
fei&tfäes Qrgatt der &ix$e gfcfu @r)trtfti

fcer «^eilige* 6tr fc$Un |ag«,

-^ ©egrfinbet im Safae 1868. He-

lfet uns bann fein roas mir finb, fpredjen roas mir benhen, unb in allen Singen treu jur

Q33at)rt>eit bleiben." • ßongfelloro.

N^7. 1. April 1912. 44. Jahrgang.

(Dftern.

93on 3afob <E. £übner.

Sie ßufi erhlingt, bie TBipfel lauidjen,

Sie 6onne grüjst uns frunhnen 23uchs,

Unb über unjre 6eelen raujcben

Sie SBogen bes DfternglüdiS !

ibt es etroas meljrbeglücfenberes, etwas geifterbefreienberes

als bas Cfterfeft? — pfrürjlingsroefyen — 9luferjtel>en ! SDZit

jaucfoenben Fanfaren, iiegxeid) 3ierjt er ein, ber junge £en3.

©olbene Sounenftrabjen unb Ieud)terä>er £immel bilben ben

glän3enben ÜRarjmen 3U neuem fieben, frifdjem Reimen unb
Sproffen, bem erften Blürjen unb Sdjroelten 3U oerfyeikung&ooner tfrud^t.

9?adj bem traurigen 2Binterr)arren unb Bangen biefes uralte unb bod)

eroig neue SBunber ber Sluferftefjung — biefes Steuerfreien aller oer*

gangener Statur — fcntn fid) eine Sftenfdjenfeele biefem finblidj 5Rüf)=

renben unb göttlidj ©eroaltigen in einem oerfdjliefeen? — Stein, biefe

Sßelt r)at Ofteube am Sßerben Uinb [o bringt benn ber £en3 in arme
SCRenfdjenrjer3en audj roteber bie Hoffnung auf befferc 3eiten, erroedt

aufs neue bie ©efürjle ber 3ufammengeljiöägteit ber 9Wenfd>en unter*

einanber. ©leidj rote in ber roitebergeborenen Statur bie £erd}ienlieber

bas £orjelieb ber £iebe prätubieren, bas balb 3Ut raufdjenben Sftaien*

fnnvpfjonie anfdjroellen roärb, fo regen fidj aud) im 9ütenfd>enr)er3en roieber

bie erften Reime jenes glüdlidjen ©efürjles gieiftiger JBiebergeburt, bie

allein imftanbe ift, bem ÜDtenfdjen einen Salt im' fieben 3U geben, bie

ben Sd)lü[fel bilbet 3um Eingang in eine beffere Dafeinsftufe. 3n ber

fiuft, bie alle Sftenfdjen oljne Unterfdjieb hinaussieht, in bes jungen
£en3enfönigs SRcidt), offenbart fid) bie grofee ©efübtebereitfdjaft, bie 2luf=

erfteüung ber £er3en, bie 9lllg*roalt ber £iebe, bie fegnienb aud) trau=

rige ftinber bes £eibes umfdjliefet. 3a, gerabe biefe lefcteren fotten

erfahren, bafe ©lud unb Ofreube nidjt immer oon oben 3U Tommen
brauet, fonbern gleidj ber neu erfteijenben Saat im 2rrüt)iling, aud)

oon unten aus ben liefen fommen fann. £raurigfeit roirfet oft 3ur

Sreube. Wus ber (£rbe tiefem Sdjofe feimen bie fd>önften ftinber ber
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ÜRatur su l)errltd)ftem Dafein im £id)te ber Sonne. £affen mir barum
unfere £er3en all bie ftoftbarfeiten ber erften ßenjesgabien in uns
aufnehmen, tote fie für uns uon einem alhtfeifen Sdjöpfer gebadit

finb, lafet uns bie ©lüdfeliigfeit ber Statur mit ibrem Sonnenfcf/ein,

irjrer ftarbenpradjt, ifyrem Sßicfengrün unb ir)rer ^Baumblüte, it>rem'

Vogelfang unb ftinberjaudjaen übertragen auf unfere £er3en, [Rütteln

roir ab ben Staub bes büfteren 2Binters unb roerben mir fror) mit ber

fröhjidjen ftatur. 2ßas aber fann uns an biefem Sage fröfylid)er,

freubiger ftimmen als ©ebanfen an bie $luferftebung ? — ßafet uns auf

ein paar Sftinuten bie grauen 5llItagsforgen ablegen unb uns fonnen

im Jßidjte bes Sluferftebungsmorgens! £inroeg mit allem £er3beengenbem,

roeg mit allen Dogmen, allen Vorurteilen, biuauf 3U be-r alles befreien*

ben Dfterbotfcbaft, 3ur allumfaffenben fiiebe, 3ur geifterfüllten Harmonie!
„dr)ri[t ift erftanben!" 2ßie mögen bie £er3en feiner . Sftadj*

folger nad) ben bangen, bangen Sagen feines Sobes roieber g-ejaudjjt

baben, als fie in SBirftidjfeit faben, bafe ibr £err unb äfteifter ber

Sobesnadjt entgangen mar. Sein 2Bort batte er gehalten unb mar auf*

erftanben, roifr er ibnen gefagt blatte. Die Sterblidjfeit batte er übiar=

rounben unb hzn Sob befiegt. (Sin belleres Dafein b'atte er fidj burdj

feinen ©eborfam gegenüber ben ©efefeen feines Saters oerfdjafft. £err=

liiere, erhabenere ^reube benn ie 3uoor füllte aud) bie £ver3en feiner

3ünger. Hnb roas bas £>ftern,üor oielen Sabrbunberten aus Sftenfdjen

madjtc, bas foll, bas fann es aud) beute nodj aus uns madjen, beffer,.

freier füllen mir mürben, fdjärfen foll fid) unfer Sinn unb Verftanb,

tiefer unb erbabener follen mir füllen unb benfen. Das Ofterfeft foll

uns 311 ben Sftenfdjen mad)en, bie mir in biefer 2ßelt braudjen, StRenfcfyen,

bie bereit finb, für ir>re 9ftit= unb 9?ebengefäbrten alles auf3Uopfern,

bie fid) felbftlos bittgeben, um ein großes 3iel erreidjen 3U Reifen.

Srbifcbes unb eroiges fdjlingt fid) innig ineinanber. Sief empfinben
roir bie Dlaturfpmbolif ber 2luferftebungsfeier, aber bas Vefte fdjenit

fie uns nidjt. Sie gibt nur ben 3tnfporn 3U biefem £>öd)ften, 3U bem
erbabenften, 3U ber bas 3111 umfcfyliefeenben Siebe, ja, su ber roerftätigen

fiiebe, bic fid) felbftlos opfert, um anbeten ©utes 3U tun, bie reftlos

aufgebt, in ibrem ^örberrt alles (Eblen unb (Srbabenen. 9lber trofrbem

ift uns bas Ofterfeft mit feiner fnmbolifdjen Verkörperung ber 3lufer=

ftebung eines ber liebftert Orefte, benn eben, meil es uns ben 3lnlafe gibt

3U biefem böseren geiftigen Qebtn unb Streben mirb es uns 3U biefem

föftlicben Snmbol, 3um Sdjaupla^ böberen fiebens, sur Quelle fittlidjer

5lraft, geiftiger Erneuerung. (Es mabnt uns, hak unfer Dafein auf
biefer (Erbe nur oergänglid) ift, 3ugleid) aber oer!ünbet es uns aud), baß
nadj unferem 5Tbfd)eiben ein berrlidjeres 3Tuferftef)ten folgt. (Es madjt
uns 311 fröbltcben 9ftitatbeitern im SBeinberge bes i>errn, inbem es

uns cor klugen fübtt, bafc „alles Vergänglidje nur ein ©leidjnis";

bafe nad> 5?egen unb SBolfen lieblidjer Sonnenfd>ein uns roieber labt.

(Es madjt es uns möglidj, uns oon ben brüdenben Vanben einer eitlen

2Bdt 3U befreien unb uns Iiebenb Unb bienenb bem ©uten, (Eblen, (Er=

fiahtnm 3U3ulebren. Stuf biefem 2Bege bringt es in unfere £erjen bu ben
Öfterfreuben ber 9iatur aud) bas, roas bie 2ßelt uns nid)t geben fann,

roas niemanb uns 3U geben oermag, roas aus uns felbft fommen mufe,

ben £> fter f ri<b en.

2TIs bie alten Rird)enoäter bas $eft ber ?Iuferftebu,ng bes .öerrn

in ben Srübfingsanfang oerlegten, mußten fie roor>I, roas .fie taten;

Sie roaren fid) fidler beröaifet, bafe ^aturgefübl unb Religion feine

rotberftreitenben 9^äcf>te finb. Sie 0uj?fien, ba% gerabe ans (Ef>rfurd>t Pör
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}>er SRatur, rote fie roo^l nirgenbs ftärfer beftanb, als bei ben ©er-

maßen, bie ebelften, fruebtbarften Gräfte unb triebe religtöfen £eb>ens

bei bett SCftenfcben quellen. 3nbem fie Jid> ben betbntfcbeu ©ebräudjen

gegenüber bulbfam erroiefen, bulbfam gegenüber jenen uralten heften,

mit benen ber SWenfdj bie eroigen 2Becf)fcI oon Sterben unk Vergeben

feierte, beroiefen fie eine berounbernsroerte unb roeitroirffnbe, fefrarf*

beredjnenbc ftlugbeit. ,

;

3ft benn ber ftänbige 2Bed)fel oon SBelfen, Reimen, 23lüben,

Reifen unb 2BieberroeIfen etiPas anberes als ein fortroäbrenbes Sterben

unb $fuferfteben ? — S^ur roeil roir es täglidj oor klugen feberi, jinb

unfere Sinne biefen Vorgängen gegenüber abgeftumpft; roir adjten nirfjt

mebr auf bas SRätfel bes £ebens, bas fid> im Rleinften roie im ©röfeten

offenbart, bas fid) gleidjerroeife im aufgebenben Saatforn, roie in ben

keimen bes roeltüberroinbenben Gbriftentumes 3eigt. Die .33Iumc roetft

im £erbfte babin unb ^inbet in SDMter (Erbe ein ftülcs ©rab;
,
aber

roenn ber Trübung biefe (Erbe nad> äJionben bann roieber mit roarmem
Sonnenftrable füfet, erftefyt fie aus ibrem Samen aufs neue: (Ein Sinn?
bilb bes Sterbens unb Sluferftebens ; ein SRätfel ber ©elebrt<enrov\It.

