
der Seifigen 5tr festen @age.

->h (Begrürtbei tm 3<*l)re 1868. h*~

,So jemanö 2Beistjeit mangelt, jo bitte er midi, unb id) u>iü tt)m reid)lid) geben unb it)n nidjt tabeln."

(0. u. 23. 42, 68.)

N2:9. 1. IBßai 1909. 41. Jahrgang.

Der tPert 6es €t>an£eUums»
<öon 3. ß. 2Borfmon.

'S ift eine SBafyrrjeit, ein 9?aturgefefc, bafe ein allgemeines, uni=

oerfales Serlangen unb Streben nad) etroas, roas unerreichbar

ift, nidjt beftefjen fann. — 2Bir roiffen, unter ber Stftenfcrjfjeit

im allgemeinen gibt es einen SBunfd) nad) eroigem £eben.

3ebem menfdjlid)en SBefen ift ein hoffen auf ein Senfeits

angeboren. 3nftinftio bliden roir auf 3U etroas, roas mir oerefjren

unb anbeten tonnen. Heber ber fidjtbaren Sd)öpfung muffen roir alle

eine unenblidje fd)öpferifd)e äftadjt ober einen ©ott anerkennen. 2Bir

alle roiffen, bafe mir ietjt leben, unb es ift gam oernünftig, 3U glau*

ben, bafe roir rjernad) leben roerben. (Es ergebt fid) nun bie $rage:
2Bof)er biefe Hoffnung unb biefer ©laube? ©in foldjes einstimmiges,

allgemeines Verlangen, ein foldjer SBunfdj nad) eroigem Qehtn tonnte

nidjt oon felbft entstehen; er rourbe oon unserem (Eroigeu 33ater in

iebe 9Jknfd)enoruft gepflan3t 3U einem roeifen unb fjerrlidjen 3roede.

3m tieften 3nnern ber menfdjlidjen Seele glimmt ein 5unfe bes

eroigen Feuers, bas ©tauben unb Hoffnung fjeroorbringt, bas genährt

roirb oon ben ©runbfäfcen ber 2Bab,rb,eit unb ©ered)tigfeit unb bas
uns roeiterführen roirb bis ins rjimmlifdje ©ottesreid).

"Slber ber 9Itf)eift ober ©ottesleugner fagt: (Es gibt teinen ©ott,

feine Seligteit, fein 3ufünftiges fieben. — könnte uns roof)I irgenb

ein Vorteil, eine tSreube ober ein ©lud roerben burd) bie 5lnnaf)me,

es gäbe feinen ©ott? SRein, burdjaus nidjt. Der StRenfd) ift roirflid)

3U bebauern, ber ba 3U bem Sdjluffe fommt: (Es ift fein ©ott.

(Er ift oon allen ber größte ^ßeffimift. Derjenige, ber f)eraus3ufinben

unb 3U beroeifen oerfudjt, bafe es feinen ©ott gibt, tut Schlimmeres
als bafe er feine 3eit oergeubet; er ift bemüfjt, ber 9Jtenfd)l)eit bk
eine Hoffnung. unb ben einen Üroft 3U rauben, bie bas £eben eigentlid)

erft bes fiebens roert madjen. 3|eber normale menfdjlidje ©eift glaubt

an einen ©ott. 2ßer unb roo ©ott aud) fein mag, roir muffen 3rjn als

allroeife unb allmädjtig — als oollfommen anerfennen. (Es mufj barjer
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aud) 3U einem roeifen 3coede gefdjeben ?ein, bafe bie (Erbe crfd)affen (orga=

nifiert) unb ber UJicnfd) auf biefelbe gefanbt rourbe.

Der 2Biffenfd)aft unb ber ^eiligen Sdjrift nad) ift ber sJJienfd)

Teil mehreren 3abrtaufenben auf ber (Erbe geroefen; unb roäbrenb

biefer ganzen 3cit bat er oerfudjt, bas ©ebeimnis bes Gebens 3U

crgrünben unb fefouftellen, 3U roeId)em 3roede er fid) eigentlid) in

biefer Spbäre befinbet. Der 9J?enfd) bat fid) immer bie fragen oor^

gelegt: „2Ber bin id)? 2Besbalb bin id) bier; roas für eine 9?olle

fpiele id) in biefem grofeen Drama bes fiebens? 2Bo fomme id) ber?
Unb roobin roerbe id) geben?"

Durd) ben ©ebraud) unferer klugen erfennen mir, bafe ber ülftenfd)

bas ebelfte 2Berf ©ottes ift; alle anberen Kreaturen finb ibm unter=

tan unb 3U feinem 9}ut3en ba. öieroon fönnen mir lernen unb feben,

baf3 unfer £>immlifd)c $ater ein großes 3ntereffe an uns bat. Die
üBibel fagt uns aud), bafc mir in bem (Ebenbilbe ©ottes erfdjaffen

finb. öiernad) muffen mir annebmen, bah ber 9)cenfdj eine febr roid)=

tigc Kolle fpielt in biefer 2BcIt. 3a, £atfad)e ift, bafe bie 2ßelt

unb alles, roas barin ift, nur für ibn unb feine 33ereblung unb
(Sntroidlung gemadjt rourbe. 2Benn ber StRenfd) erfennen mürbe, bafe

er einen Junten bes ©öttlidjen in fid) bat, bah er in ber Xat ein

^bfömmling ©ottes ift, unb roenn er im (Einflange mit biefer (Er=

tenntnis leben unb roirfen mürbe, fo mürbe er fein £eben fid)er beffer

geftalten unb er mürbe mebr 3ufriebenbeit unb größere 5reube am
Öeben baben. Den roabren (Ebarafter ©ottes unb Sein 93erbältnis 3um
Stftenfdjen 3U erfennen unb unfer £eben nad) bem göttlichen ^lane ein=

3urid)ten, bebeutet eroiges £eben (3ob. 17, 3).

(Einige £eute benfen: „SBenn es einen ©ott gäbe, ber allroeife,

aübarmber3ig, gered)t unb ooller Siebe ift, fo mürbe er feinen Sßillen

in be3ug auf uns beutlidjer funbgetan Tjaben." Da (Er bies nun aber

nid)t getan bat, fo muffen mir fagen: (Es mar beffer, bafe (Er es

nid)t tat; roas (Er aud) tut ober nid)t tut, ift 3U unferem 23eften.

ObroobI es oielleidjt fd)roer 3U oerfteben ift: es ift un3roeifelbaft beffer,

bafe roir im ©lauben burd) biefes £eben geben, als im Scbauen. 3Bir

roerben einftmals roiffen, roarum es fo oiel 2ßiberroärtiges, 23itteres

unb llebles in biefem Qeben gibt, mit bem roir 3u fämpfen baben.

(Es mufc roobl 3U unferem ^ortfdjritt unb 3U unferer böd)ften (Ent=

roidlung notroenbig fein ! Das ßeben ift eine Sdjule ber (Erfabrung

;

unb bieienigen, bie es beim redeten (Enbe angreifen unb bie oielen

guten, foftbaren ©elegenbeiten roabmebmen, bie leben unb fämpfen
unb etroas ©utes oollbringen, roerben bie 5luserroäblten, bie 23egün=

fügten bes 9lllmäd)tigen fein. (Es roirb oon uns geforbert, nad) 93oll=

fommenbeit 3U ftreben, eben nad) ber SßoIIfommenbeit unferes Katers
im Fimmel (SRatr). 5, 48). ©ott, unfer ©ater, bat ben 3uftanb
ber 33oIIfommenbeit erreid)t burd) ©eborfam 3U geroiffen ©efetjen — ben
s#rin3ipien ber ©eredjtigfeit; uns finb biefelben 9?egeln gegeben, nad)

benen roir leben follten, unb roenn roir banad) leben, roerben roir 3bm
gleid) roerben. „Die öerrlidjfeit ©ottes ift 3nteIIigen3. 3u roeldjen

©runbfä&en ber 3ntelligen3 roir uns in biefem ßeben beranbilben,

biefelben roerben mit uns in ber 2luferftebung beroorfommen." Unfer

gröfeter unb bciligfter ^Infporn, ein red)tfd)affenes fieben 3U fübren,

ift bie (Erfenntnis, bafe roir ©ottes ftinber unb in Seinem (Ebenbilbe

erfdmffen finb, bafe roir in ber unenblidjen 3ufunft roerben fönnen
roie (Er ift unb bah roir in aller (Eroigfeit in bimmlifd)er £errlid)=

feit mit 3bm leben bürfen (3ob. 17, 22—24).
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s-öom Anfang ber äBelt an bat (Sott oon 3ett 3U 3eit s#ro=

pbeten erroedt — Scanner, benen es oergönnt mar, etroas tiefer in

bie göttlichen ©ebeimniffe binein3ubliden als geroöbnlidje Sterblidje.

