
y«£2ffc$es ^rgan der &it$e gefu @9rt(U

der Adrigen 6er reifen ©aa«,

-^ ®egrünbet im Sarjre 1868, &-
,0, meld) eine Siefe bes «Reicrjtums, beibe ber OTeisbeit unb Erheimfnls ©ottes! Töie gar unbegreijiid) finb

feine ©erid)te unb uncrfor[d)lid) feine QBcge." (flömer 11, 33.)

n°= 20. 15. miobar: 1911. 43. Jahrgang.

Sfjeolosie.

„<Das ifl aber bas*eu)ige Geben, bafj fie ®id), ber Su allein mab.rer ©Ott bift,

unb ben <Du gejanbt rjafl, Sejum Gbjift erhennen." (3ob. 17, 3.)

ift bem 9ftenfdjen unmöglidj, roäbrenb ber furjen Sauer

[einer irbifdjen Gisfttena, einen großen 2eil oon bem un^

geheueren SKeidie bes 2Biffens su erfordern Deshalb miÜ3

man Bei ber Wßaty ber Stubien 2Beisr)ät gebrauten, um
bas 23efte unb 2Biffensroertefte 3U erreichen.

s2tüe SBafyrrieit

ift oon grofeer 9Bid)tig{eiit ; inbe3ug auf bie 2Iuroenbung berfelben,

finb einige SBarjrbeüen, aber oon weit größerem SBerte, benn

anbere. (Eine Kenntnis ber £anbelsgefe^e ift 3um (Erfolg eines guten

Kaufmannes notreenbig; ein Kapitän ober Steuermann mufe mit ben

s£rin3ipien ber SRaü'igation betannt fein, efye ibm bie Süfjrung eines

Scbjffes anoertraut mirb; für einen £anbroirt .ift es nottoenbig,

bie ScfcrjaffenDett bes 33obens unb bas Skrbättnis besfelben, 3U ben

oerf eftiebener. (Erjeugniffen oerftebjen; ein 2tftronom, ober Ingenieur

mufr bie ©runbfä&e ber SRatbematif grünblitf) fennen, ebenfo ift aud)

eine (Erkenntnis oon (Sott 3ur Selig!eit eines ieben 9Jtenfd)en, meiner

bie 3at,re ber Söeranttoortlidjfeit unb Urteilsfähigkeit erregt fjat,

untebingt notreenbig. Der 2Bert ber tr/eologifd>en Kenntnis [otlie

bestall) aud) niefst unterfaxifrt werben; es ift faum möglid), bau

\\)xt SBidjtigfeit unb tf»r Sßert überhaupt 3U M getöä&t werben !ann.

Das 2ßort Sf/eologie ift griedjifäen Ursprungs, es ftammt ab

oon Sfteos = ©ott, unb £oges = TOanbtung ober ftebe; es bebeutet

baüer Kenntnis oon ber ©ottbeit. '(Es ift bie äßiffenfcbaft, toekrje

uns über ©ott belebrt, unb gteidjjeitig, bas 3tD'if^en bem börf)ften

2Befen unb feinen ©efdjöpfen beftebenbe 23erf)ältnis in fkf; fd)Iief]t.

Das 2Bort Xbeofogie ift jd>on feit uralten 3etten im ©ebraud),

unb mag auf beibnifdje Quellen 3urüdfgeleitet werben. $Iato unb

9lriffoteles fpredjen oon Geologie, als ber ßebre oon ©ott unb

göttliären Dingen. Kurj gefafet, Geologie ift „bie geoffenbarte

2LMffenfdjaft, toeläre oon bem 2ßefen unb ben (Eigenfcfiaften ©ottes



— 306 —

banbelt, oon feinem 53erböltnis 3U uns, oon ben Difpenfationen feiner

2}orfebung, feinem SBillen, im 23e3ug auf unfere £anblungen unb

feine
s#bfid)ten, bie unfer (£nbe betreffen."

(Einige äftenfdjen fagen, bab man Jbeologie ntöjt. 3um ©cgen=
ftanbe Don aualntifdjen, tniffenfcbaftlidien ^Betrachtungen madjen fönne,

hak, ba ein toabrer iBegriff oon ber Oottrjett, mit ;bem Xfyeologre

fid) 3uerft 3U befaffen bat, nottoenbiger äßeife auf göttlidje £>ffen=

barung gegrünbet fein mufe, man foldje Kenntnis nur empfangen
fönne, toenn fie gnäbiglid) gegeben toirb; bie Dinge ©ottes einer

fritiftfjen Prüfung 3U unter3ieben, fei ebenfo töridjt, als bie gött=

lieben Jäten mit bem SUtafeftabe ber un3ulänglid)en, feblbaren menfd)=

lidjen Hrteilstraft 3U meffen. '33iele 2Babrbetten finb aufrerbalb

bes 23ercidjes ber ununterftüfcien, menfdjlidien Vernunft, unb oon
tbeologifdjen Satfadjen ift behauptet roorben, bafe fie über bie

Vernunft biuausgeben. Dies berub/t nur auf ÜBabrbeit, in bem*
felben ©rabe, als es audj oon anbern töiffenfdjaftlicben Jatfacben

gefagt werben fann. Da alle SBabrbeit etoig ift, ift fie b/öber, benn

menfd)Iid)C Vernunft, in bem Sinne, bafe fie ber Vernunft nidjt

ocllig offenbar ift; SBabrfyeit ift nid)t eine Sdyöpfung ber Vernunft,
— nidiisbeftoroeniger toerben bk SBabrfyeiten iburdj bie Vernunft ge=

fdjäfet unb anerfannt.

2Ber !ann bie ©renjen ber tbeologifdjen 2Biffenfdjaft meffen?
Sie banbelt oon ber ©ottfyeit, ber Quelle aller Kenntnis unb
SBeisfjcit; fie liefert uns 23etoeife oon bem Dafeitt eines böberen
Sßefens, unb anberer tranjenbenten 93erfönlidjfeiten; fie banbelt oon
teu 3uftänben, unter toeldjen, unb iben SJcitteln, burd) toelcbe göttlidje

Offenbarung mitgeteilt toirb, oon ben etoigen $rin3tpien, burd)

roeldje 2BeIten erfdjaffen toorben finb, unb nod) werben, oon ben

©efefeen ber Sftatur, in allen ibren Kunbgebungen. ^beologte ift

im befonberen bie 2Biffenfdjaft oon ©ott unb Religion; fie fudjt

bie geoffenbarten 2Babrbeiten in fnftematifdjer SBeife bar3uftellen, fotoie

aud) ben ©lauben unb bas 2thtn ber drjriften, aber im allgemeine*

ren Sinne befafct fidj bie Jbeologie and) mit anberen Jßabrbeiten,

bie nid)t gerabe oon geiftlicber 9latur finb; ibjr ©ebiet ift oon
gleid>er 2lusbebnung, tote bas ber SBabrbeit.

Die inbuftriellen (Errungenfdjaften, bie ber 9Jknfd)beit oon fo

großem 9lufeen finb; bie eblen fünfte, bie 2Iuge unb £er3 er*

freuen; bie 2Btffenfdjaften, bie btn ©eift ert/öfyen — finb alle nur

SBrudjftüde t)on ben grofeen, nodj unoollenbeten Volumen ber SBabr*

beit, bie mir oon bem eroigen, nodj unbegren3ten Vorrat, crbalten

baben. ©in umfaffenbes Stubium ber Geologie, mürbe baber alle

tetannten SBabrbeiten einbegreifen, ©ott felbft ift ber grofje fiel)*

rer; burd) perfönlidje Kunbgebungen, unb bas 3tmt feiner berufenen

Diener, Iebrt (Er Seine fterblidjen Kinber. (Er fübrte 2tbam in

bie Kunfi ber 9TgrifuItur ober fianbtöirtfdmft ein, unb Iebrte irjm

aud) bas anfertigen oon Kleibern; (Er gab Iftoab unb "IRepbt 3n=
ftruftionen im (Erbauen oon Sdjiffen, ber leitete tourbe aud) oon
3bm in ber üftaoigation unterrid)tet, unb er erbielt oon 3t)m 3ur

^übrung, ben £iabona, einen Kompaß, beffen Sätigfett auf einer

roirtungsoolleren Kraft, benn ber, bes terreftrifd)cn Magnetismus
berubte; 9ftofes erbielt göttlidje Selebrungen unb 9Beifungen in

ber 2Ird)iteftur.

^beolcgie unb Religion, obgleid) nabe oermanbt, finb feines*

roegs ibentifd). 3emanb, mag in tbeologifa^en 2ebren mobl be=
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wanbert fein, unb fann bennodj in religiöfen unb moralifaVn ©efüfylen

Tetjr arm fein; Geologie unb Religion fielen im 93erf)ältnis 3U

einonber, wie 2^eorie unb s#raiis, ßefyre unb Seifpiel. Das eine

Sollte bas anbete ergänzen; ttyeologtfdjes 2Biffen, follte bas religiöfe

£eben ftärfen. Geologie, wie fie oon ben ^eiligen ber legten

£age oerftanben wirb, umfafet ben ganjen s$lan bes <£üamgieliums.

