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L 100        DE PAEDOBAPTISMO 

1.    II. De infantibus ante baptismum mortuis. 

2. QUaestio est: An infantes Christianorum ante baptismum mor- 

3. tui possint salvari. Nominatim loquor de Christianorum in- 

4. fantibus, quos longe discerno a Turcarum et Ethnicorum liberis: 

5. non quod natura meliores et sanctiores sint aliis, sed quod singula- 

6. re habeant privilegium, tanquam cives sanctae Dei civitatis, id est, 

7. Christianae Ecclesiae. Neque hoc ex parentibus propter carnalem 

8. nativitatem, sed ex gratia Dei, propter sanctam in ex et cum sanctis 

9. parentibus vocationem, quae sola facit, ut Christianorum liberi prae 

10. caeteris sancti dicantur. Alias hi non minus quam alii quoque natu- 

11. ra filii irae sunt, et damnationis obnoxii. Nam et Christiani paren- 

12. tes, non qua Christiani sunt, id est, justi et sancti per fidem, sed qua 

13. homines sunt, gignunt, adeoque impuri impuros procreant. Ab 

14. ipsis autem nati, jam non simpliciter ut homines, sed ut Christiani 

15. homines, propter gratuitum Dei foedus in parentibus, et cum filiis 

16. in mille generationes erectum considerantur. Adeoque merito ab 

17. aliis ad foedus non pertinentibus, sunt discernendi. Et de his solis 

18. in Dei timore, ex veritatis fonte, in Christianorum parentum con- 

19. solationem inquiro, an et quomodo serventur: Reliquorum causa 

20. non angor. Et quid ad me qui foris sunt? stant caduntve suo Domi- 

21. no, qui cum justus sit, illis non faciet injuriam. 

22.  Quod attinet jam Christianorum infantes in matris utero, 

23. vel in partu, vel paulo post, priusquam baptizentur, mortuos; asse- 

24. ro, ipsos aeque prope esse saluti aeternae, quam alii, qui baptismum 

25. acceperunt. Idque probari potest iisdem fere argumentis, quibus 

26. infantulorum baptismus antea comprobatus est: quod scilicet 

27. sint in foedere, quod initium et fundamentum est salutis, quod pro- 

28. missio gratiae Dei non minus ad ipsos, quam adultos pertineat, quod 

29. etiam Spiritus sancti ad aeternam vitam homines regenerantis et 

30. ducentis capaces participesque sint, ut supra fuse docuimus. Ut au- 

31. tem dubitationis locus plane non supersit, plura et quidem firma et 

32. clara argumenta et testimonia addemus, quibus fidelis Christianus 

33. acquiescere haud gravatim possit. Et primum quidem sumo a natu- 
ra Ba- 

                

13-14: 1. Cor. 7,14; Ephes. 2,3. 

16: Psal. 51,7;   19: Exod. 20,6. 

23-24: 1. Cor. 5,12; Rom. 14,4. 

30-33: Gen. 17,7; Act. 2,39; Esa. 44,3; Luc. 1,15. 
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D 100           Die Kindertaufe 

Über die vor der Taufe verstorbenen Kinder 

Die Frage lautet: Können Kinder von Christen, die vor der Taufe gestorben sind, ge-

rettet werden? Namentlich spreche ich hier über Kinder von Christen. Diese nämlich 

unterscheiden sich nach meiner Auffassung sehr von den Kindern der Türken und 

Heiden. Zwar sind sie nicht von Natur aus besser und heiliger als andere, verfügen 

aber über ein einzigartiges Privileg. Sie sind nämlich sozusagen Bürger der heiligen 

Gemeinde Gottes, also der christlichen Kirche. Das kommt aber nicht von den Eltern 

wegen der fleischlichen Geburt, sondern aus der Gnade Gottes wegen der heiligen 

Berufung, welche sich aus den heiligen Eltern herleitet und mit ihnen verbunden ist. 

Diese allein bewirkt, daß die Kinder von Christen vor den übrigen heilig genannt 

werden. Ansonsten wären diese nicht weniger als auch andere von Natur aus Kinder 

des Zornes und der Verdammnis verfallen. Auch christliche Eltern zeugen nämlich 

nicht, insofern sie Christen sind, also weil sie gerecht und heilig durch den Glauben 

sind, sondern insofern sie Menschen sind, und deshalb bringen sie als Unreine auch 

Unreine hervor. Wer aber von diesen abstammt, der wird nicht einfach als bloßer 

Mensch angesehen, sondern als christlicher Mensch wegen der unverdienten Zuge-

hörigkeit seiner Eltern zum Gottesbund, der für die Nachkommen bis ins tausendste 

Geschlecht errichtet wurde. Daher müssen solche mit Recht von anderen, die nicht 

zum Bund gehören, unterschieden werden. Allein bezüglich dieser untersuche ich in 

der Furcht Gottes, aus der Quelle der Wahrheit und zum Trost christlicher Eltern die 

Frage, ob und auf welche Weise sie gerettet werden. Der übrigen wegen ängstige ich 

mich nicht. Was gehen mich diejenigen an, welche draußen stehen? Sie stehen oder 

fallen für ihren Herrn, der, wenn er gerecht ist, ihnen kein Unrecht zufügen wird. 

 Wie ist es aber nun mit den Kindern, die im Mutterschoß, während der Geburt 

oder kurz danach gestorben sind, bevor sie getauft wurden? Ich behaupte, daß diese 

dem ewigen Heil gleich nahe sind, wie die anderen, welche die Taufe empfangen 

haben. Dies kann sogar mit fast denselben Argumenten bestätigt werden, mit denen 

zuvor die Taufe von Kindern gerechtfertigt wurde. Diese befinden sich nämlich im 

Bündnis, welches der Anfang und die Grundlage des Heiles ist. Die Verheißung der 

Gnade Gottes gilt ihnen nicht weniger als den Erwachsenen. Zu fassen vermögen sie 

auch den Heiligen Geist, der die Menschen zum ewigen Leben erneuert und führt. 

Anteil haben auch sie an ihm, wie wir oben ausführlich gelehrt haben. Damit aber 

keinerlei Raum für irgendeinen Zweifel bleibt, werden wir weitere überzeugungs-

starke Argumente hinzufügen, durch die der gläubige Christ unbeschwert und ruhig 

sein kann. Das erste nehme ich von der Natur 
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L 101        HOMILIA QUINTA. 

1. ra Baptismi, qui, ut omnia alia sacramenta, est signum foederis et si- 

2. gillum promissionis Dei, adeoque externum et visibile pignus com- 

3. paratae, oblatae et applicatae salutis in Christo mediatore; et perti- 

4. net proprie ad eos, qui habent promissionem et spem aeternae here- 

5. ditatis, sicut sigillum proprie pertinet ad illum, qui habet literas, et 

6. in iis nominatur. Neque enim canibus (id est, spem salutis prorsus 

7. non habentibus) sanctum dari debet: At pertinet ut olim circum- 

8. cisio, sic hodie baptismus, ad omnes Christianorum recens natos 

9. infantes, ut in priori parte convicimus: unde sequitur etiam infan- 

10. tes, ut confoederatos, statim habere ab utero salutis promissionem. 

11. Alias baptizandi postea, et sigillo pignoreque donandi non essent. 

12. Majoris intelligentiae gratia hic promissiones Dei altius sunt repe- 

13. tendae et pensandae, ut appareat, quam clare et expresse infantium 

14. salutem asserant. Deus dicit Abrahamo: Sum Deus tibi et semini tuo. NB. 

15. non dicit Dominus, ero in futurum, sed jam nunc sum tibi Deus. Vox 

16. Deus non tantum significat creatorem et Dominum, sed et Salva- 

17. torem et servatorem: quasi dicat, in me omnia corpori et animae sa- 

18. lutaria et sufficientia habebis. Sum tibi clypeus et merces valde magna. Ro- 

19. bur cordis nostri et pars nostra est Deus in seculum. Qualis autem Deus est 

20. Abrahamo, talis est etiam omnibus ejus posteris. Non autem dicit: 

21. tibi et tuis filiis, sed tibi et tuo semini; ut intelligam, non tantum se 

22. Deum fore adultorum, sed et infantium recens natorum, imo ad- 

23. huc in utero materno inclusorum, et, quod magis est, nondum con- 

24. ceptorum, sed adhuc in lumbis ejus latitantium, et multo post na- 

25. sciturorum, se jam nunc Deum, et salvatorem esse. En, quam clare 

26. Dominus testetur, se etiam infantes ab utero in gratiam suam reci- 

27. pere, salutem nondum natis in mundum praeparare. Et haec non tan- 

28. tum Abrahami tempore durare debuerunt, sed etiam apud suos po- 

29. steros, et in aeternum, adeoque etiam apud nos Christianos, qui per fidem 

30. Christi non minus, quam Isaak et Jacob, Joseph, Moses, David etc. A- 

31. brahamum habemus patrem, et semen illius facti sumus. Ergo et nostri infan- 

32. tes non tantum post acceptum baptismum, sed statim post partum, 

33. imo ante partum in utero, et ante conceptionem in parentum lum- 

34. bis, Deum habent suum redemtorem et salvatorem, propter promis- 

35. sionem parentibus factam; et suo nomine ab ipsis fide perceptam. 
N  3   Con- 

           

  7-8: Matt. 7,6. 

14-15: Gen. 17,7. 

18-20: Gen. 15,1; Psal. 73,26. 

32-34: Rom. 4,11; Gal. Gal. 3,7.29. 

 



 6 

D 101         Fünfte Homilie 

der Taufe, welche, wie alle anderen Sakramente, ein Zeichen des Bundes und ein 

Siegel der Verheißung Gottes darstellt. Diese ist daher das äußere und sichtbare 

Unterpfand des in Christus als Mittler bereiteten, angebotenen und zugeeigneten 

Heiles. Es bezieht sich speziell auf diejenigen, welche die Verheißung und die Hoff-

nung auf das ewige Erbe besitzen, wie sich das Siegel auf denjenigen bezieht, der 

sich im Besitz der Urkunde befindet und in ihr genannt wird. Das Heilige darf näm-

lich nicht den „Hunden“, also denen, die keinerlei Hoffnung auf das Heil haben, ge-

geben werden. Wie aber einst die Beschneidung, so gilt die Taufe heute allen neuge-

borenen Kindern der Christen, wie wir im vorhergehenden Teil überzeugend darge-

legt haben. Daraus folgt, daß auch die Kinder, wie es Bundesgenossen zukommt, 

unmittelbar vom Mutterschoße an sich im Besitz der Heilsverheißung befinden. An-

dernfalls dürften sie danach nicht getauft und mit dem Siegel und Unterpfand be-

schenkt werden. Des besseren Verständnisses halber sollen an dieser Stelle die Ver-

heißungen Gottes nochmals zitiert und tiefer bedacht werden, damit deutlich wird, 

wie klar und unzweideutig sie das Heil der Kinder behaupten. Gott sagt zu Abra-

ham: „Gott bin ich dir und deiner Nachkommenschaft.“ Der Herr sagt wohlgemerkt 

nicht. „Ich werde künftig sein“, sondern: „Schon jetzt bin ich dir Gott.“ Das Wort 

„Gott“ bezeichnet nicht nur den Schöpfer und Herrn, sondern auch den Erlöser und 

Retter, als wolle er sagen: „In mir wirst du in ausreichendem Maße alles besitzen, 

was dem Heil deines Leibes und deiner Seele dient.“ „Ich bin dir Schild und gar 

großer Gewinn.“ „Die Kraft unseres Herzens und unser Anteil ist Gott in Ewigkeit.“ 

Gott bleibt aber auch für alle Nachkommen Abrahams derselbe, der er für Abraham 

gewesen ist. Er sagt nämlich nicht: „Dir und deinen Söhnen“, sondern: „Dir und dei-

nem Samen“. Also soll ich einsehen, daß er nicht nur ein Gott der Erwachsenen sein 

wird, sondern auch der neugeborenen Kinder, ja sogar der noch im mütterlichen 

Schoße eingeschlossenen, und darüber hinaus sogar der noch gar nicht empfange-

nen, sondern noch in den Lenden der Eltern verborgenen, die erst viel später geboren 

werden. Deren Gott und Retter will er jetzt schon sein. Sieh doch, wie deutlich Gott 

bezeugt, daß er die Kinder schon vom Mutterschoße an in seine Gnade aufnimmt 

und sein Heil den noch nicht in diese Welt hinein Geborenen bereitet. Und dies soll-

te nicht nur zur Zeit Abrahams gelten, sondern auch bei seinen Nachkommen, und 

zwar für immer und ganz besonders auch bei uns Christen, die wir durch den Glau-

ben an Christus nicht weniger als Isaak, Jakob, Joseph, Moses, David usw. Abraham 

zum Vater haben und zu dessen Nachkommenschaft gemacht worden sind. Daraus 

folgt, daß auch unsere Kinder nicht erst nach dem Empfang der Taufe, sondern so-

fort nach der Geburt, sogar schon vor der Geburt im Mutterschoße und vor der Emp-

fängnis in den Lenden der Eltern Gott als ihren Erlöser und Retter haben wegen der 

an ihre Eltern ergangenen Verheißung, die sie ihrerseits von ihnen durch den Glau-

ben empfangen haben. 
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1. Confirmat haec omnia exemplum Davidis, dicentis; Tu es eductor meus 

2. ab utero, spes mea fuisti ab uberibus matris meae. Super te projectus sum a vulva: de 

3. ventre matris meae Deus meus es tu. Et. Tu possedisti renes meos, et suscepisti me de 

4. utero matris meae. Imperfectum meum viderunt oculi tui: ac si in libro tuo univer- 
5. sa scripta fuissent, licet diebus multis membra formata sint, et nec unum ex iis esset 

6. adhuc. Hic certe vates gloriatur, se non per circumcisionem, vel ubi 

7. demum adoleverit, sed in matris utero Deo carum et salutis certum 

8. redditum esse. Et ne quis putet id peculiare quid fuisse, docet, ean- 

9. dem rationem esse omnium fidelium et eorum librorum: Benedicet 

10. timentibus Jehovam, pusillis cum magnis. Adjiciet Jehova super vos, super vos et su- 

11. per filios vestros. Cum hoc consentit Divus Petrus, inquiens: Vobis et fili- 

12. is vestris facta est promissio, id est, et vos et liberi vestri salvi eritis. Et ne id 

13. accipiatur tantum de adultis, in fide et doctrina jam progressis, ad- 

14. dit: omnium qui procul sunt, id est, et illis, qui multa post saecula ab huc 

15. nascentur, eadem haec promissio salutis competit. Hinc jam liquido con- 

16. stat, gratiam Dei et salutem paratam esse homini, priusquam nasca- 

17. tur, ac proinde fidelium infantes heredes vitae nasci; non demum per 

18. baptismum fieri. Gratia n. et promissio facit heredem, non baptismus, 

19. qui tantum obsignat, quod vel ante datum est, vel adhuc dari debet. 

20. Et quod baptismus praesens non confert, id etiam absens non aufert, 

21. et proinde baptismi privatio infantes in utero, vel partu, vel paulo 

22. post absque aquae lavacro mortuos non privat salutis promissione. Imo, 

23. quid dico de privatione baptismi? Ipsa mors, quae hanc vitam spoliat, 

24. et animam corpusque separat, non potest eos a charitate Dei, quae pro- 

25. missionis et multo magis salutis fons est, separare. Sic igitur natura 

26. baptismi et primus fons divinarum promissionum infantibus et- 

27. jam sine baptismo mortuis salutis januam aperit. 

