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„Unb feljet, ber, roelcfjer getreu ifl, foCI 3um ßerrjdjer über Diele ©tnge gemacfjf roerben." (2.u. 23. 52, 13.)

n°=n. 1. September 1909. 41. Hal;rgan$.

S« voelcfyet 2üaffe cjdjöre ic^?

„2Jn ifyren 5rüd)ten foüt it>r jie erhennen."

iefc in ber IBibel enthaltenen 2Borte fagen fidjerlid) bie 2Babrbe:l

\4$T^ 9In unferen örrüd)ten tonn unb roirb man uns erfennen. 2BeI=

j^^s perlet Srücbte mir beroorbrtnigeu ober tragen, barnad) toirb man
^^ uns fd>äfcen. 9lber ntcftt nur uns allein tökb man barnad)

' fdjäfeeit, fonbern aud) cor allen Dingen bie ftitrdje ober bie ©e=
meinfebaft, bereu SDcitgliieber toir finb. Unb oielleidjt ift »biefe 9CRe=

trjobe, eine ftirebe ober ©emeimfdjaft naä) ben £aten, bem Zun unb
Baffen it)rer StRitglieber m beurteilen, aud) gar nid)t [o unredjt. (£s

gibt ein Gpridjroori bas fagt: „Sage mir, mit roem bu umgebft,
unb id> fage bir, toer bu bift!" 5tann man tttd^t oielleidjt ben Safc
aud) einmal umbreben, unb lagen: „Baffe mid) btd) erfennen, unb
id) roeife, mit roas für Beuten bu Umgang baft!" 3n beiben fällen
mag es 9lusnabmen geben, unb es gibt beren audj roeldje; aber biefe

toerben immer nur in geringer 3abl bleiben.

2Bas baben roir nun getan, feitbem mir äftitglieber ber 5lird)e

geworben finb, unb roas tun toir beute nod), um burd) unfer 2nn unb
Baffen benjenigen, bie bk Rmfye nadj unferem £anbern beurteilen,

3U beroeifen, bafc es einem ieben 3(ftenfd),en 3um Vorteil gereidjen mufe,

roenn er burd) bie Saufe ein 23ünbnis mit (Sott eingebt? Rönnen
mir oor allen Dingen felbft auf unferen Bebensroanbel 3urüdbliden,
bm roir feit jener 3eit, roo roir uns ber ftirdje angefdjloffen baben,
gefübrt baben, unb bann aufridjtig fagen: „3dj roeife, bah id) ba=
burd), baf3 id) midj ber ftirdje angefdjloffen betbe, 3U einem befferen

Sftenfdjeu geroorben bin, unb bafj id) mebr als je 3UOor oerfudjt

f)ab^, ben 3toed meines ©rbenlebens 3U oerfteben unb aud) 3U er=

füllen." Xln3roeifelbaft bat ein jeber oon uns ooll unb gan3 r>er=

ftanben, roas bie Sßerpflidjitungen finb, bk roir auf uns nabmen, als

roir in bas 2ßaffer b er Saufe binabftiegen. 3Bir b\atkn erfannt,

hak in unferem oergangenen Beben fo mand)es roar, bas nid)t mit bem
SBillen unb ben ©eboten bes £>errn in Sinflang 3U bringen roar.

2ßir batten mit grofeer Sfreube bte 23otfd>aft ber Diener bes £errn
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gehört, bie ba rerfünbigten, bafc bteienigen, bie an ©ott unb Seinen

Sobn 3efum (Ebtiftum glauben, aufridjittge $rüd)te ber 23ufee tun, fid)

3ur Vergebung ber Sünben taufen taffen unb rjtnfort ein neues £eben
fübren roollen, gerechtfertigt r>or (Sott Heften Rollten. X)urd) bas Sübn=
opfer (Ebrifti unb unseren ©eborfam 3U ben ©efefcen bes (Eoangeliums
feilten mir SBergefcung unferer in ber Vergangen!) eit unb in Unroiffen-

Ijeit begangenen Sünben empfangen — allerdings unter ber Sebingung,
bah roir binfort nidjt mebr in ben alten £ebensroanbel surücffallen

mürben. Um es uns Ieid>ter möglid) 3u macben, in ben Sßegen bes

£errn 3U roanbeln unb geborfam 3U Seinen ©eboten 3U leben, mürbe
uns uadj ber Saufe ber Zeitige ©eift erteilt, ber uns in alle SBabrbeit
leiten füllte unb uns t>or allen Dingen ein 23eiftanb, eine £ilfe unb
Stüfce fein füllte in bem 3U Ibeginnenben neuen ßeben.

2ßic glücflid) füllten ro'fr uns bamals; mie miliig maren roir

bamals, alles auf uns 3U nebmen, roas ba über uns bßteinbreeben

follte, unb burd) nid)ts glaubten roir, tonnten roir ie roieber umge=
jtimmt roerben. 2Bir fingen bann aud) otefleid>t an, tatfädjlidj ein

neues £eben 3U fübren. 2ßer fann fid) noä) baran erinnern, obne
fagen 3U muffen, bafe bies bie gTüdürfte 3ei>t feines Jßebeus roar.

|>unberte unb Xaufenbe roerben un3roeifelbaft beute nod) basfetbe

©efübl baben, ober oielleid)t nod) oiel glüdlidjer fein. Sie baben
nidjt nur bamals angefangen, ein neues ßeben 3U fübren, fonbern

aud) fortgefabten, unb in bem SJtafee, in bem fte oerfuäjt baben,

ben (Einflüfterungen bes ^eiligen ©eiftes 3U geboreben, in bem Sftafee

ift fein (Einfluß in ibnen ftärfer geroorben, bis er immer mebr unb
mebr if>r gan3en Xun unb £affen beeinflußt. 2Bir brausen gar nid)t

roeit 3U geben, um fold)e 23eifpiiele 3U ftnben. ©erabe unter uns, in

unferer 9Jcitte feben roir fie. 9Bir feben manchmal ©efd)roifter, bie

fd)einbar mebr als irgenb em anberer unter Sdjroierigfeiten 3n leiben

baben. SBielleidjit finb einige ibrer ^amilienangebörigen erbittert gegen

fie, bafe fie fid) biefer oerad)teten ilirdje awgefd)Ioffen baben; ftranf=

beit, ja felbft Sobesfälle möigen im ibrer Stritte (Einfebr balten, unb

auf alle möglid)e 3lrt unb SB etJe roerben fie geprüft. Unb bennod)

feben roir fie immer 3ufrieben, immer glüdlid), banfbar gegen ben

Derrn unb oolter £ilfsbereitfd)aft ^gegen tbre äftitmenfdjen, bie oieI=

leidjt in Sftot finb unb ber i>ilfe bebürftiig. 9lie boren mit fie über

ibre eigenen Prüfungen flagen, fonbern immer roi'tlig, benen 3U belfen,

bie in ftumnKT unb 2xübfal finb. ^ie baben fie ein 2ßort ber 5Uage,

nie bort man fie murren; fonbern nur banfbar finb fie 3U ibrem
Später im Fimmel, baß er ibnen immer nod) bie Sftadjt gibt, allen

SBiberroärtigfeiten 3U roiberfteben. Diefes finb nid)t oerein3eIte Ofälle.

äftan fann fie in jeber Stabt, in ieber ©emeinbe feben. Rubere tann

man feben, bie oorber, ebe fie bas (Eoangelium fennen lernten, roeni&

ober gar ntd)t barüber nad)gebad)t batten, roo3U roir biet auf (Erben

finb, roas ber 3roed unferer (Erfd)affumg unb bas 3iet unferes £ebens
fei. ©ut 3U leben unb ÜReid)tümer 3U fammeln, bas jd>i,en ibnen bas
ein3ige (Srftrebensroerte.

23eobad}ten roir ben Sßanbel, ben bie fiebren bes doangeliums
in ibnen beroorgerufen baben. Wit unermüblid)em (Eifer roerben fie

beftrebt fein, bie 333abrbeiten, bk Jßebren unb ©efetje bes (£oan=

geliums fennen 311 lernen. Sie roerben niidjit ruben unb raften, fonbern

oerfu.djen, oon Jag 3U 2ag ein roenig an (Erfenntnis 3U3unebmen,
unb in bem SKafee, in bem fie an (Erfenntnis 3unebmen, roerben fie

aud) an guten Herten 3nnebmen. Sie roerben, nadjbem fie ben 3roed
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biefes ©rbenlebens unb ttjr eiigentlidjes SBefen unb bie SBerroanbtfdjaft

biejes SBefens 3U bem Sdjöpfer fennen gelernt baben, niebt ruben,

fonberu immer unb bei jeber ©elegenbeit oerfudjen, fo 311 leben unb 3U

banbeln, bafe fie biefen 3med, biefes ibnen gefeite 3iel erreichen.

93on Zag 3U £ag werben fie mebr unb mebr erfennen, bafo bas fieben

mirflieb lebenswert ift, unb fie werben aud) erfennen, bab gerabe in

bem 'SRafje, in bem fie 3U bem 2BobIbefi>nben unb bem ©lud anberer

beitragen, in bem StRafoe wirb ©lud unb 3ufriebenbeit auf fie felbft

3urüdfommen. Sie werben lernen ©utes tun, um bes ©uten willen.

