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^JofiboniuS—Jßoftittc

StofiboninS auS 2tyamea (Gprien), etma 135 bis 1 
50 Vor ©pr., pcibnifcper ^ßpilofopp. ©r (tubierte in i 
Sltpen unb ging bei bem Gtoiler ^anätiuS in bie 
Gcpnlc. Qn RpobuS mirtte er als Lcprer. 23on 
ipm ftammt eine große gapl Von gef^icptlidpen 
unb naturmiffcnfcpaftlicpen, befonberS auep etpi« 
feben unb tpeologifcpen Gcpriftcn. Ginb fie, abge« 
gefepen Von menigen mörtlicpen 23rucpftücien, ber« 
loren, fo [affen fid) boep feine ©ebanlen auS ben 
SBcrlcn bei Gepriftftetter, bie fein Geprifttum als 
Cuette benü^ten (©icero, 23arro, Sßpilo, ©enela), 
ablcfen. ©r gilt als ber begeiepnenbe SBertreter ber 
petteniftifepen SBilbung. Sei ifjrrt finb GtoigiSmuS 
unb $IatoniSmuS berbunben. ©r §exgt auch fepon 
ben jener Sc*t eigenen religiösen gug im Ginne 
einer ©otteSfcpau. gm einzelnen ift bie gorfepung 
beute in ber Rüdfüprung bon geitgebanten auf 
gurüdpaltenber geivorben, bermutet auch in fei« 
ner Speologie viel mehr eine eigene Gcpöpfung im 
Sufammcnpang mit feinen übrigen miffenfdpaft« 
lieben gorfepungen, als — mie biSper angenom« 
men — reinen ©lleltigiSmuS.

^ofitibe Spcologic im ©egenfap gur liberalen 
Spcologie f. Liberalismus.

33ofitibe Union f. ÄHrcpenpolitit.
^ofitibes ©priftenfum f. RationalfogialiSmuS.
^ofitibiSmuS f. (Samte, 2Iugufte.
Raffelt, 2Bilpclm, 1815—1885, ebang. RHffionar. 

gn S)ielom (Reumari) als Se^rcr^fo^n geboren, 
mürbe er 1840 bon ber ^Berliner Riiffion inS $af= 
fernlanb gefanbt. gm ©emirre beS Krieges erlebte 
er gmeimal ben Sranb feiner Gtation, mürbe auS 
bem Lanb bertrieben unb fanb in Ratal unter ben 
Sulu ein neues 2IrbeitSfelb. gn ©mmauS am guß 
beS S)ralengebirgeS (feit 1847), befonberS in ©pri« 
ftianenburg (feit 1853) tonnte fid) feine urmücp« 
fige, pergenSmarme 2ßerfönli^pleit entfalten. S)ie 
ibm babei gefteHte Stoppelaufgabe ber Betreuung 
ber moblgeorbneten Gieblung beutfeper Älein« 
bauern „Reubeutfcplanb", mie ber Rührung feiner 
gulugemeinbe pat er trefflich gemeiftert. gn 45 
fahren bat er ettoa 1000 Reiben taufen bürfen. ©r 
ftarb als Guperintenbent ber ^Berliner Ratal« 

miffion. g. $.
^offebino, 2Intonio, 1534—1611, päpftlidjer 

S)iplomat. ©eb. gu Rlantua, trat er 1559 in ben 
gefuitenorben ein unb mürbe ein eifriger 23eftrei« 
ter beS ^roteftantiSmuS in SBort unb Sat. guerft 
mirtte er in ben Sälern ber 2Balben(er, bann in 
Gdjmeben, toobin er 1577 bon ©regor XIIL beor« 
bert mar, um bei Äönig Johann III. Segiebungen 
angutnüpfen. S)ie bort beabfidjtigte SBiebereinfüb* 
rung beS ÄatboIigiSmuS fdjeiterte, meil bie bon 
bem im übrigen tatbolifierenben Äönig geforber« 
ten SReferbatredjte (SIbenbmabl unter beiberlei 
©eftalt, Sßriefterebe u. a.) niept gugeftanben mur« 
ben; 1580 mären alle SluSficpten auf ©rfolg ger« 
rönnen. 1581 ging er als Nuntius nad) $olen unb 
9hifclanb,um befonberS bie Muffen unter gman IV. 
gu getoinnen. Stucp baS gerfeplug fiep; eS gelang 
nur, ben größeren Seil Litauens ber römifepen 
Äircpe angugliebern unb bie Union mit ben $Ru« 
tpenen borgubereiten. Geit 1586 gurüdgeteprt, ar«
576

^oftulat—5präbeftination 

pflicptenben göttlichen ©ebote. Praecepta eccle- 
siae f. ©ebote ber Äircpe. ©. £•

^rübeftination (b. p. bie Sorperbeft’mmung) ober 
Snabenmapl ift ber emig=unabänberlicpe fRatfcpluß 
©otteS, in bem bie Geligfeit ber ©laubigen ipren 
alleinigen, bie SerbammniS ber Ungläubigen je 
nacp bem tpeologifcpen Gpftem aud) ipren aHeini« 
gen ober bod) ipren teilmeifen ©runb pat. Ster SluS« 
gangSpuntt beS iß.SglaubenS ift gunäepft bie reli« 
giöfe ©emißpeit beS ©priften, baß er fein £eil ein« 
gig ber göttlicpen ©nabe gu berbanten pat (2Ipg. 
13,48; 16,14), unb fobann bie praltifcpe ©rfap= 
rung, baß bie ©nabe ©otteS fomopl im Singel« mie 
auep im ©emeinfepaf ISleben niept allenSftenfcpen gang 
gleichmäßig guteil mirb (2ftt. 13,11). SBeil im ©in« 
geliehen bie äußeren unb inneren pemmn ffe unb 
görberniffe beS ©laubenS fepr berfepieben finb unb 
im ©emeinfcpaftSIeben gange Söller, Gtänbe unb 
ÜRenfcppeitSgruppen opne ipre Gcpulb bom ©bau« 
gelium niept erreicht merben, erpebt fiep bie grage, 
maS ber cpriftlicpe ©taube gu biefen Unterfcpieben 
in ©otteS ©nabenmirten gu jagen pat. S)ie bog« 
matifepe Löfung biefeS Problems ift bie Sß.Slepre; * 
bereu Sorgängerin ift bie Lepre ber Sibel bon ber 
©rmäplung. — I. S)ie biblifepe ©rmäp« 
lungSlepre. 1. gmifepen 31.S. unb 91.S. lie« 
gen pier bebeutfame Unterfcpiebe bor: a) SBäprenb 
im 21. X. bormiegenb baS Soll gfrael, bann auep 
feine perborragenben Sertreter (Könige, Sßroppe« 
ten) als bie ©rmäplten ©otteS erfepeinen, fommt 
im S. auep bem ©ingelnen bie ßrtoäplungS« 
gnabe gu, mofern er nur im ©laubenSgufammen« 
pang mit SpriftuS [tept (9löm. 8,29—34; 1. Sßetr. 
2,9). b) StoS 21. S. fepilbert bie ©rmäplung als eine 
gefcpicptlicpe Sat ©otteS, baS 91. S. fiept in ipr 
einen emigen ©nabenratfdpluß ©otteS (©pp. 1,4; 
2. Speff. 2,13). c) gm 21. S. mirb bem auSermäpl« 
ten Soll ein gemiffer Sorgug bor ben anberen Söl« 
lern guerlannt, baS 91. S. bagegen meiß nicptS bon 
einer Seborgugung (gat. 2, 5; 1. ^or. 1,27 f.) unb 
legt allen Vtacpbrucf auSfcpließlicp auf bie $ e i l S « 
g e m i ß p e i. t (SRöm. 9,15 f.). S)iefe erpält burep 
ipre 9tüdfüprung auf ben göttlichen ©rmäplungS« 
ratfepluß eine hoppelte Gicperung gegen alle menfep« 
liefen SemußtfeinSfcpmanlungen: bie £eilSgetoiß« 
peit mirb burep biefe Segrünbung auf bie ©nabe 
©otteS an fiep fepon bon jeber menfcplicpen Leiftung 
unabhängig gemaept unb bagupin mirb fie baburep 
allen gmeifeln entpoben, baß ber göttliche ©na« 
benrat emig, b. p. unmanbelbar ift (fRöm.11,29). — 
2. StoS tpeologifcpe -iRacpbenlen ift über biefeS reli« 
giöfe 2Inliegen ber ^»eilSgemißpeit immer mieber 
pinauSgefüprt morben gu ber meiteren grage: 
Serben bie anberen, bie jene £eilSgemißpeit niept 
paben, beS ^>cilS auep noep teilpaftig, b. p.: be« 
beutet ©rmäplung 2luSmapl aus 
einer meitpin Verlorenen ©efamt» 
peit ober einfach Scftimmung gut Geligleit, gu 
ber im Lauf ber Seit fcpließlicp alle gelangen? Unb 
menn bie guerft genannte ERöglicpleit gutreffen 
mürbe, gibt eS auep niept bloß Vlicptermäplte, fon« 
bem gerabegu enbgültig Sermorfene? © ne gang 
unmittelbare 2lnttoort auf biefe grage gibt bie
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beitete er in gtalien miffenfcpaftlicp, mar in 35 
bua Lcprer beS grang Von GaleS, feprieb 1500 
ein piftorifcpeS SBerl: Moscovia etc. über fei« 
SBirlfamleit als 9luntiuS unb (neben polemildten 
Gcpriften) fpftematifepe SBerle, bie Bibliotheca 
selecta de ratione studiorum, 1593, unb bie be
beutfame OueHenfammlung Apparatus sacer ad 
scriptores Veteris et Novi Test, eorum inter- 
pretes, synodos et patres etc., 1603-1606, 3 JgXp