28.  Porro etiam nativitas salvatoris nostri Jesu Christi infantulos 

29. non minus quam alios salvari, indicat. Hic enim non semper vir per- 

30. fectus, sed et tenellus infans fuit: non circumcisus et baptizatus na- 

31. tus, sed incircumcisus et illotus in mundum venit. Et tamen tunc erat 

32. salvator et Dominus. Ergo etiam incircumcisorum et illotorum sal- 

33. vator est: non enim potest fratres suos odisse, et in damnatione relin- 

34. quere, quibus ipse secundum carnem ad tempus similis fuit. Imo ideo 

35. a Spiritu sancto conceptus, ideo in utero sanctificatus, ideo sanctus 

36. natus et semper sanctus fuit, ut suos ex qualibet aetate et statione, si- 

37. ne discrimine (non tantum adultos, sed et parvulos; non tantum cir- 

38. cumcisos et baptizatos, sed et incircumcisos, et illotos; non tantum 
jam na- 

           

  2-5: Psal. 22,10.11; 139,13.16. 

  9-10: Psal. 115,13.14. 

12: Act. 2,39; 

26: Rom. 8,38;   31: Luc. 2,11. 
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D 102        Die Kindertaufe 

Dies alles bestätigt das Beispiel Davids, der da sagt: „Du hast mich aus dem Mutter-

schoß gezogen. Meine Hoffnung warst du von den Brüsten meiner Mutter an. Auf 

dich bin ich geworfen von der Gebärmutter an. Vom Mutterschoße an bist du mein 

Gott.“ Und: „Du hast von meinem Innersten Besitz ergriffen und angenommen hast 

du mich vom Schoße meiner Mutter an. Deine Augen haben mich gesehen, als ich 

noch unfertig war, als wäre in deinem Buch alles geschrieben gewesen, viele Tage 

bevor meine Glieder geformt und es noch keines von ihnen gab.“ Hier rühmt sich 

der Seher eindeutig, nicht durch die Beschneidung oder erst als Erwachsener, son-

dern bereits im Mutterschoße von Gott geliebt worden zu sein und über sein Heil 

Gewißheit erhalten zu haben. Auch soll keiner glauben, dies sei nur ein Sonderfall. 

Er lehrt nämlich, daß für alle Gläubigen und deren Kinder dieselbe Fürsorge gilt: 

„Segnen wird er alle, die Jehova fürchten, die Kleinen ebenso wie die Großen. Meh-

ren wird Jehova euch, ja euch und auch eure Kinder.“ Damit stimmt auch der heilige 

Petrus überein, der sagt: „Euch und euren Kindern ist die Verheißung zuteilgewor-

den.“ Das heißt: „Sowohl ihr als auch eure Kinder werdet gerettet sein.“ Und damit 

man das nicht nur für Erwachsene annimmt, die im Glauben und in der Lehre schon 

fortgeschritten sind, fügt er hinzu: „aller, die fern sind.“ Damit meint er jene, die erst 

viele Jahrhunderte später geboren werden. Ihnen kommt genau dieselbe Heilsver-

heißung zu. Von daher steht schon schlüssig fest, daß die Gnade Gottes und das Heil 

dem Menschen bereitet sind, bevor er geboren wird. Somit werden auch die Kinder 

der Gläubigen als Erben des Lebens geboren und werden das nicht erst durch die 

Taufe. Gnade und Verheißung machen zum Erben, nicht die Taufe, welche nur be-

siegelt, was entweder vorher schon gegeben war oder noch gegeben werden muß. 

Was aber die Taufe bei der Spendung nicht hinzufügt, das nimmt sie auch nicht 

hinweg, wenn sie fehlt. Demnach gilt, daß Kinder, die ungetauft bleiben, weil sie 

noch im Mutterschoße, bei der Geburt oder kurz darauf ohne das Wasserbad gestor-

ben sind, deswegen keineswegs auch der Heilsverheißung verlustig gehen. Was soll 

ich denn noch über die Ungetauften sagen? Selbst der Tod, der dieses Leben raubt 

und Seele und Leib trennt, vermag diese nicht von der Liebe Gottes, welche die 

Quelle der Verheißung und um vieles mehr die des Heiles ist, zu trennen. So öffnet 

also die Natur der Taufe und die erste Quelle der göttlichen Verheißungen auch den 

ohne Taufe gestorbenen Kindern die Pforte zum Heil. 
 Ferner zeigt auch die Geburt unseres Erlösers Jesus Christus an, daß die kleinen Kinder 

nicht weniger als andere gerettet werden. Dieser war nämlich nicht immer ein reifer Mann, 

sondern auch ein zartes Kind. Nicht als Beschnittener und Getaufter wurde er geboren, son-

dern unbeschnitten und ungewaschen kam er auf die Welt. Und dennoch war er auch zu die-

sem Zeitpunkt der Erlöser und Herr. Folglich ist er auch der Erlöser der Unbeschnittenen und 

Ungewaschenen. Er kann doch nicht seine Geschwister hassen und der Verdammnis anheim-

fallen lassen, denen er dem Fleische nach eine Zeitlang ähnlich gewesen ist. Genau deshalb 

wurde er vom Heiligen Geist empfangen, deshalb im Mutterschoße geheiligt, deshalb als Hei-

liger geboren und ist immer heilig gewesen, damit er die Seinen ohne Rücksicht auf ihr Alter 

und ihre Lebenssituation unterschiedslos in sich selbst heiligt und die Geheiligten rettet. Dies 

gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für die kleinen Kinder, nicht nur für Beschnittene 
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1. jam natos, sed et in utero adhuc reconditos) in seipso sanctificaret, 

2. et sanctificatos salvaret. Huc pertinent insignia testimonia scripturae 

3. hanc rem illustrantia luculentissime. Ut ubi angelus dicit; Vocabis no- 

4. men ejus Jesum quia populum suum salvum faciet a peccatis eorum. Hinc ita ar- 

5. gumentare: Iesus totum suum populum salvum faciet: At infantes 

6. pertinent ad suum populum, juxta promissionem: Sum tibi et semini 

7. tuo Deus. Ergo etiam infantes, ut populi sui partem et domesticos su- 

8. os salvat: juxta illud; Beati habitantes in domo tua Domine: Et, plantati in 

9. domo Iehovae, in atriis Dei nostri florebunt. Sic ubi tenelli infantes Christo 

10. apportarentur, et discipuli indignum judicarent, infantes rationis im- 

11. potes in communionem Christi ingeri: ipsis reprehensis, Dominus 

12. pueros afferri jubet, et allatos familiariter recipit in ulnas, oscula- 

13. tur et benedicit; inquiens: Talium est regnum coelorum: quasi dicat, hi, et 

14. alii horum similes, non minus quam adulti, heredes vitae, et cohere- 

15. des mei erunt, imo jam nunc sunt in possessione. Non n. dicit talium 

16. erit, sed, talium est regnum coelorum. Si jam Christus, judex et Do- 

17. minus super omnes et omnia, infantibus regnum Dei ipse adjudi- 

18. cat, quis est, qui ipsis abjudicare illud ausit possitque? Sic rursus di- 

19. cit Dominus, voluntatem patris esse, ut neminem ex sibi datis per- 

20. dat. At non tantum adulti, sed etiam infantes, quotque in vocatorum 

21. gentium numero sunt, Christo et capiti, et regi Ecclesiae dati sunt. 

22. Alias ad se eos jure non vocaret, neque regnum eis vendicaret. Hoc n. 

23. eorum tantum est, quibus paravit pater ab aeterno. Neque demum 

24. ipsi dantur in baptismo, sed inde ab utero ipsi dati sunt, imo ab aeter- 

25. no. Ergo etiam illi infantes omnes, qui Christo dati sunt, id est, ele- 

26. cti non pereunt, sive ante sive post baptismum moriantur. Si au- 

27. tem non pereunt; Ergo habent vitam aeternam. Perit enim vitam 

28. non habens. At vitam habens nunquam perit, ut docet opposi- 

29. tio. Sic Apostolus: Christus est caput suae Ecclesiae, et salvator sui corporis: Et 

30. amavit Ecclesiam, et semet pro ea tradidit, ut eam sanctificaret. Hinc ita ra- 

31. tiocinari licet: 1. Christus est servator sui corporis, adeoque omnium 

32. sui corporis membrorum. At Christiani infantes sunt membra Chri- 

33. sti corporis. Ergo illorum quoque semper est servator. 2. Christus amat 

34. suam Ecclesiam: Infantes sunt pars Ecclesiae. Ergo illos amat, et qui- 

35. dem ab, et in utero, priusquam nascantur. 3. Quos Christus amat, 

36. pro iis se tradidit. At amat infantes etiam in utero: Ergo pro iis 

37. etiam in utero existentibus adhuc sese tradidit. 4. Pro quibus 
Chri- 

                          

  6: Gen. 17,7. 

  8-11: Ps. 84,5; 92,14; Mar. 10,13; Luc. 18,15. 

19: Joh. 6,39;  20-24: Psal. 2,8; Mar. 10,14; Mat. 25,34; Psal. 22,11; Jerem. 1,5. 

27-29: Joh. 3,16; Ephes. 5,23.25.29;   34-37: Malac. 1,2; Rom. 9,12.13. 
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und Getaufte, sondern auch für Unbeschnittene und Ungewaschene, nicht nur für 

schon Geborene, sondern auch für die noch im Mutterschoß Verborgenen. Dafür 

gibt es ausgezeichnete Schriftzeugnisse, welche diese Sache auf das lichtvollste er-

hellen. So sagt nämlich der Engel an einer Stelle: „Du wirst ihm den Namen Jesus 

geben, weil er sein Volk von seinen Sünden erlösen wird.“ Hier argumentiere so: Je-

sus wird sein ganzes Volk erlösen. Die Kinder aber gehören zu seinem Volk gemäß 

der Verheißung: „Gott bin ich dir und deiner Nachkommenschaft.“ Also erlöst er 

auch die Kinder als Teil seines Volkes und seine Hausgenossen. In der Schrift steht 

dazu: „Glücklich, Herr, die da wohnen in deinem Hause.“ Und: „Gepflanzt im Hau-

se Jehovas, in den Hallen unseres Gottes werden sie blühen.“ Demgemäß, als kleine 

Kinder zu Christus gebracht wurden und die Jünger es für unpassend hielten, daß 

Kinder, die noch nicht zum Vernunftgebrauch gelangt sind, in die Gemeinschaft mit 

Christus eingeführt wurden, tadelt der Herr die Jünger dafür und befiehlt, die Kinder 

herbeizubringen. Freundlich nimmt er sie auf seine Knie, küßt und segnet sie mit 

den Worten „Solcher ist das Himmelreich“, als wolle er sagen: Diese und andere, 

ihnen ähnliche, werden nicht weniger als die Erwachsenen Erben des Lebens und 

meine Miterben sein, ja sogar jetzt schon sind sie in dessen Besitz. Er sagt nämlich 

nicht: „Solcher wird es sein.“, sondern: „Solcher ist das Himmelreich.“ Wenn schon 

Christus selbst, der Richter und Herr über alle und alles, den Kindern das Himmel-

reich zuerkennt, wer ist es dann, der es wagt und dazu imstande ist, ihnen dasselbe 

abzuerkennen? So sagt wiederum der Herr, es sei der Wille seines Vaters, daß er 

keinen von denen, welche er ihm übergeben habe, verliere. Es sind aber nicht nur die 

Erwachsenen, sondern auch alle Kinder, soweit sie zur Zahl der berufenen Völker 

gehören, Christus, dem Haupt und auch König der Kirche, anvertraut worden. An-

dernfalls würde er sie zu Unrecht zu sich rufen und ihnen das Reich zusichern. Die-

ses kommt nämlich nur denjenigen zu, welchen es der Vater von Ewigkeit her berei-

tet hat. Auch werden die Kinder ihm nicht erst in der Taufe anvertraut, sondern sind 

ihm vom Mutterschoße an übergeben, ja sogar von Ewigkeit her. Daher gehen auch 

alle jene Kinder, die Christus übergeben, also auserwählt worden sind, nicht verlo-

ren, sondern haben das Ewige Leben, unabhängig davon, ob sie vor oder nach der 

Taufe sterben. Wenn sie aber nicht verlorengehen, dann haben sie das Ewige Leben. 

Es geht nämlich zugrunde, wer das Leben nicht hat. Wer aber das Leben hat, geht 

niemals zugrunde, wie der Umkehrschluß lehrt. So der Apostel: „Christus ist das 

Haupt seiner Kirche und der Erlöser seines Leibes. Und er hat seine Kirche geliebt 

und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen.“ Daraus kann folgendes ge-

schlossen werden: 1. Christus ist der Erretter seines Leibes, und zwar aller Glieder 

seines Leibes. Weil aber die christlichen Kinder Glieder des Leibes Christi sind, ist 

er auch immer deren Retter. 2. Christus liebt seine Kirche. Die Kinder sind Teil der 

Kirche. Also liebt er sie, und zwar vom Mutterschoße an und in demselben, bevor 

sie geboren werden. 3. Christus hat sich für diejenigen hingegeben, welche er liebt. 

Weil er aber die Kinder auch schon im Mutterschoße liebt, hat er sich auch für die 

noch im Mutterschoße befindlichen hingegeben. 4. Christus heiligt 
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1. Christus sese tradidit, eos sanctificat et vita aeterna donat. At tradi- 

2. dit se pro omnibus, pro universa Ecclesia, adeoque etiam pro infant- 

3. tibus. Ergo etiam infantes Christus ex divitiis suae gratiae et meri- 

4. ti sanctificat, et vita donat, licet gratiae suae symbolum et pignus non 

5. accipiant morte immaturius abrepti. Sic ex uno illo Apostoli dicto 

6. quatuor argumentis ostendi potest, infantes etiam absque ba- 

7. ptismo mortuos ad salutarem Christi communionem pertinere. 

8. Denique evidens exemplum nobis proponitur in latrone juxta 

9. Christum in patibulo jam pendente, cum converteretur, ut bapti- 

10. zari deinde non posset. Huic tamen jurejurando Dominus ingres- 

11. sum in paradysum promittit. Et in primitiva Ecclesia multi creden- 

12. tes a tyrannis occisi sunt, qui neque baptizati fuere, neque in acri 

13. persecutione illa baptizari potuerunt. Quis autem illos propter 

14. baptismi carentiam damnabit? Si jam adulti multa peccata actu 

15. proprio habentes sine baptismo (ubi necessitas obstat) servantur: 

16. Cur infantibus propria culpa nullum peccatum habentibus idem 

17. fieri (morte praeveniente) diffidas? sed ais: num ergo omnes et sin- 

18. guli infantes inter Christianos absque baptismo exspirantes certissi- 

19. me salvantur? Quaestio facilis, et curiosa. Quid enim de aliis soli- 

20. citus es? sufficitne de tua tuorumque salute, si tibi constet? Difficilis et 

21. periculosa nimis est hic categorica responsio. Negans enim servari 

22. omnes, tyrannidis apud homines; affirmans vero temeritatis apud 

23. Deum arguetur. Tutum piumque est, Deo actori et judici rem illam, 

24. in scripturis nobis non patefactam, committi, nec non relinqui 

25. integram. Interim tamen de omnibus et singulis bene sperare ju- 

26. bet Dei misericordia, dives in omnes; et vera charitas nihil diffi- 

27. dens, nunquam desperans. Hoc quoque certissimum est, omnes et 

28. singulos infantes in Christo electos, certe salvari, quocunque de- 

29. mum aetatis momento et externo statu ex hac vita emigrent. Electi e- 

30. nim perire non possunt, quomodocunque cum ipsis in hominum 

31. oculis agatur, et quicquid ipsis in mundo adimatur. Neque enim- 

32. vero electio demum fit in baptismo, imo non in partu, non in con- 

33. ceptione; sed jam facta est ante jacta mundi fundamenta. Et semel 

34. facta revocari nunquam potest. Ergo per electionem in gratiam 

35. Dei semel recepti, in ea perpetuo persistunt, et electionis finem 

36. id est, aeternam salutem certo consequuntur, licet neque bapti- 
smum 

                    

  1-5: Joh. 10,15.18; 17,19; Rom. 8,32; 2. Cor. 5,14; 2. Tit. 2,6. 

