
;2)ettffd)e!5 ^rgctn der <$ttrd)e gefu §§ri|H

6er Seifigen 6er testen läge.

~9* ©egrüubct im 3.a§rce 1868. h^~

„2lBer menn ttjr Bereuen, unb ju bem £errn, eurem ©Ott, jurücfEefjren wollt, bann null icf)

meinen gorn abroenben, Tagt ber §err. ^a, fo fagt ber §err: ©eignet finb biejentgen, juetdjc

ftd) Belehren unb gu mir jurücffornmen, aber roelje benen, bic fiefj nicfjt befeijren." §eleman 13 : 11.

m2. 15. Januar 1904. 36. Hafjrgang.

Bnjm Hoffnung*
SSom Sfeiteften 3*oo 5f. SBcIfer, Sßräfibent ber berliner Äonferens.

©ott ift SSorifommenfjeit, ba§ Sbeal, ba§ tjöäjfte in @rfenntni§ unb
^ntcHigcnj, Siebe, Sarm^crjigMt unb aßen fjeiligen Slttributen; beibe§ im
©eiftliä)en forote im 2JiatcticUen.

Sßir felbft ftnb ber paffte 2lbbrucf biefer ©igenfetjaften unb SIttribute

im (Sterblidjen, auSgeftattet mit unenblidjen 9Jiöglid)feiten unb SJcadjt $um
eroigen 2Bad)3tum. ßiebe unb 93armEjer$igfeit forooE)! at§ alle anbern ©igen=

fdjaften finben ifjre SSontommenfjcit in ©ott. ©§ ift biefe 23oüfommen£jeit

aüer biefer Attribute, bie itjn jum ©ott machen. 2Bir tjaben in un§ ben

©amen aller biefer ©igenfdjaften, unb in bem ©rabe, in roeldjem fie in un§
oorljanben finb, in jenem ©rabe finb mir götttid). Söenn bieje ©tgenfhaften
in un3 ooüfommen mären, mürben mir roie ©ott fein, oollfommen. SJlit ben

unetfdjöpflidjen Quellen, bie un§ ju ©ebote fielen, um ©rfenntni§ §u er=

langen, unb bie ÜJtäctjte, bie mir in Xätigfeit bringen tonnen jur Aneignung
ber Sßollfotmnenrjeit in irgenb einem ober allen biefen ©igenfetjaften, gibt e*

feinen ©runb, roarum mir nietjt einmal bie SSoütommenfjeit erreichen unb fo

mie ©ott merben fönnen.

2Iber jemab fragt: „SBarurn ift e§ mögtidj für bie (Sterblichen, coli*

fommen §u merben?" 2Ba§ ift e§, ba§ fterbltdj) ift? ®ann bie ^nteUigenj

ober bie ©rfenntnts, bie mir je|t befttjen, aufhören §u fein, ober fann fie

oerntdjtet merben? ®ann märe ba§ ßeben in ber Xat armfelig! 2Iud) fönnen

bie ©femente, oon benen unfere pfmfifdjen unb materiellen Körper äufammen*
gefegt finb, nid)t jetfiört merben. SSir tonnen un§ ein fo!ct)e§ Unglüd gar nietjt

oerroirfüdjen. 2)ie <Sterblid)feit ift eine ,3ettpertobe, roelctje einen geroiffen

guftanb in ber eroigen ©giften^ intelligenter SBefen einfctjlie&t Söenn jene

Sßeriobe ju ®nbe ift, roirb bie ^nteHigenj nidjt barunter leiben, fonbern roirb

in ifjrem neuen gufianb ba beginnen, roo fie in ber ©texbttd)feit aufgehört

Jjat. (Sie baut auf ba£ $unbament, baZ in ber (Sterblid) feit gelegt rourbe,

fortroäfjrenb unb erotglid), benn e§ gibt rounberbare ®inge, unb nod) roun=

berbarere, bie nod) gu entbeefen, %u begreifen, ju organifieren unb §u erfebaffen

finb. Slber roie roirb biefe§ ©ntöeden, Segreifen, biefe§ ©rfdjaffen guftanbe
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fommen? 2)urd) bie Stnroenbung ber 9Jtäd)te unb Gräfte in unfcrcn "eigenen

Söefen, unb inbem nrir fie tn folcljer SBeife auf bie untoerfaten ©igenfa)aften

anroenben, um fie an unS §u gießen, roo bie Intelligenz fie orbnet unb

organifieit. SMefeS einmal getan, rairb bie Stnzterjungö traft nimmer aufhören,

benn bie ©ad)e ber SIneiflnung unb Sßerbeffeiung fennt feine ©renken, bie ift

unenblicfj. 28er fann faffen, baß 3ett ^n ©nbe nerjmen roirb? ©erabe rote

bie 3cit fein ©nbe baben roirb, fo aud) finb ßeben unb gortfdjritt enbtoS.

Hub mit .Qeit unb Seben, bie aud) unbegrenzt finb, muß es immer SEätigfett

geben, $eit zur Xätigfett, Sätigfeit im ßeben, ?j-OTtfa)ritt in geredeter Sätigfett,

Hoffnung im $orifa)ritt unb ©taube in ber Hoffnung; burd) ben ©tauben
bie SJlacbr, irgenb ein benfbareS red)tfd)affere§ 2)ing auszuführen.

2lfleS biefeS finbet feinen $Ia£ im SBefen beS aJtenfa)en. ©S ift roatjr,

fie finb nod) nerborgen unb unentroidett, boa) finb fie im Äeime oortjanben.

©ie roerben roaa)fen unb fid) erroettern, unS ju biefer unb jener Stellung

leiten unb uns burd) alle Sroigfeiten beförbern.

2öir feben ein UeineS Ätub, fä)road) unb unentroidett, eS ift auf feine

©Item angeroiefm unb muß non ü)nen §ütfe baben. Slber in jenem ®tnbe

ift etroaS, baS unS an§iefjt unb intereffiert. Oftmals finb mir in ©brfurd)t

gefjatten oor jenem rounberbaren, gerjeimniSn otten, öcinafje unerflärlia)en

©troaS. SIber roenn mir baS ßinb betrachten, feben mir, bafj eS fid) entroidelt

unb roädft, eS fammelt überaß Gräfte unb gerainnt ©rfenntniS, unter allen

JBerrjättniffen unb ju allen getten. ©nbl'ü) nernefjmen mir, baß eS jum
üülanneSalter tjerangeroad)fen ift, auSgeftattet mit trobert ©igenfa)aften unb
großen 9Jcäa)ten. Sßo mar bie ©ren§e in jenem $tnbe? $aben ™™ gefagt,

baf3 eS biefes ober jenes ntdjt foDte ober tonnte? Unb roo fegen mir je£t

bie ©renjen? Söir mögen fie ebenfo roofjl in iöm atS ein 2Jlann fud)en, als

nur es in i^m als ein ßinb getan baben. ©etbft roenn es non ber fiebenS-

büfjne abgegangen ift, roirb fein ©inftuß immer nod) gefügt unter ben
©terblidjen. Sentr ©inftuß roäa)ft felbft nod) unb tefjrt unS, baß ber SJlann

immer noa) roädjft unb fo gortfa^ritt mad)t.

SBenn jene Intelligenz immer nod) bei unS ift, nad)bem roir oon bem
fterblia)en in ben neuen guftanb übergegangen finb, rohb fie road)fen unb
fid; erweitern. ©S mag oiele 55erioben oerfdjtebener guftänbe geben, burd)

bie roir §u gerjen b/aben, boa) f/mbern biefe nia)t baS 2Saa)Stum beS tnteüt
genten SBefenS, fonbern tragen ba§u bei, bie rnäa)tigen SIttribute, bie in unS
finb, ju erroeitern unb zu oerDoHfommnen, benn jebe *|3eriobe bringt eine

neue 5ß£)afe unb neue Stufgaben zur ßöfung. SBenn roir tjeute gebulbig finb,

mögen roir morgen nod) gebutbißer fein ; roenn roir jetjt barmherzig finb,

möpen roir in jener Sarmberzigfeit übertjanb nehmen; roenn roir für einige

2Benige ßtebe in unferm Kerzen Ejaben, mag fid) biefe Siebe für niete erroeitern;

roenn roir ©tauben zur s2lu§fürjrung irgenb eines fteinen ®ingeS tjaben, mag unfer
©taube groß genug roerben, um irgenb ein großes S)ing zu tun. Unb fo

roanbern roir ®a)ritt für ©d)ritt auf bem 2Beg beS ßia)tS, bis roir Ijier an
ber Söenbung ber SBotlfommerirjeit angelangt, roeit tjinter unS bie ginfierniS

unb alte ibre fdjeufjtidjen Sodungen, unb cor unS beren ©inftuß unb aJlaa)t

gebrod)en barntebertiegen feben. Unb biefeS ift nia)t unmögtieb, benn in jeber

©eele liegt bie 9Jiad)t, baS S3öfe, ba§ fie oerfua)t, zu überroinben, unb inbem
eS überrounben roirb, räumt man bem ©uten, baS angezogen roerben mag,
mebr $ta| ein. Sie 8<rteatgenz orbnet biefe ©üte, uno auf biefe SBeife

roerben bie fjeitigen Stttribute naa) unb naa) Dernotttommnet. Sßir oeifebten
ba§ Siet nur baburd), bafe roir uns nia)t mit ben ©efe^en — roetdje bie

3JtögIid) feiten unb 9Ma)te, roeta)e uns batjin bringen, entroidetn — in §ar=
monie bringen. SBenn roir ben ©mgebungen unierer eigenen ©eefe ©efjör
fa)enfen, roerben fie unS znftüftern, baß roir unfterbtia) unb eroig finb, unb
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baft unfere Hoffnung aud) ero'g ift unb in ber 3fltdjtung ber S3oHfommenb,ett

unb ©otteS liegt, ferner rotrb fic unS fagen, ba§ in unS bic SSJlad^t liegt,

$u roerben roas wir rootlen. Söenn mir unS feibft bem unenblid)en SBeltaH

eröffnen, rotrb eS ein rounberbareS Setb öe§ frönen eroigen $ortfd)rttteS

emfalten, unb unS geigen, bafc mir roerben formen roie ©ott Je|t ift, coli*

forrtmen in ßiebe, Sarmfjeräigfeit, ©ebulb, ©tauben unb allen fjeiligen unb
göttlichen ©igenfdjaften.

Slber ba gibt eS nodj met)r. ©elbft biefe geiftltdjen ©fgenfdjaften

werben glorretdier roerben, roenn fie mit bem, roas mir in ber ©giften^ baS
SJcaterietle ronnen, in Uebereinftimmung finb unb baoon oerbilblidjt roerben.

