
der .fteirigen 5<r festen §<*$«.

-^ ©egrürtbet im 3 al&re 1868 - €-
„Satjer roill id), bafe alle 3Iien[d)en Sufte tun [ollen, öenn fie finb alle btx 6ünbe feilljaftig . . .

."

(ß. u. 03. 49, 8.)

mit. 41. ^afjrgang.

(Stauben im6 #uf3e*

JBir glauben, bafe folgenbe bie erflen "Jkinjipien unb

33erorbnungen bes (Soangeliums finb: 1, ©laube an ben

Äerrn Sejum Gbriffum ; 2. Sufoe ....#a s SBefen bes © I a üben s. — Die oorfyerrfcfienbe 23e=

beutung bes 3Bortes ©tauben in ben meiften Stellen ber

Schrift, in meldjen es gebraust rourbe, ift oolles Vertrauen

eye. unb Dolle 3uoerftdj|t in bas SBefen ©ottes, Sein SBort unb
11 Seine 5Ibfid}ten unb 3iele. Sola) unbebingtes Vertrauen toirb

ba3U beitragen, bafe aller 3toeifel in Dinge, bie oon bem &errn ;er=

Raffen toorben, noef) erraffen roierben [ollen ober bie oon 3bm oer=

fyeifcen finb, oerfeftroinbet, unb ;bies felbft in folgen fällen, reo man
bie (Erfüllung ber oon bem £>errn gegebenen Verfyeifcungert ntc^t mit ben
geroöfjulicrjen Sinnen tPabrnebmen fann. SCRit 'iHecrjt tonnte man bie

oon Paulus gegebene (Erftärung über bas 2Befen bes ©Iaubens, roie

roir fie in feinem ©riefe an bie (Ebräer iaufge3eicf)inet finben, als bie

beftc unb beutlidjifte anführen : „(Es ift aber ber ©laube eine geroiffe

3uoerficf)t bes, bas man h/offet, unb nid)t groeifeln an bem, bas man
ntdjt fielet." — SRatürlicf) ift es, bafe ein folies ©efübl bes Vertrauens
unb ber feften 3uoerfttfj|t oon ben oerfebiebenen ä)Jenfd)en nidjt in bem
gleiten 9Jtofee befeffen toirb; ein3etne mögen nur ein fd)Cö<ad)es hoffen
unb Sefynen befifeen, bas nodji fo ooller Ungeioifjrjeit ift, bafj ber erfte

befte Sturm es über ben kaufen merfen fann, mäbrenb bei artberert

ber ©tauben ein roenig ftärfer ift, bis roieber bei anberen berfelbe fo

ftar! ift, bafc er oöllig frei oon ^urcrjit unb 3aubern ift unb fo3ufogen
einer feften 3uoerfi#t gleichkommt, ber 3toeifeI unb feinerlei 23ebeufen

etroos anbaben tonnen.

©tauben unb (Erfenntnis ober 2Biffen. — 9lbgefef)en

baoon, bafe ein großer Unterfcfyieb groifeben ©tauben unb (Erfenntnis ober

SBiffen beftefjt, tonnte man aucr} nod> beim ©Iouben oon mebrererc

5Ibftufungen ober Unterabteilungen fprecfjien. 3nKtr bat man in ber

beulten Sprache bafür feine befonbers paffenben 3lusbrücfe, aber ben=

noef) roirb ein jeber einfeben, bafj in ,ben oerfebiebenfteu gälten, toto
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bas 9£ort ©Iauben gebraust mirb, feine 23ebeutung febr ocrfdiieben

ift. 2Bie fdjion Dörfer einmal ermähnt, fann man ein fdjtüadjes Soffen,

eine ungeroiffe Slnnabme tron ber SatfaüV iober bem 23orbanbenfein

einer gemiffen Sadje aud) fdjon als ©Iauben be3eid)nem mäbrenb man
eigentlid]' in 2BirfIid>feit unb insbefonbere in folgen Säuen, roo bas

2Bort ©Iauben in ber 23ibel gebrandet morben ift, eine ©eifteseigenfdjaft

oerfteben Tollte, bie nicfjit nur gemiffe Sad^en für mabr annimmt, fon*

bem, insbefonbere in religiöser Sinficfjt, bie bas gan3e 2un unb Sanbeln
bes SOtenfdjen 3U beeinfluffen imftanbe ift. (£s gibt einen ©Iauben. ber

3toar 3ugibt, bafe ein ©ott lebt, > üiellei(^:t aud), bafe biefer ©ott bie

2Belt unb mas barinnen ift, erfefjaffen r>at, aber barüber hinaus gebt

feine 9Jiad)t nid)t. 2Benn mir iebod) in ben £ebren bes ©nangeliums
Don ©Iauben böten, bann cerfteben mir ibarunter eine foldjie geiftige

(Eigenfcrjaft ober ftraft, bie uns nid)t nur eine Heber3eugung uerfdjafft,

baf? biefer ©ott bie 2BeIt unb uns felbft erfdjaffen fyat, fonbern bie uns
aucrji ba3u antreibt» bie aon biefem ©ott gegebenen ©ebote unb ©e=
fefee fennen 3U lernen unb oor allen Dingen biefelben 3U rjalten. Unter

©Iauben an Sefum dbriftum oerftebt man ,erftlid> bafe man 3bn als

ben Soljn ©ottes unb unferen Grrlöfer anerfennt, bann aber aud), bafe

man bas gan3e Vertrauen auf 3bn fefet unb mit aller ftraft oerfudjt,

bie Don 3bm gegebenen ©ebote 3U galten.

2Bic in biefem 2tbfa£ noidji gegeigt merben foll, ift ©Iauben
an bie ©ottbeit eine ©runbbebingung für einen ieben ÜIRenfdjen, ber

barauf redjuet, bereinft in bie ©egenmart ©ottes 3U gelangen; ober

in anberen SBorten, ©Iauben ift bie erfte ©runbbebingung 3ur Seligfeit.

Man fönntc ©Iauben mit einer errettenben 99?ad)it cergleidjen, hk alle

biejenigen, bie biefelbe befi^en, inftanb fefet, ein ©ott moblgef&IIiges

£eben 3u fübien. 5lber es erforbert ba3u mebr als nur einen ©Iauben";

ber einfad) barin beftebt» bajj er bas Dafein eines ©ottes nid)t oer-

leugnet, unb ber oielleidjit aud) bie oon bcmfelben gegebenen ©efefee

als redjt anerfennt, obne fidj inbeffen weiter barum 3U fümmern. Sine

febr treffenbc (Erflnrung über biefen ^Sunft finben mir in ber Ccpiftel

Safobi unb 3toar im 2. 5tapitel. 9?acf)lbem ber 9lpofteI bie Seiligen

ernftlid)! roegen gemiffer leerer 23efenntniffe unb förmlidjer, iebod) 3roed=

Iofer ©laubensformeln gefabelt fyatte, fagte er unter anberem folgenbes:

„Du glaubft, bafe ein einiger ©:ott tft; bu tueft mo&T baran; bie.

Teufel glauben's audji Unb gittern. 2BiIIft bu aber erfennen, bu eitler

SKenfdj, baß ber ©Iaube obne bie 3Berfe tot fei? 3ft; nid)t 9lbrabam,
unfer Sater, buwfj- bie 2Berfe geredet gemorben, ba er feinen Sobn
3faaf auf bem Elitär .opferte? Da fietjeft bu, bafe ber ©Iaube mitge=

roirfet bat an feinen SBerfen .... So febet ir>r nun. bafe ber SWenfcfr

burd) bie 2ßerfe geredjt mirb, nid)t burd) ben ©Iauben allein ....
Denn gleid) roie ber £eib obne <5eift tot ift, alfo aud) ber fi>Iaube

öbne 2Berfe ift tot." Ginige oon ben Seiligen mögen aud); ber 5Infid)t

geroefen fein, bafe es genug für fie fei, menn fie be3eugten, bafc fie an
©oft unb Seinen Sobn Qtbriftum glaubten. 5lber ber ?lpofteI Beigte

ibnen, bafe aud)' anbere basfelbe taten, unb bafe jene fogar eine ©e=
mifebeit bar>on bottem bafe CS^briftus ber Sobn ©ottes mar; iebod)! anftatt

bafe ibnen bies gum Segen ober als ein Mittel 3ur Seligfeit gereichen

mürbe, ift gefagt, bafe biefe Kenntnis bei ibnen dn 3ittern cor ben
Solgen, bie fie audji flar unb beutltd) oor fid) faf>en, aerurfad)te.

