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Geneigter £efer>

OTNieroeil unter ben 6f)riften mand)er(et)

^2J SÄepnungen ftnb in 2(nfebung be§

cbviftlicben ©lauben§, unb habet aud) febe

$Religion§:33erfaffung tt>re befonbere ©lau*
benS:2ebre bat unb begannt äu machen fud)t,

rceld)e§ aud) notbwenbig ift, bamtt feber ber

nad) SBabrbett forfcbet, biefelbe mit ber bei-

ligen Schrift prüfen fann ; fo Ijabe aud) id)

e§ für gut befunben, bie ®lauten§lebren un-

ferer ®emeinfcbaft, nämtid) ber SÄennoniten

ober Saufgeftnnten, in SSerbinbung mit un*

jerer fird)tid)en ®efd)id)te burd) ben £)rucf

befannt ju mad)en, jum Seugniß unfer§

Jperfommenä, unb ba$ nrir nid)t Don ber

SÄünfterfcben SRotte abftammen, fonbern baj$

ber ®runb unferer 2et)re mit ber £ebre be§

#errn unb feiner Tfpoflel ubereinflimmt

;

unb aud) bafi unfere fiebre unb ®emeinfcbaft

ftd) üon ber 2fpoftel Seiten an burd) aüe
3at)rt)unberte binburd) erbalten t)abe bi§ auf
biefe 3eit ; unb roelcbe aud) tnele mit tbrem
SSiut bezeugt unb üerftegelt baben, rooson

aucb einige SSe^fpiele bierin angeführt ftnb

;

1*
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unb rorfcfye ßefyre hiermit offen bargeteßt

ttnrb, bamit fte ein Seber ber ein Verlangen
bafür bat, fetbft unterfucfyen unb prüfen
fann, unb jroar in möglicher Äür^e, bamit
ber günftige £efer eine um fo flarere lieber-

ftd)t t>on unferer ganjen SSerfaffung unb
33eftanb erhalten möge* Spin in biefem

Sanbe iß unfere ^eligion§'3Serfaffung nid)t

allgemein befannt, benn ici) würbe fd)on t>on

SÄandjem belegen gefragt ; wa§ mid) aud;

enblid) ba^u üerantafite, einen fd)rifttid)en

95erid)t su ö^ben nad) ber ^Cnweifung $)etri

:

@epb aber allezeit bereit ^ur SSerantnoortang

Sebermann, ber ©runb forbert ber Hoffnung
bte in eud) ift. 1 tyeU 3, 15.

£)iefe ©efd)td)te unb ©lauben§lef)re bte-

net aud) ber Sugenb unferer eigenen S^eli-

gion, nid)t allein jur gefd)id)tlid)en $Rad)rict)t,

fonbern melmetyr ju bem 2CUer 9Wtf)igften,

ndmlid) ftu? richtigen (Srfenntnig beS 2CU-

mächtigen ©otteS unb feines tjettiQert SBSit-

lenS, unb bem 2Beg ber ©eligfett ) rooburd)

ber lebenbige GJlaube an unfern £errn unb
i£>eilanb Sefuö (5t)riffa£ (in roeldjem allein

tt>ir Vergebung unferer @ünben erlangen

fö'nnen,) geftdrft unb befeftiget wirb, unb $u

einem aufrichtigen ©efyorfam in feiner Sftad)*

folge führet : woju id) von ^erjen rounfc&e,
j
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ba£ ber feßnenbe #eilanb auf btefe @d)rift,

tt)eld)e allein $u fetner @bre, unb jum £)ienft

meiner SDiitpilger nad) ber folißen ©roigfeit

ßefcbrieben würbe, feinen bleibenben ©egen
legen möchte*

Benjamin (Sb^

»erlin, gaitaba, bcn 30ftot Sfaßttji, 1841,





£>te gefd)td)tltd)e

fccr

Sflufgcflnntcit (S&ttftett/ obct; SJlcnnonitcn,

JDiefer tjl mein lieber @ob»r £»en foflt i(?r

boren ! £uc. 9, 35.

ajfö SefuS, ber (Srföfer ber aOBcft unb^ (Stifter ber cfyrtfHtc&en Religion, fein

Scfjramt unter ben ^uben antreten tuoll*

te, lieg er fkf) üorfjer »on 2>ofanne$ bem
Käufer im ^orban taufen, 9]Ratth. 3, 13.

unb Üftattl). 4, 17. fteng Sefug an ju

prebigen, unb $u fagen : £()ut Sßujje, baS

5)imme(reicl) tfr nafoe gerbet) fommen;
unb SRatth. 5, 34 bt« 45. 3* fage mti) :

bag iljr allerbings? nicfyt fcl)tt)ören feilt,

lieber bet> bem Fimmel, benn er ijt <3cU
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te8 <&tüty ; nod) bei) ber Gürbe, benn |te

i|l feiner $üße ©cremet ;. nocl) bei) ge»

rufa(em, benn jTe ift etne3 großen ^öntgä
©tabt. 2(ud) foliit bn md)t bet) beinern

3)aupt fcfyroören : benn bu »ermagjt nicfyt

ein einiget §)aar mei§ ober fdjroarä ju

machen, (Sure £Hebe aber fei) : ga, ja

;

nein, nein : roa6 barüber tfr ba6 ifr t>om

Uebel.

3>fjr Ijabt geboret, ba$ ba gefagt ifr:

2luge um 2fuge, ^ajjtt um 3a^n « 3$
aber fage eud), baß ibr nid)t miberflreben

fallt bem Uebel : fonbern, fo bir 2>emanb
einen (Streich gtebt auf beinen rechten

SÖacfen, bem biete ben anbern aud) bar.

Unb fo ^emanb mit bir regten mitl, unb
beinen Srocf nebmen, bem faß aud) ben

kantet. Siebet eure ft-einbe ; fegnet bie

eud) flucben ; tfjut tr>ot)( benen, bte eud)

^aflen ; bittet für bkf fo eud) beleibigen

unb »erfolgen ; auf ba$ ifyr ^inber fet)b

tuvei 9Sater6 im Fimmel. Unb 9ftattb.

22, 37. 39. £>u folljr lieben ©otf, bei*

nen 5}errn, Don ganzem £er;$en, üon
ganzer ©eele, unb *>on gansem @«tiu*
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tfye. £>a§ anbere aber ift bem gteicj)

:

£>u follfr Deinen 0?äcl)ffen lieben atö btc^

felbff. Unb gebot aucl), nacl) fetner 2(uf=

erftefjuna, üöm £obe, feinen Jüngern,
üftattfy. 28, 19. au^ugefyen, alle Golfer

ju lefjren, ffe §u taufen im tarnen beS

2?ater3, unb be$ ©oljneS, unb be6 £)et*

(igen (55'etfleö.

£)bige ©ebote würben fofort tton ben

Sfpoftefn uni> übrigen 3Rad)fo[gern (Sljri*

ffi treu(td) beobachtet ; (Te gelten frd) an
Die ^ef»re unb @ebote 2>efu ; fte lehrten

gegen i>a& ^riegfiiftren unb (Sibfcfyrcbren,

unb tauften ben Sftenfcfyen nid)t efjer, afö

Uä berfelbe juoor in ber £e()re (Sbrijft

unterricbtet gercefen, unb feinen Qblau*

ben an 2>efum fetbjl befannt hatte, ßu*
erft (ebrten unb bann tauften fte.

3?ie(e 3»ben unb Reiben baben burd)

bte ^rebigt be£ (güangeliumS ben fciig*

macbenben ©tauben an ^efum (Sfjriffum

angenommen, unb würben al6 eine »er*

einigte (Semeine, ju 2intioc!)ia am (Sr*

(ten, "ßfjritfen" genennet, Styoft. 11,
26.
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£>te epangetifdje Sefjre ber Gfjriflen

itjurbe weit in Wa, Sifrifa unb (Suropa

ausbreitet. Ungeachtet biefe mebrlo*

fen Gbriflen üon ben Reiben um ibreS

©laubenS millen auf eine unmenfcfyltcfye

S55etfe biä gum £ob oerfofget mürben,

fyaben jte bort) zugenommen unb in grof*

(er 3<*ljl wie $ofen unter ben dornen
geblübet.

2>n hm er(!en swet) fjunbert fahren
finbet man ben feinen gfaubmürbigen

(Schreibern, ba® femanb unter ben ßfo*
den üon bem ©runb ber magren Seijre

3>efu follte abgewichen fenn.

Slber im Dritten 3fal)rljunbert ftn0

Sßenfcben jum Sorfcbein fommen, mei*

cl)e bie ^inbertaufe angefangen ; ijl aber

nur »ort Wenigen aufgenommen roor*

ben.

£>er fer)r fcfjarffinnige unb berühmte
£ertulianu6 bat ungefähr um ba$

3abr 204 bem aUsufrüfjen kaufen m*
berfprocben, unb bk Sauf * Drbnung
(S^rtfri fräftig bebauptet. £)em unge*

achtet aber mar e£ ben gottc^fiirc^tigen
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unb eifrigen gefjrern nimt mögtid), Die

Sänften nad) Dem ernffttcfyen 3f?att) ^au=
U, 1 Sor. 1, 10 : in (Sincm ©tnn, unb

in einerlei iJJtennuncj 311 ereilten, £)enn
3ur 3ett Gnpriant, ungefähr im 3>a(jr

250, mürbe bei) einem (joncrtium 3U

(Sartljago befctyoiTen, bajj man bie

jungen Äinber alfobatb taufen foüte.

SDiefe Verfügung mürbe aber nicfyt aüge*

mein befolgt, unb oiefe (S&riffen festen

ben ©fauben an l^efum »orauS, nnb
tauften bafjer nur bic ermacfyfenen 93er=

fönen unb nid)t Die ^inber. (Sie miber*

legten amfy ba$ ©bfmrcören unb ^rieg*

führen ; ber $>aß ihrer ©egner ijl aber

immer heftiger morben, fo baj? ju 3?om
bet) einem ßoncilio, im 2>afa 470, be*

fd)(o[fen mürbe, biefelben ju oerbammen,
»erbannen unb mit innen gleid) alö Äe*

fcern $u {janbeln ! Db t>te@ nun fretylid)

ein fmredflicbeö (Bebot mar, tonnten fie

fid) bennocb nicbt entfcbliejjen, ^tfum gu

tterläugnen. feine £ebre ju oertaifen unb
ber 5S5dt greunDfcbaft 311 fucben, fon*

Dem fyaben fic^> lieber, bem ÜBillen @ot*
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te3 unb beffen ^ulafiuttg gemäß, al$

mcfjrfofe (Sdjafe bem !$ftartertob unter*

morfen, unb »iele oon tbnen mittlrem
33(ut t'br @lauben£bef"enntnifj »erftegelt.

•Sftebr al£> fed^ebn bunbert gatjre tour*

ben bte mebrlofen gaufgefinnten Gbri*

ffen geängfltget, mit Verfolgungen, @e*
fä'ngnifje, neblt mancherlei) Reinigungen
unb goltern, enblid) mit $euer, ©d)roerr,

junger unb Grtränfen getobtet. £>em
noci) ftnb burd) alle 2>aDr& ltnt>erte bin*

burd), üon ber Sipoftel 3eit an' ü'ete

£aufgeftnnte ßljriflen gercefen rceldje

ungeachtet aller blutigen Verfolgungen
bk reine £ebre (Sf)ri|ft behaupteten, pre*

bigten unb belebten.

£>aS 3af)r 1160 t'f? »on aften Reiten

Ijer pon m'elen frommen unb gutmeinen*

ben (griffen mit greuben angetnerft

lvorben. ®enn bamal6, unb bauptfäd)*

lief) für? bernad), bat bte göttlid)e 2öaljr*

Ijeit if)r £aupt mit greuben erbeben, unb
a(6 im (Sieg gepranget S^ie £ebre ge*

gen bieltmbertaufe, gegen i>a8 ßibfd)n?ö-

ren unb gegen i>a$ ^rtegfüljrett, mürbe
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nun ofjne ©cbeu öffentftdj geprebiget,

»erthefDiget unb behauptet.

S)er Anfang ^terjn würbe gemacht

burcl) ^3eter 2öalbu6, ju 2»)on, tuet*

cbeS bernacb feine 3Ract)foiger au^gefüljrt

baben.

SC 3. t>. 53rac^t in feinem Ottartprer*

©pieget, 1 £fj- ©eite 217, je. fctyreibt

alfo.

Um ba$ 3<*fa 1160 finb ju £pon, in

^ranfreicl), einige t>ornebme Bürger bep

einanber geroefen, roelcbe öon mancher*

tep (Sachen Unterrebung bieiten : SDa
trug ffcl)8 gu, ba& vox ibren 2lugen einer

unter ibnen plöfcltct) jur (Srbe nieberjM

unb ffarb.

lieber biefen erfcfyrecf(icben 3ufau# unb
Gürempel ber ©terb(id)fett be£ ÜRenfcfyen

tfr einer unter tbnen, 3faimenS ^eter
2ß a t b u 8, ein febr reicher Kaufmann,
erfcfyrocfen ; btefer gieng in ficb felbft,

unb nabm ibm oor, (au$ eintrieb beö

Zeitigen ©etfteS,) 33uße 3U tbun, unb
ftct> in ber $urct)t ©otteö mit ftieiß ju

üben : @r fteng an feine ^au^genojfen,
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unb anbere metcfcc gu gelegener ßcit <gu

ihm tarnen, $ur 35ejTerung unb mafyren

©otrfeligfeit ju ermahnen.
2Ü3 er nun ben armen Seuten eine

Zeitlang mel ®ute$ getfyan (jatte, fo hat

flu) oud) baö 3Solf je (änger je mein* ju

tljm ü'erfammett; barum fteng er and)

an tfnten bte Reuige ©cfyrift üor$ui)a(tett,

«nb biefelbe tn ber ^ransöjtfc^en ©pra=
cfye anzulegen nnb §u erftären.

(Sr beijarrte ftreng bei) ber Se&re (gri-

fft unb ber SlpojM, unb fucfyte bte gebend*

art ber erffen (j^rtften nacfyjuabmen.

©ein ©laubenSbefenntntj? jHmmt mit

bem ber £aufgeftnnten überetn. @r er*

f(arte jtcl) für bte £aufe ber @rmad)fenen

«nb hielt ba$ ©bfcfyroören nnb ^rteg*

fuhren unter (griffen für unerlaubt.

©eine Nachfolger mürben 2öa(benfer,

2ttbigenfer, 5lrme t>on £«on, k. geheißen

«nb er&ieften fpäter noch »erfcf)iebene

anbere tarnen, nad) ben Sä'nbern mortn

ftc moljnten, unb hm Sehern i>k jte

Ratten.

SöalbuS geljre fanb in granfreid) mh
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Statten »tetett 33enfall ; aber c$ würben

tfyrer Sßerbrettung fraftige Maßregeln
entgegen gefefct ; benn oiele Söalbenfer

mürben belegen beS 2anbe3 »ermiefen,

unb »tele nnter Martern ungerichtet;

Dtefe aber flutteten baufenmeife in »er*

fcbiebene £änber; tbrSlu^ug auSguon,
tf)re5SBanberfd)aftin fremben £anbfd)af=

ten unb ©täbten, tbr unfci)ulbtge6 unb
gebulbigeS Reiben, tfjre ©tanbbafttgfeit

bi£ gum £ob, unb i>aä aüeö obne einigen

•Jötberftanb, 0?acbe ober 0}otbmebr, bat

genugfam ju erfennett gegeben, melden
©tauben fie gehabt baben, unb t>on mef*

d)em ©eifr jTe getrieben mürben.

©ebafrian granf Reitet bte 2ßal*

benfer in 3 ^artbetjen. £>iefe melcbe

t'bren 9lamm üon ^eter 2öalbm? er*

langt, unb feiner Sebre anbangen, fagt

er, baften e6 in allen fingen mit ben

£aufgefmnten ; benn |7e taufen feine

^inber, fie fcbmören aucb aufgewertet)

Sßeife, ja glauben, i>a$ folct>eö einem
ßbriften jjict)t gebübre. ©te bulben un*

ter t^nen feine S3ettler, fonbern beraten
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unb Ijelfen (M) unter einanber bruber*

lieb, unb füfjren einen fefjr GljrifHicben

unb ungefärbten 2Öanbel, jc. £>tefe

ftnb nun Die recbtjmnige $jatbenfer mU
cfye ben tarnen gugleid) mit ber &bat,

fomobl im ©tauben a(6 in bem geben

befräftiget fyaben, bafj fte mafjre (griffen

finb, unb ber (Sntymtf unferer 23efcbret*

bung fenn foüen.

£)ie 2te *)3artljety jtnb folcbe mefcbc öon
ber Seljre if)ree> ©tifterS abgerieben, unb
anbere ©runbfäfce angenommen haben,

unb bennoef) ten Ulamen SÖSatbenfer be*

gelten.

©ine 3te *)3art{jet) mürbe mit Unrecht,

unb bloß um biefer Urfacfye Witten, mit
bem tarnen 2öalbenfer ober 2tfbigenfer

belegt, meil fte einige berfelben melcbe

unter ibnen motten, gebutbet unb be=

fcfyüfcet ijaben.

£. 3. ». 33rarf>r 1 £fj. <&eite 220 mel*

bet: ba§2> acDD Sttebrntng in feiner

33efd)retbung angemerfet Ijabe, mit roet*

cberte») tarnen tie meljrlofen (griffen

genennet mürben : 35ct> un$ ©eutfcfyen
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(fcf)reibt er) werben fte tteräcfttlid) 50ie*

bertdufer genennet ; tn ben 9?ieberlan=

ben aber nennet man fre Sftennoniten,

»on^ftenno ©im on, einem iftrer oor*

nefimjtcn Seljrcr, x. 2lbcr tbr rechter

eigentlicher unb mab>l)afriger 3Qame tf?,

unb foüte billig fetjn, (2 Ijrijfen ober

(Sljrijtetttäufer, weil fte, nact) grifft

33efel)l unb Drbnung, 9Riemanb taufm
ofjne diejenigen, meiere naefy St^riftt

StaufcDrbnuug (Sljriffum ernennen au$
feinem ^eiligen Güoangeltum, unb an ihn

glauben, unb auf foleben ©tauben jld)

tn bem tarnen be£ 33aterS, beS ©ol)*

nes>, unb bcS ^eiligen @eijle£ recl)t tau>

fen laden.

3(uö biefen 5öalbenfern ober £attfge*

finnten Gbriiten ftub berfommen S)an*>

Sied) unb £eonbarb Öfteifter, gtüen

»ortreffliebe unb gelebrte Männer, »ret*

efye i>ie Sebre ber äaufgefTnnten (griffen

fuebten ju oerbreiten ; |te mürben aber

fee^megen gefangen genommen unb 311

Sluggburg im ^afyv 1524 getöbtef. —
jftebft itmen waren um biefelbe ^tit

2
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mehrere 3eu9e" Der Sßafyrljeit, itsetd^e

baä 2öerf ber Deformation verbreiteten,

nämitct) geltr SDßanj; melcfyer gfetd)*

falls in ©eutfcbwnb Die 33erbe(Terung

beS @(auben$ t)at fjelfen ju ©tanb brtn=

gen; aber enbu'cfy su 3wtd) im S^^c
1526 ertränfet mürbe.

£>er fyocfygefeftrte unb fmnbljafte 9ft i=

djaet (Sattler, melcber im ^v
1527 ju $orb in £)eutfd)(anb mit glü*

Ijenben 3anSen Serrißen unb tyernad)

»erbrannt mürbe.

geonfjart ^atfer ein fe^r eifriger

*J3rebiger %u ©ct)arbing in Sägern, mel*

cfyer im 2fak 1527 verurteilt mürbe
»erkannt 3U merben. (Sr mürbe auf
eine Seiter gebunben unb bamtt in ein

großes $euer geflogen um i()n gtt 3lfd)e

ju verbrennen ; a(d aber ba$ S^ofj ver*

brannt mar, Ijat man t£>n unoerbrannt

aus bem $euer genommen : fyerauf

mürbe aufs neue §ol& genommen unb
ein grofjeö ^euer gemacht; alö fotöjeä

»erbrannt, unb man fernen Seib unter

ber 5lfet)e Ijervor fucfyte, mar er glatt unb
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ffar: bann Ijaben ffe ihn [ebenbig in

©tiicfe äer[>auen / unb biefelben tnö geuer
geworfen, aber jle fonnten biefelben md)t

|
verbrennen ; nnb haben He enblid) in ei*

; nen5tuj5 3ßamen6!3nn'9en?orfen. ®ie'

feö mar ein 2öunber ®om$, unb fonnte

jenen btutbürtfigen fo genannten Gfyrt*

fJen roobi gur äöarnung btenen.

£boma£ S)err mann, ein feljreif*

j

riger 93rebtger be6 (£üangelium3, würbe
• im ^abv 1527 $u £u$p'i( gefangen ge*

nommen, gepeiniget, gttm geuer »erur*

i tfjettt nnb aud) »erbrannt. ©ein ^)erj

i fonnten fie nicht verbrennen, nnb haben
i ti jufe^t in Die ©ee genwrfen, meiere

I

nahe bep bem JKid)tp(a£ war.

2 e o n h a r b © d) b n e r, ein 9Serthei*

I biger ber Sehre ßhrijü, mürbe ju 3ftoten*

I bürg im ^abv 1528 ju 2lfd)e verbrannt.

©eorcj^Blaurocf, meicher in ber

I
©chmeij bte evangelifdie Wahrheit au&=

j
breitete, reifte auch nach £pro( um fei*

S nem SSeruf gemäß aud) bort baö ®vati'

! gelium 311 prebigen, mürbe aber bafelbf?

i gefangen unb in ber $äl)e von ©laufen
2*
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im 3% 1529 lebenbig mit $euer Der*

brannt.

2lUe biefe unb mehrere Slnbere Tor-
ten, bag fie

:

lffenS, ben (üubfcbmur, nad) bem neu*

en £ejtamente oon St)ri|?o, für »erboten

fetten.

2ten6 glaubten, i>a® ber^rteg bergebre

(Sfyrifti unb bepen geben juiwber fet)e

;

3tenS Die ^tnbertaufe mißbilligten.

£)iefe3 beweist, baf? bte gebre ber

£aufgefinnten (Sänften üon SllterS fjer

geprebtget, unb unter »ielen koffern ge*

glaubt unb belebet mürbe, beren 2lnfan-

ger feit tljrer (Sntjre^ung vielerlei) 3fat*

men Ratten, melcbe ihrer 35efenntnij?

nad) unb bem frommen geben^roanbel

ben |Te geführt baben, nur al£ t>k maf)re

©emeine ßfyrijli erfannt werben fann.

2luö folgenben ßeugniflen erteilet e£

bafj bte Staufgefinnten ßbriften, $Qal*

benfer unb ißRennoniten mit ben erffen

(Triften gleicbgeffellt mürben

:

& 3- o. 33ract)t, 1 £&. (Bäte 95 mel*

M t>on ber ßtit ©nlüefter um t>a$ 3a§x
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315, ba$ fote £eljre, wcldje nacbgcfjenb£

v>on ben £aufgeftnnten unb sI8atbenfern

burct) eine unzählbare Strenge oon 93er*

fönen tft oertbeibiget worben, aucf) fcbon

bamafä gelcbrt unb »ertbeibiget morben

fe«, ja, laß biefelben ©emetnen, welche

in ben Uten, 12ten, 13ten unb folgen*

ben 3af>ri)iinbettett mit bem tarnen
Söalbenfer, Sllbigenfer unb enblict) Üften*

noniten, ober £aufgefmnte fmb genennet

roorben, 3U berfclben 3ett unb aud) lang

juoor fcbon beftanben Ijaben.

S^ieritber bat ein gemiffer berühmter

Pilfor unter ben 3f?ömifd)en (Td) fefyr be*

ftagt unb gefagt in einem gewiffen alten

23ucf) : <Daf? b'iefe oben gemelbeten @bri*

freu ju allen Reiten üiele ©ecten unter

jtd) gehabt, unter allen aber, roelcbe je*

malö gercefen, fen feine ber Dftjmtfcben

$ird)e fcbäblidier geroefen, a(6 bte 2öal*

benfer, ober Staufgeftnnten, k. biemeil

fte fo lang geroefen, einige fagen, i>a$ fte

jur Rat St)loejler gemefen, 2lnbere fiel*

len jte gar in bte ßcü ber 2lpojle(.

2ln einem anbern Drt fd;retbt ^acob
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SDMjrmng Pon obengemelbeten genten

alfo

:

S)iefeS tf? feineSroegS eine neue (See*

te, bie erft ^u ^3eter 3Ba(bu6 ^dt auf'

gefommen, benn bte ^apiffifcfyen ©cfcrei*

ber befennen felbft, ba$ fte fcfyon jurßett

be3 93abj?£ ©pfoetfer, ja auct) lang por

iijm, jur 3eit b^ 3lpoftel gemefen fep.

Sin einem anbern Drt fcfyreibt er, bajj

$(acciu6 eben baffetbe ctu6 einem alten

papiffrfeben 53ncf) angemerfet fabe, baf?

fte öon ©plüefter, ja ber SlpoiM ^tit an
getpefen fepen; unb baj? £buanuS be*

3enge, i>a$ bk gebre berfetben Sente

buref) Piele ^fa^unbert: fytnburcj) ge*

bauert fyabe.

£ 3- ö. 53rad)t, 1 £(). 120 macf)t

eine SJnmerrung pon einem ©efpräd)

jptrifcb'en bem ^efcermeifter von Seumar*
ben unb 3«queö b^ucfyp, einem
9ttartprer.

£)er ^lefcermeifler berief ffd) auf beö

ßaiferS SBefeM unb fagte : (£6 i|t aübe*

rcitS febon 1200 ober 1300 ^abre, ba$

ber ^aifer £(jeoboftu3 einen 23efe^( Uejj
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ausgeben, um bte £efcer ju tobten, mit«*

lid), bte bamatS tMren mtebergetauft

gleichwie betne ©ecte.

£>a nun ber ftefcermetfler jagt, ba|j fte

mtebergctauft maren ^letdjiüte "betne
© e c t e," fo giebt er ja bamit §u erfen*

nen, üa$ e$ fold)e 5[ftenfd)en gemefen tute

2>aque3 b'äufyq war, unb btejent*

gen £aufgej7nnten, bte jn berfelben gut
nämucb ttn ^br 1558 tf)r £eben für bte*

felbe 2öaf)rbett getafien fjaben.

£. 3- ». 3Srad)t, 1 £&. ©et'te 293 giebt

eine merfmt'irbige 23efd)reibung »on bett

üftorgenläubifcben .Sftrijfen, btö jutn

3ahr 1540, wenn er fagt

:

£5e6gletd)en bat man 3Radjrid)r, t>ap

nod) 3u btefer 3«t ju St^effatontidt) 23rü*

ber unb (Griffen fetjen, meldje in allen

SfMigion^unften mit ben Sftennoniten

nbereinjlimmen ; berer ßwtm nod) 3U

nnferer SSater fetten jtnb geroefen, erfc

lid) beo ben SSrubern in $iä(jren, f)er*

nad) aud) in ben 3ßteberlanben, unb &a*

ben mit benfelben ba6 2(benbma()l gefyal*

ten; meiere aud) auSbrücflid) benennt



[ 24 ]

fjaben, bag fte ju SfcfjeiTafomd) @t. ^ault
gwet) GüpifMn, ober ©enbbriefe an bte

&.beffa(om'cl)er t>on feiner eigenen S^anb

gefcbrieben, in guter 23errmbrung Ratten.

9Rid)t weniger, bag noct) »tele tbrer

SSrüber in 9#obrenlanb, ©rtecbenlanb

tmb anbern 9Jtorgen(änbern, bin unb
wiber jerjlreut motteten ; rocfcbe von
bem SUifang ber 24peffet an, bet) berfet*

ben 2ef)te nnb bem rechten ©ebraucl) ber

Xaufe, biß auf i>k\t ßnt oon @ott be-

ftanbig fenen erhalten werben, jc.

Ungefähr um ba<>2>abr 1530 trat ber

becberleucbtete W e n n o © t m o n af$

Reformator ber Staufgeftnnten Sbriften

au$ feinem fatfyotijcbcn ^3riejler|?anb fyer*



3lu$gang auö fctt

9tßmtfd)en Jttrdje.

9Son ibjtt felbfl getrieben.

man ß.efer,

«jNic SGBabrfjeit fcfyretfce tcf) fctr in <2f»rt*

"^
ffo, unb lüge md)t. @ö ff! gefd)e*

!

I)en 5lnno 1524, in bem 28ften gja&r

meinet 9I(ter3, ba§ id) micl) in meinet
fSatevß £>orf in ftrieäfanb, ^enningum
genannt, in ben ^Qriefterbienfr begeben

;

bvi md) jmet) anbere üon cjieidjem Sttter

mit mir in gfetdjcm £>'ienfr fnmben.
©er (Sine mar mein 93afror, jum £{jei(

mofjl geiebrt ; unb ber ßrccqte mar nad)
mir. £>tefe be^e batten Uc @d)rift

I

3um £bei( etmaS getefen ; aber tct> fjatte

jTe tte Sage meinet gebend nid)t ange-
rüljrt; beim id) fürchtete, menn id) fte
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lefe, bann würbe tdj »erführet merben.

©ielje! ein folcfyer bummer ^rebiger

mar td), ungefähr ^met) 3a f)re tan9.-

3m erften 3<# barnacf) fiel mir ber

©ebanfe ein, fo mannicfymal, afö icf) mit

bem Jßrob unb "tBem in ber Sfteffe ^an*

bette, bajj e6 nicfyt beö S)errn $leifcf) unb
35lut märe. 3$ meinte aber, bafj eS

mir ber Teufel vortrug, auf t>a§ er mtd>

üon meinem ©tauben abbrächte. 3$
beichtete eö manchmal, feufgete unb bat;

bod) fonnte oon biefem ©ebanfen nicl)t

frew merben.

£)ie §met) gemetbete junge Männer
unb id), Ijaben unfern täglichen äöanbel

mit (Spielen, Strinfen unb 3e^fur3un-

gen in aller ©telfeit mit einanber ge-

fubret, gleicfymte leiber ! fotdjer fruchte*

lofen Seilte Lanier unb 2lrt ift. Unb
menn mir bann ein menig üon ber©d)rift

Ijanbetn foüten, fonnte id) nid)t ein SGBort

ofmgefpottet mit tfynen reben ; benn id)

mußte ganj nid)t, maS tct> mctjnete. @o
3ugefd)lofTen lag ba$ SCSort @otte6 »or

meinen Stugen.
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$>d) backte sum gelten, ba$ tcf> baö

9tfeue £e(?ament mit $let§ unterfucben

moüte. 3$ fatn darinnen nicfyt mit,

unb icb fabe batb, bag mir betrogen ma=
ren ; unb mein betummerteS ©emiffen

über t>a$ »orgemetbete 35rob mürbe t>on

ber 33efümmerniß, fetbjr ofjne alle 2tn*

meifung, balb erlöfet. 9ttir mürbe fo

üiel burd) gutfjerum gebolfen, ba§ Üttem

fcben Gebote nicftt 3um emigen £obe
fönnen üerbinben.

3d) gieng, burd> bte @rteurf)tung unb
©nabe beS £)errn, in bem Unterfucfyen

ber «Schrift »on £ag ^u Sage fort, unb
mürbe balb üon einigen, (obmofjt mit
Unrecht) afö ein eüangetifeber ^rebiger

gerühmt. (Sin jeber fucfjte unb moute
miefy; benn ik Sßelt batte mid) lieb,

unb tcl) tk SGBeft. §)ennocb mußte eS

feigen, ba§ ict) ba6 2öort @otte£ prebtg*

te, unb ein feiner 9Äann mare.

©arnaef) iff e3 gegeben, ef)e id) mein
£ebtage »on einigen SBrübern fyörete,

ba§ ein @otte3fürd)tiger frommer S)elb,

@itfe©n^ber genannt, su Seumar*
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ben würbe gefangen, barum baf? er feine

Xanft erneuert I^atte» (£3 lautete mir

fefyr nmnberüd) in meinen Dbren, bajj

man fcon einer streuten £aufe fprad).

3>d) unterfucfcte bte ©cbrift mit gleig,

nnb überbacbte (Te mit @rn(t ; aber id)

fonnte »on ber ^inbertaufe feinen 23e*

riebt ftnben.

£>a i<^ biefeg nun merFte, fyabe icf) mit
meinem ^aftor ©cfpräcbe »on biefen

©acfyen gehalten, unb eS nad) melen
2öorten fo meit gebracht, bafj er mu§te
befennen, i>a$ bk ^inbertaufe in ber

©cbrift feinen ©runb \)üttc. 3ßod) burf»

te id> gieicbroobt meinem 33erftanb nid)t

öertrauen, fonbern bah mirt) ben etlichen

alten Tutoren 3f?atb6 erf)oit ; melcfye mid)

lebreten, baß bte £tnber bamit »on ifyrer

(Srbfünbe muffen gercafcfyen merben.

—

3d) üerglid) btefeS mit ber (Schrift, unb
merfte, ba$ biejeS gegen (SfyriftuS SSIut

mar.

©arnad) giengjd) ju S u t Ij e r o, unb
wollte gerne @runb miffen. ©er !clj*

rete mity, ba$ man i)k ^inber auf ifjreu
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eigenen ©tauben foüte taufen. 3$ fafa
ba§ e3 auet) mit @otre£ 28ort ntcfyt über*

etnftimmete.

3um ©ritte« 3« 53 u c e r o. ©er
lebrete miel), tia$ man (Te barum taufen

foüte, auf baj? man fie otef fletpiger rualjr*

nebme, tinD in ben tföegen be£ £)(£rrn

auferstehe. 3d) f»^, ba^ eS feinen

@runb batte.

3«m Sterten ju 35 u t (t n g e r. <Der

mteö mid) auf ben 23unb unb bte 53e*

fcfyneibuug. 3* befunb, ba® eS naef)

ber ©cforift nict)t belieben fönnte.

©a tet) nun aUerttfyatben merfte, bajj

bte Tutoren fo roett in bem @runb ge*

tbeilt ftunben, unb ein |e^ttd)er feiner

Vernunft foigete ; t>a falje icb öffentlich,

bag mir mit ber ^tnbertaufe betrogen

maren.

^urje ^cit barnaefj hin tef) in ein an*

ber ©orf gekommen, 5öitmarfum ge*

nannt, barin i<$) geboren bin, unb bin

lauö £ujt beö (SJemtnnS, «nb 53egierbe

eineö großen tarnen babin gejogen.

—

3ct; Ijabe bn ofyne @etjt unb Siebe 3« xue*
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fett üott be6 5)(Srrtt 2öort gefprocfyen,

gletdjmie alle iqeucfyter tljun, unb ftabe i>fc

mit meinet gleiten jünger gebart, ttäm*

lid) eitle Sftuljmer, letd)tjtnnige (5d)itap*

per, unb meiere bte (Sachen, gleid) tute

td) felbjr, lenber ! menig ju Sorgen gegen.

Unb miemof)l td) fd)on mel auö ber

©djrift ernennen fonnte, fo Ijabe td) bett*

«od) btefe (Srfenntniß burd) bte güjle

meiner 2>ugenb in einem nnreinen fleifcfc

ttd)en geben, ofjne alle $rud)t Derart

;

unb fucfyte nicbtS als gewinn, ($emad)*

ltd)feir, Wenfdjengunjr, £)errlid)fett, $a*
me nnb (Sfyre j gleichwie fte gemeimglid)

alle tfjun, bte auf einem nnb bemfelben

©d)if fahren.

©iebe, mein £efer, fo Ijabe id) bie (Sr*

fenntnig, bepbe von ber £aufe unb Uladp
mabl, burd) bie @rleud)tung beS Eiligen

©eijleS mit mel Sefen unb 3ßad)benfen

ber (Schrift, burd) @otreS gnäbige @un|i
unb @abe erlanget, unb nid)t burd) ben

£)tenff unb Mittel ber perfüfjrtfd)en <3ec*

ten, roie man mir naebrebet. 2>d) boffe,

bajj iü) bte 2Bal)rljeit febretbe, unb feinen
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eitelen 3f?uf)trt fud)e. £)od) fo mir einige

9ftenfd)en etnxtS baju möchten gefördert

ftaben, mill td) bem Syxxn ewig ©a«f
fagen.

3n3tt3tfcf)eri gefd)alje e3, ba ic^ wtge*

fäfyr ein^afjr.aüba gewohnt fjatte, ba|5

faf? etliche mit ber £aufe einbrachen;

aber »on mannen bte erfte Anfänger fa*

men, ober mo fte ju S)aufe maren, ober

wer (le eigentlich maren, iff mir bi$ ju bte*

fer ©tunbe unbekannt gemefen ; aud) Ija*

be ic^ fte mein £ebtage nicfyt gefeljen.

£)a tf? folgenbS bte (Beete t>on SO^tin*

f?er angebrochen, burd) metcfye t>teC from*
me ^erjen, aud) in unferm Duartier,

betrogen mnrben. Steine ©eele mar in

groger 23etrt'ibni§, benn td) merfte, bafj

fte eiferten, bennod) aber in ber Se^re

festen. 3d) babe mid) mit meiner ge*

ringen @abe bagegen gebellt mit ^3rebi=

gen unb Ermahnen, fo üiel als an mir
mar ; and) ^enmaf mit einem ücn ifc

ren 3ßorftebern gefyanbeft ; einmal Ijeim*

iid), unb einmal öffentlid) ; aber meine
Gsrmaljnung fbrberte nichts, mit td) nod)
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fetbff tl)af, moüon id) moljl befannte, ba®
ee> ntct>t red)t märe.

S)aö @erüd)t t|i meit ausgebreitet, bag
tef) ifjnen ben SRunb fein jropfen fön rite,

©ie beriefen ftd> alle auf mid), mie unb
melcfye fte waren. 3$ fafje üor meinen
klugen, batj ity ber Unbufjfertigen 23er=

feebter unb 35ürge mar, bk ftct> atfe auf
mid) »erließen ; melct)e£ mir in meinem
fersen feinen geringen ©d)fag gab, baf?

id) feufeete unb bat : 5)err fjtl'f mir, ba§

id) bod) anberer gmk (Bünbe titelt auf
mid) labe

!

Steine ©eele mürbe befümmert, unb
überbaute ba$ (Snbe. £ftämlid), ob id)

fd)on bk ganje sÜBeft gewönne, baju tau>

fenb 3a^re lebete, unb bann nod) sulejt

@otte6 flrafenbe S$anb unb 3orn tragen

mütjte ; ma6 id) bann gemonnen fyätte ?

SDarnad) jmb bte arme üerirrte ©c^a*

fe, bte ba irreten, aU bk feine rechte £ir=

ten Ratten, nad) fielen garten ^lacaten,

Sorben unb Umbringen, auf eine (Stelle

Dube ßlojrer genannt, flammen ge*

fommen, unb jjaben, leiber! burd) bte
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gottlofc geljre von SCRutiffer, gegen (Sljrt*

jlt ©etiVIÖort unb SBorbtlD, baö @d)mert
3itr ©egentveljr gebogen, meld)e ber S^err

Metrum ^attc befohlen in bte ©d)ctbe 3U

jtecfen.

£>a btefc'3 nun alfo (jcfdjeljen mar, t'jf

oaö S5(ut berfelben, roterooljl fte »erfüll

ret waren, fo Ijet§ auf mein £)er£ gefau
len, fcafj id) es> nid)t »ertragen, nod) 3f?uf>e

I

in meiner (Seele fjaben tonnte. 2>d) ä&tf*

bad)te mein unrein fTetfct>ftct) geben, ba%ü

meine beud)lerifd)e gefyre unb Sibgötte*

ret), bt'e irt) täglid) im (Schein ber @ott=

feligfeit gegen meine ©eete- pflegte; falje

mit Singen, ba$ biefe eiferige Slinber £etb

unb @ut (miemotjl nidtf in Ijeilfamer

geljre) für ifjren @runb unb ©lauben
fretymiüiglid) Eingaben ; unb id) mar ei*

ner üon benen, bte einige »on ifjren ©räu*
ein jum £!)ci[ aud) entbecft Ijatte ; unb
blieb bod) nod) bet) meinem geraumen
geben unb befanuten ©räuein; allein

barum, auf ba§ ify vaö @emad) meineö

gleifd)e$ mbd)te gebraud)en, unb außer

beS S^Gürrn ^reuje leben.
3
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<DtefeS cttfo überbenfenb, [)at mid) mei*

ne (Seele fo genaget, i>a$ td) c$ nid)t (än=

ger fonnte auSftefjen. 3$ backte bet)

mir fetbffen : 3$ etenbtger 9ftenfd), it>aö

mad)e td) ? (So td) bei) btefem 2Sefen
btetbe, tmb meines $j)(5rrn Sßorttn met*

ner empfangenen (Srrenntniß ntd)t bete*

be; ber ©eiebrten S)eud)etet), nnb $>a§

unbufjfertige fleifd)(id)e geben, unb ifyre

perfekte Saufe, 3Rad)tmaf)( nnb faifcfyen

©otteSbtenjf mit beS $(Srrn 2öort nad)

meiner geringen @abe nid)t beträfe; ben

regten @rnnb ber SOßafyrljeit um ber

$urd)t meines gtetfcfyeS nid)t entbeefe

;

Ue unfd)ulbigen irrenben ©d)afe, bie fo

gerne recfyt ttjuti wollten, mann ffe eS nur
red)t müßten, nid)t ^u ber rechten Wünbc
(S^rtfrt, fo üiet in mir ift, meife; aö^ mie

mirb baä üergojfene 33(ut, (miemoljl im
SJaßbegrijf gefcbefjen,) in bem @ertd)te

beS 2lllmäcbtigen unb großen ©otteS ge*

gen Ud) auftreten, unb über beine arme
etenbige (Seele oor beinern @ott ba$
9fJcd)t auSfprecben

!

