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enn ber SonnenftrabI, ermübet oon ber langen SReife, fid)

im frifdjen SO?orgentau ber 2Biefe babei, fpiegelt unb bann
roenbet, ben 23Iid nad) oben richtet 3ur SKutter Sonne, oon
ber er fam, ein Sebnen nad) feinem einfügen SBobnptafc ibn

erfafjt, unb er fid) aufmalt, roieber bortbin jurüd 3U ge-

langen, fo igleidjt bies in mandjer öinfidjt 9?etigi)on. 9?eIi)giton ift bas
Sebnen bes Sftenfdjen nadj einem beftimmten 3iele, ein 2Bun[ä> su er«

grünben: SBober? SBobin? — Seim roabren (Ebriften roirb biefer

2ßunfd> natürlicberroeife barin gipfeln, gleitet) bem im Sau fiidj fpiegelnbem

SonnenftrabI roieber bortbin 3urüd 3U gelangen, oon mannen er fam.

Sdjon lange begten unfere ©eifter ben SBunfdj, bem 93Iane ©ottes
gemäfe auf biefe derbe 3U fommen, trbi[cr)e füllen an3unebmen, um
bier einem göttlichen $Iane gemäfj roirfen unb fcr)affen 3U fönnen.

(Enblidj fommt bk 3eit, toenn ber ©eift als 9Jcenfd) auf biefex (Erbe

anlangt, geboren im Sfleffdji, 3U 3eiigen, ob er aus freien Stüden, ebne
(Erinnerung an [eine früberen Säten unb Umgebung, feinen 2Büufd>en
ber 93räeiiften3 nadjtommt. 5lls ftinb, nodj unberoufet ber in ibm
fdjlummernben Gräfte unb (Eigenfdjaften, nebmen mit fteigenbem Filter

aud) feine ©efüble an Siefe unb (Einbrud 3U, unb erft leife, faft

unmerfbar, bann ftärfer unb immer ftärfer erfüllt ibn ber SBunfd),

etroas über bas grofre IRätfel feines Urfprungs, über bas ©ebeimnis
feines .Gebens bier auf (Erben unb über ben (Enbätoed allem Seins 3u

erfabren. Dann ift er an bem fünfte angelangt, an bem fid> ber

SonnenftrabI im Sau bes ©rafes fpiegelt. 23is bierber ift fid) bie

^Religion aller Sötenfdjen, gerooflt ober umgeroollt, gut ober böfe,

oöllig gleidj. 3lber nun roenbet fid) ber SonnenftrabI, unb an biefern

fünfte im fieben tritt eine 9lenberung im SBefen ber Religion eines

ieben ein.

Der ©Iaube ift ber ©eroeggrunb aller £anbtungen. 2ßenn aus
bem äBunfdje, etroas über Urfprung unb 3tcl feines fiebens 3U erfafc
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ren, fidj allmäblidj ber (Staubt entroideit bat, bafe er burdji ©e=
bauten. 2Borte ober Zahn etroas Sftäberes über jene gebeimnisoollen

Dinge erfahren tonne, bann breitet ber Sftenfd) sur £at. — Gin iebeT

SQlenfd) glaubt an ein böberes SBefen, einerlei in roeldjer <SeftaIt ober

$orm, fei es audj nur an bie ,,9iatur — felbft" bes Sltbeiften. Joier, beim

©Iauben, ift es, roo ber erfte Unterfdjieb in ber Religion teinfefct.

(Es tft tlar, bafe oon einem beftimmten fünfte 2Bege nadj ieber SRid)*

tung bin gebadjt roerben tonnen. So tft es uns 3um 23eifpiel ebenfo

möglidj, oon 2Bien nadj ^Berlin 3U fahren, als oon 2ßien nad> ^aris.

Ober roir fönnen mit einem fiuftfdjiff uns ebenfo in bie £>öbe erbeben,

als roir in einem Sdjadjt in bas 3nuere ber (Erbe biuabfteigen tonnen.

Sfber bie Sadje toirb anbers, roenn ntcrjt nur ber Slusgangspunft,

fonbern audj bas 3iel beftimmt ift. Dann roirb ber SRarat, bei oon
Süben nadj Sorben roill, nimmermebr bortbin fommen, roenn er nadj

£)ften gebt. Da gibt es nur einen einjigen SBeig, ber geraberoegs

bem geftedten 3iele 3ufübrt.

Sin einem folgen fünfte befinbet ftdt) audji ber SJienfdj, roenn in

ibm ber ©Iaube 3ur 2at reifen roill, fidj. einen 2ßeg 3urüd3ubabnen
3U ber erotgen Heimat, oon ber er ausiging. Diefen 2Beg fid) 3urüd=

3ubabneti tft fein £ebens3roed. Dann tft es gan3 natürlid), bah er ben

beften, ben fünften 2Beg einfdjlage, fein 3iel 3U erreichen. !öerfud)t

er es auf Xlmroegen, gebt er irre, bann bat er um fo länger 3U

geben, roill er enblidj fein 3iel bodj nodj erreidjen. 33on ber Slusroabl

bes SBeges, ben ber SCftenfdj, in feinem (Erbenlebien geben roill, bangt es

ab, ob er ein roirfungsoolles, erbabenes, in fidj abgefdjloffenes (Sein

roirb, ober ob er an Jßetb unb Seele 3erftört, nadj langen 3rr=

fabrten elenb in einem Slbgrunbe ober in einer SBüfte oerloren geben
roirb, ein Sdjiff, bas frifdj unb ftol3 binausfteuerte ins äfteer bes jCefrans,

ooller Hoffnung ber guten fiabung, bk es einft beimbriingen roürbe,

bas man aber bann, an einer ftlippe geftranbet, entbedt, toeil oerfebTt

gefteuert, ein nutjlofes, oielleidjt fogar nodj unbeilioolles 2Brad.
2Bürbe es fid) angefidjts ber SBidjtigfeit bes ©egenftanbes, oon

bem bod) bas gan3e £eben unb alle feine Studjt abbängt, nidjt für
einen jeben SJlemfdjen, ber an biefem fünfte angelangt ift, lobnen, fid)

oöllig flar barüber 3U roerben, roeldjen 2Beg er geben roiÜI. 9Jlögen

oorber (Einflüffe nod) fo grofee SBirfungen auf ibn ausgeübt babem,
mögen fid) in feinem (Seifte nod) fo abnorme 3beale bes 3toeds feines

(Erbenroanbels gebilbet baben, mag er an 23ubbba, Slllab ober 33rabma
glauben, er balte ein an biefem fünfte unb überlege, ob er audj
roirflid) ben ridjtiigen 2Beg ein3ufd)Iagen im 23egriff, ber ibn babm
fübrt, roo bas 2ßabre berrfdjt. ©ort, ber Sdjöpfer ijimmels unb ber
(Erbe, roirb ibm geroife auf bk eine oiber anbete Slrt funb tun, roo

fein £eil 3U finben ift.

fieiber aber bebedet ^infternis bas (Er'breidj, unb SCRenfcben balten
fid) für 3U roeife, ibren Sdjöpfer, in beffen täuben fie Zon finb,

um einen 9?at 3u fragen, ber ibnen Sluffdjlufc über nidjts geringeres
als über ben 3roed ibres gan3en fiebens bringen foll. 2Ber ber 3ßelt
biefen SBorfdjlag mad)t, ber entlodt ibr böd)ftens ein £äd)eln, gleid)

bem ard)äifd)en ber frübeften gried>ifd)en ftunftperiobe, ein £ädjeln, oon
bem man nid)t roeife, roo es anfing unb roann es roieber oerfdjroinben
toirb, um bem bodjmüiig erbabenen 3uge ftol3er Sßelttoeisbeit ^3Iaö
3U madjen. Diefe Rlugbeit ber 9Wenfd)en ift es, bie es ibnen in ben
roeitaus meiften fällen nid)t geftattet, bm fur3en .geraben 2Beg 3urüd
3um S3aterbaufe 3U finben, inbem fie ibten Söater, ber bod) bort ift
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unb alle ibre £er3en fennt, nid)t um Seinen 9?at für biefen 2Beg

bitten, 31m nidjt um £ilfe unb SBeiftanb erfudjen für bie ftäbrniffe fces

.Gebens.

9Inftatt ben ©eber alles £ebens 3U fragen, ums bas Qtbtn Jet,

fefeen fie fidj in ibre £aboratorien unb oerfudjen, allen ^Raturgefe^en

3um £obn, biefes getoaltige, bas 5111 umfcbliefeenbe fieben in bestimmte

Regeln 3U faffen, es 3U jerfleinern unb 3U 3erlegen, um
3U finben, toas es fei. O ibr £oren! 23ebenft tt)r benn fo roenig,

bab „divide et impera"t)on ieber nur einen fet)r befdjiänften moralifdjen

3Bert batte? — SBifct ibr benn nidjit, bafe alle 9JtenfcbenfIugbert 3U=

fammen genommen nidjt ba3U ausreidjt, nur ben allerbefd>eibenften

Seil ber bebren 3ntelligen3 unb 2Beisbeit bes ©ottes 3U ergrünben,

ber bas 5111 fdjuf? — 2BoIIt ibr benn nidjt 3ugeben, bafe euer 5luf=

[teilen oon ^Regeln, 3erfdjneiben unb SerHeinern bes Körpers eudj

aud) no<b feinen £aud) bem 3^elc näber gebraut bat, bem ibr sultrebt?
— 3a, ibr toifet es; benn alles 3crfleinern unb Verlegen bei unb oon
SDlenfcbei: ift nur Sob; unb roas ibr fugtet, bas Qtbtxi, es entfliebt

unb Iäfet eudj in ber gleiten Dunfelbeit 3<urüd, in ber ibr 3Uoor toaret.

