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Die Allgemeinen Regeln der Methodistischen Kirche 1739

Dies ist der Ursprung unserer Gemeinschaft, die in Europa ins Leben trat und sich später auch in Amerika verbreitete. Solch eine Gemeinschaft ist nichts anderes als eine "Gruppe von Personen, die die Form der Gottseligkeit besitzen und der Kraft derselben teilhaftig zu werden suchen und sich vereinigt haben, miteinander zu beten, sich ermahnen zu lassen, übereinander in der Liebe zu wachen und dadurch einander in der Ausschaffung ihres Seelenheils behilflich zu sein"

Die "Allgemeinen Regeln", aus der methodistischen Erweckungsbewegung selbst hervorgewachsen, zeigen den Ernst, mit dem die Methodisten das Christentum ins Leben umsetzen wollten. Sie sind aber nicht als eine Zusammenfassung methodistischer Ethik anzusehen, sondern als besondere Ratschläge, die Wesley den Mitgliedern seiner Gemeinschaften gab im Blick auf damals besonders im Schwange gehende und von der Kirche nicht ernst genug geregte Sünden. Beide Urkunden, das Glaubensbekenntnis und die Allgemeinen Regeln, tragen in Sprache und Gedankenführung den Stempel ihrer Entstehungszeit und wollen aus dieser heraus verstanden sein. - (Wenn in den Allgemeinen Regeln und auch sonst gelegentlich der Ausdruck Gemeinschaft gebraucht wird, der für uns jetzt gleichbedeutend mit Gemeinde und Kirche ist, so geschieht dies in Erinnerung an die geschichtliche Entwicklung unserer Kirche.)  

Gegen Ende des Jahres 1739 besuchten John Wesley in London acht bis zehn Personen, die von ihren Sünden tief überzeugt waren und ernstlich nach Erlösung seufzten. Diese und zwei oder drei andere, welche am nächsten Tage noch hinzukamen, baten ihn, dass er einige Zeit mit ihnen im Gebet verbringen und sie unterweisen möge, wie sie dem zukünftigen Zorn entrinnen könnten, den sie stets über ihrem Haupte schweben sahen. Um hierzu mehr Zeit zu gewinnen, bestimmte er ihnen einen Tag, an welchem sie alle zusammenkommen sollten, was sie auch von da an jeden Donnerstagabend taten. Diesen und vielen anderen, welche sich ihnen anschlossen (denn ihre Zahl wuchs täglich), erteilte nun Wesley von Zeit zu Zeit Rat und Unterweisung nach ihren verschiedenen Bedürfnissen. Die Versammlung wurde jedesmal mit einem Gebet geschlossen, das den verschiedenen Bedürfnissen der Versammelten angemessen war.  

Damit man besser erfahren könne, ob es den verschiedenen Mitgliedern ein wirklicher Ernst sei, ihr Seelenheil auszuschaffen, ist jede Gemeinschaft nach den verschiedenen Wohnorten der Glieder in sogenannte Klassen eingeteilt. Eine Klasse besteht aus ungefähr zwölf Personen, von denen eine der Klassenführer ist. Die Pflichten des Klassenführers sind folgende:  

Wenigstens einmal wöchentlich jedes Mitglied seiner Klasse zu sehen, um erstens zu erfahren, wie es in der Gottseligkeit fortschreitet; zweitens Rat zu erteilen, zu verweisen, zu trösten oder zu ermahnen, wie es die Umstände erfordern mögen; drittens in Empfang zu nehmen, was die Mitglieder zum Unterhalt der Prediger, der Kirche sowie zur Unterstützung der Armen beizutragen willens sind.  

Wöchentlich einmal mit dem Prediger und den Verwaltern der Gemeinschaft zusammenzukommen, um erstens dem Prediger von Kranken und von solchen, die einen unordentlichen Wandel führen und sich nicht ermahnen lassen wollen, Nachricht zu geben; zweitens den Verwaltern einzuhändigen, was in der Klasse während der vergangenen Woche an freiwilligen Beiträgen eingegangen ist.  

Von denen, die in die Gemeinschaft aufgenommen werden wollen, wird als erstes nur erwartet, dass sie ein Verlangen haben, dem zukünftigen Zorn zu entfliehen und von Sünden erlöst zu werden. Wo aber dieses Verlangen wirklich im Herzen wohnt, wird es sich durch seine Früchte offenbaren.  

