©rwtbföfre ber

gBafrrfreit.

Religion, tt>at>rc Religion, befaßt fieb mit bem gangen Geben, mit jeber Singelegenbett be$ 9iJcenfcben. ©ie ibr jugrunbeliegenben ^rinsipien ftnb biejenigen,
QBer ein
Die jeber reebtfebaffenen menfeblicben Sättgteit gugrunbe liegen.
Scbubmacber werben will, muß gewiffe QBabrbeiten lernen unb fie bann anwenben. ©ie <3t>lge baöon »erben gute Scbube fein. <2ßer irgenbeiner aebtbaren Organifarion beitreten mödjte, muß ibre 03 orfdriften tennenleroen unb
tbre 3ulaffung3bebingungen erfüllen. ©ann wirb ibm bie 3Jcttgliebfcbaft gewäbrt.
©aSgleicbe gilt für bie SReltgton. ©ie erffen ober grunDlegenben ^ringipien
ber Religion finb ©runbfä^e Der <2Babrbeit, äbnlicb Denjenigen, bie in irgenbeiner ebrenbaften menfcblieben Sättgjeit gum Srfolg fübren. <2ßenn ein Sinterfebieb beftebt fo ift e$ ber, t>a% bie Religion alle ©runbfäije ber <2Babrbeit enthält, ©ie erften ©runbfät*e ber Religion oerfteben unb anwenben, beißt grbßre
CebenSfraft gewinnen.

—

l

©efefr.

3m

QBeltall betriebt baä ©efetj. ©ie Ratur iff georbnet. 3ebe Urfacbe bat
tbre QBirfung. <2Ber au3 ber Umwelt Ru^en sieben will, muß suerft ben unoer«
änberlicben Raturgefe^en ©eborfam leiften, ober, wie ber <$>rofet 3ofepb Smitb
eä auSbrütfte: „Q£S btfttfyt ein ©efe$, ba$ oor ber ©runblegung biefer 3Bclt
im Äimmel unwiberruflid) befcjbloffen würbe, oon Deffen 93efolgung alle (Segc

nungen abbängen. Unb wenn wir irgenbwelcbe Segnungen oon ©ort empfangen,
fo gefebiebt eä bureb ©eborfam gu Dem ©efei), auf ba£ fie bebingt würben.*

©efrotfam awn ©efefr.
^ortfebritt ober irgenbein menfeblicber Ru^en ift bie "Jrucbt beS ©eborfamS
gegenüber bem ©efe§. ©iefer ©runbfa^ Jommt in jeber menfeblicben Sättgfeit
gum SluSbrucf. 3uftu3 oon Ciebtg bewies, baß fieb bie spflangen oon gewtffen
mineralifdben ©runbftoffen beS 93oben3 emäbren, unb (Sir 3obn 93. 2ati>zä
geborebte biefem ©efe^ unb febuf baburrf) bie große 3nbuftrie ber &unftbünger.
(Sbuarb ©rieg maebte Sie ßrntbeefung, t>a% er bureb eine gewiffe Rotengufammen«
fteüung unb -oerbinbung bie SDiüfit ber norwegifeben 93auern wiebergeben
tonnte, unb bureb ©eborfam gu ben ©efe^en ber 9)<ufif erwarb er fieb SSeltrubm
als Seböpfer einer unterblieben <3fluftt\ $boma$ 51. (Ebtfon wanbte ba« ©efe$
an, baß ein eleftrtfcber Strom einen tarbonifterten ©rabt in einem luftfreien
©ebäufe niebt gerftört, unb bie ©lübbirne würbe gum Äauöbaltartifel. Gouiä
<$>afteur bewieö, ba^ Eein Geben oon felbft entfteben fann, unb bureb Slnwenbung
btefeä ©efetjeS febuf er bie QBiffenfcbaft ber 93afteriologie, bie ben 90cenfcben
in bie Gage oerfetjt, oiele Äranfbeiten erfolgreicb gu befämpfen. ©iefe Spännet
bätten ibr großem QBerf niebt tun fönnen, wenn fie niebt guerft oerfuebt bitten,
baä grunblegenbe ©efet* gu finben unb ibm bann gu geboreben.

©eiftifle ©efefre.

