
Penises §x$an bei &ix$e ^efu gfltiffi

hex Seifigen ber testen gage.

~* ©egrünbet im Satire 1868. *—

„Sßenn ber ÜKenfdj fid) etwas bonttmmt, fo ift- ifjtu meftr moglirf), al§ man glaubt."

$eftalo33t.

N£^ 15. 1. 3frit0u]I 1913. 45. Ha^r^ang.

§)er roafyre ©Ott.

^j^ürdjtet ©ott unb gebet ifmt bie (Stjre ; . . . unb betet an ben, ber gemacht

wMa §immet unb (Erbe unb 9Heer unb bte 223afferbrunnen (Off. 3ob. 14 : 7).

^i- ®as Junboment irgenb einer Religion ift ber ©ott, um roeldjen

fie fid) konzentriert. 3ft °* e 2luffaffung oon ©ott falfd), bann kann
aud) bie baraus tjeroorgefyenbe Religion nidjt roafyr fein. Unfer ^err 3 e

l"
u

erkannte bie 2Bid)tigkeit oom 53efitj einer korrekten (Erkenntnis bes ©rünbers
ber ^ircfje. (Er fagte : „Sas ift aber bas eroige Seben, bafj fie biet), ber bu

allein roatjrer ©ott bift, unb ben bu gefanbt fjaft, 3 e fum C££jttft, erkennen."

(3ob. 17 : 3). Stutf) gebot ber 33ater bem 93olke 3frael unb fagte : „$u follft

keine anbre ©ötter neben mir Ijaben", unb fegt für bie 9tid)tbead)tung biefes

©ebots eine erotge Srob-ung binju. 5)arum ift es l)anbgreiflid), bafj alle

SHänner ©ottes, beren 3^ugnis mir befigen, barnad) tradjteten, ben 92tenfd)en

bie ftrikte 3*> ee einjuprägen, bafc es nur einen roaljren ©ott geben kann.

3ene 9Hänner roaren fid) berouftt, bafj bas (Eoangelium 3 e
f
u (Efyrifti für bie

(Erlangung eroigen Gebens madjtlos fei, falls es unter falfdjen ©runbfäjjen

gelerjrt roirb
;

gleidjoiel, roie göttlid) es aud) erfd)einen mag. Sugifer roeifc,

bah bas (Eoangelium oon ber bekehrten ^inbufrau nierjt oerftanben roirb, bie

norf) immer iljr ^inb ben ^rokobilen als ein Opfer barbietet; basfelbe kann
oom (Ef)riftentum angenommen roerben, roenn bie aufrichtigen ©ebete unb

Opfer biefer großen ^örperfcfjaft einem ©ott bargebradvt roerben, ber im ©runbe
genommen fo falfct) ift, als ber, ben bie .fjinbufrau oerefjrt. Unb roenn bie

333elt einem falfcijen ©ott fjulbigt, bann glückt es aud) 6atan, bie 51bficrjten

bes (Eoangeliums beffen ju burct)kreu3en, beffen (Eräfeinb er ift.

9Tef)men roir an, biefe fdjarfe ftxaqe würbe ben oerfdjiebenen (Eb-riften*

gemeinben oorgelegt roerben : „Welcher üTtatur ift ©ott ber 93ater, roelcben

anzubeten, bie SHenfchbeit unterroiefen rourbe?" ^atboliaimus roürbe ant*

roorten: „©ott ift ein ©eift, ber roeber Körper, noct) 50rm > n0(b Sarbe befiijt

unb uns ein unbegreifliches ©ebeimnis bleibt" etc.
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SMe SIntroort bcr ^irdje oon (Englanb roürbc aus ifyrem ©ebetbud),

Artikel 1, kommen unb lauten: „(Es gibt nur einen lebenbigen unb roafjren

©Ott, eroig, olme Körper, 3TetIe ober Seibenfdjaften ;" etc.

©ie 9nett)obiftenktrd)e mürbe fagen : „(Es ift nur etn roab,rer unb
lebenbiger ©ott *** otjne Körper ober Seile, oon unenbltdjer 2Had)t, 2Betsr)eit,

unb ©üte," etc. (9Hetb. ©iseipf. Toronto 1886).

SDas presbnterianifdje ©laubensbekenntnis (Rap. 2, 5trt. 1) mürbe uns
ju oerfteben geben, bafj „es gibt nur einen einjigen lebenbigen unb roafjren

©Ott*** (ber ba ift) ein f)öd)ft ^eiliger ©eift, unfidjtbar, olme Seib, 3TetIe ober

Setbenfdjaften, unoeränberlid), unbegrenjt, eroig, unbegreiflich-," ufro. Unb fo

roäre ber ^halt ber 2Introort aller ber jahlreicben oerfebiebenen chriftlichen

©ekten, nämlich : bafj „unfer 33ater", roelcbem ju bienen drjriftus ber 97tenfd)*

heit gebot, ein ©ott oon „©eift", otjne Körper, Steile ober £eibenfchaften fei,

unb ferner, bafj biefer Immaterielle geiftige ©ott etroas ift, bas im ftanbe ift,

alle 9läume, oom fdjmalften Seil bes menfd)lict)en ^erjens, bis gur Unermefo*

lidjkeit bes SRaumes felbft, au füllen. 5lud) roürbe man uns fagen, bafj burd)

biefe „unbegreifliche, unkörperlicbe 5lllgegenroart" 2Belten erfebaffen rourben,

unb bafj bie baju geljörenöen S>inge burd) bie unenbltcbe 2Hact)t, SBeisbeit

unb ©üte biefes unroanbelbaren 5lll*in*^lllem in £>rbnung gehalten werben.

S>iefe (Erklärungsoerfucbe klingen ber ^erfon ganj gut, bie in bem
betreffenben Bekenntnis, bas eine folctje Meinung oon ^i)m hat, geboren unb
erlogen rourbe ; aber ebenfo annehmbar roaren bem ungeteilten 33olke in ben

Sagen bes Golumbus' bie „glacbe 223elt Sheorien", bis Unterfuchungen unb
SBeroeife biefelben als gänjlicrj falfch t)infteUten.

2Birb bas ©ottesbekenntnis bes Gfyriftentums einer 33ernunftprobe unb
ber Bibel ftanbtmlten können? 3n a^en (Erfahrungen ber STtenfcrjbeit gibt es

kein einiges Beifpiel oon irgenb einer oon irgenb einem alles burebbringenben

unfto ff lieben ©eift beroirkten Bollbringung, benn ein folcher ©eift kann nidjt

ejiftieren. galls biefes $llMn*5Illem überall oortjanben ift unb infolgebeffen aud)

in jebem Seile bes menfd)lid)en ^erjens roofjnt, kann bann ein 9Henfd) für eine

böfe Sat oerantroortlid) gemadjt roerben, ba bod) ber unioerfale ©ott aud) fein

©efjirn erfüllt unb besfjalb ber Urheber bes Böfen als aud) bes ©uten

fein mufe? 2Beld) benkbare $lb[id)t konnte biefer ©ott otjne Körper, Seile

ober Seibenfcbaften fjaben, inbem er biefe 2Belt ober biefes 6nftem erfebuf ?

2J3ie kann ber SHenfcb feine Berroanbtfdjaft mit einem foldjen ©ott begrün*

ben, ober roie kann ber 9Henfd) auf ein eroiges Sehen boffen, roenn er ©ott

nicht näher ift als bie anbren S>inge feiner (Erfdjaffung ? 213as roürbe eine

foldje geiftige (Effeng Überreben, lieber ein menfdjlicbes ©ebet ju erhören,

bas oon einer koftbaren ^anjel emporfteigt, als ben Appetit eines hungrigen

Sßolfes äu füllen? (Ein Sehen oon eroiger Sauer ift fidjerlid) notroenbig, um
einige biefer Materialismus = SHormouismus * gragen auf ph,ilofopf)ifd)e SBeife

oon bem 6tanbpunkte su beantroorten, bafc ©ott ein körper*, teil* unb leiben*

fcrjaftslofes 2Befen fei.

„3Hormonismus" oereljrt einen perfönlidjen ©ott, mit einem .Körper,

Seilen unb Seibenfdjaften. Srog bes gegenteiligen Bekenntniffes ber gangen

(Sbriftentjett fagt unfer ^ßropljet : „S>er Bater t)at einen Körper oon ^letfct)

unb Bein, fo fühlbar roie ber bes 9Henfd)en." 'fiaU.s bie 233abrt)eit biefes

©laubens an £janb ber Ql. Sdjrift (bie einzige ©eroätjr für ©ott, bie bie

(Ebrifienbeit Ijat) beroiefen roerben kann, bann können roir roenigftens nid)t

benken, bafc bes 5lpoftels ^aulus ©inroanb, bafe „©ott fei roabjbaftig unb
alle 9Henfd)en fiügner" billig ift, felbft roenn bie göttücbe 2ßabrl)eit oon jenem

roeltoerfjafeten 6nftem rcligiöfer ^rinjipien, „3Hormonismus" genannt, kommt.



