
y*ütfc$es <Dtgan bet &\t$e gcfu §§xit\i

-#* ®egrürtöet im ^aijre 1868„ h#-

„(Ss ift nur burd) Senhen über grofte unb gute Singe, bnfe inir bie[elben lieben, unb nur burd) bas Sieben

berfelben, bafc mir fie begehren, unb nur burdi bas Segelten berfelben, baft mir fie fucben, unb nur, inbem

n>tr nad) ihnen tracf)ten, fie unfer roerben, unb mir burch Csrfabrung ihre nolle 6d)önbeit unb öegensreicbbeit

Kennen lernen." (Äenrn 03 an ®nhe.)

£3. 1. Sßbruar 1912. 44. Hafjrgatu;.

2He Reformation«.
(9us „Outlines of (fcd. Mtoro", oon 25. §>. Roberts.)

m Slnfdjlufe an ben 2lriifel: „Der Abfall oom Soangelium bes

£>eilanbes" geben mir unfefit gefdjärjten. i'efern liier eine furje

i

s-8etrad}tung ber Deformation. Hm eine ridjtige (Erkenntnis

bes Abfalles unb bes '(Entitebens ber heutigen ftirdjen ju er*

langen, mufe man .au er) bas ÜBerf jener belbenmüttgen ilämpfer,

ber grofeen Reformatoren betrauten. 35iel ift oon biefeu r>erüorragenben

Scannern erroirft roorben, unb unauslöfdjlid) roirb ir)x Rame in beir

©eid)id)tc bafteben. 2lls brittcr Zeil roirb nad) ber Reformation bie

©efd)id)tc ber „2Bieberber|teIIung bes (£oangelinms bes £eilanbes" ge=

geben werben. Rebaftion.
3Bü traben es nid>t für nötig befunben, alle bie ein3elnen S3e=

gebenfyeiten ber fird)lict)en ©efd)id)te oom 10.— 16. Sabrbunbert ein=

gebenb 3U bebanbeln. 3ene 3eit roaren bie Xage ber geistigen $infter=

nis auf (Erben. Die 9)cad)t bes £apftes mar unumfdjränft, unb mit

eiferner £>>anb regierte er bie Rationen. (fine 3bee feiner Sftacfyt unb feines

Stolpes tann aus ber Üatfacfye geroonnen roerben, bah im 3toeiten 3ial>r=

bunberi, (im Februar, 1070 2T. D.) J5einrid) IV. oon Deutfdjlanb,

ber gröfetc todtlicbe iUconard) ber 2üelt, bes bamaligen alters, für brei

-läge im ftreng[ten 2ßinter, ofyne ftopfbebedung unb mit bloßen grüßen,

nur bürftig in ein SMfeergemanb a^fleibet, im £ofe ju (Eanoffa (einem
tleinetr Orte in Italien, reo ber -impft 3ur 3eit rootjnte) jtanb ; reu=

mutig um Vergebung bat, um baburcr) eine fiöfung bes S'Iudjes oon bem
Raupte ber Römifü>5latboIifd}en 5lird}e 3U erlangen. Sein Vergeben
beftanb größtenteils in beml Verlaufen oon firdjlidjen 2Iemtern in feinem

ftaiferreidje, otjne bk (Einrcilligung bes $apftes erlangt 3U baben.
„(Es mar ber oterte lag, bah er bas bemütigenb,e 33üfeerge=

roanb trug; unb in biefer bürftigen Äleibjung nabte er fid) Der mebr,
benn !ai|erlid)en löcaieftät ber ftirdie, unb rcarf fid)' in erniebrigftenber

JBeife, O'or bem flcinen, alten, Magern älfaun nieber, oon roeldjem man
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fagte, bafc oor feinen fdjredlidjen ©liefen bie Üeute, rote oor Sitten 3u=

rüdmidjen. junger, 5lälte, (Entblößung unb Sdjam h/atten für ben
tyfugenblicf ben ftoljcn ©eift bes ftaifers oerntd)tet. (Er meinte, unb
bat um Vergebung, mieber unb immer mieber fein Rieben unb 35er=

fpredjen erneuernb, bis er bie tieffte Xtefe ber Demütigung erlitten

pjatte, 3U roelcber ibn [ein ftbmadjes £er3 ober ber boebmütige Stols
feines ^einbes nieberbrüden tonnte. Dann, unb niebt bis bann liefe

jtdj ber s#apft bemegen, ben 5lud) bes Vatifans 3urüd3uneb>men."

Sir. Stepfyens (Effap on „(Eccl. Viograpbn".

3u bem legten Seite bes 15. 3abrbunberts ereignete fid), roas uon
ben (5efd)id)tsfd)reibern als bie SBieberbelebung ber 5tunft unb 2Btffen=

fdwft bingeftellt mirb. '(Europas Smtelleft mar gerabe fo abgeftumpft
gemefen, als bie geiftige Umnaebtung bunfel mar. 2lber am (Enbe bes
15. Sabrbunberts fd>ien bie Literatur, ftunft unb SBiffenfdmft neues
Jßeben ju entmideln. Die (Erfinbung bes Scbiefepuloers revolutionierte

bie äRobc ber i*riegfüf;tung ; bit Venufrung bes ftompaffes madjte
bie Sdjiffabrt auf ben Oceaneu meniger gefäbrlid); bie (Entbedung eines

neuen Seemeges nad) Snbien, um bas Rap ber guten Hoffnung, burd)

Vasco bc ©aima unb bie KEntbedung 2Imeritas fyurd) dolumbus, er=

roeitertc ben Jöanbel Europas, unb bereid)erte bie ÜDtenfdjen mit ben 23e=

quemlidjteiten bes ßebens. Die Delmalerei rourbe allgemein befannt,

unb (Europa erbielt p biefer 3eit oiele ber berübmteften 2ßer!e ber

großen Stfteifter. Die (Eingraüierung auf Tupfer oeroielfältigte unb
verbreitete biefelben, Rapier, oon fiemroanb fabrisiert, fam aud) in

©ebtaud;, unb jubem rourbe in ben 3abren 143-6—1452 31. D. bie

23ud)bruderfunft erfunben, roeldje ber mobernen SBelt bie intelligenten

Sdjätse ber SBeifen oergangener Filter überlieferte.

(Segen bie Sftitte bes 15. 3abrbunberts mürbe Ronftantinopel

oon ben Surfen eingenommen, unb mit jenem (Ereignis fiel ber öftllid>e

Seil bes 9tömifd)en 9?eid)es. Der Sali ber £auptftabt trieb (Diele

ber ©riedjen nad) Italien, mit fid) uabmen fie eine größere Kenntnis

bes Altertums, benn bei ben roeftlicben Nationen oorbanben mar, aud)

oiele SDJanufcripte fanben ibren 2Beg nad) 9?om. Von ber 3eit an
begann bie Literatur in ben toeftlidjen Nationen 3U erblüben. 3ntelle!^

tuelles Streben mar niä>t nur eine Sadje ber Vequemlidjfeit unb bes

Vergnügens, fonbern geftaltete fidj 3U einer £eibenfd)aft. (Es mag als

ein untrügliches 3eid)en angefeben merben, baß roo immer bem 5ort=

fctjritt bei 3ntelligen3 naebgeftrebt roirb, fid) balb ein Drang nad)

^rreibeit bemerkbar mad>t; aud) mäbrt es für gemöbnlid) nid)t lange,

bis baß berfel'be auf %J)ie gan3e ©eneration übergebt- So mar es

in (Suropa, benn bie 2ßieberbelebung ber Sßiffenfdjaft unb ©elebrfamfeit

ging einer Untmälsung oorauf, unb es fann gefagt merben, baß es

oiel beitrug, ben furchtbaren itampf für größere ^reibeit meldjer im

näcbfteu 3abrbunbert ga,n3 (Europa erbitterte, berbeijufübren.

Die Waffen begangen, menigltens in gereiffer £infid)t, fid) oon
ber ftned)tfd)aft früberer 3eiten 3U befreien unb einen gemiffen 2eil 3i=

oiler unb politifdjer ^reir>ett m erlangen. Xiefe Veränberung tarn größtem
teils burd;' 5lufbebung bes alten £ebnmefens. Den s^rin3ipien bes

£ebnmefens gemäfe, geborte alles Sanb einer Nation bem 5^önig, nidjt

als fein SBolf oertretenb, fonbern als unumfdjränften §errfd)er. Von
biefem £anbe . lebnte ber 5lönig feinen Untergebenen gemiffe Seite,

unter bei Sebingung, bafe fie tbm; Hntertänigfeit beseugten, iäbrlidjien

Sribut ^ablten, unb für beftimmte 3eiten' im jabre militärifcbie
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Dienfte oerridjteten. Diefe Sefitjtümer, roeldje ber tHönig feinen un=

mittelbaren unb beroorragenbften Untergebenen lehnte, roaren siemlid)

srofe. Du Männer, roeldje biefelben .erhielten, roaren als Söarone ibe*

fannt, unb biefe roieberum Itefeen i^r £anb anderen ßcuten, unter

äbnlidyen Vebingungen 3ur Venütjuug, wie fie es oom Äönig empfangen
Ratten. Die Verbindung 3ro'ifdjen Jßermberr uitb £er)ner roiaren anfangs
nur lebenslänglich rourbe after batb als erblid) betrachtet. Der <£rbe

übernahm beim Xobe feines Vorgängers bas £anb unter benfelben

23ebingungen roie ber erftere.