©a£

—

ba& ift bie eberne ©runblage ber Religion. <2Ber geiftigen ©ewinn ober geiftige Segnungen erlangen möcbte, muß
geiftigen ©efe^en geboreben. <£$ ift tbriebt, ju glauben, in ben b'ibzxxx 93ereicben
beS Gebend gebe eö feine ©efe^e. ®a^ Goangelium 3efu Gbrifti, ba3 ber 9ßeg
©efetj fennen

unb eS befolgen

*um oollJommenen ©lücf fowobl
tft

eine

Sammlung oon

in biefem Geben wie jenfeifg be^ ©rabe^ ift,
göttlichen ©efefcen, bie befolgen muß, wer glücflicb

mifl. ©er erffe Sd)ritt jut QBeiöbeit bcftetjt Darin, bau man baS ©efe$
tennen lernt; ber ftmeite, baf} man Öaö ©cfe$ befolgt ober anmenbet.

werben

<£)a3 erfte

©efei? beä (gfrattfleüumg.

©a3 erfte ©runbgefet) jcber men[d)ltd)cn Sätigfeit, e3 fei in ber geiftigen
ober ftofflid)en QJBelt, ift ber ©laube. ©er ©laube "gebt ber Qat ooran
blbfje
Hoffnung genügt nid)t. 3m allgemeinen Sinne oerffepen wir unter ©lauben bie
©emifjbeit, bie ein 9Jienfd) oom ©afein oon ©ingen bat, bie l>ci$ natürlicbe
$luge niebt feben tarnt. (Sin foleber ©laube an bie unftebtbare <2Belt ift bie llrfad>e

—

menfd)lid)er Cetftungen, bie treibenbe Straft Innter allein ft-ortfdn'itt, benn in ber
tt>iffcnfd)aftlicben tote in ber rcligibfen QBelt ift ber ©laube an unfid)tbare QBirf«
liebfeiten nottucnbtg.
tonnen mir nid)t feben, unb boeb miffen mir, bafj

^fome

Söne, bie gu fd)ritl finb für baä 9^cnfcbenobr, unb bod) finb
fie oorbanben. ©laube ift ein ©runbfa^ ber 9CRad)t, ber Antreiber in allen menfdv
lieben 93eftrebungen. ©ie großen QBerte ber 9^cnfcben, ber ©enter unb Arbeiter,
^rofeten unb S2lpoffel, finb burd) ibn guffanbegetommen.
ift bie ältefte unb
am meiften angemanbte Straft, bie bem «äRenfdjen ftur Verfügung ftebt.
fie X>a

fmb ; eS

gibt

&

&er ©laube beruht auf

33ett)etfen.

©ie bem 9JJenfd)en angeborene Straff, gu glauben, mirb burd) ben Q3emeiä
ber fid)tbaren QBirtungett unftd)tbarer Hrfacbcn entmictelt unb gefeftigt. ©lauben
baben beißt md)t, bie ©inge unbefeben bmnebmen. So bat j. 93. ba£ 9*abio
ben Q3emeig für baä Q3orbanbenfetn unfiebtbarer ßleftroncn erbraebt; bie Qrb»
nung, Sd)önbeit unb (Srbabenbeit ber Äimmcläförper, in feften Greifen unenblicbe 3eitalter burd)laufenb, fmb 93emeife für eine einftd)t$öoUe Geitung bes
QÖeltattö, benn obne biefe 93emunft ober (£infid)t bevvföm Hnorbnung unb
93ermirrung. ©er ©laube an bie göttlid>e Senbung beö Äerrn 3efu3 ©bTriftus
Seinen munberbaren ßebren unb Säten unb in ben
^rücbten ber ©entcinfd)aft beö 9ftcnfd)en mit 3l)m. <2ßir finb umgeben bon
jabllofen berartigen 93emeifen für eine unfid)fbarc QBelt.

finbet feine 93eftäfigung in

(Stauben an

©oft

93oUer ©laube muß mit ©lauben an ©Ott beginnen, ©aä ©afein ©ottcä
mirb burd) bie tieffttjenbe, leife Stimme in jeber SOfonfcbcnfeele bemiefen unb
aud) burd) bie gange unö umgebenbe Sdjöpfung. ©er £err 3efu3 (Sbriffus bat
un£ ©ott alö perfönlid>e3 QBefen geoffenbart. 6r erflärte, ©Ott fei nid)t nur
Sein eigener bud)ftäblid)er Q3afer in ber ©eiftermclt, fonbern aud) ber aller
anbern "Sftenfcben. <2llle <3flenfd)en fmb bie 5?inber ©otteä unb beöbalb 93rüber
unb Scbmeftcrn einer großen Familie, ©er ßinfluß unfreö QSaterö im Äimmel
verbreitet fid) oon 3bm gu3 burd) bie Ihtermeßltdtfcit be3 9?aume3; er gelangt
ju allen ©ingen, ift ba3 £id)t unb 2tbm aller ©inge unb leitet alle <3Kenfd)en
8ur SBabrbeit. ©urd; biefen Ganfluß, oft aud) beiger ©eift genannt, rennt, ftebt
unb regiert ©Ott atfe ©inge. ©ott ift atlgegenmärtig, niebt in ^erfon, fonbern
burd) Seinen ©eift.
©laube ift ber erfte ©runbfa^ ber Religion, ©en geiftigen
ffortfcbrtrt eines "äRenfdjen tann man nad) [einem QBadjfen an ©lauben beurteilen.