Es wird daher von allen, welche Mitglieder der Gemeinschaft sein und bleiben wollen, erwartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit stets dadurch beweisen, dass sie  
erstens: 
Nichts Böses tun, sondern Böses aller Art meiden, besonders solche Sünden, welche am meisten verübt werden, wie:  Missbrauch des Namens Gottes.  
Entheiligung des Tages des Herrn, sei es durch werktägliche Arbeit oder durch Kaufen und Verkaufen.  
Trunkenheit, das Kaufen oder Verkaufen von Spirituosen oder das Trinken derselben, ausgenommen in Fällen der äußersten Notwendigkeit.  
Sklavenhalten, Kaufen oder Verkaufen von Sklaven.  
Schlägereien, Hader, Zank, mit einem Mitbruder vor Gericht zu gehen;  
Böses mit Bösem, Schimpf mit Schimpf zu vergelten; beim Kaufen und Verkaufen viele Worte zu machen.  
Waren zu kaufen oder zu verkaufen, für welche der Zoll nicht bezahlt worden ist.  
Auf Wucher, das heißt, gegen unerlaubte Zinsen etwas zu leihen oder zu borgen.  
Liebloses oder unnützes Geschwätz, besonders Übelreden von obrigkeitlichen Personen oder Predigern.  
Andere zu behandeln auf eine Weise, wie wir nicht von ihnen behandelt zu werden wünschen.  
Das zu tun, wovon wir wissen, dass es nicht zur Ehre Gottes dient, zum Beispiel:  
Gold und kostbare Kleider zu tragen.  
Vergnügungen sich zu erlauben, die man nicht im Namen des Herrn Jesu genießen kann.  
Solche Lieder zu singen oder solche Bücher zu lesen, die uns nicht in der Erkenntnis und Liebe Gottes fördern.  
Weichlichkeit und unnötige Rücksicht auf sich selbst. Sich auf Erden Schätze zu sammeln.  
Geld zu borgen oder Waren auf Borg zu nehmen ohne wahrscheinliche Aussicht auf Bezahlung.  
Ferner wird von denjenigen, welche in der Gemeinschaft bleiben wollen, erwartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit beweisen,  

zweitens: 
Dadurch, dass sie Gutes tun; in jeder Hinsicht nach ihrem Vermögen sich barmherzig erweisen und bei jeder Gelegenheit Gutes aller Art, soweit die Kräfte reichen, allen Menschen erzeigen:  
	Indem sie - hinsichtlich des Leibes - nach dem Vermögen, welches ihnen Gott gibt, die Hungrigen speisen, die Nackenden kleiden, Kranke und Gefangene besuchen und ihnen behilflich sind.  

Hinsichtlich der Seele - indem sie alle, mit denen sie Umgang haben, belehren, zurechtweisen und ermahnen, wobei sie jene schwärmerische Lehre: "Als dürfen wir nur Gutes tun, wenn wir eine Freudigkeit dazu haben", unter die Füße treten müssen.  
Ferner sollen sie ihr Verlangen nach Seligkeit beweisen:  
	Dadurch, dass sie Gutes tun, allermeist an des Glaubens Genossen, oder solchen, die sich sehnen, es zu sein, indem sie solche in Geschäften vorziehen, voneinander kaufen und einander in zeitlichen Angelegenheiten aushelfen, und das um so mehr, da die Welt auch das Ihre lieb hat, ja, wohl allein lieb hat. Durch allen möglichen Fleiß und Sparsamkeit, dass das Evangelium nicht verlästert werde.  

Durch Laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, indem sie sich selbst verleugnen, täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und willig sind, die Schmach Christi zu tragen und als Abschaum und Auswurf der Leute geachtet zu werden, nichts anderes erwartend, als dass die Leute ihnen grundlos und um des Herrn willen Böses aller Art nachreden werden.  

Endlich wird von allen, welche in unserer Gemeinschaft bleiben wollen, erwartet, dass sie ihr Verlangen nach Seligkeit beweisen,  
drittens: 
Durch den Gebrauch aller von Gott verordneten Gnadenmittel, als da sind:  Der öffentliche Gottesdienst.  
Das Hören des Wortes Gottes, es werde solches gelesen oder ausgelegt. Das Abendmahl des Herrn.  
Das Beten mit der Familie und im Verborgenen. Das Forschen in der Schrift. Fasten und Enthaltsamkeit.  