2ßobI fann bte SBiffenfdmft bie ein3elnen Vorgänge bei ber s£i(bung
ber ^fla^en febr roeit oerfolgen, aber feine un3ufrtebenftetiieitbe 2lus=

fünft fann fie geben über bie ^fragen: SBarum toäcrjft bie \33lume fb

unb nidjt anberes? Sßarum erblübt fte je^t unb nidjt '3U anb'crer

3eit? 2Barum ift bie unb jene 23orbebingung nötig 3ürh ridjtigen ©e=
beiben biefer unb jener 2lrt? Die ©elebrten rjelfen, fid} bier mit

2Borten unb Slusbrüd-en, aber (Erflärungen üermögen. fie' nidjt barüber

3U geben, roas biefe triebe ber 93flan3e ftnb unb tpiotleinv 3er) babe
gelefen : „Rraft unb Xrie'b ift bas, roas mit ben feinft'en $in3etten unb
mit ben fd)ärfften 9ftifroffopen nidjt mebr 3U foffen ift unb nie 3u

faffen fein roirb. Rraft unb irieb ift bas, roas niemanb fiebt üub roöran

bodj jeber glaubt, roeil er äbnlidjes in fieb felbft lebenbi'g' unb roürtfam

fpürt. 9Bas id) mir in bem, 3U neuem 2ehtn erroadjenben -Reime ber

Wlan3e als ftraft unb £rieb tätig beute, bas ift im fjdb.fiberoufeten

9JJcnfd)en ©eift unb 2BiIIe." 3roar geben uns audj biefe üfcßörte feine

(Erflärung ber obigen fragen, aber roir baben f)iiet\ bod) bie teile

5lnbeutung einer parallelen. Vergeben unb 2Iuferftef))eh in/ ber Wählt
\tfyn roir fo oft. bafe es uns 3U etroas alltäglidjem geroorbett

1

ift. <Srft

roenn roir unferen Sinn auf unfer eigenes Sßerben unb ©ergaben fenfen,

fafet uns ernft bes ßebens großes SRätfcI. Sdjon bie iBibel 3tebt ben
Skrgleid) 3toifdjen Blumen unb SRenfdjenleben, inbem ffe,faig£ .bafe beibe

gleidjerroeife oergeben unb roieber auferftefyen. 21ber gerabe biefer 58er=

gleidj bietet uns aud) bie größte 3uoerfidjt. ©leid), ber Slurite,
,
bie

im Serbftc oerroelfenb, ibren Samen ffluiUi <Erbe arioertraut/ auf
bah aus ibm im ^rüb'Iing ein neues 2Befen ffrablenb! " erftef>c, ' fo

autb fönnen roir rubigen ©emütes unferem €nbe enfgegehferjien, . benn
aus biefem fterblidjen, pergänglidjen fieibe roirb bei . bei: ..^tuferfft.bunq

ein unrergänglidjer, ein oerflärter, berrlid)erer ^'Örp
(
et fyeTüorgeb^n,

llnfere ^bpfifer finb ftol3 auf bas ©efei ber Srbaltun'gi ber iftraft/ bod)

biefes ©efe^ gilt nidjt nur in ber SBiffenfdjaft ; unfer g'rofrer £ero unb
Seilanb bat es oor nabe3U 3roeitaufenb 3af)ren bereits' auf,' einem
anberen ©ebiete angeroanbt, fd)lid)t unb efnfaci) a üsigefprodleTi in ben
2Borten: „Die £tebe boret nimmer auf!'' 9xeiii; .roas' je «in ^enfd)
in biefem fieben getan bat, roas er gebaut, roas er /erfonnen; roa^ er

gefagt unb oollbrarfjt, es gebt nie oertoren, mag -es äu:tf> man'tfmta!

fo fdjeinen. (Sinft bei ber großen ^lufer ftebung roe'ti>en
r am

:

;

biefe ^ta'ten
-: ' '" -•

•
', .; - 'S' << • :-:<;

V
'
..

;
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freroorfcmmen, nadjbem1

fie in ben langen 3afyren ber 3roifd)en3eiit

unenbltcö mannigfaltige ftfrütfrte geäeugt fraben. Das ©efefe ber vErfraltung

ber ftraft gilt audj im moralifefren unb geiftigen fieben. 3eber ©ebanfe
ift eine ftraft, bie »an uns ausgebt, bie mir nidjt 3urütfrufen fönnen,

bie ecotg bleibt unb ewig mirft. Dafrer ber unoergleidjlidje Sßert guter

©ebanfen unb ebler ©efinnung. 5lus unferen ©ebanfen bauen fid)

anbere SBelten auf, auf unleren ©ebanfen rufren bk Sunbantente
fpäteren fiebens. 3ßir fraben bafyer niefrt nur bas SRedjt, nein, roir fraben

bie unbebingte ^flicfrt, tn unferen ©ebanfen rein unb ebel 3U fein.

Unfer c ©ebanfen 3eugen fortgelegt neue Gräfte unb roenn mir roün=

fdjen, bafe biefe emft 3U frerrlicfren ö^üdjten heranreifen füllen, bak
fie nad) langer 2Binternad)t im Oftüfrlingsfonnenfcfreine in frerrlitijem

©lanse unb unoergänglidjer $radjt erftrafrlen follen, bann muffen mir
bebenden, bah nur oon ©utem ©utes fommen fann. Das föftlidjfte

SBeifpiel frat uns unfer äfteifter felbft gegeben. Die fittlicfren unb
moralifdjen Gräfte, bie feine fiefrre Dar 3mei 3afr>rtaufenben in biefe

Sßclt geftreut. fie mirfen -nod) freute 3ur Skreblung unb Reinigung ber

STienfdjfreit in oiertaufenbfadjem SCJtafje. Das $flän3d}en ber Siebe, bas
er gepflan3t, frat fidj insmifdjen 3u einem m!eltfre3mingenben Soangelium
ausgeroadjfen. Die gute Saat frat reicfrlidje, gute (Ernte getragen. Die
Siebe, bie blinber SCRenfdjenfrafe ans 5lreu3 gefdjlagen, ift auferftanben

unb frat millionenfadje $rud)t getragen; fie fdjlingt fid) nod) freute

um alle bk Äftenfdjen, bie ergeben in ©ottes 2Bort fid) frei 3U madjen
oerfudjen oon ben Sorgen unb Saften eitlen SBeltenmafrnes.

Safrrfrunbertelanger ftampf frat es nidjt oermoefrt, biefe Siebe

(Softes 3U übermrnben ober ju oernidjten. 3mang unb rofre ©emalt
fönnen mofrl, ums fterblidj ift, töten, aber ben ©eift permögen fie

nidjt 3U überminben. Unb frier gibt uns bas Ofeft ber Oftern nod)

eine weitere, eine ernfte Sefrre, eine (Ermafrnung, nämlidj bk 3ur Dulb*
famfeit. 9Brr follen, mir Dürfen uns nidjt 3U 9?idjtern erfreben über

unlere SQttt= unb SRebenmenfdjen, niefrt 3u Sdjiebsridjitern über beren

geiftiges ©ut unb 'Eigentum maefren. Durdj unfere 3eit gefrt an fre*

merfensroerter 3ug ber Unbulbfamfeit. (Ein« SKeligionsgeTrteinfdjaft er=

f^eht ftefr gegen bie anbere unb bie alten ©laubensgerneinfcfraften mäfrulen

fidj oeranlafct, bas frifd> auffeimenbe, neue geifttge Seben 3U a>er=

niefrten. Das füllte, bas barf niefrt fein! ©leid) ber im ^rüfrtüng

neu erftefrenben Saat, aus ben Samenkörnern perborrter ;$flan3en,

feimt aus btn alten Sefrren unb auf ifrrem Boben eine neue, erfra&ene,

eine frerrlidje Sefrre auf, bk nidjt oernidjtet merbien fann. Hnfere

neue fiefrrc oom 9?eid>e bes .Serren, bie mir txerfunben, ift nid}ts

metter als bie alte, bie er felbft cor 3mei Safrrtaufenben auf büefe

(Erbe brad)te, nur nod) ebler, noefr ernfter ber Sftenfcfrfreit bargeboten

burd) bie Söeifre, bie fie erfriält burd> bie üftäfre ber Sßiebetfunft

bes £errn. 9<lur auferftanben ift bas alte in frerrlicfrerer ^orm, bas
©efetj ber (Erfraltuug ber Gräfte aud) frier beroeifenb. Denen aber,

bie glauben, über biefe ßefrre ©ottes urteilen 3U bürfen, fie in ein

vaat SBorten abtun 3U fönnen, möd)ten mir bie Äfrnung 3ur Dulbfamfeit

gan3 befonbers ans £er3 legen. Unfer Seilanb madjte uns barauf

aufmerffam, nid)t ben 9Bei3en sugleid) mit bem Unfraut 3u oernid)ten.

