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ginn 400=iä^rigen 9?eformaíionéjuíriIâmn *) 
(Sine große, nicpt mit gemöpnltcpem Gfajjftabe 311 ntef* 

fenbe $eit bnrcfjlctu’iii mir jefft uitb firtb hariitn nur 51t 
iciept geneigt, frühere Ö5efcf;ef;ttiffc b?r Sirdfen*, S.'-’U-- mtb 
iíuíturgcfchicpte über bc,rt: gewaltigen, Gegebenheiten nuferer 
Singe 311 »etgeffeu. Sag märe ein. großer ^cfjter. Win 
iMitiigftui füllten mir hinter ber Qeptfteit, bic mir tag 
Grlfeiringcn beg großen Seltfriegeg feit mehr afg 3 gsnÍ)- 
rrn »erfolgen, jeueg ©eiftegringeug »or 400 3ohv in »er* 
geffnt, bag am Wufartg ber nen.w Qeit ficf) pgetrageja l)nt, 
äug bem peraug biefe Weujeit evft geboren: ift. Sen* e§ 
boci} Uiitfer beiitfdjeg Sfammlattib, tag im Gfittelpuntt beg 
.Wen eng mtb Gilt ging ftninib, ein bciitfci)er Giaun, ber 
gegt-!)' eine gaitje SB eit in bic Scpranten trat, bicutfeprr 
SRut gepaart mit Wíaubeingtrojj uitb WottbCrtraueii, ber 
bamälg gegen eine Seit »on St in beim obfiegte nub bag 
Selb behielt. oatibicrheit folften bie Groteitautcn unfern* 
Sage trojj beg Äriegslärmä ber Wegcumart nicht »ergeffen 
beg grmaitigen fampfeg, ber im Witfang beg 10. Qapr* 
pnnbcrtê tobte. iganbelte eg fiefj boefj babei um unfere 
höchften nnb heiligften Wüter, um unfern ©tauben, Sehre 
nnb Gefeitntnig, um nufere nab nuferer Sittber 2-eien 
fetigteit. ©0 mir auef) iejji alle Urfacpr, atu 31. 
Cftobcr, bem dOOjäprigeu Wcbeuttag ber Deformation, 
einen iKüctblict auf jene epocpeinacprubea GegebcUpeiKiit 
311 Bin fang heg 16. ^ya Í) rfj 1 m b e rt ö 311 merfen iiitt'b beut 
hJDJnuiii, ber einer gant'gcjnl Seit beit Stempel feiner G.'-> 
föniiehfeit aufbrücfeui tonnte, ein Webcnlbiatt 311 mibntJit. 

Sit §a 111 ittcrfcf)Íäge, bamit ber WuguftinermöUiCp Glartiu 
Sutper am 31. Cftober* 1517 feine 95 Spcfcu an bie Sur 
ber Scploßftrdpr 311 Sitteuberg im Sachfotfaube aufcf)ing, 
galten juuiäcpft nur bem 91 bXafifcf;acl;er beg Sominifamicr* 
miöncpg Sepcl nnb feinem Sjbintermamt, bem ßrgbifcbof 
Wibrecht »bin Giaimj. Qm Gerfotg biefeg Wblaßftreitcg 
aber mürbe ßutper immer tiefer in einen »btt: ihm feibft 
Sticht geahnten u!it:b nicht gemollteu ,®ampf gegen bie 

") ®icfcc itrtifet mar mfprünatidj für eine beutfdje StageSjfltimg 
beftitnmt mit) fotite am 31. Oft. 1917 311m Slbbnut gelangen. ®urd) bie 
itriegievftävitufl am 23. Ott. 1917 rourbe bie$ bereiten. J. K. 

ü i r cf) e feiner Qeit nnb bereit igaupt, feen tomifeijett QJaprft, 
hinein,getrieben. Kg bürfte hier nicpt ber Crt fein, biefCu 
Äampf in feinem Gerí auf uitb (Scgebuiffrn im einjeinein 
311 fcpilbern. Wber jmeieriei ittttfj herborgehoben merbtn. 
Wicht eine Dcpolntion gegen Gupft nnb Sfirdje hatte Cutper 
im Sinne, aig .er beit Stampf gegen beim Wbiafs eröffnete, 
(nicht Wcucvuuggfucht mar feine Sriebfebei*, foubertt bic 
Siebe 31! feiner angéftammteu .Wirepe, bie er 3tu*ücfführen! 
mailte jur apoftolifcpnn Sauterfcit uitb Deinpeit. öätte er 
fentfl mol)!, aig er beim fpapfte Perftagt nnb Pou biefem 
3111* Üiech 'iifchaft gejogeu morbett mar, „Pont übet imterrich3 
tetc-'n au beit beffer 31t 1 int er r icf; tetnibein" Gapff appelliert? 
feilte mopi fomft SObcIauchthon, ber Srettnb imlb: Giitavbci-- 
ter iíutheré in Sitteuberg, noch 1537 feiner Untcrfchrift 
unter bie Sidfmaifalbifeheit: Wrtitei bie Sorte hiujufügcn 
bürfen * „ Cs cf) Ghilippag PJicianchthon hafte biefe obgeftaf* 
tcRu Wrtifcl auch für reept uitb epriftiiep. Götti Gap ft aber 
palte ich, fo er bag ISoaugeiiuin moííte juiaffen, bufj ipttt 
um Sriebeiug nnb gemeiner CSittigfcit mifleu berjenigeu 
fipriftcin, fo auch murr ipm firtb uitb Künftig fein titöcp' 
tcu, feilte S'upcrioritöt über bie Gifcpöfe, bie er fonft pat, 
jure humano aurp »on; nng gugelaffen fei“? So fta’nbe'n 
bie Vertreter ber íutherifcpeir Sfircpe, afg fie fiepi fertig- 
iitadjtcn, bag allgemeine STottgü 311 Gtautua 31t befcpicfcin; — 
bag freilich itietitaíê gepalten mnrbe. llmftürjlcr uitb 
eitle Streber rebcu uiept fo. Saß aber bei* „fiampf 
gegen Wollt", in beit ber Wbiaßftreit Cutperg halb au§=- 
artete fo perlief, mit er pcrlaufcu ift, ift barauf jurürfiu- 
(i'ihrcu, baß biefer je länger je tnepr jur (Srfeniuuig tarn, 
baß fnnbamentale Wegenfäpe iptt oou feiner firepe trenn* 
tcu. Sag ift bag an'bfrc, trag fe^upaíten ift: niept um 
tpeologifcpe Scpuítiieinungeit brepte fiel: ber ifantpf, fom 
ben: um Wrunibfäpc »on ber größten Gebcutun.]. (Mcge.n 
über ber römifepen Scpolaftif beg WiittcKafterg, bic neben 
nnb über bic! Scprift bie firdjiicpe Srabition, bic Sogmett 
ber ifiichiMtfott^ile unb bie Sefvetc beg papfteg gcfteüt 
patte unb biefe, in. ber ßmanggjncfe ariftotelifcper Gtetpo 
bit ftecfcnb, mit ^rfeptii nnb Sialeftif bearbeitete, ftellte 



Í78 (í b a u 3 e í i f dj * 2 u t í) c r i j dj o d &' t r dj e it í> t a 11 $r. 23 

fid) ber Seformator auf bettii feften Ktitnb bet Schrift 
allein, Sola Scriptura — bad mttrbe bad ffimbamentaí* 
pringip ber 9ff,e,formatioit. „Kotted Sßbrt folí 2frtifeI bed 
Klaubend [teilen. uttb foitft niemcinb, and) fein Kugel," 
frfjreibt Sut^ejr itni bett Stfjmalfalbifdjen 2trtiteín. llnb 
nie bet Sruber Sfartin bei all feinem Slfofterlebeu uttb 
bei aíÍLfr Sefoígung ber ,33brfcf)rifteni feiner Síirdje blodj uicíjt 
Sroft uttb griebfitt: für feine Seele gefuuöem hatte, bid 
cr ifrrt fanb in bet „Kerechtigfeit, bie bor Kott gilt", 
fo oérfliiibefc cr tutu fortan aíd sjeiídpringip bad Sola 
Gratia, bad einige ßüangeliitm non bcr freien Knabe Kot* 
ted in ßfjrifto" ftefu. Siefcr Sfrtiiel war iljm ber 
articulus stantis et cadentis eccle^iae, mit bem btt 
Studie fteljt uinb fällt, Sa fiel) Som uidjt auf biefe ißiatt* 
form beb Scformatord [teilte, fonbern Cutter in ben Saun 
tat, muffte ed jur Siijctbiing ber Keiftet fontmiu, bettu 
,Öutl)Cr wict) xtittb manftei uidjt. Selbft oor Staifer tttib 
Seid» blieb Sut^er unerfdjüttert, baf; er in fefter Ke* 
roiffeubüberjeugung audnifeu fonntc: „.inet ftefjc ul), icf? 
lainn uidjt anberd. Kott fjeilfe mir! Simen." 

Söad war ed, bad öut^ejr biefe Sitanbljaftigfeit oer* 
lief), baf) er ^apft unb! Síirdje, il'aifer unb Scidj, Saun 
i*rb 2(dj.t troyte, bafj et lieber 2cib uttb 2 eben oetlicrcni, 
als and) nur einen fingerbreit bon ber erfanuten 2öaljr* 
fjeit meid)an wollte? Dtidjt ber Slbef l)of)er Keburt, ber 
if)U gehinbert l)ätte, fid) unter bie ©ntfdjeibungcn anberer 
gu beugein. Seine iSorfaijren waren Säuern gewefeitt, wie 
er felber bezeugt. 9titf)t feine [feit, bie etwa if)tt blof? in 
ibeire Sorbergruttb fdjob, aber hinter ifjnt ftanb unb feine 
ißerfciu unb fein Sßerf fdjüytc. DJfit [furfteugnuft unb 
bem Seifall ber Stenge ()at üutljet nie gerechnet. vju* 
huamifteu, Di bet, Säuern, bie ber Seifjc uadj um feine 
Kauft buhlten — uidjt er utnf bie ihre — fftfjen fid) in1 