Sie werben nid)t aus ^rurebt oor Strafe bk ©ebote bes bimmlifdjen

SSaters balten, fonbern aus Siebe unb Sldjtung 3U 3bm, gleid)3eitig

glaubenb unb pertrauenb, bafo ©ott Seinen 5tinbern fein einiges

©ebot geben wirb> bas nidjt 3U beren eigenem SRufeen unb ftortfdjritt

beftimmt ift.

Diefes fnfb biejenigen, 'bie, wenn fid> ibnen nur irgenb eine

©elegenbeit bietet, fei es in ber ©egenwart oon ^reunben ober ©e=
fdjwiftern ober oor Sremben, gern unb freubig iiljr 3eugnis geben

werben, bafe fie wiffen, bafe bas ©oangeltum wabr ift, bafe fie wiffen,

bafe ©ott bas £aupt biefer ftirdjie ift. Sie werben immer unb 3U

ieber 3eit bem 33ater im £tmmet banfbar bafür fein, bafe, ©r ibnen

bie ©elegenbeit gegeben bat, ÜÖUtglieber Seiner ftirebe 3U werben.

Unb mit ÜRed)t tonnen fie es tun, benn fie wiffen, oon roas fie fpredjen

unb baben ben |>errn geprüft unb fennen gelernt, bafr ©r beut fowobl,

wie in fruberen 3 eilen nur 3U vMÜQ ift, Seine ftinber 3U fegnen, wenn
biefe nur willig finb, Seine Segnungen 3U empfangen. 3n ber ©egen=
wart foleber £eute wirb man fid) ftets glüdlkb befinben, man fann

ibnen, obne fie oielleidjit ie 3Uoor im Qebtn gefeben 3U baben, fein

polles 3utrauen entgegen bringen. 2Benn man tfjre glüdliicben unb
ftrablenben klugen fiebt bie niidjts als ber 2Bieberfd)ein oon innerem
©lud, 3ufriebenbeit, Sanftmut unb ©üte fiinb, bann fann man Tief)

Ieid)ter ben £etlanb oorftellen, ber es felbft in Seiner fdjwerften £ei=

bensftuube nod> fertig braebte, für Seine Sfeinbe 3U beten. 23on

foldjen ©efdjwiftern fann man fagen, bafo fie bereits üjre 3iet, ibrem
Sdjöpfer äbnlid) 3U werben, in einem grofeen äRafee erreiebt baben.
Vknb jene follte man fid> als iSorbilb nebmen; unb wenn man feben

toill, toas für einen ©influfe bie £ebren ber ftirdje auf StRenfdjen aus*

übt, bann urteile man naä> ibnen.

5lber bann gibt es aud) anbere. ©s gibt StRitglieber, bie biefelben

guten SBorfäfre faxten, wie bie thtn ©enannten, ads fie in jenen

beiligen ©unb eintraten. Sie ballen oielleid)! biefelben 2ßünfd)e, bas=

felbe Verlangen. Sie baben aud)' einft nad) ber Saufe ben ^eiligen

©eifl empfangen, unb wenn fie benfefben gepflegt, feinen ©inflüfte=

rungen unb äRabnungen gefolgt mären, bätten fie auf bemfelben Stanb=
punft fein fönnen; fie bätten ebenfo glüdlid), ebenfo 3ufrieben fein

fönnen. Sie baben oielleicbt weniger Prüfungen, weniger Scbwierig=
fetten unb 9lnfed)tungen 3U befteben gebabt als anbere. 5lber tro&bem,
menn man fie, ibre öanbXungen, tbre ©mpfinbungen, unb aueb ben ©tn=

flufe, ben man in ibrer yiäfye empfiinbet, mit jenen oergIeid>t, oon benen
3uerft gefprodjen rourbe, bann roirb man nidyt umbin fönnen, einen

getoaftigen Unterfd)ieb fennen 3U lernen. Unb biefer Unterfdjteb roirb

fid> in oerfd)iebenen fingen erfennen laffen. ftommt man mit ibnen
in eine Unterbaltung, fo werben fie nur immer über bie oielen Un=
annebmlid)feiten 3U fpredjen baben, bie es ibnen bereits oerurfadjle,

bafe fie ein SJfitglieb ber ftirdje geworben finb; fie roerben nid)t mübe
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roerben, immer unb immer roieber auf3U3äbIen, roas fie fdjon alles

um bes (Eoangeliums roillen geopfert baben. Sie roerben nur immer
an ifjr eigenes 2Beb unb ibren eigenen Kummer benfen, unb nie an ibren

9?äd}ften, ber oielleid)t oiel fcfrroerer leiben mufe. Sie roerben nie ein

2Bort bes üroftes, ber Ermunterung ober bes Sftitleibes für ibren

^äü^lten baben, fonbern bies nur immer oon anberen für fid) erwarten.

Sie roerben immer unb immer roieber auf3äblen, roas fie fdjon alles

für bas (Eoangelium getan baben, unb roie fie bod) fd)einbar gar feinen

Slutjen baoon [eben tonnen. SRan tann fie ebenforoobl in eimer jeben

©emeinbe finben, als bie anbere klaffe. Sie roerben, roenn fie 3ur

SBerfammlung fommen, ober aud) bei anberen ©elegenr)eiten fdjon burd)

ibren ©efid)tsausbrud ein roenig abfür)Ienb unb ernüdjternb auf bie=

ienigen roirfen, mit benen fie in 23erübrung tommen.
SKandjmal mögen roir uns roobl bann fragen, roas ift eigentlid)

bie tfrfadje 3U biefem großen Hnterfd)ieb ? (Es ift nidjt fo febr fdjroer

3U oerfteben. £)ie einen fjatten büe gute 5lbfid>t, nad) ber iaufe bem
£>errn in einem geredeten £ebensroanbel 3U bienen, ebenforoof)I als bie

anberen. 5lber roärjrenb bie einen bann biefen guten SBillen mit
einer ftetigen unb unerfd)ütterlid)en ^usbauer aud) in bie 2at umfetjten

unb fomit immer ftärfer rourben unb fid) ber Segnungen ber tfeber=

roinber erfreuen burften, batten bie festeren nur ben guten SBillen,

obne bie ftraft unb ausbauet, benfetben aud) in büe 2at umsufe^en.
Sie batten oon ber ©abe bes ^eiligen ©eiftes gebort unb roas berfelbe

für Segnungen bringen roürbe, unb immerroäbrenb baben fie auf biefe

Segnungen geroartet, baben fid) barauf oerlaffen, bafe, burd) ben £ei=

(igen ©eift fie oon ben perfönlid)en 3tnftrengungen unb 33emür)ungen ge=

fd)ü^t Bleiben Tollten. Sie glaubten, bah ber ©eift alles für fie tun

roürbe, unb fie garnid)ts metjr 3U tun brauchten, als nur 311 ©ott
3U beten. Sie ertannten nid)t bie roabre Aufgabe bes Zeitigen ©eiftes,

aud) erfannten fie bie ^fäbjgteiten nid)t, bie ber Sd)öpfer einem jeben

feiner Rinber gegeben bat. Sie fönnen nid)t oerfteben, bah, roenn

roir einft unferem bimmlifdjen Später äbnlid) roerben roollen, roir bie

uns gegebenen (£igenfd)aften entroideln muffen, bafj roir felbft arbeiten

muffen, felbft fdjaffen muffen. Sßenn Prüfungen unb Sdjtoierigfeiten fid)

uns in ben 2Beg ftellen, bann roürbe es nidjit ba3U beitragen, uns
ftärfer ,3U madjen, roenn ber SBater burd) ben ©eift fie obne unfer

Da3utun r)inroegräumen roürbe. Sftein, roir felbft [ollen es tun. 2Bir

baben oon unferem Sßater bie ^äbigfetten erbatten, roir roiffen, auf
roeldje 2lrt unb SBeife allein roir uns entroideln fönnen; roir roiffen, bafj

nur eine normale unb fortroäbrenbe (Entroidlung uns roar)rf)aft glüdlid)

unb 3ufrieben madjen fann.

©ebet 3U unferem bimmlifdjen SBater ift notroenbig. (Ebriftus

felbft Iebrt Seine Sünger bies; (Er gab ibnen fogar ein Seifpiel, to'ic

3U beten. Durd) Seine $ropbeten bat es ber £err aud) in biefer

3eit roieber offenbart, bafo roir oft im ernften ©ebet 3U ibm fommen
füllten. Slber nidjt bas ©ebet allein fann uns erfolgreich mad)en.

fortroäbrenbe 5lrbeit unb fortroäbrenbe 23emübungen nur fönnen bies

tun. (Es ift gan$ gleid), in wddytx öinfid)t roir uns oeroollfommnen
roollen, immer roirb es eifrige unb fortgefefete Arbeit oon unferer

Seite erforbem. SBenn nun aber in allen anberen Dingen nur eifrige

Arbeit uns oeroollfommnen fann, roie bürfen roir annehmen, bafe

3ur erreid)ung biefes ftöd))ften 3ietes alles nur burd) bie &anb unb
burd) bie £ilfe bes 93aters gefdjeben fällte, unb uns toeiter nid)ts 3U

tun übrig bleiben roürbe, als 3ljm nur 3U banfen, unb 3bn roieber
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toürbe oon ber boben (Stufe, auf ber er bereits je&t ftebt, wieber Sjer*

unterftnfen, unb Ijtfflos unb fcbwad) wie nie 3uoor fein, wollte ber

33ater es jugeben, bah alle bie ©ebete immer erbört werben, unb
uns alles gegeben mürbe, obne bafe mir bie uns erteilten $äbigtVtten

anwen ben.

