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Vorwort.
Der 7. Ti ov e mb er 1 8 32 ift ein benktoürbiger
Zag in ber eefc4icfge ber toieberaufgerichteten apoftolifchen
bie burch Gottes (bnabe nach bem Vorbilbe bes
nrcIpciftentums wefensgleidi erweckt tumbe. an benann.
tem Zage wurbe in einer (bebetsverfammlung burct ben
(beitt ber Weisfagung Sohn Zar b ale Sum Apo ft e
b er uf e n. (Er war ber erfte Titann, ben ber 4err in ber
fetten Seit ber chriftlichen 4aushaitungsperiobe als feinen
Apoftel be3eichnete. (Es finb alfo in biet em 3ahre (1932)
100 3ahre verfIoffen, feitbem (fett wieber träger bes
Apo ftelamtes berief, um burch biefelben feinen irlöfungs.
unb 4eilsplan an ben Ineehen 3u verwirklichen.
neben bem Apoftel Sohn Zarbale wurben in ben
feiner Ruf ung folgenben 3ahren noch weitere Apoftel be=
rufen, bereu Harnen folgenbe finb: Drummonb, King
Zhurch, Verceval, Armftrong, Woobhoufe, Eubor, Datton,
Zart*, Sittwetl, Dow, nictE lien3ie. 3m 3ahre 1835
haben iid? biete aur höchften Aufgabe jener Seit erwählten
Männer für ein 3ahr 3urückge3ogen, um gemeinfam mit
Gottes 4ilfe, Cbeift unb Weisheit bie Vorbereitungen für
ihren hohen Beruf unb ihre künftigen 3eugen. unb
Iniffionsarbeiten 3u treffen.
(Ein fegensteies (Ergebnis bieter einjährigen 3u=
tammenkunft ber Apoftel waren bie Vorarbeiten für bie

Scbaffung eines Illanifeftes, betitelt:
as 3eugnis
ber Apoftel an bie .geiftlicben unb melt=
tiden aupter ber Cbriftenbeit", bas, im3abre
1836 aufgeftellt unb in ben folgenben 3mei 3abren aus=
gebaut, irr 3abre 1838 ben Wiuptern ber Kirden unb
£anber abergeben murbe.
is mirt) vide ber Unfrigen intereffieren, bie wert.
Poll ft en ieile biefes „3eugniffes ber Rportel" kennen.
3ulernen, bie 3u bielem 3roeck in porliegenbem Budflein
abgebruckt unb baburcb ben Hinbern ottes 3ugangig
gemadt finb.
Selbftnerftanblicb itt beim £efen 3u bebenken, baf3
jette aportel bie 3ufteinbe in Kirde unb Staat nad? bem
Stanbe bamaliger irkenntnis gefcbilbert baben. Die in
ben perfloffenen 3abren fortgefcbrittene $Irkeruntnis Ribt
uns mandjes anbers anfeben; bie &beft bes (beittes
olbrifti tat uns meiter gefabrt rtad? berr Wade: „Wenn
aber jener, ber ffleift ber Wabrbeit, kommen mirb, ber
mirb eud in alle Wabrbeit leiten" (3obannes 16, 13). Die
Helpen Zeer maffen bies aijo unbebingt berackficbtigen,
menn fie ben 3nbalt ricbtig Derftebert mollen.
Sebr glaubensftarkenb itt bie latjade, baf3 alles,
mas bie Rpoftel bamals norausf ebenb gefcbrieben
baben, fid bucbrtablicl? erfallt bat, moraus bervorgebt, baf;
es barrats mie aud beute ber Fjeitige (beitt itt, ber 3u=
kiinftiges ben Aporteln 3efu
offenbart.
3u ermabnen itt nocb, baf3 mandiet Srembmartern
irklarungen (in Illammern ftebenb) beigefagt murben
ober unklare lelie um ber befferen Lesart milten urn=
geftellt merben muften.

Möge bie Deröffentlichung biejes Ftusjuges aus bem
er=
1,3eugnis ber aportel" bie Hinber ffiottes als Leter
Liebe
freuen, ihren (Tauben förbern, rie in ber ernten
rtärken, in ber Über3eugung unb bem Bewuj3treitt be=
leben unb fertigen, baj3 rieh ber 4err 3ertts ber hilf e= unb
erlöfungsbebürftigen Iltenrchenreelen wieber angenommen
hat unb burch feinen (beint unter reinem Dolke wohnt.
Da3u wolle bie relige Floffnung in allen gehen, ba f3 ber
err 3u ben Seinen kommen wirb, wenn im rtatrchlurre
Gottes Seit unb Stunbe bafür erfüllt lit.
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Ren, Reinige, 5iirften
unb anberen Megenten ber getauften Mationen.

3n bem tiamen bes Daters unb bes Sohnes unb bes
4eiligen ffieiftes, bes(Einigen Gottes. Amen.
Die Kirc4e Z4rifti ift bie (bemeinfclytft aller, olme
Unterfclgeb ber Seit unb bes Laubes, rode im Tiamen
bes Daters unb bes Sohnes unb bes 4eiligen (beiftes ge.
tauft unb burd? ihre maier. unb ffieiftestaufe Don allen
anbeten ITtenfen ausgefonbert finb. (Ein Leib ((Ei:liefet 4,
4), ein Pfeiler unb (brunbfefte ber IDal2r4eit (1. limotbeus
3, 15), bie IDAnftatt Gottes, ber (Lempet bes eiligen
(beiftes (2. Korinther 6, 16). Sie ift es, in ber Gottes
mori unb Orbnungen bewahrt werben. So wirb auch in
ihr alle wabre Anbetung bargebracht, bie Gott Don Seinen
Menfcl?enhinbern empfängt. Durch fie finb alte Segnungen
im öffentlichen unb 4äuslictlen Leben gefpenbet worben,
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welche bie (Ehrittenheft ausge3eid?net haben. 3n ihr ift
bie alleinige fjoffnung bes Iliengen enthalten, unb alte
Mittel niebergelegt Sur (Erfüllung jenes Rattchluffes, beffen
(hott wartet, unb auf ben alle Kreatur ängftlich harrt
(Römer 8, 19).
Die (Ehriftenheit ift einerfeits eine einige Körperfdlaft,
von allen anbern Rationen ber (Erbe baburch unterfchieben,
baf3 fie bie Zehren 3efu Chrifti als bie brunbtage ihres
Dötkerredftes unb ihres Derftehrs mit einanber anerkannt
hat unb burch ihre rechtmär3igen egane als Rationen in
ein Bünbnis mit (hott gebracht worben ift, berechtigt 3u
allen Segnungen, aber auch verantwortlich für alte ,Pflich.
ten unb ausgefebt allen (berichten, welche mit biefem
Bunbe verknüpft finb. anbererfeits begeht fie felbft aus
unterfchiebenen Rationen, wovon jebe burdi ihre eigenen
geietlichen 4erricher regiert wirb.
an biete Kirche unb an biete (Ehrittenheft, an biete
im Bunbe mit Gott ftehenben Rationen, wenben wir uns
burdi ihre *hpter, Könige unb Regenten, beren an.
erkannte Pflicht es ift, nach flottes efeben 3u regieren
unb Sein Wort von Seiner Kirche 3u vernehmen. 3a,
wir bitten euch um geneigtes &hör, ihr heiligen Däter
ber Kirche, unb ihr errfcher unb Würbenträger, unb be=
fchroören euch um (ihrifti willen unb in Seinem Harnen,
bat ihr unter Wort weber ungehört laffen, noch rafch
unb unbefehen verwerfen wollt, als rebeten wir es anmaf3.
Eich aus uns felber! Denn wir beteuern, von ihm auf=
trag erhalten 3u haben, Der euer unb unier 4aupt ift;
Dem wir nie wagen ungehorfam 3u fein; Der uns ricl.
ten wirb, wenn wir in eigener aberhebung uns unter.
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fangen folches 3u tun, Der aber aud) euch richten wirb,
wenn ihr bie, benen ir einen Auftrag an euch gegeben
flat, verwerfen würbet. —
Der ewig lebenbige unb unwanbelbare (hott, ber im
Anfang bas £icht hervorleuchten lief3 aus ber Sirgternis,
hat fick in allem Seinem herfahren mit ben Mogen
als bent elben barmher3igen unb ,gnäbigen (fett ,ge3eigt,
ber ba Stets bereit ift 3u vergeben. Unb immer,. wenn
bie nienichen fick burch ihre Ungerechtigkeiten in ilenb
gebracht hatten, ift (Er in ihrer bunhelften Stunbe gegen=
wärtig gewef en, nicht allein, um fie von bem vorhanbenen
übel 311 befreien, fonbern aud) fie in Seinem gnäbigen
Ratichluge weiter 3u förbern. Als ber Menfch gefünbigt
hatte, unb bie game Schöpfung baburd) in unheilvolles
Derberben verwickelt ichien, war (Er fd)nell ba mit ber
welches kommen jodte burd) ben
Derhelfung bes
Samen berfelben, bie 3uerft bie ilbertretung eingeführt
hatte. Danach, als bie Uinber (bottes fick verberbet ,hatten,
unb bie Welt ber iettlofen vertilgt werben follte, gebot
(Er Ttoah, aur (Errettung feines taufes eine Arche 3u
bauen. Unb als nach ber Sintflut bie Menfchen ben Dienft
bes wahren (hottes vergeffen hatten, erwählte (Er Abraham
unb feinen Samen, baf3 fie Seine 'täub-igen fein tollten
inmitten bes allgemeinen ieenbienftes. (Er befreite fie
von ben böten unb ber ICnechtgaff Ägtiptens burd) bie
crrtb mot is unb Rayons. (Er gab ihnen Sein lebenbiges
Wort (Rpoftelgefchid)te 7, 38; Römer 3, 2). (Er jel3te fie
3u Bewahrern ber 4offnung ber Welt:, (Er brachte fie in
Stieben in bas Laub ihres (Erbes. Unb oftmals erhörte
(Er ihr Schreien in ihrem eigenen Zanbe unb erweckte
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Richter, um fie aus ber (bewalt ber 5einbe 3u befreien,
in beren ilnbe (Er fie hatte geben milffen (Richter 2, 16).
Ris bie feiner3eitigen Kinber (bottes ilirer Siinbe willen
hinweggeffthrt worben waren nat Babhlon, fo folgte
ihnen aud) baltin unb brachte fie 3urtick, uni bie Stabt
ilirer Vetter unb ben Tempel ilfres (bottes wieber 3u
bauen. Unb als fie 3ulett unter bem Stein ber fflotte
feligkeit, ber nerheingnispollften Decte bes Rbfalls, mit
einem heuchleriften
filr basfelbe (604, bas fie
burch ihre ilberlieferungen entkraftet hatten (Inattheitts
23, 32), bas Illaf3 ilirer Ungerechtigkeiten erfillIten; — als
(Er urn bieter Dinge willen Sein Hnigliches Prieftertum,
Sein eigen Dolk, hatte ijinabfinken laffen bis aur tiefften
Stufe politiften Dafeins; — als Sein Lempet f ton
entuniht unb Seine heilige Stabt, bie Stabt bes groten
1{15nigs, unter bie Sate getreten worben war; — als bie
Stimme ber )Jropbeten Iiingft nicht meter gehort wurbe,
unb alle 3eichen ber (begenroart unb bes Stutes (bottes
nerfchtrounben waren (Pfalm 74, 9); — als Seine Derhei=
tung bahin3ufallen unb Seine ffinabe flir immer aus 3u
tein fillien (Pfalm 77, 8): ba war Seine Derheif3ung unb
Cbrtabe ilirer (ErfilItung am ntitften. Die Sillle ber 3eiten
war gekommen (ffialater 4, 4), unb (bott fanbte feinen ein.
geborenen Soten, baf3 er burch benheiligen ffleift Sleifch
warb, geboren non ber feligen 3ungfrau, ein £icht 3u
erleutten bie eiben unb Sum Preife feines Dolkes 3f raet
(£ukas 2, 32). Unb als ber err ber errIitfteit, bas
£icht bes £ebens, gekreu3igt, geftorben unb begraben war,
erwerkte (Er 31111 non ben (toten, als ben (Erftling ber
(EntIchlafenen, unb griinbete burd? bie Rusgief3ung bes
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4eiligen (5eittes Seine Kirche, Seinen Tempel, unb machte
Wohnung unter ben litentcben. Unb obwohl 3u Derichlebe=
nett Seiten Seine Kirche in bie äuf3erfte Rot geraten itt,
obwohl fie mehrmals mit gängier 3erftörung burch
täuf3erlie bemalt bebrobt war unb in tiefe Derberbnis
bis 3um irröfen altes Lebens De-denkt 3u rein ichien, to
bat bock (hott immer Sein sollt bewahrt. Der lterr 3efus
lbriftus bat ficb immer als ben SeIs bes 4eils für Seine
Kirche bewährt; unb noch heute, in biet er ipäten Stunbe
ber lietchid?te ber Welt unb ber Kirche, will (hott Seinen
Willen kunb malten 3um Gebortam bes Glaubens.
Unb nun 41 bie Seit gekommen, in ber Gott hervor=
tritt, Sein Dorit beim3utuen, in ber (Er Seine Stimme
erbebt 3u allen, bie noch treu geblieben tinb, wäbrenb bie
(bottloten überbanb nehmen. Wenn wir überall hören, wie
bie Watterwogen brauten (Lukas 21, 25); wenn bie, to
in ihrem er3en benken, bie Seit fei gekommen, alle
lbrone 3u ttür3en unb Gottes Altäre ab3ubrecben, Eich
erbeben gegen allen Glauben unb alle heilige Seu, unb
ratfchlagen wiber Gottes (etalbten; wenn ben Leuten
bange wirb vor Sure unb Warten ber Dinge, bie ba
kommen rollen auf (Erben: fort ba nicht (bott, ber immer
bertelbe (fett ift, auffteben unb bas loben ber IDölker
fcbelten, bie 4er3en Seiner Hinber, wellte 3u 3tm nach
Eilfe auftcbauen, trölten, bie Ungerechtigkeit richten unb
3roiten Rein unb Unrein teiben? 3umeift aber, rollte
(Er nicht erfeinen Sur Ltilfe ber Diener Seines Ritus,
unb ihnen von neuem bettätigen, bah Seine Iliacbt bie
ihre i f t Sur (Erfüllung aller ihrer pflicbten, unb bah es,
trol3 alles Ftnfeines, als hätten bie Pforten ber 4ölle
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bie Kirche bes lebenbigen Gottes übermod?t, bennoch kein
leeres Wort war, welches unier err 3efus Zhriftus
Seinen Apoftein beim Ab hieb 3urief: „Mir ift gegeben
alle (bemalt im 4immet unb auf (Erben; liehe, 3ch bin bei
eud? alle Zage bis an ber Welt (Enbe" (Matthäus 28,
18. 20).
Memanb kann bie fchrecklichen (befahren verkennen,
welche euch non allen Seiten umgeben, niemanb leugnen,
baf auch jebwebe 4ilfe unb jeher gute Rat Don Gott
not tue. 3a, auf allen (5ebieten! Sei es angefichts ber
Befeitigung aller alten Orengteine unb bes Abbruchs aller
Zebensorörtungen; ober gegenüber ber tatfache, baf3 über=
all bie (Ehrfurcht gegen biejenigen, bie ba Dorfteher finb
in bem 4errn, bahinfchwinbet: bei ben Kinbern gegen ihre
(Eltern, bei ben Dienenben gegen ihre 4errfchaften, bei
ben Untertanen gegen bie Obrigkeiten. Ober man sehe
auf bie Derachtung unb Leugnung ber 4eiliggen göttlichen
Wahrheiten, als feien fie roiber bie Dernunft; ober enblich
auf jenes freche unverhüllte (5eftänbnis ber Ungläubigen
unb (Empörer: es fei nun ihr fefter intichluü, bas merk,
welches bas fette 3ahrhunbert unDollenbet gelaffen .hat
— bie Auflörung aller bisherigen sittlichen, religiöfen
ober politifen (brunbitite unb bie 3erftörung aller Dor=
hanbenen (Einrichtungen in Staat unb Kirche — burchaus
3u DolIenben, um auf ben Zrümmern bes chriftlichen (blau=
bens unter bem Mamen ber Sreiheit bas neue 3eitalter
einer atheiftifchen Anarchie auf3ubauen !
Uiernanbett ist unbewußt, wie Diele ben Zhriftenglau=
ben um feiner fele willen halfen, wie Diele mehr noch ihn
angreifen, weil er bas Bollwerk für alle Regierung unb
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gute 0)rbnung bilbet; unb in welcber unbeilvoilen (be=
meingaft viele, fogar angeblicb eläubige, aber burcb bie
falfoben Lehren eines unwahren Liberalismus (Sreifinnig.
keit) 3rregefilbrte, fick mit ben Ungläubigen 3ufammen=
finben, um bie 3erftörung ber eiftlien Derfaffung bei
ben europäifen Rationen 3u betuerilllerngen. Die e.e=
fahr ber gegenwärtigen Seit beliebt nie brof3 in bem
bereits gemacbten Sortfcbritt ber 3erftörung unb
licbung, fonbern in ber allgemeinen Dergeffenbeit bellen,
was bie
Kirche, unb beffen, was ein cbriftlicber
Staat itt — ein nationales Bünbnis mit <hott.
Weil bie Rheben bies vergeffen haben, erfcbeint
bie Scbar ber eietauften heute in viele Sekten 3erriffen
unb 3erfpalten; gefcbieben von einanber foluobl in ben
äußeren Sormen ihrer Derfaffung unb ihres eottesbienftes,
als in ihren Lebren unb ihrem gan3en (beifte; ficb beif3enb
unb freffenb unb bereit, einanber auf3u3ebren. Wobei man
entweber IM) auf rieben gibt, es müffe fo fein — inbem
He weber unterfcbeiben ben Leib bes 4errn, baf3 er einer
ift, ober inbem matt alle anbern als Derworfene bem
Untergang überläf3t.
aber wie auch) immer bas frübere Derbalten ober
bie gegenwärtige Chefinnung ber ein3elnen gefcbaffen fein
mag: bie furcbtbare Krifis, ber bie Dinge entgegen eilen,
ift klar vor aller Welt. einige mögen ,ficht bamit fcbmei.
baf3 fie mittel unb eefcbicklicblteit beieen, ben
Strom 3u hemmen; einige mögen bie 4offnung ,Hegen,
baf3 fie über ben Sturm gebieten unb feine Wut in eine
bequeme Bam lenken könnten. aber bie Weifen unb
Klugen, felbg unter ben Kinbern biefer Welt, benken
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nifilt fo. Sie feben einen ben ori3ont ber Welt herbun=
meinben Renolutionsjturm kommen, ben anbruch eines
trages bes ffirimmes, ber Crilbfal unb angft (3epliania 1,
14--16), fcbtranger mit ireignitten unb rOenbungen, bie
fie gent norausbettimmen m3diten, bie aber aller Berecb=
nung fpotten. Die irfabrenften ennarten mit bertiir3ten
Sinnen bas fidiere Unbeil, bas fie nifilt ab3uwenben
witten. Die, welde nacij bem lItaf3e it?rer irkenntnis
tott nod fo treu finb, um ben non 3ijm georbneten ffle.
watten 3u gebordien unb bie Kirde als bie nerlobte Braut
3efu (lbritti 3u eigen, trauern Oer bie Deracbtung ber
autoritiit unb Ober bie erabwiirbigung non allem, inas
einft heitig unb ebrwilrbig geaditet wurbe; unb rogrenb
fie it)re tloffnung unb tur Dertrauen auf Ooft feftbalten,
wijf en fie bodi weber, non weider Seite fie Flitf e erroarten
tollen, nod auf weide Me* fie gefcbafft werben roirb.