5ßoffibiuS (tnacp 437), feit 397Sifcpof Von Salanta 
in 9himibien. 2llS Gcpüler unb greunb 2Iuguftin§ 
mar er Senge Von beffen Gterben unb pat au* 
(eine LebenSbefcpreibung Verfaßt, ©r ftanb glci* 
feinem SOkifter im Äampf mit bem StonatiSmuS

Sßoffo f. 9HeberIänbi(cp«gnbien.
^ofteHuS (Softel), Söilpelm, 1510—1581, 

ftiler. ©eb. in Sarenton (ftormanbie), Sßrofeffor 
in $ariS für jDZatpematil unb Gpracpen, lam er 
burep religionSVergleicpenbe unb Gpracpftubien gu 
uniVerfaliftifcpen ©ebanlen, bie er im gntereffc 
ber 9Jli((ion gu Vermerten gebaepte. ©r glaubte an 
eine gemiffe libereinftimmung im ©ebanlengepalt 
aller Religionen, burep ben fie fiep follten Vereini« 
gen laffen lönnen (De orbis terrarum concor- 
dia, 4 Sbe., 1543—1544), mobei er in ©prifti Geele 
bie SBeltfeele gu entbeefen meinte unb einen toeib« 
licpen £eilanb gur ©rlöfnng ber grauen fid) Vor« 
(teilte. Äein SBunber, baß ber Gcpmärmer aus bem 
gefuitenorben, in ben er naep Aufgabe feiner 
^3arifer S^ofeffur eingetreten mar, auSgeftoßen 
unb mieberpolt eingelerfert mürbe. 2Iuf SBiberruf 
mürbe er mieber aufgenommen unb angeftellt, 
aber er lebte in ber Gepmeig, in gtalien unb 
granlreiep fortan befepbet unb unftet, bis er 1562 
inS ^lofter in SariS eintrat, mo er bann ftarb. 
— Lit: J. Kvac’ala, „Postelliana etc.“, 1915.

Soffitte (pergeleitet bon „post illa“ textus 
verba, b. i. nacp jenen SBorten beS SejteS) bebcu« 
ter im ttftittelalter bie ©rllärung irgenb eines (in 
Heinen Sucpftaben Vorangeftellten) SejteS. Gpä« 
ter Verengert fiep bie Sebeutung, fofern nur nodj 
bie in gorm ber Homilie (f. b.) burcpgefüprte 2ln§s 
legung eines SrebigttejteS bamit begeiepnet toirb, 
feit ber ttftitte beS 14.gaprp.S ein ganger gflpt5 
gang §omilien. Ginb tpematifepe Jse,r" 
mones) babei, fo mirb baS gunäepft auSbrüdlicp 
im £itel bermerlt (g. S. postilla cum sermoni- 
bus beS RiloIauS S)inIeISpüpl [f 1433]), (pater 
aber jeber S^ebigtjaprgang S- genannt, ©ine foldje 
Srebigtfammlung füllte gur Sorlefung im ©otteS« 
bienft ober gur päuSIicpen ©rbauung bienen. 
tiefer SBirlung toaren LutperS Äirtpenpofm“ 
(1527) unb feine £auSpoftitte. güprenbe lutperifcpe 
hiripenmänner finb ipm gefolgt (23reng, ©erpaw, 
g. 2Irnb, ©. ©. Rieger), gn ber Seit ber W 
llärung unb beS SmtiSmuS tritt ber Rame gnrua. 
gm 19. gaprp. pat er mieber ©ingang gefunben, 
ctma burep bie Söinter« unb Gommerpoftille bon 
©laus $armS, 1808 bgm. 1811, burep Lope* nno

l 3Raj grommelS S-n. S)ie reformierte 
pat leine S-U. Stogegen pat fid) bie S- ™ ^eI . » 
t p 0 l i f cp e n Äircpe befonberS burep ©°flinß :■
§auSpoftitte (1690) ©ingang Verfcpafft

1

gorberung, 2lnnapme, gu ber un« 
f * gebauten unS nötigen. Rad; $ant finb ©ott, 
Freiheit unb Unfterblicpleit leine ©egenftänbe un« 
terer tuiffenfdjaftli^en 2BelterlenntniS, aber Se 
'.„lerer prattifdjen Vernunft: mir finb innerlicp 
nenötiat bie Sßirllidjleit biefer gbeen angunep« 
ntßu meil opne biefe 2lnnapme unfer (ittlicpeS Le« 
Ken'feinen Ginn pätte (opne greipeit leine 23er« 
diitmortung; opne ©ott unb Unfterblicpleit'leine 
lebte ©erecptigleit). — Rian mirb fagen lönnen, 
baß gerabe bie S^pre gur fcptoädjftcn Geitc ber 
Rbilofoppie $antS gepört; benn pier lommt ber 
(EubämoniSmuS, ben Äant auS ber ©tpil rabilal 
auSfcpeiben moilte, burep eine Hintertür mieber 
herein. Subcm W cin GtotteSbegriff, ber auf ©runb 
menfcplicper SBünfcpe, „Softulate", gebilbet ift, Von 
ifoeifclpaftem Söert. Sgl. bie Äritil geuerbacpS 
an ber Religion als SBunfcpgebilbe! 21. G.

Sotamiäna, cpriftlicpe GllaVin unb Riärtprerin 
(auS 2llejanbria), unter GeptimiuS GeVeruS 
(jivifepen 202 unb 212) ober RlajiminuS Stoja 
(ifotfcpen 306 unb 310) in einem Steffel mit fieben« 
bem $ed) getötet. S)ie ©efcpicptlicpleit beS Riar« 
tpriumS, baS mopl ber Steufcppeit ebenfo fepr als 
bem ©lauben galt, ift Von ©ufebiuS unb Salla« 
biuS begeugt, obmopl Von ber Legenbe umranlt; 
eg ift von £auSratp meifterpaft unb erfepütternb 
epifcp gegeiepnet. Ster ©ebenftag ift ber 28. guni.

SotpinuS, ^Bifdpof, fanb 177 mit ben RJärtprern 
ton Lpon unb 23ienne mäprenb ber 23erfolgung 
beS Riart 2Iurel ben Sob (f. Riärtpreralten).

Sott, ©ebrüber, (. gnfpirationSgemeinben.
Sräabamiten f. La Seprere, gfaac be.
Sräambel, eine auS ber fatp. $ircpenfpracpe ftam-- 

menbe 23egeicpnung für bie23orauSfepungbeS©lau= 
benSinpaltS, mürbe Söegeicpnung ber ©ingangSfor« 
näiel ber neuen Serfaffung ber eVang.^ircpe ber alt« 
preußifepen Union Von 1921. S)ie preußifepe Äircpe 
follte lein bloßer „Smedverbanb", fonbern eine 
,^öelenntniSfirepe" (ein. Ster Wortlaut ber S- ging 
aug von bem ©ingang ber 23erfaffnng ber mürtt. 
LanbeSfircpe, melcpe „getreu bem ©rbe ber 23äter 
ftept auf bem in ber Gcprift gegebenen, in ben1
Stetenntniffen ber Reformation begeugten ©Vange« 

Tium bon gefuS ©priftuS, unferem £errn. SliefeS 
©Vangelium ift für bie 2lrbeit unb ©emeinfepaft 
ber Äircpe unantaftbare ©runblage". S)ie mürtt. 
Formel tourbe auf 2Bunfcp ber Äonfeffionettgefinn« 
ten gum Gcpufc beS SßelenntniffeS gegen bie ,,mo« 
berne" liberale Speologie, bie feit bem 2Ipoftoli« 
•lumgftreit gefäprlicp erfepien, ermeitert burep ben 

<7.^. Svfajj bom „©bangelium bon gefuS ©priftuS, bem
Gopn beS lebenbigen ©otteS, bem für unS ©elreu« 

.... Bigten unb Sluferftanbenen, bem^errn ber^irdje";
mt Gcplußfap mürbe auep bie Lepre als auf ber 
^runblage beS ©VangeliumS berupenb auSbrüef« 
tiep betont. Unter ben 23etenntniffen mürben fed>S 
aus bem ßonlorbienbucp unb ber £>eibelberger Äa« 
»eepigmug perborgepoben. 23egeid;nenb ift bie Voll« 
mnenbe unb leprgefeplicpe 2Irt ber $. ©.23.