— 227 —

53ebenke folgenbe 33ibelfteüe : „fiafet uns 9Henfcben machen, ein 93ilb,

bas uns gleich fei
*** unb ©Ott fcbuf ben SHenfcben ihm jum 93ilbe, jum

ißilbe ©ottes fdjuf er ihn" (1. 9Hof. 1 : 26, 27). Ohne bie Stnroenbung ber

chriftlidjen ^tjtlofoptjie beutet bie 9Heinung biefer 6telle nicht auf einen un*
verkörperten ©Ott. Unb roieberum berichtet uns Paulus, baf} 3efus Ghriftus

ift „ber ©lanj feiner (bes 33aters) Herrlichkeit unb bas (Ebenbilb feines (bes

93ates) 2Befen" ((Ebr. 1 : 3). [Sie englifcrje Ueberfegung lautet : „The bright-

ness of his glory, and the express image of his person" ; auf beutfcb : „ber

©lang feiner Herrlichkeit unb bas ausbrüchliche (Ebenbilb feiner ^erfon." Sie
$leb.] 9!acb feiner 2Iuferftebung beroies ber Heilanb feinen Slpofteln, inbem
er juliefe, bafj fie feine Hänbe unb güfee prüften (Suk. 24 : 39), unb burch

bas ©eniefeen oon 6peife in ihrer ©egenroart, bafo er einen greifbaren Körper
oon gleifd) unb 93ein hatte, ©päter rourbe Ghriftus gefebjn, roie er in feinem
unfterblidhen Körper jur rechten $anb ©ottes bes 93aters ftanb (5loft. 7 : 55).

Scheint bie ^^ilofophie oernünftig ju fein, bie im roefentltdjen lehrt, bajj ©Ott
ber 6obn mit einem roirhlichen Körper jur SHecbten ©ottes — feinem aus*
brücklidjen (Ebenbilbe — ftanb, trogbem ber legrere als ein unbegrenjtes

geiftiges 2Befen, ohne Körper unb Seile erklärt roirb? 3ura^len roirb ber

24. 93ers im 4. Kapitel bes (Eoangeliums 3°öannes angeführt, um bie

„immaterielle" ©otteslebre ju beroeifen. „©ott ift ©eift" [bie englifche, foroie

bie Ueberfegung oon Sr. oan (Sfs lauten: „©ott ift ein ©eift." Sie 3leb.]

;

aber bas roill nicht Reißen, baf$ ©ott keinen Körper, Seile ober Seibenfchaften

hat. Sas (Eoangelium ^obannes 4: 16 fagt uns, bafj „©ott ift Siebe." ©ott
ift ficfjerlich mehr als eine blofce <$affion bes 33erftanbes. gerner, „©ott ift

Sicht" (1. 3ob. 1 : 5), unb fallen mir baraus fchjiefcen, bafc er roeiter nichts als

ein kosmifches Sicht fei? Stein, ©ott ift ein ©eift unb mit einem unfterb*

liehen Körper bekleibet.

9Hofe erzählt uns, bafc er mit ©ott „oon $tngefid)t ju $lngefid)t, roie

ein 9Hann mit feinem greunbe tebet", gefprochen habe. (2. 9Hof. 33 : 11). Unb
roieberum, ftebenjig $leltefie unb anbre faben ©ott, anbre hörten ibn fprechen

unb fahen, bafe er einen Körper oon Seilen hat. 3ft es möglich, bafj ber

unroanbelbare ©ott 3fraels feinen Körper, Seile unb Seibenfcbaften in ben
legten achtjehnbunbert 3ahren oerloren haben könnte?

Sie ©runblage irgenb einer Religion ift ber ©ott, ber ihr Mittelpunkt

ift. 3ft Der begriff oon ©ott falfd), bann kann auch bie barauf funbierte

Religion nicht roabr fein. Ser Offenbarer 3ot)annes roeisfagt bas kommen
eines (Engels in ben legten Sagen, um alle 9Henfchen gur Anbetung bes roatjren

©ottes gu rufen (Off. 3°&- 14 : 7). Unfer himmlifdjer 93ater fenbet keinen

(Engel mit äroecklofen 9Hiffionen unb bie 9totroenbigkeit eines folcben (Engel*

bienftes ift fehr augenfcbeinlicb, roenn roir bebenken, roie roeit bie cbriftlicben

Sekten unferer 3?it fid) oon einigen ber einfachsten unb böcbft roichtigen Sebren,

roelche bie ©runblage bes göttlichen planes für bie (Erlöfung ber 93Tenfct)heit

bilben, abgeroenbet Imben, unb unter ihren Irrtümern mag ihre Slnftcht über

bas 233efen ©ottes als ein 3rrium DOn großer 93ebeutung klaffifijjiert roerben;

bod) ©ott ju erkennen ift eroiges Sehen.

(3ffit. 6t.) $. £. (Eaftmonb.

Q3efttnutumg bes 2Beftalte.

Sa ber ©rofee 9lat ben unermeßlichen 33au ber Hinunel unb ber (Erbe

unb ihre gange gülle, mit bem augenfcbeinlichen Hinblick auf 91üglid)keit unb
"Slnroenbbarkeit für geroiffe, befummle 3roecke entroickelt bat, bient es ju
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unferem Slugen, ihren gortfchritt ju beobachten, unb fleißig itjre 3"^unft unb-

enblicbe 33eftimmung ju erlernen.

5)urd) einen allgemeinen, trabitionellen ©lauben an ein immaterielles

$)afein nach biefem 3uftanbe haben oiele angenommen, bafe bie (Erbe unb alle

materiellen ©egenftänbe, als nur oorübergefjenbe ®inge, oernidjtet roerben

mürben ; bafo ber materielle Körper unb bie oon ihm berooljnten Planeten

keinen Seil bes eroigen Gebens unb Sßefens oertreten ; in kurzem gefagt, bafj

©ötter, (Engel unb OTenfchen in ©etftigkeit ober 3mmateriellität fo oerloren

unb aufgelöft roerben, bis fie alle Anroenbung unb jeben ©ebraud) ber pbn*

fifcben (Elemente oerlieren, bafe fie ganj beftimmt keine (Erbe, 2Bobnung, 33e=

figung, ^jeimat, Sttatjrung, Reibung ober 9Höbel gebrauchen ; bafe alle bie er*

babenen 2Derke unb pracrjtoollen Spiäne ber fichtbaren Schöpfung ein notroen*

biges üebel ober ^inbernis bes geiftigen Sehens finb, unb baft, roäbrenb biefer

oorübergetjenben 3^it if)re, in ihrem unoollkommenen ober niebrigen 3u f*anoc

für bie ^eimat unb (Erhaltung ber SDefen oerrtcbteten Stenfte oon nicht bem
geringften SJtufcen finb.

2Belcb eine traurige ©arftellung ! 9Hit roelcber 923erjmut unb Traurigkeit

muffen oerftänbige SBefen bie roeite Schöpfung, roenn in biefem Sichte befchaut,

betrachten.

"über roeld) eine (Erhabenheit ber (Entroürfe! SDelcrje ©arftellungen ber

SBeisbeitl 223eld) ein Arbeitsfelb in Ausführung, geigen bie 233erke ber

Schöpfung bem betracrjtenben ©emüte.

Unb bennocf) foll alle biefe 233eisheit in ben (Entwürfen, alle bie Arbeit

ber Ausführung, nad)bem fie einem oorübergebenben Stecke gebient haben, als

£inbernis bes roirklid)en Sehens unb ©lückes bei 6eite geroorfen roerben.

Alle biefe „geiftigen", „immateriellen" ©rillen bQDen keine ©runblage

in ber SBabrbeit.

Sie (Erbe unb anbre Snfteme muffen in ihrem (5ortfd)ritt jur 93ollkom=

menheit eine Reihenfolge oerfcbiebener 2Becbfelungen burd)mad)en. 2ßaffer,.

geuer unb anbre (Elemente follen bie roirkenben Gräfte ber 2Becbfel fein.

Aber es ift eine eroige, unoeränberliche Satfache, ein feftbeftehenbes ©efetj ber

9Iatur, roelche burcb. cbemifcbe 23erfud)e leidjt beroiefen unb erklärt roirb, bafe

roeber geuer nod) irgenb ein anbres (Element auch nur einen Seil oon 9Haterte,

gefchroeige eine ganje (Erbe, nernichten kann.

(Ein neuer ^tmracl unb eine neue (Erbe finb burch bie 23er*

faffer ber heiligen Schriften oerljeifjen. Ober in anbren 2Borten, bie Planeten*

fnfteme follen alle in Harmonie mit ber Auferftehung oerroanbelt, gereinigt,

geläutert, erhöhet unb oerherrltcht, unb baburd) alle phnfifcben Uebelftänbe unb
Unooükommenl)eiten roeggetan roerben.

3n ihrem je^tgen 3u ftan°c finb fie auf ben irbifdjen 3ufianb bes

2Henfcben anroenbbar. Sie finb geroiffermafeen bie '•ßflansfchule ber grucbtkeime

bes JHenfchen phnfifdjer Formierung. 3^re (Elemente liefern bie 9Hittel jur

Ernährung unb (Erhaltung bes .Körpers unb jur Belebung unb Bekräftigung
ber Organe ber ©ebanken unb bes ©emüts, in roelcben ©ebanken unb
Steigungen entfpringen unb fortgepflanät roerben, roelche nur in einer höheren

Sphäre sur Vollkommenheit gebracht unb oerroirklid)t roerben können —
©ebanken, mit eroigem Sehen unb eroiger Siebe befruchtet.