3n3tnifdien weid)ft bas toben beter, bie fa) gegen (hott
erbeben, non iag 3u zag, unb bie Ilbertreter nettmen
ilberbanb (Daniel 8, 23). Die Mittel, um bie Katattropbe
auf3ulictiten, minbern ticb Sum irtcbrecken unb nerlieren
taglicb mebr an Kraft.
Rod gibt es foldie, bie 3war bie IDirklidikeit unb ben
furdtbaren ibarakter ber berannabenben (befabren ein=
reiumen, aber tD3bnen, baf3 bies tur ein noriibergebenber
Sturm fei, ber wie 3erft3renb immer debet in feinem
(bange, bodi nut bie ffirunbfeite, weide bie fflefellfcbaft
Derpettet unb aufgelgt baben, bintoegfegen werben. (Eitier
Mene, lekel, Upbarfin: (boft bat bein
Walin!
Kiinigreicb ge3dblt unb nollenbet" (Daniel 5, 25-28),
bie 3eit bes inbes ift gekommen; „bu bijt auf ber rOage
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gewogen unb 3u leicht gefunben worben; bellt Königreich
ift 3erteilt unb anberen gegeben worben", — bies fteht
heute fo gewiß an jeber tröffen 3nftitution ((Einrichtung),
ftaatlien wie kirchlichen, gefchrieben, wie vor alters
an ben paraftmauern bes Königs 3u Barmgon.
Wenn aber Rettung 3u erlangen ift, fo muß Gott bie
Urfache bes Unheils unb ben Weg ber Rettung aufbecken;
benn biefe Dinge finb Gottes Gericht über bie, rufe
ahn, Seine Wege unb Werke von alters Derlaffen haben;
fie finb bie Rache bes errn für einen gebrochenen Bunb,
— ber Sluch, welcher herannaht, bas Laub 3u treffen,
„benn bas Laub ift entweiht von feinen (Einwohnern; benn
fie haben bie ffiefeße übertreten unb bie Gebote geänbert,
unb gebrochen ben ewigen Bunb" (3efaia 24, 5. 6)! (J)
täufche bid) nie, Kirche bes Iebenbigen Gottes, unb •ihr
Rationen ber Getauften! Das ift keine vorüber3iehenbe
Wolke, kein Dorübergehenbes Übel, kein 3ufälliges ober
nur feine Seit währenbes (Ereignis, aus bem ihr wieber
hervortauchen werbet, um 3u bleiben, was ihr waret. Die
ffiefchichte ber früheren erübfale, aus betten ihr wieber
hervorgegangen feit), unb alle (Erfahrungen ber Dor3eit
werben euch) hier Derlaffen. Sie traten ein in Seiten, wo
bie Unwiffenheit ber Muffen 3war ein 4erb ber (befahr
war, aber 3ugleich bas unbewußte Mittel bot, beffere
erunbfäße 3u bewahren. Aber ießt liegt alles offen;
jebes Gebiet menfd)licher (Erkenntnis ift burchforicht, jebes
Dermögen in eine Burg Satans verwanbelt, welcher Men=
fen gefunben hat, bie fich als feine willigen Werk3euge,
entfchloffen, bewußt unb mit Bebacht ba3u hergeben, fein
Werk 3u förbern. Die Seit ber UntDiffenheit ift nicht
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mehr, „ber Derftanb ift gros geworben" (Daniel 12, 4) in
allen Dingen, nur nicht für bas Derftänbnis Gottes unb
Seiner Wege; benn Seine Surcht, welche ift „aller Weis.
heil Anfang" (Sprüche 9, 10), weicht Don ber (Erbe! —
Unb bock gibt es noch eine 3ufrucht, eine fiere Ber=
gungsftätte, ein inneres 4eiligtum, eine Seftung: unb
biete 3ufluchtsftätte, bies 4eiligtum, ift feine Kirche; aber
es kann nur erlangt werben burch eine Rückkehr 3u ben
alten Pfaben, non benen wir längt abgewichen finb
(3eremia 6, 16), burch eine Zosfagung Don ben langgeheg.
ten Siinben„ bie (flott betrübt unb bewogen haben, von
uns 3u weichen, unb burch bie Wieberherftellung ber
Mauern 3ions für ein Dork, bas ben errn, feinen Gott,
mit Dränen ber Bube fucht (3oel 2, 12 ev.). (Es finb
jene 3äune bes Weinbergs bes therrtt (3efaja 5, 2. 5), jene
ewigen (Drbnungen 3efu Ihrifti, unter welchen bie bläu=
bigen 3uerft 3u Seiner 14irche erbaut wurben, uns gegeben,
auf bat Bott ber 4err unter uns wohne (Malm 68, 18).
Denn wo CEr wohnt, ba ift Sein 3e1t, ein Schatten Dor
ber 4ite bes Eages, eine 3uflucht, wenn bie IQrannen
wüten wie ein Ungewitter wiber eine Wanb (3efaja 25, 4).
Der ewige (hott, ber burch Sein Wort 4immet unb
(Erbe unb alles, was barinnen ift, gemacht hat, fchuf ben
Mengen nach Seinem eigenen Bac unb gab ihm ben
Auftrag, baf3 er fick bie (Erbe untertan machen unb herr.
fchen foltte über alle lebenben Wefen, bie fick barauf regen.
(hott madge ihn unb alles fehr gut unb gab ihm bies
eine gebot, von allen Bäumen bes ®artens, worein (hott
ihn gefett, 3u effen, nur nicht Don bem Baume ber (Er=
kenntnis bes guten unb Böfen; benn an bem Zage, ba
2
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er von bemfelbigen dien mürbe, werbe er bes Zobes
fterben. Dennoch af3 ber Menich unb fiel, mit ihm fiel
biete Schöpfung; burd) ihn kam bie Sünbe in bie Wett,
unb ber "(Lob burch bie Sünbe (Römer 5, 12). Das (Eben.
bilb Gottes warb entstellt, Seine ffiefchöpfe gerieten in
(Etertb, unb Sein merk 3erfiel in ZErümmer.
Aber (hott, ber ba reich ift an 15naben, hatte in
Seiner groben Liebe, mit ber (Er uns geliebt, fchon bie
rege verteilen, woburch (Er Seine Schöpfung ertöten unb
wieber 4eriteifen unb allen Seinen Rat mit ben Menfchen
erfüllen wollte. Rus Seinem Schof3e fanbte (Er ben Sohn
Seiner Liebe, ber aus Liebe unb um unteres Fheites willen
Seine ewige 4errlielgteit verlieb unb, obwohl ge3eugt
vor Cbrunblegung ber /Den, (hott von (hott, wahrer (hott
vom wahren (Sott, in bie Welt geboren warb, empfangen
vom eiligen (beift, unb geboren von ber 3ungfrau Maria.
(Er warb Sleifd) unb wohnte unter uns. (Er nahm bie
vorher bestimmte (bettalt an, nach welcher ber Menfd)
im Rnfang gefchaffen war. (Er nahm an ben Samen
Etbams, ja ben Samen Abrahams (ebräer 2, 16) unb
verbanb ihn in Sich) felbft für immer in eine un3ertrenn.
liche (Einheit mit ber Gottheit, — (Sott unb Menfch in
einer Perlon für immer vereinigt; Gott unb Menfch burch
eine perl an für immer verföhnt, ohne 'Mglichtzeit einer
Scheiburtg; bie gefallene Kreatur Gottes wieber erworben,
ohne Möglichkeit eines neuen Salles; Leben aus bem
"(tobe hervorgebracht burch bie auferftehung — wieber.
geborenes Leben — Leben, bas nie wieber fterben fotl.
Unb benen, welche biefes Lebens teilhaftig gemacht finb
unb überminben, wirb (Er geben 3u fiten mit ihm auf
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Seinem ZEbrone, wie (Er überwunben bat unb ift gefeffen
mit Seinem Dater auf Seinem Stufg (Offenbarung 3, 21).
So wirb in bem ewigen Beftanbe biefes Königtums Gottes
Ratfcbluf3 mit ber Schöpfung erfüllt werben; benn bie
3ukünftige Welt toll bem Mengen untergetan fein, unb
er wirb berricben über alle Werke ber Llänbe Gottes
(4ebräer 2, 7. 8).
Unb hierin bat (hott Seine ffierecbtigkeit geoffenbart,
auf baf3 (Er gerecbt wäre unb gerecht mache ben, ber ba
glaubt an 3efum. Denn burcb Sein heilig Leben erwies
ficb ber ffiottmenfcb als bas unfcbulbige unb unbefleckte
Lamm
petrus 1, 19), unb burcb Seinen lob bra4e
Zr ein allgenugrames Opfer für uns. (Er litt für uniere
Sünben, ber beredte für bie Ungerecbten (1. Petrus 3, 18).
(Er ift bie Derföbnung für untere Sünben unb für bie ber
gan3en Welt (1. 3obannes 2, 2). (Er bat uns (hott
erkauft, nicht mit Silber ober Cbolb, Tonbern mit Seinem
eigenen teuren Blute. Darum bat .3bn auf? Gott hoch
erböbt unb allen Menrcben Perfiert, baf3 Sein bargebracb.
tes Opfer für uns angenommen ift, inbem (Er 3bn von
ben Zoten auferweckt unb 3u Seiner Recbten gefett bat.
Unb nun Zr erböbt ift, bat (Er empfangen nom Dater bie
Derbelf3ung bes 4eiligen (heiftes (Rpoftelgefcbiclite 2, 33).
Denfelben bat Zr benen gegeben, welcbe glauben, baf3
fie erbaut werben 3u einer Wohnung Z•ottes im Cbeifte
(ipbefer 2, 22); bah fie als lebenbige Steine auferbaut
werben 3u einem geiftlicben 4aufe unb 3u einem heiligen
Prieftertum, 311 opfern geiftlicbe Opfer, bie (hott angenehm
finb burcb 3efum Zbriftum (1. Petrus 2, 5).
2*
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(hott bat, inbem (Er ben Abam nach Seinem !eigenen
Bilbe [fixt als in einem (bebeimnis bie 3ukünftige
bes Ilienfsben unb ben künftigen Bettanb ber Welt
unter feiner flerrfcbaft ge3eigt; unb burcb bie fpätere
ffiefcbicbte Abams bat er gleichfalls in einem (5ebeimnis
bie 3ukünftige 4errlicbkeit ber Kirche, als ber Braut bes
Lammes unb ber (benoffin Seines Thrones offenbart; benn
es [teilt gefcbrieben (1. Iltofe 2, 21-24): „(hott ber 4err
lief3 einen tiefen Schlaf auf Abam fallen, unb er entfcblief.
Unb (Er nabm feiner Rippen eine unb fcblof3 bie Stätte
3u mit Steif cb. Unb Gott ber Flerr baute ein Weib aus
ber Rippe, bie (Er non bem nieelen nabm, unb brachte
fie 3u ihm. Unb Abam fpracb: Das ift boct Bein non
meinem Bein, unb Sleifcb Don meinem Sleifcb; barum
wirb ein mann feinen Vater unb feine Mutter »erlaffen
unb an feinem Weibe bangen, unb fie werben fein ein
Steif dl." Fliernon gibt Apoftel paulus eine (Erklärung in
feinem Briefe an bie ipbef er (Kapitel 5, 25-32), ba er
fpridit: „(Ebriftus bat geliebet bie Kircbe unb bat Sicb
fett* für fie gegeben, auf baf3 (Er fie heiligte, unb bat
fie gereinigt burcb bas Wafferbab im Wort, auf baü
(Er fie 3bm felbft barftellte, eine Hire, bie berrlicb fei,
bie nicbt babe einen Sledun ober Run3e1 ober bes etwas,
fonbern baf3 fie heilig fei unb unfträflicb. Wer fein Weib
liebet, ber liebet ficb feit; benn niemanb bat jemals
fein eigen Steig gebaffet, Ionbern er näbret es unb
pfleget fein, gleiclpie auch ber 4err bie Kirche; benn
wir finb 6lieber Seines Leibes, non Seinem Steif dl unb
Seinem Bein." Unb banacb, mit Wieberbolung ber Worte
Abams: „Um bestoillen wirb ein Iltenfcb uerlaffen Vater
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unb Mutter unb reinem Weibe anhangen, unb werben
bie 3weie ein Steig) rein. Dies irt ein grobes (beheimnis,
ich rage aber von Zhrifto unb ber Kirche." O glorreiches
ffieheimnis ber Berufung ber Kirche, baf3 fie fein fon von
Seinem Sleirch unb von Seinem Bein; obwohl getrennt
unb gerchieben von ihm, obwohl unenblich viel niebriger
in 4inficht auf bie mürbe Seiner göttlichen Perron; hoch
für immer erhoben auf Seinem thron unb bie (benoffin
Seiner 4errlichkeit! O unenbliche erablarfung bes an=
betung würbigen Sohnes, baf3 (Er burcf) Sein eigen Kreu.3
unb Leiben uns ihm felbft barrtellt als eine herrliche
ffiemeinbe ohne Stecken unb Run3el! Sie foll voltenbet
werben in Seinem gerammelten Dolke, unb bie Stimme
vieler Donner 1°11 verkünben:
benn ber f)err,
ber allmächtige (hott hat bas Reich eingenommen. Zurret
uns freuen unb fröhlich fein unb ihm bie (Ehre geben;
benn bie 4och3eit bes Lammes ift gekommen unb Sein
Weib hat rich bereitet" (Offenbarung 19, 6. 7).
Die Seit muf3 ja kommen, ba bies Wort in (Erfüllung
gehen wirb; benn es ift gefehrieben in bem Buche ber
Wahrheit von ber künftigen l errlichkeit ber Hirche. Hun
ift es ihre höchrte Pflicht, bie Floffnung biet er l errlichkeit
fert3uhalten, fich auf bie Begegnung ihres Lerrn unb
Bräutigams 3* bereiten unb nach Seiner irfcheinung 3u
verlangen, ber, wie cr vorangegangen ift Sur Reckten bes
Daters, um Seinen 3üngern eine Stätte 3u bereiten‘ auch
mieberkommen, unb fie 3u Sich nehmen wirb, auf bab
wo (Er irt auch fie bei ihm feien (3ohannes 14, 2. 3),
3u fchauen Seine 4errlichkeit, ihm gleichgemacht in Seiner
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errlicbkeit (3obannes 17, 22. 24); benn fie werben 3bm
gleich fein, fie werben 3bn feilen, wie (Er itt (1. 3obannes
3, 2). 3a, wie ein Weib, wenn fie gebieret — benn unter
biefem Bilbe bat ber t err felbft Seinen 3üngern bie Seit
Seiner ablvefenbeit propbetikb befcbrieben — Odd) wie
ein Weib, wenn fie gebieret, Zraurigkeit bat, bieweil ibre
Stunbe gekommen ift, fo follten fie ZEraurigkeit haben,
bis (Er fie roieberfeben werbe; bann tollte ihr fler3 fick
freuen, unb ibre Sreube niemanb on innett nehmen
(3obannes 16, 21. 22). —
Dies ift ber ewige Ratfcblit (bottes mit Seiner Hircbe;
unb bie Mittel Sur ausfilbrung bietes Ratfcbluffes, bie
woburdl ber litenfcb, in Sünben empfangen unb
teilhaftig werben toll, Iahen fill
geboren, biefes
in 3wei Worten be3eidlnen: es finb bie S a k r a men t e
bes Lebens, unb bie von Gott Sur (Entfaltung biefes Lebens
verorbneten Ämter. Diele 3wei Stücke entfprecben
nem eben angegebenen 3wiefacben Do** (76ottes: Seinem
Doric* nämlich mit ben Muff:ben, als an [id) betrachtet;
unb mit Seiner Kirche, als bem Leibe Ebrifti, ber Braut,
bie für Sein Kommen 3ubereitet werben loll. unb ebenfo
entfprecben fie bem hoppelten Werke 3efu Ebrifti auf
(Erben: Seinem Leben im Steil*, in bem (Er unter Dot.=
bilb itt, ber ba heilig, unfcbulbig unb on ben Sünbern
abgefonbert war; unb bem 3eugniffe, roelcbes (Er für
(hott ablegte, inbem (Er ben Dater offenbarte, bes haters
Werke wirkte, Seine Bottdlaft ausrichtete, bas (Evangelium
prebigte unb bie Flaushaltung ber Einabe bei ben Ilienldlen
einführte.

21
Die von 3eru Zhrirto eingerebten Sakramente, welche
bie unmittelbarrte unb innigrte Be3iehung 3u bem Leben
haben, welches ffiott uns in Seinem Sohn gegeben hat,
jinb: bie Sakramente ber Parier. unb (Beiltes.) laufe, ,ge.
giftet Sur Mitteilung biejes Lebens burch /CDlebergeburt
aus bem Herrn 3eru Zhrirto, welcher irt ber 3weite Ftbam,
ber lebenbig machenbe ffieirt; unb bas Sakrament bes
heiligen ilbenbmahls, woburch bieres Leben erhalten, ge=
rtärkt unb erneuert unb reine fortwährenbe Betätigung
gefichert wirb.
bem Sakrament ber "(taufe gebraucht (hott bas
(Element bes rOarrers Sur Rbwarchung ber Sünben unb
3u unierer Zrlörung, als Rntroort eines guten eiewirrens
gegen (hott burch bie Ruferrtehung 3eru ihrirti (1. Petrus
3, 21). (Es irt bas Bab ber IDiebergeburt, woburcf? uns
(hott in Seiner großen (5nabe rettet (Zaus 3, 5); benn, bie
wir tot waren in Übertretung unb Sünben ((Epherer 2,
1. 5), werben (burch bie Salbung mit Gottes Heiligem
(Beirte) 3u Kinbern (Bottes, nicht geboren vom (heblüt, noch
von bem Ibillen bes Sleirches, noch Don bem Millen eines
Mannes, ronbern von (hott (3ohannes 1, 12. 13); unb
burch bie Mitteilung bieres Lebens werben wir in ber
Zat unb Wahrheit ffifieber bes auferrtanbenen Herrn 3eru
Zhrirti ((Epherer 5, 30), über weiche ber ZEA keine ffiewalt
mehr hat, lebenbige Reben an bem rechten Weinftocke
(3ohannes 15, 5). Demgemäß erinnert uns Rportel pau.