Der Stftenfdj, ber roiffen toill, roas biefes Qthtn ift, toas ber Urfprung
alles Seins unb lein (Enbe ift, ber mufe bemütig .genug fein, oor bem
auf bie ftniee geben ju fönnen, ber ibm allein 9iuffd)luf3 ibarüfrer

3U geben oermag, oor [einem ©ott unb SBater.

2Bege, bie ber Sftenfdj einklagen fann, gibt es oiiele; aber es

gibt nur einen ein3tgen, ber ibn toirflid) 3urüdbringt, su ben

listen ^Räumen feines Sßaterbaufes. 2Bie fdjön toäre es, toenn alle bie

äftenfdjen, bie bis 3um SBenbepunfte, ba, roo fidj ber SBunfdj sur Xat
toanbelt,. alle eines Sinnes finb, aueb ibre ^Religion ber Xai in einem
Sinne ausüben mürben, ©ottes ©efefce lennen feinen ©runb, toarutn

bas ni(bt ber Sfall fein fönnte, nein im ©egenteil, fie oerbeifeen uns
bie 3zü> roo alle Sftenfdjen einft eines £er3ens unb eines Sinnes
fein toerben unb baburd) in ben Staub fommen merben, nadj ieber

SRidjtung bin oiel größere $ortfdjritte 3U madjen, als fie jefrt tonnen.

Slud) bk 23ebauptung, roir baben es nict)t gemußt, ift nidjts als eine

Slusrebe, ebenfo ungiltig, roie alle anberen, benn ©ott offenbart fid)

allen 9J£enfdjen an allen Sagen 3U ieber 3ßit.

Das ©ras, bas mir adjtlos mit 5üfeen 3Cttreten, ber Saum,
ber uns in beifeer Sonnenglut Iabenben Schatten fpenbet unb im öexbft
uns föftlidje ^rüdjte bringt, ber Quell, ber uns burdj einen frifdjen

Srunf erquidt, fie alle prebigen unaufbörlid) oon einem Sdjöpfet
bod> broben, ber gemillt ift, allen äftenfdjen ben 2ßeg 3u seigen, bet

3U 3bm 3urüdfübrt, roenn fie nur ju 3bm fommen unb 3bn um
Seinen SRat befragen roollen. Jiebmen roir bann nodj bas 3cugnis
5lants, i>a\ Sternenbimmel über uns unb bas ©eroiffen in uns, bie

beibe bas Dafein eines Iebenbigen ©ottes in flarfter Sßeife oor Slugen

fübren, unb bie 23ibelgläubigen aueb nodj Sein beiliges, gefdjritebenes

SBort, oerfünbet burdj bie ^ropbeten oon alters ber, bann finb bas
genügenb 3eugen, bie uns biauutun oermögen, an roen mir uns 3U

menben baben, um ben ridjtigen 2Beg 3U finben.

Hnb ©ott ift fein toanbelbares SBefen. 3u Seinen (Eigeufcbaften

3äblt auib eine emige Unoeränberlidjfeit im Sinne bes ©uten unb ©eredV
ten. Desbalb fprad) (Er nidjt nur burd^: ^ropbeten im 2lltertume 3U

Seinen Äinbern unb oerfünbigte ibuen Seine ©ebote unb ©efefre, fon?

bem (Er fann unb tut es aud). beute nod). Sftadj langen 3abren geifti*

ger «Jinfternis, in benen es ben SJtenfdjen nitd^t möglid) mar, Seine
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Stimme 3x1 boren, ba fie all3utoeit abgetoädjen oon Seinen SBegen unb
bei ibrem Sudjen nadj SBabrbeit fidj nie bemütig an 3bn getoanbt

bauen, ertoedte ©ott Sidj and) in biefen Sagen toieber s#ropbeten,
gibt Seinen SWenfdjenfinbern aufs SReue ©ebote unb 23elebrungen,

toenn fie fidj nur, Seinem gefdjriebenen SBorte gemäfe, an 3bn toenben

toollen.
\

2Bar es ber SCRenfdjbeit in ©ergangenen 3abrbuuberten fdjtoer, ben

toabren 2Beg ju finben, ber fie 3um Slusgangspunft ibres Dafeirtts 3urüd=

bringen füllte, fo ift es unferer beutigen ©eneratfam Ieidjiter gemadjt,

infofern es fidj um aufridjtige, nadj redjter ÜEBabrbeit unb SBeisbeiit

forfdjenbe Seelen banbelt. 3eber irbiftbe Staatsoerbanb ])at ©efefre

unb ©ebote, bie fein 9lngeböriger balten mufe, roenn et ftortfdjdtte

madjen, ja roenn er nur in ibm leben toill. Um toieoiel mebr mufe
bies ba im SReidje ©ottes ber Ball fein, oon bem Orbnung ein

©runbprin3ip ift. 2ßo aber ber ridjtige 2Beg 3urüd 3um SBater an*

fängt, bas Iebrt uns fdjon allein Sein beiliges Sßort. ©laube, 33ufee,

Saufe unb ber heilige ©eift finb bie Sorpfeiler, bee am Einfang

biefes ÜBeges fteben, finb bie ©runbbebingungen, auf benen allein

ein oor ©ott tooblgefälliges Sebensbaus aufgebaut toerben fann. 9Iber

audj fie baben nur 2Bert, toenn fie ber Orbnung ©ottes gemäfe getan

unb, fotoeit Saufe unb bas Stuflegen ber <oänfoe für ben (Empfang
bes Seiligen ©eiftes in 23etradjt fommen, bie Orbonanjen oon ben
oon 2>bm beoollmädjtigten Wienern ausgeführt toerben. Dann ift ber

©runbftein gelegt, bann ift ber erfte Sdjritt auf bem Sßege aufwärts,
3urü(t 3um SBaterbaufe gemad)t.

2Ber bann in ber toabren fiebre bleibt, ber f)at burdj ben Seiligen

©eift einen oon ©ott oerbeifeenen Sröfier bei fidj, ber ifyn nimmermebr
irregeben Iäfet, ber ibm bilft, felbft bie fdjtoerften Saften bes alltags
Ieid)t 3U tragen; benn ftets bält er ibm bie unermeßliche Siebe oor
klugen, mit ber ber (Erlöfer einft am 5lreu3 für uns litt unb ftarb

unb ferner ben fiobn, ber bem treuen Kämpfer für ©oites Sadje;

nadj oollbradjter £ebensbabn toinft. Der l}at ben redjten 2Beg 3urüä*

3U ©ott gefunben, ben 2Beg 3U feiner Ccnttoidlung unb feiner immer
böberen, geiftigen 5lusbilbung, ben 2ßeg 3um (Enb3toed ber Religion,

ber am 2Benbepun!t feines £ebens angelangt, bemütig feinen bimmlifdjen
SBater um 9tat befragt, bann beffen ©eboten gemäß bie ©runbbebin«=
gungen bes (Eoangeliums erfüllt unb nun unbeirrt auf bem ibm 00m
Seiligen ©elfte ge3etg'ten Sßege fortfdjreitet. Diefen 2Beg aber finbet bi*e

SCRenfdjbeit in ber R i r dj e 3 e f u (£ b r ift i, ber ftiirdje, beren Diener
00m Serrn Autorität befitjen, in ben £>rbonan3en bes Goangeliums
3U amtieren. Religion in ibrem erften Seile ift ein Sebnen, ein 2Bunfd),

ber bie ganje Sftenfdjbett obne Stusnabme umfaßt, in ibrem 3toeiten

Seile aber ein (Eoangelium ber oollfommenen Sat, toie es cin3ig unb
allein bie eben genannte ftirdje lebrt.

(5ott ift feie Ciefce,

SJlebr als bie 2BeIt im allgemeinen, baben bie äftitglieber ber
ftirdje 3efu dbrifti bie Satfadje ober bie SBabrbeit erfannt, baß ©ott
bie Siebe ift. (£r ift ber ^Brunnen ber 2tehe, aus bem man ftets

fdjöpfen fann; unb je mebr man baraus fdjöpfen toirb, befto beffere

SKefultate toirb man erjtelert. Diefer 23runnen gibt einen flaren unb
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ftets labenben unb ftärfenben Xxani; unb nie roirb man baraus ©Saffer

empfangen, bas burdj irgenb roeldje ©eimifdjungen getrübt roorben ift.

