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„<Es ift meine Ueber3eugung, bafe biejenigen SBrüber, roeldje roäb-

tenb biefer ftonferen3 ©elegenbeit baben roerben, 3u 3bnen 311 fpredjen

unb 23elebrungen 3U geben, babei burdj ben belügen ©eift geleitet fein

werben, unb bab biefelben über foldje <3ad)en unb Slngelegenbeiten fpredjen

roerben, roetdje allen benen, bie bier oerfammelt finb unb 3ubören,
3um Sftufeen gereidjen fönnen. (Es ift von ifmen erwartet, bafr fie

über SUioraliiät unb über ©eborfam gegen bie ©efefce ©ottes unb bie

©efefec ber äftenfdjen fpredjen roerben. 9lud) erwarten roir oon ibnen
©elefjrungen über bie Slrt unb SBeife, roie roir bie 3nbuftrien biet im
jßanbe beffer als 3unor 3um 23lüben bringen fonnen. 2Bir baben
barinnen in ber 33ergangenbeit nid)t bas erreidjt, was roir beuten
erreidjen foltert; baber Tollte es unfer SBeftreben fein, aud) in biefer

£infid)t ^ortfdjritte 3U madjen.

^räfibent ?)oung erfannte bereits 3U feiner 3dt, ba% es feine

Aufgabe mar, aud) in biefer £infidjt für bas 2BobI bes öolfes 3U

forgen. (Er grünbete Gabrilen für bie £erftellung ber t>erfd)kbeniten

Sadjen, beren roir bebürfen. hätten roir in feinem ©eifte roeiter gcar=

beitet, fo roürbe es gewife uns allen 3um Sftu^en gereicht fein. 2ßir
fönnen, roenn roir nur bas Verlangen baben, bie meiften Sadjen unb
©egenftänbe, bie roir fjier braueben, felber anfertigen; unb bann fönnen
roir auf biete 2Beife nod) beffere Qualitäten erlangen, als roir fie uon
anberen Staaten erbalten. (Es roürben auf biefe SBeife neue (Erwerbs*
3roeige für unfere £eute gefdjaffen roerben, unb "benfelben ©ele=
genbeit gegeben, aud) in immer neuen Zweigen ibr können aus3ubilben
unb 3U nerroerten. Unb es roürbe fidj>erlidj otelen unferer ftinber
3U größerem Vorteil gereicfyen, roenn fie in ben üerfdjiebenen 3nbu^
ftrien, in ben nerfäjiebenen £>anbwerfen fid) ausbilben roürben, als

m gcroiffen anberen 23erufs3weigen, nadj benen beute fo oiele tradjten.

Unfere 'ftirdjenfdjulen unb aud) einige ber Staatsjdjulen beginnen
bamit, ben Sdjülern Unterridjt in ben oerfdjiebenen 5anbarbeiten
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BU geben. Die ftnaben unb 3ünglinge lernen Xifcfje, Stüble, Sofas,
SBüdjerregale unb fo roeiter 3U madjen. Dies ift febr gut unb aner=

fennensroert. 3ebod) bann gibt es mieberum 23erufs3toeige, benen fid)

unfere 3ugenb fern 3U balten beftrebt, meil fie glaubt, bah es eine

{Erniebrigung für fie fei, biefelben 3U ergreifen. Stiele benlen, bafe

es eine (Erniebrigung fei, ein SUtaurer, Scbmieb ober betgleicben 3U fein;.,

anbere mollen fogar ben 23eruf eines £anbmirtes gar nicbt einmal
ergreifen, fonbern mödjten nur folcbe 33erufe roie Doftor, ÜRedjtsanmalt

unb bergleicben aufnebmen. (£s mag gut fein für einige. 2Iber

oereits 3U Diele roenben fidj biefen Berufen 3u; unb für Diele ift es

einer ber größten gebier, ben fie begeben fönnen. Wnfere 5linber

füllten oerfteben, bah ein ieber ebrlidje unb notroenbige 23erufs3toeig

paffenb für fie ift, baß biefelben alle notmenbig finb für unfer 2Bobl=
befinben unb für unfern gefunben ^fortfdjritt unb bafc es ebenfo

adjtbar fei, em tücbtiger Sdjmieb, SOca.urer ober £anbmirt 3U fem,

toie ein Doftor ober SKedjtsanmalt. Iftur baburd), bah toir unfere Gräfte
gleicbmäfeig auf alle 33erufs= unb (Ertoerbssmeige oerteilen, fönnen mir

bas Slllgemeinroobl förbern.

Ift.un mödjte icb nicbt mebr oiel länger über biefe Slngelegenbeiten

fpredjen. 9Jtöge ber 5err alle, b»ie in biefer großen, gefegneten 5ton=

feren3 zugegen finb, fegnen, möge Cr 3b/nen ^rieben in 3bre £er3en
geben; möge 3bnen bas (Eoangelium 3efu (Ebrifti ben ^rieben, bas
©lud unb bie 3ufriebenbeit geben, bie allein ben ÜÖZenfdjen glüdlid) 3U

madjen imftanbe finb, unb möge es für Sie nicbt notmenbig fein, nad)

ben 'oerfdjiebenften Dingen in ber ÜEBelt 3-u tracbten, um jenes ©lud,

iene '23efriebio,ung 3U finben. Die $ror>beten oor Sllters fagten, bah
bie '£eute in ben Stieben unb bie ÜRube ©ottes eingeben füllten. 2Bas
bauen fie bamit gemeint? üöceiner SÖieinung nad)' Reifet es, bah mir
©lauben an (Sott baben follen, bah mir auf Seine ©eredjtigfeit oer=

trauen follen unb uns Seiner £iebe mürbig ermeifen. 2Bir füllten

Seinen SBillen tennen, auf 3bn unb alles, toas (Er tut, oertrauen,

unb unfere Hoffnung Tollte ftarf genug fein, baß mir nicbt oon 23e=

trügern ober oon ,, allerlei 2Binb ber ßebre" bin unb bet getrieben

merben fönnen. 2Ber oon uns eiuen foldjen ©rab oon ©lauben an
©ott erlangt bat, baß alle $urd)t, alle Ungemißbeit unb 3meifel aus
feiner Seele entfdjrounben finb, ber ift gemiffermaßen in ben ^rieben

unb bie 5lube ©ottes eingegangen.

3d) bitte unfern bimmtifcben Später, bah <Er uns alle in biefen

^rieben, in biefe 9?ube eingeben laffen mag, bah mir alle frei fem
mögen oon 3meiifeT, ^urdjt unb ©efabr, bah mir nicbt beeinflußt fein

mögen oon btn oielen Srrtebren, bie beute bie Sßelt erfüllen, baß mir

uns nicbt täufcben laffen mögen oon 'benen, meldje fcbreien: ,, Siebe biet

ift Cbti'ftus ober ba ift (Ebrtftus!" — (Ein iebes 9Kitglieb ber &'frcbe

3efu '(Ebrifti, roelcbes feine $flid)tcm -erfüllt, bat oon ©ott bas SSer=

fprecben, baß es imftanbe fein Toll, üößabrbeit oon ^alfcbbeit unb 3rrtum
3.u unterfcbeiben. 93on feiner äRadjt unter bem Fimmel fönnen folcbe

1

SOZenfcben oermirrt merben. Sie befifeen bas fiicbt bes (Soangdiums
unb bie ©abe ber Offenbarung, moburd) fie j^br leicbt bie SBabrbeit
oon bem falfcben Scbein ber Xäufdjung unb Unroabrbeit unterfcbeiben

fönnen; fie miffen, bah bas ©oangieltium, meldjes in biefer 3eit mveberum.

oerfünbet morben ift unb nocb oerfünbet mirb, oon ©ott ift unb nicbt

oon älhnfcben.

SOlöge ber Segen bes -öerrn auf Sbnen allen ruben. DJtögen

Sie unb alle 3bre ^Ingebörigen ben ^rieben bes öerrn unb ben ^rieben
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bes <Epangeli,ums mit fid) baben. Unb por allen Dingen, möchten alle

bie SBäter unb Mütter in biefer ftirdje fo leben, roie es ppn ibnen
verlangt roirb, mag tbr gegeufeitiges SSer^ältnis 311 einanber immer
ein foldjes fein, als es fein follte, mögen fie ibre öeimftätten [0

beimifd) unb augenebm roie möglidj madjen, möge eines immer beftrebt

fein, bie £aft bes anbern tragen 3U belfen, unb mögen fie immer 3ü=

fammen ein gutes 23eifpiel für ibre ftinber fein. £ebren Sie 3bre
itinber bes Borgens unb Slbenbs unb 3U ben 9LRabl3eiten fid) mit

Sbnen im ©ebet ju pereinen, Iebren Sie benfelben, bem §errn 3U ban=

Jen für ^Rabrung, Speife unb Obbacb unb alle anberen Segnungen,
beren fie täglid) fid) erfreuen bürfen. Dies 3U tun, ift 3bre s#fX'd)it;

es ift unfere s#flid)it; es ift bie ^flidjt eicnes ieben Sßaiters unb einer

ieben Butter; unb roenn mir bies nid)(t tun, bann roirb ber öerr einft

9?ed)enfd)aft pon uns bofür farbern, benn roir finb ungeborfam gegen
eines Seiner ©ebote. (Er roünfdjt, baJ3 roir 3bn, ben ©eber aller guten

©aben preifen unb Seine gütige Sßaterbanb in allen Dingen anerfennen.