„üfyeologte ift georbnetes SBiffen, unb ift für ben 33erftanib bes

9Henfd>en basienige, was Religion für bas ^erj ober bas innere Qebtn

tft." Kenntnis, bat nur mit bem Kopfe, bem Skrftanbe, 3U tun

unb wie ridjtig unb ergaben fie aud) fein mag, fann fie ifyre

gute Sßirfung auf bas oerbärtete £er$ bod> gän3lid) oerferjleu.

Die ©Iaubensgrunbfäfce unb religiöfen ©ebräud}e, ober Satra^

mente ber meiften Kirnen, finb in formellen ©laubensartifelm aus=

gebrüdt. Die ^eiligen ber legten £ag« baben feiin ©laubensbe=
fenntnis, bas ein fomplettes, gefdjloffenes ©anjes bilben würbe;

benn fie glauben an fortwäbreube Offenbarung. Dod) glauben fie

audj, baf? bie ^nu^pien bes einigen fiebens wabr unb unoeränbei-lid)

finb, unb burdj neuere Offenbarungen in feiner Sßeife abgeänbert

werben fönnen; benn ©ott ift berfelbe, geftern, freute umb in

(Ewigfeit. 9tts 3ofepf) Smitb, ber erfte $ropbe't ber ftirdje, in

tiefer Difpenfation, aber um eine furje (Erflärung, feiner religiöfen

©runbfä&e unb $lnfid)ten, gebeten würbe, fct)rteb er bie ©laufrens*

artifel ber ftirdje 3efu (Ebrifti, ber ^eiligen ber legten £age.
hierin finb bk widjtigften unb djarafterrftrfdjiten, aber n\0 alle

£ebren ber ftirdje ntebergelegt; benn ber neunte 2lrtifel lautet:

,,2Bir glauben Dilles, was ©ott geoffenbart Mt, Dilles, was ter

iefet offenbart, unb mir glauben, bah *Er nod) oiele, grofje unb
wichtige Dinge offenbaren wirb, im Se3ug auf bas 9?eid) ©ottes."

9lls anerfannte ÜRidjtfdjnur in ©laubensfadjen gelten uns <oier

23ücrjer, nämlid) bie 23ibel, bas 23ud> 9ftor<mon, bie £efrre unb SBünb=

niffe unb bie ftöftlidje $erle. Dtefe finb Stanbarb * 2ßerle beir

ftirebe, unb werben als foldje anerfannt; aber fie finb nid)t bie

einsigften Quellen für Information unb 23elefrrumg in tfyeologifdjen

fragen. 2ßir glauben, bah ©ott ebenfo willig ift, wie (Er es ie

war, Seinen 2BiIIen ben SJknfdjenfinbern funb ju tun; wir glauben,

baf? bie SSerbinbung jwifdjen ©ott unb ber aRenfdjbeit, tatfäd}ilid)

burd) bas beilige $rieftertum, wieberb>ergeftellt ift, bah ber tropftet
bes £errn nötigenfalls 3U irgenb einer 3eit, giötilidje Offenbarungen
empfangen fann, unb bah biefe ebenfo widjtig umb biubenb finb,

wie bas gefdjriebene 2ßort. 2Tufeer ben genannten Pier 33üd)ern

finb nodj anbere SBerfe oon ber ftirdje herausgegeben, bie ebenfalls

geneljmigt unb anerfannt finb, aber nidjt 3U ben Stanbarb=2Berfen
geboren, weld)' festeren unfere ©laubensartifel entnommen finb.

(5lus „Articles of Faith" oon Dr. I a ! tit ö 9 e.)

3n anberer ©lud fein eigen finben,

3ft ebler Seelen Seligfeit,

Dod) felbft ber anbern SGoblfabrt grünben

3um frofren Danf ibr $er3 ent3ünben,

3ft göttlid>e 3ufriebenbeit.
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€iu IMtf 6c5 Propheten 3ofepi? Smitf?.

Dem 2Bunfd)e bes £errn 3oI)tt äBenttuortf), 9?ebafteur unb
Herausgeber bes (Ebicago „Demotrat" entfpredjenb, fdjrieb bcr sßro-
vlytt bm fotgenben 53rief. Jöerr 2Bentroortl) roünfcbtc eine (£r=

flärung bes ©laubens ber heiligen, für einen geroiffen £errn 23o=

ftom, ber eine ©efd)id)te bes Staates ^ero i^ampfbire Derfafete.

„3cf> mürbe in bem Orte Sharon, SBinbfor (Eo., Vermont, am
23. De3cmber, im 3abre 1805 geboren. 2lls id) 3ebn 3afyre alt roar,

sogen meine (Eltern nad) 93almi)ra, sJ?eu>?)otf, mofelbft fie für unge=
fär>r oiet 3al)te anfäffig maren, unb fidj bann nad) SJcancfyeftet be=

gaben. WW\n Sater mar ein £anbmirt, unb unterrichtete mid) in

ber ftunft ber 2(grifultur. 3n meinem öiersebnten £ebensjabte be=

gann icfi über bie SBidjtigfeit, ber SBorbereitung für einen sufünfttgen

3uftanb Sorge 3U tragen, unb in meinem ftorfdjen nad) bem (Er=

löfungsplane fanb id), bafr ein großer Streit, im 3Be3ug auf
9?eligiensanfid)ten t)crrf-cr)te ; roenn id) 3u einer ©emeinfd>aft ging,

fo roies man mid) auf einen $Ian, unb in einer anbern ©e=
ineinfdjaft, auf einen anbern s$lan bin, kbt fpelt ir)r ©laubens*
Befcnntnis als bas summum bonum ber 93ollfommenbeit; bebenienb,

bafe nid)t alte redjt fein tonnten, unb bah ©ott unmöglid) iber

Urheber foldjer Uneinigkeit mar, beftfjlofe id): biefes Subieft oölliger

3U unterfudjen, glaubenb, bafe, roenn ©ott eine ftirdje fyätte, biefelbe

unmögfid) in fo Diele ieile 3erfplittext lein tonnte, unb bafe, roenn

(Er, eine ©efetlfdjaft Ierjrte, in einer bestimmten 2Beife 3fym 3U

bienen. unb in ben £)roinan3en 3U amtieren, (Er, nidjt einer anbern,

^rinsipien lebten mürbe, bie im bireften ©egenfafee 3U ben erfteren

ftanfcen.

3nfofern, als id) an bas Sßort ©ottes glaubte, fyatte i$

aud) Vertrauen in ber (Ermarjnung bes $lpo[tel 3afobus: „So
iemanb SBeisbeit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba gibt, ein=

fältiglidj jedermann, unb lüdet es ntemanb auf . 3dj fudjite einen

cinjamen 93tafe im 2ßalbe auf, unb begann bzn £errn anzurufen;

mäbreub id) inbrünstig im (Sthü tiertieft mar, tourbe mein ©emüt
oon bm mid) umgebenben Dingen binroeg genommen, unb meinen
klugen öffnete fidj eine bimmlifebe 23ifion, id) far) jtoei glorreiche

^crfönlidjfciten, mel-dj'e im 23<e3ug auf ©efidjtssüge unb ^Tusfefyen, ein*

anber fcr)r äbnelten, umgeben oon einem betrlicbeu £id)te, meldjes bie

ftlatb/eit ber ÜOcittagsfonne übertraf. Sie fagten mir, bah alle

teligiöfeu ©emeinfcfjafteu an unridjtige £ebren glaubten, bah feine

üou ibnen als bas ftönigteidj ober bie ftirdje ©ottes auerfannt

fei; es mürbe mir ausbrütflid) befoblen, mid) Jmit feiner 3U Dereinen;

jur felben 3eit betam id) bie 35etbeifeung, bah mit bie ffülle bes

öaiüngeliums in bet 3ufuuft funb getan metben follte.

9l'm 2lbenb bes 21. Septembers 1823, roäbrenb id) vj. ©ot+
tetete, unii probierte, ©Iauben in bie föftüdjen 23erbeifeungcn ber

odnift auszuüben, erbellte fid) plöfelid) bas einfam; Duntel meines
3immer'r mit einem £id)te, mie bas bes 2ag^s, nur fouvl reiner

unb glcrreidjer. Der erfte ^Inblid gab mir ben &inbrud, ba'R bas
.Saus pon einem oersebtenbeu ^euet erfüllt fei, unb bas (Erfdjeinen

besfelben erfdjredte mi>d) am ganjen ftörper; im nädjften 9[)coment

ftanb ein fyintmlifdjes 2ßefen por mir, umgeben oon einer S'-rtlidjfeit,

uod) größer, benn bas £id)t, meines mid> umgab. Diefer 23otfd)after
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erflörte, baf; er ein ömgel ©ottes [ei, gefanbt mit ber froren. Sot=
fdjaft, bah nun ber Sunb, ben ber £err mit Dem Soltc 3sracl

gemad)t r)atte, erfüllt roerben foltie, unb bafe bie oorbcrcitenbe 5tr=

beit, für bas jroeite .Kommen bes äUeffias unmittelbar beginnen

mürbe; bah bie 3«it gefommen fei, roenn bas (Evangelium in feiner

Sülle su allen Stationen in grofeer SDiadjt geprebigt, unb ein Solf

für bas große 9Jcillenium oorbereitet roerben follte. (Es rourbe mir

gefagi, baf? id> als ein SBerfseug in ben >5änben ©ottes eruxüjlt

fei, um einige feiner 3mede in biefer glorreichen Difpenfation 3U rce>ge

311 bringen.

