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Îidfjen 9\ed)te 3 “ getroffenen ittrcfyenorbnungert fein ©efjorfam gebühre.
‘S tadj ber Cet)re ber lutF^evifcfsen S efenntniéfdjriften gebührt ifjnen
biefer ©eijorfam toie ber göttlichen 'ilrtorbnurtg, ba biefe in irrten
unb nid)t jenfeité if>rer a lê © otteé © ebot unb (Babe bem 'I!lenfd)en
begegnet. îlb e r biefe fd^einbare Sci)lüäcf;e enartgelifdjer $ird)enorb=
nung ift 3ugleid) if)r ‘ö o r^ u g unb i£>re j?raft. 3)enn biefeé ’Berftcinbniä
gibt ber ^irefje tt>ie fein anbereä fonft bie i î t ô glicht eit, au f ti)rer
îô a n b e ru n g in immer neuer ‘lö en b u n g ber Stöeit 31t begegnen unlb
mit bem (Sbangelium 31t bienen. SEDanbernb unb fäm pfenb fcfylägt
fie iF>rc gelte immer tineber a u f.“ (©. 59/60).
,,‘3Tid^it burd) bie O rbnung, fonbern burdji baë (£b«nge(iitm fom m t
bie E rn eu eru n g ber Ä’ird>e. -Keuorbnung fan n feine ©em einbe er=
neuern.“ (©. 61).

„(£0 ift immer mit ©efaijr berbunben, loenn fragen ber Orbnunig
in öorbergrünbiger SÜleife 3U bem Sfjenta ber &irdf>e toerben, unb
3tnar ift bie ©efaljr um fo größer, je mef>r e3 ficf> nid)t nur um
fird>enred)tlid>e ijijieru n g bereite gettia Ofener Orbnungen, fonbern
bariiber fjinauê um ïteuorbnung f>artbe(t. 3)ie ©efafyr beftei)t barin,
bafj bann bie &trd)c bom ©efetj ertoartet, toas allein bazi (Ébangelium
oermag. Sie ©efafyr befielt barin, baß ^ormalprt^ipten ber Orb=
nung, Êrçiebung^iele, Mrdjenibeate unb romantifdje s33ergangeni)eü0=
berflärung ba£ (Ereignis beê göttlichen SJBorteê berbeefen, burd) baê
allein bie Sttrdje erbaut inirb. ©rößer nodj afê bie ©efaljr ber Hn=
orbnung ift bie ©efaljr, baß ber Auftrag berfäumt toirb, ben ©ott
ber Äird>e gegeben bat- £}ter fällt bie (Entfdjeibung — nid)it in ber
Orbnung ber SJJerfünbigung, fonbern in bem (Ereignis ber :öerfünbt=
gung — nid)t in ber Orbnung beë ©aframentègotteébienfteé, fonbern
im glaubenden (Empfang beè ©aframenteg. îôe[d>eé ift bie ent»
f^eibenbe Aufgabe iieute?“ (©. 7 7 ).

Slleïanbre »inet - ein etxmgeliföjer €()rifî
öu« Der 6chB)eii
g u ben bebeutenbften © eftalten beê frian3Öfifdj=fprec^enben ^ro=
teftiantrêmuê gehört ^Ueraitbre Söinet, ber am 4. <22Tai 1847 in <Sla=
rené, K anton ^D aabt ber fran 3Öfifd)en Sd)toei 3 geftorben ift. (Sr
ftan tmte a u ä Oudjty, nafye bei ßaufanne, too er am 17. )juni 1797.
geboren tourbe. '3Îad> bem erften Unterricht bei feinem 33ater trat
er m it 13 ^afjren fd>on in bie ^Ifabem ie bon ftiufantte ein unb nuit
20 ;jaf)ren folgte er einem SRufe tiad) '33afel a tö Beßrer ber franko»
fifdjen ©prad>e unb ßiteratur. ^Infangè lebte er fid) fdjtoer ein, ba
er fein 5>eutfd) fpradj, fammelte jebod) im L'aufe ber yafyre einen
ü>acï)fenben g re u n b eêfrerê um fid), ber if)n nid)t fotooi)i al3 bor=
3itglid)en S errer beè U ’r anjôfifd^en unb alä guten Kenner ber fran=
3Öfifd>en L iteratur fcticit^te, fonbern alé ^ re b ig e r unb ©Ejrift. ‘STadj*
bem e r feine tfyeologifcben © tu b ien beenbigt unb bie erforberlid>en
P rü fu n g e n beftanben i)atte, uuVlite er 3tnar fein P fa rra m t annei)men,
aber unterftüt^te ben ^ re b ig e r ber fran 3Öfifd^en ©emeinbe in 33<ifel,
inbem er regelm äßig prebigte. © eine geniä!)lte S p rad je unb fein
innigeg religiöfeg © efüt)l 3ogen bie le t>örer in feinen ’B ann, befonberê
au ê gebilbeten greifen. (Eijrenbolle 'Rufe nad) ^ a r i é , î k r n , 5 ranf=
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furt unb anberen Orten lehnte er ab unb blieb B a fe l treu bis3 1837.
