
bet Seifigen 6fr festen Sage.

-9* ®egrünbei tm Sab« 1868. h«~

„Sas, aas Don Öott hommt, ifi 2id)i ; unb ber, melier bas Oid)t aufnimmt unb in ©Ott oerbleibf, empfängt

mefjr Cid)t, unb bas Cid)t roirb tjeüer in if)m, bis es poühommen 2ag ift." (G. u. 03. 50, 24.)

NS: 16. 15. Jltoguff 1909. 41. ^afjrgang.

(Glauben ttnfc #ufte.

(@c&Iu&.)

^^ fls 2B e f e n ber 23 u fe e. 2Benn roir in ber ^eiligen Schrift

^fc)j oon Sufee leiert, fo hat biefes Sßort nid)t immer ein unb

y^-^/ btefclbe äfteinung; nur roenn man bamnter bas ©ebot ber

"^*> 23uJ3e oerfteben Toll, roeld)em ein jeber geborfam fein mufe, ber
bie Vergebung [einer Sünben erlangen möd)te, bann ift feine

23ebeutung immer bie gleite. SJlan oerftefjt barunter eine göttliche

üraurigfeit über bie oergangenen Sünben unb 5eI)Ier, bie man. fid>

bat 3ufd)ulben tommen laffen, unb einen feften (£ntfd)luf3, Ijinfort bas
£eben 311 reformieren. Sei einer ausfübrlidjen 23etrad)tung über bas,

roas man bieruad) 23ufce nennen mufj, roürbe man oielleidjt bie fol=

genben £aupteinteilungen madjen tonnen. (Srftens ift SSufee eine Gn>
fenntnis ber Gdjulb, 3roeitens ein SBunfd), ben gefäfjrlidjen folgen
berfelben 3U entgegen unb brittens ein ernfter unb fefter SBunfdj,

bem 23öfen su entfagen unb tjinfort allein bas ©ute 3U tun. SBufec

ift bas SRefuItat eines reuigen Jöersens, beffen £>emut nur nod) oon
einem unerfd)ütterlid)en ©lauben an ©ott übertroffen roirb. Sftitbin

fann man 23uf3e mit 9?ed)t als ben 3roeiten ©runbfa^ im fleoangelium

3efu Gbrifti be3eid)nen. Sie ift eng mit bem ©lauben oerroanbt

unb meljr ober roeniger ein unmittelbares 9?efultat besfelben. 2Bemt
iemanb eine richtige Qtrfenntnis bes atlmädjtigen ©ottes erlangt, bann
roirb er aud) redjt balb einleben, bafe es beffen 9?edjt ift, ©efefce w
geben, unb hak roir biefen ©efetjen ben nötigen ©eborfam fdjenfen

muffen. 3u gleicher 3eit roirb er aud) einfefjen muffen, roie fdjroer

es ir)m ift, biefer ^Bflidjt nad)3utommen unb roie er immer auf bie

©nabc bes £>errn angeroiefen ift. £)er febntiebe SBunfd), ©ott 3U bienen,

roirb ba3tt fübren, bafe man Ijinfort ber Sünbe unb Ungered)tigteit

ben 9?üden febren unb mebr ben 2BiIIen beffen 3U tun beftrebt fein

roirb, ber boebnur immer unfer Heftes beabfid)tigt. £)ie ridjtige (Srfenntnis,

roo3u ein fünbbafter fiebensroanbel unroiberruflicr) fübren mufe, roirb

einem ieben 3U ben eben angefübrten 33eftrebungen oermebrte ftraft
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oerleiben. Snfpiricrt oon bem (Eifer, ben bie erhaltene Kenntnis I>er=

oorruft, roirb ber 23efebrte fid) nad) ©elegenbeiten fernen," bie ^rücbte

feines neuen unb ftarfen ©Iaubens 3eigen 3U fönnen, unb bie 93er=

gebung feiner früheren Sünben roirb etroas fein, bas 311 erlangen er

fid) mit allem (Eifer bemüben roirb. ÜBenn ein 3)cenfd) fid) in einem
foldjeu 3uftanb befinbet, bann roirb er mit £eid)tigfeit bie 23ebingungen

oerfteben fönnen, unter roeldjen bie Vergebung feiner trüberen 23er=

geben ober ©nabe oon ©ort erlangt roerben fönnen. £>er erfte

Sdjritt ba3U ift eine (Er* unb 23efenntnis feiner Sdjulb; ber 3toeite

beftebt barin, bafe ber betreffende aud) benienigen 3U- oergeben roillig

ift, bie gegen it)n gefehlt baben, unb fdjliefelid) raufe er bas ftell=

oertretenbe 2Berf unferes (Erlöfers anerfennen, unb bies bamit beroeifen,

bafe er fid) ben oorgefdjriebenen 23erorbnungen unter3iebt.

(Sin 23efenntnis ber S d) u I b ift notroenbig, ha obne
felbiges unfere Sufee unoollftänbtg fein roürbe. Dies meint aud) ber

^Ipoftel 3obannes, als er in feinem ©riefe fd>rieb: „So roir fagen,

roir baben feine Sünbe, fo oerfübren roir uns felbft, unb bie !2Babrbeit

ift nid)t in uns. So roir aber unfere Sünben befennen, fo ift (Er treu

unb geredjt, bafe (Er uns bie Sünben oergibt, unb reinigt uns oon
aller XIntugenb." (1. 3ob. 1, 8. 9.) 3n einer anberen Stelle ber

heiligen Sdjrift lefen roir bierüber: ,,2Ber feine Sftiffetat leugnet, bem
roirb nid)ts gelingen. 2ßer fie aber befennet unb läfet, ber roirb 58armber=
gigfeit erlangen." (Sprüdje 28, 13.) 3n biefen legten Etagen baben
roir bie SBorte bes Serrn an ben ^ropbeten 3ofepb Smitb, in roeldjen

(Er folgenbes in betreff ber Vergebung ber Sünben fagt: ,,9Iber roabr*

lid), id) fage eudj, id), ber £err oergebe benen, roeldje ibre Sünben
Dor mir befennen unb Vergebung erfleben, infofern ibre Sünbe nid)t

3um 2obe ift." (£. u. 23. 64, 7.) T)afe aud) eine ®efenntnis ber Sd)ulb

notroenbig ift, erfeben roir aus einer anberen Offenbarung, bie aud)

in biefen üagen gegeben rourbe, unb bie roir in £. u. 23. 58, 43 auf=

ge3eidmet finben: ,,£>ierburd) fönnt ir)r roiffen, ob ein 9Jtenfd) feine

Sünben bereut; febet, er roirb fie befennen unb ablegen."

£>er Sünber mu| aber aud) roillig fein, anberen
3U oergeben, roenn er barauf boffen roill, Vergebung für fid) felbft

3U erlangen. SOcan fann fid)er annebmen, ba% feine 9?eue nur ober=

flädjlid) ift, roenn er nid)t baburd) angetrieben roirb, aud) feinen MiU
menfdjen gegenüber nadjgiebig unb barmber3ig 3U fein. 2lls ber (Er=

löfer Seine 3ünger lebrte, roie fie beten füllten, bann roies (Er fie an,

um folgenbes 3U bitten: „Unb oergib uns unfere Sdjulben, roie roir

unferen Sdmlbigern oergeben." (SOcattb. 6, 12.) Dafj (Er in ibneu

nid)t ben ©lauben erroeden roollte, i>ah fie Vergebung erlangen fönnten,

es fei benn, bafe aud) fie roillig feien, tbren äJcitmenfdjen beren Sd)road)=

beiten 3U oergeben, gebt aus biefen 2Borten foroobl, als aud) aus ben

folgenben beroor: ,,3)enn fo it)r ben SDxenfdjen ibre Seble ©ergebet,

fo roirb eudj euer bintmlifd)er 2}ater aud) oergeben. So ibr aber

hen ÜOcenfdjen ibre Seble nid)t oergebet, fo roirb eüd) euer bimm=
Iifdjer 2)ater eure ^feble aud) nid)t oergeben." (9Jiattb. 6, 14. 15.)

(Es ift gefagt, bafe ba feine befummle ©ren3e ift, inroieroeit ober roie

oft man feinen SDtttmenfdjen oergeben foll; fonbern alles unb immer,
bas ift, roas oerlangt roirb. 2lls Petrus ben £eilanb frug, roie oft

er feinem 93ruber, ber an ibm fünbige, oerge'ben muffe unb ob fiebenmal

binreidjenb fei, ba antroortete ibm ber £>err: „9cid)t fiebenmal, fon=

bem fieben mal fieben3igmal!" ober in anberen SBorten: 3mmer follft

bu ibm oergeben, roenn er barum nad)fud)t. 5lud) in bem (Eoangelium
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fiufas, im 17. ftapitel unb brtttcn unb eierten ©erfe, lefen roir eine

biesbe3üglid)e Qi-rmabnung bes Gcrlöfers in besug auf bies : ,,£>ütet

eud) ! So bein ©ruber an bir fünbigt, fo [träfe ibn; unb fo es ibn

reuet, oergib ibm. Unb roenn er fiebenmal bes Uages an bir fün=

bigen Tollte, unb fiebenmal bes 2ages roteberfäme 3U bir, unb fpräcbe:

(£s reuet mid), fo follft bu ibm oergeben."