9ftein $erj in meinem Seibe bebete
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mir. ^d) fakc tnetnen Oott mit <5euf*

3en unb £brdnen gebeten, i>a$ er mir be*

trübtem (Sünbcr tue @abe feiner ©nabe
geben, ein reineS Spcrj in mir febaffen,

meine unreine @änge unb eitel £eben,

bureb bie SSerbienfte bcS Sßftttö (grifft

gnäbig(id) »ergeben mollte; aueb mirf)

mit 2ß3etöf)ett, ©ettf, $renmutbigfeit, unb
mit einem männlichen OJiutb befebenfen,

auf ba§ icf) feinen anbetungSrcürbigen

tarnen unb beitig äöort um>erfalfd)t

prebigen, unb feine Sßafjrljeit $u feinem

*)3retfje an ben £ag bringen möcbfe.

3d) babe angefangen, in bem tflamm
be6 S)(Srrn ba$ 2öort einer magren 33u0e

üon ber ^attjet öffentlid) ju teuren; ba6
SSolf auf ben fcbmalen 2öeg gu meifen

;

alle ©ünben unb ©ottloftgfeiten, ba$u
alle Slbgötterei) unb falfcben ©otteäbienff

mit Äraft ber ©ebrift ju betrafen ; ben
red)ten ©otteSbienft, aueb £aufe unb
Sßacbtmabl nad) bem ©inn unb ©runb
(grifft, öffentlich ju bezeugen, fo t>tef aiß

id) in ber Seit x>on meinem @ott @nabe
empfangen fjatte.
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Slucf) babe trt) einen jeglichen öor bm
Sftrinfferifcfyen ©räueln, als »or ^öntg,

Sßielfyeit ber 2öeiber, ^etd), ©cfymert, jc.

getreulich gemarnet; bis baj? mir ber

gnäbtge große S}(Srr nad) einer ^cit von
neun Monaten, ober fo ungefähr, feinen

öäterlicfyen @eifl, Soülfe, $raft unb Jpanb

reid)ete, baß tct> mein gut ©eruebte, (Sljre

unb 3Rame, ük \<b bei) ben ^enfe^en
fyattc, unb alle meine 2fntt * Gbrim'fcbe

©räuet, «Steffen, fö'nbertaufe, eitles Se*

ben, unb alles auf einmal freiwillig t>er*

ließ ; unb babe mid) in alleö (ÜHenb unb
Sfrmutl) unter ba§ bruefenbe £reuj mä>
ne6 £)errn (Sbrifti mtlligltd) begeben ; in

meiner @d)wa$beit meinen *@ott ge*

fürct)t; uacl) gotteSfürcbtigen 9ftenfd)en

gefucfyet, nnb ettidje (wiewobl wenige)

in gutem (Sifer unb gefjre gefunben

;

mit ben 23erfebrten gebanbelt ; einige

burd) ©otteS §)ülfe unb straft auS ben

©triefen ibrer 3Serbammni§ mit@otte*>

2öort erlöfet, Gbrijto gewonnen, unb
i)k S}a[g(rarrigen unb $erffocftcn bem
S)@rrn befohlen.
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©telje, mein Sefer ! atfo fjat mid) ber

gnabtcje @ott burcf) bte milbe ©ttnfr fei-

ner großen ©mibe an mir elenbigen

©ünber in meinem S^er^en jnm erfren

gerüftret, ein neues ©emütfj gegeben, in

feiner $urd)t erm'ebriget, jum £f)ei( midj

fetbften fennen geteert ; t>on bem 2öeg
be3 £obe6 abgeruenbet, nnb auf ben

fcfymaien 'IBeg beS gebend in ^k @e*
meinfrf)aft feiner ^eiligen barmf)erjig-

Itd) berufen, 2$m fen ^reiö in (Sttug*

fett, Slmen.

Ungefähr ein ^afyt barnad) tjr eS ge*

fd)et)e'n, ba id) mid) nun mit Sefen nnb
(Schreiben in ber ©tille in beö So@rm
2öort übte, ba§ tfjcer ungefähr fed)6, jte*

ben ober ad)t gu mir finb gekommen, bk
(£in §)erj unb ©eele mit mir maren, in

ihrem ©tauben unb geben, (fo üiel als

5D^enfc{)en urteilen fönnen) unjlräflid);

üon ber slöelt nad) bem 3eil3mß btv

©d)rift abgefcbieben ; bem ^reuje un=

termorfen ; tk nid)t allein »or i>m Üftün*

f!erfd)eu, fonbern aucl) üor aller Sßelt

©ecten, $erflud)ungen unb ©raueln ei*
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nert ^er^ftd^en 2lbfd)eu trugen ; unb §a*

bm üon wegen ben ©otteäfürdm'gen, bte

mit ifmen nnb mir in gleichem @etjt unb
(Sinn manbetten, mit meiern 53itten lieb*

Itd) oon mir erfüllet, bajj td) bod) ben

großen fd)meren Jammer unb Ü?otf) ber

armen bebrüdften (Seelen ein menig be*

bergigen mollte, (benn ber junger mar
groß, unb ber getreuen S^auSbalter gang

menig,) unb mein ^3funb, i>ai td) von
bem Soerrn unmürbtg fyatte empfangen,
gum ©eroinn möchte anmenben.

£>a id) biefeS fyörete, ijt mein S)erg

fef)r bekümmert geworben. 33efd)roer=

nijj unb Q5angigfeit mar überall. §>enn
an ber einen (Bäte fal)e idy meine geringe

®abc, meine große Ungetebrtljeit, meine
fd)mad)e 3fattur, t>k 5ßlöbigfeit meinet

$teifd)e6, hk übermäßige große 35oe>fjeit,

SLftutfyroiüen, ^Serfe^rtf)eit unb £m\mne9
biefer 5öelr, t>k gemaltige große (Secten,

bte (Spifcftnbigfeit Dieter ©eifter, unb btö

jämmerlidje febroere ^reug, i>a$ mid) (fo

id) anfange) nid)t menig brücfen mürbe.

Unb gur anbern (Seite, bm erbärmlichen
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grofe« junger, Mangel unb 9?otlj ber

(jottetlfürdmgen frommen ^inber. £>emt
id> fabe offenbarlid), ba® f!e irreten, rote

bte uufd)u(btge üerlaflfene (Sdjafe, bte fei*

neu Sorten (jaben.

2>d) f)abc mtd) jum legten, nad) ütefem

Sitten, bem $>(Srrn unb fetner ©emet'ne
mit fc(d)er Sebingung bargeffellt, bafj fte

unb id) ben §)(Srm einige p^tit lang

ernft(id) feilten bitten : roare e6 atfo fein

wohlgefälliger heiliger 2öt(Ie, ba® id)

3hm 3um greife btenen fönnte ober

möchte, ba® feine oätcrlicrje Siebe mir
alS&ann ein fotd) 5)er^ unb @emüth ge*

ben roollte, ba® id) mit^auto beseugete:

2öebe mir, fo td) baß (Soangelium nid)t

prebige! ©oaber ntctjt; ba§(£r e6 bann
fo mochte fügen, ba® c§ überall unter*

bliebe. S)enn (Shrt'uHtS fagt : 2öo jroeen

unter eud) einö roerben auf (Srben, mar*
um eö iff, ba® jTe bitten roollcn, ba§ foll

ihnen rotberfahren oon meinem Sßater im
Fimmel; berin mo jroeen ober bxet) oer*

fammelt (Tnb in meinem SfJamen, ba bin

id) mitten unter ihnen. SO^attr). 18. 19, 20.
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©iefje, mein gefer ! 2llfo bin tct) nicfyt

fcon ben ©lüutfer'fcben, nod) t>on einigen

anbern aufrubnfcben ©ecten (gleiste
trf) gemffert werbe) fonbern üon einem

fofdtjen Sßolf umtnirbig 311 biefem £>ienfr

berufen, tte ßfyrifto unb feinem 5öorte

bereit frunben, ein bußfertigem geben in

ber $urd)t it)re^ ©otteö fu[)reten, tfyren

Släüjften in ber Siebe bieneten, baS ^reuj
tru0en, aller 9J?enfcf)en 2öoljlfabrt unb
5)ei( fugten, bte ©erecfytigfeit unbiöabr-
fyett lieb bitten, t>or ber Ungered)tigfeit

unb Soweit erfcbrccften. 5öe(cl)e3 ja

fräftig unb lebenbig besetzt, ba§ He titelt

folclje »erfebrte ©ecten, mie fte gefeilten

werben, fonbern (roierwljr ber Sßelt

unbefannt) wabre (griffen waren; fo

man anberS glaubt, baß GfyrifluS 2öort

wafjrbaftig, unb fein unfrrdflid) Jeiltg

geben unb 23orbi(b unfehlbar unb rec()t

fet).

2l(fo bin icb elenbiger unb groger ©im*
ber üon bem 5}crrn erleud)tet, pi einem
neuen (Sinn befebref, au$ SBabef geflo-

gen, in 2>erufa(em gesogen, unb jum ße$*



[ 41 ]

ten, obmofyl ummirbig, §u bt'cfem Ijofyen

unb feieren SDienjt gekommen.
©a nun üorgcmelbete von tf>rer 53itte

iud>t nachließen, unü mtd) mein eigene^

©erotflen aud) 3um £l)etf, (mietuo^C in

©dpacbljeit) beangjligte, weit id) ben

großen junger unb 3Rotf) fafje, wie ge-

jagt itf : fo habe tef) mid) bem $dßxvn
mit &ib unb ©eet übergeben unb in fet=

ne @nabenljanb befohlen, unb babe 3U

feiner Seit, nad) 2>ulja(t feines heiligen

3Bort6 angefangen gu lefjren unb ju tau-

fen, auf bem 2lcfer beS £@rrn mit mei=

ner geringen ®abe 311 arbeiten, an feiner

^eiligen (i&tabt unb Tempel ju bauen,

unb tk verfallenen (Steine lieber an ily

ren Drt 311 fügen. Unb ber große unb
ffarfe @ott bat bao 5öort einer magren
Sufje, ba$ 2Bort feiner ®nabe unb ^raft,

jugleid) mit bem beilfamen ©ebraud) fo
ner ^eiligen (Sacramente, burd) unfern
geringen £>ienü\ geftren unb ungelefjrt

@d)reiben, nebft bem forgfältigcn £>ienjr,

Slrbcit unb 5}ülfe unferer getreuen Wät*
brüber in vielen ©täbten unb Sanbern
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fo befannt unb offenbar, unb bt'e ©effatt

fetner (Sememen fo fyerru'cl) gemacht,

mit fold)er unüberminblid)en Straft be*

gäbet, oaß üiele bofje ftotje £)er$en nid)t

allein ntebrig ftnb geworben ; bte Unrei*

«en nid)t allein feufd), hk £runfenen
nüchtern, i>k ©einigen milb, bk @rim<
migen gütig unb bte ©otttofen gotte^

fürdjtig ; fönbern ba% fte aucl), um beS

fjerrttcben 3eu8KtlTe6 3[@fu S^rifti w\U
len, @ut unb $3(ut, Seib unb geben ge=

treutid) f)aben überladen. ©leidjmte

and) nod) ju biefer ©tnnbe tägltd) ge*

feljen mirb. äöelcfyeS feine Srüd)te nod)

3_etcl)en einer falfcben gcljre ( babet) ©Ott

ntct>t mitmirfet) ftnb ; fönnte aud) in

folgern fcfymeren (Slenb unb ^reuje fo

lange nicl)t begeben, menn eS nid)t beS

5lüer[)öd)ften ^raft unb 2öort märe.

^a baä mebr iff ; ffe mürben mit ei-

ner folgen ©nabe unb Üöetöfjeit (i>k

(SbriffuS allen t>cn (Beinigen »erzeigen

Ijat) in i£)ren 23erfud)itngen tton ©Ott

begäbet, üa$ aud) aller 2öett gelehrte

unb {jod)bcriü)mte 9fteij?er, ba$u alle
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blutfdmfbige trofcige Johannen, bte (o

@ott!) aucf) rühmen, bafj fte Sänften
fepen, i>or biefen unübcrminblicfyen rtt*

terttctjen unb frommen 3eu3ert S^riftt,

müflfen übermunben unb bekämet fte*

Ijen; fo bajj fte in allen fingen fein an*

ber ©emeljr unb 2tu6flucfyt ()aben noct)

mijfen, als bannen, fangen, peinigen,

verbrennen, ermorben unb umbringen
<(g(eid)mie ber alten @d)(ange ©ebraud)
unb Lanier üon anfange gemefen i|t :)

mie man an t>ie(eu Drten in unfern 3fae-

bertänbern nod) ta'g(td), (eiber! fann fe*

;ljen unb merfen.

©efjet, biefeS |tnb unfere Berufung,
:£el)re unb ©ieufr * $rüct)te, barüber mir

fo graulich gelagert, unb fo feinb(td) »er-

folget merben. Db titelt alle *J3roplje*

ten, 2lpojM, unb getreue Wiener @otte£

Dergleichen Seiben burdj iljren getreuen

:S)ienj! erlitten baben, barüber motten

mir gerne alle frommen 0?tcf>ter fet)n

1 (äffen.

älber fo mi a(S mein arm, fcfjmad)

unb unüollfommen geben belanget, be*
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fenne tcfy frct) : baß ify ein elenber armer
©ünber bin, in ©ünben empfangen, unb
fünblid) au$ funbitcbem ©aamen gebo*

ren. (Sage mit £>aüib: tag meine
©nnbe jtetö üor mir ij! ; meine ®eban*
fett, 2Borte unb 5öerfe überzeugen mid);

id) merfe unb feije mit bem beitigen ^3an*

fo, baß in meinem §teifd)e nifytö @utee>

mo^net. £)ennod) muß id) fo öiet in

meiner ©cfynxicbbeit rühmen : menn bte*

fe &öfe unb wüfte 2öe(t unfere Seiire,

Cbte ntcbt bk unfere, fonbern beS S5errn

Sf)ri|ft tji) mit @ebu(b (jören, unb ber*

feiben in reiner gurcfyt @otte3 untere

tljä'nigltd) recfyt nacfytommen moüte, e3

fottte ungezroeifett mobt ein anber (Sfjri*

ffentljum fetm, aU e6 tetber ! nun i(r.

SJdj banfe meinem @ott, baß er mir
gegeben hat, baß itf> mit bem (jetiigeu

$au(o bau 33öfe Ijaffe, unb bem ©uten
nachjage ; unb mobi mollte, baß id) bte

gan^e "2öe[t au3 i^rem gotttofen bofen

Sßefen, fetbf? mit meinem 23tute, erlö*

fen, unb (Sfyritfo gemimten mbd)te, mei*

nen @ott von ganzem fersen fürd)ten,
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(teb Ijaben, fucfyen unb btenett, üor 3j|jm

rcd)t unb mo()( tbun unb ein unirräjfc

d)er frommer (St)rt(l fet)n möd)te. SDie*

fe$ t|r üott fetner @nabe alle mein 53e*

gefjren.

2>d) fjoffe burd) be6 ^)Srrn 33arm*
fyerjigfeit unb §mffe, ba$ mtd) and) nie*

memo auf oem ganzen Grrbboben eines

geizigen unb überflüjgtgen SKanbetö mit

2ßaf)rbett betrafen fann. @e(b unb
reiche £age habe td) nicfyt, begehre fte

aud) md)t; mtemoijl etliche (tetber!) aus
einem üerfefjrten S}er$en fagen, baß id)

mebr ©ebrateneS effe, afö fte @efottene£,

unb mebr %ßän o.U fte 23ier trinfe.

mein £(Srr unb Sfteiffer, GljrtfftiS 3e*

fit$, mußte aud) t>m 3Serfebrten an
äöeinfäufer unb 93rafler fetm. §)offe

burd) beS £)errn ©nabe, bafj id) barin üor

meinem ©ort unfcfyulbig unb frei) ffcjc

!

£>er mid) mit bem Stute feiner Siebe

gerauft, unb unmürbig ju feinem £>ienjt

berufen Ijat, fennet mtd), unb weiß e$,

ba§ id) meber (Be(b unb @ut, nod) 3ßoU
lufr, nod) ©emäcfylidjfeit auf Gsrben,
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fonbern allein meines £>(£rrn $reiS,

meine ©eltgfeit unb Dieter 5TRenfc^en

(Seelen fucfye. UGorüber idj fo über bte

9ftajjen tnel Sangigfeit, £)rucf, S5etrüb*

\\i% (Slenb unb Verfolgung, mit meiner
armen $rau unb Keinen ^inberlein,

nun fcfyon bi$ in§ acfytjeljttte galjr Ijabe

muffen ertragen, unb mid) überall in

©efafyr meines SeibeS unb vieler $urd)t

fümmerlid) entsaften, ^a, menn bk
^rebiger auf fanften SSetten unb Stiftet

liegen, muffen mir gemeiniglich in ver-

borgenen (ScFen un6 Ijeimtici) üerffetfen.

3öenn fte auf allen £od)3eiten unb £tm
bertauf nad) $feifctt/ ^rummeln unt

Sauten tanken, muffen mir unö Dörfern,
menn bk §mnbe blaffen, ob nicfyt bk
ganger ba feöen.

£>a fte als £>octoren, Ferren unb
Sfteitfer *>on einem jeglichen gegrüßt
merben, muffen mir fyören, bw mir

Süöiebertä'ufer, SBinfelprebicjcr, Verfüg
rer unb ßefcer jinb, unb muffen in beS

Teufels tarnen gegrüfjet fet)n- ^urj,

ba fte mit w'el großen ©nrunften unb
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gute» £agen f)err(id) für tfyrett ©icnft

belohnet werben, fo inug unfer Sofm
unb 3;f)ei[, fteuer, ©cfywert unb £ob
fenn.

©iebe, mein getreuer Sefer ! in fotcfyer

SSangigfeit, Slrmutl), ^mmer unb ©e*

fatn* beS £obeS Ijabe tcl) elenbiger Ottann

meines Sperrn^ienff bis jn biefer ©tum
be unöeranbert ausgeführt- §)ofe autf)

tbn buref) feine ©wate ju feinem greife

auszuführen, fo lange td) in biefer £)ütte

bin. SöaS ic^ unb meine getreue $flit<

Ijelfer nun in biefem fein* ferneren, ge=

fät)rlid)en SDienjt gefugt (jaben ober fa*

beu fönnen fudjen, fennen alle wofylge*

ftnnte aus bem äöerf* unb ber grud)t

abmeffen.

3(d) will bann biermit ben getreuen

Sefer um 3efuS willen nod) einmal feljr

niebrig gebeten f)aben, t>a§ er mir bod)

biefeS* mein abgebrungeneS 58efenntni§

üon meiner (£r(eud)tung, 55efeb^rung unb
^Berufung in ber Siebe abnehme unb red)t

nad)benfe. 2$ §abc eS auS großer £Rot^

getfyan ; auf i>a$ ber ©otteSfürdm'ge £e*
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[er ttufife, ttne eS gefd)eE>en tf! ; btewetl td)

*>on ben *)3rebtgern allerwegen gelagert,

unb oljne alle 2ßal)r£)ett befcfyulbtget mv<
be, baß td) oon einer aufrüljrtfcfyen unb
üerfüfyrenben (Secte foüte öerorbnet, unb
gu btefent §)tenfr berufen fet)n. 28er
@ott furchtet, ber tefe unb urteile

!

SÄentio «Simon.



SÖtenttP Simons SSefeimtttifl

33 en Um
SDreysiEinigcn, ewigen unö wahren <B<DCIr

Vattir <Solyn un?> ^eiligen <BctfI.

\iv qiauben unb befennenr mit ber

Ijetligen (Bcfyrift, ba® ein einiger,

ewiger unb wahrer @ott fet), ber ein @eijr

unb ein ©Ott i|T, fo ben Sjnmmel, i>k (Sr*

be, ba§ 9tteer nnb alle£ maö barinnen ifr,

gefcfyaffen (jat; ©nett folgen @ott, mel*

efyen ber Stimmet unb aller Stimmet
Stimmet nicfyt begreifen fann, beffen

©tul)( ber §>imme(, nnb tk (Srbe fein

ftufjfcfyemel tf?, ber bte 2öaffer mit ber

Jaujl mtfief/ Mb ben Stimmet umfpan*
net, ber mit bret) gingern t^k (Erbe be*

greifet, hk 23erge mit einem (Beroicfjt,

nnb i>k Sauget mit einer Sföagfcfyale roie*

get, ber Ijöljer tj? a(3 ber Semmel, tiefer

atö fcte 5)ölle, niebriger als bte (Srbe unb

breiter als bas Sütteer ;
ja ber allein un*

fferblicfj ift, unb in einem Sicfyte moljttet,

4
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ba niemanb ju fommen fann; meieren

fein Öftenfd) gefeiten, nort) feiert fann,

ber ein allmächtiger, gewaltiger unb (jetr-

fcfyenber £önig oben in bem Fimmel
unb unten auf ber (Srben ift, weflen

^raft, £anb unb ©ewatt niemanb wt*

berjleijen fann ; einen ©Ott über alle

(Götter, unb einen £)errn über alle £>er*

reu, wetcbem niemanb gleicb, fonbern et

allein mächtig, Ijeilig, erfct)recf(id), (ob-

lieg, wunberbar, unb ein oerjebrenb $eu*

er ifr, weffen $?eicb, £raft, ©cruaft, Sfßa*

jeffät unb §>errliebfeit ewig, aueb in alle

(Swigfcit bleiben wirb, oljne meieren ei*

nigen, ewigen, lebenbigen, allmäcbtta,en,

regierenben ©Ott unb S)errn mir feinen

anbern erfennen unb befennen. Unb
weil er ein fo groger, erfcbrecfltcber unb
unrettbarer ©eiff tft, fo iff er auefy un*

begreiflief), unb unbefcbreiblieb, mt man
auä oorgemelbter 33efd)reibung jur ©m'i*

ge erfefyen unb »ergeben fann.

SSon biefem einigen, ewigen, allmä'd)

tigen, unergrünblieben, unjtcbtbaren, un
au$fpred)lid)en unb unbegreiflichen ©Ott,



[ 51 ]

glauben unb bcfcnnett wir mit ber fyiii'

gen ©cbrift, &a§ er fen ber ewige unbe*

greiflitye ^x

ater, mit feinem ewigen nnb
unbegreiflichen (Sobne, unb mit feinem

ewigen, unbefcbrciblicben Zeitigen ©elfte.

3Som 23ater glauben nnb befennen wir,

er fett ein wahrhaftiger SSater, ber ©obn
ein wabrbaftiger (Sobn, nnb ber beilt*

ge @eijt ein wahrhaftiger Zeitiger @eijl,

niebt fletfcblid) unb begreiflich fonbern

geiffltcb unb unbefcbreibltcb; wie ßbri*

frn^ fagt, @ott ift ein @ei|r. 9?acfc

bem nun @ott ein foleber ©eifr ift,

xw gefebrieben freuet, fo glauben unb be*

fennen wir auch von ber ©öttlicben ßm*
gung be3 fn'mmlifcben '£ater6 unb t>on

feinem gesengten ©ofjne Gfyriffo ^efy.

9)ceine trüber ! »erfteljet mein ©ebretben
woljl, ba$ fte geifrlicb nnb nnbegreiflieb

jlnb, nnb ta\) ber 3Sater fetber ift, ber ge*

jeuget f)at ; benn ©letdbeS wirb üon @lei*

cbem genüget ; unb eben biefeS unbegretf*

(icfye, unaugfpred)(icf)e, geifHicbe, ewige,

gettlicbe Söefen, ba$ »or allen Kreaturen,

gött(ict) unb unbegreiflich) au6 bem 3Sater
4*
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geboren tf?, glauben nnb befennen wir,

ba$ eS 3ef«ö @brtftu6 fet), ber erffe nnb
eingeborne ©ol)n (Sottet ber (Srftgeborne

*>on allen Kreaturen, bk ercige 2üei$l)eit,

bte £raft @otfe6, baö ewige £icbt, bte

ewige äöatjrfjeit, ba& ewtge geben, 3dj.

14, 6. baS ewige 3öort, 3ob. 1, 1. fe

göttlid) nnb geifflieb, niebt aber ein ge*

fprocbeneS, fleifcblicbeS unb bucbffäbUcbeS

äßort tjf ; noct) ein foteber in bem 35ud)*

ffaben begriffener SQBinb, fo anfanget

unb anfröret, ba alSbann (SfjritfuS 3fc
fnS »or feiner SEftenfcbwerbung gewefen

fetm müßte. Stet) nein ! fonbern er iff

baö ewige, weife, allmächtige, fettige,

wafyrbaftige, lebenbige nnb unbegretfh*

cbe Slöort, btö im anfange ben @ott,

nnb @ott baifelbige 2öort mar (Gabt

wof)t 2tct)tung!) bureb welcbeS alle §)im
ge gemaebt jtnb, nnb obne bemfelben

niebtö gemaebt, m$ gemaebt itf, nnb fo

ewig bkibm foü ; berbalben er aueb fei*

ber fagt : @be benn Slbrabam warb, bin

id% 3o^- 8/ 58- nnb 2>oljanneS ber £äu*
fer : 9Racb mir fommt ein SDftmn, ber
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wr mir geroefen tff. ^a bcrfelbc hatte

bei) bem Sater tiefe Jltarljett be$ göttlt*

d)en 2öefen3, fcbon elje ber 5BMt @runb
gelegt roorben ; berljalben achtete er e6

auef) für feinen SfJaub, @ott feinem 93a*

ter gleich jn fet)n. £>iefeS 2Bort befett*

nen roir nitt^o^anneS bem Säufer, Ö?a*

tbanael, 9ttartfja unb $etro, baß eS ber

(Sofyn be£ lebendigen ®otte3 fety. Siebe

unb roertlje SSrüber, »erfreuet mich red)t!

Gür if? bie eroige SöeiSljeit, eroige £raft,

?c. £>enn gleich roie mir glauben unb
benennen, baß ber SSater üon ©rotgfett

ber geroefen, unb eroig bleiben foll, ja ber

<Srfr"e unb ber £efcte; fo mögen mir

aucl) fren glauben unb beFennen, baß fet=

ne 2öeiSl)eit, feine Straft, feine 2öa()r*

ftett, fein geben unb fein 2öort, GljriftuS

5>efu$, eroig mit iljm, in tljm unb bfy

iljm, ja ba§ Alpha unb Omega, geroefen,

ober roir muffen aucl) befennen, ba® bk*

feS ae^eugte unbegreifliche roaljrbaftige

göttliche 2ßefen, unb G&rifiuS 3efuS,

burcl) roelcfyen ber eroige SSater alleö ge*

macht fyat, einen Anfang mit ben ^rea-
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turen geljabr, fo aber alle Senilen jeber^

$eit für etne fd)recf(icl)e gottegldfterliclje

©ünbe, gluci) unb ©rä'uel, geraden tirtb

angefeuert, wofür ber gnäbige barmljer*

3tge @ott unb SSater unS unb alle feine

liebe ftinbcr, in ber recfytfcbaffenen wah-
ren (trfdnntnig fetneö lieben ©olweS
3>efn (Sfyrifli, ewig beljüten unb bewahren
wolle.

DJJetne lieben 33rüber in bem 5)errn

!

SSon eben btefem ewigen, weifen, all*

mächtigen, fettigen, wahrhaftigen leben-

bigen nnb unbegreiflichen SBorte, (Sfyrtjw

$tfü, ba$ im Slnfange bei) @ott unb
@ott felbjren war, unbegreiflich au6 bem
unbegreiflichen SSater oor allen £reatu*

ren geboren, glauben unb benennen mir,

ba§ er in ber Julie ber ßtit, naa) beö

Sßaterö utmeränberlid)en SSorfafc unb
wahrhaftigen 3u fa3e' w $tona ber rei-

nen ^»"gfrau, burct) 2öirfung unb Ue*

berfct)attung beö fertigen @etf?e3, ein

wahrhaftiger, ffd)tbarer, leibhafter, ljun*

griger, burjtiger unb |terbfid)er Teufel)

geworben, unb au$ berfelben geboren t|r,
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ber und in allen, oljne ber ©unben,
glcidv Der auc ein anderer Teufel) auf-

gemadjfen, unbgu feiner beftimmten ^üt
feine &mfe unb *)3rebigtamt angetreten,

ba$ 2lmt ber ©naben unb ber gkbe, fo

if)m üon bem 5ßater anbefol)(en, in üöllt*

gern ©eftorfam au£gcrid)tet, i>k 5)anb*

fdjrtft, fo gegen und war, nämlid) baä

©efefc, austilget, unb |td) felber enb*

ltd> in biefe'm feinem menfd)lid)en $let*

febe, 3Ratur unb <Sd>n3act)^ett, in meiner
er and) gefeuftet, gemeinet unb gu fei-

nem 3?ater gel-etet, SOBafiTer unb 23lut

gefdnmfeet, burd) ben emigen @eijf feinet

ijmimtifdjen 9ßater3 aufgeopfert; atfo

unfer ©emififen oon ben tobten Werfen
gereiniget, £a$ mir bem mafjren unb le*

benbigen @ott bieuen follen ; moburd)

bann alle, tk an if)n glauben, ©nabe,
Sarmb^ersigfeit, Vergebung ber ©ünben
unb baä emige geben, ermorben, unb bk=

)t$ in 3L*ergie§uug fetueS rotten 35lute6,

fo er burd)* feine überfließenb große Siebe

an bem (Stamm beö ^reujcS, nad) be£

58atcr£ 2Dol)tgefallen, für im$ arme
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©i'inber aufgeopfert unb »ergoffen f)cir.

Unb ift alfo unfer einiger unb ewiger

S)obeprietfer ; (Sbr. 8, 1. 2ßerfbfjner'; 2
(5or. 5, 19. (Sbr. 10, 10. @nabenfruf)l

;

Wem. 3, 25. Mittler; 1 £im. 2, 5.

prfprecber; 1 3'ofj. 2, 1. (£br. 7, 25.

be» @ott feinem Leiter geworben. S>nu
gleichwie @ott, ber allmächtige Sßater,

burci) fein allmächtig 2öort, 2>efu6 ßl)ri*

f?u6, Slbam unb (Soa gefcfyafjtn fyat;

(Spl). 3, 9. 2Ufo §at @r fite aucl) wieber

mit allen ifyren SRad^ommen buref) baf=

fetbe wollen aufrichten unb fromm ma*
cl)en

;
3ob. 1, 29. (Sbr. 1, 3. %uf ba%

wir niemanb in bem Fimmel nod) auf
ber (£rbe ba& Sob unferer ©efigfeit ge*

ben foüten, benn allein bem einigen unb
ewigen Sßater buret) ^tfum Gtfjriltum,

unb i>a$ in (Meucbtung feines Ijeiligen

©eifreö. §>tefe6 »on ber 9ftcnfci)wcr*

bung genug.

Leiter, lieben 33rüber, glauben unb
benennen wir, ba$ SfjriftuS 3>eN m §'

rer ©Ott mit feinem 2?ater ifr ; unb fol-

d)e6 um ber ©öttlicfyen ^errfic^feiten,
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SBBtrfuttjjen unb @igenfd)aften, bte fo

Überfluß bet) tljtn gefunden werben

;

gleid) mie man auS ben nacfyfolgenbcn

©cfyriften flä'rlid) Ijören nnb »erfreuen

fcwn.

(Saget mir, 3(üerttebfte ! 3fr e$ nid)t

ber einige nnb mal)rl)aftige (Sott, ber

Fimmel nnb (Srbe gemacht Ijat, unb
befien 9f?eict) emig magren foü ? Buffer

3>t)eifet ja. 5£on bem @ol)ne fpricf)t @r

:

@ofr, bein ©tufyl wahrer oon (groigfett

31t (Snngreit, baS B^Pter beineS 3teid)3

ijr ein rtd)tige6 ^epter. £)u 6a|r ge*

Hebet tk ©erecrjtigfcit, unb gefjajTet tk
Ungeredjtigfeit ; barum rjat üid) o @ott,

gefalbet bein @ott mit bem Del ber

greuben, über beine ©enoflfen. Unb £)u,

Sytr, f)aft üom Anfang bte Gäbe gegriin*

ber, unb bte Stimmet jtnb beiner $)anbe
Söerfe. (Sbr. 1, 8. 9. 10.

3ft e£ ntct>t ber einige @ott, ber allein

ein £önig aller Könige unb ein 5)err

aller Ferren ift ? unb ber Ijerrfcfyet im
Fimmel unb auf @rben ? 3<* boefy.

Unb ber @ei|? fprtd)t, $><i$ (Sljriftug ein
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Syvt aller Sperren, unb ein ^öntg aller

Könige tft. Djfcnb. 17, 14. Unb @^ri*

ffuS felbfi fprtcbt : SSKtr f(r gegeben alle

©ercalt im S)immel unb auf (Srben.

20?attfj. 28, 18. ^autuS fprtctjt : £>ag

in bem tarnen 2>efu fiel) beugen follen

alle beren ^niee, bte im Stimmet unb
auf (Srben, unb unter ber (Srbe ftnb;

unb aOe ßungen befennen follen, beiß

3efu3 eijrtffuS ber §)err fem tytyl %
10. 11.

3tf eö titcf>t ber einige ©ort welcher

(priest : 30 bin e$, ber S^err, ber (Srfle

unb ber Sefcte ? (Sfa. 41, 4. Unb (H)ri*

fituö fpricfyt : 2>d) bin baS 21 unb baS D,
ber Anfang unb £>a$ @nbe, fpricfyt ber

£)err ; ber t>a ift, unb ber t>a mar, unb
ber i>a fommt, ber 2illmäct)tige. Dffenb.

1, 8. Unb 23er6 17. 18. preßte biel)

nicfyt, tct> mar tobt ; unb ftefje, icf) bin

lebenbig t>on (Smigfeit su (Smigfeit

!

3fi e6 nid)t ber einige @ott, ber tk
S^erjen unb bte Vieren prüfet ? $f. 7,

10. 2lu0er Bmeifel ja. Unb e^riftu^

fpricl)t: unb follen ernennen alle @e*
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meinen, baf? td) bin, ber bte Vieren unb
^erjen erforfd)et ; nnb werbe geben ei-

nem 3*9töten unter eu(^ m$ fei»en

äöerfen. Dffenb. 2, 23.

5>jt e3 nid)t ber einige ©Ott, meinem
allein mir follen bienen nnb anfangen ?

3a bcü) ! 5 ÜHofe 10, 20. Unb (Sljrt*

ftuS fprtd)t : ©a§ fte alle ben (Sofyn elj*

ren mie fte ben 93ater efyren. 3°f)- 5, 23.

SSon ben göttlichen SMenften fprtd)t «jSau*

Ina : Sßer ei)rijto bienet, ber tff ®ott

gefällig. 9?öm. 14, 18. £>afür tyafte

unS 3et)ermcmtt> nämlidj für (grifft

©iener. 1 Gor. 4, 1. ; fo (antet gemei*

mgltcf) ber Anfang in allen feinen Brie-

fen. $?on ber Anbetung fagt SucaS

:

ba$ fte ßbrtjtum angebetet fjaben ba (Sr

aufgefabren mar, unb finb snrücf gefeit

ret nad) ^erufalem. Suc. 24, 52. 3ludE>

(StepbanuS betete in feinem äußefften

Reiben : Syn 2>efu nimm meinen @ei|t

auf! 3lpofJ. 7, 58. 2lud)$aulu$ fpricbt:

Unb eö follen 3b« alle (Snget @ottc«

anbeten. (Sbr. 1, 6. Slud) ber $flcv*

ber am ^reu$ : £err, gebende an mid)
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wenn bu in bein ditify fommfi. £uc.

23, 42.

3>ft eS titcf>t ber einige (Sott, ber wafjr*

fyafttg tf!; unb aUe «JWenfcfoen falfd) ? D
ja ! 3Röm. 3, 4. Unb ^etruö fprtcfyt

:

3n Sbrtjlt 9ftunb ift fein 33etrug erfun

ben. 1 $et. 2, 22. 'SforifruS fetbflf fprid)t

:

3$ bin \>k SBafjr&ett. 3|of). 14, 6. 3$
bin baju geboren, unb in bte Uöeft ge*

fommen, M% icfy bie 2öaf)r&eit geugen

foll. 3ob. 18, 37.

Sftag aud) 3cmanb bie (Sünbe »erge*

ben unb baS ewige geben fcfyenfen, benn

allein ber einige unb ewige ©Ott ? D
nein! «Pf. 103, 3. 4. Ünb (56riftu8

fprtdf)t : auf ba§ ihr aber wijfet, ba§ be6

Üttenfd)en ©ofyn SJtocfct t)abe auf Srben
tk (Sunben *u »ergeben. 9ftatt(j. 9, 6.

Unb su ber ©ünberin : £>ir ftnb Deine

©unben »ergeben. Suc. 7, 48. Unb
3olj. 10, 28 : 2M) 9eoe i^"en *a§ ewige

geben.

SttujTen wir attdb an ^entanb glauben,

benn allein an i>m ewigen ©ött ? jQ

nein! (S^rifruö fprtd)t: 2öer an tm
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©ol)tt glaubet, ber bat ba$ ewige gebe«.

3ot>. 3, 36 : ©laubet ifyr an ©ott, fo

glaubet tf)r aud) an mid). 2fab. 14, 1.

2>jr cö ntd)t ber einige ©ott, reelc^er

ber ganzen $&dt 3ftd)ter ift ? £)et bie

lobten auferwecfen unb am jüngffen

£age £>a3 (Bertdbt fjaften rütrö ? 3a ge*

wtßlid)! Unb (Sbntfuö fprtd)t: £)enn
rote ber 3Sater bte lobten auferwecfet,

unb machet fte lebenbtg, alfo aud) ber

©c-bn machet (ebenbig, welche er will.

3ob- 5, 21. (Sr ijr »erorbnet üon ©ott
ein 9?td>rer ber Sebenbigen unb ber £ob*
ten. Slpoff. 10, 42. Unb wirb in feiner

3ufunft urtbeiten unb richten. 9Kattr).

25, 31 bt^ 46.

©ebet, lieben 33rüber ! Sßacbbem nun
ber ©tubl Qtyifti ein ewiger ©tubt ijr,

nnb t^k ©d)rift ffd) nicbt fcbä'met 2>fjn

alö ©Dtt ju benennen ; unb bezeuget,

bat? (Sr aud) x^immel unb (Srbe gegrun*

bü bat; ba$ (5r alle 9ttad)t in bem »?)im*

mel unb auf ber (Srben bat ; baj? (£r ber

(£rf.e unb ber Sefcte ijr ; bajj (Sr bie §)er*

jen unb Vieren unterfud;et ; ben man
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anbetet unb bienet; ber bte 2ß3a^r^ett

tjt ; ber bte ©ünben üergtebt, tinb ba$

ewige geben fcf>enft ; an melden mir

muffen glauben, unb ber nnß am jung*

f!en £age mtrb aufermecfen unb urtfjet*

fett, mt'e g,efagt tf! : (So tff e£ \a uttmi*

berfpred)it4 ba® GljrijruS 3ef»ß «Mdj

mit feinem Spater magrer (Sott mup
fetm : benn @ott mag feine @bre an fei*

neu anbern geben. Unb biefeS jlnb ja

alle £)err(ict)feiten, Gräften unb ©igen*

fcfyaften, t>k niemanb in bem Fimmel
ober auf ber (£rbe jurommen, benn allein

bem einigen, emigen unb maljrbaftigen

@ott. £)tefe6 muffen alle ©otteSgetefjr*

ten mit vollem 9ftunbe benennen unb ju*

gefielen.

lieber biefeS, lieben 23rüber ! ©tauben
unb befennen mir aucl), ba$ GljriffuS

3;efug mit feinem S)immlifcf)en Sßater

mafjrljaftig ©Dtt if?, burcb t>k f(are ßtuQ;

nijfen ber beiligen Spropfjeten, ©oangeli*

ffett unb 2lpojM, gteicfymie man au$ bk*

fen nacf)folgenben Herten, unb nocf) meljr

anberc, fann tefen unb »erflehen. 2l(fo
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fpricfyt ßfataS : UuS ift ein £inb gebo*

ren, ein (Sofyn ijr unS gegeben, wctcfyeS

ifterrfcbaft ijr auf feiner (Schütter ; unb
er fyä$t ^Bunberbar, diath, &vaft, $e(b,

(Srntg * 3ßater, triebe * prff . @fa. 9, 6.

(Sage ben ©tabten 3"ba : ©iefte, ba ijr

euer ©ort. S>enn ftef>e, ber $r>m 5)err

fommt geroaftiajicf) ; unb fein 2trm roirb

berrfcben. (Stehe, fein Solm ijr bei) ir)m,

unb feine Vergeltung ijr Por ibm. (Sr

wirb feine beerbe reiben, xtit ein Sftivtc,

jc. ; (Sfa. 40, 9-11. (£$ed% 34, 11. 12.

©t'efye, eS fommt bie 3etf' fprtctjt ber

y)err, baj? icl) bem ^mX> ein gerechtes

©emäcbS erroecfen mitl; unb foü ein

£önig fenn, ber rooljf regieren wirb, unb
9?ecf)t unb ©erecfm'gfett auf (Srben an*

richten. 3U berfelbigen ^it foll 3u^a

geholfen werben, unb 2>frael ftdjer molj*

nen. Unb bk$ mirb fein Sßame fer>n,

ba® man iljn nennen wirb : £err, ber

unfere ©erecfytigfett ijr. 3er. 23, 5. 6.

Gap. 33, 15. 16.