Dura) biefe Drbnung ber Dinge entftanben an b
(
er einen £anb,

eine 9ftad)t unb ©eroalt befommenbe 3Triftofratie unb an ber anb>ern,

eine ftneä>t= ober £eibeigenfdjaft, bie ftä> nur in roienigem oon ber

roirflidjen Sfkroerei unterfd)ieb. Die ftreu33üge unb (birroidelung ber

!ommer3iaIen klaffe, bauptfäd)lid) in Stäbten roofynenb, braute ben

Untergang bes Serjuroefens rjerbei.

Die Äreu33üge roaren religiöfe Sfcrietge bes elften, 3roölften unb
brei3etjnten 3abrb/unberts 3roifd)en ben d)riftlid)en Nationen bes SBeftens,

unb ben Sftobammebauern bes Oftens. 5ür lange 3eit batte man es

als einen befonberen 2Ift oon ^römmigfett betrachtet, eine Pilger*

reife nad) ^aleftina 3U unternebmen unb bie oerfcbjebenen $Iä^e, ge=

heiligt burd$ bas ßeben bes i)eilanbes, 311 befudjen, befonbers aber

fein ©rab 3U 3erufalem. Srür 3abrbunberte rourben bie C£r)rtften oon
ben 3ara3enen geadjtet unb mit Defpeft bebanbelt; als aber gegen bas
(Enbe bes elften 3abrbunberts bie Seljuf Sürten 3erufalem eroberten,

rourben bie (Ebriften nid>t nur beleibigt, fonbern aud) graufam be*

banbelt. Durd} bie feurigen 9?eben Meters bes (Sinfieblers, ber in $ranf^

reidj geboren, unb roeldjer 3enge ber Hnmenfd)lid)feiten unb 9J?if3=

r)ianblungen ber (Ebriften im ^eiligen £anbe gieroefen roar, rourben

bie roeftlid).en Nationen 3U einem (Entrüftungsfturm gegen bie Surfen
getrieben. $apft Urban II., ber fidj biefer Sadje angenommen batte,

prebigte, bafc man bas beilige fianb fyen Sänben ber Ungläubigen
entreißen follte. (Europa erroiberte „(Sott roill es", unb traf Vorbe=
reitungen für ben ^eiligen ftrieg.

Um ©elb 3U befommen, ifjre Solbaten aus3urüften, unb nadj bem
fernen Often 3U fenben, mufeten oiele Varone it)r £anb oerfaufen,

mit bem Defultat, bafe bem £ebnroefen baburd) ein (Enbe bereitet

rourbe, unb bie bamit oerbunbiene ftned)tfd)aft 3um grofeen Seil auf=

borte.

Die bireften ÜRefuItate roaren bie größeren ^reibeiten bes Joffes.

Desfelben 3roedes bafter — (Selb für ben Unterbau bes .^eiligen

Krieges 3U geroinnen — gaben bie Könige ben Stälbten geroiffe poIitifd)ie

!Red)te, roeldje otet 3ur iöebung ber allgemeinen ^reifyeit bes Golfes bei=

trugen. <3o rourbe ber 2Beg für jene grofee religiöfe Deoolution oor=

bereitet, bie in b«r ©efdjid)te als bie Deformation befannt ift.

$ür geroöbnlid) fiebt man bas furdjtlofe ^ßrebigen fiutbers, im
3abre 1517, als ben Anfang ber Deformation an. IWartin £utber
rourbe in (£isleben (Deutfdjlanb) im 3abre 1483 geboren. Sein Vater
roar ein Bergmann im gleiten ßanbe. iilad) bem iBefudjen ber Sdjule

in üTftagbeburg unb (Sifenad), rourbe er nad) Erfurt gefanbt, um ^3bi=

Iofopbie unb Ded)tsroiffenfd)aft 3U ftubieren. Sebr gegen ben SBillen

feines Vaters oerliefe er biefe Stubien, unb fdjiofe fid) ben s#ugu=
ftinem, einem ftrengen Drben 23ettelmönd)en, an. Sein gutes betragen,
$leife unb Vegabung erroarben it>m balb bie 2Id)tung unb bas 2BobI ;

roollen feiner Vorgefefeten. 3m 3abre 1508 rourbe er oon feinem
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ÜBifar als ^rofejfor ber ^biloiopbic nacb SBittenberg ge[anbt. Üßäbreuo
er r)icr mar, roibmete er fid) ber biblifdjen Xfjeologic unb entbedte

balb einen grofeen Untcrfdjieb 3trnfd)en ber ÜReligion ber "Scbrift unb
ber ber ftirdje. 3mei 3afyre, nadjbcm er s#rofeffor in 'Wittenberg

gemorben, unternabnt er eine 'Keife nad> 9?om, um ©efd)äftc für ben
"ühigultinerorben 3U besorgen, unb mar über bie 33erborbenfyeit unb
3d}led)tigfeit, bie er unter ber italieni|d)en ©eiitlid)feit raub, über^

aus erstaunt. 3ener 23efud> in SRom trug nie! ba3U bei, bie Verebrung,
in roeld)er er bas £aupt ber 9?ömifd)en ftirdje gebalten, 3U oerminbern,

unb irjn für ben beoorftebenben .Hampf mit bemfetben 3U berö'affnen.

Das, mas fiutbers Hnmillen unb SBiberftanb gegen bie £Urd)e

9?oms b/eroorrief, mar ber unoerfebämte 2)erfauf oon äfblafrbriefen

Don ben Krämern ber ftirdje in Deutfdjlanb. Der llrfprung bes 'tfblaffes,

bem gelebrten Spiegel gemäfe, mu& in ber frübeften ©efdjidjte ber

ftirebe gefugt teerben. 3n ben erften Sabrbunberten bes (fjriftlidjen

3eitalters mußten foldje Ctbriften, bie oon ber ©emeinfebaft ber ftirdje

ausgefcbloffen, oielleicbt burd) Abfall in ben 3eiten ber Verfolgung
ober nnberen groben Sünben, um mieber 2Iufnabme in ber ©emeinfdjaft
ber ftird)c 3U finben, öffentliche 23ufee tun, unb ibre 23rüber um $W
gebung bitten; oftmals ftanben folc^.e Süfeer cor ber Sltrdjentür in

ein ^rauergeroanb gefleibet. Diefe Strafe mürbe als eine 2Trt ©enug=
tuung betrachtet unb aud) oon ben -heiligen als folebe benannt. 3m
pralle ber tränten ober 5IIten mürbe oon biefer ©enugtuung abgefefyen,

unb biefe Südjtpollsiebung ber Strafe toar als 5TbIafe befannt. Mr-
Iprünglid) mar ber 2lblafe alfo nur eine 'ülufbebung ber ftirebenftrafe,

bie bas ftird)engefe£ über Sünber oerbängte.

£s mirb jebodj in bem (Ebift b;es 93apftes Clement VI. bebauptet,

baJ3 ein einiger tropfen bes 33Iutes (Sb'rifti genügenb fei, bie ganse

menfdjlidje Familie 311 erlöfen; bie übrige Quantität, bie im ©arten
©etb/femane unb am ftreuje oergoffen tourbe, fei ber ftirebe als ein

33ermäd>tnis binterlaffen, " pon meldjent es btn ftirdjenbäuptern gemattet

fei, 2(blaffc 3U nebmen unb unter ben Sünbern auszuteilen. $ftan

bielt feft an ber £ebre, bafc ber Sfteffias mobl für bie ewige Strafe,

nidjt aber für bie jettroeilige gebüfet bcibe. Die fatbolifdje ftirdje

teilte Strafen, in bie bes gegenmärtigen £ebens unb bie bes 3ufünf=

tigen ober gegfeuers ein. <£s mürbe geglaubt, baJ3 ein ieber, ber 3elig=

feit erlangte, bie 3eitoeilige Strafe für feine Sünben erleiben mufete,

entroeber in biefem £eben, ober aber in btn flammen bies ^egfeuers.

2Iud) betradjtete man ben ^riefter, bem man feine Sünben befannte,

als 9Jiadjt befi^enb, bk Strafe 3u oerbängen ober aufjubeben.

