
5eaffd)es #rgan bev Jttrc$e gefu $ 0ri(l§

der Seifigen öer festen § agc

-^ <#earünDei tm Satire 1868. x-
„fiöre, mein 6orm, bie Unlerroeifung beines Hafers unb oerlaffe nid)t bie Selefjrungen betner 92Jutfer.

Senn fie roerben ein anmutiger ftranä fein beinern Äaupte unb ein ©«jdjmeibe beinern fialje." (Spiüctje 1,8.9 )

N2:2. 15. Hanuar 1910. 42. Ha^rgang.

€itt (Srttfj von 6er <£rften pmfifcentfc^aft

ieberum roünfcben mir auf biefem 2Bege ben SRitgliebern

unfere ergebenden unb roärrnften ©rüfee barjubieten. Unb
3toar tun roir bies mit banfbarem fersen gegen untren
bimmlifeben Später, Seine SBarmbeTB^gfeit unb Seine für-

forgenbe Siebe, beren fidj bie SOZitglteber biefer ftirdje

roieberum roäbrenb bes vergangenen Sabres erfreuen burften. (£s

gibt fo nieles, roofür roir am Sdjluffe b>es 3abres 1909 bem £errn
banfbar lein Tollten. Das 2Bert bes £errn bat in biefem Sabre
toieberum beroorragenbe ^ortfebritte gemalt, unb auf mantfje rounber=

unb fonberbare 2Beife ftnb bie £ebren ber 5litrcbe oerbreitet unb bie,,

Sntereffen berfelben geförbert roorben. Deutlicb lonnte man aueb ben

©eift bes £errn unb bellen SBirten in ben oerfdjiebenartigften Grnt*

bedungen unb (Erfindungen erfennen, bk r»on bernorragenben fieuten

gemadjt rourben unb roelaje ibr Xtil baju beitragen, bie '$ror>be=

Reibungen 3U erfüllen, bie in betreff ber fietjten Sage gemacht tourben.

Die ftirebe 3efu (Ebrifti ift beute ftärfer unb fester 3ufammengefügt

benn je, unb beffer als je 3uoor ift fie imftanbe, Srrtum 3U be=

fämpfen unb SBabrbeit ju oerbreiten, unb alles bies trofc ber 23e=

ftrebungen geroiffenlofer SCRenfrfjen, bie obue irgcmbroelcbe moralifcbe

©runbfäfec burdj allerbanb binterliftige unb feburfifebe 5lnfdj'läge oer=

fugten, bies SBerf 3U binbern ober 3u 3erftören. Unter ben oer*

febiebenften 9iationen.bat ber £err Seiner ftiräK untex ben ebrbaren

fieuten gute greunbe erroeeft, bie totllig finb, bie 2ßar)rr)eit 3U oer=

teibigen; unb baber ift burd> bie gan3e SBelt beute ^\n befferes

SBerftänbnis unb eine beffere SBertfdjäfcung bes fogenannten 9}Jor=

monismus 3.U ftnben. Vorurteil unb Unroiiifenbeit muffen immer
mebr oor bem JGtdfjt ber SBabrbeit roeieben. 2ßir Ratten in bem uer=

gangenen Sabre üerfdjiebentlicb ©elegenbeit, Irrtümer 3U berichtigen,

bie fidj in bie oerfebiebenen SBörterbüdjer unb fiesifons cingefebtieben

batten, unb in biefer £inficbt ift es audj oon SBebeutungv bah mir

<5elegenbeit batten 3U feben, roie bie ftirdjengefcbicbte in einem ber
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berüotragenbften Sournale ber ^Bereinigten Staaten, ber ,, hinter icana",

3um Slbbrud gelangte.

Diefe ber ©efd)id)te Slmerifas getoiibmete 3eitfcfirift toirb rjeroor^

ragerib oon gebildeten unb gearteten ßeuiten gelefen. Die 33eröffen't=

Iiduing ber ©efd)id)te ber ftirdje in biefer 3eitfd)r;ft ift bie golge

oon einem früher oeröffenrlid)ten 5lrtitel, in toelcbem ein t)interli)tiger

unb falfdjer 9Jtenfd) bie 5ttrd)e u>n.b beren -fielen unb insbefonbere

bas öeroorfommen bes 23udjes SOZormon ju oerunglimpfen fuebte. 3uerft

tourbe es bem 9lelteften 23. £. ^Roberts ermögttdji, eine (grtotberung

barauf 3U oeröffentTidjeu, worauf fpäter bie (Einlabung folgte, für

basfelbe 23latt eine ©efdjidjte ber ftirdje 3efu Cbrifti 3U febreiben, bie

in mehreren aufeinanberfolgeniben ausgaben ber Oeffentlidjfeit über=

geben werben follte.

Wad) unb nad) fängt bk SOZenfd)^eti an 3U erlernten, baJ3 biefe

-ftirdfje bisher itidjft oerftanben roorben iift unb bafe es fidj forjnt, ber=

felbeu mebr ©ebör 3U fdjeufen. 2}erfd)iebene djriftlidj'e ©emeinfdjaften

fjaoen ibre SInerfenroung baburäj beriefen, baß fie getoiffe ßebren,

bie burdj biefe ftirdje juerft toieber redjt unb flar oerftänblidj gelebrt

würben, aud) angenommen baben. Unter biefen £ebren finben mir

ben ©lauben an fortbauermbe Offenbarung, bie fiebre über bas SBefen

ber ©ottbeit, bas ©efetj bes 3ebnten, bas SBort ber äBeisbeit, weld)

Iefcteres oon ben 9Jiitgliebern abfolute (£mtbaltfam!eit oon bem ©enufe
aller ©etränfe unb Speifen erlangt, bie bem 5lörper fdjäblid) ftttb

;

aud) ber ©ebante baran, bafe ftraufe burd) bie Auflegung ber |)änbe

gebeilt werben fönnen, roenn bies außer ber Salbung mit £>el burd)

bas Oöthü bes ©laubens begleitet ift, finbet immer mebr s2lnnabme.
Die fiebre oon ber SBerbammung Heiner ftinber, bie umgetauft fterben,

oerfebwinbet immer mebr unb ebenfo ber ©taube baran, bah «s nad)

bem £obc feine ©elegenbeit für ben (Sinjelnen mebr gebe, zim Selig*

feit 3U erlangen. 3n ben 2lnfidjten über biefe oerfdjielbenen ßebren

ift feit ber 'Skrtunbung bes wieber geoffenbarten <EoangeIiums eine beut=

Itd) erfennbare SBeränberung eingetreten.

Obwobl es aud) oereinßefte Slusmabmen gibt, fo fann bod) gefagt

werben, bafe bie SRttgilieber aud) ilt bem oergangenen 3abre mieberum
treu im ©lauben waren unb eifrig im (Erfüllen aller ibrer ^flidjten.

2IIs SJJitglieber ber ftird>e leifteten fie ben ©eboten bes £errn ©eborfam,
fdjenften ben (£rmal)nungeu unb "ftatfdjlägen ber s#riefter)d)aft unb ber

5Urd)enbeamten tfjre 3lufmer!famfeit unb in ieber £infid)t ueriudjten fie

bas 3U tun, aas fie als ibre ^ßftidjt ertannten. Die üöerantroortlidjleit,

u)eld)c auf ber ^riefterfdmft rubt, ift oon grofeer Sebeutung unb erforbext

fotoobl ftarfen ©lauben, als aud) 5lusbauer. Diefe ^}flid)tcn uitb bie

93cranttDortiid)feit werben immer gröfeer infolge bes gortfd)rittes m \)

3Bad)stums ber &ird)e fotoobl, als aud) ber befonberen Skrbältmffe,
oon benen toir umgeben finb. SOlit bem ^Beginne bes 3abres roaren

bie (Tborums ber ^ßriefterfdjaft alle mit 9Jiaterial unb Ulntoeifungen 3U

regelmäßigem Stubium oerfeben, meld)e fotooir)l bie Gebren unb ©ebote
ber Äirdje umfafeten, als aud) bk 2lrt unb SBeife, wie bie 5^ird)e

oertoaltet toirb. Der ^ontagabenb toar als bie 3eit feftgefe^t njorben,

3U roeltber fid) bie 9Jtitglieber eines jeben Gborums oerfammeln follten,

um Snftruftionen 3U erbalten, fid) aus3(ubilben unb oor3ubereiten, ben
^flidjten gered)t werben 3U fönnen, bie ibnen bie ftirdje auferlegen
ipürbe. Diefe (Etnridjtung bat febr gute 5{efuBtate gezeitigt, unb ber

58efud) aller SBerfammtungen ift baburdj bebeutenb geboben tuorben.