Dieses sind die Allgemeinen Regeln unserer Gemeinschaft, welche Gott alle selbst in seinem geschriebenen Wort uns zu halten lehrt, welches die einzige und hinlängliche Richtschnur für unseren Glauben und unser Leben ist. Auch sind wir gewiss, dass der Geist Gottes alle diese Regeln in jedes wahrhaft erweckte Herz schreibt. Ist jemand unter uns, der dieselben nicht beobachtet oder sich's zur Gewohnheit werden lässt, einer derselben entgegenzuhandeln, so werde es denen, welche über jene Seele wachen, als die dafür Rechenschaft geben müssen, kundgetan. Wir wollen ihm seinen Irrweg vorstellen. Wir wollen eine Weile mit ihm Geduld haben. Kommt es aber dann nicht zur Besserung, so kann derselbe nicht mehr unter uns bleiben. Wir haben das Unsrige getan.  


Die Glaubensartikel der Methodistischen Kirche

John Wesley formulierte für seine Gemeinschaft ein Glaubensbekenntnis, indem er auf die 39 Artikel der Anglikanischen Kirche zurückgriff. Er überarbeitet diese und reduzierte sie auf 25 Artikel.

Artikel I - Von der Heiligen Dreieinigkeit  
Es ist nur ein lebendiger und wahrer Gott, ewig, ohne Leib oder Teile, von unendlicher Macht, Weisheit und Güte, der Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und in der Einheit dieser Gottheit sind drei Personen von gleichem Wesen und gleich an Macht und Ewigkeit: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Artikel II  - Von dem Wort oder dem Sohne Gottes, 
welcher wahrhaftiger Mensch wurde eines Wesens mit dem Vater, hat im Mutterleibe der Jungfrau Maria die menschliche Natur angenommen, so dass zwei ganze und vollkommene Naturen, nämlich die Gottheit und die Menschheit, in einer Person unzertrennlich vereinigt wurden: daher ist Ein Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch,  der wirklich gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben und begraben ist, um seinen Vater mit uns zu versöhnen und ein Sühnopfer zu sein, nicht allein für die Erbsünde, sondern auch für die persönlichen Sünden der Menschen.  

Artikel III - Von der Auferstehung Christi
Christus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden und hat seinen Leib mit allem, was zu einer vollkommenen menschlichen Natur gehört, wieder angenommen, ist leiblich aufgefahren zum Himmel und sitzet allda, bis er wiederkommen wird, um alle Menschen am Jüngsten Tage zu richten.  

Artikel IV - Von dem Heiligen Geist  
Der Heilige Geist, welcher von dem Vater und dem Sohne ausgeht, ist eines Wesens und gleich an Majestät und Herrlichkeit mit dem Vater und mit dem Sohne, wahrer und ewiger Gott.  

Artikel V - Von der Hinlänglichkeit der Heiligen Schrift zur Seligkeit  
Die Heilige Schrift enthält alles, was zur Seligkeit notwendig ist, so dass nichts, was in derselben nicht zu finden ist oder aus ihr nicht bewiesen werden kann, irgendeinem Menschen als Glaubensartikel aufgebürdet oder als unerlässlich zur Seligkeit angesehen werden soll. Unter dem Namen der Heiligen Schrift begreifen wir jene kanonischen Bücher des Alten und Neuen Testaments, an deren Glaubwürdigkeit die Kirche nie gezweifelt hat. Die Namen derselben sind wie folgt:  
Im Alten Testament: Die fünf Bücher Moses. Das Buch Josua. Das Buch der Richter. Das Buch Ruth. Zwei Bücher Samuels. Zwei Bücher der Könige. Zwei Bücher der Chronik. Das Buch Esra. Das Buch Nehemia. Das Buch Esther. Das Buch Hiob. Der Psalter. Die Sprüche Salomo. Der Prediger Salomo. Das Hohelied Salomos. Die vier großen Propheten. Die zwölf kleinen Propheten.  
Alle Bücher des Neuen Testaments, so wie sie insgemein angenommen werden, nehmen wir gleichfalls an und halten wir für kanonisch.  