Diefe Strafen beftanben gemiöbnlid} in Gräften, SBallfabrten, Äa=
fteiungen ufro.; aber beroorragenben ^erfonen mar aud) geftattet, anbere

ßcute 3U mieten, um für ibTe Sünben 3U büken, unb es ,gab immer
SRöndje, bie bereit maren, bie Strafe für irgenb men, für eine beftimmte

©elbfumme, 3U erleiben. Diefe 2Trt ber Sufee rourbe fdjliefclid) ge=

änbert, inbem 1 man, anftatt äTtöndien bas ©elb 3U geben, um Strafe

3U büfeen, es bireft an bk fttrdje be3ablte. Sobalb bie Zapfte ein^

faben, baf? in biefer SBeife anfebnli6e Summen für bk Äird)e ein-

famen, mafeten fie fid> bas SRedjt an, für eine geroiffe Summe irgenb

einen Sünber pon irgenb einer Strafe Ios3ufpred)en. 3uer[t freilid) nur

oon ber Strafe in biefem fieben; aber im 14. 3abrbunbert mürbe bie

3rreifpred)ung aud) auf bas Sfegfeuer erftredt.

2Benn fold>e 21blaffe ausgegeben mürben, oerüaufte bie Rtrdjc

fie bireft an bie Stabt= unb ßanbleute. Der päpftlid>e ^of mollte ie*
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bod> nid)t immer roarten, bis b>as Wfrla&gelb oon ben oer|d)iebieuen

Seilen Europas 9?ont erreichte, unb d er taufte baber ben 3TbIat3 für be=

ftimmte ^3rootn3en rate 3. 23. Sknebig, 9Jtailaub, ©enua unb Augsburg
an reiche ftaufleute, bortfelbft mobnbaft. 33eiben Parteien nettete bies

©efdjäft gan3 anfebnlidje Summen. Der $apft tarn in biefer äßetfe in

furser 3eü 3U grofeen ©elbfummen unb bie ilaufleute oerfeblten nie,

ibren ©eminn beraussufdjlagen. Sie befdjäftigten Scanner 3um 2)ertauf

bes STblofe, bereu Dreiftigteit unb Sfrecbbett, mit melcber jie fid) ben

Beuten aufbrangen, ifjxer SRebegemanbtbeit gleid) tarn. Hm bem £>anbet

einen religiöfen 5Tnftrid) 3U geben, mad)te ber s}3apft bie (Ersbifcböfe

ber oerfebiebenen s$rooin3en 3U feinen ftommiffären, meldte bann in

feinem tarnen bie 3ett bes SBertaufs bes 3Tblafe oeröffentlidjten ; für

gcrrjiörjTiItcrv ermäblten fie aud) bie Männer, um benfelben 3U oerbanbeln,

unb teilten fomit ben ©eminn mit ben Raufleuten.

2lm Einfang bes 16. 3abrbunberts mürbe ber ^tblafeoertauf mit
größtem (Eifer betrieben, unb mürbe anftöfcig im b'ödjften ©rabe. 2ruf

©runb ber äSolIenbung ber $eterstird)e, bje oon 3ulius II. in 9?om
begonnen mar, re^tferttgte ber ^apft ben SBertauf.

Der 51blafefrämer, ber in bem Xeil Deutfdjlaubs fein 2Befen

trieb, mo 9Jcartin £utber roobnte, mar 3obann Sefcel, ein Domicianer
9Jfönd), ber fdjamlofefte oon allen. Sein unoerfd)ämtes s43rebigen unb
feilbieten biefer päpftltd;en 2Bare, rief in ßutbers £er3en (Sntrüftung

unb 3orn madj, mddjen er bann and) in ben 95 Xfyefen, bie er an
bie ftirdjentür 3U SBittenberg fd)Iug, Sfusbrud gab. 3n biefen tabelte

£utber fogar \>tn $aipft, hak er erlaubte, bie fieute oon ber £er)rc

bes öeilanbes 3U entfernen. (Sortf. folgt.)

(Dpfei\

,,fiafet uns bas 2lmpbitbeater in 'Rom befudjen, um silugen3euge

einer £)pferf3ene 3u fein. — Sebt mk bie getoaltige, in prädjtige ©e=
roänber gefüllte StRenge ber SDZenfdjen fid) bie treppen bes :grofeen

runben ©ebäubes emporbrängt. 3n ben ©alerien finb balb 85,000
äftenfdjen in ifyren Srfcplä&en. Die metallifcben Ornamente unb ber

Sanb auf beut 23oben ber ÖTrena 3u unfern ^üfeen gli&ern in bem
bellen Sonnenlidjte bes -öimmels. Siebe bort jenen Sftann, mie er

langsam unb mürbeooll in bie SJcitte ber 5Irena tritt; aitternb* an
[eine Seite geflammert ift feine ©attin, unb in ben 5Trmen ber Butter
läcbelt unbeforgt ein ftinblein. Die fiömen in ben Käfigen an ber

Seite baben fie erblicft, unb brüllen in rafenber 2But in bem 33er=

fud), bie ferneren (Eifenftäbe m burdjbredjen. Siebe jenen s$riefter ge=

fleibet in Sc^arlad^ = ©eroänbern unb Sammet. Sr bat fid) erboben,

um bie gefangenen Gb^iften 3U oerbören. — „ Verleugnet, bafe 3efus
ber Gbrift unb ber Sobn ©ottes ift, unb ibr follt roieb'er frei merben!"
— 9Illes laufdit gefpannt, mas bk 9lntn>ort fein roirb. SBltiä) ftebt

ber 3lngerebete ba unten; mias mögen bie ©eftanten fein, bie burd>

feine Seele rafen?" ^,Der, meldjer fi^ meiner fd)ämt, unb mid) oer=

leugnet oor ben 9.1Zenfd>en, beffen roerbe icb mi^ fdjämen, menn id)

3U meinem 25ater gebe." — „Sei getreu bis in ben £ob, fo roerbe

id) bir bie ftrone bes ßebens geben." Selbft bie örngel merfen auf,

als bie SBorte flar unb beutlid) aus ber Mirena berauftommen, meld)€
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bas £jer3 eines jeben burd>beben: „2Bir fönnen nid)t oerleugnen, bai?.

3efus ber (Ebrift, bcr Sot)n bes Iebenbigen ©ottes ift."

Da? 33oIf fd>reit unb tobt unb lärmt unb pfeift, bie SOZuHf

fefct ein, unb fiefye, man l>cbt bie eisernen ©itter ber ftäfige. d)lit

cntfefclidjen Sprüngen fommen bie Ijungrigen, roütenben 33eftien auf
bie SOfitte ber Mirena 3ugefprungen ! Der ©atte umfdjilinigit fein obu*
mächtiges 2Beib unb lädjelnbes ftinblein, unb brüdt ben 2fb'fd)iebsl

i

uf3

auf ifjre fiippen

!

Sieb, roie bie roilben Siere bas blutenbe ^fleifd) 3erreifeen. Sörit
bu bas Stöhnen ber SDlutter, unb t\ie Sdjreie bes unfdjulbigen ftinoes?

£ör bas ©ebrüll ber £öroeu, roie fie bas roarme ißlut trinfen! Die
unmenfdjlidje SOIenge beult SBeifall, roäbrenb unten bie unglüdlidjen

CTrjTfftcn ben SCRärtnrertob erleiben. Sie freien iftre Seele 3ur Solle,

roärjrenb bie ©elfter ber getreuen 'ftadjfolger bes bemütigen unb auf=

richtigen 3efus, oon (Engeln geleitet, 3U ©ort emporsteigen, oon bem
fie gekommen finb.

5Iud) brausen mir uns nidjt auf bie ©efdjidjte bes Altertums!

für foldje S3enen bes .Opfers 3U befdjränfen ; bies ift roofyl oeran=

fdjaulidjt in ber ungefd)debenen ©efd)id)te 3meier 51elteften, tüdd)e obne
23eutel unb £afdje reiften, benen ieglidje ^ufnafyme oerroeigert mürbe,
unb roeldje ficE> genötigt fafyen, im Urroalb 3U übernadjten, trodene

Blätter als £ager unb irjre Sanbtafajen als Riffen benu^enb. Der
Donner rollte, grelle 23liie burd)3udten bas Dunfel ber 9tad)t unb
es regnete in Strömen, roie es nur im Süben regnen fann. (Einer

ber beiben 30g fid) eine (Erfüllung 3U, bie fid) 3ur £ungenent3ünbung
entroidelte. 5Iuf bem 2ßege 3ur (gtabt für ärstlidje Silfe, hielten fie

in einem ©aftfyaufe an, roofelbft ttjnen tin $la£ auf bem Sausboben
unter bem Dadje angeboten mürbe. Der franfe 9Ieltefte lag in bem
23etr, roäbrenb fein College, bei ber 5ter3e fladernbem £idjte, treu

au feiner Seite roadjte. Die Stunden eilten babin, eins, 3mei unb
brei ; tarnen unb gingen. Der road>enbe 3TeItefte bemerfte eine 2>er=

fdjlimmerung. (Er far) ben gebrodjenen 33lid unb bie gefallenen ©e=
fid)ts3ügc unb oerftanb bereu Meinung, betrübt unb traurig rüttelte er

ben tränier. ÜUlann, unb roeinenb fagte er: „5Teltefter Sßarren, 'Sie

fterben, roas fotl id> Sfyrer ©attin, Mutter unb Äinbern ifagen?"