—

®gg
3n

3h>eife ©efetj

beg

gt)attgelitting«

Gcbenö ift e£ notmenbig, bie erlangte 5^cnntniö
^ortfebvitte mad)eit miü. Gin Sd)ul>mad)er legt fein
guteg SCRufter beifeite, menn er ein beffereö gefunben i)at ©er SCftann, ber einen
Bieter befi^t, pflügt unb fäf, fonft tann er nid)t auf eine (grnte redwen. 3eber
eingelne ^ortfd)ritt mirb im ©eifte be3 ©runbfa^cö ber 93uf3e erreid)t.
^uße,
ber gmeite ©runbfa^ mal)rcr Religion, ift bie g-ruebt beö ©laubenö. Sie ift baä
natürlicbe Grgebniö bcö ©laubeng in einem ^enfdjen, ber nad) QBabrbeit fuebt
unb fie angumenben münfd)t. ©urd) ©lauben lernen bie 9CRcnfd)en bie 9Babrl)eit
fennen, unb burd) ©lauben empfangen fie 9[Rad)t. ©urd) 93uf3c merben ©lauben
unb 9ftad)t angemanbt, um bie $lbfid)ten beö Äerrn gu oermirflid)en, nämlid)
menfd)lid)en 'Jortfcbritt unb 93efferung ju erreid)en. Q3uf3e tann man tätigen
©lauben nennen. 3ft ein cbrlicbcr 9[)?cnfd) einmal oon ber QBabrbeit überjeugt,
fo gel)t er baratt, fie in feinem 2cben anjumenben; guerft burd) einen feierlichen
(£ntfd)luJ3, nie mebr baß gu tun, waß ©ott oerboten bat; unb gmeitcnä burd)
allen %tgelegcnbciten bcö

angumenben, menn

man

—

Den ebenfo feierlichen Sntfd)iuß, baß 511 tun, maß (Sott geboten .bat. ©er bußfertige SOtenfcb wenbet fein 'ilntlifc unb (eine Sl'raft gegen atleg Üble unb fteüt
fid) auf bte Seife ber SRed)tfd)affenbeit. 30er eß unterläßt, einer erfannten QBabri>eit
gcbord)cn, begebt eine Sünbe. Seber Süabrbeit geboreben, beißt wabr-

W

baftig bullfertig fein.

©aä

ift

baß gän^lid)e $lblaffcn

0011

ber Sünbe. 30er in

erhabenen Sinne Q3uße tut, erwirbt fid) unwiberffebücbe
Erinnerung an feine Sünben wirb auägelöfcbt; ©lücf wartet auf
mad)t rafd)e <5ortfd;ri tte.
3n gewiffem ©raDe ift jeber 99?enfd)
Deäbalb bebarf jeber ber 93uße. ©ie 33otfd)aft 3efu Sbriffi lautet:
nidjf Buße tut, tonnt ibr nicht ItuS 5Mmmelreid) eingeben!"
Dtefem

—

Straft. ©te
ibn, unD er

fünbig, unb

„QBenn

ibr

g)a3 brttfe ©efefr be3 (gfrattfleliumg.
Sin äußerer Q3ewei3 bafür, baf) ber 'Sftenfd) geborfam ift, b. b. ©lauben unb
93uße bat, alfo ein äußerer 93ewei3 feinet innern 3uffanbe3, ift baß britte
ßrforberniö wahrer 9vetigion. Sowohl ©lauben wie Buße tonnen untätig fein,
tftur eine tätige 'Slnwenbung ber QLÖabrbetf liefert ben Q3ewei3 einer richtigen
©eiffe^baltung.
©er 55err »erlangt bie Saufe al§ fid)fbaren 93ewei3 beä
innern geborfamen 3uffanbe3 beß 9ftcnfd)en. Sie tann mit ber Hnferfcbrift
unter einem Q3ertrag oerglicben werben, ©ie Öereitwilligteit, fid) taufen ju
laffen, fd)ließf ben ©lauben an ©Ott, an Seinen Sobn unb an ben ßöangelium3=
plan in fid) ein, baju ben QOßunfd), mit bem göttlichen ©efet} in (Sintlang ju
tommen. ©ureb bie Saufe geben mir mit ©oft ein <23ünbni3 ein, Daß mir ben
©efefjen beß Cbangeliumä geborgen werben. Überbieg ift fte bie Slufnabmeoerorbnung Der Kirche, ©ie Saufe unterfebeibef fid) eigentlid) in nichts oon ben
Q3orfd)riffen, bie menfcblicbe Bereinigungen für bie 3uiaffung §ur SQtttgliebfdwft