Der £err fenbet fogar Diener aus, bte für uns SBaffer aus bie=

fem ©runnen fdjöpfen [ollen, unb es einem jeben barreidjan, ber barnad)

©erlangen f)at. Darum, o lieber Sefer, SOZitmenfdjen, bie iljx nadj

Siebe burftet, oergeffet nidjt an ber Quelle ju erfdj einen, roenn biefie

Diener beim Stopfen finb. Oftmals tonnen roir roobl Zeugnis geben,

bafe mir, roenn roir ben ©erfammlungen beigeroobnt baben, ben ge=

roünfdjten Zxant erbalten bctben. äftandjmal oielleidjt fct)etnt es uns,

als mären roir enttäufdjt roorben.

(Es gibt aud) bier ein ©efe£, bem roir uns fügen muffen. Die Diener

bes .öerrn, bie Cr ausgefanbt liai, für Seine Stinber Sßaffer aus bem
©runnen ber Siebe 3U fd>öpfen, tonnen nur foldjen basfelbe barbieten, unb'

nur foldje finb erlaubt, basfelbe 3U trinfen unb fidj beffen ©enuffes 3U

erfreuen, bie mit einem bemütigen unb gläubigen ^erjen bortbin tommen.
3ft jemanb boffärtig, ftol3, eigennü^ig unb ungläubig, fo roirb er oielleidji

burd) feine ©egenroart anberen bie ©elegenb^U nebmen, oon ber Quelle
3U trinten, aber er felber roirb oergebens getommen fein, roenn er nidjt

nod) bafür einft roirb leiben muffen, bafe er foldjen, bk burftig unb
mürbig oorbereitet roaren, bie ©elegenbeit, ibre SBünfdje erfüllt 3U

feben, genommen bat.

(Es finb biejenigen, bie oon jenem ©runnen trinfen, bie imftanbe

fein roerben, aud) an ibren Sftitmenfdjen Siebe 3U ühtn unb bie fdjliefc

Iid> einen foldjen ©lauben erlangen roerben, roie ibn Stepbanus unb bie

$lpofte( bes Serrn batten. (Es mar ber ftarfe ©lauben bes Stepbanus
unb bie grofee Siebe ©ottes, bie bem erfteren gemattete, ben Fimmel
offen 3U feben unb (Ebriftus 3ur redjten £anb ©o-ttes fifeenb.

2Ber nid)t bereits einen Dürft, ein ©erlangen nad) bem SBaffet,

bas aus bem Quell ber unenblidjen Siebe fliefct, in fidj oerfpüri!,

füllte oerfud)en, ein ©erlangen b arnad) ju pflegen. (Er foEIte oerfudjen,

feinen ©efdjmad fo 3u geroöbnen, hah er mit feinem minberroertigen

©etränf mebr 3ufrieben fein roirb.

Durd) ben bäufigen ©enufe biefes ©etränfes allein roerben mir
imftanbe fein bas bobe 3iel, metdjes uns geftedt ift, 3U erreidjen.

©Senn roir mit einem minberroertigen (Erfafc 3ufrteben finb, bann roerben

mir audi nur minberroertige 9?efultate e^ieten fönnen.
Der SDIenfd) ift bie ftrone ber Sdjöpfung. ©ort felber fagte,

baf? ibm alles Untertan fein folle. Hm nun aber biefer erbabenen
Stelle immer roürbig 3U fein, bebarf es geroife eines fteten ©eftrebens,
eines fteten 5lrbeitens. 2ßir bürfen nidjt 3ugeben, bafe ber Sftenfd), bie

Säule ber Sdjöpfung, etroa burd) fleine ©eroobnbeitsfünben ober ©er-
geben, roie eine ^ohfäule burä> ©Surmftidje, morfdj unb untauglid) für
bie ibm geftellte Aufgabe roirb.

©ott ift bie Siebe. Unb roenn roir uns mandjmal fragen, roarum
(Er es benn bann 3uläfet, bafe Rummer, Prüfungen unb Seiben aller 9lrt

uns überfommen, fo muffen roir eben erfennen. bafe bies nur ©kr!*
3euge finb, um uns jdjliefclid) fo 3U geftalten, rote (Er uns baben roill.

Daburd), bafe roir felber burd) Prüfungen geben, roerben roir fpäter

beffer imftanbe fein, Siebe an foldjen 3U üben, bie burd) biefelben

(Erfabrungen geben. SBenn roir trübe Stunben fennen lernen, roerben
roir bernadj bie Segnungen, bie uns m Seil roerben, beffer fdjäfcen fönnen.

Unb alles 3ufammengenommen trägt ba3U bei, uns 3U bem 3U
mad)en, roas ©ott roünfd)t, bas roir fein follen, bai3 roir einft 3bm
gleid) roerben fönnen an %itbt unb guten Sßerfen. Da3U forbert (Er
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uns auf, oft aus bem Quell ber ßiebe 3U trinfen, unb ba3U bebient

<£r f:d) ber oerfd)iebenften anberen SRittel. Unb g.Iüdlit^ ift berjenige,

ber in allen 93erbältniffen immer bie ©eroifebeit behält, bafe ©ott bie

ßiebe ift, unb alles, roas (£r 3ugibt, bafe Seine ftinber befallen fann,

nur 3U beren 23eften bienen mirb.

So^annes (larftenfen, 33erlin.

t*et Knabe
\mb Me iSevoofynfyelt fces dhjarettettrcwc^etis.

(Der folgenbe Sluffafc ift oon einem berühmten 2Ir3i oerfafet,

ber biefes 2bema einem befonberen Stubium unterworfen t>at. 2Benn
mir ben Scblufe betrauten, ben er 3iebt, bann tonnen mir uns nidjif

tounbern, marum es mar, bah ber £err bereits oor 70 3af)ren burd)

feinen Diener oerfünben liefe, bah ber ©ebraueb oon Zabai nidjt

gut für ben ftörper fei. 3lnmerfung ber SRebaftion.)

(£in ftnabe, ber fid> baran gemöbnt, 3igaretten su raupen,

bat roenig ober gar feine 5lusftcr)t auf (Erfolgt im ßeben. 3nsbe=
fonberc bat er nie (Erfolg in irg^enb einem SBettbemerb, in melcfyem

er folgen gegenüberftebt, bie fid) bem Hebel nicr}!
1 ergeben baben. (Sin

erroaebfener SRann fann es oieIIeid)t nodj eber für genpiffe 3dt oer*»

tragen, roenn er fid) ber ©emobnbeit bes SRaudjens bingibt, obne bafr

man gleid) bie 9^adf>teile merfen fann; aber bei einem ilnaben ober

Süngling ift bies unmöglich. 3igarettenraudj ift ©ift für bas @ct)im
unb binbert beffen (Entroidelung mebr als irgenb etmas anberes.

(Es ift nodj ein glüdlidjer Umftanb, bah bie meiften jungen fieute

oerbältnismäfeig fcbnell felber 'erfennen lernen, mos für eine ©efabr
bas SRaudjen in fidj birgt, unb baber geben fie es mieber auf, ebe

es 3U einer fdjlimmen ftataftropfye fübren fann. 5lber nidjts als W\t=
leib mufe man jenen entgegen bringen, bh, menn fie bas Uebel erfennen,

bereits fo in beffen SBanbe gefdjlagero finb, bah fie nidjt me'br bie

5lraft baben, fidj baoon 3U befreien. (Energie, SBillensfraft unb fd)IieJ3=i

lidj ber 2Bunfdj ober bas Verlangen nacb ali'em ©uten unb (Sblen

gebt oerloren. \

Die meiften jungen Beute geben fidj ber ©emobnbeit bes ÜRaudjens

bin, meil fie benfen, bah füe baburdj mannbarer ausfeben. (Sin jeber

ftnabe bat ben 2ßunfä>, bas 3U merben unb bas 3U tun, mas er (Er*

roadjfene, bie er fidj als SBorbilb nimmt, tun fiefyt. 3n anberen
Sinfidjten mag bies febr empfteblensroert fein. Sebodj menn mir einen

3üngling feben, ber 3ur Zigarette greift, meil er fiebjt, bah bie

erroadjfenen äftänner audj lentroeber 3igarren ober eine pfeife tauten,
bann muffen mir erfennen, bafe er falfdje Sßorftellungen oon bem i)atf

mas ibn roirflidj einft bie ermünfdjte SCftannbarfeiit erreidjen laffen miirfe.

SBeber babureb, bah er fein ©ebirn burdj 3igarettenraud) oergiftet,

nodj burdj irgenb eine anbere ©emobnbeit ober anbere £anblungen,
bie eine nu&Iofe 93>ergeubung oon £ebensfraft bebeuten, tann er bas
geroünfcbtc 3iel erreichen. Diefe 2atfad)e einem jeben Knaben ober
Süngling 3U lebren, ift bie 93flidjt ber (Eltern, fiebrer unb ©eiftlidjen,

fomie aud) unfer aller $flid)t.

