem . wir bereite gefunben j^aBen,

bag aud; Ui Srioat^fenen leine^wegö ber ©laube erfor^»

bert würbe, um getauft p werben, fonbern nur bie (Sr*

regung bur$ i>ü§ 3^«gtttf. £)tefe aber t|i im Hblifc^en

53eri(Jte allein öon Cpbia, »om ^erlermetfter angebeutet

SSom dJlauben ift erft al^ öon einer golge t^rer Xaufe

gefpro^en. ©old^e Slnregung brauet wenig, Ja fajl

leine 3ett, wäl^renb bie (^ntftejung bes ®lauben6 Idn*

gerer SSermittluttg bebarf* ©iefonnte rafd^ »om Raupte
beg ^aufe^ auf hk gamilienglieber unb Wiener über^

gejen unb ber Xtxt ntuftc bieg um fo weniger ciu^"

brüdlt^ anbeuten, Je mejr ber ^au^uater, bie ^au^^.

ntutter »or aUen 5lnbern in ber ©tärfe ber Slnregung

l^eroortrat. (Bin anbermal (! ^or» 1, 160 ift bloß be§

liaufe^ geba4)t, ojne ben ^au^öater, unb bo4) wirb

ni^t^ öon ber ^efe^ruttg gefagt*- Sei öon Srifpuö in

ßorintj wirb Slpoftelg. 18, 8. gemelbet, er fe^ mit fei:^

nem ganzen |)aufe gläubig geworben, bagegen 1. €or. 1,

14 wirb jwar i5on ipm, aber nic^t i)on feinem §aufe

bie Slaufe bericiptet. 2Bärc fein ^au0 barum ungetauft

geblieben?
— Sl^an ift bajer burc|)au0 ni^t genöt^igt,

auf fleine ^inber p f(J^ltegen, bie 'mitgetauft worbcn

5j:aiife unb ^Eicbertrtufe. 8
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waren; mUti^t Umi^i Ht atigcfül^rtc ©(Jlugfolgc gu

»iel, nämltd^ baf aUt mit ^'^'t>ia, mit ttm ^txUxmti^tx

Getauften UÜM^inttx müßten gcwefm fep, »aö bocj

cm gan^ abentcuerltcler ©ebanfe wäre. Syenit öon Sr?

wad^fenett mügte, »te »Ott ben SSertJetbigcrn t>er a^oflo^f

nfd^ctt ^tnbertaufe zugegeben wirb, i^x ®kul6e bemerllicj

öemad^t fepn* Ober wemgpenö inufte ba0 „^auö" nur

n)trflf4>e ^amtKengliebcr umfaffen, bcr ©emetnfcSiaft we;»

gen, i)on xoü^tx bte Stiebe war, ©lener aber gän^tt^

au^gefc^loffen fep, SlBermal^ eine fejr wiEfürIt(|)e

Slnnajme.

34> ^Ä^w ^^ Sinnen nid^t erlajfen , nod^ weiter ju

rcben »on ben bunten, fpi^ig fd^arfflnntgen, öon allen

©eiten unnü^ herbeigezogenen Slrgumenten, xoU fte in

biefent Streite ijon beiben ^artjeten, befonber^ in (^ng*

lanb, in Slnwenbung gebracht werben,

(iEup^r0nimu£c.

?affen ©ie immer nod^ ein ^röb(|cn l^ören; i^

interefjtre mid^ jlet^ für f^letä^tc ^eweife großer, aber

für ben bloß auf bte £)bcrfl[ä(Je gejenben SSerfianb ^u

tiefliegcnben SSafirl^eitcn.

Out, @te foHen ni(|t bag @$lcd^tepe unter bem

©eltfomen j^aben,
— (5^ lautet:

„T)enfcn @ie ftd^, ein Pfarrer prebigt öor einer

großen SSerfammlung über di'öm. 3, 23, 24 „fte jtnb

allzumal <3ünber unb mangeln beg Sflujm^ u. f, w. unb

werben ojne SSerbienji geredet aug feiner ®nabe burd^

bic drlöfung, fo burcj (S^rijium 3efum' gefdjie^en i|l."

€r legt großen f!fla^\)md auf ))a^ SBort „allzumal"
unb wieberjolt mej^r alö einmal, alle Slnwefenben l^a^

ben in ©ebanfen , SBorten unb SBerfen wiber ®ott
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gefünbtgct, mit meiern (Srnpe ermahnt er 2111 e, \>k

m^niM im ®lau!>ett öti ^^tiflunt i^xt 9le^tfertiguttg

gefuttben ^abm, o^ne SSer^ug jtd^ an bett (Sriöfer ju

wenben. i)te Siebe tt){rb gebrucft.
—

(gtntgeBett f]pätcr

ma(|>ett e0 gewtffe nmfiänbc »icä^ttg, p erfa^rtn, ob

-^errtt S'l'^ ^mb am Xa^t ber ^rebigt mit in ber ^trc^e

war» ©ne alte grau, bie in ber nät^fien 53anl gefeffen,

üerjtd^crt Ibefttmmt, eg auf bem <Sc{)00pe feiner jS^utter

gefe^eti p jal)en. Sine anberc roti^ ni^t mel^r, oB fte

c^ gefeiten ^at, meint aber, eö fep ni4)t ba gcwefen. ^a
tritt ein ©c^Iaufojpf auf, unb bittet um'ö SBort; er will

an^ ber ^rebjgt betoeifen, baö ^inb fönne niö^t in

ber Mx^t gewefen fep. „„@ie belieben, tcal^rsunel^;*

men,"" fagt er, „„baf ber ^rebiger in biefer Siebe

fprid^t: alte Slnwefcnbe Jaben in @eban!en, Sßorten

unb SBerfen wiber @ott gefünbigt. (Sie wtffen, ba§

biep ijon einem ^inbe nid^t gelten fann, ^at nun bic

ganje SSerfammlung fo gefünbigt, fo lann fein ^inb

unter i^r gctbefcn fep/'" SBieberum fagt ber ^rebiger:

„„td^ ermajne aUt Slnioefenben, bie noc^ ni^t im ©lau-

ben an ß^rifium ijre Sfte^tfertigung gefunben Jaben,

ojne SSerpg ftc^ an ben (Srlöfer ^u wenben.''" 5Bar

ein ^inb pgcgcn, unb, tt)ic natürlid^, notj ni^t im

©lauben gerechtfertigt, fo galt bie Srmal^nung an Sllle

au^ bem ^inbc. Slber ein 3Kann »on ber ©elel^rfam^^

feit, bem SBerflanbe unb ber grömmigfeit biefeö ^rebigcrS

fann bod^ unmöglid^ tin ^inb, ba^ »on allem, toa^ er

rebet, nid^t tin SBort »erftil^t, aufforbern, feine Slecbt*

fertigung p fuc^cn.
-- ^ierau6 lann man ju ööHiger

53eru^igung abnehmen, bap am Jtagc biefer ^rebigt

Ictns^inb bie ^ir^c betrat." mt gefaßt

3^ncn bicf e^aupdf?
8 *
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<Bt^x tntereffant, in ber Z^at, unb fcS^tagenb

gegen bie Sa^tiften, bte ganj tm (Srnfte cm ä^nltc^eö

SSerfal^ren fiö) erlauben, um au^ ben Xaufgefc|)td^ten ber

Sr^ofteljett ben ©c^luf j^erauöjuquälen : e^ fßnnen
feine ^tnber mitgetauft lüorben fepn, tatil ja ber

3()3oftel bie ©etauften foCf ermahnt getröftet , t^nen ge:*

^rebigt Jaben unb tt)ett ^inber btef nid^t ijerftanben

jätten.

Ueber^aupt gcl^t biefen Seuten ijor lauter bögma^»

tifc^em Sntereffe aller einfache ©intt für bie ®ef(|{(^te

unter* ®te fud[)en überalt ^\>i^tn, überall jie^cnbe

Cejriüaffen, um @ä^e ju bewetfe«, bereu ^Sewei^, «Jte

tci^ nun «)Oi^l feje, auf einem anbern ©ebtete liegt*

€tt|)|)t0ntinusi.

©ie ^länller, tt)el4)e ben ©treit nur um bie Sluffen*

werfe führen, muffen ft(^ fold^e ^Irtifel, ttJte i^ ijn lürj#

ltc| au^ einem englif^en ^üc[)rein für bie ^tnbertaufe

mir abgefd^rieben ^abe, al^ ganj ebenbürtige ©egner ftd^

gefallen laffen»
•

(Sr ift im Srnfte gemeint, lautet aber

für unö ganj anber^» dt Janbelt tbtn öon ber Slaufc

be0 ^erfcrmeifler^ ^u ^^ilippi unb feinet ^aufe^, unter

mW If^terem ^it Släufer feine gläubig geworbenen

©iener unb ^inber, alfo lauter Srtt>a4)fene, »erpanben

wijTen ttjotten* 3c^ lef^ i^" »or, um m ©eitenftücf ju

3^rem fx'öh^m ^u liefern:

//©efe^t, bie ^inber be^ ^erfermeifter^ waren ]^eran==

gewacS)fen unb Ratten ©lauben, fo fragt ft^ , ob e^ ber

recbtfertigenbe ©laube war, roh if)n bie ^aptiften »om

Släufling Jjerlangen* X)ie 3«t erlaubte nicl)t, bieg gu

unterfud[)en. £)ie S^aufe fanb j^att in bcrfelben ^a^U
jiunbe, in weld^er baö ©rbbeben im Werfer erfc|)üttert
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r;atte (Stpojlelcj. 16, 330- ^er terfermetfiw mx f4)Iafett

gegangen, feine ßeute aud^. dt erwad^te, er «nt> feine

?eufe mußten ftdd anffeibcn, ^i^t mufte j^erbeigefc^afft

mxUn, bic gamilie, t>ie S)iener muften ^ufcrmmen*

Ummtn, bamit ^aulue prebigen fonnte „„allen bie im

^aufe waven''^' 0>. 32.). 3Da^ forberte bo(| aHe^ 3cit,-

minbeftenö eine SSiertelftunbe,
— @ie fonnten nid^t

glant)en, elpe jte unterrichtet ,tt)aren. Sie lange ntodj)te

e0 braudj)en, um einer gamilie öon Reiben, bie "ohUüd^t

ben S^Zamen ß^rifti nod^ niemals nennen- gehört l^atten,

ba^ 5Be[en be^ feligmad^enben ©lauljen^ faflicl bei*

i^uMngen? 2ßar'^ genug an einer Jalben ©tunbe? —
©ann ging e^ an bie Sejre öon bcr Saufe» 3^ve

Darlegung unb Ut SSollgiej^ung be^ 5lft0 an allen 2ln»

Jüefenben na^m boc|> gett)i§ tt)ieber eine IBiertclftunbe in

Slnfprud^?
— (So mu^tc bie Slaufe unmittelbar auf bie

©ele^rung über bie großen |)eilö»a^r|)eiten folgen, um
„„in betfelbigen ©tunbe"'-' ju ge[4)e|)en, SSon groben

ber tt)ir!lic|)en ®Iäubig!eit fann ba^er feine Sflebe fepn.

©iefe ju geben- itnb pi :|jrüfen tt)ar feine ßeit mejr ba,

@g tft wa^r, ©Ott fann @roge^ tl)m in furjer S^it.

Slber biefe 3Ba^rl^eit barf l^ier nic^t angerufen werben,

©enn c^ l^anbelt ftc|) ja 5)on menfcblid;en 2)?itteln, bie

er gebraucj)te unb bie i^ren natürlichen SSerlauf Jaben.

SScr getraute f\ö^ n)o|)l, in einer <5tunbe eine ^eioen*

familie fo genau mit bem Soangelium befannt ju mad;en,

baf fte ben re4)tfertigcnben ©lauben, tt)ie i^n bie 53a]p^

ttjien forbern, l;aben fönnte? 3^ ftf^c nidpt an, pi ux=^

ftdSiertt, baf S^ltemanb bief öermÖ«^te.''

//3d^ frage Jeben 55aptiftenprebiger, ob er in glei*

d^en Untjiänben l^anbeln würbe, wie ^aulu^? — (Sin

fol4)er ^rebiger bringt eine 5flad^t Iti einer gamilie öon

®%nbtenern ju, bie »öHig ni^tö »on S^rifto weif.
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Um ^itUxna^t mät m furd;tt>areö ^xtUUnMt ^anS^

benjojncr. Mt^ fie|t auf; bcr ^au^^erv prjt ju bem

fremten ^rebiger tn^ ©emac^, jittett, fällt niefeer wnb

ruft: „„0 |>err, wa^ muf td; tf;urt, um feltg ju werben ?""

^ä) glaube öern, ba^ ber ^rebtger ju i^m unb aUen

Slnbern reben würbe »on i^ren ©eelen, sjon ß^rifio, öon

ber ßrlöfung. 5l6er würbe er, fo fej^r jte e^ aüd^ Wün=t

f^en möd^ten , würbe er jur felbtgen <Stunbe ber ^a^t
jtocl ben ^auö^errn unb feine ^inber taufen? — £)a3

würbe er nic^t
— (Sr würbe woj^lfo tenfen: biefc

©ö^enbiener ftnb eben fo abergläubig al^ unwiffenb.

5llle^ Ungewölpnlic^e fc^t ffe in ©d[)re(fen» Sßenn bie

SCngjl üurüber iji, werben jte ol^ne ßweifel ni^t mejr

(El^riflen werben woUen. ^a^t un^ eine SÖeile gufej^en,

ob e^ ^eftanb Ui i^nen "^at 3^ ^^^t feine groben,

t)a^ ein ^nabenwer! in i^nen ijl; ijre je^ige ernfte

Stimmung fann ebenfogut ööllig bem (Srbbeben mu^
fc|)reibett fe^n, unb wirb biefeö »ieUeid^t niö^t lange

überleben. 2lber wenn ber ^err burc^ biefe^ ^rbbeben

^u i^ren ^er^en gerebet |^at, fo muffen fte minbejiena

einige iffioc^en Unterri4)t empfangen, el^e jte getauft

werben fönnen. ©o f^nell unb gu fo unpaffenber

<Stunbe su taufen, iji nic^t unfere ©ad^e. Ueberbie^

befielt l;ier in ^^ilt)3pi eine Mx^t, eine fromme grau
unb i^re gamilie ; iä) barf ni^t ol^nc (Einwilligung ber

^irc^ie biefe |)eibenfamilie in fte aufnehmen, ©ie ^ir^ie

mu§ gefragt werben, unb jtcl öon t^rer religiöfen Sr#

faj^rung überzeugen, unb ^u biejer S^ac^tjiunbe !ann i^
nun ber ^ixä)t t>it Slngelegenj^eit ni^t fd^icflicl ijortragen.

(Sine iJffentlid^e Xaufc öor ber ^ircbe al0 Beugin fann

o|)nebieg je^t ni^t flattfinben.
- Sllfo ^ttt ber «ap^

tijtenprebiger nacj) ben ©runbfä^en feiner ©emeinbe bcn

5lerfermei|ler ni^t getauft, xoit i^n ber Slpoftel
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^Jaulu^ taufte, o^ne dn ©laubenöBefenntmf, oj^ne gro-

ben einer wirtlichen SBele^rung ijon ijm unb bcn ©ei*

nigen 5U forbern."

Vli^t übel für biefen ©tanbpunft, ba3 mu^ tc^

gepejcn«
—

fflatnxUö) wirb bann »eiter gefaxt: bei ber

^inbertaufe hingegen faKen alle ©^wierigleiten weg,

bag raf4)e SSerfal^ren be^ Slpopel^ wirb erllärt. —
@te, greunb, werben auf biefe %xt öon S3ettJetfen für

bie ^inbertaufe gern iJer^i^ten. fl

(jEtti)|)r0nimii0.

SSon ^erjen, befonber^ ba iä) folc^er Swnc^tung
ber @efci^tc|>te nic^t bebarf , um bie Uebung ber ^inber*

taufe für na(^tfapoftoltf(3[) ju l^alten, bemungeadptet

aber biefelbe im a^ofiolifc^en SBorte wefentlicf) gegrünbet

gu ftnben. ^^ ^abt bafür entfci^eibenbe (SJrünbe, au^ ber

(B^xift felbfi entnommen, gegen welche bie Slnfld^ten

ber Stäufer al6 nid^tig erfc^einen.

^03arnifnu0.

<^ie madpen mid) begierig.

€uy I)r0ntmu0.

^aulu0 erllärt felbji bie ^inber ber fortntjiifc^ett

©emeinbe für ungetauft* ^r rebet nämlid^ 1, kox, 7,

14. »on gemif(i^ter d^t jwif^en Reiben unb ß^Jriften:

,/£)er ungläubige SWann tjl gel^eiltget bur(| baö SBeib

unb ba6 ungläubige SBeib wirb
gel^eiltget bur(3[) ben

S^ann. ©onft wären eure .^inber unrein, nun aber

ftnb fte heilig."
— Tlt^xm S^eologen, ijor^üglid)

Sileanber, l^aben in biefer ©teHe gefunben, toa^ i^
baritt ftnbe, eine SRe^Jtfertigung ber Ifinbcrtaufe na$
i^rer 3bee, unb einen ^mti^, baf fte »on ber apopo;*

lif(i^en ^rariö au0gef4)loffen war.
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Sie fo?

€ttpl)r0iittnu0-

S)er Sl^oftel rebet ijom ^eiratj^en, »on ber ®(|et^

tung, »on ben €|^ett jtt)ifd[)ett ^eitom unb ©l^nfien, imb

xäil) bej^tmmt i50tt ber 2luf|^cl)ung ber leiteten ^lo^ aus

bem ©ruiibe ber ©Iaubeti0uttglct4)|^ett at). fflux ttjetin

ber ungläubige XJeil bie ©Reibung ijerlange, fo j^abe

ber gläubige fie jl(j gefaHen ju laffen. ©er dJrunb beS

3ufammenb(eibenS foll auf gläubiger <BtiH Ut Hoffnung

fep, baf ber ftiKe, oft faji unmerHi^e, aBer bod^ ge:=

iüaltig ftarle (Einfluß ber natürlichen ©emeinfc^aft in

ber (S^e ft(^ an bem !^eibnifd;en hatten Uroä^xtn unb

if)m yon bem ©egen beö in ber ©emeinbe ber ®läu#

bigen waltenben ©eifie^ sttoa^ werbe ^ufTiefen laffen»

3n biefer Hoffnung börfe ber gläubige (^atU feine j^eib*

nifdS)c (Gattin aU geheiligte betrachten. X)ie ©emein^^

f^aft ber d^t, aU eine m^ in i^xtm natürlichen ^e==

ftanbe öon @ott georbnete unb gefegnete, aU eine

(S5eifte0gemeinfd^aft auf natürli^em 53oben ma^t eS

unmögli^, bap nid;t ber überlegene ®eift beö einen

©liebet ha^ anbere an^iejenb berüj^re*
— ©iefe für fo

viele, in gemifd^ter (i^t lebenben ©emeinbeglieber |i5d^ft

tröftlic^e Slnorbnung begrünbet ber Sl^ofiel burd^ bag

SSer^ältniß ber ^inber in ber ©cmeinbe. SBörtli^ über^

fe^t fagt er: „eure ^inber finb nodji ungereinigt, nun

aber ftnb fte Jeilig." Se^tereS, tia^ ^eiligfepn ber Mn^
ber, will ber ^^oftel nic^jt erft belannt mad[)en, fonbern

er Beruft ii^ barauf , al^ auf tint betonte $l|^atfac^e.

dx meint hit ^inber ber ganzen ©emeinbc/

nic^t junäc^ft biejenigen auö g em i f^ t c n (S p e n* ©enn

l^inft^tlic^ ber legieren fonnte man tt>o|)l zweifelhaft fei^n,,

ob fte bem l^eibnift^en ober X)m dbrifilic^en X^tiU ber
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a^t mejr ^ttgepren, um fo e|ier, ta ffe mü\t au^ ber

Beit ftammen ttioc|)tett, ta nod^ ibet'be ß^eleutc Reiben

waten, ^x fonnte tajcr femett fc^lagenbett 53ewei0

führen, njmn er jtd^ auf tte ^etltglett btefer ^inber

Berief; er l^ätte ötelme|^r bamü etwa^ 9Ieue0 erfl geleiert.

5lud[) ttt btefem gallc tnufte freütcji fein SBort gelten,

unb ber SflüdfcSiIu^ »on ben ^inbern auf bte Altern

über^eugenb fesjn: »enn ^tnber au^ gemtf^ten ^^en

Jeiltg ftnb, fo ntüffett eg m^l aud^ bie -©(tern fepn.

kräftiger wirb aber fem Strgument, jtnuöoirer unb uer^

»öfer, wenn e§ lautet: ftnb be^i eure, ber ©laubigen,

^tnber noc|) ungereinigt bur^ bie Slaufe, unb ben^*

nod^ gelten fte für J eilig, für ©lieber ber ©emeinbe;

waö anberg Jiat biefe ^raft, jte, ungeachtet fte nt(^t ge#

tauft, nid^t förmlid^ in bie ©emeinbe aufgenommen ftnb,

gu Slngejörigen ber ©emeinbe ^u mad^en, d^ ba^ l^eiligc

IBanb ber ©emeinfc[)aft mit bem gläubigen S5ater, ber

gläubigen SWutter? Sßirft aber "oit natürlic|)e ©emein*

fdpaft fo vom SSater ober ber SD^utter auf bie ^inber,

warum nid^t aud^ »om ©atten auf bie ©attin unb

umgeleprt? £)a bod^ bie ©emcinfd^aft ^wifc^en ben le^^

teren berfelben Slrt, berfelben Sürbe unb eine eben fo

innige ift, wie bie ^wifdjjen Altern unb Ätnbern!

9le^t; bie Sßorte be^ ^aulu^ erlangen auf biefe

Sßeife erft i^r öoHeg ^i^t

€u:pl)r0tttmtt0*

©er SSorberfa^ : „jtnb bo$ eure^inber ungereinigt"—
aud^ barauf wollen wir adjiten, H^: „ungereinigt,"

bie wÖrtli4)e Ueberfe^ung, ni^i gan^ baffelbe fagt, roit:

„unrein," . wenn glei$ ba$ grie^ifdjje SBort beibe 53egrip

be^ei^net
— !ann ftd^ lebiglidj) nur auf t)it ^aufe

besiegen. (£tn ^xifi, ber eö ftreng nehmen woHte,
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mufte t)cn Ungctauftctt für ten Unreinen j^alten.

©enn bic Slaufe war t>a^ afteinigung^bab na$ Xtt. 3, 5.

/,na(^ feiner Söarmper^igfeit mati^t un0 ®ott feiig bwrd^

ba0 ^ab ber SBietergeburt n. f, w., dp^tl 5, 26, S^ri*

jiu^ "^at tie ©enieinte gereiniget bur(| ba^ Sßafferl&ab

im 5öort «. f. w/' Oer Slu^trucf: „Ipeilig" aber be*

geid^net bie ©laubigen, t>ie ©el^eiligten in ß^rifio, t>ie

lUX ©emeinbe gehörten, ©er eintritt in biefe gcf^al^

t>mä) bie S;aufe.
— <5o wirb flar, t>a^ ber Slpoflel ju*

gleid[) bie Äinber ber lorintl^ifdjen dJemeinbe alö unge*
tauft beseidjinet unb benno^ fte px ©liebern ber

©enteinbe (SJrij^i nta(|t, inbem an bie ©teile ber

Slaufe, al0 Vermittlerin jwifc^en ber ©emeinbe unb bem

^inbe, bie nätürlidpe, burd^ ben ©lauben be^ S^aterg

über ber S^utter, ober nod^ mel^r beiber Altern p einer

Jöl^eren, geiftli^en. ^ebeutung erhobene ®emeinf(|aft

tritt, »ermittelfl we^er fte 2:^eir nehmen an ben jiitten,

abftd^tlofen, wie an ben beabft4)ttgten 3Birlungen bed

l^eiligen ©emcinbegeifleö»

€^ tt)irb SJncn llar fepn, i^a^ biefem Slu^fprud^

be6 Slpoflel^ gemäß t)it ^inber ber erftcn ®e*

nteinbe nidpt getauft würben, aber m^, baf

fte bemungead[)tet burd^ ben ©lauben ber ®e*

meinbe, ber Altern, SJrifto angehörten,
unb bal^er wenigjlenö ebenfogut in bem öon ber Staufe

»orau^gefe^tcn SSerl^ältniffe ^u (S^rifio ftanben, alö bie

Wln^m, ml^t »on ben Sl^jofleln bie iäufe erl^ielten?

©aß alfolein wefentlid^er 5lnpanb »orwalten fonnte,

fte aud) iu taufen? SlDferbing^, ba^ ift einleu^tenb.
—

IRun möchte i^ aber fej^r gerne erfahren, warum bie

Sipofiel bennocb feine ^inber tauften?
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CafTcn ®te un$ erjl wtterfut^cn, roaö ben STpofteln

etwa no(5 weiter für bte Zau\t tcr ^mber f]prec|)m

fonttte»

SBor SllTcm bie 53ef^nett>uttg, bie mit ter Xaixft

eben fo iparaM gel^t, wie bie Dpermajl^eit mit bcm

l^eiligen SlbenbtnaJ)!.

€upl)r0ntinu0.

©ic war baö ©tegel be^ S3utibeö gwtf4)en ®ott

unb [einem SSolle, unb bag SWittel ber Sw^ig^^wng bcr

gefammten SSunbeöijerJeifung an jeben einzelnen Sftac^

lüen unter 53ebtngung eine^ ^ü'ohni^t^, einer ^ßä)U
Uebernal^me öon ©eiten be^ Smpfangenben. Unb bo^
würbe jte f(3[iott am achten Slage an bem S^engeBorenen

»oEjogen, ber weber glauben no4i' geloben fonnte.
*

^ö50menu0.

^Dagegen flanb freiKd^ (S^ripu^ \}ar bcr, obwol^I al^
ifinb befc^nitten, bcnnod[) erji alö 3)^ann ftdS) taufen

lief, konnte man ba ni^t ba§ SSorbtfb beö ©röferen

»orjiejen unb baö 2lltte[iamentli(|e l^intanfe^en, weil ber

neue IBunb anbere SnPute bradpte?

^upl)r0ntmtt0*

SWan !onnte, ja» Slber e^ war nic^t rätl^li^. £)enn

auf bie 2:aufe, \ik ^xifm em^jftng, burfte ftc|i bie ©e^

mcinbe nitJ^t be5te{)en, um Ut S:aufe bcr 0leube!el^rtctt

naö) tjr ju regeln* 2öar bod^ feine Slaufe nid^t ber

Slnfang bcö neuen Cebenö in il^m, ba0 öielmejr o]^ne

fünb|)aften SBiberfianb jt4) »on feiner ©eburt an in

ijm entfaltete* ©ie S^aufc |)at hä ij^m eine wefentlid^

anbere Söebeutung al0 ^ti atten übrigen (^ttan^kn»

*
©te^c TCn^ang Sltro. 3:
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©atum aBer führte bfe fo oft »on 95awlug l)efpto^

^ene ^efd^itetbuttgt^tt ni^t jur ^inbertaufe?

dJerabe au0 bcm ©runbe, au§ luel^em er bte ^e^

fc^netbung für «njuretd^enb erllärte, um 5lnfprüc^e m
bte SScrJetfung p recä^tferttgen.