9Hit ber (Erroeiterung bes 23erftanbes bringt auch bas Streben eines

eroigen SBefens, bas einft in ber btmmlifd)en ©efelifcbaft unter ben Söhnen
©ottes oerebelt unb geehrt roarb, ju bod), 5U roeit unb ju tief, um länger mit
ber engen Sphäre bes irbifchen Sehens befriebigt ju fein. Sein Körper ift
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gefangen, an bie (Erbe gefeffelt, roäf)renb feine Seele ftd) emporfdjroingen unb
bie (Erkenntnis, SBeisfjeit unb Sdjätje ber unbegrengten itnenblidjkeit • er*

faffen möcrjte.

Sein irbifcrjer Körper mufe baber, um einem weiteren unb Ijerrlidjeren

3uftanbe ber 53eroegung, (Erforfdjung, bes 2Pirkens unb bes ©enuffes fäfjig

311 fein, oergeben unb oerroanbelt roerben.

2Benn ber planet, auf roeldjem er rootynt, bie ib,m (bem Planeten) oon
ber unenblidjen 223eisbeit suerteilten Körper in feinem anfänglichen (Entroick*

lungssuftanbe rjeroorgebradjt unb erhalten b,at, mu| er notroenbig einem

djemifdjen 93organge unterroorfen roerben. S)ie läulernben (Elemente, jum
53eifpiel 5euer » muffen notroenbigerroeife angeroanbt roerben, um tb,n burd)

eine Prüfung, Sanierung unb Reinigung ju bringen, roeldje ifyn mit ber an
ben phnftfcfjen Körpern feiner 53erool)ner fcfjon oorfyer ftattgefunbenen 93erroanb=

lung gleichmäßig oerroanbeln roirb. SUuf folcrje 2Beife erneuert, ift er jum
(Empfang bes auferftanbenen SHenfdjen 3ubereitet.

933enn ber 2Henfd) unb ber oon it)m beroobnte planet mit aller feiner

$ülle bie gan3e Q^eitjenfolge ber oorroärtsfiif)renben 9ü3ed)fel ooüenbet fyaben,

fo ba$ fi f i Qfntäfe ber Fähigkeit ifyrer oerfcbjebenen (Eb,araktere unb ®efd)led)ter,

3U ber bödjfien <£)errlid)keit berechtigt finb, bann roirb bas (Banse ben eroigen

Fimmeln 3ugeredmet roerben unb feinen unaufbörlidjen Sauf bort antreten

unb roirb ein roeiterer 3uroad)s ber 2Borjnungen ober ber ftd) eroig oermetjten*

ben ^errfctjaften bes mädjtigen Sdjöpfers unb (Erlöfers fein.

Sßelten finb 2Bot)nungen jur ^eimat erkenntnisooüer 2Befen.

Solche 2Defen leben, um fiel) alles ©uten ju erfreuen.

Sie 5üüe bes ©lücks bangt oon gerotffen ©runbfätjen ab, nämlid)

:

„(Eroigem Seben. (Eroiger Siebe. (Eroigen 5ri^^ens - (Eroigen 9ieid)tums" etc.

C»bne bas (Erfte fetjlt bem ©lück ©auerfjaftigkeit.

Ofyne bas 3roet te kann oon feiner (Erstens kaum bie Siebe fein.

Ob-ne ben dritten roäre es nidjt gefiebert.

£>t)ne ben 93ierten müßte es befdjränkt fein, etc.

Unter eroigem Seben in feiner ^üüe oerfteben roir ein geiftiges 233efen,

roeldjes in bem ©leidjnis feines eigenen ©efdjledjts oerkörpert unb mit einem

äußeren Körper oon eroigem, unoerroerflidjem S^ifd) un0 ^ etn bekleibet ift.

®iefer 3uftanb bes Sebens kann nur burd) eine Sluferftetjung bes Körpers unb

feiner eroigen 353teberoereinigung mit bem ©elfte erlangt roerben.

(Eroiges Seben, auf biefe 2Beife erlangt unb mit ben eroigen (Eigen*

fdjaften ber (Erkenntnis unb ber Siebe beqabt, könnte nie bie legieren aus*

üben ober greube an irjren Wirkungen genießen, außer in ©efellfcfjaft anbrer

2Befen, roeldje mit ben gleichen (Eigenfdjaften btqabi finb.

Siefes ift bie Urfadje ober bie 9totroenbigkeit ber eroigen 93erroanbtfd)aft,

©efellfdjaft mxb 3uneigung, roelcfje als bie (Etgenfcrjaften jener unenblidjen

33armber3ig'feeit ausgeführt roerben.

Carlen <p. <p r a 1 1.

3tte ^räejiften^ ber (Reiftet,

Ser ©laube an eine ^räejiftens, unter roeldjer ein (Ejiftieren ber ^er*

'jönlid)keit oor bem (Eintritt in bas irbifeije Seben 3U oerfteben ift, ift ber

fjeutigen <Xt)riftenb,eit faft gän3ltd) abbanben gekommen, obroof)l in ber ^eiligen

Sdjrift genügenb 33eroeife bafür 3U finben finb. 2Die fo mand) anbre tiefe
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2Baf)rb,eit bes urfprünglidjen (Eoangeliums 3c
f
u £b,tiftt, fo ging aud) bcr

©laube an eine Vräejifteng bes menfd)licf)en ©elftes unter ber 3"na f)m ? bes

prophezeiten Abfalls oon ber fieb-re meljr ober roeniget oerloren.

Viele Sfjeologen behaupten, es fei undjrifilid), an eine Vorejifteng bes

menfdjlidjen ©eiftes gu glauben, trojjbem fie für itjre Vefjauptung keinen

Seroeis aus ber Vibel erbringen können
; fie getjen in it)rem (Eifer fogar fo

roeit, eine folclje 3oec nur oem grauen ^eibentum gu überlaffen unb ignorieren

fomit bie nieten biesbegüglidjen ^inroeife unb Sleußerungen ber ^eiligen

Sdjrift. 2ßas ift nun oernünftiger, gu benken, baß ber menfdjlidje ©eift gur

Seit ber ©eburt geferjaffen roirb, ober gu glauben, baß er fd)on oorfyer in ber

©eifterroelt ejiftierte unb fid) nur nerkörpern burfte, um ©elegenbeit gu roeiterem

gortfdjritt gu fjaben ? — 933äre ber (Eintritt in biefes irbifdje fieben ber Einfang

unferer geiftigen (Sjifteng, fo müßte Iogifdjerroeife ber austritt aus berfelben

— ber £ob — bas (Enbe nidjt nur unferes körperlichen, fonbern aud) bes

geiftigen Safeins bebeuten. Ser ©laube an ein fortleben nad) bem £obe
ob,ne 9tnnab,me ber Vräejifteng kann bafjer burd} bie Vernunft nidjt unter*

ftütjt roerben.

Oftmals finb roir geneigt bie moralifcfje unb intellektuelle (Entroicklung

bes 9Ilenfd)en allein auf Veranlagung unb Vererbung gurückgufütjren. 9Iud>

läßt fid) nidjt leugnen, baß bie (Ergietjung, Vilbung unb bie perfönlidjen

(Erfahrungen eines 3Henfd)en bie (Entroicklung feines Charakters meljr ober

roeniger beeinflußen ; aber roie läßt fid) bas .fjeröorgeben eines ©enies aus
einer intellektuell mittelmäßigen gamilie anbers erklären, als burd) eine

Vräejifteng? Sie roiffenfd)aftlid)e Sfyefe ber Vererbung bürfte bier als (Er*

klärung kaum ausreichen, ba nad) ibr nur oorbanbene Hörigkeiten unb
3nteltigeng fortgepflangt roerben können. 5Ille (Erfahrungen, bie roir im Verlauf
unferes (Erbenlebens madjen, finb an ben ©eift gebunben unb für unferen

gortfdjritt im 3en fe^ 5 bebingenb. Sie l)ier erroorbene Erkenntnis unb
3ntetligeng bereiten ben 92Tenfd)en gu Roherem cor, roesfjalb unfer irbifdjes

Seben eine Vräejifteng für unferen 3uftanb nad) ber $Iuferftef)ung ift.

Sen ©ebanken an eine Vorejifteng bes menfd)lid)en ©eiftes finben roir

bei ben meiften b-odjentroickeUen beibniferjen Religionen. Sie Slnbänger ber

fiefjre bes großen Vubbtja glauben g. 93., baß fid) bie geiftige 3n°iDil)uaIitär

ungäblige 9Jlale auf biefer (Erbe nerkörpert, roobei fie immer met)r oon itjrer

Sünbfjaftigkeit nerliert, bis fie fdjließlicf) oollkommen gereinigt unb roürbig ift r

in bas eroige 9Tirroana (bas t)öd)fte 3iel bes menfdjlidjen 6trebens) eingugetjen.

gerner ftoßen roir in ber £ef)re ber inbifdjen Vrafjmanen auf bie 3oec e incr

Vräejifteng in gorm ber 6eelenroanberung. Slad) biefer Setjre nerkörpert fid)

bie menfdjlidje 6eele, je nad) bem ©rab it)rer Vollkommenheit, in eine Vflange r

ein Ster ober einen 9Henfd)en. 5ludj im ©lauben ber alten ©riedjen fpielte

bie Vräejifteng — tjauptfädjlidj burd) bie Vbilofopbie Viatos — eine große

Roüe unb mand) anbres pfjilofoptjifdjes Srjftem ift auf biefem ©ebanken auf*

gebaut. 2Bir erfefjen baraus, baß ber 3nfttnkt für eine SBabrfjeit in mancherlei

formen unb ©eftalten befielen kann.

