
fettiges Organ bet <$ttrcge geftt gfQrtflf

bet &eit\$en btt testen @age.

-»^ ®egrünbet im 3arjre 1868. m£-

„Sonbern lernet, bafe ber, melier bie 2Berh; ber ©eredjtigheif tut, feinen ßofyn empfangen roirb, nämlid)

grieben In biefer SBelt unb eroiges ßeben in ber juhünftigtn." (ß. u. 23. 59, 23.)

N124. 15. Sßjembßr 1909. 41. ^afjrgang.

Wetf)na<fyts£ebanU\x.

„gürdjtef eud) niä)t ; fiefce, id) oerftünbige eud) grofee greube, bie

allem "öolhe toiberfabren rotrb ; benn eud) lft beute ber fteilanb ge=

boren, roeldjer ift Gbriftus, ber fterr, in ber 6tabt Saoibs . .
."

ieberum erfdjallen biefe 2Borte oon Xaufenben oon £ippen.

3n allen Seilen ber (Erbe, roo nur ein djriftlicfyer ^rebiger

tft unb roo djriftltdje ©laubige finb, mirb man jetjt mieber

über biefen Seit fpredjen. — „(Eud) tft fyeute ber öetlanb

geboren . .
/' toaren i»te Sßorte ber (Engel, bie ben Wirten

frei 23etr>lel)em erfdjieuen. Slufeer biefen SBorten fagten bie (Engel ben

Sirten, too fie beu £eilanb finben mürben, bamtt fie fidj öon ber

2Bar)rl)ett biefer SBotfdjaft übe^eugen tonnten. £etjtere gingen fttn,

unb fanben alles, roie es irjnen gefagt mprben mar. ©rof? mar tr)rc

Sreube, unb fie priefen unb lobten ©ott.

2Bas "bte (Ertoartungen unb SJorftellungen ber £trten oon bem
5eilanbc audj geroefen fein mögen, fie glaubten ben 2ßorten ber (Engel,

unb btes mad)te fie glüdlid). 2Beld)es finb bie ©efüfyle, bie unferer fid*

bemädjtigen, roenn toir biefelbe 23otfd)aft fyören? Diefelben SBorte, bie

ben Wirten oon ben (Engeln gefagt rourben, erüingen aud) in unfer
£)f)r. 9lud) für uns mürbe ber £eilanb geboren. Rann man audj

oon uns fagen, bafe mir ben £errn bafür loben unb preifen, bafe

uns bie SSotfdjaft frö^ltdf) unb glüdlid) maept? Unter ben Millionen,

bie jetjt 3ur 2Beirjnad)ts3ett toieberum biefe 23otfdjaft boren, toie oiele

oon iljnen jinb fo glüdlid), als jene Wirten es toaren? 2Bie oiele oon
uns finb, bie £ob= unb Danflieber fingen tonnen? Unb warum tonnen

es fo oiete nid)t?

2Bor)l tonnen mir rjeute nidjt nadj bem Stalte 3U SBettjIeljem

gerjen unb uns perf-önlid) über3eugen, bafe ber (Srlöfer, ber Sofjn ©ottes
bort liegt. 2lber mie oiele 3eugniffe tjaben mir nid)t barüber, benen mit

bod) fidjer unfer 3utrauen fd)enfen bürfen. (Es finb bieienigen, bie

immer bas 2ßort auf ben £ippen traben, bafc man nur bas glauben

fann, mas man fefjen ober füljlen ober fonft mit feinen irbifdjen

Sinnen roaljrnebmen fann, foldje, bie immer jroetf elrtb unb alles
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ßeätoetfeln, bie audj an biefem Srefte feine Urfadje baben »erben, in

ben £obge'ang ber (Engel unb ber öirten ein3U|timmcn. Sie tonnen

ben öeilanb nid)t feben, tonnen nid)t, wie es einit m.t Sbomas ber

Srall roar, it)re Ringer in feine SRägelmate legen, baber ift es ibnen

unmöglid) 311 glauben; unb biefer Unglauben roieberum oerfdjlie&t

ibnen bie Züx 3U bem reinjten unb größten ©lud, roeldjes mir t)ier

auf (Erben geniefeen tonnen.

SBenige äftenfdjen gibt es auf (Erben, roenn es überhaupt roeldje

gibt, bie nid)t glüdlid), 3ufr;erben unb banfbar an biefem Seite fein tönn=

ten, roenn fie nur ©lauben an bie oon ben (Engeln cor mebr als 1900
3aijren gefprocbenen SBorte bätten, roenn fie biefen ©lauben bereits in

ibrer 3ugenb erlangt bätten, unb naebber bemfelben gemäfe gelebt

bätten. äftandjer roirb oielleidjt bei f;d) beulen: 3a, ro:nn ;dj aud)

geben fönntc unb ben Seilanb [eben, roie jene Wirten, 'bann tonnte

idj au<b glauben. 9lber roar es nidjt bei ben Sitten aud) gerabe

ber ©laube, ber [ie [o glüdlid) gemadjt; roar es nid>t gerabe bie

£at[adje, bafe [ie ben Sßorten ber (Engel glaubten, bah büfes ftinblein,

roeldjes fie in bem Stalle in ber Grippe fanben, ber £eiktnb ber 2ßelt

[ei, roas fie [o glüdiidj madjte, bafe [ie ©ott loben unb preifen fonn=

ten. SBäre es nidjt um ibres ©laubens roillen geroe[en, [ie bätten roeniger

Urfadje als roir beut3utage gebabt, fröblid) 3U [ein unb ben Serrn 3U

preifen. X)as Äinb, bas [ie ba unter [o ärmlidjen 23erbältn.[[en fanben,

tonnte ibnen fid)er feine ©arantieen geben, bah es fieb 3U e.nem
Sßeltbeilanb entroideln roürbe. 5ln bem 5leufeeren unb ben ©efidjts*

3Ügen ober ber ©eftalt bes ftiiibes fonnten fie fidjer nicr)t [eben,

bah es ber (Erlöfer ber 3ßelt roar.

(Einen oiel größeren ©lauben ibrerfeits erforberte es bamals, als

es uns beute fo-ftet, an ben £eilanb 3U glauben. Sie bätten bamals
nod) niebts non allebem gebort unb geroufet, bas roir beute roiffen. 93on

bem 3eugnis ber 2ßei;en aus bem Sftorgenlanbe, oon ber 9lrt unb SBeife,

roie (Ebri)tus bereits als ein 3roöIfiäbr;ger ftnabe mit Seiner SBeisbeit

bie 2ßeisbeit unb bas 2)er[tänbnis ber ©elebrten unb klugen im
Tempel bei roeitem überragte, nidjts bauen fie gebort oon feinem

fiebramte. roie (Er bem SBolfe eine frobe 23ot[djaft oerfünbigte, eine

©nabenbotfdjaft ftatt bes [trengen ©e[efces, roie (Er [djliefelid) für bie

äftenfdjbeit leiben unb [terben mufjte, unb oor allen £>ingen bätten [ie

nodj feine Slbnung oon bem grofeen 2Berfe bes (Erlöfers, roie er bem
Xobe fiegreidj roiberftanb unb am britten ü£age Seinen ftörper roieber

aufnabm, um bas 3U oollenben, roas (Er pon bem iXobe nidjt mebr
batte tun rönnen. Die Wirten roufeten niebts oon all ben 93erbeif=

[ungen, bie ber öeilanb teils [eiber, teils burdj Seine 3ünger ben

Sftenfdjen gemalt. $fber trofe aliebem glaubten fie an 3bn. Sie roaren

frob, gingen fröblid) oon bannen unb lobten unb priefen ©ott. •

„Selig finb, bie nidjt feben, unb bod) glauben!" roaren bie SBorte

bes (Erlöfers an Xbomas. Sinb [ie audj an uns geridjtet? 2ßir

fönnen 3bn beute nidjt feben. 2Benigen nur roar es geftattet, 3bn ju

feben. Sollte es besbalb audj nur roenigen geftattet [ein, [elig 3u

roerben? 2Bir roiffen aus ben 23eridjten ber 23ibel, bafc [elbft nidjt

einmal alle biejenigen, bie 3bn faben, bie 3U Seiner 3e:t lebten,

bie bic 3eidjen unb äßunber faben, bie (Er tat, an 3bn glauben
fonnten ober glauben roollten. Sie bätten glauben fönnen, roenn fie

Seinen 9?at befolgt bätten, roenn fie ben 2BiIlen Seines SBaters getan

bätten. 3lber bies roar ibnen 3u fdjroer unb [o fonnten [ie aud) nidjt

glauben. 3ßas ift roobl beutsutage bie Ur [adje, bah [o oiele oon uns,
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jot oon benen, bie bcn tarnen dbriften tragen, nidjt glauben fönnen?

3ft es nidjt aud) gerabe basfelbe, tft es nidjit aud) ber Ungeborfam
gegen btu SBillen bes £jerrn?