Unb bu Setljfefjem Gyrata, bie tu

tteirt bif? unter ben £aufenben in ^uta,
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au§ bir foll mir ber fommen, ber in

2>fraet S)err fep, metcfyeS 2lu6gang Pott

Anfang unb (Smigfeit Ijer gemefen tff.

3W*a 5, l. (Sfa. 44, 6. Dffenb. 1, 8,

(Jap. 22, 13.

2>ofyanne3 fpricfyt : 2>m umfang mar
baS üBort, unb baS sIöort mar bet) ®ott,

unb @ott mar baä SQBort. 3ofy. 1, 1.

©er S^err fprad) 31t £fjoma3 : 9ftetd)e

betnett gtnger Ijer unb ftefye meine Qän*
be ; unb reiche beine §)anb Ijer, unb lege

jte in meine <5titt ; unb fep ntcf)t im*

glaubig, fonbern gläubig. £fjoma$ ant*

mortete, unb fpraa) gu tljm : SLftetn Sperr,

unb mein @ott! (Spricht 3efu6 ju iljm:

£)iemeil bn mtcf) gefeljen baff, £bomaS,
fo gtaubeff i>u, ©eltg jtnb, t>k ntcbt

fefyen, unb boct) gtauben. 3>olj. 20, 27-29.

Paulus fpricfyt : <S>o babet nun £(cbt

auf eud) felbff, unb auf tk gan^e £erbe,

unter metcfye eud) ber Zeitige ©etjt ge=

fefcet bat ju 33ifcböfen, 3U meiben Uc m>
meine ©otteS, melcbe er burd) fein eige^

neS 35lut ermorben Ut. Slpotf. 20, 28.

äöeiterfpric^t^3au(uö: SGSeCdjer aucf>
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ftnb bte 23äter, au$ melden (2^rtftuö

Ijerfommt rtad) bem pfeifet) ber ba ijt

@ott über alles, gelobet in Gümigreit.

3ftöm. 9, 5. @ott mar in Gfyriffo, unb
üerfbbnete bte äöelt mit tljm felber. 2
Sor. 5, 19, jßefct auef) 3ol). 14. (Sol.

2. 1 £im. 3, 16.

Stfocf) meiter fprtcfjt 93aufuö : Db er

mol)t in göttlicher ©effatt mar, Inett er

e$ nicfyt für einen SHaub, ©Ott gteitf)

fetm; fonbern äußerte (tcf) fetbft, unb
naf)m &necf)t&@efialt an. tyfyl 2,6.7.

2>ofjanne$ fpricfyt : Sföir miflen aber,

ba$ ber ©ofjn ©otteS gefommen itf, unb
Ijat unö einen ©inn gegeben, bajj mir

ernennen ben 2öajjrt)afttgen, in feinem

©oljne ^efu (Sljrijlo. £>tefer if? ber

maljrljaftige ©ott, unb ba$ emige £e*

ben. 1 golj, 5, 20. Sefet aud) btö ganje

(Soangelium 3(o(janne$, Güplj. 4, unb
(Sbr. 1, 3. 3Jr merbet burcl) ©otteö

©nabe mofyt einen gemtjfen unb fejfen

©runb ftnben.

©efjet, meine getreue Q3rüber ! £)ier

Gabt ifjr tk unbegreifliche ©eburt *>on

5
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Gljrt jfo
;

feine ©5ttli(f)e $etrltdjfeitett,

Sötrfungen unb Gräften ; unb fo oicle

eb(e unb flare ßeugmffen ber Zeitigen

^ropfyeten, ßüängelijte« unb 2lpojM,

bte bocf) alle, in einer unüberwinblicl)en

$raff, b& wabre unergrtinbft^e @ott=

|e(t unferS 5)(Srrn 2>@fn Sfjri'flt tri fo

großer iüiarbeit bezeugen unb anweifen.

2$) ttertraue belegen unb pseiffe auet)

ntcl)t, ein frommes, niebrigeö, @otte§*

fürd)tigeS ©ertnjjett wirb fiel) hiermit

rooijl (äffen begnügen, unb fiel) titelt mi
ter in biefe unbegreiffidje jttefe einmen-

gen; unb fo jemanb weiter will fuc!)en

unb bi^putiren, bem prepi^eifje td) für

gewiß, bap er fein geben fang weljl" wirb

fucfyen unb bigputiren, unb nimmermehr
ein befrä'nbtgeö ©emütb unb fejten ©runb
Ijaben, £>arum lieben 23rüber, feüb ge
warnet, mad)et unb fyüttt tudj !

©leicfjwte wir nun unferen ©raube«
unb Sefenntnig oon ber wahren ©oft*

fytit 3>(£fu (Sljrijlt traben angewtefen unb
befannt: Sllfo Wollen wir aud), burd)

©otteö ©nabe, unfern ©fanben unb
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SefemitmjJ von bem ^eiligen @cif?,

mit furjen Porten ansetcbnen unb uor*

fMfen. £>ie ©otteSfurcbtigen mögen ur*

fetten. ©cn S}ei(i$en ©eif? gfauben

unb benennen wir, ein wahrer mefent*

liefet unb perfbnttcber Reuiger ©eift ju

faw, unb ba£ auf @ötrticf)c 2Betfe, gletcf)*

wie ber 23ater ein wahrer Sßater tf?, unb
ber ©obn ein wahrer ©obn iff, melier
fettiger @etjt für ade 5D^enfcf)en^iuber

unbegreiflich, unauSfprecblici) unb unbe*

febretbttet) tff, (gteief) wir aud) oben von
bem SSater unb ©obne bezeuget baben)

©ettltcb mit feinen ©öttUcben @aben,
unb ber anüqefyt öon bem 33afer burd)

ben ©obn ; wiewobt @r allezeit ben ©oft
unb in @ott bkiU, unb in bem 2öefen

üon bem 5£ater unb ©obne nimmer*
mebr gefebteben wirb. Unb i>a$ wir

3bu für foleben wabren unb wefentü'*

ct)eu ^eiligen ©eijt befennen, fcaju treibt

uns bte ©ebrift, inbem fte fagt : £>a§

Sr in ber fbrperm^en ©effalt einer Zan*
be auf Sbriflum in feiner £aufe tft ber*

abgefabren, in jertbeilten unb feurigen
5*
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gütigen auf bte 9(pofM tjf gekommen

;

ba® mir fo moljl fit feinem tarnen afö

tn be3 93aterS unb be6 @ol)neg tarnen
getauft werben ; ba® bte ^3rop^eten burdj

3»fjn gepropfjesetfyet Ijaben ; äöunber*
werfe nnb Gräfte t>errtd)tet (jaben

;

träume unb @e|tcf)te gefefyen ^aben;
benn (Sr tjt an 2J(u6tfjei(er ber ®aben
©otteS; unb baö nad) feinem äöttlen.

(SJlerft moljt !) @r berührte ßafyaxitö;

@r berührte 3o^a«nrö ben Käufer fct)on

in ^utterleibe. Unb er fyracf) au ©i*
meon : er follte ben £ob nidjt feiert, er

fyütte benn juüor ben (S^rifr be£ S^errn

gefeben, (Sr fagte: ©onbert mir ab
$auluS unb 23arnaba& Unb ju ^3etro

:

ba |tnb Männer, bte fucben biet). (Sr

UiM in alle 2Baf)r!)eit ; (Sr rechtfertigt

unö; @r reiniget, befrtebiget, tröfrer,

jlrafet, erfreuet unb tterfufjert un$ ; @r
giebt 3eu9"$ unferm @eift, ba® mir
©otteS ßtnber jtnb. £5iefen empfangen
alle bte an S^rijrum gfauben. £>iefen,

ermabnet Paulus, ba® mir mcf)t betrü*

btn follen. Sßer gegen biefen @etjf
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funbiget, fagt GljrijfuS, foll feine 93erge*

bung befommen. liefen (55etff, begehrte

©amb, fca§ @Dtt ntd>t t>on iljm nehmen
möcbte, £>enn alle bt'e btefen ©eijr nicfyt

Ijaben, bie geboren ßbrtffum ntcfyt ju.

3«, meine SSrüber ! Sburcl) biefe ffare

©cbriften, 3eu9mfTen unb Slnroeifungen,

unb burcl) anbere £erte mebr, metdje 311

lang |Tnb um Ijter alle an^ufubren, unb
bie man in ber (Bfyxift überflüfjfg lefen

unb finben fann, bezeugen rcir, i>a$ ber

heilige @ei|r an mafyrer mefentltcber

§ei(tger (Beiff (55otteö fen ; ber un*> mit

feinen ^immUfcben unb ©öttticben ©a*
ben jieret, unb mit feiner Slnbfafung un*

fere ©innen unb ©emütljer nad) be£

3Saterö Sßoljlgefatlen entfunbigt, fren*

mütbigt, befriebtgt, fjetttg unb fromm
macfyt in Gtbnffo %(£% Unb alfo gfau*

ben unb befennen mir, üor (SDtt, üor

feinen (Sngeln, *>or allen unfern 23rü=

bern, unb *>or ber ganjen SÖBett, t>a® bk*

fe brety tarnen, äBirfungen unb Jfräf*

ten, nämlicb, SSater ©ofjn unb ^eiliger

©eijf, ein unbegreiflicher, unbefcfyreibfi*
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cljer, aümäcl)ttger, fertiger, einiger, etui*

ger unb Ijerrfcbenber @Dtt tff ; gleich

mie Cannes fpricfyt : £>enn bret) jtnb,

bte ba zeugen im Semmel : SDer Sater,

toö 2©ort, unb ber fettige @etft ; unb
biefe bret) fmb £tn& 1 2>ofJ- 5/ 7. £e*

fet aucf) 9Mt&. 28, 18. 19. 30&. 14,

16. unb 3>c4 15, 26. Unb nnercofyt fte

S)ret) fmb, fo ftnb fte bod) in ber ©Ott*

(jett, äöiile, Gräften unb äöirfungen

@in3, unb mögen nicfyt mefyr t>on ein-

anber gerieben werben, al$ bk ©onnc,
@ian$ unb 2öä'rme, benn ba^ eine ift

nictjt oljne ba£ anbere; bennoci) atfe#

unbegreiflich, «ttö bem unbegreiflichen

Sater, gleich mie (3lan% unb Södirmc
aus? ber (Sonne. JDaä eine muß bet)

bem anberen tfeljen, ober bte gan^e @ott=

Ijeit tff üertäugnet : £)enn alle£ m$ ber

Sater mirfet, unb öon Anfang gercirfet

f)at, mirfet er aüeS burcf) feinen @of)n
in i^raft feinet fettigen unb einigen @ei*

fifeS. ©iefer ©o&n mirfet nicf)t oljne

beu Sater, unb ofjne ben Reuigen ©tifh
£)er Reuige @eijt mct)t ofne ben Sater
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Mb of)ite beti ©obu. 2Kfo muß ba$
ctiie bei) bem anbern bleiben, ober e*>

mu$ ein mmoüfornmcner ©Ott jeim —
SDemt, ucrla'ügnen »tr bte ©oftbeit »on
Sfjriffo, ober öaä »abre äöefen beö S)et*

figen ©cifteS, fo malen mir tm$ felbfjcn

einen @ott oor, ber &a tjl ol)ne 3Bet$(jetf,

obue greift, ebne Siebt, ebne &bzn, ofnte

2öaf)rbeit/ obue Sßort, unb oljrte Syili*

gen ©eiff.

SÖldne SSrubcr ! aßerffefoet bod) biefeS

alles ©ottiifl) unb ©eiffttef), unb niebt

menfcl)[icl) unb fieifcbü'd) ; fo »erbet iSjr

cucl) in biefem tkfen unb erfcijrccfttcfyett

5tbgrunb, mit ben gellen, Haren unb ein*

faltigen 2in»etfttflptt ber ^ropbetcn,

(Süaugefifren unb 2(pofiel »o!)l (äffen

begnügen. (Sin jegticlier febe $u mit

^urebt unb Rittern, ba$ er feine panö
in btä oer^ebrenbe $euer ni'i)t fietfe.

iherjlicb geliebte SSruber unb (&d)m*
ftern in Sfjrtfto 3@f» • ÜHerft bod) ein

wenig auf Dasjenige, »etcfyeS hier folgen

»irb, ndmlicl): 3Rad)bem ber emige

<3Dtt fold) dn großer unb fürd)terlid)er
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@ott tff, tüte tljr getefen Ijabt : (S^rtffuö

2>@fuö affo aus Dem SSater geboren tft,

n)te gefaxt tjt ; unb bte (Sigenfcbaften

(^Dttö in (Sljritfo 3cfu fo reichte!) über*

fliegen: Slucb bte sßropbeten, Geangelt*

fre« unb 2(pojM ^n fo gewaltig für

@Dtt benennen, prebigen unb aufrufen ;.

unb bte ©cfyrtft atfo überflügtg oon bem
^eiligen ©etfr lehret unb bezeuget, unb
tton $erjen benennet, wie ber ewige 9Sa-

ter, mit feinem ©oljne unb ^eiligen

@eift, in Sfytcm ©ßtrttc&en Söefcn unb

(Seftatir 5ttad)t, £)errftd)feft unb 3ftegte*

rung unergrünblid), unauäfprecfyttd), unb
unbefcbretbltcb finb ; gleicbwie man an$
bm angebogenen Herten flar unb wobt
»ergeben fann ; (benn e§ tjt alles @eiff

unb @ott, unb barttm aueb über aller

Siftenfcben Vernunft unb 93erf?anb.)—

£)arum tft e6, ba$ tcb oon allen meinen
lieben SSrübern unbSftitgenofiTen in Gfjri*

fifo 'Stfu begebre, unb fte bitte unb »er-

mabne, ben" allem wa$ man bitten rann,

bafj fte bod) oor allen £)ingen feine

©loffen, feine neue (grftnbungen, noefy
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feine Auslegung wn einigem ^enfcfjen,

er mag fetjn mer er mill, nebf! biefer un*

begreiflichen Sylpt wollen sufaffen unb
einwilligen. $ürd)tet allezeit, tf)r bie tljr

(3>Dtt fucf)t, cmS allen eure« Gräften,

tag ifjr eud) burdf) foCcf>e Ijocfyfu'egenbe

©ebanfen unb menfcfyticijeS SSermutljett

üon bem unbegreiflichen @ott, ber aller

9JZenfd)en Vernunft, btö tljm pmiber
tj?, jur £l)orljeit macljt, nicfyt fcljl treten,

unb alfo mit eurem unnüfcen Unterfu*

cf)en unb 9ttet)nen in folgen unergrünb*

liefen (Sachen rn'djt in feine Sbä'nbe

fallet, unb ^um legten burcl) ba$ geuer
feinet grimmigen 3orn6 üersefjret mer*

Steine 33rüber ! 3M> bezeuge für micJ),

bafj ity üiel lieber mollte Herben, al6 baß

tct> einig SBort ober 53ud)jfaben, üon bem
Sßater, (Solm unb ^eiligen @eift anberS

folfte glauben, unb meinen 23rübern vor*

tragen (®£)tt meiß cS, icl) lüge ntdt>t !)

ali mir baS auSgcbrutfte jeugenbeSBort

@Dtte$ unb ber ^rop^eten, (Ssangefi*

ffen unb SlpofMn, mit auSgebrucften
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SBorten, in foiefyer fetten Äforljeit an*

geigen, lehren unb üorfjaiten.

D meine ©otte3fürci)tige treue ©ru*
ber ! (äffet un6 aHt atfo mit einanber ge*

fmnet feyrt, bann feilen bk müften ©täöte
iDteber gebauet werben, ba£ (Statte fefc

gehalten, unb ba$ manfelmutfu'g iff, tute-

ber geflä'rfet metben ; unb otfo triebe,

Siebe unb ©intgfeit wieber in tljren

•Jöertlj fommeu. 3$ wetj? ^emtg unb
n)af)rf)aftig, wenn jemanb metter gef)en

wiU, a(S mir ()ier aug ©DtteS 2öort be*

jeugen unb ermahnet (jaben, ber mirb in

bk 2>rte geben, ober er mirb gu f)ocf> ffet*

gen, ober bahnten 6ietbe«r ober gu meit

3ttr (Seiten auslaufen, ben rechten unb

gettn'ffen 2öeg mirb er miffen, unb mdjt

meifer banbetn, a(3 ob er ben 3f?(jein ober

bk OJlaffe in ein ©nier(ein moüte ein*

gieffen ober befrf)(ieffen. 3lber bk cinfäU

tig unb niebrig ben bem $Borte <3Dttt$,

beut begeugenben ^ropbettfcfyen, (Soan*

gelifcl)en unb 2lpo(mtif<i)en 5Bort biei*

ben, unb baffüh feff glauben, (mietuobt

fie e6 in allem nicfyt faflert nocl) begreifen
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fönnen,) unb ftcf) fjuten wv allem mettfd)=

lid)cn Untcrfuci^en, (Streiten,, 2lu6(egun*

gen, SJrcfyeu unb 23ermutfjen in folgen

unbegreiflichen 2lbgrünben : £>ic werben
in allen 2lnfed)tungen burd) ©DtteS
@nabe mofyt bejMjen, unb wäljrenb i[y

rem ganzen geben mit einem geminen
unb fröf)licl)en ©emiffen üor tljrem @Dtt
manblen. 5$ wüufcfye üon ^»er^en, ba$

alle 23rüber Sterin ein gteid)e3 (Semutb
unb (Sinn mit mir l)d'tten. £>enn ify

bin ber 3J?enfd)en*@opfHfferet) unb @lof=
)'en metjv att fünfteljn 3>aljr fetnb gerne*

fen, icf) bin e$ nod) ; tcf> gebenfe e3 auci)

jubleiben, unb mid) bnret) bte 5)iilfe mei*

ue3 ®£jtte$ sn Uten, ba$ kb> ba$ 35lut

üon be$ 5)errn SDpfer mit bem (Sauer*

teig nid)t opfere : (Sonberu, id) begehre

allein ba$ ungefä'uerte 33rob beä reinen

unüermengteu Üöortö @Dtfe6, mit bem
Del be3 ^eiligen @eij?e6 befinden, in

baß 5)eiligtbum Ootte^ einzutragen, ba§

ijt, in feine fettige (Semeine. 2ld), mei=

ne trüber ! mären fte alle, bie trüber
genannt werben, alfo mit mir gefinnet,
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mie balb (ollten atSbann bte mebmütfjige

unb betrübte Sorgen StrojT unb gröbltd)*

fett, unb bte gertljetlte unb unruhige @e=
mittler (Stnigfeit unb triebe Ijaben. D
Qüxv 3@f"3 ! (Srbarme btcf) betner ar*

men unb betrübten ©cbafe ; unb faffe

aüe hungrige unb burfftge (Seelen beute

grüne Sßetbe unb ftare Sß3afl"er ftnben,

Simen.

Sieben 35rüber unb ©cfymeffern, in

<5^rt(?o 2>(5fu! empfanget btefeö mit

folgen Sorgen, afö tcf> e$ eud) gefcfyrte*

ben f)abe ; lefet bfefeg bew allen Srübern
beutticfyunb üerfteljet eö <2^nfr(tcf> ; unb
fnttet, t>ütet, fa Ijütet euc^ öor allem ©trett,

3mtetrad)t unb 3ertl)ei(ung. £>a£ be*

geljre td) au$ bem 3"menbigen metner

(Seele, um be3 $)@rrn willen, ©er
5)erj * grüubticfye (Sixmgelifcfye triebe fetje

mit allen meinen lieben 35rübern unb

©cfywetfern in ßfyriffo 2>@fu, Slmen

!



Wtenno 3ttit9it$

©rünbltc§c unb Hart

fSefenntnifi von bev $le<btfetti$un$.

fj£$ ifr burcf) bxe fjetttge (Schrift Mannt^ unb offenbar, ©eliebter gefer ! tute

unfer aller 2Sater unb Butter, Slbam
unb <£»a, im Anfang nad) ©Dtteö 33itb

unb ©leidmtg üon @Dtt burd) (Sfyriffum
gefefjaffen jmb, rein, ol)ne(5ünbe, geregt

unb unfferblicfy, mie bte ^eilige ©cf)rift

leljret, 1 9D?ofe 1/ 27. $reb. 7, 30. (Sol.

3, 10. Unb ba® jle aud) rein unb ge*

re<f>t geblieben jmb, fo lange als fee ntct)t

gegen iljreS ©ci)öpfer$ 2Öort unb ©ebot
fünbigten. SDenn ©oft fprad) jm 2(bam

:

£)u foüft effen oon allerlei) Säumen im
©arten ; aber t>on bem 53aum beö (£r*

fenntnigeS @ute^ unb 33öfe$ folljr bu
«icf>t efjen. £>enn rcelcfyeS £age$ bu
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baüon iff*eff, wirf? bu be6 £obe$ fferbem

1 SSttofe 2, 16. 17. £)enn fo balb afö

2lbam unb ßwa, öon ber ©prange be*

trogen, t>on bem verbotenen 23aum äffen

:

fo fmb ffe unrein, ungerecht, jferblicl),

funbticfyer 2lrt, ja ^tnber be£ £obe6 unb
beS geufets geworben ; unb Reiben alfo

bte ^inbfcfyaft @Dtte3 unb btc $röm*
mtglett, in welchen ffe gefcfyajfen waren,

burd) tjjren ttngefyorfam verloren ; unb
müßten auebin ber ©unbe,g(ucl),,^ttecf)t*

fdjaft beS £eufel6 unb beS gobeS, mit

ifyrem ganzen ©amen, ewiglicf) geblieben

fetm, wenn tljnen nicl)t @Dtt, ber barm*
Ijersige SSater, ber ewig in feiner £kbt
lebet, nicfyt wieber mit ber 93erljei[mng

von Stjrijfo ^äfte aufgeholfen unb getrb*

f!et ; weld?en er tljtten gu einem Heber*

winber ber (Solange ^ufornmenb ver*

feigen f)at ; um bejfentwitlen <Sv ifjncn

wollte gnäbig fet)n, il)re Uebertretungen

vergeben, Sarmfjersigfett unb @unf! be*

weifen, fo ferne fie ba§ glaubeten. £)a

nun Slbam unb dm btefe frö^ftcf>e 33ot*

fcfyaft ber @nabe, biefeS (üwangettnm beS
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grtebcnS ctu6 be£ £)(Srw 9Jiunb Röte-

ten
; fo Ijaben fie baö mit greuben ange*

nommett> ab? bte unbetrtigU'd)e 2Da()rt)eit

@Dtte6 getrautet, mit bem fersen an*

geftebt, unb ftct> Darauf, als einen gemif*

feH @runb ber ©etigfeit, getröffet.

ilnb alfo ftnb 2lbam nnb dva nneber

bnrd) Stjriftum üon ($£M in @nabe an*

genommen, gered)tfertiget, nnb oon bem
emigen STob 'unb ^Cud> erlöfet, mit fie

3ljn nad) 23erljeigung &otte§ al$ einen

Uebernnnber, ©eligmad)er nnb bittet

ber @nabe, gn einer emigen 5Berföf)nung,

in ben legten gelten jtifünfttg gfaubeten,

Ijoffeten nnb erwarteten.

Slber Ratten ftc biefeö Mittel öerad)*

tet, unb bnrd) ben ©tauben nid)t ange=

nommen, fo muffen fte etrig, beS £ebe§
geblieben fet)n. Unb biefeS'ifl wmnber*
fprcdm'd); $leid)me S5rijtu3 felbf? be*

jeuget : SÖer aber nid)t glaubet, ber ift

fd)on gerichtet, ic. 3ofj. 3, 18. 2öer
bem (sofm nid)t gtaubet, ber mirb i>a§

geben nid)t feben, fonbern ber ßom
(Sottea bleibet über ttjm, 3o&. 3, 36,
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®(eid)wte beim 2wam unb (Sva von
ber Ijöüt fcfyen ©erlange ffnb gebtfien, ver-

giftet, ftinbltcfyer %tt geworben, unb ben

ewigen £ob müßten gejforben fet)tt, wenn
@Dtt (te ntcfyt nueber burd) Gfjrifium tu

©naben §äm angenommen, wie vorljin

gefaxt tft : atfo werben wir aud) ade, bte

von ifjrem ©aamen fortfommen, fünb*

lieber 2lrt von tljnen geboren, von ber

©djtange vergiftet, $um 23öfen geneigt,

nnb alfo auS eigener angeborner Ulatux

ßtnber ber #öUe, be$ £eufel$ unb beS

ewigen £obe$, «nb tonnen bavon nicfjt

ertöfet werben, (wir reben von benjeni*

gen, bk jum 23er|?anb, unb in bte ©ünbe
gefommen ftnb) e6 fet)e bann bajj wir

ßfyrifmm 3efww ba§ einige nnb ewige

bittet ber @nabe, buref) einen waljrfyaf*

tigen unb ungezügelten ©tauben an*

nehmen ; unb alfo mit bm klugen unfe=

reo ©ewiffenS auf bi^t eherne (Schlange

feljen, bte un$ efenben unb vergifteten

©ünbern von @ott unferm Qimmü*
fefoen 3Sater ju einem Seid)?n ber @e(ig*

reit tjt aufgerichtet. £>enn oljne 'jfyn,
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unb cuigct 2föro iff feine ©efunbbeit un*

ferer Seele, feine SScrföbnung, noct)

triebe, fonbern nid)t$ alö Ungnabe,
ßorn unb £ob p erwarten emiglid).

2tber denjenigen melcl)e tiefen gepre*

bigten S()rt(rum mit einem mabrljafttgen

©tauben annehmen : 2öe(d)er un6 ge*

mact)t ift oon (35ott jur 2ß3etöf)ettr unb
gur Heiligung, unb jur (grlöfung, 1

gor. 1, 30, 'bte fmb in ©nabe, um
(Sbrifti mitten, unb fjaben ©Ott ju einem
Sßater ; benn jte ftnb butcf) ben ©tauben
au3 ifym geboren; dx »ergebt ibnen

alle iljre ©ünben ; (Sr tft mitleibig mit
allen ibren menfcblicben geblern unb
©cfymacbfyeiten ; (Sr fröret »on ibnen ab
ben ßorn, bm glucfy, unb ben emigen

£ob ; (Sr nimmt jTe an ju feinen lieben

^t'nbern, unb fcl)enret ibnen (Sljrijfum

2>efum mit allen feinen Serbien jten, $a=
jfen, 35eten, £brauen, getben, ©etymer*
jen, £reuj, 53(ut unb £ob, ba^u auü)

feinen ©eitf, (Srbe, 3FJetct>, £)errltct)fett,

greube unb geben: Unb ba$, fagen mir,

ntcfyt au$ unfern SSerbtenjten unb 2Ser*
6



[ 82 ]

fett, fonbern au3 @nabe, burd) Gfyrijfum
2>efum, rate Paulus fpricfyt : Siber @ott,

ber ba reid) tfi »on Sarmbersigfeit, burd)

feine große Siebe, tamit er un6 gettebet

bat S5a 28 ir tobt waren in ©ünben,
Ijat er un6 fammt ßijrifm tebenbig ge*

macfyt, (benn an$ ©naben fei)b ifyr feitg

geworben,) nnb fjat un£ fammt dun auf*

erwecfet, nnb fammt tjjm in ba$ Ijtmm«

Kfcfoe $öefen gefegt, in (Sfyrifm Sefn;
auf £>a$ er erjeugete in ben sufünfttgen

3eiten ben uberf(|mangUcl)en y?eid)tf)um

feiner @nabe, burd) feine @nte über un6
in (Sbrtfto 3cfu. £)enn au$ @naben
fei)b tfer fctig geworben burd) ben (3ian*

ben ; unb baffetbige nid)t au3 eud),@ot*

tcS @abc tft cö ; nicljt w$ tm Werfen,

auf ba® ftd) nid)t jemanb rübme. £)enn
mir ftnb fein SGBcrf, gefdjaffen in <2l)rifro

^efn gu gnten äBerfen, gu me(d)en @ott
nni jnüor bmitä §at, ba$ mir Darinnen

manbetn foUen. (£pb- 2, 4—10.
©tefje, mein guter Sefer ! atfo fud)en

mir unfere (Seligkeit nid)t in äöerfen,

Söorten ober ©acramenten; fonbern
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mir flicken btefelbe alkin in (Sljrifm ^e-

fu ; tiocf) tit feinem anbern Mittel, im
Semmel nocl) auf ber (Srben. 3» bte*

fem einigen Mittel erfreuen mir un$ aU
hin, unb in feinem anbern; mir hoffen

aurf) burd) ©DtteS @nabe babet) ju biet*

ben, bt6 in ben £ob.
2(bcr baß mir bte offenbare fleifcfylt'cfye

SBerfe freuen, unb natf) unferer armen
(gcfymacbjeit, nad) bc6 S^errn Stöort unb
@ebot unS beeren ju fcbicfen, ba£ tljuu

mir barum, mett er unS baö atfo geleb/

ret unb befolgen fjat: benn mer nacil)

feiner Sefjre nicfyt manbclt, bezeuget mit
ber £b>t, ba® er 2#m meber glaubet,

ttocf) fennet, nocf) in ber ©ememfcfyaft
ber fertigen itf.

"2lüe biejenige benn, mekfye bkfc§ ge=

fcbtnfte 5[Tltttet ber göttlichen ©nabe,
2>efum (Sljrifrum, alfo mit gfaubigem
S^er^en annehmen, in tfjr (Bemiffen eim

fcblieffen, glauben unb befennen ba® ify

nen iljre öünbeu burcf) fein Dpfer, Xob
unb 25tut »ergeben ftnb; ba® er in@mig*

feit auf ffe titelt sorntg mirb feim, ober
6*
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fite »erbammen mill ; baß er ffe für feine

lieben ©öljne unb £öd)ter annimmt;
ba$ emtge geben fcfyenft, k. ; alle folcfye

werben befriebiget, nnb frö^Ctcf) in bem
©eitf, unb banfen @ott mit neuem Syv
jen. £>enn bte Äraft be$ ©laubenS be*

rühret unb »erä'nbert ffe, unb macfyt fte

ju neuen 9ttenfd)en, unb t>k roanbeln

atfo buret) t>k (Saht unb @nabe be$ S)eü

ligen ©eijleö in ber £raft ber neuen ©e*
burt, nad) ber Sftafje iljreS @lauben£, in

bem ©eljorfam t^reö ©otteS, ber fo reiche

Siebe an tfjncn bemiefen Ijat. ©ie fyüten

jtd) mit allem ^letß, baß fie ntcfyt burd)

einigen 9ftutfjmillett ober ©ottloftgfeit

au$ @otte£ @unft unb @nabe fallen."

£)enn fte miflfen auö ber «Schrift, mie
Slbam unb dm, bte erffe 2öelt, ©obom
unb ©omorra, bk 3Säter in ber 2öüffen,

um tljrer ©ünben mtllen fefjr Ijart von
©Dtt geftrafet ftnb ; bafj ber £ob ber

©ünben ©otb iff ; unb baß aud) <$(£&$

@ljriffu$, ort unfdmtbige Samm @Dt*
te£, meldbeö feine ©ünbe fennete, um
unferer ©ünben willen fo tkf ernie*
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brigt, fo jämmerlich geptctget morben

Sß3et'C ffe benn ber fettigen (Scfyrtft

glauben, melcfye fagt: gleifcfylicfygeffnnet

fewn iff ber £ob ; benn wo tbr nacfy bem
$leifd) lebet, fo werbet if)r fferben muf*
fen. Wöm. 8, 6. 13. 3©eber bte §urer,
nod) bte (Sljebrecfyer, nocl) bte £)tebe, nodj

bte ©einigen, nod) bte Srunfenbolbe, ?c.

werben btö Sftetd) ©otteS ererben. 1

gor. 6, 9. 10. Unb babet) glauben, bajj

@Dtt maljrljaftig iff, unb baß Gür gegen

fein $Bort ntemanb rann feiig machen

;

t>a§ (Sr nad) feinem äßort mug richten,

rt*ett er bte SOBafjrljeit iff, unb ntd)t lügen

fann, wie bit fettige ©cfyrtft bezeuget

;

baburd) fommt e6, ba$ ffe ben £)errn fo

fjerjlid) fürchten, unb burd) bte $urd)t

ihrem $ki\ü) abwerben, tt>re Söffen unb
53egierben freu3t'gen, unb bk unreine

gottlofe 2Berfe, bit gegen beS £errn
äBort ffnb, fo fleißig fdjeuen unb met*

ben.

lleberbem glauben unb befennen ffe

@otte£ überflüßige große ©nabe, ©unff
unb gkbt gegen uns, beriefen in 3@f»
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Sfjrtfifo. Unb baburcl) fommt ei, baj?

jle mieberum ifyren @ott lieb Ijaben, Denn

(Sr Ijat de erf^ geliebef, mie 2>oljanne6

fagt ; unb ftefjen alfo buret) biefelbe Sie*

be bereit, fein ^etttg Sßort, 2öiüe, (5>e*

böte, 3?atf), Seljre unb^erorbnung, nacf)

ifjrer empfangenen (3aU, in ©cfymatf)*

^ett nad^utommen ; «nb bereifen eS

alfo mit ber Sfcljat, baß fte glauben, ba$

fte au6 @Dtt geboren, unb geijHicfyer

2irt ftnb. ©ie führen ein frommet, un-

ffraflicbeS &bm tfor einem jeglichen;

©ie laffen ftd) taufen, nad) t^reö Sperren

@ebot, su einem 25emei3 nnb 3eu3n$/
$>a$ fte iljre ©iinben in (Sfjriffo %ob be-

graben, «nb mit ^fym tn einem ^nen
£eben manbeln moüen ; ©ie brechen ba§

Sßrob bei $tteben$, mit iljren lieben

25rübern, ju einem 23emet'6 unb 3eu3s

nifj, ba§ fte einig mit ßfyrifto unb feiner

©emeine ftnb, unb i>a® fte fein tylittd

ber ®nate unb Vergebung iljrer ©nn*
ben fyaben nod) fennen, im Semmel ober

auf ber (Srben, benn allein baS unfdml*
bigeg-leifcf) unb 33lut unferö £)(Srrn 2>@s
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fu (Sfjrtfft, ba9 er (Stnmat burd) feinen

ewigen ©etj? in beS 93ater6 ©eljorfam

für uns arme ©unber am ©ramme be3

^reujeS geopfert unb üergoO'en (jar: (Sie

njanWen in aller Siebe unb Sarmfjeräig*

feit ; ffe bienen ibren 9Racf)fren, jc €£Rtt

einem Sßort, ffe richten ftd) trt iijrer

(Sc&rcacjj&ett nad) aüen 2öorten, @ebo*
ten, SSerorbnungen, ©elf?, 3?eget, $or*
btfb unb SDfatfje nad) (SGrtffo, wie i>U

(Schrift lefjret ; benn fte ftnb in Sljrtffo

unb Gbrtfrud ijl in üwen : Unb barum
leben fie nun nici)t langer in bem alten

geben ber ©tinbe, nad) bem erflen trbi*

fd)en 2lbam, (©d)tt)ad)f)eit auSgenom*
men,) fonbern in bem neuen Seben ber

©ered)tigfeft, ba$ au$ bem ©tauben
fomntf, nad) bem feiten unb Stimmte
fd)en 2lbam, ßfjrijtum ; ©fetdbrBte tyau*

tuö fagt, ©al. % 20. gef) lebe nid)t

meijr, fonbern SfjriffuS lebet in mir.

S)enn roaS tei) jeftt lebe im Steifd), btö

lebe id) in bem ©tauben be6 ©ofjn?6
©Dtteö, ber mid) getiebet Ijat, unb ftcf>

fetbjl für mid) bargegeben. Unb btö ift
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ba$ 28ortüon g(£fu. 3of). 14, 15. S>er

micf) lieber, ber l)ält meine ©cbote.

©ebenre m'cfyt, lieber gefer ! ba§ mir
un6 hiermit rüljmen, al6 ob mir t>oU=

fommen unb ofyne ©ünbe mären, fei*

neSmegeg. 3$ befenne für mtd), cag

mein @ebet mit ©ünbe, unb meine @e*
recfytigfeit mit Ungerechtigkeit mand^mat
üermenget mirb. £)enn itfy füf>fe, burd)

©Dtteg ©nabe, mof)(, menn irt) nur bte

(Salbung rccfyt mafyrneljme, unb meine
elenbe fcfymacfye 9?atur gegen (üljriftum

unb fein ©ebot Ijatte, roaä td) für tin

$(eifd) »onSlbam geerbet Ijabe; ja, menn
@ott unS nad) 2öürbtgf'eit, ©erccfytigf'eif,

SBerfen unb Sßerbienffen wollte richten,

unb nid)t nad) feiner großen ©ütigfeit

unb SSarm^er^igfeit, fo befenne id) mit

bem fertigen QiWii) : 2Sor bir ift fein

Sebenbigcr gerecht. «Pf. 143, 2. £nob 9,

2. «JJöm. 3, 24. £>arum muß e6 ferne

üon un$ fetm, baß mir un6 auf einige

S)tnge foüten üertröften ober berufnen,
benn allein auf tk ©nabe unfereS ©Dt=
te£, burrf) ß^riftum 3cfum. £>enn er
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i(! allein derjenige, ber fcte maljre @ered>*

ttgreir, meldte ®£)tt forbert, üollfommen
erfüllet f)at, unb niemanb anberö emig*

lid). 3üid) tjr uns burd) bte @nabe beö

S;)errn mof)( begannt, ttne ade bte Syilu
gen @otte£, feit bem Anfang ber 5ß$eJtr

über tJ>r üerborbeneS $leifd) allejett ge*

f(agt ijaben, gtetd)mie man au£ Üttofe,

-£>at>ib, S)iob, 'Sfaia, ^Pernio, ^ocobo unb
3obanne mo()l fann merfen unb feljen.

2(ber um (Sftriffuä mitten fmb mir in

@nabe ; um (Sfyrtfiuö mitten merben mir

erf)öret; um (SfmftuS mitten merben un§
unfere 9tbmetd)ungen unb ©cfymacbbet*

ten, tk of)ne unfere ^uifrmmung ge*

fd)efjen, »ergeben, £)enn @r tfefoet mit
feiner »otlfommenen @ered)tigreit, unb
mit feinem unfdmtbigen £ob unb 93fat,

jmifdjen feuern 2Sater unb smifcfyen fei*

neu unüoUfommenen ^inbern, unb bit-

tet für alle hk an il)n glauben, unb i>k

burd) ben ©tauben beS göttlichen äöortS

ftd) befleißigen, btö 35bfe ju unterlagen

unb i>aö @ute ju tfmn, auc^ mit »ollem

fersen begehren mit ^aulo, *to$ fte ba§
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üoüTommene 2öefen, ba$ in Gfjrijlo tff,

in »oller $raft greifen mögen. *)5&tf . 3,

12—14
Sfterfe nun f)terr mein lieber £efer

!

Sßie ba® wir nicfyt glauben unb teuren,

burd) unfere Stöerfe ober 23erbienj?e fe*

Itg ju werben, gleicfywte un$ unfere @eg=
ner, ofyne alle äöabrljeit nacfyreben ; fom
bern allein aus @naben, burd) 2>ef"m
Gljriffum, mie gefagt iji

2lu3 ©naben mürbe baS menfd)lid)e

@efd)led)t gefctjaffen burd)3efam Sftn*

jlum, ba e£ md)t mar. 1 9ftofe 1/ 27.

2lu§ ©naben ijt eS burd) (Sfjriffum

wieber angenommen, ba eS verloren

mar. 1 9ftofe 3. @pfj. 1. unb (Sol. 1.

2luS ©uaben ift un§ ßfyriffuS üon
bem 2Sater gefanbr. Solj. 3/ 34. 9^öm.

8, 3. 1 gotj. 4, 9.

2lu3 ©uaben hat er baS üerirrete

@d)af gefud^et, guc. 15, 6. 23efeljrung

unb Vergebung ber (Sünben geprebiget,

Suc. 24, 47. Unb tff ben £ob für ünö
geworben, i>a mir nod) feine ^etnöe mä-
ren. 3mm. 5, 6.
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2lu3 ©naben tjf e$ m$ gegeben an
3bn jn glauben, (Splj. 2, 4—8.

3lu3 ©naben wirb unö ber fettige

©eiff gegeben, in bem Dramen 2>cflt -

3o&. 14, 16.

. 9DWt einem SGBort, au§ ©naben wirb

unö baö ewige geben gefc^enfet burd)

Sbrifrum 2>efum, unfern S^errn. 0Jöm.

6, 23.

©ief)e, mein guter Sefer ! bk® tfi nun
maS bitftä S>iupt|rü<f betrifft, unfer

©taube unb 23ef*enntm(3, nämtid): £>a§
wir feine ©eitgfetf, nod) ©nabe, nod)

Sßerfö'bnung, nod) triebe bei) bem 93a*

tcr Ijaben, nod) Gaben tonnen, anben?

ai$ burd) Sbrijrum Sefum, wie (5r fetbjr

fprid)t: Sftemanb fommt jum 2?ater,

benn burd) mid). 3>ofj. 14, 6. Unb tfi

in feinem anbern $5eil ; ifr aud) fein an*

berer Dftame ben $ftenftf)en gegeben, bar*

innen wir follen feiig werben. Stpoff.

