
$eüffc$cs <S)*gan bet &ix$e gefu @Qrifft

hex JbeiU%en ö«r regten @age.

-x ®egrimbet im Sarjxe 1868» h*~

„Sas ift aber bas etDige üeben, baft fie ©id), ber Su adein roabrer ©Ott biff, unb ben ©u gejanbt i>a\i.

Sefum Gbrift erhennen." (5ol). 17, 3.)

N2: 19. 1. mtobw 1911. 43. Hafjrgana.

Der Slbfatt t>om <2*>atigeluttn fces ^citan^es.
(3Tus: „Outlines of Eccl. History" ron S. £. Robert 5.)

*«>

(ftortfefeung.)

ic (Einfacbbeit ber Religion, ber c^riftltrfjen Rittfye, mürbe oon ben

^4$T^ beibnifeben ^rieftern, in> DorrcmrfsooIIer 2Beife, fdjarf gefabelt.
Q
)%J") Sie befdjulbigten bie heiligen bes Sttbeismus, unb glaubten,

in ber £atfad)e, bafj bie (£F)rtften meber Xempiel, 2Bieibxaud),

93omp, SBefdjmörung nod) Diele gebeimnisoolle Zeremonien, ht

ibrem ©ottesbienft batten, einen genügenden ©runb für ii)tt Skfdjul*

bigungen 3U feben. Dias $trgument: „Die (Sb'riften b'aben feine Xtmpzl,
unb baber aud) feine ©öfter", mar binreiebenb genug, um bie Reiben
3U über3eugen. 93ielleid)t mar es nur 3U natürlid), bafe fid> bie (Ibxiften

triefet, ibnen bargebradjten, Sdjmäbung 3U ent3teb,en fudjten; aber ibr

SBunfd), ben $ormurf uon fidj ab äumenben, braute fie ju. ber (£in=

fübrung nieler Zeremonien, meldje gänjlid) im ©legenteil 3U ber 9?e=

ligion 3efu (£brifti ftanben, unb biefelbe fcbliefelidj oerfebrten.

Die äußeren Drbinanjen bes <£oangeIiums beftanben, in ber Xaufe,
bem auflegen ber £änbe, 3um (Smpfang bes ^eiligen ©eiftes unb bem
Slbenbmabl. Dias auflegen ber J5änbe mürbe audj gebraucht toenn

man äftänner 3um ^rieftertum orbinierte, ober ftranfe fegnete. 3m le^=

leren Salle begleitet mit ber Salbung mit £>el.

Cbgleidj bem 3lnfdjein nad) fein befonberes ©efefj bas Gräften

befabl, ober regulierte, fo ift bod) gemife, bafe bie ^eiligen, bauptfäd)=

Iid) menn in grofjen Xlntexnebmungen begriffen, ibxe ©lebete mit bem
äfteiben ber Speife Bereinigten. Die Zeit bes Saftens, fo toie aud)

bie Dauer besfelben, mürbe bem (Eimelnen nad) ©utbünlen überlaffen.

Sie tterfammelten fid) am erften Sage ber SBodje — Sonntag
— um ibren ©ottesbienft 3u balten; ibre SBerfammlungen fanben mäh*
renb bes erften Sabrbunberts größtenteils in ^rinatbäufern ftatt. 3u=
ftin SWartpr fdjreibt: „?lber Sonntag ift ber Xclq, an meldjem mir

alle unfere allgemeinen Sßerfammlungen balten, biemeil es ber erfte
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Sag ift, an roeldjem ©ott bie Dunfelljett unb bie Materie, änberte,

unb bie 2Belt fdjuf; am gleichen Sage ift 3efus dfjitftus, unfer Seilanb,

oon bem Sobc auferftanben; am Saturn, bem Sage 3Uoor, rourbe er

ge!reu3tgt, unb am Sage nadjfjer erfaßten er Jemen Slpofteln unb 3ün=
gern, unb lefyrte ifynen biefe Diinge, roeldje roir <Eud) aud) 3ur Sorgfältigen

Heberlegung oerfünbigt haben." Der ©ottesbienft mürbe in ber benf=

bar einfadjften ÜBeife abgehalten. (Er beftanb in bem fiefen ber Sdjriften,

ber (Ermafnrung bes ^räfibenten ber Skrfammlung, nid)t ooller 9?ebe=

fünft, ober lang, fonbern ooller SBärme unb Siebe, ben 3eugniffen folcber,

bie burd) ben ^eiligen ©eift 3um Sprechen, (Ermahnen ober $ropf>e=

seilen getrieben mürben, bem Singen einiger ©efänge, bem austeilen

bes Saframents unb ©ebeten. 93on ben 33erfammlungen ber Sünger
(Ebrifti im 3meiten Sabrbunbert gibt uns Sufttn SDkrtpr bie ifolgenbe

23efcbreibung: „VLn bem Sage, ber Sonntag genannt ift, finbet 'eine

33erfammlung berer, bte in ben Stäbten ober £anbbe3irfen roobnen,

ftatt; bie 23eridjte ber 9lpoftel ober Sdjriften ber Propheten roerben

gelefen, fo lange roir 3eit fyahtn; bann enbet ber ßefer, unb ber ^ßrä=

fibent ermahnt unb belehrt uns, nad) btefen herrlichen Dingen su leben.

Sobann fterjen mir alle auf, unb beten. Unb roie id) 3uoor gefagt

habe, roenn roir unfere ©ebete beewbigt, roirb SBrot, 2Bein unb SBaffer

gebradjt, unb ber ^räfibent fpridjt d^ehtte unb D'anffagungen in ber=

felben Steife, mit aller Straft, bie SBerfammelten geben burd) ein 5Imen
ihre 3uftimmung, unb bann folgt bie Verteilung ber eucbariftifdjen

demente, (bes 2tbenbmabls) oon roeldjem ein iebes geniest unb 3U

jenen, roeldje nidjt anroefenb finb, roirb es burd) bie Diaionen ge=

bradjt . .
."

Die Saufe rourbe burd) bas Untertauchen bes Täuflings im 2Baf=

fer ooIl3ogen. Die einigen 23orbebingungen roaren: ©Iauben an ben

£erm Tsefum (Ebriftum unb Bufce. Sobalb ber ftanbibat biefe be3eugte,

rourbe er burd) bie Saufe als ein äftitglieb ber ftircbe aufgenommen,
^lad) für 3er 3eit aber rourbe biefe einfache £>rbinan3 oeränbert, unb
mit nufelofen 3eremonien befdjroert. SOian ermahnte bie neu getauften

23efebrten, infofern, als fie burd) bie Saufe roieber neu geboren roaren,

in ihrem fiebensroanbel bie Unfdjulb Heiner Rinber 3U be3eugen. iJJZild)

unb iöonig, bie geroöbnlidje Speife ber fleinen ftinber, rourbe ihnen

nad) ber Saufe bargereidjt, um fie 3U erinnern, bafe fie nod) fo su fagen

finbet in ber ftircbe roaren. 3ubem, infofern als bie Saufe bie ftned)t=

fdjaft ber SJfenf cfj en, bem Seufel gegenüber, brach, unb freie SRänner
©ottes mad)te, rourben 3eremonien angeroanbt, bie in bei ^reifprecbung

ber Sflaoen gebrannt rourben. Unb ba fie burd) bie Saufe geroiffer*

majjen Streiter ©ottes rourben, mußten fie, roie bie neugeroorbenen
Solbaten ber römifdjen 2lrmee, ihren 93orgefekten ©eborfam fcbroören

ufro,

3n bem nädjften, bem brüten Sabrbunbert, rourben roeitere 3ere=

monien ber Saufe hinzugefügt. Sftan glaubte, bafe böfe ©eifter in

allen Iafterb;aften ^ßerfonen roobnten, unb buk fie bie befeffenen 9Jten=

fd)en sunt 53egef)ien aller Sünben trieben. Datjer mürben bie Säuflinge,

oorbem fie in bas 2Baffer ber Saufe ftiegen, oon einem Vefdjroörer,

burd) eine gebeimnisioolle 3eremonie, oon ber ©eroalt Satans freige=

fprodjen, unb als Diener Gfyrifti begrübt (SKosbeim im S. I. S. 2.