©te muffen übereinftimmen, fonft ift baS Safetn nid)t rjoDftänbtg. 2Sie in

ber *J3lanierung beS ©eiftiidjen geit notroenbig ift fo ift fie aud) nötig jur

Erläuterung ober SSerfinnbilblictjung im Materiellen. Sefen mir nid)t, baft

@ott §immel unb ©rbe, unb alles roaS barinnen ift, in feä)S Sagen erfd)affen

unb am fiebenten auSgerubt tjat? Sßenn ©ott 3^it nötig batte, als er |>tmmel

unb Erbe erfdjuf, fo brauetjt er aud) Je£t 8eit, um irgenb ein grofje» SBerf

auszuführen, benn er fyat unS gefagt, bo% er immer berfelbe ift. Slber iä)

rjöre jemanben fagen: „^ffiie fann er berfelbe fein, roenn er olle b:efe Singe
tut?" ©oute er nunmehr eroig „auf bem ©ipfel eines giofedofen SbroneS
figen", niemals fid) beroegen, nid)tS fetjen ober fpTedjen, niemals lieben? SaS
roäre in ber lat obne Slbänberung! Sod) fann bie Vernunft folct)e ©ebanfen
niebt fyeQtn, fie rühren oon 23eiborbent)ett t)er. ©inb bie ©efe£e ©otteS oer*

fdjieben oon bem, roaS fie früt)er roaien; änbert er etroaS, buS oon funba^

mentaler 93ebeutung ift, roenn er in bem roeiten SBeltoll etroaS fdjafft? $ft

er nid)t eben fo gered)t, fo rein, unb tjat ec nid)t metjr ©nabe erroiefen, als

je juoor? SSenn er aufObren fotlte, 2f ^tfcbritt ju madjen, roiirbe er in ber

"Jat ein oeränbeilidjer ©Ott fein. ©S roar ein rounbet barer ©djrttt oorroärtS,

als er ben £immel unb bie ©rbe unb alles, roaS barinnen ift, eifdjuf. SBenn
er je&t basfelbe unternerjmen roi'ube, roäre e§ ntd)t ein rounbeibarer $ort»

fäjritt? 2£o ift ber (Sterbliche, ber bis jetjt fo roeit gefommen ift, bafe er

ferne ©djöpfungm oerftetjen fann? Unb rote lernen, ba% ©Ott immer nod)

erfdjafft.

©ott gebrauebt Qnt, um §u organifieren unb gu erfdjaffen, um mate-

riflle Singe fo su orbnen, bajj fie mit bem ©eiftigen übereinftimmen unb bie

Sluffaffung beSfelben erläutern, ©o muffen ro'r in unferer Slrbeit unb in

unferem £rO'tfd)rttt für unl'eie 2luffaffung unb Erläuterung ber Singe gett

brausen, unb roie bie $eit enbtoS ift, fo finb aueb unfere Serfe unb unier

SöorroärtSriicten, besbalb mögen roir fo roeit oorangefdjntten fein, bis roir tm=

ftanbe finb, bie ättateitale gu orbnen. roie ©ott es jeijt tun fann. @S möge
uns niemanb in ©renken fdiließen, benn roir alle fönnen an einem tjeüen

Sag ein roenia. roeiter in bxz gerne fetjen. ^ier fagt jemanb: „Sie 9Jtateriale,

bie roir je^t gebraud)en, finb fdjon orpanifiert." Um eine fotd)e ^Qflc hu
beantroorten, t) Q ben roir uns nur an bie äöiffenfcfmft ber ©bemie ja roenben;

feibft ber fterbiiebe 3Jlenfd) bringt bie ©lemente unter feine ©eroalt, unb burd)

eine übereinfiimmenbe Bereinigung berfelben bringt er rounberbare Singe
^eroor. Stefe © emente, baS Waterial fann ebenfo roenig oernidjtet roerben

als bie ^nteHigeng feibft. SBarum finb fie benn oorrjanben? Um gebraud)t,

organifiert unb oerberrlicfjt ju roeiben. SBäfjrenb roir an QnteKigenj unb
@ fenntniS äunefjmen, arrangieren ober orgamfieren roir ba$ SUiaterial in

©innbilber, um bie Sluffaffungen beS ©eifteS ju eiläutern, ein O^efultat beS

SPadiStumS beS ©eiftigen. 2Btr planieren mit bem ©eiftlicfcen unb itluftrieren

m't bem aJcateiiellen. Sie S3erroanbtfd)uft äroifd>en ben beiben ift febr nalje.

SaS eine ift tot o^ne baS anbere, beibe roerben burd) eine gemeinfame 93er=

eintgung ^errlid) gemad)t. SSie eS in ber intelligent ©tufen gibt, fo aud)
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gibt e§ entrpredjcnbe ©rabe im organifierten SÜtatertat. Drganifationen, bte

Don 9ftenfd)en ausgeführt werben, finbrot), weit fie auS ben Elementen raub,

ftufammengeftettt finb, ba§ Dtcfultat eines 9ftangel§ an SöoHfornmentjett ber

6ntcaigen§. ®a§ ^erfreuen non SRofjeifen ift nietjt fetjr fein, aber beffenunge-

aaltet ift e§ eine ©arftedung einer geiftigen Stuffaffung. 93on biefer werben

wieber anbere Sluffaffungen rjeroorgebraa^t, unb baZ Material, ba§ man
braucht, um fie ba^uftetlen, roirb benfetben in itjrem $ortfd)rttte entfpreetjen,

bis enbtid) baS 9!o!jeifen perfeinert unb ju einer fdjönen unb nü|tid)en £rieb=

feber perarbeitet worben ift, bie man felbft jum SDteffen ber Seit gebrauchen

fann. 2)iefeS aber ift eine ^auftration beS planes, ber im ©eiftlictjen ent=

morfen worben ift, nid)t größer, aber in Uebereinftimmung mit bemfelben,

eine Entwidmung beS erfteren. Unb fo mag ber gortfe^ettt burd) enbtofe

Seiten weitergeführt werben. SSaS nütjte baS 9Jlateriat otjne bie 9Jlad)t ber

Drganifation unb bie greube bei ©eiftlidjen ofjne etwas, woburd) beffen

§luffaffungen bargeftetlt roerbeu tonnten?

8nbem mir im ©eilte wtfdjfen, mirb baS SDcateriette immer fdjöner por

uns, unb unfer SSunfd), beffen ©etjeimniffe &u perftetjen, um imftanbe ju fein,

unfere $täne §u oerbilbüdjen, roirb fet)r r>iet groper. SSir arbeiten nnb
planieren, unb burd) biefe Säten üben roir eine 9Jlad)t auf bie Elemente aus

in bem ©rabe, bafc roir fie ju (Sinnbitbern unferer geiftigen 2luffaffung ge=

ftalten. 2Sir fetjen biefe ©efelje ber Harmonie in alten ©raben beS inteüi=

genten aSettaflS. SDer SSoget baut fein Sfteft; er b>t juerft einen allgemeinen

Sßtan gemadjt, bann orbnet er baS 3JlateriaI bemgemäß. 5ßon biefem fönnen

roir bis ju ben Söerfen beS @ct)öpfer§ felbft get)en. Slber je größer bie 8n=

teüigenj, befto größer bie 3tuffaffungen im ©etftlidjen, unb umfo größer unb
DoHEomtnener bie Drganifationen im 9JtaterielTen. ©etbft unfer eigenes ffißefen

rourbe juerft im beifügen planiert, unb bie materiellen Elemente orbneten

fiel) bann ju einer tjerrltctjen Qduftration beS wunberoollen SßtaneS. Söenn

immer in Uebereinftimmung mit geredeten ©efeijen, roirb Jenes Sßefm road)fen

unb fid) eniroideln, bis es gereinigt unb neTrjerrttd)t fein roirb roie bie Enget;

unb nod) roeiter, benn in unS ift roie in itjnen feine ©ren^e, bis roir eine

(Stellung roie bie unfere» 33aterS eingenommen tjaben roerben.

Sßenn ©Ott ein ©eift otjne Körper ift, roie famen roir baju, Körper ju

baben, unb warum foüten roir fie tjaben? 3)te Satfadje, ba^ roir fie tjaben,

beroeift mit ber Sßerwanbtfdjaft, bte roir mit ©Ott teilen, ba^ roir fie oon ifjm

empfangen liabzn, unb folgttd) t) at cr einc ErfenntniS berfetben, forote non
beren groed unb ® afein, bereu arbeiten unb @mpfängttd)feiten. S)iefe Er=
fenntniS erlangte er bureb ©rfafjrung, bie ©rfabrung burd; (Sntroidelung, unb
'©ntroidelung burd) Xätigfeit, @d)ritt für ©djritt burd) bie Dteitje ber £fort=

fd)ritte. Unb aU ein geredeter ©ott erroartet er nid)t3 uon feinen .^inbern,

ba§ er nid)t roidig roäre fetbft ju tun, unb ba§ er nidjt ju irgenb einer Qilt

felbft getan bat. 2öenn bem nid)t fo roäre, roürben manche feiner ßinber
reid) fein an ®rfat)rungen, bie er nie gehabt tjätte, unb roäxen bemsufotge in

biefen befonberen ©raben ooltfommener al§ er. ferner, roenn biefe» eine

«ßertobe ber ©ntroidetung ift, um un§ näf)er gu itjm ju leiten unb führen, fo

ift e§ recfjtfd)affen, benn ©ott erfd)afft ober beftimmt nidjts für bie ®ntroide=
tung feiner ßtnber, e§ fei benn, ba^ es uon IRedjtfcfjaffentjeit flammt, ©e-
red)te Äinber roanbeln in bem «ßfabe it)reS gerechten SSaterS. 8Itte§ biefeS ift

tiarer §u nerfteben, roenn roir bebenden, ba\i ©ott bie Sßett atfo geliebt i>at,

ba% er feinen Eingeborenen gefanbt bat, um fterbtid) 51t roerben, um unfeit-

wiQen gu leiben, aber um aufjuerftetjen unb pertjerrlid)t §u werben, unb baS
auSbrüdtid)e ©benbilö be§ SBaters ju fein. GfjdftuS ging bjn, um bei bem
5ßater ju wofjnen, unb nat)m einen materiellen Körper mit fid). @§ würbe
eigentümtid) fein, ben Später unb ben ©ot)n §u feben, einer ein ©eift ot)ne
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einen Körper, ber anbere mit einem materiellen Körper, raenn ber eine ba§ au3=

brücftidje ©benbitb be3 anbern ift. Sßte ber Körper ©tjnftt, ber einft fierblxd)

mar, auferftanb, gereinigt unb öerfjerrlidjt rourbe, burdj alte bie notroenbigen

Stufen ber SSorbereitung auf bie SSotlfommentjeit ging, um enblid) im Sauf

ber 3eit $um SSater §u gelangen, fo ratrb eg mit un§ fein, benn er mar bie

@iftling§frud)t biefe§ erhabenen $tane3. Unb ift er nid)t unfer S3ruber?