Sräbenbe = Sfrünbe (f. b.).
tv.. ^aecepta peißen in ber latp. Rioral im Unter« 
IW bon ben Ratfcplägen bie alle ©priften ber« 
<taIwet SHntjcntcjifon H. 87
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£>. ©chrift nicht: cincrfeitß ftcbt eß nämlich bet fi)- 
noptifchcn (9Rt. 28,19), johanncifchen (Bob- 3,16) 
unb paulinifchen Sbcologie CRöm. 11,32; 1. Sim.
2,4) feft, baß ©otteß ^cilßtotHc fid) auf alle er» 
ftreeft; ja fogar baß gange Bfcael Wirb fdjliefjlidj 
fclig Werben (9löm. 11,26), fo baß, trenn Sßanluß 
in biefem Bufammenhang bon Serftoefung rebet 
(9iöm. 9,18 ff.), eß fid> nur um eine zeitweilige, 
($Röm.n,2ff.) i - ;

' Verwerfung hanbelt unb bajuljin ein nationale^

ijr

ji
*b
ibH

y t c i ii v v £ i untergräbt unb bagubin bie ©rWäblungßgeWißbeit 
Überzeugung | auf ben menfdjlidjen ©lauben aufbaut, biefer alfo 

ifjre tröftlid)e ^raft entgleit. Ster ©oginianißmuß 
unb iRationalißmuß haben bann biefe ^riti! boU» 
gogen unb bie S- in ber Srobibenglehre aufgeben 
(affen: bie Sorberbeftimmung Wirb gur Sorfebung. 
------- IV. S i e S-ß lebte inber reformier» 
t c n 5? i r ch e. Sie ©^Weiger ^Reformatoren teil» 
ten ßutberß präbeftinatianifche ©ebanfen, gingen 
aber gum Seil barüber hinauß. 1. Sei £ io i n g I i 
tritt, ba er Weithin pbilofopbifch beeinflußt War, 
eine hoppelte ©efabr ber abfoluten Sß.ßtheorie be» 
fonberß beutlid) in (Erfd)einung: a) bie Wirb 
gum metaphbfifchen Seterminißmuß: ©uteß unb 
Söfeß ift textlich bon ©ott geWirft; b) ber SrWäb= 
lungßgebante gefäbrbct, fobalb eine Sbeorie auß 
ibm gemacht unb ber Außgangßpunft nidjt bei 
Sbriftuß genommen Wirb, beffen ©rlöfungßWert: 
auch Reiben unb ungetauft fterbenbe Äinber getan» 
gen gum £eil, Wofern fie nur, Waß burc^auß mög» 
lieb ift gu ben SrWäblten geboren. — 2. Saß auch 
Reiben erwählt fein tonnen, hat a l b i n abge» 
lehnt; bagegen nimmt auch er eine hoppelte S- an: 
in einem ewigen, fchon „bor ber Sßeltgrünbung" er» 
folgten Setret bat ©ott bie einen SRenfcben gur 
©eligteit erwählt, bie anberen gur Serbammniß 
beftimmt. Sie gegebene Beitbeftimmung führt ba» 
gu, baß (Salbin fich ben ©ünbenfaH ber ©tamm»
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Weil gu unterfdjeiben ift gwifdjen bem im SBort ge» 
offenbarten ©otteßwillen, ber baß £eil aller Will, 
unb bem berborgenen SBifien ©otteß, ber nur ein» 
gelne gum §eil außerWäblt (Deus revelatus unb 
absconditus). Sod) bat Butber auß päbagogifd)en 
(Erwägungen, um baß SRingen um bie «©eligteit 
nicht gu gefäbrben, unb auß feelforgerlicben (Er» 
fabrungen, um bie über ihr «Seelenheil burch bie 
S. Angefochtenen gu beruhigen, in gunebmenbem 
9Raße bon bem berborgenen ©ott WeggeWiefen auf 
ben in ©b*ifto offenbaren, einen uniberfalen £eilß» 

2-11. — 2. Auch bie Ä o n f o r » 
bienformel betont, baß ©otteß ©nabenwille 
gWar allen gilt, aber boch eingelne in einem gebei5 
men ^eilßratf^luß gur ©eligteit außerWäblt bat, 
baß bie (Errettung allein ©otteß ©nabenWerf unb 
baß Serlorengeben bie ©d)ulb beß wiberftrebenben 
SRenfcben ift. Sie Sogmatiter berlutbe» 
r i f ch e n Örtbobojie finb ebenfallß beftreb t, 
bie menfchliche SerantWortlidjfeit feftgubalten; 
aber fie grünben bie S- nicht mehr außfchließlich auf 
©otteß ©nabe, fonbern auf ben boraußgefehenen 
©tauben ber (Erwählten, lehren alfo gur altgric» 
ebiftfjen unb üelagianifdjen Auffaffung gurütf: ber 
„boraußgehenbe 2BiHe ©otteß", bemgufolge baß £eil 
allen SRenfcben gugebacht ift (voluntas Dei ante
cedens), Wirb, ba ©ott ben ©tauben unb Ungtau* 
ben ber SRenfdjen boraußfah, gum „uachfotgenben 
^Billen" (voluntas Dei consequens), ber ben ein» 
getnen äRenfchen gilt unb je nach bereu fünftiger 
«Stellungnahme entWeber (Erwählung (electio) ober 

eineß unbor)teuoaren ^piniergcjuu»» yuu SerWerfung (reprobatio) bebeutet. — Siefe or»
man noch bagu, baß nach fatb- Auffaffung niemanb tboboje S ßlebre trug ben $eim ber A u f I ö f u n g 
feineß £>eilß gang gewiß fein fann, fo ergibt fich bie fd)on in fich, ba fie ben £>eilßrat ©otteß bem menfeh*

Tirf»™ üRprbalten unterteilt, alfo bie Roheit ©ottef 
tboligißmuß.-------III. Sie 5ß.ßlehre in ben

, lutber if ch en ^ir d) e. 1. Sie
bon ber billigen Unfäbigfeit beß 9Renfcben gum 
©uten unb ber ©taube an bie ^Rechtfertigung allein 
auß ©nabe machten 2 u t b e r gu einem entfd)loffe» 
neu Verfechter ber unbebingten S- &er gegen 
(Eraßmuß gerichteten ©treitfehrift „De servo ar- 
bitrio“ („Som berfneebteten SBiHen", 1525) gebt 
fein Srabeftinatianißmuß biß gur Seugnung ber 
SBiKenßfreibeit: nur ©ott Wirft frei; atteß anbere 
bient ihm nur alß fein Organ; er binbert bie Ser» 
Worfenen am £eil unb bereift ben (Erwählten 
bagu. Seutlich ift Sutber hier noch beherrfdjt bon 
ber nominaliftifchen Auffaffung ©otteß alß ber 
WiKlürlich Waltenben, im «Staub gu berehrenben 
Unerforfchlichfeit. Aber nicht biefer nominaliftif^e 
^ugenbeinfluß, fonbern baß religiöfe ©ut ber 
^eilßgewißbeit Waren baß 9Rotib feiner S-^ebre. 
Saher hat ber fpätere Sutber jene beterminiftifche 
Bbfpißung feiner S.ßlebre gWar nie wiberrufen, 
aber boch gurütfgeftellt. Sen ©rWäblungßgebanfen 
felbft bagegen, alfo bie foteriologifche ©eite ber 
Sehre, bat Sutber gab feftgehalten unb ftetß betont, 
baß eß allein „auß ©otteß ewiger Serfebung fließe, 

.Wer glauben ober nicht gläuben folle" (Sorrebe 
8Wn Slömerbrief). ©egen biefe partifulare ©na» 
benWahl bürfen nach feiner Anficht auch ©chriftftel» 
len Wie 1. Sim. 2,4 nicht inß ^elb geführt Werben,
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gur ©cligfcit AußcrWäbltcn auch Serbammte ge= 
ben Wirb (2Rt.7,21; 22,13 f.; 25,46; 2uf.l3,24; 
Bob- 6,70; 13,18). Aber Bcfu SBarnung bor bem 
Cnxjti--- znrv» . »
’ , ,, , , - ---------------7- —• •——

an feine Banger, in ben Außfagen über baß ewige 
2oß anberer äußerfte Burücfhaltung gu üben unb 
bornehmlich auf baß eigene £eil bebaut gu fein. — 
3. Auch bie Weitere grage: 2Bie berhalten 
fich baß göttliche ©nabenWirten unb 
bie menf^licbe Freiheit gueinanber? r z... .v„.. —
Wirb bon ber Sibel nicht lebrbaft»einbeutig beant» nicht bei ber ^eilßgeWißbeit beß ©läubigeu, fo 
Wertet. 3War Wirb baß £eil nid)t burd) menfchliche bem bei bem fRatfchluß ©otteß, unb fudpte bou bi 
Seiftung, Senffchärfe ober SBillenßanfpannung er» ■ *• ’ 
Worben (2Rt. 11,25 f.; 3löm. 9,16), fonbern allein 
burch ©otteß gnäbigeß ©eifteßbanbeln geWirft unb 
gcfchcnft (Bob- 3, 27; 1. Äor. 15, 10; ©al. 1, 15).
Aber ber Uniberfalißmuß ber ©nabe Wirb bon ber 
Sibel nicht babin gefteigert, baß bie menfchliche | 
(Entfcheibungßfreibeit unb r ' ___

\2zUigCllieilgehoben Wirb: baß ergibt fich barauß, baß Bef^ß fer entfprechenbe Sorberbeftimmung 
fich immer Wieber eben bon bem (ErWählungßge»'-------- «.»•••.«
bauten auß an ben SöiHen feiner §örer geWanbt 
(2Rt. 24,22 ff.; 2u!.18,7f.; Bob-15,16) unb ben 
Unglauben alß ©d)ulb bezeichnet bat (3Rt. 11,20ff.;
23,37), baß ebenfo bie Apoftel gum fittli^en Äampf 
aufforberten (2. Setr. 1,10) unb ber (Erwählung 
berpflichtenbe Sebeutung gaben (Äol.3,12). Un» 
biblifd) ift baber jebe Sroblemlöfung, bie entWeber 
(wie fpäter ber Velagianißmuß) nur bie eine ©eite, 
bie menfchliche Freiheit, betont ober (Wie bie meta» 
PbVFWj5 beterminiftifchen Sorberbeftimmungßleb» 
ren) nur bie anbere ©eite, bie göttliche Allmacht, 
berücffichtigt. SibHfdj unhaltbar ift aber auch 5ie 
praltifch im ^atboligißmuß übliche Söfung, bie gött» 
liehe ©nabenfraft unb ben menfdhli^en SBiKen gu» 
fammenarbeiten gu laffen, fo baß baß §eil baß (Er» 
gebniß einer göttlich»menfcblichen 2öed>felWir!ung 
Wäre; benn nach neufeft. Auffaffung ift baß gange 
(Ebriftmleben böllig ©otteß SBerl, baß feiner menfch; _____ uivi
liehen (Ergängung bebarf; gugleieh aber toerfefct ber fen (EntWicflungßftufe 
©nabenempfang ben SRenfchen nie in Untätigteit, bat auß jener mässe 
fonbern in häufte Satbereitfchaft ®htf- 2,12 f.). 
Sßenn aber fo ©öttlieheß unb SRenfchlicheß in bie» 
fer Brage bon ber Sibel nicht gegenfeitig abge» 
grengt Werben unb Wenn fie bon ber Wiffenfdhaft» 
liehen Borfehung ebenfoWenig getrennt Werben 
tonnen, fo ift baß Problem bicnieben unlößbar 
unb bleibt nur bie hoppelte Setrad)tungßWeife: 
tbeologifd) angefeben ift ber £eilßglaube auß» 
fdjließlid) ©otteß Söert, pfp^ologifch angefeben 
ift er bie perfönliche Sat beß fittli<h»religiöß 
578

r^^TtTelalterlichc Sbcologie bat 
AuguftinS ©nabenlebre nicht abgelebnt, aber burd) 
Einführung ber ßebre bon ben Serbienften bem 
melagianißmuß angenähert (ber (djolaftifche ,,^rpps 
topelagianißmuß"; Verurteilung beß auguftinifdj