Die Seoöllerung in ben oerfd)iebenen Be3ir!en ift beftänbig im 3u=
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nebmen begriffen. 2Bäf)renb bes oergangenen 3abres tourbe ber s^)e[Ioro

<3tone=23e3irt organisiert. 3n oerfcfyiebenen ©emeinben, too bie $Rit=

glteber3af)l fo febr 3ugenommen bat, bafc bie ©eamten baburd) mit Arbeit
fiberbiirbet tourben, roar es notroenbtg, büefeCbem 311 teilen. Daburdj
toieberum tourbe es notroenbtg, eine größere ^mabl 23rüber fotoobl als
auef) Sdjtoeftern 3U ben oerfdjiebenften Wemtem 3U berufen, tooburd) beut

$ortfd)ritt bes Wertes toieberum bebeutenb gebolfen ift. (Eine gröfeere

9ln3abl 33erfammlungsibäufer unb anberer ©eMube finb im fiaufe bes

3abres errtdtjtet toorben, fo bah bie äRitglieber bti ibren 3ufammen=
fünften unb ©ottesbienften fid) mebr unb befferer SBequemlicbfeiiten

erfreuen tonnen. (Eines ber bebeutenbften ©ebäube ift bas neue 23ifcbofs=

gebäube, roeldjes aufeer ben 5tontorräumen für bie erfte 23ifd)offd)aft

ber ftirdje aueb Äontore für oerfebiebene (Eborums ber ^riefterfebaft

unb einiger anberer ftirebenorganifationen entbält. 9lud) bas £)eferet>

©nmnafium oerbient beroorgeboben 3U roerben, meines feiner SGotlenbung

entgegenfiebt unb ber törperlicben 9lusb;Ibung unb (Enttoidlung ber

3ugenb getoibmet fein toirb.

3n ben üerfdjiebenen Üftiffionen maebt bas 2Berf gute unb befrie=

bigenbe gortfeb/ritte unb bie 9tefuttate finb roitrflid) ermutigenbe. (Eine

^ln3abl ber äftiffionare baben es fid) 3ur Aufgabe gemaebt, obne 23eutel

unb SafdK 3U reifen, unb oerlaffen fid) bei ibrer Arbeit auf bie Unter*
ftütjung ber £eute, unb betoeifen fo ibr Vertrauen in bie SBerbeifeungen

bes Herrn. 3n allen 90ttffionen ift mit beroorragenbem (Eifer gearbeitet

toorben. ^lllerbings tut es uns lei'b, bafe in einigen Nationen bie

?lelteften nidjt bie 3u bem gebeiblidjen ^ortfebristt erforberlicbe ^reibeit

erbalten tonnten; jebodj aud) bierin maebt fieb eine atlmäblidje 2Benbung
3um 33efferen bemertbar.

3m ßaufe oon 1909 legten 3toei lUtiffionare ibr 2ehtn nieber,

roäbrenb fie in bem Sftiffionsfelbe täti<g roaren. Dies ift febr betrüb enb
unb bie Srjmpatbien aller finb mit ben betrübten Hinterbliebenen. 3ebod)
roenn toir bie grofte 2In3abI oon SIelteften betradjten, bie in ben oer=

fdjiebenen Nationen ber (Erbe arbeiten, bann muffen roir sugeben, bafe

bie 3abl ber Xobesfätle mertroürbig gering ift, unb roix muffen barin

bie fd)ütjenbe unb fürforgenbe &<mb bes Herrn anerfennen.

Durd) bie Hilfe bes STelteften STlma D. Xatflox ift bas 'Süd)

Hormon nun audj in bie japanifd)e Spradje überfefct toorben. Diefe

Urfunbe, oon roeldjer ber (Enget fagte, ba& fie unter allen Nationen
unb ©efdjledjtern ber (Erbe oerbreitet roerben foEte, ift nun in ben
folgenbeu Spradjen erfdjienen: (Englifd), X)eutfd), Dänifd), Sdjroebifd),

Hollänbifd), Gpanifd), 3ran3öfifd), 'Stalienifdj, 2Belfd)i, Hatoaüfd), äHao=
rifd>, Samoanifdj, iabitüfd), Xürfifdjv 3apanifd)i, ©riedjifd), Slrmenifd).,

Hebräifd) unb Hinboftanifd). 3n oielen oon biefen Sprachen finb bereits

3ablreid>e Auflagen erfdjienen.

Das Snformationsbureau ber ftirebe, roetdjes auf bem üempel*
pla^ in Salt £a!e (Eitn gelegen ift, bat aud)' beroorragenbe X)ienfte

geleiftet. Dreibunberttaufenb 9leifenbe befucfyten bie Einlagen bes 3;em=

pelplatjes, bas Üabernafel ufto. Hnb bie lEinbrüde, bie fie babei

empfingen, l)ahtn fidjerltd) ba3u beigetragen, ibre alten Vorurteile,

bie fie oielleidjt nod) begten, 3u 3erftreuen. Unb ein jeber 23efudjer

ging mit einem befferen SBerftönbnis ber Rirdje unb ibrer i2ebren

unb ber Sftiffion, roelcbe oon berfelben 3U erfüllen ift, oon bannen.
Unb oiele 9Kiffionare, bie im StRiffionsfelbe arbeiten, baben fdjon ©e=
tegenbeit gebabt bie günftigen folgen fennen 3U lernen.
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Die $flidjten unb bie 23erantroortll:djfeit, roeldje (Eltern bei ber

©niebung ibrer ftinber auf fid) baben, finb oon größter sßebeuiung

unb follten roobl oerftanben roerben. Die (Eltern follten es fid) 3ur

Aufgabe madjen, ben kleinen in ber frübeften 3ugenb bie £ebren unb
©runbfätje bes ©oangeliums 3U lehren. Sie füllten biefelben lehren

geregt, teufd), ebrlid), roabrbettsliebenb unb polier ©lauben 3n f:im unb
jebes Sßerfpredjen ober 23ünbnis, roeldjes fie gemacht baben, 3U rjaltcn.

Unb bie einige 2Beife, in roeldjer bie (Eltern fjierim erfolgreich fein

tonnen, ift, if>r gutes SBeifpiel 3U 3eigen unb nidjt nur immer mit
SBorten 3U ermabnen. Die (Eltern Tollten felber bas fein, roas fie

erroarten, bau ibre 5Unber roerben füllen, fie [ollen felber bas tun,

roas fie oon ibren 5tinbern erroarten, unb irgenb ein Hebel, oor bem
fie ibre ftinber roarnen roürben, follen aud) fie felber oexmciben.

Die 3ugenb füllte in £iebe unb Ofreitnblidjieit bebanbclt roerben,

ermutigt roerben, ©utes 3U tun, füllte im £aufe ber (Eltern lernen, bas
üffiort ber SBeisbeit 3U bellten, ju (Sott 3U beten unb 3bm 3U bauten

für alle bie guten ©aben, bie fie oon 3bm täglidj empfangen; fie füllten

gelebrt roerben, bas ©efe& bes 3ebnten 3U bal'ten, leufdr) unb 3üdjtig

3U leben, unb in jeber anbern £infid}t füllten fie unterroiefen roerben,

ein ©ott rooblgefälliges £eben 3U fürjren.

Die Seiligbaltung bes Sonntages ift tu ben legten 3abren
burdj alle fiänber im 5lbnebmen begriffen geroefen. Das ©efefc: „Du
foilft ben geiertag belügen!" ift beute nodj ebenfo in ftraft als 3U

ber 3cit, ba es burd) SCRofe am Serge Sinai gegeben rourbe. 3m
©egenfarj 3U ben Offenbarungen bes £errn finb nur 3U oiele roillig,

fiel) Sonntags bem Vergnügen bnt3ugeben, bas fie in Xbeatern unb
anberen öffentlichen 23eluftigungen fudjen. 33iele oerlieren allein auf

biefe SBeifc ibren ©Iauben. Die Altern, unb insbefonbere folebe, bte

SDcitglieber ber .ftircfje finb, follten alles in tbrer SRad)t tun, um
ibre ftinber oor foleben Hebeln 3U beroabren, benn fie roerben

bafür oeraniroortüd) gebalten roerben, roenn burd) ibre 'Jcacbläffigfeit bie

ftinber ins Sßerberben rennen. SReligionstlaffen, Sonntagsfdjulen, 35er=

eine für bie 3ugenb unb bergleidjen finb 3U bem bifonberen 3roede

gegrünbet roorben, ben (Eltern in einer redjten ©r3iebung il)rer Kinber,
bebilflid) 3U fein. 31ile (Eltern follten es fid) 3ur Aufgabe madjen,

ibre iRinber an ben fturfen biefer oer rd)iebcnen Organifaitouen teilnehmen

3U laffen. $ludf) roeifen roir bie (Eltern barauf bin, rote oortei'baft

es für beren ftinber ift, roenn fie biefelben b'ie ftirdjenfdjulen befudjen

laffen, bie in ben oerfdr.ebenften 23e3irfen erridjiet finb, roo bie Wü*
glieber biefer ftirdje roobnen, unb in roeldjen bie ftinber außer all

ber anberen beute fo nötigen 5lusbilbung and) eine gute Hnterroetfung
in Religion unb ben ^Regeln gefunber SKoral erbeuten. Dicfe Sdjulen
geboren 3U ben beften unb follten oon fo oielen rote möglidj befudjt

roerben.