Artikel VI - Vom Alten Testament   
Das Alte Testament steht in keinem Gegensatz zum Neuen; denn im Alten sowohl als im Neuen Testament wird der Menschheit ewiges Leben durch Christum angeboten, welcher der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, sintemal er beides, Gott und Mensch, ist; weshalb denen, die da vorgeben, dass die Väter des Alten Bundes bloß zeitliche Verheißungen vor Augen gehabt haben, kein Gehör zu geben ist. Obwohl das Gesetz, welches Gott durch Mose gab, soweit es feierliche Bräuche und gottesdienstliche Handlungen betrifft, die Christen keineswegs bindet, und auch kein Staat die bürgerlichen Verordnungen des mosaischen Gesetzes anzunehmen verpflichtet ist, so ist doch kein Christ des Gehorsams gegen das sogenannte Sittengesetz enthoben.  

Artikel VII - Von der Erbsünde   
Die Erbsünde besteht nicht in der Nachfolge Adams (wie die Pelagianer fälschlich vorgeben), sondern sie ist die Verderbtheit der menschlichen Natur, welche von der Nachkommenschaft Adams auf natürliche Weise erzeugt wird, wodurch der Mensch von der ursprünglichen Gerechtigkeit sehr weit entfernt und von Natur fortwährend zum Bösen geneigt ist.  

Artikel VIII - Vom freien Willen  
Seit dem Fall Adams ist des Menschen Zustand so beschaffen, dass er aus eigener Kraft und vermittelst seiner eigenen Werke sich nicht zum Glauben und zur Anrufung Gottes kehren und tüchtig machen kann; weshalb wir keine Macht haben, gute Werke zu tun, die Gott angenehm und wohlgefällig wären, es sei denn, die Gnade Gottes in Christus komme uns zuvor, uns zu einem guten Willen zu verhelfen, und wirke mit uns fort, wenn wir diesen guten Willen haben.  

Artikel IX - Von des Menschen Rechtfertigung  
Wir werden als gerecht vor Gott angesehen einzig um des Verdienstes unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi willen, durch den Glauben, nicht wegen unserer eigenen Werke oder Verdienste. Dass wir durch den Glauben allein gerecht werden, ist eine sehr heilsame und trostvolle Lehre.  

Artikel X - Von guten Werken  
Obwohl gute Werke, welche die Früchte des Glaubens sind und der Rechtfertigung nachfolgen, unsere Sünden nicht hinwegnehmen, noch die Strenge des göttlichen Gerichtes aushalten können, so sind dieselben doch Gott wohlgefällig und angenehm in Christus und entspringen aus einem wahren und lebendigen Glauben, so dass an denselben ein lebendiger Glaube ebenso deutlich erkannt werden kann wie ein Baum an seinen Früchten.  

Artikel XI - Von überverdienstlichen Werken  
Freiwillige Werke, die über die Gebote Gottes hinausgehen, und die man darum überverdienstliche Werke genannt hat, können nicht ohne gottlose Anmaßung gelehrt werden. Denn dadurch erklärt der Mensch, dass er nicht nur alles, wozu er vor Gott verpflichtet ist, leiste, sondern darüber hinaus, um seinetwillen, noch mehr als seine Pflicht tue, obschon Christus deutlich sagt: "Wenn ihr alles getan habt, was euch geboten ist, so sprechet: wir sind unnütze Knechte".  

Artikel XII - Von Sünden nach der Rechtfertigung  
Nicht jede Sünde, die nach der Rechtfertigung vorsätzlich begangen wird, ist darum die Sünde wider den Heiligen Geist und also unverzeihlich. Deswegen dürfen wir die Möglichkeit der Erneuerung zur Buße denjenigen nicht absprechen, welche nach der Rechtfertigung wieder in Sünden verfallen. Nachdem wir den Heiligen Geist empfangen haben, kann es geschehen, dass wir von der erhaltenen Gnade abweichen und wieder in Sünde verfallen; durch die Gnade Gottes können wir aber auch wieder aufstehen und unser Leben bessern. Und deswegen sind sowohl die zu verwerfen, welche behaupten, dass sie nicht mehr sündigen können, solange sie hier leben, als auch die, welche denen, die wahrhafte Reue über ihre Sünden tragen, die Vergebung derselben absprechen.  

Artikel XIII - Von der Kirche  
Die sichtbare Kirche Christi ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, in welcher das reine Wort Gottes gepredigt wird und die Sakramente in allen notwendig zu denselben gehörigen Stücken nach Christi Anordnung richtig verwaltet werden.  

Artikel XIV - Von dem Fegfeuer  
Die römische Lehre vom Fegfeuer, von der Absolution, der Verehrung und Anbetung von Bildern und Reliquien sowie der Anrufung der Heiligen ist eine eitle, von Menschen erfundene Sache, welche nicht in der Schrift gegründet, sondern vielmehr dem Worte Gottes zuwider ist.  

