^

£He

SRottt>mi>iflfeit

einet $ird)e*
<£itt QSommrf fö* Me Atrien*
Äird)en alä Organisationen ftnb ni<$t beliebt; Beretne unb ®efeHfa)aftett
f^einen anjiebenber ju fein. Q3ielc ebremoerte 9Känner unb grauen er«

ttären, mobl öon ber QBabrbett unb Qöirffamleit ber Religion überzeugt ju
Sein, niebt aber bie ©laubenSbefenntntffe unb Borfcbriften einer &ircbe untertreiben ju tonnen. Solche <3ttenfcben sieben öor, e$ auf bie folgen etneä

recbtfc&affenen £eben$wanbel$ augerbalb einer Ätrcbe anlommen 3U laffen.
©iefer 3uftanb rübrt offenbar baber, baft bie Äirc&en aufjerftanbe finb, ben
Bebürfniffen ber Sftenfcbbeit geregt su werben. Aätten bie Äircben ben
normalen Sftenfcben, ber im ©runbe religiös ift, geiftig unb anberwettig

bann bitten

befriebigt,

ftc

ibre jabrbunbertealte Borberrfcbaft aufregt er*

galten tonnen.

2Ba$
Sine

Äircbe

©lauben

\mt>

iöauptfacbe,

eine

gleuber

gtei<ber

ift

eine äfodje?

Bereinigung
©orteSöerebrung

£eben$anftf>auung.

tton

9Renfcben

unb,

mit

wenigftenä

9ftancbmat

ift

eine

gteia)em
in

Äircbe

ber
ni<btä

Berfammtung oon SCRenfiben, bie in bemfelben ©ebäube
©er ©rab be£ 3ufammenbatten3 ber SDWtbefugen,
untereinander ift in ben »ergebenen $irä)en öerfebieben. 3>ie SSlit-

weiter

einen

ift

als

eine

©ottegbienft

glieber

an ba$ ©afein ©otteS; biejenigen
glauben überbieö an bie göttliche 9ftiffion 3efu
Bereinigungen öon ©otteäleugnern unb Ungläubigen werben m<bt

glieber einer eigentlid)en ^ir<be glauben

einer

d>riftlicben

<Sbrifti.

Äircben genannt.
febieben,

bafj

e£

®iv<fyt

S$

gibt fo vielerlei $ir<ben

wtrtTicb

fd>wer

fällt,

unb

ju erklären,

ibre £ebren

waä

fmb

fo oer-

na<b ben beutigen

©laubenäanftebten eine wirttieb« Ätribe unb ein ftrcbltcbeö ©laubenäbefennt©ie grofje Berfcblebenbett in ©tauben unb £ebre ift einer ber
ift

\\i

ernfteften

Borwürfe,

bie

man

ben blutigen religiöfen Organifationen ma<bt.

mni$Mt

matyt ftait

Äraft entftebt bura? bie Sufammen arbeit öieter "SKenfcben, bie fiä) ju
einem gemeinfamen 3wecEe sufammenfcbltefjen. ©er •SlUeinjtebcnbe wirb sur
Beute feiner eigenen Gcbwä<be. Sin einjelner ^Pfcit fann üon einem Äinbe
Sin ganjeä Bünbet wtberfitebt ber Äraft
ttberä $nie gebrodjen »erben.
be$ ftärfften SDtanneö. ©arin liegt bie ©afeinäbereibtigung eineä jeben 3ufammenfcbluffeä t>on •Slnbängem beöfetben ©tauben^, ©er 3ufammenfcblufj

Scannern unb grauen, bie alle bemfelben ßtäz auftreben, ift ber erfte
Stritt gum ©emeinfebaftä- unb. Sinjeterfolg. Qlud) t>a$ religiöfe £eben unb
Streben unterftebt biefem ©efetj be$ 3ufammenfcbluffe$. ©er ebrenwerte,