9lber an jenen, bie ben tylan bes 33aters oerfteben unb oerfudjen

bamad) ju leben, oermögen mir 3U erfennen, bafe bes 33aters SBille,

obgleid) mir tüftn nidyt immer oerfteben fönnen, bod) nur immer unfer

23eftes bejroedt. Hub bafe ein iebes Seiner ©ebote unb ©efefce, felbft

bas fleinfte, nur basu gegeben ift, uns leiicbter bas gefegte 3iel erreicben

3U laffen. dbriftus fagte einft 3U ben 3uben: „Steine fiebre ift nidjt

mein, fonbern bes, ber mid) gefanbt bat; unb fo jemanb roiil bes

SBillen tun, ber mirb inne merben, ob meine fiebre oon ©ott, ober

ob idj oon mir felbft fpredje." 2Ber aber mar es, ber bamals ernannte,

bah dbriftus ber oerbeifcene Süleffias mar? Iftidjt biejenigen, bie es

als unnötig anfaben, Seinen 9?at ju befolgen; fonbern biejenigen, bie

fid) bie äRübe nabmen, unb feinen ©eboten gemäfe lebten, ©enau fo

ift es beute. 2Bir finb gelebrt morben, bah, bas ©oangelium nidjt

ein einziges ©ebot entbält, bas nid)t 3U unferem ©lud, 3U unferem
^Ru^en unb 3U unferem ^ortfdyritt beitragen mürbe. 2lber es ift eine

23ebingung gestellt; biefe ©ebote foltert nur bemjenigen 3um 9cu£en ge=

reidjen, ber fie bölt. Die baran get'nüpften Segnungen tonnen oon
einem jeben erreicht merben, oorausgefe^t, er fd)Iägt ben 2ßeg ein,

ber ibm ba3u angemiefen ift.

2Benn mir alfo £eute feben, bie fiid) ber 5Urdje angefdjloffen baben
unb bie immer glüdlid) unb 3Uirieben finb, bie immer in ibrem £er3en
bantbar gegen ©ott finb, bah (Er ibnen bie ©elegenbeit gab, Seine
Äircbe fennen 3U lernen unb ÜUcitgliieber berfelben 3U werben, unb
toenn mir fotdje feben, bie immer 3unebmen an fiidjt unb (Erkenntnis

fotüor)l als an guten SBerfen, bann tonnen mir oerfiebert fein, bafe fie

biejenigen finb, bie ben 2ßiIIen bes £errn nid)t nur fennen su lernen

oerfud)en, fonbern bie fid) aud) Xag für Sag beftreben, barnadj 3U

leben. Sie finb biejenigen, bk mtrllid)) Iftufeen oon bem (Eoangelium

baben. Sie finb biejenigen, benen bas ©oangelium mirtlid) eine „ftraft

©ottes ift, bie ba fettig mad)t alle, bie baran glauben". Sie finb

würbige 9KitgIieber ber ftird)e, welcber fie angeboren; unb menn man
bie ftird)e nad) ibrem 2un unb £anbeiln fdjä^t, bann mirb man fidler

nid)t febr feblgeben.

2ßenn man aber bann bie anbere -frlaffe fiebt fo finbet man
£eutc, bie wobl immer ben guten SBillen betben, bie roobl ©ott gern

bleuen möcbten, bie aber meber fein (Eoangelium richtig oerftanben

baben, nod> baben fie fid) felbft unb bie ^äbigfeiten, bie in ibnen finb,

oerftanben. Sie mögen roobl täglid) 3_u ©ott bitten, bafe (Er ibnen

Rraft geben möge, bamit fie imftanbe fein mögen bie ©ebote 3U balten,

jebod) töerben fie feiten ober nie oerfud)en, bie in ibnen fd)lummernben
^äbigteiteu 3U entmideln. Sie werben immer fd)nell hd ber &anb
fein, bas Sd)idfal, ben unglüdluben 3ufall ober bie Umgebung, in

ber fie leben unb oon ber fie abbängig finb, für irgenb weldje Mifc
erfolge oerantmortlid> 3U mad)en, unb merben nie baran benten, bah
fie meiftenteils mebr Scbulb baran tragen, als alle anberen (Einflüffe

3ufammengenommen. Sie möchten immer alle ©ebote bellten, unb bod)

oerfudjen fie nidjt Xag für Sag bamit anzufangen, bah fie nur eines

um bas anbere balten. Sie beten früt) unb ahznbs 3U ibrem ©ott,



— 262 —

bcik (Er ibnen bie ftraft geben mag, altem Unredjt 311 roiberfteben, unb
bodj uerfdjieben Tic es immer roieber oon einem Xag auf ben anberen,

ein3clne $eblex abzulegen, bte fite bereits erfannt baben unb bie fie

bei einiger SCRübe Ieidjf überroinben fönnten, roenn fie alle ifjrc 2Billens=

traft baran festen. Sie üergeffen, bafe gerabe in bem SRafee, in

bem fte fidj bemüben, [tdj felbft oon ibren $eblern 3U befreien, in

bem äftafee roirb ibnen ber £err beifteben; unb je länger fie roarten;

ebe fie einmal einen Einfang in ber redjten 9?id>tung madjen, befto

fdjroerer roirb es ibnen werben, büs fie einft fo fdjroadj finb, bafc es

ibnen nidjt nur unmöglidj roirb, fonbern ibnen fogar ber SBunfdj 3ur

Umfebr feblen roirb. Sie roerben fi;ä> unglüdlidj in ber ftirdje füblen,

aber nidjt ben SCRut baben, nad)3ufoxfdjen, roas bie Urfadje ibres Un=
glücfs ift. Sie roerben bem tarnen nadji nod) 3ur 5Urdje geboren;
aber bies ift audj alles. Unb roenn fie nidjt enblidj nodj einmal ernft=

liä) beftrebt fein roexben, fid> Hjrer Wlidjten 3U erinnern, bann roirb

aud) fdjliefclidj biefes Ietjte ©lieb, roeldjes fie nod) an bie ilirdje binbet,

3erriffen roexben. Unb für bie ftixdje foroobl als aud) für fie felbft

ift es bas einzig ridjtige, roenn fdjtiefoWdj biefer entfdjeibenbe Sdjritt

getan roirb.

Sftiemanb, ber bie ©ebote bes £exxn fennt unb fie bennoäj mut=
roillig übertritt ober oexnadjläffigt, fann fidj in biefer ftixdje glüdltdj

füblen. £eute foroobl roie 3ur 3eit bes (Jxlöfers gilt es: ,,2ßer nidjt

mit mir ift, ber ift roiber midj!" Unb baber ift es bas eingig richtige;

fid) oon ber ftirdje 3U trennen, roenn man ntdjt roillig ift, feinen ge=

madjten 23üubniffen getreu 3U leben. Dann fann man roenigftens

ber fttrdje als einem ©an3en, unb aud) ben (£k3elnen, bie oielleidjt

immer auf uns bfiden unb naä> unfexem £aubeln fild) ein Urteil bilben

über bie ßebren unb ©efetje foroobl als ben (Einfluß, ben bte ftirebe

ausübt, nid)t mebr fdjaben.

Sttt unferen ^rüdjfen, an unferem £un unb fiaffen roirb man
uns erfennen; bies ift obne 3roeifet. 2tber follten roix toobl roarten,

bis ein anberer bie gebier unb Sdjroadjbeifen an uns entbedt. 2ßir

liahtn bie. SCftöglidjfeit, es felbft 3U tum 2Bix oermögen uns beffex 3U

erfennen, als irgenb iemanb anbers; roir follten beffer als irgenb ein

anberer, imftanbe fein 3U erfennen, roas bie Urfadje ift, roenn roir

uns unglüdlid) füblen, roenn roir feben, bafo roir nidjt biefelben $ort=

fdjritte madjen roie anbexe. ©rofe finb bie Skrbeifeungen, bie ber

£>err beuen gegeben, bie Seine ©ebote balten. öunberte unb 3;aufenbe

geben immer unb immer roieber 3eugnis baoon, bafe fie in ibrem Qehtn
erfabren baben, bafe ber £err aud) Sein Sßerfpredjen bält. Das ©oan=
gelium mit all feinen ©aben unb Segnungen ftebt für uns frei, roir

braudjen nur barnad) auslangen. 5lber bies muffen roir roenigftens

tun. Der £erx roirb uns feine ©aben nidjt aufbringen.

„Denen, bie bas ©ute fennen unb tun es nidjt, ift es Sünbe."
Sfttdjt nur bas Segeben einer unredjten £>anblung ift bemnadj Sünbe,
fonbern fdjon bas Untexlaffen oon guten £anblungen. Unb roenn roir

bann in 23etradjt 3teben, bafe ber Zeitige ©eift, ben roir nadj ber 2xuife

empfangen, in einem fünbbaften äftenfdjen nidjt oerroeilen fann, bürfen
roir uns bann rounbern, bafe mandjie fo fdjnetl rüdroärts geben? 2Bir

mögen l)ier einen gebier begeben unb bort einen gebier; roir mögen
uns cor unferem ©eroiffen entfdjulbigen unb mögen benfen, es roetfe

ja nremanb baoon. 5lber eine jebe 2at, ja fogar fdjon unfere ©e*
banfen roerben ba3U beitxagen, bafe roir entroeber bem 3kl näber
fommen ober baoon abroeidjen. £eute mögen unfere e i n 3 e I n e n
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gebier nid>t [eben; aber an unfcrem allgemeinen 23enebmen, an unferem
9lllgemeinbefinben roerben fie fer)r leid)it unterfdjeiben tonnen, roeldjem

3iele roir 3uftreben.