Diefe s#ropbeten belehrten bas 95olf über bie ^ßläne unb abliebten

©ottes, über Seine Gigenfcbaften unb Sein 2Befen. 9lls bann bie

feftgefefcte 3eit getommen roar, fam dbriftus unter bie Sftenfdjen,

„auf bak alle, bie an ibn glauben, bas eroige fieben baben mögen".
JBieroobI es oiele gibt, bie 3efus niebt als ben Sobn ©ottes, als

eine göttlicbe s#erfon anertennen roollen, fo muffen boeb alle 3ugeben,

bafe Seine £ebren berrlicber, roeitreiebenber unb erbabener finb, als

biejenigen trgenb eines anbern s#bilofopben. Seine ©runbfäfce macben

3bn 3u bem größten (Jbarafter, ben es ie gab. (£r tat ben SBillen

bes S>öd)ften bier auf ©rben, roie er im Fimmel getan roirb. (Er

fam, um ben 9Jcenfd)en 3u 3eigen, roie [ie bie (Erbe 3u einem ötmmel
macben tonnten. Die fiebren unb :£aten bes SLTJeffias finb bie beften

©eroeife Seiner ©öttlid)feit. Unter ben SDcenfdjen gilt geroöbnlicb bie

ÜKegel: „2Bie bu mir, fo icb bir!" ober, roie es in früberer 3eit

biefe: „
s2Iuge um 9tuge, 3abn um 3abn!" 23öfes mit 93öfem oergolten,

bat aber noeb nie ein Unredjt gut gemaebt ober ^rieben geftiftet,

unb roirb es aud) niemals tun tonnen. Der (Srlöfer fefct an Stelle

foleber Regeln bie göttlichen (Ermabnungen: „fiafe bieb niebt bas 33öfe

überroinben, fonbern überrotnbe bas 23öfe mit ©utem." ,, Dilles nun,

bas ibr roollt, bas eud) bie fieute tun [ollen, bas tut ibr ibnen

aueb." „Du follft beinen Wäcbften lieben roie bidj felbft." Die ftrone

Seines erbabenen 23eifpiels finb aber Seine 2Borte am Strebe —
Seine göttlicbe Fürbitte für Seine Reiniger unb Verfolger: „2*ater,

oergib ibnen; benn fie roiffen nid)t, roas fie tun."

Solcbes finb bie ©runbfäfce, bie im öimmel berrfdjen; bas ift

roabres dbriftentum; biefe £ebre ift bas Unioerfalmittel, bas alle irbi=

feben Hebel beut. Solcbes finb bie s#rin3ipien, bie, roenn fie in

unserer gefallenen SBelt in bie 2at umgefetst roürben, Ofeftungen 3U

Scbulen, ^Irfenale 3U ©ottesbäufern, ftriegsfebiffe 3U öanbelsfabr3eugen,
„Scbroerter 3U ^flugfdjaren unb Spiefee 3U Sicbeln" macben roürben.

dbriftus fam in bie 2ßelt, nur mit bem 2Bunfd)e erfüllt, bafe

©ottes „SBille gefebebe auf (Erben roie im ötmmel". 3n einer

bimmlifeben Spbäre gibt es feine SBerroirrung, feinen £af3 ober Hebel
trgenb roelcber 3lrt; bort berrfdjt ober regiert nur bas $rin3ip ber

©ereebtigfeit unb £iebe. X)tefe ©runbfäfce fübrte Sbriftus aueb auf

(Erben ein, bamit bie 9Jcenfd)en bureb ©eborfam 3U benfelben fieb oor=

bereiten möcbten auf bie öerrlicbfeit bes bimmlifeben 9?eid)es. „(Es

gibt ein ©efe^, bas oor ber ©runblegung biefer 2ßelt im öimmel
unroiberruflieb befcbloffen rourbe, auf roelcbes alle Segnungen bebingt

finb." Unb biefes ©efefe ift: ©eborfam 3U ben göttlichen ©eboten.
Das (Eoangelium ift ber $Ian, bureb roelcben biefe 2BeIt 3U einer

bimmlifeben umgeroanbelt roerben roirb. Die ^Befolgung oon foleben

Üebren roie: fiiebe beinen ^cädjften roie bid) felbft! unb: Sßas bu
roünfdjeft, bafe anbere bir tun möcbten, bas tue aueb ibnen! ift bas
cin3ige SUcittel, rooburd) bie gefegneten 3uftänbe bes großen 5riebens=

reidjes berbeigefübrt roerben fönnen. Diefe 3been finb niebt einfacbe

Steberoenbungen; fie finb ©runbfäfce ber eroigen, göttlichen JBabrbeit,

unb fie muffen auf (Erben ausgeübt unb gelebt roerben oor ber 2Bie*

berfunft bes öerrn. Das (Eoangelium bes Sobnes ©ottes ober bas
roabre (Ebtiftentum ift niebt eine Sormreligton, bie nur aus 93eten,

Singen unb ^rebigen befteljt; es ift ein reales, praftifebes, roirf»
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James SRtttel aut SBeteblung ber 9Wenfd>!jeit. Das (Eoangelium muß
3U einem leil unteres siUefens roerben; es muH unfer X.'eben, liniere

Üaten, unfer betragen beftimmen unb beberrfdjen. (Es ift nid)t eine

Sonntagsreligion, Jonbern eine IReligion be5 öe^ens unb (Ebarafters,

bie 365 läge im 3abre aus unteren öanblungen unb unterem 33e=

nebmen beroorfebeinen muß. (Es itt nid)t nur ein einfaches 23efennen:

3a, £>err, id) gfaube! ober ein ängftlirber Ausruf: ©ott, fei mir

Sünber gnäbig !
sJkin, roabrlid) nid)t. (Es itt ber £>ebel, ber uns

oon bem Drutf ber Sünbe befreit; eine Warbt, bie uns im fiaufe

fommenber Zeitalter auf bie Stufe ber 3)oIlfommenbett bringen roirb.

©ott bat uns alle bie notroenbigen U)cittel gegeben, uns 3U biefer

£>öbe emporarbeiten. 2Bir baben alle bie ^äbtgfeiten unb ©aben
eines (Ebriftus, nur eben im unausgebilbeten 3uttanbe. etiles, roas

uns obliegt, ift, uns roeitcr 3U entroideln unb böber 3U ttreben, inbem
roir oor allem ben ©efetjem bes (Eoangeliums Solge leitten. Darin
ift nun iebem "JJienfcben oöllig freie JBabl gelatten; er fann nad)

feinem eigenen SBollen unb ©utbünfen banbeln. (Er bat bie SRögliäV
feit in Tief), einem ©ott äbnlid) 3U roerben, fid) 3ur ööbe eines ©ottes
binauf3ufrbroingen ; aber aud), fid) 3U einem roabren -teufel 3u er=

niebrigen. (Einem eroigen ©efetje gemäß roirb ©ott für ben 90cen=

fd)en nidjts tun, roas biefer telbtt tun fann. Der öerr fönnte bem
UJtenfcben aüerbings aud) bimmlifebe 9J(ad)t, £>errlid)feit unb Seligfeit

geben, obne baß biefer barnad) ftrebte; aber roürbe er bie fo leiebt

erroorbenen ©aben fdjätsen unb rid)tig anroenben? (Er roürbe lief)

jetjt gar nidjt bes ©uten befleißigen unb überbaupt feinen 2rieb

baben, fid) 3u oeroollfommnen; er roürbe nid)t roeit über ben Vieren

fteben. 2ßir feben aber, baß ber SRenfd) in biefer 23e3iebung oon
allen anberen ©efdjöpfen oerfd)ieben ift. fteine Äreatur außer ibm
roürbe im (Ebenbilbe ©ottes erfdjaffen ober ift mit foldjen ©aben
ausgerüftet roie ber äftenfd). (Er ift ein ©lieb ber großen ©ottes=

familie unb ift in feinem Jßefen unb feiner 9latur unfterblid) roie ber

^llloater im öimmel. (Er ift ein ftinb ©ottes, bas, com bimmlifeben

SBaterbaufe abroefenb, f)ier bie große Sdjule bes (Erbenlebens burd)=

madjt. — 93etrad)ten roir bie Dinge in biefem Siebte, bann fönnen

roir bie tiefe 53ebeutung bes fiebens, ben roabren 3roecf unteres Dafeins
beffer oerfteben, unb manebes Dunfle unb ©ebeimnisoolle roirb uns flar.

Das (Eoangelium, roie es in ber ^eiligen Sdjrift unb in neueren

Offenbarungen bargelegt ift, ift nidjt nur oernünftig, fonbern aud)

boffnungs= unb oerbeißungsooll; es ift ber ^fab, ber uns 3ur eroigen

Seligfeit fübrt — 3ur oollen Sßerroirflidjung ber 9Jcöglid)feiten biefes

fiebens. Das Urcbriftentum ober bas roabre (Eoangelium barf aber nid)t

oerroedjfelt roerben mit ben djriftlidjen 9Infd)auungen unb Xbeorien
oon beute. 3m Saufe ber 3abrbunberte ift oon feiner urfprüng=

Hdjen Sdjönbeit unb (Einfadjbeit oiel oerloren gegangen, unb oon
feiner ebemaligen moralifeben ftraft unb Sßirffamfeit finb nur nod)

einige tote formen unb mandjerlei — 311m Seil redjt oerroorrene —
(Einbilbungen 3urüdgeblieben. 3rür foldje, bie bas roabre (Eoangelium
unb beffen Sinn unb Sebeutung erfannt baben, ift es ein großartiger,

erbabener fiebensplan, nad) bem all ibr Jun unb fiaffen fid) ridjtet.