2lu§ biefem ©runbe tjaben mir unfere Körper, bamit unfere Sdjöpfung
uoltfornmen roerben möge, baf$ mir im Slftaterietlen forootjl at§ im ©eifilidjen

mie ©ott roerben mögen, benn, roenn ©ott ba§ SJtaterieHe nid)t liebte, mürbe
er e§ nidjt für gerechte groeefe anroenben. @r Ejafjt e§ nidjt, fonbern liebt e§,

unb oertjerrlitfjt alle feine geifttgen arbeiten butd) ba§felbe. ®ie SBöget unb
bie 33ädje, bie Sßiefen unb fetbft bie (Sterne fingen ba§> Sieb feiner Siebe für

fie, unb jebe fjeitige ©igenfdjaft ift in feinen Schöpfungen üerfmnöitbticfjt.

£?raft in ben roilben Sieren, Siebe in ber §erbe, Sugenb in ben SSögeln ber

Suft unb Oteinljeit in ben SStumen be§ $etbe§. 2Str finb „ba§ SJtufterbitb

ber Siere, bie Sdjönbeit ber Sßelt" ®ann mufj bie Siebe unfere§ 93ater3 für

feine $inöer in ber Sat groft fein, benn er liebt alle, bie er erfdj äffen fjat.

2)a mir feine Slbfö'mmltnge finb, lieben mir aud) ba§, roaS mir burdj ^edjt^

fdjaffenfjeit erlangt tjaben. ®ie Teufel beneiben un§ um unferen foftbaren

©eroinn, aber fie tjaben tfjren erften Stanb nidjt behalten, ßein redjtfcfjaffener

äftenfdj bat je feinen Körper gebaut, unb roirb e§ nie in bem ©rabe tun, baft

er benfelben für immer oon fid) roirft. SSenn mir eine reine Siebe für unfere

Äörper tjaben, roerben roir un§ beftreben, ötefelben fjeilig ju tjalten, biefelben

ju oerbeffern unb $u uerfdjönern, unb fie auf bie fjödjfte Stufe gu ertjeöen;

fie im Sauf ber Seit §ur Sßoflfommentjeü ©otteg %u bringen.

Unfere Seftrebungen finb in ber 9?idjtung ber SSoHfommentjeit unb
©otteg, unb mit bem $eim ber ©öttlidjfeit unb ber unbegrenzten üülacrjt be§

govtfdjrittg in un<§ fönnen roir ba§ Qul nid)t oerfeljlen. ®odj bleiben roir

in einer geroiffen S3ebeutung gleicf). Unfer ©runb ober unfer ^unbament
bleibt baSfelbe, aber burdj bie 2tu£übung ber Gräfte, bie in un§ finb, bauen
roir barauf. Snteltigenj gietjt aüe§, ba§ itjreggleidjen ift, an fid) buvet) bie

ganje Söeite be§ SBeltaüS; orbnet unb organifiert alle ©igenfefjaften in üjren

eigenen *ßlä|en, oergiößert jeben Seit, entroidelt ba§ ©ange. Siiefe Sättgfeit

tjört &u feiner 3 eit auf, benn e§ gibt fein ©nbe ber ^eit. Unb roätjrenb bie

Zeitalter oorbeirotlen, roerben roir metjr gebanfenooU, oorfidjtiger, barm=
fjerjiger, liebreicher, rect)tfct)affener unb getreuer; reiner unb tjeitiger in unferen

Körpern unb glorreidier burd) bie Sluferfteljung. Unfere ©eifter roerben fetner,

getjoifamer gu ben ©efe^en ©otte§ unb beSfjalb me^r göttlid). Unfere £>offs

nung ftirbt nidjt in un§, benn roir fagen: „2Bie ber 9Jienfd) ift, fo roar ©Ott
einft; unb roie ©ott ift, fo fann ber Sftenfd) einft roerben."

SSom ^Srafibenten ^ofept) S- Smitt).

SGßätjrenb roir oiele oon ben beften ®inbern unb jungen Seuten auf
©rben unter ben ^eiligen ber legten Sage l)aben, fann man bie Satfadje nid)t

oerteugnen, ba% roir roetdje unter un§ fyahzn, bie atle§ finb, nur nid)t roa§

ßinber ber ^»eiU^en ber le|ten Sage fein foflten. Qsi gibt in unferen 2ln=

fiebelungen unb ©emeinben junge Seute, bie fid) bie ©eroofjnljeit beä gtud)en§
angeroötmt Ijaben

; foldje, bie Zigaretten raud)en, bie it>re ^eit in Seidjtfertigfeit

ober boshaftem Unfug oeifcljienbern, unb bie otjne natürfidje grmeigung
nber Siebe ju il)ren ©Itern unb ju tjeiligen Singen aufroadjfen unb in i^ren
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SluSfprüdjen unb Zatin roirfticfj abfto&enb finb. Söir fjaben §u oiete Knaben

unb 9ttäbajeu, bie über bcn 93iictjof ober anberc 9Mnner in Stutoittät, fctjerjen

unb geringfd)ä|jige Semerfungen über fie mactjen; SHnber, bie feine natürliche

ßiebe unb Sichtung für bie Singe ©otteS tjaben, bie ifjren ©ltern ungefjorfam

finb, bie eigenfinnig unb aufgebtafen finb, unb bie Sßeignügungen metjr lieben

als ©Ott. ©ie oerfdjraenben itjre Qnt bei ben länblicfjen föaufläben, ober

fiefjen an ben ©tTafjenecfen, ftören bie Mrctjengänger, fommen bei ben ©c£)nap3=

fneipen unb Slpottjefen äufammen, ftiften Unrutje in Drten, rao refpeftable

ßeute efjrbare Unterfjaltung fuctjen; fie laffen fict) in kämpfe, bumme unb
üble SluSfprüctjc ein, trollen fidj tjeroortun, fie finb sßratjtfjanfe unb roerben babet

anftänbigen ßeuten im allgemeinen jum ©abreden. Wart fann fie niajt be=

wegen, einem religiöfen ©otte§bienft bei§urcot)nen, auct) nicfjt ber @onntag§=

fäjule, ober ben $ortbilbung§oereinen, ober roenn fie getjen, gefctjietjt e§, um
ju ftören unb ju beläfttgen. ©te rooüen nicfjt teilnehmen an ben Aufgaben
ober am ©otteSbienft, fonbcrn fcfjer§en unb fpöttetn nur über alles, roa§

beilig ift.

Söarum nun fotlten folcfje ©fjaraftere unter ben ^eiligen aufroacfjfen?

3;cfj fage, bajj e§ infolge ber Ungläubigfeit, ber ©leict)gültigfeit unb ber 9laa)'

läiftgfeit ber ©Item fo ift. ©ie leben ftäjerlicfj nictjt in Uebereinftimmung

mit bem ©oangelium, ba$ mir angenommen tjaben, fonft mürbe ba§ Drefultat

mit itjren ßinbern raeit nerfctjieben fein. Ober roenn fie noctj an bie ßefjren

be§ ©oangeliumS glauben, tjaben fie geroif} oernacfjläffigt, biefetben auS^u*

üben unb ben jungen ßeuten baoon Kenntnis beizubringen, roelajeS in ficlj

felbft ein SSeroeiS ift, ba$ fie im ©etjorfam ju einem feiner roicfjtigen ßetjrfätje

otel ju furj gekommen finb. ßtnber fönnen nie bie 93ebeutung be§ ©oan=
geltumS lernen, bie Söicijtigfeit beSfelben erfaffen unb beffen SBert einfetten,

es fei benn, ba% fie in frütjen Sauren fleißig beletjrt raerben; e§ ift aucfj

nötig, bafs man fie baju fjalte, bie Söatjrtjett §u befolgen, unö biefeS fann
getan raerben burcfj fleißige 23elet)rung unb SiSjiplin in ber |>eimat. (Sie

foflten nitf)t ficfj felbft überlaffen fein, ferner ift eS nicfjt genug, bafj ©Item
in ber 23elerjrung itjrer ßinber fleißig finb, fie follen auctj ba§u fetjen, bafj

iljreDtnte unb Slnroeifungen befolgt unb ausgeführt raerben, bamit itjre Sinber
in bem, roaS fie felbft leljren, 9cat|en fetjen fönnen. SBenn junge ÜDcämer
unb ßnoben barauf öetjarren, fiel) auf ben ©trafen herumzutreiben, follten

bie ©ltern baju tun, bafj fie ins |>auS gebracht raerben, unb bafj es Ujnen
niäjt erlaubt rairb, ju allen ©tunben Scncfjts, in allerart ©efeflfetjaft unb
an allerlei Unfug tjerum*uftfjlenbem. ©S ift unfere Sßflicfjt, ju raiffen, rao

unferc ®inber finb unb fie unter unferer Kontrolle ju tjaben. ferner muffen
©ltern ben $inbem mit bem Qitten 93eifpiet oorangetjen, fie belefjren, unter=

rlajten unb fie in 3utf)t unb Orbnung Ijalten. Ser §err fjat ben ©ltern ge*

boten, bafj „infofern, als ©ltern in ,3'on, ober in irgenb einem organifierten

Sßfacjte $üm§ ^mber tjaben, raelctje fie nia^t beletjren, bie ©runbfeitje — ber

Su^e, be§ ©laubenS in ©fjriftum, ben ©otjn be§ lebenbigen ©otteS unb bie

Xaufe unb ®abe be§ ^eiligen ©eifte§ burtr) ba§ auflegen ber £>änbe — §u
oerfteben, roenn fie aetjt ^afjre alt finb, fo foll bie ©ünbe auf ben Häuptern
ber ©ltern rutjen.

„Senn bieS foll ein ©efe|3 für bie ©inraotjner in gtem fein, ober in

irgenb einem feiner ^fätjle, roelclje organifiert finb.

„Unb itjre Mnber, raenn fie adjt Satjre alt finb, follen jur Vergebung
itjrer ©ünben getauft raerben unb ba§ Sluflegen ber |)änbe empfangen.

„5lucfj follen fie itjre $mber leljren beten unb geredjt nor bem ^errn
raanbeln." (ße|re unb 23ünbniffe 21b. 68:25-28.)

