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„Unö roer nid)f fein &reu3 auf fid) nehmen, mir folgen unö meine ©ebote fjaüen roill, berfelbe fott nlcfjf

erreffet roerben." (C. u. 23. 56, 2.)

N2M9. 1. mtohtx 1909. 41, Jahrgang.

#)ttttfcer.

93on 3 a f o b <£. £ ü b n e r , Offenbar a. SO?.

(mim
>Ä^afe man auf bfefem 2Bege bem SBunber nidjt 3U Seifte rüden

sSm/I ^ann
' ^ en au^ ü * e * 2^un^ cr ^eu9n e r ein. Desbalb fud>e fie

%5p/ nad) einem anbeten ©runbe für ifire Verneinung feines 23e=

^T«. ftebens. SRad) ibrer 9Infid)t ift alles bas als natürlich 3U

betrauten, toas fidj nad) gan3 beftimmten, bekannten ©efefeen
abfpielt, roie 3um 23eifpiel blau unb gelb, toenn oetmtfdji, grün gibt,

bafc 2Baffer burd) Sßärme erbifet mirb unb bei 100 ©rab Helfius
fodjt, fid) bann in 2Bafferbampf oermanbelt ufm, bafc 2 mal 2 gleid) 4
unb nidjt 5 ift. Diefe SBebaupiung unb (Srüärung bes 9latürlid)en

bat auf ben erften 231id eitoas für fid), bält aber aud) einer genaueren
Hnterfudmng nidjt ftanb. 2Bieber muffen mir folgen beuten gegen*
über bie oben ertoäbnten fragen auftoerfeu: £aben toir alle ©efe^e,
bie unfer fieben unb Sein bebertfdjen, oöllig ergründet? 2Biffen
toir, auf meldjer ©runblage alles aufgebaut ift unb weiter gebaut
toirb? (£s erübrigt fid), nodjmals näber bierauf ein3ugeben, benn
töte beteits eingangs ertoäbnt, baben toir bis iefet nur bie aUererften
Sd)titte in ber *Rid)tung ber (Erfenntnis göttlicher ©efe^e getan. 9tur
ein paar 23udjftaben oerfteben mir uon feinen groben ©eboten. Das
aber oerbietet uns gan3 energifd), 3U bebaupten, bafe bas, mas toir

mit unferen befdjräntien Sinnen nidjt begreifen- fönnen, aud) nid)t

möglid) fei. SBiffen mir benn nur, toarum bas 2Baffer gerabe bei
100 ©rab Helfius tod)t? Sßiffen toir, toarum eine fliege einen
£ag, ein SRabe aber eine lange SReibe t)on Sagten lebt? 2ßatum
ber äftenfd) 80 Sabre alt toirb unb nid)t 2000?

Das finb fragen, b-te oi.elleidjt auf ben erften Süd unb bei
oberflädjlidjer 23etrad)iung müfcig tlingen, bie uns aber bod) betoeifen,

bafe toir felbft feine 9lbnung baben, naä) toerdjen ©efefcen bie be=
fannteften ^aiurbegebenbeiten oor fid) geben. Sollen toir ba nidjt

meinen bürfen, bafe biefe ©efefte ni,d)t aud) nod) böbere, nod) berr=
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Hebere 93oten3eu enthalten, nad> benen ZaUn getan roerben fönnen,

bie unfer (Erfenntnisoermögen überfdjreiten unb uns baber als nmnberbar
erfdjeinen? Das roäre fleinlid); ebenfo tonnte, rote ein grofeer $h>
lofopbe treffenb b'emerft, ein pbüofopbijcber $iFd). 3U betn Sdjlufc

tommen, aufeer bem 'SBaffer [et fein £eben.
SBir feb.en um uns unb adjten nur auf bas uns Hmgebenbe,

bebenten aber nidjr, bafe bie (Sefe&e, bie uns beberrfdjen, größer
fein muffen, als mir fie auffaffen, roenn fie uns beberrfcfyen follen.

2ßir toollen bas an einem 23eifpiel näber erflären. üftebmen mir an,

ein Stein märe gu lebenbigem (Empfinben befähigt unb erhielte bie

ftunbe oon einer 93flan3e, einem SBefen, bas nidjt gleid) ibm in

buntler (Erbe rube, fonbern auf bem freien Selbe ftebe, bas 2Bur3eIn
f)abe: unb fid) an bem 2au labe, bas burd) gütige Sonnenftrablen
3um fdjönften (Entfalten gebracht merbe ufm. 2Bas mürbe ber Stein
fagen? Unmöglid)! (Es foll 2ßefen geben, bk nid>t roie id> in ber

{Erbe unb unter ber (Erbe gebeiben, am beften im Dunfeln, taufenbe

3abre lang? (Es foll 2Befen geben, bie bie eben befdjriebenen (Eigen*

fdjaften baben? Das ift nidjt benfbar, bas gibt es nicbt! 2ßie

mürbe es ber ^3flan3e rortommen, menn fie erfabren tonnte, bah es

2iere gibt, bie nidjt in ber (Erbe 3U mur3eln brausen, um 3U e-riftiereu,

bie fid) frei beroegen unb t>on ibr leben, mie fie r>on bem Stein?
bie ber ftreube unb bem Sd)mer3 bur(d)i fiaute 3Iusbrud 3U geben
oermögen? — ©eroife, bk gleidje 3lntroort mürbe uns oon ibr ent=

gegentönen, mie bei bem Stein über bie $flan3e. Unmöglid)

!

2Bas Iebrt uns bas nodjmals? Der Söerftanb ber (Seifter ift

fo befdjränft, bafe fie bas £öbere ntdjt 3U erfaffen uermögen, roobt

aber bie £öberftebenben bas fiebrigere; benn bas £vöbere fdjliefet

bas fiebere immer in fid) ein. 2Bas uns natürl'jd) ift, bas ift

bem unter uns ftebenben Xiere übernatürlid), bas mürbe gar ber

$flan3e, menn fie es feben lönnte, mobl nur 3U Sdjreden gereidjen,

benn eine foldje Offenbarung ber Sülle ibr unbetannter ©efefce

mürbe fie nie begreifen. 2Bir feben alfo, bafc mir aus bem SBunber
aud) auf biefem SBege nidjt betausfommen unb beffen <£3Et[ten3 nur be=

ftätigt finben.

2Bie id) fdjon in meinem 5luffafe: „(Etroas über Darminismus"
ermäbnt, nimmt felbft Darmin als lefcte Wrfadje alles fiebens ein

böberes Sßefen an, bas ber Ur3elle bas fieben gegeben hoi>e. Damit
aber fcbroinbet bie Don ben Darroinianern fo oiel gepriefene 9iaiür=

Iid)teit aud) aus ibrer £ebre ein für allemal unrettbar babin. 3n
ben meiften Fällen abnejt fie gar nid)t, mas ibre £ebre enthält.

2Beü bie £ebre mit unferem £bema in fo enger 23erübrung ftebt,

bürften ein paar SBorte barüber mobl am ^Sla^e fein. ITlad) bar=

minianifdjen 23ebauptungen mufe alles auf eine natürlidje 3lrt 3U er=

tlären fein; unb roas nid)t nadjt ben beftebenben unb erfannten ©e=

fe^en erflärt merben fann, bas ift übernatürlid), bas eiiftiert nid)t!

2Bie tarn bas ßeben in biefe erfte 3elle? 9Ber bat bie Hielte 3unt

lebenben Sßefen gemadjt? Darmin fagt ©ott. ©ut, erflären fie

uns, roie er es gemadjt bat, benn fie fagen bod>, bas gan3e 2ehtn

auf ber (Erbe fei natürliä) entftanben, burd) eine ftänbige (Soolution

bes 23efferen. 2Bir roarten rtergebens auf eine umfaffenbe (Erflärung

ber Stage, benn mir fteben bier roieber vor einem Sßunber. Hnb
roäre es benn nidjt oiel rounberbarer, roenn ber £err nur biefe eine

3elle gefd)affen bätte, als iebe eiserne Seele unb iebes ein3elne SBefen?
Dann bätte er ia biefer eisernen 3elle fämtlicbe Säbigfeiten, fämt*
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liebe ftunft unb äßiffenfdjaft, fämtlidje 9ftöglid)feiten allen £ebens citt=

pflan3en muffen. 23on bem Urnefrei, aus bem alles entftanben fein

joll auf „natürlidje" SBeife, roollen roir gan3 abfegen, benn fein oer=

nünftiger SCRenfdj roirb baran glauben, baß alle Vernunft, alle Stärfe,

alle ftraft, alle 9ftöglid)feiien als Dunft im SBeltall berumgefdjroommen

Unb, um fid) enblid> 3U fon3entrieren, 3U einer 3elle 3U Bereinigen

unb Iebenb 3U roerben. I)as märe bas größte aller SBunber. £at
©ott aber ber erften 3elle bas fieben gegeben, bann bleibt es fid)

für bie Slufroenbung an fosmifeber ftraft gleid>, oh (Er ibr alle

gräbigfeiten bes fiebens einpftan3te ober fie iebem ßeberoefen bei oer

©eburt neu gibt. Unb roenn ber £err biefe eine 3elle fdjuf, foll es

ibm bann nidjt mögliä) fein, beute, morgen ober übermorgen eine

roeitere 3U fdjaffen?

