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öiefem ‘i t i dj t g liegt aud) eine '©etöi^eii. 3 cf> fyabe fie fennen=
gelernt; bie S^eologie her ‘löorte brängte mid) unaufbaltfam biefer
© etoi^eit entgegen unb fiel „toie mürber 3 un&er“ a^>
id) 31t
biefer © etni^eit be3 <3Tic^t8 gelangt toar, für toelcbe eg mir nidjt
eingefallen toäre, bie Si>eo(ogie ber Ungetoi^eit, bie SB orte, toieber
ein3utaufcf)en — £urnpen für bag Ä'önigägetoanb beg dürften biefer
SEOelt, ©d)ulbifbute für ein §'errfdE)ertr>ort, ^Rechenpfennige unb £anb=
tarten für bie £jerrlid>feit biefer SBelt unb bie £jierrfd>aft über tF>re
‘’Reidje toeit unb breit. ‘2öie follte mir biefer Saufd). 3U ©inne ge=
fommen fein? 3cf> tieradjtete bie Sfjeoiogie ber ungeunffen "USorte
born förunb beä £)er3eng, unb biefe Söeradjtung f>at mid) nidjt tuieber
beriaffen. 3lber bie ©etDifjbeit beg <2Iid>tg b er ließ mid), berliejj mid)
baib; .an d)r lernte id> erfennen, baß eg in ber S at eine ©eün&=
Ijeit, baß eg nod) eine anbere ©etenjjbeit gebe, alg bie ©etoigbeit bejg
STicbtg unb beg Seufelg: eine ©etDi|i>eit heg [ebenbigen, perfönlidjen,
gegenwärtigen, im ^leifd)e erfd)ienenen barmf)er3 igen ©otteS, eine ©e=
toil^eit ber einigen (Seligfeit. 3 ubem naijm biefer barmf)er3ige ©ott
eben bamaig ©ein 3.ü>eifd)neibigeg Sd)te>ert 3 ur i^anb unb fd>nitt 3 U
toieberbolten F ialen fur 3 nad>einanber mir 3tmfd)en s2Itarf unb “B ein
unb ©eele unb '(Seift binburd), alfo ba§ id> ber £ebenbigfeit unb
&räftigfeit unb un 3ü>eifeibaften ©etoi^beit Seinem iDorteä inne toarb.“
9 a « S e f e n n e n in D er S e f o r m a f i o n ^ c i t .

K o r b e r n e r f u n gen.
‘Stad} ,§a n 0 31 g m u f f e n ftellt fidj bie Äirdje bar in ber leb»
baften unb miffionarifdjien SJ3erfünbigung, in ©ottegbienft unb ©a=
fr-ament, irt tf)ren Orbnungen, bie feinegtoegg nur „äußere“ finb, unb
im £eben it)rcr ©Heber (SHgmuffen, 3>ie $'irdje im Qeilgplan ©otteg,
1947). Sn jebem iBemd) befennt fie, bafc 3efug (£f)riftug ii)r Qerr
ift. Su befonberer SiBeife fegt bie firdjltdje Liturgie, aber audj il)t
Unterricht jeugnig babon ab, bie ohne ein fcfion borauggefet$teg ®e=
fennen finnlog tr>ären. Sn biefem Söerftänbniä ift 53efenntnig ,,'ilu g =
b r u d b e g © ia u b e n g an ©ott in feiner Offenbarung“ (ilithaug,
©ie djriftlidje iöaf)rf)eit, 3)ogmatif I, 1947. ©I 255) unb ferner bag
©($0 ber ‘ö erfünbigung (ebb. ©. 256). s2 l l t b a u g batte fd)on früher
ein fotdfjeö S ef ernten ein Sefenntnig „urfprüng[id>er“ s2lrt genannt
im ©egenfat} 3U einem foid>en, ba;3 alg berfeftigter '3Xieberfcf)Iag bor=
liegt, „otoeierlei Sefenntnig, unb bod) ift eg eine unb biefeibe SHrcfye
(S^rifti, in ber beibeg fid) begibt unb beibeg feine ©teile fyat“ fagt
er im ijeftbortrag 3U syuggburg 1930 (JJeftberic^t berauägegeben bon
ber £utber=©efellfcbiaft, ^Itündien, 1931, <2. 150).
3 u einem beftimmten Sefenntniä, baä früher ober fpäter für alle
alg berbinbli^ erflärt toirb, fommt eg getoöbnlid), toenn man bag
urfprünglid)e baeretifd) mijjberftebt ober toenn Angriffe bon außen auf
eg erfolgen. 0o beftätigt fid) Q a r rt a cf <3 Siyeje, bie im übrigen ja
nid)t3 ^SXeueä fagt unb ti>eld)e fid) aud)1 ^ r t df, ber bon anberen
tbeologifd^en ‘ö oraugfetjungen fjer benft, 3U eigen maefjt, ba|i ein
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©ogma jebeêmal im ©egenfaß 311 einer beftimmten Srrfe^re formu
liert tnirb ((Sinfüfjrung in ba3 ©tubium ber (£bangelifd)en Sbeoiogie,
(Siegen 1947, ©. 102). (Sin foidfjeé Sefenntnté ift bann „ber bon
ber ^irdf)e bestimmt geprägte unb vertretene ^htsbrud ber ©iaubenö=
erfenntnté bon ber in ©ôtteé Offenbarung fidj) erfdjiie^enbcn SQ3a[)r£)eit“
(îlltfyauâ, ©ogmatif I, ©. 258). (2ê ift, toie <2 lltbauê betont, ju=
näcbft ©adje ber jeweiligen ©egentoart, bon ber eë 3unäd)]'t 3U be
greifen ift. Seine „© ubftanj“ gilt freilirfj aucfj für bie foigenben
©efdjledjter, ba bie ftirdje bom i)l. (Seift geteitet toirb. @0 fteijt
bag Seïenntniê im 3tDeiien ©inne „gewappnet unb geftrafft am S o r e
ber $ird>e, an ii»ren d a u e rn , unb umgren 3t unb fd)üßt ben ^eiligen
SBe3irf toiber ©egner“ (5Wtfyau3, 1930, ^eftberidfjt, ©-. 155).