Ins in reinem Briefe an bie Römer, baß wir begraben rinb
mit ihrill° burch bie laufe in ben lob, bamit, gleichwie
Zhrirtus auferwecket in von ben Zoten burcll bie
Reit bes Daters, alro auch wir in einem neuen Leben

22
wanbeln; unb baf3 wir, wiffenb, baf3 unier alter Utenich
mit ihm gekreu3igt ift, auf baf3 ber fünbige Leib aufhöre,
uns bafür halten fallen, baf3 wir ber Sünbe geftorben
finb unb leben Gott in thrifto 3efu unferem 4errn
(Römer 6, 4. 11). —
3n bem Sakrament bes heiligen Rbenbmahles wirb
bas alfo gepflan3te Leben beftänbig ernährt burch bas
effen bes Sleifches unb burch bas erinften bes Blutes
3efu ehrifti. Das Brot, welches in ber Kirche ehrifti
gebrochen wirb, ift wirklich unb wahrhaftig bie eemein.
fchaft Seines Leibes (1. Korinther 10, 16), Derfert Leben
am Kreu3e ausgegojfen warb, aber in bem nun nach Seiner
Ruferweckung aus ben Zoten, als in bem verklärten
Leibe, bas ewige Leben wohnt. Der Kelch, ber in ber
Kirche ehrifti gefegnet wirb, ift wirktich unb wahrhaftig
bie eemeinfchaft Seines Blutes, unb burdi basfelbe wer=
ben bie eläubigen 3u einem beifte getränkt (1. Korinther
12, 13); es ift ber mein bes Reiches IliccrIlus 14, 25), ber
Wein ber 5reube unb Seligkeit, ber Kelch bes £heits. Unb
bas ift bie wahrhaftige, eigentliche unb verorbnete
kung biet es heiligen Sakramentes, baf3 huch bie mächtige
Kraft eottes bie lebenbigen elieber bes Leibes ehrifti 3u
folcher nahen (bemehlgaff, 3u folcher (Einheit unb med.lfd.
feitigen (Einwohnung mit ihm gebradtt werben — er in
ihnen unb hie in ihm — ja, 3u foler eemeinf4ft Seiner
ITiadht unb enabe, baf3 bie Zugenben Seiner verklärten
Utenichbell fo naturgemäß unb unwillkürlich an ihnen
3um Dorfchein kommen follten, wie bie erauben an ben
lebenbigen Reben eines tOeinjtocks. Sie follen bas wahre
Leben ehrifti offenbaren im fterblichen Sleifche, als ge.
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f dgleben ftebt: „Wer ba ragt, baf3 (Er in 3bm bleibe, ber foll
auch manbeln, gleich wie (Er genlanbelt bat" (1. 3obannes
2, 6); unb wieberum: „Wer ba irret Mein Sfeifd? unb trin.
het Mein Blut, ber bat bas ewige Leben, unb 3cb werbe
ihn am Jüngften Zage auferwecken". „Wer Mein Sleifcb
iffet unb trinket Mein Blut, ber bleibet in Mir unb 3d?
in ihm." „Wie Mill gefanbt bat ber febenbige Dater, unb
3cb lebe burcf) ben Dater; alfo wer Mich iffet, berfelbige
wirb auch leben burd)
(3obannes 6, 54. 56. 57).
So ift bas Sleig unb Blut 3efu (Lbrilli eine Lebens.
fpeife Seines Dolkes, unb jebes anbere Mittel ber (Er=
baltung, woburd? biefes nerbrängt wirb, ift bloües Werk
non Mengen, bie ficf? non Zrebern nähren unb prallen
Arte Scheu (3ubas 12). Denn bie Hircbe (Ebrifti ilt keine
ffild?tige, fcbmankenbe Eteraktion (Derallgemeinerung),
bie Don ben Irennungen, Bünbniffen, Meinungen ober
4anblungen ber Menfcben abhinge, fonbern eine fette,
.unergütterlicbe Stiftung (bottes, ins Leben gerufen burd?
Seine Ztat, unb beftebenb burd? ficbtbare unb greifbare,
non 3bm nerorbnete (Einricbtungen. unb biete ficbtbaren
unb gleifbaren (Einrid?tungen, fo unwicbtig fie in tid?
felbft unb nor ben menfcblid)en Sinnen finb, irgenb eine
geiftlicbe
,
Wirkung bervor3ubringen: finb glegmobl ber
prüf (tein unb, recht empfangen, ber wabre Zriumpf? bes
, laubens; eine beftänbige (Erinnerung unb kräftige (Er=
toeifung, baf3 Dafein, (heftalt unb Bortbauer ber Hirdie
allein Don (hott unb in keiner Weife non ben Menfdien
kommt, aus betten fie beftebt. Sie finb toeber leere
3eidien wefenlof er Dinge, nod? finb fie bloß ein befonbers
geeigneter Rusbru& geiftlicber Wahrheiten, ber Don(hott
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angegeben ober burch eine Ilbereinkunft ber Menfchen
gefunben warben wäre; noch auch finb fie blof3e ir=
innerungs3eichen non Segenfpenbungen, bie anberswie ober
nebenher empfangen, ober auf unfichtbare Weife genoffen
würben. Sonbern fie finb wirkliche 4anblungen ihrifti
inmitten feines Dornes, bie bas, was fie ausbrächen, be=
wirken: es finb eben Sakramente, fichere Unterpfänber
Seiner Liebe unb freue, womit er bie in biet elben geleg.
ten Segnungen rpenbet. Sie befiegeln fchon burch ihre
Derwaltung ben Bunb mit (hott unb bie Segnungen wie
bie Derpflichtungen, bie barin liegen. So baf3 jeber getaufte
Meng? gerichtet werben wirb nach bem Bunbe, als einer,
ber bas Leben aus (hott empfangen hat; unb feber, ber
bes Brotes unb Kelches teilhaftig geworben ift, wirb ge=
richtet werben als teilhaftig bes Leibes unb Blutes bes
4errn. ihm ift kein Rüdt3ug mehr offen, Tonbern nur
noch ein Sorg eilt, entweber aur vollkommenen Seligkeit
ober Sum gän3lichen unb ewigen Abfall. —
Aber biete heiligen i,ebräuche können nur verwaltet
werben gemäf bem ilefet ber Kirche Gottes burch bie,
welche hier3u Dollmacht empfangen haben; unb bieje Doll.
macht kann allein ausgehen von bem jerrn 3efu ihrifto,
bem 4aupte Seiner Kirche, bunh biejenigen, bie 'Ir 3u
ihrer weiteren Derleihung gebraucht Damit kommen wir
aur 3tneiten Klaffe jener mittel, burch welche i.ottes plan
mit ber Kirche ins Werk gef ett wirb, nämlich 3u ben von
(Tott nerorbneten Ämtern, burch welche ber err 3efus
ihriftus in Seiner Kirche wirkt, um bie eiligen 3u mil=
enben unb vor ber Welt ein 3eugnis abjulegen.
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3uertt aber bemerken wir,. bar; ber 4err 3ejus
ihriftus, bas 4aupt Seines Leibes, ber Kirche, von allen
anbern Weien unterfchieben, unb niemanb fonft 3hm gleich
ift. unb (Er hat jenes einige Werk 3um 4eile ber Men.
fchen vollbracht, kein anberes, auch nicht auf eine anbere
Weife. Denn ein3ig to war es bes Daters Wille; barum,
weil es genau bem vorgefebten 3wecke entlprach, ber
nach (Bottes Ratfchtuf3 nur auf biete Weife erreicht werben
konnte. C6erabe to verhält lich's aber mit ber Kirche.
bem Leibe Zhrifti. nichts lonft kann ber Leib (Ehrilti
fein, unb nichts kann ihm gleich fein. (Er itt, was er itt,
burch (Drbnung unb Stiftung (Bottes, Sur (Erfüllung eines
ein3igen 3meckes unb Dorfabes; unb bietem 3wecke itt er
in allen feinen Zeilen angepaf3t. Wenn alto (Bottes
Dorfat3 erfüllt werben toll, to kann bie Kirche nichts
verfctiebenes ober anbers fein, als to, wie (Er tie geftiftet
hat. .3ft fie alio jemals von ihrer urfprünglichen Der=
faffung abgewichen, itt ihre von (Bott verorbnete Organi=
fation irgenbwo mangelhaft geworben, to muf3 biete FU)=
weichung mieber geregelt unb berichtigt unb bas, was
gabtaft geworben ift, erneuert werben. Die Seit muf3
kommen, wo jener Dorfab erfüllt wirb, unb 3war auf bem
Wege unb burch bie mittel, welche (hott angegeben tat;
benn Seine Kirche wirb nimmer bahinfallen — tie itt
ber Leib Seines Sohnes. Darum, wenn bie Seit kommt,
wirb bie Kirche alte bie Werk3euge wieber erhalten, wo.
mit Gott tie verfehen unb jie wirb mieber in ber Doll=
ftänbigkeit gefehen werben, bie Zr ihr am Anfang gege=
bell hat.
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3um anberen: bas 3eugnis, welches flott von Sieb
felbft ber Welt gibt, gejebiebt nicht burcb eine mngeorbnete
,verfebiebenartige lliage, fonbern burd eine barmonifeb
,georbnete, fiebtbare Körperfebaft. (hott ift untvanbelbar,
unb ber Zbarakter Seiner Kirebe kann ebenforoenig vertäu=
bert werben, als (Er felbft, ber fie in allen ihren Zeilen
georbnet bat. 3br Wefen aber ift kein anberes, hals
wie (Er feie es in feinem Worte befcbreibt; unb keine
Perfammlung, kein Bunb, keine Dereinigung ober Körper=
fdiaft, melde fie fei, ober weleben Kamen fie auch fiibre,
ift bie Kircbe — wie fie nach Seinem Sinn unb Dortat
fein muf3 — wenn fie niebt ber Befebreibung .entfpriebt,
bie (Er von ihr gegeben bat. llun legt ber apoftel paulus
an Dielen Stellen feiner Briefe gelegentlich unb ohne
auf ammenbang, am vollftänbigften unb beftimmteften aber
in Seinem 1. Briefe an bie Korinther unb im Briefe an
bie (Epbefer bar, weles bie Derfaffung ber Uirebe ift, wie
Gott fie geftaltet bat; uzielcbes ihre vornebmften (blieber
unb Zeile finb; unb toelcbes ber 3weck unb Plan ift, ber
in ber Kirebe hur) bas 3ufammenwirken unb bie 4anb.
reicbung jener verleblebenen Zeile erreicbt werben foll.
Daraus beben wir bie folgenben Säte 'Nm«. 3m
erften Briefe an bie Korintber im 31:nei1 ften Kapitel tett
paulus 3untiebrt bie Dertobiebenheit ber (haben in verichie.
betten Tlienfeben im Leibe Zbrifti auseinanber, wobei er
fieb bes Dergleicbes mit bem menggien Leibe bebient,
ber ba ift nid?t (Ein (blieb, Tonbern viele (blieber, aber
nur (Ein Leib, woran febes (blieb bes anbern bebarf. unb
in feinem Briefe an bie ipbefer im 4. Kapitel fpriebt er:
„(Es ift ein Leib unb ein (beift, wie,ihr audi berufen teib
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auf einerlei 4offnung eures Berufs; (Ein 4err, (Ein (blaube,
(Eine Zaufe, (Ein Gott unb 1)ater unter aller, ber ba ilt
über euch alle unb burch euch alle unb in euch allen.
(Einem jeglichen aber unter uns ift gegeben bie (bnabe
nach bem Maf3e nach ber (habe Zhrifti."
Der err 3efus (Ehriftus, ber ben bater offenbarte —
benn wer 311n fatl, ber fah ben bater, 3ohannes 14, 9. 10
— vereinigte alle Ämter Seiner Kirche in Sich, fotange
(Er auf (Erben war. (Er war ber Rportel unteres Bekennt.
niffes (ebriier 3, 1), ber (befanbte Gottes (3ohannes i3,
34), erfüllt mit ber Weisheit Gottes, in Worten ber Weis=
heit unb heiligen Lehre, in Weisheit ber Leitung unb Re.
gierung. (Er war auch ber prop4et, mächtig in Worten
unb Uten (apoftelgefd)ichte 3, 22), ber Offenbarer ber ffie.
,heimniffe (bottes, ber Deuter Seines Wortes. (Er war
ber (bangelift, ber prebiger bes (Evangeliums att bie
Armen, gefalbt 3u heilen bie Kranken, alunben unb
3erfchlagenen (3efaja 61, 1; Matthäus 11, 3. 5). (Er
war enblich ber gute Flirte, welcher Sein Leben lief3 für
bie Schafe, unb ber Lehrer von(hott gefanbt (3ohannes
10, 11; 3, 2).
Ztuf gleiche Weife will fich aber Gott burch (thriftum
3efum noch offenbaren in Seinem Leibe, ber Kirche.
(Ehriftus rd* ilt aur rechten 4anb Gottes.; (Er allein ent=
hält bie gan3e Stille ber Gottheit unb vereinigt in Sich
alle Strahlen ber göttlichen 4errlichkeit: „benn es war
bas Wohlgefallen bes Daters, baf3 in 3hm alle Stille
wohnen Tollte" (Koloffer 1, 19); unb „aus Seiner Stille
empfangen wir alle (bnabe um (habe" (3ohannes 1,
16. 17). Aber ein jeher von uns nur nach feinem 1Ttaf3e,
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wie ber Apoftet tagt: „(bleicher Weile als wir in (Einem
Leibe viele c ,lieber haben, aber alle (blieber nicht einerlei
(betchäfte haben: alfo finb wir viele ein Leib in Zhrifto,
aber untereinanber ift (Einer bes anbern (blieb; unb haben
mancherlei (haben nach ber (feabe, bie uns gegeben ift"
(Römer 12, 4. 6). Daraus folgt, bat alle Ämter, wo.
burch (hott erkannt unb mitgeteilt werben toll, unb welche
in 3efu ihrifto vereint waren, in Seiner Kirche je burch
verlchiebene ffilieber ausgeübt werben mütten. Unb
wie (Er am Anfang burch biete Retter in Seiner perfon
ber Welt 3eugnis ablegte, Seine Kinber tammelte unb,
bie (Er getammert hatte, fegnete unb tröftete; lo wollte
(Er auch in Seiner Kirche burch biefelben bis ans Znbe
ber Zage 3eugen, fammeln, fegnen.
Die Kirche ift kein Phantatiegebirbe; auch ift es
keine blof3e Rebefigur, wenn fie „ber Leib Zhrifti" heißt,
ober ihre vertehiebenen Zeile (blieber bieles Leibes. Die
Kirche ift etwas wirkliches, fichtbar, fühlbar, begren3t -eine (hemeintehaft von Mentchen, bie burch mannigfache
Be3iehungen 3u einanber unb 3u ihm, ihrem aupte, in
eine to wahrhaftige unb wirkliche (Einheit gebracht finb,
bah ber mentchliche Leib fie nur unvollkommen barttellen
kann, ja nur ein äuf3erliches Bitb, einen Schattenrif3 ber
Kirche abgibt, mährenb fie telt* bas grof3e Original unb
Urbilb bes göttlichen ffiebankens ift. ibentowenig finb
bie (haben, welche (Er für bie Mengen empfangen ninb
ben Menfdrn gegeben ,hat, unperlönlicbe (Eingülle ober
3been, tonbern fie feil* finb lebenbige Dienichen, mittelft
welcher bie Sülle, bie in ihm ift, Seiner Kirche burch
bie Wirkung bes heiligen (heiftes getpenbet wirb.
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Diere (haben finb nicht blof3 gegeben ,für eine 3eit,
bie bereits vorüber wäre. Der 3weck, ber burch fie er=
reicht werben rot', ift noch nicht erfüllt unb burch fie
allein kann er erfüllt werben; benn bie
finb
noch nicht vollenbet, bas merk bes Rmtes hat noch nicht
fein Lnbe erreicht, ber Leib ihrifti ift noch nicht erbaut.
Das Dolk Gottes muf3 gerammelt werben, um es in bie
einfielt bes Glaubens 311 bringen, bamit es iiinangelaue
3um vollkommenen Mannesalter, 311 bem 11'taf3e ber ffiröf3e
unb Suite Girl f ti, baf3 es fei eine flecrtentoje 3ungfrau,
3ubereitet Sur 4oetneit bes Lammes (Offenbarung 19, 7).
Bis aber biefes 31e1 erreicht unb bas Dolk Gottes ge=
rammelt ift, lagen fich bie von (Bott ba3u uerorbneten
1Dertt3euge nicht entbehren.
Die Fheilige Schrift gibt uns Rufrchtuf3 über bie ibe=
ronberen unb bertimmten 3wecke, warum Ft p oft e 1
gegeben wur b e n. Sie rollten unter Zhrirto Regierer
ber Kirche fein; ferner bie Quellen unb Derkünbiger
ber Lehre; unb enblich burch Ruftegang ihrer 4ättbe ben
4eiligen ffieirt rpenben, rowohl Sur Derfiegelue aller
Gläubigen, als Sur Orbination ber Diener bes _t auf
Gottes. Solche Sunktionen kann aber, rounit bie etliche
Offenbarung uns Fehen läf3t, niemanb an b er s aus=
richten als nur Et p o ft e l. Den Rporteln wurben biete
Pflichten vom 4errn felbft anvertraut. Daher wurbe
ihnen bas Rmt ber Schlüffel übertragen, 3u täten unb 3u
binben auf (Erben (Matthäus 16, 19; 18, 17. 18) —
bas Sinnbilb unb Unterpfanb jener bieen Gewalt, welche
3efus burch fie übte unb immer üben wirb. Deshalb
behielt Er fie immer in Seiner Mihe, bah
fie unter.
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riclitete, nifilt allein ó f f enttidl, fonbern aud? fonberlidi.
Scbon nor Seinem Zeiben tat (Er fie gereinigt burd? Sein
Wort (3obannes 15, 3) unb nacb Seiner Ruferftebung
unter Urnen nerroeilt bis an ben tag, ba ir aufge=
nommen marb (aportelgeichicbte 1, 3. 11), inbem (Er it?nen
Seine i,ebote ilbergab, mit innen rebete Dom Reid?e fflottes,
innen bas Derftanbnis ber Scbrift tiffnete (£ultas 24, 25)
unb innen gebot — unb 3mar ausfcblief3licb Uitten —
Airt3ugeben unb alle Diilker .311 3iingern 3u mad?en unb
fie 3u taufen unb fie alles Ilalten 3u lebren, mas (Er
innen geboten batte" (Illattbaus 28, 18. 20; 3obannes
20, 21-23). Datum gab (Er innen in ber letten Stunbe
nor Seinem Leiben bie Derbeif3ung bes eiligen ffleiftes
(3otannes 14, 15. 16) unb gebot Uitten bei Seiner
immelfabrt, auf beren irfilllung 3tt matten. R p o ft el,
unb nut apoftel, kennt bie Sduift als bas
Sentrum ber Autoriteit, ber £ebre, ber
beit filr bie gan3e l'icbtbare Kirdie ibrifti
auf
r b en, „bis (Er 3um anberen mate in Seiner
errlicbkeit erfdieinen mirb, aur Seligkeit benen, bie auf
31in niarten" (ebreier 9, 28). linb ilbereinftimmenb bamit
mirb in ber (5efchicbte ber Kirde, in ber aportelgefcbicbte
gefagt, baf3 bie ffililubigen im Rnfang befteinbig btieben
in ber „Rpoftel Zetre unb fflemeinfcbaft" (Rportelgefcliicbte
2, 42). Daber bracbten aucb bie, fo Ftcher unb ilufer
katten, menn fie biefelben verkauften, bas (belb, unb
tegten es 3u ber Rpoftel 5ilf3en (Rportelgefcbidite 4, 34).
Desgleicben, als bas Rmt ber Diakonen errid?tet merben
jatte, maren es „bie 3ro6lfe", melcbe bie menge
fammenriefen (Rpoftelgefcbidite 6, 2), unb baker btieben
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auch, als bie Kirche burch Derfolgungen 3erftreut webe,
bie Rpoftel allein 3u 3erufalem (Rpoftelgefchichte 8, 1).
Die Ftpofte' finb bie Orünbe (iphefer 2, 20 unb Offen.
barung 21, 14) ber einen, heiligen, aportolirchen Kirche: —
ber Orunb, worauf bie lebenbigen Steine erbaut werben,
unb bas beftänbige mittel, woburch ber ganze Bau bes
lebenbigen Lempe[s, ber Kirche, in (Einheit bes ffieiftes
unb Lebens, ber Lehre unb Derwartung erhalten werben
tollte. Das ift bas Amt ber Rpoftef, wie es bie 4eilige
Schrift klar befeeibt unb feinen Wirkungskreis be.
ftimmt! — Alle weiteren Ämter ber Kirche lhrifti 'baten
ben jeweiligen Bebürfnif f en entfprechenb von bieten
Rpoftetrt berufen unb eingefetzt werben, wie bies auch
aus bem Derhalten ber Etpoftet ber lirkirche hervorgeht.
