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-*h ©egrünbei tm Sabre 1868. h«-

„©arum feib ber Obrigkeit unterlan, bie (Bemalt über eud) b,af, bis ber regieren mirb, beffen fRedjt es ift

3U regieren, unb er alle feine greunbe unter (eine güfee getan tjaöen roirb." (0. u. 23. 58,22.)

N£: 21. 1. Brjrjßmbßr 1909. 41. Jahrgang.

(Slaubm un6 HHffen.
$on @. £. S en t! er.

fn
unferem 3ettalter bes fritifdjen Deutens unb ^orfdjens, roo

man alle bie oielen ©ebeimntffe bes £ebens unb bes SBettalls

auf rDtf[crtfc^aftIt^=natürItcöe SBeife 3U erflären fudjt, roirb ganj
befonbers an ber ©runblage aller Religion, an beut ©tauben an

A ©ott, gerüttelt unb ge3toetfeIt. 99can toill einmal grünbttdj.

aufräumen mit allen oeralteten Slnfdjauungen unb SBorftellungen über
bas 2Befen unb bte $erfönlid)feit ©ottes. Den ©ottesbegriff 3U flären,

oon fallen unb abergläubifdjen 3bem 3U befreien unb ibm eine

mögtidjft fafebare unb oerftänblidje ftorm 3U geben — ein foldjer 2)erfud)

ift nur 3U begrüben, roenn er aufrichtig gemeint ift unb in feinen

5lonfeauen3cn ntdjt ben grunblegenben SBabrbeiten ber geoffenbarten
djriftlidjen Religion 3uroiberIäuft. Das Streben nacfj mebr 2Babrbeit,
nad) böberem £id)t unb größere (Erfenntnis ift in ieber £infidjt 3U
förbem unb 3U unterftüfcen; biefes Streben ift göttlid) unb liegt in bem
grofeen 3toed unferes £ebens: uns ber göttlidjen ©oltenbung unb Sßoll«

lommenbeit näber 3U bringen. . <£s mufi iebodj ein oenroeifeltes unb
oerroerflidjes ^Beginnen genannt toerben, ©ott felbft binroegleugnen unb
binroegertlär'en 3U roollen. Der ©ottesglaube ift nid)t nur 00m Anfang
ber 2BeItgefd)id)te an ©emeingut aller Wolter geroefen, er ift nidjt

nur feit unbenflidjen 3eiten im tiefften 3nnem bes äRenfdjen begrün«
bet, er bat nidjt nur feit 3abrbunberten unb Sabrtaufenben bh ©e=
fd)ide unb (Entroidlung ber Wolter beeinflußt, fonbem biefer ©ottes«
glaube roirb aud> burdj bit ©rrungenfdjaften ber mobernen 2ßiffen=
frfjaft in feiner 2ßeife gefäbrbet. ftalfdje SJorftellungen über ©ott
mögen fallen; aber roir bürfen roobl fagen, baf3 ©ott felber burd>
alle biefc neueren ^orfdjungen, (Entbedungen unb (Erfinbungen nidjt

tleiner, fonbem nur ,nod> oiel größer unb fyxxtifiex geworben ift.

Xxok ber bebeutenben ibisber ehielten ftortfdjritte in ieber 5Hid)=

tung bes SBiffens bleibt bem mobernen Menfdjen aber nod) ungeheuer
oiel auf3utlären übrig. 2Bie oage unb unbefriebigenb finb 3. S. bie
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^Behauptungen ber ©ottesteugner über btn Urfprung alles £ebens,

über ben 3mtd unferes Dafeins unb über unfere enblicbe 23eftimmung.

3a, es gibt nod) ciele Dinge um uns, über uns unb' in uns, bie ber

menfcblicbe SBerftanb unb Scbarffinn allein nicbt 3U ergrünben unb 3U

erflären imftanbe ift. Der Urgrunb ber Dinge ift für uns Sterblicbe —
foroobl für btn SBiffenfctjafter toie für ben fiaien — eoenfo unbegreif=

Iid) roie bie Unenblicbfeit oon 3eit unb SRaum. 2Bobt fagt uns ber

©elebrte, baß alles £eben aus ber Ur3elle entftanben fei Docb
toober bie Jßebensfraft in ber Uwlle? (Ein unlösbares 9?ätfel für ben
9ltbei'fteu. 2Bas ift !bas Q&m eigentlidj, bas mir in fo mannigfachen
formen uüb (Erfdjeinungen tagtäglich 3U beobachten Gelegenheit baben?
2Bas fft bas, roas toir ben menfcblidjen ©eift, bie Seele nennen?
Die munberbare Orbnung unb Harmonie in ber Iftatur, bk regelmäßige
SBiebertebr oon Trübung, Sommer, £efb'ft unb SBinter, oon Zag unb
9iacbt, bie fegenfpenbenbe Sonne, ber filberbelle SÜionb, bie unjäblbaren
fdjimmernben unb funfelnben Sterne — follte alles biefes oon felbft

entstauben fein, obne eine fdjöpferifcbe unb leitenbe Straft, ob/ne ©ott?
<£nffter)t audj eine Ubr ober eine Sftafcbine oon felbft, unb fcfet fie ficb

oon fetb'ft in 23eroegung? Deutet nicbt alles im 2BeItaII barauf bin,

baß es ein bot) eres SBefen, einen göttlitben Scböpfer geben muß?
i(£s gibt überall in ber Statur großartige ©ebeimniffe unb IRätfel,

bie bie menfdjlicbe 2Biffenfd)aft allerbings mobl befcbretben, nicbt aber

erflären fann. [Sßarum follte man nun nicbt ben ©Iauben malten laffen,

roo bas 2Btffen aufbort? Unter ©tauben in biefem Sinne meine idj

felbftoerftänblicb nicbt bie Slnnabme oon irgenb toelcben fanatifcben

ober abergläubifdjen 3been, fonbem ben ©Iauben an bas Dafein ©ottes.

(Es fft ein 3rrtum, toenn miau annimmt, bie meiften ©elebrten glaubten

nicbt an einen ©ott; es finb' um ©egenteil meistens bie toemiger

©ebilbeten unb gan3 Ung ebilbeten, bie bas Dafeiln ©ottes ab3uteugnerf

ficb erbreiften. — Stiele ^orfdjer unb $bilofopbeu ba&en bas £üden=
bafte, Unbe'ftänbige unb HnooIItommene bes menfcblicben SBiffens ertannt

unb finb 3U bem Scbluß unb ber (Einfidjt gelommen, baß ber äRenfcben=

geift oefcbräntt ift unb nicbt imftanbe, alle ©rbeimniffe bes Unioerfums
3U faffen unb 3U ergrünben, unb bah berjeniige SKenfcb ber glüdlicbfte

i'ft,, ber mit feinem SBiffen einen tiefen unb aufricbtigen ©Iauben oereinigt.

©oetbe, ber große $oet unb $b'üofopb, ber bas menfdjlicbe £eben,

Denten, ^üblen unb SßoIIen oerftanb roie roenig anbere, fagt in feinem

„ftauft": ,.
„Stubtere nur unb rafte nte —
Du fommft nicbt weit mit beinen Sdjlüffen;

Das i'ft 'bas (Enbe ber ^bilofopbie:

3u roiffen, baß toir glauben muffen."

Unb i'ft es benn eine Scbanbe, an3uerfennen, baß bas menfcblicbe

SBiffen Stüdroert i'ft? 3eugt biefes Stnertenntnis nicbt oon ebler Demut
unb fomit oon erbabener (Ebaraltergröße? 3emamb bat gefagt: „äRan
muß oie! lernen, um 3U toiffen, bah man nidjts roeiß." Der toirtlid)

©ebilbete — mag er audj no'dj fo gelebrt fein — totrb immer toieber

oon neuem füblen unb erfennen, bah ber Süienfd) ein befcbränftes SBefem

i'ft, baß um fe'nen ©'eift enge ©ren3en ge3ogen finb unb bah nocb oiele

©ebiete bes SBiffens gän3lid) unerforfcbt finb. 2Bobl ieber ^cenfcb roirb

oon '3eit 3U 3eit feine Öbnmacbt, ben IRaturgetoalten unb -erfcbeinun=

gen gegenüber, ertennen; er füblt feine ^Ibbängigteit unb 3nferiorität

einer böberen SOcacbt, einem ©ott gegenüber, unb in tiefer Grbrfurcbt

beugt er ficb oor biefem ©ott.
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(Es i'ft toabr, mir Tjahen ber SBiffenfdjaft febr riet 3U oerbanfen;

lein oernünftiger cnfrifi roirb bas ableugnen, toollen. (Er totrb ben

äRännern 'bes SBilffens bic oolffte Anerfennung unb bie größte Hodjad)=

tung entgegenbringen; ibr unermübfiebes Stoffen unb ^orfdjen unb
ibre großartigen (Erfolge nötigen ifym 9lefpeft unb 23etounberung ab;

er vft ftol3 auf fie unb freut fid) mit ibnen übtet? itjlren. ^ortfdyrttt. Iftur

eins fönneu mir nidjt anerfennen, nämlidj baß JBiffenfcbaft oo!lfom=

menen (Erfafe für toabre Religion biete. „SBieles SBiffen mad)t bic

ßeute nod) ntdjt brao," fagte $efta!o33i, ber große ^äbagog. Unb ba

bat er bte 2Babrbeit gefprodjen; bie ffügftein 9ftenfd)en finb burdjiaus

nM)t immer bie be'ften. 3n ben gebilbetften Greifen finbet man Ieiber

nur 311 bäufig gan3 oerabfdjeuungstDürbtge (Ebaraftere. 'Die gemeinsten

93erbred)er 3eigen oft gan3 er'ftaunlidje ftenntniffe in bm oerfebiebenften

Säcbem bes SBiffens. Die große ^orberung ber ©egentoart ift: ein

b>efferes 9ftenfd)entum. 2Bir braueben cor allem djarafteroolle, eble,

gute 9ftenfd)en, folebe, bie Her3 unb ©emüt fytxhtn, ote nidjt nur auf

Ausbilbung bes 23erftanbes, fonbern gan3 befonbers aueb auf 93ilbung

unb Abel ber Seele 2Bert unb ©etoiebt legen. — 3d) geftatte

mir, bier einige treffliebe Ausführungen bes Pfarrers Häberlin in

Sdjaffbaufen 3U 3itieren:

„©roßartig unb berrlfd) finb büe (Erfinbungen bes legten 3abr=
bunberts; noeb f)errltcr)ex toerben oielleidyt bie bes neuen 3abrbunberts
fein. Sßunberbar finb bie mobernen Söerfebrsmittel, bie mobernen
SBauroerte, bie £eiftungen ber ftunft, ber SBiffenfcbaft, ber 3nbu[trie unb
ber £edjnif. Aber bas ©lud ber Sftenfdjbeit liegt boeb nidjt in biefen

Dingen. 2Bir toollen gerne 3ugebeu, ba^ fie — unter Umftänben —
febr oiel 3U unferem ©lud beitragen tonnen. (Es ift getoiß ein grofeer

Segen, toenn bie SZafdjine bem äftenfdjen bie all3u fernere ober ungefunbe
ober langweilige unb geifttötenbe Arbeit abnimmt. Heberanftrengung
madjt ben Stftenfcben franf, mißmutig, neroös, baber aud) empfinblidj,

ftreitfüdjtig unb unglüdlid). Sdjledjte Sßobnung unb fd)Ied)te 3^abrung
finb oft eine Quelle fd>toerer fieiben unb 3ugleid) eine große ©efabr
für bie Sittlidjfeit. Sie förbern bie 2xuntfud)t, bas Softer, bas (Elenb

in allen ©eftalten. Umgetebrt ift es ein großer Segen, toenn ber äRenfd)

bebaglid) toobnt, bebaglidj lebt unb oor jeber Ausbeutung gefdjü^t

i'ft. ferner: 23ilbung madjt btn 9Kenfd)en frei, unb bte 2ßiffenfd)aft

3eigt ibm bobe 3iele, bie ibn oon ntebrigen ©elüften ab^x^t)^n fönnen.

So f ann bie SBiffenfdjaft toie alle ernfte Xättgfeit oerebelnb auf ben
Sftenfdjen toirfen. 2Bir muffen als (Ebnften ie^ben fulturellen unb f03ialen

gortfdjritt begrüßen; benn alle btefe Dinge finb gan3 gute unb brauä>
fcare Hilfsmittel 3um Heile ber Stftenfcbbeit. Aber unfer toabres
unb lefetes ©lud liegt allein in unferem moralifdjeu SJerbalten, in

bem „3xad)ten nad) bem Himmelreidj". — 2ßas büft uns bier bas
Dampfroß, 'ber eleftrifdje SBagen unb bas Automobil? 3n bie ©efilbe

c>er Seligen fönnen fie uns nidjt füb^en. Dem 2Beb ber $ergänglid)=
feit unb bem 2ßeb ber Sünbe fönnen ton aud) mit bem lenfbaren

£uftfd)iff unb mit ber fibirifdjen (Eifenbabn nid)t entfKeben. 2ßas
bilft bir ein Haus im neuen Stil, roenn 5lranfbteit unb Zob barin

berrfeben unb toenn bu feinen äftut unb feinen ©lauben baft, um
biefen fcblimmen ©äften 3U trogen? 2Bas bilft bie eleftrifdje £ampe
unb ber eleftrtfdje Ofen, menn 3anf unb Streit, Unfrieben unb ltn=

treue in einem Haufe berrfeben? 2ßas bilft bie Silbung bes 9}erftanbes

obne bie reebte 23ilbung bes Her3ens? ^s ift bod) dn bisdjeu geroagt,

menn man Sturm läuft gegen bie 23ibel unb ben 9Migionsunterritf>t
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unb ftatt beffen bie (Entroidlungslebre als bas grofce 23ebürfnis ber

lernbegierigen 3ugenb 3t>inTtcIIt. 2Ille 5ld)tumg cor ber 9caturroiffenfdjaft,

cor Darroin unb feinen genialen ©ebanfen; alle 5ld)tung cor Kant ober

£aplace, r»or iSlftronomie unb ©eologie unb ibren rounberbaren <Ent=

bedungen! Sßarum follte ber moberne^SRenfd) bas nidjt alles roiffen,

fobalb er reif genug ift, um es 3U oerjteben! 5lber alle biefe frönen
unb roidjtigen Kenntniffe finb fein (E r f a fe für bie Sftoral, unb bas
iSRifroffop i'ft lein (Etfafc für bas 2ßorr '(Sottes Stile Kulturgüter
tonnen roorjl bem ©uten bienen; fie tonnen aber aud) 3um 23öfen

mifebraudjt roerben. Der Selegrapr) tann audj £ügen telegraphieren;

ber Sdjnell3ug beförbert aud) ben flüchtigen SBerbredjer. Die 23ud>
bruderfun'ft fann aud) ©ift unb Sdjunb oerbreiten; bie Crjemie liefert

aud) bem Stoiber unb bem 2Inar djiften roillfommene Sßaffen. 2Benn
ber SRenfd), ber (Ebarafter, fcbledjt ift, bann ift bie gan3e moberne
Kultur bes Teufels; barüber muffen roir uns tlar fein."

Hnfere ^Religion birgt nun oor allem bie Kraft in fiä>, bie fo

notroenbige f i t t I i dj e Deformation burd)3ufübren, an (Ein3elnen

foroobl toie an gan3en 5öoIfsmaffen. Die Kraft bes (Eoangeliums
r)at fid> an £aufenben, an Millionen oon äftenfdjen beroäbrt; es bat
in ber iSSergangenbeit roiabrbaft gute ftrücbte geaeitiigt unb tut es

nod) jeben £:ag. Soldje 5rüd)tc finb: SDMfeigfeit, 9lü dj tern

b

eit, (Ent-

Ijaltfamfeit, Sittenreinbeit, Sftädj'ften* ober SD?enfdjienIiebe, (Ebrlidjteit,

Xreue, 3Bar)rr)iaftig!eit, $reunblidjfett unb oiele anb-ere. Die Religion

3efu (Ebrifti ift bas (Eoangelium bes Xuns, ein Qzbm ber 5lrb>eit, ber

pflichttreue, Selbftbeberrfdjung unb Selbfter3ier)ung; fie ift Humanität,
(Ebelmut, SBoIIenbungsbrang, Iur3: 9?adjfoIge 3efu. SBesbalb
fudjt man ben üUtenfdjen biefe ÜReligion, bief.es toftbare ©ut 3U nebmen?
Kann irgenb' ein Softem menfd)Iid)er ^SDilofopljie, irgenb eine 9BeIt=

anfdjauung an bie Stelle bes eroigen (Eoangeliums treten? Kann fidj

menfdjlidje 2Beisbeit mit göttlidjer SBeisbeit meffen? Sßiill man uns
glauben madjen, bafe äftenfdjenlebren ber r)or)en ftttfietjen Kraft bes

((Eoangeliums gleidjgeftellt roerben tonnten?

Das (Eoangelium <3efu (Ebri'fti, bas im oorigen Sabrbunberi
eine 2Bieberr)er'ftelIung erfahren bat bas nun roieber leuchtet in feiner

urfprünglidjen Klarheit nnb SMttommenbeit unb bas nun mit erneuter

Kraft an ber S3orroärts= unb ^ufroärtsentroidlung, an ber 23erebelung

unb 2}oIIent\ung bes 9ftenfd)engefdjledjts arbeitet — biefes {Eoangelium

muffen roir tjaben; es tann burdj nidjts erfe^t roerben. Unb glüdlid)

ber Sftenfdj, ber es im ©lauben erfannt bat unb ben 2Bert besfelben

3U fdjä&en roeife. (Er roirb Salt unb Stüfce, innere 23efriebigung

unb roaljre ir>er3en5fre.u£e un,b in fdjroeren Stunben Xroft unb (Er-

bauung barin finben.

Derjenige ift ialfo ein roabrbaft gebilbeter 9Kenfd), ber ©lauben
unb Sßiffen, Sein unb Können, eble (Efyaraftereigenfcrjaften unb bobe
Kenntniffe in feiner ^ßerfon oereinigt, ber ©emüt uno Sntellett aus3U=

bilben fudjt, ber im ©lauben roanbelt unb niä;t nur im Scfyauen. —
i2Babre Religion unb roabre 2ßiffenfd)aft roerben immer barmonieren;
benn SBabrbeit rotberfpriä)t fid) niemals. Das eine roirb bas anbere

ergäben unb oeroollftänbigen. ^ßo menfd)Itd)es SBiffen aufbort, ba
mufe ber ©Iaube einfefcen; beibe tonnen febr roobl nebenejnanbjer

blüben unb gebeiben.