$'03omettus.
'

(Sic benlett, Ut ^mbertaufe Jätte ber 5leu^erlic^feit

in ber ©emetnbe SBorf(|)uB getjan?

©etutf Jätte fte ba^, ©o lange tn ber^^irdpe baö

3übtf4)e noä) fo far! überwog, tt)te bief im erfien

SaJ^lunbert befanntli4) ber gaE war, konnten bte Slpoftel

nid^t geneigt fep, an bie ©teile einer gan^^um tobten

SBerfe geworbenen btlblid^en ^anblung eine anbere p
fe^en, bie fel^r leidet aud^ bap werben fonnte, ©ie

©efajr lonnte nit|t gering fepn, burcl bie ^inbertaufe

ein d^riftli(|)e0 ©eitenptf pr bamaligen jübifc^en 53e:^

fc^neibung jit liefern unb baburcji bem jübifd^en ©inn

tn tit ^änbe p arbeiten, Slnber^ öerl^ielt e^ jtc^, al^

fpäter ba0 ^eibnifd^e in ber ^ird^e bie Dberjanb gewann,
£)a galt e^, t^atfdd^lic| px feigen, ton nid^t bte ©rfennt;*

nt^ pm (^l^riften mac^e, ein 3rrt^um— welcjjen bte grie^^

d^ifd^e IBilbung in bie ^ird^e brad^te, ttnb ber in t)m

gnoftif^en Beeten feine ©pi^e erftieg, fonbern bie au^

©naben gef4)enlte Slngejörigleit an S^rijtum. @egen
ba^ iübifd^e (Clement in ber ^ird^e würbe mit »otlem

Siedete ber lebenbtge ©laube al^ SS ermittler ber ©elig^^

fett l^erijorgel^oben, bie Slaufe trat ttvoa^ pxxM, gegen
ba!^ ^eibnifd^e l^atte man ba^ S:jatfäd^lid[)e an ber

€rlöfung unb bie Unab|)ängtg!eit ber ®nabe ijom
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WUn\ö^m unb feiner X^ii^Uit in ten SSorbcrgrunb ju

peUen, £)asu btente- t)te Slaufe ter ^m^iboxtntn.

Slud^ fiteju mod[itett bann in SCeuferuttgen beS Sl^ojielö

^auluö Ut erfteii 2lnlnü]pfun3^]pim!te bereit liefen.

34) Wfi^^ ^i^ paultnifd^e Se^re »ort ber ßtioä^Imig xtnb

vorjügUd^ bie IBcrgletd^ung ber neuteftamentlt^en ©naben=»

rocijl mit ber Slu^fonberung ^aUh§> jiim Slräger ber

(SJotte^öerl^eifung , noc[) e|pe er gelberen war«

€uy^r0ntmtt0.

®e«Jtf , wie bem ^flfob ber ^eilige S|>arafter auf»

gebrüdft n)urbe »or olTer Sljättgfeit ijon feiner (^tiUf fo

lonnte unb burfte e0 im neuen ^unbe gefcjiejen* S^lur

wupten anbere ©rünbe f(]S)on bie ^inbertaufe |)eröor?

gerufen Jakn, eje man auf folc^e 2tn!niipfung^pun!tc

jurüdfgieng.
—

b^m^mifd ift gerabe bie Jeiligenbe ©emetnfdpaft

^wif(|en Altern unb^inbern, wie fte ^auluö fennen

leierte, wie fte im innerpen .§eben be0 S^riftent^um^

wurzelte unb wie fte Slnfang^ bie ^inbertaufe überpfftg

machte, t^it tiefere Urfacfie geworben für ijre nac^Jerige

(Sinfiiprung.

^ 2Bte fo ?

€u^)|)r0ntmus.
^ag ijom Stpopel ^war au^gefpro(|ene, aUx un

ber ©emeinbe no4> nic^t beutlicä^ erfannte, fonbern erjl

aUmci^lic^
in i^x jum ^ewuftfep fommenbe Söefen biefer

®emeinfcj)aft, ba^ aHmä^Uc^e SSerjie^en ber 5ÖaJ>rJett,

ba^ Meö im ?eben ber S^riften, öon ben erfien ^nU

wirffungen an, burc^ (S^riftum neu geworben, Mt$ in

eine ^ejie^ung px i^m getreten fep, j[a i^m angeeignet,

afftmtitrt werben muffe , fonnte nic^tö anber^ aU ba^
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IBerlangen Icröorbrinöcn, m^ bic hinter förmlii^ tu

ttc ©emeinbc aufgenommen ^u feigen.
-

(Bin ^ettJitftfe^jn unb USerknöen, ba0 freilid^ nur

alTmä^lid^ jtd^ j^erau^bilbcn lonnte.

©0 ift'^. 5Dfe STipopel fanben, ejc c0 wirnid^ jt^

auöfpracli , feine Slnregung , Äinber ^u laufen. 2Barc

boc^
—

fo lange bte ©emembe noc[j ni^t emfaj^, wa^ i^x

(SJIaube, i^x @ei;n in ^^ijio für eine golge für ben

S'lad^wucl^ ber d^riftti^en gamilie l^aben foUte, baf bie

^inber, an^ wenn fte njtrlli(^ getauft würben, immer

iim (Empfang ber ©nabe nur bem ^lauhm ber ©e**

meinbe »erbanften— bie ^inbertaufe eine blof äu^erlii^c

ßinrit^tung gewefen. ©aö aber fofite ntc|)t fei;n. Vlka

manb foEte al^ ein ^xi^ barum gelten, weii er unter

ßjrifien geboren war, bie Sluöbreitung be^ (5;^rifient|^umg

foUte ni(|t (Sac|c ber natürlichen gortpjlanjung , ba^

9le(^t an bie neutejiamentli^en ©nabengaben nid^t tin

Slttribut blo^ pl^^jtfd^er unb gefeHiger IBer^ältniffe fe^n,

wie irgenb eine SSolf^religion, fonbern eö fottte unb

wollte ein neuci3 ^^Un fei;n, mitgetjeilt burd^ ben in

ber ©emeinbe waltenben j^eiligen ®eift, auö göttUd^er

@nabe, ol^ne atte 3flüdfft^t auf nationale ober gamilien*

SSer^ältniffe.

^03flmenuö.
S)ie ©emeinben ber S^riften, bamal^ nod^ ni^t

burd^ SSerfolgungen »om lebenbigen S5erle|)r mit ben

S^id^td^riflen abgefd[)Ioffen , mod^ten wo^l bamalö no(§

feine fo ftrenge Sinie gwtfc|en jtd^ unb ben Ungläubigen

jiejjen. ^ajcr fonnte i^nen audj) Jinft^tli^) t^rer-^inber,

wenn |te.nicS)t getauft würben > ni4>t fo lei^t ©ebenf^

fic^feiten aufzeigen.
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<St^erlt(^. <Ste lebten ol^ne ßweifel nod^ in einer

Slrt öon Unbefangenl&ett, tnbem fte t^re ^inber wentgPenS

ol^ a^fünfttge (J^rt|ien betrad^teten. (gö mo^iten fogar

wirllt^ öon ber falfc^en 2lnjtci)t: t)ap (^Jriftenlinfcer

wieber S^ripen fepen, ni^t bur^i ben fte nmfafTenben

©lauben t)er(5(tern, fonbern ebenfo, »ie ba^^inb eincö

Suben ein 3ube, ba^ eine^ ^ti'i>tn ein ^eibe war, in*

bem nationarc unb reltgiöfe SSerj^ältniffe ftdji gleidjifam

bedften — ntd;t %Ut frei [cpn. 2Wit bem tieferen SSerflänb*

nig be^ S^rijlent^um^ alö uniöerfeHer SReligion, bie

ekn-, weil jte für 2l(f e pa^tt, weil fte eine görberung

ber geifligen 5latur be^ 2)^enfcj)en war, nidj)t fonnte

fleifcjili^) vererbt werben, [d^wanb alImäS)li(^ btefe Unbe*

fangenjeit, nnb in bie offene Surfe trat ^a^ IBewuftfepn

öon ber l^eiligenben Tla6)t ber gläubigen ®emeinfc|)aft,

in welcjier bie ^inber ju S^rtjlo in eine ^ejtejung
traten. 5^^ bie Stinigfeit be^ ©emeinbeleben^ , Ut

(BtäxU beS dJemeinfcbaftgbewuftfejpng abnajnt, weil mit

ber (Erweiterung ber ^irci^e bie Seben^be^iel^ungett mand[)s=

fa(ber na(|) Sluffen unb lofer im 3tinern würben, ba

erflieg bie ©emeinbe bie le^te notl^wenbige <Stufe, tnbem

fte für j[cbe0 einzelne Sttbiöibuum gleich M feinem (Sin*

tritt itt^ Seben bie SSerftegelung feiner Slngeprigfeit an

(5|riftum begel^rte. ©ie bekannten Sßorte be^ Srenäuö
über bie Heiligung aller menfd[)li4>en Sebenöalter bur(|

bie (Sntwirflung ^xifii in menfd[)lid^er S^latur, bie 3cug*

niffe be^ Drigineg unb S|)^rian ftnb S^n^tn
baijon, bag biefeg

— ©efüjl wenigfieng, um ni^t

55cwuftfe9n ^n \aQtn
— öon ber ^^ot^wenbigfeit ber

Äittbertaufe längfl in ber ^ird^e ficf) auöfprad^, el)e bie

bürre Sljeorie galt, ml^t aUerbing^ erji ber ^inber*

taufe allgemeine 5lnnajme erwirlte: „weil alle SD^enfcJen
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t)e0 ewigen Slobe^ burcji bie angeborene ©ünbe jtnb, fo

fann ein ungetauft SSerftorl&ener ntc|t feltg werben."

©le Srienntntf ber (SrBfünbe tfl bemna4),nt$t bte

erf^e SSeranlaffung jur ^inbertaxtfe gewefen? ©onft

Ipätten ja wo^l fc[)on bte frii^eften, burd[) ^aulu^ fo

[ejr jur 21[ner!enntntf be^ natürltd^en IBerberben^ ge^

fü{)rten ß^j^rtftengemeinben jte unter jic| ge|^anb|pal6t ?

€uy i)r0nimusi,

©tefen ©emeinben galt bte Slaufe nfd^t aU aufer^

Itd^er Stft ber 5(ufnajme, ber .objeteen ©ntfünbtgung/.

ntdpt al^ 3[^ittel ber ©ünbenretntgung an unb für ftcj/

fonbern al^ ©laul^en^ftegel. 3nt ©lauBen, in ber Sln^^

etgnung ß^^rtftt erfannten fite bte IBermtttlung be^ neuen

i^eben^*
—

Sluguflinu^, ber nadpj^ertge ftärifte ^er^

fester ber ^mbertaufe unb t^rer S^otl^wenbigfett ^um

@eltgtt)erben, erfd^etnt mir immer aU berjentge, ber bem

allgemeinen ^ebürfniffe, befonber^ be^ Slbenblanbe^ ent*

gegenlam, ba^ ^etbnifc^e, ba^ ^eHentfd^e, weldpe^ in

ber gu {)o5en 5ßert|>fc^ä^ung ber <Bubitftmtät , ijrer

(Stnftcpt unb Stugenb, gegenüber ber ©nabe, jtc^ ^axah
tertjtrte, au^ ber ^trc^e au^^uf(|etben. 3u ^elagiu^
war btefeg grembe, wenn glei(|i mit fejr »feien fird^;^

li^en Elementen »ermtf^it, bo$ für bie, bamaltge ^tit

no$ j^arl genug ait^gef^rocjien* £)a]per ber ©treit ^wtf^en

beiben 3)iänneTn über bte abfolutc ober relatiöe ^ot^^

toenbigfett ber ^inbertaufe.

^030m«n«0.

Slber bamal^ panb bte ^inbertaufe bo^ fd^on in

allgemeiner (Geltung. SBenn i^ ni^t irre, fo jpabe i^

gelefen, baf f^on früher fromme SD^änner gegen i^re

(Stnfüi^rung eiferten.
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Utttev ben ^ix^tnU^xtxn erften 9lattge0 mi^ id)

mi^ nur beg ctnjtgen StertulHanu^ p entftnncn,

t>er ftci^ beutli^ gegen fte an^gefprocpen l^ätte, Sturer

fogt nnr: ,M^ ift beffer mit ber 2:aufc px ^Ögern, te^

fonber^ kt ^tnbern." ©a er jtd; auf ba^ [c^ulblofe

Sllter ber ^tnber gegen t^re Slaufe be^og, fo |(|)tt)ebte

i^m offenbar ber einfeittge begriff ber Slaufe öor, naö^

welchem jte e^ blof mit ber SSergebnng ber (Sünben ^u

t^un |)ätte»
—

Sluperbem mod^te btefen grofen ^irc^en^

lel^rer feine \}n^t Sertl^legnng auf ba^ ©ittli(|c, fein

(Exn\t gegen aüe^ ©djieinwefen int (S^rtftentj^um nic^t

fowojl gegen bie 3bee ber ^inbertaufe,* aU gegen bic

bantal^ !^errfc|enbe Slnjtd^t »on i^r ftimmem 2lu^ ifi

ttic^t ^u ftretten, baf i^m öon feiner montaniftif^icn,

5alB5etbntfd;en ^eriobe ^tx nod^ ein Sauerteig »on fub*

j[eltti)iftifd)em Söefen anj)ieng*
— ©ein 5ßiberfpru4) lann

bajer nur al^ SSewei^ meiner ^e^au^tungcn bienen.

^030tttienu0.

©S)e wir fc[)etben, wünf^te id) nocj) p {)Ören, ob

6ie fonfi im neuen Siefiamente @!puren einer Slnfcjauung

be^ ftnblicben SlCtter^ ftnben, weld^e bte ^tnbertaufe be:*

günftigen fönnte.

Cttvl)r0utmu0.

^egünftigen ober l^inbern. 34) glaube ja, baf W
ä(|t (^riftti^je Slnfc^auung ber ^inber, aU burd^ ben

©lauben ber (Eltern gel^eiligter ©emetnbeglieber, anfangt

ebenfo bie Äinbertaufe au^ft^Iof, wie fte biefelbe nad^Jer

einführte,

^030mettu5.

SlUein tUn biefe SSetradjjtungöweife, »ir fanben fte

nur in einer einzelnen Sleuferung be^ ^auln^, unb

nid^t einmal weiter au^einanbergclegt.

Saufe unö ^Sßiebevtflufc 9
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SQBtc natür(i(|, ba jte bort ttur jum ^eweife biente

für bte (|tiftlid^e Slnjtd^t »on ber cjcmifc^ten (gje,
—

Slber feigen <Bit m ben erften ©rief be^ Sol^anite^

hinein. !Dort lautet eö c2, 13 fO: „i^ f^retbe eud|>

S5ätern ;.
benn t^r fentiet ben, ber »on Slnfattg tf^, 3^

fc^reibe m^ Süuglmgen; benn t^r ^afet ben S3i>fett)t(|t

überroitnben. ^^ fc^reflbe eud) ^tnbern, benn tj^r fennet

ben SBater u. f. xoJ' So ijl freiließ eine bo^^elte Slu^*

legung ntöglid^.

^0jomcnu5.

^ämliä) mt öon ben ©tufen be^ geifiliclen ^ebena

«nb ijon ben ©tufen ber natürlid^cn ©ntwirflung.

@egen bie erftere fprid^t -fd^on ba^, ba^ So^anneö

C55. 120 aUe ©läufigen anrebet: „meine Äinblein!"

2Öie feltfam, wenn er nun unter biefen ^inbfein, beren

SSUter er iji, wieber in bemfelben geiftlid^en @inne Ttän^

ner, Jünglinge unb Äinber unterfc^eiben ttJoUte. SScire

bie^ ntc^t etwa^ 5?on fdpriftlieBferifd^er Sonfufton; bie wir

bocj) ttJop fold^em Sl^anne nid^t auflaben bürfen? B«^
bem ftnb bte gried^if^en SBörter, m^t er geBraud^t,

um bie „^inblein'' in i>. 12 an^ureben unb bie „^inber"

in »» 13, öerfd^ieben, gerabe fo »erfd^ieben, baf ba6

erflerc ^inber kjeidpnet in i^rem ^Serpltni^ ^um SSater,

ba^ ^mitt t)<k^ linblidjje §el)en^alter/

^O30m«ttuö.

©ie Seugntffe, welcjie 3<?!)cinne^ ben ^ättxn,

Jünglingen, ^inbern giebt, jlnb auc^ wirllic^ fo treffenb

unb porträtäJ)nlic^ nac| ben pfp(|)ifd^en Stgent|)ümlid^?

feiten j[eber ber natürlid^en Sllter^ftufen gefoft, l^ingegen,

wenn jte brei geiflUc^e Snttt)i(flung^e)30(|)en be^eii^nen

follen, fo wenig dSiarafteriflifd; , baf man fd^on bef^alB
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geneigt fepn muf, an btc »erfttebenen SCfter^f(äffen in

t)er ©emeinbc ju benlen. 3c^ wemgfien^ fann mir ntd^t

benfen, ba^ aud^ bte neuefien erwac^fenen ©lieber ber

(SJemeinbe ®ott blof ol^ SSater lennen, unb baj bief

i^re eigentpmlid^e SSetrac^tung^weife fep, ijtelntel^r wirb

in i^nen bie (grienntnif ber ©nabe in (S^rifio Sefu baS

^eröortretenbe fei^n. Slud^ ber ben Sünglingen juer^

fannte S5or^ug tuürbe fte aU (£rtt)a(|)fene ni^t üon ber

unterften ß^laffe f^ieiben, ba j[a „bte Ue6ertt)inbung be^

53öfett)tc[)tö" and) Ui bicfer eben fo gut $arafteriflifc|

fe^n lonnte. ^ux gegen bie brttte (Stufe |abe i^ md)t^

eitt^uwenbeU/ wenn fte getftlic^ gefaxt wirb, 5fuc^ ip

e0 ju beachten, ba^ ö. 13-, tt>o ber Sipoftel »on ber

Gegenwart rebet, alle bvei; Slltereflufen genannt

jtnb, ö. 14. m er an bie SSergangenjjeit erinnert, nur

bie ^mi j)ö^eren, waö wieber e^er auf «Jtrflid^e ^inbec

l^inbeutet.

QEtt|)|)rouimu0.

3(| barf faum an bie ©emeinben in ben Käufern

erinnern, berer bie Slpoftel gebenfen (Jfiiom, 16, 5. 10.

11. 1. gor. 16, 19. eol. 4, 15. ^{)ilemon ö.
2.D,

unb öon benen bte ^inber au^iufd[)lie^en, fejr tt>iUtu^v^

lid^ wäre, ©iefe ^au^gemeinben für Ut ti^ um ben

^auööater fammelnbe gläubige |)au^genoffenf^aft, nid^t

aber für bie in einem $rtijat|)aufe ftd; üerfammelnbe

©emeinbe be^ Orte^ p nel^men, liegen entfd^eibenbc

©rünbe öor, bie Je^t niüS)t entwicfelt werben lönnen.

(Srmaj^nungen an bie ^inber, au0 benen Jerijorgejt, baf

nod^ junge ^inber mit gemeint ftnb , fo wit an bie

Altern Jinft^tlt^i ber (Srjiejung i^rer i^inber, vok wir

jte g^Jef. 6, 1—4. Sol. 3, 20 f. ftnben, beuten gleid^^

faHö barauf , baf bie ,^inber mit ^ur ©emetnbe ge^r^
ten. ©od) einen f(|öneren ^ewciö für biefe Stellung

9 *
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berfclben ^itbt e0 nii^i, d^ fcie eben bef^rod^ene SCnrebc

beö Siinger^ t>er Siebe, TOi«ntt mein m^ nod^ v^etölei^cn

fann, toa^ »on ben ^trtbern t>er au^nwa^Um %xm
unt) benen t^rer ©d^wefler tm ^weiten ^Briefe beffelbcn

Srpo[iel0 gefaxt tjl.

|>at bod^ (Stner gebadet unb gefd^rieben, ber etfle

^rief bcö Sopanne^ fep feinem ganzen 3ti^dt unb feinet

2{nlage gemäf nid^t an (grtt>adt)fene/ fonbern öor^ug^^

weife an »irflid^e ^inber, an eine fleine ^inbergemeinbe

gefd^rieben»

Unb l^at tt>a]^tfd^einlid^ bie 5lnrebe: „meine ^inb*

lein!" bo^u benü^t? £)a^ ifl fveilid^ eine etwa^ lin=^

bifd^e ^ermutj^ung,.

Untere ®ad^c ift nun mit bem SBef^jto^enen j^in^

länglid^ begrünbet 3d^ fönnte 3|)tten {e^t fagen, @ie

l^aben getuonnen unb meine 3w^tf^I überwunben* Slber

©ie erlaffen mir gett)ig biefe (Srflärung, U^ no^ tüi^t

tt>i^ti^t |)unfte iwifd[)en uni3 ijerl^ftnbelt fep werben»

®eme»
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€tt))^t0nintti0; ^oaomenus, |)i)00))i)0ttt0.

J& 3 m le n u 0.

Saffett <Ste feigen, greutib, ot wir Jeute ^u einem

®d^luf unfrer ©ad^e fommen. 3$ l&itt i^ci(]& überjcuöt

uttb iueid^e nidpt öon Sinnen, U^ «jtr auf bie eine oter

tie anbete SBetfe am @nbe jtnb.

(ß u
^) ^ r n im u iäi,

Sßofür ic^ SJnen banfen werbe, benn iebe^mal fanb

ic& na(^ foI(|en Erörterungen, wie tc^ mejr empfangen
al^ gegel&en Jatte* Um fo mej^r bin i^ erfreut, einen

Mmpfer mel^r in'0 ^anbgemenge treten ^u fej^en, unb

jwar einen fo ^tüWn, fo wenig x^ m^ mi^, oB er

auf 3^rer ober auf meiner Seite fielen wirb.

Senn ©ie mir geftatten, tin Sßort mitpreben, wor*

m^ mi^ ©ojomenu^ begierig gemad^t l^at, fo werbe

i^ txcL^Un , auf bciben (Seiten ^i^t unb Slufflärung

einjuftreuen, wo i^ eg nötjig ftnbe unb bermag.

€u^)l)r0nitnus.

^i(!^t$ 5lngenejmere^ für un^, <kU einen 2Äann

öor un0 p l^aben , ber im Sefl^e aKer ber Slufflärung

unb beö Si^te^ i)l, woran e^ un^ l^ie unb H mangeln

möd^te. 55on ^^ntn Jabe i^ immer geprt unb gelefcn.
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tag ®{e ttt btefen (BiMtn gut öerfe^ett ftnb.
—

SSorctft

werben toix- eö mit bem SReuen Steftamente ^u tjun ^abeit.

2ßobet SllTe^ auf eine unl)efangene , »orurtl^eil^ftete

Sluöleöung anlommt, bie nic^tß in ben Xtxt hineinträgt,

fonbern ftreng nac^ ben 3been be^ S^ttalter^, worinn

tag 9^. -3:eftament entflanben ijl, bte 2Borte begreift,

(SJut. — 2Öir muffen fud^en p einem beutlic|en

bibUfc^en ^Segriffe ber ^aufe ^u gelangen, um bann ju

feigen, n)ie jtc^ ^u bemfelben bie ^inbertaufe »erhält,

Unfere <5)runblage »on ben Jjprigen ©efprädpen wirb un^

babei ju ®ute fommen. 3&i^ -^auptinjalt tft: btcSCaufe

würbe öon ben Slpofleln ertj^eift, e|^e ber lebenbige

(SJlaube in ben Täuflingen »or^anben war, bamit er

entfiele. @ie würbe Äinbern in ber Siegel ntc^t gegeben,

aber ni^t au^ bem ©runbe , weil biefe berfelben unfähig

gewesen wären, fonbern weil baö 35ebörfnig ber ^inber^

taufe erp im gortf^ritte ber Itr4>lid[>en (Jntwidflung l^er?

vortrat.

^•0 Jörne nus.

©ie ^aufe wäre na^ unferer bi0|)erigen SBer^anblung

etnfad^ bag päripe (Srwedfung^mittel für ben ©lauben.

(jEupl)r0Utinus.

3a, wir woU'en aber nt^t bel^au^ten, baf bamit

mej^r al^ nur eine ^titt t^re^ IBerj^alteng ^um ©lauben,

bag aucj) f^on i^r innere^ S^efen bef(|rieben fep. Um
auf fefteren ®runb ^u !ommen, muffen wir bie

toiä^ti^:'

ften ©^riftworte über bit Staufe au^cr ben fcfeon ht^

fproi^enen burclgej^en.

^030metttt5.

Unb jwar werben ©ie mir erlauben, 3{>te $lufmer^

famleit juerp ber Siebe S^ripi an S^lifobemu^ ju^ulenfen :
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„c^ fei) benn, ba^ Semanb öon 91mem geboren werbe

auö SBaffcr unb ©eifi , fo Unn er mciit ti:i bag Sdeicli

®otte0 fommen/' c3o^ 3, 50

'<jEu|Jl)rottiintt0.

a^ fep, wir ^erlegen jte em ttJenig. „^n'^ ^üi^
(SJotteö fonimen" tft atö ba^ jiebem 3Jlen[(^en imerlä^lid^f/

nur ijetmütelp ber neuen Geburt ^u evretd^enbe 3^tl ^r\^

gefteüt. ^a^ ben eignen ^oxttn (E^xifti war ba^ Sleid)

@otte^ Jerbeigefommen , e^ war^ ba in ©einer ^erfon.

2ßir fönnen* ba^er o^ne Umfc^wetfe fagen : o|)ne bte neue

dJeburt war e^ unmbgli^, in bte ®emetn[c{)aft mit ^^m
ju treten , welche pgleic^ ©emeinf^aft mit ®ott i\h

©eltgfett, unb ©emeinfd^aft mit ben ©taubigen, Siebe.

,^050 in eil US.

3n biefem ©inne wäre bemnac|) Ut Slaufe ber

feierti(|e 2lct ober »ielmel^r ba0 SD^ittel be^ ^intrttt^ in

bie ^ir$e, bie ©emeinbe ®otte^,

©a0 ifl (kU^ ijr wal^rer S3egriff.
—

©inweijung^^

feicr in bie c^riftlid^e ^ird^e, wobufc| man aller ^tö^tt

unb ffTi^iten ber ^irc^engtieber t^eitpaftig wirb. 2ßa0

baritber ift> ba§ ip 00m 3^9ftici6muö.

Cup!) r0iüm«0-

SSon bem nämlich , beffen m^ bie Si^oftel mit fc^ul^

big ftnb, fogar e^rifiu^ fclber. 'Btnn bie S^lennung be^

SSater^, ©ol^n^ unb ©eijteö im 2:aufbefejle unb bie

i)om |)errn felbfl »erfünbete urfäd;lid^e SSerbinbung »on

Xaufe unb ©eligleit führen bodj mit über ben bloßen

^inweijung^=^9litu0 l^inaua unb wollen jt4) in 3^ve

Sf^üd^tern^eit ni^t fd^iden*

^i)Oßp^0rue.
Sßarum nid^t? wenn bie f$ormel „auf ben S^lamen'^

rici^tig erllärt wirb: „pm 53elenntnif , jur SBerel^rung"
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uttb wenn man an ter anbcrn ©teufe wi^i »erötft, bag

ter (BlauU ober bie xi^ii^t ©ejtnnung gegen @ott mit

juv 55et>mgung ber (Seltglett gemacht wtrt),' unt> par
alßi t)te ^awptfa^e.