3n ben erften lagen ber Kirche 3u 3erufalem waren
nur bie apoftel allein in Wirkfamfteit getreten unb bann
bie Diakone (Rpoftelgefeee 6). aber bie 3unahme ber
(bläubigett 3u 3erufalem felbft (Rpoftelgefechte 15, 2),
unb bei weiterer Ausbreitung bes (Evangeliums bie
bung felbitänbiger emeinben an anberen Orten (Rpoftel.
gefchichte 14, 23), erforberte noch anbere Ämter Sur
Pflege ber Oemeinben. aber alle 3ufammen können bas
Rpoftelamt nie erfeten unb auch nicht bie bamit gu=
fammenhängenben pflichten bes //poftorates ausüben. Das
ift nicht allein unmöglich nach ber natur ber Dinge felbft,
fonbern auch gegen Oottes Orbnung, ber jebem biejer
Ämter feine eigene Stelle unb pfticfgen gegeben hat.
Oerabe wie alle 011eber bes Leibes 3ufammen nur baburcf?
einen Menfchen ausmachen, baf3 fie in feinem 4aupte 3u=
fammengefet finb, welches ein von allen übrigen unter.
3
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fchiebenes ilieb itt. So verwaltet 3efus burd? Apof tet
bie Sunktionen bes hörfiten Regimentes unb ber Mittei.
lung Seines lebenbigmachenben ieiftes für alle Meber
Seiner Kirche.
Denn außer bem Unterfchieb hinfichtlich ber obersten
Leitung belieht noch bieler fernere anteehieb 3wifchett
bem Amte eines Apoftels unb ben untergeorbneten Am.
tent: baf3, roährenb febes Amt Segen fpenbet, bas Apoftel.
amt bie Darreichung bes lebenbigmachenben ieiftes un.
mittelbar Dom herrn 3efu ehrifto bewirkt unb fo bie
Quelle ber Kraft jebes anbern Amtes wirkt. is ift bas
Organ aur Mitteilung bes heiligen (heiftes.
es ift bas Amt, woburch ber herr 3efus ihriftus erkannt
wirb als ber "(Täufer mit bem heiligen ielft (Matthäus
3, 11). (Er allein kann ben peitigen (beitt 'austeilen;
unb allein burd? Apoftel, nach ber urfprüng.
Tiden (beftaltung ber Kirche, hat ir ihn aus=
g et eilt. Daher als Philippus, ber euangelift, mit gro.
Bett Seiden unb 11)unbern 3u Samaria geprebigt hatte
unb eine grobe Menge gläubig warb unb tid taufen
ließ, war es bod nötig, baf3 Petrus unb 3ohannes fich
uon 3erufalem hinbegaben, auf baf3 bie (bläubigen burd
ihre hanbauflegung unb (hiebet ben heiligen (beitt nm).
fingen (Rpoftelgelchid?te 8, 14-17).
Sdgief3lich muß noch ein fernerer Unterfchieb bemerkt
werben. Weil bie Apoftel alte anberen Amter in tid
trugen, als ber irunb, auf welchem alte anberen gehen
in bem herrn; weil ferner burch tie bie (habe bes
gen (beiftes, bes &Utes ber (Einheit mitgeteilt warb, unb
Don ihnen ber eine (blaube ausging, unb bie (Einheit
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ber Zelfre unb ber Dij3ipiin: jo war es burd) bie rtatur
ibres Rmtes gegeben, baf3 (mtibrenb bie 3abl ber ilbrigen
Kircbenbiener niemals befebrdnkt roerben kann) bie 3abl
ber Rpojtel eine bef cbriinkte jein muf3te. Denn bas Re=
giroent ber tbefamtbeit kann nifilt in ben Hunben einer
unbegren3ten, ober unbeftimmten Salt ruben. Tofilt baf3
bie 3a1)1 ber Marmer, roeide nacbeinanber in bielem
Rmte fteben follten, eine fcblecbtbin beftimmte geweien
ware! Die gan3e Fleiiige Scbrift unb bie un.
beftrittenen Ilberlieferungen ber Kirde
Seigen beutlicb, baf3 meur als 31n5lf ITteinner
fcbon in ben erften 3 eiten ais Rportel arbei=
tete n. Rber gleid ber Itame, womit fie genannt ,wer.
ben, „bie 3n)51fe" ; ferner bie 3ukiinftige Derbeif3ung tier
Rpoftel aus ber Befcbneibung, baf3 fie bie 3ro51f Stdmme
3fraels ricbten lonten (Irtattbdus 19, 28); bie irmdblung
bes Rpoftels Mattbias, um bie 3113543dg noti 3u malien
(Rportelgefdiid)te 1, 15-26), unb Diere antiere aus
ber Fleiligen Selrift unb ben liberlieferungen ber Kirde
bergeleiteten tbrftnbe berecbtigen 3u ben Scbluffe, baf3 bas
.Rpoftelamt an unb fr lid 3ro5Iffacb ift (aber nidt nur
3talf "(trager bat). —
Dies finb alfo bie auptetmter bes Leibes
ber groten Selar ber fflefalbten. Die Kir d) e i ft
a p o ft o t i f d , unb in ibr molmt ber fleitige (bei ft, ber
burd Rpoftel bargereicbt, unb in allen nerfiegelten
beret Allri jti geoffenbart inirb. Die Cbetauften baben
fflottes mort unb Bunb bafr, baf3 fie ben Fleitigen beeft
empfangen jollen, unb bemgerned3 aud bafftr, bah Rportel,
burd bie ir gefpenbet wirb, eine bauernbe Orbnung, ein
3*
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beftänbiges Rmt fein tollen. Die eiefalbten haben bas
£eben aus (hott empfangen; tie finb bie Kinber Gottes
unb haben ein Recht auf alle (knabenmittel, womit er
am Rnfang Sein aus verteben bat; „benn (hottes (haben
unb Berufung mögen 3bn nicht gereuen" (Römer 11, 29).
Sie mad?en ben Leib aus, unb burcb wecifleffeitige lägg,
keit aller feiner (blieber, ba jebes bes anbern bebarf
unb tebes bie reirkung bes Fjerrn burch alle anbern emp=
fangen muh, hätte bie (hemeinfcbaft ber Sreube unb bes
Lebens erhalten werben, ber gan3e Leib gemeinfcbaftlich
wacht en unb fein eigenes (hebeiben vollbringen tollen.
So roenigftens erging es bei ber (jheburt unb in ben ersten
Zagen ber Kirche, wie berichtet wirb: „Sie blieben
ftänbig in ber Ftpoftet Lehre unb in ber (hemeintebaft
unb im Brotbrecben unb im (hebet. (Es kam auch alle
Seelen Surcbt an, unb gefebaben viele 3eicben unb Illunber
bunt? bie Ftpofter. alle aber, bie gläubig waren geworben,
waren beieinanber unb hielten alle Dinge gemein. 3bre
Güter unb abe verkauften fie unb teilten fie aus unter
alle, nacbbem Lebermann not war. Unb tie waren täglich
unb ttets beieinanber, einmütig im Zempel unb brachen
bas Brot bin unb her in bot 4äufern, nahmen bie Speife
unb lobten Gott mit Sreuben unb einfältigem fler3en, unb
hatten (Bnabe bei bem gan3en Dolft. Der f)err aber tat
bin3u täglich, bie ba tetig wurben, Sur (herneinbe" (Apoftet.
gefcbicbte 2, 42-47). „Die menge aber ber eoläubigen
war (Ein Ijer3 unb eine Seele; auch keiner ragte von feinen
bütern, baf3 fie fein wären, fonbern es war ihnen alles
gemein. Unb mit grober Kraft gaben bie Etpoftet 3eugnis
von ber Aufergebung bes 4errn 3efu, unb war grobe
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ffinabe bei ihnen allen" (Rpoftelgegichte 4, 32. 33). Unb
wieberum aus einer fpäteren Seit Ichreibt ber Rpoftel
paulus: „Denn ob ich wohl nach bem Steig) nicht ba bin,
fo bin ich boch im (beitt bei euch, freue mich unb fehe
eure (Drbnung unb euren fegen Glauben att Zhriftum"
(Koloffer 2, 5). (Einigkeit, Liebe, Glaube, Kraft unb
Wachstum warb Lebermann kunb; ber Utenich warb gefeg.
net unb Gott warb verherrlicht. —
(Eine folche Kirche ift Gottes 3eugin, unb für eine
folche 3eugt auch (Er. Das 3eugnis aber von 3weien ift
wahr. Wie unter bem &f it niemanb konnte Sum obe
verurteilt werben, außer auf 3weier unb breier 3eugen
munb (5. Iltofe 17, 6; 19, 15), fo ift es Sein ewiger
Ratfchlui3 mit ber Kirche, burd? ein 3wiefaches 3eugnis bie
Welt ber (BottloTen 3u Derbammen, „bie Sum Seuer be=
halten wirb am Zage bes Gerichts unb ber Derbammnis
ber gottlofen Mengen". Unier 4err 3efus Zhriftus
rebete in ben Lagen Seines Steiges, was (Er gefehen
unb gehört hatte, unb gehorchte bem Willen Seines Daters;
unb fo 3eugte (Er für (Bott. Rber auch Sein bater, ber
ahn gefanbt hatte, 3eugte für ahn burch bie mächtigen
Werke, bie (Er ihm gab 3u tun (3ohannes 5, 37; 8, 17.
18; 10, 38). Unb in gleicher Weife, wenn bie Getauften
von 3efu 3eugen, im Glauben reben unb ihm in 4eilig=
keit gehorchen, fo 3eugt auch Gott von ihnen, als bem
Dolke (Ehrifti, burd? ben 4eiligen (beitt, ber in ber Kirche
perfönlich wohnet, wirket unb rebet, bure? wen (Er will
unb bamit als eitt 3weiter 3euge bas 3eugnis beftätigt,
welches in jebem Werk bes (blaubens enthalten ift. (Es
fteht gegrieben: „Wenn ber Iröfter kommen wirb, wel.
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dien 3d1 euch renben werbe vom Dater, ber (beitt ber
Wahrheit, ber vom Dater ausgeht, b e r wirb 3eugen von
Mir unb i h r werbet auch 3eugen; benn ihr reib von
Anfang bei Mir geroefen" (3ohannes 15, 26. 27). Unb
abermals: „Wir jinb Seine 3eugen über bierem Worte
u n b ber 4eilige (beitt, welchen(hott gegeben hat benen,
bie ihm gehorchen" (Aportelgerchichte 5, 32). Unb roieber.
um: „Wie wollen wir entfliehen, to wir eine Leiche Selig=
keit nie achten, welche, nachbem fie ervt geprebigt warb
burdi ben errn, auf uns gekommen itt burd) bie, to es
gehöret haben; unb Gott hat ihr 3eugnis gegeben mit
Seichen unb Wunbern unb mancherlei Kräften unb mit
Austeilung bes bheiligen (beiges nach Seinem Willen"
(ebriier 2, 3. 4).
Ohne bieres 3roiefache 3eugnis gibt bie Kirche nicht
vollitänbig Kunbe von ber Offenbarung (ottes im Sleirdie,
bas Amt ber 5nabe itt nicht erfüllt, unb bie Welt itt nicht
ohne (Entrchulbigung. Wenn aber Gott Seinem Dolke
Iltadit gibt, arro 3u 3eugen: to kann von ihm nicht mehr
für bie Illenrcbett gerchehen. (Er macht ja relig burch
Seine Kirche; aber (Er bebarf auch keines anbern 3euge
mehr gegen bie Illenfdien, benn (Er 3eugt relbrt burcb
Seine Kirdie. Dann wirb bie Welt ihren Becher voll
machen unb bas (biericfit nicht länger ver3iehen. Die aber
(blauben unb treue gehalten haben, werben bann mit
3eju, bem wahrhaft (betreuen, bie Ungetreuen Sum 3wei=
ten, ewigen Ztobe verurteilen! —
Das itt bie Kirche in ihrer urfprünglichen Derfafrung
unb wetentlichen (bettalt, gegrünbet auf einen Selten, —
bie ber 4ölfe Pforten nicht überwältigen rollen, für bie
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allein bie Derbeif3ungen (Bottes jinb, unb 3u ber in ber
perl an von Männern, tueldr bas Rpoftelamt begleiteten,
bie 1Dorte 3efu gefproen waren: „Siebe, 3d, bin bei
eud) alle Zage bis an ber IDelt inbe" (Matthäus 28, 20).
Das ift bie eine, Heilige, apoTtolife Kircbe, in ber (Bottes
(5efebe befolgt, Sein Milk getan, Sein £ob gefeiert, Sein
Itame verherrlicht, Seine anbetung im (Beift unb in ber
1Dabrbeit bargebracbt (3obannes 4, 23. 24), bie (bebete
aller Fleiligen, bie Bitten, &bete, 5ürbitten unb Dank=
fagungen für alle Illenfdrn, gleid) bem rDeibraud), 3u
(Bottes Pron binaufgebradjt werben Tollen (1. limotbeus
2, 1; Offenbarung 8, 3. 4).
Sie ift (Eine — ein Leben in allen (ßliebern, aus=
gebenb von einer Quelle unb ernährt burdl ein unb
biefelbe heilige Speile; vereint unter einer Leitung hui-)
ebnungen, bie am Einfang gegeben wurben unb niemals
ohne Sünbe gegen (fett unb ohne Setben für fie felbft
veräubert werben Tollten; — geeinigt burd) ben einen
(beift ber 4errlieeit in ihrer Mitte, wie bie flerrtidlkeit
inmitten bes Lagers 3fraels war, im 4eiligtum ber Stifts.
(Eine nacb innen, (Eine nad) auf3en; (Eine nadi Sinn,
ffieift; eine in tOort; (Eine in ihren (Drbnungen;
unb
4er3
eine im (blauben; (Eine im (bottesbienfte; (Eine in ibrer
Derwaltung ; — (Eine, wie ein 1Deinftodt (Ein Baum ift,
unb nie ein anberer; (Eine, wie ein lempel (Einer ift,
unb nie ein anberer; (Eine, wie ein meufdilid)er Leib
‘Einer ift, unb nidg ein anberer; (Eine, als bas ein3ige
tOefen ihrer Rrt, ja fo febr (Eine, wie kein anberer vor.
hanbener Körper (Einer ift; ja, To (Eine, wie (Bott ber
Dater eins ift mit bem 4errn 3efu Zbrifto, wie geieleben
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fteht: „Ruf baf3 fie alle eines feien, gleich wie Du, Dater
in mir, unb 3ch in Dir; bA auch fie in Uns eines feien,
auf bah bie Welt glaube, Du habeft Mich gefanbt. unb
3d) habe ihnen gegeben bie fjerrltdikeit, bie Du mir ge=
geben Haft, baf3 fie eins feien, gleich wie Wir eins finb:
Sch in ihnen unb Du in mir, auf baf3 fie vollkommen
feien in eines unb bie Welt erkenne, baf3 Du Mich gefanbt
haft, unb liebelt fie, gleichwie Du Mich lieber (3ohannes
17, 21-23).
Sie ift
— wie es 3iemt ber Braut Deffen,
ber allein ber l eilige (Bottes ilt; heilig, als bas lebettbige
Opfer, bas ba heilig unb wohlgefällig ift, beftänbig Gott
bem Dater bargebracht burd) ben wahren 4ohenpriefter
3u Seiner Rechten; heilig, als bie Wohnftätte bes (Erha=
betten unb 4eiligen, ber in ber Kirche wohnt, wie ge=
fchrieben fteht: „.3ch will in ihnen wohnen unb in ihnen
wanbeln, unb will ihr (hott fein, unb fie tollen mein
Dolk fein" (2. Korinther 6, 16). 4eifig, um bes 4eiligen
Oeiftes willen, bes lebenbigmachenben Oeiftes vom Dater
unb vom 4errn 3efu Zhrifto, burd) ben bie Iltenfd)en von
neuem geboren werben Sum Bilbe (Bottes, bem (beitt ber
4eiligung, beffen tempel bie Kirche itt. heilig, inbem fie
bie Srüdite bes Eieiligen (beiges bringt, als ba jinb: „tiebe,
5reube, Sriebe, Oebulb, Sreunblichkeit, Oütigkeit, Glaube,
Sanftmut, Keufeeit" ((Balater 5, 22. 23). Eieilig, inbem
fie bie (haben bes Eieiligen (Beiges offenbart, als ba finb:
„Das Wort ber Weisheit, bas Wort ber (Erkenntnis,
elaube, (Raben ber 4eilung, ber IDunberwirkung, Weis.
fagung, Oeifterunterfcheibung, mancherlei 3ungen, aus=
legung ber 3ungen" (1. Korinther 12, 8-10).
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Unb nicht allein (Eine unb heilig ift fie, fonbern fie
breitet aud? irre Segnungen aus, tracbtenb alle Rationen
3u umfaifen unb Ströme lebenbigen rOallers über bie
/Düfte bieler Welt 3u ergief3en; voll Leben unb freigebig,
basfelbe überall 3u verbreiten; erfüllt mit bem (heilte
flottes, unb verlangenb ihn auf alle IRengen aus3u=
gief3en; bie ba ihre Boten 3u allen Dölkern auslenbet,
bas (Evangelium 3u prebigen aller Welt, 3u Teigen edle
(5ebote (Ebrifti, (bereditigkeit unb 5rieben auf ber gan3en
(Erbe aus3uricbten; bie ba ausgebt, um jebermann 3u
ihrem errn 3u rufen unb alle Seines 4eiles teilhaftig
3u malten; bie ba allen Menicbenkinbern 3uruft: „Was
wir gei eben unb gehört haben, bas Derkünbigen mir
euch, auf bal3 aud? ibr mit uns (bemeinfcbaft Labet ttnb
uniere (bemeirtictiaft fei mit bem Dater unb mit Seinem
Sobne 3efu (Lbrilto" (1. 3obannes 1, 3).
Unb enblidl ift fie a p o ft o I i f dl. Die eine, heilige
Kirche, bie Botin (Bottes, bie ber Welt alle unter jenen
Attributen gigengaften) be3eidrneten (Bitter 3uftibrt, ift
auch apoitolifd? nadi 5orm unb Amt; benn fie bewahrt bie
(Drbnungen, wie fie am Anfang gegeben waren. Sie bat
Elpoftel, geianbt „nicbt von Mengen, nod? hur? 1Ttenfdien,
lonbern hui.? 3elum Virilturn unb flott ben Dater"; unb
burd? bie 4anbaufiegung biefer Ftpoftet linb alle ihre
Diener orbiniert unb alt ihr Dolk mit bem 4eitigen ffieilte
erfüllt. Ftpoltolild? ilt fie in ihrem gan3en Wef en, eteift
unb Wirken, gelanbt vom Sobne (Bottes, wie (Er gelanbt
war vom Dater; ausgebenb von (hott mit ber 5ülle bes
Segens für bie Menfcbenkinber, unb immer wieber 3u
(Bott 3urückkehrenb, um neuen Segen 3u lepfen; aus.

