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Diverse Waldenserbekenntnisse

[Die Waldenserkirche ist einer der beiden bedeutendsten vorreformatorischen Gegenkirchen. Die zweite Gegenkirche bilden die Katharer Der Gründer dieser Kirche war der Familienvater und begüterte Kaufmann Waldus (oder Waldes; der Vorname Petrus ist erst 1368 bezeugt Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, §61g) aus Lyon. Als er 1176 - in schlimmer Teuerungszeit - nach intensivem Bibelstudium eine innere Umkehr erlebte, ging er auf die Straßen und verschenkte sein Geld den Hungernden und Armen. Er wollte nun selbst ein Leben der Armut und der Buße führen und sich in den Dienst von Volk und Kirche stellen. Mit Gleichgesinnten zog er aus, um zu predigen. A. Sierszyn, 2000 Jahre Kirchengeschichte, Band 2, Hänssler-Verlag, 20043, S. 160f 

Die Waldenser wollten im Sinne der Bergpredigt Jünger von Jesus sein. Weil sie ohne kirchliche Erlaubnis predigten, zogen sie den Unmut der Katholischen Kirche auf sich. 

Auf der Synode von Lyon beschworen Waldus und seine Gefährten ein orthodoxes Bekenntnis. RGG4, Band 8, S. 1272

Waldus wurde auf dem Konzil zu Verona 1184 durch Lucius III. Heussi, ebd. § 61h mit dem kirchlichen Bann belegt. Dennoch griff die Bewegung rasch um sich und missioniert eifrig.

Das Hauptanliegen der Waldenser war die Verbreitung der biblischen Botschaft in der Sprache des Volkes. Lehrmäßig standen sie zwischen dem Katholizismus und der späteren Reformation. Sie hielten anfänglich an den Lehren der römisch-katholischen Lehre fest, sie distanzierten sich allerdings im Laufe der Zeit zunehmend von herkömmlichen Anschauungen, die nach ihrer Meinung nicht im Evangelium begründet waren RGG4, Band 8, S. 1272: So verwarfen sie den Ablaß, die Seelenmessen, das Fegefeuer, die Heiligenverehrung sowie den Eid und den Kriegsdienst. An der katholischen Abendmahlslehre (Transsubstantiation), am Zölibat und an der Werkgerechtigkeit hielten sie aber weiter fest. 

Die Waldenser legten auf Bibelübersetzungen, Bibelstudium und Bibelkenntnis großen Wert. In Mailand gründeten sie eine Predigerschule, aus der bis in 14. Jh. Missionare hervorgingen, die das Evangelium bis nach Ungarn, Böhmen, Mähren und Pommern trugen.

Im 16. Jh. zeigten die Waldenser Interesse an der Reformation und diverse Gespräche mit Reformatoren fanden statt. 1532 fand ein Treffen in Angrogna in Anwesenheit von Farel statt (Synode von Chanforan). Bei diesen Treffen wurden 23 Artikel beschlossen, die aus der bisher kaum organisierten Bewegung eine Kirche schufen und viele bisherige Grundsätze der Waldenser aufgaben (Wanderpredigt, Armut, Zölibat, Eidabsage, Verneinung der Teilnahme der an der weltlichen Herrschaft).  RGG4, Band 8, S. 1272

1545 wurden die großen Waldenserkirchen in der Provence zerstört und zu Beginn der 50er Jahre  drohte auch eine Verfolgung in Piemont. Daraufhin schlossen sich die Waldenser der Alpentäler seit 1555 an die Genfer Reformation an. 1556 legten sie dem Parlament in Turin ein kurzes Glaubensbekenntnis vor. RGG4, Band 8, S. 1272]

Das Waldenser-Bekenntnis von 1520

1. Wir glauben und halten gemeinsam an den zwölf Artikeln des Glaubensbekenntnisses fest, das gewöhnlich das “Apostolische” genannt wird. Wir betrachten als ketzerisch, was unvereinbar mit den besagten zwölf Artikeln ist. 