Darinnen finben roir aud) bie Urfadje, bah es fo fdjroer ift, größere

Mengen 3U einer roafjren Ccrfenntnis bes £eiianbes unb bes Ccoange*

liums 3U bringen. Sie roetgern fidj, bie 23eb;ngungen 3U erfüllen, auf

roeldje biefe Segnungen bebingt finb. Unb es ift eine Segnung, roenn

roir ju einer (Erfenntnis bes £eilanbes fommen. £unberttaufenbe roerben

3toar fein, bie an ben £eilanb glauben, aber bennodj 3um 2Beibnadjts=

feft nidjt mit allen ben irbifdjen ©aben gefegnet finb, bte fie fid)< roünfcbesn,

unb bie 3U unlerer '23equemlid)feit unb 3U unferem irbifdjen SBoblbebagen
notroenbig finb. 5lber feiner oon biefen roirb fo unglüdlid) fein als jene,

bie nidjt glauben fönnen, nid)t glauben roollen. Unb roie fdjon 3Uüor

einmal ge,agt, oon biefen 5lermften unb (Elenbeften in unferer äftitte,

roieoiele oon ibnen fönnten nidjt glüdlidjer fein, roenn fie in ibrer

3ugenb bereits gefudjt bätten, ben SBillen bes öerrn 3U oerfteben unb
ben (Ermabnungen bes (Erlöfers gemäfc 3U leiben.

Diefer ©laube an ben £eilanb unb bas Soangelium, bie frobe

23otfd)aft, bie (Er uns oerfünbigt, roirb in ben meiften fällen einen

Stftenfdjen oor £aten unb £anblungen bebüten, bie ibn unbebingt ins

(Elenb ftür3en muffen. Diefer ©laube gibt uns ftraft, 3eitroeilige Sdjroie*

rigfeiten ju überroinben, er gibt uns ftraft oerbunben mit Selbfterfennt*

nis, fo bah roir, roenn einmal niebergebrüdt, bie babei gemadjten

(Erfabrungen benu^enb, uns roieber 3U ben liebten Seiten bes Bebens
binauffdjroingen fönnen. ©Jüdlidj finb biejenigen, bte ba bie Ueber3eu=

gung baben, bah aud) ibnen ber £eilanb geboren ift, unb nidjt nur,

bah (Er ibnen geboren, fonbern bafe (Er aud) für fie gelebt,
gelitten, geftorfoen unb aufer ftanben. Diefe (Erfennt=

nis fann uns oon niemanbem gegeben roerben, man fann fie uns nidjt

auf3toingen, nidjt burdj greifbare, füblbare ober fidjtbare 23eroeife 3ur

Kenntnis bringen; aber ein ieber fann fidj biefelbe felber aneignen,

inbem er ben 9?at bes £eitanbes befolgen roirb, ben (Er gab, als (Er nodj

auf (Erben roeilte.

Die äRitglieber ber ftirdje 3efu (Ebrifti rotffen, bah bie ^orte
ber (Engel aud) auf fie 23e3ug baben, bafe audj ibnen ber £eilanb
geboren ift. Sie glaubten es nidjt nur ober oe-rmuten es, fonbern

fie roiffen es. Unb biefes Sßiffen fam 3U ibnen auf bem einigen
2ßege, auf bem es erlangt roerben fann. £in unb roieber finben roir

audj in unferer eignen äftitte toobl einen, ber nidjt fo mit gan3em
unb freubigem £er3en in ben ßobgefang mit ein3uftimmen oermag. Söiel*

leidjt fdjon feit einiger 3eit finb audj in feinem £cr3en 3roeifet aufge?
ftiegen. (Er roeifc nidjt, mann fie 3uerft auffliegen, roie fie ins i>er3

famen; aber er roeife, bafe biefe 3roeifel ba finb unb nidjt roeidjen

roollen, roenigftens nidjt auf bie bisber angeroanbten äRittel. 2Bar
es uns nur burdj ©eborfam 3U ben ©eboten bes Sßaters möglid), ©eroife*

beit 3U erlangen, bafe (Ebriftus aud) u n f e r öeilanb ift, fo Iäfet fid)

leidjt feben, bah es roobl nur burdj Ungeborfam fommen roirb, roenn

roir biefe (Erfenntnis roieber oerlieren. Sßenn es nidjt bereits oorber
gefdjeben ift, fo mödjte uns ber 2Beibnad)tstag ben $lnlafe ba3U bieten,

ba& roir audj roieber oerfudjen, bie oorige (Erfenntnis 3U erfangen, bah
bas ftinb 3U Setblebem aud) 3U unferem £eil geboren ift, bah aud) roir

Urfadje baben, frob 3U fein unb b^n £errn 3U loben unb preifen.

£eute mebr als 3uoor, ift roobl ein J&eilanb für bie äftenfdjbett not*

roenbig. Die 3uben lagen 3ur3eit ber (Erfdjeinung (Ebrifti in öanben.
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Sie mufeten ben 9tömern ©eborfam leiften. Sie bofften, bah ber oer=

fprodjenc £eilanb fie oon biefer ftned)tfd)aft befreien roürbe. äJSieoiele

äJienfdjen liegen beute in 23onben? ©ibt es ein 35olf auf bem gan=

3en (Erbenrunb, roeldjes frei oon 23anben märe? 3n bem (Soangelium

nadj 3obannes lefen" roir, roie ber £eilanb einft su ben 3uben fagte:

„Unb roerbet bk 2Bat)rl)Ctt erfennen, unb bie SBabrbeit roirb eud) frei

mausen." Sie fonnten aber unb roollten 3bn nid)t oerfteben, unb barum
anttoorieten fie 3bm: „2Bir finb 2lbrabams Samen, finb nie feinmal

iemanbs 5lned)te geroefen; roie fprid)ft bu benn: 3br Tollt frei roerben?"

2Iebnlid) finb bie SBerbältniffe fjeut3utage. Sflaoerei bat aufgehört;

bie 2Biffenfd)aft mad)t ben 9D?enfd)en immer mädjtiger unb unabhängiger
oon ben 3ufälligfeiten, benen bie früheren ©enerationen ausgefegt

roaren. Unb bennodj tonnte man fagen, bafe es beute mebr ftnedjte

auf (Erben gibt, meb/r Sflaoen, mebr foldjer, bie in «^effeln fd)mad)ten,

als ie suaor. Unb biefe Skrbältniffe fmben roir in einem ieben

Staate. 3n einem ber fleinften Ofürftentümer foroobl, roie in ben

grofeen ftaiferreidjen unb 9tepublifen. Die £eute finb in ber Rma)U
fdjaft ber oerfdjiebenften Ferren, oon benen id) nur einige anführen
roill, babei nochmals fagenb, bafe bk meiften, roenn nidjt alle, tatfää>

lid) in 5lned)tfd)aft 3U biefen Ofaftoren fielen, roas man insbefonoere

aud) aus ben Mitteln erfeben fann, bie angeroanbt roerben, um fid)

bie ftetten ab3ufd)ütteln, beren Druden man roobl oerfpürt, bie einem

roobl läftig finb, aber bie man eben bann fdjliefeiid) bod> roieber roefter

fd)leppi, unb bie fid) uns, ie länger roir fie tragen, immer fdjroerer unb
binberlidjer geftalten.

3u ber ftnedjtfdmft bes Ammans finb roorjl bleute bie meiften

9ftenfd)en. ©elb unb ©olb ift roobl aud) ber unbarmber3igfte Sflaoen=

balter, ben roir fennen. 2ßie unbarmber3ig i|t er. 2ßie febr baben
Diejenigen, bie in feiner ftnedjtfdjaft fteben, alle befferen unb ebleren

©efüble unb (Empfinbungen oerloren. Denfen roir baran, roieoiele

Xaufenbe unb £unberttaufenbe 9tot unb (Elenb leiben muffen, nur roeil

anbere 3U febr bem 9Jiammon bienen. 9tlle 9?üdfid)t auf anbere roirb

oergeffen. 3d) möd)te nid)t bk befi&enbe tfiaffe, bk 9?eid>en unb
2Borjlbabenben etroa insbefonbere r)ier 3U ben Sflaoen bes Mammons
3äblen. £unberttaufenbe oon ben anberen roürben, roenn fie in ber=

felben £age finb, nid)t anbers fyanbeln. Die ©elbfud)t allein i)t es,

bie es 3uroege gebracht, bafe man beute faft nirgenbs mebr ein 3u=
fammenarbeiten oon Arbeit unb Kapital finben fann, fonbern nur
einen fortroärjrenben Krieg. (Einer ift bem anderen neibifd), unb feine

äRittel unb SBege roerben oerfdjmäbt, roeöer oon ber einen nod) oon
ber anberen Seite, roenn es gilt, finanzielle Vorteile 3U errmgen.