il)m getäiifcfjt- Sind) fein Seutfdjitum erflärt uidjt alle?,, 
[fwar bad 2Serf bed ffraujofen Sctnid SBulbud, bei Kng- 
liiubcrd Sohn SBicíif, bed 3Jfcf)t'cf)eti [fohann Sud war 
gcfdjicitert, währertb bad beb Seutfdjen Startiu 2utl>er 
befteht, Wirb wir uodji jef?t aubrufen: „Kotted 28 b rt unb 
Cuthers 2et)i’ oergehet nun unb nimmermehr!" 22ir 
(gebieiu gu, baff 2utl)er mit beutfdjer Ö5rünblidffeit oor* 
ging, widjt beim Slbtun ocreiujeltcr 2luswüd)fe fteijegt blieb, 
fonbern und) ben Kruiifcbiffereugcu fudjtc, biä er fie faitb 
nub llar heraiiöftelite. Sie bontfcfjc Kelei)rtettgriiublid)- 
feit, im Srfonberen baö Slligemeine, in begt Kiitjelerfchvv 
nutigen bad jugriunibja liegenjbe Kefeff, bie lebten ßnfam- 
iiicnhäugc bed Sefteijenbleni ju fu^enj, war u|nferm Sttther 
in eminentem SJlafje eigen. Sein gerabi’r bemfdjer Sinn 
lieg ifju aiidji bad Wjelfd)e SSefen: oerabfcheueit. lltrb bod) 
befaßen andere Seutfdje feiner Qcit unb lämgft oor ihm 
biefe,Ibdn Gigenfdfaftcn unb íjaben nuíjtd erreicht, wad 
nur aniinfp’rnb fid) mit 2utl>e:rd (Srrungcnfdjafteit inef* 
fett Knute. 2(ud> fein Söerbegang bietet feilten Stf)lüf* 
fei für bac- Keheimuid feiner Grfolge. ffm Serfauf feiner 
©tubien mar er allmählich jum Salfalaurend, SLJiagiftir 
unb fcf>licfjlicf) Softor bete heil- Schrift emporgerüctt 
aber ein guter ®atf)oiif geblieben; nur bafj er ed mit 
feiner Serpfüdjtnttg, auf bie Schrift ernft nahm Unb ba- 
btird) jti eifrig m Stubium berfelhem uttb fo jtt befferer 
(Srfcntttnid ber Söaijrfjcit getrieben würbe. 2fud feinen 
eigenen SSorten, bie er auf bem 9vcid)dtage ju Slormd 
Igerebet (mt fölutuett wir unfdpoet erfeit|ite|it, weldjed ber 
eigentliche Krunb für feine Stanbijaftigfeit, feinem Klau* 
bendtrof) u'ub Scfenuennut ift: feine in ber Sdjrift ge* 
grünbete Kewiffendüberjeugiiug, bie Uebcrjeuguug üott 
bem Scd)t feiner Sadfe. DJiit SBorteu fo füf)u unb juüer* 
fidhtliclj, wie fic feiten Oou eitted DJienfdjeJit 2ippctt ge 
floffen fittb, fprad) bcr gemeine Jlitguftiueviiiönd): „S?eit 

beim Kure itniferlidfe JJiajeftät uttb Kure Knaben eine 
fchltchte Antwort begehren, fo will id> eine Antwort ohne 
§öutter unb 3ähnr: geben biefermafjeu: Kd fei benW/bafj 
icl) bttveh 3c«g|»riffc bcr Sdjrift ober bitcdji helfe Krütvbe 
überwiefen werbe fcieinin id> glaube weber bem Sapft 
iuodj ben .Vtonjilien allein, biewefl am Sag liegt, bafj 'fie 
öftere, geirrt uiwb fid) fefbft wibcrfprodjcni haben — fo 
biin id) übErWUnbein burdj bie bou mir aiugeführten heili* 
gen SidhriftcUi, unb mein Kewiffcu ift. gefangen in Kot- 
ted SBort. 38 i bcr rufen tarnt id) iticfjtd unb will icf; nidjtd, 
fcieweil cd nicht geraten unb gcfäf)t1id; ift, ettoad wiber bad 
Kewiff.tr ju tun. igier ftelje icl), id) f'auu nicht anberd. 
Kott helfe mir! 21 men:." Sad war cd: fein in Kotted 
2Sort gefattgened Kewiffen, bie. feftc, liinunftöfjliche Kc* 
Wifiendübcr^eugung bon bem Sedjt, bäd auf feiner Seite 
war. Saraud floß fein iljn, gattj erfüllettbed Sflicf)tbe 
wiifstfeiu, nun and) mit allen [yafern fei'rted ^ergend, mit 
i33ort unb Sdjrift, mit ber Sat unb in, bcr SBdljrheit für 
feine llebcrjeuguug einjutreten uiub eher alied, ja beit 
Sob, ju leibinu, ald bon feiner Ueberjeugung jit faffeirr. 
Sinn laffe bijn wohlfeilen Spott, baf? '2iitijer ein SBafjr 
íjfitdfanatiíír war. Söir wiffqn, baf? ed teiber JJiänner 
í— in SMrftidjfeit fiub’d teilte —- gibt,, bie troff ber er* 
fan'iueu 38al)rheit and) anberd fönueu. 2(bet 2uther 
war wirflirij ein 90?a|rtit, .ein ganzer DJcauit, ein beutfefjer 
'JJcairn, bei bem llcbcrjeugung unb Sun im bollfteu Kiu 
tta(ng ftanbeu. Um fo Wieniger fonntc er hier weidjdn unb 
jiadjgeben, ald ed fid) n.icfjt um feine perföniidje, fonbern 
um bie Sathc feined Kotted haubelte. „DJlir ift alfo," 
fptidjt er, „baf? mir ein 28iort Kotted bie 3S!elt <?u enge 
macht." 3ßer biefe Kewiffendftellung uidjt berftef)t — bie 
Kciriffeiudfreiheit gegeipüber fßapft unb itaifec einer*, bie 
Keniffcndgebimbeiif)eit gegenüber beut 38ort ber Sdjrift 
icluberfcitd - ber laffe ed anftchen, aber el)rc 2utf)crd 
liehetjeiiguug. Kiued efjrlidjeii Keguerd Kewiffendüber* 
gengimg ift immer ju efjrert. 

yjiit feinem ihm niifgenötigtrit Stampf gegen bie römi* 
fcf)e Stud;e ift aber 2utl)evd Scbeutuug uicíjt crfdjöpft. 23ci 
bcr alied überragenbeu Sebcutuug Som? niußtei bie Sc 
formatiou 2utf)erd, uxuit aud) jiinächft gegen bie ber* 
jeitige Stivdjc gerichtet, and) eiitfdjncibenbc (folgen für 
ben Staat nach fid; gieheu. Ser römifdje Sifdjof Ijatte 
im 2aufe ber [sahlhmibertc eine 2ht Oberhoheit über bie 
fürfteu ber Krbe aiifgerid)tet. Set tpapft wollte bie 
Sonne fein, bon ber bei Slaifer ald DJllonb er ft fein 2id)i 
enipfnuge, Seibe Sd) wert er, bad geiftlidfe unb bad weit 
liehe, nahm ber fßüpft in 2lnfpiucí;i. 2fuf ben beutfdjeu 
Scicíidíagcn fafjen neben bem ftaifer unb ben 9íeicÇêftâ»i 
ben and) ted jßapfted 2cgaten, feilte forbenntgen gur 
Kcltung bringenb unb eiferfudjtig jebe freiheitlid;e Se 
gititg übevwad)cub unb liuterbrücfenb. [s*11 „Speiligen vö 
iiiifrl)dt Sc;id;. beutfdjer Dfntiom" war Som Stumpf, bad 
Scutfdjtum ober gering geachtet. Söefje abe,r ben dürften, 
bie ,c|d wagten, an ben Stetten gii rütteln, mit tetic,u fie an 
Som gefchmie|bet waren. Sann unb [j'nterb'ift würben 
ohne Kr bar tuen gcí)anbl)abt, unb bafcurcf) füvften wie 
Söller mürbe gemacht. Sfreiwiridji IV. hatte ben Kaug uadj 
Stanoffa tun muffen; [johauu oou Kwglaüb bcrlor fein 
2aitb unb nutf?tc cd bont Sapfte ginn 2cljen nehmdt; 
bad eble beiitfdje Síaiferíjaud ber §bí)enftaufelttl war in 
beut! 100 jährigen Stampf gegen Som unterlegen, unb 
fein Icpter Sproß eubetc auf bem Slutgerüft in Seapel. 
Ser fjj'apft war linumfdjräuftev 2(l(einhcrrfci)er in ber 
gangen iajholifdjcn S?eit. 

J. K. 



31í. 23 © b a it g e 11 f d)-8 u t ß e r t f dj e d & i r cß e n b I a 1t 179 

liniere 8tynobafoerfammlimg. 
Xie 2i)nobaluerfanun 1 ung unfered 33vafiHantfrßcu Xi 

ftriftcd, bic Dom 2. -6. ©höbet bd. Saßred in beut fdjöncu 
X o u o 3 r nt ã o d tagte, mar bii’ erftc feit 1916. Xer 
M Ueg trollte ed ititfjt, baß mir uns cf)er berfammelteu. 
Xaß in biefer langen 3cit ftef) bie (^efeijafte für biefe ,93Cr« 
famminiig geßäuft i;attt'ii, läßt fiel) benfeu. ©rnub'läm 
irr!) pflegen mir fünft auf nuferen fßitobalen Sufantmein- 
fünften ben Seßrüerßnublrtrtgeu bie erfte Steife cfttsiucäu« 
men. Xie Seßre, bie Dieiitßcit ber Seßre (ft mie für bie 
einzelne ©emchtbe, fo and) für eine redete £rjnobc bad 
iSicßtiflftc, beim auf benl SSleibnt an $efu Siebe beruht 
bie rechte Sürtgerfdfaft nnb ber munberbnre Segen, b’n 
©bttcd SBort bcrßeißuirtgdgentüß mirft, mie Gßriftud 
iprießt: „So ißr bleiben um r bet au meijter 9ieb'.'/: fo feib 
if)i meine rechten Sänger nnb rnerbet bie SBaßrßeit Cr« 
tonnen; unb bie 28aßrßcit mirb cudj frei ntad/it," Soff. 8, 
3). 82. Xa* u'uentmtgte geftßaltcn nuferer ebange(ifd)« 
lutßerifcßeiii Sßnobe non 9Jtiffouri bietet beit Sdßlüffel ju 
bem fießereu unb gefegneten fyortgaitg ber fReidjgottcdar 
beit auf affen ißren SDliffiondfcfbern. ©d mürbe b'-'n 2ß- 
nobafgäften baffer maßrlicß fcfjmer, fctednmf megen ber 
9)1 erige her üöriiegeitben ©efcßäftc nnb ber befcf;ränftcu 
Seit tum ben Seßrberßälnbluitgfn; abfeßeu 31t müffcit. Xie 
boiiicgcnbeu ©efdßäftc mußten in ber beftimmten 3cit 
abgemiefeft nur dem. Xad crianufe bie Sßuobo unb befcßloß 
Udßalb, menu and) mit feßmetem íçcrjcn, für biedmal bie 
Seßrbcrijn'rtblungeit aitdfalfcn 311 faffen. Ueb’r bie ein^ef 
neu ®erf)a!nbiuuge!n mirb ber Scfrctär ber Stfitübe einen 
audfüßrlirfjen 39eridC;t int „ftircfjcnbfatt" b eröffnt tiidjen. 
Xa er bnref) Strailfßeit augenblicflicß barait berßiubcrt ift, 
foll int 91ad)ftcßeu:beii nur ein futftet Ueberbfid gegebene 
m erben. 