4, 12. 5lud), ba$ alle diejenige, welche

biefe ©nabe in (Sbriffo bte burd) ba§

(Süangelium geprebigt wirb, mit einem

fefJett ©tauben annebmen, unb mit bem
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$er$en anheben, burtf) bte ßraft beg

|)eiligen ©eifteg, (weil fte glaube«,)

neue Stoffen ou6 @ott geboren wer*

ben
; fo, bafj fie in il)ren fersen umgc*

fefjrt, erneuert, unb in einen anbern

©tun »eränbert, ja au$ Slbam in Gljri*

ffo üerfefcet werben ; unb wanblen alfo

in bem neuen üöefen, at$ gutwillige unb
gefjorfame ^inber in ber @nabe t>k ify

nen erfcln'enen ijt. £)enn fte fmb neu
geworben, fage ict), arm t>on @eiff, fanft*

mütljig, barm^er^'g, mitfeibioi, friebfam,

gebulbig, hungrig unb burftig nad) ber

©eredjtigfett, bereitwillig ju leiben um
ber 2öat)rf)eit. <3ie fliegen »olljfänbig

mit guten SOBcrfen nad) bem ewigen 2e=

ben. S)enn jle fmb glaubig ; fie finb

au$ ®Dtt geboren ; fte finb in Gljrt'ffo,

unb ßOrtftuS ifi in tftnen ; fie finb feinet

©eifteS, 2trt unb Statur tfjetlljafug, unb
[eben alfo, auS ber straft (grifft bte in

ifjnen ift, nad) beS §@rrn 2öort. Unb
ba$ f>et0t recfyt nad) ber ©ctjrift : ©lau*
big fewn, (griffen fctm, unb @fjrif?u6 in

un£ fetm.
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hingegen Rauben unb benennen wir,

tag alle diejenige, roelcfye biefe gepre*

btgte @rtabe wagten, unb ßljrifrum

3@fum burd) ben ©tauben nicfyt annelj*

men, fein fettig äöort, 2Btüe, ©ebote

nnb 2ßerorbnungen üerjroijen, Mafien unb
»erfolgen ; nad) SJflutbrciUen unb $(ei*

f<dE>eö * £ujren leben ; bafj t$ mit folgen

au$ tjr, unb ba§ e6 oor bem S)errn md)t

gilt, baf? fte f(d) auf ben ©tauben, bt'e

neue ©eburt, ^vifti ©nabe, £ob unb
23lut berüljmen: £)enn fte glauben nicfyr,

unb bleiben in tljrer erfien ©eburt, näm*
tief) in ifjrer irbifcfyen »erborbenen 2lrt

unb 3ßatur unoeränbert, unbußferttg,

fleifcfyttci) geftnnet ; ja gä'njlicr; oljne@eijr,

oljne Sßort, oljne (Sljrijfum, unb barum
auef) Jtinber beS £obe£, tüie bie (Schrift

feljrt. £>enn fte fennen Sljrijrum nicfyt,

in roetdjem ba$ geben iff ; rote 3oljanne3

fprüfy: Unt) ba$ tf? baS ,3eu9ni& bajj

un6 ©Ott baö eroige geben fjat gegeben,

unb folcfyeS geben iff in feinem (Soiwe.

SGBer ben ©ofjn ©otteS mcfyt Ijat, bec

Ijat btö geben nicfyt. 1 3ol). 5, 11, 12.
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©telje, mein wertfjer Sefer ! bier Wt
bu nun unfern @runb unb Sefenntntg

üon ber Rechtfertigung, wie tu Ijt'er gc*

fefen bafr Urteile nun, ob bte *)3rebi*

ger recfyt tfyun, ba$ fte fo grob über un6
Unwafyrfjeit fprecfyen, unb fagen: ba$

wir burcf) unfere Söerfe unb SSerbtenflen

wollen feiig werben, unb baf? wir uns
rühmen, ofjne ©ünbe ju fetju. £>er

5}@rr oergebe eS i(jnen, bag fte fotc^e

unöerfcbämte grobe Unwahrheiten un6
fo feinblicf) üorwerfen. 2W) bte elenbige

3[ßettfrt)en ! ba|3 fte eö bod> einmal ronn*

ten gu fersen nehmen, ba$ bk 2(fterre*

ber, Ramfcfyänber unb Sügner au$ bem
33öfen ftnb, 3folj. 8, 44. be6 £obe£ wertb

ftnb. Rom. l, 32. £>ag @ott alle Sog*
ner wirb umbringen. $f, 5, 7. unb bag

fte fein £(jeil an feinem Reid) werben

baben. Djfenb. 21, 27. Unb bag ber

5D?unb, fo ba lüget, bte ©eele tobtet.

äöet'Sb. 1, IL
©tefcö fage tet), ijf unfer @runb, e3

wirb auef) burefy -©DtteS @nabe unfer

@runb bleiben ewiglicfy, £>enn wir
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wiffen unb benennen waljrfjaftig, ba$ e$

be3 S}(?rrn unübertotnbttc^ Sööort unb
äSaljrfjeit iff. SGBtr bejeugen barum
fjtermtt, üor eud) unb »or einem 2(egtf*

d)en, ba|j wir (1) tttcf)t übereinmmmen
mit benjenigen btc nur einen (jtporifdjen

tobten ©tauben teuren ober einführen,

ber oljne 23eräubemng, @etf?, ^raft unb
grucfyt ift. (2) älucf) nicfyt mit benjent*

gen, bte burd) tf)re aScrbtcnj!c unb 2öer*

fe trollen feltg werben ; aug Urfacfyen

wie gemetbet tfr.

£>er barmherzige unb gnäbtge Sßater

gönne uns allen, burd) feinen lieben

©oljn, 3@fum (Sljrijtum unfern $D@rrn,
bie @abe feinet ^eiligen ©etffeS, auf
ta$ wir hkfc gemelbete (Snabe in Sljri*

f!o unb burd) Gfjrijrum, *>on @runb un*

fer£ 5}erjenö red)t glauben unb befen*

neu mögen, unb bis an baS Snbe, $u

©SDtteS' ewigen greife unb 5)errlicf)feit,

üollffänbig unb getreulich barinnen biet*

ben unb wanbeln mögen, 2lmen

!



Wtcnnv Simons

(Slug SÄenno ©tmong "Opera" ©rite 477, u. f. fe>.)

SV)>att befcfyutbiget un6 unb faget, wirJJ*-
feiert 3^ünflertfct)e ; warnen be&

wegen ^ebermann fid) t>or un$ ju Otiten

unb ein (Srempet an benen uon fünfter
3U nehmen.

Antwort.

Db wir woljt btefefben welche bereite

üon @ott unb 9ftenfd)en geftrafet unb
»erurtljeifet worben, nicfyt gerne jtrafen

unb urteilen; fo wollen wir aber bod),

weit wir tton unferer ©egenpartfjet) be$*

wegen oljne SGSa^r&ett unb Urfacfye fo

Ijart angegrifen unb befcfyulbiget wer*

ben, bennocl) ju unferer (£ntfcf)u(btgung

nur biefeö gefagt Ijaben : ba$ wir bte
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OJZünfferfcfye geljre, £anbet unb %Qm>
be(, nämlid) üon Stnnefymung ^önigti*

<$>ec 2öürbe, Ergreifung be6 ©cfymertS,

SJufruljr, ©egeurcefyr, 9M)e, 23ielmetbe*

ret) unb außerdem 3?eid) Sfjrim' auf
(Srben, jc. für ein neue£ 3"kent!jum,

üerfüljrifcfyen 3(rrtljiim unb ©rä'uet be*

fennen, unb roelcfyeS weit üou bem @etj?

Gfjrijli, feinem 2öort uub 33orbi(be un*

terfd)teben tff.

2>n Gljriffo 3ef« geKebte Seferr n>tr

fügen nicfyt !—3$ fann unüer$aa,t unb
unerfcfyrocfen Ijerüor treten, bafj niemanb
unter bem Stimmet miß mit @runb ber

SSafyrljeit überzeugen foü*, ba® id) mein
gebtage in üorgeme(bete2(rtifö berMn*
fferfcfyen jemals einwilligte, fonbern U$
auf ben heutigen £ag benfetben offenbar,

fo moljt münbl'irf) aß fcfyriftlicf) meljr afö

17 ^afyxe, fo lange td) beS £)errn SS3orr

benennet, unb feinen fettigen tarnen ge*

nmgt, rotberjfanben unb bagegen geffrit*

ten.

2$ Ijabe auc^ nad) meinem geringen

Vermögen einen ^egttcf>en üor iljrem
7
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^rrtfyum unb ©rä'uct ftetS ttnb aüesett

getreulid) gewarnet gfeid) mie tct> gerne

moUte, ba® metner ©eete gefd)el)en fott*

te ; moburd) aud) mit be£ §errn @nabe,

S)ü(fe unb toft, etlid)e berfetben ge-

mannen, unb burd) be£ S)errn SBort
übermiefen, ba$ jie auf ben redeten 2öeg
gekommen ftnb.

£>er 3ftünf?erfd)en Ijabe td) mein £eb*

tage feinen gefei)en, bin aud) in iljrer

@efeüfd)aft niemafö gcmefen, unb rberbe

aud) burd) be6 Qmn @nabe, mit fof*

d)en roeber effen nod) trinken, mie mid)

bie ©d)rift lehret ; eS feo benn, ba£ (Te

ifyren ©räuet öon ^er^en benennen, redjt*

fdjafene unb mafjre $rud)te ber 33uge

tt)un, bie^öabr^ett unb ba$ ©wmgeKum
in mabrer Gürfenntmf? annehmen.

©teije mein Sefer, atfo ift meine Qften*

nung unb SBefenntmß öon ben ÜJWtajfer*

fcfyen, wie eS benn aud) bk 9D?epung
aller berjenigen if!, bk als 33rüber unb
©d)mef?ern unter um> erfennet unb ge*

galten werben, unb eben biefenigen ftnb,

mefcfye um etlicher &uk fatfcfyer £eljre
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willen mit fo indem über bie SOtage»

großem (£(enb, 2(ngft tmb ©rangfale
*>erfucl)t werben ; hingegen ijjren ($runb,

als bie Saufe, 2lbenbmal)l tmb reine

£el)re, mit aller ©anftmutlj unb £)e-

mutl), mit einem frommen unb unjträf*

ticken geben bemetfen unb hi$ in tm
£ob bejeugem

Sllle Diejenigen aber, tk baö ^reuj
Gljrtm', mie bie QJtünf?erft1)en getrau,

Don ficj) flogen, be£ S^errn 2öort öeracf)*

ten, hingegen hk weltlichen Suffe unter

bem (Schein etneS guten SSefenS ergrei*

fen, bem fatfcfyen ©otteSbienfr anfangen,

mit felbigem ©emeinfcfyaft Ijaben, in

$rad)t unb £)o.ffart manbeln, auf bem
breiten äBege einher geljen, ob jle $mar
alle getauft mären, aber in be£ §>errn

2öort nid)t geblieben, folcfye erfennen

mir ntcfyt für Unfere, unb Reißen fte aucl)

nid)t unfere SSrüber unb Sflfttgenofien.

£}iefe£ ifr atfo, mein Sefer, bk in alle

©migfeit betfeljenbe Sföa^rbeit, bk @e*
leinten meiere gegen \m$ getrieben,

mögen aucl) freiten unb treiben nxtS
7*
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ifynm gelüftet unb bettelet ; btefetben

mögen Ijiermtt miffen, ba$ ob fte mofyl

allster in Ijofyen (Sfyren ftnb, unb iijr

SOöort auf drben wet geltet, mir bennoct)

enbttct) üor einen folgen 9ftcf)ter form
men unb erfcfyetnen werben, melier fei*

ne falfctje Stnflage unb QSerfeumbung

anhöret, feine ©unff, ^artljeö nocf) 2tm
feljen ber ^erfon annimmt, fonbern ein

rechtes ©ertcfyt nacl) ber 2öal)rljeit Ijal*

ten wirb.

Sßollen fte aber behaupten unb fagen,

ba$ mir gteidj t>m Mnfferfcfyen mit ei*

nertety Saufe auSmenbig Qttauft ftnb,

unb baljer aufy für einerlei Setb unb
©emeine gehalten werben müßten; fo

antmorten mir: Sßenn bk äußerliche

Saufe fo triel vermag ; fo mächtig unb
fräftig if!, oa$ fte biejenigen Stile meiere

allein auSmenbig mit einerlei) Saufe ge*

tauft finb, §u einem &ib unb su einer

(gemeine machen, mie auü) bm ©inen
an be3 Slnbern Ungerechtigkeit, 35o3ljeit

unb 2Serberbni§, einfließen fann ; bann
mögen unfere2öiberfact)er fm) fetbfJ moljl
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betrachten, m$ fte für einen £eib unö
©emeine Ijaben, mii e£ Har unb offene

bar iff, bafj (Sljebrecfyer, Stobtfcf>[äger,

©tragenrä'uber, Wörter, S)tebe, 3a"5

berer, jc. gleiche S:anfe, wie fte, empfan*
gen f)aben. 2öenn wir atfo feiner an*

bern Urfacl) a(6 ber £aufe wegen, OJZün*

frerfct)e ftnb, fo miiften fte ffetS <£ljebre*

cfjer, £obtfct)tä'ger,©tra§enräuber, 9Jtör*

ber, £>tebe, >c. fetjn, weil fit mit benfef*

ben eine £aufe empfangen Ijaben ; su*

ma( wenn fte ba§ (£rfre fcfr fefcen wollen,

baS £efcte nid)t (äugnen tonnen. £>te

|)ei(ige (Schrift fpricfyt nicfyt baß wir bnrdj

irgenb ein auSwenbigeS 3eid)en, wol)t

aber bnret) Sinen @etjf, in ©inen Seib,

getauft werben. 1 Gor. 12, 13.

Söenn ffe noefy ferner einwenben moll*

ten, i>a$ bte 9Wetf)ä'ter unter il)nen ben

fechten gemäß buref) bie Dbrigfeit mit

bem (Schwert gefrrafet würben : barauf
antworten wir, bafj wir mit bem (Schwert

be3 ©eiffeS, welches tff ba3 äöort @ot*
te£, nacb ©otteS SSerorbnung unb (lin*

fefcung aud) richten, baS Ijeift, wir fd)ei=
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ben unb fonbern um? ab öon benjemgen

metcfye »on ber 2öaljrfjeit burd) eigene

unreine unb fatfcf>e Seljre, mte aud) burd)

ein mutljmiütgeg gottlofeS fletfdt>ttcf>e^

&hm abmeieren.

©cfyliegticl) benennen unb bezeugen mir

hiermit oor @ott, »or (Surf) unb ber gam
Jen SGBeft; bag mir bk Mnffcrfcfye fyv*
tfjümer unb fatfd)e9ttemtungen, als aller

2Ge(t ©rä'uet unb böfe ©ecten, bte gegen

beS S)errn @e(f?, Sß3ort, SSerorbnung
unb SSefeljl frretten, üon ©runb unferer

©eefen Raffen, unb ba$ mir öon ©Ott in

(Sfjrifb 3efu in biefer 2öelt nicfytS an*

berS fucfyen noct) begehren, als ba$ mir
bte ganje 2Belf, bte fo tief im 3lrgen

lieget, auf ten rechten 2öeg meifen unb
bringen möchten, unb tnele (Seelen mit
bem 2öort beS S^errn burrf) feine £)ülfe

unb straft aus beS £eufe(3 3f?etd> erlö*

fen, unb alfo 31t Sljriffo 3>efu bringen,

ferner ein frommes jMeS gottfeligeS Se*

ben in ßfjriffo ^efu fuhren unb feinen

großen fjocfyfyeiligen tarnen emig (oben

unb banfen mögen ; benn mir glauben
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feft unb wa()rf)afttg, fcag alle fa(fd>e Sc[)-

re, Slbgötteret), ©ünbe unb 33o6beit, au£

bem teufet, berfelben goljn aber ber

ewige £ob fct)tt wirb. £)arum arbeiten

mir aurf) mit ganjcm Gürnjt unb gleiß,

tiad) unferem Vermögen, mie @ott ber

Mmäcimge roetfj, um 3f)n in aller ftrötn*

mtgfeit ju fürci)teu unb ju efyren ; mie*

mol)l mir arme unterbotene 5ftenfcf)en

beöwegen fo jämmerlich gequälet, fo fläg*

rtcf> mmljaubclt, belogen unb gegolten,

aucl) an manchem Drte fo erbärmlid)

gepeiniget unb getöbtet werben."

V DbtgeS bemcifet, baj) Wienno an

ber 'TOnjlerfcfyen (Schwärmerei) feinen

£ljett ober @emeinfcl)aft mit berfelben

Itatte, fonbern bloö au£ 9Jttßgunff bamtt

befcl)ulbiget mürbe.

@g wirb aud) bem unpart£>ev)ttcr)ert

gefer angeneljm fetm, menn t&m nod)

ctwaS oen Pernio ©mono SebenSum*

flvünben mitgeteilt werben, welche mm
fiter folgen.



geben gbefcfyreibuno,

»Ott

SOtemto «©ttiton*

3ufammengeäogen au§ feinen eigenen ©griffen,

imb aud)»on ©erfyarbSiofe, einem Sften*

nonitenprebiger ju Hamburg, in feinem Sud),

ge tannt : "ilnfcfyulb ber ©öangelifd)^aufge*

finnten G^riften, tt>eld)e 2ftennontten genahnt

werben." ©ebrucft im %abx 1702 ; fo wie

cmä) aus meieren anbern ©d)reibew.

«Tyrfelbe mürbe im 2><mr 1495 su 2ött=

"W warfen, in ber ütieberlanbtfcfyen

sproüinsSrieSlanb geboren, nnb im 3<#
1524, in feinem 28flen Sa^rc, üftoncl).

äöie er aber burcl) {Sottet @nabe er-

leuchtet mürbe, betreibet er feibjf, in fei-

nem Ägana, auß ber 9iömifcben^ircl)e.

2(uct) t>a^ er jtcl) in ber ©tille mit Sefen

unb ©^reiben in beS Syvvn 30ßort ubete,

t>a$ 6, 7 ober 8 ^erfonett ^n tfjm gefom*

men nnb mit meiern Sitten ifyn jnm
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93rebigen erfud)ten, CrDa^rfd)etnftcf) ma*
ren eg £aufgeftnnte SBalbenfer gemefen,

bte burd) bte $erfofguttgen alß gerf^reuete

Scfyafe tn bte £Rtebertanbe gekommen
fmb.)

(£$ geljet beutttd) (jeroor, ba§ 9tten n o,

nad)bem er burd) (55otteö ®nabe ba6

2öerf ber Deformation I)atte angefan*
gen, gebraucht mürbe, etneS £ljet(3, um
bte serlrteueteti ^tnber @otte3 sufammen
31t üerfammetn ; unb anbern £l)etl$, meil

bte 3«'t ber allgemeinen Deformation
gefommen mar, um baju aud) tin 2öerf=

Seug in ber §>anb beS §errn ju fenn ;

mie er aud) barin, befonberi> in ben Die*

bertänbifdjen ^rootn^en, mä'fyrenb allen

SSerfolgungen unb ©efaljren, mit allem

(Sifer gearbeitet l)at (Sr tf? einer ber

»ornc^mffcn £eljrer unb Slelteften in je*

ner blutigen unb gefährlichen ßcit ge*

mefen, unb mar in feiner Ijerrticfyen (£r*

mafynung unb (Schriften au§ (Sottet

'üEßort alfo uberfltejjenb, ba$ feiner üon
feinen 2öiberfad)ern ftd) ßat bürfen un*

terf?eljen, in öffentlichen ©djriften tljm
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frei) unter bk 2(ugen ju treten, ob er

fcfyon um fotcfyeS ju unterfcf)tebUc()en

Saaten mit großem Gsrnf? 9lnfuct)ung

getljan f)at; burd) meldje jjeiifame Selj*

re, cbrifHicfye ©rmabnung, wtö rofrfen&e

£raft beS Etiler{jöctyjfen er eine fefyr große

Qttenge Sftenfcfyen au$ ber ginftermß $u

bem tebenbigen @ott ()at gebogen, befetjrt

unb @ott gewonnen. Um beSttnüen

fmb feine äötberfacfyer um beffo mefyr

über ifyn erbittert morben, unb fyaben,

um folcfyeS ju Dämpfen unb ju üerfnm
bern, im ^afyv 1543, ben blutigen unb
erfcfyrecflieben 23erljaft3befel)[ gegen if)n

herausgegeben, morimten er oogetfret)

erftä'rt mürbe, ©ie Keßen feine ©ejialt

unb 2(na,efTct)t abmalen, unb fein 35ilb*

niß an Ut Pforten unb öffentlichen *)3läße

anfragen, unb aucl) burd) ganj 2öefc
frieSlanb aufrufen ; ba® allen Uebettljä'*

tern unb Sftörbern bk (Strafe iljrer be*

gangenen 23oSf)ett follte ertaffen, Dabei)

beS $aifers> @nabe, $ret)l)ett beS SanbeS, •

unb über i>a$ bnnbert ßarl^Outben su*

gefagt fet)n, menn fte Sftenno (Simon
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ben ©cfyarfrtcfytern unb Reinigern fönn*

ten in bte S>iinbe liefern. 2(ucf) feljr tut*

barm^er^ig tuurbe »erfahren gegen folcfye,

mefcfye bern 9Jienno einiget $atleiben er*

jeigten. ©in üjftami, 9fotmen6 giä'rt

£Ret>nertö, rourbe gefä'nglid) nart) Seit*

marben gebracht; bte Urfacfye feiner ©e-
fangenfctjaft ift gemefen, weil er 9Jle n n o

(Simon, aus 59^ttfetben unb Siebe in

feinem großen (Slenb Ijeimltcl) in feinem

§)an^ beherberget fjatte : 2113 btefe«3 Ut
geirtbe au^gefunbfcfyaftet, tf? er Darüber

ergriffen nnb graufam tterurtfjeilt mor*
ben ; anf ein 3fab gefegt unb ju &obe
gerabert, ob er fcfyon an 3eu9tû auc*)

öon feinen größten gcinben ^m, ba§ er

tin recf)t frommer ijftann getoefen.

Db aber fcbon biefe $etnbe gegen

9tt e n n o über bte Sfftafjen tyrannifd) nnb
mit groger Q3itterEeit nad) feinem 33lut

gebürdet, unb ifm ju tobten gefucfyt uni>

oerfof^t ijaben, fo §at gleidjroofyt ber Mb
• ma'd)ttge @ott über tljn gemacht unb be-

mabret, ja gegen bte Hoffnung aller fa
ner geinbe nnmberbar befefm^et, atfo^
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ffe nicfyt fonnten an i(jm f^rert Mutbür*

fügen 50^ut^tt3tllen ausüben, ©n 33er*

rätber ber fidE> feiner ©acfye glaubte ge*

mtg ju fetjn, üerraufteSttenno um eine

gemijje ©umme @etbe£, um iljn entme*

ber bm gerannen tu bte £)änbe §u ite*

fern, ober felbj? feinen eigenen ^opf ba>

für ju (äffen. (Sr fyatte ben Drt genau

auSgefunbfcbaftet, unb bennod) tjröften*

no feinen £)ä'nben auf eine munberbare

SSeife entgangen.

Q.$ ift gegeben, ba$ ber SSerrä'tfjer,

fammt bem Dfficier, bk ausgesogen ma*
reu ben SO^enno su fucfyen unb $u fan*

gen, um>erfe()en$ in einem Siafyn bem*
feiben auf bem (Sanat begegneten, ©er
SBerrä'tljer aber fcbmieg fltU,' bi$ $ft e n n o

korbet) mar, metcfyer auf ba$ Sanb fprang,

um mit meniger ©efafyr §u entgegen

;

{jernad) fprarf) er : feljet ba, ber 33oge(

ift un$ entminet S>er Dfficier tfrafte

tljn barum, fcfyait ü)n einen ©Reimen,
unb fagte marum er ee> mcfyt bet) 3eteu
gefagt hätte ? Sfber ber SSerrät^er ant*

mortete: tci) fonnte m'cfyt reben, benn
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meine 3unge rcurbe mir gefjalten. @ol*
cfyeS Ijaben Die Sperren fo »M aufgenom*
men, t>t$ |?e ben Verrätfjer fyart geflraft

Ijaben, allen blutbürm'gen Verrätern
jur Söarnung unb geljre,

Unb mtercofylSftenno herunter nicfyt

mutljloS würbe, fonbern nocf) eine ge-

raume Seit, unter befMnbüjen £obegge*

fahren in feiner Arbeit au6bie[te,fo ttmrbe

er bennocj) enbltcj) unter folgen ungün-

stigen UmfMnben genötljtget, fein Vater*

(anb, bte Sftebertanbe, $u oerlaffen, unb
nad) SlBieSmar, im jefcigen ©roßfyeqog*

tfwm 9ttedf(enburg ju flüchten. 5fber

aucf) biefer Stufentfjaft mar üon feiner

fangen SDauer; benn er mar burd) (jä'u*

ftge Verfolgungen gelungen, ftcf) oon
bort ttn'eber gu entfernen.

$fl e n n o, burcf) Uc Verfolgungen nocf)

nicfyt abgefcfyretft, fonbern in feinem QnU
fcfytuge befto meljr gejlärft, aber jefct, me*

gen ber meiteren Stucfyt, bocf) tu Verle*

genfyett—manberte bann nad) £)änemarf,
in baä ^erjogtbum S>tftein, meil er er*

fabren Ijatte, ba$ etliche feiner ©tauben^
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genoßen ju grefenburg bcty DlbeSlo ge*

bulbet fenen. Qu ^refenbnrg tf! 20? e n n o
mit ben ©einigen anfgenommen mor=
ben ; bort fanb er ©ämfc unb ©cl)trm

unb hm Drt feiner Sftulje. ©er abelige

©ut^berr von $refenburg, melier $ur

3eit ber fjeftigen Verfolgungen berStanf*

gejmnten, in ben 3ßieberlanben in Kriegs*

bienffen geflanben, unb SR e n n o *ß

©runbfäfce näfjer fyatte rennen lernen,

gemattete bem gotte3ftircl)tigen «nb »or

@ott eifernben SEftenno (Simon su

$refenburg jMten Slufentfjatt, ungefrör*

ten ©otteSbientf, unb bk Grrtcfytung et*

ner 23ud)brucferet>.

2ßon ba auö verbreitete Sftenno feine

£efyre allgemein, mobnrd) and) h>k unpar*

t^et>tfd>e Dbrigfeiten bk fatfcfye 33efd>nt*

btgungen gegen i(jn gefeljen ; unb bte gro*

$en Verfolgungen mit berßeit aufge*

Jöret fyabm. £)te ^raft ber 2ßaljrljeit

§at anef) üielen bk Slugen geöffnet, unb
eine große Deformation burd) bk ©nabe
be6 §errn an üielen Drten $umege ge*

bracht ; miemo^l er nicfjt mit ©erceljr
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unb Sßaffen, nod> mit bem 2(rm ber

Röntge unb prffen, fonbern bloß unb
allein mit bem (Schwert be£ ©eificS, wcl*

d)eS tfim Söort ©otteS. @p&. 6, 17.

gewebret unb burd)gebrod)en ; bi§ er

enblid) nad) erlangter Ueberwinbung, in

bem S5orf SBüftenfetb, unweit £übecf,

in ber ©title gelebet biß an fein (Snbe,

welches getrefen tff ben 31|fen S^nuar
1561, im 66ften Jafwe feinet gebend ba

e$ bem Slllerljod^en beliebte biefen

^reu3tra'0er »on biefer müljeöoUen SGBeft

in bk ewige 0iulje aufzunehmen.
£>ie richtig t>or ftd) gewanbelt Ijaben,

fornmenjum ^rieben unb ruften in iftren

jammern, ^aia 57, 2,

Sieber £efer, betrachte einmal, ob bie*

fer treue ßtUQe ber Söaljrfjeit, am (Snbe

feinet SebenS nid)t aud) §u feinen $reun*
ben, wie ber 2tpoj?el ^Jaufuö, fagen fonn*

te : 2jd) babe einen guten £ampf cjefa'm»

pfet, id) ftabe ben Sauf üollenbet, iü) {ja*

be (glauben gehalten, hinfort i'j! mir
bepgeleget bte ^rone ber ©erec&tigfett,

weld)e mir ber #err an jenem £aa,e, ber
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gerechte Dichter geben wirb ; ntcfyt mir
aber allein, fonbern and) allen, bk feine

©rfcfyetnung lieb Ijaben. 2 £im. 4, 7. 8.

Dact) bem 2lbf?erben be3 fei. 9ftenno
ifr ba6 SÖSerf ber Deformation, rcefcfyeS

er in ben Dteberlanben angefangen Jjar=

te, unter ber Arbeit unb bem ©ienfr üon
£)ietrid) ^Ijilipp, (rcetcfyer aber.

6

3al)re nad) %fl e n n o, nämlüt) 1567, aucfy

geworben i|r) nnb anbern feiner 9)2itl)et*

fer, mit ^raft fortgefefcet morben ; unb
mürben gemeinen gegiftet nic^t al-

lein in ©röningerlanb, Du* unb 2öefc
$rieSlanb, £olIanb, 33rabanb, unb an
ber Dfc@ee, fonbern aud) in £>eutfcfc

tanb an üielen Drten.
2>n ber ©cfymetj, in (£lfa§, in ber

^3fafs, äöürtemberg, Deflreid), Bayern,
9JMl)ren, :c. maren »on SllterS fyer tn'ele

£aufgefmnte (Bemeinen gemefen, äb>

f!ammenbe i>on bm alten Sßatbenfem

;

unb fräftig »ermeljrt mit bem Anfang
ber Deformation, burd) ben £)ienft üon

$elir Wlanz, Wlifyaü (Sattler,

Seonljarb ßatfer, ©eorg 23lau*
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rocf unb aubere. 2ß5etd;e (gemeinen,

burcf) gemeldete Deformation üon SDlen*

no, f?att ifyren unrichtigen unbgcfyafftgen

tarnen t>on Sötebertaufer, ben 9lamm
DJ* e n n o n 1 1 e n fcon 3e^ 3U 3eü <w
ifjren Drten Don ifyrer fjoljen Dbrigfeit

empfangen Ijaben.

2(u6 biefem allen feijen mir, baß 9tt en*

no ein tfyeureS 'XBeri^eug Der Sfcforma*
tion, unb ber öornefymffe @runb(eger
unferer 9JJennonitifd)en Religion gerne*

fen iff. (£r mar auef) üon @ott befon*

beri> oa%n aufgerundet ; von fanfter, lieb*

reifer, febr fct)arf(Tnntger unb ernffljaf*

ter ©emutljSart, ber nebjt bm bortigen

SanbeS (Sprachen and) bit fateintfcfje unb
griecfyifcfte (Sprache üerffunb; $u t§m
Ijatte oa$ SSotf fcf)on üor feiner Sfofor*

mation, oa er noef) fatfyoltfcfyer tyvkftev

mar, eine befonbere 3""eigung, Mb er

felbff fagt in feiner "Siftebttatton
1 '*

: "(£in

"2>eber fucfjte unb begehrte micij, Die

"Üßelt ftebte mtd), unb icf) i>k 2öeü, ber

"erjle^Mafc mar mein in otn ©afterenen

''unb ©»nagogen; ben Vorgang fatte ify
8
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"t>or allen Sjftenfcfyen, aud) Sorben alten

"@ranen oon Diel ^ren; ehrerbietig

"war mir 3iebermann, ^enn t<& redete,

"fcfywiegen (Te ; wenn id) winfte, famen
"fte ; wenn td) (Te f)tnweg fanbte, liefen

"(Te ; n?a^ mir beliebte, btö traten fte

;

"meine SSorte trinmpfjirten in allen

"(Sachen ; Der 2öurtfcf) meinet 5)er3enö

"war mir gegeben, k,^ 31(6 er aber ba$

%Qtfzn ber 2ßelt »erlief (SljriftuS unb
fein 3?etd) fud)te, fo fyat er allenthalben

ba§ ©egentljetl befnnben.

dt melbet in einem ©enbbrief an
Martin Witten, n)ie feljr nad) feinem

23lut gebürdet würbe ; wie ©Ott aber

bm SfJatl) feiner $etnbe t?ertttcf)tet Ijabe

;

e$ ijl gefc&eljen, fagt er : Dag ein fjocfyge*

acl)teter SDfamn, Den ber 2BeCt Ijod) ange*

feljen, einen böfen nnb giftigen Sffatlj gab,

ba® man mid), fammt Den frommen,
follte ausrotten ; er Ijatte aber fein 2öort
nnb gottlofe ©ebanfen fanm geenbiget,

fo Ijat iljn bte frrafenbe £)anb beS Ar*
l)öd)fTen erfcfyrectu'd) angetatfet, benn er

tjf Den ber Sfcafef mebergefwraet, nnb fjat
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alfo fein unbugferttgee unb blutbwrfitgeö

Scben in einem Slugenbmf geendet. D
erfcbrecflicfyeS Urtljetl ! @efd)el)en im
3aftr 1539.

(5ofci)e3 tfr and) um biefetbe ßcit ei*

nem anbern begegnet, ber fiel) bitnfen

lieg, er wollte mir oaS £Re^ auf einmal

alfo fpannen, fcag ici) tljm md)t leicht

mürbe entgegen fönnen. £)erfelbe ift

aucl) gleichfalls unter berfelben WlatyU
jctt, als er biefe 2Gorte rebete, mit einer

ferneren tonffjeit gefdjtagen, unb alfo

üon bem allmädjtigen ftrafenben ®ott
jur 3<M)enfd)aft geforbert unb innerhalb

acfyt £agen begraben morbem £)erglet*

eben (Strafgerichte werben nod) ütete eon
Üft e n n o angeführt. (Sr flieget enb*

lid) aber feine £t)raunenftf?e mit folgen*

tcn Söorten : "äöenn td) follte alle@e*

"fdjid^n ersten, tic ficf> $u meiner
"3tit an ben geinben ber ^eiligen lja=

"ben zugetragen, fce mürben eine befon*

"bere Sbronif unb 33ucf) auSmad)en."
£>aS $olgenbe giebt nun eine nähere

35efd)reibung ber grefenburger ©emeine.
8*
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Olue^uq aus (Sertjart* Rofi fetner

Sefffyretbtmg über Srefenburg.

dv fängt alfo an : 3$ bitte e§ mir
nicfyt für Uebet 3U nehmen, ba®, elje icf)

festlege noef) etm& t>on grefenburg be*

fcJ>reibe, burd) welche (Megenfjeit unfere

[{eben 23orfal)ren baljin, and) lieber i>on

bort ijinroeg gebogen. $flän (et. SSater

tjf nnr 20 2>a(jre naefy 9ft e n n o © t*

mono Stob in ber 3^ä(je üon gtefen*

bnrg geboren, er §at md)t allem ben ber

©emeine gn grefenburg bem @otte^
bienft fleißig bengerooljnt, fonbern auc()

fein ^)anbmer? bafetbft geternet unb be*

tvkbcn, bis er im 2fa^ 1611 ü°n bort

nad) Stttona bei) Hamburg gebogen ijf

;

feine Üftutter, rcetcfye über 90 2><#e alt

geworben, nnb jnr 3e^ 9ttenno@t*
mono bort gelebet, and) einer ber älte-

ren ^3rebiger bafetbj? nnb anbere litbt

alte ©laubenSgenojyen meljr, ftnb mir
aud) gar rcofyt berannt geroefen ; au$ be*

ren nnb anberer getroffen gtaubtrotrbigen

35erid)te fann td) bem gemäß mit gutem
©rnnbe treiben, wie e3 jtd) ju ber ßdt
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bafetbfr be« ber 2(tif *unb Slbnaljme Ijat

Sugetragen.

SQ3tc Sittenno ffcbern ©d)ufc unter

ber Jpcrrfdjaft »on ^refenburg erlangt

hat, iff fd)on auf (Seite 111 angemerkt.

©obalb als bte ©emijTenßfrettbeit ju

$refenburg,in ben Cftiebertanben begannt

mürbe, fo jogen t>on bort unb anbern

Drten mele Staufgeftnnte balnn, (ta m*
üor feine anbere alö leibeigene Säuert
leute motteten) nnb bilbeten, fä'mmtlid)

unter Sttenno, mele $a\)vi fang eine

grope@emeine, worunter jTdjtnele&unfr*

fähige unb £)anbmerfer befanben, baoon
juoor feine in 5)o(jlein gemefen jTnb;

moburcl) nid)t allein i>aö S)orf 2öüften=

felb, allmo 9ftenno©tmon fpater ge*

mofynet, aucf) geworben unb begraben

mürbe, fonbern aud) anbere ©orfer unb
$Drtfd)aften, biefer 5)errfd)aft gugebörig,,

fo beliebt mürben ba$ fid) in fur^er ^\dt

eine anfe^ntid)e@emeine mit unterfcftteb*

liefen ^rebtgern, ba feiert lieg,

21(6 aber biefeö abelige ®ut i>m be*

nadjbarten Drtfcfyaften mit üorgieng
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unb feljr btüljenb würbe, fo fywen bit

S3efe^[ö^aber *>on £>olffein (üermutfjttd)

auf Sinljatten ber benachbarten Slbettgen

unb @etfHicf)en) einen 23efel)( fyerauS g,e*

geben, $>a$ ber §)err üon grefenburg bit*

fe Sente feinet SöegeS fanger butben

feilte. £)em ungeachtet aber nm$tt er

bt'e ©adje fo ju üerwatten, and) bte »er*

tjeißene 23efc()u£ung ju ermatten, ba® bte*

fe Seute, um bem Syiianbc Sljrijfa ^efn
in itjrem ©tauben geljorfam gu btenen,

unb o,U in ber SGBcft fliefyenbe ©d)afe
unter tljm, afä unter einem weltlichen

Wirten, fonnten x>ox aller ©ewalt ftcfyer

ünb rufyig wohnen.
(£6 fcfyetnt aucfy nid)t aU ob biefe 23e=

fd)üßung üon bem (üMmann um großen

©ewinnfr mitten, fonbern metmefjr burd)

göttliche Leitung gefdjeljen ; benn an 2>e*

ber galjtte für fein S)auS unb S^auSge*

noffen jäfjrttd) nur einen 3fatd)Sttjaler

sum Stifytn fdmtbtgen ©eljorfamS an
iljre Dbrigfeit, o^ne einige weitere 2tb*

gaben ; baftir mürben fte befctyüßet unb
vtö mit befonberem obrigkeitlichen ®i<
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fer. £>enn alß einmal Q)U n n o^ 23ud|f

brucfer wegen bem SDrucfen fetner 23ü-

d)er Den einem benachbarten (Sbelmamt
gefangen nnb cingeferfert mürbe, ba fyat

biefer Sefcfynfccr bte Seit nnb 2öege ge*

nan beobachtet, ba bcrfelbe (Sbelmann
bei) ©elcgenljeit im Reifen Ijtnburd) sie*

ben mußte ; ba machte fed) ber S^err eon
^refenburg mit feinen Wienern an einen

gemiffen Drt, um feinem 3Rad)bar auf-

jupagen, unb jmang ibn, ba$ er ben

33ud)brucfer mieber mugte frei) [äffen.

SRad) bem 5tb|lerben biefeS gnäbigen

GbelmanneS, ba unfere ©laubenSgrünbe
burd) be$ 9ttcnn o angegebene 2)üd)er

bei) ber boijen Dbrigfei't allgemein be-

fannt mürben unb bie barte Verfolgung
aud) nod) an anbern Drten aufborte,

bat bte ©emeine allmäf)ltd) bort mieber

abgenommen, ttielleid)t meil ein 2fcber

fein ©emerb anberßmo in unb bet) gro-

ßen ©tobten beffer fonnte fertfefcen

;

mürben aud) ba^u veranlagt burd) |)er-

50g (5 rn jr t>on Spoljtan, metd)cr um baß

3abr 1600 an einen unferer ©tauben^
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Sßermanbten, Slamenß $ranfoi3 $oe,

meiner gu ber ßät fcbon nebji anbern

unferer ©laubenSgenoffen in Spamburg
moljnte, nnb tn'ele ©efcbäfte für gemet*

bete §>errfcbaft »errtdr>tete unb baburd)

befonbere @nabe ben bem £>ofe batte, in

2Utona einen (Strich £anbc£ üerebrete

;

mit ber befonbern greqbeit, ba& mer t>on

unfern (MaubenSgenoffen Käufer ba<

fetbjr bauen unb jfq) niebcrtaffen mollte,

btefelben ebenfalls mie ju grefenburg

für einen 3fctd)Stbaler ©dmkgelb jäfyr*

lid), füllten befcbüfcet merben, unb aud)

frei) femt in tfjrer 5>anb(ung, DMjrung
unb ©ewerbe, olme in einige weitere

33efd)ttJerben gefegt ju werben, and) tfyre

lobten t>a frei) möcbten begraben.

SSalb nacbbem ftd) eituge Familien
bort niebergelaflTen batten, mürbe S}ergog

(Srnfr aus biefem geben burcb ten £ob
Ipmeg genommen, ©ein 9Rad)felger

aber bat ntcbt allein hie vorige $ret)beit

betätiget, fonbern aud) mit freier 9foli-

gtonSübung be^tmfttget ; baber btefer

brt, fo unterfdiebfidje ©tragen entölt,
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noct) bt3 auf tieft 3eit &m Seattle«

$rct)r)eit fyat, aümo man aucf) eine öf-

fentliche ^irebe gum ©ottegbienfre ge-

baut, unb einen 33egräbmßpla£ jttr 33e-

erbigung ber lobten eingerichtet bat.

2US aber enblicf) ber ©tamm üon ben

©rafen üon ©cbauenburg auSgefforben

mar, ttnb ifyre ©raffebaft an bte Wenige
Don SMnemarf gefallen, Jjaben ^^
Röntgt. Cüftajefldt (2t>rt Irtan ber 2*ier-

te, üorigeS alle6 allergnabigfr betätiget.