SJciemaub, ber bie ©ebote bes £errn bält, !ann für bie Dauer im
(Elenb ober Unglüd fein. trüber ober fpäter fommt bie 3eit, roo

er 3ur 3lnerfennung gelangt. 2lber umgefebrt lonn aud> niemanb für

bie Dauer bie ©ebote bes £erm übertreten, or)ne bak fein 2un
an bie Oeffentliöjfeit !ommen roirb. Die Ortüdjte toerben fidjer er=

fernten Iaffen, roas für Saat man gefäet bat. Unb bie Xatfadje,

bafj man nad) unferem Xun unb £anbeln bie ftirdje, ber roir ange=

boren, beurteilen roirb, follte uns boppelt beutttdr) unfere SBerantroortung

erfennen Iaffen. Ofrife, SBoebe.

Der rechte Weg, 3um <§tel.

„Sie "Ratfcrjtäge ©ottes finb unroanbelbar ; ber "JBeg

ift al|o bereitet, auf bafj jebermann, ber teilt, barauf roan=

beln unb gerettet roerben kann." (SUma 41,8.)

,,£öret auf 53öfes 3U tun, lernt bas ©ute ausführen!" ift oon
ieber burd) alle 3eitalter bas SBort ©ottes geroefen. Paulus prebigte

feiner 3eit: ,,3roar bat ©ott bie 3eit ber Unroiffenbeit überfeben;

nun aber gebeut er allen 'JRenfcben an allen (Snben, 23ufee 3U tun.
."

(Stpoftelgefd), 17, 30.)

SBolIen roir über bie 5lrt ber 23uf3e, roeldje roir tun, ^oberes
roiffen, fo roenben roir uns unter anberem 3U 3afobus, roeldjer ba
fagte: „Darum fo leger ab alle bie Unfauberfeit unb alle 23osbeit

unb nebmet bas 2ßort ©ottes an mit Sanftmut, bas in eudj gepflan3et

rft, roeldjes fann eure Seelen felig macben." 9?ed)te Sufje ift ein

ernftlidjes Slblaffen oon ber Sünbe. Die populäre 3bee bes mobernen
Gbriftentums ift, baf3 SBufee febon oon fid) felbft Vergebung ber Sünben
fdjaffe. 9Iber Paulus prebigte bem 33olfe: ,,34tet 23uf3.e unb Iaffe

fid) ein ieber taufen auf ben tarnen 3efu Gbrifti, 3ur Vergebung
ber Sünben. .

.

" (9Ipoftetgefd>. 2, 38.) Gin fefter (Entfötufe, nidjt mebr
3U fünbigen, oerföbnt nidjt bie bereits begangenen Sünben. Der £ei=

fanb felbft fagte bierüber: ,,(£s fei benn, bafe iemanb geboren roerbe,

aus SBaffer unb Seift, fo !ann er nidjt i)n bas SRetd) ©ottes tommen."
Unb an anberer Stelle: ,,2ßer ba glaubet unb getaufet roirb, ber

roirb felig roerben." 3n ©ottes SBalten ift Orbnung; fein 2ßerf

gefdjiebt nad) eroigen ©efe^en. (£r bat Mittel unb 2ßege, rooburd)

ein ieber Sünber Reinigung oon feiner begangenen Sdwlb erlangen

famt. Seine ©efefee regieren bie geiftlidje 2BeIt foroobl als audj

bie natürlidje SBelt. Unb bier auf (Srben foroobl als im 3enfeits

muffen roir biefen ©efe^en geborfam fein.

„Die ÜRatfdjIäge ©ottes finb unroanbelbar !" fo prebigte 5llma
bem nepbitifdjen 93otfe; unb fo ift es aud) beute nodj. Sagte bod)

fd)on Gbriftus: ,,£>immel unb (Erbe roerben oergeben, aber meine SBorte

nidjt." ^olglid) ift es norroenbig, baf} roir bie ©efefce unb 5öerorb=

nungen feines (Eoangeliums befolgen, genau fo, roie fie ber £eilanb
einfette, gleicboiel ob es mit ben SJteinungen unb Ulnfidjten anberer

SOlenfdjeu übereinftimmt ober nid)t. Sprad) bod) dbriftus: ,,3ßabrlidj,

roabrlidj, idj fage eudj: 2Ber nidjt 3U ber £ür btneingebt in ben

Sdmfftall, ber ift ein Dieb unb ein ättörber." (3ob. 10, 1.) 5Tn

anberer Stelle äußerte er fid) folgenbermafeen: ,,2ßer nun eines oon
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ben fleinften ©eboten auftöft unb lefjret bie ßeute alfo, bcr roirb

ber ftleinfte beifeen im Himmelreich." (SDZattb. i5, 19.)

Die 3bee, bah jemanb gegen (Sott unb gegen bie • 90ienfci)r)ett

fiinbigen fann, unb bab er fid> einfach bureb ©lauben allein bas 23er=

bienft bes Ccrlöfers 3ur Vergebung feiner Sünben unb ber (Erlaffung aller

folgen [einer Stftiffetat 3U3tef»t, ift einer ber größten Srrtümer bes

mobernen dbriftentums ober ber oon SDfonfcben gemachten Religion,

dbriftus gab fieb als ein Opfer, um bie äftenfeben oon ibren Sünben,
unb nidjt, um fie in ibren Sünben 3U erlösen, inbem (Er fie 3U (Sott

empor3iebt. Sein (Eoangeliüm Iebrt Reinigung oon Sünben für jeber=

mann, ber es nur roill. Der 93Ian ber Seligfeit änbert fieb aueb

Tticrjt, um ben Meinungen unb Gcinbi'tbungen ber äftenfeben 3U entfpreeben.

(Er oeränbert ftcö, aueb niebt in ben oerfdjiebenen Nationen; fonbern

btefer $Ian — bas eroige (Eoangelium — mar, ift unb bleibt berfelbe

3U allen 3eiten unb unter allen Stationen.

Darum ift ,,9Jcormonism^s", ofrgteicb oerbafet unb oerfpottet

oon ben ^feinben, bie reine £ebre (Ebrifti, dm £ebre oon ©ott 3U

bell SJcenfcben. Die anberen oerfebiebenen £ebren unb ©emeinfebaften,

oon SReufcben mebr ober meniger geaebtet, fönnen bagegen mebr ober

roeniger als £ebren oon äftenfeben 3U ©ott be3eicbnet toerben. „SJcor^

monismus" roirb uns ntcr>t allein Iebren, fonbern aueb über3eugen.

Der 2TpofteI Paulus febrieb oon 5Rom an Jbimotbeus: „Unb fo iemanb
aueb tämpfet, fo roirb er boeb niebt gefrönt roerben, er fämpfe benn
reebt." (2. 2imotb. 2, 5.) Unb bm 3uftanb ber erfteren näber be=

fdjreibenb, lefen mir in bemfelben 23rief: „Denn es toirb eine 3eit

fein, ba fie bie beilfame fiebre nicbit leiben toerben Unb roerben bfe

Obren oon ber Sßabrbeit menben, unb [icb 3U ben fabeln febren.
."

(2. Simotb. 4, 3. 4.)

Darum prüfe ein jeber, unb er bebalte bas 23efte.

laj 23 a r t b , Breslau.

Saufe allein maebt uns niebt feltg. 9lber fie ift bas £or
ober bie Pforte 3U bem SBege, ber nadj bem Himmel fübrt. 2Bir

muffen erft bureb bie Pforte, ebe mir auf bem 2ßege roanbeln fönnen.

9lber ber SBeg, ben mir 3U roanbeln baben, ift lang unb mandjmal
mübfam, unb niebt berienige, ber nur bureb bie Pforte eingebt, unb
bie '•Reife auf bem reebten 2Bege beginnt, bann aber einen leichteren

2Beg fuebt, fonbern ber, ber auf bem febmafen SBege bis ans (Enbe

bleibt unb roaubelt, mirb bas 3iel erreieben. Die Seligfeit ift ber

$reis für einen fiegreieb beftanbenen stampf ober Sßettftreit. 9cid)ts

als SJlitleib roirb bemjenigen 3uteil, ber fieb 3um SBettberoerb melbet,

bann aber gleicb 3um beginn bes Unternebmens nachgibt, ^ur bie

beften 23eroerber erbalten greife. Sinb roir unter bm beften Streitern,

bie um bie Seligfett ringen? roenn niebt, roiffen roir, roas roir 3U er=

roarten baben. 2ßenn roir in einem äBeftberoerb unterliegen, bann
fönnen roir uns einer grünblicben Vorbereitung für ben n ä cb ft e n
untersieben, unb in bemfefben fönnen roir oielleicbt bann einen ^ßreis

erringen. .Rönnen roir, roenn roir am Scbfuffe unferes .Gebens an=
gelangt finb unb einfeben, bafc rok in bemfelben gefeblt baben, bie

Seligfeit 3u erringen, noeb einmal 3urüdfebren, um oon neuem 3U

Beginnen? $. 23.
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Die VOovte eines Zvlntevs.

2Tn einem falten SBinterabenb [tanb oor ber Xüx einer ftneipe,

beten fiidjter r)ell bie Strafee erleuchteten, ein SCftann in 3erriffenen

Kleibern unb mit fdjmurjiigem, oon £eibenfd)aften entftetltem ©efidjte.