Ä. 6). dlad) ber Saufe rourben bie ißefeljrten in roeifee ©temänber
gefleibet, unb man fefete ifynen eine Ärone aufs 5aupt, bas erftere follte

ibre 9?etnbeit unb llnfdjulb oerfinnbilblidjen, unb bas legiere, ibten

Sieg über bie 2ßelt unb bie Suite berfelben. Die Satfadje, ba% bie
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Saufe 311 ber 5lpofteI 3eit, fobalb bic £eute gläubig geroorben, unb

ibre Sünben bereut Ratten, Donogen rourbe, ift febon 3Uoor erroäbnt

roorben. 2tber im jroeiten unb britten Sabrbunbert rourbe bie Saufe
nur 3roei Mal im 3abre ooll3ogen, unb bann nur an fold>en, bie fid)

burdj eine lange 3eit ber Vorbereitung unb Prüfung toürbkj gejeigt

Ratten. Die getoäfjlte 3eit für bk 2lbminiftration ber Saufe waren
bie 23igilien ber Dfter* unb $fingfttage, „bas ift ber 2lbenb uor

bem Sage, an roeldjem (£r)rtjtiusi auferiftanben fein fall, unb bem, an
roeldjem bie 5lusgiefeung bes ^eiligen ©elftes ftattfanb" (SUiosfynm

33. I. 23. I. St. 6). 3m vierten 3ar)rl)unbert roar es 9ftobe geroorben,

hei allen 3eremonien brennenbe 2ßad)slerjen 3U baben unb Sal3 —
als Smblem ber 5Reintjett unb SBeisbeit — in ben SCRunb ber (getauft

ten 3U tun; aud) tourben bie Salbungen 3roeimaI oorgenommen, dn=
mal cor ber Saufe, unb bas näcbfte Söial nadj ber Saufe.

'(Es mufe frürje im britten Sabrbunbert geroefen fein, bah man bie

5lrt unb 3Beife ber Saufe 3U oeränbern begann. 23is ju biefer 3eit

ift fie immer burd) bas Untertauchen, bes Körpers im Sßaffer, ooll=

3ogen roorben. 5Iber in ber erften £>>älfte, bes britten Safyrbunberts,

fcefdjlofc Cirjprian, ber 23ifd)of oon Üartbago, roäbrenb' einer 2lusein=

anberfefeung, über bie Saufe berjenigen, roeldje roäbrenb ben 33erfol=

gungen, ben ©lauben oerleugnet batten, bafe jene, roeldje fid) in einem

fdjroadjen, gebredjlidjen 3uftanbe befanben, unb beren ©efunbbeit es

fomit nidjt gemattete, im SBoffer untergeiaudjt 3U werben, als ge=

tauft betrachtet roerben fönnen, roenn man fie mit SBaffer befprenge.

Heber ben erften Still biefer Saufe berichtet <Eufebius>. Die ^erfon,

an roeläjer fie ooll3ogen mürbe, roar Sftooatus, ein gefäbrlidjer ile&er,

roeldjer eine Spaltung in ber Stirdje oerurfadjte urob ber JGetter einer

Seite rourbe. (Er geborte 3U ben fogenannten Triften, bie bie Saufe
fo lange tote nur irgenb möglid) auf fd) oben, bamit fie fid). eines fünb=

haften Gebens erfreuen, unb bodj fur3 oor ibrem Sobe Vergebung
ber Sünben empfangen tonnten; eine Sitte, bie in jenen Sagen fefyr

roeit oerbreitet roar. 9tooatus rourbe oon einer bartnädigen 5trant=

beit ergriffen, unb ba er glaubte, feinem Sobe mafye 3U fein, rourbe

er getauft, inbem man ibn, roäbrenb er im 23ett lag, mit SBaffet

iefprengte, roenn überbaupt, roie (Eufebius fagt, es redjt ift, bah einer,

roie er, in ber Sßeife bie Saufe empfing. (Gtufebius ftiird>eng. 23. 6.

R. 43.)

Diefc neue Wöbe oerbreitete fid) febr rafdj, unb beutjutage
finbet man, bah beinahe alle fogenannten djriftltcrjen Seften, entroeber

burdj 23egiefeen, ober aber burd) 23efpteugung, taufen. $ür biefe SBef*

änberung ift feine 5Red)tfertigung burd) Offenbarung oorbanben. Sie
äerftört bas Spmbol, bas in ber Saufe bes äftefftas unb feiner

2lpoftel oorbanben ift — bas, eines 23egräbniffes unb einer 2luferftebung

ober, bas eines Sobes unb einer ©eburt - - eines Wbfterbens
ber Sünbe, unb einer ©eburt 3ur ©eredjtigteit. (£s roar eine G,in=

fübrung, bie roie ber 93roprtjet fagt, ben eroigen 23unb oeränberte.

3u ungefäbr berfelben 3eit, ba bie 2lrt unb 2Beife ber Saufe
oeränbert rourbe, rourbe fie aud) falfdj angeroanbt, b. b. an kleinen

5^inbem ooll3ogen. Die genaue 3eit bes (Sntftebens ber ftinbertaufe

tann nid)t feft geftellt roerben; aber fo oiel ift fi-djer, bafe biefelbe

uidit in ben ßebren unb SBerfen ber 5lpoftel eziftierte. Reine 2Böbr=
beit ift fo flar unb beutlid) gelebrt roorben, als bie, bah bie Saufe
3ur Vecgebung ber Sünben ift, unb bem (Slauben unb ber 33ufje

folgt, unb nid)t ooraufgebt; unb ba tleine ftinber nid)t imftanbe finb
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3ii fünbigen, ©lauben auszuüben, nod) 23ufje 3U tun, fo ift* es leitfit

erflärlid), marum Heine ftinber leine rechten ftanbibaten für bie Saufe
fein fönnen.

Dennoch würbe es im fpäteren Seile bes anpeilen 3arjrrjunberts

Sitte, bic fleinen ftinber zu taufen. (Ein ftomil, beftefyenb aus 60
23ifd)öfen, meldjes im Safyre 253 %. 3>. in Slfrtfa tagte, über meines
(Eppriau ben 23orft^ führte, befdjäftigte fid) mit ber 3rage, ob tleine

ftinber binnen 3Toei ober bret Sagen nadj ber ©eburt getauft werben
feilten, ober aber, ob man, toie bie 3uben bei ber 23efd)n>eibung, ad)t

Sage märten follte. ©s mürbe Befcfjloffen, bie Heinen fttnber fofort,

b. % ein ober gtoei Sage nad) ber ©eburt 3U taufen (9Mners-5lird)en=

gefdridjtc 23. 1. S. 429—430). (Es mar nid)t bie ftrage, ob tleine

i^inber überbaupt getauft merben füllten ober nid)t, bie bebanbelt mürbe,,

fonberu roenn biefelben getauft merben müßten, entmeber 3mei obet
ad)t Sage nad; ber ©eburt. (Es erfdjeint, ba% bie ftinbertaufe

fdjon befannt unb allgemein ooll3ogen mar. (Es beroeift aber nid)t,

roie manage oorgeben, bafe bie ftinbertaufe eine ritfjtige Orbinans ift,

ober in btn £ebren bes £eilanbes ober ber 5Ipoftel enthalten,; fonbern
oielmefjr, bafc biefelbe, nadjbem bie (Eoangeliumspotfdmft für ungefäbr
ein J&unbert 3abren auf ber (Erbe mar, oon ben 9Kenfd)en, bk bie

Skrorbnungen oeränberten, eingeführt mürbe. D,ie falfd)e ßebre, ber

fleinen ftinbertaufe, mirb beinatje oon allen, ben fogenannten ftirdjen

bes (Ebriftentums ausgeübt. (Siebe „Urfprung ber ftinbertaufe," Stern
9lx. 14.)

Sooiel mie biefe einfädle 23erorbnung ber Saufe aud) Derunftaltet,.

unb mit falfd)en 3eremonien befdjmert mar, mar biefelbe jeboef) nidjt

mebr oeränbert, benn bas Saframent bes 2lb enbmabls. Dier 3wtd unb
bk ÜTtatur bes Slbenbmabls, — gemöbnlid) (Eudjarift genannt — ift fo

einfad), bak niemanb beswegen 3.U irren braudjt.

Ulus 2Ipoftel Paulus 23efdjreibung gebt beutlidj ben>or, bafe bas
gebrodjene 23rot, ben gebrodjenen ßeib bes J^errn oerfinnbilblLdjt; unb
ber 2ßein ift bas (Emblem feines 23lutes, oergoffen für bie fünbbafte

äftenfdjbeit, unb $a% [eine jünger bas Slbenbmabl 3U feinem i®e*

bäd)tnis geniefeen follten, unb 3mar bis 3ur 3eit, ba (Er roieberfommen
roirb; unb bei biefer 3eremonie, follte bes £errn Sob oerfünbigt merben.