2. Wir glauben, dass es einen Gott gibt, den Vater, Sohn, und Heiligen Geist. 

3. Wir erkennen für heilige kanonische Schriften die Bücher der Heiligen Bibel an. [Es folgt die Aufzählung der Schriften des Kanons.]

4. Die oben erwähnten Bücher lehren uns, dass es einen GOTT gibt, er ist allmächtig, allweise, unendlich gütig, und er hat in Seiner Güte alle Dinge geschaffen. Er schuf Adam nach Seinem eigenen Bild und Gleichnis. Aber durch die Feindschaft des Teufels, und durch seinen eigenen Ungehorsam, fiel Adam, die Sünde trat in die Welt und wir wurden sündig in und durch Adam. 

5. Christus wurde den Vätern, die das Gesetz empfingen, verheißen. Sie bekamen das Gesetz, damit sie ihre Sünde, ihre Ungerechtigkeit und Unzulänglichkeit erkennen. Sie ersehnten das Kommen Christi, dass Er Genugtuung für ihre Sünden schaffe und das Gesetz erfülle.

6. Zu der Zeit, die der Vater bestimmte, wurde Christus geboren wurde, eine Zeit, in der die Ungerechtigkeit überhand nahm. So wurde offenbar, dass es nicht wegen unserer Güte geschah, denn wir alle waren Sünder, sondern dass Er, der wahr ist, Seine Gnade und Barmherzigkeit an uns erweist. 

7. Christus ist unser Leben, unsere Wahrheit, unser Frieden und unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Hirte und Anwalt, unser Opfer und Priester, er starb die Erlösung von allen, die glauben und zu ihrer Rechtfertigung wieder aufstehen sollen. 

8. Und wir glauben auch fest, dass es keinen anderen Mittler oder Anwalt mit Gott der Vater gibt außer Jesus Christus. Und was wir von der Jungfrau Maria glauben, sie war heilig, demütig und voller Güte, das glauben wir auch von allen anderen Heiligen, nämlich dass sie im Himmel auf die Auferstehung ihrer Körper am Letzten Tag warten. 

9. Wir glauben, dass es nach diesem Leben aber zwei Orte gibt, einen für die, Geretteten, der andere für die Verdammten, die zwei nennen wir Paradies und Hölle. Wir leugnen das Fegefeuer, eine Einbildung des Antichrists, der Wahrheit zuwider erfunden. 

10. Außerdem, haben wir immer alle Erfindungen der Menschen [in Sachen Religion] als unsägliche Gräuel vor Gott betrachtet; wie z.B. die Feiertage, Heiligengedenken, das sogenannte Weihwasser, Fleischenthalten an bestimmten Tagen, und solcherlei, aber vor allem die Messen. 

11. Abscheu empfinden wir vor allen menschlichen Erfindungen, als Werk des Antichrists, die Not bringen und die Freiheit des Gewissens beeinträchtigen.

12. Wir betrachten die Sakramente als Zeichen heiliger Dinge, oder als sichtbare Sinnbilder unsichtbaren Segens. Wir betrachten es als richtig und sogar notwendig, dass Gläubige diese Symbole oder sichtbare Formen benutzen, wenn sie Gelegenheit haben. Trotzdem halten wir fest, dass Gläubige auch ohne diese Zeichen gerettet werden können, wenn sich ihnen keine Gelegenheit bietet, sie zu beachten.

13. Wir erkennen keine Sakramente [als göttliche Einsetzung] an außer die Taufe und das Abendmahl des Herrn. 

14. Wir ehren die weltlich Mächte, mit Unterwerfung, Gehorsam, Bereitschaft und Steuern.

http://www.glaubensstimme.de/reformatoren/waldenser/587.htm

Das kurze Bekenntnis von Angogne 
vom 12. Dezember 1532
Kurzes Glaubensbekenntnis, aufgestellt durch die ministres und Familienchefs der piemontesischen Täler, die am 12. Dezember 1532 in Angrogne versammelt waren.

1. Betrifft die Art des Gottesdienstes. Wir glauben, dass der Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit gehalten werden muss, denn Gott ist Geist, und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.