£>urct) fo(ct)e @unjr ber Dbrigfeit mür-
ben mele nnferer @(auben£genojfen be*

mögen, üon ^refenburg nact) 2(ltona ju

Rieben. Unb al6 ber ^rt'eg im 3al)r

1627 in £>ofj?ein (Tel) aucl) regete, jTnb

tk Steiften melct)e nocl) bort mobneten,

nact) Hamburg unb Sübetf geflüchtet,

unb |TcJ), afö bte ^rtegSunruben ficr) leg-

ten, nact) Slftona begeben ; einige aber

jTnb mieber nad) grefenburg 311 ifyrer

Söobnung gegangen.

23on ber £aufgeftnnten (gemeine $u

^refenburg bätte tet) gerne au$ ber alten

Slrcfym bafelbf! einen 35emei6 bengelegt

;
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mil aber ba$ fyocfyabelige §>au6 grefett*

bürg 3tm> mal abgebrannt tft, unb alle

Rapiere mit aufgegangen jtnb, fo ba§

feine altere ©Triften atö *>on 30 3#
ren Ijer bort »orf)anben ftnb, fo mußte
id) fotcf>e^ unterlaffen. £>a ify aber mit
ber ($ejcf)ici)te genau befannt, tnbem icf)

über 90 ^aljre alt bin, unb üiele gefen*

net, welche gu SSÄcnno^ 3eü gelebet

fjaben, fo fann tcl) meine 23efd)reibuna,

aus il)ren (Srääfjlungen richtig bctvct*

fen.

DbigeS bemeifet beutlid), baß 5Eft en n o

(St m on unb feine SRacbfolger nicfyt von
ber ^ünjterfd)en Spotte tonnten ent*

fpro|fen fetyn unb beren £el)re gefü^ret

baben, wie einige umtnftenbe £mte irri-

ger SQSetfc üorgeben, fonft müßten fte ja

ein 2lbfcf)eu üor @ott unb ber ehrbaren

2öelt gemefen fetw, unb bitten bafjer

üon bem S)errn *>on Srefenburg als bem
(Srfteu, unb Ijernacfy »on ben ©rafen oon

©cfyauenburg unb weiter t^m Königen

»on ©änemarf, atö $tirjten beS 9?ömt*

fcl)en ^eicljS, mc&t gebulbet werben fön*
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neu ; intern gegen bk 6öfe SDWinfJerfc&e

Sftotte rnete £aifertid)e ^3tacate jur 'Ikr*

tilguug berfelben ausgegeben würben.—
£>a wir Zugegen wn Röntgen, prften,
aud) ©rafen, ©ta'bten unb ©tänben beS

D?ömtfci)eu SRctcf)^ fo öfiFentlid) befd)üfcet

unb mit fretjen 3fMtgton^Uebungen be-

günfftget werben

!

ilnb fo uneben no 1 S (Schriften «nb
feine Sefjre allgemeiner befannt mürben,

unb bk Dbrtgfett auef) anberwa'rtS ge*

feljen, baß bk 23efd)utbigungen gegen

3fön, als ob er auS ber 9ftüntferfci)en

Spotte entfproflfen unb il)re gottlofe gef)re

angenommen unb weiter follte auSge*

bxükt fyaben, falfd) unb ungea,rünbet

ftnb, unb baß bte fogenannten ©etjfticfyen

bloß au$ $art!jet)geiff unb SfMigionSlJafj

üou ben ^an^eln unb bitrd) (Schriften

ba$ Sßolf fugten gegen 9ft e n n o aufju*

reiben ; beSgleicfyen auef) bte ^rofefforen

auf ben Soften ©cfyulen ; unb bte (Scfyut*

leerer in ©emeinen ©dmlen bk ^ugenb
in £)aj3 gegen SLftenno unb feine Ulafy
fotger ju feiert fugten ; fo wollte jte, bk
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cfyrijHicfygefinnte Dbrtgfeit j?tf) nun ntdjt

mebr länger an fotcfye 23ertcumbungen
fefjren, fonbern ertaubete im ©egentijetl

ben mefyrfofen (griffen t^re ©tauben^
befenntniß öfentlicl) $u predigen unb gu

beleben. ©tefeS mit bieten @efct)icfyt*

(Treibern gu beroetfen mürbe gu weit*

läufig fetm, belegen follen nur einige

gtaubrcürbige ©cbreiber angeführt wer*

ben, njelcl)e auSfübrltcf) gefcfyrieben Ija*

ben: ba$ bte £aufgeftnnten Gbrtffen

ober SDtaom'ten nicj)t aus ber 5D?ün=

flerfcfjen Spotte ernfprofien, fonbern fcfjon

lang unb üon ber 9Xpo|to(tfdt>en ©emeine
an, burd) alle 3a^unberte binburcf)

fiel) Ijaben feljen lafien ; unb ba$ unfere

Seljre unb geben mit t)on ber 9flünjler*

fcfyen @d)märmereo entfernt ijt; wie

un6 weiter batton berichtet

:

§)einrid) Subolpl) 33entl)em6, 5)ollänbi*

fcfjer Slircben- unb (5cfyu(en*©taat, 1. SJj.

$()i(ipp bon 3efe"/ oe3 weltlichen

©tanbeS §anblung gegen ben ($ewif*

fen6*3wang, au$ beh ©efcbidjten ber

^aifer, Könige unb prtfen, k.
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dünget 2(ren6 üon £>oorgeef? (Senb*

fcfyreiben an grtbericnö ©panljemtuS,

sßrofefifor §u gelben, k.

Stetman ^an »on 33ratf)f, in feinem

Märtyrer (Spiegel ber £aufgeftnnten

(griffen.

$eter 23alfenter, SIböoeatuS, in feinem

permirrten (Suropa, au$ welchem l)ter

ein Siu^ug folget

:

"£>ie ft-ranjofen fdjtenen geflnnet sn

fcwn, hk tytcuftantm (nämlict) Dfofor*

mirte, £utf)eraner unb 3ftennoniteu)

pr Sfanefmtung ber 3?ömtfd)en Mi*
gion sn fingen, bet) (Strafe btö Neid)

fammt iljren ©iitern su öertaffen ; beS*

gleichen wollten |Te au<fy, als jte im 3al)r

1672 in ben bereinigten 3Rieberlanben

mit tfyrer Watyt eingebrungen nnb fcfyon

3 ^rooinjen in 25e(Tfc Ratten, aud) an
(Eroberung ber 4 Uebrigen nicfyt groeifel*

ten, bei) ben üftennoniten ober £aufge*
finnten,meld)e in feiner ^rooinj bergan*

Jen 2öett fo jafylreid) nnb burcfygefjenbS

fo reief) fcon ©utern jmb als in biefen

3Rieberlanben, einen Anfang machen

;
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beim |7e, bte gransofen, waren mit 3Sor-

tmfyett gegen fcte 5[ftennomten angefüllt,

unb mit t^rer Seljre unb &btn unbe*

rannt ; fite glaubten bafj (Te ten ülafyu

läufetn ober Mnfferfcfyen gleid) wären,
belegen fyattt ber ^öntg an ben 5}errn

9vemunbu3 $ormantin, £>octor ber £lje*

ologie ju *J3ariS unb (Srjbiacon üon Dt*
tean$, befonbern 25efel)t gegeben, jld) ge=

ttau nacf) ber Sefyre unb geben ber Sitten*

noniten gu erfunbigen unb ibm *>on al-

lem fd)rifttict>en 93ertct>t 31t geben.

darauf tjt ber £err gormantin, um
feinen 35efel)t au^uric^ten, nacf) ber *)3ro=

t)iu3 Utrecht abgreifet unb ben 16ten

2>uln au (Smmericf angekommen, allrco

er fiel) nad) einem 25ud)(abcn begab, unb
ben 23ud)ljänb(er (SorneliuS von 23eug*

Ijem fragte : ob in ber (Btaht (Smmertcf

aud) 5Ölennoniten mol)neten ? 2öeld)e6

tfjm ber 23ucl)ftmbter mit ja beantrcor*

UU. £)ann fragte er, ob roofyt jemaub
wegen if)rer £el)re mit ibm reben fönn*

te? £>a fytt ber 23ud)fjänblcr fofd)e3

^einrid) »on SSoorf?, einem SKetinonf*
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ten ^retrige« bafelbff, gemelbet, mefefycr

fid) t\Vdu willig erzeigte, mit (Srflärung

ba9 man t'lnt m feiner (Einfalt nidjt f)in=

tergeljen foüte, bann märe er miliig unb
»bilig geneigt üon feiner Oeljre nnb @ot-
teSbienff jeberBcttSfad^enfdjaft ju geben.

3lm folgenben Sage bm 17ten" 2>nfy

1672, famen ffe im S}aufe beS 35ud)*

I)änb(er3 jnfammen, um eine Unterre*

bnng $u galten ; morauf gleid) 2lnfangS,

nad) cjebüfjrenbem ©rüg, ber Syxv $ov*

manttn »on ber einfältigen Reibung
bicfe£ ^3rebt'gerö )tt reben anfteng, nnb
fagte, biefetbe märe nicfyt nad) franjoft*

fcfyer Öftobe. £)er ^rebiger, £)einrtd)

üon SSoerff, Ijatte gmar nicfyt auf ber

ttnmerjltät flubivt, fonbern nur feinen

^auflaben malgenommen; in feiner

£eljre nnb Religion mar er aber fo ge*

griinbet ba® er nid)t allein bem £>octor

ber Geologie auf jebe $tage antworten
fonnte, fonbern aud) feine Otteonung mit
ßapitefn unb Werfen ber fjeiligen (5d)rift

bemiefen ; melcfreS ber £)octor in einer

fransöftfdjen SStbet alfeö nad)fud)te unb
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anmerkte, ferner fragte er ben tyvcbi*

ger wegen ber (Srbfünbe, Saufe, ©nabe,
©reneintgfeit, Öftenfcfywerbung, ^eiligen

@ciu\ fetbltd)e ©egenrcart (Sin'tm' in bem
fettigen 2lbenbmat)f, Fegefeuer, Wlafyt

ber Dbrigfeit, @emeinfd)aft ber grauen,

(Sfyeflanb, (Sfjefcfyetbung, (Strafe ber &&
fter, 3(nrufung[ ber fettigen, Gütbfcfnuö*

ren unb bergleicfyen fünften mefjr, mor*

auf tfym ju feinem völligen Sßergnügen

Antwort gegeben mürbe; morüijer ffd)

ber ©octor atS über eine unerhörte @a*
cfye fe()r Dernmnberte, bafj ein SBürgerö*

mann, melier tägtid) mit feiner 3^a§-

rung unb £)anbtung befcfyäfttget, gu einer

folgen genauen (Srfenntmß ber Syili*

gen ©cfyrift gekommen ift, ba® er audj

fo gut ai§ ber beffe ©octor ber £fjeotogie

alle 9?e(igion^unfte mit fcfyriftmägi*

gen Herten unb Werfen, jfefyenben $uj3e£,

richtig beroetfen tonnte.

S^ad) 23eenbigung tljrer 3fobe, meiere

Sroet) £age bauerte, in guter 25efcf)etben*

Jett unb S)5flici)ieit, nafym ber £)octor

uon bem $rebiger Slbftyieb mit großer
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3ufrieben!jett unb £)anf für alle« cm*
pfangenen 23erict)t, unb üerftcfyerte tfjn,

feinem ßönig einen aufrichtigen günffi*

gen 33ertcf)t gu geben, ba9 bte £aufge=
jtnnten an allen Drten befändet unb
»öllige $re«b>tt Ijaben follten ; nebftbem

moüte er tfjre Unterrebung öffentlich im
S)ru<f ber 2öelt mitteilen, unb nod) fyr\*

Sufügen, tw§ er in ifyrer Sefjre unb geben

fotcfje ©acfyen gefunben melcfye auef) in

ber JHömifcljen Religion wo^tsu münfcb.en

mären, gefunben ju werben. (Sr befd)ul*

bigte auef) bte 23erteumber fdjarf, meiere

tk Dftennoniten üor bem ^önig fo übel

unb boSijaft anfragten, aU ob ffe ben

iftacfyttäufern ober ?D^unfTetf«cf>en gleich,

unb bafjer feinet SOBegS ju bulben mären.
©cf)lie§tic{) banfen mir ®ott, bafj er

feinen Wienern, ber Dbrigfeit, tk 2fu*

gen beö SSerfJanbeS geöffnet b>t, um un«

fere Unfctmtb $u ernennen, unb unS oer*

gönnen unter tfyrem (Sdjufc ba$ ^eilige

©oangetium nad) unferem ©tauben unb
drfenntnijj an Dielen Drten öffentlich

31t lehren unb ju beleben.
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hiermit befdjfieße tcl> bei fei. ©er*
tjarb Jflofe feine 33efd>rctbuiig ber

SB ei) riefen (5 griffen, welche^ ebne

Zweifel jebem nnpartl)ei)lid)en ßefer eine

JerjlidK ftrcnbe fenn wirb 31t erfahren,

wie tiefe iwtftyutbtgeti Gljttften, alö fite-

|enbe (?d)afe, entlief) unter ber guabi*

gen Regierung be$ Äömgä iw SDäne*

mar? @enHften$fret)l)eit mit iuMlfemme=

ne 23efd)til,Ming erlangt l)aeen ; wie antf)

nad)geljcnb3 in antern S>entfd)en &ün=

bern nnb in $ranfreid).

3d) wenbe niid) jefct lieber 51t ben

SfRertnontten in ben JWiebcrlanbeit,

nm 31t berichten wie and) bafelbfJ bte

eble @cwiffen£fm)l)eit erlangt wnrbe,

wie nnö Z. % ». 25rad)t 2. Sbeil, C^cttc

539. 541. 569. 582. bauen berietet,

nämlid) : 3lli* ber ^rinj i>en Dranien,

«SBilbelm ber (£rffe l)od)leM. (%badunif},

ben £anfgefinnten (griffen ©ewiflfenev

frenf)eit vergönnet l)atte, 31t einer Reft

ba Diele anö ben SRemtfcfyen S^rfdjaf*
ten unter eine (5alt>inifd)e Sffojternng in

einige (&ttött in S>llanb, ©eelanb, nnb
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bcfonberS in ber <&tabt Oftittclburg gc*

jogen fmb, um bafeibfr in ber Stille mit

baufbarem Svrjen @ott ju dienen, fo

baben einige »ort bm (Sinmobncrn ber

©fabt DJiittetburg fo(d)e$ bcneibct, unb
bei) ber Dbrigfcit bafelbjr fo m'el aumcge
gebrad)t, bafj ben £aufge|mnten, bic fid)

bafeibjf aufbieten, fammtltd) angcfagt

mürbe, i>a$ fie in ber $orm eincö ®tic$

berfelben ©rabt £reue ferneren unb
überbau mit äujfcrü'cben Sßaffen flu),

mie anbere Surger, um bem getnb 2öt*

berjmnb ju tbun, rufren mußten, unt>

menn (Te i>a$ nid)t tbun mürben, follten

|Te üerbunben fcnn, tbre £)anbmerfer unb
©emerbe, melebe ju beö geibeö Unterbaft

geboret, aufzugeben, tbre Käufer guju*

fd)(iefjen, je.

2(16 fo(d)eö ben gaufgejTnnten ange*

fünbigt mürbe, baben fte (mctf fie jid)

mcber ju einem (5ibfd)mur fonnten be-

quemen, nod) mit äufjer(id)en 2öaffen

ftd) ruften,) tf>re 3uflud)t genommen ju

bem üorgemetbeten ^ringen *>on Dra*
nien, unb ibn bemütbig erfucftet, er moüe

9*
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fte ©emiffenSfrettljeit in ber Belebung

tfyreS ©taubenS genießen (äffen, nnter

bem 23ebing, baß fte alle bürgerliche Sa*

ffert, ©cfyafcungen unb bergletcben, nebtf

2lnbern, treulief) sollten aufbringen

;

ba® man ifjnen ben 3« unD Olct«, ffatt

eineö @{beö, feilte glauben, unb baß fte

folcfyeS aufrichtig ofjne 2tu6flüd)te ober

(Scbalfbeit Unterbalten wollten, k.

Slöorauf ber ^rinj tfmen fotcfye^ §at

3ugef?anben, unb ber Dbrigfeit bafelbf!

ernfHict) befobfen, btefe &ute mit *>orge=

melbeten 33efd)merben nicbt ju üerfftrt*

cfen, tiod) mit bergteicben 8aj!en bte @e*
mififen gu befeueren; njeletjeö bem fürfc
lieben ijbaufe Slaftaü ju einem um>ergeß*

lieben Sob gereiebet. @efd)eljen t>m

26f?en Januar 1577.
Slber anjmtt i>a$ bieDbrigfeit foldjeS,

meit eö t>on fjober 5}anb berfam, Ijä'tte

malgenommen, ift ba$ ©egentbeit ge*

febeben ; unb bte gaufgeftnnten, bte ba>

felbjr roeljneten, mürben genötljiget ftd)

mit einer bemütln'gett 33tttfd)rift abermal
ju bem ^rinjen t>on Dramen gu men*
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ben, um $ret)f)eit iljrer S^ettgtott ju er*

fangeu; rceld)er barauf junt anbernmat
an btefelbeDbrigrett einen auSbrücftieften

: 35efet)l gefanbt fat, nm btefe geute nid)t

langer gu befdjmeren. @efd)eljen ben
löten a?o»ember 1579,

: Sfber unangefeijen ber tyvit\% ^od>(öbf,

©ebäcfyt. btefe ©emiffenSfretiljett (n ber

SfuSübung be$ ©otteSbienffeS nun sunt

j

jmewtenmat fo frfjarf befohlen fjatte ; fo

! tj? bbcfy bte maljre grudjt ntdjt barauf er*

i folget, bt'S nad) bem Slbtferben btefeS gu*

ten prffen, ta üftaurittuS *>on 3ßaffau,

ber ältejie ©olm be£ t)orgeme(beteni3rin*

gen fcon Dranien, atö ber feinet 2SaterS

§u§|?apfen nad)folgte, am 4ten ÜKdirj

: 1593 jum brittenmat einen 33efel)t fjer*

ausgegeben, gegen tk Unterbrüdfung ber

Staufgefmnten, tiamit fte enbttd) einmal

: (BettHjTen6fret)Ijeit erlangen mochten.

hierauf iff einige Sftube erfolgt; alfo

baj? bie (gemeine anfteng sujunefymen
junb in ber 3a^f fW) ausbreiten.

2(ber ju Starbenburg, in $tanbern,

mürbe mieber mit Unterbrütfungen unb



C 134 ]

a3erfolgungen ber 9ftennoniten angefan*

gen, unb mürbe aucb mit tbnen einen be-

trübten Ausgang genommen baben, menn
ntcbt bte Ferren (Seneral* (Staaten ber

^Bereinigten 3föeberlanben, meiere baüon
£Ract>rtct)t err)teEten, (leb Ratten bagegenge*

fefct mit einem gemijfen ^efet)f, moburd)
bk Urbeber berfetben Verfolgung »erbin*

bert mürben, mit aSolIjtebung ibrer 2lb=

jlcbt fortjnfabren. ©efebeben ben ljfen

SERat) 1615.

$flan hatte ^offnnng ba$ bk Farben-
burger (leb mürben ^ureebt meifen (äffen

unb bte gemünfebte $ube babntt^ mieber

bergefreüt merben; fotcbeS fyattt aber

feblgefcbfagen. £)aber menbeten |te ffcb

abermal mit bemütbigen 23ittfcbriften 3U

ben S)odjmögenben ber bereinigten 3fte*

berfanben, ba$ ffe möcbten üon Unruben
befrenet, unb tränen bk freije Uebnng ify

reo ©otteSbienffeS jugefranben merben.

Söorauf am 16ten 3ftoöember 1619 ein

anberer 33efebt erfolgt iff an ben ®ou*
oernor üon ©lut)6, unb bk Dbrigteit $u

5larbenburg. Ulafy btefem smewen 53e-
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fcljl Ol in 5larbenburg unb in ifjrem @e*
biet bk gereffte £Hufje erfolget ; unb sunt

Sob ber Sperren (Staaten ber SSereinig*

ten Dfteberlanben, bm 9iftennoniten ttöl*

Itge 9?eligton$frei){jeit üergönnet morben.

nad)ricf)t von fcen tttennonüen in

Preußen unö Hußfonb.

2lfö üicte 9ttennouiten, um ben 9Ser*

fofgungen in ben päbjHicfyen Sänbern
au£$uroeicJ)en, naef) ^reugen flüchteten,

in ber Hoffnung, bafeibft um>erfjinbert

nad) ifjrem ©emiffen leben ju tonnen

;

würben fte aber aucl) bort nicfyt gebulbet.

©eorggrtebrtd), Sttarfgraf ju

33ranbenburg, gebot in einem opntlt*

d)en 33efe&(, ben 12ten Sßooember 1586,

ba$ bk Qftennoniten auä ^reugen foll*

ten meg^ieljen, k. Unb gebot aud) ben

lften 9ftär$ 1587 ben Üftennontten ntc^t

allein bte §>errfd)aft ^önig^berg fammt
beren (Stäbtt unb 2Sor(!abte *u räumen,
fonbern aucl) alle anbere Sauber unb
Sperrjcbaften, bk unter @eorg triebe*

ricH äftarfgrafen »ort 23raübenburg,
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Regierung gehörten, unb btö bett Set*

beträfe unb 93erluft ber ©titer, ic-—
SUtcfy im ^aljr 1732 maren bte Üften*

noniten in Preußen ber ©efaijr auSge*

fefct beS £anbe3 üerroiefen p werben

;

ober fpä'tere 23erorbnungen cjeftatteten

tfjtien bafelbft perfcfyiebene §repf)citen

unb baS 33urgerrccl)t. ^rtebrtct) ber

@ ro jj e bewilligte tljnen befonbere 33or*

rechte an bett Ufern ber SBetcfyfel, rco

@ott tfjren $-(etjj fegnete unb (Te, bte et*

ttett einfachen SebetiStüanbet führten, ju

(5tfücf itttb 2öoI)lffanb rommen lte§.

(£6 molnten jefct ju Dfc unb 2öef?*

*J3reufjen, Sßranbenburg, ©cfyfejlen, 2öe|t-

pljalen, 9?ijetn(anb ttrib £ttl)auen gegen

breiig £aufenb Öftennoniten, nä'mltcf)

:

in ben ©emetnen ju ©an^tg, prffen*
roerber, Sabefopp unb *J)ortenau, 'JCtc*

genügen, Drlofferfelb, §>eububen, ©er*
fcbom, SRofenort, (Slbing unb (Süermalbe,

gfy'enSborf, SRarcu^of, £ra|etmern;et*

be, Montan nnb ©rupp, ©cfyönfee, 3fte*

fcbere^fa bet) gljora, Königsberg, git*

Ijauen bett gttfe, x.
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3«ic ÖKeunoniten in Sitfjauen ffam*

men »on Denjenigen ab, metd)e im 3«^
1711 an3 ber Sdjmeij geflüchtet (Tnb,

2Son Preußen ftnb in ben ^atym
1780, 1803, 1804, 1818 unb 1819, öieie

SLftennoniten mit einem feljr bebeutenben

Vermögen nad) bem ftibKcfyen 9?u§lanb

gebogen, roofelbfi tljnen »on ber Siegte*

rnng fc$öne Sa'nberetjen unb mand)e an*

feljnlidje 23orrecf)te eingeräumt mürben,
unb aud) auf emige Reiten $ret)fjeit oom
SKtKtdrbtcnffc ^ugejldjert erhielten, unb
wo aud) jefct fdjon gegen breiig %,att>

fenb meinen : nämlid), in ben ©ernet*

nen $u G&orti$, ^ronSwetbe, £ron£gar*
ten, £td)tenau, 93eter$(jagen, ©d)önfee,

Öftargenau, ^orbenau, 9Motfd)na, Dr*
lo|t, Sftubnerweibe, 2tteranberwo!)i, @na*
benfetb, £aro(Swa(be,2(ntonour'a, 9JJacf=

nofffa, unb anbern mefor.

®iefe wie audj jene in Preußen, Sit*

fernen unb tyokn galten nod) »eft unb
entfd)(ojTen an ber Seijre ber äöajfento*

jTgfett, unb jafyten belegen jäfjrüd) eine

gewtfje (Summe ©cfyufcgetb an bte 0?e*
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gierung, unb genießen oafüv üöütgegrei)*

IJeit üom 9Mttär*£)tenfte.

Haffyricfytüonöen rnennoniten in Polen.

©tefeiben flammen von benjent
(
qen ab,

meiere üor altera öon ben ^Bereinigten

3fäeberfanben auggemanbert ftnb, unb
btföeten in ^afan bei) Ärfcfyau, unb 31t

<&aba bei) ^Mo^fi, anfebnücije (Semeinen,

meiere nodb t>eff an ber geljre iljrer 93or*

fahren Ijatten.

2>n bem Cü^lid) geführten £rieg %wi*

fcfyen ^5ofen unb $ujHanb mürben bte

Öftennoniten md)t, fo mie üiele anbere

$o(afen jerftreuet, ob (ie moljt üon cm
potmfcfyen Gruppen tnet gelitten Gaben

;

aber t>k 9ftenncmiten in Preußen ^aben

ftd) tljrer fefjr tfjätig angenommen unb
tijnen bebeutenbe Unterfiufeungen gefeiert*

fet; benn bte ^rettgen (mb überhaupt

fet>r brübertidj geflnnt unb bemeifen ifyre

gkbt gern mit ber Zbat.

£>ie (gemeine in ^aiferlic^ ^oten jmm*
met ab üon ben Üftennoniten in ber ^3fa(j
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am $l)ein, unb fmb in ben 1780er 3<ifj*

re« borten gesogen.

n«d)ricf)t oon öen mennontten in l>er

8d)t»ci).

Mö im 3aljr 1614 bte Verfolgungen

nacbtie&en unb stem(tcf) gute 3ftube war,

fo tf? im 3abr 1635 burcb bie 3rtnngtta*

ner t>k Verfolgung aufö 3Reue in (Bang

gebracht roorben, um bk 9flennontten ju

mi^anbetn, ffe jn berauben unb ju tö&

ten, unb bietten bamit an bi$ im 3afjr

1671 . Ungeachtet bte löblkbe Dbrigfett

ber (&ttöt Slmfferbam, in S;>oUanb, fcbon

im^abr 1642 eine freunbticbe 5Bittfd)rift

an bk Dbrtgfeit ber (Statt fürtet) ge*

fanbt hat, unb um ©ebonung ber Üftenno*

ntten anhielten, mürbe boef) berfelben fein

@ebör gegeben, fonbern ber guten Dbrig*

feit ju Slmfferbam eine unfreunblicbe

trofctge Antwort jurücf gefanbt; unb bk
aSerfotgungaufeineunbarmberjige^Iöei*

fe fortgefefct, aueb im 3abr 1659 mieber

ein UnterbrachungSbefefyt herausgegeben.
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2U6 aber bte Sjftennomten in £oUanb
baüon 3Radjricijt erretten, üerurfadjte eg

bei) irrten eine innerliche £tebe unb $flit*

leiben gegen iljre notfyfeibenben 33rüber

in ber ©cfyroeij, £>e6roegen fyaben |Te

ftd) entfcfyfojTen aus ben ©täbten in S^oU
fanb gettnfje SSrüber an t>m £)of in §ot*
lanb, txx bk £)od)tnögenbe Ferren @ene*
rat*©taaten bamate tt>re befonbere 3«*
fammen fünft Ratten, gu fenben, nm \f)>

nen bte Uloti) ber SSflennomten in ber

©djroet'ä befannt ju machen, bamtt fte

93orbitt* (Schreiben an bte (BtäUt 23ew
nnb ßüxify, gur 33efret)ung ober wenig*

ftetrö (Srfeicbterung berfelben Seute mU
cfye bafelbft unterbrücft würben, möchten
erfangen.

2H6 bte Sittenben am £)ofe anfamen
unb bte Ferren üon bem betrübten 3«-
jtanb ber 9ftennoniten in ber ©cfyrceij in

^enntnt'0 gefefct Ratten, fyaben fiel) biefef*

ben, atö gütige SSä'ter unb freunbticfje

93fleg(jerren ber ©fenben, Stritten unb
Unterbrücften, bic (Sacbe fo feljr fafifen

angelegen fetin, ba$ fte fid) oljne SSerjug
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Ijaben »orgenommen, bem 23ege^ren ber

SSittenben ein ©enüge ju tljun.

darauf mürben fogletd) bret) ©d)rei*

ben auf ifyre £od)mi>genben 33efeljt au6*

gefegt: t>a$ (£rf?e an bte Ferren ber

(Btat>t 25ern, wegen ber 23efremmg ber

(gefangenen, :c. unb ba§3lüe9te an®ie

üon ßnvify, megen ber liebererGattung
ber ©titer, bte jte oon ben Sjftennoniten

Ratten an |1d) gebogen, jc. £>aS ©ritte

mar ein ©etettSbrtef für Slbolpfj be 9Src*

be, melcfyer im tarnen ber SRennontten

in £ollanb foUte nad) ber ©c^meij rei*

fen, um ^k 58tttfd)riften an t>k Ferren
bafelbft ju überliefern. £. 3- 1>. 23rad)t

2 £fyett, ®ette 603, jc.

2lber ungeachtet bieDbrtgfeit ber @ene=
ral>@taaten ber ^Bereinigten Sßieberlan*

ben mit aüem (Srnfl unb gleig ben obrig*

feitlicfyen 53el)örben in ber ©cfymeiä fudjten

tk Ueberjeugung ju üerfdjaflFen, bajj tk
9ttennontten megen iljreS @(auben6 fei*

ne Verfolgung »erbienten, fonbern aller*

btngS jn butben feqen, fo falje man in ber

©dimeiä bte Ottennoniten bocfy t»on einer
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gan$ anbern ©ette an, man Ijielt fte für
Mnfferfcbe Sföiebertäufer unb ba$ er*

mirfte Slnfcbreiben ber @eneralf?aatet

blieb ofjne (Srfotg.

3« ber ©cbmeij rcurbe mit ber 93et

fokjung fortgefahren nnb alle Slrten bet

Reinigung »erfucbt, um bk SJttennouiteti

pm Abfall gu bewegen ; aber feines bet

angemanbten Mittel mollte bet) ber um
erfcf)ütterttcl)en ©tanbljaftigfeit ber SD^ar*

tyrer mtrfen, nnb fte jwrben ober »er*

liegen lieber iljr SSaterlanb unter 3 l

rnrflaflTnng iljreS Vermögens.
Sßon bortljer entflogen, um ber £nram

net> au^uroetcben, in btn 3af)ren 1671

unb 1672 üiele Imnberte Sttennontten.

3n bem Danton Sern allein mürben ba*

maB 700 ^erfonen genötln'get tbr 33a*

tertanb unb if)r Sllfeö jn »erlaben unb
in einem armfeligen ßuftanbe in ber

$rembeltnterfommen3ufucf)en. 3m(£f*

faß unb ber Wals, nämlid) in ben Dber«
amtern 5)eibelberg, Slljet unb £)irm jtein

mürben fte jmar gebulbet, aber bocfc feljr

eingefctyränft, ©pä'ter mürbe aber bk
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cfyrtfHtcfye 3(uffCdrtmg ber Dbrtgfeft all-

gemeiner, unb at6 tiefe nun bt'e ©runb*
jafce ber Qftennomten näljer fentten fern*

te, mürben fie aud) in btefen bewben San*

bern tfyrer befonberen (Sinfctjränfungen

erlebiget.

3n ber <Scl)met$ mürbe aber mit ber

Verfolgung fortgefahren, unb im ^afyv

1710 auf einmal 55 ^erfonen um \ly

reo ©lauben^millen nacl) auSgeftanbener

langer unb harter ©efangenfcfyaft auf
Sefebl ber Dbrigfeit beS (SantonS S3ern,

aufgetrieben, unter bem ©emafjrfam ei*

ne3 Dfftcierö mit Solbaten, um btefel*

ben burcf) bte 9Rieber(anbe uberßmgfanb
nad) Slmerica ju fcfyicfen. 3U 9)<anbeim
mürben aber 30 alte fcfymacbe 9ftann6*

unb grauenSpetfonen (öS gefallen, bte

übrigen 25 mürben fortgeführt biä nacl)

Jftimmegen, mo ffe biefelben and) laufen

liegen, in $olge be6 günfftgen SSefcbluf*

feS, ber am 22. Sflarj 1710 burcb bte

^ocbmogenbe Sperren General (Btaatm
ber Vereinigten Sfteberlanbe pafffrt mur*
be in betreff ber obigen (befangenen,
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»Ott wetzen 3 ^rebiger benamt ftnb,

nänütd): Senebtct 23rec()btel, 3o*
fyannfSnxfyi unb9Jielcf)ior(3aler,

metcfye *>or ben SBürgermeiftern unb SWc*

genten ber ©tabt Slmfferbam erffärt Ija»

ben, ba® bte*Befct)ulbigung gegen ffe unb

ifjre ©faubenSgenojTen in Setreff ifyrer

Sefjre, ^auptfäd&ltcf) in ben fotgenben breq

fünften beilege

:

1. 93on bem ^tnt ber DbrigFeit.

2. SQBett fie ba$ <£ibfct)roören mi$biU

(igten. Unb
3. (Siel) weigerten baö Sßatertanb mit

SBajfen Reifen 3U oertljeibigen.

S)eStoegen Ijaben bte obigen Sßertrte*

benen eS für nötijig erachtet, »or einer

$od)töb(id)en Dbrigfeit beö SattbeS ba

fte fiel) nun aufRieften, bte obigen fünfte

genial itjrer gefyre auf eine ernfitjafte

siöeife au erflären, auS meinem beutltcl)

fann erfe&en werben, ba$ bie obige 53e*

febutbigung aus einem üerfefjrten 23e=

qriff, bljne if»re Set>re red>t gu unterfu*

<*>en, frrfommt, unb in betreff ber obt*

gen bret) Slrtifet iljre l)of)e DbrigFeitM

s
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\untni§ ber SDRemtomten md>t ge*

nugfam mit ber Sefyre ;$efu geprüft fat.

£emungead)tet aber wollten 'bk 'Set'

triebenen, nad) %xt ber £tebe, ftct> bar*

unter gebulben, unb auf feine SEBeife tr*

genD 3emattb ü)rer ganöälcute baburd)

fachen ücrbad)tig ;$u mad)en, am roentg*

ffen aber bte S)oct;*2W)tbare Sperren 9fte*

genten &e$ (eb(id)cn (Santon ^3ern, wei-

che fie fiel) t>erpf(id)tct galten, ffet£ $u lie*

ben unb efyreu, unb auf aUe-iföetfe mit

$}od)ad)tung ju gebenfen. SDtefe (Sr*

tfarung tautet aber atfo:

£)teDbigen, 23 e nebtet Srec^bief,
3obann s43urd)t unb3Jce(d)tor@a*

:1er, jufammeu unb 3«ber befonbert>, be=

! zeugten unb beeräftigteu üor un6 23ur*

! germetftern unb Regenten biefer (Stabt

|
Stmtfcrbam aufridjng, t>a$ ifyr (blau*

j ben^-Befeuntttiß, melcfyem ffe fribft unb
ibre ©(aubeuiK^ettoffen in bem Danton
SBern anfangen, betreffenb i>k obigen

i bren fünfte, in nad)fo(genbem beilege;

I uäm(id)

:

GrflenS—£taji fte glauben unb befen*
10
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nen, bag ber (Stanb ber Dbrtgfeit wn
©Ott bem 2Ulmäd)tigen fey eingefe^t, ju

bem @nbe, baß bte 23öfen betraft, bte

©uten aber befcfyufcet werben, unb baß

belegen jeber (Sl)riffen*9[ftenfci) fdwlbig

feö, (te alö ©otteS Wienerin 3U erfennen,

unb nicfyt allein ju erfennen, fonbern

aud) ffcf> 2$r md)t 3U miberfcfcen, ja tuet*

meljr @ott für jte ju bitten, ba® man
unter 3fa ein fftUeö unb eljrbareS geben

führen möge, unb ifjr bafyer aud) geben

müße roaS man fdmtbig tft, ©cljoß bem
ber ©d)o£ gebühret; 3°H bem ber ba

ßoü gebühret ; gurcfyt bem bte ftuvfyt

gebühret ; Güljre bem bte (Sljre gebühret.

*ftöm. 13, 7.

3met)ten6—©aß fte battor Ratten, bag

i&nen gezieme, uad) ber Seljre (Sljrtffi,

Sflattlj, 5, feinen Güib ju fcfyroören, aber

roofjl U\) tljrer JMräftiguncj ju bleiben,

bety Sa, ba$ 3a ijf, unb 3ßetn, ba$ ültin

tf!, unb bajj jte burd) btefe 2Borte t>erjfe*

Ijen, baj? fte mit 2tuSfprecf)ung berfelben

fo üefte »erbunben feigen al$ alle Rubere
welche einen (Stb fcfyrcören, 2>ng(eid)en,
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baf? fTe erinnert, bafj fte bev> Uebertre*

rung iljrer Sefräfttgung oon 3a unb
3ßein, Uebertreter beg (Gebotes ©otteg

fet)en, unb folglich untermotfen ber

©träfe ber £ol)en Dbrtgfett.

Unb ©ritteng—£)ajj (Te bereit feiert

tljrer Dbrigfeit ©dEmfcgelb ju entrichten,

fo üiet i^nen uad) tljrem Sßermögen auf*

erlegt merben mag, unb fte tragen fön*

nen. ^tiykifyen, baf? fte, im gall ber

SRott) bereit fetten, fo ml al£ i()nen mög*
lid) fcty, an 23efefn'gung6merfen ju ar*

beiten, anf?att Sßaffen $u führen.

£>abet) erfaßten biefe ob^enannten
üertriebenen 33ittf?eller, un$, bte befagten

55ürgermei(ter ber (&tat>t SlmfJerbam,

bafj mir tiefe iljre SluSfage unb SBefennt*

ntfj su Rapier bringen laffen möchten,

bamit fte in ben Strömen aufbemaljrt

mürbe, menn nötljtg, 31t allen ßeiten

»orgejeigt merben ju fönnen ; ta fte

aber in 'ibrer ©pradbe nicfyt mobl ju »er*

fielen maren, unb fte bte 3Weber-£)euf*

febe auet) niebt reebt »erffunben, fo ifr

SlUeS buref) einen öffentlichen 3^otariuö
10*
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unter (Sit) öerbollmetfcfyet unb überfejt

Sorben»

ßu Urfnnbe mejfen ^abert mir btefetr

(Btabt «Sieget biefer ©cbrtft anfbrncfen

unb bitvd) einen unferer ©ecretäre un*

terfcfyreiben (äffen, £>en 22ften SJtoty,

Slnno 1710.

3f?ad) 23erorbnnng meiner Ferren, ber

Ferren 33ürgermetf?er «nb Regenten

al$ oben,

3. ^ecö, ©ccr.

t~la$tid)t von &en ttlennoniten bey
Sneörid)tfat>t in £:änemarf.

£>iefelben flammen ab üon benen met*

d)e im 2>a(jr 1626 öon S^ollanb au£ge*

manbert unb bafelbff eine ©emeine gc*

bitbet fyaben; üon bortfyer empfangen

mir nod) biSmetfen 23riefe in unferer

©emeine.
3n ben fämmtftdjen 3fäebertanben be*

fmben fttf) feljr sa^treime (gemeinen,

nämUd>: 3« ÖoUanb, Utredjt, ßeetanb,

SDfc unb SSejf grie&anb, ©rbningen,
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Softer * 3ffef, (Mbern, 33rabanb unb
gianbern.

2lucf) tu mcr}r anbern ©täbten unb

ganbftyaften meinen »on SdterS ßcr

nod> öt'eie üKennoniten, nä'm(ict): 3m
e&emaKgen £ersogtf)um ßleüe, $)oI*

ffein, ©atzten, Deftretct), Unterpfats,

Jftenmieb, 3n>eibrii(fen, IDberpfats unb
am £Rerfatv Dber* unb SRteber (£(fa9,

granfretd), tu ber (Scfyrceij, im 5}er5og=

,'tljum Dtoffau, 2öafbecf, SBttgenffem,

23er(enburg, gottjringen, «pri&jau, @roß*
fyersogtbum 33aben, Gattern, SOBürtem*

jfccrg, ©acbfen, ÜJWIjren, Ungarn, ©tar*
fenburg, Dbert)effett unb £Ht)etnr)effert.

HadnirfK oon ben rnennontten in ben
bereinigten Staaten in Horbamerica.

Um ta$ ^aht 1700 manberten einige

$-amtiien ron 5)o(Ianb nacf) America unb
bübeten eine ©emeine in ber ©egenb von
(©ermantaun, in ^ennfntranien, jn wet*

cf>en ficf) nacfygefyenbg nod) 50Re^rere üon

üerfct)iebenen ©egenben £>entfcl)(anb6
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anfcbCoffen, aud) baburd) batb fefjr $${*
retd) mürben unb ftd) in bte angrenze«*

ben (SaunroS ausbreiteten; wo man jefct

nod) bie saljtretcbffen @e"metnen intime*

rica antrifft, ^m 2>aljr 1709 tarnen

etliche Hamiden oon ber ^3fa(j meiere

tton ben oertrtebenen ©cbmetjern ab*

flammten unb liegen ftd) nieber in San*

cafter (Sauntt), benen nod) *ne(e nad)*

folgten in ben 5>aljrett 1717 unb 1719,

k, £>te meinen waren aber arme
gente unb sogen in eine große 2ßt(bmß,

mo fte einen Tangmeiltgen unb befcfymer*

liefen Anfang ju machen hatten ; meit

fte aber in tfjrem Oftutfj befonberS »on
@ott geffärft mürben, Harten fte halb fo

viel £anb, i>a& fte ftd) barauf ernähren

fonnten, unb tobten @ott mit banfbarem
^er^en, i>a$ er fte in ein Sanb gefüljret

§at, mo fte ooltige @emifFen$fret)ljett ge=

niefjen fonnten, unb nid)t mefyr ftd) ju

fürchten batten, beraubt, gepetntget, unb
anS bem Sanbe gejagt ju merben, mie

fte, ober iljre SSa'ter oorber in ber (5d)wet3

beljanbett mürben, fonbern fte motten
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jeftt unter einer mitten Regierung, wie

He ber wwergegltcfye 2öilf)elm$enn,
ber Gjigentfyümer t>on 93ennft)wanien,

gegiftet fyat, wetcr>er felbj? frtebltd) ge*

jtnnet, i>aä 2Bol)lcrgef)en aller 9ttenfd)en

ju befbrbern fucfyte, unb jcberlet) Unter*

brücfungen »on £)erjen abgeneigt war.

