
4. Wir willen und bekennen, daß der Glaube fei die Bekehrung des

in Sünden toten Mcnfchen zu dem menfehgewordenen Sohn Gottes,
der um unterer Sünden willen geftorben und um unterer Gerechtigkeit
willen auferwecket und allen, die von Herzen allein auf Ihn trauen,
zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Ertötung geworden ift.

5. Wir wiffen und verbergen nidff, daß in tolchem Glauben viele
Stufen der Erkenntnis find, und daß darum unter den Gliedern
Chrifti Mannigfaltigkeit und Unterfchied fein dürfe, nur daß ein jeder in
feiner Meinung gewiß fei, Römer 14, 5. Aber wir find unteres rechten

Weges gewiß und des voll Zuverfidit, daß der Herr diefe feine Kirdie
führen werde zur Einheit der völligen Erkenntnis des Sohnes Goties
und zum vollkommenen Mannesalier Jefu Chrifti. .

6. Wir wiffen aber und leugnen nicht, daß diefe untere Kirche die Knechts¬
und Kreuzesgeftalt unteres Herrn Jefu Chrifti an fidi trägt und an

allerlei Schäden leidet, infonderheit in gegenwärtiger Zeit rechter dirift-
licher Zudit entbehrt; desgleichen, daß die Union mancherlei Mißbrauch
und Uebel im Gcfolg gehabt hat wider ihr Wefen und ihre Beftimmung,
allein durch die Torheit und Feindfchaft der Welt. Wir verwerfen es

jedoch als eigenmächtigen Eingriff in die Wege Gottes, diefe Kirche
um foldier Mängel willen zu verlaffen, und erkennen vielmehr als heilige
Pflicht aller wahren Chriften, im Glauben, in der Wahrheit und in der
Liebe das Werk des Herrn in der Kirche zu treiben und in Zuverficht
darauf zu bauen, daß der Herr durch fein Wort und feinen Geift in

feinen Rüftzeugen alle Sdiäden feiner Kirche heilen wird, wie er denn

auch zu diefer Kirche von Anfang an und fonderlidi in diefen unfern
lefften Tagen fichtbarlich fich bekannt hat.

7. Solches alles bekennen wir zur Ehre des dreieinigen Gottes und
mit dem inbrünftigen Gebet, daß er uns fernhaffe von dem alten Wege
der Zerreißung feiner Kirche und uns treibe, zu halten die Einigkeit
im Geift durch das Band des Friedens. \
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