4>on

religiöfe 9ftenfcb, ber einer $ir<be fernbleibt, tut bieö alfo be^batb, weit bie

betreffenbe Orgamfation mit feinem

perfönltcben

©lauben unb

pct-

feinen

übercinftimmt ober weil fie bie 93ebürfniffe ber
Äircbenmifglteber nicbt ju befriebigen üermag.
©te£ Wteberum bangt oon
fönlicben

Anfielen

nicbt

Ob eine Ätrcbe notwenbig
bangt natürlid) oon ber Äir^e

£ebre unb £eben ber Äirdbe ab.
ibv

jemanb

bcifjt

anfcbliefjen

baoon, ob

foll,

ben

fie

unb ob

felbft

ficb

baä

ab,

SEftenfcben wertöoll erfcbeint ober nid)t.

SlifytS anbteS als bie
(Sine

ift

2Ba$r9eii

&ir<be für ben mobernen, benfenben 90?enfcben muft ibren SßlitSammlung öon £ebren geben, bie ficb mit ber ganjen Qöabrbeit

gliebern eine

Sine falfcbe £ebre

becff.

3n

bafür oerbürgt.

geworben;

beilig

ttrirb nicbt

baburcb annehmbarer, bafj

unfrer 3eit ber wacbfenben Cürfenntmä

9ftenfd)enmeinungen,

jabrbunbertealte

ficb

ift

eine ^ircbe

bie Qöa^rbeitf

Heberlief erungcn

unb Aberglauben oon ©emetnwefen finb mcbtS, e$ fei benn, fie entbalten
2öabrbeit
unb nur bie ibnen innewobnenbe Qßabrbeit entfcbeibet über

—

ibren QBert ober Unwert.

unb

feit

Auä

perfönltcbe ßeitung.

ber £ebre ber Äircbe entfpringt ibre §ätig-

QBeift bie £ebre fcbwacbe

fünfte

oer--

auf, fo

aUeö toa$ baoon abgeleitet wirb, an QEÖert. ©afj ficb bie menfd)licben
$ir(ben fo bartnäcttg auf ibre 3?rlebren oerfteifen, ift eine ioaupturfacbe
bafür, bafj ber "Sftann au$ bem 93olfe fein $ird)emmtglteb werben will.

liert

9flan foHte

bie

fircblicben

Stanbpunft auö prüfen,

©laubenöbefenntntffe

©te

$trä)e

foEte

befonberä jener 'Seile ber Qöabrbeit, bie

fein,

klären

unb

bie

bem menfcbHdben

einjelter 9!ftenf<b

!ann eine

obne weitere^ öon biefem
Äüterin ber Qßabrbeit

bie

ben Sinn be£ £eben$

er-

5?em »ernebmen.

93erbalten bie 9?icbtung geben,

folcbe QSerantwortlid)Ieit

auf

ficb

^etne SemtfagSreiiaJoiu

Hm

biefem

3eitatter

^Prüfung befteben ju fönnen,
3bre ©runbfätje ber
Söabrtyett, ibre 9tfc$tUnien unb grunblegenben ©laubengfäfje muffen ficb jeberaeit unb in allen <23erbältniffen anwenben laffen.
Sie muß btm £eben in
allen feinen üielfältigen Q3eräWeigungen einen Sinn geben.
©er Sonntag
fann nicbt beiltger fein aU ein anbrer §ag, nur öerfcbieben barin, bafj ergänz bem förmlicben ©oteäbtenft geweibt ift. Scbon ber gefunbe SSftenfcben*
»erftanb fagt un£, bafj man bie notwenbigen ^flicbten be3 £eben£ nidpt in
böbere unb minderwertige einteilen barf. Alle finb unentbebrltcb unb be£in

mufj eine $irdbe

erteucbteten

ftd)

auf

alle

bie

£eben$gebtete wagen.