©an3 abgegeben oon all bem, toöre es aber benn aud) fein Sßunber,

menn fidj aus einem bißeben äfteerfdjaum ein 3TbIer, aus einem $0=
Inpen eine ©emfe, aus einer Sdjnede gar ein ©ötbe ober 'Jteroton

entroidelt bätte? X)as mären bod) bie größten aller Sßunber, benn es

fpielt für bas (Enbe gar feine 9?olle, rote Diele 3mifd)enftufen nötig

roaren 3ur (Erreidjung bes 3roedes. Diefe fiebre ift abfurb, unb bie

natürlid) fein roollenbe bie allergrößte SBunberlebre. Diefe Scbroädjen

geben aufridjtige Sefenner bes Darroinismus aud) offen 3U. Damit
erreidjt aber aud) bie 9tafürtid)feit ber Sftenfdjen ibr (Enbe; mit ber

natürlidjen <£ntroidIung ift es oorbei, unb mir langen roieber beim
Sßunber an. (Es mürbe 3U mät fübren, im 9?abmen biefer fleinen

Arbeit alle 9ftöglid)feiien unb alle SBeroeife für bie (Elftem oon 2Bnn=
bem an3ufübren. So lange mir nod) nidjt 3ur SBollfommenbeit burä>
gebrungen finb, muß es für uns in ber Sftatur notroenbigerroeife

nod) fträfte aeben, bie mir nidjit oerfteben, nidjt erfäffen tonnen.

So lange mir nod) Ofortfdjritt madjen mollen, muß es nod) ©efe&e
geben, bie uns biefen ^fortfdjrirt geftatten, mas ausgefdjloffen märe,

oerftünben mir alle ©efefce ber 3eit, bes Raumes, ber SBeroegung unb
ber 3abl oollftänbig.

2ßir, bie StRitglieber ber ilirdje 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten

Sage, glauben an bas Sßunber in all feiner ©torte. 2Bir glauben,

baß es unbebingt notroenbig ift, uns empor3ubringen 3U ben abtönen
eroiger Sfteube, mo beute fträfte malten, bie uns in unferem iefcigen

3uftanbc nod) genau fo unoerftänblidj erfdjeinen, roie 3um 23eifpiel

ber ^3flan3e bas 'SBefen unb fieben eines Xieres erfdjeinen müßte,

märe fie im SBefifce einer (Erkenntnis. 2ßir glauben an biefe 2Bunber,

unb mir glauben, baß mir nod) nidjt alle beftebenben ©efefee oöllig

oerfteben, roeil mir uns nod) nidjt 3ur Söollfommenbeit burdjgerungen

baben. 5lber mir glauben nidjt, baß mir niemals böbere Stufen
erreidjen roerben, baß roir niemals in böbere Spbäreu einrüden roerben,

oon benen aus roir bie uns iefct als unbegreiflidj oorfommenben
X)inge mit ber gleiäjen Selbftoerftänblidjfeit betrauten, roie beute (Effen

unb Printen, SBadjen unb Sdjlafen. ©eben unb Sifcen ufro. 2Bir glauben
an bas 2ßunber; es 3U oerleugnen, hi^ ben 3wz<£ unferes fiebens,

bas (Eoangelium unb bie Sßerfe (Ebrtfti leugnen. SBir glauben aber

audj, baß SBunber immer mebr fdjroinben roerben, je mebr 3ntelligen3

fid) ber StRenfd) fammelt bureb eifriges Stubium ber eroigen, ünoer=

änberlidjen, für uns nod) faft un ergrünblieben ©efefce, nadj benen
ein allmäd)tiger ©ott, ein £>errfä>er. fienfer unb 23efcbüfeer alles, roas

enftiert, leitet unb regiert.
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Caffet uns Cicbe üben.

®as i[t bie redjle (£f)e, coo jtoeie finb bereif

Ourd) alles ©lüch unb 5Bet)e 3U pilgern treu oereint

;

ber eine 6lab bes anbern unb liebe Caft äugleid),

gemeinjam 9^a|t unb roanbern unb 3 ie ' öas ßimtnelreld).

Diefe berrlidjen 2Borte fdjrieb Emanuei ©eibel. SBeld)

ein guter ©eilt fpridjt aus biefen ©ebanfen. 2Bie oiel glüdlidjer

lönnte fid) bod) fo mandjes Samilienleben gestalten, mürben fid) bie

Ebegatten bie £ebre ©eibels 3unu&e madjen.

Ofranflin e^äblte, bofe er t>on feinem ©efd)äfis3immer in ^3r>ila=

bclprjia aus einen Sftann bemerfte, ber roäbrenb feiner Arbeit immer
ein freunblidjes 2Bort für einen ieb,en ber SCftiiarbeiter batte. Eines
Sages fragte er benfelben nad) b>em ©ebeimnis feiner unoeränber=
Itdjen ^rröblidjf eit ; roorouf ber SOiann erroiberte: „^err Doftor, bas
ift fein ©ebeimnis. 3dj babe eine ber beften Stauen. Sßenn id)

an bie Arbeit gebe, fo gibt fie mir ftets ein freunblidjes 2Bort 3ur

Ermunterung für mein ferneres Xageroerf. SRenn id) nadj Saufe
3urüdfebre, begegnet fie mir mit einem £äd)eln. Unb fo ift audj

in meinem £er3en fein 93Iafc für ein unfreunblidjes Sßort ober einen

unfreunbüdjen 23litf für irgenb iemanb anbers."

Sfreunblidje Sßorte unb 23lide, 3arte ^lufmerffamfeiten, unbegren3tes

Vertrauen 3eigen unb befeftigen bie £iebe. 2ßer bie berrlidjen 2Borte

ftfreiligratbs fennt, roirb gern mit einftimmen: „Unb roer bir feine

33ruft erfdjliefet, o tu ibm, roas bu fannft, 3ulieb. Hnb mad}' ibm
iebe Stunbe frob, unb mad)' ibm feine Siunbe trüb!"

Darum lafet ^reunblidjfeit überall berrfd}en. Gin freunblid>er

SBIid unb ein fröblidjes 2ßort finb im Ebeleben ftets 3U roabren;

fie foften nidjts, tragen aber ba3U bei, bas bäuslidje ©lud 3U er=

böben. Die ftreunblidjfeit madjt unb erbält roarm; unb barauf fommt
es ja in ber (£be bauptfädjlid) an. Die Sreubigfeit im SBirfen für

bas ÜBobl eines anberen ftumpft ben Egoismus, ben eroigen Sfeinb im
menfdjlidjen £eben, mit ber 3^'xi ah, roie einen ^Sfeil, bem bie Spifee

abgebrochen ift. Es gibt m einer glüdlidjen Ebe fein SR ein unb fein

Dein. ©Ieidje £iebe, gleidjes Streben, gleidje SHadjfidjt, gleicher

©lauben muffen uns in ben Staub fefeen, über bie riefen fleinen

Sorgen bes täglidjen £ebens r>inroeg3ufeben unb fo ben inneren ^rieben

3U finben.

SRusfin fpridjt 3U ben Sftüttern unb ©attinnen: „©täubet mir,

ber gan3e £ebenslauf unb Ebarafter eurer ©eliebten fann in eurer

£anb liegen; fie roerben, roie tfjr fie baben roollt; benn fie finb oft

nur ber SpiegeT, in bem ibr eud> roieber erfennen tonnt . . . ©rofe

unb unumfdjränft ift eure Sütadjt über fie; rjanbfrabt biefe äRadjt flug

unb roeife."

„Seiferfeit ift ber Fimmel, unter b>em alles gebeibt," fagt 3ean
^ßaul. 3ft biefes nidjt aud} eine ernfte Ermabnung an Eltern unb
Ersieber? 2Bobin aud) bas 9luge feben mag, es roirb fid) an nid)ts

fo ergoßen fönnen, als roie an einem fröbücben, Iadjenben ftinber*

antlifc. SBenn man überhaupt bie ^freube in reinfter ©eftalt feben roill,

mufe man in "ein ftinbergefid)t flauen. 2Benn man nun oerftebt,

bie flammen ber £iebe in einem Äinberber3en 3U entfaä^en, bann roirb

basfelbe aud) für ben Samen, ben man bineinftreuen roill, empfänglidj

fein. $reubigfeit bes Rinbes ift bas befte Seelenmittel für alle

5lranfbeiten.
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Unb roem roirb bas finblidje £er3 roobl mebr entgegenfcblagen,

bcm, bcr bas 2aä)en aus feinem ©eficbf oerbannen möcfyte, ober bem,

bcr fid) mit bcm golbenen Sd)lüffeldjen bcr ftfreube bas finblidje £>er3

erfd)Iiefct?