SCRit rödjelnber Stimme, aber bod) gefürjlooll, entgegnete ber Singe*

rebete: „Sag irjuen: £ebe 2BobI. Sag ibneu: bafe roenn id) 3mei l'eben

tjätte, id) biefelben gerne für bas (Eoiangelium bes SOleifters geben

mürbe." (Er reid>te für bie £anb feines Mitarbeiters, unb nad) roe=

nigen Minuten mar er tot.

fiafet bie 2BeIt ben £ob unb s$reis bes mädjtigen Napoleon:

fingen, ber triumpbierenb über 3ablreidje Sd)lad)tfelber marfd)ierte, unb

beffen Sieges3ug Xob unb Söerberben be3eid)nete. 5tber Iafet bie Seiligen

ben ^reis unb 5Hubm ber bemütigen Sötme ©ottes fingen, roeld>e, roenn

bie ^3flid)t rief, für bie beilige Sadje ber 2ß-abrr)eit ftarben. 3bre
tarnen mögen nid)4 in ber 9BeItgefdjid)te ber gelben niebergefdjrieben fein,

roorjT aber in bem £ebensbud> bes Bammes.

Unb fo ift es immer geroefen; bie 2Belt r>at ftets bie nobel^

ften Opfer 3U ebren oerfeblt. (Er, roeldjer fiegreid) auf bem Sd)lad)t=

felbe über Sie blutigen formen feiner 9Jiitmenfd>en binmegmarfdiiert,

roirb ein Selb gerjeifeen. Denfmöler merben oon ben Nationen s?u

Feiner (Erinnerung erridjtet. "2Iber ber Streiter (Efyrifti, ber für bas

2Bobl unb bie (Erhebung feiner Mitmenfdjen arbeitet, unb benfelben.
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ftreube unb Seligfeit bringt, ftirbt oft, obne bafc ein ilUonument

fein £infd).eiben be3eid)net."

33rigbam dl egg. Paragraphen feiner 9?ebe. ffllax 31., 1902.

präfifcettt Bornas €. ZttcKay efyxenvoü entlaffett*

sJlacf) breiiärjrtgeim, treuen ÜBirten bat unfer liebe trüber, s
|3räf.

XboTnas '<£. Wlc&sm feine ebrenoolle (Entlaffung erbalten, unb wirb

in fur3er 3tit bie SdjrDeijerifaVDeutfdje 9J?iffion oerlaffen, um fidj

feinen lieben 'ungehörigen in ber entfernten Heimat suäuroenben. SRtt

3ufriebenr,eit unb ^reube fann er auf fein erfolgreidies SBtrfen 3U=

rüdfd>auen. ©oller <©ottoertrauen unb feften acutes F;at er allen 5d)roie=

rigfeiten, bie ir)m entgegentraten, bie Stirne geboten, unb burd) Te=
mut, ©ebet unb anftrengenbe, fleißige Arbeit ift er als Tiener bes
2nierf)öd)ften imiftanbe geroefen, über biefen Xeil bes ÜBeinberges bes

5errn 311 profitieren.

Seine freubige Sßilligfeit, bie Gebote bes £errn unter allen Um>
ftänben 311 balten, unb feine geroiffenbafte s#flid;ttreue, bie fein 3Birfen

djarafterifierte, läfet fid) mit ber bes 9tepbi oergleiffyen, toelcber fagte:
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,,3d) xoiK bingeben, unb bas tun, mas ber £err mir befohlen bat.

benn id) meift, bafe ber £err ben s.Uieufd)enfinbern feine iPeferjie gibt,

es [et benn, bah er einen 2Beg für fie bereite, um bas,' mas er ifyneu

&efor)Ien bat, aus3ufübren."

2Bo immer er mar, ja felbft unter ben bitteriten ftetnben Der

iltrdjie, bat fein liebevolles SÜBcfett unb fein ebler (£l>arafter #reunbe
ermorben, bie feiner nodj lange gebenfen merben, roenn er fd)on bie

anmutigen Fluren ^DeutfdjXaiTtbs unb bie romantifeben ^äler ber lieben

Sdjroeir, oerlaffen b>ben mirb. 3u ieber £infid)t mar er ben .9)iiffio=

naren ein 53eifpiel, unb oerlangte ntdjts oon Urnen, rcelebes er nid>t

felbft miliig roar 3U tun. 3n biefer s2Beife ift eine Arbeit in ber

Gd)md3erifd)=£eutfd)en ÜJciffion getan morben, bie ein3ig unb allein

in ber ©efd)id)te ber ÜUiffion baftebt.

Dbfcbon mir ibn ungern fortgeben feben, fo freuen mir uns
benncd), bafe er feine Qizbm mieber treffen barf unb fein fegens=

reiebes äBirten in einem anbern £anbe fortfe^en mirb.

2ktrad?ttutgett übet fcett (Slaubein

3n ber ^Betrachtung ber $rin3ipien bes ©oangeliums, mirb es

nidjt febroer fein, 311 feben, bafc ber ©Iaube unter allen ©runbfä^en,
bie 3ufammen genommen, ben <BIau ber Seligfeit bilben, ben erften s$laf<

einnimmt. <£s ift bas ^Brinsip, meines in ber menfd)Iid)en Seele eit=

ftiert, allen £anblungen ooraufgebt, unb 3u guten 2Berfen leitet. <£s

ift bem £errn moblgefällig, 23ufce 3U tun, ober in anberen SBorten

bie Sünbe 3U meiben, unb fo in fyiefer 2Irt eine ^Reformation bes

£ebens berbei3ufübren, obne melcbe feine Vergebung ber Sünbe er=

langt roerben fann; unb obgleid) 53ufce unb gute Üßerfe langenefymi

in ben 2lugen bes £errn finb, fo mufe ber ©Iaube bod) 3uerft oor=

banben fein, benn Paulus fagt: ,/2lber obne ©Iauben ift es unmög=
lid), ©ott 3U gefallen, benn roer 3U ©ott fommen roill, ber muß
glauben, bafe er fei, unb benen, bie ibn fudjen, ein ©ergelter fein

werbe." „(Es ift aber ber ©Iaube eine geroiffe 3uoerfi(fjt bes, bas»

man boffet; unb ein 9^icr),tjrceifel.n an bem, bas man nidjt fiebet."

Diefe Hoffnung mufe bureb gemiffe £atfad)en ober 23emeife fommen,
bie entmeber in ftarer greifbarer ÄBeife bemonftriert roerben fönneu,

ober aber burd) einen gereiften (Einbrud, roeld}er bem ©emüt, bas ibn

befitjt, roenn feinem anbern boeb biefe beftimmte 3uoerfid)t gibt.

2>iefcr ©Iaube fpornt alle intelligenten SBefen ju Xaten an. Cbne
bie ©eroifebeit, ber fommenben (Ernte, roürbe ber £anbmaun niemals

fäen, aud) roürbe ber Arbeiter niemals fein täglidjes ÜBerf beginnen,

toenu er nidjt glauben mürbe, bah et imftanbe fei, es 311 oollbrin^

gen; unb in religiöfen Soeben ift es ebenfo.

Die üüienge ber £eute mürbe am s#fiugfttage niemals ausgerufen

baben: „3br ÜUcänner, lieben trüber, mas follen roir tun'?", es fei

benn, bafe fie geglaubt b'ätten, bafe ber 3efus, — b$x oor erft fo

!ur3er 3eit in ibrer ilJcitte getötet roürbe — roirflid) ber Sobn ©ottes

mar, unb bafe bie ^fpoftel Autorität unb 3}ollmad)t batten, bas (Eoan=

gelium 311 prebigen unb in ben 33erorbnungen bes emigen Gebens 3U

amtieren. Der ©Iaube mar auf bie sBemeife gegrünbet, bie Petrus
i^nen barlegte, als er ibnen erflärte, bafj 3efus ber Cbrift fei; unb
ber ©eift ©ottes unb nid)t bie ^Beisbeit unb bie -Talente ber lltfenfcben.
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fiegelte bies 3eugnis auf ilrjr £er3- £as ftefultat roar, ©eborfami
unb eine Grfenntnis ber ÜBabrbeit für Tief) felbft; benn bie "-ßerbetfeung

ift: ..So iemanb teilt bes $BiIIen tu n, ber jpirb inne roerbetL _iib__iwef«-

fiefrre oon (Sott fei, ober ob jd) oon "mir Jelber rebeT'^JIBenn Petrus
cm 5ßetrüger gewesen wäre, ber bie Aieute oerfufjtteT roüfolT'er oielIeitf>t

imftanbe geroefen fein, einige fieute für feine Xrjeorien ju Überreben;

aber was roürbe bas 9tefultat geroefen fein? X'ie 33ewetfe roürben falfd),

unb ber ©Iaube ober bie 3uoerfid)t roürbe auf ein falfdjes ftunbament
•gebaut fein, unb {rnttäufdjung roürbe bas einjtgfte Ergebnis geroefen

fein. 2Benn bie Xatfad>en ober 33eweife wübr finb, fo roirb ber ^arauf
errichtete ©Iaube aud) jur Kenntnis gelangen.