Üfiejmen ©tc |i(J in Slc^t, g^^w^b, bag man SJ^^cn

ftoljen 5Ramen : „?id;tträger'' nit^t m^ benfelhn ©runb^^

fä^en ber Slu^legung I6e|)anble, wie @ie bie Slaufformel.

P^0spt)0rus. ^

Unb wie?

(iBu:pt) t0ntmu9.

(^^ ifl 3|^nen bocl tt)o|^( befannt, baf man ba^ Cid^t

fammt ber Laterne ober bem Ceud^ter, worin eg aufge^

ftctft i% m^ fur^weg : „^i<^t" nennt. @o fÖnnte e^ nun

einem „»orurt^eilöfreien Sluöleger" einfallen , ©te fortan

«^aternenträger ober ?eud^tertrciger" ^u betiteln, gerabe

xoit Bk felber bei benSBorten: „aufben S^lamen/' weil

Ite ba0 SBefenntnif unb bie SSerel^rung mit einfd^liepen,

aber nur (d$ SWittel, al^ untergeorbnete @a^e einfc^liepen,

bennoc|) willfü^rlid) [teilen bleiben.

|J 1)00 p 1)0 rus-

§lnber^ aber entgejjen wir nun bo^ bem 2)?i)jiici^^

mud wi^t, ber abfolut öerwer|li$ tjl.

(£ u
^) l)

r n im u 0.

S)ie§mal fc^einen ni$t fowojl wir, al0 oielmel;r

bie Slpoftel ber Slufflarung ju bebürfen , inbem ja ben

oon i^nen getauften erwad^fenen 3«ben unb Reiben nid^t

einmal tit nötj^ige ©elejprung über SSater, ©ojn unb

@eift 5u X^nl würbe, e|^e fte ftd^, um m^ Q^xm
©inne ju reben, ^ur ^ere|>rung berfelben feierlic[) oer=^

pPi(|)teten» ®erabe fo ifl eö mit bem ©lauben ober „ber

ri4)tigen (sjeftnnung," xok ©ie »erboUmetfd^ten, welche bie
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SKpopel öor ber Slaufe jit forbern »crgeffen ^u l^aBen

[cremen.

§03omenus.
Unb bte Söorte (S^rtjii : . „wiebergeboren au^ Sßaffer

unb ®eip/' fagen bod^ etwa^ gan^ anbetet, Ctüentt @te

»oHen, gerabe ^u SW^ftifc^e^) aU : „i)erpfltc[)tct jur SSer^^^

ejrung ®otte^/' ober: „in femer ©ejtnnung öerbeffert"

(Sntweber bebeuten fte : „von neuem geboren" tt)aö bo^
tlax eine 35ejeic|)nung gän^lic|)er Umioanblung burd^

©otteö ^raft ift, ober: „»on oben Jer geboren," tt)oburc^

bann bie 2lrt ber (Erneuerung no(|) beutli^er au^gebrürft

wirb» SBentgften^ würbe 9ltemanb, ber nur fagen tooUtt,

tt)a$ (Sie in ber Slaufe ftnben, ftd^ fo auöbrüdfen unb

jugleid^ jtd^ einbilben fönnen, ijerftanben p werben»

€u p Ijroiii mu0.
'

®ett)if nid[)t anber^. SBenn nun bie @emeinfd[)aft

mit ®ott burc^ bie SBaffertaufe ebenfo wie bur^) bie

©eijie^taufe vermittelt wirb, [o lann bie erfiere nid^t ein

blofe0 (grwetfung^mittel be$ ©laübenö, no(^ weniger ba^

btofe (Symbol einer ftttlid^en-^erpjTicfitung fepn, fonbern

wir Jaben an i^r ür^^a^ unenbltd^ 3tt|altrei4>ere0.

^03oinienu0.

Unb toit wollen @ie biefe^ nennen ?

5lm liebjien nenne ic[) e^ Unter:pfanb unb ©ie?

gel ber SSegitabigung.
— "Denn baf bie Slaufe

ni(|t unmittelbar burd^ i^re äuferlid^e ©ejialt un^ ®ott

nä^er bringt, ift an ftd^ flar. £)a^ fte al^ dugerlid^e

^anblung nid^t^ 3«tierli(^eg p wirfen vermag, wenn

nid^t etwaö (SJöttlid^e^ in i^r veräuferlid)t wirb, ebenfo.

©iefeö heraustreten göttlic|ier unb ebenbamit geiftlid^er

^aben, fann aber in feinem anbern ®inne aU in bcm

eines von ©ott felbjl georbneten, fi:d)tbaren UnterpfanbS
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ober ®icgcl0 für unjtd^tbare Gräfte uiit» ®üter ge^

SSfe V ©Ott foHtc bett 3)?enf(|>ett erft ein ^fanb ge^

l>en muffen, bamtt jte ft^ fetne ©nabe fd^enfen (äffen?

^tt fold^e 5l[euferlt4)fetten njoHen ©fe @ott btnben, ber

bocli ©etjt ift?

(JBup^ronttnu0.

ffliö^t fo, eifriger greunb« ©onbern: „md) feiner

i33arml^eriiö!eit maci^t un^ ®ott fetig burd^ ba'0 33ab ber

Sßiebergel^urt «. f. ttJ." C^it, 3, 50 ©ie SSegnabigung
ber 3)Zenfc^en Jat ijren @runb in bem gnäbigen SöiHen

®otte^. ^iefe Urfac|e tfl bie le^te Urfad^e oITer ©elig^

feit» ©er mUc @o'tte0 jur ^efeligung ber 3Wenf§5eit

ifl öerfünbigt im ©anjen be^ göttlid^en Sßorte^, n)irlU4)

ijoUfjogen »on göttltd^er ®eite in ber Sriöfung, bie burci)

ß^^riftum gefd^efien ifl/ Tillen angeboten, bamit jte im

©laufen aufnehmen bie l^eilfame @nabe, bie in ber

e^angelif(^en SSerfünbigung , nnb weil biefe nod^ nicjt

^ureid^t, um ben Glauben, ba^ innerlid^e (Ergreifen beö

göttlid&en ^rbarmen^ im ©ünber ju totrfen , burdt)

bie ©aframente wirfHd^ bem Sinjelnen zugeeignet i^. din

»erbienter Cejrer fagt treffenb: „ber Wltn\d^ wirb nic^t

barum bcgnabigt, weil er getauft wirb, xii^t gel^eiliget

burcb bie Slaufe," fonbern, mu^ man l^in^u fe^sn,-weil

©Ott ben SWenfd^en begnabigen toiU, läft er i^n taufen,

bamit er bie üor ber Xaufe fc^on i)or|>anbene ©nabc fid|>

peigne, an jte glaube, in i|^r lebe,

|P f)Oöpl)0rtt0.

©d[)i)n; fo gejt aber atteg auf ben einfachen S3er:=

nunftfa^ jurüdf: bie Staufe ift ein ©pmbol, ein ©inn^

bilb für baa 35ori[)anbenfeptt ber göttli(|>ett S!:kU gegen

alle SD^cnfd^en, ein (^rinnerung^ieid^en an biefe Siebe.
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Otef fann man au^ ^iUio^ttit zugeben, al^ ettteti mttt^

leren ©tanbpunit 5tt)ff(|ett tcr tttt)|itf(|cn Sflecjitgtaubtglett

uttb t»er yernünfttgen ?el^re.

3* ntu§ 3pre (UefämglettaHe^nen. 3ntem ©tc

Utt0 näfier ^u rüdfen gtautjen, ^erjiören <3ie unö ben

begriff be^ ©acramente^, SBenn e^ ftcj) »on einer tt)tr^

(td^en SSefttmmung t>e^ ^eötiffeö ter Xäu\t Janteln [oH,

fo jtttb 3&re WliximaU ötel ju künftig unb unBejitmntt.

£)enn fejen ©ie, wir 2)Jpft{ler jtnb etwa^ concreter S^la?

tur. 3« wiefern t>ie S^aufe me^r aB anbere (|)rijiHd^e

©innbilber bie göttlid^e Siebe offenbart, in wiefern fic

mit ©nem Sßorte ein facrantentlicfye^ ©innbilb ift, unb-

vermöge i^rer gottmenfd^Ii4)en Sinfe^ung nid^t blo0 etwaö

bebeutet, fonbern etwa^ t|!, nemlid^ eine wirfliclie

SOZtttJeilung göttlicjier ©nabcngüter unb (SJnabenfräfte
—

baö mu^ in unferem SSegviffc »on berfelben enthalten fex)n.

^ I)
s

^j 1)
r tt $.

®ie bewegen jtc^ auf einem 53oben, wo <Sie mit jebem

Stritte einftnfen muffen,

€ u
|) I)

r u i m u 0.

3a, in bie ^Tnerfenntnig be^ Unterfdjiiebe^ gwif4)cn

bem natürli4)en unb geiftiid)en Seben, ©iefe ip'^ , ^on

wel^jer ba^ S5erftänbni^ ber Slaufe juerft abjjängt.

^0 50mcttus,

3nbem. jte ipre näc|)fte 55eaie^ung auf bie 5Sergebung

ber ©ünben ^at.

€up^r0nimu0.
3d[) beule ni^t blo^ Jteran, <Sonbern i^ betrachte

ben natürli^en S^lenfcben nac^ feinem ©o:})^elleben, na(|

feinem wirüi^en ßuflanbe, unb.t^iner, au^ in innere

Kcjien Sl|^atfadS)en i^erfünbeten ^ejiimmung, aU ©önber
unb aU berufener jur (Seligfeit. ^te 55erufung tfi im
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roa^xt 5ßtr!ltc^lett wirb. 3n t»en beffcreit (SJlauben^iU^

flättben njoj^I iEann e^, wie e^ an bie gefamntte 2)Zenf$^

^eit jtd^ tüenbe^, bem Qiti^ünm bic 3«»^r|t(|t gelben,

baf a«^ ilpm bie ©üter be^ ^aufe^ ©otteö jugebad^t

fittb, l^ingegen bem fdjiwad^en ©lauben liegt e^ nicjt

feiten wie ^ugefd^loffen ba. Uekrjaupt ifi bie ^ibet

nid^t Jinlänglic^r um jeben ©ünber feiner ^egnabigung

ju ijerft^ern, weil fte eine ganje 2ßelt ber SBaJrl^eit ijl

unb aUe^ barauf anlommt, welcä^e Sluefprüdiie wir un^

au$ i|)r ^u eigen wa^en, ob mel^r bie ftreng majnenben
unb fovbernben, ober mel^r bie milb tröftenben unb »er^^

^ei^enben, aUt^ anfommt auf bie Slnfc^auung, bie wir

ju i^r mitbringen. <SolI bie SSergebung ber ©itnben für

alle bußfertigen ^er^en ergreifbar werben , fo bebarf e^

eine^ ^nftttut^, baö un^weibeutig nur t)k ®nabe »er^

fünbigt unb vergegenwärtigt. \\

2110 biefeö jiärfenbe S^uö^iß ««^ Siegel, al^ bie

le^te unb unüberwinbli(|fte S3urg be^ ©laubenS wäre

benn bie Staufe ^u betrachten. £)ber nid^t?

((Bu|)!)¥0nimud.

ffliö^t anber^. Slber nej^men ®ie in ^üxa^t, wit

biefe0 3^«Ö^tg ni$t mej^r tin SBort ift, fonbern eine

Stl^atfad^e, eine unmittelbar auf (SJripum, al0 ben

©tifter, ^urürfgej^enbe 2:jatfa$e, t>it fo feji mit il^m in

^Se^iel^ung ftejt, al^ irgenb ün X^til feinet Cebenö.

Erinnern ®ie fi$ ferner, baf in ber Xaufe öon bem

menfd^geworbenen ®ott ein ©innbilb ober richtiger, xoit

eö unfere ^irc^e nennt, m /,2ßort^eid^en'' gegeben warb,

in ml^m baö ©nabenwort an jebcn einzelnen ©ünber

»erfordert, in'ö gleifdp gefommen erfdieint, vi>it ©Ott in

ejrifto, bap l^ier eine wefentli^e SJiitt^eilung ftatt ftnbet,

be^ öoEenbeten (Srlöfer^ an bie fünbige Statur, fo wirb
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al^ ^u flatf uttt> cottcret fepn, @te »erben öielmejr bem

^ glauben ©i^ter in feinem Su^lrufe beiftfntmen :

9Äcine 2:aufe freuet mi^
«Ke^r atö mefn natürtiii MeU/
©enn ein QÜftUi^tß ^a6' i^/

25 eil mir'ö bamalö @ott gegeben.

©ie gefd^ejene ^Segnabtgung unb ^ufnajme be^

©ünber^r bte mit ber SWac^t aUe^ irbifd^en ©efd^ejen^

auftritt, ntd^t mej^r ungcf(|el^ett fepn ^u fönnen, bte tp'^,

«ja^ bem e^rtften ber le^tej^aben bleibt, ft^) an ben

^etlanb p Jatten, wie e^ benn berfelbe ©änger aufruft:

Sri^t ber größte Sammer ein,

greut bic Saufe mii^ am t>efien.

3)?uf eö aud^ gefiöri&en fep,

2Birb bie Saufe mic^ noc^ tröflen.

3a x6) barf ®ie Derjtc^ern, baß i^ ^jCugen^euge

baöon war, wie biefe 55etra^tung ber Slaufe, ol^ne

ml^t fte mir feinen wahren, öotten ©inn Jat, tiefbe^

fümmerten ©emütl^ern, bie weber eine^ ©efüjlö ber

@nabe, noc^ einer Hoffnung auf fte, uod^ ber aU^tmiu
nett S5erjetßungen ftd[) gctröflen fonnten, Un legten unb

einzigen STroft gab, ©enn, baf fte getauft waren, baö

jianb i|nen fefi, unb barum mußten fte zugeben, tro^

tiprer ©ünben, tnben ©nabenratl^ ©otte^ mit befaft ^u

fepn,

(50 fängt mir an unl^eimlid^ ju werben. — S)tefe

S5erfe
—

icj) '^dU fte felbfl »on meiner SWutter gehört
—

i^ flirtete, ©ie ftnb ein ^ietift*

€u^Jl)r0nimu0.

Btv^tx^tn @ie, baß td^ eö 3!^tfm ^djiarfftnne

überlaffe, ©ie barüber a'ttfpKären, m^ i^ bin. gür
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je^t jagen <Bxt mix lieber, wa^ (Bit gegen meine ©e^

banfen »on ber 2:aufe etn^uwenben l^a6en?

3ci&? ®anj unb gar nic^t^, alg baß i^ fte nt$t

i^erjiel^e , weil i6) nti$ mit bnnften ®cfül[)len nnb fc^wel^

gerifd^en ^^l^antajtcen nid^t einlaffe. S^tc^t^ dJefä^tltd^e^

reg in ber Alt al^ ba^I — ©ebanlen müjTen roix

l^aktt, lid^töolle ßJebanfen!

€ u p I)
r tt tm u s.

©0 laffen ®te ung fortfahren; öieHeic^t wädiigt

Sl^tiw inbeffen einer p* — '

^030menus.
©ie Sanfe tfl, um lieber ^«fammen ju faffen, baö

le^te unb ftörffte S^itgnif ber bem ©ünber ^ur 55e!e|^^

rung entgegenlommenben ®nabe.

€u:))t)r0ntntud.

Unb jwar ifl fte bieg mir baburd^, baf eine wirf^

li(ä^e !l!)litt^eilung in i^r ftattfinbet, baf fte, nad^ ben

Sorten ber Xaufformel, eine ^intaud[)ung bee Släuflingö

ijl in bag SBefen unb Sei&en be^ breietnigen ©otte^.

'|>t)0spl)0t:us.

2ßie? ba^ tfl ju öiel! ^intaud^ung in ®ott! bal>ei

weiß icf) mir nidpt^ ^u benfen*

(i$ gteBt ^ier aUerbingg ju beulen, aber ni4)t

Mo0 babet, fonbern bar in muß ber ©ebanfe fep»

SSerfud^en wirg. — ©ie Slaufe fe|t ben $läufling burc^

ei^rifium in eine ©emeinfd^aft mit ®ott, bie aUerbingg

noc^ gebunbener 5lrt i|l unb erft eine freie werben muf,
um öolle ©eligfeit. ^u enthalten* Slber Ut einmal »or^

Janbene, ^war no(| nic|t im ©lauben, im bewußten

(Ergreifen gefaßte, bod^ aB ©runb unb @tü^e fol(|en

(5rgreifen0 gefd[)enfte S^erbinbung mit @ott in deiner
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(SJnabe ijl ba. 3n fccr 23e!ejrung wirb fit frei unb ie|t

erjl üH bie 2;aufe tjre gan^c ^raft m^. Unterbleibt

bieg, fo wirb jte barum nic^t ittifrciffig, fonbern jtc »cnbct

ftc^ t)tm Getauften jum (ktxi^H, mt bieg im Slbcnb;^

ma1^l ber gteid^e gaU tjl wnb ber ^err beutli^» gefagt

Jat: /,wer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb fetig,

wer aber nid^t glaubet, ber wirb ijerbammt werben."

3a, unb tbm mil unb tnfofern bie Slaufe in0 gött*

li^e SBefett »erfe^t, ober biefe^ bcm 3^äufltng mittl^eiU,

iji fte au$ ba^ Mftigjie 3^«g^if- ®t^ bezeugt, tnbem

fte gibt unb wa^ fte gibt. Ober ifi ba^ ni4)t 3Jre

2)?eittuttg?

©anj fo. SDabei jtnb benn uttjertrettttti(^ bte^bei:*

ben 55ejie§ungen ber ^laufe auf unfer Seben, eine rürf*

wärt^gel^enbe auf^ natürlicjje Seben, inbem bie Staufe

bezeugt unb gibt SSergebung ber ^ünben , eine öorwcirtöi=

gel^enbc aufö neue Seben, inbem jte bezeugt unb gibt

ben l^eiligen ©eijl ober S^riflum felbft. @p rcbet bie

®(^rift: „®ott ma^t un^ fefig burcb ba^^ab berSÖie*

bergeburt unb Erneuerung be^ l^eiligen ®eifte^, weld^en

(gr auagegoffen j^at über un^ rei^li^i, bur(| 3^fum

Sjiripum, unfern |)eifanb, Hmit wir burd^ beffelbigeu

®nabe geredet unb Erben feigen beö ewigen ?ebenö, naö^

ber i^offnung, baö ift gewiflicS) wajr*" C^it. 3, 5.3

„E^ripu^ j)at jte Cbie ©emeinbe} gereintget burc| bag 2ßaf*

ferbab im SBorte'' idp^, 5, 260, fo f4)reibt ^auluö : „ijr

fe^b abgcwafc^en, ij)r fepb gejeiligct, if)r fepb geregt

geworben burd[) ben Flamen be^-^errn Sefu unb burc^

ben ©etjl unfern ©otte^'' Cl Eor. 6, 11.) no$ mt^x:

//fo ijtele Euer in E^ri^um getauft jtnb, bie Jaben E^ri*

jium angezogen." C©al. 3. 27.).

JCoufe unb SBiebevtaufe.
^^

.
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^te betben Ü)?ontente beö B^ugtttJTe^ unt> ber MU
tj)eilmt9 ftnb ^temit in (5tng »erfd^moTjen, din^ forbert

unb bebtngt ba^ ^nbere. 3f|>^, ^cinn ni^t uml^itt , e0 für

6ett>tefen ju erfennen, ba§ ber (cBcnbtge @laube auf ber

Slaufc ru^t, au0 tj)v ertüäd^^t.

^ettno§ ftnb tt)tr nod^ ni^t ju ©nbe. (Sine wid^tige

5BctradJ)tung WiU ung no^ übrig, um ben begriff ber

Slaufe unb il^rc ©teKung jum SJripenlfl^en richtig ^u

föffen. :

^•030menu0,

<Sie mad^en mid^ begierig,

(£upl)t0niinu0,

,,2öifret i^r ni^t, ba^ SllTe, bie wir in 3ejum ^xift

gftaufet ftnb/ bie ftnb in ©einen Zoh getauft? fo jtnb

wir Je mit 2W ^^egraben burd[) bie ^aufe in ben Slob,

auf baf , gleid^ttJie ß^ripu^ ift auferttjedfet öon ben Xo'o^

ten burd^ bie ^errlid^leit be0 SSater^, alfsj foHen aud^

ttJir in einem neuen ?eben wanbeln." QfR'öm. 6> 3. 4)

©ani mi^nricje^ fagt ber STpoftel mf>\. 2, 12. :

^030inenu0.

3u biefer ©vunbfteKe ift meinet (irad^tenö eben bie

SBergebung ber ©ünben burd^ ß^^rifium unb bie ^eili;*

gung au^ 31^m fo bargefteUt, baf Sr pgltid^ red^t beut^

lidS> al^ ba^ ^rincip beiber erfdpeint.

(iBu^l)r0ntmu0.

S^lur tritt eö in iJoEer ©tärfe l^erijor, bag unfer

natürli(|eg ?eben uur in ^^riflo untergeben !ann, baf

dx bie Slobeefraft ifl, weld^e ba^ g(eifc|e^feben »erje^rt,

baf |ier lebigtid^ ein göttlit^er ober gottmenfc^lid^er ^ro^

ce^ wirft/ gegen wtl^m wir un^ leibenb, aufnel^mcnb,

un0 überlaffenb öerl^alten, wä^renb bie'golge ^er 2;aufe,
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ba0 2ßant>eln im neuen ^tbtn xt^t etn htm^tt^, im

et)riflen ©tnne tjättge^ ^erj^alten ift. 3Jtt>em. wir 5)on

bem ©nabcnleben in ^xifto «mfaft, tn baffelBe getan d;t

n)erben, n)ai^ für ben aften SWenfc^cn wtrHtd) etn \^mtxf

liä)tx Zf)V unb ein SSegräbnif ift, werben bie Ä'räfte

bea neuen, l^tmmlifd^en ?eben^ tn unö gelegt, famen*

artig, ^um keimen unb 5Bac^fen* !Denn ba$ ift ja bcr

Srfajrung 0emäp , baf aud^ im ?eBen beö ©etfieö ein

bem Drganifc^en ö^nlid^e^ (Entfalten ftatt ftnbet.

"Da^ erfte. bewegen biefer Gräfte wäre ein bunfel

»erborgeneö, gleid^ bem crften £iuellen unb keimen be^

©ameng, JernatI träte bag ®ettjä§^ an^ ^i^t, um

frö^lid^ ^n gebeij^en.

(SJanj fo; unb mir frnb barüber einöerflanbcn, ba^
ba0 bcwufte Xagc^leben be§ @eipe^ eben ber ©taube

tp, ber lebenbige, fru^tbririgenbe (Glaube.

§ 3 m ß tt u 0.

®ewif , ber ©eijie^menfc^ !ommt jum ©elbftbewuft:^

fep an ^^rifto, wie ber feelifdjie Wttn^^ an ber trbi^^

f^ien SBelt.

(iE u
)) 1)

r n t m u 0.

Unb je mejr jtd^ bie 3w>ei^eit »on SOlenfc^ unb ®ott,

DOtt (Sünber unb ^eitanb bur^ bie @nabe unb ben Jei*

ligen (3ti\i pxx (Sinj^eit fortbewegt, befto ppr tfl ba^

©elbftbewuftfein entwirfelt, ©ie Xaufe Jätte in it(^ bie

erften bewegenben Gräfte , W ^egrabung beö natürlid^en

?ebcn0, (Sinfenlung in (S^^riftum, glei(|fam aU ba^ bun*

feie, bem S^lad^tleben ange^ötwe SD^oment, bie Umfaffung
ber <See(e öon ber ewigen drbarmung ©otteö, 'oa ßr

bie ©eele erwählet, worauf bann erji ba^ ^age^lebcn,

ber JeHe '-(Slaube , ba^ 5Banbeln im ?t(bte, bie neue

^* 10 *



148

Cebenöcntfaltung j^eröorginge» 2luc|) fo^eflättgt uti^ bte

<B^xift bctt @a^: Jlaitfe »or bem ©laukn, gwm
©rauben.

@o übcTWiefen td^ Inn, iä) mö^te bo$ ntt§ no(3^

ni^i ganj begnügen. S^ feblt nur noc|) etwa^, um ben

ganzen Stammen au^^ufütten, Ux nun burd^ unfrc bt^^

Jerige Unterrebung gefertigt tfl.

^ (jEttvl)r0ntinu0.

®i§er n{(bt^ ©ertnge^* 3a i(| möd^te fagen, baö

©rijfepe l^aben wir no4> ^u leiften. S3tr ftnb nun ba

angelangt, wo wir an ber a^joftoltfc^ett SSerfa^rung^art,

bte Slaufe p ertfietten, el^e ber lebenbtge ©taube ba tft,

ntc^t mel^r irre njerben fönnen, fonbern fte im 2Befen

ber ^aufe begrünbet ftnben. 3e^t erbiete i^ mi^ nodp,

^u feigen, wie unferem biblifc^en SSegriffe yon ber Slaufe

gemäß nur bie ^inbertaufe eine ijoKfommene SCaufe, bie

ber Srwacbfenen aber ein »on ben Umftänben abhängiger

(Srfa^, ober ein, wie man^5 nennt, Surrogat ift.

^ 3 in « « u 9.

2ßie ba^V

(iE u V 1)
r n t m u 0.

<BU werben einfejen, wit tin grofer Unterfd^ieb flatt

ftnbet ^wifd^en einer (Srt^eilung gijttlic^er ©nabe ol^ne aUfe

»orgängige ^Bewegungen be^ ©m^jfangenben unb einer

burd^ folcbe Bewegungen in bemfelben bebingten WliU

t^eilung.

$*050inifttU0.

Sttterbingö. 5flur Jene iji in »ollem ©inn ©nabe ^u

nennen,

(jEmj|)tr0ntmu0,

2ßo^l
— unb Wir j^aben gefeiten, tok e^ wefentlid^

im ^Begriffe ber ^aufe iji, bie au^ ber ©nabe fliefenben
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^etleMfte (E^xi^i ^m SSergciunö Ux ©ünbett utib (Bx^

ncuevung be^ Seben^ ju »erMrgen unt» ju »erjtegeln.

jDtc Slaufe etne^ ©ünber^ auf ^Jrtflum ifl bcmnad^ eine

Z^at ber ©nabe.

Sltterbmgö, -Diefe lönnte aber immer nod) bem fc
wad^fenen, ber bbd^ erfl ein voa^xtx ©ünber fepn, jtd^

alö folc^ctt evfennctt fann, bcftimmt fe^n.

3^td^t mejr, feit wir im Maren barüber ftnb, wie

bie ©nabe ®otteg a«d^ im unbewußten Seben wirfen, eö

wenigpen^ fd^ü^enb umfaffen unb tragen fann»

^030tnettus.