33ie( Seit oermenbete bie Sßnobe, mie gemöfjnficfj, auf 
ben 9JI if f i o rt db e r i eßt ber SDÍiffionêfommiffio.1. Xfe- 
fer 33 er irßt befaßt fid; mit ben! einzelnen ©lemeinbe'n b'-'r 
berfeßieberten fjkrocßion unb ge()t auf bie B'efon,bereit 3u» 
ftäube mit SSebiirfniffe ber GJentein'ò’-tt. ein. S’eibiC tlPr 36 
'^äroeßieu unfered Xifiriftcd mürbe einzeln butcßgefßro« 
cfio'n, 1111b bad uaßm Se>t in Slinfptucßi, ift aber für nufere 
erffnießfidje Arbeit äußrrft 'irotmieubig. ©d fteffte fid) 
ßcraud, baß ber itircfjeln- unb 9(bettbmäßid6efudj. b'cXeil- 
naßiitc am allgemeinen 50tiffion§merf in bieleit fjJärocßie'H 
uidji fo ift, mie man eä gerne münfdfte. ©d gibt in uufe¬ 
rm ©emcinben itod) biefe fsamilien, fcio faft gar niefjt bic 
GoUedbienfte bcfucfjeii unb aut fjeii. SlöenbmäßT nur ga'it^ 
jeftfit ober auef) gar nidfjt teiíneljmeu. Xer Sd;luß,' b'en 
bie St)Uübe bataus jießen mußte, ift ber, baß bad geift- 
fidfe Sieben inneríjaíb ber bleutetnbe.it jmar rfgCr afd früfü'r, 
aber Uorfi fange nid),t rege genug ift. Xie ©emeinben füll- 
ifiit iiicf)l nur barauf fefjeit, baß bie ©efjafter ^ufanfinen 
füinmi'it nnb bad 9iötige juiit ©ctiieiiibeljaiisßait befeßafft 
nitb, ionb’eru fic müßten bor affen X in gen auf bad fircf)- 
Itti)C geben’, atif ben djriftfidjcm SBanbef ifjrer ©emeinte- 
mitgliebcr aeßtnr. X'i c © e nt e i n b e g I i e b c r, b:i e © c = 
mein ben in ißreit 9Se r f a nt in Í u 11t g e tt müffejiii 
fo beulen unb re ben: 3öa:d ift bad für ein! 
ß f) r i ft, ber u i cf) t 3 u r i r cf; e g e f) t, ber © ü t í e d 
35? 0 r t 11 u b bie f) e i (. g a t r a tu e n t c b 11 r cf) 9? i d; t - 
g e b r and) b e r a cf; tot, u u, b m c rt 11 er tauf e 11 b in a Í 
gut b e3aI)Í t?! X1 ad bar f 11 trd uid)t 3 11 f r iebe u 
ft c f f e n. 9t i d) t n 11 v 1111 f e r 3? a ft 0 r, f 011 be r a a 11 cf; 
mir ßaben bic 3?'ffid>t, bie unfet ß f) r i ft c 11«= 
t e r 11 f 111 i t f i d) b r i iit; g t, baß iri i r n n f e r e © e - 
in ein b e m i t g I i e b e r 3 u v X c i f 11 n f) in e a u ben 
b f fer t Í i cß e n © o 11 e ö b i 011 ft e 11, ^ u m © c b r a! u d; 
b e § SS 0 r t e d © 011 e d ü ß e r ß a u b t 11 in i fj r c r S c e - 
fe rniffeu auf) alten. 28 i r mit f feit nudj b a r- 
a it f Í) ttl t f n , baß fofeße, bie offen ib re 11 Un¬ 
gia 11 ben befenneu, bie fid) afd Sßöttcr unb 
Söffe rer eç treffen, and nuferer 9)t i 11e ent« 

fer .n t m e r ben, b e int f 0 Í d) e f) a 11 c it bad SB e r f 
b e <5 <q e r r in it 11 r a 11 f. SSo bie ©eineinbegiieber fo b’-n- 
tm nnb 311 fjauiiefit oitfaitgeiir, ba mirb fieß bad gciftfid;e 
geben, in ben ©emeiiibeiit halb ntödßig ßfben, nub bad ift 
bet Sn 11 nie SÖuufd) unb ;]icf bei ißrer iird;licßen Slrbeit. 

Xie Sßnobe faß fiel) and; genötigt, bad ©eßalt ber 
meiftcii ißrer ^aftoren megeu ber teuren SeU 3U erßößere. 
Sind) bie ©enteiitbcii fofften beit Seitberßäftniffeu 9ied;- 
Jiuiig tragen 1111b ißre 33'eiträge erßößen, bamit bie Saft 
nitßt allein auf nufere Stfiffiondfaffc fällt, „ßin Strbeiter 
ift feined Soßned SSert" unb folf aitd) bann leben fort« 
neu, beim alles ßod) im greife floßt. 9)iand;e ©enteilt« 
ben ßabeit fid) aueß fcfjoii bie Situation überlegt unb ißre 
©f.meinbebeiträge crßößt. Xie§ füllte allgemein burd)ge» 
füßrt lrerben. 

Sn 91 r g e 111 i u i c u ift nufere 9)liffioitdarbeit muß 
rernb ber leßten S'nßre gut üorangegaugett. Xer 33efucß 
ber ©ottcdbicnfte ift burcßfcßuittlicß gut. Sr iftcl) ift ed 
bei meiteit Stredeu megen nitßt möglicß, baß ben ©cntein 
beit fonntäglicßer ©ottedbiritft geboten mirb. Xie 3?aftoren 
ftiib faft fortmäßrenb auf Reifen, um bic ücrfd)iebenen ©c- 
meiuben regelmäßig 31t bebieneit. S11 biefem Xeil unfc = 
red fübamexifanifd/en 9Jfiffiondfe(beö feßleit und Slrb ißr 
fefjr, faft fo feßr mie ßier in SSrafilien. Snut Untcrßalt 
ber 3?aftoreu tragen bie ©enteinbeit int großen unb gart- 
jen. tüdßtig bei. Sn 33ucitod 9tired ift, mie feßon au 
auberet Stelle erfüäßnt mürbe, eine fleiuc SUiffiottdge- 
m'einbe gegrünfcet morbrm, b;e fid) fogleid; ber Sßnobe 
gltebfid) anfcßloß. Xie Sßnobe ßat bie 9tbficßt, ißre 9Jfif- 
fiouêorbcit and) bid nad) ßßile audjubeßitcu, fobalb ißr 
bie nötigen 9lrbciter jnr Verfügung fteßen. Xie ©c* 
Uiciitbcfdiule farm leiber in 91rge;ntinicn megen bÇr be- 
fteßenbru Sdjnlgefeßc lau in anffommm, nnb bad ift für 
nufere lucßlicße Slrbeit feßr nachteilig; bod) mirb ner« 
fließt, in äußerer SSeife für beit fReiigiondunterricßt ber 
fein,ber 311 forgen. 

Ißtier in 33:rafilieu, um bie ©efeße über Stßnle nufe¬ 
rem ©cmeiubefdjuimcfcit güuftiger finb, goßt bic 91rt)ett an 
ber 2 cß u 1 e. gut taovan, jebod) füllten alle ©enteiltben 
ttoeß Diel fleißiger aid bidßcr bantaeß ftrebeit, bie Sd)ail- 
geit 311 öeriäitgeru. Süuf bid fed)d Saßre füllte bie dtßuf- 
geit nfiitbefteud umfaffen. ßd befteßt itod) bielfad; bad 
Ucbef, baß ein nicht geringer fßSöjentfaß ber ©cntciitbe- 
giicbov ißre Jlinfccr erft mit beut iteuinten ober 3eßnten 
Sebondfaßre gnr Stíjuíe fdjirft. X:ad ift ein frijreienbed 
Uitrccßt, bad foieße ©item an ihren Sintern begeßeiti. 
die bei: bei crfdfmeveii foid;e and) bie ©rßaltnng bct Scßufe,- 
bie fic bod) aueß 311 beiiitßen gebeitíeu. 

(Sine ben lieben Sofern bed „Sirdjenblattc'd" erfreu- 
ließe 9iad;ricßt bietet unfer min in 9fngriff geuoiitmetted 
9Scrl unter ber lau b e d f f> r a cß 1 i cß c 11, Sletmfferuug. P. 
aiubolf öaffe, nufer erfter fOliffiouar auf biefem §ethe, 
flottcto ber Sßnobe audfüßrlid)eu 33erid;t ab. 3?oit allen 
Seiten geßett iljiu fH’ufc 31t. Xie Seute molieit bad ©bau- 
geiinm hören, meid)cd ißneu bie ftftßoKfdße Sird;e öorCitt- 
halten, ßat. 3lliar ftellen fid) und gerade and) in biefer 
9irt'eit große öinberitiffe entgegen. Xad läßt ftd) bei 
ber ganzen ©r3iel)ung unb Seßöndmeife biefer SaitbÇèfin- 
ber benieit. ©otted SÖort berntag aber and) bic fefteftdt 
iSSälle bed ©r3feiitbed ju jerflören nnb uiebergiilegen. Un 
fere Gßriften follteri gerabe biefe SDiiffion atif ßetcubem 
S;eiAti tragen unb fie mit ihren ntilben ©abett bebeinfcn. 
’SBie ßenlicß märe ed, meuit mir in einigem SaT/reit einen 
gangen SPraitg tum cnoutge 1 ifd)-111 ther!fcfje 11 ©emeinbcti un¬ 
ter ben Saubedftubern hätten. SSeldjer lutßerifdße ©ßrift 
füllte fiel) ba nid;t freuen! ©ine 9Riffioitdfd)ure, bet P. 
Xß. Stricter ald Xireftor borfteßt, arbeitet an: beit ííin- 
bertt biefed neuen S'eib'd. ©an3 anfeßrtlidfe .ftoufirmatt- 
ben.liaffcTt bou Sijnberiit unb ©rmäcßfenen luerbett in ßer 
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lntljcrifrí)c.n Seíjre unterrichtet unb merbeu beu ©ruiib* 
ftoct nuferer jufünftignt 6rafiíianifcf)i'tt ©emciitbcüt bilbett. 
(Sott fcgne bies Perf! 

