
bet JbeiftQen öer lebten § ctg«.

-»4 ^egrünbet im 3a§re 186a h«~

,6eib hcu(d) unb iugenbbaft, feib fflänner ber "JRecblfcbajfenbeit unb QBabrbeif, galtet bie ©eboie ©ottes unb

öann tocrbef ihr imjtanbe fein, ben Unlerfcfaicb ju)i[d)en 'Redjt unb Unrecht — jtDijchen ben Singen ber

OTenjchen unb ben Singen ©oftes fehen, unb euer 'Pfab roirb roie ber, ber ©ereebfen fein, roelcher heller unb

immer hlarer bis 3um Doilhommenen Sage fcheinet." (Sojeph 6mitb.)

N2:5. 1. Jßär? 1912. 44. Jahrgang.

t>cv Sttsquefyamta^Utfe*

3n ber „fflSilbnis", jtöifdjen (Soaloille, 31. 2). unb £armonr>, '$a. (Es

to<u in biefer ©egenb, bctr3 bas 93rieftertum rrneberfyergieftent, unb 3ofepI)

Smiilj unb Dliwr dotobrn getauft mürben.
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£>ie WiebetfyetfteüunQ ^es pneftertiims/

>B[L eis ^3riti3tp ber Saufe mürbe unter ben ftreitenben Seiten,

^w^ am anfange bes 19. 3ar)rr)unberts in oerfd}iebentIid)er 2l*eife

jjStfy erflärt, unb bilbete einen ber öauptftreitpunt'te. Der 3mierf
y ä* ber Saufe; töer biefelbe empfangen follte; ber duften ber

• Saufe; bie 3lrt unb SBeife ber $Boll3ieb>ung berfelben; roer

r>at 5Rcct)t unb SBolInwdjt, bk Saufe ju ooÜ3ieben? irgenb jemanb,
ber bie 33efprengung, löegiefcung ober bie Untertaud)ung für bie richtige

SOZobe r)ält? 9llle biefe fünfte führten 3U einer Uneinigfeit. Unb es

ift bar)er aud) nidjt 3u betounbern, bafe als 3ofepb Smitb unb £)Iioer

(Eombrn in ber Ueberfefrung bes 33ud)es SDformon auf eine Stelle

famen, bie oon ber „Saufe 3ur Vergebung ber Sünben" fpridjt, Tic

begierig maren 3U miffen, weldjes bie redete 5lrt unb ÜBeife ber Saufe fei.

9Tnftatt über biefen $unft 3U ftreiten, gingen fie in ben natje

gelegenen SBalb, am Ufer bes Susquebanna=öfluffes, um bort ben i5errn

um ßirfjt be3üglidj biefes midjttgen fünftes an3uflerjen. Dem 3eugnis
biefer beiben Scanner gemäß xoiar es frier, bah mäbrenb fie in

bemütigem ©ebet auf ifyren 5lnieen Ia^en, ein rjimntlifdyer 33ote iljnen

erfdjien, ber Tief) als Sofyannes, genannt ber Säufer, oorftellte. $on
ben Soten auferftanben unb gefanbt, bas 9taronifd)e ^rieftertum auf

Sofepb Smitb unb Dltoer (Eombrn 3U übertragen.

£>lroer (Eomibro fdjreibt: „Diefes Verlangen rourbe uns nidjt lang«

unbefriefcigt gelaffen. (Sott ber £err, in feiner 33armb/er3igteit, immer
bereit, bas oernünftige i©ebet bes Demütigen su erhören, 3eigte uns feine

grefce £erablaffung, nadjoem ftoir ifyn, entfernt oon ben Sßotjnungen
ber SWenfdjen, in ernftlidjem ©ebet, angerufen batten. ^löfcjlid) fprad),

roie aus ber SJtttte ber (Emigfeit, bie Stimme bes (Erlöfers uns ^rieben

3U, mäbrenb ber Sdjleier ent3ogen rourbe, unb ein in &errlid)feit ge=

fleibeter (Engel ©ottes Tjernieberftieg unb uns bk langerfebnte 23ot=

fdjaft unb bie Sdjlüffel bes (Eoangeliumis ber 23uJ3e bradjte. SBeldje

$reube! ÜBeld) ein SBunber! SBeldjes (Erftaunen! Sßäbrenb bie 2ßelt in

33ermirrung umherirrt, mäfyrenb Solutionen mie 23linbe nadj ber ÜDZauer

tappen, unb mäbrenb alle SD?enfd),en im allgemeinen im Unfid)eren

roaren, faben unfere 5lugen unb borten unfere Obren. 2Bie in bem
bellen £id)t bes Sag es, ja nodj mebr, beller als ber ©lan3 ber 9ftai=

Sonnenftrablen, meldjc fid) 3ur 3eit über bie "Jlatur .ergoffen! Seine
Stimme, obgleid) mitb, brang bennod) bis in unfer 3nnerftes; unb feine

2Borte: ,,3d) bin '(Euer äftitfnedjt", übertrieben alle $urd)t! 2Bir b>rd)=

ten, mir febauten, mir bemunberten ! (£s roar bie Stimme eines (Engels

ber £errlidjteit, es raar eine Sotfdjaft oon bem 'Wllerb'ödjften. Unb
inbem mir borten, freuten mir uns, roäbrenb feine £iebe unfere Seelen

entflammte unb mir in bem ©efidjt bes 2nimäd>tigen ent3üdt maren!
2Bo mar noä) 5Raum für 3meifel? S^irgenbs; Unfidjerbeit mar ge=

flob/en, 3meifel mar uerfunfen, fid) nie mebr 3U erbeben, mäljirenb

Säufdiung unb 23etrug für immer gemid)en maren.
9lber benfe, lieber 5Bruber, unb ftelle bir für einen ^lugenblid

oor, meldje Orreube uns erfüllte unb mit roeldjem (Erftaunen mir uns

beugten (benn toer mürbe für fold) eine Segnung feine ftniee nidjt

beugen), als mir unter feiner 5anb bas beilige $rieftertum empfingen,

inbem er fagte:

„2luf eud), meine TOitfnedjte, übertrage idj in bem tarnen bes

ÜWefftas bas ^rieftertum Barons, meldjes bie Sdjlüffel ber Crfdjeinung
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Tjoit (Engeln, bes (Eoangeliums ber 23uBe unb ber Saufe burd) Unter*

taudjung 3ur 93er,gebung ber Sünben bält; unb biefes foll nie mer>r oon
ber (Erbe genommen toerben, bis bie Sör)ne ßeois bem £errn roieber ein

Opfer in ©eredjtigfeit barbringen."

Seiner 2htfforberung gemäfe, begaben fid) beibe in bas Sßaffer,

unb ooIl3ogen ben ft/eiligien Wft ber Saufe an einander, rooraufrjin fie

fid) bte .öänbe auflegten, um1 bie Orbination 3U empfangen, „benn

\o" fagte 3o|epr) Smitb, „batte uns ber (Engel befohlen."

„Sogleid) nad) unserem1 £erPorfommen aus bem1 SBaffer, naäV
bem mir getauft morben, empfingen mir grofee unb berrlidje Segnungen
oon unferm biTnmlifdjen Später. Sobatb id) Dlioer (Eombrn. getauft

haut, fiel ber heilige ©eift auf ibn, unb er ftanb auf, unb propb,e=

itiie Diele Dinge, meldje balb gegeben Tollten. Unb fobalb idj oon
ibm getauft mar, batte id) aud) ben ©eift ber $ropbe3eiung, unb id)

erbob mid), unb propbe3eite in betreff ber (Eutftebung bieder Kirdje unb
vieler anberen Dinge im 23e3ug auf bie Kirdje unb biefer ©eneration
ber ÜJRenfdjenfinber. 2ßir maren oon bem Zeitigen ©eifte erfüllt unb
freuten uns in bem ©ott unserer Seligfeit."

Dies gefebab <*tn 15. SOcai bes 3ar)tes 1829. Kur3e 3eit bar=

auf mürbe aud) bas böbere ober ,,äReId)ifebeftfd)e ^Srieftertum" oon
Petrus, Safobus unb 3obannes, bie es in früheren Sagen hielten,

iberbraebt.

Diefc beiben ^rieftertümer fefiliefeen bie 23olImad)t in fidj, in

öem tarnen bes $>zvtn in ben SBerorbnungen bes (Eoangeliums au
amtieren, unb obne biefe Autorität bat niemanb ein 5?ed)t, fidj felbTt

bk (Ebre 3U nebmen; er mufe berufen lein oon ©ott, gleicfy mie 9Iaron.