3n 9Jcattb. 7, 2 ift dn 2lusfprud> bes ßrrlöfers aufge3eid)net, in

roeldjem er uns fagt, baf? mit bem 9Jlaf3, ba roir mit meffen, aud) uns
einft roiebergemeffen roerben foll. Dies lebrte ber öerr aud) in einem
©leidmis, roeId)es er feinen Süngern fagte. 3Bir finben basfelbe in

StRattl). 18, 23—35 aufge3eidmet, unb fein 3nbalt ift ungefähr f oI=

geuber: Ccin Rönig batte einen Diener, ber ibm eine grofee Summe
(Selbes fcbulbete (10,000 <j3funb). 2IIs bie 3eit beranfam, bafe bie

Summe fällig mar, tonnte ber Diener biefelbe nid)t aufbringen; unb
baber bat er feinen öerrn um ©na|be unb ©ebulb, oerfpred)enb, bah
er fpäter feine Sd)ulb beden roolle. Der ftönig roar oon iücitleib er=

griffen unb erliefe ibm bie gan3e Summe. Unter bem ©efinbe bes

Königs mar ein anberer SDtann, ber biefem Telbcn Diener, gegen ben

fid) ber ftönig eben fo gnäbig erroiefen bettte, nur eine geringfügige

Summe fdjulbete. Cr tonnte biefelbe nidjt 3ablen unb bat aud) um
©nabe, mit bem ©erfpredjen, bafe er fpäter alles oergüten roerbe.

3ebodj anftatt an feinem 9Jlitfned)te 3U banbeln, mie ber ftönig an
ibm gebanbelt batte, roarf ber erftere biefen in ben fterfer, bis baf?

er alles be3ablt batte. Dies !am 3U ben Obren bes £errn, unb bie

infolge roar, hak er nad) bem unbarmber3igen Rnedjt fanbte unb nun
aud) benfelben ben Reinigern überantroortete, gleidjroie jener feinem

StRitfnedjte getan batte. — Der £err roirb meber bie Sitten erbören,

nod) bie ©ebete annebmen oon einem SQcenfdjen, ber fein £>er3 ooll

©itterfeit gegen anbere erfüllt bat. ,,©ebe 3uerft unb oerföbne bid)

mit beinern ©ruber, unb bernad) fomme unb opfere beine (5abt bem
£errn," bas ift ber 9?at, ben ber ©rlöfer Seinen 3ubörern ^ab. $lud)

in biefer 3eit ift uns ber ©Stile bes '£errn in 9?üdfid)t auf biefen ©egen=
ftanb betannt gemad)t roorben. 3n £. u. ©. 64, 9. 10. lefen roir rote

folgt: ,,Darum fage idji eud), bafe ibr einanber oergeben fülltet;

benu roer feinem ©ruber feine Übertretungen nid>t oergibt, berfelbc

ftebt gerietet oor bem £>erm, benn ibm oerbleibt bie gröfeere Sünbe.
3dj, ber £>err, roerbe oergeben, roem id) oergeben roill; oon eud) aber

roirb geforbert, bafe ibr allen 9Jcenfd)en oergeben folltet." 3nsbefonbere
ber letjte Safe Tollte niemanben im 3u>eifel laffen, mem roir SOknfdjen

3U -oergeben oerpf!id)tet finb.

Unbebingtes ©ertrauen in bas ftelloertretenbe
Opfer d b r i ft i ift bie britte ©orbebimgung für bie ©ergebung unferer

Sünben. Der SRame 3efus Gbriftus ift ber einzige 9came unter bem
Fimmel, burdj roeldjen bie SCftenfdjen feiig roerben tonnen; unb baber
ift es aud), bafc uns gelebrt roorben ift, bafe, roenn roir 3U unferem
bimmlifdjen ©ater im ©ebet geben, roir es in bem tarnen bes Sobnes
tun Tollen. Sd)on 5lbam rourbe burd) ben Sftunb eines (fngels be=

lebrt, bafe er basfelbe tun Tollte; unb als ber £>eilanb unter ben 1fte=

pbiten roanbelte, lebrte er ibnen aud), hak Tie 3U ©ott in Seinem
tarnen beten Tollten. Da nun niemanb in 5Iufrid)tigfeit Togen fann,

baß er ©lauben an 3efum dbriftum bat, unb 3U berfelben 3ett beffen

©ebote aufeer ad)t läfet, fo muffen roir 3U ber Grrfenntnis fommen,
bafe aud) ©eborfam eine ber ©ebingungen 3U ber ©ergebung ber



- 244 —

Sünben ift. (Sin ieber, ber foroeit oorgefcfjritten ift, roirb geroife mit
(£tf er barnad) forfcfjen, roas aufeer biefem nod) oon ifjm oerlangt roirb.

(Eine 23ufee, bie biefes Samens roürbig fein Toll, mufc mefjr um=
fangen, als nur ein einfaches Selbftbefenntms ber begangenen gcfyler;

es befielt uicfjt aus lauten Riagen unb 23eid)ten in einer äJtenge 2Borte,

iebocr) in einem in bem £er3en empfunbenen Sdjulbbeiroufetfein, roeId)es

ba3U führen roirb, hak man in ber 3ufunft mit Sdjrecfen cor ber

Sünbe 3urüdroeid)t unb bas feite 33eftreben faffen roirb, fjinfort beffer

3U tun. SBenn 'Die 23efennung ber eigenen S'djulb roirfliclj fo ift, roie Tic

fein füllte, bann roirb man oon ber 23ufee fagen tonnen, roie Paulus
in feinem ^Briefe an bie (Eorintfjer tat: „Denn bie göttliche

Xraurigt'eit roirtet 3ur Seligkeit eüne SReue, bk niemanb gereuet;

bie Sraurigteit ber SBelt aber roirtet btn 2ob." (2. (Eorintf). 7, 10.)

Die 2ßorte oon 9IpofteI Orfon $ratt möchten t)ier mit Sftutjen ange=

fürjrt roerben: „(Es roürbe für einen Sünber feinen üftu^en Ijaben,

feine Sünben oor ©ott 3U belennen, es fei benn, bafe er ben feften (Ent=

fcfjlufe gefaxt tjabe, biefelben in ber 3utünft ab3ulegen; es roäre für
ifjn oon gar feinem duften, 3U bebauern, bafe er unredjt getan fjat,

es fei benn, bafe er 3U berfetoen 3eit ben feften 33orfa^ ijat, nie mefjr

Unrecht 3U tun; es roürbe nuftlos fein, oor ©ott 3U befennen, bafe

er feinen 9Jiitmenfcf>en unredjt getan fjat, es fei benn, bafe er alles,

roas in feiner 9Jcad)t ftefjt, tut, um ben 3ugefügten Schaben roieber

gut 3U maä^en. Demnacf) oerftefjt man unter 33ufje nicfjt nur Sefennung
feiner Sünbe mit einem 3erfnirfd)ten unb reuigen £er3en, fonbern einen

unerfcrjütterlicfjeu (Entfdjlufj, in ber 3ufunft bas Üebel 311 meiben.

iBufee ift 3ur Seligfeit notroenbtg. — Diefer 23eroeis

ber 5lufrid)tigfeit, biefes anfangen eines neuen fiebens ift oon iebem,

ber narf) ber Seligfeit ftrebt, ©erlangt. 2ßenn man bie göttlidje

23armfjer3igfeit erlangen roill, bann fann man bies ebenforoenig ofjne

©ufee tun, als man es oljne ©lauben tun fönnte; unb ba3U mufe

bie 9?eue ober ©ufje eoenfo roeitreidjenb fein, als bas Unrecht, bas
man 3Uoor begangen fjatte. — 2Bo fönnte man toob,! auf ber (Erbe

einen fünbenfreien SCRenfcfyen finben? (Es roar in ber oölligen (Er=

fenntnis ber Scfjtoacfjfjeit ber SDcenfdjen, bafe Salomo fagte: „Denn
es ift fein Sftenfdj fo geredet auf (Erben, bafe er ©utes tue, unb nid)t

fünbige." ($reb. 7, 20.) 3ft bafjer jemanb, ber ba ber Vergebung nicfjt

bebarf? 3ft ba jemanb, ber ba fagen fönnte, auf mid> f)aben bie

(Erforberniffe ber SBufee feine $Inroenbung? ©ott f)at benjenigen 2)er=

gebung oerfprocfjen, bie oor 3f)m eine roabre unb aufrichtige 93ufee

tun; unb jene allein finb es, bie bie (Erlöfung oon ifyren perfönlicfjen

3}ergef)ungen erhalten roerben, bie if)nen burd) bas Süfmopfer (Efjrifti

oerfjeifeen ift. £ier3U roollen roir nod) bie SBorte bes s$ropr)eten

3efaias anführen, in roeId)en er bas 33oIf 3ur SBufoe aufforberte mit
bem 23erfpre<rjen, bafo fie, roenn fie babei aufrichtig feien, Vergebung
irjrer Uebertretungen erlangen füllten: „Sucrjet ben Herrn, fo lang er

3U finben ift; ruft ifm an, fo lang er nafje ift. Der ©ottlofe laffe

oon feinem 2Bege, unb ber Uebeltäter oon feinen ©ebanfen, unb be=^

fefjre fiä) 3um 5>errn, fo roirb (Er fid> feiner erbarmen, unb 3U unferem
©ott, benn bei 3f)m ift oiel Vergebung." (3ef. 55, 6. 7.)