Die meiften mobernen ^Sriefter unb 5ReligionsIebrer baben nur nod)

„ben Sd)ein eines gottfeligen SBefens, aber feine ftraft oerleugnen fie".

Daß roir 3rrtümer im beutigen (Ebriftentum baben, fann aber nie=

manb redjtfertigen in ber SBerroerfung ber gan3en ßerjre (Ebrifti.

3m oorigen 3abrbunbert ift eine ftirtfje gegrünbet roorben, roelcber
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bas roabre unb oollftänbige Qcoangeltum roieber übertragen rourbe. Der
allmädjtigc ©ott bat fid) oon neuem oo?n £>immel geoffenbart unb
Sein 2ßort ben SDcenfcbenfinbern tunbgemadjt. Der ftircbe 3efu (£brifti

ober ben oeracbteten „Hormonen" ift tatfäd)lid) bie göttlicbe 93ollmad)t

übertragen roorben, bas reine (£oangelium in aller 2ßelt 3U prebigen

unb bie sDcenfd)en in ©erecbtigfeit auf bie äßieberfunft bes Sobnes
©ottes oor3ubereiten. Dtefer ftirdje rourbe burd) bie Offenbarungen
oon 3ebooab mef)r £id)t unb 2Babrbeit suteil als ben übrigen ftir=

eben, fo bafe fie oiele religiöfe unb anbere £atfad)en ertlären fonnte.

Sie gibt uns 9luffd)luJ3 über 9Belt unb £eben, über ben 3toed unferes

Dafeins; fie lebrt bem 9Jcenfd)en, roas er 3U tun bat, um ben 3toetf

feiner Grfebaffung 3U erfüllen unb um bas 3U roerben, roo3U it)n

©ott beftimmt bat. „SLJcormonismus" ift nicbt mebr unb nicbt roeniger

als bas oon 3efu (Srjrifto oerfünbigte etoige ©oangelium ober bas
edjte Gbriftentum.

(Liahona, the Eiders' Journal

)

(Eine Stimme 6er ZOavnm\£.

(Sine ber gebröud)lid)ften ßieblingsbefdjulbigungen unterer fteinbe,

oor3üglid) oon ber ftlaffe ber „frommen", ift bie 23ebauptung, bafe

roir bie 33ibel ignorierten unb an beren Stelle bas Sud) SKormon
3U fefcen uns bemübten. Dafc bas nid)t roabr ift, braudjt roobl nicbt

gefagt 3U roerben; 3U oerrounbern ift nur, burd) roelcbe s#ur3elbäume
in ber ßogif fie 3U biefem Sd)Iuffe getommen finb; bod) bort fteben

fie nun in bem ftol3en Seroufetfein ber fübnen Sorausfefcung, bafe

es nie jemanbem einfallen rourbe, ibnen 3U roiberfprecben. 2Bir roagen

es aber bod), unb 3toar, inbem roir ben Spiefe bemmbreben unb ibnen
in ber 53ebanblung unferes beutigen £bemas ben unerroünfcbten 23eroeis

liefern, bafe ber mangelbafte ©laube an bie Autorität ber 23ibel gans

auf ibrer Seite 3U fudjen ift.

©leid) am ^Beginne unferer beutigen „SBarnungsftimme" muffen
roir uns jebod) 3U einem ©runbfatje befennen, ben man längft oon
allen Seiten beim fiefen ber 23ibel aus ben 'sllugen oerloren 3U baben
fcbeint, nämlid): „Sollte ©ott etroas reben unb nicbt mei =

nen? Sollte er etroas fagen unb nicbt tun?" 3nfolge
biefes Sdjlüffels 3U allen 2Borten, bie ©ott gerebet bat auf bem 2Bege
ber Offenbarung 3U ben ftinbern ber 9tfcenfd)en, finb roir allerbings'

einfältig genug, ben £>errn unfern ©ott 3U oerfteben, roie (£r fid) gibt,

unb nid)t in ber SBeife ber boben Diplomatie unb Staatstunft unferer

Sage, bie betanntlid) bie Sprache nur bat, um ibre ©ebanfen bamit su
— oerbergen. 3n roie mangelbafter 5orm nun aucb burcb ben £auf
ber 3eiten, burd) roieberbolte Heberfetjungen unb anbere ungünftige

33erbältmffe bie Dinge ©ottes aus ber 33ergangenbeit, foroeit fie fid)

in ber 23ibel oer3eicbnet finben, uns überliefert roorben finb, fo roer=

bin fie uns bod) fofort in ibrer roabren 23ebeutung erfdjeinen, roenn

roir einem 5Rate ber ^eiligen Sdjrift ©eborfam leiften, ber uns fidjer

3U jenem 33erftänbnis leiten roirb: „So aber iemanb unter
eud) 2ßeisbeit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber t)a

gibt einfältiglid) iebermann, unb rüdet's ntemanb auf, fo roirb fie ibm
gegeben roerben". (3a!. 1, 5.) Der 21poftel oerroeift uns bier roeber

auf (Sbräifd), nod) ©ried)ifd) ober Latein, roeber auf Ißbilofopbie, nod)
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einen anbern 2Beg wiHenfd)aftlid)er (£iege[e, bas SBort bes £errn
3U oerfteben, fonbern auf (5 o 1 1 | e l b ft. Das bemütige unb auf-

ridjtige ©ebet 3U ©ott füllte bemnad) bas Stubium, bie Offenbarung
oom Fimmel bie öocbfcbule unb ber heilige ©eift ber £ebrer aller fein,

bie nad) ©otteserfenntnis tradjten. 3hr gelehrten Xbeologen aller Par-
teien, fagt uns, roorauf beruft 3br (Eud)? Sinb es nirfjt bie lieber-

lieferungen ber Sßorte unb Jäten ber s#atriard)en, Propheten unb
Apoftel unb anberer erleuchteter ÜJcänner ber SBergangenheit? Unb
woher haben jene 9Jtänner bas £td)t, bas, nod) aus fernen 3eiten
berüberleucbtenb, (Euch einen 2ßeg anbeutet, über ben 3hr trofc allen

Stubien, Dielen SJcüben, grofeen Soften, heftigem, jahrbunbertelangem
Streite unb oermorrenem ©e3änfe nod) nid)t einig feib, unb es aud)

niemals roerbet? Sie erhielten es bireft oon ©ott auf bem 2ßege
ber Offenbarung. 23ebarf ber allroeife ©ott ber ©elebrfamfeit ber

äRenfeben. um Seine ^eiligen SBorte bem 9J(en[cbenber3en begreiflich,

3U machen (2. $etr. 1, 21)? £>inweg mit (Surem gelehrten ©efebmä^,
menfd)lid)en Safcungen, oerfebrten Serorbnungen, be3abltem „©ottes-
bienfte" CJJcattb. 10, 8) unb oon SCJcenfcben eingelegten Autoritäten

ber ftirebe; roir roollen bas SBaffer bes Gebens trinfen oon ber eroig

fliefeenben Ouelte ber Offenbarung, weldjes oerbeifeen ift ,,allen, bie
ferne finb, ro e I d) e ©ott, unfer £ e r r , ber3urufen
wirb!" (Apg. 2, 39.)

Sferne fei es oon uns, bie traurige Arbeit 3U unternehmen, ber

gegenwärtigen ©eneration, bie in bem begriffe ber „christlichen 3ioili-

fdtion" eine oorber nie erreichte £öbe erlangt 3u haben glaubt, ein

33er3eid)nis ber SBeweife ihrer Sittlichen, fo3talen, Politiken unb reli-

giöfen SSerborbenbeit oor3uhalten; benn man braudjt fie nur aus
ihrem eigenen SDcunbe 3U beurteilen. Sinb nicht bie £ages3eitungen
ooll oon täglich 3unebmenben ©erbrechen gegen £eben, (Eigentum, ifbre,

Unfcbulb unb alles, roas heilig ift? 2Birb nicht bie ftlage über bie

ungeheuren Armeen unb bie baburd) entftebenben Saften täglid) lauter?

2Bo ift aud) nur eine 3eitung, bie nicht bie auf allen ©emütern
liegenbe Sangigteit unb 23eforgnis oor fommenben Kriegen refleftierte?