@3 füïjrt alfo eine beutiicfye i'inie bon ber urfprünglidjen Son»
feffio 3ur donfeffio im (Sinne ber 'Behauptung bon ßebrfätyen, S>og=
men.
Jje^eSonfeffio im erften Sinne toill nämlidf) bereite ettoaê
‘Beftimmteê fagen. 3m Kampf gegen bie ©nofiê unb bie Arianer
berteibigte bie &irdje if»r Befenutnté: 3 efuë (£t>riftnä ber £>crr ! gegen
bie î(nnaf)me, baß biefer fjerr ein ©ott untergeorbneteê ïOefen fein
follte. 3)a3 gefd)iaf) mit £)üfe ber “B egriffe unb Formeln, bie in
ben altiirdjlicben ©tjmboien iijre enögüitige Raffung gcfunben fyaben.
3>a in iE)nen bie neuteftamentlid>e ©runblage nidjt berlaffen, toettn
aud) 3. S. mit anbern ÏDorten näber beftimmt unb in einer beftimm»
ten 9Ud)tung weiter geflärt worben ift, i>at £utljer biefe anerfannt.
©ein eigenel unb urfprünglidieê Beiennen, baë auë bem perfön=
liefen ©lauben unb bem neuen alten ‘î krftânbntè beä Osbangeliumê
entfprang, fjat it)n gkidjfalié 3U einem beftimmten Sefenntniê ge=
fü^rt. S r felbft formuliert eë etwa im Katecbiêmuê unb ben ,,©djmal=
fatbifdjjen '2lrtiiein“, <2ZteiandE)tbbn im ^ugêburger ‘Befenntnië. ©e=
rabe fie berbanfen nid)t abftraftem tbeoIogtfd)em 3>enfen, fonbern einem
beftimmten notbollen ‘Qlntofj ii>ren Itrfprung. <2Bie bie altfird)iid)en
©pmboie in ber (Sonfeffio beè *31. S. il)re ÏDur^etn f)aben, fo ift
bie Quelle ber reformatorifd)en <33efenntmffe ber befennenbe: ©laube
Cutberë. (^Bg[. Vogelfang „3>er confeffio=33egriff beê jungen l'utfier
(1513—22)“, eutberjabrbud) 1930, 6 . 108).
I. £ u t b e r ê B e f e n n e n .
(Eonfeffio, im ©riedjifdjen ejfjomoiogta, beißt im îteuen Sefta=
ment bornebmiidj ,,£obpreiê“ ©otteê unb 3ugleidj „©ünbenbefennt*
nié“ beë $2tenfc|en. V o g e l f a n g 3 eigt, baß gerabe beim 91efor=
mator fd)on in feiner frühen ^falmborlefung biefer ,oufammen=
bang borliegt (a. 0. 0. ©. 91 ff.). 3>a3 2ob ©otteé ift 3ugteidf)l baë
33efenntni 0 unferer Sd)tt)äd)e. Seibe finb nur „ 3tDei Seiten ber*
felben ©adje: Sefennen f)ei|t einfad) 3um ^BetDU&tfein, 3 ur (Sr!ennt=
nië beè tnabren ‘33erbâltniffeê 3tr>ifd)en ©ott unb iîîenfcf) ïommen:
©ott ber 'îllleinbeilige, ber ‘îîlenfd) Sünber bor iipit! Siefen Sat=
beftanb fe^en, beriünben unb barauä mit ungeteiltem fjerjen ieben,
baê beißt befennen“ (ebb. ©. 94). 2ut[)er unterfd)eibet aifo ßunädift
eine „ b u p l e j c o n f e f f i o “ , nämiicbi miferiae noftrae et miferi=
corbiae bei, peccati noftri et gratiae bei, malitae noftrae et boni»
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tätig bei (g ita t bei V ogelfang, a. a. 0 . © . 95). Hnberfenn& ar ftef)cn
baijinter bag religiöse G in g en im '^nguftinerflofter j u (Erfurt unb
fein theologifcheg $tadf)benfen atg junger ‘’Profeffor in ‘» t t e n h e r g , alg
feine © ebanfen um ber ^TCenfdfjien unb bie eigene © ünbe freiften u n b
er nach 1 © ottes © eredjtigfeit unb ©'nabe fragte, big er fie im fog;.
S u rn terieb n ig fanb. ^Xic^t © Refutationen unb theologifchem ^Tad)=
benfen allein ift alfo bag reformatorifche V cfcnnen entf^rungen, fott=
bern ber giaubenben g tö m m ig fe it irutljera, ber ben gnäbigen © ott
fud>te unb beffen V erheißungen ©ruft na()iu (V gl. ‘’Renbtorffg Jyeftrebe
1930 in '3luggburg, i^eftbericht, ©'. 101). s2lug bem angeführten £uther=
w ort geht b e re its ' herbor, baß ber ^Reformator fcmcswcgsf © o tt a n
fid), ettoa feine U nenbitdjleit unb ,l22tajeftät, greifen wollte. S r lebt
unb befennt 3Ijn> w eit S r fid) trotj ihrer beä fünbigen ^tenfehcn er1*
b arm t h ^t unb ihm burch Shriftus? ben ‘SDeg 3 U ftd^ öffnet. 3 n
ber S rflä rm tg 3 um erften SHrtifel fteiit er beutlic^ tie fe B eziehung
beg allm ächtigen Säyöpfexä 311 m ir, feinem ©efd>ö|>f, heraus, ber icf»
ihm be^haib „ 3 U banfen unb 3 U toben unb 1 b afü r 31t bienen unb
gehorfam 3 U fein fchulbig b in “. S a g V elen n en ift eben nichts -Jlb=
ftrafteg ober ein '-ilft, ber eine V e 3 iehung 3 U einem neutralen ©egen=
ftanb herflellt, fonbern etwag, bag urtfere g a n je S rifte n 3 angeht. ‘i loch
beutlid;er hebt £ u th er im ,,c223'aS ift b a g ? “ 3.um 3tDeiten ilrtife l ben
S h riftu g pro nobiä berbor „fei mein £jerr, ber mich' beriorenen unb
öerbam m ten <2Benfd>en erlöfet fyat“.
eigentliche -Hitliegen beg
d)riftlichen VeEenneng ift alfo hier nicht eine iln s fa g e über einen 3 U
giaubenben S atbeftanb, ba es .„gar nicht um S h rifti Wie auch im mer
gearteteg 'S afein unb ©ofein, fonbern a l l e i n um fein JJü r ung
fein“ geht (V ogelfang „S briftuggktube unb S hriftugbefenntnig bei
Cuther“ , 1935, ©. 7). 2ut|jer- faigt: „ S g fteljt a llein au f bem cö3ört=
lein: fü r u n g “ , unb faft übertreibenb: „‘Stäche b ir ben V udjftaben
,,lt
© “ fo groß alg Q im m el unb S rbe, fdjreibe fie m it feurigen
B uchftaben ing ig erj“ (ßitate, ebb.).
