
bet £>eitisen bet testen |og«,

-^ ®egrimbet im 3a|)te 1868. r^~

„©as gunbameni magres (Slüches unb Sreubigheit i|t Siebe, Äoffnung unb ©ebulb." (6amuel 6miles.>

1*2:6. 15. Märj 1912. 44. ^afjrgang.

Die Schule 6er (Etfa^nutg*
9fus „Smiles Character" überfe^t oon 53. Sen n.

#raittjdje 2Beisbeit mirb nur in ber Sd>ule ber (Erfahrung er-

lernt, ißorfdjriften unb Hntermeifungen finb an unb für fid)

red)t gut, aber obue bie Unterroeifung bes roirflidjen Bebens

bleiben fie nur 2beorie. Der äftenfd» mufc an bem fdjweren

* 5lampf fürs Dafein teilnehmen, bamit fein (Styarafter jenen

ed)ten iUang erhalte, ben er webet burd) fieftüre nod) Unterricht,

fonbem einsig butdj bie Serüfjrung mit ber SBelt unb ibren Serben*

fd)aften gern innen !ann.

(Ein Crjarafter t)at nur bann 9Bert, wenn er imltanbe ift, in

biefer SBeli ber Arbeit, ber Verfügungen unb Prüfungen feft 3u

fterjen unb bie fiaft bet 9BirfIid)feit 3U ertragen. (Eine im Älofter

töobnenbe Sugenb r)at roenig 3U bebeuten. (Ein fiebere, bas fid) in bet

(Einfamfeit betragt, gefällt fid) oielleidvt nur m feiner Selbftfudjt. Die

fteiroilltge 3foIierung beutet 3uioeiIen auf äJienfd)enoerad)iung bin; men=

ftens aber ift fie ein 3eidjen Don Xrägljeit, Sf-eOg^eit, aber Setbft*

Der3ärtelung. 3?bes menfd)Iid)e SBefen mufe feinen gehörigen Xeil oon

arbeiten unb 3ßfüd)ten auf fid) nebmen. (Sine Vetfäumnis in bäefet

Sesiebung ift nid)t nut ein SBerluft füt bas Snbioibium, fonbern aud>

für bas ©emeinroefen, bem es angehört, yiux burd) Seilnabme an ber

SBelt unb i&ren ©efd>äften erwirbt man prafiifdre ftennrniffe unb-

SBeisbeit. Dort finben mir bie f)auptfäd)lid)fte Sphäre unferer s£flid)t;

bort fdjulen mit uns burd) bie Arbeit unb üben uns in ber ©ebulb,

bem grleifee unb ber 23ebarrlid)feit, meldve b^n (Ebarafter bilben unb

fräftigen. Dort begegnen mir ben Sdjwietigfeiten, Verfügungen unb

Prüfungen, meldje je nad) ber Sßeife mie mir uns mit ibnen abfinben,

unferem gan3en fpäteren fieben ein befonberes ©eptäge oerleiben, bort

enblid) nimmt uns bas fieiben in feine bobe Sd>ule, in ber wir meto:

lernen, benn in bet fidjeren ^lbgefd)Ioffenbeit bes Stubienimmers ober

Älofters.

5lud) erwirbt man Selbfterfenntnis erft toenn mau mit Der 2Belt

in 23erübtung fommt. Den midjtigen sJRakftab bes. eigenen 2Berte£
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finben mir erft, toenn wir in unge3iDungenem Verfebr mit anbern
9ftenfd)en fielen. Ofjne bie baraus fltefeenbe (Erfahrung wirb man
feidjt bünfelbaft, aufgeblasen unb arrogant; jebenfalts aber lernt man
fid) TelbTt niemals feunen, toenn man immer nur in feiner eigenen
©efellfcbaft i[t.

„(Es ift eine unbeftreitbare 2Babrbeit, bafe nod) niemanb eine

fdjledjte Stolle fpielte, ber feine gäbigfeiten rcdjt erfannte, unb bah
niemanb eine gute fpielt, ber fid) über feine eigenen täufdjt." 9Kand)e
£eute aber finb oiel eber bereit, bie gäbigfeit anberer 9Jknfd)en ab=
3umeffen unb ab3umägen, als eine foldje Prüfung! mit ben ibrigeu
Dorjunebmen. (Eine tüdjtige £>ofis Selbfterfenntnis ift baber für alte
Diejenigen notmenbig, roeld)e in ber Sßelt etwas bebeuten unb ooll-
brmgen möcbten. Sie ift öleicfaeitig eine ber erften wefentlidjen 33e=
bingungeu für bie ©ewinnung beftimmter perfönlicber Heberseugungen.
Gin grofeer SDfann unferer 3eit fagte einmal 3U einem jungen greunbc:
„Sie wiffen nur all3ugut, toas fie 3U tun oermöaen; aber bis Jie

Tid) barüber tlar geworben, toas fie nid)t 3U tun imftanbe finb, werben
fie nie etwas bebeutenbes in ber 2ßelt leiften ober inneren Stieben
erlangen."

2Ber fid) burd) bie (frfabrung beleihen laffen will, barf nid)t

3U bodjmütig fein, anbere um Sitte su bitten. 2ßer ba glaubt, bah
er 3U flug fei, oon anbern 3U lernen, wirb nie etroas ©roßes ober
©utes ausführen tonnen. 2ßir muffen £er3 unb ©eift offen balten unb
uns nie fdjämen, hzi benjenigen in bje Sdmle 3u seben, weld)e weifet
unb erfahrener benn mir finb.

(£in STCenfd), ber burd) (Erfahrung flug geworben ift, bemübt fid),

über alles richtig 3U urteilen, was in ben ftreis feiner 23ead)tung
fommt unb btn 3nbalt feines ßebens ausmacht. 2ßas wir unter
„gefunbem äJcenfd)en=Verftanb" oerfteben, ift meiftens bas 9?efultat flug
angeroanbter, allgemeiner (Erfahrung. Hm ibn 3U ertoerben, braud)t
man roeniger bebeutenbe ©eiftesgaben, als ©ebulb, ©etoiffenbaftig=
feit unb 2Iufmerffamfeit. (Es fommt nidjt feiten oor, bah grauen
mebr gefunben 9Kenfd)enoerftanb beweifen, benn Scanner, ba fie weniger
STnmafcung befifcen unb über bie Dinge natürlich unb naio nad) bem
unmittelbaren (Einbrud urteilen, ben biefelben auf ihren ©eift ausüben.
3br SegriffsDermöigen ift rafdjer, ibre ^Beobachtungsgabe fd)ärfer, ihre
Snmpatbien finb ftärfer, unb tr)r ^Benehmen ift ntelfad) mebr bem
3wed entfpredjenb.

9Jcan fönnte bas gan3e Qehtn eine grofee Schule ber (Erfahrung
nennen, in roeld)er 9ftänner unb grauen bie Schüler finb. 2Bie in einer
Schule, fo mufe man aud) r)ier oiele £et)ren auf Zun unb ©lauben
binnebmen. 2ßir oerfteben fie nid)t unb erad)ten es als nufelos, bah
wir uns bamit plagen, befonbers roenn bie ßebrer Prüfungen, Kummer,
Verfügungen unb Scbwierigfeiten finb. Slber bennod) muffen roir bie
ßeftionen, bie fie uns erteilen, nid)t nur annebmen, fonbern aud) als
göttliche 93eftimmung anerfennen. 2Beld)en Vorteil baben bie Sd)üler
aus ibren Erfahrungen in ber Schule bes fiebens gebogen? 2Bie baben
fie bie gebotene ©elegenbeit bes fiernens benufct? 2Betd>e 25ilbung bes
Segens unb bes ©eiftes baben fie erlangt? Sßieoiel baben fie an
3Ceisbeit, 9Jtut unb Selbftbeberrfdjung sugenommen? £aben fie im
©lud ibre fteblidjfeit bewabrt? llnb bas 2ebm mit 9Ka6 unb 33er=
ftanb genoffen? Ober baben fie nur ber Selbftfudjt gefröbnt, obue uad)
anbern 311 fragen? 2Bas baben fie aus $rüfung*n unb Reiben ge=
lernt? £aben fie baburd) ©ebulb, (Srgebenbeit unb ©ottoertrauen
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ijemounen? Ober maren bie ^rüdjte nur Hngebulb, ©rämlidjfeit unb

Un3ufriebenbeit?

Xie Collen SRefultate ber (Erfahrung laffen fid) natürlid) nur

im ßaufc bes £ebens er3ielen unb bas £eben ift eine 3rrage ber 3eit.