Sßiffen ift b^s ©Iaubens Kern,
©lauben ift bes Sßiffens Stern;
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Scbön'res roarb nod) nie gefebn,

2Benn bic 3roei 3ufammengebn:
£>ober 2B<eisbeit Sonnenticbt

tfnib bes ©laubens ftilie $flicbt.

Don tiefem unfc jenem,
SBillp 2BebXer, Berlin.

2Bte a 1 1 ro a r e n bie 93atr,tardjen bcr SBi&el? 3u folgen*

ben überrafcbenben SRefuItaten gelangt ein SOcitarbeiter ber „Jewish

World", !ber fidj mit bem 5llter ber 93atriardjen nacb ben Angaben ber

Bibel befcbäftigt. (Es ift an3unebmen, fo fübrt er aus, bafr in ben

frübeften 3eiten ber 9JI o n b als 3eitmafe benutjt rourbe. Das 3äbten
nad) SJtonben erroies fidj iebod) balb als läftig, unb eine (Einteilung nacrj

größeren 3eitabfdjnitten rourbe notroenbig. STcad) einer Sbeorie beftan=

ben bte erften „Sabre" aus fünf Monaten 3U ie breifeig Xagen, inbem
fooiel 9P?onate 3U einer (Einbeit 3ufammeng efafet rourben, als Ringer
an einer £anb finb. Färber aber bilbete lange 3eit bh Dauer eines

ÜOconats bte 3eiteinbeit, unb bk „3abre", nacb benen bie Lebensalter

ber $atriardjen angegeben roerben, umfaßten bie Dauer eines $öconb=

Umlaufs, alfo 29V2 Xage. Set bfefer Borausfefcung rebu3ieren fid) bte

930 fiebensiabre 5lbams auf 7S% Sabre, unb äftetbufalem, beffen bobes
Filter fpricbroörtlid) geroorben ift, bätte hti feinen 969 3ar)ren, oon
benen bie Bibel fprtcr)t, nacb unserer 9?ed)nung nicbt mebr als 78 3A
3abre, alfo feinesroegs ein ungeroöbnlicbes Lebensalter erreicht- (Eine

Beftätigung btefer 5lnnabme fiebt man barin, bafe nacb ben 2Borten

bes ^Sfalmiften bas menfdjlidje Leben fieb3ig 3abre roäbrt; man fann

nicbt annebmen, bafe bie Lebensbauer fid) feit ber 3ett ber $atrtar=

eben bis 3U Daorb um elf 3toölfteI oerfür3t babe. .(Eine anbere Be=
reebnung bes 3abres liegt augenfcbeinlicb bm Angaben über bas Filter

5tbrabams unb 3faafs 3ugrunbe. Sie 3är)Ii nacb 3abren 3U fünf
SJconaten oon ie 30 Xagen; baha roürben bie 175 3abre 5Ibrabams
72 unb bie 180 3abre Sfaats 74 3abre nacb biefer Reebnung bebeuten.

Die 9?edjnung bes 3abres 3U 3 ro ö I f Sftonaten begann eigentlicb erft

bei ben 5legt)ptern ....
^ßbaraos fieben magere ftübe. $rof. Brugfdj maebte

in '2lleranbria eine (Entbedung oon roeittragenber Bebeutung. (Es ban=
belt fid) um bie Sluffinbung unb (Ent3ifferung oon £ieroglt)pben, bie

einen biftorifeben Beridjt ber „fieben mageren 3abre" entbalten, roie fie

3ofepb bem $barao nacb beffen träumen propbe3eit f)atU (1. SPIofe

41, 25 ff.). — Bisber fiattt man aufeer bem Beriebt ber Bibel fein

glaubroürbiges 3eugnis über bh Neuerung in 3Iegppten; Spuren
oon Äorntammern, fc-eren (Entftebungs3eit unfieber ift, — bas mar alles.

3lus hzn 3nfdjriften, bie $rof. Brugfdj ent3iffert l)at, gebt beutlid)

beroor, bah brer SBert^t ber Bibel ein nollftänbig
treu<er Bertcbt ber tatfäcblicben (Ereigniffe ift; bie ^ieroglppben
befcbjeiben, bafe bie Heberfcbroemmungen bes 9Zils fieben Sabre binter=

einanber tatfäcblicb ausfegten, fo bafe bie (Ernten oollftänbig aus'blieben

unb Hungersnot unb Seudjen ausbracben. 2lucb bie 3eitangabe, bie bie

Bibel maebt, fttmmt. Bisher bielt man bie Angabe, bafe ums 3abr
1700 t). (Ebr. bie fieben mageren 3abre 3U (Enbe roaren, für roilltür=
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lid), aber bie ägnptifdjen 3nfd)riften betätigen fie. 'iftadj ber 23ibel

mufe 3ofepb ums 3abr 1729 d. (£br. nad) 2I,egnpten gelangt fein; nadj

einem 3abre rour'be er ins ©efängnis geworfen, too er ettoa neun
3abre bitieb, ebe er bie beiben £>ofbebienten 93baraos, ben Sdjlädjter unb
ben 23äder, fennen lernte. Dem Sd)läd)termei(fter beutete er befanntlid)

beffen träume unb bat t^in barauf, fid) nad) [einer ^Befreiung feiner

3U erinnern. 2>tes Ereignis trat tatfädjlidj 1715 ein; tyfyaxao- liefe

fid) oon 3ofepb feine träume auslegen unb ga
(

b ibm bie £odjter bes

35i3efan3lers 'ber llnioerfität oon £e!iopoIis 3ur 5rau; im felben 3abre
begann er mit bem Sau ber ftornbäufer, in benen wäbrenb ber

folgenben fieben fetten 3abre bas überflüffige ftorn untergebracht

tourbe. 'ftun folgten bie fieben mageren 3abre, beren altägnptifdjen

23eridjt ^rof. 23rugfd) entbedt bat. 9lad) ber 23ibel enbtUn bie .fetten

3abre 1708, unb im 3abre barauf roanberten bie Söbne 3afobs
nad) SIegnpten, um Rom 3U laufen. 1706 liefe fid) bie gan3e Familie
3afobs im fianbe ©ofen nieber, unb erft um 1700 enbeten, biermit

übereinftimmenb, nad) bem 23eridjte, bie fieben mageren 3abre.
J& a t 3ubas 3fdjartotb gel.ebt? 3n einem intereffanten

5luffati in ber „Grande Revue" beantwortet £ouis ©ermain £eoi)

biefe §rage mit einem energifdjeu S^ein. Sdjon mebrfadj finb 3voühl
laut geworben, bie anfnüpfenb an bie 23ibelteste auf bie Sdjtoierig=

feit binroiefen, bie ^Inroefenbeit bes 3ubas in ber unmittelbaren Hmgje=

bung Gbrifti an3unebmen. £eot) weift barauf bin, ba^ß fowobl bie'

^ßaulinifdjen ©riefe als audj bie Offenbarung bes 3obannes feinerlei

ijinweis auf fren Verrat bes 3ubas entbalten. 3m Coangelium
StRarfus wirb an brei Stellen 3ubas ermäbnt, aber ^orfcbungen
legen bie 9Innabme nabe, bafe es fid) hierbei um fpäter interpolierte

3ufä^e banbelt. Sßäbrenb Sftärfus ben 3ubas fid) erbängen Iäfet,

üft ber Verräter nad) ber 5[pofteIgefd)id)te einen STbbättg binunter=

geftür3t unb babei in 3toei Seile geborften. Die Soangeliften entbalten

über bas auftreten unb Sdjidfal bes Verräters mannigfadje 2Biber=

fprüdje, ja man tann bk Srage erbeben, ob 3efus überbaupt einen

Sdjüler gebabt bat, ber ben tarnen 3ubas trug unb in ftariotb als

Sobn bes Simon geboren mürbe. Der Skrfaffer fommt 3U bem Sdjluffe,

bafe 3ubas 3fdjariotb nie mirflidj gelebt bot unb nur bk 23erlör=

perung einer fiegenbe barftellt . . .