5lxi0 beu Kaf f ert b c r id) t c n fci hier uur ber Rirei} 
unb Sdjul&aufaffc bes Siftriítes unb brr Stubemenfaffe 
gebocfjt. 53eibe .Slaffext bcbürfejt ber fräftigeu Uutorftüpung 
ber ©emeitiiben. 311 bejufl auf bie Kitcí)* unb Sdjnlbau* 
faffc murbe Befrfjíoffcxt, bafj bie 'Raftorcu iu beu (Se* 
meinòeücrfammíungeit 3mecí unb fRupett biefer Ginrid)* 
tung ben ©emetnbcgíieberrt xtabeíegen foííteu, bamít fie 
mit 3uttreffe für bie Kaffe geben. 2ftid) mürben bie 33c* 
ftimmungen über biefe Kaffe baíjin exmeitert, bafj nid)t nur 
arme ©emeinbeu, foitbern bie ©emeinímu überhaupt ju 
ihren! Kirdjbauteu jiuêfreie Satlelpt etfjaítcit, fôitinejt. 
Stuf biefe. SSeife faitm bei ííircíjbautcu mandjer uitcrquid - 
lidje Streit oerljütet merbeu, unb bie ©emeiitbeit felber 
iterben williger ju einer Kaffe beitragen, menu. fie im 
9?otfalí and) bereni §i(fe beaTtfptudpt bürfeu. Sie ,,9(r* 
mut-Stubentcnfaffc" mufj Dou teu ©nm'iubeiu rcirí)íicí> 
bebadjt merbeu, folí fie iu biefeu teueren 3eKen nidjt Oer 
fagen. 

nibmeu folícu. ®. 3. 58'. eine Kommiffiou, bie fiei) bie 
Oôrberuug unb ©rmeiterung nuferes ijkebiger* unb iíe()* 
rfifeiuiuflré angelegen fein íiífjt. Sb bäum eine Kommiß 
fiou. íceícíjc bie Skjieíjuugeu 31t ber „($üaiigeíifcí;=Sutf;e 
tifdjcu Sttnobe in Santa Katharina, s$ata:uá u. a. Staa 
teu1" aufrecht eríjcitt unb füttert. Pie fjerriirf; märe co, 
iieuu mir iu Seljreinigftit mit biefer Stjitobe mit oer 
einten Kräften an beut Stufbau nuferer teuren lutl)cri* 
ftfpt Kird,e hier in 23rafiíien arbeiten töunte'u! (Sott 
gebe ©nabe unb Siegen jutn Perle! 

Or! fcfjiiefje meinen furzen 23erid)t üb"r nufere Stjno 
baUu'rfammiuug mit beit Porten: 

„©rijalt uns nur bei beinern Port 
Unb mehr’ bet? Teufels Trug unb Worb, 
dib beiiuicr Kirchen ©nab’ unb !giilb, 
Srieb’, ©iuigfeit, Witt unb GJcbnlb. 

Sie Sad}’ unb ©t)r’, §err $efu ©ijrift, 
Mricfjt nufer, fonbern teilt ja ift; 
Saruut, fo ftef)’ bu betten bei, 
Sie fitf) auf bid;i oertaffen; frei." 

E. M. 
©S Würben oou ber Stjnobe and) ocrfdjicbcue Kom 

miffiöntu ejugefctu, bie fief) befoubercit Stj 110bati 111ernffc 11 

StymMrebe* 
ßijrluürbige, liebe 58rüber! 

©S ift biefe Sltjniobc bie erfte feit 1910. Pir miffeit 
311 r ©enüge, toas un;S iu bejit lohten fyaljreu ocrl)iwbert 
ijat, nufere fijuobaien gufamtnenfünfte abjulfalten. Ser 
fiud)tbare Krieg trat überall ftöreub auf unb raubte uns 
jinch 311111 Seil bie fircÇIicfje Freiheit, bie mir bis 5um 
SluSbrud) bes Krieges geimoffen hatten. ©S ift nun mieber 
ber g-riebe gefdjloffen:. Po Ute ©oft, ber ffriefce märe 
and) bei ben 58üIlern eingefeljrt! Obmoljl mir burch Mot 
tes ©nabe bor ben unmittelbaren Sd)reden bes Krieges 
bemahrt bliefjen, fo haben bie lebten Kriegsjahre uns 
boeb mandjie Störung in ber gemahnten WiffioüSnrbeit 
gebracht. Sas Sprachen:* unb Kirdptbcrbot mar ein etitp 
fiublicher Sd;lag unb mar auch uns feljr uadjteilig. 

33ic fiel) nun ltadj beut Oriebensfdjfuf} bie WiffiouS* 
arbeit iu ber 28elt überhaupt unb infonberheit für uns hier 
in Sübamerifa geftalten rnirb, miffeit mir nid)t. Oeben 
falls muffen mir bebenfen, baf] ioir in ber ie^ten 3eit 
flehen, oou ber bie heilige Schrift unter auberem and) 
biefes fagt: „Sodj menu bcS 9Jienfd;en Sohn fomtnen 
itirb, meiueft bu, bafj er auch werbe ©laubett f in beit auf 
©rbcit ?" 8ul. 18, 8. Sie oeränberten SSerhältniffe, bie 
btmij ben Krieg gefdjaffen finb, bie mächtigen Umfturj' 
mellen, bie burd) bie Wenfdjheit mögen, bie ungfüdlichen, 
unheilücrfüiibenben 'guflänfbe jtu-rfd^cn Dbr'gleit unb 35olt, 
Slrbeitgebern unb ?trjbeitcru, fReich.cn unb Sinnen, bie 
Setcusoerteiiernng, plagen, Seuchen, um fid) greifenb' 
fßenohuug aller 58olfSfd)id;ten: alles beutet auf b’.e lebte 
3eit ber SBelt hin. S|afj iu einer foícípt SSt'ft Oolt litt 
orbuimg, ©mpörung unb fRuhlofigfeit bie Kirdje ihre liebe 
9iot haben mirb, ift llar. ©erabe aud) biejeitige ficfjtbare 
Kirche, bie es mit bau liehen Port ©otteS! eritfi nimmt 
unb ©olles ißort ©olles SBört fein lägt, ohne bie Offen* 
boruug ©ottes 11 ad) ber Slfteruorm ber menfdjiidpr fßer* 

nun fl 311 beurteilen 1111b 31t bef rittein, mirb eine faitre 
ßlrbeir haben. Uitfcre Steilung 3111- Schrift, bie fiel) audj 
gevabe burdj baS fyefthnlien ber fßcrhalinfpiration laut 
jeidmet, ift, bas miffeu mir, bou beu meifteu fidjtbaren 
Kirchniförperit 311m grohen Raufen alter mtbraudjbarer 
unb ititftudfjtbarer Shcorieu gemorfen. Sie gläubige Stet* 
lang bes heiíê* unb hiífêbebürftigeu SüuberS, aud) bes 
frommen Sinologen, bie fiel) in bat Porten: „fRebe §err, 
beim bein Knecht äußert, mirb mitteibig heläd^ielt, 
unb ihre Vertreter merben mit pradjtung geftraft. Sas 
ift gemig and) ein bemerfensmertes 3eirf)en i>er leßteii 
Qeit, baf ber allergrößte Seil ber fidjtbaren Kircf/ feinen 
eigentlichen 58eruf nerfcßlt hat, inbent er bic eigenen 2(n* 
fid)ten unb Weinuitgcu an Stelle ber Oou ©ott geoffen* 
barten emigen Söaßrßeit feixt. S3ie hebeutungSboIl fliit* 
gen bie ÍSorte C£t)r ifti: „Penn beS Wen fei) tu Soí)n font* 
meu mirb, meiueft bu, öaß er and) merbe ©tauben firn 
ben?" Wau rühmt ©hiiftuS als ©egenftattb beS jg'eils 
unb faiiu es nicht üerfte|en, bnß baS gemeinfame 58efeuut* 
uis 314 ihm nicht genügen füllte jitr pflege fird;iidjer 55er- 
biubimg unter ben oerfdjiebaien Kird;e;n!örperu. Sabe'i 
behängt mau biefeu ©hriftuS mit beu mituberfamfteit 
^epa; menfd)tid)cr PeiSheit, baß oon bau in ber Sdjrift 
geoffenbarteu ©hriftuS faß nidjtS mehr übrig bleibt als 
ber fd)öue Diaine. „ßs merben utef;t alle, bie 31t mir 
fagrn: igar, igerr!, in bas igimmelreid) fömnien", gilt 
aud) infonberheit üon fold)ai ©hriftuSberehreru. 55oxt 
einem foldjcn d;riftuSiofeu ©hrifteutuni, bas naturgemäfj 
oon gaii3 abnormen fireßließen ©rfdjeinuugai begleitet ift, 
ititb bie maljre Kirdje ber leßtext 3eit oiel 311 leiben haben, 
mirb bamit gequält, beßinbert 1111b geängftigt merben. 
Soíclje 2cßojnfircßi'it finb bie fdjliimuften ffeiube ber Kirche, 
eben meil fic im Eircßlicßen ©emaitb eiußergeßcn. 

(ãcbtufs folgt.) ' E M. 

Sftadjridfjten auê unfernt 3)iftri!t. 
Ssous 3mãos. Sie fdjöpW Tage in ifraujue,) - - 

molßt fagen : in Sous 3rmãos — finb nun 31t ©ube. 3'a, 
es marein fcßöiite, freilid; aud) arbeitsreiche Tage, bie tut* 
fere Spnobaten Oottt 1. -6. Cft. in bet herrlichen 58anm 
feßtrteiß, imimittön ber gaftfreieu ©emeinibe P. 91. Igeines 
unb im iiebdtr Pfarrhaus, oerteben bnrften. 91nS alfcitt 
ö'atieu nuferes Staates* aus Buenos 2(ireS unb bou ‘fJam 

paS in 91rgentiuicin mären 31t. Schiff, per 33ahn unb ßoeß 
31t 9voß ober ©feit bie lieben 9CmtSbriiber unb einige ©e* 
meinbfteputievte tepterc leiber in feßr geringer ßaßi 
— 311 fammenigefotumein, um nach langer 'Raufe mieber 
einmal bie bvüberiidje fomobaíe ©emcinfchaft 311 pflegen, 
bie in 8 PA, fahren aufgel)äuften ©efdjäfte 311 erlebigen 
unb fiel) gemeiitfnm über bie SÍngelegenhbiteln icttffrer 



mv. 23 181 Gb a tt g e l i f cß * 8 u t ß e r i f dj e $ íl i r cß e n b I a 11 

Siircße, ißtc Slrbeit nreb 3icíe> ju beraten. Gin ganzer 
Gifcitbaßniragcu naßm „uptifere Öeute" fdjow in fßürto 
Stiegte auf, betten fidj, in São Seopolbo mtb Sicuftabt 
ítorí) weitere Spuobalgäfte jugefetíten. STuf eine Gr* 
quichfng im ©gmburger Berg — bie fcßäneu. aítc(n bent* 
fdjent Srtéínamcm finb Wieber ober bielmeßr immer uotf; 
in Geltung — folgte bie ffaßrt auf 95'aucrntbagen mit 
ítitb oßue Spruwgfeibern, n|rt;b fo gelangte bie St) wob; 
SJtittwod), bni 1. ©ft. mad;niittagg, ßwitgrig uub bocf> 
beiter beim „beit. ÜJiidßael" an,> begrüßt bau beit Bergeg* 
höben ber „jtanei 41 rüber". 