3d) rourbe aud? im Se3ug auf bie Ureinrcobner biefes Üanbes
OHmerifa), unterrid)tet, unb mir rourbe gejeigt, von bieielben roaren,

unb rcofjer fie tarnen; aud) ein furser Serid)t ibres Hrfprunges,

5ortJd)riites, itjrer 3ioilifation, ©efeije, Regierungen, ibrer ®ere>d}tig=

feit unb 33osr;ext, unb roie bie Segnungen ©ottes, ifjnen, als ein

Soll im £aufe ber 3eit ent3ogen rourben, rourbe mir funb getan;

aud) tourbc mir gefagt, roo platten, auf roekfjen ein abgefürster Se=
ridjt ber früheren s$ropb<eten biefes £anbes eingraviert roar, oer=

borgen lagen. Der (Engel erfdjien mir breimal in berfclben Tia<£;t

unb entfaltete biefelben berrlidjen Dinge. Radi Dielen Sefud>en oon
Engeln ©ottes, roeldje meine klugen su ber äßajeft-cri unb ©lorie,

ber (Ereigniffc ber leisten ;Xage öffneten, rourben am borgen bes

22. Septembers bie platten burd) ben (Engel bes öerrn, in meine

£>änbe übergeben.

Diefe Seridjte, roaren auf platten, roeldje bas Slusfefjien oon
©olb rjatten, eingraoiert. 3ebe platte roar fed)s 3oII breit, unb
ad]t 3olI lang, unb nidjt gan3 fo biet, als gemölinlicfjes Sied).

Sie roaren mit (Eingraoierungen oon ägnptifdjen Sdjriftjeidjien bebedt

unb sufammen gebunben in einem Sanb, roie bie Slätter eines Sudjes,

mit brei Ringen, roeldje burd) bas ©anse liefen. Der 'Sanib roar unge=

fäl;r fedjs 3olI bid, unb ein £eil besfelben roar oerfiegelt. . Die
<Eingraoierung ber Sd)rift3eid)en bes unoerfiegelten Teiles roaren in

fcfjöner Arbeit ausgeführt. Heberbaupt sengte bas Sud] in feiner 5lon=

ftruftion, oon feinem großen 2llter, unb oon großer Sertigfeit, in ber

Äunft ber ©raoierung. Sei biefen Seridjten roar ein furiofes 3n)tru=

ment, ben eilten als „Urim unb Sbummiu" befannt, meines aus
sreei transparenten Steinen beftanb, bie in ben Wanb eines Sogens
gefegt maren, roelcfjer 3U einer Sruftplatte befestigt rcar. Durd)
Sermittelung biefes Hrim unb Cummins, überfefete id) burd) bie töabt
unb ffladjt ©ottes, biefen 'Sericbt.

3n biefem roidjtigen, unb intereffanten SudK, ift bie ©efcr-iitfjie

bes alten 2lmerifas entfaltet, non ber erften Riebedaffung einer S\o-

Ionie, bie oon bem turnte su Säbel fam, 3U ber 3eit, ba ber

£>err bie Spradjen oerroirrte, bis sunt Anfang bes fünften 3al>rl>unberts

nadi (Etjrifti. 5lus biefem Serid)te lernen roir, bah N2lmerita in

alten 3eiten, oon stoei gan3 befonberen Raffen beroofjnt roar.. Die
erffe rourbe bk 3arebiten genannt, unb tarnen birett 00m 'Üurme §it

Säbel. Die jroeite Raffe fam ungefähr 600 3abre beoor l£b;ri!ti

oon ber Stabt Serufalem. Sie beftanb größtenteils aus Ssiraelitien,

unb Radjfommen Sofepbs. Die 3arebiten rourben ungefäfjr ju iber

3eit, ba bie Israeliten oon 3erufalem famen, oe.rnid).tet, unb bit

©rbfd>aft bes fianbes fiel ben Ie^teren su. Die b/eroorragenbfte

Ration ber mtittn Raffe fiel im ftriege, gegen bas (£nbc bes werten
Sabrbunberts. Der Ueberbleibfel jmb bie 3nbianer, rceldie' iefet bas
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£aub beroofjnen. X)ies 93udj befügt aud), baf? ber £eilanb nad) feiner

5luferftebung auf biefem Jtontinente erfd)ien, unb bah er bas (£oan*

gelium in 9?eid)tum unb ffülle, mit großer Wla<d\t unb oielen Segnungen
unter bie £eute pflanjte; bafe fie 9tpoftel unb s.Jkopbeten, öirten,

£ebrer unb (Eoangeliften Iiatten; biefelbe Orbnung, biefetbe s#riefterfd)aft,

biefelben Orbinait3en, ©aben, 9Jtäd)te unb Segnunigen, melier man fief)

im öftlidjen ßanbe erfreute; baf? aber infolge ifyrer Uebertretungen,

ber £err fein $lngefid)t pon ibnen manbte, unb bafe ber leiste ibrer
s43ropbetcn befolgen rourbe, einen abgetürjten 23erid)t ibrer vJ3ropbe=

3eibungen unb ©efd)id)te 3U fdjreiben, unb biefen 53erid)t in ber (£rbe

3u oerbergeu, baf? er, in ber r>om Serrn beftimmten 3eit beroorfornmen
Tollte, unb mit ber SBibel 3ufammen bie 9lbfidjten bes allmädjtigen

©ottes in ben legten Sagen 3uftanbe 3U bringen. 3ür eimgebenbere

Information mödjte idj Sie auf bas 23ua> Hormon Jelbft b'intoeifen,

meldjes bier in 'Jtauooo ober oon unfern reifenben 2Ielteften gefauft

roerben fann.

Sobalb bie IRadjridjt von biefen Dingen unter ben ßeuten

befannt rourbe, begannen falfdje 23erid)te, UTciferepräfentattonen unb
Sßerleumbungen, l

roie auf ben bügeln bes SBinbes, nad) jeber iHidjhmg

bin 3U fliegen; oft würbe mein £>aus oon -einem ^ßöbet unb übel=

geftnnten OTännern umringt. 2}erfd)iebentlidj fdjoft man nad) mir,

mandnnal mar es nur ein febr fnappes Sntfommen für mid). Dilles

möglidje rourbe aufgeboten, um bie platten von mir binroeg su

nebmen; aber bie Süiadjt unb Segnungen ©ottes roaren bei mir,

unb perfdjiebene fieute glaubten meinem 3eugnis.

5lm 6. Wpril bes 3abres 1830, mürbe bie .Hirdje 3efu (£brifti

ber ^eiligen ber legten Sage in bem Orte Ofatjerte, Seneca, (£ountn,

im Staate IRem^ ort, organifiert. ©inige roenige rourben burdj ben

©eift ber Offenbarung unb 93ropba3eib'ung berufen unb orbiniert,

3U prebigen, roie ber ©eift fte leiten mürbe; unb ofrgleidj fäjroad),

fo mürben fie bennod) burd) bie ftraft ©ottes mädjtig; fo bafe

fie imftanbe maren, oiele 3ur dSrfenntnts ber 2Babrbeit 3U bringen,

roeld)e, nadjbem fie 23ufee getan, im SBaffer burd) Untertauebung getauft,

unb bann burd) auflegen ber Sänbe, mit bem ^eiligen ©eift er=

füllt mürben. Sßiele faben 33ifionen unb propbejeibten, Xeufel rourben

ausgetrieben, unb bk ftranfen burd) bas auflegen ber öänbe gebeilt.

Söon jener 3eit rollte bas SBerl mit erftaunlicber Sdmelligfeit, unb
es wäbrte nidjt lange, bis bafe £tird)en im Staate 9>em-Dor!, $en=
fnloania, Obio, 3nbiana, Sllinois unb äftiffouri gegrünbet mürben;
in bem lekigenannten Staate mar eine 3iemlidje ^Rieberlaffung in

3ad|on Gounti); oiele fdjloffen fid) ber Sihdit an, unb mir nabnten
ieftänbig 3u; mir madjten grofee fianb!äufe, unb nnfere Carmen,
maren in blübenbem 3uftanbe; triebe unb ©Iüdlid)feit berrfditen

am eigenen öerbe, unb aud) in ber umliegeniben 9tad)barfd)aft. Witt
mir tonnten unmöglidjer ÜHkife mit allen unfern ^adjbarn oerfebren,

niele oon ibnen maren ber Unrat ber <£rbe, unb oon ben 3ioilifierten

©efetlfdjaft'en geflogen, um fid) in biefem ©ren3'lanbe, bem ftrafenben

Slrm ber ©ered)tigfeit 3U ent3ieben. 9Bir tonnten nid)t an ibren

9}litternad)tf'd)melgereien, ibren Hebertretungen \>Z5 Sabbatbes, unb
ibrem 3eitoerfd)menben in ben Iafterbaften Spielböllen teilnebmen.