SBer fid) frier bod) oerfünbigt, bem fann es mofrtf paffieren, bah bas5

<5ute, bas er ans Äreu3 3u fdjlagen oerfud)t, nad) breien Sagen mieber

auferftefrt, um 3eug»is gegen feinen ungereefrten 9tid)ter ab3ulegen.

Sollte es niefrt genügen, menn fid) bie SWenfdjfreit im Kampfe um bie

materiellen Dinge biefes ßeben 3erfleifdjt unb befefrbet ofrine (Enbe? —
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2ßol)l bürftc man bics ermatten unb füllte meinen, bafc in gctftiger

2k3iebung menigftens bie, bie oorgeben, in ©ottes SBort 3U roanbeln,

fid) aua) bemühen, fidj per Siebe nnb Dulbfamfeit 3U befleißigen, bie

tfjt £err Jelbft in fold^ unenblidjem ütftofee übte. Diefe ättafynung gilt

befonbers für bie, bie gefegt finb, über anbere 3U beirrfdjren, fei es

nun über roenige ober oiele. Die fieiter unb 5Infüf)rer follen ooran=

geben mit bem guten 23eifpiel, bann roirb oiefes beffer unertten in einer

2ßelt, bie fo febr ber Siebe mangelt, bie uns bies Ofterfeft aufs'

neue oertunben roill.

2Bir aber, bie toir an unferen £errn unb £eilanb im oollen

©lauben an feine fiiebe unb ©üte unfer alles bangen, mir wollen bemütig

unfere ftnic beugen oor ber SKaieftät ber 9Illbe3min>g>erin, oor bem,
mas uns allein feiig 311 mausen imftanbe ift, oor bem, bas ollein

biefc Sßelt 3U einem Simmelreid) 3U geftalten oermag: 33or ber Siebe,

bie am ftreu3e für uns ftarb, aber am brüten £age roieber auferftanb!

SLRöge aud) bas iefeige Dfterfeft bie Samen geiftiaer SBiebergeburt

aufs neue in uns ftreuen unb' uns Reifen, unferen £eil 3ur Se-fferung

ber 9ftenfd)beit bei3utragen.

€tttc ett*opäifd?e ItvfultMr in Wmexita.

(Sine intereffante Xbeorte über bie Hrbeoölferung s$e:rus unb
SDHttelameritas ftellt Dr. SRaeSJlillan 23roron in ber auftralifdjen 9JJonats=

3eitfd)rift „The lone hand" auf. (Er gebt oon ben „toeifcen ©Ottern"
aus, beren ©efid)ts3üge fid) in ben £onoafen erbalten fyaben, bie man
in ben ©räbern $erus gefunben bat. Der ©eierte Iäfet bie ©eftalt

bes ^riefterfaifers 9Konte3uma oor uns auffteigen, ber in einer aber*

gläubifdjen 3rurd)t oor ber 9?üdfebr biefer „meinen ©ottfyeit" lebte unb
bas Ücnbe feines 9?eid)es berannaben fab, als roirflid) roieber roeifre

(Eroberer einbrangen. Die 33orfteIIung oon einem meinen Vorgänger
ber bamaligen 23etoobner 5lmerifas, ber allmäb'Iid) in ber ^bantafie
ber 9?ad)geborenen bie Stellung eines ©ottes erlangte, mar alfo fdjon

bis nadj SÖkiico gebrungen, nadjbem fie oon "ijteru ibren 5lu£igang

genommen unb nad) 3entral-5lmerita oerbreitet roorben mar. <£s ift

/ebenfalls merfroürbig, bafc bie 3üge ber 9Jlasien auf "ben Üongefäfeen
In nid}ts ben eingeborenen ^Raffen oon ^Imerifa äbneln, fonbern bleidje

©cfidjter unb belle £aare f/aben, „3mei dbarafteriftifen, bie nur ber

Darfteilung ber ©ötter oorbebalten maren". Der ©elebrte erinnert baran,

bafj eine ber auffälligften (Erfdjeimmgen ber 23eoölferung bes Sftbmus
oon Manama nod) beute ift, bah fid) ein ftarfer Sinfdjlag oon blonb=
baarigen unb blauäugigen, gan3 europäifd) ausfefyenben Männern unb
grauen, unter all ben Snbianerftämmen finbet, bie in ber 3Mbe ber

grofeen Steinruinen leben, in bzn 23ergprooin3en, bie bem ftillen Osean
3ugemanbt finb, in ©uerero, Oarafa, Seconuscu, ©uatemala, £>onburasi

unb fogar bem nörbliä>en ?)ucatan. Diefer (Europäismus in ©efidjt,

£aut unb <baax, ift 3u roeit oerbreitet, unb tritt 3u fonftant auf,
um ibn burdj bie fpätere (Sinroanberung ber europäifdjen (Elemente

3U^ erflären. Die meiften biefer (Sinmanberer maren Spanter, alfo bunfel.

Die englifdjen Seeräuber, bie l)tcr erfdjienen, maren in 3U geringer

3abl unb 31t unftät in ibirem ßeben, um bleibenbe 9D?erfmale in ber

9?affc 3U binterlaffen. Die beutfdjen 5(nfiebler finb 3U fpät gefommen,.
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um iljn etf)nolögifdj.er 23e3iebung für tue Ausprägung bcr ÜRaffe mit*

3är)Ien 311 bürfen. 9^ur eine fefyr alte $ermifd)ung mit europäifcbem

5Blut fauti bie Srortbauer bes europäifd>en Xrjpus in biefen ©egenben
erklären. Diefe Annabme roirb unterftütjt burd) bie aufgefunbenen ^3or=

traits bärtiger, roeifeer ©öfter. Dasfelbe gilt oon ber fübämerifanifdjen

ftüfte bes Stillen £>3eanes. Die ©efid>ter ber (Sötter, Könige unb
Sornebmen, bte auf ben Safen ber ©räberfunbe bargeftellt finb^ 3eigien

audj bier oielfad) ben reinen europäifd)en Sppus. äftanco dapac, ber

(Srünber ber Sufabnnaftie, Siracodja, bie 9Jceergottbeit, ber Anmaras,
unb Xiatyua 9jtaco erfäjeinen als blonbfyaarig unb mit roeifeen ©efid>tern.

Alte biefc Xatfadjen, bie nod) burd) eine Serroanbtfdjaft bes früt)eften

ameritanifdjen Ornamentes mit bm Sdjmudformen europäifdjer ftrübfunft

beftärft roerben, brängen 3U ber Annahme, bafe ein blonber europäifd>er

^enfd)enfd)lag. fidj in ber Steigert an ber ftüfte bes Stillen £>3eans

unb ben baran gren3enben £anbftreifen niebergelaffen bat. Auf bie

Kultur ber Stefnseit unb bie (ginflufefpbäre bes Stillen £>3eans, ift

biefe frübeftc amerifanifdje 3ioilifation begren3t, beren getDaltigfte Den!-
male, btc nod) in bie fiüfte ragenben großen Stemmonumente finb.

Sier finbet man audj eine £rabition oon roeifeen bärtigen ©öttern,

bie über ben Ditan famen unb biefe SReidje grünbeten. Der Djean
mufe natürlidj ber Stille £>3ean fein unb es tonnen natürlid) roeber

Sapanet noäj (Ebinefen, nod) 3nber, nod) Aegnpter fein, aus beren

Reiben biefe bärtigen unb golbfyaarigen ft-remben famen.

(3rd), 9tad)rid)ten).

(£s\ift roirflid) intereffant, 3U bemerxen, rote bie ©elebrten unb
Sorfdjer ber 2Belt Seroeife beroorbringen, roeldje bie 2Babrbeit bes

23udWs Sfflbrmon beftätigen. SBiele Seroeife finb fd)on gebracht roorben,

unb nod) anbere roerben beroorfommen. Als ber einfache Süngling
Sie (Srflärung. madjte, bafe er bie platten, oon, roeldjen er bas Sud)
3flormon überfefete, oon einem (Engel empfangen t)atte, unb bafe bie

platten einen Sertdjt oon ber ©efdjidjte unb ber Religion ber Ur=
einroobner Ajnerifas enthielten, unb bafc berfelbe berooes, bafe bie 3nbi=

einer
i

Stadjfommen eines einmal erleud)teten, 3ioiIifierten Solfes roaren,

tourbe er berladjt. Stidjtsbeftotoeniger erflärte er, bafe bie Snbianer
•ein Ueberbleibfet oon einer iübifdjen .Kolonie roaren, bie fid) auf ber

iroeftlidjen öatbüugel niebergelaffen batte. Der Sdjüler bes Sudjes SJcor^

mon, mit ben <Ein3elbeiten befannt, bat feine Sdjroierigfeit, bie ^bearien
"ber $orfd)'er mit ber 2Babrt}eit bes Sudjes in Uebereinftimmung 3u

Bringen.

Das erroäbute Soff roar einmal ein gottesfürdjtiges Soli, be=

fannt mit ben ©efe&en äJtofes unb ben 93ropbe3eiungen betreffs bes

Seilanbes; .burd) Itebertretungen unb £after fielen fie unb gerieten

in ben bebauernsroerten 3uftanb, in roeldjem fie 3ur 3eit ibrer (£nt=

bedu ng roarett, Das Sud) Sftormon berichtet audj, bafe ber auferftanbene

50ieffias fid) ibnen 3eig±e, feine Rirdje bort errichtete unb Scanner
beauftragte, in feinem tarnen Sufee unb Vergebung ber Sünben 3u

prebigen; fie 3U taufen unb in ben £ebren bes Softes ©ottes 3U
unter ridjten.