10-11: Luc. 23,42. 

26-27: 1. Cor. 13,7; Rom. 11,7. 

28-31: Joh. 10,28; Rom. 8,30.38; Eph. 1,4. 

33-35: 2. Thess. 2,13; 2. Tim. 1,9. 
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und beschenkt diejenigen mit dem ewigen Leben, für die er sich hingegeben hat. 

Weil er sich aber für alle, für die gesamte Kirche, hingegeben hat, hat er sich auch 

für die Kinder hingegeben. Folglich heiligt Christus auch die Kinder aus dem Schatz 

seiner Gnade und seines Verdienstes und beschenkt sie mit dem Leben, und zwar 

auch dann, wenn sie das Zeichen und Unterpfand seiner Gnade nicht empfangen, 

weil der Tod sie allzufrüh dahingerafft hat. So kann aus jenem einen Wort des Apos-

tels mit vier Argumenten dargetan werden, daß auch Kinder, die ohne Taufe sterben, 

zur Heilsgemeinschaft mit Christus gehören. Ein offensichtlich zutreffendes Beispiel 

wird uns schließlich in dem Räuber geboten, der neben Christus schon am Kreuze 

hing und deshalb, obwohl er sich bekehrte, nicht anschließend getauft werden konn-

te. Dennoch verspricht der Herr diesem mit eidlicher Bekräftigung den Einzug ins 

Paradies. Auch sind in der Urkirche viele von Tyrannen wegen ihres Glaubens um-

gebracht worden, die weder getauft waren noch in jener harten Verfolgung getauft 

werden konnten. Wer aber will jene wegen des Fehlens der Taufe der Verdammnis 

anheimfallen lassen? Selbst wenn sie schon erwachsen sind und viele Sünden durch 

eigenes Handeln auf sich geladen haben, werden sie auch ohne Taufe gerettet, wenn 

ein zwingender Hinderungsgrund vorliegt. Warum zweifelst du, daß den Kindern, 

obwohl sie keine Sünde aus eigener Schuld haben, dasselbe zuteilwird, weil der Tod 

zuvorkam? Du aber sagst: Werden demnach etwa alle und jedes einzelne Kind, wel-

che inmitten von Christen, aber ohne Taufe versterben, mit größter Gewißheit geret-

tet? Die Frage ist einfach und seltsam zugleich. Was sorgst du dich denn um andere? 

Reicht es dir nicht, wenn du über dein eigenes Heil und das der Deinen Gewißheit 

hast? Schwierig und sehr gefährlich ist hier eine kategorische Antwort. Verneint 

man nämlich die Rettung aller, so wird man bei den Menschen der Tyrannei be-

schuldigt. Behauptet man aber das Gegenteil, so wird man bei Gott der Leichtfertig-

keit angeklagt werden. Gefahrlos und fromm ist es, diese Sache einfach Gott, der da 

handelt und richtet, anzuvertrauen und gänzlich zu überlassen, da sie in den Schrif-

ten uns nicht geoffenbart ist. Zwischenzeitlich gebietet Gottes Barmherzigkeit, den-

noch für alle und jeden einzelnen guten Mutes zu sein, ist sie doch reich für alle. Die 

wahre Liebe glaubt nämlich alles und verzweifelt niemals. Auch dies ist völlig si-

cher, daß alle in Christus Auserwählten und so auch jedes einzelne Kind mit Gewiß-

heit gerettet werden, egal in welchem Alter und äußeren Zustand sie aus diesem Le-

ben scheiden. Die Auserwählten können nämlich gar nicht zugrundegehen, egal wie 

sie in den Augen der Menschen dastehen oder was ihnen in dieser Welt genommen 

wird. Die Erwählung aber geschieht nicht erst in der Taufe, auch nicht bei der Ge-

burt oder der Empfängnis. Sie geschah schon, bevor die Fundamente der Welt gelegt 

worden waren. Und was einmal geschehen ist, kann niemals widerrufen werden. 

Wer also einmal durch Erwählung in die Gnade Gottes aufgenommen worden ist, 

der bleibt in ihr in Ewigkeit und erreicht mit Gewißheit das Ziel seiner Erwählung, 

nämlich das ewige Heil, und zwar auch dann, wenn er weder die Taufe 
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1. smum acceperint, neque vivi in mundum venerint. 

2.  Rursum fortassis quaeris, qui scire queas, utrum infans tuus e- 

3. lectus sit necne? Ego vero peculiare in individuis signum tibi vix 

4. significabo. Inter adultos enim, quorum confessionem audimus, 

5. et facta cernimus, non possunt electi a non electis ante obitum, imo 

6. ne post quidem certe discerni, ut Judae Apostoli apostasia, et Sauli 

7. persecutoris conversio, et multorum in novissimo die protestatio- 

8. nes ostendunt. Quis ergo de infantibus in alterutram partem au- 

9. debit statuere? Ut autem omnes adulti Christianismum saltem 

10. profitentes (Apostolis authoribus) pro electis et salvandis sunt re- 

11. putandi: Sic multo magis omnes omnium Christianorum infantes 

12. vel propterea, quod in ecclesia ad regnum Christi vocata, nati sunt, 

13. electi sunt agnoscendi, adeoque singulis divina de aeterna salute pro- 

14. missio indubitate applicanda. Nec obstat, aliquos a manifeste impiis 

15. parentibus nasci; Nobis enim deficientibus, Deus tamen fidus ma- 

16. net. 2. Tim. 2,13. Neque etiam parentes, sed beneplacitum Dei electio- 

17. nis causa est. Et, ut natura ex sana radice producit sanam arborem, ex 

18. ea autem putridum ramum, et ex hoc rursus sanum et ramum et fru- 

19. ctum: Ita Deus non raro bonis parentibus dat malos filios, ex iis 

20. autem bonos nepotes, et contra: id est, electis parentibus, rejicit 

21. filios, et rejectis filiis, rursum eligit nepotes, vel pronepotes: et 

22. vice versa, rejectis parentibus, eligit filios, vel aliquem ex ipsis, et 

23. rursus nepotem vel pronepotem rejicit. Sic Adamo, Isaaco, et Da- 

24. vide electis, rejiciuntur Cain, Esau, Absolom: Rursum Saulo, 

25. Abiamoque rejectis, ex eorum posteris electi sunt, Jonathan, Asa. 

26. Sic saepe milesima progenies eligitur; cur hoc? ut nimirum con- 

27. stet, DEUM libere ubique agere, et per carnalem nativitatem 

28. gratiam coelestem non accipi. Et hoc durum videri nulli po- 

29. test, cui de misericordia et justitia Dei constat. Miseretur libe- 

30. re cujus vult, cujus non vult, non miseretur. Nulli debitor 

31. est, nulli injurius. Ipsius igitur beneplacito simpliciter acquie- 

32. scendum, et cum promissio respiciat etiam millesimam progeni- 

33. em, omnium se misertum esse, credendum, in quibus contrarium 

34. evidentissime non apparet. Atque ita ostensum convictumque est, 

35. infantes Christianorum absque baptismo vita defunctos, non solum 

36. salvari posse, sed et omnes, vi gratuiti foederis et promissionum 
Dei, 

                          

  1: Rom. 11,29. 

  7-8: Mat. 7,12; 25,44. 

  9-11: Rom. 1,7; 1. Cor. 1,2; 1. Petr. 1,2. 

16: Ephes. 1,9. 

25-32: Exod. 10,6; Rom. 9,7.8; Ex. 34,12; Rom. 9,15.18; Job. 34,12; Rom. 11,35. 



 14 

D 105         Fünfte Homilie 

empfangen hat noch lebend in diese Welt gekommen ist. 

 Vielleicht fragst du jetzt weiter, wie du wissen kannst, ob dein Kind auserwählt 

worden ist oder nicht. Doch da werde ich dir kaum ein besonderes Zeichen für Ein-

zelpersonen aufzeigen können. Bei den Erwachsenen nämlich, deren Bekenntnis wir 

hören und deren Taten wir sehen, kann man dennoch nicht die Auserwählten von 

den nicht Erwählten unterscheiden. Das gilt für die Zeit bis zum Tod und sogar für 

die Zeit danach. So zeigen es der Abfall des Apostels Judas und die Bekehrung des 

Saulus, des Verfolgers, aber auch die Versicherungen vieler am Jüngsten Tag. Wer 

also will es wagen, über die Kinder in der einen oder der anderen Richtung zu ent-

scheiden? Daß aber alle Erwachsenen, sofern sie das Christentum wenigstens be-

kennen, als Auserwählte und zu Rettende anzusehen sind, bezeugen die Apostel. 

Demzufolge sind um vieles mehr alle Kinder aller Christen als Auserwählte anzuer-

kennen, und zwar deswegen, weil sie in der zu Christi Königreich berufenen Kirche 

geboren worden sind. Daher ist auf jedes einzelne zweifelsfrei die göttliche Verhei-

ßung des ewigen Heils anzuwenden. Dem steht auch nicht entgegen, daß einige von 

offenkundig unfrommen Eltern geboren werden. Wenn wir nämlich versagen, bleibt 

Gott dennoch treu 2 Tim 2,13. Auch sind die Eltern nicht Ursache der Erwählung, 

sondern das Wohlgefallen Gottes. Und wie die Natur aus einer gesunden Wurzel ei-

nen gesunden Baum hervorbringt, aus diesem aber einen kranken Zweig, daraus 

dann jedoch wieder einen gesunden Zweig und eine gesunde Frucht, so gibt Gott 

nicht selten guten Eltern schlechte Kinder, aus diesen aber gute Enkel und umge-

kehrt. Das bedeutet, daß er die Kinder verwirft, obwohl er die Eltern auserwählt hat. 

Und wenn er die Kinder verworfen hat, wählt er dennoch die Enkel oder Urenkel 

wieder aus und umgekehrt. Er verwirft die Eltern und erwählt die Kinder oder eins 

von ihnen, während er den Enkel oder Urenkel wieder verwirft. So wurden Adam, 

Isaak und David erwählt, Kain, Esau und Absalom aber verworfen. Weiter wurden 

Saul und Abiam verworfen, aber aus deren Nachkommen wurden Jonathan und Asa 

auserwählt. So wird oft die tausendste Generation auserwählt. Warum gerade diese? 

Natürlich damit feststeht, daß Gott überall frei handelt und daß durch die fleischliche 

Geburt keine himmlische Gnade empfangen wird. Auch dies darf niemandem hart 

erscheinen, wenn für ihn die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes feststeht. Er 

erbarmt sich, wessen er will, und wessen er nicht will, erbarmt er sich auch nicht. Er 

ist niemandes Schuldner, niemandem gegenüber ist er ungerecht. Also ist allem, was 

ihm beliebt, einfach zuzustimmen, und weil seine Verheißung auch die tausendste 

Generation berücksichtigt, muß man annehmen, daß er sich aller derer erbarmt hat, 

bei denen das Gegenteil nicht ganz offensichtlich aufscheint. Damit ist also darge-

legt und bewiesen, daß die Kinder der Christen, welche, ohne getauft zu sein, aus 

dem Leben geschieden sind, nicht nur gerettet werden können, sondern allesamt 

durch die Kraft des umsonst erhaltenen Bündnisses und der Verheißungen 
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1. Dei, certo salvos esse, praesumi debere. Nunc deinceps videndum, 

2. quomodo salutem consequantur, num per fidem, an sine fide? I- 

3. tem num fide propria, an vero aliena? Hae enim quaestiones hic co- 

4. incidunt, et illarum solida cognitio omnem dubitationem tollit, 

5. constantemque spem et consolationem fidelibus parentibus adfert. 

6. Quod attinet autem priorem quaestionem, an scilicet infantes ante 

7. baptismum, imo etiam ante rationis usum mortui, fide, an vero sine 

8. fide serventur? Sacra scriptura respondet in veteri testamento: Do- 

9. mine oculi tui fidem respiciunt. In novo vero, absque fide placere Deo impossibile 

10. est. Hic certe utrobique idem est sensus, uniformiter docetur, fidem 

11. esse unum illud instrumentum, quo omnis homo salutem in Chri- 

12. sto promissam et reparatam consequatur. Si enim oculi Domini 

13. respiciunt fidem: Ergo nemo illi placet absque fide. Et si nemo 

14. placet sine fide; Ergo in omnibus et singulis salvandis fidem (corda 

15. purificantem) respicit et requirit, adeoque etiam infantes in utero 

16. suffocati non citra, sed per fidem necessario dicuntur Christo, ejusque 

17. beneficiis potiri, servarique. Nisi forsan illa scripturae dicta tantum 

18. de adultis intellegere malis, quod ego facile concedam, ut et illa 

19. Matth. 7,21 et 10,32.38; Rom 10,9.10 et id genus alia. An vero propria an 

20. aliena fide id fiat, si quaeritur, facilis est reponsio: videlicet non nisi 

21. propria fide quenquam salvari. Ut enim alterius anima nemo vi- 

22. vit, ut alterius ore nemo saturatur, ut alterius pede nemo am- 

23. bulat; sic alterius quoque fide, quae prorsus alterius et aliena est, 

24. et manet, nemo potest beatus dici, juxta illud; justus fide sua 

25. vivet. 

26.  Sed age, unde et quomodo infantes habent fidem, et quidem 

27. propriam? Hic est cardo rei: hic omnis difficultas, hic scopulus, 

28. ad quem multi adeo impingunt, ut quid de salute infantium sta- 

29. tuendum sit, vix sciant. Sed attende, totum negotium tibi expli- 

30. cabo, et planum reddam. Fides in homine est cognitio promis- 

31. sionum DEI, et cordis fiducia in eis acquiescens, quod videli- 

32. cet propter Christum mediatorem passum, mortuum et resu- 

33. scitatum ex gratia nobis peccata condonet, et aeternam vitam do- 

34. net. Haec fidei definitio nititur verbis Christi et Apostoli. Hu- 

35. jus fidei fons seu causa efficiens est Spiritus sanctus, qui ideo di- 

36. citur Spiritus fidei; Urna qua hauritur, est auditus verbi Dei. Au- 
ditus 

                 

  8-9: Jerem. 5,3; Heb. 11,6. 

14-15: Act. 15,9. 

24: Haba. 2,4. 