2Bo ift aud) nur eine klaffe ber ©efellfchaft, bie mit bem gegenwärtigen
3uftanbe ber Dinge 3ufrieben roäre? 2Bie oiele ©ertliche unb £ebrer

finben roir nod), beren perfönlidje Ueber3eugung mit ihrem offi3tellen

©laubensbefenntniffe übereinftimmte? Jäglid) erweitert fid), roie aus
allen ^Berichten heroorgeht, bie ftluft 3mifcben Äirdje unb SBiffenfcbaft,

„biftorifebem 9?ecbt" unb ben ^orberungen ber äftaffen, Arbeit unb
Kapital, unb man ruft: triebe! aber fiehe ba, es ift fein
triebe. — 3eitgenoffen, bas ift bas 23ilb, beffen lebenbe Figuren
3br felber feib! 2ßir geben uns iebod) nicht ber Hoffnung hin,

oon (Eud) allen, ober auch nur oon oielen oon (Euch, angehört 3U

werben; bod) wenn wir aud) nur eine Seele 3U erweden oermögen,
hak fie fid) belehre unb 3um £errn menbe, ber fid) oon neuem er-

barmt hat über Seine ftinber auf (Erben in biefer legten 3eit, [o

finb unfere 2ßorte nicht oergeblid) gemefen.

9[)can wirb oieüeid)t einwenben, bajj alle biefe Dinge 3U allen

3eiten gewefen finb, unb hak uns bie ©efd)id)te oon Venoben oon
Sittenoerberbnis 3U er3ählen weife, aus ber bie betreffenben SBöffet

fid) bod) wieber nach einem 5?einigungspro3ef[e glän3enb berausmanben;
man wirb mit 23efriebigung auf bie folojfalen Orortfcbritte in bem
^Bereiche ber ^caturwiffenfebaften, SDiedjanif unb anberen ©ebieten bes

menfd)lid)en ÜBiffens hin3eigen; man wirb jtols bie allmäblidje (Eman3i=
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pation ber ©eifter oon ben abgelebten formen ber 23ergangenbeit

beroorbeben; man roirb mit (Entbufiasmus auf bie Strablen ber oer=

jdjiebenen ftunbgebungen bes 3eitgeiftes, bte alle in bem großen profus

allgemeiner sJJ?enfd)enoerbrüberung 3ufammenlaufen fallen, binroeifen, um
bie 2Borte bes „Sßeifen oon 9?a3aretb" in bejug auf bie lefcte 3eit

als untoabt — — bod) balt, es ift genug ber Deflamation, unb
ferjren mir 3u unferem :Xbema 3urüd.

Wögen eine ftaffanbra ober ein 3eremias, X)id)tung ober ©e=

fd)id)te, menfd)lid)er 93orbebad)t ober göttlidje Offenbarung, dn
3ofepbus ober 3efus (£r)rtftus felbft oon fünftigen £eimfud)ungen reben,

immer — fo bat es bie (Erfahrung 3U allen 3eiten beitätigt —
oerballen bie SBorte oon „Unglüdspropbeten" ungebört unb unbeadjtet

oon ben meinen berjenigen, 3U bereu SBarnung Tic gefprodjen rour=

ben. Unb roenn roir nun audj nod) in biefen fpäten ;Xagen ber

Sßelt unsere Stimme erbeben, um auf bie 3eid)en ber 3eit als 3eugen
ber SBabrbeit unferer SBorte, als Vorboten fommenber Dinge biu3u=

roeifen, bie ©ott ftets bat malten laffen in Seinem 2$erfabren mit

einem balsftarrigen ©efd)led)t, fo geben mir uns burdjaus nid)t ber

Hoffnung auf befferen (Erfolg bin. 5lls unfer öeilanb über 3erufalem
meinte, als er ausrief: ,,2Bebe bir, (Ebora3in! toebe bir, 23etbfaiba!"

unb als (Er Seine Drobroorte über ftapernaum ausfprad), tat (Er

es nidjt in 9lnbetrad)t ibrer Sittenlofigfeit allein, bie bod) geroifc grofe

genug mar, fonbern befonbers besroegen, rote aus Seinen SBorten

(Wattb. 11, 21—24) beutlid) beroorgebt, roeil jene burd) Seinen langen

9lufentbalt bafelbft fo febr begünftigten Stäbte nid)t auf Seine roar*

nenbe Stimme boren roollten, roeil fie Sein 3eugnis unbeadjtet oon
fid) mieten. (Er befabl fogar Seinen 3üngern, bah fie ben Staub
oon ibren Sfüfeen fdjütteln füllten 3um 3eugnis gegen bie Orte, in

benen man fie oerfolgen unb ibr 3eugnis oerroerfen mürbe (Wattb-
10, 14. 15). Ober [ollen mir 3urüdfebren 3U ben alten ^ropbeten,
bie in 3abHofen 2Barnungen 3frael unb 3uba ibr tommenbes Sdjidfal

oerfünbigten, ober Soboms unb ©omorras gebenfen, ober bie Ur=
fadjen ber Sintflut 3um 3eugnis erroäbnen, bafe ©ott fid) nidjt
jpotten läfet?

2ßas babt 3br aus ben ßebren bes (Eoangeliums (Ebrifto ge=

madjt, 3br (Ebriften? 2Bo ift bie £aufe 3ur Vergebung ber Sün=
ben, obne bie niemanb feiig roerben fann (Warf. 16, 16)? 2ßo finb

bie ©aben bes ^eiligen ©eiftes, bie allen folgen fallen, bie bem
33unbe (Ebrifti angeboren? (Warf. 16, 17. 18; 1. Roi. 12, 7—11;
1. Rox. 14, 1—5; 3af. 5, 14; 3ob. 14, 12; 9Tpg. 2, 17—20.)
3br babt bas 9?eine ins Unreine oerfebrt, bie 2Babrbeit bes Sobnes
©ottes babt 3br oerlaffen unb (Sure eigne 2BeisI)eit an ibre Stelle

gefegt; barum ift aud) ber ©etft ber Offenbarung oon (Eud) geroicben

roie einft oon ftönig Saul, unb 3br leugnet, bafe ber öerr nod)

fpred)en fönnte burd) ben Wunb oon s#ropbeten, roie oor alters. 3ofepb
Smitb aber mar ein ^Bropbet bes lebenbigen ©ottes, ein ^Ipoftel

3efu (Ebrifti, unb ©ott bat 3eugnis gegeben für ibn auf mandjerlei 5Irt;

man bat ibn aber getötet, roie bie s#ropbeten 3U allen 3eiten oer=

folgt roorben finb. 53rigbam ?)oung roie aud) beffen IRacbfolger roaren

refp. finb roabre sJ)ropbeten ; aber bie 3ßelt roill fie nid)t anerfennem
3br lad)t unferes 3eugniffes, unb roo 3br Wad)t babt, oerfolgt

3br uns. 9lber ©ott ift ber ©Ieidje geftern unb beute
unb in alle (Eroigfeit; roieberum unb 3roar 3um legten Wale
finb Seine 33oten bes ftriebens 3U allen Golfern, 3ungen unb ©e=
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fd)Ied)tern ausgefanbt, bie 23otfd)aft oon 3efus oon 9ca3aretb, 3um
©lauben, 3ur 23ufee, 3ur £änbeauflegung für bie ©aben bes ibet^

ligen ©eiftes, 3ur (Srlöfung unb 3ur -Vorbereitung ber 9lnfunft bes

£>eilanbes 3efu (Xbrifti 3U oerfünbigen. 9lber unfere JBarnung oer=

ballt unter ben 9[Rillionen ber Sftenfdjen rote bie Stimme eines "!l3re=

bigers in ber SBüfte; nur roenige finb es, bie fid) niebt fd)ämen,

ber 2Babrbeit 3U folgen 3U einer 3eit, roo fie oon ber 9lllgemeinbeit

nod) nid)t als fold)e anerfannt ift. Dod) rufen mir allen StRenfdjen 3u:

Sbzbi (Eure klugen auf unb blidt um (Eudj; bie gegebenen 3eid)en

mebren fid) in ber gan3en 2BeIt, bie 2Bieberfunft bes §errn
tft nabe! ft. ©. m. Ol.

^reunfcfctyaft unb Ciebe.

Klauberei oon 2B i 1 1 n 2ß e b I e r.

SBorte gibt es unb ^Begriffe, bei beren ftlang bas 9Kenfd)enb,er3

böber fdjlägt, fei es, bafe es fid) im 23efitje ber baburd) be3eid)neten

©üter roeife, fei es, bafe es fie erfebnt, ober fdjmenerfüllt ibren 25er=

luft betrauert ober aud) nur in ibrem Befi^e fid) roäbnt; benn Ieiber

befinben fid) bie meiften 9ftenfd)en in Selbfttäufdjung unb roerben

früber ober jpäter burd) trübe (Erfabrungen aus ibren 3Uufionen auf=

gerüttelt.

3u biefen ©ütern geboren ooqugsroeife bie ^reunbfebaft unb
bie Siebe.