3n unferer 23otfdjaft bes 3abres 1908 erroäbnten roir befonbers
bas SBerf für bie Xoten. 3n bem oergangenen 3ar)re ift oiel in biefer

£in[id)t getan roorben; roir finb erfreut barüber unb motten audj bierin

für bie 3utunft roieberum nodj belfere SKefuItate erroarten.

3n bem oerfloffenen 3abre finb eine ^In^abl beroorragenber WiU
glieber ber ftirdje burd) ben Xob abgerufen roorben, bie roäbrenb
ibres Gebens unb SBirfens oiel für biefes 2ßerf getan liahzn, unb
3roar in 3ion foroobl als aud) in ben oerfdjiebenen Sftiffionen. ©s
roaren bies alles Scanner, bie ibre Dienfte unb ibre ftäbigfeiten 3um
SBoble ber 9ftenfd)beit barboten. SSiele oon ibnen baben faft feit ber
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©rünbung ber ftirdje in beren 3)ienft gejtanben: unter allen 35er»

bältniffen roaren fie treu unb ooller ©tauben. Sie roaren Pioniere im
oollften Sinne bes SBortes, unb es roar t^re Aufgabe, ftets für bas
£ßor)I unb ©lud anberer 3U arbeiten. 2ßir ebren bas ?Inben!en biefer

SRänner, benn fie roaren 2Bor)Itäter für ifjr £anb unb it)r 33olf. Sie
fjaBen nidjt umfonft gelebt unb roerben einft rdjerlidj ibren geregten

£obn erhalten; i^re treue unb aufopferungsoolle Eingabe in biefer

Sterblidjteit roirb ibnen fid)er bie ©rböbung in ber Unjterblidjfeit

bringen.

3um Sdjlufc möchten roir alle SDittgf
: eber ber ftirdje 3efu Cfbriftt

nod) einmal ermahnen, btn fiebren unb ©ejefem ir)rer 9?eI
:

gion gemäfc

3U leben, fid) ftets ibrer 23ünbniffe 311 erinnern, bie fie gemadjt als fie fidj

tau'fen fielen; fie follten ©ott über alles lieben, adjtcn unb eTjren,

Seine ©ebote balten, fid) n'djt überroinben Iapen oon bm Sünben ber

2ßelt, fonbern ftets bie ßeitung unb btn ©'nflufe bes ^eiligen ©elftes

fudjen, mit allen SWenfdjen in Sieben leben, ftets eingeben! fein ber

befonberen Stellung, bie fie emnebmm, unb ben Wienern bes £errn
unb bereu ©rmabnungen unb 9?atjdj'ägen folgen. 5lIIe follten nadj fiidjt

unb ©rfenntnis fudjen, bie 3eit bie ibnen oergönnt ift, fo gut roie

möglidj ausnu^en, fo oiel ©utes ro
:

e nur irgenb möglidj tun unb
fid) in allen Singen aus3ubilben oerfudjen, bamit fie einft imitanbe fein

mögen, irgenb ein 2tmt, 3U bem fie berufen roerben follten, aus3U=

füllen. 2Bir roünfdjen allen ^eiligen eine freubige 2B:ibnad)ten unb
ein g'Iüdlidjes unb erfolgre

:

djes 9?euiabr, foroie all bie anberen Seg=
nungen bes Serrn, bie 3n ibrem 3eitigen unb eroigen 2Bof)Ie beitragen

Tonnen.

3ofepfj $. SmitJ).
3o^n 9?. 2ßinber.
STnton §> fiunb.

Die rechte Hxt Weit)nad]ten 311 feiern.

©s ift eine gute unb nufebringenbe Sitte, SBeibnadjten 3U feiern.

Sdjon allein baburd), bafe bie üüienfdjen für eine 3eit lang oon ibren

täglidjen Sorgen unb täglidjen Aufgaben 3urüdtreten unb für e'ne !ur3e

3eit 3ufammen fröbÜdj 3U fein oerfudjen, gero'nnen fie unmblidj oiel.

Sftan lann unter anberem baraus lernen, rote oiel böber unb beff:r es

bod> ift, roenn äftenfdjen oerfueben 3ufammen 3U leben unb 3U füblen,

anftatt nur immer jeber für fid).

Sebodj nod) oiel nüfclidjer als nur bas alleinige galten ber

Sßeibnadjtsfeiertage ift es, roenn man in bem richtigen Sinn fid) in

ttn ©eift ber 2Beibnadjten binetn3uleben fudjt unb barnad) Ijanbelt.

öfolgenbermafeen tann man bies tun:
StRan oergeffe oöllig, roas man felber für anbere ßeute getan

bat, unb beute nur immer baran, roas anbere für uns getan baben.
(Sin jeber oergeffe, roas bie 2BeIt ibm 3n oerbanfen bat, unb oerludje

nur immer 3U erfennen, rote oiel er ber 2B:lt fdjulbet. fteiner benfe

fo febr oiel als geroöbnlid) an feine SRedjte, bafür aber mebr an feine

^flidjten, unb entfdjliefee fid), immer nod) ein roenig mebr su tun, als

es fetne Wäd)t ift.

©in ieber oerfudje ba3U betjutragen, bafe feine SKitmcn^djcn fo glüd=

Fid) fein tonnen, als er es ift; er oer'fudje einmal ein roenig meljr aTs
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nur bereit ©efidjter ju effenneit unb bann roirb er jinben, bah aud)

fie ein £er3 baben, bas nacf) ©lud unb gfreube fjungert. 3eber ringe

fid) burd) 3U ber (Erfenntnis, bob ber öauptjroed, 3U bem er rjier ift,

nidji barin beftebt, 3U oerfudjen fo oiel als möglid) aus bem £cben
^erau53U3tef)cn, fonbern bem fieben unb ber Sßelt fo oiel rote möglid)

3U geben unb bei3ufteben.

Sftan entfdjliefee fid) bas alte 33ud), in roeldjem man nur immer
unb immer roieber klagen gegen bie oerfebrte unb ungeredjte 2Belt=

orbnung eingetragen bat, für immer 3U fdjliefeen; bafür fefje man fid)

einmal in ber SBelt um, ob man nid>t t)ier ober ba ein wenig beitragen

lönnte, um für unfere SWitmenfdjen üeine Samen ber ftreube, ^,e5

©lüdes unb bes SBoblrooIIens 311 [treuen. — 2ßer imftanbe ijt, alles

bies roenigftens für einen Sag 3U tun, ber bält für einen Zag roabrbaft

3ßeir)nad)ten im Sinne bes Heftes.

Rann iemanb es über fid) bringen, ein wenig inwt 3U balten unb

bie 2Bünfdjc unb bie 23ebürfniffe fo mandjer armer, Heiner Rinber fennen

3U lernen? Rann iemanb Selbftfüdjiigfeit oöl'lig oergeffen unb bafür

an bie £iIfIoftgfeit unb bie (Sinfamfeit berjenigen benfen, bie bas

Filter nieberbrüdt? Rann iemanb einmal oergeffen ju fragen, ob ibn

feine $reunbe genügenb lieben, unb barauf Antwort geben, ob er felber

feine Orreunbe unb feine Umgebung genug liebe? Rann iemanb oerftebem

unb erraten, roie oiel btejenigen, bie um uns berum leben, 3U tragen

unb 3U bulben baben, unb fann er mit ibnen füblen; Tann er oer*

fteben, was roenigftens biejenigen bewürfen, bie in bem eigenen 5>aufe

mit ibm wobnen unb fann er ibnen 3U biefen Iftotwenbigfeiten oer*

belfen, obne bah es notwenbig fei, bah man ibn erft barum bitte?

Rann iemanb feine .Campe fo berricfjten, bafe fie mebr £idjt

unb roeniger SRaud) geben roirb, unb fann er fie bann fo tragen, bah
ber Sdjatten ftets r)intcr ibn fallen roirb? Rann ein ieber ein ©rab
bereiten unb barin alle feine unfreunblidjen unb üb/len ©ebanfen unb
©efüble begraben unb ftatt beffen einen ©arten anlegen, in bem er nur
©efübje ber £iebe unb Sfreunbfdjaft grofoieben roirb, unb bcffen 3iore

er für alle Ccintrittbegebrenben roeit offen balten will? Rann iemanb,
fönnen alle bies tun, unb fei es aud) nur für einen Zag, bann finb fie

in ber fiage für einen Zag roenigftens 2Beibnadjten im rid)tigen Sinne
3U feiern.

äftan oerfudje fid) 3U ber (Erfenntnis burd)3ubringen, bah £tebe

ftärfer ift als &ah, ftärfer als bas SBöfe, ftärfer als ber Zob unb
fdjliefelid) fudje man 3U erfennen, bah (Er, ber oor 190O 3abren in

23etblebent geboren mürbe, ber 3nbegrtff, bas Srjmbol ber ewigen £iebe
roar. — Rann man alles bies, bann fann man 2Beibnadjten feiern in

Öem roabren Sinne bes SBortes.