(1. #or. 2, 23—26.)
(Es mar 3um ©ebädjtnis bes grofeen Sübneapfers 3efu (Ebrifti»

roeldjes für bie gan3e 9ftenfd)beit georadjt mutbe, oerorbnet; unb be=

ftimmt, als ein 3eid)en bem 2)ater gegenüber, bak ber Sofyn unb fein

Sßerf, immer in (Erinnerung gebalten mirb. (Es mar bas 3eid)en,

baf? jene, meld)e bauon genoffen, miliig m'aren, (Tfjrifti üftamen auf fid)

3U nebmen. Seiner 3U gebenlen unb Seine ©ebote, meldte (Er ibnen

gegeben i)at, 3U balten. 3nfofern, als bie. heiligen bies befolgten,

füllten fie immerbar ben ©eift bes -öerrn mit fid) baben. (3. sJiepb. 1,

18, SCRoroni 1, 4— 5.) $ür eine gemiffe 3eit mürbe bas SIbenbmabI
in biefem ©eifte, unb obue Diele 3eremonien genoiffen.

3m brttten 3abrbunbert mürben bei ber 5Ibminiftration bes

SIbenbmabIs, längere (SebeU, unb mebr 3eremonien gebraud)t, benn
in ben oorbergebenben 3eitaltern üblid) gemefen mar. Disputationen,,

in 23e3ug auf bie red)te 3eit bes ©eniefeens bes heiligen 2lbenbmabls
entftanben; mandje behaupteten, bafe morgens, anbere, bab nad)=

mittags, unb etlidje bingegen, baf> abenb5 bie redete 3eit fei. 2Iud; mar
man fid) nidjt einig, mie oft bas ^bewbmabl genoffen merben follte. ©ol=

bene unb filberne ©efäfee mürben benüfet, unb bie 23üfeenben, Un--
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getauften unb Ungläubigen würben toärjrenb bes 5Ibenbmabls nidjt

gebulbet; biefer ©ebraudj, mie roobl befannt ftammte oon ben

lieibnifdjen Sitten ber. 5ludj rourben ju fdjon früben 3eiten, oiele

©ebeimniffe mit bem 3lbenbmabl oerbunben. äRan glaubte, bafj burd)

ias SBeitjungsgebet, Srot unb 2Bein, auf mnftifdjem 2Bege, tatfädjlid)

in einen Seit bes fieibes unb 23Iutes bes 5eilanbes umgeroanbelt

tcurbe; fobafc biefelben nidjt länger als Embleme anerfannt rourben,

fonbern als ^fleifdj unb' 23lut 3efu (Titjrtftt. Diies ift bie £ebre
ier Xransfubftantion.

ftadjbem biefe Dogma einmal eingeführt roar, blieb nur ein

Heiner Schritt bis jur ©rböbung ber Softie übrig; b. r>., bis bah man
23rot unb ÜBein emporbob, fo bafj bie SUfenge es ferjen, unb efr/rfurdjts=

roll oerebren fonnte, oorbem es unter bie fieute oerteilt rourbe.

<£o fam bie Serebrung biefer Snmbole.

hieraus entftanb audj bie Sfteffe, ober bie 3bee, eines Opfers,

sufammenbängenb mit ber freier bes ©udjatift. SJlan nabm an,

bafc infofern, als Sefus toirfiidj in bem 23rot unb 2Bein oorbanben
roar, (Er audj roie'berum feinem bimmlifdjen SBater geopfert toerben

fonnte. Sein Xo'b gefdjab, roie man annabm, nidjt in 2Birtlid)leit,

fonbern in einer unerflärlidjen, moftifdjen 2Beife. 2lber bennod) in

fold) einer SBeife, ba& es ein roabres Opfer barftellte, an bas
Opfer am Stamme bes ilreußes erinnernb, unb fid) im roefentlicben

aud) nid)t Piel oon bem früberen unterfdjieb. Dasfelbe Opfer roar

«nroefenb, bargebradjt, oon ©briftus, burdj feinem Diener, bem
^riefter. Das Opfer am ilreuje gefdjab mit roirflidjem £eiben,

SBlutoergiefeen unb bem Sobe bes (geopferten; in ber Sfteffe rourbe

gelebrt, baf? ein mpftifd>es 23lutoergieBen, unb ein mpftifdjer Sob
bes ©eopferten ftattfanb. v

3u foldjen Unoernünftigfeiten, rourbe bas einfadje 3lbenbmabl
nerbrebt. Uni, roenn mit allem $omp unb 3eremonien, ber groß*

artigen Elitäre, brennender 2Badjsfer3en, ^ßrojeffionen, (Smporbebungen
unb Singen ber ^riefter unb 23ifdjöfe, bie in pradjtoolle Xalare
gefleibet, umgeben oon 2Bolfen bes 2Beibraudjs, begleitet bei mn=
ftifdjeu 23eroegungen umb ftnieebeugungen, Me ilirdje fid) betradjtete,

fo fonnte fie fid) gratulieren unb glüdlidj fdjä^en, ben 3}orrourf,

ber ber 5lirdje gemadjt roorben roar, bafj fie leine Elitäre unb
Opfer, unb folglicberroeife audj feinen ©ott batte, beifeitigt 3U baben.

Die SJteffe roiberlegte biefen SJorrourf, unb bie üfteubefebrten bes

XEbriftentums geroöbnten fid), biefelben ©ebräudje unb 3eremonien hti

bem mpftifdjen Opfer bes Sobnes ©ottes 3U feben, bie ibnen oon
ibrem ©ö^enbienft ljei roobl befannt roaren.

SOcosibeim berietet: „Die Gbriften=58ifd)öfe fübrten in btn djrift*

iid)en ©ottesbienft mit nur wenigen 33eränberungen, bie Sitten unb
©ebräudje ber ©riedjen, 5Hömer unb anberer Nationen, bie oon ibnen

im Dienfte itjrer ©ötter beacbtet rourben, ein; annebmenb, bafe bas
SBolf fid) bem ©briftentum eber anfd)liefeen rourbe, roenn es fab,

bafe biefelben ©ebräudje, bie feine 9)äter batten, in nur menig
oeränbertei ^orm, unter ben ©briften e-tiftierten, unb bafe ©briftus,

in ber gleidjen 2Beife, tote bie beibnifcrjen ©ötter, oerebrt rourbe.

(Es gab freilidj in jenen Sagen einen fleinen Unterfdjieb 3ioifd)en

ber cbriftlidjen Religion unb bem ©ottesbienft ber ©riedjen unb
ÜRömer. 3n beiben aber rourben großartige ©eroänber, äRitraen

(Sifdiofsbüte), Siaras (breifad)e ftrone bes ^ßapftes), 2ßadjsfer3en,
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23ifdjoffiäbe, $ro3effionen, SIluftrationen, STbbilber, golbene unb fil-

bertte 33afen unb oiele anbere 3abHofe Dinge angemanbt."
ytad) einiger 3eit, mürbe bie 3bee allgemein, bafe. infofern, als

ber .Körper unb bas 23lut 3efu in beiben „Specimen" Dorb/anben

mar, bas beifet, gleidnuäfeig im 33rot unb 2Bein eacifttcrtc, nur eins

von beiben ben ©laubigen gegeben werben brause, ba fie ben £eib

unb bas 23Iut in ieben ber beiben Seile befamen. Diiefe 3bee
mauste bas ©eniefeen ber beiben Seile ber Kommunion unnötig —
baber ber ©ebraucb, bafe bie £aien nur bie Oblaten genauen —
b. r)., man gab it)nen nur 33rot allein. Die £rroäbnung, bak biefes

eine SBeränberung, ia fogar eine balbe Unterbrücfung, einer ber

Crbinansen bes Groungeliums bes ^eilanbes, war, ift eigentlich gar

Titcrjt nötig, ba es bod) gut befannt ift, bau 3efus feinen Süngern
od ber Ccinfekung bes 'ülbenbmabls, beibes, bas 23rot unb ben Sßdn
reicbte. (ßüfas 22, SOcattb. 26.)

* •
•

2Bie mir fdjon in bem erften Seile bes SBierfes angefübrt

baben, Tollte bie £>rganifation, von SKeffias' eingeführt, beftefyenb

aus 2Tpofteln, ^ropbeten, Sieb3igern, iBiftfjöfen ufm., eine un>oerän=

berlicbe, immerbeftebeube fein. Ss ift aber eine eigentümltcbe Sat=

facbe, bajj mit ber 5lusnabme ber Ücrmäblung bes SJtattbäus, ber

bie SBafans im -Quorum ber 3mölfe, bie burdj ben Sali bes 3nbas
3fd)ariot eingetreten mar, füllte, mir feinen 23eridjt in irgenb einem

Scbretben ber Slpoftel unb ftircbenoäter baben, ber befagt, bafe

mäbrenb bem erften 3abrbunbert, auf ber öftlicben 5alb!ugel bie sJßa-

fanjen, bie bureb ben Sob ber 2lpofteI entftanben, roieber gefüllt

mürben. Dasfelbe fann aueb oon bem Quorum ber Sieben3iger

gefagt merben.