^reunbfdjaft unb Siebe finb fet)r nabe oermanbt unb baben
aud) febr oiel ©emeinfames. Diejenigen, bie mir lieben unb bie uns
Iiebensmert finben, finb aud) unfere ^freunbe. Sfreunbfdjaft unb Siebe

rour3eln im 2BoblgefaIlen unb 2BobIrooIIen; mir roünfdjen für alle

biejenigen ^erfonen, bie uns burd) Siebe unb 5reunbfd)aft nabe fteben,

2Boblergeben. Die Siebe unb bie ^reunbfdjaft betätigt fid) gern fünft=

lerifd), benn fie malt nämlid) gar bäufig unb erblidt baber bie geliebten

^erfonen im fdjönften Siebte; mir freuen uns, menn biejenigen, bie

uns burd) Siebe unb 5reunbfd)aft eng oerbunben finb, aud) oon anberen

anerfannt, gemürbigt unb berounbert roerben. 2lber bie Siebe ift felbft=

füdjtiger; roäbrenb ber Srreunb 3. 33- fagt: ,Xes amis de nies amis

sont mes amis!" („Die ^reunbe meiner Sfreunbe finb aud) meine
Sfreunbe"), begehrt ber Siebenbe ben geliebten ©egenftanb ausfd)liefe=

lid) für fid), baber bie bäufigen (Eiferfüdjteleien auf (Eltern, ©efebrotfter,

Verroanbte bes geliebten JBefens.

Sei ber Siebe 3ieben fid) geroöbnlid) (Ertreme an; bie ^reunbfebaft

ift nur benfbar bei 93erfonen, bie roenigftens in ben £>auptpunften

ber (£baraftereigenfd)aften, 2Beltanfd)auung unb bem Temperament über=

einftimmen; fo gibt es oerfdjiebene feine Nuancen 3toifd)en Siebe unb
3reunbfd)aft

!

3n einem fdjönen ©ebidjte bebanbelt unfer beutfdjer Dicbter

(Emanuel ©eibel bie beiben Sdjroefterengel „Siebe unb $reunbfd)aft";

er ftellt bie Siebe glübenb, feurig, fd)roar3lodig, roie ben fproffenben

Sen3 bin, unb bie ^reunbfdjaft ftill, milb unb blonb, gleidjfam roie

eine berrlidje Sommernad)t.
©eroife ift ein $reunb ober eine Steunbin ein foftbares, un=

fdjätibares ©ut.
Der gfreunb teilt mit uns ^reub unb Seib; er ftrebt mit uns,
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belebrt uns, förbert uns burd) £ob unb £abel, nimmt Zeil an unseren

(Erfolgen unb SCRifeerfoIgen, freut fid) über unfere 93or3Üge unb Talente,

ift naebfiebtig gegen unsere gebier unb Gcbmäcben. „3;reunbfd)aft ift

bie beiligfte ber ©aben!" ruft baber aud) ber Did)ter Jiebge.

5lber eine mabre 5reunbfd)aft finott fid) in unferer 3eit fo

febr feiten, fieiber! — 5reunbfd)aft 3töifd)en Scannern ift bäufig oiel

bauernber als foldje 3mifd)en grauen. 2Bie flüdjtig finb mitunter

IJJiäbtbenfreunbfdmften; fefter fd)on bie ber Sünglinge.
Die ^Blätter ber (5efdr)ict>tc berieten oon berübmten S^eunbes*

paaren oom grauen Altertum bis auf unfere 3eit; 3. 23. Daoib unb
3onatban, Oreftes unb 93t)Iabes, bis auf Gdjiller unb ©oetbe u. a.

2Bir finb mit bem 2Borte ^reunb ober ^reunbin 3U oerfd)roen=

berifd). ^ßerfonen, bie mir als „gute 23efannte" be3eid)nen follten

unb müßten, nennen mir, bingeriffen oon ber 2Bärme unferer (£mpfin=

bungen, ^reunbe, obgleid) mir oon ibrer freunbfd)aftlid)en ©efinnung
nod) gar feine 23emeife geforbert, gefebmetge benn erbalten baben.
Die mabre, edjte ^reunbfdjaft mufe fid) bemeifen, bemäbren, betätigen

in guten unb trüben Jagen, in ©efinnung, Sßorten unb SBerfen,

unoeränbert, unoerminbert burd) 3eit, 9?aum unb $erbältniffe, Weib
füllte 3mifd)en örteunben unbentbar fein. 2ßir follen unb muffen unfere

^reunbe unb ^rteunbinnen aud) milbe beurteilen, bei 2krbäd)tigungen
unb RIatfd) unbebingt unerfdjütterlid) an unfere $reunbe glauben, bei

fleinen 9Jlifeoerftänbniffen uns offen ausfpredjen, nidjt grollen unb
fcbmollen, überbaupt iebe SMeinlidjfeit aus unferem SBerfebr mit un=
feren ^reunben ausfdjliefeen.

2Bie es eine Ükoe gibt, bereu flamme beim 2lustaufd) bes

erften Südes emporlobert, fo füblen fid) aud) oon ber ^reunbfebaft
manebe 9Jienfd)en oon ber erften Begegnung an erfüllt unb binge=

3ogen; oft bagegen bebarf bie föftlidje 3rrud)t ber Iangfamen 9?eife — aus
einem urfprünglidjen blöken Sßoblgefallen erblübt bie fturmtro^enbe,

opferfäbige 5reunbfd)aft.

23iele 9ftenfd)en glauben im 2*erfebr mit ibren ^reunben Ifid)

geben laffen 3U bürfen, bas ift eine grofee 93erlefeung bes 2aft=

gefübls *). Die fogenannte ^Rondjalance bat felbft im Söerfebr mit
ben beften, oertrauteften tfreunben feine 23ered)tigung. Das Vertrauen
bes ^reunbes ober ber ^reunbin fei uns beilig, nie bürfen mir es

mifebraueben; ebenfo ift es bie beiligfte ^}flid)t ber 5reunbfd)aft, menn
oon unfern ^reunben binter ibrem 9?üden fd)Ied)t gefprod)en ober
ftlatfd) **) oerbreitet roirb, für fie ein3utreten mit ber gan3en Straft

ber 9lebe, ber JBärme ber Ueber3eugung, bie uns innemobnt.
£>, menn bie StRenfdjen bod) beffer oerftänben, fid) roabre greunbe

3U ermerben, 3U fd)ä^en, 3U erbalten, felbft mabre ^reunbfdjaft 3U

geben! 9Bie oiel beffer märe es! 5Iber mie oiele 5reunbfd)aften
werben in unferer 3eit aud) nur um bes Gubens roillen aufredet

erbalten, nidjt um bes geiftigen, leiber nein, aber um bes mate=
riellen ©eminnes balber.

©emife, burd) bie Zat follen unb muffen mir unfere $rennbfd)aft
aud) bemeifen; roenn Kummer, 5Rot unb ilngtüd über unfere ^teunbe
bereinbred)en, ibnen belfen, fie ermutigen, ftüfcen, tröften. 2Benn unfere

£>ilfe mad)tIos, ungenügenb ift, muffen mir alle £ebel in 23emegung
fe^en, um ibnen öüfe 3U oerfdjaffen; es ift ein altes, aber leiber

nur 31t mabres 2ßort: „ftreunbe in ber 9tot, geben bunbert auf ein

*) 150m „2ahtgefii!)l" fyanbelte in 9}r. 6 ein Qlufjat}. **) 6iel)e „Gtroas uom filcitjcb" in 51r. 5

Meier 3eüfd)rift.
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£ot!" — Die Sogenannten ftreunbe, bie Sid) in guten Xagen um btn

reiben %i]<b bes 23eSifcenben gebart, [ein £un unb treiben gelobt,

berounbert, ibm gebulbigt baben, linb oft roie fortgeroebt, toenn Un=
glüdfsfälle benfelben SftenSdjen in bebrängte Sage Stufen.

SRad)Jtd)t, ©ebulb, £angmut, bas finb bie Jugenben, bie in ber

Ofreunbfdjaft geübt roerben muffen, obne fie iSt überhaupt feine richtige

3freunbfd)aft benfbar.

Hnb tote toir im perSönltdjen Sßerfebr mit bem ^reunbe unfere

©ebanfen austauSd)en, um jebe Stunbe bes 3u[ammenfetns gei3en, So

Sollen rotr, iSt er uns räumlid) entrüdt, Sdjriftlid) uns gegenseitig er=

mutigen, tröften, ftärlen, loben, tabeln unb Sonstige ©efüble aus =

brütfen. Dies 3U illustrieren, rotll td) nur Berbers Did)terroorte an=

fähren

:

9lud) getrennte tfreunbe mit füfeen 23anben 3U fnüpfen,

Ofanb bie gute SRatur uns eine Spraye, bie Sdjrift,

Sie bringt Seelen 3ufammen, bie fern aneinander gebenfen,

Ofütjret ben Seuf3er gerbet, ber in ben fiüften oerballt ....

Die ^Briefe erfefcen, roenngleid) nur Sdjroad), bie teure sJ?ebe bes

Ofreunbes. Hnb bod) erfalten So oiele, einft fo innige 8fteunbSd)afts=

oerbältntJSe an ber ßaubeit, mit roeldjer in unferer baStenben, nad)

bem (Selbe jagenben 3eit ber 33riefroed)fel 3umeift geführt roirb, fo

geben aud) meiftens bie 3beale babin, bas 9?eale Spridjt nur immer
unb man entSd)ulbtgt Sidj oerlegen: Time is Money! HJtandmtal iSt's

aud) blofee Sdjreibfaulbeit, bie toie falter Ofroft auf bie 23Iumen ber

öfreunbfdjaft toirft.