3ft uns nid)t in biejer £infid)t aud) beute ein £e?/lanb roirfliid) notroen=

big? bietet nid)t bie (Eröe 9?aum unb aud) VJlitUl genug, um alle

äHenfdjenfinber 3U ernäbren, tonnten nid)t alle frei unb glüdiid) fein,

roenn nur biejer erroün;d)te, biefer notroenbige ^eilanb fäme?
(£brgei3, bas Verlangen unb bk Sud)t naa) boben politifdjen

Remtern jinb roieber Ferren, bk Üaufenbe oon SKenfdjen 3U Sfiaoen
madjen. Unb bieienigen, bk r)ier ttjre ^reibeit opfern, oerlieren

aud) alle SRüdfidjtnabine gegen ibre 9JJttmcn|d>en. Düf.lben roerben

nur infofern in 23etrad)t gesogen, als fie 3ur ^örberung ber eigenen

3iele bienlid) 3U fein fd)einen. — SBeiU unb $3.er unb 3llfoboI über=

baupt ift ein Sfiaoenbalter, ber bk ibm (Ergebenen auf bk unbarm=
ber3igfte SBeije unterbrüdt, fie ins tieffte (Elenb b.nab3-ebt, ibnen aud)
bie geringjte Orreibeit 3U rauben fud)t unb fie oölltg 3U Kned)ten 3U
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madjen trautet. Unb roteoiete finb beren, bie unter btefem 3odje

fteben? 5Rtdf>t ein SBolf, nidjt eine Nation ober ein (Erbteil ftebt in

biefer Sflaoerei, fonbern über bie game 2ßelt feiert roir Tolcr>e, bte

bie (Jeffeln tragen muffen, unb in erfdjretfenber 933ctfe nimmt ibre 3abl
oon 3abr 3U 3abr 3U. 9ln ©raufamfeit ift biefer Sflaoenbalter faft

bem 9Iegi)pti fd)en £errfd)er gleidj, ber ba befabl', hak alle ftnaben, bie

unter ben 3fraeliten geboren mürben, ins SBaffer geroorfen roerben folT=

ten. 9tudj er fdjlägt nid)t nur ben ibm unmittelbar Unterlegenen in

fteffeln, fonbern in ben meisten fällen ftnb aud) beren ^Jladjfommen

ftranfbeit, (Elenb, 9lot unb einem ooneittgen £obe gerobbt. Satte bie

2BeIt je einen (Erlö rer notroenbiger als mir beute, um biefe Steffeln 3U

bredjen, um bie 9CTCenfd)beit baoon 3U befreien?

Unfittlidjfeit ift ein meiterer Sflaoenbalter, ber immer mebr an
Sftadjt geroinnt, unb beffen Untergebene tro^ ber 93ein unb ß"iben,

bie fie 3U erbulben baben, bodj immer unb in ein^r erfdjrcdenben

2ßei re 3unebmen. 2ßas mar bas ffeine 93olf 3frael fctner3eit im 95er*

gleid) su ben Sfttllionen unter allen S^ölf^rn, bie b ute unter ber

ftnedjtfdjaft bte^es Sägers fdimaebten, unfähig, Tief) felber 3U befreien.

D fönnte audj 3U ibnen ber frobe 9?uf ber (Engel erfdjallen. fönnte

es aud) für fie, toie für alle bie anberen, bie oon ben t><
,rTd)ieb*nen

Sflaoenbaltern unterbrüdt Unb, beiden: ..^ürefit^t eudj nidjt; fkbe,

id) oerfünbige e u d) grofee ^freube, bie allem 93 o 1 1 e roib-M-fabren

roirb; benn eud) vi beute ber ö-ulanb geboren, roeläW ift Kbriftus,

ber £err. in ber Stöbt Daoibs." So blinb rote bie 3ub°n emft

roaren. Hub aud) beute nodj $RiT Tionen unb aber SRinion nn. 3 :
e Fnb

freie Bürger freier S+aaten unb fönnen nidjt f
rtb"n. mie He in ftifeln

fdjmacbten. unb roie He nur bie 9fBabrb ö it dftUn frei madrn fönnte,

ia bie 9ßabrbeit ber 9ßnrte, bie bie (Enael b*n Sirtm o*rfünb :
ate,

bafe un? alten ein ftoilanb geboren. T)i ofer £Hfanb unb Sine'
ßebre finb bie einzige öilfe, bte uns bl*

:

bt, auf bk mir rechnen fönn rt n.

X)er £eilanb ift gekommen, ^uerft ^u bem auserroäbltm 95oTf,

3ugleid) aber aud) für bie game SRen^b^it. 9Bir mü f fen, fallen mir

fo glüdlidj *em, roie iene öirten, follen roir audj tu b™r fiage f»
;

n,

ben öerrn bafür 3U loben unb 3U orei r
en. bm^elbm ©laub rtn bibm. ben

bie J5ir+eu batten. Sölögen roir. ein ieber oon uns, rrr rudrn. mit

ber £ilfe bes ©laubens 3U einer festen unb fiaVren (Srfenntnis 3U

gelangen, unb sroar auf bem oom öeilanb felbU oorgefdjlaaenm 2Bege.

^adjbem roir hh (Erfenntnis erlangt brtben. lafet uns oer rudj rtn, anb<»ren

ben 9!Beg 3U seiaen, bamit audj fie biefelbe erlangen fönnen. 9Iudj für

fie roar ber öeilanb geboren, aud) für fie roar bie grof?e ^r öube,

bie bie (fngel ben Wirten o°rfünbigten. nur roar nodj ni^manb bei

ibnen, ber fie ibnen oerfünbigt bat. Die (Engel rooIIt"n b ; e frmb ;ge

Sot rdjaft nid)t für fid) bebalten, fie oerfünbigten fi» ben <5 ;rten: b ;,e

Wirten, nad)bem fie ben £eilanb gefeben, unb ben £errn gelobt

unb gepriefen batten, breiteten bi?fe frobe Sotfdjaft aus.

£at uns biefe frobe Sotfdjaft gtüdlicb aemodjt, ift fie uns
3um Segen gereidjt, fo follte es aud) unfere 9Iufgab<» f"in, fie aus=

3ubreiten. 3e mebr an bem freubigen 9IHbnadjtsfo'ft teilnebm^n fönnen,

je mebr burd) ben Joeilanb unb Seine fiebrm oon ber ftnccbtfrbüft

frei geroorben Hnb, je mebr fidj 3ufammen fdjliefeen, um bW'S f?eft ^u

beaeben unb ..Qcbre fei ©ott in ber £yöbe . .
." 3u fingen, befto größer

roirb bas ©lud ber einzelnen fein. 2Bobl nidjt aufs !R"ue geboren,

aber aufs Sfteue erfdjienen ift ber £etlaub in biefem 3e :

talter. 9B't

fiahtn bas 3eugnis ber Wirten, bas 3cugnis ber (Bngel, bas 3cugnis



— 374 —

©er btblifdjen Sd)reiber unb aufeerbem bas 3eugnis ber Scanner, bic

in biefer 3ctt gelebt baben unb benen ber £eilanb erfdjienen, benen

(Er Seinen 2ßiIIen funb getan; pon neuem boren roir bie.frobe 33ot=

fdjaft, bie allem Söolfc roiberfabren Toll. 2a^t uns nidjt unsere Obren
fdjliefeen. Der £eilanb ift gefommen, er bat uns angeboten, uns

oon unseren $effeln 3U befreien, Iafet uns Seine angebotene £ilfe an=

nebmen. Damit roir bann alle, ein £er3 unb eine Seele einftimmen

tonnen in ben Ausruf: „(Ebre fei ©ott in ber £öbe unb ^rieben

auf (Erben unb ben äftenfdjen ein SBobfgefallen."

3f r i fc 23 o e b e.

Einiges über fcte „tttotmonen",

SBilliam CS. fturtife, äRitarbeiter oerfdjlebener großer, am?r'fanifd)et

3eitungen, unternabm oor !ur3em eine längere SReife burd) Salt fiate

(Eitn unb Utab, um bie bortige ©egenb ein roenig näber fennen 3U

lernen, unb ins'befonbere, um bie unter ben „Hormonen" berrfdjen*

ben 3uftänbe ober 93erbältniffe aus eigenem 9lugenfdjein fennen 3U

lernen. SRadj feiner ftücffebr oon bort unb aud) fdjon roäbrenb feines

bortigen 9lufentbaltes fdjrieb er eine 5In3abT 5luffä£e über feine

SReife unb roas er babei fennen gelernt. £ier toollen roir nur einen

funen ?lus3ug aus einem $lrtifel geben, ben er gefdjrieben, unb ber im
Chicago Record-Jlerald am 14. Oftober b. 3. erfaßten.

„Die „Sftormonen" mögen ein febr fdjledjtes 33oIf fein, roie idj

fdjon in früheren ©rieften bemerft \)aht, aber bie Sdjanfbäufer, Xan3 s

fäte, Spielböllen, foroie anbere berartige Unternebmungen roerben nur
oon ben Sftidjtmormonen geleitet unb Unterbalten. (Es ift nidjt eine

Srinfftätte im Staate 3U ftnben, bereu SBefifrer ein „äJtormone" ijt.

Dasfelbe gilt oon ben Spielböllen unb allen anberen Unternebmungen,
roeldje 3um fittlidjen Verfall ber 23efudjer fübren; nidjt eines berjeüben

roirb oon einem „Hormonen" gebalten, geleitet ober bat einen foldjen

als (Eigentümer. Dagegien ift es eine Xatfadje, bafe bie (Eigentümer

ber Sdjanfroirtfdjaften, Soielböllen unb anberer oerrufener s#tä£e bie

bitterften Oreinbe ber „Hormonen" finb. Diefe Scanner finb fogar

mebr erbittert in ibrem stampf gegen bie „Hormonen" als bie SCRe=

tt>obifcr)en= unb 93resbt)tberianer*$rebiger, obgleidj beibe aud) nur barauf
bin3ielen, ben (Einflufc ber ,,9ftormonenfirdje" 3U 3erftören. Obgleidj

roir uns nid)t bas 9?cd?t anmafeen roollert, bie Saubfungen unb bie

ba3U fübrenben Urfadjen irgenb eines Sftenfdjen 3U beurteilen, fo liegt

es bod) flar auf ber £anb, bafe bie Oppofition, roeldje bie Eigentümer
foldjer oerrufener Ißläfce gegen ,bie „Sftormonenfirdje" leiten, barauf
3urüd3ufübren ift, bafc bie SCftitglieber ber festeren folebe Unternebmungen
nidjt befudjen unb auf feinerlei 2ßeife 3U bulben geroillt finb.