9ßobI mag es fonberbar erf^einen, menn rjier gefagt ift, bafe

bie Teufel aud^ an Cbriftus glauben; jebodj gibt uns bie 93ibel 23e=

meife bafür. 3br ©Iaube ift fogar fo collfornmen, bafe er an eine gemiffe
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-Kenntnis gren3t; fie roiffen, roer (£r ift, mas Seine äftiffion ift, unb
fie roiffen auef), mas (£r in ber 33ergangenf)eit, in ber ©egenroart junb

<audt> in ber 3ufunft für Aufgaben gu erfüllen bat. um bie (£rlö=

fung ber Stftenfdjbert r)erbei3ufüt)ren. 3n bent (Eoangelium 9Jfarf. im
5. Kap. ift oon einem 9Wenfd)en gefdjrieben, ber oon bert böfen ©eiftern

befeffen mar unb fid), in ber ©egenb ber ©arabener aufbielt; berfelbe

mar Don ben ©eiftern Tange 3ar)re gefoltert roorben; fie litten nicfyt, bah
er unter anberen Sftenfcrjen morjnte, fonbern oerurfaebten, bafe er in ber

SBilbnis unb insbefonbere smifeften ben ©räbern feinen 9lufentf)alt nabm.
^lufeerbem oerurfacb/ten fie, bafe ber 93efeffene nidjt nur anberen fieuten,

fonbern aueb/ feinem eigenen Körper Sdjaben sufügte. Durd) bie böfen

©eifter mar irjm eine faft übernatürliche .Kraft oerlieben, fo bab es

unmöglid); mar, ir)n gefeffelt ju balten. SBunberbar erfdjeint es, toenn

mir in bem 23erid)t bann meiter lefen, bafc, als 3efus ftcf> ifim nabte,

ber Sefeffenc cor 3bm nieberfiel, unb 3bn um ©nabe anf lebte. Seine

2Borte — „2Bas t>ab tcf) mit 'bir 3iu tun, o 3efu, bu Sobn ©ottes,

bes $nierf)öcf)ften? 3d> befdjmöre bidj bei ,©ott, bafe bu mid) nidjt

quäleft" — beroeifen beutlkr), bafe er mit 23eftimmtf)eit mufete, bafe

Sefus ber Sobn ©ottes mar. — 2km einem anberen, äbnlidjen 23ei=

fpiel lefen mir in Maü. 1, 23—26. 9ftit Seinen Süngern befuidjtei

ber £eilanb bie Schule ber Suben in Kapernaum, unb es toar roärjrenb

Seiner 5lnroefent)eit bort, bafe ein mit einem böfen ©eift 23efeffener

3U ibm fagte: „Salt, mas baben mir mit bir su Raffen, 3efu pon
Sftajaretb? Du bift fommen, uns 3U oerberben. 3cf) meife, mer bu
bift, ber ^eilige ©ottes." — 3n bemfelben Coangelium im 3. Kap.
lefen mir, bafe eine SJknge Golfes aus ben ©egenben oon 3erufalem,

3bumäa unb oon Sprus unb Sibon bem £eilanb nachfolgten. Unter
benfelben befanben fief) aud> eine 5ln3abl 23efeffener, bie, als fie 3bn
faben unb bie 3eidjien unb 2Bunber, !bk (£r tat, oor 31)m nieber=

fielen unb fcrjrieen: „Du bift ©ottes Sobn!"
2Bo in ber gan3en ^eiligen Scftrift finben mir mobl einen SRenfcben,

oer in einer mebr beftimmten 2Beife 3eugnis oon bem Sobn ©ottes
•ablegte, als biefe böfen ©eifter, ober mie fie in ber Schrift genannt
roerben, biefe Teufel? Der 23öfe fennt ©ott unb aud)i Seinen Sobn;
er erinnert fict) un3tt>eifelbaft lüud) ber Stellung, bk er felbft einft ein=

narjm, ebc er gegen ©ott unb Gljriftum fidji empörte, unb als er nodj

ein Sobn bes Sftorgens genannt mürbe; ieboidji alle biefe Kenntnis
änbert ntcf)ts an ber Satfadje, hak er beut ber teufet unb ber Oreinb

©ottes ift. 2Beber ber ©Iaube, noid)! feine Kenntnis, bk er oon ber

©ottbßit bat, finb imftanbe, ifjm bie Seeligteit 3U fidjern. 9?ur ein

foldjer ©lauben, ber ben Sftenfdjen aud) ba3U antreibt, bk oon bem
Jäerrn unb £eilanb gegebenen ©ebote $u galten, fann uns fdjliefeltcb

3ur Seltgfeit oerfjelfen.

Oft mirb bebauptet, bah ©lauben unoolltommene Kenntnis ift pber

bas ^Infangsftabium ber Ietjteren, unb bafc in bem Slugenblicf, mo mir

3U einer Grtenntnis gelangen, ber ©Iaube überflüffig mirb, in anberen
9Borten, bah toir ietjt noct)i im ©lauben leben, bereinft aber im
Sdjauen, in bem £idjte einer ©eroifebeit, ,bie feine 3meifel mebr lennt,

uns befinben f ollen. 3n gemiffer £inficf)it ift bies aud> maljr; aber man
Tollte nict)t oergeffen, bafe bie abfolute Kenntnis bod) ebenforoenig ba3U
beiträgt, uns bie Seligfeit 3U ficfjern, als ein untätiger ©Iaube. Die
3eugniffc ber böfen ©eifter, bie mir fur3 3uoor angeführt baben, ent=

fprangen einer oölligen Kenntnis; jebocfji biefe Kenntnis, bie fie oon
:ber 9Babrbeit batten, übte feinen Cinflufe auf tfjre öanblungen aus.
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2Bie gans anbers erfdjeint bod) bann bas 33efenntnis bes Petrus, als

er auf bic SBorte bes (Erlöfers, „<roer faget ,benn ibr, baf? id) fei?"

antwortete: „Du bift dbriftus, bes Iebenbigen ©ottes Sobn." ^Bereits

oor^er batte Petrus, angetrieben burd) biefe Heber3eugung, bie er baoon
befafe, bafe Gbriftus ber Sobn ©ottes mar, ge3eigt, bab er audj roillig

mar, biefer (Erfenntnis gemäfe 3U leben. SCRandjes, roas lieb unb roert

3U il)m roar, rjatte er oerlaffen, unb felbft burd) Spott unb 23erfoI=

gungen roar er feinem SJceifter nachgefolgt; alle meltlidjen Dinge batte

er abgelegt, unb nur biefer eine 2BSunf|d)i erfüllte irjn, ©ott immer
ärmlicher 3U roerben, eine 9JtögIid)feii, bie irjm burd) feinen ftarfen ©lau*
ben ge3eigt roorben mar. Die Kenntnis oon ©ott unb Seinem Sobn,
bie Petrus befafe, mar oielleicfjt nidjt ftärfer, als biejenige, meldte oon
ben böfeu ©eiftern ge3eigt mürbe; jeboicfji roäbrenb biefe Ueber3eugung

für Petrus ben 2Beg 3ur Seligteit bebeutete, mar fie bei ben böfen

©eiftern nur noicf) eine meitere Xlrfadje, bie bereinft ibre emige 25er=

bammnis befiegeln mirb.

Der 23efifc oon Kenntnis allein mill nidjt immer fagen, bafe ba=

buwf) audj ein Vorteil erreicr)t mirb. 3ur 3IIuftration biefer 2atfad)e

möge folgertbes 23eifpiel bienen: 3u einer 3eit, als in einer grofeen

Stabt bic (Ebolera berrfcfjite, rourbe oon einem berühmten ©elebrten

nadjgeroiefen, bafe bas irinfmaffer, oon meinem t>u 23eoöIferung ge=

nofe, oon Kranfbeitsfeimen ourd}brungen mar, unb bafe burd) ©enufe

biefes SBaffers bk Kranfbett nerbreitet rourbe. Durdji öffentliche S3e=

fanntmadjung mürbe biefe -latfacbe ber gamen 23eoötferung iener Stabt
mitgeteilt, unb alle mürben ermabnt, 2Baffer nur bann 3U geniefeen,

roenn es o orber gefodjt roorben fei. 33iele £eute, bie oon biefer £Bar=
nung Kenntnis erhielten, befolgten ben barin enthaltenen 9?at. £)b=

gleich fie felbft nierjt in ber Sage roaren, bie oon bem ©elebrten gemadjten

23ebauptungen burd) roiffenfdjaftlicbe Hnterfudjungen 3U beftätigen, glaub=

ten fie bodj unbebingt baran unb folgten bem gegebenen 9?at, roo*

burd) fie bem fidjeren £obe entrannen, ber oiele anbere (Einroobner

jener Stabt, bie ber erteilten Sßeifung feinen ©eborfam iober feine

5Iufmerffamfeit fdjenften, babinraffte. £ier feben mir 9ftenfd)en, bie einen

©lauben fyatten, ber fie errettete. Der ©elebrte, ber bie SBarnungi

an bie (Einroobner ber Stabt IjütU ergeben laffen, glaubte nidjt nur pn
bie 9tid)tigfeit feiner gemadjten 23ebauptungen, fonbern er batte «ine

unbebingte Kenntnis oon ber SBabrbeit berfelben. äftit ber £ilfe feines

äRifroffops batte er bie tötlidjen Kranffjeitsfeime im 2Baffer gefeben;

er fjattc ibre ©efäbrlidjfeit unb Webertragungsfäbigfeit unterfudjt; er

roufete, oon roas er fpraä}. 3ebod) ungeaöjiei alles beffen, tranf er

eines £ages felbft unacrjtfamer SBeife oon foId)em ungereinigten 2ßaffer,

unb bie 5oIge baoon mar, bafe er fur3 barauf andji ftarb. Die ooll=

ftänbige Kenntnis, bie er oon ber ©efäbrlidjifeit bes 2Baffers batte,

rettete ibn nidjt; iebod) anbere, bie nidjt eine folebe Kenntnis als ex

felbft batten, fonbern nur feinen SSerfidjerungen glaubten, aber bann
bem erteilten 9?at gemäfe lebten, mürben gerettet. — 2Beber ©Iaube,
nod) SBiffenfdjaft allein fönnen uns 3ur Seligfeit oerbelfen; erft bann,
roenn mir bie 2ßerfe tun, bie mir buridji ben ©lauben an ©ott unb
Seinen Sobn als notroenbig erfennen, unb ein foldjes £eben fübren, roie

roir roiffen, bafe es oor ©ott recrjit ift, bann roirb ber ©laube ba3U
beitragen, bafe roir ftfjliefelicb ®ur eroigen Seeligfeit eingeben fönnen»