SBenn biefe Singe im ©eift berfelben ben jungen ßeuten geletjrt mürben,
unb man fie bureb, 33eifpiel unb gebü^renbeS gamilien=9regiment in ber ßiebe
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beeinfluffen roürbe, bfefetben ftu befolgen, bann roäre es gar nietjt nötig, über

$ftid)toergeffent)eit unb (Strolctjenroefen gu flagen. 2lber biefeS ift unmögltet),

roenn bte ©Item felbft nietjt mit bem SBeifpiet oorangetjen, unb roie eS fetjeint,

tun fie biefeS eben nidjt immer. ©§ gibt aud) unter itjnen äMfu'ggänger; fie

fuetjen nietjt ernfitjaft nad) ben 9fteietjtümern ber ©roiat\it, fonbem itjr e Slugen

finb ooH ber Habgier, fie oerroenben itjre geit un0 ©ebanfen in materiellen

Singen, (Sie beten nietjt; fie finb roettlictj in itjrem ©emüt, in ib,ren @e
rootjntjeiten unb £janbtungen. Sie ttnoerbeffertictjfeit ber ß!inber ift itjrer

•Jlactjläffigfeit juäufdjreiben, unb eines XageS rairb ein ©rroaetjen ftattftnben,

unb ©Item roerben bie fctjreeflictje Satfactje erfennen, bafj bie (Süttben ib>er

^inber auf itjren Raupten: rutjen.

3d) rooflte, meine Stimme tonnte in jeber Familie in ,8ion getjört

roerben. Siebreid), unb bod) fo ernft, als ob bie ©eOgfeit meiner (Seele baoon
abtjänge, roürbe id) jebem SSater unb jeber SJcutter in gion bte SBorte beS

$errn an fein Qion roiebertjolen: „Siefe Singe fo Uten nidjt fein; unb muffen
aus eurer 9JUtte ausgerottet roerben ; unb id) gebe itjnen ein ©ebot,

oafc berjenige, ber nietjt feine ©ebete in ber beftimmten geit oor bem $errn
oerrietjtet, ber fotl oor bem 9?id)ter meines SBotfeS in ©rinuerung gebrad)t

roerben. Siefe SSorte finb roatjrtjaft unb getreu; beStjatb übertretet fie nietjt,

unb netjmet aud) nietjt baoon."

(Seib i£>r ber Sßernadjtäffigung beS ©ebetS fdjulbig? ,^abt ib,r unter=

taffen, burd) Söort, S3eifpiet unb 93eletjrung in ber Siebe unb mit einem be=

ftänbigen ^ntereffe eure ^inber ju beletjren, bafj fie beten unb in ©erectjtigfeit

oor bem £>errn eintjergetjen fottteu? £abt itjr unterlaffen, itjnen bie ©mnb=
fä|e ber Safte unb beS ©tauben § an ben lebenbigen ©ott §u tetjren? §abt
itjr oemactjl äffigt, fie über bie Saufe unb bie ®ah£ beS ^eiligen ©eifteS burd)

.<öänbeauflegung §u unteriiajten? 9Bad)fen eure ßinber in ©otttofigfett auf,

roätjrenb itjr müftig baneben figet unb eud) mit bem ©ebanfen in ben <Sd)laf

fdjaufelt, bafj bie (SonntagSfctjule, bie $ortbilbung§oereine unb anbere Drgani
fationen unb Arbeiter für bie geiftlicfje SÖotjlfatjrt unb bie moralifdjen (Sitten

eurer ^inber Sorge tragen roerben?

SBenn itjr fctjulbig feib, bann befetjret eud); taffet bie ©ö£en eurer

^abfudjt zertrümmert roerben; fdjtaget mit euren ßänben auf bie 23mft unb
fallet in Semut oor bem §errn nieber unb erfletjet oon itjm Vergebung.

Sienbert euren Sauf, betümmert eud) um eure Sinber, nätjret fie mit bem
geifttietjen 33rot beS SebenS unb taffet bie Siebe ©otteS fo in euren £erjen

rootjnen, baft bie 98elttictjfeit gan§ oon eudj oerbannt roerben mag!
SBir i>aben im ©oangelium bie Söatjrtjeit. Söenn biefe§ ber x$aü ift,

— unb id) gebe mein Zeugnis, ba$ biefeS fo ift — bann ift e§ jeber 2tn-

ftrengung roert, bie SBatjrtjeit §u oerftetjen, unb ^roar folt fie jebe ^erfon für

fid) oerftetjen unb biefetbe im ©eift unb im iöeifpiet itjren ßinbern einprägen.

SSiel ju oiete ftcQen bie geiftlidje gütjrung itirer ßinber auf§ ©eraterootjl,

ober tragen biefetbe lieber anbern auf, anftatt bafj fie fictj felbft bemütjen

unb fie benfen, baf3 bie Organifationen für ben retigiofen ttnterrictjt genügen.

Unfere irbifetjen Körper roürben batb abgemagert fein, roenn roie fie nur
einmal in ber SBoctje nätjren roürben, roie einige oon uns mit itjren geifttic^en

unb reügiöfen Körpern tun. Unfere materiellen ©efetjäfte roürben roeniger

gebeitjen, roenn roir roöctjenttictj nur otetleicrjt groei ©tunben nadj benfelben

fetjen fotlten, roie manetje Seute mit itjren geifttietjen Stngetegenbeiten ju tun

fetjeinen, befonberS, roenn man fid) nebenbei nod) begnügen rooltte, roie es

einige in retigiofen Sactjen tun, e§ anbern §u geftatten, biefelben ju beforgen.

?tein; anbererfeitS foDte biefeS täglid) unb in ber £>eimat burd) Söort,

S3elet)rung unb S3eifpiet getan roerben. Srüber, eS ift §u roenig retigiöfe

Eingebung, Siebe unb ^u^djt ©otteS im-öeim; ju oiet 3Belitid)Eeit, ©igennu|,
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©leicrjgütttgfeit unb fanget an (Sfjrfurcrjt in ber Familie, fonft mürben biefe

Dinge au&ertjalb niemals jo bäufig oorfommen. @§ ift alfo ba§ $eim, ba§

oerbeffert roerben muß. 23erfucf)et beute unb morgen in eurer £eimat eine

Aenberung uoräunerjmen, inbem itjr äroeimal be§ Xage§ mit eurer Mamille

betet; forbert eure grauen unb ßinber auf, mit eucrj ju beten, ©rbetet ben

(Segen be§ &errn auf jebe§ 9Jlat)i, baä itjr §u eudj nehmet SBerroenbet §erjn

Minuten, inbem ifjr com Sßort be* §errn in ber 93tbel, bem 33ucf) äftormon,

ober bem 93ucf) ber ßerjre unb 23ünbntffe ein Kapitel lefet, efje itjr eudj jur

»httje nieberlegt, ober efje itjr cudt) an bie Arbeit be§ Xage£ begebet. (Sättigt

euer geiftliaje* (Sclbft forooöl bafjeim at§ in öffentlichen Orten, ßaffet ßtebe,

^rieben, ben ©eift be3 §errn, ©üte, SJttlbtätigfett unb Aufopferung für anbere

in euren Familien oorfjerrfcfjenb fein. Verbannet böfe SBorte, üftetb, §a§,

Uebelreben, ungebüljrenbe AuSbrücfe unb ßäfierung, unb faffet ben ©eift

©otte§ oon euren §erjen 23efi£ neljmen. Sekret biefe 3Mnge euren ^inbern

im ©eift unb in ber 9ftacfjt, unterftü|t unb geftärft burefj perfönlicfje Au§^
Übung, ßaffet fie fetjen, bajj itjr ernft feib unb ba$ übet, roa§ iör prebigt.

Senbet nietjt eure $tnber $u Spejiafiften in folgen Singen, fonbern belehret

fie burefj euer eigenem SBeifpiet unb euren diät beim fjeimatlicrjen £>erbe. (Seib

felöft (Speäiatiften in ber 2Barjrb>it. Anftatt ba$ unfere SSerfammtungen,

Spulen unb Organifationen unfere einzigen unb lettenben ßefjrer finb, foDten

fie nur ©rgänjungen unfereS Itnterria^t^ unb unferer 23elerjrung in ber

«eimat fein, (i
-

^ roüibe au§ fjunberten nicfjt ein $inb auf ^rrruegen gefjen,

menn bie fjeimatficrjen Umgebungen bas 23exfpiel unb bie 23efetjrung mit bem
©oangcfium ßrjrifti, mie ba^elbe ben ^eiligen ber legten Sage offenbart unb
geteert roirb, übereinftimmen mürben. SÖäter unb -Dtütter, £yf)r feib ftum großen

Seil fcfjulb an bem Unglauben unb ber ©leicfjgülttgfeit eurer ^inber. Sfjr

fönnt bem Uebcl burdj ernften ©otteSbienft, 23eifptel, Unterricht unb ©i§jiplin

in ber £eimat abhelfen.

(gutta ffungen.

Sit öc* öcütfdjett 9Hiffiou:

^olgenbe Aettefte finb nad) getreuem SStrfen in ber beutfcfjen sDtiffion

oon ifjrer Arbeit etirenood mtlaffen morben:

Aeltefter £$ofjn ß. SfteunotbS, angefommen ben 10. 9ftai 1901, mirfte

juerft in ber $önig< berger unb fpäter in ber ©reSbener ^onferenj.

Aeltefter ^obn (Slfin<§, ber am gleichen Sage anlangte, mürbe ber

berliner Äonferenj jugeteift, roo er feine 2Jtiffion uoüenbete.

Aeltefter Soljn 23oub jr., angefommen ben 30. $uni 1901, mar bi§

(Snbe Suni 1902 in ber Hamburger, fpäter in ber berliner unb $ute|t in ber

^ranlfurier ^onferenj tätig.

SIeltefter ©tjarles ß. ®reen, ber am 28. ^uti 1901 in Berlin ein=

traf, mürbe ber ®re3benec ^onferenj gugeteitt unb mirfte nad) beren Teilung
in ber S3re§Iauer ßonferenj.

Aettefter Otto 23 er gener, am 8. Stooember 1901 angefommen, mar
mäfirenb feiner ganzen SRiffion in ber berliner ^onferenj tätig.

Sleltefter SBiaiam 21. Söefcet jr., am 18. gebruar 1901 angelangt,

arbeitete juerft in ber Hamburger 5?onferenj unb fpäter in Ungarn.

Sleltefter ©fjarleö ©cffcl, ber am 8. 2lpriI1901 anfam, mar in

ber grouffurtcr ßonferenj tätig.

9Bir gratulieren biefen 33rübern auf itjren ©rfofg im 9Jiiffion§fefb

;

möge ber (Segen beS ^etirt fie auf ifjren ^peimreifen begleiten, unb itjr ferneres

äöirfen mit ©lücf unb ^ortfabritt frönen.



fern.
'sutfdjess Organ Öer lurole I efu (Efjrifli

5er ^eiligen Öer Isafen Cage.