(Er batte fein (Selb, um fid) ein ©las 23ier ober Sdmaps 3U taufen;

aber bod) übte ber £abeu mit ben oielen 3rlafd)en im Sd)aufenfter

eine folcbc 9lu3iebungsfraft auf tön aus, bafr er fid) nicr>t entfcbliefeen

tonnte, roeiter 3n gerben.

3n biefem STugenbtidf famen 3toei junge Ferren in oornebmen
51n3ügen, aud) ein toenig angetrunfen, büe ©t?iafee entrang. (Einer

oon irjnen fab ben Sücann oor bem Sd)'aufenfter, rote er begierig nad)

bem 3nr)alt ber ^lafdjen oerl^angte, unb roar eben im 33egriff, ibm
eine ftleinigfeit 3-u geben, bamit er fid) ein ©las 93r'anntroein 3U

taufen oermöd)te, als ber aubere, ber ba glaubte, bab fid) Ijier

bie ©elegenr)eit biete, ein toenig Spafe ju baben, ben Antrag bellte,

bafe fie mit bem Spanne 3ufammen in bie ftneipe geben Sollten unb
bann bem Sitten fooiel 3U trinfen geben, als er nur wollte. 9tur

3U toillig rourbe fein anerbieten angenommen. X)er Sagabunb folgte

ben beiben jungen fieuten auf ber Serie, unb faum fonnte er es er=

roarten, bis er eines ber ©Täfer, gefüllt mit ßiför, roeldjes ber 2ßirt

oor fie gefegt baue, leeren burfte. W\t 3tttemben Rauben führte

er bas ©fas 3um SJlunbe unb roar gerabe im Segriff 3U trinfen,

als einer ber jungen Scanner tr)n aufforberte, 3uerft eine fleine 2tn=

fpradje ober einen £oaft berjufagen. 3u roarten roar ibm unmöglid);

mit einem 3uge batte ber Sllte bas ©las geleert; aber bann richtete

er fid> auf, unb mit einem feltfamen fieudjten in feinen klugen, unb
mit einer Stimme, bie ben tfmftebenben oertiet, bafe feine SBorte auf
2ßaf)rbeit beruhten, fagte er folgendes:

,, Steine Ferren, roenn id> Sie betradjte, unb bann midj felbft,

unb barauf 23etrad)tungen aufteile, bann fommt es mir faft oor, als

erfenne idj in 3bnen müd) felbft roieber, ebe idj 5ld)tung, (Ebre unb
Selbftrefpeft oerloren batte. Diefes aufgebunfene ©efid)t, in roeld)cs

Sie je^t feben, roar 3U einer 3ett aud> fo fdjön unb ebel roie irgenb

eines; biefes fdjleubrige ©eftalt, bie jefet tvor 3rjnen ftebt, ift erft burd)

anbalteubes Xrinfen ba3U geroorben. (Einft roar mein Körper fo roobI=

geformt unb aufregt in Haltung, als es bsut bie 3brigen finb.

3dj roar ein 'SDTann unb fonnte mid) bamals in ©efeflfdjaft pon
90?änuern beroegen. 3d) batte einft eine Heimat, batte ^reunbe unb
aud) eine angefebene Stellung. 3dj nannte eine ftrau mein eigen,

bie fo fdjön unb gut roar, rote fk fid) nur ein ftünftter als ein

Sftobell roünfd)en tann. 9Bir batten ftinber, bie fo fd)ön unb Iieb=

Iid) roie ^rüblingsblumen roaren; aber idj fab fie babinroelfen unter

bem oerberbenben (Einftufe, ben ber ^fndj eines 3;rinfers mit fid) bringt.

3d) fdjä^te 9Bein böber als bie fikfre meiner 3rrau unb fab, roie fie

baburd) 3ugrunbe ging. Die flammen ber Qhbt, bie meine Heimat
einft erleuchteten unb burcbroärmten, bie bie üffiobnung 3U einem ge=

beiligten ^Iafe mad)ten, mürben im SBein ertränft; id) fab fie roie

in einem Sftebel fid) auflöfen. Seim oollen ©Iafe fud)te id) Sergeffen.

(Einft batte aud) id) meine 3beale; idj batte ein 3iet, nad) bem id)

ftrebte; aber meine Sdjulb roar es, bafe idj es ntdjt erreichte;

unb bann griff id) roteber 3um ©lafe, um bie (Enttäufdwng unb ben
©ram 3U ertränfen. — öeute feben Sie mid), ein (Ebemann obne
5rau, ein Sater obne ftinber, ein 23ettler obne einen Ort, ben id)



— 266 —

mein £eim rennen fönntc, ein '9D?ann, in bem alle eblen ""Regungen unb
Seftrebungen ioi firtb. 2Bein, Sier, Schnaps — fie roaren meine
©ebilfen, bie midj foroeit gebraut ffabm; fie jinb bie einigen 2Bobl=
töter, auf bie id) jefct mid> oerlaffen fanin, unb bie mir irjren Dienft
ertoeifen, roenn bie Silber ber Sergangenbeit anflagenb oor meinen
klugen auftauten." — Damit fdjfofe er feine 9?ebe, unb elje leine

3ur)örer fo redj't bas foeben ©ebörte begreifen fonnten, mar er sur

Züz hinaus unb oerfcbrounben in einer ber Seitenftrafoen.

Sem £eben mar nur eines, bas bur,d)i bas Xrinfubef oerbunfelt

unb ruiniert roorben roar. Dann Iafet uns bebenden, bafe alle 3abre
70,000 in biefer einen Nation basfeTbe Sd>idfal ereilt, bafe iäbrlid)

fooicle 3;aufenb üiftenfdjeu in bas frübseftige ©rab eines Printers

fteigen muffen, unb bann füllte roobl ntemanb mebr roagen, bie ©e=
fabr bes irinfübets 3U unterfidjä^en. (Character Builder.)

Den Sftitgliebern ber ftitcrje 3efu dbrifti ift ein ©ebbt gegeben,

in roeldjem es irjnen 3ur ^ßflidjt igemadyt toirb, bafe fie fid) aller gei«=

ftigen ©eträufe entbalten. Der ©enufe geiftiger ©etränfe foroobl als

irgenb eines anberen ©etränfes, oon bem roir roiffen, bafo es bem
Körper fd)abet, ift Sünbe, ein Sergeben gegen ©ottes ©ebot. £au=
fenbe oon SJtttgliebern biefer ftircbe werben ifjre ftinber cor bem
Srinfübel als cor einer gräfrlidjen $Iage roarnen. Sie baben red)t

baran, benn roenn ber Serfudjer ein Opfer 3uerft in feine 9lrme fodt,

bann forgi er fdjon bafür, bafo basfelbe bie fd)lief3lid)en folgen nid)t

feben fann. ^Iber bas Srinfübel ift nur eines ber otelen Uebel, bie

beut in ber 2Belt eriftieren. (Sbenfo roeife, fd>:Iau unb binterlifti'g,

roie ber Serfudjer biet feine Opfer fudjt, fo fud)t er fie aud) roo

anbers. Unreiffenbeit teiiftet ibm batet bie befte Unterftü^ung. So=
lange bie fieute nid)t erfennen roollen, bafo fdjon bas Xrünten eines

©lafes Sßein, Sier ober £ifför eine ©efabr im fid> b'irgt, ein Unrecbft

ift, folange bat ber Serfuäjer leidjte Arbeit, feine Opfer ins Serberben
3U ftür3en. Seitbem bie SOxenfdjen immer mebr mit ben folgen bes

Sll'fobols oertraut rourben, unb baburd> fid) roarnen liefeen, ift es

bem Serfudjer erfdjmert, fein 2ßer! aus3ufübren.

Da ift ein auberes Uebel, bas faft ebenfooiel Opfer forbert,

als bie 2runffud)it. (Ein Uebie'I, bas feine Opfer in basfelbe, unb
oietleidjt in ein nod) fdjlimmeres (£Ienb ftür3i als bie £runffud)t, ein

Uebel, bas gleid) bem ^tlfobol, nidjit nur benjenigen, ber fid) ibm er=

gibt, fonbem in £aufenben oon galten and) beffen $Ingebörige unb
anbere Unbeteiligte mit ins Unglüd reifet. ©leid) bem 5llfobol tonnte

aud) biefes Hebet für lauge 3abre roucbern unb feine Opfer fud)en,

obne bafe man feine ©efabr unb fein ganzes Serberben oöllig er=

fannt rjättc. Unb bann, als man es ertannt batte, roufete man nid)t

fo red)t, roic man ibm beüommen Tollte. Unb bodj fann man ein

Uebel nid>t erfolgreid) ausrotten, es fei benn, bafe man es unb feine

fd)redlid)en folgen an bas £id)t ber Sonne bringt. Unb in Iefcter

Seit mebr als je 3Uoor bat ein Äreu33ug bagegen begonnen in

Deutfd)Ianb, ber Sdra>ei3 unb anberen europäifdjen Staaten unb aud)

Slmerifa. Un^ in lefcterem £anbe msbefonbere ift man allen <£rnftes

beftrebt, bie ridjtigen Mittel 3U feiner Slusrottung an3umenben. Man
fud)t bie Sugenb in einer sroar fd)onenben 2ßeife, aber bennod) fo,

bafe fie es nidjit mifeoerfteben fönnen, mit ben folgen befannt 3U

madjen, bie ibrer roarten, roenn fie fid) in einem unüberlegten 3lugen=

blid, ober Ieidjtfinnig ben ßodungen anberer folgenb, bemfelben
ergeben.