2. Betrifft die Erwählung. Alle, die gerettet wurden oder es noch werden, hat Gott vor Grundlegung der Welt erwählt.

3. Ihr Gelingen. Es ist unmöglich, dass die, die zum Heil verordnet sind, nicht gerettet werden.

4. Vom freien Willen. Jeder, der den freien Willen behauptet, verleugnet völlig die Prädestination und die Gnade Gottes.

5. Von den guten Werken. Nur das von Gott verordnete Werk ist gut, und nur das von ihm verbotene ist schlecht.

6. Vom Schwur. Ein Christ kann beim Namen Gottes schwören, ohne Matthäus 5,24 zuwiderzuhandeln, vorausgesetzt, dass der, der schwört, Gottes Namen nicht umsonst benützt. Dieser ist dann nicht vergeblich benützt, wenn der Schwur zum Ruhm Gottes und zum Heil des Nächsten dient. Man kann vor der Obrigkeit schwören, weil diese in ihrem Amt, sie glaube oder nicht, die Macht von Gott hat.

7. Gegen die Ohrenbeichte. Die Ohrenbeichte ist nicht von Gott befohlen, noch durch die Heilige Schrift bestimmt. Die wahre Beichte des Christen ist die, Gott allein zu beichten, dem Ehre und Ruhm gebühren. Es gibt noch eine andere Art von Beichte, wenn einer sich mit seinem Nächsten versöhnt, wovon bei Matthäus und in Johannes 5 gesprochen ist. Eine dritte Beichte ist die, wenn einer öffentlich einen Fehler begangen hat und diesen auch öffentlich bekennt.

8. Vom Ruhetag. Am Sonntag sollen wir unsere Handarbeit liegen lassen zur Ehre und zum Ruhm Gottes und aus Liebe zu unseren Bediensteten, und damit wir uns dem Hören des Wortes Gottes zuwenden.

9. Gegen die Rache. Dem Christen ist es nicht erlaubt, sich zu rächen, wie das auch geschehe.

10. Von der Obrigkeit. Ein Christ kann über andere Christen regieren.

11. Vom Fasten. In der Schrift gibt es keine Bestimmungen über das Fasten der Christen.

12. Von der Ehe. Die Ehe ist niemand verboten, von welchem Stand und Rang er sei.

13. Gegen den Zölibat. Wer die Ehe verbietet, lehrt Teufelsdoktrin.

14. Von der Gabe der Enthaltsamkeit. Wer diese nicht hat, soll heiraten.

15. Vom Pfarrerwechsel. Die Diener des Wortes Gottes müssen keineswegs von Ort zu Ort wandern, es sei denn von großem Nutzen für die Kirche.

16. Von ihren Gütern. Es ist keineswegs unvereinbar mit der apostolischen Kirche, dass die ministres eigenen Besitz für den Unterhalt ihrer Familien haben.

17. Von den Sakramenten. Betrifft die Materie der Sakramente. Die Heilige Schrift setzt nur zwei Sakramente fest, die uns Jesus Christus gelassen hat, Taufe und Eucharistie, die wir zum Zeugnis empfangen, dass wir in der heiligen Gemeinschaft, in die wir durch die Taufe eingetreten sind, verharren wollen und zum Gedächtnis des Leidens von Jesus Christus , der für unsere Erlösung gestorben ist und der uns durch sein kostbares Blut von unseren Sünden gewaschen hat. 

http://www.glaubensstimme.de/reformatoren/waldenser/waldenser11.html


Die Resolutionen von 1532 
auf der Synode von Chanforan

1. Der Christ darf beim Namen Gottes schwören, ohne damit gegen Matthäus 5 zu verstoßen. Dieser Satz steht fest, wenn jeder, der schwört, den Namen Gottes nicht vergeblich führt. Das geschieht, wenn der Schwur zum größeren Ruhm Gottes und dem Heil des Nächsten dient. Man kann vor Gericht schwören, weil derjenige, der seine Macht von Gott her ausübt, ob er glaubt oder nicht, seine Macht von Gott hat. Und deshalb wollen wir, auf welche Art immer der Schwur gegeben wird, im Namen Gottes schwören.