40
:gehenb von Gott, fie feil* Seine Etpoftet mit Seinem
(befebe in ihrem Fler3en, Seiner Weisheit in ihrem Sinn,
Seiner Wahrheit auf ihrer 3unge, Seiner Macht über
(ßnabe unb (Bericht in ihren änben; mit Seinem Stier-ben unb Seiner Liebe auf allen ihren Wegen. So 3eigt
tie allen Utenichen, wie (Bott ift, entfaltet Sie Seinen
ewigen Ratfchluf3, erklärt Seine tiefen Ratichläge, hält
Ein3elnen, wie Samilien unb Staaten, ben Spiegel ber
Wahrheit vor, 3eigt ben Sürften, wie fie regieren tollen,
lehrt bie Ratsherren Weisheit, unterrichtet (Eltern unb
Uinber, (hatten unb (battinnen, 4erren unb Diener, Könige
unb Untertanen über bie mürbe ber menfechen Itatur,
wie fie von (fett bertimmt fei, in allen jenen Be3iehungen
bas (Beheimnis Seines Wefens 3u offenbaren. So fcheinet
fie als bas Licht ber Welt, verbreitet Orbnung über bas
,gan3e gefellichaftliche (bebäube unb reinigt bie ganze
Ökonomie (finorbnung) bes Lebens unb bewahrt fie vor
5äulnis, als bas Sal3 ber (Erbe (1Ttatthäus 5, 13)!
heilig, apoftolifch, nicht allein bem Harnen
nach, tonbern in ber lEat unb Wahrheit; nicht bloß in ber
5orm, fonbern im Miefen; nicht blob in ihrer 6efamtheit,
fonbern fo, bah jebermann wirklich als (blieb eines Leibes
bafteht, ber in allen feinen Zeilen biefelben 3üge ber
(Einheit, 4eiligkeit unb aportoli3ität trägt.
3n biefem Ratfchluffe Gottes verharrenb unb mit
ihm im Lichte wanbelnb, unb alle in eins verfammelnb,
bie ba felig werben tollen; fo hätte bie Kirre bereitet
werben tollen als bie felige Braut, bie (Erftlingsfchar Gott
unb bem Lamme, „wartenb auf bie Jelige 4offnung unb
herrliche (Ericlieinung bes groben (bottes unb unferes
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lanbes 3efu (Lhrifti" (eitus 2, 13). Dann follte ähnlid)
wie „enodi burch ben Glauben weggenommen wurbe, baf3
er ben Zob nicht fahe, unb nicht mehr gefunben warb,
barum, bat Gott ihn wegnahm" (ebrtier 11, 5), fo auch
in ihr jenes Geheimnis (fettes nolfenbet werben: „1Dir
werben nicht alle entichlafen, wir werben aber alle ver.
Inanbelt werben, unb basielbige plötlich in einem Augen=
blick Sur Seit ber lebten Pofaune" (1. Korinther 15, 51.
52); unb: „er fett*, ber 4err, wirb mit einem Selb=
gerchrei unb Stimme bes er3engels unb mit ber pofaune
Gottes hernleberkommen nom Fimmel, unb wir, bie wir
leben unb überbleiben, werben bingerückt in ben Molken
bem 4errn entgegen in ber Luft, unb werben alfo bei
bem 4errn fein alte3eit" (1. eheffalonicher 4, 16. 17). —
mir hatten inne in ber Betrachtung biet es erhabenen
(öeheimniffes, welches ben heiligen Etpoftdu unb Dienern
buret) ben ffieift geoffenbart unb in ber Kirche kunb ge=
macht worben ift, auf baf3 ben Sürftentümern unb 4err=
fchaften im himmel kunb würbe an ber Kirche bie mannig.
faltige Weisheit (fettes. Unb wir f dauen umher unb
fudyn an ben Getauften bas abbilb fotcher Schönheit,
Seligkeit unb (Mode, einer Ferrlichkeit, welche nicht non
ber Pracht irbifen eitan3es abhängig ijt, fonbern in
Gerechtigkeit, Sriebe unb 5reube im heiligen eeift be=
fteht. mir Tuchen nach einem geeinigten Leibe, nach bell
heiligen Gottes, bie Seine heiligkeit offenbaren, jene
Reinheit unb Wahrheit, weiche Seinen Kinbern 3iemet; —
wir fuchen nach jenem amte bes fleiftes, toeles herrlicher
ift an Klarheit, als bas bes (5efetes (2. Korinther 3, 8),
bas im anfang nerorbnet war, um in ber Doll3ahl feiner
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Organe (hott 3u offenbaren (benn burd) bie (habe, bie (Er
gegeben, wohnt (Er in Seiner Hird)e); — wir fud)en nach
einem geeinigten Dolke, bas als (Ein Leib für (hott vor
allen ment dien 3eugnis ablegt, baf3 (Er
bater unb tie
Seine Hinber finb, unb für bas (Er mieberum 3eugnis
vor allen Menfcben ablegt burd) bie mäcbtigen Merke bes
eiligen beittes: — mir fiten biernaci): aber mo finben
mir es? Die jene Orbnung, bie (hott 3u einem nocl)
lange nifilt erfüllten 3troecite aufgericttet, ift in iltren orid).
tigften Zeilen uerttümmeit unb in iltren eblen Derbältniffen
entftellt. Ftnftatt aur Dollkommenbeit vortvärts 3u fcbrei=
ten, ift bie (bemeinfcbaft ber getauften 3urückgegangen; tie
laben bie mittel, rooburd) (hott für ibre Dollenbung ge=
forgt hatte, von tidl geworfen ober forglos fabren tatten.
4ätten hie bie mittel reellt beute, to mürbe ber &neck
erreicbt morben fein. „311re Seur mürbe burd) alle
Laube unb ihre Rebe an ber 1Delt (Enbe gegangen fein"
(Ptalm 19, 5). Dietes 3eugnis wäre bas Mittel geroefen,
um ben guten tOei3en in bie Scbeune 3u fummeln, bie
Spreu aber mit unauslöfdilicbem 5euer 3u verbrennen
(Matthäus 3, 12).
Aber bas allererfte Amt in ber Kirche, bas apoftolifcbe
Amt in Menfcben, Ftpoftein, biete 1Durffcbaufel in ber 4anb
bes 4errn, womit (Er Seine Zenne feget, — bietes Amt,
woburd) (Er mit bem 4eiligen (heitt unb mit 5euer tauft,
ift verfcbrounben; mag aud) apoftolifd)er Dientt glichweife
fortgebauert haben, ber eigentliche 3meck: warum Elvogel
gegeben lütt), ift nod) unerreicht. Die Stimme bes 4errn
in ber IDeisfagung burd) bie bier3u gegebenen Männer,
längt veracbtet ober gefürchtet, bat auf gehört, fid) per.
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nehmen 3u latjen, unb lobesfirne ift über bas Dolk ge.
kommen. Der eilige (beitt hat, weil (Er gebämpft warb,
fich nicht mehr offenbaren wollen, wie in ben Seiten vor
alters; ber (Leer hat aufgehört, 3u benen Don 3efu
311 reben, bie ba meinten, nichts mehr 311 bebürfen; unb
bie Kräfte ber 3ukünftigert Welt, Krankenheilung, (teufet.
austreibung unb bie anbeten Beweife, baf5 ,ref us ber
4err unb Sein Reid) nahe ift, finb beinahe alle verfchroun.
ben. Denn bie Menfchen haben in ber Welt ihre Ruhe
gefucht unb nicht länger nach bem himmligen König=
reich verlanget.
Q) bat; bie (betauften aus bem langen lobesichlaf
baf3
aufwachen möchten, in welchen fie verfenkt jibb!
bie kleinlien Streitigkeiten unb Spaltungen, ber 403
unb IDiberfpruch ber Kirchen aufhörten! Welche Abtei=
tung ber Chriften trägt in ihren äuf3eren Umriffen ober
in ihrem innewohnenben (beitte noch ben Zharakter ber
einen, heiligen, apoftolifchen Kirche? mer kann auf bie
4errlichkeit im Anfang hinblicken unb ficf) baran meffen,
ohne bei bem vergleich 3u erfd)recken?
Die in ber Schrift befeiebene 4eiligheit gehört
einem fichtbaren Leibe an, ber einig unb fidgbar, in allen
feinen Zeilen vollkommen, an jebem Zeile in feinem
Maße heilig tidl barftellt, unb to als (betamtheit in ber
heranivächft. IDieberum ohne (Einheit unb
keit kann keine Kirche betteben; benn nur eine einige
Kirche, ein heiliges Dolk ift fähig, bas (Evangelium aller
Kreatur 311 verkünbigen, alte Dölker 311 lehren, baf3 tie
halten alles, was ber Berr geboten hat; unb alle Dien.
tchen Sum (blauben unb aur (Erkenntnis 3u bringen, bat;
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(hott Seinen Sohn Sum Fleite gefanbt bat. 110 Rnbli ch
bie eine, heilige Kirche allein kann apoftolifcb fein; benn
an einem folchen Leibe allein hat (hott aufs erfte gefett
aportel, unb nur eine folcbe kann apoftel ober anbere von
apofteln orbinierte Diener ausjenben, jenes 3eugnis ab.
3ulegen unb jenes Leben mit3uteilen, um beswillen bie
Kirche geftiftet warb.
Ais bie Kirche anfiinglid) in ber ficbtbaren fierrlicb=
keit bes fieitigen 6eiftes geoffenbart wurbe, gab ber
err Seinen apofteln, bie von Seiner fiimmelfahrt 3eug=
ten, unb cafe vom Samen Abrahams unb Apoftel für bie
Beicbneibung waren, ben Ruftrag, bas (Evangelium 3uerft
ben 3uben 3u prebigen; wie aportel Petrus fprad am
ein jeglicher
lage ber Pfingften: „Zut Bube, unb Jaffe
taufen auf ben Itamen 3efu Tbrifti Sur Dergebung ber
Sünbe, fo werbet ihr empfangen bie (Babe bes fieiligen
(Beiftes; benn euer unb eurer Kinber ift biete Derbeif3ung"
(aportelgejcbicbte 2, 38. 39); unb kur3 banacb im Zempel:
„(Euch 3uvörberft bat (Bott auferwecket Sein Kinb 3efum
unb bat 3bn 3u euch) gefanbt, euch 3u fegnen" (apofter.
gefchicbte 3, 26). Die 3uben aber wollten biete (Dude
nicht annehmen, unb bas apoftelamt war für fie verger).
dich gegeben. 3ebocb war bietes 3wiefache 3eugnis Gottes,
bas in Seiner Mr* 3u 3erufalem abgelegt wurbe, bas
mittel, rooburch 3u jener 3eit ein heiliger Überreft gemäf
ber Wahl ber iBnabe gejammelt, 3erujalem gerichtet unb
bie 3uben bis auf bieten Zag 3erftreuet wurben. „(Euch",
fpracben aportel Paulus unb aportel Barnabas 3u ben
3uben, „muf3te 3uerft bas Mort Gottes getagt werben;
nun ihr es aber von euch ftotet unb achtet cud) (elf*
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nicht wert bes ewigen Lebens: flehe, jo wenben wir uns
3u ben leiben" (Apojtelgeichichte 13, 46).
So wanbte jich (bott benn 3u ben 4eiben unb [lichte
jie heim, um aus ihnen ein Dolk für Seinen Harnen 3u
wählen (Aportelgeichidlte 15, 14).(hott wirkte unb wirkt
noch immer, ein DA 3u finben, welches Seinen Segen
in gan3er 5ülle ererben, unb in welchem Sein Rame
auf bas vollkommenge geoffenbart werben roll, — ein
Dolk, bas (Er ert vollkommen machen, bann verwanbeln
unb verherrlichen will. Unb biejes rollte gerabe huh
Rpojtel 3ujtanbe gebrad?t werben. (3erabe hier3u erweckte
ber herr ben Rpojtel Paulus; um beswillen war er aus=
gejonbert von Mutterleibe an ((6alater 1, 15. 16), ba3u
verorbnet als ein Prebiger unb Apojtel, ein Lehrer ber
4eiben im (Stauben unb in ber Wahrheit (1. Zimotheus 2,
7; 2. ZLimotbeus 1, 11); wie er an einer anberen Stelle
jpricht von „ber Tictbe welche ihm von (bott gegeben war,
baj3 er rein rollte ein Diener Zhrirti unter ben leiben,
3u prebigen bas (Evangelium (bottel, auf baf3 bie leiben
ein Opfer würben, (bott angenehm, geheiligt burch bert
heiligen (beitt" (Römer 15, 16). Unb jo gejchah es, als
fie 3u jerufatem „iahen, baf3 Paulo vertrauet war bas
(Evangelium an bie Torhaut, gleichwie petro bas evan=
gelium an bie Beichneibung (benn Der mit Petro
kräftig gewejen iit Sum Rpojtelamt unter ber Eden.
bung, Der ift mit Paulo auch kräftig gerufen unter ben
leiben); unb als 3akobus, Kephas unb 3ohannes, bie
für Säulen angelehen waren, bie (bnabe erkannten, bie
ihm gegeben war, gaben jie ihm unb Barnabas bie rechte
4anb unb wurben mit ihnen eins, baj3 bieje unter ben
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4eiben, fie aber unter ber Befeteibung prebigten" ((ba=
later 2, 7-9).
So taten bie Ftpoftet. Aber balb, felbrt rotibrenb
Apoftel pautus nocb in bett (be-meinben wirkte, muhte er
klagen, bai fie aus ber erften Liebe in Laubeil gefallen
wären, unb aus ber (bnabe unb Sreibeit in Unecbtfchaft
galater 3-5). Die horintbifcbe (bemeittbe, fo voll von
(beben bes ffieiftes, bes Unterpfanbes bes (bottesreicbs
(ipbefer 1, 14) unb jeglictier Dorbereitung auf bas Horn=
men bes Herrn, — fo baf3 er 3u ibr tagt: „311r labt
keinen Mangel an irgenb einer (habe unb wartet nur
auf bie (Dffenbarung unferes lerrn 3eiu ihrifti" (1. lt&
rintber 1, 7), — wirb aur leiben Seit in feinen Briefen
att Tie beldlrieben als befleckt mit ärgerlicben Sünben,
mit Mengenvergötterung unb Rottenwelen, Reib unb
4aber, Unorbnung unb Aufrubr. Ltnb nifilt lange, narb
einer Arbeit von nur wenigen 3abren, paulus warb ge.
hunben an bie Römer übergeben, unb wir gören et über
bie klagen, bie aucb in Rom „Zbrigum verkünbigten aus
Sank, benn fie meinten, tie wollten eine Zrübfat 3uroenben
feinen Banben" (Dhilipper 1, 16). Unb als bie lebte
Stunbe [eines Märtyrertums herbeigekommen unb bie
3eit feines Abfcbeibens vorhanben war, mitten unter ben
LVeistagungen unb An3eicben ber böten Zage, bie über
bie Kircbe kommen tollten (2. Zimotbeus 4, 3), finben
baB „alle in Agien Uril von ibm gewanbt slatten" (2. lim.
tbeus 1, 15), „Demas ibn vertagen", „Aleganber ibm
viel Böbes ermiefen", „bei feiner enten Derantwortung
niemanb ibm beiftanb, Tonbern alle Ibn verließen" (2. Zi.
motbeus 4, 10. 14. 16). TOtibrenb bie Radpult bas an.
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benken ber fipoftel mit faft göttlichen ihren gefeiert hat,
waren fie bei ihren £eb3eiten oftmals gering ober für
nichts geachtet, foroohl von Temeinben als von (Eimernen
(Römer 16, 17; 1. Korinther 4, 18; 2. Korinther 13, 3;
phifipper 1, 15. 16; 3, 17. 18; 2. ZEheffalonider 3, 2. 6.
14; 3. 3ohannes 9, 10). Gott fief3 bie Mengen gewähren
unb nahm, wiewohl nur für eine Seit, bie Autorität,
ber man fich tviberfette, unb bie heilige Sucht, welche bie
Unheiligen nicht ertragen konnten, hinweg.
So gibt uns bie heilige Schrift Winke von bem Dor=
hanbenfein von Sünben, welche auf natürliche Weife Sur
(Ent3iehung bes apoftolifchen Amtes, wie es bie ba3u aus.
gefonberten Männer ausübten, führen muf3ten. Die Zat=
fache aber, baf3 bie trabe bes Apo ftelamtes in feiner
lebenbigen Betätigung burch Männer, burch Apoftel als
(bottes eigentliche (Drbnung für basfelbe, aufgehoben wor=
ben ift, währenb bock ffiott Seine Gaben nicht gereuen, unb
ber 3weck, für welchen fie gegeben worben waren, noch
unerreicht blieb: ift an füll felbft ber fchiagenbe Beweis
bes Abfalls. (Es frommt wenig, Mittel unb Wege an.
3u3eigen, tooburch (fett für bie Sorterhaltung ber (Ein=
heit in Regiment, Lehre ober Derwattung ber Kirche ge=
f‘orgt habe ober forgert könnte. Diele ftellvertretenben
Mittel können nie unb nimmer bas Werk 3uftanbe .brin=
gen, für welches bas uriprüngliche Werk3eug von (hott
in Seiner Weisheit angepaf3t war.
Die Kirche, bas heben wir noch einmal hervor, ift
nicht eine menfchliche (Einrichtung behufs menfecher
3wedte, Tonbern eiottes Schöpfung für Seine 3wecke. Wenn
fie biete nicht erfüllt, wirb fie gleich bem bumm gewor.
4
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betten Sat3e. eottes abfichten aber können nur burch
b i e Mittel erreicht werben, bie er erwählt hat, wie fie
beutlich bie Eieilige Schrift angibt, bie roeber gleichgültig
finb, noch beifeite gefett, ober mit anbern vertaufcht,
noch burch irgenbwelche menfchliche irfinbung, fei fie
weiche fie wolle, erfett werben können. Unb beten Der=
achtung straft fick ichwer, unb beten Derluft geht eine
klägliche Derftümmelung bes Leibes Zhrifti, eine hemmung
unb 4inberung bes Segens eottes nach Eich. Denn fie
finb notwenbig, fie finb genugfam; fie follen nur auf hören,
wenn fie ben 3weck, für ben fie gegeben warben, wirklich
unb völlig erreicht haben.
Darum lag immer, wann je eottes Weisheit es für
gut fänbe, bie Möglichkeit vor, bah jene ämter in
Utenich en, wirklichen Apofteln uftro., wieberhergeftellt wer=
ben konnten. (Es hat keine Deränberung bes Planes
ftattgefunben; noch hat (hott eine 3weite Art von Mitteln
.eingeführt, um Seinen plan aus3uführen, gleich als
hätten bie erften ihren 3weck nicht erreichen können unb
feien als nutlos beifeite gefett morben. 3war finb bie
erften bis hierher burch bie Sünbe Seines Dolkes fehl=
gefohlagen, unb (Er hat IDerk3euge genommen, wie ir
:gerate konnte, bis (Er bie erften unb urfprünglichen
wieber würbe ans Licht bringen können unter einem
Dolke, bas elauben hätte, hie an3unehmen. aber frei=
lieh nicht ohne groben Schaben haben hie einige Seit ge.
fehlt. Die Gaben, mittels beten (hott ber 4err unter ben
Menfen wohnen wollte, finb nicht bewahrt worben, unb
bie bleibenbe eegenwart eottes hat einem 3uftanbe PIat
gemacht, worin bie 4errlid)keit eottes gleichfam ihre
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heilige IUengatte perralfen unb nur noch 3ögernb auf ber
Sdnvelle pertveilt hat (ßefekiel 10. 4). Die Orbnung, bie
ausbrätfitich ba3u gefett war, ber Kirche £eben.3u fpenben,
unb bie anberen nornehmlichen, bie es burch alle blieber
in Umlauf feten follten, jinb ins Stocken geraten.