© erabe in ber e in ig e n © d)riü 2utherg, bie ein B efenntnig im
engeren, nicht ursprünglichen © inne beg ‘iDorteg enthält, in ben
„ © d> m a I f a l b i f d> e n !2li r t i J e I n “ , betont er in bem '3lbfd)nitt,
ber bon S h rifti i:2limt unb S rlöfitng h o b e l t : „V o n biefein "Olriifef
fa n n m an nid>tg weichen ober nachgeben, eg falte Cjimtitcf unb S rben
ober Wag nicht bleiben Will; benit eg „ift fein anber <itam e, baburdj
w ir fönnen felig w erben“ , fpridjt ©■. b e tr u g '3lct. 4 “ (©'hmb. Bücher,
siluggabe 1930, © . 415/16). S o e r r i e g hat gewiß recht m it feiner
■Behauptung, Jtreu 3 unb 'Sluferftehung S h rifti unb ihre richtige c2lrt=
eignung fü r ben © laubigen fei bag H auptanliegen ber ,,©chmalM =
bifchen ilrtife t“ gewefen (S a g V efenntnig in ber ©efchidjite; ber Kirche,
V orträge, © öttingen 1946, ©. 50). S in ||a h r fpäter betont £uther
biefe H altung noch^ einm al in ber ©chrift „ 3 5 i e b r e i © h m b o l e
ber V e f e n n t n i f f e beg © l a u b e n g S h r i f t i , i n ber Kirche
e i n t r ä c h t i g g e b r a u c h t “ , 1538, in welcher er bem V a Pitiunt ben
V o rw u rf macht, eg beachte nid^t genügenb unb berleugne gerabe^u
b'ag: 5 a tr ung. f e r n e r hebt er nod^i einm al herbor, baß „wer hierin
red)t unb feft ftehet, baß Qefug S ljriftug rechter © o tt unb <2Hertfd>
4
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ift, für uns geftorben unb auferftanben, bem fallen alle anbent
tifel 3u unb fielen ii;m feft bet“ (^alc|i=i:2Iiuggabe, X, ©. 998).
Sroi) gelegentlich fritifd£>er îluëfagen über bie (SdjitDädfjie beg tri*
nitarifcFjen ©taubengbefenntniffeg — 3 . V .: „fjier (in ber ©otteg*
teljre) müßte bie gan 3e ©rammatif neue “îôorte befommen (eig. in*
buere), wenn fie über ©ott rebcn Will. Senn mit ber gahlenorb;*
nung 1. 2. 3. fyat eg ein (Snbe“ (gitat bei fjermann „gur ti)eoto=
giften ‘î Bürbigung ber ^uguftana“, liuti)er=3a|r6ucfj, 1930, ©. 168)
— |a t fidf) Cutf)er toieberijolt 3 U ben altfirdEjilicfyen ©pmbolen beiannt.
(Sr übernimmt fie aber, toie gefagt, nicFjit, ofyne fie 3 U „erflären“, b. bweiterführenb 3 U beriiefen. S r wenbet fo bie '3I;ugfagen, weldje 1000
3 aljre bor ihm im ijarteu Kampf errungen Waren, auf bie Sage beg
fünbigen ‘2ïtenfd)en an, ber ficf). jetjt feine Rechtfertigung bon ©ott
in <£|riftug erneut fd>enfen läßt.
(Eg ergibt ficfji alfo folgenbeg (Ergebnig: 3n ben „©cbimalMbifdjen
îlrtifeln“, ber (S^rift über bie ©pmbole unb befonberg in ben Ka=
techigmen fetjt £utijer bie alten ‘B efenntniffe mit bem bon ihm ent*
beiten Verftänbnig beg (Ebangeliumg bon ©ott, ber mir, bem ©ün*
ber, gnäbig ift, in neue urfprüng(irf)e V^ieijung. (Sr fiat QÏfo bag
alte- Sogm a übernommen unb 3 ugleicf>! weitergebilbet. Sabei ent*
Wicfelte er feinen neuen ©laubenggebanfen. ^ 2lan fann aber ebenfo
fagen, er fyat bamit ben urfprüngliciien begriff bon confeffio toieber*
bergeftellt. B e f e n n e n heißt ja © o t t l o b e n burdji © ü n b e n be =
t e n n e n , wie wir fafyen.
(Sine fo berftanbene (Sonfeffio muß, aber auch 3U einem B e*
f e n n t n i g b o r t2 2te|nfd>en führen. (Sin gitat aug bem 8 ahr'e
1514 3eigt eg bereite : (Eg ift ein 0 p u 0 f i b e i , Wenn man peccatum
fuum et gloriam (Sfjirtfti befennt, ,,q i t 0 b c o n f - i t e t u r S i ) r i f t i t m
c o r a m h 0 nt i n i b u g “ (W. 31., III, 500, 37 ff. gitat bei Vogel*
fang, £utf)er=3af)r6ucf>, 1930, ©. 102). 3n ber Vorrebe 3,ur ©ep*
temberbihel 1522, alfo in ber geif, aig Cuttjer fei)01t bor Vapft, Kaifer
unb SReici>i beiannt batte, fcljreibt er: „ 8 ^, t»o ber ©lawbe ift / fann
-■er fidj nit halten / er bewepffet ficÇi / bridait eräug / unnb b e i en*
n e t unb leret foldEj (Eoattgclion f ü r b e n l e u t t e n unb waget fepn
leben bran“, (gitat ebb.). S ag Befennen bor ben <32tenfdjen ift alfo
eine 3 rud)t beg ©laubeng. ïO ir wiffen, baß ßuther in ben ent*
fçheibenben fahren 1517—22 3U fo einem geugnig, 3um i22ta.rtp*
rium, bereit gewefen ift (ebb. ©. 105). ©chon in feiner Römerbrieif*
borlefung fagt er: ©oft befennen f)ei§t fidj f e l bf t b e r 1 e:u g n e tt
unb bereit fein 3 um ' 2 2 Ta r t p r i u m (ebb.). Befenntnig ge*
ftaitet fidf) fo 3.ur ^adjifolge (£f)rifti im ©inné bon ‘22latth. 10, 32
(„‘© er nun rnid) befennt bor ben ,2Henfchen“) unb 'OÎIattl). 1.6, 24
(„^SDili mir jemanb nachifolgen, ber berieugne fic^ji felbft“). Vogelfang
fagt: „S er unbeugfaine ‘SlTut beg Befenneng bon iOorntg fyat alfo
gar nid)tg bon bem (Sigen*©'inn, ber (SigenWilfigfeit unb „Autonomie“
beg ©ewiffeng, babon man fo gern p r t ; nidptö alg bie unbeugfantie
Sem ut ber ©elbftberleugnung tyat i;utl)erg © inn wie ©taljl gehärtet.