3m alten Seftament, bas bie fiefjren bes Volkes ©ottes enthält, laffen

fid) einige Stellen anführen, bie ben ©lauben ber 3fraeliten an eine Vräejifteng

oermuten laffen. 3™ 12. Kapitel bes „Vrebiger Salomo" fief)t g. V. gefcfjrieben:

„Senn ber Staub muß roieber gu ber (Erbe kommen, roie er geroefen ift, unb
ber ©eift roieber gu ©Ott, ber tfjn gegeben tyat." 223ie könnte ber ©eift

roieber gu ©Ott gurückkefjren, roenn er nid)t fdjon einmal bei üjm geroefeu

roäre ? 5Ils 3«enria S"™ Vroptjeten berufen rourbe, fprad) ber &err gu ttjm

:

„3dj kannte biet), etjebem idj biet) im 3Hutterleibe bereitete, unb fonberte biet)
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aus, ebebenn bu oon bcr 97lutter geboren rourbeft, unb ftellte bid) jum ^ropfjeten

unter bie 53ölker." (3eremia 1 : 5). 3eren"a roar alfo fcbon 3U feinem 3Imte

berufen, ehe er geboren roar. 2Benn 3eremia nid)t in ber ©eifterroelt (gelegen*

heit gehabt hätte fid) rjeroorjutun, bann roürbe ©ott itjn nid)t oor ber ©eburt

für feine große 9Hiffion berufen baben. Unb als unfer rjimmlifcrjer 33ater

feinen Wiener .fjiob, um irjn ju prüfen, für eine 3^ii(ang in bie §änbe bes

6atans überlieferte unb «öiob, burd) bie über itjn b,ereinbred)enben Scbickfals*

fchläge unmutig geroorben, mit bem ^errn rechten roollte, antroortete er ihm
perfönlid) unb fragte ihn : „2Bo roarft bu, als ich bie (Erbe grünbete, fag mir's,

bift bu fo klug . . . ba mid) bie 93Iorgenfterne miteinanber lobeten unb jauchten

alle ^inber ©ottes?" (Qiob 38: 4, 7). ®urd) biefe grage roollte ber §err ^>iob

geigen, baß aller menfcblicben 2Beist)ett ©renjen gesogen finb, unb baß nur

Semut oor geiftiger Ueberfjebung fcbügen kann, ©ott roußte roohl, baß §iob

fid) nid)t an feine 33orejiften3 in ber ©eifterroelt erinnern konnte unb brachte

if)m fo bie Unjufänglichkeit menfcblicben 2Biffens jum 53eroußtfein. Ser
Sdjöpfer aller Singe tjatte einen weifen 3roeck ITn ^uge, als er uns bie

(Erinnerung an unfer früheres ©afein roegnabm. Ratten mir Kenntnis oon
ber ^immlifdjen ©lorie unfres erften 3u flanbes in ber ©egenroart bes t)imm=

lifchen 33aters, fo mürben mir uns auf biefer (Erbe höd)ft unglücklid) fühlen.

^od) ba mir burd) bie ^raft bes heiligen ©eiftes bin unb roieber einen kurjen

331ick auf bie Singe, bie uns fonft oerborgen mären, roerfen können, finb

mir mit unfrer fierblichen (Ejifieng gufrieben unb fefyen mit ©ebulb bem, nur

burd) unfere irbifd)e Verkörperung erreichbaren befferen 3"fianbe entgegen.

5Iud) bas 9Ieue Seftament kennt bie 30ee etner ^räejtftens. Siefelbe

mürbe oon ben 3un9ern 3 e
f
u mobloerftanben. 3m 9- Kapitel bes (Eoangelium

^obannes lefen mir oon bem 3ufammentreffen bes ^eilanbes mit einem SBIinb*

geborenen, 'ülls bie 3un9 er biefen fafyen frugen fie (Ehriftus : „9Heifter, roer

bat gefünbigt, biefer ober feine (Eltern, baß er blinb geboren ift?" Semnach
berrfchie unter ihnen bie anficht, ba% ein oon ©eburt mitgebrachtes ©ebrecben

bie Strafe für bie Uebertretung eines ©efetjes in ber ^räejiftenj fei. Sine

anbre (Erklärung für bie Urfache eines folcben 93erbängniffes gibt es roohl

nid)t. ©eroiß, bie 92lenfchen oerfchulben oieles Ungemad) burd) lieber*
tretung ber 9taturgefet$e, aber bie «öauptricbtung unferes Gdjickfals

roirb burd) bie SBirkung ber in bie ^räejiftenj jurückgreifenben Urfacben

beeinflußt, Seshalb beftimmen unfere Säten unb ©ebanken nid)t nur in

biefem Sehen unferen Charakter, fonbern fie bilben naturgemäß bie Urfache

ober ©runblage ju unferem fpäteren 3ul*anb im 3 ert fe^5
»

getreu nad) bem
©runbfatje : „2Bas ber 9Henfd) fät, bas roirb er ernten."

Saß ber ©laube an eine ^räejiftenj ber ©eifter einen roefentlidjen

33eftanbteil ber Sebre, bie unter bem Flamen „3Hormonismus" ber 2BeIt bekannt

ift, ausmad)t, bürfte felbftrebenb fein. 3llle 2Bat)rt)eit, bie in irgenb einer

St)eorie gefunben roirb, ift in bem reinen unb roatjren (Eoangelium nieber*

gelegt, bas burd) ben Propheten 3°fePb 6mitb auf ©ottes 93efebl roieber

hergeftellt rourbe. OTandjes ^Hätfel ift fdjon burd) bie Sebre oon ber ^räejiftenj

gelöft roorben unb unfer irbtfches Safein roirb burd) bas 33eroußtfein oerklärt,

baß roir einft in ber ©egenroart ©ottes lebten unb ba^ uns burd) bie $lnnaf)me

eines Körpers ©elegenfjeit geboten ift, einftens in größerer Vollkommenheit
roieber borthin jurückjukehren.

^ a r l 3 tmmer -



3tx Stern.

N« 15. Bafel, 1. 3ÄU0UJI 1913. 45. Jahrgang.

„fieberooljl."

9Hein Sctjiff, „The R. M S. Baltic", roirb in einer halben Stunbe bie

Sinker lidjten ; es tut mir fefjr leib, bajj ich. nun bie Slrbeitsfelber im 223ein*

berge bes ^errn oerlaffen mufj. 92teine ©ebanken roeilen bei meinen oielen

greunben (OTitglieber unb £Rtcr)t=9HttgIieber) unb oon ganjem §er3en fage id)

3bnen allen nod) einmal „Seberoobl."

„SeberoohJ" fdjliefet, roie oiele anbere beutfdje StuSbrücke, üiel 2Babrhett

in fiel) ein. Sagt man fo, roeil es nun einmal fo bie 921obe ift, ober hat

biefe Lebensart einen tieferen Sinn ? Gebeutet fie nicht, bafo mir bas ©ute
unb bie (Erkenntnis bes Siebtes bes (Eoangeliums mit 333etst)ett in unferem

Sehen anroenben follen ? ®urch bie (Entroicklung unb 5orberung guter 233ahr=

heitsgebanken „leben mir roohl."

©aburdj, bafj bie 9Itenfchen burdj ihre eigenen Erfahrungen unb burd)

bie (Erfahrungen anbrer gortftfjritte machen, befielt ein großer Unterfchieb

äroifchen it)nen unb ben Sieren. 333ir leben, bamit bas ©öttlidje in uns burd)

unfre unb bie (Erfahrungen anbrer jur 33erroirklidjung gelangt, ilnfer 33or=

roärtsfdjreiten DOÜ3iet)t fid) in bem STtajje, als mir alles, roas in unfer Sehen

tritt unb roas unfere (Erfahrungen ausmacht, ju biefem (Enbjroeck benugen.

$lber oiele oon uns lernen nidjt oon anbren ober roollen fiel) nidjt belehren

laffen ; besroegen muffen ifjnen öfters 2Baf)rt)eiten gefagt roerben. Unb suroeilen

erkennen roir bie roirklidje 33ebeutung ber 933at)rr)eit erft roenn es 5U fpät ift.

Safet uns bei jeber Aufgabe, bie an uns geftellt roirb, tapfer unb ftark

fein unb fie nach heften Gräften löfen. 2Bas roir baju gebrauchen können,

bas roollen roir oerroenben unb oerroerten ; über bas, roas roir nicfjt änbern

können, roollen roir uns nicht grämen unb uns nidjt aufhalten laffen. Slher

es ift beffer ju oerfucfjen unb su fehlen, als etroas unoerfudjt 3U laffen.

Ser OTenfd), ber bem (Eoangelium gemäfe lebt unb in Siehe unb Semut
in bem neuen Sehen roanbelt, ift berjenige, roeldjer in 2Birkltd)keit glücklid)

ift. „Unb roenn id) alle meine $abe ben Firmen gäbe, unb liefee meinen Seib

brennen, unb hätte ber Siehe nid)t, fo roäre mir's nidjts nüt;e." (1. $or. 13:3).

(Ein 9Henfd), ber feine 97titmenfd)en nidjt liebt, kennt ©ott nidjt. (Er erkennt

nidjt bas Sicht, fonbern roanbelt in ginfternis unb roeife nid)t roof)in er gefjt.