ü^ögen mir bies immer tun, unb möge bann ber Segen unb ber

^rieben bes öerrn audj in ber 3ufunfit ebenfo rote in ber ©ergangen^
beit auf uns allen ruben, ift mein ©ebet für uns alle, im tarnen 3efu
(Ebrifti. Stmen."

Die beiben Ratgeber bes $räfibenten roaren bie nädjften Spre=
(ber. 5lpoftel 3obn 9?. Sßinber fagte, bafe er roobl taum ctroas bef=

feres tun fönne, als bie eben gegebenen 33elebrungen ben 5Tnroefenben

3ur pollen 23eadjtung 3U empfeblen. (Er gab fein 3eugnis pon ber,

©töttlidjteit biefes SBerfes, in bem roir alle tätig finb, unb gabi

3eugnis, roie er 3uerft Kenntnis bapon erlangt unb roie allmäblidji

biefe Kenntnis 3ugenommen babe, bis er beute nur ben einen SBunfdj

Ijege. bafe er 3uerft unb bauptfädjlid) immer fein beftes können bem
tlßerfe bes Serrn roibmen möge.

9Ipoftel Slntbon $>. £unb gab audj fein 3eugnis unb erroäbnte

unter anberem, bafe bie (Ermabnungen iin betreff ber ^flidjten ber

(Eltern gegen ibre ilinber febr 3eitgemäJ3 feien. (Er nabm be^ug auf
einige ber (Einridjtungen, roeldje in ber ftirdje beftebein, unb bie nur
ben einen 3töed perfolgen, bie 3ugenb in bem ©laüben ber 33äter unb
ber fiie'be 3U ben 2Babrbeiten bes (Epangeliums auf3U3ieben unb fie 3U

gottesfürdjtigen Männern unb %vauvn 3U er3ieben, bie immer ben

UBillen bes £>erm über ibre eigenen JBünfdje unb ©egierben ftellen

toerben. 5Tud) tat er in tur3en SBorten feiner 9kife nadj ben europäifcben

SUtiffionen (Erroäbnung, unb befanbers bob er bm (Eifer unb ben feften

©laüben ber 3Ielteften berpor. bie in ber 2BeIt bas (Epangetium per=

fünben unb bie nur ben einen SBünfäj baben, ©ott unb ibren äRitmenfdjen

3U bienen. Sßenn aud) beute nod) nid)t in allen fiänbern bie $rei=

beit fo ift, roie roir fie uns roünfdjten, fo fönnen roir bod) feben, baft
bie £anb bes £errn fdjü&enb über Seiner ftirdje fei, unb roir bürfen

-

pon ben (Erfabrungen, bie bie Hergang enb eil gelebrt bat, aud) getroft

ber 3utunft entgegenfeben.

5tppftel fipman, 3pbn £enrp Smitb unb Jöeber 3. ©rant roaren

bie Sprecber in ber IRadjmittagsperfammtung. Sie folgten bem SRate

bes 93räfibenten in ibren 23emerftmgen. Die pon bem erfteren ange=

fübrten fernen rourben berübrt unb gute 23elebrungen barüber gegeben.

^Ippftel £pman erroäbnte bk Sßarte bes Slppftels Paulus, in roeldjen

biefer fagte: ,,Das (Spangelium 3efu Cbrifti ift eine Äraft ©ottes,

bie ba feiig mad)t alle, bie baran glauben." — (Er 3eigte, roie bie

SJcftglieber ber R\xä)t 3efu Gbrifti burd) 3bre ^anblungen beroeifen,
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bafe fie bie SBabrbert biefer SBorte erfannt baben. (Eine fleine 2Irmee
oon 3tt>ct Xaufenb Sftiffionaren fei in allen teilen ber Sßelt tätig,

um bie frobe Votfcbaft 3U oerfünbiigen.

Unb bk trieft erfdwft 3ubjaufe tue fid) erlid) auä) ein berounberns=

roertes SBerf in ber Verbreitung bes (fioangeliums unb in bem Dienfte

gegen ©ott unb tl)re äßitmenfdjen. Die Sonntagsfdjulen, ÜReligions*

Haffen, bie Vereine junger Sftänner unb Sftäbdjen unb all bie anbeten
£)rganifationen in ber ftirdje tragen ibr Seil baju bei, bafe bijes Sßerf

toädjft unb immer beffer imftanbe unb in ber £age ift, ben ibm angetoie-

fenen Ißlafe in ber 2BeIt einjunebmien. Sftandmtal fier)t es 3roar aus,

als roenn ber eine ober ber anbere ober oielleidyt eine grofce Slnaabl

oon "uns ju oiel mit ^flidj'tett ber ftirdje gegenüber belaben roären;

aber niemanb oon biefen Tollte oergeffen, bafe roir in bem Diienfte bes.

£errn fteben, unb bafe roir ni-d>t bas ©eringfte in Seinem Dienfte

3um 'äBoble unferer SDtitmenfdjen ober 3ur (Ebre Seines Samens tun
roerben, roofür roir nidjit oon 3bm, bem ©eber aller guten ©abeu„
reidjlid) belobnt roerben roürben. Viel ift in ben oerfdjiebenen Organa
fationen getan roorben, um bie äftitglieber ber 5titd)e aus3Uibi!ben unb
3U oeroolltommnen. Unb roenn fie aud) beute nod> nidjit oollfommen
feien, fo laffen fid) bod) überall bie guten $rüd)te ber eifrigen Xätigfeit

erfennen.

2Bie in einem ©efdjäft, follte bei einer ©elegenbeit rote beute,

ein jeber oon uns einmal 3noentur aufnebmen unb genau 3U erfennert

fudjen, auf roeldjem Stanbpunfte er ftebt. Die Vorfteber unb fieiter

oon £)rganifationen follten genau roiffen, roas für t$fortfd)ritte in ben*

felben roäbrenb ber legten SPxonate gemadjt roorben fünb, roo fie nod)

rüdftänbig feien unb roo in ber 3ufunft 3uerft mit Verbefferungen
angefangen roerben tann. (fibenfo fällte jeber ein3elne oon uns über
fein eigenes Xm unb £affen in gileidjier Sßeife 9?ed)enfd)aft oon fid)

3U gelben imftanbe fein. Die redete unb forgfäliige (£r3iebung ber

ftinber fei eine unferer erften unb ernfteften $flid)ten. Unb nidjt nur
mit 2Borten, (firmabnungen unb Volebrungen follten mir bierin unfere

93flid)t erfüllen, fonbern insbefonbere aud) burd) unfer Veifpiel. Die
(filtern follten es fid) ftets 3ur Aufgabe maä)en, bafc fiie nie eine

£anblung begeben ober gutbeifeen, bie bas ÜRedjtsgefübl ber ftinber

oerlefeen ober beren 9ld)tung unb ©Iauben für bas (Eoangelium fd)roä=

djen tonnte, (fiin gutes SDxitteil, bie ilinber oor ben oerfdjiebenen

Verfügungen 3U befänden, benen fie ausgefegt finb, unb um fie ftarf

3U madjen, benfeiben eoentuell 3U roiberfteljen, ift, fie immer fo oiel

toie möglid) mit guten, nü^Iidjen Dingen 3U befdjäftigen. £aißt uns
ibnen ettoas 3U tun geben, bas ibnen intereffant ift unb 3U gleidjer

3eit nüfelid), unb roobl faum roerben fie bann auf allerlei Unfug finneu.

2ßir felber follten uns ben 9lpofteI Paulus als Vorbilb nebmen,
ber, nadjbem er feine unredjte £anblung erfannte, baoon abliefe unb
nur nod) ben einen SBunfd) batte, bem £errn 3U bienen unb feinen

ÜUtitmenfdjen, unb ber bafür gern Spott, Sdjanbe unb fdj'Iiefelid) fogar
ben 2ob erlitt. — Die (Ermabnung, bie Snbuftrten unb Vetriebe rnr

eigenen £anbe 3U unterftüfeen unb 3U pflegen, fei eine 3eitgemäfee,'i

fie tann oiel 3U unferem $ortfdjritt in irbif^en Dingen belrtragen.

2Benn immer bafür geforgt fei, bafe alle obne Sd)toierigteit eine gute
ebrlidje Vefdjäftigung finben fönnten, burd) roel^e fie fi^ ibren Unter*
balt oerbienen tonnen, bann roerben fo mandje oon ber Verfügung
oerfd)ont bleiben, auf eine unebrlid)e %xt unb 2Beife ©elb unb Mittel
3U erroerben. Solange roir nod)' nidjt oolüommen finb unb nod) nidjt
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imftanbe finb, bem SBerfudjer 3U allen 3eiten unb unter allen Umftänben
"btc Stirnc 3U bieten, fei es manch/mal gan3 gut, menn roir ibm aus bem
"SBege geben. Unb toenn bie ßeiter ber ftirdje feben, roo fie nur auf
i>ie eine ober anbere Art ben SKitgliebern 3U Reifen imftanbe feien, ben
IBerfudjungen 3U roiberfteben, ober bm SBi'IIen bes £errn erfüllen 3U

lönnen, bann feien fie gerne bereit, unb 3U biefem 3roede allein roerben

mid) biefe (Ermahnungen gegeben.