Die ©runblage bes ©Iaubens. — 25on bem Stanbpunfte
ber ^beologie oerftebt man unter ©lauben, roie bereits oorber ange=
fübrt, ein unbebingtes Vertrauen, eine nie roanfenbe 3uoerfid)t in ©ott,
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bie Slnerfennung Seines 2BilIens als unfer ©efefc unb bie Sinnatme
Seines SBortes als einen Rubrer burd) unfer ©rbenleben. Hm an ©ott
glauben 3U tonnen, muffen mir nicfjt nur annebmen, bafj ©r roirfltd)

ein Dafein bat, fonbern t>or allen Dingen muffen mir aud)i Seinen ©ba=
rafter unb Seine ©igenfdjaften fennen. ©s ift bereits 3Uoor über bie

©rünbe gefdjrieben roorben, bie ben StRenfdjen 311 ber Slnnabme bienen,

bak es einen ©ott gibt; aud)| über einige ©igenfdmftcn biefes ©ottes,

bie mir burdj feine £anblungsroeife ben SUknfdjen gegenüber fennen

gelernt haben, ift bereits 91äberes gejagt roorben. Da jcboif); bie Kenntnis

biefer ©igenfdjaften notroenbig ift, bamit 9J?enfd)en einen roirflid) felig=

macbenben ©Iauben an ben allmäcbtigen Sd)öpfer baben tonnen, fo

roollen mir einige ber befannteften unb roidjttgften bier nochmals an=

fübren.

3n ben 33orIefungen über ©Iauben, oerfafjt oon bem s}3ropbeten

Sofepl) Smitb, befdjreibt biefer ben ©barafter ©ottes ungefäbr in fol=

genber 2Beife: 1. ©ott mar unb batte ein Dafein als (Sott, ebe bie

SBelten gefdjaffen mürben, unb ©r ift beute basfelbe Sßefen, bas ©r
oor ber ©rfdjaffung ber SBelten mar. 2. ©r ift barmber3ig unb gütig,

felbft im 3orn nod) febr nad)fid)tig unb ooller Siebe 3U allen SDZenfcben.

3. ©ott ift nidjt oeränberlid) ; ©r ift berfelbe oon ©roigfeit 3U ©roigfeit:

4. ©r ift ein ©ott ber 2Babrbeit unb fann nidjf lügen. 5. ©r riebtet

ober belobnt alle SUcenfcfren gletcr) gered)t, obne Stnfeben ibres Stanbes,
ein3ig barauf 5Rürffictjt nebmenb, ob biefelben Seinen SBillen tun ober

nerroerfen. 6. ©ott ift bie oollfommenfte 33erförperung ber öiebe in

bes SBortes mabrfter unb oollfter 23ebeutung.

©in SRenftf}, ber bie bier foeben angefübrten £atfad)en in betreff ber

©ottbeit fennt, roirb imftanbe fein, einen intelligenten unb praftiftfyen

©Iauben an biefelbe 3U geminnen. Obne bafe ber äftenfdji eine Kenntnis
oon biefen ©igenfdjaften ©ottes befifet, märe es für um unmöglich,

fein Vertrauen unb feinen ©Iauben in ben SlIImä(f;tigen 3U fe^en. SBenn
man auä} unter ben umnadjteten Reiben bin unb roieber ^rüdjte bes

©Iaubens an ©ott finben tann, obne bafj fie Seine roabre ^erfon
unb Seine ©igenfefcaften fennen, fo ift bies bem einem ieben 9#enfd)en

innemobnenben Slbnen oon bem 23orbanbenfein eines ©ottes 3U3ufdjret=

ben, roeldj lefeteres man als ein allgemeines ©rbteil ber 9Jknfd)beit

be3eicf)nen tonnte. 3n ber Seele eines ieben SCRenfdjen ift ber fteim
3U einem Iebenbigen ©Iauben entbalten; nur roirb in febr oielen fällen
berfelbe, ebe er 3eit ober ©elegenbeit 3ur ©ntroitflung bat, burdji bie

Solgen oon Sünbe, Aberglauben ober falfdjen Ueberlieferungen erftieft.

Sebes Rinb ©ottes ift mit ber ^äbigfeit, an feinen SSater, ben alt*

mäd)tigen Sdjöpfer ju glauben, geboren; unb roenn niebt burd) anbere
©inflüffe bas ©egenfeitige beroirft roirb, bat aud) ein iebes menfdjf

lidje SBefen bas Sebnen unb Serlangen in fid), einem ©ott 3U bienen
unb ibn um bie nötige ftraft unb Störte an3ufleben, um geroiffe Dinge
3U erreichen, bie auf fein 3ufünftiges Dafein 23e3ug baben, unb oon
benen es roobl nod) nidjts 23eftimmtes roeife, bie es aber burd) biefes

ibm angeborene Sebnen unb Verlangen oermutet.
Der ©Iauben eines Reiben mag 3roar febr unoollfommen unb

fdjroad) fein, ba lefcterer roenig ober gar feine Kenntnis oon foldjen

Dingen hat bie Uns $u ber ©rfenntnis bes roabren unb alleinige«

©ottes bringen, aber in ben meiften fällen roirb er bodj oorbanben
fein. 3ebod), roäbrenb bie erfte ©runblage bes ©Iaubens ober bie

erften eintriebe 3U einem fotogen angeboren fein mögen — eine fd)roadje

©rinnerung ber Dinge, bie roir in unferem Sßorberbafein erlebten —
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bas $ortbefteben unb bie roeitere ©ntroidelung 3U einem frarfen, feiig*

mad)enben ©lauben finb auf eine oorurteilsfreie unb gebetsoolle Hnter^

fudyung aller ber gu biefem 3toed oorbanbenen Sdjriften unb 9luf=

geid/nungeu bebingt.

23on guoerläffigen Angaben, bie auf bie red)te SBetfe ausgelegt

roerben, fann ein rechter unb nüfelidjer ©laube entfielen; oon falfdjenj

eingaben bagegen ift es nur möglid)!, einen oerfebrten unb entftellten

©lauben 3U erlangen. 2Benn roir irgenb eine Sad>e 3ur ^Beurteilung

Dargelegt erbalten, beren näbere (£ingelbeiten roir nicfjt für uns felbft

unterfud)en unb feftftellen fönnen, bann roirb es bauptfädjlid) auf bie

Singabi unb bie ©laubroürbigfeit ber 3eugen anfommen, bie für bie

unter 23etrad)tung ftebenbe Sad)e unb beren 2Bert eintreten, roie bas Ur=
teil ausfallen roirb. (£s mag unter Hmftänben eine SIngelegenbeit fein,

ber an unb für fid> oon einem jeben ftarfe 3u>eifel entgegen gebracht

roerben roürben, roenn fid)i aber eine 9tngabl glaubroürbige 3eugen fin=

ben füllten, bk für beren 2B)ab/rbeit einfteben, bann roirb man ber=<

felben bod), roenn and) oielleidjt nur bebingungsroeife, ©lauben fdjen=

fen. Defto größer bie 3abl ber glaubroürbig en 3eugen unb ie mebr
guoerläffiges SBeroeismaterial eingebracht toerben fann, befto ftärfer roirb

unfer ©lauben roerben; ober in anberen SBorten, roir roerben gugeben,

hak eine Sadje, tro&bem ber Sdjein bagegen fein mag, als roabr erroiefen

rourbe; unb bies roerben roir tun, trofcbem roir uns oon beren 2Babr=

beit ndij nid)t burd) eigenen ?lugenfd)ein baben über3eugen fönnen.

Das nacfjfolgenbe ©leidjnis möge ba3U belfen, bas eben ©efagte
beffer 311 Deranfdjiaulidjen. 3n biefem £anbe (bereinigte Staaten) gibt

es nur oerbältnismäfeig roenige, bie bie £auptftabt SBafbington be=

fuidjt baben; nur febr roenige roiffen etroas oon bem (Eapitol unb t>on

ben anberen ©ebäuben, bie bort errietet finb unb bie für bie gange
Nation oon Sntereffe finb, roenigftens fo roeit fid)i biefes ibr SBiffen

auf eigene Seobadjtung ftüfet; nur febr roenige gibt es, bie perfönlid>

bem ^3räfibenten begegnet finb, ber in jener Stabt feinen 3tmtsfii;

bat. 2Tuf roeldjie Kitt urtb SBeife erbalten nun alle jene, bie nie in

Sßafbington roaren, bie Kenntnis, bafe es eine 'fDläV totabt gibt, bafe

bort bas (Eapitol ftebt, unb hals bort ein $räfibent feinen Slmtsfifc bat?
(Eingig nnb allein burdji bie 3lusfagen ober eingaben anberer. Sie mö-
gen unter ibren Sefannten einige ober mebrere baben, bie bie £aupt=
ftabt unb bie roidjitigften ©ebäube berfelben felbft gefeben, bie oielleidjt

perfönlid) mit bem ^ßräfibenten betannt geroorben finb ufro. ; unb beren
biesbegügUdje eingaben roerben als roabr angenommen. s2lud> bas £e=
fen oon 23efd}reibungen oon foldjen $erfo nen, bie ©elegenfyeit batten,

perfönlicfye SBeobadjtungen anguftellen, fann fie ba3U bringen, hak fie

etroas, roas fie felbft noidji nie gefeben baben, als he]Ul)mbt Xatfadje
annebmen.