2Bir roerben unfern 9Tächfien nidjt auf einmal lieben können. Siebe

ift eine ®abe ©ottes ; um fie üben ju können, muffen roir uns baju bereiten

unb nur allmählich roirb fie unfer. $as (Eoangelhim ber ©ebulb, ber Sluf*

rid)tigkeit unb ber ©emut ift eine 5lraft baju in unfern £änben. .Kein OTufiker

3. 33., kann anbers als in bem oom ©efet; oorgeseidjneten SBege gortfdjritte

madjen. (Er kann fid) nidjt einfad) ans Älaoier fegen unb orjne roeiteres ein

3Ileifterftück fpielen. (Er fängt an $u üben unb je öfter er es tut, befto leidjter

roirb es ihm, bas Stück gu fpielen. (Ebenfo oertjält es fid) beim ©ebraud) ber

oerfdjiebenen ©aben bes ©eiftes ©ottes.

Unfere ^anblungen unb 2ßerke in biefer Sejichung muffen edjt fein.

Niemals bürfen roir etroas bes 33udjftabens ober bes Sdjeines cor QHenfdjen

(gortfegung auf Seite 234).
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$lbfd)teb.

Sleftefter (partes I. Stobbarb ift am 23. Sejember 1885 311 9ttd)*

monb, Utat), geboren urtb mar jur 3 ei* feiner 9Hiffionsberufung 6tub. meb.

auf ber Utab^ilnioerfität in Salt £ake (Eitn. (Er ift am 15. September 1910

im 2Hiffionsfelbe angekommen unb rourbe junädjft ber Sresbener Äonferenj

iiberroiefen unb (Erjemnitj mar fein erfter 2irbeitsranon. ©ruber Stobbarb ift

ber glückliche 33efiger eines groften unb ausgebilbeten 9Itufiktalents unb bat

eine oortrefftidje Stimme, roas unferem ©efangdjor gu (Efjemnitj ferjr ju ftatten

kam. Vlad) feiner 33erfegung nad) Hamburg leitete er aud) ben dbor biefer

©emeinbe mit großem (Erfolg unb brachte biefe ©rganifation, auf bie mir roobl

Sleltefter (Etjarles I. 6tobbarb, ^räfibent ber berliner Slonferens.

ftolg fein bürfen, auf eine beadjtensroerte §ör)e. 3m $ipnl 1912 rourbe er

berufen, über bie frankfurter ©emeinbe ju präftbteren unb erjielte aud) fjier

burd) feine unermüblidje Tätigkeit in ©emeinbe unb (Etjor gute 3lefultate.

$llsbann, im September 1912, rourbe er '•ßräfibent ber berliner ^onferenj unb

bekleibete biefen oerantroortungsooüen Soften bis §u feiner efjrenoollen (Snt*

laffung, am 28. 93Iai 1913, mit Umficbt unb ©efdjick.

$leltefter Stobbarb ift tnsroifcrjen nad) feiner «öeimat surückgekeb-rt ; bie,

roelcrje ib-n kennen (ernten, roerben ifjm ein gutes unb bauernbes ©ebenken

beroab/ren. (Siefje 93r. Stobbarbs ^Ibfcb-iebsroorte „fieberoofjl" auf ber ooran*

gefjenben Seite).
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roegen tun, ober roir roerbcn uns fidjerlid) baburri) fdjäbigen. „Tenn bcr 53ud)*

flabc tötet, aber ber ©eift (ber 2Bat)rl)cit unb ber üiebc) macrjt lebenbig."

33etrnrf)ten roir ©ottes Schöpfungen, bie 9Henfd)en, bie Tiere unb bte

ipflanjen burd) bie drille ber iMcbc, fo empfinben roir eine köftlidje $5reube

unb bie ©erjeimniffe ber oerborgenen Tinge ©ottes roerben uns 311 Tatfacrjen.

Hnb fo erkennen roir, bafj roatyre ^reube, 3u f
r ieoen f) e it un & Seligkeit in ben

2Berken unb 'Jlbfictjten ©ottes um uns fjerum unb befonbers in unfern 9Hit*

menfdjen ju finben finb.

Um uns biefer ©aben 311 erfreuen, muffen roir b i e n e n lernen. Tle
üiebe äufecrt fid) im Tienft. „Sefjet nun, id) fage eud) biefes, auf bafj ttjr

333eist)eit lernet, unb bafj ib,r lernen mögt, roenn irjr im Tienft eurer Sieben»

menferjen feib, bann feib itjr im Tienfte eures ©ottes." (OTofiaf) 2 : 17).

Tie SüSafjrrjett, bie bie ©aben ©ottes in fid) einfd)lief3t, ift roie eine

Speife, bie uns nid)ts nügt unb uns nid)t fättigt, bis fie genoffen roirb. Tas
'iUeufeere foüen roir nid)t uerkleiben, fonbern roir muffen gute ©cbanken pflegen

unb innerlid) edjt fein. Unb fo muffen roir unferen 9Tebenmenfd)en erfdjeinen.

3Han beurteilt eine Quelle nad) itjrem 2Daffer, bas itjr entflicht. Unfere

©ebanken seugen Taten, Taten roerben ©croorjntjeiten unb ©eroormrjeiten

bilben ben Sfjarakter. „(£s fei benn, ba\$ irjr eud) umkehret, unb roerbet roie

bie .ftinber, fo roerbet itjr nidjt in bas ,f)immelreid) kommen." (2Itattt). 18 : 3).

Tas meint: „2ebe roorjl." 921öge ber ^>err uns allen rjelfen, bie Erfüllung

unferer 2Bünfd)e äu erleben.

Stjas. I. Stobbar b.

Briefe.
i*on BBot. S eßl er.

II.

fiieber greunb!

Taf$ aud) Sir Teine Religion bas ^etligfte auf €rben ift, roar mir immer
beroufct. Tesfjalb trug id) mid) aud) mit ber 33efurd)tung, mein bitterer Eingriff

auf ©ein «Heiligtum könnte Tid) mir entfremben. 3 eSt aDer »
nadjbem id)

©eine Slntroort in ^änben fjabe, freue id) mid) oon ^erjen über bie 9Tüd)tern*

Ijeit unb 33erftänbigkeit, mit roelcrjen Tu mein Schreiben aufgefaßt tjaft. Unb
bafo Tu als 'ülnbersgläubiger meine religiöfe Ueberseugung fogar roürbigen

kannft, bereitet mir eine Ijödjft feltene ©enugtuung. 3d) banke Tir bafür.

33olie Harmonie aroifdjen uns in biefer 33eäiel)ung tjabe id) natürlid) aud)

nidjt erroartet; Teine ©egenangriffe unb 33erteibigung füllen uns ja erft ju

bem ^ampfeseifer ermuntern, ber am (Snbe ben 5lusfd)lag gibt. Ter quälenbe

3uftanb eines gläubigen ober jroeifelnben ©emüts ift geroifo bebauerlid), aber

unter Umftänben ber erfte ©enefungsfdjritt jur 2Bat)rr)ett. Unb roenn jener,

ber ©eift ber 223ab,rb,eit kommen roirb, roie Grjrtftus kurj uor feiner ©efangen*
nafjme 3U feinen Jüngern fagte (3ol). 16, 13) ber roirb aud) Tid) in alle

2Baf)rf)eit leiten, fofern Tu ©ort barum bitteft.

„3a, l)abe id) nidjt aud) ben ^eiligen ©eift burd) bas Sakrament ber

Firmung empfangen?", i)öre id) Tid) jefct entgegnen, „unb roagft Tu, mir ben

©lauben aud) baran ju nehmen ?" 9Tein, lieber ^reunb, beruhige Tid) ; nidjt

nehmen roill id) Tir ben ©lauben an eine Zeitige 23erorbnung, fonbern berid)*

tigen unb feftigen.

3n alter 3eit roar es nod) üblid), bie Spenbung bes ^eiligen ©eiftes

unmittelbar nad) ber Taufe üoraunerjmen. 2In itinbern rourbe biefe ^anblung,
roie es ja in ber katrjolifdjcn ßirdje rjeute nod) Ufus ift, nidjt sugelaffen. Unb



— 235 —

©offine bemerkt in fetner kattjolifdjen £)anbpoftiUe gang rtcrjtig, bafe es nicht

ratfam fei ^inber gu firmen, bis fie 311 reiferen Sab, 1"™ gekommen feien, roo fie

ben 6inn unb bie 2Btd)tigkeit bes 6akramentes einfärjen. 3n ocr urfprüng*

liehen «Kirche roaren jeboef) aud) bie ©etauften bis gu einem geroiffen 93erftanbes*

alter erroadjfcn unb gerabe in biefer Tatfadje liegt ber Unterfchieb. 2Benn es

bie katrjolifdje «Kirche nicht ratfam finbet kleine «Kinber gu firmen, roarum ge*

ftattet fie bann bie «Kinbertaufe ? 2ßürbe fie bie 5irmun 9 höfjer febätjen als

bie Taufe, bann könnte biefer Umftanb als ein ©runb bafür gelten. ®a aber

jene «Kirche bie girmung 3ur Seligkeit als nicht notroenbig erachtet, finbe ich

eine Urfache für biefe (Einrichtung barin, bafc bie Taufe oon nieberen ©eiftlichen,

bie 5irmun9 aDer nur ÖOn 33ifd)öfen oolJgogen roirb. (Saut 93efcbluf5 bes

«Kongils 3U Orient).

3n ber gried)ifch*katbolifcben «Kirche firmt man jegt nod) unmittelbar

nad) ber Taufe.