Unb roenn man auf biefe 5lrt unb SBeife unb burd) befonbere
Semübungen imftanbe ift, einen Zag ben 2ße!bnad)tsgei|t 3U be=

fifeen, im roabren Sinne SBeibnatfjten 3U feiern, roarum fann man biefen

i©eift nid)t immer mit fid) baben? öenri) 23 an Dnfe.

3d) glaube, bah roir burd) alle (Ewigfeit leben werben unb an
2Beisbeit, £id)t, (Erfenntnis unb SJiadjt 3unebmen werben. Sföti ber
<£rfenntnis oon feinem Urfprunge unb feiner 23eftimmung finb bem
äftenfdjen feine Sdjranfen für feine (Entmidelung gefegt, aufeer foldjen,

bie er fid) felbft fdjafft. 3.. 193.,
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^Cattn man ^ctt ScfyotfuttQsbevlcfyt ^cr ttibel als

uwfyr anerkennen, wenn matt 3U ajdcfyer gelt Me
Resultate bet witf<n$d}tftl.£ov$<fyunQenbetvad)tet'?

25on %t i fj Soe'be.

Dies ift eine 5rage. bie fid) coobl fo mandjer bentenbe ISJlenfcb

fdjon geftellt baben mag, ober bie ir>m oon auberen gestellt voorben ift.

Unb roobl nid)t ein jeber mag in ber Sage geroefen fein, bie Srage in

einer befriebigenben ÜEBeife 3u beantworten. Unb eine Solge baoon ift,

baß ein feltfames (5cfül>I 3urütfbleibt, bas man oielleidit nidjt redjt mit
SBorten befdyreiben fann, beffen ©xiftenj man aber beffenungead)tet fürjlt.

9ftan ift in berfelben Skrfaffung roie ein 5tinb, roeldjes immer fo feit an ein

Grjriftlinb geglaubt bat, basfelbe o;eiIeid}t in feinem fersen oerebrt,

3U bemfelben binaufgeblidt, bemfelben feine gebeimften äBünfdje anoer=
traut, unb bas bann auf einmal oon irgenb einer Seite boren muß:
9IIIes ift Sftarrbeit, Sorbeit, 9lbergIauoe; es bat nie ein (Ebriftfinb

gegeben unb roirb nie eines geben! — Söietleidit fann ber eine obeT

ber anbere £efer fid> nod) in feine 3ugenbjabre 3urüdoerfeßen unb
fann fid) bie ©efüble oergegenroärtiigen, bie biefe Mitteilung in i'bm

beroorrief.

(Eigentlid) roäre es ia belanglos, ob es ein (Eljrififtn-b gäbe ober

nid)t, ob bie eingaben ber (Eltern unb älteren ©efd)ro;fter, bie biefelben

über biefes immer gemacht, auf SBabribeit berubten ober nidjt. (Es roar

eine üatfadje, baß man immer ©efdjente erba/Iten batte. 2Benn biefelben

nun nid)t oon bem (Ebriftfinbe roaren, mußten fie eh^n von einer anberen
Quelle lommen, unb ffreube batten fie uns einmal immer bereitet.

9lber trotj allebem mir biefe 23ernunftgrünbe anfübren mögen, bie %a\--

Tadje bleibt befteben, \mß tolt ernftlid) enttäufäjit roaren, als man uns
3uerft bie SütitteHung mad)te. 2Bir füllten, baß mir unferen ©lauben,
unfer Vertrauen auf bie SBerfidierungen ber (Eltern gefeßt batten unb
barinnen getäufebt roorben roaren. Unb bie 2atfad)e allein, in unferem
©lauben, unferem Vertrauen getäufebt roorben 3U fein, in Srrturn

befangen geroefen 3U fein, oerurfadjte bas nieberfcblagenbe ©efübl.

Unb roobl febr äbnlid) mag es mit oielen 9J?enfdjen fein, roenn

man ibnen 3uerl't erflärt, baß fie bisher an eine Unmöglidjfei/t geglaubt

baTien, baß fie ftt einem 3rrtum befangen roaren, roenn 'fie ben <3d)öpf=

ungsberidjt ber Vilbel als roabr annebmen. 2ßie in bem SFalle mit bem
(Ebtifttinbc roirb man aud> r)ier mit 35ernunftberoeifen bie neue S3e=

bauptung 3U unterftüßen fudjen. 3lIIerbings müt einem Unterfdjiebe:

2ßirb unb muß in bem erften pralle ein jebes früber ober fpäter überfleugt

roerben, baß fein früberer ©laube oöllig baltlos roar, fo werben bier

in bem leereren pralle nur biejenigen ibren ©lauben oerliiereu, bie ben
oorgebradjteu fdjeinbaren 23eroe:>fen jeßt ebenfo unbebingten ©lauben
fdjenfen, als oorber bem 53erid)te ber 33ibel, obne weiter über bie

£>altbarfeit ober bie 9?ed)tmäßigfeit berfelben naä)3ubenfen.

.Öunberttaufenbe Don guten unb aufrid)iti|gen (£briften uerlieren

ibren ©lauben, roeifl fie oon einem (Eitrem im bas anbere geben. 3uerft,

[olange 3roeifel nod) n?d)t in ibnen roadjigerufen morben f:ub, werben fie

ben Gdjöpfungsberidjt glauben, unb bies obne Ueberlegung, obne ?lad>
beuten. Dies allein, bas beißt bas ©lauben bes Sdjöpfuugsbericbtes
ber 23ibel, roäre ja mdjts (3d)äblid)ies, roenn fie nidjt 3U gleidier 3eit

audj bie Auslegung glauben mürben, bie man bemfelben für 3ab^
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frunberte gegeben frrit unb bie bemfelben nodj freute oon öielen djrift*

lidjen fiefrrern gegeben roerben. 3ft ber (sdjöpfungsfr-e-riidjt an unb für fidj

nidjt nur glaubbar, fonbern in ben meiften teilen fogar oon ber SBiffen*

fefraft unb ibren (Erforfcfrungen beroiefen, fo muffen mir bie Auslegung,
bie mon bemfelben fo lange gegeben bat, faEen taffen. Die djrift=

Iidjen £efrrer muffen fidj mebr 9Mfre als 3Uüor nebmen, benfelben an
ber £anb ber roiffenfcfraftlicfren Vorladungen 3U erflären, roenn Tic niefrt

fdjulbig roerben roollen, bafe Xaufenbe, bie auf fie als £eiter unb
ftüfrrer, geroiffermafeen als £idjter, unter bereu £icfrt He roanbeln, be=

tradjten, in Unglauben fallen follen.

Sßielleidjt fönnte man frier aueb roieber fagen, roas madjt es

aud} für einen Unterfdjieb, ob bie (Erbe nun fo erfdjaffen roorben,

in berfelben 9?eifrenfolge, roie StRoje es befdjreibt, ober auf anbere

2Beife? (Srfdjaffen mürbe fic jebenfalls, unb mir leben freute auf ber»

felben unb tonnen uns berfelben unb unferes £ebens barauf erfreuen.

Stber bies ift ein fcfrroacfres Argument. SBenn man uns beroeifen tann,

bafe ber 23ericfrt oon ber Sdjöpfung, ben bie 23ibet uns gibt, falfdj ift,

eine Unmöglid)feit, bann mirb baburdj unfer ©Iaufre an bk 23ibel audj in

anberer £infid)t gefd)roäd)t. 9Benn es frier möglicfr mar, ba'B ein SOIann,

auf- ben mir aT mf einen ber größten ^ropfreten ©ottes 3urüdbliden,

fiefr fo getan;';: frat, bafj bas, roas, roie roir annefrmen, oon ifrm burd>

ben (Seift bes £errn gefefrrieben rourbe, mit ben eiufadjften Regeln ber

Vernunft, mit ben betannteften IKaturgefe^en, mit btn oon ber 2Biffen=

fefraft fefron lange aufgefegten unb unb e3roeifelfraren ©:fefren in oölligem

SBiberfpruä} ift, roas follen roir bann oon all ben anberen 33ücfrern

balten, bie er gefefrrieben frat?

SBenn bas, roas er bort befrauptet frat unb bas man für fo oiele

3afrrfrunbertc geglaubt bat, jefet nun aber oon ber äBiffenfdjaft ge=

rechtfertigt mirb, bann 3ctgt uns bies, baß er ein SOIann ©ottes roar.

Unb bann ift es auefr oon größter SBicfrtigfeit, bie ©ebote unb ©efefre

3U fralten, bie er ben SQZenfcfren im auftrage ©ottes gegeben.