SBobei man allerbingö auf Slnbere^ im menf(j)licben

?eben ft^ berufen barf* fSUm jtejt, in wie »erfd^iebenen

Umpänben bie SDlenfiben fd^on ijon ©eburt ,au^ jtd^ be^

ftnben, j[ebe genauere Unterfu^ung fü{)rt barauf, baß

jiebem bie eigentpmli^e (Steifung unb Seben^füjrung
»Ott Swgenb an ein »on ®ott gebal^nter 2Seg ^ur ^tft^

rung ift. <Bo gibt e^ benn göttlid^e djnabent^aten an un^,

bie wir, wcij^renb wir fte emipfangcn, nic|t im 2^inbejien

»erflel^en, benen nicbt ir^cnb eine Sßürbigfeit ober menfd^^

lid^e gä|)igfeit öoran gel^t, unb bod^ bleiben jte nid^t

minber, m^ fte ftnb, ®nabe.

(iE u y i)
r n t m u 9.

, 2lm beften !ann bie ^rjiel^ung ing Sluge gefaßt wer==

ben. Sauge ijor aUem SSerlangen , Sntgegenfommen ober

S^crpel^en beginnt biefe gbttlid^e SÖBol^ltl^at an ben Zubern

SU wirfen, auf Hoffnung fünftiger 5rü(i^te ; follte eg ni^t

Ui bem prfflen (5rjie|ung^mittel für ba^ ^ewußtfe^n,

ber «S^itt^eilung göttlicher ®nabe, eben fo ber galt fepn?

Unterlajfen wir bcnn, unfern ^inbern ©aben ju geben,



150

mii fte biefefben nodS) ntc^t Begel^ren,
-

tj^ren ®runb unb

®an^ tt)a!)r, ©4)on »on btefem dJeftc^t^^unlt m«^
bie i^inbevtaufe aw^ci^tg fepn.

€upl)r0nimu0.

S^c^r aU suräffg ; fte i^ uncvrä^ltc^, ©enn eö tfl

une ja !(av geworben, waö bie Slaufe bem ganzen 4)ti^

(i4>en Sel&en [ep folT*

^030mieuu0.

(grku^en ®ie mir, e^ gu fagen.
— £)te Slaufe,

ö r alTer SScfe^rung ertjpeiU, iff ein Siegel ber gött?

lid^cn ®nabe, ba$ leinen Steifet mej^r U^t über ben

SöilTen (3ottt^ ^ux SSegnabtgnng beg ©etauften. £)ie

Slaufe, welche burc^ eine ijorgängtge ^efe^rung bebingt

wirb, lann nur fo lange bem ©etauften ein gültige^ <Bk^

gel ber em^jfangenen (^naU fei;n , nU if)m feine wirllid^e

5Befe|^rung auper 3weifel fte^t. ©ornit taugt nur bie

Slaufe 3ur ^elc!)rung ju einem ©lauben^ftegel»

(Icupl)r0ntmtt0.

Unb eben bamit ift aucl^ beriefen, baf nur bie Äin-

bertaufe eine öoüpänbig preic^enbe Slaufe ifi. !Denn eg

gibt Suftänbe ber ©d^wad^gläubigleit im ^tbtn jcbeg

^^riften, in welchen niö^t blog ber gegenwärtige @naben?

jlanb ungewif wirb, fonbern ber ängftlicä^e 3^ßiM M
über ben ganzen geiftigen ©eft^itöfreiö beg Sii^^tfclti^^n

au^be^nt. @ie fennen bod[) fold[)e Buftänbe?

^05 0mfnu0.
3Öer foUte nid^t? ift eg ja boc^ bei jeber tiefge^en^

ben Xraurigfeit ber gall, H^ bie bunlle Srauerfarbe öom

©emütl^e beg ?eibenben über feine gan^e SSergangenJeit

unb 3«lunft fi^ »erbreitet» $ätte er nod^ wojlt^uenbe

i'id^tpunlte l^tnter ftd^, bie er tn^ Sluge fapte, fo wäre
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fein ®efüjl nur t>a^ milttx^ ttx SBeJmutlf), fc^immerte

ipm nod^ etn SWorgenrot]^ ber Hoffnung entgegen, fo ge^

nöfe eV'Slroft gür ben etgentftc^ Siraurtgen hingegen,

bieg lei^tt bie (ärfajtung, wirb ^lUe^ ^ur £lueUe beö

®ram^. 5(m fd^werften laflct auf bem ^jcr^en ber ^um*^

mer über ein in @ünbe »erlorene^ ?eben ojne Glauben

an erlangte ober ^ l^offenbe ©nabe* -^ter tft em Slrojl

nötjig, wie ®te öorjitt 16emcrften, wie i^n felbji bie

©cjirift ni^t geben fann, feine^wegg weil jte ijn nid^t

entj^ielte, mit fte [elbft ^u arm wäre, fonbern weit ber

Slrme i^n nid^t ju ne^imen, nic^t anpeignen »ermag.

500^1, id^ feje^ mi^ ööltig »erpanben,
~ muu

man m fo traucrnbe^ ©emütj mit [einer früheren t$röm^

migleit unb Slel^nli^em trögen , fönnte wo^ fol^ ein

Bufprud^ l^often?

Unmöglid^, e^ würbe nur bie ^ein ber geängjieten

©eele »ermejrt, ijorau^gefcp , baf fte reblic^ wäre. 2)enn

jte würbe gewif m^ biefeg »orgej^altene frühere ®tite aU
ein S'lidptige^, %(d\^t^, UnMftigeg verwerfen.

^ttpi)r0 «imuö.

©elbp aber bie 3«rüdfweifnng auf einen fdjion erlebe

ten ©nabenftanb / wäre fie ftdjjer, eine na{i;l^altige ^eru*

l^igung p wirfen?

3o3omcnu5.
©ben fo wenig; benn ba^ trauernbe ®emüt|^ fann

Ja tUn jene frü|ieren freubigen (Erregungen nidjit wieber

Jerborrufen. 6ie werben ijjm »ietmejr aU unbered^^

tigtc / al0 eigenmächtige^ Slneignen ber ®nabe erfd^einen.

€ttj)l)t0nintu6.

Un'o wenn man titoa t>u ?e|)re ber ©c^rift t)on ber

©nabe, ber (Sünben^ergebung aU Xxoft anwenben woKtc?



152

(Bo würbe bem ^umtnersoKen noc^ immer Mt0 fton

ber groge al^j^ängen, ob feine 55ufe, afö bte SSebinguttg

ber SSergcfcung, ö^^ugfam fc^, um i^n ^ur SJueignuitg

be^ ©nabenwort^ ju ijefäjigcn.

Sttblic^ fßnnte man einen al^ erwac^fen Oetttnften

m feine tn golgc feiner 5Befel^rung empfangene Saufe

erinnern unb i^m in berfelten ba0 (Siegel ber göttlicf^en

Srfearmung s^igen.

3mmer no4> fönnte er in feiner Slraurigfeit »erj^ ar*^

ren, tnbem er ja efeen baran jtteifelt ober ijer^weifelt,

bag bie SBebingung einer gültigen Slaufe , nemliii^ »ajre

SSefeJrung aucj bei t^m »orj^anben gewefen.

fe0.tt5ürbe bemnadf) fold^er Slaufe ergeben, wie eö

allen üorj^ergängtgen Seben^erfal^rungen, wie c^ bemStrojl

au0 bem SBorte ©otteö ergeben fann, fte würbe in i^ver

^raft für ba0 ^erj gerabe in ben fc|wcrften Seiten ab^

pngig ijon ben ©efü^l^^uftänben, welche l^inwieber mit

bem leiblichen ?eben, bem S^eröenleben, t)erwad^fen ftnb,

unb ba^ ^öd^fle , toa^ ber 5Wenf(^ Jaben fann, l^iengc

an fel^r f(|wad()cn gdben. (^ö wäre bei atten öorl^attbenett

Slnftalten ber dJnabe ba^ <B^xtäli^^t notj möglid) unb

fein 2Äenf(ä^ »or ber SSer^weiflung an feiner S3egnabiguttg

gef#ü^t

$030ntenu$.

GJewtf ; Wie man#e« ^ranlenbette iji ein fttr<|tba*

rcr 53ewei0 für t>a€ dJefagte!

((Bu)>i)r0ntntu0.

|)ingegen Ui ber ^inbertaufe fann an^ ni^t

ber (Schein einer sjon bem ©etauften gut ober fc()le(bt
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erfüllten SBebingung obiöalten, t)te ®nat»e@otte0 iniS^rijlo

tft ipm, gan^ itnabl^ättgig tjon fetnett eignen ©efüjl^^

erreguttgen unt> Söittengbenjeguttäen/ burc^ ein Unter^sfanti

üerftegelt, fca^ »on i^m Hoö t»an!i)are Slnnajme t»e^ im

S5oraw^ bereite begebenen forberf.

Unb bieSlaufe ift erjl fo tl^rem SBegtiffe, foweitwir

il^tt bereite fennen, unb bem SBefen ber menfd^ltd^en ©eele

ööffig angemeffen»

3nbem x6) ®ie »ieber an bic ^emcrfung über bie

S&>ad^t bcg galtifd^en, bc^ ©efc^ejenen erinnere, bie barin

befielt, nt^t ntel^r ungef^e|)en fepn ^u lönnen, fo ijl ^hf
mit erfi bie ijolTepe Dbjiectiöität unb ununtftöfli#e J®e*

wififytit be^ S3eruf^ ^ur <Seligfeit für ben Sinjelnen

gewonnen» (Sbenbamtt Jiat bann baö SSort @ottc0 feine

öolTe ©üitigfeit für ben Getauften, e^ wirb bic tjm bar^

gebotene Sf^ajrung, aber auci^ fein (S5eri(f)t, wenn er un^

würbig tffet unb trinfet, wenn er ni^t untcrfd^eibet baö

5Bort beg |)errn> <Sie fe^en, mein greunb, wit ^ule^t

atteö ^riftlt(|)e 3Öefen in ber 3^aufe feinen ©runbjiein

l^at, nemlicl Jinftd^tUd^ feiner inbiöibueHen S^Ö^'^'^^^Ö^^^^

für ben din^tlmn*

SGBenn bcmnac|) bie Saufe jum (Siegel unb Unter^^

^fanb ber ©nabc nur bann wal^rfaftig bienen fann^

wenn jte, n>it bie ^inbertaufe, nic^tö »on bem STäuflfing

forbert, alö bafi er jte annehme, fo muf bie SBiebergeburt,

bie nad^ bem SBorte S^fn an S^lifobemna in ber ?:aufe

beginnt, eben au$ mit einem reinen 2lufne|^men anfangen.

((Eu))i)r0ntmu£t.

<Sie feigen, bag ba6j[enige 3eugni§ ber ©nabe (3oU

te0 an ben ©ünber, ml^t^ jngleic^ SWittJeilung biefer
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®nat)C ifl unb gerate in i?er ^tnjett t»e0 ^e^eugcu^ unb

®eT6enö feine dJewigj^eit unb ©tarfe |at, einzig in bet

^tnbertaufe fo flatt ftnbet, baf mc|t^ ntej^r ^u'jweifeln

unb au wüttfc|)en übrtg Heil&t SBte ttJtr in unfrer legten

Unterrebung gefunben l^aben, baß erjl tn ber ^inbertaufe

ber BttJtefpalt be^ ^atüxU^^n unb ®eift«d^en ferne 5ruf>

Jei&ung ftnbet, tnbem btefe(6e aud^ bte natMt(|e Sntwttf^

lung bur(|) bte Gräfte be^ neuen Sel^eng l^etltgt, fo finb

tt)ir Jeute ^u beut Stele gerangt, burd^ htn 55egrtff bev

S^aufe unb tjve ©tettung ^uw ganzen d^rtftl{4)en Seben

bte Jöclfle unb ttJirffamfte ^rt berfelben tn ber ^tnber==

taufe auf^uftnbem Unfre wettere 5lufga6e tft', bie ent:^

fd^etbenbfien fte Betreffenben (Sd^rtftworte barauf anpfe^^.

Jen, oB fte unfern- gunb bettjäj)ren ober verringern.

2Btr gejcn njojl juerft auf unfern näd^flen Slu^*

gang^punlt, bte S'itfobemu^^aftebe ^urücf?

(^ut — (i$ muf Sinnen einleuchten, baf bie bort

»erlangte.©emeinf^aft mit S^rifto 'oux^au$ ni(^t0 Sßiber^

fpred^enbeö in ft$ "^at gegen bte ^inbertaufe. ^enn von

ber Söiebergehtrt, burd^ weld^e biefe ©emeinfd^aft ent;*

I
fielet, forbert ber ^err bort ^uerft beu Slnfang, fofern er

(in ber Xmft wurzelt, j^ernat^ ben gortgang, toie er burc^

bag SÖirlen be0 Jeil. ©eijieö gefd^iejt. S^lirgenb^ a^er

ftnbet ft(|i aud^ nur ein 2ßinf, bäf ettt)a^ bem ^inbe^?

alter Unangemeffene^ , ütoa ber. reife SSerftanb ober. bie

gefd[)e^ene, bewußte 53e!e|)rung »orau^gefe^t wirb.

©^ ift »ielleii^t aucp in 5ld;t ^u nel^men bie golge

ber SBorte „SBaffer unb ©eift.'' Stibem le^terer, al^

ba^ $rincip jeber bewußten, Jö^eren Seben^bewegung,

jule^t fielet, wirb wenigften^ angebeutet, baß bie burd^
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ben (SJeijl im 53e«)ujtfc(tt ht$ ßj^rifien uxtoixtlWt ®e^

ntetnf^aft mit ©Ott ber tpatfä^ltc^cn ^ttt|j|Tansung in

®ott bur^ bie Staufe etft nachfolgt, attö i^r erft tnU

fpringt» ^^ fann btefe SBottfolge iti^t anbcr^ alö eine

jettltd^e Slufemanberfolge ber f^etben wirfenben ^^räfte

SaJTer unb ®etft anzeigen, benn fj^ver älangorbttung

m^ mitfte ber ©eift voirüi^ ba^ (Srfie, bag SBaffer ba^

3tt)eite fep. ©otnit würbe btefe ©teEe efnmol eine Staufe

üor ber ^elejrung beftimmt »erlangen, bann bie

^inbertaufe n i
c|)

t
l^

i n b e r n.

Sefen @ie 9liJm. 6, 3; 4. ©ie @ad^e wirb erjl ffar

werben bur§ bte S^ergfetdjiung ber SSiMfteHen.
—

/,5Öif=

[et i^r nt(3^t, bag alle, bie wir in Sefum ©^rifl getauft

jtnb, bie jtnb in feinen ^ob getauft? ©o ftnb wir je

mit x^m htQxabtn burdf» bie Slaufe in ben Slob, auf baf,

gleid^Wie iji (S^riflu^ auferwedfet öon ben lobten, alfo

folftn au$ wir in einem neuen Seben wanbeln." (S6en

fo (S^olof. 2, 12. „in wetc^em t^r kfc|nitten fe^b, inbem

baj i{)r mit ijm l^egraBen fepb burc^ bie Slaufe, in

welkem i^r aud^ fepb auferftanben burd[) ben (3lau^

öen u. f/w/' — ©ie fej^en bod^ wo^l, baf auc|) l^ier

ba0 neue SeBen öon ber Xaufe abhängig geba4)t, nic^t

bie Slaufe a(^ S3efteg(ung beö neuen Seben^ betrautet

wirb? — £)o^ i(|) fu(|e noci[) etwa^ mel^r l^ier. ©te

Sorte „wir ftnb begraben in feinen Slob" erläutern

un^ bie anbern ,;wir ftnb getauft in feinen $lob*" Unb

jwar tfl e^ l^ier gan^ unau^wei^lic^, bie ^e^ei^nung

„taufen" Cßa^xri^stv) in ij^rem ndd^flen SBortfInne öon

„eintauchen" ^u fäffen, mit fonfl „Slaufen" unb „^egra^
ben" gar feine Sle^nlic^feit ^a'ben.

^030mcutt0.

(3mi^ ifl ba^ ju Bcad|>ten. Stkr gejiett ©ie weiter.
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(S0 erflärt m^ bann audj) btc Slaufformct nocj nd*

l^er, SBir muffen tort xs>\tili^f fo fd[)tt)er eö 3?^an$cm

Hingt, eine /^Stntauc^ung in ben breieinigen ®ott" ftnt>en.

©ariil>er, ö)a0 im ©inne ber biblifd[)en ©cjitiftficKer ter

„9^ame ©otteig'' l&ebeutet, i|l, W)ie mic|) bünit, fein ©treit

mejr* d^ ift beifelfce bic Sejeid^nung be^ ^erfi>nli§

ttjivllid^en Sel)en^ ©otteö im ©egenfa^ gegen aüfe Jeib^^

nifd^c «Sid^tl&arfeit ober aUe Ho^ ^jl^ibfop^ifd^e tlnfa^bar^

feit be^ göttlieSien Söefen^. dJott iji ber Unjt(|tbave, ber

@eifl, barum »irb fein ^amt, aU eine blo^ geiftige

^ergegenttjärtigung , genannt ; er ifl a!>er ber iperfönlic^

lebenbige ©eip, barum Jat er einen 5Ramen, wie ba^

geijiige 3nbii)ibuum einen fol(i^en l^at. 3ii 3|>tien ba^

beutri* ?

|)inlättglid^, nnb i(|fe^e glei^ j^in^u, ba§ tint dm
tau^ung in baö göttliche ©eijie^leben nun ni^t^ SBiber^

ftnnigeö mejr fepn fann.

SBenn eö ntd^t in ber Snfammenftellung einer för=«

^txli^tn |)anblung mit bem geijiigen Seben liegen foll,

baö ber ©egenjlanb berfelben ift» (Sine geiftige ^oten^,

ja ®ott felbft unb eine ©intaucjung fcS)einen JÖc^fl wi*

berfpre^enbe ^orfteKungen ^u fepm
—

^ier aber läft

ft^ Ieidj)t !(ar werben, X)enn t^ liegt ja am Slage, bap

«ine inmxli^, auf geijiige Sßeife gefd^e^enbe ©ntaud^ung

biejienige ift, »on wel^ier ber ^err fpri(|t, bie äuferlid^

nur abgebilbet wirb in ber^aufe, greiti^ ift nid^t p
»ergeffen, tüit biefe^ «Symbol ober ©innbitb öon bem

3^errn felbfl georbnet unb fo ba0 Sleupere unb innere,

^eijl unb ^üb burc^ benjenigen jufammengelnüpft ftnb,

bem „aUe ©ewalt gegeben, tjl im Fimmel unb auf
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grten," ber in feiner eignen (Stf^jetnung bie Einigung beö

^tmmlift^en nnt> ^ttifcfien öertt)irllic|)t l^at d^ gcjt mit

biefem ®i;mbol, wie nttt aKen ©pmMen; bie 3>bee fann

ojne bajfelbe ni(^t in il)Xtx 3Birlti4)feit bargefiettt unt>

angeeignet werben , aber ee bebarf ju [einem öoHen SSer*

jlänbni^ einer ftetg erneuerten (Srwecfung bee ^ett)u^t*

fepn^, bag baö Slbbilb bem Urbilb nic^t »öttig angemef^

fen tfl.

2Ber ft^ barüber wunbert, ben lann man an bad

SSefen ber ©prad^c ijernjeifen, in welcher, fo oft geijlige

£)inge foHen au^gebrürft werben , ber ^u^brutf öon ftnn*

(i^en enttel^ttt unb ba|)er fpmbolifd^ Wirb, ^cin SD^enfd^

!ann ftcb babei bem ^ewuftfej)n cntj^iejen, baf ber ©e^*

banic unb baö ^i(b, fo innig öcrbunben ftc ftnb, bodp

i^re SSerfc^iebenJeit ni^t aufgeben»

€u))i)ir0nTtnud.

©ewig, eg ift gerabe biefe (ginl^eit be0 ©i(|tbarett

unb Unjtc^tbaren, be^ ©eijiigen unb Seibli^en unb ju*

Qlti^ wieber biefer Unterfc|ieb »on Reiben, jwifci^en wel^

^en baö menfc^lic^e ©enfen ft(3^ j^in^ unb j^erbewegt unb

worin eö jt4> p immer l^elTcrer ^larl^eit unb wtrf(icberer

SÖaJrJeit bilbet. Sft bae ni^t aut^ S^te S^einung,

greunb fl^oöpl^oruö?

Sgßol^l; id^ freue mi^, bag @ie bie morgenlänbifc^c^

55ilberfpra(^c anerfennen, bie in ber Slaufformel ft(| ux^^

nej^mctt läft. Slber nocb einmal, t$ Utit <Bk, wa^ fott

bod^ eine ©ntaud;ung in ba^ göttlid^e ?eben l^eifcn? Saf^^

fen «Sie ba0 ^i(b, bie nationale, morgenlanbifd^e (^n^

fieibung weg unb faffen @ic ttn reinen ©ebanlen, fo

bleibt S^tt^tt tti^t^ ttjeiter prüdf al^ eine 5Serbinbung

mit ©Ott, unb biefe fann ja bod^ ebenfo gut ober nod^



158

beffev eine movalifc^e fe^tt, SSer^flic^turtg , Stufforberung

ober bergletd^en , aU eine, wie ©te e^ benfen, wefen^

lafte ©emeinfdpaft,

Sfletn, ntein Hefter, fte fann nfci^t ebenfo gut btc

eine aU bie anbete fe|)n. £)enn zugegeben, ba^ S3i(b

fep ntptgenlänbifi^ / fo ifi e0 bo^ ni^t biefe^ allein;

ober wir mü^Un glau'ben, nur ber £)rteut rebe in ^iU

bern »on geifttgen iDingen, nid^t bie SD^enfd^^eit aEer

Drten unb B^^ten, 3ft Se§tere0 ber ^aU, wie unfer

greunb rid^tig bemerlt l^at, fo fragt jt$ ni^tntejr, wo
ba0 53ilb ^uerfi gebraucht würbe, fonbern ob e0 in ft^

xoa'^x ift? 9flun werben ©ie bocf) ß^^rifto zutrauen, ba^

er bie Xaufe nic^t Mo0 al^ 2Worgenldnber wnb für feine

?anb^Ieute eingefe^t ^at, fonbern für bie S^enfd^l^eit, baf

er, ber Ut SBa^rj^eit ift, ta^ bem ©ebanfen, ber ©adjje

entfpre(|enbe 55ilb ^u wählen wufte, ba§ er, feinen 3ün=»

gern öor feiner Himmelfahrt ijpren 53eruf anweifenb , ni^t

mel^r, um be0 lei^teren SSerflänbniffe^ wiHen, in ©leic^:?

niffen rebete?

Unb wenn i^ bief jugeBe?

€tti)l)r0nimu0.

©0 lönnen <5ie and^ nid^t nml^in, ^it „@intau(^«ng"

barum für bie angemeffenfte gorm ber Xaufe al^ einer

geipigen ^anblung p erfennen, mil eben Jier t)it <B(i^t

unb baö ^ilb in einanber übergeben unb dint^ ba^

Slnbre bebingt. ^äiU (SJriftu^ sjon einer Sintaudpung

gef^ro(|en ol^ne ba^ (Clement 511 nennen, in weld^e^ t>it

5£äuflinge ^u fauchen fepen , fo fönnte 3^re (Sinwcnbung

nod^ flatt^aben» Oenn bie Si^ngen ptten bann notl^^

wenbig an SBaffer, an bie 3o|^anne^taufe gebac[)t, fo aber

mußten, fte ^ugleit^ an bie Slaufe „mit im ^eiligen ©eifle,"
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an ein innerltcleö Eintreten in bte ©i^meinfc^aft be^ qoü^

liefen 3Befett0 behfen, »eiiej^vipu^ fagte: ^,tau^ et fte in

ben ^amm ©otte^/'

(50 ip aber bo^ einer ^er erften ©vunbfä^e ber Slu^^

legung unb pgletd^ eine bev SSebingungen alie^ Haren

5Den!en0, 33ilb unb 5lBgebiIbete0 nid^t p yertt)e^[eln.

€u})l)rtfttimu0.

SSerttjed^felung frettid^ ift nidjjt erlaubt Slber ta^

SSerJältnif ^ifc^en ber bilblic^ bargefteEten 3bee ober

gar, wie e^ in ber 2;aufe iji, geizigen XJatfad^e wirb

ein befto innigere^ feipn, je mejr berjenigc, tt>elc|er bie

3bee im ©pmbol barfteHt ober bie unftd^tbare, innerlid^e

X^atfaile an ba^ ®i)mbol Inüpft, mit einem tiefen @ei^

jiegblidP begabt ift, um bie reifte Sbee in ha$ rec^ite ®pm*
bol ^u fleiben. 3ft er aber jjoEenb^ bie ttjefenjafte Sßajr^

jjeit felbjl, ®ott in menfc^licä^er SBirfli^feit, fo fönnen

ba^ Slbbilbenbe unb ba^ Slbgebitbete, bie er ol^ne ioeiterc

(Srflärung pfammengebunben Jat, nur nod^ ein^ unb

baffelbefep. d^ ift tit^ eine fd^öpferif^e Sl^ätigfeit im

5lei$e ber SSal^rj^ett, bie nur (Jj^rifto jufommt, btefelbe,

bie er übte in ben SBorten über IBrob unb SBein : ,Mß
ijl mdn ^dh unb ®rut/' d^ ^ängt ba^er ^ule^t unfre

(^rflärung ber S;aufformer baöon <if>, ttJaö wir öon ber

gjerfott eprifti beulen.

Unb wa^ foll mit aKe bem gewonnen fep?
'

Sßitl £)enn wir l^aben gefunben, tou überhaupt

ein 53ilb bepo bebeutenber unb inpalt^öoKer ift, je mej>r

Ut: abgebilbete l^bee eben ba^ auf geifttge, unftc[)tbare

Söeife ip, wa0 ba0 35ilb in leibli^er, jtcjjtbarer Söeife

barpem. ^^ "om fo, tt^a^ ni^i beftritten werben lann.
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fo muj dVL^ bie (gtntau^ung in ber Staufc, \mi (E^xU

ftu^ i|r btefen 2lu0brurf unb biefe dJeilalt gegekn l^at

ein ber leiMidjjen (^mtaud^ung tn^ SÖaffer ä^nlicper get?

füget SSorgang [ep, fo ntuf al^ bie golge ber geifttgen

^intauc^ung eine ben Sßirtagen ber leibliti^en äjnlid^e

erwartet »erben. Söirlung ber leibli^en (Sintaud^ung

tn^ SBaffer ift t)k £)urd^bringung mit einem lebenbigen,

frifc^en, reineren (Clement
;
»a^3lnbere0 fönnte nun, tra*

gen tüir bie @ad^e in^ geiftige (^tWt über, biefer ^urd^*

bringung fo entfpred^en , wie eine wefenl^afte S5ereinigung

ober 25erfe^ung in ©emeinfcjaft mit bem göttlichen ^u
ben? ^ingetaud^t in @ott Jie^e ba|er: geiftig eingepflanzt

in (SJott ober in ?ebenggemeinfd[)aft gefegt mit ©Ott. —
Sc^ weif tt)o|l, baf eg mir nic^t gelungen ift, bie ti\üa^

fd^wer barjufielTenbe Sbee ber Slaufe »on biefer (Seite ^u

tjoller Genüge ftar ju machen. 2Ba$ benfen @ie baöon,

weine greunbe?

Caifen <Sie mid^ für un$ Seibe antworten» SWetnem

greunbe ^|^o0!pl^oru^ ftnb biefe ©ebanfen nod^ etwa^

fremb unb er fann bal^er wo^ nidjjt mit mir aufteilen,

wenn i^ fage, ba§ (Sie mir fo eben baö in Sßorten au^^

gebrüdt Jaben , wag mir beim ^ören ber Xaufformel gar

oft \aixt eine 5l|^nung öorfdpwebte.