«Öätte bod) ber Ejetltge «Kirchenoater Sluguftinus feine eigenfinnige $bee

oon ber (Erbfünbe niemals ausgefproeben, bann roäre fpäteren ©efd)led)tern in

biefer 33egiehung oiel Streit urib $Iergernis erfpart geblieben, T>as burd) bie

fietjre ber (Erbfünbe ftark oerteibigte ^rinstp ber «Kinbertaufe roäre baltlos unb

Taufe unb Spenbung bes heiligen ©eiftes roürben, roie in alter $nt, %anb
in ^anb geben. ^lud) bie (Einfchaltung ber Taufpaten u. a. als ileberbrückung

bes ©angen roäre bann unterblieben. — Unb für roas mufjte (£r)rtftus bluten,,

roenn nid)t für bie (Erbfünbe ? 9Tacb göttlichem ©efetj kann eine Sünbe nur

burd) 931ut gefütjnt roerben. „Unb es roirb faft aües mit 23lut gereinigt nad)

bem ©efeg unb ohne Slutoergiefeung gefebieht keine Vergebung." ((Ebräer 9 r

22). ©äs SBlut bes ^eilanbes fürjnte 5Iöams Uebertretung unb bereitete roieber

ben 2Beg gum l'eben, oon bem burd) biefe Sünbe gebrachten Tob. „Sintemal

burd) einen 9Itenfcben ber Tob, unb burd) einen 2Henfchen bie $luferftehung

ber Toten kommt. Tenn gleidjroie fie in 'ülbam alle fterben, alfo roerben fie

in (Etjrifto alle lebenbig gemadjt roerben." (1. «Kor. 15. 21—22). Tmrcb bie

SBaffenaufe unb Spenbung bes ^eiligen ©eiftes geroinnt ber OTenfcb nod)

befonbere unrechte unb '•ßrioilegien auf bie burd) bas 93lut (Ehrifti beroirkte

Süfjne. $lber in ber featbolifdjen «Kirche ift ijeute ein 3u faTnTnenr)
art9 biefer

brei großen ©nabenelemente, 233affer, ©eift unb 231ut nicht mehr gu erkennen.

9Han bat fie roiükürlid) getrennt unb an itjre Sage burd) unbrüd)lid)e Dogmen
gekettet. SH3or)I bat man unter ^Inroenbung oon oiel .Klugheit unb Subtilität

bie entftanbenen Sücken überbrückt — benn roeldjer «Kluge fänbe im 33atikan

nidjt feinen 93Ieifter (©oetrje) — aber bie 2Babrl)eit erroies fid) bauerfyafter unb
foliber unb laftet nun fdjroer auf bem labilen (Berufte ber kattjolifcben Tiogmatik,

$üs 3°f ePfy Smitl), ber grofce ^ropljet, oon ©Ott ben febroierigen 3Iuf*

trag ertjielt bie urfprünglichen unb ihm roieber geoffenbarten ^ringipien bes

(Eoangeliums gu oerkünben unb «Klarheit in ben religiöfen üßirrroarr gu bringen,

konnte er natürlid) feine £eljre aud) mit ber 33ibel bekräftigen. $lber bie iBe*

bauptung, bah bie 2Belt (Xbriftus unb ben «Kern feiner 9Hiffion oerkenne, er*

roeckte bie bitterften ©efütjle gegen ben 2Jtann, ber in aller 5lufrid)tigkeit unb
mit Uebergeugung feine gange «Kraft unb fcbliefdicb aud) fein Seben für bie

göttliche SHiffion einfegte.

5)as ©lück, bie 3ufriebenheit unb bas feelifebe ©leiebgeroiebt, bie bas

Sßeroujjtfein oom 33efig unantaftbarer Sßabrrjeit ergeugt, kann id) ®ir nid)t in

2Borten febilbern. 3Han füt)It fid) fogufagen mit feinen 2Bünfcben unb ©e=^

banken gut)aus. Unb roob,l bem, ber imftanbe ift, feinen §ausfrieben gu

roab,ren. 3f* es e ^ncr aufrichtigen Seele gu oerbenken, roenn fie oerfudjt, itjren

Sefig mit it)ren SHitmenfdjen unb fpegiell mit ibren Siebften gu teilen ? 233äre

bas ©lück oollkommen oljne (Erfolg eines folgen 33eftrebens ? 3lein,, ebenfo-
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roenig rote fiel) eine 9Hutter im Fimmel glücklid) preifen roirb, folange fie nicht

alle OTitglieber ihrer lieben gamtlie auf gleicher ^>öb,e unb um fid) oerfammelt
roeifc. Unb ift bie 9Henfcbbeit nicht eine einzige grofje 33erroanbtfchaft, trog

Raffen, garben unb ©laubensfpaltungen ? (gjifiieren ba nicht Millionen oon
Soten, bie burd) ©efegesübertretungen in ber ^räejiftens ober auf biefer (Erbe

fid) nun in einem 2H i 1 1 e l ft a b i u m ber ©rlöfung befinben ? (Es oer*

trüge fid) nid)t mit ber ©ereebtigkeit unb ber 53armber3igkeit unferes ©ottes,
hätte er, als 53ater aller 3Henfd)en, nidjt aud) einen 2ßeg sur Seligkeit für ben
Seil ber 9Ttenfd)beit gefdjaffen, ber jegt reuig unb roillig ift, feine ^nie cor
il)m ju beugen.

3n biefem Augenblicke fef)e id) ein überlegenes Sädjeln über Sein
©efid)t gleiten, aber id) roeife roohj, mit roas Su mir jegt entgegenrücken roillft.

Safe gerabe bie katt)oItfct)e Üircrje burd) ©ebete, Seelenmeffen, Almofen, 2Bali*

fatjrten etc. Diel ^ur (Erlöfung ber armen Seelen im ^e 9feuer tut» roeifc id).

Aud) bas eble unb uneigennützige 33eftrebeu in biefem 2Berk muf3 id) aner*

kennen, trog ber fjäfjlicben (Entftellung, bie biefer ©laubensartikel burd) bie im
Mittelalter eingeführten Ablafegelber erhielt.

Aber ift benn bu Sebre oom gegfeuer aud) biblifd) ? An Sjanb ber

^eiligen Sdjrift läfjt fid) bas nid)t genug naebroeifen. Ser ©laube an ein

läuternbes geuer ift nidjt neu unb ib,m rourbe ferjon im Altertum getmlbigt;

im (Efjriftentum fafete biefe 30ee er ft 3U Anfang bes britten 3af)tl)imberts gu jj.

Später hat fein Anfehen aud) bem ^eiligen Auguftinus oerholfen, ben ©lauben
baran ju befeftigen. Sod) bie armen Seelen mußten, roohj ober übel, nod)

einige ^ahrlnmberte fdjmoren, benn erft im fechften 3a^ r^un ^ ert kam man jur

(Erkenntnis, bafj nur bas OTefeopfer baoon befreien könnte. 2Bieber oier 3a^r *

hunberte fpäter mürbe bas „geft aüer Seelen", sum §eil ber im gegfeuer 33e*

finblidjen, gegrünbet. Unb erft im 3a^re 1^39 rourbe su glorenj bie £eb,re

oom gegfeuer jum ©laubensartikel erhoben. Sie Reformatoren oer*
roarfen biefe £ e f) r e unb oon ber gried)tfd)=katf)ulifd)en -Kirdje rourbe fie

.nidjt akseptiert.

Unb nun, mein Sieber, roeld) graufigem ©efdjicke fallen nad) deiner

Auffaffung bk noch mehr 33ebauerlichen anbeim, roeldje nie ber Saufe unb
anberer ©nabenmittel ber katboüfcben ^irdje teilhaftig rourben? ^ilfeleiftung

ber fiebenben als eine Art Stelloertretung rjälft SDu rooljl für möglid), bod) bas

fpätere Scbidifal ber ungetauft Sterbenben ift Sir, fo oiel id) roeife, nod) fremb.

Sie Saufe ift aber aud) nad) Seinem ©lauben unbebingt notroenbig jur Se*

ligkeit. Senn (Ehriftus antroortete bem 9Iikobemus : „Üßahrlid), roabrlicb, id)

fage Sir, es fei benn, bah jemanb geboren roerbe aus SDaffer unb ©eift, fo

kann er nidjt in bas Reich, ©ottes kommen." (3oh. 3, 15). Sen armen

.Reiben ift bamit anfebeinenb jebe eoentuelle 33erbtnbung mit bem ^immelreid)

abgefdjniten, unb Sein Stanbpunkt, ber fid) notgebrungen metjr für eine 33er*

bammung als eine (Erlöfung ber Soten ausfpridjt, roäre gerechtfertigt.