Sagte bodj fdjon Cbriftus, ba (£r bie Äletnen ferste unb füfete

:

„2Ber einen biefer ©eringften ärgert, bem märe beider, bafe ir)m ein

Sftüblftein umgebunben mürbe unb er ertränft mürbe im SReer, ba es

am tiefften ift." 3Benn ber Seilanb eine fo fernere Strafe ausfpridjt,

roie fdjroer mufj bann aud> bas Vergeben fein?

2Bas für ein grofees (Erbteil fann man feinem ftin.be geben,

raenn man ibm bie roabre, ed)te Sreube Täfet. Sftan bat ibm bamit

für feine fpäteren 3abre eine ebenfo föftlidje, roie feiten« ftuuft gelebrt.

ftomm, ©eift ber fiiebe, in bie £er3en,* unb lafe bein SBefen uns oerfteb/n,

bah mir ber 23rüber 9tot unb Sdjmenen nidjt fa'lt unb lieblos überfeb/n.

Xmrdjbringe unfer gan3es SBefen, Dir fei's gebeiligt unb geroeibt;

Qah uns 3ur ©ottesart genefen in ©üte unb 33armber3igfeit.

Max 23artb, Breslau.

Die 2Cemt3eid?ett 6er wahren Kirche.

(Es gibt Xaufenbe oon fieuten, bie ©elegenbeit bauen, bie ßebren
ber ftirdje 3efu (Ebrifti 3U unterfndjen. Sie baben biefelben mit

btn £ebren ber 23ibel oerglidjen unb tonneu nidjt anbers als 3ugeben,

bah fie mit benfelben übereinftimmen. 9lber nidjt alle baben ben

Mut, fid) ber ftirdje an3ufd)liefeen; unb oon biefer legieren ftlaffe

fann man bann allerlei 9Iusreben boren, burdj roeldje fie ibre Sd)roaa>

beit 3U entfd)ulbigen fudjen.

So roirb 3um 23eifpiel oon oieten bie gemadjte 23ebaüpiung
angefübrt, bah bie 9lelieften in ber SBelt ein anberes (Eoangelium
ober eine anbere fiebre oerfünbigen, als oon ben ftird>enbeamten in

Utab gelebrt roirb. Rubere oerfudjen fidji baburd) 3U redjtfertigen,

bafcf ie fagen: T)ie Unterfcbiebe 3toifd)en biefer ftirdje unb ben anberen
d>riftlid)en ©emeinfdjaften befteben nur barin, bah bereu äußere 2kr=
orbnungen oerfdjieben finb. — 3ebod) berbes finb nur Slusreben unb
entfpredjen nidjt ben Xatfadjen.

2Bürbe 3U Saufe ein anberes (Eoangelium oerfünbtgt, als in bem
SRtffionsfelbe, roober roürben bann bie 90?iffionare, bie nadj bier tommen,
unb oon benen bod) leiner eine befonbere 5tusbtlbung als $rebiger
erbalten bat, rotffen, roas 3U prebigen? 3n Sonntagsfdjulen, 33ibel=

ftunben unb 23erfammlungen baben fie 3U Saufe bas (Eoangelium
fennen gelernt, baben fie bie eisernen ©ejfetje unb ©ebote besfelben

3uerft gebort; unb in jenen 3ufammenfünften f)abtn fie fid) roeiter

ausgebilbet. 9Bas fie bort gelernt baben, bas ift es, roas fre ittt 5Rif=

fionsfelbe oerfünbigen. ^lllerbings mag es 3utreffenb fein, bafe htan

im SKifftonsfelbe etroas mebr über ©lauben, SBufee unb Xaüfe; überbaupt
bie 5lnfangslebren bes (Eoangeliums bort, als bies in Utab ber $afl

ift. 9lber ift bies nidjt nur febr natürlid)? £>ort finb es alles' 9Kit-

glieber, bie ben 23erfammlungen beiroobnen. Sie baben biefen 5tü'f=

nabmebebingungen bereits ©eborfam geleiftet; mitbin oerfteben fie bie=

felben bereits genügenb. 3ft es bann ein 2Bunber, roenn man bann
bort aud) roeiter gebt unb oerfud)t bie übrigen 2Babrbeiten, bie bas
(Eoangelium entbält, 3U ftubieren? 9ftan fann bies aud) fdjon bier
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im äRiffionsfelbe beobachten. 2Bo man eine ©emeinbe finbet, bie

bereits fett oielen Sabren beftebt, ba roirb man bie 9lelteften nidjt

immer roieber über biefelben Dinge fpredjen boren, als roenn biefelben

3U einer SBerfammlung fpredjen, bie aus £euten beftebt, bie nodj gar=

nidjts non ben fiebren roiffen.

Dafe bies etroas gan3 iftatürlicbes ift, tonnen roir aus ben SBorten
bes Wpoftels Paulus bereits ertennen, bie mir in ber ©piftel an bie

(£bräer im 6. Kapitel finben, unb bie folgenbermafeen lauten: „Darum
toollen roir hk Jßebre oom Einfang djrifttidjen .Gebens iefct Iaffen unb
3ur SBoIlfommenbeit fabren; nidjt abermal ©runb legen pon SBufee ber

toten SBerfe, oom ©tauben an ©ott "

9ts Paulus 3uerft bei ibnen mar unb ibnen bas (£oangeIium
oerfünbigte, ba roar es notroenbig, bafe er oorn anfangen mujjte.

2lber bann, als er ibnen mieber fdjrieb, um ibnen 3nftruftionero 3U

erteilen, bann roollte er, bafe fie, geftüfet auf bas, roas fie bereits

gelernt bauen, mebr an <£rfenntnis 3unebmen follten.

Der Unterfdjieb 3roifd)en ben £ebren unb S5erorbnungen ber ftirdje

3efu Gbrijti unb ben anberen ftirdjen ift ein fo großer, als 3roifdjen

natürlidjen unb fünftlidjen SBIumen, roenn man triefen 23ergleicb biet

gebrauten bürfte. 25icIIeict)t mag ber Unterfdjieb, obgleidj febr grofe,

für ben unaufmerffamen SBeobadjter nidjt foglei'dji ins 5luge fpringen.

5lber bennodj ift er oorbanben. SWan jagt oon bem König Salomo,
bak ibm einft sroei SBlumenfträufeie oorgelegt rourben (einer aus natür=

Iidjen SBIumen unb ber anbere aus fünftlidjen beftebenb), mit ber 5luf*

forberung, 3U entfdjeiben, meines bie natürlidjen, unb roeldjes bie

Kunftblumen roaren, obne bafe er fie aber berübren follte. Salomo be=

ftimmte, bafe man bie 23Iumen in ben ©arten roerfe, in roerdjem eine

äftenge SBienen fid) tummelten; unb baburdj, bafe fid) 1 bie SBienen fofort

auf bie 9laturblumen festen, tonnte er mit £eid)tigfeit ben 23e=

fdjeib geben.

<£in äbnlidjes äfterfmal gibt es audj in ber roabren ftirdje (Ebrifti.

SBenn eine ftirdje bie äußeren Skrorbnungen lebrt unb beobadjtet,

fo ift bies nodj fein SBeroeis bafür, bafe fie bie redjte ilirdje ift;

aber auf ieben Sali mufe man annebmen, bafei in ber regten ftirdje

biefelben Serorbnungen 3U finben fein muffen, bie ber (Erlöfer unb
Seine 2IpofteI gelebrt unb eingefefct baben. Hnb biefe Söerorbnungen

unb bie fiebren einer ftirdje 3ufammengenommen, fönnen uns ertennen

Taffen, ob roir es mit ber roabren 5tircrjc 3U tun baben ober nidjt.

Söielleidjt muffen roir babei audj ein roenig oon ber SBieisbeit ge=

brausen, bie Salomo brauste, als er bie roabren oon ben fünft*

Iidjen ©hinten unt er fReiben follte.

2ßenn roir uns fragen, roas für SSerorbnungen unb (?inridjtungen

benn bie urfprünglidje d)riftlid>e 5iirdje eigentlidj befafe, fo fönnen roir

bies am beften erfennen, roenn roir bie 9IpofteIgefdjid)te Iefen. Dort
finben roir jum 23eifpiet, bafc, als Gbriftus oon Seinen 3üngern
9lbfd)ieb nabm, (£r ibnen oerfprad), bak ©r roieberfommen roollte.

Demnad) mufe bie roabre Kirdje Cbrifti alfo bie SRenfd)beit an} Sein
SBieberfommen oorbereiten. Um bies erfolgreid) tun 3U fönnen, muffen
5lpofteI, ^ßropbeten unb all bie anberen ^Beamten oorbanben fein,

oon benen Paulus in feinen ^Briefen an bie <£pbefer unb audj (£o*

rintber fpridjt. SBenn roir bie redjte ^riefterfdjaft baben, oon ©ott
anerfannt, bann roürbe es natürlid) bas erfte fein, roas fie tun roürben,

bafe fie uns einen redyten Segriff oon bem 2Befen ber ©ottbeit, an
bie roir glauben unb bie rotr oerebren, geben roürben.
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Die 33ibd Iebrt uns, an einen persönlichen ©ott 3U glauben,

an Seinen Sobn 3efum Cbriftum, her aud) eine 93-erfönItdjfeii itft

(fierje ben 23erid)t oon Seiner £immelfabri), unb fcfjliefelid) Iebrt fie

uns. an ben heiligen ©eift, als bie brüte ^Serfon ber ©ottbeit,

3U glauben.