2Bie anbers roar es früher! Die 9?ad)roelt berounbert bie Briefe

einer laum 311 überfebenben 3at)I befannter SdjriftSteller ; aber aud)

in weiteren Greifen tourbe bas Sdjreiben freunbSdjaftlidjer Briefe roeit

mebr gepflegt als beut3utage.

Die Sebnfudjt, einen tfreunb 3u beSi^en, i|t alfo febr bereä>
ttgt, allein man Strebe nidjt all3U fet>r, Sid) burd) oiele Ofreunbe bas
SBoblrooIIen ber 9KenSd)en 3U geroinnen, man merft fonft bie 9IbSid)t!

Die (Erfenntnis, bafe ber Sreunb ober bie ^reunbtn unSerer

3uneigung, unSeres Vertrauens unroürbig roar, fann uns roobl Sebr

fdjmer3en unb betrüben, barf aber unSern ©lauben an bie 9ftenSd)beit

nid)t erSdjüttern. Die roabre OfreunbScbaft roägt aud) nidjt, ob Sie mebr
gibt ober mebr empfängt; Sreunbfdjaft erfreut Sid) gegenseitig gern

burd) 3lufmer!Sam!eiten unb £iebe&3eid)en, ber 3nbioibuaIität bes (£mp=

fängers 9?ed)nung tragenb.

Saprjir meint, SreunbSdjaft 3toiSd)en grauen Sei erSt bann benf=

bar, roenn beibe bas fünf3tgfte 3abr überSdjritten baben, unb über
bie 3eiten ber (Eitelfeit unb (Eigenliebe binroeg ftnb. — Das iSt roobl

parabox! — 3ugenbfreunbfd)aften Sdjeitern bäufig an ber oer=

Sd)iebenartigen (Entroidlung ber ^erSonen, S>cäbd)enfreunbfd)aften an ben
oeränberten SBerbältnifSen — roenn bie SOcäbtfjen oerbeiratet ftrtb, 5reunb=
Sdmften älterer ^erjonen burd) 9Jiifetrauen, Skrtrauensbrud), 2lnmafe=

ung, 5lleinlid)!eit unb äfynlidjes mebr. ...

Die 5reunbSd)aft iSt alfo ein Segen; unSere Sd)önSten (£rinne=

rungen fnüpfen Sid) an bie Sfreunbe, bie roir im Qehtn gefunben
baben, ja, biefe (Erinnerungen Überbauern Selbst ben 2ob unferer

Sreunbc nod). Unb roer barum feinen 5reunb Sud)t ober beSifet,

roer bie $reunbSd)aft überbaupt oerad)tet unb Sie nidjt braudjen 3U
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lönnen meint, ift in ber Xat bebauernsroert, er gebort fidjer 3U

ben 9lermften ber Ernten.

9CRand)en 5Uan3 nod) fönnte icrj ber grreunbfdjaft roinben, mand)e

fiobesbnmne nod) ibr fingen, bod) mag's für beute baoon genug fein.

Sonnenlicht unb Sonnennmtrme.

3n einem febr intereffanten Wuffafce ift bereits im „Stern"
9k. 17, 1908 bes £id)t=£uft=23abes gebaut roorben. Daber bier nur
einige allgemeine 23emerfungen über bie Sßirfung bes Sonnenlidjtes.

2Bir baben 3uerft über bie (£rnäbrung bes 2Jcenfd)en gefprodjen *),

im 2Infd)lufj baran über bie ßuft **) unb fommen nun 311 einem

anberen fiebensfaftor, obne roeldjen mir roeber lange befteben, nod)

gebeiben fönnten!

2ßas mären mir obne bie Sonne? 9Ber fdjon ©elegenbeit batte,

eine Sonnenfinfternis 3U beobadjten, ber roeife, ein roie bebrüdenbes

©efübl ben 90ienfd)en ergreift, menn ber glübenbe Sonnenball all=

mäblid) fid) oerbuntelt unb jenes eigentümlicbe, fable, unbeimlidje Däm*
merlidjt fid) über bie (£rbe breitet.

5lls bie ©ötter bie 2ßelt fdjufen, mar es nitfjt ibr erftes Slkrf,

bas fiidjt 3U fdjaffen? „(Es roerbe fiidjt!"

3n biefen roenigen SBorten liegt alles fieben, alle 33eroegung,

aller gebeiblidjet ^ortfdjritt bes gan3en Xlnioerfums. (Es mufe furd)t=

bar unb unbeimlid) geroefen fein, als bei bem 2obe bes £eilanbes
bie tiefe, unburd)bringlid)e ^infternis fid) über bie (Erbe legte: ,,llnb

bie Sonne oerlor ibren Sdjein — —
". Die Sonne ift bie eigentliche

fiebensroederin unb (Erbalterin alles fiebenbigen.

Ü)arum mutet uns ber Sonnenfultus ber alten 93ölfer gar nidjt

fo rounberbar an, famen fie bod) bamit ber ©ottbeit näber als bie

fpäteren SBölfer mit ibrem unfinnigen ©ö&enfult.

9lud) unfere beutige Sßeibnadjtsfeier ift nid)ts anberes geroefen

hd ben alten germanifcben Stämmen, als ber 3ubel unb bit 5reube
barüber, bafe bie lebenfpenbenbe Sonnenfdjeibe fid) roieber runbete unb
abnen Hefe, bafc in abfebbarer 3eit bie 9Jcad)t bes eifigen SBinters

gebrodjen fein roürbe unb bie roarmen Strablen ber Sonne alles

3U neuem fieben erroeden roürbe. Später, als bie ©ermanen 3um
(Ebriftentum betebrt rourben burd) Sonifacius, oerroanbelte man bas

„Sulfeft" in unfer beutiges 2Beibnad)tsfeft unb oerlegte bie ©e=
burt bes SBelterlöfers in biefe 3eit.

Dilles ift fröblid), roenn nad) langen, bunflen 2Bintertagen ber

Trübung tommt, es bulbet bann niemanb mebr im bumpfen 3immer;
man mufe binaus ins Buk, roie ber I)id)ter aud) fingt: „Die ftenfter

auf, bie £er3en auf, gefebroinbe, gefdjroinbe!" Oft bort man fagen:

,,3d) bin mit meiner Stimmung 00m SBetter abbängig." — Dbroobl
^eilige ber legten £age immer Sonnenfcbein im £er3en baben follten,

roeldjer aud) in bunflen Jagen oon innen berausleudjtet, fo ift ein

foleber ^lusfprud) bod) in geroiffer 9Beife gered)tfertigt. <r>at bod)

fd)on ieber empfunben, roie nieberbrüdenb ein trüber, nebliger Jag auf
bas ©emüt roirft. Hnb man ift fröbfidj unb weift gar nid)t roesbalb,

*> „6:ern" Sir. 24/08. **) <Rr. 6 09.
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roenn morgens beim (frroacben ftrablenb blauer £>immel unb leuaV

tenber Sonnenfdjein uns begrüfet!

Unb ro a s lotft ber Sonnenfcbein alles aus ber -SDtutter (£rbe

beroor, roelcbe berrlid) buftenben, farbenpräd)tigen ^Blumen; roeldje faf=

tigen 5rüd)te läßt er reifen. ?

3ßic rounberbar belebt bie roarme Sonne einen ©enefenben, ber

lange ans ftranfenbett gefeffelt mar; roie giefet er neue £ebensfraft
in bie matten ©lieber.

5Tud) bie 3iTnmer, namentlid) bie Sd)laf3immer, follten fid) im
Sonnenfcbein förmlid) baben; fort alfo mit htn fo beliebten bunflen

Uebergarbinen, bie jeben Sonnenftrabl ängftlid) abfperren, bamit bie

äftebel nid)t oerberben ! Das b e ft e , b e I I ft e 3immer ber SBob^
nung ift gerabe gut genug als Sd)laf3immer, unb bas bunfelfte nebme
man getroft als „gute Stube", bie ja bod) nur bei feierlichen ©e=
legenbeiten benüfct roirb

!

3m Sommer foll man aud) ber bellen, luftigen ftleibung ben
23or3ug geben, unb bie fdjroeren, bunflen Stoffe für ben SBinter

laffen; bamit ber ftörper jo oiel als möglid) oon £id)t unb fiuft

,, umspült" roerbe.

Der sJJ?enfd) tft ein £id)tluftgefd)öpf. Denfen mir einmal an
5lbam unb (foa, roie roenig ftleibung fie bauen, roie naturgemäß
Tie lebten unb ein roie bobes Utlter fie erreid)ten. £eute ftirbt ber

lUtenftf) im Durcbfcbnitt mit 30 3abren; bas ift fieber nid)t oon ©ott
geroollt unb bangt eng mit ber oertebrten Sebensroeife sufammen,
bie bie 9Jcenfd)beit feit ©enerationen fütjrt. — 9Bir als SRitglieber

ber 5ttrcf)c (£brifti baben oiel Itrfacbe, ©ott 3U banfen, bafe roir

tlare, bestimmte SBeifungen baben, ro i e man richtig leben foll, unb
fo in ben Stanb gefetjt finb, unfere ©efunbbett 3U oerbeffern.