SRod} ein äbnlidjes 23eifpiei roollen roir anfübren. — 93on ben
Slftronomen roirb behauptet, bafj bie (£rbe foroobl als eine eingabt
anbere oerroanbte Planeten in ibrer 23efid]affenbeit gleid) finb, unb bafe

fie alle in einer fongentrifaVn 2Beife fid) um bie Sonne breben; autf>

ht^au^Un fie, bafe einige biefer Planeten an ©röfee bie ©rbe nod) über=i

treffen. SBir mögen nid)t genug Stenntniffe oon Slftronomie baben, um
burdji iBermeffungen unb ftalfulationen bie 2Babrbeit biefer 23ebaup=
tungen gu unferer eigenen 3ufriebenbeit feft3uftellen, jebod) finben roir

fo oiele 23eroeife 3ur Seftätigung ber angefübrten Angabe oon folgen
£euten, bie in berartigen SBiffenfdjaften erfahren finb, bafe roir beren
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oereinigtcn eingaben glauben, unb bie £atfadj,en als beriefen wnb
roabr annebmen.

5luf foldje ober äbnltdje SBetfe fönnen uns bie 3eugniffe oon $ro=
pfjeten ober beiligen Scannern, beren ©laubroürbigfeit über allem 3coci=

fei errjaben ift, ba3U t-erbelfen, eine (Srfenntnis oon ber (Exiften3, ber

SJladjit unb ben (Eigenfdjaften ©ottes 3U erlangen. 2Benn roir [eben, bah
bie eingaben jener 3eugen baburd), bafj Tief) ibre s#ror>be3eiungen er-

füllt baben, bie fie in anberer £>inftid)t gegeben, an ©laubroürbigfeit

geroinnen, unb cor allen Dingen, bah eine grofje 2ln3abl oon ibnen,

bk 3U ben oerjidjiebenjten 3ßiten unb an ben oerfdjiebenften Orten!

unter oerfcfjiebenerlei SBertjältniffen gelebt baben, ein unb basfelbe 3eug=
nis in betreff ©ottes geben» bann fönnen roir nidjt anbers, als iaucbi

ibre SBorte als SBabrbeit an3uerfennen. äBollte man biefe 3eugntffe

unb mtcfr bie 23eroeife, bie uns bk Statur fo reidjlidj oon bem 3Sor4

fyanbenfein ©ottes gibt, mit SRidjitadjtung übergeben, obne bafe man
biefelben roiberlegt, bann mufr man eben zugeben, bafe matt bie als

am roirffamften anerfannte SOcetbobe ber Wnterfudjung oerroeigert bat.

— 3n ber $fooftelgeficfj|id)te finben roir eine 2luf3eicr)nung, reo an einem
Zagt 3000 äJcenfdjen 3U einer redeten (Erfenntnis ©ottes unb Seines

Sobnes 3efu (Sbrifti tarnen. (Es mar an einem ^fingftfeft, bei meiner
©elegenbeit £aufenbe oon Solennen, bauptfäcblid) 3uben, bie bis babin
annabmen, bafe (Ebriftus ein Setrüger roar, ©elegenbeit batten, bas
3eugnis Seiner Sünger 3U boren, unb buretj' bies foroobl als aud) burd)

bie 3eicrjen, roeldje fie faben, 3U einer (Erfenntnis bes Sobnes ©ottes
gelangten. — Demnadji ift taIfo bie ©runblage bes ©laubens 23er»

trauen in ober eine Kenntnis oon ©ott, geftüfet auf 23eroeife unb 3eug=
niffe, unb geftärft burcrji aufriebtiges, ernftes ©ebet unb eifriges Vorleben

(^ortfe^ung folgt.)

Das ^eilige llbenbmafyl.

(Etruas, roas einem ieben, ber bie 2}erfammlungen ber 90?itglieber ber

ftinfye 3efu (Ebrifti befuebt, leiebt auffällt, ift, bafe bie ÜKRttglieber in ibren

3ufammenfünften febr oft oon bem ^eiligen 2tbenbmabl geniefjen.

$Iud)i finbet man einen Hnterfdjieb 3unfdjen biefer ftirdje unb anberen
©emeinficfyaften barin, bah in berfelben nidjt nur eine Heine ^Insabl

ficf)i an biefer feierlichen £>anblung beteiltgen, fonbern alle 2lnroefenben

mit roenig Slusnabmen, roerben oon ber ibnen gebotenen ©elegenbeit
©ebraud) madjen. — 23on einigem bk biefe Sitte unter ben 9lnge=

börigen biefer ftircfye beobaebteten, finb Darüber abfällige 23emerfungen
gemadjt roorben mit ber 23egrünbung, bah ein fo oftes ©eniefjen bes

^eiligen 5lbenbmabls fidler niebt bem roeifen 3wtä entfpredjen fönne,

3U roelcfjem es oon bem £errn eingelegt rourbe, unb bah ber grofee
1

äJieifter fidler mit SOtifefallen barauf fyexahblide. — 2BeId)es ift nun bk
ridjtige 5lntroort bterauf?

2ßenn roir eine gufriebenftellenbe (Erklärung barauf finben roollen,

bann muffen roir uns ein roenig eingebenber mit bem £bema befd)äftigen;

roir muffen auf bie (Einfefcung bes 2Ibenbmabls bur-dji unferen £errrt

unb Sfteifter 3urüdfommen, muffen betrauten, roas für 33clebrungen (Er

bei jener ©elegenbeit gab, roer 3U jener 3eit baran teilnabm, unb su
roeldjem 3roed es eingefefet rourbe; aud) ob unb roie lange bie Xeilnebmer
biefe 3erem:onie, roie roir es roobl nennen fönnen, in ber 3ufunft
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beobachten füllten ufro. 2llle bicfe fragen follten eingebenb erörtert

roerben, um eine gute unb 3ufriebenftellenbe 5Intmort barauf 3U finben,

ob es in ben klugen bes £>errn angenebm lein fönne, bafe bic 9Jtitglie'ber

ber $Uridj,e 3efu (Ebrifti fo oft tvon bem ^eiligen 9lbenbmabl geniefeen.

3uerft mollen mir auf bie (Einfefeung besfelben 3U fpredjen lammen.
D03U muffen mir in ©ebanten 3U jener 3eit 3urüdfebren, bie mobl für

unferert £etlanb bie fcrjimerfte in Seinem (Erbenleben mar, nämlid) bie

Xage cor Seiner ftreu3igung. 3>afe ber £err bas ?tbenbmar)I in jener

3eit einfette, als (Er burcrji fo fdjmere Prüfungen ging, als (Er fold)

große feelifcfye Sd)mer3en erleiben muffte, bofe, mie mir in ber 23ibel

Iefen, bei einer (Selegenb'eit bas 23lut gleict} Scbmeifctropfen aus Seinen

^ßoren brang, follte uns ein 23eteeis bafür fein, ,bafr es eine febr roid)*

tige 25erorbnung ift. Dies beftätigen oncrji in gemiffem Sinne bie 2Borte,

bie (Er babei fpracr}. 2lfles bies 3ufammengenommen, muffen mir 3U

ber (Srfenntnis fommen, bafe bas $lbenbmabl geroife 3U ben beiügftert

3eremonien gebort.

Um ben 3u>ect, 3U meldjem mir con bemfelben geniefeen, beffer 3U

nerfteben, ift es roobl am beften, bie SBorte 3U lefen, bie mir in ber

SBibel über bie Vorgänge finben, bk fidji an jenem 9Ibenb abfpieltert,

als es eingefübrt mürbe, unb als bie Sünger unter Anleitung ibres iäerrn

unb SKeifters ficr) bas erfte mal 3U einer 9lbenbmablsfeier oerfammelt

batten. — ^Bereits cor bem beranbredj;enben $eft, bas oon ben Suben
alle 3abre 3ur (Erinnerung an ibren munberbaren 5Ius3ug aus 2legppten

gefeiert mürbe, batte ber £err Seinen 3üngern gefagt, bafe bie 3eit nun
getommen fei, in melcfter (Er in bie £änbe Seiner (Segner überantwortet
:unb ge!reu3igt roerben mürbe. (Er batte ben Düngern ben Auftrag
gegeben, bas Ofterlamm su bereiten; unb an jenem 2Ibenb mar es, bafe,

nacf}bem (Er mit ibnen oon biefem äftable genoffen batte, (Er ibnen

ein ät)nltcr)es Snmbol gab, als bas, melcbes man in bem (Effen bes £>fter=

lammes erblicfen tonnte. £)ftem mar ein jübifdjes $eft; bie 3uben feier=

ten basfelbe 3ur (Erinnerung an ben 2ag, an roeldxm ibre 23orfabren
burd) bas 23Iut uon Lämmern, mit melcbem fie bk s#foften ibrer £üren
befinden batten, cor bem 2obe errettet rourben, ber bie 5legppter

ereilte. 3ur (Erinnerung bieran fomobl als ibre Befreiung aus ber

ftned}tfd)aft ber ^legppter afeen bie 3u|ben bas Ofterlamm. (Es traf auf
biefes jübiferje 5eft, bafe ber £eilanb eine Seier einfetjte, an ber nidjt

nur bie Suben teilnebmen follten, fonbern bie (Einmobner ber ganzen
2BeIt, bie 9lngebörigen aller Nationen; unb oud} bie Urfadje ba3U
mar ein Umftanb, ber für alle 23ölfer oon größter 23ebeutung wafr.