3n allen 3eiten, roenn beoollmäcbtigte Diener bes £errn auf
Erben roaren, roar es beren Hauptaufgabe, bie fieute jur Sufee 3U

rufen. 3u biefem 3mzd toar es, bafe 3of)a'nnes in ber 2BiIbnis

prebigte: „2ut Sufee, bas Himmelreich ift narje fjerbeigefommen."
(9Ttattf). 3, 2.) 9Iucf} ber (Ertöfer felbft erbob Seine Stimme: „2ut
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23ufee unb glaubet an bas (Eoangelium!" (SÜiarc. 1, 15.) unb: „So
ibr eud) nid)t beffert, roerbet ibr alle aud) alfo umfommen." (£uf. 13, 3.)

Dies finb bie SBorte, bie (Er in biefer £>infid)t fprad). Der Qlpoftel

Paulus lerjrtc barüber: ,,llnb 3toar rjat (Sott bie 3eit ber Unroiffen=

beit überfeben, nun aber beut (Er allen 9)ienfd)en an allen (Snben,

Sufee 3U tun." (^Ipoftelg. 17, 30.) 2Iud) in btefer legten 3eit ift bie=

felbe £er)re uns burdj ben ^roprjeten Smitb roieber oerfünbet roorben,

rote roir in fi. u. 23. 20, 29 Tefen: „2Bir roiffen, ba& alle 5U?enfd)en

bereuen, an ben tarnen 3efu (£f)rifti glauben, ben 23ater in Seinem
tarnen oerebren unb im ©Tauben an Seinen tarnen bis ans (Enbe

ausharren muffen, ober fie tonnen niäyt im SReidje ©ottes felig roerben."

2BaI)re Su|e mufe au er; als eine ©abe ©ottes
betrachtet roerben. Die 23ufce ift bas Mittel, burd) roelcbes

mir bie Vergebung oon unserem bjmmlifcben 23ater erlangen, unb ba-ber

muffen roir jie felbft aud) als eine göttlidje (Saht anfeben. Diefe

roabre, 3ur göttlicben Vergebung bereebtigenbe 23ufee roirb niebt fo

obne roeiteres nur auf bie einfache Sitte in bas £er3 eines SOcenfdjen

einteeren; man fann fie oielleidyt nid)t irgenbroo, ober auf irgenb eine

2lrt unb 2Beife erlangen, jie ift nidjt irbifd), fonbern eine bimmlifdje

(Stabe, unb obgleid) nur mit großer 5Bor[icr>t, fo roirb fie bod) in

unbefdjränfter $ülle benienigen geroäbrt, bie foldje jjrüdjte beroor=

gebrad)t baben, bafe fie fid) als roürbig erroeifeu. 3n anberen 2Borten

gejagt, alle, bie fid) roirüid) unb roürbig bereiten für iene oon HSott

!ommenbe Sufee, roerben, burd) ben ^eiligen ©eilt milb unb bemütig
gemad)t, fcbliefelid) in ben 23efik biefer grofeen ©abe gelangen. 21ts

Petrus feiner3eit oon ben übrigen Süngern befdmlbigt rourbe, bafe

er baburd), bafe er mit Reiben oerfebrt batte, bas ©efet3 gebrodjen

bätte. er3äb,Ite er feinen SlnfTägem bie 23ifionen unb ftunbgebungen,

bie er fur3 oor jener 23egebenbeit . gebabt batte, roorauf bie fieute

ibre Auflagen oerftummen liefeen, glaubten ainb erflärten: ,,So bat

©ott aud) ben Seiben 23ufce gegeben 3um £eben." C&poftelg. 11, 18.)

2Tud) Paulus in feinem 23riefe an bie 5Römer erHärte im oierten 23ers

bes 3roeiten Kapitels, bafe es ©ottes ©üte fei, bie uns 3ur 23ufce leite.

^idjt für immer roirb es möglidj fein, bem ©ebot ber 23ufee

3U gefjordjen. — Dbgleid) ben SDcenfdjen burd) ben ©eift unb roenn

fie fid) bemütigen, bie ©elegenbeit gegeben ift, fid) eine Vergebung
ber Sünben 3U fiebern, fo roirb bies iebod) immer fdjroerer für fie

roerben, roenn fie nidjt ben (Einflüfterungen bes Xröfters folgen roollen.

(Es beifet in ber Sdjrift, ba& ber ©eift bes £errn nid)t für. immer
mit ben SOxeufdjenTinbern redeten roirb. 3e länger ein SQtenfd) in einem

fünbbaften fieben oerbleibt, unb befonbers roenn er fid) beffen beroufet

ift, befto fdjroerer roirb ibm bie roabre 23ufee möglid) fein. 9tur burd)

Demut unb bie fortroärjreuben 23eftrebungen, ben ©efe^en bes £errn
gemäfe 3U leben, !ann man ben ©Tauben an ben £errn ftärfen unb
fd)liefelid) bie 3rrüct)tc aufridjtiger Sufee, bas ift Vergebung ber Sünben,
erlangen. Durdj fortroärjrenbes £inausfd)ieben ber 3eit, roenn man
enblid) einmal ben entfdjeibenben Sdjritt tun roill unb fein Qeben
bem öerrn roeirjeu, roirb bie ^fäbigfeit ba3U immer fd)roäd)er, bis man
fd)liefelid) roeber bie SRöglidjfeit nod) bas Verlangen 3U einer Hmfebr
baben roirb. 3n einer Offenbarung bes £errn an Sofepb Smitb.
bie fur3 nad) ber ©rünbung ber ftirdje gegeben rourbe, fagte (Er

folgenbes: ,,Deun id), ber öerr, fann nid)t auf Sünbe mit nur bem
geringften ©rabe oon 9tad)fid)t berabMiden. Dennod) foll er, roelcber

bereut unb bie ©ebote bes £erm befolgt, Vergebung finben; oon
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bem aber, roelcber nidjt bereut, foll bas £id)t genommen roerben,

roeldjes er fdjon gebabt bat, benn mein ©eift roirb riidjt immerbar
mit ben 9ftenfd)eufinbern redeten, fagt ber £>err ber iöeerfdjaren."

(£, u. 23. 1, 31—33.)
23 u fe e in biefem £eben unb im Senfeits. — Durd)

btn ^ropbeten 2IIma roinb biefes £eben als eine s$rüfungs3eit be=

3etcr)Tict, in roelcber roir uns 311m £errn febren fönnen; iebod) an
ber £>anb ber ^eiligen Sdyrift feben roir, bafe unter geroiffen 23e=

bingungen aucb über bas ©rab binaus eine SCRöglidjfeit für 23ufee

unb 23efebrung fein roirb. 23on bem ßrrlöfer roirb in ber 23ibel

gefagt, bafe Ccr roäbrenb ber 3eit, bie oou Seinem 2obe bis 3U Seiner
2luferftebung oerftrid), „ben ©eiftern im ©efängnis prebigte, bie oor
3eiten nidjt glaubten, ba ©ott barrte, unb ©ebulb botte 3U ben
3eiten Iftoabs, ba man bie 2lrd)e 3urüftete, in roeldjer roenige, bas
ift acbt Seelen errettet rourben burcbs SBaffer." (1. $et. 3, 19—21.)
T)iefe 2lbgefd)iebeuen rourben befugt unb burften bie fiebren bes (£r=

Iöfers boren, „bamit fie gerietet roerben nad) ben 9J?enfd)en im Orleifd),

im ©elfte aber ©ott leben."

Dies Tollte iebod) niemanbem 2lnlafr geben 3U benfen, bab er

besroegen beredjtigt ift, feine 23efebrung für jenen 3uftanb binaus=
3ufdjieben, ba ja ©ott bod) fo gebulbig unb barmber3ig ift. 2ßir

roiffen nidjt beftimmt, unter roas für 23ebingungen es uns in ber 3U=

tünftigen 2Belt möglitf) fein roirb, 23ufee 3U tun, unb es ift un=

oemünftig 3U benfen, ba& jemanb, ber t)ier beroufet unb gleidjgültig

bie ©elegenbeit 3ur 93ufee unbenü^t liefe, es bort leidjter finben follte.

Den Sag ber 93ufee freiroillig binausfebieben ift gleidjbebeutenb mit
einer roilligen Uebergabe unferer eigenen ^ßerfon in bie äRadjt bes

2Biberfad)ers. Dies roar, roas 2lmulef Iebrte, als er 3U ber ÜRenge
fagte : „Denn febet, biefes Qthm ift bie 3eit, roo bie 9Jcenfd)en fid)

oorbereiten follen, ibrem ©ott 3U begegnen; ia febet, ber Sag biefes

Bebens ift ber Zag für bie SJcenfcfyen, ibre Arbeit 3U tun. . . . 2BeiI

id) nun fo oiele 3eugniffe gebabt babe, bitte id) eud), ben Zag ber

23e!ebrung nid)t binaus3ufd)ieben SBann biefe furchtbare ftrifis

eintritt, bann fönnt ibr nid)t mebr fagen: 3d) roiü mid) befebren

unb 3U meinem ©ott roenben. SJtein, bas fönnt ibr nid)t fagen; benn
berfelbe ©eift, roelcber 3U ber 3eit, ba ibr aus biefem Dafein fdjeibet,

euren Körper beroobnt, berfelbe ©eift roirb in jener eroigen SBelt bie

5D?ad)t baben, in euren Körpern 3U roobnen. Denn febt, roenn ibr

ben Zag ber 23efebrung bis 3U eurem Zohe biuausgefdjoben babt,

febet, bann feib ibr bem ©eift bes Teufels untertänig geroorben,

roelcber eueb als fein Eigentum oerfiegelt.