Artikel XV - Von dem Gebrauch einer dem Volke verständlichen Sprache beim öffentlichen Gottesdienst 
Es steht in offenbarem Widerspruch mit dem Worte Gottes, wie auch mit dem Gebrauch der Urkirche, bei dem öffentlichen Gebet in der Kirche oder bei Verwaltung der Sakramente, eine dem Volke unverständliche Sprache zu gebrauchen.  

Artikel XVI - Von den Sakramenten  
Die von Christus verordneten Sakramente sind nicht nur Kennzeichen oder Merkmale des christlichen Bekenntnisses, sondern sie sind vielmehr gewisse, sichtbare Zeichen der Gnade und des Wohlwollens Gottes gegen uns, durch welche er auf eine unsichtbare Weise in uns wirkt und unsern Glauben an ihn nicht nur belebt, sondern auch stärkt und befestigt.  
Es sind zwei Sakramente, welche von Christus, unserm Herrn, nach dem Evangelium eingesetzt wurden, nämlich: die Taufe und das Abendmahl. Jene fünf sogenannten Sakramente: die Firmung, die Buße, die Priesterweihe, die Ehe und die letzte Ölung sind nicht als Sakramente des. Evangeliums anzusehen, da dieselben teils der Entartung der apostolischen Kirche ihre Entstehung verdanken, teils Lebensverhältnisse darstellen, welche in der Heiligen Schrift zwar geheiligt werden, aber doch ganz anderer Art sind als die Taufe und das Abendmahl, weil für sie kein sichtbares Zeichen oder keine feierliche Handlung von Gott verordnet ist.  
Die Sakramente wurden von Christus nicht eingesetzt, um angeschaut oder umhergetragen, sondern um würdig gebraucht zu werden. Und nur an denen, welche sie würdig empfangen, haben sie eine heilsame Wirkung. Diejenigen aber, welche sie unwürdig empfangen, empfangen sie sich selber zum Gericht, wie Paulus 1. Korinther 11, 29 sagt.  

Artikel XVII - Von der Taufe  
Die Taufe ist nicht nur ein Zeichen des Bekenntnisses und ein Merkmal, durch welches sich die Christen von den Ungetauften unterscheiden, sondern sie ist auch ein Sinnbild der Wiedergeburt oder Neugeburt. Die Kindertaufe soll in der Kirche beibehalten werden.  

Artikel XVIII - Von dem Abendmahl des Herrn  
Das Abendmahl des Herrn ist nicht nur ein Zeichen der brüderlichen Liebe, welche die Christen gegeneinander hegen sollen, sondern ist vielmehr ein Sakrament unserer Erlösung durch den Tod Christi, so dass für diejenigen, welche dasselbe auf die rechte Weise, würdig und im Glauben genießen, das Brot, das wir brechen, die Gemeinschaft des Leibes Christi und der gesegnete Kelch die Gemeinschaft des Blutes ist.  
Die Lehre von der Transsubstantiation oder der Verwandlung des Wesens von Brot und Wein im Heiligen Abendmahl kann durch die Heilige Schrift nicht bewiesen werden, sondern widerspricht ihren deutlichen Worten, vernichtet die Natur des Sakraments und hat Anlass gegeben zu mancherlei Aberglauben.  
Der Leib Christi wird in dem Heiligen Abendmahl nur nach einer himmlischen und geistlichen Weise gegeben, genommen und genossen; und das Mittel, wodurch der Leib Christi im Abendmahl empfangen und genossen wird, ist der Glaube.  
Es ist wider Christi Anordnung, dass das Sakrament des Heiligen Abendmahls aufbewahrt, umhergetragen, emporgehoben oder angebetet werde.  

Artikel XIX - Vom Genuss des Abendmahls in beiderlei Gestalt  
Der Kelch des Herrn darf den Laien nicht verweigert werden, denn beide  Teile von des Herrn Abendmahl müssen, nach Christi Einsetzung und Befehl, allen Christen ohne Unterschied gereicht werden.  