(Einigkeit

„3$ fetge euef), feib @itts, benn roenn ifjr nid)t (Sing feto, feto t(jr

md)t mein." (2e£>rc unb 33ünbntffe, 2T6, 38 : 27.)

®üfe§ ift ba§ äBort be§ £>errn in unferen Sagen an fein SSolf, unb
in gleicher Sßeife äufjeite er fxd) cor beinahe 1900 8ab,ren, at§ er biefen

Sßunfd) gu feinem fjtmmltfctjen SSater auSfprad), inbem er feine 2Iugen gen

4)tmmel erljob unb betete; „^cfj rjabe itjnen gegeben bie §errltd)feit, bie bu
mir gegeben tjaft, bafj fie ©in£ feien, gleid) mie mir ©tnSfinb" (©o. %ofy§. 17:22)

Unb S3er3 11: „t'ptiltger 23ater, ertjalte fie in beinern Flamen, Slöe, bie bu mir
gegeben tjaft, ba% fie ©in§ feien, gtetcb, mie mir," foroie in 3Scr§ 20 unb 21:

3d) bitte aber nidjt nur für fie (bie Singer) allein, fonbern aud) für bie,

fo burd) itjr Söort an mid) glauben roerben. Stuf ba$ fie alle @in§ feien,

gleich mie bu, 33ater, in mir unb id) in bir; ba% fie in un§ ©in§ feien."

2öir fönnen fjierau<§ erfetjen, bafe e§ ber SBunfd) unb s2Bilte be§ ^errn

ift, bafj ade, roetdje an itjn glauben, @in§ fein fotlen.

S3or allem fönten mir, at§ Zeitige ber legten Sage, uu§ beftreben, ©tn§

$u fein. 3öot)t mirb un§ oon ber SBett oft ber Sßorrourf gemadjt, ba% mir
in einer SBeife ein§ feien, inbem alle oon bem Sßrieftertum betjerrfdjt roerben

unb bemfelben ©efjorfam leiften. Stber leiber finb mir noct) nid)t ©in§, rote

mir e3 fein foüten, unb leiber gettorctjen mir bem ^Srieftertum nod) nid)t fo,

mie e§ §u unferem eigenen Söofyt bienen mürbe. Dtjne ©etjorfam jü bem*

felben roerben roir niemals %u einerlei ©tauben fommen, benn bagu fjat ber

.fterr feine Seamten cingefetit (©ptjefer 4:13). SBotjt fagt bie SSett, bafe roir

ein irregeleitetes 23otf roären, unb bafj roir unfern ^ütjrem btinbtingS ge-

tjordjten; aber ©ott fei %)ant, ba^ mir in unferem Qnnern einen getreuen unb
juoerläffigen Seiter fcjaben, ber nidjt getäufajt roerben fann; ber un§ bie

2Sat)rt)eit oon ber Süge, unb 9tccr)t oon Unrecht unterfd)eiben lägt, fo bajj

roir nie im 3 roc^fe^ finb. oö bit $üljrer un§ ben rechten SBeg roeifen ober

nicf)t; e§ ift biefeg ber fettige ©eift.

Sie ©fjtifienrjeit ift in itjrem gegenroärtigen guftanbe nid)t in ber Sage,

biefeS ©ebot be§ §errn, ,,©in§ ju fein," ju erfüllen, fo lange immer neue

©taubenSparteien auftauchen unb roeitere .gerfptitterungen berooirufen.

^autuS, ber Slpoftet bes £>errn, fcfjrieö an bie ^eiligen gu ©ptjefuS: „@eib

fletfjig ju galten bie ©inigfeit be§ ©eiftel. ©in Seib unb ein ©eift, bie i§r

aueb, berufen feib auf einerlei Hoffnung, ©in £>err, ein ©taube unb eine

Saufe." ®er ©ilöfer oergleidjt feine .^tirdje einem Seib, beffen §aupt er fei,

beS^alb foltte nur eine ^ird)e e£iftieren, obgleid) e§ t)eute beren ^unberte gibt;

er mirb aber nur eine al§ feine ßirdje anerfennen. 21ufrid)ttge unb einfid>

tige 9Jlenfd)en Eiaben fdjon lange erfannt, bafc eine foldje SJienge oerfd)iebener

Äirc^en nidjt nacb, bem 2öiHen be§ .s^errn fein fönne; e§ finb bab,er fcEjon oiele

93erfammlungen, SSorträge, Konferenzen unb fogenannte 2Iüianäoerfammtungen
gehalten roorben, §u betn Qxoz&e, eine ©inigung rjerbeiäufüb/cen; aber obne

©rfolg. ©elbft bie römifd)=iathoIifd)e Äirdje ^at fid) bemütjt, eine Bereinigung

mit ber gtiecbjfcb^fatfrolifctien ansuftreben. Siocb, finb bie üölänner, roeld)e

eine SSereinigung ber oerfd)iebenen Kirchen tjerbeisufü^ren fud)en, nid&t feljr

bereitroitlig, oon ibren befonberen ©IaubenSanfid)ten abäulaffen. ©ie aüe
erflären bie ^eilige ©d)rift atS bie ©runblage it)re§ ©faubenS; aber fie oer=

roerfen ju oiel baoon, al§> nid)t me^r für unfere ^eit paffenb, unb baZ
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IL'brige beuten fie je nad) ü)ren 5infid)ten. ®eSJ)aIb tjaben rair fo oiete

©laubenSparteien, fo oiele 21broeid)ungen oon ber äßatjiljett, ber reinen ßefjre

(S^rifti unb ber Stpofiel. @S ift gefommen, rate $aulu« im 2. £im. eS oor=

rjerfagte: „®enn eS ratrb eine Seit fein, rao fie Die rjeüfame ßetjre nid)t teiöen

werben — fie raerben bie Dfjren oon ber 2Bat)rf)eit abraenben unb fxd) ju

ben fabeln fetjren."

SDie ©inigfeit beS ©eifteS, ein ßeib, ein ©taube unb eine Saufe tonnen

nur herbeigeführt werben, raenn bie oerfctjtebenen 9Migion3parteien gur ur=

fprünglid)en ßird)e 3efu ©Ijriftt §urüdtef»ren ; raenn fie bie in ber ^eiligen

©djrtft enthaltenen ßetjren beS ©rlöferS unb ber Slpoftet pünfttid) befofgen;

raenn fie bie 2Berfe tun, bie notraenbig finb, um ben fettigen ©eift ju emp=

fangen; „raenn aber Jener, ber ©eift ber Sßatjrljeit tommen rairb, ber ratrb

eud) in alle SBabrEjett leiten" OoljS. 16:3); raenn fie bie Ätrcfje nad) bem
SBorbitbe ber ^ircfje ©Einfit organfieren, wie er fie eingerictjtet fjat, als er

auf ber ©rbe raanbelte. @r fe|te feiner Seit Slpoftel, Sßropfjeten, ©oangeliften,

Wirten unb ßcfjrer ein, „bis bafi rair alle tjinanfommen, ju einerlei ©tauben"

(©ptjefer 4:13); unb raie biefe ^Beamten bamatS burd) bm £>errn eingefegt

unb beooHmäcrjtigt würben, fo muffen fie auet) in biefen Sagen S3oümad)t

Ijaben, raeld)e oon ©ott fommt. 2Senn bie oerfdjiebenen ^irdjen ber

©fjriftentjett nid)t roiHig finb, biefeS ju tun, fo raerben fie trog itjrer S3e=

mütjungen niemals ju einerlei ©tauben fommen, unb niemals nad) beS §errn

SBtHen ©inS fein.

2Sir follten ©ins fein mit ©ott, bem 95ater unb bem ©otjn; unb biefe*

tonnen rair, inbem rair an itjn unb feine uns gegebenen ©ebote glauben,

biefelben getreutid) galten unb befolgen unb itm lieben.

Stud) in unfern Familien fodte biefeS ber $atl fein. SBenn alte ©lieber

einer Familie im ©tauben ©inS finb, bann tann ooHfommene ©tnigfeit ftatt=

finben. ßiebe foH unter allen E»errfd)en, foraie ber ©eift ber Vergebung, ber

Shttbfamfeit unb beS SSertrauenS. Otjne ßiebe fann unmögtiä) ©tnigfeit in

einer Familie befteb.cn, benn „bie ßiebe ift langmütig unb freunbtid) ; bie

ßiebe eifert nid)t; — fie gebeult nietjt beS Söfen; fie erträgt alles, fie glaubt

alles, fie hoffet alles unb bulbet alles" (1. ©or. 13:4-7). 2So biefe ßiebe

nortjanben ift unb gepflegt rairb, finb bie ©lieber ber Familie ficberlid) ©inS.

2tud) unter ben äJHtgtiebern einer ©emeinbe ber fettigen foltte oolle

©htigfeitrjerrfcfjen; rao biefe fefjlt, tonnen rair uns unmöglid) gut unb glüctlid)

füllen, aud) raenn un§ feine ©djutb trifft, Uneinigfeit fjerbeigefütjrt SU tjaben.

Unfere Sufammenfünfte raürben nid)t fo gefegnet fein, als fie eS fein tonnten -

ber ©eift©otteS fönnle unter folcfjen Umftänben nur in einem geringen ©rabe
anraefenb fein, benn er Beiträgt fid) nid)t mit bem ©eift ber Sroietractjt, ber

oon einer böfen Quelle ftammt. SDer £err tjat jroar oerijeifcen, baß, rao jraet

ober brei fid) in feinem üftamen ocrfammeln, ba wolle er mitten unter ifmen

fein; biefeS ratrb aber nur gcfd)et)en, raenn rair in 2tufrid)tia,feit unb ©inigfett

uns oerfammeln. Solcfje, roeld)e gwiefpatt unb Uneinigfeit unter ben §ei-

ligen oerutfad)en, laben eine grofje 25erantraortung auf fid), unb raenn fie

nierjt umfetjren, bereuen unb Shtfje tun, fo roerben fie immer tiefer fallen,

unb ber 93öfe, ber fie ju fold)en .s>anbtungen oerleitet, roirb immer metjr

SJiadjt über fie geroinnen. 3ßo hingegen bie SJUtglieber einer ©emeinbe auf*
rid)tig unb ernftud) nad) bemfelben tjotjen unb rjerrtidjen Qiete ftreben —
eine £errtid)feit im 9teid)e ©otteS ju erlangen — ba roirb ©inigfett fein, ba
raerben fie fid) beS ©eifteS ©ottes in irjren gufammenfünften reidjüd) erfreuen
unb fid) gefegnet unb geftärft fügten; fie roerben immer metjr roünfdjen unb
fud)en, bem .§crrn §u bienen, ib.ren ©djulbnern §u oergeben unb itjre eigenen
^etjter unb ©d)road)t)eiten a&auleßen. SBir finben in ber ^eiligen @d)cift,

bafi baS oiete Dieben unb befonber<§ ba§ Uebelceben, bem £>erm nierjt ange=
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neljtn ift. SSir Icfcrt in bcn ©prüdjen ©alomong: „5Bo niete SBotte finb, ba
get)t e3 ot)ne ©ünbe ntrfjt ab; ro>r feine Sippen t)ätt ift fing," unö „roer

feinen ÜJtunb unb feine $unge beroatjret, ber hexoafyrt feine ©eele nor 2tnQft.**

Slud) GtjriftuS fagte: „@me Sftebe fei 8a, ja unb -ftem, nein; roa§ barüber

tft, tft Dom »Öfen."