^Bereits oor ber (Einfe^ung bes 5lbenbmabls batte ber £err Seinen
Süngern oon bem, '3bm beoorftebenben Scf;ictfal gefagt. Sei ©elegem
beit jener Seier perfünbete (Er ibnen abermals unb 3toar in 9Borten,

bie fein Sftifeoerftänbnis Bulaffen follten, bofe bas (Enbe Seiner irbifdjett

£aufbabn nabe fei. 9lus bem, mas ficr) fpäter ereignete, feben mir aller*

bings, bafe felbft bann bie Sünger Seine 2ßorte noctji niebt ooll unb
gan3 oerftanben. (Erft nact)i Seinem 3^obe unb Seiner 5luferftebung unb
insbefonbere nacr)i ber fpäter ftattfinbenben Slusgiefeung bes heiligen
©elftes mar es, bafe fie beren Sinn erfennen tonnten; unb aucejibonn merben
fie mobl erft bie 2Bicrjtigfeit jener 2Borte erfannt baben, bie ber J&ei=

lanb in betreff ber ^eiligen 33erorbnung 3ur gleidjen 3eit fprod). Die
SBorte, bie mir in bem (Eoangelium 9Katb. über bie (Einfefeung bes 5Ibenb=

mabls finben, lauten folgenbermafeen: „Da fie aber afeen, nabm 3efus
bas 5ßrot, bontte, unb bracrj's, unb gab's ben Süngern, unb fprad)i:

5nebmet, effet, bas ift mein £eib. Hnb (Er nabm ben 5^elcrj, unb bantte,
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gab ibnen ben, unb fpradji: trinfet alle baraus; bas ift mein ©lut bes

neuen Üeftaments, roekfyes nergoffen roirb für ptele 3ur Vergebung ber

Sünben."
3m (Eoangelium £ufas finben mir, baj? ber £eilanb ben eben an*

geführten 2Borten nod) bie (Erflärung bin3ufügte, foldjes tuet 3U meinem
©ebädjtnis. 9lud) Paulus, in feinem ©riefe an bte ftorintber roieberbolt

bie SBorte bes (Erlöfers, inbem er and)i bie 2Borte, foldjes tuet 3U meinem
©ebäd)tnis, mit anführt. — 9Bät)renb bei ber (Einfefcung bes 9Ibenb=

mables nur bie 3ünger anroefenb roaren, [eben mir botf)i aus anberen

Stellen unb Slufseicfynungen ber ©ibel, bafe biefe ©erorbnung nidrt nur

für bie 3ünger allein mar, fonbern, bafe alle bieienigen, bie gläubig

gemorben roaren, baran teilnabmen. 3n $tpoftelgefiCt>id)te im 2. Kapitel

r>om 42.-46. ©ers lefen mir, bafe naäjp ber £immelfabrt bes £eilanbes,

unb in biefem ffalle insbefonbere nacfy ber 5lusgiefeung bes ^eiligen

©eiftes, bieienigen, roelid)e gläubig geroorben roaren, immer einmütig

beieinanber roaren, bem |>errn bieneten, alle ifyre Säuert gemein batten

unb beftänbig blieben in ber fiebre ber 'üpoftel, in ber ©emeinfdmft ;unb

im ©rotbrecfjen. — 3m 46. ©ers fagt es fogar, bäfe fie täglidj beieinanber

roaren im Tempel (unb im ©rettjen bes ©rotes. — Dafe bann fpäter

überall, mo itfjrtftlidöe '©emeinben gegrünbet rourben, biefe ©erorbnung
gelebrt unb oon ben ©laubigen beobachtet mürbe, feben mir aus bem
©riefe bes 5Ipoftel Paulus an bie ftorintber, ben tdji bereits angefübrt
T)ahe. (Es muffen fidy jebenfalls, nadjbem Paulus jene ©emeinbe in

Storintb oerlaffen batte, SRifeftänbe unter ben lüfitgliebern eingeteilt

baben, menn fie gufammen tarnen, um oon bem 9lbenbmabl 3U geniefeen.

X>urd)i irgenb jemanb mufe Paulus baoon Kenntnis erbalten baben, unb
in feinem ©riefe feben mir einen fdjarfen Xabet. (Er erflän btn ©Iäu=
bigen, an bie ber ©rief gerichtet mar, nod) einmal, unter mas für

©erbältniffen bas 9lbenb'mabl eingefefct mürbe, mieberbolte bie SBorte

bes £errn, bie (Er an jenem ^Ibenb 3U ben 3üngern fpra^. ; unb nadjbem
Paulus auf biefe 9lrt unb 2Beife ben ^eiligen bie 2Bicff(ttgfeit unb £ei*

ligfeit biefer ©erorbnung erflärt batte, marnt er fie in febr einbring*

licfyer ÜEBeife, ja aorficbtig 3U fein, unb nid)t unroürbig t>on bemfelben 3U

geniefeen. Seine äBorte finb: „£)enn fo oft ibr oon biefem ©rot effet,

unb oon biefem ftektji trinfet, follt ibr bes £errn Xob oerfünbigen,
bis boft er tommt. 2Beld)er nun unmürbig oon biefem ©rot iffet, ober oon
bem fteld) bes £errn trinfet, ber ift fdjulbig an bem Qeib unb ©lut
bes 5errn. X)er äRenfdji prüfe aber fid) felbft, unb alfo effe er oon biefem
©rot unb trinfe oon biefem fteld). I)enn roer unmürbig iffet unb trinfet,

ber iffet unb trintet ibm felber 3um ©ertcfyt, bamit, bafe er nid)t unter*

Reibet ben £eib .bes £errn."
Sidverlid) finb bies ernfte 2ßorte, unb gerabe fo rote fie an jene

^eiligen in ftorintb gerietet roaren, fönnen ro-ir fie als an uns felbft

gerietet betradjten. 3u biefem roeifen 3ro<etf rourben all bie ©üdjer
in ber ©ibel gefdjrieben unb aufberoabrt, bamit -bas, roas oon Scannern,
bie ben ©eift bes £errn in reidjlidjem SOföafje befaffen, gefagt rourbe,

nidjt nur benjenigen, an bie es bamals gerietet roar, 3um 9Zu^en ge=

retdtje, fonbern aud) allen benen, bie nadjber an ben ^errn unb Sein
2Bort glauben füllten unb uerfucrjen roürben, Seinen SBillen unb Seine
©ebote fennen 3U lernen. SBenn alfo bamals Paulus an bie ftorintber
fcfjrieb, ein ieber ,prüfe fiä) felbft, unb alfo effe er unb trinte er oon
bem ©rot unb ftelct), fo gilt bies notürlid) für uns beut nod) ebenfo. Vlefy
men mir biefe JBarnung unb bann 3U gletdjer 3eit ben ©ebraud), per
unter ben erften (Ebriften berrfd)te, bann roerben roir leidjt feben fönnen,
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roas roir beut tun foulen, roann unb rote mir oon bem ?IbenbmaI)l

geniejjen follten.

(£s fommt nidjt barauf an, ob roir fe^r oft oon bem heiligen Safra*

ment nehmen, ober nur bin unb roieber einmal; roenn toir nicfyt roürbig

baoon geniefcen unb nidjit ben Sinn besfelben im 2luge behalten, bann
ift es in jebem galle etnxts, nras ju (unferem Skrberben gerei(d);en roirb.

SReb/tnen roir aber toürbig baran Xtil, bann ift es ettoas, bas unbebingt

3U unferem Slufeen gereicften mufe.

SBarum nun follen mir oon bem 9lbenbmabl überbauet geniefeeit?

— Die 2Borte $auli geben uns bie 9Introort: „Denn fo oft ir)r oon
biefem ©rot effet, unb oon biefem fteldj: trinfet, Tollt tf>r ben Xob bes

Serrn oerfünbigen, bis bafe (£r fommt." Dies gibt uns eine febr gute

<£rflärung. 2Bir beroeifen jebesmal, menn mir oon bem Saframent ge=

niefeen, bafj mir millig finb, bem 23unbe, ben mir hti ber Xaufe gemacht
baben, treu 3U bleiben; mir geben unfer 3eugnis, bafe mir bzn Seilanb

als ben ©ottesfobn unb ben oerbeifeenen Kenias anerfennen, an 3bn
glauben unb nidjt nur Seine ©ebote fyalten roollen, fonbern bafe mir aud>

anberen äftenf'djen unier Zeugnis geben unb He mit bem (goangelium betannt

madjen roerben. 2ßas anbers follten mir unter ben SBorten bes 2lpofteIs

oerfteben, menn er jagt, bafr mir bes £errn Xob oertünbigen follen,

bis ba&, ©r fommt. 5lud) bie 2Borte bes ©rlöfers felbft geben uns eine

gute 2lufflärung über ben 3medf ober ben Slutjen bes 9lbenbmables

für uns. ©r fagte, foldjes tuet, fo oft tr)r es effet unb trinfet 3U meinem
©ebäcrjtms. 2ßas für einen ©influfe nun roirb es mobl auf uns aus=
üben, menn mir red)f oft oon bem Seiligen 9lbenbmabl geniefeen unb
babei jebesmal an bas Reiben unb Stetben bes J5errn benfen, an bas,

mas ©r für uns getan, unb roie oiel Danf unb SBerebrung mir ibm bafür

fdjulbig finb? ^ebenfalls fann bies nidjt oerfeblen, uns febr günftig

3'U beeinfluffen. — SBenn mir barüber nadjibenfen, roie es ift, bah roir,

trotsbem roir einen 23unb mit bem £errn gemalt baben, nod) fo oft

feblen, bah roir, trofebem roir uns bie gröfete äftübe geben, Seine ©e=
böte fennen 3U lernen, biefelben bo,dji nod) fo oft übertreten, hak roir 3bn,
ben roir über alles lieben, boidjj nod) fo oft burd) unferen Xlngeborfam unb
burd) unfere böfen 3xtten betrüben, bann fommen roir unroillfürlid) 3U ber