Artikel XX  Von dem alleinigen am Kreuz vollbrachten Opfer Christi  
Das Opfer, welches Christus einmal dargebracht hat, ist die vollkommene Erlösung, Versöhnung und Genugtuung für alle Sünden der ganzen Welt, sowohl für die Erbsünde als für die tatsächlichen Sünden; und es gibt sonst keine andere Genugtuung für die Sünde. Deswegen ist auch das Messopfer, in welchem, wie gesagt wird, der Priester Christus für die Lebendigen und die Toten zur Erlassung ihrer Strafe oder Schuld opfere, eine gotteslästerliche Erfindung und ein gefährlicher Betrug.  

Artikel XXI - Von der Ehe der Geistlichen  
Gottes Gesetz befiehlt den Dienern Christi nicht, das Gelübde der Ehelosigkeit auf sich zu nehmen oder sich der Ehe zu enthalten; deswegen ist es für sie wie für alle Christen recht und erlaubt, sich auf Grund persönlicher Entscheidung zu verehelichen, wenn sie es als der Gottseligkeit dienlich erachten.  

Artikel XXII - Von den gottesdienstlichen Bräuchen und Handlungen der Kirche  
Es ist nicht nötig, dass die gottesdienstlichen Bräuche und Handlungen an allen Orten dieselben seien oder auf eine durchaus gleiche Weise verrichtet werden, denn sie sind immer verschieden gewesen und mögen nach Verschiedenheit der Länder, Zeiten und Sitten geändert werden, sofern nur nichts gegen Gottes Wort eingeführt wird. Wer nach seinem eigenen Gutdünken willentlich und vorsätzlich die gottesdienstlichen Bräuche und Handlungen der Kirche, zu welcher er gehört, sofern solche dem Worte Gottes nicht zuwider und unter rechtmäßiger Autorität aufgestellt und allgemein angenommen sind, öffentlich bricht, dem sollte, auf dass andere sich scheuen mögen, dasselbe zu tun, ein öffentlicher Verweis gegeben werden, als einem, der die allgemeine Ordnung der Kirche verletzt und die Gewissen der schwachen Brüder verwundet.  
Jede einzelne Kirche hat das Recht, gottesdienstliche Bräuche und Handlungen einzuführen, zu ändern oder abzuschaffen; doch so, dass alles zur Erbauung diene.  

Artikel XXIII - Von der Obrigkeit  
Da keine Obrigkeit ist ohne von Gott, so ist es Pflicht aller Christen, um des Gewissens willen der Obrigkeit und den Gesetzen des Landes, in dem sie wohnen, die gebührende Achtung und den schuldigen Gehorsam zu leisten und sich als friedliebende Brüder zu erweisen.  

Artikel XXIV - Von den zeitlichen Gütern der Christen  
Das Vermögen und die zeitlichen Güter der Christen sind hinsichtlich des Rechtsanspruches und des. Besitzes nicht ein Gemeingut, wie einige fälschlich vorgeben. Dessen ungeachtet sollte ein jeder von dem was er besitzt, mit freigebiger Hand den Bedürftigen mitteilen nach seinem Vermögen.  

Artikel XXV - Von dem Eide eines Christen  
So wie wir einerseits bekennen, dass leichtfertiges und voreiliges Schwören von unserm Herrn Jesus Christus und seinem Apostel Jakobus verboten ist, so halten wir andrerseits doch dafür, dass die christliche Religion es niemand verwehrt zu schwören, wenn die Obrigkeit der Wahrheit und Nächstenliebe wegen einen Eid fordert, sofern solches nach des Propheten Ermahnung in Gerechtigkeit und Wahrheit geschieht.  



Das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Gemeinschaft

Jakob Albrecht (1759-1808) predigte als Wanderprediger in den  USA unter deutschsprachigen Einwanderern. Er sammelte die Gläubigen in einer  Gemeinschaft, die sich ganz eng an die Methodistische Kirche anlehnte. 1807 nannte sich die Organisation Neuformierte Methodistenkonferenz (Evangelische Gemeinschaft). Sie beschloss auf Anraten von Albrecht, eine Glaubenslehre und Kirchenordnung zu verfassen, in der die bischöfliche Regierungsform die Grundlage der kirchlichen Haushaltung sein sollte 1807 begann er die methodistische Kirchenordnung ins Deutsche zu übersetzen, eine Arbeit, die nach seinem Tod von George Miller vollendet wurde.
 