Rls einftens (bottes auserwähltes tollt 3frael ahn
gerei3t hatte es 3u perlaffen, in Seinem 3orne ihr König.
unb Prieftertum 3u verwerfen (Klagelieber 2, 6), ben
Bunb mit Danib 3u perfohlnähen, feine Krone 3u entweihen
unb 3u Boben 3u werfen (pfalm 89, 39 ufw.), 3ion Sur
rOilfte 3u machen unb 3erufalem 3u einer öben Stabt, ihr
heiliges fenes ßaus, worin ihre Däter ahn gepriefen,
3u 3erftören (3efaja 64, 10. 11), 3frael 3u verwerfen
unb 3uba in bie 3erftreuung bahin3ugeben (3efafa 11,
12): ba berief (Er Seinen linedlt ttebukabne3ar unb unter=
warf ihm alle Dölker unb befahl 3ebekia, bem Könige
von 3uba, unb alten nom Samen Abrahams, bie.noch
im £anbe ihres (Erbes geblieben waren, ihre Itadten
unter bas 3och bes Königs non Babelon 3u beugen unb
ihm 3tt bienen unb Seinem Dolke, inbem (Er ben (be=
horfam gegen bieten König 3um Prüfftein bes (behorfams
gegen ahn feil* machte (Jeremia 27; 38, 20. 21). Unb
biefem liebukabne3ar offenbarte füll (hott in einem flacht=
geficht, welches — ba es ihm entfallen war unb keiner
non ben Sternbeutern unb rOeifen feines Reicl2es es ihm
an3eigen konnte (Daniel 2) — abermals famt feiner
Deutung bem Daniel, einem aus ben (befangenen, ent=
hüllt wurbe. Unb 3war war bas ber traum unb feine
Deutung: Unter ber (beftalt eines Bilbes, bellen ßaupt
golben, beffen Bruft unb Rrme von Silber, beffen Baud?
4*
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unb Lenben von er3, beffen Schenkel von (Eit en unb bie
5üf3e einesteils von (Elfen anbernteils von Zon waren,
murben vier aufeinanberfolgenbe Perioben eines Univerfal.
reichs über bie Menfchenkinber bargeftellt: bie lette ber.
`elben wieberum in 3wei aufeinanber folgenben Rbfchnit=
ten, ber Stärke unb ber Spaltung unb Schwäche. Unb
bem Zraume warb biete artroenbung gegeben: llebukab=
neiar fei ein König ber Könige, benn ber Gott bes
meis unb ber (Erbe hätte ihm fein Königreich gegeben
unb ihn gelebt Sum 4erricher über alle; rtadj ihm würben
brei anbete Königreiche aufkommen, von bellen bas lette
3uerft ftark fein mürbe wie (Eifeh, nachmals aber geteilt
werben follte; unb wie bie Sehen art ben Silken bes Bilbes
einesteils (Elfen unb einesteils Zon feien, fo werbe biet es
Sum Zeit ein ftarkes Sum Zea ein fchroaches Reich fein.
Aber aur Seit jener Könige, welche bie Difion als bie
Sehen bes Bilbes barftellte (bie in ihrer äuf3erlichen 5orm
geteilt, ihrem Stoffe nach geraifcht erfchienen), werbe Gott
vorn himmel ein Königreich aufrichten, bas nimmermehr
3erftört werben noch auf ein anberes Dolk kommen, fon=
bern alle jene Königreiche 3ermalmen unb vernichten folle,
tvährertb es felbft ewiglich bleiben werbe.
Rfs nun bie Dölker nach (Bottes Dorfehung einer
Weltherrfchaft in bem vierten biefer geweisfagten König=
reiche unterworfen waren, nämlich bem römifchen Reiche,
nicht in feiner fetten I) ert obe ber Zeitung unb Schwäche,
fonbern noch in feiner vollen Kraft: ba warb 3efus ge=
boren, aus bem Samen Davibs nach bem SIeif rye, unb
von .ihm murbe burch ben dIngel ber heiligen 3ungfrau,
Seiner Mutter, verkünbet, ehe er empfangen warb, „ber
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terr werbe 3hm ben Stuhl Seines Daters Davib geben,
unb (Er werbe König fein über bas aus 3akob ewiglich
unb Seines Königreichs werbe kein (Enbe fein" (Lukas 1,
30. 33). Dennoch gebot (Er uns burch Sein eigenes hei.
liges Beifpiel Steuern .3u geben, wie (Er fetbtt tie bem
Römiten Haifer gab, taut Seiner Worte: „(bebet bem
Kalter, was bes Kaigers itt, unb Gott was (bottes itt"
(Markus 12, 17). Demgemäf3 lehnte (Er auch alle 1%e
über bie Dinge bieter Welt ab (Lukas 12, 14): „Wer hat
mich 3um Richter ober (Erbtechter über euch gelebt?" Unb
als tie ahn mit (bemalt 3u ihrem Könige machen wollten,
ging (Er hinweg unb ent3og tick ihnen (3ohannes 6, 15).
ibento hat (Er, als (Er vor ben römitchen Laepfleger
gebracht tumbe, betten Macht anerkannt, inbem (Er tagte:
„Mein Reich itt nicht von bieter Welt. Wäre mein Reich
von bieter Welt, meine Diener würben barob kämpfen."
Unb als Pilatus 3u ihm tprach: „Rebelt bu nie mit mir?
weißt bu nie, baf3 ich Macht habe, bich 3u kreu3igen unb
Macht habe, bich los3ulaffen?" — ba antwortete ber ßerr:
„Du hättett keine Macht über mich, wenn tie bir nie
wäre von oben herab gegeben; baruni, ber Mich bir über=
antwortet hat, ber hat es größere Sünbe" (3ohannes
18, 36; 19, 11). Diete Wahrheit, welche (Er fo burch Seine
Lehre aufftellte unb burch Sein Beitpiel befiegelte, warb
abermals beftätigt burch ben Muttb Seiner Apoftet. Fipo.
ttel Paulus ragt: „(Es itt keine Obrigkeit ohne von (Bott,
wo aber Obrigkeit itt, bie fit von (hott verorbnet. Des=
halb müffet ihr auch Schoß geben, benn fie finb Oottes
Diener" (Römer 13, 1. 2. 6). Unb abermals tagte Ftpoftet
Petrus: „Seib untertan aller menrchlichen Orbnung um
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bes 4errn willen, es fei bem Könige, als bem Oberiten,
ober ben auptleuten, als bett (befanbten Don ihm Sur
Rache über bie übeltäter unb 3u Lobe ber Srommen";
unb abermals: „Siirchte bott, ehret ben König!" (1. Petrus
2, 13. 14. 17).
Das Königreich alto, welches ber bott bes Flimmels
aufrichten wirb, itt noch nicht Sur herrtchaft über bie Dinge
bieter Wett gelangt; unb mährenb bie getaufte Kirche
jett bie (Erftlinge bieies Königreichs in ben Gaben bes
eiftes, ben Kräften ber 3ukünftigen Welt, be=
titt unb wie aportel Petrus ragt: „ein königliches Priefter=
tum, ein heiliges Dolk" ift (1. Petrus 2, 9); unb mährenb
nach bem Worte in ber Offenbarung „3efus, ber &arg
ber Könige auf (Erben, uns tchon 3u Königen unb Prie=
Etern gemadit hat vor bott unb Seinem Dater" (Offen.
barung 1, 5. 6), to müjfen mir bock um bes (Elewittens
willen ber Obrigkeit untertan fein, bie Gewalt über
uns hat. Das Reich (bottes itt noch nicht gekommen; mir
bitten noch 3u unterem Dater, baf3 es kommen möge
(£ukas 17, 21) ; unb es wirb kommen, trenn bes IUentchen
Sohn wirb fiten auf bem Stuhle Seiner herrlichkeit.
Dann aber wirb auch bas Cbeficht 3ohannes' in ber
Offenbarung in (Erfüllung gehen: „3ch rat Stühle, unb
tie tetten titt barauf, unb ihnen warb gegeben bas &.
ridit." „Das itt bie ertte fluferftehung! Selig itt unb
ber ba teilhat an ber ertten auferftehung; über
tolche hat ber anbere Zob keine Macht, tonbern tie mer.
ben Prietter (bottes unb (Ehrifti fein unb mit . flm
ren tautenb 3ahre" (Offenbarung 20, 4. 6). Doch noch
tinb mir in bem natürlichen Leibe unb haben ben geijt.
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licben noch nicht empfangen; wir werben ihn erst emp=
fangen bei Seiner (Erieinung unb in Seinem Reiche;
„benn unier Wanbel iit im 4immel, non bannen wir
aud) warten bes eilanbes 3eiu (thrifti, bes 4errn, welcher
unfern nichtigen Leib verklären wirb" (philipper 3, 21).
3n3Lnifchen milifen wir uns begnügen 3u fein wie
unier IUelfter, als (Er auf (Erben war, unb Seinem Bei=
fpiele nachfolgen. (Er war geboren als ein König, boch
unterwarf (Er fich unb 3ahlte Steuern; wir als (befalbte
finb auch geborene Könige, ja öle 'Kirche ift bas König=
reich, unb in ber Kirche wirb bie l errlichkeit bes Reiches
geübt, unb bie Diener ber Kirche finb Diener bes Reichs,
unb bie Eiamen berfelben iinb ewige (amen! aber bie
Kirche ift bas 4immelreich „im eeifigen eteifte" (Römer
14, 17), bas Königreich im (3eheimnis; bie auferitehung
ift noch nicht geichehen; noch finb bie Reiche bieter IDelt
nicht geftür3t, Tonbern ben beftehenben fernalten gebührt
reue unb (behoriam in ben Dingen bieter Welt.
Run wiiien wir aus (hottes Wort, bah in ben leßten
Zagen 4offart, fier, Ruhtnrebigkeit, StoI3, Virterung,
Kugelhort am, Unbankbarkeit, Unheiligkeit, ITtangel an
Liebe, Unnerföhnlichkeit, Derleumbung, Unkeuichheit,
Ungütigkeit, verrat, Srenel, aufgeblafenheit,
Wolluft (2. ZEimotheus 3, 1-5) — 3war befchönigt burdi
allerlei Schein non kirchlichem Weien unb Stämmigkeit,
aber ohne bereu Kraft — nicht bloß ihre Rnhänger
haben werben, wie wohl 3u allen Seiten: Tonbern baf3
biete Latter bie 4errichaft über bie ritenichett erlangen
werben. mit einem Wort: ffieießlofigkeit wirb überall
hinbringen unb obliegen unb bie Trienichen gleich ben
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Wogen ber See hin= unb herwerfen, bis fie alle ihre
Kraft 3ufammenfaf3t in jenem Boshaftigen, bem (befet=
foren, ber geoffenbart werben wirb, bem Mengen ber
Sünbe, ber ba ift ein Wiberwärtiger unb fid) überhebt
über alles, bas (hott ober C6ottesbienft heif3t, betten 3u=
kauft gelchieht nach ber Wirkung Satans mit allerlei
lügenhaften Kräften, Seichen unb Wunbern (2. hetta=
Ionicher 2, 3. 4. 9). Unb er muf3 in Kür3e geoffenbaret
werben! Denn unter bem wachfenben Zofen unb ben
grauten Wirren jebes Dolkes in jeglichem £anbe (Europas,
bei bieter Bangigkeit unb (Erwartung ber Rationen, eilt
bie in (bottes Wort vorher verkünbigte Seit herbei (Zukas
21, 25), wo bes ITtenfdlen Sohn kommen wirb, in ben
Wolken bes tjimmels, 3u richten bie Dölker unb jenes
Reich auf3urichten, bas kein flbe haben wirb (Daniel 7,
13. 14). Unb wenn (Er kommt, wirb jener (befeblofe
bereits enthüllt baftehen; benn es ift gefchrieben, baf3
ber err ihn umbringen wirb mit bem (beitte Seines
Munbes unb feiner ein (Enbe machen burch bie (Erfchei.
nung Seiner 3ultunft (2. Iheffalonid)er 2, 8).
Das ift bie furchtbare Kritis in ber (begichte ber
Menfeeit, welcher bie Welt entgegen geht, unb bas
bie „Stunbe ber Derfuchung, bie kommen wirb über bell
gan3en Weltkreis, 3u °erfachen, bie ba wohnen auf (Erben"
(Offenbarung 3, 10). Unb „wie ein Sallftrich wirb ber
Zag kommen über alle, bie auf (Erben wohnen" (£ukas
21, 35). Q), bar3 barum biete Warnung einbränge in bie
Ohren unb 4er3en aller Menfchen! Denn wo fie nicht
hören unb glauben, kann nichts bie priefter ber Kirche
bavor bewahren, fich unter ben falfchen Propheten 3u
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fcbaren, ber non ber (Erbe auffteigt (Offenbarung 13, 11) ;
unb flies bie Könige ber Zbriftenbeit erretten, bem Zier,
bas aus bem Abgrunb auffteigt, ihre macht 3u geben
unb ficb bann unter ihm 3um Streite mit bem Lamme
3u fammeIn (Offenbarung 17, 8. 13). Diefer Krieg aber
wirb ihr Untergang fein, ade gefeieben (teilt: „Jcb jaul
bas Zier unb bie Könige auf (Erben unb ihre Meere per.
rammelt, Streit 31t Lianen mit ihm" (Offenbarung 19, 19);
unb: „Diele werben ftreiten mit bem Lamm, unb bas
Lamm wirb lie überwinben, benn (Er ift ein eerr aller
4erren unb König aller Könige" (Offenbarung 17, 14). —
Run weilt ber böbnifcbe Ungläubige mit .fingern
auf bie getauften unb anbererreits auf bie (eilige Schrift
bin, unb inbem er bas Wort mit bem 3uttanbe nergIeie,
finbet er bie praktifebe IDiberlegung bes (blaubens unb
bie Sc uf3folge (bie ihm bie Bekenner teer liefern):
baff bie Offettbarung 3u verwerfen fei. Die kalten kri.
tifdlen 4albgläubigen unterer Zage aber, bie tidl non ben
Ungläubigen nur untergeiben, wie !üb eben eine Sekte
non Peitoiopben non ber anbern untericbeibet, macben
ben Zbriftenglauben lebiglicb 3u einem „Snftem bes
Zbriftentums", unb feeiben alles, was eine höhere Mei.
nung banon geben kann, morgenlänbilf:ber Rusbruclts.
weife 3u. Unb bie grobe matte ber Zbriften ift, ohne
an Bottes (Eure unb Plan 3u benken, ober ihm überhaupt
einen Plan 3u3utrauen, aufrieben mit ihren magerlei
Weiten geiftlicber Befriebigung unb ate nur Ruhe für
ihr Ziewiffen, wäbrenb ihre Meinungen unb brunbtät3e
nie höher Reben als bie ihrer beibnifcben Dorfabren!
Denn wenn wir bie Religion nur gebraucben
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urn urtrere Smet 3u bercbroidffigen ober unlerer (Einbilbungskraft 3u willfahren, als ob (bod gar nicbts babel
3u ragen ober niet einen plan barrit batte, ben (Er, wenn
auch langram far unrere Rugen, botn ricber ausfahrt,
ro matlen wir in ber Lat ein dirirtianiriertes eibentum
baraus.
Docb nicht blok bie 3urtimmung bes &willens 3u
berr, was mir be3eugen, fonbern mul? reine beambte ober
unberoukte Beforgnis; reine Surd?t vor gegenwartigen
ftbeln, bie ricb nifilt abtvenbett laffen; reine Rngrt vor
berr, tras noch kommen mag — midi bies jtimmt mit
unferm 3eugnis. Cnblicb bie rartlore Bemegung ber Men;
bie nimmerenbenroolfenben unb einig unbefriebigten Sra=
gen, warum es alf° gele; bas allgemeine befchrei nadl
Derberferung unb Anberung — berteitigen gleid)falls bie
Mabrbeit. Denn jebe Derbefferung ohne hott, bie beft.
eingeriebtete Regierung, welcbe menrcbliche tOeisheit far
1-Cirche unb Staat erfinben kannte onne ben (beirt fflottes
— ift nur leittrchung, irt eitel, ja, onne Ri cklicht auf 3bn
ins Merk gei*, Sanbe. (Es ift mie Sauls lat, ber bie
Cieirter beraufbercbwor, als (boa item nicht meter burch
Creiume, nicht meter burcb bas /trim (vermittels bes /triros
gab ber oheprierter (Dffenbarungen), nocb bard] bie pro.
tiheten antwortete (L Samuel 28, 6. 7); ober mie Rebu=
kabne3ars, ber in reinem beitte aber ben Craum be-f
3ukunft beunrubigt nach ben 3auberern unb 1Dahriagern
Bahhlons faribte. Rber (bod allein ijt es, „ber ba offen.
bart, was lief unb verborgen ijt, unb (Er meiti, mas in
Sinrternis liegt, benn bei 3bm ift eitel Licht" (Daniel 2,
22). Cr bat bierburd) ben chriftlicben Eháuptern bie 3eid-?en
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ber Seit gebeutet unb bie verborgene Urfache blefer übel
kunb gemacht; auch bie fchrecklichen (batalte, weiche noch
bevorftehen — bie freche (beroalttätigkeit jenes 5einbes
(Bottes unb ber Menichen, ber alten Schlange, welche
3uerft bie Menfdlen betrog, unb nun bie Betrogenen
fammelt, um _fie in einen gemeint amen Stur3 3u ver=
wickeln; enblich bie nahe 3ukunft bejf en, ber vom 4immel
geoffenbaret werben foll mit Seinen mächtigen (Engeln,
Ruhe 3u geben beven, bie auf ahn warten, aber Schaube
unb ewige Deraditung betten, fo (hott nicht erkennen
unb nicht georam finb bem (Evangelium unjeres 4errn
3efu Zhrifti (2. Zheffalonicher 1, 7. 8).
mer aber wirb ben Zag Seiner 3ukunft erleiben
mögen, unb wer wirb begehen, wenn ir erfcheinen wirb?
Hur ein heiliges Dolk, bas ba wanbelt als Kinber bes
Zichtes unb bes Zages; nur eitt Dolk, erfüllt mit bem
4eiligen (beitte, jene Knechte (Bottes, bie att ihren Stir=
nen verfiegelt gut), ehe bie vier Minbe bes 4immels
alle (Elemente ber 3erftörung loslaffen werben. Diefe
4anbreichung bes 4eiligen (5eirtes kann aber nicht ge=
geben, bie Derfiegelung nicht voll3ogen, bie Kirche nicht
vollenbet werben, auer burch bie (Drbnungen, bie gott
am Anfang ba3u gegeben hatte. Alle Derhetungen ber
Schrift von ber Mieberherftellung 3ions aur Stunbe feiner
gröf3ten (befahr hilf en erfüllt, unb ber Ratfchluf3 Bottes
hinausgeführt werben nach Seinem plane unb mit Seinen
Mitteln, unb nicht nach Menfchenbünken. (hott wirb wie=
ber erfcheinen in ber mächtigen 5egenwart Seines (beiges;
tvieberum foilen Seine gaben, bie ir bei ber 4immelfahrt
Seines Sohnes gegeben hat, unb bie .ahn nicht gereuen,
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offenbart roerben: Rpoftel unb bie von Rpofteln orbinier=
tett ilmter `ollen bas Merk ottes in Seiner Kircbe
Iran unb bie $irbauung bes £eibes betoirken; ber
£eib foll mit £eben erfilllt, bie toten fflebeine rollen 3u=
ammertgebracbt unb toieber an ivre rechte Stelle ein=
gefiigt merben. Die fo bem £amme naclifolgert, bie Un.