(Articles of Faith, oon Dr. Talmage.)

Sei aKeseit Reiter,

greuöe, fdjöner ©ötterfunhen,

2od)ter auS ßlofium .... (Stiller).

Wut 3U bäufig bort man bie 2Infid)t, bafe bie Gerbe ein Xränen=
unb Sammertal fei, unb man feuf3t unb flogt, bafe ber SOcenfd) binie=

ben es bod) fo fdjroer babe. — Die alten Spartaner legten hei ber

Ccniebung ber Sugenb oiel ©eroidjt barauf, ibren ftinbern eine gleid)=

mäfeige Stimmung bes ©emüts 3U fiebern. 3ene alten 93ölfer er=

fannten fdjon bie 2Bed)feIbe3iebung ber ©emütsberoegungen auf ftörper
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unb ©eift. 2Bir roi[feu, bofe bann aud> ibre 3ünglinge £elbcn
mürben unb mit ©leidjmut 2Bibrigfeiten ftanb galten fonnten. £)er

roeife Salomo Jagte: „(Sin frörjlid) §er3 madjt ein frörjlid) ©efidöt

;

aber roenn bas £>er3 befümmert ift, fo fällt aud) ber Sftut."

(Sprüdje 15, 13.) 3m 15. 53ers besfelben Kapitels lefen mir: „(Ein

^Betrübter bat nimmer einen guten Züq ; aber ein guter 9Jhit ift ein

täglid) IBofjUeben." £>ier baben mir einen £inroeis, rote mir uns
felbft ein tägliches JBoblleben oerfebaffen tonnen, ein 3iel, nad) bem
roobl ein ieber ftrebt.

(Es ift eine Xatfadje, bafe ein gutes 23lut, reieblid) mit bem fo not=

roenbigen Sauerftoff burebfeftt, ben ftörper fäbig mad)t, 3lRiMtim=

mung unb 'iftiebergefcblagenbeit 3U überminben. £iegt aber unfer Stoff=
roed)fel barnieber, ift unfer 23lut träge unb biet, fo feblt ibm bic

fieiebtigfeit, unangenebme (Einroirfungen oon aufeen roidfam 3U pa=

rieren. ©efunbbeitspflege unb £>eiterfeit bes ©emüts geben öctnb
in £anb. Geben mir Sftenfdjen, bie überall, roobin fie aud) fommen,
roo aud) immer fie roirfen, roie ein oerförperter SonnenftrabI finb,

fo tonnen mir aud) bier annebmen, bafe fie in Harmonie mit ben

©efunbbeitsgefe^en leben. Sie geniefeen meber 5IIfoboI — benn ber=

felbe mad)t launifd) — nod), mas beinabe ebenfo fd)äblid) ift, trinfen

fie Sobnenfaffee unb Xee; aud) roerben fie jebenfafls ibren Allagen

nid)t mit un3roedmäfeiger Sftabrung füllen. SInftatt alles beffen bürfen

mir fidjer annebmen, bafe fie bie ©ebote ©ottes oerfteben, lieben unb
barnad) 3U leben oerfud)en.

^robfinn ift ein roid)tiger 5attor 3ur (Er3ielung unb (Erhaltung

ber törperlid)en unb geiftigen ©efunbbeit. Sfrobfinn ift fogar ein aus=

ge3eid)netes Sdjönbeitsmittel, mie mir gern unferen fiefern unb ins=

befonbere aud) ben fieferinnen oerraten roollen. 2ßenn mir uns tagein,

tagaus in fdjroermütiger, gebrüdter Stimmung befinben, mirb uns
bas fieben balb feine Steube mebr maä>en. 2Bir geben oielleidjt in

bie 93erfammlungen, um uns 3U erquiden, fommen aber oielleid)t

ftatt beffen nod) oiel grämlidrer unb "betrübter nad) £aufe, als mir

fortgingen. !ftid)ts bat uns ba gefallen; bie ©efdjroifter maren gar
nid)t bet3Üd) 3U uns; ber 9?ebner mar fo langroeilig ; es mar 3U beifc

ober 3U falt im Saal, unb überall faben mir gebier unb Mängel.
Hnb mandjer mirb bann, roenn et nad) £>aufe fommt, fid) aufs neue
in feine oier ÜEBänbe einfcfyliefcen unb grübeln ober finnen.

2ßas mufe nun 3ületst bie 3oIge fold) törid)ten ©ebarens fein?

3Benn man nid>t alle (Energie aufbietet, um biefen 3uftanb ab3U=

jd)ütteln, roenn man nid)t barnad) fudjt, bie eigentlidjen Urfacben bes=

felben fennen 3U lernen, fo mag es unter Umftänben babin fommen,
bafs man bem (Eoangelium bie Sdjulb beimißt. Unter meine Seob^
ad)tung tarn ein Ofall, roo gän3lidjer Abfall bie 5olge oon fort*

roäbreubem Xrübfinn roar, roäbrenb eine anbere $erfon burd) biefelbe

Hrfad)e fdjliefelid) nad) ber 'fteroenbeilanftalt gebradjt roerben mufete.
— ©eift unb Körper finb eng oereint. Sebr bäufig mag eine Stö=
rung in ben Unterleibsorganen bie Sd>ulb 3U ber beftänbigen peffi=

miftifd>en Stimmung tragen. SBirb jene befeitigt, fo 3tcf)t neue £>off=

nung ins £er3, unb aud) ber ©emüts3uftanb roirb fid) roieber beben.

„(Sin fröblid) &et3 mad)t bas Qehm luftig; aber ein betrübter

äßut oertrodnet bes ©ebein." (Sprüdye 17, 22.) öier ift bas 51 unb
bas O ber gan3en ©efunbbeitsfebre in 3toei fur3en Sä^en gegeben.

(£s rourbe erroäbnt, bafe ^robfinn aud) ein Sdjönbeitsmittel fei.

91id)t immer allein bie flaffifdje 5ornt eines ©efidjtes ift es,
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roeldje bie roabre Sdjönbeit bebingt. Selbft ein tabellos fcbönes ©e=
fidjt Iäfet ben 23efd)auer fall, roenn ber feelifcbe 5lusbrucf feblt. Strahlt
aber innere £er3ensgüte, eine ent3üdenbe ^röf)Itd)f eit, ein fdjalfbafter

£umor unb fd)lief3ltd) roabre 9Jknfd)enIiebe aus einem ©efiebt, fo ift

es fdjön, aud) roenn es oor einem 5orum ftrenger Sd)önbeitsrid)ter

nidjt ibejteben füllte.

5lus bem £er3en beraus fommen bie ©ebanfen. Sinb unfere

©ebanfen, bie roir begen, rein, feufd), fd)ön unb bekräftigen fid) mit
guten unb eblen Dingen, fo roerben aud) unfere ©efid)ts3üge allmäblidj

eine fdjön c unb eble 5orm annebmen. ^äfelidje ©ebanfen, unreine

SBünfdje, 9Zeib, (Eiferfudjt, 3anffud)t, 5Uatfd)fud)t ufro. roerben unbebingt,

roenn man foldje begt unb pflegt, unferen 3ügen ibren Stempel auf=

brüden. ,,3n jebes SCftenfdjen ©efidjte ftebt feine ©efcbidjte, fein £affen
unb Sieben beutlid) gefdjrieben." Somit fann man aud) baburd), hak
man reine unb eble (gebauten begt, ben ©runb 3U roabrer Scbön^

beit legen.

2Ber fid> immer beftrebt aud) in ben unangenebmen Dingen bes

täglidjen £ebeus nod) eine belle Seite 3U feben, ber bat fid)er ©e=
roinn baoon. 9Jtan nebme fid) oor, unangenebmen Dingen gegen*

über oollfommener Optimift 3U fein; bann fann ber fd)toar3e 93effi=

mismus uns nie geroinnen. SRicbts 3erftört bie ©ebirn3ellen fdjneller,

als ein beftänbig gebrüdtes ©emüt ober ein übaratter, ber beftänbig

an allem unb iebem gebier finbet.

3n jebem SDcenfdjen liegen bie. Elemente bes SBadjstums unb bes

gortfdjrittes oerborgen. (Es ift ©ottes $Ibfid)t, bafe ber SDcenfd) biefe

(Eigenfcbaften in fid) entroidelt unb 3um SBadjstum bringe. Gin op=

timiftifdjer SDcenfd) nun roirb in feinem geringsten ÜUcitmenfcben biefe

fteime erfennen unb ibn bemgemäfc bebanbefn. (frleiben feine 23e=

mübungen aud) einmal Sd)iffbrud), fo roirb er bod) feine menfdjen-

freunblicbeu Semübungen nidjt aufgeben, fonbern immer roieber mit

neuem 9Jcut beginnen. (Ein freunblidjer ©rufe, ein fonniges £äcbeln,

ein böflid)es SBort an unfere SOcitmenfdjen foften uns nidjts. 5lber

biefe fleinen Sanblungen finb roie ©elb, bas 3U 9Bud)er3infen aus=

gelieben ift, unb roerben uns felbft ben gröfeten S^u^en bringen. &ahen
roir es nidjt fd)on oft erfahren, bafe fo eine Heine unbebeutenbe £>anb=

lung, roie 3um 23eifpiel, bafe roir einem alten SOcütterdjen ben fdjroeren

ftorb tragen belfen ober bergleidjen, uns für ben gan3en Sag fröblid)

madjte? „Üue ©utes um beiner felbft roillen!" ift eine feine unb
eble 5orm ber SelbftfudjL

3ft unfer ©emüt beiter, bann ift aud» unfere ©efunbbeit gut.