5(1? (£oIumr)ius/s2Imerifa entbedt rjatte, unb bas Sdjießpuloer

unb feine furchtbare SBirfomg ben roilben Cmbianern 3U trjrer größten
Sßerwunberung unb "öeftürsung bemonftriert roürbe, fagten einige (£uro~-

päeL/311 ben ftotbäuten, baß, wenn fie ^uloer roie ©etretbe fäen, es

waajfen roürbe. X'ie armen Qnngebornen glaubten natürlid), roas man
ir)nen fagte, unb bas 9{efultat ibrer £üge war natürlid) ©nttäufd)ung
unb bie 33ernid)tung bes 3utrauens 3U btn s2Beißen. £>ies illustriert,

ba^ ber ©Iaube auf falfcfje 23eweife gebaut fein mag, unb obgleich,

ber ©laubige fo et)rlicr> unb aufrichtig roie nur mögltd), bie ©efeße
ber 3Iufrichtig feit bod) nidjt fo geänbert werben fönnen, baß ilnebr=

Iicfjfeit 3ur (Ebrltdjfeit peränbert roirb, ober baß bten betrogenen feine

(Enitäufcrjunq wiberfäbrt. SOorum füllte es im 53e3ug auf bie ©efeße

©ottes anbers fein? fliifricfjttgfeit ift fein 23erceis, bah ber ©laubige
fcasjent^e erreicht, roas er ju geroinnen fucfjt; benn feine Heberseugung
ift auf bas Vertrauen, bas er 3U falfcf;en Seelenbirten bat, gegrünbet.

Unb ©ott wtrb feine ©efeßc unb ©ebote nidjt oeränbern, aud) roirb er

nidjt bie Autorität ber 23etrüger anerfennen, um auf biefer 2Betfe jene

3u befriebigen, bie fiefj oerfübren ließen. Das iWaiimum ber ®fep=

tifer ift: „9Bir bezweifeln alles, um alles ju beroeifen," unb fo 3toei=

felnb weifen fie bk SJcittel, bie ©ott ifjnen gegeben bat, unb bie

er fteftimmt bat ba^ bie 3)lenfdjr)eit mit benfelben befannt wirb,

unb für fid) felbft bie 2Babrbett ber Serbeißung berausfinben fann:

„So iemanb will bes SBillen tun, ber foll inne werben, ba"^ biefe

5ef)re oon ©ott ift," oon fidj. '

Xite 2BeItgefd)id)te beweift, baß bie beroorragenbften ßeiter unb
Srörbercr ber 2Biffenfd)aft, ftunft, sJ?egierungswefen unb alten anbern
noblen Sacben, an ©ott glaubten; unb ifyr ©Iaube an ibn. unb
in beut enblicben (Erfolg ifyres Unternebmens, trieb fie jur Arbeit

au. 3n ben ^Borten bes 2lpofteI Paulus: „Durcb ben ©lauben fyat

9ioab ©ott geehrt, unb bie 'flfrdje 3uberettet jum £eil feines 5>aufes,

ba er einen göttlichen 5&efeh/I empfing oon bem, bas man noeb

niefit fab; unb oerbammte bnrd) benfelben bie SBelt, unb lyat er=

erbt bie ©eredjtigfett, bie burdj ben ©lauben fommt. £urd) bien

©tauben warb geborfam 2rbrabam, ba er berufen roarb, aus3uger)en

in ba^ Jöanb, bas er ererben follte unb ging aus, unb wußte
nid>t, wo er binfäme." ((Sbiräer II, 7, 8.) 3ablreid)e sJ3eweife fönnen
pon ber Sdjrift gebradjt werben, bafe ber ©Iaube bie fefte 3uoerfid)t

unb ein '»Ridjtjwetfeln an bem ift, auf bas man bofft, unb auef)

bas ^ßrinsip ift, welches bk ^aublungeu aller intelligenten 2Befen an=
treibt, unb bafy, wenn auf bie SBerb/eifeungen bes £errn begrünb*t,

uno«ermifd>t mit ben Sbeorten ber XTienfcben, unb entroidelt, es nk
gefehlt bat, <£rfenntnis unb SRube bem müben ©emütc in ber (Semifc

b'^it, bie oon einer reinen (Erfenntnis ©ottes fommt, 311 bringen.
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Da mir nun betoiefeu haben, bah ber ©laube im allgemeinen

Sinne in bem menfdjlicben ©emüt oorrjanben ift, unb alle £>anb=

Jungen bes s.Utenfd>en regiert, ob religiös ober anberroeitig, lafet uns

nun bcn llnterfdjieb bejeidjnen, 3roifd>en bem ©lauben im allgemeinen

Sinne, unb bem ©lauben als ein s$rin3ip ber 9J?ad)t, roie bem
mabrcn Solle ©ottes gegeben unb oon ibm ausgeübt.

fiafet uns erinnern, bafe es ein Ding ift, an bie ftraft ©ottes!

3U glauben, roie in ber Offenbarung, Jßropbeseiung,, Teilung ufro. funb*

getan, roenn uns biefelben als gefd)id)tlid)e Xatfadjen oorgefürjrt roer*

ben; aber eine gan3 anbere Sad>e, roenn man bas 3eugnis lebenbiger

^Ipoftel oor fief) bat, bie ber 2Belt fiebren barbieten, bie un=

populär finb, unb mit roddjem bie begünftigten ©emeinfdjaften im
beftänbigen Streit finb, — s

2lpofteI, roddje uns fagen, su glauben,

bah Tic Diener ©ottes . finb, berufen burd) neue Offenbarung unb
unfern ©lauben prüfen, bei ber üöerrjeifeung, bah, ,, roenn ibr

s-8uBe

tun werbet, unb eueb taufen raffet, mit ebrlidjem £>er3en, ir>r bie

SBabrrjeit felbft ausfinben roerbet, unb nicfyt oon irgenb iemanbs
2Iusfagc für bie Kenntnis abbängig fein braud>t." (fs ift eine

gefd)icf)tltcr)e Satfadje, bie nid)t oerleugnet roerben fann, bau, roenn

immer ber £err einen s#ropbeten fanbte, bie ÜZBelt 3U roarnen,

er taufenbc oon ^erfonen fanb, bie oorgaben, an bie oerftorbenen

^ropbeten 3U glauben, aßer bereit roaren, bie lebenbigen Diener

©ottes 3U töten. C£s fann nid)t behauptet werben, bah biefe

©eneration eine 2Iusnar>me ift, benn ber religiöfe Unterridjt, ben fie

oon bzn Kan3eln ber fogenannten d>riftlid)en Äircben empfangen, ift,

ba^ SIpofteln unb ^ßroobeten, unb bie ©aban unb. 9J?äcf)ite, Die

f rüber in ber ftird>e roaren, nid)t mebr nötig finb; unb bah, roenn

icmanb fommen würbe mit ber 33eb;auptung, bah er bas itpoftelamt,

roie es ebebem auf (£rben mar, balte, er obne iegliä>e Unterfud)ung

als falfdjer tropftet abgewiefen roerben Tollte. 2Tnfd)einenb oergißt

man, bafe fein falfdjes ©elbftüd oorbanben fein fönnte, roenn uidjt

ein richtiges in (£iifteu3 wäre.

Der 2(pofteI Paulus, be3ügltdj bes ©Iaubens als ein sßrin3ip

ber Wad)t, fdjrieb 3U ben örbräern:
.
,,Unb was foll id) mebr fagen,

bie 3ett würbe mir 3U fur3, roenn id) follte er3äblen, oon ©ibean
unb 33araf, unb Simon unb Sepbta unb Daoib unb Samuel unb ben
s#roph/eten, wdebe bafon burd) ben ©lauben ftönigreidje be3wungen,

©eredjtigfeit geroirft, Skrbeifeungen erlangt, ber Böroen 9?ad)en oer=

ftopft, bes Feuers ftraft ausgelöfdjt, finb bes Sdyroertes Sdjärfe ent=

rönnen, finb fräftig worben aus ber Scfywadjbeit, finb ftarf werben
im Streit, baoen ber fremben £eere baniebergelegt; äßeiber baben ibre

Xoteu burdi bie Sluferftefyung wieber befommen." ((Bbräer II : 32—35.)
^lufeer biefen finb oiele anbere Xaten burd) ben ©lauben ber Männer,
bie ÜBoIlmadjt unb Autorität in bem tarnen bes £errn 3U fpred)en,

unb banbeln, beuten, getan. 3efus oerbiefs, bah biefe 3eid)en benen,

bie ba glauben, folgen füllten: ,,3n meinem Dcamen roerben fie

Teufel austreiben, mit neuen 3ungen reben, Sdjlangen oertreiben

unb fo fie etwas tötlid>es trinfen, roirb's ibnen nid)t [djaben,

auf bie ftranfen roerben fie bie £>änbe legen, fo roirb's beffer mit

ibnen roerben."