' (ehrenben 2Rönd)ß ©ottf^alt). ZI)oma§ bon 
'A g u i n o gab ber S.ßlehre eine SBenbung inß Sbis 
W[ophif«hc: toar &ci ^uguftin ber religiöfe 
Ebaratter ber £ebre in biefer ^Richtung bebrobt 
burch feine auf ben SReuplatonißmuß gurüefgebenbe 
Auffaffung ber SBelt alß einer (Emanation auß 
bem eingig Wahrhaft ©eienben, fo brängen beiSho= plan berfolaenben ßtntf maS unter bem Sinfh.fe be§ SlriftoteliämuS bie me. b ie„ form "l beton ‘ 
taphbfif^en Bntereffen ben foteriologifchen Äern '

beß V.ßgebanfenß boRenbß gang in ben hinter» 
grunb: fein ©ebante, bie Söeltibeen feien ewig in 
©oft, führt ibn gu bem Weiteren ©a£, alleß ©e» 
fcheben fei burch ©oft beftimmt, unb läßt bann 
notwenbig bie S- alß einen ©onberfaH ber Allein» 
Wirffamfeit beß Abfoluten erf^einen. — 4. Saß 
£ r i b e n t i n u m ift bei biefem Bebrftücf beutlich 
nur in ber Ablehnung ber Sorberbeftimmung gu 
Unglaube unb Scrbammniß, erflärt aber fonft baß 
©ange für ein ©ebeimniß (arcanum mysterium 
praedestinationis). Ser Banfenißmuß lenfte 
gWar noch einmal gum Sräbeftinatianißmuß Augu» 
ftinß gurücf, brang aber nidjt burch. f£ür ben b e u » 
tigen £a t bo lig i ßm u ß ift baß zeitliche £u» 
fammenWirfen ber fird;li^ bermittelten ©naben»

v Tn hipfcntlicfi
M bie überzeitliche S- nur nod). bie Sebeutung 
eineß unborffeilbaren ^infergrunbß bat. klimmt 
man noch bagu, baß na< - ------- ------- -
feineß ^eilß gang gewiß jein rann, «u C1,aivi Bu,a I«; ». ig. asi .««»<«,. «If. m. 8ü„m 

. lutberifchen Äir ch e. 1. Sie ™rn * ”nb 5ie (ErWäblungßgeWißbeit

l»v«v w*.
Outen unb ber ©taube an bie Jiedjtfertigung allein

»erfe^ter ber unbebingtenjß.^n ber gegen

ftrebenben SDJenfd>cn. Ser narb £etfeQ^~T 
bürftenbe ©b^ift fann feine bon beiben Clt ' 
tungßWeifen entbehren, aber beibe führen 
anbetenben Sauf, baß ©ott fein 5Berf an ix 
gläubigen ©ecle bat unb bieß im 2Renfd)en an Ct ’ 
fangene gute SBerf boHführen wirb (Sbil 1 ß?9C: ■ ?'■ 
Bufammenfaffenb läßt fidj fagem CZ :‘Of.

. biblifche ©rwählungßgebanfe ift für ben ©laut^ 
unb felbftbcrfchulbefe (SRöm.lO,2ff.) unentbehrlich, ba er bie chriftii^e ^eilßgcwifeL I ■? Ä 

,anbelt unb baguhin ein nationaler auf bie unWanbelbarc £)bjeltibität beß aöttlirf lt ■ 
©onberfaH in fyrage ftebt. Anbcrerfeitß bat Bcfug ©nabcnWillenß grünbet unb infofern fie bonenbef1 
feinen Bwcifel barüber gclaffcn, baß eß neben ben ©o Wenig ber ©laube bon biefem Burücfqeben

.. .......... ..... .... ©otteß Siebeßratfchluß Abftanb nehmen fann J
Wenig barf er bort feinen Außgangßpunlt nehmen S S

. . v , -......... o  ----- -- Weil er baburd) bon bem religiöfen Anliegen ber 'SW^Richten (3Rt. 7,1 ff.) ift eine beutHdje SRahnung ^eilßgewißbcit abgefübrt unb in bie unlößbaren ® 
an feine Bünqer. in ben Aitßfaaen über haß pinia«» nidht biblifd), fonbern metaphbfifd) gearteten Sro* 

blcme beß Umfangß unb ber SSirfungßWeife k-' 
©nabenWabl biueingegogen Wirb. Aber eben bc 
befchäftigte fid) baß tbeologifche SRachbenfen bei 
Bolgegeit.--------- II. Sie borreformato«
rifdhc $-ßlehre nahm ihren Außgangßpunft 

. , w unb fuchte bon hier 
| auß eine (Erflärung für bie Serfchiebenbeiten, bie 
I in ber religiöfen Haltung unb im ewigen ©chidfal 
ber 9Renfchen gu beobad)ten unb boch nicht allein 
auß ihrem SBiHen erflärbar finb. 1. Sie alt» 
grtechifeben Säter nahmen auf ©runb bon 

. z z | ©otteß AHWiffenbeit eine göttliche Soraußfchau ber 
SerantWortlid)!eit auf» freien (Entfd)eibuiig jebeß (Einzelnen unb eine bie» 

Crrfi hrtfrtitS X/vfc C5f«r..p I r. z • _____ ©läubi»

gen gur ©eligteit, ber Ungläubigen gur Serbamm» 
niß an. Sei biefer Art bon V- fann aber Weber bon 
einer ©ouberänität ©otteß noch bon einer ©na» 
benWahl bie Siebe fein, ba ber göttliche SRatfchluß 
bom menfd)lichen Serhalten abhängig gemacht Wirb 
unb ber ©laube nicht mehr alß ©nabentat ©otteß, 
fonbern alß Serbienft beß 2Renfd)en erfcheint. 97ocft 
fonfequenter bertraten biefen ©tanbpunft bie $ e» 
l a g i a n e r, bie in ihrem ©tauben an bie bem 
9Renfd)en berbliebene gum ©uten bic
£>eilßnotwenbigteit ber ©nabe gefäbrbeten unb 
nicht biefe, fonbern bie menfchlid)e greibeit ben 
Außfd)lag im £eilßprogeß geben ließen: fo lehren 
auch fte e«ne V- auf ©runb ber gum borauß ©ott 
befannten menfchlichen ©teUungnabme.—2. Sem» 
gegenüber betont A u g u f t i n aufß entfd)iebenftc 
bie fittlich»religiöfe Ohnmacht ber burch ben @üip 
benfaH ber ©tammeltern gebunbenen SRenßh^ 
unb bie aUeinige SRetterfraft ber auf jeber religio* 

Je unentbehrlichen ©nabe: ©ott 
massa perditionis eine beftimmtc

Sahl („aHe" in 1. Sim. 2,4 = „aHerlei") gut ©elig; 
feit erwählt; nicht in Soraußficht ibteß ©laubeits, 
fonbern in freier ©nabenWabl. SBäbrenb bet 9Icft 
ber SRenfchbeit ber felbftberfd)ulbeten ©träfe an? 
heimfäHt unb ein B^ugniß ber göttlichen © e r e dp 
t i g f e i t ift, erhalten jene (Erwählten alß 
fänger ber grunblofen Sarm bergig feit 
teß in ber Saufe bie rechtfertigenbe unb glauben* 
erbaltenbe ©nabe, bie fie gum Sun beß ©uten uno 
gum (Empfang ber ©eligteit befähigt. —

unlößbQrcn ßF
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^räbeftination

fcplag bet Anteilberfepiebenpeit an bem Sßirflicp* 
feitßmert ber ©rlöfung h?ertetz fonbern ifjn über
haupt als Außbrucf ber bon ©otteß grunblofem 
Scpöpfungß* unb Sepungßmillen gufammengepal* 
tenen „Antinomie gmifcpen gültigem pocpffcm 2ßert 
unb unbegreiflicher Datfäcplicpfeit" berftepen lehrt. 
— 4. 3n ber b i a l e f t i f cp e n Speologie (Karl 
Vartp, ©otteß ©nabenmapl, 1936) mirb bie V- in 

I beutlicpem Abrücfen bon manchen fünften ber 
i überlieferten V.ßlepre gang ftreng bon ber ©prifto* 
logie per berftanben. Sie ift feine Denfnotmenbig* 
feit (etma eine religiöfe Verflärung beß Determi* 
nißmuß) unb fein ©rfaprungßgegenftanb, fonbern 
eine Offenbarungßmahrpeit. Sn ^efuß ©priftuß 
(b. p. in feiner [Jleifcpmerbung unb feiner Auf* 
erftehung) liegt nicht blofj baß RZittel, fonbern ber 
©runb unferer ©rmäplung. Diefe ©rmäplung'aber 
ift bie Aufhebung unferer Vermerfung, bie auf 
©olgatpa gefcpap. Die ©nabenmapl ift bie Ver*

Drohung, unter bie mir burep ©ott gefteöt [inb.
3

ter WZenfcpen gu reben; eß gibt Ijier feine ©rmäplte, 
t r w  bie nicht bon ber Verwerfung bebropt, feine Ver»

benßmäßig ©rf'aprbaren ermöglicht bie Außfcpei* | morfene, benen nicht ©rmäplung berpeißen märe.