Artikel I - Gott   
Wir glauben an den einen, wahren, heiligen und lebendigen Gott, ewigen Geist, den Schöpfer, Herrn und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Er ist unendlich in seiner Macht, Weisheit, Gerechtigkeit, Güte und Liebe; er regiert mit gnädiger Fürsorge zum Wohl und Heil der Menschen, um der Ehre seines Namens willen.  
Wir glauben, dass sich der eine Gott in der Dreieinigkeit offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist: unterschieden, jedoch ungetrennt, ewig eins im Wesen und in der Kraft.  

Artikel II - Jesus Christus  
Wir glauben an Jesus Christus, wahren Gott und wahren Menschen. Er ist das ewige, fleischgewordene Wort, der eingeborene Sohn des Vaters, geboren von der Jungfrau Maria durch die Kraft des Heiligen Geistes. Als Knecht Gottes lebte und litt er und starb er am Kreuz. Er wurde begraben, vom Tode auferweckt und erhöht zur Rechten des Vaters, von wo er kommen wird. Er ist der ewige Erlöser und Mittler, der für uns eintritt und der einst alle Menschen richtet.  

Artikel III - Der Heilige Geist  
Wir glauben an den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht und mit beiden eines Wesens ist. Er tut der Welt die Augen auf über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Er bringt die Menschen durch den Glauben an das Evangelium zur Gemeinschaft der Heiligen. Er tröstet und stärkt die Gläubigen und leitet sie in alle Wahrheit.  

Artikel IV - Die Heilige Schrift  
Wir glauben, dass die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments das prophetische und apostolische Grundzeugnis von Gottes Heilsoffenbarung in Jesus Christus ist, das der Heilige Geist uns als Wort Gottes verstehen und als Richtschnur des Glaubens und Lebens zu gebrauchen lehrt. Was dem Zeugnis der Heiligen Schrift widerspricht, kann weder Inhalt des Bekenntnisses noch der Lehre sein.  

Artikel V - Die Kirche  
Wir glauben an die eine heilige, apostolische und allgemeine Kirche, die Gemeinschaft aller wahrhaft Gläubigen unter Christus, ihrem Herren, in der das Wort Gottes durch berufene Menschen lauter und rein verkündigt wird und die Sakramente nach Christi Anweisung recht verwaltet werden. Unter der Leitung des Heiligen Geistes ist sie das Organ und der Ort des Heilshandelns Jesu Christi in der Welt.  

Artikel VI - Die Sakramente  
Wir glauben, dass die von Christus eingesetzten Sakramente Zeichen und Unterpfand der göttlichen Liebe und Berufung sind. Sie sind Gnadenmittel, die wir im Gehorsam gegen Christi Wort zu verwalten haben. Durch sie handelt Gott an uns und stärkt und bewahrt unseren Glauben. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift gibt es zwei Sakramente: die Taufe und das Abendmahl.  
Wir glauben, dass die Taufe die Teilnahme an Jesu Tod und Auferstehung ist und die Zuordnung zu seinem Herrschafts- und Segensbereich vermittelt. Wir glauben, dass auch Kinder unter der Versöhnung Christi stehen und als zum Heil Gottes Berufene die christliche Taufe empfangen können. Damit stehen sie unter der besonderen Verantwortung der Gemeinde. Sie sollen erzogen und angeleitet werden, Christus persönlich anzunehmen und das in der Taufe ihnen zugesprochene Heil im Glauben zu ergreifen.  
Wir glauben, dass das Abendmahl eine Vergegenwärtigung unserer Erlösung ist, ein Gedächtnis an das Leiden und Sterben Christi und ein Zeichen der Liebe und Gemeinschaft, die uns mit Christus und untereinander verbindet, bis dass er kommt. Alle, die in rechter Weise würdig und im Glauben das gebrochene Brot essen und den gesegneten Kelch trinken, haben teil an der Frucht des Leidens und Sterbens Christi.  

Artikel VII - Sünde und freier Wille  
Wir glauben, dass der Mensch seine ursprüngliche Gerechtigkeit verloren hat und ohne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus der Sünde verfallen ist. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aus eigener Kraft, ohne die göttliche Gnade, kann er keine guten Werke vollbringen, die Gott wohlgefällig sind. Wir glauben jedoch, dass der durch den Heiligen Geist erneuerte Mensch die Freiheit empfangen hat, dem Willen Gottes gehorsam zu sein.  

Artikel VIII - Versöhnung durch Christus  
Wir glauben, dass Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte. Christi Hingabe am Kreuz ist das vollkommene Opfer für die Sünden der ganzen Welt, das den Menschen von aller Sünde erlöst, so dass es keiner anderen Genugtuung mehr bedarf.  