SÜcofes roar ber (Erfte, ber 2luf3eidjnungen über bas SBefen ©ottes
maefrte, ber 5luf3eicfrnungen über unfer Sßerfrältnis unb unfere ^flicfrten

©ott gegenüber maefrte. (Er roar ber (Erfte, bei uns fagte, roas

bie (Segnungen fein roerben, roenn roir freu SBillen ©ottes tun, unb
roas bie folgen fein roerben, roenn roir benfelben mit 9?icfrtacfrtung

übergeben. 23is 3U ber 3eit (Sfrriftr, unb (Efrrifto ausgenommen, baben
rotr roofrl bis freute feinen SUcann, ber uns fo oiel Kenntnis ©ermittelt

hat, bie freute unter Religion foroofrl als auefr Sfreologie oon bei

SCRenfdjfreit ftubiert mirb, roie gerabe SCftofes. 3llfo ift es frier oon
unermeßlicher SBicfrtigfeit für uns 3U roiffen, ob bas, roas er uns als

burefr göttlicfre Snfpiration erfr alten überlieferte, auf Sßafrrfreit berufrt

ober niefrt.

2ßie idj fefron oorfrer einmal gefagt \)iahe, ift es nun auefr mefri
bie Auslegung ber Gdjöpfungsgefcfricbte, gegen bie allein ftiefrfraltige

23eroeife erbraefrt roerben tonnten, baß fie falfdj finb. Uno bies ift

nid)t fo febr 3U berounbern. Denn fo fefrr bie SBelt aud) freute immer
nod> auf ifrrc eigene (Ertenntnis unb itjre eigene 2Beisfreit ftol3 ift,

roenn aud) bie dbriftenfreit fogar mit Stol3 befrauptet, mit braudjen

freute leine ^Sropfreten oon ©ott gefanbt, roir brausen feine roeiteren

iDffenbarungen, roir fraben in ber Sibel alles, roas für uns notroenbtg

ift, unb unfere Älugfreit genügt, um bies 3U oerftefren, fo ift bem bod)
nid)t fo. Xie IBtbel ift bas offenbarte 2ßort ©ottes, ober um gari3 fiefrer

iu gefren, biejenigen 9Jcänner, bie bie Südjer fdjrieben, rodd)e freute unfere
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33ibcl ausmalen, waren un3toeifelbaft oon (Sott infpiriert. 5lber ebenso

tote es für Jic nötig roar, ben (Seift ©ottes, ben ©eift ber 93ropfye3eiung,

ben ©eift ber Offenbarung 311 befirjen, um uns bie gegebenen Offen«
barungen 3U bringen, fo erforbert es ebenforoobl SJtänner oon berfelben

^Begabung, bie uns 'beute bas gefdjriebene 2ßort auslegen unb erflären

fönnen.

Die Satfadje, bah für £unberte pon 3abren bie 93ibcl, bie in«

girierten 2Iuf3eid)nungen jener ^ropbeten pon niebtinfpirierten SJlän*

nern. ausgelegt, erflärt unb gelebrt mürben, bat 3U ben Dielen Irrtümern,

Söiifeoerftänbniffen unb 3a>eifeln gefübrt, bie roir beute unter ber (Ebrt=

ftenbeit finben. 35ieIIetcf)t fjatte jener $apft, ber 3uerft ben -Gaten bas
ßefen ber 23ibel oerbot, aud> nur in ber (Erfenntnis beffen gebanbelt,

bajj man ebne ben ©eift ©ottes bas offenbarte Sßort ©ottes niebt

oerfteben fann, roie benn Paulus einft 3U ben ftorintbern fd)rieb: „Denn
roer r>on ben SDxenfdjen roeife, roas im SKenjcjen ift, als nur ber ©eift

bes 9ftenfd)en, ber in ibm ift? 2lIfo roeifc aud) niemanb, roas in ©ott
ift, als nur ber ©eift ©ottes."

Giner ber allgemein uerbreiteten Irrtümer in 23esug auf bte

Sd>öpfungsgefd)icbte ift ber, bah biefe Sdjöpfung in einem 3eitraum
pon fedjs Sagen non je 24 Stunben ftattgefunben bat. sJlodj oor turser

3eit rourbc mir eine äRifftonsfdjrift oorgelegt, in roeldjer ber ftirdje

3efu (Ebrifti 23orrcürfe gemacht roerben, bafe fie lebrt, bafe bie Scböpfung
ber üffielt in fedjs auf einanberfolgenben 3eiträumen ftattgefunben bat,

bereu fiänge roir nid)t roiffen, ba bie 23ibel nicfjts baoon fagt. (Es

rourbe gefagt, bafe btefe Äirdje baburdj beroeife, bafr fie niebt an bie

SBtbel glaube, benn bort ftebe bodj flar unb beutlicr) gefdjrieben, roas

am erften, am 3toeiten, am brüten Sage ufro. erfdjaffen rourbe.

Diefen $unü baben aud) bie Sorfdjer unb ©elebrten 3U einem
Stngriffspunfte gemad)t. Das beifet, bk 23ebauptung, bafr bie (Erbe in

fedjs Sagen oon je 24 Stunben erfdjaffen roorben fei. Die (Erbe rourbe

in fedjs Sagen gefebaffen; bies ift, roas bie 5ßibel fagt. Dasfetbe glau?

ben aud) roir. 9lber bie 23ibel fagt leinen Son baoon, roas für Sage
bamit gemeint finb, unb ba ja bodj nadj bem biblifdjen £3erid)te bie

Sonne erfi am oierten Sage erfdjaffen rourbe (auf bie Sebeutung bes
Sßortes erfdjaffen tjier in biefem Sfalle roill id) fpäter nod) 3urüdfom«
men), fo muffen roir, ba bod> fdjon oor bem 35orbanbenfein ber Sonne
oon Sagen gefprodjen ift, annebmen, bah benfelben eine anbere 23ebeu*

rung 3u ©runbe lag, als roir beute allgemein an3unebmen geneigt finb.

(Eine (Erflärung jübifdjer Spradjlebrer gebt benn aud) babin, bah bas
2Bort Sag im alten Seftament unb insbefonbere 3ur 3eit 9ftofe als

33e3eid)nung für geroiffe 3eitperioben ober in Söerbinbung mit geroiffen

(Ereigniffen gebraust roirb. i)iernad) alfo meint Sag nur eine $eriobe
3eit, bereu ßänge unbeftimmt ift.

2Bir finben benn aud) mebrere Stellen in ber 23ibel, reo bas 2Bort
genau in biefem Sinne angercenbet rourbe. 3n £iob im 14. Kapitel
finben roir im 6. Sßerfe, roie bas game Qebtn bes 9Jienfd)en mit einem
Sag oerglid)en roirb. 2lud) fprid)t öiob oon bem Sage ber 9?ad)e über
bie «©ottlofen, non bem Sage, in bem bie ©eredjten ibren fiobn er=

balten unb über bie llngerecbten triumpbieren follen. 3n 3efaja 62,

2 finben roir in einem Safce in 23e3ug auf biefelbe 93egebenbeit einmal1

bas 2ßort Sag, einmal bas 2ßort 3abr angefübrt. 3n 3obannes 8,

56 Iefen roir, roie (Ebtiftus fagte, bah 9lbrabam froblodte, bafe er Seinen
Sag feben follte. Unter Seinem Sag muffen roir bier bodj fidjer bk
ganie 3eit oerfteben ,bie (Ebriftus auf (Erben lebte unb roirtte, jroenn
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ntd)t ctud) nod) bie ganje barauf folgenbe 3eit, in ber (Er berjenige fein

roirb, bem t>on Seinem 93ater alle ©eroalt gegeben ift, im öimmel unb
auf (Erben. Somit, menn mir in ber Sd)öpfungsgefdjid)te oon Sagen
lefen, roiffen mir, bafj barunter nur 3eitperioben oon unbeftimmter fiange

3U oerfteben finb. Unb menn mir es in biefem Sinne oerfteben, bann
toerben mir aud> nid)t in SBerroirrung geraten, roenn mir r>on ben %ox*

fasern unb Männern ber 2Biffenfd)aft boren, bah im 3nnern ber (Erbe

Heberrefte oon Sieren unb 93flan3en gefunben icerben, bie fdjon oor
Diel längerer 3ett gelebt baben muffen, als oor fedjs Saufenb Sauren.
2lud) fönnen mir bann oerfteben, baf$ es möglidj ift, bah bie Formation
ber (Erboberflädje, roie mir fie jefct baben, oielleidjt £>unberitaufenbe

oon 3abrer. in SInfprud) genommen tjaben fann, obne bafe biefe £at=

fadje ben eingaben ber 23ibel roiberfpredjen braucht.