(Ein 9ftann von (Erfahrung oertraut ber 3eit als feiner ©ebilfin. Sie

fann ber £ugenb eine ^reunbin ober $einbin fein, unb neben . bem
Sorgenftubl bes alters fann fie als Xröfterin ober Quälgeift ftfecn,

je nad) bem guten ober fd)led)ten ©ebraud), ben man oon ir)r gemalt
r>at — ie nadjbem bas fieben im guten ober üblen Sinne angeraanbt

morben ift. 2Bie bell unb fdjön erfdjeint bem 3ünglinge bie nod>

unbefannte 2Belt ! roie ooll oon neuen (Erlernungen, ^reuben unb
Vergnügungen. 5lber im Saufe ber 3arjre finben mir, bak bie SÖS-elt

ebenforoobl eine Stätte bes Kummers als ber $reube ift. 3e roeiter

mir ins £eben bineinfdjreiten, befto öfter tun fid) bainfle SBege oor uns)

auf — 2Bege ber Arbeit, bes £eibens unb ber 9Mf)e — oielleidjt best

Hnglüds unb Mißerfolges. 2BobI bem, ber unter folgen Prüfungen
mit feftem Sinn unb reinem1 5>er3en einrjergerjt, ben Sdjmieri'gfVtten

mit j£>etterfett begegnet unb fid) audj oon ber fdjroerften Saft uidjt

nieberbrüden läfet ! 9Benn ein ÜDtenfdj in einem großen Unternehmen
(Erfolg fyaben mill, fo braudjt er oor allen X)ingen bie gan3e 5lraft

ber ^Begeiferung. Obne biefelbe mürben ifm bie £inberniffe unlb Sd)m«te=

rigfeiten, benen er allfeitig begegnet, balb abfdjreden; aber bie Hn=
erfdjrodenbeit unb 33ebarrlid)feit, toeldje bie 23egeifterung oerleibt. madjen

ibn fo ftarf, baß er ieber ©efabr mutig entgegen gebt unb alle £>entm^

niffe befeitigt.

2Bie groß mar ber (Entbufiasmus bes Kolumbus, ber in ber feften

Ueber3eugung oon bem 5ßorbanbenfein einer neuen 2Belt, ben ©e=
fahren unbekannter SJteere trotte unb unter bem empörten unb oer=

3roeifeIteu Sdjiffsoolf, bas ir)n über 23orb 3U merfen brobte, feft unb
unoer3agt baftanb, bis ber neue (Erbteil enblid) am £ori3onte auftaucbte.

Rein SBaum fällt beim erften Streid); erft nad) oft mieberbolten

9Titf)ieben unb großer Arbeit fommt er junt gfafl. 2ßir feben oieI=

Ieidjt ben äußeren (Erfolg, ben ^xn Menfd) fid) errungen; aber mir
beuten nid)t an bie Arbeit, bie ßeiben unb ©efabten, burd) bie ber

2ßeg 3um (Erfolg führte. X)ie größten äftänner baben mit Sdramrig=
leiten fämpfen muffen, meldje ben beften Sporn, bas befte 33ilbungs=

mittel ibres (Ebarafters barftellen. Die 9tot medt oft Gräfte, bie ofyne

fie, erotg fdjlummern mürben. 2Bie Kometen 3umeilen infolge einer

Sonnenfinfternis fidjtbar merben, fo ruft unoermutete 23ebrängnis nid)t

feiten belbenmütige £aten ans fiidjt. 2ßie erft ber barte Sdjlag bes

$euerfteins ben Junten aus bem (Eifen lodt, fo fdjeint bas ©enie
in mandjen fällen bes beftigen Anpralls bes Unglüds 3U bebürfen,

bamit fein göttlid)es ^euer su £age trete. (Es gibt Naturen, roeldje

inmitten ber Prüfungen innerlid) madjfen unb reifen, roäbrenb fie in einer

2ltmofpbäre bes 23ebagens unb SBofyllebens oerfümmern mürben. 2ßem
Scftmierigfeiten fremb bleiben, ber lernt aud) nie fid) anftrengen; obne
23erfud)ung beftebt aud) feine Hebung in ber Selbftbeberrfdjung unb
feine erprobte iugenb; obne Prüfungen fann ber Sftenfd) nid)t 3u

©ebulb unb (Entfagungen er3ogen merben. Daber fimb ."öinberniffe,

Hngemad) unb S^übfal burd)aus feine Hebel, fonbern oielmebr bie

oeften Guellen ber Rraft, 3ud)t unb £ugenb.

(^ortfe^ung folgt.)
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^amilicimcbctc.

Soor einigen 3abren, als bie ©erooI>nf)'eit, ftamiliengebete »u galten,

in ameritanifcben Sramilien, mebr benn beute gepflogen rourbe, mattete

ein geroiffei i>err SBintbrop, ein Sftann oon großer (£brbarfeit unb
fd)Iid)ten, djriftlidjen ^3rin3ipicn, mit feiner Familie eine 9?eife nadj

(Europa.

€s befanben Jid) in feiner Bfamilie einige Söbne unb Softer,

alt genug, um fold) einen SSefud) ber alten 2ßelt su fd)äfcen. Sic

roaren energifdje junge £eute, begierig alles 3u feben, roas Europa
bar3ubieteu fjatte unb bie frönen Sommertage fd)ienen leiber 3U für 3.

Unb su ibrem Sdjreden batte ber Sater barauf beftanben, jeben

borgen, tote babeim in Simerifa, feine Oramiliengiebete 3U baben.

Die Södjter rourben verlegen, deiner ber SKeifenben, mit benen

fie 3ufammengetroffen, batte gamiliengebete. Sie roünfcbten, bafc ibr

Sßater roie anbere £eute roäre. 9lber ©eborfam mar bie ©eroobnbeit

ber Familie unb feines ber Oramiliengläeber feblte ein ein3igftes 9ftal,

toemt gebetet rourbe.

3n ^aris batten fie ein s#rioat=(£mpfangs3immer, oon roelcbem

Xüren 3U ibren Sd)Iaf3immern fübrten unb bie SÜZäbdjen mürben burd)

bie Xatfacbe, bafe nod) eine anbere $erfön, beren tarnen fie nod)

nidjt gebort batten, unb bie ibnen völlig fremb rtrar, bas ÜRed)t ber

23enufcung bes 3immers teilte. 2Bas, roenn fie eines Borgens bie

2üre öffnen mürbe, unb bie Familie auf ben ftnieen im dfrthtt ner=

tieft finben rourbe? „SBürbe bas nidjt furebtbar fein?" meinten bie

2öd)ter. 9Iber bie Dame öffnete niemals in biefem verlegenen 9Wo=

mente bie Xüt.

SBerfcbiebene 3abre roaren oerfloffen; als bi« ältefte 2od)ter in

^ero-IDorf in einem „tea" roar, tarn eine Dame 3U ibr, beren ®e*

fiä)ts3ügc ibr oollftänbig fremb oorfamen.

„SBenn id) mid) nid)t irre ,ift bies Fräulein SB'intbrop ?"

„3a," antroortete bas 9ftäbd)en unb fügte bin3U, ,,aber i(b fann

miib ibres Samens nidjt entfinnen."

„Steinen tarnen bp-ben Sie nie erfabren," antwortete bie Dame,
„aber burd) 3bren Steter mürbe id) einmal beroabrt, einen «grofeen

gfeblfdiritt in meinem ßeben 3U tun; id) l)aht immer gebofft, ibn

3U treffen, um ibm banfen 3U tonnen. 3BoIlen Sie ibm meinen Dan!
ausfpredjen?"

„3a gerne," entgegnete bas SCRäbdjen.

„3d) roar in sJteris," fubr bie Dame fort, ,,id) roar gan3

allein unb in grofeen Sd)roierigfeiten; id) batte niemanb, ben cd) um
9tat bitten tonnte unb £ilfe gebrauste id) febr notmenbig. <Ein

roenig mebr — einen Stritt ober 3toei, unb mein Qebtn rourbe ruiniert

geroefen fein. 3br Steter betete jeben borgen in bem (Empfangs-

3immer. (Er bat für bie $remben, bie roeit oom £>eim entfernt finb,

für bie 23erfud)ten, für bie (geliebten — er bat für mid). Unb feine

(Scbete gaben mir ftraft, ben SterfudVungen 3U roiberfteben. 3br Sater

rettete mein £eben."

„Sie roaren bie Dame, bie bas <£mpfangs3immer mit uns teilte?"

fam erftaunt über bie Sippen ber Stngerebeten. „Unb roir bauen uns

immer gefürdjtet, bafe Sie einmal bereinfommen mürben unb uns auf

ben ftnieen finben."
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,,3d) fnietc audj nieber," antwortete bie Dame; „fniete fjinter

meinet gefdjloffenen 2ür." ?) o u t b s Kompatiton.

Die £teformattott»
OHus „Outlines of (EccI. Siftorij", doti S8. £. Roberts.)

Obroobl fiutber gute 2Bcrfe nid)t oerroarf, unb ob:gleid) er lehrte,

baö ber redjtfertigenbe ©laube biefelben beroorbringe, ift feine ßebre

bod) eine Quelle großen Xtnrjeiles auf bem religiösen ©ebiete geroorben.