Sobegbereitfc|aft, ja beftimmte 'Sobegal)uung fyat itjn auf bem ©ang
nad> SiDormg begleitet“ (ebb.).
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Cutfjerá Refennen ift bemnadfj erwad>fen auá einer „Sfjeologie an=
gefidfiíê be3 Sobeá“. (Eá ift barum, ntenfdfjilidfj gefeíjen, gleichgültig:, ob
eè äußeren (Erfolg E>at ober ob er tf)nt berfagt bleibt. ©Ejriftuê ift am
Kreu 3 äußerlich unterlegen unb F>at bod> gefiegt. So fiegt and) (Eljrifti
SReidf) im Unterliegen. (Eonfeffio ift barum nid)t bon tf)eofogia crucig
3U trennen. „Snbem Cutter ben confeffio=Regriff fo d)ri|'toIogifd) be=
grünbet, gibt er iijtn erft bie letzte freu bi ge ©ewißijeit in 6er s2lrt=
fed)tung Wie im Rtarttyrium. (Efjriftué felbft Warb bon allem Rolf
berworfen unb berflud>t. Sollte eä ba berwuubct'lid) fein, baß (Eljrifti
Refenner unb Rrebiger be3 (Ebangeliumá Don allen Rlenfd)en ber=
achtet unb berworfen toirb.“ (Vogelfang ebb. ©. 106, bort audE) bie
Relegftellen aus £utí)erá iöerfcn). (Efjriftum befennen fjeißt alfo nacfj
£utijer il)tn 3ttgleid> auf bem SBege 3 um Kreus nacbfolgen. (Ein
foldfjeê Reíenntniê fiat gewiß ejiften 3bafte Stöur^efn unb ift ber felbft»
berftänblicfje Ruábrucf beê <Xf)riftenftanbeê a lá ^rud^t beá ©laubenê.
II. S i e b e f e n n t n i á m ä ß i g e ( E n t w i c k l u n g ö o m a u g á b u r »
qifd&en R e f e n n t n i i b i é } u r K o n f o r b i e n f o r m e l
(1530 — 1580).
Sie ©efdfjidfjte, bie ben Reformator auf ben s2XJ-eg besä Refen»
nenê 311m Refenntniê führte, wieberf)olt ficf) in größerem Rtaße in
ber bamaligen R3elt= unb 5íircf>engefdf)icf)te. Rad)beut fid) in ben
20er 3aí)ren bie Reichstage mehrere Riale mit ber 2utfjerifdf)en Rn=
gelegen^eit befdjäftigt Ratten, Wünfdjte ber Kaifer auf bem Rugê»
burger Reidfjátag 1530 bie (Entfdfieibung f)erbei3ufitfjren. Sie (Sban=
gelifdjen befannten barnafê in einer gefaf)rbolfen ©tunbe iljren ©lau»
ben in ber „(Eonfeffio fibei“, bie baè bejeid^nenbe R3ort auf bem
Sitelblatt enthält: (Et loquebar be teftimoniiá tuiê in confpectu regum
et non confunbebar (Rfaim 119: 3d> rebe bon beinen geugniffen
bor Königen unb fcbäme micf) nid)t). Siefe (Eonfeffio Ruguftana
rebet allerbingä bireft faum bom Refennen, fonbern bom Cef)=
reu („Stern bocent“), fie ift aber ein einiges Refenntniâ. S aß
£utl)er fie gebilligt bat unb mit feinem ©ebet unb gufpruclj Rte=
Iand}t^on 3ur ©eite ftanb, ift ebenfo befannt wie fein Ruêfprudjj, er
fönne fo leife nidE>t auftreten. ©adf)lidf) ift fie auá feinem ©tauben
f)erborgelüacl)fen, fie ftetlt feine Sfjeologie bar. Renbtorff fagt: „Rüg
bunfeln Siefen ift bieê freubige Refemttntè erWadfjifen, auá beißen
©d|jmer3en ift eä geboren, aus ber bon £utl)er fo oft unb mit fo
erfd)ütternbem (Ernft betonten ÍJut'd)t © 0tteê, ber grauenerregenben
^urd)t bor bem £>3ean ber Rtadfjt“ . . . ©otteä unb bem Regegttiejrp
mit „bem gefreu 3igten ©fjriftuá“, ber unfere Rerföfjnung ift (Renb=
torff, a. a. 9. ©. 102). ©0 fam eé 3 um Refennen ber „fola
fibeê“, ber „nuba fibucia mifericorbiae“, barattä „boctrinam be fibe
oportet in ecclefia praecipuant effe“. (Eê gilt babei feft3ubalten, baß
boctrina hier „Vrebigt bom ©laubeu als J r ö 1it nt igle itsa it 0fage ‘‘ fein
will (ebb.'©. 103).