Unb bier ift einer ber £auptuuterfdjiebe 3roifdjen ben ^eiligen ber legten

Jage unb ber 2Bett. Keiner ber Beamten in genannter Kirdje bält

feine Stelle inne, biemeil er fidj< nur gebrungien füblte, ein Diener
©ottes 3u [ein, fonbem biemeil er burd) SRänner, bie bie SSoltmadjt

baben, bas (Eoangelium 3U prebigen unb in ben Söerorbnungen bes=

felben 3u amtieren, berufen mürbe.

Die Heformatiott*
(2Ius „Outlines of (EccI. Siftorp", oon 23. £. Roberts.)

Durd) ben ungünftiigen (Mafe bes Kaifers nidjt im geringiten

eingefdjüdjtert ober entmutigt, ,'oerfammelten fidj bie proteftantifdjen

grinsen in Smalcatb unb formten ein 23ünbnis, fiiga genannt, unb
madjten alle möglidjen I23eftrebungen, bie Könige oon (Englanb, ^ranfreidj

unb Dänentarf unb anbere 93rin3en 3um Seitritt w biefem 23ünbnis
3u bemegen. Diefe SBetoegung mar für Kaifer Karl V. oon grofeem
9Zad)teiI, benn er ftanb oor bem 9Iusbrudj eines Krieges mit ben Surfen,
unb gebrauchte bie Störte feines gan3en 9teidjes, um! ben Kriegern bes

iöalbmonbes 3U miberfteben. (Er ging baber mit ben proteftantifdjen

^rinjen in Unterbanblungen ein unb liefe fid) fdjtiefelidj betrogen, bie

(Erlaffe oon 3Borms unb Augsburg 3U annullieren, unb gemattete ben

^ßroteftanten bas 9?edjt, ifat reltgicfen Wugetegenbeiten fetber au orbnen,
in einer SBeife, mie es ibnen arrt beften bünfte, bis entroeber ein Konjil
ber Kirdjc ober ein ÜReidjstag ber Nation beftimmen mürbe, mefdjen re=

Itgiöfen '»Crinsipien ©eborfam gefdjenft merben follte, — bas Kon3tI
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iollle in ben näcbjten fedjs SÖconaten gehalten merben. Solches waren
bie 3uftimmungen, ju benen ftdji bcr ftaifer bequemt Ijatte. 3fyrerfeite

Rollten bic proteftantifdjen grinsen ben Krieg gegen bie Surfen finan-

3ieII Unterstufen umb ^erbinanb, ben ©ruber bes ftaifer&, als Röntg
bes ÜRömifdjen SReicbes anerfennen. Diefer ©efdjlufe miurbe in ber Stabt
Nürnberg angenommen unb ift als ber Nürnberger ©ertrag befannt.

Durd) benfelben würben bie ©roteftanten frebeuteitb oerftärft, benn
täglid) mürben Männer unb gan3e Stäbte ber £errfdjaft bes ©apftes
überbrüffig, warfen bas 3ocfy ab, unb erfreuten fid) ber neu ö<e=

roonnenen Srreifjeit.

Der ftaifer brängte, bafe ber ©apft bas fo uiel oerfprodjene Ron3Ü
galten follte, um baburd) biefe unglüdlidjen 3wiftigfeiten 3u fd)ltd)ten.

9Iber (Element VII. mar in feiner (Eile, unb fdjroer ju bewegen. 311 s-

er bann 3« einem 5ton3tl einwilligte, fdjlug er oor, es in 3talien 3U

galten ; bies wollten bie proteftantifdjen ©rin3en jebod) nid)t, ba jie

fürdjteten, ba& bas 5lon3iI unter bem (Einflufe bes ©apftes ftefyen

würbe, unb infofern, als bie Sdjwierigfeiten in Deutfdjlanb ausge=

brotfven waren, oerlangten fie, hak fie aud) in Deutfdjlanb g>efd)Itdjitet

mürben. 9lud) oerlangten bie ©roteftanten, bafe alle 3roiftigfeiten ber

©ibel nadj gefdjlidjtet würben, unb biefer ©unft ftiefe natürlid)ermeife

alle bisherigen (Erlaffe unb Ron3ile um — auf bies wollten bie ©on=
tifirte um feinen ©reis eingeben, benn fie glaubten, unb betrachteten

Heb an Stelle ber (Eltern, bie tm ungeborfames Rinb 3uredjt weifen
roollten. ©fit ber (Einwilligung bes Kaifers berief ber 9fladjfolger bes

©apftes (Element VII. ein Konsil in Orient in Defterreid) (£nrol). 9lber

bk ©roteftanten waren biermtt nidyt sufrieben, unb ber 5taifer fürdjtenb,.

bafj auf frieblid)em 2ßege feine (Einigung herbeigeführt werben würbe,

befdjlof? auf Drängen bes ©apftes, bie Streitigfeiten mit 2Baffenge^

malt 311 beenben. 3u ber 3eit, ba bie Ratbolifem unb bie ©roteftanten-

©orbereitungeu für ben Rxim trafen, ftarb £utber, ber burd} feine

©rebigten biefe Unruhe oerurfadjt bütte.

Die ©roteftanten erlitten in bem bamuf folgenben Kriege fdjwere

SRieberlagen unb mürben oon bem ftaifer ge3wungen, ifjte religiöfen

Streitigfeiten bem Äon3Ü in Orient 3U unterbreiten; ab<er es mürbe
beridjtet, bafe bie ©eft in ber genannten Stabt ausgebrochen fei unb ba
ftatfer Karl nid)t erwarten fonnte, bafe ber ©apft nod) ein Kon3Ü in

ber naf)en 3ufunft berufen mürbe, fdjlofe er einen ©ertrag mit ben
©roteftanten, worin bie beiben ©arteien itjre Hneinigfeiten bem nädjften

Kon3il oorlegen follten. Diefer ©ertrag mürbe als „Interim" be=

3eidjnet unb mar ber fiegreidjen Partei, ben ftatbolifen, günftig ge*

finnt unb trug oiel baju bei, bie alte ©lobe bes ©ortesoknftes mieber

ein3urid)ten.

Dem Kaifer gelang es, ben ©apft 3u bemegen, bas Kon3il 31t

Orient nodj einmal 311 oerfammeln, unb er forberte bie ©roteftanten

auf, anm^efenb 311 fein; er oerfprad) ibnen, feine Stftadjt unb (Einfluß

3u^ gebrauten, unt alles in einer djriftlidjen, unerbitterten ©Seife 3U

regeln. 2lber oorbem bas Kon3Ü 3ufammen fommen fonnte, empörten
fidj' bic ©rin3en, überrafdjten ben Raifer unb 3toangen ir>n-, ben ©ertrag
3U ©affau, im 3abre 1552, 3u unter3eid)nen. Diefer ©ertrag mürbe
00m Kaifer im 3af)re 1555 auf bem 5Reid)stag 3U Augsburg aner=

fannt unb oerftärft. 3n biefem ©ertrage mürben alle bie, melcb> bie

5lugsburger Konfeffion annabmen, oon ber £errfdjaft bes ©apftes

unb feiner ©ifdjiöfe frei gefprodjen. Sie follten in Stieben leben unb
ungeftörte SreiJjeit in ber Ausübung ibrer Religion genießen. <Es
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mar ben £euten frei geftellt, fid) entroeber ber pöpitlidjen ober Der re^

formierten ftirdje ansufcbliefeen ; unb irgenb iemanb, ber leinen WadV
barn feiner Religion falber in Streit oermicfelte, ober aber, ibn in

irgenb einer 2Beife in ber Ausübung feiner Religion oerbinberte, Tollte

als ein Sfeinb bes Deutfcben 9teid)es betrautet merben.

Solches toar bie $rucbt ber großen 9?eoolution bes 16. 3abr=
bunberts in Deutfärlanb — religiöfe ftreibeit. T>urd) [cbmeren -Hampf
mar es erreidjt roorben; bas SRefultat mar all ber tränen unb bes

SBlutes, bas oergoffen roorben mar, mert. Silber es mar feine 9lefoT=

mation, b. b- ein 3urüdbringen ber ftirdje 3U bem früheren 3uftanb
bes (Tbrtftentums, mie es in ben Xagen bes £jeilanbes mar. jenes
f>aben bie Reformatoren nicfyt 3uroege gebracht. (Es ift eine .latfacfje,

baf? fic mefjr SBarjrrjeit in ber ftatbolifdjen ftirdje gelaffen, benn fic

mit aus berfelben berausgenommen tjaben, ober in irjren Spefulationen

uad> bem 93erfaffen ber ftirdje fanben, mie aus einer genauen 'öetradV

tung ber proteftantifdjen £ebren gefeben mürben fann.