Die brei feig Silberlinge, weldje 3ubas empfing für

feinen freoelbaften 33errat, ibre £ er fünft unb ibren 35 erb leib
fdjübert 93. ^aber, ber Sßallfabrer oon Nürnberg, folgenbermafeen:

„Zbaxab, ber Sparer 5lbrabams, bat bk ©elbftüde auf 23efebl bes

Königs Sftinus prägen laffen," fo beginnt ber 3temlidj Iegenbäre
Seridjt. „33on ibm erbte fie SIbrabam unb oon biefem empfing fie

3fmael; beffen SRadjfommen bewabrten fte fo lange auf', bis 3afobs
Söbnc ibren 23rüber Sofepb oerfauften, ba mürben fie biefen als £tauf=

preis gegeben. Die (Empfänger be3ablten bamit bas (Betreibe, bas fie

roäbrenb ber Hungersnot in Ittegppten einfauften. 35on 5legppten famen
bie Silberlinge nadj Saba, unb bie Königin biefes Jßanbes oereprte

fie neben anberen ©eftbenfen ibrem ^reunbe, bem .Honig Salomo.
Der legte fie in ben £empelfdjafe. 9tus biefem raubte fie ^ebufabnesar
unb fanbtc fie nad) üftubien. ^fs bie §1. bret Könige bem neugeborenen
Gbriftusfinbe ©efdjenfe barbrad)ten, maren bie breifeig Silberlinge babei,

3ReId)ior, ber Rönig oon SRubien, batte fie mitgebradjt. 5Tuf ber

Sludit ber Familie Sofepbs nadj Slegppten gingen bie Silberlinge oer=

Ioren. (£in Sdjäfer fanb fie unb — "ibren 2ßert erfennenb — bob
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er fie 30 3abre lang auf. Dann, als er oon ben SBunbertaten (Ebtifti

borte, fuebte er bei ibm in 3erufalem Stlfe gegen eine ftrautbeit unb
gab ibm bafür bie Silberlinge. (!) (Ebriftus nun, ber feinen £obn nabm,
legte fie in ben „©ottesfaften" bes Tempels, unb oon rjier nabmen
fie bie ^riefter — um 3ubas 3U be3ablen. 3ubas toarf Tic oor feinem

Selbftmorb in ben Tempel (9ftattb. 27, 5), unb bie ^riefter nabmen
fie unb tauften bafür ein Stüd ?Tder 3U einem Segräbnispla&e für

bie Pilger. Sftacbbem finb bie Silberlinge nie mebr toieber bei=

einanber geroefen." s#. 5aber roilt ein Exemplar baoon auf IRbobus

gefeben baben, oon toeldjem 3ob- £üdjer aus Nürnberg einen 9lbbrud

nabm unb banad) 1485 Silbermün3en prägte. Die 3nfd)rift aber mar
oerlöfdjt, man fab auf ber einen Seite nur einen SQiann, auf ber

anbern eine fiilie. — 3um minbeften fd)ön — ausgebaut; es fommt
nid)ts über eine bübfdje 'ißbantafie ....

Satten fie bas Sßort ber Sßeisbeit g e b a 1 1 e n ...
„Sei minbeftens 100,000 beutfdjen ftinbern unb 3ugenblid)en ift ber

9llf'obolismus ber (Eltern bie Saupturfacbe ober SPtiturfadje ber Scbtoäcbe

unb Entartungen." Diefe ^eftftellung fyat ber Direktor bes (Er3iebungs=

baufes pfpd)opatbifd)er ftinber in Sopbienböbe bei 3ena anläfelid)

eines Vortrages gemadjt, ben er in bem ilurfus 3um Stubium bes

5llfoboIismus bielt. (Es gibt im beutfdjen SReicbe minbeftens 500,000
einer faft anbauernben ^ürforge bebürftige ftinber unb 3ugenblidje.

©s finb biefe 3nbioibuen b u r d) ro e g minberroertig an £eiib unb
Seele, unb roie eingangs ertoäbnt, Iäfct fid) bei einem oollen fünftel
ber birettc 3ufammenbang mit bem ^llfobolismus ber Altern naebroeifen.

2ßeit barüber binaus aber geben bie inbireften (Einroirtungen bes

3lItoboIismus. — Sebarf es angefidjts foldjer 3af)hn noeb anberer

Setoeismittel, um banutun, mas für ein ungebeurer Serluft an SBoIfs=

reiebtum unb Solfsfraft unabläffig burdj ben 5lIfoboI er3eugt roirb ? . . .

3ur Sebung bes Sefudjes ibrer ftirdjen finb einige

©eiftlidje bereits auf bie eigenartigften unb abgefebmadteften 3been
oerfatlen. (Sin ^ßaftor in SCRinneapolis fyat jefct jeber jungen Dame feiner

ftirdje für 'jeben männlidjen Segleiter, ben fie 3um ©ottesbienfte mitfübrt,

eine S d) a d) t e t ftonfeft oerfprod)en. — Sei ber Vorliebe ber

^tmeritanerinnen für Süfetgfeiten bürfte bie Sadje oielleidjt (Erfolg

baten. — Sin anberer ©eiftlicber geftattet feinen männlidjen 3ubö=
rem, in ber ftirdje 3U raudjen, um bas 3ntereffe an ben SRacbmittags*

3ufammentünften 3U beben. 9?ad) allen Seiten bat ber .Hird)enoor=

ftanb ber bifcböflidjen St. 2tnbreros=.ftird)e in Danton (Obio) (Ein»

Iabungen ergeben Iaffen, in benen bie Scanner aufgeforbert roerben,

fid) binfort mit 3igarren ober pfeife in ber ftirdje ein3ufinben.

9fte b i3 in i f d) = retig iöfe Auren. 9?eo. Dr. 9Kcdoomb
oon ber proteftantifdjen (Epiffopalfirdje in Softon berichtete auf bem
s#ananglifanifd)en i-tongrejj in fionbon über ein intereffantes mebi3i=

mfäVreligiöfes Seiloerfabren; biefe SQtettjobe berubt geroiffermafeen auf
einer Serfd)met3ung ber „(Ebriftlidjen SBiffenfdjaft" mit ber ftriften

Snnebaltung einer georbueten äqtlicben Sebanblung. Der 9lr3t roirb

nidjt 'beifeite gefeboben, fonbern fpielt bie Hauptrolle in ben Seiloerfudjen,

hei benen bie Religion unb bie planmäßige Grroedung ber fd)Ium=

mernben Seelenfräfte ibm nur als Seifer 3ur Seite fteben follen. Sei
neroöfen £eiben ^at biefe 2}erbinbung oon praftifeber 9J?ebi3in unb an=
gemanbter '^3fi)d)oIogie bisber ausge3etd)nete (Erfolge ergeben. Orga=
nifebe fieiben auf biefe 3Irt 3U bebanbeln, roirb oon Dr. 9JicGoomb
als unfinnig ftreng abgelebnt; bagegen fann bei Ifteroenfranfbeiten,
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&r/fterie, 9Jceland)oIie, Srunffudjt ufro. bie Religion unb bic ^fpdjologie

$'anb tu £anb geben mit ber är3tlidjen äBiffenfdjaft. Unb mas ift bic

23ebanblung? Strengste ^Befolgung ber äi3tlid)en 33orfd)riften, (Ermedung
religiöser ©ebanfen unb (Sehde; fd)äblid)e (Einflüffe aus ber Umgebung
bes itranfen roerben burd) Suggestion paralpfiert unb ber SBille bes

ftranfen roirb 'benufct, um mit gegen bie ftranfbeit an3ufämpfen.
3n ben leiten lagen roerben falfdje 93ropr)eten

fommen. 3n Dielen Seften er'fteben Hkt fogenannte „^roprjeten",

meiere ben SBeltuntergang auf Zag unb Stunbe „oorausfagen". So
follte am 5. Stugu'ft bes 3abres 1909 bie 9BeIt aufhören, ftct>. um ifjre

5ldjfe 3u ore^en unb in fid) fetb'ft 3ufammenftür3en, „propbe3eita,";

ein geroiffer Spangler in ber flehten £)rtfcr>aft 9fcpaof=en=.öubfon bei

'JReroporf. SBäbrenb bie roeifegeHeibete ©emeinbe in ber ftirdje fid)

burd) ©ebete auf biefen Moment oorbereitete, rourbe ber angebliche

$ropr)et in
!9cemnorf roegen betrügerifdjen Sdjroinbeleien oerbaftet unb

hinter Sdjlofe unb Siegel gefefet. 3lls bie Sßeifegefleibeten btes erfub=

ren, oerfielen mandje grauen in br/fterifdje 2Beinfrämpfe, roäbrenb fid)

ber anbern Ungebunbene £eiterfeit bemächtigte, bis fdjliefelic^ alle be=

rübigt tbrer £>äuslidjfeit 3üftrebten. — 9cadj SKeo. 2f- Sanbforb oon
ber „Seil. "Öpeüfi unb 2Bir" ©efellfdjaft, melier ftcb1 aud) ber „unge=
frönte 5lönig Gclias" nennt, follte bie SBelt am 15. September biefes

Saures, punft 10 Ubr 20 Minuten, untergeben. "Sann roürbe ber

Fimmel 3ertrümmert unb bie ©rbe in STtome 3erfd)Iagen roerbeni;

bie Sonne ,'mürbe baltlos burdj ben Sßeltenraum taumeln ufro. Unb
roäbrenb alle SIRenfdjen untergingen, mürben bie STnbänger biefer Sette

in bie Seligfeit ein3ieben. 9Iber alle ©laubigen füllten fid) barauf oor=

bereiten, ja auf ben X)ädjern iljrer Käufer in fdmeeroeifeen ©etoänbern
ben furdjtbaren 2tugenblid erwarten. 3n dbicago glaubte ein (£bepaar

an biefe „$ropbe3eiung", perbrannte feine Spargelber unb oergiftete

fid), roeil es über feine Gräfte geben roürbe, oielleidjt ben einen oor
ben klugen bes anbern 3uerft 3ertrümmert 3U fer)en. — 3n 2Beft=

Xmrburp oerfünbeten 3roei „^ropbeten", Robert Sroan unb 3ofbua
©oob, bas 9lnbred)en bes taufenbjäbrigen 9?eid)es, mobei bie (Erbrinbe

abgefd)ält roerben mürbe. 300 ©laubige baben ibr gan3es &ah unb
©ut oerfauft unb erwarteten — inbrün'ftig betenb — , bafe am 1. £>fto=

ber, um 10 Ubr oormittags, bie 2BeIt untergebe . . .