ßaffet un§ atte§ ba§ tun, roa§ gut ©inigfeit führen fann; laßt un§
nad) ben ©eboten be§ #erm unfern Sftädjfien lieben roit un§ felbft; unb
wenn rotr motten, ba% unfer Sftädjfter un3 aud) lieben fott, fo laßt un§ be*

ftreben, fo gegen ttjn ju t)anbeln, baft er un§ lieben fann. Sa&t un§ teil*

neunten an fetner ftreube unb an feinem ßetb, in Siübfat ifjm lröftenb unb
fjelfenb jur ©eite ftftjen. ßafjt un§ nitfjt bodjmütig ober ftolj gegen unfere

3JUtmenfd)en fein, benn ber £>err fagte: „UBer ba roitt unter eud) ber 93or>

net)mfte fein, ber fei euer ßnectjt." ßafjt un§ gorn un0 SMbenfdjaften bz-

fämpfen unb ablegen; gorn fommt oom S3öfen, unb roenn nur in Qovn ober

ßeibenfd)aft fpred)en ober Ejanbeln, fo finb mir meiftenS ungerecht, ©er &err

fprad) (3. 23. ^eptji 5:11): „2Ber ben ©eift ber groietraebt Ijat, ift ntd)t oon
mir, fonbem et ift be§ Teufels, roeld)er ber SSater ber groietradjt ift unb bie

£erjen ber 9Jtenfd)enttnber aufreiht, mit einanber §u ftretten."

ßafjt un§ ©Ott bitten, um 2Be:§t)eit unb föraft, bamit mir imftanbe

fein mögen, fo §u leben, bafj mir @in§ fein mögen mit urfern 23tübern unb
©djroeftern unb unferm |>errn, bamit er un§ at§ bie ©einen anerfennen unb
mir bie Segnungen erlangen mögen, roeldje er feinen ©etreuenoeit)ei&en t)at.

Mt 1§0flfmmg ein z\vi$t& Prm|fp.

„
sJtun aber bleibet ©laubc, Hoffnung, Siebe, biefe brei:

aber bie Siebe ift bie größte unter ifjnen."

2Benn man ba§ ^rinjip be§ ©tauben^ einer genauen Prüfung unter*

jiefjt, roirb man finben, baß jene» 53iin§ip ein naiürlid)e§ unb eroige§.^5tin§tp

ift, bafj, obgteid) oerfdjiebene geiftüdje ©aben, roie ba§ gungenreben, ^te 9lu§=

tegungen, Sßroprjeäeiungen, öetfungen k. aufhören merben, roeil fie unnötig

roerben, raenn ba§ 93otl£ommene gefommen fein roirb, fo roirb bod) ber ©taube
bleiben ober in beffen glücflidjen 33efi£er rootjnen, ba er in feiner 9latur emig

unb gu einem SDafein beS $oit|*d)ritte§ notroenbig ift. S)a§ nämlid)e läftt fid)

aud) oon bem ©runbfa& ber Hoffnung fagen, xvdd)z nad) bem obigen SCRotto

bie jroeite STugenb ift.

Unb roa§ ift Hoffnung? (Sie ift ein angenet)me§ 93orgefüt)t oon etroa§,

ba§ fommen foQ — eine ängftticfje ©rroartung §ufünftiger Segnungen, $reu-

ben, Belohnungen ober Sefigtümer. Hoffnung ift bie 23ufenfreunbin be§

©laubenS, ob,ne ben fie öatb erlätjmen unb au§fterben roürbe. ©ie ift ber

©egenfa| sur 93er5meiftung — ba§ ©egenmittet ju Kummer unb ©orgen.

Hoffnung ermuntert baZ fd)roere .öer^ ber 23ettimmerten, erleichtert feine ßaften,

oerbannt ©ctjroermut, oertreiöt büftere Slfjnungen, ftüftert Jroft, ermuntert

ba§ ©emüt inmitten ber Prüfungen unb 9öiberroärttgfeiten be§ Sebenä,

netfüjjt ben bitteren ßeld) ber ßeiben unb S£rübfale unb bient baju, jur

S3etjarrtid)Eett gegen roiberroärtige ©inftttffe ju ermutigen, bie anbernfaü§

oieüeid)t nid)t nur bie ©eefe einfd)üd)tern, fonbern fie gar überroättigen

möctjten.

Oft ift e§ ber $aU, ba§ met)r ^reube in ber Hoffnung auf eine ©ad)e,

al§ im SSefxije berfelben ift. Unb ma§ beroeift biefee? @§ beroeift un§, bafe

bie Hoffnung einen Stnteit unb %max einen großen SIntett in ber S3erurfad)ung

menfcfjlidjer ©lüdfeligfeit t)at. Otjuc Hoffnung roäre bie SBett für un§ in ber
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Xat eine roeite, öbe äßllbni§ unb bie gange Sanbfdjaft beS SebenS in berfelben

wäre falt, bunfcl unb traurig. Unb roenn ber 9flenftf) mit ad bem ©Ian§ unb

ßur,u§, ben bie ©rbe liefern fann, umgeben, fo roäre bod) otjne.bie ©egenroart

bc§ ©influffeS ber Hoffnung für iljn afteS roie eine tote, büftere Seere. @§

mürbe im .'pergen immer nodfj

„©ine fdjmeräenbe Südc,

SBeldje bie SBelt niemals füllen fann"

oortjgnben fein. Hoffnung ift eine ber Sriebfebern, bie bie SMimafcfnnerle in

23eroegung feken. Dtjne itjren ©inftujj mürben bie mäctjtigen ©ntroürfe ber

JRegenten unb (Staatsmänner, roeldje bie ©nergien unb bie potitifetjen S3e=

megungen ber ©efettfäjaft leiten unb fontrotlieren, in ber^nofpe fterben; bie

.Sleinobien ber SBiffenfdjaft, bie oon ben $t)ilofoprjen aus bzn ©infamfetten

ber Statur gepflüdt morben finb, mürben in itjren verborgenen ©rabftätten

uerfdjtoffen geblieben fein; bie mutige Unerfduodentjeit beS 9teifenben, ber

feine ©efatjr fürdjtete unb ftcrj oor feinem §inberni§ abmenbig madöen lieg,

aber mit einer SSorliebe in frembe, noefj unentbedte Sänber oorbringt unb
bereu raufje Reifen unb ©ipfet entbeeft, mürbe fet)Ifd)tagen; ber unternefjmenbe

%Ui§ beS Kaufmanns unb be§ £>anbroerferS mürben abnetjmen unb ber

$anbet mürbe attmäfjlid) auSfteiben; bie Strbeit beS SanbmanneS roüibe auf»

Jjören unb baS meite 2tngefid)t ber ©rbe märe balb $u einer unlieblicben, um
bebauten SBüfte geroorben: furj, bie gange üftatur mürbe barunter leiben;

mcnfdjttdje ©nergien unb SSeftrebungen in allen 9üct)tungen mürben geläfjmt

unb betäubt merben; unb baS Seben felbft märe nidjtS anbere§, a(S baS

$>at)infd)teppen eines elenben unb abgefdjmadten ®afeinS.

Qu roetdj einer traurigen Sage märe bie SBelt beSbalb, ot»ne ben ©runfe=

jat$ unb bie 2lu§übung ber Hoffnung! 33on ber SBiege bis gutn ©rabe ift ber

^Jtenfcb, in jeber SebenStage ein $inb ber Hoffnung. Stile aftem'djen tjaben itjre

©djroierigfeiten gu überminben unb itjre befonberen Prüfungen unb Seiben

§u befämpfen; in ber Xat fagt bie ©crjrift: „SDer 9Jtenfct) mirb §u Ungtücf
geboren, mie bie 23ögel fdjroeben empor gu fliegen." SBaS fönnte ober mürbe
man benn otjne öoffnung tun? Wan müfjte fierjertid) ben Sorgen unb ©cfjroie^

rigfeiten oon Slngeficöt ju Slngefidjt begegnen unb mie fönnte man ber ©r*
fatjrung it)re§ nieberbrüdenben ©influffeS auSmeicfjen? Prüfung mürbe auf
Prüfung folgen unb Kummer auf Summer, mie bie auftürmenben SSogen
eine§ braufenben Speeres; unb roenn man nidjt bie Hoffnung tjätte, bie Sraft
uerteitjen fann, mürbe man fidjerlicrj unter bem ©eroidjt ber angehäuften
Seiben äufammenbredjen. ®a mürbe bie ©onne nidjt über un§ fdjeinen, fein

ermunternber Ütegenbogen, ber ben ^orijont beS ©emüteS oergolbet, fein

innerer SEroft unb niü)tS als $infiemiS oon aufjentjer. 9ring§ um uns tjer

märe aHe§ buufet unb trübe. 1)ann mürbe bie SSerjroeiftung unS etfaffen:

unfere 23ort)aben mürben uns entroeidjen, unfere Slngft märe nidjt auSjutjalten
unb unfere einjige gufXucrjtSfiätte märe baS tiefe, fülle ©rab.