!3n 9tpofteIgefd)id)te 2, 38. 39 roirb uns bann oon ben erften ober

©runblebren bes Ccoangeliums oerfünbet. 2Bir feben, bafc benienigen,

bie glaubten, 23ufee getan batten unb bem ©ebot ber 2aufe ©eborfam
geleiftet Ratten, ber heilige (Seift otrbeifeen rourbe. 9In ber Xaufe
bes Kämmerers unb anberen 23eifpielen tonnen toir erleben, auf meiere

SBeife unb an roem Die Saufe ponogen roerben Toll. 5lpofteIgefd)idjte

8, 13. 14 gibt uns ein SBeifpiel, bab unb aud) roie ben ©etauften
ber öeiltge ©eift erteilt rourbe. 5lud) Iefen roir in ben r>erfd)iebenftett

23eifpielen oon ben anberen ©aben unb Segnungen, bereu ftcr} bie=

jenigen erfreuten, bie ftd) ber ftirdjie 3efu Cbrifti anfd)Ioffen.

3m 1. ftapitel 3lpofteIgefd)id)te, 15—21. Iefen roir, roie bie

^Beamten in bie .ftirdje erroäblt rourben. (2Iud) 5IpofteIgefd)id)te Sta=

pitel 6 unb 9.) 3m 4. ftapitel Iefen roir, roie einig bie Angehörigen
ber ftirdje roaren, unb roie felbft in irbifdjen Dkgen eine geroiffe

©Ieiajr)eit unter ibnen berrfdjte. 9llfo mufe man aud) tjeute annehmen,
bah in biefer £>infidjt bie roabre ftirebe etroas tun follte.

Dafe bie ©egner ber ftirdje einen Unterfdjieb 3toifdjen biefer

ftirdje unb ben anberen, foroobl als aud) 3töifdjen bereu Skrorbnungen
gefunben baben, ift baber gar nidjt merfroürbig. 9Jterfroürbig ift

es nur, bafc fie Behaupten, biefer Unterfdjieb fei nur eiu äufoerlidjer.

Unb oor allen Dingen, roelcbe ftirdje gleist in £ebren unb (Sinridjhingen
ber urfprünglidjen ftirdje (Tljrifti, bie oerfdjiebenen Seften unb ©Iaubens*
gemeinfdjaften, ober btejenige, bie Ijeute roieber unter Seinem tarnen
gegründet rourbe — bie 5tirct)e 3efu (E^rifti?

Durdj bie blofee äufeerlidje ^Betrachtung fann oieIIeid)t niemanb
3U ber Ccrfenntnis fommen, roelcbes bie roabre ober redete ftirdje ift.

3lber roenn man, roie Salomo mit ben 23Iumen es tat, ein roenig

eingebenber prüft, bann roirb man aud) fidjer bas geroünfdjte 9le=

fultat erhalten. Unb aud) fdjon an ben äußeren Einrichtungen ber

ftirdje fönnen roir manchen SBeroeis für ober gegen bereu 5Infprud),

bak fie bie ilirdje 3efu Gbrifti ift, finben. Unb biefe äufeerllicfjien

Unterfdjiebe finb es oielleidjt, bie roir 3uerft merten.

Diejenigen, roeldje naci> ©olb unb eblen Metallen fudjen, mürben
roenig Ctrfolg baben, roenn fie nur aufs ©erateroobl 3U graben an=

fangen roürben, roenn fie nid)t 3Uoor oon ber Sefdjaffenbeit bes Sobens
ober bes ©efteins barauf fdjlie&en fönnten, ob fie gerabe an einer

geroiffen Stelle auf ©olb ober anbere äftetalle ftofeen tonnen ober

niebt. 2Benn fie biefe äußeren Sfterfmale finben, bann roerben fie

anfangen 3U arbeiten, unb nidjt raften, bis fie bas gefudjde (Sbe^
mctall finben. äRandjmol roerben oielleidjt bie äußeren 2fterfmale

aud) tauften, manchmal mag oielleidjt ©olb 3U finben fein, roo bk
äufeeren SRerfmale feblen; aber bies roerben immer nur 5Iusnabmen
fein, unb es fann ftd) bann nur um einen geringen ftunb b'anbeln.

$lebnlid) ift es mit ber ftirdje 3efu (Ebrifti unb mit bem roaljren

(Eoangelium. 5Iuf ben erften 23Iid mag fie fid) oon bm anberen oieI=

leicht roenig unterfcfjeiben, oielleicbt mag man 3uerft nur beuten, hak
ber Unterfdjieb nur ein äufeerltcber ift, ober aber aud), bafe äufeerlicb

roieber oerfdjiebene anbere ir)r oöITig gleid) fiüb, unb es baber un=
mögliel) ift, 3U erfennen. roeldjes bie re^te ift.
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2Bic ein Cbemifer mit £eidjtigfeit burd) ein geroffes Söerfabren

einen oergolbeten ÜRing t)on einem edjt golbenen unterfdjei-ben fann, fo

roirb aud) ein ernfter ^orfeber nadj SBabrbeit bie rechte Rirdje 3U

finben roifjen. ©leid) bem Kbemifer finb aud) ibm geroiffe Hilfsmittel

ober Renn3eid)en gegeben. 3uer[t bie äufeerlidjen 3eid)en, bann bie

£ebre unb bie ©efefce unb Söerorbnungen, bie eine Rirdje IeEjrt, unb
3ule%t fann er and) nodj oon ))m ftrüdjten, bie eine Rirdje bringt,

fdjliefeen, ob ibre ^nfprücbe auf SBabrbeit berufen ober nid)t.

i2ßer ein redjtfdjaffenes £eben fül)rt, bie oon ©ott erhaltene 5öer=

nunft gebrannt, unb 3U feinem r)immlifd)en SBater im ernften (Stbtt

gebt unb 3Ijn um Seinen Seiftanb in bem ^orfdjen nad) SBobrbeit
auflebt, ber roirb nid)t nur SBabrbeit finben, fonbern aud) bie Rraft
baben, btefelbe an3unebmen. Solcbe £eute roerben, roenn fie bie Rirdje

3efu G^rifti fennen lernen, es als ein grofees Söorredjt betrachten,

roenn fie mit ibrem fnmmlifdjen 35ater einen 23unb burdj bie Saufe
mad)en fönnen, unb fie roerben fidj aud) nadjber ber Segnungen er=

freuen tonnen, bie als eine Söerbeifeung biejenigen erroarten, bie bie

©ebote bes Herrn galten.

Cbas. 2B. 9Ues.

(Einige $vaQcn.

SBas für ^ortfdjritte Ijabe idj gemacht, feitbem id) bas <£oan=

geltum angenommen babe? — &abe id) überhaupt ^fortfdjritte gemadjt?
— Rann td) einige berfelben 3U irgenb einer beliebigen 3eit auf3är)Ien?
— Hätte id) in ber Skrgangenfyeit mebr Orortfdjritte madjen tonnen,

als id) gemad)t habt? — SBarurn roar es, hak idj nid)t fdjneller oor=

roärts tonnte? — 2Bar es meine Sdjulb ober traf bas SBerfdjulben

unoorbergefebene Hmftänbe, bie mid) aufhielten? — 2Bas babe id)

getan, bie Hinberniffe aus bem SBege 3U räumen? — Rann id) aus bem
oergangenen Sage eine gute Sat erinnern? — Rann id) eine Sat
erinnern, bie mir unb meinen ,

£ftitmenfd)en 3ugletdj 3um 9hi&en gereid)t?

— Rennten meine 30fcitmenfdjen an meinem £ebeusroanbeI ernennen, ba%
idj ein äftitglieb ber Rirdje 3efu CEfjrifti bin? — 2Bas tue id), um
burd) meine 8ftüd)te 3U beroeifen, bafe id) 3U einem guten Stamme ge=

bore, ober einem guten Stamme entfproffen bin? — Habe id) im
£aufe bes oergangenen Xages etroas getan, roorüber id) mid) fdjämen

müfete, roenn meine äRiimenfdjen es roüfeten? — $>abt idj einen feften

'95orfal3 gefafet, benfelben gebier nidjt rokber 3U begeben? — Habe
id) beute ein roenig Renntnis in betreff ber £ebren bes deoangefiums

gefammelt? — 93erfud)e id) täglidj, meine Renntnis 3U oermebreu, ober

glaube id) aud), bafc bas, roas id) oor ber Saufe roufete, genügenb fei? —
grüble id) beute fo roobl unb fo glüdlid), bafc id) ein SOlitglkb ber

Rirdje 3efu Cbriftt bin, als id) es 3ur I3eit toar, ba id) mid) taufen

liefe? — SBas ift bie Hrfadje, bafe id) beute nid)t mebr fo begeiftert

bin? — §>abt id) roäbrenb meiuer StRitglteblc^aft in biefer Rirdje

bie Segnungen bes Herrn erfobren? — 'SBarurn bat ber Herr mid) nidjt

fo gefegnet, roie <£r es mit anberen äftitgliebern getan bat? — 3ft

ber Herr mir gegenüber ungeredjt geroefen; ober bat (Er mir nur bar=

nad) ocrgolten, roie id); 3bm gebient babe? — 2ßeld)es finb meine
^ßläne für morgen? — 2ßeldjes finb meine Hoffnungen für bie 3u=
fünft? — 2Bas für eine ©araniie habt id), bafe jene Hoffnungen er=
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füllt toerben füllen? — £>abe id) bereits ettoas getan, um bie 23ot*

fdjafi bes (Eoangeliums aud) 3u meinem IRadjbar gelangen 3U laffen?— (Erroeife tef) mid) bem £errn banfbar für bie (Erfenntnis, bie id)

erhalten habt? — SBerftebe id), roas es Reifet, bafe id) cinft ooll=

fommen toerben Toll, toie unfet SSater im £imm>el oolltommen ift?

tiefes finb einige fragen t»on gröfeter SBidjtig feit, unb ein ieber

füllte fid) einige SOtinuten 3eit nebuven, unb füllte feben, roas für eine

Slntroort er auf iebe ein3elne gleben fann, unb ob biefe 5lnttoort aud)

hnmer 3U ber 3ufriebenr)eit feines eigenen ©eroiffens ausfallen roirb.