3nfoIgebeffen muft eine Äircbe, bie in ber Qßabrbeit oeranfert
mit gleicbem Sifer ficb auf baö ^elb be$ Hnterricbtö, ber Srjiebung,
ber ©rbolung, beö 95erufölebenö, ber täglicben Arbeit unb jeber anbern

balb beilig.
ift,

ebrenbaften unb nütjlicben, erwünfc^ten ober nötigen ^ätigfeit ibrer

9Jtif-

Sie belebt unb beleuchtet alle^ it>a$ natürlid)er- unb normalerweife jum £eben gebort. 6ine.„Sonntagöfira>e" fi^t nur in einer Scfe
ber Qßabrbeit. ©er einjelne ©laubige fann Weber oiel ioilfe oon ibr emp»
fangen, nocb ibr oiel Äilfe geben; er mug mit feinen ©enoffen in ibrer
gemeinfamen örganifation oerbleiben wenn er einen 'S'Uifjen baoon b.abm
glieber

will.

wagen.

„3tt die SBeft"
ober Äirdjen obne einen boben, feelenauöfüüenben 3wecf finb
wie §retbbols. 9tur eine Ätrcbe, bie mit allem ^otwenbigen auägeftattet tft,
9(ftenfcben

fann ber

Bertreter be$ göttlicben Baterö ber SEftenfc&beit

trbtf(be

fein.

Sie

^bilofopbie beg £ebcn$.
6ie öeretnigt alle Sftenfcben ju einer
großen gamilie, Welcbe tbrer gemeinfamen Beftimmung entgegengebt, bie
bie

befi^t

werben fotl. ©te ^ftiebt ber $ird;e 3efu Sbrifti
ganjen ^ftenfebbeit bie <2ßabri)eit ju teuren; alle, bie üon
ibrer Botf<baft ergriffen finb, au SCRitgliebern ber &rd>e ju ma<ben, bontit

fcbließlid; i>on allen erreicht

beftebt barin, ber

ibre täglicben

fie

bureb

finb,

$tr<be
^f

muß

fie

fa$

Segnungen

erbalten;

unb biejenigen,

befriebigenbe ^ätigfett gtücftid)
eine 3urunft

unb

bie febon 9ftitglteber

ju erbalten,

©te annebmbare

Senbung

für bie ganje <2öelt baben, fonft
bie SKenfcbcn ab, bie wiffen, baß BSabrbeit ein welferlöfenber ©runb-

Bereinigungen, bie

'Sftenfcblicbe

ift.

eine

ftcb,

befummern, geben bem Spanne

SDfttglieber

nur

um

Slnftoß,

fieb

felbft

unb

ibre

ber bie wabre Äir<be

Sine folebe ftd; über bie ganje B3elt erftreefenbe ^ätigfeit !ann ni(bt
öon einem einzelnen "Sftenfd&en getan werben, fonbern fie muß tton einer
Bereinigung öieter 9ftenf<ben geletftet werben, öon benen jeber etnjelne in
feiner Qöeife jur Srreicbung beö angeftrebten 3wecfeg beitragen muß. ©ie£
fu(bt.

ift

einer ber triftigften

©rünbe für

bie 5lnerfennung

einer $ir<be.

„SBte einer, ber QSottmadjf tyat"
auf Srben für ©Ott. Sie muß alfo göttli<be Bollmad)t baben. ©iefe BoHmacbt fann niebt tton »ielen Männern unabhängig
soneinanber getragen werben, benn fonft würbe ötel Streit unb Uneinigkeit

©te Äird;e

entfteben;

fie

fpriebt

muß

in ber Äirdje alß $örperf(baft »erfordert

©amit

gefaßt fein,

ift

jeboeb

ni<bt

gefagt,

baß

bie

ber

unb jufammen$ircbe gegebene

Bottmad)t be£ iberrn nur öon einer beöorjugten ^riefterflaffe ausgeübt
werben barf. 3m ©egentetl: ba bie Senbung ber S?ird)e ftd) auf t>a$ per-fönltcbe fieben erftrec!t, überall, auf jeben Beruf unb jebe Sättgfett, fo foUte
ibre