3tt tiefem f5aF)t*c nahm er einen ‘R u f a lg theoiogifdjer ßeljrer nach
ßaufanne an.
© ein e innere (Enttoicflung tourbe ftarf beeinflußt einm al bitrci)
ben Sheologieprofeffor £ebered)t 3)e BDette, ber 1823 ttad) ’B afel fam
unb ihn 3toifd>en S h eo lo g ie unb © lau b e fcf>arf fcfjeiben lehrte. ©o=
bann toar eg ber ‘B ietiSm uS, ber auch in 'Bafel 5 uß gefaßt hatte
unb <alg (isrtoecfungäbetoegung toeiter burd> bie © d jb e ij 30g. ^rei=
lief) tu0 Ute ‘B in et anfänglich bon ben ■pietiften nichts toiffen, bie er
in eytem offenen B riefe aI3 eine tnerftoürbige s2Tcifd)ung bon ®e=
m ut unb Hochmut bejeichnete, aber cg blieben bod) ftarfe (üinbrücfe
in ‘B in etS © eele fyaften, bie nadj einer langen unb fcfjtoeren Kranfheit
feinem Snnenleben ein e beränberte © eftalt gaben. “B o n einer 'Be*
fehruug freilich im © in ne bea •^icttötnuö ober <22Tethobi3mu3 fann
nicht bie “Siebe fein, aber t g ift eine V ertiefung fein et © iaubenS*
lebend fefouftelien, bie auch ftarf unter bem (Einfluß beS großen
fran^öfifchen ©d)riftftellerö unb ^KhftiferS B la tfe B a^cal (1623— 62)
fte'ht. 3>ie © T riften biefeä 3>ettferS toaren ihm bor anbern lieb unb
toert, unb er bertiefte fid) fo in £eben unb ©d>affen B aScalS, baß
man B ittet ben „proteftantifchen ^ a g c a l“ genannt f>at.
S r toar aber fein toeltfrember (Belehrter noch1 ßin fd)TOärmeri)d)er
© onberlin g, fonbern blieb ftetS in ‘B erbinbung m it ben BBirflicf)=
feiten beg ßebenS. ;2tud) beS fojialen unb politifchen ßebenS. ‘illS
1831 im Kanton ‘B afel U nruhen politifdj=fo3ialer 'ilrt begannen, in=
bem bie 'Bauern fid) gegen bie © tabt erhoben, berteibigte ‘Bittet un=
erfchroden bie ihm gerecht erfd>einenbe ©ache ber © tabt. ilf)ttlid)
berhielt er fich fpäter in ßaufanne, too er feit 1837 lehrte. ‘SJIS bie
bortige K anionSregierung gegen bie „(Ertoetften“ einfehritt, berteibigte
er m utig bie bolle ^Religionsfreiheit, obtool)! er fein P arteigän ger
ber „(Ertoecften“ toar. d a r ü b e r h in a u f fetzte er fid) für bie Srennunoi
bon © ta a t unb Kirche ein, toäljrenb nach ber © taatSberfaffung bie
Kird>e eng mit bem © taate berbunben toar. 3 um 'Bruch fam eS
1845, alS eine neue K antonregierung bie B aftoren ber ©taatäfirdje
3toingen toollte, bon ben K a b e ln eine B efanntm ad)ung be3Üg,Iicf). ber
neuen © iaatSberfaffung 3U beriefen. 40 ‘Baftoren toeigerten fich, bieS
3U tun, unb eg toaren fd>ließiich 180, bie fich bon ber offiziellen
Kird>e loSfagten unb eine $reifird )e grünbeten, fr e ilic h gerieten fie
in große totrtfdf>aftlid£)e 'BebrängniS, ba fie alle ihre (Einfünfte
berloren, bie fie bisher bom © ta a te erhalten hatten, 3>a fetzte
fich 'Bin.et mit ber ganzen A utorität feiner 'Perföulidjfeit für bie
^ r e ifir dfje unb ihre P farrer ein, unb in einigen ‘BTonaten toaren
200.000 ^ ra u fen gefam m elt, um bie neue ^freifirdje auch finanziell
au f feften B o ben 3U ftellen. ‘Bittet felbft berlor feine © teile a ls
ße'hrer ber fran3Öfifd>en Literatur an ber H niberfität Sattfantte, aber
baS focht ihn nicht an. f o r t a n toibmete er feine Kräfte ber t[)eolo=
gifchen Jjafu ltät ber ^retfirche, um ihre (Seift liefen heratt3ubitben.
© a £ toar 1846, ein 3 a h r fpäter freilich ftarb er. © eit einem
U nfälle, ben er mit 22 fa h r e n erlitt, hatte er feine © tunbe ©e=
funbfjeit mehr.