Den gröfeten ©rfolg für einen Süngling mufe man barinnen
erbliden, menn er oerfteben lernt, fidji felbet 3U regienen. 2ßenn er
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bies gelernt bat, bann rotrb er einft in ber £age fem, anbetre 31t

regieren, anberen 3U Reifen. 2ßenn es für einen jungen Söcann möglid)

märe, fieb bem Hebel bes 3igarettenraudjens 311 ergeben unb er bennodji

Selbftbeberrfdjung unb SelbftfontroIIle beroabren fönnte, bann möd)te

man ibm erlauben, feine 3igarette 311 raupen. 5lber bies ift eine

Unmöglidjfeit. 3n bem Kampfe mit ben SBiberroärtigfetiten bes ßebens,

tm 'ilebertoinben ber Gdjjioi'erigfeiten, bie einem ieben entgegentreten,

ber fid) eine bobe Lebensaufgabe gebellt bat, mufe immer ber 3uerft

unterliegen, ber fein ©ebirn burd* 3igarettenraudj oergiftet bat. 3üng=
linge unb 3igaretten finb fdjledjte Kompagnons.

Die ©eroobnbeit bes SKaucfyens bei einem jungen SÖZanne propbejeit

immer ''Rieb erlagen. Die 2B.eIt oerlangt beute junge Scanner mit einem
gefunben 33erftanb, mit einem rooblorganifierten ©ebirn, beffen jebe

Safer imftanbe ift, angeftrengt 3U arbeiten, bas unter allen £agen unb
SBerbältniffen obne 3auberu 9kd>t oon Unredjt unterfdjeiben fann, unb
bas imftanbe ift, ben eigenen 23efifcer 3U regieren. Der 3igarettenraud)er

fann biefer 5lnforberung nie entfpredjen. (Er roirb ber 2Belt unb fid)

felber im 2Begc fein. Die ©efellfcbaft roirb mit SQtitfeib auf ibn berab*
bliden, unb alles, roas fie für ibn tun fann, ift ben Skrfud} 31t

madjen, um ibn oon bem ßafter 3U befreien.

Anaben unb 3igaretten tonnen unb bürfen nidjit 5tamerabfd)aft
miteinanber balten. 3n allen gälten erfennt man ben ftnaben ober
3üngling, ber fidj bem Hebel ergeben bat, baran, bafe "er einen

unrubigen ©eift bat, b. b- neroös ift, es fällt ibm fdjtoer in irgenb

einer Slngelegenbeit felbftäubig unb redjt 3U enffdjeiben; er fann nie

eine roobltuenbe IRube finben, tro^bem er immer mübe unb ermattet

ift, unb fdjliefelidj ift es ibm nur febr fdjtoer, roenn überbaupf möglieb,

feine ©ebanfen auf einen geroiffen $unft, über eine geitoiffe 5tufgabie

3U fon3entrieren.

9?ad)bem biefe Saffadjen befannt geworben, ift es fein 2Bunber,
roenn große ©efdjäftsfirmen, große (£i[eubabngefellfd)aften unb 23efi£er

oon ausgebebnten gabrifetabliffements feinen jungen 9Jcann befd)äf=

tigen roollen, ber ber ©eroobnbeit bes 3igarettenraud)ens ergeben ift.

©s ift burdjaus fein ©ebeimnis, roie bas 9?audj'en ben Körper
unb ©eift beeinflußt. Die oerfdjiebenen ©ifte, bk im 3igaretienraud)
entbalten finb, roerben oon ben Organen bes Körpers, mit btnm er

in Serübrung fommt, aufgefogen, teilen fid> bem 23Iute unb ©ebirn
bann mit unb binbern bann beffen gortentroidelung; umb bies ift m
befonberem äftaße hti folgen ber Sfall, bie nodj im SBadjstum be=

griffen finb.

3igarettenrauä)en befdjleunigt bm Xob. 2Bir 3teben uns burd>
bas Hebel ftranfbeiten 3U, bie benfelben fdjnelkr berbeifübren. Die einige
9lntroort in biefer Örage ift: ©in jeber 5tnabe, Sünajing ober junger
SJiann, roenn nidjt alle 90?enfdjen, muffen bas 9?aud)en aufgeben, roemn
fie förperlid) unb geiftig fid) bis 311 bem bödjften 2Raße entroicfeln roollen.

(Dr. 9K e r r 1 1 1. Character Builder.)

Der SCRenfdj lebt nur eine Stunbe ber ©roigfeit; bann fttrfrt er,

unb balb ift er bei feinen Sölitmenfdjen oergeffen. 3ebodj in Supern in

ber ©roigfeit unb in einer Sdjrift, bie nie perbleidjt, ift bie-©efd)iid)ite

feines £ebens gefdjrieben. (Era.)



40 —

Kann man ^en Sdjöpfungsberidjt fcer ttibel als

tuafyr anevtennen, wenn man 3u gleicher §eit Me
^lefttltate 6ct? u)iffcnfci?aftL,foi:fc^nnöcn betrachtet?

93on $r i fc S o c'b e.

(gfortfe^ung.)

„Hnb bie (Erbe roar roüfte unb leer, unb Sinfternis roar übet
ber £iefe; unb ber ©eift ©ottes fdjroebte über ben SBaffern." (1.

$Rof. 1, 2.) 2Bie fdjon aus bem Sorbergefagfen 3U erfeben roar,

bat man burdjaus feinen SInbalt bafür, roas für ein 3eilraum aroij'tfj'CTi

bem Einfang oon Fimmel unb (Erbe unb jener Seit lag, oon roelcrjer

bier gefprodjen ift. Bereits einen Sdjritt obrroärts bat bie (Erbe gemacfjt.

3Me Materie, roeldje beute bie (Erbe bilbet, batte fidj bereits 3U einem

geroiffen, nadji aufeen abgegrenzten Körper geformt. 2BobI batte biefer

Körper 3U jener 3eii nodj nid)t bie 5orm unb ©eftalt, bie er beute

r)at; aber bennod), roenn t)ter gefprodjen roirb, bafe bie (Erbe roüfte unb
leer roar, fo erfeben roir, bafe oon ber Materie, bie bas ganje
SBeltatI erfüllt, ein geroiffer Seit burdj ein göttllidjes ©efetj 3U einem
Körper 3ufammengebracbt roorben roar, roelcber Körper (Erbe genannt
rourbe.

23ielleid)t entjdjulbigen es bie £efer, roenn icf) f)ter aufeer ber

beutfdjen fiesart audj bie englifdje Heberfetjung ber 23ibel anfübre.
Ü)ort lefen roir: „And the spirit of God moved upon the face of the

waters." ü)iefe englifcbe Heberfetjung legt biefer Seile einen gan3
anberen 2Bert bei, als bie beutfdje £esart. 90?an fann biefen Safe»

auf 3mei Wirten überfetjen, bie beibe redjit finb. (Ein oatj roürbe,

roie in ber beutfeben Bibel, laufen: „Hnb ber ©eift ©ottes fdjroebte

über bem SBaffer." Slber es iit befonbers bie jtoette Sfteinung, bie bia

SBorte „moved upon" baben, bie id> r)ier beroorbeben roill.

yiad) ber 3iöeiten Auslegung roürbe ber Satj beifeen: „Hnb ber

©eift ©ottes roirfte auf bie 2Baffer." Hnb biefer Hnterfdjieb in ber

Meinung ber 2Borte „moved upon" ift oon grofeer 2Bid)tigfeit su einem

belferen unb flareren Berftänbnis bes Sdjöpfungsberidjtes ber Bibel.

SBäbrenb bie eine ^tnfübrung roobl aueb bie £atfadje zugibt, bafe 3U

biefer geroiffen ^3eriobe, oon ber bier beridjtet ift, bie (Erboberfläcnje

mit SBaffer bebedt roar, fo jagt er bodj nur, baJ3 ber ©eift ©ottes
über bem 2Baffer fduoebte. 93ieIIeicf)± fönnte man einen felbitänbigen

Sluffatj über bie Meinung ber 33e3eid)nung: „ber ©eift ©ottes" ftrjreiben.

9tadj ben £ebren ber Kirdje 3efu (Ebrifti erfüllt biefer ©eift ©ottes,

(ber allerbings nidjt 3U oerroecbfeln ift mit ber 93erfon ©ottes) uon
bem bort gefprodjen ift, bas gan3e SBeltall.

SBäbrenb nun nad) einer Lesart alfo nur 3ugegeben roirb, bafe

biefer ©eift audj ben 9?aum über ber (Erbe erfüllte, gebt bie 3toeite

£eferoeifc roeit barüber binaus. Sie fagt: Der ©eift ©ottes roirfte, ober

roirfte ein auf biefe 2BafferfIädje, bie bie Oberflädje ber (Erbe bebedte,

oon beren (Entroidelung, Hmgeftaltung ober Sdjöpfung gefprodjen roirb.