SBiele anbere gute Belehrungen roerben gegeben. Audj in bm an*

beren SBerfammiungen, bie am 4. unb 6. Ottober abgehalten mürben»
roaren Xaufenbe anroefenb, unb alle füllten fiä> reidjlid) belohnt für trjr

itommen. Giner ber Spredjer bob Ijeroor, bafe ben SJlitgliebern ber

ftirdje 3efu (Ebrifti 3mar grofee Segnungen oerfprodjen feien, aber nur
"bann, toenn fie irjren 33ünbniffen getreu leben, roürben fie einen Anfprudjl

auf biefelben madjen fönnen. Stiele ber oerfprodjenen Segnungen
roerben uns oorentbalten, roeil mir berfelben unroürbig finb. ©ott bat

ein ©efefc gegeben, bafe roir'Sbm oon ganjemJ fersen bienen unb 3bn
achten unb lieben füllen. 9Benn mir ©ott lieb baben, bann toerben

totr 3r)m aucb bienen unb Seine ©ebote balten. Unb nur barin allein

unb nidjt in bem stufen oon „Serr, £err!" merben mir unfere £iebe

3U 3r)m beroeifen fönnen. ^Tiur inbem mir bie ©ebote unb ©efe&e,

bie (£r uns burdj Seine Diener unb befonbers burd) Seinen Soljn gege=

ben bat, balten, tonnen mir 3bm 3 eigen, bafe mir 3t)n lieben, ©ott bat

nidjts oon uns oeriangt unb oerlangt nidjts, bas mir nidjt su tun

imftanbe mären, menn mir nur bie oon 3r)m erhaltenen Gräfte genügenb
<jebraud)en mürben.

©ott 3U bienen unb unfere Sftitmenfdjen 3U lieben, bies ijt

ainfere ^3flidjt; aber menn mir audj unfere SRitmenfdjen lieben follen,

|o füllten mir bennodj: feben, bafc mir baburd) nid)t etma Ungered)tig*

ieit ober Sünbbaftigteit Sdjufc bieten. 2Bir füllten nidjts gemein
Ijaben mit fieuten, bie ifjren Unterbau auf irgenb roeldje 3toeifelbafte

lEBeife oerbienen. (icbrlidje unb eifrige Arbeit mirb uns nidjt nur in

irbifdjen, fonbern audj in geiftigen Dingen oorroärts bringen. Arbeit,

ebrlidje Arbeit allein ift bas grofje ^3rin3ip bes Fortfdyrittes. Unb bie

URitglieber biefer Jtirdje finb in ber oergangenen 3ei:t als ein

fleißiges unb arbeitfames S5oIf befannt geroefen. Dies l)at oiel 3U

if)rem ©lud, ibrer 3ufriebenbeit unb ibrem Fortfcbritt in allen £i/n=

fidjten beigetragen, yixffyt umfonft fei ber Sienentorb als bas Staats*
roappen erboben morben.

Aud> bes Sonntages mürbe <£rmäbnung getan, bafe mir ib>n

Ijeiligen füllten. SBenn mir in ben fedjs Arbeitstagen ber SBodje

ebrlid) unb eifrig unfere ^ßflidjten gegen ©ott unb unfere StRitmenfd>en

erfüllen, bann roerben roir nidjt nötig baben, am Sonntag 3u ar=

leiten. 2Bir mürben für bas Saiten biefes ©ebotes 00m Serrn fidjer=

lid) audj fo reidjlidj gefegnet merben, roie für bas Saiten irgenb eines

anberen ©ebotes. Aber 3U bem Saiten bes Sonntags gebort nidjt

itur, hak roir an jenem 2age nidjt arbeiten, fonbern oiele ber 23ergnü=

gungen, bie am Sonntag ftattfinben, finb unpaffenb unb ftellen eine

€ntbeiligung bes Feiertages bar. (£5 gibt geroiffe '^flidjten unferem
Sdjöpfer unb audj unferen äftitmenfdjen gegenüber, bie mir am Sonntag
erfüllen follen. Hnb biefe füllten roir auf leinen Fall oemad)i(äffigeu.

Aeltefter Roberts ermabnte bk £eute, bah fie nidjt etma in bin
3rrtum perfallen füllten, in ben bie Sfraeliten febr oft oerfielen.

3nbem biefelben fid> als bas auserroäblte Söolf betrachteten, badjten

fie, es fei nidjt notroenb'ig, itjre beften Gräfte amuroenbeu, um in biiefem
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£ebeu oorroärts 3U fommen ufro.; her £err fei fa ibr befonberer

ftreunb unb (Er roerbe fdjon leben, bah fie nidjt 9?ot nod) SRanget
leiben braucbten. Daburd) gerieten Tic [in ©leicbgülttgfeit unb fpäter

in Ungeredjtigfeit. Unb biefes roaren bie Urfad)en il)rer JXrübfale

unb Prüfungen. — 2Bir betrauten uns beute aud) als bas Sunbes*
oolf bes £errn. 2ßir traben ein 9?ed>t ba3U. Dura) bie Xaufc frnb

roir in einen ÜBunb mit 3bm eingegangen. 9Iber bies gibt uns fein 5Red)t

3U beuten, bafe mir nun gleichgültig unb tiacf)Iäffig im (Erfüllen

unferer $flid)ten lein t'önnen, unb bah ber &err fdjon alles für uns
tun roerbe. 2Benn mandj,er oon uns oerfudjen roüro-e, 3u einer (Erfennt*

nis 3U gelangen, roas bie Urfadjun ber metften £rübfale unb Prüfungen
roaren, bie er 3U erleiben fyatte unb oielleicfyt nod) bat, bann roürbem

roir fel>r balb 3U ber (Erkenntnis fommen, bah aud> roir in bie Sd)roä=

d)en fallen, bie ben 3uben eigen roaren, unb bafe biefelben Urfadjen

bier eben nur roieberum biefelben SBirtungen beroorbringen. (Es roürbe

febr gut fein, roenn roir öfter beim £efen her 23ibel unb insbefonbere,

roenn roir oon ber ©efd>;d)te bes Solfes Sfrael lefen, barüber nad)ben=

fen rourben, roas für fiebren fid> für uns baraus sieben laffen. — Hm*
uns 3ur £ebre unb SBarnung 3U bienen, ba3U roar es, bah ber ^vexr

Scanner beauftragte, bie ©efdjicfyte jener 95*ölfer 3U fdjreiben unb auf*

3uberoabren.

Siele anbere Selebrungen unb (Ermabnungen rourben gegeben.

3mmer blieben fidjl bie Sprecher beroufet, bah es ibre Aufgabe ift,

ben £euten, bh anroefenb roaren, oor allen Dingen foldje (Ermabnungen
unb 23elebrungen 3U geben, bie benfelben in bem 23e,ftreben, bem £erm
i*u bienen unb geredet oor ibren SCftitmenfcben 3U roanbeln, bebilfficbt

fein rourben. Diefes (Eoangelium ift ein praftifdjes (Eoangelium, es

foll bie Ulnbänger bereits bier glüdlid) matten, unb alle, bie ben oon
3eit 3U 3eit gegebenen (Ermabnungen folgen, roerben bies aud> fidjer*

lid) be3eugen fönnen.

Der (Ebor trug einen guten £eil bei, um bie oerfdjiebenen Si&un-
gen fo intereffant unb angenehm roie möglid) 3U mausen. 5tud> einige'

.Quartetts unb Solos rourben gefungen. etiles in allem roaren alle

5lnroefenben roabrli'dji reidj belobnt für irj'r kommen. Unb roobl nidjt

einer oon ben ^Inroefenben ging oon bannen,, obne oorber bie -Refolution

gefafet 3U baben, in ber 3ufunft unb insbefonbere bis 3ur nädjften Ron=
feren3 mebr benn ie ben SBillen bes £errn 3U tun unb bie •Ratfdblägef

unb (Ermabnungen Seiner Diener 3U befolgen. Unb roenn fie bies bann,

in ibren oerfdjiebenen Seimftätten angelangt, tun, roirb es fidjer an
nicbjts feblen, fonbern bet Segen bes §errn muh mit ibnen fein. Unb
bie geringen Opfer, bie es oielen gefoftet bat, beil folcben ©elegenbeiten

anroefenb 3U fein, roerben ibnen reicblidj' burd) 3eitige unb geaft'ige Seg=
nungen 3urüdoergütet. Die £eiter unb Rubrer beten bei folgen ©e=
Iegenbeiten mebr als ie für ,bas Solf, für biejenigen, bie ibnen an*

oertraut finb, unb bas Solf roieberum betet für biejenigen 9ftänner, bie

ber £err auserroäblt bat, Seine ftinfrer 3U leiten unb 3U fübren. Süe
lernen fid> mebr benn ie gegenfeitig fennen unb lieben, unb mit Sebn=»

fudjit fiebt ein ieber ber 3eit entgegen, ba fie roieber 3U bem gleidjen

3roed 3ufammenfommen f'önnen. Der 3roed ift ein guter; ber ©Iaube
an ©ott unb bte Serebrung bes bimmlifdjien Saters roerben geftärft

unb bie fiiebe 3U ben 9Jlttmenfd>eu oextieft.