€u|)l)r0ntmu0<

3e^t füjrt ung bie Unterfud^ung ^ur Äinbertaufe

gurüdP.
— SBir wiffen, weld^ee unergrünblid^e ©naben^

Werl bie Slaufe tji, bie freie, unerworbene, »on menfd^^

lid^er (Seite burd^ ni^tö al^ Sebürftigfeit bebingte dx^t^

bung beg (Sünberg in bie wefenjiafte ®eme(nfd)aft be^

giJttlid^en Sebeng , möglid^ gemad^t unb »ermittelt burd^

S^rifti (Jingel^en in bie menfd[ilid[)e Statur. 2)?enfd[ilt(Jeg

SBerbienft, wäre eg aud^ 'f>a^ |pö#e moglid^e, unb biefe
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unabfe^bare ZU\t göttltcfien Cebenö, bie ttt ber Slawfc

gegeben wirS, fte öert;alten jtd^ jufammcn wie (Snbltc^c^

unb Unenbltdje^, n)te etn fünft junt enblo^ @ro^cn.

SSon einem SSevbienen ber Staufe, einer 3ßürbig!eit bet^^

fclben ju reben, wäre bat^er eine ^erabfe^ung ber J^aufe

felbft. ($ö Ware einer berjenigen ©runbirrt^ünter , weld^e

Mi^ öerfe^ren unb verwirren ^ wollte man no^ fagen,

eg gebe einen menfc^lici^en |)er^eni^ju|lanb, ber einen Sün*

fpruci anf Ut ^aufe begrünbe. ©enn e^ wäre, wenn ein?

mal ba^ Sefen ber Xaufe biblifd^ feft|le:^t, gcrabcju ?äug*

nnng ber ©ünbe, fogar ber (5nbli4)leit be^ SD'ienfcSien.

^§> würbe ba^er bie etwaige rein menf(^li§e S5or#

bereitnng auf bie Staufe in SSerglei(|ung mit ben Gütern,

bie in ber Slanfe erlangt werben , ni^t mt^x in 5lnfct)Iag

lommen fönnen?

'Bo wenig al^ bie menfd^lic^e Seibe^länge in SSer==

glei^iung mit einer girfternferne,
—

^^iernad^ würbe

abermals bie Äinbertaufc gegen bie ^aufe eine^ (Srwad^?

fenen ni^t im 9)linbeften an Söert^ jurücffte^en. Unfre

obigen 53etra(Jtungen hingegen geben ber erfteren ben

^Sorjug.

9lod^ bliebe aber m ®cj)lupfwinfel übrig.
— ^ie

©egner ber ^inbertaufe reben nic|it i)on einer rein menf(b?

liefen ©efä^igung, bie ber Släufling mitzubringen ^übt,

fonbern öon einer burd^ bie ®nabe bewirften, ,

2lud^ in bicfem gaHe bleibt unfre ^Ba^t in tjrem

0le(|te.
— ©enn eine bloge SSorbereitung / beren @nabe,

beren 3ulängli4)!eit feinem menfd^li^en SO^afftabe itnter^^

worfen wäre, meinen fte bod^ nid^t, fonbern eine wirflic^e

JEawfe unb 2BJebertaiife. 1 1
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^efe^rung, beten ^tm^dö^m fte na^ ber ©c(jrtft he^

fdhveiljen/ itnb jt(| ^otbcl^a(ten , tn j[ebem einzelnen galTe

tavüber ju entfd^eibcn, o"b jte ba jtnb ober ni^t
— SBäre

e0 BIo!^ jene unmepare, »erl)orgene .^eorbeitung ber

(Seele, waö fte ijerlangten, fo würbe btefe bem tteuge^^

borenen ^tnbe in ber QJemembe fo. wenig fehlen, al^ bem

3üngling ober bem SPlanne. (i^ wäre bemna^ ni^jtö

für t)K ©|3ättaufe gewonnen anf biefe SBeife.
—

3ft^

aber bie wirlHc^e SSefel^rung, bie ^erjen^eHfung , welc^ie

au^ einer ber ®nabe entgegenfommenben Sittigleü beö

©ünber^ entf}ef)t, fo wirb wicberum nicftt ijon ber dJnabe,

benn \iit t|l ja j)on~ (Geburt an ba, fonbern »on einer

menfd^lic^en Bewegung bie Slaufe abj^ängtg gebadet, d^

wirb in biefem galTe ber in ber Xaufe gegebenen ©otte^^

gemeinfdfeaft eine U-nterlage gegeben, bie gegen bie innere

@ri?fe ~unb ^errüd^feit berfelben nn S'licfit^ genannt wer^

ben mu^,
—

£)ie^ leud^tet bod^ einV

©id^erlicl» £)od[) (äffen ©ie mic^ noc^ an biegreunbc ,

ber ©pättaufe-sjerinnern, welche ^ugleid^ ber ^ejre öon

ber ©nabenwi^l l^ulbigen unb bajer Sitten in ber 55efe5*

rung ber ©nabe jufd^reiben. ©oDften biefe ni^t 3!^rem

SSorwurfc entgelten?

3a, ba0 t^un jte, hingegen verlieren jte anc^ alfen

@runb-, bie Slaufe an^ bem Slnfange eineg ganj bur$

bie (^na'ot Uftimmtm Sebenö tn eine f^ätere $eriobe bef^^

felben ju »erlegen,

2)?ir fd^eint fogar, man ^tu, je mej^r man alle

Siegungen be^ neuen ?eben0 rein auf bie @nabe ^urüdf^

fü^rt, beflo mejr Urfad^e bie ^inbertaufe ber fpäteren
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Slaufe öorjujie|)en , weil in jener tie @tra|^(en bet unibe=^

tittgten ©itabe wie in einem 55renn^un!tc öefantmelt jinb.

Sirrerbing^, 3ft bie (Sttl^eilung ber ©nabe nt(|t »on

einet »orl^eriaen 53elejrung abpngig, wirb »ielntefjr ber

@ünber erft bur^ bie empfangene ©nabe jur ^efel^runc;

geleitet, fo muf man ja wünfd^en, ba^ je el^er j[e
IteBer

biefe ^ebtngung eineg wirlltd^en neuen ?eben^ jebem

(Sünber mitgetiS)etlt werbe, ©a^u rät^ au§ bie ^rfaj=^

tung, baf im !inbli4)ett Sltter ba^ ®ute wie baö S3öfe

{eichten (Eingang ftnbet unb tiefere SÖurjeln fcjilägt.

5^a^ biefem 5lttem belenne i^ gern einjufe^en , v^k

wirHidf; nur bie ^tnbertaufe baö in öoITem @inne ifi unb

[ei)n fann, v^a^ nad^ ber ©4>rift bie Slaufe fepn wilT,

SSerjie^e i^ bie (Sadjje riclittg, fo l^ängt bie le^te QnU

fcj)eibung für ober gegen bie -^inbertaufe nun blo^ no^
i)on ber ?5^age a^ , olb bie allgemeinen ©nabenwirfungen,

welche in jebem %a\it ber Slaufe au(^ na$ unfrer Hebern

^eugung »orau^gej^en muffen, beim neugeborenen Äinbc

pattftnben fönnen, vok beim ßrwacpfenen. ^enn ojne

folc^e SBirfungen ber ®nabe ftänbe fte bod) als äufer^

li(|e0 gactum ganj leblos ba»

QE«j)l)r0ntniU0.

<B>it leiten unfere ^efpred^ung auf einen wid^tigen

g)un!t, baS SSerl^alten ber ^inbertaufe unb beS 55:ouflingg

gur ©emeinbe.

|JI)00pl)0ru0.

(Sin dJegenftanb, bei bem wir allesJ ©ruftet gu »er*

weilen IpabeU/.benn es l^anbelt ftc^ um baS l^mie @ut

beS SD'ienfd^en/ um ben itn^erftörbaren ^bel ber menfcj)?

liefen Statur, nemli^ bie il^m »on ®ott anerfdjjaffene

grei^eit» £)ie ^inbertaufe ijl boc^ unläugbar mt 5lrt

11*
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v»on ä^an^ jum (S^viflent^um, welc^ee eine (Sac|)c' bev

reinen, Ibefonnenen Ueberjeugung, ber freien, ^erfönltd^en

Sßal^l fep wiU, wemgftena nad; proteflantifd^en ®runt>=^

fä^en.

@(^on gnt; faffen wir btc ®ad^e an biefem (^nbe

an. ©tc ftnt) ein SD^onn ber SSernunft unb tüerben ge^^

«Jtf ntd^t leugnen, baf btefc ein ©emcingut ber SWenfd^^

l^ett fei> .

|>l>0S|jI)0tU0.

©aran gweifelt 5^tewanb*

Slud^ geben ©ie yieMci^t ^u, ba^ bie, DSernunft tro^

ijrer ßinj^eit bod^ gar fej^r unter ben (ginpüffen national

ler, gefelTiger unb inbii^tbueKer ßigentpmlid^letten ftej^t,

bap bie eine SWenfd^eniJernunft bodp gar »erfc^ieben in

tjrer (5rfd()einung fi^ ^etgt

(Stc|>erlt(^ , unb biep tft anber^ gar ni^t wögltd^^

ba fte überall erft au^gebtlbet werben mu^, eje fie ft(3^

fräfttg betl^ä'ttgen fann.

Qxiauhtn (Bie mix, weiter ^u fragen»
—

^iefeSlu^^

bilbung gäbe etwa nur S^taputen unb äugere gorm einer

.^raft, bie öberatt bie gleiche, in fti^ feinet 2Öa(|)0t!^um^,

feiner öerfd^iebenen ©tcirfe fäfjig wäre*

9lun — fo gefteKt ift bie grage tttoa^ »erfänglid^.

3(^ gebe übrigen^ ^u, baf ein fleine^ ^int> au^ ber

Stärfe nac^ ntc^t bie S3ernunft mt$ Tlamt^ "^at

(iEu|)f)r0itintust.

D^ne un0 weiter auf bag SBefen ber SSernunft eirt:^

aulaffen, ftnb <&ie alfo mit mir ber ^nftd^t, bag ber
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3Wenf(^ tti^t mit ber jlärffhnögltc^en SSetnünftigleü ^t*

boren, fontern biefe erft (grgebnt^ bcr (^ntwicffung fp?

3a wojl; natürltd^ wirb er nur mit t>er öernünfti:^

gen Einlage geboren, tie ftd^ im SSerlaufe te^ Ceben0

jur SSernünftigfeit entfaltet

Unb biefe Entfaltung toäre tin blogeö 2Bad[)fen auö

ber eigenen XrieMra'ft, ojne alle §ülfe, oj^ne alTe ah

ft^Üi^t ^ülfe, wie etwa bei einem ^fianjenfeim?

9lein, ffe mu^ ^wetfmäfig erlogen werben burc^ bie

bereite »orlpanbene vernünftige SÖelt

€u|)I)r0ntmu0.
Unb biefe Sßelt, worin bejiejt fte? nicbt in ber

menfdjirid^en ©emeinf^aft, in (Biaat, ^un|i, Sßiffenf^aft

unb ^ird^e?

||)i)a0pi)0ru0.

(Sben in bie[em.

(!Bu|)t)r0ntmu0.

2)iefe menfcbli4)e @emeinf(|aft ma^ ftd^ alfo an,

ben neugeborenen SO^enfcj)^« vernünftig l^aben ^u woKen,

Oi^ne feine grei^eit barüber ju fragen. 3fl bieg nid^t

ein ßWttug, ben er ftt^ nic^t müfte gefallen laffen?

^i)0d))i)0ru0.

greunb, wit reben «Sie? eö ifl boc^ etwa^ fe^r

^erf^iebenc^, t^a^ allgemeine SD^enfd^lid^e entwitfeln.

ba0 gerabe mit ber grei^eit etne^ unb baffelbe ijl, ober

il^n p einem beftimmten ©lauben^belenntnif jum 35orau2J

übergeben, el^e er mi^ ob eö auc^ fein ©lauben^bc:;

fenntni^ wirb fe^n fönnen»

((Eup i)r0ntmtt0.

£)iefe Mun gäöe ftnb nid^t nur glei4)artig, fonbern
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nur diu galT.
—

©0(|i gefegt , @te hätten 9lec^t mit

ijrer SSerfc^tebenJeit Beifeer gälte, wäre bann tte er^te^

l^enbe Vernunft titdpt aud^ eine befiimmte, bte eineö

3nt»t5?it>uumg, einer gamilie, ©efeCffd^aft, ©c^ulc, ^^a^^

tion, eine^ B^tt^ittf^^^/ t>t^ W ^^^ ^^e abfo(«tß .^Sernunft

nennen lönnte, o^ne anmafenb ju werben? Mü^ti- ba

ntd^t au$ über ^eeinträci^tigung geflagt n^erben, wenn

fte bennod[) ftc^ j^erau^nä^me, ba^ nad^wac^fenbe ®efc^Ie4)t

nac| t^ren Gegriffen l^eranjubilben?

3t)t (gintt)urf träfe, wenn etwa babei »erwehrt würbe,

"oa^ ber Bööltng lünftig über .ba^ i^m (begebene l^inau^

ginge , wenn ijm »erwejrt würbe , gröfer gu werben aU

feine ?el^rer unb feine ^tit ^ann er bod^ auc^ ein

eolumbuö, ein ^aliläi fep*

^u)) l)r0nttnu£i.

£)arf er aber aud^ einmal über bie S^ernunft felbft

HttÄU^wac3[)fen unb unt>ernünftig werben? — eben fo

Jaben bie c^rifttici^en SBefenntniffe, wcnigften^ bie auf baö

(Söangelium gebauten, fo fejr ber Släufling alTerbing^

an fte^um Lorano übergeben wirb, leinerlei 3ciun unb

Spiegel, um benfelben ^u l^inbetn, ba§ er bereinfi ein

3fleformator werbe, wenn il^n ®ott bap beftimmt l)at.

^lur über ba§ S^rifientj^um foH er ni^t l^inau^ wad^fen,

ba0 Win W ©emeinbe l^inbern, unb |at ba^u baffelbe

Siedet, 'a>u bie ijernünftige SBelt |^tn|tc^tlid[) ber (Srjiejung

jur SSernünftigfeit. SBolTett @ie mi^ anjören, wenn

i^ über i)a^ 2Bie? einige IBemerfungen mad^e?

|)l)a)8i|j^0ru0.

®ewtf, i^ bin fe^r neugierig, ju »ernel^men, wit

Bit geigen werben, baß bie ^eftimmung beg 3;ienfd^en

^um (Spriftentj^um tUn fo in feiner Ü^latur gcgrünbet ijl,

^k bie jur SSernünftigfeit ;
benn auf biefer 53epimmung
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beruht ittjöe^urj auf bie Sediere ta^ ,9lec^r, ober eigent^

ii^ tte ^f(td)t ber (Sr^iejiunö, 3|i biefe SSeptmmuna

jud^t gfeid^ ftc^er, fo fann »on meinem gaKe fem ®d^lu§

auf ben Sangen gelten.

T)k^ ifl meine Slufgabe* '(Sie tx\paxtn mix iihtx

ben 2)lifbrauch bc^ Sorten SSevnunft, womit man alle

no(]^ fo wifflüjrlid^en (Einfälle, ober au$ bie armfeligften,

leben^ärmften ©ebanfenformen be^eitlnet ^at, etroaö

^u fagen, »a^ 3Jnen Slnbere Mngfl beffer in SSüdfiern

gefagt l^abeti.
— TOgen @ie bie SSernunft ein Sßtx^

nehmen, ober tin SDenlen, ober wie immer nennen/ barin

ftnb wir gewiß einöerftanben, baf fte ba^Jentge geiftige

itbm ift, ba^ ben 2)?enfcj)ett in aUm Jöjeren 53ejie|^un:^

gen feinca £)afe*)n^ betrifft, ober »ermittelfi beffen ber

3}lenf^ ft^ felbji in biefen Pieren Sejiejungen ^um (3t^

genfianbe ^al ßbenfo läugnen <Sie nic|t/ t>af Weber ber

©taat, no^ bie Äunft unb Siffenf4)aft ben SD'ienfclen befrie^

bigt, fonbern baß er in ber ^Religion feinen ^rieben fud^t.

3lu4) wiffen ^ie wol^l, wit wenig er biefen ftnbet, folangc

er in berfelben blo^ etwa^ mi^, ober füjlt, über tS)ut,

benn aüfe^ biefen 3ßiffen, ober ^u^kn, ober Z^m ge^

fc^te|)t immer nur nod; in ^e^ie^ung auf bae ßtel ber

9leltgion, ifl aber ntd;t felbfl f^on i^r 3ieL Bnx^, e^

ifl eittleucj)tenb, wenigftenö ^thtm, ber in fein eigen

^erj greift, baß bie 9teligton ijre SBerwirlli4)Uttg erft

^nbet in einem geiftigen |)aben, einem 53efi^. Dber

tfl einer öon biefen @ä^en »erwerflt^ ?

|Jlj00|)|)0rus.

^ün, i^ müßte benn mein eigene^ 53ebürfniß ni<ä)t

lennen.

Sßenn nun bie SSernunft, ober bie Einlage ^u ij>r
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l^injlreM tiad^ einem folcpen Sejt^, fo mü^te tl^re 2(u^^

btlbung ekn Wburd^ ijor jtc^ gejeit/ ta^ jte bem SSeji^c

nä^er fommt, unb bev ©egenftanb ber @e|)n[u(3^t t^r

entgegen xüät,

|) I) 1) I)
r U 9.

SBoJl , id) geftel^e btef ju.

C(EupI)i:0ntmud.

£)ie S5ernunft wäre bälget nur in bem 9??aafc »er*

ttJtrfltd^t, tn wel^iem ba^ ÖCtptQ^ ^aben bellen, wa^
ber religtöfe 9)]euf4> fwd[)t, unb beffen ©uc^en gerabe bte

Sfteltgtbn auf t^ren niebrtgeren ©tufen ift, jlattfänbc?

Unb nun, »ag tft biefer ©egenftanb ber ©el^nfud^t, wag
ber Snlpart btcfeg ^efi^eg?

|)l)00|)l)0rus.

a^ tfi @ott felbft, benn aKeö Rubere fieigert nur bag

©eignen, unb !ann S)öd)Peng m yermetntltd^eö ginben,

ba0 nac^^er bej^o ^et^ereg S5er(angen anregt, werben.

®ut — bief ijl ber (S^^aralter ber falfd^en Sleligton,

<Su(|>en o]^ne wal^reg gtnben* ©agegen bie wal^re ditlu

gtott bejlel^t im ©ucjen, gtnben unb ^aben ®otte^,

5ßenn nun anerlanntermaßen W 35ernunft wefentltc^ tin

©ud^enbeg ifi, fann jte juglei^) t)ii^ ®e[u(^te, ber (SJegen^

fianb be^ ©uc^eng fep? Söäre e^ ntdjt wa]^ri)aft

läc^erlici, immer wteber auf jte- jurüdf ju fommen unb

fo öiel unb in fo man^erlei ©inn ^m i^x ^u fpre^

§en, baf am Snbe mc|t0 me|r »on tjr fann gebatj^t

werben? ^m, t^^nn @te reben, woITen, xoU 3^nen

35t §eri e^ gebeut, unb wie ba^ ©enlen felber @te

nötj^tgt, fo flel^en @te gen>if ni(|>l an mit mix ju fagen :

fo gewiß aU ber 3)lenfd^ ©otteö Kreatur ifi, eben fo

gewiß ifl eg ®ott felbfl, ber il^n nidpt öon ftd; frei ent^

läßt, ber il^n sieget, i^n ^u fu^en, ber ftd^ aber aud^
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t^m iu ftttt)ett giebt Unb wenn ni^t t>er gan^e Pro^ef

ber 3ie(tgton in bcr 2)^enfc^Jeit ein leerer , in^altelofer,

jtcl) felbjl, jerprenter, ftatt eine^ Scben^^rocefTeö tin

SSorgang be^ Xobe^ fe^n, wenn e^ neigen ber fdfd^cn

3fteltgion au^ eine wa^re geten [oK, fo mu^ t)a^ ginben
5)on (Seiten be^ 3)lenfc|)en , ober bo$ baö ftd) gi«ben#

laffen »on leiten ®otteg fc^on »ottjogen fepn. Unb wo

wäre hm, aU in (S^rifio?

3^ gejlel^e, (Sie lommen etwaö fc^nell jum ^Wk.

!Do(|) i§ will nic^t um. bte au^gelaffenen fÖ'Jittelölieber

3Jrer X)arjiellung flreiten, fonbern gejteBe gern, ba§ »on

(Seiten bfö öernönfttgen £)enlen^ jlc^ ni^t^ Srl^eblit^e^

einreben läft

Unb biefe^ ginben ijl bann eben ein Sttnerli(^e^,

ein Ergreifen nttt bem ganzen geipigen Ceben ober ber

(SJlanbe. 3« i^m entfielt unb l)efte^t ein SSeft^en , eine

®emeinf(|)aft ober SSeretnigung mit ©ott. Unb wer woUte

benn no(^ na^ mtm ^td^t ber ©emeinbe fragen, bie

i^ren 9'lad[)gel5orenen btefen ^immlifcjjcn SÄcic^t^um ni^t

öorentl^alten !ann unb barf? (SJewtf, mein greunb,

Sie geftejen mir ^u, ba^ bie (Srjte^ung jur SSernunft

ja eben bie äd^t cS)riftli4)e (Er§ie|^ung, bie ^ilbung burcj

ben glauben unb jum ©lauben an ben ^obn @otte^ ift»

|)l)00))i)0]:u0.

SWut^en ®ie mir nic[)t ju, ba§ ic|), obgleich längfi

auf ber (Sc[)weÜe pel^enb , j[e|t fc|on mit einem (Sprunge

mitten im Slem^el be^ (SJlaubenö peje. Slber Ja, icb

gefteje, bag mi^ 31^te (Sä^e begierig maxien, nun erft

bie no(b übrige grage erörtern ju j^ören* SSom ^erplt:>

ni§ beg ^äufling^ ^ur ©emeinbe war noc|) ju l^anbeln.
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Unt» toix lönnen ita$ btefer Slbfd^ttJcifung, bie genau

betrad^tet, faum eine folc^e l^eifen fann, um fo gcraberen

3ßege0 auf unfer QUl fteuern. ©te aUgemetnen ®na:^

ben«)irfungen , bte voix 'oox ber ^cfe^rung [c^arf unter:'

fc^teben i^aben, foHen im ^äufltttg öorau^gel^en, el^e er

bie S^aufe empfangen fann. 2ßte fott iö^ nun auf bte

Äated^i^mu^frage : „fönnen bte fletnen ^tnblein au§

glauben?" antnjorten?— ^utl^er fagte: „j^!" unb ic^

fage auc|) Ja, wtewojl t(| mir jjorbejalte ben ©inn ju

beleu(|)tett, in »elc^em biefe^ ^a\ gelten Witt.

^030m«ttu«.
Sir njerben aud^ bie ?$rage nad^ ber ©telTung ber

Xaüfteugen mit beritcfft4)tigen muffen , ober ni(|t?

Oj^ne Swcif^l-
—

^ttffen ®ie un^ aber erjl Pren,

ttJtt^ ber Slpojler 1. (Sor. 12, 13. fprid^t: „rcix ftnb

burd^ dimn dJeifl aKe ju (Sinem ^nU getauft, wir feigen

3uben ober ©ried^en , Äned^te ober greife, unb ftnb alle

ju Einern ®ü^ getränfet/' fflaö^ unferer früheren Ueber*

einfunft über bie SSerbinbung ijon Silb unb dJebanlc

in ber l^eiligen <Scbrift unb mit bem ^M auf bie l^äu*

füge Benennung ber ©emeinbe al^ ^tih S|)rifti, werben

wir unö l^ierunter me|^r ^u beulen l^aben, alö blo^ ben tri^

öialen ©ebanfen, einer innigen, jjerjlid^en SSerbinbung

gcgenfeitiger ^kU unb t!)ätigen 2ßo{)lwollenö.

^efonber^ wenn wir lefen, baf berfelbe Slpoftel

Sp^ef. 5, 28. an^ 'o^m SSerl^ättnif ber ©emeinbe ^u

(^ixi^o bie Sebenöregel für bte (i^t abkitü: „bie 3?Jänner

follen i^re Sßeiber lieben aB ipre eigenen Ceiber," unb

bamit in ben folgenben SSerfen fortfährt , jule^t aber öon
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einem ©el^etmntß f^ttcfit, wie matt tttt^t t^nt, mnn man

Mo0 eirt erlauternbe^ ^ilt> gebraucht Jat.

Utit) tüetin wir uti0 aucj) itod^ auö 1. (5or. 7.

ber Heiligung teö SWattne^ t)ur^ ba^ SBetb , t)eö SBei:*

be0 burcf) bett SJZattti uttb unferer ftcberett @$iüffe auf

t)ie ^inber erinnern, fo mug wn^ flar werben, baf in

l>tm SSerpitniffe ber ©emeinbe ^u SJrijlo au4) noc^ ein

untergeorbnete0 S5erjärtni^ ber ©emeinbe ju i^ren ®lie:*

bern eingefcbloffen iji, ©ie ©lieber jtnb 5Jon (I^rifto

befeelt, »eil jte ©lieber beö Seibe^ ftnb unb eben fo ftnb

jte le^tere^ burc^ ben Sinen @ei^ 2Bir muffen un^ freilid^

Ritten, m^t in fat]^olifc|)e Untiefen s« geratjen, tuenn

wir öon biefer S5ermittlung reben.

(Somit wären bie ^inber »or t^rer Xaufe ber dJe;»

meinbe jugleid^ ange^örig unb nic^t angejörtg, erften^,

weil fte nun bo4) burc| bie S)om ©emeinbeleben unb

©emeittbegeift umfaßten (gltern unb ben ©lauben getrau

gen unb umfaf t werben, le^tere^ weil fte no§ ni^t felbfl

»on (S^rifto befcelt finb.

34i muf mir ein @leic|inif erlauben. Ratten ©ie

boö ungeborene Äinb für eine ^erfon ober foll e^ erfl

^erfönli^ werben?

^030mcttU9.
@ö nimmt am ^eben ber ^DJutter Z^ül unb ift fo

eine werbenbe §)erfönlii|feit ©ie S^latur be^ Ccben^

erlaubt ni^t, j^ier mit f^arfen ^eftimmungen ab^uf^ei*

ben, mt fern e^ f§on ^erfon tjl ober ni^l SDlüften

wir bo(^ fonft an^ beim geborenen ^tnbe benfelben

3wetfel liegen, unb wüfte S^liemanb ^u fagen, wann eg

anfängt, 'eine ^erfönlid^feitju werben.
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®ut uttt trafen ©ie btcfe natürliche ßrfcletnang über

auf bag geijitge ©eMet, t)i nt(|t ta^ wojr leiWtd^ ge:.

borene aber nod^ nic^t geiftltd^ »tebergeborenc ^inb au(|

fo ttt ba^ Seben fetner 2)iutter, bcr ©emeinbe, etngefd^Ioffen,

tag tt)a0 jte lebt, au4i ijm ^um Ceben btent? S^enn bte

blo^ ^I^PTO »ermittelte Slngej^örtgfeit ber in ber (|riftli(|en

©emeinbe geborenen ^inber ift boc^ aucj) eine 5)on ®ott ge*

. orbneteV Unb fo ift e^ in il^r, loenn oud^ nid^t aB tptige^

©lieb, boc^ al0 empfangenbeg , «nb i^re ®uter muffen

il^m werben, wenn bie ©emeinbe ni^t jt^ felbft Jaffen foE.