2tts er oon feinem 33ifar=©eneral befcbulbigt mürbe, bafe feine ßer)re

"btc 3fteube ber SBerfommenen fei, unb bafc Diele fd)änblid)e £anb^
hingen, bie folgen feiner ^5ublifationen mären, fonnte er bie 33e=

fd)ulbigung nidjt oerleugnen, fonbern beruhigte fein eigenes ©emiffen,

fagenb: „3d) fürdjte midj oor folgen fritifierenben Darftellungen nid)t,

auii) bin id) nid)t überrafd)t, biefelben ju boren." ßutbers fiefjre oon
ber Seligfeit, bie burd) ben ©lauben allein fommt roie oon 9fteland)ton,

mit ferner 3uftimmung ausgebrütft ift, lautet folgenbermafeen: „Die
Rechtfertigung bes Sftenfdjen cor (Sott gefd)iebt burd) ben ©lauben allein.

Diefer (Staube fommt nur iff bas £er3 bes 9#enfd)en eiri3tg unb alkin

burd? bie ©nabe ©ottes." Dies lafet ben SFienfd)en, eine paffioe Kreatur

betreffs feiner Seligfeit. (£r ift rjilflos, biefelbe 3u erlangen; er fann

nid)ts tun, biefelbe berbei3ufübren; er ift fyilflos unb muß fid) auf

bie göttliche ©nabe bes 5IIlmäd)tigen roartenb oerlaffen. „Da alle

Dinge, melcbc sefdjcben," fo fagt 9fteland)ton, „nottoenbigermetfe in

Hebereinftimmung mit ber göttlichen SBorbeftimmung gefdjeben, fo gibt

es nid)t fo etwas tote ^rreibeit in unferem eigenen 2ß<illen." (Sbisb.)

Slnbere ber Radjfolger £utbers, ^Imsborf unter it)nen, gingen fo weit,

als 31t behaupten, bah gute SBerfe dn £inbernis 3ur Seligfeit xoären.

(9Jcosbeim ftirdjengefd)., 23anb 3, Seite 147, 2. Auflage.)

Durd) bas Verleugnen bes 2>orbanbenfeins menfd)Iid)er #reibeit,

unb bie 23ebauptung, bafc alle Dinge in ber oon (Eroigfeit ber be=

Ttimmten 2Betfe gefcbeben, mürben bie Reformatoren unb fiuttjer an ber

Spitje, oon ben 9Inb<ängern ber Römifd)en Stirdje befdmlbigt, bafe ibre

£ebtc ben Sftenfdjen bie Züv ber 2BoIIuft unb bes ^röbnens fünbiger

£cibcnfd)aften öffne, unb bah bie 9Kenfd)en fid) burd) btefe Sebre it>rer

Hebertretungen entfdmlbigen fonnten. „2Bir tonnten nicfyt anbers banbeln;

unfer Sdjidfal smang uns, fo 3U tun." 3nbem fie fagten, ba|3 gute

2Betfc nidjt 3ur Seligfeit erforberlid) mären, unb in feiner SBeife

belfen, biefelbe 3U erlangen, töteten bie Reformatoren ben Xrieb, ber

3U guten SBerfen leitet unb nabmen btn £auptpunft bes 3ürüdbaltens
oom Segeben ber Sünbe fort.

3ubem madjtcn ibre fiebrcn bie Orbinan3en unb Sßerfe, bie bas

(Eoangdium oerlangt, nutjlos; weber Sufee nod) Saufe, nocb irgenb

ein anberer $Ift bes ©eborfams ift notroenbig, roenn bie Seligfeit

burd) ©tauben allein fommt. 3u fagen, bah btefe ßebre im 2Biberfprud)

3it bem ©eifte ber gan3en ^eiligen Sd>rift ift, obfdjon oerein3elte Stellen

bie Arbeit ber Reformatoren in gemiffer i)infid)t unterfrü^ten, ift l)ter

nidjt notroenbig. <Es ift genügenb 3U bemerfen, bafc es eine öebte ift,

roeldje bie ©ebote ©ottes als unbaltbar für feine Äinber bmftellt;

ein2 fiebre, melcbe bie Uebereinftimmung 3toifdjen ©ott unb ber mo=
talifcben 33erantroortlid)feit ber StRenfdjen oernidjtet unb bab^r als eine

rerberblidje unb gefäbrlidje ßebte 3tt betradjten ift.
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Sie mar fdjon fo 3U ben £eb3eiten £utbers; ttrxn üe fürjrte

einige [einer Slnbänger 311 bem ©tauben, bafe Cbriftus bas moralifcbe

©efef3 befeitigt bätie unb bofe eine 23-efolgimg baber oon ben Kbriften

niebt oertangt fei. £utber felbft far) bie ©efab'r in feiner £ebje nnb

fagte

:

„2Benn ©taube geprebigt roirb, roie es notroenbigertoeife getan

werben rmijs, fo roirb ber größere XetI ber SRenföfyeit bie £ebre

fn einem fleifdjlidjen Sinne auslegen unb bie ge-iftige 5reit>eit fo oer=

ftetjeu, bat? fie fteifdjlicbe ©enüffe erlaubt, bies fönnen roir in allen

fttaffen unb Stellungen bes £ebens leben. Sitte geben cor, bafc fie

eoangetifd) finb; alte probten oon ifjrer cbrtTtli^en 8rretr)eiit unb tex^

noeb fröbnen fie ibren £üften unb £eibenfcbaften 3. 23- 23egierbe,

Stol3, sJceib, 2lusfd)weifungen ufro. 2Ber erfüllt feine s#flid)t getreu?

2Ber bient feinem 23ruber in bem roabren ©eift ber 23armber3igfeii?

Die Scbanbe, wetdje foteb ein £ebensroanbel über bas reine <Eoange=

tium bringt, madjt mid) mandjmat fo erregt, bafe id> roünfcben fönnte,

baf? biefe Sdnoeine, roetebe biefe foftbaren perlen unter bie ^üfee treten,

noeb unter ber Snrannp bes ^apftes ftänben. Denn es ift unmöglich

hak ein 33otf, roetdjes bem 3u ©omorrab fo äbnett, burd) bie mitfren

93orfd)riften bes €oangeIiums bes ^riebens in 3ud)t unb Orbnung
gebalten roerben fann."

Der febarfe Säbel £utbers unb fein Sifer, mit roeldjem er biefe

unmoralifcben 3uftänbe oerbammte, erreiebte nur wenig; biefer 3u=

ftanb war ber nafürlidje Slusroudjs feiner ©runblebre — bie £ebre

Betnabe aller ^Sroteftanten — ber 5Red)tfertigung burd) ©tauben allein;

ein ©taube, mit beffen dtntwidelung ber SDcenfd) nid>ts 3U tun bat,

unb ber nur einsig unb allein bureb bie ©nabe ©ottes iommt. Der
SBaum, ben er gepflanst, braute bittere 5rud)t beroor; es roar eiteü

für ibn, gegen bie fd)led)te 3rud)t 3U prebigen, fotange er barauf be=

ftanb, bafe ber Saum, auf bem fie wudjs, gut roar.

Die ftatbolifcbe ftirebe 3U ber 3eit, ungeadjtet ber nieten gebier,

bie fie betreffs anberer £ef)ren batte, glaubte, hak 9?ed)tfertigiung

oor ©ott, unb Seligfeit nur burdj bie Ausübung bes menfdjlidjem

freien 2ßiIIens, unb bem SBeiftanbe ber ©nabe ©ottes, juwege gebraut

roerben fönnte. <£s fommt burdj bie ^Bereinigung bes ©laubens unb ber

SBerfc bes SOfonfcben, unb ben reidjlidjen Slusgufe ber ©nabe ©ottes;

eine £ebre, oon wetdjer ber äReufdj beroufet ift, hak fie auf bas

meufebtiebe £eben wirft unb Sinflufe ausübt. Sie ift aurf) in Ueberein*

ftimmung mit bem geoffenbarten Sßorte ©ottes unb ben grofeen XaU
fatben, bie bem freien Sßitten bes Sftenfdjen 3U ©runbe liegen.

ynglüdlid>erweife blieb bie Slatbolifcbe ftirdje n*idt)t bierbei, ionbern

fegte 311 grofee 2Bid)tigfeit auf bie äufeeren 5lenn3eid)en ber iBufce,

auf \>k Sränen, haften, ilafteiungen bes gffeifdjes unb ^ßitgerungen.