33-36: Matt. 9,2; Hebr. 11,1; 2. Cor. 4,13; Rom. 10,17. 
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Gottes mit Gewißheit gerettet sind. Diese Auffassung verdient den Vorzug. Nun-

mehr ist zu untersuchen, auf welche Weise sie das Heil erlangen, ob durch den 

Glauben oder ohne denselben. Ferner, ob durch den eigenen Glauben oder aber ei-

nen fremden. Diese Fragen fallen nämlich hier zusammen. Eine gediegene Untersu-

chung jener beseitigt jeglichen Zweifel und bringt eine beständige Hoffnung und 

Tröstung für die gläubigen Eltern. Was aber die vorhergehende Frage betrifft, ob al-

so Kinder, welche vor der Taufe oder auch vor dem Gebrauch der Vernunft gestor-

ben sind, durch den Glauben oder aber ohne den Glauben gerettet werden, so ant-

wortet die Heilige Schrift im Alten Testament: „Deine Augen, o Herr, berücksichti-

gen den Glauben.“ Im Neuen Testament aber „ist es unmöglich, Gott ohne Glauben 

zu gefallen“. Beide Textstellen haben mit Gewißheit denselben Sinn. In gleicher 

Weise lehren sie, daß der Glaube jenes eine Mittel ist, durch welches jeder Mensch 

das in Christus verheißene und durch ihn erworbene Heil erlangt. Wenn nämlich die 

Augen des Herrn den Glauben berücksichtigen, dann folgt daraus, daß niemand ohne 

Glauben sein Wohlgefallen findet. Wenn ihm aber niemand ohne Glauben gefällt, 

dann folgt daraus, daß er bei der Rettung aller, und zwar eines jeden einzelnen, den 

Glauben, der die Herzen reinigt, berücksichtigt und auch verlangt. Deshalb sagt man 

sogar von im Mutterschoß erstickten Kindern, daß sie zwangsläufig nicht ohne den 

Glauben, sondern durch diesen sich Christi und seiner Wohltaten bemächtigen und 

gerettet werden. Wenn du vielleicht jene Schriftworte lieber nicht nur als auf die 

Erwachsenen bezogen verstehen willst, will ich dem wohl beipflichten, wie auch bei 

folgenden: Mt 7,21 und 10,32.38, Röm 10,9.10 und weiteren dieser Art. Wenn je-

doch die Frage lautet, ob dies durch eigenen oder fremden Glauben geschieht, ist die 

Antwort leicht. Natürlich wird ein jeder nur durch seinen eigenen Glauben gerettet. 

Wie nämlich niemand durch die Seele eines anderen lebt, durch eines anderen Mund 

gesättigt wird oder mit eines anderen Fuß dahergeht, so vermag auch niemand durch 

eines anderen Glauben, welcher völlig des anderen und somit ein fremder ist und 

bleibt, selig genannt werden gemäß jenem Schriftwort: „Der Gerechte wird durch 

seinen Glauben leben.“ 

 Woher haben nun aber die Kinder den Glauben, und wie haben sie ihn erworben, 

und zwar einen persönlichen? Um diesen Punkt dreht sich die Sache, hierin liegt die 

eigentliche Schwierigkeit; dies ist der Klotz, auf den viele gar heftig dreinschlagen, 

um dennoch kaum etwas Gewisses über das Heil der Kinder zu erfahren. Doch mer-

ke auf! Ich will dir die ganze Sache erklären und deutlich machen. Der Glaube be-

steht beim Menschen in der Erkenntnis der Verheißungen Gottes und in dem festen 

Vertrauen des Herzens auf diese, daß er nämlich wegen des Leidens, des Todes und 

der Auferstehung des Mittlers Christus aus Gnade uns unsere Sünden vergibt und 

uns das Ewige Leben schenkt. Diese Definition des Glaubens stützt sich auf Worte 

Christi und des Apostels. Quelle oder Wirkursache dieses Glaubens ist der Heilige 

Geist, welcher deshalb Geist des Glaubens genannt wird. Das Schöpfgefäß dabei ist 

das Hören des Wortes Gottes. Das 
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1. ditus enim parit cognitionem, cognitio assensum, assensus fiduci- 

2. am cordis in electis, efficaciter operante Spiritu sancto. Hac ra- 

3. tione autem infantibus fides non potest tribui; quoniam ver- 

4. bum doceri, DEUM novisse, et promissiones intellegere ne- 

5. quunt. Imo humana et naturalia nondum sapiunt, multo minus 

6. igitur divina et coelestia sciunt. Matrem, cujus utero gestati et 

7. uberibus lactati sunt, non noverunt: Deum ergo qui novissent? 

8. Et cum non noverint DEUM ex auditu, qui in ipsum credant? 

9. Certe quam parum intelligunt, quid ipsis dicatur, et quam parum 

10. possunt ore Deum confiteri, tam parum quoque possunt corde 

11. in ipsum credere. Nam quod Dominus alicubi dicit: Quisquis 

12. offenderit unum ex parvis istis, in me credentibus etc. non eo torquen- 

13. dum, ac si infantibus jam recens natis (de quibus nos hic agi- 

14. mus) actualem fidem tribuat. Textus enim circumstantiae satis 

15. superque indicant, ipsum de talibus pueris loqui, qui jam inter au- 

16. ditores suos versarentur, et pro suo modulo docentem intellige- 

17. rent, eique fidem adhiberent, id quod sexennes, septennes, aut 

18. octennes facere incipiunt. Vocavit enim Dominus puerum ad 

19. se, dicit Matthaeus, monuitque, ne ejus generis parvuli (parvi scili- 

20. cet tum aetate, tum cognitione et fide) offendantur, id est, de ve- 

21. ra fide, pietateque malis exemplis retrahantur. Haec ergo ni- 

22. hil ad infantes, qui ne biennes aut triennes quidem, nedum 

23. bimenses aut tridui, offendi, et ad pravam imitationem facto 

24. aliquo iritari possunt. Attamen habent fidem, alias perperam 

25. salvari dicerentur. Qui ergo habent? Primum respectu Spi- 

26. ritus sancti, qui radix et opifex est salvificae fidei, quem, cum 

27. ex dono DEI habeant cum adultis communem, (ut supra dictum) 

28. fideles recte dicuntur. Quis enim infidelem adeoque damna- 

29. tum dicat Spiritu sancto donatum? Et cum Spiritum sanctum 

30. habeant in propriis cordibus inhabitantem, quis dicat ispsos pro- 

31. pria fide carere? Et quis dubitabit, illos, vel sola Spiritus sancti 

32. inhabitatione salvari? Ut enim radix peccati, seu malum in- 

33. habitans, ex quo mala actio oriri solet, reprobis satis est ad 

34. mortem: ita radix fidei et cognitionis, ex qua omnis bona 

35. inclinatio et actio suo tempore crescit, ad vitam sufficit electis: 

36. Alias sane gratia DEI peccatum hominum non exuperaret, 
O  2   quod 

         

  5-6: Joh. 3,12. 

  7-8: Rom. 10,14. 

11-13: Matt. 18,6; Mar. 9,42. 
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Hören führt nämlich zur Erkenntnis, die Erkenntnis zur Zustimmung und die Zu-

stimmung zum Vertrauen des Herzens bei den Auserwählten unter wirksamer Betei-

ligung des Heiligen Geistes. Nach dieser Überlegung kann aber den Kindern kein 

Glaube zugeschrieben werden, weil man sie nämlich das Wort nicht lehren kann und 

sie außerstande sind, Gott zu kennen und seine Verheißungen zu verstehen. Sogar 

menschliche und natürliche Dinge begreifen sie noch nicht und verstehen daher noch 

viel weniger göttliche und himmlische Dinge. Sie kennen nicht einmal ihre Mutter, 

deren Schoß sie getragen und deren Brüste sie genährt haben. Wie sollen sie also 

Gott kennen? Und wenn sie Gott nicht vom Hören kennen, wie sollen sie dann an 

ihn glauben? Gewiß verstehen sie wenig von dem, was ihnen gesagt wird. Auch mit 

dem Munde Gott bekennen können sie kaum. Folglich sind sie auch in demselben 

Maße außerstande, mit dem Herzen an Gott zu glauben. Denn daß der Herr irgend-

wo sagt: „Jeder, der eines von diesen Kleinen da, die an mich glauben, schädigt 

usw.“, darf nicht dahin gedreht werden, als schreibe er so bereits neugeborenen Kin-

dern, um die es uns hier geht, wirklichen Glauben zu. Die Umstände des Textes zei-

gen nämlich überdeutlich an, daß der Herr von solchen Kindern spricht, welche sich 

bereits unter seinen Zuhörern aufhielten und nach dem Maße ihres Alters seine Leh-

re verstanden und ihm Glauben schenkten, wie es Kinder mit sechs, sieben oder acht 

Jahren zu tun beginnen. Der Herr rief nämlich ein Kind zu sich, wie Matthäus be-

richtet, und mahnte, solche Kleinen nicht zu schädigen, will sagen, sie nicht hin-

sichtlich des wahren Glaubens und der Frömmigkeit durch schlechte Beispiele fehl-

zuleiten. Gemeint waren natürlich mit der Bezeichnung „die Kleinen“ Kleine hin-

sichtlich ihres Alters, aber auch besonders hinsichtlich ihrer Erkenntnis und ihres 

Glaubens. Das gilt also nicht für Kinder, welche als zwei- oder dreijährige oder so-

gar nur zwei Monate oder drei Tage alte durch irgendeine Handlung weder gekränkt 

noch zu schlechter Nachahmung verleitet werden können. Dennoch aber sind sie im 

Besitz des Glaubens. Andernfalls wäre es falsch zu behaupten, daß sie gerettet wür-

den. Wodurch sind sie also in dessen Besitz gekommen? Zuerst ist hier der Heilige 

Geist zu nennen. Er ist die Wurzel und bewirkt den heilbringenden Glauben. Weil 

sie den Heiligen Geist aus dem Geschenk Gottes mit den Erwachsenen gemeinsam 

haben, wie oben gesagt wurde, werden sie zu Recht als Gläubige bezeichnet. Wer 

will denn jemanden, der mit dem Heiligen Geist beschenkt wurde, als einen Ungläu-

bigen und sogar Verdammten bezeichnen? Und wer will behaupten, daß diese kei-

nen eigenen Glauben besäßen, obwohl doch der Heilige Geist in ihren Herzen Woh-

nung genommen hat? Wer wird denn bezweifeln, daß diese allein schon durch die 

Einwohnung des Heiligen Geistes gerettet werden? Wie nämlich die Wurzel der 

Sünde, das Böse im Menschen, aus dem verwerfliches Handeln zu entstehen pflegt, 

den Sündern zum Tode gereicht, so genügt die Wurzel des Glaubens und der Er-

kenntnis, aus welcher jegliche gute Neigung und Handlung zu ihrer Zeit erwächst, 

den Auserwählten zum Leben. Andernfalls würde freilich die Gnade Gottes die 

Sünde der Menschen nicht überragen, 
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1. quod tamen asseritur. Adhaec respectu fidelium parentum etiam in- 

2. fantes fideles habentur. Nam parentes non sibi solis, sed suis quo- 

3. que posteris aeternae in Christo vitae jus per fidem receperunt, ex 

4. pacto ipsius Dei dicentis: Ero tibi et semini tuo Deus, faciam misericordiam 

5. filiis ad mille usque generationes. Hoc autem fieri non posset, si infantes 

6. ob mentis inscitiam, etiam increduli haberentur: Prorsus enim in- 

7. creduli ad vitae hereditatem non pertinent. Fides autem illa, quam 

8. infantibus tribuo, aliena quidem est, si ipsorum cor et actum respi- 

9. cis, quoniam in ipsis non inest actu, quum nihil cognoscant nec as- 

10. sentiant. Sed tamen illis ex Dei misericordia imputatur, et per im- 

11. putationem fit illorum propria fides. Credunt igitur infantes, sed 

12. in parentibus. Et nihilominus fide propria salvantur, quia ex pecu- 

13. liari gratia Dei, vi foederis, sunt participes ejus fidei, quam habent 

14. parentes. Ut rem melius intelligas, perpende, unde et quomodo 

15. uterini infantes sint peccatores, et filii irae. Certe sua culpa non sunt 

16. peccatores; malum siquidem ne cogitare quidem potuerunt in u- 

17. tero nedum facere; et tamen sunt vere peccatores, ut vel inde con- 

18. stat, quod mors peccati stipendium, in ipsis quoque locum habet. 

19. Quomodo autem hoc? Propter parentes, quorum peccatum ipsis, 

20. ut heredibus, imputatur ut proprium. Si jam peccato parentum in- 

21. fantes polluuntur per imputationem, quum in iis fuerint, qui sibi et 

22. suis peccarunt: etiam fide parentum purgari possunt, eadem ratio- 

23. ne, quod in iis fuerint, qui sibi et suis ex foederis formula credide- 

24. runt. Duplicem enim personam sustinent sancti parentes, unam, ut 

25. prioris Adami filii, caro carnem gignentes. Alterum ut in posterio- 

26. rem Adamum per fidem adoptati, donum illud ad filios, non jam 

27. suos, sed Dei transmittentes: illud quidem, ut ex ipsis, natura, ad 

28. mortem: istud vero Dei gratia, ut ex Christo, ad vitam. Neque hoc 

29. repugnat divinae justitiae et ordinationi. Sicut enim omnibus ho- 

30. minibus electis imputata prodest et sufficit ad salutem aliena satis- 

31. factio: sic ad recipiendam alienam illam satisfactionem, quae 

32. salutem operatur aliena (parentum, radicis) imputata fides prod- 

33. est, sufficitque electis infantibus, qui per aetatem ipsi credere 

34. nondum potuerunt. Adultorum alia est ratio. Atque ita con- 

35. stat, infantes non nisi fide salvari: fidei autem tantum habere ini- 

36. tium in sese per inhabitationem Spiritus sancti: in parentibus ve- 
ro 

         

  1: Rom. 5,21. 

  4-5: Gen. 17,7; Exod. 20,6. 