Das Sonnenlicbt roirtt auf bie 93eroegung bes 23lutes unb bie

Silbung ber fleinen Slutförperdjen ein, aus benen unfer 3Mut be=

ftebt, unb er3eugt baber eine roarme, blutreiche unb gerötete öaut.
Cine blutleere £aut bagegen ift falt unb blafe'. — Die £id)t= unb
iBärmeftrablen erregen unb beleben alle Sinnesorgane unb bas 9^er=

oenfnftem unb förbern alle fiebensoorgänge.

ftranfe unb Säuglinge foll man baber nidjt in oerbunfelten

3immern oegetieren laffen, fonbern ber Sonne unb bem Siebte freien

3utritt geroäbren. Ccrftere roerben oiel fdmeller gefunben, bringt man
fie täglid), roenn tf>r 3uftanb es irgenb geftattet, an bie Sonne;
letztere roerben beffer gebeiben unb roiberftanbsfäbiger gegen 5lranf=

beit fein, roenn aud) ibnen täglid) bie 2Bobltat suteil roirb, im Son=
nenfd)ein 3u liegen. Das Sonnenlidjt befitjt eine Batterien tötenbe

ftraft, unb bie moberne £eilfunft bat fid) bies 2Biffen nutzbar ge=

mad)t. Der berübmte Dr. ^infen in ftopenbagen erfanb bie 23e=

banblung ber furd)tbarften 5orm ber Juberfulofe, fiupus genannt,

oermittels ber blauen Strablen bes Sonnenlicbtes. Durd) eine finn=

reidje 3Sorrid)tung roerben bie roten, ultraroten unb gelben Strablen
bes Siebtes ausgefdjieben, bie blauen, oioletten unb ultraoioletten ba=

gegen oerbidjtet auf bie erfranften öautftellen geleitet unb fo eine Rötung
ber 33afterien unb baburd) eine Teilung (beroirft — eine ÜDtetbobe,

roelcbe ben Patienten gar teine Sd)mer3en berurfaebt unb bei biefer furdvt=

baren ftranibeit bie einige £ilfe ift. Wü bem fünftlicben toonnenlidvt,

bem eleftrifcben, roerben bie gleichen guten SRefultate ehielt.

Slufeer ber Sonne als oberfte unb madjtoollfte 3BärmequeIle
befi^en roir nod) eine sroeite, roelcbe bie ©runblage bes animalifeben
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fiebens bilbet : bas ift bie Verbrennungsroärme im 3nnern unfercs

Körpers unb bic fünftlid)e Verbrennungsroärme ber Noblen, bes

£ol3es ufro.

Unsere innere SBärme ift oerfdjieben, ie nad) bem ©rabe unferes

Stoff roed)fels; ie energifdjer biefer ift, befto mebr Jßärme erzeugt er.

3um befferen SBerftänbnis hierfür biene ein 93eifptel (nad) grau - Dr.

gifd)er=Düdelmann)

:

Sine blaffe, fanfte grau ft%t fröftelnb am ^äbtifd) unb läfet

bie 'Jcabel auf* unb abgleiten. Sie bat roarme ftleibung, gepol=

Herten Sifc unb ein bebaglid) erroärmtes 3immer unb — fröftelt

bennod). Da tritt ihr ©atte ein mit elaftifdjent Sdjritt, gerötetem

9lntli^. (£r bringt einen frifdjen £ufi3ug mit, benn brausen mar es

falt. 2ßie roarm aber mar fein Körper; com fdjarfen ©ange in

ber freien Statur erroärmt! Das roar alfo: üftusfelarbeit unb 2ief=

atmung, baber grünbltdjere Sauerftoffaufnabme, reid)Iidje Verbrennung
unb 9Bärmeer3eugung ! (£r umfdjlingt \>it 3arte grauengeftalt unb fie

fagt, roäbrenb Tic fid) an ifm fdjmiegt: ,,$ld), roie fdjön roarm bu bift!"

„3a," lautet bte ©egenrebe, „roäreft bu mit mir gegangen, ftatt in ber

Stubenluft unberoegltd) 3u fifeen, fo roäreft bu ebenfo roarm rote id)!"

— 3br feblte 9ftusfelarbeit unb oermebrte Sauerftoffaufnabme, fie

roar „blutarm" unb energielos, ibr Stoffroedjfel roar träge, ibre innere

Verbrennungsroärme ungenügenb, baber roar fie feiten gan3 roarm.
• 2ßie oiele grauen madjen es fo roie biefe! 2Bie oiele frö=

fteln ibr gan3es ßeben lang, unb es ffänbe bod) in ibrer 9Jcad)t, bas

3U änbern. — Darum alfo 2Bärme unb Sonne, tbr grauen; i'uft

unb 23eroegung, unb ein anberes ©efd)Iedjt roirb erfteben!

Der Sdjroei3er SRidli roar es, ber 3um ersten 9#ale bie ^>etl=

rotrtung oon fiuft unb Sonne am eigenen Körper erprobte unb bann
aud) anberen 3U biefer 2Bobltat oerbalf.

Der fiidjteinflufe, bie Sonnenftrablen alfo, oermebren bie S a u e r =

ftoffaufnabme unb bie ftoblenfäureabgabe bes Körpers,
unb burd) btefe Vorgänge ertlärt fid) bte ^eilroirfung ber £idjt=

£uft=23äber.

£eiber ftellen fid) für äJcinberbemittelte grofje Sdjroierigfeiten

heraus, bie SBobltat ber Sonnenbäber 3U genießen. 3um ©lud tun

bte Staturbeiloereine fefir oiel, um bie 53enu^ung ber öffentlichen Son=
nenbäber fo billig als möglidj 3U madjen.

3ebermann follte bemübt fein, in gefunben unb franfen Sagen
biefen natürlidjften aller ^eilfaftoren 3U gebraueben. §>at man eine

fonnige 2Bor)nung, bte oor ben neugierigen 23Iiden ber 9lad)barn ge=

fdjü^t ift, fo fann man im grübiabr mit einer 5lbbärtungstur beginnen.

3m 5lbamstoftüm beroege man fid) bei geöffnetem genfter im 3im=
mer umber. Einfangs nur fünf Minuten täglid); ift man fdjon ein

roenig an £td)t unb fiuft geroöbnt, fo oerlängere man bie 3ett.

SJcan fei aber oorfidjttg unb rid)te fid) nad) feinem 23efinben. ^lud)

bter gilt ber Satj: (Eines fd)idt fid) nidjt für alle. 91 i e ftebe man
füll, man madje Ieid)te 3immergt)mnaftif ufro.

5lud) bte fo oiel in 2Infprudj genommene Hausfrau follte biefes

täglidje ßidjtluftbaben fid) niemals nebmen laffen. 9camentlid) roenn

fie, um ben Sftann 311 unterftüfcen, ge3roungen ift, oiel an ber 9cäbmafd)ine

3U fitien. — '5lus ben oorbergebenben Wusfübrungen roirb fie bei einiger

9Iufmerffamfeit berausgefunben baben, ro o b e r ihre oielen fleinen Rei-

ben unb Unpäfeltd)feiten ftammen: 9lus einem ungenügenben Stoffe
roed)fel, ber ben Körper nidjt genügenb oon feinen oerbraud)ten Stoffen
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(Sdjlatfen) entlüftet unb ben Selbftgiften bes Organismus geftattet, bcn

©runb 3U Dielen Kranfbeiten 3U legen.

„yiü^e bie 3ett!" ift ein j>cr)r roabres 3Bort. äftan fonn mit ein

wenig (Einteilung feiner 3eit oiel für feine ©efunbbeit tun. 33erfud)t

es, 3r)r Sdjroeftern, unb 3br roerbet erftaunt fein über bie gute 2Bir=

tung uon £id)t unb fiuft auf (Euren Körper.
Die Kinber erfüllt es mit ©lüdfeligfeit, roenn fte abenbs oor bem

3ubettgeben ibr fiuftbab baben bürfen. Ofrei oon bem läftigen 3roange
ber Kleibungsftüde, bebnen unb reden bie 3arten Körper fid). — Die
Butter mufe natürlid) roacbfam babei fein unb aÜ3U großer £ebens=
freube ber Kleinen entgegenfteuern, bamit bie Heine ©efellfdjaft nid)t

3U aufgeregt roirb.

Die 9lllerfleinften, bie Säuglinge, entfleibe man unb laffe fie

auf einer roeicben Unterlage (Kiffen ober Dede) nad) £er3ensluft ftram=

peln. Natürlid) beginne man bei gan3 roarmer fiuft unb ad)te barauf,

bafe bie Kleinen nidjt fröfteln. Sobalb bie 5lermdjen fid) talt an*

füblen (roenn aud) erft 3roei Minuten oergangen finb) ift es 3eit,

bas fiuftbab 3U beenben.