—

aufftelien, Q3orfcbriften, bie erfüllt
will.
9^ur wer alt genug ift,

—

werben muffen, wenn jemanb

um

SCßitgtieb

werben

m

»erantwortltcb
fein, unb nur
wer oerffebt, rvaß bie 'Saufe eigentlich bebeutet, barf getauft werben. ©ie oerorbnung fotfte bzßbaib nid)t an &leinfinbern ooll^ogen werben, bie nod) gar
feine Sünben baben. ©a bie Saufe gewiffermaßen ba3 ßinfritfötor in Da3
öimmelreid) Darftellt, Darf fie nur oon folgen ooUjogen werben, bie göttlid)e
93oUmacbt ba§u beftfcen. Saufen, bie nur mit mcnfd)lid)er Oollmacbt ooUjogen
merben, fmb beim Äcrrn ungültig, ©a bie Saufe Sob, ©rablegung unb 51uferffebung 3efu Gbnftt t>erfinnbilblid)t, fotlte fte nur Durd) Hntertaudjung ooüsogen
werDen. ©ieS finb göttliche Oorfcbriften, bie gu änbern tein "OTenfd) baß 9\cd)tb,at
für

fid) felbff

^Birtunpen ber Saufe«
©te erffe berrlidje ^ßirfung Der Saufe ift Die Vergebung ber Sünben. $lu3
Den ^Baffem Der Saufe, in Dem fie reingewafd)en würben, beroorfommenD,
tonnen alle benfelben neuen Einfang machen ptn Beginn ihrer ^Banberung auf
Der Straße Deö ewigen ^ortfebri tteä, jenes <5orf f ehrt tteS, auf bem baß gange
Geben in ber &ird)e 3efu Gbrifti berul)t. ^rubere Sünben werben ben 9}Zenfd)en
nid)t mebr binbem in ber Gcrretdwng felbft ber bbdiften Segnungen, ©ie jweite
<5rud)t ber Saufe ift bie ®ab<t be3 Äeiltgen ©eifteS, woburd) bem 'SO'ienfdjen
neue, mäd)fige i^raft juftrbmt, um baö Scmtbermö ber Sünbc su überwinben
unb ben Sßorfdjriften beö Goangeliumä su geborgen, ünb fd)ließlid) erlangen
wir burd) bie Saufe bie Süfttgliebfcbaft in ber 5?ird)e Gbrtffi mit ibren oielen
©elegenbeiten §um gorffebritt. So wirb burd) bie Saufe bie 93ergangenbeit
begraben unb ein neues Geben erfd)loffen.
Sefuö ßbnftuö gebot: „Sut 93uße

—

unb

laffef

eud) taufen, benn i>a$ Äimmelreid)

0qg

ift

nabe berbeigefommen

!"

Sterte ©efe^«

©em

^eugetauften bie ®aba ber Grleud)tung ju fpenben, ift baß oierfe ©efetj
beö ßoangelium^. ©ieö ift fojufagen eine zweite Saufe, eine Saufe be3 ©eifteö.
3luf bie Saufe burd) üntertaudmng im SBaffer folgt baä auflegen ber Äänbe
jum Spenben ber ©abe beö Zeitigen ©eiffeö. ©urd) biefe ®abt ert)ält ber
SCRenfd) bie grleud)tung, bie ibn in aUe QEßabrbeit leitet, gßobl gibt eö aud)
eine üom Äerrn auögebenbe 9J?ad)t, bie in größerm ober geringerm ©rabe

—

jebe Seele erleud)tet, bie in biefe "Jöelt fommf; bie Qdabe beS heiligen ©eiffeö
aber ift eine befonbre (Srleud)fung, bie nur Denen guteil WirD, Die SCRitglieber
"Jlud) bieg ff ebt im ßinflang mit allen unber 5^ird)e St)riffi geworben finb.
fern (Srfabrungen. 9Rur burd) ©eborfam sum ©efefj fann man bie ^aturträfte

—

:

©el)orfam wirb immer oon Qßirtungen belohnt, Die Den ©eifl et>
juv 3ufricbcnbeit führen, ©er Sdjul)mad)cr, Der fein SbanDwert
lernt, fiel? rtdjtigc 9D<ctlwben aneignet unb fie anwenbet, fann ein "paar gute
Sdjube t)erftcüen. QBte tn biefem befdjetbenen ^eifpiel, oerf)ält e£ ftd) aud? mit
ben erhabenen unb beiUgen ©nfüfjrungSgrunbfä^en beä (SoangeUumS.
öebcrrfdjcn.
leuchten unb

^Birfungen ber ©abc be3 JfreUtQen ©etfte3.
©ie grüd^e beS ©laubenS, ber 93uße unb ber Saufe, wie fie fid) in ber ©abe
be£ »eiligen ©elftes äußern, finb bie auSerwä&lteften ©aben, bie ber 9flenfd>
tennt. Saufenbe tyaben 3eugni3 für fie gegeben. Sie aeigen ftd) in einem großem
QSerftcinbniS, in einem ftärrern QOßiHen aur ©credjtigfett, in größrer Straft *ur
täglicben ^Pflichterfüllung. Sie jtnb unter allen 935ltern unb ju allen 3citen bie

Paulus jäblt etlidbe biefer <5rüd)te auf: ,,©ie ftrucfyt aber beS ©eifteS
£tebe, &reube, triebe, ©ebulb, <5reunbltd)telt, ©ütigteit, ©iaube, Sanftmut,
$eufd)t)eit." „(Stnem wirb gegeben burd) ben ©eift, ju reben oon ber QBeiS^eti;
bem anbern wirb gegeben, ju reben oon ber GcrJenntntS; einem anbern ber ©laube;
gleichen.
ift

einem anbern bie ®abn gefunb au machen ; einem anbern <2Bunber au tun ; einem
anbern SöetSfagung ; einem anbern ©eifter
unterfdjeiben; einem anbern
mancherlei Spracben; einem anbern bie Sprachen auflegen. ©ieS aber atleS
wirtet berfelbtge einige ©eift unb teilet einem fegltd)en feine« xu, nad) bem er
will."
©ie ®<xbe beS »eiligen ©eifteS erneuert ben 9Dtenfd)en bur<# tt>re

m

—

größre (£rteud)fung unb fübrt ib,n ein in bie greuben eine« 9HitgliebeS ber
&ird)e G|)rifti. Sie oerbinbef bie Grbe mit bem »tmmel unb erfüllt bie Seele
mit unau3fbred)lid)er $reube ;wer fie gewinnt unb bmafyvt,bat einen unbegrenaten,
ewigen 9feid)tum.
©tefe ©aben ftnb für aue getreuen SOtttgtteber ber Äirdpe.

—

SMe gBieberfrerftettwta be3

(gjfrOttfleUmttS.

©iefeS fmb alfo bie erften oier ©runbfäfe beS (SoangeliumS 3efu dr>riftt
©lauben, "Süße, Saufe unb bie ®abt beä .»eiligen ©elftes. Sie fmb bie Sek
fteine, auf benen ein annehmbares. nü#id)e$ unb fritylidjeS ßeben erbaut werben

muß. Sie

finb oernunftgemäß. Ste fmb aum ffortfd)ritt unenfbetyrltd). Sie fmb
baä (SingangStor inS ^Keid) ber ^reube, beS ©lücJeS unb beS GrfolgeS, nad)
weldjem beute bie ganae "SBelt fud)t. Sie finb an i^rer Stelle bie genauen ©egenftüde au ben Schritten, bie auf iebem ©ebiete menfdjltd)er Sätigfett getan
werben muffen, wemt man Srfolg baben wiU. ©aS Srlennen ber SBa^rbeit,
bai 'Slblaffen bon ber Hnwa^r^eit unb baS Sict>ineinfiangbringen mit ber QBa&rbett aie^t wunberbare <23eIotynungen nad) ftd). ©ie <2Batyrr;ett a« ernennen unb
i^r au gef)ord)en, ift ber Sd)lüffel aum (Erfolg fowol)l in gefdpäftlidjen wie in
wiffenfcbaftlicben unb religtöfen ©ingen.

©iefe erften ©runbfä^e werben in Älart>eit unb mit 93olImac$t bon ber ^irebe
3efu Gbrifti ber »eiligen ber Ce^ten Sage gelehrt, ber urfbrünglidjen &ird)e
£l>rifti, in unfern Sagen burd) göttliche Q3otlmad>t wieberl)ergeftellt nad) 3abr«
bunberten beS ^bfaüeö oon ben wahren ©runbfä^en beS (SoangeliumS.
20er nad; bollern ©lud oerlanaX muß fie annehmen.
^Collen Sie bau?

—

—

Jotin A. Widtsoe
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