9Benn jcbod) bie Hoffnung im §erjen glüfjt, fann ber 9)tenfd) felbft

inmitten oon ©efabr unb «Prüfungen fictj freuen. ©S ift bie Hoffnung beS
enblidjen ©rfotges, roelcbe ben füt)nen Unteiucymer aneifert, inbem er fein

©lud ober feine ©bre auf ©efabr feines SebenS fudjt ju erlangen. S)er

ßrieger, ber uon SriegSgerätfdjaften umgeben ift, betradjtet in feinem ©eifte
öaS Sob feiner ÖanbSieute ober feine! Regenten, foroie ben Sobn unb ben
tfhirjm, ben feine friegerifdje Sapf erfeit für itjn geroinnen foll; unb biefe §off=
nung nerleiljt feinem SIrm 9teröenftärfe unb befeftigt feinen äftut, milbert unb
überroinbet felbft bie rotjeften ©ifdjütterungen beS Kampfes, läfet baS Äampf*
getöfe fdjroädjer ertönen unb nerurfadjt, bafj bie fdjroerfte Strbeit gleidjfam
teidjt ju tragen ift. ©o ift es auet) mit bem üUiatrofen unter ben ©efaljren
ber (See, fern oon feiner Heimat unb ädern, ma§ itjm lieb unb teuer ift; er
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er wirb burd) bie Hoffnung erfeifd^t, ba% aHe§ wot)t fein wirb, ba% bie raupen
unb ftürmifetjen Sßinbe in iljrer 2Bud)t nad)laffen werben, ba§ ber mütenbe,

tobenbe ©türm fid) wieber legen wirb unb ber wogenbe SSufen be3 501eere§

enbltd) wteber rutjig unb ftiCC werben wirb, ©r wirb aud) ermuntert burd)

bie Hoffnung, baf$ er eine§ Xage§ wieber ftd)er bie t)eimattid)e §afenftabt

erreichen wirb, wo er erwartet, bau bte SBequemUcrjfeiten feiner Heimat unb
bie ©efeftfdjaft feiner Sieben tt)n für aüe bie au§geftanbenen SMtjfetigfeiten

unb bie oottbradjte Slrbeit belohnen wirb, ferner, wa§ ift e§ anberS af§

Hoffnung, bie felbft ba$ %tuzx be§ ränt'efüdjtigen unb ehrgeizigen 9Jtenfd)en

ertjätt? ®er ©pott unb ber neradfjtenbe §ot)n, ben fein ungeftümer Sauf oon
©eiten anberer tjeroorrufen, finb an iijm oertoren; unb wenn er mit ber

Sßelt §u fämpfen fyat unb gegen roiberftrebenbe 9Md)te unb ©inflüffe auf-

treten mufj, überwinbet fein ftotjer ©eift fie alle; feine Stugen get)en barüber

tjinweg auf bie ferneren unb anlocfenberen ©egenftänbe, bie er in feiner 216=

ftd)t fjat; unb tro| aller §inberniffe belebt bennod) bie Hoffnung fein efjr=

geiziges ^er§, bi§ er enbtia) bie 2Sürbe, bie Stundet) nung unb bie gtän§en=

ben ©t)ren, nad) benen er fid) fo fet)r gefebnt t\at unb für bie er fo fdjwer

gearbeitet f)at, erreicht.

£>bid)on bie Hoffnung mit bem ©tauben in fet)r enger 33erbinbung

ftet)t, fo ift fie bod) weit oerfdjieben oon bemfelben. $emanb mag an eine

©adje glauben unb bod) gar feine Hoffnung in ^Betreff berfelben fjaben. ©r
mag i. 23. feft glauben, bafc er fterben werbe unb boct) feine Hoffnung auf

ein fold)e§ ©reigniS Fjaben. ©in oerurteitter 3Jtörber mag glauben, ba% er

für fem 93erbred)en getjängt werben wirb unb bod) nid)t für fein So 3 l)offen.

®ie Teufel in ber |>ötte glauben, ba$ e§ einen ©Ott gibt unb ba% fein @ot)n

für bie ©rlöfung ber 9ftenfd)en geftorben ift; aber c§ befinbet fid) in ifjren

§erjen nidjt bie geringfte Hoffnung, fonft würben fie nidjt gittern cor bem,

woran Hoffnung fid) erfreut.

Slnfiatt bafj ©taube otjne Hoffnung, $^ube Unb 3ufriebenl)eit bringt,

würbe er ©Lenb unb Unzeit uerurfadjen. 2öa§ für eine ^reube ober ma§ für

ein Stroft fann ein ©taube an bie ©jriftenj eines ©otte§ ober an bc§ @üt)n*

opfer ©rjrifti für bie ©ünben ber SSeft einem 9ttenfd)en bringen, wenn er feine

Hoffnung auf ©arm'fjcrjigfeit unb 3tnnat)me cor ©ott baben fann, nod) ein

Sntereffe an bem 9Berf be§ ©rtöfung§opfer§, ba$ auf biefe Sßeife tj^oorge*

brad)t warben ift? ©ar feine, benn ein t)offnung§lofer ©taube würbe in feinen

SBirfungen fdjlimmer fein al§ gar fein ©taube, ©in 9Jtenfd) mag bie ©runb=
fcü$c be§ ©oangeliumS in feinem ©emüt glauben, aber wenn er feine ."poffnung

t)at, bie Segnungen unb Vorteile jenes ©oangelium§ ju genießen, rva§ für

Stroft ober $ceube fann er in ber ^Befolgung ober 8lu§übung eine§ fotdjen

©lauben§ fütjtcn V S)te abgefallenen ©öfjne be§ 9Jlorgen§ fönnen nidjt anberS,

al§ an bie oerwirften §errlid)feiten ifjreS erften 3)afein§ §u glauben; aber ba

fie feine Hoffnung tjiben, biefelben je wieber gu befi^en, bringt ifjnen it)r

©taube abfotut feine ©lücffeltgfeit, fonbern im ©egenteil ftid)t fie mit @e=

wiffensbiffen, erfüllt fie mit 2öut unb oertäfjt fie in ungelinberter 9Serjweif=

tung. ©o t)it ©ante, ber italienifd)e ®id)ter, über ben ©ingaug ber ÜQöüt

jene beuttidjen Söorte geftfjrfeben:

„9Ber fjier eingebet, fage ber Hoffnung öebewobl!"

2)er Slpoftet fagt mit 9Bat)rt)eil, ba% wir burd) bie Hoffnung feiig

werben, üftatürlid) meint er nid)t, ba| bie blofce Hoffnung allein, unfere

©etigfeit bewirten wirb, ebenforoenig al§ ber ©taube allein ober irgenb ein

5)ing allein. Slber wäfjrenb ©laube ein SUtittcI ift, fo ift bie Hoffnung ein

anbereS unb bie Siebe ein weitere^ u. f. w. 9ln einer anbeten ©teile nennt

er bie Hoffnung ben Sinter ber ©eele; benn fie bient wirftief) ba^u, bereu
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SBefifcer feft unb unberoeglictj, ruEjig unb unroanbeEbar gu baEten unter bett

ftürmifcEjen ©infEüffen unb aufgeregten ©jenen be$ ßeben§. 2)en IhanEen unb

ßeibenben ift bte Hoffnung ein EjeiEenber SaEfam, ber manage SBunbe linbett

unb baZ £>erg oon manetjer Sßetn befreit. ®en SIrmen unb. üftotleibenben

flüftert fie erroartung^ooEEe VotfcEmft oon Eommenben befferen gelten gu. ®em
unglüctlicljen Opfer be§ 2Jci&gefcEjicEe3 unb ber VergroeifEung geigt fie erEjebenb

unb ermutigenb ba§ £>erannaE)en eine§ gEänjenberen £age§. ®em in Ver-

bannung roeiEenben ©efangenen roeEjt e§ eine 93ifion oon $*eiljeit§lüften ent=

gegen. ®em ftetbenben ^eiligen tut fie in Eeifen, fügen Xönen Eunb oon ben

2lu§fidjten auf bie ©roigfeit unb bie .f)errltctjEeiten be3 EjimmlifcEjen ßeben§,

roäEjrenb fie bem bEutüberftrömten SMrtrjrer für feine ©tanbEjaftigEeit unb

feinen ©belmut eine glängenbe, unoerroelEEtclje $rone barbietet. Unb alten

©erfolgten treuen Wienern ©otte§ rotebertjott fie mit oermebrter $raft bie

ftarfen 93erfitf)erungen be§ ©tauben§, baf$ in ber gufünftigen SSelt für fie

„$errEtcE)Eeit, ©fjre, ItnfterblictjEett unb eroiges ßeben roartet."

goIglicEj fetjen roir, bafj, obfetjon Hoffnung roie ©taube ein natürliches

Vringip ift, ba§ allen Pfaffen ber SQlenfd^ tjeit eigen unb in ben Stngetegen-

Ejeiten be§ alltäglichen ßeben§, beine§ in roeltttcben, foroie in beiEigen SDingen

an ben Sag tieten, fie nidjt atiein auf ben gegenroämgen 3ßtrfung§frei§ be=

fcEjranEt ift. ©ie t)at ein roeitere§ gelb, eine roeit größere 2lu3beEjnung, aB
biefe SBelt ber ©terbticEjEeit gu bieten oermag. ©ie reicEjt auf bie anbere ©ette

be§ ©d)Eeier§. ©ie fcfjreitet über ba§ ©rabmat ber ©terbticbjeit unb fctjroingt

fictj empor in eine pEjere ©pEjäre. könnten roir je|t in unferem febroacben

unb unbeEjüEfEicEjen gufianbe, fterbtid) roie roir finb, auf bie £errlicfjEeiten ber

EjimmEifcEjen 2Bett bEicEen, roürben roir oon ber ÜUiactjt unb ©rbabenEjeit ber

©jene überroältigt roerben : ba§ 2luge roürbe geblenbet unb ba§ ©efiebt oer*

finflert roerben cor ber $raft i£)re§ ©fanget. Slber ber ©taube unb bie §off=

nung tonnen mit pcE)ft entgücEenber ^ieube in bie guEunft bEicEen unb fia)

ergoßen an ber ©rroartuug, baft fie eines STageS in ber %at aüe§ ba§ erreichen

ro:rben, roa§ tjeute ba$ 2luge nocEj nictit feEjen, ba§ Dfyx nocEj nidjt pren unb
ba§ §erg oietteicEjt noctj nicEjt begreifen Eann. S)er 2lpoftet fagte: „hoffen roir

aEIein in biefem ßeben auf ©Ejriftum, fo finb roir bie elenbefien unter aElen

SEJlenfcrjen." ©§ ift baZ befonbere VorrecEjt ber fettigen, unter allen SBerEjäEt*

niffen unb gu aEEen Reiten ficE) in ber Hoffnung gu erfreuen. £)b fie groar oon
ben ftürmifcEjen Söeüen ber Verfolgung untergetrieben unb auf aElen ©eiten

oon fetjeinbaren ©efapen umgeben finb, Ejaben fie bocEj Eeinen ©runb §ur
gucetjt, Eeine Urfactje gur VergroeifEung; benn mitten unter bem ©eEjeuE be§
©turroroinbeS unb ben beinahe überroäEtigenben SUäcbten ber ©infEüffe, bie

gegen fie in 9lnroenbung Eommen, mögen bie fanfien ©timmen be§ ©taubenä
unb ber Hoffnung geprt roerben in lieblicEiem ©ffEüfler: „gürctjte biet) nicEjt,

aEle§ ift gut." SBenn man auf biefe Söe fe gefcr)üt3t ift, Eann man ficEj jebergeit

in Seiben unb SrübfaEen freuen unb feine gange ^uo^ficEjt unb fein 23er=

trauen auf itin, ber über atle ®inge im |)imn:et unb auf ©rben präfibiert,

fetten, llnb feibft in ber testen prü*enben ©tunbe ber fterbtieben 9luftö|ung,
roenn man über ben 9ianb be§ buntEen ZaU§ beS ©cEjaitenr be§ £obt§ tritt,

Eann ber roaE»re §eiEige mit ber noüften ©eroiBEjdt be§ ©Eaubens unb ber

Hoffnung erElären: ,,^cb roerbe Eein UebeE fürcEjien, benn bu bift bei mir."
llnb aucE) gur geit ber enbticEjen ©cEjluBpertobe, roann ,,^)immeE gergefjen roer=

ben mit groBem ^racEjen," roann „bie @rbe unb bie ©eiEe, bie barinnen finb,

oerbrennen roerben," feibft bann Eann er ficE) mit ber Hoffnung in feinem
bergen roeit über bie ©ct)recEen einer brennenben SBeEt ett)eben.