1)effecitten, in beren Utunbe hein Safer? fein tvirb, bie
ba unftrdflicb finb vor bem Trone (bottes — tie roerben
fteben mit bem £amme auf bem Berge 3ion, afs bie of fen=
bar getvorbenen irftlinge (botte unb bem £amme, bas
Unterpfanb ber glorreicben irnte, bie gefdieben foll, menn
ber Ittenfebenfobn Seine (Engel fenben unb Seine Rus=
ertotibIten fammeln tvirb aus ben vier Minben, von einem
inbe bes himmels bis Sum anbern. —
3efus, bas Flaupt ber Kirche, ift nocb immer bereit,
Seine @rbnungen 3u bief em 3wedte mieber bervor3u=
bringen, bamit Seine Diener feibig feien, bas merk 3u
tun, bas lir von ninett verlangt.
Unb barurn, 3br ebrtviirbigen D7 ter ber Kircbe,
werbet .31ir aufgeforbert, (ture Flerben 3bm bar3ubringen
als ein beitiges Dolk, 'bas in bem (berichte befteben
unb tviirbig erfunben roerben hann, 3u fteben Dor bes
Illenfeben Soline. Ooft wilt ficb trut ertveiren, unb bie
D5Iker vor ben 5luten ber Oottlofigkeit erretten. Uur ift
biefes keine irbifcbe Befreiung, keine IDieberberftellung
irbifcber Iltacbt unb errlicbkeitl Schon ert5nen bie le-13.
ten &blije ber iotenglocke biefer DOelt3eit — bie Welt
Dergelit unb bie Dinge biefer Welt! Die ein3ige off.
nung, mie es immer bie offnung ber Kircbe geroefen
ift, gefit baltin, bah wir bingeriickt merben in ben mol.
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ken, bem lerrn entgegen in bie Luft, unb alfo bei bem
4errn feien alle3eit (1. ZherfaIonicher 4, 17), erlöft von
ben Stricken ber Derfuchung, Don ber groben ZrübraI,
;welche kommen wirb über ben (Erbkreis. Leer werbet
3hr hören? (hott weih es. (beroif3, viele werben, unb alle
könnten hören; unb wer ba will, foll burch (Bottes Siegel
von bem Untergang gerettet unb in ben ee3eiten (Bottes
bewahrt werben Sur böfen 3eit. /Der aber nicht hören
unb bas Siegel (bottes nicht annehmen will, wie wirb
ber jenem berichte entgehen, Don bem gefchrieben fteht:
„Dafür, bah fie bie Liebe Sur Wahrheit nicht haben
angenommen, baf3 fie felig würben, wirb ihnen (Bott
.kräftige 3rrtümer fenben, baf3 fie glauben ber Lüge,
auf baf3 gerichtet werben alle, Öle ber /Dahrheit nicht
;glauben, Tonbern haben Luft an ber Ungerechtigkeit
(2. Zheffalonicher 2, 10-12).
ihr aber, bie ihr Leib traget über ben geniebrigten
Staub ber Kirche Chrifti; bie ihr wünfchet, baf3 bie (be=
tauften bem Bilbe 3efu, bes Sohnes (Bottes, ähnlich
werben unb manbeln möchten in 4eiligiteit unb Liebe,
bab (Bottes (Ebenbilb bergefteilt unb bie Schar ber (bläu.
bigen (Ein ter3 unb eine Seele werben möchte, erfüllet
mit bem
(beige; ihr, bie ohne eigene Robe
Pläne begehret, baf3 bies burch (Bottes Mittel gefchehe
unb burch keine anberen — (Euch vor allem befchwören
wir, ber (bnabe nicht 3u wiberftehen, bie wir (Euch Der=
künbigen, unb nicht bie Wahrheit Seiner Ratfchlüffe,
bie wir (Euch bargelegt, für etwas Unglaubliches 31t
halten. hebet (Eure 4äupter auf; benn mitten in ber
Sinfternis läf3t Bott Sein Licht aufgehen! Die Seit ber.
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,annabenber (berichte ift auch immer bie gewefen, wo
(Er Seine Stimme Sur 1Darnung erbeben unb Seine 3u:
fluclitsitätte bereiten wollte, in ber Scbut unb Schirm 3u
finben ift. —
Unb fcbon hat (Er [id) auf gemacht, Sein 4eiligtum
wieber 3u bauen, bie 3erfallene Flütte Danibs, Seinen
1Dobnfil3 in Sion. Don ba geht Sein 3eugnis an alle
(5etauften, ,ausgerichtet non 3wölf 1Ttännern, bie b u r cb
ben Fjeiligen 6eift 3u aporteln berufen unb
aus ben COrten ihrer (beburt ausgefonbert worben finb,
für ben Dienft (Ibrifti in allen Lanben. ihr Rmt wirb
es fein, butch ben Cauben unb bas anbaltenbe ebet bes
'ikes Gottes alten (6etauften ben Segen aus3ufpenben,
ben 3efus, ber Rpoftet Seiner Kirche, butch apofter geben
möchte. Unb unfere gegenwärtige Rufgabe ift nicht allein,
bem Dolke (5ottes feine libertretungen nor3ubalten, unb
bem aufe 3aftobs feine Sünben, fonbern auch bie Ceinabe
unb Barmber3igkeit bes errn 3u Derkünbigen, ber Sein
Volk tröltet unb freunblicb rebet mit 3erufalem, bamit
bet. Weg bes Fjerrn bereitet, unb bie gute Botfcbaft auf
ben Bergen geprebigt werbe, baf 3efus Seine erbe wei:
ben, bie Lämmer in Seine Firme fammeln unb an Seinem
Bufen tragen unb bie Schafmütter fanft führen will
(3efaia 40, 11).
Denn Gott hat bas Stehen Seines Dolkes gehört;
low* bas ftille (bebet, ben ausbruck bes Sehnens, wel:
dyes Sein 3unorkommenber Oeift in ben Fler3en Seiner
Derborgenen erweckt hat, wie bie Bitten, =lobe burdi
bie Sügung Seiner Dorfebung 3u jeber Seit in ber Kirche,
auch noch in ben bottesbienften ber getrennten (Gemein=
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ben ber Getauften, bargebracht morben finb. (Er hat
Sein ilfir geneigt 3u ber Stimme eines 3eben, weicher
im G5Iauben unb mit aufrichtigem f)er3en 3u 3hm ge=
flehet, baf „(Er bie Betrübnis Seines Dolftes anfehen,
unb ben balb tenben wolle, ben (Er fenben rollt, bas
Lamm, als ben 4errfeher ber (Erbe, von bem Sels in ber
Marie bis 3u bem Berge ber ZLochter 3ion, bamit (Er von
uns nehme bas 3och unterer (befangentchaft". (Er hat
gehört auf bas Schreien berer, bie über ben gefunkenen
3uttanb Seiner Kirche getrauert unb 3u 3hm gerufen
haben, baf (Er Sich) aufmache unb „Seine Macht anlegen
unb uns mit Seiner grof3en Kraft helfen möge, bamit
bas, was untere Sünben aufgehalten haben, burd) Seine
(bnabe unb (Erbarmung befchleunigt werbe".
So haben tick befonbers im Laufe biefes 3ahrhun=
berts viele, bie einen (Eifer für (hott hatten, allerorten,
3umal in (brof3britannien, vereinigt im (bebet, um eine
reichliche ausgief3ung bes Freiligen (beiftes. 3m 3ahre
1830 werben im Meilen von Sehottlanb biete Gebete
heilsverlangenber Seelen, biet es Rufen bes eelligen (5eiftes,
von 3hm fele beantwortet! Die 5orm Seiner äuf3erung
babei war in bieten unteren Zagen geiftlicher ZErunken=
heit unb (Drbnung fo, wie ber Prophet 3e jaja in feinem
(bieficht von bem (berichte über bie Zrunkenen (Ephraims
unb über 3erutalem lie geweisfagt hatte, nämlich): „mit
jtammehnben Lippen unb mit anbern Sungen (3efccia 28, 11).
Die (blieber ber fchottifd)en Kirche, unter betten ber
(beift bes lerrn bamals Seine fo lange verttummte unb
vergettene Stimme erhob, waren einfache, ungelehrte
Leute, bie mit ber prafttitchen unb buchttäblichen Bebeu.
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tung bes 14. Kapitels bes 1. Korintherbriefs fo wenig
vertraut waren als bie übrige Kirche. aber fie hatten
gelernt unb erwarteten mit hoffnungsvollem (blauben,
bie Kirche nochmals unb bleibenb mit geiftliehen
(beben erfüllt werben mürbe, wie in ben Zagen vor
alters. Ruch einige perfonen in £onbon, (blieber ber
anglikanigen Kirchen, unb anbere, bie mit ihnen gleis
dien (blaubens waren, empfingen biefelbe Antwort auf
ihr (bebet. Da keiner ber lbeiftlichen ber Staatskirche
biet es £anbes bie c:unb ber Liebe ausftreckte, um bie fo
gebrauchten (befäf3e bes ljerrn 3u fchüßen unb 3n halten,
fanb ber fjerr feil* Schirm für fie in ber (bemeinbe eines
Dieners ber fettigen Kirche 3u £onbon, unier längft
be3eugt hatte, baf3 ber Fjerr nahe fei, unb nun auch wartete
auf ben iroft 3frads in ber Wieberherftellung ber (habe
bes iröfters. ihm gebührt außer bem Lobe, bas feine
guten Merke in allen Kirchen finben follten, bie befon.
bere ihre, baf3 er 3uerft bie Stimme (bottes erkannte
unb geftattete, bab fie fich in ber kirchlichen Derfamm.
lung berer vernehmen lieb, welche fich als Seine Diener
unb als 3ünger 3efu ihrifti bekannten.
(Es war ein wunberbares unb erhabenes Merk, bas
Gott bamals tat, als (Er Seine Stimme noch einmal in.
mitten Seines verfammelten Dolkes erhob. Da war
5reube im 4immel: bie (Engel fangen unb gaben Gott bie
ihre; bie (Engel freuten fich im Ejimmel, als bie Stimme
3efu inmitten Seines Dolltes gehört wurbe. linb biete
Stimme, foll nicht ixeber f ewigen, fonbern forttönen
bis an bie äuberften inben ber irbe!
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Was aber war bie Srucbt bieter Slimme, bie in=
mitten ber 1{ircbe erfcboll unb von ber Hircbe verworfen
wurbe, — bie 3u ben Wéid?tern kam, unb fie erkannten
nifilt ben Scball ber Pofaune unb tvarnten nifilt bas
£anb, — bie 3u bem Dolke kam, unb fie verfpotteten
fie unb allteten ibrer nicht? Die Slimme rief: „Alles
Sleifcb ift wie (bras" (3efaia 40, 6); unb fie uerborrete
audi bas Sleifcb, reine Kraft unb Iltacbt, Seine Scbeinbeit
unb Fjerrliclheit. Der Wanbel ber Dorficbtigften erwies tidl
vor berfelben als unacbtfam; bie Wege ber Rufricbtigften
als eitel Nfe Wege; bie Weisbeit ber Weifelt unb ber
Rat ber Mugen warb 3u fcbanben; bie (tebanken unb
plane ber 1Ttenfcbenber3en wurben aufgebeckt, unb bas
Diditen berfelben, tvelcbes bote ift von 3ugenb auf, wurbe
ans £icbt ge3ogen! Das Lid-'t fillien an einem bunklen
(Drie: bie tebenbige Deutung bes ffleiftes tibet bie fjeilige
Scbrift warb gegeben, unb bas (bef eta unb bas 3eugnis
in eins verbunben!
Ware aber bas Werk bes flerrn nicht omeiter ge=
gangen, fo wurbe alles, was wir gewonnen ballen, bie
(Erkenntnis unferer eigenen Stinbe unb ber Siinben unferer
Ddter geweten fein; es ware uns nur ein bitteres taarten
auf ben Umftur3 alles ibriviirbigen unb Tjeitigen 3uteit
geworben, obne eine Spur von Ploffnung ober eine erbenk.
bare
Rber (hott bat bas Werk Seiner Fjanbe nidtet ver.
laffen. 3war verbaltnismatig wenige in bem £anbe, wo
dott ficb fo geoffenbart batte, achteten auf bie Hunbe,
bar3 ber eilige (De* wieber inmaten Seiner 1-{ircbe
rebe, unb nocb wenigere erkannten bie Stimme ibres
5
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Vaters, — aber einige erkannten jie bod)! Unb bie,
welche hören unb fich belfern lallen wollten, haben bie
Kraft ber Stimme bes allmächtigen erfahren, ber ba
tötet unb machet lebenbig; ber ba verrounbet, aber auch
mieber heilt. „Sie hat (Er burch Seine Propheten ge.
fchlagen" (ofea 6, 5). Sie hat (Er geroafchen burch bas
1Dafferbab bes Wortes. (Er hat jie geführt burch Seinen
Cf.elft; (Er hat jie 3urüdtgerufen 3u ben alten /Degen unb
jie gelehrt barinnen 3u wanbeln. Das Malten bes 4errn
burch Seinen (beift vermochte es, Männer 3u bereiten, bie
burd) mancherlei Prüfungen unb 3üd)tigungen, burd)
manche Kunbmachungen ihrer eigenen Ungerechtigkeit unb
Verkehrtheit unb Seiner unfehlbaren (ßnabe, ITtacht emp=
fangen jollten, bie Macht (bottes j elbit, Sum Rufbau Seiner
Kird)e unb Sum Segen Seiner Kinber, um alle betauften
in eins 3u bringen, jie 3urüdt3urufen 3u ber cmoftoligen
Weife unb Derfaffung ber Ufre (Ehrifti, jie vor3uberei.
ten aur Rufnahme bes vierfachen Rentes 3efu unb jie in
ben (behorfam ber rechten (Drbnungen bes 4errn 3u
bringen.
Dom ertten Flugenblicke an, bal; bie Stimme bes
(5eiftes in Schottlanb gehört wurbe, ertönte ber
Ruf nach einem „Leibe". Was bamit gemeint fei, warb
nur von wenigen unb nur unvollkommen verttanben,
am wenigften gerabe von ben Propheten, burch welche
jener Ruf geäuf3ert worben war. irrt nachmals warb
es beutlich erkannt, baf3 bie habe ber Weisfagung nüt=
lich unb heillam nur innerhalb ber ffiren3en ber Kirche,
welche ber Leib (thrifti itt, geübt werben kann. aber
wenn auch anfangs nicht verttanben, wurbe bas Wort boch
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im (blauben angenommen. Unb barum vermochte Gott,
als Antwort auf bas (bebet betet, bie ba glaubten, unb
trot ber Sünbe unb Untoiffenheit Seiner unmürbigen
IDerk3euge, baib mehr benn hunbert Perionen 3u erwecken,
welche im eiligen Geilte burch Weisfagungen rebeten,
unb jchlief3lich burch einen feierlichen Akt ber Kirche 3wölf
Männer aus3ufonbern mit bem Rauten „Rpoftel", ber
ihnen burch bas Wort 3efu im Fheitigen (beifte bei=
gelegt war.
(Es ift ihm gelungen, ein Mutter, ein Bilb von bem,
was Seine Kirche fein Tollte, auf3uftellen, inbem cEr aporto.
lifche (bemeinben in ben meiften groben Stäbten inglanbs,
Schottlanbs unb 3rlanbs unb an einigen Orten auf bem
Kontinente (Europas unb in Amerika errichtete. Dies
ift keine neue Sekte: e s i jt G ottes ID e r k, um Seinen
Segen ber gan3en CEhriftenheit, ber gan3en getauften IDelt
mit3uteilen. Gott verwirft niemanben; (Er will alle, bie
fid) Don er3en 3u 3hm bekehren, annehmen unb an
ihre rechte Stelle feien. (Es ift Gottes 3eugnis: eine
Kirche, bie inmitten eines ungehorf amen unb tviberfpenfti.
gen (befchlechtes einhergeht im (behorfam gegen alle, bie
über fie gefett finb. 3n ber gan3en (Ihrigenheft, Oefet=
lojigkeit: hier Unterwerfung unter bie Autorität; auf3er.
halb, Spaltung unb Sekten: hier ein Leib, einig im
Glauben, mit Lehrern, bie einmütig basfelbe lehren.
Drauüen Schulen bes antichrifts unter bem Dorf it3 von
l'iuptern, bie jich bas Dolk felgt erwählt hat: hier,
Ein Leib, regiert burch Ämter, bie nicht vom Volke ein=
gefett, fonbern von Gott gegeben finb.
5*
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Überall Tonft verfällt ber (bottesbienft ber Kirche
ober wirb von ben £aien nicht mehr befugt: bier wirb
ber eettesbienft von ben ffiläubigen gebeten als ein Oe.
bot (Bottes, welcbes inmitten ber Kirche vom eiligen
&Ute Derkünbigt -worben ift. Draußen eine ungläubige
Welt, bie ficb gegen bie Obrigkeiten, gegen alle (Einricb=
tungen in Kirche unb Staat erbebt unb fie verwirft;
Weiber unb Kinber, bie ihre matten unb (Eltern nidt
ehren; unb Diener, bie fick ihren t erren wiberfeten:
— bier Cbottes Kinber, voll (Ehrfurcht gegen ben König
unb alle Dorgefetten, (Eltern, lirten unb errfcbaften; bie
allen (Drbnungen unb Stufen in (Ebrifti Kirche ihre eire
geben_
Das finb 3eicben bes wieberertveckten Ftpoftetamtes
unb Tidere Unterpfänber, baf3, wenn es bem errit ge=
fallen wirb, Seine Rpoftel aus3ufenben unb Seinem Dolke
bie 4änbe auf3ulegen, biefelben ihr Siegel, bas Siegel
ihres Apoftelamies in bem Herrn fein werben (1. 1-Corin.
tber 9, 2 vergl. mit (Epbefer 1, 13; 2. Korinther 1, 22).
Unb bas finb 3eicben, bie mit aller (bebulb gewirkt
finb, unb wenn auch bisher noch nicht, wie bei Ftpofter
Paulus, „in Seiden unb EOunbern unb mächtigen waten"
nag bem, was Menfcben für Uhtiber unb Kräfte halten,
bennocb 3eicben unb IDunber! Denn was trägt fo ben
Stempel (Elottes, als bies: bar3 mitten in einem verkehrten
unb unfcblaclitigen Oefcblecbte ein 3eugnis aufgerichtet
wirb gegen jeben Oreuel ber Sünbe, ber bie I1Zenf dien
bem Antidriften 3utreibt? 3umal, wenn babei bie fielt=
baren Berveife, baf3 viele Kranke geheilt unb viele treufel
ausgetrieben worben finb, keineswegs fehlen!
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rOunber im geweibnlicben Sinne bes 1Dortes finb an
unb fat ficij hein Bands ber IDabrbeit. Die Betneire fur
bie Ottlidle Senbung bes errn 3efu ibrifti, bie ir
relbft anfilbrte in ben (ragen Seines Sleirdles, waren
nor allen Dingen Seine /Dorte unb bie Srudit berfelben;
battad? erft Seine rOunberwerke. Dornebmlid? burdi lene
erkannten Seine 3iinger, „baf3 ir gewifflicij non (bott
gekommen, bat ir unb ber bater eins war". 1,Inb roeit?=
renti bie Iltenge, bie Seine rOunber fat, ia feil* vide
non Seinen 3iingern non 3bm abfieien, „febenb unb
bod? nicbt glaubenb": fo bingen bie, bie gerdimeekt tatten,
wie kOftlid? Seine rOorte waren, feft an atm, inbem fie
fpracten: „3u wem rollen wir geien, Du taft rOorte bes
ewigen Febens" (3obannes 6)!