3uerft maebten fie fid) bier .über uns lädjierlwfj, unb oerböbnten
uns, bann oerfolgten fie uns, enblid) fam ein organifierter s45öbel,

verbrannte unfere Säufer, „teerte unb feberte" oiele unferer Srüber,
peitfdjte fie, unb vertrieb fie oon ibrem Eigentum. Gin 2}erbre>djen
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gegen alle ©efefre bes £anbes, ber ©eredjtigfeit unb ber ÜOfenf-äV

lidjfeit. £aus= unb beimlos mujjten fic über bie froftigen unb
einfameu Prärien manbern, bis bas 23Iut beir $üfee ber Ktnbct
ben ÄBeg beseidjnete, mit feinem anbern Sdjutj, benn bem großen 3)im=

meljelt; über ifi,ren Häuptern; bies geftfmb im äJlonat SRooember,
ber ungünftigften unb regnerifd>)ten Safyresjeit. Dbgleld) mir Kaufbriefe

für unfer £anb batten, unb fein ©efefc übertreten Ratten, tonnten
mir feine SKedjtfertigung bei ber Regierung finben.

3?iele non benen, bie in fo unmenfdjlidjer 2Beife fortgetrieben

mürben, maren franf, unb mußten alle biefe ©emnlttaten erleiben;

Dbbad) fndjeub, mo immer fie nur gefunben mzxbm fonnte. Das
IRefuItat mar, bah oiele, oon ibnen, bie fo, auf biefer Strt unb
äßeife, ber ÜRotmenbigfeiten unb SBequemlidjfeiten bes Gebens unb ber

nötigen Pflege beraubt maren, ftarben; niele Kinber mürben 2Baifeu;
oiele grauen SBitmen unb oiele Sftänmer oerloren ibre ©attinnen.
Hnfere dornten mürben non bem s#öbel genommen, ebenfo tauienbe
Stücf dou ÜKinber, Sdjafen, s#ferben unb Sdjmeinen, unfere £ebens=
mittel, ^ausbaltgeräte unb Drudpreffe rourben enimeber jerfcblagen,

geraubt, ober auf anbere %xt unb 2Beife oernidjtet.

Siele unferer 33rüber begaben fid) na>d> dlan (Eountn, mofelbft

fie bis 5um 3abre 1826 oerblieben; mäbrenb biefen brei 3abren
tcurben feine ©euxilttaten an uns oierübt, mobl aber 3>robungen
ausgeflogen. 3tber im Sommer bes 3abres 1836, nahmen biefe

Trobungen einen mebr ernfteren dbarafter an; öffentlidje 5ßer=

fammlungen mürben gebalten, 33efd)lüffe mürben gefafet, in melden
uns mit 9?adje unb 33erni>djtung gebrobt mürbe, unb mieberum
formierten fidj alle ^Tngelegenbeiten su einer fdjredlicben 'ilffaire. VJlan

fagte, baft man uns aus 3adfon (Eountn berausgetrieben bätte, unb

bafc mir nun aud> (Elan (Eountn lüerlaffen müßten; mir manbten uns
an bie ^Regierung bes (Eounties für Jg>tlfe; aber oerigeblid), unb nad)

Dielen 5lusfa^reitungen gegen uns, (Entbebmngen unb (Eigentumsüer*

lüften, bie mir erlitten, mürben mir toieber Don unfern £>eimaten

ner trieben.

3Bir liefeen uns bann in (Ealbmell unb Daoiies (Eo. nieber,

mofelbft mir grofee, ausgebebnte Stieb erlaffmxgen grüubeteu, inbem
mir fcadjten, bafe mir in biefen neuen (Eounties, mo [tdj nod) menige

Gcutc befanben, in 9?ufye unb ^rieben mobnen fonnten; aber aud)

bier liefe man uns feinen ^rieben, benn fdjon im 3aibte 1838, rourben

mir mieber non bem 93öbel angegriffen, unb ein Skrnidjtungsbefebl

gegen uns oon bem ©ouoerneur bes Staates erlaffen. 9JJiIitärifd)

organifiertc SRäuberbanben burebjogen bas ßanb, raubten all unfer

33ieb unb ermorbeten Diele unferer ßeute in fattem 53lute; man
oergeroaltigte unfere grauen unb raubte mit fred)fter ^Brutalität bie

(Ebre unferer £öd)ter; gebrobt burd) bie Spifre bes Sxbmertes, mußten
mir ibnen all unfer (Eigentum überlaffen, unb nadjbem m'ir alte

Sd)ma<b unb allen Kummer, ber nur auf bas J&aupt eines iWenfdKn

gebäuft merben fann, uon biefem mörberifeben s^3öbel erlitten batten,

mürben mieber 12—15,000 s#erfonen non ib/rem eigenen öerbe, unb
uon ibrem eigenen fianbe fortgetrieben, ^reunblos unb obbadjlos,

roanberten mir in ber bitterften Kälte bes Sßinters, als Verbannte
auf (Erben, einen SRubepIafc in tintx anbern ©egenb, unter einem,

35oIfe, meldjes meniger barbarifd) mar, fud)enb. Snfolge ber großen

Kälte unb Strapazen, bie mir burdjma»ä)en mufeten, ftarben oiele.

501and) eine ©attin mufete ibren ©atteu unb 9}atet an ber Seite bes
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äßegcs begraben, ja, mand) ein öer? broljte unter bem großen
.Hummer unb (flcnb ju brecften. (fs mürbe meljr s

#lafc nehmen,
fcenn mir geftattet ift, bie Ungeredjtigfeit, bie Vergeben, bie Wiorbe,

Räubereien, bas \£lenb unb iieib, roeldjcs uns aus bcn barbarifdjen,

unmenfd)lid)en, gefefclofen Vorgängen im Staate iUMffourie entftanben,

jtl fdjilbern.

3n biefer betriebenen Situation langten mir im 3 öftre 1839,

in 3Ilinois an, roofelbft toir ein gastfreies Volt unb ein freunb=

iid)cs £eim fanben; ia, £eute, bie roiillig untren, oon ben ^rin^

äipiett bes ©efcfres unb ber 9Ltfenfd)Iid)fcit regiert 3U toeriben. 2Bir

baben iefet begonnen eine Stabt, namens 9tauooo, in Sancod Gountn,
su bauen, llnfere 3abl bier beläuft jid) 3ur gegenwärtigen 3eit

auf fedjs bis aid}t Jaufenb Seelen, ausfd)ltcf?lid) berer, bie in ben
umliegenbeii Counties, unb in bem übrigen Xeile bes Staates rooft=

neu. 2Bir baben eine (£ftarter für eine Stabt befommen, aud) für

eine 23ürgermilt3, beren 3aftl fid) auf 1500 beläuft. 2tudj r)ar)en

roir einen Freibrief für eine tfnioerfität, eine £anbmfirtfd)aftlid)e s unb
3nbuftrieelle=3nftitution, tonnen unsere eigenen ©efefre madjen, uniere

eigenen Beamten erroäblen, unb erfreuen uns aud) fonft ber Vor*
red)te aller anberer freien, erleuchteten Bürger.

Verfolgungen baben bem ^ortfdjrttt ber 2ßar)rl)eit feinen Ein*

Fjalt getan, fonbern im ©egenteil, ber flamme nur mebr Brennmaterial
3ugefüt)rt, mit 3uneftmenber Scbnelligfeit bat fidj biefelbe oerbreitet.

S10I3 auf bie Sadje, roe'dje fie angenommen ftaben, ber ÜReinbeit

unb ÜBabrbeit bes Snftems roobl beroußt, finb bie 'ifelteften ber

.Hird)e gegangen, ungead)tet ber Verleumbung unb Scftanbe, bie man
auf fie 3U ftäufen probierte, unb ftaften bas (Eoangelium in allen

Staaten ber Union gepflanjt; bas (Soangelium hat unfere Stäbte
burd)brungen, unb fid) über unfere £>rtfcftaften oerbreitet, unb bat

taufenbe unferer intelligenten. , noblen, patriotifd)en Bürger bewogen,
ben göttlicfjen Befeblen iesfelben 3U gebordjeu, unb ficft oon feinen

beiligen 2Babrbeiten regieren 3U laffeu, aud) ift es nacb Gnglanb, 3r=

lanb, Sdiottlanb unb 2Bales gebrungen; in einem Orte, roo nur
einige unferer ^Jiiffionare arbeiteten, fdjloffen fid) 5000 Seelen bem
panier ber 2Babrfteit an, unb Sdjaren treten in allen Canben ber

ftirdje bei.

llnfere 9ftiffionare geften 3U allen ben oerfoftiebenen Nationen,

unb in 3>eutfd)Ianb, s#aleftina, SReu=£oIIanb, 0|t=3nbien, unb oielen

anbern s#Iä^en, ift bas panier ber 2ßaftrfteit errietet roorben.

.Heine freole £anb fann biefem Sßerfe in feinem $ortfd)ritt (Sinftalt

gebieten. Verfolgung mag toben, s#öbel mögen fid) 3ufammenrotten,
§eerc mögen fid) üereinigen, Verleumbung mag ibr fdjänblidres

3Berf fortlegen, aber bie 2ß'abrbeit ©ottes roirb unübertoinblid),

fübn, nobel unb frei unb unabftängig fortfdjreiten, bis bah He

alle £anbe burd)brungen, alle 3onen erfüllt, iebe Nation erleuditet

unb in iebes £>br erflungen ift, bis bafe bie 'ilbficfjten ©ottes ju

mege gebracht unb ber grofee 3ebooab fagen wirb, bas 2ßert ift

oollenbet." 3ofepft Smitr).