Hnb bafe biefe 9lnnabme ober Auslegung ridjrtg ift, fann man baraus
fd)Iiefeen, bafe bie ^olge baoon roar, bafe foldje Beränberungen ein<=

traten, roie fie in ben nadjfolgenben Werfen noeb näber befdjricben

finb. Dod) ebe roir foroeit fommen, nod) eintge Semerfungen über
ben 3uftanb ber Grbe ju jener Seit.
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SDcebrere ^orfdjer baben bie 23ebauptung aufgehellt, baß bie (Erbe

äuerft nur aus einer SCRaffe beftanb, bie an £)idjtigfeit nodj itoeit

hinter bem SBaffer jurüdftanb. 93ielleidjt am beften mit bidjtem Staub
3u oergleicben. X)iefe Sütajfe roar in g'lübenb beißem 3uftanbe. 9lber

allmäfjltg füblte fie ab; unb in bem Sftaße, in roeldjem fie abfüllte,

nat)m fie an 2)id)tigteit 3U. Sftatürlidj roar aud) bas löktffer, roeId)es

roir beute auf biefer (Erbe baben, fdjon bamals oorbanben, nur nidjt in

flüffiger 5orm; fonbern bie überaus große £ifee bielt es fortroäbrenb

in einem bampfartigen 3uftanbe. (Erft als bie (Erboberflädje anfing, fidj

ein roenig ab3utüblen, tonnte bas 2Baffer, meines bie £uftfd)id)ten

erfüllte, fid> oerbidjten unb als 9?egen auf bie (Erbe, bas ift bie

fefte SCRaffe, bernieberfallen. Unb auf biefe 2Beife bitbete Tief) bas
SBaffer, bas bie £iefe btb^äU, unb auf roeldjes ber ©eift ©ottes
bann einroirtte.

Dieser eben angefübrte 3uftanb ber (Erbe roirb allerdings nidjt

näber in ber 23ibel befdjrieben. 2ßas biet über benfelben gejagt

roorben, finb bie Sbeorien ber 3forfd>er. 3tber merfroürbigernoeife'

ift barinnen gar nichts entbalten, roas bei: 23ibel ober bem oon
SJlofe gegebenen Sd)öpfungsberid)te roiberfpricbt. £)erfelbe befagt aud),

baß £immel unb (Erbe bereits am anfange erfd>affen roar, ober baß
bie nötige SJcaterie ba3U fdjon oon Anfang existierte. Heber bie roeiitere

3lusbilbung ber anberen ftörper, bie btn £immel erfüllen, ift uns nid)ts

geiagt, unb über bie 2BeiterentroideIung ber (Erbe nidjiis, roas fid) 3uge=

tragen, ober roie es fid) jugetragien oon jenem Einfang bis 3U ber

3eit, ba ber ©eift ©ottes auf bie 2ßaffer einroirtte.

„Unb ©ott fpradj: (Es roerbe £id)t! unb es roarb fitdjit. Unb
©ott jab bas £idjt, baß es gut roar; unb ©ott fdjieb 3roifd)en bem
£id)t unb ber ftfinfternis. Unb ©ott nannte bas £;d)t Zag, unb bie

$infternis nannte er 9?ad)t. Unb es roarb 5lbenb unb es roarb

borgen: erfter Sag." (1. 9Kof. 1, 3 — 5.) Mit ber 3)eirforgung

ber (Erbe mit fiidjt unb ber 9lnorbnung eines regelmäßig roieberfebren*

btn 2Bed)feIs oon £ag unb 9?adjt fäjloß bas 2Berf bes £>errn in bem
erften Sage ober in ber ersten $ ertobe ber Sdjöpfung, roie biefielfre

in ber 93ibel berietet ift,

3n bem Sud), bas id) bereits einmal angefübrt, unb bas id> aud)

nod) einigemale anfübren roerbe, fragt ber 3roeifler: ,,2Bas foll benn
bas für ein £id)t geroefen fein, ba es bod) in ben Werfen 14 bis

18 beißt, erft am 4. Sage bat ©ott bie Sonne, StRonb unb Sterne
gefdjaffen. (Es gibt bod) außer Sonne, SOZonb unb Sterne lein allge*

meines £id)t auf ber 2Belt. (Es i[t bod) bes Sftadjits, roenn bie Sonne
nid)t fäjeint, unb ber SCRonb nidjt am £:mmel ftefyt, finfter. 9Bo bleibt

ba bas allgemeine £idjit, bas früber als bie Sonne, ber SD?on;b

unb bie Sterne oorbanben geroefen fein foll? Dod> bie nädjften

SBerfe 3eigen, bah ber 93erfaffer ber 23iblifdjen Sdjöpfungsgefd)iä)ite

bei 9lbfaffung biefer Stellen oon einer unglaublidjen ©ebanfenlofig^
feit befangen roar, benn es beißt roeiter: T)a roarb aus 9lbenb
unb SOlorgen ber erfte 2ag, ba roarb aus ?Ibenb unb borgen ber

3roeite Zag ufro." (33oIfsf(briften 3ur Umroälsung ber ©eiiter.)

X>tefe lange roörtlidje Slnfübrung roerben mir bie Cefer bof=

fentliä) oer3eiben, ba es meine 9Jbfidjt ift, aud)' barüber nod) ein

2ßort 3U fagen, um 3U 3eigen, roie ber Serfaffer berfelben fid) roenig

$Uiübe genommen bat, bie SBabrbeit bes Sd)öpfungsberid)tes 3U prüfen,

ober irgenb roeId)e 23eroeife 3U fud)en, bie ba3U bätten fübren fonnen;
bah er manches, roas er bejtöetfelt unb oerfpottet, lieber oöüig un=
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berührt gelaffen bätte. (£r fäfjrt nodj roeiter fort unb Tagt, bafe

bem Sd)reiber bes erften ©ud) SDfofe erft bann bie (Srfenntnis ge=>

fommen fei, bafe eine Sonne baju nötig fei, um einen ilnterfdjieb

3töifd>en Züq unb 9lad)t ber3uftellein, als er oom eierten Sdjöpfungs*
tage fprad). —

Satte ber Sdjreiber ftatt ber alten £utberiftf)en Heberfetjung

bie neuere unb genauere gebraudjt, bann bätte er fd)on leben muffen,

bah 3toifdjen biefen beiben 23erid)ten ein fletner Ilnterfdjieb 311 finben

ift. (£s beifet bort nidjt, ha roarb aus 2lbenb unb borgen ber

£rfte Zag, ba roarb aus 9Ibenb unb borgen ber 3>roeite Zag* ufto.,

fonbern es Tagt: „Unb es roarb 5Ibenb unb es roarb borgen:
erfter Zag." Das 9Tbenb= unb Sftorgenroerben \tarib aifo in gat
feiner 33erbinbung mit b^n, Sßorten: erfter Zag. Dafür ift allein

.ßutber oerantroortlidj, roenn beffert Iteberfefcung bie ötoei Sä^e 3U

einem üerTdjmil3t unb baburd) aud) bie Sfteinung oöllig änbert.

2Bir muffen natürlicb oerfteben, bafj -ßut'ber, als er biefe Stelle

ins Deutfcbe überfetjte, glaubte, bafe er auf bie 5Irt unb 2Beife,

roie er fief) ausbrüdte, ben Vorgang ober ben oon bem SSorgang
gegebenen 23erid)t am flarften unb am leidjteften oerftänblid) roieber*

gab. Die ftatbolifdje ftirdje, 3U beren Dienern ja fiutber geborte,

glaubte fidjerlidj bamals gerabe fo, roie es ßutber eben ausbrüdte.

2Melleid)t beftanb biefer gebier fd)on in ben Iateinifdjen 23ibeln, aus
benen ja befanntlid) £utber feine ileberfefcung angefertigt Fjatte. Die
neuere Heberfefeung aber ift nidj.t allein aus ber Iateinifdjen gemadjt
roorben, fonbern aus bem Urtext, bas ift bem (Sbräifdjen; (roenig«

ftens in betreff bes 5llten Xeftaments) unb ferner fyahm an biefet

Xleberfefeung mebrere ber beroorragenbften Spradjenforfdjer mitgieroirft,

bie ntd)-t nur beffer ausgebilbet roaren 3U bem 2ßerfe ber Heber«

fe&ung, fonbern bie aufeerbem audj< bei ibrer Ueberfe&ung fid) oöllig

an btn ÜZBortlaut bielten, unberüdfidjtigt auf bie über benfelben betr*

febenbe Meinung. $Tud) batten fie fidjer eine oiel belfere "tfusrüftung

an Sßörterbüdjern unb bergleidjen, bie für ein jebes 3Bort ber

fremben Spraye bie oerfdjiebenen 23ebeutungen geben, bie es in ber

anberen bat. 5lIIes bies mufe natürlidj, roenn aud) nidjit eine ooIt=

tommene Ueberfe&ung, fo bod> eine bebeutenb beffere garantieren, als

ßutber, ber ein einfadjer fatbolifcber ^riefter mar, fie anfertigen

fonnte, roäbrenb er oon ber Sßelt abgefdjloffen unb auf fid) unb
feine geringen ftenntniffe angeroiefen mar.