Or r t % 23 o e b e.

£htiae weitete "Kennzeichen.
5r i& SB o c b e.

Unter ber 5luffd)rifi: „Die ftenn3eid)en b<er roabren itirdje" baben
roir bereits einen 9Iuffat| in biefer Ausgabe bes ,, Stern". 25ielTeid)t

töäre es nidjt gan3 unangebradjt, nod) einiges r)in3U3ufügen, bas aud)

von befonberer 2Bid)tigfeit ift, unb bas einem üeben redjtbenfenben

unb aufridjtigen SCRenfc^en einen befferen ^Begriff oon ber ftird)e 3efu
(Hjrifti, ober ben „Sftormonen" geben roirb. 3n bem oorber angeführten

3luffafe ift ge3eigt roorben, bafe bie ßebren unb 93erorbnungen ber ftirdje,

Joroobl als aud) ibre (Einridjtungen berienigen entfpredjen, bie oon
(Ebrifto unb Seinen 5lpofteIn gegrünbet tourbe. 5lber aud) abgefeben
baoon gibt es nod) eine Sftenge 23eroeife, bie felbft bemjenigen, ber

toeber an einen ©ott nod) an bie 23ibel glaubt, 3cigen muffen, bafe,

wenn eine ber ftirdjen ben Söorrang baben foll, bann ift es bie Äirdje

3efu Gbrifti.

5ßielleid)t ift es ratfam, bier gleid) bie 5lufmerffamfeit ber £efer

barauf 311 lenten, ba& biefe 5tird>e "bereits in ibrem tarnen einen

flaren, nid)t mif33Uüerftebenben Skfdjei'b über bas gibt, roas fie lebrt.

Die (Segner berfelben, Denen ber 9Zame immer ein Dorn im 9Iuge

roar unb bie oielleidjt aud) ertennen mußten, bafe man fdjon oon bem
tarnen febr gut bie 23ebeuiung einer 5ltrd&e ober ©emeinfdjaft er=

fennen fann, baben benn aud> oerfud)t, bas 'ütnfeben ber ftirdje baburd)

3U oerminbern, hak fie fie bie ftircfye 3ofepb Smitbs unb 23rigbam
?)oungs nannten.

Obgleid) beibe biefer Scanner beroorragenbe $erfönlidjfeiten

toaren, oon benen es leiber nur 3U toenige in ber 2BeItgefd)idjte gibt,

fo ift bod) tlar erfid>tlid), bafe bie 2lnnabme eines biefer Flamen für

bie 5lird)e ein (Etngeftänbnis roäre, bafe biefe SRänner an ber Spi^e
ftänben, unb nidjt Gbriftus. 2ßenn biefe Äirdje fid) bie ftirdje Sofepb
Smitbs nennen roürbe, bann müfeie man fidjer ertoarten, bafe fie nur
bie Jßebren Sofepb Smitbs oertünbigen roürbe.

2lber bies ift natürlid) nidjt ber Ofall. 3Bas Sofepb Smitb
aud) für uns unb bie ftirdje unb für bas (Eoangelium in biefer 3eit

getan baben mag, unb rote febr rotr ibn aud) fdjäken, fo oerlieren

roir bod) nie bie £atfadje aus ben klugen, 'oafe, roas er tat, nidjt oon
fid) felbft roar, fonbern er es nur als ein Diener (Ebrtfti tat. Der
^ropbet mad)te nie bi'e 33ebauptung, bafc bie £ebren, bie er oer=

fünbigte, oon ibm toaren. (Er erbob nie ben ^Infprud), bafe ibm
(Sbre gebübre für irgenb eine feiner öanblungen im 3utoegebringen

biefes rounberoollen Sßerles. £ätie er nur oon fid) felbft unb oon
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Tetner eigenen SBeisbeit gelehrt, mos für einen 9lufcen hätten roir baoon
erlangen tonnen?

Um nun etroas roeiter 3U geben unb beffer 3U oerfteben, ba&
roir audj an bem, roas er gelehrt unb oertunbet bat, 3u erfennen ner=

mögen, hak eine anbere, böbere äftacfjt it>re £anb im Spiele batte,

roollen roir einmal ein wenig auf bie Unterfcbiebe ber ©ebräudje ein=

geben, bie roir bei anberen Reformatoren unb beroorragenben StRännem
auf religiöfem ©ebiete 3U feiner 3üt finben, unb benen bes 93ro=

pbeten, unb oielleidjt einige äRerfmate betrauten, in roeld^en bas oon
ibm begrünbete 2Bert bemjenigen bes (£rlöfers glidj.

©efeben baben roir bereits, bafe er nidjt bie (£bre für bas, roas

er getan unb roas er üollbracfjt bat, in 5lnfpruä) nebmen roollte.

(£r nannte bie ftircfje ober ©emeinfdjaft, bie burdj feine Vermittlung
organisiert rourbe, nicbt nacb feinem tarnen unb beugte aud) gteidj sor,

bafe bies nidjt etroa fpäter burd} feine Slnbänger ober üftadjfolger

gefdjeben follte. (£r ertlärte, bafe ibm burd) Offenbarung ber 9lame
ber Jlirdje oertunbigt roorben fei. diejenigen, bie ben ^ropbeten, fein

fieben unb £anbeln unb insbefonbere aud) bie ftirdje unb bereu Jöebren

genauer lennen, roerben biefen SBorten glauben; fie nebmen es als eine

Offenbarung an. Slber felbft biejenigen, bie nid)t an etroas 5lebn=

lidjes roie Offenbarung glauben roollen, muffen bod) 3ugeben, bafe bie

2ßabl bes Samens eine febr glüdlidje roar, unb bafe ber $ropbet,
roenn er aus eigener 2Beisbeit benfelbeni erroäblt, überaus einfidjtsooll

gebanbelt bot.

JBorin unterfdjieb fid) ber ^Sropbet unb fein SBerf aber roobl fonft

nod) oon feinen 3eitgenoffen unb aud) Vorgängern? — 3n ben 23erid)ten,

bie roir oon ben 3uftänben auf religiöfem ©ebiet 3U jener 3eit finben,

erfennen roir, bafe beftige äReinungsoerfdjiebenbeiten eriftierten. T)ab
bie £ebrer einer ftirdje bie fiebren ber anberen als falfd> binftelltenj

unb ben oerfdjiebenen 23 ibelft eilen, auf roeldje geroiffe ftirdjen ibre

fiebren ftüfcten, roieber eine gan3 anbere Auslegung gaben. Ver=
fammlungen rourben gebalten, es rourbe gefdjrieben unb geprebigt nur
hnmer mit bem einen 3ißt im 2Iuge, möglidjft oiele Sftiiglieber 3U ge=

roinnen. 3m übrigen aber rourbe nidjts für bk SDxitglieber getan,

bas biefe bätte 3U einem befferen Verftänbnis ibrer fiebensaufgabd
bringen tonnen, ober bas ibnen bätte beffer ba3U oerbelfen tonnen, biefel

Aufgabe fo 3U löfen, bafe es 3U ibrem eigenen Vorteil unb 3U bes

Säjöpfers (£bre fei. Sftit 3rotftigteiten unb Streit rourbe bie 3ett

oergeubet, bie man bätte 3ur Slusbilbung ber 9Inbänger oerroenben

follen. Unb auf biefe $Irt unb SBeife rourben nebenbei anftatt brüber=

lidjer fiiebe, 5ld>tung unb ber Sereiiroilligfeit, feinem äftitmenfdjen in

jeber Jßebenslage 3U belfen, £af3. 9teib unb insbefonbere aud> reli*

giöfe Unbulbfamfeit gefdjaffen.

2ßas roar es, roas ber ^ropbet tat, als er fein 'Sebramt an=

fing? 2Bobl batte er aud) 3uerft bie Aufgabe, einige ber irrtüm=

lidjen ^Begriffe, bie unter ben £euten oerbreitet roaren, 3U befeittgen.