9llle Äinber finb burd) bas Blut 3efu dbrifti erlöft, unb werben in

bem s3lugenblid, roenn fie bie Sßelt oerlaffen, in ben Sdjofe l'lbrabams
gebradjt.
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Das (ßeunffeit*

„(Es gibt oiele bieberc 9Jlenfdjien, bie glauben, baß Tic unbe*

bingt bas Ledjte tun, roienn fie niadj. tbrem ©eroiffen fyanbeln. 3nbem Tic

bies empfinben ober behaupten, nehmen fie eutroeber an, bafe es fein

©efefr ©ottes gibt, ober hak man es nidjt toiTfen, fonbern nur em=
pfinben ober atjnen fönne.

,,3d) mufe tun, roas id> für redjt fyalte." 2Bie oft roirb bies

geTagt! 2Bie oft roirb tapfer, ebel, unbefangen, bod>, 3umeift in

5oIge fetbftfüdjtigen Antriebs, unrichtig banadj geb/anbelt. 2ßir bür=

fen nidjt tun, mas roir für redjt balten, fonbern mir muffen bas
tun, roas recftt ift; mögen mir ober fonft jemanb es für redjt

galten ober nidjt.

„3d) mufe tun, roas mir mein ©eroiffen eingibt." ©an3 unb gar
nidjt, mein geroiffenbafter ^reunb, es fei benn, bafe Du bie unfehlbare

©croijjbeit fyaft bab Dein ©eroiiffen nidjt bas, eines Xboren ift.

„3dj tue mein möglidjftes, roas fann \ä)< mebr tun?" Du
fönnteft roeü weniger unb bennodj ro-eit 23efferes tun. Sßiellcicfjt, bafe

Du Did) redjt anftrengft, um für alle 3eiten Hnbieil ju fttftcn.

Diefe brei Lebensarten, unb bie barin ausgebrüdten Ueber=

3eugungen, baben nur Sinn im SÜlunbe ber roeifen SQJänner, im
Sftunbe ber £oren fd>aben fie, unb jroat besbalb um fo mebr,
als fie anfdjeinenb 1)en Slnftrid) ber £ugenb bähen.

„Dod) gibt es fidjerlidji Stufen 3'roifd)en SBeisfyeit unb Xorbeit?"

Lein! Der £or, mag er aud) nodj fo fing fein, ift ein

SÖtenfdj, ber feinen £errn unb 9Jteifter nidjt fennt, ber fiä) im £erjen
gefagt bat: (Es gibt feinen ©ort, fein ©efe^ — Dod) ber SBeife

fennt feinen £errn unb ÜJJteifter. (Er mag mebr ober roeniger roeife

fein, bod) erfennt er jeberjeit bk Heineren unb bie größeren
Lteifter, bie Sftenfdjen, bie iljm überlegen finb, roie audj ein beiligeres

©ejefc, benn fein eigenes. Sin ©efe^, bas man fudjen lernen, lieben

unb bem man gebordjen mufe; bodj mufe man, um es ausfimbig

äu mad)en. bem beften >©efe£«, bas man fennt, 3uerft ©ef/orfam leiften.

2Bir muffen einem (Etroas geborgen, unb aisbann mag ber 5ciII

eintreten, bafe roir eines Xages bas ausfinbig madjen, bem roar oor
allem ©eborfam leiften follten. Dod), roenn roir bamit beginnen,

ba$ roir gar nidjts baben, bem roir ©eborfam leiften, fo laufen

roir fdjliefelid) ©efabr, 2kl3ebub unb feinen ^freunben 3U geborgen."

3obu Lusfin aus „Fors Clavigera".

&et 2JbfaU vom £t>mi Helium ^es tfeilanbes.
(2Ius: „Outlines of Eccl. liistory" oon 23. £. Loberts.)

(gortfeöung.)

Die 5Trt unb 2ßeife ber ©infefeung ber 23ifd)öfe, roar bie fol*

geube: Die 5lpofteI erroäblten biefelben, unb legten ibre Warnen beaor
ber oerfammelten ©emeinbe, über roeldje fie su präfibieren battcn;
babei ben Lfitgliebern ©elegenbeit gebeub, ben 23ifdjof burd) ibre

Stimme 311 unterftü^en. Lad) bem £>infd>eiben ber 9lpoftel, matten



— 314 —
»

ftd) onberc äfiönner bas 5Hec^t an, Sifcfyöfe 3U erroäblen. Einfangs
untcrftüfeen bie SUitglieber b'iiefe Scanner aud). (3dj begrünbe bies auf
Clement bem brüten 33ifcf>of 9ioms. (Es erfdjeint, baf? bie Storintber

einige ibrer 33ifcböfe abgefefct Ratten, unb Clement, in einer (Epiftel

3U ibnen treibt: „Hnfcre ^poftel roufeten burä) 3efus Gbriftus, baft

fid) über ben tarnen bes 33ifd)ofs Streit ergeben mürbe. Da fie

üollftönbige Kenntnis biefer Sadje batten, festen fie bie genannten
^ßerfonen (bie 23ifa>öfe) ein, unb forgten audj für eine SBeiterfübrung
bes Zimtes, b. b-, gabeu 23elebruTigen, bafe, uaenn biefe Scanner fterben

mürben, anbere ermäblte Scanner, ttjxe Stelle betleiben tollten. ÜBir

betrauten es bafyer als ungered)t, ba| ibr iene, melcbie oon gearteten
Scannern unb ber 3uftimmung ber ftirdje eingefefet mürben, unb
bereu 2Banbet feblerlos mar, bes 3tmtes für oerluftig erftärt babt.)
— ©ibbons Slbnabme unb »erfüll. (£. 1, ft. 15.) Die fteebte unb
^flidjte ber 23ifd>öfe befebränften fieb roäbrenb bes erften unb größten
Seiles bes jmeiten 3abtbunberts auf bas £eiten bes öffentlichen

©ottesbienftes, bem 33oIljieben ber SSerorbnungen- bes (Enangeltums,

bem Scblicbten bei Streitigfeiten unter ftirdjenmitigliebem, unb ber

23erforgung ber Firmen unb ftranfen. 2ludj maren fie bie Vermalter
bes ftircbenfonbs. 3n allen biefen ^Sflicfjten mürben fie oon t>m
9lelteften (^Sresbpter) unb ben Diafonen, unterftüfrt. Dennocb, meber
bie 23ifd)öfe, noeb bie 5telteften, ober beibe äufammien, batten SJcacfjt,

etmas su beftimmen, ober jemanb 3U orbinteren, obne bie 3u :

ftimmung ber Sücitglieber ber ftirebe erbalten 3U baben. yjlan bielt

in ber früberen 5Urdje an ber £ebre ber allgemeinem 2lbftitTnmung feft.

Die ©leicbbeit bes langes ber 33ifd)öfe, fomie bie etnfacbe -Re=

gierungsroeife ber ftircfye, rmt f-trjon befebrieben morben ift, mürbe
balb oeränbert. Die 23ifcr)öfe, bie in htn Stäbten mobnten, grünbeten

entroeber bureb eigene 9lrbeit, ober aber burd) bie, ber Ulelteften,

in ben umliegenben Stäbten uitb Dörfern meue ©emeinben. Die

5Bifcr)öfe biefer £anbgegenben, ibie oon bem Stabtbifcbof erroablt unb
orbiniert mürben, füblten natürlicb, bafe fie unter bem Sdjufye ber

festeren arbeiteten, unb glaubten aueb, in einem gemiffen Sinne oon
ibm abbängig ju fein. Diefe 3bee verbreitete fieb fo, bah man
balb bie 23ifcböfe ber £anbgemeinben, als eine beftimimte klaffe ber

ftirebenbeamten anfab, böber im 5Range, benn bie s
2lelteften, unb ooeb

ben 23ifcböfen ber Stäbte, ibie balb als (Er3=23ifcbiöfe befannt maren,

untergeorbnet. ^tllmäfslicr) unb unbemerfbar mobellierte fid) bie 5ttr=

cbenregierung nad) ben C£iDiI=D'fr)ifionen, bes ^Römifcben 9?eicbes. Die

23iftf)öfe, bie in ber Metropole einer (ÜDil== s#roDin3 mobnten, mürben
balb in ibrem 9?ange als ftirebenbeamte geartet; fie batten eine

allgemeine 5luffid)t über alle (Semeinben in ibrer ^komtiß, über bie

<Er3 r23ifdjöfe, unb in inbirefter 2Beife aud) über bie 23ifdjiöfe ber

Heineren ©emeinben.

SCRit biefen Skränberungen entftanb aueb nn ©ebraudj, ben man
oon ben ©rieebeu gelernt batte, nämlicb ^3rooin3iaIe fton3Üe 3U balten.

2UIe 33ifcböfe, in einer s#roü'in3 mobnbaft, oerfammielten fitb im
Ron3ile, um über Soeben, mel<be bie allgemeine SBoblfabrt betrafen,

3U oerbanbeln. Diefe Äon3ile fanben 3U einer beftimmten 3eit im

3abre ftatt, geroöbnlicb im frrübling ober ^erbft. anfangs betraebteten

fieb bie anmefenben Sif^öfe nur als 9tepräfeutanten ibrer refpe!tioen

Äircben, obne Surisbiftion anbere ^Ingelegenbeiten bes SBob'les bes

S3olfes betreffeub, 3U erörtern.
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5lber allmäblid) mißbrauchten Fte ibre 5Utad)t, intern fie 3U

tun befahlen, roas fic bcn Beuten btsfyer nur ju tun geraten battem,
— es ift fo leid)t, ben Xon ber Spraye com (Ermabnen jum ^Befeblen

3U änbern

!