2Bir baben alfo in ber öeiterfeit eine ftänbige Quelle ber ©efunbbeit.

91atürlid) oerftebt man untex £eiterfeit nidjt übermäßig lautes £adjen

unb ein forciertes fiuftigfein. Salomo fagte: ,,2Ber ein fröbücb £er3

bat, ber roeife fidj in feinem £eiben 3U balten; roenn aber ber Mut
liegt, roer fann's tragen?" (Sprüdje 18, 14.) 3n 3eiten ber Xrübfal
unb 9lot roirb ein ÜOZenfdj, ber aus ©eroobnbeit ein Sd)roar3feber ift,

bie bunflen 2Bolfen, bie an feinem fiebensbimmel finb, für boppelt

bid unb unburdjbringlidj balten. $ür ibn ift es febr fdjroer, ja faft

unmöglid), roieber Sfreube am £eben 3U geroinnen.

3eber ftranfenpfleger roeife, roieoiel bie ^erfönlidjfeit in 5lrant=

beitsfällen bebeutet. (Es ift eine anerfannte Satfadje, bafe ber SStlle

3um ©efunbroerben bei ben meiften ftranfb eilen ein roidjtiger 5aftor
3ur fdjnellen ©enefung ift. (Ein ftranfer bingegen, ber immer über

feine ftrantbeit unb beren möglid)en ungünftigen Verlauf natbgrübelt,
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toirb oiel längere 3eit braud)en, um gefunb su roerben. ^frobfinn

töirb uns in allen Sagen bes fiebens mäd)tig oorroärts bringen, uns
bas fiebert lebensroert erfcbeinen laffen, ©efunbbeit erbalten unb uns bei

unfereu üötttmenfcben beliebt machen. Srrobfinn ift inbeffen nidjt 3U

oerroedjfeln mit fieidjtfinn, ber bie Dinge eben geben läfet, rote fte

geben. SBabrer ^robfinn, aus bem £er3en fommenb, ift immer eine

$olgeerfdjeinung bes Haltens ber (Sebote ©ottes, ein beroufetes %x\-

paffen bes täglichen fiebens an biefe (Sebote, ein ^tusflufc ber roabren

fiebeuspbilofopbie. 9?ofa 2 i t; e , 2Boltersborf=23erlm.

2ßarum benn trüb unb traurig ftets einbequgebn? —
(£s ift grab fo gut un/b leidet,

Die SBelt in rof'gem fiicbt 3U feb'n! —
3afob (£. £ ü bn er.

Wie tatin man ein neues Ceben anfangen?
Von SB m. ©eorge Sorban.

3n einem fürdjterlidjen Sturm ereignete es fid) oor einiger

3eit, bafe ein Sdjiff oöllig aus bem feftgefe^ten Rurs getrieben rourbe.

Durd) bie baburd) bebingte bebeutenbe Verlängerung ber 5Heife rourbe

[djliefelidj bas Xrinfroaffer fo fuapp, bah bie Sefa^ung bes Sd)iffes

unfäglidje Sdjmer3en burdj Dürft 3u leiben batte; iebodj beffen un=

geadjtet roagten fie es 3uerft uid)t, oon bem äfteerroaffer 3U geniefeen.

5Ils fie jebod) in ibrer größten 23er3toeiflung roaren, unb es oor Dürft

nidjt länger ausbauen fonnten, bann Iiefeen fie einen (£imer in bas

SP?eer, fdjöpften SBaffer unb tranfen oon, roas fie über3eugt roaren,

fähiges Seeroaffer fein rourbe. 2Ber iebod)i fann fid> ibre Ueber=

rafdjung unb unermefelicbe «freube benfen, als fie merften, bah bas,

roas fie gefd)öpft, gar^ nidjt fähiges 9fteer=, fonbern frifd)es, tubles.

belebenbes Süferoaffer roar. 3br Sdjiff fd)toamm in einem %xm
bes Speeres, ber oöllig frifdjes 2Baffer entbielt, obne bah fie es

roufeten; unb alles, roas für fie nötig roar, um fid> oon ber nod) eben

fo fürdjteriicben 9?ot 3U befreien, roar, 2Baffer 311 fdjöpfen, unb bie

(&abe, für bie fie fo ernftlid) gebetet batten unb bie fie unbebingt 311m

fieben braudjteu, roar ibre.

9#and>er Sftenfdj, ber traurig unb ermübet oon Kummer unb
Sorgen ift, ber barunter leibet, bafe fein oergangenes fieben ein oöI=

liger ^ebltritt roar, ift über3eugt, bah, roenn er nur nod) einmal
bie ©elegenbeit baben follte, fein fieben oorn an3ufangen, er bann
t'm befferes SRefuItat er3ielen fönnte. ©oller 23ebauern fiebt er auf

bie golbeuen Xage feiner 3ugenb 3urüd, unb mit Sebauern erfennt

er, roie er all bie günftigen ©elegenbeiten, bie fid) ibm boten, unbenü^t
oorbeigeben liefe. Voller Verbeifeung fdjeint es ibm bann, roenn er

baran benft, bafe er nod) einmal 3U leben ober oorn an3ufangen tm=

ftanbe roäre. 3ebodj unbebolfen ftebt er ba unb roeif? nidjt, bah er

bie ©elegenbeit, bie S0tad)t ba3U in fid) felbft bat, ein neues fieben

3U beginnen, bafe er nur mit einem feften Ccntfdjilufe 3U beginnen

&raud)te, unb bah bas neue 'fieben ibn oöllig umgibt. Seber Zag fann
ein neues fieben für uns bebeuten; ieber 9J!orgen mag eine 2ßieber=

geburt für bie SBelt unb für uns felbft genannt roerben. 2ßir baben
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nur mit bem neuen £eben ju beginnen, unb all bie fdjönen ^usficbten

unb Serbeifeungen bes Gebens tonnen unb muffen unfer fein.
slBenn jemanb auf fein oergangenes £eben 3urüdblicft unb jagt, bafe

er niebts 3U bebauern rjabe, ber bat oergebens gelebt. Gin fieben obne
iKeue ift ein £eben obne ©eroinn. Unter bieier 9?eue oerftebt man
bie erhaltene größere (Srfenntnis, bureb bie man bie Jjfefjler ber 5ßer=

gangeubeit erfennen unb in beren Sefitj man fixerer burd) bas fom=
menbe ßeben geben fann. Sie beroeift, bafe mir beut ein roenig roeifer

finb, als mir es geftern maren. Diefe neue ÜEBeisbeit bebeutet größere

SerpfHaftungen für uns, aber aurf) erneute Sorteile; unb cor allen

Dingen finb mir in ibrem 23eft£ beffer fäbig, bas Seite aus bem
£eben 3U geroinnen. 2Benn ÜReue nur in leeren 2Borten befteben roürbe,

ober man über bas einfache Sebauern nid>t biuaustommen roürbe,

bann bätte fie geroife feinen 3toed für uns; um nüfrlid) 3U fein, mufj

Tic geroiffermafeen eine Offenbarung neuer 9ftöglid)feiten für uns fein

unb uns mit Kraft unb (Eifer erfüllen, biefelben 3U oerroirflicben.

Selbft ber 9IIlmäcbtige bat es niüjt in Seiner £anb, bie Sergangenbeit
3U änbern, aber ein ieber 9ften|d). bat es in feiner ©eroalt, bie 3ulünft
nacb feinem eigenen 2Bunftf) 3U geftalten, unb bies in einem roeit

ftärfereu Sftafee, als oiele roobl annebmen.

2Benu ein. SOIenfct) roirflidj aufrichtig üft in feinen ÜBünfdjen, bafc

er bas fieben nod) einmal oon oorn anfangen tonnte, bann roürbe er

fieber mebr Sftutjen aus ben 5eblern ber Sergangenbeit sieben. 2Benn
er einfiebt, bafe er in ber Sergangenbeit golbene Stunben unb ©e=
legenbeiten oerfäumt bat, roo3U foll er je^t noeb unnötige 3eit in

nufelofer Klage oerfäumen? Statt beffen oerfudje man bie begangenen
gebier 3U oergeffen unb bebalte nur bie £ebren ober 3Barnungen,
bie fie uns gegeben. 2Benn mir in ber Sergangenbeit oiiel foft=

bare 3eit oerloren baben, fo follten roir baburd) imftanbe fein, für

bie 3ufunft unfere Momente fo ein3uteilen, bafe nid)t eine Stunbe
oerloren gebt. 2Benn jemanb einem anberen ein febroeres Unrecbt

sugefügt bat, unb bemfelben nidjt oergelten tann, roorin er ibm ge=

febabet, fo mag er es fieb 3ur Aufgabe macben, bafür ber 2ßelt bas
3U geben, roas er einem ein3elnen genommen. SJlöge feine SReue fieb

in SBorten bet Siebe unb 5ld)tung unb £anbtungen ooller 3rreunbliä>

feit unb 23armber3igfeit gegen alle iene, mit benen er in Serübrung
fommen follte, erroeifen. Die einzige 9lrt unb 2Beife einen began=
genen Reblet riebtig 3U bereuen ift, bafr man nie roieber benfelben