Diefes finb nur einige, wenige Segnungen, bie oon bem
rrabren ©lauben, ber einft ben ^eiligen gegeben, fo d>arafteriftifd) finb,

unb bod) fo Jetjr in bireftem ©egenfatj ju ben fd)<wad)en, bod)

bod)tönenben ^Bebauptungen ber mobernen ^rofefforen ber ^Religion,
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bie beu Sdjein eines gottieligcn SBefens baben, aber feine Rraft

o erleugnen.

©erabc im ©egenteil, 3U bem, roas uns bie JBeisfyeit ber 9J?en=

|dj*n fagt, oerbeifet uns bie Sdjrift als 3rmd)t bes roabren ©laubens

bas 9Bort ber Sßeisrjett, bie <Erfenntnis, bie Spraye ber 3ungen,

^ropfyeseiung ufro. alle ©aoen fo d>arafteriftifd), oon bem roabren

©Iauben, ber oon (Sott ausgebt. Aber biefe ©aben finb njdjit ge=

geoen um bie Neugier 311 beliebigen ober irgenb einen Zweifler

3U über3eugen.

Ss ift ein ^ßrin3ip eroiger äBarjrljctt, bafe ber Diener ©ottes,

burd) beffen Abminiftration bie Segnungen ©ottes fommen, ©Iauben
baben mufe, gerabe fo, roie berjenige, ber biefelben empfängt. Hub
ber (Empfänger follte fo grofeen ©Iauben ausüben, roie nur möglid).

(Ebriftus fagte geroöbnlid), roenn er bie Rranfen beute unb bie

Augen ber 531inben öffnete: ,,©ebe bin, bein ©laube bat bir ge*

bolfen." Als ein roeiteres 3eugnis, fagte er 3U ben Ungläubigen,

roenn fie ein 3eid)en begehrten: „Die böfe unb efyebred)erifd)e Mit
fud>et ein 3eidjen, unb es roirb ifyr lein 3eid)en gegeben werben,

benn bas 3eid)en bes s$ropb'eten 3onas. Denn gleid) roie 3onas,
roar brei Jage unb brei 9?äd>te in bes 2Balfifd)es Saud), alfo

roirb bes 9J?enfä>en Sofyn brei Xage unb fyrei "iRädjte mitten in ber

(Erbe fein." (TOattb. 12, 39—40.) 2Ran roirb fid> erinnern, bafe bas

3eid)eu bes 9Jienfd)enfobues brei 2age unb brei Wädjte in ber SWitte

ber (Erbe 3U fein, nidjt gegeben roar, um 3roeifler 3U über3eugen,

fonbern, roar ein, in bem s$lane eines eroigen ©ottes fdjon oor

ber ©rünbung ber (Erbe oorberbeftimmtes (Ereignis, unb mürbe ftcf>

3ugetragen baben, roenn aud) alle 3ßelt ibn mit offenen Armen
empfangen b'ätte. Aber biefe klaffe ßeute glaubte audj nid)t, als

er oon ben Joten auferftauben roar, benn fie oerbreiteten bas
©erüdjt, baf? feine 3ünger in ber

<

üflaä)t gefommen roären, unb ben
£eid)nam 3efu geftoblen bätteu.

©s gibt aud) foldje 3eidienfud}er unter benen, bie beute an
(Ebriftus 3U glauben oorgeben, unb tonnen roir nid)t basfelbe beute

fagen, roas (Ebriftus früber fagte? 2Bas bamals roabr roar, ift

beute aud) roabr. Unb roas oon ber ©eneration, bas ift aud)

roabr oon bem <Etn3elnen. SBeiter fagte ber SP?eifter 3U feinen

Cüingern, als fie 3U ibm Jamen, nadjbem fie erfolglos in ber

Austreibung ber Teufel geroefen roaren: „Hm eures Unglaubens
roillen. Denn id) fage eud) roabrlid): So iljr ©laufen babt, als

ein Senftorn, fo möget ibr fagen 3U biefem Serge: öeb bid)

oon binnen, bortbin ! fo roirb er fidj beben; unb eud) roirb

ni(bts unmöglid) fein . .
." (äKattb. 17, 20.)

3u biefen Sdjäftftellen fönnten oiele anbere bin3ugefügt roerben;

aber bie angeführten genügen, 3U beroeifen, bafe ber ©laube ein
s^rin3ip ber Wlafit ift. 9?un fragen roir: 3ft ©ott oeränbert?
3ft ntdjt ber ©laube jenes göttlidje ^3rin3ip, fo unoeräuberlid), roie

bie ©ottbeit felbft? 2Ber unter allen, bie oorgeben, an (Ebriftus

als ben <£rlöfer ber 2ßelt 3u glauben, roill fagen, baJ3, roenn

roir glauben unb oon ber rid>tigen Autorität »getauft roerben, ber

£err oerfäumen roirb feinen Xeif ber Serbeifeung 3U erfüllen, um
uns bie oerfprod>enen Segnuugen 3u oerleiben. '

3n ,33etrad>tung atlles beffen, bas in ber £d)rift über ben noabren
©Iauben gefdjrieben ift, unb oon ben SRefultaten, bie bemfelben ent=

fpringen, unb bes ©Iaubens, ber beute in ber (£briftenbeit »iefunb<n
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toirb, ber gcrabe bas ©egenteü non b,em ©tauben ber Sibel ift,

ift es überrafcbenb, bafj ber SDkffias ausrief: „Dodj, roenn bes

3J?enfd)en Sor)u fommen toirb, meineft bu, bafo er aud) roerbe ©tauben
finben auf (Erben?" „(E o ro I e n s % a l f o n Do "et ritte".

Das toeale *}dm*
35on $räftbent 3of epb 5- Smitb-

äfiebr unb mebr jeigt es fidj, bafe, um in ber (Eniebungi

ber tfinber erfolgreicb 3U fein, bafe bas £eim, in bem fie ir>re erften

(Einbrüde empfangen, ein muftergülti,ges fein muri. 3bte (E^iebung in

prattifeber ^Religion, iann gerabe fo roenig bem 3ufaII überlaffen

werben, als ir)Te ^Tusbitbung in ©rammatif unb ÜUfatbematif ; b. b-,

wenn mir fie in biefer .öinfiebt roobl unterrid)tet 3u feben roünfd>en.

Keines von ibnen lann gänsltcb unferen öffentlichen CErstebungsanftatten,

t>en >5ilfs- unb priefterfd)aftlid)en Drgauifationen ber ftirdye, ben todjulen

ufro., überlaffen werben, roie gut unb ausgeseidjnet biefelben aud)

immer fein mögen. Das £>eim, raeldjes in ber (Sr3iebung ber toid)=

tigfte $aitor ift mufe feinen gebörigen £eil an biefer Arbeit baben,

um ÜRefultate $u geroinnen, bie bem ©emeinroefen 3ur (Ebre gereidjen,

unb 3ur gleichen 3eit, ber beranroaebfenben 3ugenb jenes Erbteil

ber grünbtieben Dis3tplin geben, auf roelcbes fie ein 3Inred)t bat.

(Es ift baber ermutigenb unb lobenswert, 3U bemerfen, baf3

bie Seiter ber ftirebe barauf bebadjt finb, bie (Eltern auf ben

(Einfluft bes 5eims in ber (Ersiebung ber ftinber aufmertfam 3u

madjen. (Es ftimmt überein mit ben ©eboten, bie ber £err ben

heiligen ber testen Xage .gegeben Jjat; in benen er ibnen befiebtt,

ben ftinbern ©Iauben an ben Jlxrrn 3efum (Ebriftum, bie l'-öufee,

unb bie ^laufe unb bie (Saht bes ^eiligen ©eiftes 3U tebren, unb fie

an3ubalten zrnn Serrn m beten unb in 'iRedjtfcbaffenbeit nor ibm 3U

roanbeln.

3d) batte neulid) bas Vergnügen, einer Konvention non 3onn=
tagsidiuüebrern bei3utDobnen, unb einer 3abl oon 2lnfprad)en 3U3ubören,

in benen bie Spredjer in berebeter 2ßeife (Eltern unb .Hinbern ©e-
rcofinbetten anempfablen, bie fie befäbigen roürben, ibre Joeirnftätten

311 muftergültigen 3»u mad)en. Die barüber gemadjten 33emcrhingen
txeranlafeten mid) 3um ^adjbenfen, uub tdj fragte mid): .,2Bas ift

ein muftergüttiges, ibeales i>eim?" 2ßenig Don bem, roas id) gebort

batte, war geeignet, biefe ^rage 3U beantworten. 2Tugenfd)einlid)

roar biefer ^Begriff febr bebnbat. (Es ift einem nidjt fogleid) flar,

roas unter biefem 2tusbrud 3U nerfteben ift; tnenigftens gibt es ben
SBemcrfungen, bie barüber gemadjt rourben, als aud) ben .vjeimftdtten,

bie mir um uns ber feben, nadj 3U urteilen, febr oerfebiebene

Slnfidjten. Unb biefe 2Infid)ten mögen 3U einanber in bemfelben

©egenfafee fteben, roie bk SOcenfdjen in ibren Dispofitionen.