Refanntlid) gren 3ten fid) bie (Ebangelifd)ien in Rugêburg, ber
gewaltigen Rlad^t ber faiferlicfyen Rlajeftät trotjenb, nid)t nur gegen
bie berweltlidfjte Spapftfircf^e ab, fonbern ebenfo feljr gegen bie ©djwär»
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mer, bie baê ‘ïDort ©Dites, toie eê in ber Vibel borliegt, gering
l'cfiätjten, unter Berufung auf bie innere (Erleuchtung, unb bie fid)t=
baren Orömtngen ber Kirche berad)teien, tooburd) fie feineêtoegê ba=
bor beüxthrt blieben, in falfdje ±t)rannifdf>ie ©efe^iid^leit ju berfallen.
Vei biefer boppdten ‘Slbgrenjung, bie hinter allen Sätjen ber ^lugë»
burger Konfeffion ftef)t, fonnte fie halb 3U einem neuen „Sogm a“
toerben, toenn eë für ein folcfyeê toefentlidj ift, ben Snfyalt beS @Iau=
benë gegen Srrlehren 3U betonen unb 3U beftimmen. Urfprünglidji
aber lag bie Setzung neuer Sogmen toeber in ber ‘îlbfidjt Cut^erë,
als er 3ur Vorbereitung auf baê geplante Kon3il bon M antua 1537
bie „Schmalfalbifchen 'îlrtiïel“ ausarbeitete, noch fdptoebte Rtelandj*
tl)on in Augsburg fo ettnaS bor. ©in Vlicf in bie -ilpologie, ben
erften unb beften Kommentar ber Sonfeffio s2luguftana, mag 3eigen,
toaê RMand)tf)on bamalê unter Vefennen berftanb. (£r ftellt in bem
ausführlichen ‘S lrtifel über bie Rechtfertigung bie confeffio boctrinae
mit ben officia caritatiS unb ben mortificationeë carniS auf eine
Stufe, bon benen er fagt, baß fie 3ur politia erterna (äußere ©eftalt)
regni Shrifit inter Ijomines geh ö ren (Stjmb. ‘Büdfjer, S . 198). S a i
fo berftanbene Vefennen betoeift, unter Berufung auf VauluS, bie
iîeftigfeit beS ©laubenä: „non eft autem firma fibeê, quae non
oftenbit fe in confeffio“ (ebb. S . 232/263, ’i lrtifel „Von ber Ktr=
chen“). Sag entfprid)t genau bem, toaë Luther über bie Rottoenbig*
feit beê äußeren Vefennens gefagt hat, alä er einige 5 ahl'e borher
im ©roßen Katedjiâmuê forberte, „baß bas Qet'3 . . . 3ubor burd) ben
©tauben ©otte feine (Shre gebe, banadb- ber Rtunb burdj, bag Ve=
fenntniê“ (ebb. 578/70).
*3ln einer anberen Stelle ber Apologie betont Rteiandjthon toeiter,
bie confeffio fanctorum fei ein RTittel, mit bem (S^riftuä bem Seufel
entgegentrete: „foriê opponit regno biaboli coufeffionem fanctorum et
in noftra imbellicitate beclarat potentiam fuam“ (ebb. S . 168/197). s2ln
biefer Stelle fcheint bie einfeitig heilsgcfd)'id)tlid)=anti)ropolügifd)e Ve=
tonung beS VefemtenS in ber Reformation ins ?Hetaphi)fifd)e im
Sinne beë biblifdjen Realism us anêgetneitet. 3m allgemeinen jebodi
begnügen fid> bie Reformatoren mit ber QerauSarbeititng be3 engen
Verhältniffes bont ©lauben unb Vefertntniè, bie beibe fubjeftibe unb
obieitibe Vebeutung fyabzn. ßuther fagt: Vefennen „ift eigentlich
^ffîerï u n b
b e ê © l a u b e n ê “ , fie ift „opuâ fibei prae*
cipuum“ (gitate bei Vogelfang „(£hriftu3glaube unb (£f)rifhtsbefennt=
nié bei £uther“, S . 15). S ag VefenntniS ift na et Rtelandjthon 1530
ber iluëbrud unb bie äußere ijornt beS bon ©ott gefd>enften ©lau=
ben3. Veibes ift ündjtig. Sin Vefernten ohne Velenntnis ift leer,
unb ein Vefenntnis ohne Vefennen ift tot. Rad) Rltljaus ift bie
(Eonfeffio '^luguftana ein Vefenntnis urfprünglid)er R rt, 311gleid), aber
aud> Vefenntniê im abgeleiteten Sinne, ba fie ber Rieberfchlag einer
'iluleinanberfet^ung mit ben ‘ütnhängern beä ^apfttum ä unb ben
Sdjtoärmern ift (3 reftberid)t, S . 150/51).
Vom gefdhichtlichen '3lugenblirf her geurteilt unb mehr äußerlich
gefehen, tbollte bas ^lugsburger Vefenntnis 3unädhft nid)ts attberes fein
alê bie (Srilärung einiger ebangelifcher Dürften bor bem Kaifer mit
1H
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bem giei, bas Sjiftenjrectj't ber in 3toifdfjen entftanbenen ebangelifcijen
fianbeëïirdjen in ber e i nert fatfyotifctjen Kirdje 31t magren. ‘331art
tDoIïte alfo feine neue Kirctje grünten ober gar eine „tutijerifdfjie“
Vartifularfird^e ins ßeben rufen (Vgt. £oofê, „ßeitfaben ber ©ogmen*
gefcf)iici)le“, 1906, S . 820). ginei 5at)re fpäter unterfdfjrieben bie bier
oberbeutfefjen S tätte, bie 1530 noef» ein getrennte^ Vefenntniê bor*
legten, tie 'îlugëburgifdfie VefenntniêfdE>rtft. <Sa[bin F>at fpäter ber „3n*
bariata“ jugeftimmt. @0 fam eè, baß, au3 einem ^ürftenbefenninig
ein mefjr ober meniger gefamtproteftantifd)e2> ©[aubenébefenntnig murte.