Setra^itutiöeit ber fielen.

(Es roirb iefet für uns nötig fein, bie ^rinjipien unb fieberen ber

Reformation 3U betrauten. £utber begann feinen ftampf gegen ben

HJapft, in bem er gegen ben 5lblafe in febärffter Sßeife vorging, unb
es fann fein 3toeifeI übrig bleiben, bafe er, unb jeber anbere aufridjtige,

ebrlidje (Ebrift oollen ©runb für Sefcbroerbe gegen ben 5IblaJ3 unb
bie ftiribe, roeld>e 'benfelben wrfaufte, batte. £>ennod) fann es nid)t

oerleugnet roerben, bafe ein grober Hnterfdjieb 3roifd>en bem eigentlichen

*2Iblafe ber ftatbolifdjen ftirdje unb i>en ßebren bes 9#öndjes "Xe&el,

beftanb. X)ies ift erfidjtlidj aus ber £atfad)e, bafe 2e&el unb anbere

Agenten, bie ib/rem (Eifer erlaubt bitten, ein menig 3U meit su geben,

getabelt mürben, äftiltifc, ben ber Sßapft beftimmt batte, mit £utbjer

3U ocrbanbeln, unb eine 93erföbnung 3roifd>en ibm unb ber ftirebe b/er^

bei3ubringen, traf Xe^el in £eip3tg unb ftrafte ibn in ©egennxtrt aller

33ifd)iöfe feiner 93rooiiu3 roegen feines gottlofen, unb undjriftlicben 33e=

nebmens beim 2lbIafro>erfauf; £efcel ftarb einfam unb allein, — o«r=

Iaffen Pon aller SBelt.

Sftilner fefireibt: „SBäbrenb IRiltife roegen einer Söerföbnung in

3>eutfd>Ianb unterbanbelte, ereilte bem fdjänblicben 9Dcond>e, beffen ge=

meines unb fredjes 23enebmen feine 33orgefefcten fo oerunglimpfte, ber

£obn, ber geroiöb/nlid) allen Verbreitern unb Unterftüfrern ber (Sottlofigs

feit märtet. (Er fanb jid> non aller Sßelt oerlaffen. 9ftiltifc felbft fyatU

ibn fo raub unb febroff bebanbelt, bafe bies fredje, laute SBerfsieug

bes s#apftes franf mürbe, oerging unb fdjliefelid) gebroebenen ^ersens
ftarb. (Sine furebtbare £ebre! So meit, roie es erfdjeiut, oerliefe biefer

unglüdlidje Sftann bie SBelt, obne ÜRufje unb ^rieben für feine Seele

gefunben 3U baben, naebbem er .^anfenben ben falfä)eu ^rieben barge=

boten ?>atte."

3n ben SOZifebräudjen beim Serfauf bes ^fblaffes unb in ben
anbern ©erberbtbeiten, meltbe fieb im ßaufe ber 3eit in bie ftirebe

gefd)Iid)eu batten, fann ein reebtfertigenber ©runb ber Befcbmerbe ge-

funben merben; aber biefelben roaren nur 'Kusfcbreitungen gcroiffer 1|3er^

iönlicb fetten, unb baber feine etgentlicben Streitpunfte, smifeben ben
abtrünnigen unb ber ftatbolifcben Äircbe. Scbon oorbem ßutber gegen
gegen ben 9Iblafc fämpfte — menn mir X)'5lubigne glauben bürfen
— batte er 3been im 23e3ug auf bie ©nabe ©ottes, unb b«n 3^eil.

t>en fie in ber Seligfeit bes 3Renfri>n nimmt, bie ibm 5um 3Biber=
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ftanb gegen bie £latbolifcf>e ftirdje geführt baben mürbe, audj roenn

ber 9Iblaf; nie eiiftiert bätte. Damit ber Sdjüler biefes Subjefr in

feiner 3riillc begreifen, umb ben Streit jQjtfdjeit ßutb/er unb ber Ra-
tbolifdjieu ftirdje beffer oerftefyen ntdg, motten mir genaue 9Iusfagen

oon ben £atfaä>en madjen, toeldje im 23e3ug auf bie ©nabe ©ottes unb
ben freien Sßillen bes 9ftenfd>en in tftage tommen.

„Das ©emüt ift fid> einer Straft bes Deutens bemußt, oorbem
bie 3ntelligen3 bie T)erfd)iebenen Söcotioe bes £anbelns> ber 3ntereffen,

ber fieibenfdjiaften, ber Gehrungen ufro. entroidelt. Die Sntelligens oer=

gleist, bebenft, berechnet unb beurteilt biefelben f^Iicfelirf). Dies ift eine
s#reparationsarbeit, bie bem '^ft bes SBillens ooraufgebt.

2Benn bos Deuten ftattgefunben bat, menn ber StRenfdj eine

nolle (Erkenntnis ber fid> ib'm aufbrängenben 9Jlotioe empfangen bat,

fo fafet er einen 33efd)tuß, unb betrautet fidj als ben Urheber biefes

23efd>luffes ; biefer 93efct)lltfe entftebt bieroeil er es roünfd)t, unb mürbe
nidjt eutyter)en, roenn er es nidjt roünfdjte; bierin ift ber freie 2Bille

bes Söcenfdjen bargelegi; berfelbe liegt oollftänbig in bem 33efd)luß,

roeldjen ber äRenfd) nad) bem Wacbbenfen faßt, es ift ber SBefdjIuß, meines
ber ridjtige 9Ift bes SCRenfdjen ift, roeldjer bei ib/m unb burd) ibn allein

eiiftiert; eine einfadje 3jatfadje, unabhängig oon anberen, bie berfetben

üoraufgegangen finb ober biefelbe umgeben.
Der Söxenfd) fpürt audj 3ur gleidjen 3eit, ba er frei füblt, hak

biefe feine Sreibeit nidjt unumfd)ränft ift, fonbern baf? fein freier

Sßille einem b'öberen ©efefc untergeorbnet ift, meines über benfelben

fyerrfdjt unb irm aud) beeinflußt. 2Bas bies ©efe& ift, fjängt oon feiner

SBilbung unb feiner Umigeb-usng ufm. ab. W\t biefem ©efefc in fönt-

monie 3U arbeiten, ift pon jebem Sftenfdjen ars 93flid)t anerfannt;
es ift bie Aufgabe feiner 2rreir/eit. <ga [ roirb er jebod> feben, .baß er

biefe Aufgabe nie oollftänbig löft, unb fid) niemals in oollftänbiger

Harmonie mit bem moralifcben ©efefc befinbet. JObfdjon er moralifd}

im'ftanbc ift, nad> biefem ©efefc 3U leben, fo erfüllt er basfelbe bod>

niä)t. (Er oollbriugt roeber alles, bas er tun foll, nod) alles, roas

er tun tann. Die 2Bar)rr}eit biefer Xatfadje fann t)ipn allen bezeugt

roerben; unb oft gefdjierjt es, baß bie beften 99cenfd)en, b. r). jene,

toeldje ir)ren SBillen am beften mit ber Vernunft in Harmonie bringen,

äugeben, roie un3ureid)enb ibre 23emübungen geroefen finb.

Dura) biefe Sd)roiäd)e füblt ber Sftenfd) bie 9totroenbigfeit einer

oon außen fommenben Silfe, einer Stüfce für ben menfd)tlid>en 2Bitlen,

eine Äraft, bie ju ber gegenroiärtigen bin3ug«tan merben, unb bie

ntenfd)Iid)c in ber 3eit ber SKot unterftü^en fann. Der Sftenfd) fud^t

biefe Stü^e an allen Seiten; er oerlangt bie in ber {Ermutigung

feiner ^reunbe, unb in bem 9?ate ber 2Beifen; aber bd bie fid)tb'are

SBelt, bie menfd)lid>e ©efellfdjaft, nid)t immer feinen 2Bünfd)en entfprid>t,

fo ger)t feine Seele über bie jidjtbare Sßelt brnaus, über bie menfdV
lidjeu S3erbinbungen hinüber, um bie Stüfee $u finben, m'eld>e feine

Seele perlangt. Daraus entroirfelt fid> bas religiöfe ©efürjl bes sJRenfd)en

:

ber SKenfd): roenbet fidj 3u ©ott unb erflebt burd) ©ebet feinen JBeiftanb.