— 267 —

Hnfittlidjfeit ift eilt Hebel, bas beute in ber gamen 3ioilifierten

2Belt ebenfooiel, roenn nic&t nodj mebr Opfer forbert, als ber ^Ilfobol.

(£s tft geroiffermafren mit bem ^llfobolübel oerroanbt. 2Bo man bas
eine fiubet, roirb bas anbere ntdjt fern fein; oieIleiä)t obne bas eine

roirb bem anberen aud) bie (£iiften3 fdjroer gemad)ü roerben. iBtancber

unter ben fiefern mag oielleidjt jagen: 2ßas bat bas mit uns 3U tun?
Hnb idj bin feft über3eugt, bafr roentig ober gar feine Ofälle unter

ben £efern bes „Stern" 3U finben finb, bafe jemanb bem einen ober

bem anberen Hebel unterlegen ift. 9lber in einem anberen Wuffatje

Iefen roir, bafe roenn jemanb bas ©ute roeife, unb er es nidjit tut, es

ibm 3ur Sünbe angeredjnet roerben roirb. 3dj, Sie, ein jeber oon
uns bat febon ©elegenbeit gebabt, mit jungen ober älteren fieuten

3U fpreeben, bie in ibrer Hnterbattung leid)t oon biefem Hebel fpracben,

Sie otelkt'dj't bemfetben ergeben finb, obne bafe fie roiffen, ba& Tic

gegen ibren Körper, gegen ©ort unb gegen ibre 'JJcitmenfcben babei

fünbigen. (£s tft ein beifles STbetna. (£in jeber oerfucfyt immer fttft*

fdjroeigenb barüber binroeg3ugeben. 9lber bie (Erfabrung bat ge3eigt,

bafe bies nid)t ber redete 935eg tft, es aus3urotten. 2ßir mögen ftarf

genug fem, ber SBerfudmng 3U roiberfteben, roir mögen oielleicbt burd)

gute ©efellfdjaft oor ben SBerfudjungen gefebü^t fein. 5lber oielleidjt

mögen einft unfere ftinber ber ©efabr ausgefegt fein. ©ietTeidjrt

gar fdjon unfere 23rüber unb Scbroeftern. SBürben roir fie nid)t baoor
roarnen, roenn roir roüfeten, bafe fie in ©efabr geraten roürben. 9tun,

bier ift eine ©efabr, bie ibnen brobt. Hnb roenn es folebe betrifft,

bie nidjt unfere Ieiblidjen ©efebroifter, ober ftinber finb, fo finb fie

boä> anberer 3Jcenfd)en 5tinber, 23rüber unb Scbroeftern. Sie baben aud)

liebe 2lugebörige, bie für ibr SBoblfeih. fo beforgt finb, rote roir für

unfere eigenen 5lngebörigen. Sie finb unfere SOWtmenfcben, oon benen
ber öeifanb einft Jagte, bafe roir fie lieben füllten, roie uns felbft.

£aben roir ein sterbt, 3U3ufeben, roile fie ins Hnglücf geben, oielleicbt

unberoufct, ungeroarnt? Qafyt uns, roo immer fid> aud> nur eine ©e=
legenbeit bietet, roo immer es uns möglieb ift, in freurtblidjer unb
Iiebeooller SBeife unfere Stimme 3ur SBarnung erbeben. (Es ift unfere

$flid>t, bies 3U tun.

9Bir 9JlitgH'eber ber ftirebe 3efu (Ebrifti ba'ben in biefen £agen
Offenbarungen erbalten, bie uns jeigen, bafe es nur ein 3Serbred)cn

in bm klugen bes £errn gibt, roelcbes größer benn Hnfittlicbfeit

ift; roir finb geroarmt roorben; füllten roir es nid)t aud) als eine beilige

^flidjt betraebten, unfere ÜIRitmenfcben 3U roarnen? oielleicbt fann
burd) eine red)t3eitige SBarnung ein Sftenfcbenleben oor bem 9?uin

gerettet roerben. Denn gleid) bem 2tlfobol fübrt aud> bie HnfittlidV

feit ibre Opfer ins törperlicbe unlb geiftige (Elenb. 2ßir oerurteilen

oielleicbt bie Orreuube jenes alten 23ettlers, bie gleichgültig sufaben,

roie er ins SSerberben ging. 34tn roir unfere ^ßflicb't, um einen unferer

9Jlitmenfd)en, ber in ber greieben fiage fid) befinbet, 3U retten? (£1=

tent feben mit SOTitleilb auf ftna'ben unb 9Jiäbd)ien berab, bie bem
93erfud)er erlegen finb; {tun fie immer coli unb gan3 ibre s$flid)t,

um ibre eigenen ilinber baoor 3U beroabren? ©erabe besroegen, roeit

man in ber OeffentIid)feiit, in Rirtbe unb Sdjule fid) nid)t fo Ieid)t

eingebender bamit befd)äftigen fann ober roitlt, follte es ben (£Itern

eine boppeTte beiliige ^ßflicbt fein, ibre 5linber barüber auf3uflären

unb 3U roarnen. SJlandier mag fagen: StReine 5tinber roerben es nid)t

tun. 5lnbere f)ahm basfe'tbe gebaä)t unb ^ahen erft bann, als es

3U fpät roar, erfabren, bafe fie fid); getäufd)t. Warn fann einer ©efabr,
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bie TTion fennt, oiet beffer ausroeiid)en, als einer ©efabr, bie im ©er=
borgenen auf uns lauert. SBenn Gttern ibre Äinber Bereiten unb
in einer gehörigen 5lrt unb SBeife oon ben ©efabren unterrid)ten,

bie He erwarten, menn Tic in bie SBellt gerjsn, bann merben Tic oor=

bereitet unb imftanbe fein, benfetben 3U begegnen. 2Benn ©Item bie

©efabr feben, bie ibren Kimbern brobt, Sreunbe ben 9Tbgrunb, in

ben Kollegen ober ©efanute geben mögen, obne fie 3U roarnen, bann
ift es ibnen Sünbe. Unb wenn bie Unalüdlid)en bereinft in ibrem Cclenb

fein roerben, bann roirb ein Teil ber ©erantmortung auf benen ruben,

bie bic $flid)t batten, fie baoor 3U bewabren, es aber aus irgenb

einem ©runbe nidjt getan bafren. $rit3 ©oebe.

Konferenz in Berlin*
(Spe3ialberid)t oon SBilln SBebler, ©erlin.)

9Tm 4. 9Iuguft batten mir bas ©srgnügen, einige beroorragenbe
^erfönlicbfeiten ber Kirdje 3efu (Tbrifti in ©erlin !ennen 3U lernen unb
ibre ©elebrungen unb 3?ugniffe 311 boren. Unb 3mar roaren bie 3U

©efud) in uuferer Sftitte SBeilenben ber smeite ^Ratgeber bes ^ropfaten,
9Intbon £• £unb, $räfibent ber europäifdjen SJciffion, ^Ipofter ^ßenrofe,
s#räfibent ber Deutfdjen 'SOciffion, ©ruber Sbomas (£. SOccKap, fomie bie

©attinnen ber ^räfibenten £unb unb ^enrofe. ^lufeerbem maren 3U ©e=
fueb äRufitpiofelfor £unb unb ©ruber 3TnbeIin, meld) letzterer einer ber

bebten Sänger ift; aud> biefe b erben ©rüber maren ein jeber oon feiner

ftmu begleitet. 3u ber angefe&ten Konferenz batten fid) audj einige

9leltefte aus ben ©e3irfen ©erlin, ©reslau unb Königsberg eiugefunben.

SBäbrenb im Saufe bes £ages bie Getieften ibre ©erfammlungen ab=

bielten, roo fie ©elebrungen unb Snftruftionen in betreff ibrer ibnen

obliegenben Arbeit empfingen, mürbe abenbs eine öffentlirfje ©er*
fammlung abgebalten, 3U roeldjer nad) bem an ber fianbsbergerftrafee

gelegenen Saal eine nad) £>unberten säblenbe SDcenfdjenmenge fid) ein=

gefunben batte. ©egen ad>t Ubr abenbs mürbe bie ©erfammTung
oon bem 91elteften D. ©rimball eröffnet. 9cad> ©efang unb ©ebet,

tDcIcr) lefeteres uon ©ruber 9?. £>. Smitb gefprodjen mürbe, ftellte

^leltefter ©rimball bie ^räfibenten £unb unb $enrofe ber ©erfamm=
hing oor. 3uerft mürbe bann $räfibent ^3enrofe erfudjt, 3U ben 9ln=

roefenben 3U fpreeben; unb ba er ber beutfeben Spraye nid)t mädjtig,

überuabm es ©ruber ©. 93c. £ap!or, feine Sßorte ins £)eutfd)e 3U

überfein.

Obne allen 3meifel ift 9IpofteI $enrofe ein guter, tüd>tiger

9?ebner, ber mit Ueber3eugung unb Kraft unb in gefälliger ^form

feine Sät3C oorbringt. 9catürlid> leibet bie Originalität unb ^3rä=

3ifiou einer 9?ebe ftets bei ber Ueberfeftung oon einer Spraye in bie

atibere, mag letzteres aud) nod) fo forrelt unb gefdjidt getan merben.

Die gemalten ^lusfübrungen roaren ungefäbr mie folgt :

,,(fs bereiter mir roirflid) eine grofee ^reube, beute bier 3U fein;

nur bebauerc id>, bafc Sie mid) nid)t obne Ueberfet^er uerfteben tonnen.