Die ,,9ftormonenfirdje'' bat es fieb jur Aufgabe gemaebt, bafür
3U forgen, bafj bie SCRitglieber berfelben Unterbaltungen unb 2}ergnü=

gungen in ibrer eigenen SJtitte finben fönnen, bie abroed)s!ungsre
;

Ab,

unterbaltenb unb gefunb finb unb babei nidjt begrabierenb auf bie Zthh
nebmenben roirfen roerben. Dies ift etroas, bas fie in bie ^lusbi'Ibung

mit einfdjliefeen, unb baburdj fommt es, bajj fie glü(flid>, sufrieben

unb treu 3U einanber finb. Nebmen bie atbletifdjen Spiele einen ber=

oorragenben 9?ang ein, fo fann man bies aud) befonbers oon ber SOhifü

fagen. 3eber 2abernafeld)or roeift eine grofce 3ln3abl gut gefdjulter
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Stimmen unter [einen äflitgliebern auf, bie einjeln unb aud) sufammen
alle 3abre fid) an 2Bettfingen beteiligen, rote mir b:;es in Deutfdjlanb

unb (Englanb finben. ^Bereits 23rigbam ?)oung tat alles in feiner 9Jlad)t

Tur3 nad) ber IRieberlaffung ber erften fieute in ben Tälern, biete

Sing= unb Kborübungen 3U förbern; unb oon jener 3eit bis in bie

©egenroart baben bie SRitglieber ber „äRormonenfirdje" baburd) oiel

Vergnügen gefunben. ©uter ©efang fpielt unter tbnen aud) in ben

©ottesbienften eine beroorragenbe SRoIle, unb mandjer roirb 3uerft

Don bem fdjönen ©efang angesogen." —
Dann folgt nodj eine längere 5Befd)reibung bes Salt £afe (£itp

Sabernafels unb ber Xätigfeit bes Xabernafel (Ibors, foroie ber

5lus3eid)nungen, tk berfelbe fidj bereits bei oerfd)ii>ebenen ©elegen=

Reiten erroorben bat. Unfere ßefer baben fidjerlid) baoon fdjon öfter

gebort, unb es roäre nur eine nutjlofe SBieberbolung, wollte man es

bier roieberum bringen. 9Iber foroeit als ber 5luffa£ roiebergegeben ift,

genügt er, um uns fo mandje Ofrage 3U beantworten. £in unb roieber

roerben roir in ben 3eitungen auf S^adjridjten ober Wrtifel ftofeen,

bie nur barauf gerietet finb, bie ftirdje 3efu CCf) r i/ft i ober bie ,„3Wotf

monen", roie man fie oft nennt, 3U oerläumiben. üülancbmal fogar Tagt

ber Sdjreiber, bah er felber in Utab mar, ober bafe er feine 5lngat>eln

oon £euten erbalten, tk bort roobnen.

Sßobl fragt fid) ber fiefer bann, roarum ift es benn, roenn biefe

Dinge nitbt roabr finb, bafe man fte in btn 3ettungen bringt? Sßenn
bie StRitglieber jener 5tirdje roirflid) nur bas 23efte für ibre ülRitmenfdjen

3U tun beabfidjtigen, roie !ommt es, baJ3 man immer unb immer roieber

foldje fdjlimme Sadjen oon ibnen 3U b'ören befommt? Sier baben
mir bie 5Introort. (£ine 9In3abl SDTänner, bie in bereu Sftttte nilcbt

bie Hnterftü^ung für ibre oerroerflidjen ITnternebmungen finben, bie

fie erbofft batten, roerben 3U ibren bitterften fteinben. (Einige $üiff-

fionare, bie bort bingefommen finb, um bie „SRormonen" 3U befeb=

ren, unb bie bann ertennen muffen, bafe es g>erabe bie 'iftidjtmormonem

finb, bie ber 23efebrung ober 9?eformierung "bebürftig finb, mürben
natürlid) oon ber Slufeenroelt nid)t auf Hnterftütmng ober auf ©elbmittel

3U reebnen baben, roenn fie bie roabren Xatfadjen befannt machen,
unb baber liegt ibnen aud) baran, bie falfdjen ©erüdjte aufredet 3U

erbalten ober gar oerbreiten 3U belfen.

Unb mieberum, roie fdjon fo oft, fönnten mir fagen, an ben

^rüdjten follte man einen Saum erfeunen. (Sine ftirdje, bk bie 2Jlit=

glieber belebrt unb basu eniebt, bafe fie übel berüdjtigte öäufer
meiben, bafe fie ben Spielhöllen fern bleiben, bafe fie fid) b«r berau*
fdjenben ©etränte enthalten, unb bafe fie nur an folgen Vergnügungen
teilnebmen, bie Körper unb ©etft gefun)b unb bienlidj finb, fann bod)

tDtrfltd) nidjt fo gan3 fdjiledjt fein. (Es fann bod) roirfTidj nüdjjt fo

arg fein, roenn Beute oerfübrt roerben unb fid) einer folgen 5lird)ie

anfdjliefeen, felbft ro«nn bann ibre religiäfen ßetfjren nidjt mit benen
einiger anberer ftirdjen übereinftimmen füllten. — SBofyt mandjmat
langfam, aber bennod) fidjer bridrt fid) bie 2Babrbeit 23abn.

ffrift So ehe.

Der Dtdjter gibt nid)t ben Fimmel,
ber rubt im ^er3en bein,

er leibt bir nur ben Sdjlüffel,

bamit bu fannft hinein. (ßebensfreube.)
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€ine "Kenntnis ber Zlatuv fces Böfett als ßilfe

3ur Befämpfuncj fcesfelbeti.

SBenn mir immer unb immer roieber ©eiegenr)eit nebmen, um
auf bie (oktalen Uebel'ftänbe bimuroeifen, bie in $r:oatfreifen foroobl

als aud) in ber großen Oeffentliä>feit b-eTtetjcn, fo geriet)! bies nur

aus bem einen 2Bun r
dje, bafe mir baburd) btcfelbcn 3U o erb "Hern beftrebt

finb. 2Bäre es für ftnaben ober SDMbdjen möglich, 3U Männern ober

grauen beraumadjfen 3U Pannen, obne oon beim 23öfen, oon ben unna=
türlidjen ©eroobnbeiten 3U boren ober Kenntnis 3U erhalten, fo mürben
fie fidjerlidj 3U einer größeren Söotüommenbctt gelangen; aber ba unter

ben gegenwärtigen Söerbältniffen bies unmöglidj t)t, fo follte bie 3ugenb
oon ben ©efabren, roeld)e um fie rjerum eaeiftieren, roiffen, bamit fie

imftanbe fein roirb, biefet'ben 3U oermeiben.

"$rofeffor ©. Stanlen &&U, $räfibent ber (Efarf Unioerfität, einer

ber beften £ebrer ber ©egenroart, fagt barüber folgenbes: „Dafe ftnaben

ebenforoobl oon böfen ftnaben etroas roiffen füllten roie oon guten,

ift eine unbeftreitbare 2ßabrbeit. ©ibt es roobl einen Knaben, ber, felbft

roenn er nodj fo gut bemalt unb befdjü&t roerben follte, aufroadjfen

tonnte, obne Kenntnis 3U erlangen oon ben böfen (Eigenfdjaften einiger

feiner ©enoffen? — (Eine SBelt oolter £idjt unb obne ieben (Statten
roürbe gerabe fo langroeilig unb ausbrudslos fein, roie eine SBelt ooller

Statten unb obne ßidjt. 3n ber einen mürbe man nid)t inefjr

feben, als in ber anberen. (Ein ftünftler mufc notroenbigerroetfe aud)

bunfle unb fd)roar3e Schattierungen anbringen, um bie liebteren unb bellen

beffer 3ur ©eltung 3U bringen. SBiele junge ßeute fallen ben Hebeln
ber Sßelt 3um Opfer, roeil fie nidjt genügenb über biefelben unterrichtet

roorben finb. (Eine ber Hauptaufgaben ber gegenroärtigeu (Eni^bung
unb Slusbilbung in moralifdjer £infid)t follte in redjtmäfrger Sßarnung
befteben unb aud) in bem 5ln= ober SBorfübren oon 23"ifpielen. 2Bas
für einen (Erfolg mürbe ein $Berf"d)ter für Xemperen3 roobt baben, roenn

er nidjt in feinen SReben unb Vorträgen 23eifpiele ober SIluftrationen

oon ber Sdjäblidjfeit ber Unmäfeigfeit anfübren roürbe? Um 5ütut unb
2apferfeit ber Sugenb als begebrensro ,,rte (Etgen r

djctften erfdjeinen 3U

laffen, mufe man ibnen 3eigen, roie tterädjtlidj $eigbeit i'ft. Um (EbrIJcbfeit

unb SBabrbeitsltebe su lebren, mufe man bie 93erroerflid)feit unb bie üblen

folgen oon Unebrlid)feit unb £üge 3eigen.