Soldjes ift .bie SRatur bes SJtenfdjen, bafc menn er aufrid)tig für

biefe Unterftü^ung bittet, er biefelbe erb/ält; bas bebeutet, bafe bas
Sudjen beinabe bie <Erbaltung ber £>ilfe fidjert. 2Ber feine Sd)n>ad)=

b/eit füblt, fud>t bie (Ermutigung eines ^reunbes, ben (Einfluß bes

meifeu Spätes, bie Unterftü^ung ber öffentlidKn Meinung, ober ber,

roeldjer fid) im ©ebet 3U ©ort roenbet, füblt, baß er in einem getoiffen

Make unb für eine getniffe 3eit geftärft ift.
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(Es gibt geiftigc (Einflüffe, bie auf ben ä)ienfd)icn eimoirfen; bas

geiftigc ÜReid) beeinflußt bicfe 3freifyeit. (Es gibt getoiiffe Skränberungen,

gcroiffc moralifdje ^Begebenheiten, roeId>e Tief» in bem iUccnfcben funbtun,

obne bafc er imftanbe ift, ib* CEntfteben auf irgenb einen 5tft feinies

SBillens ober auf trgenb ein SCRotio jurürfjufübren. ©ertriffe /Xatfad)ien

fommen in bem 3nnern ber Seele oor, roeldje fie fid) uidjt felbft

sufdjreibt, unb melcbe fie aud) nid)t als bas äßerf ibres eigenen SBillens

anerfennt. 2ln gewiffen Sagen unb ju geroiffen Momenten finbet fie

fid> in einem anbern moralifeben 3uftanb, als ber ift, beffen fie fid)

unter bem (Einfluß ibres eigenen 2Billens beronfet mar. 3n anbern

2Borten, ber moralifdje 9Jienfd) erfdjafft fid) nidjt gam allein; er ift

ber Xatfadje bexoufet, baß ©rünbe unb ibn umgebenbe äJMdjte einen

(Einfluß auf ibn ausüben unb feine sJltd)tmabrnebmung bebeutenb mo=
bifi3ieren. (Sft. ©ui3ot „Die 3it)iIifation (Suropas'') — biefe "XaU

fadje ift als bie ©nabe ©ottes be3eidjnet unb bilft bem SBillen txes

JRenfdjen; toäbrenb anbere in bemfelben eine 35orbeftimmung bes 9Jien=

}d}cn feben.

35on biefen Xatfadjen fommen bie iUienfdjen 3u oerfd)iebenen

Sdjlußfolgerungen. (Einige beadjten nur bie ftraft bes SJcenfdjen, über

einen ibm gegebenen fturs bes £ebens 3U benfen, unb feiner ftJladjt,

für fid) felbft 3u entfdjließen, roelcben 2Beg er einfdjlagien toill, bie

geiftigen (Einflüffe, toeldje auf ibn eimoirfen, oerteugnenib, unb bie

£ilfe, bie bem 9Jcenfdjen burd) (5^hzt fommt, unbeachtet Jaffenb —
glaubenb, baß bas ßeben bes äftenfdjen gans umb gar oon fetfnem

2ßiIIen abbängt. „(Es ift in uns, buk mir es fo unb fo finb," Jagen

fie, unb oerleugnen natürlid) baburd) bie ©nabe ©ottes unb ben (Ein=

brurf, ben fie über ben fiebensmanbel ber äftenfäjen ausübt.

Soldjes mar ber 23efd)luß bes ^elagius, oon bem mir frübe

im fünften 3abrbunbert boren. (Er beljauptete, baß bie menfdjlidje

S'latur nidjt gefallen fei, baß fo etroas als eine erblidje 35erborb*en=

beit überbaupt nid>t eiiftiere unb baß ber Sftenfd) bie ftraft ftahe, ©utes
3U tun, unb nur feinen SBtIIen ba3u ausüben brause. Seine £ebre
ift oerfdjiebentlid) oerbeffert unb oeränbert toorben unb bat nid>t toenige

?lnbänger gefunben.

Rubere nabmen alle bie fd)on enoäbnten 2atfad>en an — bie

.Hraft bes StRenfdjen 3um 9tad)benfen, feine ftäbigfeit, ben fturs feines

Gebens 3U toäblen, bk Unmöglidjfeit, für ibn alles 3U tun, toas feine

Vernunft ibm als ^flidjt auferlegt, bie '•Rottoenbigfeit, £ilfe oon einer

anberen Quelle, benn fid)< felbft 3U empfangen, bie Unterftüfcung, bie

er burd) ©ebet erbält, unb ber (Einfluß ber geiftigen SUtädjte, fübrte

fie 3U bem Scbluffe, baß burd) bie Bereinigung ber ©nabe ©ottes unb
bes freien 2BtIlen bes SRenfdjen, ber SOJenfd) enblid) einmal gered)t

roerben roirb. Sotdjes m'ar bie Uebre ber 9?ömifd) - Äatbolifcben i^irdje.

Unb nod) anbere flauten nur auf bk (Einflüffe ber geiftigen

9BeIt auf ben äftenfdjien unb bemerfenb, bafe er febr oft unb bäufig
fe^Ie, alles bas 3U oollbringen, bas feine Vernunft ibm als ^ßfltdjt

auferlegte, famen ju bem 9?efultat, bafe ber 9Kenfd)i an unb für fid)

überhaupt feine ftraft babe, ©utes 3u tun, unb bai er feinen 2ßiIIen

nid>t ausüben fann, ©eredjtigfeit 3u roirfen, bis bafe bie ©nabe ©ottes
ibn gered)t gemadjt 'fyahe, unb bafc es bie ©nabe ©ottes einzig unb
ollein fei, bie ben 9ftenfd)en in ben Stanb fe^t, ©utes 3U wollen unbl

3U tun.

£utber geböete 3U ber Ie^teriö'äbnten' klaffe. Bange oor bem
er ben Streit mit bem Zapfte batte, lebrte er bie fiebre ber $orbier=
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beftimmung, unb baf? bie Seligfett burd) ben ©Iauben allein fomme.
„Die berrlidje, unfehlbare unb einige Vorbereitung für bie ©nabe bes

Herrn ift bie eroige ©rroäblung unb Vorberbeftimmung ©ottes." „Wn
ber menfdjlidjen Seite gebt ber ©nabe ©ottes nidjts bem Hnoermö^en
nnb oielleidjt SBiberftrebenben oorauf." „2Bir werben nidjt geredet,

inbem mir bas tun, roas geregt ift, fonbern nadjbem roir geredet ge*

roorben finb, tun roir bie Sad)en ber ©eredjtigfeit." „Seit bem pralle

bes 9}cenfd)en ift bas 2Bort „Der freie 2BiIIe" nur ein eitles 2Bort,

unb obgleid) ber SPlenfdj alles täte, roas in feiner Straft liegt, fo

fünbigt er bod) tötlid)." „Der, roeldjer glaubt, bafe er ©nabe erlangen

loirb, roenn er alles tut, roas in feinet ftraft liegt, fügt nur Sünbe
3ur Sünbe unb ift berfelben jroeifad^ .fdnilbig." „Dafe ber 2ftenfd>

nidjt geredet ift, ber oiele SBerte tut, fonbern ber, roeldjer orjne oiele

SBerfe grofeen ©Iauben an dbriftum bat." „2Bos unferem ©eroiffen ben
^rieben oerleibt, ift bies: Durcb ben ©Iauben ftnb unfere Sünbien
nidjt länger unfer, fonbern (Ebrifti's, auf roeldjen ©ott fie alle gelegt

bat unb bafe an ber anberen i>anb bie ©eredjtigfeit dbrifti allen benen

gehört, roeId)en ©ott fie gegeben bat." (Siebe D"2tubigne's ©efdjidjte

ber Deformation, 3bib S. 112, SÖcilners R. ©.). So leb/rte £utber,

unb bies rourbe bie erfte Hauptfrage ber Xrjeoloigie ber Reformation.
Der $unft, ben ber Reformator am roidjtigften in allen feinen $ro-
teften, arbeiten unb ©efabten betrachtete, mar bie Rechtfertigung oor

©ott burdj ben ©Iauben allein.