(Eilt anberer, allgemein oerbreiteter 3rrtum ift ber, bah bie (Erbe

aus $1 i d) t s erfdjaffen roairbe. I)er ^ßropbet 3ofepfy Smitb Iebrte, bafe

bie SJtaterialien in ber einen ober anberen ^orm eroig beftanben fyabm.

damals nannte man ir)n einen ile^er, ber baburd) beroeife, bafj er an
ber Wiad)t ©ottes, eine 2Belt aus Sftidjts 3U erfdjaffen, 3toeifIe. $lber

merfroürbigerroeife fommt bie 2Biffenfd)aft je&t aud) mit ber 23ebaup=
tung, bafe äftaterie ober Stoff emig fei, nidjt erfdjaffen roerbe unb
nidjt ©ergeben fönne. etiles mas möglid) ift, ift bie 33eränberung in

@orm unb ©eftalt. £ie gefunbe Vernunft unb bie Seobadjtungen bes

täglid>en fiebens unterftütjen biefe fiebre. £>ier baben mir alfo mieber
einen $untt, in bem 3roar bie Sdjöpfungsgefdjidjte, mie mir fie in ber

23tbet finben, nid)t unoernünftig ober unoerftänblid) ift, fonbern nur bie

Auslegung, bie berfelben oon niä>tinfpirierten fiebrern gegeben mürbe.
2Benn mir bas Sßort fdjaffen ridjtig oerfteben roerben, als for<=

men ober in eine gemiffe ©eftalt ober Sorm bringen, bann ift bas

9tätfel gelöft. 2ßir fprea>en aud> beute nod) oft oon ber Sdjöpfung
eines ftünftlers, menn mir oon einem Silbe fpreefoen, obue bah mir
bamit meinen, bah ber äftaler bas 23ilb aus 'ftidjts gefd}affen bat. 2Bir

roiffen febr mobl, bah fietnroanb, Farben unb foroeiter fd)on immer be=

ftanben baben.

3etjt möd>te id) einige 5lnfübrungen aus ber Sibel bringen unb
3toar aus bem erften 23ud> SÖtofe, in roeldjem ja befanntlid) bie Sdjö=

pfungsgefd)id)te oer3eid)net ift. £abei roerbe id) midji ber neueren, (Elber^

felber Xleberfefeung bebienen. ba biefelbe in tt)rer ^lusbrudsroeife Piel

letdjter oerftänblid) ift als bie Iutberifdje Ueberfetjung. Da lefen mir

3uerft: „3m Anfang febuf ©ott bie Fimmel unb bie (Erbe. Hnb bie

(Erbe mar roüfte unb leer, unb Otfnfternis roar über ber Siefe .
/"

— 3n einem fleinen £>eftdjen aus einer Serie oon „SJolfsfdjriften i3ur

Umroäl3ung ber ©eifter" lefe id> bariiber folgenbe fpöttifdje JBemer*
fung: „SUan tonnte ba gleid) fragen, mas bot benn ba angefangen,
mas roar benn bies für ein Einfang?"

Xer Serfaffer jener Sd>rift gibt oielleidjt in feinen JBemertungen
nur bie ©ebanten oieler anberer 3mcifler mieber. (Er oerfudjt in einem
frioolen unb fpöttifd>en Üone 3U 3eigen, bah ber Seridjt oon ber Sd)ö=

pfung unoernünftig unb roiberfprecbenb ift. lülber gleid) t)kx 3um ^tn=

fang, mit biefer einen Sfrage beroeift er aud), bah er fid) gar nidjt

einmal genügenb 3ett genommen bot, ben Sdjöpfungsberidjt 3U ftu=

bieren ober ein roenig mebr barüber nad)3ubenten, bas Ie^tere ^baupt=

täd)Iid) in 23e3ug barauf, ob es nidjt bod) mögljdji fei, bah bie ge*

madjten Angaben mit bm burd) bie SBiffenfdjaft feftgeftellten Xatfadjen
äbereinftimmen. IHuf bie ^rage, mie fie geftellt ift, gibt es mobl teine
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birefte ^Intmort. £ie 23ibel fagt ja bod> oon gar nichts, bas ange=
fangen bat unb 3toar 3u einer getrauen 3ett. (Es beifet nur: 3m 2lru

fang fdjuf (Sott bie Fimmel unb bie (Erbe.

Sßenn roir bann jn bem barauffolgenben Seil nicbts roeiter über
ben 23ertd)t ber Sdjöpfung bes Fimmels lefcn, fonbern nur immer toon

ber roeiteren 2lusgeftaltung biefer (Erbe, bann muffen roir obne weiteres

fagen, bah bie ^rage, roas bat benn angefangen, nidjt am redeten 93la&e

ift ober oon einem geftellt rourbe. ber bas £bema, meines er 3U be=

rjanbeln roünfdjt, gar nict)t oerftebt. Denn es ift nicbt oon einem 9ln=

fange gefagt, fonbern nur oon ber $lrt unb 2ßeife unb oor allen

Singen ber Retbenfolge, in roeldjer biefe (Erbe, bie bereits im $liv=

fange erfdjaffen roar, roeiter bergeridjtet tourbe, bah fte fdjttefeüd)
s#flan=

3en betoorbringen fonnte, Xiere ernäbren unb 3ulefct bem äfteufcben als

ein paffenber SBobnfife bienen. — £ie £immel unb bie (Erbe mögen
oielleidjt 3u ber 3eit, als bie weitere ^lusgeftaltung ber Unteren er-

folgte, fd>on SCftillionen oon 3abre eiiftiert r>aben. 3a, roenn roir bie

2Borte ber 23ibel nebmen unb id> benfe, bies ift bas ein3ig Ridjtige

unb bas am meiften 3uoerläffigfte, bann roiffen roir, bafe fie bereits

im anfange, 3u ^Beginn ber 3eit, bas ift oon (Eroigfeit im toaren,

roenn aud> in peränberter 2form.

3m Einfang fdjuf ©ott bie £>immel unb bie (Erbe, fagt uns bie

SBtbel. — SOiaterie ober Stoff, aus bem irgenb ein Körper ober eine

3ufammenfefcung oon Körpern befterjt, ift eroig, fann nie erfcbaffeu

roerben, fann nie oernicrjtet roerben, fagt bie 2Biffenf(baft. 2Bas fann
ber 3toeifIer ba3U fagen? (Er fann nur einfefjen, bah gerabe fo, roie fid>

bie Sftitglieber unb ^Beamten ber djriftlidjen Ktrdjen für 3abrbunberte
nid>t um bte SBiffenfdjaft gefümmert baben, fonbern bie 23ibel nur

immer tbrem eigenen befdjränften SSerftanbe gemäk ausgelegt baben,

fo fyat er in feinen 2forfd>ungen fid) gar nidjt um bie in ber ?8tbc£

entbaltenen SBabrbeiten befümmert, fonbern roeil ber eine ober ber

anbere bie SBabrbeit unter bem Hantel einer oerfebrten Auslegung
oerborgen gebalten t>atte, fdjreit ber ^orfdjer fe%t laut unb aus ooller

23ruft: Xie 23ibel ift eine Xäufcbung, nichts als Sftenfdjenmacbtoerf,

bas nur oon ben Unroiffenben unb Söridjten geglaubt roerben fann.

hätten bie Kirnen ^ropbeten unb infpirierte äftänner unter fid)

gebabt, bie bm Sinn ber Sdjrift burdj benfelben ©ei|t, burd) ben

fte gegeben rourbe, bätten auslegen fönnen, fo roäre es oielleicbt nie

3U einem folgen 3uftanbe gefommen. 9lber in jener 3eit, ba bie Kirdje

obne ben ©eift ber Offenbarung roar, l)at fie es fid) 3ur Aufgabe
gemad)t, alle (Sntbedungen ber SBiffenfcbaft, bie ibren oerfebrten $lus=

legungen unb (ErHärungen 3uroiber roaren, mit aller 3U ©ebote fte=

benben 9Jlad)t 3U unterbrüden. 3et?t fommen bie folgen biefes üßorgebeus.

9lls (Eopernifus 3uerft bebauptete, bah bie (Erbe fid) um bie Sonne
brebe unb nidjt, roie man bis babin allgemein angenommen batie, im
SRittelpunft ber Sd>öpfung ftebe, ba batte er feinen erbitterteren ©eg=
ner. als bie ©eiftlidjfeit, bie natürlich einfab, bah biefe 93ebauptung.

roenn fie roabr fei, bie bisberige Auslegung ber 23ibel als unriebtig

erfennen laffe.

2lls 3uerft bie 33ebauptung gemalt rourbe, bah bie (Erbe nid>t

eine grofee unenblidje Srlärfje fei, fonbern eine Kugel, ba umreit bie 5oW
gen biefetben. Unb fo roar es in einer Reibe anberer bebeutenöer

fragen. £>bnc Rüdftdjt auf irgenb roeldje 23eroeisgrünbe rourben 23ebaup-

tungen ober £ebren, bie benen ber Kircfye roiberfpracben, unterbrüdt.

&eute, ba bie ^orfd^er frei unb unabbängig oon ber Kird^e finb, oer=



— 28 —

fucben ftc fid) 3U rädert. Unb babei bebenfen Tic nicöt, bafe bas ber

5Biffenfd>aft tetner 3eit 3ugefügte Unrecht nidjt oon ©ott ober £ie=

nern ©ottes berfam, fonbern oon folgen, bie fid) eben nur biefe Xittl

anmafeten, obne bie geringften 5inredjte ober SBefäbigungen ba3u 3U

baben. Unb roenn man jefet entbeeft ober erfennt, bah bie |23ebaup*

hingen unb bie £ebren unb Auslegungen ber Scbrift, roie jene StRenfcben

fie gaben, oerfebrt unb unoernünftig finb, fo ift man nur 3U willig,

bm ©lauben an ©ott, an Sein offenbartes 2Bort unb an Religion

überbaupt fallen 3u Jaffen.