Sie lieben Cefer merftu fcf)oti, baß idf nicfgt über 
bie Sqnobatfiiuingeu fctbcr fcfjreibeu will' — bag bat 
nufer eßriu1. Sßräft'ö au Stelle bcg erlranfteu Seíretârê 
beforgt. Stein, icß will etwag oon beut Srutit uub Srait 
ber Stjuobaloerfamiuiuuig ntelben. Sa finb jüuätfjft bie 
fcliöneu Gotte,gbienfte ju etwäßntin, Gg ift et mag ©«r- 
litßeg, g.u fd;iaumt bie fct;iöuen Gottegbieuftc beb ©err'n. 
uub feinen Sempcl ju befucßcn, befottfcers a,tt fottfjeu; 
©ößepmtfltn unfcreg firdflicß-en Sebeits, wie fie nufere 
Sbuobatoerfammlungeu barftellen. P. Bentu’famp - São 
febril ßiclt bie Stjiniüöaieröffumtggprebigt am SJtorgen 
bes 2. ©ft., P. ÜTTamer*Bne.wog StireS bie l)3aftoraif)re^ 
bigt am Bormittag bes Spittiobalfonntagg. Gino Jülfe 
hon Seine, Strafe, Befferung, 3üd)tigung uub Sroft burf 
tcit bie ßußörer für ig'crj, ©aug uuib Gentciitbe aug bie* 
feit fPrebigtcn: eutueßmelui. ©errlidje Gßorlicber, borge* 
tragen bom Gwmciifbc- uub fJSaftoren lijttb Seßrerdjor, 
ließen bie ©ciyn; ßoßer fci}lagcu. £jm Gröffnuingbgot* 
tebbie.nft mürbe einte iíoítcfte für nufere Sßuobalfaffe in 
.spülte Oojn 88$10ü, int ipaftoraigotteöbieuft. eine foldfe 
für bie Stubenteufaffe tut Betrage oon 92$020 gefaui 
Hielt. 

Siarf] einer fitrjeit Sißting am Sbacf;,mittag beg Spiio 
balfonutagg pertagtei fiel), bie Sltynobe, um fief] ju einer 
gemütiießen Biifammenfunft irrt fog. „Stßiüßeugrabeiti", 
bem prncfjtigCiU flubßaug ber Stf;,üße!it;gilbe bou Song 
3nnäo«, ju begeh qm Hinter aitregenbeiw Gefprädfen, Gßor* 
gefangen uub Börträgejit mürbe bafelbft bei einem Glafe 
'Hier — mir leben glücfficßermeife midjt in Sforb'am'erifa - 
ber Sie ft beg Siatßutittagä oerbraeßf. Stuf SB'uitfdji er 
jäßlte ber Sdßretbn* biefeg jur allgemeinen: Grßeitcrung 
bou einer Steife, bie er furj Porßer jufainineit mit fpräfeg 
P. SJlüller im1 uUfer SJhffionggebict Guarani) gemaci)t 
hatte. Siefe Steife mar nameUtlicß buriß1 bie perfdjie* 
beim SStctßobeu ber ißferbebeßanbluntg in gefunlbew uiitlbf 
trauten Sagen, bei Slacßt uub bei Sag, im SSaffcr uub 
auf bem Srocfqnieu, feßr leßrreicß. golgenbe SSt'etßobeu 
würben alg eiiipfeßlengmert feftgeftelft: bie mebijinifeße 
(9?p. cßarut. et applic. in loc. prop.), bie pßilofopßifdje, 
bie pfqcßologiffße, bie gramntatifeße uub fcßließlid] bie öfo* 
■nomtf(i)e (tanger §afer, ba ßter fein furjer mäcßift); bie 
Sorfmetßobe (ßat rnießig mit bem ^ßitofoßßeu Sorte gii 
tun!’ mürbe alg uubrautßbar bermorfen. 

Stm Sbiiutagabeub mürbe ein fog. Sttifficingabeitb ge* 
heilten, an bem außer Gemeinbegtiebevu and) bief gitemb'.’ 
teilmaßmen. P. Gramer berichtete über bie Stabtiuif* 
fion nuferer itirrße in ber Großftabt Hueuog Stireg, P. 
Jçaffe über bie Grfotgc uub Slugficßteu nuferer tnfobra* 
fitiauifeßen 9Jtiffio.it in Sagöa SSerinelßa, uub Uutrrpeirß, 
ueter gab einen Gefamtüberßtict in gebrüngter .Stürze über 
bie Chine re nnb Sfcußere SJtiffiou ber eßrie. SJtiffoiirifßnobe 
in 4 SSritteiieu. Slucß biefer1 SJttffiongabcub mürbe biirrß 
feßöite Gßorfiüctr berßerrtießt, nnb bie Slottette für unfere 
InfobrafiIianifcf)e SJtiffiou ergab bie ßüjbffßc Sninine non 
1108000. 

Cbmoßt bie ßeit fo befrßriinft mar, bie .stoiumiffio 
neu oft big tief in bie Scaißt arbeiten mnßtdit, IjJlitbiug 
faßt wäßrenb ber ganjeit ßeit feine Sdjieiifeu geöffnet 
hatte, tu beu fpärtießen Stegenpaufeiu ber ipintiitel grau 
in grau breiwfrßautc uub iöoifeit ber Herge Spißettt ber 
ßülttcn, faub ftd) borßi immer ltocß ßeit 51t ernftem uub 
ßritrriii Gebawteuaiigtaufrß, fogat sunt 'Hßotograpßie 
reit, ©offen mir, baß bie mit Samerag auggerüfteten 
Snüba. wie aticß bie .iiarrifatureugeitßuer, fine gute Sfug- 
beutt mit ttarß ©aufe neßiiteii foiunteit. Giltige groben 
ber ießteru, fo „Sie Smtobe bou ßiiiteu", waren uießt 
übet. 

Soeß alteg geßt 311 Grobe, auch« bie fcßöiteit Sage bou 
Saug ^rittäog. Sauf allen; lieben Gaftfieuitbeht', befon 
berg beut gaftfreieiu sf3farrßaufe, für bie liebretcße S3e* 
luirtiing nufer aller! SJtöge ber ©err cg im Geiftlicßeii 
uub Seibticße|n rcicfjltd] bergettcu, wag unfere Geiueiube 
in Song Criüäog an ber bicgjäßrigcn Sßitobe getan ßat! 
SJtöge infonberßeit ber Segen biefer Sßnobaiberfammtuitg 
and) bem Ökmeiuben allerorten bttrd; bie Heridjte ber 
fpaftoreu uub Seputicrten guteit lucrben, bamit ulttfere 
©lieber immer regereg Qnitere'ffc an ber Síeídjgottegarbeit 
gewinnen, bie unfere Üfitdjc and] ßicrjulairebe tut. Sag 
Wäre brr feßerefte Segen nuferer Spnobaloerfamntíung 
311 S oug Cnuäog i nt 3 aß re 1919. 

! J. K. 
Sitio. Grfreitlicßeg nnb aitcß Sraurigeg läßt fieß 

übet bie oergaitgenen SJtonate aug nuferer ©Cmeinbe bc 
i'irßteu. Stm erften Soinitag im Csidt feierten mir unter 
gnßireicßer ^Beteiligung tittfer Grntebauifeft. Sie Scß'il 
ßiii’ber hatten borßev allerlei ber beften gmüeßte gebraeßt, 
melfße auf 1111b mit beit Slltar ßer auggeftellt mürben. 
Sind) mit Hfumeiu uub .fräitgen mar bie Ätrcße fdjöit ge 
feßmiidt. Stlg Saufopfer mürbe bei biefent ffeft eine ffoh 
leite für bie Spnobaltaffe erhoben. Siefe ergab mit bem 
Grtöö ber fyrücßtefammluug 50$. 

Stm 21. Sept. mürbe bei uitg SJtiffioiigfeft gefeiert, 
©err P. SB. So ege mar alg Gaftprebigcr eingelabeu luor 
beu mit hatte and) jugefagt ju tommen. Sinn miberfußr 
ißm aber weinige Sage bor feiner geplanten Sfbrcife bag 
Uuglücf, fiel) am Juß berart ju perleßeit, baß er reirfjt 
reifen tonnte. Sa bie Stadfricßt ßiertmw gu fpät ein 
traf, um bag ^eft aufgufißieben, mußten mir eg 511 tiiife 
rer Gmtönfeßung oßite Gaftprebiger feiern, uub begßnlb 
fiel and) ber Sfacßiuittagggottegbicuft aug. Sie Sollefte, 
loeldje für bie SJltfftougfaffe erßoben mürbe, errcid)te b'n 
Hei rag oon 6(1$. Gttidje Sage fpäter fam bann P. Sorge, 
ba fiel) fein Juß ingmifdjeu gebeffert hatte, bod) noeß tu 
^Begleitung feiner fpuntilie an, um feine jaßlreicßen Her 
wawbten hier 311 befneßen. Sliit fotgeiibeu Sonntag ßieft 
er uitg eine ßerrlidje fprebigt über Dffeub. 21, 1 5. Sie 
Jtotlefte biefeg Gottegbienfteg, int Betrage oon 48$300, 
mürbe für bie Sfubentcnfaffe beftimmt. 

Stm 16. Sept. mürbe Jrait Stlina SSilt bureß einen 
©er^feiilag plößlid) aug biefem jeifließeu Seben geriffen. 
Siefer Sobegfall mar um fo trauriger, afg bie Gntfcßfa 
feite mir 10 Sage bor ihrem Sobe mit ©errn SSilß. SSilt 
benuaßlt war, weldfcr bor etwiag nteßr afg Qaßregfrift 
feine erfte Jrau bttrd) beit Sob oerloren ßatte. 3n fotch 
großem Seib berfagt iitetifchlicfjer Sroft, nnb mir bag SBort 
iiitferg Gotteg permag ju tröften. Siod) ein anberer Sobeg- 
fall ereignete fid) am 22. Sept- in nuferer SJtitte, in* 
bem Cran $riba fJiiefe an Jleßifopiid)miitbfud;t ftarb. Gott 
trofte and) über biefen Berluft bie betrübten ©iuterblie* 
betten mit feinem gitabenreid)fn Gonjitjclium. G. L. 

ttrrf)licf)e 9iunbfd)au. 
Siirt)fifrf)e Sreifirdje. Stuf ihrer biegjäßrigew Csnßreg- bie politifcßen llmwäljnngen ber Gegenwart beurteilen 

Perfamtnlung ßielt P. ©. Gifmcicr»@teeben (Saßn) einen uub mtg 511 ißiten ftellcn follen. Siefen Bortrag, ber als 
zeitgemäßen Bovtrag über bie fjrage, „wie mir alg Gßriften Swwberbrmf erfcßeiiten mirb, füllten alle Glichet uitf^v 
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©cmemben retfjt fleißig ftubieri'u unb eifrig Derbheiten 
helfen. (Sr ift bortrefflidj geeignet, nuferen ©Ijrifteu in 
biofen mirren uub gefäijrlidfjcrt Beiten feften ©rund unter * 
bie gufje ju geben, nnb fejjt fie in freu Staub, Die Beiter* 
frbeiuungeu nad; (Lottes 38ort 511 beurteilen, fiel) Dun 
beu SÜiiagmörtettt uub bofjleit Redensarten utlcf;t blenden 
gu lajfen uub fiel) üor ben Beitfünben ju hüten. Xer 
nuglürflidje. 2lu3gang bea Striegel mürbe als ein g.'recf; 
K3 ©eridjt (Lottes über nufer Bolf Oe^eicf;net, bie Reoo 
Intiou al3 Sitnbe uub Wufiefjnung gegen ©ottes Orb* 
lUing auf ©ruitb Don Rötn. 13 gebitf)reufc gebrnnbmarft, 
babei aber and) gezeigt, baf; tun at§ ©fjriften fefjutbig 
finb, ber Dbrigleit, bie jejjt ©emalt über 11110 ljat, unter* 
tau 511 fein, fie um ifjteê 2tmte3’ mitten: gu efjren uub für 
fie gu beten, baf; Cüott if)r ,2Bei3ljeit 1111b Berftanb uer 
leil)C, bab ?fntt redjt auäguridjten. ferner murb« auefj 
baiaui i)ingemiefen, baß bie gemnltigeu Untmlälgungeu, 
bereu Beugen mir finb, Beiden bc3 i)eraunai;einbeu (inb* , 
gaicbt'B bes lieben. Büugfteu Xage3 finb, nnb baf? audj j 
tiefe au fiefj fo überaus traurigen Xittgc ber Stirere gutn 
Üuftcn bienen muffen nnb ben Sauf des lHeicfj.es ©otteg 
nidjt aufhalten fönnen, fonberitt förbent muffen. 

ftreifir$e.") 