9Kgn ©erlangte, bafe man barfufe ginge unb febt grobe 5^1eibung auf
bem Körper trug, fieb oon feinem 2ßobnpIafee entferne, bie 3BeIt su

oerteugnen unb bas 5^IofterIeben 3u beginnen. 3n bem elften 3abr-

bunbert rourben nodj freiroittige $eitfcbungen biu3ugefügt; unb bie

SJienfcben lernten ibiefe 2Berfe ber iBufee, als Vergebung ber Sünben
erlangenb, 3U betraebten, unb fümmerten fid> febr wenig um1 bie €r»
neuerung unb £3efferung bes 5er3ens. Da Äonfeffion unb bie SBerfe

ber 23ufee Ieidjter finb, benn ber (Einbalt ber Sünbe, unb bes 35er*

taffen ber ©reuel, fo borten oiete auf, gegen bas ^Ieifcb unb bie

£uft besfetben &u fäm'pfen, unb 3ogen oor, fidj ben finntieben <5e=

nüffen rjin3ugeben, unb bann burd) ein roenig Äafteiungen unb 3ü<bti=
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gungen, Sübne 3U leiften. 33efonbers roar btcs ber Sali, als fidy

bie £er)re oerbreitete, bafe Stelloertreter gemietet roierben tonnten, unt

bie «Strafe, fote urfprünglid) über ben Uebertreter ausgefprodjen rourbe,

3U erleiben; 9ftönd)e unb s
}3rieftcr roaren überall bereit, biefes geigen.

Vergütigungen ju tun.

Die ftirdje pertraute ben SBerfen ber 93ufje 3u oiel — unb legte

nidji genug '©eroid)t auf bie aufrichtige Reue unb 33ufee, auf bie ,gött=

Hcf>c Sraurigfeit, bie eine Reformation bes Gebens bercirft. SBenn
bie Reformatoren 311 weit gingen unb bie Rechtfertigung bes 9CRenfd)en

gänjlid) bem !©lauben unb ber ©nabe ©ottes 3ufd)rieben, fo ging
bie ftatbolifdje ftirdje 3U roeit, 2Bert auf bie 9Berfe ber 33uJ3e unfr

bem ausüben ber menfdjlidjen Cinfübrungen für Sünbenoergebnis 3U

legen.

Der roidjtigfte ©egenftanb unb berienige, melier bie ernfteften

folgen mit Tieft .brachte,, unb roeldjer burd) bie Reformation ©utes
beioirfte, mar bie Rebellion ßutbers gegen bie Autorität bes $apftes..

(£r fam anfangs nid)t in offener Rebellion gegen ben $apft beraus,

fonbern gelangte 3U bem 3uftanbe allmäblid) unb mit unbemerfbaren
Stritten. 5IIs fein 3Biberftanb bem 5lblafe gegenüber com $apft
getabeli rourbe, oerlangte er, bafe ber ^apft über feinen roafyren Staub
unterrichtet merbe. unb als ber s#apft oon bem roabren Stanb ber
Dinge unterridjtet rcorben roar, berief er fid) auf bas allgemeine freie

fton3Ü ber ftirdje; aber als er feine ^Berufung nidjt beamtete, unb ber;
s#apft burd) i£dius, daietan unb anbern barauf brängte, bah er in

ben Sann getan rourbe, antroortete er mit bem Verbrennen ber päpft=

lieben 33ulle unb ftanb fomit in offener Rebellion gegen bie Autorität

bes Römtfdjen s#outtfiites. 9lls ber s$apft ben ftaifer bat, ber 5tus=

fdjliefcung burd) feine roeltlidje SUcadjt Straft 3U oerletben, befdjloß er

gegen ben ÜBunfd) unb bie s#rotefte ber ©efanbten bes s#apftes bem
Reformator ein 33err)ör 3U geben. Demgemäß rourbe ßutber auf ben
Reichstag 3U Sßorms gerufen, roofelbft er nid)t nur barauf beftanb,.

ein 33err)öt r»on einem freien ftonsil ber ftird>e 3U baben, fonbern
aud) r>on einem fton3Ü, roeldjes bie 33ibel als enbgültige 5tutoF.tät

für bie 3roifd)en £utfyer unb bem Zapfte fdjroebenben Streitpunkte

aneriannte.

Dies toar mefyr »erlangt, als ber s#apft geroäbren fonnte, benn
bie ftatbolifen baben niemals bie 33ibel über bie ftirdje erhoben, fonbern

babeu immer bebauptet, bafe bie Sdjrift roie oon ber ftirdje fyeraus=

gegeben unb ausgelegt, anerfannt roerben muffe; unb in ben Üagen
ßutbers roar ber ^apft bie ftirdje. Die fatbolifdje ©laubensfregef

be3üglid) bes ©efc^es, nad) roeldjer bie ftirdje regiert roorben tft:

„Das 2Bort ©ottes im ^lllgemeinen, ob in ber 23ibel gefdjrieben

ober oon ben 9IpofteIn burd) ^rabition überliefert unb tote es oon ber

5latbolifdjen ftirdje üerftanben unb erflärt toirb."

^lufeer ifyrer ;©laubensregel, roeldje bie Sdjrift unb ürabition ift,

anerfennen bie iftatbolifen einen unfeblbaren Rid)ter aller Streitig^

feiten unb fieberen Rubrer in allen Dingen betreffs ber Seligfeit —
nämlid) bie ftirebe.

Diefc Regel, bie Sdjrift aus3ulegen unb Streitigkeiten, bie ent=

fteben fönnten, 3U fcblidjten, oenoarf ßutber. 3n einem Sdjreiben, in

roelcbem er bas iBerbrennen ber päpftlid>en iBuIIe unb fein 53enebmen
redjtfertigt, fügt er:

,,2afet niemanb's gute, gefunbe Vernunft foroeit oerfübren, ba'%

fte bie Sdjriften, bie idj oerbrannt f)ahe, mit (£brfurd)t betradjten
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wgen ibres boben Filters- ober tfjrer I>oben Xitel, £afet jebermann

juerft boxen unb febeu, was ber <J3apft in feinen eigenen Sänften

Idjrt unb was für fcbredlidje ßebren unter ben ^eiligen getftlicben ©e^

fefeen 311 finben finb, unb bann lafet jebermann frei rieten, ob id)

redjt getan babe ober nidU, als id) folebe Schriften oerbrannte."

Hnter ben fielen, welcbe ßutber gan3 bejonbers ber $erbam*

mung würbig bielt, finb bie folgenben:

1. Der $apft J)at 9WaäU bie Sdjrift aus3ulegen unb iju lehren,

toie es itjm beliebt; unb niemanb ift erlaubt es in einer anberen

Hirt unb SBetfe 3U erflären. . '

2 Der «ßapft entflammt nirf)t ber Scbrtft, roorjl aber bte odmft

•ienf^apft; unb burd) ibn erhält fie iftre Autorität, sFtad)t unb 2Burbe.

Dann behauptet er, baf? bie aufammengefafete Sptad>e bes danon=

<5efe^es ungefähr fulgenberweife lautet:

Dafj ber $apft -CSott auf ber (£rbe, über altes, was irbtfd) ober

fjimmlifd) tft, 3eitlid) ober geiftlid); bafe alle Dinge bem s43ap)te geboren;

.unb baft niemanb fid) unterließen barf, 3U fagen: 2ßas tuft bu?

<£s war gegen biefe befpotifd>e Autorität, i>ak ßutber rebellierte.

ms fdjtiefelid) ber «ßapft burd) (Etnflufe bes ftaifers einwilligte,

ein flonsii 3U berufen, entftanb bie Sdjwierigfeit ber SBeftimmung bes

qSla^es roo basfelbe ftattfinben Tollte. Der «ßapft mar entfcbloffen,

bafe es' in Stalten gebalten werben Tolle, ober aber in einem ßanbe, roo

fem (Einflufe oorberrfdjenb mar; bie Reformatoren maren ebenfo eifrig

bemübt, ibre Sacbe feinem ftonsil, bas ntdjt in Deutfdjlanb gehalten

tourbe 3U unterbreiten. Die Scproierigfeit mar in Deutfd)lanb ent*

ftanbeu unb fie beftanben, bafc es in Deutfdjlamb oon einem Romü ober

Reitfstag gefd)ltd)tet werben Tollte. 3&re Sadje würbe nie rtd)ttg

0011 ' einem fton3il ber gan3en ftirdje unterfudjt. Der toturnt gegen bie

Slutorität bes ^ßapftes wmrbe burd) einen Aufruf ju ben 3Baffen p-erftarn.

SBürbe bie Empörung gegen bie ftatgoltfdje ftirebe eine <Sr*

Hebung gegen eine gefefcltä>e Regierung gewefen fein, fo müfete es

als eine Rebellion be3eidmet werben, aber es war gegien eine ange-

mafete unb baber unberechtigte Autorität, unb war baber aud) eine bereefc

ligte Reoolution. Denn wie in ber 3ioilreg.ierung, fo aud) m fird)*

lieber Regierung, wenn eine Rette oon aftifebräudjen btefetbe unertragltd)

gemadjt bat, unb wenn jene, toeldje bie ^errfdjaft fübren, fid) Wut.0-

rität anmalten, weldje bas ©efefe ©olles ibnen nidjt erlaubt, tnbem fie

ungeredjte £errfd)aft über bie ©etnüter ber 9Kenfdjen ausüben, fo ift

es bas Red)t eines fo unterboten »olfes, foidjer SRacbt 3U wtber*

ftreben unb fid) ju weigern, jene, weldje biefe ungeredjte Serrfdjüft,

3ur 93efriebigung ber bod)tnütigen SMnfdje ibres Segens, ausüben, 3U

unterftü^en. „ ..„..