'3 ei eben ber 3eit. 2Tuf bem 24. beutfdjen ^rote'ftantentag

am 22. September er. in ^Bremen, ber oon 3CtbIreid)en delegierten aus
Deutfcblanb, ber jSdjroei3, ben 9?ieberlanben ufm. befudjt mar, erörterte

u. a. Pfarrer $ i f d) e r = 23erlin bie Sfrage, mas ber 93roteftanten=

Derein gegenüber ber £os!öfung bes 93oIfes oon ber ftirdbe tun fönne.

9tebner toanbte fid) oor allem gegen bh 9t ü d ft an b i g f e i t , bie

beut3utage im 5lird)enregiment berrfdjt. 93efonbers in2ßeltanfd)au =

ungsfragen fei bie .ftirdje rüdftänbig, unb fo fei' es gefommen,
bafe bie SBelt aufeerf»alb ber Sttrdje fid) um bie 5ttrd)e fo gut roie

nid)t 'meljr fümmert. 2ludj bie fo3ia!poIitifd)e 9?üdftänbigfeit fei auf bas
Iebbafteftc 3U befämpfen. Unfer 35oIf fei ntd)t antireligiös, fonbern nur
anttfirdjlid). 2Benn bieRirdje oom rid)tigen©etftmieber
erfüllt mirb, roerbe fid) aud) bas 35oIf ibr roteberum sumenben.
©egen eine Trennung oon Äird)e unb Staat fyat 9kbner bie lebbafteften

©ebenfen. ^eute mürben bie meiften Austritte ,aus ber fianbesfirdje

aus OberfIädjIid)feit ooll3ogen. 5Iud) bie ©egner ber Trennung oon
ftirdje unb Staat mollten feine Staatsfirdje in bem Sinne, bafe

fie 'bem Staate 3U parieren H)aht. — ^3aftor ^e!b = Sremen: Sine
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befotiberc Söeranlaffung 3U bem austritt aus ber ftirdje gibt ber folof=

fale Drucf, ber oon ben Staatsbebörben ausgeübt roirb auf jeben,

ber fid) oon ber ftirdje loslöfen roill. Diefer Drurf 3roingtbie9ften =

fdjeu, f t dr> taufen 3U l äffen, unb 3roar nicbt fo, rote es

tönen pafet, fonbern nad) einem bestimmten Dogma, att b a s n t e =

man'ft metjr glaubt, aud) ntemanb mebr oon uns. — ©raf
d. $> o en s b r o e d) = ^Berlin: ©s roirb nid)t eber anbers roerben, als

bis bie Staatsfircbe als foldje beseitigt ift. Die Staatsfircbe als ©emablin
bes (Staates ift für mid) nidjts; ©emablin ift nidjt einmal bas rji!d)tijge

2Bort: Die Dien'ftmagb bes (Staates, ©s ift nid)t meine 9tnfid)t,

ber austritt erfolge aus £)berfläd)lid)feit, roie ber er'fte IRebner fagte,

es i'ft pielmebr tiefes £er3ensDebürfnts, aus biefer ftircbe aus=

3ufd)eiben. 2Benn roir bu befferen religio fen SBerbältniiffen fommen wollen,

muffen roir bas tun, roas uns ^rantreid) 3eigte, Trennung r>on ftirdje

unb Staat. — $aftor 23 a u e r = 3üridj : Sei uns in ber Sd)toei3 nebmen
gerabe bie arbeitenben Greife Iebbafteften STnteil an ber ftirdje. —
$f. 23 a d o ro = £ol!anb : 23ei uns ift ftirdje unb Staat oöllig getrennt

unb roir befinben uns babei gan3 roobl. Sollte bas Staatsdjriftentum
roieber eingefübrt roerben, bann mürben mir ben ©influfe auf bie breiten

SRaffen nerlieren. — '©s fanb u. a. folgende 5?efoIution Slnnabme:
,,Dafc ber obligatorifdje ©ebraucb bes apoftolifdjen ©laubensbefennt^

niffes bei ©ottesbienft, Saufe unb Konfirmation befeitigt roerben mufe;

benn bies Obligatorium bebeute für üiele ©emeinbemitglieber eine arge

©eroiffensbebrängnis unb bringe mandje ©eiftlidje in hm 2}erbad)t ber

Unroabrbaftigfeit." . . .

• &uv ttetämtfutiQ von Unglauben.

SBenn mir beute beobachten, roie hk 3abl berer, bie Religion

als roertlos unb überflüffig betrauten, in fo erfcbredenbem SOiaBe 3U-

nimmt, unb bies gerabe unter hm djriftlidjen Nationen, bann brängt
fid> uns unroülfürlidj bie $rage auf: 2Bas ift roobl bie Urfadje

bafür? Unb e'mt anbere ^rage roirb bann natürlid) fein: 2ßie fann

man bas Uebel befeitigen? Denn roenn roir annebmen, bafe Religion
etroas ift, roas 3U bem menfdjlidjen 2mm erforberlid) ift, roenn bie

SQienfdjen imftanbe fein follen, ibre Lebensaufgabe coli unb gan3 3U er=

füllen, bann muffen roir bie erftaunlicbe 3unabme bes Unglaubens
unter uns als ein Uebel betradjten. £ier mag bie Teilung r>ielleid)t

äbnlicben Gcbroierigfeiten begegnen, roie bas teilen oon förperlicben

Uebeln. Unb gerabe fo, roie bie 2ler3te es fidj beute immer mebr
3ur Aufgabe madjen, hit Urfadjen ber ftranfbeiten 3U erforfcben, um
bann bie 9Kenfd)en barüber auf3uflären, bamit fie burd) biefe ©r=
fenntnis bie ftrantbeit oermeiben tonnen, fo roirb es aud) bier roobl

bas 23efte fein, roenn man oerfudjen mürbe, bie Urfadjen 3U erfennen

unb fie ben ^Beteiligten ober benen, bie Sntereffe bafür baben, befannt
macben, bamit fie fid) cor ber ©efabr fdjüfceu tonnen.

3SieIleid)t gleid)3eitig mit bem Sbema, roeldjes roir bier bebanbeln,

füllten roir uns an bie ^Beantwortung ber $rage madjen, ob Religion
benn roirflid) 3um Sftuöen ber 9Kenfd)en ift. äftan fann nicbt gut
.erroarten, bafe fid) £eute in biefer 3eit, roo alles nur nadj feinem
roirflidjen unb praftifcben 2Bert eingefd)äöt roirb, um etroas bemüben
roerben, oon beffen 9Bert ober ^u^en fie nicbt über3eugt finb. 3lber
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id) barf roobl mit IRedjt annehmen, bah bie £efer biefes 231attes

fid) alle einig barüber finb, bah roenn aud) nidjt alle- ^Religionen,

ober alles, roas uns bleute unter bem Dedmantel bet ^Religion ange=

boten roirb, 3um SBobI ber 9ftenfd)beit beitragen mögen, fo ift bod)

roabre Religion, ein gutes Söerftänbnis ber £ebren bes Goangelium
3efu Cbriftt etroas, roas einem jeben 9lu^en bringen mufe, roenn er

bte Kenntnis in feinem £eben aud) praftifd) anroenbet.

Hm nun 3urüd3ufommen auf einige ber Urfadjen bes immer
tnebr 3unebmenben Unglaubens, tonnte man roobl mit SRed)t bamit an*

fangen, bah bie 3Renfd)en im allgemeinen 3U wenig ftenntniffe über
religiöfc Soeben baben. 2Bobl alle roiffen roir, roas Religion ift ober

meint, unb roill id) nidjt eine längere Grtlärung geben, fonbern nur
eine ^Infübrung aus "bem fieaäfon, too roir bie folgenben SBorte

'finben: „Religion ift ein Serftänbnis ber 23e3iebungen 3ro}ifdjen ©ott
unb bem 9Jtenfd)en, unb ein ^lusbrudgeben biefes Serftänbniffes burd)

ben £ebensroanbel." (Sdjaff=.üc>er3og.)

2Ius ben eben angeführten Sßorten erfeben roir, bafe barin ein

Unterfd)ieb angebeutet ift, ber 3toifd)en Religion unb ^beologie beftebt,

trorjbem man bies allgemein wenig beadjtet. SBäbrenb -Religion unfer

,5ßerr)ältnis 3U ©ott ober ber ©ottbeit Iebrt, fo ift Sbeologie eine

'^Biffenfdmft, bie fid) mit bem SBefen ber ©ottbeit felbft befdjäftigt.

23eibes, ^Religion unb Übeologie, roirb uns in be
rm <£oangelium gelebrt,

unb beibes füllten roir roiffen, unb roie fdjon oorber gefagt, ber SRangel
an genügenber (Ertenntnis in biefer £infid)t ift 3Um größten %ti\ fdjulb

baran, bah fid) oiele SDknfdjen beute jagen, bah bies SBiffenfdjaften

ober £ebren feien, obne bie ber SRenfdj gan3 gut fertig roerben fönne.

ißinen nidjt geringen Zeil baben 3U jener 5Infid)t bie oerfdjiebenen

fid) roiberfpred)enben £ebren, bie beute als djriftlicbe ^Religion oerfünbet

roerben, beigetragen. 2ßie oiele tonnen aus ben oerfdjiebenen £ebren
einen tlaren Segriff unferes 23erbältniffes 3U ©ott ober ber ©ottbeit

erlangen? Sßie oiel 23ebeutung legt man barauf, bah bies 5Ber=

ftänbnis erlangt roirb? Unb oor allen Dingen, roie oiele £eute oer=

ftebeu beute, bah roabre Religion fid) nur in unferm SBanbel ober in

unferem Serbalten gegenüber ber ©ottbeit, unb bem3ufolge aud) gegen

unferc SRitmenfdjen, ertennen Iäfet? — Sinb bie £ebren an unb für

fid) fdjon bäufig genug fo, bafe man aus ibnen nidjt bas geroünfdjte

ÜRefuItai erlangen tann, fo ift aud) an ber SIrt unb 2Beife, roie fie ben

9ftenfd)en gelebrt roerben, manebes 3U bemängeln, burd) beffen 23efeitigung

oielleidjt aud) ein großer Sdjritt oorroärts getan roerben tonnte in bem
Streite gegen ben Unglauben.