(Sie führten einen einfachen SebenSwan*
bei in ber gurd)t (Sottet ; (ife wanbelten

unter einanber in ber Siebe, unb atS

@ott il)ren gtetg fegnete, nahmen ffe jid)

ber 35ebürfti0en aud) willig an. 9ftöd)*

ten nur alle tfjre 9tfad)romm(inge ffcf> an
bie SÖSeife ifyrer 3Sater erinnern unb ein

23et)fptei an ibrem frommen SebenSman*
bei nehmen unb furf>en bemfelben nad)*

Sualjmen, aud) ftd) befrreben i^ren 3?in*

bern in einem 2td)t unb guten SSorbilbe

üorsufeud)ten/ auf ba® bie 3<# groß

werbe bie in 33u§e unb ©lauben an <$&

fu ^bereitet werben jum ewigen Heben.

Dbige ©emetne, wie and) jene üon

©ermantaun, fyaben ffd) in ben met*

ften Saunt^S ^3ennft)lüatiienö auSge*

breitet bis in bie (Bmten ^arnfanb,
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SStrgtntcn, Dljto, 3>nfctana nnb Ulm*
§)orf.

ßnv Qdt be6 äfmerifamjtyen $?et>o*

Intion^rtegeö waren aber tue 5D?enne*

ritten in@efabr eirigefcbränft 311 werben,

ober meüeicbt gar tfre @emiffen6frewi)eit

$u verlieren ; bi£ber waren fte unter ber

Regierung üon ©ro§ Srtttamen, afö

jtd) aber bte 53ritttfcl)en ^roütnsen »ort

(Sngfanb fof} rtgen nnb bamalS üieie

üom $rtea£üo(F barauf auü waren, alle

SSMnlofe »pm $nrgerrecl)t an^nfcbjte*

gen, wenbeten biefe neb mit einer bemit*

tbt'gen 23ittfcl)rift am 7ten SRoüember
1775 an i>a$ geehrte S}a\x$ ber @eneral

Ziffern bty, bei) welcher nm @a>nnng
angebaüen würbe. Sfjre 33itte würbe
gnäDigft bewilliget, nnb ipnen gret^eit

nnb i>aä 33nrgcrrecl)t erlaubt, glem) wk
alle anbere 33urger genießen.

£)ie ^3ennfn(»anifcl)e Sftenneniten @e*
meinen finb in 3 SBcjtrfc eingeteilt, wo
in jcbem Sßejtrf jäbrliif) 2 mal ßonfercnj

ober ^rebiger Qufcimmztifünfte geijal*

ten werben, um fiel) über bie angelegen*
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betten tbrer ©erneuten ^u beraten ; ctttd)

im (£tcat SDfcto mirb ^rebtger 3ufam *

menfunft gehalten. £>ert wohnen ütete

93cemteniten me(d>e fett ben [efcten 30
^abren wn 3C^5U3^ yen ber ©cbwcij
gcfommen fmb; bieOkmeinein^nbiana
befreiet meiffentl)ci($ auS (Speisern,
treibe auct) fd)on 3t'em(td) salrtreict) fesm

foll.

Üon t>en ITjennoniten in Canaba.

£)iefe(ben haben ibren Anfang genom*
: men im ^abt 1800. damals famen
einige ^anritten üen 33utf3 (Saunw, in

*tVnnfnlt>amen, unb fauften fTct> mittel

gattö bem ©ee Dutario entiang, in ben

Staunfchtpö Slinton unb Soutb," im Nia-
gara S^iftrict ; mo nrf) jefct eine gabim*
cbe (Bemeine beftnbet ; in ben gmtnfcfn'pS

TCrfljam, 2öabn unb anbern rnebr im

,

£ome SWrict, 15 btö 30 leiten nerb*

lieb »on gprento, trobnet ebenfalls eine

bii'.fjenbe ©emeine meiere im 2>afjr 1801
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Hä 1810 von »ergebenen ©egenben
93ennft)tüanienS bajtn gebogen jtnb.

^m 2faljr 1801 sogen aud) einige $a*
milien üon ^ennföfoanien nacl) Sßater*

foo £aunfd)ty am ©ränb S^toer, unge*

fäljr 20 Steifen rt>eftftcf> t)on S)unbaS,

wo fte mitbeS Sanb gerauft unb ftci) ba

niebergetaffen. (Sie wußten aber nicfyt

ba® ba$ £aunfd)ip ganj üerpfänbet war,

unb baljer ber @efal)r auSgefefct waren
tfjr Sanb $u vertieren ; unb a[3 fte fol*

cfyeS gewahr würben wettbeten He ftcf) an

tlire trüber in ^ennfyfoanien um S^üU

fe ; biefe betrachteten tk ©acfye mit fot*

cfyem cfyrijrUcfyert ©inn, ba® fte ftdt> fo*

gleicl) entfd)(offe« Ijaben, um itjren 35rü*

bern aus iljrer ülotfy ju Reifen, eine @e*

feUfcfyafi ju bUben um ©ecbjig £aufenb
Sttfer Sanb ju taufen, beften @r(ö£ Ijin*

tängltcf) mar btö ganje £aunfcf)ip 2[öa*

tertoo, welcfyeS 96,000 Stcfer enthält, üon

ber Sßerpfanbung frei) ju machen, wet*

dt>eö im 3<# 1804 gefeiten ttf; unb btö

uict)t um ©ewtnnjr willen fonbern btop

um iljren 33rübern be^ufte^en.
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Jftacbbem ba$ Sanb aber auggemefien

wart) unb überhaupt gut befunben rour*

be, jmb manche üon ber ©efellfc^aft felbff,

ober »on ibren fönbern, gefommen um
ibr ganb gu bereuen; unb im ^abr
1806 biibete (tcb eine anbere ©efeüfcbaft

in ^ennfyfoanien roetebe in Sßootttncb

£aunfcbtp, an 2öater(oo grenjenb,45,000

Slcfer faufte. £>urcb biefe £äufe rcur*

ben tneie in üerfebiebenen ©egenben
sßennfyfoamenS »erantafjt berein ju jie*

ben ; nacbgebenbS famen noeb »tele Üften*

noniten *>on ber ©ebroeij, ftranfretcb,

$reujjen unb öerfebtebenen ©egenben
£)eutfcbfanbS berein, (£6 begebet jefct

eine jablreicbe (gemeine aUbier meiere

-

jtcb ausgebreitet, unter ibren übrigen

SJJitcbriften in ben StaunfcbipS 2öater*

too, äöootmtcb, SÖtlmot, 33(enbeim,

£>umfrieS unb ^u^lind) ; in biefer @e*
meine beftnben ftcb 12 3Serfammtung^
baufer, neblt üerfebiebenen anbern Sßer*

i fammiunggpfäfcen in ©ebut* unb 2öobn*

bäufern.—$bier mirb jäbrticb 2 mal £u*

fammenfunft glatten reo jtcb^ $rebt*
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ger unb 2ltmofenpfIeger ober SSorfle^er

»erfammlen ; unb eine allgemeine jäfjr*

Itcf>e ^ufammenfunft, meiere mecbfelS*

roeife in 2Gaterloo, Glinton unb ÜJtörf*

ijam gehalten wirb, mobet) ftd) alle *ßre*

biger nnb 33orj?eljer in (Sanaba §u üer=

fammlen fyaben.

£)ter genießen bie üSKennoniten forcie

auefy anbere rceljrlofe Religionen völlige

09emiffenSfrev)f)ett nnb ba$ Bürgerrecht;

|Te jaulen fäfjrlicJ) eine gemijje ©umme
©clmfcgelb an bte Regierung, nnb mer*

ten bafür üon ber Dbrigtett befcfyüfcet.

rfra<f)rid)t r»on t>en ftmifcfyen mennoni*
ten in tcinaba.

©iefelben Ijaben f)ier tt)re» Anfang,
genommen buref) (SljrtffianRaff*
jiger üon 9ttuncben, im ^ömgreicl)

33aiern. @r fam über Slmfterbam naef)

£fteu*SDrleatt6, unb reiste burety bte füb*

fielen (Staaten bi$ in Sancaffer (Sauntt),

^ennfyfoanten, mo er einige ^reunbe
angetroffen meiere iljm rieten, feinen
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2Seg ttad) Satiaba ju nehmen um fufy

bort einen (Stricf) £anb ju fucfyem 3m
Sluguft 1822 fam er aud)-f)ier an in 2Ba*
terloo £aunfcfyip, mo er ftcf> auf 2lnratljen

einen (Strid) mitten Sanbeg mejtltd) r>on

äöaterloo befat) unb ausrollte, nämtid)

ba£ jesige 2öilmot£aunfd)m, unb barauf
jum ©ouoernör r>on Dber ßanaba gieng,

tljn um bajfelbe ©tücf ganb ju bittm

für (Tel) unb feine SanbSleute meiere nadj

2(merifa au^umanbern gebacken. —
Sßacfybem ber ©ouoernbr tfjm bajfelbe

für einen geringen ^Öretö bewilliget unb
jebem 50 2lcfer a(3 @efd)enf jugefagt

Ijatte, machte er ftd), erfreut über feine

guten 2(uSfid)tett, fogleid) mieber auf ^n
ytürfmeg in fein 93atertanb, um feine

gamilie unb jteunbe abholen.
Um aber feiner ©acfye mit ber gani)*

Bewilligung gemig ju fetjrt, gieng er über

(Snglanb unb legte bem Könige felbjf

fein älnfiegen öor, melcfyer tfym bann
I aueb gnabigf! alleS jufagte mie ber @ou*
üernör e$ tljm üerbeijjen Ijatte.

£>urcl) £>inbernijje t)k üjm in ben 2öeg
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famen, würbe er fo Tange aufgehalten,

bajj er erfr im Dctober 1826 mit $rau
unb ^inbern nebft mehreren anbern
gamilien gtücflicl) Ijter anlangte, unter

melden jtdj aud) 2 ^rebiger befanben.

(SS mürbe jmar im ^afyv 182i fdjon

eine fletne ©emeine in siöttmot ange*

fangen, aber erff in ben fotgenben ^afy
reu üerf!ärft burd) jene *>on 33aiern unb
enbltd) »on ^ranfreici) unb t>erfd)iebenen

©egenben §)eutfd)lanb$ ; fo ba$ jefct

eine aafylreidje ©emeine fi<fy f>ier beftnbet,

mit üielen ^rebigern, moüon 2 betätiget

jtnb unb ftd) aud) fcfyon autyebvtim fra*

ben in 2öilmot, 3ßorb Dfr $ope, ©üb
£D|f $ope, SSoofand) unb £öntg£bufcfy.

J

2lu$ allem bem SSortjergeljenben fann

nun flar unb beutlicf) ber Urfprung mie

aud) ber $ortbefianb unb tk Slu^brei*

tung ber ^ennoniten ober üSßeljrfofett

unb £aufgejmnten (griffen flar unb
beutlid) gefe^en merben, beren @efdnd)te

in Dbigem oljne alle 2lu$fd)mücfung,
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allein ttad) 2ßaljrl)eit itnb @erecl)tigfeit,

in furjcn Porten bargeftellt tft ; unb
worauf aucf) erhellet, £>ag oftmals 2ln*

berS * £)enfenbe nicfyt umfjin fonnten,

iljnen ©erecfyttgreit mtberfafyren ju (äffen

unb ba6 iljnen gebüljrenbe £ob ju geben,

ba|? ffe rcenigftenö friebliebenbe, ffttfame,

reblidje unb getreue üttenfcfyen fetten, bte

mit 3f?ecf)t gebulbet werben follten, wie

aucf) nod) folgenbe Slnefbote bezeugt:

2(1$ ber berühmte £urenne einjr mit

, bem ©efanbten ber ©eneral « ©taaten,

bem £errn »on Seumng, eine (Spanier*

faljrt machte, gab jener ju ernennen, rote

er bie £>ulbung fo ttieler DMiarönS^ar*
tjjewen in ben bereinigten 9fteber(anben

äufjerj? mißbillige ! roa£ ber $err von
23euning in 2(nfeljung tton einer jeben

inäbefonbere erroieberte, roill tct> ttorbett

geljen, unb allein erjäölen, roa$ bte Sitten*

noniten betrifft:— 2ö3arum rootlen jte

benn, fagte er, va$ mir (Te ntcfyt ouibm
follen ? (£3 ftnb roofylgeftttete gmte,

1 roomit man gut fortkommen fann ; ffe

jlreben mcfytnad) (S^ren Remter, nocfc
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fcfynetben wt6 ben ^aj? ab wenn wir tta$

Güljre bürften ; fte fommen unS ntrf)t in

bte Quere, inbem fte unfere 9?ebenbufjfer

ftnb, ttocf> burd) tfyre Seffecfmngen. (£3

wäre ju wünfcfyen, bag in bei* ganzen

2Beft bte Raffte beö mcnfcbiicfyen @e*
fdjtecfytS ftcb einen @ewiffen6fcrupet bar*

aus machte um Ijofye Würben gu bettet*

ben, (o würbe e6 bem anbern &t)ett nicfyt

fo fauer gemacht werben : unb er bürfte

ntd)t fo ml £unj?griffe, £ftieberträcbtig*

feiten unb unerlaubte bittet anwenben,

2lud) fürchten wir feine Rebellion Don
einer ÜMgion&'^artfyet), we(d)e barauS

einen ©iaubenSartifet macbt, Uc ^Baffen

nicfyt 5U führen ! 2ß3te unbefümmert
fßnnte ein ©ouoerain feiw, welcher wiifc

te, ba$ ein folcfyer ßaum ötc Untertanen
üon (Smpöruugen würbe surücfbatten,

wenn fite aud) mit t>m fcbwerflen (Scfya*

jungen beleget würben ? £)te 9J?ennoni*

reu bebten ifyren £beit *u allen 2luf(a*

gen be6 (Staats : bamit ftnb wir jufrie*

ben, unb werben bamit bic Gruppen an,

welche unö meljr £)ienf?e t^un, a(ö fte,
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N

tard) ftcfc tn Werfen 31t ftellen, tljim

würben, ©te erbauen unS burrf) tfyre

nnfättige ©itten
; ffe (egen fld) auf bic

ftünffe, tuib auf bte Soanbtung, oljnc

)urd) ?uru£ unb 23erfd)rcenbung tbr

xiter(td)ea (Srbgut burd)3ubringen. Sit*

ein ffe freuen ffd) 3U fc&wören < benncd)

etbet &a$ Slnfeljen ber 3ftd)terffüfyte ba*

bei) mefot. £>enn ffe Ratten ffd) burd)

sin btoßeS *8erfpred)en fo üerbunben ju

*"ei)n, um bie 2öaljr&ett gu fagen, a(3

Ritten ffe einen dih abgeteget. £>er

janje 3Rufcen ber (SibeSleiffung tff, b$
?er 9flenfd), ber ffe abgemattet Ijat, etn

faengcreS göttttc&eS Urteil fürchtet,

uenn er berfetben entgegen {janbett, unb

üd) anbei) ber 23crad>tung, ja felbff för*

?erlid)en ©trafen bto&ffeüU £>te 9flen*

loniten fürchten baffelbe, wenn ffe lugen,

ladjbem fie hk 2öal)rf)ett ju reben »er*

*prod)en (jaben, ffe Ratten ffct> bemnadj

ritt anbern ?Wenfd)en burd) biefetben

jBanbe gebunben ju fe«n.

11
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28er bte geljrfäfce ber Sföennomten

nur einigermaßen unpartlkttifd) unter*

fud)t, ber wirb halb ftnbcn, ba$ biefelben

olle feineSmegS flretten gegen tie Sefjre

beS 5)@rrn 3efu Sl)rtf?i, uub ba$ e$ ben

anbefn 93roteftanten in Setreff tljrer

£ef)re oom $riegfüf)ren, (Sibfdjmören unb

(Sljefcfyeibung üom S)(Srrn ^gegeben
morben fetw mag um ifjreS ^erjen^
§ärtigfeit mtUen/bamit ntcfyt noct) gröf*

fere Uebel barauS entfprtngen motten,
mie folcbeS aucfy bcn 2>uben sugeffanben

mar. Sß3tr tfyun fte aber barum feinet

megS Ijart beftynibigen, unb t>a ja ber

$fe mit ifynen unb unS allen ©ebutb
fyat unb feine SSarm^erjigfeit unb Sang*
tnutb täglich bemei^t, fo wollen mir un£
alles garten Urt()eiB über anberS £>en*

fenbe enthalten ; (Tnb aber babeo ber ge*

miffen Hoffnung, nacl) bem 2ßort ber

33erljeifjung, ba$ bte ßeit fommen mirb

in melier 2üle (Sfjrtjfen ernennen

merben, ba$ £riegfül)ren, ©bfcfyrcören

unb Güljefcfyeibung £>inge (tnb melcfye im
Sftetd) dOteS unmöglid) ffatt ftnbeu
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fönnen, fonbern baß fie »om liebet flnb,

unb baß a(6bann aurt) alle Dbrigfetten

willig feiw werben, btefe £>inge afö Ottifj*

brauche abjufcfyajfen, unb bie geljre 2>efu

aufzuhalten.

2Btr haften e$ nun für fd)tcf(td) unb
bienticb, ben ganzen @runb unferer £ef)re

fyzx beizufügen, metcfye tn nact)fo(genben

©(aubenSÄtfetn »erfaßt tff, bannt je*

ber Unbefangene für ftd> fetbff biefetbe

prüfen möge, tttoju wir einem 2>eben ba$

%ityt beS ^eiligen ©eifteS öon S^erjen

tuünfcfyen unb erbitten.

u*



<Dlait(en$s®efettntiti$ &er
Wtcmtmüteit*

Slufgefefct ju iDovtrctyt, in einer ^etuifien 55rtcbcn0»58er«

t;anWung, fcro 21ften Stylit, 1632.

©mannt t

SßorfMlung ber S)aupt *2lrttfet unferö

allgemeinen (S()nft(trf>en ©laubenS.

95on ©ott unb ber ©djüpfung alter 2)utge.

2ßeit eS bezeugt wirb, ba0 e6 of)ne

©tauben unmögltcl) fet)@ott3U gefallen,

@br. 11, 6. unb bap, wer gn @ott fom*

nten will, glauben müße bag ein @ott

fet), unb ha® er ein 23ergclter fenn werbe

allen bk il)n fucfyen : Darum benennen

mir mit bem Sftunbe, unb glauben mit

bem ^erjen, nebf? allen frommen, naef)

ber ^eiligen ©cfyrift, an einen ewigen,

allmächtigen unb unbegreiflichen ©ort,

SSater, (§ol)n unb ^eiligen ©eifr, unb
feinen meljr, aucl) feinen attbern ; t>or
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mefdjem fein (55ott gemacht ober gemefen

if?, unb auef) nad) {gm nicfyt fettn mirb

:

beim aug il)m, burd) ifj« unb in iftm

fmb alle ©inge
;

^fjm fei) gob, ^3reig

nnb (£f)re tton ©migfeit §u (Smigfeit,

2lmen. 1 9ttofe 17, l. 5 SO^ofe 6, 4.

@fa. 46, 9. 1 3of). 5, 7.

2ln benfelben einigen Oott, ber ba

wirkt alleö in allem, glauben mir ; £)en
benennen wir, ba§ er fett ein ©d)öpfer
aller fTrf>tbarert unb unftcfytbaren ©Inge;
melier in fed)6 Sagen Semmel unb
(£rbe, baß 9Äeer, unb alles maS barin*

nen ift, erfcl)affen, gemalt unb jmberei*

tet Ijat, unb baß er biefelbe, fammt allen

feinen 2öerfen, nod) regieret unb erhält

burett feine SßetSljett, üftac&t, unb burd)

baß 2öort feiner £raft. 1 Qflofe 5, 1.

2. 2(pofJ. 14, 15. l@or.12, 6.

91(3 er nun feine 2Berfe üollenbet, unb
nad) feinem Sßoljlgefalum ein jegttcfyeS

in feiner Statur, SBefen unb (Sigenfcfyaft

gut unb recfytfdjaffen üerorbnet unb $tt*

bereitet hatte, fo Ijat er auc^ baneben bm
erffen 5ftcnfd)en tybam, unfer aller 93a-
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ter, erraffen, unb iljm einen Setb gege*

ben, roetdjen er au$ einem @rbenno§
gemacht fjat, unb Jjat iljm einen lebenbi*

gen 2(tf)em in feine 9ßafe gebtafen, alfo

Da§ er ijf rcorben eine tebenbige ©eete

;

uon @ott nacf> feinem Q3tlb unb ©ieicl)*

mß, in recfytfdjaffener ©erecfytigfett unb
Qeiiiyhit jum ewigen geben erfcfyaffen.

§at tl)n aucf) über alle anbere Kreaturen

befonberS angefeljen, unb tljn mit oieten

fjoljcn unb Ijerrticfyen ©aben gelieret ; in

ben Sffionnegarten ober 93arabie6 gefegt,

unb if)m ein @ebot unb SSerbot gegeben,

darauf Dar er üon bemfetben 5Ibam eine

3?ippe genommen, unb batau$ ein $3etb

0ebauet, (te ju il)\n gebracht, unb biefelbe

ifjm gu einer §tlf, ©efeüin unb §an$>
frau zugefügt unb gegeben. $otgu"cf)

§at er auc6 gemacht, baß t>on biefem er*

tfen Sjftenfcfyen 2lbam, aüe 9Ftcnfci)en,

t>k auf bem ganzen (Srbreid) moljnen,

ftnb gezeugt morben unb ^erfommen. 1

9flofc 1, 27. c, 2, 7. 15. 17. 22. C. 5, 1.

Slpofr. 17, 26.
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«3tt>rt)iet Slrtitcl.

3?on fcc« ü«cnf$cn gaff.

$ßtr glauben unb bcfennen, nacl) 3«*
halt t»er ^cütvjeu ©cfyrift, baO btefelbe

unfere erjfen SSorältern, 21 b a in unb
(Soa, in btefem Gerriten ©tanb barem
fte fftiö gefcfyatJen morben, nicl)t taticje

geblieben ftnb ; fonbern fjaben, al6 fte

burcl) £iff unb betrug ber (Schlange unb
, be$ £eufel6 Bleib ftnb »erführet morben,

baö l)ol)e ©ebot @otte6 übertreten, unb
ftnb iljrem (Schöpfet ungefjorfam wür-
ben, burcl) welchen Ungcfyorfam bte ©ün*

I

be ijl in bte SÖBcCt femmen, unb burcl)

|
ük ©tinbe ber £ob, mclrf>er alfo tjl Ijiu*

buret) gebrungen auf alle 9)?enfd)en, weil

fte alle gefi'iubiget l)abcn, unb bal)er i>m

3orn ©otteS unb bte 5ßerbammni|3 auf
ucl) gelaben. £>arum ftnb fte and) wn

, @ott auö bem 93arabte6 getrieben wer-

ben, um baö (Srbreicl) j'u bauen, mit
: Kummer ftcf) barauf ftu ernähren, unb
i im ©cl)wci|3 bcö 2lngcfttf)t3 ifjr 53rob ju

'effen, btö fTe mteber jur (Srbe werben
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mürbe», bat>on jle genommen marcn.

Unb baf? fie ba[)er, burd) t>k\üH einige

(Snnbe, *>on ©Ott fo gar meit fenen ab-

gefallen, abgemtd)en nnb entfrembet mor-

ben, ba$ iijnen meber burd) fiel) fclbft,

nod) burd) jemanb t^rer 9ftadi)fömmlm*

gen, nod) burd) (Sngel ober SLftenfcfjen,

nod) burd) einige anbere Kreatur im
Fimmel nnb auf (Srben, mieber fonnte

geholfen, jte erlöfet, ober mit @ott üer*

föijnet werben
; fonbern Ritten emigltd)

muffen verloren feyn, tuenn nici)t @ott
(ber fiel) über fein <55efcf>öpf mieberum
erbarmte) bafür geforgt l)ätte, unb mit

feiner gkh unb ^armljer^igfeit bajmi=

fd)eu fommen märe. 1 DJJofe 3, 6. 23.

$bm. 5, 12. m 19. «Pf. 49, 8. 9. Djfcnb.

5, 3. 3of). 3, 18.

©rittet mvtiteh

2?on ber 2Bteberaufrfd)tung beS 9)cenfd)c!t, burd)

bte 93erl)et§ung wn ber 3u^nft Q^rifti,

2öa3 angebet bte 2lufricf)tung ber er*

tfen SD^enfcfjen unb if)rer 9fiad)fbmmlim
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ge, bauoii glauben iwb benennen mir:

£>aß @Dtt, unangefefjen t^reö ftalleS,

Ucbertretung unb ©unbe, unb obfd)on

bei) t'{jnen fein Vermögen mar ftct> 3U Rei-

fen, fte bennod) ntd)t ga'njttd) Ijabe mollen

uermerfcn, nod) emtgftd) (äffen öerforen

fenn ; fonbern i>a$ er fte mteberum Ijabe

31t jtd) gerufen, getröffet, unb gezeigt,

üa$ bei) ir)m nod) ein bittet ju tfyrer

23erföl)nung übrig märe, nä'mltd) bat

unbeflecfte Samm, ber ©of)n @Dtte£,
ber ba$u fcfyon t>or ©runblegung ber

2öelt tjr erfefjen ; unb, aB fte noct) tm
^arabteS maren, $um Sfcroft, (Srföfung

unb £>etl tt)neu unb allen t'fjren 3lafo
fommlt'ngen t)er^etgen unb jugefagt, ja

l)on ba an burd) ben ©tauben wuen pm
(Sfgentljum tjr gegeben unb gefcfyenft

werben; monadj aUe frommen Stlwa'ter,

als benen btefe SSerfyetgung oft tjr er*

ueuert morben, »erlanget, geforfd)et, jle

burd) ben ©tauben üon ferne gefefyen,

unt> auf bte (Srfütlung gewartet ftaben,

bag er, bet) fetner ßütunft, ba§ gefallene

menfd)ltcf)e @efcr)ted)t dou djren @nn*
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ben, ©dmlb unb Ungeredjttgtett mteber

mürbe ertöfert, fte fret) machen, unD t^
nen aufhelfen. 3ol). 1, 29. c. 11, 27.

1 «0et. 1, 19. 1 9Hof. 3/ 15. 1 3ofj. 2,

1. 2. c. 3, 8. @al. 4, 4. 5.

hievtet Stattet

936n ber Sufunft (Sfyrijit tn tiefe 2Belt, unb bev

Urfacfye, warum er gefommen ffr.

2öir glauben unb benennen metter:—

StafJ, aB bte 3ett b^ 3Serljetjjung, mo--

nad) alle frommen 2(fmäter fo fcfjr »er*

langt unb gemattet traben, gerbet) fam
unb erfüllet mar, btefer suoor üerfjetgeue

9Keffta$, ©rlöfcr unb ©ettgma*
cfyer oon ©Ott fei) ausgegangen, gefanbt

morben, unb (nad) ber iföet'jjagung ber

^3ropl)eten unb bem 3eu0»if ber (Soan*

geltften) in bte 2öe[t, ja tn^ pfeifet)

fommen, offenbaret morben, unb alfo

ba3 2öort felbf! gletfd) unb 9flenfd)

morben, unb baß er tn ber 3"«gfr«u
9ftarta (bie verlobet mar einem Siftann,

genannt Sofepf), i>om $aufe £)aotb^)
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ep empfanden roorben, unb ta§ ffe bcn-

reiben, als tl)ren ertfgebornen ©oljn, gu

Q3ett)[ef)em geboren, in Sßtnbeln gewi*

fett, unb in eine Grippe gelegt babe. ^ofj.

4,25.0.16,28, l£im.3,16. 9flattfj.

1,21. 30^.1,14. £uc. 2. 7.

Sföir befennen unb glauben, baf? £>ie*

fer berfelbefep, beften «gang üou 2(n*

fang unb pou (SnrigEeit l)er gercefen tff,

ofme Anfang ber £age ober Günbe be£ £e*

benS ; üon £> em bezeugt wirb, ba® er fet)

baS 21 nnb D, Anfang unb (Snbe, ber

ßrjte unb berate ; ba$ tiefer aucl) ber*

fetbe fet), unb fein anberer, ber erfeljen,

»erzeigen, gefanbt Sorben, unb in Uc
Söelt i|t fommen, unb ber ba tfi ©DtteS
einiger, erffer unb eigener ©ofyn, ber üor

3obanne§ bem Käufer, Por 2lbraf)am,

üor ber 28elt roar, ja f^at)tb^ö $err unb

aller Sföelt @D££ iff, ber (Srffgeborne

unter allen Kreaturen, metdjer ift in bte

Höert gefanbt rcorben, unb Ijat ben Selb,

ber iljm iff zubereitet tvorben, fetbjt über*

Jgeben ju einem Dpfer unb @abe, @ott

ju einem fußen ©erud), ja §« aller unb
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be3 ganzen menfcl)licf)eu ©efcfylect)!^

Stroff, Gürlöfung unb (2eligfett. %fli<fy. 5,

2. (£br.7,3. t)ffenb.l,8. 3of).3/16.

3?om.8, 32. (Soll, 15. @br.lO,5.
2öte ober unb auf melcfye 2öetfe biefer

mürbige getb fei) -wbereitet morben, unb
mtebaOTortgleifcfy,unberfe(bj?ü)?enfct)

werben ; bann lafien mir un6 begnügen

mit ber (Srflärung, welche bk mertlje

Güöangeliffen in ifyrer 25efcl)reibung fyie*

üon getljan nnb IjtnterlaJTett Ijaben ; naefy

tt?efcj>er mir mit allen fertigen befennen,

ta$ er fet) ber ©oljn beS lebenbigen @ot»
teS, in meinem befJeljet alle nnfere 5)off=

nung, Srof?, ßrtöfung nnb ©eligfeit,

meldje mir bet) feinem Stöbern fucfjen foU
len. gtic. 1, 31. bi« 35. golj. 20, 31.

gerner glauben nnb benennen mir mit
ber ©cfyrtft, baß er, als er feinen Sauf
IjcWe üollenbet, unb ba$ Sföerf Doübracfyt,

ba§tt er mar gefanbt unb in bk 2öelt

fommen, naef) ber 3Sorfe^ung ©otteS fei)

in tte ^)änbe ber Ungerechten überliefert

morben, unb ba® er unter bem ^tcfyter

^3ontiu3 flatus gelitten Ijabe, fet) ge*



[ 173 ]

freutet rcorben, geworben, begraben

rcorben, am brttten £ag lieber t>on ben

lobten auferjfanben unb gen Stimmet
gefahren, unb ba$ er fifce jur rechten £anb
ber 9Jtajef?ät ©otteS in ber $ö|je, üon ba

er roerbe wieber fommen ju richten bte

gebenbigen nnb bte lobten. Suc, 23, l.

33. 53. c 24, 5. 6. 51.

Unb ba$ alfo ber ©olm ©otteS geffor*

ben fe», nnb fiir2(lle ben£ob gefct)mecfet,

unb fein t^enreö ¥$Uit öergojfen Ijabe, unb
tia$ er baburcf) ber ©erlange ben £opf
vertreten, bte 2öerfe be£ £eufel6 jerbro

cfyen, bie S}anbfd)rift üerntcfytet, unb 33er*

gebung ber©unben für to$ ganje menfd)*
Ucf>e @efd)(ed)t erworben Ijabe; ba$ er

atfo fei) rcorben eine Urfacfye ber ewigen

(Seligfeit allen £>enen bie (oon 2lbam
an bis an ba$ @nbe ber 2öelt) ein 3e9s

tiefer in feiner ,3^/ o« tf>n glauben, unb
ifjm gefyorfam |mb. 1 Üftofe 3, 15. 1

^.3,8. m. 2, 14. 9?bm. 5, 18.
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Sänfte* mttiteh
S5on bem ©efe& S&rtfH, welches ift baS ^eilige

(5»an9eltum ober tag üftette Steflament.

2ß3ir glauben unb befennen aucfy, ba§

er t>or fetner Himmelfahrt fjabe fein

£Tceue$ £ef?ament aufgerichtet, ein*

gefegt, unb e$ ben ©einen gegeben unb

wnterlajfen, bajj e£ ein emigeg £effament

fet)tt unb bleiben füllte, melc^eö er mit

feinem tljeuren 33lut befeftiget unb üer*

jtegelt Ijat; metcfjeS er tijnen aud) fo fyod)

&at. anbefohlen, baß e£ meber »on ßmgeln

nocf) 9[ftenfcfyen mag öeränbert, noct) iljm

<fo* ober pgetfyan merben. 3er. 31, 31.

(£br. 9, 15. 16. 17. gjtattlj. 26, 28. @af.

1, 8. 1 £tm. 6, 3. Djfenb. 22, 18. 19.

2D?attl). 5, 18. guc. 21,33,
Unb bafj er baifelbe, als barin begrif*

fen ifr ber ganje tRatfy unb 2öille feinet

Ijimmlifcfjen SSaterS (fo üiel jur ©elt>
feit nötljig ijt) burcfy feine lieben 2lpojM,

©enbboten unb Wiener, bte er baju Ijat

berufen, ermäljtet, unb in alle 253ett ge*

fanbt, unter allen 3Sölfem, ©efcfytedjtern

unb 3w«9^« in feinem tarnen Ijabe laf*



[ 175 ]

fen üerfunbtgen, bezeugen unb prebigcn

i ißitge unb Vergebung Der ©unben, unb
baj? er folgenbS barin aOe 9ftenfcl)en obnc

; Unterfcbieb, tnfoweit fte bem 3«^tt bef*

f
felben burcb ben ©tauben als geborfamc

l(

&nber würben nacbfommen, nacbfotgen

5 unb barnacb leben, für feine wabre unb

!
reci)te (Srben Ijat lajfen erklären, unb bat

j affo niemanb auSgefcbloifen öon beut

, tbeuren (Srbe ber ewigen ©eligfeit, ebne

i tk ungläubige unb ungeborfame, {jarr-

jnäcfige unb unbefebrte SQlenfcben, bte

i baffelbe üeracbten, unb burd) ibre eigene

felbftbegangene ©ünben ftcb baran »er*

]
fcbutben, unb (tcb atfo jum ewigen &bm

"> unwürbig madjen. 9ftarc 16, 15. £uc.

24, 46. 47. 0?öm. 8, 17. 2(pofr. 13, 46.

®emtet WvtiM.

SSon ber 33ujüe unb SSejferons U$ ?eben$.

2öir glauben unb benennen, weil baö
Siebten menfeblicben S^enS bö$ tjttton

3«genb auf, unb baber baflelbe geneigt
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unbijf $u aller Ungerecbtigfeit, ©ünbe
SßoSljett: baß beider bte erfte gebre beö

feuern 9?eucn £ejmment3 beS ©obneS
©otteS tjr 23ujje unb 33efferung be$ £e*

beug. lSDtofe8,2l. SORarc. 1, 15. £>ar*

um muffen bte SD^enfc^en, bte Dbren fya*

ben ju boren unb ^erjen ju üerjleben,

reebtfebaffene grüßte ber 33uße tbun, tbr

Scben bejfern, bem Güüangelium glauben,

ba$ 33öfe laflfen, ba$ ©ute tljun, *>om

Unrecht abfielen, unb ablaffen üon ©um
ben, ben alten Süftenfcben mit feinen 2öer=

fen au^ieben, unb t>en Letten anjteben,

ber nacb ©ottgefebaffen ift, in recbtfcbaf*

fener ©ereebtigfeit unb S^etligfrit; benn

meber Saufe, Slbenbmabl, ®e*
meine, noeb einige anbere auSroenbigc

Zeremonien mögen uns, obne ©tauben
unb SBiebergeburt, SSeränberung ober

Erneuerung beS £eben3, bdfen, baf? mir

@ott gefallen, ober baß mir einigen £ro|T

ober SSerbeijmngen ber ©eligfeit oon
il)m erlangen. Suc. 3, 8. (Epbef. 4, 22.

24. Sol. 3, 9. 10. fonbern man muß mit

rea)tfcba|fenem fersen unb ttollfomme*
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item ©tauben ju ©oft ge()en, unb an 3e*
fum etjrtjium glauben, wie bte ©cfyrift
fagt, unb t>on tl)m bezeuget; burd) ben*
felben ©tauben erlanget man Vergebung
ber ©tinben, unb mtrb gefyeitiget, gerecht*

fertiget, unb ein £inb ©otteS, ja feinet

©tnncS, 3?atur unb Q3itbe^ tl)eilt)afttg,

mcit mau burd) ben unöergdngltcl)en
(Saamen wn oben <iuä ©ott neu = unb
micbcrgeboren ifr. übt. 10, 21. 22. 3ob.
7,38. 2^3et.l,4.

^idmttei* Mttiteh

SSon ber ^eiligen Saufe.

%ßaö bte £aüfe angebet, baüon beim*
nen mir, bag alle bußfertige ©tä'ubige,
bk burd) ben @laübm, Sföiebergeburt
unb Erneuerung beS fettigen ©eiffeS
mit @ott vereiniget, unb im Stimmet an*
gefd)rieben finb, auf fold)e ©cfyriftmä*
0ige Sefenntnig be$ ©tauben^ unb Qv*
neuerung be6 gebend nad) (5{jrim*Befefjt
unb Sebre, unb nad) bem 23et)fpte( unb
®ebxaud) ber 2tyofM, muffen in bem

12
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{jocfywürbigen 3lamm beS 23aterS, unb
beS ©oljneS, unb beS fettigen ©eifteS,

3ur 23egrabung ifyrer ©ünben, mit 2öaf*

fer getauft, unb atfo ber ©emeinfc^aft

ber fettigen einverleibet werben; bar*

auf jte muffen fernen galten alles, maS
ber ©oljn ©otteS bte ©einen getefyret, ifc

nen (jintertafjen unb befohlen f)at. $ftatt§.

3, 15.c.28,19.20. SSWarc. 16, 15.16, Slpoff.

2, 38. c. 8, 12. 38. C. 9, 19. C. 10,47. C. 16,

33. Sftöm. 6, 3. 4. <2ol 2, 12.

S5on ber ©emefne SfyrffH.

SßBtr glauben unb benennen eine [\&>t*

bare ©emeine ©otteö, nämtici) bte atfo,

rote üorgemelbet, recfytfcfyaffene Stoße

t&un, recfyt glauben unb recfyt getauft, mit

@ott im Stimmet üereiniget, unb in ber

©emeinfcfyaft ber Zeitigen l)ier auf (Sr*

ben rccfyt einverleibt jlnb. 1 Gor. 12, 13.

2Btr befennen aber, ba$ biefelben fetjen

ba$ auSertüäfylte @efd)lec()t, $>a$ $önig*
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lic&e 3}rieffertl)um, baä fettige Sßolf,

mclcfye ba6 3eu9m§ fyabeu, ^^0 fte feiert

ßljrtfft 23raut, ja 3tinber unb Gütben be$

enngen £eben6, eine glitte nnb 2öoI)n*

flatte @otte$ in bem @ei(l, gebaut auf
bcn @runb ber 2(pojM unb 93ropljeten,

baüon GljriftuS fetbff ber (Scf'ftein iff

(worauf feine ©emeine gebauet tft.) 3fal)*

3,29. ÜRattlj. 16, 18. (Spf)ef.2,19.20.

21. Sit. 3, 7. 1 $et. 1, 18. 19. C. 2, 9.

SDiefe (Bemeine beS lebenbigen ©otteS,

(öte er burcf) fein eigen tljeureS S5fut er*

worben, errauft unb erlöfet Ijat, unb ba*

ben er nadj feiner Sßerljetijung, ju ifyrem

Srofr unb ©ctmfc, alle Sage bi$ an ber

SÖBett (Snbe fet)n unb bleiben, ja unter

iljnen wolwen unb manbeln, and) fte be*

wahren will, ba$ fein (Sturm nocf) $(afr
regen, ja fetbft t>k Pforten ber Rollen
nict)t, fte bewegen ober überwältigen wer*

be) fann man ernennen an bem ©<J)rift=

mäßigen (glauben, Seljre, Siebe unb gott*

feiigen geben, fo mie an bem frucfytba*

ren Sßanbel, ©ebraud) unb Unterhat*

tuna ber waljren SDrbnungen Gljrifli,
12*
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roetcfye er bm ©einen sunt Ijöcfyften Ijat

anbefohlen, 9flattlj. 7, 25. c. 16, 18.

C. 28, 20. 2 Sor. 6, 16.

Sauntet Uttiieh

33on ber SBa^l unb bem 5lmt bev Setter, 2)fmex

unb Stfenrnrntm in ber ©ememe.