93kd)e anberen ^reube! Du roirft erfabren, bafe Orreube freut.

(Sifdjer.)
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Der €influf3 fces fyeims.

Der bei roeiiem töidjtigfte Einflufe, ber in ber einen ober anbeten:

SRtcfjtiing fid) in ber 91usbilbung ber ftinber bemerfbar madjt, ift ber

Einfluß ber Familie. Derfelbe fe&t bereits 3U einer 3eit ein, mann
bic Sdjulc nod) in roeiter Entfernung toartet; biefer Einfluß bauert

in ooller ftraft an, roäbrenb bas ftinb bie Sdjule befugt, unb b'ört

nid)t auf, toenn bie Scbuljeit oorüber ift. Der Einflufe in ber Familie
gibt für bas 5linb bie Entfd>eibung, ob es fid) 3,um (Suten ober 23'öfen

enttoideln toitb. £>bne bie £ülfe biefes Einfluffes ift es febroer ober

unnvöglid), irgenb roeltfje 'itfusbilbung 3U einer bauernben unb anbaltenben

3U marfjen.

Unb in (Erkenntnis bes eben ©e[agten ift es oon 2Bid)t:gfeit,

audj bie Xatfacbe $n oerfteben, bafe ftinber roeniger oon b e m lernen,

roas ibre (Eltern benfelben jagen, unb lebren, als oielmebr oon
bem, roas füe in ber Familie in ibrer unmittelbaren unb beftänbip

gen Umgebung boren, [eben unb f üb Jen tonnen. 2Benn bie

moralifdjen 3uftänbe in einer Familie, ober bas SBerbältnis ber ©Item
3U einauber nidjit fo finb, toie fie fein füllten, bann roirb es roenig

23ebeutung baben, roas biefelben ben Rinbern 3U lebren fudjen, roenu

biefelben ben ftinbern ben redeten 2Beg ber Xugeub unb fteufebbeit unb
ber ebriftlicben ^ärfj'fteuliebe 3eigen roollen. Das ftinb, toeldjes bie £anb
ber Eltern bält, gebt benfelben 2Beg toie biefe. SRitbin füllten alle

(Eltern biefe roidjtige 2atfad)e oetfteben, bah fie bie erften finb, bie bie

91usbilbung ber Rinber in ibrer §anb baben, unb bah, um in biefer

5lusbilbung erfolgreich 3u fein, fie 3U allererft beftrebt fein muffen, iFjr

eigenes fieben, tr)r 33eifpiel, bas fie bzn ftinbem geben, 3U refor=

mieren. Die Eltern finb bie erften ßebrer bes ftlnbes, unb in ber

Aufgabe, anbere 3U lebren, ift bie Sebingung inbegriffen, bah fie

felber geredet unb oerftänbiig fein muffen.
Die erfte ©runblage einer gefunben 'STusbilbung ift Stanbbaftig=

feit. 9Wan rennte oielleidjt fagen, Autorität; aber bann roürbe toie=

berum bic 5tage auftauten, roas toobl unter Autorität 3U oerfteben

ift. Autorität toie bie (Eltern fie befi&en, üft enttoebet eine (5ahe

ober Eigenfdjaft ibrer Seele, bie 5linber 3um ©eborfam ober 3um
Unterorbnen unter ibren SBillen 3U betoegen, ober fie ift gar nidjts.

Sie befifeen feinerlei 33eooIImäd)itigung, bie ilinber müt ©eroalt untet

rbren 2BiIIen 3U 3ioingen nur aus bem einen ©runbe, toeil fie 33ater=

ober ÜERutterftelle 3U benfelben einnebmen. 9^ur berjenige befifct toabre

Stutorität, ber fid> berfelben als toürbig enoeift. Derjenige, ber burdy

fein fieben unb SBanbeln, burdji fein %un unb £affen, burd) fein 23e=

nebmen unb feine iBelebrungen einen gered).ten, beftänbigen unb eblen

Ebarafter be3eugen fann, berjenige bat ein 'Mnrecbt auf Autorität.

Unb foldje Autorität ift bas Sefte, roas man bti ber (Er3iebung oon
ftinbem oertoenben fann. ©Iüdlid> bie ftinber, bie foldje (Eltern baben,
bie mit biefer ®aht oerfeben finb. Diefe (Eltern roerben fidji ibrer oer=

anttoortungsoollen unb bod> 3U gleid)er 3eit berrlidjcn Aufgabe beroufet

fein, bah fie bie Erften finb, bie bie Uhtsbilbung bes ftümbes 3U leiiten

baben, unb fie werben es in einer $Trt unb 2Beife 3U tun oerfteben,

bafj ber Erfolg gefiebert ift.
,

(Character Builder.)

Sid> Ieicbt unb offen freuen fönnen, ift bas 3eid)eu einer eblen

©efinnung. (3of. &oU.)
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£><mffaguiigstag.

3n (Englanb unb audj insbefonbere in Stmerifa h,at man im 3lo=

oember eines ieben Saures einen Feiertag, ber faft ebenfo beamtet unb
allgemein gebalten roirb, rote bei uns 2Beibnad>ten, Oftern unb $fing=
ften. <Es ilft bies ber Danffagungstag. (Er trifft in ben legten Seit

bes Iftooember, bas ijt bie 3eit, mann alle 5rüd)ite bes gelbes unb
©artens eingeerntet finb. 9Iber nid}t nur bie £anbbeotöIferung bält

bort biegen geiertag, roie man etroa bei uns bas (Erntefeft bält, fonbern
es ift biefer Zag als ein ftaatlicber Feiertag für bie ganje Oinroobner»
fdjaft beftimmt roorben. Unb man fann ntct>t umbin, jebesmal roenn

biefer üXag roieber beranfommt, ein roenig ernfter als geroöbnlid) im
Jßeben barüber nad)3ubenfen, roas für eine 23ebeutung ber Danffagungs*
tag bat.

!

ÜBobt follte für uns unb alle biejenigen, bie an' ben lebenbigen

©ott glauben, ein ieber Sag im 3abre ein Danffagungstag fein. %n
einem ieben Zag füllten mir unferem Sdjöpfer bauten, für alles bas,

roas mir burdj Seine ©üte finb unb baben. 9lber im geroöbnltcben

Rehen bleibt uns fdjeinbar nidjt genug 3eit ba3U übrig, um bies 3U

tun. (Es mufe ein £ag com ©efefc feftgefefet roerben, an bem mir
einmal unfere täglidjen Sorgen unb arbeiten ruben laffen muffen, bamit
mir 3eit 3U einer (Einfebr baben.

5lber trofebem biefer Seiertag obligatorifdj ift, unb oon allen

gebalten mirb, mag es roobl bod> nod) manage geben, bie ben oolten

Sinn biefes Sages nid>t oerfteben, ober bie nidjt miffen, roas für

Urfadje fie baben, bem 5errn befonbers banfbar 3U fein. (Ein maneber
mirb oielleidjt an jenem Zage, anftatt bem &errn 3U banfen, redjt

un3ufrieben mit feinem £ofe fein, unb eber geneigt fein su babern,

als ein aus bem ^erjen tommenbes ©ebet bes Danfes 3U ©ott empor
3U fenben. — (£s ift beute fo fdjroer, 3ufrieben 3U fein. Das 3u=
friebenfein ift geroiffermafcen eine ftunft, bie uns beute am allermeiften

mangelt; bie roir aber am allerroenigften 3U lernen bemübt finb. Hub
bod), roieoiel 3ufriebener unb glüdlicber tonnten £>unberte unb Saufenbe
SDxenfdjen "beute fein, unter benfelben SBerbältniffen, unter benen fie leben,

roenn fie nur bie ftunft ber 3ufriebenbeit gelernt bätten, ober fid>

beftreben roürben, fie 3U lernen.

2ßenn roir uns nur einen 5lugenblid 3eit 3um 91ad)benfen nebmen
roürben, tonnten roir feben, roie uns bie Un3ufriebenbeit ober ber Sftangel

ber 5lunft, 3ufrieben 3U fein, oon unferer ftinbbeit an bis auf ben
beutigen Sag, alle $reuben bes fiebens oerbittert bat. 3Bir oerbittern

uns unfer £eben beute nod) oon £ag ju Zag; unb es fei benn, hak
roir bas, roas roir bisber oerfäumt baben, nod) nadjbolen unb 3U lernen

oerfudjen, ober fonft roerben roir nie bie ftunft oerfteben, glüdlid)

3u fein. — 3n unferer 5tinbbeit fing bie Un3ufriebenbeit, bie oiel=

Ieidjt mandmtal nod) ba3U mit Ifteib unb (Eiferfudjt gepaart roar, an.

SMelleidjt roaren S^leib unb (Eiferfud>t audj mand>mal bie Urfadje ba3u;

oielleidjt finb fie audj beute nod) in oielen fällen bie Urfad>en, bafe

fo roenige äftenfdjen roirflid) 3ufrieben unb bementfpredjenb glüdliä) finb.