2ßas icb bamit meine, mödjte id) burd) ©eifpiele flar macben.
5>ier ift ein 9J?ufter: ein grofees öaus, bas ein 33ittarb3immer, einen

33all)aat unb alte m'öglicben anberen mobernen (Einriebtungen unb
beigaben 3ur Unterbaltuug unb Äur3roeiI feiner (Einroobner bat. Der
Serr bes Kaufes trägt bie teuerften 2In3üge nad) ber neueften ?0iobe;

bie Dame, bie fid) nur in reiebeu Seiben ftoffen unb Satins üeibet,
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liebfoU einen — s$ubel. Die brci bilben bie Familie. 3n ibtem S>üm
gibt es feine ftinber; es ift meiter nichts, als ein gefellfdjaftltdjes

9?enbe3=oous. Unb boa> ift es für fie ein 9Jcufierr)eim, beim ifjr

Seben oerfliefet in bitten üppiger Vergnügungen unb gefellfd)aftlid)er

Unterhaltungen.

,

&ier ift ein anbcres s
JJiufter, oon beuten, bie ein glüdlid>es

S'Ctm, ofme 9?eidjfum für unmöglidj rjalten. Diefer tft bie grofee

^Bebingung, unb orjue ibn fönute öon einem glüdlidjen &eim feine

föebe fein. 3ebod> im' Sejug auf bie Familie, gerjen fie einen

Sdjritt weiter, über ben s#ubel hinaus, unb oerfterjen fidj 3u

einem ftinbe ober üielleidjit $mn. Dies ift bie ©röfee ber £aft,

bie auf3ulaben, fie in biefer £infidjit für meife galten. Slufeer ber

(£r3iel)ung ifjrer ftinber, ift itjre 3ett bem gefellfdjaftlidjen ßeben ge=

roibmct. Sie gerjen nod) einen Schritt meiter, unb tjalten geroiffe

religiöf? formen für notmenbig, ein Umftanb, ber ber ermähnten klaffe

gan3 fremb ift, ba fie meber an bie 9totmenbigfeit, ber Deootion,

nod) an ber 9Inerfennung einer anberen SJladjt, außer ber bes (Selbes

glauben.

Dann finben mir üielleidjt nod) tim britte ftlaffe mit iljrem

äRufter. Diefe gefjt etmas über bie 3roeite klaffe rjinaus, fie glauben

an meljr ftinber; aber bie ^rreuben auf Verantmortlicrjleiten unb <£r=

3ter>ungen merben Sonnen, Dienern unb anberen gemieteten Verfemen
überlaffen. Der Sf)Tget3 ber (fltern beftebt barin, bie örreuben ber

SBelt unb bie 23equemlidjfeiten unb bie frönen Dinge bes Gebens mit

oollen 3ügen 311 genießen, feine Verantmortlicrjfeiten 3U oermeiben unb
feine geiftige Seite, als oon menig ober gar feiner 2Bid>tigfeit ju uer=

nadjläffigen. 25on foldjer 2Trt ift it)r muftergültiges ibeailes £eim.

3Benn mir Pon ben reicheren klaffen 3U ben ärmeren übergeben,

fo finben mir bk befcr)eibeneren £eimftätten, bie jeboä) ebenfalls in

trjTen Sbealen füjiroanfen. Scanner unb grauen fudjen bie ifjren auf
oerfdjiebenc SBeife. 3ebes Ijat feinen (£r)rget3 : bas 2Inroefen 3U ver-

größern, fünf3ig Xiere 3umJ Viefyftanbe binsusufüigen, bas 2lderlanb

ein3U3äunen, mit btn (Erfparniffen jebes äftonates in ber Vorftabt ein

£aus 3U laufen, unb es rjübfd) unb reinlidj ein3uridjten. Xaufenb an=

bere mögen biefen nod) f)in3ugefügt merben, unb fie mögen audj alle

notmenbig fein; aber fie tonnen bennoer) faunt als Sauptfadjen für

bas tbeale, muftergültige £eint betrautet merben. Die 2euU biefer

klaffe fyaben für gemörjnlid) große Familien, aber es fann faunt gc=

fagt merben, baß ifyre Slinber einen £eil irjres 3beals ausmachen.
Diefe finb fidj oft felbft überlaffen, um ftd) irjxe eigene ©efellfdjaft su

fudjen, ifjre (£r3iebung, obfdjon nidjt bem ijausgefinbe überlaffen, roirb

größtenteils bem 3ufaII anb/eimgeftellt; ifjre Steigungen unb 2Ibuei=

gungen merben feiten beadjitet; man erlaubt ifynen ©efdjmadfadjen unb
©emofjnfjeiten 3U bilben, unb fid) ansueignen, mie es iljuen beliebt,

unb ifjre religiöfe (£r3ierjung mirb gerne ben ßerjrern unb öffentlichen

Sdjulen überlaffen. Das Sbeal biefer fieute enthält oieles (Sute, aber

unter biefen finbet fidji feiten bie oor allen Dingen fo notmenbige geift=

Iidte Ccr3ierjung ber Rinber bura^ bie (Eltern.

Unb inbem id). meiter nadjbadjte, fragte id) mi^: „2ßas ift

benn überhaupt ein ibeales, ober ein SCRufterrjehn? Unb mie follte es

nad> bem (£fjxgei3 eines jegiidjen heiligen ber letjten Xage befdjaffeu

fein? iDber mie follte ein junger 9ftann, ins £eNm rretenb, fid> eins

grünben?" Die 9Intmort fam 3U mir in ber fütgenben 2ßeife: „(£s

follte ein Seim fein, in roeldjem ber 33ater, ber Familie, mit meldjer
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©Ott ifju gefegnet lycd, 3ugetan ift unb fie als oon ber gröfeten 2Bid>

tigfeit betrachtet, unb jie ibm erlaubt, in ibrem Se^en ju wobnen.
Sötuftergültig ift ein Seim, in roeldjem Vertrauen, (£inigfeit, 2\tht unb
Aufopferung 3Lötfdjen Später unb iWutter, unb ftinbern unb Altern

berrfd)t. iHiuitergültig ift ein Senn, in meldjem bie äftutter alle ftreube

an ibren 5\tnbern bat, unb bie $Teube oom Vater geteilt wirb; too

alle moraltfd) rein unb gottesfürcbtig ftnb. 2Bie ber Saum nad) [einer

ftfrudjt beurteilt Wirb, fo beurteilen mir bas Sehn nadj ben ftinbern.

3n bem ibealen Seim eräieben toabre (Sltern liebreiche unb aufmerf*

Tarne J^inber, bie bis 3U ibrent fiebensenbe ibrem Vater unb ibrer

Stfiutter unb ibrem Seim treu bleiben. Dort roobnt ber religiöse (Seift,

benn beibe, Gltern unb ftinber, oertrauen auf ben Serrn unb it>r ßeben
ftim'mt mit biefem Vertrauen überein. Die äftitglieber einer folcben tJa=

milie finb frei oon hm ßaftem unb Sünben ber 2BeIt, fie finb mo=
ralifd) rein unb aufridjttgen Segens, unoerfucrjbar unb unbeftedjlid)

unb fteben in bober Achtung als Sftänner unb Stauen, triebe, £>rb=

nung unb 3ufriebenbeit berrfdjen in bem Se^en feiner Veroobner, mögen
fie an hm Dingen biefer (Erbe arm' ober reidj, fem. ©s gibt bort fein

unnüijes Vebauem, feine Unjufriebenbeit gegen ben Vater oon (Seiten

ber ftinber, inbem fie fagen: „£>, roenn mir nur biefes ober jenes bätten,

ober roie biefe ober jene Familie toären, ober biefes ober ienes tun

fcnnten.'' Soldje klagen baben mancbem Vater einen toanfenben Sdjxitt,

feuchte Augen, fdjlaflofe 'ftäcbte unb fernere Sorgen oerurfadjt. An=
ftatt ibrer finben mir bie Iiebreidje Aufmerffamfeit, bie bie ftnaben

unb äftäbdjen ber Familie oeranlafct, roillig unb entfcfjloffen 3U ar=

beiten unb ben Altern, bie fiaften, bie fie Sabre lang getragen baben,

ab3unebmen. Da ift ber Rufe für bie SCRutter, bie ßiebfofung für ben

Vater, bas Vebenfen, bafe fie ibre eigenen Soffnungen unb Veftreb*

ungen, ibre ftraft unb felbft ibr £eben ibren ftinbern geopfert baben;
ba ift bie finblidje Danfbarfeit 3ur Vergeltung für alles, roas fie oon
ibren (Eltern empfangen ba'ben.