3lud) mar es ni>d)t lange, bis biefe {Erlaffe ber ^roo'injialen

Ronsile ben Beuten als ©efe^e oorgelegt mürben, benen unbebinigt

©eborfam geleitet merben mußte. Xaefe 23efeble begegneten 3uerft bem
SBiberftanbe ber nieberen Orben ber ©eiftlicbteit. 2tber biefer 2Biiber=

ftaub rourbe balb Don iber emfigen Arbeit unb bem (Eifer ber 23ifdjöfe

übermunben, inbem fie nur ju frofy m'aren, ber (Einfd>räntung, roekbe

bie £ebre ber allgemeinen 3uftimmung — eine £ebre, bie es mötig

mad)te, alle mistigen 3tngelegenbeiten ben betreffenben 5lird)enmit-

gliebem 3ur 9lbftimmung rjor3uIegeu, 3U entgegen. \

©erabe fo oiele Skränberungen mie unter ben 23ifd)öfen gemalt

.

rourben, fanben aud) unter ben nieberen £>rben ber ©eiftlidjfett Ttatt.

I)ie 21elteften unb £>iafonen mürben ju ftol3, um ben bemütigen
s#flid)ten ibres Slmtes 3U malten, unb man fügte eine 5ln3abl anberer

^Beamten 3ur ftirdje bin3u, roäbrenb bte ^lelteften unb X>iatonen

ibre 3ßit in Slacbläffigfeit unb Vergnügen 3ubra>d}ten.

3u bem Hebel bes (Ebrgei3es, 'iJlnfeben unb Macfjt 3U geroinnen,

roeldjes im Gifer unb ber Strebfudjt feinen Urfprung baue, unb jenen,

roelcbe üorgaben, yta^olgtx unb Wiener (Efyrifti 3U fein, überhaupt
nicbt ge3iemte, muß nocb bas £after ber 31usfcbroeifung unb iber Un=
moralität binsugefügt merben. Viele ber Vifdjöfe benfdjten im britieit

Sabrbunbert mie 93rin3en; befonbers jene, roelcbe 3ablteid]e unb roobl=

liabenbe ©emeinben in ibrem' 23ejirfe batten, benn biefelben faßen auf

abtönen, umgeben oon ibren SKiniftern unb anberen 3eid>en ibrer

9Jcad)t, mit ibreu prunfnollen ©eroänbern, hk 5lugen unb ©emüter
Des Volles oerblenbenb. (9Jcosbeim ftircbengefcbicfyte V. I, 23. I, CHI,
%. II, 5t II.)

(Es mar bem oierten 3abrbunbert oorbebalten, bie ftirctje inebr

nacb bem ^Slane ber 3iDiI=5?egierung bes römifrfien 9?eidKS mobelliert

3U feben, unb 3eugen größeren Stoßes unb £>eroortuns feiner £<err=

fcber unb fcblimmerer fiafter ber ©eiftlidjfeit unb bes Golfes ju fein.

Wan roirb fid) erinnern, ha^B frübe in biefem 3abrbunbert (Eonftantin,

ber ftaifer 9ioms, ficb sur >d>riftlid)en ftirdje befannte, unb biefe XaU
facbe nerurfadjte, mie roobl erwartet roerben burfte, große Verän=
berungen, in bem guten ©lud ber 5lird>e. (Es braebte nicbt nur bie

Verfolgungen 3U (Enbe, fonbern befleibete aud) ioie Vifcfyöfe mit

neuen (Ebren unb größeren SRäcbten.

SBenn id) fage, ba% bie 'ftirdienregierung 1 n<adj< ber 3?egierungs=

form bes $Keidjes mobelliert rourbe, meine id) nicbt 3U bebaupten,

baß bie erftere, ein 5Tbbrudf iber legieren mar; aber bie 3ioiI=

X)ioifionen bejeiebneten bie lircbticben Droifionen. 2Bäbrenb ber 9?-e-

gierung Gonftantins rourbe bas 5Heiä^ unter oier Stattbalter eingeteilt.

Gs beftanb aus brei3ebn Xiö3efen, roelcbe ficb über 116 s#ro!D'in3en

erftredten. ^Beamte, ^Sreatorian=^3räfefte, präfibierten über bie oier

Stattbalter, Giarcben über bie Diöjefen unb ©ouoerneure über bie

ein3clnen ^3rooin3en. Die Sifcböfe ron 9?om, .Honftantinopel, 51ntiocbien

unb 5lleianbrien, beren ^Inifeben größer, ;benn ber anbern Metropoliten
mar, rourbeu 3U einem 9?ange erboben, ber bem ber Statthalter

bes 9?eidies gleidi rour, unb legten ficb' etueb rjor bem (Enbe bes

3abrbunberts, ben Xitel $atriard> bei. 5lls näcbfte 3U ben ^3atri=

areben im 9?ange ftanben bie Sifdiöfe, beren 3urisbiftion fid) über
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ocrfdjiebene s43rot>xn3en crftredte, unb bem ber 3ioil ;£*ard)cn gleidV

Jtanb; obgleid) jebod) bie '3tn3at}I ber \£rard)>en, bic üßifdjöfc biefes

langes übertraf. Tann folgten bie *:WctropoIiten=23i[d)öfe, bereu

Ourisbiftion [idj nur auf eine s#rot)inj befdjränfte, gleiri>bemeiifen mit

ben ©ouoerneuren, benen Autorität in gleidjer 2Bei[e bemeHen
nmrbe. Auf bie Metropoliten folgten bie (£rj=5ßifd)öfe, (biefe £itel

tourben fpäter abroed)felnb gebraust), unb bann bie 23ifd>öfe ber

©emetnbcn. (Einige ber teueren waren, was man felbftänbige 23i=

fdjöfe nannte, bas fyetfet, [ie jtanben nt<rjt unter ber Cberrjut ber

(Er^93i[d)öfe, nod) ben Metropoliten.

I)er Ünterfdjieb bes langes ber 23i[djöfe ber djrtfUidjen Slirdje

cntftanb größtenteils aus bem 2#ob,Ijtanb unb ber £age ber Stabt
ober ^rooinj, über bie fie präfibierten, als audj oon bem s.Keid)tum

unb Anfeb/n if)rer ©emeinben. (Es ift baljer aud) nidjt überrafcbenb

311 finben, bafe fidj üffiettbewerb, ia Streit, ben rjödjjten SRang 3U er*

langen, unter ben Metropoliten unb s#atriard)en entfpann. Aus
biefem ©runbe rjatte ber 23ifd)of uon IRom einen bebeutenben Vorteil,

benn, tote ©ibbon fd)reibt: „bie römifdje ftirdje mar bei a; eitern bie

größte unb sab/lreidjfte, unb im 2Beften, roo fie fi-dt) befanb, bie ältefte

aller cbriftlidjen (Einrid)iungen. Stiele ber anbern 5lirdjenbeiirfe Ratten

irjre Religion burdj bie frommen arbeiten ber römifdjen Mifftonare

erhalten." Audj lieb bie %at[aä}£, bafe 9lom fd>on für fo lange

3eit bie -öauptftabt bes grofeen 'fteidjes getoefen war, SBidjtigfeit

unb Anfeben 3U ber bort gegrünbeten fttrd>e, menigftens betradjtete

man es fo. Aud) bie Jrabition, baß Petrus bas £>aupt ber

ftirtbe, ober $ürft ber Apoftel, mie er genannt mürbe, bie fttrdje

in 9?om gegrünbet, unb bereu erfter Sifdjof mürbe, balf, bie Supre=
matte bes 93iftf>ofs oon 9?om 3U begrünben. 3nbem man glaubte, bafr

Petrus 23ifdjof oon 9?om gewefen, alle ibm folgenden Sifdjöfe, aud>

feine 91adjfoIger im Apoftelamte mürben, unb biefc befonbere <Er=

babenbeit, meinte man, gab 5Red)t 3ur 5J5räfibentf#aft über bie

ganje ftirdje.

Daj? Petrus, unterftü&t bti Paulus, bie ftirdje in 9?om grünbete,

f'ann oieIIeid)t nidjt bejroeifelt werben. Audj. ift es mabr, ba%
Petrus bas £jaupt, ober ber s$rä[ibent ber iwölf JCpoftel Wur,
baf? ibm bes £imimelreid)s Sdjlüffel gegeben würben. (Mattt). 16,

19). Aber, ba.fe er 33i[djof oon 9?om würbe, ober, bafe bie SBifcrjöfe

in biefer Stabt ibm im .Apoftelamte folgten, unb folglid) bas SRedjt

sur 93rä[ibent[d)aft über bie gan3e ftirdje batten, tonnen mir utdjt

3ugeben.