2Barum ift es, hak fo oiele Sftäbdjen $ebltritte begeben? 2BeiI fie

nidjt genügenb unterrid)tet roorben finb, unb auf biefe 9lrt gegen bie

33erlodungen unb bie babei angeroanbten ftniffe bes SBerfudjers gerüftet

finb. 2ßas ift bie ftlage oon Sftäbdjen foroobl als audj oon ftanben,

bie ber Un r
ittlidjteit 3um Oofer fallen? 3mmer unb immer roieber

boren roir ein unb basfelbe: 3dj roufcte nidjt beffer; roarum bab*n meine
(Eltern, meine ßebrer, mein $aftor ober ber i)oftor midj nidjt beffer

unterrichtet unb oorber geroarnt? — (Eine gute SDMbobe, ©efunbbeit
3U beroabren, ift, bie ©efabren ber ftranfbnten befannt 3U madjen unb
bie folgen oon IRidjtbeadjtung ber gefunbbeitlidjen Regeln im täglidjen

2thtn 3U illüftrieren. (Eine praftifdje SBeife, bie djriftlicbe ßebre 3U

oerbreiten, ift, ben fieuten bie b'öfen 9tefultate bes Heibentums ober bes

Unglaubens 3U oeranfdjaulidjen. Sftidjts fann leidjter oerftänblidj fein,

roie biefes. (Eine gute unb burdjgreifenbe .Kenntnis roirb bie 2Babl
erleichtern; unb roenn ftinbern ober jungen £euten in anberen Hinfidj*

ten immer Sbeale oorgebalten roerben, nadj benen fie bann ftreben,
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fo füllte aud) btes auf moralifäVm ©ebiet niä)t unterfaffen roerben.

2Benn bies getan roirb, fie redjt befebrt finb, fie bie folgen oon
©eborfam ober Ungeboriam gegen bte ©efetie ber Söloraf unb Sitt*

lidjfett fennen, "bann bürfen mir roobl aud) mit 9?edjt annehmen, bafo

fte mit geringen ober gar feinen 2lusnabmen redjt toäblen werben.

(ginige £ebrer unb Gcr3ieber baben immer nodj bie oeraltete

2In ridjt, bah es ben ftinbern fdjabe, roenn man fie mit ben £atfadren

befannt maä)t. 9lber bagegen fann nur nodjmals gefagt roerben: Um
fidj oor bem Hebel fdjü^en 3U fönnen, um feinen fiodungen unb 5Ber=

fudjungen 3U roiberfteben, mufe man es fennen; unb baber ift es beHer,

bah man es burd) 23elebrungen lernt, als burd) eigene (Shrfabrung. 2Bir

lernen bie Uffadjen ber oerfdjiebenen ftranfbeiten foroobl als beren

folgen unb Teilung fennen, bamit mir fie in 3ufunft oermeiben fönnen.

Die redete <£rfenntnis roirb uns belfen, biefelben su oermeiben; fo ift

es aud) in moralifdjer Schiebung. (Es emittieren Uebel in untrer 90i
:

tte,

bie befämpft, bie ausgerottet roerben muffen. 23effer als 501 e bis in,
toomit fie 3U feilen, ift, a u s g e b i l b e t 3U roerben, um fie 3U

oermeiben.
Jßebrer unb (Enieber feilten fidj biermit mebr befdjäftigen; fie

füllten bie 3ugenb nidjt unroüfenb 3U erbalten fudjen. 2ßenn man bie

üblen folgen an fo oielen feben fann, tafet uns bies ben 3öglingen,
benen, bie roir baoor bebüten mödjren, als eine SBarnung binftellen.

Die Hauptaufgabe oon Kenntnis in ieber Hinfidjt ift, 3rrtum 3U be=

fämpfen. Söiele Irrtümer enftieren audb bist nodj, bie 3U befämpfen f
;nb.

Die erfte 23ebingung, bie an einen 9Mormator geftellt roerben mui
ift, bafj er felber bas Unredjt ober bas Hebel, roeldjes er reformieren

mödjtc, genau fennt. 9^ur eine burebgreifenbe (grfenntnis berfelben

roirb tbn in ben Staub fetjen, bie ridjtigen WiM 3ur Heilung amu=
roenben. ^Reformatoren, bit in irgenb einer Hinf

:
d)t Heroorrag-mbes

geleiftet baben, finb immer fol(be Scanner geroefen, bie in großem Süfafee

bas Uebef, roeldjes su befämpfen fie beftrebt roaren. fannten unb beffen

oerberblidjen (Sinflufe beobadjtet batten." (Character Builder.)

2lbfc^ie&stt)Ovte.

Sßie fo oft roäbrenb ber legten 3roei 3abre, ba id) in biefer

Sftiffion gearbeitet babe, möd)te id) aud) iefct, ba iä) im 33egrff bin,

meine Heimreise anzutreten, nodj einmal meine Stimme erbeben unb
allen meinen lieben ©efdjroiftern, Sreunben unb Sefannten einige 2Borte
ber Ermunterung, (Ermabnung unb bes Xroftes 3urufen; unb nod)
einmal mödjte iä) oor 3bnen allen mein 3eugnis oon ber ©ötttiebfeit

biefes 2ßerfes ablegen, in roeldjem id), Sie unb alle bieientgen, bit

einen 23unb mit ©ott gemadjt baben, tätig finb. 2Bobl ift es mir
nidjt mebr mtiglid), roie fo oft zuoor, perfönliäy oor Sbnen 3U fteben;

aber burd) bie Spalten bes „Stern" fönnen meine SBorte Sie alle

erreidjen, obgleidj iä) perfönlid) 3bnen ferne bin.

2Bie alle anberen 91elteften biefer ftirdje, fo glaube audj idj feft

baran, bafe ein 9ftann nidjt bas 9?edjt l)at, in ben Sßerorbnungen bes
(Eoangeliums 3U amtieren, es fei benn, bafe er oon ©ott berufen
fei, roie roir in bem ^Briefe an bie (Ebräer im 5. ftap. unb 4. $ers
lefen. 2ludj ift es meine fefte Ueber3eugung, bah ein Sftann, roenn er
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btefe Berufung erbalten fiat, berfelben folgen muß unb alles in feiner

RxaU tun, um feines Zimtes 3U malten. Darum mar es aud), bah
idj, als idj ben 9?uf erbalten, eine äRiffion in Deutfdjlanb unb ber

Sdjroei3 3U erfüllen, gern unb miliig gebordjte; unb gern unb miliig

tat idj meine ^flidjt in biefer £inf?djt, Bis Diejenigen, bie com £>erru

baju beauftragt finb, mir fagten, baß gegenwärtig bie 3eit gefommen
fei, ba idj roieber in meine Heimat 3urüdtebren möge.

93iele maren ber Sreuben, bie idj fennen gelernt in biefer Arbeit.

Sßieles rjabe idj erfahren unb fennen gelernt roäbrenb meines 3lufent-

baltes in biefem fianbe; unb reidjlid) bat mid> ber £err gefegnet.

9Iber nid)t nur id) bin gefegnet morben, fonbern id) fann aud) mein
3eugnis abgeben, bah id) geferjen babe unb bie 3eugniffe anberer

gebort ^abt, baß in einem jeben ^alle, mo Jßeute roillig maren, ben

SBorten ber Slelteften ©ebör 3U fdjenfen unb ben ©efefreu bes <£oan=

geliums 3U gebordjen, fo finb aud) fie reidjlid) gefegnet morben. 3d)

rjabe in meiner 2Riffions3eit beffer als ie 3Uoor ©elegenbeit gehabt,

fennen 3U lernen, baß ber £err nur barauf mattet, uns 3U fegnen,

roenu mir nur miliig finb, uns ber Segnungen einigermaßen roürbtg

3U ermeifen. Diefes 23eroußtfein unb bas 3eugnis in meinem £er3en,

baß bie fietjre, bas CBoangelium ober bie frobe 23otfdjaft, meld)e oon
biefer ftirdjc unb ibren Dienern oerfünbigt roirb, rofrflitfj bas (Eoangelium

3efu Gbrifti ift, baß es in biefer 3ett roi'eber burd) Offenbarung oon
©ott unb burd) bie 33ermittelung bes $ropbeten 3ofepb Srnttt) ben

SRenfdjen 3ur 2tnnabme oorgelegt mürbe, baben mir meine ^fltdjt 311

einer angeneljmen unb leisten gemad)t.