2. Nur das Werk ist gut, das Gott befohlen hat, und nur das Werk ist böse, das er verboten hat. Was die äußerlichen Werke betrifft, die nicht von Gott verboten sind, kann sie der Mensch nach seiner Entscheidung ohne Sünde tun oder lassen. Die Glaubenden, die Verstand haben, kennen sowieso die ersten zwei Gebote. Du wirst nicht alles das, was deinen Augen gut zu sein scheint, tun, sondern was ich dir befehle nach dem Gebot. Du wirst weder etwas hinzufügen noch hinwegnehmen von meinem Wort. Tue nur alles, was ich dir befehle. Du wirst weder nach links noch nach rechts abbiegen, sondern mir gehorchen. Dann kannst du alle äußerlichen Werke tun von jeglicher Art, wenn sie dich nur nicht dazu führen, gegen das Gebot Gottes, welches die Liebe ist, zu handeln.

5. (2) Die Ohrenbeichte ist nicht von Gott befohlen. Die Schrift sagt, dass der Christ allein Gott, dem Ehre und Ruhm gebühren, beichten soll. Die zweite Art von Beichte ist die Versöhnung mit dem Nächsten nach Matthäus 5, Jakobus 5 usw. Die dritte Art handelt nach Matthäus 18 von dem, der gegen mich sündigt. Und ich weiß, dass ich zu ihm muss und nicht er zu mir. Und wenn er sich weder durch mich noch durch Zeugen korrigieren will, dann durch die Gemeinde vor Gott. Wie er öffentlich gesündigt hat, so muss er auch seine Sünde öffentlich bekennen. Eine andere Beichte finden wir in der Schrift nicht. 

6. Die Arbeitsruhe am Sonntag ist dem Christen von Gott nicht verboten. Es steht fest, dass der Mensch, ohne zu sündigen, am Sonntag arbeiten kann, wie wir es in den Evangelien haben, auch in Galater 4 und Kolosser 2. Wir müssen auch Liebe an unseren Bediensteten üben. Auch um Zeit zu haben für Gottes Wort, müssen wir an diesem Tag zum Eifer für Gottes Ehre und Ruhm ruhen.

7. Das Wort ist im Gebet nicht nötig.

8. Beim Gebet braucht man weder Kniefälle , noch bestimmte Zeiten, weder das Haupt entblößen, noch andere äußere Dinge . Es steht fest, dass der Gottesdienst nur in Geist und Wahrheit geschehen kann. Gott ist Geist, und wer mit ihm sprechen will, muss das im Geist tun. Das Wort und andere äußere Dinge können nur die große Liebe zum Nächsten ausdrücken und beweisen, mit der sich der Mensch zu seinem Gott gewandt hat.

9. Die Handauflegung ist nicht notwendig. Das steht fest, auch wenn die Apostel sie angewandt haben. Die alten Väter widersprechen dem auch nicht, weil es nur eine äußere Sache ist, die in die Freiheit eines jeden einzelnen gestellt ist.

10. Die Rache - gleich welcher Art - an seinem Feind ist dem Christen nicht erlaubt. Dieser Satz erklärt sich selbst, wie wir es auch in Matthäus 3 und Römer 12 und 1.Petrus usw . haben.

11. Der Christ kann als Obrigkeit über Christen regieren. Das ergibt sich aus Römer 13, Korinther 6 und 1.Petrus.

12. Der Christ kennt keine festgesetzten Zeiten zum Fasten, das ist in der ganzen Schrift klargestellt. Man findet in ihr nicht, dass Gott das befohlen habe.

13. Die Ehe ist für niemand verboten, gleich weichen Standes und Ranges er sei.

14. Wer die Ehe verbietet, lehrt Teufelsdoktrin.

15. Ehelosigkeit zu befehlen, ist Teufelsdoktrin.

16. Wer nicht die Gabe der Enthaltsamkeit hat, ist zur Ehe verpflichtet. Dieser Satz ist erstens schon in 1.Mose bestätigt, dass es dem Menschen nicht gut sei, allein zu sein. Zweitens kommt er in 1.Tirnotheus 4 vor. Drittens gibt es in der Schrift keinen Grund dafür. Viertens ist sehr wahr, was Paulus im 7.Kapitel des 1.Korintherbriefes an die Korinther schreibt.