19-20: Rom. 5,12. 
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was aber doch behauptet wird. Überdies werden die Kinder mit Rücksicht auf die 

gläubigen Eltern ebenfalls für Gläubige gehalten. Die Eltern haben nämlich nicht 

nur für sich allein, sondern auch für ihre Nachkommen durch den Glauben das Recht 

auf das ewige Leben in Christus empfangen, und zwar aus dem Bund mit Gott, der 

da sagt: „Dir und deinem Samen werde ich Gott sein. Barmherzigkeit werde ich an 

deinen Kindern üben bis ins tausendste Geschlecht.“ Dies aber könnte nicht gesche-

hen, wenn die Kinder wegen ihrer Unwissenheit auch für Ungläubige gehalten wür-

den. Ungläubige haben nämlich überhaupt keine Beziehung zur Erbschaft des Le-

bens. Jener Glaube jedoch, welchen ich den Kindern zuschreibe, ist allerdings ein 

fremder, wenn man deren Herz und Handeln betrachtet. In ihnen gibt es nämlich 

keinen Glauben als eigenes Handeln, da sie nichts erkennen und auch keine Zu-

stimmung äußern. Dennoch aber wird ihnen aus Gottes Erbarmen der Glaube zuge-

rechnet und wird durch diese Zurechnung ihr eigener Glaube. Es glauben also die 

Kinder, aber in ihren Eltern. Und nichtsdestoweniger werden sie durch eigenen 

Glauben gerettet, weil sie aus der besonderen Gnade Gottes durch die Kraft des 

Bundes Anteil an dem Glauben haben, welchen ihre Eltern besitzen. Damit du die 

Sache besser verstehst, erwäge, woher und auf welche Weise die Kinder im Mutter-

leib Sünder sind und damit Kinder des Zornes. Sicher sind sie keine Sünder durch 

eigene Schuld. Nicht einmal denken, geschweige denn tun konnten sie nämlich das 

Böse, als sie im Mutterschoße waren. Und dennoch sind sie wahrhaft Sünder, was 

sich allein schon daraus ergibt, daß der Tod als Lohn der Sünde auch in ihnen Platz 

hat. Wie aber dies? Wegen ihrer Eltern, deren Sünde ihnen wie Erben als eigene an-

gerechnet wird. Wenn Kinder schon durch die Sünde der Eltern infolge der Zurech-

nung beschmutzt werden, weil sie in diesen waren, welche für sich und die Ihrigen 

gesündigt haben, können sie auch durch den Glauben der Eltern gereinigt werden, 

und zwar aus demselben Grund, weil sie in denen waren, welche für sich und die Ih-

ren gemäß der Bundesvorschrift geglaubt haben. Zweierlei Person stellen nämlich 

die heiligen Eltern dar: Die eine als Kinder des ersten Adam, als Fleisch Fleisch 

zeugend, die andere als dem zweiten Adam durch den Glauben Hinzugewonnene, 

die jenes Geschenk zwar an ihre Kinder, aber nicht mehr als an ihre eigenen, son-

dern als Gottes Kinder weitergeben. Jenes gereicht, insofern es von ihnen selbst 

stammt, seiner Natur nach zwar zum Tode, dieses aber durch Gottes Gnade, insofern 

es aus Christus ist, zum Leben. Jedoch widerspricht das nicht der göttlichen Gerech-

tigkeit und Anordnung. Wie nämlich allen auserwählten Menschen zugerechnete 

fremde Genugtuung zum Heile nützt und ausreicht, so nützt und reicht zum Emp-

fang jener fremden Genugtuung, die das Heil bewirkt, der fremde, von den Eltern 

her zugerechnete Glaube für die auserwählten Kinder, welche infolge ihres Alters 

noch nicht selbst zu glauben vermochten. Bei Erwachsenen ist das selbstverständlich 

anders. Und somit steht fest, daß die Kinder nur durch den Glauben gerettet werden. 

Den Beginn des Glaubens in sich selbst haben sie jedoch nur durch die Einwohnung 

des Heiligen Geistes. In ihren Eltern aber 
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1. ro habere fidem integram cum suis partibus, quae ipsis per imputa- 

2. tionem sit propria. Hinc autem nemo colliget vel merita parentum, 

3. vel omnium liberorum aequalem sortem. Ut enim parentibus fides 

4. propria, sic eorum liberis ejusdem fidei imputatio est donum Dei 

5. mere gratuitum: et contingit non pro nostro, sed pro Dei arbitrio 

6. et beneplacito iis, quorum ipse gratis miseretur in Christo Jesu. 

7. Haec ipse minime effingo, sed ex aliis recte sentientibus veteribus et 

8. recentioribus theologis potissimum excerpta esse, videas in re- 

9. sponsione Bezae ad act. colloquii Mompel. Parte 2. pag. 96 et seqq. 

10. usque ad pag. 104. 

11.  Si quis firmiora habet, ipsi tantum abest, ut invideam, ut gau- 

12. dens quoque gratuler. Si quis a me discrepat, non aegre fero, cum 

13. et ego discrepem. Curemus tamen quod Apostolus monet; Unus- 

14. quisque in animo suo plene certus esto. Non hic agitur de nostra, sed de a- 

15. liorum salute. Si non obtinent, quod tribuimus, nihil tamen praeri- 

16. pimus. Si fallimur judicio nostro, Deus certe judex verus neque fal- 

17. litur, neque fallit quenquam. Justae ipsius misericordiae et miseri- 

18. cordi justitiae, judicioque certissimo cedamus et applaudamus. Gra- 

19. tia salvamur, gratia salvantur omnes salvandi; gratia illa mediis cau- 

20. sis et instrumentis non alligata est: Non a baptismo, non a verbo, 

21. non a fide nostra, sed ab electione Dei gratuita pendet salus. Gratias 

22. agamus Salvatori gratis, quos vult, salvanti. 

23.         OBSERVATIO 

24. Primo hic rursum apparet, externum aquae baptismum non esse 

25. ipsam hominis regenerationem, neque salutem ad eam alliga- 

26. tam esse, ut quidam putant. Sic enim nemo sine ipso salvaretur: sal- 

27. varentur autem omnes et singuli baptizati, quod utrunque falsum 

28. esse antea dictis et exemplis convicimus. Graviter ergo errant Pon- 

29. tificii, qui infantes non baptizatos simpliciter damnant, et quidem 

30. adeo; ut ne dignos censeant, qui cum reliquis Christianis, in conse- 

31. crato (quem vocant) caemiterii loco sepeliantur: sepeliuntur seor- 

32. sim in angulo quodam non consecrato. Caeca sane et audax est ty- 

33. rannis, sic ante tempus judicare et damnare tenellos Dei servulos. 

34. Ajunt quidem, se non damnare eos, sed tantum collocare in limbo, 

35. loco intermedio inter coelum et infernum, ubi neque moerorem, 
O  3   neque 

                

  7-10: Vide Gual. in Marc. 2. Hom. 16. pag. 24. b. 

12: Rom. 14,5. 

I. 
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besitzen sie den vollständigen Glauben mit seinen Teilen, welcher ihnen durch Zu-

rechnung zu eigen ist. Niemand aber wird daraus auf die Verdienste der Eltern ab-

stellen oder daraus ein gleiches Schicksal aller Kinder schlußfolgern. Wie nämlich 

für die Eltern ihr eigener Glaube, so ist die Anrechnung desselben Glaubens für de-

ren Kinder eine reine Gnadengabe Gottes und fällt nicht nach unserem, sondern al-

lein nach Gottes Gutdünken und Wohlgefallen denen zu, deren er sich selbst unge-

schuldet in Jesus Christus erbarmt. Das dies keineswegs meine eigene Erfindung, 

sondern hauptsächlich anderen rechtdenkenden alten und jüngeren Theologen ent-

nommen ist, ersieht man aus der Antwort des Beza in den Akten des Mömpelgarder 

Gesprächs, Teil 2, Seite 96 und folgende bis zur Seite 104. 

 Wenn einer besser Begründetes vorzubringen weiß, werde ich ihn sicherlich nicht 

darum beneiden, sondern mich freuen und ihn beglückwünschen. Sollte jemand 

nicht meiner Meinung sein, werde ich ihm dies nicht verübeln, da ja auch ich ande-

rer Meinung bin als er. Beherzigen wir dennoch, wozu der Apostel mahnt: „Ein je-

der soll seiner Überzeugung völlig gewiß sein.“ Hier geht es nicht um unser Heil, 

sondern um das der anderen. Wenn sie unsere Auffassung nicht teilen, nehmen wir 

ihnen jedenfalls nichts weg. Wenn wir in unserem Urteil fehlgehen, täuscht Gott, 

gewiß ein wahrer Richter, weder sich selbst noch irgend jemanden. Seinem gerech-

ten Erbarmen und seiner barmherzigen Gerechtigkeit, ja seinem absolut gerechten 

Urteilsspruch wollen wir uns fügen und Beifall zollen. Durch seine Gnade werden 

wir gerettet, aus Gnade werden alle gerettet, die der Rettung bedürfen. Diese Gnade 

ist nicht gebunden an vermittelnde Ursachen und Werkzeuge. Sie hängt nicht von 

der Taufe, nicht vom Wort und auch nicht von unserem Glauben, sondern allein von 

Gottes Gnadenwahl ab. Danken wir also unserem Erlöser, der umsonst rettet, die er 

will. 

Beobachtung 

Zunächst erscheint hier wieder, daß die äußere Wassertaufe nicht selbst die Wieder-

geburt des Menschen bedeutet. Auch das Heil ist nicht an sie geknüpft, wie manche 

glauben. So würde nämlich ohne Taufe niemand gerettet werden. Gerettet aber wür-

den alle, und zwar jeder einzelne, sofern sie getauft sind. Beides ist natürlich unzu-

treffend, wie wir durch das zuvor Gesagte und durch Beispiele überzeugend darge-

legt haben. Also begehen die Päpstlichen einen schwerwiegenden Irrtum, wenn sie 

die ungetauften Kinder einfach der Verdammnis anheimfallen lassen und sie noch 

dazu für unwürdig erachten, zusammen mit den übrigen Christen auf einem geweih-

ten (so nennen sie das) Begräbnisplatz bestattet zu werden. Abgetrennt werden sie in 

irgendeinem ungeweihten Winkel begraben. Das ist allerdings eine blinde und an-

maßende Tyrannei, zarte Kindlein, die auch Diener Gottes sind, vorzeitig derart zu 

verurteilen und zu verdammen. Zwar behaupten sie, sie verurteilten diese nicht, son-

dern versetzten sie nur in den sogenannten Limbus, einen Ort in der Mitte zwischen 

Himmel und Hölle, wo sie weder Trauer noch 
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1. neque gaudium sentiant, saltem Dei conspectu et aeterna vita priventur. 

2. Sed ubi in scriptura ostenditur locus ille intermedius? Et quae major 

3. est poena et damnatio, quam conspectu Dei et omni gaudio perpetuo 

4. esse privatum? Oportet ut sint vel in coelo, et cum Deo beati, vel in 

5. inferno, et cum daemoniis damnati. Non est medium inter hos duos 

6. status, neque locus tertius; ut scriptura passim tradit irrefragabiliter. 

7.  Secundo: Hic discendum, quatenus baptismus ad salutem sit ne- 

8. cessarius, et quatenus eam non impediat, seu quando baptismi lege 

9. astringamur, et quando ab ejus necessitate absolvamur. Duae enim 

10. necessitates hic occurrunt mutuo sese respicientes: altera obstrin- 

11. git, altera liberat. Obstringit Dei ordinatio, liberat impedimentum 

12. ejus. Obstringit autem baptismus ordinarius, et ad salutem est ne- 

13. cessarius, non simpliciter, sed secundum quid, conditionaliter seu re- 

14. spective, quod facile constat, ubi discrimen inter foedus Dei et ejus 

15. sigilla rite observatur. Foedus tale est, ut vel in eo esse, vel perire ne- 

16. cesse sit, sine omni exceptione et discrimine personarum, locorum, 

17. temporum, et qui in foedere sunt, certissime servantur, et quidem 

18. propter Dei veritatem necessario, et perire non possunt. Ut enim 

19. extra foedus Dei, seu extra Christum, qui foederis hujus substantia 

20. est, et vinculum, non est salus: sic in eo et salus et vita aeterna perfe- 

21. cta est, et omnibus confoederatis, et membris Christi vere commu- 

22. nicatur. Foederis autem signorum seu sigillorum, quorum unum est 

23. baptismus, talis est ratio, ut eorum usus per se (ex opere operato) 

24. peregrinum in foedus non inserat, salvetque, neque privatio per se 

25. damnet quenquam, et ex foedere ejiciat: adeoque salvo foedere vel 

26. abesse vel adesse possunt. Si enim tanta tamque firma foret fides no- 

27. stra, quam illam esse decuit, prorsus non egeremus illis sigillis. Quia 

28. autem infirmiores sumus, et dubii, Deus pro sua bonitate sigilla ista 

29. promissioni suae addidit, fidei nostrae juvandae gratia: Ita tamen ut, 

30. necessitate usum illorum prohibente, foedus nihilominus constet, 

31. ratumque maneat: utpote, quod non in externis et temporariis ce- 

32. remoniis, sed in Christo, imo ac immoto angulari lapide, et aeterno 

33. mediatore fundatum est.  Ubi igitur baptismi legitime, id est, ex 

34. Christi ordinatione potiundi copia nobis datur, ibi plane ad salu- 

35. tem est necessarius, non a parte Dei, quasi non sevaturus esset pro- 

36. missionem absque sigillo, sed potius a parte nostra, ut per acceptum 
sigillum 

        

18-19: Acto. 4,12. 

20-21: 1. Johan. 5,11.12. 

32: Eph. 2,20. 

II. 
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Freude verspüren, sondern nur des Anblicks Gottes und des ewigen Lebens beraubt 

werden. Wo aber wird jener mittlere Ort schon in der Schrift gezeigt? Und welche 

größere Strafe und Verdammnis gibt es, als des Anblicks Gottes und der ganzen 

immerwährenden Freude beraubt zu sein? Zwangsläufig sind sie entweder im Him-

mel und mit Gott selig oder in der Hölle und mit den Dämonen verdammt. Zwischen 

diesen beiden Zuständen gibt es keinen mittleren und auch keinen dritten Ort, wie 

die Schrift allenthalben widerspruchsfrei überliefert. 

 Zweitens: Hier ist zu erfahren, inwieweit die Taufe zum Heil notwendig ist und in 

wieweit sie dieses nicht behindert. Wann also sind wir durch das Gebot der Taufe 

gebunden und wann sind wir von ihrer Notwendigkeit befreit? Zwei Notwendigkei-

ten treten hier auf und beziehen sich aufeinander. Die eine verpflichtet, die andere 

befreit. Verpflichtend ist die Weisung Gottes. Ein Hindernis befreit von ihr. Ver-

bindlich ist aber die reguläre Taufe und sie ist auch heilsnotwendig, jedoch nicht 

schlechthin, sondern gemäß irgend etwas, bedingt oder im Hinblick auf etwas. Das 

leuchtet ein, wenn man nur den Unterschied zwischen dem Gottesbund und seinen 

Siegeln richtig beachtet. Das Bündnis ist derart, daß man zwangsläufig entweder 

sich in diesem befindet oder untergeht. Das gilt ohne Ausnahme und ohne Unter-

schied der Personen, Orte und Zeiten. Alle, die sich im Gottesbund befinden, werden 

mit absoluter Gewißheit gerettet und können keinesfalls zugrundegehen, weil Gott 

wahrhaftig ist. Wie es nämlich außerhalb des Gottesbundes bzw. außerhalb von 

Christus, der das Wesen und zugleich auch das Band dieses Bundes ist, keine Ret-

tung gibt, so ist in ihm sowohl das Heil als auch das Ewige Leben verwirklicht und 

wird allen Bundesgenossen und Gliedern Christi wahrhaft zuteil. Für die Zeichen 

oder Siegel des Bundes, deren eines die Taufe ist, gilt folgendes: Einerseits reiht der 

bloße Empfang dieser Zeichen, also nur der Vollzug der Handlung, keinen Fremden 

in das Bündnis ein und rettet ihn auch nicht. Anderseits verdammt das Fehlen des 

Siegels niemanden und wirft ihn auch nicht aus dem Bündnis hinaus. Das führt so-

gar dazu, daß es für die Gültigkeit des Bündnisses unerheblich ist, ob die Zeichen 

fehlen oder vorhanden sind. Wenn nämlich unser Glaube so groß und so stark wäre, 

wie er eigentlich sein sollte, dann würden wir jener Siegel gar nicht erst bedürfen. 