Hnb roas für einen Sßert biefe oerbefferte Heberfe^ung
bat, erfennem roir fd)on aus ber oerfdjiebenen £esart in

bem fünften SBers bes erften 93ud> Sftofe. hätten mv nur
bie Iutberifcbe Heberfe^ung 3ur Verfügung», bann müfcten roir

mit bem 3roeifler faefen: 3a, roenn bie 3eit, bie burd) einen

2Ibenb unb einen borgen beftimmt rourbe, ben erften odjöpfungs»
tag ausmadjte, bann fann bamit nur ein Zag oon 24 ©tunben
gemeint geroefen fein. 9lber gan3 anbers fteben roir geredjtfcrtigt,

roenn roir lefen, bafe bie £atfadje, baf3 es Xag unb %aä)t rourbe,.

mit bem erften Zag gar nidjts gemein \)at, fonbern ba?3 bies 3met
felbftftänbige 5ßerid)te finb, bie nur besroegen fo furj aufeinanbet-

folgen, roeil eben ber game Sd)bpfungsberid)t, ber ja bod) eine un=
enblid) lange 3eitpieriobe umfafjt, bod) in fo roenigen SBorten
roiebergegeben ift. Sebes unnü^e Sßort o^ber jebes oerbinbienbe SBort,

roie roir es in irgenb einer anberen 23efcr}reibung finben, ift oöllig

roeggelaffen. 3n einem !ur3en Safce roerben uns 2atfad)en g,efd)ilbert,
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bte in biden 23önben hätten be-fdjrieben roerben [ollen, toenn roir

nur einigermaßen imftanbe fein follten, fie 3U oerfteben.

Darauf jurüdfommenb, roie es möglid)i .mar, bafe fdjon am erften

Sage bte (Erfdjaffung bes fitstes ftattgefunben batte, tonnte man
oerfdjiebenc (Erflärungen geben, oon benen itbt oernünfttg, unb feine

mit bem 23erid)t ber 23ibel ober mit irgenb roeldjen befannten üfta=

turgefefcen fid> roiberfpredjen. ftäme nur bie .^rage in 93etrad)t, bie.

ber 3roeifler biet aufroirft, ob es benn ein allgemeines 2iä)i aufeer

bem £id)t ber Sonne unb bem fiidjt oon Sftonb unb Sternen gäbe,

ober 3U iener 3eit gegeben babe, fo fönnte man fägen, bah 3U jeneir

3eitperiobe bte (£rbe fidjerlid) nod) in einem fo beifeen 3uftanbe toar,

bafe fie imftanbe roar, felber £id)t 3U er3eugen. — 2ßenn es betfet, ber

©eift ©ottes roirlte auf bte SBaffer ein, fo roiffen mit nidjiis sJläbetes,

in melier 2ßeife er emroitfte, unb ob racfjt baburd) bas £id)t beroor^

gerufen tourbe. 95tcllctrf»t aud) bat bas (ginbiingen bes Gaffers in

bas (Erbinnere, bas bamals bodj nur oon einer gan3 bünnen Prüfte

umgeben fein tonnte, an oerfcbiebeineu Stellen (Eruptionen beroorge=

rufen, bie binreidjenb roaren, um ein fiidjt beroor3urufen, bas bie <£rb=.

tugcl im Sßeltenall erfenntlid) mausen mürbe.
5lber nodj eine beffere (Erklärung ift bie folgenbe, ba fie aud)

gleid)3eitig bie Satfadje beftätigt, bafj es oon biefer 3eit an Sag
unb Sftadjt tourbe. Sdjon oorbet \)aht ta) angefübtt, roie oerfdjiebene

ftforfdjer bebaupten, bah bte (Erbe 3uerft aus einem bunftförmig-en

Körper beftanb, ber erft fpäter fid) in eine flüffige Sftaffe unb 3ulefet

in einen feften ftörper oerroanbelte. Das, roas fidj bter zugetragen,

toas in ben SBorten oon ber (Erfdjaffung bes fiidjtes gefagt ift, bat

fid) in ben erften (Entroidlungsftabien ber (Erbe 3ugetragen. Unb roir

nefjmen an, bah bie Sonne 3U iener 3eit fdjon eitftierte unb ebenfo

oiele anbere teudjtenbe unb Itdjtgebenbe Körper.
SBenn l)ter oon ber (Erfdjaffung bes fiidjtes gefprodjen roirb, fo

ift alfo erftens nidjt oon ber (Erfdjaffung oon ßidjt ober lidjtgebenben

ftörpern überbaupt gefprodjen, fonbern nur in be^ug auf bie (Erbe. Die
(Erbe mar ie&t aus bem bunftförmigen unb flüffigen 3uftanbe in einen

feften 3uftanb übergegangen. Solange fie bunftförmig mar, ionnte fie

oon bem fiidjte ber im SBeltall beftebenben Sonnen ober ftiifterne

burdjfd)ienen merben. Das £idjt fanb feinen Sßiberftanb. 9lls fie

in einem flüffigen 3uftanbe mar, batte fie eiigenes fiidjt, bas ben
ftörper nad) allen Seiten bin fidjtbar mad)te. Unb bis babiu mar
es nidjt notroenbig, für fiidjt 3U forgen. £idjit mar alfo oorbanben.
9^ur etmas, mds im fünften 3Serfe befonbers befdjrieben roirb, mar
nod> nid)t eingetreten. (Es gab nod) feinen Unterfdjieb 3roifd)cn Sag
unb Sftadjt, ober es gab roeber Sag nod) Sftadjt, ba bh oorbanbenen
£idjtguellen fortroäbrenb ßidjt lieferten.

(Es ift befonbers 3U beobadjten, roie Söcofes in feiner Sefdjreibung
in biefer £>infid)t folgerichtig ift. Satte er gtefdjrieben, bafe gteid)

oon Einfang an bie (Einteilung oon Za® unb 9taä>t ba roar, battn bätte

man bies nidjt oerfteben fönneu. £>iefer Unterfd)ieb ober biefe SkjerJdj*

nung oon Sag für bas £id)t unb 5Rad)t für bie finftere 3eit fonnfe

erft bann oerftänblidj roerben, roenu aud) bie Skrbältniffe ober ber 3u=
ftanb ber (Erbe es erflärlidj fdjeinen Iaffen, bah es in geroiffen 3rot=

fdjenräumen Sag roar unb in geroiffen 3eiträumen finfter roar. Solange
alfo bie (£rbe in bunftförmigem 3uftanbe roar, gab es biefen Hnter=
fd)ieb nidjt, aud) niä)t als fie flüffig roar unb ibr eigenes £id)t befafe.

.5lber als bann ein großer Seil bes in ber fiuft als Dampf fid) be=
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finbenben SBaffers fidj oerbidjtete, auf bie (Erbe als SRegen bernieber=

fiel, unb baburd) bie (Erboberfläcbe abfüllte unb mit 2Baffer bebedte,

mar ber 3eitpuntt bafür eingetreten.

Die (Erbe roar jetjt auf anbere lidjtfpenbenbe Körper für 23e=

Ieudjtung angeroiefen, bauptfäcblid) auf bie Sonne. 2Tber bie (Erbe roar

je^t fo oerbidvtet, bafe bie £icfytftrablen fie nidjit meibr burebbringen fonn=

ten. SBenn es alfo auf einer Seite Sag roar, bas beifet, wenn bte

(Erbe ber Sonne ben einen Seil 3ufebrte, mufete es infolge bes Sdjatirens,

ben ber (Erbtörper roarf, auf ber anberen Hälfte finfter fein. Unb oon
jener 3^'it an blieb biefer 3uftanb befielen; benn öfter nodj ift bie

23emerfung mieberbolt: Unb es roarb 'übenb unb es roarb borgen.
35on jeber 3eitperiobe, non ber äftofe bann berichtete, unb in melcben

fieb fo mertroürbige SBeränberungen oolljogen, fytbt äRofe immer mieber

bie Satfacbe beroor, bafe biefe Ginteilung oon Sag unb SRadjt befteben

blieb, fteine ber anberen großen Umroäl3ungen roar mepr imftanbe,

biefe (Sinrid)tung 3U befeitigen.

3n ber roeiteren 23etradjtung roerben mir bann aud) fe'ben, mie

bie Sonne in biefem 3eitraum bereits tit)r ütdt)t auf bie (Erbe fenb<en

tonnte, unb bennodj bas 33orbanbenfein ber Sonne erft im pierten

Sage ober in ber oierten Sdjöpfungsperiobe eirroäbnt roirb. 3ns=
befonberc muß man eben immer roieber por klugen balten, bafj alles,

roas in biefem Sdjöpfungsberidjt gefagt ift, nur im 3ufammenbang
mit biefer (Erbe 3U oerfteben ift, ober rote es biefe (Erbe beeinflußt

bat. Unb 9Cftofe bat, als er benjelben febrieb, natürlid) in einer Spraxbe
gefdjrieben, bie bas 93olf, bas 3U feiner 3eit lebte, oerfteben tonnte.