17. Nicht jeder Zins ist von Gott verboten. Gott verbietet nur den Zins, der den Nächsten belastet, nach dem Gesetz, dass du nicht dem andern tun sollst, was du nicht willst, dass man dir tue.

18. In Lukas steht, nicht Wucher zu treiben. Das wurde geschrieben, weil Christus sagen wollte, wie wir es mit unserem Nächsten halten sollen, dass der eine dem andern im Dienst der Liebe, die wir aneinander üben sollen, leihen soll, dass wir dem Armen nicht nur leihen, sondern ihm auch das Nötige geben.

19. Alle die, die gerettet wurden und gerettet werden, sind vor Grundlegung der Welt erwählt.

20. Die, die gerettet werden, können nicht verloren gehen. Siehe Epheser 1 und Römer 8 und 9 usw.

21. Wer den freien Willen behauptet, leugnet die Prädestination und Gnade Gottes völlig. Das sagt überdeutlich Römer, der ganze Galater und auch Epheser.

22. Die Diener des Wortes Gottes brauchen nicht von Ort zu Ort ziehen, außer wenn es dem besonderen Nutzen der Kirche dient.

23. Die ministres können etwas eigenen Besitz haben, um ihre Familien zu unterhalten. Das ist nicht gegen die apostolische Gemeinschaft. Beide Sätze sind in der Apostelgeschichte bestätigt.

[24.] Über die Materie der Sakramente ist durch die Schrift festgesetzt, dass wir nur zwei Sakramente haben, die Christus eingesetzt hat, nämlich Taufe und Eucharistie, durch die wir beim Gebrauch die Beständigkeit im Glauben, den wir in der Taufe, Kinder zu sein, versprochen haben, beweisen, und zum Gedächtnis der großen Wohltaten, die Jesus Christus durch seinen Tod für unsere Erlösung bewiesen hat, indem er uns mit seinem heiligen Blut gewaschen hat. Deshalb Brüder, weil Gott es wohlgefiel, uns durch seine heilige Schrift zusammenzuführen, und weil wir sein Wort gehört haben, haben wir obige Erklärung verfasst. Wir waren in allem einig und in einem Geist. Wir haben sie öffentlich ergründet, nicht von Menschen, sondern vom Heiligen Geist geführt. Wir bitten beim Innersten der Liebe, dass wir von unserem Auseinandergehen an nicht uneinig sein werden, weder im Lehren, noch in den vorher genannten Ergebnissen, noch in der Auslegung der Schrift. Und wie die Schrift von einem einzigen Geist hervorgebracht wurde, so wollen wir sie auch mit diesem einzigen Geist auslegen.

Text aus: http://www.waldenserkirche.de/waldenser/bekenntnis.php


Das Waldenser-Bekenntnis von 1544
1. Wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, der Geist ist und Schöpfer aller Dinge. Er ist unser aller Vater, ist über allen, durch alle und in uns allen. Er soll angebetet werden in Geist Wahrheit. Von ihm sind wir fortwährend abhängig und ihm widmen wir unser Lob für das Leben, für die Nahrung und Kleidung, für Gesundheit und Krankheit, für Glück und Unglück. Wir lieben ihn als die Quell alles Guten; wir fürchten ihn als Geheimnis, das die Absichten und Gedanken in den Herzen der Menschenkinder durchschaut. 

2. Wir glauben, dass Jesus Christus des Vaters Sohn und Abbild ist, dass in Ihm die Fülle der Gottheit ist und dass wir den Vater durch Ihn allein erkennen. Er ist unser Mittler und Anwalt und es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben durch den wir gerettet werden können. In Seinem Namen allein rufen wir den Vater an, wir verwenden keine anderen Gebete, als jene, die in den Heiligen Schriften enthalten sind oder ihnen entsprechen. 

3. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Tröster, der vom Vater und vom Sohn ausgegangen ist; Seine Inspiration lehrt uns beten; durch Ihn wird unser Gewissen im Geist erneuert; er schafft uns neu zu guten Werken, und von ihm empfangen wir das Wissen um die Wahrheit. 