Weil wir aber zu schwach und schwankend sind, hat Gott in seiner Güte diese Siegel 

seiner Verheißung hinzugefügt, um unseren Glauben zu unterstützen. Dabei gilt 

aber, daß im Falle der Verhinderung, diese zu empfangen, das Bundesverhältnis 

nichtsdestoweniger bestehen und gültig bleibt. Der Grund dafür ist, daß der Bund 

nicht auf äußerlichen und zeitbedingten Zeremonien, sondern auf Christus, dem un-

verrückbaren Eckstein und ewigen Mittler gegründet ist. Wenn uns daher die Mög-

lichkeit gegeben wird, die Taufe gesetzmäßig, also gemäß der Anordnung Christi, zu 

erlangen, dann ist sie zur Erlangung des Heiles durchaus erforderlich, zwar nicht 

von seiten Gottes, als würde er sein Versprechen ohne das Siegel nicht erfüllen, son-

dern eher von unserer Seite her, daß wir durch den Empfang 
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1. sigillum tum fide confirmemur, tum cum Deo confoederationis et 

2. salutis, eo magis certificemur. Ubi vero inevitabilis aliquis casus 

3. baptismum impedit, ibi necessitas nulla est fingenda, ac si impedi- 

4. mentum sacramenti, salutem simul impedire posset. Neque enim 

5. credendum, Deum durius nobiscum agere, quam cum viro bono 

6. vir bonus agit. Contractus aliquis ex mutuo partium consensu saepe 

7. fit absque ullis tabellis et sigillis, interdum etiam literae cum sigillis 

8. vel furtim abripiuntur, vel cremantur: neque tamen ideo vir bonus 

9. et cordatus proximum suum frustrare solet: imo in ipsis tabellis ca- 

10. vetur expresse, ne alterutra pars propter tabularum amissionem da- 

11. mnum pacti faciat. Deus igitur fidelis et justus, propter externa si- 

12. gna, per inevitabilem necessitatem praerepta, salutis promissionem 

13. retractaret? et suum pactum irritum faceret? et spem electorum suo- 

14. rum frustraretur? et iniquior esset aequo homine? et propter caduca 

15. elementa, verbi veritatem et auctoritatem, hactenus semper ratam 

16. et illaesam nunc tandem velut sui oblitus, imminueret? Absit. Me- 

17. liora sunt de bonitate ejus semper speranda. Sed dices: quis vere est 

18. casus necessitatis? Is scilicet, in quo nullum est signum vel temerariae 

19. negligentiae, vel impii contemtus baptismi. Varii autem ejusmodi ca- 

20. sus esse possunt tam in adultis, quam in infantibus. In adultis, si vel 

21. Judaeus vel Turca vel Ethnicus jam moribundus demum convertatur 

22. ad Christum, ut latro in cruce. In infantibus, si pia mater partui vicina 

23. per latrones interficiatur, vel alias per ignem vel aquam, vel gravem 

24. lapsum pereat, et infans cum ea; vel si infans in utero, vel partu, vel in 

25. via ad baptismum portandus moriatur; vel in Turcica captivitate na- 

26. scatur, vel etiam in Papatu a piis parentibus, sed pro haereticis damna- 

27. tis nascatur, et a baptismo per sacrificulum excommunicetur, nec 

28. possit ad alios ministros exportari, sive ob continuam egritudinem, 

29. sive itineris periculum, sive aliam ob causam. Hi et hujus generis alii 

30. casus vere appellantur necessitatis; in quibus neque parentibus, neque 

31. infantibus ulla imputari potest culpa, quominus baptizati sint: ideo- 

32. que neque divino neque humano jure in ejusmodi casibus baptismi pri- 

33. vatio cuiquam esse potest exitialis. Neque enim magis obligat nos ba- 

34. ptismus, quam olim obligavit Judaeos circumcisio. At circumcisio- 

35. nem non licebat fieri ante octavum diem. Et propter continuas profe- 

36. ctiones filiorum Israelis in deserto nullus infans circumcisus fuit totis 

37. quadraginta annis. Tunc, dubio procul, multi ante octavum diem, et 
plures 

          

34-35: Gen. 17,12; Levit. 12,3. 

36: Jos. 5,5.7. 



 26 

D 111           Fünfte Homilie 

des Siegels sowohl eine Festigung unseres Glaubens erfahren als auch um so mehr 

des Bundes mit Gott und des Heiles versichert werden. Dort aber, wo irgendein un-

vermeidbarer Umstand die Taufe verhindert, darf man keinerlei Notwendigkeit er-

finden, als wenn die Verhinderung des Sakramentenempfanges zugleich das Heil 

vereiteln könnte. Es besteht nämlich kein Grund zu der Annahme, Gott verfahre mit 

uns härter, als ein rechtschaffener Mann mit einem ebensolchen verfährt. Ein Ver-

trag wird in wechselseitigem Einvernehmen der Partner oft ohne jegliche Urkunden 

und Siegel geschlossen. Zuweilen gehen die Texte auch samt den Siegeln durch 

Diebstahl oder Feuer verloren. Dennoch wird kein rechtschaffener und verständiger 

Mann deswegen seinen Partner enttäuschen. Sogar in den Urkunden selbst wird aus-

drücklich festgelegt, daß keiner der beiden Vertragspartner wegen des Verlustes der 

Urkunden den Vertrag für ungültig erklären darf. Sollte Gott also, der getreu und ge-

recht ist, seine Heilsverheißung zurückziehen, bloß weil äußerliche Zeichen durch 

eine unüberwindliche Zwangslage abhanden kamen? Sollte er deswegen seinen Ver-

trag für ungültig erklären und die Hoffnung seiner Auserwählten vergeblich ma-

chen? Wäre er dann nicht unbilliger als ein rechtschaffener Mann? Sollte er etwa 

jetzt wegen vergänglicher Stoffe die Wahrheit und Autorität seines Wortes, die bis-

her immer gültig und unverbrüchlich waren, mindern, gleichsam sich selbst verleug-

nend? Das sei fern! Von seiner Güte muß man jederzeit Besseres erhoffen. Es mag 

aber jemand fragen: „Was ist wirklich ein Fall von Zwangslage?“ Natürlich dann, 

wenn kein Anzeichen von Leichtfertigkeit, Nachlässigkeit oder etwa Mißachtung 

der Taufe zu finden ist. Verschiedene Fälle dieser Art kann es jedoch sowohl bei 

Erwachsenen als auch besonders bei Kindern geben. Bei Erwachsenen kann es vor-

kommen, daß ein Jude, Türke oder Heide sich erst dann zu Christus bekehrt, wenn er 

schon im Sterben liegt, wie der Räuber am Kreuze. Bei Kindern kann es geschehen, 

daß die fromme Mutter kurz vor der Geburt durch Räuber ermordet wird oder aber 

durch Feuer, Wasser oder einen schweren Sturz umkommt und das Kind mit ihr. Es 

kann auch das Kind im Mutterschoße, bei der Geburt oder auf dem Wege, wenn es 

zur Taufe getragen werden soll, sterben. Vielleicht wird es in türkischer Gefangen-

schaft geboren. Es kann aber auch unter päpstlicher Herrschaft von frommen Eltern, 

welche als Häretiker verurteilt wurden, geboren und von einem Kirchendiener von 

der Taufe ausgeschlossen werden. Was ist, wenn es dann unmöglich ist, das Kind zu 

anderen Kirchendienern zu bringen, weil es weiterhin krank ist, der Weg zu gefähr-

lich oder sonst ein Hinderungsgrund vorliegt? Diese und andere derartige Fälle wer-

den zu Recht als Notlage bezeichnet. In diesen kann weder den Eltern, noch den 

Kindern irgendeine Schuld daran zugemessen werden, daß sie nicht getauft sind. 

Daher kann weder nach göttlichem noch nach menschlichem Recht in solchen Fällen 

der Nichtvollzug der Taufe jemandem das Verderben bringen. Uns verpflichtet die 

Taufe nämlich auch nicht mehr, als einst die Beschneidung die Juden verpflichtete, 

durfte doch die Beschneidung nicht vor dem achten Tag vollzogen werden. Auch 

wurde wegen der ständigen Wanderung der Kinder Israels in der Wüste volle vierzig 

Jahre hindurch kein Kind beschnitten. Damals sind ohne Zweifel viele vor dem 

achten Tag und 
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1. plures ante quadragesimum annum mortui sunt. Quis autem illos 

2. propterea damnabit, quod circumcisionem non acceperint? quum 

3. illi ex mandato Dei ante octavum diem non deberent, hi vero sine 

4. vitae discrimine in continuo itinere non possent circumcidi. Si jam 

5. necessitas a circumcisionis obligatione olim excusavit Israelitas: 

6. Ergo nostros infantes multo magis excusat ab obligatione bapti- 

7. smi. Onus enim legis per Euangelium non auctum, sed leva- 

8. tum est. 

9.  Sed duo sunt scripturae loca, quae potissimum videntur effice- 

10. re, ut parvuli absque circumcisione vel baptismo exspirantes judi- 

11. centur damnari. Haec autem in rudiorum gratiam sunt excutien- 

12. da, ne conscientiis illorum, scrupulum quendam injiciant. De incir- 

13. cumcisis Dominus ipse sic pronunciat; Masculum cujus praeputii caro non 

14. fuerit circumcisa, delebitur anima illius de populo suo, eo quod pactum meum fecit 

15. irritum. Ex his verbis nonnulli colligunt, omnes non circumcisos 

16. Judaeos fuisse simpliciter damnatos. At manifectam vim inferunt 

17. et verbis et sententiae Domini. Non enim Dominus dicit: Incir- 

18. cumcisus delebitur e libro vitae, seu damnabitur; sed anima ejus 

19. delebitur de populo suo, quod etiam de vita corporis potest intel- 

20. ligi, quasi dicat; iste puer immatura morte peribit. Sic enim infan- 

21. tibus propter parentum peccata nonnumquam citius est morien- 

22. dum, ut in Davidis filio videre est. Mors autem illa corporalis li- 

23. cet poena sit, tamen electis vitam aeternam non praeripit, ut exem- 

24. plum Moysis docet, cui propter incredulitatem suam in deserto 

25. moriendum erat, neque ingrediendum in promissam terram; 

26. nihilominus tamen salvus est, ut vides in Christi illustratione. 

27. Ergo de infantibus ob neglectam circumcisionem citius mortuis 

28. idem sperari debet. Adhaec non loquitur Dominus de iis, qui an- 

29. te octavum diem, qui circumcisioni destinatus erat, vel etiam po- 

30. stea in infantili aetate absque circumcisione excesserint, sed tantum de 

31. iis, qui destinatum circumcisionis diem superviventes circumcisi 

32. non fuerunt, neque etiam adulti jam curarunt, ut adhuc cir- 

33. cumciderentur, adeoque non tantum parentes praeceptum Do- 

34. mini temere neglexerint, sed etiam filii ipsi jam intelligentes facti, 

35. adhuc illud negligant, et praeputii carnem scientes et volentes re- 

36. tineant. Non igitur haec exterminatio in genere competit omnibus 
incir- 

                 

  7-8: 1. Cor. 7,23; Galat. 5,1. 

12-13: Gen. 17,14. 

20-21: 2. Sam. 12,14. 

23-27: Num. 20,12; 27,12 etc; Deut. 3,23 etc; 34,4. 

28-29: Mat. 17,4. 
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zahlreiche weitere vor dem vierzigsten Jahre verstorben. Wer will aber jene deswe-

gen, weil sie die Beschneidung nicht empfangen haben, der Verdammnis anheimfal-

len lassen, obwohl die einen nach Gottes Weisung nicht vor dem achten Tag be-

schnitten werden durften, die anderen aber ohne jeglichen Unterschied des Lebens 

wegen des beständigen Unterwegsseins nicht beschnitten werden konnten? Wenn 

schon die Zwangslage damals die Israeliten von der Verpflichtung zur Beschneidung 

entband, dann sind um so mehr auch unsere Kinder von der Verpflichtung zur Taufe 

entbunden. Die Last des Gesetzes ist nämlich durch das Evangelium nicht vergrö-

ßert, sondern verringert worden. 

 Es gibt allerdings zwei Schriftstellen, welche besonders zu bewirken scheinen, 

daß man glaubt, kleine Kinder, welche ohne Beschneidung oder Taufe sterben, fie-

len der Verdammnis anheim. Diese Stellen müssen zugunsten der weniger Gebilde-

ten untersucht werden, damit sie nicht deren Gewissen irgendwie beunruhigen. Über 

die Unbeschnittenen äußert sich der Herr selbst folgendermaßen: „Alles Männliche, 

das nicht am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten ist, soll aus seinem Volke getilgt 

werden, weil es meinen Bund gebrochen hat.“ Aus diesen Worten folgern einige, al-

le unbeschnittenen Juden schlechthin seien der Verdammnis anheimgefallen. Doch 

sie vergewaltigen offensichtlich Worte und Absicht des Herrn. Keineswegs nämlich 

sagt der Herr: „Der Unbeschnittene wird getilgt werden aus dem Buche des Lebens, 

also der Verdammnis anheimfallen.“ Gesagt hat er vielmehr, daß sein Leben aus 

seinem Volk getilgt werden solle, was auch auf das körperliche Leben hin verstan-

den werden kann, als wolle er sagen, dieses Kind werde eines vorzeitigen Todes 

sterben. So müssen nämlich Kinder manchmal wegen der Sünden ihrer Eltern vor-

zeitig sterben, wie es offensichtlich beim Sohne Davids der Fall ist. Ein solcher kör-

perlicher Tod mag zwar eine Strafe sein, raubt aber dennoch den Auserwählten nicht 

das Ewige Leben, wie das Beispiel des Moses lehrt, der wegen seines Unglaubens in 

der Wüste sterben mußte und das gelobte Land nicht betreten durfte, nichtsdestowe-

niger aber das Heil erlangte, wie man bei der Verklärung Christi sehen kann. Also 

darf man bezüglich der Kinder, wenn sie vor der Zeit sterben, trotz versäumter Be-

schneidung dasselbe erhoffen. Zudem spricht der Herr nicht über diejenigen, welche 

vor dem achten Tag, welcher für die Beschneidung bestimmt war, oder auch zu ei-

nem späteren Zeitpunkt noch im Kindesalter ohne Beschneidung verschieden sind, 

sondern nur von denjenigen, welche nach dem für die Beschneidung festgesetzten 

Termin noch am Leben waren, unbeschnitten geblieben sind und auch nicht mehr als 

Erwachsene dafür gesorgt haben, daß sie nunmehr beschnitten wurden. Somit haben 

nicht nur ihre Eltern die Vorschrift Gottes leichtfertig mißachtet, sondern auch die 

Kinder selbst kümmern sich, obwohl sie bereits zur Einsicht gekommen sind, den-

noch nicht um diese Sache. Wissentlich und aus eigenem Willen behalten sie näm-

lich das Fleisch ihrer Vorhaut. Demnach betrifft die angedrohte Ausmerzung nicht 

grundsätzlich alle 
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1. incircumcisis, adeoque etiam infantibus praemature mortuis, sed dun- 

2. taxat adultis, qui jam de voluntate Dei admoniti debuere et potue- 

3. re, at noluere circumcidi. Hanc Domini mentem esse, docent illa 

4. verba: quia pactum meum dissolvit, id est, temere neglexit, et recipere 

5. noluit. Et non infantibus sed parentibus culpam neglectae circum- 

6. cisionis imputatam fuisse, donec pueri adolevissent, et foederis 

7. rationem intellegere possent, manifestum redditur ex historia Mo- 

8. sis, ubi angelus Domini interficere voluit non incircumcisum in- 

9. fantem, sed Mosen, ipsum patrem, quod filium non circumcidisset. 

