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Die Basis der Evangelischen Allianz von 1846

(Doctrinal Basis)


Die evangelische Allianz ist eine überkirchliche und übernationale Vereinigung von einzelnen Christen aus allen kirchlichen Gruppen des Protestantismus. Sie entstand - nach einer vorbereitenden Konferenz 1845 in Liverpool - im Jahre 1846 auf einer Versammlung in London, an der 921 evangelische Christen aus insgesamt 50 kirchlichen Gemeinschaften teilnahmen. 

Auf dieser Versammlung wurde ein Bekenntnis (doctrinal basis) angenommen, das das Verbindende der so verschiedenartigen Versammlung zum Ausdruck bringen sollte: den evangelischen Glauben und das Bewußtsein der Gotteskindschaft.

Im Unterschied zur Ökumenischen Bewegung hält die Evangelische Allianz auch heute noch daran fest, daß sie »kein Kirchenbund, sondern ein Christenbund« ist. Sie wirkt u. a. durch ihre jährliche Allianz-Gebetswoche und durch Veranstaltung von Evangelisationen.

Ihr Bekenntnis, die 1846 beschlossene Lehrbasis, ist zur Grundlage der Satzungen vieler christlicher Vereinigungen, Werke und Gemeinschaften geworden. 


Die Partner, aus denen sich die Allianz zusammensetzt, sollen nur solche Personen sein, die im Hinblick auf die untengenannten Lehren das haben und aufrechthalten, was man gewöhnlich unter einer evangelikalen Überzeugung (evangelical doctrines] versteht, nämlich:   Neben dem hier übersetzten englischen gibt es auch einen lateinischen Text (bei E. C. Achelis, Allianz, in: Realencyklopädie für prot. Theologie und Kirche, hg. A. Hau«, Bd. I, 1896, S. 377 f). 
Der von der Deutschen Evangelischen Allianz heute verbreitete deutsche Text hat folgenden, leicht abweichenden Wortlaut
Die Allianz bezeugt: 
1. Die Inspiration der Heiligen Schrift durch den Heiligen Geist, ihrer Autorität und Allgenugsamkeit. 
2. Die Einheit und Dreieinigkeit Gottes. 
3. Den Sündenfall und die gänzliche Verderbtheit der menschlichen Natur.  
4. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes, sein Versöhnungswerk für die sündige Menschheit, sein Mittleramt als Fürsprecher und sein Königtum. 
5. Die Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben. 
6. Das Werk des Heiligen Geistes in der Bekehrung und Heiligung. 
7. Das Recht und die Pflicht zur selbständigen Schriftforschung und Schrifterklärung.
8. Die göttliche Einsetzung des Predigtamtes, der Taufe und des Abendmahles. 
9. Die Unsterblichkeit, Auferstehung des Leibes, das Weltgericht durch unseren Herrn Jesus Christus mit der ewigen Seligkeit der Gerechten und der ewigen Verdammnis der Verlorenen.   

1. Die göttliche Inspiration, Autorität und Allgenugsamkeit der Heiligen Schriften.

2. Das Recht und die Pflicht eines persönlichen Urteils (private judgment) in der Auslegung der Heiligen Schriften.

3. Die Einheit der Gottheit und in ihr die Dreiheit der Personen.

4. Die völlige Verderbtheit der menschlichen Natur infolge des Sündenfalls.

5. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes, sein Versöhnungswerk für sündige Menschen, sein Mittleramt als Fürsprecher und seine Königsherrschaft.

6. Die Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben.

7. Das Werk des Heiligen Geistes in der Bekehrung und Heiligung des Sünders.

8. Die Unsterblichkeit der Seele, die Auferstehung des Leibes, das Weltgericht durch unseren Herrn Jesus Christus mit der ewigen Seligkeit der Gerechten und der ewigen Verdammnis der Bösen.

9. Die göttliche Einsetzung des christlichen Predigtamts (christian ministry) und die Verbindlichkeit und Beständigkeit der Anordnung von Taufe und Abendmahl.

(1) Es wird jedoch ausdrücklich erklärt, daß diese kurze Zusammenfassung keineswegs in irgendeinem formalen oder kirchlichen Sinn als Glaubensbekenntnis oder Konfession verstanden werden darf; ebensowenig beinhaltet ihre Annahme, daß wir uns das Recht anmaßen, autoritativ die Grenzen christlicher Bruderschaft festzulegen.