3n ©eredjtigfeit 3U ,bem Reformator mufe gefagt roerben, bafe

er felbft bie guten 2ßerfe anerkannte; biefelben nidjt oertoarf, fonbern

Dtelmebr bie äftenfebbeit 3ur Ausübung berfelben anleitete unb an=

fpornie; aber er ,oerbammt biejenigen, rodcfye biefelben mit ber 3bee
tun, geredjt $u toerben, ober bak biefelben jur Seligleit notroenbig

feien. Er bebauptete audj, bafe ber SÖtenfdj, um gute ÜBerfe 3u tun,

3uerft gerechtfertigt oor i©ott fein muffe, unb bafe gute 2Berfe, bie

oor ber Rechtfertigung bes SJcenfdjen getan roorben, fünbbaft roären.

(Srortfetjung folgt.)

£reuttMid?e Belüftung*

9ln alle heiligen unb Uftiffionare, bie in biefer 9Jltf[0on roobn=

baft unb tätig finb, einen belieben ©rufe! <£s freut uns, berid)ten

3U tonnen, bafe toir nadj einer angenebmen, erfreulieben Reife, bie

genau brei 2Bod)en kauerte, gefunb unb roob/I am .Sonnabenb, ben 20.

3anuar, in 33afel angefommen finb unb oon $räf. £bos. (£. -ükftan,

feiner lieben Sdjiroefter ftatbarine unb ben ^lelteften, bie in ber 33afel-

©emeinbc arbeiten, freunblid) unb liebeooll aufgenommen rourben.

9lm barauffolgenben Xage batten roir bas Vergnügen, einer

oon greunben febr ftar! befudjten 5*onferen3 unb einer faft tabellofen

Sonntagfdjule bei3Utoobnen.

Seitber baben roir oiele angenebme, glüdlidje Stunben in meb>=

reren ©emeinben unb '5tonferen3en oerlebt, unb erfreuen uns beö guten

©eiftes, ber fo reidjüdj unter ben Heiligen unb Ofreunben 3U finben

ift. Von ben 9ftiffionaren ift eine grofee unb gute Arbeit getan roorben,

beren Segen fidj allentbalben bemertbar mad)t.

2Bir möd>ten bierburd) unfern Danf unb unfer 3BoblrooIIen, für

bie günftigen unb guten Verbältniffe, unter benen roir unfere Arbeit,
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in biefem £eil bes äBeinberges bes -öerrn antreten burften, «ms=
fpredjen unb rjoffen balb mit allen perfönlid) befannt $u roerbem

211s Vertreter ber SOMffionare, ^eiligen unb ffreunbe münfd>en

mir unferm oielgeltebten $räf. Zi). (E. üöfaftai) unb [einer Sdymefter

eine glüdltcrje £eimreife unb boffen, hak aud) ber gnäbige (Sott ifyre

hieben babeim befdjirmen mag, bafe es ibnen oergönnt fein möge,
nad> breijäbriger 'Slbmefenbeit einanber uneber 3ufeben, unb fid) ber

alten Siebe unb ^rreumbfdjiaft 3u erfreuen.

5 i) t u m 2ß. unb ©IIa Valentine.

Die Welt

Die 3abre fd>einen fdmeller babin 3U eilen, benn ebetnals; bie

STieilenfteine begegnen uns öfter benn früber. Sßiele oon uns pilgern

in bei 3eit, toenn bit (Statten bes 5lbenbs fid) gigantifd) über 6jfe

Fluren erftreden. 2ßir betradjten bas £eben je%t in einem anbereu
ßfdrte, benn oorber; bie Umriffe besfelben erfdjeinen tebeutenb uetefter,

benn in alten Xagen. Oftmals muffen mir nun ermübet an ber Seite

bes SBeges ruben, wo mir früber feine StRatttgfcit fannten. 3e näber
mir bem (Enbe fommen, je füfeer fd>eint uns bie fommenbe 9tub/e

3U fein; bie getoöbnlidjen 23egebenbeiten bes Jßebens, bie 9BeIt mit
ih/rent haften unb treiben fdjeint uns weniger, benn in unferer 3ugenb
3U intereffiereu. ^tber beftänbig roadjfenb ift bas (Sefübl in unferm
£er3en, hak, obgleid) toir trieles um uns oorgeben feben, bas ent=

mutigenb unb betrübenb auf unfer £er3 wirft, unb, obfebon mir

feinen SBeg unb fein Mittel feben, burd) mddjem bas Unredjt redjt

gemadjt mirb, unb feine unmittelbare £ilfe für bie Dinge, bie bas
£eben mandjmal beinabe unerträglid) traurig geftaltet baben, uor=

banben 3u fein fdjeint, (Sott in feinen ^bfidjten nidjt feblt. Der
«nblidje Sriumpb ber ©eredjtigfeit tft fo fidjer, als bas £idjt, bas
beute auf uns fällt, feinen Xlrfprung in ber Sonne f)at.

(Es fdjeint, als ob fid) bie Sd)Ieier, bie unfer Qtbtn um=
geben baben, ein wenig beben, unb mir fernen, bafe bie SBelt, unferer

3ugenb, nur ein ©orbereitungsplat?, nur eine Sdjule ift. 2Bir gefyen

meiter unb feben, bafe bas, was mir als bas (Enbe betradjtekn,
uns bie klugen öffnete, unb bie 2lbfid)ten unb ^Släue ©ottes ent=

faltete; unfere fteblfdjläge ftnb wie bie unfiebtbaren Sdjritte ber

ffeinen ftinber. Der $all bes fttnbes meint nidj.t, bafe es niemals
aufredjt geben wirb, unb nur bie 3eit fann bie £ebre ber 9tn*

3tebungsfraft entwidern. 2Bir braudjen nidjt ängftlid) forgen, bieroeil

bas Söfe über bas ©ute anfdieinenb triumpbiert. 33ei ©ort tft

fein 5eblfd)lag. 3lber unfer £eben mufe ein Xeil bes Stromes feines

Sßiüens fein, benn nur bann fönnen mir uns entroideln, unb in

ber 33olIbringung feiner geredjteu 9lbfid)ten belfen, unb bie ßebre,
bie er uns bier lebren will, begreifen.

(Es ift bies allein, bas uns ftraft unb Sftut geben fann, .

—

b«n abfoluten, bfinben ©tauben, bafe, obgleid) mir es mit unferen
klugen niebt feben, (Sott feine klärte unb Widjten ausfübrt; ni(%t

nur für ben £in3elnen, fonberu aud> für bie grofee unb tjanje

Familie ber arbeitenbeu, Ieibenbeu unb fämpfenben Sllfenfcbbeit.
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Slflogen Tuir, wenn wir gerufen werben, in jene Sphäre bin-

übergeben, liebenb in bie fingen unfern SLJcitfcbüler blicfen, unb

lürjlen, bau toir geholfen baben, ifo/r £eben 3U erleichtern unb

wir binübergefjen, um mebr oon bem 2Mlen unb ben 5lbfiäyten

©ottes 3U lernen. Selected.

£iniacs übet fcie Saufe*

Die £ebre, hak bet Saufe eine grünblicfye Vorbereitung nor^

aufgeben ntufe, würbe in ben Sagen (£brifti gerebrt unb aueb all=

gemein oerftanben; aueb in ber fogenannten apoftolifeben ^eriobe unb

ber unmittelbar barauf fotgenben. 2tber biefer ©laube oerfebwanb

allmäblicb, unb bie Saufe rourbe als eine äufcerlidje Srorm betrautet,

beren 9Inmenbung fcfjx roen^g, wenn überbaupt, wn ber 9Iner?ennung

bes Säuflings, ober feines SBcrftänbniffcs bes 3wecfes berfelben, ah-

btng. llnb wie febom im Seit angefübrt, fab ber £err es in biefer

gegenwärtigen Dispenfation für nötig, bie £ebre roieber 3U o>erfünbigen.

iBesüglid) bes früberen ©laubens folgen l)icr einige 23-eweife:

„3n ben erften JDabTbunberten bes (Ebriftentumis
1 mürben Süiänner

unb §rauen getauft, nacfybem fie ©lauben an ben £errn Sefum

Cbriftum be3eugt batten." Gannon ftarrar.