Sßobl fyahz idj aud) fennen gelernt, bah in allen anberen d)riftlid)en

ftirdjen unb ©emeinfdjaften, bie mir fo reidylid) finben, unb oon benen
nidjt 3toei miteinanber übereinftimmen, otefes gelebrt mirb, bas gut

unb Iobensmert ift unb roas ben äftenfdjen, bie harnadj leben, 311m

9hi^en gereidjen mirb. 9Tber ba mir in ber 23ibef lejen, baß es nur
einen ©ott gibt, nur einen ©tauben unb eine Saufe, bie mirflid)

feligmadjenb finb, fo füllten mir uns alle beftreben, biefen einen
©ott fennen 3U lernen, biefen einen ©Iauben 3U gemimten, uns biefer

einen Saufe 3U unter3ieben. 2Bir finben in ber 33i)bel 23eleb=

rungen oon Scannern ©ottes, bie gerebet baben, getrieben oon bem
beiligen ©eift. Unb roas in ber 23ibel ge!fd)r:eben rourbe, ift uns 3ur

(Ermabnung unb 3ur 23elebrung gefdjrieben morben. £aßt uns barjer bie

23ibel 3ur £anb nehmen ; laßt uns an ber £anb ber 23ibel prüfen,

ob bas, roas biete ftirdje, bie audj ben tarnen bes (Erlöfers trägt,

lebrt. mit ben £ebren bes (Erlöfers, mit ben ßefyren ber 9lpofteI unb
ben fiebren ber anberen $ropbeten übereinftimmt. 3ft Iefcteres nidjt

ber 2faII, bann baben mir ein 9?edjt, biefe 23otfdjaft 3U oerroerfen,

ijt es aber ridjtig, bann laßt uns nidjt oiel 3eit oerlieren, benn bann
ift bie fune 3eit, bie roir nodj oor uns baben, roidytig.

2Bir erbalten beute biefelbe 23efebrung, roie ber £eilanb fie einft

Seineu 3ubörern gab; laßt uns fie befolgen. £aßt uns ben Sßillen

bes Sßaters tun, unb bann fönnen roir 3U 3Tjm im (5thtt geben, unb
roir bürfen oerfidjert fein, baß (Er unfer Rieben erbören roirb unb uns
©eroißbeit unb ^rieben in unfer £er3 geben roirb. 2ßobI Jnag es für

mand)en ein mebr ober roeniger großes "Opfer fein, roenn er feiner

XIeber3eugung gemäß banbeln roill. 5lber id) fann 3bnen oerfidjern,

ba^, ic größer unfere Selbftüberroinbung fein roirb, je fdjroerer roir 311:

fämpfen baben, um bas SRedjte 3U tun, befto größer roirb ber fiobn

fein, bereits in biefer 2ßelt unb aud) in ber 3ufünftigen.
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(Ebriftus oerfpradj Seinen Süngern, ba% (Er tönen einem £röfter,

ben ©eift ber 2Babrbeit oom 33oter fenben roollte, roeldjer oom 23ater

unb oom Sobn 3eugen foltte. Petrus oerfpradj am ^fingftfejte ben=

ienigen, roeldje trugen: 3br Scanner, lieben Srüber^ roas follen roir

tun . . . .? bafe nadj ^Befolgung ber nötigen SBorfdjriften Cie bie (Saht

bes ^eiligen ©eiftes empfangen folften; unb roas für uns heutigen

£ages oon befonberer SBidjtigfeit ift, nidjt nur bie 2B e n i g e n , bie

bamals anroefenb roaren, fällten ben Xröfter erbalten, fonbern alle

bie. roeldje ferne finb, bie ©Ott ber £err herbeirufen roürbe. 2Bir finb

burdj bie Stimme ber Diener ©ottes gerufen roorben; roir baben ben

nötigen ©efefeen ©eborfam gelei)tet, unb mütrjtn finb mir audj in ben

23efifc biefes rjetligen ©elftes gelangt, ber com 33ater unb Sobn 3eugt,

unb ber uns in alle SBabrbeit leiten unb führen roirb. Daber fönnen
mir 3eugnis abgeben, bafe mir roiffen, ba& ©ott lebt, bafe Gr)riftus

ber (Erlöfer ber Sßelt ift unb bafc aud) biefes 2ßerf, in bem mir tätig

finb, oon ©ott ift, bafe (Efrri'ftus unfer £aupt ift, unb bafe roir auf
Seinen Sdjufc unb Sdjirm unb auf Seinen Segeu rj'offen unb oertrauen

bürfeu, folange roir nur unferen gemachten 23ünbniffen getreu bleiben.

Unb beute, ba idj im ^Begriff bin, 3bnen, unter benen unb
mit benen id) für 3ro<ei 3ar)re gearbeitet f)abe, fieberoor)! 3U fagen,

mödjte id) aud) nodj einmal bie (Ermahnung an Sie ridjten: SSerfudjen

Sie immer fo 3U leben, bah Sie b^n ©eift bes &errn mit fidj Ijaben

rönnen. Skrfudjen Sie, ben 23ünbniffen getreu 3U bleiben, bie fie gemadjt.

(Es freut midj unb alle 3lelteften, bie ftortfdjrrtte ju feben, bie bas
Sßerf in ber gan3en SBelt madjt, aber nur besbalb, roeit roir roiffen,

bah es 3um Segen eines jeben gereidjt, ber fidj bemfelben anfdtfiefet.

Darren Sie aus im ®thd. (Sthtt, ernftes unb aufridjtiges (5tbQt

ift bie grö&te Stütje in £rübfaf unb bk beftie öilfe auf bem 2ßege
aufwärts unb 3um ßidjt. ©ebet ift unfer befter Sdjilb gegen SBerfudjung.

£jaben Sie r)tcr ober ba einen gebier begangen, fo beftreben Sie
fidj, benfelben in ber 3utunft ab3ulegen, unb oerfudjen Sie immer,
ben (Ermafrnungen Sbrer ©ruber 3U folgen. 5tIIe STefteften baben nur
bas 2Bobl ber 9ftitglieber unb bas alfer Sftenfdjen am öe^en. 3e
mebr Sie für bas SBerf bes £errn audj in ber 3ufunft arbeiten roerben,

befto glüdlidjer roirb es Sie madjen. (Es gilt audj freute roieber,

roie 3ur3eit bes Slpoftels Paulus: Das (Eoangelium ift eine ftraft

©ottes, bie ba feiig madjt alle, bie baran glauben.

(Es brängt midj ba3U, audj an biefer Stelle noäymate alten ©e-
fdjroiftern 3u banfen für alles bas ©ute, roas fie an mir getan Ijaben.

Der £err fagte: 2Bas ifrr getan tiaht einem unter biefen meinen ge=

ringften 23rübern, bas babt tbr mir getan. — Diefe 2}erb pifeung gilt

audj 3bnen; unb id) bin über3eugt, bah ber £err bies 93erfpred)en

nidjt oergeffen bat. 2Bobl bin idj oon meiner Sftijfion b^er enttaffen,

aber meine ©ebete roerben immer für Sie unb biefe 9ftiff:on 3um
SBater im Simmet emporfteigen. SJtöge (Er, ber bie ©efdjide aller

SBöüer leitet, audj Sie alle fegnen mit bem, roas Sie am meiften be=

bürfen unb roas am meiften 3U 3brem 3ertigen unb eroigen SQSoble
beitragen fann, roünfd)t 3bnen oon aufridjtigem Ijenen 3br Sruber im
23unbe ber SBabrbeit 3 o b n ©. Sßanner ir.

Des fiebeus Sonnenfdjein ift Singen unb ^röbltdjfein.

(33olfsmunb.)
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ZO\t Üben \n 3tt>el Welten.

,,3d) bin eben nur tin 2BeItmenfdj !" fo fagt mand>er lei^ttjin,

roenn er fid) für irgenb eine £anblung entfänilbigen tötIT. ober roenn

er fid) rechtfertigen roill, ba& er ftcf> für religiöfe D :nge niebt intereffiert

unb nidjts für bie Söerbefferung ber SBelt in biefer 5infid)t 3U tun

roillig ift. Könnte ein ieber, ber biefe 2Borte gebraust, bod) heften,

bafe er auf bteTe 2Beife leine bjalbe (£rbfd)aft, bie öälfte feiner 9Inforüd)e

an biefes Qthtn aufgibt. 2}ieIIeid)t tut er es, rtml er biefe öälfte nie

gefannt, nie oerftanben bjat. Der ibeafe Sftmfdj ift nid)t nur ein 9ft*nfdj

bieder 2BeIt, fonbern geroiffermafcen ein $ö
f

c

,

en fdj, bpr in sroet Sohlten

lebt unb roirft. Unb es fei benn, bafe ein ieber fid) bis 3U biefer (Er=

fenntnis burdjbringt, !ann er nidjt oöHig gfüdlicb fein, fann er in

bie rem ßeben nitf)t bas finben, roas es uns 3U bieten bat, unb roir

fönnen un verer eigenen Seele nid)t ©eredjtigfeit roiberfabren laffen.

3u einem ©ofb Ttüd müTfen immer 3toet Seiren Hn, ober es ift

roertlos. 3n gleidjer SBeife mufe ein redjtes, roabtes fieben immer ^roei

Seiten im 2Iuge 'b/aben, unb bies 3U allen 3eiten. <£ine 2B"It,

roir mögen fie foie niebere 2ßelt nennen, ift bas ©eb'iet ber XäHgfeit

für ben SKenfdjen. 3n berfel'ben fann er 3eigen, oon roas für Sftetall

er gemadjt ift; in berfelb'en ift es, bafe er feinen CTbarafter formt,
STber nid)t nur formt er bier feinen ©barafter, rote ein ftnabe

oielleicbt in ber Sdjule jeine Aufgabe f*rnt, ?onb»rn er trägt 3'u atei*

djer 3eit baVu bei, bie (Tbaraftere feiner Sftitmenfdien *u ftär-

fen ober 3U fcbroäcben, ie nadi feinen öanbTung^n. — Die sroette
9BeIt fönnen roir mit einem 9?ef°rooir üergHdrn. aus nWdjem ber

9ften r
dj täglid) neue 3nfntration fdvöofen 'Tann, ©ebufb erbitten., um

unter ben o er
rdüebenen ScbroterirrHten bennnrb erfolrrreidi ^u fem, 5?Soff=

nung, $reubiq?eit, getitiae Grauidung unb ge :
ft

:ge ömaabe ob-r (Erge=

buna in bas Unoermeiblidie. bies leMere $rrben unb C5Iüd m ferne

Seele brinoenb, bie fonft oft nieberge rdjTagen unb erbittert fnn roürbe.