SBie grunbEo§ unb be§ ©lauben§ unroürbig ift baEjer bie geroöEjnlicEje

3Jleinung, ba§ mit bem Sobe be§ Körpers aueb bie Hoffnung oerfa^roinben
roirb. (i0 gibt Geologen, bie EeEjxen, bog bie Hoffnung tin, biefem fterbEta;en
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ßeben angetjörenbe§ 93rin,üp fei unb ba% fie aufboren robb, roenn ©rbe §u

©rbe, ©taub gu ©taub unb Stfcfje &n Slfctje äurüdfetjren roirb. Slber roett ent-

fernt oon biefem ift bte Sßafjrfjeit. Sftan fönnte eben foroofjl jagen, baft ba§

i&ebtn tjier ein ©nbe nimmt, bafj ber ^ntetteft, bte Energie unb bie ©lüd>
feligfett, aüe mit bem Körper enben unb in bem ©rabe liegen. ©oll Hoffnung
mit Mefem ßeben ein ©nbe nehmen? ©oll Hoffnung innert ben ©renken ber

©terblidjfeit eingetjemmt roerben, innert ben engen ©djranfen non 60 ober

70 Saferen? Sftein, fie fann nid}t fterben, fo lange ber ©eift lebt, ©ie ift eine

immerroäbrenbe ©tgenfd)aft ber (Seele, ein unentbetjrttdjeS ©tement in beren

Drganifaiion, ein tjenrorragenber ©barafteräug, ein ©runbtül be§ ©emüteS,
ber gu beffen 93ollfommentjett notroenbig ift, ber roäcfjft mit feinem SßactjStum

unb ftärfer roirb mit feiner ßraft. ©o ift fie notroenbig §u unterem geiftlictjen

ßeben; unb ba fie fo^ufagen ein %til unfere§ ßeben3 ift, gehört e§ ux\§ an
unb fann ntctjt oon un§ getrennt roerben, noct) fann e3 fiä) oon un§ trennen, ©ie

ift ein untrennbarer Seftanbteil unserer üftatur unb muß getjen, roo roir getjen

unb bei un3 bleiben, roo roir finb unb fo large roir bleiben. SBenn roir in

bie ©eifterroett getjen, roerben roir fie mitnefjmen, benn roir tonnen fie ntdjt

jurücElaffen. SBenn roir fie üben, förbern roir ifjren 2Sacfj§tum unb oer=

metjren itjre $raft. Sßätjrenb roir fie entrotcfeln unb oerootlfommnen, tun roir

ba§ nämlicfje mit un§ fetbft. %z fjööer roir fie erbjben, nmfo fjötjer ertjaben

roerben roir unfer ©emüt§= ober ©eifte^uftanb ober ©fjarafter fein. $n ber

%at, roie tonnte ba§ ©emüt erjiftieren ofjne feine notroenbigen ©igenfdjaften ?

SBir tonnten ebenforoofjl erroarten, bajj eine ©ubftanj otjne itjre gorm ober

itjre ©igenfetjaften beftetjen roihbe, al§ §u oermuten, ba$ ber SRenfctj fortfahren

fönnte gu leben otjne feinen ©emüt§= unb geifttietjen ©i>aratter§ug — bie £off^
nung. Sßenn bte Hoffnung eine ber Siiebfebem ber §anbtungen inberSBelt
auSmaäjt, bann roirb e§ aud) in ber sufünftigen Söelt fo fein. SSenn bte

©nergien be§ ÜDienfctjen tjier buretj Hoffnung infpiriert roerben, fo roirb btefeS

audj bort ber^aH fein, benn bie SSeränberung be§ £)rte§, ber Umgebung ober

ber Umftönbe ift nietjt imftanbe, ©runbprinjipien gu oernictjten. ©in ©ngel
fjat bie gleichen geiftlicben ©fjaraEt erlüge, roie roir fie fjaben, groar ift er roeit

metjr ertjöbt in fetner Kenntnis, 3Jtad)t unb ^errlictjteit. Hoffnung ift gerabe

fo notroenbig §um ßeben unb ber ©lüdfeligfeit bes pctjften ©ngefs, aU e§

mit un§ ber % <ü ift. können roir un§ einen £immel ber Söonne einbitben

otjne bie tädjetnbe ©pgenroart unb ben fußen ©tnfluß ber Hoffnung? ®a
roo e§ leine 23orau§fiä)t, feine ©rroartung, feine Hoffnung auf äufünftige

©egnungen gibt, ba fann e§ feine grenbe, feine ©lücffeligfeit geben. Slatjme

man bie Hoffnung au§ bem Fimmel, fo müßte er tro| aU feiner 4?errltd)feit

äur «^ööe roerben.

„üftun aber bleibet ©laube, Hoffnung, ßiebe, tiefe brei." 2Bir tjaben

gefetjen, ba$ bie Hoffnung roie ber ©taube ein rotd)tige§ ©runbprin^ip be§

©emüteS ift unb al§ fotcfjeS ift fie alten Sntelligenäen jeher ©tufe unb jebe§

(5fjarafter§ eigen, felbft oom fterblidjen 5Dtenfd)en au froärt3. ©ie ift beSbalb

natürtietjerroeife ein bleibenbeS, eroigfS ^Sringip, ertjaben roie ber Fimmel,
unbegrenzt roie ba§ SBeltatl unb unfterhlicf) roie bie ©öfter!

®ie ©emeinbe ^annooer erfreut fiet) gegenroärtig eine§ neuen, mit
eiaenen ©adjen etngericfjteten ßofaleS, voelfyzZ bie ©efcfjroifter in letzterer ^eit
buretj unermübeten ^tetß $ur .gufricbenfteaunQ aüer befuct)enben f^reunbe
unb äftttglieber guftanbe aebraetjt tjaben. Um ber ©emeinbe nod) metjr ©ute§
iu erroeiien, febenften bie ©ruber ©uftao £>uoenbicf UX\b ©mil©ol|3 ifjr ein fetjr

fctjöneS Harmonium, roa§ in einer fo großen ©emeinbe gauj unentbetjrlictj ift.

®er §err gebenft berer, bte fein 9teictj auf ©iben aufbauen; unb roir

bitten um ©ottes reictjften ©egen auf alle foletje. ©tjaf. 3Ji. 9Jtotrt§.
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£ofeedatt;ieigett.

3n ber ©emeinbe Xemegoar, Ungarn, ftarb am 11. ©e^embet 1903

©cljmefter 9flagbalena28tmroor3frj. ©ie mar feit einigen 3at>ren ein

gjlitQÜcb ber $¥tr<$e unb bezeugte bi0 31t it)rem %obz bie Söafjrtjeit be§ @oan=

getium§.

3n Äiet, Spreufjen, ftatb am 18. ®e§ember 1903 ©djmefter Slugufta

Henriette ßouija Äuroro3fi, geb. (Seemann, ©ie mar am 3. $uli 1874

geboren unb ftarb an einem ^erjfe^fer, nadjbem fie noefj groiltingen oa^

Seben gefetjenft. ®ie Söerftorbene mar bie ©attin oon 23ruber fyran^ ßurorogft.

Stm 20. ®e§ember 1903 ftarb in Hamburg Qofep^ Sllejanber, ba§

flehte SroillmgeEnäbletn ber ©efctjtoifter Stlbert ©itner. @r mar am 24. Sep-

tember 1902 bafelbft geboren.

2lu§ ßogan, Utatj, erljalten mir bie •Jladjridjt, ba% am 3. ©ejember 1903

©djroefter ©ufanna ßloSner'Scljneiber in jener ©tabt geftorben ift.

Unfere ©cljmefter mar am 13. Sluguft 1842 in gtoii'cljenftüt), ®iemtigen,

©immental, J?t. 83em, geboren. 3m Sluguft 1867 mürbe fie burdj Slelteften

lltticr) 23ü£jler in ber 4Jtotacr)en getauft, rooburd) fie ein Sftitglieb ber Ätrclje

(SEjrifti rourbe. £$m ^afjre 1870 reifte fie nadj Slmerifa unb am 13. Sluguft

felbigen lyaljreS oermä^üe fie fiel) mit SSruber ©§riftian ©ctjneiber in ber

©aljfeeftabt. ©ie lebten ftet§ im ^rieben unb in ber ßiebe miteinanber unb
teilten greub unb ßeib unter bem ooHen Senmfjtfem, bafj ber §ert fie gu*

fammengefüfjrt tjatte. ©ie ift bie SJIutter oon 9 ^tnbern, oon benen iljr 5

oorangegangen finb. Stjr ©ofm ©pljraim, ber eben oon einer treuerfiillten

SRiffion au§ ber ©djmeij rjeimgefetjrt mar, fonnte fie noct) oor itjrem #tnfct)ieb

fetjen, rca§ iljr innigfter Sßunfct) geroefen mar. 8t)r Slbleben macfjt eine grofje

ßücfe im Streife iljrer Sieben, obfetjon fie fcfjon längere ,geü txax\l gemefen.

©ie Ijat oiel gelitten, mar fiet§ liebretct) unb Ijatte ein uneifctjütterltctjeS

Zeugnis oon ber SSatjrtjeit be» @oangelium§. äftöge fie im ^rieben rubren,

bi§ ber Sag fommt, mann bie Sftactjt be§ ©ct)öpfer§ fie §u neuem, etotgen

ßeben unb einer 2öicberoereinigung mit ifjrer gamilie erroeclen roiro.

SBobl blühet jebem ^atjre

©ein Trübung milb unb lidjt

;

Sludj jener große, flare,

©etroft! er fetjtt bir nicljt;

@r ift bie noa; befctjieben

Slm ^iele beiner 33at)n,

®u aljneft i^n rjienieben,

llnb broben brietjt er an. ÖubroigUtjlanb.
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