©rfenntnis, roie oiel mir nodji binter bem 3urüdfteben, mas roir eigent*

lidji tun füllten, um bie in bem gemadjten 23unbe übernommenen ^flidjten

3U erfüllen. 2ßenn roir alfo in folgern Sinne oon bem ^Ibenbmabl nebmen,
bann mufe es einem ieben llar fein, bafj mir einen großen Sftu&en von
bem ©enufe besfelben erreidjien fönnen; unb bies im 2luge baltenb,

mui es natürlich; gut fein, menn roir redjt oft 3ufammenfommen, um
unfere 23ünbniffe 3u erneuern unb aus ber ©leidjigültigfeit, in bie roir

fo Ieidjt »erfüllen fönnten, aufgerüttelt gu roerben. 2Bir glauben nidjt,

roie anbere ftirdjien, bafe roir burd) ben ©enufe bes 5Ibenbmab<ls 33erge=

bung unferer Sünben erlangen fönnen; ba3U ift es nid)t eingefetjt roorben.
Der £err fagte nidjt, ktfe bies fein 3med fein follte. Die £ebre iebod),

,bie roir bei ben oerfd)iebenen ©laubensgemeinfdjaften finben, bafe, ebc
man oon bem Saframent bes 5lbenbmabls geniefet, man fidji mit einem
reuigen Sefenntnis oor feinen bintmlifd)ien 23ater begeben follte, um
oon 3bm 33er3eibung für bie begangenen gebier 3U fudjen, ift oöllig

red)t; fie ftimmt überein mit ber Seiligfeit biefer Sanblung.
„2Ber unroürbig oon biefem 23rot iffet unb oon biefem fteld} trinfet,

ber iffet unb trinfet ibm felber 3um ©ertdjt." — Diefe Sßorte bes Slooftels

finb natürlid) oon grofeer ©ebeutung. Sßenn man 3U bem Xifd) bes Serrn
mit böfen ©ebanfen im £er3en gebt, menn man mit feinen sJJ?itmenfd)en
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in 3onf unb £aber lebt, ober böfe ©efüble gegen irgenb iemanb begt,

ober bic ©ebote bes £errn roiffentlid)i in irgenb einer £>infid)t übertritt,

ift es, hak man unroürbig baoon geniefei, au|d)i fann man bies tun,

roenn mau leidjtfinnig baran teilnimmt, obne an ben grofeen unb roid>

tigen 3roed 3U benfen, ben 3U erfüllen es eingelegt rourbe. — ,9Jtef)r

als irgenb etroas aniberes, lann uns bas (5thü, meines bem s#ropbeten

Smitl) geoffenbart mürbe unb meines iebesmal 3ur JBeibung oon 23rot

unb fteldji gefprodjen toirb, 3ur (Erkenntnis ber grofeen 2Bid)tigfeit bringen,

bie bas Seilnebmen am 9lbenbmabl ift. 2Bir bitten barin mit bemjentgen,

ber niebertniet, hak (Sott 23rot unb fteld)! fegnen möge, bamit alle bie=

jenigen, bie baoon genießen, bies tun mögen 3ur (Erinnerung an \xtn

£eib (Ebtifti, ber für unfere Sünben geopfert mürbe; bamit mir alle

be3eugen mögen, bafe mir gern ben tarnen bes (Erlöfers auf uns nehmen,

hak mir Seiner alle3eit gebenfen unb fdjiliefelid), bafe mir miliig ftnb,

bie ©ebote 3U galten, roe^cfjie (Er uns gegeben fyat

2ßas ber 3roetf, ober ber Segen biefer £anblung fein mirb, roenn

roir roürbig baran teilnebmen, erfeben mir aus bem legten Sa& bes ©e=
betes: Damit fie Seinen ©eift immer mit ftd)i baben mögen. — 9Bas

für einen größeren Segen tonnen roir uns roünfarjien, als ben ©eilt bes

£errn immer mit uns 3U baben. 2Benn biefer unfer fteter Segleiter ober

©efellfcfjafter ift, bann roerben roir geroife nidjt in ©efabr fommen, bafe

roir febr roeit oon ben SBegen bes £>errn abroeidjien.

Darin, hak (Ebriftus, als er ben (Einroobnern auf bem roeftlidjen

kontinent erfctjien, aud) bort biefelbe 35erorbnung einlegte, fönnen roir

erfeben, bafe fie fcr)r roid)tig ift unb gerabe fo, roie ©lauben, ©ufee unb
Saufe 3um (Eoangelium gebort unb unbebingt für uns notroenbig ift,

bamit mir erfolgreich auf bem 2Bege p 33olItommenbeit unb fiidjt fort=

freiten tonnen. — 5luf bie Srage, roer oon bem ^Jbenbmabl geniefeen

tollte, erbalten roir im 18. 5lap. bes 3. 23uid)ies 9tepbie eine febr gute

unb beutlicfye (Ertlärung; bort fagte ber £err unb 90?e;ifter, hak alle bie=

ienigen, "ök buidj bie £ebren ber 3ünger befebrt roerben füllten unb
einen 93unb mit 2>bm machen mürben, aud) Seilnebmer besfelben fein

füllten. 2lber aucfj bort roieberum finben roir bie SBarnung, ha% ein ieber

fid) felbft prüfen folle, ebe er baoon geniefee.

Dafo bereits bier lauf (Erben fid) bie folgen oon unroürbigem ©e=
nufe erfenntlid) macben, tonnen roir aus bem ^Briefe bes Paulus an bie

ftorintfyer ertennen, roo er oon ben folgen bes unroürbigen ©enuffes,

nadjbem er fie geroarnt f)at, fagt: „Darum finb audj oiel Sdjroacbe

unb tränte unter eud), unb ein gut Seil fdjlafen." Ob nun biefes Aranf*
fein unb biefe Sdjmäcbe fid) nur auf ben ©eift be3ogen baben, ober beibes

Körper unb ©eift, mag bab'ingeftellt fein. 2ßir alle fennen bas SpridV
roort, nur in einem gefunben ftörper tann ein gefunber ©eift roobnen.

(Ebenfo fann aber ein Körper, ber oon einem tränten ©eift beroobnt

ift, nicfjt für bie Dauer roobl unb gefunb bleiben. Unb roir alle roerben

roobl fcfyon mebr ober roeniger empfunben baben, roie ber ©eift unb
fein 3uftanb aud} febr balb bas föperlidje Sefinben eines 9J?enfd)en

beeinflußt. — 2Bie in ben oerfdjiiebenften anberen fällen, fo ift es

aud) bier. Die ©eobadjtung ober ber ©eborfam 3U biefem ©ebot bringt
uns ben oerbeifeenen Segen, roäbrenb ^idjitadjtung, ober StRifebraud)

roie in allen anberen fällen and) bie angebrobte Strafe nad) fid) siebt.
— 2ßir baben aus bem ^Ingefübrten erfeben, balß, als ber Joerr biefe

3Serorbnung ober biefes Satrament einfette, es nicfjt nur für hk 3ünger
allein beftimmt roar, fonbern für alle biejenigen, th an 3b n gläubig
roerben füllten unb in einen 23un'b mit ibm treten roürben. Daraus läfet
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fid) fdjliefeen, bah es nitbt nur für jene 3eit beftimmt roar, in roelkber

es gegeben ober bie unmittelbar auf ben 2ob bes (Erlöfers folgte,

Jonberit es mar ein ©ebot, bas fo lange in ftraft bleiben follte, roie

Seine SUrcfye biet befteben roürbe.