93isber finb bie Meinungen nodj oerfdjieben, ob eine Trennung
oon Staat unb ftirdje förberlidj ober fdjäblidj auf bas reltgiöfe

Qtben ber ^Beteiligten roirten roürbe. Die Vertreter ber ftireben in ben

r>erfd)iebenen Staaten finb geroöbnlidj< bagegen, bah man jene Xrennung
oornebme, unb oergeffen nid)t, barauf bin3uroeifen, roas bie 3foIge baoon
fein roürbe, roenn bie £eute nod) roeniger, als bies beute fdjon ber

$all ift, in ÜReligion unterridjtet roürben, <unb roenn fie in ibre.m 2un
unb Sanbeln nod) roeniger 9?üdfidjt auf bie ©efefce ber ^Religion

nebmen roürben. Sßobl mag bierin ein roenig 2ßabrbeit 3U finben

fein. 3Iber bie gebegten 23efürdjtungen 3eigen aud), bah man ben £euten
bisber ein gan3 oertebrtes (Soangelium gelebrt bat, bafe man ibnen einen

irrtümtidjen Segriff oon ibrem 5Berr)äItnis 3U ber ©ottbeit gelebrt

bat. 2ßas oerfteben fie baoon, bah fie ftinber ©ottes finb? 2Bas
oerfteben fie oon ben ©efefren ©ottes, unb 3U roeldjem 3roed fie gege=
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btn roürben? Sinb fie roirflidj $reie, toie ber 'ülpoftel Paulus fagte,

bafe fie frei roerben füllten burd) bas (Soangelium?
33erfudjen roir, auf bie eben gesellten fragen eine richtige 3lnt-

roort 3U finben, unb fdjon toerben roir einen großen Stritt 3ur fiöfung

bes 9?ätfels getan baben. 2Benn roir in ber 23ibel lefen, bafe (£briftus

Seinen Süngem fagte: „Darum follt ir)r oollfommen fein, roie aud)

euer Söater im Fimmel oollfommen ift," unb an anberer Stelle fie 3U

ibrem Söater im Fimmel beten lehrte, fo tonnen roir faft aus biefen

3toei Stellen unfer Skrbältnis 3U (Sott erfennen: roir finb Seine
ftinber, (Er ift unfer 5Bater. — 2ßix fönnen ntrfjt nur oollfommen
roerben, 3tjm äbnlid) toerben, toie ein 5ttnb feinem $ater, nein, ber

£eilanb gibt es Seinen Süngern als ein ©ebot. 2Bir, bie toir uns
beute Gbriften nennen, finb aud) bie 3ünger bes &eilanbes; basfelbe

©ebot gilt aud) für uns. £afet bie Sftenfdjen oerfteben, bafe fie ftinber

©ottes finb, bab fie bie Aufgabe baben, 3bm äbnlid) 3U roerben,

bafe fie oon Zaa 3U Zag oollfommener toerben tonnen, unb bafe

gu biefem 3toede unb nur ba3U allein ©ott uns bie oerfdjiebenen

©ebote gegeben bat. 2a^t bie äRenfdjen roiffen, bafr bie (Erlangung

oon .Kenntnis unb 93oIIfommenbeit, in religiöfer £>tnfid)t roüe aud)

in Dingen biefer 2Belt, mit getoiffen Opfern an 3eit unb SJtübe unb
mit einer 3eittoeifen Uebertoinbung unferer eigenen SBünfdje oerbunben
ift; bann roirb man nid)t erroarten bürfen, bafe roenn eine Trennung
oon Staat unb ftirdje plafcgreifen follte, bie £eute fidj mebr oon ber

5lird)e 3urüd3ieben roürben.

SBenn SBertreter ber oerfdjiebenen ftirdjen befürd)ten, bafe burd)

eine Trennung oon Staat unb ftirdje bas 3ntereffe für Religion

nod) geringer roerben toürbe, als es obnebin fdjon ift, bann betoeift

bies nur obne allen 3meifel, bafe jene Vertreter ber ftirdjen aner=

fennen, bak bie Sftenfdjen, bie fid) beute 3ur djriftlidjen Religion

betennen, nid)t $reie finb, fonbern Sftaoen. Sie bienen ©ott nid)t

als fbrem SSater, bem fie aus 2kbt folgen unb beffen ©ebote fie

balten, roeil fie roiffen, bafe ber Später Seinen Stinbem nur foldje ©ebote
geben roirb, bie 3U beren 23eften gereidjen; oielmebr feben fie in ©ott
nur immer ben geftrengen. £errn, ber ba forttoäbrenb fagt: Du follft

nid)t! Unb anftatt bah fie bas ©ute tun um bes ©uten 2Billen, oer=

meibeu fie bas 93öfe nur immer aus 9lngft oor ber Strafe. Sie
finb in forttoäbrenber 2lngft unb $urdjt oor ibrem ©ott. Unter biefen

Umftänben fönnen toir es ben ßeuten nidjt oerbenfen, roenn fie gern

eine ©elegenbeit futfjen, aus ber fortroäbreuben $urd)t ober 9lngft,

aus ber ftnedjtfcbaft, fit ber fie fid) getoiffermafeen befinben, frei 3U

roerben. (Eine foldje ©elegenbeit toürbe für fie bk gröfete Segnung
bebeuten.

3Iber bie fortroäbrenbe 3lngft oor bem ©ott, an ben fie glauben,

ift nidjt bie einige Reffet, bie fie tragen. 9fud) alle anberen ©efefre

ber 5lirdje, beren ^Befolgung ber Qtaat aud) oerlangt, finb ibnen Seffeln,

bie 311 fprengen fie nur immer bie redjte ©elegenbeit abroarten. Sie
baben nid)t bie $reibeit erbalten, bie bie ßebre (Ebrifti ibnen bringen
follte. Der Segriff greibeit ift ibnen ein SRätfel, folange man fie

3roingt, tfjre ftinber taufen 3U Iaffen, folange man bie ftinber 3tovngt,

religiöfc 23errid)tungen 3U üben, bie roeber biefe felbft nod) bie (Eltern

oerfteben fönnen. Unb mit SRedjt muffen bie oerfdjiebenen SUrcben
fürdjten, bafe foldje £eute benfelben ben Rüden febren toerben, fobalb

fie erfennen, baJ3 fie es tun bürfen, obne bab fie baburd> Sdjaben er=

leiben roürben. Unb fie fönnen es tun, obne förperlid) ober geiftig
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Sdjaben 3U nehmen; natürridj erft bann, roenn bie ©efetje bes Staates
bies erlauben roerben.

2lber roas ift ber Vorteil, ben bk ftirdjen baoon baben, roenn

fie Xaufenbe foldjer äftenfdjen in ibren ÜReiben baben, bie nur Sflaoen

finb, bie nur, roeil fie ge3roungeu finb, babei bleiben? tiefes ©efürjl,

bah man ge3roungen ift, etroas gegen feine Ueber3eugung 3U tun, ftebt

unbebingt ber l)öd)ften (Entroidelung bes SOtenfdjen entgegen. £at 3^eli=

gion für foldje £eute einen SRufcen? SBerben [ie irgenb roeldje Vorteile

baraus 3teben? SRic^t ben geringften. Sie tonnen fid) ben (Sott, bem
fie bienen, nid)t oorftellen; fie tonnen nidjt oerfterjen, roo3u es not=

roeubig ift, bah man ibre ftinber tauft; fie oerfteben nidjt, roarum
man mit ©eroalt barauf bringt, bafc ir)re ftinber bis 3um fed)3ebnten

üebensiabre fortroäbrenb 3um SReligionsunterridjt geben follen, um etroas

3U lernen, für bas man im fpäteren £eben nidjt bk geringfte 33er=

roenbung bat. Stiles ift für fie nur leere 5orm unb fann baber
aud) gar teinen Ifturjen baben.

Durdj Trennung oon ftirdje unb Staat roerben bk £eute frei;

fie bürfen roäblen, roas fie tun motten. Sie bürfen 3ur 5tircr>c geben
unb ibre ftinber taufen laffen unb bann audj 3um JJeligiousunterridjt

fenben, roenn fie fo roünfdjen, anbemfalts bürfen fie es unterlaffen.

2ßenn man ib/nen beroeifen fann, bah Religion etroas ift, bas nürjlidj

für fie ift, roerben fie fid) intereffieren für biefelbe unb roerben barauf
ad)ten, bah aud) bk ftinber bie nötige Spülung barin erbalten.