Unb biefe 3rrtümer mufeten befeitigt roerben, ebe er 9lusfidjt baben
tonnte, bafc bie Slrbeit, bie ibm übertragen roar, mit Erfolg ausge=

fübrt roerben tonnte. $tber als er bamit anfing, bie £eute 3U belebren/

fo tat er es nid)t in berfelben 5lrt, roie es non ben anberen 3U jener

3eit getan rourbe. 5lnftatt feine 3tit bamit 3U oergeuben, anberq
ftirdjen ober ©emeinfdjaften 3U betämpfen, begann er bamit, bafe ec

feinen 9tnbängeru bie £ebren unb ©runbfä^e bes roabren (£oangeIiums
ertlärte. 3uerft beftrebte er fidj, ben fieuten einen Haren unb beut-
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lidjen SBcgrtff t>on bcm ©ott unb Seinem Sobn 3U geben, an ben

fie glaubten, bem fie bienten unb 3U bent Tie ibre ©ebete emporfanbten.

(Er ging babei t>on ber 9lnnabme aus, bafe man nidjt gut iemanbem
bienen lönne, ben man nidjt !ennt, unb t»or allen Dingen, oon
beifen Dafein man nur eine unbestimmte Slbnung bat.

Stadjbem er ben SDcenfdjen fo ein befferes SBerftänbnis oon ©ott,

ibrem Schöpfer, gegeben, ertlärte er auf eine einfache unb Ieidjt=

oerftänblidje SBeife bas Sßerbältnis, in roeldjem biefer ©ott ju uns
unb mir 3U 3bm fteben. Daran anfcbliefcenb gab er uns eine gute
Grflärung ber ©ebote ©ottes. (Er erflärte uns, rote ein iebes ©ebot,
roeldjes oon ©ott gegeben mürbe, nur ba3u [ei, ben SOtenfdjen in ibrem
Streben nadj 23oIlfommenbeit bebilflidj 3U fein. Daran anfcbliefeenb

lebrte er, bafe, toenn ©ott roirtlidj um bas 2Bobl Seiner ttinber be=

forgt fei, es notroenbig fei, bafe (Er aud) beute benfelben nod) Seinen
Sßillen offenbare, toie (Er es ebebem getan bat.

StRebrere biefer £ebren roaren bireft im SBiberfprudj 3U ben

9lnfidjten oerfdjiebener anberer ftirdjen unb 3U ben fiebren berübmter
Xbeologen iener 3eit. Unb biefes mar es aud), mas bie Verfolgungen
oerurfadjte. — Sßobl ift es Ieid>t oerftänblidj, bafe nidjt alle, bie feine

fiebren borten, biefelben oerfteben unb als roabr annebmen tonnten;

unb baraus allein märe ibnen fein SBorrourf 3U madjen. 3tber bafe fie

ficb binreifeen tiefen, bagegen 3U fämpfen unb 3U ftreiten, 3eugt, bafe

fie ungerecht banbelten, menn man nidjt ein bärteres Urteil über ibr

Öanbeln fällen roill.

9hin mögen mir nodj fdjnelt einige 2Borte barüber boren, mie
bie Jßebren unb bie (Einridjtungen biefer ftirdje berienigen gleidjen, bie

oon (Efjriftus unb Seinen Slpofteln gegrünbet mürbe. — Selbft oon
foldjen, bie nidjt baran glauben, bafe (Ebriftus ber Sobn ©ottes mar,

bafj (Er ber Ijeilanb, ber oerbeifeene jfteffias mar, mirb 3ugegeben,

bafj (Er ber beroorragenbfte Sfteufd) roar, ber je gelebt ^ai. SUtan gibt

3U. bafe als ein ©efetjgeber, als ein fiebrer, als ein 9BobItäter für bie]

Firmen unb in mandjer anberen £infidjt Cr unübertroffen baftebt.

3mmer bäufiger merben audj beute bie Stimmen, bie Slebnlidjes oon
bem ^ropbeten 3ofepb Smitb unb aud) oon feinem 9tadjfoIger 23rigbam
IDoung 3U fagen baben.

;2ßie fdjon 3uoor gefagt morben ift, ht]Ul)t aud) eine febr grofee

2lebnlid)teit 3roifdjen ben SBerfen bes ^ropbeten 3ofepb Smitb unb
benen bes (Erlöfers; unb aud)' ibre fiebren unb oor allen Dingen bie

Urfadjen 3U benfelben baben mandjes Skrroanbtfdjaftlidje, menn man fo

fagen barf. (Ebrtftus fud)te Sein $lrbeitsfett> unter ben Firmen unb
Sdjroadjen unb befonbers unter benjenigen, bie oeradjiet roaren. „Die
©efunben bebürfen bes 5lr3tes nidjt . .

." Dies roaren Seine 2Borte.

Sßobl roollte (Er bamit nidjt fagen, bafe bie ^3bartfäer, bie Sabu3äer
unb bie 9lnbänger all ber anberen oerfcbiebenen Strenggläubigen Seften
unter ben 3uben fo lebten, roie es 3bm unb Seinem Sßater angenebm
roar. Dafe btes nidjt ber Sali roar, fönnen roir aus Seinen 9?eben

boren, in roeldjen (Er fie aufs fdjärffte oerurteilte. 5Iber biefe Sftenfdjen

fonnten nidjt ertennen, roie tranf, roie fd)road> fie roaren. Die Zöllner
unb Sünber, einen Slusbrud, ben roir in ber 23ibel oft finben, unb
aud) anbete, bie nidjt 3U ben eifrigen Selten geborten, bagegen faben
ein, bafe fie unroürbtg oor ©ott roaren. Sie erfanntcn, bafc fie unfäbig
roaren, bem (Eoangelium gemäfe 3U leben; ^aber oergleidjt ber £eilanb
fie mit ben Uranien. Unb biefe roaren es, benen (Er bie meifte 3eit

unb bie gröfete Sorgfalt roibmete.
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2lus bem SBirfen bes £eilanbes feben toir, bab (Er bcn ßeuten

einen flaren 93egriff Don bem ©ott, an ben fie glauben, geben roollte.

(Er erflärte Seinen 2lnbängern, baf? (Er im (Ebenbilbe bes Vaters fei,

bak (Er oom ©ater gefanbt roorben [ei, unb bafe iemanb, ber ba roiffen

toolle, ob Seine 3eugniffe toabr feien, ben 2BiIIen bes Vaters, ben
(Er pertünbete, tun muffe. (Ebriftus lehrte Seinen 5lnbängern, töie

perädjtlid) in ben 3lugen bes |>errn ein Sdjeingottesbienft fei. (Er

nabm bic ^Sfjarifäer, bie frömmfte Seite unter ben Suben, als ein

Veifpiel, unb an einer Stelle fagt (Er, bafc biefe auf {einerlei £obn
oon ibrem Vater im Fimmel 3U redjnen baben, bmn fie baben ibren

£obn babin. ©egen bie Uebelftänbe unb äJcifebräudje Seiner 3eit

gina (Er mit unerbittlicher Strenge oor, babei bod) immer polier

Siebe unb Sftitleib gegen bie Sdjmacben unb Unterbrüdten. Sie ins=

befonbere tröftete (Er; fie insbefonbere maren es, benen (Er Seine
Slufmerlfamfeit fdjenfte, unb benen (Er 3U 3eigen perfudjte, mie felbft

fie bas grofee 3iel erreichen fonnten.

Unb fdjliefelidj, als Seine -ßaufbafyn fidji ibrem (Enbe> 3uneigte,

ba ertannte (Er, tote menig bod) felbft Seine eigenen 3ünger nod) oer=

ftanben oon all bem, toas (Er ibnen gelebrt fjaite; unb in ber (Erfenntnis,

bak biefes ibnen gertrifelid) nad> Seinem Scheiben febr binberlid) fein

toürbe Seinen ©eboten gemäfe 3U leben, unb t)or allen fingen, bafe

fie nidjt imftanbe fein mürben, ibren ^flidjten als 5lpofteI Seiner ftirdje

geredjt 3U roerben, perfpracb (Er ibnen einen Xröfter, bm (Er ibnen

rorn Vater fenben roollte. 2ßer mar jener Xröfter? — £)er ©eift

ber SBabrbeit, ber oom Vaier ausgebt töie ber £eilanb felbft ibn

uannte; ber ©eift ber Offenbarung, mie einer Seiner Wpoftel ibn

nannte.

SBeldje fiebre fönnen mir bieraus 3teben? X)er £etlanb felbft

erfannte, bafe es nottoenbig fei, bafe ben SJtenfdjen burd) bie Vermitte=

Iung bes ^eiligen ©eiftes pon 3eit 3U 3ctt ber 2ßille ©ottes funb

getan roerbe. — ©an3 basfelbe erflärte ber ^ropbet Sofepb Smitb.
9lud) er fagte, bafe es beute ebenfo nottoenbig mie 3ur irgenb einer

porbergebenben 3eit fei, hak ©ott fid) Seinen ftinbern offenbare unb
benfelben Seinen 2BiIlen lunb tue. Unb bies, perbunben mit ber Ve=
bauptung, bafe er eine Offenbarung pon ©ott empfangen bcttte, toar

eine ber öauptquellen ber bereinbredjenben Verfolgungen.