(£s ift bem 3toed biefer 35erorbnung entfprecfyenb, bafe mir oft 3U=

fammen fommen, um an bem Sifdji bes £errn ober oon bem $lben£>mabl

geniefcenb, ben mit 3bm gemalten 23unb erneuern, bafe mir uns oor

klugen balten follten, roas (fr für uns getan bat, unb toas mir ibm bafür

in (£rroiberung fdjulbig finb. Dafe btefe 2Infid)t red)t ift, beroeift aud>

bie Sd>rift mit ben ?lnfübrungen, bafe bte Cbriften, ober biejenigen,

bie burd) bie ^ßrebtgten ber 3ünger gläubig getoorben roaren, oft 3U=

fammen famen, um oon bem 2Ibenbmabl 3U geniefeen. 2ßenn es für

ffc 3um 9?u&en mar, mu| es bies für beut3utage aud} fein. 2lber

aud) bie jenen gegebene SBarnung gilt nod) für uns. Unb obgleidj es,

mie beroiefen 3U unferem IRufeen ift, roenn mir oft oon bem 2Ibenbmabl
genießen, fo follten mir bodji ftets oorfidjtig fein, bafe mir ntd)t unroürbig

an ben SXifd} bes £>errn geben; benn bies mürbe uns anftatt bes erbofften

Segens ben angebrobten Sind) einbringen. — 2Btr finben nid)t oft

ein fold) fdjarfes Urteil im bleuen Seftament, als es für biejenigen an=

getünbigt rotrb, bie unmürbig oon bem ^eiligen 5tbenbmabl nebmen;
baber lafet uns Dorficfytig fein. Bafet uns oft 3ufammentommen unb oon
bem 5lbenbmabl gentefeen, benn mir brausen bk oerbetfeenen Segnungen,
bte mir baburd) erlangen tonnen, in unferem Streben nadj mebr fiidjt

unb nadj 93oIIfommenbeit; aber lafet uns ber erbaltenen SBarnung audj

unfere Slufmerlfamteit fd)enfen, unb uns prüfen, ob mir etwa su benen
gesätjlt merben tonnten, -oon benen gefagt ift, bafe fie unmürbig effen

unb trinfen. SBenn mir nidjt flar barüber finb, bann ift; es beffer,

bah mir ein ober mebrere Malt uns bes ©enuffes entfagen, bafür
(
aber

umfo ernftliicfyer 3U unferem bimmlifeben Sßater im (Sthtt geben, 3bn um
2kr3eibung unferer Sünben bitten unb oerfudjien, fo 3U leben, bafr

mir bas nädjfte mal nidjt merben im 3roeifel 3U fein braueben, ,ob mir

teilnebmen bürfen ober nidjt.

©leicfygütigfett ift natürlid) t)ter unoer3eiblid). SBenn jemanb oon
bem £eib unb 23Iut (£brifti, mie es genannt mirb, nur aus ©eroobnbeit
teilnebmen mürbe, bann märe es tbm fidler 3U raten, bies fo feiten

mie mögli'd} 3U tun. 2lber id> bin über3eugt, bah biejenigen, bk ftd)

beffen bemufet finb, was es auf fidji bat, ein SDfttglieb ber Strebe 3efu
Cbriftt 3U fein, bann, roenn fie oon bem 5lbenbmabl nebmen, aurf)i

rotffen roerben, roas ber Svo^ä besfelben ift, bafe fie bes ©ebetes, meines
gefprojcfyen roorben ift, eingeben! fein roerben, unb bafe, fie bie barin

gemalten 2)erfpredntngen aud) in ber 3ufunft ftets oor 5lugen unb
im §er3en baben roerben. Unb bann rotrb ber ©enufo bes 9lbenbmabls
ba3U beitragen, bah ber ©eift bes ^>errn immer mit tbnen fein mirb.

ör r t fc 23 o e b !e.

2lus 2Co*refponfcett3ett.

9Iiif(tonserfaf)rungeth

3n ber 5lmtabme, bah bas nadjifolgenb gefdjilberte Erlebnis aud)
anberen beuten 3ur Stärtung ibres 3eugniffes bienen möge, unb ibnen
3eigen mirb, bafe ber £err beut bie ©ebete unb £anblungen Seiner
Diener ebenfo anerfennt, als in ben Sagen ber Stpoftef, ift es, bah td)i
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es ben £efern biefes 23Iattes mitteile. —< (Es mar im 3aibre 1900,

als id) in ber Sdjroeij eine SJciffion erfüllte, unb gerabe in £angnau
bei Sern mein 5lrbeitsfelb rjatte, als eines Borgens ein junges äftäbcfyen

an meine 3tmmertür tlopfte. 5luf meine ftrage nad) ibrem 23egebren

fagte fie mir, baf3 ein Heines Gdjiroefterdjen oon ir>r febr fdjroer franf

fei, unb bafe es ber [efjnltcf^te SBunfd) ibrer Butter [ei, bafe id) bod>

fommen möge unb bem tränten ftinbe bie £änbe auflegen, es fegnen

unb für basfelbe su unferem bimmlifcrjen Bater beten, 3dj mar ein

roenig rterrounbert über biefes ©efucrj, ba id) roeber bas 50täbdjen nod)

feine 9lngebörigen fannte. 3ebod)i oerfprad) id), nadjbem id) mir bie

9Ibreffe ibrer 2Bobnung batte fagen Iaffen, bafj id) in tur3er 3eit f)in=

fommen werbe. 3d) batte ungefäbr eine balbe Stunbe 3U geben, bis

icrji bie angegebene SBobnung erreidjte, unb als id) bort anlangte, tarn

mir bie Sühitter bes tränten ftinbes entgegen, unb fid)mer3lid) roeinenb

roieberbolte fie bas bereits oon bem Sftäbcrjen gemalte ©efud), inbem
fie mid} in bas 3immer fübrte, in roelcbem bas traute ftinb lag. X)er

3uftano bes Iefcteren mar ein 3iemlid)i ernfter, ba fid) ein heftiges Sieber

eingeteilt batte. 3d) frug bie SJiutter bes ftinbes, ,ob fie benn glaube,

bafj menn id) bem 5tinbe bie £änbe 'auflege, es fegne unb für basfelbe

bete, ber 23ater im Fimmel bemfelben bie ©efunbbeit roiebergeben

mürbe. 3bre Entgegnung mar, bafe fie ibre nolle 3uoerfid)t baraüf

fefee, baf? meine £anblung, als eines Wieners bes £errn, ben geroünfdj;=

ten (Erfolg baben mürbe; fie fei fdjion feit längerer 3zü mit ber £ebre
ber „SlJcormonen" befannt unb /babe fd)on öfter ©elegenbeit gebabt,

mit 5Ielteften 3U rterfebren, (barunter fei aud) mein eigener Sobn ge=

roefen, ben fie, als er pior einigen Oafören /auf Sftiffion mar, prebigen

borte. 3u 5tnbetrad}t eines fo Karten ©laubens tonnte nidjt natürlid)

nicfjt anbers, als bem SBunfdje ber forgenben SRutter nadjtommen. 3d)

flebte ©ott um Seine 9lnerfennung für meine £anblung unb fegnete

bas tränte ftinb, inbem id) ibm bie Sänbe (auflegte unb ben £errn bat,

ben tleinen Körper dou ber Rxmtfytit gu befreien. 2Bäbrenb biefer

£anblung füblte idi ben (Seift bes £errn in fo ftartem SOiaffe auf mid)

einmirten, bajj id) unter bem (Einflufc besfelben ber ftrantbeit gebieten

tonnte, 3U flieben; unb bem fttnbe tonnte icrji bas Serfpredjen geben,

bafei es in für3er 3ett mieber gefunb fein mürbe.
3u ber ncidjften SSerfammlung, bie nad) biefem Vorfall abge=

balten mürbe, erfcfjiien aud) bie üftutter jenes ftiubes, unb mit ftfreuben

er3äbltc fie mir, bafe bas kinb oöllig gefunb fei. SRadji am felben Jage,
als id) in trjrer 2Bobnung gemefen, fei bie ©enefung erfolgt. Sdjon tur3

nadjbem id) einige Sdjritte oon bem -öaufe entfernt mar, babe fid) bas
Rinb im 23ett aufgerid^tet unb nad) feinen Spielfadjen oerlangt; unb
mäbrenb es fid) an benfelben erfreute, geigte es nid)t mebr bie geringften

(Spuren oon Sd^mer3en. ?lud) bie natürlidje Sd)roäd)e, bie als einige
tyolge ber Krantbeit öurüdgeblieben mar, oerlor fidji fd)nell. (Sinige

Stunben barauf erfd)iien ber %nt, ber bas ftinb porber in 23ebanb=
lung batte, jebo^ mit feiner üunft unb SCRebt3tn nid)t imftartbe roar,

ibm bie getoünfd^te dcrleidjterung 3U üerfd)affen. Gr mar über alle 9J?af=

fen nermunbert, als er fab, bah bas Kinb oöllig gefunb mar; aber ba
bie Stftutter besfelben tbn ntdjt über ben eigentlichen Vorgang ber ©e=
nefung auftlärte, fo glaubte er fd)Iieklid) bod), bah feine 9ftebi3in bies

SBunber beroirtte.

3ebod) bie ?lngebörigen jenes tleinen ftinbes «rtannten, bafe bas,

mas gefdjeben, ein 3eid)en oon ©ott mar; unb frum Seroeis ibres

©laubens unb ber Dantbarteit gegen ©ott, ber ibr Rieben in ber 2Rot
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erbört batte, liefen ficfji bie SJhitter fomo^I als aud> 3roei ibrer Xöcbter

unb brei Söbne laufen. X)er £err ^atte ficfy irrten offenbart, unb fte

uxtren roillig, einen ©unb mit 3bjn ju macften unb hinfort Seine ©ebote
3U balten. Unb abgefeben baoon übten fte audji ;einen guten (Einfluß

unter ibren Steunben unb 23efannten 3U ©unften bes (Eüangeliums aus,

mit bern SRefultat, hak alujdji oon biefen einige bas (fuangelium an-

nahmen. — 9cid)t burdj fenfationsfücbtige SCRenfdjen fönnen ober [ollen

bem roeifen ÜRatfdjTuffe ©ottes gemäfe Sßnnber beroirft roerben, fon-

bern burcf) ftarfen unb feften ©Iauben, unb nur bann, roenn es 3um 23eften

Seiner ftinber bient. ©. R., 9ftibroan, Utab.