10. Si igitur ex hoc loco de non baptizatis infantibus statui quid debe- 

11. at, illud est, quod illi coram Deo excusati sint, qui mortui fuere, pri- 

12. usquam baptizari possent: Si vero vixerint et ordinarie potuerint 

13. baptizari, et hoc neglectum sit, tum culpam parentibus imputari, 

14. idque tam diu, donec pueri possint ex Euangelio institui, et bapti- 

15. smum ipsi sibi postulare. 

16.  Alterum locum quod attinet, desumitur ille ex Euangelio, et 

17. propius ad baptismum accedere et ejus necessitatem magis assere- 

18. re videtur. Sic enim habet: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu, non 

19. introibit in regnum coelorum. Hinc quidam nimis audacter conclu- 

20. dunt, aquae baptismum tam ad salutem esse necessarium, ut impos- 

21. sibile sit, quenquam absque eo salvari. Atque sic praepostere fiduci- 

22. am salutis sub elemento includunt, eique majorem vim tribuunt, 

23. quam creatori Spiritui sancto, qui tamen solus regenerationem 

24. perficit, et baptismum efficacem reddit, alias plane inutilem 

25. et inefficacem, ut in Simone mago. Imo si nemo absque aquae 

26. baptismo salvatur, sequitur, vel ante Christum neminem salvatum 

27. esse, vel nos hodie alio modo salvari, quam olim sancti patres. Sed 

28. falsum est utrunque. Nos enim ita salvamur, sicut veteres salvati 

29. sunt, videlicet non per aquam, sed per fidem, quam non aqua, sed 

30. Dei spiritus operatur. Adhaec, sine baptismo aquae latro in cruce 

31. salvatus est. Et juxta institutionem hujus sacramenti, non damnan- 

32. tur non baptizati, sed non credentes. Ergo ex hoc dicto Christi 

33. non sunt damnandi, quotquot baptismum non accepere. Dubita- 

34. tur etiam an Christus hic de externo baptismo sit locutus; et certis 

35. rationibus contrarium affirmari potest. Loquitur enim de tali a- 

36. qua, sine qua nemo vitam aeternam potest consequi. At sine ba- 
P   ptismo 

                            

  9-10: Ex. 4,24. 

17-18: Johan. 3,5. 

23-24: Tit. 3,5; Act. 8,21. 

29-35: Act. 15,11; Rom. 4,3.23; Joh. 6,29; 2. Cor. 4,13; Col. 2,12; Luc. 23,43; Mar. 16,26. 
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Unbeschnittenen und schon gar nicht Kinder, die ein vorzeitiger Tod dahingerafft 

hat. Sie gilt lediglich Erwachsenen, welche zuvor über den Willen Gottes informiert 

wurden und damit der Beschneidung bedurften, aber dennoch nicht beschnitten wer-

den wollten, obwohl sie es gekonnt hätten. Daß der Herr dies im Sinne hatte, lehren 

die bekannten Worte: „weil er meinen Bund aufgelöst hat.“ Das will sagen, daß er 

den Bund leichtfertig mißachtet hat und ihn nicht annehmen wollte. Daß nicht den 

Kindern, sondern den Eltern die Schuld an einer versäumten Beschneidung zuge-

rechnet wurde, bevor die Knaben herangewachsen waren und den Inhalt des Bundes 

zu verstehen vermochten, wird aus der Geschichte des Moses deutlich, wo der Engel 

des Herrn nicht das unbeschnittene Kind, sondern Moses, dessen Vater, töten wollte, 

weil er seinen Sohn nicht beschnitten hatte. Wenn ich also aus dieser Stelle bezüg-

lich der ungetauften Kinder eine zwingende Schlußfolgerung ziehe, dann ist es fol-

gende: Vor Gott sind diese Kinder entschuldigt, wenn sie gestorben sind, bevor sie 

getauft werden konnten. Wenn sie aber am Leben geblieben sind und ordnungsge-

mäß hätten getauft werden können, dann trifft die Schuld die Eltern, wenn die Taufe 

versäumt wurde, und das so lange, bis die Kinder aus dem Evangelium unterwiesen 

werden und selbst die Taufe für sich fordern können. 

 Was die andere Stelle anbetrifft, so wird sie aus dem Evangelium genommen. Sie 

scheint eine engere Beziehung zur Taufe zu haben und deren Notwendigkeit stärker 

zu betonen. Sie lautet nämlich folgendermaßen: „Wenn jemand nicht zuvor wieder-

geboren ist aus dem Wasser und dem Geist, wird er nicht in das Himmelreich einge-

hen.“ Daraus schlußfolgern gewisse Leute allzu kühn, die Wassertaufe sei zum Heile 

derart unbedingt erforderlich, daß unmöglich irgend jemand ohne diese gerettet wer-

den könne. So jedoch binden sie in völlig verkehrter Weise die Hoffnung auf Ret-

tung an einen bloßen Stoff und schreiben diesem eine größere Kraft zu, als dem Hei-

ligen Geist, dem Schöpfer, welcher dennoch allein die Wiedergeburt bewirkt und der 

Taufe Wirksamkeit verleiht. Andernfalls wäre diese völlig nutzlos und unwirksam 

wie bei Simon, dem Zauberer. Wenn niemand ohne die Wassertaufe gerettet wird, 

müßte daraus sogar gefolgert werden, daß vor Christus niemand gerettet worden ist 

oder wir heute auf andere Weise gerettet werden, als einstmals die heiligen Väter. 

Beides ist aber unzutreffend. Wir werden nämlich auf dieselbe Weise gerettet, wie 

auch die Alten gerettet worden sind, nämlich nicht durch das Wasser, sondern durch 

den Glauben, den nicht das Wasser, sondern der Geist Gottes bewirkt. Dementspre-

chend wurde der Räuber am Kreuze ohne die Wassertaufe gerettet. Passend zur Ein-

setzung dieses Sakramentes werden nicht die Ungetauften verdammt, sondern die 

Ungläubigen. Also dürfen gemäß diesem Worte Christi nicht alle diejenigen verur-

teilt werden, welche die Taufe nicht empfangen haben. Es ist auch zu bezweifeln, ob 

Christus hier überhaupt von der äußerlichen Taufe gesprochen hat. Aus gewissen 

Überlegungen heraus kann auch das Gegenteil behauptet werden. Er spricht nämlich 

von einem besonderen Wasser, ohne das keiner das Ewige Leben zu erlangen ver-

mag. Tatsache ist 
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1. ptismo multi vitam consequuntur. Ergo non loquitur de baptismo. 

2. Deinde non meminit Christus ablutionis, sed regenerationis, quae 

3. non incipit, neque semper comitatur externum lavacrum, sed interdum prae- 

4. cedit, interdum sequitur, interdum nunquam sequitur, ut supra exem- 

5. plis ostendimus. Denique sermonem suum amplius declarans Christus, et 

6. rationem indicans, cur nos renasci oporteat, jam non aquae, sed so- 

7. lius spiritus nomen repetit. Unde sequitur, vel non de baptismo eum 

8. locutum esse, vel saltem non eandem necessitatem baptismi et re- 

9. novationis spiritus posuisse. Quis ergo verborum sensus? videlicet, 

10. oportere nos renasci, id est, intus purgari et renovari. Hoc autem 

11. fieri per aquam: Aquam vero illam esse Spiritum sanctum. Sic aqua 

12. et spiritus pro eodem ponuntur, sicut spiritus et ignis. Et saepe in 

13. scripturis Spiritus sanctus appellatur aqua; quia vox illa naturam et 

14. vim ejus aliquatenus explicat, quod scilicet corda nostra per se arida 

15. et sterilia, coelesti sua gratia et virtute irriget, molliat, purget, vege- 

16. tet; Sicut aqua aridam terram mollire solet et fructiferam facere. 

17. Et ut has phrases assueti intelligamus, Deus aliquando utramque vo- 

18. cem conjungit, et alteram altera explicat: Hoc imitatus est Chri- 

19. stus: Qui credit in me, flumina aquae vivae fluent ex ventre ejus. Haec non ni- 

20. si de Spiritu sancto, quem credentes in Christum ab eo accipiunt, 

21. intelligenda sunt, Spiritu sancto seipsum explicante. Non igitur ab- 

22. surdum videri potest, si hic eodem modo aquam et spiritum in ea- 

23. dem significatione sumentes, hanc simplicem sententiam verbis 

24. Christi tribuamus: Nos de integro nasci oportere, ut, ex natura fi- 

25. liis irae, fiamus filii et heredes gratiae Dei: atque hujus secundae ge- 

26. niturae Spiritum sanctum authorem et consumatorem esse. Si quis 

27. vero contendat, baptismum hic nomine aquae intelligi: non multum 

28. refragor, saltem dextere explicetur, videlicet, baptismum addi spiri- 

29. tui, quod foris adumbret et testetur id, quod Christus intus pera- 

30. git: quemadmodum in institutione baptismi in verbis (credens et 

31. lotus salvabitur) Baptismus additur fidei, non quod rationem pa- 

32. rem ac vim habeat, sed quod ad fidem testandam et confirmandam 

33. adhibeatur. Hoc modo nihilominus spiritui potissimum tribuetur 

34. vitae introitus, quasi dicat Christus, nisi aqua loti, etiam laventur 

35. spiritu, non possunt esse veri cives regni coelorum. Et hinc nihil po- 

36. test colligi contra infantes citius, atque ita sine baptismo mortuos. 
Imo 

                 

12: Matt. 3,11. 

17-21: Esa. 44,3; Ezech. 36,25.26; Joh. 4,14;7,38.39. 
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aber, daß viele das Leben ohne Taufe erlangen. Also spricht er nicht von der Taufe. 

Ferner erwähnt Christus nicht die Sündenvergebung, sondern die Wiedergeburt. De-

ren Beginn ist nicht das Wasserbad und sie tritt auch nicht immer als dessen Begleit-

erscheinung auf, sondern geht zuweilen voraus, folgt manchmal oder folgt gelegent-

lich auch gar nicht, wie wir oben an Beispielen gezeigt haben. Ferner erläutert Chri-

stus seine Worte auch noch weiter und zeigt den Grund auf, warum wir wiedergebo-

ren werden müssen, und wiederholt dabei nicht mehr das Wort „Wasser“, sondern 

nennt allein den Geist. Daraus folgt, daß er entweder nicht von der Taufe gesprochen 

hat oder wenigstens nicht dieselbe Notwendigkeit für die Taufe und die Erneuerung 

durch den Geist gesetzt hat. Was also ist der Sinn dieser Worte? Offensichtlich, daß 

wir wiedergeboren, also innerlich gereinigt und erneuert werden müssen. Dies ge-

schieht jedoch durch das Wasser; jenes Wasser aber ist derer Heilige Geist. Somit 

werden Wasser und Geist für dasselbe gesetzt, wie auch Geist und Feuer. Oft wird 

auch in den Schriften der Heilige Geist als Wasser bezeichnet, weil dieser Ausdruck 

gewissermaßen dessen Natur und Kraft verdeutlicht. Unsere Herzen sind nämlich an 

und für sich ausgetrocknet und unfruchtbar. Er aber bewässert sie mit seiner himmli-

schen Gnade und Kraft, macht sie geschmeidig, reinigt und belebt sie. So weicht ja 

auch das Wasser die trockene Erde auf und macht sie fruchtbar. Und damit wir diese 

Redeweisen besser verstehen, hat Gott einst beide Ausdrücke verbunden und den ei-

nen durch den anderen erklärt. Dies hat Christus nachgeahmt, wenn er sagt: „Wer an 

mich glaubt, aus dessen Leib werden Fluten lebendigen Wassers strömen.“ Unter 

diesem Bild ist nur der Heilige Geist zu verstehen, welchen die an Christus Glau-

benden von ihm empfangen, wobei der Heilige Geist sich selbst entfaltet. Es kann 

nämlich nicht als unsinnig angesehen werden, wenn wir hier auf dieselbe Weise 

Wasser und Geist mit derselben Bedeutung empfangen und daher diesen einfachen 

Sinn den Worten Christi zuschreiben: Wir müssen von neuem geboren werden, da-

mit wir, die wir von Natur aus Kinder des Zornes sind, Kinder und Erben der Gnade 

Gottes werden. Der Urheber jedoch und Vollender dieser zweiten Geburt ist der Hei-

lige Geist. Wenn aber jemand behauptet, unter der Bezeichnung „Wasser“ sei hier 

die Taufe zu verstehen, will ich dem nicht viel widersprechen. Es sollte allerdings 

wenigstens angemessen erklärt werden, daß die Taufe dem Geist hinzugefügt wird, 

damit äußerlich das angedeutet und bezeugt wird, was Christus innen vollzieht. Ge-

nau in diesem Sinne wird in den Einsetzungsworten der Taufe – „wer glaubt und 

sich taufen läßt, wird errettet werden“ – die Taufe dem Glauben hinzugesellt. Dies 

geschieht aber nicht, weil sie denselben Sinn und dieselbe Kraft hätte, sondern weil 

sie dazu dient, den Glauben zu bezeugen und zu stärken. Auf diese Weise soll trotz-

dem vor allem dem Geist der Eintritt ins Leben zugeschrieben werden, als wolle 

Christus sagen, wer nicht nach dem Wasserbad auch mit dem Geist gewaschen wer-

de, könne kein echter Bürger des Himmelreiches sein. Daraus kann aber nichts ge-

gen zu früh und damit ohne Taufe verstorbene Kinder gefolgert werden. 
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1. Imo ad ipsos plane non pertinere hoc dictum, si de externo lava- 

2. cro accipiatur, docent omnes circumstantiae, et praecipue illa, 

3. quod Christus non loquitur de infantibus morte praeventis, sed de 

4. adultis. Agit enim cum adulto Nicodemo, qui jam ex lege de Mes- 

5. sia edoctus erat, et Christum Messiam esse ex doctrina et operi- 

6. bus ejus cognovisse, et jam saepius in nomen ejus baptizari potu- 

7. isset, et monente Johanne Baptista, merito debuisset, at nolue- 

8. rat metu Judaeorum. Ergo sic ex hoc loco recte colligitur: Si 

9. adultus et in Euangelio institutus possit et nolit baptizari, tum 

10. non posse eum in regnum Dei ingredi. Stat igitur firma adhuc 

11. sententia nostra, baptismum non ita ad salutem esse necessarium, 

12. ut sine eo nemo salvari possit: sed sufficere ad salutem, in foedere 

13. Dei esse, et per Spiritum sanctum regenerari. Hoc tamen nemo 

14. ita accipiet, ac si baptismus sit inutilis, et contemtim negligen- 

15. dus. Est enim modo suo et utilis et necessarius, ut docent exempla: 

16. Abrahami, jam ante circumcisionem in praeputio, per fidem justifi- 

17. cati; et Jacobi, a fidelibus parentibus in foedere nati, et a Deo in u- 

18. tero amati: et Baptistae ab utero impleti Spiritu sancto, et tamen 

19. circumcisorum. Et Cornelii centurionis, una cum suis non solum 

20. regenerati, sed et tanto fide praediti, ut Apostolis similiter Spiritu 

21. sancto visibiliter donaretur, et tamen postea quoque aqua baptiza- 

22. ti. Nonne hi omnes ante Sacramenti perceptionem habuere ad 

23. perfectam salutem sufficientia? Certe, perfecte habuere, et adeo 

24. quidem, ut sacramentum ipsis nihil attulerit, quod antea non ha- 

25. buerint, nisi quod obsignati fuerint. Cur ergo priores circumcisi? 