„9Iber infofern, als (Ebriftus ermabnte fie, erft ju lebren, oor

\>tm fie getauft werben (Partus 16:15, 16), unb münfebte, \>a%

niemanb, ber niebt gläubig mar, getauft roerben foltte, erferjetnt

es, bafe bie Saufe niebt riebtig ooIl3otgen ift, es fei beun, bafe

ber ©laube ibr P'oraufgebt 3n bem apoftolifeben Filter fann

niemanb gefunben werben, ber jur Saufe 3ugelaffeu mürbe, obne

norber ©laube unb '£toifce be3eugt 3U baben." «laloin.

„Sie werben nidjit erft getauft, unb beginnen bann, ©lauben

3U empfangen, unb einen 2Bunfd> 3u baben, aber wenn fie getauft

werben, fo geben fie erft hexn £ebrer ein 33efenntnis ibres ©lau=

bens mit ibtem eigenen 9Jlunbe."

^Trnobius, bex im britten 3abrbunbert lebte.

„3n ber früberen ftirebe ging bie Selebrung ber Saufe oorauf,

in Mebereinftimmuna mit ber eingefe&ten Orbrcung 3efu (EDrifti:

„®ebct, Iebret alle Völfer unb taufet fie . .
."

Saurin, ein fran3öfifä>er $roteftant, 1677—1730.

„3n ben erften beiben Sabrbunberten, würbe niemanb getauft,

es fei benn, bafc er über ben ©lauben unterrichtet unb mit ben £ebren

(Sbrifti betannt würbe, unb imftanbe war, fieb als einen ©laubigen

3U betrauten; wegen biefer 2Borte: „2Ber ba glaubet unb getauft

wirb . . .
." Salmafius, ein frans. 2lutor.

„Die Saufe ber lleinen ftinber war in ben erften beiben

3abrbunberten nacb (Sbrifti oollftänbig unbefannt Die äRobe,

Heine ftinber 3U taufen, begann im britten Safabunbert, nadjbem

(Srjriftus geboren würbe. 3n ben Dorbergebenben 3eitattern erfdjeint

feine Spur oon berfelben, unb war obne hm 33efebl (Ebrifti ein*

gefübrt worben." durcellaeus.

„(Es ift fteber, bafe Cbriftus bie Äinbertaufe niebt oerorbnete;

wir tonnen aueb niebt beroeifen, hak bie s3Ipoftel bie ftinbertaufe oer=
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orbneten. 9lus bcn Stellen, iuo bie Saufe einer ganjen Familie er=

wähnt ift (2IpoftetgeJd)id}te 16:331, ftor. 1, 16), tonnen mir feinen

fofeben Scbluf; 3teben, ioeil bie 9tad)forfdjung immer nodj gemalt roerben

mufe, ob in biegen SfaroiHett ftinber, oon folenem Filter roaren,

bie nitfjt fäbjg mären, bas übriftentum in intelligenter 2Beife anju=
nehmen; benn bies ift ber cin3tgftc $unft, um roeltfjen ftdt> ber
3faII brefjt . . . ., bafe bis 3U einer fpäten 3eitperiobe (ober roe=

nigftens nidjt früher, benn 3rrenäus, feine Spur oon .ber ftinber*

taufe gefunben roerben fann, unb bab biefefbe er?t int britten
3af)rf)unbert als eine apoftolifebe Xrabition eradjtet rowrbe, ift nidjt

meljr ein 33eroeis gegen, benn für bie Mnnabme ibres apoftolifeben

Ursprunges." 3obann Stteanber.

Sertullian, einer ber Iateinifcben Später fdjrieb: ,,Darum laffet

fie fommen, roenn fie erroaebfen finb, — roenn fie iBerftänbnis
baben, roenn fie belehrt finb, roofjin fie fommen follen. £affet fie

Cbriften roerben, roenn fie dbriftum1 erfennen fönnen. 2ßarum Joflte

biefes unfdjulbige 5llter jur Vergebung ber Sünben eilen? 2Benn
bie ^erfonen, bie ,2Bid)tigfeit ber Saufe oerftefjen, roerben fie eber
bk berjelben folgenben 93erpflid)tungen fürdjten, benn 9luffcbub."

SRartin £utber febrieb: „2lus btn ^eiligen Schriften fann
nidjt beroiefen roerben, bafe bk ftinbertaufe oon dbriftus eingefefct

ober *oon ben erften Öübtiften nad) ben 9lpofteIn oerorbnet rourbie."

,/23ei tekna oerftebt ber 5lpoftel nidjt fleine ftinber, fon=
bem 9iad)fommen; unb in biefer Meinung fommt bas 2Bort oft in

bem bleuen Seftament Por; (3ob. 8:39), aus biefem gebt aber flar

unb beutlirf) beroor, bafe bas Argument oon biefer Stelle für bie

ftinbertaufe genommen, obne Äraft ift, unb abfolut nid>ts mit ber*

felben 3U tun bat."

£imbord), ein beroorragenber Sbeologe in £olfanb, 1633—1712.

XHe pev)'6\xü<fyUit unb 2\lä<fyU bes^elli^en (Seifte*.

Der ^eilige (Seift ift mit bem 9}ater unb bem Sohne in

ber ©ottbeit oereint. 3m £id>te ber Offenbarung roerben mir im
33e3ug auf bk beftimmte $erfönlid)feit bes heiligen (Seiftest belebrt.

(Er ift ein 2ßefen, angetan mit ben (Eigenfdjaften unb 9JMd)ten ber
©ottbeit, unb nidjit nur ein blofcer ©egenftanb, eine ftraft ober
©ffence. Der heilige ©eift unb feine gero'öbnlid>en Spnonpme, ©eift
©ottes, ©eift bes £)«rin, ober einfad), ©eift, Sriöfter, ©eift ber
SBabrbeit, fommt in ber Sdjrift mit oerfd)iebenen SQieinungen oor
unb be3iebt fidj mandjmal auf bie ^Serfon ©ott, bes heiligen ©eiftes
unb in ankeren Marien auf bie SLTCädyte unb Autorität biefes großen
ÜBefcns. Der Snbaft folget Sdjriftftellen 3eigt, auf roeldje biefer

fünfte er be3ug nimmt.

Der heilige ©eift befifct ^roeifellos perfönlidje 9Jtad)te unb ©e=
mütsempfinbungen. So lebrt unb ffiljrt er, 3eugt oom s

-ßater unb
oom Sobne, ftraft für Sünben, fpridjt, befieblt, unb oertritt, oer=
mittelt für bie Sünber, ift betrübt, fudji unb forfdjt, beroegt unb
roeife alle Dinge. Diefes finb nicfyt bilblirfje ?lusbrücfe, fonbern ein=

fatbe, flarc ^Xusfagen betreffs ber ©igenfrfjaften unb bes (Tbarafters
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biefer grofeen s£erfon. Dafe ber Seilige (Seift im[tanbe ift, fid) in

ber ftorm unb '©eftalt ©ottes, in bellen Gbenbilb ber SJcenfd) gesoffen
ift, 311 offenbaren, ger>t beutlid) aus bent ©efpräd) Stepbi's mit bem
©eifte beroor, in roeldjent er fid) bem ^ropI>eten offenbarte, il)n

feiner SBünfdje unb feines ©laubens fyalber frug, ifyn in ben Dingen
©ottes belehrte unb mit ibm fprad), roie ein "äÜann $u bem anbern.

„Denn id) rebete," lagt 3Rcpt)t mit if)m, „roie ein SRenfdj tebet;

benn id) fab, bafc er in ber ©eftalt eines iUtenfchen war; bod)

toufetc id), bafe es ber ©eift bes Serrn mar; unb er rebete mit mir,

roie ein äftenfdj mit bem anbern tebet." 3ebod) befifct ber Seilige

©eift nidjt ben fühlbaren Körper oon Orleifd) unb Sein, roie beibe,

ber SSater unb ber Goh/n iTm baben, fonbern ift eine s#erfönlid)teit

oon ©eift.