SÖJenn aud> fpäter feine offeielte Cilnerfennung auf ben iuäjerifdfien
Vroieftanttimuë befdjräntt blieb, fo [>at todj | e r m a n t t red)t: „(Sie
toar unb ift eine ber Vrüden, bte 3ur reformierten <3cf)toefterfird)-c
(nid)t nur in '3>eutfdE>lant), aber aud> 3 ur V rüterunität, 3 ur Kirche
bon S nglant unb über ben Ojean in bie neue c223elt hinüberführt“
(ßuther*3ahrbuci> 1930, S . 162). §aben todj fogar bie Reformierten
bei ben Verhanbiungen um ben iöeftfäli.fd}en ^rieben geforbert, alê
^Hitbefenner gewertet 3U toerbett (Vgl. £2lirtifel, „Uber bie ©eitung
ber Vefenntniffe in ber Sbangelifchen MrdE>e“. ©utadjten ber ßeipjiger
^afultät in Sb. ßuth. Kird>en3eitung, 15. XI. 1947, S . 17).
Verettô fdf)on 1532 beriangte Kart V. bon ben Sbangelifchen bei
neuen Religiongberhanblungen baê 'Jeftfyaften am 'ilugsburger Ve=
fenntnis. Sin .;ja[jr fpäter berpfitd>iete man beim Softoreib in SSit*
tenberg neben ben öfumenifd>en Spmbolen bte SUntbärter auch auf
bie Sonfeffto 'îluguftana. ©iefe Verpflichtung mürbe jebocij fetneê*
toegê im bud)ftäb(id) juriftifd>en Sinne aufgefaßt (ßoofä, S: 839/40.,
Otto ‘R itfdji „5)ogmengefd}ici)te beê Vroteftantiêmué“ I, 1908. 6 . 212
ff). ,:3Ice[ûnd)tE)on ijat tag Vefenntnië nodEji umgearbeitet, fogar tn fo
toefent(id>en Qirtifeln über bas benbmal) f unb bie Rechtfertigung,
‘î lber ber SSeg 3ur V iltung einer Vefenntttiatrabition mar befd)ritten.
Sie fanb ihren "ilbfdjtuß in ber Mrd>e ßutherg genau 50 3 ah re fpäter
in ber gufammenftetiung teê 5tonforbtenbud)eê, baë im ga^re 1580
über 80 Dürften unb Vürgermeifter unb über 8000 Sheologen unter»
fdfjrieben. SCOag hatte 3ur K o n f o r b i e n f o r m e i 157 7 geführt, bie
eine „grüttblidEje, lautere, richtige unb entliehe “ïOieberholung unb Sr*
Störung etlicher 'îXrtifet <2lugëburgifd>er Sonfeffion“ fein will?
Sine birefte Vebrohung burd> bie Sßä^ftrtc§.en beftanb für ben
lutherifchen ^roteftantiêmuë feit bem s2lug 0burger Religionêfrieben 1555
nicf)t mehr. ® aê SdjtDärmertum toar bernidf)tet, untertrüeft, ober eë
toantelte fid> im Sinne einer Verinnerlichung, Sè toar alfo feinet*
toegê notig, gegen bte 9Häd)te, bie 50 3 ahre borner fb gefäijriid)
toaren, ben ©tauben erneut 3U beftimmen unb auitrüdlich 3 U be=
fennen. ©efto met>r machte ber Satbiniêmuë 3U fdjaffen, ber "in ber
3toeiten Qälfte beë 16. gaf)r[)unbert0 in ©eutfdfjlanb ^ortfcfiritte er*
jiette. 3Ioct) in btel gefährlicherem SStaße bebrot)ten tt)eo[ogifd}e Strei*
tigfeiten, bie fid>, toie baè oft gefd>iet)t, mit fircf>enpo[itifd)en unb
attgemeinpotitifd^en ©ruppierungen berbinben, bie innere unb äußere
Sin^eit ber Kirdje Cutt)erê. sï luf bie ci^etnen Streitpunfte (über
bag ‘ilbenbmaht, bie S35itIenëfreiF)ett> bte Srbfünbe, bag Verhältnis
bon ©taube unb SCOerfe) fei p e r nid>t eingegangen, 3m gan 3eu ge*
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fefjen, ftanben fidj gegenüber bie rabifalen Anhänger CutfyerS (^laciuS)
unb bie „Vl)Uippiften“, bie A ttp n ger RMand>tfyonS, ber fid) fpäter
in manchen ©tücfen bon ßutljer entfernte, ©egen beibe ju einfettig
ausgeprägte £ef)nneinungen i)ieR eS bie richtige Rlitte 3U finben unb
auf einer Cinie $u befennen, bon toeldf)er man bie baS äußere unb
innere £eben ber Kirche bebroijenbe ©efatjr abtoefiren ionnte. ©er
JJeinb faß alfo, toie oft, nid>t außerhalb, fonbern innerhalb ber Kirche,
toenn im tfjeotogifd>en ©treitgefpräcl) nid>t mefjr geiftlicfjer unb fteifd)=
lidjer (Sifer auSeiiianbergefyalten tourbe. (Sine fcf)toab ifcf)=fäd))if d>e
Rlitteigruppe unter 5 üi)nmg ber Sfyeologen M a r t i n S l j e m n i f t
unb A n b r e a e arbeitete bie umfangreiefje Konforbienformel auS, bie
atS lefjte ©d>rift in baS Konforbienbudj aufgenommen tourbe. (Sie
ift, toie S> 0 r n e r fagt, „übertoiegenb lutfjerifd)“, p l t fid> jeboef) fern
bbn ber „franfljaften SinfeitigM t jener RTcimter bon bem ‘futf)erifd)en
£ef)rttypu3“ unb geftattet in ber 2 ef)re bom ©efetj, bon ber ^räbeftu
nation, ber Aneignung beS £jeü3, bem freien ^Bitten bem metand>=
tt)onifd)en £el)rti)pug ,,nid)t unbebeutenben Sinfluß“ (©efdjidjte ber
proteftantifdjen Sljeologie 1867, S . 334). Ofjne ‘SKeland^t^on 3U nen=
nen, taufen „bie Sntfcfyeibungen, toelcfye bie Konforbienformet für bie
ftrittigen Artifet g ib t,
auf eine g e m ä ß i g t a n t i p f j i l i p p i *
fti fdje K o r r e f t u r b e r "221eIand^i ti ) 0 rtifc§ien © d j u l t r a b i *
t i 0 n ijinaug“ (2oofS, <S. 914/15).