Sftoti Max Sartb, Breslau.

(Sine 9?aupe merfte eines Sages, bafe alle it>re Scrjroeftern fid)

einspannen, ober ficf) geroiffermaften freimütig in ein felbftoerfertigtes

©efängnis begaben, roelcf) festeres an bem Saume, auf meinem fie

lebten, befeftigt rourbe. „2Barum nur tuft bu fo etroas?" rebete fie

eine ibrer Scfjroeftern an, bie aud) gerabe bamit befdjäftigt, aber nod)

•ntdjt gan3 fertig roar. „£)," [tagte bie 3Ingerebte, „roeifet bu benn ntct)t, bafe

bies bie ein3ige 2Beife ift, auf roekfjie man boffen fann, bereinft ein

fd)öner Sdjmetterling 3U roerben?" — „SBelcb ein Unfinn," rief bie erftere

aus, „3U beuten, man fönne baburdji, bafe man fid) oon bem Xageslidjt

3urüd3iebe, ein fold) fdjönes ©efdjöpf roerben, ober bafe man bann, roenn

man auf bie roenige 23eroegungsfreibeit oer3id)te, 3U einem ©efdjöpf

roerben follte, bas ftdji mit größerer £eidjtigfeit unb in einem roeit

größeren 9?aum beroegen fann." Obne fi>dji weiter um bie anberert unb
beren X'un 3U befümmern, Heiterte fte bann rooblgemut oon einem
23Iatt 3um anbern, oon $rudjd: 3U ^rucbt unb liefe fid) ibr fieben roobl

fein, bis eines 2ages gan3 unerroartet ber erfte SReif fiel unb fie tot

3ur (£rbe roarf.

21« jener 5Raupe fönnen rotr txn 23etfpiel nebmen. ©Ieicfy ibr,

mag aud) mandjer oon uns ntdjt .glauben, bah, um bereinft in bie erboffte

£>errlicf)feit eingeben 3U fönnen, audj roir ein neues, ein anberes £eben
beginnen muffen. ©Ietdji jener 5Raupe benft aud) mancber äftenfcb, bafe

bies meine, man muffe fidjl geroiffermafeen feiner ^reibeit berauben unb
fann ntdjt feben, bajj. baburdj, bafe man ficb 3um £errn feiner alten fünb=

liefen ©eroobnbeiten maebt, man erft roirflid) frei roirb, unb bafe bie

baburtf) erlangte Sfreibeit unb ©Iüdfeligfeit gu ben früberen 5ßerbält=

niffen fid) äbnlid) oerbält, rote bie ©eftalt eines fdjönen bunten Sdjmetter=

lings 311 ber einer bäfelicfjien Staupe.

I)ie ^Inroanblungen ber fieibenfebaft finb bas (Slatteis ber 5llug=

fjeit, unb t)ier liegt bie ©efabr, ficb ins SSerberben 3U fluten. 3}on einem

5lugenblid ber 2But aber ber ^röblicbfeit roirb man roeitergefübrt, als

oon Dielen Stunben bes ©Ieicbjnutes.

S a 1 1 b a 3 a r © r a c i a n.,
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Der ^cwmeifter.
93on 3 a h o b (£. 6 ü b n e r , Offenbad) a. OTairt.

3u feinem alten ©etffer

Sprad) einft ein reifer 9ttann:

„(Beb,, baue mir bas fd>önffe Sd)lofe,

2)as man nur bauen kann.

6par niebj an eblen Sieinen,

Q3enü^e QHarmor, ©olb,

93on innen tote Don aufeen fei

©äs Sdjlofe fa)ön, ftartt unb t)olb.

Sa) roerb' ©ein "ZDertt betroffen,

IDenn id) 3urüchgeher>rt,

SBerb' lohnen ©td), geliebter &ned)t,

QBie ©u mein ©ut oermet)rf.
a

©ann ging ber 5öerr auf "Keifen

gür eine lange 3eit;

©er Qlieifter maa)t, roie's if)m gebeut,

3um Q3auen fid) bereit.

©oa) nid)t, roie's it)m befohlen,

2lus feöftlid)ffem ©eftein,

Stein, er t)at anber ©ing im <plan,

©äs bünhet it)n gar fein.

„QBas," meint er, „einem ßaufe
6iet)t aufeen man nid)t an,

QBas innen htuge 5Reiftert)anb

ffiet)eimnisDoll getan.

JBenn's aufeen nur red)t pranget,

©afe es ins 2luge fällt,

Slufs fd)led)te 3nn're fieijf man ntd)f,

©a fpar' td) oteles ©elb."

So baut unb baut ber <ffieifier,

33is fertig ftefjt bas Sdjlofe;

©äs inn're Qftürbe merkt man nid)f

2lm 33au, fo riefengrofe.

©od) fdjon nat)t bas "Serberben

— 2Jod) at)nt er's freitid) nid)t —
©enn irügerifdjer ©olbesglan3

Sein 2luge nur umfid)t.

Slus roeiten, fernen ßanben
©er Q3aut)err ket)rt 3urü&;

Sein erfter ©ang gilt jenem Sd)tof3,

3t)m gilt fein erfter 23lich.

„ßaft ©u erfüllt bie Reifung,

©ie ©ir gegeben roarb,

5lus höftlicbem ©eftein gebaut

©äs Sdblofe mir, feft unb t)arf?"

„3a, ßerr," fagt ba ber ©elfter,

Obgleid) er beffer roeif3,

„Set) f)ab' gehalten ©ein ©ebot,

befolget ©ein ©etjetfe."
—

„6o nimm benn I)tn 3U eigen,

•Jöas ©u gebauet t)aft;

Gang* fjaft ©u treulid) mir gebient,

Q7un pflege bort ber Kaff."

©ar gütig fagt's ber 9llte.

©em £ned)f oergel)t ber 6inn;

Statt banhbar feinem 55errn 3U fein,

Starrt er auf's Sd)lofe nur t)in.

©ort, bort foll td) jetjt roofynen!

O gütige Statur!

gortroäf)renb hünbef Zob mir ba

5a jeber Sd)lag ber Uf)r.

So roirbeln it)m bie ©ebanhen
Q3efäubenb f)er unb t)in;

C£r fiet)t bas Scbjofe, rote er's nur kann,

"Bon innen, fd)road) unb bünn.

€r mufjte fo nun rootjnen,

$Bie er ftd)'s aufgebaut,

Unb feiner ßänbe fd)led)fes QBerh

SBarb it)m als £otm oertraut.

So mad)t's bie gan3e 9Itenfd)t)eif,

SBie's t)ier ber ©eifler mad)t,

Sin ed)ter, roat)rer Cebensbau

Ißtrb feiten aufgebraßt.

93om "Safer ausgefenbet,

3u bau'n bas £ebensfd)lof3,

bringt größtenteils bie <Htenfd)t)eif nur

Sin fd)road)es Srugbilb groß.

2Jnftalf ben ßerrn 3u et)ren,

befolgt fie Sünbenluft,

33eroat)rt ftatt ©ottes 20at)rt)etislid)t

<Hur Sügen in ber 33ruft.

©od) frei es jebem ftet)et,

3u bauen, roie er roill;

<£r baue ßüffe, Scbjoft, ^alaft,

©er £err ftet)t 3U it)m füll.

Mein bebenhen muffet it)r,

Ißenn's gunbament it)r grabt,

Sf)r roerbet einftens rootjnen fo,

QBte it)r gebauet tjabt.
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2lm 21. 9ftai ftctrb in Nürnberg Sdjuoefter SJlaria .S a n b b o f e r,

Sic mar am 28. IRooember 1896 geboren unb würbe am 19. September
1905 buridji bie Xaufe in bic ftirdje aufgenommen.

3n S3erlin ftarb am 26. Mai ©ruber Gruft R o I b e , geb. ben 13.

man 1833 unb feit bem 1. September 1893 ein TOglieb ber 5tircf)e.

3oI)ann Öriebridji 51 eil er» Sobn oon ©efüHoifter Heller in St.

©allen, geb. 28. 3anuar 1909, ftarb dm 31. Wlai biefes 3abres.

2ltt0elommeit

^tacfj: einer glütflidjen 9?eife langten bie folgenben 2lelteften am
26. 3uni bier an: 3. 21. Snauft oon Salt £afe Gilt), Utab; 35. 51 n -i

ber Jen oon fiebi» Utab; SR. D. 5lent oon 23Iacffoot, 3babo. 2lm
1. 3uli trafen ein: &. (E. ftimball oon Salt Cafe (Eitn, Utab;
Z. 9?.' 3.o n es oon £ooper, Utdfi; Z. 23. Sennett oon ^ßerrn,

3babo unb 21. 223. Sfyepberb uon $aris, 3babo.

Denffprüc^e.

Sei mas X)u fdjeinft, unb f(f»etne roas X)u bift.

*

3äblc nidjt bie bangen Stunben,
bie bes Gebens 9^act)t entsteigen;

jäble nur, toenn fie entfdjuwnben,

toieoiel Sterne fie 3)ir 3eigen.

21. S t e 1 1 e r.

* *

2Ber frembe 2Bunben oerbinbet, oergifet bie eigenen.

* *
*

Verlorene 3eit toirb nie toiebergefunben.
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