Sure fiieblinge roerben es (Eud) burd) gefunbes ©ebeiben banfen,

roenn 3r)r ibnen bie SBobltat ber „£autatmung" oerfcbafft. — —
(Es ift berrlid), in einer 3eit 311 leben, bie erleucfjtet ift von *ben

Strablen bes roieberbergeftellten Ccoangeliums in feiner 5Reinbeit. Seit

biefem 3eitpunft finb bie meiften roid)tigen (Entbedungen auf allen

©ebieten gemacht roorben, feit "biefem 3eitpuntt ift man aud) auf*

geflärt roorben über ©efunbbeitsreform, unb ieber ein3elne oon uns
ift in ben Stanb gefegt, teÜ3unebmen an biefen (Errungenfdjaften für

fid) unb bie Seinigen unb fo fein Seil ba3u bei3utragen, Kraut*
t)eit unb Sied)tum oerfdjroinben 3U Iaffen. (Es roar ©ottes 9Tbfidjt,

bafe fid) ber SRenfdj „freue auf ber (Erbe"; bas fann er aber nid)t,

roenn er fdjroad) unb fied) ift.

Darum tue ieber fein Seil, fo oiel ibm möglid) ift, fid) ber

beften ©efunbbeit 3U erfreuen, beibes, bes Körpers unb bes ©ei*

ftes, unb bie berrlidje 23erbeifcung bes 89. Wbfdjnittes (23. 18—21)
in ßebre unb SBünbniffe roirb fid) an ibm erfüllen! — '2Ber roünfdjte

bas nid)t ? 91 o f e % i fe e , SBoItersborf*23erltn.

Die Zotfyelt fces Unglaubens.

Der Unterfd)ieb 3roifd)en einem Ungläubigen unb einem ©laubigen
ift fur3 folgenber: Der eine bebauptet, bafe bie Statur bie einige
berrfdjenbe Kraft bes SBeltalls fei; ber anbere, bafe felbft bie 9?atur

nod) einem allerböd)fteu £errfdjer, einem ©ott, untergeorbnet fei. Um
eine geroöbnlidje 3Iluftration 3U gebraueben — iebod) obne irgenbroie

©eringfdjätjung aus3ubrüden — fann man fagen, bafe ber ©laubige
bie Statur als bie 9Q?afd)ine anfiebt, bie burd) bie 3ntelligen3 unb
©efd)idlid)feit bes 9Kafd)iniften geleitet roirb, roäbrenb ber Ungläubige
bebauptet, bafe bie Statur foroobl 9ftafd)ine roie äftafebinift ift, ober
aud), bäte bie 9iatur eine automatifdje SKafdjine ift, bie niemanb
braudjt, ber fie beauffidjtigt.

2Benn ein intelligenter Sftenfd) eine fdjarffinnig ausgebad)te unb
lünftlerifd) gebaute SRafdjine fiebt roirb er natürlid) bas ©enie unb
bie ©efd)idlid)feit besjenigen berounbern, ber fte tonftruierte; er roirb
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nidjt einen 9Iugenbltcf glauben, bafe bie 9Jtafd)ine fid) felbft 3ufammen*
gebellt bat. Sollte er entbeden, bafe bie IRafdjine in ibrer ^unftion

automatifd) ift, bafe fie alfo blofe nötig bat, in 23etoegung gelebt

3U toerben unb fid) bann felbft reguliert unb bie Arbeit, für bie jie

beftimmt ift, obne roeitere 5Iuffid)t oerridjtet, fo toürbe es bem 23e*

flauer bennod) nid)t einfallen, 3U bebaupten, bah fie fid) felbft ge*

mad)t babe. Statt ibre öerftellung, ibren Urfprung auf foldje 2Beife

erflären 3U roollen, roürbe er bod) obne roeiteres glauben, bafe fie

einen 'öerfertiger, einen Sdjöpfer gebabt baben mufj, unb er roirb

benjenigen, ber fie fonftruierte, unroilltürlid) berounbern.

X)te ßüntbedung, bafe bie 9catur fo oollfommen ausgebadjt unb
reguliert ift, bafe fie fdjeinbar einer fremben 23eibilfe, einer leiten*

ben &anb nidjt bebarf, follte niemanb 3U bem ©lauben oerleiten,

oafe fie roirtlid) obne einen ßeiter ift. Sine Kenntnis ber fdjönen,

barmonifd)en Xätigfeit ber 9iatur follte eber ba3U beitragen, uns

mit ber tiefften 53erounberung unb (Ebrfurdjt für ibren Sdjöpfer unb
Ceiter 3U erfüllen. Dafe bie 3ntelligen3, roeldje bie (Einridjtungen unb
2Berfe ber Statur in 2ätigfeit fetjte, berienigen bes 9JJenfd)en fo roeit

überlegen ift, ift fein ©runb 3U glauben, baf? fie nidjt eiiftiert. ©e*
rabe fo gut tonnte ein fdjroadjfinniger SDrenfdj bebaupten, bafe eine

Hbr ein felbftgefdjaffener Apparat fei, eben roeil er nid)t roeife ober

ocrftebt unb nie gefeben bat, rote ein foldjes 9Berf gemadjt roirb.

Solange jemanb bartnädig bei ber ^Innabme oerbarrt, bafe

es feine böbere Quelle ber straft gibt als bie ber Statur, unb bie

eingaben berienigen, bie roeiter feben unb eine böbere Straft ent*

beden fönnen, ftol3 oerroirft, nimmt er einen unoernünftigen unb
töridjten Stanbpunft ein. 9Jiit gleichem 9?edjte fönnte jemanb fagen,

bafe es eine Stabt roie 3. 93. ^ßaris nid)t gäbe, eben roeil er biefe

Stabt nie fab unb bas 3eugnis berienigen, bie fie gefeben baben,

nidjt glauben toill. X)as ift genau ber Stanbpunft, ben ber Un*
gläubige einnimmt; er toill nid)t an bas Dafein eines ©ottes glauben,

roeil er 3bn nod) nie gefeben bat, unb er joill aud) nid)t bas 3eug*
nis berienigen annebmen, bie 3bn gefeben baben.

2Iuf ber gleiten Stufe fteben foldje, bie nid)t an neue Offen*
barungen glauben unb fid) aud) nidjt bie 9Mbe nebmen roollen, über

bie Angaben berienigen, bie baran glauben, Wadjforfdjungen ober Unter*

fudjungen an3uftellen.

(Ein 9Jcenfdj, ber feine praftifdjen Stubien über Religion ge*

madjt bat, ift nidjt imftanbe, über bie Skrbienfte bes ©lau*
bens unb ber Religion 3U urteilen. Die Wnfidjt eines Ungläubigen
über göttlidje Offenbarung bat ebenfo roenig 2ßert unb 23ebeutung,

roie bas Urteil einer gän3lid) ungelebrten unb ungebilbeten ^erfon
über bie SJerbienfte oon Kultur unb Silbung.

E. F. P. (Millennial Star, 96.)

Berichtigung.

3n bem ©ebidjt „Oftern" in ber legten Kummer beliebe man
bie 3toeite 3eile ber britten Stropbe 3U Iefen: „Sdjlöfp ein Sfels

aud) ibre ©ruft". Die oiertlerjte 3eile bes ©ebid)tes follte beiden:

,,Dic ooll Wübfal unb belaben".
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ttnaefommen

ift am 17. ^Ipril 5leltefter 91. 5- © a r n c s jun. oon Salt üafe
diti), Utab, ber fein SBirfen bereits in SBintertrjur begonnen bat.

Ulm 10. äßätä bs. 3s. oerftarb in Salt £afe (Situ, Utab,
Scuro. grau Caroline Qua im Sllter oon 48 3abren;

am 28. sJRär3 ebenbafelbft 23r. Hbriftian 9? o b r b a d), geboren
1849 in ©rüfd), Rt. ©raubünben, Sd)toei3;

am 2. 9lpril in 9ftontpelier, 3babo, Sdjro. grau 9?ofa SOI e f
=

ferli, Tic roar im 3abre 1902 oon 2Battenroi)I, 5tt. Stern, ge=

fommen (©eburtstag unb =3abr ?). („23eobacute.r").

gerner finb nod) folgenbe Sobesfälle befannt 3U geben:

(Smilie äftarie £uife 9Beft pf a t) I, geboren 12. 3uli 1836, ge-

worben 2. Februar 1909 in Stettin.

Süibolf Wlax Gramer, geb. 2. Sept. 1908, geft. 4. gebr. 1909
in Gbemnitj.

Rad 3ulius 3obannes Hausmann, geb. 12. S9?är3 1901,

geft. 5. gebr. 1909 in ßeip3ig.

(Srneftine (Erler, geb. 9. 9J?är3 1846, geft. 15. gebr. 1909
in £eip3ig.

fiinba Sebroig 9? eisner, geb. 20. Oft. 1906, geft. 16. gebr.
1909 in (Erfurt.

äRarcel ^Benjamin hieben, geb. 14. Oft. 1908, geft. 1. Man
1909 in SReiringen (Sern).

Verena öunjitei, geb. 19. Sept. *1842, geft. 17. StRärs 1909
in Ufter (3üri(f>).

(Emma Sftarie Sßegerer, geb. 5. «Roo. 1908, geft. 22. Wän
1909 in SOWincgen.
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