4. Wir glauben, dass es eine heilige Kirche gibt, sie umfasst die Erwählten und Gläubigen von Anbeginn der Welt bis zu ihrem Ende. Haupt dieser Kirche ist der Herr Jesus Christus, sie wird von Seinem Wort regiert und geleitet durch den Heiligen Geist. Alle Christen haben in der Kirche die Pflicht Gemeinschaft zu halten. Für sie betet Er [Christus] ununterbrochen und Sein Gebet für sie ist Gott höchst angenehm, ohne dieses allerdings könnt ihr nicht erlöst werden. 

5. Wir halten fest, dass die Diener der Kirche unbescholten sowohl in Leben als auch in der Lehre sein sollen; wenn nicht, sollen sie von ihrem Amt abgesetzt werden, und durch andere ersetzt werden. Keine Person soll sich anmaßen, diese Ehre an sich zu reißen, nur wer von Gott berufen ist wie Aaron, die Herde Gottes zu nähren, nicht aus schmutziger Gewinnsucht oder als Beherrscher von Gottes Erben, sondern als Beispielen für die Herde, in Wort und Gespräch, in der Nächstenliebe, im Glauben und in Zucht. 

6. Wir erkennen an, dass Könige, Fürsten und Vorgesetzte ernannte und eingesetzte Diener Gottes sind, den wir bereit sind, [in allen rechtmäßigen und weltlichen Angelegenheiten] zu gehorchen. Sie, tragen das Schwert für die Verteidigung der Unschuldigen und Bestrafung der Übeltäter. Dafür, sind wir bereit, sie zu achten und ihnen Steuern zu zahlen. Von dieser Gewalt und Autorität kann keiner sich ausnehmen nach dem Beispiel des Herrn Jesus Christus, der freiwillig Steuern zahlte, auch nicht aus der Verantwortung für die weltliche Gewalt. 

7. Wir glauben, dass in der Einrichtung der Taufe Wasser das sichtbare und äußerliche Zeichen ist, es stellt sichtbar Gottes unsichtbares Tun dar, nämlich, die Erneuerung unserer Gewissen und die Abtötung unserer Glieder durch [den Glauben an] Jesus Christus. Durch diese Einrichtung [der Taufe] werden wir aufgenommen in die heilige Gemeinschaft von Gottes Volk, nachdem wir unseren Glauben bekannt und bezeugt und unser Leben geändert haben. 

8. Wir halten fest, dass das Abendmahl des Herrn ein Andenken ist, und Danksagung für die Wohltaten, die wir durch sein Leiden und Sterben erhalten haben. Und wer es in Glauben und Liebe empfängt, prüfe sich selbst, damit wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, wie es in den Heiligen Schriften beschrieben ist. 
9. Wir halten fest, dass die Ehe von Gott eingerichtet ist. Sie ist heilig und zu ehren, soll keinem verboten werden, sie ist gegeben, damit nichts vom göttlichen Wort abhalte. 

10. Wir bestätigen, dass alle die in Gottesfurcht verweilen, so geführt werden dass sie Ihm gefallen, und verbleiben in den guten Werken [des Evangelium] von denen Gott angeordnet hat, dass wir in ihnen verbleiben sollen- also sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Milde, Nüchternheit und die anderen guten Werke, die in den Heiligen Schriften bekräftigt werden. 

11. Zum anderen bekennen wir, dass wir es als unsere Pflicht betrachten, falsche Lehrern zu wehren. Ihre Einwände bringen die Gewissen der Menschen von der wahren Andacht zu Gott ab, sie verführen dazu, ihr Vertrauen in Geschöpfe zu setzen, von den guten Werken des Evangeliums abzusehen und Menschensatzungen zu beachten. 

12. Wir nehmen das Alte und das Neue Testament zur Regel für unser Leben und wir stimmen mit dem allgemeinen Glaubensbekenntnis überein, das auch Apostolisches Glaubensbekenntnis genannt wird.


Aus:  www.lebensquellen.de/download/bekenntnisse/01ae51931f1029717.html (2003)