©ott gu flauen, ber in freier §errfcpaft mit unß 
auf bem Sßege ift, um gum Siele gu führen, maß 
er in Sefuß ©priftuß über unß bef^loffen hot/ nnb 
um unß gur gehorfamen Untermerfung unter bie 
£errfcpaft ©prifti, gur Bucht feineß Seboteß, gum 
Anfang eineß neuen SebenS gu rufen. Die ^.ßlepre 
fpricpt eß alß nacpbrücflicpe ©rtlärung gu anbern 
Außfagen auß, baß eß ©nabe bebeutet, ©nabe gu 
empfangen.----- VI. ©runbfä^licpeß. Sn ben
bisherigen Außfüprungen liegt meitpin fepon bie 
Antmort auf bie gefcpicptlicp aufgetretenen Streit* 
fragen. Daß Verhältnis beß emigen ©otteß 
gur Beit ift für unfer Denfen hienieben unlöß* 
bar; barunter fällt bie Kontroberfe gmifcpen Snfras 
unb Supralapfarißmuß, bie grage ber Voraußbe* 
ftimmung, beß Voraußmiffenß unb ber geitlicpcn 
Vermirflicpung beß emigen ^eilßratß. Ging bamit 
berbunben ift baß Rätfel, in meinem Verhältnis 
baß göttliche ©nabenmirfen unb bie 
m e n f cp I i cp e Freiheit gueinanber ftehen. 
K. £eim bemerft bagu: „S^ber, ber gum ©lauben 
fommt unb feineß £eilß getoifj toirb, hat baß Ve= 
tougtfein, bafj in bem geglichen ©reigniß feiner Ve* 
rufung eine einige Girtoählung gur ?Iußinirfung 
fommt („©nabenioahl"), bafj er bon Gfoigfeit h^ 
gum £eil beftimmt ift („Vnibeftination"). SDiefer 
einige Slft fteht mit ber freien SöiHenßentfcheibung 
nicht im SBiberfprud). 2)aß märe nur bann ber SaH, 
menn er ein geitlicheß ©reigniß märe, baß meiner 

I ©ntfeheibung für ©oft geitlich boraußginge unb 
einen faufalen Btoan9 auf biefelbe außübte. S)ie 
einige ©rmählung ift aber ein übergeitlicher unb ’ 
barum auch überfaufaler Slft, ber barum bem 
menfchli<hen 2ßiHen nid)t nach einer gmingen* 
ben SRatiirfraft entgegentritt. 5Baß bom übergeit* 
liehen ©tanbpunft auß betrachtet eine einige ®r« 
mählüng ift, baß fann im Seitaälauf beß Seelen«»
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eitern alß göttliche SInorbnung, nämlich als Mittel 
gur Offenbarung ber göttlichen Varmhergigfeit in 
©heift»§ henft (SupralapfarißmuS im w-yai|u| 
gum Snfwlapfmctemuß Sluguftinß unb Suthcrß, 
bie ©ott auß ber f'h*'*'. Cäuuciniuue
außmählcn taffen, ben ©ünbenfall alfo nicht aufl 
©ott fclbft guniefführen). Sßenn aber (o bie ©rlö» 
finm mtf S»« ** R *

 
©nabenrat beioerteten. —*. ^tiuytuu 
burep bie Spriftologie auf lutperifdjer 
fpriept bie Vebropung beß ©rlöh----
burep ben ur uns einigen
©otteß bei ben Reformierten, ©inig mar bie reför= 
mierte £peologie oucp nad) Salbinß £ob in ber 
Seftpaltung ber unbebingten partifularen ©naben«- 
mapl: für bie ©rmäplten allein ftarb ©priftuß, unb 
nur für fie gibt eß ein ernftpafteß unb unverlierbr 
gugeeigneteß ®nabe”''*’Ä-'c-‘** ' - i
580
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tifep. ©albin berteibigt (eine V-3lcpre gunäepft m't
bem ^inmeiß auf ©otteß Rtajeftät, bie 1 gqunoen, aber auf be
beß RZenfcpen meber Vorinürfe nod) RHfjtrauen fam [ie auch bei ben Reformierten 
ober Recpenfcpaftßforberung ertrage; fobann fei bie ungebrochener ^errfepaft.------ V
V. religiös mertboll gur ©tärfung ber £eilßg:mifj= bilbungSbcrfucpe ber 
peit unb gur Demütigung ber ©läubigen, ba (ie 1. Reue Anregungen für baS V.Sp 
ben biblifcp’ebangelijcpen Srunbfafj „(elig auß auß bon c
©naben allein" befonberß beutlicp gum Außbrucf 
bringe. Auch bie hoppelte V- fei religiös möglich 
unb nötig: möglich, ba bie ©eredjtigfeit ©otteß ba» 
burep niept in grage, fonbern anß Sicpt gefteilt | rafter 
merbe, fofern in Abam alle
paben unb jeher RZenfcp mit VereiimiHigfeit auf 
bie ©ünbe eingepe, ber Verbammte c *r 
feine moplberbiente Strafe erpalte

©ott fi$ grünbeten unb mit biefer 
teliqiöfen S^namit für ®otte§ ®Ijte fampf-- 

ober and) für un§ heutige SUtenftfien beftelje
S r befonbere ffiert beä $.§glau6en§ eben in feiner 
Lbiöibueüen allä ber religiöfen
ffrfaprnng ber Sünbenüergebung unb ©nabenücr* 
fieiftung baß erpebenbeStmäplungßbemußtfein per* 

ußmaepfe, burep ©otteß emig^unmanbelbaren Sie* 
tßratfdjlufe gur Teilnahme am ©otteßreiep beru= 
fen unb beftimmt gu fein. Dabei ift baß Veftreben 
inberfennbar, über bie alte grageftellung pinauß= 

'lufommen unb, fomeit barauf eingegangen mirb, 
fie im ©iun cineß eßcpatologifcp gemenbeten unb 
fittlicp gearteten Uniberfalißmuß gu löfen. RZan ift 
auf ber gangen Sinie bon £>. Vfleiberer biß gu ben 
fonferbatiben ©peologen einig barüber, haft bie Ve= 
(timmung eines ©eilß ber RZenfcppeit gum Verber= 
ben burep ben epriftlicpen ©otteßgebanfen außge* 
ftploffen ift, haft ber ©nabenmiHe ©otteß alle um* 
fafet, aber erft im Senfcitß feine bolle Verm‘rf= peißung, bie in ipr aufgepobene Vermerfung ift bie 
licpung finbet unb ben fittlicpen ©parafter ber Dropung, unter bie mir burep ©ott gefteßt finb. 
epriftlicpen Religion, bie perfönliepe Verantmort* Sßir paben niept bon gmei Kategorien präbeftinier* 
licpteit unb ©mpfänglicpfeit niept gefäprben barf. ♦«** oa F,;Or arrtnnfirfo
Der jept gumeift übliepe Außgangßpunft im glau=

bung bon° berfepiebenen • religiöß bebeutungßlofen I SBir paben bielmepr auf ben präbeftinierenben 
ober gar gefäprlicpen fragen ber alten Sepre: her »,;♦ ««a
©ebante ber Vorperbeftimmung unb beß Vorauß® 
toiffenß ©otteß tritt gurürf pinter ber erfahrbaren 
Sßirtlicpfeit feineß emigen ©nabenmiHenß, mobei 
„etoig" alß „unabänberliep" berftanben mirb unb 
baß gunäepft metapppfifcp geartete Be^Pr°5Iem 
[eine früpere Vebeutung berliert; ber Außmapb 
gebaute, her mepr alß einmal bebenfliepe Stirn«« 
niungen unb Außfagen gerügte, mirb, ba baß Scpicf«» 
(al ber Verbammten außerhalb ber religiöfen ©r= 
faprung liegt, erfefct burep baß ©rmäpIungSbemußts 
fein im Sinn bon £eilßgemißpeit. — Der religiöfe 
SBert ber fo gemonnenen foteriologifcpen Sß.ßlepre 
i|t ein bierfaeper: a) berSß.ßglaube feftigt bie §eilß* 
gemißpeit: gegenüber jeher Anfechtung über baß 
augenblictlicpe Veftepen unb baß fünftige gortbe* 
ftepen beß §cilßftanbeß gibt biefer ©laube bie ftär«» 
feube ©emißheit, baß ber unmanbelbare ©naben* 
feilte ©otteß jebem eingelnen ©läubigen gilt; b) bie 
Sß.Slcpre mehrt ber Verfälfdpung beß ©priftentumß 
burch öen Verbienftgebanfen, meil fie ©otteß Varm* 
bergigfeit alß eingigen ^eilßgrunb aufmeift; ber 
menfdjlicpe ©laube unb geiligungßernft ift niept 
mepr ©runb, ja ftreng genommen niept einmal Ve* 
bingung, fonbern Srucpt unb fubjeftibeß Söirflicp* 
feerben beß göttlichen Rettungßmillenß; c) bie ©r* 
feaplungSgemißpeit fepenft greubigfeit gum £>an* 
bcln, ba fie auep gegenüber fepmierigen Sebenßauf«« 
gaben tapfer unb tatfräftig maept burdp bie Bufage 
oer bleibenben ©ottberbunbenpeit; d) bie V.ßibee 
e*giept gu banfenber Anbetung: ift boep „ber ©r= 
feaplungßgebanfe ber lefcte Vlict in bie ^errlicpfeit 
öjr göttlichen Siebe, ber unß bon unferem irb (epen 
Wnbort auß erreiepbar ift" (Scplatter). — 3. über 