£ier mödjtc eingefügt roerben, bafe natürlidj nidjt alle Scanner
ber 2Biffenfdjaft beute unter bie ©ottesleugner 3U 3äblen finb. ©an3
im ©egenteil finbet man bie toabrbaft £eroorragenben unter ibnen unb
eine grofec 9ln3abl ernfter Scanner in beren SReiben, bie an ©ott glau=

ben, bie in allem ibrem ^orfdjen nur einen umfo fefteren SBeroeis fin=

ben, baf? biefes 2BeltaII aud) einen .Center unb 9legierer baben imufe.,

bah aud> ein ©efefegeber fein mufe, ber all bie rounberbaren ©efefee

in ber 9latur gegeben bat unb ber nod> beute barauf fiebt, bah bie*

felben nidjt oerlefct roerben.

dagegen finb unter benen, bie ©ott su leugnen oerfudjen, bie

bie Sibel immer an ber £anb roiffenfcbafilicber 23eroeife als 3rrtum,
als menfdjlicbes SJcadjroerf obne jeben größeren 2Bert I)in3uftellen fucben,

meiftenteils foldje, bie fid) feiner roiffenfdjaftlidjeu (Erfolge rübmen tonnen,

bte fid) nur immer mit fremben Gebern febmüden. Sie oerfteben roeber

bie 9xefultatc ber SBiffenfdjaft 3U roürbigen, nodj oerfteben fie ben 2Bert

unb ben Segen roabrer Religion. Unb bementfpred)>enb ift aud) in oielen

Völlen ibr Urteil. (^ortfefcung folgt.)

2BobI mebr ober roeniger ift es einem jeben bereits aufgefallen,

bah man 'fid) febr leidet ©eroobnbeiten bingeben fann, bie man oft

nie ober nur mit größter Aufroenbung oon 2Bi'IIenstraft roieber befamp*
fen ober reformieren tann. ijaben biefe ©eroobnbeiten ober Neigungen
eine 2enben3 3um ©uten, bann braudjt uns bies nidjt 3U beängftigen;
aber Ieiber fttnb roir audj nur 3Ui oft genieigt, uns an IHngo, 5Re.igunp

gen ober £anblungen, mandjmal audj an ©ebanfen 3U geroöbnen, bie

roeber uns nodj unferen äTcitmenfdjen etroas nufeen, bagegen oftmals
febaben. Unb biefe Xatfadje follte einem jeben eine Söcabnung fein,

barauf £)badjt 3U geben, bah er fid) fe,men ©eroobnbeiten biugibt,

feinen Neigungen bulbigt, bie er nidjt ber ftritif feiner beften ftreunbe
ober audj feiner Söorgefefeten unterbreiten roürbe. Wtlan follte fid)

immer fragen, roürbe idj bas, roas idj bier unb jefet tue, audj 3U

irgenb einer anberen 3eit unb unter bzn Augen einer geregten)

ftritif tun.

Oftmals ft'n'b es nur ftleintgfeiten, ober in unferen 3lugen crfdjeinen

biefe 9lngeroobnbeiten nur als ftleinigfeiten; aber bennodj, roenn roir

»ielleidjt eine ÜReberoenbung ober einen Slusfprudj, ben roir oielleidjt

jubaufe ober unter unferen intimeren ^reunben regelmäßig gebrauchen,

einmal in einer ©efellfdjaft oon fieuten gebraueben, bie roir in bober
Sücbtung balten, oor benen roir foldje fleine Scbroädj'en nidjt gern 3eigen

wöcbten, bann roirb es uns ficfyer in eiinie tiefe 35ertegeubeit brimgen.
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Sic roerben es trielleidjt als Sldjüingsoerletjung ibnen gegenüber auf**

fafien ober benfen, bafe roir nidjt genügenb gebilbet feien, um ju roif=

fen, rote nrir uns in ©efellfdjaft 3U benehmen baben, roäbrenb feines

oon beiben 3utreffenb ift, fonbern toir es nur unserer ©eroobnbeit

3U oerbanten baben.
$tebnlidj ift es mit fo mannen anberen X)ingen. 2Bir mögen ciel-

leidjt, roenn toir in bem Greife intimer Sreunbe finb, bei bem £ören
einer Stteuigfeit unferer Heberrafdjung burd) eine ober bie anbere 2Beife

5Iusbrud 3U geben geroobnt fein. (Einige tun bies febr oft fcurd)

einen Ieifen $fiff, anbere burdj ©ebraudj oon einem ober bem anberen

SBorte, bas man nidjt im £eiifon finben fann, fonbern bas nur für

foldje ©elegenbeiten gefdjaffen 3U fein fcfyeint. SBieberum mag fid) ber

eine ober ber anbere baran geroöbnen, roäbrenb er einem anberen

3ubört, Semerfungen fallen 3U laffen ufro. Stiles bies finb nur ftleinig*

feiten; fie baben roenig ober gar nidjts 3u bebeuten, toenn toir im.

Greife unferer $reunbe finb. 2lber baburdj, bafj toir fie uns 3U

©eroobnbeiten mausen, gebrauten toir fie oftmals audj unberoufet, toenn

toir es nidjt follten. Hnb roieberum, baJ3 es ©elegenbeiten gibt, bei

benen toir biefe fleinen Neigungen ober ©eroobnbeiten gern oerleugncn

möchten, roo fie uns oielleidjt in eine peinltdje £age oerfetjen tonnten,

beroeift uns, bah fie nidjt oöllig eintoanbfrei finb, bafe fie nitbt

oöllig gut finb.

€s finb biefe ftleinigfeiten, biefe fdjeinbar nebenfädjHdjen Singe,
bie oiel ba3u beitragen, rote toir unferen (Sbaratter b'.Iben. Itnfer (Ebarat=

ter aber i)t etroas 3U ftoftbares, als bah toir $u bem Aufbau bes=

felben anberes, als nur bas allerbefte äftaterial oertoenben follten.

(Ebarafter ift unb bleibt bas ebelfte am Sftenfdjen, unb roirb bleiben unb
leben, nadjbem ber Körper toieber ber (£rbe übergeben joorben ift.

$RandjmaI mögen roir uns roobl rote in einem Spiegel fet)en unb
toir mögen alle biefe ftleinigfeiten erfennen, bie eine iebe für fid) nur
unbebeutenb, aber alle 3ufammen genommen ba3U beitragen, bah unfer

(Ebaratter anftatt einem fdjönen unb barmonifdj errichteten ©ebäube,
einem ©emälbe gleidjt, bas 3toar fdjöne fiinien oerrät, aber burd)

eine grofce 2In3abI oon Rieden unb Sdjrammen roertlos gemadjt roor=

ben ift.

2ßas roir beute beuten, roerben roir morgen tun. 2ßas roir einmal

getan baben, roerben roir bas 3toeite SRal fdjon oiel Ieid)ter tun.

2Bas roir öfter tun, roirb 3u einer ©eroobnbeit, fdjliefelidj roerben iroir

basfelbe unroiffentlidj tun. ÜDaber mögen roir nie etroas benfen, roas

roir nidjt 3u irgenb einer 3eit unb 3U trgenb e'ner $erfon audj 3U

fagen roillig roären. StRögen roir nie in ©efellfdjaft ober an Orten
oerlebren, roo roir nidjt oon allen geleben roerben mödjten. SRögen toir

nie etroas fagen ober tun, roenn toir unter oertrauten Ofreunben finb,

roas roir nidjt fagen ober tun roürben, roenn unfere (Eltern, £ebrer
ober anbere ftritifer babei roären. finben toir, bafe burd) ben 5öer=

!ebr ben roir baben, es uns unmöglidj ift, uns oon alten, üblen ©e=
roobnbeiten frei 3U madjen, lafct uns biefen meiben. Gin foldjer 33erfebr

bilft uns niebts, fonbern fdjabet uns nur. SOlögen roir immer im 5luge

bebalten, bah oiel ftleinigfetten ein ©anse.s madjen, unb oerfudjierß

bie üblen ©eroobnbeiten, bie roir uns unberoufet angeeignet baben, ab}U=

legen unb an berein Stelle gute unb ebve 3U fefcen; auf biefe 2ßeifa

roirb unfer dbaratter einft bas roerben, roas er fein foll, roo3U er

beftimmt roar, ein (Ebenbilb unferes Sßaters im Fimmel.
Ofriö 23 o e b ef.
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Beim 2U\bl\ct eines Krüppels.