'^rbpbeten unb infpirierte SOcänner roaren unter ibnen, fdjrieben

eine ©efd)id)te ibres Solfes unb überlieferten biefelbe an ibre tRafa
fommenfdjaft. SRproni, ber Sobn SOcormons, einer ber giöfeten SOlänner

ber Nation, roar ber lernte ^ßropbet, roeldjer ben Seridjt fur3 oor
feinem ^tobe oerbarg. Unb es roar burd) feine Uebermittlung, foah
bie platten in bie &änbt bes ^ropbeten Sofepb Smitf) famen.
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Seit bem .öerüorf'ommen bieSes 23ucbes jtnb fe^r Diele <£ht=

bedungen gemalt roorben, bk in ieber .öinSidjt ben 23eridjt, tote im

58ud)e Sftormon enthalten, bestätigen. SRan bat alte Ruinen gefunben,

bie auf eine blübenbe Kultur ftftliefeen Iojfen. Hnb biefe Zfytozk bes

Dr. SftacüUcillan iSt nur eine ber Dielen, bie als Defultate langer ein=

gefjenber SforSdjungen beroeiSen, bafe bie 3n!bianer ein na$ Amerira
Gezogenes $olf finb, beren 2Biege in einem anberen £an|be Stebt.

SOcit ftreuben begrüfeen bie ^eiligen ber legten Sage ieben Stritt,

ber getan roirb, um bie ©e?d}id)te ber Hreinroobner 9Imerifas auf3U=

flären. Salb roirb ber %ag fommen, ro.'0 ber Dame bes bemüttgen

ftnaben, ber fo Diel für bie 9JtenSd)beit getan bat, mit 3ld>tung ge=

nannt roirb, unb man in ir)m ein 2ßerf3eug bes Allntäcbtigen an=

erfennt.

Die tteformatiott*
(21us „Outlines of «cd. Mtorrj", üon 58. £. Roberts.)

Der grofee gebier, ben bie ^Reformatoren begingen, beftanb barin,

bafe Sie bem $rin3ip bes Ded>tes ber eigenen perSönü-djen 3tnSid)ten

unb Auslegungen, betreffs religiösen Saaten nidjt bie oolle Applifa*

tion gaben. Sie bebaupteten, bas Ded}t m fyaben, oon ber 5latbo=

HSdjen ftirdje los3ubredjen, bie 23ibel nad) ibrem eigenen ©utbünfen
aus3ulegen, unb ben ©ottesbienSt nad) ben Segriffen, bie fie aus ben

Offenbarungen ©ottes empfingen, 3U gestalten; aber, roenn anbere nidjt

biefelben ?Infiä)ten teilten, unb bie greibeit, bie Sie felbft ergriffen

batten, aud; 3U benüfeen iradjteten, So roaren bie Reformatoren nidjt

tolerant unb buIbSam unb probierten bie SftenSdjen 3U suringen, ben

oon ibnen eingefe^ten ©tauben unb ©ottesbienSt an3unebmen. (Es i]t

bieSe HnbuIbSamfeit, auf roeldje bie ^einbe ber Deformation mit fdjar=

fem Säbel binroeiSen, unb es mufe 3ugegeben roerben, bafe biefelbe ber

©lorie ber Deformation feinen 3U grofren ©lans oerleibt.

Sisber b'aben mir nur ben Seil ber Deformation betrachtet,

ber Sieb auf bas Deutldje Deidj be3og. DieSelbe befdjlok Sieb iebod)

niebt auf Deutfcblanb allein. (Es ift eine Satjadje, bafe bk Sogenannte

Deformation Sdjon in ber Sdjroei3 begann, oorbem bas $euer berSelben

in DeutSdjlanb entfadjt rourbe. Ulridj 3n>ingli, geboren in 2ßitbbaus
(Danton St. ©allen, Sd)toei3), im 3abre 1484, griff fdjon bie oielen

Irrtümer ber ftatboliSdjen ftirdje an, efye ßutber Seinen ftampf gegen

bieSelben begann.
3toingli prebigte Sdjon im 3abre 1516 gegen bie ftatfyoliSdjen

STObräudje, Soldje als ba ftnb : ftloStergelübbe, Sßallfabrten, Deli=

quienanbetung unb Slblafc. 2Iud> Iebrte er, bah bk 23ibel bie Did>t=

Sdjnur aller religiöser SBabrbeiten Sei. (Ein geroiSSer SamSon !am 1518
nacb ber Sdjroei3, um 91blafe 3U oerfaufen. 3m folgenben 3abre trat

3roingIi gegen ifjn auf unb trieb ifyn oon 3üridj. 35ier 3abre Später

rourbe ber Sd>roei3er Deformator oon ben SInbängern ber DömiScben
^ßäpSte als ytetjer oerjebrieen unb oor bas Ron3il in 3üridj gebradjt.

(Er unterbreitete bem 5lon3il SedjsunbSieben3ig oerScbiebene fünfte ber

Darlegung ber fiebren ber ^eiligen Scbrift, unb erflärte fid) bereit,

biejelben gegen alle anbers ßebrenben 3U oertetbigen. Das Äon3tI

beScblofe, bah bieSer 3miSt bureb Berufung auf bie Srbel tgefdjlidjitet

roerben müSSe unb Smingli triumpbierte.' 51m SdjluSfe bes Serfjiörsi



— 104 —

bestimmte bas fton3il, bafe er tote oorber unbcr>etltgt prebigen follte

unb bab fein ^rebiger in bem ftanton eine ßefjre oerbreiten follte,

bie er nidr>i oon ber 23ibel bemeifen fönnte. 3m barauffolgenben 3abre
tourbe ber öffentliche ©ottesbienft oon bem fton3il reformiert, b. I).

bie $rin3ipien unb Sftetboben bes ©ottesbienftes bes Reformatoren
mürben angenommen. Sie umliegcnben Rantone griffen 3üridj im 3abre
1531 an; 3a)ingli, ber bh ^roteftanten fübrte, mürbe ierfd}tage,n,

fein ftörper in Stüde gebadt unb fpäter oerbrannt.

3obanti Kalotn folgte 3u>ingli als fieiter ber <E(ttret3erifcr)cn

Reformation; er mar ein fefjr begabter, aber äufeerft ftrenger Sftann. (Er

bat mel/r benn irgenb ein anberer 9Jcann — fiutbcr aufgenommen —
ben Cböratter ber proteftanttfeben ftirebe beeinflußt. (Er lyattc oiele s31n^

ficfyten, bie niebt miü 3mingli's in tfebereinftimmung maten. Der le^tere

glaubte, baf? bie roeltlicben dürften abfolute 9Jkd)t in religtöfen Soeben
bätten, unb bafe bie ^rebiger unter ibrer Autorität ftänben. (Xaloin

meinte, bie ftirdje Tollte oon bem Staat getrennt, frei unb unabhängig
fein, unb follte oon ibren eigenen ^Beamten, regiert werben, bie fie,

unb niebt ber Staat, einfette. (Er begren3te bie SRadjt bes Staate^
über bie &irdje auf btn Sd)u^ berfelben. 3toingli aner!annte oerfd)ie=

bene Stufen ber ftirebenbeamten; (Ealoin bebauptete, bafe fie alle egal

feien, ^affenbe ^Serfonen, beftimmt unb orbiniert, mit ber 3uftimmung
ber SJcitglieber ber ftird>e, formten bie ftirdjenregierung, ein öoIlbereäV

tigtes 93rebigertum, ermäebtigt, bas (Eoangelium 3U oerfünben, unb bie

Saframente 3u erteilen. 3Iber für bie Regierung ber ftirdje felbft, tourbe

oon ben ßeuten eine $In3abI Scanner, oon ben ebrroürbigften unb ang,e=

febenften ber ©emeinbe, geroäfylt. Diefe SJcänner nannte man ^Sresbnter

ober 3Ieltefte. Sie maren alle gleidj in Autorität, unb aud) bie %tt-
biger maren in feiner £infid)t über bie im kirnte erbaben.

Die Slelteften einer ein3elnen ©emeinbe im fton3Ü oerfammelt,

bilbeten bas ©emeinbe=fton3il. 3enes fton3il, melcbes fid) aus btn 2)er=

tretern ber oerfebiebenen Rircben einer 93rooin3 3ufammenfefcte, mar eine

Srmobe ober ein ftonfiftorium, mäbrenb ein allgemeines fton3Ü, beftefyenb

aus ben 21elteften aller ©emeinben ber ftirebe, bie allgemeine ftireben*

oerfammlung bilbeten. Die 5Ielteften biefer oerfebiebenen fton3Üe, rourben

als gleid) in Autorität eraebtet, unb batten oolle SJcacbt, ©efefce für bte

Slircbc 3u formieren unb bie I)is3tplin berfelben 3u beftimmen. Solcbes

ift bie 2Irt ber ftirebenregierung, gegrünbet oon (Ealoin unb als s^3res=

bnterianismus befannt.

SBic febon früber angeführt, heh,auvUten bie Jtatbolifen, bafe

in bem (Eucbarift, 23rot unb 2ßein bureb Sßeibung in ben £eib (Sbtifti

oermanbelt mürbe. 3u>ingli beftanb barauf, bafc $Ieifd) unb Slut nur

Snmbole bes ^Ieifcbes unb 23Iutes bes (Erlöfers feien, benufct, um feinen

£ob b^n ©laubigen in (Erinnerung 3U bringen, unb aud) ber Segnungen,
bie burd) benfelben fommen, 3U gebenfen. dabin unb fiutber befanben

fid) mit ibren 9Infid)ten 3mifd)en biefen beiben, unb obgleidj fie niebt mit

ben Statbolifen übereinftimmen roollten, gaben fie aud> niebt su, bafe es

nur Snmbole mären; fonbern beftanben auf eine 5lrt geifttger ©egenmart,
b. b-» fie breiten, bafe bie äJtitglieber in gläubigem ©enuffe, in einer ge=

roiffen, gebeimnisoollen 2Beife mit CbTiftus oereint mürben, unb fie oon
biefer ^Bereinigung einen 3uroad)s geiftigen £ebens empfingen.