SBielleidjt baben roir als ftinber Spielgenoffen geiaht, bie beffer

gefleibet roaren, als roir. Dies gab uns Urfadjte, un3ufrieben 3U fein,

trofebem unfere ftleibung orällig ibrem 3med entfpradj unb roir nie

burd> Mangel ober unpaffenbe Jtleibung Sdjaben erlitten h,ahen. 9tnbere

ftinber, mit benen roir 3ufammen tarnen, baben oielleidjt mebr ober
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"teureres Spiel3eug gehabt als roir, roas uns roieberum Urfadje gab,

ixn3ufrieben 3U [ein. 2Bir Ratten oielleicbt oöllig genug Spielfacben,

unb biefelben roaren oielleicbt oon unfern (Eltern fo ausgelesen roorben,

bafe fie uns eine angenehme Unterhaltung bieten unb uns audj 3u glei*

djer 3zit 3ur 33elebrung bienen tonnten. Unb mithin Ratten roit

beibes, glüdlid) unb aud) 3ufrieben fein tonnen. Da feben mir bann;

bafc einer unferer Spielgenoffen ober Ofreunbe ein neues Spiel3eug
oefommt, bas uns natürlid) aud) gefällt. 2ßir mödjten es gern fyahen.

9Iber entroeber tonnen bie (Eltern aus irgenb roeldjeu ©rünben es nidjt

anfdjaffen, ober Tte balten es nidjt für roeife, bah roir gerabe bäefen

©egenftanb baben füllten, ober oielleicbt baben roir fdjon mebr, als

roir braudjen; fur3um, roir betommen nid)t bas, roas roir roünfdjen.

5tnftatt nun mit bem, roas roir bereits baben, glüdlid) unb sufrteben

ZU fein, ärgern roir uns fortroäbrenb, bab uns unfer SBunfdj oerfagt

rourbe.

Srofebem roir alle Urfadje bauen, glüdlid) unb 3ufrieben 3U fein,

tonnten roir es nidjt, roeil gerade bie entgegengefefcten (Sefüble unfer

tmblidjes £er3 erfüllten. SBielletdjt baben roir als 5linber bin unb
roieber ben (Eltern muffen mit fleinen Dienftleiftungen an bie £anb
geben. Die 23efdjäftigung roar nid)t 3U unferem Sdjaben; fie gefiel

uns oielleicbt aud) für eine 3eit unb mag oiel 3U unferer gefunben
förperlidjen unb geiftigen (Entroidelung beigetragen baben. Dann plöfelid)

er3äblen uns einige Sreunbe, roie fie gerabe um biefe 3eit, bie tolr

hzi ber uns 3ugeteilten 23 efSättigung 3ubringen, miteinanber 3ufammen
fommen unb bm größten Spafj baben, roie fie fidji immer föftlidj

amüfieren. 2ßir mödjiteu an ibren 3ufammentünften teilnebmen; boid)

bie Arbeit binbert. Sofort ift bas ©efübt ber Unjufriebenbeit angefadjt

unb roenn roir ibm ben (Ein3ug in unfer £er3 geftatten, bann ift es um
unfer ©lud unb unfere 3ufriebenbeit gefdjeben. 2Bir baben oiellei'djt

3ubaufe aud) genug Sturäröetl, bürfen oielleicbt aud) im ^freien fein unb'

Ureunbe befudjen, roenn roir barnadj perlangen, nur nidjt gerabe 3U

ber 3cit, ba roir es fo febnlid) roünfdjen. 3n biefem 5tugenblid fintt

alles anbere, roas roir befifeen, alle bie SBergünftigungen, beren roir uns
erfreuen tonnen ufro., in ben Statten, unb nur ber ©ebanfe an biefen

einen SBunfdj, ber uns oerfagt rourbe, erfüllt unfer öer$ mit 23itter=

feit unb madjt uns unjufrieben unb clenb.

Sinb roir beute über unfere ftinbergeroobnbeiten erbaben, ober baben
roir biefelben nidjt mit uns grofrgejogen. 2Benn roir beute uns biet

$rage oorlegen, roas bat bas £eben uns bisber gebradjt, roofür roiu

banfbar fein foillten, bann roerben roobl bie meiften oon uns oor ibrem
9Iuge immer einige örnttäufdmngen feben; unb biefelben oerurfadjen

einen fo großen unb bidjten Statten, hak man burd) biefen Scbatten
ober aufeer bemfelben nidjts feben tann. 23iele mögen ber Segnungen fein,

beren roir teilbaftig geroorben finb. Vieler Segnungen mögen roir uns
beute erfreuen; roir bätten oielleicbt alle Urfadje, nid)t nur am Danf=
fagungstag, fonbern einen jeben £ag im 3abre oor unferm Sdjöpfer

auf bie ftnie 3U geben unb ibm £ob unb Dan! für alles bas zu

bringen, roas er uns befdjext bat. 2Bir baben oielleicbt mebr als roir

braueben, mitbin alle Urfadje, glüdlid) 3U fein; aber eine ober bie

anbere (Enttäufdjung, bie roir erlitten baben, nimmt unfer gan3es Den=
fen unb Sinnen in ^Tnfprudj unb geftattet uns nidjt, uns ber Dinge,
bie roir erbalten f)abm t 3U erfreuen.

5lb unb 3U mag oietleidjt einmal ein Heiner Sßedjfel in unferen

©efüblen eintreten. SBielleidjt lefen roir in einem Sud) ober in eitaer
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3eitung bie ^Beitreibung eines äftanncs, ber oom Unglüd oerfolgt

rourbe, ber eine 3ablreid)e Familie 3U oerforgen bat, unb ber für

lange 3eit feinen Sßerbienft, leine Arbeit finben fann. Sdjliefeliitf) ftnbet

er Sftittel unb 2Bege, um roenigftens feine Sieben cor ber bittersten

Vlot 3U fdjüfcen, — unb roie glüdlid) madjt es ibn. 33tdleid)t lefen

roir, roie er bann mit tränen in ben 2Tugen in fein Kämmerlein
get)t, um bem 23ater im Fimmel für bie grofee ©üte 3U banfen,

bie <Er ibm erroiefen bot, nur barin, ba& er roenigftens nid)t mebr forgen
braudjt, roomit feine Familie 3U ernäbren.

Dann, roenn roir fo in ©ebanfen bas ©elefene miterleben, fommi
roobl fo gan3 leife in unferem £er3en eine Stimme 3ur ©eltung, bie

uns lagt : SBenn jener Sftann fdjon barum, roeil er nur 33rot für

feine notleibenbe Familie bat, fo unenblicb glüdlid) ift, unb bem öerrn
aus bem ©runbe feines £er3ens bantt, roieoiel mebr Urfadje bähen roir

nidjt ba3u. 2Bir baben oielleidjt nie tn unferem fieben gefpürt, roas

junger ift, ober bie Slusfidjt, bafe roir mit unferen Sieben n:d)t eijnmat

bas 9tötigftc baben füllten. 2Iber oielleidjt ift einer unferer 2Bünfd)>e.

nidjt erfüllt roorben, ben roir in unferm §>tneji gebegt, unb oergeffen

finb all bie Segnungen, bie roir erbalten, alle bie reidjlidye'n ©aben,
bie uns bas Sdjidfal in unfern Sdjofe geroorfen; roir baben f ein-

füge für fie, roir betrauern nur bie Steuerung bes einen äBunfdjies,

ber einen Hoffnung. Unb es fdjeint uns, als roenn bie gan3e 2Belt

gegen uns roäre.

2Bieoiele oon uns oerfteben es, glüdlid unb 3ufrieben 3U fein?

Unb roieoiele oon benen, bie es nid)t finb, fönnen genügenb Urfadje

bafür angeben; unb roenn fie bies fdjliefclidj nodj fönnen, roieoiele

oon biefen finb nid)t roieberum, bie es nur fidj allein 3U3ufdjrei:ben

baben, bafe fie unglüdlidj finb? 9ftebr ober roeniger roirb bies einen

jeben rton uns angeben. SBir baben uns oielleidjt irgenb etroas geroünfdjt,

irgenb ein 3iel geftedt, für irgenb etroas gearbeitet unb bann nidjit

gerabe bas erbalten, roas roir erbofft bauen. 2ßas roir erbalten, ift

oielleidjt binreidjenb, um uns glüdlid) 1 3U madjen, roenn roir es nur
oerfteben roürben, bie (Enttäufdjung nieber3U3roängen, bie fid) unferer

bemädjtigt, bafe roir nidjt alles, roas roir erbofft unb geroünfdjt bauen,
erbalten baben. 2Bir baben alles, beffen roir bebürften, um glüdlid);

3U fein; aber roir baben bie Runft , aufrieben 3U fein" nidjt gelernt;

unb fo leben roir in Rummer unb Sftifere babin. 2Bir baben feine

3lufmerffamfeit für all bas Sdjöne unb ©ute, bas roir täglid) empfan*
gen; fonbern eine <£nttäufdjung, oielleidjt mandjmal nur in unferer

Otinbilbung beftebenb, überfdjattet alles unb bringt uns 3um ©Iauben,

bafc roir oon allen ©efdjöpfen bie Unglüdlidjften finb.