Artikel IX - Rechtfertigung und Wiedergeburt  
Wir glauben, dass wir nicht durch eigene Werke oder Verdienste von Gott gerechtfertigt sind, sondern allein durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus.  
Wir glauben, dass die Wiedergeburt die durch den Heiligen Geist bewirkte Erneuerung des Menschen nach dem Ebenbilde Gottes ist. Durch sie wird der Mensch erweckt zu Glaube, Liebe und Hoffnung und befähigt, Gott von ganzem Herzen zu dienen.  
Wir glauben, dass auch der Wiedergeborene in der ständigen Gefahr steht, das lebendige Werk Gottes in sich selbst aufzuhalten und zu verderben; denn er bleibt angefochten von Fleisch und Welt, darf aber jederzeit der bewahrenden Gnade Gottes trauen.  

Artikel X - Gute Werke  
Wir glauben, dass gute Werke die notwendigen Früchte des Glaubens sind und der Wiedergeburt folgen; doch vermögen sie nicht, unsere Sünde zu tilgen oder das göttliche Gericht abzuwenden.  

Artikel XI - Heiligung und christliche Vollkommenheit  
Wir glauben, dass die Heiligung das Werk der Gnade Gottes durch den Heiligen Geist ist, durch den die Wiedergeborenen in ihren Gedanken, Worten und Taten in zunehmendem Maß von der Sünde gereinigt, zu vertiefter Sündenerkenntnis geführt und befähigt werden, alle Bereiche ihres Lebens unter die Herrschaft Jesu Christi zu stellen.  
Das Leben im Gehorsam und in der Hingabe an den Willen Gottes dürfen wir mit Recht einen Stand christlicher Vollkommenheit nennen. Er verbindet sich mit dem demütigen Bewusstsein, dass unser irdisches Sein und Wirken Stückwerk ist und bleibt. Wir sind jedoch der Zuversicht, dass Gott, der in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi.  

Artikel XII - Das Gericht und die Auferstehung der Toten  
Wir glauben, dass alle Menschen jetzt und am Jüngsten Tag unter dem gerechten Gericht Jesu Christi stehen. Wir glauben, dass die Toten auferstehen werden, die Gerechten zum ewigen Leben, die Bösen zur ewigen Verdammnis.  

Artikel XIII - Der Gottesdienst  
Wir glauben, dass im Gottesdienst der auferstandene, gegenwärtige Herr der Kirche durch sein Wort im Heiligen Geist seine Gemeinde sammelt, zu Anbetung und Lobpreis führt und zum Dienst der Liebe an den Brüdern auferbaut.  
Die Verkündigung des Evangeliums ist das Hauptstück des Gottesdienstes. Das gottesdienstliche Leben hat seine Ordnungen, die nicht überall dieselben sein müssen. Alles soll in der Gemeinde so geschehen, dass es Ausdruck des Glaubens und der Anbetung Gottes ist.  

Artikel XIV - Der Tag des Herrn  
Wir glauben, dass der Tag des Herrn von Gott zum persönlichen und gemeinsamen Gottesdienst und zur Ruhe von der Arbeit bestimmt ist. Er soll geistlichem Wachstum, christlicher Gemeinschaft und christlichem Dienst geweiht sein. Er erinnert an die Auferstehung des Herrn und ist ein Abbild unserer ewigen Ruhe.  

Artikel XV - Der Christ und das Eigentum  
Wir glauben, dass alle Dinge Gott gehören und dass Eigentum in jeder Form, ob privates, gesellschaftliches oder öffentliches, von Gott anvertrautes Gut ist. Persönlicher Besitz setzt uns instand, christliche Liebe und Freigebigkeit zu üben und die Mission der Kirche in der Welt zu unterstützen.  

Artikel XVI - Die Obrigkeit 
Wir glauben, dass die Obrigkeit Recht und Macht von Gott hat und dass es ihre Aufgabe ist, für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte im Sinn der göttlichen Ordnungen zu sorgen.  Wir halten es für unsere Pflicht, jede Regierung bei der Erfüllung ihres göttlichen Auftrages zu unterstützen und ihren Anordnungen zu gehorchen, soweit sie nicht mit dem Willen Gottes unvereinbar sind.  
Wir glauben, dass Krieg und Blutvergießen dem Evangelium und dem Geist Christi zuwider sind.  