Sßa6 angebet bte Stemter unb bie2öat)t

in ber ©erneute, baoon glauben unb be*

fennen mir: roeil bte ©emeine oljne 2mtt

unb Drbnung in itjrem 2öacf)6tljum nicfyt

fann befielen, norf) im 23au bleiben, bar*

um §at ber S)err (Sljrtffug fetbj? (alsm
^)auö-3Sater in feinem §au$) feinerem*

ter unb Drbnungen eingefefct, öerorbnet,

unb baruber SSefeljt unb @ebot gegeben,

wie ein Sfäjlufcer tatin foltte manbeln,

auf fein äöerf unb 23eruf 2(ct)t Gaben,

unb tfyun mie ftcf>ö gebühret. (Spgef, 4,

11. 12. £>enn er fetbj!, ata ber treue

große oberjle $trte unb 93tfd)of unferer

©eelen, ijt barum in Ue 2öe(t fomrnen
unb gefanbt morben, «tcf)t ju üerrounben,

3U ^erbrec^en ober ber 5^enfcljen ©eeten
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ju üerberben, fonbern $u Ijetten, gefunb
3U machen, ba$ Verlorne ju fud)en, ben

3aun unb 9Kittelrcanb abzubrechen, um
üoh 3^1) (£tnS ju machen, unb alfo aus

3uben, ^)eibeu unb allen (55efcl)[ect)ter«

eine Sterbe, $u einer @emeinfd)aft in

feinem tarnen ju üerfammlen, für tvtU

d)e er felbjt (bamtt niemanb mochte irre

ober ücrtorcn gef)en) fein geben l)at ge*

lafien, unb iljnen atfo 3ur ©eltgfeit ge*

bienet, jTe fre^ gemacht unb erlöfet Ijat,

(merfet) barin* tf)nen fonjt niemanb
fonnte Reifen ober bienen, 1 tyet 2, 25.

üttattlj. 18, 11. @p&ef. 2, 13. 14, 3olj.

10, 9. 11. 15.

Unb ba$ er über i>a$ biefelbe feine ($e*

meine üor feinem 51bfct>teb aud) mit

treuen Wienern, Stpojtetn, Qjüangelitfen,

Wirten unb Seljrern (ok er mit bitten

unb fttefyen burd) ben Zeitigen @ei(! er*

md'^fet Ijatte) üerfeljen, |inter(a|fen Ijabe,

bamit fte möchten bte (gemeine regieren,

feine beerbe meiben, barüber road)en, iljr

oorffeljen, fte »erforgen, ja in allem tljun

rcie er tlwen tft vorgegangen, gelefjret,
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getljan unb iljnen befohlen jjat, unb fte

leljren haften alles, maS er tfjnen befolg

knfyam, @pfyef. 4, 11. gut. 6, 12. 13.

c. 10,1. 9J*attfj. 28, 20.

£)ag aud) gleichfalls bte SlpoffcC f)er>

nad), als treue 3totcf)folger ßljrijft unb
Vorgänger ber ©emetne hierin fet)en

fleißig geroefen, nä'mtid) burd) Sitten unb
gießen ju @ott, trüber ju ermäßen,
alle <5täbtt, 33e$ttte ober (gemeinen mit

33ifd)öfen, Wirten unb 23orgängern 311

»erforgen, unb folcfye ^erfonen gu oer*

orbnen, bk ba 2ld)t fyättm auf jtd) felbft,

auf bk Sefjre unb beerbe, bk ba gefunb

mären t'm (Stauben, fromm im Seben

unb üöanbet, unb bk forooljl in* als am
0er ber (gemeine ein gutes 80b unb @e*
rüd)t ffättm, bamtt fte ein 2tcf)t unb 93or=

bifb in aller @ottfettgfett unb guten 2öer*

fen fet)n möchten, beS 5)errn Drbnum
gen, Zaufc unb 2lbenbmalj[ mürbig be-

bienen, unb ba$ fte aucl) aller Drten treue

9ttenfcj)ett (mo fte fotdje Ijaben tonnten)

bk ba tüchtig mären, anbete $u leljren,

möchten ju Slelteften etnfefcen, biefelbe
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mit Auflegung ber £>änbe im tarnen
beS iperrn beflätigen, unb ferner nad)

SSermögcn (Sorge tragen für alles, \w$
tu ber ©emeine notljtg ift, bamit fie afö

getreue $ned)te möchten tr)reö £)errn

$funb rcofyt regieren, bamit gewinnen,

nnb folglid) ftd) felbjt ermatten, unb bie

fo (Te fcoren. 1 £im. 3, 1. Slpcjf. 1, 23,

24. Sit. 1,5. l£im.4,14, Suc. 19,

13. l£im. 4,16.

£>a$ fte aud) follfeu gute (Sorge tra-

gen, befonben? ein 3egtic{)er unter bcn

©einigen, über meiere er ^k 2luffid)t Ijaf,

btfj alle 23e3trfe mit Sllmofenpflegcrn

(um 2ld)t unb Sfafftcfot über hk Sinnen

5it fyaben) moljl möd)ten Derfcfjen unb
üerforgt werben, meld)ebteS)anbreidmng

unb 3llniofcn empfangen unb wieber an
\^k arme ^eiligen, bte notdürftig jTnb,

treuü'd) auStfjeilen, unb bci$ tu aller @f)r-

barfeit, mie e£ jTd) gebühret. 3lpo|t. 6,

3. 4. 5. 6.

Unb wa$ bk Sllmofeupfleger nod) fer*

uer angebet, ba(5 jle, befonberg menn ffc

tüchtig unb »on ber ©emeine baju jTnb
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erwäget unb üerorbnet worden, (bett 55t-

fcfyöfen jur £>ü(fe unb (£rleid)terung)

aud) mol)t mögen btc ©emeine ermahnen,
(weit fte, wie gefagt itf, baju ftnb ermä!)*

tet werben) unb mit am äöort nnb in

ber £e!jre arbeiten, bamit ein 3cgU'cl)er

bem 2tnbern al(o aus Siebe bienen möge,

mit ber @abe i>k er »on bem S)emrem=
pfangen l)at; nnb alfo burd) gemein*

fcfyaftlttiben £>ienjf nnb S)anbreidjung ei*

«e$ jeglichen @ikb$ nacb feiner DJ^aße,

ber Selb (Sfjrifti möge gebefiert, nnb beS

5}errn2Beinf]ccfnnb@emeineim5fi?ac{)^

tf)um,3unef)men unb33au,ti)iee6 ficbge*

blinket, ermatten werben. 2 £im. 2/ 2.

Unb ba§ man and) ehrbare attc Söitt*

wen gu Wienerinnen ermaßen foüte,

rcefcfye nebjf ben SKmofetipflegern, bk
fd)wad)en, franfen, betrübten unb notlj*

btitftigcn 5ftenfd)en, wie aud) SBittmen

unb ^löatfen,, befucben, ffe trollen unb
yerforgen foüten; unb and) i^rem 2>ermö*

gen näd) bk ©ad)cn ber ©emeine Reifen

ma^une^men. l£tm.5,9. 10. 9?öm.

16, 1. 2.



[ 185 ]

Sehntet aitttfct.

S3om ^eiligen 2lbenbmat)l.

2öir befennen unb filtert gteicbfalB

ein 23robbrert)en obcrSlbenbmaljt,
mic fo(ct)e6 ber S}err GljrtfluS 3efu^ üor

feinem Seiben mit 23rob unb siöein bat

eingefefct, unb aufy mit feinen 3lpo|Mn
gebraucht unb gegeffen, aucl) eS ju feinem

i&ebäcbtmf? gu unterhatten befohlen fyat,

mie ffe bann anrt) fotgtirf) foldjeö in ber

(gemeine (jaben getebret, belebet, unb ben

©laubigen ju unterbauen befolgen, jum
@ebact)tni§ beS StobS, SeibenS nnb (Stcr*

benS beS S^errn, unb ba^ fein mürbiger

Setb für uns unb ba6 ganje menfcbltcbe

@efcb(ed)t fei)e ^erbroeben, fein tljeureS

S3(ut aber üergojfen morben ; mie aueb

baneben bk grutyt Neroon, ndmticb bte

Gürlöfung unb emige ©etigfett, metdje er

babureb erworben, unb an unS fünbbaft
ten 9)?enfcben fotcf>e Zieht bemiefen bat,

batuvd) mir jum [)od)f?en ermahnet mer-

ben, aueb mieber un6 unter einanber, unb
unfern £Räcf>ffet| ju Heben, t()m ju »er*
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gebe« unb iljn fret) ju fprecfjett, gCetd> rote

er unS getrau Ijat, unb aud) gebenfen,

3tt unterhalten unb ju beleben bte Qjtnig*

fett unb ©emeinfdjaft, bte mir mit @ott
unb unter etnanber fyaben, meiere un6

atfo ben folgern 33robbred)en rotrb <m*

gerotefen unb bargejMet. 9Jtotrtj. 26,

26. ÜJtorc.14,22. Suc.22,19. Slpofi

2, 42. 46. 1 (Sor. 10, 16. c. 1 1, 23. bt£ 26.

mftet VlvtiM.

S3om güfwafcfym ber ^eiligen.

2ötr benennen auef) ein ^ufjemafdjen

ber Seifigen, nne fotd)e6 ber S)err Sljrt*

j!uö fetbf? nid)t allein Ijat ei'ngefe^t unb
befohlen, fonbern fjat aud) felbf? feinen

3lpoi?eln (ob er woljl iijr S)err unb SO^et^

fter mar) bk $üße gercafdjen, unb ba*

mit ein Seifpiel gegeben, ba® fte gletd)*

fallö einanber and) feilten bte güße ma*

fdjen, unb alfo tl)un, mie er ibnen getljan

bat : welches fte aud) folgtid) ferner bte

©laubigen gu unterhatten getebret (jaben,

unb baS atteS jum 3e^e« ^er magren
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Gjrniebrigtmg, mieaudj fjauptfa'djlid) um
bei) biefem gügeroafdjen an ba$ red)te

2Q3afcf)en, bamit wir burd) fein tljeureS

33lut gcmafdjen unb ber ©eete nad) ge>

reiniget jwb, ju gebenfen. 3°^ l3> 4 *

btö 17, 1 £im. 5, 10,

3tt»ölftcc MvtiM.
23on t»er Qjfye ober @l>ejlant>.

2öir benennen audj in ber ©enteine

©otteS einen eljrlid)en (Sfjcftanb gtueijer

gläubiger ^erfonen, mte folgen (35ott an*

fänglia) im 93arabie6 Ijat üerorbnet, unb
mit 2lbam unb dm fetbjf eingefefct,

gteid)roie auc^ ber S)err CS^rtfruö alle

9iftijjbrä'ud)e bcS QpfjejfanbeS, bte unter

ber 5)anb waren eingefcfylidjen, l)at fn'n*

meg genommen, mtberteget, unb alles

mieber auf bie ertfe (Sinfefcung gemiefen

unb babet) geladen Ijat 1 Sfto'fe 1, 27.

1 5D?ofe 2, 18. 22. 24.

2luf meiere SKeife ber Styofiel ^autuS
aud) ben @l)ej?anb- in ber (Semeine Ijat

geleljrt, sugelaifen, unb e$ einem jeglichen
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frei) gejMlt nad) ber erffen Drbnung tu

bem S)errn $u f)eiratf)cn eine fotdje $er*

fon, bte ftct) ba$u üemnlliget ; mit tuet*

cfyen Sßorten (in bem §errn) nad) um
ferer Meinung muß »erlauben werben,

ba$, gteid>mie bte Stttüäter unter tfyrer

gveunbfcfyaft ober @efd)ted)t mußten fjet*

rattyeu, atfo aud) gtetcfyerweife ben ©tau*
bigen beS ö?euen £ejmmenti3 feine an*

bere^mjljeitfettäugefaffen ttnb vergönnt,

at$ allem unter bent au&rwäljttett @e*
fcf>tecf>t unb geifHid)er$reunbfd)aft£ljriu

,

i

^u t)eiratt)en, namlid) fotcfje (unb feine

anbere) bte fd)on juvor mit ber ©emcine
aU ein £)er$ unb ©eete vereiniget ftnb,

eine Zaufe empfangen Ijaben, unb in ei*

nerfev, @emetnfd)aft, ©taube, Seljre unb
Raubet ffetjen, e&e fte fld) burd) ben @f)e*

ffanb mit einanbcr vereinigen. 1 Gor.

7. c. 9, 5. 1 9flofe 24, 4. c. 28, 6. 4
tittofe 36, 6. btö 9. ©otd)e werben bann
(wie gemetbet werben ift) nad) ber erften

•Orbnung von @ott in feiner (gemeine

fl
ufammen gefi'iget, unbbaSljetßtatSbann:

^n bem £errn neiratf)en. 1 Sor 7, 39.
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&tctyei)ntet SltttM.

93on bem 2lmt ber weltlichen Dbrtgfett.

2ötr glauben unb beFennen aucf): tag

@ott bie 3]Racf)t unb bte Dbrigfett *>er-

orbnet Ijabe unb gefegt jur ©träfe ber

33öfen unb ©cfmfc ber frommen : unb
ferner um bte Sßelt ju regieren, Sänber
unb ©täbte, mie aucf) tfyre Untertanen
in guter Drbnuna, unb ^otijen ju erfjal*

ten : baljer mir biefelbe nicf)t bürfen »er*

achten no.cf) lauern, ober i()r mibertfefjen;

fonbern muffen jte alö eine Wienerin @ot*
teö ernennen, unb efjren, iljr untertf)an

unb gefjorfam, ja gu allen guten Söerfen

bereit feim, befonberä in bemjenigen, ma$
nicf)t miber (Sottet ©efefc, Söiüe unb @e*
bot jlreitet; aucf) iljr treulief) 3°ü/ ©teuer
unb abgaben bejahen, unb iljr geben,

\ ma$ iljr gebühret, roie 2>ef«6 Ijat gelelj*

i ret, aucf) felbf? getfjan, unb ben ©einen
bat befohlen atfojutljun; bagttnraucfyben

j

£errn für üe unb ifjre 2öof)(fafjrt unb

I
be£ £anbe6 23ef!en ernfHicf) muffen bitten,

bmit \vk möchten unter tljrem ©cfjufc
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moljnen, uns ernähren, unb ein ffilleS

rufua,e6 geben führen mit aller ©ottfe*

ligfett unb Gü&rbarfeit. Unb ferner, fcag

ber $err alle 2So!jttljat, $retyljett unb
@unjf, bte mir unter tljrer löblichen SKe*

gierung gentegen, Ijter nnb ^ernad) in ber

(Smigfett wolle belohnen nnb iijnen t>er=

gelten, $töm. 13, l. bi$ 7. £it.3,1.2.
1 $et. 2, 17. gjtattlj. 17, 27. c 22, 21.

1 £im. 2, 1. 2.

2öa6 angebet bk Sftacfje, ba man bm
getnben mit bem ©djmert mtberf!el)et

:

fo glauben nnb befennen mir, ba$ ber

£err (2^rtf?uö feinen Jüngern unb Ülafy*

folgern alle Sftacbe unb ©egemveljr üer=

boten unb abgefproc^en Ijabe, unb babet)

i^nen befohlen, niemanb SSöfeö mit 23ö*

fem, nocl) §(uä) mit $tucf) ju vergelten;

fonbern to$ ©djmert in bte ©ct)eibe $u

ftetfen, ober (mie Ut ^ropljeten gemetf*

jaget jjaben) ^flugeifen baranS ju ma*
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cf)en. 9flattf). 5, 39. 44. 9?öm. 12, 14.
l^et.3,9. (Sfa. 2,4. «.4,3.

StarauS erfeben wir, t»ag baljer nad)
feinem 2Sorbtlbe, «eben unb gefyre, mir
niemanb geiben ober 23erbrufj folTert an*
rfmn; fonbern aller 5!ttenfd)en befte 2ßo{j[*

faljrt unb ©etigfeit fucfyen, aud), menn
e$ bie 3ßotlj erfordert, um be$ §)errn
willen fliegen oon einer (Statt ober ganb
in ba6 anbere, unb ben 9f?aub ber ©üter
bulben, aber niemanb &ibe$ tljun; wenn
mir gefcfylagen merben, lieber bm anbern
Sacfen aurf) barretdjen, als ftcf) felbff

rächen, ober mieber [plagen. Sftattf). 5,
39. c. 10, 23. stföm. 12. 19.

Unb bafj mir nebff bem und) für unfere
fteinbe muffen bitten, ffe erquiefen unb
fpeifen, menn (re Ijungrtg ober burfh'g

Unb, unb alfo ffe burd) äöofjttlmn über*
laugen unb alle Unmifienljeit übermin*
ben. SHcm. 12, 20. 21.

@nblid>, t>a$ mir follen (3utcä tljuu,

iunb uns mof)l ermeifen gegen allen @e*
jmitTen ber 9flenfd)en, unb, nad> bem
©efefc (grifft, niemanb etmaö anberö
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tfyun, aiä mir mollen, ba$ unS
fc&e&e. 2 (Sor. 4, 2. SBfartrij. 7, 12.

guc. 6, 31.

2öa6 btö ©ibfcfymören angebet, baöon
glauben unb benennen mir: £5aß ber

§err SljrijfuS baffetbe gleichfalls be»
©einen abgeraten unb »erboten Ijabe

:

nämlid), ba® fte feineSmegeS follten fcfymö*

ren, fonbern baß 3« 3a u"k 3ßein &ein
follte fetyn. £)arau8 ernennen wir, baß

un£ aller Ijolje nnb niebrige &ib üerbo*

ten feo: nnb baß mir an bejfen (Statt alle

unfere 'Berljeififungen, iMagen nnb 33er=

bimbniffe, ja au$ alle nnfere Gürftarum

gen ober 3eu9nifft öon einigen ©acfyen,

allein mit unferm 5ßort3a, in bem btö

3a ift, nnb mit 3tfein, in bem ba$ 3ßetn

iff, befejftgen follen, baljer mir folcjjeS

allezeit nnb in allerlei) (Sachen einem jeg*

liefen fo treulich muffen tetffen, galten,
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nachfolgen unb nacfyfommen, ati ob mir

e6 mit einem Ijofjen ßi& befeftiget unb

gefcfymoren Ratten. Unb menn mir foldjeS

alfo tfyun, fo fjabe« mir btö Vertrauen,

bafj niemanb, ja ^k Dbrigfeit felbjt ntcfyt,

mit 9ftect)t merbe Urfacfye Ijaben, un$ in

bem ©emütlje nnb ©emifien t)ö^er ju be*

fd)mbren. *mattfj. 5, 34. hü 37. ^ac.

5, 12. 2 Gor. 1, 17.

i 3?om Ätrtyenbann ober Slbfonberung »on ber

©emeine.

2Btr gtanben unb benennen auclj et*

nen 25ann, 2lbfonberung unb cfyriftttdje

©träfe in ber ©emeine jur 23efierung

unb nicfytjum 33erberben, ^amit atfo ba§

3Reine oon bem Unreinen untergeben
merbe. Sßämttcf), menn jemanb, nacfybem

er ifr erleuchtet morben, Ut (Srfenntm'ö

ber Sßaljrljeit Ijat angenommen, unb in

bie ®emeinfcf)aft ber ^eiligen ijt einher*

leibt morben, mteberum, e$ fet) mutljmtt*
13
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Kg ober au$ 93ermejfenfjeit gegen @ott
ober fonft jutn £ob fünbiget, unb in fotc^e

unfruchtbare 2Berfe ber ginffernifj »er*

fallt, rcoburct) er mirb üon @ott gefegte*

ben, unb ifjm btö dleitf) ©otteS ttn'rb ab-

gefagt: ba$ ein fofcfyer, wenn baß äöerf

offenbar unb ber (Sememe jur ©enüge
befannt werben tf?, ntctjt mag bleiben in

ber 23erfammtung ber ©erecfyten; fon*

bern als ein ärgerlichem ©lieb unb offen*

barer (Sunber foll unb muffe abgefon*

bert, IjinauS getfjan, t>or allen geffraft,

unb als ein (Sauerteig auSgefeget mer*

ben, unb baß bis ju feiner 33efferung,

anbern pm ©rempel unb $urcf)t, auef)

bamit bte (gemeine rein behalten, öon fiU
cfyen ©cfyanbfletfen gereiniget, unb «tcfjt

in Ermangelung beffen, ber 9Rame beS

£errn baburcl) geläjfert, bk (Bemetne

»eruneljret, unb benen bk brausen ftnb,

ein ^Crtfioß unb5lergerni0 gegeben werbe

:

enbtict) bamit ber ©ünber mit ber 3©eft

mcfyt üerbammet, fonbern in feinem @e*
mütfj überzeugt unb wieber 3»r 9?eue,

35ujje unb SBefferung bewegt werbe. Qfa,
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59,2. l(Sor.5,5.6.12. l£im.5,20.
2 Sor. 13, 10.

5ß3a$ nun ferner angebet bte brüber*

ttd^e ©träfe ober Stnrebe, roie aufy bt'e

Unterroetfung ber ^rrenben, f» mug man
auct) allen gleifj anrcenben nnb (Sorge
tragen, um jle gu beobachten, fte mit a(*

(er (Sanftmut^ beffenS ermahnen ju t^
rer SSefferung, ^ac. 5, 19, 20. unb tic

S^artnäcfige, bte unbefeljrt bleiben, gu

frrafen ber @ebüljr nad) : (Summa, baj?

bk ©emeine muffe ben üon ftd) Ijinaug

tfyun, ber ^a böfe ij?, eS fev> in Seljre ober

geben, unb ntemanb anberS.

S5on ber Reibung ber 5H>gefonberteit.

5öaö bie @nt$tef)ung üou ben 2lbge=

fonberten, ober bk Reibung, angebet,

baüon glauben unb befennen wir, ba$,

wenn jemanb, e$ fet) burcf) fein bbfeS 2e=

ben ober üerrefjrte Sefjre, fo meit-üerfal*

ten ift, ba$ er üon ©Ott itf gerieben, unb
folglich auü) üon ber (Sememe recfyt tft

13*
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abgefonbert unb getfraft morben, berfelbe

aucb muffe, nacb ber Sebre ©fjrifit unb

fetner SlpojMn, oljne Unterfebieb oon aU

len Stfittgenojfen unb ©liebem ber ge-

meine, (befonberS üon benen, meteben eg

befannt ift) e$ fei) in (Sffen ober £rtnfen

ober anbern bergteteben gcmetnfcbaftlt-'

eben fingen gefebeuet unb gemetbet wer-

ben, unb ba% man mit ifjm ntcbtS foJ su

febaffen haben; bamit man burefy ben

Umgang mit i^m uiebt beflerft nod) fet-

ner ©ünben t^etl^aftig merbe, fonbern,

m ber (Sünber befebämt, in feinem @e*

mutb geruhet, unb in feinem @emtjfen

m feiner 2Sefferung überzeugt werben

möge. 1 (Sor. 5, 9. 10. 11. 3fam. 16,

17 2 ^eff. 3, 14 pt. 3, 10.

£>a§ gleicbmobt, fomobt tn ber Sflet*

bung aB 3Seffrafung, fotebe SM unb

cbrilttiebe SSefcbeibenbett muffe gebraucht

merben, bamit biefelbe niebt bem ©an*

ber sum Sßerberben, fonbern jur S3c»c*

rung möge bienen. £>enn menn berfelbe

notbbürftig, hungrig, bnrm'g, uaefencv

franf, ober in einigem anbern ungemaeb
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ift, fo |tnb tt)tr fcbutbig (rote bann fofcfyeö

bte 9Rot^ erforbert, nad) ber Siebe nnb
aucf) narf) ber geljre ßfjrtjft nnb fetner

SlpofM) i()m cjtetd)mo^C S)ü(fe nnb 93e^*

ffanb jn erroetfen; fonjt möchte bieget*
bung in folgern 5«U me^r jnm 93erberben

afö gur Sefterung bienen, 1 £t)eflf, 5, 14
©afjer muß man (le ntct>t galten als

$etnbe, fonbem jle atS 23rüber ermalj*

nen, um fte atfo gur Gfrfenntmjj, Üteue

unb £eibroefen über iljre ©ünben jju brin*

gen, bamtt (Te ftcf) mit ©ort unb feiner

©emeine roteber »erfö&nen, unb folglich

lieber in ber ©emeine mögen auf* unb
angenommen werben, unb atfo bit %kU
möge an ilmen einen Fortgang Ijaben,

roie |tcf)6 gebühret. 2 ST^eflÜ 3, 15,

Siebzehnter SCttifct

2?on ber Sluferfiefymtg ber lobten unb bem
le&tett ©ertä)i

2ßa6 angebet bte Sluferffetjung ber

lobten, baoon benennen mir mit bem
9flunbe, unb glauben aucf) fotcfyeS mitbem
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Syvftn, nacf) ber (Schrift: ba$ burd) bte

unbegreifliche £raft ©otteö, am jüngffen

£age, alle 20^enfc^>ert bte geftorben unb
entfcfyfafen ftnb, lieber auferwecfet, te>

benbtg gemacht unb auferffefyen werben,

unb baß biefelbe, fammt benen, bic al&
bann nod) im geben, übrig jmb, unb Ut
in einem 2(ugenbu'cf jur ^cit Der Ufyttn

93ofaune Peränbert werben, follen oor

^n 3ftcf)terf!ul)( (Sljrtjft gejMt, unb bte

@uten unb 33öfen üon einanber gefcbie*

tm werben: bafj aBbann ein jeglicher

m feinem eigenen Scibe empfangen wer-

be, nacfybem er getfjan Ijat, e6 fet) gut ober

höß ; unb bajj bte ©uten ober frommen,
afö i>k ©efegneten, aföbann mit ßljrijfo

werben aufgenommen werben, in ba$

ewige geben geljen, unb empfangen bte

ftreube, wefcfje nie ein 2tug,e Ijat gefeljen,

ober an !D(jr gehöret, noef) in eines Sften*

fcfyen £er$ fommen ijf, um mit Gljrifro

ju regieren unb ju triumpbiren Pon @wig*
feit su ßwigfeit «mattlj. 22, 30. 31.

©an. 12,2. S3iobl9,25.26. Wiatty.

25,31. goljanneS. 5, 28. 29. 2 Gor.
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5, 10. 1 gor. 15. 1 Sfjeff- 4, 13.

Djfenb. 11, 12.

Unb baß tm (Segemijcü bte 53öfen ober

Unfrommen, aU 23erflud)te, merben in

bte äußerfte ^infternil?, ja in bte ewige

^6Utfct)e ^3ein, üermiefen unb üerjloßen

merben, ba il)v 2Burm nid)t wirb jlerben,

nod) iljr geuer auSgetöfd)et merben, unb
tia$ße, (laut ber S)etligen Schrift) feine

Hoffnung, Strof? nod) (Srlöfuug merben
in (Smigfeit gu ermatten Ijabcn. (Sfa.

66,24. 50?attf). 25, 46. «Jttarc. 9, 46.

Dffenb. 14, 11.

<Der£)err molle un6 burd> feine ©nabe
fämmtlid) mürbig unb bequem machen,
ba$ feinem unter un& folcl)e$ begegnen

möge; fonbern, ba$ mir unferer felbff

alfo mögen mafyrnefjmen unb uns befiel

fjigen, tamit mir atebann unbefletft unb
nnfträfltd) t>or tljm im ^rieben mögen
erfuuben merbcn, % m e n t

©icfeS jlno nun, mie broben furglid)

ift gemelbet morben, i>k ^aupt^Irtifet

unferS allgemeinen djrifftid)en ©faubenö,

tk mir bura)geljenbg alfo in nufern @e*
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.

metnen unb unter ben Unfrigen teuren

unb bamad) leben : melcfyeS, nad) unfe*

rer Uebergeugung, ber einige rcabrljaftige

cfyrijHicfye ©taube iff, ben bie 2lpojlel ju

iljrer ^\üt geglaubt unb geteert, ja felbff

mit if)rem £eben bezeugt, mit tljrem £ob
befem'gt/ unb aud) einige mit ifjrem 33lut

t>er(Tege(t t)aben, barin mir aud) nebjt tfc

nen unb allen frommen, nad) unferer

©d)mad)l)ett, gerne sollen bleiben, leben

unb fierben, um mit benfelben bermal*

einjt tie ©etigfeit ju erlangen burd) be$

tfjerrn ©nabe.

So Qtffyetyn unb öeenbtöet Worten in un*

fein metnißten ©emcinen, aüfn« in ber

(grabt SDortredbt in £oüanb, ben 21jren Saß
ftpttt, im Satyr unferS Sfrevxn 1632.

Unb mar untergrüben »on felgenben Se^rern

:

£)ortre<§t. Slmfierbant.

Ä««Ä»,ff.» Slbra^am Dürfe.

Ä« «Äff Dainb ter £aer.SS' $eter 3a„ Son3i«9e..

WtU ®Wbäxto. & e e l a n b.

9lbrian (Soweit* ßoweltug be SRotr,
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Stttbbelburö.

öajtimt üötdemfen.
3an 2ömFeIman£.

gliffinsen.

DWaert SBiüebortS,

3acob Rennen»
£te»en sJJ?an;net)r*

% \\txtd)t.

$ ermatt ^e^er^,

3<w £etnrtcty £o$felb.
Daniel £oren$*
2ibrat)am ^pronf.
;© fcon 23ro<fr)u9fett.

33 o m m e L

»Sttyefot 3, *on ejrfdt.

©ifpert ©piering.

fftoiterbam.

halten (L (Sdjumacfjer.

mtyatl Wltyitl*.

3frael son £>almaeL
£einricr; £>. 5lpelboren.

2lnbreag Sufau

$on oben im Sanb*

55der tton SBorfel.

flnton #an$.

51 rnfyeim.

(£crneltu£ 3an3*
£irf JKenberfen,

<5c$ieb am,

ßornelte 23om-

£ambre$t ^aelbinf.

Serben.

(£fyrtftian ßonig.

3an m^m.
£ a r l e m.

3an Dootru
$)eter ©rvfreer*

£)irf SB. Äolettfann*.

$eter Soften.

£ r e & e 1 1.

£erman op ben ®raff.

SEBil^clm Streunen.

<£tae$ (Elaefletu

$eter $eterfen*

3iertcjee,

$nton (SorneliS

$eter 3* 3^™^™^™*

® o r c u m.

3acob öon <Sebredf)t.

San 3» *on Sruvfen.



[ 202 ]

3?9?mttfft¥ jus £attf1)MtMiitt3«

28enn lief) ^emanb gebrungen fügtet

in Den 35unb mit ®ott au treten buref)

bte fettige £aufe, fo meibet er folcfyeS

Dem 6e|!ätigten *J)rebiger, ber tt)n fraget,

ob er roiüig ift, |Tdt> ber £e(jre 3ef" ge=

Ijorfam gu ergeben ? 2öenn er btefeS oer*

fprtcfyt, fo macfyt ber 93rebiger ba$ Segefc
ren beS SäuflingS in öffentlicher $er*

fammtung befannt, unb befielt ber ©e»
meine auf ben, ober t>k Täuflinge 2ld)t

SU fyaben, unb tijnen in einem guten 33or*

bitte oorjugeljen. S)ann wirb noefy 2
ober 3 2öoct)en gewartet, (ba fid) in ber

3ttnf(J)en3eit üielleic^t noefy 9fteljrere gut

Staufe melben,) worauf alle eingrabet

werben, ftd) ©onntag Nachmittags U
einem i>a$\x bejftmmten 93erfamm(ung&=
Ijau6 ein^ufinben, aüwo ber ^rebiger i>k

obige @Hauben&5Befenntniß oortiefet unJ

erfldrt, aud) 3>eben ermahnet, baljem

felbff obige 18 2frtifel oft ju tefen, unc

jebe barin angemerfte (5cl)riftfMe, ü
ber 23ibel nad^ufucfyen, um fo oiel
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mbgficf) mit ©otteö (geboten befamtt ju

werben; betjm (Schlug be$ Unterrichts

r>et0t ber^rebiger biegeljrjünger mttt^m
nieber tnien unb betet laut für fte, bann
werben einige 9ßerfe gefungen, nnb ljer=

nad) befannt gemalt, wann jTe (tcl) wie*

ber öerfammein foüen.

2luf biefe Sßeife wirb mit tl)nen im
Unterricht auf (Sonntag 3tfarf)mittaa,S

fortgefahren; unb man fucfyet fte bafnn

1
3U bringen, bog eigene Ueberjeugnng fte

' leiten fann, tljre (Seelen bem treuen

(Scl;bpfer in guten 2öerfen au befefjlen

;

Sdeii unb (Seligfeit allein in bem tarnen
3efu au fucfyen.

(Slje fte getauft werben, wirb 1 ober 2
(Sonntage juüor bet) ber ©emeine Um*
frage gehalten, wenn aber feine Güinwen*

bung gegen i>k Täuflinge gemacht wirb,

fo werben fte o,Uc an einem (Samjtag
Sßacbmittag ^ufammen befallt, i^nen

nochmals tie (Ü5(auben6lel)re oorgelefen,

erflärt unb [\t gefraget, ob fte mit bem
ganzen ©faubenSgrunb einig ftnb: wenn
(te biefeS mit 2>« beantworten, fo werben
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fte ernjflid) ermahnet, ffanb^aft unb ge*

treu bte ©ebote @otte£ ju erfülle«, unb
im @uten $u beharren biä anö (Snbe.

gefct wirb tljnen berannt gemacht, ba§

fte ftcf) borgen etwas früher afö gewöljn*

lief) Ijter einfi'nben, unb alle, gtetd) be^m
2lnfang be$ ©otteSbienffeS gegenwärtig

fenn follen.

2lm ©onntag borgen wirb ber ®ot*
teSbieujt mit ©efang angefangen; bann
liest einer ber $rebiger ober Sllmofen*

Pfleger 2>oft. 1/ 1. btö'36. laut t>or, wor*

auf t>on einem ^3rebiger eine $wecfmä'*

gt'ge Sinrebe gehalten unb ju einem @e-
bet angewiesen wirb, ba atSbann bte ganje

©emeine nieber fnietjum tätbet; nad)

bem (Bebet Ufet ber betätigte ^rebtger

feinen Zext au$ Wlattf). 28, 18. 19. 20.

worüber er eine 3Rebe ttjut, nacf) berfel*

ben »erlägt er ben *)3rebigtf?uljl unb tvitt

üor bk Täuflinge. £)iefe Ijeigt er auf*

flehen unb ftcf> in einen $rei$ jlellen, ber

^rebiger fegt tfjnen fotgenbe fragen üor:

lfrenö frage idi) eucf) : Db itjr an einen

allmächtigen @ott glaubet, ber Semmel
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unb (Srbe erfcfyaffen Ijat; unb an 2>efum

Sljriffiim, ben eingebornen (5ol)n @ot*
te6 ; t>a0 @r ber rechte (Srlöfer unb ©e*
ligmacber ij?, ber am £reuj für un6 ge*

fforben ijr; unb an einen fettigen @eift,

ber üom SSater unb ©ofjn auSgeljet, unb
unö in alle 2Galjrf)ett leitet ? -ißenn tljr

ba$ tljut, fo antwortet mit ja.

2ten6 frage ify eud) : Db eud) eure

©ünben, bte iljr begangen fyabt, üon $xr*
jen leib finb; unb tljr eurem eigenen

Sßillen, unb allen fmfiern fatanifcfyen

Werfen abfaget? 2öenn bem fo ifi, fo

antwortet mit ja. 3ten$ frage ify eud)

:

Db tljr oerfpred)et, burd) ©otteS ©nabe
unb bejfen 33ewf?anb ber Setjre ^c[u

(grifft treu unb geljorfam ju folgen bii

in ben£ob? 2Genn tljr e£ wollt, fo

antwortet mit ja.

£)ann fniet ber ^rebt'ger mit ben

Täuflingen nieber unb betet laut. Sftacfc

bem bau @ebet beenbet, ffeljet ber ^>re=

biger auf, hk Täuflinge aber bleiben auf
ben £nien, ein Sltmofenpfleger fommt
mit ^Baffer unb ffefjet jur regten #anb
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beö ^prebtgerö ; biefer tritt bann guerjr

vov bte männlichen Hänflinge, fegt feine

betyben Qänbc flacfy auf baä entblößte

Qawpt be6 £äufltngS, unb f^rtc^t : 2luf

baö SSefenntniß betneS GtfaubenS, 3fcue

unb £etb beiner ©nnben mtrft bu (ber

^rebiger formirt feine aufgelegte S^ä'nbe

t)ofy, unb ber 2tfmofenpfleger gteßetSßaf*

fer in btefetben) getauft mit Gaffer im
tarnen beS 93ater3, unb beS (Sohnes,

unb beS Zeitigen @eif!eS!

Sfr auf bfefe SSÖeife bte £aufe an aüen
Stäufungen »otogen, fo feljrtber^rebi*

ger $u bem (Srffern jurttcr
5

, reicht tljm

bte £anb jum 5luff?e&en, unb fpricfyt ju

tljm : 3«t tarnen ber ©emeine biete ity

btr tk £anb, unb richte btd) auf ju et*

nem neuen Anfang; ber 5)err molle bicfy

»erfefcen anß beinern ©ünben=©tanb in

bte ©erecfytigfeit feines JtfeidjeS; fei) jefct

miUfommen aB ein 53ruber ber ©emeine:
unb giebt ifjm ben 8n$ be6 $rieben&

$luf btefe SGBeife werben aud) bte wtibü*

ct>ett Täuflinge aufgerichtet, mo bte $rau
eineö *)3rebiger$ ober 2Umofenpfleger$
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bfy bem ^rebiger ffeljet, unb jeber auf*

gerichteten ben ^uß beö ^riebenö gtcbt,

unb fle rciüfommen f)eifjct al£ eine©d)roe*

ffer ber (gemeine.— 3ßun gefjet ber *)3re*

biger nueber auf ben *)3rebigtfrul)l unb
lie& baä Qtt Sapttet an bt'e JKömer, t)ä(t

nocf) eine rurje (£rmalwung64ftebe unb
befcfytteßet mit einem lauten @ebet: jebeö

@ebet mirb fnienb »errichtet unb mit bem
Unfer $ater befcfcloffen. 3^un werben
nod) einige 93erfe gefangen, ber (Segen

gegeben, unb hiermit ber @otte$btenft

be|*ct)loiTen.

2öenn 2fcmanb oon einer anbern ßon*
feffton ju unferer ©emeine übergeben

roill, unb fcfyon bte £aufe auffeinen Qftau*

ben empfangen |at> fo ttnrb fotcf>er ntdjt

getauft, fonbern nur unfere ©laubenö-
befenntnij? geteljret; menn er mit berfel*

bm einig i|t, unb bte ©emetne nichts ge=

gen itnt ein^umenben bat, fo wirb er in

öffentlicher Sßerfammlung »on bem *ßre*

bt'ger folgenbeS gefragt : 23efennetf tu,

ba$ bu mit unferem (BlaubenSbefennt*

m% Drbnungen unb Regeln einig bifi

;
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unb tterfpricbjt bemfetben treu unb ge*

Ijorfam gu bleiben U$ in ben Stob? 5löenn

bem fo iff, fo antworte mit ja. £>ann

reidjt tfjm ber «Prebiger bk S)anb; giebt

i^m ben &uß beS^riebenS; ty\$t ifw

roiUfommen aß einen 23ruber ber @e=

meine, unb rounfcfyet tljm ©otteS ©egen

unb 23e#anb im ©tften su beharren bif

an$ (Snbe.

Von t>tv Umfrage, cor bem heiligen

llbtnvmaty.

ma<b ber eüangetifdjen geljre $efu, unt

feiner 2tyoj?ein, tjt baö Zeitige Stbenb*

mat)t ein au6fcf)(iefjtid)er©enuß ber@(au*
bigen, ber ©einigen, t>k ifjm angehören.

£)te Ungläubigen unb Safferfyaften fa
ben, fo lange jie in t&rem unbußfertigen

©tanbe beharren, feine ©emeinfcbaft,

feinen ^nt^eit an bem @nabenmittel be6

Zeitigen 2lbenbmaf)l6; benn nactj^auit

SSerorbnung foll fotc^eö 3ßtemanb genie-

ßen, ber unmürbig baju tff, 2 Gor. 11,

29; roe^alb er autf) nod) weiter fprtct)t

:

l (5or. 5, 11. 13. 3(jr follt ntc^tö mit«wen
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ju fdjaffen haben, narnltd), fo jemanb ifr

Der fid) [äffet einen SSruber nennen, jc.

Unb bamit mir beo bem ^eiligen Wtetto*

inaf)t fo(d)e£ ntctjt unrotflenb begeben,

ßiebt er un£ ben 33efef)[ ; Sßerfucfyet eud)

fetbff, ob iijr im ©tauben feob ; prüfet
eud) felbff, 2 Sor. 13, 5. Sfjut oon end)

felbfr I)inau6 mer ba böfe iff. 2luf biefe

unb anbere ©teilen ber Reuigen (Schrift,

grünbet fccf> He Umfrage unb Unterfu*

3)ung ber (Bemeine, moburd) mir fueben

$u erfahren, mer megen Unüerföfmtid)*

feit ober anjfößigem äöanbet unmürbig
fet), unb bis jur 23ejferung abgemiefen

merben muß,
£)teUmfrage t>or bem ^eiligen 2ibenb*

maljt tjf atfo ein eüangetifcfyer 35efe()l,

ber nie unterbleiben barf; bamit (td) feine

Unmürbtge, nod) faffdje Srüber, bk nidrt

nad) ber SSaljrljeit unb bem SSorbilbe

Gbriffi manbeln, mit einbringen, unter*

fd)leid)en, unb |Td) atö (Sbrtjri £)tener

oerffeüen.— S)er £ag ber Umfrage mirb
jeberjeit »on bem ^rebtger ber ©emeine
befannt gemacht, unb fie erfucfyt, Ue

14
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Siebe 3ti beweifen, unb |tcf) allefammt

babei) etnguftnben.