Die englifebe Spradje fommt Sbnen oielleicbt fo fomifdj oor, mie
mir bie Sbtige; Sie merben alfo ein menig ©ebulb üben muffen.

(£s ift ia aud) biefes Ueben oon ©ebulb an unb für fid) etroas, bas
uns 311 großem ©orteil gereidjen mi'rb. ©ebulb ift eine göttlidje <£igen=
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fdjaft, tmb baburd), bafe roir fie uns aneignen, tragen toir ba3U bei,

unferem Vater im £>tmmel äbnlid)er 3U roerben. ^Ifo, obgleid) es

oielleidjt ein töenig 2lnftrengung oon unserer Seite erforbert, fo ift

bod) bas Heben oon ©ebulb etroas, roas uns 3U gleitet 3ett einen

Sftufcen bringt. Vor einiger 3eit, als meine $rau unb id) Hamburg
befudjten, Ratten roir burd) einen unglüdlicben 3ufall bie 2lelteften,

bie uns am Vabnbof erroarteten, oerferjlt; unb roie 3toei unbebolfene

ftinber ftanben roir benn an jenem £age im (Setreibe biefer ©rof3=

ftabt. 2Btr tonnten niemanben oerfteben, unb niemanb tonnte uns
oerfteben. (Etroas leid)ter ift es beute für Sie, meine lieben ©c=
fdjroifter unb ftreunbe, ba roir einen Ueberfefcer baben, ber bie 2Borte

bes einen in bie anbere Sprache übertragen tann.

(Es ift mir fd)on 3ur ©eroobnbeit geroorben, auf meinen Reifen

frembe Sprad)en 3U boren, bk id) ntdjt oerfteben fann, unb tjabe

id) meiftenteils jemanb nötig, ber für mid) bie Ueberfetsung beforgen

tann. ftür3lid) roar id) im nörblid)en Seil (Europas. Den Stforbpol

b,abt id) 3U)ar ntdjt erreid)t, bafür roar id) aber in ber am nörb=

Iid)jten gelegenen Stabt ber (Erbe, in £>ammerfeft. 3n SRorroegen b,abt

id) oiele gute £eute gefunbm, bie ben (Einroobnern biefes £anbcs febr

äbnlid) finb. 3n ben Versammlungen foroobl als aud) bü ben Vefudjen

in itjren £eimftätten fyabt id) erfahren, bafe fie ein großes 3ntereffe

für bie SBabrbeiten bes (Eoangeliums, bie roir ibnen 3U oerfünbigen

batten, an ben Sag legten. 9lud) in Sd)toeben unb in Dänemarf
b,abt id) oerfdjiebene Verfammlungen befudjt; aber, obgleid) man überall

eine anbere Sprad)e fpridjt, ber ©eift, ber in ben Verfammlungen
berrfdjt, roar unb bleibt berfelbe; es roar berfelbe ©eift, ben id) aud)

beute bier in 3brer äftitte roabmebmen fann. (Es ift bies aud) ein

weiterer Veroeis für bie (Edjtbeit biefer fiebre, ba& überall, roo 3lRen=

fd)en biefem (Eoangelium geboreben, roeldjer Sftation ober Sprache fie

aud) angeboren mögen, ein ©Iaube unb ein ©eift ift. 9We tömmen
3U einer (Erkenntnis, 3U einem Verftänbnis unb betradjten fid)

als ©efdjroifter burd) ben ©eift ber Vrüberlidjfeit unb £iebe, roas

oorber, bei ben oerfd)iebenen 3lnfid)ten über Religion, bie fie

begten, nid)t möglid) roar. X)iefe grofee 5lenberung ift burd) bie ©nabe
unferes bimmlifd)en Vaters gekommen; benn (Er fab auf ber (Erbe

bie grofee Verroirrung unb batte besbalb roieber einen ^ropbeten
erfteben Iaffen. Selbiger roar, als er 3uerft t»on feiner Aufgabe unter=

rid)tet rourbe, allerbings nur ein 3üngling; aber er roar auserroäblt,

biefe SRiffion 3U erfüllen, ©ott erroäblte ben ^3ropbeten 3ofepb Smitb,
roeil <£x roufete, bafe biefer — "bemütig unb gottesfürdjtig, roie er

roar — 3bm bie (Ebre geben roürbe, roas ein ©elebrter ober berübmter
^rebiger fidjer nid)t getan bätte. Unb als bann ©ott Sein 2ßort
3U biefem 3üngling gab, ba roar es, als roenn (Er auf ein reines Vlatt
eines Vudjes fdjrieb. Unb bem ^ropbeten blieben biefe (Einbrüdc

unauslöfdjbar.

©ott 3eigte fid) bem jungen ÜDZann perfönlid), roeldjes bie gröfete

Vifion biefer 3eit roar. 2Bobl mögen bie meiften oon 3bnen mit ben
näberen (Ein3elbeiten jenes Vegebniffes fd)on befannt fein; aber man
tann baoon immer roieber mit Iftu&en boren. 5lls ber 3üngling fein

ernftes, flebsntlidjes ©ebet 3U bem Vater im Fimmel emporfanbte,
roufrte er nod) nid)ts oon ber roabren Religion; im ©egenteil roar

er febr oerroirrt oon bai £ebren ber oerfdjiebenen Seften, mit benen
er befannt geroorben, unb bie fogar in feines Vaters Familie 3U

einer 3erfplitterung gefübrt bauen, ba fid) Sftitglieiber berfelben ben
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ocrfdjicbcnen ©emeinfdjaften angefdjloffen Ratten." — Sier gab Slpoftel

^cnrofe einen fut3en Ueberblid über einige ©laubensparteien, bie in

9lmertfa oiele 9lnbänger befifeen, unb rote beren £ebren fidj roiberfpredjen,

unb, tote, trotjbem fie jo oerfdjiebene £ebren unb ©ebote oertunbigen,

fie fid) bod) alle auf bie 23ibel frühen. — Daran anfdjliefrenb fubr
er fort: ,,2Bäbrenb in ftunft, SBiffenfdmft, £ed)nif unb £iteratur

ein ftänbiger 2fortfd)ritt 3U bemerken ift, fo finbet man auf religiösem

©ebiet nur eine ftetig 3unebmenbe SBertoirrung. äJlit 9?üdfid)t auf
biefe SBerbältniffe mar es, bafc ber bimmlifdje 33ater fid) cntfdjlofe,

bas mabre Ccoangelium ben 3Jcenfd>en abermals 3U offenbaren, fid)

bd&ei bes ^ropbeten 3ofepb S-mitf) als SBeri^eug bebienenb. tttls

Ie&terer gerabe mit gläubiger 3uoerfidjt 3um £errn betete, 3bn um
£id)t unb (Erfenntnis anflehte, mar es, bafe ©ott fid) bem $lebenben
offenbarte. (Ein Jßidjt, beffen Scbein geller als ber @Ian3 ber Sonne
toar, umleudjtete ben 3ümgling, unb inmitten biefes £id)tes fab ber=

felbe 3toei bimmlifdje 2Befen, beren 2lusfeben oöllig gletd) roar. Die
eine ^ßerfon beutete auf bie anbere unb jprad): „Dies ift mein lieber

Sobn, bore ibn!" Unb aus ben barauf erhaltenen ^Belehrungen mufete

Sofept) bann oernebmen, bafe bk gan3e bamalige dbriftenbeit mebr
ober toeniger im Srrtum roar. 3ebod> rour^be ibm aud) mitgeteilt,

bah bie reine SBabrbeit in ber naben 3ufunft roteber offenbart roer=

btn follte.
I

fllus bem eben 3Ingefür)rten tonnen mir 3toei £atfadjen oon 23e=

beutung erfeben. $ürs erfte, bas ber SBater unb ber Sobn 3toei

$erfonen finb, oon benen je;ber einen eigenen Körper befitjt; 3meitens

3eigt uns biefe 23egebenbeit, bafe ber bimmlifd)e SBater beute ebenfo

toie in früberen Xagen bie ©ebete ber ©laubigen 3U erbören geroillt

ift. Slnftatt Ungemifebeit, Zweifel unb Vermutungen [eben roir, mie

biet eine genaue (Erkenntnis gegeben würbe. Die fo lange gebegte

9Infid)t, bajj, ©ott fid) beut nid)t mebr offenbaren merbe ober roolle,

tourbe binfällig. (Sin neues 3eitafter fd)ien an3ubxed)en. Die Sftenfdjen

fönneu lernen, 3U einem lebenbigen, perfönlicben ©ott, 3U bem bimm=
lifdjen SBater, ber uns unb alle Dinge erfdjaffen bat, 3U beten, anftatt

3U einem unfaßbaren, unx)erftänblid)en, förperlofen 2Befen. Diefer ©ott
roill unb toirb fid) allen benen offenbaren, bie 3bn im ©Iauben unb
obne 311 am eifern anbeten. Safobus batte bies bereits gelebrt, unb
in ben (Erfabrungen bes ^ßropbeten 3ofepb Smitb finben mir es

mieber aufs neue beftätigt.