Aber roürbeft Su nidjt, trog alier geheiligten Srabitionen, mit greuben

eine göttliche Offenbarung begrüben, bie ben 33erbammten (Erlöfung
d erheizt? Unb rourbe bas Seinem ©lauben an bie ©erecb*
iigkeit ©ottes Abbrud) tun? 2ßenn fdjon bie 3uftij kultioirter

23ölker eine oorübergerjenbe körperliche 3üd)tigung an Uebertretern ber fianbes*

gefege nidjt 3uläfet, um roie öiel metjr roiberfprid)t es ber oielgepriefenen fiiebe

unb 93armher3igkeit eines göttlidjen 93aters, ber feine ^inber graufamerroeife

nidjt nur äeitlidj, fonbern e ro i g mit p b, ij f i f dj e m geuer malträtirt I 33ebenke

ferner, ba% bas an mehreren Stellen in ber «öetltgen Sdjrift gebrauchte 2T3ort

,,.£ölle" oft nicht merjr bebeutet als §abes (Unterroelt) ober ©rube. Aud) baJ3

<£tjriftus mehrmals eines ©efängniffes ober Kerkers ©rroätjnung tat, ift Sir
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bekannt, ilnb bort roo in ber 33ibel roirklid) oon einem 5e"er °ie 2lebe ift,

roar es nur bilblid) gebraucht, gegfeuer unb £ölle finb in ber Sat geroaltige

Schreckmittel, jebotf) nid)t geeignet, Siebe für ben fdjrecklidjen SRidjter gu

erroecken.

gurctjt unb Schrecken roaren bie Pfeiler ber 93ebingungen, unter roeldjen

fid) Sujifer ben ©etjorfam ber ©rbberoofjner erjroingen roollte ; ©ott aber mißr
billigte biefen <pian, benn irjm roaren ©taube unb ©efjorfam, bie bie Siebe

erzeugt, genehmer, als bie ätoeifelfyafte SHißgeburt ber gurtet unb bes 3roange?.-

3roifd)en ben Seilen bes obigen Stbftfjnitts roirft Su groeifeüos gelefen

f)aben, bafa id) an keine Hölle mit pl)i)fifd)em geuer, aber an eine (Erlöfung

ber Soten glaube. 3**) werbe Sir aud) beroeifen roarum.

3n Nantes unfterblicfyer Sidjtung 00m 3enfeits finben roir eine geroiffe

klaffe oon Sßerbammten, bie auf (Erben ein gutes unb gerechtes £eben führten.

Sa fie aber ben jum ©tntritt in bie Herrlichkeit ©ottes notroenbigen 1}3aß

(Saufe) nicrjt aufroeifen können, muffen fie, roenn aud) nidjt unter körperlichen,

fo bod) unter feelifdjen Qualen im Sßeroußtfein oerfjarren, nie ber 9Iäbe ©ottes

fid) erfreuen ju bürfen.

Hätte Sante gemußt , ba^ bie 9Htffiott (Efjrifii bie (Erlöfung aller

SHenfcrjen, alfo aud) ber ungetauft ©efergebenen umfaßt, bann roäre blefer Seil

feiner Sidjtung erfreulicher ausgefallen. Saß bie erften (El)riftengemeinben

fielloertretenbe 2Berke für bie Soten ausübten unb fid) aud) für 53erftorbene

taufen ließen, roar bem großen ^oeten ficrjerlid) unbekannt. Paulus fagt :

„2Bas madjen fonft, bie fict) taufen laffen für bu Soten, fo aüerbings bie

Soten nid)t auferfteben ? 2Bas laffen fie fict) taufen für bie Soten ?" (1.

3?or. 15, 29). Ser 3tpoftel beutete bamit an, roie gtoecklos es roäre, fict) für

bie Soten taufen gu laffen, roenn es keine $Iuferftebung gäbe. Ser in neueren
93ibeln in biefem 23erfe gebrauchte ^lusbruck „über ben Soten" ift falfd),

benn 1. roar gu jener $t\t bie Saufe burd) Untertaucrjung nod) in ^raft, unb
2. lautet bie alte Ueberfetmng fiutfjers „für bie Soten." Sas beroeift, baß
ber burd) bes allmäfjlicrje 23erfd)rotnben ber Sotentaufe oerloren gegangene

93egriff bes urfprünglidjen Slusbruckes 3U biefer umgeänberten Sdjreibroetfe

33eranlaffung gab.

3n ber oon Sr. Seanber oan (Eß 1859 berausgegebenen 33ibelüberfeijung,

bie ebenfalls nad) bem ©runbtejte oorgenommen rourbe, lautet bie erroäljnte

©teile : „2Bas madjen fonft bie, roeldje um ber Soten rollten fict) taufen laffen,

roenn bie Soten überhaupt nidjt auferfteben ? roarum laffen fie fiel) um
berfelben rollten taufen ?"

diejenigen ©eifter, bk keine ©elegenfjeit bauen, bas (Eoangelium 3 e
fu

(Srjrifti im gleifdje gu l)ören, ober es oerroarfen, finb in bem göttlichen (Er*

löfungsplane oorgefeljen. 3*)nen roirb bas (Eoangelium in ber ©eifterroelt

geprebigt. „Senn öagu ift auet) ben Soten bas (Eoangelium oerkünbiget, auf

baß fie gerichtet roerben nad) bem 9Itenfd)en am steifet), aber im ©etft ©ott
leben" (1. ^etri 4, 16). Sie ©eifterroelt ift jener Ort, ben (Efjrtftus nad)

feinem Sobe unb oor feiner $Iuferftel)ung im ©eifte befudjte. „Sintemal aud)

(£t)riftus einmal für unfere Sünben gelitten b,at, ber ®ered)te für bie Uuge*
red)ten, auf baß er uns 3U ©ott füt)rete, unb ift getötet nad) bem 5 Iei ftf)> aDer

lebenbig gemad)t nad) bem ©eift. 3n bemfelben ift er aud) hingegangen, unb
bat geprebiget ben ©eiftern im ©efängnis" (1. ^3etri 3, 18—19). Unb Grjriftus

felbft beutete einmal an, baß er bie ©eifter im ©efängnis befudjen roerbe, als

er fagte : „2Bal)rltd), roafjrlict), id) fage eud) : (£s kommt bie Stunbe, unb ift

fd)on jetjt, ba^ bie S 1 e n roerben bie Stimme bes Sobnes ©ottes boren
;

unb bie fie boren roerben, bie roerben leben" (3ol)- 5, 25).
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$luch im alten Xeftamente finben roir eine fehr bebeutungsootle ^ro*
^tjejciung, bie auf bic (Erlösung ber Xoten 53c3ug f)at unb roelcbe lautet : „Siehe,

ich roiü euef) fenben ben Propheten (Elia, ehe benn ba komme ber grofee unb
fcbrecklidje 'Jag bes £errn. ©er foll bas £er3 ber 53äter bekehren ju ben

^inbern, unb bas ^erj ber Slinber 311 irjren 33ätern ; bafj id) nicht komme,
unb bas (Erbreid) mit bem 33ann fcfjlage (SHaleachi 4 : 5 unb 6).

©er Prophet (Elia (nicht (Elias) erfchten 3°1*eP c) Smith unb übergab

ihm bie Schlüffet für bes 9Berk ber ©otenerlöfung. Seit biefer 3"* haben bie

OTitglieber ber Kirche 3 e
f
u <Xt)rifti ber ^eiligen ber legten Jage infolge gött=

liehen 33cfehles burd) bie Saufe für bie ©oten unb anbere beilige 23ünbniffe

ein großes SBerk im 3n*ereffe ber abgefchtebenen ©eifier öollbracht unb biefe

Arbeit nimmt einen immer größer roerbenben Umfang an.

©u fiehft alfo, lieber greunb, bajj mir auch etroas für bie 6eelen ber

•53erftorbenen tun. 2Deil aber unfer ©laube baran biblifd) ift unb fid) auf

göttliche Offenbarung ftüfct, nimmt bie ©otenerlöfung auf unferer Seite einen

rouchtigeren (Sharakter an. Ilud) bürfen mir getroft behaupten, bafj bie 53e-

ftrebungen ber katbolifeben Kirche in biefer ^Richtung nur noch oerkehrte lieber*

refte biefer ftelloertretenben 33erorbnung barftellen.

©einer "Jlntroort fehe ich mit Spannung entgegen. 2Barte nicht julange

bamit.

föorif. folgt).

§as redjte 93erl)ältm$ bes ^Hannes pm nmbltdjen

®efd)led)t.

2Benn ein junger 92lann bie richtige Stellung 3um roeiblicben ©efcblecht

einnehmen roiü, bann tnufe er bie 9latur unb ben Charakter bes 2Beibcs

richtig kennen. ©aufenbe oon 92!enfchen bilben fid) ein, fie nerftünben etroas

oon ber menfehlichen 9latur, roenn fie ihre ^öpfe mit ben oerkehrten 3°een,

roelche in Romanen entroickelt roerben, ooüpfropfen. 21ber mögen auch bie in

foleben ©efebiebten gefebilberten (Ebaraktere rein ober unrein, moralifd) ober

unmoralifcb fein, fie ftnb bod) nun einmal erbachte unb nicht roirkliche

(Etjaraktere. ©as einzig richtige Slubium bes 9Henfcfaen ift ber roirkliche

3Tienfcb ; ber einige 2B?g, bie menfd)lid)e 9latur richtig kennen ju lernen, ift,

bie menfdjlicfje 9latur 3U ftubieren. (Es gibt ja freilich oiele törichte, einfältige

unb oberflächliche OTäbchen unb grauen, aber fie ftnb keinesroegs alle fo ; unb

läfct auch bei manchen ber moralifche Gbarakter, ber gute ^Ruf unb bie .Keufch*

beit mandjes 3U roünfcben übrig, fo bilben biefe boch nur einen geringen

93rucbteil.