5lber feine Kränflichfeit hittberte ihn nicht, burd)
Brebigtett, B orträge, 'iluffät^e in ^eitfchriflen, bxtreh einen a u 0 gebel)n=
ten Brieftoed)fe[ unb burch Büdser einen toachfenben (Einfluß au f
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feine 0eitgenoffen ju gewinnen. (Sbenfotoenig beeinträchtigte bie Kränf=
iicfjfeit fein ©laubenSIeben. (SS gibt feinen ^rieben, änderte er, außer
toentt toir unS bor (Sott fyintoerfen unb unS gatt3 in feinen £ci>atten
begeben. Ober er fprid)t bon bern göttlichen 'Bilbner ber ©eeTe,
unter beffen 32leißel „mein (Slücf in ©tüefen babonfliegen möge“ ,
^ ü r ihn toar baS £()riftenium „bie -eloige yugettb beS ‘31Xenfchen=
gefdjledjteS“, unb eS ift in feiner unterblieben Hoffnung immer be=
reit, bon neuem anzufangen. „'(Sott hat bie W ahrheit in ^leifch
erfcheinen laffen, aber toir haben fie entförperlicht; er gab uns sitea=
litäten, aber toir haben ihm 3been 31trücfgegeben; er fehuf eine <2BeIt,
toir machen barauS ein ©Aftern“.
§inficf)tlicb ber ci)riftlici>en ©emeinöe urteilte er, baß fie nicht
ein §aufe 3 ufällig eingefchriebener <31titglieber fein bürfe, fonberit
eine befennenbe Kirche fein müffe. 3>aher toarnte er auch' 1301 ber
s2Jibfchaffung ber i)iftorifd>en ©fauberiSbefenntniffe, bie man bantalS
alS bern ^ortfchrittSgeift entgegengefet$t auS ber Kirche berbannen
wollte. (£r faf) barin eine geiftige V erarm ung ber Kirche, ©eine
5röm m igfeit ift burd>auS ebriftozentrifeb gerichtet. ©0 fagt er 3. S .:
,,©ie (b. h- bie Betrachtung) ift nicht eine Arbeit beS ©ebanfenjs,
obgleich baS 3>enfen nicht bon ber ’B etrachtung getrennt toerben fann;
nein, eS ift ein einfaches, finblicheS, beftänbigeS Schauen auf jjefuS
ShriftuS, i ^
fage nicht: auf baS (Ehriftentum, foubern auf yefuS
ShriftuS; id) fage nicht nur auf feine i'ei)re, foubern auf ;jefuS
®i)riftuS. 3>enn yefuS GhriftuS, nicht baS (Shriftentum ift unfer %vd,
unfer <Sut, unfer ßeben. J>efuS ShriftuS betrachten» leben mit ’jefu s
(ShriftuS, auS C£f)riftu0 unfern (Sefährten machen, bie Erinnerung an
ihn mit unS nehmen, unS enthüllen in feine ©egentoart, auf ihn
fla u e n toie bie treue '©attin auf ben © atten fd)aut, ihm aile unferie
©ebanfen unb ’2lbfid)ten mitteileu, mit ihm unfern (Seift erfüllen
unb unfere ©eele, baS ift baS erfte ^Kittel (gegen baS Selb), unb
biefeS s2ZtitteI ift fogar alleS, baS alle anbern nach fid) zieht.“
Unfer Kirchenfijftem ift febr berfchieben bon bem einer ryreifird)e
in ber franzöfifdfjen ©d)toei3, aber auchi toir haben bie Aufgabe, bie
Freiheit beS religiösen VefenntniffeS 3U berteibigen mit allen Kräften,
berat eS fehlt nicht a n © egnern biefer Freiheit, ohne bie toir nicht
leben fönnen. ©obann müffen auch ^ ir immer mehr babin ftreben,
baft unfere ©emeinben nicht ein Raufen 3 ufällig eingefchriebener 9Icit=
glieber feien, bie ihre ^Beiträge bezahlen, fonbern bie toiffen, toorum
eS fid) im cbriftlicben ©Tauben in ebangelifd^ier A usprägung f>artbclt,
bie alfo betoufite ebangelifche ©Triften finb. liier tu haben toir noch
biel zu tun, ohne gtoeifel, aber toir tun gut, bem Veifpiel A lejanbre
VinetS zu folgen, ber troti ©cbtoachbeit beS ßeibeS in ftarfem ©laubein
für (Sbangelium unb Kirche ftritt unb beffen iB erf getoiß nicht ber=
geblidl) toar.
p . «r . 33ecter.
„©er © laube macht ben (Ehnften, bie Ifiebe zeigt ihn, baS 2eib
betoährt ihn, baS ©terben frönt ihn, bie (Etoigfeit bollenbet ihn“.
(ß ä t)I e r ).

„Sie, bie einzig K ultur toollen, 3erftören fie, unb nur bie, bie
mehr alS K ultur toollen unb befifyen, bringen fie hcröor“.
( G ä jla tte r ).