D'er ©runb rjterfür ift 3mdfeIlos in ber Satfadje 3u finben,

bafe ber große 5lbfall, ber fdjliefrlicb bie 33eränberung ber djriftlicben

ftirebe berbeifübrte, febon in ben Sagen ber 2lpofteI begonnen Ejatte.

Hnb, ba bas „©ebeimnis ber Ungerecbtigteit" in ienen Sagen fein

Sßerf begann, unb bie äJlenfcben fieb ber ftirebe dbriftt balb unmürbig
erseigten, erlaubte ber £err feinen Dienern niebt, bafe fie bas
Quorum bes boben $rieftertums meiterfübrten.

2Benn immer bk Ulpoftel auf ibren SReifen, irgenb eine größere
s#n3abl 93erfonen in einer Grabt ober in einem i&esirfe betebrten,

fo organifierten fie biefelben 3U einer 5lird)e, ober, genau fprecbenb,

3U einer ©emeinbe ber großen allgemeinen 5lird)e (Ibrifti, unb festen

entmeber einen 23ifdjof ober tinzn $lelteften ein, über bie ©emeinbe
3U präfibieren. So lange bie 3lpoftel lebten, mürben fie als bie

präfibierenbe Autorität ber 5lirdje anerfannt; unb in allen fcbmie=

rigen Slngelegenfyeiten, in ber £ebre unb Qrbnung, fam man 3U

if/nen, für SRat unb 3nftruftionen. 3bre 33efcblüffe unb Urteile mürben
als enbgültig angefeben; unb mit SRedjt fonnte man biefelben fo

anerkennen, ba biefe Scanner ja boeb in ibrem ÜRate bureb £)ffen=

barung geleitet mürben, unb 2Beisbeit aus ibren Srfabrungen im
3ufammenleben mit bem 3>etlawb empfangen batten.

3lber, als bie 9lpofteI ftarben, unb fie niemanb b'interliefeen,

auf ben ber SCftantel ibres 3lmtes unb Autorität gefallen mar, rour=

ben bie ©emeinben getrennt unb fieb allein überlaffen, roas 3ur ^olge
batte, bafr fie balb felbftftänbig mürben; es ift mabr, ba| fie im
©lauben unb in ber ßiebe oereint maren; aber bie fiebtbare, allge=
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meine s#räfibentfdjaft, bie man in ben 3tpofteIn erfannt fyatte, unb
beren 3lnorbnungen man fid) in allen Seilen ber 5lird)e freubig

fügte, ertofcf» mit bem Sobe jener Scanner, unb iebe ©emeinbe blieb

eine felbftftänbige Organisation. 9ftosr)eim [abreibt: „2Bäbrenb< bes

gröfcten Seiles biefes 3abrbunberts, oerblieben bie ftirdjen, roie beim
Slnfang besfelben, felbftänbig, unb oon ben anbern oollftänbig ge=

trennt. 3ebc 5^trc^e ober ©emeinbe, mar eine $lrt, Heine 9?epublit,

regiert burdj tljrc eigenen ©efe^e, bie entmeber oon ben fieuteit

felbft, gemadjt mürben, ober aber bodj oon benfelben anerfannL
(STiosbeim ftird)engefd)id)te 33. 1. 23. IL C II. S. IL ft. IL)

(^ortfefeung folgt.)

Unstete.

„©uten borgen! (£ntfd)ulbigen Sie, hüte, bafe idj Sie ftörc.

3dj erlaube mir 3bnen ein Heines Sraltat 3um £efen an3ubieten; es

loftet 3bnen nidjts, bat aber einen grofeen 2ßert, ba es eine

roidjtige religiöse 23otfd)aft entbält."

,,5ld), idj fyabe ja meine Religion, unb toeiter roas, braud)

ifb nidjt."

„Sitte, geftatten Sie . einen Slugenblid. 3n berfelben 2Beife

bat fid) ber .£>err 9cadjbar entfdjulbigt, unb gebt bod> oielleidjt

in eine gaug anbere ftirdje, rene Sie. £aben Sie ie baran gebad)t?

<£s tonnten mehrere bunberte oerfdjiebene ättenfdjen bie gleite 5Ius=

rebe madjen, obne bah ein ein3igfter benfelben ©Iauben babe,

toie Sie, unb bodj geben alle oor, (Tr)riften 3U fein ! toagte ber

Seilanb nid)t: „So ibr nidjt eins feit, feit ibr nidjt mein?"
Paulus preibigte: „'deinen Iverm, einen ©Iauben unb eine Saufe."
Kennte es nidjt oielleidjt möglidj fein, ba& Sie einer oon benen

finb, bie nidjt bas SRidjtige baben? Sicfyerlid) mufe irgenb jemanb
im 3rrtum fein, ba bie 2Babrbeit immer mit fid) felbft überein=

ftimmt. ^ebenfalls follte man aber offen genug fein, eine, einem

oorgelegte 23otfd)aft 3 ;u unterfud)en; es beifet bodj in ber Sdjrift:

„prüfet aber alles, unb bas 23efte bebaltet", unb „SBer ba an*
toortef, ebc er bort, bem ift es ^arrfyeit unb Sd)anbe."

„3a, bas ift fdjon mabr, aber toiffen Sie, id) babe leine

3eit 3um fiefen, id) mujj arbeiten. (5ebm Sie mir lieber eiu=

taufenb äftarl, bann roerbe id) 3bnen red)t bantbar fein. 3dj mufe
bas täglidje 33rot fdjmer oerbieuen."

„3>er SRenfd) lebt aber nidjt oon 23rot allein." (fr ift eiin

bualiftifdjes SBefen, unb' um feine beiben Naturen gleidjmäßig 3U

enttcideln, mufe er geiftige, fotoobl als lörperlidje Speife genießen.

Cr fdjläft ad)t Stumben, axbdtet 3<ebn in feinem ^Berufe, unb bat
fedjs Stunben für fidj übrig — unb nod) ba3U ben Sonntag. SB a s

m a di e n Sie e i g e n 1 1 i d) mit 3 b r e n 3)1 u fe e ft u n b e n ?"

„3eibermann, mag er audj nodj fo befd>äftigt fein, bat, toenn

er feine 3eit rid)tig einteilt, unb ausnüßt, minbeftens eine Stunbe im
Sage, bie gan3 fein eigen ift. Sliemanb, ber ebrlidj oonoärts lom=
men toill, lann fagen: „3dj bin bu befdjäftigt, fold) ein iBüdjIein

3U lefen." 2Bir bitten nur um toenige SHinuten, ibrer gemöbnlidj

oerfdjtoenbeten Stunben — bie 3dt auf ber Strafrenbabn oerbradjt.
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bk 3eit, roeldje Sie im $arf 3ubradjten, bic 3ett beim Stoppen
Derfdjtoenbct, bic ^Slauberjeit, ober bie bunberte oon ambern VJlu

nuten, mäbrenb tDicl^ert Sie nidjts befonbers oorbaben.. 33ern>enben

Sie biefe 3bre freie 3eit 3U 3brer Seligfeit!"

„Dreifeig äftinuten, ieben Züq ridjtig angetDenbet, ergeben Sie
in bas £idjt bes magren (Eoangeliums ! Dies 93üdjlein 3eigt ben
2Beg ber 3U C£ftxifti füb/rt, unb (Er jagt: „3dj bin bas £id)t ber

3Belt."

„Danfe febr, idj merbe es fdjon lefen."

„Danfe, 9lbieu! 9Tuf 2Bieberfebn!" 91. 933 o ölen.

Von präftöettt ^ri^am 2}outtg.

„Urlauben Sie mir 3U fagen, baf? idj ftol3 auf meine 9?eli=

gion bin. (Es ift bas (Ein3igfte, morauf id) auf (Erben ftol3 bin.

Sßenngleid) idj audj ©olb unb Silber bergbodj aufhäufen, unb
mid) mit Eigentum unb ben ©ütern biefer (Erbe umgeben mürbe,

fo betbc idt> bodj nid)t bk ^errli^e Ofreube, bk meine ^Religion

mir bringt; fie ift bas $unbament bes £idjtes unb ber 3ntelligen3i.