Unfer erfter ©runb su fagen, hak Petrus nidjt ber "©iidiof oon
5Hom mar, i[t, hak bas Slpoftelamt unb bas 5Bifd)ofsamt nidjt ein

unb basfelbc waren. 2Benn Petrus in 9iom über bie ftird>e r)räfi=

bierte, fp gefdjab bies traft [eines ^Ipoftelamtes, unb nidjt tburd)

^Innabmc bes 23ifd)ofsamtes. 9lber tnfofern, als fein Slpoftelamt

ibm bas 5Red)t gab, aud) in ben nieberen 2lemtern ber Äirdje 3u

amtieren, traft bes ^3rin3tps, bafe böbere Autorität bie niebere mit
in fid) begreift, [o mag es oielleidjt für eine 3eit lang ber
5all gewefen fein, bafe er über bie ©emeinbe präfibierte.

Hnfer 3weite ©runb ift, ba^ nadj ben beiten Autoritäten, ,bie

biefen ^untt berübren, ein gewiffer Sinus, unb nidjt Petrus, ber
cr)tc

s£Ud)of oon 9?om mar. 3reneaus fdjrieb im sweiten Sabrbunbert:
„9lad)bem bie gefegneten 2tpoiteI (Petrus unb Paulus) ibie

.Rird)e in 9iom gegrünbet batten, übergaben fie bas Amt ber 5lb^



— 317 —

miniftration, ber ftird>e, bem Sinus." üöon biefem Sinus fpridjt

Paulus in feiner {Epiftel 3u Ximotbeus. 3Inacletius mar fein

Iftadjfolger, unb in britter £inie oon ben 5Ipofteln mürbe Clement,

mit bem 23ifd)ofsamte befleibet. (3raneaus gegen 3rrlebren, 93. 3,

R. IV, 2—3.)
3Ius biefem gebt beutlid) beroor, hak Petrus unb Paulus in

9?om eine ftirdje grünbeten, rote es aud) in anberen Stäbten iber

Sali roar, unb einen 23ifd)of über bie ©emeinbe festen. Petrus
rourbe gerabe fo roenig 23ifd)of oon 5Rom, als er 23ifcfjof oon ber

ftircfje in Serufalem, ober Paulus in 'Mntiodjten, (Epbefus ober l£orimtb

rourbe. Die 23ifd>öfe ^Korns, waren in leiner &infid}t bie sJlad>folger

bes SIpoftei Petrus, nodj triel roeniger, befleibet en fie bie erhabene

Stelle, bie er, unter i>en 2lpofteIn inne tjatte, unb ein amberer

guter ©runb, roie fdjon angeführt rourbe, ift, bafr bas 2lpofteIamt,

unb bas 23ifd)ofsamt nidjt ein unb basfelbe ift. 9iur ein Wpoftel

tonnte ber 'iftacbfolger eines anbern fein. (Es ift fein 23eridjt oor=

banben, ber beroeift, bafe jemanb, 3U irgenb einer 3eit 311m s2Ipoftel=

amte orbiniert rourbe, um ber 9tadjfolger bes Petrus ju fein,

hieraus fd)liefeen mir, bafe er feinen 9tadjfoIger batte. 2ßir tonnten

bie Sadje t)ier rutjen Iaffen, aber es roirb nötig fein, bie '2Irgu=

nteute, bie biejenigen, roeldje behaupten, bafe ibie 23ifdjöfe 9loms
ine roabren 9?acbfoIger bes Slmtes unb ber HJiiffion bes 9Ipoftel

Petrus roaren, 3U betrauten.

33e&auptuitacn, wtläjt bie römiisfjm 23t?djöfe für ifyren Vorrang aus ber

tytiligen Sdjtift s« ftegriiitben fugten:

(Einmal fagte 3efus 3U feinen Süügern: „2Ber faget tfjr, bafe

idj fei?" Unb Simon Petrus antwortete unb fprad): „Du bift

Cbriftus, bes Iebenbigen ©ottes Sobn." 3efus fprad) 3U ibm:
„©efegnet bift bu Simon 23arjona, benn Steifcfy unb 23lut tjat es ibir

nid)t geoffenbart, fonbern mein Sßater im £immel. Unb id) fage

btr aud), Xu bift Petrus, unb auf biefen Seifen, roitl f-eft. bauen
meine ©emeinbe, unb bie Pforten ber J&ölle follen fie nicr)t über*

roältigen." (9J?atb. 16, 17— 19.) Dann gab er bem Petrus bie

Sdjlüffel bes £immelreid)s, b. r). 9CJ?acf|t auf (Erben unb im Fimmel
3U binben unb 3U löfen.

Das Argument ift: bafe infofern, als Petrus fcfjort feit einiger

3eit oorf/er ben tarnen Stepbas, meines Sels ober einen Stein

bebeutet, erbalten blatte, ber i)err, als er fagte: Xu bift Petrus,

nnb auf biefen Reifen rotll idj meine ©emeinbe bauen, meinte, ba'R

er feine SUrdje auf Petrus grünben rourbe.

Xaf? ein Sftifroerftänbnis ber Sdjrift oo-rliegt, ift leidet erfiä>t=

lid). 2Benn ber 9Weffias gemeint fjätte, feine ftirdje auf Petrus
311 grünben, fo ift es 3U bebauern. bafe Cr nid)t fagte: „Xu bift

Äepbas, ein Stein, unb auf bidj roill idj meine ©emeinbe grünben."
3Iber nid)i fo, suerft perfieberte er Petrus, bafc bie (Erfenntnis,

bie er Ijatte, hak 3efus ber (Eljrift, ber Sobn ©ottes fei, burd)

•Offenbarung erhalten f)abe. — Unb id) fage 3U btr : „Xu bift

Petrus, unb auf biefen Sels, (^rinjip) roill id> mieine ©emeine
bauen," jc, auf bas $rin3ip ber Offenbarung ©ottes ben 5UcenfdKtt

gegenüber, baf? 3efus ber (iljrift ift — auf bas $rin3.ip ber Offen=
barung.

(Eine anbere Sdjrtftftelle, bie sur Segrünbung iber Xtjeorie, baf?

bie römifdjen 5Bifd)öfe Slad^folger bes ^Ipoftel Petrus roaren, ange=
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fübrt uiirb, ift bie folgcube: (£brtftus fagte 311 [einen t 3ün,g'ern

nad) feiner 2luferftebung : „SLNir tft gegeben alle (Seroalt, im Fimmel
unb auf (frben Unb fiebe, tä) bin bei £üd\ alle Xage bis

an ber SBelt (£nbe."

£ics ift bas Argument.
(Es mar erroartet, baf} bie 5lpofteI bier auf (Erben nur foas

geroöbulidjc Lebensalter erreieben mürben, bafyer beliebt fid) bie

Autorität, bas (Swing eitum 3U oertünbigen, unb iu ben SBerorbnungen

besfelben 511 amtieren, 3ufauimen mit bem oerfproebenen, göttlkrjen

23eiftanbe, grabe fo gut auf bie 9^acI)foIger, als auf bie s2lpofteI

fclbft. X)as bewerft, bafe eine ununterbrochene Serie, üüu ^Jlad)=

folgern ber 5lpoftel pon ibrer 3ett fyer, burdj alle Zeitalter bin,

bageroefeu fein mufe; bamit foll g>efagt fein, "bau bie 9tad)foIger ber

fiebre, aud) ber 3urisbiftion, bes langes, unb ber Sftiffion ber 3lpofteI

umreit. (SÜcilner, „(Enbe bes SReligtöfen Streits", 23rief 28.)

(Segen bies Argument, roollen mir bas, bes cerftorbenen 5lpoftel

Orfon s#ratt anfübren:
„2Bir geben nidjt ju, bafe bie Serb/eifoung „Siebe id) bin bei

eud) alle Jage bis an ber 2BeIt (Enbe," auf irgenb mekbe anbern
sJkrfonen, benn nur bie elf 3ünger 23e3ug bat. Sie ro'aren bie

cinäigfteu s#erfonen, 3U benen 3efus bamals fpradj, unb benen (Er

(3efus) bies grofte SBerfprecbeit gab. „9Jber", fagt Dr. 5üiilner,

„es roar erroartet, bafe bie 3lpoftel r)ier auf (Erben nur bas gecö'öbn»

lid>e Lebensalter erretten roürben, unb 3ieb/t baifyer bie Scblufj-

folgerung, bafe biefe Skrfyeifeung ntcrjt obne bie Iftadjfolger erfüllt

roerben fann. Diefer furiofen 'Slnfüb/rung bes gelebrten ©ifdjofs Qt=

mäft, mufe ber £>err feine 3ünger bei ibrean £obe oerlaffen lyaben,

benn. roenn er 3ugibt, bab 3efus aueb nad) ibrem £obe mit ibnen

roar, unb fogar bis 3um (Enbe ber 2ßelt, ju roieldjem 3mt&t
füllten bann "ftadjfolger nötig fein, um bie Berb'eifeung bes &errn
3U erfüllen? SBenn beroiefen tü'erben fann, bafj 3efus nid)t mit

feinen 3üngern„ b. b„ feit tbrem Xobe gemefen ift, unb bis sunt

(Enbe ber 2BeIt aud) ni«crjt fein roirb, .bann ift beroiefen, balß ber

Öeilanb niebt bie 2Babrb ,e|it fagte, benn mit iben 9iad)foIg>ern ber

Wpoftel 3U fein, meint niebt, mit ben 5lpofteIn felber 3U fein.
s2n)er

ob bie 2tpoftel 9?ad)foIger l)attm ober nidjt, (Ebriftus roirb bod)

immer mit ibnen fein, unb fie roerben bei ibro fein, rosnn er in

feiner £errlid)feit erfdjeinen roirb, unb fie füllen auf %t)tom fifeen,

unb bas J5aus 3srael tidjten, roäbrenb (Sbriftus mit ibnen im
großen 9Jcillenium, ja bis 3um (Enbe ber 2ßelt regieren roirb."