Riogranbcnfcv Spunde. Qu bem Rrtifel ,,Xic Bro 
t e ft autelt p 0 r t u g i e f i f dj e r 311 n g e u n b m i r", 
gefclj rieben Dou P. £imbemaiut*2äo Oeopolbo nnb Der* 
öffentlich in Sgeft 1 ber „Xeutfdje epang. 'Blätter für 
Brafifieu", fdjreibt ein Pfarrer, offenbar D. Dr. Botet 
lUiiub-'Säp üeopolfco, fccr laugjäfjrige Borfißer befugter 
Snuobe, in tgeft 5 besfeiben Blatteb: „Xu gibft gang 
richtig ba3, maö 11113 trennt. 9Ran tonnte ta itocfj eint 
ge-3 bingu fügen, Xinge äujjerltdjet unb initetlidjer ülrt. 
'itticfj bas. maö DCrbiubet, ift richtig gefugt. §n beut, 
maö mir DCrfäuint, fieljt c3 mtdj betitelt SSortat fo au§, 
als ob mir fo ganig ltebciteiunubcrgcijeii uub immer fo 
gegangen finb. Xus ift aber burdjauö uicfjt ber galt, 
meuigfteiiö ift’ö fo nidjt gemefen_ Xainalê gingen mir 
mit beu -Hietfjobifteu, Gpiffopaleit nidjt itcbem’iirtoiib'.'r, mir 

hielten in mandjeu Stütfcii treu jufammen ulnb gingen 
gemeinfam Por. Xaf? dies nidjt iiteijr ber jÇall ift, be 
banre icfj feijr. Xoirtalg ijatte nufere Spitobe Don biefem 
S)J(iu'iunnbcrgetjeu getoif? leinen Schaden. 9Rtr tag e.%... 
barau, Dor attem Bott gu geigen, baf? mir ttoß ber Ber 
fetjiebcubeiteu, bie uns treuitcn, im ©rujnibe gufamnten* 
getjbren, auf einem Bobeit ftetjeu. So ltafjnt ber erfte 
©eiftlidje ber tjiefigeu 'JJiettjobifteu mieberljoit nidjt nur 
an uttféren StjitobatDerfammluugen reit, er hielt aiirij in 
bei) ?(beiibgotte§bieuften Bufbradjen, ebeitfo einmal audj 
ein Söatbenferpfarrer, ben iclj geloben. Bifdjof Dr. Bin 
folDiug uub Rev. (Sabrat maren mehrmals nufere (Bäfte. 
(Srftercr affiftierte in Ooiitba CS raube, als idj im 3luf 
trage beö CS. D. beu Banbibateu 3- orbiniereu muf?te. 
Bmeiiua! ijabe ictj .... bie Stjnobe ber (Spiffopaten jbe* 
fudjt, ju ber idj offigietl gelaben mar. 3dji amtierte mit 
bei ber Sßeifje ter (Spiftopalfirdje in Biainäo. . . . 38er 
bie Sdjutb trägt, baf? bied an.b.’t'ö gemorbeu ift? — ffdj 
glaube, nidjt mir allein. 2(13 mir bie Bnbiauermiffioii 
gier aitfaug.cn moltten, gefdjai) bieê micber genteiitfain mit 
beu (Spiffopalen .... Xa3 moilte idj. bir nur fdjrei- 
ben, um gti geigen, baf? e3 an Berbiitbuitg uub brüber» 
lidjent 9)titeiu.anberarbeiten nidjt gefeljtt ljat. Xaf; mir 
jefit fo uebeiieinanberfteijeu uub bie Briide nidjt iiteijr 
fiubeit föimen, bieg bebaure idj feijr. löuute au3 
meiner (Srfaljrung iiocfj fo maitdjes ergätjleu, audji ba* 
Don, mie bies Bufammeugeijeu für bie epaitgelifdje 2lrbfit 
Ijie, im Canbe fein Sdjaben märe . . ." — 33ir bentcrlen 
bajtt: (Sê ift ;|ivaurig, baf; ein Beamt, bev cinftmalê 
CDaug. inttj. Xljeologie ftubiert ljat nnb 11. 38. fogar im 
Ml öfter Coccuni ein Badjftubium macfeit burfte, fogar 
lein: 3?erftänbui3 für Intl). Bedjtgläubigfcit meljr befipf, 
baf; er auf feine Öllaubendmengerei nnb Llnionifterei fiel) 
and) nod, etma3 gngiitc tut. .sjat mau beim in jenen 
Streifen allep (Sefüiji für bie gute Sadje nuferer liitfje 
rifdjeu Beforutatiou uub Stircfje perloreu? E' vergonha! 

J. K. 

^ãr% 

B c r tu i f d) t e g. 
CiiU()CV=2(u3fpriirftc. 

liefet 3lriifcl ift betr rccijfc ^nupfartifcl uttb 

bce ©cfflciw, ber allein bte Slicdjc &otte§ erzeugt, 

crnälftt, baut, erhält, berteibigt, uub offne ben Fels 
beu lau» bie Siirdje ^otted and) nidjt eine 0tunbe 
befteijen. — Slrlitel Don ber Bedjtfcrtigung. 

®ott erfitfle end) tnitD^oft gegen ben Vßapftl 
— ©egen bie Bapflfivdje. 

höbt einen anbern ©eift benn mir. — 
©egen bie Reformierten. 

iöer feine Seljre, ©lauben nnb ^Befenntnid 
für inoijr, redjt unb gewi^f Ijnit, ber lann mit on: 
bereit, fo falfdjc 8e^re führen ober berfelben -jus 
getan finb, nicht in einem Stalle ftcljeu nod) 
iutmerbar gute äöorte bem Teufel unb feinen 
<Sd)ubpcn geben. — ©egen bie Unierten. 

9®ir muffen baä Slonfiftorium gerreiffen, benn 
mir tooUen furgum bie ^uri^en unb ben ^apft 
nicht barinnen haben. ®ic ^uriften gehören nicht 
in bie Síirche mit ihren ^irojeffen. — ©egen bie 
©taatêtiv^en. 

®oiIicb>nd badi©Unngdimu ift, fo hart lafjt 

unö über ben^b^o^cn h<*^CM* — ©prachftubium. 
38o ©otted 98ort nicht regiert, ba rate ich 

fünualjt nicmanb, bafj er fein Stinb h^tue. — 

©Ijviftti^c ©djnlc. 
3cb muff ein HÜnb unb debitier bed ftatedjid: 

mnd bleiben, unb bleib’d auch gern. — Batechiêmuô. 
©ebet, <Stubium unb ilnfcchtung machen ben 

^hfofagett* — ©tubium bev Xljeologie. 
®ic 9Jlufit ift eine ausgezeichnete ©abc ©ots 

ted unb ber S'bcologic um nächften. ®o Oertreibt 
fie auch ben Teufel unb macht bie Seutc fröhlich. 

- Wufil j. K. 

<£d)tilc unb (Sogialiomuö. 3» ber „Sädjfifdjcit Schul 
geiiimg" ift gu lefeit: ,,28aé ift Sogiali3mu3? ©rlöfitiig 
uub Suchen, Bufiudjt uub igeimat. fjjcute erfüllt er 11113 
gang, ift nufere Religion gemorbeu." ©in fädjfifdjer 
i'eljrei ljat bemgemäfj beim and) einen offenen Brief au 
beu Stultuämiiiifter geririjtct, in meldjein er fordert, baf; 
ber gefamte Semiiiarimterridjt in beu Xáenft bc3 fogia^ 
liflifdjeit ©efiiiuungsunterridjtö gu -ftellen fei; bie 3e 
iiiiirarbireftoreii müßten im Xieuftcib auf bie gbeeü b’3 
Soginii3mu3 Derpflidjtet toerbeu. Xer RZanit meif?, 
ma3 er mill, und ucrfteljt cd, mie e3 gemadjt mcrbcit muf?. 
Sollten nicht aber bie (Sljriften tarau3 lernen, baf? e§ gu 
ihren üorucljmften Pflichten gehört, für bic 2fu3bilbimg 
recbtgiäübigrr Sehcee gu forgeuV 

(„e. S. Srciiirdje".) 



m iá (í ti a ú g e ti j d) it l ß er i f cß o s é i r d) e n b í a 11 Í83 

9?eue Kämpfe. 

$on 9®. ®níímonn unb üfcerfctjt dou 3. Si'. 

(©djtujj. 

freigebig sollte cr bariii GraSmuS ooííe ífnerfejuiumg 
für alles, maâ biefqr für bic SSiffeitífcijuft uub bic 23Mt 
geram í)alte, 'aber cr tabelt ií)it megbii feines SBaufóis mtb 
ScßmanfenS, megjen feiner aalgictcßcn ©laftßcit, uinb 31'igt 
bnnu auS bem 9ícu,eit Geftamcmt, bnjj mtferc; Seíigfcií 
nießt auf bes äftenfcßlcm freiem 28iííeit berußt, foubieríit 
allein! auf ©otteS freier ©nabe. (St fagte beut GraSntuS, 
er fülle lieber bei feiner Sßiffeitfdjaft unb Sitcratur blei¬ 
ben, unb Gßrologte Gßeologie ft in taffen. 

„(Sin Seifetiet tiuirbigct fßpleinif" tt.emu sHtc ©iffert 
X'utßerS ?i»tmort unb fügt ßi 11311: „Sutßer mar ein ecßjer 
GPaugelifdpr. Uub meint GraSmuS müßt éu auSge- 
fprocfjer.er fRationalift mar . . fo mar fein ©eift boeß 
beut ber fJiatioinaliftm aller Beiten permaubt.“ 

i$,rof. ©merto.it/ tmn. ber ^arbarb'Uniberfttät, erflärt, 
GraSmuS ßabc im biefer Jrage gaitj uub gar „bic 3a0' 
ßaftigfeit eí:n[eiS Sidjwlaftifetê" bemiefen, „unb c;r uermcift 
jie fdjlicßlid) au baS Urteil ber großen SHreßenoutoritä- 
teu". Sutßer bagegett „tritt uns ßier entgegen miiHitf) 
als ber 2$oriäiußfer für bis füfjnftc greißeit bes ruemfeß* 
ließe» Urteils." 

ifJrefertveb Sntitß fagt, GrasinnS „oerfurfje am Gmibe 
in; feiner 21ntmort an Sutßer fiel;! 31t retten uub griebeiit 
311 fcßließem: mau folfe eingebeu! fein, baß bie Seligfeit 
Glottes SSert fei, bic ‘^erbamntiviS bagege,11 big golgc ber 
Süube." Slber eben bamit gajb GraSmuS feine eigene 
Sadje greis. 