Sie begreift in Heb, alle 2Bab/rbeiten, bie in ben ^btlofopbien
ber Reiben unb ber (Ttyriftcn entbalten ftnb. Sie vereinigt in Jtcf»,

alle 2Beisb/eit unb Straft ber 2BeIt. Die ©ren3en unb ©röfee ber=

felben, fotoie bie Söbe unb Siefe, geben über ben Segriff ber

Sterblicben, benn biefelbe bat feine ©renken. 3dj bin ftol3, im
SBesug auf meine Religion fagen 3U bürfen, bafe idj biefelbe für

22 3abrc bei Xas unb 9?adjt ftubtert tjabe, babeim unb in ber

Ofrembe, auf ben bluffen unb Seen, beibes, auf bem 9Baffer unb
auf bem £anbe; unb idj mufe gefteben, hak id) nur erft bas

91, 33. (E, berfelben gelernt babe. Unb roarum füllte idj nidjt auf

meine Religion ftol3 fein? (Sott liebt fie, bie (Engel oerebren

biefelbe unb alle biwmlifdjen Jg»eerfd)aren erfreuen fidj berfelben;

fie befinbet fid) in ber äftitte ber (Emigfeit ber 3ntelligen3, unb
ift ein £eil berfelben. Der allmäd)tige ©ort, foroie alle feine

ftreaürren liebt fie, unb (Er roirb balb triumpbierenb über biefe

(Erbe berrfdjen."

llus einem Briefe.

„Sic baben eben fo oiel 9?edjt, 3bren ©lauben 3U oerbreiten,

unb 9tnbänget 3U gewinnen, als irgenb eine anbere ©emeinfdjaft;

bie Verfolgung, bie 3br Volf in biefem £anbe 3U erbulben bat,

3eigt mir, bafe ber Iftame „(Ebriftlidjes (Englanb" eine falfdje 93e=

3eid)nung ift (in mamdjen ©egeuben). 9JIle biefe lautfdjreienben Seute,

roeldje beute fo gegen Sftormonismus toben, finb nabe 3)ertoaubte

ber 3uben, meldje 3efus oon Iftasaretb freu3igten; unb roenu (Er

beute bicr märe, mürben fie ibn gerabe fo unbehelligt geben Iaffen,

mie bk $b<arifäer oor alters. Sie rotffen nidjt, mas 23armberjigfeit

meint, unb baben abfolut feinen Junten bes ©eiftes bes 3immer=
manns Sobn's in fidj.
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2Bemt Sfrre Sadje btc SBabrbeit ift, fo fontt fie nidjt unter*

öefren; unb jene, melcfre gegen Sic toben, jeigen nur, in allem
roas fie tun, bafj ftc meber bk SBafrrfreit, nodj bas £eben ober

bas £idjt in fidj fraben, — fie finb jidjerlicfr ftinbet ttjres Saters,
bes Teufels, benn es Jinb feine SBerfe, welche fie tun. Sie finb,

foreeit roie idj beurteilen fann, bebeutenb näfrer ber 2Babrbeit, benn
ifrre Verfolger unb 3krfd)mäber ; unb .als ein Srrember 311 3bnen,
aber als einer ber ©eredjtigteit liebt, fage idj non ganzem öerjen:
,,©ott fei mit 3r)nen, unb ftefre 3frnen bei, barmt Sie imftanbe

fein mögen, 3frre Oreinibe su permirren unb überminben."
;

(33 o n einem ijreunbe ber SBafrr freit in '(En g Ianb.)

2>r.2Carl <ß* Zltäfer unb einige feiner SatireMgteti.

9^ur menige ber (Eblen unb ©rofcen, bie in biefer X>ifpenfation,

ber ftfütle ber Seiten, unter ben 9ftenfd>en lebten, fraben einen

größeren {Einbrud auf bie ^adjmelt, unb unauslöfdj liefere 5ufe=

fiapfen im Sanbe ber 3eit frinterlaffen, benn Jiarl ©. äRäfer,

XJtarjs großer Pionier unb (Eqiefrer. (Er mürbe im 3afrre 1828, am
16. 3anuar, in ber Stabt SQJeifeen, in Saufen, Deutfdjlanb, oon an=

gefefrenen Altern geboren. (Er befugte bk Sßol'tsfdjule in -Keiften,

unb fpäter bas Seminar in ber Stabt Dresben, meldjes er im
SJtat bes 3afrres 1848 mit (Efrren oerliefj. 3n feiner 2lrbeit in ber

Stabt Xftesben, als SdjuIlefrreT, mar er überaus erfolgreich; unb
*$rleif? unb Talente brauten es balb bafrin, bafj er fiel) 3um £aupt=
lefjrer ber 23ubig=3nftitution auffdjmang. 25on biefer 3eit fdjreibt fein

33ufenfreunb (Ebuarb Sdjoenfielb mie folgt: „2ßir murjten nidjts

oon bem (Eoangelium 3efu (Efrrifti; aber eine £atfadje mar uns
flar, nämlidj, bah bas, roas bie Sßelt für Religion anfafr, nidjt

bie SBabrfreit mar; unb ba mir nidjts befferes mufjten, roaren mir,

mie taufenbe oon anbetn in gleichem 3uftanbe, Steptüer, unb mir

bauten, bafj 2Biffenf<fraft, unb befonbers aber bie natürliche fy\)k*

Iofopbie bas einige mar, meldjes ben fefrnenben 2Bunfd) ber Seele

befriebigen fonrtte. . . . (Es gefdjafr, — ia bie 2BeIt nennt es fo,

— bafj 23ruber Sftäfer in feiner 3ugenb — es mufe im anfange
bes 3abres 1830 gemefen fein, oielleidjt jur 3dt ber bunflen

Stunben SRiffouries, bafj er ein 23ilb oon einem oertriebenen, man=
bernbeu 23oIfe fafr, roeldjes 93ropfreten in ifrrer SOtitte fratte, unb
aud) einen SBeridjt ober Xafeln, eine alte Urfunbe, bie oon (Engeln

beroadjt, einem imgel entnommen mar. Dies SSoIt entmidelte ftunft

unb 2Biffenfdjaft auf feiner Sßanberung ; aber nidjts, benn nur ber

üftame, ber etmas gefreimniso olles in fidj l)atte, „SRormonen", blieb

auf feinem ©ebädjtnis eingeprägt. Oft fpiadj er 3U feinen ^fteunben

über bies eigenartige Soll mit feinen ^Bropfreten unb oerborgenen Urfun=

ben unb ber ©efd)icf)te ber (Engel im neunjebnten Safrrbunbert. 3m 3afrre

1833 mürbe er mit einem ^remben betannt, melcfrer, als er tbn bas

2Bort SOlormonen nennen borte, erjäblte, bafi er folefre £eute in Däne=
mar! getroffen tfahQ, unb er mar gerne bereit, ifrn mit biefen fieuten

betannt 3U madjen."

Snfofern als er ein ernfter ftorfdjer unb 93erefrrer ber 2Babr=

freit mar, ift es nitfrt überrafdienb, bafi er bie glorreidjen ^ßrinjipien,
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bes eroigen £ebens, roie oom £errn, burd) feinen s.J3ropbeten in bie[em

Zeitalter, roieber gcoffenbart, annahm, [obalb biefelben ibm oon bem
Weiteren 2Billiam 33ubge, einem 9Uii[[ionar ber SUrdje 3e[u (Eljrtiti

ber ^eiligen ber legten Xage, ber in (Srofebritannien gearbeitet blatte,

crtlärt rour»ben. 3n[ofern als 'üleltefter 23ubge nid)t imftanbe mar, bie

beut[d)c Spradje 3U [predjen, unb 23ruber 93cä[er nid)t englifd} oer[teben

tonnte, gebrauchte 9lelte[ter 33ubge eine englifcfjc SBibcI, roeldje auf
einer Seite beut[d)en Seit fyath, unb jeigte ibm alle bie uridjtigerc

Stellen. Die 2Babrbeit fanb s
43Iafe in [einem i>erjen unb im 3afyre

1855, am 14. £)ftober mürbe er oon 2lpo[tel grdnflin J>. 9?id)arb'3

getauft, unb als SDiitglieb ber 5lird)e aufgenommen. 5ünf 3abre [pätcr

begab er [idj nad) Htat), roo er [eine Arbeit als fietjrer ber Sugenb-

roieber aufnabm. 3m 3at)re 1867 rourbe er berufen, über bie Sdjtoei*

3eri[d)=£>eut[d)c 93ti[[ion 3U prä[ibieren; unb es roar, roäbrenb [einer

Arbeit, als s#rä[ibent biefer 9JJi[[ion, bafe ber ©ebanfe in it>m reifte,

eine 3eit[djrift, 3um duften ber SLftitglieber ber ftirdje in bie[em £anöe,
beraussugeben. Salb barauf mad)te ber „Stern" [eine ^Er[d, einung,

unb i[t oon un[d)äfebarem 2Bert für bk 9Jti[[ion geroorben; fürmaljr

ein roürbiges X>entmal für bie SBeisbeit unb 3n[piration bes (Srünbers.