f°fetiologifcpen Seficptßpunft pinaußgepenb,
bat X r o e 11 f cp bem V.Sgebanfen eine neue Seite 
Qbgefeonnen, fofern er ipn niept nur alß Rieber««
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WZenf^engef^lecptß bauernb > £
„ uubgeiquoifen märe. SBopl aber fann ?•«uuyiveiüienre Strafe erpalte; glaubenßnot* autp ber ©prift bamit fiep abfinben, baß ber Segen ? menbig (ei bie hoppelte V-/ öie Vermorfenen ber ©rlöfung ben einen früher, ben anberen fpa* -Ä 

unb bie ©rmählten je ipre befonbere Aufgabe pa* ter guteil mirb, meil eß fiep auep bei biefen nur unr.^ 
ben, fofern jene alß Beugen ber ©ereeptigteit ©jt* ein geitlidpeß übergangenmerben panbeit unb ein 
teß (einer Verperrlicpung bienen, biefe baqeaen alß I (olcpeß infolge ber Verfepiebenpeit ber Sebcnßber«

- pältniffe unb ber allmäplicpen Ausbreitung beß
©priftentumß unbermeiblicp ift. Sebocp ber barauß 
fiep ergebenbe Sinn ber V-, baß ©ott „auß ber ®e=> 
'— " ‘‘ bie ©efamtpeit ber

Kreatur perborruft" unb baß Scplußergeb’ 
niß folgerichtig bie Seligfeit aller qt, raubte bem 
^gebauten feinen religiöfen ©rlebnißmert (b.p. 
feine Anmenbungßrnöglicpfeit auf ben ©ingelnen), 
unb bem eßcpatologifcpen ©ntmurf ben fittlicp=per= is Sepien berfelben im ^eibelberger [önlicpen ©ruft (bie Vejeligung aller erfolgt in na» 

ift eine Außnahme, bie bie Regel be» turgefeplicper £öperentmicflung). WZartenfen 
refnrmtow« sn ar-t— • ■ gaß ber V- eine beutlicpere Vegiepung auf baß

Snbibibuum, blieb aber fonft gang bei bem Scpleier* 
" ex--... •- t grmciterung

> gut fcpließlicpen Aufpe* 
o _ ~.iM,Miyicus bon Veborgugten unb gu» ...... i—v tvivcui uuein auf ©otteß fepen» näcpft übergangenen in ber ©migfeit. R i t f d) I fenber ©nabe berupt. Aber barin lag ein Unter* pielt, Scpleiermacperß Anregungen meiterfüprcnb, 

fepieb, baß bie Reformierten bom emigen Ratfdjluß nur eine V- ber ©emeinbe für möglicp unb emp* 
©otteß auß meiterfcploffen auf baß ^eilßmerf fanb bie emige Vorperbeftimmung bon eingelnen 
©prifti, mäprenb bie Sutperaner bon biefem auß* gur Seligfeit alß miberfinnig. ©r gept babon auß, 
gingen unb eß alß Vefeeiß für ©otteß bormeltlicpen baß bet göttliche SBeltgmecf in ber ^riftHcp^ ®e* 
©nabenrat befeerteten. Der ©efäbrbuno h«>r m mcinbe ©otteßreicpeS gur VerfeirUi^un9 

s..-.....................................................fommt, unb gelangt fo gu bem Schluß, baß biefe

a o:«r -4 @ott geleiteten unb 
rntmicflung emig ermäplt ift- —

e D 0 g m a t i f bagegen legt eben 
.IT« bcr ben shnpbrua.

. ber V- auf ben ©ingeluenpabe bie ©rmäplungßgläubigen gu jenen fraftbo» 
len Ariftofraten cpriftl. Beugen» unb Sßagentutß 
maept, bie unter Ablehnung aller eigenen Verbiet]s

1
I 

5 f ■
1 r 

ft ' ' i

rufenen mangels ber VeparrungßgnabTkbi^ 
_ gu einem geitmeiligen ©tauben unb (cpließtiA , im ©-•genfafc in bie VerbammniS geraten. Dagegen mürbe y 

uhhu» augu|itnß unb Sutpcrß, Streitfrage gmifepen Sufra* unb SupralQhiQr-^ (epon borpanbenen Sünbermaffe muS nie gang einhellig entfepieben; baß toiefitthrt 
h™ reformierte Vefenntniß, ber ©pnobalbefcptiift b

«Denn aoer |o bie ©rlö» Dorbrecpt (1618/1619), Icprte infralapfarifcp, fang auf bie ©rmäplten befepränft unb bie Sünbe aber ben Supralapfarißmuß niept auß. 
allgemeines, ber Unglaube meitpin unbermeib» Auflöfung ber reformierten $.ßlepre leiteten 
liepeß Verpängniß ift, fo mirb cinerfeitß bie @e* ein bie Arminianer, bie bem Uniberfalißmuß ber 
reeptigfeit unb Varmpergigfeit ©otteß, anberer» göttlichen ©nabe unb ber menfcplicpen SßiUcnöbe- 
feitß bie mcnfcplicpe Verantmortlicpfeit problema» tätigung baß SBort rebeten. B^ar pat bie abfotute 
tifffi (TnChm ---- t V- in Krummacper unb Koplbrügge noep einmal

bon feiten Verteibiger gefunben, aber auf beutfepem Vobpn 
RiütrmiPn r:. -

— V. D i e Reil»
. -v - * *-*r t p e 0 r i e.Anregungen für baß V.3problem gingen 

l» auS bon S cp l e i e r m a d; e r, ber bie ©rmäplung 
cf niept auf bie emige Seligfeit cingelner, fonbern auf 
p bie geitlicpe Außfonberung ber ©priftenpeit auß 
!«= ber ©efamtmenfeppeit begog. Der uniberfale ©pa* 

.z. o-r—l rafter beß epriftlicpen ©otteßgebanfenß unb baß TZenfcpen gefünbigt chriftlicpe WZitgefüpl mürben eß niept ertragen
— f menn ein Deil beß RZenfrpengeftpkcp*0 ‘ 

alfo Ieb:glicp bom £eil außgefcploffen märe. SBopl

icuiw Verherrlichung bienen, biefe bagegen alß 
bantbare Smpfänger feiner ©nabe ipn greifen fol» 
len. Sittliche Säffigteit fönne gmar eine öer 
Sß.ßlepre, nie aber ber V- felber fein, ba biefe jicg ergebenbe Sinn ber V., b 
bie ©rmäplten nur gu um fo größerem £eiligungß* jamtmaffe (ber RZenfcppeit) 
eifer anfporne, mäprenb ber Seprmißbraucp nur neuen Kreatur perborruft" 1 
ben Vermorfenen möglicp unb baper ein untrüg* w—!jr’’
liepeß Kenngeicpen iprer Verbammniß fei. — 3. D'e 
reformierten Dogmatifer erpoben bie 
Sß.ßlepre gum eparafterifffepen RZerfmal iprer 
Speologie; baß Sepien berfelben im föeibelberaer 
Katecpißmuß ifl ’ v...-, vn. vic yicgei oe»
[tätigt Die reformierte V-^Iepre mürbe gum ©e» 
gcnftücf ber lutperifepen Recptfertigungßlepre: beibe ,____ (vn|i gang oei
Sepren brüeften je in iprem ©influßgebiet unb in maeperfepen Anfafc ber feprittmeifen 
iprer Art ben gemeinfamen ebangelifcpen ©runb* ber Vefeligungßfppäre biß 
gebauten auß, baß baß emige &eil nidpt auf menfep* bung beß Unterfepiebß bo: 
fiepen Verbienften, fonbern allein auf ©otteß fepen* näcpft überannnpn»^ :■ 
«—«■ ihf r- ’ "

isli

©efäprbung ber V-
@cifc cnte U|W gelangt fo gu b

w/iuyung oes ©rlöfungßmerfß ©prifti ©emeinbe alß 3^1 ber bon .nabänberlicpen £eilßrat beß emigen burepfepauten Sßeltei 
cn-r • ■ ir hio vofa-, 2. Die m 0 b e r n c v y in

r auf bie inbibibuelle Seite 
.» Rur bie Vegogenpeit
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auf ben Snbej unter ben „opera autorum dam- 
nn+ftA maY^A^trx/x** cni-r-r-’ r
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reformatorifch gemirtt. ©eine 2Ber!e erfduenen in

VräejiftentimiiSmuSf..SRenfch. _

ein borirbifdieS Safein Ghrifti in 
crn-rx /Ts!-r. . ■ v *<

J
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Vräbcftination-Vräejiftcng Ghrifti
IcbenS als freie 2BißcuScnt[cheibung erlebt
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tum inurbe ber güircpenprooing jucuihö CUIVCUKU4. 