Ufer ©otiarß bes IgümajititSmuS ober ber Üfenaiffance 
mar tmn beut GaOib fcer fUcformation gefdjlageit mor= 
be.it,. l’a uluS unb 8tuguftiu 1) ab eit gelehrt mic Sutßer, 
unb ber gai^e 'firoteftaiitiSmuS berußt auf SutßerS1 Seßrc 
ri0ui ber freien ©nabe. 

SSilliam gürel O-rgleicßt Grasmus mit ©ileant, berbaS 
(Bott Glottes für G'olb orrjíurfjeumoííie. Selbft bic .fatßoit- 
fcßini maren nießt jufrieben mit GraSmuS; ißapft ißaul IV 
fcßtc alle feine 28erfc auf beit • gnbey ber tn'rboU'neit 
23 ließet. 

Selbft jeßt feßrieb Sutßer uoeß au GraSmuS unb 
maeßte beit S8icrfurßi, fiel; mit ißnt 311 oerftänbigni. 91ber 
miebfrimt mies ber frumauift bie SSitte um fyricbeu ab 
unb befeßmerte fid) fogar beim Murfürfteit Boßaitii, über 
SutßerS feßlimmcn Eingriff, beit er bod) fclbft erft nennt 
laßt ßartc. 

51 iS bie dich' Don einem ^ircßeitlongil mar, tat Gras- 
11111S 1533 ber 2S;ett feinje ©ebditfen „über bie. lieb«» 
1 i d) e G i 11 i g f e i t b e r .(Í i r d) c" fttn b, bar in er fromme 
8iebr!)iSorieit über gegenfeitiges-Tragen loSßeß. i7u.ßier t> 
miberie mit ironifdfen diemcvfuugeu über Siebe 311 Sente», 
melcßc aulbeire cinferfertot, oerftüiitmelteii unb oe-rbra'nim 
teui, bloß meil fi.e lutßerifdje Gßrifteu feie», anftatt über 
bie ßöcßft ßraftifcßicu fragen ber Slntorität bes ^apftrS, 
ber .üou’ülieu uub ber Prälaten; in Sacßen bes ©emiffeuS 
311 berate», „©iemijfeit uub SBaßrßeit iöUne'U folcßo 5(vt 
fsrieben nießt üie'rtragen." 

Sulßer befäiitpfte bas feetenneiberblicße ifbeibcntum bt-r 
fßapftfefte mit ©emiffen unb Sßaßrßeit, GraSmuS mit 
.SBißeu. Sutßer fcß,rieb: ber gaii3c GraSmuS märe ntdjiS 
als eine ©rim'affe:; er ntadße SSißt auS enifteu Sadjcn 
unb ernfte (Sdcßien auS Sßißen. 

GraSmuS uub niete aitbere ©eleßrte jener ßeit ßatten 
gefpottet über bie Sittenlofigfeit unb Uuioiffeußeit im 
^apfttum, aber fic, blieben in, ber römifcßeit .(itrrße uub 
fußrejt! ißre ©efdtüßc gegen. Sutßer auf. Sie maren frei 
betty Sutßer ein Gßrift. 

fyürft 9ftbcrt l>. Garpi feßpeibt au GraSmuS: „iiaimft 
btt leugtiieti, baß in beiitev fr'eimat — mie es tauge feßom 
ber ^áll in Italien ift — eine traurige SSermirruttg 3101* 

fdjf;ii| ben 58aßrßeiteu bes GßriftcutumS mtb büt ©ruitb 
faßen bcS frleißeittumS entfteßt? . . . -Tie fölorat ftinnut 
uidit langer übereilt mit bat fittließm iforfrßrifteubeS Gßri- 
fteutuiuS." GraSmuS fdj.reibt au Gapito: „frdbentmtt 
fud)t mieber unter tem Xedmmttel ber flaffifcßctt ©ilbnitg 
aufjufoniiueuj: es gibt Gßrifteu, bie fyefunt Gßriftum mir 
äußerlicßi aujcrfmueit, aber in einer iituerließeit 5tfmofpßare 
beS freibrtttumS lebe".“ 

iTaS maren bie ßeibnifdjen frumauiften,, angefüßrt trnit 
ßeib!Uiifcß»ßuutauiftifd>eit Zapften unb ilMfcßöffitt, bie 81m 
tßaS bibiifdfes Gßriftiiutum aitgriffeit. 8Jat i)ied)t fagt 
jp'iefmicb Smitß: „Gine 9ieformatioit oßtte Sutßer 311 
brüten iß fo ung:fd)irßtlid>, als anjuneßinen, bas Gßrifteu 
anu ivtene oßtte feinen großen; ©rünber cittftanben feilt.“ 

2. 8111 ß e r g e; g e 111 3 t"’ i fl 1 i- 

5ÍÍS Marlftabt 1524 bie mußte, unb mefeutlidje Glegeit 
man bes Seibes unb iöluteS Gßrifti im ßeil. 9(beii;bmaßl 
leugnete, fdßrieb Sutßer feine Sdjrift „SBiber bie bintitn 
lifcßrn üßropßeteu“. Sie ?Cngelegeiißcit märe moßt bamit 
unter ben jtümmerit bes üauernfriegs begraben morbm, 
ßätte nid)t ätoittgli Pon Büticß in ber Sicßme^ Varl 
ft ab £ mtb ben SSiebertäuferu geßolfeu u'njbl SntßerS 3Beg 
„auf unglüdlid)e 3Beife" gefreujt, mie fid; "Sreferoeb 
Smitß treffen'b auSbrüd't. 

Bmingli bejog bis 1520 eine päpftlicße fßeitfion bau 
50 fyloriuni, aber jur fetben Beit faun er barauf, ben 
ißapft abjnfeßnt. Ger Scßmieijer erßielt feine Seßre Pont 
ßeil. 5lbntbtiinßl 1522 aus einem 93rief VoruclinS froeitS, 
eines fRecßtSgeießrteu in ben 9iiebertan:beu. Sd;o» int 
Sipril 1525 fagte Bmótgli, bic Sutßeraner mürben üou 
einem auberen ©eifte geleitet als er, ttitb er befcßulbigt1' 
fie ber Jeigßeit unib freucßelei. Sie Bminglifd/n iiauntüit 
Sutßer ben fnc£)fifcf;cn: Slbgott, beit fäcßfifdjen DrefteS ttfh). 
unib frßeuteu fid;, nießt oor Stf;miubei, betrug uub Bäü 
fcßuttjg, mic in iSaltßerS „3"" SSertung ber beiitfcßeu 
Sieformntioitj“ nacßßulefen ift. 

Sutßer oerteibigte fid) ins einer Sfitgaßl mießtiger 
Sdiriftcu. 

ff?ßilipp Pon freffeu müiifcßte gar feßr, ein poiitifcßcS 
53üii;bit,iS gegen bie Großinig bes oereiitten fßapftes mtb 
StaiffrS 3uftaubr 31t bringen. Um bie SeßrPetfdiicbeußeiteit 
aus beut SS.ege 311 räuiueu, lub ^ßifipp bie frauptgeguer 
311 „einem freunblirßen, uidjt fticiifikßtigeu ©efpräeß“ 
auf fein Scßloß 311 üüarburg. Sutßer ging ßin um 
bes lieben fi’riebeus milfeii. 

GentauS ift brr 9ünifid)t, baß Söilliam Gßubäie, ber 
lleberfeßer ber eiiglifdieu Üiibel, „einer ber 50 iBepot"3ug 
ten“ gemefen fei, bie 311 biefent großen ßiftorifeßen tollo» 
gniitm jugelaffen mnirbeiu. 

Soiruabcnby ben 2. Oft. 1529, G Ußr früßtnotgenS, 
bemillfommtc Säusler Geige bie .ilolloquenten. Sutßer 
unib tDfelaudjtßoii faßen 3itfnmnien mit 3'uingli mtb Oefo- 
lattipab au ejudiit befoitberen Gifeß bireft üor $ßilipp Pott 
freffeu uub Itlricß bon SBürttenvberg. 

Sulßer ßob bie Gantiiietbede empor unb feßrieb mit 
Vereibc1 bie Sßorte auf ben Gifcß: „GaS ift mein Seib.“ 
3ßm ftaniben biefe SGBorte feft, unb fie follten aueß feft- 
fteßm, uub nießts fonwte ißn oou biefeu Haren SBofteu 
Gßrifti nciben. 

Bmiugli oermies auf feine „eßernc SKauer“ in Goß. 6: 
„Gas Gteifcß ift lein uiiße." Sutßer 3erbracß btefcS 93olI 
mevf, inibem er einfaeß, uacßmics, GßriftuS' fage Hießt:: 
„9K ei:u Gletfcf) ift fein nüße,“ uub 3bß. 0 ßa'nbfe über 
ßaiipi nießt übitt ßeil. Slbenbmaßl. 

91ÍS Bmimgli ben alten Hircßeitoateilt zitierte, ge 
rabe mie bie ipäpiften, ftellte Sutßer baS ffarc 28brt über 
Olienfcßennutorität, gerabe mie er eS gegenüber ben 8ßapi- 
fteu getan ßatte. 

Bmingli ßielt es für uuoernüuftig, 31t glauben, baß 
bei rnaßre Scib Gßrifti tut frimmel aueß au fo bieíen, 
Orten auf Grben int ßeil. Hbeiibmaßl fein fortite. Sutßer 
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erftärte, bic Saci)o ntüffe nad; bem Waten 9\k>ti ©ottes 
mtfcfjieben merbcn, uid;i itacf; ber incubem menfdjíicf)em 
Sknuuift. 

3miuigli bacíjte, ber feiblidje ®muß bes SeiOeS uttb 
'iMuteg (Sßrifti fct Tíu|íoS. ßutffer fagte: menu bet ipcrr 
bejt ©ebrauci) befeffíe, fo ntüffe et bocf; íKu^eit! ßafmn. 

Qrnimgíi faßte, bic SBbrte müßten; ausgefegt merbcn. 
Öufßcr meinte; fie brauchten; uicfjt crft erftiirt ja werben, 
fie feiert fcf)i>» ganz fiar. 

^tniitgli fagte, ,,ift" ßeiße „be&cutçt". ßutfjcr be* 
bauptete, ßeiße „ift“ unb nicfjtâ weiter. etjriftuS 
ijat „ift“ gejagt itwb meint „ift“, uitb er ift mof)í ímftaube, 
f ei n r ÍDZeinung and) wafjrzumacficu. 