ober einen äbnlicben begebt. Siele fieute mögen oielleicbt in biefer

SBelt fein, bie besbalb roünfcben, noeb einmal oon oorn an3ufangen,
roeil fie fo febr ftol3 auf ibre Serganigenbeit finb. Süe finb gleicb

ben Settlem auf ber Strafee, Vit ba immer er3äblen, bafe fie einft

beffere Xage gefeben baben. 3lv6)t roas ein SCftann einft roar, fonbern

roas er ift unb roo3U er fiä> entroidelt, bas ift es, roas feinen <£$<!*

rafter 3eigt. Serfucbe, beute eine befombere 5lnerfennung für eine

bereits ber Sergangenbeit anbeim gefallene Sacbe 3U erlangen, finb

äbnlid) einem 9ftenfd)en, ber, obgleid) er es felbft im £eben 3U niebts

bringen tonnte, bod) immer ftol3 auf feine berübmten Sorfabren bin*

roeift. 2Bir finb geroöbnt, in ben 3toeigen eines Stammbaumes bie

Sfrücbte 3U fueben unb nim/t in ben 2ßur3eln. Der £inroeis eines

unfähigen SJcenfcben auf feine berübmten Sorfabren ift für ibn niebts,

roorauf er ftol3 fein tann, fonbern nur ein (Eingegeben feiner eigenen

SBertlofigfeit. £afet bie 9fteufd)en roeniger oon ibren eigenen Sor=
fabren beuten, als barüber, mit roas für ©efüblen ibre ftinber einft
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auf fie felbft 3urüdblideu roerben; lafet Tic roeniger über bas ©ute
beuten, roas fie bereits getan baben, als über all bas, roas fie nod)

3ii tun nor tief) baben.

2Benn jemanb fagt, baJ3 er roünfdjte, nod) einmal bas £eben
oon neuem an3ufangen, fo 3cigt bies immer Unerfabrenbeit unb einen

Mangel oon Kenntnis. 2Bir fennen bie ©efefce, burd) beren 33efoI=

gung roir uns eine gute ©efunbbeit fiebern tonnen; jebod) beffen

ungeadjtet übertreten roir fie faft täglid); roir roiffen, roeldje Speifen
unb ©etränte für einen ieben oon uns am beiten fein roürben, jebod),

unferem ^Ippettt folgenb, übergeben roir fie mit 9tid)tad)tung, unb
oerlaffen uns bann auf bie ftunft ber 5ler,3te, bas roieber gut 3U

madjen, roas roir gefeblt baben. 2Bir roiffen, bafe Erfolg an geroiffe,

flar unb beutlid) bargelegte ©efetse gebunben ift, an eine regelmäßige
(Entroidlung aller unferer ftörper= unb ©eiftesträfte unb auf uner=

müblidjes arbeiten unb Streben — bem fortroäbrenben 3ablen oon
bem ©egenroert beffen, bas roir erftreben — aber trofcbem leben nur
wenige, unb aud) biefe niebt imm<tr , bär erbaltenen (Ertenntnis gemäß.
Durd) unfer eigenes Serfdju'lben geraten roir in alle bie gebier, bie

unfereu ^ortfdjritt binbern, unb bann finb roir bereit, bas Sdjidfal

bafür oerantroortlid) 3U madjen.

Oftmals tann man beobachten, hak (Eltern ibren binbern fiebren

geben, benen 3ufoIge legiere fid) oon geroiffen Dingen entbalten follen,

getotffc Dinge nidjt tun füllen; iebod) bie (Eltern felbft befolgen ben

9?at, ben fie ben Rinbern erteilt baben, nid)t. 2Bie fönnen fie er=

märten, bafe ein intelligentes, bentenbes ftinb glauben Toll, hak etroas

roas bie (Eltern tun, bem ftinbe febaben tonnte? äRan tann ein

ftinb lange 3abre binburtd) gelebrt baben, hak es nid)t lügen foll,

unb roenn bann in ber 23abn ober bei einer anberen ©elegcnbeit
bas ftinb feine (Eltern bort Angaben madjen, oon benen es roeife,

baß fie nid)t red)t finb, roas für (Erfolg barf man erboffen? 2Benn
(Eltern in ber Strafeenbabn oielleidyt beuten, es fei tein Hnredjt, 3U

lügen in betreff bes alters eines ftinbes, um bas ^abrgelb für bas=

felbe 3U fparen, fo mögen fie nur eine 3Infid)t oertreten, bie oielfadj

oerbreitet ift; iebod) follte man um eines fo geringen (Einfatjes fo

oiel aufs Spiel feteen? 2ßas mufe ein Rinb baoon benten?

.Die einzige (Entfdjulbigung, bie ein Sftenfd) oorbringen tonnte,

roenn er fagt, bafe er roünfdjte, bas £eben nod) einmal oon
neuem an3ufangen, ift, bak er an SBeisbeit unb (Erfabrung geroonnen

bat; aber felbft bann, roenn er roirflid) unb ernftlid) roünfd)t, ein

neues £eben an3ufangen, fo tann er bies jeben Xaa tun. (Er tann
bas fieben, roeldjes ieben Xag neu 3U ibm tommt, fo anfangen, roie

er roünfdjt, bafe er oon Anfang an gelebt rjaben möd)te. SLRan laffe

all bie gebier, Sergeben, Sorgen unb Rummer ufro. ber Skrgangenbeit
anbeim fallen unb fange täglid) ein neues fieben an. Man ftreidje

bie 33ergangenbeit unb bebalte nur bie erlangten (Erfabrungen, bie

erlangte ÜEBeisbeit, unb bann überlege man fid) ernftlid), roie man
bamit bie 3ufunft fo geftalten tann, bafc, roenn aud) fie einft 93er-

gangenbeit fein roirb, man nidjts 3U oereuen baben roirb. SDton beute

roeniger baran anbere 3U tritifieren unb ridjte bie prüfenben 23Iide

mebr auf fid) felbft, unb mutig beginne man mit bem neuen fieben,

in roelcbes man nun btneintommt.
3IIles, roas bie SBelt beut braucht, finb 9Q?enfdjen, bie frübmorgens

immer roieber mit einem frifd>en, oon boben Sbealen befeelten SQiute

ben Xag beginnen unb burd) benfelben fo leben, als roenn es ber lernte
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toare, als toenn biefer eine £ag bie (Btoigfcit roäre. Dies befagt

ntdjt, baß man nirfjt aud) s#läne für bie 3ufunft madjen Toll ; nad)

einem root)! unb redjt oerlebten £age toirb man bie 3ufunft unb bie

aus berfelben erftebenben ^3flid>ten oiel flarer unb beutlidjer febeu

tonnen, als toenn man nur immer in ber Vergangenheit unb ber 3u=
fünft toeitt unb barüber bie ©egenroart ganj oergifot. SCRan toirb

bann einem guten, erfahrenen ftapitän gleiten, ber 3toar, toenn er

bk Steife antritt, bas 3iel nid)t feben fann, aber bod) immer ben

Kurs bes Sd)iffes nad) bemfelben rid)tet, bis er es fdjliefelid) erreicht.

Das £eben ift bes Gebens toert, toenn man oerftebt basfelbe mit

btn ©efetjen ber Statur, bes Sortfdjrittes unb befonbers ben ©efe^en
©ottes in Uebereinftimmung 3U bringen. Der SDtenfd) bat nidjt bas
9?ed)t, mit feinem £eben 3U tun, toas er toitl. (Es ift itjm für eine ge=

toiffe 3eit anoertraut, tonnte man fagen, unb früher ober fpäter mufe

er es toieber abgeben unb bann ÜRedjenfcbaft bafür geben, tote er

es ausgenutjt bat. 3n einem leben ©efdjäft toerben getoöbnlid) alle

Sabre bie ^bfdjlüffe gemaebt unb 3U gleicher 3eit neue $läne gefafet,

um bas tommenbe 3abr 3U einem erfolgreidjeren 3U madjen. 3m fieben

follte eine iebe ^erfon bies t äglid) tun.

Qa%t uns uid)t fo bobe 3kh fteden, bk toir nie erretten ^u

boffen bürfen unb bie mir fdjon in einer 2Bod)e toieber oergeffen

baben; jebod) mag ein ieber fid) felbft bas Verfpredjen geben, bak
ieber folgenbe :£ag ein neues ^Beginnen eines belferen, cbleren, toei=

feren unb nü^Iid>eren £ebens fein Toll, unb 3toar nid)t nur für uns
felbft, fonbern aud) für bieienigen, bie um uns finb unb für bie 2Belt

im allgemeinen.
(Improvement Era.)

Was ift fcer Htitjen, 6en voiv ertreic^en?