3n ber LDieberbelebung Seiner Kirde tiefert ber err
voieber bieren 3wiefacben Beroeis, nornebralid? aber ben
erfteren. Durd? bas Mort ber 1Dabrbeit unb bes Lebens
fonbert ir bas geirtlidie Ilberbleibrel aus ber Maffe
ber Behennenben in ber ibriftenbeit aus. Denn obrebon
ir Seine 1{ircbe in bieren tiagen burd? niele 3eid?en unb
11)unber bertdrkt bat, fo irt bod? ber auptbeweis Seines
Werkes bie rOabrbeit, womit ir bie iiefen Seines tijortes
auficblief3t. Da er iett mit Mikern 3u tuit bat, welfile
nad? itrem eigenen Bekenntnis geirtlid? finb, fo wenbet
ir rid? an fie gemeif3 bief er itrer Stellung. ir wenbet
rid? an bieienigen unter ibnen, welfile geiftlid? finb, inbem
ir lijnen Seine rOabrbeit norbalt, — altes unb neues
aus (bottes ffiebeimniffen. H6rtnen fie 3bn nidit erkennen,
wenn ir bie IDabrbeit rebet unb bie Scijrift auftut: fo
werben fie 3bn aud? nicbt erkennen, wenn ir ieufel aus.
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treibt unb Zote auf erweckt. 3n ben letten Seiten wirb
ja (flott ihnen bafür, bag fie bie Liebe aur Wahrheit
nie angenommen Haben, kräftige 3rrtümer fenben, auf
baf3 fie glauben ber Lüge. 1,Inb fie werben ber Wabrbeit
nie glauben, weil fie Ubefallen Haben att ber lIngerecbtig=
keit. anbererfeits ift gerabe bas Seidlen bes antichrifts
in ber lebten 3eit, bag er Seidlen unb Wunber wirken
wirb. Durdl feine Wunber wirb er bie Welt täufen,
aber an feiner Lüge foll er Don ben eiligen entbeckt
werben.
Dagegen beftebt bas Ifenn3eiclien bes Werkes bes
tierrn in ber let3ten Seit nicht bloß barin, bag bie Wahr=
beit in Worten aus ber Bleiligen Seift beruorgebracbt
wirb, fonbern bag bie Srüdite biejer Wabrbeit att leben.
bigen Menfen ficbtbar werben; bag Seine Hire ficb
erbebt aus ihrem Derfalt, nadl bem Hübe, wie es am
Einfang gegeben war; bag ber (beift (Eia, ber ba kommen
follte, alles wieber 3urecbt bringt, inbem er bie 4er3ett
ber Däter bekehrt 3u ben Hinbern unb bie er3en ber
Ifinber 3u ben Daten, bie Ungeborfamen 3111' Weisheit ber
(berefilten (Ilialead?i 3, 24 unb Markus 9, 12).
So bötet bena, 3br Männer, 3hr Däter unb Brüber!
Wir kommen nidit als Ricbter unb Scbiebsteute 3u (Eudi,
nifilt um 3u loben ober 3u tabeln, nifilt um 3u reclit=
fertigen ober 3u uerbammen, nifilt 3u entfeiben 3tui=
fett benen, bie fid? ftreiten um bie Zeitung bes (Erbes
bes ferrn. Wir kommen nifilt, um Partei 3u nehmen
für ober wiber bie Streitigkeiten, bie oft Don kleinen Fin=
fängen ausgebenb, immer größer unb größer geworben
finb, bis jie einen unheilbaren töblidlen Riß in ben Leib
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gebrad?t baben. Wit kommen als (Delanbte bes
3ebaotb unb belchroken eud?, als ob (hott Cardl
burd} uns belcbwijrete, unb bitten eucb: £allet etui] ver.
16bnen mit (Doft! Wir kommen, um 3u nerktinbigen:
(Elfre (Dott in ber tolle unb 5riebe auf urben unb
ben 111enicben ein rOoblgefallen! Wir kommen, ettcb
ben Weg nor alters 3uriidt3urufen (3erentia 6, 16); eucb
non fleilchlidlen Biinbnif jen aur einbeit bes (Deiftes unb
3u bem Bunbe bes Sriebens 3urild3ubringen (3elaja 8,
12); eudi 3u erinnern an bas, was 3br gelikt babt von
anfang; unb um bas, was immer bas (Debet unb bie loff=
nung unb ber ltarke irolt ber 1-Cirche ottes gewelen
wieber 3u beleben; eucb kuub 3u tun ben Weg ber
eiligkeit, ben Weg ber f?erdichkeit; 3u nerkilnbigen bas
angenebme 3abr bes Flerrn (3elaja 61, 2), bah es ge=
kommen ijt, unb ben ?lag ber Radle unferes fflottes, baf
er lcbnell tlerannabt.
So 'innig als 3elus ebriltus, (Suer unb unfer herr,
wijjeu unb anerkennen audt wir jette Unterfcbeibungs=
namen, rooburcb bie ótieber ber einen beitigen, apotto.
lild?en Hirclie in niele Sekten lidh gejpalten slaben. Wit
richten eucb nicbt nadl bem, was nergangen ift, wonadl
wir felblt nicht gerichtet werben wollen; beun es wirb eitt
erbarmungsloles fflericbt ergehert tibet ben, ber nicht
Barmber3igheit iibt, unb bie Barmber3igkeit rilbmet ficb
wiber bas (bericht. Wit richten nicht Dor ber 3eit; aber
wir nerkiinben euch, baB bie 3eit bes (Dericbtes naue,
bah ber Ricbter nor ber ik ijt, ber ba ans £icbt bringen
wilt alles, was im Sinfteren verborgen liegt unb ben
Rat ber er3en offenbaren: alsbann wirb einem 3eglichen
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von (hott Lob toiberfahren. abt 3hr (Eifer für (hott ge.
habt? — (Euer £ohn ift im itnmel! labt ihr geeifert
über (Eiottes Wahrheit? — 3hr rollt nicht unbelohnt
bleiben! 4abt 3hr gemeint über Sein 3erbrochen iefeV
— (Er f ammelt (Eure Ztränen in einen Schlauch! labt 3hr
ober (Eure Däter unter ben vergangenen &ichfechtern
(hott irgenb einen Dienft ernpieren? — Seib getroft, er
wirb Barmher3igheit etweiren bis ins taurenbrte (blieb
an benen, bie ihn lieben unb feine (bebote halten! Suchet
jett nicht alte Streitigkeiten mieber 3u erneuern: habt
ihr Recht, fo trachtet nicht biejenigen 3u betchämen, bie
Unrecht haben.
Sinb anbere von einem Seht übereilt morben: fuchet
ihnen 3urecht 3u helfen mit fanftmütigem (beige.
abt
ihr aber einanber gebirfen unb gefreifen, f o hütet (Euch,
bari ihr (Euch nicht untereinanber auf3ehret. fjaben anbere
(Eud) unterbrüdtt ober vertrieben, io vergebet ihnen, fo
wie (hott um iihrifti willen (Euch vergeben hat.labt
ihr aber 3u ben Unterbrückern gehört, unb 3u benen,
bie bas Seitliche Leben für Wolluft achten, 3u benen, bie
bas
bes 4errn vertueen, 3u ben Unheiligen
unb (bottloren, 3u benen, bie bie 4erbe (bottes 3erftreuen
unb freffen, 3u ben Bebrückern ber irrenben Schafe:
— fo ner3weifelt aud) bann nicht, fonbern tut Buf3e;
fchaffet hinfort bas Böre hinweg unb wirket (butes;
trachtet nach Recht, helfet bem Unterbrückten, fchaffet ben
EOctifen Recht unb helfet ber IDitmen Sache (3efaja 1, 17)! —
Unb wenn wir gefragt werben, warum (hott uns
biete Dinge geoffenbart habe, fo antworten wir: nicht
'um unierer erechtigkeit mitten, noch weil wir frei
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gernden wären von ben Stieben, bie (Bott betrübt haben
unb feine Ichnellen berichte herbeiführen — mir haben
ja in vergangener Seit baran Anteil gehabt —: nein,
nicht um unferetwillen, Tonbern um Seines namens
willen, unb weil (Er Seinen RatfchIuT3 mit Seiner gan3en
Kirche unb an Seinem gan3en Dolke ausführen will.
auch ift es nicht gefchehen, weil bie £änber, in benen
wir geboren, ober bie Kirchen, in betten wir getauft unb
er3ogen worben Tinb, tabelfrei wären; benn (Bott hat
uns ja auch von bieten ausgefonbert unb fenbet uns 3u
ausgegoffen über eine
ben 4eiligen
allen. *iitte
ber geld)iebenen Abteilungen, fo wäre biejes (Eine bamit
vor allen anberen gerechtfertigt worben, als habe jie
allein nicht gefehlt; unb hätte (Er ben heiligen (beift aus=
gegoffen über alle, fo hätte (Er bamit eine Lebe in ihrer
abfonberung unb Selbft3ufriebenheit geftärkt. (Bottes
abficht aber ift getvefen, Apoftel 3u erwecken unb wieber
Öle alten (brünbe 3u legen, barauf Seinen geiftlichen
Zemin' 3u erbauen, von ba aus Seine Boten 3u fenben,
bahin alle Seine Kinber ein3ulaben, unb fie ba 3u legnen.
3nbem Seine Ftpoftet ausgehen in alle £anbe, Tollen
alle heiligen (Bottes gefammelt, gereinigt unb 3u Seinem
tEempel erbaut werben; unb all Sein Polk, alle Seine
Kirchen unb alle Seine heiligen (Drbnungen über bie
gan3e (Erbe hin als einig erfcheinen.
Denn alle dlläubigen müffen in eins verfammelt
werben unb burd) fichtbare Abfonberung von ben Un=
gläubigen als eine (Einheit fich 3eigen. So gut wie jebt
bie Diener bes herrn in bie £änber ausgehen unb Sein
Panier aufpflan3en, fo muftert auch Satan feine Scharen
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unb fchreitet mit feinem Werke vorwärts. Unb ift bies
'wahrhaftig Gottes Werk
unb wahrlich, es ift Sein
eigenes, heiliges unb lauteres Werk! — was muß hie
unausbleibliche Solge fein, wenn es verworfen wirb?
Wenn (hott Seinen eefalbten nahet, ihnen bas ein3ige
Mittel ber t itfe gnäbig barreicht; wenn er Seinen eeift
ausgießt unb Seine 4änbe ihnen entgegenftreckt, unb fie
wollen nicht: muß bann nicht Sein Schrecken über fie
kommen wie ein Sturm, unb ihr Unfall wie ein Wetter?
Die Dorbereitung ber Getauften auf ben (Empfang
bes 15errn, wenn (Er kommt, befteht in ber Stifte bes
4eifigen eeiftes. Wenn fie aber im Sleifdie verharren,
währenb (Er fie ruft, fich mit bem (beige erfüllen ya
laffen : werben fie ba nicht mit bem eeifte kräftiger
3rrtümer erfüllt unb bem Menfchen ber Sünbe über=
geben werben? 3a, wenn ber herr abermals Rpoftet
3u Seiner Kirche fenbet, unb hie Getauften verwerfen
unb verfolgen fie: fo erklären fie bamit ihren Abfall.
Dann wirb bas £icht aber auch bie 5infternis offenbar
machen; bas Kommen bes Ejerrn im 4eiligen eeifte 3u
Seiner Kirche wirb bie kunbmachen, bie ben errn fürchten
unb bie ahn nicht fürchten; bas geigliche Wort ber Wahrheit
wirb alle prüfen, welche bie Wahrheit bekennen ober beken=
nett follten, ob fie wirklich geiftlich finb, unb gleich bem
bittern Sluchwaffer wirb es biejenigen als Zreulofe richten,
bie es nicht mit 5reuben aufnehmen (4. Illoje 5, 12-31)! —
Unb nun, ihr Däter ber Kirche, beiduuhren wir (Eudi,
verwerfet nidit unfer 3eugnis! Wir bieten bem Glauben
eine t iffe unb Kraft Gottes an, wie bie Gottesfürchtigen
fie roünfchen milffen, bie in Seinem Worte wohl Unter.
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richteten fie glauben, unb bie ffilaubigen fie bei (bit
fucbett roerben. Die Dorurteile von 3abrbunberten, bie
Sanben nieter fflefcblecbter, bie falfcben Scbritte, bie man
getan, ia felbft bie mandierlei FInftrengungen aur
ber Schaben ber Kircbe — Naben alle 3ufammengewirkt,
(Eudi in Rotfteinbe 3u bringen, wede unfer Wort wie eine
erbrackenbe Laft (Eucb fablbar madien foute, von benen
3br (Eudi aber nifilt feil* befreien Winnet.
Wir rufen (Eucb nifilt auf, einen Sdgitt in (Furer
eigenen Kraft 3tt tun, nodi 3u trachten, bah 3lir (End)
felbft von (Luren Derbinblidikeiten gegen (Fure Dorgefet3=
ten, (Denoffen ober lintergebenen losmacbet. Liber bies
verlangt (Doft von (Eucli: baf3 3br, weibrenb 3br bieibet,
mo 3br ftebet, ottes Flattb in feinem gegemvartigen
Werke anerkennt! Llnb weiterbin: bah 3br bekennet
bie Siinben, bie gleicb einer finfteren Wolhe ben Fjimmet
bebeckt unb bas £iefit bes £cbens verbunkelt Naben;
ablaffet von allem (bahenbienft; ferne bleibet non ieglidier
Lirt von Ztaten, Worten unb (tebankett, bie an ficb biife
finb; bah 3br lamt bem eudi anvertrauten Dolke wartet
auf bie (Erligung 3fraeIs, watt enb Lag unb TIaØt, meter
benn bie Weicbter, bie auf ben morgen wanten; anbaltet
fflebet, unb frablicb feib in offtturtg, meia (lure unb
(lures Dolkes erliifung nake ift burcb bie Macbt ottes
im Fjeitigen (beifte. Dor &tem bittet far uns, bah mir,
gleicb wie ber Flerr uns gebraucbt hat, (Eudl biete froije
Hunbe 3u bringen, fo audi tuchtig gemat merben, tene
verbeihene (Erleifung 3u bel-Dirken unb all ben Segen
(Euch 3u bringen, ben ber Flerr tidl febnt in ben Scboh
Seiner Hirdte 3u fillutten! —
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ihr aber, Sürften unb fjerrfcher ber (Ehriftenheit,
feib verfichert, baf3 in ber rOieberkehr ber 4errIichkeit
bes 4eiligen ileiftes in ber Kirche Gottes (Eure wahre
Kraft liegt unb bie ein3ig fichere Rettung inmitten bieter
Seiten ber Derwirrung. Unb beshalb befchwören mir Euch
im kamen unferes (bottes, wacker 3u fein als gute Streiter
für Seine Mahrheil unb für Seine Kirche. Stehet fett
im Glauben, in ber Erfüllung Eurer pflichten, wehret
ben (bottIofen; rufet in Euren Dienft rechtfchaffene, gIäu=
bige unb gottesfürchtige Männer. tauet Gutes ben Guten,
Böfes aber ben Übeltätern; benn ihr traget bas Sdiwert
nicht umfonft. aber nor allen gebenftet, bat ihr Der=
pflichtet feib, bie Kirche cEhritti 3u fchirmen unb 3u ftiiten.
Darum beichwören wir Euch: gebet fie nicht 3um Raub
ben boshaftigen angriffen ber Ineulen unb bulbet nicht,
unter welchem Dorwanbe immer, baf3 fie fie 3erftückeIn
unb 3erftören; fortbern erkennet fie an unb haltet fie auf=
recht in ihrer gebührenben Stellung unb ihren Rechten;
unb unterwerfet Euch in geiftlichen Dingen benen, bie in
bem 4errn über Euch ftehen, wie über alten Getauften.
Unb wenn (Er nun Seine urfprünglichen @rbnungen
für geiftliche Regierung unb Gewalt wieber aufrichtet:
fürchtet (Euch nicht, fie an3uerkennert. Dielmehr, foumit
Euch rechtmäf3ige Macht unb Einflui3 3ufteht unb Euer
Beifpiel reicht, helfet mit, baf3 Gottes Merk ausgerichtet
werbe unb Sein Segen ungehinbert 3u Seiner Kirche
gelangen könne; benn bas itt ber ein3ige IDeg ber Rettung
für Euch unb Euer Dolk. (Es gibt kein menfchliches
Schutmittel gegen ben Sturm, welcher über Euch herein=
brechen wirb. (Es gibt keine Rettung mehr oor bem
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kommenben übe!, als hinweggenommen 3u werben, hin=
auf3ufteigen auf ben Berg Gottes, unb 3u warten unb
3u eilen auf bie 3ukunft bes Zages bes herrn, wo3u bieies
Werk bie ein3ige Borbereitung ift! —
alles bies haben wir gefucht, (Euch getreulich unb
wahr bar3ttlegen, nicht ohne bie ulbigung unb ihrerbier.
tung, mit ber uns gebührt, (Euch 3u nahen. Was uns
betrifft, fo ift es ein Geringes, ob wir gerichtet werben
von einem menfchlichen Zage: wir willen, bat Gott bas,
was (Er fick vorgefett hat, auch ausführen wirb, gleich=
viel, ob burch uns ober burch anbete. aber um Zuret=
mitten, um (Eurer Mutter, ber Kirche, unb um ber Kinber
Gottes willen unter all ben DMkern, über bie ihr in
gei ftlichen unb weltlichen Dingen herrfchet; um bes Wohles
ber Welt willen, beren 4offnurtg hierauf beruht: bitten
wir (Euch noch einmal, Gottes Botgaft ber Wahrheit,
bie wir (Luch bringen, an3unehmen. mb 312r glaubet
ober nicht, ob ihr uns als Gottes Boten aufnehmet ober
nicht: — wir kennen ben Ruftrag, ben Zr uns gegeben,
unb ben wir nicht unterlaffen bürfen aus3urichtert. Hub
unter Beruf, ben wir mit ber litfe unteres Gottes feft=
halten wollen, ift vor allem: an3uhalten mit beftänbigem
(bebet, mit wirkfamer 5ürbitte für bie gan3e Kirche
Gottes, für bie gan3e aushaltung bes Glaubens, für
alle I errfcher ber Zhriftenheit famt allen Stäuben unb
Lagen ber Menfchen innerhalb berfelben! —
Gott aber, ber allmächtige Bater, ber bie l er3en ber
Menrchen in Seiner anb hält unb fie in Seiner unfehlr.
baren Weisheit lenkt unb leitet: gebe (Euch Öle Zrkennt=
nis unb vollbringe in (Euch bas Wohlgefallen Seines
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Willens. Die Mnabe unferes Fterrn c1hri jti, Œures
lanbes, erfillle (Eucb mit allem Segen Sellier Mâte. Der
fjeilige (beitt, ber itriifter, ber Meift bes Uaters unb bes
Sobnes, leite (End? jett unb immerbar bis an bas Œnbe
in Seinem nollkommenen IDege, aur ŒI-ge mottes unb
Sum Fleile (Furer Seelen unb ber Seelen Seines gan3en
Dolkes. amen.
uttre tei bem Dater unb bent Mine unb bem
gen beitte: wie es war im finfang, fo jekt unb immerbar
unb non êtuigheit 3u eulgiteit. amen.
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