(Ebriftus mürbe oon ben 3uben als ein ©ottesläfterer 3um £obe
oerurteili, meil Cr fid) als ben Sobn ©ottes ausgab. 3ofepb Smitb
rourbe pon ben gläubigen (Ebriften perurteilt unb fdjliefclicb erfcboffen,

toeil er oorgab, bafe ber öerr ibn 3U Seinem Wiener auserfeben batte.

9lber beffenungeadjtet, bafe (Ebriftus oon ben 3uben 3um Xobe oer=

urteilt roorben ift, ernennt man bod) beute allgemein feine göttlidje

5CRiffion an. Unb felbft biejenigen, bie nid)t baran glauben, bafe er

ber SJcefftas mar, ertennen bas ©ute, bas ©r für bie Sücenfdjbeit

getan bai, unb betounbern bie £ebren unb ©efefee, bie (Er gegeben, unb
bie, toenn bie SRenfcbbeit fie nur befolgen mollie, bie meiften ber beute

als faft unlösbar geltenben Probleme ber ©efellfdjaft Iöfen ipürben.

X)er $ropbet Sofepb Smitb toar nur ein Stftenfd), er erbob nie

bzn 9Infprutf>, ettoas anberes 3U fein. 2Bir pergeffen nie ben nötigen

Unterfdjieb 3toifd)en ibm unb bem Seilanb 3U erfennen. Sßenn mir

ibn für bas, roas er getan, ebren unb ad)ien, fo ebren unb ad)ten

mir ibn als einen X)iener ©ottes, unb fomit feinen £errn unb unferen

Serrn. (Ebriftus fagte: „2ßas 3br getan fyabt, einem biefer meiner
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geringften SBrüber, bas fyabt 3br mir getan." — 3ft es bemnad) un»

red)t, Seinen Diener 3U aalten unb 3U erjren?

Unb roir baben aud) alle Urfadje ba3U. Sßiel mebr Urfadje baben
roir beute, ben $ropbeten 3ofepb Smitb 3U ebren, als bie Slpoftel

unb ^ropbeten, bie r»or £unberten r>on Sauren lebten. 2ßas für

einen 3roed blatte es bleute, roenn roir nur immer auf bas boren roollten,

roas ber £err cor Xaufenben oon 3abren ben äftenfdjen oerfünbet bat, auf

bie ©ebote, bie (Er ibnen t»or Xaufenben oon 3abren gegeben. Diele

©efefce, ©ebote unb fiebren roaren febr roidjtig für bie fieute, bie

3U jener 3eit lebten, als fie gegeben mürben. {Einige oon ibnen finb

aud) beute nodj pon befonbers grofeer 2Bidjiigfeit. 9lber alle bie

Offenbarungen unb bie ©efeöe, bie roir burd) ben $ropbeten3ofepb
Smitb in biefer 3eit erbalten baben, ftnb für uns unb für alle SRenfdjen,

bie in biefer 3eit leben, t»on größter 2Bid)tigfeit.

SBenn roir uns jenen anfcbliefeen roollten, bie ba fagen: Die
93ibel entbält bas 2Bort ©ottes in feiner SBoIlfommenbeit, mebr
brausen roir nid)t, nod> roirb ber .£err je mebr offenbaren, bann
gleidjen roir ben 3uben, bie 3roar fortroäbrenb bie Sdjriften ftubierten,

roeldje bie oon Ojren SBätern erbaltenen Offenbarungen entbielten, bie

aber tbre Obren t>erfd)loffen gegen bas 3eugnis bes 3obannes unb ins*

befonberc gegen ben i>eilanb unb Seine £ebre. Sie batten für 3abre
unb 3abre bie SBerbeifeungen ftubiert, batten Seinen Stammbaum ge=

fannt, Saiten ben Warnen ber Stabt burd) Offenbarung fennen gelernt,

in roeldjer (Er geboren roerben follte, batten fogar bie 3eit, ba (Er ge=

boren roerben follte, unb faft !önnte man fagen, Seinen gan3en £ebens=

tauf oorber burd) Offenbarung fennen gelernt; aber als bei, auf ben

fie bofften, für beffen kommen ibre SBäter $falmen unb fioblieber ge=

fungen batten, fdjliefelidj' !am, ba perroarfen fie 3bn. Der beutige

3uftanb ber SBelt ift pon bem £eilanb foroobl als aud) oon ben 5Ipo[tetn

oorausgefeben unb oerfünbet roorben. Sie alle baben 3eugnis baoon
gegeben, bafe in biefer 3eit ber £err nodjmals Diener ausfenben roürbe,

bas roabre (Eoangelium in feiner Söollfommenbeit unb ftlarbeit 3U oer=

fünben, unb bod), als biefe Diener famen, rerroarf man fie.

(Einige roenige roaren es, bie fie annabmen. Unb biefe roenigen

roaren es, bie ben nom 95ater perbeifeenen Segen erbielten. Diefe
roenigen gaben oon bem, roas fie gefeben unb gebort batten, 3eugnis.
Sie perfünbigten anberen biefelbe frobe Sotfdjaft, bie ibnen 3uteif

geroorben; unb anbere nabmen fie an. bereits £unberttaufenbe fönnen

beute fid) ber Segnungen erfreuen. 3lber finb biefe Segnungen nur
auf ein 93olf ober auf eine Station ober auf einige £unberitaufenb
befdjränft? — Die 3uben glaubten bamals, bafe ber (Erlöfer nur für

fie fommen roürbe, baJ3 alle anberen non 3bm unterioebt roerben roürben.

9lber roir finb beute nid)t fo engber3ig. 2Bir uerfteben, >afe roir nur
bann glüdlid) fein fönnen, roenn aud) unfere yR\U unb Iftebenmenfdjen

an unferem ©lud teilnehmen fönnen. Unb bas ©lud bes (Eoangeliums
roirb nid)t baburd) üerringert, roenn bie 3abl ber Xeilnebmer sunimmt;
fonbern befto mebr baran teilnebmen, befto glüdlicber roerben fie fein,

unb um fo mebr roerben $ta£ finben, nod) baran teil3unebmen.

©erabe roie 3ur 3dt (Ebrifti bas Eoangelium ober bie fiebren

besfelben bie fo3ia!en Uebel 3U befämpfen fudjte, fo ift es aud) beute.

Unb baburd) insbefonbere roirb es 3U einer SOtadjt, bie fetbft biejenigen

anerfennen muffen, bie ntd)t an einen ©oit unb an Offenbarungen
glauben. Unb bereits in letzter 3eit baben fid) unter foldjen beuten
Diele roarme $reunbe gefunben, bie bas, roas ber $ropbet 3ofepb
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Smitb unb [eine üftadjfolger getan baben, unb roas bie ftirdje 3efu
Cbrifti fyeute nodj tut, rerteibigen. Sie tonnen es geroife audj leidjter

tun, als bie 2lnbänger ber t»erfd)iebenen anbeten ftirdj.en. Denn fie

brausen nur bas ©ute an3uertennen; unb bies roieber tonnen fie tun,

obne bafe fie fid) baber eine 23löf3e 3U geben brauchen. SBenn bagegen
bie 9lnrjänger anberer ftirdjen, insbefonbere foldjer, bie bereits auf
ein jabrfmnbertelanges 23efteben 3urüdfblitfen, eingegeben Tollten, bah
biefe ftirdje unter ibren 9lnbängern Probleme gelöft "bat, bie man
trt oen anberen ftirdjen uergeblid) 1 3u**iölen fudjte, fo mürbe man beuilid)

tfjre Xleberlegenbeit eingegeben muffen; unb bies fällt natürlid) fcbroer.

SBeldjes finb bie größten Probleme in ber ©efellfdjaft, bie beute

ber £öfung barren, ober roen'igftens einige baoon? <£s ift oielleidjt fcbroer

bei ben roidjtigften an3ufangen ober fie in einer rechten "»Reib enfo Ige

auf3ufübren; aber td> roill nur einige anfübren, bie 3U beobadjten man
leidet ©elegenbeit bat unb mit benen baber ein ieber gut betannt ift.

(Ein Problem, roeldjes beute alle Nationen unb Sftäcbte angebt,

unb worunter "bie meiften pon ibnen fcbroer 3U "leiben baben, ift bk
2Bebrfrage, bie fortroäbrenbe (Erwartung ober 2Ingft, baß einer ber

Sftacbbarftaaten plötjlidj einen bewaffneten Eingriff unternebmen tonnte,

für beffen eoentuelle 9lbroebr man genügenb gerüftet fein "muß. SRun
mödjte id> bier nid)t fagen, baß es für Deutfdjlanb ober einen etmelnen
anbern Staat ein llnredjt ift, ein fo ftartes £eer 3u balten, als fie gegen*

toärtig bies tun, unb baß fie ibre flotten fortroäbrenb 3U oergtößern
fudjen. Das beißt, unter ben gegenwärtigen 3uftänben unb 5ßerbält=

niffen tann man es nid)t als Unredjt betrauten. 2lber roas id) t>er=

bammen möd)te, ift, baß biefe 3uftänbe eben beute eriftieren.