26. Cur posteriores baptizati fuere? Quid profuit? Cur necessari- 

27. um ipsis fuit sacramentum? Necessarium fuit, propter mandatum 

28. Dei, cui obedire necesse est. Utile fuit, propter fidei obsignatio- 

29. nem, sicut de Abrahamo loquitur Paulus, quod signum circum- 

30. cisionis acceperit in sigillum justitiae fidei. Id quod de omnibus 

31. reliquis intelligendum. Et hinc ita colligendum: Dignum, uti- 

32. le, et necessarium esse, ut quotquot legitime baptizari pos- 

33. sunt, baptizentur; tum ut mandatum Dei in ipsis non negligatur, 

34. tum ut regenerationis suae, sive jam peractae (ut in adultis) si- 

35. ve adhuc futurae, (ut in plerisque infantibus) sigillum et testi- 

36. monium acceptum in corpore suo circumferant, indeque eo 
P  2   magis 

       

20-22: Acto. 10,1 etc. 

29-30: Rom. 4,11. 
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Daß dieses Wort sich überhaupt nicht auf dieselben bezieht, wenn man es auf das 

äußerliche Bad bezogen versteht, lehren alle Umstände, und zwar besonders jener, 

daß Christus gar nicht von Kindern redet, welche durch den Tod gehindert worden 

sind, sondern von Erwachsenen. Er spricht nämlich mit dem erwachsenen Nikode-

mus, der bereits aus dem Gesetz über den Messias unterrichtet war. Dieser hätte aus 

seiner Lehre und seinen Taten wissen können, daß Christus der Messias war. Auch 

hätte er schon öfter auf seinen Namen getauft werden können und hätte dies auch ei-

gentlich mit Recht den Mahnungen des Johannes, des Täufers, geschuldet. Aus 

Furcht vor den Juden hatte er es aber nicht gewollt. Also ist es somit richtig, aus die-

ser Stelle zu schließen, daß ein Erwachsener, der im Evangelium unterwiesen wurde, 

aber dennoch nicht getauft werden will, obwohl es möglich wäre, dann unmöglich in 

das Gottesreich eingehen kann. Somit bleibt also unsere bisherige Auffassung uner-

schüttert, daß die Taufe nicht in der Art zum Heile notwendig ist, daß ohne diese 

niemand gerettet werden könnte. Hinreichend aber ist es für das Heil, sich im Got-

tesbund zu befinden und durch den Heiligen Geist wiedergeboren zu werden. Den-

noch wird dies niemand dahingehend verstehen, daß die Taufe nutzlos sei, mißachtet 

und vernachlässigt werden dürfe. Sie ist nämlich auf ihre Weise sowohl nützlich als 

auch notwendig, wie folgende Beispiele lehren: Abraham wurde bereits vor der Be-

schneidung an seiner Vorhaut durch seinen Glauben gerechtfertigt. Jakob, von gläu-

bigen Eltern im Bündnis geboren, erfuhr schon im Mutterschoße Gottes Liebe. Der 

Täufer war vom Mutterschoße an vom Heiligen Geist erfüllt. Dennoch wurden diese 

alle beschnitten. Auch der Hauptmann Cornelius wurde zusammen mit den Seinen 

nicht nur wiedergeboren, sondern von einem so großen Glauben erfüllt, daß er, ähn-

lich wie die Apostel, sichtbar mit dem Heiligen Geist beschenkt wurde. Trotzdem 

empfing er anschließend auch die Wassertaufe. Besaßen nicht alle diese schon vor 

dem Empfang des Sakramentes, was zum vollkommenen Heile ausreichte? Gewiß, 

vollständig besaßen sie es und zwar dergestalt, daß das Sakrament ihnen nichts hin-

zufügte, was sie vorher nicht schon gehabt hätten. Sie hatten nur noch nicht die Be-

siegelung empfangen. Warum also sind die Früheren beschnitten worden? Warum 

wurden die Späteren getauft? Was war der Nutzen? Warum war auch für sie das 

Sakrament notwendig? Notwendig war es wegen des Auftrages Gottes, dem man 

gehorchen muß. Nützlich war es wegen der Besiegelung des Glaubens. So sagt näm-

lich Paulus über Abraham, daß er das Zeichen der Beschneidung als Siegel seiner 

Glaubensgerechtigkeit empfangen habe. So ist dies auch in bezug auf alle übrigen zu 

verstehen, und daraus ergibt sich folgender Schluß: Es ist angemessen, nützlich und 

notwendig, daß, wer immer rechtmäßig getauft werden kann, auch die Taufe emp-

fängt, damit bei ihnen einerseits der Auftrag Gottes nicht mißachtet wird, sie aber 

auch andererseits das empfangene Zeichen ihrer Wiedergeburt, sei sie bereits vol-

lendet, wie es bei Erwachsenen der Fall ist, sei sie noch bevorstehend, wie bei den 

meisten Kindern, an ihrem Körper umhertragen und dadurch um so 
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1. magis et divinae gratiae et officii sui admoneantur. Et sane, si quis si- 

2. ve in seipso, sive in suis domesticis superbe sacramentum contem- 

3. serit, vel etiam maturum ejus usum neglexerit, hoc praetextu, quod 

4. vel confirmatione fidei non indigeat, vel sine sacramentis servari 

5. possit, is neque se neque Sacramenta recte novit; imo fidem veram 

6. non habet, neque ad foedus Dei pertinet, tantum abest, ut salutem 

7. sibi polliceri valeat, quamdiu in hac contumeliosa, et inobediente 

8. sententia obturatus perseverat. Parentes quoque, et in quorum po- 

9. testate sunt infantes, graviter peccant, et socordiae suae poenas da- 

10. bunt, si vel propter longinquos compatres, vel convivii praepara- 

11. tionem vel alias leves ob causas infantes a baptismo retinent, ut 

12. absque eo moriantur. Haec igitur rei summa est: Parentes pii sum- 

13. mo studio curabunt, ne infantes sui absque ordinario baptismo de- 

14. cedant, ne Dei praeceptum temere intermittendo aliis ponant of- 

15. fendiculum: Si vero infantes morte praeveniantur, priusquam legi- 

16. time possint baptizari, tum demum sciant, se coram Deo et Ecclesia 

17. excusatos esse, et infantulo carentiam sacramenti exitialem nequa- 

18. quam esse. 

19.  Denique pii parentes paucis notabunt, quid potissimum in 

20. tam tristi casu, de quo hic loquimur, facere, et in sui consolatio- 

21. nem meditari debeant. Opus suum hoc erit, ut non tantum, ubi pu- 

22. er jam exspirat, sed et ante et semper, quamdiu in utero materno 

23. habitat, fideles preces, pro salute ejus ad Deum fundant, et id de- 

24. mum tanto ardentius, quanto majus periculum imminere vident. 

25. Sic enim David pro infantulo suo absque circumcisione moriente 

26. vehementer precatur; certe non tam ut hanc vitam retineat, quam 

27. ut alteram recipiat. Ut autem minus de infantis mortui salute dubi- 

28. tent, et efficacius se consolentur, fundamentum et infantuli salutis, 

29. et suae consolationis ponent Dei misericordiam, promissionem, 

30. veritatem, et omnipotentiam. Misericordiam, quod divitis sit gra- 

31. tiae, et omnium misereatur, omniumque hominum, adeoque etiam 

32. infantum nostrorum pater et salvator sit. Promissionem universa- 

33. lem, quod omnibus Ecclesiae membris absque respectu personae, ae- 

34. tatis, statusque misericordiam promiserit, dicendo, se fore Deum 

35. parentibus, et eorum semini, et seminis seminibus, id est, omnibus 
posteris 

          

25-26: 2. Sam. 12,15.16. 

30-32: Eph. 3,15; 1. Tim. 4,10. 

III. 
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mehr sowohl an die göttliche Gnade als auch an ihre Pflicht gemahnt werden. Frei-

lich kennt auch jemand, der entweder an sich selbst oder an seinen Hausgenossen 

das Sakrament aus Hochmut mißachtet oder auch nur dessen rechtzeitigen Empfang 

unter dem Vorwand, er bedürfe der Stärkung des Glaubens nicht oder könne auch 

ohne Sakramente gerettet werden, versäumt hat, weder sich noch die Sakramente 

richtig. Ihm fehlt sogar der wahre Glaube und zum Gottesbund gehört er auch nicht. 

Es fehlt nur noch, daß er imstande wäre, sich das Heil zu versprechen, solange er 

hartnäckig bei dieser schmählichen und unbotmäßigen Meinung verharrt. Auch El-

tern und wer sonst noch Verantwortung für Kinder trägt, sündigen schwer und wer-

den für ihre Nachlässigkeit büßen, wenn sie wegen in der Ferne wohnender Paten, 

wegen der Vorbereitung des Gastmahles oder wegen sonstiger unbedeutender Grün-

de Kinder von der Taufe zurückhalten, so daß sie ungetauft sterben. Insgesamt gilt in 

dieser Sache folgendes: Fromme Eltern werden mit höchstem Eifer dafür Sorge tra-

gen, daß ihre Kinder nicht ohne rechtmäßige Taufe sterben, damit sie bei anderen 

keinen Anstoß durch leichtfertige Unterlassung einer Anordnung Gottes erregen. 

Wenn ihnen aber der Tod ihrer Kinder zuvorkommt, so daß diese nicht mehr ord-

nungsgemäß getauft werden können, dann sollen sie erst recht wissen, daß sie vor 

Gott und der Kirche entschuldigt sind, für ihr Kind aber das Fehlen des Sakramentes 

keineswegs verderblich ist. 

 Schließlich sollen fromme Eltern aus wenigen Worten erkennen, was sie vor al-

lem  in einem so traurigen Fall, von dem wir hier sprechen, zu tun haben und zu ih-

rem eigenen Trost bedenken müssen. Ihre Aufgabe sollte folgende sein: Nicht erst 

dann, wenn ihr Kind bereits im Sterben liegt, sondern sowohl vorher als auch wäh-

rend der gesamten Zeit der Schwangerschaft sollen sie fromme Bitten für das Wohl 

ihres Kindes zu Gott senden, und dies letztlich um so eindringlicher, je größer die 

ihrem Kinde drohende Gefahr zu sein scheint. So betete nämlich David inständig für 

sein Kind, welches ohne Beschneidung starb, sicher nicht so sehr darum, daß es die-

ses Leben behielt, als vielmehr, daß es das andere erlangte. Um aber nicht am Heil 

des toten Kindes zu zweifeln und sich um so wirksamer zu trösten, sollen sie als 

Grundlage sowohl für das Heil ihres Kindes als auch ihres eigenen Trostes die 

Barmherzigkeit Gottes setzen, seine Verheißung, seine Wahrheit und seine All-

macht. Denn seine Barmherzigkeit entspringt seiner überreichen Gnade, und er er-

barmt sich aller, und ist aller Menschen und daher auch unserer Kinder Vater und 

Erlöser. Seine Verheißung ferner ist allumfassend. Allen Mitgliedern der Kirche hat 

er sie zugesagt, ohne Rücksicht auf die Person, das Alter und den Stand. Er hat näm-

lich gesagt, er werde Gott sein für die Eltern, für deren Kinder und alle nachfahren-

den Generationen, das heißt, für alle 
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1. posteris in mille usque generationes. Veritatem vero, quod non 

2. vacillet, neque mentiatur ut homo, neque eum poeniteat unquam 

3. promissi, sed certo praestet omnia. Denique omnipotentiam, quod 

4. ipsi nihil obstet, neque desit unquam, sed semper aeque possit, ac ve- 

5. lit promissionem suam implere, et suos salvare. His adde, ex mero 

6. amore Deum infantes ex hoc impio mundo citius evocare, ne inge- 

7. nium eorum corrumpatur pravis offendiculis. Et ipsos in eo nobis 

8. feliciores, imo maxime felices esse, quod statim a partu in Christo, 

9. pro suis omnibus certante et vincente, bravium recipiunt absque 

10. gravi periculosoque spiritus et carnis certamine. Haec meditatio 

11. certam constantemque parit consolationem; quam studiose obser- 

12. vabunt, non tantum qui tales casus in praesentia habent, vel antea 

13. habuere, sed etiam qui in futurum habere possunt, hoc est, omnes 

14. et singuli homines. Homini enim quod accidit, homini accidere 

15. potest. 

16.   Sic diximus Christianorum infantes baptizandos, et eosdem, 

17.  si morte subita praeveniantur, etiam absque baptismo sempiternae 

18.    salutis heredes in Christo habendos esse. Divinae boni- 

19.      tati, sapientiae, et justitiae de particularibus 

20.         et arcanis judicium bona spe pie 

21.             relinquamus. 
 

                          

1-10: Gen. 17,7; Exo. 20,6; Nu. 23,19; 1. Sam. 15,29; Psal. 115,3; Esa. 46,10.11; 

Jer. 32,17; Luc. 1,37; Sapient. 4,10. etc. 
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Nachkommen bis ins tausendste Geschlecht. An seine Wahrheit aber sollen sie sich 

halten, weil er weder schwankt noch lügt wie der Mensch. Niemals gereut es ihn 

seines Versprechens. Gewiß doch wird er alles erfüllen. Schließlich sollen sie auf 

seine Allmacht setzen. Denn nichts steht ihm entgegen, und nichts fehlt ihm jemals, 

sondern jederzeit kann und will er seine Verheißung gleichmäßig erfüllen und die 

Seinen retten. Diesen Punkten füge hinzu, daß Gott aus reiner Liebe die Kinder aus 

dieser ruchlosen Welt schneller abberuft, damit ihre angeborene Art nicht durch 

niedrige Anstöße verdorben wird. Zudem sind diese darin glücklicher als wir, ja ab-

solut glücklich sind sie, weil sie unmittelbar von der Geburt an in Christus, der für 

sie alle kämpft und siegt, den Kampfpreis empfangen ohne den schweren und ge-

fährlichen Kampf des Geistes und des Fleisches. Diese Gedanken erzeugen eine ge-

wisse und beständige Tröstung. Alle Menschen sollten sie beachten, und zwar nicht 

nur diejenigen, welche selbst solche Schicksalsschläge gegenwärtig erleben oder 

früher erlebt haben, sondern auch diejenigen, welche künftig davon betroffen wer-

den können, also jeder einzelne. Was nämlich dem einen Menschen geschieht, kann 

auch dem anderen Menschen zustoßen. 

Somit haben wir also gesagt, daß die Kinder der Christen zwar zu taufen sind, 

dieselben aber, wenn ein plötzlicher Tod sie vorzeitig dahinrafft, auch ohne Taufe 

als Erben des ewigen Heiles in Christus anzusehen sind. Überlassen wir der göttli-

chen Güte, Weisheit und Gerechtigkeit fromm und in guter Hoffnung die Entschei-

dung über uns verborgene Teilaspekte. 

 