5'03tfin>ttU0/

©0 wäre e^ benn begreiflid^er, \m ber ©laube ber

(SJemeinbe für ba6 Jlinb eintreten fann, unb ber SßilTe ber

©cmeinbe, fofern er nemlid^ auf ij)rem ?eben in S^rifto

beru|)t, al$ ber SBiUe be^ Äinbe^ Mxa^Ut werben barf,

eBupI)r0uitntts.

greilic|>, unb wir bürfen benn wagen unö ju Cutjerö :

3a l frei ju belennen ; e^ ijl ber dJlaube ber ® emeinb e,

ber ganzen ©emeinbe, mag jte nun in ber ^a^Uti^tn

äufern, intHö^tn #irc^e, au^ S5ielen ober SBenigen be^

fielen, möchte jte fogar nur burc|) ba^ ©lauben^befennt^

ni^ unb bie nod^ »erwalteten ©aframente in einer in

Unglauben sjerfunfenen ©tabt ober einem folc^en £)orfe

bargeftellt werben, ber auf bie grage: willft bu getauft

werben? mit 3a! antwortet , ober e^ iji, w'a$ benn ganj

cine0 unb baffelbe ift, ber ©laube be0 Äinbe^. £)ie

Si;aufjeugen jtnb
— au^ einer traurigen S5er!ennung beö

Sßefeng ber Slaufe
—

aHmäj^lig al^ bie (Stellvertreter

beiS ^iubeö ober gar ber Altern betrachtet worben. Sll^

ob biefe vermöge ij^re^ bloßen 9laturi)erMltuiffe^ jum
^inbe, aud^ fc^on feine geipd^en Pfleger unb S^ä^rer wären.

®ie jtnb in 3Bal^r|^eit bie Stellvertreter ber ©emcinbe.
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©te Staufteugen mt^ureben: mUt tjr, t>ap bt'efeö

iltnt) getduft werbe? unb wte bie übrigen gragen lauten,

wäre bajer uxwtxß^'^

• 2Öenn ba^ SSewuftfepn nid^t fe|^U, bag man bie

©emeinbe, bie geiftlici^e S^ntter be^ Äinblein^, unb in

ijr Wieberum t)a^ ^inblein felbfl frage, fo ip niö^t^

bagegen einjuwenben, 2ßer aber wirb, wenn i^m biefc^

^ewuljtfepn teBenbig gegenwärtig iji, fold^e Umwege
ma^en, wer bie unmittelbare grage in bie mittelbare

»erwanbeln? gel^lt aber biefeg 55ewuftfei)n , ja bann

nenne ic| bie je^t fafl überall übliche grage »erwerflic^.

S33a^ aber foH benn bie SonfirmatiPtt? wirb f?e

ni<$t gewöjnlid^ al6 @rfa| ber <5^)ättaufe betrad[)tet?

€ttpl)r0ttimu0.

3c^ behalte mir biefen ^unft auf ein anbermal öor.

3e^t laffen ©ie un^ enben , inbem wir nur no^ ^ufam;*

menfaffen,-wa^ ftd^ unö ergeben ^at ©te Saufe iji

wirllic|> eine IDZittJeilung ber ©cmeinf^aft mit ®ott, Ut,

wenn fte ni§t fc^wac|^ im Glauben ergriffen wirb, »er*

worfen werben mu^ öon bem getauften, fte giebt i^m
ein Unterjjfanb ber dJnabe, ja bie @nabe felbji, unb

nur, inbem fte biefea ol^ne alle »orgängige 3ubereitung,

ojne alle SSebingung auf (Seiten be^ Srnpfängerö i^ut,

ijl fte ftdpere Unterlage unb fruchtbarer Soben eineö neuen

^ebeng; barum tfi nur bie ^inbertaufe öottfommene Slaufe;

bie SSer^flid^tung ^u ijr -liegt im göttli^ien Söortc unb

im Sßefen ber (|riftli(|en (SJemeinbe unb ein wal^reg

(|rip$e0 Sebcn unb äd^teg ©emeinbeleben ift ol^ne fte

ni^t'bcnfbar.
— ^iemit für bie^mal genug.
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|>l)ilrtrettt0, (ßutl)tjpl) roii; €«pl)rotttmu& wn'is

^030menu0.

QEuf l)
ronimud.

etwa^ iöefonbere^ im «Sinne, ta ev un^ fo alTe ju[am=*

ntenbringt, wie ju einem feierlichen Slcte* Unb bie Ur^

fa(|>e feinet SBunfd^e^ ftnt> unfere zufälligen dJef^räc^e

über tie Slaufe*

3c^ glaube p merfen, wa^ er erwartet, ^at er

mir t>od^ in ten legten Slagen nicjt S55enige0 er^älilt »on

^elel^rungen über biefe grope grage, bie er Sinnen »er^^

banfe.

Unb möchte nun alle bie greunbe beifammen feigen,

bereu Sieben x^m [dpon »iel ^larpeit gegeben l^aben.

Unb i^ beule e$ tfl uod^ eine große (Sa$e ab^ut^un.

(iEu))i)r0ntntu0.

SBeld^e benn? i$ backte /wir wären fertig.

^030m]enu0.

<5tnb (Sie mir ui(|t uo(3^ über bie Konfirmation

3*tebe px [teilen fc^ulbig geblieben? unb Sie, lieber ^^U
laretuö, l^aben meinem Kut^pp^ron etwa^ »er^eifen über
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t)tc ^ix^t., njte jte öon ben ©egnevn ber ^tnbevtaufc

»erlangt ttJirb. 3^ »t^^^ t4> ^^^^ ^i^f^ I^eiben fragen

.tadS)te, beflo tttepr f^ienen jte mir jufammen ju geprcit,

unb td; fonntc nt'd^t anbete, al^ @te bei mir ^u »ereini^

gen \u^m, um baö ©eweBe gleich mit aB^ett gäben

anzulegen,

Zxt^H^, — ©0 bitte id^ benn unfern ^^ilaretu^

ben (SJruub beffelben ^u fertigen/ benn er j^at ba^ Um^

faffenbere nocp ^u leiften.

|Jl)tlaretue.

@ut benn — i^ erlaul)e mir, gleid^ mitten in-bie

@ad^e ju treten, mit bem Slu^fprud^ eine0 englifd^en

SSertJeibigerg ber ©^attaufe. ^r fagt: „ift ^uc^ bie

2:aufe eine Slufnal^me in bie ^emeinbe, Ut fetnerlei

fi:ttlt(^e unb geifllid^e Sigenfc^aften be^ Xäufling^ »or^

augfe^t, fo 5ffnet 3^r bh Pforte ber ^ird^e allem fcjlecj^

ten ©eftnbel, ml^t^ balb ba^ |>au0 ©ottee in eine

SWörbergrubc »erttjanbelt l^akn wirb."

€utl)t):pi)r0n.

Senn ic|> redpt gel^ört jal&e, fo war tik^ pt^ ber

le^te ©runb ber ©egner ber ^inbertanfe unb am ^nbe

ber etgentliclie 5(ngel, um ben ftd^ bie gan^e grage brel^t.

|)|)tlat«tu0.

(Er ifi'^, unb wir fragen bajer mit' Siedet perft,

oTb iuirfli^ biefe üBIen golgcn un^ertrennlid^ »on ber

^inbertaufe ftnb? unb bann: ob jte Bei ber S^aufe ber

@rtt)a(|fenett »ermieben werben ? dt fnüpft jtcji bann noej)

ein 5Blidf in ben ßuftanb einer auf ©pättaufe gegrünbe*

tm Mx^t öon \ü^ m,

Sßobei bie Gelegenheit nic^t fehlen wirb, bie reci^te

©teKe ber Erneuerung be^ Xaufbunbeg auftuftnben.
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2Benn man bie Xmft ni^t aB Einfang ber ^efep^

vung/ fottbevtt aB 2ll>f<|ltu^ berfclben betrachtet, wenn

ntan fte bemn*ic^ anjte^t, wie fte bte greunbe ber ®^ät*

taufe angefejen njtffeu mUtn, bennoc^ aber bte ^tnber

tauft, bann ift öon t^r ber gerügte Uebeljianb, ja bte

innere B^tftbrung ber ^ird^e unjertrennlt^, unb bic^ tfl

ber geiler btefer guten Seute, baf fte bag Z^nn ber Mx^t
ixi^t in feinem ganzen Bufammen^ang unb ntd^t nitt t^rer

Cej^re jugletc^, fonbern »on einem auferj^alb tj^re^ 2ln^

fc^auungelreife^ genommenen ©ejic^t^punlte "au^ unter*

ftt(|en. S)ie ^irc|e aber jieKt ja ben ©runbfa^ feft, ober

öielmel^r fte ftnbet t^n in ber ^(^rift, baf bte Slaufe

gur 53e!e^rung,jum lebenbfgen ^(auben gegeben wirb,

Dber nid^t fo?

©tc^erltci^ unb e0 yerftet)t ftc^ bann »on felbfl, baf

tiit SSerlünbigung be$ Sortg an bte ^inber auf ben »et--,

fd^iebenen ©tufen il^re^ Sllter^ unb tjrer gäl^igfeit ber

Staufe nachfolgt*

^er fatec[)eti[^e Unterrtcbt ift gerabe^u in ber Slaufe

gegrünbet, fe^t fte »orau^, tt)ie bie Staufe wieberum il^n

not^tt)enbig j^eröorruft.
—

gretK(| ift barunter ni$t blo^

ber Jjom Ceprer in Strebe unb <B^uk p ertl^eilenbe, eg

i\t au^ ber ftolicle mit ju öerfte|^en. Unb nid^t blo^

ber Unterrid^t im engem (Sinne, fonbern 3ud^t, ©rrnal^'

nung, SSorbifb, mt$ \oU nur bal^in wirfen, baf bie

^inber ba^, wai^ fte in ber ^aufe nad^ ber (Srflärung, ber

faftifdjien, mittl^etlenben @r!(ärung ber göttlid&en ©nabe
in ^vifto finb, nun aud^ erft burd^ biefe SSermittfung

werben. 2Bem e^ unHar, ja »erfe^rt fd^etnen will,

baf bte ^inber juerfi ^^riften fei^n ttnb bte erft nod^
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e^rtflen werben Wtn, ber benfe att bie^rwa^fetieti,

bie Md^ erfl ijermbae ber Dlc^tfertigung burd^ bte ©nobe

©ered^le unb ^inber ©otteö feien unb beten ©e^n ftd^

hierauf burd^ bie Heiligung ober (Srjiejung be^ ©cifle^

®otte^ erji in tinm SB erben entfalten foU, er erinnere

ft(|, bag fogar bte ntenfc^lic^e S^latur erfi in berSlnlagc

ba ifl, eje ber nod^ unentnjicfelte SWenfd^ jum wal^ren,

wirfti^ien 2)ienfc|ien ttjirb»

%xtili^ reben <Sie j^ier »on einem ©ollen, ©ie

®egner ber Äinbertaufe aber berufen |t4> auf bie @rfal^*

rung, bie traurige 2ßirlli§fcit.

Unb ntö^cn in jejn ^eif^ielen, welche jte anführen/

fRtö^t '^aUn, hi^ in einem Unre^jt. Sll>er hta^Un jie

babei auc^, ob, wa^ nad^ ber Slaufe erforbert wirb in

einer ttjajr^aft 4#Kd^^tt ®emeinbe, überall, in ben

gamilien, ben ^ircjien, ben S^iulen mit ^eiligem ßrnfle

gefd^iel^t? unb fclbji wenn ee gefd^ie^t, beulen fte aud^

baran, bag unter ber beflen ^r^iejung nid^t jeber 3i>ö^

ling gcrätl^, erinnern fte ftd^ au$ be^ Suba^ unter ben

Süngern 3efu?

5ßoJl , aber »enn nun berfelbe ßifcr in bie ßr^

wedPung be^ ©laubena, ber^rlenntnif »or ber Slaufe

angewenbet würbe, ben ®ie nad^ ber Xaufe forbcrn,

Jatten benn nidjit aucj jene (S^Jrifien eineö eben fo guten

^rfolgcg ftd^ *ju getröfien ?

|)I)iUr^ttt0.

©ewig nid^t; weil ber manU nrc^t entfielt burd^

^inweifuttg auf bie ju l^offenbe @nabe, fonbern bur(^

Slüdfweifung auf bie empfangene, weil bte göttli^je Qu
barmung nur erjl ben Eingang ftnben fann, wo fte jtc^

2«ufe unb ?fßtebevtaiife. 12
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(jftjjätigt l^at Slud^ber 55a^ttjl fann Hefe Ceprnjeife nt(|t

cntbe^ten, »ielmel^r rebet er i)on bcv ©nabe ter Berufung
unb Mt bitrdp bfefe Sflüdfweifung ^um ©laul^en ober-^üm

Sm^jfanöen be^ dJIaukn^ ben ^atecfiumcnen ^u erttje^en»

€5 fe^t bann, wie un0 (Sn^^l^rontmuö tüxili^ genug

gejetöt l^at, an einer ftd^ern ©run'bläge, benn bie 53eru;*

fung ijt eine aüfgemeine unb tj^re Slneignung für ben

einzelnen ^at oft t^re großen @c|tt)tertg!eiten.

1ß\)iiavetus.

3ßir befänben un0 fogar in einer pc^fl unangettelps*

men Sage benen gegenüber, bie in ber ßl^riftenl^eit gebo^

ren , ungeachtet aüfer an fte gewenbeten ©rwedfung^mittel

ni§t pm ©Tauben fämen. 2)ie 55apttpcn freiließ Reifen

ftc|i l^ier hi(^t £)tefe armen ©eelen ftnb ijnen aufer*

l^alb ber ©emeinbe. (Sie werben nic^t getauft, fte ftnb

-Reiben. Slber nid^t einmal bae le|te SPlittel lommt i^nen

^u gut, nemlid^ bie Sßerfünbigung, baf fte bie ©nabe

öergebli^ empfangen Jaben, baf fie eben barum ber rid^^^

tenben SWad^t be^ ©nabenmtttel^, ber Slaufe »erfaUfen;

benn wag man i^nen äj)ntid[)e^ »on ber ^Berufung, bie

fte »erad^tet l^aben, fagen wollte , ba^ lijnnte bo$ feinen

tiefern ^tnbrudf maxien, weil fte bo^ woj^l feiten im

klaren baruber. jtnb , baf biefe Berufung wirllidj) an

fie ergangen fe^ unb notb ergebe, eine <Sa(|e, bie nadS>

empfangener Slaufe feinem Bweifel mejr unterworfen

fepn fann.

^emna$ wäre ber ©etaufte aud^ ]^inft^tli(^ beö ju

geniegenben Unterricjit^ in ben ^egen beg ^eil^ im SSor^
'

t^eil, ia^ feje iö^ ein. SBenn bajer bte Äirdpe fd[)on

red)t iur SPlörb ergrübe geworben ift, fo war bief nid^t

bie ©d^ulb ber Äinbertaufe.



179

95telnie|)r wäre btefe golge ntögltd^ aud^ bei t»er <B\iäU

taufe,

5bod^- ntid^t , wenn aCfe ©etaüften wtrfKc^ »orjer be*

feftt waren?

|JI)tIöretu0.
-

2lu(^ bann —benn tt)a0 nennen <8ie. Ober, wa^

nennen ble ©pättöufer SBefel^rüng? l^aben wir |ier nic^t

Wieber einen ganzen ^rocef «or ung , ber ein SD'Jenfdpen*

leben rei^licb ouefütrt? 2öia man bie öoITenbete «SBie:^

bergeburt abwarten um ju taufen? bann wirb nic^t ein*

ml bie einji (Bittt geworbene S^aufe auf beut $£obbette

gan^ ben gorberuttgen entfpred^en.

(i'Ut f)t)^i) van.

3(| bä^te boc|), ^wifd^eri einem unbefejrten SWen*

fcben unb einem in ber §8efe^rung begriffenen ifl ber

llnterf(|ieb ni$t air^ufc|wiertg.

|)l)ilaretuö.

tiefer Unterft^ieb ni^t
— aber benfen ^k, wit

öiele unbefeftigte , faum ergriffene ©emiltjer treten bann

in bie ©emeinbe Jerein. Unb werben nid^t SSiele bann

wieber prütffaßen, o^ne p einem fünftigen neuen Seben

gu lommen? .

©ieg ifl wo|jl an^ M ber Äinbertaufe unöermeibti4>.

"Ißiijiiiaxiins,

Oie ^rfajrung htia^ bief . Slber »ergcgenwärttgen

<Sie jt$ ben Stitdffatt' in jener auf 5taufe ber (5rwac|fe?

neu unb biefer auf ^inbertaufe gegrünbeteh ^ird^e*
—

2)ort werben atte nii^t ©laubigen gar nic^t eingelaffen,

bicr (Eingetretene ift aber eben bamit für einen wahren
12 *



180

(E^riften ctTlätt. ®tc fennen He Ma^i ber (^emeinfd^aft

«ttb nehmen barauö al&, wie lange tin fold^er 5lufgenom*

mener in innerer Slbtrünnigleit Jingejen nnt> |tc^ babei

täuf<|en fann, er fe^ ein lebendiger (EJrifl, weil er tn

X>tx @emeint)e i% ^eud^elei ifl au$ in ber großen 5tir$e

m^li^, aber — wirb jle ni^t, ntuf jteni^t öiel 5««*

ftger fe^n in ber öorauagefe^ten, abgefonberten \^ir(3^e ?

©ort i^ ber Slbtriinnige nur bann tin ^eu^ler, wenn

«r nod[i bie <Bpxa^t beö (^lanben^ föjrt; er fann bieg

aber a«(^ unterlaffen, |)ier ntuf er fte füj^ren, fofern er

ber Slu^f^liejung auS ber ©emeinbe entgelten toiU. ©ie^^

fer entgegen ju wollen ifl ein gewig natürlid^er Sßunfd^,

ber no(| überbieg oit^ einer noc^ übrigen ^kU ^ur ®e:^

nieinf^aft, au^ einem nod^ Jjerborgen waltenben 3«fftnt^

menjang mit ber SBaJrj^eit in i^r j^eröorgejen fann*

£)ie ©emeinbe aber barf i|n ni^t bulben, will fte nid^t

ijiren ©runbfa^, i^re S3ajtö ^erpren. dt muf auafd^ei*»

ben ober bie ©prad^e ^anaana fo täufcä^enb reben, bag

ibn bie ©emeinfc^aft behält.
— SBa^ fönnte man bcffe:*

reg tjun, al^ biefe^/ um bie ^ir§e in ber Z^at jur

SlWörbergrube gu machen?
— ober beulen @ie ^^ ben

Slu^geworfenen, wirb er ni^t entweber tin bepo erbit^

terterer geinb ber (SJemeinfd^aft, W ijn ijerworfen ^t,
werben unb audji ben SRefi ijoti SEBaJrlpeit no$ in feiner

(Seele erftiden, ber ijn nod^ etwa Jätte ^ürüdfleiten Un^
neu, ober aber »er^weifeln, weil er al^ völliger SSerläugner

beg ^ödiiften, wa^ t)m SWenfd^en auf (Srben wirb, ber

auf bie.SeleJrung gegrünbeten Slaufe/ gebranbmarft ifl?

SBöre baburd^ bem ^^htn ober bem SCobe vorgearbeitet?
—

Slnberg ift e^ in ber alten ^irdpe mit ijrer ^inbertaufe ;

Der (gntferntejift, ber SSerirrtefle Jat an ber ©nabe, bie

ipm oj^ne tin (^\xU^ auf fetner <BnU geworben, ein^anb,
bag i|in an bie (SJemeinf^aft fnü^ft, feine SCaufc Jat er
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jwar öerad^tet unb jt^ batnit fc^tt)cr »erfünbigt, aber

fatt eiltet fafl j^offnungölofen mäfaU, befte^t feine

<öüttbe tu ber p fpätcn SScIe^rung» £)tej?ir4>e |)at feiV

nett ©ruttb, i^n augjujiofen, il^rc ^aft^ tj^ brett uttb

fe|l genitg/ um cmt^ ijjn p tragen unb fo bleiben tjm

bie S^ettung^mittel offen. 3a, tt)a^ ben ungetreuen ©pät*

getauften am furd^tbarpen öerbammt, baö ijl bem Slief^

gefallenen al^ ^inb ©etauften no6) ber le^te unb ftd^erftc

Slettung^anler unb erfi nad^ öollbrad)tem ?auf auf ^rben

fann t^m bie STaufe, wenn fte tjn nie pm ©lauben

braute, jur SSerbammnif auf bie ©eele fallen.

3t| gefle^^, bap bie prenge ^onfequen^ i^ier ju fc^lim^

men i^rgebniffen füjren müfte.

©enfen ©ie |t^ bagegen bie ®emetnf$aft ber Släufer

al^ milbe geftnnt, nehmen (©ie an, ba^ fi^ ^inftd^tU^
ber ^eferrang , bie j?e ijon ber Slaufe »erlangt, nid^t

aH^uflreng fep, mit einer leidjiteren Slnregung jt^ begnüge,
ober gar nur gegen bte Slaufe ber fleinen ^inber ftd^

au«f4iltefenb »erhielte, bagegen Sünglinge unb 3ungi
frauen taufe, ojne baf über tl^r geiftli^e^ Seben ©ic^er:*

^tit gegeben werbe, ober bag jte mit ber ^u^fd^liefung

Slbtrünniger na4>|td[)tig »erfojre, ml^t SSortl^eile !ann

fte benn iprer beabft<|tigten reineren ^ird^e no4> »er*

fpre(|enV

^ö tu(|tet ein, ba^ fte bann alle 9^a(3(>t|^eile, welche

man bon ber^tnbertaufe für bie ^trc|e befürd^ten witt,

ojnc irgenb einen tl^rer SSortJeile. l^aben mü^te.
— 2ötr

ftnb t>amit j[eboci[) fd^on in bie 55eantn)ortung ber ^weiten

gragc l^ineittgeratl^en.
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|) I)itatet US.

gal^ren wir benn bavan fort ©te greunbe ber

Slaufe ber (griüad^fenen maclcn e^ felbfi gern gu einem

t^rer fiärfflen ©rünbe, ba^ SläujTinge, wie ber B^uberer

©inton nic^t^ ungejuöfinlid^eöfeptt würben, wenn man
hü ber Slaufe ber (Srwad^fenen' '^tnh m^ benfelben miU

ben Slnforberltngen »erfahren wollte, wetd^e ber ^inber^*

taufe gu @runbe ließen. <Sie j^aben 3^ed^t, unb i(j^

wenbe biefen ^^tmi^ in feiner ganzen <Stärle gegen fte

felbjl. 3uerft frage i^ : wa^ ^at ^etru^ biefem «nbe?

leierten 3Jlenf(|en get^n? l[)at er i^n au0gef(|lojTen, weil

er faj, baf feine Xaufe ni^t in golge ber unerläflidpen

S3elejrung jiatt gefunben Jatte, ober wenn man feinen

dJlauben C^poftelg. 8, 130 alö ben redilifeeligenben an^

nej^men voiK — baf er fc^on wiebcr aligefallen war?

S^ein, er beflrafte unb ermahnte i^n jur ^u^e, <Bol6)t

gaUe allerbing^ jtnb M ber ^nbertaufe l^äuftg, unb

werben au^ bei einer berfelben gemäßen ©ejanblung

erwac^fener ^ate(|iumenen nid^t auöl)leiben. SÖenn nun

bie Sirfung überall biefelbe wäre, toit Ui ©imon 0^, 21),

fo bürfte man mit bem ©tanb ber fo geMlbeten ®e#

meinbe no(^ aufrieben fepn. Slber bieg flej^t ni^t ^u

erwarten.

(tButi)i)))i)r0n.
>

3t^ fürchte bie^ aud^ , unb immer mac|te mii^ biefe

gurd^t am meiften beben!lid^ gegen bie Srleid^terung b«

2^aufc,'^. ^. in ben SDliffionöarbeiten.

Sdb fönnte ©ie auf bie ßrfajrun^ »erweifen unb

aufforbern, biejjenigen SO^iffion^gemeinben, weld^e nacj

ber ftrengen l&apttftifd[ien Siegel gebilbet jtnb, unb bie

m^ ber bepejenben ^ird^enweife entftanbenen ^u ber*
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gld4>en, unb UmU.mit ®tdper|yett ba^ dx^thni^ ^^xtx

Unterfud^ung erwarten, — ©o^) bergletd^en 35ett)eif£ ftnb

metft ju un|tc|)er, inbem ba gar man§e ^ufammenwirfcnbe

Umftänbc mit tu ^ctracpt gebogen ttJerben mn^tm, bte

wix mc|t einmal j^inlänglic^ ^u fc^ä^en wüßten , weil

unfer SSilb öon fo fernliegcnben SSerpltniffen jiet3 nur

ein ungenaue^ tjl.
— Slber laffen @ie un^ nocj) einmal

gur Slaufe ber ^inber ^urüdf gelten, unb fragen, ob in

einer ttjaj^ren (|)rtftlid^en ©emeinbc, glaubige Seigrer unb

(Altern »orau^gcfe^t , nid^t eine eben fo ftcbere Hoffnung

für bie 53ele|^rung ber getauften ^inber gehegt werben

barf, al0 für bag Sßacl^tjum unb bie Streue ber blof

nad^ einem fej^lbaren, menfd^lic|ien Urtjeil für tauffa^ig

erllärten unb bann getauften ^rwac^fenen , j[a ob nid^t

jene Slnj^alt^punlte öiel jtdperere Ißürgfc^aften: für bie

Sufunft ber ©emeinbe geben, al^ biefe? ©id^erere, glaube

unb fage i^, geben bie le^tern, inbem t)k fortwirfenbc

SÖZad^t be0 dfiriftlid^en ©eiftee unb 2Borte^ eine öiel ein?

flufreid^ere fepn mn% aU eine einmalige amtlid^e (grltärung

eine^ ober einiger Snbiöibuen; benn etlid^e werben bocb

immer mit ber ^^rüfung ber SCaufcanbibaten beauftragt

fepn, ober bod^
— wenn^ bie ganje ©emeinbe ba^ dnU

fd^äbigung$re4>t über ^auffä^igfeit l^at
~

ü)x ^md)t
barüber erfiatten. 3ubem ift bie Hoffnung bort nid^t fo

f(|nell aufgegeben, wie |)ier, inbem bort ba^ ganje Ceben

bap bleuen fann, ben ©etauften ^u erwecken, l^ier
aber bie

Slulfd^liefung ben gaben abfc^neibet.
— 2öa0 bie SD'iiffion

betrifft, fo wirb Sfliemanb bel^aupten wollen, baf ber .^eibe

gcin^ xoit ein ^inb ju belpanbeln-fei;, baö eben erp gur

SBelt fam. 3f^ ^od^, wk id^ Sinnen früfjer zeigte, Hi

i^m eine gan^e 5ßelt »on Slnfd^auungen, ©efüblcn, ®e?

banfen, bie ber ßüge angel^ören, erf^ ju überwinben, clje

ijon Xaufe bie SÄebe fei)n fann»
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Unt> i^n »oUten <Ste al(o gan^ ba^tiftifcj) in Untcv^

xid^i nehmen, unt> nt^t al^ S5efehrten taufen?