Die Stellung, ba& bie ftird>e mit tt>ren Beamten — Scanner,

bie Straft ibres ^rieftertums Red)t unb Sfnfpruaj auf bie 3nfptrattonen

unb Offenbarungen ©ottes baben — Redjt bat Stretti/gfeiten ßu

Tdjlidjten, unb bie wabre Meinung ber Sd>rift fefouftellen, tft obne

Bfrage eine febr richtige unb oöllig berecbtigl. Slber bie todjwtengtert

mit bei Römifd>ftatboUfd)en Äird)e war, bafe fie md)l langer bue

Äirdje (£brifti war, wie fdjon in bem oorbergebenben Xedt biefes Wertes

beroiefen. Sie f^aüt feine ^ropbeten ober Slpoftet, feine ^anncj, bie

Ittnfprud) auf bie Offenbarungen ©ottes legen fonnten. Die Zapfte

unb 58ifd)öfc lebrten, bafe bie Offenbarungen aufgebort fyatten, unb

oerliefeen fid» auf bie Sdjrift unb bie Xrabrt'Ionen, unb ibre Auslegung

war ißr frübrer. Die aRacbt meld)e bie fttrd)e befafe, mar nur ange=
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jnafete 9Jtad)t, bas 2Bad>stum ber s
2Ilter. Sie roar arrogant fred) unb

*oar nidjt im geringften tolerant, benn roenn iemaub gefunben roairbe,

ber Sftut genug bütte, ityren Anmaßungen zu roiberftefyen, jo rourbe er

balb sum Sdrareigem g>ebraä)t.

Die Deformation tonnen rotr nidjt bloßen 3ufälfen ober Un=
glürfeu jufdjreiben, rote 3. 23. ber <£tferfudt)t ßutbers, bieroeil ber 35er=

-fauf bes Ablaffes ben Dominifaner = 2ftöndjen anftatt Augustinern über*

geben roorben mar, — roir fönnen bie Deformation nid)t biefem Umt
ftanbe 3ufd)reiben, audj ntcr)t lagen, bafc bie grofee Deoolution bes 16.

Sabrbunberts aus bem 33egebr entftanb, bie SRifebräudje ber Religion

ju beseitigen ober bie ftirdje m ibrer früheren Deänbeit 3urütf 3U bringen.

Didjt wenige ber grinsen, bie ßutber in fe«inem Sßiberftanb gegen ben

^apft begünstigten, taten es aus anberen SRotioen, benn ber Defor=

mation ber ftirdje.

SSiele ber TOeltlidjen äftonareben unb $rin3en roaren eiferfüdjtig

wegen bei XRadjt, bie bie Dömifcben $ontifi*te in ibren Gänbern
ausübten, ba es bie 2Bürbe ibrer eigenen Stellung erniebrigte. Sie
roaren ber Sftadjt, bie ber $ap[t fid) angemaßt batte, in tfjre ßänber
3u fommen unb unter einem ober bem anbern SBorroanbe Steuern 3U

erbeben, baburd) nidjt nur bas SBolf ausfaugenb, [onbern aud) bas (Sin=

fommen ber dürften bebeutenb oerminbernb, mübe. (Es ift baber lieber,

baß bie (Eifer[ud)t, (£t)rget3 unb roeltlidjes Sntereffe biefe grinsen 3U

foldjen großen Braftoren madjte.

Das 35oIf mar aud) mübe ber Serrfdjaft, bie bas $apfttum über

bie ©emüter ber StRenfdjen ausübte, unb roaren nur 3U frob, unter

irgenb einem 9)orroanbe ibrem elenben 3uftanbe ju entflieben. 3n bem
ooraufgebenben Sabrfyuubert batte ein allgemeines, intelteftualifcbes (Er=

toacben in (Europa ftattgefunben; unb bie SRenfdjen roaren unroillig, 5ra=
gen beäüglid) iatfadjen unb ©tauben oon ber ftirdje entfebieben 3U

baben. Sie bebaupteten, . ba& menfdjlidje Vernunft unb inbioibuaies

Urteil, Ded)t batte, über biefe fragen eine 3ufrieben[telknbe (Ent=

fä)etbung 3U fällen, unb bit (Erlangung iener Orreibeit roar nicfjt nur bas
leitenbe ^ßrin3ip, fonbern aud) ber große (Erfolg ber Deoolution bes

fed)3ebnten Sabrbwnberts.
(Es ift töridjt 3U lagen, baß bk Deoolution bes fed)3ebnten

3abrbunberts eine Deformation roar, befonbers aber, roenn man babei

meint, bah burd) fie bas frübere &bri)'tentum toieber bergcfteltt, bie

2Roral bes 93olfes geläutert, ober einer belferen firdjlicben Degierung
©eburt gegeben rourbe. So etroas rourbe nid)t oollbrad)t. Die De=
formatoren fämpften gegen bie SCRifebräudje ber fatbolifdjen 5lird)e, roie

3um ßBeifpiel bie (Entbalüwtö bes fteldjes beim Abenbmabl oon ben ßaien,

bas (Eölibat ber <5eiftlidjfeit, Sorbeiten ber 9Ke[fe, haften unb 3eremonien
menfd)lid)er (Erfinbung, bas ganse Softem ber SJcondjerei, bie große ?ln=

majfung ber Autorität oon ber fatbolifeben Rixä)t, unb baber Jdjloffen

Tic aud) nid^t biefe Sttifebräudje, mit Ausuabme bes lefeteren, oielloid)t

in ibr Softem ber Deligion ein. Aber bennod) fübrten ifyre fiebren

Tic in fd>roere Sertürner unb grofcc Itnorbnungen.
3Bir 'baben ie Uebel, bie aus ber ßebre ber Dedjtfertigung burd)

ben ©lauben allein entftanben, erroäbnt. Die Hnorbnungen, bie aus
ber ßebre ber eigenen ^Bib-elauslegiung entftanben, mü[fen ie^t uod) b«=

trad)tet werben. Als ßutber bie Autorität ber ftatbolifdien Hird>e in

allen Rirdjenangelegenbeiten unb ßebren nid)t länger anerfennen roollte,

fab er bod), bah bie 99?enfdjen eine geroiffe Autorität nötig batten,

um bie Streitigfeiten, bie fid) oon 3eit 3U 3eit erboben, 3u jd)lid)ten;
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baber tjielt er cmd) bie Sibel als Sd)iebsrid)ter in ollen fragen ber

Sebre ober SCftoral. 5lber bie ^Bibcl mufete überfefct roerben, tf»re WM* •

nung erflärt, unb ba jeber fid) felbft überladen roar, bie Sdjirift

aus3ulegen ,f)errfd)te natürlid) bie gröfete 53erroirrung. -Setreffs bes

großen ©runbprin3ips ber Protestanten — Redjtfertigung burd) ©lauben
allein — fagt Cfianber, ein fiutberaner:

„i£s fyerrfdjen 3roan3ig oerfdjiebene 3been, bie alle aus ber £>ei=

Iigen Sdjrift ge3ogen finb, unb bie oon oerfdjiebenen äHttgftebem ber

9lugsburger ober £utberifd)en ftonfeffion geglaubt roerben."

911s bie Reformatoren £<eutfdjlanbs fid) berieten unb mit ben Re=
formatoren anberer £änber 3ufammen famen, um ein befferes $erftänbnis

betreffs ber Religion unb ber $orm bes ©ottesbienftes ju gewinnen,

roar es balo erfid)tlid), bafe fie in irjren 9lnfid)ten hoffnungslos ge=

trennt roaren, unb .bafe nidjt nur im 23e3ug auf roeniger roidjtige

fragen, fonbern aud) betreffs ber ©runbprin3ipien. fiutrjer rjaite

bie Autorität ber ftirdje oerroorfen, unb eigene Auslegung ber Schrift

an beren Stelle gefegt. (£ine 5ln3abl feiner einbeiniger, basfelbe s#rin=

3ip befolgenb, oerroarfen einige feiner £ebren unb beroiefen oon ber

Scbrift, bah et im 3rrtum fei, unb bie Reformation reformiert roerben

müfete.