5ßor einigen Sagen baben roir roieberum ober roenigftens baben
Saufenbe oon 9ftenfdjen bas £>anffagungsfeft gefeiert. Sie baben roenig=

ftens an biefem Sage nidjt gearbeitet unb alle bie üblidjen ©ebräudje
befolgt. 91ber roie oiele rton ibnen baben fid). roirflidj einmal 3eit

genommen, um ernftltdj barüber nadfaubenfen, roieoiel Urfadje roir bod>

eigentlid) baben, banfbar 3U fein. Unb ein ieber oon uns, "ber benft,

bafc er 3U benienigen gebore, bie oon bem Sdjidfal ober oon ibrem
SBater im Simmel ober oon ber SBorfebung, roie immer man es nen=
nen roill, ungeredjt ober ftiefmütterlid) bebanbelt roorben feien unb
feine Urfadje baben, banfbar 3U fein, oerfudje einmal an ber £anb bes

SBorbergefagten 3U prüfen, ob er roirflidj, feine 23ebauptung roirb lange
aufredjt erbalten fönnen.
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Sleib unb (Eiferfudjt finb bh ©efäbrten, oft oielleidjt bie Ur*
fadjen unferer Un3ufriebenbcit. Die Un3ufriebenf)eit ift aber unfebl=

Bar ber 3crftörer oon ©lud unb Orroljfmn. $erfudjen roir, biefe üblen

5lngeroobnbeiten los 3U roerben, unb unfere klugen unb unfere (Er=

fenntnis roerben geöffnet roerben, unb roir roerben 3U ertennen oermögen,

bafe roir roirflid) audj alle Urfadje baben, bem |>errn 3U banten, bafr

Seine ©aben reidjltdjer auf uns bernieberfommen, als roir fie je oer*

bienen, unb bafr roir roobl täglid): Urfadje baben, einen Danffagungstag
3U oeranftalten.

<£in fcfyöner ©ebraudj ift es, an biefem Sage ber Firmen unb
Sftotleibenben 3U gebenfen. Unb roer ie einmal oerfudjt bat, einem
anberen, ber in ^ot ober 5ßer3roeifIung roar, 3U Reifen, roer je fid> bie

Aufgabe geftellt bat, etroas ba3U beizutragen, baJ3 aud> anbere eine flehte

^reube fyabm, bafe aud> anbere einmal tennen lernen mögen, roas ©lücf

ift, ber roirb erfannt baben, bafc bies mebr als irgenb etroas anberes

ba3U beiträgt, bit eigene 3ufriebenbeit, bas eigene ©lud unb äBoblbefin*

ben 3U erböten. SBobt roenige (Eigenfdjaften gibt es, bie unglüdlidjer

unb elenber madjen, als Selbftfudjt; roobl leine Sanblung ift imftanbe,

glüdltd>er ju madjen, als roenn man oerfudjt, einen feiner 9J?itmeufd)en

glüdlid) 311 madjen. SRandjer mag oielleidjt in unferer Stritte leben,

ber amglüdltd) ift, nid)t allein aus Sütangel an 9tabrung ober bergleicben,

fonbern mandjmal audj aus "einer anberen Urfadje. Qa^t uns [eben,

ob roir ittdjt auf bie eine ober bie anbere 2Beife ibm ein roen'ig

oon ber ibn bebrüdenbem fiaft abnebmen fönnen; ibn roirb es beglüden,

unb roir roerben ben Seil, ben roir ibm abgenommen \)ahtn, nid)t als Saft

oerfpüren, fonbern es roirb tin Segen auf unfern Sdmltern fein, unb
roenn roeiter nidjts, fo roirb es ba3U beitragen, bah roir unfer ebenes
©lud beffer ertennen unb 3U fd)ä^en oerfteben roerben.

Das ©ebot: „Du follft beinen 9?äd)iften lieben, roie b:$ felbft!'<

ift roobl eines ber fdjroerften ©ebote. $lber roer erft einmal ben tleinftert

SSerfud) mad)t, es 3U befolgen, roirb Ieidjt ertennen, bafe es mebr Seg=
nungen auf unfer £aupt berabbringen roirb, als irgenb eine anbere
£anblung. Unb roann follten roir roobl mebr baran erinnert roerben,

als am Danffagungstag. 2ßir fagen unferm $ater im £>immel Danf,
für alles, roas <£r uns befeueret. 2Bie tonnen roir es roobl beffer tun,

als roenn roir einem Seiner Äinber, einem unferer 23rübcr ober Sd)roe=

ftern in ibrer 93ebrängnts bet3ufteben oerfudjen. — „©eteilte ^reube
ift boppelte Sreube, geteilter Sdjmerj ift balber Sdjmer3." 2Bobl alle

fennen roir bies altbefannte beutfdje Spricbroort; aber baben roir oer=

fudjt, bie 2Babrbeit besfelben 3U prüfen? Sßenn nid)t, bann lafet es uns
jefet in ber Erinnerung an ben foeben begangenen Danffagungstag
einmal tun. 2Bir braudjen babei ficberlidJ! fein Dpfer 3U briingen; im
©egenteil, es roirb nur tim neue Segnung auf uns beibringen, unb,

aufs neue roerben roir Urfadje baben, 3U banfen.

Sinb roir in ber 33ergangenbeit nur immer mit unferem eigenen

itummer, mit unferen eigenen Sorgen befdjäftigt geroefen, fo lafet uns
an biefem Sage einmal ein roenig um uns bliiden unb bie Sorgen an=

berer unterfudjen. ., Unb roie fdmell roerben roir bann 3U ber (Erfenntnis

fommen, bafe roir, ja gerabe roir es perfänlid) finb, für bie ein Danf=t

fagungstag notroenbig ift, bafo roir bem £errn für fo unenblid) oiel

3U banfen baben, bafe es nur redjt ift, roenn man einen gan3en lag
bafür beftimmt. &ahtn roir in ber 3}ergangenbeit nur immer roegen

einer enttäufebten Hoffnung getrauert ober um eines unerfüllten 2ßun=
fdjes geflagt unb baburdj <£lenb unb Kummer auf uns berabgebradjt.
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fo Iafet uns an biefem 2age einmal gegen biefe ©ebanfen unfere

klugen perfdjliefeen, unb nur bas ©ute feben, bas mir .roäbrenb bes

gamen 3abres £ag für 2ag erhalten baben, unb mir merben balb ein?

feben, roieoiel Urfadje mir bctben, bem f>errn unb t)tcltc:ct>t unferen WiU
mengen 3U banfen. Dann 3U allerlei lafct uns einmal betrauten,

mas ber Danffagungstag, roenn mir beufelben ridjtig erlernten unb be*

geben, für SRufcen unb Segen bringen fanu, unb mir merben alle

Hrfadje bctben, felbft nodj für ben Danffagungstag banfbar 3u fein.

' 3frifc23oebe.

XlotvoettblQleU fces dHcmbens wie wafyvev Helikon
überhaupt.

»on 2BilIt) SBebler, Berlin.

„Stubtere nur unb rafte nie —
Du fommft nid)t weit mit beinen Sdjlüffen;

Das ift bas (Enbe aller ^ßl)iIofop^ie

:

3u miffen, bafe mir glauben muffen!"

fo fagte einer unferer größten (Seift est) elben am (Enbe feines probuf=

traen ^orfdjens unb Schaffens. Sein lefeter 5tusfprud) maren bie befann=
ten 2ßorte: ,,3Jlcr)r £idjt!" Unb mar 3ob. 2B. oon (5oetr)e, ber oben
3ttierte SBorte prägte, nidjt ein StRann allerreidjften SBiffens, ein gott=

begnabeter Stünftler, beffen ©enius ber Stacbmelt immenfe Sdjäfee bin*

terliefe, bauernber als Denfmäler uon (Er3 ober Stein? Un3meifelbaft.

Htber bod) geftanb er freimütig: Das (Ergebnis aller ^ßbtlofopbie

ift bie (Erfenntnis ber Jtotmenbigfeit bes ©Iaubens. 3meifeIIos in=

fpiriert oom ©eifte ©ottes tarnen ibm biefe ©ebanten; unb mie Sdjup=
pen fiel es geroife allen jenen großen Scannern oon ben klugen, bie

fid) ebenfalls baljin burdjrangen. Denn trofe allen Stubierens unb
^Bbilofopbierens fommen bie äftenfdjen bod) nid)t 3um 3iel, tommen
Tic 311 feinem pofttioen (Ergebnis, fönnen }ie Vergangenheit unb 3u=
fünft nid)t burdjbringen. Sie merben mitgeriffen in b<tn raftlos fort=

ftürmenben 3eitenlauf mit all feinen menfd)Iidjen Errungen. (Es ift XaU
fadje, all unfer SBiffen ift unb bleibt Stüdmerf, folange mir nidjt 3U

oem gleidjenüRefuttat fommen, nämlid) 3U miffen, bafc mir glauben muffen.