€tn anberer Hnterfcbieb 3töifcben 3mingli unb daloin beftanb

in ibren 2lnfiä)ten, betreffs ber brannten fiebxe ber ©eftimmung ©ottes,

roelcbe befagte, bafe biejenigen, bie oon ©ott ermäblt unb 3ux Seligfeit

beftimmt mären, feiig mürben. Caloin fdjlofe fieb bierin ben (£rfläruttgen
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fiutbers unb SOcelandjtons an, unb füfjrtc biefe £ebre roeiter, benn fie

es getan Ijaben roürben, fidjerlidj weiter, benn 3minglt tat. ^Betreff*,

biefes fünftes lehrte dabin, hak (Sott einige ^erfonen oon (Eroigfeit ber

3um eroigen £ebeu beftimmt fjätte, anbere jebodj wären 3ur eroigen

Strafe unb Verbammnis auserfeben. 5ür btefe ßebTe r)attc er abfolut

feinen ©runb, aufeer feines freien, unumfdjränften Sßtllens in ber ftirdje.

Dies ift bic £cr)re oon ber ^Sräbeftination.

€s roäbrte lange 3eit, bis bafe bie Scbtoeiser 3ur (5Innaf)ime

biefer £ebre famen, bie bodj fo im 2Biblerfprudj mift 3rotnglis war,
ober ahn bodj nidjt in feinen SBerfen unb (Erftärungen gefunden werben
tonnte. Dennodj gelang es feiner ^lusbauer, mit £>ülfe feiner Verübmt=
beit, bie er burdj SBiffenfdjaft unb ^ömmigfeit erlangt fyettte, bas
Sdjroei3eroolf für feine Sadje 3U gewinnen. Unb nadj ibm roaren feine

Sdjüler erfolgreich, grofee ilörperfdjaften ber ^ßroteftanten, in anberen
Nationen 3U feiner £ebre 3U belefyren. Vefoubers mar bies

1

ber ftrall in

Brranfreid), (Englanb, Sdjottlanb unb aud) Deutfdjlanb.

3n ^ranfreid), obgleidj bie grofee Strenge bes Volfes bem fatbo*

lifdjen ©Iauben treu blieb, fanben bie Reformatoren febr oiele getreue

3lnbänger, unb es mar fyier, bafc fie mand) eine bittere Verfolgung
burdjmadjen mußten. Die ^Sroteftanten mürben bier fdjimpflidj ,,öuge=

notten" genannt; ber Urfprung biefes Samens ift nidjt gan3 beftimmt

feft3uftellen. Unter biefen fran3öfifd>en ^Sroteftanten roaren StRänner

oon bobem (Ebarafter unb nidjt wenige Vifdjöfe ber ftirdje. Der
ftöntg unb bie Vebörben jebodj, befdjüftten bie fatbolifdje ftirdje mit

bem Sdjroerte unb fdjroeren Strafen; fo fam es, bafe oiele £eute ibreö

©Iaubens roegen ben 2ob fanben unb unter biefen waren nidjt wenige,

bie bem $fbel angebörten.

3n Sdjroeben madjte bie Reformation fdjnelleren ^ortfdjritt. Die
£ebren berfelben mürben jenem £anbe oon Dlaus 1J3etri gebradjt, beffen

(Eifer für bie Sadje oon bem ftönig ©uftaous Vafa warm unferfrüfet

rourbe. SBäbrenb ©uftaous Vafa 3ur 3eit ber Reoolution in 1523 in

Qühtä roeilte, würbe er mit ber fogenannten reformierten Religion

betannt. Vor bem 3abre 1523 rourbe Sdjrozben oon bem Dänenfönig
Cbtiftiern II. beberrfdjt. Durd) eine Reoolution, oon ©uftaous Vafa
angeftiftet, rourbe bie ^nrannei bes Dänenfönügs gebrodjen, unb er

unb feine Seere aus Sdjroeben getrieben, ©uftaous rourbe 3um Rönig er=

roäblt. Obgleid) er ein Vorurteil 3U ©unften ber Reformation :batte,

banbelte er bod) mit ber größten Radjfidjt. (Er bat, gelebrte s#roteftanten

oon Deutfdjlanb nadj Sdjroeben 3U fommen, um fein Volt in ber Vibel

unb bem proteftantifdjen ©Iauben 3U unterridjten. Die Vibel, oon Dlaus
s#etri überfe^t, liefe er bruden unb oerbreiten. 3m 3abre 1526 rourbe

eine grofee religiöfe Disfüffion über Religion in Upfala gebalten;

auf Sßunfd) bes Königs famen Olaus $etri unb $eter ©allius, ein

römifd)=fatboIifdjer ©eiftlidjer 3ufammen. ©allius fdjien gefdjlagen 3U fein,

roeldjes er audj teilroeife 3ugab; unb im folgenben Sabre empfabl er

auf bem fianbtage 3U SBefteres btn Vertretern ber Ration bie ^tnnabme
bes £utberifdjen ©Iaubens. 3laä) langer Disfuffion unb fdjarfem ÜBi=

berftanbe ber Vifdjöfe, rourbe enblid) einbeitlidj bie (Sinfübtung ber re=

formierten Religion beftfjloffen. Von jener 3eit bis beute, ift bie SOIadjt

bes ^3apftes in Sdjroeben gebrodjen.

3n Dänemarf rourbe hit Reformation nidjt fo glüdlid) oollbradjt;

dbtiftiern, beffen öerrfdjaft in Sdjroeben beenbet roar, fudjte nun bie

reformierte Religion in Dänemarf 3U etablieren; aber mefjr aus bem
2BunJdje, ben Vifdjöfen ibre S[)?adjt 3U entsierj-en, unb ibnen if>r (Eigentum
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3U entreißen, beim aus einem redeten (Eifer, für mabre Religion. <Ex

fub SSJcartin Depnbarb, einen Sdjüler (Earlftabt's ein, nad) Dänemark
3U fommen, unb roadjte ibn 3um ^rofeffor ber Geologie in ftopenbagen.

Dennbarb blieb für ungefähr ein 3abr. 9tls er ging, fanbte ber ftönig

für Garlftabt. tiefer blieb nur eine fur3e 3eit, unb ber 5lönig

lub bann fiutr)er felbft ein, 3U fommen; aber ber ^Reformator roollte

bie (Einlabung nidjt annehmen. 9IIs bie klärte bes ftönigs fo fer)lge-

[djlagen maren, madjte er fid) felbft an bie Arbeit, eine Deformation
buraj3ufür;ren; aber ba er ein Inrann mar, plotteten Feine Unter-

tanen gegen ibn, unb oerbannten tjjtfi fd>liefelid) im 3abre 1523. Sein

Dadifolger mar fein Dnfel ftriebrid), Ser3og oon Sdjlesroig unb £ol=

ftein.

Sfriebriaj mar gerabe fo bemürjt, mie fein Vorgänger es geioefen,

um bie neue Religion in Dänemarf ein3ufübren; aber er mar ein rwnig
flüger benn fein Deffe. (Er erlaubte ben £eitern ber $roteftanten

bie £ebre fiutbers öffentlid) 3u prebigen, unb fab audj, im Saufe ber

3ett eine beträcbtlidje 3abl ^Infyänger. Durdj ben Deidjstag oon £)ben=

fee mürbe bem Volfe religiöfe ^reibeit geroäfyrt. Durd) biefen (Erlafe

maren bie Dänen frei, entro^ber ber Deformation bei3utreten, ober aber

SQfttglieber ber fatrjolifdjen ftirdje 3U bleiben. Der Dadjfolger 3rriebrid)s

— dfjriftian III. — förberte bas SBerf ber Deformation bebeutenb. (Er

nabm ben Vifdjöfen bie äftadjt, fonfis3ierte bas ftirdjeneigentum unb gab
es ben Vefifeern 3urüd, oon benen es, roie oft bebauptet, in betrügerifeber

yBcife genommen morben mar. (Er rief Sofjann Vugenbagen oon 2ßrt=

tenberg 3U fid), unb mit feiner £ilfe orbnete er bie religiösen 2lffatren

feines Deidjes, inbem er bie reformierte Religion als bie Religion bes

ftönigreicfces einfette. Di« ^anblung (T^rtfttans erfdjeint ein ruenig

barfdj; aber roenu man bebenft, bafe ber öodjmut, Stol3 unb bie Sftadjt

ber 5Bi|d)öfe beinabt unerträglidj mar, unb baJ3 fie ber Sftadjt unb bem
einleben bes 9Jionard)en ein beftänbiges Hebel maren, fo fdjeint biefier

Hmftanb bie £anblung ein menig 3U milbern.