3n bem muftergültigen Seim oerfümmert ber (Seift nidjt, nod) iotrb

bas äßadjstum unb bie Ausbilbung ber feineren ^Regungen, geroöbn=

lieber unb finnlidjer Vergnügen wegen aufgebalten. Das oornebmfte
3iel ift ni<bt irbifdjen ÜReicbtum auf3ubäufen, ber ben SJcenfcfjen immer
tociter oon bem mabren, ibealen unb geiftlidjen £eben binroeg3ter)t,

fonbern es beftebt barin, einen reid>en ©eift, bas VetDufetfein ebleu

Strebens unb Siebe unb Vebilflidjfeit 3U er3eugen.

2ßeber teure ©emälbe unb ©erjänge, feltenes bric-ä-brace, reierje

Ornamente, feine ©inriebtungen, Ader, Serben, Säufer unb Sänbereien
bilbeu ein muftergültiges Seim, nod). bie g efellfcfjaf tlicfjen Vergnügungen
unb bas SBoblleben, bas oon üielen fo eifrig gefugt mirb, fonbern

bie Sdjönbeit ber Seele, gepflegte, liebreiche, treue unb roabre ©eifter,

bie belfen; unb Se^en, bie mitfüblen ; Siebe, bie nidjt auf ibr eigenes

bebadjt ift; ©ebanfen unb Sanblungen, bie unfer Beben auf bie bö=
bereu Dinge binlenfeu — biefe bilben bie ©runblage bes ibealen Seims.

l\x\tctvid)t$vlan,

Die ,;£cfy reit fcer ^Kircr^c,

Aufgabe 5.

D»er ©lauoe.
Xext: „2Bir glauben, baf? bie erften s43rin3ipien unb Verorb=



— 47 —

nungen bes (Eoangeliums finb: 1. ©laube an ben .&errn

Sefuin1 (EbTtjiuim . .
."

I. Jas 2B e f c n bes ©Iaubens.
i. Paulus (£rfläfung. (Ebräer 11:1.

2. s#affioer unb aftkver ©laube oerglidjen.

a) Unterfdjieb jroifdjen ben paffioen unb aftioen ©lauben.

b) 23>etracfjte bie SIluftration ber böfen ©eistet, bie an (£brt=

ftum glauiöen. (3afobus 2:19; äRarfus 5:1—8; 9Jtattl).

8:28—34; Partus 1:24; 3:8—11).
c) SJergleidje bie erreür/nten (£ret«;r.iffe mit ber Sefenntnis s#etrt.

(äRattri. 16:15, 16; äftarffs 8:29; Mas 9:20).

3. ©laube unb 2Berfe. (3. N3ob. 2, 3^5; 3aiobus 2:14-18
3ob, 14:21; XRattb. 7-: 21 ; <B. %rmon 1. Wepbi 15:33
2. Wepb'i 19:11; SOZoftal) 5:15;\ STItma 7:27; 9:28
37:32—34; 41:3—5).

II. D,er ©laube eine ©abe © o i tes. 'M. Cor. 12:9; Wönter
12:3; (gpbefer 2:8; SOcattb. 16:17; 3of|6:44, 65; 35. 2Ror=

mon Moroni 10:11).

III. Der ©laube 3ur S e I i g f e i t notroienbig.

1. Seligfeit burd) bas ©rlöfungstEerf dtjrtj'ti gebrad)t. (2Bie in

ber legten Aufgabe betoiefen).

2. Vergebung ber perfönlidjen Sünden bangt oon ber perfönlidjerc

9(nnabme bes Sübnopfers €r)riftt unb bem perföulidjen ©ebor=
fam 3U feinen ©eboten ah. (äJlaufus 16:16; 3ob. 3:15—36;
4:42; 5:24; 11:25; ©alater 2:20; <B. Hormon 1. Wepfa
10 : 6, 17 ; 2. Steplji 25 : 25 ; 26 : 8 ; (£nos 1:8; SOcoftab 3 : 17
3. SRepfj-t 27:19; £elamann 5:9; £ebre unb «ünbniffe 45:8
flpoftelg. 2 : 38 ; 10 : 42 ; 16 : 31 ; Körner 10 : 9 ; ©bräer 3 : 19
1. s£etri 1:9; 1. 3ob- 3:23; 5:14).

3. Dbne ©lauben ift es unmöglich, ©ott 3U gefallen. «£bräer
11:6).

4. ©in notroenbiger 3uftanb bes ttwbren ©Iaubens. — 33erouBtfein

ber 3Iufrid)ttgfeit, unb bes 2Bunfd)es unb 23eftrebens nad) ben

©eboten ©ottes 3U leben.

5. 23emerfe, bafe ©laube an (Ibriitus aud) ©lauben an bie ©ott=

beit oerftebert, unb aud) an bie Sdrrift, als bas SBort ©ottes unb
aud; an bie Autorität unb Söcintf;'ration bes tjctligen s$rieftertums.

IV. Der ©laube ein SJ3 r i n 3 1 p ber 9J? a dj t (ßebre unb s3ünb=
niffe isorlefung über ben ©lauben 1 : 19).

Aufgabe 6.

SBufce.

31 e 3E t : ,,2Bir glauben, bafe bie elften <ßrin3ipien unb $erorb=
nungen bes ©oangeliuncs finb: 1. ©laube an ben &errn
3efum ©briftum; 2. <Bui:e . .

."

I. Das 2B e f e n ber Siifee.

1. 3uftänbe, bie 3ur Sufce fübren.

a) Seamfctfein ber (Sdntlb.

b) 2Bunfd), oon foen böfen 9?efultaten ber 3ünbe befreit 3U fein.

c) Hefter 33orfatj, bie toünbe 3u meiben.

2. Tic Seftanbteile ber rcabren $uße.
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a) 93«fenntnis ber Sünbe. (1. 3o&. 1:8,9; s4Malm 32:5;
38:18; SB. 9J?ormon 2)tofiat) 26:29, 30; Sprühe 28:13;
fi«^rc unb SBünbniffe 64:7; 58:43).

b) SBereittoilligfeit, anbern $u vergeben. (äföattr). 6:12, 14, 15;
7:2; 18:23; Partus 4:24; fiufas 6:38; 11:4 SB.

iWormon 3. Sieplji 13:14, 15; 12:23, 24; ßefjre unb
sBünbniffe 64:9,10).

c) SBertrauen in, unb SÜnnarjime bes Sübnopfers (XTjriHi. (ftöftl.
s£erle SWofes 5:6—8; 6:52; SB. äflormon 3. ftepbi

27:5—7; 2. <£or. 7:10).

II. SBufje eine ©abe ©ottes. (äJtattb. 3:7, 8; tfpoftelg. 26:20;

11 : 18; mmtex 2 : 4 jja^m. 2 : 25).

1. 3uftänbe für bie ©übe ber SBufee; SBürbigteit burd) Demut unb
©lauben beroiefen. iRetfytfcfyaffene ^rrüdjte ber SBufee. (2Ipoftelg.

26:20; äßattbj. 3:8).
2. 9teiä}Iid) ben 2ßürbigen gegeben. ' /
3. Sufce nidjt immer mögUct). fas^i/u***" *** *

a) Die ftraft, SBufee 3U> tun, mag oerloren geben. A*rW
b) Der ©eift ©ottes tnirb nicfiit immer mit ben SCRenjdjen fein, aas**

(£et}re unb SBünbniffe 1: 31—33; SB. Hormon STIma 34: 33).

III. SB u & e 3ur Selig! eit notroenbig. (iKömer 3:10; 1. 3or).

1:8; 3efaiab 55:6, 7; SB. Hormon 2. 9Upfji 9:24; 2TIma
5:31—36; 49—56; 9:12; £ebre unb SBünbniffe 1:32, 33;
18:4; 20:29; 29:44; 33:16; Sftattb. 3:2; äftarfus 1:15;
£ufas 13:3; Stfpoftelg. 17:30; ßefjire unb SBünbniffe 20:29).
1. 2UIe SOIenfcrjen finb Sünber, unb barjer unter ber Wotraenbig*

feit ber Vergebung. (ftomer 3:23; 1. 3ot>. 1:8).

2. SBergebung oon ber SBufce abhängig.

IV. SBufce biet unb tt Senfe its.

1. Dies £eben ift eine Söorbereitungs3eit, in tedeber uns bie ©e=
legenbeit 3ur SBufee gegeben ift.

2. äRiffionsarbdt unter ben SBerftorbenen fcfyliefet bie 3TcögIid)feit

ber SBufee unb SBefetyrung ein. — 2Bär)renb ber Körper dbrifti

im ©rabe lag, ging fein ©eift unb prebigte 301 ben ©eiftern

im ©efängnis. (1. Stfetri 3:19, 20; £efyre unb sBünbniffe

76:73, 74).

3. Die Söerfäumnis ber SBufee auf (£rben erfcbiroert biefelbe im
3enfeits. (ßies forgfältig SB. SRormon 3IImo 34:32—35).
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