, „Karolftabt, (fagt ber Slutor bes „(Enbe bes Religionsftreites")

3uinglius, Ofolampabius, SOJuncer unb einbunbert anbere feiner $ln=

bänger, fd>rieben unb prebigten gegen ibn, unb aud) gegen fid) felbft

mit bei größten Sitterfeit; unb bennod) bebauptete ein jeber, bafj feine

£ebre auf bas 2Bort ©ottes gegrünbet fei. Sergeblid) prebigte £utber
Söllfeuer gegen fie; oergeblid) brobte er, fid) roieber ber ftatbolifdjen

5tird)e 3U3uroenben; er baut bie Sibel in bie £anb eines ieben ge=

geben, um fie für fid) felbft 3u erflären, unb bies taten feine 9lni=

bänger aud) in offener Oppofition, bis tfjre gemeinfdjaftlidjen 2ßiber=

fprüdje unb Uneinigfeiten jo jablreid) unb fdjänblidj rourben, Dafc ber

benfenbe 2eil berfelben mit Sorge unb Serroirrung erfüllt mürbe."
Die 3erfplitterung ber Reformation in fo oiele, saljlreitfje Sef=

teu, ift ben ^ßroteftanten immer ein SSorrourf geroefen, unb gleid)3eitig

aud) ein Semeis irjrer Sdjroädje unb ^ofition, SOlänner mit oer=

fd)iebenen 9lnfid)ten unterfudjten bie Sibel, fie fanben in berfelben feine

fr/ftematifdje Ulbbanblung über ©lauben unb SRoral, fonbern eine manig=
faltige iftolleftion oon infpirierten Sd)riften, toeldje gefd)'id)tlid)e 23e=

gebenbeiten bebanbelten, bie bauptfädjlid) mit bem 33oIfe ©ottes oerbun*

ben roaren,
(

$ropbe3eiungen, träume, Offenbarungen, £ebren unb äftorat

3U oerfdjiebenen 3eiten, an oerfdjiebene £eute, unb unter oerfdjiebenen

Umftänben gefd)rieben. 3ubem roaren oiele einfad)e, foftlicbe ZtiU
berausgenommen, unb anbere Xeile, sroeifellos oon übelgefinnten SJten*

fd)eu, oeränbert. 3lud) bie Hnoollfommenbeiten, bie burd) bie Heberfe^ung;

aus bem Urtert biueingetommen roaren, mad)te fie einen unfidjeren

Rubrer, roenn allein für bie ftirdje ober bas 3nbioibium genommen; unb
ba bie ^roteftanten barauf beftanben, Red)t ju ibrer Auslegung ber

^eiligen Sdjrift 3U befitoen, ift es aud) nid)t überrafdjenb, bafe fid) eine

grofee 3abl oerfd)iebener 3been fanben, ober baf? jablreidje Selten
gegrünbet rourben. (£s roar ein grofees Uebel, bas oert)inbert roerben

fonnte. flts roar eine iener 3eitperioben, roenn bie ^reibeit ber ©runb
für Hnorbnung roar; aber bas Erlangen ber ^teibeit burd) biefe Hn*
orbnung übertraf bei roeitem bie Uebel, bie baraus entftanben.

(^ortfetjung folgt.)
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<£tn befestigtes Heben.
(Das (Erlebnis eines jungen SOfitgltebes her ftirdye mit bem s^3öbcl

in SO?iffourie.)

Das £tnfd>eiben bes s#atriard)en Benjamin #. Sobnfon in SQiefa,

2Tri3ona, erinnert ben Schreiber an eine (Epifobe ber Verfolgung ber

^eiligen ber legten Xage in ÜUtiffourie, in roeldjer ber Verstorbene dntn
roidjtigen Xeil nabm; audj an eine Dame, bie hzi allen, b'ie mit ir)r

befannt waren, fefyr beliebt mar, unb jefct aud) in ber anberen Spbäte
weilt.

£>ert 3or)nfon mar bamals ein junger SJlann oon 3toan3ig 3abren,
unb mar oon einer Banbe, bie fid) dm 2lrmee nannte, unb unter

bem ftommanbo bes ©eneral darf ftanb, gefangen genommen, unb für

adjt Jage, unter ftrenger Betoacbung, inmitten ber größten Spalte, ha
einem fiagerfeuer gebalten; oor ben rauben SBinben batte er webet
bei Xag nod) 1ftad)t Sdjufe; fein Bett, mit 5tusnabme ber we*
nigen 3amge, bie 3toifd)en feinem Körper unb bem Sdjnee, ber einen

Siifj tief mar, lagen; er t)aüt feine Dede; unb bas einjigfte u>as er

tun fonnte, um fid) com Zerfrieren feiner ©lieber 3U betoabren, roar,

baf} er bas 2Bad)tfeuer fd)ürte unb £ol3 berbeifd)Ieppte; 3U fdjlafen roar

unmöglidj. Speife tourbe ibm oerioeigert, unb nur burd) bie äftilbtätig*

feit bes Iftegerfodjes, ber ibm unbemerft einige Ueberbkibfel ber Mal)h
3eiten gab, oerbungette er uid)t.

Der erbärmlidje Sduirfe, ber in £jaun's 9D?ilI einen ©reis tötete,

roelcber in bem großen, amerifanifd)en Befreiungskrieg fod)t, roar auä>

im £ager unb trug bas grofee ftornmeffer, mit roeldjem er oie Zat
oollbradjt, unb roeldjes nod) bie Blutfpuren aufroies, mit fid) berum.
%ac\ für %clq brobte er ibm, bab er fein £eben netymen mürbe,
unb nod) mebr „Sftotmonenblut" baran bringen werbe, roenn es los

geben toürbe; aud) anbete oon bem ^ßöbel famen 3U itjm unb tagten

ibm: „SOcorgen roerben roir bid) fidjerlid) umbringen, in einer 2Beife,

bafe bu beulen follft, roie ein £unb."
SBäbrenb er eines Sages auf einem Baumftamm fafe, tarn einer

ber Unbolbe mit bem ©eroebr in ber £anb, unb fagte: „Verleugne
it^t beinen Sftormonismus, ober idj werbe bid) erfdjiefeen." (Er erbielt

eine oerneinenbe 5lnttoort, unb fdjredlidje Oflüdje ausftofeenb, antroortete

er mit unmenfdjlicber ©raufamfeit : „3dj werbe bid) fogleid) 3ur 5ölle

fdjiden," legte an, 3ielte, nid)t mefjr benn it\)\\ 5ufe entfernt ftefyenb,

unb brüdte ab. (Es erfolgte Aber feine (Erplofion bes ^uloers unb»

flud>enb fagte er, bafe er bas ©eroebr für 3roan3tg 3abre in ©ebraud)
gebabt, unb bafe ibnt fo etwas aber nod) nie paffiert fei. (fr unter=

futfjte bas Sdjlofe, fdjüttete frifdjes ^ßuloer auf bie Pfanne unb legte

nodjmals an, um ben jungen ätfann 3u erjdjiefeen; aber mit bemfelben

9?efultat unb ein brirtes SOtal mit bemfelben (Erfolg. (Einer ber 3u=
fdjauer meinte: „Bring bein ©eroebr nur erft in Orbnung, unb bann
wirft bu biefen £uub fd)on erfdjiefeen fönnen." „3a," fagte ber blut=

bürftige Hnmenfd): ,,3d) werbe es nod) einmal laben." (Er tat es unb
3ielte nodjmals; biesmal jebod) 3erfprang bas ©eroebr unb tötete ben
Unb/olb auf ber Stelle, ffllan fonnte einen ber 3ufd>auer fagen boren:
„(Er follte biefen SQtonn in 9tube laffen unb nid)t fd)iefeen."

SIber £>ilfe fam, unb 3tO'ar burd) bie Barmber3igfeit eines jung-en

2ftäbd)ens, meldjes jebe Familie in ber SOiormonennieiberlaffung befud)te,

unb bie Scanner unb Ortauen erfudjte, fid) in bem SIod=Sd)uIbaus su
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nerfammeln, um für leine Befreiung 3u beten. Slm folgenben Jage
unb in ber folgenben sJtad>t beteten fie für feine (Errettung.

(Enblid) mürbe ir)r (Sehet err)ört. (Segen 9Jiitternad)t ließ ber

fommanbierenbe ©eneral, 3obnfon in fein 3elt führen," unb fagte

3U ir)m: „3dj tjübe große äflüfje gehabt, btcf) bisher oom 2obe ju er=

retten; aber id) fann es nidjt länger tun; bie Scanner fdnriören, baß fie

bid) morgen töten merben. (5ib beuten 9#ormonismus auf, unb id) roill

oid) als meinen Sofm aboptieren — id) b,abe feinen — idj bän reicffc

tm follft mein (Erbe fein, unb wirft bein ßeben erretten."

3ot)nfon ermiberte, bah feine Religion ibm mefyr toert fei, benn

fein &eben, unb hak er lieber fein fieben oerlieren, benn ^ormonis-
mus entfagen mollte. 80Ie 23emür}ungen bes Offoiers tonnten feinen

(Entfdjluß nid)t änbern unb fdjließlid) fagte ber ©eneral: „
sJtun, alles

roas id) bann für hid) tun fann, ift, bid) frei ju laffen, bafe bu
felbft burd) bie SBälber flieben magft unb bein £eben erretten, menn
möglid)." (Er befob/l einem Solbaten, Sobnfon nad) einem oerlaf=

feneti SPxormonenfarmbaus 3U führen, meldjes ungefäfyr eine balbe Sfteile

oom Saget entfernt mar, ir)n bort 3U laffen unb 3urüd3ufebTen, meines
•er tat unb ber junge Sftann mar frei. 2Iber roas für eine 5reir)eit,

im Sdjnee 3roei Siife tief, obne roärmenbe ftleibung, ober 2Baffen,

SBilb 3U töten, ober fidj 3U befdjü^en, unb ofme Speife mit 3lus=

uabme oon jtoet £itern SRais.