(Eine neue ^eriobe in ber SBeltgefdjidjte unb insbefonbere in

ber d)riftlid)en ©efd)id)te roar eiugebrodjen. SBobI batte fid) ©ott fdjon

3U oerfdjiebenen 3eiten unb 3U oerfcbiebenen SBötfem offenbart, aber

immer roaren es nur eine befdjränfte ^Injabl» bie Sein 9Bort an=

nabmen. Selbft als (Er Seinen eingeborenen Sobn auf bie (Erbe

fanbte, roar es nid)t anbexs. Unb febr oft finben mir, bafei fetbft

biefe menigen, bie bie 23otfdjaft annabmcn, in fur3er 3eit btefel.be

toieber oergejfen bauen unb nid)t mebr an ben Sßiilen bes ^errn
badjten. 3ebod) bereits oor alters mürbe com ben s#ropbeten bes

Öerrn eine 3eit gefeben unb oorber oerfiinbigt, in meldjer bas (£oan=

gelium, ber 2BiIle bes §errn ober bie etoige 2Babrbeit, nod) einmal

miebergebrad)t merben follte, um bann für immer auf ber (£rbe 3U

bleiben unb 3U allen 33ölfern, ©efdjlecfytern unb Nationen 3U gelangen.

Dann follte aud) fdjliefelid) bie 3eit fommen, mo bas £id)t über bie

öinifternis triumpbieren mirb. 3m „23atemnfer" beifet es unter anberem:
„Dein SReidj fomme." Die mei'ften 9Kenfd)en oerfteben biefe 2Borte
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roobl faum oöllig, roenn fie Tte ausfprecben unb benfen r>tellctrf>t tociter

nidjts babei. Die ^ßropbeten bes £errn roufcten aber, was für ein

5Reid) bies fein roirb, aud) bafe es in ben legten Sagen fommen ober

aufgerichtet roerben füllte. Den ©ebanfen oon einem foldjen SReicb

ober bie Hoffnung barauf finben roir nidjt nur in ben oon ben

Suben überlieferten Schriften oor, fonbern aud) in Dichtungen unb
Einführungen, bie oon ben SBeifen unb ^bilofopben beibnifcber 9Za*

tioneu aufberoabrt roorben finb, finben roir oietfad) bie Hoffnung auf

ein foldjes ?leict) ober einen foldjen 3uftanb ber 2Belt ausgebrüdt.

äßenn biefes 5Retct) eriftiereu roirb, mufe alles Hebet aufhören; bann
roerben alle SKeicbe biefer (£rbe ©ott gehören, unb roeber ftrieg nod)

Streitigfeiten unb £aber, roeber fo3tale Sftifeftänbe nod) anbere Un=
geredjtigfeit roirb es geben; alles roirb oon bem eroigen £idjte erleuchtet

fein, unb bie ^Regierung Cfjrifti, bes Königs aller Könige, roirb bann
beginnen. 5lber ben eben angeführten Ccreigniffen mufs ben SBorten

bes Offenbarers ein anberes oorausgeben, unb äroar foll bas (£oan=

gelium roiebergebracbt unb 3U einem 3eugnis über alle 93ölfer oer=

fünbet roerben.

Der f)immlifcr>e 93ater unb Sein Soljn Sefus d^riftus roaren, roie

3uoor gefagt, bem jungen SQcanne erfdjienen unb batten if)m gefagt,

bafj bas (Eoangelium roieber in feiner einftigen ©infadjbeit, >fcraft

unb ftlarbeit offenbart roerben follte. 5ür 3abrbunberte roar bie

9Ttenfd)beit in bem ©lauben befangen, bafe ©ott fid) ben SOcenfdjen

nidjt mebr offenbaren roürbe; biefe 2Infid)t ift nun aber binfällig ge=

roorben, unb bie SBölfer füllten fid> roieber 3u 3bm befebren, benn
roir roiffen nun burd) bies angeführte 23eifpiel, hak ©ott .beute ebenfo

roie früfjer bie ©ebete ber ©laubigen erbören unb beantroorten roirb.

©ott fanbte Seine (Enget, um ben ftJcenfcrjenftnbern Seine gmtde
unb 3iele 3U offenbaren, ba bie Sföenfcbbeit bie Sdjriften ber früberen

Elpoftel unb ^ßropbeten nicbt mebr oerftanb ober roenigftens fatfd)

auslegte, ©ott bat in biefen Sagen bie SBabrbeit roieber bergeftellt;

unb roir oerfüubigen ber gan3en 2Beft bile frobe 23otfd)aft, bafe, roie

urfprünglid), bie 5tird)e 3efu <Xt)rtTtt roieber mit Elpofteln, $ropbeten,
Elelteften unb all ben anberen ^Beamten bergeftellt ober organifiert

rourbe, unb biefe legieren bem SBolfe roieberum bas ©oangelium bes

©laubens, ber 23ufee unb ber Saufe 3ur 9lnnabme oorlegen. 9Ule

Söxenfcbeu tonnen burd) ©eborfam gegen biefe ©ebote unb Skrorbnungcn
Vergebung ibrer Sünben erlangen, unb fcbliefelidj Eönnen fie in ben

23efifc bes Zeitigen ©efftes fommen, ber fie alte 3U einerlei ©lauben
beranbringen roirb, gau3 abgefeben baoon, roo fie aud> roobnen mögen,
roelcber Nation unb Sprache fie aucb angeboren mögen. 5Iuf biefe

SBeife roerben fie alle ein 33olf roerben; unb bies ift, roas bie s$ropbeten
oor alters oorausfaben. 2ßie ber öeilanb eseinft oerfünbigte, bafe

oor Seiner SBieberfunft bas (foangelhim 3U allen 33öl!ern geprebigt

roerben follte, unb bafe barnad) bas ©nbe fommen follte, fo geben
bie 2Borte in Erfüllung; an alle (Snben ber SBelt fd)idt ber £err
Seine 23oten aus, bie £eiIsbotfdjaft 3U oerfünbigen. Unb gegen=

roärtig roirb bas Ccoangelium unter ben oerfcbiebenen Nationen oer=

breitet. 5llle roerben aufgeforbert, ben ©eboten besfelben ©eborfam
3U leiften, bamit fie in ben 23efi£ bes £eiliigen ©eiftes gelangen

möcbten, ber in folcbem SOcafee nur in Seiner ftircbe 3U finben ift,

unb ben ein jeber nötig bat, um ficb genügenb für bie großen unb er=

eiguisoollen Seiten, bie uns beoorfteben, oor3ubereiten. Die 3eit ift

nabe, ba ©ott in Seiner £>errlicbfeit erfcbeinen roirb, ba bie iReicbe biefer
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(Erbe aufgelöst unb bas 9?eid> ©ottes alles regieren unb umiaffen toirb.

Satan unb alles 33öfe rotrb bann gebunben unb feine • 5l)?ad)t meljr

imftanbc fein, bie SOZenFc^tjeit 3U oerfürjren. Wim bas £id)t unb bie

9J?adyt ©ottes toirb alles in £iebe unb SBrüberlidjfeit regieren. (Efje

aber ber öeüanb in Seiner öerrlicfyfeit fommt, toirb es mandjerlet
Slriege, Ccrbbeben, fd)Ied)te 3eiten unb bergletdjen geben, rote bics

bereits cor 3at)rf)unberten oon ben 93ropr)eten oorausge[er)en rourbe.

(Es ift bie Aufgabe ber äftiffionare, bie äJienfcfyen 3U roarnen, bamit
biz\t (Ereignilfe bie SBölfer nicfjt toie ein Dieb in ber "Jladyt überrafdjen

mögen. Xaufenbe t)on SJtiJfionaren arbeiiten unter ben Nationen ber

(Erbe, unb ein mandjer roirb burdj bereu 5lrb'eiit audj 3um (Eoan=

gelium befef)rt." (SdjluJS; folgt.)

(Ehrenvoll entlaffen.

£. 91. Seal, angefommen am 7. Sftooember 1906.

ÜR. $>. Smitf), angefommen am 22. Dezember 1906.

3. £. SRurri, angefommen am 31. 3anuar 1907.

3. (L R od), angefommen am 9. SOlärs 1907.

51. 9? et) mann, angefommen am 17. 3uni 1907.

£. 33 a b b e I , angefommen am 12. 3uli 1907.

2r. ©ilgen, am 11. 5tugu[t 1907.

Slttöclommeit

yiüd) einer glüdlidjen Weife trafen bie folgenben Slelteften fjter

ein: 9*. d. 9Uptor, 9JL D. 9Zat)Ior, £. D. SR o nie, ÜB. 3.

(Eannon, 3. 9Jc. Scolfielb unb D. 3B. Smittj oon Salt £afe
(Eitn; £. D. 33roroning unb £. 51. SBelnap oon Dgbeu, Zitat);

9K. £ill oon £atotence, Utab; 5Irtimus 3. 9JciIIet unb 51 r =

t i m u s 53. 9Jt i 1 1 et oon SUcefa, 5Iri3ona.

8etid?rK$utic\.

Unter Xobesanseigen im Tetjten Stern follte es tjeifeen: Sd>roefter

51. £. 9Jcür)Ie, geboren ben 3. 5luguft 1879, anftart Sdjtoefter 51. £.

Füller.

Die reine grreunbfdjaft reiner £er3en
©efjt öanb in £anb in $freub' unb Gdjmeqen;
Rein ©lud, fein SJcifegefcbid trennt fie.
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11*1» CfAfff erfdjeint monatlidj 3toeimaI

3är)rlidjer 23e3ugspreis: 5 $r., 51uslanb 4 Süci., 1 Dollar.
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foroie 5Ibre[fe bes Sdjroei3erifd)=Deutfdjen 9J?iffionsfontors

:

Stornos C. SRcftaq, Sütid) 5, gjjjjgftjje 68.
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