(Ein junger 9Hrtnn, roelcher bie rechte Stellung sum roeiblid)en ©efchlecbt

einnehmen roill, mufe eine hohe ibeale 5Infd)auung 00m Charakter bes SZDeibes

in fid) tragen. (Er mufc roiffen unb bacon burdjbrungen fein, bajj bie grofje

9Itebr3abl ber grauen unantaftbar unb ohne 3Hakel ift. Gin 2J3eib, roelcbes

üon reinen 3°ealen befeelt ift, kann fid) höher erbeben als ber 92lann, aber

bas 2Beib, bas feinen 33egierben nachgibt, roirb nieüeicht in Slbgrünbe fittlicber

Verkommenheit herabfinken, bie ber 9Iiann niemals erreicht. (Einen OTenfdjen,

ber bir fagt, bie ©ugcnb bes 2Ceibes ftehe auf febroadjen güfoen unb man
bürfe keiner trauen, bem gebe aus bem 923eqe, als roenn er mit 5Iusfat*

behaftet roäre. So einer ift immer, es fei benn, bafj er nur bie 9Heinung

.anbrer naebfehroatjt, ein laftertjafter, ausfd)roeifenber unb burd) unb burd)
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cerborbener 2Henfrf), in feinem denken forooh,! roie in feinem Sebensroanbel,

unb oft ftarren fein S^if^ unb feine Änodjen oon morallfcrjer unb pfjnftfrfjer

Fäulnis.

. . . ©er SHann, roeldjet um feiner momentanen 93efriebigung roillen

einem reinen SJtäbcfjen itjre (Sbre unb £ugenb raubt, ber bringt fie um ttjre

geachtete gefeüfcrjaftlidje Stellung, bie fie nie roieber jurücfegeroinnen kann,

ber oergiftet ifjr Senken unb ftürjt fie jählings auf ben 2Beg bes fiafters unb
93erberbens. Sold) ein 9Henfd) oerbient bie Sobesftrafe mit bemfelben $Rerf)t

rote ber, roeletjer mit Ueberlegung ober in einem Augenblick ber (Erregung

ober fieibenfdjaft einen anbren umbringt.

. . . ©djltefee biet) nur an ein reines 2Befen an. Adjte barauf, bafc

beine 53e3iet)ungen in ben ©rensen ftrengften Anftanbes bleiben, unb tjüte biet)

vox alljugrofeer Intimität. Sei oorfitfjtig bei einem 2Beibe, meines ficf> oon
jebem 3Hanne otjne Hnterfrfjieb Aufmerkfamkeiten enoeifen läfet. „2Bo ein Aas
ift, ba fammetn fid) bie Abier." Sei überzeugt, tafo, roenn bein £ebensroanbel

unkeufd) ift, bir — fo fidjer rote ein ©ott im ^immel ift — bein ©eroiffen

niemals 2luf)e laffen roirb, unb bafs bu fdjon auf biefer 233elt Qualen ber

9teue roirft erbulben muffen. Ser 2ßeg, ber gu folgern 93erberben führt, ift

anfangs nur mit kleinen unfcrjtcklicben 33ertraulict)keiten in 2Borten unb im
^Betragen gepflafiert, aber nur ber junge 2Hann unb nur bas junge SHäbtfjen,

roeld)es biefen Anfang mit größter 93orfid)t unb ©eroiffent)aftigkeit meibet, barf

b,offen, bem böfen (Enbe 3U entgegen.

Sntoanus Stall, S. theol.

Untemdjtepicm.

Aufgabe 2.

©eburf, Eintrl|ßif tm& JatrtEntr JzXu.

1. 3o^ anne5 öer Käufer, ber Vorläufer bes 9Heffias.
fiuk. 1 : 76.

a) Sie ©eburt bes ^oljannes. Suk. 1 : 1—17 u. 76—79.

b) Seine 9Hiffton mürbe propfyesett. 3 e f- 4 : 3—5
I £u&- 3 : 1—18

;

3ot). 1 : 15—28 ; aitattb,. 3 : 1—12
;

3Hark. 1 : 1—8; 2. u. 03. 84 : 25-28.

2. Sie ©eburt bes 21t e f f i a s.

a) Sie 33erkünbigung bes (Engels. Suk. 1 : 26—38.

b) Sie ©eburt. Suk. 2 : 1—7.

c) Sas ©efd)led)tsregifter 3 e fu - (Siebe Anmerkung).

3. Ankünbigungen, 3 e t d) e n unb 3eugniffe ber ©eburt 3 c f u -

a) 3u ben #irten 3uböas. £uk. 2 : 8—20.

b) 3u ben SBetfen aus bem 9Horgen(anb. 931attt). 2 : 1—12.

c) 3" ben 9tepf)tten auf ber roeftlidjen halbkugel. 3. 9Tepr)i 1 : 4—21.

4. Äinbt)eit unb 3 u g e n b 3 e f
u -

a) 33efd)neibung 3^fu unb feine Sarbringung im Tempel, fiuk. 2 : 21—40.

b) ^luct)t nact) Aegnpten, (Ermorbung ber unfdjulbigen Äinber, 9iückkef)r

aus Aegnpten unb 9tieberlafjung in STCajaretf). 9Hattf). 2 : 13—23.

Siesbeäüglidje <J3ropl)e3eiungen erfüllt. §ofea 11 : 1 ; 3^rem - 31 : 15.
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c) ®ie 3u9cnb 3 e
f
u ~ 23efud) ju 3cru

fa *em — ®i e Unterhaltung mit
ben Rabbinern im Tempel — ben (Eltern gerjorfam. fiuk. 2 : 41—52.

3lntuert'ung. Sdjon niandicr iJorft&et tu ber QI. Sdrrift bat fidt über beu augeufd)eiulid)cn

SBfberfpritdj In ben bcibcn Wefdileditsregüteru 3cfu In DJiattbäii« 1 uiib 2ufa3 3 bcit ftopf ^erbrochen.

Unb bai ift in ber Jat eine-? ber Dielen (Hnmänbe, bic bie Ungläubigen gegen bie (vd)tbeit ber ftl. Schrift

aufmerfen. Sarinu ifi e^ midjtig einen 3d)liiffe( ?u bcfitjcn, momit biete fdjeinbarc Uiwcrciubartcit gelöft

werben faun. Ka<6 beut Jariiilmltcit einiger ber beften Autoritäten ift biejer ©djlüffel in bem jübifcfjen

SlboptionSgefefe ju finben. SBenn ein Mann ftarb, fo foflte — laut Wcfefc (5. 9)iof. 25 : 5) — fein Sruber

(eine SBitroe betraten unb alle ftinber, bte barnad) geboren werben, foHtcu beut beworbenen öruber au*

geboren. Sludi wenn ein älterer Sörubcr ftarb, fo mar eg Sitte, baß ein ©ob.it eine* jüugcreit 33ruber3

al$ ber (frbc be$ älteren abopttert murbc. SBenbet man biefeä fflefee auf ba§ (tyefcfjlcd)t8regifter CWu an

unb siebt mau ferner in söctradjt, bau i.'ufa>3 feine natürlidje unb sJ0iatthäu3 feine föniglicrje Mbftammung
als ßrbc bc3 £brone* XaoibS beriditet, fo bat mau einen Sdjliiffcl m aßen wichtigen SMbmeidjungen.

3. B. : 3» 2Jcattbäu8 wirb oon Sfefittn alä beut Sofjn SafobS unb in £'ufa8 als beut Sohn SliS gefproebeu.

ftafob unb (Sliä mareu trüber. 3afob, ber ältere, mar ber SBater SOiaria» unb (5li» ber Söater 3ofepfj?.

®a SatoB feinen 3obu hatte, aboptiertc er ©li8' Sohn, 3oiepb, aI8 feinen Heften, unb biefe 2iboption

mürbe burd) bie SBerbeiraturtg 3okb')8 mit feiner 23afc l'caria befräftigt. 2tuf biefe SBcife tonnen bie

anbereu SlMberfprüdic erflärt uub 3eju§ al§ ber natürliche i'iadifotnme 2>aoib» unb gemäß bem Stboptioni*

gefe«, al8 ber (*rbc jeiueä Ibrouce betrachtet roerbeu.

mürben bie

£ i n c k 1 e n,

(&t)tcnl>oU entladen
beiben 2Ielteften 3- 9Hc21onb £ a u r i tj e n unb Robert §.

WnQctommen
ftnb bie folgenben 9Ttiffionare : Seoi %. 211 len, 223. @. 23ieri, 23 an*
gb,an Gannon, ©un §afen, (Surtis 33. Karoten fr., 23. £-3° ^ n *

fon, 2Urf) arb 9Haafe, 23 r n o n ©. 2H i 1 1 er, ® ani e 1 9). Sp en c er

3 u n t u s 21. SB e ft , Danton 6. 223 i l c o j unb 233. 2lrtb
/
ur2Brigb

/
t.

5)ie ©enannten baben ibre Tätigkeit im 22tiffionsfetbe bereits begonnen.

(Strafporto

!

2Uie, bie in beutfrfjen Sanben roofjnen, motten mir baran erinnern, bajj

23afel bekanntlid) eine frfjöne 6tabt in ber *& d| ru c i | ift unb roenn Sie

3bte 23riefe mit nur 10 23fg. frankieren, mir jebesmal 25 Gentimes Straf*

porto sahjen muffen. — 223enn Sie unnötige 23ortoauslagen unb uns unan*

genebme Strafporti erfparen motten, bann abreffieren Sie bitte 3^ 23riefe etc.

nactj St. S u b ro i g i. (Elf., poftlagernb.

Sie 2iebaktton.
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