^eine^roeg^. £)amit würbe tc^ fürchten , ^ientlid)

uneöangelifd) ju i)erfa{)rcn» ^0(|) würbe ic|i kbenfen,

baf er fein ^tnb tjl, ba0 mir sjon ber ©emeinbe mit

mütterlidper Siebe wnb — id^ wage ba^ 2ßort, ol^ne SWif;*

»erftänbnif ^u fürd[)ten
—

j^eH^ertretenbem ©laufen ^ur

S^aufe bargebrad^t wirb» 3Jtn würbe i^ ba^ 3^ugni^
be$ Söangelium^ an'0 ^erj legen, unb wenn er bur^

baffelbe JinlängUd^ fxä) angezogen fänbe , unb felbji bie

2(bwafd^ung »on feinen ©ünben, bie S^eripflanjung in

bic ©emeinfcjiaft mit ß^^rifio begej^rle, wenn er überbiep,

fofern ik ®a4ie nid^t eilte, biefe^ ^egejren öfter unb

einige ^tit l^inburd^ äußerte, fo würbe i^ i^n taufen.

®ie würben ftd^ au(| burd^ bie SBeforgnif , eS möd^?

ten weltlid^e Sutereffen ben |)eiben pr 2lnna|^me ber

2:aufe »eranlaffen, ni^t abgalten laffen?

|J|)ilar«tu0.

®od^
—

angezogen, wirllic^ angezogen »om (Söan:^

gelium foa bcrjenige fei;n, ber bie Slaufe erlpält. SBürbe

i^ Mge unb ^erfteHung wa|[)rnejmen, fo verweigerte i^

bie Slaufe: Jätte i^ Wo0 ^it SBaJrfcSieinli^leit »or mir,

betrogen ju werben, fo müfte id^ löngere Prüfung an^^

jictten, bie blofe S0Jöglid^fett aber würbe i^ m^ gewiffen*

jafter ßrforfcjung ber ^eweggrünbe meinet Slaufcan*

bibaten bem ^er^en^fünbiger an^eimpeUen, unb wäre

überzeugt, ba^ id^ »erfajjr^, wie in ä^nli^ien gällen

bic 2lpoPel »erfuhren.

€utl)t)^l)t0tl.

greilid^ müßten ©ic Itdd bann <^vl<^ befd^eiben, feine
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ööDffg glawbtöe Bix^t »or |f^ p fejen, fonbcrn emc

Mtn^t öOtt®tufctt unt> Uebergangen »on ber fc^tuäc^ften

@lauHg!ett bt^ pr fiäriflen , iittt) fönnten fogar ft$ »ov

«nglMtgen ^trc|engltebent nid^t jtd^er jlellen.

'|Jl)ilarcttt0.

?eit>er nid^t ©iefer Uebel^ant) würbe nttc^ s^ar

ni$t gleid^gülttg. laffen , al&er i^ würbe midj) mit ben

mUn 2lu0fprüd[)en be^ $errn trijften, über baö Unfraut

im Söai^en, bie guten unb faulen gifc|e, bag aHmäj^U^e

SÖad^fen be6 guten ©amen^, i^ würbe ^ugleid^ foöiel

miJgU$ natl SSlattJ. 18, 17» unb 1, (5or, 5, 11* »erfai^ren,

JebodSi ni(|t fo, bag td^ ben ©efalTenen bie ^irdpe »er:=^

böte, fonbern nur, ba^ i$ i^nen ^u füllen gäbe, wie

fte bie Dled^te ber gl eitlen brüberlid^ien ©emeinfd^aft

ijerwirft Jaben* ©od^ in biefen ^unlt laffen ©ie unö

für ie^t nid^t weiter eingeben.

©ann freili(|) lönnten bie ©pättäufer j?4) immer

nodSi rühmen bie bejfere ^^ir^ie ^u j^aben.

(^in Sfluj^m , ber i^nen Weber befiritten nocf) beneibet

werben bürfte, wenn jte ^n^Ulö^ zugeben müßten, ba^

ijre ^ird^e bie unwirifamfle fe^, eine Kolonie öon wal^*

ren S^riflen in einer l^eibnifcjen 2Öelt, aber fd&arf abge^^

fc^nitten »on biefer, ol^ne ijre ©üte berfelben mitleibig

barjubieten/ oT^ne jte ein^ulaben, £)a^ //S^löt^ige jte

Jereitt ^u fommen" läge i^r ojne bieg gan^ ferne, ^t

wäre eine ^n\d im 2)?eere, tin grünet ^ä^c^en in ber

SBüJie. ©ae aber toiU, ba^ fott bie ^ird^e e^rijli nicbt

fepn. (Sie ijl nid^t ber 3tt)edf, bie ^emeinfd^aft ber

©laubigen auf Srben, ni^i ba^ ^itl ber eijangelift^en

^rebigt, ber 2;aufe unb aller ©nabenmittel, fonbern
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fte ip feibft nur ^(n mmu fte tft etne m^im^anHU,
eine S3tüdFe, auf ttjeld^er bte 5öelt, bte uuf^lauMgc Sßelt

eingeben fann tn'^ 9letcj) ©otteö. Sßare fo nac^ aufen

bte 53aptt|len*=Äirc^e in einer falfd^en ©teKung, fo lönnte

t(J i^r, menn fte anber^ irgenbnjo beftänt>e, it)enn fite

nid^t ein Slraum, ein .|)latonif(|er ®taat wäre, auc|)

nad^ 3unen i^re großen SSor^üge unT&eneibet laffen. S5enn

ba wäre fte eine ängftiid^ gefpannte, an frifd^er, freier

^itU fej^r arme/ ja in ber ^et^ätigung briiberli^er ©ulb^

famfeit, burd^ il^re (SJrunbfä^e gel^emmte ®emeinfd;aft

©ntweber fte müfte ftc^ Ibeftänbig gefe^Ud^ ängfien »or

bem SHüdffatt uub ber SSerwefung, ä^nlid^ ben (S^riflen

ber alten 3^it/ it)eld^e wähnten, ©ünben nac^ ber Slaufe

fönnen hint S5erge6ung ftnben, wenn aud^ l&ei i|r biefe^

gefe^Iidpe SÖefen einen anbern ®runb ptte, nemlid^ ben,

ber wirnid^en SSefe^rung alfer i^rer ©lieber unb be^

gortfa^ren^ berfelben in ber Heiligung ftdper fepn ^u

wollen, ober fte müfte ft$ mit 3been »on ©nabenwaj^l

Reifen, woburdi) fte bannnad^ aufen nod^ l^ärter, fd^roffer

unb falfdper baftänbe, ober fte wäre genöt^igt, im Wlaa^^

paBe für ftttlid^e 55eurt^eilung ber @ünbe etwa^ na^ju*

laffen, wobur^ fte ftd^ nod^ eine fc^mer^licliere Sßunbe

zufügen würbe, ^a fte ftänbe in grofer ®efajr, ein

argwö^nifd^eg ^ewac^en ber (Sinen burc^ bie anbern

i^eröorjurufen. 3m Beflen galle aber wäre fte eintönig,

müfte ftd^ öon anbern ©emeinfc^aften, bie (S^riftum »on

bergen befennen, ferne l^altem Süm (3lüä i^at feine

ber kftejenben Käufer ;^®emeinfd^aftcn ba^ ^'ocal ber

auf bie ©pättaufe gegrünbeten '^ird^e bargeflellt, jum

noc|i größeren ®lüdf ftnb atte in ber ^rari^ milber, aB
ber firettge ©runbfa^ e^ förberte, unb ftnb in il^nen

gar öiele (Elemente au0 ber alten ^x^t, bie fte bewal^ren.

jDod^ genug lieöon, i^ trete mit greuben ba^ SBort an
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itttfern greuub ab, ber »erf^ro^en l^at, noc^ etwa^ über

t>tc Sonftrmattott beizufügen,

Urlauben @fe au^ mir, an bte SBorte cfneg nam^

Jaften ©c^rtftjietter^ an^uMpfen, ber bie SDletnung ber

2Wef)rzal^l unter benen,. bte jt4) um folc^e 2)mge befüm^

mern, auö^ubrüdfen fd^jeint: „bte Äinbertaufe l^at nur
in fofern eine ^Berbtnbung mit ber SBiebergeburt, aU

fte in SSeretmgung mit bem bewußten 3lct ber Slufnajme
be0 (^öangeltumö, »eld^e bte (Sonftrmatton barj^etten foH,

gebatikt wirb." ^o^ weiter gel^t biefer ©(|riftfteD[er, wo

er Tagt: „burd& bie ^infü^rung ber ^inbertaufc trat bie

äußere ^anblung auf ben ©tanbpunft ber j[obanneif4)en

Slaufe inxixä unb er|)ielt i^re not^wenbigc innere (ix^

gdniung erp burd^ bie Konfirmation."

a^ ijl Dr. Dl^Jaufen, ber fo f^rieb?
— Mt

fdjieint er fafl ^u ben @:pättäufern in biefen SBorten Jin*

über iu treten.

(SJewif , wenn man feine Sorte fhreng nimmt, tok

jte lauten, SBolIte er freilid^ blof fagen, bie Slaufe fei>

für bie bewußte Slneignung be^ ßijangelium^ ba, unb

wo feine Hoffnung berfelben benibar wäre, müfte an^
bie-c^nbertaufe unterbleiben, fo wäre i^m ni(|t p wtV

berf^sred^en.
— ©ie erlaffen mir'0 ju feigen, ml^t

wefentlid^e SSerbinbung ^wifd^en ber ^aufe unb ber 2ßie^

bergeburt ftatt "^abt, i^ würbe nur wieberjolen fönnen,

wag wir !ürzli(^ über bag innere SSerJalten ber Slaufe

i\xm d^rifili(3^en ^tbtn in feinem Slnfange unb gortgange

gemeinfam gefunben l^aben.
— Sae i^ anzugreifen ge?

fonnen bin, x^ Jauptfätblic^ bie SSorPeUung »on einer
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(Svöanjung, welket tie Slaufe feebürftig fc^, mm
jte einem StinU ert^etlt xoixt.

3jl aber biefer ©ebanle nici^t, »enigflenö unbewußt,

in ben ^jroteftantif^ien ^ir(|en ^u ®runbe öelegen, alö

man bie Sonftrmation einführte?

OEu^ ^r0nttnu0/

i5c|> ma^e mir ni^t an, über fo entfernt liegenbe

X^at\a^m ein abfd^lie^enbe^ Urt^eil geben ju wollen,

i^ öerlenne nic|t, baf man baö 53ebürfni^ eineö anf

ber Slaufe ru|>enben fate^etifd^en Unterrit^tee füj^lte, unb

biefem ein 3«!/ einen jt^ern 3(nl^alt^^nnlt geben ttJoHte,

nja0 man in ber Konfirmation tjpat; gewiß ein Mli^t^,

ä^t eöangelifcjje^ S^j^un, aber — ja! i^ fann nicbt laug:*

nen, baf mir m^ ein ä^nli^t^ ®efül^l, wie unferem

©ojomenu^ ftc|) aufbringt, wenn tcb bie 5Serorbnungen

unb Tlfitiu öon bamal^ lefe. SWan fürchtete ftd^ öor

ben ©elten, be^n fo »erflänbig fiingenbe Slrgumenta^

tionen in ber ^rc|e Slnftang fanben, unb fo gab man

bem Strome na$, inbem man i^n 3U leiten glaubte.

^030ntentt0.

Sßir ptten bajer etwa^ grembe^ in bie ^ir(|e auf^

genommen, etwa0 Slufg^brungene^ U^ j[e|t beibehalten?

QEupl)t0ttiinusi.

S)a^ wiU id^ ni^it eben fagen. S'lur fann einetSr:^

gän^ung nidbt genannt werben, xon^ Slnbere beffer eine

Erneuerung nennen, mit bem nodpöerminbernben beifügen,
e0 foHe freili(| fold^e (Erneuerung täglici^ öorfid^ gejen-

^n biefem ©inne ijl e^ eine (Erneuerung »on ©eiten

be^ (Em|)fänger^, ba§ ^ti^t, eine SSergegenwärtigung,

Slneignungunb, wenn ®ie woHen, SSerwirflid^ung, aber

feine^weg^ eine tJatfäd^lidSie SBieberl^erftelTung, fo baß

ber Konftrmation^fegen wäre ber nod^malö im 9^«mcn
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M bteteintöen ©otteö ertjetlte Sauffegen. ®o ip e^

gewtg auc^ titelt tm <Sittnc t>er ^trcJ^e.

£)ie Slgentett bev nteifteit Äitc^en Jaben mtd^ ni^t

einen @egen für bte ^onftrmatiott/^ ber alö eine ^jrieper;^

li^ie (grt^eifung lautet: ,/i^ conftrmire bic^'' ober

Stej^nltd^e^, fonbern nur einen (Segens wunf (5^.

(iEu))^r0ntinu0.

Sojl, unb man bürfte alfo aud^ nid^t eine Sefiä*

tigung ber Slaufe in ber Sonjtrmatton feigen, fonbern

ba^ lateinifc|ie Sßort (auter ü^erfe^cn: 53eftar!ung, 5Be*

feftigung be^ ßonftrutanben in beut Bereite »orjanbenen

Slauf&unbe. ©egen t>k ^apti^tn a^er barf man fid^

auf bie Konfirmation laum me|r feerufen, aU auf bie

tägli(3^e Erneuerung be^ Oelübbeö unb bie töglid^e ^in^»

najme be^ ®egen0 ber Saufe.

'Die ©rünbe gegen bie ^u Jolpe Stellung, weldpe

man j^ie unb ba ber Konfirmation gegeben fielet, liegen

im ©e^riff ber Saufe felbfl, bie, wenn fte einer Krgäns*

jnng bebarf , in ftd^ felbft unfräftig unb baj^er lieber

aufzugeben ift, wenn einer S5eflätigung , minbejien^ nur

einer einftweiligen, auf weitere^ aufgefegten göttli(^ett

©nabenbejeugung ; nid^t einmal einer Erneuerung im

firengjlen ©inne fann bie Saufe bebürftig fe^n. Söir

bürfen un^ l^ierüber nur auf unfer le^te^ ©efprcid^ be^^

rufen, in welchem un§ flar genug l^eröortrat, »ag wir

etwa Jier anjufüjren Jätten.

(lEu|)|)r0ntmu0.

E0 fanti Sinnen nic^t entgelten, wie fel^r t^ in

neuerer Beit ©itte geworben ifl, bie Saufe aU eine 9le:*

benjanblung furj ab^umac^en, obne feierliche SSerfamm^

lung ber ©cmeinbe, fogar nur in einem friöatj^aufe,
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bagegen ben j[a|^rlid^en ßonftrmatton^tag ju einem ^ix^

^enfefl px ergeben»

ßine ©ttte, bie td^ flet^ al^ ein traurige^ S^it^^n

ber 3^it betrac|)tete, Sßeniger f4)eint mir baffelbe in ten

reformirten ^ird^en al0 in ten Iut|)cri[c^en flattjnftnben.

€ u p I)
r tti m u 0.

©er Bufammenj^ang biefer Unjttte mit bem fafi »er*

f(|tt)unbenen äc^t lirc^lid^en S3e»uftfepn »trb gewöjnlic^

me^r anerkannt, alg bie bennoci^ unläugbare, ftd^ gerabe

in berfelben !unb gebenbe (SinitJirlung »on Sbeen ober —
i^ fage lieber — ©efüj^en, weld^e au^ berfelben DuelTe

mit btm ^ifer gegen 'i>xt ^^inbertaufe fliefen, unb ic^

m^6^it an bie le^te ©d^ilberung ber 2;äuferftr(|)e; bie

^^ilaretu^ un^ gegeben |pat, Jiemit anfnüpfen, ober

lieber t^n crfud^en, feinen gaben mit bem meinigen ^u^^

glei(3^ joieber aufzunehmen»

Pl)Tlaretu0.

(Sie ftnb ber^njtci^t, e^ fep »on biefer Jerrf(|enben

Slnfc^auung ber Konfirmation, ber man fo groge ^x^c:

tigfeit gegenüber ber Slaufe beilegt, baf man bie geier

ber fird^li(|en S^ünbigerflärung be^ c^rifilid^en Äinbe^

für pjer achtet al^ ben feierlicben %li feiner ^egnabi^

gung in ber Slaufe, ein äj^nlid^er SSerfall ber ^ircbe s«

befürchten, wie »on ber ©^ättaufe*

€tt|}l)r0niinu0.

Sltterbing^; wenn man nemli$ bie ®ttabenmittjet>

luttg fo »öttig aug bem SSemußtfep ^urüdlreten, unb

ben „treuem großen (Sib" in ber Konfirmation ^ur waj*
ren SBajtg be^ d^riftlid^en Sebene werben laßt, ober i^n

baju machen »iH, fo muß entwebcr baffelbe^ gebrudte,

gefe^lid^e K^rifientjum entjlel^en, ba^ @ie ung fo al^

fd^rerfenb gefci^ilbert l&aben, unb ba^ bem ©inn be^ ©eifle^
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fo fepr ^uwiber tfi/ ober man muß, um \>it^tx Mppt
au^nwi^tn, m tie Untiefen bev ftttltc^en ©c^Iaff^eit

geratjcn , weil fonft t)ie erfc|redPten ©emifen feine Sftu^e

ftnfeen. ^t ftätfer man t>ie freiwillige ^erpflt^tung

^eröor j^elbt, befto weniger fagt man in ber Siegel »on

ber empfangenen freien ©nabe, unb je frember bie

SEröpung an ber le^tern bem ^erjen wirb, bejio mel^r

verliert e^ für ein ä(|t d^rifilii^e^ ^^Un Un fiebern

2ßur^et&oben.

Unb CO i)l bajer ein ganj merfwürbiger 3«fftm^

menl^ang in unfern Slagen ^wifdpen rationaliftifd[)er IBer*

flad^ung ber Xaufe unb rattonaliflifcler SSer^errli^ung

bfr (Konfirmation , wäl^renb gugleic^ bie ©ünbe immer

m^x abgej^umpft unb e^ bem (SJewiffen bequemer gemalt
wirb,—3luf ber anbern Seite ftnb beffere, gläul&igere

SÖlänner unb ©emeinfd^aften, ojne bte STaufe wieber in

i^re wal^re (Stelle einjufe^en, mit ber S5erfd[)ärfuttg Hx

Konfirmation # SSerppi^tung befc^äftigt, um jte re4)t ^u

einer ^weiten Slaufe emporjuwürbigen, wollet aber ^it

©nabe immer mepr au^ i^r »erfc^winbet, neben Um,
wa^ ba0 ©ubjiect foll, wiU unb erflärt. £)atteben er^

f(|eint bann ni^t feiten ein gleidjjfaUö ber ®efe|lid^fcit

angej^öriger ^ifer für Ätrc^enaud^t, beffen wirflid^e t^it

m^ unbewußte Slenben^ am (Snbe auf bie »on SJnen

gef^ilberte infularifdbe ^irc^e hinausläuft.

Out, unb 'oitUti^t auc^ tin SSertJlegen auf man^e
2leußerlic|feit, bte mit ber baptiftifc^en SSorliebe jur ©in^

tauci^ung gar öiel S5erwanbte0 an ft(^ '^at

^030ntenu5.

3öel$ Ic^ter aber »ielleid^t mej^r ein SluSbrud ijl,

toit e0 mir Je^t fc^eint, für bie innere Unbej^agltdpfett
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ber ©^ättattfer über i^x Sfli^töetflejen be^ Snuern unb

SBefentlt^ett in ter Xaufc.

Uttt) etn ©^)iel mtt bm btc ^axi^ü bcn ©runt»*'

fragen auöwe^t, benen fte md^t ^u flej^en »etg.

Sir werben unö, wie i^ j^ßre, auf bicfen fo s)ie(s=

bef|5rod^etten, ja an^gebrofd^enen @trett|)un|t ni(3^t etniu-^

laffen braud^en. können wir bo$ ben öuten Seuten

eine Slu^^eid^nung (äffen, bie tjnen felbjl läflig werben

ntüpte, wenn fte über bie (Sa$e felbjl einmal im klaren

wären.

Söid^tiger mm^ für unö bie praltifc^e f^rage fepn,

n)ie ftd^ bie beflejenbe ^ir$e gegen bie ®efte ober bie

neue ^ird^e ober wit man fte nennen wiU, nad^ esan:?

gclifd^en ®runbfä|en ^u öerj^alten Jat

©avon ein anbermal.
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^tä)^Ui^ #^|prad>.

Jöte alte Mit^t, bit neue l^it^e ttnb

btt ^iaat*

l^^tiatetttS; ((Buti)^pi)t0n) (jEm)l)tontmtt5 unli

^ojomettue;

(iB u 1
1) 1) )) t)

r n.

ß0 ifl fc^on geraume B^it, bap »it un§ pfammen

fajen. 2)?tr jtnti mbeffen über emen ©egenftanb/ ber

bamal^ tioci^ offen Wtb, mm^txUi gragen entjiantien.

(iBuf |)t0ntntu0.

Mx^t>ün% es tt)trb m j[ebem öon uns bie gemeinfamc

^ac^e M fortbewegt unb weiter geftaltct Jaben.

€ tt 1
1) ^ |) 1)

r n.

3d^ fanb unter ben greunben, mit welchen i^ barüber

in^0 (SJefprä^ tarn, gar mand^erlei 2ln|t4)ten, Unb jwar

fiel mir auf, baf bie ©eiftlid^en, auc^ fonfl fejr milbe,

ä4)t eöongelifd^e Scanner, . jt^i weit ftrenger äußerten,

als bie Sß'Jänner beS ©taateS, ja baß gerabe ©egner
einer gefe^lidjien ^ird^engud^t »on SluSf^Ueßung fpre^en,

folc^e, benen baS ^ir^enregiment nä^er liegt, »on

©ulbung.

1*1) tlaretus.

(im ßrf^einung, bie mir bei ä^nli(3[)en gragcn

m^ f4)on entgegentrat, juerfl mici^ in Ürjiaunen fe^te,

Zau^t imb aStebertaufe. 1 3
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"oam pm S'^ad^benfen trieb unb ent)(tc|} tntt fe|v erflärbftr

Mäßigte.

Um bie (Stflätung motzte i^ bitten.

1^|)tlaretue.

3^ vxn^ um bie ©eftattuttg bitten, »ieberum n?ie

in meiner, erjien Unterrcbung mit ©o^omenu^ etwa^ mit

m^u^0Un unb ^ß gum 33egriffe ber Bix^t jutü(f ^u

gelten.

Ä(i3omcnu0.

SBobei bie^mal/ um ber innigen S^erfÜecijjtung beibcr

(^Müt Witten, auc^ ber ^Begriff be^ ^taateö ni^t wirb

feitlen bürfen.

I* 1)
t i a r c t tt 0.

3n ber Sl^at werben wir genötj^igt fepn, aud^ biefen

ju betro(|ten»
— ^^ mmt(: früher bic ^ird^e in t|rer

©rfd^einung bte ^ e i 1 1 i d^ e , im Unterfc^iebe ^nb t^eilweüfc

fogar im ©egenfa^e, pxx iwi^tn Mx^t. £)iere tjre

3eit(id^teit legt jte bar, inbem jte in einer Slufein^

anberfolge ber ©efd^led^ter , aber aud^ ber B^itx&nmt,

ber 3«ftöinbe, ber ©tufen ftd^ ^u i^rem S^tU, ber »öHi^

gen ^arfleKung ber ewigen ^ird&e fortbewegt* 3Jt

Sauf ift, bie Sßelt in fid^ aufzunehmen, burd^ ben ©lau^^

ben unb feinen ^^alt ^« überwinben, ^u »crflären m'i)

in x^x felbji ju »erewtgen, fo ba^ bie SEBelt auffiört, bie

bem gürften ber SBelt verfallene ^u fepn, bag ij^re fftüd^t

©Ott unb feinem ©efalbten gepren, baß jte ^um SReidj^e

(SJotteg wirb,

3d^ feje fd^on, ©ie f^eibcn ^tx gleid^ Slnfung^ »on

bcnen, wel^e hii: mx^t für baö ffiä^ ©otteö galten»

"|>l)tlare4u0.

3«^ fo wenig id^ i|r aud^ biefe J^eilige
•

Söürbe
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abftreite/ <5tc tfl baö angefangene, t>a^ im gortgange

beflrtffene, aber nod^ nt^t »oßenbetc, fur^ ba0 »erben t>e

«Äetd^ @otteg.

<Stc erlauben mir, biepmal au^ in S^re 3flebe mit

einzugreifen. £)iefe§ werbenbe Sfteid^ ®otte§ gel)t na^i

ben (SJefe^en alTe^ Serben^ im geiftigen Seben feinen

®ong. £)iefer ®ang befielt barin, baf jebe p^tre

(SJejialtung t>nx^ eine ©äjirung, eine fc^einbare S^rff^ung,

einen faft d^aotifc^en 3u|ianb l^inburcbge^t, bann eine

Sinbung unb ©eftaltung ber Mmpfenben (Stemente, eine

swangmäfige, l^arte gorm, l^ierauf neuest SKalTen unb

SBogen unb fo nad^ unb na^ erft bauernbe Seben^geftalt

entfielet..

©an^ fixier
— wie wir eö im großen @ang ber

^ird^e öon ber alten ^üt unb i^rem ©treite, burc^^ ge:?

bunbene SD'Jittelalter bi^ ^ur 9leformation, unb öon bie^

fer an hi^ je^t »or un^ feigen. 9M^erer gcf(|ic^tlid^ev

Slu^fül^rung fönnen wir unö entfialten.

^030tnenu$.
^ann foEte aber bie Steigung ^ur ©pättaufe, wie

fte in ber alten ^irc^e fo ftarf, in ber Sleformation

no^maU jjersjortrat, cnblid^ unter bie iiberwunbenen

©egncr ber ^ird^e gel^ören.

Pljilnrjtus.

IBea(^ten @ie, greunb, wie fo gar »crfd^ieben bie

äUefien ©egner ber ^inbcrtaufe unb bie SBiebertäufer be0

fed^gjelpttten3Ä{)rl^Uttbert^ waren, xoit bort bie'Celpre öon

<Sünbe unb(SJnabe, öon öer^eijlid^en unb unöersei^lid^ien

©iinben, »on ber grcijeit beö menf(^Iid^en SöilTenö unb

göttli^er dllgewaltiger ©nabenmac^t, j^ier bie grage

nad^ bem
Sfled^t ber 3nbi))ibualifät in ©laubcn^fadSien,

13 *
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na^ bev iJetKöUttg unt> SSoUenbuttg t>et. ©emeinbe wnb

ifir SBetJäftmg ju aller mettf(|lidpett Sluctorttät «nb Dbng;*

fett bte SWotiöe ber ©pättäufer waren, fo werben (Sie

augeflejen, baf bte zweite ^rfd^einnng beö SBa^itigmu^

nat^ ber erpen no$ i^r öutcö. Sftedjit Jatte.