Wber bann mufe man aud) eine oernünftige, eine praftifdje unb oer=

ftänblicbe Religion baben. Sie roerben fid) unb ibre 3eit unb 3)?|ittel

nid)t etroas roibmen, bas fie nid)t oerfteben. tonnen. Sie roerben

roeber 5urd)t nodj £iebe 3U bem (Sott baben, ben fie nidjt fennen,

an bieffen Dafein fie nidjt glauben. 2lber roenn man fie erft 3U einer

recbten (Erfenntnis bringen roirb, bann roerben fie aud) ibre oolle

straft unb itjr ganzes Vermögen einlegen, um ber (Erkenntnis gemäfe

3U leben. StRan mirb bann äftänner unb grauen in ber 5lirdje baben,

bie fid) unter bem SBeroufetfein, bafe fie frei finb unb ats ^reie

banbetn, fid) bis 3U ber bödjften Stufe entroideln roerben, ja fcbliiefelid)

bas 3kl erreidjen roerben, roeld)es ber Ijeilanb Seinen 3üngern ftedte,

ats Cr fagte: ,,Darum feio oollfommen, roie aud) euer SBater im £ilmmel
rtollfommen ift!"

(Eine anbere beute beftebenbe (Einridjtung ftebt biefem 3tele aber

aud) nod) im SBiege. SJcan ift fo febr baran geroöbnt, nur immer
ben $rebigten ber Pfarrer ober Seelforger 3U3ubören, ob/ne fid) felbft

bie SRübe 3U nebmen, in religiöfer £infidjt 3U beuten, ober 3U ftubieren.

3m £efen, Schreiben, SKedjnen, 3eid)nen unb in allen anberen r>ral=

tifdxn Dingen, bie man in ber Sdjule gelernt bat, roirb man nidjt

mit bem 3ufriebeu fein, roas man bis 3U feiner (Entlaffung aus ber

Sdjule gelernt bat; fonbern man roirb bas roenige, roas man gelernt

bat, nur als ein Sfunbament aufeben, auf roeldjes man bann roeiter

bauen roirb. SBenn ein Stubent, ber irgenb eine 2Biffenfd)aft ftubiert

bat, frei feinem Abgang oon ber Hnioerfität fagen roürbe: sJlun roeife

id) alles, roas id) uotroeubig fjahz, id) braud)e mid) nidjt roeiter

aus3ubilben, id) babe nur nötig, ab unb 3U einmal auf bie (Erfolge

anberer 3U blideu, unb id) roerbe einft mein 3iel erreidjen, — bann
roürbe man ibn roobl faum ernft nebmen roollen. 2lber in Religion,

biefer gröfeten unb roidjiigften aller SBiffenfdjaften, ift bies ber galt.

5Rur einige roenige, beren Slufgabe es fpäter feiu foll, anbere 3U unter*
rid)ten, roerben bem (Eoangelium eine fortroäbrenbe Stufmerffamfeit fd)en=
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fett unb aucb bann noeb oft ttMjt in berrt SCRafee, rote fie es tun foll=

tett. Sic betrachten ^Religion als etroas, beffen Regeln unb ©runb*
fäfce unb £er)ren feftftebenb finb, an benen nichts 3u änbern ift, nidjts

f)in3U3ufügen unb nichts r)inroeg3uner)nten.

Einige biefer Argumente finb roobl recrjt. (Es gibt feftftebeube

©runbfäfce, feftftebeube fiebren unb ©ebote in SReligion. 2lber um
bk oerfcbiebenen SCRenfcben für Religion 3U geroinnen, um ibnen 3U 3eigen

unb fie 3U über3eugen, roas Religion für fie bebeutet, roas fie ibnen

fyelfen fann, mufe man Religion aucb roie eine 2Biffenfdjaft prüfen.

SCRan mufe füe oon allen Seiten unterfudjen unb probieren. SCRan mufo
oerfucben, fie bei oerfdjiebenen ^erfonen auf oerfdjiebene SBeife an3U=

roenben. 3mmer ein unb biefelbe £ebre, immer tin unb biefelben

feligmacbenben $rht3ipien, aber bennod) immer bemientgen angepaßt,

für beffen SRn^en fie Beregnet finb. STufeer bajj bk ßebrer oon
Religion biefe felbft genau lernten muffen, oon ibrent SBert unb '»Ru&en

über3eugt fein muffen, i'ft es ibre Aufgabe, bie (Ebarattereigenfcbaften

unb bas SBefen berer 3U prüfen unb 'ftubieren, bie fie über ^Religion

3U belebren roünfdjen, ober bie fie 3U 3üngem berfelben macben roollen.

SJtan fann nicbt eine ÜRegel ht allen fällen befolgen.

SRacbbem roir bem S3orr)ergefagten unfere gehörige Slufmerffamfeit

gefdjentt unb beffen SBebeutung erfannt baben, bürfen roir roobl 3iemlid)

fieser fein, bafe roir mit (Erfolg gegen Unglauben unb ©Ieicbgültflgfeit

in religiöser Sinftcbt ins Selb 3iebeu tonnen. 'Sßenn rolir eine 9?el$=

gion baben, oon ber roir felber roiffen, bah fie ein Segen für uns
i'ft, unb aucb allen benen 3um SRufcen gereidjen mufe, bk ficr) ibr an=

fcbliefeen unb ibren Jßebren genta fe leben, werben roir geroifc aucb

beftrebt fein, unferen äRitmenfcben Kenntnis r)ieroou 3U geben. Unb
nicbt nur einige roenige, bie für biefe Aufgabe be3ablt roerben, roer=

ben biefett SBunfcr) baben, fonbem ein ieber, ber 3U ber (Ertenntnis

burebgebrungen i'ft, roirb biefelbe feinem 'JRadjbar mitteilen roollen.

Unfere "iftaebbarn unb Orreunbe, bk unferen £ebensroanbet 3U beobadjten

©elegenbeit bauen, roerben bann Ieicbter 3ur Ueber3eugung gebraebt

roerben fönnen, roenn fie an uns lebenbe 23etfpiele ober 3eugniffe

bafür feben, bah Religion bie gröfete 2Bobltat für bie SJlenfdjein

ift. 2ßir felber roerben oielleidjt bkr ober ba, roenn roir ben Skrfucb
macben, unferen SKitmenfcben bie ©runbfä^e ober bie ©runblefyren
ber Religion 3U ertlären, ertennen, roie fdjroadj roir in biefer £infM)t
noeb finb. Unb bies bat roieberum einen Vorteil für uns felbft; benn
roir roerben babureb angetrieben roerben, uns in bem Sülangelnben

3U oeroollfommnen. Sinb roir felber gläubig geroorben, bann roerben

roir roünfcben, bah es unfere ftin"ber aucb roerben follen. Unfer 23eifpiel

unb unfere SBorte roerben einen oiet größeren un'b bleibenberen (Ein*

flufe auf fie ausüben, als bie Sßorte oon £ebrern ober ©eiftlidjen.

Unb nun 3um Scfjlufe möcbte icb noeb einmal 3ufammenfaffen,
roas allein imftanbe fein roirb, bie SDlenfcben oor Unglauben 3U febüfeen.

(Er'ftens muffen fie oor allen fingen eine roabre ^Religion baben ober

bas roabre (Eoangeltum, roie (Ebriftus es oerfünbigt bat. Sie muffen
oerfteben, roas biefes (Eoangelium für fie bebeutet. 2Bie bie 23ebeu=

tung bes Sßortes SReligion fagt, muffen bie 9fteufd)en ibr SBerbältnis

3U ©ott beffer oerfteben unb im 9tnfd)IuJ3 batan ibren eigenen 2Bert.

Sie muffen oerfteben, bah SReligio-n eine freie Sacbe für ein freies

SSolf fft; bah Religion bi'eienige SBiffenfdjiaft ift, bie 3U ftubieren man
fid> 3ur fiebensaufgabe macben follte; bah Religion alle anberen SBi'ffen*

febaften in fieb begreift, unb leine roabre SBiffenfdjaft beftebt ober
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je befteben roirb, bie nid)t mft roabrer Religion in (Eiuflang 3U bringen

roöre. Die 90?enfd)en muffen oerfteben, bah Religion für alle i'bre

trüber unb Sdjroeftern oon gleidjer SBidjtigfeft ift. Die ftinber füllten

aus ben SBorten unb 23eifpielen ir)rer (Eltern bie erften Einleitungen

in biefer SBiffcnfdjaft erhalten unb bann burdj geeignete JÖebrer metter

ausgebilbet roerben. Eiber immer tnufe man fie oerfteben unb roiffen

laffen, bah es für fie in biefem Stubium nie ein ^nbe: geben roirb,

folange fie auf (Erben leben. — äftan füllte oerfudjen, fie babin 3U

bringen, bafe fie in bi'efem Stubium 1 eine 3reube, ein Vergnügen
ober eine angenefyme Elbroecbslung oon ben täglidjen anberen s

.)3fliaV

ten erbliden toerben unb bah fie baber gern unb freimütig fid) bem
Stubium roibmen roerben, anftatt baJ3 fie i'n irgenb einer £tn,Udjt

füblen, bafi fie ge3toungen finb ober man fie 3roi
r

ngen möxbte.