(Er mußte meilenweit — tagelang reifen. (Er fonnte nidjt wad)

ber näd)ften 9lieberlaffung geben, benn man mürbe ibn bort fud>en,

fhtben unb töten. Unb fo babnte er feinen SBeg balb oerfyungert

unb »erfroren burd) ben 2Balb; er mußte burd) Sümpfe unb 23äd)e

maten unb fanb feinen ^laß, feine ftleiber ober ©lieber ju erroärmen

unb 311 trodnen. (Enblid) erteidjte er ein Saus, fanb aber, bah er nid)t

bleiben fonnte, benn feine ^feinbe burdjfudjten bie gan3e iftacbbarfcbaft.

Ulfcer rjier erhielt er ein wollenes £udj, 3roei ober brei Stüd StRaist

brot unb einen 5euerftein, unb mit einem anberen Spanne madjte er

fid) auf ben 2ßeg nadj bem sroeifyunbert teilen entfernten öfort £ea=

oeuroortlj. 9Zadj £agen fdjredlidjer (Entbebrung erreichten fie ben ge=

nannten ^Iaß, mürben gaftfreunblidj aufgenommen unb oerforgt.

Unb wer mar biefer (Engel ber ©nabe in menfd)lid)er ftorm
— ein junges Sftäbdjen, nodj nidjt m^mig 3ar)re alt, roeldjes burd)

bie ©ebete ber 9KitgIieber ber ftirdje fein £eben errettete? Sdjroefter

(EÜ3a 9?. Snow', feine ftreunbin.

3um Sdjluffe biefer fteinen ©efd)idjte mödjte id) fagen, baß
id) biefelbc in ^atriardj 3or)nfon's £agebudj gelefen unb fie audj oon
feinen eigenen Sippen gebort fyahe, unb id) bad)te, hals es gut fei für!

bie beranmad)fenbe 3ugenb, roelcfje in ^rieben unb 33equemlid)feit leben,

3U roiffen, mas bie Väter unb 9Dcütter bes (Eoangeliums bafber er=

bulben mußten. 3 a n e Sftartineau, 3> e f e r e t -R e ro s.

Was fann id? tun?

„3d> ba&e feine Xarente, unb bin nid)t im Sefi^e oon großen

©elbmitteln, fo, mas fann id> für bie Verbreitung bes SBerfesi

bes Serrn tun"? — „Viel, ja ferjr oiel, lieber Vruber! Das $elb

ift reif 3ur (Ernte, unb ber £err ber ©rnte gebraucht Sd>nitter, bie
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unoerbroffen unb mutig mit ber Siebet brein fcblagen, um 3eeletv

für fein 2Berl 3U geroinnen."

(Es ift roabr,, mir fönnen niebt alle ^kebiger bes SBortes fein,

unb tjaben aueb Dielleidjt feine aujjerorbentlicben Talente, rooburcb

mir bie s2lufmerffamfeit ber aufrichtigen Seelen auf uns lenfen

fönnen, unb aueb uiclleiebt feine Mittel, um oiel auf finan3iellem

2Bege für bie Stirebe 3U tun. $Iber ungeachtet ber Xatfadje, bafc

mir feine biefer Segnungen f)aben, fönneu mir bennocb in bcm 'Aufbau
bes SBerfes bes £errn arbeiten.

3n einer ber ©emeinben ber Scbioei3erifcb=3>eutfcben Stftiffion

roobute eine Sebroefter, meiere ben aufrichtigen Jßunfdj rjeg-tc, ha
ir)r bas (Evangelium triebe unb ^reube gebracht f)atte, es aueb

anbern mit3uteilen, bamit aueb bie glücflieb mürben. 3r)r Sftotto

mar nichts benn 3>anfbarfeit bem £errn gegenüber, für feine ©nabe,
bie ir)r miberfarjren mar. 3eben Sonntag braute fie einig« ibre*

Oreunbe mit in bie Sonntagsfcbule. 9ln einem Sonntage fam auf
ifjre (Einlabung ein breisebniäbriges 90?äbcben mit in bie Sonntagsfebule.

£eimfommenb, er3är)ltc fie ifjrer Butter oon ber neuen Sonntags-
fcbule, meldje fie befuebt fjatte, unb bat ifjre (Eltern, boeb an
einem Sonntage naebmittags mit in bie 2)erfammlungen ber 50iitglie=

ber ber ftirebe 3efu (Ebrifti 3U aeben. (Einmal gingen bie (Eltern

mit. (Es mar ein geiftlicfjes 5lon3ert oeranftaltet roorben, unb bie

üoebter fpielte an biefem
1 2Ibenb ein 33ioIin = Solo. „9<cun ja," meinte

bie SWutfer, „bie ßeute finb ja niebt fo fcblimm, als mir cr3äf)It

mürbe. 5llte fcfjeinen aufrichtig unb religiös 3u fein, obne jebodj.

fieb 311 engber3igen Sbeen binreifeen 3U Iaffen. 3dj bin überrafebt,

foldi ein einfacbes, febliebtes' Üljriftentum 3U finben, bas fieb nur
mit bem ber driften ber apoftolifeben 3eit Dergleichen läßt." —
3ene (Eltern geboren beute 3ur ftirebe unb bauten bem £errn unb ber

guten Sebroefter, bafe fie ben 2ßeg bes £eils gefunben baben.

3n einer anbern ©emeinbe las eine gute Scbroefter ben 2Bunfcb

ber Sternrebaftion, bafe bie Seiligen unb $reunbe in ber Verbreitung
unfercr 3eitfdjrift belfen trtöcbten, bamit ber Strabl bes ,, Stern" in

jebes Seim gelangen möge. £ange febon f>atte fie auf eine ©elegen-

beit geroartet, etroas für ben Aufbau bes SKeicfyes bes Serrn tun 3U

fönnen. Sier ift eine treffliebe ©elegenbeit, baä)U fie. „2Barum follte

ber „Stern" unb bie barin entbaltenen £ebren niebt aueb anbere £eute

3ur SBabrbeit fübren, mie icb 1 3ur (Erfenntnis ber SBabrfyeit gefommen
bin?" 23efeelt oon bem ©eifte ber Danfbarfeit, befuebte fie ibre ^rreunbe,

benen fie febon oorber etroas oon bem roieberbergeftellten (Eoangerium
oerfünbigt fyatU unb fab fieb in brei 2Bocbcn im 23efi^e oon über 50
neuen 9lbonennten für ben „Stern".

£>ie liebe Sebroefter füblt niebt nur 3ufrieben unb jlüdltdi,

aber fie bot aueb anbere Se^en 3ufrieben unb glücflicb gemaebt. Unb
roas fie getan bat, fann aueb oon anberen getan roerben.

3>er £err bat niebt nur bie 33erantroortIicbfeit auf unfere Scbultcrn

gelegt, unfere äftitmenfeben 3u roarnen, fonbern aueb einen £obn auf
bie ©ereebten, roelebc fein 2Berf oerbreiten Reifen. Xlnb jcbermann, es

maebt niebts aus, mer ober roas er fei, fann fieb in biefer ^eifc nüglirf)

macb'eu unb feinen Xeil 3U bem Aufbau biefes berrlicben 2Berfes ©ottegi

beitragen.

<£s gibt ber ©bleu unb Wufricbtigen oiele; maneb eine nacb

SBabrbeit bungernbe Seele roartet febnfüebtig auf 5icbt, unb glaubt

feit, bafs ber ioerr ibr ©ebet erbören roirb. 2ci bu bereit, roenn ber
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<&e:[t bes £jerrn btr 3uflüftert unb btr fagt, ju beinern äftitmenfdjen

3U geben, unb itjm bas £eil in (Efjrifto 3U oerfünbigen.

2Bas faim idj tun? Siel, lieber 23ruber, fer)r oiel, benn bie

(Ernte ift grofe, aber ber Arbeiter finb wenige. (Ergreife b<ie Sidjef

^ente, unb lafe beht ßicfyt leudjten oor beinen äftitmenfdjen, rjilf iljuen

bie SBatjrrjeit 3U uerCterjen. (Erfläre ifjuen bie ^Srin3ipien ber ©eredjttg*

feit, bie, roenn befolgt, erotges ßeben unb Seligfeit in bem ÜReidje unferesl

©ottes erlangen werben. Sei untersagt, roenn aud) nidjt alle SBelt biet)

tritt offenen Climen empfängt. £ue beinen £eil unb überlaffe beut

Gerrit ben 9?eft. i

„Die £er)rer roerben leuchten roie bes £immels ©lan3 unb bie,

fo oiele 3ur ©ered)tigfeit roeifen, roie b-ie Sterne immer unb eroiglid)."