(Sin Sftann, ber nur in einer 2BeIt lebt, ift 3ufri rtben nrt b<mt

ioeute. feineu SSergnüaiungen unb feinen ((?rrungenfd)aften. Der na+ürtidie

9Jten r
d) baqegen finbet biefe eine 2B*Tt 3U eng; feine Se4e ftnbet

ein befonberes glüdlidjes ©efübl in 'ber SWratbtuna Ün anberen SIMt,
jener Snbäre, roo er einft tcöHtq ben 3roed feiner (ErMjaffunq ober ben'

3votd feines förbentebens roirb oerfteb^n unb erreidj eU tonnen.

Oftmals fann man ben 9lusforudj boren, bafe temanb nnraibt, nur
ein 2BeItmenfd) 3U Tein. unb 'baf? er besroegen nid)t emf-bien flnnne,

bafe er iraenb roefdje 58err>fTid)tunaen 'qegen einen (Sott baben Sollte,

ben er roeber ie ertannt nod) gefeben bat. Ctr gibt oor, ein 50?enfd)

bie rer SBelt au fein, ber niebts oon Religion roerfe unb bab*r bos
9?ed)t bean^orudit, fo *u banbeln, roie es ibm anaenebm ift. (?s ift

bie Aufgabe eines 5Ren i
'd) on, etroas onn ben Goefeken ber 3BeIt m

oeriteben. in roeldier er lebt. (£s roirb fbm niebts b°Tf rtn. rontn er nur
feine SdjuTtern bodnieben roirb unb faaen, baf? er ni^t nn bi^f^TTi^n

glaubt. (£s iH eine feftftebenbe ^otfrtdie. bafj bi rt fe (5"fe^e in WiT=
funa finb unb bleiben, ob ber 9D?enfdj baran glaubt ober nirbt. Di"fe

©e^e^e finb nöllig unabhängig oon iraenb etroas. bas ber SOTenfcb alau=

ben ober nidjt aTauben mag; unb nadj einiger 3ett unb mit ber ft
;
Ife

oon aemaditen ^rfabrunnen roirb ber 9D?eni"cb einFeb ön mi"iff n n, baR es

nur für fein eigenes 3BobI i't. roenn er bt^Te ©efefoe ftubiert unb bar=
nad) banbelt, anftatt fie etnfad) 3U ignorieren. <Sr erfennt biefes an
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ben SUaturgefefeen unb roirb fid) roabl büten, entgegen bieder (Srl'enntnis

3U banbeln. 2Benn iemanb 3um SBeifpiel an einem 5tbgrunb ftebt,

bann mag er roobl bas ©efelj ber Gdjroerfraft oerleugnen, aber er roirb

fid) büten, gegen basfelbe 311 banbeln, inbem er über bie ftante ber

ftluft 3U fdjreiten oerfud)t. Das ©efefc wirb nidjit im geringften oon
[einen perfcnlidjen Sljeorien beetnflufet roerben, es roirb in ftraft ble>

ben, unb roer es unbeachtet läfet, roirb bit folgen leiben muffen.

3n berfelben äBeife ift bas get|tige ©efefc unbiegfam unb un=

oeränberlidj, obgleid) man in oielen fällen bh g-olgen nidjit fo balb

feben fann, roenn iemanb bemfelben 3uroiber banbelt. (Sin äftenfd)

mag nid)t baran glauben, bah es ein ©efefc ift, bafe er ben ftörper

rein unb unbefledt 3U erbalten bat; aber fdjredltd) roerben bie folgen

fein, roenn er bas ©;efek übertritt. (Sin äftenfd) fann alle moralifcben

£ebren oeradjten unb ignorieren, ja er fann fogar Joroeit geben, bafe:

er ein Vermögen nur allein baburä) erroirbt, bafe er fid) Unmoralttät

bingtbt ober fte unteritüfct; aber roenn er einmal ben ffllut faffeu

follte, unb bann feinen (Sbarafter ein roenig näber betrauten, bann
roirb er erfennen muffen, baJ3 er roenig ober gar nidjts oon ben roirf>

Itcben ftreuben, bem ©lud unb ber 3ufriebenbeit biefer Sßelt genoffen,

unb bafe er nur an Gräbern lebt, bie nur ben Sdjroeinen als Butter

gebübren. ,

i(Ss gibt roobl fein traurigeres 23tlb, als einen Sftenfdjen, ber burd)

fein gan3es £eben nur immer gefeben bat, roie er am meiften aus
ber 2Belt bekommen tonnte uiiö ber in feinen felbftfüd)tigen 23eftrebungen

bie ©efct3C ber äJtorql, ber (Ebrlid)feit, ©ered)tigfeit, 23armber3tgfeit unb
bes SJtitleibes oöllig aufeer ad)t ließ, unb ber bann in feinem Filter

plötjltd) ben Sdjleier oon feinen Slugen oeritert unb ftd> gerab.e fo

fiebt, roie er ijt, oert'rüppelt, gebunben, unempfänglid) für eblere ©e=

füble, unfäbig 3U irgenb einer eblen Xai, armfelig inmitten bes ÜRe:ä>

tums unb ooller äftifere, ein Sftenfdj, ber gelebt bat, unb btes oer=

gebens; unb erft, roenn es fdjon 3U fpät ift,, roenigftens für biefes

fieben, erfennt er, baß alles ein leerer SBabn geroefen. 2Benn ein

ä)ienid) auf biefe Sßeife an feinem £ebensabenb fid) felbft ridjten mufe,

felbft feine oöllige SBertlofigfeit erfennen mufe, unoerblümt bas Urteil
1

fennen unb bie Uldjtung feben mufe, in ber er bei feinen 9ftttmenfd)en

ftebt, roenn es ibm 3um JBeroufetfein fommt, roas für ein oerberbli*

d)es Seijpiel er oielen gegeben bat, unb roieoiele baburd) auä> oer=

fübrt rourben — alles bies mufe eine Strafe fein, bie 3U oefdjretben;,

unmöglidj ift. Söiel ijt oon ben Sdjreden ber £öüe gefebrteben

roorben. (Sin foldjer SUann, ber erft 3U fpät 3ur (Srfemttnis fommt,
mufc fidjer imjtanDe fein, eine naturgetreue; Sefdjreibung ber £yöllem=

quälen 3U geben.

(Sinft mag ein (Engel uns ein 23ilb 3eigen oon bem, roas roir

bätten fein, roas roir bätten erreidjen tonnen, roäbrenb, ein anberer
un'iere eigenen silugen öffnen roirb, fo bah roir erfennen muffen, roas

roir roirflid) geroorben finb im ©egenfaö 3U bem, roas roir oerfd)er3t

baben, unb alles nur burd) eigene Sd)ul:b. Süenn bann iemanb bem
(Sngel aud) antroorten roollte, bafj er nur ein roeltltdjer SKcitfcr} ift,

fo roirb bie nieöer|d)metternbe (Srroiberung fein: „Du rourbeft ntd)t

geboren, ein 2Beitmen[d) 3U fein, fonbern ein 9Jiann ©ottes!" — 3eber,
ber bk ©elegenbeit erbalten bat, in biefer SBelt 3U Itbtn, follte

fo leben, i>ab er, roenn er in bit näd)|te eingeben roirb, bafür
geeignet fein roirb, unb fid) nid)t 3U fdjämen braudjt.

(Ss gibt nur eine 5lrt, roie roir leben fallen, leben Dürfen, unb
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bas ift, geregt. — Die 2Belt rft grofc unb roeit; aber bennodj gibt

es feinen $lafc, leinen SBinfel barinnen, roo ein äRenfdj fid) oor btn
folgen oerbergen fann, bie fid) einteilen, n>enn er bie ©efet^e ber

SRoral, ber (El)rlid)feit, ber ,©ered)tigfdt unb fo weiter übertritt. (£;n

ebler Gbarafter rourbe unb roirb nie erfefjaffen, er mufe berangebilbet
roerben. Selbft von bem fünfte be;s eigenen Vorteils betrautet,
Üt es oiel beTier, treu unb ebrlidj gegen fid) fel'ber unb gegen feine

1

2Ritmen;djen 3U fein, als falfd) unb unebrlid). ftein SERenfd) fann einen

Sornabo einfad) mit ÜRid)tad)tung überleben, er mufe ftdtj baoor 3U

fdjüfeen fudjen. (Ebenfo ift es mit ben ©efe&en ©ottes, mir fönnen fie

nidjt ignorieren, roeil fie fid) einfad) nSd)t ignorieren laffen.

(Improvement Era.)