Unb obgleich baber trielleicbt mandjer Slusbruct, ber in bem 23ericbt

gebrauebt ift, oielleicbt bätie burd) einen befferen ober beftimmieren

erfetjt roerben fönnen, bamit beute benjenigen, bie miit aller ©eroalt

gebier barinnen entbeden roollen, jeber 9lnbalt fetjlen mürbe, fo roerben

mir bodi aueb fernerbin, mie bereits bisber, erfennen unb sugeben

muffen, baß bie 9UibenfoIge ber oerfdjieibenen (Ereigniffe, mie fie SOtofe

febilbert, aueb oon ben ^forfebern beftätigt merben. (Srortfefeung folgit.)

2ltt meine <8tfd}tvtftev unfc £retmfce.

21m 31. Sanuar biefes 3abres ift es nun 3mei 3abre, baß icb

mieb burd) bie Saufe ber ftirdje 3efu (Ebrifti angefdjloffen babe. Unb
es ift aus biefem "Einlaß, baß idfjf ©elegenbeit fuebe, burd) bie topalten

bes „Stern" mein 3eugnis oon biefem (Eoangelium abzulegen unb (Sott

gegenüber meinen Dan! aus3ubrüden. Iftie 3uoor babe f dt), es fo

empfunben, mieoiel Dan! icb- unferem bimmlifd>en Söater fcbulbe, als feit

ber 3eit, ba icb ein ÜRitglieb biefer ftirebe bin. $lußer meinen ©efdjroi*

ftern, bureb bereu 3eugniffe icb 3ur (Erfennrnis ber 2Babrbeit geleitet

roorben, bin icb 3unäd)ft (Sott banfbav, bah (Er mir £idjt gegeben
unb mid) bat Seinen äßillen oerftdben Iaffen. Unb mie an jenem Sage,
ba icb bureb bie beilige Saufe einen 23unb mit 3bm fdjloß, fo ift es

audj beute noeb mein ernftefter SBunfdj, baß (Er mir Straft geben mag,
immer fo 3U leben, mie icb- 3bm bamals gelobt babe.

Durd) bas ^Befolgen ber ©ebote ©oties meiß icb, baß ©ort
lebt. Durcb ©eborfam gegen bie ©ebote, bie ber ^roptbet 3ofepb Smitb
uns oertünbet, unb bie uns oucb beute noeb oon ben Dienern bes
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£errn oerfünbet roerben, toctfe id), bafe bei ^ropbet 3ofepb Smitb oon
©ott Berufen roar unb bafc biefe ftirdje üon ibm im auftrage bes
£errn gegrünbet rourbe, mithin bie ftirdje 3efu (EJjriftii im oollften

Sinne bes SBortes ift.

(£s ift mein aufridjtigfter SBunfdj, immer in ben SBegen 3U roan=

beln, bie uns burdj bas (Eoangelium geroiefen werben. Daburdj roerben

mir als ©efdjroifter uns oon 2ag 3U Xog beffer fennen unb oerfteben
lernen, roerben 3unebmen in £iebe unb (Eintracrjt unb roerben eines bem
anberen in Sreube unb fiei'b beifteben fönnen unb oereint roirfew jur

(£bre ©ottes. Dafe uns ber 5err bk bierju nötige Straft geben möge,
i[t mein aufridjtigfter SBunfdj für alle meine ©efdjroifter unb mtid). Den
Danf, ben idj bem (Eoangelium gegenüber fdjulbe, benfe id), fann i.dj

nidjt beffer ausbrüden, als roenn id) mid)i ba3U ber 2Borte bes Didjters

(Emanuel ©eibel bebiene:

D füfe' (Empfangen, [el'ges ©eben,
fdjönes Sneinanberroeben!

<ÖitT beifet ©eroinn, roas fonft ©erluft;

je mebr bu fdjenfft, je frober fdjeinft bu;
gieb bas £>er3 aus beiner ©ruft!

£ucie ft d> e n f e , ©erlin.

2lu$$U£ aus 2{orrefponfcett3ett.

„Da Dom 1. 3anuar an ber „Stern" 3U einem fo geringen

greife 3U baben ift, eradjte id) es als meine SPfftdjt, benfelben audj

einigen meiner ©etannten 3ufommen 3U laffen. 3dj bin über3eugt,

bafe benfelben bas £efen besfelben audj oon grofcem 9lu^en fein rotrD.

Anbei fenbe Sbnen ben Abonnementsbetrag für folgenbe fed)s

tarnen, foroie für mein eigenes Abonnement." — — —
„fiepten Sonntag roar es mir oergönnt, in ber beutfdjen ©e/rfamm=

Iung 3U ben Anroefenben 3U fpredjen. Unter anberem fagte idj aud)

einige 2Borte im 3ntereffe bes „Stern". 9?ad) ber ©erfammlung erfudj=

ten mtdj mebrere ©efdjroifter, ben „Stern" für fie 3U beftellen, unb
id> boffe, nod) einige roeitere tarnen in ber naben 3ufunft fenben

3U tonnen." — (£ier folgt bie Sftamensangabe ber neuen Abonnenten.)

Der erfte ©rief mar oon einem ©ruber in ber Sdjroei3 ge=

fdjrieben, ber bereits feit 3abren ein XRitglieb biefer ilirdje ift. Das
(Eoangelium roar eine frobe ©otfdjaft für ibn; es bat ibn glüdlidjer

gemadjt, ibm mebr £id)t unb (Erfenntnis gebraut, ibn ben 3toed bes

(Srbenlebens in einem böberen unb beutlicberen fiidjte ernennen laffen.

Unb aus biefem ©runbe ift es, bafe er roünfdjt, bafe biefe frobe ©otfdjaft

aud> feineu SOtitmenfdjen gebradjt roerben mag.

(£5 ift bie alte bekannte £atfadje, bafe es für unfer oollfommenes
©lud notroenbig ift, aud) unfere äftitmenfdjen glüdlid) 3U feben. Unb
fidjerlid) mirb bas, roas biefer ©ruber getan, um feine SDcitmenfdjen

glüdltdjer 311 madjen, aud) roieber 3ur ©ermebrung feines eigenen ©Iüdes
beitragen.

Der 3roeite ©rief ift oon einem Aelteften, ber eben oon einer in

Deutfdjlanb erfüllten 9Jitffion 3urüdgefebrt ift. — (Er bat in feiner Arbeit
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als ein SCRiffionar fennen gelernt, bafe ibm als ein Arbeiter im SBeinberg«

bes £errn ber „Stern" ftets ein treuer ©efäbrte unb guter ©ebilfe

roar. (Er bat rjielleidjt audj fennen gelernt, bafe es notroenbig ?et,

trnb bic 23otfdjaft, bie ber „Stern" bringt, 3U redjt oielen Sftenfdjen

gelangen muffe, um Dielen oon 9cufcen fein 3U tonnen; unb nidjt

3ule&t bat er oielleidjt geroufrt, bafe mir aud) öunberte oon Abonnenten
baben, (SDZitglieber unb Iftidjtmitglieber), benen roir bas 931att oölltg

frei liefern muffen, ba fie 311 arm [inb, um 3U bejablen, unb bafe ein

iebes Abonnement, bas für ein 3abr im Voraus be$a$tt roirb, uns
bann r)üft, audj biefe Aufgabe 3U erfüllen.

Uns, benen bie Arbeiten am „Stern" obliegen, gibt es Jidjetlidj

Straft unb neuen SRut, in unferer Arbeit fortzufahren, roenn mir feben,,

bafj roir nidjt allein fteben, fonbern bafe überall Steuube finb, bie uns
nidjt nur mit 3bren SBünfdjen unb ©ebeten, fonbern audj mit tat=,

träftiger Silfc beifteben. 2Bir arbeiten im t)ienfte bes £errn. 3ene,

Scanner l)abtn uns einen grofeen X)ienft erroiefen; aber fdjlkfelidj,

baben Jie bas, roas fie für uns unb für i l) r e Sftitmenfdjen
getan, bodj audj im Dienfte bes Serrn getan. Unb roenn fie feinen

anberen £obn empfangen follten, fo ift bas SBeroufttfein, ©ott unb ben
StRitmenfdjen bienen 3U fönnen, fdjon ein reichlicher £obn.

^ablreidje anbere ©riefe unb 3ufdjriften roären fidjerlid) nocfy ber,

SBeröffentlidjung roert. Aus I)eutfd)Ianb, ber Sd)roei3 unb aus oielen

Staaten Amerifas baben roir ermunternbe Sdjreiben erb/alten, in benen
fold)e, bie bas £idjt bes (Eoangeliums lieben gelernt baben, burdj bk
£ilfe bes „Stern" biefes £idjt audj 311 anberen gelangen lajfen roolkn.

Unb oielleidji ein mancher ift nodj, ber gern ein gleicr)es tun
mödjte, roenn er nur früber barauf aufmerffam gemalt roorben roäre.

:

häufig erbalten roir Aufträge rjon ©efdjroiftem, bie bie Heimat oer=.

laffen baben, Aeltefte 3U ibren 33erroanbten 3U fenben, bamit audj bkfen
bas CBoangelium rerfünbet roerben möge. 90?andjmal ift es möglidj,

ben SBünfdjen 3U entfpredjen, roenn gerabe äftiffionare in ber 9fcäb>

ber angegebenen Abreffe arbeiten. Säufig' aber ift es nidjt möglidj,

ben 2Bünfd)en 3U entfpredjen.