9lts unjufrieben id) bie öänbc rührte

unb fein ©enügen an ber Arbeit fpürte,

weil bitt're 5Rot mir an bem ßeben nagte

unb bie geringften 3freuben ntilr oerfagte —
;

als id) gemurrt aum £enler aller Sterne:

marum nur id) oon ßidjt unb Sonne ferne

im Statten tüanbeln mufe unb im (Entbehren,

mo anbete bes ©lüdes Sedier teeren,

bie com ©eniefeen ftumpf, ooll tier'fcber triebe,

tnbes i)d) barbe — ift bas ©ottes ßiiebe? —
Da, ,ats id) grotleub fo mit ©ort gefprodjen,

ift mir ein ftrüppel in ben 2Beg gefroren.

(Sin 53ifb bes 3ammers, in ber Xat jum Sßeimen,
!

fo toollte ber Unfelige miir feinen,
ber roie ein 2Burm fid) fri'ecfjenb fortbewegte,

am ©oben r)in unb nur bie 2trme regte. —
Unb nidjt, weil er als ftrüppel toarb geboren;

burdj Unfall fjatte er ber Seine ftraft oerloren.

Dodj babei mar fein ©eift oott t)ot)en Strebens.

£)b mangetnber ^Betätigung bes fiebeus

oon feines iammeroollen Körpers Seiten

mufct' bunbertfältig er barunter leiben. —
Unb mit ein 93feit, ber mir bas &er3> serfp eilte,

traf mid)'s, als fid) ber ftrüppet cor mid) ftellte.

i

Da, mie oon taufenb Straften angetrieben,

erfafet' mid> tiefes 'äftitleib, fyeifees Sieben;
unb meinem SJlunb entquoll bas 2ßort oom trieben,

ber auf ben Sternen toobnt, unb nidjt bienieben.

Unb feudjt fübtt' id)'s tu meinen klugen tauen;
benn fein 33licf fud>t' ben Fimmel ooll Vertrauen.
Unb mie id) rebe oon bem etö'gen Qibtn,

fafet' er bies £bema auf mit beifeem 23eben:

„So baben mir benn beibe gleicben ©tauben?
Den £immet fann uns ja fein Sdjidfat rauben!"
Da l)ah' idj fdjtoeigenb an bie ©ruft gefdjlagen:

©ib fotd)e ftraft mir, ©ott ! Dann weife auä> idj 3u tragen.

5Bon fiouife S immebin ger = Dauenbauer.

Die SBerfafferin biefes ©ebiebtes, bie obroobt fein SCRitglieb biefer

Äirdje, fo bod) eine gute unb aufrichtige Sreunbin mar, ift gtoei ober
bret Xagc nadj bem Schreiben besfelben geftorben. 21tle £efer bes
„Stern", bie nod) oon früljer ber fie burdj ib<re arbeiten für unfer
SBIatt fennen, roerben fidjertid) mit uns ibr plö&Ed)es Dabinfdjeiben
bebauern. 3? e b.

Der £>immel roirb niemanbem belfen, ber nidjt suerft felbft £anb
anlegt. i
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2ln Mc miffion ^er Kirche 3efu Ctjriftt.

Unb roill ber £err ein ßanb beglütfen

unb SBölfern Seinen Segen fd)iden,

roer fann 3^n baran binbern, roer?

2Bie Spreu oerfliegt ber ^einbe £eer.

Xrum SBölfer, bort bes Ferren Spalten;
irjr ftönigreidje betet an!

©r ift ber £err, ©r! lafet 3bn malten;
roie er's tut, fo ift's rooblgetan.

Wlax »artb, Breslau.

Deuffprüd?e.

Solange mir leben, muffen roir aufroärts unb oorroärts ftre=

Ben. 2Benn roir ftillefteben, fangen mir an su fterben. 9Uibe ift not=

roenbig; iebod) nur gerabe lange genug, um unfere Gräfte 3U fammeln,
bamit mir roieber t»on neuem oorroärts geben tonnen. ©in hinter ift

ferjr notroenbig für ein Sd)iff; iebod) ift es nidjt bk Aufgabe bes S#
fes, oor hinter 3u liegen. ©s rourbe gebaut, um 3U [egeln. ©in SRenfd)

ift 3ur Arbeit, 3U stetigem Schaffen unb Streben auf ©rben, nid)t für

iölüfeiggang unb Vergnügen. (Dr. Sftiller.)

*

©ott unfer £immlifd)er 33ater bat uns geroiffe ©efe&e unb ©e=
l)ote gegeben, benen roir ©eborfam leiften, bie roir befolgen muffen,

ebe mir roieber in Seine ©egenroart 3urütffebren fönnen. 2ßir muffen
einen unbebingten ©Iauben an 3bn unb Seine 5Ibfid)ten uns gegen*

über baben. Durd) ©eborfam unb unbebingtes galten Seiner ©ebote,

bie ©r in Seiner grofeen HBeisbeit unb in Seiner £iebe für uns ge=

geben bat, tonnen roir uns entroideln, tonnen roir tagtäglicb etroas ,ba=

3U beitragen, baJ3 fdjliefelid) ber 2Reg in Seine ©egenroart roieber für

einen ieben ©in3elnen oon uns geöffnet roerben mag.
(Millennial Star.)

*

£as £efen guter 23ücber ift oon größter 9Bid)tigteit. ilnjöblbar finb

jene, bie ibren ©rfolg nur einsig unb allein baburd) 3U erreichen roufeten.

Wem erlangt baburd) eine 2Belt oon ©ebanten unb guten 3been, unb
bas öer3 eines 9Jlenfd>en roirb für böbere unb noblere 3beale empfang*
Iid>. ©s fann ein 9ftenfdj roobl arm fein, aber auf biefe SBeife tann
er fid) ftenntniffe erro'erben, bie ibn einem ^ri^en gleid) madjen. ©ute
£eftüre gibt Anregung 3U guten SBerfen unb öanblungen. öfür einen

jungen SUknn ift es bie befte unb nü^lidjfte llnterbaltung, bie einft oon
unfehlbaren Scu^en fein mufc. (2B. 91. 9t a J b.)

* *
*

9Benn iemanb einen fteinb bat, fo ift bas befte Mittel, oon bem=
felben frei 3U roerben, ibn in einen tfreunb 3U oerroanbeln. 9Jian roirb

bies nicht mit einem SQiale 3uftanbe bringen, aber man uerfudje oon
feuern. SRan laffe e ine freunblicfre £>anblung ber anbern folgen unb
roirb in nidjt 3U langer 3^it fein 3iel lerreidjen. Durdj oiele Kleinig*

feiten tonnen grofte Dinge erreidjt roerben. (Era.)
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3»tt)d HMffenfd?aft(etrs<i>eti($ttiffe fütr 6as Dafcin
eines (Sottes.

Sßillt) 2ßef)Ier, «Berlin.

Der berühmte Krjeutiter 3 u ft u s oon £ i e b i g bclannte : „Die
2Belt ift bte ©efd)id)te ber 9lllmaäit unb 2Beisbeit eines unenblid) bö5

bereit SBefens. Die Kenntnis ber SRatur ift ber 2Beg 3ur 33emunberung
ber ©röfee bes Schöpfers; fie liefert uns bte ersten 5lnfd)auungsmittel ber

&Rajeftät ©ottes. Dbne Kenntnis ber ^Raturgefe^e unb Sftaturerfcbei*

nungen fdjeitert ber menfdjlidje ©eift in bem SBerfud}, ftdji eine 2>orftel=

Iung über bte ©röfce unb unergrünblidje SBeisbeit bes Stopfers 3U

mad)en; benn alles, toas bte reidjfte ^bantafie an Silbern 3U .erfinnen

permag, erfdjeint, gegen bte 2Birilid)ieit gehalten, roie eine bunte, fd)il=

ternbe. Seifenblafe."

3of). £einr. oon StRäbfer, ein bebeutenber 9lftronom ber

SReu3eit, fagte: „Gin edjter Sftaturforfd)er !ann !ein ©ottesleugner fein,

benn toer fo tief tüte er in ©ottes SBerfftätte fdjaut unb ©elegenfjett

bat, Seine ^llltoeisbett unb ettrige Orbnung 3U betounbern, ber mufe in

Demut feine ftnie por bem SBalten bes Ijödjften ©eiftes beugen."

<£fyrent>oU erttlaffen.

Sftaä) treu erfülltem Dienft baben bte folgenben 2lelteften tbte

erjrenoolle Gntlaffung erbalten:

Saplor, angef. 23. 2Rat 1907.

2ßigbt, anget. 16. 3uni 1907.

SR e tont an unb 9K erlin 1R. öooep
20.

Mb albert 5t.

^bineas 9?.

^ranfltn SR.

3uli 1907.

3 acob i^un3,

angef.

ange!. 20. De3ember 1907.

£o6esan3efaen.

3m Oftober bes oergangenen 3abres oerfdjieb §> o r ft ty a u I

^efcenberger, geb. am 6. September 1906, 3U Dan3ig.

91m 24. SRooember jtaxh in Stettin SBilbelin Otto, Sobn
pon ©efdjroifter $oban3 bafelbft, im ?tlter oon nur neun Sagen.
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