Aud) an biefer ©teile ntöd)te id) rtid>t auf Si^elfyeiten eingeljen,
nur 3toei RTomente Ijerborijeben, bie für baS Srgebttiä ebangelifdjen
VetennenS in ber fpäteren ReformationSjeit bebeutungSboIl finb. <£in=
mal gilt für bie ©eneration nad> £utijer bie Augsburger Konfeffion
mit ©elbftberftänblid){eit fcfyon al£ ©t)mbol. fern er toerben 2 utE)er=
3itate aiS VetDeiS für bie Rid)tigfeit bon ^Behauptungen angeführt;
Cutter ift ben „Vätern“ gleidjgeftellt. ®abei betonen aber bie Ver«
faffer ber Konforbienformel, über allen Symbolen fteE>e bie Autorität
ber ^eiligen ©d>rift. S ie finb „nidjt R itte r toie bie ^eilige ©dfjrift,
fonbern allein geugniS unb Srflärung beS ©laubenS, toie jeber3eit
(finguliS temporibuS) bie ^eilige ©djirift in ftreitigen ilrtiteln in ber
Kirchen ©ottea bon ben bamalS Sebenben berftanben unb aufgelegt,
unb berfelben toibertoärtige £et)re bertoorfeu unb berbambt inorben“
((Einleitung: Von bem fumarifeften begriff, Regel unb Riebt fefmur.
©t)mboI. Vüd)er, ©. 769/8).
SHe Konforbienformel betont alfo bie 3 ettgebunben^eit ber 3>og=
men, toie 5 r icf l)erborl)ebt. SS ift toof)l 3U f>art, toenn £ o o f S
meint, in ber Konforbienformel fei „bie boftrinäre Srftarrung ber
reformatorifd)en ©ebanfen“ „3um Abfcfyluß gefommen“ (ßeitfaben,
S . 927). 3> 0 r n e r behauptet fogar, fie trüge bie ©djufb baran, baß
bon biefem geitpunft an 3)ogma unb Sierrjgma, ‘2>ogma unb d)riftlid)er
©taube, ©emeinbebefenntniS unb ©djiufnteinung niefjt mefjr ftreng
unterfd)ieben toürben, ja baß bie Konforbienformel „ben beutfe^en
3 ug ber Kontemplation, ja 3um SntelleitualiSmuS mädptig förberte,
unb fo fd)on bie Vrüde bifbete, toelcfje bbn ber ©laubenSfrifcfje ber
ReformationS 3eü 3U einer neuen ©dfjiolaftif auf ebangefifd^iem Voben
f)inüberfüf)rte“ (Sb. Slj. ©. 373). Qeute bagegen a^nen toir tool)i
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toieber, tote feïjr fidf) bei ben meiften Vätern her „Orthobojie“ hinter
it)rer baroden S praye mit ben oft fdf>toerge[abenen Formeln Reifte
Sorge berbarg um ben richtigen gebanffidfjen AuSbrucf beS ©faubenS,
ben fie im fj-er^en trugen. Sin Johann ©erwarb f>at nidjt nur bie
gelehrten „£oci t^eologici“, baS ©tanöarbtoerf ber Orti)oborie im 17.
gai)rt)unbert, geschrieben, fonbern er ift auch ber Verfaffer ber „“Site*
bitationeS ©acute“, eineS toeitberbreiteten AnbachtSbucheS, bas t>or bem
lebten Krieg neu fyerauêgegeben tourbe. 3mtrteri)tn toar bie ©efaljr
eineS tE)cofogifcf)cn SntelleftualiSmuS gegeben. “ïDenn au ci) grunbfâ^»
'lidf) bie fjeilige 0cf>rift alS Rorm galt — Cutter p l t übrigens baS
ferhgma für toid)tiger alS bie „©dfjirift“, (^ridf, a. ^a. 0. 95/96; bort
aud) bie Velegftelïen), ba^er feine .„freie“ (Stellung 3U beftimmten
Vibelftellen, fa 3 U biblifdfjien Vüchern — fo finb bodf) fpäter oft bie
£i)mbolifd)en Vücfyer feibft Richtfdfjnur beS ©laubenS ftatt nur AuS=
legung getoorben. Qkv gilt aber tooij'l ber ©at}, RtißbraudE), fd)ließt
ben toahren ©ebrauef) nicht auS. Auf jeben g a fl ijaben fie T)en t>er=
fd)iebenen Kirdfjen, bie auf CutherS Reformation fußen, baS Velour,t=
fein einer in ber ßef>rtrabition gegrünbeten (Einheit geftärit. ©eit
1600 tourbe für bie (Sbangefifdjen, bie fid> auf bas Konto rbienbu-cb
be3ieijen, bie ©elbftbe3 eidf)nung „ßutheraner“ üblich.
III. ( E r g e b n i s .
V3enn AlthauS mit feinem im ^eftbortrag 1930 gefprochenen ©afj:
„(Sin VefenntniS 3 to i n g t ©ott ber Kirche ab; in ber ©d)toere toirf=
liefen Kampfes fd>enft er Vollmacht“ (jjeftbericht, © 163) red)t Ijat,
fo trifft baS getbiß auf ßut^erS Vefennen 3 U, baS, toie toir faf>en, auS
Kämpfen unb Anfechtungen innerer unb äußerer A rt ertoadEjfen toar.
Aber eben fo gilt baS au cf)' für baS Vefennen 3U AugSburg 1530,
tnelcfjeS gleichfalls in gefährlicher ©tunbe erfolgte unb eine fo bebeu=
tenbe — eigentlich unbeabfidE}tigte — V3ir!ung naef) fidf) 30g. 3n
anberer SÜÖeife fann bieS ebenfo bie Konforbienformel für fich in An»
fprucfj nehmen, toenn eS fich- hier auch toeniger um bie Abtoeljr äußerer
unb innerer ^einbe unb birefter Srrlehren hanbeite, fonbern mehr
um bie £>erftellung einer gefunben ßehrtrabition, bie allein baS ^ort=
fdfjreiten ber Kirche £utherS fiefjern fonnte unb bamafS nur fo 3U
Perbürgen fdf)ien. VemerfenStoert ift aber bei ben beiben lutherifd^eu
VefenntniSfd)riffen, baß fie bon toeltlicfjen Rlännern, dürften unb
Vürgermeiftern, unterfdjriebert toorben finb, bie baS nottoenbige Ver=
trauen 3 U ihren Sheofogen befaßen, toeldje bie Vefenntniffe auS=
arbeiteten. S>ie dürften übernahmen bamit eine Verantoortung für
bie Untertanen, bie fie burd>auS im ©inne ber bamalS herrfchenben
Auffaffung bom BanbeSpater, ber für baS ©eelenheil ber ihm An=
bertrauten 3U forgen fyxt, trugen. 5>aS entfpraef) irgenbtoie ber refor=
matorifchen Auffaffung ber „VefenntrtiSfird)e“ alS einer ©emeinfd>aft,
„bei ber jeber ein 3elne perfönlidfj, ben ©lauben ber ©efamtheit mit
boller unb freier innerer guftimmung bejaht“ (ïOolf „(Erneuerung
ber Kirche“ im £icf)ite ber Reformation, (Sb. Rheologie, gan. 9stbx.