Hnterridjtspiatt.

Stufgabe 11.

Das Saframent bes ^etltgen Sttcnbmoftls.

£ e*t: „Das tut ju meinem ©ebäd)tnis." £ufas 22:19.

I. Die 3 n ft i t u t i o n bes Saframentes unter ben 3 u b e n.

1. 3u roeldjer ©elegenbeit ? — Sei bem 93affar)feft ber 5Ueu3i=

gung 3efu unmittelbar ooraufgebenb. (ßufas 22:8—13.)

2. Der Orbinans^enufe bes gefegneten 23rotes unb SBeines 3um
©ebäd)tnis bes erlöfenben Opfers bes £eilanbes. (SCRattt).

26:26—28; £ufas 22:19; Partus 14:22—25.)
2)ergleid>e mit ben oorangefütjrten Stellen ben 23erid)i

roeldjen Paulus oon bem Slbenbmabl gibt. (1. Äor. 11 : 23—25.)

II. Snftitution bes Satramentes unter ben 9? e p b i t e n.

(23ucf) SRormon 3. 9^epr)t 18:6, 7, 11.)

1. 3u roetdjer ©elegenbeit — beim 33efud>e 3efu 3U ben ^eptjiten;

Iur3 nadj feiner Sluferfterjung.

2. Die Orbinans — ber ©enufe bes gesegneten 53rotes unb 2Bein
in (Erinnerung 3efu drjrifti.

III. 3roedE bes Saframeuts.
1. Die (Erinnerung an ben füfjnenben %oh (Ebrifti.

2. Das (Erlangen immerroiäbrenber ©e)ellfd)aft bes ^eiligen ©etftes.

(Sud) SRormon 3. ^epr)i 18:6—11; £ebre unb Sünbniffe
20 : 77—79.)

IV. Slbminiftration bes Saframentes.
1. Die STutorität bes $rie[tertums notroenbig; bas bes $riefters

ber aaronifdjen Drbnung. (£ebre unb 23ünbniffe 20 : 76.)

2. Die faframentalifdjen (Embleme.

a) 23rot unb 2ßein uxfprünglid) benufct.

b) 33rot unb Sßaffer im allgemeinen ©ebraud) in ber 5lirdt>e.

2Begen ber Scftroieri/gfeit, abfolut reinen SBein ju befom=
men, rourbe SBaffer anftatt benu^t. Siebe bie befonbere
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Dffenbarung, bie bem sJkopt)eten 3ofepb 3mittj< gegeben

rourbe. (fiebre unb Sünbniffe 27 : 2—4.)

3. SBeifmng ber (Embleme.

a) Des Srotes (Üebre unb Sünbniife 20:76, 77; Surf)

Hormon, äRoroni 4.)

b) Des 2Beine5 ober äMiers. (ßebre unb Sünbniffe 20:78,
79; Surf) SWormon ilRoroni 5.)

V. SBürbige (Empfänger bes Satramente 5.

1.' SKhir bie SlRitglieber ber 5\irrf)e. (£et)re unb Sünbnifie 20:75;
Surf) Hormon 3. 9iepr)i 18:5, 11; 26:21.)

2. Das Saframent oon ben unbufefertigen Sünbern 3urürfg>er)alten.

(£cr>re unb Sünbnifie 46:4; S. Hormon 3. 9tepf)i 18:30.)

3. Den Beamten ber ftirdje ift Serantröortlirfjfeit be3üglid) biefes

fünftes gegeben, (£ef)re unb Sünbniffe 20:68, 69.)

4. Hnroürbiger ©enufe bes ^Ibenbmables ift Sünbe. (1. Hör.

11:26, 30; S. Hormon 3. Weprji 18:29.)

Aufgabe 12.

2 ext: ,,3Bir glauben, hak ein äftann oon ©ott berufen fein

mufe, burrf) .Offenbarung unb burrf) bas auflegen ber

jryänbe berer, roelrfje bie Sollmarfjt ba3U baben, um bas
(Eoangelium 3>u prebigen unb in ben Serorbnungen bes=

felben 3u amtieren."

I. Gönner oon ©ott berufen.
1. Sor bem perfönlidjen SBirfen (Ebrifti auf (Erben.

a) ^älle im alten Xeftameute berietet: 9Ibam (ftöftlidje ^ßerle

SRofes 5:5—20; 6:51—68); (Snorf) (1. iüiofe 5:21—24;
ftöftl. $erle äRofes 6:25—68 unb Kapitel 7); Woab (1.

äRofe 6:8); ^Ibrabam (1. SRofe 12—25); 3faac (1. SRofe

26:2—5); 3acob (1. SRofc 28:10—15); SRofes (2. äRofe
3:2—10 Slöftl. ^erte Surf) SRofes) ; Sfaron (2. 9ftofe

4:14—16, 27); 3ofua (4. SRofe 27:15—23); Samuel
(1. Sam. 3:4—14, 20); 3faiab (3fa. 1:1; 2:1; 6:8, 9);

3eremiab (3er. 1:2—10); Gefiel ((E3ef. 1:1) unb oiele

anberen fällen, bie im alten Seftament berichtet finb.)

b) Sfälte im Surf) Hormon bericfjtet: £ef)i (1. 9Repf)i 1:4—20;
2:1—3); Weprn (1. SReprji 2:16—24); 3acob. ber Sru=
ber Wepfcts (2. *Repf)i 6:2); 9tlma (SRofiab 1 27 : 14—17)

;

^tlrna (8:14—17); Samuel, ber ßamanite (^elantan

13 : 3—5) unb oiele anbere.

2. SBäbrenb bem perfönlirfjen SBirfen (Etjrifti.

a) Unter ben 3uben. Der 9?uf unb bie £)rbinatton iebes

ber 3tDÖlf 2lpoftel.

b) Unter ben 9?epl)iten. 9iepl)i unb anbere autorifiert, 3U

taufen. (3. SRepfti 11: 18—21; 12: 17 unb ben heiligen ©eift

3U fpenben 18:37.)

3. SBäbrenb ber apoftolifrfjen ^eriobe. (ftpoftelg. 13:1—2; 1.

Srjim. 4: 14; 2. 2t)im. 1:6.)

4. 3n ber gegenwärtigen Dispenfation. (fiebre unb Sünbniffe 13

;

Srfjriften bes ^ßropbeten 3ofepb Smit'fy tn ber Slöftl. s#erle

2:68, 69; £ef)re unb Sünbniffe 27:12.)
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IL £>rbination für bie Arbeit im SBerfe ©ottes.

1. Quid) $ropr)e3eiung, b. f)- bie Auslegung bes göttlid)en Wß\U
lens burd) biejentgen, roelcbe fd)on 93oIlmad>t unb 9?cct)t sunt

omtieren befifeen.

2. Durdj bas auflegen ber £änbe. (Stiele Setoeife finb fdjon an=

geführt roorben, fiebe aud) 23. SJtormon 3. 9iepr)i 18:36; 9Wo=
roni 2:1—3; 3:1—3; 5llma 6:1; SRumbers 27:18, 19, 22,

23; 5. Sftofe 34:9; SIpoftelg. 13:2.)

III. Hnautorifierte ^anblungen Unb n i d) t gültig unb
f ü n b t) a f i.

1. 23eifpiele aus bem alten Seftament: ftorarj unb feine 9?otte

(4. 33ud) Sftofe 16); Um (1. ©Konica 13:10; 4. 2Rofe 4:15;
Saul, ber 5lönig Israels, 1. Sam. 13 : 8—14) ; U33iar), ftönia

pon 3ubab (11 Chronica 26.)

2. 33ei?piele bes neuen £eftaments: Die Sölme Sceoas CiÄpofteig,

19 : 13—17) ; audj ber ftalt Simons, bes 3auberers (5Ipoftel=

gefd)id)te 8:18—24.).

Die SSerfammlungen ber 5lird)e 3efu Hfyrifti ber .^eiligen ber legten

Xagt in $aris (ötanfreid)) finben 9#ittu>od)s, abenbs 8 Urjr 30,
9üie Didier 46 ftatt.

Die Slbreffe ber äftiffionare ift:

18 bis 9?ue Denfert SRodjerau, s#aris (ftranfreid)). D. 3B. (£um-
mings.

„Die SBerfe, ^Släne unb 5lbfidjten ©ottes fönnen nid)t oereitelt

roerben, aud) fann man fie nid)t 3U nid)te madjen.

Denn ©ott roanbelt nid)t auf frummen SBegen, nod) roenbet

er fief) 3ur redjten £>anb ober 3ur linfen, unb läjjt fid) nid)t abroenbig

madjen oon bem, roas er gerebet bat; barum finb aud) feine $fabe
gerabe unb fein SBanbel ift eine eroige 9?unbe."

fier)re unb 23 ü n b n i f f e.
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