Grft 1344 gelang bie aus nationalpolitifchen Ve= 
meggrünben öfters berfuchte Söfung bon ber beut» 
fepen 9RetropoIe SRaing unb bie Grhebung gum 
G r g b i S t u m. Sine SBirlung ber §uffitentämpfc 
(f. b.) mar bie Vermaifung beS Vrager GrgftuhlS,
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^räejiftcnj Ghrifti—Vrag

gorm liturgifdjer ©ebete; fie merben neuerbingS 
eudjariftifd>e ©ebete (3. 33. baS SBeiljegebet bei ber 
SReffe unb fonft) genannt.

Vräfetteu unb Vifare, apoftolifdje, nennt man 
bie SRiffionSoberen in ben SRiffionSgebieten ber 
fath- Kirche, ben fog. terrae Missionis, bie im ©e« 
genfa^j gu ben terrae Sanctae Sedis in fämtlidjen 
Angelegenheiten, bie ©laubenSfachen auSgenom« 
men, nicht bem Organismus ber gemö^nli^en 
Kongregationen unterteilen, fonbern allein ber 
Vropaganba (f. Congregatio de Propaganda 
fide). ©inb in einem ÜRiffionSgebiet einige 9Rif= 
(ionSftationen errichtet, fo mirb eine apoftol. V^ä« 
feftur gebilbet unb einem apoftolifchen 
Sß r ä f e! t e n unterteilt, ber gmar nur $riefter ift, 
alfo bie Vrieftermeihe [elbft nicht fpenben tann, 
aber fonft alle Voßmachten unb bie juriSbiftioueße 
©teßung eines VifchofS in feinem ©ebiet befipt. 
Vei gutem Fortgang ber 2Riffion unb bei geftigung 
ber Verhältniffe, inSbefonbere menn fid? ber Sßunfch 
ergibt, Ginheimifche gu Vrieftern 31t meinen, mirb 
bie Vräfeftur burd) ein Vilariat erfe^t, ber 5ßrä* 
fett burch einen apoftolifchen V i t a r, ber 
Sitularbifcho£ ift unb bößig bie ©tellung eines

* nur bleibt er amobibel, 
iiuuv u«.|v -------1 - &, anberS bermanbt mer«
ben. Gr ft menn baS Vifariat in ein SRiffionSbiStum 
urngemanbelt mirb, tann ein Vifcpof auf bie neue 
Siögefe gemeint merben unb ift bann mie jeber Re* 
fibentialbifd^of inamobibel. — S)ie 23ermalter, 
meldje sede impedita ober auS fonftigen ®rünbcn 
in S)iögefen ober Seilen bon folgen bom 23apft Vor» 
ubergeljenb eingefe^t merben, nennt man ^eute 
nidjt meljr SSitare, fonbern apoftolifdje 2Ibmini*

®. 3=.
1 5ßrag (tfc^e^if$ $ra^a). $., früher mit 23öl>men 

- ^,.^n Q7Q al§

HumiyiUQmvinvw w-. _____ v-,-
fam bie 23erbinbung beS Frager GrgftuIjlS mit ber 
oberften SBürbe beS Präger KreugljerrenorbenS. 
S)em GrgbiStum finb bie S8ifd?öfe bon Seit« 
merifc, Königgrä^, 23ubmeiS als ©uffragane un* 
terftellt; bie gum preitfjifdjen ©Rieften gehörige 
®raff$aft ®lafc gehört gur Sßrager Grgbiögefe. — 
S)ie Uniberfität $. mürbe 1348 als erfte 
beutfdje Uniberfität bon Kaifer Karl IV. gegrün» 
bet. ©ie erfuhr gu Einfang beS 15. Qaljrlj.S iljre 
Urnmanblung gur tfdjed)ifc&=nationalen ^odjfdjule 
(f-§«S). Seiten tiefften ■ftiebergangS er^ob 

iu|cn 6« iwucii. ___ 1 Kaifer gerbiitanb II. bie Uniberfität gu neuer S8e*
Vtafation ift bie SBegeidjnung für bie feierlidjfte I beutung (1622); er überioieS ityr Vermögen bem 
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nic^t erreicht merben ober
1* u-----A/vvvn^ultlJUH

nidjt gum £eil gelangen. S)iefe SluSprägung ber 
Sß.Sibee mirb bem biblifdjen SeugniS gtoeifelloS am 
elften bon allen hier Sfjeorien geregt, ift aber 
me^r religiöfe ©efdjic^tStonftruttion als biblifd) ge* 
artete ©laubenSerfa^rung. S)iefer Wlifcftanb tommt v
ba^er, bafc ber 21 u S g a n g S p u n 11 falfd) gemäht begießt fid? auf 
ift. 2luSgugeIjen ift nidjt bon eingelnen SBibelfteHen, C‘ 1 '

-W. rv»w|Vbie bon inbibibueüer Grmä^lung unb 23erftodung Gfyrifti mürbe im S. ($ol).8,58; WI-2,6 ff.; 
reben, fonbern bon bem ©efamtgeljalt beS ®bange= bgl. 9Rt. 11,27) als eine boll perfönlidje berftanben, 
582

rungen in unS gcmirtteS ©otteSgefdjent (SutperS 
Grflärung beS 3. SlrtitelS; „mir ift Grbarmung 
mibcrfaljren... mein ftoIgcS £>erg §at’S nie be= 

---r * —

mirflic^ung nid)t in ber 2lrt eines gioangSIäufig 
unb fcelenloS berlaufenbcn GntmidlungSprogeffeS, 1 
fonbern nur in ber ftorm perfönlidjen G^riften- 
tumS, b. fo, bafj bie oljne unfer Sutun burdj ®ot= 

ra-:rx •*

regungen in Ghnpfänglidjteit aufgenommen, in fitt* 
lieber Gcntfdjeibung bemufjt bejaht unb in frei fid) 
Ijingcbenbem ©e^orfam befolgt merben. — 23cr= 
fnüpft man bie ftrage nad) bem 2$erl)ältniS bon 
©nabe unb ftrei^cit mit ber anberen nadj bem 
Umfang beS ©nabenratS, fo ergeben fid) 
(na$ £äring) bier 9RögIid)feiten: 1. S)er abfolute 
UniberfaliSmuS: ©oft beftimmt allen baS ^>eil unb 
bermirfliept eS an allen, gum Seil aüerbingS erft 
im ^enfeitS; biefe bon
unb bon 2R. §aljn bertretene Sß.SIeljre fü§rt 
233ieberbringungSgIauben, mirb aber ber 
pcrfönlidjen 23ebingtl>eit beS £eiIS nid;t gerecht.
2. S)cr abfolute SßartifuIariSmuS SluguffinS unb 
ber Reformatoren: ©ott §at nur für einen Seil ber 
SDIenföen baS £>eil beftimmt, an i^nen-aber ber= 
mirllidjt er eS unmiberfteljlid); aber eine gratia ir- 
resistibilis unb inamissibilis mürbe ben ©tauben 
gu einem Raturborgang erniebrigen, unb febe 23e= 
fdjräntung beS göttlichen ©nabenratS burd) 23or= 
auSbeftimmung eines 2Renfd)I)dtSteilS gur 23er= 
bammniS trübt ben c^riftlidjen ©otteSgebanlen unb 
minbert baS £eiismert ©hrifti. 3. Ser relatibe 2ßar= 
tihilariSmuS, bogmengefchi^tli^ taum bertreten, 
mürbe baS ©nabenangebot nur an einen Seil ber 
2)tenfd)en erfolgen, feine SBirtung aber bon beren 
Suftimmung abhängen laffen; aber bie ©d)riftauS= 
fagen lehren mieberholt bie Allgemeinheit ber©nabe 
©otteS in GhriftuS unb in feinem alle SRenf^en ........ ... ....... .
umfaffenben £eilSborhaben. 4. Ser relatibe Uni« gu grofjer 23lüte brachte^ ein großer ©elehrter unb 
berfaliSmuS: ©ott miH, baß allen geholfen merbe; treffHdjer Sehrer, ber bem bergen nach f$on auf 
aber biefe $eilSabficht bermirtlicht fich nur für bie bem 23oben ber Reformation ftanb, aber als frieb= 
Rtenfchen, bie ber göttlichen Berufung gugänglid) liebenber Rtann unb ftiHe ©elehrtennatur bie rö« 
finb unb ben ©eift ©otteS in fid) mirlen laffen; unb mifdje Kir^e nicht berließ. ©egen fein Gnbe ereilte 
gur 93ollenbung fommt er erft in ber jenfeitigen ihn fein ©^idfal; er mürbe ioegen Kefcerei ange* 
2Belt,meil imSieSfeitSbieleRienfchen entmeber bon Hagt unb gur Verbannung berurteilt, ftarb aber, 
©otteS Berufung unb ©eifteSmirlung überhaupt ehe baS Urteil in Kraft trat, unb mürbe noch in ge- 
nidjt erreicht merben ober unter ber RUßlichlcit meiner Grbe begraben. Sie ©Triften jebod) lamen 
ihrer inbibibueßen bgm. fogialen SebenSberhältniffe auf ben ^nbej unter ben „opera autorum dam- 
ttidht in™ ------ - - - nataememoriae“. Viele feiner ©thüler haben bann

reformatorifch getoirlt. ©eine 2Ber!e erschienen in 
Vafel 1563.