Was matt 2{itt&eat unbebinQt lehren foKte*

XRan Ieljre Rinber, tief unb ooll 3U atmen, bamit bie ßungen
mit frifcfjer £uft gefüllt roerben; man lerjre fie nur burd) bie SRafe

3U atmen unb bann ben Altern eine fur3e Spanne 3eit an3ufjalten,

efje fie ibn roieber langfam ausftofeen.

äRan lebre ftinber, immer gerabe unb aufredet 3U fter)en, ben

ftopf 3urüd unb bie 33ruft burd)brüdenb.

StRan lebre ftinber, immer bie £>änbe unb insbefonbere aud) bie

Fingernägel fauber 3U galten.

Solan ler)re fttnber, niemals Spielfad>en, roie pfeifen, 3Rufif=

inftrumentc ober bergleidjien in ben StRunb 3u nehmen, ef)e fie biefelben

forgfältig abgeroifdjt baben.

SCRan Ief)re 5Unber, nie it)re Ringer mit bem Speidjel bes

SCRunbes 3U befeudjten, roenn fie bie 23lätter eines 23ud)es roenben roollen,

(Selb 3äljlen ober bie 231ätter ber '3ettung roenben.

3Ran Ief)re ftinber, nie unfaubere Sadjen 3U genießen, fei es

Obft, ftudjenroare, ober Jlonfeft; nie follten fie etroas effen, bas
fie oieIleid)t finben unb oon bem fie nidjt toiffen, roo es berftammt.

StRan lebre ftinber, bah menn fie an einem SBrunnen ober irgenb

roo Sßaffer trinfen roollen, fie immer erft bas ©las ober ben Sßedjer,

ber oorr)er bei anberen gebraudjt roorben ift, ausroafdjen,

StRan lebre ftinber, bah menn fie mit anberen 3ufammen roaren,

bie anftedenbe ftranfbeiten baben, fie immer nad>ber ibren £als mit

Sal3toaffer ausfpüblen follten. ((Ein Viertel eines Teelöffels Sal3 auf
ein ©las Sßaffer genügt.)

Solan lebre ftinber, ftets nad) bem Ruften aus3ufpeien unb nidjts

roieberum 3U oerfdjluden, toas 'burd> bas Ruften in bzn äRunb fommt.
XRau leljre ftinber, bes Borgens unb %h^nb5 bit 3äbne su

reinigen.

2Ran lebre ftinber, langfam 3U effen unb gut 311 fauen.

SCRan lebre ftinber, fo oiel roie möglid) in ber frifdjen ßuft

unb im Sonnenfd>ein 3U oerroeilen.

SCRan erlaube ftinbern nie, in einem mannen 3immer 3U fdjlafen;

bagegen febe man 3U, bafc ftets ein ftenfter aud> roäJjrenb ber SRadjt,

SBtnter unb Sommer., geöffnet ift, um ber frifdjen £uft 3utritt 3U

geroäbren.

5lud) Ocrroadjfene fönnen mit SRufren biefe SKatfdjIäge befolgen.

(Character Builder.)
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2ln twfere Abonnenten*

3nbem roir allen unferen Abonnenten unb ftreunben redjt fröb s

liebe unb glüdlidje Feiertage roünfd>en, freut es uns, baJ3 roir gleic^=

3eitig mitteilen fönnen, baö es uns gelungen ift, ben $reis für bas

fommenbe 3af)r ein roenig berab3ufefcen. Unb 3roar roirb ber Abon*
nementspreis bis auf roeiteres für bas 3abr, roenn im 93oraus be^cifjlt,

roie folgt fein: Scbroeis Ofr. 3.—, Deutjrfjlanb Wtl 2.40, OefterreiaV

Ungarn Ar. 3.— unb Amerifa Doli. 0.75. — Unfere Abonnenten
roerben bieraus erleben, bafe rotr oerfuebt baben, unfer 23eitmöglid)[tes

3U tun. Dafür erwarten roir nun aber audj oon benfelben, bafe aud)

fie fid) bafür erfenntlid) 3eigen roerben. Diefe ^reisermäfe gung ift

uns nur möglid), roenn alle pünftiid) unb im Voraus 3ab»en. 23iele

finb geroobnt, 3U roarten, bis fie bie SRedjnung für bas abgelaufene

3abr erbalten, obne baran 3U benfen, bab es uns eine beträdjtlidje

Summe für $orto unb eine grofee Aufroenbung oon 3^it unü Sftübe

foftet, roenn roir einem ieben eine SKedjnung 3ufenben muffen.

<£ine grofee An3abl ber Abonnenten baben bereits auf bie oor

einem SOZonat ergangene Aufforberung ibr Abonnement beglichen. Die
es nod) niebt getan baben, mögen ftd) bie[e SRabnung 3U £>er3en nebmen.
2Bir roollen ben $reis fo niebrig roie möglieb balten, bamit reebt

oiele in ber £age fein follen, bas 23latt 3U lefen; aber roie febon 3Uoor

gefagt, fönnen roir es nur, roenn unfere fiefer uns alle barin beigeben.

2ßie in ben oorigen 3abren, mödjten roir aueb roieberum bie Auf^
mertfamteit unferer ßefer barauf Ienten, bafe fie oon 23ruber Sßilbelm

Silier in £eip3ig, Seeburgftr. 15—21, in fdjöner Ausführung ange*

fertigte (Einbanbbeden 3um „Stern" erbalten fönnen. Der ^Sreis ift 65

^3fg. ober 80 9?appen. Dies befonbers für foldje, bie ÜBert barauf
legen, einige fdjöne unb roertoolle 23änbe irjrer Sibliotbef etn3U=

oerleiben.

Sftodjmals allen unfern £efern unb ^reunben ein frör)iIiJ)es unb
gefunbes ÜBeibnadjtsfeft roünfdjenb, bodjad)tungsooIl

Die SRebaftion.

<£fyrent>©ü entl äffen.

ftolgenbe trüber baben nad) einer treu erfüllten Sftiffion ibre (Eni*

Iaffung erbalten unb bereits ibre Seimreife angetreten:

©eorge St ab' eü, ange!. am 23. Wlai 1907; 3ames
5t. SR i Her unb 2BiIlarb $>. 9? e rj n o I b s , angef. am 20. 3uli

1907 ; (5 u ft a o &. Sentier unb Q u i n c e 23. SR i dj o I s , an=
gefommen ben 22. £>ftober 1907; 3obn ©• äßanner, jr., an*
gefommer am 25. 9iooember 1907.

Hnsjefomtnen.
yiaä) einer glüdlicben ÜReife trafen folgenbe Aelteften im SDftf*

fionsfelbe ein:

Auguft Dittmer unb ftriebridj A. 23 e e s I e u oon Salt
£afe (Situ, Utab; Ardjie A. Sftunns unb 2B alter 9f. ättidjae*
Iij5 oon ©arlanb, Utab; Francis ft. ©obbarb unb SRobert
9Jc. Rampbell oon Ogben, Utaf); X b o s. A. £bompfon oon
ßafetoron, Utab; unb ©obfreu (£. fungier oon SReiburg,
3babo.
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£o6es<in3eigen.

9lm 22. Oftober ftarb in Stettin Scbtoefter Mouline ätt. 2ß.

Sprebemann. Sie tourbe am 13. 9Jlän 1878 geboren unb toar feit

10. Oftober 1908 an treues SOHtglieb ber ftirdje.

©ruber (Eb'rift. £odjer, geboren am 25. £>e3ember 1835 unb feit

bem 10. 5lpril 1894 ein Sinfyänger bes (Eoangeliums, ftarb am 10.

SRooember in 33urgborf.

Die fesnenfcen *}änfce.

(fiuf. 24, 50:)

3efu Segensbänbe fegnen fpät unb früb,

fegnen of>ne (Enbe, fie ermüben nie.

2ßer mit gläub'ger Seele boffenb 3U 3bm fommt,
finbet, toas ifjm fefjlet, finbet, toas ibm frommt.

.Rranfen, SDlüben, 2lrmen, bk an 3bn geglaubt,

legte ooll (Erbarmen, Cr bk £anb auf's £aupt.
Unter Seinen £änben fdjtoanb ein jebes £eib;
alles mu^te enben, Sdjmer3 unb Xraurigfett.

(Einft im ftrets ber Seinen Iebrt' (Er munberbar,
als mit ifyren kleinen, fam ber SWütter Sdjar.

Unb (Er neigt' fitf) nieber, fab fie lädjelnb an,

bat ben £immel roieber fegnenb aufgetan.

5ln bem 5treu3 zu fterben b'ing ber ©ottesbelb,
SRettung 311 ertoerben ber oerlor'nen SBelt.

9lus burdjbofyrten jr>änben ftrömte uns 3U gut,

Dafe totr ^rieben fänben, fyeil'ges £>pf erblut.

^lls nad) 2ob unb ßeiben 3U bes Katers Sbron
oon ber SBelt mufet' fdjeiben 3efu, ©ottes Sobn,
bob (Er auf bie £änbe, fegnete bk Sdjar,

bie 3bm ,bis 3um (Enbe treu geblieben mar.

3efu Segensfyänbe finb nodj ftets fid) gleidj,

fegnen obne (Enbe, madjen frob unb reid).

3Ber mit gläub'ger Seele fyoffenb 3U 3bm fommt,
finbet, toas ibm feblet, finbet, roas ibm frommt.

$aula m[$, ftranffurt a./äR.
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