(2) Es wird ferner ausdrücklich erklärt, daß in dieser Allianz kein Kompromiß in den Auffassungen irgendeines Gliedes oder Druck (sanction) auf die eines anderen Gliedes in strittigen Punkten gefordert oder erwartet wird. Sondern alle sollen frei bleiben, ihre Glaubensüberzeugungen nach wie vor aufrechtzuhalten und zu vertreten, mit der nötigen Nachsicht und brüderlicher Liebe.

(3) Es wird nicht beabsichtigt, daß diese Allianz den Charakter einer neuen kirchlichen Organisation annimmt oder anstrebt, indem sie beansprucht, in irgendeiner Weise die Funktionen einer christlichen Kirche auszuüben. Es besteht die feste Überzeugung, daß ihr einfaches und gewichtiges Anliegen erfolgreich vertreten werden kann, ohne daß sie sich in die Ordnung irgendeines Zweiges der christlichen Kirche, zu dem ihre Glieder jeweils gehören, einmischt oder sie stört.




THE DOCTRINAL BASIS OF THE EVANGELICAL ALLIANCE, 1846.

Adopted at the Organization of the American Branch of the 
Evangelical Alliance, in January, 1867. 
[The Nine Articles were adopted by the first meeting of the Evangelical Alliance, in London, 1846, and published in the Report of the Proceedings of the Conference, held at Freemasons' Hall, London, front Aug. 19th to Sept. 2d, 1846. Published by order of the Conference. London, 1847. 
The preamble, which we print in small type, was added by the American Branch of the Alliance, organized in the Bible House, New York, Jan., 1867, and, with this qualifying preamble, the doctrinal articles were used at the General Conference of the Alliance held in New York, Oct., 1873. 
The Evangelical Alliance is no Church, and has no authority to issue and enforce an ecclesiastical creed. It is simply a voluntary association of individual Christians for the promotion of Christian union and religious liberty; but as such it may declare on what doctrinal basis it proposes to labor for its end, and how much or how little of the traditional faith it takes for granted among its members.] 

Resolved, That in forming an Evangelical Alliance for the United States, in cooperative union with other Branches of the Alliance, we have no intention or desire to give rise to a new denomination or sect; nor to affect an amalgamation of Churches, except in the way of facilitating personal Christian intercourse and a mutual good understanding; nor to interfere in any way whatever with the internal affairs of the various denominations; but, simply, to bring individual Christians into closer fellowship and cooperation, on the basis of the spiritual union which already exists in the vital relation of Christ to the members of his body in all ages and countries. 
Resolved, That in the same spirit we propose no new creed; but, taking broad, historical, and evangelical catholic ground, we solemnly reaffirm and profess our faith in all the doctrines of the inspired Word of God, and the consensus of doctrines as held by all true Christians from the beginning. And we do more especially affirm our belief in the Divine-human person and atoning work of our Lord and Saviour Jesus Christ, as the only and sufficient source of salvation, as the heart and soul of Christianity, and as the centre of all true Christian union and fellowship. 
Resolved, That, with this explanation, and in the spirit of a just Christian liberality in regard to the minor differences of theological schools and religious denominations, we also adopt, as a summary of the consensus of the various Evangelical Confessions of Faith, the Articles and Explanatory Statement set forth and agreed on by the Evangelical Alliance at its formation in London, 1846, and approved by the separate European organizations; which articles are as follows:
[In the original form the Articles are introduced by the following sentence:
   'The parties composing the Alliance shall be such persons only as hold and maintain what are usually understood to be evangelical views in regard to the matters of doctrine understated, namely — ]
 
1. The Divine inspiration, authority, and sufficiency of the Holy Scriptures.
2. The right and duty of private judgment in the interpretation of the Holy Scriptures.
3. The Unity of the Godhead, and the Trinity of the persons therein.
4. The utter depravity of human nature in consequence of the Fall.
5. The incarnation of the Son of God, his work of atonement for the sins of mankind, and his mediatorial intercession and reign. 
6. The justification of the sinner by faith alone.
7. The work of the Holy Spirit in the conversion and sanctification of the sinner.
8. The immortality of the soul, the resurrection of the body, the judgment of the world by our Lord Jesus Christ, with the eternal blessedness of the righteous, and the eternal punishment of the wicked. 
9. The divine institution of the Christian ministry, and the obligation and perpetuity of the ordinances of Baptism and the Lord's Supper. 
It is, however, distinctly declared: 
First, that this brief summary is not to be regarded in any formal or ecclesiastical sense as a creed or confession, nor the adoption of it as involving an assumption of the right authoritatively to define the limits of Christian brotherhood, but simply as an indication of the class of persons whom it is desirable to embrace within the Alliance; 
Second, that the selection of certain tenets, with the omission of others, is not to be held as implying that the former constitute the whole body of important truth, or that the latter are unimportant. 