'SBerlaffen mir uns nur auf unfer SBiffen, auf unfer Oforfdjeu

unb nehmen mir es aud) nod) fo ernft bamit, mo bleibt bas feft*

fterjenbe pofitioe 9?efultat? Sftüffen mir nid)t, am (Enbe unferer 2ßeis=

lf>eit angelangt, basfelbe befennen, mie einft ber meife Sofrates: „Der
©ipfel aller 2Beisbeit ift 3U miffen, bafe man nidjts meife!" Rönnen
mir 3. 23. burd) allein emfiges raftlofes ^orfdjen feftftellen — aber
aud) mirflid) barlegen, nidjt nur behaupten — mo ber Urfprung alles

Seins? Sftein unb abermals nein! 2ßir fommen burd) all unfer Stu=
bieren unb ©rübeln, burd); all unfer Did)ten unb Sradjten nid>t

über eine gemiffe ^ßertprjerte b
:naus; unb feben mir uns bann bas

^3robuft unferes mübfeligen Ororfdjens an, ift's bod) nur falbes, HnoolI=
fommenes, es ift eben menfdjlidj fo. £äufig entftebt barüber aud>

mit ber 3eit eine gemiffe £)ebe, ein innerlidjes Unbefricb'iigtfein,

bie fid> nad) unb nad) in ©leidjgültfgfeit unb $Ipatbie oermanbeln unb
enblid) 3ur Sfolge baben, bafj fid) eine befttge Abneigung gegen alles

bilbet, roas Religion Reifet ober aud) nur bamit in 3ufammenbang;
fteben fönnte.
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Die $biIofopbie unferer 3zit, fo reidj ftc aud> an tiefen ©e=
banfen unb großen Xbeorien fein mag, fo niel Tief». Jett alters gelehrte unb
roetfe Scanner bamit befdjäftigten unb ftänbig anbete Ü^eorien auf*

[teilten, biefe ^bilofopbie roeift immer nod> £albbeiten, Unoollfom*
menes auf. Rann Tic roobl auf bie am meisten interefflerenben fragen
eine prä3ifc 9lntroort geben roie 3. 93.: 2Bo flammen bie Sftenfcben

ber? SBas ift 3toedE ibres Dafeins? SBas gefebiebt nad) ibrem 9lb=

leben oon biefer (Erbe?

9tein; ibeorien, nichts als Xljeorien fann bie $biIofopbie antroor*

tenb bagegen feöen. Soldje £beorien tonnen aber nid&t befriebigen.

2Bas ift überhaupt eine SBiffenfc^aft roert, ber hk eben erroäbnten

toidjtigften ©runbfragen fd)on dn grofees ^ragejeidjen f:nb! StRan mag
über bie älteren unb „mobernen" ^btlofopben benfen roie man will, mag
ben ©ebanfengang biefer Scanner unb itjre aufgestellten Sbeorien gebüb*
renb berounbern — aber geben fte mebr als Sbeorien? 9hir foldje,

Unb fo können roir eigentlich ieben 3meig ber 2ß:ffenfd)aft annebmen,
alle bergen neben Ptelen bereits befannten nodji piele anbere b u n f I e

Probleme.
„&abe nun, ad), ^ßbüofopbie,

3urifterei unb 9ftebi3in —
Unb Ieiber — aud> Xbeologie
Durdjaus ftubiert mit beigem 23emübn . . .

Da fteb' id> nun, idj armer Zox,
Unb bin fo flug als roie 3uoor!"

(®oetb ; e = ftauft.)

SBenn nun alle biefe SBiffensgebiete nidjt befriebigen, roo ift

bann ber Urquell aller SBabrbeit, alles Seins? „2Biffe, bafe bu glau=

ben mufct, bas ift bas (Enbe aller ^bilofopbie!" 3u biefer (Erkenntnis

ringt fid> ein ©oetbe burd), nadjbem ibn fein bisberiges raftlofes grorfdjen

nad) SBabrbeit nid)t befriebigte.

„SBas oerfteben Sie unter biefem ©Iauben? Dod) niebt ettoa bm
ber biblifdjen Religion?" fo roirb ber 3meifler fragen.

„©am geroife, lieber ^reunb."

,,9ld) roas!" — (Eine abroebrenbe £anbberoegung . . . Unb nun
bore idj bie oerfdjiebenen Argumente bes „fdjon SlufgeHärten":

„©tauben ift niäjts, Sßeroeisfübrung ift alles! Darum brebt fidj's.

©eglaubt betben roir als fleine .ftinber einmal ben 91mmenmär eben*

unb bergleidjeu. Dod) barüber finb roir febon als Sdjuljungens bin*

ausgeroefen. Dabin ift ber rmblidje ©laube, iefct f:nb roir Scanner
mit frittfdj prüfenbem unb alles abroägenbem 23lid. 9ln roas follen

roir benn glauben? 3ln einen ©ott, ben roir niemals gefeben, aud)

mit unferen fdjärfften Snftrumenten nidjt roabrnebmen fönnen? 9ln

bie 23ibel, bies gute, alte 23udji mit feinen £e<genben? 51n einen (Ebri=

ftus? 3ugegeben, hak ein Wann fotdjen Samens einmal eiiftierte unb
bafe er oielleidjt mebr rou&te als manage Seiner 3e:tgenoffen, alles bas
aber, roas uns binfidjtlid) Seines göttlidjen SBefcns ober Seiner Jon*

fügen (Eigenfdjaften überliefert roarb, ift einfad) ffllytfyt. Sagen Sie
botf) als oernünftiger äRenfdj felbft," fübrt biefer 3toeifler in einem
2ltem3uge roeiter aus. „Gbriftus foll oon einer Sungfrau geboren
fein! Das ift bodji naturroibrtg unb, 00m roiffenfcbaftIrd)=mebi,3in;fd)en

Stanbpuntte aus betrachtet, ein Unbing. ferner: 2Bo bleibt bas 9ktur=
gefe^ ber Sdjroerfraft, roenn bie angeblidje £immelfabrt biefes Cbriftus

geglaubt roerben foll?"
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Unb fo bringt biefer 3*oeifler eins nad) bem onbern oor, bas
er mit roiffenfcbaftlicben Argumenten roiberlegen roill, babei in einem fort

t»on Raturgefefeen unb bergleidjen rebenb. — Sobalb man aber

t»on Raturgefefcen fpridjt, mufe man bod) un3toeifelbaft bie Ueberjeugung
getüinnen, bafe ein Scfyöpfer exiftiert; ia man fommt babei fogar auf
einen perjönlidjen ©ott binaus, roeil ©efefee ftets ©ebanfen unb 9ln=

orbnungen eines oernünftigen SBefens finb, niemals aber bie ^rolge

eines 3ufälligen 3ufammentreffens Don Elementen unb bergleidjen fein

fönnen. 2ßas ber „Aufgeflärte" fonft nodj anführte, liefee fid) leidet Hipp
unb flar roiberlegen; es liegt aber nidjt in meiner 5Ibfid)t, bf es jefct

3U tun. Sooiel fei iebodj gejagt, baf3 ber ©laube ein 9ftad)t= unb
5lraftprin3ip ift, benn burd); ben ©lauben gefdjaben fd)on oiele toun-

berbare Dinge, 3. 23. rourben burd> irjn bie SBelten gestaltet. ©bri'ftus

Jagte einmal (SRattb. 17, 19/20): „SBabrlid), fo ibr ©lauben bäht
toie ein ©enfforn, wöget ibr Jagen 3U biefem 23eft:ge, bebe bicfj oon
binnen bortbin, fo roirb er fid> beben, benn eud) roirb nichts unmög=
Iid) fein." — Der Sru'b'e-r 3arebs l)atU folgen ©lauben, hak er ben

23erg 3erin fortberoegte. (©tber 12, 30.)

Diefen ©lauben meinte aud) ©oetbe, roenn er fagte: ,,©s

ift bas ©nbe aller ^ßbüofopbie, 3U roiffen, bafe mir glauben müf=
fen." ©laube fübrt 3ur ©rfenntnis, 3um £id>t ber SBabrbeit, 5um Ur-
quell allen Seins. 2ßas bie SBiffenfdjaft nur unoollfommen anbeutet,

bas fübrt roabrbaftige Religion 3um 3iel — alfo muffen mir 3ur Re-
ligion 3urüdfer)ren, 3U einer Religion, roeldje alle SBabrbeiten oon ge=

ftern, beute unb eroig umfafrt.

©inige meinen oielleidjt, bah Religion efroas' oöllig Unnötiges,

Sßiberfinniges ober gar bem öfortfdjiitt binberlid) fei; bas ftimmt aber

gan3 unb gar nidjt. 3ebe Religion birgt in mebr ober toeniger reidjlidjiem

SRafee äBabrbeiten in fid}; biefe finb oon eroigem 23eftanb, roeil 3rr=

tümer unb £ügen nidjt Millionen oon 2Befen jabrtaufenbelang in ben

23ann 311 fragen oermögen. Heberbaupt fann man ben ©runbfafc auf=

ftellen, baf? ieber SEJlenfct) biejenige Religion bot, bis 3U roeltbem ©rabe
feine geiftige 5luffaffungslraft, feine ftfäb'igfeiten ibn emporbeben; roobei

allerbings audj nod) bie ©dften3bebingungen, ©influfe bes 5tlimas ufro.

auf bie 9trt unb Betätigung ber Religion eine Rolle fpielen.

i©ibt es nun aber eine Religion, roeldje alle SBabrbeiten in 33oII=

fommenbeit enthält ober 3um minbeften mebr bietet als bie alten

befannten Reltgionsfpfteme? ©ine Religion, bie bort 2Iuffd)Iüffe unb
befriebigenbe Antroorten gibt, 100 menfdjlidje SBiffcnfdjaft unb 2Beisbeit

oerfagen? Run, fo mabrbaftig roir einen bimmlifdjen 25ater baben,

fo mabrbaftig gibt es beut3utage fo:tcf>i eine Religion. Der 2BeIt ift

fie als „SKormonismus" befannt, richtiger beifet fie bas ©oangeli.um

3efu ©brifti. Sftormonismus hkUt mebr als irgenb ein ReIigions=

fnftem biefer ©rbe, roeil biefe £ebr;e ieglidje SBabrbeit enthält, ia, roeil

fie götrlidjen Urfprungs ift, unb roeil es bie ftircbe 3efu ©brüiti, bes

Gobnes ©ottes unb ©rlöfers biefer SBelt ift, roeldje foId>e 2Babrbeiten
lebrt.