Unb Jbei ber brüten wäre e^ bte ©runbfraöe ber

3eit, ba^ 35er|^ä(tm^ ^wffd^en SSernunft, eigenem SCj^un

ober fretwtüitgent Empfangen unb ber ©nabenwtrfung
neben ber 3flücf|t(|t anf ben SBertl^ unb bie rechte Slrt

ber iix6)li^tn ®emetnf(|aft, an^ welker bte ©äj^rung

quillt*

P|)tiaretu$.

SRid^tig.
— S)ie Berechtigung au$ biefer neueren

gorm fönnte alfo nic^t kftritten werben, unb wenn wir

auf bie ganje ^j^pjtognomie be^ geifttgen Cebenö unferer

3eit Jinbliden, fo erfc|eint fte im ®an^en wieber al^

eine (^po^ie beö trüiben Duillen^ unb ber neuen ®e*

Haltung.

Unb ba^er ein Mftige^ Eingreifen be^ gefunben

Seben^ in bie verworrene SJlaffe um fo mejr begrünbet

unb l^erauögeforbert»

€u))l)t0ttttnu0.

Söenn xd^t von jiebem ftarfen, wifffüprlic^en dm
greifen unb woj^lmeinenben Slufbringen eine SSerfeftigung

be0 ^roceffe^ pbefajiren pnbe, fo ba§ an^ ber acuten

^anll^eit eine d^ronifc^e, auö bem offenen @cl;aben ein

l^eimlid^ f$lei(^enber würbe* ©arf bie @ubj[ectit>ttät'nic|t

ftd^ aufleben in einer ©emeinfd^aft^form , fo lebt fte aU

f)eimlid^ groHenber ©eparati^mu^, ober al^ jerbrüdfte

mi)Pifc^e ^ränflic^feit fort, unb tjut bem ©anjen viel

größeren <S$aben*
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Sltfo t)ult)un(i wäre t>a^ ßofung^wott t>er Mix^t

auc^ gegen t»ie"53a^tiften?

©ulbung , j[ebO(| mit ber Karen (irfenntnif unb ber

offenen ©rflärung, baß e^ eine @ecte ift, bie man bulbet

3ci^ möd^te e^ lieber ©ebulb nennen, nic^t eine

menf^Kd^e Xoleran^, eine SGßoj^ttJat, welv^e bie ^ir^ie

na^ il^rem SdüitUn ben ©^ättöufern »ieberfa^ren lä^t,

fonbern ©ebulb beö^lauben^, Wberli^ liebenbe^ S^ra==

gen, wiefte ber^err ^tüU, befohlen ^at unb erwarten fann.

((Eu))l)r0niinu9*

Oie ^ircjje, bei allem BerfaU, ben man x^x im ®lau*

ben, im SBefenntnif i^rer äujerlic[) angeprigen ©lieber

etwa nac^weifen fann, fogar bei allen SD^ängeln ijrer

©eftaltung im Ceben, l^at boc() eine lebenbige |)ofnung,

bie — niebergelegt in bem SBorte, ba$ ijr »erliinbigt wirb,

in ben ©aframenten, um «jelc|e fte jtd^ fammelt, tinb

feftgejalten, erlebt unb erfahren »on ber SÄinber^aJl

wajrer dj^riflen in i^r
—

ruj^ig ba$ (Snbe bea ^roceffeg

erwarten fann, ber j[e|t noc| gäjrt, bie ßinj^eit ber

©laubigen, tik Ueberwinbung ber Seit. 3tt tiefem

©lauben an W ^raft i^re^ ewigen |)au]pte^, an fein

fünftigeg Dleic^ auf Srben wartet fte ^u, tok jtd^ bie

b^fonbern ©emeinfd^aften geftalten, bie ft§ »on ijr oA^

löfen; fte unterläft niclit ipr B^^ö^tg öon ber 3Ba|^rJeit

p geben, fte fe^t Ut gläubige SBiffenfd^aft, berenSluf*^

gäbe el ijl, bem SBajin unb ber SBillfitbr in ber Sej^re

entgegen p treten, ©aö ift il^re @ebulb.

^050menu0.

2lllcrbing0 ein ftd^erer ®ang jum Siele , wenn auc^

ein langfamer.
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Unt> bieg »erfcnnen jene *eblcn 2)länncr ber Äirc^e,

»eldpe an ^ugfd^Itefung benicn. ^o$ wa^tn jte wie^

berum nid^t/biefe^ SBort gcrabe^u au^pfpred^en. 2}ian:*

(|em mag e^ »ojl entfaj^ren, aBcr er würbe »or bcr

SßoHjtel^uitg crfd^redfen*

SBürben fte bod^ wentgftenö »on einer <Seite ber

neuen ©emeinfc^aft baburd[i ft(^ a|nlici^ madjien. ©iefe

WHeft au0 , unb eben burc^ 2lu0f^liefung entfielt ijre

^ir(|e. 2ßic l^at jt$ aber bie alte Ä'ird^e gegen btefe

neue, wenn jte einmal bepejt, ju »erhalten?

©ulbenb, glaubenb, lieBenb. ®te ^at ftcj au^^

f(^liefen ^u laffen, |?e erträgt t$, aU ber tobte, feelen^

lofe Seidginam bej^anbelt p »erben, jte M^bert e^ nid^t,

foweit e0 nid^t burd^ baö in ijr nie »erj^aHenbc ßfwg^

ni§ be0 ^öangelium^ gefd^ejen fann, wenn ijr bcr

<Sd^im:pf anget^an wirb, baf bie ©uten, Üt ©laubigen

fid^ öon t^r auöfd^eiben, baf jte „bie Sßelt'' j^eift, auf

ber Unfraut unb SBai^en wadpfen, jle l^at ba^ bemüt^tgc

i83ewuftfci)n , baf {a tUn ^Midjt^ in i^x nod) un^

überwunben iji. 3n biefer X)emut{>, wenn jte ftcb ju

il^r bringen lägt, bleibt fte gewig Siegerin»

^hm barum weigert ffe clu^ ijre ©nabenmittel

nt(bt benen ^u reichen, bie jte migl^anbeln. ©enn jte

§0fft auf t^re Sötebergewinnung burtb ^kU, unb btefe

Siebe be^anbelt fte ntdpt aU nn blofe^ ^erföjnung^mtttel,

nid^t mit geringfd^ö^enbem 2Ättleiben, fonbern fte üU
jte um be0 $errn Willem ©ie adjitet, fte jjflegt alle nod^

übrigen 35anbe ber brüberlid^en ©emeinfd^aft, unb fte

(elbjl ijon. il^rer Seite reift feinet ah.



199

, Slttd^ ^inbcrt jte nid^t bie SSUbunö dnet muen ^u
membe? mtx Mx^t in ber ^ir^e?

(So wäre hin ^tn^ni^ tjrc^ guten ©tanbe^/ wenn

jte t>ie§ »erfu^te.

(£ u 1
1) 9 ^ i)

ru n.

Slber Ui i&rer Öej^re »on ter Saufe, »on i?er .^in^

bertaufe, mug fte ntc^t bie in i&r geborenen hinter mit

allen i^r p ©ebote fte^enben SWitteln, au^ mit ©ewalt —
berfelbcn t|>eil]^aftig machen ?

^i^t fle, benn jte fennt feinen Swang, unb t>ief

wäre »erj^aftcr 3wattg, nid^t an ben Wintern , fonbern

an t>en (Altern ^tühU

@o Opfert fte bie ^nber bcn (Altern auf?

©ief tpte fte, wenn fte ben SD'lan gel ber Saufe

für eine Urfad^e ber SSerbammnip hielte, ©o notjwen*

big fte ou$ bie ^inbertaufe mi^f fie «tuJte f^on um
ber üMen golgen wiHen biefeö ßwange^ ftt^ entj^alten.

»l(|er?

1P t)
i l a c e t u $»

<Sie erfcnnen boc^ an, baj fo gezwungene Altern

ijren ^inbern ein traurige^ 33ilb »on bem ©efpotiömu^
ber ^irc^e einpfianien, unb fie baburd^ ^inbern würben,

je ^u biefer unb ijrem ©uten jurücf^ufeieren , ba^ mit

bem nad^wad^fenben ©efd^led^t bie (Sc^eibung jwifd^cn

^ircipe unb ©ecte um ^hl feinbfeliger werben müftc?

§.05omettU9.

2)aö erlenne \6) an. Sßürbe l^tngegen nic^t ein um
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biefer gur^t Witten ntc^t getaufte^ ^inb in aUt hk^^^
t^tilt für bie ganje (Snttütrflung feinet geifügett ?e]&en^

öcrfe^t, welche Supj^ronimu^ Hat genug bargefieHt |^at?

SBoj^l, aöein nur in fo mit, aU au^ bcr ni^t

aU ^inb getaufte $etbe baran Xt)ül nimmt, ja faum

in fottjeit. £)enn mad^tc eö jlc^ aU Jüngling/ aU

Sungfrau nid^t ber ßinfeitigicitcn ber S^artjci »irllitj tl^eiU

l^aftig/ fo Uitbt i^m ja ber Slroft, bag bie ®nabe i^nt

alö Äinb fc^on t^at\ci^Uä) angeboten, unb bie SSolT^ieJung

ber mittl^eilenben XJatfat^e nur burd^ eine jarte S^üdfftd^t

ouf bie (Altern unb auf ba^ ^inb felkr gef)inbert wor*

ben fep. £)ie ^ird^e würbe ba^er bei i^rem müben

IBerfal^ren feine i^rer ^fiid^ten »erleben.

Unb ber «Staat? — 3Jn Jatte 5)Mlaretu0 bo$ int

5luge, al0 fr fagte: „nit^t fie, bie ^irt^e, Jat ba^ Siedet

SU zwingen?"

|Ji)ilaretu9.

Slflerbingö, ber ^taat öon feinem @c|tdS)töpunftc

auö {;at biefeö 9led^t.

€ u t ^ t) )) l)
r n.

@te »erf^rad^en, auf ben^egriff beg «Staate^ jus

rüd£ 5u gelten. 3^ fteue mid^ ber (Erfüllung biefe^ SSer^

fpredjien^,.

P|)tl(irßtu9.

®erne will iä^ bag. — dx ifi bie ©arfteKung ber

f[ttli(Jen Gräfte unb '^mät ber SWenfd^Jeit in ber ®e=^

feirfdbaft, fein ßtel ijl bie (^inl^eit biefer, Gräfte unb bie

(Srreid^ung biefer ßwerfe, ©ie werben mir erlauben,

nur bei biefer aUgemeinen §5efd^reibung ftejen ju bleiben,

um nid^t in'^ Sßeite ju geratj^en. .^ätten @ie aber (Sin?

wenbungen, fo bitte iö^, jte laut werben p lafien.
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(iE u 1
1) t) )) t)

1 n.

@ie erfennen aber an, t>af bcr ©taat auf t>em gc:^

fd^id^tUdSien SBobett, ba, feine ©cburt iff, bie Sfteifgton,

t>a^ S^rijientjum, Hc ^ird^e antrifft, tag er gcöcn jtc

nid^t gletdSjgüttiö fepn fann, »eil jte ^war ni^i Spfüttel

^u feinen Btt^erfen jinb nnt> fep «Jollen, fonbern öiel

-^öi^ere^ im Stuge Jabcn, bte emigc 53efiimmun3 ber

SD'Jenf^l^eit : t>ennod^ aber tief eingreifen in bie ftttitdpe

(JntnJidfung , ja fogar erfl bie SBa^v^eit be^ ©ittUd^en

an'^ ßid^t bringen, baö galf^ie ba»on au^f^eiben.

€utl)i)pl)r0n.

(SJenjif , ja, SQSenn baö ^Jrijient]^um ni(iS)t länternb,

»erMrenb, erweiternb Jer^uträte, bliebe ba^ ©ittlidpe

gan^ im JBolBtJümlid^en »erfunfen, unb e0 n)ürbe ber

®taat nur bie Slu^bilbung unb ©eftaltung fe^n für bic

^Nationalität, bic SDleufd^i^eit «järe unb bliebe eine ge^^

fpaltene, unb feine Sin^eit, leine ä§t nienf(|lid^e SBelt

würbe j[e^t angeprebt, noc^ weniger je gefunben unb 'otx^

ttJirfli^t.

@ttt, ©ie ftnben alfo mit mir, bag au(|) ber @taat

tin Bi^l "^at, bae jenfeit^ feiner felbft unb bo$ fci^on

innerhalb feiner liegt, wie W Mx^t. 3Ba0 für biefe

baö Sflei$ ©otte^ ijl, ba§ ip für ben ©taat baö SReid^

ber ©ittlicbfeit.

Sie aber motten wir beibe XJeile »erfijjnen unb

vereinigen? <Sie galten e^ boc^ ni^t mit ber alten Sejre

»on ber ^irc^en^errfc^aft unb mit ber gan§ neuen ^unbe

über bie ^lot^ftänbe ber ^rd^e, aU tUn fo viele glücf*

li^e SSorboten »on bem ])errli(|)en Xriumpl^e be^ (Staate.
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31^ nein! — SSielmeJr nimmt bie ^irdpe, wä^tenb

tjr t)er ©taat pnä# SÖZittel für ijre^ 3we(fc ifi, i^n

bod^ aud^ tüt^ber a(ö i^ren gletclgcorbnetett ©efcttfd^aftct mit

«Kittel? wie fo?
- !Die ©ittlidSjfeit ifl bo(^ nic^t

ter Sßeg' jur SÄeligion, ni^t einSDut^gattg ^um ©lait^

i^ett/ im <5eltg!ett.

®ett>if md[)t, bagegen ijl bie äu§erlic^e, ftttlid^e

Örbnuug, bie ©cfe^lid^feit ber ^oben, auf welchem etft

bie eöangelif^e 2Birlfatnleit eine teci^t gcorbnete unb

regelmäßige fe^n fann, ©a^ gamilienlefcen , \)a^ bür^

gerliel^e ©emeinleben jtnb «Jirflid^ SSorfiufen, al&er an^
nur öorbereitenbe* — Slber bie Mx^t waltet bann auf

biefer^ajle frei unb fräftig mit i^rem Men, unb wirft

tief in'^ ßeben be^ ©taateö l^inein , vok <5ie felbfl faum

ijorjin fagten» Sie Iciutert bie 3wetfe be^ <Btaait^ ,.. jie

bur^bringt fte mit bem SÖorte ©otteö, unb fo fann unb

fott e$ bajirt fommen, ba^ in ber 5lj)at ber (Staat fef^er

ttic^tg fud^t unb xoxU, al0 »on feiner (Seite unb auf feine

SEBeife ba^ Slei^ ©otte^ herbeiführen, ©ein ftttli^e^

SReic^ wirb i^m burd&ö ^»angelium jum ^tx^t @otte^

er^oktt.

^ief wäre ber d^ripli^e (Staat, ber allerbing^ neben

unb mit ber ^ird^e wo^l beftejien fönnte, biefe alfo nid^t

jum 6lofen 3Wittel für jtdb, pr ^olijeianftalt Jeral^^u^

brücfen brau^jte.

a^ittel ip jte ijim bO(^ aud^, xoit, er i^r, nur nid^t

blofe^ 3)litteL (Staatsmänner, beren intelligent nid^t

c^riplid^ burc^bvungen unb erweitert genug tft, um bieg
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ju erfennen, treten bann freiltd^ aU. Unterferüdfer t>er

^trd^e unb eljen bamit nU getnbe etne^ fräftt^en ^taat^::

lel&enö fel6er auf» @te werfen i|re eigene ^ajt^ um,

ober arbeiten bod^ an fold^er ©elbfiöerm^tunö* !Der

gcl^ler liegt j^ier nid^t bloß an ber' Unwtfenl^eit über

bic ^ird^c, fonbern au(^ an ber Unflar^eü über ben

<Staat, benn gerabe feine eigcntlid[)en Qmät, bie fitt^^

liefen, »erben ijerfannt» (Soldpe SWiggriffc aber,

»enn ftc ^it unb ba »orlommen, l^inbern unö ja niö)t,

bie @ac^e an ft^ felbft gu feigen.

(^ u 1
1) t) )) t)

1 n.

©er d[)rift(id^e (Staat alfo freist in ber ^rc|e aud^

nod^ neben ijrer Unterorbnung unter ben ©taat^gwecE ein

felbjiflänbigeg, eigene^ Ceben.

greilici^, unb gwar ein beut ©taate überlegene^.

<So wie jwei gro^e ^erfönlid^feiten einanber red^t innig

»erbttttben, unb bod^ M aller geiftigen IBerwanbtf^aft

unb allem Sneinanbergreifen i^rer Sßirifamfeiten einer

bem anbern in »erf(|iebenen ©ebteten überlegen fepn

fönnen» —

2öorin wirb ftc^ aber in ber Sßirllid^leit ber d^rift*

lidpe (Btaat, fep e^ au(!^ nur ^erwerbenbe, öom un*

d^rifllid^en unterfd^eiben?

P^ilarctttö.
ahm in feiner Slnfd^auung ber 'Äird^e, (5r wirb

nid^t nur feine allgemeine gorm, fonbern aud^ feine

einzelnen ©efe^e na4 ber djirifilic^en55ilbung, weld^e fte

»ermittelt, nad^ ben gorberungen be^ eöangcliumö ge?

flalten.
—

gür il^n tjt bie ^ird^e, bie tjm angel^ört,

mit ber er ftd^ innig ijerbunben ^at, in ijrem ?3efennt*

nif unb ijrer IBerfaffung repräfentirt. ^He^, waa biefem
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^efenntnif unb tiefer S^erfafTuttö wiberfpnd^it, fte auf*

l^ebt/ fte fiit unrtd^ttg erifätt, fairn er, fo lange e^ auf

bem (3tWU ber gteltgton unb ber SBtffenfd^aft Wiht,

unl&eac^tet (äffen; bie Mxö^t felbfl unb ^it glaul&ige

SBifTenfcl^aft ^at j^ier bie Slufgabe, eg ju überwinben.

iRur erft wenn e^ mnerj^alb fetne^ eigenen ©ebteteö unb

in einer Sßetfe auftritt, bte unter fein Urtl^etl unb feinen

©nfTuf fäirt, alfo in einer gebunbenen ©emeinfc^aft,

einer eigenen SSerfaffung, wirb er ftd^ erj^eben.

Unb wirb »erbammen? barf ber @taat,, »a^ ber

^ird^e bur(b bie mu »erboten ift?

©ieg ttJiß unb barf er ni^t Slber er barf unter*

fud^en, ob Ht ©runblage feiner ©efe^e unb Drbnungen
unb tbtn Hmii feine Qluctorität nid^t angegriffen jtnb

burdj) eine ftc^ bilbenbe neue ®emeinf(|aft, ginbet er

fte angegriffen, fo i|l er berechtigt, bie ^irc^e unb ba*

mit ftc^ felbft ^u f^ü^en.. ©ie fejen, baf wir tbm fein

tfit^t be^ (£infcj>reiten^ ni$t ftreitig machen fönnen*

€utt)i)|)t)r0n.

SSenn er aber nic^t einfd[)reitet? wenn er rui^ig

bleibt? ifl er bann anpllogen ober ^u loben?

Pljilaretus.

Unterläßt er, wa^ er tjun barf, au0 religiöfer

©lei^gültigfeit, aug ©eringfd^ä^ung ber ^ird^ie, fo trägt

er bie «Strafe feiner gal^rlä^igfeit in jt(^ felbft, in ber

Unmögli^feit feine ^mät ju erreid^en. SBiß er aber

bag gactifd^e an ber neuen ®emeinf(|aft, im guten Sßer*

trauen auf bte innere ^raft ber ^irdpe, ignoriren unb

übertragt e^ ber ^ir^ie, in tl^rer geifligen Seife erjl mit

ber Ba^c fertig ^u werben/ unb Jält alle äuferen WU
tel surüd, fo Janbelt er mit fiQm^tit
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'Da$ Urt^eil dbtx, au^ ml^tm 2)^otb er in »ov^

fommcttben gäUcn gejanbelt, Weibt bem^^erien^!ünbt^

gct «nt> bem »on tpm geleiteten Erfolge onjetm gefielTt»

pl)ilaretus.

Unt) fo Met&e e§ benn bei t>er £)ulbuttg. £)a^u

aber trete »on ©eiten berer, welche bie ^trc^e lieb Ja?

hn, unb gwar mit bewußter Siebe, ia^ unabläfige

®(^tt, ba^ ber ^err eine feurige SWauer nm jte fe^,

baf (Sr bie :3rrenben gure^it leite, wnb ber ©rnft, jtcb

felbft feji ^u erbauen auf unfern allerl^eiUgften ©lauben.

>-^*



^ n 1) a «
fl.

9^ro. 1, (@, 64.)

|)ätte tiid^t in tier S^j^at ta^ ©trel)eu, einem nnan:^

genel^men (SrgeBnif au^pweii^en , px Un müjfamften

Mnfieleten in ber Slu^fegung gefüjirt, fo njäre e^ fej^r

unnötjig, ^um ^el^ufe eine^ 53enjeife0, l>en ber 53aj)tijl

bem [einigen gegen bie Äinbertaufc aB gleidS)arttg, nem^

lid^ g(ei(i^ fa(fc| unb unftattf)aft, ernennen mnf, be^

Settjeifc^, baf man aud^ bie grauen ;? Kommunion ^^xi^U

ttjibrig ftnben fönnte, aud^ nur ein 3ßort ^u reben. —
SBenn in ber im XtxU dngefufirten (Stelle SWatt^. 19, 3. 5.

baö SÖort av^()cDjT06 gleic^bebeutenb mit „silann'' ge^

brandet ift, fo wäre e0 lei4)t, mit ber 3uöer|t(|tli(i^fett

ber ^t^auptmQ unb ber engftd^tigen SBörtlic^feit, ml^t
ba0 Ibeftrittene Slrgument »iber bie ^inbertaufe einge?

geben jaben, ä^nli^e @cJ)lüJTc 'au^ biefer OtelTe abp*
leiten, 2)agegen ift eg leidet au§ 1. Sor. 4, 1. nod^:^

^uweifen, baf ävd-Qwnos, wenigften^ bem ®inne m^,
gerabe^u j^eifen !ann : „Semanb/'

9Jro. 2. (@. 68 u. 74.)

2)er ©runbtert: nad-Tjtstxrats cmacjiet ^u Süngern)
ndvta ra e-d-vrf QaUt SJÖlfer) ßanTl^ovtsg avtovg eig

t6 övojita X. r. X, — ötöagxovrfig aiiroug x. r. X. ijl auf

ben erpen Wä !(ar.
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«

©ag ein Seitgnif C^ictQtvQiov^ ^oraueging, nem;^
/

It^i bie ^r^ä^lung ber Sl^atfad^en bcr Ticn\^mxhm^ I

(BoiU^ in (E^vtjio, feinet ?e6en^, ^etbcn^ unb ©tetben^,

befonberg aber feiner ^luferftejung, beren fann man ftcb

an^ 3o^ 1, 7, 1^9, 32., 3, IL 32. 5, 3.1 ff., 18, 37.,

Slpoftelg. 4, 33.,v^2, 186 1. €or.^l, 6., 15, 15., 2, 1.,

2. Sfieffal. 1, 10., 1. Sltm. 2, 6., 2. STtm. 1, 8.,

1. 3o|^. 1, 2.,^ebr. 7, 9) unb auö ^ajlrctd^en (Steifen

bcr Sl:j>o!aI^^fe überzeugen. ^Dagegen bie S e
|^
r e QdidacT'

TiaUa unb dLdax0 i^ pet0 bte tiefere ^tnweij^ung in

ben 3ufammen^ang be^ göttU^en ülatM^liluffeg ^rni |)etl

unb feiner Slu0fü|)rung , unb in bie ^rt, wie ein S^rif}

bemfelben gemäf p wanbeln "^al ^an lefe in i|rem

Bufammenjange bie ©teKen: 3löm. 6, 17., 1. Zim,

1, 10., 4, 6., 6, 1. 3., 2. Sim. 3, 10. 16., 4, 3,

Zit 1, 9., 2, 1. 10., 1.30)^.2/ 27., be^alb wirb

bie Cebre immer ben Z^äti^hittn beigegäjiU, wel^e ni^t

na^ Slufen, fonbern nac^ Snnen, auf bie gläubige ^e?

meinbe gerid^tet waren. ^Jlan lefe eben fo no^ Sflöm.

12, 7., 1. <^or. 4, 17., 12, 28 ff., 14, 6., (Spjef.

4, 11., eol. 3, 16., 1. Slim. 4. 13. 16., 5, 17.,

ZU 2, 7., ^ebr. 6, 2. unb 3afob, 3, 1., in welc^'

le^terer ©teile »om aH^upuftgen Stracbten na^ bem

Cejramte abgemabnt wirb, gewi^ nid^t in bem ©inne-,

baf nic^t Jeber ©laubige bürfe brausen, unter ^üUn
unb 3uben, für beren |)erbeiäte{iuttg wirfen. — Sluf \)it:^

fen ©teilen berul^t ber im Slerte l^eruorgejobene Unter*

fd^ieb ^wifd^en 3 ^ u g n i f unb S e
1^
r e.

?Rro. 3. (©. 125.)

3m alten Slefiament war frd^er bie ^ef^ineibung ein

Unter^fanb ber 2;§eilnajme an ben ©ütern ber religiöfen
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(SJemeinf^aft, tenn fte wirb tin ^tii^tn für ben 35unt

©ottc^ mit feinem SSolfe öenannt ^ei 3ofua 5, 4. f*

»erben alle Befc^nitten, bie au^ Slegp^ten gebogen waren.

Unb burc^au^ wirb bie 55efd^neibung al5 ein bur$

oktgfeitIi(^e^ Slnfejen ivx S'lotjifair ^u er^wingenbe^ (Jr^^

forbernif betrad^tet, wä^renb felbjl bie fo genau »orge*

fd^riebenen D^fer ni^t fonnten unb foKten erzwungen

werben. £)ie 53efd^neibung würbe bajer aB biejenige

Heiligung ber ^inber betrautet, wel^e bie ©emeinbe bem

^inbe felbfl unb bem ^errn fc|)ulbig war. ^ernacp würbe

tl^m ber Glaube, ba^ 55elenntni^, ber fromme 3Banbel

nid^t obrigleitlic^ abgezwungen, fonbern e^ feiner gre{j=

}^t\\ überlaffen, bagegcn j^ielt man i^m 'oit ©trafen @ot^

te$ »or. @o fanben im SBefentlid^en ber ^err unb bie

Slpoftel ben ©tanb ber ©ad^e »or. konnte t^nen bie

^inbertaufe ün fo fernliegenber ©ebanfe fep, wie bie

Saptiflen wähnen, pber müfte man nid^t »ielmel^r tiw

auöbrüdf(idjie0 SÖort gegen jte erwarten, eine Slbmalfinung

bat>on, wenn jte tl^nen gefä^rli(^ ober unred^t erfd^iene.

Mu^ man nid^t annel^men, 'oa^ ©dpweigen ber Slpoftel

gegen bie Äinbertaufe fep m ©d^riftbeweie i^rer 3«-

lä^igfeit. Wenn man an 'i)\t ^efd^neibung beult, unb

bie Slrt, mt fte at^ unerlaflid^ für bie 2lufna|)me in ben

alten ^itnb betrad^tet würbe V

©an. Sf«<tc.

-©«o«
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