^SBenn junge £eute bte Sdjule oerlaffen, bann füllte bies burä>
aus nidjt bebeuten, bah bamit aud) ibre religiöfe Elusbilbung beenbet

roorben fei. Unb roenn fie bis babin in einer oernünftigen SBetfe untere

richtet roorben finb, roerben fie aud) in biefem Ellter gerabe fo roeit

fein, bah fie felbftänbig benlen un.V) bte eine ober bie anbere 2Babr=
beit gut begreifen fönnen. Sie roerben i;n ibrem täglidjen £eben bie

eine ober anbere Sebre praftifdj anroenben unib feben, bah fie babei

bie oerbeifeenen Segnungen erlangen. Sie roerben mit anberen iungen
fieuten 3ufammenfommen, bie oieüeidjt uiebts glauben ober an eine

ber oerfdjiebenen Religionen, bie nidjts als leere Sbeorien obne praf=-

tifdje 2Birfungen finb, unb t)ter roerben fie 5J5ergIet(^e anftellen fönnen.

Sie roerben mit ©enugtuung erfennen, bah bas, roas man ibnen gelernt,

hzi roeitem bas 23effere ift. Sie roerben mit jungen £euten 3ufammen
fommen, bie oielleidjt ben Verfügungen bes 23öfen erlegen finb unb
in Sünbe unb Hngeredjtigfeit leben. Sie roerben imftanbe fein 3U er-

fennen, roas für ein (Elenb es für jene £eute ift, ber Sünbe ergeben

3U fein. Sie roerben oerfteben, bafe es bie Religion unb beren £ebren
unb Ratfdjläge roaren, bie fie felbft oor einem äbnlidjen Sd)idfal

beroabrt baben.

Elb unb 3U roerben junge £eute aud) mit folgen in 93erübrung
fommen, bie an Religion ober einen (Sott nid)t glauben, aber bod)

fonft ein redjtfdjaffenes £eben fübren. 33on biefen fieuten mag oielleidjt

oerfuebt roerben, Samen bes 3roeifeIs unb 3rotefpaIis in bh £er3en
ber 3ugenblid)en 3U fäen. Sftandje fragen roerben bann oielleidjt auf*

geroorfen roerben, bie 3U beantworten ben jungen beuten nod) un=

möglid) ift. Dann füllten fie iemanben baben, mit bem fie barüber

Rüdfpracbe nebmen fönnen. Sie muffen ©elegenbeit fyahtn, oft mit

(Sleidjgefinnten 3ufammen3ufommen, um 3U ftubieren unb fidj gegenfeitig

3U erbauen. 3n oiefen 3ufammenfünften muffen fie ©elegenbeit baben,

ibre gegenfeitigen <£rfabrungen aus3utaufd)en. Sie muffen über etroaige

3roeifeIbaftc fünfte Etufflärung erlangen fönnen. (Es mufe ibnen aber

aud) ge3eigt roerben, rote in ibnen felber bk äRadjt liegt, bah fie

manebes erfennen fönnen; bah fie 23eftimmtbeit ober ©eroifebeit über
mand)c ^rage erlangen fönnen burd) eifriges Stubium unb (Bebet.

Sftan follte fie belebren, roo es notroenbig ift, unb ibnen bah^^ immer
oor Elugen balten, bafe man oon ibnen erwartet, bah fie, ein jeber

oon ibnen fid) 3U einem £ebrer ausbilbet. Dies ©efübl ber SBerantroort-

Iid)feit roirb fie anfpornen, mit oerboppeltem (Eifer ibre Stubien 3U

betreiben. M

2Bo immer möglid) unb fo oiel man bies 3U tun tmftanbe ift,

Tollte man ibnen 3eigen, roie Religion unb 2Biffenfd)aft mitelnanber
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£>anb in £>aub geben, unb rote eigentlich alle 2Biffenfdjaften nur Xctle

ober eiserne Abteilungen ber Religion finb. — Auf biefe 2Beife roerben

9ftenfd)en roabre Religion richtig 3U fcbäfcen, richtig oerfteben lernen,

fie roerben fie cor allen Dingen lieben lernen. Unb einer <3ad)e ober

einer £er)re, bie man liebt, bleibt man treu, obne bafe man ba3U
ge3roungen roirb. 9ftan roirb nie in ©efabr fommen, feinen ©lauben
3U oerlieren, unb alles mögliebe tun für bie sJJiitmenJd)en, oon benen

man roeife, bafe fie im 3rrtum finb. Aber bei all bem 23cftreben. roeldjes

man an ben Zag legen roirb, jene aud) 3U ber eigenen Ueberjeugung
3U bringen, roirb man bod) beren Sfreibeit nid)t oergeffen; man roirb

im Auge bebalten, bafe man 3roar bie $flid)t bat, biefelben 3U belebren,

aber nidjt bas 5Red)t, ibnen etroas auf3ubrängen. Religion roirb eine

gemeinfame Sadje für uns fein, an ber roir alle ein gemeinfames
Sntereffe baben, unb roir roerben füblen, bafj roenn roir uns baoon
losfagen, roir etroas oerlieren, beffen 23erluft nid)t 3U erfe^en ift

Hnb auf biefe 2Beife allein fann bas 3uroege gebrad)t roerben, roas

man beute auf fo oerfdjiebenerlei SBeife oerfudjt: bie Sftenfdjen oor
Unglauben ober Abfall oon ber ÜReligion 3U beroabren.

5 r i fc 33 o e b e.

£ht $utet Ztat

3n einer ©erid)tsoerbanblung rourbie ein brei3ebniäbriger ftnabe

als 3euge üernommen. ßrr roar ieiner ber £aupt3eugen; unb ber 93er*

treter ber Auflage fudjte, ba feine Ausfagen 3ur (Entlüftung bes An*
getlagten beitrugen, ibn auf alle nur möglieben 2Beifen in 2Biberfprüd)e

3U oerroideln. Als ibm bies aber tro& aller 9ftübe nidjt gelang, fragte

er ben ftnaben: „9tid)t roabr, bein SBater bat bir rorber gefagt, roia

bu beine Ausfagen abgehen follft?"

Der .ftnabe fab ibm frei ins (5efid)t unb antroortete: ,,3a, Sßater

fagte mir, bafc mir bie 9?ed)tsanroälte allerlei Orallftride 3U legen t)er=

fudjen roürben, in benen icrji midj leidet fangen lönne, unb er gab mir
ben SKat, bafe id) nur immer gan3 ftrift bei ber SBabrbeit bleiben Tolle

;

bann madje es nidjts aus, roie oft unb auf roeld)« Sßeife id) befragt
roürbe." (Character Builder.)

SCRit jebem Saud) fentfliebt ein Zeil bes .Gebens;

^Jlidjts beut (Srfafc für bas, roas bu oerloren,

Drum fudje früb ein roürbig 3tet bes Strebens.
* *

*

Der 9Jienfd), ber obne £&ht lebt, oerliert bie £uft jum £eben.

Slftein £er3e, roillft bu gan3 genefen,

Sei felber roabr, fei felber rein;

2Bas roir in 2BeIt unb Sftenfdjen lefen,

3'ft nur ber eigne SBieberfdjein. ZI). Fontane.

Das 2ßabre förbert; aus bem Srrtum entroidelt fid) nid)ts,

er oerroidett uns nur. © o e t b e.



— 336 —

2tm <5tabe meiner fLocfytev.

«Ruhig log beg ^riebbofg ©titte

fern im lichten 5lbenbfcbein;

unb auf ©räbern ringgum glätte
Ceichenftetn auf £eicbenftein.

§ocb ftanb febon beg "SHonbeg (Scheibe

an betn füllen Ort ber 9lub.

Sich, bag <233efen, beff ich. buchte,

biefer £jüget beert eg 3U.

Cxinfam fc>anbelt' ich unb büfter

3toifchen ©räbern auf unb ah,

fetjte bann in tiefem ©innen
mich auf ein bebtumteg ©rab.

Socbter, ©u bift'g, heißgeliebte,

bie fyiev liegt in biefer ©ruft;

©ich betrauern biefe Blumen,
©ich umhüllt ihr füfjer ©uft.

Unb fo fpracb id). £jorcb, ba raufest eg

aug bem 33Iumenfran3 berbor;

unb eg taucht aug ©rabegtiefe

ein geliebteg 'Silb empor.

Siöeine nicht, ©u gute 9JTutter,

toeine nicht, mein teures £)er3;

leb' ich ia *m ^rieben brühen,

too ich 'Ruhe fanb ftatt (5cbmer3.

©ie noch leben, ©einen $inbern,

ihnen toenb' bie ^licfe 3U;

forg' für fie ©ein gan3eg Sehen,

big auch ©u einft fommft 3ur "Ruh.

<S5chüt$enb toitt ich Such umfebtoeben

in beg £ebeng SEOecbfetfpiel

;

liebenb fott mein ©eift (Euch toeifen

3u bem einen hob«* 3ieL

©ort atg ein berftärter (Enget,

bort leb' ich üt beifgen §öh'n;
Übt Shr hier fromm, gut unb bieber,

toerbet 5br mich toieberfeh'n.

Unb fie fpracb'g unb lächelt milbe;

bann entfehtoanb fie meinem ^Büd.

ItnOerge&tich toirb mir bleiben

biefeg tragifdje ©efehief.

®. 03. 3ürirf).

3n ber Xugenb ©eleit, auf ber £tebe Schwingen
Sebes 3tel erringen famt 23eharrlid)feir. Äolebue.

*

SSon jebem, ber bir burdj bas fiebert fdjritt,

23Ieibt eine Sjmr an betner Seele bangen;
So bringft bu am ©etoanb ein Stäubten mit

SBon ie;bem 2Bege, 'ben bu bift gegangen. %. 2 in f.

Sei beines SMIens &err unb beines ©etoiffens unecht.
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