23iel oon ber Äonfufion, bie in unferm menfcb/Iidjen 33ec=

ftänbnis besüglid) ber 91atur bes Seiligen ©eiftes exiftiert, ent=

ftebt, bafe roir im allgemeinen unfere 3been be3üglid) feines (Sfjaraf'ters

unb feiner ^ßerfon nidyt auseinanberrjalten. Soldje 5lusbrüde, roie ,,mit

bem Seiligen ©eifte erfüllt fein," unb ber ©eift auf bie SRenfdjen

fommenb, besiebt fid) auf bie SDiädjte unb (Einflüffe, bie oon ©ott,

bem heiligen ©eifte, ausgeben, unb roeld)e d>arafteriftifdj oon ibm
jinb; benn in biefer Sßeife !ann ber Seilige ©eift gleidj^eiitig auf

oiele ^erfonen Töirfen, obgleid); biefelben oielleidjt roeit oon einanber

entfernt finb; jebod) fann bie s#erfon bes Seiligen ©eiftes nur 311

einer geroiffen 3eit, auf einem geroiffen $Iafee fein. 2ßir Iefen, bafe

burd) bie 9Kad)t bes ©eiftes, ber Sater unb ber Sorjn ibre febaf*

fenbe ftftadjt unb ifjre allgemeinen Sanblungen mit ber menfd)Iid)en

Familie oollbringen. Der Seiliige ©eift fann als biejenige $erfon

anaefeljen roerben, roelcfye bie 23efd)tüffe bes %ates ber ©otth/eit, aus-

führt.

3u ber SBolIbringung biefer grofeen Swzdz fontrolliert unb

bireltiert ber Seilige ©eift bie 3ablreid)en Strafte ber iftatur, oon

roeldjen in ber Xat nur roenige, unb biefe oielleidjt nur oon ber

niebereu klaffe, rounberbar, roie aud) eben, bie ©eringften erfebeinen

mögen, bem 9ftenfd>en befannt finb. $in3iermnigsf
l

raft, Sd)all, 2Bärme,

Siebt unb bie nod) mebr gebeimnisoolle, febeinbar übernatürlicfje

tfrafi ber (Eleftrisitär, finb nur bie geroöbnlidjen Diener bes £d s

Iigeu ©eiftes in feinem SBirfen. Rein ernfter Genfer unb auf*

richtiger 3forfd)er, glaubt, hak er mit allen ben Gräften, bie auf bie

SUiaterie einroirfeu, befannt ift; in ber Xat bie oon ib/m beobadV

teten SBunber ber 9tatur, bie ib'ni nod) unerflärlid) finb, übertreffen an

3al)l bei roeitem bie, für roelcbe er eine teilroeife ©rftärung ge*

funben bat. <£s gibt oiele Gräfte unb äftäcbte unter bem Seferjle

bes Serrn, bie in einem Skrgleid) mit <£leftri3ität, bie rounberbarfte

5fraft, bie uns befannt ift, biefelbe roie ein fiaftpferb gegen eine

Sofomotioe, ben $ufeboten gegen ben £elegrapb, bas ftlofe ber Sol3=

ftämme gegen bie mächtigen Ocean=Dampfer, erfdjeinen laffen. Der

9Wenfd> bat faum einen fleinen 33lid oon ben 93cäd)ten ber Sdjöpfurg

erbalten; unb bod) baben bie ibm bekannten, umgebenben 3Jläd>te,

2Bunber unb Staunen erregt, roeldje in ir)rer 2Birflid)feit roeit über

bie <£rfenntnis unb ben begriff ber 9Kenfd)en biuausigeben. Diefe

mäd}tigen Diener unb bie nod) mächtigeren, bie bem äRenfd)en nod)

unbefannt finb unb oon bem menfd>Iid)en 33erftanbe nid)t begriffen

roerben tonnen, bilben nidjt ben Seiligen ©eift, fonbern finb oielmebr
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bestimmt, als Diener bes ^eiligen ©eiftes (eine göttlichen "ttbficbten

3u erfüllen.

SBeifer, mädjtiger unb gebeimnisooller, benn irgenbtcclcbe ber

pbnfifcben SRatur, fhtb bie 'JDxäcbte, roelcbe auf ben Organismus bes

Selbftberoufetfeins einroirfen, bie 9Jiittel, buxd) tcelcf^c bas ©emüt,
bas £er,5 unb bie Seele bes ,9Jcenfcben berührt roirb. 3n Knroiffen^

beit über bie roabre Slatur ber eleftrifdjen Energie, fpreeben mir

von berfelben als oon einem Strom, unb fo finb aueb bie 9Jcäd)te,

roelcbe auf bas ©emüt einroirfen, als geiftige Ströme berannt. Das
roabre ÜBefen btefer böberen Gräfte ift uns uubefannt, benn bie

Oräfjigfeit ber SBergleidjung unb ber $Inalnfierung feblt unferem

jebroacben ©emüte; aber bennoeb mad)t jicb ber (gffeft biefer 9Jcäcbte

unferem (Seifte bemerfbar. Da bas oerbinbenbe SJcebium nur im*

ftanbe ift, eine geroiffe Stärfe bes eleftrifcben Stromes 3U fübren,

unb bie äfcaiimum = ftraft oon bem 2Biberjtanb bes ftoubuftors

abbängt, unb fo, roie oerfebiebene SOcebiums oerfebiebene Giengen

oon <Eleftri3ität 3U tragen oermbigen, fo finb aud) bie menfcblicben

Seelen pou oerfebiebener 9lrt um bie göttlichen 9Wäd>te ju empfangen.

Durcb analpfierenbe "JJ3ro3eTfe ber Reinigung tonnen unfere ©eifter mebr

empfängiieb für bie ftraft bes £ebens, roelcbe oon ©ott ausgebt,

gemaebt roerben. Dabei finb roir audj belebrt, bureb 2ßort unb
Xat, 3U beten, um öaburd) einen beftänbig roaebfenben Xeil bes

©eijtes, b. b- ber 5lraft bes ©eiftes, roelcbes ein Xeil ber ©üte
©ottes 3U uns ift, erlangen mögen.

„Articles of Faith". 3. Jolmaqe.

„äJteinc Seele erfreuet jicb an ben SBerten bes £>errn; unb mein

Ser3 finnet beftänbig nad) über bk Dinge, roelcbe icb gefeben unb gebort

babe. Denn bie ©üte bes £errn, ber mir geftattet bat, feine grofeen

unb rounberoollen SBerfe ju febauen, ift grofe unb mein i>er3 ruft aus:

£>, roie elenb bin icb! Söxein &txz ift betrübt meines ftleifcbes roegen.

Steine Seele trauert meiner Sünben roegen. 3dj bin niebergelbrüdt

unter bem ©eroiebt ber 33erfudjungen unb Sünben roegen, bod> roeijj icb,

auf roen icb getraut biabe.

SQtein ©ott ift meine Stufte geroejen, er ^at mieb in meinen

Xrübfalen in ber 2Büfte geleitet unb lyat mieb auf ben Maliern /ber

groben Xiefe erbalten.

(Er bat mieb mit feiner Siebe erfüllt, roie mit einem fteuer, bas

mein Srleifd) oer3ebret.

(£r bat meine fteinbe 3U Sdjanben gemaebt, bafc fie oor mir

3tttern unb beben.

(Er fyat mein ©efdjrei am Tage erbört, unb bat mir burd) 93t*

iioneu in ber SRadyt 23elebrungen gegeben.

Unb bei Xage habt icb inbrünftig 3u ibm hütn tonnen; icb

babe meine Stimme 3um £ismmcl erboben, unb (Engel finb bernieber

gefommen unb fyaben mir gebient.

Sluf ben klügeln feines ©eiftes ift mein Körper auf bie opifcen

ber bödjften Serge perfekt roorben, unb meine 5Tugen t)ab^n grofee

Dinge gefeben, 3u boeb für bie Stftenfcben; baber ift mit oerboten,

biefelben 3u fdjreiben.



— 78 —
r

SBofylan benn, ba id) [o grofec Dinge gefefren habt, unb wenn
ber £err in feiner £erablaffung 3U ben äffen fd}enfinbern uns fo Diele

©fite ertöiefen f)>at, warum füllte mein $><zx$ weinen, meine Seele am
Sränental fd)mad)ten, mein Sktfct) oerborren, unb meine ftraft unter

bem ©eroiebt meiner Srübfale erliegen?

Unb warum füllte id) midj ber Sünbe r>ing«ben, meines Srleifc^ics.

wegen? 2Barum Tollte i<f> btn Söerfudjungen erliefen, bafe ber 23öfe

IRaum in meinem ixrjen fyabe, um meinen ^rieben jU ftören, unb meine

Seele 3U betrüben? SBarum bin id) fo 3ornig wegen meines Sreinbes?"

(2. 9tepfyi 4, 16—27.)

Httter*id?t«platt.

Aufgabe 7.

Die Saufe. (Orortfekung.)