3>urd) $rä[ibent 23rigbam Soung berufen, ging er nad> s#ro<üo,

unb organi[ierte bort bie Srigfjam sSoung s2T!abemie, beute als bie

23rigbam 2)oung Unioer[ität befannt, eine ber be[ten 3n[titutionen

ber ©Übung unb bes <Er3iebungstoe[ens im 2ße[ten ber bereinigten

Staaten. Später, als nod) anbere ftird)en[d)ulen etabliert mürben,
ernannte man iBruber 9Jfäfer 3um Superintendenten bes ftird)en[cf;ul=

roe[ens.

5llle [eine Sdjüler, unb er f)ath tau[enbe, liebten ibn, unb bas
mit 5Red)t, benn er liebte [ie alle. SBäbrenb ber 3eit, ba er bie

9Mtor[teIIc in ber 23rigbam 2)oung Unioer[ität befleibete, ereignete

[id) ber folgende 3ufaII, rceldjer ben dbarafter unb bie Seele biefes

großen SDcannes [o red)t offenbart:

3n bem [üblidjen Utaf) mobnte eine arme SBitroe unb ifyr Sobn.
£'er Iefetere roar ein roilber, oermegener 3üngling, roeldjer burd) [eine

Hnbänbigfeit, bie ibn oft ju Xlebertretungen binrife, [einer StRutter

oiefen 5\ummer bereitete. (Er mar als ber „Sdjreden" ber Stabt
befannt. (Er mar beinafye 3um Söfanne&alter berangetoad)[en, unb [eine

3ügeIlo[igfeit mar nid)t gejäbmt; eines 2lbenbs be[d)Iofe ber S3i[d)of

unb [eine beiben Ratgeber, in be[[en ©emeinbe er roobjtte, ibn, roenn

er roillig [ein roürbe, nad) ^Srooo auf bie Unioer[ität 3u [djiden. Sie
batteu babei 3roei 5lb[id)ten im 5Iuge, bie eine mar, bafe [ie 'bn los

roerben roollten, unb bie anbere, bah er [id) be[[ern möd)te. Sie tpareni

roillig, [ein Sd)ulgelb 3U be3ablen, menn er gefyen mürbe.
9Ils man bem jungen 9)cann bzn 2}or[djIag madjte, roilligten er,

unb [eine ÜRutter ein; un(b in furser 3eit mar [ein Sftame unter benen,

ber Stubenten ber genannten Hnioer[ität oer3eid)net. Sin 2Mid genügte,

um [eine 9Jiit[djüter 3u über3eugen, bah mit itjm nid/t gefpafet ©erben
bürfte. (Er tarn 3ur Sd)ule mit [einen ©üdjern unter bem 5lrm, unb
[einem Sedjsläufer in ber XaWt. CEr tonnte [id> nur [d)roer an [eine

neue Umgebung gemöbnen, unb füblte, mie ein junges, milbes $ferb,

bas nie ge[attelt morben i[t.

Sd)on in ber er[ten äßodje batte er einen Streit mit [einen

£ebreru, unb bemies [eine 3ügeIIo[igfeit in [old)em 9JZafee, bafe bie

^rofe[[oren 3U bem 9?e!tor SRä[er famen, unb er[ud)ten, bah man ibn

pon ber Sd)ule [ofort [u[penbiere. 9Jiit [innenbem Raupte [afe iSruber
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Sölöfer ba, fein 2Bort fam über feine Sippen; eublidj brad) er bas
Sdjroeigen, unb jagte: „probieren Sie es nod) einmal mit ifym. (Er

ift ber Sobn einer armen 2Bitme, roeldje alle ibre Hoffnung auf ibn

fefet; fie fennt ibren ftnaben beffer benn mir; fie bofft unb betet,

bah er eines SXages bie Jorfyeit feines 23enebmens einfeben, unb ein

befferes fieben fübren mag. Sie bat mir O'erfdjiebene 33riefe gefdjrie=

ben, in meldjen fie mid) bittet, 3U probieren, ibn 3U erretten. 3d)

habe ibr oerfprocben, bafe id) mein beftes tun merbe, unb id) mill

mein 33erfpred)en balten. ©eben Sie ibm nod) eine anbere ©elegen=

beit"
Die Sebrer febrten 3u ibren klaffen 3urüd, um ben -Hat ibres

9Jteifters 3U befolgen. 2lber wie fie fid) aud) bemübten, all ibre 23e=

ftrebungen, biefes ibnen tro&enbe ©emüt 3U fontrollieren, maren oer=

geblid) unb gän3Üd) unerfolgreid). sHm (Enbe einer anberen 0Bod)e

tarnen fie mieber in bas 3immer bes Superintenbenten, unb legten

ibm 3toei 93ropofittonen oor. Die eine mar, bafj ber junge Mann fo=

fort oon ber Sd)ule entlaffen merbe; bie anbere, bafe, roenn ber 9leftor

nid)t geneigt märe, biefes 3U tun, fie fofort ibre (fnflaffung bean=
tragen mürben. „(Er ift ein Sdjreden," fagte einer ber 3n|tru'tteure,

„mir baben unfer beftes probiert, aber tonnen abfolut nidjts mit ibm
anfangen." „Sdjicfen Sie ibn 3U mir," fagte 23ruber ÜJJfäfer.

"iftadj roeuigen 90?inuten fam ber junge StRann in bas 3immer
feines ^ßrin3ipals. „£)aben Sie mid) rufen Iaffen," frug er in mür=
riid)er, tro^iger Stimme. „3aroobI," erroiberte ber fäbige iReftor, ,,id)

habe Sie rufen Iaffen, um 3'bnen 3U fagen, bafe Sie morgen biefe 3n=
ftitution oerlaffen muffen." ,,©ut," entgegnete fdjnell bei trofeige 3üng=
ling, manbte fidj unb oerliefe bas 3intmer. 23ruber SCRäfer erroadjte

in ber SÜfitte ber folgenben Sftadjt oon feinem Sd)Iummer. (£r bad)ie

an ben milben Süngling, ben niemanb 3äbmen tonnte, unb ber am
fommenben Jage oon ber Sd)ule fortgefdjidt merben follte. (Er ge=

bad)te ber armen 2Bitme, unb roie fie ibn in ibren ^Briefen gebeten

batte, er mödjte ibxen Sobn bod) erretten. (£r oerliefe fein Bett, fniete

nieber, unb legte biefe 'ülngelegeubeit oor ben £errn. Dies mar unge*

fäbr ber 3nbalt bes ©ebets: „Sieber 2}ater, es befinbet fid) ein

junger 90?ann in unferer Sdjule, ben mir nid)t 3,u fontrollieren W2r=

mögen. 2Bir baben unfer beftes 3u tun probiert, aber leiber obne
(Erfolg. 2Benn es irgenb einen SBeg gibt, burdj meldjen mir ibn erretten

tonnen, id) bitte Didj, in bes (Srlöfers tarnen, es uns funb 3U tun,

unb mir merben Dir £ob, s#reis, £bre unb ©Iorie geben."

,,3d) erbielt feine 3ufriebenbeit, aus meinem ©ebet," fagte trüber
9JJäfer fpäter, „unb fdjlofe baraus, bafe ber £err ibn aud) aufgegeben
bätte."

5lm näd)ften borgen gegen 10 Ubr, ba 33ruber SDfäfer in feinem

23ureau fafe, oernabm er ein Klopfen an ber Züx. Cr rief „herein"
unb bas „fd)roar3e Sdjaf" trat ins 3immer.

„5Run," fagte ber $räfibent ber Snftitution, „mas münfdjen Sie?"

Der junge Sftann fd)Iug feine 2lugen nieber unb fagte: „Darf
id) einige Momente mit 3bnen fpredjen, Sruber SJiäfer?"

„©eroife," fam 3ur 5Introort.

Rrampfbaft beroegten fid) bie Sippen bes jungen 9Jtannes, unb mit

erffidter Stimme bat er: „Sie merben mid) nidjt fortfd)iden, 33ruber

9Jiäfer? 91id)t roabr? 2ßoIIen Sie mir nidjt bitte nod; eine ©elegen*

beit geben?"
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3u feinen Ofüfeen fpringenb, feine ^Irme bem leiebtfinnigen 3üng=
linge entgegenftredenb, rief ber liebenbe £ebrer aus: „ftomm in

meine 9lrme, mein Sofyn. ©Ott fegne Didj. 3d) mill Did) nidjt auf=

geben, nid)t eine Gelegenheit, fonbern taufenb ©elegenbeiten mill id)

Dir gerne geben." Der 9J?eifter unb fein Sdjüler lagen einanber in ben

Firmen unb meinten.

Dies mar ber 2Benbepunft in bem £eben bes jungen SOlannes. (Er

ftubierte mit fold) einem Orieife unb (Eifer, bafe ©ruber äftäfer ibn r>er=

fct)tebenttirf» oor Iteberanfhengung marnen mufete.