,§eft 1947, ©. 320). ©0 ettoa 3eichnet Luther baS Vilb ber toahren
Kirche in ber „S>eutfdf)en Rteffe“, 1526. S>ie Kirche ift hier feine
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„K2lnftalt“ mefjr, fonbern eine ^erfonengemeinfdEjaft mit bem ^aupt beS
lebenbigen £f>riftu& 33efimntlidE) mürbe fpäter bie iiirdfje 3 U einer
Einrichtung ober „'Stnftalt“, unb baS ‘S efennen geftaltete fidEji um 3um
„'SefenntniSitanb“. SHefeS fefjr probtematifdfje "Kort fdjeint be3eicf)nen
3U toollen, baß bie ©lieber felbft nid>t meljr bireft ober inbireft nadi
iljrem mirflicfyen SBefenntniS unb perfönlid>en ©tauben fid) fragen
taffen, obtDofjf bie ftird>e im allgemeinen fonft fo tut, alS ob alleS
in Orbnung märe; 3umeilen jeigt jebocf) ein „Sjall“, baß eS nldE)t fo
ift. <555oIf meint nun, baß bie <5Bur 3etn ber 'öerrecfjitlidfjung beS 33e=
fenntniffeS bereits fd)0 tt „im ganzen Unternehmen beS Konforbien*
budfjeS, in ber gufammenftellung [ef)röerbtnblid>er (Sorpora boctrinae
in ber 3tt>eiten fjälfte beS 16. 3a5rhunbertS“ borliegen (ebb. ©. 321).
®a§ mag bieüeid)t bie ungetoottte ^olge iEjrer Arbeit, aber nid)t bie
SUbfidfjt ber i 3 erfaffer getoefen fein, iöoif i>at aber getoiß, redfjit mit
feiner '23efyauptung, eS gäbe fein „ftrdjengrünbenbe» SBcfenntniS“ (ebb,
318), toaS in Osinflang fteE)t mit bem ©utad>ten ber £eip 3 iger ^yafnttät
über bie ‘S efenntniSfrage (in ,,<Sb. lutfy. &ird>eu3 eitung‘‘, 15. X. 1947,
©. 4). 3)aS ‘23efenntniS ift aud) nid>t ein ©nabenmittel wie baS
„SiBort“, toof)i aber ift eS „!ird>enbeftimmenb unb fird)enentfd)eibenb“,
toie eS einmal in einem ’iluffatj ber „(Sbangelifdfjen Sf>coiogte“ über
„(Schrift, ‘S efenntniS, Kirche unb Kirchen“ beißt (1937, ©. 219). '3113
foldE>eS bilbet eS, mie eS an gleicher ©teile ^eißt, ben ,,©ct)nittpunft ber
ecclefia objectibe bicta unb ber ecclefia fubjectibe bicta“ „unb erhält
bie innere ©inbeit ber Kirche, bie fonft ineinerfeitS congregationeS
(ecclefiolae, ©emeinfdfiaften), anbererfeitS Sljeologenfdfjiulen 3erfa(len
mürbe“ (ebb., ©. 220 / 21 ). £e^terem fud>t gerabe bie Konforbienformel
bor3ubeugen, bie barum ein ed)teS 'SefenntniS ift.
SHe leiste '^luSricbtung erhält bie ‘SefenntniSfituation freilidf) erft
bon ber ,,enbgefd^)idf)tlid^ien Sage ber &ird>e“. ‘’Bor 400 $af)ren
broljte bie ©efaljr befonberS bon ber beme[tlid)ten ^apftfird^e unb
ben fpiritualiftifcfyen ©dfjtoärmern, bie Cutter beibe alS antidf>rift*
lidfje '3Iläd):te empfanb. 3>ie &'ird>e beS ^apfttumS Ijat fid) itt3toifd)en,
öielleid^t rncf)r ber ilo t gel)ordf)enb alS auS eigenem Antrieb, ge*
manbelt. ®er ©d>toärmcr ift beute nictjt mefjr in feiner religiösen
©eftalt, lbol)l aber alS Sräger einer politifd>en ober fo3 ialen (£rfa^=
Religion ober eineS entfpred),enben ^p tb o S , ber feine Snljalte unb
Formeln bauernb mecfyfeln fann, gcfäfyrlid),. 3n biefer /yorirt mar er
ber ^Reformation unbefannt; fie patte aud> feinen „totalen © taat“,
fonbern eine „df>riftlid)e Obrigfeit“ bor SHugen. SHe donfeffio <2tugu*
ftana berührt bie öffentlidjfeit unb ©taat angeljenben r5 raflen nur in
einem ‘ilrtifel (s7 lrt. XVI), bie Konforbienformel überhaupt nid)t. ‘iOir
mögen baS beute
M angel empfinben. ©ollte barum bie ©tunbe
für ein ‘B efennen in biefer §infid>t gefommen fein? '^llttjauö befaßt
in feiner neueften ©ogmatif 1947 grunbfät^lid) bie 22Iöglidjfeii neuer
‘SBefenntniffe, tbenn e r audj „'Äirmen“ nid)t für ein fold>es fjält (©.
270 ff.), bereits 1930 fagte er in '’2lugSburg bas ‘iBort, baS immer
unb aud^i für unS gilt: ,,©ott gibt bie ©tunbe. “2öir müffen auf fie'
märten, aber mir follen aud> für fie bereit fein“ (,3eftberid)t, ©. 163),
Dr. £. Sülling.