VräegiftentianiSmuS f. SRenfch.
Vräejiffeng Gßrifti. Sie Sehre bon ber ®5[r- 
.:-c.x kjt. r Safein Gljrifti in

©otteS emiger 2ßelt. Siefe bormeltliche Gyiftertg 
frc.-:rxi ---- ~ -- - - —

-^7^^berneir©pehilation bagegen gu einet
X abgeW®^f- ®^riftOIo8ie A. 5$. ®. 

lb«räcriftcng ber ©ecle. 1. ftn primitiben mie in
Lntmideltcn Religionen, aber and; in ber philo* 

^fijfrficn ©pefulation legt fidj immer mieber ber 
Knie nahe, baß alles, maS überfinnlichc unb 
^reitlidie Vebeutung hat, bie ©eele, baS Volt, ber 
ennm ber Sempel, baS ©efefc, ber SReffiaS, fdjon 
not biefem irbifdjen Seben ejiftiert hat. Sa bie 
«fipneitli^eit als fold)e nidjt borgeftellt merben 
Mnn mirb fie als Vorgeitlichleit (bgm. Rad)geitli(h= 
1 ' .^r^rrf (Starten Ginfluß auf baS a b e n b= 

, .................. ’r : bon ber
'gehabt. Sie ©eele fommt auS bem über« 

.gitiithen Reich ber ^been in ben Seib mie in ein 
8- efängniS, bie Qbeen leben aber noch als ©rinne« 
rung in ihr- unI) ^cr Neuplatonismus,
fo hat in ber d)riftlid)en Sheologie ©rigeneS biefe 
2eh*c übernommen, ©ie mürbe aber auf bem Kon« 
»il bon Konftantinopel 543 bermorfen. — ©ie ift

■ / bon Kant (Religion innerhalb ber ©rengen ber blo« 
'ßen Vernunft) mieber auf genommen morben, um 
baS rabifale Vöfe auS einer borgeitlichen Gmffdjei« 
bung beS intettigiblen ^ch gu erflären. Ähnlich --- , , ,
©ch'eßing (^3^ilofop>^ifd}c Unterfuchungen über baS orbentlichen Vif^ofS hat; i 
2Be[en ber Freiheit). Sn ber neueren Sheologie fann alfo jebergeit berfept, 
moilte QuliuS SRüIIer (Sie Sehre bon ber ©ünbe, ben. Grft menn baS Vifariai 
1839—1844) baburch bie Satfacpe ber Grbfchnlb be« nmoemanbelt mirb, fann ei 
greiflid; machen. — 2. SaS biblifche Senfen 
■gibt feinen Anhalt für eine folche Annahme. (An» | Hänge an ben Sßräejiftenggebanfen hat man gu fin«' 
ben gemeint in £>iob 1,21; Vf-139,14 f.; S°h- 9,2;
©ph. 2,10; 1. Kor. 2,9.) Sie Sehre bon ber V- ö. ©. 
fteht mit bem djriftli^en Senfen in SBiberfprud), 
ioeil fie eine Srennung bon ©eele unb Seib borauS« ftratoren (f. b.).fe^t, mie fie baS biblifche Senfen nicht fennt. V^ag (tfd)ed^i|_^ r-..z z . , ,
ben ©hriften gehört bie ©eele genau fo mie ber Seib gum ViStum Regensburg gehörig, mürbe 973 als 
gum natürlichen Seben beS 9Renf^en, baS bon {elbftänbigeS V i S t u m gegrünbet. Ser erfte Vi« 
©ott gefdjaffen, aber and} bon ©ott abgefallen ift. fdjof mar ber fächfifcpc 9Rönch Sietmar; baS ViS« 
Sie jjortpflangung bon Seib, ©eele unb ©ünbe ift tum mürbe ber Kirchenprobing 2Raing einberleibt. 
ihm berfelbe Vorgang (bgl. SrabugianiSmuS Art. < ”
SRenfdj AIII). Gmig ift nidjt baS ©efdjöpf, fonbern 
allein ber ©d^öpfer unb fein göttliches SBirfen. 
Sarum fennt bie chriftliche Sheologie gioar eine 
^raejifteng Ghrifti, aber feine V- Sagegen CJ. VJ JUUL VXV ------- rentfpricht ber Auferftehung ©hrifti bie Auferftehung für ben feit bem Übertritt beS GrgbifchofS Konrab 
oeS ©hriften. GS ift aber nidjt bie Unfterbli^feit bon $echta gu ben Utraquiften lange Seit (1421 bis 
ber ©eele, fonbern ber Ruf ©otteS, ber bie Soten 1561) nur Abminiftratoren beftellt mürben. Surd) 
gum ©ericht ruft, mie eS baS SBirfen ©hmfti ift bie Verufung beS GrgbifchofS Anton VruS, beS @e= 
toaS ihnen baS einige Seben gibt. — An bie ©teile neralgroßmeifterS beS KreugherrcnorbenS (1561) 
ber Vräejifteng tritt im d)riftlichen Senfen bie Vrä= “ ‘ " m-----
beftination ((. b.), benn einig ift nicht ein Seil beS 
menfchlichen SBefenS, fonbern allein ber Ratf^Iuß 
©otteS. 2)ie paraboje Ginheit bon ©chulb unb 
^diirffal in fcer ©ünbe, mie bon Gntfcheibung unb 
Grmählung im £eil, ift bem ©hmften ein ©eheim* 
lll§, baS ihm bie ©renge feiner Vernunft offenbar 
macht, ohne baß er ben bergeblichen Verfug unter« 
nimmt, biefeS ©eheimniS burch bie Annahme einer 
prgeitlichen Gntfcheibung beS inteHigiblen S$ °ber

Dichtung noch ioeitergehenb) einer ©ee» 
tenmanberung löfen gu motten. G. V.
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mer« liumS, befonberS bon ber C"' v„ 
..._____»I* xjivv HUfCU. <pvusu»uienS unb ^eilSmaltenS in be:beutlich genannt: auf ber einen ©eite ift jebeS fon unb im Sßerf beS §ei!anbS felber. ©0 t 

mahre Ghriftcntum nicht menfchli^c Seiftung, fon- fäfeHd» richtig Singcnborf: „Qn beiner I 
bern ein burch Sßort unb ©alramcnt, burch baS gelmal’ erfenn’ ich meine ©nabenmahl? 
SatgcugniS anberer unb burch eigene SebenSfüh’ ift bie V-^Iehre nicht mehr InehiMtiho o

Grflarung beS 3. ArtifelS; „mir ift Grbarmung

... uis ireie muensenticpeiDung erlebt mer« liumS, befonberS bon ber Offenbarung bc§ götts 

bern cm bureb spJIc^rc mehr fpefulatibe Sheorie, fon«

bern tröftliche Vürgf^aft ber göttlichen Varmher« 
gigfeit unb bogmatif^er AuSbrud für bie Senfeits, 

. mnn itoucs Scu bat’S nie be« beranferung ber chriftlichen ^cilSgemißhcit: Xrv «u bei XreSe «fo gt bie fceiläber- ber ®)tift ift fidj bemütig unb banlbar beffen be. getir ), auf bet anberen ®cne ctfoij f @ottcg bciufenb£ @

5um §eil§glauben fant, unb '
r.j------------ • ' — -

. _ _ —i---- V4v»öcn «leoeSrat«
o. 9. |o, oaß Die opne unfer ^utun burch ©ot« I fchluß, bem unmanbelbaren ©iiabenmiHen Gottes 

tcS ©eift gemirften ©emiffenS« unb SlaubenS« entfpricht: „Sch hätte ©ott nicht gefugt, menn nicht 
. ...... . - — ®ott jUec[f gefnnben hätte" (Auguftin). $h- S. 

Prädestinatus liber. SaS bon einem unbe« 
fannten Verfaffer herauSgegebene Vucp befteht aus 
brei Seilen: 1. einem Kefjertatalog, ber bon Augu- 
ftinS De haeresibus abgetrieben ift unb mit ber 
haeresis Praedestinatorum ffließt; 2. einem 
pfeuboauguftinifchen Sraftat, ber bie tühnen ©c= 
bauten ber auguftinijehen Sehre gugefpi^t toiber»

1, gum £eil allerbingS erft gibt; 3. einer mohlfeilen Sßiberlegung biefer Sehre, 
ber fpelulatiben Sheologie bie gmar ben VelagianiSmuS auSbrüdlich unb feier» 
retene V-^iahrc fü^rt gum lieh berbammt, aber trofc biefer Verbrämung, in 
ii, mirb aber ber fittlich« SBahrheit Auguftin felber trifft. SaS SRachtoer! ift 
t beS £eilS nidjt gerecht, ein getarnter Vorftoß gegen ben AuguftiniSmuS 

unb eine Vropaganbafchrift für ben Velagianis» 
muS, ber firchlid) empfohlen merben foß. £>b ber 
Verfaffer nur einer ift,’ober mehrere baran arbei» 
teten, fteht bahin. Gntffanben ift bie gälfchung um 
433-440, tlar unterfudht mürbe fie burch b.- ©chm 
bert, „Ser fog. VräbeftinatuS", Sejte unb Unterf., 
R.&IX, 4,1903.

Vräbilant begeidjnet in ber ReformationSgeit 
einen V^ebiger, ber felbftänbig neben ben gur ©eel«= 
forge befteßten Vfarrern ftanb. GS ift heute nod) 
bielfach ber Sitel für bie Steuer ber ebang. Kirche 
(befonberS in ^ollanb).

VräbiniuS, RegneruS, 1516—1559. @eb. in Üßiiv 
(um (Vrob. ©roningen), herangebilbet bei ben Vrü« 
bern beS gemeinfamen SebeuS, mar er [eit 1546 
Reltor ber ©t. SRartinSfchuIe in ©roningen, bie er 

ajr.-.X- _• o^w"vv W«»Ö
trefflicher Sehrer, ber bem bergen nach f$on auf 
Xow S.— ca-t— '