Des 2iittfces cvftcr HeliQtoitsuntcvvi^t

„Siniradit, ©laube, Sitte,

Unb was ertjälf ein Äaus,

©ebt in ber Sinber SHitle

Dom 93hittert)er3en aus."

3a, bie StRutter ift bes Kaufes ^riefterin! 3n ben öerjen
ber ftinber, ber s2lbnung ibes (göttlichen unb (Eroigen, bie erfte Stätte

3U bereiten, bas ift eine ber febönften unb biöcbften Aufgaben.
2Büf}te manage Butter, mtld) ein unfaßbares ©ut fie ibren 5\inbern

in bas oielgeftaltene Leben mitgibt, inbem fie bas religiöfe ©efübl
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toecft, unb in ibr ©emüt reinen ©lauben pflanjt, fo mürbe fie gerne

bie Stunben, bie oft einer 3erftreuung geopfert roerben, in ber

ilRitte ber 3btigen 3U3ubringen.

9?id)ts ift empfinblidjer, als bas ©emüt bes ftinbes; es ift

ber frudjtbarfte 5lder, unb bie 3ugenb bie lobmenfte Saatzeit; unb
9iiemanb oermag tiefere unb nadjbaltigere (Einbrüde in bie yttnber*

fcele 3U pflan3en, als bas treue, eroig roarme 9LRutterrjer3, bas ja

allgeroaltig ift. Sin einiger ©lief, ben bie ätfutter in einem

gerührten 5lugenbliä sum Fimmel fenbet, ein einfaches 2Bort auf
Spa3iergängen, roenn bes ftinbes Seele burdj ben "ülnblid oon
23erg unb Xal, 3Balb unb ^lur, befonbers angeregt ift, erroedt in

bin ftinbern mebr fromme ©efüble, unb bat eine tiefere unb naä>
baltigere üßirfung, als bie geiftreidjften 3ufprad)en unb äftabnreben.

©ibt es einen berrlidjeren ©ottestempel, eine erhabenere, mebr
3ur 3Inbarf)t ftimmenbe Stätte, als bie Sftatur, burd)- roelcbe bie

©ottbett fo Dernebmbar unb einbringlid) tt)re 9tllma'd)t, SBeisbeit

unb ©üte oerfünbet?

$übre bein Rino, beiu liebftes unb roertoollftcs ©ut, ia beiu

.Hleinob, oft in biefen ©ottestempel. (Es ift ein föftlicbes Mittel,

bas £er;> ber kleinen für bie Sdjönfyeit ber Statur empfängltdj 3U

madjeu, es binjuroeifen, auf Den, ber alles fo berrlid) erfteben

läfct, unb banfbar ju ftimmen gegen 3bn, ber alles fo roeislid)

georbnet.

2Benu unter bem Strabl ber ^rüblingsfonne 23Iume an 23lume

füll unb beimlid) aus bem ftillen SBiefengrunb t)iert)orFprtefet, roenn

bie 33äume ir)r grünenbes 23lätterbad> erbalten, unb im fd)ön)teu

23Iütenfd)mude prangen, roenn bk fengenben Strablen ber 3ulifonne

bie Römer reifen, unb bie ^rüdjte am 23aume mit labenbem Safte
erfüllen, roenn ber reidje .Serbft feine $ülle berrlidjer ©aben uns
fpenbet, unb roenn im falten 2Binter ber Fimmel bie roeifee, roarme

Dede febidt, unb bie 3arten 93flän3cf)en bedt, bann, 9JJutter, tritt

binaus in ©ottes erbabenen Tempel unb rebe 3U beinen Kimbern
oon ©ottes SBerfen unb feiner ©üte.

Siebe bas Ianggeftredte, roogenbe ©etreibefelb ! bid)t gebrängt

ftebt £alm an £alm, eine 5lebre neigt Ftct> 3ur ' anbern unit<

lifpelt: ©ott tft bie fiiebe! Sdjaue ben fdjlanfen Saum in [einer

9ßrad)t; betraute bie bunte %u in ibrem Slumienfdjmud: rode fd)ön

bat ber liebe ©ott bas alles gemad>t! Unb nun oerfudjit ibte

91ebren auf bem roogenben $lder 3U 3äb>len, bie raufdjenben Blätter

am boben Saum, bie buftenben ißlümlein auf bunter s3lu! 3br
fönnt fie nidjt jäblen; unsäblig finb alle oon ©ott ersoffenen
Dinge.

Siebe bie $flan3en neben bem $fabe, roeldjen roir roanbeln:

bie £anb bes 9Jienfd)en bat fie nidjt gepflanzt, ber Säemann bat

nidjt ben Samen ausgeffreut, unb ber ©ärtner nietjt ben $latj für

jie gegraben. 2Ber madjt benn, bah fie überall fpriefren? 2ßier

bläft in ben 2ßinb ben mannigfaltigften Samen umber? 2ßer bringt

fie in ben 23oben, benetjt fie mit milben ÜRegen, unb erfrifd>t fie

mit erquidenbem £au? 2ßer gibt bin 23lumen Farben unb 2BobI=
gerud)? 9Ber erbält bie ^ßflan3en b^n SBinter über lebenbtg? 2ßer
baud)t fie mit bes ^rüblings frifrfjem Obern an, bafe fie mit faf=

tigern, frifdjem, lieblid)em ©rün fid). febmüden? Das R'mb füblt, bah
es ein b'öberes Sßefen gibt; es lernt ben gütigen SSater im Fimmel
lieben unb ibm banfbar fein.
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©rofc ift beine VJladft, o SOiuttcr^crj; bie Saat, bh bu föeft,

gefjt bocb einmal auf, früher ober fpäter.

SBeldje frtfdje, grüne Saat fannft bu nid>t anlegen, beim
Aufgang ber alles belebenben Sonne, beim 2lnblid bes mit Sternen
befäcten Fimmels, bei einem ©eroitter, roenn bu mit Sbrfurdyt ben

tarnen ©ottes nennft, unb 3U irjm biuauf3eigft ?

!

3ft bas Stinbesgemüt nidjt am empfänglidjijten, roenn es auf
ber Butter Sdjofe fifrenb, mit finnenben, unfdjulibsüollen ^Hugen ju

bem flimmernben Sternenbeer unb ibem rubtg babinroanbelnben dJlonb

binaufblidt? ta bort es ja fo gern oon bem lieben (Sott ba
broben, ber feine bunberttaufenb ^enfter öffnet, unb bie guten

ftinber jäfjlt, — ba fragt es fooiel oon ben (Engelein, roeld)e

bie £idjtlein oben am ^immelsjelte an3ünben.

„£> Sugenb, o fdjöne 9?ofen3eit, bk SBege unb Stege finb mit

231umen beftreut, ber Fimmel ftebt offen, — man fiebt bie (Engelein."

3a roabrlidj, ber Fimmel ftebt nod) offen, unb ©ottes (Engelein

fteigen nod) fid)tbar barin auf unb nteber. £affen roir ibem JRinbe

biefe rounberfamen Silber, ibte fein abnungsoolles ©emüt fdjafft, laifen

mir irjm feine (Engelein, bie berunterfteigen unb an feinem Settlein

roadjcn.

Unterfd}ä&e, liebe SKutter, nidjt ben 3auber, ber über bem
ftinbe liegt, laffe irjm bie fdjönen Silber, unb raube feinen s$ban=
tafiegebilben nid)t ben beglüdenben SRet3. Störe nicrjt btn finblidjen

©tauben unb bie naioen 5ßorfteIIungen, bie fid> ibas ftinb oon bem
lieben ©oti unb feinem Spalten unb ÜBalten gebilbet bat; es

märe ein falter, tötender 5?eif, auf bie jarten unb lieblidjften

33lumen, bie in ber frommen llnfdjulb ibes ftinberber3ens fo buftig

emportlüben. Denfe baran, bafe r)ier ein beiliger 33oben ift, auf

bem mau feine Sdjube aus3ieben unb feiner 3unge einen 3aum
anlegen '

foll.

£> SRutter! he^üte bes ftinbes ©lauben als fein größtes $m*
ligtum! 2Badje barüber, bafj ber falte £aud> bes Spottes ibn

nid)t oerberbe, bafe bie ©emeinbeit ibn nid)t beflede! Xu üöiutter,

beren Seele in beinern ftinbe lebt, beTaufcr)eft bie finblidjen 3)or)teI=

hingen anbad)tsooll unb feudjteu Wuges. Dir offenbart fid) barin

bas ©öttlidje im SKenfdjen, bu roeifet, bah auf ibnen fidj oas
roabre ©lud beines geliebten 5tinbes aufbaut, fo feft unb fidjer, bah
fein £cbensfturm es 3erftören oermag. Damit fpenbeft bu (Süter,

bie unoerlierbar finb; fo Iegft bu oen fidjerften ©runbftein für bas
roal;re unb eroige ©lud beines ftinbes. ((Erroäblt.)
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