3n beiben fällen roürben unfere Auftraggeber r/iel me'bt erreichen,

roenn fie für ibre SBerroanbten ober $reunbe ben „Stern" auf ein

3abr abonnieren roürben. 3ft es bann möglidj, SOiiffionare 3U benfelben

3U fenben, fo roerben bie £eute, roenn biefel&en 3U ibnen fommen,
mit ber 9Jcif[ion ber ftirdje 3efu (Ebrifti bereits oertraut fein. (Etroaiges

Vorurteil, bas fie ftdj früber burdj falfdje SBeridjte gebilbet batten,

roirb befeitigt fein; unb bas perfönlidje 3eugnis ber Aelteften roirb in

foldjem ^alle eine oiel größere SBirfung baben. Sollte es aber unmöglidj
fein, SCRiffionare bin3ufenben, ba es 31t roeit oon beren Arbeitsfelfre

entfernt ift, fo roerben bie £eute bennodj für ein gan3es 3abr in b>=

ftimmten 3roifdjenräumen immer roieber bie 33otfdjaft bes (Eoangelilums

boren.

93ieIIeid)t roerben mandjem biefe roenigen 3eilen einen lange
erroünfdjten ÜRat geben, roie er für feine SBerroanbten ober Sreunbe,
t»on benen er getrennt ift, bennodj etroas tun fann.

(Ein roeifer SRenfd> flagt nidjt unnötig über bas, roas er enrtbebren

mufe, fonbern freut fidj über bas, roas er befirjt. (Epictetus.)
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^atrmonif^e Haturen*
93on 2ßtllt)2ßel)lcr, 23erlin.

Dafe unfer in Dieter 23e3iebung auf bie Spike getriebenes 5lultur=

leben mancherlei ©efabren unb 9Kife[tänbe eneugt, roer mödjte es

leugnen? Die 5lnforberungen, bie es madjt, finb gegen früber nicbt

nur geweigert bureb ben erböbten ftampf ums Dafein, fonbern fie finb

aud> fo oielgeftaltig unb oerroirrenb geroorben, bab fdjon eine tücbtiige

©eiftesfraft ba3U gebärt, um ben Sdjroerpunft unferes SBefens nicbt

3U oerlierer. unb im £aufe ber 3eit unb in ber £aft ber 2Bctt nicbt

unrubig, launenbaft unb oeränberlicb 3>u roerben — sum S-Berbruffe

ber Unferigen unb 3U unferem eigenen Sdjaben. Denn ÜRube, ©Ietcf)=

mafe unb fanfte ^feftigfeit bleiben bas befte SRittel 3ur (£r3iebung berer,

oie uns anoertraut finb, roie 3ur Seglüdung berer, roeldje roir lieben!

£offentIid) fennen roir fie alle, jene nfdjt nur liebensroürbigen,,

fonbern audj liebenswerten Sftenfcben mit ber gleicbmäfcigen Stimmung,,
beren öeiterfeit niemals 3U toller fiuftigfeit ausartet unb beren tteffter,

Ieibenfcbaftlicber Scbmer3 bo<cb immer in geroiffen Scbranfen bleiibt,,

roeil ber ©runb3ug ibres SBefens Harmonie ift.

2Bir finben bk barmonifdje 9latur glücflicberroeife aiftb beute no'cbi

in iebem ßebensoerbältnis unb inmitten aller ©efellfdjaftsflaffen. Ofrei*

lieb toirb fie immer feltener. 2BobI bemienigen, ber fie in feinem

^aufe befifct! 2ßie bie Harmonie in äftbetifdjer £inficbt e'ine gtücflicbe

^Bereinigung oon ftraft unb Sdjönbeit barftellt, fo ift bie Harmonie
t)es (Ebarafters ebenfalls ein in fieb 3ufammenbängenbes, roobltuenbes

unb gleiebmäfeig ftarfes ^Balten fämtlicber ©eiftesträfte, bie in einer

moralifdjen ßinbeit gipfeln unb oerfcbmel3en.

Die barmonifebe 9?atur nimmt bas £eben bin, obne oiel 3U

fragen, roeil fie bie ftraft unb ftäbigfeit in fieb trägt, es aus fieb

felbft beraus — beinabe müTjelos — menfeblicb febön 3U geftalten! Sie
fennt ibn nicbt, jenen Iäbmenben 3toang ber Heroen, ber bie Seele

tn ibren ebelften Serridjtungen ftört unb unter bie &errfcbaft einer

gebeimnisoollen roeitgreifenben Sftacbt 3roingt, roelcbe nur 3U febr ge=

eignet ift, bie (Energie bes SBillens 3U brechen. Die barmonifebe Statur

ift nur feiten unb nur bei beftimmten pbpfifeben fieiben „neroös".

<£ine roeitere Gigenfdjaft ibres 2Befens ift bie Dffenbett. Ste
maebt aus bem ftern ibres Sßefens fein ©ebeiimnis, roeil fie fieb mit
bem £eben unb feinen ^orberungen im ©inflang füblt. äftan brauebt

fie nicbt mübeoolt 3u ftubieren, um 3U roiffen, „rooran man ift". Unb
gerabc bies maebt ben Umgang mit foleben Naturen Ieicfyt, beguem
unb immer erqutdltcr). Selbft roenn fie bureb ibre fpe3ielle ^Begabung
nicbt oiel geben tonnten, hhiht bennod) bas, toas fie geben, immer
ebcl roabr unb menfeblicb febön! Unb bureb Sßabrbeit unb roeil bas
©egebenc ieber3eit ber Wusbruef ber oollen, perfönlicben "(Erfenntnis,

unb nicbt bureb „Stimmungen" angeregt ift, toirb bie 33ilbung am Ieidj=

teften Allgemeingut; barum roirft ber Umgang mit barmon'.fdjen 9Jien=

feben "immer enieblicb. Denn „Silbung" beftebt feinesroegs in ber
Ulusbilbung ein3elner, angeborener fdjöner Talente, ober in ber irtennt*

nis frember Spraeben, ober im abftraften Deuten, als uielmebt in

oorurteilsfreier (Erkenntnis unb in ber (Erbebung unb SBerfeinerung
ies gan3en Sßefens 3U oollem, flarem, beglüetenbem (Einflang!
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Sitte,

Diejenigen Abonnenten, benen bie 3eit Bisher nid)t gemattete,,

ibren 33etrag für bas oergangene 3abr 3U entrichten, merben liiermit
nochmals freunblidt) baran erinnert, bafj mir es gern [eben mürben,
roenu [ie bas 33er[äumte balb einholen unb nidjt erft bann, menn
[ie 3eit rjaben. Die ÜRebaftion oerliert max nidjts burdj 3bre SRad>
Iäfjigfeit, aber Diele anbere, benen mir im[tanbe mären, bie fror)e

Sotfc&afi 3U bringen, menn man uns ben Abonnementsbetrag pünttlidj

einfenbete. Unb im 3ntere[fe jener ift unfere Sitte.

<£rft oerfpätet erhielten mir bie SRadjridjt oon bem Dabinfdjeibcn
oon 23ruber 3afob OfelijE in ÜReiburg, 3babo. — 23ruber 5elta: mar
im 3abre 1861 im itanton Xburgau geboren unb fdjlofc fidj bort im
Satire 1892 ber fttrdje 3efu (Tljrtftt an. 3m 3abre 1906 fiebelte er mit
[einer Familie nadj ÜResburg, Sbabo, über, mo er feitber gemofjnt

bat. Unb gerabe fo, roie er in fetner Heimat ein eifriger Arbeitet
im SBeinberge bes £errn mar, mat er es aud> bort, unb mürbe oon
[einen Iftadjbarn unb allen, bie iljn fannten, ge[d)ä&t unb geartet.

Am 14. Oftober oerfdjieb er nadj fur3er ftranfbeit (Xnpfyus unb
fiungenent3ünbung). SUcit [einer Familie kauern aud) alle [eine 23e=

fannten unb ^reunbe über [ein [o [djnelles £>abin[d)eiben, unb beren

oereinter 2Bun[d> i[t, bafe ber £>err bie Hinterbliebenen trö[ten möge,
bamit [ie ben 93erlu[t nidjt 3U [er)r empfinben merben.

Die 33ergangenfjeit i[t uns nu^Ios; oer[äumte ©elegenbeiten fom=
men nie. mebr 3urüd. Die 3ufunft ift nodj nidjt un[er, roirb riel*

Ieidjt nie un[er merben; baber ift [ie nu^Ios unb 3medIos für uns 3Ut

gegenroärtigen 3eit. Die ©egenmart aber i[t unfer; [ie aus3unufcen,

unb auf bie befte unb oolltommen[te 2Bei[e aus3.unufcen [ollte immer
un[ere Aufgabe fein, können mir immer mit einem rubigen (5emi[[en

auf ©e[tern 3urüdbl:den, unb tun mir freute un[ere $flidjt geroiffenbaft,

bann tonnen mir getro[t ber 3utunft entgegen[eben. (Liahona.)
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