„2Bas ift aus ir)m gemorben," fragen fie? 5lls mir pon ibm
gulefet borten, mar er "ber Ratgeber bes 23ifd)ofs, ber oor einigen

Sabren ju 93ruber Sftäfer gefdjrieben blatte, ibn bittenb, ben jungen

SQtann bodj aus feiner ©emeinfee 3u nehmen. (Er, unb Diele taufenbe

Don anberen, leben bleute, um ben Flamen 5larl ©. SCftäfer su fegnen,

unb fein ©ebädjtnis in (Ebren 3U ballen. !

9lm 15. Februar 1901 legte biefer grofre, alte SDteifter feine

Arbeit auf biefer (Erbe nieber, um biefelbe in böseren iRegionen roieber

auf'unebmen. 9lm 16. 3anuar 1908, feinem ©efrurtstage, begab fidj

bie ^alultät ber Sdjule unb alle Stubenten nad) bem Xempelbügel
in $rooo, mofelbft ein pradjtoolles ©ebäube, bas „90

rläfer=5)iemoria[",

eingemeibt mürbe. (Es ift ein grobes, impofantes SOlonument, erriebtet

3u bem ©ebädjtnis eines Sftannes, ber fein ganzes Qehtn ber 23ilbuug

unb bem iäeile ber menfdjlidjen Familie mibmete.

^adjftebenb geben mir einige feiner Safeprebigten:

„Unglaube ift Sd)minbfud)t ber Seele."

„Sei immer bein eigenes Selbft; aber immer bein befferes Selbjt."

..Der £err fdjulbet niemals irgenb einem äftenfdjen."

„SÜfadje ben inneren SRenfdjen m beinern lebenbigen 3beal."

„Das Qehtn eines jeben Sftenfdjen ift eine fiebre mit einer 3)co=

rat für bie anbern."

„Sftein SBort fall immer fo gut als meine .Kaution fein."

„Autorität mufe eine eiferne Sauft in einem Sammet=£anbfd>ur)
fein."

„Sage ju beiner Seele: „£afe nie ein unrein Ding b/ier bin*

einfommen."
„3emanb, ber ben ©eift bes Serm oerloren bat, ift geiftig tot."

„£afe bein erftes „©nten borgen" beinern bimmlifdjen Sater
gelten."

„(Ein Sftenfdj obne (Ebarafter, ift mie ein Sdjiff obne Steuer."

„£ieber mürbe idj meinen redeten 5Irm oerlieren, benn mein
(Ebrenmort brechen."

„SBenn es meinem bimmlifdjen Sater angenebm fein roirb, toerbe

iä) ein £ebrer im Fimmel fein."

„Das, mas ber üötenfdj fagt, ift nidjt bas SBidjtigfte, fonbern bas,

mas ibn 3ur ^leufeerung antreibt."

„(Ein lobensmerter Strebegeift ift febr notmenbig, um erfolgreidj

3U fein."

„9Benn idj einer $rebigt beimobne, fo finb meine Obren nur für

bie ^Srebigt geöffnet."

„^iemanb foll .auf midj ober mein 33enefymen anfprudjsrc) oller

fein, benn idj felbft." i

„2Ber anbere betrügt, ift ein Sdjalf; mer fidj aber felbft be=

trügt ift ein Xor."
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„Hnfere patriardjalifd)en Segnungen, finb $aragrapben oon bem
23udje unferer ÜUiöglidjfeiten."

„Knaben, roenn ifyr oerfudjt roerbet, ins SBirtsbaus 3U geben,
benft an mid), euren Bebrer."

„2Bir geben 3um £)ften für Vilbung; aber ber Often roirb sunt
SBeften für 2Bet5r)ett fontmen."

„fteine geregten ^Regeln ftnb für mid) ju fdjarf ober ftreng; mein
fieten foll über biefelben ergaben [ein."

„(Eifer, 23rot unb Vutter 3u oerbienen, bat mandj eine golbene
©elegenbeit überfdjattet."

„Sic Sdjule ift eine Vorbereitung für ben ftampf bes Bebens;
roenn ibr bie Vorbereitung nidjt beftebt, fo roerbet ifyr ben Stampf
bes Bebens fidjerlid) nidjt gewinnen."

,,3d) würbe mein Stinb eber einer Sdj lange, benn einem Bebrer
anvertrauen, ber nidjt an ©ott glaubt."

„Die guten ©ngel oerfäumen nk eine ©elegenbeit, uns auf
bas ©ute in uns aufmerffam m> machen."

„Stile unfere (5tbtU ftnb in ber -öanbfdjrift bes £er3ens ge=

jdjrieben, unb ftnb nur ©ott unb uns felbft leferlidj."

„2>ie 3ugenb verlangt (Erbolung; unb roenn ibr biefelbe nidjt

in noblen, erbebenben $Iäfcen 'bargeboten roirb, roirb fie es in niebrigerr

gemeinen ^läfeen fudjen."

„Der gebilbetfte 9ftenfdj fpridjt immer fo, bafe audj ber unge=
bilbetftc in ber Verfammlung oerfteben fann."

„Sßeuu Sie audj nur einen ieil bes St, eines $rtn3ips gelernt

baben, roenben Sie es bodj im praftifdjeni Beben an." 4!

„Wnfer Beben auf biefer (Erbe ift dm (Jolge oon bem oorber=

gebenben Beben, gerabe fo wie bas 3ufünftige Beben oon biefem ah-

bangt."

„(Es ift unfer Vorredjt, fo 3u unfern $flidjten befestigt m fein,

ba%, felbft ber jgröfete Sturm ber Verfügung uns nidjt, oon benfelben

fort3ubringen oermag."

„&rüber ober fpäter befinbet fidj ein ieber oon eudj am ftreu3wege,

roo ibr 3wifdjen eurem eigenen 3ntereffe unb einem $rin3ip bes ÜKedjtes

roäblen müfet." 9?. 21. S.

£>vatttfd}e Heligioit.

(Ein ©Iaubensartifel ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber heiligen ber

legten £age, roeldje fpe3ielle Stnwenbung auf bas täglidje 2thtn ber

SDiitglieber bat, lautet:

„2Bir glauben baran, ebrlidj, getreu, feufdj,, wobltätig, unb tugenb=

baft 3U fein, unb allen SKenfdjen ©utes 3u tun. 3n ber Üat mögen
roir fagen, hals roir ber (Ermabnung Paulus folgen: „2Bir glauben Stiles,

roir boffen Stiles, roir (baben Vieles ertragen unb boffen fälfjtig 3u fein,

Stiles 3U ertragen. SBo etwas tugenbbaftes, Iiebenswürbiges, ober oon

gutem ÜRuf ober lobenswertes ift, tradjten roir nad) biefen Dingen."

3n ftrenger Itebereinftimmung mit bem religiöfen ©Iauben, ber iti

biefem Slrtifel ausgebrüdt ift, fann fein SRitglieb ber ftirdje, weldjes

nidjt oollftänbig ebrüd) iift, als in ooller ©emeinfdjaft betradjtet werben,

3m allgemeinen ift unter hm Beuten, ber (Ebarafter ber ^eiligen ber
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legten Jage für (Ebrlidjfeit in ibrem ©efd)äftsumgange, ein %eil iftres

nationalen 'Wufes. (Es gibt feine ©emeinfebaft, bie im 23e3ug auf (Ebr=

lidjfeit böber, benn bie ^eiligen ber legten Sage ftefyt, unb biefe Zu-
genb nimmt in ber xeligiöfen 93erpflid)tung „ebrlid) unb aufrid)tig $u

fein" feinen Urfprung.
Aud) im SB-ejug auf SBobltätigfeit geben bie heiligen eine Dar*

ftellung ibres ©Iaubens. Die Verpflegung, bie ben 2lrmen gegeben

roirb, bie allgemeine Hnterftüfcung, bie fie fidj gegenfeittg enoeifen,

bie £ilfe unb ber 2roft, ben fie allen 9Lftenfd>en 3U geben oerfudjen,

if;re Ofreigiebigfeit im ©eben tyoit Mitteln unb 3eit jur ^örberung
bes 2Berfes ber (Erlöfung, «reinigt in fidj ein 2ß»erf oon erftaunlid;er

©röfee.

Die fteufdjbeit totrb oon ben ^eiligen ber legten £age feb/r b'od)

geartet. (Ebrlid)feit umb fteufdjifyeit roerben oon beiben, männlidj unb
roeiblidj, foftbarer benn bas Beben felbft gebalten. Dier Staub beiber

©efdjledjter, tugenbbaft 3U fein, ift ber gleite; bas ßeben mag in ber

Verteibigung ber (Ebre verloren gefyen, ben Xob muffen alle erleiben,

unb einmal roirb bie Auferftebung fiegreid) über ben Xob triumphieren.