9tiu Sbrtmtagmorgen í)iett Síntíjcr eine mddftíge iBrv- 
bigt über bie üiedjtfertignug bitrcf; bnt ©tauben, worin 
er taftüott uermieb, auf bie fcpoebeuibeni Differenzen ein» 
zugebrn. Die ‘Debatte mürbe nod) am Vormittag wie* 
beraufgtitommeu unb bis 511m ífbeub fortgefeßt. 

Die ftoiiogucttiten waren fefjr fjöflid). 2fuf beiben 
Seiten fjicfj eg immer „lieb ft er Doftor“, „§err Doftor“, 
„(Suer SiebbCni", ausgenommen bei einer ©efegdníjfit. ?[{§ 
nämtiri) Qmingli immer wie ber $ofj. 6 anfüi)rte/: fagte 
ßtitper cnb(icf), bas gehöre uidfjit í)ierí)er. gwingti ßc* 
merfte farfaftifcf): „9ieiu, Sgerr Doftor, ber Sprud) bridjt 
(Sud) ben ígaís!" Da fubr ßiitpcr auf unib fagte frifarf, 
mau fei jept mcf>t in ber Sdjweij, fonbern in sVeffeit, mo 
ber Saís niidjt fo gebrochen werben fötnre. cjmritglt er* 
ffärr, fein tüusbrucf fei in feiner igeimat eine fjarmiofe 
9'iebcnSart, unb Öutfjer gab fid) mit tiefer (Miärmtg gn 
ft i eben. 

9fm ©mbe bc§ zweiten Dngcs mar eS fiar, baß bie 
beiben Parteien 511 feiner (Sinignng gelangen formten, unb 
fo mürbe bas ftolíoquium abgebrochen. Sutfjer fagte, er 
motte bei feinem ©faitben: bleiben, unb bat fjwéngíi um 
9?crj;iijumg, falls er ju fdjarf gemefeu fei, ben 11 er fei 
and) nur §fcifdj umb SÖIut. $wiugii bat ebenfalls Sutßer 
wogen bes roßen SB'orteS, baS ifjnt cntfdjíüpft mar, um 
4>aj'cit)ung, unb mit Dränen bezeugte er, baß er immer 
nad) (trieben unb ©inigfeit geftrebt ßabe. 

2fuf üöittoi niler 9(nwe feil bnt f)'u jeßte Cutfjer am 
Sion tag morgen ein (Staube nsbefinntnis auf, bie 15 tOlar 
burger (’irttfel, meld)e bie Sc^meijer 11 rt:tCrfcfjriebert — 
mit 9(uSnaI)nte beS lebten: bom ffeii. 9i6enbmat)t. Sie 
mottun bie mefewtiidje ©egeuwart bes magren ßeibes n'nb 
Blutes; ©ßrifto im f)Ci(. 9(bcubmnf)t niefjt gugebeu. 

Di'of; tiefer ßefjrbeifcßicbeußeit erfiärte ßmingfi: „(iS 
gibt feine ßcute auf (irbeu, mit beiten id> lieber m-oítte 
eiuS fein, als mit ben SÖitteiibrrgem," unb mit auSge* 
firccft'tT §anb unb unter Dränen bat er, matt mödjte ifjrt 
bocf) als iöntber anjerfenueit. ííiuí; ber ßnmbgraf 5ßf)i* 
tipb trat erinftticf) bafitr ein. 

Sutí)cr brttefte feine SSerlounbernug bar üb er aus, bäfi 
bie Sdjmeizer @íaubeimSbr 11 berfci;aft mit Seuten: machen 
motitcui, bereu ßeßre fie bocf) ocrmarfeit, unb er mfeg tie 
aiiSgeftrecfte .vaub ab, tuet! eS micßl bie § an b ber mafjreu: 
‘ivrnberfrfjaft mar -. „gtjr habt einen anberett (Seift beton 
mir.“ 

SntfjerS Begleiter ftarffeui ii>n in feiner Steigerung, 
bcfouberS ber friebfidje unb fünfte üfßefandjitfjoW. 

fpattc Sutßer ßluingtiS 93ntberi)aub angenommen!, fo 
fjätte et bamit bcrfßrocfjeit, ßmingtis faffcf)e Seßre bis 
511111 Dobe z» wetteibigeni rniib bic ganze eoaugelifdfe ;ßar* 
tei aufaurnfeln, tiefe Setjre gegen ben Ííatfer fcptzulfaíteu, 
unb es ift uidft ab:zufe|en, mnS fonft noef)! ifd'iugfi in 
feinem ßolttifdjeut Sopf patte. 

Daß fefnie perfönlidfe Sfitterfeit beftanb, ergibt fiep 
aus teilt, mas Sutpet auf ber igeintreifc menige J«ge 
fpäter an Sfgricota feprieb: „Droßatiebem reiepien mir 
ipnen bie §atib bes g-riebeitS ünib ber Siebe: itttbf fanteit 
übeteini, baß bittere Störte unb Scpteibereien aufpören 

follieu, unb jcbct folie feine eigene mfi'uüntg oput S4e 
fcpimpfinigeu fcpreit, aber liicpt oplte Sfegrünbung unb 
Sfcvteibigung. So fdjieteit mir tumeinauber." Sfn (Ser* 
bei in Straßburg fcprieib Sutper: „tüiir fepeint, baß lein 
geringes Sfergernis befeitigt ift, ba ja feilt weiterer Sfn* 
laß zinn Disput fciui mifb, iPaS ittfepr ift, atS mit poffen 
foiiutni. SMiifcptr1 fepr, baß bie fteilt,c SSerfcpiebenpeit, 
bie ttoep bfeibt, b 11 rep (Sl) riftu nt meggCräuiftt mürbe. 

(2d)fii§ fulgt.) 

iCuiittmtnciu 
(1. Sali — 15. Oft. 1919.) 

©tjtiobfllfaife: P. ®. Sc^enbauer, $anttag?to(t. @itio 60$'. 
baleröffnungSgotteSb. $ou3 Srniäos 88|100. @unt mi: iatsjiäoi 

awtffionêfafft: ißrcf. 9tei)f<Ibt, ginfen 1. Sem. 1919 34$ö00; P. ®. 
Sepenbai ev, ©itio 66$000; P. K. Selfcnfiauer, Di. 9t. 2{000; P. 
ißetmefamp, ©iio Sßcbro, f. braf. SKiff. 65$100; ©Qnobatgotleäb. 
®ntä 3rntao8 f. tufobr. Sütiff. 110$000; P. ®. SQ3ef>r8, itorbamc- 
rifa, f. Sagöa Sermetpa 100|000. ©uiitma: 367$700. 

91cparaturtflfft: ö. 'paiiiq f. etettr. ?(n[i(|(u(j 15$000. 

Stiibenttlifaift: P. ^eine, ®ou§ gntiüoê 54$000; gabnarjt Sappei, 
% Sltegrc 10|000; Saufe ipictei, 'b. SItegre 3|000; P. SCcanier, 

Êrntcfeft San ßuait $32.30 m/u = 49$807, £>ocfi3. ^ripicr * 33au 
$13.70 m/n=21$125; P. Ißennetamp, ®ta. $etera 2$000, StRovvo 
tlteboiibo 8$000; grau Stär, ©liavam; 5$000; P. @6elte, Sorra 
(iabcabo 15$000, Sinba 8 9t. 10$200, Stonferens gjut)p 20$000, 
§err So mm 8$000; P. ©. Ütpcnbauer, Sitio 55$000; P. ©üt^4, 
gorquetinba, Dfterfott. 11$000, Sonoentod, 'pfingfttoli. 9$000; P. 
ttcimnil), gadjiimt 15J000, Sint)a 9 Sjubp 4$600; P. fjeine, 
Stnbfiof 31 $000; P. (Srgaug $5.00 m/u=8$000; P. ©beite Don 
romui 5$000; P. ÖS. Sebeubauer, Sitio 48$300; P. .pirfipmann, 
@en. Cfotio 5$000; P. spennetamp, São tpebro 58$100, Sta 
.Çieleua 2$000, 9t. 9t. 100$000; Spnobatgotteib. $oi$ (frmãoâ 
92$020; P. .fieitte, Sceroalb 14$200; P. Söufcp, ©reeptm 36$000; 
9f. 9t. $900; P. ©. Sefjotibaiier, 'palmai 11$800; P. .viiritpiuanu, 
(Seit. Dforio 14$000. Summa: 727$052. 

Sitdjboilfafic: P. 'pennefamp, São 'pebro 54$300; P. ©rgang; ipoci)). 
33juä»Stürf) $5.00 m/u = 8$000; P. ©beite, t'int)a 3 ijjiibt), Üfitift. 
85$000; P. SBufd), ©redjim, 9tüct]. 400$000. Summa: 547Â300. 

„Sirdnnblatt": sprof. SteifeIbt aus Stgentur f. 1917 388$976. 

.{teibenmiffion: P. Sdliitt, Slrgeut. $5.00 m/n =7$710; P. ®rüiiom, 
9írgent., ÜTtiffionöfeflfoII. $95.00 m/n = 158$800: P. 23olf, Strgenl. 
$7Ö0m/n = ll$700; P. Siputt, Strg. $3.00 m/n =5$000 ; P 
©rgarg, Strg., grau SBaguer $1.00m/u = 1$600. Summa: 
184$810. 

§niiSI)aIttafiC: Ä. SSartp, 5 SJtoii. foftgetb. 150$000; ©. ffloioevt 3 
9Jt. Stoftg. 135$000; P ®. íebenbauer, Sitio 46J000 ; 9t. Sang, 
1 2Iton. Softg. 35$000; ©. u. ©. Cluebnau, ííoftg. íeiíj. 115$; 
©. Slicter, 2 9Jton. Stoftg. 60$000; Sem. 95. SItegre f. 9id;t 15$; 
©. ©oircrt, Stoftg. 90$000; 9t. Pang Stoflg. 21$000. Summa: 
6ß7$000. 

9Jorto Sttegre, 10. Dttobcr 1919. 

^o^anttré ffmtfiuumtt, Staffierer. 

®aS 

<iuiiug.=(}ntf). Hivdienblntt 
für Süöamcrtfrt 

erfepeiut monatlid) jiueimal unb foftet (mit porto) in SSrafiticu 4 SDtitveiiS; 

tu Strgentinieu SßefoS 3,00 m/n; in 9torbamerifa 1.25 Doiiar; in 

®entfd)ianb 5 SOtitrci«. 

SBeftettmigen auf ba§ Sötatt nehmen entgegen tu ©rafiiicu unb 

Strgentinien: atie jur Inttierif(benr ^iftrittáfpuobc ptefigen Canbeí get)ö- 

reube fßaftomi; in 9torbamevita: 14 Coneordia Publishing Hoiisn 

St. Louis, Mo.; in ®cutfd)fauf. .fiVit E. K’^erner, JSahnhofstrassc 25, 

Zwickau i. S. O 
9tebafteur: ißrof. J. kunstmann, Avr. Patria 2A, Porto 

Alegrc. §auptagent unb ©ppebieut: Prof. tv. 1 Rehfeldt, Avenida 

Eduardo 112, Porto Alegre 