9Bas für einen Vorteil bat es uns gebrad)t, bafc toir biefe

SZummer bes „Stern" bis r)tert)er gelefen baben? Dies ift eine

5rage, bie roir uns jebesmal ftellen füllten, toenn toir auf ber legten

Seite anlangen. SBenn mir nidjt fofort eine befriebi>genbe 5tnttoort

finben tonnen, lafet uns noä) einmal überlegen, toas in bemfelben eigent=

lid) entbalten mar; toas bie oerfd)iebenen ^luffätje eigentlid) bebanbelten
ober 3U erflären beftimmt toaren. Unb oiele toerben, toenn fie biefe

Ofrage fid) bas erftemal ftellen, überrafd)t fein, 3ugeben 3U muffen,

bak fie 3um größten Seil gar nidjt mebr toiffen, oon toas gefprodjen

tourbe; unb bie Srage beanttoortenb, toas für Siufeen fie oon bem
fiefen ober Stubieren erbalten baben, toerben fie aud) eingegeben

muffen, bafe fie in ber (Eile bes £efens gar nidjt 3cit gefunben batten,

barüber nad)3ubenfen. SOZan tonnte nidjt überlegen, ob man felbft

aud) einer oon benen ift, ber bie enthaltenen 23elebrungen nötig bettle

;

man badjte nur, bafe irgenb jemanb anbers es fei, ber berfelben

beburfte, unb freut fid) in feinem 3ntereffe, bafs er auf eine fo ein=

fadje SBeife bie nötigen 23elebrungen erbalten bat. Ccine Sfolge baoon,

baf? man immer ber Slnfidjt ift, bafe bies nur für anbere gefdjrieben ift,

3eigt fid) barin, bafe man, am <£nbe angefommen, fd)on nid)t mebr
toeife, toas man eigentlid) gelefen bat. Dies ift febr bäufig aud)

ber Sali bei bem fiefen irgenb eines anberen Sudjes. £>eute toobl

mebr als je 3Uoor Reiben tott gute, nü^lidje unb belebrenbe 23üd)er
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3ur Verfügung, tue uns 3eigen, roie roir in unserem £eben erfolgreich;

(ein fönnen, ungeadjtet ber 23erbältniffe, in benen roir uns befinben.

Unb Jaufenbe lefen biefe 33üd)er mit großem (Eifer. Sie lefen nid)t

nur eines, fonbern eine grofee ?In3ar)I baoon. 5lber toenn roir bann
roieber feben. roie roenig fie trots allebem oon ben in ben 33üd)ern er=

baltenen ^Belehrungen unb <

iKatfd)lägen in ibrem i2eben 3ur 9lusfüb=

rung bringen, fo feben mir aud) ba, bafe jie fo oiel 311 lefen baben,

bafc fie beim fiefen nidjt 3ett 3um Denfen finben fönnen. Hnb roenn

fie fid) nod) 3eit 311m Denfen nebmen, bann finb fie eben aud) roieber

ber 5lnfid)l, bafe bas ©efagte für iemanb anbers beftimmt ift.

2Ief)nlid) finben roir es oftmals in ben 93erfammlungen. Oftmals
fönnen roir unter ben 5lnroefenben roefdje feben, bie bis 311 tränen
gerübrt finb, roenn fie eine ergreifenbe s#rebigt boren. sJftan füf)It,

bafj biejenigen Sünber, bie unter ben 3ubörern finb, fidjer nidjt umbin
fönnen ein3ugeftef)en, bafe fie im Unredjt finb, unb bafe fie ein=

feben muffen, bafe fie bod) fdjliefelid) umfebren muffen. Unb in beren

Sntereffe ift es, bafc man fo gerübrt ift. SRan gleidjt faft ben Dielen

tfjriftlicben Nationen, bie immerfort flogen, bafe fie nidjt genug 9Jlif=

fionare baben, bie fie 311 btn Reiben fenben fönnen, unb oermögen
nid>t 311 erfennen, bas fie felbft un£> biejenigen, bie in ibrer unmittel^

baren Umgebung roobnen, ber ^Befebrung oiel bebürftiger finb, als

mancher £eibe, nur mit bem Unterfdjieb, bah jener oielleidjt bie Sa-
fere bält, obne ben ©efetjgeber 3U fennen, biefe aber ben ©efefr

geber fennen unb bennod) beffen ©efe^e unbeadjtet laffen.

(£s ift eine gute unb eble SRegung bes menfd)Iidjen ^Jeqens, bie

ba roünfd)t, bah anbere aud) 3ur ©rfenntnis ber SBabrbeit unb auf

btn 2ßeg bes £ebens gebradjt toerben follen; aber Iafet uns babei
nid)t auf uns feloft oergeffen. 2Benn roir einen 2luffa^ lefen, ber gutp

93elebrungen entbält, lafet uns glauben, bafe berfelbe eigens für unferen

3roed gefdjrieben rourbe, unb roenn nötig, lafet uns benfelben nur ftüd*

roeife lefen oon Zag 3U Xag, unb ein jebesmal oerfudjen, inroieroeit

roir bas ©elefene in unferem 2thtn 3ur 5Inroenbung bringen fönnen.

2Benn roir 3ur Sßerfammlung geben unb bort jemanben boren, ber

uns fagen fann, roie roir beffer unb fid>erer auf bem 2Bege 3ur 3cit=

lieben unb einigen ©lüdfeligfeit fortfdjreiten fönnen, Iafet uns benfen,

bafj er gerabe für unferen eigenen 3roecf bort ift, unb bah roir es

unmöglid) oerantroorten fönnten, roenn roir bie erbaltenen <£rmab=
nungen in ben äßinb fdjlagen, ober roenn roir fie fo fdjnell, roie roir fie

boren, aud) roieber oergeffen. Die meiften oon uns baben nid)t nötig,

mebr 3U lefen, als fie bereits tun, fie b'raudjen nidjt mebr 3eit 3um
Stubieren; alles roas fie braueben, ift ein roenig praftifdjes Denfen.
Hnb bann füllten roir nid>t nur immer ein3ig benfen, rote bas, roas

roir gelefen, unferen SPcitmenfdyen 311 belfen imftanbe fein roirb, fon=

bem roas für 9iu^en ro i r baoon erlangen fönnen. fiafet uns
jebesmal ben Stern als einen an uns perfönlicbj geridjteten 23rief be=

tradjten unb bie barin enthaltenen 9{atfd)läge bementfpredjenb roür=

bigen. ÜZBenn roir 3ur SBerfammtung geben, Iafet uns benfen, bafe

roir 3um Serrn geben, um oon 3bm 23elebrungen 3U empfangen, unb
bah (Er fie uns 3ufommen Ia&t burd> bie anroefenben Diener; unb bafc,

ba roir es roaren, bie bie SSelebrungen fud>ten, felbige aud) nur auf
uns 23e3ug baben, unb roir unbedingt benfelben in unferem fieben ©e=
borfam fdjenfen muffen. (Es mangelt uns nitfjt an ©elegenbeiten,

ftenntniffe 3U fammeln, nur am feften Sßillen, benfelben gemäfe 3U
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leben. Unb nur in bem äftafee, in roelcbem roir barnad) 3U leben an=

fangen roerben, werben fie uns 3um STCu^en gereichen.

^ r t % 23 o e b ie.

(ßcfe^ ofcer <5tiafce?

2)on Safob (£. £übuer, Offenbar am SQiain.

Der ^Ipoftel Paulus [abrieb an bie Körner: ,,2lus ©Haben
Teib ib,r feiig roorben ..." unb bod) glauben roir, bafe ber 2Renfd),

ber einftens in ben £immel eingeben roill, ber einmal mit feinem ©ott
oereiut 3U leben roünfdjt, aud) 9Ber!e bes ©efefjes tun mufe, um biefes

bobe, erftrebensroertefte 3iel 3U erreichen. <£s möd)te iemanb fragen,

tote fann Paulus fageu: ,,2Ius ©nabe feib ibr feiig roorben?" —
.Rönnen roir burd) bas befolgen bes ©efetjes allein ben £obn eroiger,

bimmlifdjer greube unb eroigen Gebens erroerben? — Ober finb beibe

ba3u nötig? — Das finb fragen, bie roobl einer näheren 23etradjtung

roert finb, ba fie ba3U beitragen, uns auf bem SBege oorroärts 3U

belfen, ber 3U bem erroäbnten unb erhofften 3iele fübrt.

©eferje finb bem Sftenfdjen erftens als SRidjtfdjnur, 3toeitens als

^Srüfftein für feinen ©lauben gegeben. 2Bo fein ©efefe ift, ba ift

aud) feine Strafe; benn erft oermöge bes ©efefees fann ber Sftenfd)

erfennen, roas er 3U tun unb 3U Iaffen bat. (Erft burdj bas ©efetj

roirb es ibm möglid), fein Qtbzn bis 3ur SBoIlfommenbeit aus3U=

arbeiten, inbem es ibm genaue Fingerzeige gibt, roorin fein 2Berf

3U befteben bat, roenn es oor ©ott bem £errn rooblgefällig fein Toll.

©efetj ift gleid)bebeutenb mit Orbnung, unb roir roiffen, bafj Orb=
nung ein irbifcbes foroobl als bimmlifcbes ©efetj iift. 'iftadj einer gan3

beftimmten Orbnung oollenben bie Planeten jabraus, jabrein ibren

£auf; nad) einer gan3 beftimmten Orbnung febren Trübung, Sommer,
<Ü>erbft unb SBinter bei uns ein; nad) ebenfo beftimmter Orbnung roideln

fid) bk Vorgänge bes fiebeus in ber Statur tagtäglid) oor unferen klugen

äh. ©efetj unb Orbnung berrfdjen aud) im £)immelreidj. Unb aud)

ber 3utritt 3U jenem ÜReid) ift einer geroiffen Orbnung unterroorfen.