Die Sugenbbaftigfeit, bie man einmal oerliert, fann nie roieber erlangt

roerben. Die fteufdjfyeit fabren 3U Iaffen, ift gleid) bem ^ergeben eines

ftleinobs, bas nid)t roieber eifert roerben fann. Dwber ber unfdjäfebare

SBert, ben bie ^eiligen auf Xugenbbaftigfeit legen.

Die Verbreitung foldjer $rin3ipien, nadj roeldjen bas .Volf iber

heiligen ber legten Sage immer getradjtet bat, b'Ctt es roäbrenb feiner

gansen fiaufbabn aufredet erbalten. Sie fyaben Tier) immer bemübt, it)re

Sftitmenfdjen auf biefelbe Stufe ber (Erkenntnis 3U bringen, auf ber fie

[tauben, bamit audj ir>re SKitmenfdjen, fidj an ben Segnungen bes Siebtes

ber 2ßabrbeit erfreuen fonnten. Soldj eine Arbeit perlangt (Energie,

3ntclligen3. Anftrengung, Aufopferung, ©ebulb unb eine Ausbauer
tsie nidjt nadjgeben fann, fonbern bem Hebel beftänbig miberfterjt,

bis es übertounben ift; es oerlangt erbabenen ©lauben an bie

2Illmad)t ©ottes. Solare (Energie, foldje Ausbauer, Veftrebungen
unb Opfer fommt nur burdj eine Religion, bie ftarf unb praf=

iifd) im Gbarafter ift, bie oon ber 2ßelt suroeilen falfd) beur=

teilt roirb — aber roeldje bas toabre (Eoangelium 3efu bes ©efreu*

3igten enthält. (Sftill. Star.)

„Siebe, Diele finlb berufen, bodj wenige finb ausertefen; unb
rcarum finb fie nidjt auserroäblt? 2BeiI ii)re Jcjenen fo oiel auf
bie Dinge biefer 2ßelt gerietet finb, um bie (Ebre ber 9J?enfd)en

3U erlangen, hak fie biefe eine Aufgabe nidjt lernen, bafe bie

9?ecr)te bes ^ßrieftertums un3ertrennlicb mit ben äRädjten bes £im=
mels oerbunben finb, unb bafe bie SCRädjte bes Fimmels nicr;t anberfö

fontrolliert nodj gebraust roerben fönnen, als in $rin3ipen oon
9?ed)tfdaffenbeit. Dafe fie uns übertragen roerben fönnen, ift roabr;

bod) roenn roir es unternebmen, unfere Sünben 3U3ubeden, ober

unferer (Eitelfeit unb unferem eiteln (Ebrgeis m genügen, ober

(Einfluf; ober,£errfd)aft ober 3roang über bie Seelen ber 9Wenfd)en=

finber in irgenb roelcbem ©rab oon Unrecfitfdjaffenbeit ausüben,
fiebe, fo roerben fidj bie £immel ent3ieben; ber ©eift bes £errn
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ift betrübt, unb roenn er geroidjen ift, 5lmen 3U bem ^ßrieftertum

ober ber Autorität bes Spannes. Siebe, ebe er es geroabr roirb,

ift er fidj felbft überlaffen, gegen fein 3iel 3U ftreiten, bie £>ei=

Iigen 31t ©erfolgen, unb gegen ©ott 3U ftreiten. 2ßir baben burd)

traurige (Erfabrung gelernt, bafe es in ber Sftatur unb Dispofttion

beinabe aller SRenfdjen liegt, fobalb als fie ein roenig Autorität

empfangen, roie fie es nennen, fo fangen fie gleidj an, unred)t=

jdjaffene öerrfdjaft aus3uüben. Deswegen finb Diele berufen, aber
nur tnenige auserroäblt. Keine ' 9Jcad)t unb fein (Einflufe fönnen,

nodj füllten traft bes ^rieftertums Unterbalten werben, aufeer nur
bie Uebeqeugung ber fiangmütigfeit, ber Sanftmut, ber Demut unb
unoerftellter fiiebe; burd) ©üte unb wabre grfenntnis, roeldje bie

Seele oiel entroideln, obne Seudjelei unb obne ^Irglift, mit jetttöd?

liger, fdjarfer 3uredittDeifung, roenn oon bem Zeitigen (Seifte ein=

gegeben, unb bann mit einer ftunbgebung oon größerer Siebe gegen

üjit, ber 3ured)t geroiefen mürbe, bamit er bidj nidjt als feinen

Ofeinb betradjten möge. Damit er miffe, hak beine £reue ftärter

benn bie 23anbe bes Xobes ift. Safe ein inneres mit Sarmbersigfeit
gegen alle SRenfdjen erfüllt fein, unb gegen ben £aus<balt bes

(Glaubens, unb lafe Xugenb unabläffig beine ©ebanfen umgeben,
bann roirb bein Vertrauen ftarf in ber ©egenroart ©ottes fein, unb
bie fiebre bes s#rieftertums roirb auf beiner See!« ruben, nrie ber

%a\i com Simmel. Der beilige ©eift foll bein immertoäbrenber
Segleiter fein, unb bein Sjepter dn unroanbelbares, oon ÜRed)t=

fdjaffenbeit unb SBabrbeit, unb beine öerrfdjaft eine unvergängliche

obne 3mang foll für immer unb immer in oir sunebmen." (fiefyre

unb Sünbniffe, 2lbfd»nitt 121, 34—46.)

„2lus mir fann niemals ettoas roerben," fagft Du tleinmütig,

„meine Arbeit ift gar fo gering, mein Sftut fo fdjroad), mein Ron-
neu fo Hein." Saft Du fdjon einmal barüber nadigebadjt, aus
was ber ^almbaum, unb 1 bie mädjtige (Eeber entftebt? — 2Ius einem

Häuflein <£rbe, unb einem tleinen Keim. — Siebe, bas Häuflein (Erbe

bift Du, unb ©ott ift Deine £ebenstraft. SMt bem 2Bort: „ftürdjte

Didj nidjt," fenft er fidj in Deine Slrmut, bafe bie ^alrne roäcbft,

unb bie Geber grünt. Ober l)aht id) 3U ©rofees genannt? Die
grabet ersäblt oon einem ©arten, in wetdjem bie Säume unb
33Iumen ibr Sdjidfal 3u betlagen anfingen. „3dj trage radjt einmal

23lumen," bob bie (Eidje an, „id) tonnte audj eben fo gut fterben,

weil id) feine öfrudjt trage," feuf3te bie SRofe. „9Bas fann id>

©utes tun in ber SBelt," flagte ber SBieinftod, ,,id) fann nicfjt ein=

mal Sdjatten geben." Da ging ber ©ärtner burd) ben ©arten,

unb fab ein fleines 33eildjen> bas fein 3ufriebenes, frifd>es ©efidjtdjen

emporbielt, wäbremb alle anbern traurig waren. ,,2Bas madjt Didj

fo fröblid)?" fragte ber ©ärtner. ,,3d) badjte," ermiberte bas 33eil=

djen, „baf? Du mid) bier braudjft, weil Du mtdj bierber gepflan3t

baft, unb fo will id) oerfueben, fooiel es mir möglid) ift, bas
befte, fleinc 33eild)en 3U fein."
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$lad) langem £eiben ftarb in ber Gbemnifc = ©emeinbe SdjaMter
Cbriftliebc SBilbelmina -Ö e fc e. Sic oerfdjieb am 6. 3uli. 5lm 8. Die*

3ember 1865 erblitfte [ie bas £id)t ber 2BeIt, ujib [cfjlofe fid)

am 30. 3uli 1908 burdj bie fyeilige Saufe ber ftircfje an.

Wögt ber £err bie £eibiragenben trotten.

ttttferem lieben,Heimgegangenen 2*m6er<£.lPrta^t

3um 2ifcfc*?tefc.

I)« lieber 23ruber, lebe toorjl,

©ott f'trjüfc' bid> auf ber legten 3far>:rt

Unb füljr' bid) beim, roo coli oon SBeb
©in 9KuiterbeT3e .auf bid) fyaxxt.

So plöfclid) gingft bu fori. (So icbnelt

d erliefe e[t bu bein IJlrbeitsfelb.

3m 3en[eits bat man bid) gebraucht,

Du Ierjrit nun m ber ©cifterroielt.

2Bir wollen nie tüergeffen bid)

Hub malmen foll bein raftbes ©er)n

uns,, treu roie bu, bie 93flid)t 311 tun.

So leb' benn roorjl, auf SBieberferjn

!

©ott [djüfc biet), auf ber legten Srarjrt

Sftög' Janft bein Sa>iff bas SD^eer burdwiefyn.

Unb beinen Sieben möge £roft
Xtnb Hoffnung aus bem Sd)mer3 erblübn.
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