Seit: „2Bir glauben, bafe bie ersten ^rinsipien unb 23erorb=

nungen bes {Evangeliums finb: 1. ©laube an ben £>errn

Sefum (Sb/rtfium; 2. Snfee; 3. Saufe burd) UntertaudV

ung 3ur Vergebung ber Sünben . . .
."

I. 51 rt unb 2Beife ber Saufe.

1. Die SOieinung bes SBortes Saufe.

a) 2Bo fommt bas Sßort Saufe fjer?

b) 2Bas ift bie eigentlidje Sfteinung besfelben?

2. Das Spmbol ber SauffKinblung.

a) 93ergleid)< mit einer !©eburt — eine neue ©eburt — Er-

neuerung ber betreffenben $erfon meinenb. (3ob- 3 : 1—5.)

b) Skrgleid) bas ^Begräbnis unb bie 2luferftebung. (5Römer

6:3—5; ftoloffer 2, 12.)

c) Die Sdjrift beftätigt nur bie Saufe burdj Untertaudmng.

drjriftus felbft würbe burd) Hntertaudjung getauft. SBir

lefen, bafe er nad> feiner Saufe aus bem 2Baffer heraus-

flieg, (ältattr). 3:16, 17; SOlart 1:10—11.) 23emerfe, bafc

bie Saufe 3efu bem 1 2kter angenehm, inbem ber ^eilige ©eift

auf ben Seilanb fam unb bie Stimme ©ottes fprad): „Dies

ift mein geliebter Sorjn, an roeldrem id) 2Bol)tgefaIIen babe."

Sobannes, mit bem ^Beinamen ber Säufer, taufte in

bem Sorban^luffe (SHatf. 1:4, 5) unb nad)b,er in <Enon,

benn es war »iel Sßaffer bortfelbft. (3ol>. 3:23.)

5Bead)ite aud) bie Saufe bes Kämmerers aus bem SPJob,--

renlanbe burd) s#bilippus, „unb fliegen b/inab in bas Sßaffer,

beibe, ,^3r)ilippus unb ber Rämmerer, unb er taufte ibn

(ben .Kammer er). Da fie aber berauffliegen aus bem 3Baf=

fer, Tüdte ber ©eift bes £errn ben $t)ilippus bjuweg .
."

(9Ipoftelg;efd>id)te S : 26—29.)

b) 3lufeer ber Scbdft seigt bie ©efdjidjte, \hx% bie Saufe burd]

Hntertaudjung bie früber eingefe^te unb com £errn aner--

fannte ÜUiobe war.
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e) Die Saufe unter ben ftepbiten rourbe immer burd) Unter«
taudjuug ooll3ogen. (Sud) Hormon 3. 9kpr)i 2:23—27.)

f) ÜJioberne Offenbarung fdjreibt biefelbe 9Jiobe ber Saufe uor.

(ßebre unb ^Sünfbuiffe ,20:72—74.)

II. Saufe unb 2ßiebertaufe.
1. 3Mc 2ßtebertaufe i[t eine SBieberbolung ber Original ? Sauf«.

2. Sold) eine SBieberbolung ber Sauforbinan3 roirb nur in aufeer=

gewör)nlid)en fällen gd)raudjt.

Aufgabe 10.

Tuet £eiliae ©etft.

Seit: „2Bir glauben, bafe bie elften $rin3ipien unb 23erorb=

nungen bes (Eoangeliums jinb: 1. ©laube an ben &ercn
3ejum (£bri[tum; 2. Sufee; 3. Saufe burd) UntertauäV
ung 3Ui Vergebung ber Sünben; 4. Das auflegen
ber <b<ärit>t 3um Kfmpfang ber ©abe bes ^eiligen ©eiftes."

1. Der heilige i©eift oex beiden.

1. Dem 2lbam. (ftöftl. ^erle »Zofes 6, 51.)

2. <Bon 3or>annes bem Säufer. (9Kattb- 3:2, 3, 11; SRarf. 1:8;
£ufas 3 : 16 ; 3or). 1 : 29—33.)

3. $on 3e[us Sbriftus.

a) Dem ^ifobemus. (3ob. 3:3—5.)
b) Seinen Sipofteln. (3ot). 14:16, 17, 26; 15:26; 16:7, 13;

^rpoftelg. 1:5; Stpoftetg. 2 : 1—4, 38.)

c) Den SRepbiten. (23. äflormon 3. 9lwfy 2:36: 12:2.)

b) Der ftirdje in Iber (gegenwärtigen Dispenfation. (ßefyre unb
33ünbnif|e 84: »64.)

IL Der (Empfang bes £ eiligen © e ift e s.

1. Die nottoenbigen 3uftänbe fettens bes (Smpfängers.

a) 33ufee unb Saufe verlangt, ($lpoftelg. 2 : 38 unb bie an=
bem fdjon angefübrten 33eroeife.) 23ead>te ben ftall, roo

Paulus bie sto'ölf Sünger in ßpbefus roieber taufte; wegen
ber Hngültigfeit ber erften Saufe mufete biefelbe nod) ein-

mal üoIl3ogen werben, unb nad) biefer Orbinanj rourbe iljnen

ber heilige ©eift gegeben. (Slpoftelg. 19:1—7.) 2Iud) ben
ftall ber befebrten Samariter. (9lpojtet=©efd)id)te 8:5—8;
12:14—17.)

b) $Rand>e £eute tonnen bie ©emeinfdjaft bes ^eiligen ©eiites

nidjt empfangen. (3ob. 14:16, 17.)

c) 3eitroeiIige ©emeinfdjaft bes ^eiligen ©eiftes ift aud) oor
ber Saufe moglid)'. 23ead)te ben f^all bes frommen Reiben
Cornelius. (^Tpoftetg. 10.) 3n foldien fällen i\t bas 23e=

folgen ber Sßorfdjriften bes (Boangeliums notwenbig, um fidj

weiterer Segnungen bes heiligen ©eiftes 3U erfreuen.

2. Die £>rbinan3 ber Empfängnis.

a) Durd) bie Autorität bes beiligen ^kieftertums ; bes fyöberen

ober meld>ifebefifd)en. ("Hpofte'g. 8:5—17; ßebre unb 33ünb«
nijfe 20:38—43.)
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b) Das auflegen ber £änbe. (Slpoftelg. 8:14—17; 1*9:2—6;
TOm. 1:6; €bräer 6:1—2; 33ud) HKormon Wlma 31:36;
3. 9?epf)i 18:36, 37; £ef>re unb 23ünbni[fe 20:41, 43;
35: 6; 39: 6, 23; 49: 11—14.) Beamte, ba& bas auflegen bcr
£änbe 3um ßmpfang bes heiligen ©eiftes aud) gleichzeitig

bie Konfirmation bes getauften Kanbibaten als ein WliU
glieb ber Kircfye 3efu £r)rifti ift.

III. $ er f ö nli djf eit unb Kräfte bes £ eiligen ©eilt es.

1. <Eine ^ßerfönlidjfeit.

a) ©ine $erfon ber ©ottfyeif.

b) (Eine ^ßerfon oon ©eift, bie nid)t in einen Körper oon
gieifdj unb »ein gefleibet ift. (fiefae unb 23ünbniffe 130:22;
lies aufmerijam 23ud> Hormon 1. ^Reprji 2:2.)

2. 93efitj perfönlidjer (£igenfd>aften unb triebe. Somit lefyrt er

(3ob. 14:26; 16:13), [traft unb ermahnt (3of). 16:3), ift

betrübt «£pt)efer 4 : 30) ufa.

3. 33efonbere ©aben bes ©eiftes. (1. Kor. 12:8; 23ud> SJtormon
Moroni 10:8—18.)

3n anbrer ©lud fein eigen finben,

3ft ebler Seelen Seligfeit,

Dod} felbft ber anbern 2BobIfar)rt grünben
3um froren Dan! ifjr ^erj ent3änben,

3<ft göttlidK 3ufriebenr>eit.

„Denn id> ber £err, fann ntct)t auf Sünbe mit nur bem ge=

ringften ©rabe oon Stfacbficbt rjerabbliden.

Dennod) foll er, roeldjer bereut, unb bie ©ebote bes £erm
befolgt, Vergebung finben.

93on bem aber, ber nicfyt bereut, foll bas £id>t genommen werben,

roelcbes er fdjon gefjabt fyat, benn mein ©eift toirb nidjt immerbar
mit bem 9ftenfdjen redeten, fagt ber £err ber 5eerfd>aren."

£ e Ij r e unb 23 ü n b n i f f e.
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