Vielleicht rann aus bem ©runbe, hak bie Dieberlanbe — Velgien
unb SoIIanb — an Deutfdjlanb gren3ten unb 3um £eil mit bem' Deidje

oereint maren, bafe bie genannten Dationen oon bem ©eifte ber Defor=
mation genoffen, — bem SBunfdje frei 3U fein. Die Sdjäften Üutrjers

fanben fdjon frübe tfyren 2Beg nad) ben Dieberlanben, unb mürben
oon ben (Einmobnern fleifeig gelefen. Das oerfe^te bie ftatfyolifen in

Aufregung, unb im 3abre 1522 fürjrten fie bie 3nquifition ein, unb
oerfolgten alle biejenigen, meldje ben fiebren ber Deformation ©lauben
fdjenften. (Es ift ausgeredjnet, bafe in jenen ^3rooin3en, aus meldjen bie

Dieberlanbe befteben, mäb'renb ber Degierung ftarls V. allein — oon
1519—1522 — nidjt roeniger als 50,000 ^erfonen ibr ßeben oerloren,

bieroeil fie es roagten, fid) in ibren ©laubensanfidjten oon ber ftatbo-

Iifdjen ftirdje 3u trennen. Ungeadjtet bietfer bitteren Verfolgungen
nabm bie 3ar)l ber proteftantifd) ©laubigen 311.. Die Iprannei ibrer

llnterbrüder fdjien fie nur fooiel rubner in bem Verlangen nad) bem
Dedjte bes ©emiffens 3U madjen. ©egen bas (Enbe bes 16. Sabrfyunberts
empörten fid) fiebert ber 33rooin3en gegen ben £>er3og oon '2llba, S3i3e=

fonig bes fatbolifdjen 50conard)en ^bilipp II. oon Spanien. Diefe
^3rooin3en bilbeten bie bollänbifd>e Depublif unb mürben in fur3er

3eit bie mäd)tigfte Seemadjt ber Sßelt. Sie litten am meiften, unb
taten am meiften, uro bie ^reibeit bes ©emiffens, bes öanbels unb bes
Staates 3U beben. <£s ift oon einem ©efdjidjtsfdjreiber gefagt morben,
hak im Se3ug auf ^reibeit bes ©emiffens, fie bas Sidjt ber 2Belt maren.
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(Es ift audj eine rooblbefannte £atfad)e, bab iljr £anb für oiele Safere

ein 3uflud)tsplafc ber Unterbrütften mürbe, befonbers aber für bie, reelle

ifjres ©Iaubens falber ©erfolgt mürben.

3n (Englanb geftaltete fid) bie Deformation anbers, benn in ben

btsber ermähnten fiänbern. 5lls fintier feinen Angriff auf bie Hircfee

9?oms machte, erfdjien Senro VIII. als Kämpfer unb Vertreter bes

römifdjen Dberbauptes. ©egen £utb>er fd)rieb er ein Sud), in Ser*

feibigung ber fieben Saframente ber fatbolrfdjen Htrcfee, burd) meldjcs

er foldjc ©unft in bm klugen bes $apftes erlangte, Safe berfelbe ifem

ben Sitel „Serteibiger bes ©Iaubens" oerliet). Senrp's Sud) erfdjien

im 3abre 1522. Salb barauf begann ber Honig, bie Recfetsgültigfeit

feiner Seirat mit Hatbertne oon Aragon 3U be3toetfeln.

Hatbarine mar bie ©attin 5trtfyurs, bes oerftorbenen Srubers
bes 5lönigs, unb eine Seirat mit ber SBitme bes oerftorbenen Srubers
mürbe als geigen bas ©efefc ©ottes erad>tet. Da [ein ©emiffeu ibm
nid>t mebr erlaubte, mit ber !©attin feines oerftorbenen Srubers 3ufammen=
suleben, fo erfuefete £enm ben 93apft, bie Seirat als ungültig 3u

erflären. Das Senebmen bes Honigs mar jebodj ein foldjes, \>ab

es bem ©lauben guten ©runb oerlieb, hak es feine Siebe für '•Unna

Solenn, einer englifeften Dame bes bofyen 5lbels, unb nidjt bie ©emif=

fensbiffe be3üglid> ber Recbtsgültigfeit ber (Ebe mit Hatbarine toaren,

bie ibn bemogen, bie (Erflärung ber Ungültigfeit ber (Ebe an3uftrengen.

Sic früberc Scfeönbeit ber Königin mar entfebmunben, unb es roirb

gefagt, hak eine geroiffe Hranfbeit ifite ^erfon weniger angenebm
madjte. Docfe mufe 3ur Rechtfertigung Senrp's rttcr)t unerroäbnt bleiben,

bafc fein Sater bie 5?ed>tsgülrig?eit ber (Ebe angefochten ^atte; iein

frembes Serrfäjerbaus Ijatte (Einroenbungen gegen bie Seirat mit Hin=

bern aus biefer (Ebe erhoben, aud) batte bas Solf (Englanbs im aUge=
meinen Sebenfen, be3üglidj bes Racbfolgers ber Hrone, unb 3meifeIlos

Satten biefc politifefeen 5lngelegenbeiten ibren (Einflufr. 5lber es fann

bennod) niefet oerleugnet roerben, bafe, naebbem ber Honig fid> in 2lnna

Solepn oerliebt batte, feine Siebe 3u ifyr unb feine politififye 9lnge=

legenbeit, ober religiöfes ^ßrin3ip, ber Semeggrunb roar, ber iftn antrieb,

eine Sdjeibung 3U erlangen.

Der $apft (Element VII. ent3og fieb einer bireften 5lntroort auf
Senrps (Erfucfeeu. Hatbrine mar bie Xante Harls V., unb oielleidjt fürct)=

tete er, biefen 9Jconard>en 3U beleibigen, — er ermartete oon biefem,

baf? er bie Reformation in Deutfdjlanb unterbrüden mürbe, — menn
er bie Sdjetbung erlaubte. £>enro, ungebulbig über biefe Ser3ögerungen,
oerbanbelte mit ben Hnioerfitäten (Europas unb, ba bie meiften berfelben

erflärten, bie Seirat mit ber *}rrau eines oerftorbenen Srubers fei g|e=

feferoibrig, liefe er fid) obne (Erlaubnis bes ^Sapftes oon Ratberine fd>eiben.

3mifd)en bem Honig unb bem $ontifiit entftanb ein Streit, toeldjer

babiu enbete, hak ber (Erftere fid) oon ber Autorität bes fiegteren tdsN

fagte, unb ber ^ßapft ben Honig in ben Sann tat. Son bem englifdjen

Parlamente mürbe Senrp als bas -Saupt unb ber Serteibiger .ber

englifiben Hird)e anerfannt. Daraufbin oertrieb er bie ^DTöndje oon
ibren Sefi^tümern, tat mit jb'rem1 (Eigentum, roie es tbm gut bünfte,

unb bereitete ber Autorität bes ^Sapftes in Cnglanb ein (Enbe.

Hein anberes fianb in (Europa mar fo mobl oorbereitet für bie

Reoolution bes fed)3ebnten Saf^rbunberts, benn (Englanb. Ueber fmnbert
3abre, oorbem roeber fiutber, nod) 3mingli gebort mürbe, prebigte 3obn
9Bpdiff gegen bie Serberbtbeit unb 2ftifebräud)e ber fatbolifeben Hircbe,

be3etdjnete ben ^Sapft als ^Tntidjriften unb fpradj gegen bie ßebre bier
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£ransfubftantion. Sind) überfe^te er bie ^eilige Sdjrift, unb oerbreitete

biefclbe unter bem 23oI!e. 3roei 3abre cor feinem 2obe jebodj rourbe

er aufgeforbert, oor einem ftirdjeu=.fton3il 3u erlernen, roeldjes, ob*

gleid) er feine £er)ren mit großer ^ertigfeit oerteibigte, Diele feiner

ßebren oerbammte, unb fein 2ßirfen auf bas $arifb .Sutterroortb, in

üeicefferfbire befdjränfte, roofelbft er ftarb. Seine ßefyren batten aber

einen tiefen (Einbrud auf feine ßanbsleute gemalt, unb er binterliefe

oiele Sftadjfolger, bie oon ibren (Segnern, „ßollarbs" gennant rourben.

T)ie „fiollarbs" roaren eine oeradjtete Sehe in (Englanb, unb ba fie

feine Verfolgung 3u erleiben batten, roaren fie audj nidjt oiel befannt.

T)ennod> hielten fie feft an ber fiefyrc ibres ßeiters 1 unb überlieferten bie=

fclbe ibren ftinbern, fo bafe, als fiutfyer unb feine ©enoffen ben .vfcampf

gegen bie fatbolifdje ftirdje begannen, in (Englanb eine grofee ^Injabl

ibrer ^reunbe 3U finben roaren. Hnb als ftönig £enri) es als bas 33ejte

anerkannte, fid) gegen bie SO^acfjt bes $apftes 3U erbeben, fanb er

nidjt nur eine grofee SJlenge feines SBolfes bereit, ibn 3U untergrüben,

fonbern audj bie 5ReooIution roeiter 3U fübren, benn ijenrn, es roünfdjte.

SJlit grofeer 3ufriebenbeit batten fie ben SBrudj groifdjen 5lönig, unb

$apft roabrgenommen; es bauerte nid)t lange, bis fie erfuhren, bah ber

Sdjritt ibres Königs ibnen nidjt bie geroünfdjte ÜReligionsfreibeit, aud)

nidjt bie Slnnabme ber fiebxe SBpctiffs ober ßutbers bradjte. (Es batte

nur ein 2Bed>feI bes ©berbauptes ftattgefunben, unb ber 5lönig roar fo

befpotifdj. roie ber ^Sapft. Obgleid) £enrp oie Autorität bes s#apftes

abgeworfen b,attt, roollte er bod) nidjt 3iig'eben, bafj oiele Skränberungen
in ber ftirdje oorgenommen rourben. Sftebr SBeränberungen rourben

roäbrenb ber Regierung feines Sobnes (Sbroarb VI., unb nodj mebr 3ur

3eit (Elifabetbs, feiner 2od>ter, oorgenommen. (3rortf. folgt.)

Die Schule bev (Erfahrung.
%us „Smiles Character" überfefet oon <o. Senn.

(ftortfefcung.)