2Bir leben in einer grofeen 3eit unb fönnen uns 3ubem glüdlid)

fdjäfeen, gerabe in einer 3eitperiobe 3U leben, roo ber bimmlifdje 33ater

unb Sein eingeborener Sobn fid) bzn äftenfcbenfinbern roieber offen=

barten unb burdj ben ^Sropbeten 3ofepb Smitb bie einige anerfannte
unb autorifierte 5tird>e auf ©rben jum legten 9ftale gegrunbet rourbe.

Das finb Xatfaäjen, toelcbe bie Sßelt in 23älbe roirb

anertennen muffen. D, es lobnt 3,u leben, roenn roir bie fiebren bes
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„äftormonismus" fennen; benn fte madjen uns mit allen 2!Babrbeiten

befannt, roelrfjc ie existierten. Darum ift ,,9L)cormon;smus" aud) bie

gröfete $bilofopbie bes ßebens. Seien mir bie Offenbarungen bes i>errn

5um ^ropbeten 3ofepb Smitb, fo merben mir oon ber 2Babrbaftigfeit

biefer 23ebauptung ftdjerlid) übeneugt. 3- 23. t)cifet es im 93. 2lbfd)uitt

ber £ebre unb 23ünbntffe: „Unb SBabrbeit ift Kenntnis non Dingen, roie

fte roirtlid) finb, mie fie maren unb roie fie fein roerben. Der ©eift ber

2ßat)rt)eit ift oon ©ort. 2Iud), ber 9Jcenfd) roar im 2lnfang bei ©ott.
Der, roeldjer Seine ©ebote bält, empfängt SBabrbeit unb £id)t, bis er

in SBabrbeit oerberrlicbt roirb unb alte Dinge roeife. 3ntelligen^

ober bas £id)t ber 2Babrbeit rourbe nrd)t erfebaffen ober gemad)t,

itoä) Itönnte es gemadjt roerben. 2llle SBabrbeit foroie alle Sntelligenj

ift unabhängig, für fid)i felbft 3U banbeln in ber Spbäre, in roeldje

©ott fie getan bat; anbers gibt es leine (E-eiften3. 3eb;er 9Jcenfd):, beffen

©eift bas £idjt nid&t annimmt, ftebt unter ber SBerbammnis; benn bet

SWenfd) ift ©eift. Die (Elemente finb eroig unb ©eift unb (Element —
roenn un3ertrennlidj oerbunben — empfangen eine $ülle ber $reube.
3Benn fie aber getrennt finb, fo fann ber SSJlenfcf)« nid)t eine Sülle ber

$reube empfangen. Die (Elemente finb bie 2Bobnung ©ottes; ber 9Jcenfd>

ift bie SBobnung bes ©eiftes ©ottes, ja felbft ber Xempel; unb roeldjer

2empel oerunreinigt ift, benfelben roirb ©ott 3erftören. Die £errl'id)feit

©ottes ift 3ntelligen3 ober in anberen äBorten: £;d)t unb SBabrbeit."
Sagen uns biefe 2Borte nidjt mebr als alle pbilofopbifdjen

^beorien beutigen £ags foroobl roie berjenigen ber alten 3eit? ©an3
geroife. Sie entbülten uns ben Hrfprung allen Seins, fagen uns bie

-Öerfunft ber SD?enfd)en unb ibren Dafeins3roed, roo bodj fonft alle

menfdjlidje SBeisbeit unb SBiffenfdjaft oerfagte. Denn es trifft bei lefe=

terer roabrlid) 3U, roas Paulus fagte: „Sie lernen immerbar, tonnen
aber nimmer 3ur (Erkenntnis ber 2Babrbeit fommen."

„Sftormonismus" als oolltommenftes aller ie^igen fteliigionsfpfteme

umfafet fämtlidje ©ebiete bes SBiffens unb ber (Erfenntnis, gibt aufrer

in geiftlid)en aud) in materiellen roie immateriellen, 3. 23. in geologifdjen

mie aftronomifeben, in djemifdjen roie pbt)Fiifalifd)en, in pbnfiologiifdjen

foroie allen anberen ^3rin3ipienfragen oollfornmene ftlarbeit. Da lobnt es.

fdjon, fid) in feine £ebren unb 93rin3ipien 3U o-ert'iefen, benn fie geben
2lufflärung, 23efriebigung, (Erquidung unb (Erbauung, finb ein unoerfieg=

barer .Quell unb fiebensborn für ieben nadj (Erfenntnis unb roabrer

^Religion Sud)enben. Die £ebren bes (Eoangeliums 3efu (Ebrifti ilm

Cid)te bes „SOcormonismus" betrachtet finb ebenfo oollfommen unb
gebaltreid). bafe ieber bas finbet, roas er fudjt unb nötig bat; natü'r=

lid) muf5 er fid) oorerft 3ur anfangs 3itierten (Erfenntnis ©oetbes, 3 um
©lau ben, roeldjer ja ber Einfang aller Dinge ift, aufraffen. Denn
roer roabrbaften unb bemütigen ©lauben bat, roirb aud) bie Dinge tun,

roeldje bas (Eoangelium 3efu (Ebrifti t> erlangt unb fo aufnabme^
f ä b i g roerben für eine ^ülle ber (Erfenntnis
aller Sßabrbeiten, roeldje ibm roeltlidje unb menfdjlidje 2Beisbeit

uidjt 3U geben imftanbe roaren.

Die Sßelt fdjulbet barum nädjft bem bimmtifdjen 33ater aud) bem
^ropbeten 3ofepb Smitb Dan! unb Slnertennung unb roirb einmal
3u bem Sdjluffe fommen, bah er roabrbaftig ein 21krf3eug in btn
£änben bes 2lllerböd)ften roar. — 3ofiab -Quinctj (1806—1882), ein

©rabuierter ber Unioerfität £aroarb, nannte in feinem befannten
SBerfe „^igures of tt>e $aft" 3ofepb Smitb bereits ,,ben berüblu=

tefteu 9ftann bes 19. 3abrtjunberts, — mit roeldiem 9?ed)te, beftätigen
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bie Schriften un'b 3Berfe biefes „äftormonenpropbeten", rote tfjn trofc=

bem beute nod> oiclc geringfcbäfcig nennen. Dies ieboeb nur nebenbei.

Der 3roed oorftebenber Ausführungen follte fein, fürs beizulegen,-

rote notroenbig realer ©Iaube unb roabre Religion Jinb, als einige;

SCRittel, eine befrtebigenbe Grrfenntnis aller Dinge 3U erlangen.

3d> u>eif3.

33on 3afob <L £übner, Offenbar a. 2R.

3ä> roeife, roem idj oertrau',

mein 5lönig, ©ott unb £err!
2Renn auf Dein 2Bort id) bau',

bann fiel)!' id> nimmermehr.
2ß;enn bann ooltenbet bier

mein (grbenpilgerfein,

geb' id> geroife 3U Dir
in Deinen Simmel ein.

3a> roeiJL roer hzi mir tft

in fürdjterlidjftem ftrieg,

roer meiner nie oergifet,

bis Jßiebe, bat ben Sieg.
£> fiegne mid), mein £err,

mit Xreue unb ©ebulb,
bis Du mid> einftens rufft

3U Dir, in Deiner £ulb.

3efanntma dqutiQ.

31m Sonntag ben 28. 9?or»ember roirb eine #onferen3 bes 3üri=
d)er 23e3irfes abgebalten roerben. £>effentlid)e S5erfammlungen roerben

morgens 10 Ubr unb nadjmittags 2 Xlbr in ber Stabtballe, 3üridj 3,

ISRorgartenftr. 7, abgebalten roerben. 3ebermann tft 3U benfelben ber3=

Ii(bl't eingelaben.

©letdjroie ber Sdjlaf bem Qtiht roobltut,

fo fommt ^reube bem ©emüt 3ugut. (tJifdjart.)

(Einiges oon ber 80. 55albjär>rt.=

&onferen3 353
<Der Sinflufe bes ßeims .... 359
©anhfagungsfag 360

21ofroenbigheif bes (Blaubens roie

roabrer Religion überhaupt. . 364
3cb roetfe 368
23ekanntmad)ung 368

Hai* CtAfH erf^emt monatlid) 3roeimal.

Säbrlidjer 23e3ugspreis : 5 2fr., Sluslanb 4 2Rf., 1 Dollar.

5öerlag unb oerantroortlidje SRebaftion,

forote 5lbreffe bes (5d)roei3eri[a>Deut[d)en äftiffionsfontors

:

Sftomas <£. Wie Rar), 3ürid) 5, §öfd)ga?fe 68.

DruA oon Sean $reo, JManaßrafce 5 u. 7, Sürid). 17150