3Iufeer bes ©efefces SBerfen ober bem ©eborfam 3U ben ©eferjen

ift ber ©laube ein £>aupterforbernis 3ur Seligfeit, ber ©taube an ©ott
b^n 33ater unb an Seinen Sobn, 3efum Gbriftum, unb an ben ^eiligen

©eift. Gbriftus fagt: ,,2Ber an mid) glaubt, ber tut aud) bie 2Berfe,

bie id) tue... ufro." 2Beld)e 2Berfe aber bat Qtbriftus getan? 2ßas
anbers als bie SBerfe bes ©efe^es ober ber Orbnung bes eroigen,

unoeränberlidjen Goangeliums feines SBaters? (£r liefe fid) taufen,

benn ,,a!fo gebübrete es 3bm, alle ©eredjtiigfeit 3U erfüllen", übriftus

erfüllte roäbrenb feines Grbenroallens bie SBerfe bes ©efefees ober

ber Orbnung ber £ebre ©ottes. SBenn ber grofee (Erlöfer biefes tat,

foli es ba für bie 9Jlenfd)en nid)t nötig fein; foll ©nabe un,b 23arm=
ber3igfeit allein genügen, ibnen einen ^ßlatj Seilte an Seite mit bem
{Eingeborenen ©ottes 3U oerfdjaffen? Soll ein einfadjes 23efennen

Seines Samens auf bem Sterbebette oielleidjt genügen, ben fo großen

fiobn 311 erbalten? So etroas 3U glauben, roäre oernunftroibrig, folangc

roir behaupten, bafe eine oon ©ottes ©igenfdjaften eine unerfd)ütterlid)e,

nie roanfenbe ©eredjtigfeit ift. Der ©laube obne 2ßerfe ift tot.

2Ber 9läberes barüber finben roilT, ber lefe 50cattb. 7, 21; 3ob. 7,

16 u. 17; 3af. 1, 22—25; 4, 17; 3af. 2, 15—26.
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Die üffierfe alfo, bie getan roerben muffen, um ins Himmelreich
ein3ugeben, finb 2Berfe bes ©efe^es. 2Benn aber bie SBerfe als

3ur Seligfeit notroenbig anerfannt roerben, bann muffen roir aud) bie

©efefce als notroenbig anerfennen, bie bie Ausübung biefer SBerfe

bestimmen. So toei^t alles barauf bin, bafe obne ©efe£ Seligfeit 3U

erlangen nid)t möglid) ift. SBorin beftebt nun bie ©nabe ©ottes?
SBorauf be3og Tief) Paulus in feinem 23riefe an bk Körner, als et

fagte: ,,5lus ©naben feib if)r feiig roorben!"?
Die ©nabe, buref) bie mir SDcenfdjen feiig roerben, beitanb febon,

ef)e biefc ©rbe gegrünbet rourbe, fie mar fd>on, ef)e je ein 3Befen fjier

roaubelte. ©nabe ift untrennbar oereint mit £kbt. ©nabe f)ei"Bt

eine ©uttat erroeifen of)ne Hoffnung, eine entfpredjenbe ©egenleiftung

3U empfangen. Sie lebrt lieben um ber £iebe roillen. 3n biefem roei=

teften, ebelften Sinne bes üffiortes muffen mir ©ottes ©nabe auffaffen;

unb bann roirb es uns leicfjt 3U oerfteben fein, bafe es fdjon große
©nabe oon 3bm mar, bafe ©r uns biefe ©rbe bereitete 3ur 2tus=

arbeitung unferer Seligfeit, bafe ©r uns bie gottäbnlidj mad)enbe
©rfenutnis bes ©uten unb 23öfen gab, baß ©r Seinen ftinbern bann
in unergrünblid) großer ©nabe Seine ^eiligen ^ropbeten fanbte. Das
Siegel Seiner ©nabe unb ber allerbebrfte Semeis für Seine uner=

grünblicfjc fiiebe unb ©üte ift, baß ©r Seinen eingeborenen Sofjn in

bie 2BeIt fanbte, um für bsren Hebertretung 3U leiben unb 3U fterben

unb ben 9ftenfd)en unter gemiffen Skbingungen mieber bk Pforten
ber Seligfeit unb bes eroigen 5ortfd)rittes 3U öffnen. SRun roiffen roir,

roas ber s#poftel Paulus meinte, als er fagte: „?Ius ©naben feib itjr

fclig roorben"; nämlid) baß uns obne bie unermeßliche ©nabe bes

Schöpfers niemals bie 9JcögIid)feit gegeben roorben roäre, burd) bie

Pforten ber Seligfeit in Sein $Retcr> ein3ugef)en. Dodj ber Sofjn bat
burd) Seinen ©eborfam biefes Hinibernis biefeitigt. ©r mar 3U biefem

SBerf burd) ben Sßillen unb bie ©nabe ©ottes auserforen unb folgte

gern. Hier alfo baben mir bie Stelle, an bjer roir obne ©nabe nid)i

oorbei fommen fönnten; bier baben roir ben $unft, ben Paulus im
2luge batte, als er fagte: „5lus ©naben feib ibr feiig roorben."

©inen 3Beg bat uns ©ott geebnet, unfere 'Seligfeit 3U erlangen, eine

Pforte uns geöffnet, burd) bie roir 3U Seinem 9?eid) eingeben fönnen.

Das ift bie ©nabe, bie in unferer ©rlöfung eine 9?olle fpielt, ebenfo

roiebtig, roie bie ©rfüllung ber 2Bexfe bes ©efe^es. $lber roeiter

gebt fie aud) nidyt. gür Seine ©üte roill ber Herr aud) unferen ©e^
borfam. Den 2Beg bat er uns bereitet; aber roanbeln muffen roir

ibn felber, fo gut roir es oerfteben. Die Pforte
-

bat ©r geöffnet,

aber eingeben muffen roir felbft. ©ott bat uns bie nötigen Sinne
gegeben, burd) bie roir btn 2ßeg 3ur Seligfeit finben unb roanbeln

fönnen, unb nur uns allein baben roir bie Sd)ulb bei3umeffen, roenn

roir feblen. 2Bir Ijahai es in unferer SCRadjt, bm breiten ober engen
s#fab ein3ufd)Iagen.

2Bir bürfen alfo roeber fagen, baß roir burd) bas ©efe^, nod) burd)

bie ©nabe ©ottes allein feiig roerben, fonbern ein3ig richtig ift es,

roenn roir glauben, baß beibe oereint nötig finb, uns ber bödjften Hen>
ltdjfeit 3U3ufübren.

£o6esatt$efgen.

Sdjroefter ^rieberife Sßener, geb. btn 30. Sanuar 1864, ge=

tauft ben 29. 9Kat 1895, ftarb am 20. >3unü in Hamburg.
Sdbroeftcr ftatbarina 9?;aum in Nürnberg oerftarb am 28. 3uni.
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Sie wax am 5. 5Ipril 1834 geboren unb feit bem 9. 3uni 1903 ein

äRitglieb ber ftirdje.

(Ebenfalls in Nürnberg ftarb am 7. 3uli Sammelt er 33abetta
D euer lein, geboren ben 8. 3uli 1856 unb feit bem 7. 9#är3
1889 ein TOitglieb ber ftirdje.

Sdjmefter 5lnna £. SQIülIer in greiburg in Saufen, geboren
ben 8. Wäiz 1879, getauft ben 5. 3uli 1897, oerftarb am 10. 3uli b. 3.

21m 14. 3uli oerfd)ieb in Siel Sdjroefter Qtlifabetf) S dj ii p =

batf), am 20. Oftober 1832 geboren, unb am 20. s#pril 1879 burtf)

bie Saufe als ein SlRitglieb biefer ftrrcfje auigenommen.
9lm 1. 5luguft oerfdjieb in SBintertbur £einridj Heller, ge=

boren 1850, beffen 5rau unb 2öd)ter feit langen 3af)ren treue 9Kit=

glieber finb.

Stftöge ber £err, in beffen 9föad# allein es ftebt, bie £er3en ber

Öinterlaffenen tröften.

£afot oas Qer3e oft reoen in <!5üte.

$rei überfefct oon 3atob (E. £ ü b n e r , Off enbatf) a. 9Di.

(Sftelobie: „Kind words are sweet tones of the heart." Des. S. S. Song-Book)

fiafet bas öeqe oft reben in ©üte,
Dafjeim, ober too es aud) fe\t;

2Bie ber Trübung ertoedet bie 23Iüte,

StRad)t ©üte bk £er3en ftets frei;

Sie bannet bie traurigen Sdjmenen,
©ibt Hoffnung unb 9Kut uns aufs neu';

äßenn Sorgen bebroben bie £er3en,

Steint ber ©üte Sonne ftets treu.

dr)or: O ein gütiges £er3 ftets oertreibet ben Sdjmers,
2ßie bie Sonne bie Sßolfen oertreibt;

£afet bas £>er3 oft reben in ©üte,

£afe ©ottes £ulb mit eud) oerbleibt.

2Bie bie Iieblidje Sonne ent3üdet,

Strablt ©üte in I)erxljicf))ter s43radjt;

2Bie bas SKurmeln ber -Quellen beglüdet,

3ft ©üte beglüdenbe äfta^t.

Qa^t ©üte uns immer brum üben,

©ereint Iafet uns ©utes ftets tun,

23is midjts mebr bie £>er3en betrübet,

3n emiger Sreunbfidjaft toir rub'n.

"dbor: O ein gütiges £>er3 ufro. ufro.
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