9Ius bem gleidjen ©runbe ift es für einen SOTann suroeilen oor=

teilljaft. roenn er ge3toungen roirb, mit ber Sirmut 3U fämpfen unb fie

3U befiegen. 2ßer mit Sdjroieriigteiten gerungen bat, roäre es aud> nur
mit 9lrmut unb fdjroerer Arbeit gero>efen, roirb ftärfer unb erfabrener

fein, als ein anberer, ber in träger 5Rube babeim hd ben 31eifd>töpfen

bleiben tonnte, ©elebrte SCRänner baben bie Slrmut erträglidjer gefunben,

als bie (Ent3iebung geiftiger 9?abrung. ffllan irrt, roenn man annimmt,
bafe ber SKenfd) nur burdj (Erfolge 3um 3iele gefübrt roirb. 23iel f/äufiger

nodj gelangt er babin burd) äftijjerfolge. Die bei roeitem befte £ebens=

erfabrung oerbanfen roir ber (Erinnerung an bie fjjtäfyUv, bereu rotr

uns im Sßerfebr mit anbern fdjulbig machten. Skrftänbige äftenfdjen

roerben burd) foldje (Erinnerung oeranlafet, fid) mebr in 9Id)t 3U nehmen,
gröfeere Selbftbeberrfdjung unb größeren Xaft 3U beroeifen, um äbnlidj'e

Skrfeben in 3ufunft 3U oermeiben.

9ftand)c SD^enfdjen muffen einen ^blfdjlag um ben anbern bin*

nebmen, ebc fie 3um (Erfolg gelangen; aber wtnn fie (Energie frefifcen,

roirb ber Süftfeerfolg nur ba3u bienen, ibren SOZut 3u entflammen unb
fie 311 neuen STnftrengumgen an3ufpornen. 5lls SOiilton blinb rourbe, liefe

er ben 3uftanb ber SRietergefdjlagenbeit bod) nidjt über fein ©emüt
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fommen, fonbern steuerte mutig oorroärts. Seine größten 2Berfe ent=

ftanben 3U ber 3eit bes ßebens, ba er am meiften litt, als er arm,

frant, alt, b.linb, oerleumbet unb ©erfolgt mar; fein ßieblingsfprud)

lautete: „2Ber am meiften bulben fann, oollbringt bas StReifte". Söiclc

ber größten SReifter baben itjr burd) bie 93flid)t oorgefebriebenes SBerf

unter ßeiben, Prüfungen unb Scbroierigfeiten oollbradjt. Sie fdjroam=

men gegen ben Strom unb erreidjten bas Ufer mit erfdjiöpfter ftraft,

bie it)nen nur eben nodj geftattete, fidj baran feftjutlammem unb bann
311 fterben. Sie baben it)r 23eftes getan unb finb beruhigt bafyin ge=

gangen. Dodj ber Zob bat über folerje Stftenfdjen leine 9Jlaä)t; ityr

geheiligtes 9Inbenfen lebt fort, um uns 3U tröften, iu "reinigen unb
3U fegnen. „Qtbtn", fagt ©oetbe, „Reifet für uns fooiel als ßeiben".

2Ber aufeer (Sott bürfte 9?edjen[djaft oon uns forbern? ßafet uns bie

£oten nict)t tabeln. 5Riä>t roas fie gefehlt ober gelitten, fonbern roas)

fie geleistet baben, follte bie Ueberlebenben befdjäftigen." 2Bie jebe

Segnung in einen 3fludj oerfebrt werben tann, fo fann audj jebes Hebel
in einen Segen oenoanbelt toerben; es bangt alles oon ber 9Irt unb
2Beife ab, toie wir unfere ßebenserfabrungen binnebmen. "^luf ein

oollfommenes ©lud barf man in biefem ßeben nid)t rennen. Selbft

roenn mir es erlangen fönnten, würbe es uns nidjts nütjen. Das
töridjtfte aller <£oangelien ift bas (Eoangelium eines ungetrübten irbtfcfjen

SBebagens unb ßebensgenuffes. Das Unglütf ift möglidjermeife bas oon
©Ott gewollte Mittel, burd) meines bie ebelften Gräfte bes 2ftenfd>en

ausgebilbet unb entwidelt werben follen. SBenn mir bas ©lud als

tms (£nb3iel bes ßebens betrauten, fo ift ber ftummer oielleidjt bie

unerläfclicbfte 23ebingung, unter ber mir es erreidjen tonnen. £ier=

burd) erfläri fidj bie fdjöne unb bod) fo rounberliä> flingenbe 23efd)reib=

ung, bie Paulus oon bem Qthtn ber dt)riftcn gibt, weldje einbergeben,

„als bie ©e3üdjtigten unb bod) nidjt ertötet; als bie traurigen, aber

alle3eit fröblid); als bie Firmen, aber bie bod) oiele reieb madjen;
als bie nidjts inne baben, unb bod) alles baben." Siele ber bebten

unb nüfelidjften Sßerfe, bie Scanner ober Orrauen oollbradjten, finb in=

mitten fdjwerer |>eimfud)ungen oollbradjt roorben, inbem bie betrübten
teils in ber Arbeit einen £roft fudjten, teils aber aud) ibren Sd)mer3
bem [tarieren ©efübl ber $flid)t unterorbneten.

Sdjiller fdjuf feine größten Xragöbien unter pbnfifdjen ßeiben,

bie fid) oft 311 unerträglidjer Gual fteiigerten. £änbel mar nie erbabener,

als ba er burd) einen Sdjlaganfall oon ber yiäfy bes Sobes benad>
rid)tigt unb mit 9tot unb Seiben fämpfenb, fid) nieberfe&te, um bie

groben SWufiftoerfe 3U fomponieren, bk feinen tarnen unfterblid) ge=

mad)t baben. Stuart fdjuf feine berrlidjen Opern unb sulefct lein

„Requiem", roäbrenb er oon Sdjulben bebrängt war unb mit einem'

fötlidjen ßeiben rang. 23eetbooens gröfete Sßerfe entftanben, als ber

9fteifter oon büfterem Sdjmermut befallen unb faft oollfommen taub
mar. Unb als ber arme Sdjubert fein rri^es, aber rubmwürbiges ßeben
in bem früben Filter oon 3weiunöbreifeig Sabren enbete, beftanb fein

ganser 9iad)lafe in feinen SDlanuffripten, ben Kleibern, bie er trug, unb
breiunbfed)3'g ©ulben.

,,3ebroebem 2on, ber bell in .£)ur erflingt,

3ft fcbmermutsooll ein SJlollacorb gefeilt."

SBebenfe, bafe traurige (Ereigniffe unb ßeiben, Sdmlen ber %u*
genb finb. Sie 3äbmen unfern ©eift unb 3Ügeln unfer Streben; Vit

beffern ben ßetdjtfertigen unb fdjreden ben Sünber aus feiner Sid>er=

beit. — ©ott, ber bie Sßelt mit ©üte unb 2ßieisbe;it regiert, würbe
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nie fo oiclc ßeiben barin bulben, unb fogar, wie es fo r}äuftg ge=

fcbiebt, fie bem Seiten unb 2Beifeften fenben, wenn er nicbt OeQfi[id)=

tigte, bafe fie tint Sdjule bes £roftes, eine $flegftätte ber üugenb;
eine Hebung ber 2Beisr)eit, eine $robe ber ©ebulb, ber 2BiettIauf um
eine ftrone unb ber (Eingang« 3ur £errlidjfeit fein füllten, deiner ift

mebr 311 beflagen als ber, melcfyer fein Sftifjgefdjid fennen lernt. Sold)

ein.Sftenfcf) ift niä)t geprüft, 3U 3eigen, ob er gut ober bofe fei, unb
(Sott frönt nie iugenben, bie nur ^äbigfeiten unb Anlagen finb;,

bod) jebe Seftätigurog ber Xugenb ift eine Slnweifung auf giöttlidjcn

ßofm.
SBäre bas £eben nur Sonnenfdjein obne Statten, ©lud ofyne

Stummer, Vergnügen obne Sd)mer3, fo roäre es eben fein £eben —
roenigftens fein menfd)Iid)es £eben. 23etrad)te bas Dafein bes ©lud*
Iid>ften — es ift bod) nur ein oermorrencs ©am! (Es ift aus fietb

unb £ufi gemifdjt, unb bk tfreube wirb burdj ben Sd)mer3 nod> füfeer.

Sßerlufte unb Segnungen madjen uns abwedjfelnb traurig unb frob-

Selbft ber Xob bient ba3U, bas Qtbtn reidjer an £iebe 3U geftatten,

benn es fnüpft bie fiebenben inniger 3ufammen.
Ufud) oou feiner Umgebung erwartet ber 2Beife nidjt 311 oiel.

Hm mit bm 5Inbem 3ufrteben 3U leben, erträgt unb entjagt er:

Denn felbft bie beften Sftenfdjen baben (Ebarafterfdjwädjen, bie oon
uns ©ebulb unb Schonung, oietleidjt fogar StRitletb fordern. 2ßer ift

benn ooltfommen? 2ßer trägt nidji irgenb einen Dorn in .feinem

ftleifd)? 2Ber bebarf nid)t ber Sdjonung, "JRadjftdyt unb Vergebung?
„O 33ater, erbalte mid> rein, lafj anbere grob fein." D-as £eben ift

3um großen Steil, bas, roas1 wir baraus mad>en. 3eber fd>a|fft fid)

feine eigene fleine SBelt; ber Weitere eine oergnügte, ber Hn3ufrtebene
eine elenbc. Das 2tbtn ift nur ein Spiegelbilb unfexes1 eigenen SBefens.

Unter dbarafter ift es, ber allen Situationen unb £ebensftellungen
— ob fie bod) ober niebrig feien — ifyr befonberes ©epräge gibt.