BoHmacbt

allen

Männern gegeben werben,

bie als getreue 9ftitglteber

ber $ir<be an ber Srretcbung beä öornebmften ttrd)li<ben 3wecfe$ intereffiert
"2lu3 bem gleichen ©runbe fann bie göttlicbe BoHmacbt ntebt mebreren
^iebenen $trd;en jur felben 3eit gegeben werben, benn baburd) würbe
t,.^faUö Verwirrung unb Hnorbnung entfteben. 9^ur eine $ir<be fann
bie al§ baä ^rieftertum bekannte göttlicbe BoHmad;t befttjen.
©iefe 93oHmad;t muß burd) beauftragte Vermittler unmittelbar oon ©ort gekommen
fein; fie barf alfo nid;t nur eine 'Jolge ber „innern Berufung" fein, wie
©er Mangel einer foldjen Q3oUmad;t
ftarf biefe au<b gefüblt werben mag.
bält flarbenfenbe, wabrbeit^liebenbe Männer unb grauen oon ben öielen

finb.
*

fid>

befämbfenben Äird;en unfrer 3^it jurüc!.
9ftetyr

ßine Äircbe
Äörberfdpaft;

fie

ift
ift

aU

ein herein*

notwenbig.

?lu^ ibr fließt bie ^raft einer feftgefügten
bie Sad^walterin unb ßebrerin unbejweifelter Qßabr--

^>ilfrei<^> auf alten ©ebieten unb Sätigteiten eine^
3nt Befi^e einer Botfcbaft für bie ganje SB&elt, gebt fie
baran, bie gange SKenfdjbeit ju förbern unb öorwärt^ ju bringen unb fie

beiten;

fie

betätigt

fi(b

jeben ßinaellebeng.

3

bie

befitjt

göttliche

93oUmacbt be$ ^rieftertumä, bau

ftc

ibren Sftitgltebern

unb jum perfönltcben ©ebraueb überträgt 3)te Äir<be ift
Sie ift boö £auä unb bie
alfo mel;r al$ ein herein ober eine ©efeüfcbaft.
Orgamfation beä ioerrn, bureb bie Sr Seine mäcbttgen ewigen ^läne aus-

jum

amtlichen

®er

führt.

oereinaelte <2öanberer lebt,

mag

er aueb nod> fo tugenbbaft fein,

nur einen Seil feinet möglichen £eben£ folange
bleibt, ber &rcbe, bie ibm ^etfen unb bureb bie

©ie

&itcf>e

3«fu

er

aufjerbalb ber ^ircf>e

er

anbern

fyttftn

tonnte.

<£f>riffi

nur eine ^irebe, bie als bie $ircbe 3efu (£^>rifti anerkannt mirb.
€3 fann aueb nur eine fol<be Strebe 3efu ßbtifti auf firben geben. 3*fuä,

€3

gibt

ber G^rift,

©Ott
Seligfeit

beä

l)at nidjt jroei

lebt;

f~

oorgefeben.

mir finb Seine Äinber; Sein emiger ^lan, ber bie menfebticoe
fyat, mürbe bur<b Seine $irrf)e oermirflicbt.

jum 3wecf

©ie Äird>e 3efu Gf^rifti ift im QSefiije ber SBabrbeit unb ber 93ptlmacbt
Söangeliumä; fie ift in unfern 'Sagen mieberbergefteHt morben. ©ie

gange

"Sftenfcbbeit

mirb eingelaben,

fie

bie °Probe ju ftetten, ibre

Segnungen

febriften be£ 9ftetfterä ju

befolgen.

fennen ju lernen, ibre QBabrbett auf
ju eigen äu macben unb bie 93or-

fieb

QöoCen Sie ba$ tun?

5Wc gretwbe

ber QBabrbeii laben toir freunblicb ein, mtfre 53erfamm«
befugen. 3n allen gröfjern Stäbten be$ bentf<ben SfcracbgebtciS
»erben folcb* regelmäßig abgebalten, utx\> Jebermann nrirb ©elegenbeit geboten, obne Soften bar«n teiljunebmen, ba toeber ^oHefte norf) Eintritt ja

lungen

git

entrichte» ffab.

(

JIr.
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