£)amtt aber ber eigentliche unb roaljre

3tt)ecf ber Umfrage erreicht, unb nicf)t

»erfeljtt werbe, fo muffen bte *)3rebiger

tk Umfrage ju einer 2(rt Vorbereitung

anmenben, unb Ijauptfäcfyu'cl) mit ber

S^ersenSbefierung ftd) befcfyäftigen, unb
i>ie ©emutfyer ber ©emeinSgtieber jur

£>emutf), ZieU, unb folcber Oetflfeöfap

fung ^u bringen fucf>en, bajj fte nictjt un*

roürbtg (jin^u naljen, unb »or @ott fyeu*

djeln; ntcfyt jum ©ericfyt empfangen,
n>a6 ibnen bod) sunt (Segen @otte6 roer*

ben foÜ. @r erffä'rt tfynen ben ©nb^mecf

ber Umfrage: nämtttf), Verfolgung mit

@ott unb 9ftenfcf)en burcfy Prüfung un*

frerfelbj!; burd^efenntnig unb abbitte

ber ©ünben ; (3?Ut unb ^teljen ju @ott,

unferm £)errn, um ©nabe unb Verge*

bung unferer ©ünben, Steinigung unfe*

rer SDerjen, unb um erneuerte toft ei*

neu Zeitigen, ifym rool)[gefäu*igen, 2öan*
bei gu führen ; er erfWirt bic Söorte 2>ef«

:

Sflattlj. 5, 23. 24. unb Gap. 18, 15, 16.
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17. 21. 22. 35. unb jetgt ifwen Ijterauö

£>te bringenbe ORot^tüenbtgfett jur Sßer*

följnung, rote miüfertig unb berettroiüig

rotr baiu fet)n minien, mettn mir Sßerge*

bung für unfere ©ünben bcp ©Ott fm*
bett rcoüen ; bafjer bod)2>ebeS in (Tcf> fetbfi

geljen, ftcf) unterfucfyen, nnb geroifienljaft

oor @ott prüfen möge, üor bem ftcf>, meil

er ben ©runb be6 S)eräjen3 fennt, nicfyt

beuteln läßt; ffcf> bemtitl)tgen, feufjen,

flehen, baj? tljn ©Ott burcb feine ©nabe
vorbereiten, nnb sunt £tfcf) beS $erw
getieft machen wolle.

3n biefen, unb noef) manchen embern

bergleicfyen jur Gürrcecfung fuljrenben @r*
malmungen bejlefjt t>on (Seiten ber *J3re*

biger Uc eigentliche SSorbereitung; roo*

burci) wir in jebem ©emütlj 9?act)benfen

über ficf> fetbff, 3fteue, gab, unb bte ©e*
fu^te ber ©nnben rege ju machen un$
befireben muffen.

hierauf gefjt ber *ßrebiger, ober bi&
weiten aud) pet) mit einanber in baö

afatljsimmer. (Sin ©lieb ber ©emeine

u*
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um btö 2lnbere folgt ttad), reicht tfjm bte

£>anb jum Se%n bcS grtebenS, unb
fprid)t : 2w fo¥ *m Swbcn mit ber

gemeine unb allen 9flenfd)en; td> mim*
fd>e aud), baß Me mit mir in ©ebulb

flehen mochten; benn mein Verlangen

ift, mit sunt Slbenbmaljt ju geftett, wenn
mid) 9tiemanb aufhalten Ijat.

äöenn aber 3^manb gegen einen 33t«*

ber ober ©cfymetfer jn llagen Ijat, fo mirb

er auf bk Drbnung be$ $errn Sötattlj.

18. Ijingettnefen, unb wenn er ffcf> nidjt

3uer(? gefugt §at, mit feinem 53ruber $u

»erföljnen, allein, ober mit 3eugen, fo

roirb feine £lage abgettnefen ; Ijat er aber

fotd)eS getfjan, fo mtrb fte angenommen,
unb weiter nacfy Drbnung bamit »erfah-

ren, äöenn bk Umfrage beenbiget if?,

geigt ber ^rebiger ber ©erneute ba$ @r*
gebnifj an, ob nämlich allgemeiner triebe

beffelje, ober ob einiger 3tt)iefpatt oor*

|anben fe^, unb sroifcfyen mem.
ßutefct roirb ÖtotteS @nabe unb @e*

gen 3« eines 2fcben ©etbjfyrüfung unb
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33ej7erung getmtnfc&t ; unb teilen ber £ag
be6 2lbenbmaf)(S begannt gemalt, unb bte

©emeine entlajTen.

ülaä) ber Umfrage, geroöljn(ttf) fcfyon

bcn folgenben (Samftag, Ratten bte ^re*
biger unb 2ttmofenpfleger i^xtßufam*
menfunft, um jTd) über bte angelegen*

fetten ber (gemeine 31t beraten.

Dom heiligen 2lbenbmaf)l.

£>aä fettige Slbenbmaljt ttn'rb im
$rübjaljr unb ©pä'tjaljr gehalten. %m
2Jbenbmalj(6taa,e beginnt ber @otte6bien |t

mit ©efang rote geroöljnlid}, bann rotrb

btö 26fte Qapitü Vflattl). ober guc. 22.

laut üorgelefen ; einer ber ^rebiger tb^ut

eine Stnrebe an bte (gemeine, fuajet ba*

ben au$ üerfefenem (Sapttet ben 3roecf

be3 2(benbmal)[6 ju erfiären, unb mifet

hierauf an sunt ®eket— Sttafy bem @e*
bete roirb yflattk). 27, ober 2uc. 23, aucfy

ganj üorgetefen, bann IjäTt ber betätigte

^rebiger über bafolbc eine 0?ebe t>on ber

großen Siebe 2>efu, afö unferem S)ei(anbe

unb ©eltgmacfyer; befien blutigem Set*
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bett am ßreuj, rooburcf) ©r unfere (Sriö*

fung unb ermge ©etigreit ermorben unb
äum @ebä'd)tni0 feinet getbenS fein Sie*

be^maljt eingefefct Ijat, metcbeS @r feinen

treuen Swfotgem ju Ratten befa^C.

OZarf) 33eenbigung ber *)3rebigt lk$t ber

93rebiger 1 Gor. 11, 23. bö 29. unb er*

mahnet nocfjmatS \^bcn gur (Setbffprü*

fung; fniet bann mit ber ©emetne nie*

ber unb Uttt^ natf) bem @ebet ffettt ber

2tfmofenpfleger ba$ 23rob auf ben £tfd),

roetcfyeS in fcfymate [angtidje ©tücfe ge*

fcimitteu i(!. ©er ^rebiger nimmt ei*

ne$ biefer ©tücfe in bk £anb unb fpricfyt

ba6 £)anffagungS (Met ba^n, wobei) bte

ganje 3Serfamm(ung flehet. 9tacf)bem

jtcf) Sitte mieber gefeit (jaben, bricht ber

93rebiger einen 33iffen üon bem ©tücf
33rob ah, unb geniest ifjn, monacf) er aucfy

einem jeben ©Ikb ber (Verneine, melcfyeS

Zfyii an bem Zeitigen 5CRar>C nimmt,
unb ba^u an ben £tfcj) vortritt, einen ab*

gebrochenen 55ijfen in bk S)anb giebt,

(juerff bm mä'nnticpen, unb barnad)

bin roeibttdjen Ägltebern) melden fte
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alfobatb gernegen, nad)bem ffe mtcber auf
if)re ©ifee $urücf gefefert ftnb; unb roälj*

renb roetd)er 5(u6tfycilung bc6 33rob6 er

über bk ßinfefcungSmorte, guc. 22, 19.

fpridjt. 2öcnn ffe nun 2lUe baS S5rob

ctffo empfangen unb genofien foaben, füU
[et ber 2l(mofenpfleger ben 23ed)er mit
SBein ; bte SSerfammlung flehet nneber

auf; ber *)3rebiger nimmt ben 33ed)er in

t>U $anb, unb fpricfyt bte S)anffagung
baau ; rebet nod) einige 2öorte über Suc.

22, 20. unb trinft bann bavauä, worauf
er ben 33ecfyer jebem £{jeilnef)mer befon*

berS in bte S}anb Ö^bt, um aud) barauS
ju trinfen ; — rväfyrenb ber SluStljeifung

be$ 5Md)6 wirb gefangen. 3>ft ÖUf Dlefe

SÜBet'fe auü) ber 2Bein ber gemeine mitgc*

tfyiit, fo l)äti ber 93rebiger nod) eine furje

@rmaf)mmg 3ttr ©tanbfyaftigfeit im @u*
ten, moju er if)nen ©otteö (5nabe, ©e=
gen unb Q3et)ffanb münfd)t, unb bann i>k

Y)anbtung mit einem lauten ©ebet be=

fd)ttegt ; worauf nod) ein 93er$ gefungen,

ber (Segen mitgeteilt, unb ber ©otteS*

bienft befd)(ofJen wirb.
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£>iejentgen aber, meiere &fjet( cim bei*

(igen Stbenbmabl genommen fyabcn, biet*

bm jlfcen unb (erretten unoermetlt jur

Suß -. KPafcf?ung,

meiere ber *)3rebiger bamtt anfangt, bafj

er ba$ (£üangeltum 3>^- *3/ 1 bis 17

liegt (£r erflärt btefe giebeebanbtung,

roie biefelbe t>on 3efu fe9 eingefefct rnor*

ben, unb feinen 3ungern befohlen, 311

ttmn, mie (£r tbnen getban Ijat; ba® bte*

fe6 gnr gkbt Sefu, wie aud) gnr reinen

23ruberliebe füi)re; unb fte ans (Sbr*

furcfyt gegen iljren (Srtöfer in ber 9fte*

brigfeit mit bemütln'gen Soeben, unb un*

tertfyänigem ©efjorfam, fetner Sebre unb

35enfptel folgen mochten, unb babeo oon
@runb beS S^er^enS betrauten, mie ber

©ol)n (Sottet ftcb felbtf fyabe erntebrt*

get unb unfere (Seelen mit feinem tl)eu=

reu 33lute wn ben glecfen ber endigen

SSerbammniß Ijat gemafeben unb gerei*

niget.— hierauf bringen bt'e Sllmofen*

Pfleger bt'e Werfen mitSßaffer, i>a$ mib*
liebe ©efcblecbt begiebt ftcb in t>tö Sftatlj*
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äimmer, mo fonftltmfrage gehalten wirb,

unb überhaupt in jebem 28erfamm(ung&
bau$ ffd) ein folcfyeS beftnbet, ca$ mann-
liebe aber bkibt im £el)rjimmer 3urücf.

£>ie fo von einanber abgefonberten @e*
fct)terf>ter maf^en einanber mecfyfelfeitig

ok pfje mit SBaffer, ofjne Slnfejjen ber

^erfon, troefnen fotcfye gegenfeitig mit
einem basn beflimmten Suclje ab, reichen

ftcf> einanber ük £)ä'nbe, unb geben ftcf)

einanber ben $ujj be3 ftriebenö, mobet)

ßiner fpricfyt : ©er S)err molle unS be*

magren unb jlarfen in ber Siebe, ber Ru-
bere fprict)t: SImen! meburd)ba62(benb*

maljt nicfyt nur allein al§ @ebäcf)tmg beS

ScibenS (Sfjrifli, fonbern auef) als ein

sftlaty ber Siebe unb be$ $riebens> er*

fcfyeint- 2öäfjrcnb biefer SiebeSbanb*

lung mirb gemetniglicl) auS bem gkoe
gelungen, "D meine (Seele! ftnfe," üom
7ten '}?erS an.
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3Jon freut 3lmt bct ^teMger,

£>ie (Sinfüfjrung unb Gsrfyaltung be$

öffentlichen geljramteö in ber cl)rifHtd)en

©emeine ift dm metfe fettige Drbnung
©otteS, moburcf) biefetbe, nämlicljbte @e*
meine ßfjrifft, ermatten roirb. £)urcl) baS

£efyramt läjjt nn^ ©Ott fein ^eiliges

2öort, baS gnabenreicfyeGJüangettum »er*

fünbtgen, feinen 2öiüen an un£ befannt

machen, unb bk üflenfcfyen su (Sott, jur

2Suge, jum ©tauben unb ©eljorfam an

3efum (S(jrii?um rufen. — ^)iequ l)at

@ott t>k berufenen ^rebiger be3 offene

ticken £eljramteg, als 23etfcf>after an
(grifft ©tott gejMet, bag fte bk 9tten*

fcfyen sur (Seligfeit leiten, unb mit ©Ott

üerfo^nen füllen, 2 Gor. 5, 20; bte ftcb

bereifen aB 23orbilber ber Sterbe, 1 £im.
4, 12, unb mit *)3auto fagen fönnen

:

©ettb meine 3foicJ)folger, gletcbmie 3jc&

e^rim'. 1 Gor. 11, 1. : folget mir lic*

ben trüber, unb fefyet auf bk, bk alfo

tuanbeln, roie ifjr unS fjabt jum 93orbilbe.

Wi> 3, 17.

loe.
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0?adj unferer tyflifyt, muß unfere be*

fonbere (Sorge bafn'n gefjen : bem SBefeljl

ßfjrijii gemäß ba6 *)3rebigtamt in ber @e=
meine $u unterhalten, bomit mir titelt mie

©cfyaafe oljne Wirten in ber 2>tre geljen.

Sormet jur Wabl uni> Äinfc^ung eines

Prettgers.

©oll ein ^rebiger für bk (gemeine

ermäßet roerben, fo mirb gemöbnltd) %\i>

erjf bet) ber ßufammenfunft belegen
Sflatlj gelten; baä (Srgebniß bewon
burd) bm betätigten ^rebiger ber ©e*
meine fetjon am folgenben (Sonntage be*

fannt gemacht, unb fte erfuebt, ftd) an
bem ba]U beffimmteu £ageÄ einju*

ftnben, unb btö 93orljaben @ott im @e*
bete $u empfefjlen.

21m bem'mmten Säge mirb ber ©ot*
teSbtenff angefangen mie gemöljnltcb: ber

93rebiger bält eine ben @egenffanb be*

treffenbe D?ebe; Ijeißt am©cbluß berfel*

ben bie @emein&@lieber nod) ju »erste*

fjen, unb fucfyt iljnen ba& 23orljaben fo

mtebtig, mie nur möglieb, an$ £er$ gu
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legen, bag fte tljre (Stimmen in ^Cufrtdb-

ttgfeit unb streue, nadj berUeberjeugung

tfyreS £)ersen3 geben follten.

hierauf gefyet ber betätigte sprebiger

m ta$ 3ftot(J3immer. @tn ©lieb ber m*
meine um baS Stnbere folgt nad), unb
giebt feine©timme, rt>efct)e üom ^rebtger

fogleid) nieber getrieben mirb. 3öenn
alle geffimmt Ijaben, fommt ber ^rebiger

»triebet in btö Seljqtmmer gnriitf unb
geigt ber (gemeine bte Ulamen ber 25rü*

ber an, welche (Stimmen erhalten Reiben,

unb ermahnet fie alle nochmals erttftltc^,

bajj fte ^kfc beben!licfye (3ad)e im @tbete

@ott empfehlen, unb ^n bitten follten,

baj? @r fte nad) feinem göttlichen äBtlten

ju feines Samens £ob unb (£fjre unb
gum £ei( ber ©emeinbe leiten möchte,

©ann ttrirb ber £ag beftimmt, mo Ut
SOBafjl burd) t>a$ SooS entfdjieben werben

foll : Ue QanbiMm werben am £ag t>or

ber 2öaljt oom ^rebiger in iljrem ©lau*
ben unterfud)t unb ermahnet, jtd) gefyor*

fam bem 2BitIen ©otteS ju ergeben.—
2lm £age ber 2öal)l fängt ber'@otte^
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bienff an, rcie <jeroö|jnKc&, roobet) Suc. 10,

1 bt$ 22 wrgelefen nrirb s ein 93rebiger

bätt eine bem ©egenffanb angemefifene

0tebe an bte (gemeine, unb ermahnet bann
bte SSerfammlung ftcf) mit einem anbäd)*

tigen ©ebet jn @ott ju roenben. 3ßacf)

bem ©ebete, l)ä(t ber betätigte ^rebiger

eine 3fobe unb IteSt babet) 2lpo|i 1, 23
biö 26. 3ßad)33eenbiguttgber ^rebigtge*

ljen 2 ^rebiger ober ^tmofenpfleger, mit

fo tnel gleichförmige Sucfyer atö e3 ©an*
bibaten jlnb in ba$ 0?at^immer unb le*

gen in (Stneö berfetben ba& SooS, unb
teuren hierauf roieber in ba$ ge^immer
jurücf, roo jTe alle ^ic SSücfyer wr ben be*

{tätigten 93rebig,er auf ben £ifd) fMen,
welker bann hk ©emeine ermahnt unb
baju aufforbert, mit tfjm gu fnien ; <35ott

bte gange ©acfye gu überladen, unb mit

aufrichtigem bergen gu ifjm gu beten unb
gu fprecfyen : "£ e r r, aller fersen £ün=
biger, geige an, melden bn ermäblet Ijafi

unter liefen."— 3ßacf) bem (Met ntmt

auf Verlangen be£ ^rebigerS jeber ber

(Jant)it)atert für i>a$ ^rebigtamt, einerum
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ben anbern, eines btefer S3üd)er, unb wenn

fte alle weg jlnb, reichen fie btefelben in

ber nämlichen Drbnung bem ^rebiger

wieber, meldet btefelben öffnet, nnb ben

Ganbibaten in teftm 53nc^ ba$ SooS ge*

funben würbe, jum (Srwäfjlten etrTärt,

inbem er bie auf bem £006 tfeljenben

SGßorte liegt, welche alfo lauten : "£00$

wirb geworfen in t>m @d)oog; aber e£

fallt, 'wie ber £err will;
11 hiermit fjat

@ott feiet) berufen §u einem ^rebtger be$

@t>angetium& — ©er ermatte wirb

jefct wn bem betätigten ^rebiger aufge

forbert üor tljn ju treten, nnb fiel) Der

©ienff anbefehlen laffen, welker baut

gewölmttd) mit £ljränen in bm Singet

vortritt, wotauf ifjm ber betätigte *pre

oiger feine beqben §ä'nbe auf fein tnU

blöjjtcS §auyt legt, unb bk er fo lange

barauf tagt, U$ er tf)m ben £>tenff an*

befohlen f)at, inbem er alfo fprid)t : ©er
öerr fjat btcfy berufen ju einem Arbeiter

an bem (&>angelium 3efu (%ttfi; fein

^eiliges Söort unb ben 3f?atlj föotteS tfon

unferer ©etigfeit ju »erfunbigen. 3d)
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befehle btr nun baä Güüangettum ju pre*

bigen; bte Unbujjfertigen jur 25ujje ju

ermahnen unb bte £rof?lofen ju tröjlen:

Ö«fte an mtt£efen, mit ßrmafwen, mit

Seiten: 23ejTeijjtge biet), biet) (Sott ju er*

5etgen at$ einen red)tfd)afenen unb un*

tlrdfltc^en Arbeiter, ber bei recf)t tljeite baä

2öort ber 2öaljri)etk $abe 2lcf)t auf
biet) felbff, unb auf bie Sefjre, beharre in

biefen (Btücfen. £)eun rco bu fotcfyeö

i tl)uf?, wirft b\t btcf> felbjt feiig machen,
unb bk biefy fjören.— 2$ biete bir nun
bte §anb unb ben £ujj be$ $rtebenS,

unb münfdje bir @otte6 ©egen unb 25e^
ffanb.— 21 m e n.

|

SCßenn no# mehrere ^rebiger gegen*

roä'rtig fmb, reicht jeber bem neu Gsrmäljt*

ten bte S)anb, unb giebt iljm ben £uf?
be£ ^riebeuS, unb münfcf)t tljm ©otteS
©egen unb 93et)|ranb ju feinem £)tenfi
©er ^rebiger ermahnet nun aud> nocl)

bte ©emeine, ba$ fte ibrem neuen £)te*

i ner alle Zieht erzeigen, für üjn beten, unb
!
roenn er ilwen btö 2öort beS S)errn öer*

fünbiget, t^m ge^orfam folgen follten.
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— £>ann mirb ber ©ottelbienft mit @e*

bet unb ©efang befcfytofien, wie gercötm*

Sorm 3ur tOa^l unb «£infe$tmg eines

Snmofettpflegere.

S)te2öaljt etneS 2ttmofenpflegerS romt

mit ber ettte3 *)3rebtgerS stemlid) ubereim

21m Sage menn burd) baS gooS entfdne*

ten wirb, tieöt ber betätigte 93rebtger

Slpoff. 6, 1 btö 7. tmb erflärt baben bie

$fuci)ten eines SlimofenpflegerS. 3ßacl)*

bem er bie SßBorte auf bem SooS Porge*

tefen ^at, ^et^t er bm erwarten t>or

ifjn treten, unb befielt i^m mit Smfle*

qung ber ipättbe ben £)tenft an, mit fo(*

genben SÖSorten : (SS ^at ©Ott gefalle«,

biä) $u einem Sttmofenpfleger gu beru*

fen : 3^un mirb bir anbefohlen, bte StU

mofen, roelcbe tit ©emeine bir anper*

traut unb übergtebt, wof)t auftubema^

reu, um fte ben notdürftigen ©liebem

ber ©erneute na* tfyrem 25eburfniß unb

beinern bellen äBtfien auf rc^tc SBBctfe

mitzureiten. SSefu^e tk ßranfen, bie
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ÜQittwen unb 2öaifen, f«c|>e iijnen mit
£ro|t unb #ütfe beiftutfeljen ; fuc&e auci>

beinen Sflitbtenem in allen angelegen*
Reiten ber ©emeine treulich be%uf?el)ett
nnb au unterffüfeen; beförbere, natfjbei*
ner ©abe, ben ^rieben, i>ie Siebe unb
eintragt in ber ©emeine, unb fet> treu
unb fleißig in beinern «Beruf.— 3$ biete

bir nun bte #anb unb ben &ug be$ $x\e*
beng, unb nnmfcbe bir ©otteS ©egen unb
35e^anb. 21 m e n. — Sfßenn anbere
Sllmofenpfleger gegenwärtig ftnb, reicht

feber ebenfalls betn neu ermatten bie
#anb, giebt tl)m ben £ug be$ griebenS,
unb münfcfyt itmt ©otte$©egen unbSSe^
ffanb. ©er ^rebiger ermahnet nun noo)
bie ©emetne, iljren Mitarbeiter im £)ienff
be$ £errn in ber Siebe anjune^men, für
i&tt $u beten, unb ben ©Ott für iljn an*u*
fjatten, ba$ @r ifjm ßraft m feinem 23e*

ruf fcfyenfen mochte, um bie ©emeine in
Ziehe, ^rieben unb Drbnung Reifen au
erhalten. £>amit mirb ber ©otteSbienff
befct)loj|en rote geroöfjnltc&.

15



[ 226 ]

Sctm juc Betätigung eines Prettgere

in t>en r>oUen Cüenft

gföenn ein ^rebiger in bm »olligen

S)tenjr eingefefct werben foll, fo fommt

ein betätigter ^rebiger *>on ber näü>

jjen (gemeine nnb trägt btö 33orfyaben

ber ©emeine üor ; fyöret t&ren EHat^ me*

gen ben @aben tt>rer bisherigen Seljrer,

nnb wenn er ftnbet, baj? einem nnter ifj*

nen ber »olle ©tenfi anvertraut werben

barf, nnb bie ©emeine aud> ir>re ©tim*

men auf Strien ober 9ttef>rere ber bt$*

Irrigen Selber gegeben fjat, fo forbert er^

noct) einen ober jween betätigte ^rebt*

ger gufammen, nnb benimmt ben £ag

nm baS 23orf)aben unter göttlichem 33eg*

ffanb jn unternehmen. 2lm £age ber

S3e(!ätigung liegt einer ber betätigten

sßrebiger l £im. 3, 1—7. £it. l, 5—9.

1 ^öet. 5, 1—4. unb erflärt fn'erauS tic

wütigenWichen eines 35ifd)of$. 2Benn

ttte|r al$ (Stner ju ber ©rwätjtung »or*

geftylagen ift, unb bafyer burc^S Soo$

entfctyeben werben muß, fo gefcfyeljet fot*



[ 227 ]

d)e$ gleichwie bei) ber 2öafjt etne^ an*

bern ^rebigerS, aU oben gemelbet.

©er @ett\ü{jlte fmet auf 2Jnmetfung

be$ betätigten ^rebigerS nteber, unb
biefer betätiget iijti alfo :

— ^nbem er,

roie ancf) bte anbctn anroefenben bef?ä'=

tigten ^rcbiger, olle sugteid) bem @e*
mäfjtteu bte Spänbe aufhat Stäupt fegen,

rebet ber £>tenf?füf)renbe ^rebtger tf)n

atfo an : 2ötr ermahnen btrf) im tarnen
@otte3 beS Gerrit, unfer^ f)eitanbe£

^efu Sfjrifti, 31t ber 5Berfünbtgung ber

reinen Sefyre feinet ^eiligen fegenSreidjen

(SoangetiumS, unb jur treuen Erfüllung
betneS S)tenffeS. 2ötr befeljfen bir bte

§>ei(ige £aufe narf) ber ge()re (S(jrifft unb
feinem Sefefyt: Wlattfy. 28, 19. bep(£tn*

üerfeibung ber bußfertigen in bk (3c-

meine, auf baß 23efenntn$ ifyreS ®la\u
benS, im Tanten be6 SSaterS, unb be£

©oOneö, unb beS Zeitigen ©eifteö 3U be*

bknen: aufy ba$ heilige 2Ibenbma(jf,

jum ®ebäcf)tnig beS £etben6 2fcfu (grifft,

unb unferer ©rföfung ;
$ur Erinnerung

fetner großen Siebe unb äöoljttljatett, unb
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Sur ©tä'rfung be£ ©taubenS, nad) ber

(Sinfefcung ^tfu, in ber ©emetne §u un*

terfyalten: SOBtc legen bir in ßraft ber

GüüangeUfdjen Seljre jur Wd)t, alle £>ie,

welche ber göttlichen Se^re nict)t geljor*

fatn jtnb, unb auferfolgte Sßßarnung reine

£eben$bejferung jeigen, nact) bem Sefeljt

ßtjriffi, Vflmf). 18, 17. nnb ber £el>re

*ßauti 1 (Sor. 5. »ort ber (gemeine an&
aufstießen unb abjufonbern, btö Ire jur

(Srfenntniß fommen, SReue über iljre

©ünben tragen, unb tfyre SGBieberauf*

naljme begehren: ferner bie Traufen,

betrübten unb (Sfenben fleißig §u befu*

cf)en, fte ju tröffen, unb im ©tauben ju

Warfen : 2luct) bte (Sinfegnung in ben Ijet*

tigen ßlljeffanb, an ben ©liebern ber ©e*
meine, metcbe e$ forbern, nact) unferer

33efenntmjj unb Drbnun0 $u üolfjieljen

:

— Gtnbltd), ermahnen rotr biet), in allen

übrigen $flicf)ten, meiere mit beinern

©ienfr »erbunben finb, aU ein £>au$ljal*

ter ©otteS, nieftt eigenffnnig, nicljt $or*

mg, fonbern gütig, süchtig, gerecht, heilig,

feufefy su feon unb su galten ob bem
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2öort, ba$ gerot§ iff : fet) mächtig ju er*

mahnen burd) bte ijeitfame Sebre, unb ju

trafen bte Sßtberfprecber. ©er Sperr

3efu^ ber biet) berufen Ijat, baS $)eili#e

(Soangelium ju üerfünbigen, ffärFe bief)

gerinnen buref) feine göttltdje @naben*
fraft nnb (Salbung be$ fertigen @etf?e$.

2lmen ! SBtr bieten btr nun bte Sjanb
unb ben £u§ ber Siebe unb be$ $rteben$;

ffe^e auf unb fet) mtüfommen, al$ ein

! Heber 33ruber unb 5D?ttbtener an btm
Ijeiligen Grüangefium 2fcf" (S^rijü

!

@tner ber beffättgte« ^rebiger roen*

;

bet (td) nun auef) an bte ©emetne, unb
fprtcbt:

©eliebte 33rüber unb ©cfymeffern

!

3ßeljmet nun euern £)tener mit $reuben
an, als euren t>on @ott gefd)enften £tr*
ten. 33etet für iljn, unb erzeiget tljm alle

Siebe, \>k ttjr iljm gu beroeifen oor ©Ott
»erbunben fet)b: Unb roenn er eud) baä

2Bort be£ 5)errn üerfünbiget, fo geljor*

d)et eurem Seljrer unb folget iljm: benn er

machet über eure (Seelen, a(3 ber ba 3fe*

cijenfcfyaft bafür geben foU, aufbajj er btö
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mit $reuben tfyut, unb ntd)t mit ©euf*
jen; benn t>a$ ij! eucfy nicfyt gut. @br.

13, 17. (Srrennet, bk an eua) arbeiten,

unb eudj »orfleljen in bem §)errn, unb
»ermabnen. £abt fte befto lieber um
tbreS 2BerfeS millen, unb feöb friebfam

mit ibnen. 1 £befiü 5/ 12. 13. ©eob
£|äter beS 2öort$, unb nicl)t S^örer aU
(ein. ^ac 1,22. @etibfolgfame(5cbaafe

Sbrijti, bte feine (Stimme boren, ibm
folgen, unb ta$ ewige geben ererben.

3ob. 10, 27.

£)er £err aber Tenfe aüeS nadj feinem

beitigen Sföillen ! gu feinet 3ftamen6 Sob
unb ßbre, unb 3(Uer £ett unb (Seligfeit.

31m e n. Unb biermit mtrb ber ©otteS*

bienft mit @ebet unb ©efang befcbfoffen.

Sormel jur Äinfcgnuna in t>en

Äbeflanö.

£>te @be ijt bte (jröfjeffe, bk micbtigffe

bte engffe unb beüigffe SSerbiubung un*

ter bem menfcbiicfyen ©efcbtecbte. (StneS

%,tyil$, meil ffe göttlichen Urfprungö tjl,

unb üon (Sott jum Slöoljl ber Sföenfcben
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eingefefcet würbe; unb anbern £Ijett$,

wetl fte bte Spaltung unb ba$ ©lud? ber

üftenfcf)l)ett grunbet, unb wir un3 gegen*

fettig aufgebenden bte wicfytigf?enf3fitclj*

ten üerfprecfyen, unb oor @ott bafür »er*

binb(td) machen.
©aljer tjf eS aucfy billig unb nßtljig,

ba§ wir bie tarnen ber ju üerljetratljen*

ben *)3erfonen öffentlich ber ©emeine be*

fannt machen, um baburcf) ju erfahren,

ob jemanb ©nwenbung oorjubringen

Ijabe ; unb biefe 23efanntmacfyung wirb
burct) ben betätigten ^rebiger breij9M
gemacht, an bret) aufeinanber fotgenben

(Sonntagen; nämlich, wenn ber (Sottet

bienjt beenbet unb ber ©egen gefprodjen

ift. Zweiten übergiebt er nad) 33er*

bältni§ be$ 2öofynorteS ber benamten
93erfonen, Uc 2te unb 3te 23ecanntma*

cfyung einem anbern ^rebiger.— 2öenn
bei) bem betätigten ^rebtger feine Qin*
wenbung gemacht würbe, fo fönnen fte

nad) bem 3ten (Sonntag ju einiger ßnt
getraut werben.

23en ber Dränung werben jum Anfang
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einige SSerfe gefangen;!bann rebet ber be*

ftätigte ^rebtger ba$ Brautpaar auf eine

jroetfmä'jjtge äßeife an, tnbem er üjnen

ben Urfprung, (Stnfefcung nnb gbttltc&e

Seitnng ber (£I)e erflart; er rebet oon ber

IjterauS entffeljenben Wifyt: @ott «m
feinen gnäbtgen 33e^f?anb nnb (Segen an*

Jurufen; von 3Serbinb(ict)feiten ber@&e,

«nb leiblichen £rübfalen, welche ben (Sfje*

ffanb begleiten ; nnb nacfybem er bte 33er*

fammelten nod) ^u einem ernftttc^en @e*
fcet für ba$ seitliche nnb ennge äöoljt beö

Bräutpaars ermahnt fyat, melcfyeS bet) fol*

d)er Gelegenheit rooljl Tillen von fersen
geljen mag, wirb baffelbe tnienb »errichtet,

unb barnad) aus üftarc. 10,2—12 üorge*

lefen. @r erflärt barauS bte enge SBerbtn*

bung be$@i)efJanbe$, unb fucfyt fie mit ben

9öfUct)ten baüon befannt ju machen, er er*

maijnt fte jur gemeinfcfyaftlicfyen 33erel)*

rung @otte£, ^römmigfeit, Gottesfurcht,

Stugenb unb gegenfeitige gkbe unb Streue;

unb and), bav um ber ©ünbe willen bem
(£l)ej?anb, ßreuj unb Strübfal auferlegt

ffnb, welche bte ©laubigen von ber $anb
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@otte$, al$ ein ßcidfcn ber Ziehe, womit
er jte 3ur ©etigreit leitet, in ©ebulb an*

nehmen unb ernennen mülTen.

Jftadjbem ber $rebiger feine 3fcbe be*

enbet bat, fo fpriebt er

:

©etiebte 33erfame(te ! (£$ mürbe bretj

DJM offentttet) in ber 3Serfammfung be*

fannt gemaebt, ba|j $(. 53, unb (5. £>. mit

einanber in (Sbetfanb treten motten; e$ if!

btöljer feine@tnmenbung bagegen gemacht
morben, unb id) mill aud) nun euet), bte

ibr bier gegenwärtig fet)b, nod) gre^eit

üaiu (äffen. ©oUte atfo irgenb 5>emanb
eine Qjinmenbung ju mad)en baben, Dag
biefe betyben 93erfonen niebt ebelid) ju*

fammen fommen follen, ber trete üor unb
gebe feine Urfad)e bagegen an. 2D?ad)t

aber niemanb feinen Güinmanb, fo fpricfyt

ber ^rebiger ju bem Brautpaar : 2öenn
ibr nod) betjbe entfd)toflfen fet)b, eud) mit
einanber in ben ©tanb ber (Sbe ju bege*

ben, fo tretet berüor. Jßorauf jte jtd)üor

ben ^rebiger IMIen, ber Bräutigam jur

redten Qtite ber 23raut; nun fragt ber

^Jrebiger be^bejugieid): 33efennet if)r,
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ba$ ber (Sfyeffanb eine ©nfefcung ©otteö

tft, aud) üon Sfyrijfo 3efu aufS 3Reue be#

flätiget mürbe, unb baljer tbr tbn in ber

$urct)t Ootteö antreten muffet ? fo <mt*

mortet ber>be mit 3a.

3$ frage biet) 2t. 33. afö 35rä'utigam

:

35erenneft t>u, ba$ bn frei), tebig unb toS

btfrt>on allen anbern^öeibSperfonen, m§
ben @£)efranb betrifft? fo antworte mit3a.

3* frage biet) (5. £). aß SBraut : 33e-

femieft bu, baf? bu frei), tebig unb lo$ bift

üon allen anbern SEfeafiSperfonen, warben
(g&effanb betrifft? fo antworte mit 3a.

3>d) frage btefe 5t. 33. aß Bräutigam

:

tterfpricf)fr bu biefe ^cm gegenwärtige

OMfefymetfer anjuneljmen als bein ©je*
wetb, für fie ^u forgen, fle ju lieben, iljr in

£reu$ unb ßranfljett berpfteljen in ©e*
butb, frieblid) unb cbrijtlid) mit iljr ju

leben unb fte nict)t ju üerfaffen, fo lange

eud) @ott ba$ geben fcf)enft ? fo antworte
mit 3a.

3$ frage biet) S. £). aß 33raut: »er*

fpriebfi bu biefen beinen gegenwärtigen

Sftübruber anguneljmen, aß beinen ®fje*
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mann, tfyn ^u Heben, unb in ^ranf^ett
ifjn 3U pflegen in ®eMi>, d^rtjHid) nnb
frteiDftct) mit ibm ju leben, nnb tjm ntd)t

3U üerfaffen, fo fange eud) ©Ott ba6 £e*

ben fcfjenf t ? fo antworte mit $a.
Stann fprtcbt ber 93rebtger : fo reichet

einanber bte rechte $anb; er fajfet fte babei)

fetbft an in feine betyben Spänbe, unb füget

fte jnfamen, inbem er fprid)t: "©er ©Ott

I

2(bra()amS, ber ©ott^faafö, nnb ber ©Ott

|

3acob$ fet> mit end) unbljetfe enc^ jufam*
i men, unb gebe feineu (Segen reid)ltrf) über
tw\). ©efyet Ijtn als (Sbeteute; furchtet

j

©Ott unb faltet feine ©ebote." 28enn fte

,
ftd) mieber gefefcet Ijaben ; üeSt ber ^3re*

biger @pb. 5, 15—33. unb @o(. 3, 18, 19.

1 £im. 2, 8—14. unb 1 ^et. 3, 1—7.
erftä'rt t'bnen bt'efe©d>riftjMen, unb legt

:

ibnen barauS ^u fersen, mie ftd) ber

9ttann gegen baS 5föetb, unb baö 90Betb

gegen ben Üttann ju oerbalten ^abe, unb
befd)(ieget bkvauf mit einem tauten @e-
bctf ©efang unb bem ©egen. Statin

giebt er ber 33rattt einen $ävatfr&
©cfyein.
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2tuefcf>Ueßung pom Setligen ?(benömat)l.

(£ß ijf bte «Pflicht ber 93rebiger unb 2«*

mofenpffeger ber ©emeine, barauf ju fe=

Ijen, bajj 9ttemanb beqm 2(benbmaf)l$uge*

laflTen wirb, welker einen antfö§igen ge*

benStuanbet fü^rt, fonbern ba03>ebermU
cfyer ntcfyt nad> ber eüangeitfeben gefyre unb
berDrbnung unferer ©emetne manbett,

btö jur 33eflerung jururf gemiefen wirb.

2ßenn ffd) 2>emanb burd) g*lj[«: ^
S)et(tgen5ibenbmal)b3 unmürbig gemacht
Ijat, aber btefe(ben erfenntunb ftcf> mit ber

©emeine »erfbljnf, giebe nnb SßeflTerung

beweist, fo wirb ifym erlaubt am 2(benb*

maljt £fjett ju nehmen. 2öenn er aber

im ©egentljeil in einer Rechtfertigung

beharret, o()ne diene unb Sejferung ju

bemeifen, fo roirb er üom2lbenbma(j( <xn&

cjefcfylojTen, W 35uf?e unb 33efierung bet>

t(jm borgest.

@o balb er aber feine ^efjfer erfennt,

0?eue barüber trägt, unb begehrt roteber

in bte ©emeine aufgenommen su roer*

ben, fo mad)t ber betätigte ^rebtger fol*

cf)e$ ber gemeine befannt, unb Ijält auf
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eine ba^u bef?tmmte,3ettUmfrage be^me*
gen. — 2öenn feine (Stnroenbung gegen
\§n gemacht mt'rb, fo roirb er in näcfyrer

SSerfammlnng roieber 311 ber ©emeine
angenommen : ©er betätigte ^rebt'ger

tfjut einige fragen an ifjn, Uc nacf) bem
SSer^attnigfeine^e^er^ eingerichtet finbj

l)at er fotdje bejaht, fo reicht üjm ber $re*
biger i>k #anb unb gtebt iiwt ben £up,
unb tüünfdjt ifjm GJotteö ©egen unb feine

gnäbige Sßeroaljruttg big ju einem feiigen

Snbe.

Hegel bey Uncinigfeit fcer G5emeins=
gliefcer«

3Benn gwiftym awe» ober mehreren ©emeinfc
gliebern eme Uneinigfeit entftanben ift wegen tfc
ren seftlidjen @ad>en, fo wirb auerft »Ott ben 2ik
mofenpftegem ihnen ju einem 3krglei$ unb grie*
ben geraten ; tonnen fte ober felbfi nidjt mitein*
anber überein fommen, fo werben fte »on ben 9iU
mofenpftegern babin gewiefen, ftd) ©ruber in ber
©erneute $u <5$iebSmännertt $u erwögen: biefer

ffrityt ifi bann, an bem baau beftimmten Sage
bie @a$e beöber $aru)e»en au unterfingen, 3eu*
gen abhören, unb gan$ unpartbeöffd) unb ges
ttuJTenbaft jwifäen Ü)tten ju entleiben, mit wel*
d)em 2lu$f»rud> be»be 9>aru)eöen gewitynlitj» ju*
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frfeben ftnb. 3tyre £auptforge babet) fft immer,

bie ftreitenben fJart^ro babin p bewegen, bcip

u'e burd) Ueber&eugung jum grieben mit einem*

ber fommen mögen.- ©oltte aber• etn ^3f>«
babe» entbecft worben fep, weld)e| etne-jöef/tra,

funa erforbert, fo wirb fol$e« burd) bte ©AteW*

mannet bem^rebiger angezeigt, w/ld)er e§ ber

©emeine »ovftettt unb belegen efne Umftage

l)ält, worauf ben Umjtänben gema& bamtt »er*

Sie aber einer ober mehrere ber ftrettenben

sßarttoen ftd) bem 5w6f»rud) ber ©ÄieWman*

ner unb bem Stafy ber ©erneute »foerfe&en, unb

babe» in feiner eigenen ©ereMgfeit beharren, fo

wirb ibm nod) etwas Qcit gegeben, ftd) m beben,

len: eneiget er ftd) aber nfd)t balb geborfam unb

bereuet feinen geiler, fo wirb er nad) bem SBefeM

ebrifti,kattb. 18, 17. »on ber ©ememe abge,

fonb rt, unb auf 33uf unb 53ejferung btngewtefen.
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