3ür bie guten 2ftenfd>en ift bie SBelt gut, für bk fd)Ied)ten fd)led)t.

(£5 gibt mand>es im £efren, bas mir, folange vM auf (Erben

roanbeln — nie begreifen fönnen. (£5 ift oiel ©ebeimniso olles barin,

bas mir iefet nur wie buref) eine bunfle ^Brille feben. 5Iber roenn

mir bie oolle Sebeutung ber er3ief)Iid)en 2ßirfung, bie bas £eiben auf

uns ausübt, audj nidjt oerfteben, fo muffen mir bod) an bk 25oIt=

fommenbeit bes 2BeItenplanes glauben, in roeldjem unfer eigenes Heines

3dj nur einen gon3 min3igen SRaum einnimmt. 2Btr muffen alle in

ber £ebensfpbäre, in weld>e ©ott uns geftellt f>at, getreulid) unfere

33flidjt tun. $Kur bie $flidjt ift treu; eine £reue obne Pflichterfüllung

gibt es nid)t. Die $flid)t ift bas 3iel unb ber (Enbswed bes erbabem=

ften £ebens; bas reinfte Vergnügen wirb uns burd> bas 23ewuBtfem
ibrer gewiffenfyaften (Erfüllung gewübrt. Diefe gfreube oo<r allen aubern
gibt uns ijödjfte 33efriebigung. Das iBemufetfein treuer 93fKd)terfütlung

ift für uns mie äJlufif im mitternäd)tlid>en 2Bad)en,

Hnb roenn mir unfer irbifdjes Zun ooltbradjt, unfere 2Berfe ber

3^ot, ber 2kbeit, ber Qkbt, unb ber $flid>t getan, bann mirb ber

Serr fagen fönnen: „<£i, bu frommer unb getreuer Änedjt, gefye

ein 3U beines öerrn 2Freu.be."- So fur3, aud) unfer 5TufentbaIt auf ber

(Erbe fein mag, bicr unten ift bie Siätte, an ber mir bem großen
3icl unferes £ebens nad> ben beften Gräften 3uftreben follen. SBienn

mir bas tun, fo merben bie Serben biefer 2BeIt nur roenig btn ©e=
banfen an bie |jerclid>feii trüben, beren, mir einft teilhaftig werben
Folien. : :
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Utitevxldjtsplaw.

T>U Cc^ren 6er 2ttrd?e.

Aufgabe 13.

Die ittrdje in früheren uitb ben testen Saßen.

Xe-rt: „2Bir glauben an bie gleite Drganifation, toelcbe in

ber ursprünglichen 5lird)e beftanb, nämlid): $Ipoftel, $ro*
pfyeten, lirten, £ebrer, (Soangeliften ufro."

I. Die ursprüngliche 51 i r d) e.

1. 93on 3efus (Ebriftus in ber SRitte ber 3eiten gegrünbet.

2. 5luf ber öftltdfjen £albfügel roirb bas $rieftertum oermittelt

unb Beamte eingebt. (äRartb. 10:1; ß«tas 6_:13j ©p&efer

4:J1: (Sbräer 5jJ-J5j. Sufas
^
10: 1—11; 2Tpoftelgefcf>icbte

14:2J; 15^ 1. <Jktri 5rlj 1. frjütt. 3:1; Situs 1i7j
JQffb. 1±3; SIpoftelgefcbicbte 13:1; 1. Srjim. 3:8—12.)"

3. (Ein 3töeig ber 5lircfje unter ben SRepbiten auf ber ujeftlicrjen

Salbtugel etabliert. (33-uä) Hormon 3. SRepfc 12:1; 19:4;
18:36, 37; StRoront 2:1—3; 3:1—4; 6:1—7; fterje auef)

2Uma6:l; 3afob 1:17, 18.)

II. Der ^rBTaU o o n ber T"TT"P~f~ü n gli ä> e n R i r d> e.

1. 33orausgefeben unb prop^ett.
a) 3m eilten Seftament. (3efaias 24:5; 3eremiab 2:13.)
b) 3m m% Hormon. (2. SRepbt 26:19—22; 27:1;, 28:3,

6; 29:3; 1. 9?epbt 43 : 5 ; 22 : 22), 23.)-' .

c) 3m SReuen 2eftament. (2r5r)tm. 4:2—4; 2. £r>e|f. 2:3, 4:

©alater IjJZ; 2. $etri 2:1— 3.)

ro i e b e r b e r g e ft eilte SUrcfye.
2BieberberftelIung oorausgefagt. (Offb. 14:6; SRattbäus

_14.)
—=^—

»ieberberftellung 3uroegegebradjt.

Der (Engel Moroni erfebeint bem ^ropbeten 3ofepfy Smitt).

(ftöftl. ^erle: Stritten bes ^ropbeten 3ofepb Smitr) 2:

oergleicbe äRaleacbi 4:1, 5, 6; 3efaias 11.) !

b) Rubere bimmlifebe Sefucbe. 'ÖBebre unb 23ünbniffe 110:11,
12, 13—16; fiege aud) Sttfönttt 13 unb 27:12.)

3. Diefe SBieberberftellung be3eicbnet bie Dispenfaiion ber ftrülte

ber 3etten. (£ebre unb 23ünbniffe 112:30—32; oergleicbe

9IpofteIgefdiid)te 3:19—21; 23ucb SRormon- 2. SRepbi 30:13.1

Aufgabe 14.

^Sriefterium — Das Slaroniftfje.

Seit: „SBir glauben an bie gleicfje Organisation, roeldje in

ber uriprünglicfjen ftirdje beftanb, nämlid): 5tpofteI, $ro=
pbeten, Wirten, £eb*er, (Süangeliften ufro."

I. .93 rieft er tum.
1. 2Reinung: Autorität in bem tarnen ©ottes 3u Jpredjen unb

3U banbeln.

2. JDrbnung un& , Seile bes ^rieftertums. (ßebre unb 58ünbniffe

10V i
h)

« -r* jyd* A*J. <^ 4*rJ^<ad<*/.
a) Das 5taronif<be. 4<r.*"

-h) Das- aMdüfebefiföc*
II. D a9ß faro n i f dr£ ty t i e ft e r tu m.

T. Das niebere ober geringere ^rieftertum. (fiebre unb 23ünb<=
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niffc 107 : 13—15. ftüx ben Urfprung [eines Samens fiebe ben

9tof Starons. 2. SWofe 4:14—16; oergleidje (Sbräer 5:4.)

2. Das fieoitifcbe ^rieftertum einfcbliefeenb.

a) Seine ©rünbung. (4. 9fto|e 3:5, 12 ; oergIeid>e (£bräer

7:11.)
b) SBefonbers oerfünbigt. (ßebre unb Sfinbnifte 107 : 1.)

3. Die SCRädjte bes 5Iaronifdjen ^Srieftertums. (fie^re unb 23ünb=

niffe 107:20; fiebe auä> 9Ibfcrmitt 13.)

4. Die befonberen Remter, bie es in fitf) begreift, (ßebre unb
SSünbniffe 20:46—59.)

a) Diafon.
b) ßebrer.

c) ^rieftet.

Stubiere im (Einselnen bie ^flidjten, bie mit iebem biefer Slemter

oerbunben finb.

III. Die Quorum = Organifationen in bem 9T a r o n i f dj e n

ty r i e ft e t t u m.

1. SOleinung bes 9lusbrudes „Quorum". — Unter ben ^eiligen

ber legten Sage mit einer befonberen Meinung gebraucht. Sine

organisierte 5törperfcbaft bes ^ßrieftertums bcäeidmenb unb nid)t

nur bie S0cebr3abl oon SRitgliebern in foldj einer Organisation.

<£in Quorum in ber Äirrf>e ift ein ÜRat (Council) ober eine

organifierte 5lörperfd)aft bes 93rieftertums, roie 3. 23. Welteften*

Quorum, bas Quorum ber {£rften $räfibentfd)aft etc.

2. Das Dia!on=Quorum. (ßebre unb Sünbniffe 107 : 85.)

a) SBeftebt aus 3toöIf Diatonen.
b) «Bflidjten ber Diafonen. (ßebre unb Sünbniffe 20 : 57,

58, 59.)

3. Das ßebrer=Quorum.
a) 93efter)t aus 24 ßefyrern.

b) Die ^flirf)ten bes ßebrers. (ßebre unb Sünbn. 20:53—57.)

4. Das $riefter=Quorum. (ßebre unb Sünbniffe 107 : 87,88.)

a) SBeftebt aus 48 $rieftern.

b) $flitf)ten bes ^riefters. (ßebre unb SBünbniffe 20:46—52.)
c) <£in Quorum ber $riefter ftebt unter ber 93räfibentfdjaft

eines SBifcbofs. (ßebre unb SBünbniffe 107 : 87, 88.)

IV. Das 9laroni[cr)e ^rieftertum in ber gegenwärtigen
Dispensation roie b er b er g eitell t. (ftöftl. $*rle Scbriften

3ofepb emitbs 2:68, 69.)

Dffern 97
(Eine europäifa)e llrhultur in 2lme=

riha 101

Sie Deformation . . *. . . .103
©ie 6d)ule öer <£rfal)iung . . .108
Unferrtcbfsplan 1 1

1

ü*f Cfortt er?cr)eint monatlid) 3toeimaI. 3ät)tlicr)er 23e3ugspteis

:

UU ymjlj ffr., Kustanb 3 ftr., 2.40 2Kf., 0.75 Dollar.

SSerlag unb oerantroortlicbe SRebaftion,

foroie Slbreffe bes Sä)0>ei3erifä>Deutfdj.en jöciffionsfontors

:

dnrum 2B. Valentine, 3ötiä) 5, £öfdm«fte 68.
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