SBenn biefe Streitigteiten, biefe großen polttifdjen SBiberfprüdje nur
3tDifdjen ben cbriftlidjen unb beibnifcben Staaten beftänben, bann toäre es

rnelletcbt nod) einigermaßen entfdjulbbar. 2Iber es finb gerabe bie

d)riftlid)en Staaten untereinanber, bie am meiften baoon betroffen finb.

(Englanb als SBefcbütjerin ber ftirdje oon ©nglanb, Deutfdjlanb, ber

Sdjufe unb Pfeiler ber $roteftantifdjen ftirdje, 9?ußlanb mit bem
3aren an ber Spitje, ber 3U gleicher 3eit bas Saupt ber Ortboboren
iftirdje ift, unb bann ftranfretä), Stauen unb bie anberen Staaten, bie

bie ©runbfefte ber 9?ömifdjen Stirdje finb, finb fie nidjt bieienigen

Staaten, bie beute am meiften tun, um ibre Söbne für ben in Sfusfidjt

ftebenben, fdjredlidjen SBölferfrieg r»or3ubereiten? Hub toenn man bodj

roenigftens nod) annebmen bürfte, baß bas Spridjroort: „Das befte SQtittel,

ben ftrieg 3U rermeiben, ift, 3um Kriege gerüftet 3U fein", roabr toäre.

2lber bie ©rfabrungen ber SBergangenbeit erroeifen bas ©egenteif. Hnb
es ift ja aud) nid)t anbers möglid).

Der ^Sropbet 3ofepb Smitb i)at m biefer £infidjt etroas getan,

roas roirtliä) ber <2BeIt als em 23eifpiel gelten follte; er bat etroas

3uroege gebradjt, roas bie anberen d)riftlid)en ftirdjen oergeblidj oerfudjten.

(Er bat beroiefen, baß alle politifcben Skrfdjiebenbeiten, alle nationalen

Unterfd)iebe burd) eine rernünftige Religion überbrüdbar finb. ©erabe
fo roie 3U ben 3erten bes 3IpofteIs Paulus ficb Körner, ©rieben, 3uben
unb bie Seroobner ron ben ©emeinben in 5^1einafien als 23rüber unb
Sdjroeftern in Gbrifto betracbteten, fo ift es aud) beute unter btn 2ln=

bangem ber ftirdje 3efu Cbrifti.

Sftan l)at ben beuten ein böberes 3iel geftedt, nad) bem fie ftreben

Folien, als nur nationale unb politifdje ©röfce. — „Sradjtet nacb bem
^Reidie ©ottes, fo roirb euä^ foldj.es alles 3ufaIIen." — Dies ift ber

SBablfprudj, ber unter ben Mit g lieb ern biefer ftirdje gilt. Sie roerben
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niebt gelehrt, roie Tic aus bcr Sdjroäcbe Ujres 9CRit= ober IRebenmenfcben
ungerechten SSorteil unb SRu^en 3ieben tonnen, fonbern rote es it)rc Sßflicbt

ift, für bas SBobl bes SRädjften ebenfo beforgt 3U fein, als für ibr

eigenes. 5lmeritaner, (Englänber, Deutffbe, 5ran3ofen unb 2Jngebörige

ber oerfebiebenen Staaten, unter roelcben beute bie äRiffionare biefer

ftirdje arbeiten, unb bie fieb ber ftirebe angefcbloffen baben, betrauten fieb

als 23rüber unb Scbroeftern 3uerft, unb bann erft als 5lngebörige ber

oerfdjtebenen Nationen. Unb roenn man biefes ©efübl roeiier unb mebr
unter bie eiligem einrjeit nerbreiten tonnte, roie lange roürbe es nodj not=

roenbig fein, bab man jäbrlicb £unberttaufenbe ber beften äRänner aller

^Rationen nur ba3U ausbilbet, um ibre 3Ritmenfcben reebt fdjnell unb
fidjer umbringen 3U tonnen.

2ßenn man biefe (Sdjar junger SRänner, bie beute in ben euro=

päifcben Staaten jäbrlicb ins £eer eingesogen roerben, unb bie bort 3roeii

3abre bienen muffen, in einem nü^licben 23erufe arbeiten liefee
1

, roo fie

ein ibren ftenntniffen unb Ofäfjigfetten angemeffenes (gtntommen ,ge-

roinnen tonnten, unb roürbe bann btefes (Sinfommen unter biz Firmen
unb SRotleibenben bes Staates tierteilen, roieoiel glüdlicber tonnten bodj

bie StRenfdjen bann fein. SBenn biefe jungen StRänner roäbrenb ber 3roei

ober mebr Sabre, ba fie im §eere bienen, unb in ben Mnften bes 5lriegs=

banbroertes ausgebildet roerben,, ftatt beffen gelebrt roürben, bafe alle

StRenfdjen ftinber ©ottes unb mitbin ibre 23rüber unb Scbroeftern

finb, unb bafe roir niebt irgenb roelcbe ©lieber biefer grofeen Familie
febäbigen bürfen, obne uns felb'ft 3U febäbigen, roieoiel glüdlicber roürbe

bie SRenfcbbeit fein. Diefer Ccinflufe, unter bem biefe jungen SRänner
in ber 23Iüte3eit ibrer 3abre gelebt baben, roürbe fieb in ibrem gan3eni

fieben naebber bemertbar macben.
IRun, biefes rft etroas, roas (Ebriftus einft Iebrte; es ift ein Seil

bes <£oangeIiums, roie es uns in biefer 3tü oon bem ^ropbeten
Sofepb Smitb roieber nertünbigt roürbe. Die 2ßelt mag über ibn unb
bie £ebren, bie er rterfünbigte, fagen, roas fie roill, fie mag bie 9ln=

nabme oerroeigern, bafe ibm biefe £ebren oon ©ort offenbart rourben,

bafc er oon bem ^eiligen ©eifte infpiriert roar; aber fie fönnen bie

©öttlicbteit ber £ebren ober bas ©ute, bas für bie gan3e IDienfcbbeit

aus bem ^Befolgen berfelben refultieren roürbe, niebt r>inröegleugnen.

(Scblufe folgt.)

£f?retuj©II enilaffen.

Gbarles 3. 3 o 1 1 i n g e r , angefommen am 8. SCRär3 1907,

unb 2: b o m a s SR. 23 1 e a f i r., ber am felben Datum im SRiffions*

felbe anlangte, rourben ebrenooll entlaffen unb baben bereits ibre £eim=
reife angetreten.

(Elmerb Stobbarb, oon 2a ©ranbe, Oregon, langte am
9. September im SRtfftonsfelbe an.

3m engen ftreis oerengert fieb ber Sinn;
<£s roäcbft ber SOIenfcb mit feinen gröfeern 3roecTen.

S cb t II e r.

Strbeitfamfeit oerriegelt bem ßafter W Xüv.
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geljtt (Gebote bet Weisheit unb *}y$iene.

1. Qa\\t bid) nur oon gefunben, frofien ©ebanfen beberrfdjen.

2. Sltme tief unb ftets burd) bie 'Jtafe.

3. Srinfe 3toif(^en ben 9ftabl3eiten reid)Iidj 2Baffer unb babe häufig.

4. 3fe mäfeig unb faue grünblid).

5. arbeite rüstig unb lebe nidjt über beine SBerrjältniHe.

6. Sßenn möglich, rjalte ieben SRadjmiitag geijtig unb förperltdj eine

Stunbe Sielta.

7. Set möglrdjft oiel mit ierngefunben, oemünfiig benfenben SRenldjen
3u[ammen.

8. Stubiere bas ©efefc bes £)enfens unb banble barnad).

9. Schlafe in einem fuljlen, gut gelüfteten, fauber gehaltenen ÜRaunt,

unb nur mit Seltenen 5lusnabmen roeniger als adjt Stunben.
10. StRadje es bir 3um ©runbfafc, bidj über nidjts 3U ärgern ober

auf3uregen.

(933 t r I d 2ß:efi;ier.)}

ttteine *}offmnt(j.

3n bes £ebens Stürmen Sefus roirb balb fommen;
ift mein ©ort mit mir. bies erfreuet gar

(Er roirb mid) bejcfjirmen Seine roafjrbaft fromme,
liebenb für unb für. fleine ©Iaubensfdjar.

2Benn mir r)obe SBellen Unb in fel'ger «5reube

broben fürd)terlidj, roanbeln mit bem £errn,
roirb mein ©ott yiä> Hellen frei oon jebem fieibe,

3roifdjen Jie unb mid). Seine freuen bann.

©ebt's auf fdjmalen $faben, £)arum roill id> ftreben

gebt's burdjs ©rab ein'ft bin, nadj ©eredjtigleit,

©ott beut allen »Sdjaben; nur bem £eitanb leben

brum idj gtüdlid) bin. jefct unb alle3eit.
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